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1. Einleitung 

 

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist der Herero-Nama-Aufstand von 1904 bis 

1907  gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Südwestafrika. Im Mittelpunkt der 

Erörterung  wird die Art und Weise der Niederschlagung des Aufstands stehen. Die 

Ursachen für den Ausbruch des Aufstands können im Rahmen dieser Arbeit nicht 

erörtert werden. Die leitende Fragestellung ist die Überprüfung der in der Literatur 

häufig diskutierten These vom deutschen Völkermord  an den indigenen Völkern. 

Eine besondere Relevanz erlangt diese Fragestellung, weil anhand der Völkermord-

these eine Kontinuität von der Kolonialpolitik des Kaiserreiches zum Nationalsozi-

alismus hergestellt werden kann. Grundlegend für die Völkermordthese war vor 

allem die Monographie Horst Drechslers2 über die Aufstände der Herero und Na-

ma. Aufgrund seines marxistisch-leninistischen Interpretationsansatzes, aber auch 

weil ihm Quellen3 zur Verfügung standen, die den westdeutschen Historikern bis 

dahin nicht zugänglich waren, kommt er im Vergleich zu früheren (westdeutschen) 

Autoren zu einer wesentlich kritischeren Beurteilung des deutschen Vorgehens, das 

er als Völkermord brandmarkt.4 Die zeitgenössische Fach- und Memoirenliteratur5 

hatte dagegen kaum Kritik am Vorgehen der Deutschen geübt. In der Regel sahen 

diese Autoren ihre Hauptaufgabe darin, die Kämpfe der deutschen Schutztruppe zu 

glorifizieren, bzw. sofern sie selbst am Geschehen beteiligt waren,6 ihr eigenes 

Verhalten zu rechtfertigen. Insbesondere die romanhafte Darstellung Frenssens 

erzielte einen großen propagandistischen Effekt, da sie einen hohen Verbreitungs-

grad erreichte.7 Infolgedessen mangelte es dieser zumeist nationalkonservativen 

Literatur häufig an der nötigen Distanz zum Geschehen und damit an Objektivität.  

Das grundlegende Werk für die modernere westdeutsche Geschichtswissenschaft 

ist bis heute die Monographie Helmut Bleys. Sie ist zwar im wesentlichen auf ei-

                                                           
2 Horst Drechsler, Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft, Berlin 1985². 
3 Akten des Reichskolonialamtes, Deutsches Zentralarchiv Potsdam. 
4 Drechsler, S. 158. 
5 Franz v. Bülow, Im Felde gegen die Hereros. Erlebnisse eines Mitkämpfers, Bremen 1905; Berthold v.      

Deimling, Aus der alten in die neue Zeit. Lebenserinnerungen, Berlin 1930; Ludwig v. Estorff, Kriegserlebnis-

se in Südwestafrika, in: Militärwochenblatt, Beiheft 3, 1911; Alfred v. Francois, Der Hottentotten-Aufstand. 

Studie über die Vorgänge im Namalande vom Januar 1904 bis zum Januar 1905, Berlin 1905; Gustav Frens-

sen, Peter Moors Fahrt nach Südwest, Berlin 1906; Oskar Hintrager, Südwestafrika in der deutschen Zeit, 

München 1955; Detlev v. Kleist, Der Hererofeldzug 1904-1906, Flensburg 1908; Paul Kolbe, Unsere Helden 

in Südwestafrika, Leipzig 1907; Theodor Leutwein, Elf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika, Berlin 

1906; Paul Rohrbach, Aus Südwestafrikas schweren Tagen, Berlin 1909; Konrad Rust, Krieg und Frieden im 

Hereroland, Leipzig 1905 u.a. 
6 Deimling, Estorff, Hintrager, Leutwein, Rohrbach, Rust u.a. 
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nem sozialpsychologischen Fundament aufgebaut und deckt thematisch einen grö-

ßeren Bereich ab, geht aber dennoch recht ausführlich auf die Aufstände ein und 

kommt dabei zu ähnlichen Bewertungen wie Drechsler. In die gleiche Richtung 

gehen die Monographien Helga und Ludwig Helbigs sowie Henning Melbers;8 

nicht zuletzt weil  sie sich bei der Abhandlung der Aufstände eng an die Darstel-

lungen Drechslers und Bleys anlehnen. Eine klare Gegenposition zu dieser Bewer-

tung bezieht Gert Sudholt ebenfalls in einer Monographie,9 da er bestreitet, daß es 

einen Völkermord gegeben habe. Ebenso wie Sudholt hat später Gunther Spraul 

gegen die Völkermordthese in einem Aufsatz10 argumentiert.  

Neben der hier aufgeführten Literatur gibt es noch zahlreiche andere Veröffentli-

chungen, die sich schwerpunktmäßig oder auch nur am Rande mit diesem Thema 

beschäftigen, die jedoch hier nicht erschöpfend behandelt werden können. Auch die 

Quellenlage ist sehr vielfältig, weshalb sie nur umrissen werden kann. Von Bedeu-

tung sind insbesondere die bereits erwähnten Akten des Reichskolonialamtes. Unter 

den amtlichen Veröffentlichungen sind das „Deutsche Kolonialblatt"11 und „Die 

Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika"12 zu nennen, die naturgemäß nur 

die offizielle Wahrheit wiedergeben. Wie exemplarisch zu zeigen sein wird, ver-

mittelt auch die „Chronik von Deutsch-Südwestafrika“13 keine objektive Beschrei-

bung der Sachlage. Einen ebenfalls parteiischen Standpunkt könnte der „Report on 

the Natives"14 einnehmen, da er von der englischen Regierung vor allem zur Recht-

fertigung der Inbesitznahme der ehemals deutschen Kolonie benutzt wurde.15 Dafür 

enthält der  „Report“ zahlreiche Aussagen Indigener, die in anderen Quellen nicht 

vorliegen. Darüberhinaus müssen vor allem noch die Reichstagsprotokolle,16 das 

Tagebuch Hendrik Witboois,17 die Deutsch-Südwestafrikanische Zeitung18 und die 

                                                                                                                                                                 
7 Henning Melber, Kontinuitäten totaler Herrschaft: Völkermord und Apartheid in „Deutsch-Südwestafrika“. 

Zur kolonialen Herrschaftspraxis im Deutschen Kaiserreich, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 1992/1, 

S. 99. 
8 Helga und Ludwig Helbig, Mythos Deutsch-Südwest, Weinheim 1983; Henning Melber, Namibia: Kolonia-

lismus und Widerstand, Bonn 1981. 
9 Gert Sudholt, Die deutsche Eingeborenenpolitik in Südwestafrika. Von den Anfängen bis 1904, Hildesheim 

1975. 
10 Gunther Spraul, Der „Völkermord“ an den Herero. Untersuchungen zu einer neuen Kontinuitätsthese, in: 

GWU 39, 1988, S. 713-39. 
11 Deutsches Kolonialblatt, Jg. 1, 1890ff. 
12 Die Kriegsgeschichtliche Abteilung I des Großen Generalstabs( Hg.), Die Kämpfe der deutschen Truppen in 

Südwestafrika, 2 Bde.,  Berlin 1906/07. 
13 H. E. Lenssen, Chronik von Deutsch-Südwestafrika, Pretoria 1953. 
14 Report on the Natives of South West Africa and Their Treatment by Germany, London 1918. 
15 Spraul, S. 724f. 
16 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages,  Berlin 1884ff. 
17 Gustav Voigts (Hg.), Die Dagboek van Hendrik Witbooi, Kapitein van die Witbooi-Hottentotte, 1884-1905, 

Kapstadt 1929. 
18 Deutsch-Südwestafrikanische Zeitung, Jg. 1902ff. 
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deutsche Gegenpropaganda19 zum „Report“ genannt werden. Insgesamt stehen dem 

Verfasser dieser Arbeit jedoch nur wenige dieser Quellen zur Verfügung.   

