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Schon 1898 notierte Rochus Schmidt, Hauptmann der Landwehr-Feldartillerie und Kompanieführer 
der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, in zahlreichen Tagebüchern: "Das 
Verabscheuungswürdigste an der Sklaverei sind die Sklavenjagden in Ost- und Zentralafrika, wodurch 
ganze Gebiete, ausgedehnte blühende Landstriche entvölkert und viele friedliche Völkerschaften in 
steter Sorge um ihre Existenz gehalten werden. Ursprünglich war in Afrika die Sklaverei lediglich eine 
Folge von Kriegszügen. Man nutzte die Kriegsgefangenen durch Verkauf aus. Stets hatten die 
innerafrikanischen Stämme einen bedeutenden Handel. So wurden die Gefangenen mit der übrigen 
Handelsware zur Küste hin geliefert, wo sich die "Ware Mensch" auf unterschiedliche Märkte verteilen 
liess. Sowohl die Anbieter der Sklaven als auch ihre Vermittler und Zwischenhändler merkten bald, 
dass man auf diese Weise gute und leichte Geschäfte abschliessen konnte. Raubzüge und intensive 
Menschenjagd waren die Folge... 

 

Es gab aber auch (um 1900) Stämme, die es verschmähten, die gefangenen Gegner (nach 
Stammesfehden) durch Verkauf auszunutzen. Die Somali nehmen die gefangenen Galla lediglich in 
ihren Dienst und erwarteten nur leichte Arbeit als Viehhirten oder Haushaltsgehilfen. Man zählte die 
Gefangenen einfach zur Familie und behandelte sie nahezu gleichberechtigt. Während die Kriege vor 
allem dem Viehdiebstahl dienten und durchweg grausam verliefen, herrschte nachher überall wieder 
freundliches Zusammenleben ... 

Ab etwa 1870 begannen jedoch Araber die Sklavenmärkte systematisch an sich zu reissen, 
unterstützt von eingeborenen Häuptlingen am Tanganjika und Nyassa See. An der Küste erwartete 
die Sklaven fast immer ein Los, mit dem sie zufrieden sein durften: gute Behandlung, massvolle 
Verpflichtungen zur Arbeit. Sie sassen mit am Tisch ihrer neuen Herren, konnten sogar eigenes Land 
bestellen, häufig an zwei Tagen der Woche ... 



An der deutsch-ostafrikanischen Küste brachten die Sklavenbesitzer gerichtliche Klagen gegen ihre 
Schutzbefohlenen vor und umgekehrt war es üblich, dass sich Sklaven mit Beschwerden gegen ihre 
Herrschaft vor der Justiz durchsetzen konnten! Sklavinnen und Sklaven war es gestattet einander zu 
heiraten, doch gingen die Kinder solcher Ehen in das Eigentum des Herrn über..." 

Als Major von Wissmann die ostafrikanische Küste unter seine Kontrolle gebracht hatte, betrachtete er 
es als seine Hauptaufgabe auch den Handel auf zahlreichen Karawanen-Routen zu überwachen. Der 
Schwerpunkt lag im Gebiet der Seen, ergänzt durch den Küstenhandel. Wissmann richtete zunächst 
sein Interesse auf den Viktoria See. Während eines Heimaturlaubs sammelte er Geld zum Bau eines 
geeigneten Dampfschiffs und brachte etwa 250.000 Mark zusammen. Damit liess sich das 
Wasserfahrzeug HERMANN VON WISSMANN finanzieren, vollendet im Frühjahr 1891. Zur gleichen 
Zeit waren auch die Freunde des Dr. Peters bemüht, über eine Stiftung weitere Dampfer vom Stapel 
zu lassen. Der Wissmann-Steamer sollte eher als Hochsee-Fahrzeug dienen, der Peters-Dampfer 
dagegen als Küstenschiff in flacher Ausführung. Fehlendes Kapital zerschlug jedoch viele 
Überlegungen. 

Um die Abschaffung der Haussklaverei in Deutsch-Ostafrika vorzubereiten, wird für das 
genannte Schutzgebiet auf Grund des Paragraphen 15 des Schutzgebietsgesetzes 
Reichs-Gesetzblatt 1900, Seite 813) Folgendes bestimmt zum 29.November 1901: 

Paragraph 1 - Durch Selbstverkauf, durch Verkauf seitens der Verwandten, durch 
Schulden oder sonstige Verpflichtungen sowie als Strafe für Ehebruch kann ein 
Sklavenverhältnis nicht neu begründet werden, 

Paragraph 2 - Jeder Haussklave ist befugt, die Beendigung des Sklavereiverhältnisses 
durch Zahlung einer Ablösungssumme herbei zu führen. Die Höhe dieser 
Ablösungssumme wird von der zuständigen Verwaltungsbehörde festgesetzt. Jedem 
Haussklaven, welcher die festgesetzte Ablösungssumme gezahlt hat, ist von der 
Verwaltungsbehörde ein Freibrief auszustellen. 

