
Gründe für den Aufstand der Herero
In der Kolonie Deutsch-Südwestafrika kam es im Januar 1904 zu ersten Aufständen der
dort  lebenden  Herero,  auch  die  Nama  lehnten  sich  im  Oktober  1904  gegen  die
deutschen Kolonialtruppen auf.  Der letzte Aufstand wurde 1908 niedergeschlagen

A1: Leßt euch die Quelle aufmerksam durch
A2: Notiert in Stichpunkten arbeitsteilig, welche Umstände zum Aufstand der Herero
geführt haben.

Q1) Bericht eines Missionars, der zwanzig Jahre bei den Hereros lebte:
"Nun  hatten  die  Hereros  von jeher  die  Gewohnheit,  nur  einen Teil  [der  gekauften
Waren] bar zu bezahlen, den Rest aber schuldig zu bleiben. Die Händler ließen nun
soviel [Schulden] zusammenkommen, bis es ihnen genug war, und dann nahmen sie
den Hereros  ein  Stück  Land ab,[...]  außerdem wurden ihnen viele  hundert  Prozent
Zinsen abgenommen. Zu alledem kam, daß die Hereros, deren Sprache für Spirituosen
keinen Namen hatte, mit geistigen Getränken1 vertraut gemacht wurden. " 
"Der  Weiße  konnte  in  die  Hütte  eindringen  und  auch  der  Frau  gegenüber  sich
verhalten, wie er wollte!"

Q2) Über den vielleicht entscheidenden Anlaß zum Aufstand, verfasst am 23.04.1904:
"Zuguterletzt kommt noch eine sicherlich recht gut gemeinte Verordnung von Herrn
Reichskanzler  von Bülow vom 23.  Juli  1903[...].  Sie  bestimmt,  daß Forderungen an
Eingeborene  (nach  einem  bestimmten  Formular)  nur  innerhalb  zwölf  Monaten
einklagbar sind. Die Folge bei der Unzahl von Schulden der Eingeborenen war, daß eine
ebensolche  Unzahl  von  Klagen  mit  all  ihren  Folgen  abhängig  gemacht  wurde.  Ich
ersehe aus einer Notiz in der Südwest-Afrikanischen Zeitung, daß von den Kaufleuten
zum Gebrauch nicht weniger als 106000 Exemplare dieser Formulare bestellt sind. [...]
Endlich  soll  hier  nochmals  erwähnt  werden,  daß  durch  die  neue  Bahnlinie
Swakopmund-Omaruru-Otavi,  die  man  im  Begriff  ist  zu  bauen,  den  Hereros  im
Interesse  der  Otavi-Gesellschaft  wiederum  eine  Unmenge  an  Land  wird  verloren
gehen, so daß die Sachlage für sie hoffnungslos ist."

Q3) Ein Herero äußert sich über die Ursachen des Aufstandes:
"Der  Krieg  ist  von  ganz  anderen  Dingen  gekommen  und  hätte  nicht  (zu)  kommen
brauchen.  Einmal  waren  es  die  Kaufleute  mit  ihrem  schrecklichen  Wucher  und
eigenmächtigen,  gewaltsamen Eintreiben. [...]  Wer nicht zahlen wollte oder konnte,
den verfolgten und plagten sie. Dann ist es der Branntwein gewesen, der die Leute
schlecht  und gewissenlos  gemacht  hat.  [...]  Aber  das  schlimmste Übel  ist,  was  viel
böses  Blut  und  Streit  hervorgerufen  ht,  die  Vergewaltigung  unserer  Frauen  durch
Weiße.  Manche  Männer  sind  totgeschossen  (worden)  wie  Hunde,  wenn  sie  sich
weigerten, ihre Frauen und Töchter preiszugeben und drohten, sie mit der Waffe in der
Hand zu verteidigen. Wären solche Dinge nicht geschehen, wäre kein Krieg gekommen,
aber er ist bei solchen Vergewaltigungen ausgebrochen. Er war mit einem Male da, und
da war kein Halten mehr, jeder rächte sich, und es war, als sei kein Verstand mehr unter
den Massen.

1 Alkoholische Getränke