Im Sinne der Fragestellung wird es nötig sein, die Kriegsführung der Deutschen 

und der indigenen Völker zu erörtern. Im ersten Kapitel wird deshalb die Kriegfüh-

rung der Indigenen thematisiert werden, wobei geklärt werden soll, ob diese eine 

harte Reaktion der deutschen Seite (teilweise) rechtfertigen oder zumindest erklären 

konnte. Die Erörterung der deutschen Kriegführung muß in zwei Abschnitte aufge-

teilt werden, da mit der Ablösung des Gouverneurs Leutwein durch General v. 

Trotha als Oberbefehlshaber der Schutztruppe ein Wendepunkt eintrat.20 Dabei 

sollen jedoch nicht die einzelnen Schlachten im Mittelpunkt stehen, sondern die 

Strategie bzw. Gesamtkonzeption, die auf deutscher Seite bestimmend war. Deren 

Umsetzung und Auswirkungen sowie die dafür Verantwortlichen sollen deutlich 

gemacht werden. Abschließend wird es dann vor dem Hintergrund der zuvor ge-

wonnenen Erkenntnisse möglich sein, die These vom Völkermord zu diskutieren. 

Dafür ist es zunächst einmal erforderlich, eine Definition für diesen Begriff aufzu-

stellen. 

 

 

2. Der Beginn der Aufstände - Aspekte der indigenen Kriegsführung 

  

Nach mehrmonatigen Häuptlingsversammlungen nutzten die Herero unter ihrem 

Oberhäuptling Samuel Maharero die Beschäftigung der Schutztruppe und des Gou-

verneurs mit einem Aufstand der Bondelzwart-Namas im Süden des Landes für den 

Beginn des Aufstandes am 12. Januar 1904.21 Die Nachricht vom Aufstand kam für 

die Deutschen völlig überraschend.22 Den Herero gelang es deshalb in relativ kur-

zer Zeit, zahlreiche Farmen, Handelsniederlassungen und Militärstationen zu über-

fallen. Sie töteten 123 Weiße, darunter auch fünf Frauen und sieben Buren.23 Der 

Oberhäuptling ordnete aber beim Ausbruch der Kämpfe an: „Ich....Maharero... habe 

ein Gesetz erlassen...und bestimme es für alle meine Leute, daß sie nicht weiter ihre 

Hände legen an folgende: Bastards, Bergdamara, Namas, Buren...Ich habe einen 

Eid dazu getan, daß diese Sache nicht offenbar werde, auch nicht den Missiona-

                                                           
19 Die Behandlung der einheimischen Bevölkerung in den kolonialen Besitzungen Deutschlands und Englands, 

Berlin 1919. 
20 H. u. L. Helbig, S. 152. 
21 Bley, S. 185ff. 
22 Oskar Hintrager, Südwestafrika in der deutschen Zeit, München 1954, S.58. 
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ren."24 Darüberhinaus hat ein Großmann der Herero später ausgesagt, daß Frauen, 

Kinder und Missionare generell geschont werden sollten, da nur deutsche Männer 

als Feinde betrachtet worden seien.25 

Die Buren und  Frauen sind also gegen den Willen der Häuptlinge getötet worden. 

Im großen und ganzen sind deren Anweisungen jedoch eingehalten worden. Es 

wurden sogar einzelne deutsche Händler ausdrücklich unter Schutz gestellt.26 Eine 

ganz andere Sichtweise findet sich in der sog. „Chronik von Deutsch-

Südwestafrika". Es wird berichtet, viele deutsche Männer seien „feige, hinterlistig 

überfallen und bestialisch ermordet worden. Im ganzen Land betrug die Zahl der 

Ermordeten 123 Männer; auch einige Frauen erlitten dasselbe Leid eines grausamen 

Todes."27 Darüberhinaus sei es zu zahlreichen Vergewaltigungen gefangener wei-

ßer Frauen gekommen. Bis auf wenige Einzelfälle macht der Autor jedoch keine 

genaueren Angaben über das wahre Ausmaß.28 Auch das Generalstabswerk spricht 

von „viehischer Grausamkeit" und zitiert Leutwein, der das Morden als „siziliani-

sche Vesper“ bezeichnet habe.29 Diese Ausführungen und die Äußerungen zweier 

Offiziere der Schutztruppe und des Herausgebers der Zeitschrift „Die Deutschen 

Kolonien" Dr. Emil Förster, also von exponierten Anhängern der deutschen Kolo-

nialpolitik, dienen Spraul als Beweis für die Grausamkeit der Herero und als Ge-

genbeweis für die ihnen von Drechsler attestierte „ausgesprochen humane Krieg-

führung".30 Drechsler schreibt, „es sind in den Kämpfen bis Mai 1904 nur drei wei-

ße Frauen (anscheinend unbeabsichtigt) ums Leben gekommen, während kein Kind 

getötet wurde. Es sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Herero die Frauen und 

Kinder getöteter deutscher Siedler bis in die Nähe der deutschen Linien gebracht 

haben, häufig unter eigener Lebensgefahr."31  

Ein gutes Beispiel für die gegensätzliche Bewertung derselben Begebenheit durch 

verschiedene Autoren ist der Fall der Frau des Kaufmanns Sonnenberg, der hier 

exemplarisch erörtert werden soll. Unumstritten ist noch die Tötung des Kauf-

manns in den ersten Tagen des Aufstands in der Ansiedlung Waterberg. Doch dann 

weichen die Schilderungen voneinander ab. Dazu die Helbigs: „Frau Sonnenberg 

                                                                                                                                                                 
23 H. u. L. Helbig, S. 147. 
24 Leutwein, S. 467, zit. nach H. u. L. Helbig, S. 147. 
25 Ebd. 
26 I. Goldblatt, History of South West Africa from the Beginnings of the Nineteenth Century, Kapstadt 1971, S. 

135. 
27 Lenssen, S. 127. 
28 Ebd., S. 128ff. 
29 Die Kämpfe, 1. Heft, S. 24. 
30 Spraul, S. 722. 
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wurde gestattet, im Wagen des Missionars Eich zusammen mit ihrem Baby Herero-

land zu verlassen. Sie wurde nicht belästigt."32 Dagegen die Chronik: "Frau Son-

nenberg mit ihrem kleinen Kind ... wurde von älteren Herero in das Haus des Mis-

sionars Eich gebracht. Alle Insassen dieses Hauses sind...auf einem Ochsenwagen 

mitgeführt und als Gefangene behandelt worden, bis sie nach sechs Wochen beim 

Herannahen der deutschen Truppen zu diesen hinübergehen konnten“.33 Während 

die knappe Schilderung der Helbigs als Indiz für das humane Verhalten der Herero 

dienen kann, soll die ausführlichere Schilderung der Chronik das Gegenteil nahele-

gen. Der Bericht des Missionars Eich kommt jedoch der Darstellung der Helbigs 

wesentlich näher. Demzufolge blieb Eich bis zum 24. Februar 1904  am Waterberg, 

bis er sich entschloß (!), zusammen mit den Frauen und Kindern mit abziehenden 

Herero den Ort zu verlassen und sechs Wochen später eine deutsche Station er-

reichte.34 Dagegen wendet die Chronik die Selbstverständlichkeit, daß Frau Son-

nenberg und die anderen Deutschen als Gefangene behandelt werden, als Vorwurf 

gegen die Herero. Während Frau Sonnenberg den Helbigs zufolge freigelassen 

wurde, erweckt die Chronik den Anschein, als ob es ihr und den anderen gelungen 

sei, beim Heranrücken deutscher Truppen zu fliehen. Dieses Beispiel zeigt, wie 

problematisch es ist, anhand der Literatur eine objektive Bewertung vorzunehmen. 