Paragraph 3 - Jedem Haussklaven muss gestattet werden, an zwei Tagen der Woche für 
sich selbst zu arbeiten oder den entsprechenden Ertrag seiner Arbeit für sich zu 
verwenden. Soweit das bisherige Gewohnheitsrecht in dieser Beziehung noch günstiger 
für den Haussklaven war, bleibt es in Kraft. Hierüber sowie über sonstige Streitigkeiten 
zwischen Herren und Haussklaven entscheidet die zuständige Verwaltungsbehörde. 

Der Fürst zu Wied greift ein 

Der Zufall wollte es, dass jetzt in Koblenz eine Reihe prominenter Persönlichkeiten zu einem Komitee 
zusammen traten, um eine sogenannte "Anti-Sklaverei-Lotterie" ins Leben zu rufen, allen voran der 
Fürst zu Wied und Bergrat Dr. Busse. Man leitete Verhandlungen ein mit den einzelnen deutschen 
Staaten, um eine Konzessionierung dieser Lotterie zu erreichen. Das Ergebnis: 8,5 Millionen Mark mit 
einem Gewinn (für die Gegner der Sklaverei) von fast zwei Millionen Mark. Als Reichskommissar beim 
geschäftsführenden Ausschuss agierte der Dirigent der Kolonialabteilung, Wirklicher Geheimer 
Legationsrat Dr. Kayser. Es bestand Einvernehmen darüber, dass Dampfer und Schnellsegler das 
beste Mittel zur Bekämpfung der Sklaverei (auf den grossen ostafrikanischen Seen) sind. 

Der geschäftsführende Ausschuss des Antisklaverei-Lotterie-Komitees beschloss endlich, folgende 
Unternehmungen zu realisieren: 

1. Den Transport des Wissmann-Dampfers von der ostafrikanischen Küste ins mittelafrikanische 
Seengebiet. 



2. Die Vermessung und Erforschung des Victoria-Nyansa und der Karawanenstrasse von der Küste 
über Mpwapwa und Tabora zum See. 

3. Die Errichtung einer Schiffswerft am Victoria-Nyansa und Vollendung des Peters-Dampfers auf 
diesem See. 

4. Die Erforschung des Landes und der Wege im nördlichen Teil des deutschen Schutzgebietes 
zwischen dem Kilimandjaro und dem Victoria-Nyansa. 

 
Dampfer HERMANN VON WISSMANN auf dem Nyassa See mit kombiniertem 
Dampf- und Segelantrieb. Das Schiff sollte zur Bekämpfung der Sklavenhändler 
eingesetzt werden, ergänzt durch weitere Neubauten für alle Gewässer im 
Schutzgebiet DOA. Das Unternehmen scheiterte nach kurzer Zeit an Geldmangel 
und fehlendem Interesse in der Heimat. 

In Deutschland erhoben sich mittlerweile Stimmen, die für den Einsatz eines neuen Dampfers auf dem 
Tanganjika See plädierten, weil dort die Sklavenhändler und Sklavenjäger noch viel schlimmer 
wüteten als an den Ufern des Viktoria Sees. Der Gang der weiteren Ereignisse machte solche weit 
gespannten Pläne zunichte, denn die ostafrikanische Schutztruppe war durch Aufstände von 
Eingeborenen so geschwächt, dass sie keine Kräfte zur Unterstützung der Dampfer entbehren konnte. 
Man entschied sich, den Wissmann-Dampfer zum Nyassa See zu transportieren und den Peters-
Dampfer vorläufig nicht in Bewegung zu setzen. 

Der Führer der Vermessungsexpedition Kurs Viktoria See, Ingenieur Hochstetter, verstarb 
überraschend an der Küste. Qualif izierter Ersatz stand nicht zur Verfügung, zuverlässige 
Trägerkolonnen liessen sich nirgendwo anwerben. Als Notlösung organisierte man drei kleinere 
Expeditionen, angeführt von Baron Fischer, Leutnant Meier und Kapitän Spring. Ende 1891 schlug die 
Stunde des Aufbruchs, im Februar 1892 marschierte Oskar Borchert mit seinen Männern los. Er sollte 
am Viktoria See eine Werft aufbauen, um dort den zerlegten Peters-Dampfer montieren zu lassen 
sowie um kleinere Schnellsegler zu konstruieren. Auch Borchert fiel dem mörderischen Klima zum 
Opfer und erkrankte schwer. An seine Stelle trat Leutnant Graf Schweinitz, der sich in Tabora mit der 
Expedition des Kapitäns Spring vereinigte. Die Operationen verliefen weiterhin mühsam. 

