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Q3on bemfelben Q3erfaffer unb im g(eid)cn 93er(age erfd)icn:

©nglanb unb bie ßnglänber.



®ie nai^folgcnbe ©arfteüung üerbanft t^r (?ntffef)en

ber Anregung einiger meiner näc^ften <5reunt)e. (S^

erfc^ien nü^Iid), eine objeftit) unb fubje!tit> genaue @e--

fc^i(i)te ber 93egrünbung oon ®eutfct>-9ffafrifa ju liefern,

tt)elc^e rm\)X alö irgenb eine anbere (fpifobe auö ben

*!2lnfängen unferer foloniaten €nttt)i(l(ung „oon ber Par-

teien Äa^ unb ©unft entfteüt" unb bereite tenben^iöfen

<5älfc^ungen unterworfen ift. ^ine genaue Sufammen^

fteüung ber ^atfai^en, wie fie fid) ooüsogen ^aben, ift

nid)t nur an fic^ oon gef^ic^tlic^em 3nterejfe, fonbern fie

liefert auc^ einen nic^t ganj unwefentlic^en Beitrag §um

Q3erftänbniö ber überfeeifc^en ^oliti! beö 'Jürften 'Biömarcf

im legten Sa^rje^nt feiner 9?eic^öfan5terfc^aft.

^ür mii i)at biefe 91rbeit noc^ ein perfönlic^eö

Sntereffe.
' 93on "Anfang an meiner öffentlichen tätigteit

in ©eutfc^lanb, tt)eldt)e ben Seitraum oon 1884 biö 1896

umfaßt, bin ic^ einer merfwürbig ge^äffigen 5?ritif auö-

gefe^t gewefen, welche mir meiftenö in ^ot)em 'SJZa^e un--

biÜig erfc^ienen ift. ^it biefer ^atfac^e \)ahe ic^ mic^

innerlich abgefunben, unb für bie paar Cebenöjatjre, welche

mir noö) auferlegt fein mögen, ift eö praftif^ auc^ gleich-

gültig, wa§ man in <S)eutfd)Ianb über meine folonial-

politifct)e "^irffamfeit t)eute benfen mag ober m6)t.

^ber unfer aller wartet nac^ bem ^obe ber @eri(^tö^of



IV Q3omort.

ber 9Zad)tt)e(t, tt)ct(^er aüetn kompetent iff, ^u beurteiten,

tt)aö tuir in unferer irbifd)en ^ätig!eit angeftrebt unb

tt)aö mir erreicht ^aben. "^In biefen @end)tö^of m\i aud) id)

meine "Elften mit f)inunterf(^icfen; unb biefeö 93uc^ bilbet

einen ^eil biefer "^ften. QBenn eö aud^ nur ein be=

[(^eibeneö Kapitel auö ber (Sntmicflung beö <S)eutfd)en

9Rei(^eö om "^Jlbfc^lu^ beö 19. 3a^r|)unbertö bet)anbe(t, fo

mag eö bod) für ben Sinen ober ben '^Inbern in ber

na(^foIgenben ©eneration nic^t o^ne 3ntereffe fein.

©aö ^ettgerid)t ber @efc^id)te liegt ftromabmärtö

in ber Seit, (fö urteilt im tt)efentlid)en nur ta^ ah, maö

wir getan ober waö wir nid^t getan ^aben. ©a^inter

gibt eö bann metleid)t no(i^ ein sweiteö ^otengerid^t,

tt)eld)eö t)inter 9^aum unb Seit thront, unb tt)el(^e^

barüber befinbet, xvaß auö unö felbft in biefem ^rben--

leben geworben ift; rva^ unfere ^aten unb unfere Ceiben

auö unferer *^erfönli(i^!eit gemad)t t)aben: „^lö xva^ traten

wir in biefeö ^afein hinein, unb alö waß traten wir

wieber bin^uö?" 93om 6tanbpun!t biefer ernfteren

'Jrage ftnft aüeö Erlebte §ur 9^oüe beö 9}ZittelÖ jum

Swed für unfere tranf^enbentale (Sntwidlung ^inab,

wirb bie gan^e ^eltgefc^id)te felbft auf ta€ 9)Za^ einer

Srgie^ungöfd^ule für bie Snbioibuen befd)rän!t. ^ür biefe^

„le^te ©eric^t" finb "Elften, wie bie ^ier mitgeteilten,

wefenloö. <5)a gibt eö fein "^Infc^ulbigen unb fein Q3cr--

teibigen; ein jeber bringt fein Urteil fd)on fertig mit, in

ber ^efen^eit, wel(^e er in feinem ^rbenbafein fid) er-

worben i)at.

6id)erli(^ hztitnUt meine folonialpolitifd)e ^ätig!eit

nid^t üiel t>or bem "Jorum ber 9!Beltgefd)i(i^te. '^Iber

eö fönnte fein, i>a^ bie inneren (Erfahrungen, wel(^e fie

mir gebrad)t i)at, mir für iiaß eigentliche ^"otengerit^t



{)infer bem ganzen t>on 9^u^en tt)ären. ©enn, tt)enn i(^

auf meinen Cebenötauf jurücfbticfe, fc mu^ xd) benennen,

ha^ bie tiefffen ©nbrürfe in meinem Seelenleben gerabe

auö ben kämpfen um ®eutfd)=Offafri!a ^eroorgegangen

ftnb. *2luö i^nen „l^abe i(^ gelernt"; bie „t)aben mir ju

benfen [gegeben", ilnb ^tt^ar tt)eit ernftere "Singe aU
93olfött)irtfd)aft, Q3ertt)altungöfunft unb ^eltpotitit 3n
i^nen i)ah^ xd) bem 9^i(^tö inö "^Intli^ gef(^aut unb mit

bem €tt)igen felbff '^Bed^felrebe gehalten.

®oc^ xd) fd)tt)eife inö SD^etap^^fifc^e ah.

3u biefer 93eröffentli(^ung tt)ill i(^ nur nod) bemerken,

ba^ fie feit 10 Sauren txxß erfte ^uc^ ift, tt)el(i)eö xd)

nxd)t gleichseitig in englifc^er Sprache ^erauögebe. 3m
nac^folgenben \)aht xd) ^ttvcxß für meine Canböleute im

befonberen mitzuteilen; unb eö erfc^ien mir angebrati^t, bei

biefer 'Sluöeinanberfe^ung t>a^ '^luölanb einftmeilen bei=

feite 5u laffen.

*5öinba^gil in ^DZanicalanb, 3uni 1906.
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Vorbereitung*

3d) entftamme bcm ^farrf)aufc in 9Zeu^auö a. b. €lbe.

<S>er Ort gehört ^u bem ^ei(c beö Äer^ogtumeö

l?auenburg, ber 1815 bei bem i^önigreid^ Äannooer

verblieben ift. ®ie ehemaligen Äerjöge oon Neuenbürg

i)atttn t)or 3al)r--

^unberten ein

3agbfd)lo^ bort

gebaut, beffen9'?u=

inen nod) ^eute

»or^anben finb,

unbmeld^e^feiner-

jeit tt)ot)l einmal

il)r„9^eueöÄauö"

gemefen fein tt)irb.

©ieeanbfd)aftum

9^eu^auö ift eine

cd)t nieberbeutfc{)e: ber Slbfeite gu fette 90?arfd) mit jmei

!leinen ßanbfeen unb präd)tigen (Eic^-- unb Q3ud)entt)al--

bungen, gegen Offen, an ber ©ren^e üon 9D^ecflenburg--

6(^tt)erin, ©eeft mit tt>cit auögebe^nten ^ö^ren- unb

^annenttjalbungen. ®er ^Ibftrom mit feinem ununter--

brodjenen Q3er!el;r mu^te ben ©eift ber ^eoölferung natur--

gemä^ aufö Weltmeer richten, unb überfeeifd^e 93e5iel)ungen

^eterö, (Srünbung »on ®eutfc{)--OftQfrifa. 1

C^farrt)auö in 9'?euf)auö a. &be).



2 Q3or()ereitung.

beftanben in faff aüen "Jamiüen. ®er eine f)affe *2lnt)er=

tt)anbte in *2lmerifa, ber anbere einen 93ruber §ur 6ee^

ein britter forrefponbierte mit feinem So^ne in Öftafien

ober in Honolulu, ^ir felbft i)atten einen Önfel in

Conbon, einen anbeten in 9^orbameri!a. ^Infere näd)ftc

gro^e Btatt wax Hamburg, ber Äauptabfa^pla^ Sugleiii^

für bie (anbtt)irffd)aftlic^ert ^rjeugniffe unfereö i^reifeö.

^ir tt)aren neun ©efc^miffer, oon benen \6^

felbft ber Sweitjüngfte bin. SDZein ättefter 93ruber be--

fud^te bereite bie Unioerfität, aiß xö) noc^ ein 5?nabe üon

8—9 Sauren wax. Ob ic^ felbft ju biefer Seit fd)on

folonialpolitifd^e Q3elleitäten oerfpürt \)ah^, tt)ei^ id) nid)t.

9i(te grauen in 9^eut)auö foUen ^eute er§ä^(en, ic^ i)ättt

bei meinem erften @eograpt)ieunterri(i)t na6) einem 93ü(f

auf bie ^eltfarte ben £e^rer g(eid) gefragt: „^arum ^aben

mx benn feine 5?otonien?" "^ud) foll ici^ in m^fteriöfer

^eife überall bie <5orm beö (^rbteileö *^frifa l)inge5eid)net

l)aben. ©ieö glaube i(^ inbeö nid)t. '^öo^l aber erinnere

id^ mi(^ auö meiner früt)eften 5?inb^eit, t>a^ mein 93ater

Ciüingftoneö 9^eifen mit leibenfd^aftlic^em Sntereffe oer-

folgte. <5)ie 5?arte "^Ifrifaö lag immer offen auf feinem

Sofati^d), unb oft, wenn ic^ i^n jum (Sffen rufen mu^te,

tt)ieö er auf baß oftafrifanifd)e ©eengebiet ^in unb fagtc:

„<5)ort liegt bie Sufunft ''^Ifrilaö". ^u6) toax er ein

perfönlic^er 'Jreunb beö "^Ifrifareifenben 5?art ^lauö oon

ber "Seden, tt)eld^er §tt>if(^en feinen 9^eifen bei 93er=

ttjanbten in ber 9^ä^e üon 9^eul)auö ju leben pflegte.

®aö tragifd)e €nbe biöfeö tapferen 9D^anneö im

Sa^re 1865 mxtU alfo and) auf unfern "^cimilienlfreiö

jurücf unb erregte meine jugenblid)e ^p^jantafte. 3c^

!onntc bamalö nid)t a^nen, n)ie fel)r ic^ felbft mit ben

"S^elbern feiner <5orf(^erarbeit fpäter oerbunben werben



Q3orbereitung, 3

foUfe: mit bem ^i(imanbjaro, ben für <5)eutfd)(anb ju ge=

n)innen mir ücrgönnt war; bann bem 3uba, wo \<i) meinen

liebffen 3ugenbfreunb, ^axi 3üt)(fe, oerlieren foüte.

^d) banfe eö ber (frjie^ung meinet Q3aterö, ba^

mein 5?örper t)on frü^efter Sugenb auf abgehärtet unb

im 6(^tt)immen, 9^ingen, turnen ufn?. unauögefe^t ge--

üht warb. 3c^ tt)ar batb ber befte Turner in 9^eu{)au^

unb bin aud^ ^ernad) auf bem »on mir befud)ten @pm-
nafium, menigftenö im Q^ingen, ftetö allen meinen 'iHIterö^

genoffen überlegen geblieben, ^aß 93aben im Sommer
enttt)i(felte fi(^ balb §u längeren Sd)n)immregatten unb

im "^ßinter njurben bie t>ielen (Siögelegent)eiten um meinen

©eburtöort ^erum t)on früt) biö fpät auögenu^t. 93alb,

fd)on mit 9 ober 10 Sauren, organifierte id) mir mein

eigene^ ©efolge üon ^nl)ängern, mit benen Xii) nid)t nur

bie ©egenparteien in unferem eigenen Orte, fonbern aud>

bie 93uben ber umliegenben Dörfer eifrig befriegte. SO^ein

Q3ater, alö ©eiftlic^er ber ©egenb, i)am nid)t immer

reine ^reube an feinem 6o^ne ilarl.

<5)ann mieber liebte id) eö, mid) tagelang üon

meinen ©enoffen 5urüd5U§iel;en unb in '^öiefen unb ^alb
über biefe getjeimniöooUe ^elt unb meine eigene Sufunft

ju träumen, ©anje 9^a^mittage hxaii)U id} gern allein

in einem ^at)ne auf bem ^arrenjiener 6ee l)inter unferem

©arten ju, ober ic^ lag im ©rafe unb blidte ben oorbei-

äiel)enben Wolfen nad). <5)abei mar id) ein unermüblid)er

Cefer; ©efd)i^te unb 9^aturmiffenfd)aft reiften meine

9'Jeugier fc^on in frühem "i^llter; natürlid) Ratten aud) auf
meine ^^antafie ber Ceberftrumpf unb 9tobinfon drufoe,

©rimmö, 9D^ufäuö unb *=2lnberfenö 9?Zärd)en i^ren un--

auölöfd)lid)en Sinflu^. ©erabeju ein dreigniö in meinem
Ceben wax eö, t>a^ einer meiner Cet)rer, ber nachmalige

1*
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^affor i^reipe, mir im "bitter »on 10 Sauren bic 9^a(ur=

ftubicn öon Hermann "^D^afia^ f(^en!fc, in benen ich biö

auf bcn heutigen ^ag immer tt)icber mit @enu^ (efe.

3(^ tawn md)t auöf|)re(^en, ireld^e 6ummc t>on ^reube

unb ^Inrcgung x6) biefem feinfinnigen unb tiefen ^e*

oba(^ter 5U banfen {)abe. (fr, neben "iJlrt^ur Sd)open=

I)auer, i)at meinem <S)enfen unb 9'^aturempfinben bie i{)nen

eigentümliche 9^ic^tung gegeben.

^od) tt)ill id) |)ier ni(^t bie ©efc^ic^te meineö Cebenö

fc^reiben; fonbern nur biejenigen Elemente in meiner

(Jcnttt)icfelung anbeuten, in benen xd) bie gerablinige "^ort'

bemegung auf meine afrifanifd)e ^ätigfeit erfenne. 9D'^eine

*^^antafie mar oon 5?inbt)eit auf erfüllt mit großen 93or--

bilbern: bie Äetben ber 3liaö, ^l)emifto!leö unb 9}^i{tiabeö,

^ompeju^ unb däfar, "Jriebrid) ber ©ro^e unb O'^apoleon

befd)äftigten mid) bei "^ag unb 9^a(^t. ©aju nun famen

bie großen llmmäl^ungen in ^eutfd^lanb, n^eld^e id) alö

5\Mabe miterlebte unb mitempfanb. ©er 5?rieg üon 1866

befeitigtc bie angeftammte ©pnaftie ber helfen. 3n ben

fie begleitenben 5?riegöfpielen unter unö 5tnaben na^m

ic^ oon üornt)erein bie Seite ber *^reu^en. <5)er 5?rieg

t)on 1870 unb bie ©rünbung beö 9?eid)eö im 3anuar

1871 fanben mid^ fd)on al§ einen üerftänbniöooüeren

93eoba(^ter — id) mar bamalö 14 3al;re alt. ®iefe

^inbrüde trieben meinen ©eift immer entfd^iebener in

bie nationale, um nid}t su fagen, (i^aut)iniftifd)e 9^id)tung.

Go f!eptif(i^ id) gegenüber ber 9D?itteilung bin, ta^ i(i)

fd)on in ben fed)5iger 3at)ren tai ^D^anfo <5)eutf^lanbö

an .Kolonien empfunben t)äfte, fo beutlid^ mei^ id), ba^

mid) ein 93lid auf bie überfeeif(^en l^anbfarten in ben

fiebriger 3a^ren mit einer *t2lrt t>on 6d)amgefü^l erfüllte.

<5)aö Heine ©änemar! unb iöollanb färbten Canbgebiete
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über See mit i^ren Farben — tt)o blieb i>a^ mäd)tige

®eutfd)e 9?eid)? So tt)te ic^, ^aben fid)erltd) üiete

^aufenbe oon jungen ^eutf(^en bamatö empfunben.

3n 9'Jeu^auö befu(ibte i(^ eine Q3orfd)ule, meiere

mein 93ater felbft inö Ceben gerufen ^atfe. 3m ^D^ärj

1870, nac^ meiner 5?onfirmQtion, fiebette \<i) auf ba^

So^anneum ju Lüneburg über, it)o id) mit 13 3at)ren

reif für bie Untertertia befunben mürbe. 3nbeö fanbte

mein Q3ater mid) bereite ^u Öftern 1871 auf bie i^Iofter-

frf)u(e 3U 3(felb, mo xö) bann 5 3a^re lang oerbtieb-

Äier mar ^rofeffor Sd)immelpfeng ©ireftor, ber eine

i^ufine t)on mir jur <5rau i)atu. (Er mar ein oorsüglid^er

^äbagoge, babei ein genialer £el)rer. 5^einer feiner

Sdjüler mirb jemals feine "^luölegung beö Äoraj, Äomer,

^lato oergeffen fönnen. Q3on ben übrigen i?e^rern gu

3lfetb l^ahtn inöbefonbere ^rofeffor *5ret)e, unfer 9}^a--

tbematif{el)rer unb ^rofeffor Dr. SD^üüer, jet^t ©ireftor

in ^(anfenberg, meId)er<S)eutfd) uub@efd)i(^teunterrid)tete,

(Einfluß auf mid) gef)abt. 3(ib perfön(id) geriet in 3(fe{b

üon »ornberein, ebne eö eigent(i(^ §u mollen, in eine

^ampfeöftedung. 0aö 5?(ofter mar 1871 nid)t fo fet)r

bem 9^amen, aber ber 6ac^e nad) ein '^^Ilumnat t>on

jungen 'Slbligen. (Eö lebten bort bie Sö()ne »ornebmer

Familien nid)t nur anß 9^orb--, fonbern aud) auö SD^ittel-

unb öübbeutfd)Ianb (mie bie 9^eu^, ©ö^ »on 93erlid)ingen,

6tolberg ufm.). 9'Jun mar i(^ gemol)nt gemefen, in

9ceubauö unb llmgegenb meiner fleinen '^erfön(id)feit

©eltung §u oerfcbaffen mit ber "Jauft, unb, mo bieö oer-

fagte, bur^ Organifierung einer 'partei. 3n 3lfelb geriet

i(^ fofort in ein gang anbereö 9}^ilieu, mo foId)e 93^itfe(

md^tß äu nü^en fd)ienen. ®ie "^öuft am erften 9)^orgen

meiner '^lnmefen{;eit fd^affte mir jmar einige breifte Über-
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griffe ein für allemat üom Äa(fe. ^btv \6) fonnte bamit

bod) m(i)t eine Umgebung überminben, bie, tt)ie id) bolb

fanb, in Cebenöformen mir überlegen mar. 3c^ ^atu

mid) alfo ben in 3lfe(b gegebenen "Slnfii^auungen bis ju

einem gen^iffen ©rabe einzufügen; \)ah^ aber biß jum

6d)(uffe, glaube id^, meine eigene Snbioibualität bef)auptef.

3c^ fe^e in meinem "i^lbiturientenseugmö, ba^ meine

beiben 5)auptfä(^er in 3Ifelb beuffd^er "Sluffa^ unb ^<xti)t-

matxt waren; aber @ef(^i(^te, @riec^if(^ unb ßateinifc^

gingen .öanb in Äanb. 3m fitt(id)en 93etragen ftnbe

id) bie ^Sejeic^nung: gut, tt)eld)e id) üieKeidjf ni6)t »er»

bient i)atU. QBie früher in 9^eu^auö mein Q3ater, fo

|)atten me^r no6) meine ße^rer in 3Ife(b ©runb, über

meine llnbotmä^igfeit §u !(agen. 'SBie folc^e Sigenfd)aften

in einen SD^enfc^en ^ineinfommen, ift fd^tt)er gu erflären;

tt)enn mv ni^t jur ^^eorie ber 6eetentt)anberung jurüd--

greifen, tt)onac^ tt)ir unfer „^arma" auö früf)eren (^yiffenjen

in biefeö <3)afein mit |)ineinbringen, alfo unter bem bireften

Sinflu^ »ergangener *2Ieonen fte^en. 3ebenfaUö fann

\6) bezeugen, t)a^ ber „^Oöilte" (ber „bumme 9[öiüe" nad)

<5(^opent)auer) in meinen Schuljahren meiftenö bie beften

'plane ber „93orftellung" über ben kaufen gett)orfen ^at

9'Zeben meiner eigentlid)en 6d)ultätig!eif, tt)el^e ein

äu^erff geringe^ 9D^a^ meiner Seit in *^nfpru^ na^m,

n?arf ic^ mic^ in 3lfelb auf taß Stubium ber @efd)i<^te

unb auf ©i^terei. Q3on Unterfefunba an mürbe iö)

^ic^ter, unb in Unterprima »ar ic^ ©ic^ter Kav' e^oxijp.

^6) f(i^rieb ©u^enbe t»on ©ebid)ten, bie ben Teufel auf

ben QBeltt^ron festen; ici^ fc^rieb eine 5?omöbie: „^ante

unb 9^ic^te." 3c^ fdjrieb einen „3wbaö 3fc^ariot^",

©rama in 5 *2l!ten (6^afefpearefcl>e '3[Ranier); ic^ fc^rieb

ßiebeölieber; ic^ befang ^elb, '^Balb unb 93ac^.
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'2I6gefe|)en t)on biefen ^rbatlieb^abereien tntereffterten

tnic^ in Stfclb bie „^arteüämpfe" ^Ut^ me^r, alö bie

€igenttid)en 6d)ulaufgat)en. 3c^ tt)ar feit llnferfefunba

«n ber 6pi^e ber „9^oten", bie ben üerbünbeten „^ei^en"

unb „93Iauen" gegenüberftanben, tt>e(c^e bie Gd^üler--

$efc^i(fe tatfä(i)(ic^ be^errf(^ten. 3c^ glaube, biefe *partei--

gegenfä^e in einem "^ilumnat flnb in ber ^at eine t)or=

jüg(id)e 93orfc^uIe für eine 9^ation, tt)e(d)e ein öffentliche^

ßeben ^f. Sie gleid)en in einem gen?iffen 6inne ben

„Debating Clubs" in (fton unb Äarrott), fott)ie ^u Öjforb

unb ^ambribge. ^ber fie ^ben ben 93orteil, t>a^ fie

nic^t blo^ t^eoretifc^e ©ebatirintereffen barffellen, fonbern

bci^ fie gett)iffe reale (finfä^e jur ©runbtage {)aben, um
tt)e((i)e gekämpft tt)irb (in Slfelb bie 5?ontroüe über bie

Siciu^' unb 6cf)u(orbnung, bie ber fiegenben 'Partei §uftet).

^an fämpfte nic^t nur um 9^üffe, fonbern um mirHic^e

9^ealitäten: unb ^tvav burc^ ein fompli§ierteö 6^ftem
t)on ^a^Ien. Smmer^in übte ba^ für eine öffentliche

fpätere 5:ätigfeit, unb beö^atb erwähne ict) eö ^ier.

3m ^prit 1876 be§og ict) bie Unioerfität (Söttingen.

SD^eine Stimmung, alß x6) 31felb am 23. 9[Rärs 1876

t>erlie^, ift am beutlic{)ften ge!enn5eici)net burc^ folgenbeg

«eine (Bebicf)t, tt)eld^eö ic^ im 3uge jwifc^en 9^orb^aufen

unb 'i^llfetb machte unb gleict)äeitig komponierte:

„3n njilben ^ampf rei^t'g mxä) hinein,

ilnb nid)t^ ^ält mid) surürf.

gö ttJtrb um 5ob unb Sebcn fein;

®a^in iff 9?u^' unb ©lücJ.

ßrfüUen mu§ fid^ mein ©cfd)i(i;

Sei'ö früf)er ober fpät.

3d) fro^e i^m mit feftem 93lt(f,

9lud), wenn'ö jum Sterben ge()f.
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93icüeid^f toerb' id) ben ^am^f beftc^)»;

9cur bann ift er öorbei.

^ieUeid)f tt)crb' icf) jugrunbe gefjn;

^it allen, bie mir freu."

dJldn 93ater tpar 1872 geftorben unb ^attc meine

'SD'Zutter mit ber ^enfion einer ^aftovenn>itn)e jurücf--

gelaffen. ®aö »orjeitige €nbe meineö t)ornet)men unb

bebeutenben 93Qterö i^atU eine tiefe 2üäe in meinem

Äer§en geriffen, tt)el(^e niemals aufgefüllt werben

ift. '^vti SD^orgen feineö 5obeö fa^ id) an feinem ^^tUr

unb er enttt)icfette mir eine parallele 3tt)ifcl)en i^abienuö,

bem ©eneral daefar'ö unb 9D^arfd)all Soult. 3n ber

9^ac^t oerfc^ieb er. ®ie Q^ücfmirfung auf mein Cebenö-

fd)idfal rt>av, t>a^ id) t>on ba an finanziell auf mid) felbft

angett)iefen war. SO^eine ^aten Ratten bei meiner ^aufe

einen ©tüdötaler geftiftet. <3)aö gab mir bei meiner

iiberfieblung nad^ ©öttingen bie 6umme oon 163'5ralern

für mein Gtubium. ®amit ftellte id) mic^ 5unäd)ft für

mein ^reitt)illigen--3a^r in @i5ttingen. 3d) würbe in

bejug auf meine ^onftitution für tauglid); in be^ug auf

meine 6e|)tt)eite inbeö für „bebingt tauglid^" befunben.

3<^ lief mid) bemnad), im Äinblid auf meine bef(^ränfte

5\'affe, einftweilen jurüdffellen.

<S>ann immatrifulierte ic^ mic^ für ©efd)id)te unb

©eograp^ie; aber anti) fofort auf bem ^aufbeben, um
Sd)läger-- unb 6äbelfed)ten gu lernen. 5?orpöftubent

fonnte \6) r\\d)t werben, weil mir »orläufig nod) ber

„nötige ^ed}fel" fe|)lte. 3nbeö grünbete ic^ mir eine

eigene „fid) fd)lagenbe" 93erbinbung, unb, um meinen

^ed)fel 5U fußen, fd)rieb \6) einen "Jü^rer für ba^

^Ü^ufeum beö *33ereinö für Q3ot!öbitbung in „(frbfunbe

unb 5^unft", t)a§ ber bamalige Dr., fpätere ^rofeffor ^oft
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organifiertc, unb balb and} regelmäßige Ceifartifel für

ben in ©eefen erfci^einenben „93eobad)ter am yDarj".

Äerna(^ in Tübingen getpann \6) bte ^onfurren,^ um
i)a^ Stipenbium ber 5^(oftermeper--6tiftung ju ®etmoIb

für 1200 9)^!. per annum, junädjft auf brei, bann auf

ein oierteö 3a|)r. 0amit ift bie ©elbfalamität ein für

aüemal an^ meinem Ceben t)erfd^tt)unben. 3d) ^<xtU in

meinen testen Semeftern 2800—3000 9D^f. per 3at)r;

unb fonnfe bemna*^ meinen reid)eren "Ji^ßunben unter

bie *i^rme greifen.

3(i) ftubierfe im ganzen feii^ö öemeffer; bie erffen

5tt)ei in ©öttingen; t>ci§ 6ommer--

femefter 1877 in Tübingen; oom

Äerbft 1877 biö jum 9)?är§ 1879

in 93er(in. 3n 93er(in b^itte ic^ t>a^

®lü(f, im Oftober 1877 bereite a(ö

junger Stubent in bie |)iftorif(i)en

Übungen beö ©ebeimrat 'JBai^, be^

bamaligen iöerauögeberö ber Monu-

menta Germaniae, jugelaffen ju

werben, tiefem bebeutenben ^Zanne

banfe id) nid^t nur mand)eö Riffen;

befonberö banfe \6) if)m St)arafter=

anregung. (£ö n?ar unter feiner geiffigen ^eeinftußung,

obxvoi)i biefe inbireft mar, t>a er t)on meinem ^ntfd)(uffe

felbff nid)tö erfuhr, t>a^ id) mid) im 3anuar 1878

entf^ieb, nod) nad)trägli(i) in ben 5lampf um bie

©olbene 9[RebailIe für 5?unft unb '3Biffenfd)aft einju--

treten, meiere bie pt)ilofop^ifd)e "Jofultät ber llnioerfität

§u 93ertin im "^uguft 1877 auögefd)rieben i^atU,

um bie Cöfung ber ^rage einer „aüfeitigen unb

erft^öpfenben llnterfud)ung" aller auf ben ^yrieben

earl ^cfcvö 1878.
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ju 93eneb{g (1178) bezüglichen „'ifta6)x\<i)ttn unb llr»

funben". SD^eine i^ameraben in ber ^ai^fd)en ©efett--

fd^aff Iact)ten ret^t ^er§^aft, aU ic^ i^nen ©nbe Sanuar

1878 öerfünbigte, id) tt)oUe noc^ in bie race eintreten,

"^iber id) gewann bie ©olbene ^ebaiüe am 3. *2Iuguft

unb i)atu bamit praftif^ meine a!abemifd)e Caufba^n

abgefc^Ioffen. 3c^ lie^ mi(^ nad) bem fed)ften 6emefter

ejmatrifutieren, promovierte im 6ommer 1879 in 93erlin,

unb machte im folgenben 3a^re mein ^yamen alö Sd)u(=

amtöfanbibat, worin id) bie ^ered)tigung erlangte, in

jebe^ ^rima eineö )?reu^if(^en @l)mnafiumö @efd)id)te

unb ©eograp^ie ju unterrid)ten. 'i^lüe biefe (fyamina

machte ic^ meiner 9}Zutter §u ©efaüen. 3d) beab»

fid^tigte niemals, bie ^läne unb träume meiner 5?naben=

jeit in biefer 'Jßeife ju t>ermir!lid)en. 6onbern \6)

tt)u^te, tia^ mir tro^bem bie QSelt beö ibanbeln^

offen ftanb. 3d) ging im 9^ot)ember 1880 naä) ioannooer

mit bem (Entfd)luffe, unter feinen llmftänben ©ebraud^

t)on meinem Oberte^rereyamen ju mad)en. 3d) fünbigte

atfo Q3orträge in Literatur, @efd)i^te unb ^unft für

junge ^amen an. 3c() ^ielt folc^e 93orträge oor einem

tt)ad)fenben *2lubitorium für einen '3D'?onat unb wartete

ber ®inge, bie i>a fommen foüten.

®iefe ®inge famen alöbalb. 3(^ i)Cih^ in meinem

Ceben tt)iebert)oIt ben bramatifd)en Sufammen^ang ber

(freigniffe erlebt. ®aö ^ei^t, id) ^ahz oft gefunben, t>a^

l>a^, waß wir in einem ®rama nun atö Gteigerung er=

warten würben, bei mir tatfäc^tic^ eintraf. 6o war c^

um baß 3a^r 1881. 3d) fa^ in Äannoüer, ooü öon

(Energie unb planen! 3c^ waxUU auf eine „©elegen^eit".

3m bamaUgen wo^Iregierten (Btaat ber Äo^enjoUern,

ber mir bur(^auö imponierte, gab eö fo(d)e inneren „©e-
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Icgen^eiten" nic^t. ^n^ '^luölanb baö^U id) um 9^eujat)r

1881 nic^t.

<S)a, gan5 unermarteter ^eifc, ffarb meine ^ante

9D^rö. 5^ar( ^ngel, 54 "iabbifon 9?oab, ^. S^enfington.

SDf^ein Ön!et, ^axi (fngel, 'Bruber meiner 9}^utter, ge=

boren 1818 ju 5f)iebentt>iefe bei Äannooer, i^omponift

unb auöübenber ^onfünftler, Uhu feit 1846 in (^nglanb

unb mar naturalifierter (fngtänber. 9^ac^ bem ^obe

feiner ^rau rid)tete er bie Sinlabung an mi(^, il;n in

Conbon ju befud)en. 0amit i)at mein ßebenölauf feine

entf(^eibenbe ^enbung genommen, ©a^ meine ^ante

gcrabe ffarb, tt)ä^renb id^ in Äannoüer fa^ unb auf

irgenbeinen „3tt)if(^enfaU" xvavUU; ba^ mein Onfel alö--

bann, auö einer großen ^^In^at)! üon 9^effen, gerabe mic^

alö feinen ©efeüfc^after auöwä^Ke, tt)ar einer ber

mand)en Sufäüe, an benen mein Ceben reid) gewefen ift.

Ober tt)ar eö fein Sufaü? 'Jöer tt)oüte fic^ unterfangen,

ba^ uralte Problem oon 3ufaü ober ^tanmä^igfeit in

ben 6(^icEfa(en beö einzelnen ju lijfen? 3e älter id)

tt)erbe, um fo me^r bin iä) geneigt, eine oorfe^enbe .öanb

in folc^en äußeren 3tt)ifc^enfällen gu ernennen, ^aß barf

ic^ auöfpre(^en, meine '53erufung nac^ Conbon ju 'Beginn

1881 ift eineö ber folgenreic^ften (freigniffe in meinem

Cebenölaufe gemefen.

3(^ bin im allgemeinen, benfe ic^, nid)t befonberö

abergläubif(^, aber oon je^er bin id) überzeugt gemefen

üon ber m^ftifc^en 93ebeutung ber 3a^l, welche fc^on

'^t^t^agoraö gele|)rt i)at @ett)iffc 3a^lcn f^einen eine

innere magifc^e 93ebeutung für einjelne 'perfonen ju
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^ben. ^ür mic^ galt fc^on aU 5^nabe bie 3a^[

brei alö bebcutungöüoü. '^üe tt)id)tigen 93}enbungcn imb

(Sreigniffe meinet Cebenö fanben in 3a^ren \tatt, tt)eld)c

fid) burd) brei biüibieren laffen; 5. 93. 1878 ^tte id) in

Berlin bie ©otbene 'SD^ebaille für 5?unff unb ^iffenfd)aft

eri)a(fen, tt)oburd) mein Gtubium red^t eigentlid^ feinen

\!lbfd)(u^ fanb; 1881 tt)urbe id) nad) Conbon gerufen;

1884 ma(^te id) meine erfte afrifanifd)e ^jpebition; 1887

meine jttjeite, bei ber id) bie i^üfte oon <5)eutf(i^=9ffafrifa

für unö erwarb, bie eigent(i(i^ entfd)eibenbe '^at für bie

gan§e ©rünbung ber 5?oIonie; 1890 h^htuUt bie ®urd)-

füt)rung ber (fmin=^afd)a--^ypebition mit bem ©riffe

nad) llganba unb bem gefamten 93iftoriafee--@ebiet uftü.

©aö 3at)r 1881, t)CL§ n)ic^tigfte in meinem lieben, aber

(ä^t fid} nid)t nur burd) brei, fonbern burd^ breimal brei

teilen.') SOf^eine Cefer tt)erben fid)erlid) über fold)e Spielerei

läd)eln. *2lber fie ift mir fo fet)r ^ur @eit)ol;n^eif ge^

tt)orben, t>a^ fie mid) bei meinem ^ageölaufe begleitet.

93ei jeber ®rofd)fe, jebem (£ifenbat)n5uge, ben id) benu^e,

mad)t mein ©eift ganj unbewußt fofort aiß felbftoer--

ftänbli(^ haß 9^ed)enefempel burd) brei. „0rei bringt

mir ©lud"; aber nur bann, ttjenn bie 3at)l mir jufällig

entgegentritt, nid)t menn xd) fie auffud)e. ®ieö gehört

nid)t eigentlid) in bem 3ufammen^ange bicfer (^'r5äl)lung.

''^Iber, ba id) eö einmal niebergefd)rieben l)abe, fo mag

eö fte^en bleiben. Q3ielleic^t würbe eö gar nid)tö fd)aben,

menn jeber berartige innere ^rlebniffe befannt geben

wollte, (fö mag fein, ha'^ unfere (frfenntniö beö bun!len

1) 3m Äorosfop, für ben 27. toepfembev 1856 (4—5 i[i)t

g}torgene!), meinem ©ebuvt^tag, tvirb bie 3^1)1 brei als bebeutungö-

üoü für meinen Cebenölauf, bec im 3eicl)en beö l^upiter fid) ooU'

5iet)en foü, genannt.
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llntergrunbeö unfereö 'Safcinö nid^t baburc^ gen)önne;

immerhin n^ürbc bie ^fpd^otogie ber 9}^cnfrf)^eit eine

93ereid)erung baburc^ erfahren.

5^arl ifngel, ^u bcm i6) im 3anuar 1881 fuf)r, ^atte

eine »oEenbete fünftlerifc^c ^rjie^ung in ^eutf(^tanb

empfangen. '^Bie feinen älteren 93ruber "^luguff €nge(,

ben ®id)ter ber QBeferlieber, f)att(i bie 9'jQtur if)n auö-

geftatfet mit einem feinen, faff überfeinen äfft)etif(^en @e-

fü^t, einer lebhaften ^t)antafie unb

einem tt>a{)rt)aft beutf(^en Sinn für

baö ®c^fe unb ©ro^e in 9^atur

unb i^unft. Seine erfte '^u^biU

bung in 5^la\)ierfpiet unb i^om-

pofition empfing er burc^ ben Or-

ganiften (Sn(f|)aufen in Äannooer

unb t)ernac^ oon 1837 an burc^

Äummel unb ßobe in ^[Beimar.

Später lie^ er fid) für ^urje Seit

in Hamburg nieber unb khU bann

einige 3a{)re in ^arfd)au unb

'Berlin, wo er bie Q3efanntf(^aft einiger üorne^mer Sng-

länber machte unb mit 9^ungen^agen ^reunbfd)aft fc^to^.

S^on €nbe ber brei^iger 3o{)re beö vorigen 3a^r{)unbertö

trat er alö 5?omponift üon Bebern unb i^laoierftüden

an bie Öffentlid)!eit. 'Tillen feinen i^ompofitionen ift

3nnig!eit beö ©efü^t^ unb ftreng !(affifc^e ©urd)bilbung

ber <5orm eigentümlich). 9^ac^ Snglanb begab er fid)

1846 junäci^ft mit einem i^ontraft für Örgelfonjerte in

9}Zanc^efter, Ceiceffer, Conbon ufm. ^ei einem fold)en

Sponsert lernte i^n meine fpätere ^ante, eine SD^i^ ^aget
auö Ceicefter, fennen unb oertor i^v Äerj fogleic^ an ben

i)od)gett)ac^fenen, blonben 5?ünftler, obmo^t er gur bamalö

Gort t-ngel 1880.
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gering gefd)ä^ten beutfd)en ^Zation gehörte. 9'^ur ungern

gab t)ie angefe^ene <5amilie i^re ^inn^idigung ^ur Äeirat

beö reichen "SO^äbc^enö mit bem *2Iuö(änber.

^ein Onfel ftebette fic^ 1850 feff in Conbon an

unb gab auf ^unfc!^ ber "Jömilie feiner ^rau ^infort

t>a^ S|)ielen in 5^on§erten auf. 0afür mibmete er ben

ganzen i^m eigenen (frnft unb ^-kx^ feinen epoc^e--

mac^enben arbeiten über @ef(i)i(i^te ber 9D^uftf. ©leid^*

§eitig entmicfelte er rmi)v unb mef)r gerabe§u eine Seiben--

fd)aft für atte, ttjertooÜe SD^ufifinffrumenfe, tt)e((^e er

fammelte. 95ßir i)aben jpäUx biefe Sammlung an

baö South Kensington Museum üerfauft, WO fie " ^eute

noc^ unter ber 93e§eid)nung „Garl Engel's collection"

ju fef)en ift 93on feinen t>erijffentlic^ten Werfen er--

tt)ä^ne id): „The Pianist's-Handbook" (1853); „Reflec-

tions on church music" (1856); „The music of the most

ancient nations" (2. '^uf(. 1870); An introduction to

the study of national music" (1866); „A descriptive

catalogue of the musical Instruments in the South

Kensington Museum" (1874); Catalogue of the special

exhibition of ancient musical instruments" (2. "^luft.

1873); Musical myths and facts" (1876); The literature

of national music" (1879); „Researches into the early

history of the violin-family" (bieö gab id) 1883 nad)

feinem ^obe ^erauö). 3d) befi^e nod) ein 'SCRanuffript

üon i^m: „Notes on Chinese Music" unb t>a§ mäd)tige

Äaupttt)erf feinet ßebenö „Musieal instruments of all

nations and times" mit met)r alö 900 3Uuftrationen,

für tt)el(^eö id) immer nod) feinen 93erleger i)cih<i finben

fönnen.

93^ein Önfel war Q3irtuoö auf elf 3nftrumenten;

aber 'SO^eifter in tt)a^rem Sinne beö "^öorteö rvav unb
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blieb er auf bcm ^(at?ier unb ber Orgel. 6eine 9?ic^tung

war bic flaffifc^e beutfc^c ^ufü; 93ad), 93eet{)ot)en unb

»on ben neueren, 93ra^mö waren feine Cieblinge. 'Jöagner

galt it)m nur alö bebeutenbeö latent; aber er liebte

6d)ubert unb Sd)umann, au(^ 9D?enbelöfo^n. 3eben

9^ac^mittag jwifc^cn 5 unb 6 lll)r ergab er fid) feiner

mufifalifd)en Ceibenfc^aft, wobei ic^ 5ul)ören burfte. 9^ie

werbe i(^ biefe tränenfd)Weren 6tunben oergeffen. Äer--

nad) beim Souper gab er fi(^ juweilen bie 9DHl)e, mir

bie @et)eimniffe öon .Joarmonie unb i^ontrapunft flar 5U

machen. Snbeö ^atte er oon oorn{)erein eine fel)r geringe

SO'Zeinung »on meinem mufifalifc^en 93erftänbniö.

0urd) feine Äeirat mit ^\^ ^aget war 5^arl ^'nget

in einen angefe^enen ^Jamilienconnef getreten. Sein

einer 6d)tt)ager war 6ir William ^owman, ber berüf)mte

*2lugenar5t ber 5?önigin 93ictoria, fein anberer war S(?Zr.

5?enri(fö §u 93irmingl)am, ber 6d)Wiegeroater €l)amber--

lainö, welcher gerabe alö emporfteigenber junger (otacitß-

mann — er war bamalö Äanbetöminifter — bie *2lugen

weiterer 5?reife auf f\ä) 50g. 9}ieinem Onfel ffanb bie

englifc^e @efeüfd)aft in beftem 6inne offen; bie i^i5nigin

felbff war eine aufrid)tige Q3eret)rerin feiner 5?unft unb

jog i^n ^äufig 5U it)ren Soireen; mit bem ^rince of

Q33aleö fam er in feinen 95emüt)ungen um t>a^ 5^enfing=

ton xlO^^ufeum wiebert)olt in gefellfd)aftlid)e ^Sejie^ung.

<2ßer (fnglanb unb bie ^nglänber fennt, tt)ei^, rva^ baß

l^ierjulanbe bebeutet. 9lber meinem Önfel war eine

jurüdgejogene Sebenöweife t>aß Ciebfte.

Snbeö biefc Streife, wel(^e bem Onfel offenftanben,

öffneten fid) aud) fofort bem öon i^m eingefül)rtcn

„foieign nepliew"; unb id) War weniger lebenömübe,

alö mein alternber On!el; im ©egenteit brachte id) einen
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ganj au^cr(jett)ot)nIi(i^ frifc^en *2Ippetit na6) „Ceben" unb

allen feinen ^Jreuben mit mir na^ Conbon. 'SD'Zan ffeüe

fid) ben rabüalen ^ed)fel in alten meinen 93ert)ä(tniffen

t>or; tt)ie mit einer ^ünfd)e(rute tt)aren bie Sc^ä^e beö

©afeinö in ben 93ereid) meiner Äanb gebradjt. (Jnglift^c

'SD'^orgen-- unb '^^benbtoiletten traten an Stelle ber mit--

gebrad)ten beutfd)en; eine golbene U^r mu^te bie

filberne ber llnioerfitätö^eit erfe^en. <5)ann rourbe

mir ein eigene^ 5lonto auf ber 93anf er

öffnet; id) fam in ben @enu^ eineö eigenen Sd^ed--

buc^eö; benn mein Onfel ttjünfc^te nid^t, ha^ id)

ertraoagant lebe; tt)ot)l aber, ba^ ic^ eö immerhin mit

meinen reid)cn eng(ifd)en Q3ettern aufnet)men !önne. 60
fanb fid) benn auc^ alöbalb ein 9^eitpferb ein, menn aud)

ni(^t mein eigene^, fo bod) ein "pferb in einem 9^eitftaU,

tt)el(^eö jeberjeit ^u meiner 93erfügung ftanb. 9^atürlid)

gefiel mir bicö alleö auöne^menb; unb, tt)enn Onfel ^arl

befürchtet i)atU, id) werbe mir »ielleic^t hnvd) meine eng=

lifd^en jungen 93e!annten ju fe^r imponieren laffen, fo

mu^te er fold^e 95eforgniffe balb fallen laffen, tt)enn er

mid^ mit i^nen gufammen fa^.

3(i^ tt)ill bei biefer ^eriobe meinet Cebenö nic^t über

©ebü^r üer^rren. 3d) geno^ bie fd)öne ftnansielle lln--

gebunben^eit; bod^ ic^ barf auöfprec^en, mit SOZa^.

*21ber, e^ tt)irb aud^ bem fernfte|)enben Cefer flar fein,

tt)aö eö für einen lebhaften unb lernbegierigen 5?o|)f be--

beutete, ba^ an Stelle ber üblid)en elenben Steflenfud^erei

in <S)eutfd)lanb, mir nad^ '21bf(^lu^ meiner afabemifd)en

Stubien baß Ceben eineö iuclependent gentleman in ber

bamalö unfragli(^ tonangebenben 9'tation oergönnt ge=

tt)efen ift. ioierfür fann ic^ meinem Onfel niemals ge--

nügenb banden. ®iefe ^int t>on neuen unb großen
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(Jinbrücfen, bie 'JüUe lebenbiger ^enntniffc, tt)e(d)c jcbcr

5:ag brai^tc, »paren aüerbing^ eine etmaö anbere 6^u(e,

alö tt)ie fte ein brcijä^rigeö 9?efenbanat ober gar bie

^ätigfeit eineö 6(i^ulamtöfanbibaten in <S)eutfd)Ianb i)ätU

fd)affen (önnen. <5)ie ganje ©ro^artigfeit beö '^Bclt--

»erfe^rö, bie »erebetnbe 9^üdftt)irfung einer ^eltpotitif

gingen mir auf in biefem ftetö wei^felnben treiben ber

ditt) unb be^ Äafenö t)on Conbon. 3eber ^ag brachte

mir unmittelbare fotonialpoUtifd^e 93elet)rung, reii^er,

ai§ tt>ie fie baß einge^enbfte ttjeoretifd^e 6tubium ^ättc

bieten fönnen.

'21ber bei fo mannigfachen neuen €inbrüc!en berieft

id) boc^ meine beutfc^en ^läne unauögefe^t oor *i21ugen.

SD^eiue "^Ibfic^t im erften 3a^r meineö eng(ifd)en ^ufenf-

i)alUß xvav, mid) an einer beutfc^en Unioerfitäf aiß

<3)o5ent ber *^^i(ofop(;ie nieber^^ulaffen, um bann alöbalb

bie ^^i(ofof>^ie mit ber ^oliti! ju oertaufc^en. 3c^

t>a6)tt an eine parlamentarifd)e Caufba^n, tt)ie fie mein

„93etter" dfjambertain in (Sngtanb gemacht i^atU. ^ixn
Onfel oerfprad) mir t>aß I)ier5u erforber(id)e 3a^rgelb.

3nfo(gebeffen betrieb ic^ aud) in i^onbon, bann in Saff--

bourne, ^oulogne, ^ari^, ^unbribge ^eüö meine pi)x{o--

fop{)ifd)en Gtubien. 3d) ^aht oben bereite gefagt, weldjen

dinflu^ "^rt^ur Sd)Open|)auer auf meine ganje "Senfn^eife

gewonnen i^atU. Sie Xüü6)ß nur, aU \6) baran ging,

feine „5^onfurrenten" 6d)eUing, ^ic^te, Äegel ju ftubieren,

»or beren tt)iberlid)er 6(^reibtt)eife mir gerabe^u übet

n>urbe. 9D^it Sd)openf)auer mu^te i^ gugeben: „SO^an

mu^ tt)iffen, ob man eine (oad^z fagen mü ober m6)t";

rciÜ man fie fagen, bann ift grö^efte 5?(arf)eit beö 6ti(eö

unb 0cut(id)feit baß Äauptoerbienft eineö Si^riftfteüer^.

3(^ fann fagen, ha^ 16) menigftenö bemüt)t gemefen bin,

^cterö, ©lüi'.bung Pcn 1?eittfcl)--Oftafrifa. 2 ••
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ffctö nad) biefer 9?cgel felbft ju üerfa|)ren. SDZeine p^xio-

fopt)ifd)en 6tubicn unb ©rübeteien fü{)rten mid) 1881

5ur 93erfaf|"ung mcincö erffen größeren 93ud)eö: „^iÜenö--

roelt unb '2öelttt)itle". ©er unbefangene i^ntifer, ber

biefeö 93uc^ lefen xviü, tt)irb mir jugeben, t>a^, tt)enn tik

barin enttt)icfelte ^eltanfdjauung aud) tpefentli^ auf

einzelnen 6^open^auerf(^en ©runbgebanfen fu^t, fie bod)

feineött)egö fflamfc^ abt)ängig »on ber fe^re biefeö un--

gemeinen ^opfeg ift. ®aö gleite 93ud) »on „^iüenö--

ttjelt unb 9[ßelttt)iüe" legt biefe ^btt)eid)ungen ein für

aüemat bar. *21uc^ fann id) fagen, ta^ ber @runb--

gebanfe beö briffen 93ud)eö — freilid) o(;ne feine opti=

iniftifd)e 9'Zu^antt)enbung — im tt)efentli(^en meine

9DZeinung biö t)eute geblieben iff.

@an§ befonberö aber tt)id) \6) bereite 1881 oon

"i^lrt^ur 6(^opent)auer ah in feiner t>öüigen (fntfrembung

oom beutfd)en '^ßefen. 93on bem, tt>aö unter feiner 9'Jafe

fi(^ enttt)idelte, ber neuen beutfi^en "^Irt, |)atte er nic^t

t)aß geringfte 93erftänbniö; er fa^ cö über{)au)3t nid)t.

„Äerrfd)t nun alfo bie ^{)iIofop^ie beö abfoluten Unfinnö"

— fo fd)rieb er in feinem '^2luffa^ „Über bie ilnioerfitätö^

pl)i(ofo|)!)ie" ^ur fpejieü Äegelfdjen ^el)re — „gelten auö

ber Cuft gegriffene unb unter ^oü^äuölergefd)tt)ä^ t)or=

gebrad^te *2lbfurbitäten für gro^e @eban!en, nun, tia ent--

fte^t naö) fold}er ^luöfaat ba^ faubere @efd)led)t o^ne

©eift, o^ne 'i^luff^n^ung ju irgenb ü)x>a^ Sblem, ju

irgenb ettt)aö, über bie moteriellen Sntereffen, äu bcncn

a\i6) bie politifd)en gel)ören, Äinauöliegenbem, tt)ie

njir eö i)a üor unö fe^en. ibierauö ift eö ju erflären,

tt)ie auf baö Seitalter, ba 5?ant p^ilofop^ierte, @oetl)e

bid^tete, SD^ojart fomponierte, t>a^ ict)ige l)at folgen fönnen,

haß ber politifd)en ®id)ter, ber nod) politifdjeren ^l;ilo=
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fopt)cn, ber hungrigen, t>on Cug unb ^rug i^r Cebcn

friftenben ßitcraten unb ber bie 6prad)e muttt)illig t)cr=

^unjenben ^intenflejer jeber ^2ixt. (fö nennt fid) mit

einem feiner felbftgemad)ten ^orte, fo d)arafteriftifd)

tt)ie eup{)onif(^, bic ,3e^t§eit'; jatt)of)(, Se^tjeit, b. i).

ba man nur an ha§ 3e^t benft unb feinen 93li(f auf

bie fommenbe unb rid)tenbe Seit gu merfen magt. 3^^

tt)ünfci)e, id) fönnfe biefer ,3e^f5eit' in einem Sauber--

f|)ieget jeigen, tt)ie fie fid) in ben "klugen ber 'dlad^rvdt

auöne^men wirb. 6ie nennt in3tt)ifd)en jene foeben be=

lobte 93ergangen^eit bie ,3opf5eit'. *t2lber an jenen

Söpfen fa^en 5?öpfe; je^t hingegen fd)eint mit bem Gtengel

an6) bie '5t^ud)t t)erfd)tt)unben gu fein" (f ^arerga unb

^aralipomena, in ben gefammetten Werfen V, 186—187).

®ieö fc^rieb *2lrt^ur 6d^opent)auer, a(ö Äumbolb unb

5?art 9^itter an ber Arbeit waren, atö 9^anfe, 9}^ommfen,

^reitfd)fe, ®rot)fen unfere @efd)i(^tött)iffenfd)aff über bie

aller anbern tt)efflid)en Q3ölfer t)oben, at^ ^iebig bk
organifd^e ^t)emie reoolutionierte; furg im Seitalter, alö

wir baran waren, ba^, tva^ wir moberne ^iffenfd)aft

nennen, gu fc^affen.

.
„<oQ^t euc^ nur um!" fä^rt er 6. 189 fort. „6ogar

ali äu^erlic^eö 6t)mptom ber über^anbne^menben 9\ol;eit

erblidt i^r ben fonftanten ^Begleiter berfelben — ben

langen 93art, biefeö ©efc^led)töab3eid)en mitten im @eftd)t^

weld)eö befagt, ba^ man bie 9[)^aöfulinität, bie man mit

ben Vieren gemeinfam i)at, ber Humanität oorsie^t, inbem
man »or allem ein 9}^ann, mas, unb erft näd)ft bem ein

SDZenfd) fein will." ©ieö war ungefäl)r bie (Stimmung,

mit weld)er 6d)0pen^auer auf baß ®eutfd)lanb QBilbelmö I.

unb QSiömardö blidte, auf bie i^eute, weld^e bei 6abowa
unb 6eban im "Jener ftanben unb bie nationale ©in^eit
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®eutfc^(anbö fd)ufen. ®afür ^atte er fein *^uge unb

fein 93erftänbni^. ^x^iUd), er ^atte ilöniggrä^ unb

Seban unb ben Q3organg am 18. Sanuar 1871 im 5^^önigö--

fd)(o^ 5U 93erfaiUeö nic^t miterlebt.

*2ln meiner 6eele tt)ar bieö aüeö lebenbig oorüber--

gejogen, unb cö tt)ar bemnac^ feine ^i^rafe, tt)enn id) in

ber 93orrebe oon „^iüenömelt unb ^eltmiüe" fagte:

„9^iebergefd)rieben ift meine ^Irbeit faft auöfc^Iie^Iic^ auf

9?eifen in ^nglanb unb <5ranfreid). "i^ber barum ni(^t

minber, t)ieüei(^t um fo energifd)er, putfiert baf)inter ein

beutfc^ empfinbenbeö unb beutf<^ begeifterteö Äer^. ®aö
liegt im ©runbjug unfereö Seitalterö überhaupt, begrünbet.

<S)enn t>a^ <3)eutfd)tum, über bie ganje ^rbe ^in, ift beute

in einem unert)örten ©äl^rungöprcje^ nationalen "^uf»

fd)n)ungeö begriffen." „Unb wer müd)te eö unö »erbenfen

tt)oUen? 3nbe^ l)ie^e eö ein oöüigeö 93erfennen ber

eigentlichen 933ettftellung unfereö 93olfeö, wollten tt?ir

unfer 9^ationalbeit)u^tfein auöfd)lie^li(i^ auf bie ^riumpl)e

ber legten 5^riege begrünben. Sauge fd)on, beoor ber

5?anonenbonner üon Seban ber '^Belt beut(i(i^ madbte,

ba^ bie "iira ber preu^if(^--beutfd)en SO^ilitär-Äegemonie

über Europa heraufgezogen fei, galt ber Stempel beö

©eut[c^tumö alö ein ^'b^^^nierfmal im internationalen

<2Bettftreit ber ©eifter."

€ö Xüav biefe ©efinnung unb ©runbftimmung in

meinem 3nnern, tt)eld)e mid) oeranla^te, ben 93orf(i^lag

meinet Onfelö ab§ulel)nen, bauernb bei i^m in (^"nglanb

^u bleiben. 5?arl ^ngel, ber felbft f:ine i^inber l)atte,

fd)lug mir im 3anuar 188? üor, er wolle mi^ aboptieren

nnt) 5U feinem Hnioerfalerben mad)en, wenn id^ mid^

«ntfc^lie^en fönne, wie er felbft, mic^ alö (^'nglänber

naturalifieren §u laffen. „0eine Sufunft," fagte er, „ift
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^ier gan§ gefi(i^ert; nid)t nur finanjieÜ, fonbern aud),

rvaß 5?arnere anbetrifft. ®u fannft ganj na(^ betner

O'Zeigung entmeber in ben Staatöbienft treten, ober aber

beinen 6tubien nad)ge^en." Snöbefonbere machte er

inid) barauf aufmerffam, t>a^ er mir of)ne meitereö ben

(i'intritt in ben Civil Service §u ^atfutta üermittetn

fönne, faüö id) mi(^ baju in Conbon vorbereiten tt)OÜe.

3d) tel;nte biefen gütigen 93orfd)lag ab, weil e^ mir

unmöglid) f(^ien, mid^ t)on ®eutjd)(anb ju trennen,

^enn id) t)eute auf mein ßeben jurüdbUde, fo mu^ id)

einfe^en, ta^ bieö oom 6tanbpunfte meinet £ebenöglüdeö

gerabeju »er^ängniöooü gewefen ift. 9Qßenn id) meine

•^^atfraft üon 1882 an in ben ®ienft ©ropritannienö

geftellt ^ätU, n^ie id) bieö für ©eutfc^Ianb tat, fo tt>ürbe

mein äußerer £ebenö(auf frei(id) ein unberechenbar »iel

glänjenberer gett>efen fein, unb t>ie(e bittere, ja tragifd)e

(?m)?ftnbungen mären mir erf)?art geblieben. '2Iber ba^

6d)idfa( treibt unö auf feinen 93af)nen mit ef)erner 9cot--

menbigfeit, unb eö lo^nt fic^ nic^t, 'o^xpa^t^ @e(egen!)eiten,

bie untt)ieberbring(id) üerloren finb, mit 9Be{)f(agen feft--

ju^alten. ^cit ber (fntfd)eibung üom 3anuar 1882 tt>ät)(te

id) ben bornigen unb unbanfbaren ^fab unb »erji^tete

bamit, ot)ne eö bamalö 5U miffen, auf ©lud unb äußere

(Erfolge in biefem (^rbenbafein.

^ir ^attm bie '^öintermonate 1881— 1882 in

^unbribge ^eüö, einem Sta{)tbab in 5^ent, äugebrad)t.

3m '3^ebruar Ui)vtm mir nad) Bonbon jurüd, mo id)

mein „^Sitlenömelt unb '^ßeltmiüe" im mefentüd)en

fertig fteUte. 3m ^Ipril ging tc^ mit Ön!el i^art nad)

iöannooer, mo meine '3D?utter n?ot)nte. 3m 9D^ai trennte

id) mid) »on meinem Onfel, um in 93erlin mein erfteö

pl)ilofop^ifd)eö ^erf, melc^efi! ^rorft)auö »erlegen mollte,
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^erauögugeben unb mi(^ für einen pt)ilofop^ifd)en Ce^r=

ftu{)I an einer beutfc^en Unioerfität oorjubereiten. SDZein

engtifc^er '21ufentf)alt f(^ien ftd) §u einer S)?ifobe ju ge--

ftalten. 3(^ ^afte englifd) gelernt, bie 9iRtttet für eine

a!abemif(^e Caufbo^n burd) bie @üte meinet Onfelö

gett)onnen, unb fomit fc^ien e^ gut ju fein. 60 fc^ien

cö im 6ommer 1882. 3d) fonnte ni(^t at)nen, ba^

meine englifd)en (Erfahrungen erft gerabe begonnen Ratten.

^ä^renb ic^ „^iüenönjelt unb 933eltrt)iüe" ^erauögab,

tiaß im Äerbft 1 882 erf(^ien, ging in Conbon folgenbeö t>or ftd).

9[)^ein Onfet voav bamalö 64 3a^re alt, aber »on robufter unb

kräftiger 5lonftitution. ®a er fid) nad) ber Trennung öon

mir n?ieber oereinfamt fanb, oerlobte er fid) mit einem jungen

SO^äb(i^en, njelc^eö meine oerftorbene ^ante gepflegt l)atU.

(fr ^atU mir über fol(^e '3D^ögÜd)feit *t2lnbeutungen fd)on

in Conbon Qzma6)t 3d) \)attt mid) inbeö auö na|)e--

liegenben (Srünben über eine fo Reifte 'Jvage ni(^t ge-

äußert, obtt)ot)t id) in üerfc^iebener 9^i(^tung meine ^e--

benfen ^atte. 93or allem tt)ußte id), baß 5^arl €ngel

burc^ einen fold)en Sd)ritt naturgemäß mit feiner frül)eren

engüfd)en Q3ertt)anbtfd}aft, ja, t>ieüeid)t mit feinem ganzen

©efellfc^aftöfreife bred)en mußte. 3d) vermute, i)a^ biefe

unb anbere ^rmägungen bie legten ^od)en beö armen

SO^anneö gequält t)aben muffen. 3n ber 9^ad)t oor ber

anberaumten Trauung legte er ioanb an fid) felbft.

®ie^ mar an einem "Jreitag, "tHnfang 9^oüember 1882,

gefc^e^en. 3(^ ifam am folgenben Sonntag in ber ^rü^e

t)on einem 93all, ben id) in Äannoüer mitgefeiert t)atte,

nad) .Jöauö unb fanb bort folgenbe lafonifc^e ®ra^t--
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metbung: „Come at once Carl Engel foimd dead" üon

ber ^raut t)eö'93erfforf)enen. Um 10 H^r fa^ id) im

(fifenba^n§ug 93(iffingen-£onbon. 'i^m 'SWonfag ^Zorgen

gegen 8 ll^r bei bic^tem 9^e6et traf id) auf Q3ictona-

Station ein, unb fu^r fofort nac^ 'iZlbbifon 9\oab, tt)o \6)

alle (£in§el^eiten beö tragifc^en (^reigniffeö feftfteüte.

3d) lie^ gleid) aud) ben 9?ed)t^antt)alt beö Q3erftorbenen

9D^r. ^irbt), auö Ceicefter fommen, unb mir [teilten am
9^ad)mittag feft, tia^ id) jum ^eftamentöüollftreder

meineö Önfelö ernannt fei. 3c^ t>eranla^te barauf bie

Familie feiner 93raut, tt>e((^e »om i)aufe 93eft^ ge-

nommen {)atten, in l)öf(id^er unb freunblic^er ^eife, in

it)re eigene ^[öo^nung äurüd5u!et)ren. ©em jungen

"3[)täbd)en |)abe id) l)erna(i^ eine ^übfd)e ©elbentfc^äbigung

für i^ren 93erluft auöbeja^len fönnen.

3(^ tt)erbe niemals bie (fmpflnbungen oergeffen,

n)cnn anberö eö geftattet ift, folc^e rein perfönlic^en

(fmpfinbungen ^ier gu oermerfen, mit benen ic^ mic^ am
"^Ibenb biefeö ^ageö allein in ben gett)o^nten lieben

9\äumen fanb. ©ie ^ienerfc^aft i)am t)a§ Äauö nac^

bem tragifd)en ^reigniö oerlaffen; id) l)atte mir mein

93ett im 6alon meineö üerftorbenen Onfelö auffc^lagen

laffen, inmitten feiner bieten Snftrumente unb Samm--

lungen; über mir ru^te bie Ceid)e auf meinem früt)eren

^^tt ®id)ter 9Zebet fd)nitt unö »on ber "i^lu^enmelt

«b; im Ä^amin brannte ein ^elleö ^euer. ^in faltet

6ouper mar auf einem 6eitentifd) für mid) aufgeftellt.

3c^ fd)rieb biö 10 ü^v 93riefe unb legte mid) bann

nieber, nad) smei burd)n?ad)ten 9^äc^ten. 6d)laf ! 6d)laf

!

"t^lber bie <5lamme beö 5^aminfeuerö fpielte entlang ben

^änben, balb biefe, balb jene ^ra^e l)ert>or5aubernb.

3d) !onnte ni(^t einfc^lafen. um 9D'titfernad)t ^örfe id)
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über mir ©eröufd). 3d^ nai)m gan§ beutUd) tva^x, tt)ie

jemanb fic^ auf meinem Q3ett belegte, bann fi(^ eri)ob.

(im 6d)ritt, tt)ie auf '5uf3fol;len, ging über ben <5u^bpben

meinet früt)eren 6d)Iaf§immerö. ©ann öffnete fid) oben

bie ^ür, unb jemanb fam bie ^re^pe herunter, auf bie

^ür beö 6atonö ju, in tt)e(d)em id) lag. 3cb er^ob mid^

im 95ett unb ergriff bie "cVeuerjange neben mir. 9[)^ein

Äaar mu^ emporgeftiegen fein. <S)ann tappU eine Äanb
oon au^en über bie ^ür ju meinem Simmer; biö jum

©riff; biefer ©riff bref)te fid), unb bie ^ür ging auf.

3n berfelben ftanb mein Onfel mit einer 5^erse in ber

Äanb, im 6d){afrod, in tt)eld)em ic^ i^n am SD'Jorgen

auf feinem l?ager gefel;en I;atte; id) na{)m fogar t>tn

roten Gtreifen um fein ©enid tt)a{)r, ber mi(^ am
9)Zorgen entfe^t ^atU. 3d^ war aufgerid)tet im Q3ett,

üoll ©rauen; er ftanb 15—20 Sefunben in ber ^ür,

(äc^elnb. ®ann f(^Io^ fi6) bie ^ür, id) ^i5rte ben Schritt

hk treppe §urüdfd)(ürfen. ®ie ^ür oben ijffnete unb

fc^lo^ fi(^ ; ber Körper ftredte fid) tt)ieber auf bem Cager

über mir auö, unb alleö war ftiü.

®ieö iff bie einzige unb tt)ir!Iid)e „©efpenftcr-

erf(^einung", tt)eld)e ic^ in meinem Ceben gehabt \)ahz,

®ie ^rflärung überlaffe \6) ber „psycho -research

Society". ®ie ^atfa(i^e fte^t feft; aber id) erinnere an

Gc^open^auer^ 93emerfung, i>aji mir bei ©efpenfter-

erf(i^einungen ja natürtid) nid)tö äu^erlici^ burd) . bie

Sinne tt)a|)rne^men: nid)t burii^ 9^etina unb ^pm--

panon. ©ie ^irfung folt üon innen t)or ftd) ge^en.

SD^e^r materiaUftif(^e 93eurtei(er beö eben erjäl^Iten

93organgeö meinen, ta^ eö ftd) babei einfad^ um eine

.foaüujination beö fogenannten ^raummad)enö ge^anbett

i^ahz. ^6) felbft glaubte in ber 'ifta{i)t t>om SO'Jontag
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5um ^Dienötag, unb auc^ tt)eitert;in fieser, ba^ ic^ nid)t

ben ©eift, fonbern ben ^i5rper meinet Ön!e(ö gefef)en t)Qbe.

€ö festen mir am folgenben SDZorgen, ba^ bie £eid)e

«nberö liege, aU tt)ie am ^age juoor. 3d) na^m alfo

an, ba^ Onfel ^avl fi^eintot gewefen, unb noc^ ein-

mal in feine Gtubierftube t)eruntergefommen fei. 3d>

(ie^ barauf^in eine genaue ärjttic^e Unterführung üor--

ne^men. "^Iber iia^ 3nqueft, tt)e(d)eö am <5)ienötag

*2Ibenb in unferem Dining Eoom ftaftfanb, fonftafierte

ben 5:ob unb erklärte, ^art (fngel ^be Äanb an fid)

gelegt, „while temporarily insane". 3d) l^abc i^n

barauf|)in am ©onnnerötag in Kensal Grreen beerbigen

(äffen. (?in beutfc^er ©ebenfftein fc{)mücft t>ai (Brab

biefeö beutfd)en (So^neö, bcr, tt)ie fo oiele im ^ng(änber=

tum untergetauci^t tt)ar, aber bod) auc^ auf feine üorne^me

91rt für baö ©urd^bringen beö beutfd)en <5)enlenö ge--

fämpft ^at

'Q\U ta^ 3nqueft am ©ien^tag "^Ibenb ab gefc^toffen

tt>ar, unb bie @ef(^tt)orenen unfer Äauö üerlaffen Ratten,

lief \6) in ben fleinen ©arten, in tt)e(d)em i(^ fo oft mit

meinem Onfet gefeffen ^atU, unb warf mid) f(^(ud)5enb

auf ben 9?afen. ®ie ^reube an 54 "^Ibbifon 9^oab war
ba^in, id) fonnte in bem ioaufe nic^t fd)(afen, immer

tt)ar mir, aU fte^e jemanb hinter mir. ©ienötag 'iftadH

fein "i^luge gef(^(offen. "SJ^ittrood) "^Ibenb binierte id) bei

meinem 93etter Herbert 93ott)man; alß iö) gegen elf Üi)x

na(i) unferem Äaufe jurüdfam, erfc^ien eö mir, alö ob

mein Onfel fd)on an meinem ^enfter ftanb unb mir

tt)in!te. 3d) ging vorbei unb fd)lief bie 9^acrt in einem

Äotel na^e bei. ®ann fam bie 93eerbigung, unb i^

lie^ haß ganse Äauö grünblidjft reinigen unb auöräud)ern.

©onnerötag ^a6)t — fein öc^laf. *5reitag 9'Jad)t — fein
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6c^af. 6onnabenb 9la&}t baöfetbe. '^Im Gonntag

'^OZovgen i)atU id) baö @efüi)I: „wenn bu ^ier bleibft,

»erlierft bu ben 93erffanb". ®a ic^ hierauf vorläufig

nod) feinen befonberen 'SÖert legte, §og icb auö, fe^te ein

alteö taubeö unb ^alb blinbeö ^^artt)oman ein, unb nai)m

felbft „lodgings" für mid) an ber anberen Seife t>on

Äoüanb ^arf, in 9^otting Äiü.

Unb nun fe^te meine eigen tti(i^e engüfd)e 2ef)r5eit

ein. 3(i) mu^te @efd)äftömann merben. Onfetö S^au^,

feine (finrid)tung, feine Sammtungen unb 93ibUot^ef

mußten »erlauft, Q3onbö unb Stodö an ber 93örfe

reatifiert «werben. <S)aö mu^te fing unb üorfid)tig gemad)t

tt>erben, um fo üiel tt)ie möglid) babei ju gewinnen. 3(^

^atte mit "^uftionären unb 9^ed}töantt)älten 5U tun.

€inen *i^uftionar, ber mid) um £ 200 betrügen wollte,

mu^te ic^ t>ert)aften (äffen. <5)aburd) befam id) einen

pra!tifd)en (Jinblid in t)a^ fd)le))penbe britifd)e @erid)tö--

üerfa^ren. @(eid)5eitig \)Citt<i id) alö (frbe beö Iiterarifd)en

9^ac^laffeö 5?arl (Jngelö mit alten mögtid)en Q3erlegern

5U tun unb machte baburd) ^efanntfd)aft mit ben (£igen=,

tümtid)feiten beö engtifd)en 93ud)l)anbetö. ^%xx famen

geffeigerte, gefeltf(^aftli(^e *21nforberungen. 3d) galt, mit

llnred)t, alö großer (Jrbe unb fanb meinen ^rül;ftüdötif(^

immer üoü »on ^"intabungen jeber '•2lrt. Q3or allem aber

be!am id} je^t met)r unb met)r eine "^I^nung üon ber

tt)irtfd)aftlid)en ^c(^feln)irfung 5Wifd)en ©roPritannien

unb feinen i^olonien. ®aö Sa^r 1882—1883 i)at mic^

§um ^oloniatpolitifer gemad)t.

<S)ieö fam einerfeitö burd) ben ^inblid in ta^ Citt)--

leben unb feinen realen llntergrunb, anbererfeitö burd^

mannigfad)e perföntic^e 93e§iet)ungen mit llberfeern.

3d} war bamalö 26 3a^re alt, ftanb alfo gerabe in ber
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'pcriobe, tt)o ber ©eift ftd) enbgüttig nad) einer ober

ber anberen Geite f)in feftigt, ober bodt) feftigen foüfe.

<5)aö an9clfä(^fifd)e treiben imponierte mir immer me^r;

ber "Jluöblitf auf eine a!abemif(^e Cet)rfätig!eit in ®eutfd)-

lanb erfc^ien mir immer armfeliger.

Um biefe Seit trat i<S), bei ber 'Abwickelung ber ^rb--

fc^aft meinet Onfelö ^avi, in brieflid)en Q3erfe^r aud)

mit einem anberen 93ruber meiner Butter, namenö

"iHnton. 0iefer betrieb Carmen unb inöbefonbere Sd)tt)eine

5ud)t im Staate 3üinoiö, unn^eit (I{)icago. ^amalö i)ahz

\6) ernftüd) mit i^m oerl^anbelt, um a(ö Kompagnon in

feinen 6d^tt)eine^anbe( einzutreten, ^aö erfi^ien mir

immerhin üerlocfenber, alö beutfd)en Stubenten bie „^riti!

ber reinen 93ernunft" ju ertäutern. 9J?it anberen '^öorten,

id) fanb, ha^ bie 9^atur mid) für eine pra!tifd)e ^ätigfeit,

unb nid)t für einen t^eoretifc^en 93eruf beftimmt t)atU;

unb bementfprec^enb gebai^te \6) ju ^anbeln. 3d) ma6)U

um biefelbe Seit bie 93e!anntfd)aft eineö anberen "Slmeri^

!anerö, eineö 9DZr. 6tacp, ber t>on Sübafrifa nad) Bonbon

!am. <5)iefer er§äf)ite mir oiel üon Wn ©olbprofpeften

cineö Canbeö, namenö 9)Zaöt)onalanb. Sin 93Ud auf

bie Canbfarte belet)rte mxd), t>a^ 93^aöf)ona(anb fübli(^

oom Sambefi gelegen fei. 6tacp fud)te einen Kompagnon,

ber mit i^m in biefe ©egenb jurüdgetjen foÜe. 9^un

toax in§tt)ifd^en burd) Dr. Äübbe-6(^Ieiben unb ^rofeffor

Sannafd), bann burd) Dr. <3^abri unb ben ^ringen

Äo^enIot)e--2angenburg bie fogenannte beutfd^e 5^oIoniat--

bett)egung eingeleitet, tt)eld)e i(^ üon üorn^erein mit teb=

^aftem Sntereffe üerfotgte. 3d) f(^lug ^O^r. 6tacp oor,

nac^ 'SD'^aö^onalanb §u ge^en, voo id) bie beutfc^e *5(agge

t)iffen motte; er fotte aber bie 9}Zinenred)te referoiert be--

fommen, tt)enn er eine gro^e 5^apitat--5^ompagnie grünben
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tt)oüe, bie bann ber bcutfd)en Qxegierung eine Beteiligung

öon if)ren @ett)innen geben muffe. Äieran §erf(^Iug ft(^

ber ^lan. '30'Zr. Stac^ tt)oUte nic^fö üon ber beutfd)en

<51agge wiffen, fonbern 50g bie britifd^e cor. €ö tt)ar

befonberö biefer '^tan, ber niid) nad^ einem 3at)r tier=

anlaßt \)at, nad) 93erlin überjufiebeln unb in bie beutfd)e

i^olonialbewegung einzugreifen.

^6) oerfud)te, if)n junäc^ft bem 'i^luömärtigen '2Imf,

bann bcm ®eutfd)en 5?otonialt)erein gu empfel;(en unb

fd)ne^{id) if)n bei ber oon mir felbft gegrünbeten ©efeU-

fd)aft für beutfi^e 5?oIonifation burd^jufetjen. .öier ^aben

mir alfo bie eigentliche Brüde, bie mid; oon ben Conboner

'^Inregungen in bie beutfc^e 5^oIonia(politif geführt \)at,

maö fd)Iie^(id) jur 93egrünbung »on ®eutf(^--Oftafrifa

fül;rte, meld}eö t)eute bafte^t a(ö 93erfi)rpcrung ber alten

Sronie: ,,Partuiiunt montes, nascetur ridiculus mus."

3n5n)ifd)en ging mir baß lieben Ueblid) ein im

fc^önen ^^emfetat. (i§ mar bie „Seit ber 9vofen". 3d)

erinnere mid) feiner (fpod)e meineö ^eben^, mo ic^ fo

forgentoig, fo angeregt unb temperamentooU bat)inftürmte.

9^od) (ag bie Sufunft oor mir im ganzen 9vegenbogeng(an5

unbemeffener '3D^i5g(i(^feiten. S^ätt<i id) 1883 af)nen

fönnen, maö fie mir bringen foÜte, fo \)ätU id) mid) mof)(

bie ^{)emfe I)inabtreiben (äffen !önnen auf einem 93rette

in bie 9^orbfee auf 9^immertt)ieberfe|)r. <3)afür mad)te

ic^ anbere ^yperimente. 3d) t)erfud)te, über ben 5^anal

§u fd)n)immen, mobei id) um ein Äaar umgekommen märe,

alß mid) im legten ^^f^oment ein ^ifc^erboot aufnatjm.

©Ieid^§eitig fing id) an, mid) Itterarifd) ju üben. 3d)

»erijffentlid^te eine 9^ei|)e »on'^Iuffä^en in ber „©egenmarf'

unb anberen 3eitfd)riften, tt)eld)e in ®eutfd)lanb eine ge--

ipiffe 93ead)tung fanben. SO'Jeine "^lufmerffamfeit galt
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t)ornet;mnd) ftefö bem llnterfd)ieb ber Cebenöbebingungen

5tt>ifd^cn ©ropritannien unb <S)euffd)(anb unb bcn llr-

^a6)zn für bie ooneinanbcr fo fe^r abtüeid)enben ^irt-

fc^aftöoer^älfniffe. 3mmer tDurbe id) auf bie bntifd)e

it^olonialpolitif alö baö ttjefentli(i^fte 9)^erfmat jurücf-

geiDiefen.

©urd) fo(d)e ^rtt)ägungen abtx tarn i6) um baö

®itemma in meinen eigenen febenöplänen nid)t ^erum.

3m ^uguft 1883 ^atfe id) bie ^btt)icfelung beö ^effamenteö

^avi €nge(ö beenbigf, unb mu^fe mid) nunmehr ent--

f^eiben, ob id) meine beutfd)en afabemifc^en "^(äne,

tt)enn aud) je^t mit bemüht folonialpolitifc^em Äintergrunb,

n>ieber aufnef)men tt)oKe, ober ob id} mir im britifd)en

'xReici^e ober in 9^orbamerifa eine praftifd)e ^ätigfeit

irgenbtt)el(^er 'Qivt fd)affen folte. ^inem beutfd)en geift-

tic^en 93ertt>anbten, bem \d) bie 6ad)e mitteilte, ftanben,

tt)ie er mir fagte, bie Äaare ju 93erge, ba^ id) fd)tt)anfen

fönne, ob id) 6d)n)einet)änb(er in (If)icago ober ^rofeffor

ön einer beutfd)en llnioerfität njerben njoüe. 6eine Snt»

rüftung beluftigte mic^; er fannte eben bie ^Belt jenfeit^

feiner t>ier ©renjpfä^Ie nid)t. "^Zlber and) in mir felbft

fiel bie ^ntfd)eibung nod) einmal auf bie beutfc^e

6eite. Q3or bem ^ntfd^lu^, mid) enbgültig oon 0eutfd)--

ianb 5U trennen, bin id) jebeömal 5urüdgefd)eud)t. ^DZag

man bieö SD^angel an 5?onfequen5 nennen, ober mag man
eö mit einem freunbli(^eren ^räbifat be5ei(^nen; eö liegt

tt>a^rfd)einlic^ jeber ftol§eren Snbimbualität inne, fid) an

i^re nationale "t^rt alö ben eigentlichen 5^ernpunft i^reö

^efenö ^u flammern. 95ßaö immer tt)ir an unö felbft

fein mögen; 5u jn^ei ® rittein iff jeber t>on unö abgeftempelt

burd) bie großen 5\ategorien: beutfd), englifd), franäijfifc^,

ruffifd), jübifd), japanifd) ufw. 93ei einem 933ec^fel ber
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9^ationaIität mu^ man alfo minbeftenö % feiner 3cl)(;eit

i3ertaufd}en.

^O^^eine ^ntfd)eibung im Äerbff 1883 tvav dfo, noct)

einmal na(^ 93er{in ^uvüä^nU\)v^n, unb äu^erlic^ meine

llnioerfitätöpläne mieber auf§unet)men, babei aber 5U

öerfuc^en, ob eö mir mö^t möglich tt)äre, meinen |e^t

!(aren fübafri!anifd)en 5?o(onifafion^p(an enttt)eber mit

Äilfe ber beutfd)en Qxegierung ober aber ber beutfd)en

5?oloniaIbett)e9ung ju oertt)ir!(id)en. 3n ©eutfc^Ianb

fd)ien man 5?o(onia(politif nur 5U reben ober 5U fc^reiben.

3c^ glaubte, bie Straft in mir ju befi^en, aftueUc i^olonial-

politif 5u treiben, nad) eng(ifd)em 9}^ufter, fo, mie decil

9\^obeö eö nad) mir getan \)at, ber tatfäd}Iid) bie 'Auf-

gabe in bie -!oanb na^m, bie id) üerlie^. Ungern ging

id) auö l^onbon fort. 9'Jod) biö jum legten "t^lugenbUde

{)offte ic^ auf baö ermünfd^te, fd)on me^rmalö erprobte

„interim fit aliquid", um ber 'iyuöfü{)rung meiner (fnt-

fd)tie^ung 5U entgegen. "^Iber eö gefd^al; nic^tö; bie

Q3or{)erfet;ung »erhielt fid) bieömal paffio. <S)ie 93or^er--

fef)ung fd^ien ^u moüen, t)a^ id) in <5)eutfd;(anb arbeiten

foUe. 3m Oftober 1883 traf ic^ alfo mieber in 93erlin ein.
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So rvav id) öenn üon ben Ufern ber ^^emfe in bie

9'Zäl;e ber Spree t)erfcf)(agen. So gro^, mte ber Xln(er--

fc^ieb ber beiben ^lüffe, erf(^ien mir and) bie Q3erönbe--

rung ber ganzen Szenerie, bie id) burci^mac^te. 3ct) mu^
auöfpred)en, t>a^ mir in 93erlin pnäc^ft alleö un--

fi)mpat|)ifd), ja, nieberträc^tig oor!am. @ett)o^nt, feit

Sauren mit ©entlemen ju »erfe^ren, ffie^ ic^ i)ier jum
erften 9!}Zale auf bie Spejieö beö preu^ifd)en Steüen--

ftreberö unb 93erliner ©lücföritterö, tt)el^e bem SD^ilieu

um bie ^anfe ^erum i^r eigentUi^eö (I{)orafteriftifum ju

geben fc^ienen. Seit 1881 war ic^ an ben oornet)men

^on ber großen £onboner treffe gett)i>t)nt gemefen; je^t

foüte ic^ bie 93e!anntfd^aft ber beutfdjen 93ertreter ber

ijffentlic^en SD^einung mad)en, tt)ie fie 1884 mef)r alö

t)eute fo manche 3eitung£Sreba!tion anfüllten, um ^ag um
^ag eine ^re^frei^eit, für tt)e(d)e fie il)ren ©efinnungen

nac^ nocf> feineömegö reif tt>aren, auf iiaß ©emeinfte 5U

mipraud)en: ©emo^n^eitölügner, benen bie ^al)rt)eit

ganj gleichgültig mar, oft baneben profeffioneüe (frpreffer,

(?t)rabfd;)neiber, l?umpen jeber "Slrt. ®er libergang X)on

meinen Conboner 'Sesie^ungen in biefe 93erliner 5?reife

fam mir »or tt?ie ber ^ed)fel öon einem ftärfenben See--

in ein bumpfeö SpfZoorbab.
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(Erff in 93er(auf üon 3af)ren, in bencn x6) nac^ unb

na6^ mit ben beffen 9D?ännern unfereö 93otfeö in 93c--

rü^rung gcfommen bin, i)ab^ id) eö gelernt, billiger über

meine Canböleute ju bcnfen, menigften^ über eine breite

unb immer ftärfer merbenbe Unterffrömung bei unö.

'5reilid) unfere nationalen llntugenben: Unbiüigfeif, 9^eib,

5t(ein(id)feit, tt)eld)e unö teittt)eife auö unferer gefd)ic^t--

tid)en 93ergangen{)eit anhaften, (äffen fi(i^ nid)t auf einen

6c^lag befeitigen. 3n ben ac^tsiger Sauren beö »origen

3a|)r^unbertö mar bie ^ng^eit ber allgemeinen Cebenö-

bebingungen im <S)eutf(i^en 9^eid)e nod) um ein gut ^eil

brüdfenber, aiß bieö ^eute ber <5all ift, unb ber QBett--

bett)erb, befonberö in ben oberen 9D^itfeIf(affen unb in

ben Gtaatöfarrieren er^ebüd) peinüd)er. ®er Q'Zational--

n?o{)Iftanb unferes Q3o(feö i)at fid) in ben testen 20 3al)ren

ganj au^erorbentlii^ oermet)rt, in oiel fd)neUerer "^ro--

gveffion nod), alö unfere 93eoölferung. Acute fommt auf

ben 5?opf ber 93eüi5(ferung, tro^bem biefe biö auf über

60 SO^iUionen angefd)iPoUen ift (gegen 45 9?^itlionen im

3a^re 1880), ein allgemein größerer '5)urd)fd)nitt üon

öubfiftenjmitteln. O^ne "Jrcige liegt in ber 9^i(^tung

biefer (fntmidelung i>a§ Äauptmoment aud) für ben fitt»

liefen unb nationalen "Jorffd^ritt einer Ovation, (fö tt)ar

bod) lebigli(^ ber breitere Sllbogenraum für jeben einzelnen,

ber in ben englifd^en i^änbern bie Äeranbilbung einer

fo breiten klaffe oon ©entlcmen möglid^ mad)te. »So ift

lei(^t, innerlid) frei unb unabhängig §u fein, wenn man

nic^t für feciale Stellung, ja, ha^ Ceben felbft, auf bie

©unft oon 93orgefe^ten angett)iefen, fonbern finanjiell

felbftänbig ift. Hm in biefer 9^id)tung an unferer

nationalen (fnttt)idelung mitzuarbeiten, tt>ar \6) ja gerabe

oon (Jnglanb jurüdgefeljrt. 3n ber ©(Raffung eineö
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eigenen ^olonialreic^e^, tt>clc^e^ ben in ber Äcimat gu-

fammenge|)re^ten Gräften 93ctäti9ung^raum fc^affen fottte,

ernannte i^ haß Äauptmittet für eine folc^e tt?irtfci^aftlic^e

*2lu^bc^nung.

^crcitö am 1. <30Zär5 1883 i)atte id) bicfem ©ebanfcn

in einem ^uffa^e in ber „@egentt>art" "Slu^brucf gegeben:

„(^ö mac^t einen gerabeju fümmerlid^en (Sinbrud,

tt)enn man au^ bem Greife engtifc^er ©entlemen ^erau^

t)Iö^Ii(i^ unter bie beutfd)cn Äerren gurücfgettjorfen wirb.