Das Verhalten der Herero war wohl weder durchweg ausgesprochen „human“ 

(Drechsler), noch war es ausschließlich „bestialisch“ (Chronik). So schreibt Bley: 

„In der Regel töteten die Herero die deutschen Männer nicht in einem Blutrausch 

oder in Leidenschaft. Es wurde auf Befehl gehandelt."35 Die sinnlosen Grausamkei-

ten, die es offensichtlich auch gab, waren demnach wohl eher die Ausnahme und 

für die Kriegführung der Indigenen insgesamt nicht charakteristisch. Auch ist die 

Anzahl von 123 getöteten Ansiedlern und Soldaten verglichen mit der Gesamtzahl 

von mehreren tausend Deutschen in der Kolonie36 nicht übermäßig groß. Nachdem 

die Initiative von den Herero an die deutschen Schutztruppen übergegangen war, 

bestand bis zur Waffenruhe im Dezember 1905 keine Gefahr mehr für die europäi-

schen Ansiedler.37 Der Zeitraum bis zum endgültigen Ende des Aufstands ist also 

hier nicht relevant.  

                                                                                                                                                                 
31 Drechsler, S. 152. 
32 H. u. L. Helbig, S. 147 
33 Lenssen, S. 135. 
34 Deutsches Kolonialblatt, Amtsblatt für die Schutzgebiete in Afrika und in der Südsee, 15. Jg. (1904), S. 360. 
35 Bley, S. 216. 
36 Horst Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien, Paderborn 1985, S. 116. 
37 Bley, S. 193. 
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Erörtert werden muß dagegen der Aufstand der Nama ab Oktober 1904. Da auch 

dieser Aufstand  für die meisten Deutschen überraschend kam, wurden wiederum 

einige Ansiedler getötet. Den Nama wurden deshalb - ebenso wie den Herero - in 

der zeitgenössischen Literatur zahlreiche Gewaltexzesse vorgeworfen.38 Um nach 

der Niederlage der Herero der Zerschlagung der anderen Völker zuvorzukommen, 

griffen die Nama unter ihrem Häuptling Hendrik Witbooi zu den Waffen. Obwohl 

die Nama der Schutztruppe zahlenmäßig und waffentechnisch weit unterlegen wa-

ren, machte die erfolgreiche Guerillataktik von schließlich nur noch wenigen hun-

dert Kriegern den Einsatz von bis zu 14000 deutschen Soldaten erforderlich. Nach 

dem Tod Witboois im Oktober 1905 führten die Unterführer der einzelnen Na-

mastämme den Krieg bis 1907 fort.39 Eine führende Rolle unter diesen nahm Jakob 

Marengo ein, dem Weber, der ansonsten wenig Sympathie für die Indigenen auf-

bringt, zugesteht, er habe sich „durch Umsicht und Tatkraft ausgezeichnet, ...den 

Krieg menschlich [geführt] und ... sich bei Verhandlungen zuverlässig [gezeigt]".40 

Auch wenn zu Beginn des Aufstands etwa 40 Ansiedler getötet wurden, richtete 

sich der Aufstand vornehmlich gegen den deutschen Herrschaftsapparat. Frauen 

und Kinder wurden auch nach Meinung des Generalstabswerks weitgehend ge-

schont.41  

Es ist also festzustellen, daß die gegen die aufständischen Völker erhobenen Vor-

würfe insgesamt gesehen übertrieben sind.  Gewaltexzesse hat es - wie wohl in je-

dem Krieg - zwar gegeben, aber ebenso gab es wohl auch nicht wenige Zeugnisse 

ausgesprochener Humanität seitens der Indigenen.42 Diese Kriegführung der Indi-

genen konnte deshalb keineswegs eine übermäßig harte Reaktion der deutschen 

Seite rechtfertigen oder entschuldigen. 

 

 

3. Das deutsche Vorgehen bis zur Absetzung Leutweins 

 

Zu Beginn des Aufstands konnte der im Süden des Landes weilende Gouverneur 

Leutwein nur indirekt in das Geschehen eingreifen. Ebenso wie bei früheren Auf-

ständen versuchte er, die abgerissene Kommunikation mit den Aufständischen wie-

                                                           
38 Drechsler, S. 180f. u. Lenssen, S.161. 
39 Gründer, S. 120f. 
40 Otto v.Weber, Geschichte des Schutzgebietes Deutsch-Südwestafrika, Windhoek o.J., S. 168. 
41 Drechsler, S.181. 
42 Ebd. 
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deraufzunehmen, um mit ihnen in einen Dialog über die Beendigung des Aufstands 

einzutreten. Dieses Mal verbot ihm die Kolonialabteilung jedoch, Verhandlungen 

ohne ausdrückliche Genehmigung des Kaisers aufzunehmen.43 Stattdessen verlang-

te Kolonialdirektor Stübel die „bedingungslose Unterwerfung" der Herero. In seiner 

Rechtfertigung stimmte Leutwein ihm prinzipiell, wendete sich aber aus prakti-

schen und wirtschaftlichen Überlegungen ausdrücklich gegen die vollständige Ver-

nichtung des Volkes, die von mehreren Seiten gefordert werde: „Nur politisch tot 

muß das Volk gemacht werden. Wenn es einigermaßen zu erreichen ist, so dürfen 

sie keine Stammesregierung mehr besitzen und müssen in Reservate eingedämmt 

werden".44 Aus diesen Worten spricht zwar wenig Humanität, aber diese Zielset-

zung konnte auch keinen Völkermord zur Folge haben. Der Gouverneur war aber 

bereit, mit der Zerschlagung der Stammesstrukturen vom bisherigen „System 

Leutwein"45, das hier nicht erläutert werden kann, abzurücken, um seine gefährdete 

Position wieder zu festigen. Gegen seinen Willen beorderte die Reichsregierung 

nämlich umfangreiche Verstärkungen nach Südwestafrika. Gleichzeitig wurde der 

Kolonialabteilung die Oberleitung der Operationen vom Kaiser entzogen und dem 

Generalstabschef Schlieffen übertragen. Damit wurde deutlich, daß die Reichslei-

tung den Herero-Aufstand nicht als gewöhnlichen Kolonialaufstand, sondern als 

regelrechten Krieg ansah.46 Darüberhinaus schwächte diese Maßnahme die Position 

Leutweins. Obwohl die Kolonialabteilung keinen nennenswerten Einfluß mehr auf 

das Geschehen nehmen konnte, gelang es Kolonialdirektor Stübel nicht, auch die 

Verantwortung an die militärischen Ressorts abzugeben. Der Grund für das Enga-

gement der militärischen Ressorts und des Kaisers war laut Bley die öffentliche 

Stimmung, den „bedrohten Landsleuten“ zu Hilfe kommen zu müssen. Deshalb 

lehnte auch die SPD, obwohl sie die deutsche Kolonialpolitik prinzipiell bekämpf-

te, die Truppenverstärkungen zunächst nicht ab.47 Leutwein gelang es zwar, die 

Bedrohung der Ansiedlungen zu beenden, aber dennoch fügten die Herero der 

Schutztruppe nicht geringe Verluste zu.48 Mißerfolge, die der Generalstab Leutwein 

anlastete, verstärkten die Kritik an seiner Kommandogewalt. Bei einem gemeinsa-

men Vortrag beim Kaiser setzten sich die Militärs gegen Reichskanzler Bülow und 

                                                           
43 Bley, S. 193f. 
44 Akten des Reichskolonialamtes Nr. 2113, Bl. 89/90 Brief Leutweins an Kolonialabteilung, 23.2.1904, zit. 

nach Drechsler, S. 150. 
45 Bley, S. 18ff. 
46 Bley, S. 195f. 
47 Bley, S. 196f. 
48 Sudholt, S. 178f. 
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die Kolonialabteilung durch. Der Kaiser ernannte daraufhin General Lothar von 