Das Vorgehen der vereinigten Gouvernements- und Anti-Sklaverei-Truppe hatte keinen 
durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen, wie man vorweg eingestehen muss. Zwar liess sich die 
Station Tabora absichern (gegenüber dem tückischen Häuptling Sikke und dessen Menschenjägern). 
Schweinitz und Meier marschierten weiter zum Viktoria See und trafen dort Ende September 1892 ein. 



Baron Fischer, Leiter der ersten am See angekommenen Expedition zur Bekämpfung der Sklaverei, 
starb kurz zuvor. Man gründete die Station Nyegesi am Südufer des Viktoria Sees sowie die Station 
Peters-Werft auf dem südöstlichen Teil der Insel Ukerewe. Zum Bau von schnellen Segelschiffen 
stand reichlich Holz zur Verfügung. Überdies gelang es, seetüchtige Stahlboote zum See schleppen 
zu lassen. Verluste an Material, Munition und Vorräten erschwerten die Arbeit beträchtlich, zumal Graf 
Schweinitz und Leutnant Meier sich wegen ihrer Krankheiten kaum noch auf den Beinen halten 
konnten. Verstärkung und bessere Ausstattung der Expeditionen hatte jetzt Vorrang. 

Zur Behandlung des Schwarzen 

Hermann von Wissmann (1853 bis 1905), Gouverneur von Deutsch-Ostafrika in den 
Jahren 1895 und 1896, äusserte sich in einem Aufsatz "Zur Behandlung des Negers" 
unter anderem wie folgt: 

Die Behandlung soll in erster Linie gerecht und unparteiisch sein, denn der Schwarze 
hat wie das Kind ein feines Gefühl für ungerechte Behandlung, Zurücksetzung oder 
Bevorzugung. Wer jahrelang Rekruten ausgebildet hat, lernt sich in Geduld üben, der 
Individualität seiner Untergebenen Rechnung tragen und auch dem intellektuell 
weniger Entwickelten gere cht zu werden ... 

Das wirksamste Erziehungsmittel besteht darin, den Schwarzen als Menschen 
anzuerkennen, dem man Mitgefühl schuldig ist. Der Schwarze soll erkennen, dass 
man ein Herz für ihn hat, dass man seiner Eigenart auf den Grund geht. Dazu gehört 
ein freundliches Wort im Alltag und ein offenes Ohr für kleine Wünsche und Anliegen. 

Man muss Religion, Sitten und Gebräuche der Schwarzen respektieren, vor allem bei 
den Muslimen. Man habe ein williges und geduldiges Ohr für Klagen, für das Einholen 
von Rat, für die Mitteilung von Sorgen und Wünschen, denn dies festigt das 
gegenseitige Vertrauen, auch wenn dabei die Geduld oft auf eine harte Probe gestellt 
wirst. 

Der Afrikaner ist leicht mit einer Antwort zufrieden, die Hoffnungen wach hält. Eine 
schroffe Ablehnung oder Zurückweisung trägt dem Ungeduldigen den Namen "bwana 
kali" (böser Herr) ein. Da der Afrikaner keinen Begriff hat vom Wert der Zeit, schmerzt 
ihn schroffe Ablehnung auf unbegreifliche Weise. Ein Hinausschieben einer 
Angelegenheit wirkt jedoch eher tröstlich (verglichen mit der europäischen 
Mentalität). 

(Zitate aus "Afrika, Schilderungen und Ratschläge für 
den Dienst in den deutschen Schutzgebieten “, Berlin 1895) 

Aus diesem Grund wurde das Personal und die komplette Ausrüstung der Expedition, die den 
inzwischen fertig gestellten und nach Ostafrika verfrachteten Peters-Dampfer zum Viktoria See 
bringen sollte, mit allen für die Schiffswerft erforderlichen Werkzeugen und Materialien in zwei grossen 
Karawanen mit jeweils tausend Trägern unter Führung von Leutnant Werter und Leutnant Schlosser, 
begleitet von Kapitän Gemmer, im September 1892 von der Küste zum Viktoria See in Marsch 
gesetzt. Allerdings gelang es nicht, den Peters-Dampfer zum Ziel zu schaffen, weil  keine 
ausreichenden Finanzen zum Transport greifbar waren ... 