•5)ort meifteng pefuniäre Unab^ängigifeit, ^rei^eit ber 93e--

tt)egung unb ^ntf^Iüffe, eine bc^agtic^e (ffiffenj; ^ier

bc!Iagenött)erte ^b^ängig!eit üon ben atternofwenbigften

95ebürfniffen, fteinlic^e €infc^rän!ung, tt)o|)I gar 'iRot

unb Sntbe^rung! ^cr junge (fngtänber, wenn er 19

ober 20 3a|)re alt ift unb t>aß 6einige nur einigermaßen

gelernt i)at, mxh bei teibKc^en 'Jamiticnbesie^ungen eigent--

Ii(^ ftetg eine gute unb pefuniär rentable ^nftettung, tt)enn

nic^t in (Sngtanb, fo irgenbtt)o anber^ auf ber ^rbe er--

^atten fönnen,*) ber junge ©eutfc^e, ber jenen an ®urc^=

*) „QBoju f)oben njir benn unferc Kolonien?" i)ex%t e^ in

einer ^^a(ferat)frf)en g^ooeüe, tt)o öon ber 93erforgung cinc^

jüngeren So^neg bie 9?ebe iff. 3n ber '^at fann man für bie

'23eurfeilung ber englifd)en ©cfeUfc^aft biefe günftige 9)?öglirf)feit

jüngere Sö^ne in ben Kolonien ju öerforgen, tt)äf)renb bem ölfeften

ber eigcnftid)e Sfocf be^ ^amitienbefi^eö anfällt, gar nic^f i)od)

genug anf^lagen. '2luf i^r bevui)t autn guten ^eit gnglanb^
9?ationatoermögen über^oupt. QBie anberö ftcf)f bem gegenüber

a.
'^. ber beutfd)e Äerr ba,.ber in bie 'Jrembe n)anbert, um bort

eine unfic^ere €Eiftena ju grünben! €r i)at ju ge^orc^en; ber

gnglänbcr befiehlt, gine äl)n«d)e Betrachtung überfam mii ju^-

itjeilen, njenn id) in auslänbifrf)en S)Otcl§ bie gnglänber meiften^ ouf
ben 6tüt)ten an ber table dhote fi^en, meine Canböleute aU S^eüncr

ba|)inter fielen fa^. ®ieg ift twirHic^ feine aü^u fc^iefe 3üuftration

bcsi fojialen Q3er|)ättniffeß beiber <33öHer im neutraten "iJlullanb!

'^etevß, ©rünbung »on ®eutfd^--9ftafr«a. 3
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bilbung treit übertrifft, tpenn er ein QSiertelja^r^unbert

ffubiert unb all feine ^famina abfotoiert l)at, fie^t fi^

einer oft faft ^offnungölofen SO^itbett)erbung gegenüber,

5U ber i^m, gerabe tt)enn er üon befferem 6toff ift, bie

9^eigung fet)r n?obl überhaupt fe|)ten barf. llnb tt)aö er--

reid^t er bann fd)lie^lid^? 3(^ bin fidjerlic^ ber Ce^te,

ben ^ert oon 90'Zanneöarbeit nad) i^rem (Erfolg an

Kingenber 9DHn§e ab§utt)ägen, unb tt)ei^ fe^r tt)o|)l, tt)ie

t>a ber fittli(^e "J^^tor immer iia^ im legten ©runbe (fnt=

fc^eibenbe bleiben mu^ — aber x6) tt)ei^ ebenfo tt)o^l,

ttJic ein grö^ereö ^a^ üon fojialer ilnab^ängigfeit alle

bie fd)önen Seiten be^ beutfd^en d^arafterö um fo reiner

tt)ürbe l)ert)ortreten laffen.

9D^it einem 'Jßort, bie englifc^e @efellfd)aft ift burc^

i^ren ftaunenött)erten i^olonialbefi^ imftanbe, bie Strafte,

tt)eld)e fie |)robu5iert, ju V)ertt)erten, ober, um eö beutli^er

auö5ufpred)en, i^re "S^citglieber in anftänbiger ^eife §u

oerforgen. •5)ie beutfc^e ©efellfd^aft mu^ fortmä^renb

^aufenbe i^rer Q^eifer in elenber ^eife t)erfümmern ober

gang abfterben laffen. ®a^ englif(i)e 6taatött)efen gleid)t

einem 93aume, ber £uft unb ßid)t \)at, nad} allen 6eiten

^in feine 9ifte frei unb üppig au^sumac^fen, haß beutf(i^e

einem tt)o^l noci^ ebleren Gtamme, ber aber in bie 6^lu(i)t

cineö Ser^lüfteten ^elögebirgeö geraten ift unb nun na6)

allen Seiten |)in an ber Entfaltung feiner unbänbigen

£ebenö!raft gel)inbert tt)irb, tt)oburc^ gerabe bie fräftigften

6proffen gebrod)cn tt)erben, tt)ä^renb bie biegfameren, an

fic^ fc^tt)äc^lic^eren, am Enbe gar bie begünftigteren in

biefem ungleidjen Kampfe umö ©afein finb. '^öirb er

imftanbe fein, bie einengenben Sci^ranfen su zertrümmern?"

(fö fd)ien mir am ^la^e, biefe ^uöfü{)rung l^ier

njieberjugeben, weil fie ben ©efic^töpunft beutlii^ mai^t.
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üon tt)etc^cm au§ id) an meine fotonial^otitifc^e Arbeit

in ©eutfc^lanb fdjritt.

3m übrigen mar eö nici^t etma meine '!nbfi(f)t, in

®eutf(i)(anb blo^e Seitungöartüet nnb 9^eben über

^olonialpotitif toögulaffen. Xiber eine fold)e agitatorifcibe

^ätigfeit ^be id) öon je^er eine fe^r geringe 9D^einung

gehabt 3nöbefonbere mu^te ic^ fd)on 1883 fo genau

mie ^eute, mie fc^aal unb nichtig |ebe 93ereinötätig!eit in

•iHngetegen^eiten praftifd)er ^oliti! ift (fin 93erein be--

ffet)t auö einer ^n^ai)l oon SD^itgliebern , bie einen

Sa^reöbeitrag jaulen. *5)iefer 3af)reöbeitrag mirb in ber

9^eget erfc^öpft buri^ bie ^Seja^Iung ber 93ereinöbeamten

unb ber Q3ereinö--3eitf(^rift. 6otc^er 93erein mirb a(ö=

balb 5ur SD'Zumie, jum Selbftgmed; baß einzige €r-

gebniö beö ganzen *i2lpparateö am 3a^reöfd)tu§ ift meiffenö,

tia^ einige 9^eben über „bie 6ac^e" gehalten finb. 9^un

ift eine 9^ebe unter alten llmftänben an fxö) nid)tö

9?eateö. ^enn ein t)erantmortIid)er Staatsmann ober

gar ber i^aifer, ber SD^iüionen 93ajonette hinter fid^ l^at,

ber '2BeIt (?ntfd)lie^ungen mitteilt, fo ift bieö allerbingS

eine 9^ealität aUererften Q^angeö. 'Jöenn ein 'par^

lamentarier in einer 9^ebe auöf^ri(J^t, er merbe für eine

Q3orlage ftimmen ober nic^t ftimmen, fo ift bieö ebenfaöS

ein reater ^a!tor, mit bem Ituge "^DZänner recJ^nen. ^ber

menn ein 'profeffor ober ^anberte^rer 5t)eorien unb ^n--

fc^auungen barlegt, unb menn i^m aud) fein ^ublifum

äujubett, fo iffbaö im mefentlid)en nid)t met)r, alö menn

ber ^inb um ben „^etö ber ^atfad^en" |)eult; ober, alß

menn ber iounb ben SDZonb anbellt. (fS i)at auf ben

@ang ber ^ir!lid)feit nic^t ben geringften (finflu^.

„3^ bin ber feften llberjeugung, t>a^ baö Stamm--

tifd)leben in ©eutfc^lanb, mit feinem |)|)iliftröfen ©efc^mä^

3*
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über attc möglichen unb unmögtic^cn ^inge, eine ber

^rfac^en für bie 93erfc^lammung ift, in wctci^c politifc^e

®inge, faÜ^ fie nic^t »on SOf^ännern, wie "^ürff 95i^mar(f,

mit i^rer Juanen (Energie aufgenommen n?erben, fo teid)t

geraten. 3n berartigen, ööÜig fruc^tlofen "^öortgefec^ten

oerpufft fic^ meiftenö ^a^ biöc^en Sntereffe, n>elc!^eö aU-

gemeinen "S^ragen überhaupt entgegengebracht wirb." 60
fc^rieb i^ am 9. 9DZai 1884 in ber „^ägl. 9^unbfci^au".

©ie praiftifc^e *2öerttofigfeit beö „©eutfc^en i^oloniat-

oereinö" für meine befonberen ^läne, mu^te x(i) im

"^Ößinter 1883/84 batb ernennen. 'SJie ic^ im vorigen

Kapitel er5ä|)(t ^ahc, tt)ar id) oon ßonbon nac^ 93erlin

übergefiebett, um ein beftimmte^ i^olonifationöprojeft jur

*2luöfüt)rung gu bringen, ©ieö '^rojeft ftü^te fic^ auf ben

@oIbreid)tum oon Sambefia unb inöbefonbere 9D^aö|)ona--

lanb, unb auf bie Sugänglic^feit t)on biefem ©ebiete au^

na(^ Sentralafrifa bur^ ben 6^ire unb 9^paffa norb--

tt)ärtö. 3ä) barf in (Erinnerung bringen, ha^ eö bamalö,

1883, tt>eber ein British-South Africa mit decit 9^^obeö,

nod) auc^ einen S^ongoftaat gab. <5ßrner, t>a^ bie 93uren

praftifc^ aU Sieger au^ -i^rem ^Oßaffengange mit ben

Griten ^eroorgegangen waxm. 1883 war ber tt)ettgefc^id)t-

lic^e "Slugeubtid, wo ^eutfci^tanb "Slfrifa für fic^ nehmen

fonnte. ©er 3ambefi toav ber natürtic!^e "i^lu^gangöpunft,

»on bem tt)ir htn bunflen '^Beltteil nac^ 9^orben unb

na6) Guben aufrotten fonnten.

SOZeinen ^lan legte id^ äunäd^ft fi^riftlid^ bem "iZluö--

märtigen "iHmt t)or, üon bem ic^ monatelang nic^t einmal

eine ^nttt)ort er|)ielt, biö mir im 3uli 1884 bur(i^ ben

bamaligen ßegationörat Dr. ^ai)fer im 9^amen beö 9veic^^

fanglerö münbtic^ mitgeteilt warb, ba^ ta^ ®eutfd)e 9?eic^

bie Cänber füblic^ be^ 3ambefi alö britifct)e Sntereffenö-
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fp^ärc anerkenne. 3m 9D^är§ 1884 teilte ic^ benfetbcn

^lan bem ^räfibenten beö „©eutfc^en 5lotoniat=

»ereinö" mit. ^ber ^ixx^t Äo^enio^e=£angenburg maii^te

mi(S^ barauf aufmerffam, t>a^ ber 5?oIoniatoerein nid^t

beabfi(^tige, praftifc^e ^olonialpolitif gu treiben, ©enau

im fetben 6inne erüärte Dr. ^abri im 'Qipvil 1884 öffent=

lic^ 5u 93crlin: „"^Iftuetle ^olonialpolitif tt)irb 6ac^e beö

20. Sa^r^unbertö fein; bem 19. 3a^r^unbert liegt eö ob,

ben .^olonialgebanfen in ©eutf^tanb (ebenbig n^erben §u

(äffen." ®ieö alte^ tt)ar fc^ön unb gut, tt?enn man bie

Sa(^e (ebigli(^ auö ber innerbeutf(i)en ^erfpeftit?e be--

trad)tete; aber bie Ferren fd)ienen 5u öergeffen, ha^ ta^

'i^uölanb bei alt biefen fc^tt)ungt)ollen 9?eben unb Pro-
grammerklärungen mit äu^örte; unb ha^, tt)enn man fci^on

1883 anfing, über bie ©rünbung beutfcl)er i^olonien

öffentlief) gu fpret^en, man ©efa^r lief, im 20. 3a^r()unbert

feine Cänber auf unferem Planeten für i^re tt)irlflit^e

93efi^ergreifung me^r frei gu finben.

®iefe^ ©erebe über politifd)e ^läne, melci^e man
auögefüt)rt fe^en möd)te, fd)eint mir eine tp^ifcf) beutf(i)e

Srf(S^einung gu fein, tt)elc^e biö auf ben l)eutigen ^ag im

6d)tt)unge ift. ®enn n?aö ftnb alle unfere 9^obomontaben

über ;,'2Beltpoliti!", über bie gufünftige *2lbre(^nung mit

(Englanb, über bte „natürlid^en @ren§en" *5)eutfd^lanbö

auf 5^often »on fo unb fo mel llmtt)o^nenben anberö, al^

.^annengie^erei, meldte ber tt)irfli(i^en Erfüllung ber-

artiger ^ünfc^e gerabett)egö entgegenarbeitet, eben,

n)eil fie ta^ ganje mi^trauif(^e ^uölanb barauf

aufmerffam mac^t. (fö ift bod) 5. ^. me^r al^ bumm,

in ©eutfc^lanb öffentlich über bie gufünftige £öfung ber

öfterreic^if(i^en fragen t»om allbeutfc^en 6tanbpun!te au§

ju fprecl)en, ober harten brucfen ju laffen, auf benen
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iootlanb unb bic "Jtamlänber alß '^roüinjcn cineö uto^ifct)cn

beutfc^en 9?eic^cö eingetragen finb, ober aber ^i6) auf

ein 9?ebner|)ult l^injufteöen unb ©ro^britannien ju

bebro|)en: „'^Bartet nur, biö n)ir unfere "Jlotte fertig

^ben". 'JBaö berartigeö ^ra^Ien in ber ^rayiö fdjabet,

ernennt man, tt)enn man, tt)ie id), im "^luölanbe lebt,

©enau benfelben Sinbrucf ^<xtU iö) 1883/84, alö ic^ üon

Bonbon nad) 95erlin fam, unb tt)eiter^in gegenüber ber

^afti! ber jungen i^olonialbemegung. ®aö rebete, fd)rieb,

fa^te 9?efoIufionen, alö ob eö fein teilna^mooü beob»

a(^tenbeö ^uölanb gebe. ®aö 9^iger--93enue ^rojeft beö

ormcn "Jtegel ift, um nur ein 93eifpie( §u nennen, auf

biefe unglaublich naioe ^eife ruiniert tt)orben unb biefe^

gett)altige ^irtfd^aftögebiet ben Snglänbern §ugen)orfen.

^^nlic^ fo ging eö mit bem Q3erfud^ Cüberi^'^, bie

6anta--Cucia-93ud)f für unö §u gewinnen.

9^un mu^ man, um billig ju fein, §ugeben, ha^ ber

®eutf(^e 5^olonialt)erein, aucb tt>enn er felbft feine i^olonie

grünben sollte, in ben ai^tjiger 3at)ren beö »origen

3at)r^unbertö bod) »on gefd)ic^tlic^er 93ebeutung gett)efen

ift. 9^ämli(^ für jeben, ber in biefer 9^icl)tung praftif(^

arbeiten tt)ollte, n>ar fc^lie^lid^ ber 6c^u^ beö 9^eid)eö

nötig, unb ber 9^egierung war tt)ieber ber Q'xücf^alt eineö

^gitationöoereinö im i^anbe ern?ünfd^t. 3nöbefonbere

"Jürft Äo^enlo^e^Cangenburg \)at t>a^ bauernbe 93erbienft,

fein perfönlic^eö ^reftige unb feinen großen 9^amen ein=

gefegt §u ^aben, alö ber gange ©ebanfe nod) jung xvav

unb ben meiften aU haxod erf(^ien. ©aburd^ aber ge=

tpann bie '33ett)egung öon üornberein eine gemiffe fojiate

unb politifc^e Stellung, ^in ä^ntid)eö 93erbienft gebührt

bem Dr. "Jabri, Äerrn oon ^ennigfen, Dr. 9}Ziquel unb

ben anbercn SO^ännern, tt)elc^e bamal^ für ben (Öebanfen
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einer beutfc^en i^otonialpolitif eintraten. 9^ur burfte id^

bei biefem 5^reife feine <5örberung ertt)arten, ha i6) mit

meinen ^(änen ja über baö oon i^nen ing "^luge gefaxte

'Programm ^inauöging.

®er natürlid)e 9[Beg gur ^ur^fü^rung dneö ^otoni-

fationeunterne^menö, tt)ie ic^ eö plante, n)ar felbftt>erftänb=

ti^ bie ©rünbung einer ^a))itatgefeKfd)aft, ober aber bie

Sntereffierung eineö einzelnen ©ro^fapitatiften. Äierju

war inbe^ in ©eutfc^lanb üon 1883 bie 93orauöfe^ung

jtc^erlid) nic^t o|)ne tt)eitereö gegeben, ^ein 9[)Zenfc^

njürbe bem unbefannten ^axi ^eterö ha^ @elb für ein

berartigeö "^Ibenteuer anvertraut ^aben. 'SBoüte ic^ einen

fotc^en ^tan i)ertt)ir«ic^en, fo mu^te ic^ gett)ifferma^en

erft ein ^irmenfd)ilb fd)affen, tt)elc^eö bem beutfc^en @e=
fc^made munbgerec^t tt)ar. 3c^ mar ebenfalls auf bie

^felöbrücfe einer 93ereinögrünbung jurücfgemiefen; aber

bicfer t)on mir gegrünbete 93erein fa^te atö feine eigent--

tid)e unb tatfäd)tid) einjige "Slufgabe inö ^uge: bie 936=

fc^affung eineö 5?olonifationöfapitatö; ober mit

anberen 'Sßorten: bie '^egrünbung einer fa))italiftifd)en

5^otonifationö-i^ompagnie nac^ Analogie ber alten britifc^en

„^benteuerer=@efeÜfc^aften" auö bem Seitatter ber 5^önigin

^lifabetf). ®enn barauf fam eö boc^ ^inau^, tt)enn bie

„©efeüfc^aft für beutfc^e i^olonifation^', tt)e(d)e ic^ am
28. ^Mv^ 1884 inß Ceben rief, ftc^ begrünbete gu bem
Stpedfe:

95egrünbung t)on beutfc^en ^(ferbau- unb
Äanbelöfolonien, unb ^wav:

1. 93efc^affung eineö entfprec^enben ^olonifationö»

fapitalö.

2. ^ufftnbung unb ^rn^erbung geeigneter 5^o(oni«

fationöbiftrifte.
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3. iointcnfung bcr bcutfc^en . ^u^wanbcrung in bicfe

©ebicte.

®cnn 2. unb 3. tt)arcn nur burc^füt)rbar unter 93or=

au^fe^ung üon 1. unb ficten in "^Birfli^^cit fd^on ber in

1. gcfcnnseic^nctcn ^inanjgruppc §u. ©ie ©efeltfc^aft

für bcutfd^c i^otonifation tt)ar bcmnad) ein 93erein jur

93egrünbung einer i^oloniat-5^ompagnie na(^ britifc^em

SD'Juffer unb al§ foI(^er gar fe^r »erfc^ieben t>om ©eutfc^en

^otonialtierein, ber biefe "Slufgabe beutlid) abgelehnt ^atte.

®er 93ortt)urf, ber mir unb meinen 'Jreunben bamalö

fofort gemacht tt)urbe, tvxv trügen eine SerfpUtterung in

bie beutfc^e ^o(oniatben>egung; bie ©efeüfd^aft für

beutfci^e ^otonifation ^abe gar feine ^yiftenjberec^tigung

neben bem „€)eutf(i^en 5lotoniatt)erein", voav bemnad)

5um minbeffen unbillig. 3a, er njar bireft atbern, wenn

man bie (frftärungen ber ^ü|)rer biefer 93ett)egung fic^

überlegte unb ben 95efci^eib, ben ic^ felbft »on bort^er

empfangen i)atU. ®oc^ id) tt)ill biefe ©inge fur§ in

i^rer "^lufeinanberfolge crjä^len.

^l§ i6) am erften 'SOZorgen nad^ meinem Eintreffen

in 95ertin bie <5nebrid)ftra^e entlang ging, traf i^ meinen

alten "J^^eunb, ben ^rebiger ®ieftet!amp t»on ber 9^a§aret^--

txvd^a, ber mid^ fragte: „^o^er fommen 6ie unb ttjo^in

tt)ollen 6ie?" 3d) anttt)ortete i^m: „3c^ fomme oon

Conbon unb ftrebe gum ,fernen heften', tt)o i6) mir eine

993o|)nung fui^en mitl; ic^ bleibe für einige Seit in 93erlin."

Qv fragte, ob id) fc^on 93e3ie|)ungen in ber 9lzi6)ßi)aüpt=

^tatt i)abi, unb aU id) bieö verneinte, fagte er: „^d),

fommen 6ie bo(i^ t)eute abenb in unferen neugegrünbeten

^lub, ic^ möd^te 6ie einigen Äerren üorftellen," unb, al§

x6) fragte, n?elct)er i^lub bieö fei, erfu|)r ic^, eö fei ber

i^onferüatioe 5^lub oon 95erlin in ber ^el^renftra^e 29.
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3m „fernen *2Beffen" entbecfte ic^ bie ®ennett)i^--

ftro^e unb in i^r eine mir gufagenbe Chambre garnie,

bie xii) mietete. *2lm *iHbenb fteUte id^ mic^ im ^onfer-

»atiöen ^lub t>on 95erlin ein. €in ^tub Conboner 6titeö

tt)ar t>aß freiließ nic^t, fonbern ein 93ereinötofat; inbe^

lernte ic^ eine 9?ei^e ft)mpatt)if(i)er 2eutc fennen, unb i(^

»erfprad), bemnäc^ft bort einen Q3ortrag über t>a^ ®eutfci^=

tum in Conbon gu t)alten. "^In biefen 93ortrag fnüpfte

ftc^ bie erfte folonialpotitifc^e ^tbatti, tt)e(d)e ic^ in

©eutfc^lanb ge|)abt i)abQ.

3c^ na^m nämlii^ nun fofort bie ^n^ei Siele, für tt>etc^e

ic^ na6) ®eutfd)tanb gegangen mar, in "iJlngriff: meine

Habilitation alß ^rioatbogent an einer beutfc^en Xlni=

oerfität, unb bie ©rünbung einer fübafrifanifc^en Kolonie.

3n bejug auf ben erfteren ^(an fd)ien ^rofeffor Setter

an ber 93ertiner llniöerjttät nic^t gerabe tt)o|)ttt)ottenb ge=

ftimmt 5u fein. ^ugenfcf)eintic^ i)atti mein „QBiltenött)ett

unb ^dtmUi" i^m nx6)t befonberö imponiert. 3(^ fe^te

mic^ htß^aib mit ber Hnioerfität Ceipjig in Q3erbinbung,

inöbefonbere mit ^rofeffor ^unbt, unb »on £eip§ig

mürben mir oerfc^iebene ^^emata für eine Äabititationö-

arbeit jugefteltt, »on benen id) bie 'Jrage: „3ntt)iefern ift

9DZetapt)pft! atö ^iffenfc^aft möglich?" mä^tte. 3^re

*2lbfaffung oer§ögerte fic^ inbeö biö in ben 6ommer 1884.

^ür ben gmeiten unb eigentlichen Smecf meinet

^Berliner 'iHufent^atteö mürbe eine 93e!anntf(^aft fotgen--

reid), metci^e ic^ alöbatb im ^onferoatioen .^lub mad)te,

bie beö ©rafen <5ctij 93e|)r--95anbetin, ^ammer^errn

6einer SO^Zaieftät be^ ^aiferö unb i^önigö. ©iefer mar

bamalö, menn ic^ nid^t irre, 93orfi^enber beö 5^tub^, unb

Xii) fiet i^m mot)I alö einer ber fe^^afteften SD^itgtieber

auf. @enug, mir fpietten atöbatb ^ittarb ä"fö"^tnßn/
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unb id^ erjä^tte i|)m oon meinen planen, ^tö ic^ i^m

mitteilte, id) i)eabjtd)tige eine beutf(i)e 5?oIonie am Sambeji

5u grünben, fagte er: „93in babei, mein guter ©oftor."

^6) fanb in i^m einen rührigen, energifd)en unb totalen

^reunb, unb er i)at jid) um unfere Sa(^e fef)r oerbient

gemacht, ^rei(id) §og er unö oon »orn^erein ben Äa^
ber £in!en §u. „©er berücbtigte '2Igraricr^äuptling ©raf
93e^r--93anbelin" ftem|)elte unö fofort al^ 9?eaftionäre.

(£^ mar fennjeid^nenb für ben ftaatö-

männif(^en ©eift ber bamaligen Cibe--

h
^^^^ ralen, ixx^ fie fi(^ bie 6ac^e ' fetbft

gar nid)t anfa^en, fonbern, mie ber

95ut(e aufö rote ^uc^, txiütioß auf

ben 9^amen beö ©rafen 93e^r toö=

gingen, ber in ber gan§en '^n^

^ rrot.ro ^ r-
getegeu^eit bemühter 'Jöeife boc^

©raf '33et)r-'25anbehn. ^ ^ ^
,

•

., ^ . ^,
immer nur eme ycebenroUe fpiette.

dlaä)t>im meine 93ert)anblungen mit ber 9\egierung

unb bem ©eutfd^en i^oloniaberein fid) alö ergebnislos

^erauSgefteüt Ratten, befd)(o^ id), auf eigene S^auft t)or=

juge^en. 9^a(i^ ber ^eier beS 87. ©eburtStageS S^aifer

^it^elmS I. in ber ^^il^armonie §u '53erlin na^m ici^

mit ©raf 93e^r ernffe unb einge|)enbe 9^ü(ffprac^e, unb

mir bef(i)Ioffen, bie „©efeüfc^aft für beutf^e 5?o(onifation"

5u begrünben. ©raf 93e{)r erlief ba^er (Sintabungen §u

einer Sufammenfunft im ^onferoatioen 5^(ub su 93ertin

für ben 28. S02är§, meldten ttwa 30 Ferren 'Jotge leifteten.

©ort ^ielt id) meinen erften fo(oniatpoIitifd)en 93ortrag

über bie „potitifd)e, tt)irtfd)aftlid)e unb allgemein nationale

93ebeutung einer überfeeif(i^en i^olonifation feitenS beS

©eutfc^en 9^ei^eS". "Sin meinen 93ortrag fc^lo^ id)

t)ier ^befen:
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1. „®ic 'tHntDefenben ftnb t>on ber Übcrjeugung

burc^brungen, i>a% ^cutfc^knb cinjutreten |)abc in eine

energifd)e nationale i^otonifation. 2. ®iefe 5?olonifation

iff fo fc^nell unb fo nac^brürftic^ alö möglich ^raffifc^

ein§u(eiten, bamit nid)t noc^ ja{)retang ber Strom unferer

*2luött)anberung unge|)emmt in frembe 9^affen abfliegt,

unb nid)t noc^ me^r ber beften au^ereuropäifc^en Cänber=

ftrecfen üon 'Jremben o!fupiert tt>erben. 3. 93iö t>a§

9^eid) fid) entfc^Iie^t, in eine energifc^e 5^otonia(politi!

einzutreten, ift eö nötig, ta^ haß beutfc^c 93oIf fetbff mit

praftif(^en 6d)ritten in biefer 9^id)tung t)orange^e. 4. ^ür

biefe praftifc^e Einleitung ber beutfc^en ^otonifation ift

eine 93ereinigung ^u bilben."

'üflaä) lebhafter ^^hattt tt)urben meine oier 'Se^aup^

tungen angenommen, unb ber t)orgef(i^Iagenen 93ereinigung,

tt)elc^e ben 9^amen „©efellfdjaft für beutfc^e i^olonifation"

annahm, traten 24 Ferren burd) i^re llnterfd)rift bei.

3um erften Q3orfi^enben tt)urbe @raf 93e^r=^anbetin,

äum ätt?eiten ic^ fetbft gett)ät)tt. 3c^ übernahm eö, einen

•^lufruf §u üerfaffen, ben tt?ir über ganj 0eutfc^(anb t>er--

breiten moüten, unb in ber ^at fet)r weit verbreitet ^aben.

3c^ teile i^n ^ier mit, tt)eil er tatfäc^Iid) bie @efid)tö--

punfte, t)on benen xviv ausgingen, beutlic^ jum ^uöbruil

brachte:

„^eutfc^e i^olonifation.

®ie beutfc^e 9Zation ift bei ber 93ertei(ung ber Erbe,

tt)ie fie »om ^uögang beö 15. 3a^r{)unbertö biö auf

unfere ^age ^in ffattgefunben ^at, (eer ausgegangen. '^\it

übrigen ^utturoöl^er Europas befi^enauc^ au^er{)alb unfcreS

Erbteils Stätten, tt)o i^re Sprache unb "^^Irt fefte ^ur§el

faffen unb fic^ entfalten !ann. <S»er beutfc^e 'iHuSwanberer,

fobalb er bie ©renjen beS 9^ei(^eS hinter fic^ gelaffen
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^atf ift ein ^rembling auf auötänbifc^em ©runb unb

95ot)cn. ®a^ ©cutfd^e 9?cit^, gro^ unb ffarf burd^ bie

mit 93(ut errungene (Einheit, ffe^t ba alö bie fü^renbe

'iUta6)t auf bem kontinent öon Europa: feine 6öl^ne

in bcr ^xtitibt muffen fid^ überall 9^ationen einfügen,

meiere ber unfrigen entmeber gleid)gültig ober gerabe§u

feinblid) gegenüberfte^en. ©er gro^e Strom beutfif^er

•^luöttjanberung taud^t feit Sa^r^unberten in frembe

9?affen ein, um in i^nen ju oerf(^tt)inben. <5)aö ©eutfci^»

tum au^er^atb ^uropaö »erfällt fortbauernb nationalem

Untergang.

3n biefer, für ben 9^ationalftol5 fo fc^merglic^en

^atfa^e, liegt ein unget)eurer tt)irtfd)aftlic^er 9^ac^teil

für unfer Q3olf! *i2llljä^rlic^ ge|)t bie ^raft t)on ettt>a

200000 ©eutf^en unferem 93aterlanb »erloren! ©iefe

5?raftmaffe ftrömt mciftenö unmittelbar in ba^ Cager unferer

tt)irtfc^aftlic^en 5^onfurrenten ah unb »erme^rt bie 6tär!c

unferer ©egner. ^tv beutfd)e Smport oon ^robuften

tro|)ifd)er 3onen get)t oon auölänbifc^en 9^ieberlaffungen

au^, tt)oburd) alljährlich oiele 9D'Zillionen beutfc^en ^apital^

an frembe 9^ationen t>erloren ge^en! ©er beutfc^e (fyport

ift abhängig oon ber 'SBillfür frembtänbifi^er Sotlpolitü.

Sin unter allen Hmftänben fieserer *2lbfa^mar!t fe^lt

unferer Snbuftrie, tt)eil eigene i^olonien unferem Q3olfe

fehlen.

um biefem nationalen SDZi^ftanbe ab§u^elfen, baju

bebarf e^ |)raftifct)en unb tatkräftigen ioanbelnö.

93on biefem ©efic^töpunfte auöge|)enb ift in 95erlin

eine @efellfd)aft jufammengetreten, n)eld)e bie praftifd)e

Snangriffna^me folii^en Äanbelnö alö i^r Siel fic^ geftellt

i)at ©ie ©efellfc^aft für beutfc^e ^^olonifation

tt)ill in entfc!^loffener unb burctjgreifenber 'Jöeife bie "^luö^
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fü^rung oon forgfättig cmogcncn 5?o(onifation^):)roj|cftcn

fctbff in bic Äanb nehmen unb fomit crgänjcnb ben

^effrcbungen t)on 93ereinigungcn ä^nti(i^er ^enbengcn

§ur 6citc treten.

•211^ i{)re Aufgabe fteüt fie fic^ in bcfonberem:

1. 93efc^affung eine^ entfjjreci^enbcn i^otoni-

fationöfapitalS.

2. 91uffinbung unb (frtt)erbung geeigneter

^otonifationöbiftrifte.

3. Äinlenfung ber beutf^en ^u^tt?anberung

in biefe ©ebiete.

^urc^brungen üon ber Übcrseugung, ba^ mit ber

energifci^en Snangriffna^me biefcr großen nationalen Auf-

gabe nic^t länger gezögert werben barf, tt)agen mv eö,

mit ber 93itte »or t>aß beutfc^e 93oI! gu treten, bie ^e-

ftrebungen unferer ©efeltf^aft tatkräftig ju förbern! ®ie

beutfc^e 9Zation i)at tt)ieber^olt beriefen, t)a^ fie bereit

ift, für altgemein patriotifc^e Unternehmungen Opfer §u

bringen: fie möge auc^ ber Cöfung biefer großen ge-

fc^ic^tlid)en '^lufgabe i^re 93eteitigung in tatkräftiger

^cife 5utt)enben.

3eber ©eutf^e, bem ein Äerj für bie ©rö^e unb

bie e^re unferer 9^ation fc^lägt, ift aufgeforbert, unferer

©efeüfc^aft beizutreten. (£ö gilt, t>a^ 93erfäumniö »on

Sa^r^unberten gut ju machen; ber QSelt gu beweifen,

t>a^ baö beutfc^e 93olf mit ber alten 9^ei^ö^errlic^feit

au^ ben alten beutfc^-nationalen ©eift ber Q3äter über-

kommen ^at\"

Hm in ber ©urc^fü^rung meiner realen ^läne nic^t

bur(^ üereinömeiertic^e 6d)ranfen gehemmt ju tt?erben,

legte ic^ bie gefamte 'Slftionöfä^igfeit ber ©efeüfc^aft in
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einen ^uöfc^u^ t)on 6—12 ^erfonen buri^ bie folgenbe

93effimmung ber Gärungen V, 3:

„®er "^luöfc^u^ ^at alte äußeren unb inneren ^n=

ge(egen|)eiten ber ©efeltfdjaft felbftänbig gu erlebigen.

Sr fa^t bünbige 93ef(^lüffe über atleö, n?aö ben 3tt)C(f

ber ©efellfc^aft förbern fann, unb \)at t>aß 9^ed)t, rec^tö--

gültige 93erträge im 9'^amen ber @cfeüfd)aft ju f(^lie§en.

(fr öerfügt über bie eingegangenen ©clber für bie 3tt>e(fc

ber ©efeUf^aft."

*5)amit tt)aren bie unoermeibtit^en Sänfereien, bie bei

jebem entfct)toffenen Äanbeln einer ©ruppe »on ^erfoncn

eintreten muffen, n)enigftenö auf einen inneren i^reiö be=

fc^ränft. ^reilic^ tt)aren fie ^icr um fo erbitterter. 3^
mu^te im "^Hpril 1884 nad^ ioannoüer überfiebeln, um
SOJu^e für bie 'i^lbfaffung meiner ÄabiIitationöfd)rift ju

gett)innen. Q3or^er ^atte fid^ Dr. ^riebrid^ Sauge, i)a=

malö Herausgeber ber „^äglic^en 9^unbf^au", mir ge=

nähert, in tt)eld)em id) einen oerftänbniööoüen unb ener=

gifd)en 95unbeögenoffen fanb, unb ben ic^ in ben ^uS=

fc^u^ ber ©efetlfd)aft für beutfc^e 5^otonifation äutt>ä^Ien

tie^. (fr füt)rte tatfäd)li(^ meine 9'?id)tung im *2IuSfd^u^

tt)ä^renb meiner "^Ibtt^efen^eit. 3nbeS bilbete fid) alSbatb

eine Oppofition uftter ber ^ü^rung beö '^remierleutnantS

a. ®. iturelta, ber ben bamaligen 9?ec^töann)alt Heutig

(^ernac^ Staatöminifter üon Heutig ju i^oburg--©ot^a)

unb ben ^reit)errn 90^olitor öon 9}^ü^lfetb 5utt)ä^len lie^.

"SBir Ratten au^erbem ^art 3ü^He unb 'SD^iffionöinfpeftor

^txtnßtt) im 93orftanb. ©ie 9^amen ber anberen Herren

finb mir .entfalten. i^ur§ unb gut, eine 9?i(^tung, bie

oon meinen planen ni(^tö tt?u^te unb aud) nid)tö miffen

tt>oUte, gettjann bie Ober|)anb, unb t)erfu(i)te, bie t)on mir

gefd^affene Organifation ju Canbfpefulationen in Büt>-

/



<Hn bie Arbeit. 47

amerifa §u benu^en. @raf 93e^r-'Sanbelin, bcn crften

93orf{^ent)en, festen fic ah unb bafür ben ^reit)errn 'SO'Zolitor

X)on SO^ü^Ifelb, übrigen^ einen burc^auö üorne^men unb

ehrenhaften ^[yjann, ein. 3c^ eilte, auf Dr. Cange^

bringenben 9?at, fofort t»on Äannooer na^ 93ertin, unb

eö gelang mir in einer Si^ung, wo öier meiner Partei

unb nur brei ber ©egenpartei antt)efenb waren, unfere

9lx6)tnnQ burd^ Suxva^ jmeier »eiterer *2ln^änger wieber

5ur t>or^errfd)enben ju machen unb i>aß fübamerüanifc^e

Canbpro|eft, haß unö t»öllig auf Abwege gebrad)t ^ätU,

§u ^aü 5u bringen, darauf legte ^rei^err 9)ZoIitor oon

9}Zü^lfetb ben Q3orfi^ nieber unb trat auö, worauf x6)

felbft ben Q3orfi^ übernal;m, wä^renb @raf 93e{)r ^weiter

Q3orfi^enber würbe, llnb nun fing bie eigentliche "i^lrbeit an.

®ie beutfd)e treffe, mit wenigen e{)ren»oÜen '^nß=

nahmen, inöbefonbere bie tinfötiberate, betrug fid) bur(^--

weg fo |)ijbelf)aft, um nid)t §u fagen fnotig, gegen biefe

•^^Irbeit für bie ©rünbung einer beutfd)en 5^olonie, ba^

x6) fe|)r batb in i^r unferen Äauptfeinb anerfennen mufte.

®ie ^D^inber^eit in unferem ^uß^ä^u^ felbft, bie m6)t

rmi)v gefä^rtid) werben ifonnte, weil id) feine Gi^ung an-

beraumte, in wetd)er wir unö bie 9D^e|)r^eit nic^t oor^er

gefiebert |)atten, fe^te fid^ mit bicfer feinbfeligen unb

unpatriotifd^en treffe in 93erbinbung, um womöglid)

aud^ haß ^u^lanb gu warnen, unö auf bie "Ringer gu

paffen. 3c^ blieb üon Snbe Suni ah in Berlin, nac^bem

id^ meine Äabilitationöfc^rift abgeliefert ^atfe, unb gegen=

über biefer gel^äffigen Öppofition oon innen unb au^en

würbe mein €ntfd)lu^, wirf(id) eine i^otonie ju grünben,

unerf<^ütterlid). Um meine bamalige 6timmung §u !enn--

äeid)nen, fann %6) nic^t^ beffereö tun, alß ein ittoa gteic^-

jcitige^ 9^eferat ^ier wörtlich absubruden:
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„Sc^ füllte mid^, wenn eö erlaubt x\t, ^tcinc^ mit

©ro^cm 5u vergleichen, ettt)a tt>ie 9^^01)016011 auf bem

9^ücf3uge »on 9}Zo^fau fic^ gefü|)lt ^aben mag, atö ic^

(Enbe 3uni oon Äannooer nad) 93er(in tt)ieber überfiebette.

Leiber traf xd) aucb ^ier bie 93er^ättniffe analog, mie fie

9^apoleon bamalö in 93 erlin fanb. '^lUeö tt>ax in tt>ilber

*2luflöfung. ®er 'i^luöfc^u^ bro^te auöeinanber^ulaufen,

unb bie et)renüollen 9^a(i^rufe, tt)el(i)e mir ber Äannooerfd^e

Kurier mibmete, ttjaren ettt>a ben 95ett)ilIfommnungö=

nötigen gleid^, mit benen ic^ t)on ber berliner "treffe

begrübt tt)arb. 3a, fo i)u^ eö, waö i)at benn Dr. ^eter^

eigentlit^ für eine Legitimation, unö ^ier mft ^olonial-

poixtit beglüden gu tt)ollen? ^a^ ift benn t)aß eigentlid^

für ein junger 9[)?ann? Aaltet bie ^afc^en §u; ta^ ift

ber ^ure 6c!^tt)inbel. '5)er ^O'Zann ift \a ein *2lbteurer,

ber eud^ blo^ euer guteö @elb abnehmen will, ©ie

gange Qaö)^ ift ja eigentlich läc^erli(^. ®er Äannoöerfcf^c

5turier erklärte mieber^olt, bie ©efellfc^aft für beutfd^e

5^olonifation, beren ,e^^emere Sfifteng' er i)m unb t>a

beleud)tet i)ah^, fei nun @ott fei ®anf ju €nbe. Unb
anbere an fid) folonialfreunblic^e 931ätter befreujten fici^

über unb über t)or ber ©emeinfc^aft mit biefen unreifen

folonialen Q6)tt>ävmzvn unb Stürmern, tt>el(^e bie beutfcbe

^olonialbctt)egung unzweifelhaft in SOZi^frebit bringen

müßten. 0er "xRebafteur t)om i5annot)erf(^en Kurier

bagegen ging nun feinerfeitö baran, mit bem (frnft unb

ber ^ürbe, wie folc^e Sachen be^anbelt werben muffen,

barjulegen, wie ,feriöfe' 9D^änner beutfcbe i^olonialpoliti!

5U treiben ^abcn. ^m xi)n, foweit x6) micb erinnere, war

bie 9'Zotwenbigfeit einer beutfci^en 5^olonialpolitif auö=

f<i^lie^li(^ gegeben, mit ber Rumänen 'pflici^t, bie gerabe

t>a§ beutfcbe 93oll gegen bie fc^warje ^elt ju erfüllen i)ah^.
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©ang felbftüerftänbtic^, fo meinte ber 9^eba!teur beö

, Saurier', it)oüen foti^e raeifauö fc^ouenben ^täne erff

burc^ ein 9}^enfcbena(ter »orbereitet fein. 9^i(i^t bie 93e--

fi^ergreifung fotonialer ©ebiete, fo meinte er, \)at ben

^Hnfang gu ma6)in; baß tt)äre ja eine unerhörte ,3ugenb--

lx<i)Mt% nein, burc^ lange Kulturarbeit mü^te erff baß

moratifc^e "iHnrec^t ju berartigen ro^en "Elften »erarbeitet'

fein, (fin berartigeö 93orge^en, fo meinte ber Q'^ebafteur

beö ,Kurier' augenf(i^ein(i^, ttJerbe im "^luölanbe fo er-

f)aben erfd)einen, t>a'^ eö bemunbernb biefen fittlid)en "i^ln--

eignungöproje^ feitenö unferer 9'Jation 5ufd)auen, beileibe

aber benfelben nid)t bnv6) eine einfad)e ro^e *i2lnneftion

ber bearbeiteten ©ebiete unterbrechen merbe. ^ie @efeU=

fd)aft für beutfc^e 5\!otonifation war ja abgetan, fo ba^

öon biefer Seite auö eine '5)urc^töd)erung beö ernften

tt)o^(begrünbeten ^rogramm^ ber beutfct)en @efamt=

i^oloniatbemegung nici^t me^r §u erwarten ftanb. ,@ott

fei ®anf , fo ungefähr laß id} im öannoüerfc^en 5^urier,

aiß ic^ auf meiner 'xKeife nac^ *5lfrifa mit meinem "Ji^eunbe

3ü^Ife burd) ioannooer fam, in einem gebiegenen unb

ernftempfunbenen ^rtifel über ben (^ifenac^er Kolonialtag,

über baß ,ba^' beutfcl)er Kolonifation finb mir unö je^t

einig, nun ^anbelt eö fid) nur noc^ um baß ,xvo unb mie';

in ber 'Zat, ein großartiger Erfolg einer breijä^rigen

'^Igitation, oon 9D?ännern, tt)eld)e ja freilii^ fd)on §u=

fammengetreten maren, meil fie über baß ,ba^' beutfc^er

Kotonialpolifi! fic^ einig maren. <S)ie Kleinigkeit beö ,voo

unb mie' mußte fid) in ben näd)ften SÜZenfd^enaltern ja oon

felbft ertebigen.

So ermutigt burd) bie ^eilna^me unb baß Q3erftänbniö,

tt)eld)e meine kolonialen "^nfd^auungen bei bem beutfd)en

'^ublifum fanben, angeregt burd^ baß 93ertrauen, melc^eö

'^etevß, (Sriinbung oon S>eutfct)=öftafnfa. 4
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man meinem ^i^avatUv entgegenbrachte, i^atU id^ baran

gu ge^en, ben ^^uöfd^u^ unferer ©efeüfi^aft neu §u organi--

fteren, begte|)entU(^ 5u fäubern, um bann mit biefem

'inuöfd^u^ eüentuell gegen benfelben unfer *t2lrbeit^programm

fetbft burt^jufü^rcn. 3n biefen nä(^ften ^0(^en ging

ifi) eng mit Dr. ßange gufammen, unb um ben Erfolg

\)at er ftd) ein {)ert)orragenbeö 93erbienft erworben. Selbft-

t)erftänbti(^ ^ielt mein ^reunb Dr. 3üf)t!e, n)ie immer,

fo aud) je^t treu 5u mir, unb alö vierter f(i^(o^ fic^ ©raf

93e^r an, ber freiließ wegen einer oerftauci^ten Äanb an

ber a!tiüen ^eilna^me geitmeilig üer^inbert mar. '2Bir

oier bilbeten im '^u^fd)u^, ber bamalö, wenn ic^ nid)t

irre, §e^n Äerren ^äi)iU, §tt)ar bie 9[Rinber^eit. fe'ö gelang

unö inbeö in einer Si^ung, wo t>on t>zn anberen Äerren

nur brei erf(^ienen waren, bur(^ Suwabl »on gwei weiteren

•^n^ängern, unfere 9^i(i)tung ^u ber ^errf(i^enben ju

madjen. ©enn id) würbe an bemfelben 'tJlbenb jum 93or--

fi^enben gewählt unb erhielt babur(^ bie auöfd^taggebenbe

Stimme, ©ieö war gegen (Snbe 3uli, unb oon ba ab

^aben wir bie erfte gro^e "Aufgabe ber i^apitalbefd^affung,

weld)e Äerr oon 93ennigfen unb mit i{)m oiele anbere für

unmöglich erftärt l^atten, inner|>alb 3—4 ^Soeben gelöft

<S)iefe '^Boc^en waren in ber "^at in ^o^em SOia^e

intereffant. 'SBir arbeiteten fortwä^renb unter Äod)brud,

unb auö ber nonchalanten, ettvaß Jeden ©runbftimmung,

mit welcher wir biefe 95ewegung angefangen, i^atte fid)

unter biefem Äo(i^brud nac^ unb na6 ber leibenfc^aft-

Ii(^e (Sntfd^lu^, mit it)r §u fte^en ober ju fallen, ^erauö-

gebilbet, weld^er biefen Soeben wo^l für alle beteiligten

bauernb ^ttt>a^ ^ei|)et)olleö geben wirb, ^ir mußten

ja je^t mit üoUfter '5)eutli^!eit ernennen, ha^ auß ber

Spielerei, aU welche wenigftenö mir bie "Eingriffe ber
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©egner erfc^ienen, ooKer ^rnff geworben tvax: ba^ tiefe

braoen Ceutc bie gute unb e^rlic^e ^bftc^t |)atfen, un^
unferc (S^re abpfc^neiben unb mß bamit moralif^ ju

oernic^ten, unb ha^ bie ^rfüaung biefeö x\)VQß Äerjenö»

tt)unfc^eg gett)ifferma^en an einem <5<»ben f)ing. 'S>a^

bieö nämlic^ gelungen war, menn wir nic^t mit burc^--

fc^Iagenben Erfolgen bie 9\id^tig!eit unfereö 93orge^en^

ermiefen. 6ot^e (frfotge ju erjieten ober aber auc^

p\)W\^ unfer5ugef)en, t)a§ war t)on je^t ab unfer unt>er-

rücfbarer (fntfd)(u^, unb in bem 9^ingen um feine 93er-

roirflidjung f^annte fic^ bei unö jeber 9^ero unb jebe

^afer. "^n bie St^ü^ ber 93etuffigung über bie "Eingriffe

ber ©egner, tt)eld)e, @ott fei <S)an!, für bie ganje

"^Beiterentmidtung wieber surü(ffet)rte, trat für jene

9©od)en ber S^a^ unb ber Äo^n auc^ auf unferer 6eite.

®en (frfotg ber erften "Jinangierung banfen wir
äwei 9DZa^rege(n unfererfeitö. ^inerfeitö glücfte eö unö,

burd) ba§ hineinwerfen ber 3bee beö allgemeinen beutfc^en

5totonifationöt)erbanbeö, an beren 93erwirflic^ung bamalö
fein einjiger auc^ oon unö glaubte, tk ^eute ber ©egner
auf eine falf^e ^ä^vtt ju locfen. 9[öer bie Seitungen öom
'i^luguft unb September 1884 barauf burc^lefen wollte, ber

würbe ernennen, ta^ ftc^ ber ganje ^re^tro^ in biefen arm-

feligen ^olonifationö»erbanb »erbi^, ber mß im ©runb
bamalö fe^r gleii^gültig war. <^w§ fc^affte unö Cuft,

um in ber 6tille unfere jweite pofitioe 9DZa^regel burd)-

fü^ren §u fönnen, um bie eö unö in 9Bir!lic^feit §u tun

war, nämlid) bie <21uögabe oon Anteilen ä 5000 9D^arf

für bie 93egrünbung einer beutfc^en 5?olonie in ^frifa.

•2110 bie ©egner üon biefem ^weiten, i^nen üiel gefäl)r--

lic^eren ^rojeft »erna^men, war eö für fie ju fpät.

3|)re ^a!ti!, nun auc^ biefeö ^rojeft nieber^ufc^reien,

4*
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tote eö i|)ncn mit bem erffen geglücft xvav, ermieö fi(^ at;^

ungeeignet, weit fic^ ^erauöfteüte, ha^ n>\x ein genügcnbeö

5?apitat bereite ge5eid)net Ratten, a(ö bie guten £eute oon

unferer "t^lbfic^t ettt)aö merften, unb ba^ i^re Angriffe

bemnad^ nur nod) baö me^r ober weniger beö 9?efert)e=

fonbö beeinfluffen fonnten. ^ie "^Irt biefer "t^Ingriffe ent=

fprad) ben ^ergebrad)ten "Jormen. SOZan warf unö »or,

wir wollten ben armen beuten baß @elb auö ben ^af(^en

locfen, wä^renb bie ^atfad)e war, ba^ biefe 3eid)nungen

auögefprod)enerma^en nur ä fonds perdu oorgenommen

würben, unb ba^ wir unö bamit auöfc^Iie^lici^ an bie

vornehmeren klaffen wenbeten. ^enn biefer 'plan ber

'^luögabe oon *2lnteilen a 5000 '^laxt, nad) *iHnaIogie

entfpredjenber englänbif(^er unb ^oltänbifd)er ilnter=

ne{)mungen, »on mir felbft ausging, i)atU Dr. Cange

freilid) auc^ eine Sammlung in 93eträgen oon 50 SD^arf

im *21uöfc^u^ beantragt unb bur(^gefe^t. *^ber biefe

Sammlung rid)tete fi(^ nur an 9CRitgtieber ber ©efeü-

f(^aft felbft unb war auögefpro(^enerma^en eine Samm=
lung a fonds perdiT. Sie Würbe überbieö am 16. Se)?--

tember 1884 bereite enbgültig gef(^toffen."

<5)ie ^inangierung unfereö 5lolonialprojefteö, über

wetcbeö bie guten Ceute in <5)eutfc^lanb fic^ 1884 fo

aufeerorbentlid) luftig ma6)tm, war, wie jeber auc^ nur

oberflä(^li(i)er 5?enner ber britifd)en unb ^ollänbifc^en

5^olonialgefd)id)te fofort fet)en wirb, ni(^tö weiter alö

eine 9lad)a^mung ber alten „adventurers comittees",

wenn au(^ in ztwaß mobernifierter <5orm. ^ß war baß

93erfat)ren, auf ©runb beffen bie Sir ^alt^er 9?ateigf),

'tyi^cmciö ©rafe ufw. i^re fclonialpolitifd)en (Eroberungö--

5Üge auöfü^ren fonnten. ^er fid) bie 90^ü^e geben will,

baß Calendar of State Papers, Colonial Series, t)On
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1574 biö 1660 bur(i^5ublätfern, mxt> ernennen, n?ie gett)ö^n--

lid) fold^eö Sufammentreten unterne^menber SOf^änner in

jenem Seitalter ber britifct)en beginnenben '^öelteroberung

mar, bie @e(b ^ufammenfc^offen für irgenb ein „'^Iben^

teuer" jenfeitö ber Weltmeere, ©aö @efräf)e in ben

beutfd)en Seitungen über biefe unfere *5inan§ierung xvav

ebenfo läppifd), mie boöt)aft. ®ie „^imeö" bett)ieö beffer

ibren meiten 95Ii(f unb ii)re Qa6)hnx\tniß, inbem fie

5u biefem Q3orge{)en bemerfte: „<5)aö ift ber erfte ^raf=

tif(^e Sd^ritt in ^eutf(^tanb ^u einer tt)ir!lic^en i^otonial--

politit" 3d) fetbft i)ah^ in jenen Sommermonaten 1884

im allgemeinen eine gro^e @eringf(^ä^ung gegen bai^

beutfc^e ^re^tt)efen gewonnen, tt)e((ibe ic^ im weiteren

Q3erlaufe nur einzelnen '21uönaf)men gegenüber §u mobi=

fixieren, 93erantaffung get)abt \)abt.

®a bie Sa(^e ein gewiffeö gefc^id)tlic^eö 3ntereffe

l)eute i)at, teile id) t)ier ben 'Söortlaut ber Seic^enfc^eine

mit, Weld^e bie einzelnen 93eteiligten ju unter5eid)nen

l)atten:

„€)er Hnterseid)nete oerpflic^tet fi(^ ben Ferren

Dr. eart ^eterö, (öraf <^el)r-93anbelin, Dr. jur. Sü^lfe,

Dr. <5riebrid) Cange unb ©raf Soac^im ^feil, alö 93er--

tretern beö '2luöfc^uffeö ber ,@efellfc^aft für beutfcbe

5lolonifation', gegenüber, fic^ mit

d')1avt <5ünf '^aufenb minbeftenö

an ber *2Inlegung einer felbffänbigen beutfd^en "iHcferbau--

unb Äanbetölotonie in Sübafrifa ju beteiligen. <5)er

ilnterjeii^nete oerpflic^tet fi(^, biö gum 5. 6eptbr. b. S.

^wanjig ^rojent, ben 9\eft in 9^aten oon je ^aufenb

"^D^arf binnen oier '2ßo(i^en, na<i) jebeömal burd) Äerrn

Dr. 'Jriebricb £ange im "iHuftrage beö ^uöfc^uffeö er-

folgter f(^riftlid)er *2iufforberung, au^juja^len.
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^ic oben genannten Äerren alö 93ertreter be^ ^uö--

fc^uffeö ber ,©efeUfc^aft für beutfi^e ^olonifation', üer-

pflic^ten ^i<i), bte t)on bem llnter5eid)neten ge§eid^neten

(Sefamtfummen alö 9^orm für bie Sumeffung feinet ^n=
teilö an bem ju faufenben Canbe nai^ Qualität unb

Quantität gelten ^u taffen."

SoId)er Scic^nungen erhielten mv, tt)enn x6) m6)t

irre, im gangen 35. '^m 19. unb 20. ^uguft 1884

traten mv in 93erlin mit ben Hntergeici^nern gufammen

unb f(^ufen eine *2Irt üon Qrganifation, inöbefonbere eine

"Jinansfontrolte, beren erfter 93orfi^enber ber "SDZinifteriat--

präfibent a. ^. Dr. @rimm auö S^artöru|)e njarb. ©iefe

gunäc^ft no6) fe^r einfad)e Qrganifation tvav in '^öirf-

lic^feit baö Smbrpo ber f|)äteren beutf(i^-offafrifanif(^en

©efeüfc^aft. ^ie @efeüfd)aft für beutfd^e i^olonifation

i)atu in '2öir!lic^feit mit bem 20. "iHuguft i^re (^fiften§--

bere(^tigung verloren. <5)er 6d)tt)erpunft ber weiteren

realen (fntnjicfelung lag Don ba an bei bem gegrünbeten

^apitaliftenfonfortium, für tt)elc^eö f^äter nur no(^ 9'^ame

unb 9\ec^töform ^u finben waren.

3n§tt)ifd^en freiließ mar bie eigentlid)e 93oraufgabeju

löfen, nämlid^ bie (Erwerbung eineö geeigneten i^oloni-

fationöterrainö . unter beutfd)er <5lagge. *31m 20. "^luguft

entmirfelten mir ben 't2lnteilÖ5eid)nern iiaß »om SD^iffionö-

infpeftor 9[Rerenöf^ t>orgefd)lagene 'projeft, im ibumpata--

gebirge, |)inter 93Zoffamebeö miß anfäffig ju mad^en, für

meld)eö fi(^ bie SD^e^r^eit beö 'i^luöfdjuffeö mä^renb

meiner 'Slbmefen^eit in Äannooer entfd)ieben, gegen

melc^eö iö) aber ftetö geftimmt t)atte. Später mürbe unö

offiziell üom auömärtigen '2lmt eröffnet, ta^ bie 9\egierung

unö in ber 3ntereffenfp^äre »on ^ortugul fid)erlid) feinen

9veid)öfc^u^ gemät)ren merbe. 9Sir mußten bemgegen--
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über nun bie 93eranfn)ortung auf un^ nef)men, o^ne bie

i^apitaliften nod^ einmal einberufen ^u fönnen, in le^ter

Stunbe ein neueö ^rojeft inö 'i^luge ju faffen. 3d) tarn

x\o6) einmal auf meinen oftafrifanifc^en ^olonifationö=

plan §urü(f . Snbeö gegenüber bem Sinnjanb ber 9^egierung,

bie Cänber füblic^ beö Sambefi tt)ürben atö britifc^e

3ntereffenfp^äre anerkannt folgte ic^ ber "Anregung beö

©rafen ^feit, nörblid) baüon, im Äinterlanbe beö

SuKanateö Sansibar t)or5uget)en. ©ie Q3eranttt)ortung

xvav gro^ in potitifc^er wie in finanjieller 93e§ie^ung;

unb id) fragte aud) Äcrrn (frnft oon 'Jßeber um fein

(Snta(i)Urx. (Er ftimmte unö bei, unb nun !am eö gu ber

unüerge^lid^en "^luöfc^up^ung »om 16. September 1884,

beren 93ef(^lüffe ic^ im 'Jßortlaut auö unferem ^rotofoll--

hn<i) miebergebe:

„"Eintrag beö Äerrn Dr. ^eterö: 'S»aö 9D^offa-

mebeöprojeft fallen §u laffen unb bafür an ber

Oftfüfte, Sanfibar gegenüber, in llfagara, fallö

bie^ nid^t möglich, an einem anbern ^unft ber

Öftfüffe bie 2anbertt)erbung ber ©efellfc^aft für

beutfc^e 5^olonifation oor3une|)men. 9}^it allen 11

(Stimmen angenommen.

Antrag beö Äerrn Dr. 2ange: 'Jolgenbe 93oll--

mad)f ben ^itgliebern ber (ffpebition auö§uftellen: 1. ®ie

Äerren Dr. d. ^eterö, Dr. jur. Sü^lfe, 3- @raf "^feil

werben ^ierburd) beüollmäct)tigt unb beauftragt, an ber

Oftfüffe '2lfrifaö, in erfter 9?ei^e in llfagara eine Canb--

erwerbung bel)ufö ^Inlegung einer beutfd^en "^Iderbau^

unb Äanbetöfolonie 5U Dollgie^en. 2. ©aö gu erwerbenbe

(Sebiet mu^ politifd) bie SO^öglic^feit beutfc^er Ober^o^eit

bieten, tt?irtfd)aftlid) für beutfc^e ^nfiebelung be^ufö

"^derbau geeignet fein. 3. Sollte eö unmöglid) fein, auf
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bem inö "t^luge gefaxten ©ebiete ben ^nfauf üorjunc^men,

fo [inb bie genannten brei Ferren beooÜmäc^tigt, an

einem anbern fünfte, fofern er ben ad 2. gefteüten 93e--

bingungen entfpnd)t, £anb §u erwerben. 4. <5)ie Leitung

ber ^fpebition übernimmt Äerr Dr. Q.. ^eterö, berfetbe

entf(i^eibet über bie ju tuenben S(^ritte unb l}at "oaß 93er--

fügungöred)t über bie mit^une^menben ©eiber. 3ft ber-

felbe oer^inbert, bie Leitung auö^uüben, fo tritt an feine

Stelle Äerr Dr. d. 3ül)lfe; ift aud) biefer t)erl)inbert, fo

fällt bie ^uöfü^rung auf Äerrn 3. @raf "^feil. 5. <5)en

"i^lnfauföfontraft unb ettt)a fonft nötig merbenbe ilontrafte,

fott>eit fie fid) auf bie 3nftallierung ber 5^otonie begießen,

seidenen bie beim 'tHnfauf antt)efenben Ferren ber (fjpebition

im 9'^amen beö *iZluöfc^uffeö ber ©efellfc^aft für beutfc^e

^olonifation. 6. <5)er '^luöfc^u^ fpric^t bie fefte (fr

martung auö, t>a^ bie Ferren feineöfallö, o^ne ben ^n--

fauf t>on geeignetem Canb irgenbroo »oll^ogen ju t)aben,

nad) ©eutfd)lanb surüdfe|)ren werben. "Eingenommen mit

9 gegen 2 Stimmen."

®ie beiben abtt)eid)enben Stimmen waren bie beö

^remierteutnantö a. ®. S^urella unb beö 9ved)töantt)alt^

y^entig. ©er 93efd)lu^ war unter e^renwortlic^er ©iö-

fretion gefaxt. 9^ic^töbeftott)eniger erfolgte einige ^age

barauf feine 93eröffentlic^ung in ber treffe, woburd)

fid)erlic^ bie britifd^e ^onfurren§ gegen unfer beutfc^eö

Unternehmen wachgerufen werben foUte. Cieber bem

^uötanb bienen, alö beutfc^en Canböleuten bie (S^re

gönnen, ein |>raftifc^eö 5^olonialpro|e!t burc^ eigene 5lraft

unb 5^ü|)n^eit burc^gufü^ren. dö war ber ßoügeift, üon

bem ^ürft ^iömard im 9?eic!^ötag fprac^, ber fid) regte:

ber alte beutfc^e 9^eib, ber unfere 93ergangen^eit üerpeffet

t)atte, bem wir unö gegenüberfanben. *2lber eö gelang
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unö, tt)ie ic^ qUxö) erjagten tuerbe, ben Schlag ju

parieren. (Sine anbere t)eranttt)ortungöt)oüe, unmittelbare

Öfntfd)eibung Ratten wir gleichzeitig §u treffen; unb hier-

für na^m id), nac^ 9xü(ffprad)e mit Dr. Cange, allein bie

93eranttt)Ortung auf mic^.

93iö ba^in i)atUn mx jebeö »on un^ bef(^(offene

^rojeft bem '521uött)ärtigen '^Imt mitgeteilt, unb jebeömal

ben f(^(eunigen 9xat bekommen, bod), um ©otteö tt)it{en,

unfere Äanb baoon ju taffen. ®ie foloniatpolitifc^en

93eüeitäten beö "dürften 93iömar(f tt)aren um bie .Sberbft-

fonnenmenbe 1884 noc^ fe^r, fe^r matt. ®er gro^e

totaatömann entfd)lo^ \i6) nur t)öd)ft ungern, ta^ (Jin--

lenfen in bie neuen 93a^nen über See mitjumad^en.

'21uf feinen ^aU foltte i^m baö europäifd)e 93ertt)i(fe(ungen

bringen. 3d) bef(^lo^ bemgegenüber, unfern tt)ir!ti(i^en

^lan gegenüber Sansibar bem '2luött)ärtigen "^imt über--

(;aupt nic^t mitzuteilen. 933arum follten mv unö ber

05efa^r eineö neuen abfd)lägigen QSefc^tSkbeö auöfe^en?

'5)ie ganje öa(i)e mar ein milbeö Va banque-Gpieten;

[o mochten mir benn aud) nod^ baß 9\ififo eineö fpäteren

ablel)nenben (Sntfd)eibeö feiten^ ber beutfd^en 9^ei(^ö--

regierung auf unö nehmen! (Snbe September fu^r x6) mit

meinem ^reunbe 5?arl 3ü|)lfe nac^ Äannooer ab, um
auf biefem Hmmege trieft unb "Slnfc^lu^ an ben ©ampfer
„^itania" beö Öfterreic^ifc^en ßlo^b bort gu erreichen.

®em oben bereite angeführten gteid)§eitigen '^eridjte

über bie Q3orgänge biefer ^age entnehme id) folgenbe

'^efc^reibung unferer *2lbreife auß ^eutfc^lanb, meil id>

nid^t hoffen fann, bie bamatigen Stimmungen unb ^läne

beutlici^er unb fd^ärfer mieber gu geben:

„um unfere guten ^reunbe über unfere "^Ibreife ju

täufd^en, taten mir fotgenbeö: Äerr oon ^eber mar fo
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ttebenöTOürbig gctoefen, unö einige t)unbert Sjemplare

feiner '21gitationöf(i^rift für ta^ ^ranöoaal §u fd)en!en.

<S)iefe liefen tt)ir abftempeln dö: ,@efc^enff üon ber @e--

feüfd)aft für <3)eutf(i^e 5?otonifafion', unb bur(^ bie beffen

93erliner 9^eftaurantö »erteilen. 93ei ber "^ufmerffamfeif,

mit ber bamalö jeber unferer Sd)ritte »erfolgt tt)urbe,

fonnte i(^ annehmen, t)a^ biefe 9i)^a^regel unfere pa--

triotifi^en Ferren ©egner tt)ieberum auf falfii^e Spur

lenfen unb fie »eranlaffen würbe, ba^ ^luötanb §u warnen,

tod) \a in Süboftafrüa unö auf bie "Ringer ju paffen.

3u gleicher 3eit lie^ id) biefen ^(an in auffällig plumper

^eife bementieren unb »eranla^te Äerrn Ceue, bem

^imeöforrefponbenten ganj oertraulid) mitzuteilen, unfer

eigentli(^er ^lan ri(^te fid) auf ba^ ^^oan^atal im Süben

beö ^ongo. iöerr oon 9}^ed^ott) würbe bie (fypebition

fütjren, unb wir wollten über Cioerpool ba^in abgeben.

'^u(^ biefe 9^ad)rid)t, wel(^e bur(^ bie ^imeö unb bie

gan§e englifd)e treffe lief, würbe in gleich offenfunbiger

^eife bementiert, unb bafür jur '2lbwec^fetung ein fübweft-

afrifanifcl)eö ^rojeft genannt. 6(^lie^tic^ bementierten

wir überhaupt alle 9\eifepläne auf "^Ifrifa; aUe SD'Zit--

teilungen feien unrichtig, wir Ratten über|)aupt fein @elb

5U einer fold)en ^ypebition. "Sa biefe 9^ad)rid)t fiel)

üöüig t)^dU mit ben wot)lgemeinten '2ßünf(^en ber ©egner,

fo würbe fie mit 'Beifall aufgenommen, unb im all=

gemeinen wo^l and) geglaubt.

*t2luf biefe ^eife würbe ber 93errat beö wirftii^en

^rojefteö gegenüber Sansibar unfererfeitö unfd)äbli(^

gemalzt, ©iefer Q3errat i)ätU allerbingö unfer gan^eö

Unternehmen fd)on in feinem 5leim »ernic^ten muffen,

wenn nic^t bie Öffentlichkeit, inöbefonbere bie englifc^e

treffe burd) bie 9}Zenge ber oon unö auöge|)enben
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roefcn wäre.

Um demgegenüber baö tt>effafri!anifd)e ^rojeft tiodt)

einmal atö baö ^atfäc^lic^e ^insuffeüen, mad)te i(^ bann

mit 3ü^He einen llmtveg über Äannooer. Hnb fo blieb

bie beutfc^e Öffentlichkeit njirftic^ im Hnüaren, tt)0 mir

eigentlich tt)aren, biö im ©ejember 1884 bann t)on

Sansibar bie 9^ac^ric^t in Europa anlangte, mir feien

inö 3nnere abmarfc^iert. 3u unferem @lü(f mar au^

biefe 9^ac^ric^t fo tenben^iöö gegen unö gefärbt, unfere

Cage mürbe alö fo fläglic^, nnfer Q3orge^en alö ein fo

unerfahrene^ |)ingefteUt, t)a^ man ^ier in ben beteiligten

Greifen erleicl)tert aufatmete, ^ir maren fern im Snnern

t)on "Jlfrifa unb !amen ^offentli^ nic^t mieber jum Q3or.

fc^ein. 6ollten mir aber tro^bem (natürlicb mit einem

<5iaöfo) 5urüdfet)ren, fo fonnte feiner unfer Unternehmen

ber eigentlichen 5?olonialbemegung an bie 9^oc!fc^ö^e

^ngen. ®iefe t)atte fic^ feierlicl>ft unb öffentli(^ nod)

einmal in ben legten ^agen »on unö loögefagt. Hnö

allein fiel bie 93erantmortung für unfere iugenblid)e ^oll=

fü^n^eit 5U. 9D^an i)atU unö abgeraten, man t)atte cor

unö gemarnt, man i^atU un^ bekämpft; me^r bnnte man

nic^t tun. 60 fc^ieben mir im September 1884 unter

ben 6egenömünfien ber 9^ation, mie fie fiel) unö in

i^ren berufenften Q3ertretern bargefteüt 'i^am, um unfern

3ug nac^ llfagara anzutreten."

®ie ^Bürfel maren im 9^ollen, unb, mie 'Jernanbo

Portes, i)atU i^ meine Schiffe hinter mir verbrannt, alö

id), ol)ne bie 3eicbner su fragen unb o^ne bie 9^etd)ö-

regierung ju oerftänbigen, anffatt nad) ^eftafrifa auf

Oftafrifa abreifte. 9^ur ein flarer unb fc^neller (fjpebitionö-
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erfolg konnte fol(^eö 93orge|)en rechtfertigen; o^ne folc^en

Durfte \6) unter feinen ilmftänben lebenb naä) '3)eutfc^-

lanb jurücffe^ren. €ö rvav §um erften SD^at in meinem

Ceben, ba^ xd} mic^ im bitteren Srnft unb o^ne ^^rafe

ber alten 'i21(ternati»e gegenüberftanb

:

„6ein ober 9^i(i)tfein, t)a§ ift ^ier bie <5rage!"
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"SO^an biöputierte x>ov einigen 3at)ren in <5)eutfc^lanb

barüber, ob id) ber ©rünber oon ®eutf(i)oftafrifa genannt

werben fönnte. 3(^ finbe eö au^erorbentlic^ g(ei(^gültig,

tt)ie man m\d} nennt, ©aö änbert an ben ^atfad^en nid}t

t)aß xÜZinbefte. ®iefe ^atfac^en mü id) ^ier genau unb

nja^r^eitögemä^ mitteilen. 3ur 6a(^e aber möchte id)

!ur§ bemerken, ba^, gleid)»iel, tt)aö ic^ felbft jur 93e--

grünbung unferer oftafrifanifc^en 5?o(ome beigetragen

^be, i(^ felbftoerffänbtic^ @enoff"en an ber '!2lrbeit f)aben

mu^te, unb ba^ \6) freitid) feine beutfd)e 5^oIonie in^

^eben rufen fonnte, oi)ne ben Q^üd^alt beö ©eutfc^en

9^ei(^eö
;
genau, tt)ie Sir 'Jöalter 9^aleig^ mit ©efä^rten

aussog unb beö Sd)u^eö ber 5?rone Snglanb beburfte.

"^ßaö meine ©enoffen anbetrifft, fo i>([ht id) bereite im

oorigen i^apitel banfenb bie llnterftü^ung anerkannt,

tt)etd)e mir Dr. ^riebrid^ i^ange gett)ät)rte; in biefem

5?apitel wirb bie 9[Rittt)ir!ung Dr. 5?ar( 3üt)lfeö beutlic^ |)er--

»ortreten.

^enn icb in Dr. Sü^lfe einen loyalen 5^ameraben

unb "^t^eunb jur Seite ^afte, fo mar id) auf ber anberen

Seite in ber 9Ba^t beö ©rafen 3oac|)im ^feil ganj be=

fonber^ unglüdlic^ gemefen. ©raf ^feil befi^t ein ge--

minnenbeö 'SBefen, melc^eö, ol;ne nät)ere 93efanntf(^aft,

bie "^O^enge beftid)t. So mar er in unferen i^reiö gelangt.
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'2lt)er fe^r balb ernannten Sü^He unb \6) i^n in feiner

wahren 9'^atur: alö einen burc^auö unangenef)men unb

untopalen i^om^jacinon, beffen @cfeüf(^aft f(^neü gerabeju

abfto^enb ju werben begann. '33ei ber eigenflid)en (S5--

pebition ^ielt er fid^ me^r unb me^r beifeite, nicJ^t atö

„teitne^menber", fonbern al^ bireft mi^günftiger 93eob=

ad)ter. 3m Februar 1885 teilte er Äerrn ^urt ^oeppen

mit, unb biefer »eröffenttic^te eö in ber Q3offifc^en

Seitung, er i)ah(i mein ganje^ 93orgef)en, jeben einzeln

^avl ^eter^ 1884. Ä'acl Sü^tfc 1884.

getanen 6d)ritt gemipiUigt. ^Ü^it anberen Porten,

@raf 'Pfeil wufc^ feine Äänbe in llnfc^ulb üon ber ganjen

(^ypebition, unb bamit mag eö benn fein 93ett>enben ^aben.

*21nfang 1887 trennten fic^ unfere ^ege aud) äu^er-

lid); er ging nac^ 9^eu ©uinea. ^ber, alö ic^ 1896 beö

SO^iPraud)^ ber '2lmtögett)alt angesagt mürbe, t>a glaubte

er feine Seit gekommen, gemifferma^en ben Epilog 5u

unferen Q3e5ie|)ungen t>on 1884 5U liefern, (fr trat alö

'i^lngeber gegen mic^ auf; inbeö, fo eifrig bie 'Jlnflage

bemüt)t mar, 'SO'Zaterial gegen mid)auö §mei Erbteilen

Sufammenjutragen, fo fteltte fic^ boc^ bie ^feilfd)e *2ln--

f^ulbigung bei forgfältiger 9^ad)prüfung alö eine fo
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!Iarc (frfinbung ^erau^, ba^ man ftc alß \in)x>ai)v ^uvM'

weifen mu^te.

6ooiet über bie ^erfon oon ©raf ^feil! 90ßenn eö

fd)on unangene{)m ift, in ben tt)eiterenQ3eri)ä(tniffen(Euro|)aö

mit einer unfpmpat^ifc^en ^erfönUd)feit jufammenarbeiten

ju muffen, fo mirb bieö auf einer afrifanifc^en 9^eife,

tt)o man »öüig aufeinanber angemiefen iff, balb gerabe§u

unerträglich.

(fin 5tt)eiteö nieberbrücfenbeö SOf^oment auf ber

Ufagaraejpebition mar bie ablet)nenbe Haltung ber beut=

f(i^en 9^egierung gegenüber bem Swecf berfelben. 3(i)

^abe erjä^lt, ta'\} ic^ eö abfic^tli(^ untertaffen ^atte, bem

•^luömärtigen "^Imt üon unferm Sanjibarprojeft ?D^if--

teilung §u mad)en, um unö einen erneuerten abte^nenben

^efc^eib gu erfparen. ^ir fuhren nac^ Oftafrifa ah

immerhin mit ber 9D^ög(ic^!eit, t)ci^ bie 9^egierung mo^l^

moUenb ber Unternehmung gegenüberftet)e. 'Slber fetbft

biefer fleine Ci^tblid am Äorijont unferer '2luöfid)ten

foUte unö in Sansibar genommen merben. ©er bamalige

beutfii^e 5?onfu(, Äerr '^ßiUiam Ö'6tt)alb auö Hamburg,

erfud)te mic^ alöbalb, i^n aufjufuc^en, ha er mir ein

amt(id)eö 6d)reiben mitzuteilen i)ahi. 3d) begab mic|>

mit Dr. 3ü^lfe §u \i)m, unb ^ier gab er unö (finfid)t in

einen (frla^ beö 9^ei(^öfan5lerö, ber i. 93. t)om ©rafen

Äa^felb ge5eid)net mar, bem bamaligen Gtaatöfefretär

beö ^u^eren in 93erlin. ®er Srla^ ^atte folgenben

3n^alt: „(fö fei ber 9^egierung gu O^ren gekommen, ba^

ein gemiffer Dr. ^eterö fic^ nac^ Sansibar begeben i)abz,

um im ©ebiet Sr. Äof)eit beö 6u(tanö t>on Sanjibar

eine beutf(i^e i^olonie ju ' grünben. "Jaüö ber „p. p.

^eterö" mirÜic^ in Sansibar eintreffen foüe, fo moöe

ber beutfc^e i^onful x\)m eröffnen, t)a^ er bort "tHnfprud)
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iDeber auf 9^eic^öf(^u^ für eine 5?oIonie, x\o6) and)

©arantie für fein eigeneö ßeben ^abe. @c^e er ben-

no(^ mit feinem ^tan oor, fo gcf(^e^e bieö tebigliii^ auf

feine eigene ©efa^r unb 93eranttt)ortung."

^a€ fo((^ ein (frla^, ber unö §tt)ei ^^Ibenbe »or

unferer "^Ibreife nac^ bem <5eftlanbe oorgetegt toavh, be-

beuten foüte, iff mir ntematö !lar gemefen. ^enn er

nur bie Slbfic^t t)atte, bie t>znt^<i)t 9vegierung im '^aU

eineö ^e^(fd)Iagenö gegen eine 9!Ritt)eranttt>ortung §u

beden, fo mar er überflüffig, weil mv bie 9vegierung mit

unferen *2lbfid)fen weber formell, nod) unter ber Äanb

betannt gemad)t Ratten, ©erabe and), um fie au^er^alb

beö QpkUß 5U laffen, t)atte \6) üon ber S[)^itteilung ah=

gefe^en. (fö !onnte bemnati^ biefe burd) nid^tö ^roüo--

jierte "^Ibmeifung für mid^ nur befagen, t>a^ ©eutfd^lanb

unter feinen Hmffänben eine i^otonie in Oftafrifa t)aben,

"oa^ man bie (fypebition nod) im legten *2lugenbti(f oer-

t)inbern tt)oHe. ©enn tiaß ift flar, t>a^ oon ^e^n

(Sypebitionöfüt)rern neun bie <5a6)z auf eine fo beutli(^e

offizielle 5?unbgebung ^in Ratten fallen laffen. 'Ser

3el)nfe aber mu^te naturgemäß nur mit t)albem Äer§en

unb t)er§agt an bie "^Irbeit geben, ©ieö mar ber 'Jall

bei mir. 3 c^ führte bie '2lufgabe ber 93efi^ergreifung beö

äunäcl)ft inö "iZluge gefaßten ©ebieteö f(^nell genug burd);

aber auf ber ganzen 9\eife fagte x6) mir ftetö, rva§

fann bieö t)elfen, bie 6ad)e ift ja t>o6) »erloren.

^m 9Zac^mittag beö 8. 9^ooember 1884 mar unö

bie nieberfd)metternbe (Eröffnung auf bem beutfd)en ^on--

fulat gemacht morben. ^iß mir baß 0'6malbfc^e Äauö
»erließen, legte 3ül)lfe feinen '^rm um meine 6cbulter

unb fagte: „bann laß un^ sufammen fterben, ^eterö".

3d) ermiberte i^m: „baö moUenmir erft nod) fe^n". 3u-
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näd^ft beantwortete iö) ha^ amtlid)e S(i^reiben nod) am

felben "i^Ibenb ettt)a ba^in: „t>a^ xd) mir nic^t bewußt fei,

um beutf(^en 9^eid)öfc^u^ an ber Sangibarfüfte nac^ge--

fuc^t §u ^aben, unb bitte, in 3u!unft mit bem *i2lb--

f(t)la9en einer Sa(^e §u »arten, biö id^ um etmaö bitte".

®cr ^ier mitgeteilte ^atbeftanb tt)irb junäc^ft bie

in englifd^en 93Iättern |a{)relan9 furfierenbe *52luffaffung

befeitigen, ba^ \6), fo §u fagen, »on 'Jürff 93iömar(f nad)

Oftafrüa entfanbf morben fei, um bort bie beutf(i^e 93e=

fi^ergreifung oor^ubereiten. d^ befte^t ein fef)r n)efent--

lic^er llnterfi^ieb in ber 93egrünbung unferer njeff- unb

oftafrifanifd)en 5?olonien, jmifc^en ber "iZlufgabe, n)eld)e

§. ^. 9^a(^tigaü pfiel, unb ber, meiere id) §u löfen

^atte. (fö ift nämli(^ generell, unb nid)t nur relatio, ^txüa'8

gan^ anbereö, ob jemanb ben 93efe^l einer 9^egierung

auöfü^rt, tt)etc^c i^n becft, ober ob er auf eigene 'c^^auft

unb Q3eranttt)ortung »ergeben mu^. daneben ift biefer

Q3organg fenn§ei(^nenb für bie 93iömar(ffd)e 5^o(onia(--

potiti! über{)au^t unb i)at bemnaii^ aÜgemein--gefc^i(^tlic^eö

Sntercffe. ©er geniale il'anjler ^at ben 'Jöeg einer über--

feeif(^en &*f|>aufion nur fe^r ^aubernb unb ^öd)ft ungern

bef(i^ritten unb mo bieö anging, folcibeneue "^lufgaben

»on fic^ abgenjenbet. Sd) tt)ei^ ^eute nod) nic^t, ob er

t)iermit ftaatömännifd) im 9^ed^t gemefen ift ober nid)t.

(£r ging auö oon ber ©runbanfic^t, t>a^ fic^ mit

„©eneralen unb ©e^eimräten" feine 5^olonialpolitif treiben

laffe, unb bie biöt)erige (Entmicfelung unferer 5lolonien

i)at xi)m barin 9\ed)t gegeben. ®iefe bekannte 95iö--

mardfc^e ''2lu^erung bebeutet natürlid^ ni(^t, ha'^ irgenb

jemanb, ber ben ^itet @e|)eimrat ober ©enerat trägt,

bamit unfähig fei, ein tüdjtiger 5?otonialpolitifer ^u tt)erben.

<5)aö fommt gan^ auf bie ^erföntic^feit an. ^aö ^i^^
'^etet§, ©rünbung oon ©eutfc^-Öftafrifo. 5
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marcf meinte, ttjar, ta^ man mit 93ureaulEratiömuö unb

SD^ititariömu^ feine 5?oIonial))olitif treiben fönne. 93iö--

marc! ^at anö) im (Srnft »erfuc^t, folc^ t)ureaufratifd)e

^emattungömet^oben ^u »ermeiben; er t)erfud)te eö mit

ber angelfäc^fifd^en "Jorm ber großen 5?oIonialfompagnien.

•illber im detail i)at er nac^ biefer 9?id)tung niemals

(Srnft gemad^t; ber weitere Fortgang biefer ^rjä^tung

rnirb eö tiav machen, ba^ xd) bei jebem 93erfu(^, fold^e

^olitif ernftlid) in ©ang §u bringen, auf ben 9[Biber-

ftanb ber @et)eimräte in 93erlin ftie^, in beren Äanb bie

fotoniaIpoIitif(^en, prinzipiellen (Sntfd^eibungen, tro^ ber

*2lbneigung beö dürften felbft, in ben ac'^tgiger Sauren

ftetö blieben.

®0(^ id) greife t>or; für bie 5^enn5ei(^nung ber Cage

unferer (Eypebition im 9^ooember 1884 genügt ba^ ©e-

fagte. Sin gttjeiter "Jöftor, ben x6) bamalö berüdfic^tigen

mu^te, tt)ar ber 'xÜZitbewerb beö 5^önigö ber 93elgier,

tt)eld)er im '^Binter 1884/85 gerabe im begriff ftanb,

feine Societe] Internationale in ben Etat Independant

du Congo umjumanbeln, unb babei feine "klugen aud)

auf bie ©ebiete §tt)ifd)en ber Sanjibarfüfte unb ben

mittelafrifanif(^en 6een gett)orfen i^atU. "^lö mx in

Sansibar eintrafen, fanben tvxv eine betgifc^e Sjpebition

in ber 93ilbung, meldte unter ber "Jü^rung beö i?eutnantö

93effer nad) ben Seen ju marfd)ieren feilte. 3m 3nnern

wav bereite ein belgifd)eö 6tationenne^ »on Oft nad^

^cft burd)gefü^rt. ^enn ©eutfc^lanb ^ier nid)t ju

fpät fommen njollte, fo ttjar eö allerbingö bie aller--

i)öd)fte Seit.

3u all biefem fam bann, last not least, ber über--

n?iegenbe britif(^e €influ^ in biefen ©ebieten. @ro^--

britannien i)at t>a€ gange Oftafrifa nur beö^alb nic^t



0er erfte Qßurf. 67

gewonnen, weil eö baöfelbe im 3at)re 1884 bereite gu

befi^en glaubte. 3um erften '50'Zale war mir auf meiner

9?eife nad^ Sansibar anfd^aulii^ aufgegangen, waö bie

brififd)e Seet)errfd)aft in 933irflid^!eit ju bebeufen t)abe.

3n ßonbon l)atte ic^ i>a^ gewifferma^en rüdfd^lie^enb

erfannt; je^t fa^ id) bie <5ciuft felbft, welche fid) mel)r

unb me^r um unfcren Planeten legte. ®er Suejfanat

fd^ien ein britif(^eö llnternel)men; ba^ 9^ote 'SO'Zeer eine

englif(^e 6ee; bann ging eö an ^erim unb '^Iben oorbei;

überall ber ^nion Sacf unb ni(^tö alö ber Union 3a(f.

3n Sansibar fpielte 6ir 3o^n 5iiircf, ber britifi^e 5^onful,

bereite bie 9^olle eineö 9?efibenten am Äof eine0 unter-

tänigen ^T^a^arabja; ber 5^ommanbant ber Sultanötruppe,

90^r. "üO^att^ewö, war ein ^nglänber. '^ritifd)e i^reujer

tagen im Äafen unb hielten ben ^alaft unter i|)ren

i^anonen. Q3on ©eutfc^lanb kannten bie (Eingeborenen

bamalö nocb ni(^t einmal ben 9Zamen.

'tHll biefen überlegenen Gräften unb feinblid^en 9)^it-

bewerbern gegenüber unfere fleine (Sypebition, abgelehnt

t)om amtlichen <S)eutf(^lanb, v^vlad^t in ber Äeimat,

über bie Schultern angefe^en t»on ben '2luölänbern, fo«

weit folcl)e fie übert)aupt ber 93ea(i^tung wert hielten!

'^öei^ ©Ott, eö waren feine ermutigenben (finbrürfe,

benen wir auögefe^t waren; unb wo^l fonnte man Äcr^

unb ^nt oerlieren! ©amalö, im 9^oöember 1884, ift

mir gum erften 9)^ale in meinem ßeben bie befreienbe

^irfung beö rüdfid^tölofen Äanbelnö flar geworben.

(E'ntmutigenbe ^'mpfinbungen üerlieren i^re pra!tifd)e ^e--

beutung im ^ugenblicf, wo man fid) nid)t mel)r um fie

fümmert, fonbern barauf loöget)t, al^ ob fie nid)t be-

ffänben. Um bieö ^u fönnen, mu^ man in fid) felbft ben

empfinbenben unb ben falfulierenben ^eil feinet "^Befen^

5*
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gang trennen unb bie oorttegenben ßc^n^ierigfeiten matl)e=

matif(^, tt)ie eine 6^ac^aufgabe, auffaffen, an bereu

2öfung man gemifferma^en nur nod) ein tf)eoretifd)e!^

3ntereffe i)at. ®ieö iff um fo leichter, je me^r man

fein eigene^ Coö atö bereite ertebigt butvad^Ut; mit

anberen 'SBorten, tt)enn man fi(^ mit bem eigenen Unter-

gang abgefunben \)at unb nun nur no<i) »erfuc^t, fooiel

fac^Iic^ 5U retten, alö ge^t. 0ann »ertiert bie ^u^en-

rcelt i^r ©ro^enbeö, i>k Situation rnirb intereffant: bann

mirb man frei, bann fiegt man. €ö fommt immer mieber

auf bie uralte tiefe ^Ba^r^eit ^inauö: „^er fein £eben

üon fi<^ wirft, ber tt>irb eö geminnen." SD^an mu^ im--

ftanbe fein, fid^ über fid^ felbft ju er|)eben, fi(^ genjiffer-

ma^en in bie 93ogeIperfpe!tit)e über biefeö enge unb arm=

felige i^eben unb alleö, rvaß bamit jufammen^ängt, empor--

^ufc^mingen. ®ann mirb ber 5^opf frei; er arbeitet

nüchtern, tüi)i unb fi(^er, felbft in ber bro^enbften unb

unmittelbarften ©efa^r. 93leibt man bagegen in feiner

inbiüibueUen Umgebung mit i^ren 933ünf(^en unb 93e--

für(^tungen fterfen, bann tt>irb ber Q3erftanb rettungöloö

mit in bie jappelnbe *2lngft beö ßebenömillenö ^inein-

geriffen, er mvt unfici^er, „nerüöö", fann nid^t kaltblütig

arbeiten, unb t>a^ 3nbioibuum fauft in ben *2lbgrunb.