Trotha zum neuen Militärbefehlshaber, während Leutwein als Gouverneur auf den 

zivilen Bereich beschränkt wurde.49  

Bei den ersten Truppenmobilisierungen gab der Kaiser lediglich den Auftrag, den 

Aufstand niederzuwerfen. Die verantwortliche Kolonialabteilung nannte vor dem 

Reichstag als Ziel der zweiten Nachtragsforderung für Truppenverstärkungen die 

„rasche, vollständige Niederwerfung des Aufstands...zur Vermeidung langwieriger 

Kämpfe und unnötigen Blutvergießens."50 Bereits im März 1904 aber, als Leutwein 

noch die lokale Kommandogewalt innehatte, übte August Bebel für die SPD schar-

fe Kritik an der deutschen Kriegsführung, da aus Briefen deutscher Soldaten her-

vorginge, daß keine Gefangenen gemacht werden dürften.51 Zwar leugnete die Ko-

lonialabteilung die Existenz dahingehender Befehle, sie sah sich aber genötigt, 

Leutwein zur Auskunft aufzufordern. Dieser mußte in einem internen Bericht ein 

recht schonungsloses Vorgehen seiner Soldaten einräumen, das er aber nicht als 

Ursache dafür sah, daß noch keine Gefangenen gemacht worden seien. Darüberhin-

aus sei es auch, wie von Bebel ebenfalls angeprangert wurde, zu zahlreichen ei-

genmächtigen Hinrichtungen angeblicher Viehdiebe und Marodeure durch die Sied-

ler gekommen.52 Es kam also auch unter der Kommandogewalt Leutweins zu Ex-

zessen gegenüber der indigenen Bevölkerung. Leutwein ist zwar für diese nicht 

verantwortlich, da es sich um die Taten einzelner Soldaten, Offiziere und Ansiedler 

handelte, aber ihm ist der Vorwurf zu machen, gar nicht oder nicht energisch genug 

gegen Ausschreitungen vorgegangen zu sein.  

Schon bevor der neue Kommandeur am 11. Juni 1904 vor Ort eintraf, wurden 

Leutwein „eigenmächtige Operationen" untersagt.53 Bis dahin hatte er sein strategi-

sches Ziel nahezu erreicht; nämlich die Sammlung der Hererokämpfer und ihrer 

Angehörigen und Herden am Waterberg, um sie in einer Entscheidungsschlacht zur 

Aufgabe zu zwingen. Laut Bley wollte er die Herero aber nicht vernichten, sondern 

als Volk erhalten,54 da er sie für die Zukunft der Kolonie als Arbeitskräfte und ihr 

Vieh zum Wiederaufbau der Wirtschaft für unentbehrlich gehalten habe.55 Durch 

seine Ablösung konnte Leutwein jedoch seine Strategie, die die Sicherung der wirt-

                                                           
49 Bley, S. 198f. 
50 Spraul, S.718. 
51 H. u. L. Helbig, S. 151. 
52 Drechsler, S.153f. 
53 Weber, S.141f. 
54 Bley, S. 201f. 
55 Weber, S.142. 



 9 

schaftlichen Zukunft Südwestafrikas und damit auch eine relative Schonung der 

Indigenen beinhaltete, nicht mehr vollenden, da Trotha eine andere Konzeption 

verfolgte.56 

 

 

4. Der erste Krieg des wilhelminischen Kaiserreichs57 und der Völkermord 

4.1. Die Strategie und Motivation Trothas und des Generalstabs  bis zur 

Schlacht am Waterberg 

 

Da der Kaiser wegen der Dauer des Aufstands das Interesse verloren hatte, gab er 

Trotha keine detaillierten Anweisungen, sondern äußerte nur die Erwartung „daß er 

mit allen Mitteln den Aufstand niederschlagen werde."58 Trotha hatte also freie 

Hand. Im Gegensatz zu Leutwein standen für ihn nicht wirtschaftliche und politi-

sche Gesichtspunkte, sondern rein militärische im Vordergrund.59 Darüberhinaus 

brachte der Kommandowechsel ein sozialdarwinistisches Motiv ins Spiel. Trotha 

sah in dem Aufstand einen „Rassenkampf", in dem sich die „Neger" nur der „rohen 

Gewalt" beugen würden.60 An Leutwein schrieb er programatisch : „Ich kenne ge-

nügend Stämme in Afrika. Sie gleichen sich alle in dem Gedankengang, daß sie nur 

der Gewalt weichen. Diese Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grau-

samkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen 

Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld".61 Damit kündigte er die 

Vernichtung der Herero (und Nama) an.  

Dafür hatte ihm Leutwein, allerdings ungewollt, eine günstige Ausgangslage ge-

schaffen. Da sich das gesamte Hererovolk am Waterberg gesammelt hatte, bot sich 

dort für Trotha die Gelegenheit zu einer Vernichtungsschlacht. Die deutschen 

Truppen waren jedoch zahlenmäßig nicht in der Lage, die Herero in einer Kessel-

schlacht zu vernichten, da ein Durchbruch nicht zu verhindern war. Die schwächste 

Abteilung wurde deshalb - offenbar absichtlich - so plaziert, daß den Herero nur der 

Ausbruch in Richtung der Omaheke-Wüste offenstand.62 Diesen Plan offenbart das 

Generalstabswerk: „Sollten die Herero indessen doch versuchen, hier durchzubre-

                                                           
56 Bley, S. 202. 
57 Bley, S. 195. 
58 Spraul, S. 718f. 
59 Bley, S. 200. 
60 Bley, S.205. 
61 Akten des Reichskolonialamtes, Nr. 2089, Bl. 100-102, zit. nach Melber, Namibia, S. 60. 
62 Drechsler, S.157. 
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chen, so mußte ein solcher Ausgang der deutschen Führung um so erwünschter 

sein, als der Feind dann freiwillig in sein Verderben rannte. Denn in dem wasserlo-

sen Sandfelde mußte er verdursten."63 Während der Schlacht, die am 11. August 

1904 begann, gelang es den Herero erwartungsgemäß, nach Osten durchzubrechen, 

während sie von den deutschen Truppen verfolgt wurden. „Diese kühne Unterneh-

mung zeigt die rücksichtslose Energie der deutschen Führung bei der Verfolgung 

des geschlagenen Feindes in glänzendem Lichte... wie eine halb zu Tode gehetztes 

Wild war er von Wasserstelle zu Wasserstelle gescheucht, bis er schließlich willen-

los ein Opfer der Natur seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omaheke 

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

Hererovolkes."64 Um dieses Ziel zu erreichen, ließ Trotha einen Absperrgürtel im 

Süden und Westen der Wüste anlegen. Kleinen Gruppen gelang es dennoch, diesen 

zu überwinden und in  ihre Stammesgebiete zurückzukehren. Deshalb erließ Trotha 

am 2. Oktober 1904 eine Proklamation an die Herero.65 

 

 

4.2. Die Proklamation vom 2. Oktober 1904 und ihre Rezeption in der Metro-

pole und in der Kolonie 

 

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

Herero. Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet, gestoh-

len, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nase und andere Körperteile abge-

schnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volke: 

Jeder, der einen der Kapitäne an einer meiner Stationen als Gefangenen abliefert, 

erhält 1000 M; wer Samuel Maharero bringt 5000 M. Von dem  Volk der Herero 

muß jeder das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit 

dem groot Rohr dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, 

mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber 

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

Das sind meine Worte an das Volk der Herero."  

In einem beigefügten Truppenbefehl äußerte Trotha: „Ich nehme mit Bestimmtheit 

an, daß dieser Erlaß dazu führen wird, keine männlichen Gefangenen mehr zu ma-

                                                           
63 Die Kämpfe, Heft 3, S. 132, zit. nach Drechsler, S. 157. 
64 Die Kämpfe, Heft 5, S. 207, zit. nach Drechsler, S. 158. 
65 H. u. L. Helbig, S. 154. 
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chen, aber nicht zu Greueltaten gegen Weiber und Kinder ausartet. Diese werden 

schon fortlaufen, wenn zweimal über sie hinweggeschossen wird."66 Damit zerstör-

te Trotha die letzte Verbindung zwischen Herero und Ansiedlern. Indem er sie 

gleichsam für vogelfrei erklärte, entzog er sie endgültig dem Schutz des Völker-

rechts. Das Verbot, Gefangene zu machen, und die Anweisungen, auch auf Frauen 

und Kinder zu schießen, um sie wieder in die Wüste zurückzutreiben, setzt die 

Vernichtungsstrategie fort, die er seit der Schlacht am Waterberg verfolgt hatte. 