In dieser Zwangslage verpflichteten die Koblenzer Lotterie-Direktoren den Kompanieführer Langheld, da 
Graf Schweinitz, Leutnant Meier, Leutnant Werther und andere wegen ihres Gesundheitszustands nach 
Europa heimkehren mussten. Langheld wurde von der Schutztruppe "zur besonderen 
Verwendung" offiziell beurlaubt (à la suite). So repräsentierte der Offizier sowohl das Gouvernement 
als auch die Interessen der Anti-Sklaverei-Lotterie in Personal-Union ab April 1893. Scharfe Kritik an 
der angeblichen Schwerfälligkeit der Koblenzer Finanziers blieb nicht aus: Zersplitterung der Mittel, 
organisatorische Mängel bei den Expeditionen usw. Unbestritten bleibt die Tatsache, dass das 
Komitee von Koblenz aus vieles allein bestimmen wollte (ohne ausreichende Kenntnis der örtlichen 
Lage). 

Dr. Hermann von Wissmann, seinerzeit 
Major à la suite der Armee und 
Kaiserlicher Reichskommissar in DOA. 
1895 und 1896 Gouverneur des 
Schutzgebietes. 
Mehrfache Durchquerung Äquatorial-
Afrikas als Expeditionsleiter (Kongo, 
Angola etc.). Hervorragende 
wissenschaftliche 
Forschungsleistungen. Wissmann 
verstarb 1904 auf seinem Gut 
Weissenbach in der Steiermark. 

Dazu Zeitzeuge Hauptmann Rochus Schmidt: "Obwohl sich das Komitee der Anti-Sklaverei-Lotterie 
nach der Erschöpfung aller Mittel nicht länger engagieren konnte, bleibt festzustellen, dass Major von 
Wissmann schliesslich den Dampfer-Transport bewältigen konnte. In seiner Expedition agierten 
Adjutant Dr. Bumiller und die Afrika-Experten von Eltz, von Schellendorf und Kapitän Prager neben 
dem Mediziner Dr. Röwer und mehreren Technikern. Wissmann brachte den Dampfer auf dem 
Wasserweg Sambesi-Schire zum Nyassa. Dort wurde das Schiff zusammengesetzt. Im Norden des 
Sees entstand die Station Langenburg zu Ehren des Fürsten Hohenlohe-Langenburg mit dem 
sogenannten Hohenlohe Hafen. Neidlos kommentierten sogar die britischen Nachbarn: "Ein 
prächtiges Schiff, ideal für dieses Gewässer!" (Tiefgang 1.90 Meter, solide Maschine, neun Knoten 
Geschwindigkeit, grosser Deckraum für zahlreiche Soldaten und Träger, Scheinwerfer-Ausstattung 
von Siemens & Halske als Geschenk)." 

Die Verdienste Wissmanns beschränken sich jedoch nicht nur auf  seine Leistungen beim 
Schiffstransport, sondern auch auf sein Engagement bei der Sklavenbefreiung. So konnte er den 
Menschen-Jägern am Nyassa empfindliche Schläge versetzen, später auch am Tanganyika See. Am 
Kalamba Fluss schlug Wissmann die Wawemba in die Flucht und befreite mehr als hundert versklavte 
Frauen und Kinder zwischen Tanganyika und Nyassa, sodass sie in ihre Heimatdörfer zurückkehren 
konnten. 

 



Zeitzeuge Hauptmann Rochus Schmidt beurteilte die Sklaverei in Ostafrika um 1895 differenzierter als 
viele andere und spätere Analytiker: "Bei dem afrikanischen Sklavenhandel werden immer die Araber an 
erster Stelle genannt. Man macht sich deshalb oft falsche Begriffe und unterstellt, dass die Araber quasi 
als "Erfinder" der Sklaverei (in neuerer Zeit) angesehen werden sollten. Aber die Tatsachen sprechen 
eine andere Sprache ... 

Die Araber sind von Arabien ausgewandert und haben sich den ostafrikanischen Inseln Sansibar und 
Pemba zugewandt, abgesehen von einigen Küstenplätzen. Ihr Interesse galt zunächst nur der 
Plantagenwirtschaft, vor allem der Nelkenzucht auf den genannten Inseln mit guten Erträgnissen. Dort 
gab es reichlich Sklaven als Arbeitskräfte, die in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts von der Ost- 
und Westküste des Schwarzen Kontinents zu den wichtigsten Sklavenmärkten verschifft wurden. Als 
die europäischen Nationen nach dem Vorbild Englands die Sklaverei zu bekämpfen begannen, fehlten 
plötzlich genügend Plantagenarbeiter vor Ort ... 