<S)eö^a(b ift mir ftetö ha§ ^ort oon ^ova^ alö ber

3nbegriff praftifc^er i^ebenött)eiö^eit erfc^ienen: „Aequam

memento rebus in ardnis servare mentem" (@lei(^mut

ber 6eete, aud) in ber fc^merffen Seit, fuc^ bir gu

tt)at)ren).

6otd)en @(eid)muteö ber 6ee(e, mit ber barauö

flie^enben 5?attblütigfeit beö Äanbelnö, beburfte ic^ §um

erften ^^ale in meinem Ceben in »oüftem 9[Ra^e im

9Zoüember 1884. €ö fam ba5u, t>a^ \6) in afrifanifc^en
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fingen ein »öUiger 9^euling, für alle tedjnifdjen fragen

bemna(i^ auf ben 9^af brifter angett)iefen war. 3n biefer

93e5ie^ung ertt)ieö fic^ Äerr Suffuö Stranbeö »on ber

^irma ibanfing & So. alö ein juoerläffiger *5r^unb.

(fr ffellte unfere ^aufc^artifel §ufammen unb oermittelte

taß (Engagement ber nötigen Präger. 9[öenn id) fc^on

am 10. 9^ot)ember nad} einem ^ufent^att t>on nur feii^ö

5agen aufö <5efftanb überfe^en fonnte, fo »erbanfe id)

eö im tt)efent(id^en feiner lot)alen Unterftü^ung. <5^reilid)

tt)arnte mi(^ jebermann in Sansibar, and) Äerr 6tranbe^,

bat>or, bieö ju tun. €ö follte Äungerönot im Snnern

fein, S!?Zaffai^orben foüten biö an bie ^üfte oon 93aga^

moJ)o fd^tt)ärmen. ^ie betgif(^e ^ypebition blieb auö

biefen Erwägungen in Sansibar einftweilen liegen, ^ber

tt)aö i)ätU id), nad) ben Eröffnungen beö beutf(^en ^on--

fulö, auf Erben tt)o^t nod) fürchten fönnen? ©efä^r--

liii^er aU Äungerönot unb 9)Zaffaiö waren für mic^ unb

meine ^läne bie Stimmungen unb 3ntriguen in ber

Äeimat, ber ^Qf^itbewerb europäijc^er 9}?äd)te. 9^ic^t bie

Elmoran oon ben Äod)pIateauö öftlid^ beö 93iftoriafeeör

fonbern bie Stimmungen in 93erlin, taß näc^fte ^oft--

fd)iff auö Europa brot)ten, ben eigentlich »erni(^tenben

Strich burd) meine 9^ed^nung ju machen. "^Itfo üorwärtö

um jeben ^reiö! Q3or un^ lag bie 9^ettung unb mög--

lid)ertt>eife ber Sieg; hinter unö baö 'S^iaöfo unb elenber

Untergang.

®ie Er§ä^lung meiner erften afrifanifc^en Eypebition,

u>etd)e §ur formellen ^efi^ergreifung ber tRegerlanb-

fd^aften llfegul)a, 9^guru, llfagara unb Ufami fül)rte unb

bamit bie 9^ed)tögrunblage für ®eutfc^=Oftafrifa fc^uf,

i)abz id) gleid) nac^ il)rer 93eenbigung in ber „^ägli(^en

Q'^unbfc^au" oeröffentlic^t. Um ben Sufammen^ang biefer
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*5)arfteüung md)t ju gcrrei^en, (äffe \<i) einige '^^luöjüge

au^ biefem unmittelbaren QSeric^t ^ier folgen:

„'^Bir Ratten bie *i2lbftct)t, am Sonntaq, bem

9ten ^^ooember, mittag^ 12 ll^r na<i} Gaabani über§u-

fe^en, tt)0 ber Äinbu mit ben *pagafiö unferer »artete.

Sine ^[ßinbftille jttjang unö, ben ganjen 6onntag na^--

mittag no(^ in Sansibar gu bleiben. (?rft am 9}Zontag

morgen bei finfenber <5lut fonnten mv ^offen, ju fa|)ren.

3(^ befahl alfo unferen Wienern, 9[Rontag um 3 ll^r

morgend \i6) ein§ufinben. 3nbeö famen einzelne berfetben

erft nad) 6 üi)v, unb ben einen t)on i^nen mu^te iö) mit

bem freunbli(i^en 93eiftanb eineö beutfd^en 6ultanö--

fapitänö noc^ ^erfönlic^ auffpüren unb ^eran^oten. So
tt)urbe eö gegen 8 ll^r, biö mv an 93orb unfereö gebred^-

lii^en '5cil)r5eugeö ge^en fonnten. (fö mar ein ^errlid^er

"SJ^orgen; über unö ta^ frpftallblaue Äimmelöjelt, unter

unö ba^ fr^ffallblaue SD'Zeer! Sine leichte ^rife fc^metlte

unfere Segel; am £lfer ftanben mehrere beutfd)e Ferren,

mit i|)ren ^af(i^entüc^ern unö na(^tt)infenb, unb bat)in

fanf allmä^lid) ber mei^e Ääuferfranj oon Sansibar!

'^O'Zit eigentümtiv^en Smpfinbungen fa^en mir fie ent=

.f(^tt)inben. Unfere Canböleute ba brüben, ta^ mußten

mir, gaben unö oerloren, — unb mir felbft? 'Surften

mir hoffen, bie europäifc^e 9Belt, beren te^te Q3ertreter

mir foeben oerlaffen Ratten, je mieber^ufe^en? Ä^nnten

mir |)offen, t)a^ gro^e ^erf, ju bem mir jogen, auö=

3ufü|)ren?

Cangfam ftiegen ingmif^i^en bie Umriffe beö geheim»

niööollen Srbteiteö an ber anberen Seite empor, auf

mel(^em ernfte fragen i^re 93eantmortung finben foUten.

Stma 4 ll^r nachmittags nad) günftiger <5a^rt fam

Saabani in Sic^t. ®er Äafen X)on Saabani ift ^a6)
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unb für gro^e Schiffe nid/t ju gebrauii^en. <5)a (Sbbe

war, lief fetbft unfere (leine ®au mit einer 'Jöudjt auf,

ba^ fie in alten i^ren "^ugen fra(i)te, unb ic^, offen ge--

ftanben, befürd)tete, fie würbe enfjwei bre(^en, umfome^r,

ba mx f(^on unternjeg^ nur bur(^ fortmä^renbeö Gaffer«

fd^öpfen unö |)oc^ gehalten Ratten. 93om Hfer tt)aren tt)ir

no(^ ettt?a 300 Schritte entfernt, mx6) ^ielt meine llnge--

bulb ni(^t länger, unb ic^ beftieg ben 9^ü(fen eineö meiner

Wiener, um m\<i) perfönlid) fofort anö Canb tragen ^u

laffen. ®ieö ^atte baö Unbequeme — ba ber 93oben beö

^eereö Siemli(^ uneben mar, moburt^ mein Wiener plöp

1x6) ganj unter mir üerfd)tt)anb — t>a^ \6) »öllig burd)=

nä^t im fi^marjen Erbteil anfam. SD^ein Wiener fiel oben--

brein no(^ einmal auf bem fd^lüpfrigen 93oben ^in. 3<^

benu^te biefe ©elegen^eit, um ,naci^ berühmten ^OZuftern'

bie Sa(^e in ein guteö Omen umgubeuten. ,J'j suis et

j'y reste' rief iä) auö in einer Situation, vo^l6)^ mir

übrigen^ felbft jiemlii^ tä(^erlic^ erf(^ien."

3n Saabani mürben bie mitgebrai^ten Q3orräte in

bie üblid^en ^rägerbünbet umgepacft unb fo bie fleine

Kolonne marf(^fä^ig gemacht. J)lan mirb ^id) nid)t k\<i)t

oorftellen fönnen, mit meldjer Ungebulb id) bem (?nbe

ber 93erpadung entgegen fa^. "^Im SD'Zittmoc^ nad^mittag,

alö biefelbe beenbet mar, bef(^lo^ ic^, fofort in i)aß 3nnere

ab^umarfc^ieren tro^ ber 9©arnung beö Äinbu, ber mir

riet, biö jum fotgenben 9}Zorgen ju märten, t>a gerabc

ju "Einfang einer berartigen (^fpebition bie @efal)r beö

©aoonlaufenö ber £eute am größten fei.

93or^er habztt x6) no(^ mit meinem 'Jreunb Sü^lfe

in ber See, faufte alöbann für unfern Wiener 200 ^funb
9^eiö, einen 5^0(i^(ejfel unb fe(^ö "^atronentafc^en unb

lie^ naii^mittag^ 4 H^r bie gan§e 9}Zannf^aft antreten.
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^d) ^attc an biefem erffen ^age fe(^öunbbrei^ig Präger

mit Specren bett)affnet, fe(i^ö perfönltd)e Wiener mit

93orber(abern unb bie brei europäifc^en Äerren mit

mobernen boppeüäufigen 6d)rotflinten. 3(^ felbft

führte eine Äenr^-^?artinibü(^fe mit 500 'patronen

^D^unition. ^lu^erbem Ratten tt)ir jeber einen guten

9^et)oIi)er, 3üf)(fe unb 'pfeil red)t gute ^old^meffer.

So marfd)ierten wir t)on Saabani gegen 5 üi)v ah;

ooran ic^ mit meinen §tt)ei perfönli(i)en bewaffneten

'Sienern, bann Dr. 3üt)lfe mit feinem Wiener, bann bie

Präger unb fc^Iie^tic!^ Äerr @raf ^feil unb Äerr Otto

mit @raf ^feil^ <S)iener unb bem ^o<i). llnfer fe(^fter

<5)iener, ber ©olmetfi^, ^ielt fid) meift in ber ^ront auf

bei bem Slibongofi, bem eigentlichen ^Begfü^rer, feinem

"S^reunbe.

3(^ werbe niemals bie eigentümliche Sd)bn{)eit biefe^

erften "^D^arfc^tageö »ergeffen. 9[öir ftiegen »om SDZeere

auö langfam biö auf eine Äöt)e t>on 300 ^u% ®a^
9}Jeer hinter unö begann fid) allmä^lid) in jene unfagbar

reijooÜen ^arbentijne ber "^^ropenwelt ju Üeiben, unb oor

un^ flammte ber tt)eftlid)e ibimmet nad) unb nad) in ber

©lut ber unterge^enben Sonne. *2lm fernften Äorijont

im "^öeften lagerte bunfleö ©ewöt!, l)inter tt>el(i^em bie

Sonne ^txt>a um 6 Ui)v ju t)erfd)tt)inben begann. ®ie

£uft war warm unb burd)fättigt t)on all ben eigentümlid)

beraufd)enben lüften ber Tropen; bunte ^ellfd)immernbe

93tumen aller *2lrt unb oon allen färben ftrömten fort=

wät)renb "oa^ fü^e, aber gefäl;rlic^e ©ift biefer 'fünfte

auö. <5)a3Wif(^en wiegten \x6) niegefe^ene S(^mctterlinge

unb ^äfer »on glü^enber <5arbenprad)t. "J^cntbartige,

bizarre unb oft grote^fe 93aumformen traten UnH unb

red)tö auö bem tiefen Sd)atten t)eroor, unb über alle



^er erftc Qöurf. 73

empor ragte oon ben größeren (fr^ebungen bie ftotje,

meIan(^olif(^e ^alme. ©aju txiß Schnurren, ^feifen^

3if(i)en, fur§, alte bie unbe5eid)enbaren ^öne ber 93ogel=

tt)elt, bie eigentümli(^en Surufe ber ^^eger ! <5)er *ybenb

fan! tiefer ^erab, unb nun begann eö in ben ©ebüfc^en

5u funfetn unb ju Ieud)ten. ^aufenbe unb aber ^aufenbe

»on glü^enben i^eu(^tfäfern fdbtt)irrten unb fauften an

unö »orüber; ein feltfam beflemmenbeö ©efü^t überfam

mein Äerj, ungett>o^nt all fold^er (^inbrücfe.') 3(^ füt)Ite

mi(^ wie ^inauögemorfen auf einen anberen Planeten,

wo ta^ Ceben nod) glüt)enber bur(^ bie 9^atur pulfiert.

^in unauöfpre(f)Iic^eö t3et)nen unb eine tiefe z!D^e(and)oIie

überfam mid).

diad) breiftünbigem tD^arf(^ langten mv auf unferer

elften Station, einem tt)ol;Ibefeftigten 5?raal, '^O^ubuni, an«

Äier ttjoüten mx bie erffe 9'Jad)t raften. 5^aum n?aren

3üt)Ife unb id) eingebogen unb faum Ratten mir unferen

brennenben <5)urft burc^ einen ^run! tt)armen ^afferö

geftiUt, alö plö^Iid) neben bem 5^raal eine mäd)tige 'Jßuer--

garbe aufIot)te. *5lüf meine (frfunbigungen mürbe mir

mitgeteilt, ba^ eine $^ntU in 93ranb geftedt fei. 3d>

lie§ nun and} unfererfeitö bie Lagerfeuer anjünben, unb

nadb unb nac^ fammelten fid) bie ermübeten ^agafiö

um biefelben. @raf ^feil mit bem 5?oc^ traf nad) etwa

breiüiertel Stunben ein, unb fo konnten mir baran ge^en,

aud^ unfer eigene^ '^benbeffen !od)en ju laffen.

3c^ lie^ eine Siege fc^lad)ten, bie \d) faufte, unb um
10 ll^r abenbö etma fonnten mir unfern fet)r energif(^en

1) ®ie £ant)fd)aft tjinter Saabani iff mir fpäter ertjeblid)

nüd)terner crfd)ienen. ®iefe 6d)ilt)erung gibt bie erften fubjef-

tiocn ßinbrürfc.
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'Slppetit nod) ftiüen. 3(^ barf geftef)en, 16) bin bur(^

ben 'zOZangel an i^omfort auf ben weiteren SO^ärfd^en

ni(^t tt)eiter berührt morben. "^In biejem "i^lbenb inbeö

empfanben tt)ir xt>o\)i alte me^r ober tt)eniger bie llnbe--

^agli(i^feit eineö 6ouperö in Sinnteüern, auf einer nid)t

eben übergroßen 5?ifte feroiert unbvfte^enb ober in unbe--

quemer Cage fi^enb eingenommen. (£ntfd)äbigt würben

tt)ir aüe burd) einen tiefen unb fe|)r gefunben 6(^laf in

unfern Hängematten, weither barauf folgte.

^uf bem 9[)Zarf(^e t)atte fi(^ ^erauögefteHt, t>a^ bie

i^aften für bie einzelnen Präger ju fd)tt)er waren. 3(^

erfu|)r, baß ber betrügerifc^e 6(^uft »on einem Äinbu,

tt)el(^er mi(i^ fc^on beim ^reiö ber ^rägerlaft — all
<5)oUarö — über t)aß Oi)v gef)auen i)atu, mic^ aud) ber=

art §u betrügen fud^te, baß er t>a^ mir auf 41 ^räger--

(aften bere(^nete ©epäd auf 36 9^eger oerpadte. 0em
mußte ein ^nbe gemad)t werben. 3(^ machte infotge--

beffen am ©onnerötag einen 9^afttag, f(^idte ben i?ibon=

gofi mit bem ©olmetfc^ xxad) öaabani §urüd unb ließ

bem Äinbu fagen, er mi5ge bie fe^lenben fünf Präger

f(^iden, ober \ä) würbe felbft surüdfommen unb ben

5tontraft annullieren. ®ieö bolf- 6(^on am 9^a(^-"

mittag 3 ll^r famen bie §wei mit ben fünf Prägern unb

brachten, oermutlic^ für mid) jur 93eru^igung, jwei Äü^ner,

eine '5lafd)e ^f(^erbet unb eine '3^lafd)e '30'^ild) 00m Äinbu

alö @efd)enf mit, tvaß unö natürlich äußerft willkommen

war. 6omit konnten wir am folgenben ^age in f(i^nellerem

^empo unfern 9}Zarf(^ fortfe^en.

"Jim "Jreitag, ben 14. 9^ooember, brachen wir wieber

oon '^[Rubuni auf, um an biefem ^age einen refpeftablen

9Jiarf(i^ oorsune^men. ©a unfere ^ageömärfd)e beim

Äincinjie^en im wefentlid^en glei(^mäßig »erliefen, fo gebe
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ic^ nur im atlgemeincn eine fur§e ©fisje. 3n ber erften

Seit mit Sonnenaufgang, in ber ^olge met)r unb me^r

in ber 9^a(i^t, ftanben mv auf unb mecften burd^ energi--

f(^en Suruf unfere Gd^njarjen. ©ann tt)arb ein Sc^tutf

fatten itaffeeö genommen, ju bem eö, wenn baö @Iü(f

gut tt)ar, ein Stü(f(i^en übrig gebliebenen Mten "Jteifc^eö

gab. "i^Köbann begab iö) mxd) mit §tt)ei bewaffneten

'Wienern auf ben ^eg in ber ein5uf(^tagenben 9vid^tung

an einen ^un!t, tt)0 fi(^ bie Präger, jeber mit feinem

'Bünbel, ein^ufinben f)atten. Dr. 3ü^I!e folgte nac^

furjer Seit, unb ©raf ^feil unb Otto §ogen ab, njenii

ber le^te ^agafi in 93ett)egung war. 3n5tt)ifc^en Ratten

tt)ir ben 9}Zarfd) begonnen, unb nun jogen wir §unäc^ft

3— 4 6tunben o^ne Unterbrechung; atöbann tie^ i(^ an

einem geeigneten ^un!te oorn Äalt ma(^en unb wartete,

biö @raf 'pfeil in Si^t fam, worauf ber SO^arfd) in

gleid)er Orbnung biö jum nä(i^ften SyaiUpia^ fortgefe^t

warb. i?amen wir an einen *5Iu^, fo waUUn refp.

fd^wammen wir |)inburd), oft mit größter S(i)wierigfeit

baö ©epäcf t)inübertranöportierenb. 3n be§ug auf ben

mitgefüf)rten 5?affee beftanb ein gewiffer (?t)rgei5 unter

unö; mögÜ(^ft wenig baoon ju ne|)men unb mögli(^ft üiel

bem ©efä^rten ^u übertaffen. So !am eö zuweilen öor,

baf bie ganje ^ia\(i)^ unberührt am ^nb§iet beö SDZarfi^eö

mit anlangte, wo i|)r Sn^alt bann freiließ mit unheim-

licher Sc^neÜigfeit, ^alh unb t)alb geteilt, ^u üerfc^winbcn

pflegte. 3(^ für meine ^erfon trän! wenigftenö prinjipieü

in ben erften §wei Stunben beö '30^arfd)eö nie, fo fet;r

ber ®urft auc^ mahnen mochte, ^ö pflegte jic^ bann

wo^l eine '^vt t>on Q3ifton einjufteUen, infofern mir bie

^^antafie leb^ft bie 93or§üge eiiteö ©lafeö beutfc^en

93iereö ausmalte."
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<5)ic 9\eife folgte 5unäd)ff htm 9^orbufcr beö 95ßanii.

^a id) nid)t in 5?oüifion mit ben 9^e(^töanfprüd)en

t)cö Sultanö t)on Sansibar geraten wollte, lag mir baran,

5unä(^ff t>om i^üftengürtel frei §u »erben, in welchem er

burd) feine ^aliö wenigftenö eine '^rt »on Ober^ot)eit

ausüben lie^. 3(^ tt)u^te, t)a% mir eine Q3erle^ung biefer

6d)attenautorität o^ne meitereö bie ganje internationale

•^olitif auf ben Äalö t)e^en mu^te. 3nbeö Ratten voix

nid^t lange §u »arten, biö tt>ir in gan§ unabt)ängigeö

9^egergebiet famen. 93ereitö 2— 3 ^agemärfc^e hinter

Saabani \)atu aud) ber Sd)ein ber Äot)eit beö (oaih

QSargafd) ein (Snbe, unb nun begann id), junäc^ft

»enigftenö formeü, beutf(^e 9\ed)töanfprüd)e §u f(^affen.

^an f)at fid) über bie "Jorm biefer '^efi^ergreifung t)er--

nad^ in 0eutfd)lanb weiblich modirt. <S»aö n>ar fo re(^t

etmaö für biefe politifdjen 5?inbö!öpfe, bie 5?alauerfrit5en

unb "poffenrei^er in Berlin. „Äa, t)a, ^a! 93erträge mit

6d)n?ar5en! ©ie »erben gerabe »iffen, »aö Q3erträge be--

beuten; bie »erben 93erträge gerabe galten! ®aö ift ja

ber grö^efte öd)»inbel, ben eö gegeben i)at." ®a^ foI(^e

QSefiljergreifung oon Canbgebieten burd) Q3ertrag im

»efentlid)en überall unb ftetö eine ^iftion ift, »u^te id)

natürlid^ 1884 fo gut, »ie id} bieö l)eute »ei^. SHber eö

»ar mir aud) befannt, ba^ 93riten unb Äollänber, ja ^Ue

fotonifierenben 93ölfer biö §u ben ^^önifern hinauf il)re

^efifjrec^te gegenüber ben (Eingeborenen in genau berfelben

•^rt begrünbet l^atten. <S>ie @efd)id)te »on ber 5?u^l)aut

ber ^ibo, »eld}er 5l*artt)ago fein (fntftel)en üerbanfen

follte, i)attQ id) bereite in meiner 93orfd^ule kennen gelernt,

^ö »ar mir ebenfo begannt, ta^ in unferer mobernen

Seit bcrartige Q3erträge immer nur ein ge»ifj"eö Q3orrec^t

für ben ^taat beö europäif(^en i^ontra^enten gegenüber
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anberen ^ulturftaaten [(Raffen, unb bieö aud^ nur

bann, wenn ber betreffenbe ^i<xoX fic^ fot(^eö 93orred)fe^

bebicnen tt)iÜ. *2iber weiter konnte unfere ^5|)ebition ja

naturgemäß '^<x brausen übert)aupt nid^tö erreid)en; baö

tt)e[entltc^e mußte ben folgenben 93er^anblungen in

(^'uropa übertaffen bleiben. 3(^ burfte meine 't^ufgabe

für gelöft betrad)ten, wenn id^ vorläufig ein einigermaßen

umfaffenbeö ©ebiet in folc^er 9©eife erworben \:)<xiit, baß

bie beutfd^e 9^egierung, wenn fie bieö wollte, bie ge-

fc^affene 9^e(^tögrunblage in 93er^anblungen mit @roß--

britannien unb anberen 9[)cä^ten verwerten (onnte. ^Saju

genügte „Q3ertrag" unb 'Jl^^gg^n^iffung burd) einen

^eutf(^en.

Obwot)! bieö ^eute faum me^r atö ein perfönlic^eö

Sntereffe \}(xX, will i(^ ^ier einen ber abgefd)loffenen 93er--

träge, bem alle anberen met)r ober weniger gteid^ waren,

ben mit 'SD^uinin 6agara, bem Ober^errn »on Hfagara,

ber centralen Canbfd^aft beö gefamten inö '^uge gefaßten

©ebieteö, wieber geben. (£r tautet:

„SD^uinin Sagara, ben 4. 0e§ember 1884. tOcuinin

6agara, Äerr »on 90^uinin 6agara u. f. w., alleiniger

unb abfoluter Äerr »on ganj ilfagara, unb Dr. ^arl

'peterö, alö 93ertreter ber @efellf(^aft für beutfd)e 5?olo--

nifation, fc^ließen t)ierburc^ einen ewigen ^reunbf(^aftö--

üertrag cOo.

6ultan ^uinin 6agara erhält eine 9\ei^e üon ©e-

fd)enfen; weitere ©efd^ente für bie Sufunft werben it)m

x)erfprod)en, unb er tritt ^ierburd^ unter ben (3(^u^ ber

©efellfd^aft für beutfd)e 5?olonifation, refp. bereu 93ci--

treter.

®afür tritt ber Sultan 9D^uinin Sagara an iberrn

Dr. darl ^eterö, alö ben 93ertreter ber ©efeüfc^aft für
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beutf(^e ^otonifation, fraff feiner abfoluten unb unum--

fc^ränften '30Zat^tüoüfommen()eit t>a^ alleinige unb auß-

fd)tie^(ic^e 9?ec^t, 5?oIoniften na(i) gan§ Ufagara ju

bringen, ab.

Dr. gart ^eterö, alö 93ertreter ber ©efeüfd^aft für

beutfd^e i^olonifation, t>erfpri(^t, oon biefem 9?ed)fe

©ebraud) ju mad^en.

3u bem 93et)ufe tritt 6ultan SOf^uinin 6agara haß

alleinige unb auöfc^lie^lid)e 9^e(^f »öüiger unb unein--

gefd^ränfter prioatred^ttic^er 'tJluönu^ung t)on gan^ ilfagara

an Äerrn Dr. dar! ^eterö, aiß ben 93ertreter ber @e--

fellf^aft für beutfd)e 5^oIonifation, ^ierburd^ ah.

<5erner tritt ber 6uttan 9}Zuinin 6agara an Äerrn

Dr. garl '^eterö, alö ben 93ertreter ber ©efeüfd^aft für

beutf(^e i^olonifation, alle biejenigen 9^ed)te ab, tt)el(J^e

nad) bem 93egriff beö beutfcben 6taatöre(^tö ben 3n=

begriff ftaatli(i^er Oberl)ol)eit auömac^en; unter anberem:

t>aß alleinige unb uneingefc^ränfte 9lt<i)t ber S>luöbeutung

üon 93ergtt)er!en, S^lüffen, ^orffen; baß 9lt6)t, Solle

aufgutegen, Steuern gu ergeben, eigene Suftij unb 93er--

maltung einjurii^ten, unb baß 9^e(^t, eine bett)affnete

?[Rad)t 5U fc^affen.

<5)afür bleibt ber ^itel Sl^^uinin 6agara erbliii^ in

ber "t^antilie beö 6ultanö SCRuinin Sagara.

^er prit)atred)tli(^e 93efi^ftanb beö Sultanö wirb

»on Äerrn Dr. darl ^eterö, aiß Q3ertreter ber ©efell«

f(^aft für beutfct)e 5^olonifation, anerkannt unb garantiert,

unb bie 93ertreter ber ©efellfc^aft für beutfd^e i^oloni--

fation werben angemiefen merben, biefen 93efi^ftanb mit

allen Straften mef)ren gu Reifen.

•Sie ®efellfd)aft für beutfd)e il^otonifation wirb mit

allen Gräften bat)in tt)irfen, ba^ 6flat>en auö bem ©ebiet
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be^ 6ultan^ 9[Rumin BaQava nic^f me^r fortgefc^leppt
werben bürfen.

©iefer Q3ertrag tft ^eute, am 4. ©ejember 1884,
üor oerfammettem Q3oIf oon llfagafa unter Su^ic^ung
einer 9?ei^e rec^tögürtiger Seugen oon SD^uinin Sagara,
aUeinigem unb uneingefc^ränftem Ober^errn »on gang
llfagara, unb Äerrn Dr. darl ^eterö, al§ bem 93ertreter
ber ©efeüfc^aft für beutfc^e 5?olonifation burc^ 9^amenö-
unterfd^rift unb ^Zamenöjeic^nung •oon betben Seiten in

burc^auö re(^töüerbinbtid)er ^orm üoll^ogen tt)orben.

(Äanb§eid)en beö Suttanö SO^uinin 6agara.)

(Äanb^eicfeen üon 5^ibuana, 6o^n be^ eultanö
^uinin Sagara.)

Dr. eart ^eter^.

®a^ biefer Q3ertrag üöüig rechtsgültig unb auf emige
Seiten üerbinbtic^ oon beiben 5?ontra{)enten, bem 6ultan
SD^uinin Sagara, iberrn oon "S^Zuinin 6agara ufm. einer-

feitö unb bem Äerrn Dr. dart ^eterS, als bem red)t-

mä^igen 93ertreter ber ©efeüfc^aft für bejutfc^e ^oloni-
fation anbererfeitS, ^eute am 4. ©ejember 1884 »or üer=

fammettem 93o«e abgefc^loffen ift unb wortgetreu bem
6ultan '=mmmn Sagara, Ober^errn oon ganj Ufagara,
burd) ben ©olmetfc^er 9^amaffan oorgetragen war, be=

seugen hiermit burc^ 9^amenS- ref^. 3eic^enunterfd)rift:

(Äanbseic^en beS So^neS beS SuItanS SO^uinin
Sagara, 90^a^ene!o aht 9[)Zuinin Sagara.)

(Äanbjeic^en beS So^neS beS SuItanS SO^uinin
Sagara, Sefo at>e 90?uinin Sagara.)

(Ä»anbjei(!^en beS Salim, 93eamten beS SultanS
SD^uinin Sagara.)

(.öaubgeicben beS ®ormetfd)erö 9?amaffan.)

(.&anb5eid)en beS ©ienerS .öamifi.)
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(Äanbjeid^en beö ©ienerö 9[Rarabu.)

(Äanb5eid)en beö ©ienerö ^ü.)

(ioanb§ei(^en beö <S)ienerö Sururu.)

Oömani.

Dr. earl 3ü^lfe.

3. ^. @raf ^feil.

^uguft Otto."

„'^m 6onnabenb, ben 6. ©e^ember^erfd^eint 9D^afengo,

ältefter 6o^n beö 6ultanö '^O^uinin 6agara, i)err

»on Sima, unb erklärt feine befonbcre ^reube über bie

in ^uöfic^t fte^enbe 5l'oIoni[ation llfagaraö unb erbittet

auc^ für fic^ 'Jreunbfc^aft unb ben Sc^u^ ber ©efeüfc^aft

für beutf(^e Ä^olonifation. (fr bezeugt bieö t>m6) feine

eigen^änbige llnterf(i^rift.

(Äanb§ei(^en beö 9}tafengo.)"

3m gangen fd)Io^ id) 93erträge ah über ein ^anb'

gebiet, tt)el(^eö ttwa 6übbeuffc^lanb an Umfang gleic^fam

unb t>a^ Äinterlanb ber eigentlichen Sanjibarfüfte im

engeren Ginne umfaßte: bie Canbftri(i^e §tt)if(^en ^angani

unb 5tingani. ®ieö rvax fidberlicb bie am meiften ge=

fät)rbete 3one im 9^e(i^töfampf mit bem 6ultanat Sansi-

bar, tt)e(d)er notmenbigermeife folgen mu^fe. Um für

fotd)en aud) eine birefte 'Jöaffe in bie Äanb ju bekommen,

(ie^ \6) mir in 9'^guru oon einem '2Igenten be^ 6aib

^argafl), ben ic^ bort traf, folgenbe Srflärung auö--

ffeüen, tt)el(^e bei ben fpäteren 93er^anblungen mitbenu^t

tt)orben iff:

„9?Züomero, ben 26. 9^ooember 1884. 6atim Q3in

Äamib, feit oier 3al)ren erfter 93et>oümä(ibtigter 6r. Äo^eit

beö toultanö oon oanfibar in 9'^guru, erklärt »or einer

9^eit)e red^tögültiger Seugen, ha^ ber Sultan »on 6anfi-

bar auf bem S^^ntinent t)on Oftafrifa, fpejieü in 9^guru
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unb ilfagara, Ober^ot)eit unb S(^u^re(^t md)t befi^t.

(fr erklärt ftd) gum 'Jveunb üon Dr. ^efcrö unb »erfpnd)t,

bie 95eftrebungen ber ©efetlfd^aft für beutfd)e 5?oIomfatton

nad) Straften ju unterftü^en. (Sr erbittet bie <5reunbfd)aft

üon Dr. ^eterö, Q3ertreter ber ©efeüfc^aft für beutfd)e

i^otonifation, unb erhält jte."

Dr. (Jarl ^eterö. 6atim 93in Äamib.

Q3orftet)enbe €rf(ärung unb 'i^uömac^ung iff üoÜ--

ftänbig facbgemä^ unb frein?iÜig üon beiben Seiten t>oü--

jogen, nad)bem fie SaÜm 93in Äamib burd) Qxamaffan

genau mitgeteilt war. ®ieö begeugen bur(^ Unterfd^rift:

(Äanbjeic^en ODZarabuö.)

Oömani.

(Äanbjeic^en Äamifiö.)

(.öanb§eid)en ^liö.)

(Äanb5eid)en Sururuö.)

3. «J- ®raf ^feü.

(Äanb5eid)en 9?amaffanö.)

^uguft Otto.

Dr. darl Sü^lfe."

^enn id) f)eute, nad) 22 3a^ren, auf biefe ^jpebition

mit if)ren (frgebniffen §urüdb(ide, fo fann ic^ wo^t

einzelne iugenblid)e (fftraoaganjen unb llnöorftc^tigfeiten

baran tabeln; aber, \6) glaube, aud) meine ©egner tt)erben

Sugeben muffen, ha^ mv unö im großen unb ganzen ber

gefteüten "^lufgabe mit llmfid)t unb ioingebung entiebigt

^aben. 3n fünf ^od)en — unb adeö !am gerabe auf

biefe Si^neüigfeit an — t)atten wxv ben ©runb gelegt

§u einem beutfd^en 5?o(onia(reic^ in Öftafrifa, einen

©runb, welcher böömiüigen ^ritifern jTOar Q3eran(affung

5U 'Jöi^en unb 6d)äfereien bot, ber fid) aber tod) aii

feft genug ertt)iefen f)at, um unfer oftafrifanifd)eö 6c^u$--

'peterö, ©cünbung oon ®eutfci)»OftafrWo. 6
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gebiet, unb weit met)r, barauf ju bauen. ®ieö tvav mit

Sinfe^ung unferer ganjen moraIif(^en unb |)^t)fifd)en

5?raft gef(^e^en. '^i^ mv am 4. ©ejember in SD^uinin

6agara lagen, ttjaren mx aufö "^lu^erfte ^v\(i)'6pft, bie

^jpebition tvav im tt)at)ren 6inne beö '^öorteö abge^e^t.

3(^ fann, um bieö gu t>eranf(^auti(^en, ni(^tö beffere^

tun, alö auö bet bereite angeführten 9\eifebef(^reibung

bie 6(ibilberung beö üon mir mit 3ü^tfe unternommenen

Q'xüdfjugeö an bie 5^üfte no6) anjufd^lie^en

:

„®en 93ertrag mit 9D?uinin Sagara, bem alten

Sultan üon llfagara, i)ahz id) oon meiner Hängematte

auö abgefd)toffen. <5)ieö 9e[d)a() am 4. ©ejember. ^m
felben 5age entließ ic^ ben größeren ^eil unferer £eute.

3n "tÜcuininfagara foüte gunä^ft ha^ Hauptquartier

ber ©efeÜfd)aft für beutfd)e 5\'olonifation bleiben, ©raf

^feil unb Herr Otto fotlten fic^ in bem gefunben 93erg--

lanb t)on ben Strapazen erholen unb alöbann an ben

93au eineö erften Haufeö ge^en. 3u bem 93e^ufe lie^

i^ brei unferer perfönli(iben Wiener unb üier ^agafiö

bei ben Herren jurücf ; Sultan 9DMnin Sagara oerfprad^

überbieö, einen ^eil feiner Sflaüen ^um Hausbau gu

ftellen. "Jei^ner blieben faft alle unfere ^auf(ibartifel unb

ber größere ^eil beö nod) ni&^t t)erbraucl)ten ^roüiantö

oben. %n 6. ©egember ftellte \6) ben beiben i^re Q3oll=

mad)ten auö. Herr Otto follte »on ©efellfd)aftö tt)egen

Q3erpflegung ert)alten unb bafür unter ©raf ^feil am
Hausbau mitmirfen.

Sd) felbft mit meinem 'Jreunbe 3üt)l!e \)atU bie un--

erquicflic^e '21uöfi(^t auf einen erneuerten ^arforcemarfd)

hinunter an bie 5^üfte: einen '30'^arfd) mit unjulänglidjem

^rooiant, mit einer ^Bunbe am ^u^ unb bem <5ißber

in ben *2lbern. 3c^ behielt ac^t ber Präger unb brei
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per[önlid)e <S)iener jurüd. 0ie beiben ^age in SO^uihin--

fagara {)atfen tt)eber Dr. 3üt)lfe nod) mir eine (Srt)o(ung

gebracht, tro^bem i(^ febr refpeftable "Sofen oon ^^inin

t)erf(^ludte. "Sie "Ju^njunbe führte baö 'Jieber immer

§urücf. '^!jingftli(i)e unb tt?i(be träume quälten mid) in

ber 9laä)t oom 6. jum 7. ©ejember, unb i^aib betäubt

lie^ \6) m\6) anfleiben, um in einer Hängematte bie fleine

^fpebition biö an bie 5?üfte ^in 5urü(f5ufüt)ren.

Dr. Sü^Ife foüte mid) begleiten, um öon Sansibar au^

eine gro^e ^roüiantfotonne nad) 9D?uimnfagara {)inauf»

§ubringen.

6o sogen mir in ber '5rüf)e beö 7. ©egember bei

feinem 9^egen an einem 6onntag 9}^orgen auö, um su=

näd)ft in baö 'tÜ^fonboguatal 5urüd5u§iet)en ....
„3d) tt>iü nid)t auf bie €in5elf)eiten biefeö originellen

9^üd5ugeö einge|)en; im allgemeinen barf id) bemerken,

t>a^ bei bem ganjen, §iemlid) toUfü^n angelegten unb in

mand)erlei 93e§iet)ung anö *^benteuerlid)e gren§enben

Unternehmen mir m6)t ber reale Erfolg alö ta^ 933unber--

barfte erf(^eint, fonbern bie ^atfac^e, tia)} 3ül)lfe unb \6)

lebenbig mieber nad) 93agamopo gekommen finb. ^aju

i)at, man tt)irb mir biefe 93emer!ung geftatten, o{)ne

<5rage ein unüer^ältniömä^ig grö^ereö ^infe^en oon

'Jöitlenöfraft unb 5?attblütig!eit gel)ört alö ?^um Sinmarfd)

mit feinen probuftioeren "i^Iufgaben.

•i^m erften ^age marfd)ierten mir biö SD^fonbogua

gurüd, mo mir einige 5age guoor einen ilontraft abge--

fd)loffen l)atten. ^Gßeli^ ein ^ontraft! ©amalö maren

mir felbftbemu^t unb gebieterifd) eingebogen; je^t er=

fd)ienen mir matt, franf unb faft bemitleibenömert, mie

ein gefc^lageneö Äeer. '^Bir langten erft gegen IV2 ^^^^

an, ftunbenlang burd) unerträglid)e 6onnenglut beläftigt;

6*
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in ber Hängematte, tt)o eö taum einen 6d)u^ bagegen

gab, ba tt)ir unfere Helme ni(^t tragen konnten, mxtu
biefelbe faft tt)at)nfinnig mact)enb. ^aju fam, ta'^ man
in ben Hängematten fid) eigentHd) gar nid)t gegen bie

©ornen ber 9?^imofen üon beiben Seiten, gegen bie

95aumn)ur5eln t»on ber €rbe auö fc^ü^en fonnte. ©er
5^örper blutete auö oielen steinen 933unben, unb ^aufenbe

t»on blutgierigen 3nfe!ten aller 'Qivt, bie n?ir nid)t immer

abwehren fonnten, forgten bafür, tia'^i biefe ^unben fo--

balb nic^t 5uf)ei(ten. 3n 9D^fonbogua gelang eö Dr.

Sü^lfe mit bem ©otmetfc^, jnjei ^funb Sucfer t>on einem

Araber ^u erftef)en. (fö ift faum möglid) ju bef(^reiben,

mit n?eld)em 3ubel biefer (£rtt?erb üon mir begrübt warb.

®enn nunme|)r fonnten tt>ir unö ja nod) einmal an bem

Bftlid)en, SDZilc^ erfe^enben 5^afao laben. 'iJlu^erbem

unterfucbte Sii^lfe am 9^ad)mittag meine <5u^tt)unbe t)om

legten ©ienötag, unb nun erft tvaxb biefelbe gereinigt

unb mit einem notbürftigen 93erbanb üerfel;en. *3)en

9^ad)mittag fa^ mein "^veunb an meinem* iiager unb fül;lte

mir bie glü^enbe Stirn mit falten llmfd)lägen. (fr riet

mir, in ben [(^nellften ^O^ärfc^en an bie 5?üfte ju eilen

unb i^ontrafte S^ontrafte fein ju laffen.

(Eö folgte eine falte 9^ac^t! 3ü^lfe unb ic^ fd}liefen

auf ber bloßen (Srbe, in eine '^öoUbede einge|)üllt, nai^--

bem tt)ir unö an ein njenig 5?afao gelabt l)atten. 3n

biefer dl,a6)t trat gum erften 9DZale bei mir jener fieber-

haft üifionäre Suftanb ein, ber oon nun ah auf bem

SDZarfc^ mic^ nic^t mel;r »erlief. 93^ir tvav eö, aU ob

bie ganje ^frifaeypebition ein ^raum fei, unb id; pflegte

m\6) gu tt)unbern über bie unge|)eure 9caturtt)a|)r^eit ber

Umgebung.

*2lm 'SC'Zontag auf bem 'SOZarfd) brac^ Dr. Sü^lfe §u--
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fammen, unb nun wax bic Q3er(egenf)cit gro^; benn id)

mu^te Präger befd)affen, um aud) i{)n tragen ju (äffen,

^ö mar merfnjürbig, tt)ic fd)neU meine eigene ^at!raft

ftd) rt)ieber belebte, alö 3üt)(fe unfähig mürbe, 5U ()anbetn.

'^öaö id) am Sage t>or{)er für ganj unmöglich gefjalten

^aben mürbe, trat nun ein: ben ganjen 9^ad)mittag fonntc

ic^ mit einer Äorbe fc^mar^er ßeute »er^anbeln, unb am
©ienötag SD^orgen ttermod)ten mir unfern ^O'^arfc^ in jmei

ioängematten fortjufe^en. 60 ging eö über 93erg unb

Sal, burc^ 'JiüfTe unb Kälber raftloö fort. Oft

marfc^ierten mir t)on morgend 1 ll^r — bei t)orauö=

getragenen Salglic^tern — bi§ mittag^ 1 ll^r unb öon

nachmittags um 3 mieber bis beS '^IbenbS um 8 H^r.

Sumeilen, menn bie Präger mä)t auffielen moüten fo frü^

in ber 9^ad)t, mu^te \6) mid) mit gezogenem 9^et)o(t)er

unter fie fü()ren (äffen unb §um 'i2(ufbrud) gmingen. 93}ie

oft ()aben mir mot)( beibe ()ernad) ftunben(ang gum

funfe(nben Sternen()imme( em^orgeb(idt, an bem gerabe

über bem SD^eribian ba^ fc^immernbe 6ternbi(b beS Orion,

im 9^orben unmitte(bar über bem Äorisont ber alU (iebc

93är, im Süben aber iia^ ge()eimniSt)o((e füb(id^e 5?reu§

mit jenen eigentüm(id)en „5^o^(enfäden" baneben ftanben,

unb t)erfud)t, im '21nfd)auen beS llnenb(id)en bie Qua(en

ber ©egenmart 5U »ergeffen. ®ann f(ammte ber Äimme(

im Often auf unb fi^arf, 5unäd)ft faft gefpenfter^aft,

tauchten bie Kmriffe ber '5e(fen unb 93erge mit i()rem

^a(menfd)mud ^eroor — bis p(ö^(ic^ er fe(bft empor=

ftieg, ber öc^merjenSbringer, ber un()eim(id)e, g(ü^enbe

6onnenba((.

®ie 9^ettung unfereS CebenS banfen mir t)orne()m=

(ic^ ber Sreue unb ioingabc unfereS ®o(metfd)erS 9?amaffan

unb einem franjöfifc^en 9)^iffionar bei Simbammene,



86 ^er erfte QBurf.

tt)etd)er unö burd) 9\amaffan eine ganje ßabung S^f>\)lvcih\,

6te(fcüben, ^irftngfo^I unb SDZo^rrüben f(f)icfte. ©aoon
^aben tt)ir üier ^age lang unö genährt unb barauö

bie '^Biberftanböfraft gefc^öpft, bie brei legten ^age ber

9^ü(freife ööüig o^ne 9^at)rung anbringen su fönnen ....

3n fold^em Suffanbe trafen mx am 14. ®e§ember

in Xlfami, unb ^tvav in beffen i)auptfraal S^angafi ein.

Äier (;aben mv no<i) einmal i)ert)anbelt, no(^ einmal

barauf einen 5?ontraft juffanbe gebrad)t. ®amit wav bie

^errli(^e @ebirgö(anbf(^aflv meiere biö etn^a 5 9D^ei(en an

bie 5^üffe reid)t, ebenfalls in beutf(^en 93e[i^ gebracht.

*52lber bie '^Inftrengung unb bie bamit oerbunbene "^luf^

regung t)atten meinen Suftanb aufö äu^evfte oer--

[(^limmert. "iZlm 'tJlbenb ^a«e i^ 140 ^u(öfcJ)täge, unb

id) fat) für bie 9tad)t meinem ^nbe entgegen. 3(^ traf

nun "^norbnungen für biefe (£t>entualität. 3d) oerbot

3ül;Ife, tt)e{d)er traurig unb ängft(id) meine Äanb f)ie(t,

fid) aud) nur für ta^ Eingraben meinet 5^i5rperö in

5?angafi aufsutjalten; er \)ahz im befd)Ieunigten ^em^o
o^ne Unterbrechung biö an bie 5^üfte 5U eilen; fterbe

aud) er, fo foüe 9^amaffan bie 5^ontra!te ju Äanfingö

bringen.

3tt)ifd)en 6terben unb ßeben verrannen bie folgenben

fünf ^age. ©ie quabollften 6tunben tt)aren ftetö bie

t)on 8 llf)r abenbö biö 12 ll^r nad)tö. ®ann traten

regelmäßig jene 93eängftigungen ein, mt [ie bei be=

fd)leunjgtem '^ulöfd)lag im "lieber ftattsufinben pflegen;

3ü^lfe litt in biefen ^agen minbeftenö ebenfo fe^r,

menn nid)t me^r, alß iä) felbft. Lüfter unb nieber=

gef^Iagen, faft apat^ifd^ gegen einanber, sogen wir bal)in.

%n '^Ibenb beö 17. ©ejember, nac^bem mv in ber

'3[Rittagöfonne ben 5?ingani überfd)ritten Ratten, taui^te
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:))Iö^Iid) bie See t)or unö auf. llnfere ^täger unb "Siiener

brad^en in ein betäubenbeö '5veubengefd)vei auö. Q3or

nnö lag 93agamopo — t>or unö ffanb ein 'Jßei^er, ein

^ei^er, tt)el(^er mid) franjöfifcb anrebete unb nad) fur§er

llntert)attung beutfd) ju mir fprad). So tvax ein 'trüber

beö ^(ofterö, tt)eld)er einen ßpajiergang machte unb unö

freunblid) im 9camen feiner 93rüberfd)aft ju fi(^ einlub.

9^un ging eö in befd)(eunigtem ^rabe bergab, '^öir

{)atten no(^ ettt)a jmei Stunben §u marfd)ieren, unb fo

ipurbe e^ 7 lli)r abenbö, beüor xvxv in bie breite "^lüee,

n)el(^e gum 5^(ofter führte, einlenften. 9^ie tt)erbe id) bie

nun folgenbe Sjene oergeffen!

'^uß bem Äalbbunfel cor unö traten allmä|)lid) bie

mächtigen Hmriffe ber ^errlid)en ©ebäube ^eroor. 93om

portal t)erunter tt)infte baö d)rifttid)e Streng: ein St)mbot,

ba^ mv unö ber europäif(^en 5^u(turtt)elt tt)ieber nät)erten.

Xlnb aB tt)ir einbogen in ben Äpf, ba plö^Iic^ flammten

bie t)eH erteud)teten gott)ifd)en ^enfter unö entgegen unb

barauö l)eroor brauften bie ernften ^öne ber Orgel! ®en
Sinbrud ju befd)reiben, ift nid^t möglid); aber id) fd)äme

mic^ ni(^t, ju benennen, ba^ id) in ein !rampfl)afteö

Sd)tuc^5en auöbrad), unb bie gange Spannung ber legten

'2öod)en in einem ^ränenftrom fid) Cuft mad)te.

3n 93agamopo ^aben mv unö bann §tt)ei O'^äc^tc

unb einen ^ag aufgehalten. ®aö 5?lofter birgt 5tt)ölf

93rüber unb 5tt)ölf Sd)n)eftern, n)eld)e fid) t>ornel)mli(^

na6) alter bett)äl)rter |efuitifd)er ^afti! mit ber (Sr^ie^ung

ber 3ugenb befaffen. SD^ag man über ben Sefuitenorben

fonft benfen, tt)ie man tt)ill, foöiel ftet)t au^er 'Jfcige, ba^

berfelbe in Offafrifa eine ^Kulturarbeit im tt)al)ren Sinne

beö 933orteö t»ollfü|)rt. Seine Stationen bilben fo§ufagen

bie erften mäd)tigen 5?lammern, an benen bie tt)ei^e 9^affe
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in biefen üppigffen ^eil beö [proben fd)tt)ar5en 5^ontinentö

fid) i)inem5tt)ängt. ^ie 93ebeutung biefev 9[)^iffion für

Öffafrifa iff ütva biefetbe, tt)ie bie ber d)rift(id)en in

©eutfc^Ianb cor taufenb 3a|)ren.

'Jßir felbft fanben, rvk alle 9\eifenben, bie Iiebenö=

tt)ürbigfte 9lufnal;me im i?(ofter. (Eö mar ein un9et)euer

bet)a9li(i^eö ©efü^I, aU mx nad) |)erätid)er 93egrü^ung

jum erften 9?ZaIe unö mieber gefragt fanben, ttjaö tt)ir ju

effen tt)ünfd)ten. 3d) bat fofort um ein @taö 9}^itc^ unb

beftellte, ba fplc^e ni(^t »or^anben Xüav, eine ^affe Sd)ofo=

labe mit einem @(afe Q^otmein. Sbenfo mein "Jt^eunb

3ü{)Ife. ^Üö bie Cederbiffen, auf n)eld)e tt)ir unö tt)0(^en--

lang im oorauö gefreut t)atten, alöbalb gebracht mürben,

fteüte fx<i) merfmürbigermeife {)erauö, ba^ mir biefelben

nur mit *2Bibermiüen i3er5et)ren fonnten. ^ir \)atUn haß

^ffen »erlernt unb ^aben baöfelbe aud) erft nac^ met)reren

^agen miebergeternt 5?öft(id) mar bann bie (Smpftnbung,

aiß mir glei(^ barauf in haß fü^Ie 5lranfen§immer gebrad)t

mürben, ^ir follten mieber in einem Q3ett fd)(afen,

unter einem 9[)Zoö!itone$, in ber (frmartung, nad) langer

Seit unbetäftigt üon ben 3nfeften eine 'dlad^t jubringen

5u fönnen. '^ud) ^ier erfolgte eine €nttäufd)ung. 6eit

'^Boc^en baran gemö^nt, unter freiem Äimmel ju fc^tafen,

erfd^ien xxnß haß (3^ma6) brüdenb unb fd)mül, unb mir

fanben eigentlid) gar feinen S^laf. 't2lngene^m befonber^

für mid) mar, ha"^ \^^t enblid) meine "Ju^munbe rationell

»erbunben marb, unb id) baburd) ber 95eforgniö cor

einer 93lutt)ergiftung enthoben mürbe, "^lu^erbem er=

hielten mir beibe eine angemejfene ®ofiö €l)inin.

'SD'Zeine '5lbfid)t mar eigentlich, am folgenben SDZorgcn

fofort naci^ Sansibar überjufe^en. ©em fe^r freunblic^en

©rängen unferer 9[Birte gab i6) inbeö nad>, unb fo blieben
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mv ben ganjen *5veitag in 95agamopo. ©ieö mar mir

infofern fc^r infereffant, ai§ eö mir @etegen|)eit gab, mic^

bei ben 93rübern na(i^ einer 9?ei^e oon fingen, bic unö

fe|)r na^e angingen, §u erfunbigen. 3nöbefonbere wav eö

ein junger, auö ®eutf(^{anb oertriebener 5D^ön(^,*) ber

unö mand)en bef)er5igenött)erten "^inf gab über bie

^rt, tt)ie fein Orben mit ber Kultur beö Canbeö üorge^e,

.in tt)el(^er '^Beifc fie i^re 5^aratt)anen auörüfteten, über--

^aupt über \i)v gan^eö i^eben unb treiben in Offafrifa.

3cl^ barf offen geftet)en, t>a^ ic^, fo fe^r tt)ir am lieber

5U (eiben Ratten, an biefen 'Jreitag ffetö mit großem Q3er--

gnügen §urücfbenfen n^erbe. (fö mar eine ^rt t>on "^ßf^

tagöffimmung. ®oö ©efü^I, nic^t marf(^ieren ju muffen,

genug ju effen ju {)aben, be^aglid) im ^Ht ju liegen

unb ber Äeimat oer^ältniömä^ig na^e ju fein, oerflärte

unfer ganjeö ^mpfinben. "Slm 9^ac^mittag beforgte unfer

beuffcber ^reunb eine ®au unb ^otte mir au^erbem üon

einem "Araber gegen d^ecf auf Äanfingö 200 9^upeeö, fo

t>a^ id) ben 9\eff meiner £eute ablo^nen !onnte.

^Im fotgenben SD^orgen 6 ü\)v mürben mir auf gmei

Seffeln an^ 'SJZeer unb in unfer ^af)r5eug getragen,

meld)e^ mit ber ^bht in See ging, (fö mar mieberum

ein fijftlid)er "SD^orgen mie bei unferer *21bfa^rt t>on Sanji--

bar. Sbenfo mie bamatö ftra^tte unb funfeite bic See

in bem ganjen 'Flimmer tropifd)er "Jarbenglut, unb oon

ber i^üfte |)er f(i^mellte eine fü^lenbe 93rife ta^ Segel

unfereö f(^manfenben <5ci^r§eugeö. "^ber meld) ein 5^on=

traft im großen unb ganzen! ©amalö i)(itU eine gro^e

*2lufgabe »or unö gelegen, beren Cöfung unö me^r aiß

unma^rfc^einli^ fc^ien; je^t mar biefe Aufgabe gelöft.

*) "Sruber O^car roav i§.
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unb tt)ie ein toller groteöfer "^raum lagen bie legten fe(i)ö

^od)en t)tnter unö ba! '^Baö ttjoüte eö bemgegenüber

fagen, ba^ tt)ir haut, matt unb jum ^obc erfcböpft in

Sansibar tt)ieber anlangten?"

3n ber '^at tvax mit ber üon unö ooUjogenen 93e[i^=

ergreifung ber t)ter Canbfd)aften gegenüber Sansibar tttva^

9^ealeö erreid)t; ja, eö tt)ar met errei(^t. ^reilid), baß

tt)efentlid)e lag nod) üor mir. ^irb 'Jürft 93iömar(f

geneigt fein, biefe formelle i!)anbt)abe gur Q3egrünbung

ber beutfcl)en Äerrfd^aft am Snbifd^en O^ean unb eoentuell

3ur 't2lufrid)tung eineö 5^olonialreicl)eö in Öftafrifa gu be--

nu^en? 9'Jad) ben (Erfahrungen, meldje \6) bislang mit

bem '2luön)ärtigen *v>lmt in 93erlin gemad)t \)atti, mu^te

ic^ bieö be5tt)eifeln; um fo met)r, alö gerabe in jenen

^agen ©orbon in ^^artum gefallen war, unb @ro^--

britannien fi(i) oom 6uban jurücfjog, alfo eine abflauenbc

93en?egung in ber afrifanifc^en (Eypanfion eingefet3t i)att^.

•^luf ber anberen 6eite ern^erfte haß frifd)e Q3orgel)en

beö 5?önigö ber 93elgier 9D?ut. lim nid)t ijijUig üon ben

unbered)enbaren 93elleitäten ber '^Berliner '^oliti! ab-

hängig 3u fein, fam mir ber ©ebanle, fd^limmften

<3^alleö mid) mit 5^önig Ceo)3olb unb Äenrp 6tanlei) in

Q3erbinbung ju fe^en unb §u »erfud)en, bie öon unö er=

tt)orbenen ©ebiete al^ eine ^vt beutfd)en Flügel bem fic^

bilbenben 5^ongoftaat anjugliebern. 93orerft aber wollte

id) alleö tun, tvaß id) fonnte, um <S»eutfd)lanb jur ^eft^«

ergreifung ju bett)egen.

3tt>ei "^lufgaben ^att^ id) 5U löfen, alß id) am
5. <5ßl>ruar 1895 tt)ieber in Berlin eintraf: id) mu^te

bie "^Inerfennung beö 9^eid)eö für unfere Erwerbungen

gewinnen; unb ic^ mu^te eine finanzielle ^afiö für bie

Fortführung beö Unternehmend fd)affen. Für ben le^teren
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3tt)e(f fct)lo^ id) mxd) naturgemäß an bie 5l^apitaliften=

gvuppe »om 19. '^luguff 1884 an. ®aö bamalö 6efd)affte

5?a|)ttel tt)ar längff no(^ nid)t erfd)öpft; unfere ^rpebition

t)on Sansibar biß nad) llfagara f)atte no(^ ni(^t einmal

2000 SD^f. gefoftet; unb auc^ [onft tt)aren unfere 9^eife=

foften auf ein 9!}Jinbeftmaß befd^ränft tt)orben, t>a tt)ir

alö 3tt)if(^enbe(fpaffagiere nad) Sanjibar gereift tt)aren.

3d) befd)(oß auf ber *5af)rt {)eimtt)ärtö, unfere '^Inteitö^

5ei(^ner in eine gefe^lic^e @efeÜfd)aft gufammenjufaffen,

ber ic^ ben Q'^amen ®eutfd)--Öftafrifanif(^e ©efed-

f(^aft geben tt)oKte.

^aö bie anbere, gunäi^ft oiel it)id)tigere 'Jt^age ber

Anerkennung unferer Q3erträge burd) t>aß 9^eid) anbetraf,

fo mußte n?ä^renb meiner '^btt)efen{)eit ein llmfd)tt)ung

in ber "iZluffaffung unferer oftafrifanifd)en ^olitif ein=

getreten fein. ' 6(^on im ©ejember 1884 erfut)r id) in

Sansibar, ha^ @erf)arb 9vof)(fö mit einem beutfd^en

5lriegöfd)iffe bort^in gefc^idt n^erben foüte, waß immer--

I)in befunbete, ta^ ha^ ®eutfd)e 9\eid) anfing, biefe

©ebiete ernftlid) \n§ "^luge gu faffen. Äerr ü. 5?ufferott)

i)at mir ^ernad) erjä^It, i>a^ er eö gett)efen fei, tt)e(d)er

baö 3ntereffe beö 'Jürften '^iömard in biefe 9^id)tung

geleitet i)ah^. 3c^ i)(ihQ feinen @runb, an ber objeftioen

9^id)tigfeit biefer '2)Zitteilung §u jmeifeln. Sebenfaüö tvat

er eö, ber unfere 6a(^e na(^ meiner 9\üdU^v mit Cfifer

unb (Energie aufnaf)m. (?r tt)ar bamalö ber ®e§ernent

für 5^o(onialangetegenf)eiten im Auswärtigen Amt.

3d) felbft ^atU bereits gegen SD^itte 3anuar t>on

Q3ombai; auS einen t)or(äufigen 93eric^t über bie (£rgeb--

niffe unferer (fypebition an ben 9\eid)Sfan5ter gerid)tet, in

bem id) auSfprad), i>a^ id) ben beutfd)en 9xei(^Sfd)u^ für

meine Erwerbungen nac^fud)en würbe, falls id) nid)t auS
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bcm (frla^ üom Oftober 1884 annehmen mü^te, ba^ bic

9?egierung folc^en S(^u^ nid^t ju erteilen beabfid^tige.

infolge biefeö Stanbpunfteö überlief id) in 93ertin bie

93er{)anb(ungcn mit bem ^uött)ärtigen ^Imt junäc^ft bem

©rafen ^e^r--93anbe(in. 3nbeö i^atU id) bereite am
*2lbenb beö 5. <5ßbruar, bem 5age meiner ^Infunft in

93ernn, für n)e(d)en ic^ te(egrap^ifd) eine '2Iuöf(i)u^[i^ung

ber @efeüfd)aft für ®eutf(^e 5^o(onifation einberufen i)atU,

mir 93oümad)t geben laffen, bie mitgebrad)ten Q3erträge

ber 9'\egierung üorgulegen unb im 9Zamen ber @efeUf(^aft

für ®eutf(^e 5?o(onifation bie Q3er(ei()ung eineö '^iUV'

^ö(^ften 6d)u^briefeö nad)äufud)en.

•^Im 12. <5ebruar befc^to^ ber 'i2luöfd)u^ auf meinen

Antrag: „^in ©ireftorium auö fünf SD'^itgliebern auf

15 3af)re 5U ernennen, tt)eld)em bie ^luöübung ber in

"Slfrifa erttjorbenen 9^ec^te unter Su^ie^ung ber oer--

fd)iebenen 3ntereffentengrup^en allein unb auöf^lie^tic^

gufte^t. *S)aö 5U ernennenbe Direktorium foU gur näc^ften

^u^fc^u^fi^ung einen €nttt)urf ber bejüglii^en 6a§ungen

bem ^uöfc^u^ 5ur 5^enntniönaf)me unb Q3eguta(^tung

»orlegen." 3n bicfeö Direktorium mürben genial) It au^er

mir felbft ©raf 95e^r, Äofgartenbireftor 3ül)lfe, ber

93ater meinet 'J^'eunbeö, Dr. Cange unb i^onful 9^og^e.

Damit xvav ber 9^ucleuö für bie Deutf(^--Oftafrifanifc^e

©efellfc^aff gefc^affen.

^Ueö t)ing inbeö oon ber (fntfc^eibung be^ 9^ei(^ö--

fan^lerö ah. 3(^ t)atte me|)rere 93efpred)ungen mit Äerrn

öon 5^ufferott), in benen iä) bie einfd)lägigen 93er^ältniffe

beö 9Zä^eren barlegte, (fö gelang biefem, ben dürften

^iömarrf üon ber politifd)en ^'ragn?eite ber 6ac^e ju

überjeugen, unb t>a^ Srgebniö tvav, i>a^ ber ^rfte i^an§ter

büß Deutfd)en 9^eic^eö 6r. SOZajeftät ^aifer '^Bil^elm I.
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eiiipfa^t, unö einen Si^u^bvief für unfere oftafri!anifd)en

&*rtt?erbungen gu »erleiden; ben erffen in ber beutfd^en

©efd^ic^te. 3(^ t)eröffentlid)e bie llrfunbe aud) an biefer

6teKe, tt)eit fie eine ber tt)ef)mutö»oüffen (Erinnerungen

<xuß meiner Q3ergangenf)eit barfteüt unb tt)eil fie t>a^

Eocher de bionce für bie ©rünbung üon *5)eutfcf)=Oft--

afrifa ift:

„Wk lt)ill?elm, r»on (Sottcs Knaben Dcutfdjcr

Kaifer, liöni^ von Preufen, ll^un funb iui6 fü^en

fjtermit 511 miffeii:

rtad^öem 6ic 6er5citigen Porfi^cnben ber ,®efell=

fdjaft für öeutfd^e Kolonifation' Dr. Carl Peters un6

Unfer Kammerl^err, ^clir, (5raf Bef?r=Ban5eIin, Hnferen

5d}u^ für öie (Sebictsermcrbun^cn 6er (ScfeUfdiaft in

(Dftafrifa, n?eftUd] von 6cm Hcid^e 6es Sultans von

Sanftbar, auferijalb 6er ö)berEjol7eit an6crct ITTädjte,

nad)gcfud]t un6 Uns 6ie von befaG,tGm Dr. (£arl Peters

junädift mit 6en i^crrfd^crn von Ufagara, H^uru, Ufc=

gul^a un6 U!amt im Hoüember unb Desember v. 3-

abgefd)loffcncn Verträge, öurdj u)eldie iljm biefc Gebiete

für 6ic 6eutfd}e l\oIontfationsgcfelIfd)aft mit 6eii Hedjten

ber CanbesFjot^eit abcjetretcn morben finb, mit bem 2tn=

fud)cn üorgeiccjt tjaben, btefe ©ebiete unter Unfere

(DberI;)oI}eit 5U ftcUen, fo beftätigcn n?ir I^iermit, ba^

Wk biefe 0berl}ol}eit angenommen unb bie botreffenben

Gebiete, üorbefjaltlidj Unfcrcr (£ntfd)Iiefungen auf

(Srunb weiterer Uns nad)5uu)cifenber pertragsmä^iger

(Erwerbungen ber (Sefcüfdjaft ober iljrcr Hed?tsnadjfoIger

in jener (Segenb, unter Unferen Kaiferlidien Sd)u^

gefteUt traben. XDk üerIciEjen ber befagten (Scfellfd^aft

unter ber Bebingung, ba^ fie eine beutfdie (Sefellfdjaft

bleibt, unb ba^ bie illitglieber bes Direftoriums ober
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bie fonft mit ber Ceitung betrauten perfonen Slngcljörige

öes bcutfd^en Heid^es ftn6, foirtc bcn Hed;)t5nad)foIgern

biefcr ®GfcIIfd?aft unter 6er gleid^en Porausfefeung, öie

Bcfui^nis 5ur Ausübung aller aus bm Uns porgelegten

Perträgen fliefenöen Hedjle, einfdilie^Iid) 6er (5erid)ts=

barfeit, gegenüber 6en (Eingeborenen unb 6en in 6iefen

Gebieten fidi nie6erlaffen6en o6er 5U £)an6els= un6

an6eren ^ruecfen ftd? auft?alten6en Ztngetjörigen 6es

Heid}S un6 an6erer Icationen, unter 6er ^tufftdit Unferer

Kegierung un6 üorbel^altlid) axnterer von Uns 5U er=

Iaffen6er 2Inor6nungcn un6 (£rgän5ungen 6iefes Unferes

Sd^uijbriefes.

^u Urfun6 6effcn \:}ahcn tüir 6iefen Sdiufebrief

f)öd)fteigenl)än6ig Poll5ogen un6 mit Unferm Kaifer*

lid^en '^n'\kq,zl perfel^en laffen.

begeben Berlin, 6en 27. ^ebruar \885.

(gej.) U)ill)elm.

(gge5.) v. Bismarcf.

9)^it bemütigem ®an! blicfe id) nod) ^eute auf ben

9)Zorgen beö 28. <5ebtuar surücf, tt)o biefe llrfunbe in

meinen Äänben lag. ®a^ xvav eine 93etot)nung, tt?et(^e

alle bie hinter mir liegenben "arbeiten, 6orgen, ^e=

fd)impfungen unb @efat)ren in nid^fö t)erfd)tt)inben lie§.

«Sämit tt)ar in ber ^at ein flareö, unb, fo ©Ott tpollte,

tt)eltgefc^id)tlid)eö fe'rgebniö errungen, auf tt)eld^em mit

Sinfe^ung meiner ganjen 5?raft ujeiter §u bauen, mein

^eiliger unb ernfter ^ntfc^lu^ mar. <S»er mir in biefem

^Iftenftücf ertt)iefenen (?l)re mid) tt>ürbig ju beseigen,

ttJurbe t)on nun ah haß §tt)eite 9D^otio, neben bem

;)atriotifc^en ^uögangöpunft ber "Slnregung, für bie un--

auögefe^te unb rücffid^tölofe Fortführung beö begonnenen

^erfeö.
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3unäd)ff ^atfe id) bie €f)re, bem greifen Äctbenfaifer

perfönti(^ meinen ^ant für feinen '2merf)öd^ffen S(^u^

auöfprec^en gu bürfen. 3d) n>urbe ^ufammen mit @raf
93e^r--93anbelin im ^alaiö Unter ben ßinben oon bem

^o^en Äerrn empfangen, unb nnfere "i^lubiens tt)äf)rte

faft eine Stunbe. 'zfloä) ^eute bett)egt mid) fnnige

9^ü()rung, tt)enn ic^ an bie ef)rfurd)tgebietenbe ^er=

fönü(^!eit ^urüdbenfe; inöbefonbere, wenn id) mid^ er--

innere, i>a^ ber alU i^aifer felbft bie @ett)id)töftücfe |)er--

beitrug, tt)eld)e er auf bie ^den ber £anbfarte legte, an

ber id) \^m unfere ^jpebition unb bie gemachten (?r=

ttjerbungen barlegen burfte, tt)e(d)e nunmehr unter feinem

6d)u^ ffanben unb bem ®eutfd)en 9\eic^ gehörten. ®aö
finb *i2lugenblide, bereu eö in jebem ^afein nur einsetne

gibt, unb ttJetc^e ftra{)(enb auö ber grauen Q5ergangent)eit

i)erüberleud)ten.

^ini'ge 5age fpäter ^atU id) alöbann bie njeitere

(f^re, t)om bamaligen 'prinjen ^Bil^elm, unferem je^igen

5^aifer, im 6(^to^ gu ^Serün in ^^lubienj empfangen gu

werben. ®er ^rinj nal)m baö aüerlebi)aftefte 3ntereffe

an ber ganjen Sad)e unb fragte nad) aüen mögli(^en

®etai(ö mit einer Sid)er^eit unb 6a(^fenntni^, bie über-

rafc^enb n^aren. Sein *^ugc ftra{)tte, unb feine jugenb--

frifd)e unb liebenötpürbige 'perfönlid)!eit mirfte ebenfaüö

anfeuernb ju weiterer *2lrbeit. „Sn^nier ^ö|)er mit ber

beutf^en flagge," fagte er, alö er mid) mit ^er5tid)em

Äänbebrud »erabf(^iebete.

3n if)m unb feinem 5?aifer(i(i^en ©ro^oater war id)

5um erften 9'Ral mit bem Äaufe Äo{)en50Üern in perfön--

lid^e 93erü^rung getreten unb jwar mit jwei @ene--

rationen, welche tt)o|){ an anbert^alb 3at)rf)unberte um--
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fpanncn. ®er Sinbru(f bleibt unauölöfd)lic^. dagegen

\)ah^ \6) niematö ©elegen^eit get)abt, ben bamatigen ^ron--

pringen, fpäfeven 5\^aifer ^viebrt(^, fennen §u lernen.

®en "dürften 93iömar(f faf) \6) im <5rüt)(ing 1885

5tt)eimal. 0ieö merbe id) im Sufammen^ang ber «weiteren

C^ntmicfelung su erjagten |)aben.

'^ad} biefem f(i)nellen unb für alle 'beteiligten über=

rafd)enben Erfolg imfereö 93orget)enö fonnte iä) mit

leichtem .öerjen ben 't2lntei(Ö5eid)nern oom 19. ^luguft

»origen 3al)reö gegenübertreten. Nothing succeeds like

success! 93on einer 3uroeranttt)ortung5iet)ung liegen ber

oeränberten ^arf(^route tvav feine 9\ebe; fonbern in t)er§-

lic^er '^ßeife tt)urbe mir unb meinen 5?ameraben *^n--

erfennung unb 0an! auögefprod)en. ^ieö gefd)cit) bereite

am 23. Februar feitenö ber 3eid)ner »on 50 'zlJlt.

ä fonds perdu; unb am 27. <5ebruar tnvä) bie 3eid)ner

ber größeren '!2lntei(e t>on 5000 ^ytt. Sie alle erklärten

fid) mit bem 93ergangenen einüerftanben unb nal)men

meine Q3orfd)täge für bie ^eiterentmidlung einftimmig an.

€ö tt>ar eine tt)unberbare Seit t>on planen unb

*i2lrbeiten, Hoffnungen unb ©orgen. *2lm 12. "Jebruar

bereite befc^to^ baö neu eingefe^te ©ireftorium auf

meinen "Eintrag, eine eigene @efellfd)aftöflagge ju fc^affen

für unfer ©ebiet; fie tt>urbe nad) einigen Q3eränberungen

beftimmt alö: „eine tt)ei^e 'S^lagge mit fc!^n)ar§em, burc^--

gel)enbem 5?reu3 unb rotem (fdfelb mit bem fübli(i^en

5treu5 in 9!Bei^". ^ir ermarteten, eine ,,Chaitered

Company" gefd)id)tlic^en Q^angeö ju werben, betraut

mit ber *2luöübung t>on Äo^eitöred)ten im 9^amen

6r. SOZajeftät beö i^aiferö, unb i(^ t)atte bie »olle

•iZlbfic^t, (frnft §u mai^en, in materieller tt)ie in formeller
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93e5te{)ung, mit biefer Stellung. 3n Oftafrifa foltte nidjf

nur ein fleineö beutfd^eö Sd)u^gebiet gefd)affen n?er&en,

fonbern ein i?o(onia(rei(i) nad) bem '3[)Zufter ber

<5d)öpfungen üon £orb Süoe unb Darren Äaftingö.

•^Ifrifa beutfd^ t>on ber Sanjibarfüffe biö ju ben 6een;

t)om 9^il biö §um Cimpopo! 3n 'S»eutfd)(anb foKte ein

fapitalfräftigeö unb einflu^reid)eö Organ gef(^affen

tt)erben, imffanbe, unfere '2Iuött)anberung in nationale

93a{)nen ju leiten unb beutfc^e 93efiebehmg über 6ee ^u

beeinfluffen. 93eibeö foüte bie beutf^--oftafrifanifd)e @e=

feüfd)aft mit fpäteren 5ö(i)tergefeüfc^aften in bie Äanb
net)men.

0aö tt)aren bie Hoffnungen unb träume auö bem

9D^är§ 1885! 3d) ttjerbe in ben folgenben 5tapiteln bar=

[teilen, tt)ie x6) i)erfud)te, fie ju »ertt)irflid)en, unb an

tt)elct)en ^iberftänben i^re "5)urd)fü^rung gef(^eitert ift.

<2lm 28. 9a?ärs 1884 tt?ar bie ©efeüfc^aft für <S)eutfc^e

5?olonifation gegrünbet; am 17. 'Jßbruar 1885 mar ber

'21ller^i3d)fte Gi^u^brief für bie t>on unö begrünbete

5?olonie in Oftafrifa erteilt, ©egen eine ^Int üon feinb--

lid)en 93e!ämpfungen aller *i2lrt Ratten mir in 1 1 SDZonaten

haß fd^einbar Unmögliche bur,d)gefe^t. 'Jöer mocbte fic^

munbern, tt)enn unfere ^läne t)od) gingen im SD?är§ 1885,

unb tt)enn bie fteigenbe Sonne aud) unfere Hoffnungen

im Steigen fanb. ®ie mir gegenüberfte{)enben Hemmniffe

tonnten meine (fntf(^lie^ungen naturgemäß nur befeftigen;

ber Haß unb 9^eib, bem id) begegnete, mußten meinen

Stol§ nur fteigern. 3c^ mar bamalö 28 3al)re alt, unb

eine ungemeffene "i^lufgabe lag oor mir; bie träume ber

^nabenjeit fc^ienen fi(^ gu t)ern)irfli<^en. ®er Cefer

mirb alöbalb fe^en, mie id) mid) in jenen ^agen täufc^te.

3(^ bemaß in meiner jugenblii^en Hnerfa^ren^eit bie

<?>eterö, ©rünbung »on 5)eutf(^--0ftafnfa. 7
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©rensen ber SO'cöglic^feit nad) ber 3ntenfioität meinet

^ollenö, unb unterfd)ä^fe bur(i)auö bie Straft be^

plumpen QBiberffanbeö, t^n bie realen Q3er^ättmffe

meinen planen gegenüberfteÜten. (£ö ift gefä^rüc^, nad>

ben Sternen ju greifen; aber eö ift f(^ön, einmat §u

träumen, ba^ man im 93egriff fte|)e, fie ju erreichen.

\

i

\



IV.

3m ^amp^ um ein oftafrifanifc^eö

^oIoniaIrei(^>

'^ei ben 'S)eutfd)en, tt)ie bei allen Q3ö(fern, tt)e(d)c

üortDtegenb tf)eoretifc^ oerantagt finb, beftet)t bie 9^eigung,

))rafttfd)e ^eiffungen niii^t einfa^ nad) if)rem realen

öffentli(^en ^ert, fonbern nad) moratifd)en ©efic^fö--

punften ab5ufd)ä^en. ^an fe^t bie 9}^otioe beö ÄanbeLn^

ben atö ta'S 9D?a^gebenbe für bie "^^Iburteilung ein. (^in

Staatsmann wirb bemnad) nid)t nur beurteilt nad) bem,

tt)aö er ber ©efamt^eit wirflid) nü^t, fonbern man fud^t

bat)inter ju kommen, auS meieren "SD^otioen er fold)en

9'Ju^en gefc^affen f}at, unb tanad) mvt> fein ^ert be*

meffen. „^d), ber SD^ann ^anbelt ja bto^ auö €l)rgei5!"'

„3a, ber SDZann lebt ja uon ber <Ba(i)i." 9^un finbe^

id), tt)enn jemanb fi(^ 5. 93. atö 3iel feineö €t)rgei5eö

fe^t, feinem 93olf eine Steigerung feiner ^irtfdjaftöbafiö

unb SCyjadjt 5U fc^affen, unb, tt)enn er bieö tt)ir!li(^ fettig

bringt, fo fann t)a^ 93olf bamit fe^r tt)o^l aufrieben fein

unb brauchte feine 9}?otit)e nicbt n^eiter §u bemäfeln. Über--

i)anpt aber ift t>a^ Spionieren na«^ SO^otioen ein au§er=

orbentlic^ prefäreS, tt)eil eö fo fc^tt)ierig ift. ®ie menfd)*

ixd)m ^^otiüe finb fet)r feiten ganj einfaci^e, unb meiftenö

ift bai {)anbelnbe Snbioibuum felbft md)t einmal imftanbe,

fle flar ju jerlegen. 93or bem 9^ic^tftu^l ber Sittlic^feit
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frei(i(^ entfd)eiben bie 9[)Zotit)e, unb bic |)od)ffe @ered)tig--

hit tt)irb fic allein beurteilen. "^Iber ber ^^ron ber

^öd)ften @ered)tig!eit ift nid^t t>on biefer QSelt 93or ber

@efd)id)te finb bie ^aten ber Äanbeinben ma^gebenb.

©eö^alb gilt für fie ha^ „in magnis voluisse sat est"

nx^t. 93or altem aber ffe^t eö einer 9^ation fe^r fc^tec^t

an, fic^ ber *2lnerfennung für geteiffete reale ©ienffe ha^

büvd) 5u entjie^en, t>a^ fie bie "^D^otiüe beö £lr^eber§

fold^er <5)ienffe anjmeifett. ©ieö ift freiließ fet)r billig;

aber eö ift unanftänbig, unb, menn eö in einem Q3olf

5ur @ett)ol)n^eit mirb, werben fid) am Snbe feine £eute

mel)r finben, tt)eld}e berartige freiwillige ©ienfte leiften.

®ie ©rö^e 9\omö unb ©ro^britannienö berut)t nic^t am
wenigften auf ber banfbaren 'iZlnerfennüng für jeben ber

©efamtl)eit geleifteten 'S)ienft burc^ haß ganje Q3olf. ®ie

3erfa|)rent)eit ber gried}ifd)en @efd)id)te aber t)at i^re

-ilrfad)e in ber entgegengefe^ten ^enben^; unb ^art^ago

ging in flammen unter, weit eö ben ^bijl)epun!t nationaler

llnbantbarfeit bem Äauö beö y^amitlar Q5arfaö gegen--

über geliefert t)atte. Sid)erli(^ wirb eö aud) in ^ar--

tt)ago »iele Ceute gegeben t)aben, n>etd)e fagten: „'^d),

Äannibal t)anbelt ja nur auö Sl^rgeij!" O^ne <5tage

war Äannibal e|)rgei§ig; aber ber Sn^alt feineö ^^rgeiseö

war bie ©rij^e beö Q3atertanbeö unb bie 93ernid)tung

9\omö, beffen ^obfeinbeö.

(So fd}ien mir angebrad)t, biefe '53emerfungen an

bie 6d)lu^worte beö legten i^apitetö anjufnüpfcn. 3n
unferer i^otonialbewegung ^at haß ©erebe, man muffe

alteö „nur ber 'Safi^t wegen" tun, befonberö öerpngniö-

t)oü gewirft. (Sben, weit eö eine ^ngelegenl;eit, weld)e

in erfter ßinie @efd)äft unb nid)tö alß @efd)äft ift, ju

einem ©egenftanb beö ibeaten ^atriotiömuö ma<i)U, unb
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baburd) bem rein faufmännifdjen ^alM entrürfte. QSiele
unferer toloniaUn Xlnterne^mungen finb an biefem ©runb-
irrtum gefd)eitert, unb unfer ©ro^apital tt)urbe üon
»orn^erein ffu^ig gemacht, tt)eit man mit bem ^Infinnen
an baöfe(6e herantrat, eö muffe fic^ auö nationalen (fr-

tt)ägnngen unb nid)t um „fc^nöben @ett)inn" in unferen
5?o(onien anlegen, mä^renb fotoniare ^iuögaben boc^
nur bann im nationalen Sntereffe finb, tt)enn fie bem
einjelnen unb mögtic^ft t)ie(en \ol6)^n „fd)nöben @ett)inn"
bringen, i^olonien, njelc^e nic^t^ einbringen, finb un-
;)atriotifd)e ©rünbungen.

^dm eigenen grij^eren "Pfäne in Oftafrifa finb
mefentlid) baran gefdjeitert, ba^ id) 1884 mic^ an bk
patriotifc^e Opferbereitmiüigfeit ^atu tt)enben muffen, um
überhaupt erft einmat feften ^n^ gu faffen, unb eö nun
nid)f fertig bringen fonnte, biefen '53eigefd)macf ber
nationalen l'iebeögabc »on unferen tt)eiteren <=^inan-

gierungöarbeiten lcö5utt)erben. ®aö i)at baö @ro^fapitat für
ettt)a 203a^re oon meinem Unternehmen fortgefd)euc^t unb
ber ganzen heiteren ^ntmicfetung ein für aüemat feinen
Stempel aufgebrücft. «Jürft ^iömarcf i)atte 1885 ben
feften <2öiaen, unö 6pie(raum §um <i2lufbau einer großen
5^o(oniargefeafd)aft nad) englif^=^oltänbifc^em dufter gu
gett)ä()ren. (Einige ^age nad) Erteilung beö 6c^ut3briefeg
lie^ er mir burd) Äerrn oon i^ufferom fagen, er erwarte
nun t)on unö, ba^ mir baß auc^ (eiften mürben, ^tber,
tt)ie ^ätU i6) baß in bem beftef)enben 9?a^men mof)!
fertig bringen können? (&trva mit @raf '53e^r-93anbenn,
tt)e{d)er fic^ an ber Oftafrifanifd)en @efeüfd)aft mit'
glaube id), 10 000 ^t beteiligte? Ober foüte ic^'

Dr. griebric^ Cange bitten, bk l^efer ber „^äg(id)en
9?unbfd)au" aufguforbern, bie nijtigen 50 9:)^iüionen ^avt
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5U fammeln? '^Benn ic^ ben ganzen ^21uögangöpunft ber

©rünbung ^ätU rückgängig mad)cn unb in ber Stille,

mit unferen 9^ec^tötiteln unb bem 5?aiferli(^en Sd)u^bnefe

in ber Siant», einen ^xi^ S^xupp, ben 93ater, ober aber

einen Äanfemann mit ber 0iö!ontogefellfd)aft ober Dr.

Siemeng t)on ber <S)euffd)en ^mt für bie großen ^läne,

bie mi^ erfüüten, begeiftern fönnen, bann t)ätte bie

Sad)e ge^en mögen. So etn^a, tt)ie Stanlet) ben 5?onig

ber 93elgier gewann; ober, tt)ie f)?äter decil xRt)obeö auf bie

freiließ »on it)m felbft gegrünbete ®e 93eerö'C!ompant)

mit i^rer unerf(^öpflicl)en i^apitallraft fid) ftü^te! ^enn
xd) mit meinen heutigen ^rfa|)rungen auf meine l^age im

9)Zär5 1885 jurüdblicfe, fo erf(^eint eö mir, ta^ id) vooi)i

am beften getan l)ätte, offen jum dürften Q3igmarc! l)in--

guge^en, i^m meine 9Zot ju geftel)en unb it)n 5u bitten,

mir feinen genjaltigen ^erfönlidjen Sinflu^ in biefer 9\ic^=

tung 5ur 93erfügung §u ftellen. 3|)n, ben dürften felbft,

mu^te i^ überzeugen; bann l)atte \<i) gewonnene^ Spiet.

©aju fehlte mir ber Sd)rt)ung ber Seele; unb t)iet--

leic^t tt)ar t>a§ aud) t)on üornt)erein l)offnungöloö! So
tappU id) benn in ber biö^erigen fleinlid^en ^eife fort,

unb bamit xt>ax t>a^ enbtid)e Sd)eitern meiner ^läne t>on

felbft gegeben.

3n §tt)eierlei 9\id)tung bewegten fid) biefe fortbauernb

in ben näd)ften beiben Sauren: einerfeitö woüte id) brausen

„um mic^ freffen, wie ein ^olf", ben eigentlid)en '^lod oon

Oftafrifa für ®eutfd)lanb gewinnen. „3mmer ^öl)er mit

ber beutfd)en "flagge", i)atU ^rinj 'Söil^elm mid) an--

gefeuert; unb „fo beftätigen 'Jöir hiermit, ta^ '^öir biefe

Ober^ol)eit angenommen unb bie betreffenbcn ©ebiete,

i?orbe^altli^ unferer Sntfd^lie^ungen auf ©runb
weiterer unö nad}5uweifenber üertragömä^iger
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(Erwerbungen ber @efe((fd)aft ober i^rer 9^ed)t^--

na(^foIger in jener ©egenb, unter llnferen !aifer=

ticken 6d)u^ geffeüt {)aben", fpornte ber ^((er^öc^ffe

6c^u^brief an. '^(fo bie Äanb auf fo ml ©ebiet, atö

tPte 5U 9en?innen toavl ^uf ber anberen Seite Qalt eö,

^iergu i>a'^ nötige 5?apitat gu finben, unb baju eine ent=

fprec^enbe O^e^^töform für unfere @efeÜfd)aft ju f(i)affen.

<S)ieö tt)ar ja tt)of)l eigentlich bie Q3orbebingung für bie

ganje "^Irbeit in *2lfrifa. <5)aö 6d)limme tt)ar, t)a'\^ bie

erftere ^lufgabe meine 't2lnn)efen{)eit brausen, bie jmeite

aber mein 93erbleiben in <3)eutf(i)(anb erforberte. ioierin

ernenne \6) bie gleite, kleinere llrfacbe für bie Hemmungen
in ber <S'urd)füf)rung ber Bad)^. 3d) ifonnte mid) ni(^t

in §tt)ei ^ei(e jerrei^en, unb tt^ar, ha eö fid) um meine

dgenften unb intimften 'plane ^anbelte, boc^ nid)t ganj,

^ier ober bort, ju erfe^en, aud) menn ber 93ertreter im

übrigen ber tüd)tigfte 9}^ann t)on ber "^öelt wav, an

fid) tüd)tiger, a(ö ic^ fetbft fein mod)te. '^öie anberö

ftanb aud^ t)ierin decil 9^bobeö ha, beffen finan§ieüer unb

^ontifd)er 6d)tt)erpunft überf)aupt in Sübafrifa (ag, ber

alfo einfa(^ eine '2luöbef)nung feiner 3ntereffenfppre an

Ort unb 6teÜe V)or5unef)men l)atU.

hiermit finb bie 93orauöfe^ungen beö 5?ampfeö, ben

id) bur(^5ufe(^ten i^^atU, im allgemeinen gefenn5eid)net,

unb id) mil nunmel)r fur§ erää|)len, n?ie er im einzelnen

verlief. <5)er Seitraum, um tt)eld)en eö fid) t)ier ^anbelt,

iff in ber Srtt)erbungögef(^id)te bie ^eriobe »om ^ag ber

(Erteilung beö !aiferlid)en 6d)u^briefeö an (27. ^Jebruar

1885) biö 5um erften beutfd)=englifd)en "^bfonmien oom
1. 9^ot>ember 1886 ^in. ©enn mit biefem Q3ertrage war

eö entf(^ieben, i>a^ ber Q3erfud), ganj Oftafrifa beutfc^

3u mad)en, gefc^eitert fei. 3n ber inneren (Entwidelung
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ber @efellfrf)aft rei^t ber 3n^att biefeö 5?a|)itelö bagegcn

biö 5um 26. Februar 1887, an tpelc^cm ^age bie beutfc^--

offafrifanifi^e @efeltf(i^aft fid) im 9^eic^ötagögebäube mit

einer entfpredjenben 5tapifalf)öt)e fonffituierte. ®a^ tt>ir

tt)ä^renb biefer ganzen Seit unauögefetjt »on <5einbf(^aft

unb 93oö^eit in ber Äeimat unb oon einem n)i(ben @e--

!(äff unb @efd)impf in ber beutfdjen treffe begleitet

tt)urben, mU. id) nur nebenbei ermähnen. ®em gegen-

über hatU id) perfönli(^ mic^ Icingft mit bem bekannten

'^Bort @oet|)eö abgefunben:

„^^ tt)iü ber Spi^ auö unferm 6talt

llnö immerfort begleiten;

®oc^ feineö ^eüenö lauter Sc^aÜ

93emeift nur, t><x^ mv reiten."