Gegenüber Generalstabschef Schlieffen begründete er denn auch die Proklamation 

mit dem Willen, den Krieg zu beenden, indem das Volk der Herero vernichtet wer-

de.67 Eine derartige Ausrottungspolitik stieß zwar auf Kritik seitens des Gouver-

neurs und bei Teilen der Ansiedler, die die Herero als „Arbeitsmaterial für die zu-

künftige Verwendung des Landes" benutzen wollte, diese konnten sich jedoch nicht 

gegen den von der Reichsregierung unterstützten General durchsetzen.68 Die Ab-

lehnung der Vernichtungspolitik entsprang also einem rein ökonomischen Kalkül; 

ob auch humanitäre Überlegungen zugrunde lagen, ist fraglich. Innerhalb der 

Reichsregierung bemühten sich der Reichskanzler und die Kolonialabteilung, die 

Aufhebung der Proklamation durch Wilhelm II. zu erreichen. Schlieffen verteidigte 

Trotha jedoch: „Daß er die ganze Nation vernichten oder aus dem Lande treiben 

will, darin kann man ihm beistimmen... Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch 

die Vernichtung einer Partei abzuschließen." Mit Rücksicht auf die öffentliche 

Meinung und aus pragmatischen Gründen hielt er die Proklamation allerdings auf 

Dauer für nicht durchführbar, da Trotha nicht die erforderlichen Mittel zur Verfü-

gung ständen. Laut Bley standen für Bülow vor allem humanitäre Argumente im 

Vordergrund.69 Drechsler meint dagegen, er habe wesentlich auf ökonomische Ar-

gumente und die Undurchführbarkeit der Proklamation gesetzt.70 Nach längerem 

Zögern billigte der Kaiser am 8. Dezember 1904 einen Gegenbefehl, der zumindest 

für sich freiwillig stellende Herero Gnade versprach, „soweit sie nicht an Tötungen 

oder Führungsentschlüssen unmittelbar beteiligt gewesen [seien]." Schlieffen wies 

jedoch Trotha an, nur nach dem Wortlaut des Gegenbefehls zu handeln. Dieser 

Aufforderung entsprechend legte er das ohnehin nicht sehr umfassende Gnadenan-

gebot so eng wie möglich aus. Er konnte mit Hilfe der ihm zur Verfügung stehen-
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den diktatorischen Vollmachten und der Rückendeckung durch Schlieffen weiter-

hin seine Politik gegen die Missionare, den Reichskanzler und Teile der Ansiedler 

durchsetzen.71 

 

 

4.3. Der Nama-Aufstand und die Niederschlagung der Aufstände bis 1907 

 

 Ohnehin lenkte derweil der Anfang Oktober ausgebrochene Nama-Aufstand die 

größere Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl die Nama mit nur 1000-2000 Kämpfern 

zahlenmäßig wesentlich schwächer als die Herero waren, gelang es ihnen, sich mit 

Hilfe eines geschickten Guerillakrieges wesentlich länger gegen die schließlich auf 

14-15000 Mann verstärkte Schutztruppe zu behaupten. Deshalb konnte auch eine 

Proklamation Trothas vom 22. April 1905, die der an die Herero ähnelte, die Nama 

nicht zur Aufgabe bewegen.72  

Am 2. November 1905 sei Trotha lange vor Beendigung der Kämpfe des Komman-

dos enthoben worden, da er wegen seines Vorgehens oder seines Ungehorsams bei 

Kaiser und Reichskanzler in Ungnade gefallen sei, schreibt Spraul. Das sei daran 

erkennbar, daß beide bei einem Diner mit Trotha nicht über Afrika gesprochen hät-

ten, Bülow ihm keinen Empfang gegeben habe und seine militärische Laufbahn im 

folgenden Jahr beendet worden sei.73 Eine ganz andere Erklärung für den Kom-

mandowechsel gibt Drechsler. Trotha habe wegen der zahlreichen Mißerfolge und 

des geringen Fortschritts im Krieg gegen die Nama und der deshalb an ihm geübten 

Kritik resigniert und nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet, die sich ihm mit 

dem Tod Hendrik Witboois geboten habe, um das Kommando abzugeben.74 Dem-

nach wäre Trotha nicht „abberufen" worden, sondern er wäre freiwillig gegangen. 

In „Ungnade" gefallen wäre er dann auch nicht wegen seiner rücksichtslosen Vor-

gehensweise bzw. seines Ungehorsams gegenüber dem kaiserlichen und 

Bülowschen Direktiven, wie von Spraul gemutmaßt, sondern eher wegen der Er-

folglosigkeit seines Handels. Zudem ist es fraglich, ob der Kaiser Trotha den Orden 

„Pour le merite“ verliehen hätte, wenn dieser bei ihm in Ungnade gefallen wäre.75  

                                                           
71 Bley, S. 207. 
72 H. u. L. Helbig, S. 160f. 
73 Spraul, S. 720. 
74 Drechsler, S. 187. 
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Nach dem Abgang Trothas dauerte der Krieg unvermindert fort. Während jedoch 

nun der militärische Befehlshaber Oberst Dame den Nama entgegenkommen woll-

te, um die Kämpfe abzukürzen, beharrte jetzt die Zivilverwaltung unter Gouverneur 

v. Lindequist auf einer bedingungslosen Unterwerfung der Indigenen.76 Nachdem 

sich der Stamm Hendrik Witboois nach dessen Tod ergeben hatte, kapitulierten 

1906 weitere Namastämme. Die eigentlichen Kämpfe wurden schließlich im April 

1907 beendet.77 Nachdem für die Herero bereits am 20. Dezember 1905 die Waf-

fenruhe erklärt worden war, konnte der Kriegszustand also erst im Frühjahr 1907 

aufgehoben werden.78 Aber auch 1907 kam es im Juni nochmals zu Auseinander-

setzungen zwischen der Schutztruppe und den Kämpfen Morengas. Der Kaiser 

wies den Gouverneur sogar persönlich an, eine Belohnung auszusetzen und „seine 

Bande auszurotten ohne Pardon."79 Das Schicksal der Indigenen, die kapituliert 

hatten, in Gefangenschaft geraten waren, oder sich im deutschen Herrschaftsbereich 

befanden, wurde im wesentlichen von den Eingeborenenverordnungen und der 

Situation in den Gefangenenlagern bestimmt. 