Ein Bezirksamtmann und seine Erfahrungen 

Hans Zache, Bezirksamtmann in Deutsch-Ostafrika von 1899 bis 1910, äusserte sich in 
seinen Erinnerungen über die Bekämpfung der Sklaverei wie folgt: 

Die ostafrikanische Schutztruppe wurde in zweiter Linie begründet mit dem Kampf 
gegen den Sklavenhandel. Das aber ist der springende Punkt: Sklaverei konnte geduldet 
werden, der Menschenhandel aber nicht ... 

Wissmann hat auf seinen Reisen quer durch Afrika von Westen nach Osten und 
umgekehrt herzzerreissende Bilder gesehen und der Kreuzzug gegen den 
Sklavenhandel war berechtigt, zu dem der Kardinal Lavigerie Ende der achtziger Jahre 
immer wieder aufrief ... 

Dass die Möglichkeit, das Herrenrecht zu übertragen, offenbleiben musste, war klar. Sie 
lag sogar sehr oft im Interesse der Hörigen. Sie wurde deshalb auch von unserer 
deutschen Verwaltung von seiner Zustimmung abhängig gemacht. Im Fall von 
Ausnutzung und Misshandlung fand Freisprechung durch die Behörde statt ... 

Schliesslich schien Deutsch-Ostafrika so weit für eine völlige Aufhebung des 
Hörigkeitsverhältnisses reif, dass 1904 bestimmt wurde, alle nach dem 31. Dezember 
1905 geborenen Kinder der Hörigen sollten entschädigungslos frei sein ... 

Bereits die Generalakte der Brüsseler Anti-Skla verei-Konferenz vom 2. Juli 1890 
erkannte, dass zwei afrikanische Übelstände mit dem Sklavenhandel in einem inneren 
Zusammenhang standen: die Feuerwaffenfrage und die Alkoholeinfuhr. Die 
Sklavenräuber waren den mit Speer und Schild oder Bogen und Pfeil bewaffneten 
Eingeborenen wesentlich durch den Besitz von Feuerwaffen überlegene Ihre Einfuhr zu 
verhindern, hiess deshalb fast schon dem Sklavenhandel ein Ende zu bereiten ... 

Die Araber gerieten in eine Schuldenfalle gegenüber den indischen Geldverleihern. Nun versuchten 
die Araber ihr Glück zunehmend als Händler im Inneren Afrikas, genauer gesagt als Zwischenhändler, 
und verdrängten dabei die Eingeborenen als Erstanbieter von Landesprodukten. Ursprünglich reizte 
die grosse Gewinnspanne beim Elfenbein, da die Inder lieber an der sicheren Küste ausharrten und 
gefährliche Expeditionen scheuten (oder den Arabern überliessen). Da jedoch die Araber kein Kapital 
hatten, um grössere Einkaufstouren zu finanzieren, mussten sie wiederum indische Darlehen 
akzeptieren. Wucherzinsen gehörten dazu.... 



Es blieb nicht aus, dass Araber unter ihrer Schuldenlast zu ersticken drohten. Andere wiederum 
verstanden es vorzüglich, mit den schwarzen Häuptlingen Elfenbeinhandel zu treiben. Da den 
Schuldnern in Sansibar das Gefängnis drohte, blieben sie im Landesinneren hängen und widmeten 
sich dort wieder dem Ackerbau. Die Versuchung lag nahe, in dieser Situation durch Sklavenhandel 
billige Arbeitskräfte zu beschaffen. Allmählich verquickten Elfenbein- und Sklavenhandel wie ein 
Spinnennetz ..." 

Die wichtigsten Strassen der Karawanen (mit Gütern und Sklaven) führten zu den drei grossen Seen 
(Victoria, Tanganyika, Nyassa). Vom Küstenplatz Pangani verlief die Route zum Kilimandjaro, dann 
durch die Massai-Länder bis zur Kavirondo-Bucht. Zum Teil bogen die Karawanen vom Jipe See nach 
Irangi ab , um sich von dort nach Ugogo oder direkt nach Tabora zu wenden. In der Mitte von Deutsch-
Ostafrika verlief eine wichtige Karawanenstrasse von Bagamoyo über Mpwapwa durch Ugogo zum 
Nyansa und Tanganyika See. 

Bei einer Betrachtung von Elfenbein- und Sklavenhandel ist nicht zuletzt zu berücksichtigen, dass der 
Wert des Elfenbeins bei den ostafrikanischen Eingeborenen zunächst unbekannt war (um 1870), Sie 
verwendeten Elfenbein zur Anfertigung kunsthandwerklicher Objekte, höhlten die grossen Zähne aus 
und trompeteten darauf wie mit Hörnern (als Kriegsgeschrei). Museale Exemplare sind ungefähr 150 cm 
lang. Wichtig bei der Elefantenjagd war die Ausbeute an Fleisch, und häufig blieben die 
Stosszähne unbeachtet im Urwald liegen! 