Sl^^it bem 5tt)eiten '^tt in bem '5)rama ber ©rünbung

<S>eutfd)--Offafrifaö, ber im Februar 1885 begonnen i)atU,

traten neue 'perfönlid)feiten auf bie 93ü^ne. 93ereit^

am 23. Februar, in ber Si^ung ber 3eid)ner oon 50 9)Zf.=

einteilen, tt)urbe mir Dr. (5(i^roeber--^oggeIott) oorgefteüt,

tt)e(d)er fit^ alöbalb aftio ber (Bad^c anfc^lo^. "^Im

10. SO^ärj, in ber erften öffentlichen 93erfammlung ber

@efenfd)aft für beutfi^e 5?o(onifation im ^itp--ÄoteI 5U

93erlin, (ernte id) Dr. Otto '^Irenbt fennen, tt)eld)en

Äerr uon 6t)bon?=®obberp^uI, einer ber 3eid)ner t)om

19. ^luguft 1884, mit bort^in genommen i)att(i. Dr. "^Ireubt

xvat bamalö (S^renfd)riftfü^rer beö 93ereinö für ®oppel--

tt)ä^rung unb rvav a(ö 93erfed)ter beö 93imeta(liömuö be-

reite in tt)eiteren Streifen befannt. "^luc^ er fd)(o^ fid)

atöbalb ber Q3ortt)ärtöbett)egung in unferer 5?o(oniaIpotitif

an, tt)ie bie @efeUf(^aft für beutfd)e 5^o(onifation fie »er-
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trat, ^r, tt)ie Dr. Sc^roeber--'^oggeIott), tüiirben benn

aud) bereite am 12. SO^ärj in ben ^luöfc^u^ ber @efeü--

fd)aft gett)ät)(t, unb ic^ ftnbe auö unferen 'triften, ba^

beibe t>on i>a an xm^v unb met)r in ben engeren 5?om=

miffionen mit mir ,^ufammen arbeiteten, ©agu gefeilte

fi(^ Q3iseabmira( a. <3). Ciooniuö in biefen QBocf)en ju

unferm ^reiö, unb er tüurbe bei ber 9^euorganifation

ber ©efellfc^aft jum erften fteüüertretenben 93orfi^enben

gett)äf)(t, n)ä{)renb @raf ^^^v -- ^anbelin ben s^eiten

fteUt)ertretenben 93orfi^ ert)ielt. 93on ^^n alten "S^reunben

Dr. Sd)roebcr. Dr. Qlrcnbt.

blieben ^rebiger 0ieftel!amp unb ^D^inifterialj^räfibent

©rimm unö ert)a(ten; ju i^nen !am ©eneralmajor

9^ege(t), 3ufti5rat Äaenfc^fe, ^apitänteutnant üon Äoüen,

Dr. ioübbe Sd)Ieiben unb anbcre tüd)tige 9[)iänner.

(fine für bie oftafrifanifd)e S^oloniatpoliti! bire!t

tt)ic^tigere ^Infnüpfung \)attt id) bereite auf meiner 9^ücf--

Ui)v üon Combat) nad) (?gt)pten gemacht. '3)a ^atte icfe

Äerrn 9^ubo(p^ @ebf)arb fennen gelernt, ben 6o{)n beö

^ommer^ienrat ©eb^arb auö SIberfelb. liefen felbft

traf ic^ alöbalb in 93erlin, unb er wav eö, tt)e(d)er

meine ^Se^ie^ungen mit Äerrn 5?arl ö. b. ioet)bt t>er»
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mittelte, bem bamatö nod) fef)r jugenblidjen S^ef bcö

Äaufeö t>. b. Äet;bt--5lerften unb Sö{)ne in ^Iberfetb, eine

^Sejie^ung, tt)etd)e für ben Fortgang ber Snttt)ic!elung

befonberö folgenreid) tt)erben foüte. 'Einfang 3uli befu?^te

id) ö. b. Äei)bt in (flberfelb unb fanb in if)m einen be=

geifferfen 'Patrioten unb unfevnet)mungöluffigen '^inan^ier.

^x xt>ax gerabe t)on einer amerifanifi^en 9^eife jurüd--

gefe^rt, n)eld)e er mit feiner anmutigen jungen ©ema^Iin

unternommen i)atU, unb \i)m xvav bie 95ebeutung einer

überfeeifd)en ^oliti! für unfer 93ater=

lanb tiav geiDorben. (£r beteiligte fid)

fofort mit 100 000 90Zf. alö 5?omman-

bitift an unferer @efeUfd)aft, unb

bereite am 11. 3uti mürbe er auf

meinen "Eintrag inö ©ireftorium auf-

genommen.

©iefer Sutritt gab unferem hinter»

net)men gum erftenmal einen gemiffen

ü b Äeöb
fubftanjiellen 9xücf^alt. 3n ^tber--

fe(b i)atu id) burd) x>. b. S::)e\)t>t aud) ben

bamaligen '•^Iffeffor l^ucaö fennen gelernt, einen 9^effen beö

©e^eimrat @ebt)arb unb 6d)u{freunb Äet>bt§. (?r \)CitU fid)

fd)on feit ^äv^ für unfere <Sa<i)^ intereffiert, in metcber

.er alßbalb eine fe^r afti»e 9^oüe fpielen follte. <S)en

eigentlid)en inneren 9ving bilbeten feit bem Äerbft 1885

met)r unb mef)r t). b. Äe^bt, '^Irenbt, 6d)roeber unb ic^;

über bie Siele ftimmten mir ftetö, über bie 93^ittel in ber

Q'vegel überein, unb, menn ®eutfd) = Öftafrifa in ben

fommenben Girren menigftenö nod) eine 5?oIonie üon

einiger ^luöbef)nung gemorben ift, banfen mir ta^ jum

guten ^eil ber energifd)en *t2lrbeit meiner brei ^reunbe.

®ie Organifierung ber ®eutfd)--Oftafrifanif^en ©c=
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feüfd)aft ^afte gro^e Sd)tt)ieri9feiten, ba bic '3^orm einer

beutfd)en '52lftiengefeÜf(^aft für bie oortiegenben 'iHufgaben

burd)auö nic^t pa^U. ^ie id) erjä^It i^ahi, i)atit ber

'i2luöfd)u^ ber @efeüfd)aft für ®eutfd)e 5?oIomfation

bereite am 12. Februar ein ©ireftorium oon fünf

^erfonen eingefe^t, bem t>k "^lu^übung ber oon unö er=

morbenen Q^ec^te mit biftatorifcben 93oÜmac^ten über--

tragen tt)urbe. 'S'iefeö <3)ireftorium foüte in ein ftareö

9ved)töoer^ä(tniö §u ben t)erf(^iebenen Kategorien ber

*2lntei(öf(^einin^aber treten unb babur(^ eine leiftnngö*

fäf)ige ©efellfc^aft bilben. 3c^ brauche t)ier bie Sinjet--

^eiten biefer 93orgänge ni(^t noc^ einmal bar^ufteUen.

©enug, ba^ mir unö am 2. ^Iprit 1885 aU 5?ommanbit--

gefeüfd)aft: „<S)eutfc^-Oftafrifanifc^e @efeafd)aft, C^arl

^eterö unb ©enoffen" in haß Äanbetöregifter ju 93erlin

eintragen liefen. ®ie ^aftenben '^DZitglieber n?aren au^er

mir Dr. <5riebrid) Cange, 5^onful 9[B. 9^og^e (längere

Seit in ©elagoabai; anfäffig) unb Äofgartenbireftor

3üblfe. ©raf 93e^r-^anbelin sog eö t>or, 5^ommanbitift

5u tt)erben; bie 't2lntei(fd)eininl)aber aber ftanben ju ber

"Jirma auöf(^(ie^U(^ in einem Q3ertragöt>erl;ältniö, raelc^eö

feinem 'Söefen nad) burd^ bie folgenbe "Raffung ber

^nteilfd)eine gefenn5eid)net ift:

„^eteiligungö--6(i)ein 9^r. ... ber ®eutfc^--Oft--

afrifanifd^en @efeüfd)aft, (iarl ^eterö unb ©enoffen,

über *3D^arf , n)eld)e üon Äerrn unter

nac^folgenben 93ebingungen ge5af)lt finb.

1. ioerr .... nimmt entmeber an ben (Erwerbungen,

tt>eld)e Äerr Dr. '^eterö in Oftafrifa alö Q3ertreter

ber @efellfd)aft für beutfdje 5?olonifation biö jum

1. SD^ärj 1885 gemad)t ^at, teil unb jwar nad) bem

93erl;ältniö, t>a^ i^m auf eine 9DZarf *2lnteil "^r
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»Ott ben emorbenen Cänbereien gusuteiten unb an Ort

unb Stelle sujumeffen unb ju übergeben finb, ber--

geftalt, ba^ i^m auf ©runb biefeö S(^eineö im

ganzen "^Ir jufallen mürben. Äerr er-

langt ^terburc^ nic^t me^r 9'^ed)te, alö bem ©ireftorium

ber ®eutf^-9ftafrifanifct)en ©efellfc^aft, ^arl ^eterö

unb ©enoffen, auf ©runb ber big 5um 1. 9}^är5 1885

gemachten (Erwerbungen an 9\e(i^ten unb Cänbern

felber jufte^en unb burd) frembe ©ematt nid)t t)ertoren

ge^en. ®a§ <3)ire!tortum bet)ätt fid) aber au^erbem

noc^ alle ioo^eitörec^te, inöbefonbere ha^ 9l^6)t ber

9[Rutung, ba^ 9^ec^t auf (fbetmetalle unb alle biejenigen

9?ed^te üor, tt)eld)e bem )?reu^ifd)en Staate 5uftet)en

tt)ürben, n?enn eö \x6) um ein (Eigentum in ben

(Srengen t>iß ^reu^ifdjen Staate^ Rubelte.

2. Ober Äerr ijergid^tet auf Suteilung üon

Canb unb bleibt bann mit feiner ^Beteiligung na^

bem 5U 1 ) angegebenen 93er^ältniffe an bem Q3ermögen

ber ©eutfc^-Oftafrifanifd)en ©efeUfc^aft, (Earl ^eterö

unb ©enoffen, beteiligt, bergeftalt:

a) t>a^ er über ben 93etrag ber für biefen 93e--

teiligungöfc^ein ge5al)lten Summe ^inauö für bic

Q3erbinblid)feiten ber ©efellfc^aft nic^t ^aftit,

bagegen an ber nac^ bem unter 1) angegebenen

93erl)ältniö alß !al!ulatorifd)er ©runblage »on

bem ©ireftorium §u beftimmenben ©efamtbioibenbe

teil nimmt,

b) ba^ bemfelben bie nad) ben ©a^ungen ein-

geräumten 9ved)te für bie ®auer ber ©efellfc^aft

äufte^en, er aber auf alle meiterge^enben 9^ed)te

unb "i^lnfprüc^e üerjic^tet.
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c) ta^ bemfelben t>a§ 9^ed)t sufte^t, biö 5um

fid) nad) '^la^Qah^ ber 93eftimmungen unter 1)

baß Canb auc^ in natura ^umeffen 5u (äffen.

€ine "i^lbtrefung ober Q3eräu^erun9 ber 9^ed^tc

auö biefem 6d)ein ober eine Q3erpfänbung beöfelben

unb ber '^nfprüd)e auö bemfelben iff tjon ber @e=

ne|)migun9 beö <5)ire!toriumö ab|)ängig.

^efeiligung^fd)eine o()ne ©efeüfd)aftöftempe( finb

nid)t gültig.

0aö <5)ireftonum unb bie einjetnen SDZitgüeber

beöfelben i)afUn aber in feinem 'Jaüe perfönlic^ für

bie bem 3n()aber biefeö 6d)eineö gett)ä{)rten refp. ^u

gett)ä^renben 9\ed)te; bei etmaigen '2Infprüd)en beö 3n--

^aberö an bie ^eutfd)--Oftafrifanifd)e @efeUfd)aft, darl

'^eterö unb ©enoffen, f)aftet nur tai 93ermögen biefer

©efellfd)aft fetbft, unb entfagt ber 3nt)aber burd) ^n--

na^rne biefeö Sc^eineö auöbrüdlic^ allen 'tHnfprüc^en

an M§ ©ireftorium ober beffen 9?^itg(ieber."

93ertin, am

'SOZan fie^t, wie unbet)o(fen unb fc^n^erfäüig biefe

üon unö gett)äf)(te @efeKfd)aftöform wav. 5^ein '^ßunber,

t)a^ bie Beteiligungen anfingen, gu ftoden, unb balb faft

ganj auf^i5rten, §uma(, iia bie treffe biefen in ber '^at

fd)n)ad)en ^unft unferer Stellung fet)r balb ^erauö--

gefunben t)atte unb natürlid) nid)t t>erfel)lte, gegen i^n

in erfter i^inie i^re 'Eingriffe gu rid)ten. ^ö mu^te jebem

(finfid)tigen üon t?ornl)erein !lar fein, ta^ eine fol(^e

©efellfc^aftöform, ix)eld)e bem '3)ire!torium alle 9^e(^te,

ben 3eid)nern aber loorerft nur ^fli(^ten übertrug, nid)tö

alö ein fe^r üorüberge^enbeö ^rooiforium barftellen

fonnte. 6o ^aht ic^ bie <Ba(i)t fofort aufgefaßt, ^ber
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eö tüav im ^rü{)ttng 1885 nötig, §unäd)ft irgenbtt)ie ein=

mat übert)aupt unter ^ad} gu fommen, unb fo griffen

tt)ir nad) ber erften beften, bitrd) t)aß @efe^ gebilligten

•Jorm!

3d) tt)ar bereite am 25. 'Februar jum Q3orfi^enben

biefeö <5)ire!toriumö gett)ä^It. *2lm 9. 'i2ipril erteilte mir

baöfelbe nact)fte^enbe @enerabollmact)t, n?eld)e m\6) na6)

au^ent)in, eigentlich bereite mit ber auöfd)lie^(ici)en 'i^luö--

übung alter @efellfd)aftöred)te betraute. 3nbeö ftellte ic^

gegen biefe 93ollmad)t bem ©ireftorium einen 9?et)erö auö,

t>a^ xd) bie mir jugeftanbenen 9\ec^te nur in famerabfd)aft=

lieber Übereinftimmung mit meinen 5lollegen ausüben

ttJolle.

<S)ie ©eneralootlmac^t lautet:

„9^amenö ber ®eutfd)=Oftafrifanifd)en @efellf(^aft

,(Iart 'peterö unb ©enoffen' erteilen xviv ^ierburd) bem

SQ^itglieb ber ©efellfc^aft, Äerrn Dr. ^eterö su 93erlin,

bie 93ollmad)t, bie allgemein abminiftrati»e unb politif^e

Leitung ber @efellfd)aft gu füt)ren. 3nöbefonbere ift

berfelbe ^ierburd) ermäd)tigt, bie 93eamten im 9tamen

beö ©ireftoriumö an^uftellen, 5U beförbern, ju entlaffen,

bie ^uffic^t unb i^ontroUe über biefelben §u füt)ren,

alle abminiftratit>en *t2lnorbnungen felbftänbig ju treffen,

93efe^le gu erteilen, bie ®iö§iplin ju f)anb:^aben,

©i^äiplinarftrafen 5U »erlpängen. <S)iefe 93ollmad)t i)at

93e§ug auf alle Beamte ber ©efellfd)aft in ®eutfd)-

lanb tt)ie in ^Ifrüa unb fonft an anberen Orten, 3iüil=

beamte wie ^[Rilitär unb SD^ilitärbeamte. 'ferner wirb

Äerr Dr. ^eterö ermäct)tigt, al§ erfter ^yefutiobeamter

ber ^eutfc^-Oftafrifanifc^en @efellfd)aft alle in fein

Q'^effort fallenben ^efct)lüffe beö 0ireftoriumö jur 'i^lu^--

fü^rung ju bringen, in bringlit^en "Jällen ift er er--
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mäc^figt, ^DZa^regetn unb 95eftimmungen für bic

3nteref[en ber @efeüfd)aft aud) o^nc t>ov^^v\Q^ (Jtn=

^olung eineö ®ireftoria(befd)(uffeö ju treffen; inbeö ift

er für berartige ^tu bem 'Sireftorium i)eranttt)ort(id)."

*2Im fetben ^age, an tt)eld)em mir biefe 93oümac^t

erteilt n?arb, würbe auf meinen Eintrag aud) Äerr
^. Ceue 5um 6efretär ber ©efeüfc^aft beftellt, tt)e(d)en

Soften er mit großer Eingebung unb @ett)anbtf)eit biö

5um "i^Hjril 1887 befleibete, tt)o er mit mir nac^ Öftafrifa

abging, um sunäc^ft alö ei)ef t)on 0ar^€ö=6a(aam,

fpäter alö Offizier ber ^aiferüd^en 6(^u^truppe eine

lange 9teii)e üon 3a{)ren unferen foloniaten Sntereffen

mit Erfolg ju bienen. ®aö *2lmt beö 5?affiererö erf)ielt

nad) me|)rfad)em 9Bed)fel im Anfang September 1885

Äerr ^iü^elm Äoümann, ber 9^effe beö ^rebigerö

^k\Uitamp, tt)elc^er biö ^eute ber ©efeUf^aft treu unb

gett)iffen{)aft gebient i)at

®ie äußeren 93orgänge beö ereigniöreidjen Sommerö
1885 tt)erben mand)en meiner ?efer nod) in ber (Erinnerung

fein, unb ic^ mü t)tßi)alb bie Sufammenpnge, tt)ie fie

fid) bem 9\üdfd)auenben barfteüen, nur fur^ sufammen--

faffen. 90^it Suftimmung ber 9D^e|)rf)eit beö ©ireftorium^

begann id) bereite im Februar bie „^olitif ber llber-

ftür§ung", tt)ie unfere ©egner, teilö im weinerlichen, teilö

im ironifc^en ^one, fie nannten, ^ir wollten eben

unfere Äanb auf Oftafrifa legen, t)om S^ap ©uarbafui
biö §um 9\ot)uma, oon 6ofotora biö ju ben 5tomoren

unb 6übmabagaöfar, unb wo^I mußten mir unö bran=

|)a(ten, wenn wir nid)t erleben woUten, tia^ unfere 'SD^it-

bewerber unö auf ber ganzen i?inie 5ut)orfämen. 3d)

i^atU bie Gruppen beö 6aib ^argaf^ in Sansibar, bic

belgifd)e (Eypebition unter l'eutnant 93eHer, bie be(gifd)c
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Station unter 5^a|)itän 93(o^et in llfagara, bie britifci^en

5?anonenboote an ber ^eftfeite beö 3nbifd)en Ö^eanö

gefef)en; meine „um-- unb t)orfid)tigen" 5?ntifer in ber

Äeimat f)atten üon bem allen feine 't2l^nung. So geterten

unb flennten fie, mä^renb tt)ir f)anbe(ten. Sine Sypebition

nad) ber anberen njurbe {)inauögett)orfen. <5)ie 93efe^(e

unb Snftruftionen flogen brieflid) unb per 0ra^t na^

Oftafrifa.

3n Sansibar wax Dr. darl 3ü^Ife feit meiner 't2lb--

reife Q3ertreter ber @efenfd)aft unb fofort nad) (Erteilung

beö '^Uert;öd)ften Sd)u^briefeö l;atte ber 9^ei(^ö!an§ler

x^rx vorläufig mit ber '^luöübung ber @eri(^töbar!eit im

6d)u^gebiet beauftragt. Q^o^Ifö war, id) glaube, im

<5ebruar in Sansibar eingetroffen unb bort §um erften

beutfd)en ©eneralfonfui ernannt morben.

^ereitö am 8. <5ßbruar \)atU id) an 3ü^lfc ge=

brat)tet: „Q3ortt>ärtö", maö haß Sti(^n?ort für ben

9[)^arfd)befet)I für @raf 'pfeil war, auf ben 9t^affa t)in

bie Cänber unter unfere "Jtcigge §u bringen. 3ebod) be--

fd)(offen tt>ir einige ^age fpäter, fofort ben 'Premier^

(eutnant 'Sßei^ mit bem ©arteningenieur 6(^mibt i)inauö--

5ufd)iden. ®er erftere foüte biö an ben ^anganjifa t)or--

bringen; ber jmeite foüte in Ufagara einen @emüfe= unb

Q3erfucbögarten anlegen. <3)iefe beiben ioerren gingen am
24. "Jebruar Don Berlin ab, unb 3üi)Ife nnirbe am
28. beöfetben 9}2onafeö telegrap{)ifd) angett>iefen, »orläuftg

in Sansibar ju bleiben, um it)nen bie erforberlic^en

Direktionen erteilen gu fönnen. '^Im 24. 93^är5 fd)idtc

id) eine tt)eitere Sf|)ebition unter bem 93efe^I beö fe|)r

energifd)en 9^egierungöbaumeifterö Äörnede nac^ Oft=

afrifa ab. SD'^it it)m fd)idte id) einen 5?aufmann jur

"^Inlegung einer erften ^aftorei unb einen ©ärtner alö
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^^fftffenten für ben ©arteningenieur Sii^mibt. '^u^erbem

gingen mit biefer (fypebition bie Ferren Leutnant

öon '2Inberten unb oon (Iarnap--Quern^eimb ^inauö, tt)e(d)e

ebenfalls i^ren 9^anien bauernb mit bev ^merbungö--

gef(^id)te üon ©eutfi^'-Oftafrüa öerbinben foüten. ®ie

^ypebition langte am 23. "^Ipril in Sanjibar an. "^uö

ber Snffruftion für Äörnecfe teile id) ^ier einjelneö mit,

tt)eil fie t\)pi\ö) für unfer bamaligeö 93orge^en ift:

„€r i)at bie (fypebition nad) bem 9^|anfa auö--

jurüften mit llmfid)t unb Energie. 4. ®ie ^ypebition

\)<xt er alöbann fc^neü, aber umfii^tig gegen 9^orb--

njeften ju führen bef)ufö Erwerbung ber ©ebiete biö ^um

9^janfa hinauf, fe'r erplt ^ierburc^ ba^ S^ommanbo

ber O^janfaejpebition mit unumfd)rän!ter Q3ottmad)t ju

^anbeln, tt)ie i^m für ben Svotä ber (^jpebition gut

fd)eint. '^l^ erfter Offijier tt)irb i^m beigegeben Äerr

Leutnant t)on "^nberten, alö ^weiter Offt^ier Äerr

Leutnant oon G!arnap=Quernf)eimb, tt)elc^e beibe feinen

93efet)(en ftrift "Jo^öe ju leiften ^aben, refp. tt)enn Äerr

Äijrnecfe fallen fotlte, i^n oertreten. 5. 93on biefen

allgemeinen Q3ollmad)ten 1)(it ioerr Q^egierungöbau--

meifter Äörnecfe nur im bringenbften 9^otfall ab§u--

tt)ei(i^en; er ift bem 0ire!torium oerantmortlid) für bie

93ertt)enbung ber oerauögabten Summen, fon?ie für

jebe '^btt)eicl)ung t>on biefen 93ollmacl)ten. 6. (fr Ipat

bie ©ebiete ju erwerben burd) 5^ontrafte mit Sultanen;

nur n>enn fotd)e Sultane m6)t oor^anben finb, ^at er

93efi^ 5U ergreifen burd^ Äiffen ber @efellfd)aftö-- unb

9'^eid)öflagge unb auf ©runb beö '2lller|)ijd)fren Sd)u^--

briefeö bie 93efi^ergreifung im 9^amen ber @efellf(^aft

5u proklamieren. 3m allgemeinen tt)irb i^m fd)nelleö,

fü^neö unb rüdfid)tölofeö Äanbeln, alö bem d^arafter

•^Jetetö, ©rünbung oon S)euff(^''Oftafrifa. 8
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ber ®eutfc^^9ftafri!anifd)en @efeÜfd)aft entfpred)enb,

5ur ^flid)t gema(^t."

3n5tt)ifc^en ^atU ic^ auö Sansibar erfat)ren, ba^

3üt)lfe mein erffeö Telegramm: „Q3orn?ärtö", tt)etct)eö

fid) auf @raf ^feil bejog, falfd) üerftanben ^atte, njeit

er fid^ unferer "iHuömac^ung oom (fnbe ©ejember nid^t

met)r erinnerte, tt)0 er im ffarfen "lieber gelegen i)atU.

(fr ^atte geglaubt, er felbft foüe abmarfd)ieren. Snfotge--

beffen tt)iebert)o(te id) am 12. "Jebruar: „^feil foforf

9Zt)affa." "Sluf biefeö '^^elegramm ^in begab fid) @raf

^feil burc^ G^utu r\a<i} Sansibar, um feine 9^t)affa=

eypebition bort auöjurüften, unb ern^arb beim 'S)urd)marf(;^

bicje £anbfd)aft für unfere 5?o(onie, fo ba^ id) am 2. 3uli

in 93erlin burd^ (Eytrablätter mitteilen laffen fonnte:

„(E^utu biö 5um 9^ufib|i ermorben."

SD^onat um SDZonat mürben nun meine ^ypebitionen

auf t)<xß <5elb ber ^ätigfeit entfenbet; im '^ai ^[lbxQd}t

oon 93ütott), ^remierleutnant Sd)(üter mit Sngenieur

9\o^be. (BpäUv SD^ajor oon ©emoere mit ^remierleutnant

üon 5?(eift, Leutnant 9'\od)uö 6c^mibt, Leutnant S^renjter,

t>on 6aint--^aul=3üaire, üon Selemöü, im ^Derbft 1885

*2lffeffor 2ncaß mit 93ergingenieur Dr. S^avl Sc^mibt, benen

fi(^ ber "tO^aler 9xubolp^ 63ellgren>e auf unfere 9'\ed)nung

anf(^(o^, melc^er fid) um bie ^opularifierung beö oftafri!a=

nif(^en llnternebmenö burd) feinen genialen ^infel ein fo

gro^eö Q3erbienft ermorben i)at.

93et)or \6) bie (i'rgebniffe ber t)erfd)iebenen €r--

n^erbungöejpebitionen überfi^tüd) 5ufammenfteüe, mu^
i(^ er5ät)(en, in metd^er "^Beife bie internationale "^olitif

im Sommer 1885 ^emmenb unb ftörenb auf bie @rün--

bung üon ©eutfd) Oftafrifa eingemirft ^at
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Saib 93argafd) tvciv am 25. '2lprit ber faiferlic^e

6d)u^bnef offisicü mitgeteilt tt?orben; am 27. '2lpri(

rid)tete er einen ^roteft bagegen an 6e. SD^ajeftät ben

5?aifer, tt)eld)en er am 11. 93^ai burd) eine 93efd)tt)erbe

an bie 9\egierungen üon ©roPritannien, ^ranfveid) unb

9^orbamerifa ergänjte. 3n einem 93riefe an ^ürft

93iömard oom 21. SDZai fügte er |)in5u, ba^ feine 93e--

fi^ungen „eine ununterbrod)ene ^inie längft ber See!üfte

üon 9[Barf(^eid) im 9?orben biö gitr ^ungibnd)t im Süben

bilbeten unb im 3nnern biö an bie großen Seen reid)ten".

•^lu^erbem ^atte er im '2lpri( bereite Gruppen nad) £Ifagara

gefd)idt, um bort feine "Jtagge gu Riffen, unb entfanbte

am 3. ^D^ai ben ©eneral '^att^trvß nad) ^D^ombaö, um
ba§ 5lHIimanbfd)arogebiet für fid) ju belegen, (fbenfo

fd)idfe er eine meitere Gruppe nad)"£amu, um 'S^itu in

93efi^ 5U nel)men. ^ö ttjar im 3ufamment)ang mit biefen

9[öirren, ta^ *5ürft 93iömard mid) §tt)eima( ju fic^ befa{)(.

(Er teilte mir bie Behauptungen beö 6ultanö oon San--

fibar mit, unb fragte, tt)aö id) barauf ju ermibern t)ätte.

^0 war eine n^unberbare (Smpfinbung, a(ö bie großen

bur(^bringenben ^ugen beö eifernen 5^an§Ier^ auf mir

ruhten. 6ein 93lid fc^ien biö in bie tiefften 'Spalten

meiner 6eete gu bringen unb meine ge|)eimften ^täne

5U lefen. 3d) tt)ieber^o(te it)m alle bie ©rünbe, meöl)alb

bie *21nfprüc!^e beö Sultanö nac^ internationalem 9^ec^t

|)infällig unb auö ber Üuft gegriffen mären, unb er fagte

mir, id) folle ju Äerrn oon 5?ufferott) gel)en unb eine

fac^lic^e "^intmort auf ben ^roteft Seiner Äo^eit ent--

tt)erfen. (fö mar bieö an einem Sonntag 9'Jad)mittag,

unb Äerr t>on 5?ufferott) unb ic^ arbeiteten h\§ §um ^Ibenb.

Bei)or ic^ ben 9^eid)ö!an5ler »erlief, fragte er, „ma^

können voix benn gegen Sanfibar tun?" 3d) machte if)n
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barauf aufmerffam, t>a^ ber ^alaft Saib *^argafd)ö

ben 5?anonen eineö jeben S^vieg^fc^iffeö im Äafen offen

liege, unb ta^ ber 6ultan einer ®rot)ung, fein QBo{)n^auv7

in ©runb unb ^oben gu fd)ie^en, fc^tt)er(id) ffanb^alten

tt?erbe. *5)ie "S^lntmort beö Q^eid^öfan^Ierö an ben 6ultan

i)atU folgenben Wortlaut:

„^w. Äo^eit rid)teten am 27. ^l)?nl ein Telegramm

an 6e. ^ajeftät ben 5?aifer, tt)orin (Sn?. Äo{)eit i2lnfprüc^e

5um 93orfc^ein bringen auf einige ©ebiete S^rer 9Zad)barn

unb '^roteff ergeben gegen bie beutfc^e Srtt)erbung öon

6out>eränitätöre(^ten barin. 3d) bin inffruierf, biefen

^roteff unb bie t>on ^tt). Äot)eit erhobenen '52lnf|)rü(^e

für unbegrünbet ju erklären unb im 9^amen Sr. 9}Zajeftät

be^ 5?aiferö ^roteff §u ergeben gegen 3^re nacbträgtic^e

93efe^ung »on ©ebie'ten, tt)eld)e innert)atb beö beutfd^en

S(^u^gebieteö liegen. <5)ie fraglid)en Territorien finb er--

tt)orben t)on Untertanen Sr. 9[)?ajeffät beö i^aiferö auf

@runb t)on 93erträgen mit unabt)ängigen dürften, njeld^e

in feiner '^öeife t)on (£tt). iöoI)eit meber abhängig finb

nod) gemefen finb. ®ie ilnabpngigfeit biefer "dürften

fann feinem 3tt)eifet unterliegen; fie ift t>on älterem

®atum im 93ergleic^ jur Äerrfd)aft üon ^tt). ioot)eit

<5ami(ie in 6anfibar, unb Cctt). Äo^eit fönnen feinen

9\ecf)tötitel aufweifen, auf @runb beffen €n). iöo^eit

6ouoeränitätöred)te über biefe <5ürften ertt)orben ^aben.

So ift im ©egenteil ^atfac^e, ba^ Sm. Äot)eit niemals

irgenb einen "^Ift ber Souveränität in biefen ©ebieten

ausgeübt l;aben, fonbern felbft i^re llnab|)ängigfeit an--

erfannt f)aben in ber SDZitteilung an <S)eutf(^e unb anbere

Q^eifenben, meiere Sm. Äot)eit Sc^u^ im 3nnern beö

gegenüber tiegenben 'Jeftlanbeö nad)fu(^ten, t>a'^ (fm. Äo^eit

(Sinflu^ fid) jenfeitö ber i^üfte nid;t erftredte. Sn>. .öo^eit
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©tattonen, an gewiffen fünften im 3nnern gelegen, finb

einfach Äanbel^niebertaffungen, begvünbet im 3ntereffe ber

i^aranjanen, oermittelft beren ber ibanbel §tt)ifci)en 6anfibar

unb bem Snnern 'iHfrifaö betrieben tt)irb. ©a^ biefe

6tationen ebenfalls in feiner 9Seife Souoeränifät feitenö

€tt). Äo^eit repräfentieren, iff su erfef)en auö ber ^at--

fac^e, t)a^ eingeborene dürften biö iet5t Steuer erf)oben

|)aben t)on 5^aratt)anen, welche i{)re Territorien burd)5ogen,

tt)ie §. 93. ju '3[)Zbumi in ^fagara. 6o(d)e Stationen jum

6d)u^ beö Äanbelö finb auc^ t)on anberen ^lä(i}Un in

*t2lfri!a eingerid)tet n^orben in mandjerlei "Ställen, jum

Sc^u^ beö Äanbelö o^ne in irgenb einer QOöeife ^lnfprüd)e

auf Souveränität §u begrünben. Seit biefe ©ebiete, mit

aüen 9\ed)ten ber Sout>eränität über fie, üon ber beutfd)en

©efeüfc^aft auf ©runb üon Q3erträgen erworben njorben

finb, ift bie alleinige ^efugniö, bie Sout)eränitätöred)te

unter ber Oberaufficbt ber 9vegierung Sr. ^D^ajeftät beö

Ä^aiferö auöjuüben, auf bie beutfd)en Untertanen über=

gegangen, n)el(^e fie ertt)orben l;aben. ®ie ®efetlf(i)aft

tt)irb aud) fon)ol)l bie 5^aratt)anenftra^en fd}ü(3en, alö

über|)aupt Sc^u^ gett)ä^ren innerhalb ber erworbenen

©ebiete. Se. '^a\t\tät n)ünfd)en aufrit^tig ta^ freunb--

li(^e (Sint>erne|)men aufre(^t gu erhalten, n>etd)eö biö je^t

mit (Stt>. Äo|)eit beftanben ^at, unb finb in biefer ^binfic^t

bereit, mit Stt). Äol)eit in 93er^nblungen §u treten, um
bie internationalen ^e§ie|)ungen ätt>ifd)en bem beutfi^en

Sd)u^gebiet unb (Jm. Äo^eit ju regeln. Se. 90^ajeftät

ern^arten, t)a^ dtv. S:>oi)t\t beren ^ünfd)en in biefer

Äinfid)t entgegen fommen unb 3^re Beamten unb Gruppen

auö bem beutfc^en ©ebief jurüiSsie^en werben.

"

(So tt)ar natürlid) ein offene^ ©e^eimniö in 95erlin,

ba^ Sir 3o^n S^ixt bie ^olitif beö Sultanö leitete, unb
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()inter 6anfibav ©ropritannien ftanb. 9laä) ßonbon

evfiärte bie beutfdje Qxegicrung nunmehr am 27. '30'Zai,

ha^, menn Saib 93argafd) feine Gruppen nid)t auö bem

beutfd)en 6d)u^gebiet 5urü(f5ie|)e, bie faiferlid)e 9Rec|ierung

ge5tt)ungen jein tt)evbe, ©en^alt gegen Sanfibar an^uttjenben,

fügte jebod^ am 2. 3uni ^inju, man beabfic^tige burd)auö,

bie llnab!)ärtgigfeit beö 6u(tanö 5U a6)Un unb fd)(o§:

„^ir n?evben erfreut fein, menn baö 3ufammentt)irfen

(Engtanbö unö ber 9^ottt)enbigfeit überlebt, ©emalt gegen

Sanfibar unb feinen Sultan anjun^enben; aber eö ift

\in§ bie 9^otn)enbigfeit auferlegt, unö fd)Ieunig felbft auö

einer Situation gu befreien, bereu Äinna^me \6)on feit

einiger Seit unmöglid) ift für baö '2)eutf(i)e 9?ei(^, unb in

tt)etd)e ber Sultan unö oerfe^t t)at burd) bie 'i^lbfenbung

beö unjiemlic^en ^etegrammeö an Se. 9!)^a|eftät ben 5?aifer,

unfern aüergnäbigften ioerrn." 3ur ^egrünbung beö

beutfd)en 9xec^töanfprud)eö würben bie t>on mir ah'

gefd)(offenen Q3erträge, »or aüem aud) bie im vorigen

Kapitel abgebrudte (Sr^tärung beö Salim bin Äamib

offiziell in Bonbon überreicht, ©aö ganje einfd)Iägige

9D?ateria( n?urbe t)on ber britif(^en 9xegierung in einem

93(aubud} bem 'Parlament vorgelegt.

@(eid)5eitig aber würbe ein beutfd)eö ^lottengefc^waber

im Süben beö 3nbifd)en Ojeanö unter bem 93efe^l beö

5tontreabmiralö 5lnorr 5ufammenge§ogen, weld^eö inbeö

erft am 7. ^luguft t>or Sanfibar erfd^ien. (^in fo ener--

gifd)eö "^luftreten wirfte unmittelbar in Conbon, tt)0

bamatö ^orb ©ranoiüe bie auswärtige 'politi! beö libe--

ra(en 5\!abinetteö leitete, (gö fam unö 5uftatten, ba^ @ro^--

britannien in jener Seit in Sentralafien einen @ren5=

fonfii^t mit 9\u^(anb i)atU, unb auö biefem ©runbe be--

fonberö geneigt war, mit ®eutfd)Ianb fid) ju »erftänbigen-
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3d) bin überjeugt, ba^, ttjenn 1885 in 95erlin ber ^nt=

fc^Iu^ baju üor^anben rvax, mv ot)nc tt)eitereö baö

gan^e 6u(fanat Sanfibar unter unferc Obert)obeit i)ätUn

bringen fönnen. Soliden ^rei^ ^ättt ©roPritannien

für bie tt)ot)Itt>ollenbe ^Neutralität beö 9Neid)eg in '21fgt)a--

niftan unb am ^amir für ben in 'iJluöfid^t fte{)enben

i^rieg mit 9iu^(anb bamaB h^^a^lt. 3n ber ^at tt)ei^

i(^, i>a^ man bereit mar, ibn ju be5a|)len. 5?ein ^ng*

länber fonnte fid^ benfen, ha^ ^ürft 93iömar(f ben ganzen

*!2luftt)anb an i^'raft nur baju machte, um Saib 95argafc^

5ur '^Inerfennung ber beutfd)en 6d)u^^errf(i^aft in Ufagara

unb feinen 9Neben(änbern 5U oeran (äffen. 60 sag^aft

aber mar unfere Diplomatie bamal^ nod), ba'\i man biefen

na^eliegenben 6(i)ritt, ber unö mit einem 6d)(ag ein

finanziell auf \x(i) felbft berul)enbeö i^olonialreid) am 3n--

bifd)en Ojean gegeben ^aben mürbe, ni(^t tat Sir 3o^n

^irf mar ftd)erli(i) frol), ba^ fein 6(^ü^ling mit bem

blauen "i^luge baüon !am, inbem er am 14. ^2luguft 1885

bie folgenbe ^rflärung abgeben mu^te:

„infolge ber 'Jorberung, meiere üon 6r. 9)Za|eftät

bem ^aifer geftellt ift alö Ultimatum unb unerläßlich für

bie '^ufna^me freunblic^er 93ert)anblungen, anerkennen

mir bie Sd^u^|)errfd)aft ®eutf(^lanbö über bie l?änber

oon ilfagara, 9Nguru, Ufegu^a, llfami unb über ba§

©ebiet t)on ^itu, beren ©renken fpäter feftgeftellt merben

foöen; mir anerkennen über befagte Cänber bie

6c^u^^crrfcl)aft 6r. ^DZajeftät unb übernehmen eö,

unfere 6olbaten jurürfjurufen, unb machen bieö unfern

^Beamten begannt, meld)e bie fämtlic^en 5?üftengebiete

befe^t galten."

infolge biefer Einigung \)<xt bann eine internationale

©renjregulierungöefpebition, befte^enb auö einem beutfd)en,
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englifd)en unb fran§öfifd)en S^ommiffar über ein 3a^r lang

an bei* 5?üfte i^r llnwefen getrieben, (fö ift |)eute üon

3ntereffe, ba^ ber je^t fo berühmte, bamaüge Öberff--

(eufnant, 5?itd)ener ber brifif(^e i^ommiffar mar. 6ie

\pva(i) fc^lie^lii^ bem 6u(tan ben ganjen i^üftenftreifen,

biö 5U 10 engt. 9D^eiten (anbeinnjärtö, 5U, obtt)o^l id) in

ber Cage war, barjutun, t>a^ feine 9?ecl^töanfprü(^e ba--

felbft an t)ie(en fünften nid)t ffic^^altiger waren, cilß in

Hfagara unb Ufami. 3^ t>er5ffentlid)e ^ier „perfi)nlid)e

9^ücferinnerungen". (fin ganj üareö 93i(b t>on ber

©rünbung ®eutfct)=Öftafri!aö wirb erft mi5gli(i^ fein, wenn

einmal bie ^ütenffücfe felbft, inöbefonbere aud) bie ^orre-

fponbeng 5Wifd)en ber oftafrifanifc^en @efellfd)aft unb bem

auswärtigen "i^lmt, anß ^ageölid)t gebogen werben !i3nnen.

9[)Zeine Hauptarbeit in ben 3a^ren 1885— 1886 war eö,

unfern brausen arbeitenben (^rwerbungöey|)ebitionen 6d)ritt

für Sd)ritt ber Q^egierung gegenüber ben Q'^üden ju

beden, unb foüiet t>on i{)ren (frgebniffen in Oftafrifa ju

bergen, atö wie irgenb möglid) war.

60 fe|)r mic^ baß (Ergebnis ber <5lottenbemonftration

üor Sansibar unb ber 93er^anb(ungen mit ber britifd)en

9^egierung materiell enttäufd)t unb an baö „Nascetur

ridiculus mus" erinnert i)atU, fo mu^te mir bod) bie

^atfraft, mit welcher bie beutf(^e 9^egierung aufgetreten

war, aufrid)tig imponieren. €ö war bemnad) feine ^^rafe,

wenn x6) bem 9^eid)ßfan§ler namenö ber ©eutfd^--9ft=

afrifanifd)en ©efellfi^aft baß nad)folgenbe ©anffc^reiben

fd)idte:

„®urc^laud)tigfter ^ürft! Äoc!^gebictenber ioerr

9^eid)öfanaler! 3m ^^amen beö Direktoriums ber

®eutfc^--Oftafrifanifcfeen ©efellfd)aft gebe ic^ mir bie

S^re, (^w. ®urc^lau(^t unfern ge|)orfamften Danif ju
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übermitteln für t>aß großartige unb burc^greifenbe (fin--

treten ber ^o^en 9^eid)öregierung gegenüber ben "präten-

fionen 6r. Äo^eit be^ 6ultanö üon Sansibar für beutfd)e

3ntereffen unb fpe§ielt für bie 9'^ecl)te ber ®eutf(^=

Oftafrifanifc^en ©efeüfd^aft. ©aö <S>ire!torium, n?e((i)eö

burd) eine beutfd)e SDZadjtentfaltung im Äafen oon

Sansibar eine fefte internationale ©runblage für t>a§

Unternehmen ber 0eutfd)--Oftafrifanifd)en ©efeüfcbaft

gett)onnen ^at, ift ber liber§eugung, i>a^ ^ierburd) ju-

gleid) ber 6a(^e be^ gefamten ®eutfd)tumö nic^t nur

am 3nbifci)en Öjean, fonbein auf ber ganzen (frbe

in mä(^tiger ^eife gebient ift, unb t)a^ bie @e--

finnungen aller beutfd)en, national gefinnten 9)^änner

fid) mit feinem ®an! gegen bie burc^ Stt). ®urd)lau(^t

vertretene '^olitif 6r. ^OZajeftät beö 5?aiferö »erbinben

ttjerben. ®ie 0eutfc^=9ftafrifanifc^e @efellfd)aft wirb

fic^ bemül)en, i^ren <S>anf in praftifc^er ^eife gum

•iHuöbrud 5U bringen baburc^, ba^ fie an ben i^r 3u=

gefallenen ^i^lrbeiten t)ilft an bem großen burc^ Qtrv.

©urc^lauc^t gefcl)affenen ^erf ber ^mporrid)tung

unferer 9'^ation gegenüber anbern 93ölfern."

Über^au)?t mar id) guten SO^uteö. ^ir maren

burd^ eine Feuerprobe gegangen unb lebten nod). "^enn

aud) eine i3or5üglid)e @elegent)eit, t>a^ gange Oftafrifa

mit einem 6d)lag gu gett)innen — ettt)a, mie <5ranfreid)

Sty^abagaöfar na^m — ^tvpa^t xvav, fo mar boc^ nod)

nic^t aller ^age "^Ibenb; unb i^ mußte, baß 'neue @e-

tegen^eiten jt(^ bieten mürben, ©ie Äauptfad)e mar, unö

barauf oorgubereiten; unb bieö fonnten mir in unferer

Sage nur tun, inbem mie fo viel 93efi^titel mie möglid)

unö üerfc^afften; gleichseitig aber auc^ begannen, unö
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burd) tt)irtfd)aftli^e '^Irbeit feftjufe^en unb eine fleine

9D^ac^t 511 fd)affen.

93et meinem jmeiten 93efu(^ n^ä^renb ber Sanjibar--

h\\iß \)atU <5üvft Q3iömar(f aud) nad) meinen enbgüUigen

planen gefragt. 3d) legte i^m barauf eine ^arte x>ov,

auf tt)e(d)er id) bie entfenbeten (fypebitionen mit ^feiten

einge^eid^net, bie ungefät)ren ©renken beö §unäd)ft xnß

•t^luge gefaxten (Sebieteö aber mit einer b(au--roten l^inie

umranbet ^atte. <5)er ^ürft fragte mid), rvaß biefe

Cinie bebeute. 3c^ fagte: „baö ift tia^ @ebiet, tt)e(c^eö

id) biö Snbe biefeö 3a{)reö unter bem ^üert)ijd)ften Sc^u^

§u ^ahzn ^offe". ^atfäc^li(^ entf)?rad) tß ztxva ben

gegenn)ärtigen ©renken üon ®eutfc^--Öftafri!a o^ne bie

il^üfte. ^ürft ^iömard lad)te gutmütig, inbem er mid)

auf bie 6d^ulter ftopfte: „'Donnerwetter, n?enn 6ie haß

fertig bringen, bann fommen Sie einmal mieber." 3(^

^atU ben (^inbrud, ba^ ber gro^e 6taatömann ju fet)r

mit ben ^eimatlid)en 9?^a^en rechnete; mit Äeftaren tt)o

eö fid) um Öuabratmeilen ^anbelte. '^of)er ^ätU er

aber auc^ überfeeifd)e 93erf)ä(tniffe anfd)autid^ fennen

lernen fönnen? (So jeugt t)on feiner ©eniaütät, ta^ er

über{)aupt ben neuen ^a^nen gereift tt)erben fonnte.

^ürft Q3iömard feinerfeitö ifat fpäter gefagt, er i)altt mid)

für „infommenfurabel", mo^I alö Q^eflej biefer Unter-

haltung.

9^atürli(^ tt)aren burd) bie 93orgänge beö Sommerö
bie ©runbtagen für bie ^läne beö Februar unb SD^ärj

»erfd)oben n?orben. ^äl)renb bie ©ebiete im Sübnjeften,

auf benen ©raf *^fei( unb ^remierleutnant 6d)lüter
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operieren foUten, oon ben f)eran5iet)enben '^ßirren ttjefent--

(id) unberührt blieben, ^atte fid) ber ^ettfampf in bie

nörblid)en ©egenben gejogen, in bie Cänber 5n)ifd)en

^angani unb '^ana unb barüber t)inauö tt)eiter gegen

9^orben. '51m 8. "^Ipril bereite i)(\ttt \d) biefer neuen

Gituation 9Red)nung getragen burd) *21norbnung einer

üöüig öeränberten 9D?arf(^route für 5tt)ei unferer ^ypebi--

tionen. 3d) brat)tete: „3üt)l^e Sansibar: 3üt)lfe, ^ei^
9?^ombaö 9Zorbtt)eft. Äörnede, 'iZlnberten, Garnap Comu
QBeften 5lenia." ®ieö Telegramm entfanbte id) auf

meine generelle 93oümad)t bin o^ne Q3ortt)iffen beö <5)iref--

toriumö. (So galt, bie Äanb gu legen auf bie 93ergriefen

beö 5^ilimanbjaro unb i^enia unb t>a^ Äinterlanb t)on

JD^ombaö. <5)ie ^änber hinter Ufagara, ben 6een ju,

mußten einfftt)ei(en fid) felbft überlaffen bleiben. 9'Jad)

bem energifd)en '^luftreten ber 9^egierutig oor Sansibar

rvav na(^ biefer 9^i^tung t)in aud) wenig @efa{;r \m\)x.

3m ^luguft erhielt iöerr Leutnant 'iRod)uö 6d)mibf ben

^luftrag, bie £anbfd)aft llfaramo, füblid) t>on llfegu^a

5u net)men, tvaß er aud) f(^neü unb fd)neibig au^fü^rte.

Überl)au))t barf id) auöfpred)en, ha'^} bei biefen ^r=

tt)erbungöefpebitionen foüiel Eingebung unb tt)ir!(id)eö

Äelbentum ft(^ funbgab, lia^ x6) ftolj wav, mit fo t)iel

tüd)tigen 9Dcännern gufammenarbeiten ju bürfen. ^enn
nid)tö anbereö, fo t)äfte f(^on biefe €rn)ägung bie beutfc^e

treffe abgalten foüen, unö forttt)äf)renb mit Sd)mu^

unb ©eifer ju befpri^en. 3d) bin überjeugt, ba^ bieö

rt)enigftenö in ©rofebritannien ober ^xantvtid) fo gemirft

^aben tt)ürbe.

^ö liegt au^ert)alb beö 9\a^menö biefer Sr^ä^lung,

alle biefe (finselefpebitionen t)ier barjuftellen. 3(^ faffe

nur bie ^rgebniffe jufammen, tt)ie fie fi^ in ber (^pod)e.
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um tt)e(d)e eö ficfe i)kx (;anbe(f, nac^ einanber ergaben.

Sü^Ife unb ^ei^ gett)annen unö bereite im 3um 1885,

gegenüber bem '^Bettbenjerb beö ©enerd 9D^attf)ett>ö mit

feinen 300 SD^ann, 9^ed)tötitel auf baö iliUmanbjarogebiet,

Xlbena unb llfambara, iimd) tt)et(^e bicfc mic^tigen ßänber

bauernb an unfere 5^o(onie gefallen finb. 3m 'Jöinter

1885/86 ermarben @raf 'pfeil unb *^remierteutnant

6d)lüter bie füblid)en ©ebiete üon Hbena, '^Bamat^

fd)onbe, 90^a^enge, ^anginbo, fott)ie me^r ober weniger

aud) ll^et)e, foba^ id) nad) ber 9^id)tung ^in unfere

©renken biö jum 9^t)affa unb 9\oouma ^in eintrug, ob--

tt)o^( tt)eber ber See, noc^ ber ©renjflu^ aktuell bislang

erreid)t morben war. Sel)r mid^tig war bie (Erwerbung

Ufaramoö, welche im September 1885 burd) 9^od)u^

6d)mibt vorgenommen warb, weil fie taß iöinterlanb beö

tt)id)tigen ©ar--eö--6a(am barfteüte. <5)ort lie^ id) bereite

5u *21nfang 1886 ein Statibnenne^ ben 5?ingani auf--

wärtö anlegen, .^renjler begrünbete im '30^är§ ®unba,

öon Saint--^aut--3tlairc im ^pril bie Station 5[)Zabimo(a

unb 3elett)öfi, im 'zUlai 1886, noc^ weiter ftromaufwärtö

llfungula.

heftiger alß im Süben bewegten fid^, tt>k gefagt,

1885/86 bie ©egenfä^e im 9^orben. 0ort i)att^ Äörnede

im 3a^re 1885 ben Oberbefet)!, unb i^m unterftanben

t>on Huberten unb von ^arnap: aüe brei breifte unb

verwegene ^erfonen, wie man fie fid) a{§ 5?onquiftaboren

nur wünfd)en konnte. Äörnede erfannte balb, ba^ im

Äintertanb von £amu gegenüber ber Gruppe beö Saib

93argaf(^ jur 3eit nid)tö 5U mad)en fei; unb, i)a er er--

fu^r, t>a^ bie 3taliener aufgebrod)en feien, mit bem '^bifo

„^arbarigo" haß Somalilanb §u annektieren, machte er

fic^ im "iHuguft 1885 !ur5 entfd)(offen auf, i^nen bort
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Sutjor^ufomnicn. iöierju befa^ er genereüe 93ol(mad)f

t)on mir. ^Im 1. September traf er nad)mittagö in

Äalute am S^ap ©uarbafui ein, tt)0 er am 6. September

mit bem ©ro^fultan beö Somali ^DZebjertin, Oöman,

einen 93ertrag abfc^Io^, tt)e(d)er biefe ^iftorifc^e 9'Jorboft=

ecfe *^fri!aö unter bie Öber^o^eit ber ®eutfd)--Oftafrifa--

nifd)en ©efeltfc^aft brachte. ^Ttxt biefem 93ertrag traf

er am 15. Oftober in 93erlin ein. 3(i) erfannte feine

gro^e Tragweite fe^r fd)neK; bot er bem 0eutfd)en 9^eic^e

boc^ bie Äanb^abe, fid) am @olf J?on

•i^lben eine eigene 5lo^lenftation angu^

(egen, tt)ie fie ^ranfreid) in 3ibuti

befi^t. 3c^ erteilte bemnad) ioerrn

t)on "^Hnberten ben 'i^luf^rag, bie S^öv--

nedef(i^e Srmerbung nad) Süben gu

ernjeitern. ©iefer fc^to^ am 26. 9^o--

üember mit 3uf[uf ^lli einen 93ertrag

ab, ber unfere9?ed)töanfprüd)ebiö'über _
Obia, Mä SU 4» n. 93t., au«bcf)nfe.

^"""«f«« S»™^*-

3m Sommer 1886 fanbte i(^ bann 5^arl 3üf)l!e mit

Leutnant @üntt)er unb '2ßilt)elm 3ande auf einem eigenö

gecharterten Dampfer, ber 3folbe, nac^ Äalule unb entlang

ber Somalifüffe gegen Süben, um t>aß gan^e ©ebiet biö

2amu ^in in unfere y^anb §u bringen. <S)ie "SJ^ittel i)kx^ü

t)erban!e id) bem ^atriotiömuö beö jüngeren ^ri^ 5^rupp,

melc^er mir 100000 ^t jur 93erfügung fteüte. i^art

3ü^lfe ^i^te unfere "flagge in ^ort ©urnfort, t>a^ x6) in

Äot)en5ollern^afen umtaufte, unb an ber ^O^ünbung beö

3uba bei i^iömaju. Äier würbe er befanntlid) ermorbet,

nac^bem Leutnant @üntl)er fi^on einige ^age §uüor in

ber "^ranbung ber 3ubamünbung t>or ben 'i^lugen ber

S^ameraben ertrunfen wax. ®ie (fjpebition ^atte iljre
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•iHufgabe gelöff ; aber ber 93erluft für mi^ perfijnli«^ n?ar

ein furd)tbar harter.

3ü{)lfe mar mit mir in Slfelb unb auf ber llni\3er^

fität jufammen gett)efen; unb unö umfd)(ang ein <5i^ßunb--

fd)aftöbanb, tt)ie eö nur bie 3ugenb ju fetten oermag.

€r mar eine fd)tt)ärmerifc^e , tiefe 9^atur, üoÜ öon

poetifc^em Gc^mung unb ^atte fic^ rücf^altloö mir an--

gefc^loffen. So mar fid)erlid^ biefe innige ^reunbfcbaft^

tt)eld)e if)n üeranla^t f)atte, fein £oö au(^ in biefem

afrifanif(i)en "^ibenteuer mit bem meinen sufammenjumerfen,

unb eine auöfid)töt)oüe 6taatöfarriere baranjugeben. "Jürft

93iömarc! i)atU feinem 93ater, bem \i}m perfönli(^ befann=

ten Äofgartenbireftor §u 6anöfouci, mieberf)ott üor--

gefd)(agen, ben 6o^n hod) inö ^luömärtige "^Imt ober in

ben Wurmartigen <S»ienft gei)en ^u (äffen. 5?art 3ü()Ife

moKte fid) nie t>on mir trennen. ®abei brängte er fid)

§u ben gefä|)rlid)ften *t2Iufgaben; nur ungern i)atU i6) it)n

an bie 6omali!üfte gefc^idt, feinem teibenfc^aftUd)en

®rängen (angfam nac^gebenb. 3e^t, im Oftober 1886.

entriß ber ^ob mir biefen oertrauten unb lieben "S^reunb,

einer ber tüd^tigften meiner "^Ibintanten, unb mir blieb

ni(^tö als bie 5tlage um ben Q3erlorenen. 3at)relang i)ahii

id) gehofft, 9xac^e an ben Somalia v>om 3uba nehmen ju

fönnen; aber, mie bie meiften meiner .Hoffnungen, ift aud)

fie 5u 6d)anben gemorben.

3mmer^in ()atten entlang ber Somalifüfte mir ®eut--

fd)en nunmehr ein Q3orred)t. 3n ioalule ()ielt id) längere

Seit eine Gtation, metd)er junäd^ft Äerr hinter, fpäter

Wd^meb bin 6aib bin Sementer üorftanb. 1889 oerfudjte

mein unb Äörnedeö 'Jreunb, ber 9\egierungöbaumeifter

il^urt Äoffmann, auf ben eingeleiteten ^Be^ie^ungen in

.Halule fortjubauen; inbeö o^ne praftifc^en Erfolg. 0ie
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9^egterung, meiere allein ^ier eingreifen fonnfe, f)ie(t ftd)

beifeite. Äeute, wo ber ^ert t)on 5?o^(enffationen für

bie europäifc^en "S^Iotten immer größer tt)irb, mag n)o^l

mancher bieö aU furjfii^tig oerurteiten. ^k x6) ^öre,

tt)e^t bie oftafrifanifc^e ©efeUfc^aftöflagge übrigen^ noc^

^eute in Äalule am ^ap ©uarbafui.

<5)en fc^tt)ierigften Stanb i)aUt unfere @efeÜfd)aff im

Äinterlanb üon 9D^ombaö unb 9D^a(inbe, im "Jln^gebiet

beö (Bahati, jmifc^en llmba unb ^ana. ©iefeö ©ebiet

tt)oüte ©roPritannien fid) unter

feinen llmftänben entgef)en (äffen.

Äier atfo pa^Un bie 9©a(iö oon

Saib ^argafc^ unferen ^miffären

befonberö auf bie "Jinger. 3tt?ar

f)i^te 0. "^inberten im 3anuar 1886

unfere flagge am 6abaft, nad)bem

er einen 93ertrag mit 9[)Zaffaro, bem
Öberf)ervn ber ^Kanjüa abgefrf)(offen

^atU. ebenfo fnüpffe er mit ben ^^Iffeffor Cucal.

®aUaß am ^am ^e5ie|)ungen an,

tt)e{d)e er oeranla^te, ebenfalls unter unferen 6c^u^ ju
treten. 3u gleicher Seit fc^lo^ "^remierleutnant oon 3e-
Uwm, ben id) mit Slren^ler, oon 'BrosottJöfi unb oon
^ittic^ ebenfaÜö in biefe ©egenb beorbert i)atU, toeitere

Q3erträge mit eingeborenen Stämmen ah. ®en mefentlic^en

eoup in biefem tt)id)tigen ©ebiet tat aber ^ffeffor Cucaö, ber
am 9. Sanuar 1886 ju ©aft einen 93ertrag mit '^Ihavnt,
an§ bem alten Äerrfd)er^aufe ber 9}Jafarui, benen bie

uralten Sultanate oon SD^ombaö unb 90^alinbe legaliter

ge|)örten, einen ^btretungöoertrag für bie ®eutfd)oftafri-
tam\6)^ @efellfd)aft ah\d)io% <Sie "^Ibufaibiö oon Sansibar
tt)aren in biefen ©egenben tatfäc^li^ nur llfur].)atoren unb



128 3m ^ampf um ein oftafrifan. i^otonialrei^.

Ratten feinevtei mvtüd}^^ 9?ed^t tüie td) ber faiferlic^en

9\cgierung a!tenmä^ig nac^tt)eifen fonnte. SDZit bem ©afi--

üertrag Ratten \t>\x alfo ein ^ofument, tt)etd)eö für bie

beutfc^cn ^nfprüd^e üöütg genügte, n?enn ^ürff 93iömar(f

ein ein^eitlid)eö beut[(^eö ^olonialreid) in Offafrifa motlte.

"^Beitereö, a(ö bie (egale 93afiö, aber fonnten mv natur-

gemäß allein nid)t fc^affen.

3m 3uni runbeten mv unfere ^efi^titel ah burd) tk

'Sefi^ergreifung ber 5^omoren, tt)el(^e Dr. 5^art 6c^mibt,

unb t)on Safalaoatanb in 6übtt)eftmabaga^far, tt)eld)e

Dr. ^lurel Sd)u(5 für unö üornaf)m. ©egen ^nbe 1886

n)e^te t^aß Banner ber 0eutfd)=Oftafri!anifc^en ©efeüfc^aft

öon Äatule über S^i^maju, Äo^enjotlern^afen, ^ana,

(oabdi, ^angani biö gegen ben 9^oüuma ^in, auf ben

i^omoren unb im Sübweften öon SO^abagaöfar. 6ie becfte

ein ©ebiet, n)el(^eö an '2Iuöbe|)nung 93ritifc^--3nbien ettt)a

glei^fommt unb me()ra(ö 56000 beutfd)e Quabratmeiten.

betrug. <S>ie große t5^rage tt>ax, tt)ie tt)eit njirb baö 9?eic^

geneigt fein, unö ju folgen. 3ft Äoffnung üor^anben,

baß neben ber "flagge unferer kleinen @efe(lf(i^aft über

biefeö ganje ©ebiet ^in ober n)enigffenö über feinen

größeren ^eil bie 'flagge beö mäd)tigen ®eutf(^en

9^eic^eö emt>orge^en tt)irb? 'S>ie ^ntmidelung ber nä^ften

Seit fc^on antwortete auf biefe ^ragc mit einem beut»

lid)en: 9^ein.

3m <5tü{)(ing 1885 i)atU Äerr t)on 5?uf|"erott) haß

'i^luöttjärtige "^Imt üerlaffen, unb an feiner Quüe i)atU

ber @et)eime Cegationörat ^rauel baß S^olonialbejernat

übernommen, ^ä^renb Äerr oon 5lufferott) tt)irf(id)eö

folonialpolitifc^eö 3ntereffe gehabt ^atti, fd)ien Dr. i^rauel
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e« für feine erfte ^f(ic^, ,„ Ratten, ben beutfc(,en 5?o(o„ia(.
SefeUfJaffen bie Äanbare «„äulegen; iJ"efonbete ber
„ungeffumen" beuffc^offafritanifrfjen ©efeUfcbaft 9?irf,(
nur in fad,(i<f,er Sinf,<^t, fonbern aud, in formeaer I
f*af«.<I,e SlnJ,bf(icl,(eit grenste unb jebe« \armoni Ae

mg me ferne Untergebenen unb f«(ecl)ter. ©abur*
^urben bie ^Be^ie^ungen ä»ifct,en L unb beml^^.*
n,art,ge„ <Hm M^l, j„ bireft unfreunblirf,; mg um fo

bertlTf
^''

"v^f^ *"' "'^ "'' 3a„äibar,rifi. „„b" ^ampf um bte ^uöbe^nung unfere« <33cfi^eJ einen
unauägefe^ten ?öer(eS)r benötigte.

3u feieren perfön(ic()en Srietionen, metAe fid) ju-

jr*rÄ* ""*'"" ^*"»'" befd,r<inften, tarnen 6a(b
fa*l.(f)e Sifferenäen, welche in ber »erfcljiebenen <2luf=Mung be« ganjen Problem« tagen, unb big ju bem
^e.cf,«anä(er fetbft, «.enigften« bi« ,um ©rafen ierberT
^.«mard, bem bamaligen Staafäfetretär be« Engeren
|naufre,«ten. ®ort befam man oümäm m jmige'
5Ia9genf„ffen", bie unauägefe^ten 3ufammenftöi; mit

fZ VTfl^^'"^""' o"«W^" 9?e<i,t«anfprü«en
fatt. ^etfonhdie fragen fpietten hinein. Äerrwn <2lnberten unb öerr »cn garnap waren „a* Oft-

ülti^'^^^^7. o1"'
'^"" «""""Stoägigen militärif« n

•nbe« WtecOterbmgS nid,t in ber Cage fei, jwei g«änner
c^ne.^ren eigenen ^Bitten ou^äutiefern' »etcf.e Karriere

l,t7!T ^'^''"" ^"«'"' "« '">" "i' »««tetenen
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GacJ^e 5u bienen. Vitien ä^nlid)en Q3ef(^eit) t)attc id) §u

geben, aU id) "i^nfang 1886 erfuc^t tt)urbe, Äerrn

»on 3elett)öfi abjurufen, ali biefer in 93efoIgung eine^

üon mir erteilten 93efet)Ieö üon "^Irabern oer^aftet h)orben

tt)ar. 3(^ ^ätte me^r alö gern ben ^unfd) beö mächtigen

Q^eic^öfanjlerö erfüllt; tt)u^te aber nid)t, tt)ie id) bieö tun

fönne, o|)ne meine 93erpfli(^tungen gegen meine eignen

^ameraben ju oerte^en.

6eit 3uni 1886 wav ic^ auf 93eran(affung beö

dürften ^iömard mit 6ir William 9}^a(finnon, bem

^ü^rer ber britifc^--oftafrifanifc^en 3ntereffentengruppe, in

perfönlic^en 93er!e^r getreten. So traf fid) günftig, t>a^

Äerr ^ommerjienrat @ebl)arb alte ^ejie^ungen mit i^m

i)atU unb bie *?2ln!nüpfung üorne^men fonnte. 3m 3uli

!am 6ir William SCRadinnon mit 5)enrt) ^D'Zorton Stanley

nac^ 93onn, n>o ic^ mit ©eb^arb x\)n traf, ^ir Ratten

lange 93efprec^ungen über bie oftafrifanifc^e 'Jrage, unb

fpät in ber 9^a(^t erklärte 9!}Zacfinnon, ha^ er auf Canb--

befi^ bort »er^id^ten merbe, wenn ®eutf(^lanb i^m unb

ber 93ritif^ Snbia 2ine, beren Q3orfi^enber er war, tiaß

"iReebereimonopol auf eine längere 9?ei^e oon Sauren

garantieren »olle. *S)ieö barg ben 95efi^ beö SO'Jombaö^

gebietet für unö in fid), unb id) unterftü^te in 93erlin

lebhaft bie "^nna^me biefeö 93erglei(^e^. ^ber id) fonnte

bie fd)nellc *?2lnna^me biefeö 93orfd)lageö in 93erlin nic^t

erzielen, unb a\€ iö) (fnbe Suli nac^ 6c^ottlanb fut)r,

tt)o ic^ mehrere ^od)en mit 6tanle^ ©aft üon 6ir

William ^[JZadinnon, junäc^ft auf ber ^robefa|)rt ber

„3unina" in ber irifd)en 6ee; bann auf 93alina!ill bei

ö;iad)an, feinem ßanbfi^ in *2lrgt)lefl)ire voax, fd)ien ber

^inb tt)ieber umgeft^lagen 5u fein, (fr oerfud^te nun,

mid) 5u ^lonjeffionen in t)erfd)iebener 9^id)tung breit--
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§ufd^(agen, inöbefonberc jur "iHufgabe bc^ ^iltmanbiaro--

gebiete^ 5U ücranlaffen.

®ie beiben 9^egicrungcn tt)ünfd)ten, t>a^ bie entgcgen--

gefe^ten 3ntereffentengruppen fic^ oerftänbigten ober bod)

in i^ren ^nfprü(^en mögti^ff näherten, weil fie bie off=

afriifanifc^e ^rage in freunbfc^aftlic^er ^eife burd) einen

Q3ertrag regeln wollten. €ö würbe balb flar, ba^

©ro^ritannien unter allen llmftänben ben Äafen »on

"EÜJornbaö für fic^ begatten wollte. SDZein 'JBunfc!^, fie

oon bort fernzuhalten, entfprang auö meiner genauen

5^enntniö il)rer *^rt. „(3tht bem teufet ben fleinen

Ringer unb er nimmt bie ganje Äanb." 3c^ l)ätte

gewünfc^t, fte biö wenigftenö über ben ^ana gu fd^ieben,

eoentuell Samu unb t>aß Sultanat '^Bitu it)nen abzutreten,

^iuf feinen ^all burften fie ben i^ilimanbjaro erhalten

unb überhaupt an ben 93ictoriafee fommen. Sie Ratten

bie "EOZünbung beö 9^ilö. Seine Quelle, fo @ott wollte,

unb fein Oberlauf follten beutfd) werben, ^ie richtig

biefe ^luffaffung war, i)at bie fpätere ^ntwidelung ber

oftafrifanifc^en 5?olonialpoliti! bewiefen. ®ie 93riten

t)aben '^D^ombaö unb Uganba unb, banf il)reö gri5^eren

llnternet)mungögeifteö, weld)er bie llganbaba^n f(^uf,

bamit ben wirtf(i)aftlid)en Sugang gum ganzen oberen

Seengebiet befommen. ®oc^ bieö foöte einige Sa^re

fpäter nod) einmal ber ©egenftanb ber teb^afteften 93e=

fämpfung üon meiner Seite werben, (^ö ift t>a^ eigent=

lic^e Öbjeft ber beutfc^en (fmin-^afd)a-(Sjpebition ge--

wefen.

3m Äerbft 1886 war eö flar, ba^ wir nad) ßonbon

reifen mußten, um beutfd)=englifc^e 3ntereffenfpb«r«n in

Oftafrifa abzugrenzen, ©er 9^eid)öfanzler beauftragte

mit ben 93erl)anblungen ben ©e^eimrat ^rauel, erfuc^te

9*
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mid^ aber, 5ur Q3ertretung ber 3ntereffen ber beuffd)=oft--

afrifanifc^cn @efeUfd)aft mit biefem ju gc^en. SD^ic^ fetbft

begleiteten ^axl »on ber S:>^i)t>t unb Dr. Otto ^renbt.

SD^itte Oftober langten mx in ßonbon an. 'tHuf ber

anberen Geite ftanb 6ir 93)illiam 'SDZacEinnon im Äinter--

grunb. *2Bir tt)u^ten in 9$erlin bereite, ta^ tvxv baö

©ebiet §tt)if(i^en Umba unb ^ana, mit 9DZombaö unb

^alinbe, nic^t tt)ürben retten fönnen; ba taß sie volo,

sie jubeo beö "Jürften 93iömar(f bereite entfci^ieben \)atU.

®er eigentlid)e ^am|)f war um ben 5^itimanb|aro, ben

©roPritannien immer unb immer n)ieber oerfu(^t i^at,

für fid) 5U nehmen. 3n Conbon liebt man eö, bie

5^orintl)en auö bem ^ucl)en fid) ^erauö5ufud)en.

^llö ©et)eimrat ^rauel ^km machte, biefe ^erle

beö gangen in 'Jrage fommenben iöinterlanbeö cüfjugeben,

erl)ob ict) mit t). b. S:>zt)t)t einen formellen ^^roteft unb

bro^te mit öffentlid)en ^roteftoerfammlungen in ©eutfd)--

lanb. "tZlugenfii^einlid) l)atU ^ürft 93iömard befohlen,

auf unfere ^ünfd)e 9^üdfi(^t ju nehmen, ^rauel blieb

feft, unb nun, mie meiftenö, gaben bie (fngtänber nac^.

(?ö fam gum 93ertrag oom 1. 9Zoüember 1886, ben tc^

5um befferen fa(^lid)en Q3erftänbniö biefer €r§ä|)lung ^ier

einfüge:

„1. ®eutfd)tanb unb ©ro^ritannien erfennen bie

6ouiaeränität beö Guttanö oon 6anfibar über bie

3nfeln Sanfibar unb 'pemba, fomie über biejenigen

kleineren 3nfeln an, n)eld)e in ber 9'iä^e ber erfteren

innerhalb eineö llmfreifet t»on 12 Seemeilen liegen;

beögteii^en über bie Snfeln Camu unb SDZafia.

©iefelben erfennen in gleid)er ^eife alö 93efi^

beö Sultanö auf bem 'Jeftlanbe eine 5?üftenlime

an, meldte ununterbrodjen t)on ber 9!)^ünbung beö
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^O^ininganifluffe^ am 'tHuögang bcr ?:ung^ibud^t biö

^ipint v^\6)t 0iefc £inie beginnt im (5üben beö

90'^ininganifluffeö, folgt bem Caufe beöfelben fünf

öeemeiten unb tt)irb bann auf bem 93reitenparaüel

biö 5U bem fünfte verlängert, tt)o fie i)a^ re^te

Ufer beö 9\ooumaf(uffeö trifft, burd)fc^neibet ben

iRoouma unb läuft meiter an bem linfen ilfer

entlang.

®ie i^üftenlinie \)at eine 5iefe tanbeintt)ärtö

»on je^n Seemeilen, bcmeffen burd^ eine gerabe

Bnie inö 3nnere t)on ber 5?üfte auö bei bem

|)öc^ften 'S) afferftanbe jur ^lutjeit. ^ie nörblic^e

©renje fc^lie^t ben Ort ^au ein. 3m 9^orben

»on 5?ipini ernennen bie genannten 9^egierungen

alö bem Sultan gehörig an bie Stationen oon

^iömaju, 93arama, 9}^erfa, SD^afbifc^u mit einem

Hmfreiö lanbeintt)ärtö t>on je 5et)n Seemeilen unb

^arfd)eif mit einem llmfreiö t)on fünf Seemeilen.

2. ©ropritannien mad^t fid^ »erbinbli^ jur Unter--

ftü^ung berjenigen 93ert)anblungen ©eutfii^lanbö

mit bem Sultan, meldte bie 93erpad)tung ber

3i5lle in ben Ääfen oon ®ar--e^--Salaam unb

^angani an bie ©eutfc^-Oftafrifanifc^e @e--

fellfd^aft gegen eine bem Sultan feitenö ber

©efellfi^aft §u gemä^renbe iät)rlid)e 3a|)lung

besmecfen.

3. 93eibe '^ä(i)U fommen überein, eine 'i^lbgrenjung

it)rer gegenfeitigen Sntereffenfppren in biefem ^eile

be^ oftafrifanif(^en "Jeftlanbeö oorjune^men, in

gleicl)er ^eife, mie bieö früher bei ben ©ebieten

am @olf oon ©uinea gefd)e^en ift.

'5)aö ©ebiet, auf tt)el(^eö biefeö Übereinkommen
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•iHnmenbung finbet, foü begrenzt fein im Süben

bur(^ bcn 9?ot)umaflu^ unb im 9^orben burc^ eine

ßinie, wet^e, oon ber 9D^ünbung beö ^anaftuffeö

auöget)enb, bem Saufe biefeö iJtuffeö ober feiner

9^ebenf(üffe biö jum Sd^neibepun!t beö *2iquator0

mit bem 38° öftlic^er £änge folgt unb bann in

geraber 9^i(^tung fortgeführt tt)irb biö jum 6(^neibe«

punft beö 1° nörblic^er breite mit bem 37° öft--

lic^er £änge, tt)0 bie Cinie i^r (fnbe erreid)t.

®ie ©emarfationötinie foü auögc^en t>on ber

9D^ünbung beö "^luffeö "^Banga ober Itmbe, in

geraber 9^i(i)tung nad^ bem 3i^e=6ee laufen, bann

entlang an bem Oftufer unb, um ba§ 9^orbufer

beö Seeö fü^renb, ben "t^Iu^ 2\xmx überfc^reiten,

um bie £anbfcf)aften ^aoeta unb ®f(^agga
in ber SDZitte gu burd)f(i^neiben unb bann

entlang an bem nörblid)en "^b^ang ber 93ergfette

beö i^ilimanbjaro in geraber 2inie tt)eitergefüf)rt

5U tt)erben biö ju bemjenigen fünfte am Öftufer

beö 93ictoria--9^ian5a--6eeö, tt)el(^er »on bem 1° füb--

lid)er 'breite getroffen mirb.

©eutfd)(anb t)er|)f(i(i)tet fid), im ^Zorben biefer

Cinie feine (Sebietöernjerbungen ^u mad)en, feine

Protektorate anjune^men unb ber "Sluöbreitung eng=

lif(^en Sinftuffeö im O'^orben biefer Cinie ni(^t ent--

gegengutreten, tt)ä^renb Großbritannien bie gteid^c

93erpf(i(^tung für bie fübtid) t)on biefer Cinie ge=

legenen ©ebiete übernimmt.

4. ©roPritannien tt)irb feinen Einfluß geltenb macben,

um ben 'Slbfcbluß eineö freunbfd)aftli(^en llberein--

fommenö ^infid)ttic^ ber fonfurrierenben ^nfprüd^e

beö Guttanö oon Sansibar unb ber ®eutf(i^--Öft=
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afrifanifc^en ©cfeüfdjaft auf baö 5^ilimanb|aro-

gebiet ju beförbern.

5. 93eibe ^äc^tc ernennen atö ju 'JBitu gehörig bic

5?üftc an, tt)ctd)e nörblic^ oon ^ipini beginnt unb
fid) biö 5um 9Zorbenbe ber 9D^anbabud)t erffre(ft.

6. ©eutfc^tanb unb ©ro^ntannien n)erben gemein-

fc^aftlid) ben 6u(tan oon Sansibar jum beitritt ^u
ber ©eneralafte ber berliner i^onferenj aufforbern,

üorbe^aWic^ ber beffe^enben 9^ec^te Sr. Äo^eit
gemä^ tim ^eftimmungen beö "^vtiMß I ber <2lfte.

7. 0eutfc^lanb mad)t ftd) oerbinblid), ber ^rKärung
beizutreten, tt)e(c^e ©ropritannien unb ^ranfreic^
am 10. ^äv^ 1862 mit bejug auf bie «anerfennung
ber Hnab^ängigfeit oon Sansibar gejeic^net ^aben."

3c^ len^e bk "^lufmerffamfeit ber Cefer auf 3rt)ei

befonbere fünfte in biefem Q3ertrag. ®er erfte ift bic

93ereittt)iüigfeit ©roPritannienö, unö ju |)etfen, bie 3oü-
er^ebung in ®ar-eö-6ataam unb ^angani oom Sultan
»on Sansibar ju ^ac^ten. ©iefe ^ereitmiüigfeit tvav

ficl)erlid) erhielt t>uv6) unfere i^ritif feiner *2infprüd)e an
bk 5?ufte überhaupt, tt)e(^e nur an einjelnen "fünften
ftic^l)ielten. ©ö tt)urbe biefe ^onjeffton bie iöanb|)abc

für mi^, um 6aib ^argaf^ 1887 jur «S^btretung ber
ganjen Mfte an mß ju »eranlaffen. ®er 5tt)eite be-

ac^tenömerte ^un!t ift bie merftt)ürbige Raffung in § 3:
„um bie Canbfc^aften ^(ii)üa unb ©fc^agga in ber 'iülitu ^u
burd)fcbneiben". ©emeint war, ba^ bie ©renjlinie mitten
ätt)ifd)en ^at)eta unb bem i^ilimanbjaro t)inburc^laufen

foüe. ®ie un«are ftiliftifd)e Raffung gab ben (gnglänbern
1892 bie Äanb^abe, nod) einmal, tt)enigftenö bie Äälfte
beö ^ilimanbjarogebieteö für fid) su beanfpruc^en.
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9^oc^ einmat mu^tc ic^ bamalö, olö 5^aiferli(^er ©ren^--

fommijfar, mic^ t>or biefe Smcrbung meineö üerftorbencn

S^rcunbe^ Sü^Ife [teilen, biö biefer ftolje 6ct)neeriefe

enbgültig für unö gerettet war.

<S>ie britifct)e ^olitif ift jä^e unb fonfcquent. ©a
fte mid) alö i^ren |)artnäc!igften ©egner 1885/86 erfannt

Ratten, »erfu^ten fte nad) ber Conboner 5^onferen§, in

93erlm mid^ perfönlic^ mißliebig ju machen, inbem fte

bem ©rafen 93iömar(f burc^ ben britifc^en 95otfd)Qfter

mitteilten, \6) i)ättt in Conbon ju Sir William 9;)cQcfinnon

geäußert, "Jürft 93iömard trete für unö ein, tpeil ic^ i^m eine

93eteiligung an ber beutfd^-oftafrifanifd^en @efellfd)aft

gegeben \)aht. ©ieö war eine fd^amlofe Cüge; unb

9DZarfinnon 50g fie aucb alöbalb fc^riftlid) jurüd. (fr

^abc nttd) „mi^oerftanben". ^ber e^ trug bieö boc^ baju

bei, meine ^Se^ie^ungen ju ben 93iömar(fö me^r unb

me^r gu oerberben. ©enau fo übrigen^, mad)ten fie eö

»or ber ©renjregulierung üon 1892, inbem fid) mid) beim

©ouoernement in ©ar^eö^Salaam ber „Greueltaten" am
i^ilimaubjaro anfc^ulbigten; fid)erlid) in ber Äoffnung,

mid) babur(^ loö ju werben. Sie kannten i^r beutf(i^eö

"publüum; bei il)nen felbft würbe man über folii^e *^n- /

flagen oon *2luölänbern gegen einen eigenen l^anbömann

^bl)nifd> lad)en; bei unö nat)m man jie ernft, unb freute

fic^, bem Canbömann einen ^ritt geben gu !önnen. ^06)

taß ge^t über ben Q^a^men biefer Erinnerungen ^inauö.

3d) \)ah^ bem S!)Zitgeteilten nur ^insujufügen, t)a'fi

Saib 93argaf^ bereite am 4. ©egember bem beutfd)--eng--

lifd)en ^bfommen in allen feinen Einzelheiten beitrat.

Er war bamalö eben nur eine ^uppe in ber iöanb ber

Conboner Diplomatie. 'Jranfreid^ erklärte am 8. 'S)e5ember

feine Suftimmung.
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©ie^i^lbgrensung unfereö6c^u^gebtcteö würbe vorläufig

abgefc^Ioffen burc^ baö beutfd)-portugiefif(^e 'Jlbfommen

com 30. ©ejember 1886, in tt)etc^em bie ßübgrenje bcr

Kolonie folgenberma^en beftimmt rvavb:

„®ie ©renjlmie, tt)eld)c in Süboft-'^lfrifa bie beutf(^en

93cfi^ungen t)on ben ))ortugiefif^en 93efi^ungen [(Reiben

folt, folgt bem £aufe beö 'Jluffeö 9^oöuma t>on feiner

'30'^ünbung h\§ ju bem fünfte, tt)o ber 9)^finieflu^

in ben Q^oöuma münbet, unb läuft »on bort nad)

heften weiter auf bem ^reitenparallel biö §u bem Ufer

beö 9^t)affafeeö."

(Eö war im tt)efentHd)en ta^ t)eutige beutfc^--oftafrifa=

nifd^e 6(i)u^gebiet, vorläufig nod) of)ne bie i^üfte, wet^eö

am (£nbe 1886 unter ber Ober^ot)eit beö 5^aiferö ftanb.

©aneben f)ielt bie oftafrifanifc^e ©efeUfci^aft bi^ auf

weitere^ i^re 9^ec!^töanfpruc^e entlang ber 6omalifüfte

feft. <5)aö hnv6) internationale Q3erträge gefid)erte ©ebiet

entfpra6 feinem Umfang nad) ^ttva bem boppelten *2lrea(

beö beutf(^en 9\eic^eö unb grenzte an bie brei großen

Seen in '5D^ittelafrifa, erreichte bat)er in biefer 95e§ie^ung

i>a^ 3beal, wel<^eö mir 1884 »orgefd)tt)ebt i)atU.

SO^an mag über bie (frwerbungöpolitif ber beutf^=

oftafrifanifd)en ©efeüfc^aft in ben 3at)ren 1885/86 benfen

wie man wiü, fo üiet !ann man mit 93eftimmtf)eit auö=

fprec^en, ha^, wenn wir nic^t „um unö gefreffen Ratten,

wie bie ^ölfe/' wir aud) ta^ ©ebiet nid)t erhalten

Ratten, Xütid^^ß bie internationalen 93erträge am "^lu^gang

1886 unö enbgültig gefiebert ^aben. ©erabe, ta'^} wir

nac^ 90Jombaö, 9[Ralinbe, ben 5?omoren unb SD^abagaöfar

griffen, machte ©roPritannien unb ^ranfreic^ geneigt, un^
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in unferem eigenen Sd)tt)erpunft an§uerfennen; nur, um
unö felbft t)om iöalfe loö ju werben. 3n ©eutfc^lanb

aber überfrum|>ften mv bie O|>pofition, inbem tt)ir einfa(^

über fte §ur ^ageöorbnung gingen, baburd^, iia'^i mv
immer neue ®ihkU nat)men, tt)ä^renb fie nod) über bie

^nnefion beö Ce^termorbenen ^eterfe. ®ie Offenfiüe n^ar

aud) bieömal, tt)ie immer, bie befte ®efenfit)e.

*2lber baneben oermag i6) aud) ^eute noc^ ni(^t ein--

^ufe^en, n?eöi)atb ®eutfd)lanb 1886 nic^t ebenfogut unfer

tt)eitereö Programm ^ätU t)errt)irfüd)en fönnen. @ro^=

britannien wollte in jenen Sauren auf feinen 'Jall einen

5?onfli!t mit unö. 9DZa(finnon \pxa6) fic^ mir gegenüber oft

fef)r erbittert über bie Schlaffheit beö ßonboner 'auswärtigen

'^mU^ aus. ©iefe Ceute, ba^ ^ah^ \6) tt)iebert)olt feft--

ftellen fönnen, fu(^ten bei allen Q5er^anblungen junäc^ft

^erauöjubefommen, biö ju welkem ^unft ^ürft 93iömarcf

auf jeben "S^all 5U get)en entfc^loffen fei. ©a^inter erft

nal)men fie it)re 6tellung. S^ätU er bie ganje Sanjibar--

füfte genommen, fo würbe Corb ©ranoitle barüber feinen

^rieg gemad)t t)aben. 9'^oc^ weniger aber tad^U *3^ran!--

rei(^ 1885 baran. (So lag alfo nur an ber 5al)men

^olonialpolitif in 93erlin, ha^ unfere großen ^läne

fd)eiterten. 3c^ bin fieser, ta^ bie f|)ätere @efd)i(^tö--

fd)reibung mir l)ierin 9xed)t geben wirb.

3nbeö aud) auf ba^ Ergebnis, wie eö (Snbe 1886

t)orlag, burften wir immerhin mit (Genugtuung gurüdbliden.

(Sine angefpannte *2Irbeit oon jwei 3a^ren \)atU baß ^eutfd^e

9veic^ 5u einer ber großen J^ädfU am wefflic^en (Seftabe

beö 3nbifd)en Ojeanö gemad)t.