 

 

4.4. Die Eingeborenenverordnungen und die Gefangenenlager 

 

Im Mai 1905 forderte die Kolonialabteilung den stellvertretenden Gouverneur 

Tecklenburg auf, die Enteignung des Stammeslandes vorzubereiten. Am 18. Sep-

tember teilte die Kolonialabteilung in einer Besprechung, an der unter anderem 

Gouverneur Lindequist und die in Südwestafrika engagierte Rheinische Missions-

gesellschaft teilnahmen, die Beschlußlage mit: Die Reservatpläne der Missionare 

wurden abgelehnt, und über die Landenteignung hinaus wurde auch die Auflösung 

der Stammesorganisationen und das Verbot der Großviehhaltung anvisiert. Nach-

dem der Kaiser die Enteignungsverordnung im Dezember 1905 unterzeichnet hatte, 

trat sie trotz Protesten der Reichstagsabgeordneten Erzberger und Bebel und trotz 

einer Resolution der Reichstagsmehrheit in Kraft,80 da der  Reichstag nur über das 

Budgetrecht auf die Kolonialpolitik einwirken konnte, die ansonsten allein durch 

                                                           
76 Drechsler, S. 188. 
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79 H. u. L. Helbig: S. 166. 
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kaiserliche Verordnungen bestimmt wurde.81 Die Enteignungsverordnung, die 1907 

auch auf die Nama angewandt wurde, umfaßte das gesamte Land und Vieh der 

Herero. Als weitere Maßnahmen wurden die „Verordnung über Dienst- und Ar-

beitsverträge für Eingeborene“ die „Verordnung betr. Maßregeln zur Kontrolle der 

Eingeborenen“ und die „Verordnung betr. Paßpflicht der Eingeborenen“ erlassen.82 

Die enteigneten „Eingeborenen“ konnten nur noch mit Zustimmung des Gouver-

neurs Grundstücke neu erwerben. Dessen Zustimmung war auch für die Haltung 

von Großvieh und Reittieren erforderlich. Die Stammesorganisation wurde zer-

schlagen, indem das Zusammenleben größerer Stammesteile untersagt wurde. Die 

Afrikaner wurden gezwungen, bei den Weißen zu arbeiten. Auf Verlangen mußten 

sie jedem Weißen ihre Paßmarke vorweisen und durften ihren Distrikt nur mit ei-

nem Reisepaß verlassen, der wiederum nur mit Zustimmung des Arbeitgebers aus-

gestellt wurde.83 Die Indigenen wurden also weitgehend entrechtet und ihrer Exis-

tenzgrundlage beraubt. Durch die Enteignungen und die Zerschlagung der Stämme 

wurde ihnen die wirtschaftliche und soziale Basis entzogen, die sie bis dahin zu-

mindest teilweise vor der Willkür der Kolonialmacht geschützt hatte. Sie wurden 

faktisch zu Zwangsarbeitern der weißen Arbeitgeber und unterstanden einer Kon-

trolle und Gängelung, die an Leibeigenschaft erinnert. Bereits vor den Verordnun-

gen hatten die Siedler und das Militär 1904 einen erhöhten Arbeitskräftebedarf an-

gemeldet. Obwohl es sich bei den meisten gefangenen Herero und Nama um Frau-

en, Kinder und alte bzw. kranke Männer handelte, wurden viele von ihnen als 

Zwangsarbeiter eingesetzt. Insbesondere unter denjenigen, die in die Küstenstädte 

Lüderitzbucht und Swakopmund geschickt wurden, war die Todesrate sehr hoch, da 

die Kriegsgefangenen das Küstenklima nicht gewohnt waren und die Arbeitsbedin-

gungen hart waren.84 Am 1. Mai 1906 gab es knapp 15000 kriegsgefangene Herero, 

von denen 2/3 Frauen und Kinder waren. Anfang August 1906 wurden die Lager 

aufgelöst, da die Gefangenen auf die Siedler verteilt werden sollten, die nach Ar-

beitskräften verlangten.85 Während die Siedler also Interesse daran hatten, die Her-

ero als Arbeitskräfte zu erhalten, galten ihnen die Nama als nutzlos und unbedeu-

tend, weshalb sie gegen deren Vernichtung keine Einwände hatten.86 Da die von 

Gouverneur Lindequist und anderen erwogene Deportation der Nama in andere 
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Kolonien wegen der Kosten abgelehnt wurde, wurden sie in ein Konzentrationsla-

ger (!) auf die Haifischinsel in der Lüderitzbucht überführt. Aufgrund des Klimas 

und der Arbeitsbedingungen starben bis zum Rücktransport der Überlebenden auf 

das Festland 1907 mehr als die Hälfte der Gefangenen.87 Der amtlichen „Zusam-

menstellung über die Sterblichkeit in den Kriegsgefangenenlagern in Deutsch-

Südwestafrika“ zufolge starben von 15000 gefangenen Herero und 2000 gefange-

nen Nama insgesamt 7700, also fast die Hälfte.88 Neben der deutschen Kriegsfüh-

rung könnten die Eingeborenenverordnungen und die Gefangenenbehandlung 

maßgeblich zum Völkermord an den Indigenen beigetragen haben. Das wird im 

folgenden Kapitel erörtert werden. 

 

 

5. Die Diskussion der Völkermordthese 

 

Um zu beurteilen, ob die deutsche Kriegsführung und deren Begleiterscheinungen       

- Konzentrationslager und Eingeborenenverordnungen - es rechtfertigen, von einem 

Völkermord an den indigenen Völkern zu sprechen, muß eine Definition gewählt 

werden, an der dieser Umstand überprüft werden kann. Mit Völkermord oder Ge-

nozid soll hier einerseits „in engeren Sinn die vollständige oder partielle, direkte 

oder indirekte physische Ausrottung von nationalen, ethnischen.....Gruppen" ge-

meint sein, andererseits sollen aber „in einem weiteren Sinne auch Maßnahmen, die 

nicht Mord umfassen oder Völker betreffen, aber die Existenz und Eigenständigkeit 

von Gruppen in Frage stellen (z. B. kultureller Völkermord)"89 als Völkermord ge-

wertet werden. 

Um zu klären, ob es zu einer vollständigen oder partiellen Ausrottung der Indige-

nen gekommen ist, kann im wesentlichen nur auf Schätzungen zurückgegriffen 

werden. Drechsler gibt die Zahl der Herero und Nama vor dem Krieg mit 80000 

bzw. 20000 an. Laut einer offiziellen Volkszählung von 1911 haben damals noch 

15000 Herero und 9800 Nama in Deutsch-Südwestafrika gelebt, wobei noch 1000 

nach Britisch-Betschuanaland geflüchtete Herero den Überlebenden hinzugezählt 
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87 Drechsler, S. 210f. 
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werden müssen.90 Daraus ergeben sich Todesraten von 80% für die Herero und 

50% für die Nama. Melber und die Helbigs haben diese Zahlen von Drechsler 

übernommen.91 Bley gibt dagegen an, „daß von geschätzten 60-80000 Herero 1906 

nur noch 16000 lebten und damit zwischen 75 und 80% der Herero umgekommen 

waren ... Von den 1892 geschätzten 15000 bis 20000 Nama lebten 1911 nach amt-

licher Statistik noch 9800. Während also zwischen den Schätzungen Drechslers und 

Bleys, die von Gründer übernommen wurden,92 keine entscheidende Diskrepanz 

besteht, führen andere Autoren abweichende Zahlen an. Goldblatt zufolge wurden 

1912 19000 Herero und 14000 Nama in Südwestafrika gezählt.93 Von ähnlichen 

Zahlen geht auch Sudholt aus. Ohne eine genaue Zahl zu nennen, siedelt er die An-

zahl der Herero vor der Schlacht am Waterberg bei unter 40000 an. 1906 hätten 

15000 Herero unter der Aufsicht der deutschen Behörden gestanden, und 1300 sei-

en offiziell in Betschuanaland registriert worden. Zu den Überlebenden hinzuge-

zählt werden müßten auch die „ungezählten" Herero, die ins Ovamboland geflüch-

tet seien und diejenigen, die sich versteckt hielten.94  

Da die Herero vor dem Aufstand niemals gezählt wurden, gehen auch zeitgenössi-

sche Schätzungen weit auseinander.95 Gouverneur Leutwein gab auf das Jahr 1892 

bezogene Schätzungen mit 70-80000 wieder, das Generalstabswerk schätzte die am 

Waterberg versammelten Herero auf 50-60000, Missionar Irle schätzte ihre Zahl zu 

Beginn des Aufstands auf 80000, Missionar Bernsmann dagegen meint, bei Aus-

bruch der Kämpfe habe es höchstens 35000 und nach dem Aufstand immer noch 

23-25000 Herero gegeben, da die andernfalls größeren Verlustzahlen nicht glaub-

haft seien.96  

Die Zahl der Herero vor dem Krieg ist also strittig und muß es wohl auch bleiben, 

da nur grobe Schätzungen möglich sind. Dennoch ist es unlogisch von der genauer 

zu bestimmenden Anzahl der Überlebenden ausgehend, die Todeszahlen zu schät-

zen. Es fällt jedoch auf, daß auch das erst 1906 bzw. 1907 verfaßte Generalstabs-

werk die Zahl der Herero relativ hoch schätzte, obwohl sich dadurch aufgrund der 

damals schon  bekannten Zählung der Überlebenden97 sehr hohe Verlustraten err-
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rechnen ließen. Da nicht vermutet werden kann, das Generalstabswerk habe den 