Der Fürst zu Wied und Kaiser Wilhelm II. 

In der Thronrede vom 22. November 1888 sagte Kaiser Wilhelm II. unter anderem: "Unsere 
afrikanischen Ansiedelungen haben das Deutsche Reich an der Aufgabe beteiligt, jenen Weltteil für 
christliche Gesittung zu gewinnen. Die Erfüllung dieser Aufgabe hat mit der Bekämpfung des 
Negerhandels und der Sklavenjagden zu beginnen ..." Den gleichen Tenor enthält ein Brief des 
Fürsten zu Hohenlohe vom 28. Januar 1889 an Fürst Wilhelm zu Wied, der darin gipfelt, die 
humanitären Bestrebungen zur Bekämpfung des Sklavenhandels in Afrika seien nicht nur zu 
unterstützen, sondern in erster Linie zu vereinigen, um wirksam agieren zu können ..." 

 
Karawane mit Elfenbein-Stosszähnen in Deutsch-Ostafrika. Elfenbein- und Sklavenhandel 
waren untrennbar miteinander verknüpft und zumeist von Arabern organisiert. Die Mittel 
der Koblenzer Anti-Sklaverei-Lotterie reichten nicht aus, um wesentliche Änderungen 
herbei zu führen. 



Der Kölner Justizrat Sieger und der Geheime Kommerzienrat Eugen Langen (Köln) verschickten am 
6. November 1889 Einladungen zu einer öffentlichen Versammlung im Namen des "Afrika-Vereins 
deutscher Katholiken" sowie der "Deutschen Colonial-Gesellschaft". Darin hiess es: "Wo es gilt 
einzutreten zugleich gegen die blutigen Greuel der Sklavenjagden und für die Machtstellung unseres 
Vaterlandes, da gibt es unter uns Deutschen keine Scheidung nach Stand, Bekenntnis oder Partei ... 
Hoffen wir, dass Deutschland auf der Brüsseler Konferenz die anderen Mächte gewinne zu 
einmütigem Zusammenwirken in der Bekämpfung der Sklavenjagden und in der Verbreitung 
christlicher Gesittung". 

Anfangs gingen die Spenden zur Erfüllung der humanitären Ideen grosszügig bei der Deutschen 
Kolonialgesellschaft ein. Diese Quelle versiegte jedoch bald, als die erhofften Resultate auf sich 
warten liessen. Deshalb regten einige Mitglieder des Antisklaverei-Komitees in der Deutschen 
Kolonialgesellschaft eine Lotterie zugunsten des Unternehmens an. An der Spitze des Ausführungs-
Komitees standen die Fürsten zu Wied und zu Hohenlohe-Langenburg, die Grafen von Brühl und von 
Hoensbroech, die Kaufleute Carl Später aus Koblenz sowie Eugen Langen aus Köln . Den Vorsitz bei 
der Lotterie übernahm Wilhelm Fürst zu Wied. Zu seinem Stellvertreter und zum ' Geschäftsführer 
wählte er den preussischen Bergrat Dr. Max Busse aus Dortmund. Für diese Aufgabe beurlaubte man 
Busse aus dem preussischen Staatsdienst. 

Sklaverei als Sozialversicherung? 

Bourbon del Monte Santa Maria urteilte über die Verhältnisse in Deutsch-Ostafrika in 
einem Aufsatz L'AFRICA ORIENTALE TEDESCA im Jahr 1913 als Italiener wie folgt: 

"Obwohl der Sklavenhandel grundsätzlich zu verdammen ist wegen aller damit 
verbundenen Grausamkeiten, so ist doch die Sklaverei im gegenwärtigen Deutsch-
Ostafrika vollständig unschädlich. Der Sklave ist dort Mitglied der Familie seines Herrn, 
der ihm Kost und Wohnung gewährt und ihn bei Krankheiten und im Alter bei sich behält. 

Die ganze Einrichtung ist so eng verknüpft mit den Sitten und Gebräuchen des Landes, 
dass man sie nicht als Entwürdigung der Eingeborenen ansehen kann, die besser 
gedeihen, wenn sie zur Arbeit gezwungen werden. Und die Summe von Arbeit, die ein 
Herr von seinen Sklaven im allgemeinen verlangt, ist so gering, dass Dienstboten, die in 
Kulturländern Europas dienen, sich geringerer Freiheit erfreuen ... 