3m übrigen i)atU id) felbft in ben 3a|)ren 1885— 1887

fe^r ^äufig baß ©efü^l: „^6), wäre id) geblieben boc^ auf

meiner Reiben," unb i^atU wieber^olt mit bem 93erlangen
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SU kämpfen, einfad) fc^on bamaiß nad) l'onbon surüd-

mU^vm. ^an tat im "iauömärtigen ^mt fo, alö

ob ic^ ta^ oftafrifanifc^e 5^otonia(unterne^men au^ pcr-

fönlic^em Sntereffe betriebe, unb eö gett)ifferma^en eine

©efäüigfeit gegen mic^ fei, n>enn man eö unterftü^e;

tt)ä()renb id) bod) nid)t ben aUergeringften Q3orfei( baoon
i)<itte. @raf iöerbert ^i^mard fprad) bei ber llnter-

rebung über bie ^nfc^utbigung, ttjelc^e ber eng(ifd)e 93ot-

fd)after i^m überbrad)fe, id) i)aU in Conbon angebeutet,

t>a^ i6) ^ürft 93igmard bei unö intereffiert ^abe, unb
beöf)alb feinet ^influffeö für unö ft^er fei, ben n)unber-

(id)en (Ba^ auß: ,,93)enn mein 93ater f)iert)on ^ört, bann
tt)irft er 3^nen 3t)re ganje oftafrifanifc^e i^oronialpolitif

oor bie <5ü§e" — eine fet)r merftt)ürbige ^nterftetlung

perfi?ntic^fter '^irt für ben größten 6taatömann feinet

3a^r^unbertö burd) ben eigenen 6o^n.

Snbeö ging bie Sntmidetung aud) in ®eutfd)Ianb
i^ren ©ang, fo miberlid) bie gan^e Cage, befonberö für
mic^ felbft, n?ar.' ^ie arbeiten beö ©ireftoriumö im
6ommer 1885 ftnb im tt)efentlid)en burd) bie ^r-

tt)erbungögefd)id)te unferer @efeafd)aft gefenn5eid)net.

9Ber baß 9^ä^ere barüber miffen tt)iü, ben üermeife ic^

auf bie 51'oloniatpolitifc^e i^orrefponbens, ^i"^ ^od)en-
fd)rift, n)eld)e xviv aUhaib begrünbet f)atten unb beren

Herausgeber unter meiner politifd)en Leitung feit ^^rü^Iing

1886 Herr ^v\^ ^kt} xvav, §u greid)er Seit ber 6efretär
ber @efeÜfd)aft für beutfc^e i^olonifation. ®ie tt)id)tigften

ber ßeitartifel auö ber i?o(oniaIpoIitifd)en i^orrefponbenj
i)ah^ id) in meinem „<5)eutf(^-9^ationa(" abbruden taffen.

®ie £efer biefer ^luffä^e unb ber oon unß getroffenen

9D^a^naf)men werben fid) überzeugen, ba^ ic^ t)on "Einfang an
in Oftafrifa eine rein n)irtfd)aftac^e, auf faufmännifd)en
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©efic^töpunften beru^enbc 5^olonia(politif anftrebte. Sc^on

am 11. 3uli 1885 beantragte i(^, „in llfagara anß ben

9^eften ber in Sansibar eingetroffenen Sfpebitionen eine

SD'^ilitärftation auf acferbaulic^er ©runblage ein--

5uri(^ten"; unb burd)tt)eg foUte bie 93ertt)attung an

Carmen ober Äanbelöftationen, tt)e(d)e fid) felbft erhalten

fönnten, angefc^Ioffen werben, iöierüber werbe id) im

näci^ften i^apitel me^r ju erjagten ^aben.

•^im 6. September 1885 beantragte id), einen ©eneral--

»erfreter nad) Sansibar ju fd)iden, ber „ben 93erfud)

unternei)men foüte, ben 6ultan t>on Sansibar gefd^äftli^

bei unferem Unternehmen ju beteiligen". 36) i)k\t bieö

fd)on 1885 für ben rid)tigften ^eg, nac^bem t>a§ 9^ei(^

öie @elegent)eit ber ^(ottenbemonftration üerpa^t i)atte,

*aib 93argaf^ al^ ©egner ju eliminieren unb „t)on

innen ju oerfpeifen". "illffeffor £ucaö würbe auöerfe^en,

biefcn Q3erfud) §u unternef)men. 3nbeö fanb er bie Q3er--

|)ältniffe t)ierfür nid)t günftig; wir werben fpäter fe^en,

ta^ id) im 3af)re 1887 bieö 'Problem im wefent(id)en

gelöft i)aht.

^ä^renb alt biefer Q3orgänge \)atU fic^ bie £ln=

möglid)feit, mit ber befte{)enben ©efellfc^aftöform §u

arbeiten, immer beutlid)er l)erauögeftellt; unb id) oerein--

barfe bemnad) mit 5^art üon ber ^zt}^t i^re ^uf^ebung.

^ei ben 95orüer^anblungen hierüber im ©ireftorium

ergab fic^ me^r unb me^r, ta^ Äerr Dr. •Jriebrii^

Cange nic^t me^r geneigt war, ^armonifd) mit mir 5u=

fammenjuarbeiten; inöbefonbere bekämpfte er bie bamalö

fic^ l)erauöbilbenbe Sufpi^ung ber oerantworttic^en Leitung

auf meine ^erfon, wel(^e biö jur angeftrebten '5in<in=

Sierung be^ Unternehmend unt»ermeibli(^ war, wenn

wir bie Übergangöjeit überl)aupt überwinben wollten.
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3cf) mu^te mic^ bemnad) ju meinem 93ebauern am 14. 0e-
Sember üon i^m trennen, inbem \6) bem ©irefforium ben
Antrag oortegte: „<3)aö ©ireftorium bcr ^eutfc^^Öffafrifa-

nifd)en ©efeUfdjaft möge befc^lie^en, im Äinblicf auf bie bei

bem SDZcinungöauötaufd) über bie <2öeifergeftattung ber

©efeüf^aft §utage getretene ^ifferenj beö Äenn Dr. Cange
5ur 9[)^aioritöt beö ©ireftoriumö unb bie barauö reful-

tierenbe llntun(id)feit eine^ erfolgreichen ferneren 3u-
fammentt)irfenö Äerrn Dr. Cange auö bem Direktorium
ju eyoptieren, inbem eö fid) oorbe^ält, für feine Q3er=

bienfte um bie 6ac^e in ber Q3ergangen|)eit i^m feine

Anerkennung burc^ Defretierung einer entfprec^enben

9?emuneration auöjubrücfen." Diefe 9^emuneration tt)urbe

ibm J)ernac^ in Äö^e üon 10000 ^l ben)illigt.

9Zunmef)r erhärte i>aß ©ireftorium hei ber am Abenb
beöfelben ^age^ abgehaltenen Äauptüerfammtung, ba^
eö bereit fei, „bie i^m oon ber Äauptoerfammlung über-

tragenen 93oamad)ten sum 3mä ber 9ceufonftituierung

ber @cfeüfd)aft in ben Sc^o^ ber Äauptüerfammhmg
3urücf5u(egen, §u biefem 93e^uf fic^ alö i^ommanbitgefeü-
fd)aft aufsulöfen unb if)ren Aftio- unb ^affiobeftanb, fotrie

aüe 93erpflid)tungen unb 9^e^te einem t)on ber ioaupf-

»erfammlung su befteüenben9^ed)tönac^fo(ger refp. mehreren
9^ec^tönad)foIgern re^tögültig ju übertragen".

©teic^jeitig mit biefem "Eintrag tt)urbe ber ^ntmurf
ber sufünftigen @efeafd)aftöüerfaffung vorgelegt. <5)iefe

^erfaffung beftanb im ttJefentüd^en in ber ^infe^ung
einer „Canbeöregierung", neben metc^er ein „^anbeörat"
auö 15 93^itgaebern fte|)en fotlte, ber bie eigenttid)e Cegiö-
fation, fon?ie bie finansieüe ^^ontroüe unb Leitung ^aben
foüte. Die nun ^u bilbenbe 5?orporation foüte ben 9^amen:
„Deutfd)-Oftafrifa, 6c^u^ftaat bei 9^eid)eö" annef)men.
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Sinffimmig [teilte ftc^ bie 93erfammlung auf ben 93oben

biefer *i2Inträge. ^tö {)aftenber 6^nbifuö, bem aüe 9^ed)te

unb ^fli(^ten ber alten i^ommanbitgefellfd)aft übertragen

njerben foUten, tvax ic^ bereite oom ©ireftorium beftellt,

tt>ä^renb Äerr oon ber Äcpbt alö 9^ect)nungöfü^rer neben

mi(^ trat. ®ie Q3erfammlung beftätigte bieö. 'S)er 6a^ungö=

enttt)urf ber fünftigen @efellfd)aft tt)urbe ebenfalls ange--

nomnien, mit ber Ermächtigung für mi(i), ^obiftlationen

mit bem '2luön?ärtigen ^mt §u vereinbaren, ^üv ben

fünftigen Canbeörat tt)urben fofort gett)ä^lt fünf Ferren:

©raf 93e^r, ilarl oon ber i)et)bt, 5?onful i^niffler au^

©üffelborf, Äofgartenbireftor Sü^lle unb .öofmarfdiall

t)on St. ^aul--3llaire. 3um ^räfibenten ber ^anbeö-

regierung für bie nä(i^ften 15 Sa^re würbe auf 'iHntrag

t)on 5?arl t»on ber fytX)t)t ic^ felbft gen)ä^lt. 3c^ lie^

einen 93ogen auflegen, auf n^eli^em bie "i^lnmefenben

il)ren Sutritt jur neuen i^or^oration erklärten. 3c^ gebe

biefeö "i^lftenftüd ^ier in pt)otograp|)ifc^er ^arftellung

(S. 144). So ift intereffant für bie '-piäne, n>elcl)e tt)ir

bamal^ »erfolgten.

€ö mar bieö ber Q3erfud), »on ber fleinlic^en unb

unfreunblicl)en ^eauffid)tigung ber 9?äte beö Wurmartigen

'iZlmteö frei gu werben; unb eine 93errt)altung für bie

oftafrifanifc^en "^efi^ungen ju fd)affen, melci^e, wie bei

ben englifd)en i^olonien, it)ren 6d)tt)erpunft brausen in

Wfrifa felbft fanb. 'Söir wollten mit einem 9\ud ein--

lenfen in bie 93a^nen einer Selbftüerwaltung sans phrase

unb Ernft mad)en mit bem i^aiferlic^en Sc^u^brief.

tiefer machte unö ^u einer ioot)eitögefellfc^aft, unb wir

wollten eö im (frnft fein; anftatt einer unklaren 5^ijrper=

f(J^aft, bie nad) ber pfeife fur^fii^tiger unb un))atriotif(^er

^^eoretifer tanken mu^te. 3m 3nteref|"e einer gefunben
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(fnttt)i(felung ber neuen Cänber kg eö burc^auö, tt)ie bie

gans in biefem ©eiff ftc^ ooÜ5tet)enbe enttt)icferung »on
9?I)obeftal)ernac^ bett)iefen l^at 3n ber ^at tt)ar eö ber
einjige ^eg, ber bei ben eigenartigen '21nfd)auungen
unb Q3eaeitäten beö 93erliner 9[)Ziaeuö jum Siel fü|)ren

fonnte.

9D?an tt)irb fragen, mo^er i(^ baö SDZaterial für ben
Qlufbau eineö berartigen ©emeinwefenö nac^ angel-

fäd)ftfc^em 93orbiIb gewinnen wollte. 3um ^eil bilbeten

fid) tücf)tige Gräfte für t>k ®urd)fü^rung folc^er ^läne
ba brausen bereite im i^ampf um ben ^efi^ beö Canbeö.
3n ber Äauptfac^e aber t>a&iU x6) an t>a€ reict)e "iülaUvial

melc^eö unfere £anböleute in fremben i^olonien boten.

Um folcI)eö an unö ^eranjujie^en, beantragte id) am
21. ©esember 1885 in ber ©efeüfc^aft für ©eutfd)e
^olonifation, Äanb in Äanb mit bem '^öeftbeutfctien

Q3erbanb, beffen 93orfi$enber, ^iffionöinfpeftor Dr. ^abri,
mit mir me^r unb mel)r befreunbet mürbe, unb bem
Sentralöerein für Äanbelögeograp^ie, unter bem Q3orfi^
üon Dr. Sannafd), für ben September 1886 einen (f rften
allgemeinen 'S)eutfd)en 5^ongre^ jur ^örberung
überfeeifc^er Sntereffen einzuberufen unb baju ^in-
tabungen an ail^ <S)eutfd)en über See §u fcf)i(fen. 3c^
»erfaßte baju ben folgenben *i2lufruf, tt>eld)er in ©eutfc^lanb
unb unter unferen überfeeifcf)en eanb^leuten mijgti^ft meit
verbreitet mürbe:

„Seit3a^r^unberten fliegt ein ftarfer 6trom beutf^er
*=2luött)anberung über bie ©renjen beö 9^eic^eö in t>k

S'rembe. 3n allen Räubern unb aUen 93örtern finb e^

©eutfc^e gemefen, meld)e an ben großen 5?ulturaufgaben
ber Sioilifierung unb 5^ultiüierung unferer (£rbe in ^eroor-

ragenbem 9D^a^e Anteil genommen ^aben. ©enerationen
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^inburd) finb unfere Canböteutc bcr gemeinfamen Äeimat

in Europa bauernb unge^inbert ocriorcn gegangen.

tiefem ^roje^ ^aben bie großen nationalen €r--

rungenfiibaften ber legten Sa^r^e^nfe ein ^nbe gemaii^t.

<5)aö <5)eutf(^tum auf ber ganzen ^rbe fängt tt)ieber an,

ficf) ernftlic^ ju befinnen auf fein gemeinfamen gto^eö

93aterlanb, unb ber <S>rang eineö engeren 3ufammen=

fd^luffeö mit ben Canböteuten ba^eim mvh alter Orten

tebenbig.

®aö <5)eutf(i^e 9^eic^, mel)r unb me^r erftarfenb au^

ia^rt)unbertelanger 0^nmad}t, beginnt feinerfeitö, mit

9^a(^bru(f hinüberzugreifen über bie '^Beltmeere, unb

beutfc^e überfeeifcl)e 3ntereffen, fo lange üernac^läffigt,

ftel)en ^eute unter bem fieberen 6c^u$ unferer ^eran=

wac^fenben beutf(i^en Geemai^t.

^ber bie "t^lufgaben, tt?eld)e unfere 9^ation ju töfen

i)at, tt)ill fie i^re gefd)i(^tlic^e Gtellung n?iebergett)innen,

finb nid^t in erfter Cinie polififd)er 9^atur. ®aö 9?ei(^,

fo ftolj eö bafte^t unter ber gielbemu^ten 9^egierung unfereö

Äetbenlaiferö, ban! ber t>on feinem eifernen 5lan§ler ver-

tretenen fraft= unb ^ielbemu^ten ^olitif, bietet nur bie

©runblage, auf welcher ein engerer, geiffiger Sufammen-

fd)lu^ ber '^ngef)örigen unfereö 93ot!eö mögli^ tt)irb.

'^öorauf eö anfommt, ba^ ift bie Stärfung ber tt)irt--

fdjaftlid^en 93anbe, n^eld^e unfer 93olBtum auf ber

^rbe umfpannen, bie 93efeftigung beö kulturellen

unb geiftigen Sufammen^angeö, ber ^Sejie^ungen

be^ ©emüteö, wie fie nod) oon je^er ben großen 9^ationen

ber @ef(^ic^te eigentümli^ gewefen finb. 0ie "i^lufgaben

bicfer 9^i(^tung finb feine politifc^en, ni(i)t bie 9^egie--

rungen ^ben fic^ mit i^rer Cöfung §u befäffen; fie finb

allgemein nationale, unb bie 93ölfer felbft ^aben an
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i^nen barjutun, tt)ic x>kl an fittlic^er 5^raft i^nen innc

©eutf^c 93rüber jcnfcitö ber 9[)Zecre, bic 3^r ein

Äcr5 ^abt für bie Sufunft unfcrer 'Qixt, bie 3f)r gett)iöt

fcib, mitjuarbeiten an bcm großen 'Jöerlf ber '^Bieber--

ernjecfung be^ ®eutf(^tumö, ^ud) laben tt)ir ein,

Sufammenjufommen am 13. September 1886 in ber Äaupt-

\tat>t beö neuentftanbenen ©eutfd)en 9^eic^eö unb mit

unö 93eratung §u pflegen über ba^ ©emeinfame in

bcn geiftigen unb tt)irtf(J^aftlid)en Sntercffen

unfereö gefamten 93oI!ötum^ unb sitgtei(i^ SO'^ittel

unb ^ege feftjufteden, tt)ie biefe 3ntereffen eine ftete

nad)brücE(ic^c 93ertretung finben fönnen. So fommt

barauf an, pra!tifct)e 9[)^a^regeln gu treffen, tt)o^l erlogene

Sinrid)tungen ju f(^affen, i)üx6) n^elii^e einerfeitö bie tt)irt--

fc^afttic^en 3ntereffen ber ©eutfc^en auf ber (Srbe ge-

förbert ttJerben fönnen, anberfeitö baß geiftige 93anb,

tt)et(i)eö unö alle umf(i^lingt, ertt)eitert unb oerftärft ju

tt)erben oermag. "^^llö 'fünfte für bie 93efd)lu^faffung

ffeilen n>ir oorne^mtid^ bk folgenben ^in:

1. '5ortfü^rungberbeutfd)en5?olonialbett)egung

5U praftift^en 9?efultaten.

2. Kultivierung unb 9'^u^barmacl)ung ber biö--

lang beutfc^erfeitö erworbenen Koloniat=

gebiete.

3. ®ie beutfc^e '^uönjanberungöfrage.

4. ®ie Äebung beö beutfc^en (fyportö.

5. ©eutfc^e 9DZiffionen in überfeeifc^en @e--

bieten.

6. (Sr^altung beutfc^er Sprache unb beutfc^er

•^irt in überfeeifc^cn ©ebieten.
"Pefcr«, ©rünbung oon 5)eu(f^-0ftafrifa. 10
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7. 93efefftgung bcr 93e5ie|)ungcn §tt>ifd^en

unfercn ßanböleuten in ber "Jr^nibe unb in

bcr Äeimat.

9[Bir ri(i)tcn an alle beutfc^en 93ercinc unb 93erbänbe bic

Sinlabung, an biefem erften allgemeinen beutfd)en ^ongrej^

in 93erlin burc^ 93ertreter teilnehmen ju tt)ollen. ^tle

©eutf(^en, tt)elc^e i^r 90ßeg im nä(i^ften 6ommer über

bie 5DZeere in bie alte .Heimat jurücffü^rt, finb ebenfalls

aufgeforbert, ben ^ongre^ ju befucl)en. €>ie beutfcf)en

Seitungen aber, innerhalb unb au^er|)alb ber ©renjen

beö 9^eid)eö, fott)eit fie ben nationalen ©ebanfen auf i^r

93anner gefc^rieben ^aben, biften mx, für bie mögli(i)fte

Q3erbreitung biefer '^ufforberung Sorge §u tragen. '^n=

melbungen unb etn)aige "t^lnträge finb ju rid)ten an bie

@efellfd)aft für beutfd^e ^otonifation, Berlin SW., 93elle-

'2llliance-'^la^ 14.

9[)Zan ^at fo oft über ben 50?angel an nationalem

6inn bei unferen Canböleuten in ber ^rembe geflagt;

man \)at be^njeifelt, ba^ unfer Q3olf in biefer 9?ic^tung

jemals feinen ftoljen njeftlid^en 9^ac^barn gleid^fommen

fönnc: <5)eutfc^e trüber auf ber ganjen €rbe! bett)eifen

tt)ir burd) bie '^at, t>a^ i>a^ ©eutfd^tum, tt)ie eö imftanbe

gemefen ift, auö feiner Serfplitterung ^erauö jur politifd^en

93ormac^t in Suropa fi^ emporjufc^wingen, fo auc^ bie

fittlic^e i^raft in fid) trägt, feine Gtellung im 'JBettfampf

mit ben 93i5lfern ber Srbe treu bem ©eift feiner ftoljen,

großen 93ergangen^eit oon neuem gu geftalten."

<S)er beutfc^e ^oloniaberein lel)nte bie ^Beteiligung

an biefem 5^ongre^ ah^ meit il)m gett)iffe 'Prärogativen,

tt>etd)e er von unö »erlangte, nid)t jugeftanben tt)urben.

®afür lie^ ber allt)ere|)rte 5?aifer ^il()elm unö feine

„beften 'Jöünfc^e für einen ferneren ^utcn (Erfolg biefer
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93cftrc6ungen auf bcm i^olonialgebicte" auöfprec^cn; unb

^ürft 93iömarcf lie^ fic^ amtlid) bei feinen Q3er^anb--

lungen, tpel^c oom 13.— 16. September 1886 im großen

6aalc ber ^^il^armonie ju 93erlin ffattfanben, »ertreten.

•t^luf bic 93efd)lüffe biefeö 5?ongreffe^ weiter einju--

ge^en, liegt au^er^alb beö 9^a^men^ biefer ©arftellung.

©enug, t>a^ er jur 93ilbung eineö "allgemeinen beutfc^en

Q3erbanbeö führte, tt)eld)er fic^ gegebenen "Jalleö auc^

für praftifc^e ^olonifation t>ern)enben lic^. ^ie i^ fe^c,

\)at bie ©eutfc^e ^otoniatgefellfc^aft, bie 9^ac^folgerin

beö ®eutfd)en 5?o(onialt)ereinö, unferen ©ebanfen fpäter

aufgegriffen unb ^ält ttjeitere ^olonialfongreffe ab, freiließ

tt)o^t o^ne ben praftifc^en Äintergrunb, ber für unö ma^=

gebenb tvav.

©oc^ i^ongreffe unb 93erfammlungen fonnten unö

im 3a^r 1886 nur wenig nü^en. 0ie ganjc <5rage

fpi^te fic^ barauf ju, ob n>ir imftanbe waren, ben Juanen

93ef(^lu^ t?om 14. ©ejember 1885 ju ftnanjieren ober

nic^t. 3u biefem Swecf begaben Dr. S(^roeber»^oggelott)

unb id) auf *t2lnregung beö "dürften 93iömar(l unö im

Sanuar 1886 nac^ £onbon, um unfere Canböleute bort

für bie 6a^c gu intereffteren. <5ürft 93iömar(f na^m

bauernb ein wo^lwoUenbeö 3ntereffe an biefen 93emü^ungen,

unb ic^ \)atU \i)m oon Seit ju Seit barüber 5U berichten,

^a^ (frgebni^ in Conbon allerbingö war gteidb 9^ull. "^lud^

in '5)eutf(^lanb famen wir nic^t red)t weiter, biö ber

9^eid)öfan5ler bie Sac^e in feine ftarfe Äanb na^m.

€r war eö, weld)er Seiner SDZajeftät empfat)l, bie i^önig-

lid^e Gce^anblung an^uweifen, ft(^ mit einem 95eitrage

t)on 500000 90^f. an bem Unternehmen ber Oftafrifa--

nifc^en ©efellfc^aft ju beteiligen; fein perf5nlid)er Sinflu^

war eß, welcher gro^e 93erliner "Jinansfirmen : 9^obert

10*
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'2Barfc^aucr,9QZenbelöfo^n--93art^oIbt), 2eo, <5)elbrücf& ^o.k.

aufmunterte, bie 6ac!^e §u unterftü^en. ^it anberen

<2Borten, bie '5)eutf(i)=Öftafn^ant[(^e ©efeüfc^aft, tt)ie fie

im "Jebruar 1887 fic^ fonftituierte, war jum guten' ^eit

burc^ bie -£)i(fe beö eifernen S^anjlerö entftanben. 36)

unb meine ^reunbe fanben ettt)a bie ioälfte beö neuge--

geid^neten ^apitalö; unb bieö wefenttid^ and) burd^ baß

;)atriotifc^e Eintreten Sr. 5^önigti(^en Äo^eit beö @ro^=

^erjogö t)on Sad)fen, 5^art 'iZKefanber.

(i§ rvav tlav, t)a^ mv bei biefer Qaö^laQ^

unferen eigenen Stanbpunft t»om ©ejember 1885 ni^t

burd^fe^en konnten. <S)ie Sa^ungen, welche guftanbe

famen, tt)aren im tt)efentlid)en ein i^om|)romi^. '^nß bem

Canbeö- tt)urbe ein Q3ertt>attungörat; auö bem 'präfibenten

ber Canbeöoermaltung ein 93orfi^enber ber ^ireftion.

^o6) tt)urbe id^ aU fotc^er, mit Suftimmung beö 9?ei(^ö--

fanjlerö, ebenfaüö gteid^ auf fünf5et)n 3a^re eingefe^t.

9^eben mir tt)urben ^ffeffor i^ucaö unb Äerr "^Ibolf 93ourjau

alß ©ireftoren beffeüt.

3d) bebaure ^eute, ba^ id) mid) im '^Binter 1886/87 jum

zweitenmal nid^t entfc^Iie^en fonnte, ^um <5ürften ^iömarcf

5u get)en unb \i)m offen bie 93orteiIe einer !(aren 6elbft=

öernjattung für '5)eutfd)--Oftafrifa bar§ulegen, mie fie unö

bei ^bfaffung unfereö eigenen 95erfaffungöenttt)urfeö oor--

gefc^tt)ebt \)<itU. ©er 6dött)erpunft ber 93ertt>attung

mu^te üon »orn^erein nac^ Öftafrifa gelegt, unb alte bort

arbeitenben (Elemente mußten, fobalb alö mögli(^, an

berfelben beteiligt tt)erben. 3ä) bin fid)er, i)a^ id) ben

arabifd)en ^ufftanb, fort)ie bie ganje falf(^e (fntmidelung

ber näd^ften 3a{)r5e^nte t)ätte oermeiben fönnen. ®enn
bie ganje bureaufratifd)--militärif(^e 93erbilbung n?ar boc^

im tt)efentlic^en nur bie "Jolge ber '23ufc^iri=9^ebellion.
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3nbeö ic^ ^iett mic^ gurücf, unb bie ®inge gingen i^ren
eigenen ^eg.
^m 26. Februar 1886 fonftituierten wix unö im

9?eic^ötagggebäube ju Berlin. 3um Q5orfi^enben tt)urbe
5^art üon ber Äe^bt, §um erften eteUoertreter Äerr
©e^eimer i^ommersienrat ©etbrürf, 93errin, §um ameiten
Äerr @ef)eimer i^ommersienrat £angen-eöln gett)ä|)It. ^ö
tt)ar eine tt)efentlid) anbere beutfd)=oftafrifanifd)e ©efeü*
fc^aft, alö bieienige gewefen mar, tt)e(d)e Oftafrifa com
i^ap ©uarbafui biö gum 9^ot)uma genommen |)atte.

^ber i>k je^t ju löfenben Aufgaben tparen ja auc^ anbere,
unb bei nüchternem, rot)alem Sufammenarbeiten konnten
tt)ir bennod) hoffen, ©ro^eö ju erreichen, 'mit ber
©rünbung ber ©efeüfc^aft mar meine <2Iufgabe in (furopa
gelöft. <am 4. ^pril fc^iffte xö) mid) mit einem sa^t-
reid)en Stab oon ^Beamten ein, um in Offafrifa bie
©runbtagen für eine tt)irtfcbaft(icl)e ^rmerbötätigfeit unb,
fo ®ott moUte, für ein btü^enbeö beuffd)eö ©emeinmefen
5u legen, "^äiß id^ oom ^n^alter 93aWof in Berlin
abfuhr, üermeinte id), t>a% eine ^ätigfeit oon Sa^rje^nten
tn Sansibar unb ®eutfd)=Öffafrifa oor mir liege.
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^ä^rcnb ber Umgeffattung ber beutfd^--oftafnfamfd)en

©efetlfc^aft auö bem Gpnbüat in eine Korporation f)atU

jüc^ im ©ejernat für Kotoniatpolitif im auswärtigen

^mt ein ^erfonatwec^fel üottjogen, ber für bie tt)eitere (fnt=

tt)i(flung ber 6ac^e alö gerabeju oer^ängniöooU bejeic^net

werben mu^. '^n bie 6telte beö ©e^eimratS 5^rauel trat

alö 93ertreter ber „^uffic^töbef)örbe" gegenüber unferer

©efeltfd^aft me^r unb me^r ber ©e^eime CegationSrat

Dr. Käufer, "^öie i>a^ |)erfönlic^e ®ienftoer|)ä(tniö jwifc^en

beibcn bamalö formeü geregelt tt>ar, wei^ ic^ nic^t me^r

genau; benn 5^rauel blieb ®ire!tor ber Kolonialabteilung

nod^ bis 1890, wo Käufer feine Stellung im ganjcn

einnahm. ®ieö fanb enbgültig erft ^tatt unter ber ^eid^ö--

fan§lerfc^aft beö ©rafen ^aprim, unb "Jürft ^iömarcf

i)atU feine eigene ^^eorie bafür. ©enug, für un§ würbe

t)on 1887 an Dr. Kapfer ber 93ertreter be« 9?eic^gfan5lerö.

^^un war Dr. Krauel, wie ic^ erjä^lt ^abe, ein

Jeineöwegö angenehmer Kolonialbejernent gewefen. (?r

war unliebenöwürbig, unöerbinbli^ unb eng^er§ig. "Slber

er war e^rlic^ unb wa^r; man wu^te immer, wie man
mit i^m bran war. Dr. Käufer war t>aß ©egenteil.

(fr war lieblich, ja überftrömenb freunbfc^aftlic^ gegen

jeben; er »erfprac^ jebem alleS; er \)atu bie 3ntereffen

ber Kolonie unb m6)t§ alö bie 3ntereffen ber Kolonie

im '30'Zunbe. ^bcr er ^ielt feine 93erfprec^ungcn nic^t;



bie Sntereffcn ber 5?o(ome tt)arcn i^m fo gleid)güttig, it>ie

t>a^ 6d)i(ffal beö SD^anneö im 9}Zonb; feine eigene

Karriere mar eö, tt)orum eö fid) bei feinen 'planen unb

SDZad^enfd^aften nnauögefe^t t)anbelte. ^r t)atte einen

fd^arfen Q3erftanb unb umfaffenbeö iuriffifd)eö 9Biffen,

eine unermübli(i^e ^Irbeitöfraft. ^nx\t 93iömar(l nannte

i^n fein tt)anbetnbeö, juriftifc^eö 9^ad)fd)tagebud).

•^Hber in feinem (?nttt)icE(ungögange befät)igte if)n

nii^tö ju ber großen tt)eltgefd)id)tlid)en "^lufgabe, ju

tt)elc^er bie 3ronie beö Sd)i(ffa(ö i^n berief. €r tt)ar

Sinpaufer für baö |uriffif(^e Gtaatöeyamen in Gtra^urg

gemefen unb i)atU alß fold^er aud) ben ©rafen '2öilt)e(m

93iömarcE sum "t^lffefforeyamen vorbereitet. Äierburd)

befam er 93e5ie^ungen jum dürften 93iömarcf, benen er

feine ^Berufung inö 9^eid)ö)ufti5amt oerbanfte. ©ort^in

gehörte er mit 9?ed)t. llrfprünglid) 3ube, lie^ er fid)

na6) feinem (Eintritt in ben 9^eid)öbienft taufen. 6d}on

1884 tt)ar id), n?ie ic^ erjä^U i)ahe, mit i^m in perfön=

lic^e 93erü^rung geifommen. €ö war, tt)ie er mir nad^^er

mitgeteilt \)at, zufällig ber crfte ^mtßatt, ben er t)or5u--

ne^men I)atfe. SD^it unferer 6ac^e fam er nä^er in 93e-

gie^ung bei ber "^luöarbeitung unferer Sa^ungen, n?elc^e

er oom juriftifc^en 6tanbpun!te au^ gu prüfen i)atU.

93ei biefer @e(egent)eit mad)te er fid) jum 93ertreter ber

neugutretenben ^inanjierö, befonberö beö @ef)eimratö

©elbrücf. ®iefe oeranta^te er, ben dürften 93iömard

ju bitten, i^n felbft mit ben tt)eiteren Q3er^anblungen ju

betrauen. So !am eö, ha^ er ptö^Ud) bei unö a{§ 93er-

treter beö auswärtigen *^mteS fungierte unb nid)t ©e-

^eimrat 5^rauel. 933ie er üon biefer Äanbf)abe auß in

ber ^olonialabteilung bann gang an 5$rauelö Stelle ge»

treten ift, entjie^t fi^ meiner 93eurteilung.
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"^Benn in feiner juriffifc^en 93orgefc^i(^te fein ^aftor

tag, ber ben Dr. 5^apfer berechtigt \)ätu, bie "^lufgabe

ber Schaffung beutfc^= nationalen ©emeinmefenö über Qzi

in bie Äanb ju ne|)men, fo n)iberfpra(^ in feinem (I|)a-

rafter aßeö einer fotdjen 6teüung. ©aju i)ätU am '^uö-

gang ber ac^tjiger 3a|)re ein ganzer, üorne^mer SO'^ann

ge|)ört, ber baö 93ertrauen ber beteiligten Streife unb ber

^Zation fic^ ertt)erben fonnte. (fö mar eine fe^r tt)unber--

lic^e Süuftrierung ber ^iömardfc^en '2infid)t, ba^ \i6)

mit ©e^eimräten feine S^olonialpotitif treiben taffe, n?enn

er gnr 93eauffic^tigung ber ©eutfc^-Oftafrifanifc^en @c-

fellfi^aft einen 93eamten beftellte, tt)eld)er auöfc^Iie^Iic^

Surift unb nict)tö alß 3urift tvax; unb beffen ganger

^^rgeij nur burc^ eine ^eamtenfarriere h tout prix be=

friebigt tt)erben fonnte. ^lug tt)ie er tr>ax, ernannte er,

ba^ bie junge 5?oIoniaIpolitif jur 93efriebigung eine^

fotd)en 93camtene^rgeiäe^ eine befonberö bequeme Ceiter

Oitbe.

tiefer SÜRann ttjar 1887, alö ic^ nad) Sansibar

abreifte, ber Q3ermittter jwifc^en ber <S)eutfd^--Oftafrifa--

nifd)en ©efeüfc^aft unb bem dürften 93iömar(f. ^ö ift

fein '^öunber, tt)enn mein perföntic^eö 93er{)ä(tniö jum

5?an§ler t)on nun an fc^neü ein bireft unmöglichem würbe.

3c^ möct)te tt)iffen, tva^ ^a^fer ben 95iömar(fö alleö über

mici) in bie O^ren getufc^elt ^aben mag. <5)enn meine

völlige ^altftellung ge|)örte fi(i^erli^ mit ju ben 93or--

bebingungen für bie *S)ur(^fü^rung feiner eigenen "^läne.

93ei einem Sffen im ^aifer^of am 5age ber erften 93er--

tt)attungöratöfi^ung ber ®eutfc^=Oftafrifanifc^en ©efelt--

fd)aft erlaubte unö 5la^fer einen (finbticf in feine legten

©ebanfen — tt)ie er baö häufig bei feftti(^en @elegen=

Reiten tat —, inbem er mici^, o. b. ^ii^U unb ®elbrü(f
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atö 93crgangen^eit, ©egenmart unb Sufunft ber ^eutfd)-

9ftafrifanifd)en @efeafd)aft feierte. 9©eöf)alb id) im
SO^ärä 1887, tt)o ic^ geraDe, mit Suftimmung ber 9?e=

gierung, auf 15 Sa^re jum 93or[i^enben ber ©ireftion

beftedt tt)ar, bie 93ergangenf)eit barfteüen foUte, mu^te
bem oberp(^(ic^ breinblidenben unüerftänbtid) fein. 3c^

oerftanb bie *21nfpie(ung fe^r tt)o|)(.

^ro^bem n?ar id) nic^t tt)enig üf)errafd)t, atö mir

balb nac^ meiner ^nfunft in Sansibar te(egrapf)ifd) ge=

melbet tt)urbe, txi^ bk beutfc^en Seitungen meine Ab-
berufung auö Oftafrifa melbeten, unb alö hk näd)fte

"^oft mir ein ganjeö '^afet fotd)er Seitungen brad^te

mit Ceitartifetn üon Überfc^riften, tt)ie „'tZlbberufung üon
Dr. darl ^eterö''; „®er ^aU ^eterö" ufm. 9[Bie bieg

möglid) fein fonnte, nod) bet)or id) meine tt)irJ(id)e

^äfigfeit angetreten i)atte, ift je^t 5unäc^ft su erjä^Ien.

Xlnter meinen 3nftru!tionen tt)ar bie tt)efentlid)fte bie,

mit bem 6ultan oon Sansibar bie (Entfc^äbigungöfumme

äu vereinbaren, für bie Abtretung ber Solter|)ebung in

bcn Ääfen t)on 0ar-eö'6alaam unb ^angani. ©aneben
aber i^atU ic^ naturgemäß eine 9\ei^e üon anberen Auf=
gaben 5u löfen, unb unter i^nen ftanb bie 9^egelung beö

93er^ältniffeö mit ben in unferem (3^hkt arbeitenben

"SOZiffionen obenan. Aüe biefe 93er^anb(ungen foüte ic^

|)erföntid) führen. Su biefem ^e^ufe na^m ic^ meinen

•Jßeg über 9D^ünc^en, 9?om, '53rinbifi. 3n meiner 93e--

gteitung befanb fid) .^err A. i^euc, ber biö^erige ©eneral-

feJretär ber ®eutfc^-Oftafrifanifd)en ©efeüfc^aft. 3n
9DZün(^en empfing unö ber neu engagierte ^xd^avv üon
@rat>enreutf) am 93a^n^of. @rat»enreut^ ^cit in ben

nä(^ften Sauren eine ^eröorragenbe 9?oüe in ber ^nt--

tt)i(ftung üon 0eutfdt)-Oftafrifa gefpiett. (fr tt)ar ein
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äu^erft e^rgeijiger, babei ungemein rühriger SO'^enfct) oon

entf(^iebener Sutelligeng. *2luö einer alten, t)orne^men

ba^rifc^en <5ami(ie ffammenb, ^atte er eine rein jefuitifc^e

(frgie^ung genoffen unb ^ernad) mehrere Sa^re in ber

bat)rifc^en "^Irmee gebienf. ^06) genügte bie ^ätigfeit

oB ^riebenöofft^ier feinem brennenben (f^rgeij nic^t,

unb fomit na^m er feinen ^bfd)ieb unb bot fi(^ un^ an.

(Jr tt)ar mit allen kniffen unb pfiffen ber <5)iplomatie

tt)o^l oertraut; fprad) haß ^ran§öfifd)e flie^enb unb rvax

beöt)alb eine ^öc^ff n)ertoolle (frgänjung meinet Btab^ß.

©abei tt)ar fein perfönti(^er '30^ut unbebingt, feinen 9^eger=

namen „eött)e ber 5^üfte" ^at er fic^ fpäter tt>o^l »erbient,

unb fein Äelbentob in 5^amerun tvax ganj in ber 9?ic^tung

feinet eigenften (Il)aralterö.

0urc^ ©raoenreut^ \)atU \6) bereite üon 93erlin a\xß

^ü^lung genommen mit bem Orben ber 93enebiftiner in

93apern, ber bereit wav, eine erfte beutfc^--fat^olifd)e 9D'^iffion

in unferem ©ebiet ju begrünben. ®er 9^eftor beö Orbenö,

ber fe^r fluge unb tüchtige ^ater "^Im^Q^^ein, oer^anbelte

mit mir in '3[Rün(^en bi^ inö einjelne, unb tt)ir einigten

unö über alle 93ebingungen, tt)elci^e fott)ol)l ben 93ebürf=

niffen ber SO'Jiffion, tt)ie ben 3ntcreffen ber ®eutfd)--9ft«

afrifanifc^en ©efellfc^aft unb beö 9?eic^eö entfprac^en.

Snöbefonbere ^anbelte eö fic^ um eine "i^bgrenjung ber

^Irbeitöfp^ären jmifc^en ben bereite in Oftafrifa arbeiten--

ben (franjöfifc^enj, ben beutfc^-fat^olifc^en, ben beutfc^--

eoangetifc^en unb ben britifd^en SDZiffionögefellfd^aften.

*5)a^ bie t>on mir unb ©raoenreut^ mit ben ba^rifi^en

^at^olifen gemad)ten 93ereinbarungen allen Sntereffen

entfprac^en, tt)irb tt)o^l am beften burci^ bie ^atfai^e be=

tt)iefen, iia^ fie bie ©runblagen, für bie ganje folgenbe

9D'iiffionötätig!eit gettjorben finb.



Snbeö konnten mx in 'SO'Zünc^en ntc^t abfd)Itc^en,

ba bie Suftimmung bcr 5^uric ju unfercn '^lu^mad^ungen

erforbertic^ tt)ar. 3nfotgebeffen oeranta^te id) ben

6u;)crior, mit mir unb ©raüenreut^ nac^ 9^om ju

reifen, xvaß er au(^ tat. 3n 9?om fe^te ic^ mic^ fofort

mit Äerrn »on Sc^löjer, bem |)rcu^ifd^en ©efanbten bei

ber ^urie, in Q3erbinbung, unb mv i)abm bann met)rere

5age mit bem ^arbinal *2lntonelli unb anberen 9?äten beö

^apfteö »er^anbelt, biö tt?ir ju einer »öUigcn Einigung

gelangten. 3nöbcfonbere fe^te x6) aud) burc^, t>a^ bie

fc^on in Oftafrifa arbeitenben frangöfifc^en SOZiffionen

bie beutf(^e Sprache in i^ren Qii)ukn einführen foltten.

93ei ber Seid^nung biefer *2luöma(i^ung be|)ie(t i<i) i^re

9?atiftjierung bur(^ ben 9^eid)öfan5ter unb bie ©eutfd)--

Oftafrifanift^e @efeUfd)aft oor; ai§ mein Seuge unter--

fc^rieb Äerr t>on Sc^löjer, ber preu^ifc^e ©efanbte,

tt)et(^en ic^ ^ierju leibcr noc^ t>on einer Äoc^jeitöfeier

bitten laffen mu^te. „6ie |)aben tt)irfti(^ ^ttvai ©länjen-

beö fertig gebraii^t," fagte er mir nad) ber 3eid)nung,

„ber 9?ei(i^öfan5ter wirb fi(^ fi^erlid^ fe^r freuen unb

3^nen banfbar fein." Unter biefem ^inbrud ging ic^

naci^ Oftafrifa n)eiter, tt)ä|>rcnb t>a^ mertooUc ^ftenftüd

nac^ 'Berlin tt)anberte.

^er bef(^reibt mein Srftaunen, atö ic^ einige

<2öoc^cn fpäter ben Cärm in ber beutfc^en treffe tjor

mir fa|). „(iß lä^t fic^ nid)t leugnen," fo f^rieb bie

„9^orbb. Seitung" in i^ren offt^iöfeften Vettern, „ha^

Dr. ^arl ^eter^ feine ^ollmad^t fott)o^I materiell, mie

formell überfc^ritten ^at" „^iefo benn?" fragte ic^

mic^, nac^bem \6) meine 93ollmac^t noc^ einmal burd)=

gefe^cn i)atU. 3um erften SO'^ale fam mir taß beftimmte

93ctt)u^tfein, ba^ geheime (finflüffe in 93 erlin an ber
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^Irbeit tvavm, tt)e(c^e eine Hare ©urc^fü^rung meiner

"Aufgaben ni^t ttjünft^ten, fenbern i>a^ ^iaö!o meiner

9!)Ziffion, unb ba^, tt)o bie '5^atfad)en bem md)t ent--

fprQd)en, man biefe cor ber Öffenttid)!eit, unb

tt)a^rfd)ein(i(^ aud) bem 'Jürften 93iömard gegenüber,

entffeüte unb »erbre^te. 9DZeine '^Ibberufung frei(id) er--

folgte im Sunt 1887 nid)t, ta^ wav tt>o|)I aud) no(i^ nid)t

beabfid)tigt; aber man ^atte bie erfte 93refd)e gelegt; bie

öffent(id)e SDZeinung tt)ar für eine foId)e ^enbung vor-

bereitet tt)orben.

3(^ {)atte bie Ferren meiner ^fpebition, it)e(d)e einen

anberen '^eg genommen Ratten, in "^ben getroffen. Unter

i()nen befanben fic^ SoÜbeamte, 5^aufleute unb <5armer:

Äerr ^xx^ 93(et), iöerr 'Jlemming alö (If)ef ber i^auf-

männifd)en "^Ibteitung, ber "Jtei^err Don (fberftein, bie

©ebrüber "Jrö^lic^, Äerr Äo^mann, ber Leutnant ©iefe,

ioerr 3üid), Äerr t)on .^ade maren einige ber ioerren,

n)e(d)e mit mir |)inauögingen; im gangen n)aren mt
26 ^erfonen. 3n 91ben traf id} eine 9JZa^regel, tt)eld^e

in meinen 3nftruftionen nid)t t)orgefet)en xvav unb Xüd<i)i

bemnad^ in 95er(in ^'^aferüm^fen {)ert)orrief. 3c^ lie^

mir ben '2l(^meb bin Saib bin Gementer, einen SO^eblertin«

fomali auö guter "Jcintilie, oon Äatute ^erüberifommen

unb betraute i^n formell mit ber 93ertretung ber 9?e(J^te

ber ^eutfc^^Oftafrifanifc^en ©efeüfc^aft. 3c^ tat bieö,

um unfern 9?ed)töftanbpunft ju tt)af)ren; in ber Hoffnung,

t>a^ bie Q'xegierung boc^ noc^ veranlagt tt)erben fijnnte,

biefe ßänber in 93efi^ su nehmen.

3n Sansibar i)atti 9^egierungöbaumeifter Äörnede

feit ber ^breifc beö "^Iffefforö £ucaö bie Q3ertretung

unferer ©efeüfc^aft ge|)abt. <5)er beutfd)e ©eneralfonful

tt)ar bei meiner ^nfunft Äerr Dr. "^renbt, ein äu^erff
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inteltiüienter '30'^enfd); aber ffeptifd) unb tü^i biö anö

Äerj t)inan. 0abei t)offnungö(oö frant. ©ie 6teUung

unferer @efeüfd)aft mar in Sansibar unflar unb \(i)kf.

<S)er ©eneratfonful \)atU fid) biö baf)in nic^t alß i^ren

natürli(^en ^örberer, fonbern me^r aU it)ren überlegenen

i^ritifer unb 9[Bäd)ter betrachtet. 90^ir fagte er alöbalb:

„'^ni ber 6ad)e mirb ja boc^ md)tö; 3^nen rate \6),

bei allem, tt)aö 6ie tun, auöfd)lie^(i(^ nad) ber 3u=

ftimmung beö dürften Q3iömar(f ^in5ufd)ie(en unb fiel)

ben teufet um i^re @efeUf(i)aft ju befümmern. "Sann

können Sie ttjenigftenö perfönlid) 5?arriere mad)en.'" Sr

»erlief Sansibar bereite in einigen ^od)en, unb n)ä|)renb

beö 3nterimiftifumö oertrat ber QSijefonful Steifenfanb

ba^ 5?onfutat.

3n meinen 3nftruftionen war beftimmt, ha^ xd) felbft

bie 93er^anbtungen mit Saib ^argafd) führen foüte; ta^

5^onfu(at foüe fid) nur im "Jaüe meineö ^JZi^erfoIgeö mit

ber (oa6)t befaffen. ^ieö war fic^erlic^ eine ^^lu^erung

beö pra!tifd)en ©eifteö beö dürften ^iömard, welcher

biefe '21nge(egent)eit a(ö eine reine @efd)äftöfac^e §n>ifc^en

bem 6ultan unb unö aufgefaßt miffen wollte, wobei ha^

^reftige beö 9\eid)eö m<i)t engagiert werben follte. ^ber

für jeben Kenner unfereö *i2luöwärtigen ©ienfteö am
€nbe beö üorigen 3al)r^unbertö ift eö gan^ flar, t>a^

bamit üon üorn^erein ber "^Inla^ ju 9\eibungen gwifd^en

mir unb jebem ehrgeizigen 5?onful gegeben war. ©lüd--

lic^ für mid) war eö barum, ha^ ©eneralfonful '^renbt

alöbatb abberufen würbe unb ber burd) unb burd) e^r--

lic^e unb billigbenfenbe Dr. 6teifenfanb jurüdblieb. 3n
biefem 3wif(^enftabium gelang e^ mir, eine rabitale 93er--

fc^iebung ber Situation in Sansibar §u fdjaffen unb eine

»olle 93erftänbigung mit Saib 93argafd) 5u erzielen.
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*2öä^rcnb bie je^t ju cr5ät)(cnben QSer^anbtungen in

Sansibar ftattfanben, mar x6) gleichseitig auf^ eifrigftc

befc^äftigt, bie 9}Za^regeIn für eine 9'^euorbnung ber

5?otonie ju treffen, hierüber miü \6) ^ernac^ beridbten

unb junäi^ft ben @ang ber politifc^en ^ntwitflung geben,

n)eil fie bem 3a^re 1887 i^ren eigentlichen kolonial-

gefci^ic^tlic^en 3n|)alt »erlief. 3d^ ernannte in Sansibar

fofort, ha^ ic^ unferer ©efeüfc^aft in erfter Cinie einen

t>eränberten fojiaten Statut geben muffe, tt)enn \6)

^offcn n?oUte, in ben "^ugen ber "^Iraber nid^t bauernb

eine quantite negligeable gu üerbleiben. ^Dbrnerfe i^atti

für unö ein gro^eö, fd^öneö, arabif^eö Äauö bereite ge=

mietet 3c^ orbnete an, t>a^ ein neuer ^lüget baran

gebaut tt)erbe, ber unö einen großen ©efeltfd^aftöfalon

lieferte. 3d) orbnete ferner bie €inrid)tung eine§ an--

gemeffenen Äauö^alteö an. S^atU t>aß britifd)e ©eneral--

fonfulat fec^ö Wiener in 9lot mit @olb, fo tie^ ic^ 5tt)ölf

Wiener in Äeübtau mit 6ilber einreiben, (fmpfangö--

abenbe würben eingerichtet, 0inereinlabungen in regel--

mä^igem ^urnuö üeranftaltet. Sobalb i^ mit bem

6ultan einigermaßen ftanb, erreichte id) eö, ha^ er mir

bie ^rlaubniö erteilte, xvk bie t»erfd)iebenen ^onfulate,

fo auf bem ©a«^ unfereö Äaufeö bie 'Jlöggß ber ©eutfd^--

Öftafrifanifd)en ©efellfc^aft gu führen.

©ie SO^aßna^men t)erurfa(^ten einige "i^luögaben. 3d)

rtxxvf mein ganjeö perfönlict)eö ©e^alt mit in folc^e 9^e--

präfentation unb belaftete an6) t>a^ i^onto unferer @e--

fellfc^aft. "i^ber eö rvav gutangelegteö @elb; ic^ glaube,

baö beftangelegte, tt)aö bie ©eutfc^ -- Öftafrüanift^e @c--

fellfd^aft biö auf ben l)eutigen ^ag t>erauögabt ^at, mie

fid) balb geigen fotlte. So fam mir für biefe gefellfc^aft^

liefen 93emü|)ungen juftatten, ha^ unfer alter <5reunb,



©ie ^rtoerbuttg ber Mfte. 159

^apitänteutnant oon Äoöen, nac^ einigen Monaten
^ommanbant ber „'SO'Zöüe" unb ^ommobore ber beiben

in Sansibar ftationierten 5?anonenboote wavb. Snfolge--

beffen entmicfelte fic^ ein fe^r freunblid)ev Q3erfe^r jmifc^en

unö unb ben beutfi^en 9[)Zanneoffi5ieren. (?ö tarn mir

ferner guftatten, t)a^ bie 'Jreiin ^riba t>on ^ülott)

einen *33^onat nad) mir alö 93ertreteritt beö beutfd)--

nationaten '5fciuenbun= -

beö in Sansibar eintraf,

um bafelbft 9}^a^na^--

men für bie Örgani=

fierung ber ^ranfen-

pflege §u treffen. 3{)r

@eiff unb i^re an-

mutige ^erfönlid^feit

gaben unferm ^rei^

einen natürlichen gefeilt

fc^aftlic^en SDZittelpunft

unb eine ftitooüe 9^e--

präfentotion ^remben

gegenüber.

t^ür meine politifc^e '^lufgabe aber i)atU id) mic^

na6) männlichen 95unbeögenoffen umjufe^en. 93om beut--

fc^en 5^onfu(at burfte ic^ günftigften ^aütß eine mo^t--

ttjottenbe 3urü(f^attung erwarten. <2)afür fc^lo^ fict)

William Ö'6tt)a(b, ber (If)ef beö Äaufeö ^[Bitliam

0'6tt)alb & do., met)r unb me^r ent^ufiaftifct) unfern

93eftrebungen an. ^ir fetbft n^urben balb aufri(^tige

<5reunbe. ^r xvav bamatö öfterrei(i)ifd)er i^onfuf, unb

fein Syanß t)on atterö^er in enger 'Be5iet)ung mit bem

6ultan t)on Sansibar. (Er war öon oorn^erein mein

93unbeö9enoffe, unb ber ftar!e ^inftu^ feiner <5irma fiel

ytifJa hü/n r.J^üJbvf.
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für meine ^tänc mit inö @ett>ic^t. 'iZlber ic^ jmeifette,

ob bieö genügen tt)erbe, ben britifc^en (Einfluß ju über=

trumpfen, n^enn btefer am Äofe gegen unö in 93ett)egung

gefegt warb. <S)eöf)aIb fu(^te unb fanb id^ eine tt)eitere

*t2ln!nüpfung mit bem berjeitigen britifd)en 93ertreter in

Sansibar, bem ©eneratfonfut Äolmnjoob. <5)er erffcn

'iHn^nüpfung folgte fi^neü ein immer tt)ad)fenber ge--

feüfd)aftlid)er Q3er!e^r, unb eö njar befonberö nad} btefer

6eite, tia^ ber (finflu^ ber 93aronin t>on 93üIott) mir

nü^te. 3^re '^ntt)efen|)eit gab unferm i^reiö eine ge-

fteigerte ^n5iet)ungö!raft für ©eneralfonful 5>oImtt)oob.

3<^ üerftänbigte mic^ balb mit i^m ba^in, t)a^ tv'xx unö

in ber 93e^anbtung beö Saib 93argaf(i^ Don 6d^ritt ju

S(^ritt öerftänbigen unb bie ^vü6)t gemeinfam „effen"

xvoUUn.

®a fid) meine erften 93er^anb(ungen mit bem Sultan,

tt)ie oorauöjufe^en gett)efen war, üerfc^leppten — in ber

'^at erl;ielt ic^ auf meinen erften 93orfc^lag bef)ufö "^Ib--

finbung ber Sotler^ebung in ®ar eö 6alam unb ^angani

lange Seit gar feine ^ntn^ort — befc^lo^ \6), um ®ampf
in bie 6ac^e 5U bringen, einen Äanbftreic^. 5^apitän

93oeterö t>on ber „9DJött)e" ftellte fic^ mir liebenöwürbiger

^eife 5ur 93erfügung unb fe^te mid) mit einer '^Inja^l

üon 93eamten unferer ©efellfc^aft nad^ ®ar eö Satam

über. Äier mietete 16) furj entfcf)loffen einige Käufer

unb fe^te Äerrn "^I. ßeue alö G!^ef einer beutfc^en Station

ein. ©enau fo ging i^ burd) Äörnede in ^angani t)or.

(fö mar bieö ein jarter '^in! für ben Sultan, t>a^ x6)

m6)t gemillt fei, mi(^ burd) bie trabitionelle arabifc^c

93erfd)leppungömet^obe in meinen planen be^inbern ju

taffen. 3n Europa mar |)ierüber grc^e 'Aufregung;

Snterpellation im britifd)en Parlament: „93ergett)altigung
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beö Suttanö üon Sanjibar" uftt). ^atfäd)lid) tvav nic^tö

bcrartigeö gefd)c^en, t)a id) mic^ oöUig innerhalb ber ^e--

ftimmuncjen bei* internationalen 5?ongoaften gef)atten

f)atU. '^Iber ic^ i^atU eö boc^ erreicht, 6aib 93argafc^

5U erfi^reden.

3ct) barf auöfprec^en, ba^ bie 93erl)anbtungen um
bie Sotlabfinbung in 0ar-eö=Sa(am unb ^angani für

mid) balb ju einem bloßen Q3ortt)anb tpurben. 3e me^r

id) mid) in bie politifdjen Q3er(;ä(tniffe Offafrifaö ein=

lebte, um fo me^r tt)urbe mir ftar, t>a^ bieö im günftigften

^aÜe ftetö nur "Jüdwerf fein rt)erbe, unb, ba^, trenn

id) eine entn?idlungöfät)ige 5?oIonie bort ^aben moUte,

id} bie 93efi^ergreifung alter ioäfen ber 5^üffe, unb jmar

mit allen ioo^eit0red)ten inö "^Huge faffen mu^te. hierauf

alfo fe^te id) t)on "Einfang 3uni an meinen eigentlid)en

5^urö, unb §u biefem 3tt)ed mad)te i6) burd) 93ermitfe--

lung 0'6rt)albö "Jt^eunbfc^aft mit bem bamaligen Ciebling

unb ^remierminifter beö Sultanö, *3D^o^ameb bin

Salim. 3c^ lie^ ben Sultan auf bie ©efa^r aufmerffam

ma(^en, tt)el(^e er laufe, menn §tt)ei feiner Ääfen in

beutfd)en Äänben feien. 3d) würbe ^ifenba^nen üon

i^nen auö inö ^^interlanb bauen taffen unb ben Äanbel

üon feinen übrigen Ääfen baburc^ abjie^en. Sid)erlic^

tue er beffer baran, unö bie Q3ertt)altung ber ganzen

5^üfte in feinem 9^amen ju übertragen. Übrigenö begann

id) um biefe Seit in ber '^at bereite, burd^ ben 9?e=

gierungöbaumeifter 933olf unb ben ^elbmeffer t)on S'iade

i>ii 93a^n t>on ®ar eö Salam nad) 9)^rogro tracieren

gu taffen, woüon i<i) in einem anberen Sufammen^ang

er^ä^ten werbe.

•Jortbauernb t»erfet)rte ic^ in biefen ^od^en mit

Saib ^argafc^. 3(^ pflegte morgen^ 5tt)ifd)en 6 unb
"^eterö, ©rünbung oon "Seutfc^-Oftafrifa. n
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7 ü^v mit '^öiüiam Ö'6tt)atb ju i^m gu ge^en, unb tt)ir

untert)ielten unö über ))ontifd)e unb tt)irtfd)afttid)e unb

gleid)5eitig auc^ über religiöfe unb gcfii^ii^tlic^e "Etagen,

llnfere llnterf)a(tungen tt)urben babei nid)t in bem offt--

§ieÜen ^rabifd), fonbern in bem mir vertrauten S^iöma^ili

geführt, fo ta^ tt>ir beö 0oImetf(^erö entbet)ren konnten.

6aib ^argafd) freute fic^, mid) in ber @ef(^id)te feineö

Äaufeö, ber "^inbufaibiö, vertraut unb g(eid)5eitig in ben

6uren beö '^llforan bezaubert ju finben. 3c^ glaube,

er i)cit im 3uni 1887 baran Qttad)t, mid) jum

^o^ammebaniömuö ju be!e|)ren. 3d) felbft gett)ann eine

n)irfli(^e 93ere^rung für ben t>ornet)men unb feinfühligen

9}?ann, unb id) glaube, and) er mar mir ^u jener Seit

geneigt. 3ebenfaÜö erreidbte id) von nun an für eine

Seitlang f))ielenb alleö, maö ic^ motlte, von if)m. Sd)

mollte aber sunäc^ft bie Stufte beö oftafrifanifd)en ^eft=

lanbeö für ©eutfd)lanb.

9D^r. Äolmmoob i^atU im Suni einen Q3ertrag mit

bem 6ultan abgefc^loffen, meldier nod) i)mtt bie ))olitif(^e

Cage ber 9[)?ombaöfüfte be^errfd)t, berart, tia'^i bie britifd^--

oftafri!anifd)e @efellf(^aft auf ber 5?üftenftrede 5tt>ifd)en

'^öanga unb bem ^ana bie gefamte 93ermaltung im

9'iamen beö Sultanö übernehmen foUe. 0ieö ^örte i^

burd) William 0'6malb unb begab mic^ fofort 5um

@eneral!onful Äolmmoob mit ber 93itte um eine "Slb--

fd)rift biefeö 93ertrageö. 9^un mar mein 93efc^lu^

gefaxt; eö galt, biefen fe^r gef(^idt unb forgfältig auö=

gearbeiteten 93ertrag auc^ für bie unferer 5lolonie vor=

gelagerte 5lüfte, vom Umba hiß jum 9\ovuma, ju ersielen.

(£ö ^anbelte fid) bort um bie Ääfen: ^angata, ^anga,

S>ar eö 6alam, 5^iloa 5?ivinbfd)e, 5^iloa i^ifimani, ßinbi,

TOfinbani unb eine 9vei^e von 9^eeben unb 'Einlege--
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prägen, üon benen bie t)on "pangani unb 93agamot)o bie

bebeutenbffen tcaren. @etang eö mir, bieö ©ebiet oon
6aib ^argafc^ abgetreten gu ermatten, fo gtaubte id),

ben mir erteilten «^luftrag ma^rlid) in g(än§enber <^eife
gelöft 5u ^aben; bann erft \)am id) bie ^egrünbung t)on

S>eutfd)-Oftafrifa üoüenbet. Unb eö gelang mir. Äotm-
tt)oob trat mir nid)t in t>m '^öeg; <2ßiaiam Ö'Smalb
ftrengte feinen gangen (^influ^ an, ga?ol)ameb bin
6alim tvav üon unö übergeugt »orben, unb am
30. 3ua 1887 geic^neten 6aib '^argafd) unb ic^ ben
93ertrag, burd) n)elc^en bie gefamte MfU üom llmba
big gum 9?oüuma an mid) überlaffen tt)urbe gur 9©eiter-
übertragung entmeber an bie ®eutfd)-Oftafrifanifd)e @e=
feüfc^aft ober aber an irgenb eine anbere ©efcüf^aft,
n)eld)e id) »ergießen mi)ge, gu grünben ©ie 9ved)te,'

tt)eld)c baburc^ auf mid) übergingen, finb bie folgenben:

*=21rtifel 1.

Seine Äo^eit ber Sultan überträgt an bie Oftafrifa-

nifc^e @efeafd)aft bie gonge ^ac^t, tt)etd)e er auf
bem <5eftlanbe, 90^rima unb in allen feinen füblid)

t>on bem bluffe llmba belegenen ©ebieten unb Sube^ör
beft^t, beren @efamtoerrt?altung (fr ber ©efeüfc^aft
einräumt unb in beren Äänbe legt, bamit biefelbe, im
9^amen, unter ber flagge unb unter ben oberf)errlid)en

9^ec^ten Seiner Äo^eit, geführt n)erbe; cö tt)irb jeboc^

babei auögemad)t, i>a^ bie @efeUfd)aft für aüe etaatß-

gefd)äfte (affairs) unb 93errt)altungöangelegen^eiten

(administration) beö in biefer "^Ibtretungöurfunbe

(concession) eingefc^Ioffenen ^eilö ber Äerrfd)aftö-
gebiete Seiner Äo^eit ijerantmortlid) fein foll unb ba^
Seine Äo^eit ber Sultan für irgenb tt)eld)e iiamit

11*
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üerfnüpfte 'Jluögaben, fotpie für einen ^rieg ober

„digadiga" (^lufge(b) ober [onff barauö entfte^enbe

^nfprüc^e nx^t aufsufommen l)aben, tt)eld)e fämtlid)

6etne Äo^eit ju begteid)en nic^t verpflichtet fein follen.

9^iemanb anberö alö bie ©efeÜfc^aft foll t>a^ 9^ec^t

|)aben, auf bem ^eftlanbe ober fonftwo, innert)alb ber

oben angegebenen ©renken ber ©ebiete, 93efi^ungen

ober 0epenben§en Seiner Äo^eit, öffentliche Cänbereien

5u faufen, eö fei benn burd) 93ermitt(ung ber ©efeü--

fd)aft, (through them), tt)ie eö je^t bei Seiner Äo{)eit

ber "S^all ift. ^u^ verteilt (fr ber ©efeltfc^aft bie

93efugniö, innert)a(b ber oben angegebenen ©renjen

Steuern vom Q3olfe ju ergeben. "Jerner t)erpf(ic^tet

fic^ Seine Äo^eit, aUeö baöjenige ju tun, tt)aö not--

tt)enbig ift, um ben 93ebingungen biefer '2lbtretungö--

urlfunbe (concession) v>olIe "^Birffamfeit ju i)er(ei|)en

unb ber ©efeüfd)aft mit feiner ganjen 9[)Zac^toolI--

fommen|)eit (authority and force) Äilfe unb llnter-

ftü^ung 5u gett)ä^ren, bamit berfetben bie ^ierburc^

üerlie^enen 9^e(^te unb 93oUmac^ten fieser gefteüt

tt)erben. (^ß tt>irb ferner oon ben 93ertragöparteien

übereinftimmenb auögemac^t, ba^ nic^t^, tt>a§ in ben

nact)folgenben "^Irtüeln ber S^ongeffion enthalten ift, bie

t)on Seiner Äo^eit ben Untertanen ober 93ürgern t)on

*S>eutfc^tanb, <5ran!reict), ©roPritannien, ben Q3er--

einigten Staaten t»on *t2lmeri!a ober irgenb tt)etcl)er

anberen auömärtigen 9D^äcfcte, xvdM mit Seiner Äo{)eit

Q3ertragöbe5ie^ungen tiaben, jugeftanbenen 9^ect)te

beeinträchtigen ober verringern foü, fo tt)enig tvk bie

'23erpflic^tungen, meiere 3{)m je^t, ober in Sufunft

(are or may be) burd) Seinen 93eitritt gu ber berliner

@enera(--^fte (Berlin General-Act.) auferlegt n^erben.



"^Irtifel 2.

6eine $yo^dt beüoKniäd)ttgen bie ©efenfd)aft ober

beren 93ertrefer, in Seinem 9^amen unb jn (Seinen

©unffen 93ertt)altungöbeamte (commissioners to ad-

minister over) in alten ben im 93efi^e Seiner Äo^eit

beftnblic^en ^Sejirfen anjuftelten, meldte innerhalb ber

©renjen ber oben angegebenen ©ebiete liegen, mit

^uönat)me berjenigen, über bie t)ierin fpätere 93e--

ftimmungen getroffen finb; bie eftt)a erforberIid)en unter=

georbneten 93eamten §n ernennen, " ©efe^e für bie

9\egierung ber ^Sejirfe ju ertaffen; @erid)tö^öfe ^u

grünben unb über^au|)t biejenigen 'SD^a^regeln 5u treffen,

tt)eld)e ettt)a jum 6d)u(3e ber unter it)rer Äerrfd)aft

beftnbli(i)en ^Sejirfe unb 3ntereffen notn)enbig finb.

<5erner beüollmädbtigen Seine Äo^eit bie ©efelt--

fc^aft ober beren 93ertreter, Q3erträge mit untergeorb--

neten ober fonftigen eingeborenen Ääu))ttingen abju^

fc^lie^en, tt)e(d)e 93erträge unb 93erpf(id)tungen, in ben

^ä\im, tt>o fie im 9'Zamen Seiner Äo^eit abgefc^loffen

ttjorben, üon 3^m §u genet)migen unb beftätigen finb.

*2Iud^ üer))f(ic^ten fi(^ Seine Äo^eit, ber ©efeüfc^aft

ober beren 93ertretern alte biejenigen 9\ec^te abjutreten,

tt)el(i)c ^r Selbft in ben innert)alb ber ©renken biefer

^btretungöurfunbe befinblid^en Canben Seineö ©e--

famtgebieteö auf bem ^eftlanbe üon ^frifa befi^t,

mit alleiniger '^Huöna^me ber ^riüatlänbereien unb

Sc^ambaö; fon^ie ber ©efellfc^aft alle befeftigten Orte

(forts) unb- nic^t befe^ten öffentlichen ©ebäube 5U über=

geben, mit '^luöna^me berjenigen, weli^e Seine Äot)eit

ettt)a für 3^ren eigenen ^rit)atgebrau(i^ jurücfjube^alten

münfc^en. (fin 93er§ei(i^niö biefer ©ebäube, ^flan--

äungen ober 93efi^tümer foU aufgefegt unb barüber
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5tt)if(^en Seiner Äo^eit unb ber ©efetlfc^aft 93erab=

rebung getroffen werben, "ferner bei)onmäd)tigt

er fie, bie 93efi^na^me alter noc^ nic^t be--

fe^ten Cänbereien §u erlangen unb in Orbnung
gu bringen; örtliche unb fonftige Steuern, *2lb-

gaben unb Solle §u ergeben unb einzugießen

unb atle biefe, fott>ie fonftige Äanblungen t>oräune|)men,

tt)eld)e ettt)a gur Unterhaltung unb llnterftü^ung ber

Ortöregierungen, ber ^rup|)en, ber @ere^tig!eitö--

;)flege, ber "Anlage ober 93erbefferung t>on Strafen

ober '^öafferoerbinbungen, ober fonftigen öffentlichen

<2öerfen gu 93erteibigungö= ober anberen 3tt)e(fen,

fott)ie gur 93egleicßung t>on 6d)ulben unb gur 93egal)lung

t)on Sinfen für ausgegebene^ 5?apital notnjenbig finb. ^ie

9^i^ter follen t>on ber ®efellfd)aft ober ißren 93ertretern

angeftellt tt)erben, unter ©eneßmigung beö Sultanö;

aber alle „5^abiö" finb t>on Seiner Äol)eit gu ernennen.

3n ben Cänberftricßen ber llreinnjoßner foll baß @efe§

üon ber ©efellfcbaft ober bereu 93eamten geßanbßabt

ttjerben. *S>ie ©ebälter ber ©ouüerneure unb aller

fonftigen 93eamten ber i)on ber ©efellfcßaft in ^efi^

unb @ett)alt genommenen ©ebiete follen üon berfelben

begaßlt merben.

«artifel 3.

Seine Äoßeit »erlei|)en ber ©efellf(ißaft ober bereu

93ertretern t)aß 9^ecßt, Äanbel gu treiben, (Eigentum

gu befi^en, ©ebäube gu erridßten unb Cänbereien ober

anbere 93aulid^feiten burd) i^auf ober Unterbanblung,

überall, innerhalb ber in ben ©rengen biefer 5^ongeffionen

befinbli(^en ©ebieten Seiner Äo|)eit mit Suftimmung ber

^efi^er folcßer Cänbereien unb Käufer gu ertt)erben.



^xtiUl 4.

Seine Äo^eit erteilen ber ©efeüfd)aft ober beren

Q3ertretern befonbere unb auöfd)tie^lid)e "^rioi--

legien unb 9Red)te, ben Äanbel unb baß ©enterbe,

fott>ic bie 6d)iffbarfeit t)on "Jlüffen unb 6een
unb bie '^uffid)t über bie ^ifd)ereien,bie^nlage

üon Strafen unb 'pferbeba^nen, Sifenba^nen,

5^anä(en unb Telegraphen ju regeln unb Solle

unb "^b gaben barauf äuerl)eben, fott)ie taß 9\ecl)t, bie

(^inful)r üon '^öaren, Waffen, ^riegööorräten aller ''2lrf,

beraufd)enben ©etränfen ober fonffigen ©ütern, tt)eld)e

nac^ 9}?einung ber ©efeüfi^aft, für @efe^, Orbnung unb

Sittlichkeit f(^äbli.d) finb, ^u beauffid)tigen ober ju t)er--

|)inbern, fon>ie be^gleid)en in allen Sad)en, in n)eld)en

Seine Äobeit nid)t benORegierungen gegenüber oer):)fli(i^tet

finb. ©od) mirb un5n?eifell)aft auögema(^t (clearly under-

stood), ta^ bie "t^Inöübung aller biefer Privilegien unb

9l^6)U mit ben §tt)ifd)en Seiner 6bol)eit unb fremben

Staaten befte^enben Q3erträgen in llebereinftimmung

fein mu^.

^Irtüel 5.

Seine Äo^eit beoollmäi^tigen bie @efellfd)aft ober

beren 93ertreter, in Seinem 9'^amen alle an ben 9DZün=

bungen oon bluffen ober fonft tt)o in Seinem, in t)tn

©renjen biefer i^on^effion eingefc^loffenen ©ebieten be--

finblid)en befeffigten Orte (forts) §u befe^en, nebft

bem 9ltd)t, SoU^äufer 5u errieten, fowie "t^lb gaben

t)on Schiffen, ^aren uftt). ju ergeben unb einju^

5iel)en, tt)eld)e in berartigen Ä»öfen anfommen ober üon

benfelben abgeben unb alle §ur Q3erfolgung be^

Scl)muggelö^ nijtigen 9}^a^na|)men §u ergreifen, immer

gemä^ ben oben angeführten Q3erträgen.
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«2lrtifct 6.

6cine ÄoI)eit »erteilen ber @efenfd)aft ober if)ren

93ertretern ha^ au^fd)Iie^Iid^e Privilegium, alle in

irgenb einem, innert)Qlb ber ©renjen biefer i^onjeffion t)e=

finblic^en ^eilc ber ©ebiete meiner Äol)eit belegenen

SDZinen ober Ablagerungen t)on 93lei, 5?o^len,

(fifen, i^upfer, Sinn, ©olb, Silber, CSbelffeinen

unb fonffigen SD^etallen unb 9[Rineralien ober

9D^ineral--Ölen auf5u[|)ürenunb5ubearbeitenober

biefelbenein^urii^ten, 5u t>er))a(i^ten ober §uüber=

fragen, fott)ieau(^baöauöf(^liepid)e9^ed)t, mitbenfelben,

frei t»on allen Steuern unb Abgaben, Äanbel ju

treiben, mit '2luönat)me eineö mäßigen, nur auf

S[)Zineralien rut)enben 9vegalö, taß nid)t me^r alö

fünf (5) ^rojent t>om urf)?rünglic^en ^ert beö

Artifelö betragen barf, nad) Ab§ug ber Arbeitö!often,

t)on n)elc^em 9vegal f|)äter auögemac^t werben !ann, ta^

bie @efeÜf(^aft ober beren Q3ertreter eö Seiner Äo^eit ju

beja^len ^aben, fott)ie aud) ha^ 9\ec^t, alle '^Balbbäume

unb fonftigen Äölger unb Stoffe jeber beliebigen Art

jum 3tt)ede ber oben befagten ^er!e, tt)ie and} für

ben Äanbel ju benu^en. 3ebo(^ fann t>a^ jum 93auen

unb Äei^en gebrauci^te Ä0I5, t)aß gemeint)in alö „93orti"

befannt ift, auf bem "Jeftlanbe aud) t)on anberem, tt)ie

eö je^t gef(^ie^t, gegen ^Seja^lung berjenigen Abgaben

genauen tt)erben, n3eld)e bie ©efeüfc^aft ober beren 93er=

treter übereinftimmenb feftfe^en werben. 3ebo(^ foüen

biefe Abgaben nic^t von bem Äotje geforbert werben,

tt)eld)eö für ben ©ebraud^ Seiner Äo^eit get)auen wirb.

Artüel 7.

Seine Äo^eit öerlei|)en ber ©efellfc^aft ober beren



93ertrctcrn i>a§ 9Rec^t, eine ober mct)rere 95an!en

mit bcm auöfc^Iie^(i(^en 93orred)te ber 9^oten-

ausgäbe überaÜ in ben obenaufgefü^rten ©ebieten

Seiner Äo|)eit ju grünben.

^rtüet 8.

•Jlüe bie oben befagten 9\e(i)fe unb Privilegien

foüen fic^ über bie ©efamtfriff t>on ben näc^ften

fünfzig (50) Sauren erffreden unb tt>ä^renb biefer Seit

für bie 'Slbfic^ten unb Stpecfe ber ©efeüfc^aft t)er--

ttjertbar fein unb jn^ar von bem ©atum an, an tt)elc^em

biefe i^onjeffion unter5eid)net morben ift. *2Im (fnbe

ber befagten 'Jriff' falten fämt(id)e öffenttid)en 9[Ber!e,

©ebäube uftt). an ben 6uttan, beffen (frben unb 9^ad)'

folger ^eim, n)enn eö gemünfc^t tt)irb, gemä^ einer

Jlbfc^ä^ung, tt>el(^e t>on 6c^iebörici)tern feftgefe^t tt)irb,

bie oon beiben Parteien ernjä^It tt)orben finb.

*=2lrtifel 9.

Seine Äo^eit gett)ä^ren ber ©efellfc^aft ober beren

93ertretern bie 9^egie ober ^ac^t ber Sölte üon alten

Ääfen in bem ^eil ber ^efi^ungen, tt)ie er oben ge-

fenn5eict)net ift, für bie gleid)e Sänge ber Seit, tt)ie bie

übrigen S^onjeffionen (50 3a^re).

„<5)ie ©efetlfd^aft garantiert ^ierburc^ Seiner Äo^eit

ben üolten Sottertrag, tt)el(^en er |e^t empfängt." „<S)er

enbgültige 93etrag beö jä^rtid^en ®urd)fc^nitteö folt

x\a6) ber ^rfa^rung eineö 3a^reö beftimmt tt)erben."

„"t^erner garantiert bie @efeltf(i^aft Seiner Äot)eit

50o/° t)om 9^etto--Ertrag einer jufünftigen Steigerung

ber Sölte, tt)ogegen Seine Äo|)eit ber ©efettfi^aft alte
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9^cc^tc über bic territorialen @en)äffer einräumt, inö-

befonbere t)a^ 9'?ed)t, ben gefamten Smport--, (fyport-- unb

^ranfitl)anbel ju übertt)a(i)en unb ju fontroUieren burd^

i?üftentt)acl)en §u ^anbe unb jur See."

•i^rtifet 10.

„^nv bie oorfte^enben i^onseffionen, 93oümad^ten

unb ^rimlegien garantieren bie ©efeüfc^aft ober beren

Q3ertreter Seiner .öo|)eit bie ©imbenbe beö ^erteö

t)on bemjenigen ^ei( i^reö 5^apita(#, tt)elci)er einer

@rünber--*iZlftie ber 93ritifd)-Oftafrifanif(^en ©efeüfc^aft

entfprid)t (etn)a 100 000 ^avt)."

^6) i)alU biefe i^onjeffion üom 30. Suli 1887 für

eine ber gro^artigften, meldte eine europäifd)e 5^olonia(--

gefeltfd)aft jemals burc^ bto^e Q3er^anblungen er^^ielt

i)at ^ixx alle bie !o(offa(en 9^ecf)te unb 93efit5titel

f)atten tt)ir bem Sultan öon Sansibar auöf(^lie^lic^

eine ^aufc^atfumme für ben (Ertrag ber 3i?lle ^u 5at)len.

®enn bie ©ioibenbenja^lung für eine ©rünberaftie

tt)ar eine platonifd)e ^on§effion. 0ie ^aufd)alfumme

follte feftgefefe^t merben, tt)enn tt)ir ein 3a^r im 93efi^

gett)efen tt»aren unb ettt)a bem gegenmärtigen 'betrag

nacft "^Ibjug ber (fr^ebungöfoften entfprec^en. ®er
„gegentt)ärtige 93etrag" nämlid) ftellte bie 'pad)tfumme

bar, n)eld)e eine inbifd)e "S^irma, nac^ "^Ibjug i^rer

Sr^ebungöfoften, bem Saib 93argafd) jaulen fonnte

mit einem großen Profit für fie felbft. 3n unferm

Sntereffe lag eö ficl)erlic^, biefe ^bfinbungöfumme im

Sommer 1887 5unäd)ft offen ju laffen unb unö t)or

allem einmal in ^efi^ ju fe^en, ba bic Solle, iveld)e

ettt)a 2 '3D?illionen ^avt betrugen, bann junäc^ft in
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unfcrc ^afc^en floffen. ^enn einer, fo ^afte eaib
93argaf^ ein Sntereffe baxan, eine genaue ^iyierung
ber (fr^ebungöunfoften unb beö an i^n abjufü^ren^
ben '^etrageö fic^ auö^ubebingen. <S)ie Griten, tDelc^e in

folc^en Q3er^anbtungen mit farbigen etaaUn bod) ttJa^rlic^

^intängtic^ (frfa^rung befa^en, Ratten ebenfaüö bie üon mir
angenommene allgemeine S^affung oorge^ogen; unb eine

entn)icf(ung Don nun 20 Sauren i^at bett)iefen, t)a^ ftc

im 9?ed)t tt)aren. ®enn für t>k 9}Zombaö-.^üfte iff ber

Q3ertrag üon 1887 nod) ^eute in i^raft. 3(^ fanbte

alfo mein OSertragöeyemplar nad) ^Serlin unb ertt)artete

eine fofortige te(egrap^ifd)e ^2lnna^me beöfelben, feiten^

beö 9^ei^eö unb unferer @efeüfd)aft. ^er befc^reibt

aber mein (frffaunen, alö keinerlei <S)ral)tmittei(ung er=

folgte?

^ie großen ^olonialpolitifer ®r. i^a^fer, ©e^eim-
rat «©etbrücf, ©e^eimrat Cangen, @et)eimrat Oed)el-

^äufer uftt). ftecften i{)re 5l^i5pfe ^ufammen unb Redten
folgenbeö auö: ^ö fei nid)t faufmännif^, ba^ in bem
93ertrag bie -Jrage offen gelaffen fei, meiere 6umme
für hk (fr^ebung ber Solle aufsumenben fei. (gö muffe
bafür ein ^iyum auögett)orfen njtiben, unb bieö fei in

ben 93ertrag aufzunehmen, beoor man il)n ratifizieren

!önne. (Benannt tt)urbe bie 6umme oon 250000 ^l
ober 170 000 9^upieö, unb ic^ tt)urbe erfud)t, bieö nad)-

träglid) in ben Q3ertrag ^ineingubringen. Q3erfraulid^

ttJurbe mir bie ^alb ^infel-, ^alb boö^afte 93emer!ung
gemacht, tt)enn i(^ benn boc^ einen fo großen ©nflu^
auf ben Gultan i)ahi, wk id) meine, lönne mir biefer

9^ac^trag ja nid)t fc^mer faüen.

9^un mac^e ic^ barauf aufmer^fam, ha^ mv unter
ber 9^ubrif (fr|)ebungöunfoften ber SiJlle nac^ unb nac^
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eine 9^ei^e t)on 9^ebenfpefen I)ätten bud)en können; ba^

tt)ir lebenfaüö eine entfpred^enbe SoÜ^oIijei barunter uer=

red)nen konnten, ^ir Ratten bemnod) im tt)efenftid)en

unfere bewaffnete SQ^ac^t auf bie Solle fd)(agen fönnen.

3c^ weife ferner barauf i)\n, ba^ t)aß ©eutfc^e 9?eid)

niemals and) nur ben geringften liberf(i)u^ auö ben 3oU-

erträgen über bie 93ertt)a(tungöfpefen erjielt i)at; fonbern

umgefe^rt, fä^rlic^ burt^fc^nittlid) an 5 9S7äütonen SO^ar!

i)at gufc^ie^en muffen, (fö war bemnai^ 6d)öppen--

ftebtf(^e ^olitif, unö felbff mit einer fo deinen Summe,
wie bie Ferren in 93erlin bieö wünfd)ten, 5U begnügen;

unb mir jujumuten, foI(^c Q3erba(^ornifterung beö 93er--

trageö in Sansibar burd^jubrüden. "^lud) war im '^luguft

1887 !ein 90^enf^ auf ber ^rbe imftanbe, irgenbwie

abfd)ät5ungöweife feft^ufteüen, welche Summe ungefät)r

ben wirfticken ^uögaben entfprec^en würbe; ni(^t einmal

\6), ber ic^ an Ort unb Stelle war, ni(^t einmal Otöilliam

9'Swatb ober Äerr Stranbeö, welci)e |at)relang im oft--

afrifanifd^en ©efc^äftöleben geftanben Ratten, "^etc^en

Sinn fonnte eö alfo ^aben, irgenb eine Summe bamalö

bereite gu fixieren?

3(^ bin überjeugt, t)a^ an ber (Sntfc^eibung beö

93erwaltungörateö in 93ertin ebenfofe|)r bie trabitionetle

beutfd)e ^ng^erjigfeit, wie |>erfönlid)e SCRi^gunft gegen

mid), alö ben llrt)eber beö 93ertrageö, fd)ulb war.

^lan i)atU in gewiffen 93erliner Greifen ge{)offt, ta^

id) mir an ber 'i^lbfinbungöfrage ber 3ollert)ebung in

<5)ar eö Salaam unb ^angani bie 3ä^ne auöbei^en

würbe, ^ie \)ätU man bie 93erfion beö „jugenb--

lid)en unbefonnenen Stürmerö" aufregt erhalten fönnen,

Wenn man ben unerwarteten (frfotg meiner 93er--

|)anblungen burc^ unbebingte '^Inna^me beö 93ertrage^
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jugegeben i)äm, tt)ie bieö ber gefunbe 9:)^enfd)eni)erftanb

unb bie (f^rl{d)feit geboten? <3)a i)ätfe boc^ ber Cegattonö'

rat i^a^fer nic^t ber Cegationörat ^at^fer fein muffen.
®ie ^nberen taten o^ne eigentliche 6ac^fenntniö mit,

unb ^aben baburc^ taß beutfci)-oftafrifanifd)e 5?otoniaI-

unterne^men ein für altemat üer^unjt. ®enn bie gan§e

fd)iefe 93erbitbung ber 6ac^e fe^t üon biefer Ilnter-

laffungöfünbe ein.

3c^ geriet burd) baö "^luöbteiben ber 9\atififation

beö Q3ertrageö fe|)r halb in eine gerabeju peinliche £age,
mein (finflu^ am Äof geriet inö (Bä^wanUn. 3d)
^atU bamalö hd mir in Sansibar ben ^rei|)errn t)on

©raoenreut^ unb kalter Don 6aint-<^au( SUatre, Äerrn
hinter a(ö meinen eigentlid^en 6e!retär, fomie Äerrn
«jremming mit einem *2Iffiftenten für bie !aufmännif^e
©efc^äftöfü^rung. 3nbe^ beftanb ein lebhafter perfönlid)er

93erfe|)r jmifc^en unferen Stationen auf bem <5eftlanb

unb unferem llfagara-Äauö; bie Ferren !amen häufig

SU mir ju perfijnad)em ©ebanfenauötaufc^. 60 tt)ar ein

ftänbigeö 5?ommen unb @e|)en. ^uc^ um mic^ f)erum

fanb in biefen '2Bod)en ein ^erfona(tt)ecI)fet \tatt '^uf
bem beutfd)en 5?onfutat erfc^ien Äerr ©eneralfonfui

?0^ic^a|)eüeö ; auö bem britifc^en aber t)erfc^tt)anb mein
•Jreunb 9DZ. Äolmmoob unb an feiner (oUüz übernaf)m
SO^ajor eraube ^acbonalb, ber je(3ige 6ir &anbt 9D^ac-

bonalb, britifd)er ^^otfd)after in ^ofio, bie @ef(^äftö=

fü^rung. ®amit toax ber 9lüä^alt, h^n id) in biefer

9^i^tung gehabt i)atu, ju ^nbe. (fö folgte eine felt-

fame Seit üon 6orgen, 9D^ü^en unb Stampfen, ^riba
i>on 'Sülon? ^at ben 9^ieberfc^tag biefer 9D^onate in it)ren

geiftüoüen, burd)auö auf bem93oben ber ^atfad}en fte^enben

9^ot)e(len: ®er i^onful, 3m l'anbe ber Q3er^ei^ung unb
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Öftafnfanifd)e ^^oüeüen bauernb feftgclegt, unb meine

Cefer, tt)eld)e fic^ für biefe (fpifobe ber beutfc^en ^oIoma(=

gefd)i(^te infereffieren, fönnen nic^f^ beffereö tun, alö

i|)re farbenreichen 6d)i(berungen nac^^ulefen.

