
Das Vorgehen des Kaiserreichs gegen die Herero

A1) Lest euch die Quellen aufmerksam durch.

A2) Beschreibt das Vorgehen der deutschen Kolonialtruppen, um den Hereroaufstand     

       niederzuschlagen.

Q1) Am 2.10.1904 erlässt General Lothar von Throtha folgende Proklamation:

„Ich, der große General der Deutschen Soldaten sende diesen Brief an das Volk der

Herero. Die Herero sind nicht mehr Deutsche Untertanten. Sie haben gemordet und

gestohlen,  haben  verwundeten Soldaten  Ohren und Nasen und andere  Körperteile

abgeschnitten und wollen jetzt  aus  Feigheit  nicht  mehr kämpfen.  […] Das Volk  der

Herero muss […] das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit

dem Groot Rohr [ein Geschütz] dazu zwingen. Innerhalb der Deutschen Grenze wird

jeder Herero mit oder ohne Gewehr [...] erschossen, ich nehme keine Weiber und keine

Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen.

Q2) Zwei Tage später informiert Trotha den Chef des deutschen Generalstabes:

„Andererseits ist die Aufnahme der Weiber und Kinder, die beide zum großen Teil krank

sind,  eine  eminente  Gefahr  für  die  Truppe,  sie  jedoch  zu  verpflegen  eine

Unmöglichkeit. Deshalb halte ich es für richtiger, daß die Nation in sich untergeht, und

nicht  noch  unsere  Soldaten  infiziert  und  an  Wasser  und  Nahrungsmitteln

beeinträchtigt.  [...].  Sie  müssen  jetzt  im  Sandfeld  untergehen  oder  über  die

Betschuangrenze überzugehen trachten.

Q3) Aus der amtlichen Darstellung des deutschen Generalstabes von 1906:

„Diese kühne Unternehmung zeigt die rücksichtslose Energie der deutschen Führung

bei  der  Verfolgung  des  geschlagenen  Feindes  in  glänzendem  Lichte.  Keine  Mühen,

keine  Entbehrungen  wurden  gescheut,  um  dem  Feinde  den  letzten  Rest  seiner

Widerstandsfähigkeit  zu  rauben:  wie  ein  halb  zu  Tode  gehetztes  Wild  war  er  von

Wasserstelle  zu  Wasserstelle  gescheucht,  bis  er  schließlich  willenlos  ein  Opfer  der

Natur seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omaheke [Wüste in der Region]

sollte  vollenden,  was  die  deutschen Waffen begonnen hatten:  die  Vernichtung des

Hererovolkes.“