Ruf des deutschen Militärs schädigen wollen, ist dessen Schätzung also recht 

glaubwürdig.  Die Zahl der  Überlebenden läßt sich anhand amtlicher Zählungen 

genauer angeben. Nach dem Krieg dürfte die Zahl aller Überlebenden Herero - un-

ter deutscher Kontrolle, im Ovamboland und in Betschuanaland - nicht viel mehr 

als 20000 betragen haben. Die Angaben der Anzahl der überlebenden Nama wei-

chen vermutlich deshalb stärker voneinander ab, obwohl sie alle auf amtlichen Zäh-

lungen beruhen, weil Goldblatt die Rehobother Bastards mit zu den Nama gezählt 

hat.98 Auf eine exakte und unumstrittene Quantifizierung muß also verzichtet wer-

den. Aber selbst nach den niedrigsten Schätzungen ergeben sich für die Herero und 

Nama immer noch Verluste von 40 bzw. 40-50 Prozent. Und selbst die Überleben-

den waren halb verhungert und physisch und psychisch gebrochen.99 Darüberhinaus 

erlitten auch andere am Krieg nicht beteiligte Volksgruppen, wie z.B. die Damara, 

hohe Verluste.100 Rein zahlenmäßig waren die den Indigenen zugefügten Verluste 

in jedem Fall groß genug, um von einem Völkermord zu sprechen.  

Wichtiger sind jedoch die Intentionen der Verantwortlichen, da etwa im juristi-

schen Sinne nur das als Mord gewertet werden kann, was vorsätzlich geschah. Wie 

bereits erörtert worden ist, bewegte sich die deutsche Kriegsführung unter dem 

Kommando Leutweins noch im üblichen Rahmen von Kolonialkriegen. Die Über-

griffe und Völkerrechtsbrüche, die es offensichtlich gab, waren weder von Leut-

wein noch vom Generalstab oder sonstigen offiziellen Stellen angeordnet oder auch 

nur billigend in Kauf genommen worden, so daß sie diesen nicht angelastet werden 

können. Leutwein und die Kolonialabteilung wollten die Herero zwar militärisch 

schlagen, aber nicht physisch vernichten. Eine entscheidende Wende brachte jedoch 

der Kommandowechsel von Leutwein zu Trotha. Trotha äußerte unmißverständlich 

die Absicht, die Herero und später auch die Nama zu vernichten. Da die Vernich-

tung in der Wüste nur teilweise gelang, erklärte Trotha die Herero für vogelfrei. 

Demnach wäre die Vernichtung der Indigenen nicht ein „Nebeneffekt“ der deut-

schen Kriegführung und somit eher fahrlässig, sondern sie wäre das Hauptziel der 

von Trotha und anderen verfolgten Konzeption gewesen und deshalb als Völker-

mord zu werten. Sudholt behauptet dagegen, Trotha habe, wenn  er von der Ver-

nichtung der Herero sprach, in der europäischen Generalstabssprache lediglich die 

                                                           
98 Goldblatt, S. 183. 
99 Goldblatt, S. 133. 
100 Melber, Kontinuitäten, S. 97. 



 18 

Brechung des militärischen Widerstands gemeint. Deshalb seien Gefangenenlager 

für 8000 Gefangene vorbereitet worden, die nur wegen des Durchbruchs der Herero 

nicht gebraucht worden seien. Um diesen Fehlschlag zum Erfolg umzumünzen, 

habe das Generalstabswerk später behauptet, genau dieses sei sowieso geplant ge-

wesen.101 Diese Interpretation ist jedoch allzu wohlwollend. Wenn nur beabsichtigt 

gewesen wäre, den militärischen Widerstand zu brechen, warum wurden die flüch-

tenden Herero dann bis tief in die Wüste hinein verfolgt und warum wurde dann ein 

Absperrgürtel am Rand der Wüste errichtet? Auch die Bereitschaft, Gefangene zu 

machen, kann den Völkermordvorwurf nicht entkräften. Denn gerade mit der Be-

handlung derer, die später in deutsche Gefangenen- bzw. Konzentrationslager ge-

rieten, wurde der Völkermord fortgeführt. Wenn die Deutschen am Waterberg tat-

sächlich Gefangene gemacht hätten, wäre deren Schicksal wahrscheinlich ähnlich 

gewesen. Auf diese Aspekte geht Sudholt wohlweislich nicht ein. Falls es noch 

eines Beweises dafür bedurft hätte, daß Trotha die vollständige Vernichtung der 

Herero zum Ziel hatte, lieferte er diesen mit der Proklamation vom Oktober 1904. 

In einem Brief vom 4. Oktober an Schlieffen, dem auch die Proklamation beigefügt 

war, äußerte er darüberhinaus nochmals unmißverständlich, er „glaube, daß die 

Nation als solche vernichtet werden muß."102 Sudholt versucht jedoch, auch die 

Proklamation zu relativieren. Grundsätzlich zweifelt er die „Effektivität" der Pro-

klamation an und nennt dafür ehemalige Mitglieder der Schutztruppe (!) als Zeit-

zeugen. Es sei nicht erwiesen, daß die Proklamation überhaupt den deutschen Sol-

daten verlesen worden sei. Außerdem habe es sich eigentlich um einen Schutzerlaß 

für die deutschen Soldaten gehandelt, der „bewaffnete Hererobanden" von der arg 

geschwächten Schutztruppe habe fernhalten sollen. Die Proklamation sei also als 

ein Mittel „psychologischer Kriegführung“ eingesetzt worden, um die Herero abzu-

schrecken.103 Die von Sudholt angeführten Zeitzeugen, die Kenntnis und Umset-

zung der Proklamation und damit ihre Mitwirkung an den Verbrechen leugnen, 

können kein Beweis sein. Wenn die Proklamation nicht den Truppen vorgelesen 

werden sollte, warum fügte Trotha ihr dann einen Truppenbefehl hinzu, der die 

Ausführung für die Soldaten genauer erläuterte? Eine Nichtbekanntgabe oder Miß-

achtung der Proklamation entgegen der Anordnung des Kommandanten ist wenig 

wahrscheinlich. Da die Schutztruppe über ein großes Gebiet verteilt war, mag es 
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einzelne gegeben haben, die von der Proklamation nicht in Kenntnis gesetzt wur-

den. Die Behauptung, es habe sich um einen Schutzerlaß gehandelt, stellt die Tat-

sachen auf den Kopf, da sich in der Literatur kein Hinweis findet, der diese These 

bestätigen würde. Tatsächlich kam es nach der Schlacht am Waterberg, gemäß ei-

ner Äußerung Trothas, kaum noch zu Zusammenstößen der Schutztruppe mit den 

halb verhungerten und verdursteten Herero.104 Von einem zermürbenden Guerilla-

krieg, der angeblich nach der Schlacht am Waterberg eingesetzt habe,105 kann also 

keine Rede sein. Da Trotha im Boxeraufstand dem deutschen China-Corps ange-

hört hat, zieht Sudholt einen Vergleich zwischen der Proklamation und der soge-

nannten Hunnenrede Wilhelms II., die ebenfalls nicht befolgt worden sei.106 In der 

Tat gibt es Parallelen im Wortlaut: „Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden 

nicht gemacht."107 Handelte es sich jedoch bei der Hunnenrede nur um eine allge-

meine Ansprache, war die Proklamation ein direkter Befehl an die Soldaten. Au-

ßerdem kann aus der Nichtbefolgung der kaiserlichen Vorstellungen, falls dem 

überhaupt so war, nicht das gleiche für Trothas Proklamation gefolgert werden. Als 

weiteren Zeugen für die angeblich korrekte Behandlung der Herero zitiert er ausge-

rechnet Oberst Deimling, da dieser sich nach dem Ersten Weltkrieg zum Pazifis-

mus bekannt habe und deshalb besonders glaubwürdig sei.108 Aber auch Deimling 

kann in Bezug auf diese Ereignisse nur wenig Glaubwürdigkeit zuerkannt werden. 