Um bod^ tt)ä^renb ber Seit beö 't2lbtt)artenö etmaö

^ofitiüeö 5U tun, »eranla^te ict) 6aib 93argafd), mir

feinen Dampfer 93aratt>a §ur 93erfügung ju ftetlen, unb

mic^ t>m6) feinen 9}Zinifter 9!}Zo^ameb bin ©alim in allen

Ääfen ber Sübfüfte bei ben ^aliö unb angefeffenen

Arabern einführen ju laffen. (fö tt)ar näm(ic^ meine

aufrid)tige 'i2Ibfi(i)t, mic^ mit bem arabifc!^en (flement an

ber i?üfte ein für aüemat gu öerbinben, unb auf biefeö

für unfere (fingeborenen=93ertt)aItung mefentlid) ^urürf--

§ugreifen. 9^iemalö iff mir ber (Einfalt gekommen, rvk

bieö mein 9^ad^fo(ger, ber 5?onful 93o^fen, tat, ben Q3er--

trag mit bem Sultan alö ein t^eoretifc^eö 'ilftenftücf gu

betrachten unb feine ^eftimmungen nac^ 'i2Irt eine^

beutfc^en '^Iboolfaten auöjutegen unb pebantifd^ tmd)

beutfd)e '53eamte auöfü^ren gu (äffen. 3d) iDu^te gu gut,

ha^ bieö bie 9^ebenion ber Araber mit fid) führen

mu^te. 3^ felbft ttjollte bie 95e5ie^ungen jum Sultan

unb feinem ©efolge kbenbig tt>eiter entmicfeln, n^irflid)

eine 3ntereffengemeinfd)aft ^erfteüen. ^reilid) voav bieö

nur bur(^ perfönüc^en (finf[u^ möglid^; t)a^ mar n\6)t

fo, alö ob irgenb ein neu ()erauöfommenber „'Beamter"

ba fo o^ne meitereö ^ineintappen fönne. ^Df^it biefem

perfönlid)en (Stement rechnet bie britif(^e '^olitif überall

unb ftetö; in 93erlin glaubte man, t)a§ alleö mit bem

bureaufratifd^en Sd)abloniömuö öiel beffer mad)en 5u

können, ^ie mir fd^eint, fängt man neuerbingö an, fiel)

öon biefem ©runbirrtum .in ber 5?otonialpotitif frei gu

machen; freilid) erft, nac^bem bie Sa(i^e fo meit »er--
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borben ift öB fie fid) mit menfc^üc^cn 93?itte(n t)er--

berben lie^.

®ie 9^eife üon ®ar eö Salam biö jum 9^ot>unia

war ein roirflid^er taftifc^er Erfolg in ber 9vid)tung

meiner ^olitü. 6ie bauerte brei '^Bod^en, unb nad)

meiner 9^üdfe^r teilte 6aib ^argafc^ mir mit, er ^ah^

t)on alten Seiten bie beften 93erid)te über mein 3u--

fammenfein mit feinen £anböteuten erhalten. 3n fe|)r

tiebenött)ürbiger QBeife fügte er ^in^u, ba^ je^t aud)

gtt)ifd)en y^örnede unb ben Arabern in ^angani baß

befte (?int)erne|)men befte^e. ®a^ bieö bei l^euc in ©ar
eö 6atam ber ^aü war, i)atti ic^ felbft bort feftfteüen

Bnnen.

Q3on 93erlin war feine entft^eibenbe "i^lntwort ein--

getroffen. um baß blöbe 'iHbwarten ju erteid)tern, mad)te

ic^ Anfang September bem Sultan neue Q3orfd)Iäge. (fr

möge ^atta unb 'SDZanba, unb weiterhin 93aratt)a, SD^erfa,

unb 9}Zafbif(^u in ben i^reiö unferer i^onjeffionen auf=

nehmen; au^erbem fc^lug id) it)m t)or, id) wolle feine

brei 'S)ampfer alß ^uögangöpunft für eine 5^üftenlinie

jufammenfaffen, eine i^ompagnie in ®eutfd)lanb grünben

unb i^n mit einer entfpred^enben '^Insal^l 'i^lftien beteiligen.

Saib 93argafd) war mit beibem einüerftanben, riet aber,

5unäd)ft bie Q^atifijierung beö erften Q3ertrageö abju--

warten, beoor wir weitere fd)riftlid)e '^lbmad)ungen träfen.

3n jenen ^agen fuc^te ber britifd)e 5?onfulatöoerwefer

9}Zajor dtaube SD^acbonalb mxd) auf unb fagte: „Look

here, Dr. Peters, I dont mind Maiida and Patta; but

I draw the line at Zanzibar and Pemba. 1 dont want

to awake one morning and see, tliat Zanzibar and

Pemba are gone; they would kick up a horrible noise

in London." (Set)en Sie l;ier, Dr. "peterö, id) fümmere
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mic^ mct)t um ^atta unb S[)Zanba; ah^v x6) jie^e bie

2xnu bei Scinjibar unb "^emba. 3d) n>ünfd)e ni(^t, cineö

xÜcorgenö aufgutuacl^en unb gu fe^en, ba^ Sansibar unb

^emba gegangen finb. Sie tt)ürben einen entfe^tid^en

£ärm in Bonbon machen.) 3d) aber i)atU bereite oor^er nad)

Berlin berichtet: ,3<^ tt)erbe biefe ganse Snfwidlung erft

a(ö abgefd)(offen betra(J)ten, njenn auc^ 3an§ibar unb

^emba unter beutfi^en (finflu^ gebrad)t fein werben."

So [tauben bie ©egenfä^e im ioerbft 1887. 9^oc^ ein=

mal i)atU <S>eutfc^(anb eö in feiner Äanb, auf frieblic^em

^ege bie oor^errfd^enbe unb tonangebenbe '3[)?ad)t in

Öftafrifa gu tt)erben, unb bie 0eutfd)--Oftafrifanifd)e @e--

feüfd)aft bie '3D^ög(id)feit, fic^ burc^ *i2lüiterung mit bem

Sultanat Sansibar in eine tt)irfli(^ gro^e ^olonifationö--

gefellfdjaft fortguentmicfeln. QBaö friebtid) gu erreii^en

tt)ar, glaubte id) getan §u ^aben. ®ie enbgiltige ^nt--

fd;eibung aber lag nic^t bei mir, fonbern in Berlin.

©leici^ nac^ meinem Eintreffen in Sansibar i)atU ic^

bie abminiftratiüen 'Jlufgaben, tt)elc^e gelöft werben mußten,

ebenfalls ernftli(^ in bie iöanb genommen. ®iefe *2luf-

gaben waren mir feit unferer erften (^jpebition ganj flar

gewefen, unb bereite am 16. September 1885 i)atU id)

fie in ber ilolonialpolitifc^en ^orrefponbenj in i^ren all=

gemeinen ©runbriffen gefenn5eid)net. 3^ brude biefen

•^luffa^ t)ier ah, weil er bie ^e^auptung wiberlegt, ic^

\)ätU mi(i^ erft nai^ meiner 9\MU\)v nad) Conbon, im

Sommer 1896, gu angelfä(^fifd)en 5?oloniatmet|)oben

befe^rt; benn erft im 93ertt)altungörat ber ®eutfc^--Oftafri-

fanifd)en ©efellfc^aft t)on 1887 feien gefc^äftömä^ige

3been aufgetaud)t. 3c^ ^abz liberale Ä^lonialpolitif t)er=



®ie ^merbung ber Stufte. 177

treten üom erften ^age an meinet (Eintreffend in 93erlin,

im Äerbft 1883, unb eö §eugt nur für bie 5?ur5fid)tig!eit

beö beutfd)en 9^abifaliömuö in btn ad)t5iger 3a{)ren beö

üorigen Sa^r^unbertö, ba^ fie biefe natürlid)e 93ertt)anbt--

fc^aft ni^t ernannten, unb tt>ie ber ^uUe gegen t)a^ rote

^ü6), mit bünber ^nt gerabe immer gegen mid) an=

rannten. ®iefe '2lnoma(ie trat in gerabe§u fomifd)er

^eife einige 3a^re fpäter einmal bei einer prioaten @e--

(egen^eit l)ert)or, n)eld)e ju ^ara!teriftifd) für bie Haltung

biefer linföliberalen ^otemif in ®eutfc^(anb mar, aU
t>a^ i^re (fr5ä()Iung ^ier fid) nict)t »erlognen foüte. ^ad}
einem 6c^riftfteUereffen in Berlin fa^ id) sufäüig neben

bem 9^eid)ötagöabgeorbneten Dr. ^(eyanber ^et)er, bem
ic^ inbeö nid)t oorgefteüt tt)ar. <S)ie llnterf)altung fam

auf beutfd)e S^olonialpoütü, unb id) entmidelte il;m einige

©efic^tö^unfte, tt)ie fie in bem nad)foIgenben "i^luffa^ an--

gebeutet finb. „Riffen 6ie/' fagte Äerr Dr. 90^et;er,

„t>on bem, tvaß 6ie ba fagen, unterfc^reibe ic^ jebeö

^ort, aber mit ber i?olonio(politi? beö Dr. (Earl ^eterö

foU man mid) oerfc^onen." 3c^ lädj^itt t)erbinblic^, t?er-

beugte mi^ Ieid)t unb ging ju einem anberen mir be--

fannten Äerrn im 6aat. „^er ift ber iberr,'' fragte

ber ^bgeorbnete 9D2et)er, „mit tt)e(d)em id) mid) foeben

unterf)a(ten i)abiV' „'^a^ ift Dr. ^arl ^eterö," xoav bie

Antwort.

®aö ^otonialprogramm, tt)elci^eö id) t»on "^Hnfang an

üerfuc^t ^ah^, ^u oermirfH^en, ffijjierte id) im Sep-

tember 1885 folgenberma^en:

„(frft eine fpätere Seit n>irb in ber £age fein, bie

6c^tt)ierigfeiten gered)t gu »ürbigen, mit benen bie @e--

fetlfd^aft für ®eutfd)e 5?oIonifation unb bie ®eutfd)=Oft-

afrifanif^e @efeafd)aft ju kämpfen ge{)abt ^aben, beoor
"55 et er«, ©rünöung öoit Seutfci^--Oftafnfct. 12
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fic bie 'Junbamente ^raffifc^er 5?o(onifation in Öftafrifa

§u [(Raffen t)ermod)ten. <5)ic beuffd)e *^oIemif gegen

unfer Unternehmen tt)üvbe !aum fo na(^{)altig unb ah=

fprec^enb aufgefallen fein, menn fie fi(^ ta§ 93ert)ä(tniö

üon "^^lufgabe unb 5?raftmitte(n immer f(ar üor "^ugen

get;a(ten f)äf(e. 0aö auf ben erften "^Inbticf faff p^an--

taftif(^ erfc^einenbe Problem, axi^ einer rein nationalen

^emegung ^erauö ju gett)iffen pra!tif(i)en @efta(tungen

für ein lfotonifatorifd)eö 93orgef)en ^u gelangen, konnte

ih^n nur auf einem unnormalen unb oft t>ielleid)t allju

öernjegen erfd)einenben 9Bege getöft tt^erben, unb eö ift

gar fein ^unber, ba^ *5Iu^enftel)enbe einer 9^ei^e ber

üon ber l^eitung ber @efeüf(i)aften oolljogenen S(i)ritte

bebenflid^ unb aumartenD \id} gegenüberftellten. *^uc^ bie

93eteiligten felbff muffen 5ugeffet)en, tt)enn fie auf bie

eigenartigen Beübungen beö legten 3al)reö jurüdblicfen,

ba^ ber jurücfgelegte ^eg reid) an bebenflic^en flippen

unb @efal)ren genjefen ift.

®ocf) tt?ie bem auc^ gemefen fein mag, bie @efellfd)aft

ift imftanbe gewefen, i^ren "^eg Sd)ritt für 6d)ritt gu

oerfolgen, unb beute ffe|)en auc^ unfere ©egner t)or ber

^atfad)e, ba^ in Oftafrifa bie ©runblagen für eine

energifd)e Entfaltung beutfd)er 5?olonifationötätigfeit ge--

fd)affen finb. <S)er romantifd)e ^eil beö ^egeö liegt

t)inter unö; \\>a§ tt)ir nunmel)r »or unö f)aben, baß ift

ein unerme^lid)e^ 'Jelb tätiger unb probuftioer nationaler

•^Irbeit.

Eö üerlo|)nt fid), an einem fold)en ^un!t in all=

gemeinen Sügen einmal bie "^lufgaben ju ifi^jieren, beren

Cöfung bie ®eutfd)--Öftafrifanifd)e ©efellfd)aft in "Eingriff

5U nehmen t)at, menn fie fid) it)rer Stellung gett)ad)fen

5eigen njill.
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6ie ift ^ineingeffeat in ein tt)etteö unb üppigeö
^ro)3engebief, auö tt)e(d)em eö gilt, bie reichen verborgenen
(o<i)ä^i für bie 9D?enfd)t)eie im aügemeinen unb unfer
^oit im befonberen ju erringen. 3u g(ei(i)er Seit fie^r

fie fid) einer fdjmarjen ^eöötfcrung gegenüber, bereit,

fid) i^r üertrauenöooü an3ufd)(ie§en, mit ber ^tvav fc^önen,
aber fo unenbtic^ fd)rt)er ^u erfüüenben '^flid)t, biefelbe

5ur Arbeit unb baburd) jur ©efittung aümä^Iid) ^eran-
5U5ief)en. C?ö teilt fid) i^re Aufgabe fomit »on oorn^erein
in eine rein n?irtfd)aftlid)e unb eine äii)i{ifatorifd)c im all-

gemeinen.

9^ur ber Xlnüerftänbige tt)ürbe bie unge|)eure 6d)tt)ierig-

Mt ber gefamten Aufgaben t>erfennen fönnen. 3e tiefer

man in t)k Probleme hineinbringt, um fo ftär^er brängt
t>k @rö§e ber ^Irbeit fid) auf. So tt)irb ja barauf an-
kommen, fojufagen, ben gefamten ^ntmidelungögang
menfd)lic^er Kultur nod) einmal üon neuem ju beginnen.

Sunäc^ft unb oor aüem fte^t hk @efeüfd)aft oor
ber Aufgabe, entfprec^enbe Q3eree^rött)ege in Oftafrifa
^ersufteüen. <5)en alten Sirfel, ob man ^robulte f^affen
muffe, um ^erfe^römege, ober 93erfel)rött)ege, um ^ro-
bufte rentabel §u mad)en, gebenfen tt)ir in ber amerifanifd)-

angelfä^fifc^en <2Beife ju ^errei^en. llnfere Cefer tt)if[en,

tvk in ^merifa bk (^rfd)lie^ung neuer ©tftrilte immer
bamit anfe^t, t>a^ man aunäc^ft eine genügenbe 5?ommuni-
Jation 3u bem Sentrum berfelben fc^afft. (frft bann barf
ber eanbmirt, ber 5^aufmann |)offen, mit (frfolg feiner
Arbeit nac^^uge^en. ^n ben großen Strafen blü^ien
©i5rfer unb etäbu empor, unb, wo biö ba^in t>k <S^ilbniö
\tatt ^atU, entfaltet fid) haß lieben ber Siüilifation. ®ie
©eutfc^-Oftafrifanifc^e @efeüfd)aft :tt)irb von ben (?r-
fa|)rungen ber tt)eftlic^en 5^olonifatoren gu lernen fuc^en,

12*
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um t>on t)ornt)erein i^re Arbeit fpftematifd) in Angriff ju

nehmen unb falfd}e Schritte gu »eniieiben, tt)eld)e auf

alle <5ciüe ben 93cr(uft üon 3at)ren bebeuten. So !ann

ja feine ^vaQH fein, t>a^ in bem großen '^öettfampf

5tt)ifd)en Oft= unb ^eftafrifa berjenige ^eil bie ^alme
erringen mirb, tt)eld)er eö fertig bringt, alö ber erfte ben

6d)ienenftrang biö an bie 6een oorjufci^ieben. <3)enn

ber Äanbel Sentratafrüaö n)irb bem 6ieger in biefem

'^öettftreite gef)ören. ®er 5?ongoftaat t)at für foI(i)e Sr--

fc^tie^ung beö afri!anifd)en 5?ontinentö taß mächtige

6trombaffin beö 5?ongo Dorauö, ein 93orteil, ber tro^

ber Stromfd)neüen beö *c^luffeö nid^t ^06) genug ange,

fc^Iagen tt>erben fann. ^reilid) auc^ t>a^ beutfc^e Oft--

ofrüa ift nid)t arm an fd)iffbaren 6tromläufen, unb mv
tt>erben ja fef)r balb feftfteüen, intt)iett>eit bie ^affer--

tpege §ur '^luffc^Iie^ung unferer iboc^länber geeignet finb.

•i^ber unfer ^lugenmer!, tt)enn tt)ir tia^ 93er!e^röprob(em

im großen erfaffen unb töfen njolten, tt)irb boc^ üon üorn=

|)erein auf bie Sd)affung ber Seenba^n gerid)tet fein muffen.

®ie "Aufgabe ift, um eö furj auö5ufpre(i^en: 93on

einem geeigneten 5?üften|)unft, ettt?a ®ar eö 6alam ift

eine Sifenba^n in t)aß 3nnere oon Ufagara ju legen,

n?e(d)e ftd) öon bort nad^ Sübtt)eften biö an ben 9^orb--

ranb beö 5^t)affa, unb naci^ 9^orbtt)eften h\§ an bie Sixb^

ed'e beö ^'Jtjanja fortfe^t. 6efunbärba^nen 5tt>ifd)en

9^paffa unb ^anganifa, tt)ie 5tt)ifd)en ^anganüa unb

9^t)an§a mürben tiaß Srfd)(ie^ungöft;ftem gunäc^ft üoü--

enben, menn bie Seen felbft burd) ©am^^ffc^iffe in 93er--

fe(;röftra^en umgemanbett fein mürben. <5)aburd^ mürbe

ber gefamte 95)arenftrom 3entra(oftafri!aö fojufagen in

ein 93ett ge(en!t merben, beffen '^uögangö))un!t natur=

gemä^ jum Äanbetömittelpunft merben mü^te.
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(eic^ter ju enttüerfen aU auö5ufü^ren iff; ah^x, um an

bie 't2luöfüf)rung fd)reifen ju können, mu^ man eö fic^

gunäc^ft in feinem gefamten Umfang tiav v>or "t^Iugen

ftellen. "freilief), ein 9^entabitifätönad)tt)eiö ift ^eute noc^

nic^t möglich; aber tt)o n?äre ein fold)er |ema(ö möglid)

gett)efen bei berartigen llnternef)mungen! *!2lu(i) beim Suej^

fanal tt)ie bei ber Pacific railway ^aben fid) bie Unter-

nehmer auf ^robabilitätöbered)nungen befd)ränfen muffen,

^atfa(^e für Oftafrüa ift jebenfaüö, i)a^ bie ®ar eö

6alam--9'Zt)affabat)n buid) ben 6d)otten 90?r. SDIadinnon

bereite fe^r ernftlid) geplant n)orben ift, unb ta^ eine

engtifc^e SD^iffionögefeüfd)aft fid) mit bem ©ebanfen ber

'Jortfe^ung berfelben t>om 9cpaffa biö an ben ^anganifa

trug, t)a^ gleichzeitig bamit t)aß 5tt)eite ^roje!t einer

93a^n üon 9)^omba^ biö an ben 5^ilimanbfd)aro in Conbon

ermogen tt)urbe. S>iefe "^läne finb gef(^eifert, nid)t an§

ftnansieÜen, fonbern auö rein potitifc^en Srtt)ägungen,

tt)elc^e für t)aß beutfd^e i^apitat naturgemäß tt)egfaüen,

t)a bie in 'Jrage fommenben ®ebiete ^um größeren ^eit

unter beutfc^er 'Jlagge, jebenfaüö aber aüe unter beutfd)cm

(Einfluß fte^en. ibier ift für unfer nationateö 5^apital

fid)erlid) ein beffereö 'i^lnlagegebiet gegeben alö in 93rafilien

ober SD^eyüo. 'Jreitic^, eö tt)irb 9[)^ü{)e Soften, unfer

i^apital, n)elc^eö lieber in 9^uffen, Serben unb ^Bulgaren

„ma6)t", t)on biefer ^atfad)e ju überjeugen.

Äanb in Äanb mit biefer ^Junbamentalaufgabe wivh

bie <3)eutfc^=9ftafrifanifc^e ©efeüfc^aft alö folc^e ben

Wegebau im ein^etnen betreiben muffen. So wirb barauf

anfommen, fott)o|)l bie Stationen ber ©efeüfc^aft unter--

einanber burd) <5at)rftraßen gu t>erbinben, aiß and) für

bie fc^on ^eute befte^enben kommerziellen Sentren burd)
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fo(d)e Gfra^en einen ^Infc^Iu^ an bie Äauptdnie §u er=

ftreben. ^üv biefe ^ebüvfniffe tt)erben bie entfprec^enben

Q3orarbeiten nunmet)r energifd) in Eingriff genommen

tverben.

3ft eö gelungen, folc^e 93erbinbungen für eine ratio--

nelle *2luöbeutung Offafrifaö ju fc^affen, bann tt)ürben

bie ebenfalls fofort 5U beginnenben lanbtt)irtfdbafttid)en

£lntevnef)mungen ^uöfi(i)t auf eine immer ffeigenbe 9\enta=

bitität eröffnen. 3n biefer 93e5iet)ung gilt eö, 5unäd)ft

burd; oielfeitige QSerfud^e feftjufteüen, maö unfere @e--

biete ju ^jrobujieren imftanbe finb; bann aber bie fpfte--

matifd)e 95epf(an§ung berfelben in großem Umfang fofort

anjuba^nen unb t)or§une^men. ^ir oersic^ten barauf,

^ier no(^ einmal barjulegen, auf n)el(^e 5:atfad)en tt)ir

unfere 3ui)erfid)t für ein günftigeö 9^efultat unferer Q3er--

fud)e begrünben. Sd)on bie näd)fte Sufunft tt)irb »er--

mutlic^ bartun, t>a^ Oftafrifa an ^robuftionöfä^igfeit

feinem i^oloniatlanbe ber Srbe nad)fte^t unb bie meiften

t)on i^nen überbietet. ®aö näc^fte 3a^rt)unbert, in bem

Hfagara mit feinen 9'Jeben(anbfd)aften ^offentHc^ einen

^eil beö 933eltmarfteö mit ^abaf, 95aumtt)0Üe, ^atao,

^ee, i^affee, 93aniÜe uftt). ufn?. »erforgt, tt)irb erft im

öotlen Umfang bartun !5nnen, n?aö ein foId)er 93efi$ für

eine Ovation bebeutet. 3m Sufammen^ang biefer @efamt=

aufgäbe liegt eö unter anberen aud), einmal tt)iffenfd^aft--

lid) feftjuftellen, tt)o unb tt)ie beutfd)e "^Iderbauer ein

^rbeitöfelb in Oftafrifa tt)erben finben tijnnen unb im

"t^lufd^Iu^ |)ieran ergeben fid) bie geologifc^en "Jorfc^ungen,

an n)e(d)e fic^ ber 93ergbau anfd)lie^en n)irb, foivie bie

gefamte n?irtfd)aftlid)e (frfd)lie^ung unb 'iJIufna^me beö

©aneben nun i)at bie ©efeUfd)aft i|)re befonberen
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abminiffratioen unb ))o(itifd)en *2iufgaben ju löfen. 6ie

ffeüt bie eigent(id)e QRegierung bev ©eutfc^-Oftafrifanifc^en

5?o(onie uhter ber Obert;o^eit 6r. 90^a|eftät beö beutf^en

5?atferö bar, unb f{et)t fid) gerabe in biefer ^e§iei)ung

t)or eine 9\ei^e ber üerantmortungöüoüften 'Probleme

geftedt. ^tn genügenben 6d)u^ freiüd), bie erfte Ceiftung

einer ad)tunggebiefenbett "Regierung, ^offen tt>ir mit ibilfe

einer rationellen ^e^anbtung ber (Eingeborenen unb geffü^t

auf eine entfpred)enbe '^Baffengemalt bem europäifd)en

Sintt)anberer in nic^t a(l§u langer "^vift fc^on garantieren

5u fijnnen. daneben aber tt)irb eö gelten, in praftifc^er

^eife nic^t nur ben normalen Q3er^ältniffen entfpred)enbe

9^ed;töformen unb Q3ertt>altungöeinrid)tungen, fo^ufageu

auö bem 9^ic^tö 5U fd)affen, fonbern im Äintergrunbe

ert)ebt fid) aud) bie 9^ottt)enbigfeit, fid) über bie @runb-
lagen einer gettjifjen politifd)en Selbftoermaltung ber @e-
famt!olonie inö 5\^lare gu fommen. (&ß tt)äre t»oreilig unb
tt)enig realpolitifd) Q^ta^i^t, in biefer 9vid)tung ^eute aud)

nur *i2lnbeutungen einer ettvaigen ©eftaltung geben ju

tt)otlen. ©erabe nac^ biefer Seite ^in ift eö oon iet)er

rid)tiger gett)efen, erft bie Strafte fid) entfalten gu laffen,

e|)e man bie 'Jorm il)rer Organifatton entwirft, alö

a priori eine Sd)ablone ju fonffruieren, in n)eld)e man
|)ernac^ bie aftuellen 5lräfte l)ineinätt)ängen tt)iU. ^ür
bie näd)ften 93eburfniffe einer primitioen "i^lbminiftration

bürfte auf alle ^älle bie "^Irt ber Stationengrünbnng ge=

nügen, bie tt)ir biöl)er »erfolgt ^aben.

®er aufmerffame Cefer wirb hd einiger Überlegung

jebenfallg fd)on auö biefen fet)r aügemeinen SDMeilungen

ermeffen fijnnen, melc^ eine "JüUe oon ^lufgaben bie

©eutfd) 9ftafrifanifd)e @efeUfd)aft in i^ren ©ebieten felbft

in "Eingriff 5U nehmen unb §u löfen ^at, rt)enn fie i^rer
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Stellung gerecf)t tuerben tt)ilt, ber 9'Jation gegenüber tt)ic

üor ber @efd)id)te. 9Zod) weit komplizierter n)ürbe bie

6aci)e fic^ auönef)men, Ratten wiv bie beutfd)en unb aü=

gemein internationalen ^Beziehungen ber @efeüfd)aft mit

in 9\e(i)nung gebogen, ^ir fte^en am *2lnbeginn einer

großen ^nttt)i(f(ung, in tt)etd)e mv ^eute nur ^ineinju--

bli(fen vermögen, ot)ne genau beftimmen ^u fonnen, biß

5u n?elc^en S^onfequenjen unb "Simenftonen fie {)eran--

tt)ad^fen tt)irb. Sine ^eriobe ernfter "^Irbeit unb mü^e--

üoüen Q^ingenö liegt cor unö tal ®aö, tt>aö unö ben

SO^ut gibt, in fie einzutreten, ift bie fefte Überzeugung,

t>a^ taß beutfd^e Q3oIf berufen ift, nunmehr felbftänbig

mit einzutreten in bie allgemeine i^uttioierung unb

9^u^barma(^ung unfereö Planeten; unb txx'^i atleö, tvaß

mir tun n^erben, ni(^t nur unferer 9^ation im einzelnen,

fonbern ber 5^utturenttt)i(ftung ber 'EDZenfc^^eit im all=

gemeinen unb bamit fcl)lie^lid^ ben legten Sielen ber @e--

f(i^i(^töentrt)icflung überhaupt z^^Ö"^^ fommen tt)irb. 3m
(Snbziel unb nicl)t im momentanen Erfolg tt)irb ber tt)a^re

£o^n für bie 'ilrbeiten liegen, an benen aud) bie ®eutfc^-

Oftafri!anifd)e @efellf(^aft mitzumirfen berufen ift, unb

erft fpätere ©efc^led^ter werben in »ollem Umfange bie

93ebeutung ber 93ilbungen ernennen, beren ©runblagen

tt)ir fd)affen werben."

3c^ ergänzte bie |)ier entwidelten 'i2lnfd)auungen üom
24. ^pril 1886 in einem weiteren "2luffa^, ber einen

93crgtei(i^ Z^^f<^^" ^^" Cebenöbebingungen beö 5longo--

ftaateö unb ©eutfc^^Öftafrifaö unternahm. 9'Zun fann

icl) auöfprect)en, ta^ folcl)e t|)eoretifd^en Überzeugungen

bei mir niemals blo^ ein ^olbeö 6piel ber ^^antafie

bleiben. <S>er 'Sßille bemächtigt fic^ il)rer, unb eö wirb

mir z"ttt 93ebürfniö, fie in 9\ealität umzuwanbeln.
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®ie C§elegent)cit ju folc^er Q3ettt)ir!{ic^un9 meiner btonial-

|)otitifc^en Überzeugungen er(;ielt ic^ im ^rü^Iing 1887.

^üe mobernen 5?o(oniatfompagnien mit Äot)eiföre^ten

leiben an bem prin§ipieüen ^iberfprud), ha^ fie einerfeitö

®it)ibenben für i^re *i2l!tionäre herausarbeiten, anberfcitö

gro^e Summen, oft ^unä^ft o^ne *=21uöfid)t auf balbigen

@ett)inn, in bie neuen ju entmicfelnben £änber t)ineinftecfen

muffen. <5)iefer Sntereffenfonflift 5n)ifd)en 'i^ütionären unb

•^Infieblern i)at fic^ im ganzen testen 3af)r5e^nt, 5. ^.

aud) in 9^^obefia, nachteilig füt)Ibar gemalt unb ha^

@ebeif)en ber ()ereinftri5menben 93et)öl!erung jurücfge^alten.

935eit man bod^ ben ^ütionär gegen übermäßige Fluglagen

fc^ü^en tt)in, muß man bie Steuerfc^raube gegenüber ben

ginnjo^nern übermäßig anfpannen: in SöÜen, 6tempel=

fteuer, ^rac^tfä^en uftt>.

«^luf ber anbern 6eite ift eö «ar, t>a^ eine ^rit>at-

gefellfd)aft al§ SDZanbatar eineö etaaU^ in it)ren aü-

gemeinen ©ef^äftöfpefen immer billiger arbeitet, atö

ber Staat im ganzen. €ben, mü fie auf eine fc^nelle

^iüibenbe ^inn?ir!en muß, wirb fie fic^ jebe 9^euantage

5tt)eima( überlegen, beöor fie fie bett)illigt. ®ieö n?ar

meine mefentlic^e <5rage in Öftafrifa 1887. 0aö ganje

Unternehmen war ein ©efc^äft, tt)eld)eö ft^ rentieren

mußte, wenn ^§ für bered^tigt gelten wollte. SS burfte

bemnac^ bie ©ebetfeite nur foweit belaftet werben, alS

nac^ @efc^äftSrü(ffid)ten irgenbwie gu re^tfertigen war.

SnSbefonbere fonnten wir eS unS nic^t leiften, eine

tujuriöfe 6c^u^truppe ober eine teuere juriftif^e Q3er-

waltung einjuric^ten. ®aS würbe bie 5U erjielenben (ge-

winne t)on üorn^erein problematif(^ gemad)t ^aben. *^uS

biefem ©runbe war engfte ^ü^lung mit bem Sultanat

Sansibar anjuftreben, beffen Äerrf^er ta^ 9^eicfa jeben
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^ugenblicf mv feine 5?anonen ne{)men fonnte. <S>orf

tvax t>aß 'zOlaUxxai für bie Gruppe, bie tt)tr im 3nnern

nötig Ratten, unb mx tt)aren feiner Cot^alität um fo

fieberer, je me^r mx ben 6aib in unfer ©efd^äftöintereffe

sogen.

3m Snfereffe ber 6parfam!eit nun t)er!nüpfte id) bie

fämt(id)en abminiffratiüen Organe t>on üorn^erein unb

prinjipieü bur(^tt)eg mit ermerbMtigen Stationen. ®ie

©runblagen aller Soften ber 'S>eutfd)--9ftafrifanif(^en

@efeHfd)aft, oon 'pangani, ©ar eö Salam, 93agamo^o

unb 6aabani biö nad) llfagara unb bem 5^itimanbfd)aro

t)in tt)ar entmeber '^Iderbau ober aber ioanbel. ®a^
follte taS ^efentließe fein, '^luöübung ber ^olijei--

gemalt unb @eri(^töbarfeit, fomeit folc^e in unferem

Sntereffe unb im Sntereffe ber öffentlid)en Orbnung

nötig erfd)ienen, mürben aU 9^ebenamt aufgefaßt. StDor

mu^te unfere ©efeüf<^aft biö auf meitereö jum £lnter{)alt

ber Station taß meifte beifteuern unb mürbe in melen

'Jäüen mof)I bauernb 3ufd)u^ gu leiften t;aben. '^bzx

jeber Stationöd)ef mürbe angemiefen, feine finangieüe

Selbftänbigfeit alö tia^ eigentlid) gu erftrebenbe (fub^iet

aufjufaffen. 93^it ber Seit, ^offte id), unfere eigenen

93eamten burd^ fetbftänbige 5?o(oniften unb ein mir!lid)eö

St^ftem üon Selbftoermaltung ablöfen ju Bnnen.

Hm folc^e '^Inorbnungen ungeftört »on Eingriffen

beö ©eneralfonfulateö in Sansibar burd)füt)ren ju können,

inöbefonbere, um entlang ber Klüfte, meld)e jum unmitte(--

baren '2lmtöbe§irf beö ^onfulateö ge{)örte, t)erum freie ^anb

5u bekommen, ^attz id) g(eid) nad) 3eid)nung beö Q3ertrageö mit

bem Sultan beantragt unb burc^ @el;eimrat '5)elbrüd bei @raf

Äerbert 93iömarc! prioatim anregen taffen, mid) jum 5?aifer--

lid)en 5^ommiffar für baö "Jeftlanb, neben meiner Stellung
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beffeüen. 0ie "^Intn^ort tt)ar, barüber it)oüten mx fprec^en,

tt)enn iö) ettpaö geleiftet ^aben rt)ürbe, einftweiten fei eö

meine '^iufgabe, mid) mit bem neu i)inauögefc^icften

©eneralfonful ju [teilen. *2I(fo bie ^ätigfeit ber üor^er--

gegangenen brei 3af)i:e galt nid)t alö Ceiftung, unb tt)ie

fonnte ic^ mic^ mit bem ©eneralfonfui [teilen, n?enn bie[er

auf meine '^läne nic^t einging? ®ieö 6t)[tem ber 3tt>ei=

teilung unb baö ^rinjip, ba^ ber 93eruföbeamte tzn

Q3orrang l)abe, lähmte meine ganse 3nitiatioe. 3d)

tt)ollte bod) nid)t ben Q'^ang unb ben ^itet beö 9\eid)ö=

fommiffarö gemifferma^en alö 93elo^nung für geleiftete

©ienfte, fonbern ic^ wollte feine ^ac^tbefugniö, unter

tt)eld)em ^itel aud) immer, um überhaupt erft ttxva^

teiften ju fönnen. 3n erfter £inie mu^ man frei fd)alten

fönnen, n?enn man ^txva^ ^ofitiüeö fc^affen tt)ill.

'^öenn ic^ burc^ 93erfnüpfung unferer abminiftratiüen

Stationen mit Äanbel unb ^derbau unfere @efd)äftö'

fpefen nac^ SDiöglic^feit unten ju galten l)offte, fo bad)te

ic^ mir bie eigentlid)en ®ett)inne ber ©eutfd) = Oftafrifa--

nif(i)en ©efellfd)aft atö ^rgebniö il)rer 93eteiligang an

Hntergefellfc^aften gegen Überlaffung oon Canb unb

anberen 9^ed)ten. 60 ^atU id) mit meinem 'Jreunb

Dr. Sd^roeber-'^oggelott), ber burc^ [eine 93eteiligung bei

ber 'S)etl)i S[Raat[c^appii auf Sumatra alß "Jac^mann im

^abafgefd)äft gelten fonnte, bereite im 91ooember 1886

bie ^eutfd) = Oftafrifanifct)e ^lantagengefellfd)aft ge--

grünbet, meiere in erfter Cinie ^abafbedblatt, baneben aber

äuc^ alle anberen "^rten öon tropifd)en i^ulturen betreiben

wollte. ®ie Oftafrilanifd)e @efellfd)aft gab biefer

^o(^tergefellfd)aft ta^ 9^ed)t, an set)n Stellen je

10000 SCRorgen Canb in ^efi^ ju nehmen, wogegen fxe
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100 ^fticn in Äö^e t)on je 1000 9)^t ev^ielf. ®ic

@efd)äftö(eitung biefev ^(anfagengefeüfc^aft übernahm
Dr. 6c^roeber fetbff, ber nad) Oftafrtfa feinen fet)r

energifd)en unb tücl)tigen ^vuber 'Jnebrid) 6d)roeber

f(i)i(fte, tt)eld)er ta^ ^abafpflanjen in Sumatra erlernt

i)atU. ^ä^renb id) in Sansibar arbeitete, legte biefer

bie erfte ^lantage ber ©efeüf(^aft in £ett)a an.

©ieö xvav ein erfter Anfang, gemifferma^en eine

^robe, tt)ie id) mir bie "^luöbeutung unfereö njeiten @e--

bieteö backte, ©rö^efte Liberalität gegen t>aß fid) an=

biefenbe ix^apital ift "Oahd ftetö mein ©runbfa^ gett)efen

„Ceben unb leben laffen!" ®en Unterbeteiligten bie

(If)ance eröffnen, met ju üerbienen; bei foId)en legalen

@ett)innen unö felbft aber in befd)eibener '^Beife ftetö

einen *!^lnteil ju fid^ern, ha^ follte haß leitenbe ^rinjip

fein, auö beffen 93efoIgung bie Summen für 'S>ioibenben--

ga^Iungen erhielt werben mußten, ©aneben njoÜten mx
natürlid) and) felbft ^flanjungen anlegen unb betreiben.

3d) tDüv auf meiner '^luöreife über Saga^ig bei 5^airo

gefahren unb i^atU mir t>on bem Leiter einer großen

93aumtt)oüp(antage bafelbft, ioerrn 93etter, 93aumn)oü--

fämereien gekauft unb §unä(^ft 15 bett)ä^rte <5eüac^en

für bie Anlegung einer 93aumtt)onpIantage in unferem

@ebiet angett)orben. <S)iefe 93aumtt)olIpf[an5ung tt)urbe

alöbatb in 5?ifogtt)e bei 'pangani unter ber Oberauffid)t

t)on Äörnede inö Leben gerufen. 93erfud^öfämereien tt)urben

ferner fog(eid) auf fämtlid^e Stationen »erfenbet.

®er Äauptpunft in meinem ganzen 5?o(onia(p(an

aber bilbete bie 93er!e^rö= unb 9Segefrage. ®ie ^r--

fc^Iie^ung ber 5?oIonie foüte praftifd) begonnen n^erben

bur(^ ben ^au ber großen Seenba|)n, tt)e(c^e unö haß

iöinterlanb erfd)Io^. 3u biefem 3tt)ede ^atU \6) bereite
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in 95cr(in bcn 3ngenteur, Q'^egiei'ungöbaumeiffer QSotf,

engagiert, tt)etd)er einen SpfJonat nad) mir in Sansibar

eintraf. 3c^ üe^ i^n [ofort nad) ®ar eö 6alam über-

fe^en, xvo x6) i^m einen 6tab t>on *5lffiffenten unterfteUte,

unter anberm ben im amerifanifd)en (fifenbaf)nbau be--

tt)anberten Äerrn t>on Äacfe. llngtü(f(id)ertt)eife ftarb

<5BoIf balb in ®ar eö 6atam infolge unoorfid)tiger

l?ebenött)eife. 9'Zunme^r fteüte id) Äerrn t>on Äade an

bie 6pi^e ber ^ragierung. tiefer i)<xt im 3a|)re 1887/88

bie 6tre(fe t)on ®ar eö 6alam biö 'SJZrogro feftgetegt

unb aud) ro|) burd)ge^aun. <5)aö Üeine ^roje!t, tt)et(^eg

im vorigen 3a^r mit hängen unb Bürgen im ^eutfd)en

9^eid)ötag burc^gebrüdt worben ift, ^aben mv bereite

1887 praftifii^ in Eingriff genommen, unb id) tt)ürbe eö

ftd^erti(^ burc^gefüf)rt ^aben, n)enn ber ^erauf5ie|)enbe

i^onflift mit ber ©eutf^-Oftafrifanifc^en @efellfd)aft ni^t

alöbalb meiner ^ätig!eit ein bauernbeö (Snbe bereitet t)ätte-

<S)a5u ^ätte eine eigene (fifenba|)nfompagnie ge--

grünbet merben, n^elc^er eine gro^e ßanbfonjeffion unb

iebenfaßö aud) ber 3oU in ®ar eö 6a(aam ^ätU bewilligt

tt)erben muffen, ^ann mürbe fic^ baß 5?apita( fd)on

gefunben ^aben. 0ie Q3erfd)le|)|)ung biefer entfc^eibenben

Q3orarbeit für eine mirfüc^e 5?otonifation um 18 3a^re

ift haß eigenttici^e !oloniaIpolitifd)e ©enfmal, metd)e^ fic^

meine 9^ad)foIger am '^Berf beö beutfc^--oftafrifanifd)en

Sc^u^gebieteö in ben ^ugen ber ÜHad^Wilt gefel3t f)aben.

0a^ fie fic^ auf biefem "S^elbe oon ben ^nglänbern fo

üpÜig übertrumpfen liefen, i)at biefen im '^etttampf um
Oftafrifa, in tt)etd)em n>ir fie 1884— 1886 auf ber ganzen

Cinie jurüdgebrängt i)atUn, fc^lie^lic^ bod) ben üoüen

6ieg üerfd)afft.
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•^^lüe biefe unb ät)titid)e 9D2a^regeIn fonnten 1887

naturgemäß nur einen embryonalen Suftanb [(Raffen; um
lebenbige 'S3irf(id)feit §u werben, baju get)örte bie *^rbeit

t)on 3a{)ren; inöbefonbere xvav baju »oüe 5^(ar^eit

über bie ))o(itifd)en (Srunblagen unfereö Unternehmend

erforberlid). (fö i)at t>z^i)alh aud) feinen 3tt)ecf, ^ier bie

oerfc^iebenen 6tationöanlagen im einzelnen aufzuführen

unb i^re med^felnbe 93efa^ung. Soweit i(^ mi(^ er--

innere, befaßen wir am (fnbe beöSa^reö gegen 20 Stationen,

j)on benen t)ier an ber 5?üfte lagen. 3d; gebe and) gerne

5u, baß 'SDZißgriffe im einzelnen gemalt worben finb.

^ö fehlte im allgemeinen bie forgfältige 93orunterfud)ung

über bie pt)^fifa(ifd)en Q3er^ä(tniffe ber 5^olonie, unb eö

fehlten t»or allem 1887 nod) ganj bie i^ommunüationen,

um mit Erfolg gefd)äftlic^e 'Einlagen ju machen. <S»ie

politifd)en @efid)töpunfte wirkten immerfort ftörenb auf

bie faufmännifi^en ^erecl)nungen ^urüd. ^ir mußten

iit)x>a^ unternehmen unferen ^ritifern in Sansibar unb

^uro^a gegenüber; fic^erlic^ finb beöl;alb mancl)e Stationen

angelegt worben, welctje ein nüct)terner 5laufmann alö

fotd)er nid)t erricl)tet |)aben würbe unb weld)e nac^^er

wieber aufgegeben worben finb, genau, wie bie^ in 9^l)o--

befia ber 'Jatl gewefen ift. (Siner 5?riti! meiner ^ätigfeit

in biefer '^e5iel)ung gefte|)e id) i^re 93erec^tigung gu.

•iHber ic^ bin t)eute fo überzeugt, wie oor 19 3al)ren,

baß bie allgemeinen @efi(^töpun!te, üon benen id) auö=

ging, bie rid^tigen waren.

3n§wifd)cn fam aüeö aud) für bie gefd)äftlid)en

(Einrichtungen auf bie große politifd)e €ntfd)eibung in

Sanjibar an. Sin enbgiltiger Stationöplan ließ fid) erft

entwerfen, wenn x<i) wußte, wie id; mit ber i^üfte baran

war. Sid)erlic^ mußte bie 5^üfte bie wefentlic^e ^afiö



*^ie (^rtt)erbung ber ^üfte. 191

unfercr gefd)äft{id)en Unternehmungen tt)erben unb ha^

übrige fic^ an bie inö 3nnere t>or5ufd)ie6enbe (Sifenbat)n=

(inie fc^Iie^en. '^%n xoav \6) feft entfd)(offen, ^ifenbaf)n=

unb Wegebau alö bie eigentlid)en 9?^ad)tmitte( jur Über--

minbung beö [proben bunflen ^eltteile^ aufjufaffen

unb foftfpielige ßeifenfprünge nad) '3}^öglid)feit gu oer--

ttieiben. (fö iff mir im beutfd)en ©ienft niemals @e(egen--

f)eit gegeben morben, mein foloniateö Programm au;^--

§ufü|)ren, unb id) mu^ mid) bagegen t)ertt)a{)ren, für bie

nac^folgenbe (£nttt)id(ung ber i^otonie mit oerantn?ort(i(^

gemad)t ^u n^erben. SD^it meiner "^Ibberufung Don Sansi--

bar im ©ejember 1887 f)örte mein (finflu^ auf i)a€

beutfd)--oftafrifanifd)e 6d)u^gebiet ein für aüemat auf.

(So n?ar mir ni(^t vergönnt gemefen, ber 5?o(onie bie

©renken ju geben, tt)elc^e id) für i^re ftnan^ieüe Selb-

ftänbigfeit atö nötig erad)tete; unb eö blieb mir üerfagt,

meine ifo(onia())otitifd)en Sbeen bei i^rer Einrichtung 5U

oertt)irflid)en.

<5)a^ meine Sufammenarbeit mit ber ©eutfd)^Oft--

afrifanifd)en @efeüfd)aft fi(^ feinem (Snbc nät)ere, tt)urbe

00m Oftober 1887 an me^r unb met)r tiav. *5)urd) bie

93erfc^(eppung ber (fntfd)eibung in 93er(in mu^te natur-

gemäß mein (Einfluß in Sansibar leiben. 3m Oftober

ftarb plö^li^ mein "^feunb SO^o^ameb bin 6alim im

^Iter t)on etnja 30 3al)ren, tt)ie alle ^tlt fagte, an

©ift. 6aib 93argafd) fc^idte mir bie 9^ac^rid^t feinet

5:obeö mit ber mer!tt)ürbigen 'Jrage, ob *3?Zo^ameb bin

6alim mir nod) ©elb fd)ulbe, bann moüe er e^ mir

§urüdfc^iden. ^al;rfd)einlid) mar il)m jugetufc^elt Sorben,

i>a^ ic^ i^n beftodjen ^ah^; unb eö ift möglid), baß biefer

Q3erbad)t bie 93eranlaffung jum ^obe beö ^offnungöootlen

"SO^anneö gett)efen ift. 3(^ felbft mürbe in biefen ^agen
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oon einer mit mir befreunbeten 93ertt)anbten beö 6ultanö

gewarnt, t>on bem Obff, baö mir regelmäßig auö bem

^alaft gefc^icft tt)arb, ettt)aö 5U effen.

'53atb barauf erhielt id) ben enbgültigen 93efe^(

anß 93erlin, bie ^bänberung beö Q3ertrageö im Sinne

ber €ntf(i^eibung beö 93 ern? altungerateö bei Saib 93argafd)

burd^jufe^en. 'JDie bie ®inge in Sansibar lagen, fe^te

biefe ^orberung bamalö ben 93ertrag überhaupt in 'Jrage.

©enn eö wav f(ar, baß ber Sultan i^n am aÜertiebften

njieber (oögen?orben tpäre. konnte er bieö erreid)en t>a=

burd), ba^ er taß neue 93ertangen einfad) ablehnte, fo

n)ürbe er i>a^ fid)erli(^ tun, fo fe^r bie »erlangte ^Ib--

änberung im@runbe feinem unb nid^t unferem eigenen tt)o^l=

üerftanbenen Sntereffe entfprad). Um bieg ju i)erl)inbern,

mar id} ge§tt)ungen, t:)a ic^ nic^tö 9^eueö me^r gu bieten

^atte, baö S[)Zotit> ber ^uvd^t in '^Hnmenbung gu bringen.

®enn fo ift eö nun einmal, unfer Collen mirb beftimmt

burd) bie 9!}Zotioe entmeber ber Hoffnung ober ber ^ur(^t.

Suderbrob unb 9^eitpeitfc^e finb bie 'JD'Zittet, mit benen bie

5^atur i^re ©efc^öpfe ^in unb ^er bemegt.

'21m 5. 9'Jot)ember 1887, einem Sonnabenb, nac^--

mittagö 4 U^r, begab id) mid) mit 5^onful William

Ö'Smalb nod) einmal in ben ^alaft, um Saib 93argafd)

bie ^ünfd)e ber 0eutfc^-Oftafrifanifd)en ©efeÜfc^aft t)or--

gutragen unb i^n 5ur 9^ac^giebigfeit ju oerantaffen. 3d)

ma(^te i^n auf ben (fruft ber Cage aufmerffam unb mieö

barauf t)in, ba^ '^ürft 93iömard t)inter ber ^orberung

ber ©efeUfd)aft fte^e. 3c^ erinnerte i^n an bie 'Jlotten^

bemonftration oom'^luguft 1885 unb fagte, tci^ mir aÜeö

tun müßten, einen jmeiten berartigen 5lonflift ju t>er-

meiben, ber fic^erlid) nid)t fo unblutig »erlaufen mürbe,

alö ber erfte. 3c^ geigte i^m bie beiben beutfc^en
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Kanonenboote t)or feinem "Jenfter unb beutete an, tt)ie

roe^rtoö fein ^ataff einem ^ombarbement burd) euro»

))äifc^e S^riegöfc^iffe gegenüber fei. 3c^ fei fein <5reunb,

unb alö <5reunb fpräc^e ic^ 5U i()m. Sc^ ging felbft fo

tt)eit, 5U enttt)icfeln, ba^ er an ber klaren '5<ifi"ung beö

^r^ebungöfoftenparagrap^en ha^ aHergri5^te Sntereffe

i)ahi. 3c^ tat bieö, obwohl eö ftar wax, ha^ fo(d)e 93e-

merfung i^n ftu^ig im Äinbticf auf meinen urfprüngtici^en

Q3ertrag mad)en mu^te.

Öömalb unterffü^te meine 93ett>eiöfü^rung auf ha^

9^ac^brü(f(id^fte, unb unfere '^Borte mad)ten augenfd)ein(id)

einen tiefen €inbrucf auf Saib 93argafc^. (fr ergriff

meinen "^rm, alö ob er fid) t>avan flammern ttjoüte, unb

ic^ bemerfte, X>a^ er lebt)aft gitterte, „^enn "Jürft ^iö--

mard bie "^bänberung beö Q3ertrageö in ber '^at tt)iü,

fo tt)erbe id) fie annehmen." ©ie S^onferenj i)attt gegen

gtt)ei Stunben gebauert, unb tt)ir fd)ienen gefiegt ju

^aben. 3m Sommer n)ürbe bie '^nge(egent)eit mit biefer

(Erklärung §u (Snbe gemefen fein; aber injmifii^en mar

ein neuer ^aftor auf bem ^(an erfc^ienen, ber beutfc^e

©eneralfonfut. (Sr unb 6aib 93argafd) traten nod) am
felben "^benb 5U einer 93eratung jufammen, unb i>a^

^rgebniö tt)ar, ba^ ber te^tere fid^ in 93ertin über mid)

befd)tt)erte. 3d) berichtete alöbann auöfü^rüc^ über bie

QSorgänge ebenfalls nac^ 93erlin; aber mein Q3ertrauen

in eine ^ufriebenfteüenbe l^öfung xvav naturgemäß äußerft

gering. "i^Iuf alte *t^äüe mußte ic^ bie (Sntfc^eibung tt)eiter

abtt)arten.

Hm bie Seit nü^lid^ au^Sufüllen, hat \6) ben Kapitän--

leutnant oon Äot>en, mid) auf ber „9DZött)e" entlang ber

nörblid)en 5^üfte oon 6aabane h\§ jur 9}Zanbabud)t ju

fal)ren. 'SDZit mir reifte ßeutnant t)on Saint ^aul=3ltaire,
<:pe(erö, ©rünbung con ®cutfc§--Oftafrtfa. 13
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ber mid) aud) nad) bem Süben begleitet i)CitU. "^Iber fein

SD^o^ameb bin Salim machte bieömat ben Äofmarf(i^aü.

3nbeö verliefen bie Berührungen mit ben "^Irabern

überall t)öf(id), tt)enn aud) nid)t fo i)zv^{\ä), tt)ie im

Sommer. '2l(ö tt>ir am 23. ©e^ember in Sansibar tt)ieber

eintrafen, fanb id) bort t)a^ erwartete Telegramm t)on

^ertin, tt)etd)eö mic^ erfud)te, jur 93erid)terftattung

nac^ (Europa ju fommen. ®amit mar ber 9Bürfet ge--

faüen; bie mü^e-- unb forgenüoüe (fpifobe oon Sanjibar

wax 5U ^nbe.

Q3on meinen afrifanifd)en (^f^ebitionen ift bie ^ier»

mit beenbigte oon 1887 bie aufreibenbfte unb gteii^jeitig

bie erfoIgreid)fte gemefen. ®enn, wenn id) perfönlid)

au^ abberufen n^urbe, fo blieb boc^ ber »on mir erhielte

5lüftent>ertrag in aüem tt)efentlid)en befte{)en, unb biö auf

ben l)eutigen ^ag ift er bie eigentnd)e ©runblage unferer

gefamten Stellung in Oftafrifa. Snöbefonbere 5et)rt

bie ®eutfd)=Oftafri!anifc^e ©efellfd)aft noc^ je^t t>on i^m.

*S>enn, menn fie an§ ben Sollen |ät)rlid) 600 000 'iülavt,

ol)ne ©egenleiftung, für fid) empfängt; n^enn fie üor

furjem it)r 9D^ün5red)t anß 9veid) üeräu^ern !onnte, menn

fie in ber Cage ift, 'Söälber an ber 5?üfte ^u t>erfaufen

ufn?., fo banft fie bieö auöfc^lie^lid) bem 93erfrag mit

6aib Bargaf^, tt)eld)en ic^ mit ^infet3ung meiner ganzen

5?raft im 3uli 1887 für fie erfämpft i)aht. 9^ur eine

fur5fid)tige ober eine böswillige 93eurteilung wirb bem--

nad) t»on einem '^ici^^'o meiner 9}?iffion in biefem 3at)rc

rcben fönnen. ^üx bie gro^e SD^enge erfd)einen meine

9Reifen üon 1884 unb t)or allem bie ^min--^afd)a^(fy^?e=

bition t)on 1889/90 glänjenber. 3d) felbft aber blide

mit größerer Genugtuung auf bie fd^mer5enöreid)e Seit

pon 1887, weld)e an meine 9^eroenfraft unb meinen
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fteüf 1)at. ^erföntid) bin ic^ hahd f(^lie^(id) unterlegen;

ifdi ift tt)at)r. ^ber erft nad^ einem i^ampfe biö auf^

*i2iu^erfte unb gegen unüertjältniömä^ig [tariere i^räfte.

9?Zan ^at gefagt, id) ^abe in biefem 3af)r beriefen,

ba^ i(^ in baö Softem unfereö 93ureaufratiömuö nid)t

paffe. <S)aö iff möglid); aber eö ift bie 'Jvage, ob bieö

me^r gegen mid) fprid)t ober gegen baö Softem unfereö

93ureau!ratiömuö im 3a^re 1887. 3ebenfaKö bin id)

überseugt, t>a^ ein 93ern)a(tungöft)ftem, n)e(d)eö berartige

Gräfte fic!^ nid)t affimilieren !ann, gar menig "=2luöftc^t

i)at, ^§ im internationalen 9!Bett!ampf mit Q3ö(fern, tt)ie

ben '2lngelfad)fen aufzunehmen, meldte fie nid^t nur ju

gebrauchen t)erftet)en, fonbern fie gerabeju auffuc^en.

®enn, tvaß finb bie britif(^en €mpirebui(berö, beren

(e^ter (Eecil 9^f)obeö mar, anbereö, atö SOf^änner, tt)e(d)e,

i^rem eignen ©eniuö folgenb, Spielraum oon i^rer Q'^ation

erhielten, bie ©ebanfen unb ^läne, n)e(d)e fie erfüüten,

in reale ^irf(id)!eiten um^uwanbetn? <S)urc^ fie ift ixi^

britifc^e ^ettreid) gefd)affen.

^^lud) einen anbern 93ortt)urf, tt)e(d)en man mir im

Äinblid auf bie Sreigniffe üon 1887 gemad)t i)at, !ann

id) nid^t für jutreffenb {)alten. 3(^ fei auffäffig gegen

bie mir öorgefe^te 5?örperf(^aft gett)efen, x6) !önne mit

anbern nic^t ^armonifd) jufammenarbeiten, 'oa'B „5?olIe=

gia(ifd)e" ge^e mir db. 3d) möd)te tt)iffen, tt)orauf ein

fold^er 93ortt)urf fid) ftü^t. "^Uö i<i) nac^ Oftafrifa ging,

tt)ar ic^ ber 9D?einung, man tt)ünfd)e, id) foüe bafelbft

meinen eigenen 93erftanb gebraud)en, unb auö ber '^In--

fc^auung an Ort unb Gteüe, tt)el(^e boc^ allen beteiligten

Greifen in 93erlin fet)tte, nad^ beftem QBiffen unb @e--

tt)iffen, unferc 6ac^e in eine leiftungöfäl)ige Orbnung
13*
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ren!en. <5)a^ i>Ci^ @e^irn ber ©efeüfc^aft in 93cr(in

^aufe, ic^ bagegen nur bcn auöfü^renben ^rm »erfordere,

wav eine fo tt)unberli(i)e ©runbauffaffung berartiger über=

feeifc^er Organifafionen, ba^ eö einiger Seit beburft i)at,

beüor ic^ mxd} mit biefer [pe§ififc^ bertinerifc^en ^^eorie

^abc »ertraut maii^en fönnen. 3nbem ic^ fie fennen

lernte, tt)urbe mir gleichzeitig aud) bie Hrfac^e für unfer

folonia())o(itifc^eö "S^iaöfo auf ber gangen Cinie flar. ®aö
9^id)tige in fold^en 93ert)ältniffen ift bod^ jebenfaUö, ba^

eine ©ruppe üon S^apitaliften in ber Äeimat fid^ mit

einem 9D2ann, 5U bem fie 93ertrauen ^aben, über bie §u

erftrebenben (^nb^iele üijüig üerftänbigt unb über bie

6ummen, meiere §u i^rer ^rreic^ung oerauögabt werben

folten, eö bann aber i^m überlädt, bie 9DZittet an Ort

unb Stelle in 't2lnrt)enbung ju bringen, burd^ tt)e((^c fie

üertt)ir!(id)t n^erben !önnen. 60 betreibt ©ro^ritannien

feine ^oliti! unb fein @ef(i)äft über 6ee feit ben ^agen

ber 5^önigitt (flifabet^, unb fo i)at eö feine Erfolge er-

rungen.

^aö aber bie Copalität gegen meine Kollegen an=

betrifft, tt)etd)e man mir ebenfaüö i)at abfpred)en tt)oüen,

fo fann id) auf einen ganjen *3^reunbeöfreiö üermeifen,

mit bem ic^ feit me^r alö 20 3at)ren to^al jufammen-

gearbeitet t)abe. 3ur Co^alität aber get)ört eine gemijfe

©egenfeitigfeit, ebenfo, rvk gur Ciebenött)ürbig!eit unb

gefellf(^aftlic^en 93erbinb(ic^feit. 3d) tt)iÜ f)ier ben eigent--

(i(i)en llntergrunb ber ©egenfä^e in unferer ©efeltfc^aft

t>on 1887/88 nict)t nod) einmal anö ^ageö(i(i)t ^erauf-

i)olen; ta^ jum 93erftänbniö 9^ötige i)ah^ id) oben bereite

angebeutet, i^urg unb gut, mein 93ebarf an einem 3u=

fammenarbeiten, tt)ie ic^ eö 1887 fennen gelernt i)atU, tvax

im tt)efentlid)en gebecft, aU man mid) um 9Bei(;nad^ten
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naiif ®eutfd)(ant> auö ben "i^lnfängen meiner ^ätXQUit
Surücfrief.

3d) betraute ben ^rei^errn üon ©raoenreut^ mit
meiner Q3ertretung unb na^m ben ^reif)errn üon 6aint-
"Pau^Süaire mit mir gur „^erid)terftattung". ®er 9?e=
gierung^baumeifter Äörnetfe trat mit un^ feinen Urlaub
an, unb »erlief amalb i>k <5)eutfd) Oftafrifanifc^e @e-
feafd)aft für immer. €in Dampfer ber «Jirma O on)arb
führte unö nad) Europa. ^l§ [^ Sansibar hinter mir
unter bem Äorijont üerfinfen fa^, fam mir einen "^lugen-
blicf bai aiu 6d)effeifere 2kt> in ben Sinn:

„Hnb tt)ir gießen ftumm, ein gefcf)ragen Äeer;
(fr(ofd)en ftnb unfere 6terne."

^ber fe^r fd)nea gewann ber Sugenbmut tt)ieber bie
Ober^anb: „9^o^ finb mir nict)t am €nbe."

llnfere treue ^unbeögenoffin in ben hinter un^
liegenben 5?ämpfen, bie 93aronin üon 93ü(ott), mußten
mir fieberfranf in Sansibar äurüdlaffen. <5Biaiam O'Smalb
enbete halb fein Ceben burc^ einen 93üd)fenfc^u^ auf
bem ®ad)e feineö Äaufeö, unb auc^ Saib ^argafd),
bie Hauptfigur in bem ©rama, t>a^ hinter m§ lag^
t)erfd)n>anb einige SD^onate fpäter im Orcuö, augen=
fd)einac^ alö Opfer einer <Pataftreoorution. ®ie meiften
ber f)anbe(nben 'perfonen jener ^age befinben ftd) bereite
an ber anberen e^\U ber großen ge^eimniöüoUen mnft.
Dr. 5l^at)fer, ©e^eimräte ©elbrucf, fangen, Oed)e(-
^äufer unb ©raöenreutb finb baoongegangen; unb nur
ha^, rt)a§ fie getan ^aben, ftedt aH unmerkbarer ^eil
in ber realen ^ntmicflung oon |)eute mit brin, wie
nic^tö unoerroren ift in ber ^elt, in tt)etct)er mir leben.
"^m mirb 5ur arfad)e für neue ^irfungen: jebe Äanb-
lung, jeber ©ebanfe, ja jebc ^mpfinbung. 60 ift t>a^
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'5öeIta(I ein ett)ig ununterbrod^ener Strom, eine ein^eit--

li^e ^^tU »on Hrfac^e unb ^irfung. hinter bem

©anjen ftet)t baö unerbittlid)e unb unnjanbelbare Sc^icf--

fa( mit et)erner 9?otn>enbi9feit, aber unfer tt)artet,

ftromabtt)ärtö, ber 9'\id)terftut)l ber 9^ac^tt)elt, »elc^er

allein kompetent ift, ju urfeilen über to.§, xvaß xvix er-

ftrebt unb tt)aö wir »oUenbet ^aben.

um meine eigenartige 2age in Sansibar im 6ommer
1887 flar jum '2luöbrucf gu bringen, fann ic^ nic^tö

bejfereö tun, atö einige ^eric^te oon mir auö bem 3uni

unb 3uli jeneö 3a^reö an ben ©ire^tionörat ber ^eutfd)--

Oftafrifanifd)en @efeüfd)aft ^ier gu t>eröffentlid)en. 3c^

tue i)k^ mit ^rlaubniö ber <S)eutfc^=9ftafri!anifd)en

©efeÜfc^aft. 0iefe ^erid)te tt)erfen ein beutUd)eö 2\6)t

auf bie ©egenfteüung ber üerfc^iebenen 'SD^ac^tfaftoren

im bamaligen Oftafrifa, inöbefonbere and) auf ben t>i)Üigen

llmfc^tt)ung in unferer eigenen 6teKung, ber jn^ifc^en

Anfang 3uni unb (fnbe 3uli erhielt tvav. ®er 93erid)t

i)om 31. 3uli bett)eift, ixx^ id) bie (Srmerbung Sanjibarö

unb ^embaö bamalö alö t>a^ gang felbftüerftänblic^e Snb--

jiel meiner 93eftrebungen inö '21uge fa^te. 3c^ i)CLht im

vorigen Kapitel ergä^lt, tvie na^e ic^ baran njar, bieö im

^uguft unb September burd)§ufe^en, unb tt>ie nur bie

kombinierte 3ntrigue oon Berlin unb t>on allen entgegen--

fte|)enben i\'räften in Sansibar eö üer^inbert i)at. 3nfo--

fern i)at biefe 93eröffentli(S^ung ein geit)if[eö gefd)i(^tli(^eö,

tt)enn auc^ ein für mi(^ unb meinen 'S^reunbeöfreiö feljr

tt)e^mütigeö 3ntereffe.



Sansibar, ben 5. 3um 1887.

®em ©ireftionörat ber ®eutfd)--Offafrifamfd)cn @e--

fellf(i^aff bee|)re id) mi(^ beifo(genb ganj ergebenft ein

'promemoria 511 überreid}en über bie Stellung unferer

©efeÜf(i)aft in 'S'ar eö 6alam unb ^angani.

3d) ertaube mir, ba§u bie ganj ergebene ^itte auö--

jufprec^en, mid) im 6inne biefeö ^romemoria für bie

Q'^egelung bcr Q3ert)ä(tniffe in ®ar eö 6a(am unb

'^angani eüentueü burc^ Eingabe an bie Äo{)e <5)eutfd)e

9^eic^öregierung gütigff unterftü^en 5U tt)OÜen. 3d)

barf ^in§ufügen, ta^ ic^, um ben Sultan oon Sansibar

keinerlei formellen ^nla^ jur lln5ufriebenl)eit 5U geben,

biö auf weitere^ ben d^efö »on ®ar eö Salam unb

^angani aufgetragen l)abe, unfere 6c^u^mannfd)aften

üon bort be^ufö 93ornat)me »on *t2lrbeiten in ba^ eigent=

lid)e unö gel)i5renbe ©ebiet abrüden ju laffen.

®er Sultan oon Sanjibar l)at mir auf bie meiner--

feitö gemachten Q3orfc^läge betrep ber Sollentfc^äbigung,

vozldfi ber ®ire!tion eingegangen finb, tt)egen beö

„9?amaffan" noc^ feine .^nttt)ort juteil tt)erben laffen;

fobalb eine fold)e vorliegt unb mit ber 3ollerl;ebung be-

gonnen merben mu^, mirb t><x^ Q3or^anbenfein üon S(^u^--

mannf(^aften in ben beiben Orten, tt)ie eö in meiner

3nftru!tion oorgefe^en ift, für bie praftifd)e ®urd)fü^rung

unferer *2lufgabe unentbet)rlid) fein.

Sineö t>ere|)rlid)en ©ireftionörateö

^od)ad)tungöoollft ergebener

(gej.) ^arl ^eterö.
•i^ln

ben ©ireftionörat ber ®eutfc^-Oftafrifanifd)en @efeafd)aft

äu iöänben beö Äerrn G!arl üon ber So^\)t>t,

i!)od)tt)o|)lgeboren.
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"^romemoria bie Stellung ber <S>eutfc^-- Oftafri--

fanifc^en @efenfd)aft in ®ar eö Salam unb

^angani betreffenb.

®te Ääfen ®ar eö Salam unb ^angani finb gemä^

bem Conboner ^Ibfommen unter gett)iffen 93ebingungen

ber ©eutfd) -- Oftafrifanifc^en ©efellfd^aft eingeräumt

n?orben, bamit biefelbe natürlid)e ^uögangö^unftc i)on

ber i^üffe, „?uft unb ßic^t" für i^re 93eft^ungen im

Snnern, erhalte.

3n biefem Sinne mar baö 3oüred)t oon unö »erlangt.

Q3on ber politifd^en 'iZlbtretung n^urbe üorne^mlic^

im ioinbli(f auf § 3 ber ^ongoa!te, tt)etd)e bie Sr^ebung

t)on €infut)r5öüen »erbietet, abgefe^en, unb bemnac^ bie

formetle Ober^o^eit bem Sultan »on Sansibar überlaffen.

•Sluf feinen ^aU war bie Sac^e fo gemeint, ta^ mx
gleid) ben früheren 93anianen für ben Sultan üon

Sanjibar bie Solle ergeben fotlten, im übrigen aber t?on

jeber njeiteren kolonialen Betätigung in beiben ^lä^en

abjufe^en l;ätten. ^äre bieö in ber ^at bie 'SD^einung

gett)efen, fo tt)ürbe ta^ Conboner '2lbfommen, tt>eld)eö in

mand^erlei 9^ic^tung unö gefc^äbigt ^at, gerabeju t>er--

^ängniöüoll für unfere 93effrebungen genannt werben

muffen, benn eö würbe unö bann überhaupt üon ber

i^üfte abgefd)nitten l)aben, auf welche wir üor^er eine

9^ei^e t)on 9^ed)töanf))rüc^en geltenb mai^en konnten.

3a, wenn § 3 beö Conboner 'Slbfommenö nic^tö

weiter für unö ent|)ielte, alö bie *t2lnwartfc^aft auf bie

Sollpad^t in ®ar eö Salam unb ^angani, wel(^e ja alö

folc^e tatfäd^li(^ nic^tö für unö bebeutet, ha wieberum

ber Sultan »on Sanjibar nic^t gefc^äbigt werben foll,

fo würbe berfelbe, ber eine i^onjeffion barftelien foll, in

ber '^at für unö eine fi^were 93enac^teiligung bieten.



0te (friperbung ber i^üfte. 201

benn wiv würben burc^ i^n eine "Aufgabe gugefc^oben

er^lten, tt)el(i)e fc^(ed)terbtngö md)t 511 löfen tt)äre.

(Eö ift fd)Ie(^terbingö auögefc^toffen, ta^ bie 0eutfc^--

Offafri!anifd)e ©efellfd)aft in ©ar eö Salam unb ^angani

bie 3öüe ergeben !ann, tt>enn [ie nic^t auc^ bie ^olijei--

üevtt)altung befi^t. ^an geftatte mir ben 93ett)eiö.

Sunäc^ff iff eö nad) ber SO'^einung alter 5^enner ber

t)iefigen Q3er^ä(tmffe 5. ^. beö ^aiferlic^en @eneral=

fonfulö, beö Äerrn Stranbeö üon Äanfingö, beö Äerrn

0'6n)a(b, fon)ie na(^ meiner eigenen Überjeugung t)oU--

ftänbig auögefc^Ioffen, t>a^ ber 6u(tan oon Sansibar unö

bona fide aud) nur bie Sr^ebung t>on Sollen in ^ar eö

6atam unb ^angani §uffe^t. ©enaue 5?enner feineö

et)arafterö, xvk 5. 93. Äerr 6tranbeö, t)aben mid) üer--

fic^ert, ba^ berfelbe lieber 90^illionen t)erlieren tt)ürbe im

geheimen 5?ampfe gegen unö, alö ^^illionen gett)innen

burd) baö 3ufammenget;en mit unö.

3d) mu^ bie 9^i(^tigfeit biefer ^e^auptung einff--

tt)eilen ba^ingeftellt fein laffen, aber ic^ tt)ill ein 93eifpiet

anführen, auö trelc^em t)iellei(^t t)ert)orgel;t, ha^ ^twd^

^a^reö baran fein mag. 0er 6uttan befi^t gu <5)ar eö

6alam eine 9^ei^e t)on verfallenen Käufern, tatfäc^lid)

Trümmerhaufen, bie längft nic^t mel)r ben ^ert üon

93aumaterial ^aben, für bie ic^ alö ©efc^äft^mann feine

5000 97lt ^ai)Un njürbe. 3m 3a^re 1885 unter bem

®rude ber beutf(^en Kanonen f)atU ber Sultan ba^ 93e--

nu^ungörec^t biefer 9^uinen ber beutfd)en 'zOZarine ein--

geräumt, unb id) fam in ber '52lnfc^auung ^ierl)er, ha^

mx über biefetben verfügen fönnten.

®iefe S>lnfc^auung mürbe mir vom ^aiferlid)en @e--

neralfonful fofort genommen, bagegen bot berfelbe unter

meiner 3uftimmung bem @efc^äftöfü|)rer feiner Äo^eit
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beö 6ultanö bie runbe Summe »on 100000 SD^f., \a

me^r, für ben Q3erfauf bet 93aracfen an unö.

'^öir |)aben ni(^t einmal eine '2lnttt)ort auf biefe

Offerte bekommen.

®er Sultan üon Sansibar beanfpruc^t i)a^ (otat>t^

terrain t»on ®ar eö Satam unb ^angani alö '^riüat=

eigentum; auf meine "S^orberung, baöfelbe, foweit eö ni(^t

in '^Senu^ung ift, im 3olIentfd)äbigungö£>ertrag unö mit

abzutreten, mU er, tt>ie mir 9}Ja(^aUa, ber <2)ragomann

beö ®eutfd)en ©eneralfonfulateö, mitteilt, nid)t eingeben,

^ie fann id) ba aud) nur baran benfen, in ben beiben

^(ä^en Soller^ebungen einjurii^tenV

3d) ^ahz nun in ®ar eö Salam biefe "^uölegung

äu burd)freu5en gefuc^t, baburc^, t)a^ ic^ bie gan^e Um--

gegenb tttva im Umfreiö t)on 10 engl. 9}?ei(en mit einem

S(i)(age für unö aufgefauft ^ah^. ^ber ber Sultan

fu^t ben einen com 9\egierungöbaumeifter Äörnecfe ah-

gefc^loffenen 93ertrag in ^rage ju fteüen, baburd), t>a%

er bet)au))tet, berfelbe fei mit ber "piftole in ber Äanb
er5tt)ungen.

9D^an ^örc 5tt>ei tt)eitere äu^erft te^rreid^e ^eifpielc

üon biefer ^rt ber ^aiftif, tt)eld)e baö öffentlid) 3u=

geftanbene t;interrüdö tt)ieber aufl)eben tt)ill. ^in 93aniane,

Sitt)a Äabf(^i, ^atte unö für 100 ©oUarö per Annum
Käufer in ©ar eö Salam jur Q3erfügung geftellt unb

§ugeftanben, bie für unö paffenben unö felbft auö5ufud)en

unb fofort in 93enu^ung ju nehmen. <S)ie Sac^e, tt)eld)e

Äi5rnede in ®ar eö Salam betrieb, ging ju 'Anfang fe^r

gut; ber ©efc^äftöträger beö Sitt>a Äabfd)i jeigte i^m

bie Ääufer, erklärte fie gleid) reinigen laffen ju tt)ollen ufn?.

^luf einen ^in! beö QBali ^erna(^, tt)ie mir burc^ Sengen

nad)tt)eifen fönnen, mar bie ganze Sa^lage t)erfd)oben.
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®a yatte Sitpa Äabfc^i mit einem "zÜZale gar feine Ääufer

in ®ar eö Salam, unb tva^ ber ßügen me^r tt)aren.

^ir Ratten jum ©efpött ber "t^lraber ab5iet)en muffen,

bie ganje Stationöanlegung in 'Sar eö 6alam i)ätU unter-

bleiben muffen, n^enn tt>ir nid)t geftü^t auf bie Q3oltmad)t

6itt)a Äabf(^iö unbekümmert §n?ei ber i)äufer einfa(i^ in

93efi^ genommen i)ätten, tt)oburd) bann bie anbere Partie

eingefc^ücbtert tt)urbe unb fic^ nun beeilte, bei ber (Ein-

richtung unö be^itflic^ §u fein. ®ie völlige ^oxv^tti)dt

unfereö 93orge^enö i)at fi(^ ^ernacb ^erauögefteüt. (fin

anbereö 93eifpie(: Äörnetfe i^atU üon einem 6(i)tt)ar5en

eine Siege gekauft, ber ^ali lie^ erklären, er werbe biefen

für ben 93erfauf berfelben inö ©efängniö fperren. 3(^

ging fogleid) jum 993ali unb erbat mir 'SIufHarung, oerbat

mir aud) in ernfter '^eife berartige Störungen unferer

'33e5ie^ungen gu ben (Eingeborenen für bie Sufunft. ®er

^ati leugnete natürlid) aüeö ab unb gab bie bünbigften

93erfpred)en für bie Sufunft, 93erfpred^ungen, bie ganj

felbftoerftänblic^ ni(^t gef)atten tt)erben. '^Bie aber ift

anä) nur baran ju benfen, Äanbel in unb bei ©ar eö

6a{am für unö einzurichten, tt)enn in ber 'Jöeife ungeftraft

gegen unö agitiert tt)erben barf? ©ieö gefd)a^ gu 0ar
eö 6alam, tt)o tt)ir mit brei ttjei^en Ferren unb 20 9}^ann

•^löfariö gegenüber bem ^ali mit ungefähr 50 ^^taxi^

p^t)fifc^ burd)auö bie ioerren ber Situation finb. 3n
'pangani, n)ot)in Äijrnecfe oorgeftern mit fünf Ferren

unb 20 *i2iöfariö abgegangen ift, tt)irb bie (5a6)i, fürchte

ic^, noc^ fc^limmer fein.

'^Bir tt)oüen Strafen t)on ®ar eö Salam unb ^an»
gani inö 3nnere bauen, n?ie ift bieö möglid), tt)enn mv
unö auf ben Stanbpunft fteUen, ha^ ber Su(tan üon

Sansibar t>a^ 9^ec^t ^at, unö bieö su »erbieten? '2öenn,
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tpie eö f(^eint, rx>ai)V ift, tvaö alle Kenner ber ^iefigen

93ert)ältnt|fe behaupten, ba§ er gar nic^t baran benff,

freiwillig ober für @elb unö aud) nur bie geringftc

^onjeffion in biefer 9^id)tung ju ma^en? ^ie xö) t)öre,

)^at ber 6u(tan geftern neue Gruppen nac^ '5)ar eö öalam
unb ^angani gef(^itft. ©iefe Gruppen mürben mic^

tt)enig beirren, ba id) in ber Cage bin, fie bei richtiger

Q3ertt)enbung ber mir je^t f(i^on §ur "^Serfügung ffe^enben

5lräfte, in fe^r fur^er 3eit fortzujagen. *2lber ein folc^eg

93orge|)en ift felbftoerftänbüc^ auögefc^loffen.

•i^lnberö t)er^ält eö fi6) in folgenbem '3^aUe, tt)o ber

Sultan feinerfeitö eine fe^r plumpe 9\ed)töt)erle^ung be-

gangen i)at. <5)erfe(be i)at Gruppen inö 6^u^gebiet nad)

llfagara gefd)i(ft. llnferm 93eamten oben, 9^ielfen in

6ima, |)aben bie 6oIbaten in frec^fter 'Sßeife geanttt)ortet,

feit 10 3al)ren Ratten immer 6o(baten t)om 6u(tan

in Hfagara gelegen, fie fennten feine 'S)eutf(^en, fie

kennten nur ben Saib ^argafd). ^ie auö 9^ielfenö

^erid^t §u entnehmen ift, I)aben bie 5?erle 5?iora jerftört,

bie 95oma niebergebrannt, ben beutfc^en "S^Iaggenmaft um--

ge^uen, au^erbem bie 95ei?i>(ferung ju 'Jrec^^eiten gegen

unferen 93eamten aufge^e^t 3d) i^ah^ burc^ ben 5?aifer--

lic^en ©eneralfonful 6eine Äof)eit ben Suttan in ^öflid^er

•^öeife 5um 3urüd§ie^en ber Solbaten erfud)en taffen,

mid} fogar erboten, fie burd) unfere Ceute ^inunter--

eöfortieven ju laffen, um fie öor perfönlid)er 93e^eüigung

5u fd^ü^en unb mir nur eine S(^abenerfa^red)nung vor-

behalten. @efc^ie|)t bieö nid)t, fo bin \6^ unferer ganzen

Stellung ujegen ja gerabeju gejmungen, ein na(i^brüdlid)eö

^yempel ju ftatuieren.

^llle biefe ^atfac^en bett)eifen, tt)ie fd)tt)ierig eö fein

tt>irb, ben Sultan von 3an§ibar burc^ @elb unb gute
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^ortc 5um Sufammenge^en mit unö ju bctvegen. 3(i^

bin perfönüd^ überzeugt, ba^ bteö nur nii5g(t(i^ fein tt)irb,

tt)enn man i{)m bie unerfd)ütflid)e (£ntfd)toffen^eit jeigt,

ben eingefc^lagenen '-Jßeg unbeirrt innezuhalten, ^ie eö

ein großer '5et)ter im '^Zlnfa^ ift, einen berartigen orien--

talif^en 6ultan, tt)el(^er fi(^ mit 93etrug unb £üge, menn

eö fein mu^, mit "SOf^eud^etmorb unb @ett)a(t, gegenüber

G!^riften ben Äimmel ju üerbienen ^offt, ber fol(^e gegen

feine ganje Umgebung, ja gegen feine eigenen 93rüber

ffrupelloö ann^enbet, mit euro|)äifd)em 'SDZa^ftab ju meffen,

fo tt)ürbe eö für unfere ©efettfd^aft gerabe§u oer^ängniö--

üolt fein, moüten voiv unö gum Spielbaü feiner Sc^ifanen

unb !(eintid)en 93etrügereien ma(i^en. <3^ür unfere ©efelt-

fd)aft liegt bie ^rage ^eute fo: Collen n)ir bie 3ölte in

^av e^ Salam unb '^angani erf)eben ober nid)f? 6oÜen

<5)ar eö 6atam unb ^angani *^uögangöpunfte für unfere

i^otonifation tt)erben ober nid^t? 93e|a^en tt)ir biefe

fragen, unb ta^u finb tt)ir ber ganzen Qad^laQt nac^

geätt)ungen, fo muffen mv aud) bie üolle ^oüjeigettjalt

unb bie "^Ibtretung beö unbenu^ten ©runb unb 'Bobenö

in ben beiben Orten für unö beanfpru(i)en. ®er ^ali
mit Suttanötruppen bort, tt)ir felbft aber n)ef)r(oö a(ö

blo^e Sollbeamte, haß würbe unfere ©efetlfd^aft öon

üorn^erein in eine fi^iefe Stellung öerfe^en unb berfelben

obenbrein einen nu^lofen ©etbüerluft bereiten. <5)a idb

bemnad) bie ^otijeigettjalt unb ben 93eft^ beö erforber--

li(^en ^errainö alö ein unentbe^rti(^eö 3ubef)i)r jur 3oll--

ert)ebung betrachten mu^, fo mu^ ic^ fie aU in § 3 beö

Conboner 'iHbcommenö ftillf(^tt>eigenb einbegriffen auffaffen

unb tt)erbe t)on biefer Q3orauöfe^ung auö, bie ja üoU unb

ganj ben mir t)om ©ireftionörat ber «Seutfi^-Oftafri--

fanifc^en @efellfd)aften erteilten 3nftru!tionen entfpric^t.
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mit Seiner Äof)eit bem Sultan üon Sansibar unter--

^anbeln. ^ie Sac^e tt)irb ^ier o^ne jebe Sc^rt)ierig!eit

Qlatt 5u erlebigen fein, tt)enn bie 0eutf(i)e 9^eid)öregierung

bem Sultan üon Sansibar in gebü^renber '5oi'»t Su t>er--

fte^en geben tt)ürbe, t>a^ bieö auc^ if)re *2luffaffung oon

ber Sa(^e ift. ®aö erneute (finrü(fen feiner Gruppen

in llfagara bietet auf aüe ^äUt aud) et>. bie Äanb--

i^ciha, ben Suttan §u ben ^onjeffionen §u bemegen, meiere

man, ba fie ja bod) einmal erforbertid) finb, beffer fofort

a(ö fpäter oon i^m »erlangt."

Sansibar, ben 5. 3uni 1887.

„®er ©ireftion ber ©eutfd^'Oftafrifanifc^en ©efeüfc^aft

93erlin

teile id) ergebenft mit, t>a^ ber ^Bati beö Sultanö oon

Sansibar ju 93agamo^o Suttanötruppen nad^ 9[}Zuinfagara

im Sd)u^gebiet gef(^idt i)at, tt)e(d)e fi(^ nad^ einem 93e-

rid)t t)on 9^ielfen bafetbft eine 9^ei{)e üon @ett)altma^--

regeln, inöbefonbere audb an unferer Station ^iora ju--

f(^ulben ^aben fommen (äffen.

3c^ ^ahi burd) baö 5?aiferlid)e ©eneralfonfutat ben

Sultan t>on Sansibar um 3urüd5iet)ung feiner Ceute er=

fu6en (äffen, inbem id) mir eine Sd)abenerfa^forberung

t>orbe^a(ten itaht.

@efc^ie()t biefe 9^üdberufung nid)t, fo bin id) ge--

5tt)ungen, bie Su(tanö(eute burc^ unfere bemnäd^ft nac^

llfagara ge()enbe, gro^e ^ypebition enttt)affnen unb einft=

weilen gefangen fe^en gu (äffen.''

(ge§.) (Iar( ^eterö.

Sansibar, ben 6. 3uni 1887.

„<S)er ©ireiftion ber ®eutfd)--Oftafri!anifc^en ©efell--

fd)aft teile ic^ ergebenft mit, ba^ nad) 93erid^ten unfereö
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93eamten 9^telfen auö 6tma Dom 20. ^pvil unb 16. ^ai
b. 3ö. am 6. '^Ipril b. 3ö. 6olbaten beö 6ultanö üon

Sansibar oon 93agamot)o nad) '5DZuinfagara gelangt finb,

tt)e((ie am 16. ^a\ b. 3ö biefen Ort noc^ ni^t üer--

(affen Ratten. 9Zad) 9^ielfenö ^eric^t ^aben fid) bie

Solbaten eine 9^ei^e oon Unget)örigfeiten in ^^uinfagara

§ufd)ulben fommen laffen unb f)aben i{)m inö ©efic^t

erklärt, fie kennten nur ben Saib 93argafd) unb tt)ü^ten

oon ben ®eutf(^en nic^tö. ^agtäglic^ ^örte 9^ietfen ha^

6d)ie^en ber £eute, unb er teilt mit, er \)aht gehört,

biefelben ttjollten in 9}Zuinfagara Tribut oon ben 5?ara--

tt)anen er{)eben. ^uf feine "Jrage, wk fie nad) Jjlüin^

fagara Mmen, tt)urbe 9Zielfen geantwortet, fie feien bort,

tt)ei( feit je^n 3a^ren immer bort Golbaten beö Sultanö

gemefen feien. ®er 6efretär ber 6u(tanin üon 9}^uin--

fagara \)at 9^ielfen mitgeteilt, ba^ fie bk Solbaten nic^t

^eraufgerufen i)ätU.

'iflad) einem 93eri(^te beö ioerrn 93lei auö 93agamot)o

über benfelben ©egenftanb, tt)elc^er fic^ Snftruftionen

erbittet, t>a bie gan^e llmgegenb üon 93agamot)o auf=

geregt über biefe plumpe 9\ed)töt>erle^ung feitenö beö

6ultanö fei unb gefpannt erttjarte, maö mir barauf tun

mürben, i)at ber '^öali öon 93agamoi)o bie Ceute in '5}^uin--

fagara ftationiert.

3c^ t)abe einerfeitö ben Q3orfalt bem 5^aiferlid)en

©eneralfonfulate l)ier angegeigt mit ber Q3itte, ben 6ultan

oon Sansibar jum Surüd5iel)en feiner Ceute ju öeran-

laffen, anberfeitö ijahz \<i) umge^enb ben Ceutnant oon

St. ^aul--3tlaire ^ier^er beorbert, um il)n mit einer

ftar!en ^ypebition gur llnterfud)ung beö "Jalleö nad)

Hfagara t)inauf5ufd^iden unb je nad) ^efunb ber Störung

ein (fnbe 5U machen, ©er ganse 93orfaU bemeift, mie
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njenig (Ernft mit ber 6fcltung ber ©eutfc^-Oftafrifanifc^en

@efeüf(i^aft auc^ nur in ben primitioften "^Zlnforberungen

^ier bislang gemad^t tt)orben unb tt)ie au^erorbentli(i^

nötig eö ift bie unö auf ©runb unferer 93erträge unb

beö 5laiferli(^en 6d)u^briefeö jufte^enben 9^ed)te nunmet)r

§u i)errt)irf(id)en."

ÄO(^ac^tungöt?oü

(gej.) (^arl ^eterö.

<2ln

bie ^ireftion ber 0eutf(^ -- Oftafrifanifc^en ©efeltfc^aft

5U 93erlin.

Sansibar, ben 6. Suni 1887.