Wenn jetzt ein Sklavenhalter bei den Behörden wegen der schlechten Behandlung eines 
Sklaven angezeigt wird, kann er ohne weiteres gezwungen werden (von den deutschen 
Beamten ) diesem Menschen die Freiheit zu geben. Jeder Sklave hat das Recht sich los 
zu kaufen, indem er seinem Herrn die Vergütung bezahlt, die von der lokalen Behörde 
festgesetzt wird. Und ein Sklavenhalter kann ohne Erlaubnis der Behörde und ohne die 
Zustimmung des Sklaven niemand weiter verkaufen." 

Schon am 25. Februar 1891 übermittelte Busse ein Programm wie die Lotterie in den deutschen 
Bundesstaaten durchzusetzen und zu realisieren sei. Im Mittelpunkt des Vorhabens stand die 
Finanzierung von Dampfern und kleinen Schnellseglern für die grossen Binnengewässer Ostafrikas, 
die Errichtung von Schutz- und Missionsstationen und die Unterbringung der befreiten Sklaven. Die 
Schiffe sollten Kontrollen der Bewegungen im Aktionskreis der Sklavenjäger erleichtern und dazu 
Eingreifkommandos befördern. 



 
Ein Bezirksamtsboot auf dem Njassa mit bewaffneten Matrosen, die sich auch als Polizei-
Soldaten gegen Sklavenhändler einsetzen ließen. Ihre Erfolgsqote war gering wegen des 
riesigen Einsatzgebietes. 

Am 10. März 1891 berichtete Busse dem Fürsten zu Wied, dass sich jetzt Oberstleutnant von 
Palésieux, Gründer und Leiter der Grossherzoglich-Sächsischen Staatslotterie in Weimar, erboten 
habe seine 200 über ganz Deutschland verbreiteten Agenten in den Dienst der Antisklaverei-Lotterie 
zu stellen. Kurz danach erklärte sich auch ein Banken-Konsortium bereit zur Garantie einer 
erforderlichen Bürgschaft. Allerdings gab es Probleme mit den Regierungen verschiedener 
Bundesstaaten, weil sie die Lotterie nicht genehmigen wollten (ohne Angabe von Gründen). 

Nach Busses Bericht erteilte Lübeck die Genehmigung bereits am 9. Mai. Es folgten Oldenburg, 
Hamburg, Hessen, Württemberg, Braunschweig-Lüneburg, Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-
Strelitz, Preussen und Bayern. Bremen und Sachsen sperrten sich, ebenso Anhalt. Unterdessen 
kämpften mehrere Personen und Gruppen um ihre Anteile an dem zu erwartenden Lotterie-Erlös: Carl 
Peters (1856 - 1918), Hermann von Wissmann (1853 - 1905) und Karl von Gravenreuth (1858 – 1891) 
neben Repräsentanten der katholischen und protestantischen Kirchen. Zahlreiche Freiwillige wollten 
an den geplanten Expeditionen zur Bekämpfung der Sklaverei (in Ostafrika) teilnehmen. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand zunächst der Bau und die Überführung des sogenannten 
Wissmann-Dampfers, der später auf einem der grossen Seen Ostafrikas eingesetzt werden sollte, um 
die arabischen Daus (Schnellsegler) der Sklavenhändler abzufangen. Gleichzeitig war der Dampfer 
als Frachter konzipiert zur Erleichterung des Handels. 

In der Stiftung vom 7. November 1891 schlug Fürst Wilhelm zu Wied vor, neben dem geplanten 
Transport des Wissmann-Dampfers zum riesigen Tanganyika See und der Einrichtung einer 
Schiffbauwerft müsste man auch Expeditionen unterstützen, um die Tiefe der Seen zu erforschen 
oder um einen Fahrweg von der ostafrikanischen Küste zum Kilimandscharo anzulegen. Er forderte 
überdies den Einsatz afrikanischer Arbeitselefanten, nachdem sich importierte indische 
Arbeitselefanten (ohne ihre gewohnten Pfleger) nicht bewährt hatten. 

Den Zeitungen jener Tage konnte jedermann entnehmen, dass das Verhältnis zwischen den Kolonial-
Pionieren Peters und Wissmann gespannt war. Peters, auf' dessen Initiative das Schutzgebiet Deutsch-
Ostafrika erworben worden war, und die ihn unterstützende Carl Peters Stiftung wollten eine Werft in 
Bukoba an der Westküste des Viktoria Sees errichten. Ein Teil des Antisklaverei-Komitees, das aus 
151 Personen bestand, unterstützte die Idee. Weil das Unternehmen jedoch zu viel Zeit beansprucht 
hätte, stimmte man dem Vorschlag zu, den bereits vor der ostafrikanischen Küste auf 



 

Reede liegenden "Wissmann Dampfer" auf dem Landweg zum Njanza See zu transportieren. Dieses 
Programm verschlang die Hälfte der verfügbaren Lotterie-Einnahmen. Hermann von Wissmann leitete 
den Landtransport seines Dampfers persönlich, löste diese Expedition aber bald wieder auf, weil er 
vor unüberwindlichen technischen Hindernissen stand. Deshalb wurde das Schiff über den Zambesi 
und den Fluss Schire zum Njassa See befördert und dort schliesslich eingesetzt. 