'3)er ©ireftion ber '5)eutfd^--0ftafrifanifc^en ©efeü--

fc^aft teile id) ergebenft mit, ba^ ber Sultan üon Sansibar

fid) beim ^iefigen ©eneralfonfutate über Q3orfommniffe

bei Anlegung ber Station ®ar eg Salam beflagt i)at

©er 5?aiferlid)e ©eneralfonful fd)iffte ben QSijefonfut

Steifenfanb an 95orb ber „'lOl'öwt" na^ ©ar eö Salam,

um bie fogenannten Übergriffe ber ©efellfd^aft unterfudjen

5U laffen.

®ie 5^(agepunfte beftanben, tt)ie unö ber 93iäefonfut

Steifenfanb begannt gab, barin:

1. tci'^ mir Ääufer üon einem Äinbu mit ®t)ft>alt

in 95efi^ genommen unb bie (fintt)o{)ner barauö vertrieben

Ratten,

2. iia^ tt)ir unö aU Ferren t>on <5)ar eö Salam ge=

riert unb unter anberem baö |)auö beö '^Bali mit 93e--

maffneten umfteüt Ratten,

3. ba^ 9?egierungöbaumeifter Äörnede bei ^lbfd)(u^

eineö Canbfaufoertrageö ben Q'veöolüer a\^ ©ro^mittet

benu^t ^abz.
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Ad 1 fteüt fid) nad)trä9nct) ^crauö, t>a^ ber in <5fage

fommenbe Äinbu, 6iwa Äabfd)i, eine 5tlage gar nic^t

erhoben f)afte. <5)er ganje 93ortt>iirf [teilte fid) a(ö plumpe

Cüge {)erauö. 6itt)a Äabfc^i, ber 16 Käufer in <5)ar eö

6a{am befi^t, tpatte unö üor Sengen eine beliebige *=Hn=

5a^l baoon gegen eine 3at)reö|)ad)t üon je 100 ©oüarö

5ur Q3erfügung gefteüt unb Äörnecfe einen 93rief mit--

gegeben, meld^er feinen '^Zlgenten ju <5)ar eö 6alam be-

auftragte, i^m nad) '2i\ißvoa^l bie Ääufer jur 93erfügung

5U fteüen. 9\egierungöbaumeifter Äörnede, bem ic^ bie

(oa6)^ übertragen i)atU, )x>äi)lU bann 5tt)ei Käufer, tt)e(d)e

überhaupt nid)t bett)ot)nt ttjaren, unb bie Äinbuö felbft

^aben fie für unö in ben 6tanb gefegt.

Ad 2 !ann natürlid^ ©egenftanb einer ^ifferenj

fein, waß ba^ |)ei§t „fid) alö Ferren oon ®ar eö 6a(am

5u gerieren".

^enn eö bebeutet, ba^ mx irgenb einen "^ft getan

{)ätten, welcher bie Äo^eitörec^te be^ 6u(tanö oon Sanji--

bar berührt i)ätU, fo beruht ber Q3orn)urf auf einer lln»

tt)a^rt)eit. Soü eö bagegen bebeuten, t>a^ )x>ix in 0ar eö

6atam unb gegenüber ber arabif(iben 93et>ölferung inner-

halb ber jebem ^rioatmann jufte^enben 9Red)te furc^ttoö

un^ bett)egt ^aben, fo räume id) bieö mit Q3ergnügen ein.

^atfad)e tvav, ha^ ber ^ali beö 6u(tanö gegen unö

baö bekannte 6piel ber perfiben unb feigen S(^ifane

verfolgte, (fr motlte ben beuten »erbieten, unö Käufer

5u vermieten, er breite einen SCRann, ber unö eine Siege

»erlaufen foüte, einfperren ju tt)oüen ufn?. 3c^ ^aht i()n

in angemeffener 'Jorm erfuc^t, berartige Gc^erje ^u unter^

laffen unb lieber gut ^reunb mit unö ju fein, waß er

mir auc^ in bünbigfter "Jorm oerfprad).

<S)a^ ic^ mic^ nic^t allein 5u i^m begab, fonbern mit

'pitivä, ©rünbung »on Seuifd^^Oftafrifa. 14
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einem entfprec^enben, bewaffneten ©efolge, t>a§ erai^tete

id) für meine ^f(i(i)t gegenüber ber bemonffratit>en 'Qixt,

tt)ie ber IQali faft t>m ganzen $ag bie ßärmtrofnmel

rü{)ren unb feine '^löfari^ in Waffen treten lie^. 9^un

niu^ id) frei(id) zugeben, "oa^ ber '^Bati ^eine Snftruftionen

üom Sultan befa^. "^Bir l)atten unö burd) baö ^aifer--

Ii<^e ©eneralfonfulat ein Schreiben beö Sultanö an ben

"^Daü erbeten unb tt)ütben bie;^ aud) sur red)ten Seit er=

|)alten ^aben, menn bie „^D'^öoe" nid)t bereite um 6 ll^r

morgend t)on Sansibar abgebampft tt)äre, wie ber 5^aifer=

Iid)e ©eneralfonfu( mir mitteilte, ot;ne bemfelben t)on ber

^bfa^rtö^eit 5?enntniö gu geben. 3c^ glaube, ha^ bie

Haltung beö ^ali t>on t)ornt)erein freunblid^er gewefen

tt)äre, wenn wir i|)m baö 6d)reiben beö 6uttanö t)ätten

mitbringen fönnen. 3d) üe^ mir baöfetbe fofort bur^

eine ®i)au nac^fd^iden; eö !am inbeffen erft nad) meiner

^Ibreife an. ^ad) feiner Ceftüre ^at ber "^öaü Äerrn

Ceue nid)t nur ^rei^eit ber 93ewegung in ^ax eö 6alam,

fonbern a\x6) feine üoüe Hnterftü^ung t)erf))rod}en. Hm
übrigenö aud) ben 6d)ein einer <5)emonftration ju £>er--

meiben, \)ah^ id) auf 9^at beö 5taifer(id)en ©eneratfonfutö

unferen Wienern in ©ar eö 6a(am ba^ fragen t)on

Sd)ie^waffen auf ber Strafe unterfagt unb angeorbnet,

t>a^ ber gri5^ere ^ei( berfelben bemnäd)ft inö Snnere

weiter gel;t.

Ad 3. Q3i5e!onfuI Gteifenfanb, wie er mir mitteilte,

i)atU feftgefteÜt, t)a'\^ iberr Q'vegierungöbaumeifter Äörnede

SWei Sd^war^e perfönlii^ ge5üd)tigt i)ahz. ©a id) Äerrn

Qxegierungsbaumeifter Äörnede, ber in 'pangani ift,

nid)t barüber befragen fonnte, fo ift eö mir nid)t mi)g(id),

5u beurteilen, ob unb in wie weit er ju einer foId)en

Süc^tigung bered)tigt war ober nic^t.
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•^lüeö im allem bemerke id) nod^, ba^, luenn bcr

6ultan üon Sansibar bcm 5^aiferl ©eneralfonful mit--

gcteitt ^at, eö fei bei ber 'iixt unfereö Q3orge^en^ in

unb um *3)ar eö 6atam eine 9!}Zi^ftimmung ber eingeborenen

93et)ölferung gegen unö ^u befürd)ten, bieö entweber

eine entf^iebene ^äufd)ung feinerfeitö ober eine bewußte

llntt)a^rbeit ift. "^öenn ^D^i^ftimmung in ber 93et)ijt--

ferung üortjanben iff, fo finbet fie gegen ben 6u(tan oon

Sansibar ffatt.

"5)ie 93et)ö(ferung alter 6d^id)ten ift unö gerabeju mit

3ubel entgegengekommen, bie Ceute ^aben fid^ fott>of)t

atö *!2lrbeiter gegen geringen ^agelo^n ober alö Sotbaten

unb aud) ju Äanbelögefd)äften mit unö gerabeju ^eran--

gebrängt, aller Orten ttjurbe unö bie üoUfte (Genugtuung

auögefprod)en, tt)enn mx mitteilten, tia^ tt)ir je^t in

®ar eö 6alam bleiben wollten.

'5)ie £eute beeilten fid), unö i^re unbenu^ten

Cänbereien faft für nid)tö §u überlaffen, bieö alleö, n^eil

fie hofften, nun enbli(^ t)on bem unerträglid)en 3o(^e

beö 6aib 93argafd) erlöft §u fein, ein 3oc^, tt)elc^e^ bie

*2Iraber nod) mel)r em|)finben alö bie anberen 9^affen;

nur ift eö unfere ^flid)t ju oerl)inbern, ba^ Ceute für

blo§e freunbfd)aftlid)e 93e3iel)ungen ju unö nid)t fc^led)t--

tt)eg ber 9^ac^e beö Sultanö üon Sansibar ant)eimfallen.

^enn xvix nic^t bie ^*ntfd;loffenl)eit unb ben ^D^ut

^ierju l)aben, fo !önnen mx unö freilid) nic^t n)unbern,

tt)enn bie eingeborene 93eoölferung nid)t fe^r bereitwillig

ift, mit unö freunblic^e ^e3iet)ungen fort5ufel3en, unb

bann follen wir überl)au|:)t unfere kolonialen Unter--

ne|)mungen ^ier aufgeben.

^enn id) bie <5rei^eit ^ahi, in unb bei <5)ar eö 6alam
nac^ eigenem ^rmeffen meine SO^a^regeln §u treffen, fo

14*
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bin id) bereit, m\<i) mit meiner 'perfon für bie ruhige

unb frieblid)e £nttt)id(ung ber Q3er^ä(tniffe bort ju t»er--

bürgen.

2ln bie "SDciJötid^feit ernfter unb 9efQ^rbro{)enber

^ett)egungen ber ein^eimifc^en ^et>ölferung gegen unö

glaubt boc^ nur berjenige, tt)eld)er bie 93ert)ältniffe unferer

i^otonic entttjeber gar nict)t ober nur »om Äörenfagen

ifennt.

Äod)a(^tungöt)oll

(geg.) darl ^eterö."

•^In

bie ©ireftion ber ®eutfd)--Oftafrifanifc^en @efellfd)aft

5U 93ertin.

Sansibar, 31. 3ua 1887.

„<5)em ©ireftionörat ber ©eutfd) -- Öftafrifanifc^en

@efeüfci)aft beehre id) mic^ ganjergebenft, einen präliminare

93ertrag ju überreichen betreffenb bie 5?üfte beö oftafri-

!anifct)en ^eftlanbeö oom Hmba fübtt)ärtö, fon>eit fie bem

6ultan üom Sansibar gebort. 0er 93ertrag ift gejeic^net

üon 'S^^ot^ameb bin 6aUm ^ier, fott)ie t)om i^onfut

0'Stt)aIb aU Sengen.

ferner (ege id) bie englifd)e Ueberfe^ung eineö ara--

bifc^en 6d)reibenö Sr. ioo^eit beö 6uttanö oon Sansibar

bei, in tt)etd)em berfelbe fid) oerpflic^tet, biefen 93ertrag

5u oon5ief)en, fobalb berfelbe t>on ber f)0^en 0eutfc^en

9^eic^öregierung unb bem ©ireftionörat ber 0eutfc^--Oft--

afrifanifc^en ©efellfd)aft gut ge^ei^en fei. 'Jlu^erbem

lege id) baö erfte 6c^reiben 6r. ioo^eit bei, tt)orin er

mir mitteilt, ba^ er gemillt fei, mir bie Solle 5U über-

laffen, fowie mein bejüglic^efii ^ntmortf^reiben.



^ie (fmerbung ber i^üfte. 213

93et)or id) mid) über ben Q3ertrag fetbff auölaffe,

Qi\tatt^ id) mir, nod) einmal gu betonen, ba^ ic^ mic^

innerl;alb t)eö 9^at)meng einer Snftruftion bemege, meiere

mir freunbfc^aftlid)e Q3e5ie{)ungen ju bem Guttan t>on

Sansibar üorfd)reibt, unb t)a^ meine "^lufgabe ja o|)ne

jebe ^rage üiel (eid)ter fein mürbe, menn mir in be§ug

auf mein Q3erf)ä(tniö 5U 6r. Äof)eit freie Äanb gelaffen

märe. 93on ben beiben SO^itteln, burc^ met(^e man

bei jeber Q3er^anblung feine 9Refultate erjielf, nämlid)

ben anberen ^eil im '^a\l^ V)on 9^id)tfon5effionen ztxüaß

fürd)ten, im <5alle t>on i^onjeffionen etmaö {)offen ju

taffen, fann id) ^ier immer nur in au§erorbentti(^ be--

fd)ränfter 933eife ©ebraud) mad)en, ba id) mir fe^r mo^l

bemüht bin, im ^alle momentaner Q3ertt)id(ungen auf

eine eigentlii^e 9^üdenbedung üon <5)eutfc^(anb nid)t

v<i6)mn 5u bürfen.

€ntfpred)enb biefer '5ratfad)e mu^ \6) in aüem, maö

i(^ ^ier tue, au^erorbentli^ »orftd)tig fein unb fann oom

Sultan oon Sansibar nur itrva^ erreid)en, einerfeitö

baburd), ba^ id) i{)m Q3ertrauen in bie (^f)rlid)feit unb

Co^alität unferer unb fpesieÜ meiner 93eftrebungcn ein=^

flö^e, anberfeitö baburd), t>a^ id) bie gefd)äft(id}e

5?onfurren5, tt)etd)e mir if)m mad)en fönnten, faüö er

!ein "i^lrrangement im großen mit unö trifft, ftarf betone.

3m biefem 6inne ^aht id) bie Q3orarbeiten für unfere

Sifenbal;n benu^t.

So ^aben bie 93erf)anb(ungen über tk "^Zlbtretung

ber 5?üfte öom llmba an fübmärtö fi(^ burc^meg in ben

freunbfc^aftlic^ften, ja |3atriac^alifd)en 'Jormen t)oK§ogen,

entmeber mit Sr. Äo{)eit bem Sultan felbft in feinem

^atafte, mo Se. i)o|)eit, 5^onful O'Smalb, ben id) jur

Q3ermeibung üon Sprac^mi^nerftänbniffen gugejogen 1)atU,
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unt> ic^ bei 6|)erbet unb i^affee um einen runben ^if^
^erum fa^en, ober mit ^otjameb bin Satim gleicher

^eife in meinem ibaufe, mit tt)elc^em faft täglid) oft

§tt)ei biß brei Si^ungen abgehalten n)urben. (Sin beutfc^eö

5lriegöfd)iff tag sufäÜiger ^eife über|)aupt nic^t »or

Sansibar, fo iia^ aud) üon einem unauögefproc^enen,

mora(ifct)en ©rucfe auf ben Sultan nic^t bie 9^ebe fein

fann. (Sbenfomenig i)aht id) mic^ irgenb einer Q3er--

mittlung oon feiten dritter in ber ganjen Sad)e bebient.

®aö beutfc^e 5tonfulat, tt)eld)eö ic^ fe(bftoerftänblid) über

bie 93ev^anblungen in i^enntniö t)ielt, t)at fid) oon ben--

felben, fon)eit mir begannt, über{)aupt ferngehalten.

®er Q3ertrag, feinen pofitiöen 93eftimmungen nac^,

fprid)t für fid) felbft. 3c^ glaube, tt)ir bürfen i^n atö

iiaß materiell tt)ertoollffe oon allem, njaö tt>ir bislang in

Oftafrifa errungen l)aben, betrad)ten. 9lcd)t eigentlid) ift

er ber le^te '52lbfd)lu§ unferer Erwerbungen auf bem

^eftlanbe, unb er mad)t bem falben Suftanbe ein Enbe,

tt)ie er burd) ben Conboner Q3ertrag bod) nun einmal

gefd)affen morben tvav, unb tt)ie er mit 9'Jotn?enbigfeit

ixxxß l^ätte 5tt)ingen muffen, einen 5?onfurren§fampf auf--

gune^men, bei tt)elc^em wn burd) bie natürlichen Q3er--

|)ältniffe nid)t bie ^egünftigten waren, unb tt)eld)er unö

einen enormen ^ufwanb t)on Straft unb 5?apitat gefoftet

f)aben würbe, ^üv bie 9^ottt)enbigfeit beö 93ertrageö

barf id) bie folgenben beiben negativen ©rünbe anführen.

9'Jad}bem (fnglanb in ben 93efi^ ber ^üfte i?on

^anga biö ilipini gekommen war, welche baö fc^i5ne

xDZombaö in fic^ fd)lie^t, war eö unö in ber ^onfurrenj

fo fe|)r überlegen, ba^ wir i3erfud)en mußten, für unfere

©ebiete biefelben ^ebingungen gu erzielen, fallö wir mit

xi)m Stritt galten wollten, benn, wenn eö für \i6) ben
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i^üftenftretfen unbef)inbert auönu^en fonnte, fo ()ätten 'tt>ir

gemiffen^after ^eife felbff ben beutfd)en 5?apitoltffen

unb 5?o(oniffen nid)f raten fönnen, ftd) unter ben bei

unö fo oiel ungünftigeren Q3er^ä(tniffen im iointer(anbe

5U betätigen, benn eö tt)aren ja aud) bie tatfä^(id)en

93erf)ä(tniffe oon ^av eö 6a(am unb ^angani burd) ben

Conboner 93ertrag t>oü[tänbig im Unklaren getaffen. "i^lber

nid)t nur biefe englifc^e S^onfurrenj mu^te bie <5)eutfd)=

Oftafrifanifd)e @efellfd)aft für^ten, tt)eit me^r noc^ bie

5?onfurren5 beö beutfd)en 5?üftenftreifenö felbft. 3d)

mad)e ben t)ere|)r(id)en ©ireftion^rat barauf aufmerffam,

ba^ 6e. Äo^eit ber 6ultan Don Sanjibar bie fämttid)en

^^onjeffionen beö Q3ertrageö mir übertragen i)at, enttveber

für bie ©eutfd) Oftafrifanifd)e @efeüfd)aft ober aber für

eine anbere beutfd)e @efellfd)aft, tt)e(d)e eotl. gu bilben

fein mürbe, '^ie, tt?enn t>a^ (entere gef(^äl)e?

3c^ perfön(id) bin feft überzeugt, t>a^ eö ein 5^inber-

fpiel fein mürbe, im 93efi^e biefeö 5?üftenftreifenö unb
in 93erbinbung mit bem Sultanat Sansibar bie gefamte

©eutfd)-9ftafrifanifd)e ©efeüfc^aft mit i^rem Äinterlanbe

nic^t nur in Sdjad} ju fjalten, fonbern ju ruinieren; benn

t)aß 5?üftengebiet oom llmba bi^ jum 5?ap <S)e(gabo be-

trägt minbeftenö 420 eng(ifd)e 9D?eiren unb ber Öuabrat-

inf)a(t beö abgetretenen ©ebieteö bemnad) 4200 engnfd)e

Öuabratmeiten, ein Terrain mit feinen fd)5nen ^äfen,
tt)ie 5. ^. Cinbi unb S^iixva, fomie ^anga immert)in gro^

genug für ^(antagenbau auf längere Seit unb mit feinen

5?ommumfationen naturgemäß t)anbelöpolitifd) iöerr beö

gefamten Äinterlanbeö.

95>aö taß finanjietle 9^ififo anbetrifft, fo ^aU iä)

baöfelbe mit unenblid)er 'lUlüi)^ 5unäd)ft auf ein ^robe--

jal;r befd)ränft. ^er orientalifc^e 93er^ältnif[e fennt.
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ber tt)ei^, tt)ic [c^Ieppenb unb fd)tt)ien9 folc^e Q3er--

^anblungen ftnb. <S)ie SoKaufffeüungen beö legten 3a^reö

fann ic^ erft nac^ bem 19. "iZluguft befommen, wo bie

^rgebniffe ber 3onert)ebung burd) 6aib "^argafc^ bireft

vorliegen tt)erben. 3c^ roerbe fie noc^ »or Eintreffen

biefer ^oft na(^ Berlin bepefd)ieren. Ob bie 9}Zö9Ud)!eit

eineö @e(böer(ufteö bei ber Soüer^ebung im erffen 3a^r

üortiegt, vermag id) im '^Hugenblid ni(^t mit 95eftimmt^eit

äu beantworten. @ute Kenner ber ^iefigen 93er^ättniffe,

g. 93. i^onful 0'Sn?a(b, glauben eö nic^t ^enn eö ber

^aß fein foüte, fo tt)ürben mv bamit bie anberen großen

i^onjefftonen beö Q3ertrageö gemifferma^en bejahten, unb

\6) erlaube mir, biefe für unö fid) ergebenben, inbireften

finanjieUen 93ortei(e furj anjufü^ren.

^urc^ ben 93ertrag ge^en alle öffentlichen ©ebäube

beö Sultanö oon Sansibar mit an unö über; mir ^aben

alfo nid)t nötig, unfere Stationen, bie mv bislang unb

gtpar im Snnern aufbauen mußten, erft genjifferma^en

<xu§ bem 9^ic^tö ju fc^affen, benn, tt)aö tt)ir bislang an

Stationen ju ^lantagengtpeden inö 3nnere i?orfd)ieben

mußten, bafür «werben tt)ir je^t '5:errainö genug an ben

öafenplä^en unmittelbar an ber Stufte finben, unb bieö

hi\>tnUt boc^ eine birefte Erfparniö. (fbenfo tt)irb ber

Unterhalt unferer 5^üftenftationen au^erorbentlic^ oiel

billiger fein, ai§ folc^er t>on 93innenftationen. ®aö, tt)aö

tt>ir bort probujieren, werben tt)ir billiger auf ben 'SD'Zarft

werfen fönnen. "S^erner ^aben wir t)a^ 9^ec^t, im ganzen

©ebiete Steuern aufjulegen, unb baüon werben wir ^ier,

wo bereite ein @elbfi)ftem unb ein entwidelter Äanbelö»

t>erfet)r befte^t, fet)r balb ©ebrauc^ mad)en !önnen.

^u^erbem geigen bie Sollaufffellungen ein permanente^

•illnfteigen ber Sollerträge oon 3a^r §u 3a^r alö^pringip.
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'5)icö tüirb ja jcbenfaHö balb mc^r ber "^aÜ fein, tt)enn

h)ir unö mit alter (Energie an bie '^^luöbeutung bcr unö

5uffcf)enben 9ve(^te gemacht t)aben tt)erben.

6d)Iie^(i^ mad^e id) in biefer 9'vid)tun9 anö) noc^

auf einen legten llmffanb aufmerffam. ©urd) biefen

Q3ertrag gerät ber 6ultan üon Sansibar finanjieü in

t)OÜftänbige •tHb^ängigfeit t)on ber <S)eutf<^ Oftafrifanif(i^en

@efellf(^aft. bilden feinerfeitö n)ie üorbem finb auö--

geid)toffen, tia n)ir bie Q'^epreffalien jeben '^lugenblid in

ber Äanb t)aben; aber tia'^ Sultanat tt)irb aud) pofitio

an unferem '^lufblü^en intereffiert, benn eö erhält ja bie

Äälfte t>om 3ollgett)inn, ben wir erjielen unb in biefem

Sinne m'66)U x6) fpejiell bringenb bitten, ben 'Para-

graphen tt)egen feiner 5unäd)ft in ber ^at \a ööllig

platonifd)en @ett)innbeteiligung am ©efamtunterne^men

in feiner '^öeife gu beanffanben. ®aö Ceben beö Sultan^

üon Sansibar ift fid)erlic^ nic^t mel)r alljulange bemeflen,

unb eö tt)irb für einen gefc^idten l^eiter ber ®eutfcl)^Oft--

afrifanifc^en @efellfd)aft t)ier nic^t fc^tt)ierig fallen, nad)

feinem ^obe ^^ron§tt)iftig!eiten gu entfachen, tt)eld)e

eine bequeme 93eranlaffung gu einer 9^eoifion biefeö Q3er--

trageö bieten tt?erben. 0ann ift berfelbe ber natürlid)e

llebergang gu einer enbgültigen unb uneingefd)ränften

93efi^ergreifung ber ^eftlanböfüfte.

©urc^ biefen 93ertrag nun tt)irb bie gan§e 93afiö

unfereö Unternehmend »ollftänbig oerfc^oben, unb ic^ ge=

^tatU mir nun, !ur§ bar§ulegen, wie id) gebende, bem

9^e^nung ju tragen.

3unäd)ft verlieren '^angani unb ®ar eö Satam t)oll--

ftänbig i^re fünftlid) gefd^affene 93ebeutung für unö.

^ir fönnen je^t bie (fntwidlung faffen, wo fie fid) nac^

ben natürlichen ilrfaci^en geftaltet ^at; §. 95. bürfte fe^r
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§u überkgen fein, ob jc^t nod) ®ar eö 6a(am ber '2luö-

gangöpunft unferer Sifenba^n ift. '30'^öglid)ertt)eife tt)irb

eine Cinbi 9^t)affa=93at;ii [(^neüer rentabel ju ma^en fein.

®amit oerlieren and) bie großen 93innenffationen 9D^pua--

pua unb 'i2lruff)a infofern it)ren ^^arafter, alö fie alö

Unterffü^ung^punfte für ben S^onfurrenjfampf um <3)ar

eö Salam unb ^angani geba(i)t maren. 6ie bleiben ja

immer oon ^ebeutung aU Äanbelöfaftoreien unb ait^

miniffratioe 9}^ittelpunfte, atö 'njeld^e fie gar nid)t ^u

entbet)ren finb, aber mx brauchen fie nid)t mit ber pro--

je!tierten Stär!e burd)5ufü^ren, um fo tt)eniger, alö ha^

arabifd)e Clement a(ö ^unbeögenoffe jel5t betrachtet

tt)erben barf.

®ie fämtUd^en anberen 93innenftationen aber muffen

je^t auöfd)Iie^Iid) na6) faufmännif(i^en--(anbn?irt =

fci^aftlic^en ©efic^t^punften aufgefaßt werben,

unb ba ^ah^ \d) Sima bereite an bie !at^otifd)e 9JZiffion

t)ier 5um Selbftfoftenpreife üerfauft. (Sbenfo werbe id)

^eter^^ö{;e mit bem entfprec^enben 3inöauffd)Iage ^um

6elbftfoften|)reiö entweber an bie fatI)oIif(^e 9DZiffion

ober aber an bie Plantagen« @efellfd)aft oerfaufen. 3d;

fd)Iage au^erbem 'oox, t)a^ 5^orogtt)e ober 9}Zafi an bie

9^eic^enba(i^er 9}^iffion »erlauft wirb. 93ei ben 93erträgen

welche wir mit biefen @efeüfd)aften je^t fjaben, ift eö

für unfere aügemeinen i^ultioationö^wecfe ganj gleid)-

gültig, wer bort fi^t, wir aber befommen 9}Zenfd)enfräfte

unb 5?apitat für bie rentableren 5?üftenp(ät5e frei. 0a--

gegen unterwerfe id) bie 5?ingani-6tationen einer ratio--

nelten llmgeftaltung, um fie balbmöglic^ft lanbwirtfd)aftlid)

rentabel ju machen. 3d^ \)aW nad) <3)unba bie üon mir

in ^gi)pten engagierten 15 ^eüad)en gefetjt, um bort

unter ber Leitung beö Äerrn iöermeö in forrefter "^Beife
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eine OBaurnttjoüenpIantage anzulegen. *2luf allen brei

6tationen laffe id) ferner ^ahat bauen unb tt)ie id) ju

meiner 'Jreube melben lann, ffel)t bie bie^matige Srnte

in S!}^abiniola unb llfungula gut. 3n 9D^abimola, ber

mittleren Station, merben bie Q3orrid)tungen jum <5ermen-

tieren angelegt, unb ber ^ahat oon ben beiben anberen

Stationen mirb §u 'Jlu^ jum 'Jermentieren bortl)in ge--

gefc^afft. Hm ben ganzen 93etrieb me^r unb met)r auö

bem 9'iioeau beö 5?rämer^aft--i^leinlid)en t)erauö5ubringen.,

i)aU ic^ entfprec^enbe ©erätfc^aften für größeren 93etrieb

beftellt, fo 5. 93. '^Binbmotoren unb auö 3nbien 12 ©e--

fpanne Od)fentt)agen. 3c^ laffe ferner auf allen brei

Stationen ^npflanjungen oon^rcbulten mad}en, tt)eld;e fid)

erft fpäter be5at)len tt)erben, fo §. 03. 93anille, 5?affee,

^ee ufw. ^enn id) fo ben 93etrieb im Snnern auf ein

©ebiet lonjentriere, bin id) in ber Sage, mit grij^erem

9^a(^brude an ber 5lüfte oorjuge^en.

Q3on bem Qctat, tt)eld)er mir für meine "^^lufgaben

biefeö 3at)reö jur 93erfÜ9ung geftellt trar, mürbe ic^,

mie id) bereite bered^nen fann, einen iiberfd)u^ üon atxva

120000 '^l er§ielt l)aben. tiefer äberfd)u^ mirb mid)

ma^rfc^einlid) in bie Sage fe^en, ju ben größeren Auf-

gaben, tt>eld)e fid) auö bem neueren Q3ertrage ergeben,

in biefem 3a^re feinen 9^ad)trag forbern gu braud)en.

3(^ gebenfe bemgemä^ junäc^ft nun folgenberma^en

äu t)erfat)ren. 3c^ ^abe mir oon Sr. Äol)eit bem Sultan

feinen beften <5)ampfer, bie „93aratt)a", gur Q3erfügung

ftellen laffen, mit meld)em ic^ ^nbe biefer '^öoc^e abget)en

merbe, um bie neuen ^lä^e im Süben ju befic^tigen.

3d) net)me Äerrn 'Jtemming alö faufmännifd^en unb

lanbmirtfd)aftlid)en Sad)üerftänbigen unb Leutnant üon

St. ^aul--3llaire, atö ben beften biö^oniblen ilenner ber
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^iefigen Q3er^ä(tniffe, mit. (fö tut mir (eib, t>a^ \6) nic^t

auc^ einen ©eologen jur ^Danb i)ahi, um gemiffe ^o{)Ien--

lager t)inter Cinbi, tt)etd)e bereite in '93etrieb fein follen,

ted)nifc^ begutad)ten ju laffen.

®ie vorläufigen ^D'Za^regeln für bie <5eftfe$ung ent=

lang ber 5?üfte mürben bie nad)folgenben fein.

^anga tt)irb §u ^angani gefi^tagen unb Äßrnecfe

unterfteltt. 91a6) ^agamot)o tt)irb eine Äauptftation

gelegt, ber fott)o|)l bie i^inganiftationen, alö an6) Saatani

unb llfegua fott)ie bie Leitung ber fat^olifc^en SD^iffionen

abminiftratit) unterftellt tt)erben (95aron oon ©raoen--

reut^, ber jüngere <5röt)lid), ©rot^e). ®ie Station

®ar eö 6alam tt)irb auf brei Ferren sufammenge^ogen:

d^ef, Sollbeamter, 5^aufmann.

dine vierte Äauptftation n?irb nad) 5^iln?a--5^iffitt)ani

gelegt, weld^er 5lilma--5^ittJinbie, 5^i^tt)ere aU ^iüahn

unterftellt werben; eine fünfte Äauptftation unb ma^r--

fc^einlid) bie bebeutenbfte ber Stationen beö Sübenö nad^

bem l)errtid)en ßinbi, bem S[Re^inga, SO^ifinbani unb bie

etttjaigen füblid)en ^lä^e unterftellt merben. dine biefer

füblic^en Stationen tt)erbe ic^ Äerrn von St. ^aul--3tlaire,

bie anbern ma^rfd^eintid) bem von mir erwarteten Ceutnant

Sd)lüter unterftellen. 93on biefen ^üftenjentren an^ ift

ein möglid)ft billiger 5^üftenbienft nad) 9'^orb unb Süb
einjuric^ten, um ben Sd)muggel^anbel nad) i^räften ju

Unterbrüden. (Sine i^ontrolle gegen fotd^en S(^muggel--

^anbel mu^ fc^lie^lid) auc^ ^ier in Sansibar eingerii^tet

tt)erben, tt)o bie eintaufenben ©üter fid) über i^ren

•^luögang^punft auö^umeifen ^aben n^erben.

3c^ ^alte biefe '2lufgabe felbftoerftänblid) für fd)tt)ierig,

aber für burd)auö lösbar, unb bin überzeugt, ba^ t>aß

burc^ Schmuggel 93erlorene burc^ ben (Ertrag beö auf--
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gebrachten Sd^muggetguteö immert)in fompenftert werben

tt)irb; nur mu^ man in folc^en "Stätten mit 9^ac^bru(f

unb Energie üorge^en, tt)ofür id) \a bie üoüe Äanb^abe

befi^e in ben 5^üftengarnifonen, tt)e(c^e in 3u!unft unö

ju ge^ord)en {)aben tt)erben. ©abei mad)e ic^ nod^ auf

t>a^ nac^folgenbe aufmerffam. ^a^ je^t an @ütern

feinen "^öeg über Sansibar na^m unb ^ier oer^oüt mürbe,

baß tt)irb, fomeit eö für haß "^efttanb beftimmt ift ober

i)om ^eftlanbe ifommt, in 3u!unft in Sansibar auöfd)tie^=

tic^ tranfitieren. ©er Soll, ber früf)er auf Sansibar tarn,

tt)irb in Sufunft auf bie betreffenben 5lüftenplä^e fallen,

(fö mu^ alfo eine fofortige Steigerung beö Soüertrageö

an ber 5^üfte erfolgen, fobalb mir unö einmal bafelbft

eingerid)tet ^aben merben. llnb ^ier, um aud) bieö nid)t

unermä^nt §u laffen, liegt bann bie Äanb^abe, um ben

Sultan t)on Sansibar §u Urningen, unö fpäter

auc^ ben Soll oon Sansibar unter ä^nlid)en 93e--

bingungen mie bie Solle auf bem 'Jeftlanbe ab-

zutreten, i)aß ^ei^t in '2Bat)r|)eit bie beutfi^e

Ober^errfc^aft anzunehmen. Sanjibar fann ben

Sollfampf, mie er je^t beüorfte^t, fc^led)terbingö nid)t

burc^fü^ren. ^atfäd)lid) ^aben mir ba^felbe mit

biefem Q3ertragc fc^on in ber Äanb. ^enn bie

"xRatgeber beö Sultan^ bieö nid)t ernennen, fo ift bieö

um fo fci^limmer für fie. 3n ber *2Inmartfd)aft auf

Sansibar fann utiß nac^ biefem 93ertrage aud)

Snglanb in Sufunft feine 5?onfurren§ mad)en,

iia mir i>aß natürliche Äinterlanb mit bem Soll--

rec^t je^t befi^en. 3(^ ermäf)ne biefe '^^atfac^e nur,

um barjutun, t>a^ meiner liberjeugung nad) aud^ biefer

93ertrag nic^t bie le^te 5^onfequen5 ber erften

llfagaraermerbung ift, fonbern ba^ mir nun
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naturgemäß barauf Einarbeiten muffen, in irgenb

metc^er <f^orm unö auc^ bie 3nfe(n Sansibar unb

^emba ein^uüerteiben. (^rft bann beEerrfd)en

tt)ir Oftafrifa po(itifd) unb n)irtfcEaftHc^ fo, tt)ie

fic^ bieö für eine SD^ac^t n?ie ®eutfd)Ianb gejiemt,

unb tt)ie eö für bie befi^enbe @efellf(l)aft mit ber Seit

eine gan^ fi(^ere 9\ente in "t^luöfic^t fteUt. ^enn ic^

oon ®eutfd)tanb baju autorifiert tt)erbe, fo merbe ic^

fofort anfangen, auf biefeö Siel ^injuarbeiten,

tt)eld)eö ic^ erreid)en ju fönnen glaube, njenn man
mir eben nur ijöüig freie Äanb läßt. Sc^ mac^e

nebenbei barauf aufmerffam, t>a^ bie beutfci^en 5?rieg^'

fc^iffe, fo außerorbentüc^ angenehm fie für unö in gefelt--

fc^aftUi^er 93e§ieEung finb, menn fie bod) nic^t

fd)ießen foUen, für foId)e QSer^anbtungen faum üiet

nü^en.

3(^ bitte um Sntf(^ulbigung, njenn mein ^eric^t

fürjer ift, alß er t)ieUeid)t fein foUte, aber bie eigentlid)en

i^irbeiten ^ier an Ort unb (oU\i<i nehmen meine SD^^uße

äurjeit übUig in "iJlnfprud). '^lud) ift ber 93ertrag

geftern '^Ibenb erft üoUjogen tt)orben. Sc^ faffe 5um

6d)(uffe furj gufammen, maö ic^ an Gräften nod^ er-

bitten mürbe, um bie oben gefenn5eid)nete Aufgabe löfen

5U fi3nnen: brei biö üier tüchtige, te(^nifd) gefd)u(te Soll--

beamte, brei biö üier tüd)tige, gefd)ulte Canbmirte, mo
möglid^ folii^e, tt>e((^e ben '^(antagenbetrieb kennen, ein

biö smei junge 5^auf(eute, einen praftifc^en 93ergmann

unb no6) einen Offizier (^remierteutnant 6d^Iüter) aiß

Stationöc^ef. ferner bitte id^ ben öere^rüdjen <5)iref--

tionörat ganj ergebenft, faüö berfelbe mit meinen biö--

^erigen "t^lrbeiten i)kv §ufrieben ift unb i^m bieö jur^eit

opportun erf^eint, berfelbe möge bei ber ©eutfcben 9^eid)^'
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regierung beantragen, ba^ mir neben meiner Stellung

atö erfter @efe((fd)aftöbeamter ^ier aud) i>a§

9\eid)öfommiffariat für bie S^olonie übertragen

merbe. Sin ^räjebenjfaÜ bafür liegt ja bei ber 9^eu--

©uineafompagnie Dor, unb eine fo(d)e Q3erbinbung ber

"Junftionen mürbe mir f)ier, mo bie T>er^ä(tniffe fo un=

enblit^ üiel üermicfelter unb fd)mieriger liegen, bie Cöfung

ber mir t)orgefd)riebenen "^lufgaben au^erorbent(i(^ er--

(eid^tern, fci^on beöt)alb, mei( eö meiner je^t in biefer

93e;iie^ung burd)auö unHaren 6teüung einen beftimmten

d^arafter gibt imb baburc^ mein ^reftige gegenüber

Sr. Äo^eit bem 6ultan oon Sansibar fteigert. "^ie iö)

erfaf)re, ift auc^ SD^r. ^D^afenjie, ein junger ^iefiger

5^aufmann, ber 93ertreter ber englifc^en @efeO[fd)aft, oon

ber engtifd)en 9^egierung §um politicat agent beö SO^om--

baöbiftrüteö ernannt. 9}^eine ÖueKe bafür ift 5?onful

Oömalb unb ©eneralfonful Äolmmoob. "Jerner bitte xd)

ben oere^rH(^en ©ireftionörat nunmet)r, mo eine fo(d)e

^afiö für unfer ^olonia(unternet;men erjielt ift, für bie

meitere Sntmidelung mit allem 9^ad)brude auf bie

beutfd)e i^olonialbemegung jurüdgreifen gu

m ollen. ®en breiten Q^a^men unfereö llnternet)menö

aufzufüllen vermögen mir bod) nur bann, menn eine

93olföbett)egung bal)inter fteljt, meld)e unö bie (finget

Gräfte liefert, ol)ne meiere t>a^ @an§e ein totes ©erippe

bleiben mirb.

®urd) ben neuen 93ertrag fallen ung tttva 12 cnt--

midlungöfä^ige itüftenplä^e ju, mo mir 3oll= unb Gteuer-

red)t befi^en. (£ö ift ganj flar, t>a^ jeber einzelne

©eutfc^e, ber fic^ bort nieberlä^t unb Äanbel ober £anb-

mirtf(^aft treibt, biefeö 9?ed)t mertooUer geffaltet; eö ift

au^ gar fein @runb oorl)anben, marum in ^lä^en mie
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2xnt>x, ^'üwa, 93a9amot)o, ^anga ntd)t 0eutfc^e ebenfo

gut, tt)ie in Sansibar fic^ nieberlaffen unb it)ren Untertialt

erwerben fönnten. Snöbefonberc werben beutfc^e Äanb--

tt)er!cr ^ier meiner £iber.§eugung nad) o^ne jebe ^rage

ein beffereö 95rot ftnben, alö in ber Äeimat. 9^un ift

ja üoüffänbig üerftänbüd), i>a^ bie ®eutfci)--Oftafrifanifd)e

@.efeüfd)aft alö fotc^e aüeö »ermeiben tt)irb, n?aö irgenb

tt)ic aU '^ufforberung jur '2Iuött)anberung nac^ Oftafrifa

erf(i^einen fbnnte. '2lber burc^ bie 5loIonialgefelIf(^aften

tü^ beutfd)e 93otf über bie 93er^ä(tniffe, tt)ie fie i)m

tatfäc^üd) ftattfinben, genau orientieren §u (äffen, t)aß

ffe^t bo(^ oollftänbig inner()a(b ber 90^ögtid)feit beö für

fie Suläffigen. "^luf alle ^älle tt)ürbe icf) eö au^erorbent=

lid) bebauern, wenn bie ®eutfc^=Oftafrilanifd)e ©efellfc^aft

bie ^Scjie^ungen, tt)eld)e fie gu ber 93ol^öbett)egung, auö

ber fie hervorgegangen ift, no(^ ^at, tt)illfürlic^ abfc^neiben

tt)ollte. "^uc^ bie englifc^e SO'Zombaögefellfd)aft tt?irb, um
5U rentieren, fid) auf folc^e .93ollöfreife ba^eim ftü^en

muffen, unb man ift in biefen Greifen naio genug, auf

beutf^eö SQcaterial aud) für t>aß englifd)e ©ebiet gu

hoffen. ®iefe @efa()r ift, t)offe i(^, burd) ben neuen

93ertrag für unö auögefd)loffen, unb id) bin überjeugt,

ta^ tt)ir bie (^ntmidelung ber Snglänber ^ier fe^r

fd)nell überholen werben, wenn wir eben unfere Über--

legen^eit beö ftärferen unb befferen '3[)Zenfd)enmaterialeö

gehörig auönu^en. So ift in gewiffen i^reifen in ©eutfc^--

tanb nod) immer t)ergebrad)t, auf bie rein fapitaliftifc^en

llnterne|)mungen beö ^ongoftaateö unb ber 9'teu=(Suinea--

gefellfc^aft alö 3beale ^injubtiden. 3d) glaube, bie

Seit ift nic^t me^r ferne, wo man allfeitig er=

fennen wirb, t><x^ biefe beiben toten, geri^pe»

artigen Unternehmungen nic^t al§ 93orbilber,
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fonbern alö 93eifpie(c beffen, n)ie man cö ni(^t

§u mad)en ^at, ju gelten l)aben.

9[Bie bem aud) fei, fo fte^en mx ^kv in Oftafrifa

tnbimbueüen ''2Iufgaben gegenüber, tt)etd)e gar nid)t nac^

ber Sd)ab(one bet)anbelt njerben können. Sbenfo tt)ie

ein ^eilber .^üftenplä^e, über tt>eld)e tr»ir t)eute oerfügen,

blü^enbe portugiefifd)e 6täbte gewefen finb, tt)erben [ie

bei ri(i)tigem 93orge{)en aud) b(ü{)enbe beutfd)e Stäbte

njerben fönnen, unb bie ®eutfd)=Öffafrifanifd)e @efeUfd)aft

im ^efi^e ber 5?üffen5öHe iff in abfe{)barer Seit einer

9'\ente immer gemi^, tt)eit fic^ nämtic^ bie Seit abfegen

iä^t, tt)o burc^ rein po(itifd)e Q3ert)anb(ungen bie ^b--

gaben, tt)e(d)e ()eute für fie auf ben SiJüen (aften, \x6)

befeitigen laffen nperben. ®amit ^at ber ^ert i^reö

93efit5eö eine ganj entfd)iebene, freilid) noc^ unbere(^en--

bare Steigerung erfal^ren, unb id) glaube, eö ift bieö ein

geeigneter 'ilugenblid, um eine auöfd)(aggebenbe Steigerung

unfeieö @efeÜfd)aft^fapita(ö bur^fe^en ju können.

3^ bitte ben v>eref)rlic^en ©ireftionörat gang ergebenft,

mic^ fofort burc^ ©epefd)e in 5^enntniö §u fe^en, ob er

bereit ift, ben 93ertrag, mt er üortiegt, für bie ©eutfc^--

Öftafrifanifd)e ©efeüfc^aft an5unet)men, ba eö mir fe^r

peinlid) wäre, Se. Äo^eit ben Sultan länger a{§ irgenb

nötig auf "^ntmort märten laffen ^u muffen.

^ie nötigen 9^ad)ri(^ten über bie ^ebeutung ber

bmö) ben 93ertrag erhaltenen Ääfen merben \a oon ber

'tjlbmiralität 5U erl)alten fein. S^^ejiell l^inbi mirb t»on

5^oroettenfapitän 93oeterö f)ier au^erorbentlid) gepriefen.

®ie befinitioe ^a(^tfumme !ann ic!^, mie gefagt, erft nad)

bem 19. *^uguft mit Sr. Äo^eit »ereinbaren, fie mirb

inbeffen mit biefem in ben Äänben beö t)ere^rlid)en

'5)ire!tionörateö fein.

<?)eterö, ©tünbung öon ®euffd^»Oftofrifo. 15
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^aU^ feine fd)tt)eren 93ebenfen t)orliegen, fo tt)ürt)e

tc^ gang ergebenft bitten, ben Q3ertrag o^ne jebe ^h-
änberung annet)men 5U tt)oÜen, ba er in feiner je^igen

^•affung bereite t)a^ 9^efultat enblofer 93erf)anblungen iff.

3d) tt)ürbe i^n auf eine ©epefc^e „angenommen" mit ber

llnterseic^nung „'^nge" (um SDZ^ftififationen ju oermeiben)

^ier in befinitiüe 'Jorm bringen unb mit Sr. Äo^eit fofort

üoü^iel^en.

9}Zit ber 93erfid^erung meiner üorjügtid^en Äorf)--

ac^tung bin ic^ eineö fet)r t)eret)rlid)en <5)ireftionörateö

ftetö ergebenffer (gej.) darl ^eterö.

^. 6.

3u ben einzelnen 93eftimmungen beö 93erfrageö i)ahz

id) noc^ 5u ertt)ä^nen, ba§ mir in be^ug auf bie 9luö--

be^nung ber 5^on§effion nad) t)ielfa(^em Äin-- unb Äer-

üert)anbe(n fd)Iie^lic^ bie ^orm „alle 'Befi^ungen beö

Sultan^ auf bem ^eftlanbe füblid) üom Hmba" gefunben

^aben. <5)er Sultan moüte bie 9\ot)umagren5e md)t

genannt tt)iffen, meil er fürd)tete, fid) baburc^ Portugal

gegenüber ju präjubisieren. 3(^ bebauere fe^r Iebi)aft,

l?a^ bie <5)eutfd)e 9^eic^örcgierung nic^t in ber Cage ift,

Portugal gegenüber für Seiner Äo^eit "^nfprüd^e auf

bie ^ung^ibai einzutreten, ipeniger beö pofitiüen '^öerteö

t>on '3D?af)angem tt)egen, alß, weil unö baburd) eine fo

üorjüglii^e @etegent;eit entget)t, ben Sultan t)on ber

^raftifd)en 93ebeutung unferer <5reunbfd)aft für tl)n §u

überzeugen, llnfere Sübgrenje bleibt bemnad) offen bi^

5ur (frlebigung beö 3anäibar--^ortugiefifd)en 5lonflifteö,

fie wirb jeboc^ jebenfallö ben 9vot)uma in fic^ einfd^lie^en."

(gesO ^arl ^eter^.

"t^ln ben 0ireftionörat

ber ©eutf(i^=Oftafrifanif^en (Sefellf(^aft

5u 93erlin.



®er ^üftenaufftanb unb ber ©riff

nac^ bem Oberen 9Jtl

•^luf meiner Äeimreife im 'Jebruar 1888 traf x6) in

©enua Äerrn ^avl üon ber S:^^\)\>t, ber mir mitteilte,

t)a^ t>k ®eutfci)--Oftafrifanifc^e ©efellfc^aft alö i|)ren

faufmännifd)en Q3ertreter ben ilonful Q3o^fen na^
Sansibar fd)i(Sen moUe. (fr ^offe jebocl), ba^ iä) alö

^)olitifc^er ©eneralüertreter tt)ieber t)inauöge^en werbe, unb

ba^ fid) eine Teilung ber i^ompetenjen burd)fü^ren laffe.

3(^ machte il;n barauf aufmerffam, ba^ id) fol(i)e Trennung

ber 93ertreterf(^aft nid)t für möglid) ^alte, unb ba^ id)

felbft mic^ jebenfallö nic^t barauf einlaffen würbe. 9[Bir

Ratten in ber ^at fc^on juoiel Sweiteilung in Sansibar

gehabt, aiß ta^ id) eö für angängig ^aiUn fonnte, 5eil--

ne^mer an einer weiteren 't^lmtöfpaltung ju fein, '^at'

fäd)Iic^ fanb id) ^ernad) in 93erlin, t)a^ bie eigentlichen

ma^gebenben Streife in ber bamaligen "Seutfi^^Oftafri»

fanifd)en @efellfd)aft, t)oran @e|)eimrat 5^at)fer unb

<5)elbrüd, augenfc^einli(^ fe^r erleid)tert waren burc^

meinen (fntfd)lu§, ber ben Äerrn 93o^fen jum alleinigen

93ertreter ber '5)eutfc^--0ftafrifanifd)en @efellfd)aft brausen

machte.

^ie 5^onful 93o^fen eigentlich in unfere 5?reife ge--

fommen war, ha^ wei^ ic^ nic^t. Soweit ic^ erfuhr,

tt>av er Q3ertreter einer franjöfifc^en "Jirma in ^eftafrifa

15*
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gett)efen, unb ^atU t)ennut(i(^ alö fold^er ein !auf--

männifd)eö S^onfulat geführt, ^r xt>av 3ut)c unb ^It

feiner '5:enben5 x\a^ aU auögef|)rod)ener ^^egrop^it.

^erfön(id) gcn)ann x^ t>on i{)m ben Sinbrucf eine^ auf--

gemecften unb ft)ttipatifct)en ^anneö; aber eö fd)ien mir,

ta^ er ju fe^r mit oorgefa^ten 3been unb ^t)eorien an bic

oori^mtiegenben't^lufgaben {)erantratin93eri)ältniffen,n)elc^e

oon ben tt)effafri!anifd)en etttja ebenfo oerfc^iebcn maren,

tt)ie 93erlin t>erfd)ieben t>on Sansibar ift 6ot>ieI xvax

tiav, t>a^ 'S)eutfd)=Öffafrifa feiner (^nttt)i(f(ungögefct)ic^te

unb feinem ganjen €f)arafter nad) ein bop;)e(t f(^tt)ieriger

Soften fein n)erbe für einen 9D^ann mie 5^onfu( 93o^fen.

93alb naö) meiner 9lnäU^x i)atU bie beuffd)e ^elt

ben großen Sd^mer^ beö 5beimgangeö üon 5laifer953ilt)elml.

erlebt. So folgten bie |)unbert i?eibenötage 5^Mifer'5^iebrid)ö,

tt)eld)e praftifd) auf eine poIitifd)e ©iftatur 93iömar(fö

mit unauögefe^ten 5^rifen unb <3^riftionen hinausliefen.

®ann fam ber "Regierungsantritt 5^aifer ^itt)e(mS II.,

t)on unS als ber '^Inbru^ eineS neuen glänjenben 3eit--

alterS in ber 9^i(i^tung unferer eigenen nationalen "plane

begrübt. 3ci) felbft mar nac^ meiner Äeimfe^r im

ffrengen "2Binter an einer Cungenentjünbung erfranft,

moburd^ fi(^ meine '2luSeinanberfef5ung mit ber ®eutf(^--

Oftafrifanifd)en ©efellfd)aft ein menig oerjögerte. (?rft

im *^pril fam eS §u ber entf(^eibenben 93ertt)altungSratS--

fit5ung. 3t;r (Ergebnis mar, ta^ \6) bis auf meitereS

meine vertragsmäßige 6teÜung als 93orfi^enber ber

©ireftion in 93erlin beibehielt. 3nbeS i)ah<i \<i) niemals

ben biefer Stellung entfprei^enben (Einfluß ausgeübt.

®ie eigentlid)e Leitung lag bei 5?at)fer unb ^elbrüdf,

beren Q3ertrauenSmann in Sansibar i^onful 93ot)fen mar.

®iefe brei finb für bie Sntmidflung beS SommerS 1888,
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tt)eld)er jum 5?üftenaufftanb in Oftafrifa führte, alfo andf

tt)efent(ic^ üerantmortlid).

^m 28. ^Ipril 1888 i)atU bie 5^atferlid)e Qxegicrung

ben Sultan t)on Sansibar üeranta^t, enbtid) t>ertrag^--

mä^ig anjuerfennen, \x>aß er mir bereite im 9'Joüember 1887

jugeffanben ^atU: bie (Einräumung bcr oon ber ©eutfd^-

Öftafri!anif(i)en @efellfd)aft »erlangten *i2lbänberung ber

bie Soüer^ebung betreffenben 93eftimmung. (Eö tt)urbe

ber ©efeÜfc^aft eine Summe in Syö^t biö ju 170000 9^p.

(nad) bamaligem 5?urö ettt)a 250 000 9}cf.) für bie 93e-

ftreitung ber 3oÜert)ebungöfoften bett)iüigt. ©aju n^urben

mef)rere 93eftimmungen getroffen, tt)e((^e 5ur enbgültigen

'Jefffe^ung einer jät)rlid;) an ben Sultan ab5ufüt)renben

^auf(^alfumme füf)ren foUten. <5)er oolle Ertrag ber

Solle beö erften 3at)reö follte l)ierfür alö ©runblage

bienen; inbeö follte biefer 93etrag ade brei 3a|)r reoibiert

ttjerben Bnnen. 93on ber etwaigen Steigerung ber Solle

burd) bie (Entmidlung beö Äinterlanbeö foUten beibe ^eile

je 50 °/o erhalten. 0ieö blieb im ^efentlid)en auö meinen

Q3ertrag üom 30. Suli 1887 beibel)alten.

©te genaue '^uf5äl)lung biefer 93eftimmungen ift l)icr

überflüffig, ba ber 93ertrag, ben ©eneralfonful ^Q?id)al)eüeö

im 9^amen beö 9^eid)öfan5ler^ am 28. ^Ipril 1888

jeic^nete, niemals njirflic^ in i^raft getreten ift. 3d) \)ahc

oben mitgeteilt, n)eöl)alb id) it;n für eine Q3erfd)led)terung

beö üon mir ge§ei(^neten 93ertvageö i)alU. 9lad) biefem

te^teren t)ätten mx einfad) mit ber Srl)ebung ber Solle

beginnen fönnen, unb alle biefe 5?laufeln unb ^uö--

ma(^ungen im einzelnen l)ätten fid) met t)orteill)after für

unfer Sntereffe vereinbaren laffen, n>enn mir bie Solle

mirflic^ in unferer ioanb unb einen flaren praftifc^en

liberblid Ratten. Snöbefonbere fc^webte bie Summe »on
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170 000 Q^upieö üöUig unmotbiert in ber £uff; unb alle

bie anberen Sinfd)ränfungen lenften beuttid) in bic

9vic^tung ber bei mir feftgefe^ten ©eneralbeftimmung

gurücf. 0en Cieb^abern einer „ftaren !aufmännifd)en

'Jeftfe^ung" ttjar üor bem Sprung inö ©un^le augen=

[(^einlid) im legten 'i^lugenblicf bange gett)orben, unb baö

(frgebniö tt)ar fd)lie^li(^ bod) ein blo^eö ^rooiforium

geworben, fo, n)ie i^ eö im 3uli 1887 feffgeffellt

i)(itU. ^oju aber bann bie ganje 'i^lufregung, woju

meine *!2lbberufung t>on Sansibar unb bie unnötige "^uf-

reijung beö arabif^en Slementeö, ber Saib ^argafc^

felbff §um Opfer fiel? 6ein 9^ad^folger, 6aib 5?^alifa,

»erfud)te eö üon üorn^erein, in bie altarabifc^en ^rabitionen

§urü(f5ulenfen.

ibierju erhielt er eine S:)an\>i)ah^ burd) i)k gerabeju,

ic^ möd)fe fagen, l)armlofe 9'Jait)ität, mit tt)el(^er i^onful

93o^fen an bie ^uöfü^rung beö Q3ertrageö fd)ritt. <5)er-

felbe tt)urbe httxa(i)ttt xvk ein prioateö 9\ed)föbofument,

ha^, titrva nad) SDZuffer eineö 93erliner ^errainfontrafteö,

einfad) eyelutiert tt)erben fönne. SDZan oerga^, t>a^

eö fic^ babei um reale politifc^e "Jöltoren ^anbele, um
Stimmungen unb ^rabitionen, tt)el(^e einem ^uloerfa^

glichen unb ejplobieren mußten, tt)enn man nic^t bie

äu^erfte Q3orfic^t walUn lie^. ®ie Übernahme ber Solle

^ätU fo fd)onenb unb fo unauffällig gemacht tt)erben

muffen, wie mi5gli(^, unb üor allem mu^te t)a^ alte

arabifd)e ^eamtenmaterial i3on oorn^erein auf haß forg--

fältigfte babei berüdfic^tigt werben; haß ^reftige unb bie

^erfon beö Sepibi mu^te burc^auö unb allein im 93orber-

grunb bleiben.

@enau haß ©egenteil gefc^al). €inc lange ^rofla^

mation ijerfünbete urbi et orbi, ha^ am 18. ^uguft 1888
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eine neue ^eriobe für Offafrifa beginnen tt)erbe, t>a^

nämtid) bie bentfd)e ©efeüfc^aft oon ^anga h\§ jum
9\oüumQfIu^ bie gefamte '^Ibminiftration im 9^amen beö
6u(tanö übernehmen tt)erbe. ©(eid^seitig mürbe fofort
eine 9?euorbnung ber 3oüer{)ebung — immer boc^ ol;ne
jebe praftifd)e (Jrfaf)rungöbafiö — angeorbnet unb
burc^ ^nfd)Iag begannt gegeben, ^nffatt, n)ie bk 5l(ug--

^eit gebot, h\§ auf tt)eitereö, quieta non movere, aüeö
genau in ben |)ergebrac^ten unb gemeinten 93at)nen 5U
betaffen, big man (frfat)rungen gefammelt ober eine ge=

n)iffe eteUung an ber ^üfte fid) errungen \)ahi; foUten
bie (Jinrt)ot)ner fid) ))Iij^(ic^ an Orbnungen gett)i)^nen,

tt)eld)e junge <2lug(änber, Ilngläubige, auffteüten, bie man
nid}t fannte unb bie fidjerlid) keinerlei reale ^ac^t bc-

fa^en, fie ju er5tt)ingen. 7 Äauptjoü- unb 7 9^eben-
Soübeamten n)urben befretiert, unb ber ganje 93etrieb
ex cathedra in einer „aügemeinen 3nffruftion für bie

^r^ebung unb Q3ertt)altung ber SiJüe" t^eoretifd) geregelt,

no^ beoor bie erfa|)rung irgcnbtt)erd)eö SO^aterial an bie

Äanb gegeben ^atU. 3n biefer 3nftruftion, n?etc^e am
13. 3uni 1888 erlaffen warb, ftanb ber ominöfe Sa^:
„^ei ber fpe^ieüen ^uöfü()rung berfelben ift nic^t §u i?er-

geffen, ba^ tk ®eutfd)-9ftafri!anifd)e @efellfd)aft 5U-
näd)ft bie gefamte 93ern)altung im 9^amen 6r. Äo^eit
beö 6ulfanö oon Sansibar ausübt." 0ie 3nftruftion
tt)ar 5tt)ar alö „üertraulid)" be^eic^net, aber fie ging in

'5)u$enbe t)on Äänben. ^ar eö f(ug, burc^ biefeö ^öUiq
überflüffige „gunäc^ft" einen 3tt>eife( in bie bona fides

ber @efeüfd)aft ju üeranlaffen ? ^ar eö «ug, aud) nur
ben auöfü^renben 93eamten fol^e ^erfpeftiüe ju eröffnen?
Qtß rvax ferner in ber 3nftru!tion gefagt: eö „ttJürbe bie

3ntereffen ber @efellfd)aft nic^t bireft fd)äbigen, menn im
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erften 3a{)re nic^t bie öoEen SoÜerträge oermittelft ber

nötigen SO^a^regeln jurllnterbrücfung beö Schmuggelnd ufm.

ersielt tt)erben foUten"; ba „nad) "^Iblauf beö erften 3a^reö

ber 93ertt?altung tmxö) bie @efellfd)aft gemä^ beö mit

bem Sultan abgefd}loffenen Q3ertrage^ bie bemfetben

iä|)tlid) ju 5al)lenbe ^auf(^alfumme befinitiü feftgefe^t

tt)erben folt". "^uf beutfc^ bebeutete eine folct)e 93e--

merfung bie "^ufforberung an bie 93eamten, bie 3oll=

erträgniffe be^ erften 3a^reö möglid^ff unten ju l;alten.

Sollte "S^ingerseige ju einem immer|)in une^rlid)en @e=

fd)äftöbetnebe fann man jur 9^ot münbti«^ anbeuten;

aber eö gehört fc^on eine mel)r alö naioe Äarmlofigfeit

baju, fic in einem offigiellen "^nftenftüd fd)tt>ar§ auf n?ei^

§u fifieren.

^enn nun eine fold)e Snftruftion in engtifcl)e Äänbe

fiel — unb bie Griten übertpac^ten f^on bamalö ben

93erfe^r stt)ifc^en Sansibar unb ber 5^üfte — fo Ratten

fie flare gerid)tlicl)e Soibenj für bie SDZatafibeö unferer

©efellfc^aft in ber Äanb. Unb tt)er fann bel)au|)ten,

t)a^ ber Sultan nic^t fd)on im 3uni 1888 tt)ii§te, ba^ bie

®eutf(^--Oftafrifanifd^e ©efellfc^aft an bie "^luöfü^rung

beö Q3ertrageö fd)ritt mit ber auögefprod)enen '^^Ibfi^t,

i^n §u betrügen? ^er trürbe eö i|)m bann aber Der=

benfen !5nnen, n?enn er feinerfeitö fic^ entfd)lo^, fold)er be--

trügerifd)en '2lbfid)t bire!t mit ©ettjalt gegenübersutreten'?

Unb 5U allem fam bann bie gerabeju ®on Öuijotif(^e

'i2luöfül)rung ber einzelnen "^Inorbnungen am 15. "i^luguft

felbft. *2Benn irgenb tvann, mu^te bei biefer @elegen|)eit

bie ©efeüfd^aft burd) ben ganzen feierlichen ^omp ber

arabifcljen ^tifette getragen fein. ®er Sultan felbft

mu^te burc^ feinen 93ertreter, am beften burd) einen

^rinjen feineö Äaufeö, bie 93eamten ber ®eutfc^--Oft--
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afrifanifd)en ©efeüfc^aft in ben einjelncn ^üffenplä^en

einführen unb mit ben *2ßaliö unb feinen übrigen Unter-

gebenen in freunbfd)aftlid)e 93e§iet)ung bringen, (otatt

beffen erfd)ienen fie überall o^ne 6ang unb 5ltang auf

®^on?^, 5U ^u^, tt)ie „reifenbe Äanbttjerlöburfc^en", mit

ibren Snftruftionen unb einem (^yemptar beö i^üften--

oertrageö in ber ^af^e. 9Ser mag ficb ttJunbern, menn

fie nirgenbö t>a^ nötige ^reftige gur "^uöfü^rung i^rer

fo ungeheuer f^wierigen '^lufgabe erlangten ? ®ie "^Iraber,

unnötig gereijt unb oerle^t auf ber einen Seite, mußten

5u tronifd)er @eringfd)ä^ung anberfeitö oeranla^t »erben.

^§ liegt mir fern, bem 5?onful 93o^fen unb feinem

<Btah \)kx nachträglich unfrud)tbare Q3ortt)ürfe ^u mad)en.

3cl) bin überzeugt, ba^ fie alle bamalö naä) beffem ^Biffen

unb ©emiffen l)anbelten. '^ber eö liegt mir baran, im

Sntereffe beö flaren Q3erftänbniffeö ber nai^folgenben

'Jöirren, fur§ an^ubeuten, anß ttjeld^en politifc^en unb

pf^(^ologifc^en Hrfac^en bie 9\ebellion oon 1888 entftanben

ift. SDZan ^at fpäter gefagt, biefelbe i)ahz unter allen

llmftänben fommen muffen, unb feinen einjelnen treffe

bie 93eranttt)ortung bafür. <S»ieg ^alte id) für ganj

falfc^. 953arum i)at fi^ baö arabifc^e (Element an ber

britifd)en 5?üfte Denn nic^t erhoben? SO^an \)at aud) ge-

meint, ber "iZlufftanb fei eine 9'^eaftion ber arabifd)en

Sllaüen^änbter gegen bie euro)?äifd)e ^üftenfontrolle

gett)efen. ^ber al§ bie eig.entli(^e '^Intif^laoereimac^t in

Oftafrifa mar feit länger alö einem l)alben Sa^r^unbert

©ropritannien begannt; britifd)e 5?riegöfd)iffe jagten auf

6!larenb^ott)ö, xvo immer fold^e erfd)ienen. '^eöl)alb

reagierten bie S^lai3en|)änbler benn nic^t gegen bie 93riten?

®ie "Ji^tion ber 9^et)olte ber Sllaoereiintereffenten, njelc^e

bem ©eutfc^en 9\eic^ötag vorgetragen tt)arb, unb ber bie
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93Iocfabeauömad)ung mit ©ropdtannien jugrunbe tag,

iff bei näherer 95etrad)tung nid)t faltbar; unb für bie

Unruhen, tt)e((^e üon "^uguft an bie beutfd)--oftafri!anifd)e

5?üffe bewegten, ift in erfter Cinie 'Ciai unerfahrene unb

unfluge Q3orge^en ber @efeüf(^aft t)eranttt)ort(i(^.

@enug, bie libernat)me ber Q3ertt)altung erwieö fid>

t>om erften "t^lugenblid an alö ein t»ölligeö 'S^iaöfo. ®ie

93eamten tt)urben entmeber auö

ben Äafenplä^en fofort tt)ieber

üeriagt, ober, tt>ie in 5^iloa ^iüinbje,

getötet. 6ämttid)e 93innenftationen

tt)urben aufgegeben; auf S^onful

Qi^o^fen felbft, ber oon ^angani

flüd)ten mu^te, tt)urbe gefc^offen.

9Zur ^agamopo, tt)e((^eö @rat)en=

reutf), unb ^ar eö 6alam, metc^eö
Äerr 51. ßcuc.

^^^^ üerteibigte, hielten fid): ein

au§erorbentlid)er, ja unbesa^Ibarer (Erfolg für bie ^ieber--

gett)innung beö Q3er{orenen. ®cnn biefe ^{ä^e bilbeten

bie natür(id)en 'fünfte für bie Örganifierung ber be=

n)affneten '^a&it, burd) tt)e(c^e bie beutfd)e 6teüung in

Oftafrifa nunme{)r §urücf ju erobern tt)ar.

'^an mirb t)ieüeid)t fragen, ob ic^ bie 93ebenfen,

tt)eld)e id) ^ier gegenüber bem Q3orge^en beö 5^onfu(

93o^fen äußere, nid)t bereite im 6ommer 1888 jur

S|)rad)e gebrad)t i)ahi. ®ieö Qefc^at) aüerbingö, aber

ber 93ern)a(tungörat ber ©efellfc^aft, bamal^ geleitet oon

5?at)fer, ©elbrüd unb Öd)elt)äufer tvav fo unbebingt öon

ber foloniaI)3olitifd)en ^eiö^eit 93of)fenö überjeugt, tci^

au6) nur ein 3tt)eifel an ber 9\id)tigfeit feineö 93er--

fat)renö a(ö unget)euerlid) aufgefaßt voavt>. So ^ielt ic^

mic^ me^r unb mei)r jurüd unb lie^ ben ©ingen i^ren
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Cauf. 3d) tt)or bamalö fd)on feft entfd^Ioffen, mein

^ontraftoer{)äItni^ mit ber ®eutf(i^-Oftafrifam[(^en @e-

feUfd)aft, inner^Ib beren id) feine erfprie^lic^e 'Arbeit

emarten fonnte, ju löfen; unb ic^ t)atte mir im ^uguft

1888 bereite eine neue llnternet)mun9 §u organifieren be=

gönnen, burd) tt>eld)e ic^ nod) einmal in bie großen ^(äne

von 1885/86 einlenken 5u Bnnen ^offte: bie beutfd)e

(£min-^afc^a=(S5pebition.

<Sie @ef^id)te bicfer ^fpebition i^aW id) in einem

eigenen 93anbe er5äf)lt, unb mein 9^eifebeg(eiter ^^ajor

•^l. 0. ^iebemann, t)at in ^xvti 93er=

5ffentlid)ungen : „^ana, 93aringo,

9^il" unb „^uö 93ufc^ unb eupp^"

tt)ert£>oüe Ergänzungen §u meiner

eigenen ©arftellung geliefert. Äier

i)ahi id) biefe Unternehmung nur in

i^rem folonialpotitifd^en Äintergrunb,

im 3ufamment)ang mit ber all--

gemeinen €ntfte^ungögef(^id)te t>on

®eutfd^ -- Oftafrifa §u bet)anbeln.

3um 93erftänbniö aber mu^ id)

meinen liefern fur^ folgenbe '5^atfad)en inö ©ebäc^tniö

jurüdrufen.

<y. oon '5:iet)emann.

©er <3D^a^bi-^ufftanb, tt)etd)er 1885 gum ^a\i ^^ar-

tumö unb sur 9\äumung beö 6uban burc^ bie anglo--

egt)ptifd)e '^oliti! gefiltert ^atU, xvav fielen geblieben im

9^orben ber fogenannten '^iquatorial^^roüinj, tt)eld)e ein

beutfd)er Canbömann X)on unö, Dr. Sbuarb Sd)ni^er auö

9^ei^e, beffer begannt alö Emin ^pafd)a, bamalö t)er=

waltete. ®ie Griten Ratten bereite feit 1886 bie gro^e
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93ebeutung biefer 6teüung am oberen 9'^it erfannt, unb

mein atter "Jreunb unb 9\it»a(e 9DZr. SDZadinnon ^atte

eine (^y))ebition organifiert, tt)e(d)e Äenrt) SO^orton 6tan--

let) 1887 fongoauftt)ärfö führte, jum (Entfa^ ^min--

'^afd)aö unb §ur (5inbe5iel)ung beö gefamten oberen 9^il--

gebieteö mit llganba unb feinen 9'Jebenlänbern in bie

britifd)e 3nterejyenfp()äre. 3m Anfang beö 3at)reö 1888

galt aber auc^ 6tantet; für oerfd^oUen, unb nun war eö,

ta^ 5unäd)ft mein eigenfter intimer 5?reiö bie 3bee einer

beutf(^en (frfa^ejpebition t>on Often t)er auffaßte. 93ei

biefem '^(an ftanb bie ioilfeleiftung für ben abgefc^nittenen

i?anbömann burd^auö im 93orbergrunbe, unb mit biefer

perfönlic^en 6eite tt)urbe bie allgemeine fultureüe ^e.-

beutung ber "Aufgabe oerfnüpft. ®er Aufruf, ben mir

erliefen, bringt biefe ^oppelfeite ber unmittelbaren 90^o--

tiüe flar juni 'Sluöbrud

:

„0er 'i^lufftanb beö 9}?a{)bi im 6üben ^at bie erften

^nfä^e europäifd^er ©efittung am oberen 9^il t)erni(^tet;

bie ilHilturmelt fiet)t mit Sd^reden bie ©reuel einer ^üget--

tofen S!lai?enmirtfd)aft fiel) immer tt)eiter ausbreiten.

®ie 5^unbe, t>a'^ unfer beutfd)er Canbömann, Dr. Sbuarb

6d)ni^er, (^*min^^afd)a, bie il)m Don ber egt>ptif(^en

Q^egierung anöertrauten äquatorialen ^rooinjen im Guben

beö Gubanö gegen ben ma^biftifd)en '^Infturm §u be-

t)aupten i3ermod)te unb mit feinen Gruppen bort ein

le^teö Vollmer! europäifd)er 5lultur feft^ält, i)at in Eu-

ropa bie iooffnung mad)gerufen, ba^ (fmin ^afd)aö

^rot>in5en ben "i^luSgangSpunft für bie Siüilifierung

SD^ittelafrifaö abzugeben vermögen. SD^it reid)en SD^ittcln

gog Gtanlet; in englif(^em auftrage auö, um bie 93er--

binbung mit (i"min--^af(^a tjerguftellen; feine ^ypebition

mu^ leiber alö fe^lgefd)lagen gelten.
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(fmin^af(^a aber bebarf bringenb ber 5bi(fe; feine

95riefe melben, ba^ feine ^O^unition, feine 93orräte 5U

^nbe 9et)en. 60II unfer ^e(benmüfiger Canbömann of)ne

Hnterftü^ung gelaffen, bem Untergänge überliefert, foü

feine mit beutfd)er ^atfraft unb Kultur gewonnene ^ro=

üinj ber 93arbarei ant)eimfallen? <5)ie ^Serfud^e, 00m
^ongo auö Smin ju erreid)en, finb gefd^eitert; oon Oft--

afrüa aber fübrt ber befte unb fic^erfte ^eg jum oberen

9til, unb ^ier ift beutfi^eö ©ebiet, t)a^ bie fic^erften

*t2luögangö^ unb Gtü^punlte für eine (5min ^afd)a (?5--

pebition abgibt. <5)aö beutfd)e Q3olf ift berufen, bem

®eutfd)en Dr. 6c^ni^er Äilfe ju bringen, ^iefe Äilfe

aber mu^, wenn fie nid)t 5U fpät fommen foU, ungefäumt

erfolgen. <2>aö ©eutfd^e &*min '^afd)a--5^ümitee n^enbet

fi^ beö^alb an bie 9^ation um tt)erltätige llnterftü^ung.

•SJ^öge jeber ju feinem ^eil 5ur ^uöfü^rung eineö £lnter=

ne^menö beitragen, tt)eld)eö nid)t nur unfere überfeeifd)e

SO^ac^tftellung förbern unb bem beutfd^en Äanbel neue

93al)nen öffnen foU, fonbern »or allem beftimmt ift, einer

€|)renpftid^t 5U genügen, bie bem !üt)nen beutfd)en

^ionier gegenüber obliegt. 9'^amt)afte Summen finb

bem 5?omitee bereite zugegangen ufm."

3n biefem "t^ufruf tt)ar bie ettt)aige !olonialpolitifd)e

93ebeutung ber 'iHngetegen^eit nur geftreift; ta^ fie für

mi(^ unb meinen engeren 'Jfeunbeöfreiö aber oon n)efent--

lid^em 3ntereffe wav, braud)e id) faum ju ertt)äbnen.

^üv unö ftellte fic^ t)aß Programm folgenberma^en: ^§
galt, mit (fmin ^afd)a in '^erbinbung §u treten, unb

i^n in ben Staub ju fe^en, feine ^rooinjen ^u be--

^aupten, tt)eld)e nai^ internationalem 9l^li)t „nobodys

conntrj" tt)aren, t>a bie angto--egt)ptifd)e 9\egierung fie

bereite 1886 burc^ Sirfular an bie @ro^mäd)te für auf=
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gegeben zvtläxt i)atU. €ö galt ferner, fein Äerrfc^aftö^

gebiet gegen Süben biö an ben Q3iftoriafee unb t>a§

beutfd^=offafrifanifd)e 6(^u^gebiet auö5ube{)nen unb oer--

tragömä^ig bamit §u oerbinben. "Saburc^ würbe baß

•©eutfif^e 9x^x6) eine 9^i(mad)f; bie oftafrifanifd^e 5^o(onie

gewann ein weitet iöanbelögebiet a(ö Äinterlanb, unb

tro^ allen Unterlajjungöfünben ber vorangegangenen

3ai)re würbe baö '5)eutfd)e 9veid) fd)(ie^lid) toö) nod) bie

93ormac^t in Öftafrifa.

0ieö war im wefentnd)en ber @runbgeban!e, mit

we(d)em id) unb meine näheren "S^reunbe an biefe 'An-

gelegenheit herantraten. Unter biefen waren ^arl üon

ber Äet;bt, Dr. "t^renbt unb Dr. 6d)roeber=^oggelow be--

fonberö Iebt)aft tätig. 93ereitö am 27. 3um ^atU eine

erfte 6i^ung in ber Qaä:)^ in einem 6aal beö ^reu^ifd)en

*i2(bgeorbnetent)aufeö ftattgefunben, §u ber ic^ eingetaben

^attt. 3n biefer 6i^ung waren Dr. Otto ^2lrenbt,

Dr. 6d)roeber--^ogge(ow, Q3iäeabmiral Ciooniuö, ^ini--

fferialbireftor Sad^fe unb id) alö gefc^äftöfü^renber 't^luö--

fd^u^ jur ^eiterfü|)rung ber (oc^(i)^ eingefe^t unb auf

Antrag üon Dr. *21renbt befc^Ioffen, mid) felbft mit weit-

ge^enben 93oümad)ten an bie ßpit^e ber llnternel)mung

gu [teilen. 93on ber S:iz't)i)t trat alöbalb mit einer größeren

3ei(^nung bei.

^m 7. 3uli würben Eingaben an 6e. SD^ajeftät ben

5?aifer unb ben 9^eid)ö!an§ler befc^loffen, in benen "SD^it»

teilung üon ber geplanten llnternet)mung gemacht unb

um bie 'i2lllerf)ö(^fte Suftimmung gebeten warb, ^uf
beibe (k'ingaben ert)ielten wir alöbalb ermutigenbe unb ju--

ftimmenbe "i^ntworten. 9^un waren wir unfereö 9?ü(!=

^alteö fieser unb begannen unfere *2lrbeit öffentlich unb

im (Ernft
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3n biefen ^agen nun trat ^[Bi^mann in bie Sac^e

ein. 3c^ ^atu \f)n bereite im 93oriaf)re in Sansibar

fennen gelernt, unb unfere perfönlid)en Regierungen

tt)aren ba(b freunbfd^aftlic^e geworben, (fr ^atW ben

'^Binter üon 1887/88 in SDZabeira 5ugebrad)t unb fe^rte

je^t nad) ©eutfdjianb jurücf, um fid) nad) irgenb einer

neuen afrüanifc^en "Aufgabe um5ufef)en. ®ie (Jimin ^afd}a--

93ett)egung tarn ii)m gerabe red)t, unb er f^(o^ fid) i^r

an. Sein Sutritt n)ar unö miüfommen; mir aber mar

eö t)on üorn^erein Har, ba^ eö au^erorbent(id) fd)mer

fein merbe, eine gemeinfame Öperationöbafiö für unö

beibc barin gu finben. 3d) glaube ijringipieü nic^t an

Leitung üon 5^ommanboö; einer mu^ befel;Ien fönnen in

le^ter 3nftan5. <^ie i)ätU fid) aber ^i^mann mit feiner

großen afrifanifc^en 9veifeerfarrung leichten Äerjenö im

5?ommanbo einem 9}Zanne unterftellen fönnen, meieren

er auf biefem (gebiet mit ^^ec^t aiß 9^euling betrachten

mu^te, unb ber überbieö mehrere 3a{)re jünger mar, alö

er felbft? 93eim beften ^iüen lie^ fid) eine aüfeitige

beftiebigenbe Cöfung biefeö 'probtemeö fd)(ed)terbingö

ni(^t fc^affen. 3d) perfönti(^ aber märe lieber oon ber

(oc^(i^^ gang mieber gurüdgetreten, alö mit einem 3tt>ie=

fpalt im ^ommanbo fie §u unternet)men. <5)a§u fam,

ba^ ^i^mann 5U jener Seit oon meinen foIonia()^oIitif^en

'planen überhaupt nid)tö miffen moüte. ^r \)atu tk
ben!bar geringfte 93^einung t)on ben <5)eutf(j^en alö ilotoni--

fatoren, mar ganj angtop^il, unb feine bekannte '^lu^e--

rung: „menn bie ^eutfd)en 5?o(onicn ^aben motten, fo

fetten jte auc^ orbenttid) berappen," bemeift, mie rabifat

entgegengefe^t unfere gefamte ©runbauffaffung über biefen

^unft mar.

3m übrigen ift ijon einer eigentlichen perföntict)en
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Q^ioalität jttJifci^en unö im (Jrnff niemals bie 9^ebe ge--

tt)efen, fo fet)r in ber treffe unb t)on ben Äintertrept^en--

poütüern auf eine fotd)e Eingearbeitet mürbe. 93}ir

tt)aren unb blieben <5)u5freunbe, unb eine perföntic^e

Unterhaltung regelte meiftenö in wenigen 9^inuten

Differenzen, njelc^e emfig s^ifc^en unö gefd)ürt mürben.

<5ür eine eigentliche 9\iöa(ität mar ja aud) nid)t bie ge=

ringfte ©runblage üor^anben. '^öi^mann mar neben

Sd)meinfurt{) bamalö unfer angefef)enfter '^Ifrüareifenber;

in meiner ^ätigfeit aber ^atU ber „"^frifareifenbe" oon

"Einfang an eine fe^r untergeorbnete, ja ganj beiläufige

9Rolte gefpielt. 9^ur bie ^atfac^e, ba^ meine Kolonie in

•^Ifrifa gegrünbet merben mu^te, ^atU mid) jum '^Ifrifa--

reifen üeranla^t. 3(^ mar auö 9^eigung unb bur(^

meinen (fntmidlungögang 5?otonialpolitifer gemorben.

^ie \)ätU icf) eiferfü(^tig auf bie Lorbeeren meinet

^reunbeö fein follen, meld)e id) felbft burd)auö nic^t an--

ftrebte? Unb meö^alb ^ätU '^ßi^mann mir meine folo=

nialpolitifc^en (Jrrungenfc^aften nic^t gönnen follen, um
mel^e er felbft nie ambitioniert l)atte? 3nbem man mid)

unter bie beutfd)en *2lfri!areifenben fe^te, buchte man

mid) in einer ganj falfc^en 9^ubrif, morin ic^ natürlich

gegenüber ben mir!lid)en '^Ifrifareifenben ju fur^ fommen

mu^te. ©enau, alö menn jemanb decit Q^^obeö §um

^frifareifenben proflamiert i)ätU, um xi)n alöbann mit

Üoingftone unb 6tanlet) ^u üerglei(^en!

3n einer 93e5iet;img freilid) ^at bie reale meitere

^ntmidlung alleö getan, um unfere Goi^alität gegen--

einanber auf bie ^robe ju ftellen. QBieber^ott mürben

•i^lufgaben unb i^ommanboö ^mifc^en unö gemorfen; eö

marb eine Seitlang §meifell)aft gelaffen, mem fie anfallen

foUten; um bann regelmäpg fc^lie^lic^ ^i^mann ju»
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gef^roc^en ju tperben. Somit mürben reafe Sntereffen-

gegcnfä^c gefd)affen unb jn^ar auf meinem eigenffen ^e(be,
bem ber ^olonialpolitit ©ans befonberö i^at ber i^olo^

nialbireftor i^apfer biefe ^afti! beö „divido et impera"
ft)ftematifc^ 3tt)ifc|ien unö betrieben, ^luf biefen ^un!t
ttjeiter einjuge^en, ^be id) feine 93eranrafTung.

3m ^min ^afc^a-5?omitee, in tt)elc^em meine <5reunbe
numerifc^ unb finansieü überwogen, boten xviv ^i^mann
ein zi)vü(i)zß unb ^ersli^e^ Q^Biüfommen. 9?id)t nur
tt)urbe er am 18. 3uli auf meinen Antrag tooptkvt,
fonbern ic^ räumte i^m aud) fo»iet 00m ^ommanbo ein,

ar^ möglich mar, o^ne unfere testen 3iete gan§ ^u »er--

lieren. ^i^mann erhärte fid) am 19. September 5U
^ieöbaben oor ber fonftituierenben Q3erfammlung beö
(^min ^afc^a-i^omiteeö burd) fd)riftad)en 9^eoer^ bereit,

fic^ bei ber ®urc^fü|)rung ber ^ypebition meiner genereUen
eeitung gu unterfteüen; unb eö mürbe barauf{)in be-

fc^Ioffen, unö beibc mit ber '^luöfü^rung ^u betrauen,
^i^mann foüte babei ein taftifc^ felbftänbigeö i^ommanbo
ermatten, ^twa bie Q3orf)ut, ober eine eigene 'iZlbteilung

ber ©efamteypebition führen. ®aö inö '^luge gefaxte
©ebiet mar fo meit, ha^ für smei Männer ma^rlic^
Spielraum nebeneinanber mar, fotange nur bie cinbeittic^e

poatifd)e l'eitung gema^rt blieb. 9^id)töbeftomeniger
mürbe biefer 3ufammenflidungöoerfud) in ber ^rayiö
ma^rfd)einli(^ boc^ ju <Emi^^eüigfeiten gefül;rt ^aben.

^ie bie SDZe^r^eit beö ^min ^afc^a-i^omiteeö ge-

finnt mar, ging auö beffen 5^onftituierung tiav ^eroor.
3c^ fetbft mürbe einftimmig ^um ^räfibenten,
Staatöminifter oon Äofmann unb Dr. Sd)roeber=^ogge-

"Patetg, ©rünbung oon ^eutfc^-Oftafrifa. 16
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(Ott) 5U 93i5epräfibcntcn gett)ä^(t.*) Sd^a^meiftcr tt)urbe

5^arl t)on ber Äe^bt unb Schriftführer Dr. Otto "^Irenbt.

<S)er etgentnd)e 93orftanb tvar bemnad), neben bem Staatö--

miniffer t)on Äofmann, bur(^ meinen engften 5?reiö ge--

bilbet ^(öbalb hradjtc bie (fntmidlung in Oftafrifa

aud) bie 'Jrage ber i^ommanbooerteitung §u einer ^ar»

monifd^eren ^öfung.

'^m 11. September ju '^ieöbaben erfuhr x(i) burc^

®ra^t anß Sansibar, ba^ eö an ber ^üfte ju tt)ir!(id)en

feinbtict)en Sufammenffö^en gekommen fei, t>a^ unfere

93eamten überall flü(i)tcten, ba§ 5?onfuI 93o^fen felbft

Äalö über 5?opf auö 'pangani fortgemußt ^abe, tt)0 bie

(Eingeborenen hinter il)m t)erfc^offen, unb ha^ er unfere

fämtlic^en 95inncnftafionen räumen laffe. '21IÖ i(^ bieö

erfuhr, fagte id) ju t)on ber .öepbt unb ^ißmann: „t>a=

mit iff unfere 5lolonie öer^unjt; benn je^t n)erben bie

Spefen in Oftafrifa fo ^od) werben, ba^ fic^ baö @e--

fc^äft bort nid)t met)r ja^lt; eö ift, alö rt>enn Sal^n^affer

in einen Brunnen gebrungen fei.'' <5reili(^, ob 93ol)fen

nötig gebabt ^at, bie 93innenftationen fo ol)ne tt?eitereö

räumen ju (äffen, ift mir ^erna(^ fe^r jn^eifel^aft ge--

tt)orben. ^ie id) burd^ bie (Emin ^af(^a'^y|)ebition

fcftfteüen !onnte, fanb im Äinter(anb eine 9^ebe(lion

überf)aupt ni(i^t ftatt; fonbern bie eigentlid)en 'S'^eger-

ffämme b(ieben fämt(i(^ ru^ig.

<S>aö ift überhaupt ta^ fenn5eid)nenbe an biefer 93e--

n)egung t>on 1888/89, rva§ fie fo üöUig üom fübmeft--

*) '3la6) meiner '2luöreife übernot)m Sfaatöminifter oon

Äofmann ba^ '^räfibium, unb ali jtüeitcr ffeüoertretenber Q3or-

fitjenber trat ^rofeffor Sd)tt)cinfurtt) ein
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afn!amf(i)en 'iZlufffanb unb aurf) t)on ben gegentt)ärtigen

Unruhen in Offafrifa unterf(Reibet, ba^ fte eine rein

iotaU ^üftenangetegen^eit blieb, an »elc^er im tt>efent--

Iid)en nur ber minber refpeftabte ^ei( ber "Araber unb

ber QOöangwana fid) beteiligte. 93uf(f)iri^ ein ^erunter--

gefommener 'panganiaraber, [teilte fic^ an bie Spi^e,

unb mit i^m gingen auc^ einjelne ber angef^enen 'i21raber,

tt)ie 93tt)ana Äeri; im allgemeinen aber tt>ar eö ber

93aftarbpöbel, mit tt)eld)em mir eö gu tun l)atten. ©er

Sultan üon Sansibar ftanb mit biefen Elementen nad^--

gett)iefener SD'^a^en im @e|)eimen in Q3erbinbung, öffent-

lid) unb formell aber ^ielt er fi(^ ftreng bei Seite unb

mit i^m aüeö, rüa§ in ber arabifcl)en ©efellfc^aft zttvaß

galt, ©ie arabifdbe 93or^errfc^aft in Öftafrila berul)te

im tt)efentli(^en auf 93luff. ^ö tt>av il)re f(^ ein bare

'JRa6)t, tt)elc^e einen fo ganj übertriebenen (£inbrucf üon

ber 93ett)egung in 'Seutfc^lanb mad)te, xüo^ü 9^ebenöarten,

tt)ie bie „93erfd)tt)örung ber arabifc^en Sflaoen^änbler",

i>a^ „Überfluten ber mat)biftif(i^en 93ett)egung nad^ Süben",

t>a§ il)rige beitrugen, ©em beutf(^en ^t)ilifter grufelte

eö. 93ei Cid)t befel)en, tt)o§u id^ mit ^iebemann im

folgenben 3al)re fo üiel @elegent)eit ^atte, tt>av in ber

93ett)egung fe^r tt)enig tt)irflic^ bro|)enbeö, unb, tt)ie

gefagt, iia^ .öinterlanb ift niemals in biefelbe l^inein--

gejogen gemefen.

So üiel freilid) mar im Äerbff 1888 Itar, t>a^ bie

'5)eutfd)-9ftafrifanifc^e @efeüfd)aft, tt)ie fie 1887 auf-

gerichtet tt)orben n?ar, in bem Strubel ber 93ufd)iri=

rebellion nieberge^en merbe. Schneller, aU id) felbft im

^rü|)ling üorauöfe^en fonnte, mar haß ^i)aoß über bie

^olitif ber tapfer, <S)elbrücf & ^o., auögefü^rt burd)

^onful 93o^fen, ^ereingebrod)en. 3m ^ugenblid, mo
16*
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bic @efeüfd)aft ^i6) anö 9^etc^ um 6c^u^ gegen ben

*^ufffanb tt)enben mu^te, war i^r '^anfcrott alö Äo^eit^=

gefeltfc^aft erflärt; tt)aö nod) bleiben bnnte, wav eine

§a^me £anb-- unb ioanbetögefeUf(^aff nad) ^vt ber 'Jifnien

0'6tt)alb unb ^anfing.

(?ö tag ferner auf ber Äanb, ha^ meine eigene neue

llnterne{)mung im 9^orben auf i)a^ empftnblid)ffe öon

ben "Girren an ber 3an§ibarfüffe betroffen tt)erben mu^te.

©enn baß 9^eid) fud)te nunmef)r '2lnba^nung an ®ro^=

britannien unb würbe t)orauöfi(f)ttid^ auf britifc^e

Stimmungen unb 9Bünfd)e nod^ forgfältiger 9?ücffic^t

nehmen, alß frf)on biö^er. ^ö §og bie 'periobe „unferer

5?olonia(e^e mit (fnglanb" herauf, wie ©raf Herbert

93iömar(f im 9\ei(^ötag oerfünbigte. <S)ie beutf(^--eng=

lifc^e 5?üftenbIo(fabe oon 2» 10' füblic^er breite biö

5um ^ap ©elgabo war ha§ erfte 5^inb biefer mer!=

würbigen €|)e; ber Sanjibart^ertrag oon 1890 ift i^r

eigentlicl)eö gefci)id^tli(^eö (frgebniö gewefen. ®ie 'preiö--

gebung ber ©eutfc^en ^*min ^afd^a--^5|?ebition aber war

i^re 9\ü(fwirfung auf unfere eigenen ^(äne.

©iefe gewannen 5unäd)ft freilic!^ eine "^örberung

baburd^, ba^ bie 3weitei(ung im ^ommanbo aufgegeben

werben fonnte. ^ürft 93iömarcf befc^Io^, eine 9?eic^ö--

aftion an ber 5^üfte eintreten 5U laffen unb betraute

'^öi^mann mit i^rer ©urd^fü^irung. ©iefer alfo trat auö

bem Smin ^afd)a--linterne^men wieber auö, unb am
3. Sanuar 1889 befc^lo^ ber gefd)äftöfü^renbe '^uöfd}u^

auf 'Eintrag beö Äerrn 9D2inifteria(bireftorö 6ad^fe: „'S'ie

biö{)er t)orgefet)ene Sweiteilung im 5\'ommanbo ber

(^ypebition falten ^u taffen unb bie l^eitung ber gefamten

(fypebition Äerrn Dr. ^eterö ju übertragen." ®ieö

teitten wir noc^ am fetben ^age bem "^nöwärtigen *21mt
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mit unb er{)ie(ten bavauf burc^ ^i^mann ben münblid^cn

^efd)eib, ba^ bie ^aiferti(^e O^egierung ber Unternehmung

nac^ tt)ie oor f^mpat()if(^ gegenüberfte^e. (Er tt)erbe unö

an ber 5^üfte aud) fomeit unterffü^en, atö tt)ie feine

übrigen '^lufgaben bieö geftatteten. '^Bir mußten alfo

annehmen, immer no(i^ ben moraUfd)en 9lüä^a{t am
9?eid) ä» befi^en. Unter biefer 93orauöfe^ung beftätigte

i)a^ ©efamt!omitee am 31. 3anuar ben 93e[ciblu^ beö

gef(i)äftöfü^renben ^uöfc^uffeö unb trat id) felbff am
25. <5ebruar bie *i2luöreife t>on 93er(in an. ®amit maren,

nebenbei, meine '^ejie^ngen mit ber <5)eutfc^ = 0ftafrifa--

nifd)en ©efeüfc^aft 5u ^nbe.

Unb nun beginnt bie toÜffe ^pifobe auö meiner

ganzen afrifanifd^en ^ätigfeit, n)e(c^e an ©roteöf^eit nur

bur(^ meine 7 Sa^re fpäter erfolgenbe 9^ieber^e$ung in

©eutfc^lanb überboten werben ift. 3d) ^abe üor mir ein

^opkvbüd}, n>el(^eö meinen 'S)epef(^entt)e(^fe( tt)ä^renb ber

©eutfc^en Smin ^afc^a--(Eypebition mit unferem i^omitee

in 93ertin enthält, unb alteö wirb anfc^aulid) wieber

lebenbig cor meiner Seele: wie ic^ gerabeju alö rec^tloö

ben Q3ergett)altigungen oon aüen Seiten gegenüberftanb.

^ie eine britifc^e Sc^ifföfompagnie eö o^ne ©efa^r wagen

burfte, bie für mid) engagierten 100 Somalia, für wel(^e

ic^ ^affage üon *^ben biö 2amu beja^tt ^atU, in Camu

nid^t 5U tanben, fonbern einfad) in Sansibar anö ^anb ju

fe^en. '^ßie Saib 5?bcilifa burc^ öffentlichen '=21nfd)lag

befannt mad)te, ba^ jeber Sd)War5e, ber ^rägerbienfte

bei mir ne^me, geföpft werben würbe. 'SBie baö beutf(^e

©eneralfonfulat meine 93efd)Werben einfai^ unbeantwortet

lie^, unb mic^ über^au))t offiziell unb gefeüfc^afttic^ fd)nitt.
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'^Bic "'^Ibmiral "Jremantlc, ber i^ommoborc beö britifc^en

@efc^tt)aberö meine Waffen fonftö§ierte, unb wie ^bmiral

©ein^arb, ber beutf(^e ^bmirat, auf feine ^rage, tt)aö er

bamit ma(i)en foüe, i^m antwortete: „6(^mei^en 6ie fie

über 93orb." '^Iber ber Snglänber jeigte fic^ auc^ in

biefer i?age a(ö ber größere ©entleman; er fd^idte bie

fonfiöjierten Waffen nai^ *2Iben jurücf, üon wo iö) fie

1890 5urücf erhielt, unb ^änbigte mir meine Sagbwaffen

gegen feine formellen 3nftru!tionen auö. (fö fommt mir

fd^lie^licb in bie (Erinnerung, wie x6) in meiner tiefen 9^ot

mic^ nod) einmal an mein Komitee mit ber ^itU wenbete,

baö ^uöwärtige ^Imt in 93erlin §u erfudjen, mir gu^elfen,

bie 'iZluölieferung meiner Waffen unb freien Sugang in

ben Äafen t>on i^amu für mi(^ §u erwirlen, unb wie ic^

barauf am 13. SO^ai bie '^Intwort erhielt: „^uöwärtigeö

•^Imt verweigert jebe Q5ermittlung unb llnter=

ftü^ung."

®ieö war bie ^uöfü^rung beö mir geworbenen 93er=

fprei^enö ber llnterftü^ung meiner (Eypebition, bieö bie

9^u^anwenbung beö ftol§en ^iömarcffd^en '^Borteö, jeber

S>eutfc^e folle t>ai ©efü^l erlangen: „Civis Romanus

sum," 93or ben "klugen ber gefamten ^elt, unter bem

^ö^nifc^en @eläd)ter aller Sufc^auer, würbe eö jugelaffen,

ba^ |)ier eine beutfc^e (Eypebition atö »ogelfrei be|)anbelt

würbe, welcbe burd) bie heften unfereö 93olfeö \n^ i^eben

gerufen unb unter ber 6anltion nic^t nur ber 9?egierung,

fonbern 6r. 99^ajeftät beö 5^aiferö felbft auögerüftet

worben war!

3war gab mir 'Jöi^mann 100 für mic^ auf einem

feiner Kämpfer transportierten 93orberlaber anß feinem

SD^agajin in 93agamo^o ^erauS, unb baju erlangte \6)

com ©epotüerwalter in ®ar eö 6alam 17 93Zaufcr--
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re|)eticrgett)e^re, ^u betten td^ burd) 93ertttttteluttg Oöcar

93ord^ertö ttt 93a9amot)o bei ^i^titatttt 3000 fd)arfe

^atrottett erhielt. 'S)iefe @ett>e^re ^abeit bie ®euffd)e

(ftttttt ^afd)a^ypebttion tttögüd) geiiiad)t, aber ^i^tttauit,

ber bie ttä^erett llittftättbe tt)ot)l oergeffett \)att^, erklärte

i^re (frlattguttg für eittett 93ertrauettöbru(^ uttb bef(^tt)erte

fid^ übet niid) itt 93erlitt, tpoüott id) freiließ erft erfu{)r,

alö id) itt '^Bitu gelattbet rvax. ^ttt 6ottittag, bett 1. 3utti,

\)atU id) ttteine fottfi^sierteit Waffen für eitte fleittere

(^jpebitiott tt)ieber erfe^t uttb au^erbettt burc^ OSermitte»

tuttg beö 93ruber Oöcar üott ber !att)o(ifd^eit SD^iffiott itt

93agatttot)o 70 Präger für mid) jur Q3erfüguttg. "^it

biefettt ^age tarn ^iftttatttt ju tttir unb fagie: „^eterö,

bu fte^ft bod), t)a^ beitte (^jpebitiott gattj untttögtid)

iff; baö gcitt§e 93locfabegebiet ift bir oerfc^Ioffett, beitt

©atttpfer tuirb bauerttb btoha(i}Ut iverbett uttb i)at gar

feilte ^^ancett, irgenbtro ^u tattbett. @ib bo(^ bie Sac^e

auf." 3c^ tvav eittett "^lugettblid ffiü uttb fagte battn:

„^ürbeft bu an meiner (Buü^ bie ^ypebition jetjt fallen

taffen?" „©an^ gett)i^/' fagte ^i^mann mit 9^ad)brud.

3c^ üermieb eine birefte *^nttt>ort.

"Söenn ic^ bie Qaii)^ nic^t aufgab, fo tt>ar bieö fic^ertid)

lEcin bloßer (figenfinn, fonbern auf ber einen 6eite oer--

anla^te mic^ baju bie liber§eugung, i><x^ eö meine 'pf(id)t

fei, mit ber <3)ur(^füt)rung biö an bie ©renken ber mate--

rieUen '30^öglid)feit §u get)en; auf ber anberen 6eite eine

gett)iffe innere liber^eugung, ita^ ic^ bie Bad^t boc^ nod)

burc^fü^ren iDerbe. 3d) fa^ iia^ aüeö nid)t fo ^offnungö=

toö an; t>or allem aud^ beö^alb nid)t, meil id) bemerke,

t>a^ bie ©egenparteien i^rer Sad)e oiel gu fidjer fd)ienen

unb -mit mir gu fet)r alö einer quantite negiigeable

reci^neten. 6ie machten alfo einen 9^ec^enfe^ler, unb
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bamit ^at man unter aüen Umftänben fd)on ^alh

gen)onnen. 3d) ^attc einen guten 5?üftenbampfer, ben

Äerr ^ri^ 93(e^ aB mein geitmeiliger Q3ertreter in 3an=

gibar für mid) auö 93omba^ gei^artert i)atte, bie „9^eera"

fetigen ^ngebenfenö; id) t)atte an 70 Präger, 20 6omatiö,

Waffen unb ^roüiant, fott)ie (fypebitionöauörüftung

erfter 5?(affe. ^eö^alb i)ätU x6) bereite in Sansibar

t>a^ ilnternet)men fteinlaut aufgeben follen? 'S'aju tt)ar

immer no(^ Seit, tt)enn britifc^e ober beutfc^e 5?riegö=

fd)iffe auf unö feuerten; unb id) t)atte eö in foId)em

<3^aHe ftetö in meiner Äanb, bie 6ac^e „ftilooü" unb

bramatifc^ Sum 'i21bfd)Iu^ ju bringen, nid)t ^twa m\6) ju

übergeben unb nac!^ <5)eutfd)Ianb surüdjufe^ren, mit ber

SQZelbung, „eö ^at nic^t follen fein!"

©ieö xvav mein ^ntfd)Iu^, unb bie 9\üderinnerung

an it)n gibt jenen ^od)en in Sansibar, tt)o faft aöeö

mid) im 6ti(i^ lie^, tt)o „fein Äunb einen 95roden öon

mir na^m", unb atte "Jreunbe mic^ nid)t me^r fannten,

eine befonbere 9Bei^e. 0aö 6c^idfal fe^t jeben t)on unö auf

feine eigene 'probe, ben einen fo, ben anbern fo; meine

^rüfungöjeit xt>av mir t)om '^äx^ biö 3uni 1888 be^

f^ieben. '5)amalö lonnteic^auöfinben,tt)ien)eit meine 9^eröen--

ifraft reid)e, auö weli^em Stoff ic^ gemacht fei, unb beö--

^alb tt)ar baö eine gro^e unb fd)öne Seit für mid). ®ie

mancherlei «Demütigungen, tt)el(^en ic^ au^gefe^t mar,

mußten felbftoerftänblic^ an meiner 6eele abprallen, tpie

ein leid)ter Staubregen an einem ©ummimantel. Sie

Ratten gerabe bie entgegengefe^te "^irfung tt)ie bie,

tt)elc^e n)o^l beabfid)tigt war; unb id) ftet)e nic^t an, ju

benennen, ba^ bie Seit in Sansibar unb tt)ä|)renb ber

€min--^afc^a=(fypebition bie fd)önfte unb bebeutungöüollfte

meinet ganjen £ebenö gett)efen ift. ©amalö i)aht x6)
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einen (Sinblicf tun bürfen in ben inneren 6inn biefeö

armfeligen Srbenlebenö, unb ic^ tarn ber ©ott^eit nä^er.

^ie tiefe (Jinfamfeit inmitten einer 9[öe(t oon feinbli^en

©ewalten brängte mit ^^aturnotmenbigfeit auf biefen

legten S^talt ber armen Seete jurücf.

^ei ber ©urc^brec^ung ber 93Iocfabe i)atti id) nic^t

nur mit bem britifc^en, fonbern au(^ mit bem beutfc^en

©efc^maber ^u re(^nen. *2lu^er brei engtifc^en i^riegö--

fc^iffen, ber „^oabicea", bem „90'Zariner" unb bem

„do^ad", tt)aren aud) gwei beutfc^e hinter mir ^er: bic

„Ceipäig" unb bie „6c^n?albe". 9[Ran i^atU aber

nic^t barauf gered)net, t>a^ \6) eö magen tt)ürbe,

bur(^ bie 9^iffö ber 5^tt)ai^ubu(^t o^ne ßootfen ju laufen,

unb biefem 9^e(i)nungöfe|)(er üerbanfte ic^ meine Canbung.

9[Ran rechnete nic^t mit mir, wie ic^ war, fonbern wie

man mid) fic^ üorftellte; genau, wie bie^ fpäter bie

®a\la^, ^O'Zaffaiö unb bie anberen Stämme beö Snnern

ma(^ten. ^u^ biefem ©runbe bewegte ic^ mid) na^ 93etieben

^in unb ^er, überall bat)in, wo^in id) gerabe woüte

auf bie '^Iquatorialproüinj gu, bereu ©rensen i(^ erreichte

unb nad) bem rebellifc^en Hganba, ba^ xd) X)on einem

Snbe 5um anberen burc^jog. SyätU id) quer t>md)

'^fvita mafc^ieren wollen, würbe ic^ haß genau fo ^aben

machen können. 3a, id) glaube, ic^ wäre felbft quer

buri^ taß ^a^bilanb gekommen. 60 fieser füllte

\d) mid) beö (Srfotgeö, unb fo überzeugt war id) ju

jener 3eit, ta^ in biefem ©efü^l bie eigentliche Straft

liege. „®er ©laube fann 93erge üerfe^en." €ö iff

eine tiefe 9[Bat)r^eit in biefem bun!len unb ge^eimniö--

i)0Üen '^Bort.
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'iäu^erlid) betrachtet, wax bie ®urc^fü{)rung ber (fmin

^afd)a=^ypebition ein ^rium|)^ ber Örganifation über

bie SDcaffen. (fö gelang mir, bie 17 Somalia, tt)eld)e

unö bie materielle Äerrfd)aft über unfere Ceute gaben,

innerlid) Döltig an mic^ gu fetten; eö wav haß gro^e

93erbienff ^bolf t)on ^iebemannö, in bie Präger itxvaß

t)on preu^ifd)er ©iö^iplin §u bringen. ®amit befa^en

tt)ir bie -öanb^abe, ben raub» unb morbtuftigen Stämmen
beß inneren !(ar 5U ma(^en, ba^ eö Hüger fei, mit unö

in ^rieben ju leben, aiß mit unö an§ubinben. Cfin Stamm
nad^ bem anbern mu^te bie Überlegenheit europäifd^er

93emaffnung anerkennen; am na(^brücf(i(^ften bie biö

bat)in fo gefürd)teten SDZaffaiö, meiere tt)ir grünblid) ge--

bänbigt ^aben, tvaß leiber nic^t ber beutf^en, fonbern ber

britifc^en Äerrfd)aft jugute gekommen ift. 3c^ bin in

^eutfc^lanb fo oft angegriffen unb befc^impft morben

njegen ber *2Irt, tt)ie id) auf ber (fypebition mit ben €in--

geborenen üerfa^ren fei; meiftenö freilid) üon Ceuten,

tt)et(^e öon ^frifanern fooiet fennen, tt)ie ic^ »om ^Of^ann

im SD^onb. ©ie Ceute taten fo, alß ob ic^ auö Cuft am
'5ed)ten unb 9[^orben gef)anbelt ^ahi, tt)ä^renb eö ftc^

boc^ t)on Einfang bi^ ju ^nbe um bie bittere ^fli(^t ber

Selbftoerteibigung |)anbette. '^llö ob irgenb jemanb, ber

md)t furo Srren^auö reif ift, baran Q3ergnügen finben

fönnte, im afrifanifd)en 93ufd) fid) ^erum§ufc|)ie§en, anstatt

in ^rieben unb 9?uf)e ba^in5u§iet)en! "^Iber in ®eutfc^(anb

i)(itU man mid) t>or ber C^min ^afd)a--(fypebition einmal

tt)ieber rubrijiert unb gmar bieömal alß ^oloniatt^eoretifer

unb aU *t2lgitator, ber feine "Ringer boc^ ja V)on ber

<5ü^rung einer (fypebition laffen foüe! ®a !am bie tec^--

nifc^e <S)urd)füt)rung einer 9\eife unter ben benfbar

fd)tt)ierigften Q3er^ältniffen t)om 3nbifc^en Ojean biö jum
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9^11! 9}^an mu^te nad^ einem neuen '2lngrifföpunft

fuc^en, unb ha fanb jict) für ha§ näi^fte 3at)r5e^nt ber

bequeme QSormurf ber „93rutalität" gegen bie ,,armen

6d)tt)ar5en". ®a^ biefe „armen Sc^tt)ar§en" bie aller--

et)rli(^fte 'i^lbfic^t ge|)abt Ratten, unö felbff ben ©arauö

gu mad^en, tt)urbe §tt)ar nidjt immer überfe^en, aber in

ber 9?egel t)erfd)tt)iegen. ®enn fonft üe^ fic^ ja bk ^In«

Hage gegen ben eigenen Canbömann nic^t aufred)t erhalten.

®a^ bie ©eutfd)e (^min ^afd)a'^fpebition, rt)ie bie ^inge

1889/90 lagen, fic^ fd^kc^terbingö nur auf bie t)on mir

ge^anb^abte '^Beife burd)fü{)ren tie^, mu^ für jeben 5^enner

afrifanifc^er 93er^ättniffe, ber fi^ bie 9}Jü^e geben tt)ilt,

ben ^atfad^en inö "i^uge §u blicfen, ebenfaüö f(ar fein,

„•^ber bann ^ätU er fie eben ni^f ma(^en bürfen, er

mu^te fie aufgeben," fo beenben bie Äerren mit ben t)oc^--

gejogenen Augenbrauen unb ben (angen O^ren in ber

9^egel i^re 'Betrachtung. 3att)of)(, bamit bie ^^tlifter

unb bie ^ango^ren n?ieber einmal 9li6)t behalten i>ätUn

im beutfc^en 93atertanb!

^§ liegt au^er^alb beö 9^a^menö biefer ©arftellung,

^ier im einzelnen auf bie Sc^wargenfrage einjuge^en.

^^ompetent, fie gu beurteilen, ift, meiner "SJ^einung nad),

nur ber, tt)eld^er ben '^Ifrüaner in feinen eigenen ©ebieten

fennen gelernt l^at, ha, tt>o er felbft ^errfd)t; unb nict)t

ba, tt)o er unter weiter Äerrfc^aft lebt. Äier nämli(^

erhält man in ber Q'xegel ben €inbrucf, ha^ er gutmütiger

fei, aU er tatfäc^lii^ ift, unb lernt i^n nic^t alß haß

brutale 93ie^ fennen, alö tt)eld)eö er auö ben Äänben ber

9Zatur hervorgegangen ift. liefen Srrtum in ber 93e--

urteilung bege|)en üor allem fold)e £eute, tt)elc^e i^n nur

an ber i^üfte gefe^en ^aben; inöbefonbere, tt)ie id) ge--

funben i)ahi, and) ©amen, tt)elc^e \i)x\ nur alö ^o^ö
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fennen unb ni^t geswungen finb, ernfi(i(^e Arbeit auö

i|)m 5U erjteten.

®ie (fmin ^af(^a--(?5|)el)ition fü{)rte ^iebemann unb

mic^ burd) jum ^eil ganj iungfräulid)e ©ebiete, in benen

bie Eingeborenen tt)eber ^ei^e, nod^ aud) ^ier unb ba

Araber jemalö gefe|)en Ratten. 3d) {)abe gefunben, ba^

biefen Q3öl!ern nur bie männliche Energie unb, gegebenen

•Jciüeö, rüdfid^tötofe @ett)alt ini^^oniert unb ba^ nur, tt)enn

man i^nen imponiert, man mit i^nen auöfommen !ann.

(Eö ift bod) nic^t ^ufäüig, ta^ bie einzige 6faatöform,

tt)etc^e bie 93antu^ ^ert>orgebrad)t ^aben, ber brutalfte

©efpotiömuö ift, ber fid) benfen Iä§t; unb, t)a^ bie

republifanif(^en Äirtenftämme ber Äamiten burc^tt)eg

5u g(ei(^er Seit ungebänbigte 9^äuberl)orben finb. ®ie

9}^at)bi, bie 9D^fefaö, bie SO^iramboö, ©ungunjanaö

^[(i^afaö finb nationale Selben ber Si^marsen; i^r

,,6^ftem" mar abfolute 9^ed)tölofig!eit für alle unb ro|)efter

93lutburft im Q3erfe^r mit i^ren eigenen Untertanen.

'30'Jaffenf(i^lä(i^tereien gan§ unf(^ulbiger, ^armtofer ßeute

tt)aren an ber ^ageöorbnung. ^fd^afa lie^ t>on Seit ju

Seit, um feine 9)^ac^t gu geigen, ^aufenbe feiner 5?rieger,

bie nic^t iia^ geringfte »erbrochen t)atten, nieber^auen;

©ungunjana lie^ an einem 9^ad^mittage ©reitaufenb feiner

ßeute bie Äänbe abladen; unb 9)^tefa, ber eine 9^ad^t

t»on feinem üerftorbenen 93ater geträumt i)att^, \d}\dU

6olbaten auf ben benad)barten 'zUlavtt, xvo unfc^ulbige

Canbleute xi)x^ '^öaren aufboten. Er lie^ gegen 2000

greifen unb einen na(i^ bem anberen abf(^la(^ten, biö

eine eigene baju gemaci^te ©rube mit i^rem 93lut gefüllt

ttjar, tt)eil er meinte, ber ^raum oon feinem 93ater be--

beute, t>a'\} biefer ^lut trinken tt)olle. 6ol(i^e 93eftien
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gett)annen Sinflu^ nxö^t nur über i>k 5?ör^cr, fonbern

aud) über bie 6ee(en ber 'Slfrifaner.

S[)^an !ann i)ierauö fdjtie^en, ta^ bei biefen gang

anbere 'SDZotiüe tt)irffam finb, alö bei unö. ®ieö ift unö auf

ber ^min *^afd^a=(ffpebition immer mieber tlav gemorben.

©aben tt)ir ben Ääupttingen Tribute ober @efc^en!e, fo

konnten wir barauf recf)nen, ba^ fie fid) Übergriffe gegen

unö erlauben mürben, ^rieb \6) fetbft Tribute t)on

il)nen ein, fo blieben fie !(ein unb befc^eiben. ©ebe id)

einem fd)tt)ar5en Häuptling einen Od)fen, fo n)irb er

fofort geneigt fein, mir meine gange Äerbe ujegjune^men;

gebe ic^ if)m aber einen Äieb mit ber ^eitf^e, fo n)irb

er geneigt fein, umgefe^rt mir 0(i)fen gum @efd)en! gu

machen. 0ieö bringt bie 6a(^e auf \i)xe fürjefte Formel.

3mmer n^irb er bei Elften ber @üte S9?otit)e ber ^urc^t, be^

Äanbtungen ber Strenge aber t)ai ^emu^tfein überlegener

^a(i)t beim ^ei§en üorauöfe^en. <5)ie 9^u^ann)enbung

auö biefer ^atfad)e ^aU id) t^eoretifc^ in meiner kleinen

S(^rift: „©efed)tött)eife unb (^jDebitionöfüt;rung in

*i2lfrifa" gebogen; praftif(^ aber bei aüen meinen fpäteren

Berührungen mit if)nen, 5unäd)ft bei ber (fmin ^afd)a-

€f|)ebition. "Jür friegerifd)e Sufammenftö^e empfiel)tt

fic^ auö ben angeführten ©rünben burd)tt)eg bie Öffenfioe.

^\ß haß befte Beifpiet nad) biefer 9^id)tung betrachte

ic^ bei meiner 9^i(ejpebition bie 9^iebern)erfung ber ©ailaß

am oberen ^ana. ^ir Ratten beftimmte 9?ad)rid)t erhalten,

i>a^ biefe in einer 'dlaii^t gegen 12 ü^v unfer Cager

überfallen tt)oüten. Snfotgebeffen fe^te i(^ gegen 11 Üi)v

felbft über ben ^ana mit 25 5[)cann, marfc^ierte auf ba§

breiüiertet Stunben entfernte Cager ber ©allaö unb traf

gerabe bort ein, alß fie fi(^ in 93en?egung auf unö ju

festen. ®er (finbrud tvax braftifc^; in brei ^[JZinuten
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tt>av ben ©altaö ein für aüemat bic £uff aufgetrieben,

fid) mit unö gu meffen. ^lö ein §tt)eiteö 93eifpiel in ber--

felben Q^id^tung betrad^te id) unfer erfteö 9^en!ontre mit

ben '50'^affaiö. ®iefe griffen in ber '^aö)t auf ben

22. "Sejember am @uafo 9^5iro fd)armü^etartig unfer

Cager an. 9^a^bem fie einige Saften genommen Ratten,

gingen fie gegen 2 üi)v in i^re ©ijrfer jurüd. (ok

mod)ten benfen, entWeber, ba^ tt)ir unö am SD^orgen

t)erf(i)an5en, ober aber, txi^ mx ab5iet)en njürben, tt)o

fie bann i^re "Eingriffe ju erneuern beabfi(^tigten. 6id^er=

1x6) red^neten fie nic^t auf haß, tt>aß mx in ber '^at

.unternahmen, nämlid) am näd)ften ^CRorgen bei ^ageö--

grauen unferfeitö gegen i^re '5)örfer üorjuge^en unb

umge!e^rt nun biefe ju jerftören. ^uc^ i^nen ift bie

®eutfd)enfur(^t bauernb in ben ^nod)en geblieben, unb

tt)ir fonnten unfern Q3ormarf(^ auf ben oberen 9^il gu

fortfe^en.

^ß tvax mit fotd)er ^aftif, t>a^ mir bie ^ypebition

tec^nifd) burd)füt)rten. ^er bieö für ^art ober ungere(i)t

^ält, mu^ mir §unäc^ft flar mad)en, mie er felbft, in ber

9}^itte räuberifc^er unb morbluftiger 93anbiten, mit Erfolg

eine fteine (^ypebition gefüt)rt t)aben mürbe.

®ie ©eutfd)e (fmin 'pafd)a-^f|?ebition mar Ifeine

93ergnügungötour, fonbern eine gro^ angelegte foIonia(=

^olitifd^e Unternehmung. Unfere S^ritifer mürben ganj

im 9\^(i)t fein, §u fagen, ha^ ber "iHufmanb üon 9D^enfd)en--

leben, ben fie erforberte, nid)t gerechtfertigt gemefeu märe,

menn ^iebemann unb ic^ 5um oberen 9'til gebogen mären,

bto^ um (Elefanten ju fcl)ie^en ober 6d)metterHngc ju

fangen. '^Iber bie 9^eife ftrebte eine gemaltige (frmeite--
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rung ber beutfc^en €tnflu^fpf)äre an, unb foId)eö 3iel

tt)ar fd^on baö ^infe^en üon @ut unb 93lut tt)ert.

3m ein§etnen geftaltete fic^ ber ^lan, bcn ic^ burd)--

füt)ren ttjoüte, tt)ä^renb ber (fypebition folgenberma^en:

3c^ ging auö, üon ber ^atfac^e, t>a^ ^itu anerfannt

beutf(^eö ©ebiet fei, unb unternafim junäd^ft, ben (Einfluß

beö Gultanö ^umo 93afan fott)eit ^ana auftt)ärtö oor--

5ufd)ieben, a(ö ^apofomo an biefem "Jtu^ entlang tt)o|)nten

alfo efmaö über SOZaffa ^inauö. ,,Nitapeleka bandera

ako katika barani" {id) tt)erbe beine "flagge in t>k 'Söilbniö

tragen), fagte id) i^m beim '21bfd)ieb. ®er ^ana foÜte

bie 93afiö meiner ganzen Stellung tt)erben. „''^luf bem

^ana muffen <5)ampfer hinauflaufen," fd^rieb id) am
3. '^luguft 1888 oon (fngatana an meinen "S^reunb 5l^urt

Äoffmann, „bann §ie^t fici^ ber Q3aringo^anbe( beftimmf

^ier^er. <5)ie ^apo!omo muffen gegen bic Somalia unb

SD^affaiö gefd)ü^t tt)erben, bamit fie ben SD^ut jur 93ic^--

5u^t unb 5um ©etreibebau im großen finben. Stationen

muffen ben Äanbelöweg nad) 9Zorbtt)eften biö in ben

Suban fi(i^ern; meüei(^t ift mir bie Aufgabe befd)ieben,

^ier ba^nbrec^enb ju mir!en."

Äinter "S^^affa fe^te batb bie unbewohnte Steppe

ein. Äier f(^meifte im Often beö 5ana ber Stamm ber

5?att)aüata^ Somalia, mit beren Häuptling S(^eriff

Äuffein id) in '^ßitu einen 93ertrag gema(^t I)atte, bem--

Sufolge fie mid^ atö "Jreunb, ja „aiß it)ren 9berf)errn

anerkennen motlten, folange id) in ^Ifrifa bleibe". "Sann

fam baß ©atlafuttanat t)on !öba--^oru=9\ut)a. ©iefe

®a\iaß tt)arf ic^ im @cfed)t nicber unb machte barauf

am 16. Oftober mit i^nen einen llntermerfung^üertrag,

ben id) ^ier n?iebergebe:
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„93on ber Äepbt^Äauö, 16. Oftober 1888.

<S)ie beiben ßnbeöunterjeii^neten fc^Ue^en hiermit

"^rieben unb <5reunbfd)aft.

Dr. dart ^eterö,

d^ef ber ©eutfc^en (Smin ^a|d)a=(?5pebition, unb

(oah^d), 6ultan ber ©aüaö.

Dr. ^eterö refpeftiert Ceben unb (£igenfum ber

<5)ie ©aüaö ernennen Dr. ^eferö unbebingt alö

if)ren Äerrn an.

6te öerfprec^en, bie Station oon ber Äe^bt--Äauö

§u refpeftieren unb an i^rer "^ortbitbung mitjuarbeiten.

6ie oerpflii^ten ftd), tk (fjpebition beö Dr. ^eferö

unb feiner Äerren mit allen 5^räften §u refpeftieren.

Dr. ^eterö ge|>ört aller ©runb unb 93oben auf

ben üon ber Äepbtinfeln, unb bie ©allaö wollen nur an

i^n unb feine Q3ertreter (Slfenbein unb ©etreibe t>er=

faufen.''

(^ß folgten bie ©elänbe am oberen ^ana unb bie

5lenialänber, burd) meiere tvxx unö burd)5ufd) lagen Ratten,

unb einfftt)eilen feine ^laggen^iffung t)orna|)men, tt)eil

bieö augcnfd)einlid) gur britifc^en 3ntereffenfp^äre get)ör(e.

*S>en näct)ften ^unft, ben id) für mxä) in 93efi^ nat)m,

warber '^aringo See. ioier fa^te ic^ ben 93ertrag (t»om

8. 3anuar 1890) folgenberma^en: „®ie '^Iteften ber

^[öafuafi erfennen Dr. ^eterö alö i^ren Äerrn an unb

bitten i^n, bei Sr. '50^ajeftät bem beutfd^en Slaifer bie

Einverleibung beö 93aringolanbeg in taß beutfd)e Scl)u$--

gebiet nad)5ufuc^en." ®er S^lu^ beö 93ertrageö l;at

bie bemerfenöwerte 93eftimmung: „Dr. ^eterö erflärt fid)

bereif, fallö bieö mögli^ ift, mit Smin ^afc^a be^ufö
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93erfd)iebung feineö SO^ad)tgebieteö in biefe ©cgenben in

linter|)anblung ju treten." ®ie Q3erbinbung üon 93a-

ringo nac^ Oba = ^oru-9\ut)a gebac^te ic^ nörblid)

beö 5?enia über Corian ju betüerffteüigen; für bie ©urc^--

fü^rung beö ©efamtploneö aber red)nete id) t>orne^mlid>

auf bie Gruppen (£min ^afd)aö.

Um für bie 93erbinbung mit (^min ^af^a einen

feften 6tü^punft üom Q3aringo auö ^albmeg^ ju ge=

tpinnen, na^m ic^ weiter im heften baö fruchtbare Canb
S^tDo. Saftoa in 5^^att)ironbo für mid), inbem ic^ am
1. Februar 1890 mit bem Häuptling einen Q3ertrag

fc^Io^ unb unfere flagge ^i^te. ^ür bie Q:ng(änber

welche in biefen ©egenben bereite erfc^ienen tt)aren, lie^

id) bie folgenbe ^rflärung in englifd)er 6prad)e gurüd:

5?att)ironbo, ben 1. "Jebruar 1890.

„Sultan 6aftt)a i)at mxd) um meine 'Jlögge gebeten,

tt)e{d)e id) if)m gemäbrte, um einen ^(a^ i)\nUx mir für

meinen ferneren Q3ormarfd) auf ^min ^afd)a
5u ^aben. Sultan Qdwa i)(it mir eingeräumt, feinen

^(a^ alö mein (Eigentum ju betrad)en für bie 3tt)ede

meiner (^ypebition unb irgenb meldte anbere ^läne,
welche id) in biefen leiten üon *i^frifa {)aben mag. 3d)

erfläre bemnad) taß £anb üon i^amironbo für mein

(Eigentum, biö id) mit ber Suftimmung beö Sultan^
Safn)a anbertt)eitig barüber üerfügen mag. Srgenb eine

Q3erle^ung ber 9\ec^te be^ Sultanö 6aftt>a merbe id)

alö eine Q3er(e$ung meiner eigenen 9^ec^te be^anbeln."

(gej.) Dr. (iarl ^eterö.

^ür bie etmaige Q3ertt)ir!nd)ung ber im legten 6a^
enthaltenen <5)rül)ung rechnete id) ebenfaüö auf bie Buta^
nefen (fmin ^a[d)a^. iiberl)aupt beruf)te mein ganjer

(Srfc^lie^ungsplan Offafrifaö, mie er l)ier angebeutet ift,

'^»eters;, ©rünbung oon ®euJfcl)-Oftafnfa. 17



258 5^üftenaufftant> unb (griff n. b. Oberen dl\l

bur(i)auö auf ber üorauögefe^ten 3uftimmung ^min

^afd)aö. ©a^ er nad) biefer Q^id^tung ^in !ein ^^irn^

gefpinft tvav, [feilte ic!^ am 20. 3uni in ^D^puapua feft.

97t\t '53egeifterung ging (fmin ^afd)a auf meine 93or--

fd)täge ein. 3n einem "^l^tenftücf, tt)el(^eö id) mit mir

nad) Q3erlin nat)m, proklamierte er bie 'täquatorialprornnj,

tia fie üon ber egpptifd)en 9\egierung aufgegeben fei, alö

feinen ^efi^, unb erklärte fid) bereit, fie unter ben 6(^u^

beö i^aiferö ju ftellen. Leiber mad)te ber beutf(^--englifd)e

93ertrag t)om 1. 3uli 1890 jebe weitere Oveic^öaftion in

biefen ©egenben unmögli(^.

®od) bieö alleö konnte id) im Februar 1890 ncd)

ni(^t iDiffen. Äätte i(^ €min in feiner ^roüinj an--

getroffen, fo ttjürbe bie @efd)id)te SD^ittelafrüaö eine

anbere gemorben fein, (fö ^anbelte fid> ni(^t um eine

abenteuerlid)e 9\eid)ögrünbung, tt)ie bie beö „^aiferö ber

Qai)ava", fonbern im tt)efentlid)en um einen gro^ an-

gelegten ^irtfd)aft0plan, mit bem Smin ^afc^a fid) in

allen Sin5ell)eiten einoerftanben er!lärte. 9^atürli(^ mollte

id) bie ®eutfd)-Öftafri!anifd)e ©efellfc^aft üon 1889 nic^t

in biefen nörblid)en ©ebieten ^aben; mein "^ebarf na6)

ber 9\id)tung ^in mar öi5llig gebedt. ^ü6) lag mir nic^tö

an einer„'t2luffid)töbel)örbe", vertreten huvA} ben @el)eimen

Cegationörat Dr. 5^at)fer. 3c^ wollte im tt)efentlid)en

§urüdlen!en auf ben ©ebanfen t>om ©ejember 1885 unb

einen „6d)u^ftaat beö 9xeid)eö" grünben, beffen 5?ern--

lanb bie ©ebiete (Smin ^afc^aö bilben foUten unb ber

fid) gegen Offen bi§ an QBitu unb ben inbifc^en O^ean

auöbel)nen mu^te. llganba unb ber gange Q3iftoriafec

follten natürlich ebenfalls einbezogen werben.

^m 13. <5ebruar erful)r id) in llfoga, ha^ (?min

^afd)a bereite feit etwa einem 3at)r mit 6tanlet) auö
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feiner ^romnj abgezogen fei, ba^ bamit bie eigentliche

©runblage meineö ^taneö jufammengebroi^en tt)ar. 3d)

mU \)kv bie bitteren ^mpfinbungen nic^t nod) einmal

^eraufbcfc^tt)ören, tt)eld)e biefer neue Querftrid) burci^

meine "arbeiten in mir tt)ad)rufen mu^te. 6d)nell ent--

f^loffen, gab id) nun meinen 93ormarfc^ nac^ ^abelai

auf unb f(^tt)enfte nad) llganba ab, um roenigftenö einen

^eit beö ©ansen gu retten. 3n llganba tobte bamalö

befanntlid) ber Bürgerkrieg 5tt)ifd)en 9[Rol)amebanern unb

^^riften, unb biefe Q[Birren Ratten fott)ol)t Stautet) tt)ie

Sadfon mit jmei großen britifc^en ^'fpebitionen oeraU'

la^t, an ben 'Jßeft- unb Oftgren§en beö llganbareid)eö

Aalt 5U macben. 3c^ marfd)ierte mit 43 9}^ann über

ben 9^il in t)aß jerftijrte Canb ein, führte baburd) SQZmanga

mit feinem d)rifttid)en ©efolge oon ben Snfeln beö 93if--

toriafeeö nac^ feiner 9^efiben5 SD^engo ^urüd unb oer«

anlaste il)n, bie britifc^en Q3orfd)läge ab5ulel)nen unb

5unäd)ft einen "Jreunbfdjaftö- unb ibanbelöüertrag mit

<S>eutfd)lanb abjufc^lie^en. <5)ieö gefd)al) am 27. Februar,

^ö xvax !eine '21nnat)me beö beutfc^en ^roteftorateö.

Ceiber ^atte id) feine Autorität, auf biefer 'Safiö §u oer=

^anbeln. "iZlber eö tt)ar ein erfter 6cbritt in biefer

9^ic^tung unb, tt)enn bie 9^egierung nad) meiner 9^üd--

febr nod) in ber 13age gemefen tt)äre, im 6inne meiner

•^nfnüpfung weiter üor5ugel)en, war baö enbgültige (fr--

gebni^ un§tt)eifelf)aft. ^uf aüe <5älle mar bie ©efa^r
einer einfeitigen brttifd)en 93efi^ergreifung erlebigt; unb

gmin ^afd)a fd)idte fc^on am 21. 3uni t»on 90^puapua

auö eine ^fr!lärung an ^önig SDZmanga, in tt)elc^er er

atö ^ommiffar 6r. 9:)^aieftät beö 5^aiferö bie unö in

bem 93ertrag gett)äl)rten 9vec^te annat)m. 3c^ brude ben

93ertrag in beutfd)er Überfe^ung ^ier noc^ einmal ab:

17*
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„9}Zengo, 28. <g=ebruar li^90.

3n)ifd)en bem 5?öntg 9!)Zmanga, ^abafa »on 95u=

ganba, unb Dr. G!arl ^eterö iff folgenbcr 'präüminar«

»ertrag oereinbart:

'S)er ^önig ^roanga nimmt bie 93eftimmungen beö

berliner 93ertrageö üom "Februar 1885 an, fomeit fid^

fotd)e auf 93uganba unb feine tributären Cänber be5iet)en.

Sr öffnet biefe Cänber aüen Untertanen 0r. SD^ajeffät

beö i^aiferö oon <5)eutf(^(anb, fowie allen anberen Suro«

päern. (Sr garantiert ben Untertanen ör. 'SD'Zajeftät beö

5taiferö oon <3)cutf(^lanb, fomie ben anberen Europäern,

meiere baoon 9Zu^en §ie^en woUen, üotle ^va\i)zxt beö

Äanbelö, 'Jreijügigfeit unb '5rei()eit jur 'Tlnfieblung in

^uganba unb allen tributären Cänbern.

^önig 9)Ztt)anga tritt in '5rßunbfct)aft mit 6r. '3[)Zajeffät

bem 5?aifer V)on^eutf(^lanb unb erhält 'Jrei^eit be^Äanbel^,

"Jreijügigfeit unb freiem "^Infiebelungöred^t für feine Unter-

tanen in allen ©ebieten 6r. 9}Za|eftät beö S^aiferö oon

^eutfc^lanb."

liefen 93ertrag l)ielt ic^ jur *^n!nüpfung für ^in--

reid)enb; tt?enn <5)eutf(^lanb wollte, fonnte eö i^n balb §u

einem eigentlichen ^roteftoratöoer^ältniö entmicfeln. ^Rit

ber *^quatorialprooin5 würbe eö bann ben oberen 9Zit,

üom 93iftoriafee biö Cabo ^in, be^errfcl)t ^aben unb \)ätt<i

bamit in Öftafrifa in ber '$:at ben 93orrang »or allen

anberen befeffen. <S>te 'perfpeftioen biefer Stellung braud^e

\6) i)kv nid)t weiter auöjufü^ren. €ö ift niemals er-

freulich, barüber nad^jugrübeln, wa^ man unter Umftänben

alleö ^ätte ^aben fönnen. ^aö ©efagte ift aber ^in--

reic^enb, um ben 'plan unb baö reale Srgebniö ber

®eutfd)en Smin ^afd)a=Sjpebition flar ju macl)en. 3d)

glaube, man wirb mir jugeben, "oa^ wir bie angefaßte
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•Aufgabe fomeit gelöff t)aben, wie eine prioafe ^ypebition

fie eben löfen fonnte. 3(^ bin aud) ber "^D^einung, ba^

unfer '=auftreten im 3a^re 1889-1890 in Offafrifa bie

britifd)e 9^egierung befonberö geneigt gemacht ^at, bie

"iHbtretung Äelgolanbö an ha^ ^euffc^e 9?eic^ ju be-

[(^(eunigen.

3c^ bin mit meiner <5)arfteüung gu ^nbe. ^(ö wir

am 16. 3uli in 93agamo^o wieber an bie 5?üfte gelangten,

erfuhren wir ben '21bfd)(u^ beö [©genannten Sanjibar--

t)ertrageö, ber wie mit einem ^auftf)ieb bie ganjen 93e--

mü^ungen beö legten 3a|)reö »ernict)tefe. 9^id^t nur ging

mein embryonaler „Sd)u^ftaat" nörblid) üom ^ana unb

Q3iftoriafee in bie 93rüc^e, eö fielen auc^ t>a^ 6ultanat

t>on '2öitu unb t)a^ ©ebiet jwifc^en ^ana unb 3uba,

fowie t>a^ Sultanat Sansibar. ®ie 5?üfte üon ^eutfc^-

Oftafrifa fam jwar bebingungöloö an unö. *21ber i>a^

9?eic^ hcLtt^: eine (fntfc^äbigung t>on 4 9}^ilIionen ^avt

für biefe Abtretung an ben 6ultan üon Sansibar bafür

ju sagten, welche ©roPritannien für i^n „in 93erwa^rung"

na^m. 9D^an t)atte ^eweife, ha^ er bie 9?ebellion an ber

5^üfte unterftü^t ^atte. 9Zi^töbeftoweniger jaulte il)m

baö 9^eic^ bie 4 9}^iüionen. <5)a bie <2öi^mann=Sfpebition

^ttoa 10 gOfJiüionen ^att gefoftet i)atU, tarn bie 5tüfte

alfo auf ganje 14 '3[)Zillionen ^avt ju fte^en.

^enn <S)eutf(^e über biefen fogenannten Sanjibar^

»ertrag klagen, fo fagen fie meiftenö, @raf daprioi i)ahi

barin Sansibar unb 9Situ für Äelgolanb weggegeben.

<S)ieö ift eine irrtümlid)e "^luffaffung. ®aö 9^eid) konnte

Sansibar nic^t weggeben, avL§ bem einfachen ©runbe,

weil e^ Sansibar nic^t befa^. ©aö 9^ec^t, weld)eö t)a^

9^eid) am 1. 3u(i 1890 aufgab, war bie ©arantie ber
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llnab|)än9ig!eif be^ Suttanateö Sansibar, meiere eö burcfy

beu 93ertrag oom 1. 9^ooember 1886 ermorben ^afte.

^amalö |)atte ©roPritannien biefe llnabt)ängtgfeitö--

erflärung verlangt, tt>ei( eö unfere Snitiatioe fürchtete.

So ^atU fid^ bie allgemeine politif(^e £age in 4 3a|)ren

geänbert, ha^ eö 1890 bie *i21nullierung ber Hnab^ängig--

feit üon unö alö ^onjeffion fid) auöbat. 93on !olonial=

politifc^em Stanbpunft auö war bie ^ufgebung 3an§ibar^

ein nic^t me^r gut ju mad)enber "Je^ter. <S)aö Sd)u^=

gebiet mar babur(^ ein für allemal oerlrüppelt.

®enau biefelbe 9^üc!tt)irfung l)at bie 93ergebung

Hganbaö unb feiner 9^ebenlänber auf bie tt)irtfcl)aftli<^e

©eftaltung Öftafrifaö gehabt. -Uganba tvav ^anbelö--

politifd^ tCL^ tt>i(^tigfte 6tüd unfereö Äinterlanbeö, unb

eö gehört §u ben befiebelungöfäl)igften ©ebieten beö (£rb=

teil^. 3nbem <5)eutfc^lanb eö bem britifd^en 5?onfurrenten

überlief, fi^nitt eö gett)ifferma^en ben gleiten großen

•Jlügel t)on feiner 3nfereffenfpt)äre. SCRan mag bie Sad^e

ertt)ägen, tt)ie man tt)ill: ber Sanjibaroertrag tDav folonial-

politifc^ baß 93erbammungöurteil für ®eutfd)--Oftafrifa.

©eutfcblanb erhielt bafür haß "Jelfeneilanb oon Äel=

golanb, tt)el(^eö ben 9D^ünbungen ber 'Sßefer unb €lbe

vorgelagert iff. ®ieö ift eine tt)efentlid) militärifc^e (£r=

Werbung, meiere 1890 wenig praftif^en 9©ert gu ^aben

f(^ien, ba niemanb 5u jener Seit an einen beutfc^=englifcl)en

i^rieg backte. Snjwifc^en ^at bie 93}elt ein anbereö ^uö--

fel)en gewonnen, unb bamit mu^ fid) au^ bie 93eur-

teilung beö öiel gefc^ottenen Sanjibaroertrageö änbern.

®enn für ben ^all eineö 5?riegeö 5tt)if(^en ©ropritanien

unb unferem 93aterlanb würbe Äelgotanb in englifd)en

ioänben aüerbingö eine brotpenbe ' ©efa^r für unfere

9Zorbfeefüften bilben. (fö wäre ber fefte ^unft, üon



j^üftenaufftanb unb ©riff n. b. Oberen 9Zil 263

bcm auö eine effeWüe 93todierung ber "^a^be--, '^öefer--

unb Slbemünbung vorgenommen merben fönnte, unb

tt)eld)er bemna(i^ möglic^ermeife i)aß Sünglein an ber

<2öage bilbet, welche über Sieg ober 9^ieberlage ent--

fc^eibet. ®a in einem foli^en i^riege aber ber 93efi^

itid^t nur aü unferer überfeeifd)en ©ebiete, fonbern

aud) t>a^ Sd)icffal unfereö 90ßeltf)anbetö auf bem Spiele

fte^t, fo lä^t fid) t)eute in ber ^at bie ^rage noc^ ein--

tnat ernftlii^ ern^ägen, ob roirflid) Sansibar, ^itu unb

Uganba ein gu ^of)er ^reiö für bie 93efi^ergreifuiig einer

tinter llmffänben fo gefä{)rlid)en feinblic^en Stellung

gen)efen iff. <5)ieö merben 9[)Zarinefad)oerftänbige ju ent=

f(i^eiben ^aben. '^ßenn il)re Sntfc^eibung in bem Sinne

auffällt, ba^ ber ^reiö nid)f gu \)od) mar, mürbe id)

mic^ mit bem ^roff befc^eiben, ba^ 3al)re t?oU 9}Zü^en,

Sdjmerjen unb ©efa^ren menigftenö meinem 93olf ba§u

»er^olfen ^aben, in Europa feine ^efenfiöfteüung sur

See 5u oerftärfen.

^enn ic^ l)eute auf bie t)ier gefd)ilberte ^pod)e üon

fed)ö Sauren ^Irbeit gurüdblicfe, fo finbe ic^, ta^ manche

ber ©egenfä^e unb bitteren Smpfinbungen, meli^e fie mit

fid^ hxad)U, anfangen, ju oerbtaffen.

„(fng beieinanber mo^nen bie @eban!en;

<Bo6) ^art im 9\aume fto^en fic^ bie Sachen."

^er fic^ in ha^ ©ebiet ber ^illenöbeftrebungen

begibt, mo 3ntereffen fid) freuten unb 5lVäfte aufeinanber

planen, barf nic^t ermarten, ben fü^en 'Jrieben ber Seele

^u bel)alten, mie baö l)olbe Spiel ber ^l)antafie ober

bie "^efleyion im 9xeic^ beö abftraften ©ebanfenö fie unö
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fd)enft. ^enn id) 9^ieber(agen unb (5nttäufd)un9en er-

lebt ^ah^, fo finb fo(d)e bod) aud) ben anbern beteiligten

nid)t erfpavt geblieben, (^ö !ommt fd)lie^li(^ faff aüeö

im praftifd)en i^eben auf ^ompromiffe ^inauö; unb, je

älter id) tt?erbe, um fo me^r fud)e id) mir t>or klugen ju

{)alten: „Peccatur intra et extra mmos."

®aÖ ®eutfd)=Öftafrifa »on ^eute ift ftd)erlid) nid)t

i)Ci^, tt>eld)eö mir 1885 ober 1889 oorfd)tt)ebte. (£ö ift

ifein gtänsenbeö Kolonialreich, über tt)eld)em unfere flagge

am ^eftgeftabe beö 3nbif(^en Ojeanö tt)e^t. '2iber

*aud) td^, tvaß unö auö ben träumen einer ^od)geI)enben

^^antafte jur '2öirflid)!eit geworben ift, bietet ein meiteö

^rbeitöfelb für unfer Q3olf, wenn biefeö lernen !ann,

eö tt)irtfd)aftlid) ju erfd)lie^en. ©aju gibt eö nur ben

einen ^eg einer nü(^ternen unb f^arfamen 93earbeitung;

93ebauung beö ^anbeö, foweit folc^eö imftanbe ift, t£r=

träge geminnbringenb ju liefern, unb 't2luffud)ung ber

etwaigen "^O^ineralfdjä^e unter ber (^rbe! 3u beiben aber

ein auf mobernen ©runblagen beru()enbeö Q3er!e^rött)efen;

unb bie Örganifierung ber l)eutigen "t^irbeitöfraft ber

5^olonie nad) |)reu^ifd)en @efid)töpunften. <5)ieö ift ber

'5Beg, um natürtid}e itauffraft im i^anbe ju fd)affen, anß

tt)eld)er ber beutfd)e ioanbel unb unfere 3nbuftrie Q3ortcil

§u jie^en üerm()gen; eö ift bie einzige 9Dcetl)obe, ©eutfd)--

Oftafrifa §u einem wertüotlen 93efi^ unferer 9cation 5U

mad^en. ^enigftenö oermag id) feinen anberen ju er-

fennen. 9DZöge t>a^ Canb met}r unb mcl)r in bie 93a^nen

einer fold^en gefunben ^"ntmidelung einlenfen! '5)aö ift

ber ^unfc^, mit meinem biefe Erinnerungen auö einer

erregten Seit außflingen foUen.
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9}?atft)en)ö, ©eiierat 67, 115, 124.

^baruf 127.

gj^bumi 117.

oon 9:)^erf)ott) 59.

9!)?ecflenburg-Sd)Wcnn i.

9}?ebjertm, Gomati 125.

9}?enbelsfof)n--'33art^oIbp 148.

'SJiengo 259.

^teven^ft), 9}Ztfftonöinfpeftor46,

54.

9}icrta 13.3, 175.

"Sü^einfo 181.

•SO^eper, Dr. "^llcjanber 177.

9}iid)a^eüeö, ©eneralfonful 173,

229.

93^ifibam 162.

9}ciWabes 4.

93ciningani 133.

"3[RiqueI, Dr. 38.

9}?ii-ambo 252.

9[Riffion, fatt)olifd)e 218, 220,

247.

—, 9?eid)enbad^er 218.

9}^iffionen, beuffd)e 145.

9!}^ij'ftone!gefeüfd)aften, bcutfrf)-

e»angelifd)e 154.

—, engUfd)e 154, 181.

—
, fi-anjöfifd^e 154, 155.

9!}^fonboguo 83, 84.

9Dcfonbogxiatal 83.

„'^lötvc" 159, 160, 193, 208,210.

^O^otjameb bin Satint 161, 174,-

191, 194, 212, 214.

<30iombaö 123, 127, 131, 132,

137, 181, 214.

"SWombaö-Sebicf 130, 223-

93?omba0-©efeUfcI)aft 224.

'3D^omba0--5lüftc 162, 171.

SO^ommfcn 19.

"SO^oöfau 48.

9}ioffamebeö 54, 55.

'^Ocoaart 18.

<3)^puapua 218, 268, 269.

^^•ima 163.

SO^rogro 161, 189.

'^cfinjeflu^ 137.

'SJifefa 252.

'S^^ubumi 73, 74.

öon 93cüt)lfclb, '5teit)crr9!3?oHfor

t6, 47.

gj^üUer, <^rof. Dr. 5.

9DZünd)en 153, 154, 155.

SDhiininfagara 82, 83, 206, 207.
9}^uinin 6agava, 6uUon77,"78,

79, 80, 82, 83.

, 9J^abene!o abe 79.

, Scfo atte 79.

xO^ufäuß 3.

9}^ooinei-o 80.

93?n)anga, Stönig 259, 260.

n.-

9^ad)tigall 66.

9^apoleon 4, 48.

„91ecra" 248.

9tei^c 236.

9^cu'©uinea 62.

9'^eu-©uinea-5?ompagnie 223^
224.

9^cut)auö a. b. ßlbe 1, 2, 3, 5.

9^guru 69, 80, 93, 119.

9^janfa, f. 93iftoriafec.

9^ielfcn 204, 206, 207.

9tiger--'23enue--^roieff 38.

9^ü 97, 131, 227, 236, 251, 254^
2.57, 259.

9^iIc5pebition 253.

9iorbbeutfd)e Seifung 155.
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9tort)^aufen 7.

9'?ort)fee 28.

9^^affa 36, 112, 114, 124, 137,

180, 181.

£).

Ohxa 125.

Ot)a=Q3oru--9?uJ?a 2.56, 257.

Oed)elf)äu)'er, ©ef)eimrat 171,

197, 234.

Orion S5.

Oöcar, trüber 89, 247.

Oömani 80, 81.

Oftafrifanif(^c S^ragc, bie 130,
131.

Offafrifanifcf)e @efeUfd)of( f.

®euffc^-Oftafnfanifd)e ©efeü-
Waft.

Oftafcifa-©cfcüfd)aft, '23ritifc^c

131, 170.

Oftafrifanifd)eö 6cengcbiet 2.

Offafien 2.

O'Siüalb & 60. 159, 197, 244.
0'6»valb, OLisiaiam, 5?onful 63,

64, 159, 161, 162, 172, 192,

193, 197, 201, 212, 213, 216,
223.

Otto, ^2luguft 72. 75, 80, 81, 82.

Ojforb 7.

P.
Pacific railwav 181-

'^oget, "mi^ 13, 15.

I^amiv 119.

^anfc 31.

^Pangani 80, 123, 128, 133, 135,
153, 160, 161, 163, 172, 186,
199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 210, 215, 217, 218, 220,
234, 242.

<^ap[t, ber 155.

"^ariö 17.

1>atta 175, 176.

^emba 132, 175, 176, 198, 222.
^cvim 67.

^cter^, Dr. gart 39, 48, 58, 55,

56, 63, 64, 77, 78, 79, 81, 93,

107, 110, 155, 175, 177, 199,

206, 208, 212, 226, 244, 247,

256, 257, 260.

<^eterg, Dr. gart, <>lbberufung
oon 153.

—f —, '5oU ^eferö, <S)er 153.—
, — , ©enevaloollmad)t, 93er-
teif)ung an 110.

— , — , feine 'iC^utter 27.

'^etcrst)öf)e 218.

^feil, ©raf 3oad>im 53, 56, 56,

61, 62, 63, 72, 73, 74, 80, 81,
82, 112, 114, 122, 124.

„^^il^armonie" 147.

^t)önifer 76.

^Uito 5.

„'^otitif ber Heberftürjung" 111.

^om))eju^ 4.

'^ort ©urnfort 125.

^Portugal 226.
—

, 3ntereffenfpt)äre oon 54.

'^oft, ^rofefjor Dr. 8.

treffe, Q3ertiner 48.
—

, i)eutfd)c 31, 47, 53, 104,
109, 123, 146, 155.

— , englif(i)e 58-

'^reu^en 4.

"^pt^agora^ 11.

H.

9?aleigt), Sir QBalt^er 52, 61.

9^amaffan, ®otmetfct)er 79, 81,
86, 86.

9?anfc 19.

9\egeU;, ©eneralmajor 105.

9?eid)6fommiffariaf 223.
9?eid^^tag, <3)cutfc^er 189, 233.

9?euft 5.

9^{)ot)e, 3ngenieur 114-

9?^obe2!, Secil 30, 36, 102, 103,

196, 240.

9?^ot)efia 143, 185, 190.

9?itter, S^aü 19.

9?obinfon, feriifoe 3.

9^og{)e, OB., Ä^onful 92, 107.

9^ot)lfg, ©erwarb, ©eneraHonful
91, 112.
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9^om 100, 153, 155.

9?ofe '30?ccr 67.

9loouma in, 124, 128, 133, 134,

137, 149, 162, 175, 226, 231.

9\uftt)ji 144.

9?un9cnt)agcn 13-

9?u^lanb 118, 119.

6aabani 70, 71, 72,73, 74, 76,

186, 193, 220.

(Babati 127, 128.

(2>a<i}^z, 9}ciniftenalbircftor 238,

244.

Sabed), Guttat! 256.

Saboiüa 19.

6af)ara", „.^taifcr ber 258.

t)on Saint =^aul-3ÜQire, Äof»
marfd)aU 142.

t)on Saint=^aul-3üaire,<2ßalter,

Leutnant 114, 124, 193, 197,

207, 219, 220.

Gafataoalanb 128.

Qatva, Sultan 257.

Salim Q3in öamib 79, 80, 81-

6anffouci 126.

6anta-^uctabucf)t 38.

Sd)cffct 197.

Sd)cUing 17.

6d)enff Äuffetn 255.

S^immelpfennig, ^rof. 5.

»on öd)löt5er 155.

Sd)tütei', ^remierteutnant 114,

122, 124, 220, 222.

e^mibt, Dr. Carl 114, 128.

Gd^mibt, ©artcningenieur 112,

113.

6d)mibt, 9\od)u^, Leutnant 114,

123, 124.

Sd)nit}cr, Dr. (gbuavb, f. ©min
^afd)a.

6d)ottlanö 130.

6rf)roeber, fVriebdd) 188:

6d)roeber''^oggeloit), Dr. 104,

105, 106, 147,187,188,238,241.
„6cl)u^ffaat beö 9?eid)eö" 141,

258, 261.

Sd)ulj, Dr. 91urel 128.

6rf)u^brief, Ä^aifcrUd)er 92, 93,

94, 97, 101, 102, 103, 112,

113, 115, 142, 208.

„Sd)tt)atbe" 249.

Sd)tt)einfurtf) 240.

Scban 19, 20-

Sect)anbtung, 5?önigtid)e 147.

6een, mittclafrifanifd)c 2, 66,

97, 11,5, 123, 131, 137, 180.

—, 93ot)n 188.

Seefcn 9.

SelbftDeriDaltung 142, 148, 183,

186.

(Set)ibi 230.

St)afef^)care 6.

G^ire 36-

Sicmensi, Dr. 102.

6ima 80, 204, 207, 218.

Simbamtoene 85.

Siwa Äabfcbi 202, 203, 209.

6flat)ent)änbler, arabifd)e 233.

Socotora iil.

Gtolberg 5.

Somati 126, 245,248,2.50, 255.—füfte 125, 126, 137.—-lanb 124.

6outt, 9}?arfd)aa S-

6prce 31-

Stact) 27.

Gtanle^, Äcnrt) 93^oi*ton 90,

102, 130, 236, 258, 259.

Steifenfanb, Dr. 157, 208, 210.

Stvanbes, 3uftu^ 69, 172, 201.

Strasburg 151.

Suban 90, 23,5, 236, 255.

Subancfen 257.

Sue^fanal 67, 181.

Sumatra 187.

Sururu 80, 81.

oon Spbouv<S)obberp^ut 104.

c.

^äglirf)c 9\unbfd)au 36, 46, 69,

101.

5ana 123, 127, 128, 131, 132,

134, 253, 255, 256, 261.
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5anga 162, 215, 220, 224.

^anganjifa 112, 180, 181.

Sangatc 162.

•^aü^ta 134, 135.

^^adcrap 33.

5t)emiftof(cg 4.

^^crnfc 28, 31.

?:^tebenn)tefc ii.

oon '5:ict>emann, *21bolf, 9}^aj;or

235, 243, 250, 254.

—, 6d)riften be^ 235-

^imeö 53, 58.

„'5;itania" 57-

^oeppcn, S^urt 62.

^ranööaal 58.

^reitf(^fe 19.

trieft 57.

^fd)a!a 252.

'Tübingen 9.

^unbtibge QBeü^ 17, 21.

5ungf)ibud)t 115, 133, 226.

a.
Hbena 124.

Hganba 12, 131, 236, 249, 258,

259, 262, 263.—bai)n 131.

U^eite 124.

ilfami 69, 86, 93, 119, 120.

Umba 127, 132, 134, 162, 163,

212, 213, 215. 226.

llfagora 65, 59, 69, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 91, 93, 112, 115, 117,

119, 120, 123, 140, 180, 182,

186, 204, 206, 207-
— , Sriverbung »on 221.

Hfagara-gypebifion 63.

Ilfagara-Äaufii 173-

Ufambara 124.

ilfaramo 123. 124.

llfegu()a 63, 69, 119, 123, 220.

Hfoga 258.

llfungula 124, 219.

93encbig 10
93erfaiUeg 20.

V.

93ctfec 188.

QStfforia, Königin 15.

Q3iftonafee 69, 113, 131, 134,
180, 238, 258, 259, 260, 261.

93ittortafee--©ebiet 12.

Q3lifftngen 23.

93ot)fcn, S^onfut 174, 227 f., 234,

242, 243.

93offifd)e Scitung 62.

QBabelai 259.

QBagner 15.

QBai^, ©e^eimrat 9, 10.

QBafuafi 256.

Wales, Prince of 15.

<2Bali 174, 202, 203, 205, 207,

208, 209, 210, 233.

QBamatfd^onbc 124.
QBami 76.

QBanga 134, 214, 231.

'SJanginbo 124.

QBangroana 243.

QBanjifa 127.

QOßarfd)ou 13.

Q3?arfc!^aucr, 9\obcrt 148.

QBarfc^cid) 115, 133.

oon QBcber, (Srnft 55, 57.

QBeimac 13.

^^i%, '^rcmtcrleutnant 112,

123, 124.

QBelfen, ©pnaftic bec 4.

„QBettpolittf" 37.

^cfer 262, 263,
QBieäbabcn 241, 242.

<^il£)etm I., ^aifer 19, 92, 93,

94, 95, 96, 115, 116, 117, 118,

119, 121, 137, 144, 146, 147,

183, 228.

<2Bi({)etm II. 95, 102, 228, 238,
246, 256, 259, 260.

„QBiüensmelt unb QBeltttJiac"

18, 20, 21, 22, 41.

QSintcV 126, 173.

Qßiftmann 239 ff., 242, 244, 245,

246, 247.

—, gypebition 261.
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oon <2ßittic^ 127.

gSifu, Sultanat 116, 119, 131,

135, 247, 255, 258, 261.

QEßolf, 9?egierung2!baumeifter

161, 189.

^unt), '^rof. 41.

'ga^bemünbung 263.

5.
Sagajig isb.

Sambefi 27, 36, 42, 65.

— , beutfd)e ilolonie am 42.

Sambefia 36.

Sansibar, Sultanat 55, 57, 58,

59, 63, 66, 67, 69, 70, 80, 83,

88, 89, 90, 91, 112, 113, 114,

116, 117, 118, 119, 120, 121,

122, 123, 127, 157, 158, 159,

172, 173, 175, 176, 184, 186,

188, 189, 190, 191, 192, 194,

197, 198, 199, 206, 208, 210,

211, 212, 220, 221, 222, 224,

227, 228, 230, 232, 239, 242,

245, 248, 261, 262, 263.

Sanjibar-^nfig 129, 132, 140,

149, 152, 153, 156.

Sanjibar-S^üftc 65, 66, 80, 97,

138, 244.

—, Sultan oon, f. *23argafc^.

3an5ibav-<23ectrag 244, 261 f.

i)On 3clctt)0fi 114, 124, 127,

1.30-

3eUer, ^rof. 41.

3ollrect)t 200

S<>K>S-^-



$ert)orragenbe grf(Meinungen
aiiß bcm 93ei-tage öon

e. ^. 6d)tt)etfc^fe unb 6ot)n, Berlin W. 35,

6d)önebcrger Ufer 43.

'Jrü^er erfdt)ien:

Dr. darl ^eterö:

Snglmib unb bie ßnglänber,
@ei)effct 5 93«., gebunben 6 9}?f.

3nt)att: 2)r,§ Snnö — Sonbon iinö bie Xticmie — ®ie (Sitl) — ®ei- ettfilifc^e

SGottäeau?l)aU — «politif utib *;!veffe — .r->epv uuö glotie — 6-nflltiff)e (£väieljiing -

(£ngliic^e§ isott'MeOen — Sie etiflliicfic ©ejeliirtnnt — ®ie 53vitcn iinb iliv a^eltreidi.

®(V3 er[te 53itcf) in bev beutfc[)en fiitevntitv, iucfcfie§ ein beiitlictie? inib ob=

jefttueS 33ilb vom mobevnen (äncilaub gibt. Sie Xini'teUiinrt benilit buvcf)uieij ciuf

originellei- Stufdjniinni-!, ueibunben mit fingetjcnbem finti)'tifcf)en Stiibimu, iinb ift

tlnv unb lebeubig. Sie gioßeu politifcfKn g-rt hin feiten bcö Onglönbcvtum?' »ueiben

burc^nuÄ geiuiirbigt, unb gleicfjjeitig bie Sdiiulirfien il)rer ftaatlirfien Orgnnif ntionen
t(nr nufgebecft. Sie englilcfje OJefenfcftnft ift mit ^»i'iiior öe|ct)ilbevt.

1905 crfd)ien:

®a^ neue (Sübafrifa
t)on Prof. Dr. ^aul 6amaffa.

©et)cffct 5,50 '^U., gebunben 6,50 93?f.

Sn^olt: SübQfrttnnift^e *ßi-ob[eme — Snö «Ifvitnnbertum ber Sntjforonie —
engrnnbs .fierrfc^aft — aianbmngnnten unb ©olbinbuftiie — iBuwnrenniffance —
SlOerlei iRnlferrngen — SBiviicftcittHc^e ßufunttsnusfictjten — Sluf bem S?öege äu ben

aSereinigten ©tnoten von ©iibnfvita — Seutitf)tum unb beutfcfte 9u-beit in ©übafrtta.

aBo'S biÄ^er über bie politiicfie unb luii-tjcfiaftlictjc Cntiuicttung feit bem Kriege

ou§ ©übafviEa uevlnutcte, ftcimmte meift aui englijdjen Guellen unb iunr loenig auf=

tlörenb. Sa ift e§ fc£)v öanfensmert, in bem üovUegenben S3uc^e eine getreue

©c^ilberung ber je^igen g>erfiältniffe ju finben, uon fcer num onerfennen muß, bag

fte fid) groBer Objeftiiütiii beflciftigt unb bei engliinbern unb Suren gefjter unb a?or=

äuge, in bie rid)tige 58eleud)tung rücft; ber S>erfnffer bringt , burcfi tnngjä^rige Se=

fd)Qftigung mit ber Sigeunrt nn:iona(cr Siimpfe, bie er fid) in Dfterretd) enuorben gat,

einen fidjeren 33Ud bafiir mit, unb ein gut auÄgenüRter längerer Slufentöalt in ©übafrita

fetbfr, bei bem er über gute ffiinfüörungen bei uielen mfljjgebenben *ßerfünlid)teüen be§ füb=

ofritnnifdjen üebenä uerfügte, gnben bie talfäc^lidjen Unteringen für feine ©c^ilöetungen.

Soeben erfct)ten:

3n ber ^am^^a
'2lvgentinifd)e Süssen
üon Srtt)in oon Äafe.

«^rcig: ©ebeftet 3 93«,, gebunben 4 <mt
Sn nnfdjnulidfer C-eife, bie nud) ben C"»!"«"^' ä" feinem 9?ed)t tommen läßt,

fcfitlbern bie ©tijjen bn? 2eben unb Slrbeiten ber ®aud)ö-3 unb K-inumnbcver, bie gngb
mit 53o(eabora unb Soffo, 3ltterbau unb 9>ie[)juc§t in gnifjen unb ftetuenSjerfiältniffen

auf ben luetten ä-oeibegrünben ber nrgentinifdien SRepublif, bem 3iel uieter Saufenbe,

bie jä[)rlid) cingeUictt burdj bie fletä fteigenbe 43cbeutung ber 8.1 iMntn=Sänber otä ,vi'

fiinftiger .slornfamuier europns, fid) bort eine neue .fieimnt grünbcn luotten. Ser
SBerfnffer §at felbft unter unb mit bem ®aud)0J luie einer ber i[)rigen gelebt unb
tennt fie ba^er weit beffer nl§ ber 9?eifenbe ber „im gtuge burd) bie SSelf fä^rt unb
wotjl BieleS aber nid)t biet fie[)t.



ioeroorragenbc 6rfd)cinungen au^ bem Q3crlage oon

6. "21. 6d)tt)effd)fe imb 6o{)n, Berlin W. 35, Sd)i5nebcvger Hfcr 43.

^ol^ensollern
üon Dr. ^aul Ciman.

<^rciö: ©ef)eftet 5 ^11, in Ceinenbanb 6 9D^e.

C^n^ntt: S>cnuort — ®n>3 §eiT|cfiertum — Sn§ ?l(te ftüvät — ©teicjenbe

imb finfenöe Senben.ien — ?titf bev mittleren 33nf)n — iT(i-.cf)t iinb ajJorflenvöie —
«pofe iinb ?lniiuit — \iUifo(iitifiitni§ — ®ei- ^tnloiüpfi »on ©ansfmici — ?lgonie — Sns
neunäe^iite Jsnlivfiunbevt — 45cfc()vänttfiett imö *^?l)nntafie - - ©cfiliiB.

?lctd)66ote: Dr. S. 6nt ficfi, inte bn§ iBiicf) bciueift, in bie prenBÜdie 6iefrf)i(f)te

mit üebeuoUer .filnflebiinii uertieit unb [)at, geleitet von beutfrbnationalev (üeiinnung,

unbefterf)lirf)em SBnln'lieitÄfinn unb efjviicfiev öierecfttigfeit, bie ^erfonen nnb i^eiiiiingen

ofler .fiotienjoUevn in bem »J)iilicu i^ver 3cit • • Qejdiilbert. (är eilDeift ficf) nl5 Sd)itiev

»on Sreit|"cf)fe in nnttonnlev (iiefinnung ...(£? ift ein geiftuofle? 53uc^, befieti 2eEtüi-e

nuc6 biird) feine fctjöne Sütion einen Sofien geiftigen ©enup bereitet . . .

gin ef)arafterbtlt) .Q[ßilf)etmö II.

üon Dr. '^ani Ciman.

9}^it einer ^^ofograoüre.

^reiö: ®el)eftet 5 ^l, in eleg. 6atin-(vinbanb 6,50 ^t
gnftalt: SBormort — i'cn Ootte? (Snnben — ?irei »on g-effeln — Set

fiaifer in ber Sebntte — 9?ei)en unb ge[te — Sie 3ieben be§ Saiferg — Die

SBiSmarcftrngöbie — S3imbcsfiirften, fianjler unb aJiinifter — Ser ftaijer unD bie

«Parteien — Sfnifer nnb §eer — Sciifer unb giotte — SBeltpoIttit — Sfeligion, tunf;

unb 2*oii'i"eufdinft — ©cfiluB.

5U)cin.-S5cftf.-^ctt : grei Don jebem 53t;änntini?'mu§ unb SerBttismu?, mit ber

Siebe beS freien äUanne« ftnt ein nncfibcntcnber ffünftler l)ier ein 93ilb unfcve? SoiferS

gemalt, nn bem jeber fönigstreue, unnbl)ängige DJfnnn feine greube f)nben mug.

S^ürft ^i^mard nad) feiner ßnttaffung
oon Dr. ^aut ßiman.

9^^it einem ?id)tt)i*ucf.

^reiö: ©ef)eftet 3 9DJt, in Ceinenbanb 4 'mt ,

gn^lt: Sßonuort — Otto Bon Söi^rnnrcE — SSnö titn S^nifer uon !8i?mQrct

f(f)ieb - ©eine gntlaffung — Sie erften ftnmvfe — 3m ©türme — Ciulöigunga«

fahrten - SBiAmarcE uub ber Ciof — 2)er 80. ®eburtstng — Se^te ftämvie —
Sßiämarct bnlieiiu — Sie ©einen — ©diluB.

föflttdic Itittibfdiau (ftcrrin): Der Serfaffcr mirb ben «Inforberungen ber

®ef(^irf)t5id)reibim9 gered)t', üf)ne leine bcttinnte SBegeiflerung, bie mieber Segetfterunfl

erlüecft, in gefuditer Dbiettinitiit untergetjen ju (offen.



iberöorragenbe Srfc^cinungcn auö bem 93erlagc üon

6. Ol. 6d)tt)ctfcl)fe unb 6o{)n, '53erUn W. 35, Sd)önebergev Hfer 43.

hinter t>cn S^iüi^m be^ manbfd)urifc^cn

^ricget^eater^.
2ofe 93läfter auö bem 3:ac5cbud)c eineö Slrieggforrefponbentcn

üon 9)^0$ '3^^. S. 93ef)rmann.

^rciö: ©e{)cftet 4 9D^f„ gebunben 5 '=mt.

t^omßurflcr ITadiridifcn: Sein ihic^ luitevicfieiöct ficf) üon rnnbläufißen
Scf)Incfitenicf)tlbevimgeu jel)v luefentUcfi unb legt mit [ctjüiuingÄlofer Cffen^eit unb mit
plnftifrf)er Slnfcfiniilic^teit bie Uvincfien be§ biäljeric,en SDiiterfolgs bei- Diu[fen. luio fie

jicf) bem aufmevtjnmen firittter rftenbnrten, bnv. 5n biefer OJirfitimg foilten bie im=
gefc^minEten SarfteUungen beä aiuäliinberä Sße^rmann ben Votitifrfjeh 9intgebevn be§
3nven aU ajfntcrial iinlltommen fein.

g^ranßfurter Rettung : Siefen fonferuaticen, ein roettig nntifemitifcö nn^
geftnucfiten 9iiif[ciifveiiub mtvb (eilt Solbfc^veibev ber 9lutofratie ober ber Siufieubnnten
„liberaler SBoi-eiiigettüinmenfieif' befcfiulöigen fiJnnen. . . . 5hiS politifiten (Sriinben
tnixn man ha?- -V-ud) iücl)t genug eiuptefileit. Saß t-i „üoiit Sebenben geuümmen" fic^

lieft, Wie ein ipannenber Sfoninn, braucht nic^t erft gefngt jii merbeit.

Soeben erfd)ien:

^on 9lu^Ianb^ 9Zot unb hoffen
t)on ©eorge dleinott).

^reiö 3 <^l
Sie? neue äeitgemaije SBert über Ofußtnnb bietet ein SSünbei £cfi(ng(icf)ler nuf

55orgänge unb guftönbe in Shinlanb luäfirenb bev ganzen beiuegten ^eit feit ?liiÄ&riict)

be§ Kriege? gegen Sapnn ^luS einer g-üUe oon SJJnterinI, ba§ btr 'Dliitor feit bem
5a6re 1SL8 nu-5 eigener ainirfinuuiig in ntlen Seilen 3entra( = 9iut;lnnb'5 geiuonnen
lint, mirb eine Steitie uon Jluffiü.ien luiebergegeben, bie in tnapper ^-orui — ©rtieuiiuerfern
gieicl) — nufeerijnlb DJujilnnbJ nur menig betnnnle öiebiete be? nnfifcfien geje[liii)aftUcf)en

uiib ftnntliclien Öfben? beleuchten. Xer Slutor bleibt mit feinen 33eDbiicfttungen nic^t
an ber Dberfliirfie. t£-r fübrr im? an bie uoiu Bnrenhnufe umftnnbene S3nl)re be? jjfinifter?

»Cle^iDe nnb in bie Sniiffnpelle be3 ©roBfürften 2:hronfolger?, njo er ol? einjiger
^sintrnnlift neben bem yeicl)ner be? Snill) Öirnp^ic ber Sniitjei-eiiionie beiu)cf)nte, mie
ui SSerfnmmlungen ber Dicuoliitioniiie. Sritif unb ©d)ilberung luedifeln einnnber in
bunter 5-olge nb. Sen Stern bilben Stubien über bie 95 o tt? nertret ung unb bie
•ipovteien in Siiifilnnb, burcf) bie bn? l^ucf) gernbeju ein Seitfaben für ben ßeiliing'Hefer
aller S5ilbungSgvabe luirb. Sie 9.verbinbinig üon feuiüetoniftifcfien 2cf)ilberungen ber
einzelnen tSeieÜfiDnfifitreife mit ber Dnrffellung ber öiefcbe für bie SBoltJDertretung gibt
ein fo beutlicbe? 4Mlb be? 9fn[)Mien?, in bem fic^ bn? ßi'ben 3fu&lanbä luä^venb ber
nrtcf)ften Qeit obipielen foK, lote e? bic-^er nocfi nic^t geliefert mürbe.

®ie ^riftofratte in ber ^dtpolitit
»on Dr. S^avl '^z\)vn\ann.

^reiö: (§ef)eftef 2 "^t
®er ißerfoffer mad)t e? fic^ in bem oorlitgenben 58ucfie jur Slufgobe, ben

Übergang ber eiiroviiifrfien Stoatengefcllfcliaft äum aiveUftaalenfi)ireiii ju unterfucfien.
Xabci fallen nndi ben uerfcbiebenfien »fiten bin, oom jjolitifdien niirf) auf bo§
V^iIofo>)^i)cf|e unb naturmiffenff^afUttfje iSebiet, bie intereffanteften Streiflichter.



5)ert)orragcnbc ßrf(^einungen aui bem 93ertagc öon

G. ^. Sd)tt)etfct)fe unb 6ot)n, Berlin W. 35, Sd)i5nebergci- Ufcv 43.

Äcrbff-9^ooifätcn 1906

Soeben erfd)ien:

^rofeffor Dr. Hermann ^aafd)c:
iUiepväftbent be§ 2)eittfci)en 9xeic§Ätnge-j

®eutfd)--öftafrtfa.
QBirtfd^aftlic^ bargefteUt. — 'mit oielen 3Uuffrationen.

^rciö ca. 8 93^f., gebunben ca. 9 93«.

®a§ gniublecifnöfte ^.Bert ü6ei- itnfere löevtooafte Siolonie in fe^i" lUannenb
unb intereffnnt gefcfirielieiien Steifeberidjten.

Sn^Qtt: einleitiiuii — ®te aBelt^aitbelSftrafje beä ©uejtanal? — sr'ben, eine
®tQ\))je engtiirfiev ffi>eltpolitif — SiXomhnia, bev 3li!3fiif)i-"f)afeu iU-ittfcfj=Dl"tnirita'3 —
5:angn, ber i^-xuiptfinfen bev Kolonie — Sar=e§=@n(am, Sie i^inuplftabt ber SfoUmie —
Stt aiiotioro — Suii fliiiifiii — ©agnmojo unb ^inignnt — 3ni SBonbe'iinnbe — 5n
ben gaffeeplantagen ?Seft4Iiainbnra§ — 5tn Scf)umeiun(b — Sultun'tntion juuqi —
®n? bioloflifcfi'lnnbauitfcfiniflidie ^uftiUit Stninni — ©ns ^lo^enfanntoviiim 53it;iiv!.

Slujiei'bem 6eviicffid)tigt ba§ SBei'f eingeljenb bie 3lii?fic£)ten bei nitioncll i.'ntiinc"eUei-

i^obcnbebauung uwh bie bninit ^uiontnienfjängenben il>ertcljva= unb Almnbelöfi'ngen,

iDoDon bie nncfiitefieuben finpitelüberidniften ^^eugni^ iiblegen, füllen: Slgayentuitur
unb ijinnfbeveitung — Snutfd)uEfu(tuveii — SotovpiUiuen unb Clfiücfjte — 'inuimrooiu
Vffnnjiiugen — ßucfen-ofu' unb 3iidei1n6ritcition — (5"i"ft= unb Siäatbfuren — ®crbitoff=
pflcinjcn unb Oieibfloffgeminnung — 9iei§ unb ©etvcibebau — Üfebentulturen (9>cinine,

ffapof, ötöeriidie Die, "iBnnnnen, ©eibe, J^anibus ic.) — Singebovenentutturen, g-rud)!^

unb @enüi[ebau — SeulfcOe fi'lein[tebelungen unb bie 93obcnfrnge — S3an£= unb
SSrebitiüefen— 2)ie Ürbeiteifiage— (Sifenba^n= unb SBegebnu, Sinanj» unb ßollroefen ufiu.

Soeben erfd)icn:

9)lit £orb ^it(^ener gegen h^n 9Jla^bi
Erinnerungen eineö preu^ifcbcn ®eneralffab^=

offijierö an ben engtifcf)en Subanfelbjug

t)on "^Ib. ü. ^icbemann.

^l\t 5 <^orfräten unb 2 Abarten. — ^reiö 4 9M, gebunben 5 9)lf.

Sn^olt: e-inleitung - Stn S^ovb ber ®eva — snioufiDär« — Sie ©c^iac^t
— ffintro im ©onimei- — ©d)ü!& — 9tn^nng.

Ser Sserfaffer, bem burdö längeren 9(ufentlja[t in ben Si'eftinbifdien Sänbern,
bur^ feine S^eitnn^nie nn ber (£min»''^Said)n=®jpebition, bem ©uban= unb et^innfelbjuge

eine griinblirf)e gecgralitiifc^e lüie niilitiirifd)e iUtbung jur S^erfügung ftebt, fint h
unternommen, feine ©rletmiffe in jenem emig bentiuürbigcn .<iriege in nnregcnbcm
IjuniorüoUen 'ipiciubevton für ben beutfc^en 2efer wieberiugeben. 4^on ed)t branuitifc^cr

SSirtung ift bie ©d)ilberung ber berühmten ©dilnd)t bei Ombcrmann unb fo nmndier,
bem bie btäfier unerhörten ©rfolge einer fo fleinen nber Dorjüglirfi bisjibtinierten

Slrmee, errungen mit einem 9>erUift uon nur einigen .vjunbert über bie utebr nly

20 Xnufenb iätann jo^Ienben milb fiinatifd)en 9lraber, bie 26 Snufeub nuf beut

©cfjlacötfeibe licfcen, ungiaublic^ erfdiien, mirb Ijier öon unnnfedjtbtirev unparteiifdiec

©eite bie milUommene lärilürung bnfür finben. Sind) bie übrigen Jlnpitel bemeifen

baä gliinäenbe Salent be§ SJerfofferS im ©cfiilbern uon fremben Sänbern unb SJicnfdjen.

31. 23. §ni;n'§ Erben, ^otvbam unb 'öerlin.
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