Die Ausführungskommission schloss sich der Ansicht Wissmanns an, gemeinsam mit dem noch in 
Dienst zu stellenden Schleppdampfer PFEIL könne ... "zu jeder Zeit ohne Schwierigkeit eine 
gesicherte und regelmässige Verbindung zwischen der deutschen Küste des Nyassa und der Zambesi-
Mündung hergestellt werden ..." Der Fürst zu Wied und Dr. Busse führten in der Denkschrift aus: "Damit 
würde dem ersten Vorstoss in das Herz des Sklavenhandels am Nyassa See, gegen den die britische 
Regierung noch nahezu ohnmächtig ist, und der jetzt seinen Stützpunkt gerade bei den auf deutschem 
Gebiet sitzenden Yaos hat, der Erfolg gesichert sein ..." 

 
Rückblickend notierte der Fürst zu Wied, der Dampfer-Transport habe sich als verfrüht herausgestellt. 
denn "... es wäre viel zweckmässiger und besser gewesen, erst einmal mit kleinen Expeditionen zu 
den Seen vorzudringen, dort Stationen zu errichten und dann mit dem Transport des Dampfers zu 
beginnen". Trotz dieser Sorgen verlor Fürst Wilhelm zu Wied den wissenschaftlichen Effekt der 
Expeditionen nicht aus den Augen, unterstützt von Fürst Hohenlohe. Ufer-Regionen und Flussläufe 
sollten genauer erforscht werden, ebenso Quellgebiete usw. Inzwischen kaufte das Komitee Koblenz 
einen kleinen zerlegbaren Flussdampfer und vier zerlegbare eiserne Schleppkähne mit Schutzdach 
für 25.000 Mark ... "geradezu vorzüglich für die Flussforschung geeignet ..." 

Es verblüfft, dass die Archive der Fürstenhäuser nur einen knappen Beleg zur tatsächlichen 
Sklavenbefreiung aufweisen durch die vom Komitee entsandten Expeditionen. Am 30. September 
1893 schickte Hermann von Wissmann folgendes Telegramm nach Koblenz: "Tanganyika 
eingetroffen. Am 7. Juli am Kalambo von 5.000 Wawemba unter Kitimkuru auf ihrem alljährlichen 
Banbanga in deutsches Gebiet angegriffen. Feind vollständig geschlagen, gegen 100 geraubte 
Sklaven befreit..," (Wissmann verschwieg allerdings, dass sein Erfolg mit einem furchtbaren Massaker 
verbunden war wie sich später herausstellte). 

Als jedoch der Gouverneur Julius von Soden sich höheren Orts über die Aktivität der Antisklaverei-
Expeditionen beklagte, zeichnete sich bald das Ende ab. Am 10. April 1892 brachte Soden unter 
anderem zu Papier: "Das Erste wäre, sich all die Abenteurer und Afrika-Helden vom Hals zu halten! 
Ich habe hier genügend brave und brauchbare Offiziere, welche vollständig im Stande wären die der 
Antisklaverei-Lotterie vorschwebenden Aufgaben zu lösen. Höchstens müssten diese noch durch 
einige wissenschaftliche Kräfte unterstützt werden, also durch Geologen, Kartographen und 
Geographen, Leider fehlen dem Gouvernement die nötigen Mittel  : " 

Offiziere der 
Wissmanschen 
Schutztruppe in den 
Uniformen ihrer 
Heimat-Regimenter. 
Sie waren 
gewissermaßen 
„ausgeliehen“ für 
DOA. 

 



Im Frühjahr 1894 beschloss man in Koblenz, das Komitee in naher Zukunft aufzulösen, nachdem sich 
vielfältige Intrigen und Aggressionen zwischen den Funktionären häuften. Das Restvermögen und die 
Schiffe sollten dem Reich überlassen werden. In einer Sitzung zum 20. Oktober 1894 wurde die 
Auflösung beschlossen. Fürst Wilhelm zu Wied verstarb am 22. Oktober 1907. Immerhin wurde am 
22. Mai 1895 im Deutschen Reichstag ein "Gesetzentwurf betreffend die Bestrafung des Sklavenraubs 
und des Sklavenhandels" angenommen und das Gesetz trat am 18. Juli 1895 in Kraft. 
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