Deimling mag sich ja unter den Eindrücken des Ersten Weltkriegs zum Pazifisten 

gewandelt haben, zuvor jedoch war er, der Nachfolger Trothas im Kommando, laut 

Bley ein „Symbol militärischen  Denkens und Handelns."109 Außerdem war es 

Deimling, der die Deportation der Nama in ein KZ auf die Haifischinsel anordnete, 

was für die Mehrheit von ihnen den Tod bedeutete.110  

An der Verantwortung Trothas für den Völkermord an den Indigenen ist also nicht 

zu zweifeln. Das gleiche gilt für dessen Nachfolger, die den Tod von fast der Hälfte 

der Kriegsgefangenen und die rücksichtslose Bekämpfung der Nama nach Trothas 

Abschied zu verantworten haben.111 Fraglich ist, ob die Reichsregierung bzw. der 

Kaiser im gleichen Maße verantwortlich zu machen sind. Zwar erhielt Trotha zu-
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nächst keine detaillierten Anweisungen aus Berlin und konnte deshalb weitgehend 

aus eigener Machtvollkommenheit handeln, aber das militärische Oberkommando 

wurde ständig unterrichtet und auch in der deutschen Öffentlichkeit wurden die 

Vorgänge bereits frühzeitig diskutiert.112 Generalstabschef Schlieffen unterstützte 

Trothas Konzeption auch nach dessen umstrittener Proklamation und stimmte ihm 

im Ziel der Vernichtung des Hererovolkes ausdrücklich zu. Nur pragmatische Er-

wägungen und Rücksichtsnahme auf die öffentliche Meinung konnten ihn dazu 

bewegen, die von Bülow angestrebte Gegenproklamation zu unterstützen. Trotz-

dem mußte Bülow erst erhebliche Überzeugungsarbeit leisten, um den Kaiser eben-

falls zu überzeugen. Zurecht meint Spraul, aus dem Zögern des Kaisers könne nicht 

unbedingt Zustimmung zu Trothas Handlungsweise gefolgert werden, sondern eher 

Desinteresse. Die Behauptung, weil Trotha seine eigenmächtigen Verstöße gegen 

die kaiserliche Kurskorrektur nicht nach Berlin gemeldet habe, könne von deren 

stillschweigender Duldung nicht ausgegangen werden113, ist allerdings nicht halt-

bar. Auf eine Beschwerde Trothas hatte Schlieffen ihn ausdrücklich angewiesen, 

die Befehle möglichst eng auszulegen.  

 

Ebenso kann Spraul nicht zugestimmt werden, wenn er wie auch Sudholt den Völ-

kermord bestreitet. Er räumt die Mißachtung „europäischer Rechtsgrundsätze" und 

Massentötungen zwar ein, bestreitet aber die Verantwortung der deutschen Füh-

rung. Der Reichsregierung könne deshalb nur Gleichgültigkeit oder Gewährenlas-

sen vorgeworfen werden.114 Daß dieses für Schlieffen nicht gelten kann, ist bereits 

gezeigt worden. Für den Reichskanzler und die Kolonialabteilung gilt, daß sie zwar 

eine radikale Bekämpfung der Aufstände gefordert, aber die Handlungsweise 

Trothas abgelehnt haben. In Bezug auf den Kaiser mag einerseits Sprauls These, 

Desinteresse und Gleichgültigkeit hätten die Haltung des Kaisers bestimmt, zutref-

fen, andererseits hat er aus eigenem Antrieb selten mäßigend, sondern, wenn über-

haupt, dann meist nur eskalierend interveniert. Außerdem kann Desinteresse die 

Tolerierung der Geschehnisse nicht entschuldigen, da der Kaiser aufgrund der Be-

fehlsstruktur im Gegensatz zu Bülow in der Lage gewesen wäre, die Exzesse zu 

stoppen. Da er das nicht getan hat, trifft ihn zumindest eine erhebliche Mitschuld. 

Bisher war an dieser Stelle nur die Rede von der Zeit bis zur kaiserlichen Gegen-
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proklamation, die weiteren Kriegsjahre bis 1907 waren für die Indigenen aber eben-

falls verheerend. Die Fortsetzung der Kriegshandlungen, die Einrichtung der Ge-

fangenen- und Konzentrationslager und nicht zuletzt die Eingeborenenverordnun-

gen waren verhängnisvoll. Insbesondere die Behandlung der Kriegsgefangenen 

bedeutete die Fortsetzung der Vernichtungsstrategie.  

Die Eingeborenenverordnungen führten überdies zu einem kulturellen Völkermord, 

da sie die letzten noch bestehenden Stammesstrukturen absichtlich zerstörten, die 

wirtschaftliche Basis der Indigenen zerstörten und sie zu Zwangsarbeitern degra-

dierten. Dazu gehört auch das Verbot der Großviehhaltung, da das Vieh neben der 

wirtschaftlichen vor allem auch kulturelle und psychologische Bedeutung hatte.115 

Die Verantwortung für die weitere Kriegführung und die Eingeborenenverordnun-

gen lag bei der Reichsregierung.116 Reichskanzler Bülow und die Kolonialabteilung 

bzw. das Kolonialamt verteidigten energisch das Vorgehen der Deutschen in Süd-

westafrika gegen die Vorwürfe und Warnungen von SPD und Zentrum.117 Die Ver-

antwortung der deutschen Führung für den Völkermord an den Herero und Nama 

ist also offensichtlich. Auch wenn die Schuldanteile, wie gezeigt worden ist, unter-

schiedlich verteilt waren, kann die Führung im Ganzen voll verantwortlich gemacht 

werden. 

 

 

6. Fazit 

 

 Werden die erzielten Ergebnisse mit der in der Einleitung formulierten Fragestel-

lung verglichen, so ergibt sich, daß diese insgesamt zufriedenstellen können. Da 

jedoch die wesentlichen Quellen und auch Teile der Sekundärliteratur nicht zur 

Verfügung standen und eine umfassendere Quellenarbeit und Verarbeitung der Se-

kundärliteratur ohnehin den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, können die Er-

gebnisse keine absolute Gültigkeit beanspruchen. Dies gilt insbesondere für die 

Kriegführung der indigenen Völker, da deren Beurteilung in der Literatur besonders 

stark differiert. Abhilfe hätte eine eingehende Analyse der einschlägigen Quellen 

verschaffen können. Dafür wäre es nötig gewesen, möglichst zahlreiche Äußerun-
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gen beteiligter Soldaten, Ansiedler und Indigener heranzuziehen. Das konnte hier 

jedoch nicht geleistet werden. Dennoch wurde deutlich, daß seitens der Herero und 

Nama keine außergewöhnlich grausame Kriegführung betrieben wurde, die deshalb 

auch das deutsche Vorgehen nicht entschuldigen kann.118 Darüberhinaus darf auch 

nicht übersehen werden, wie sich das unaufhörliche Vordringen der Weißen psy-

chologisch auf die dadurch existenziell bedrohten Völker ausgewirkt hat.119 Schon 

deshalb kann an die Kriegführung der Herero und Nama nicht der gleiche Maßstab 

wie an die der Deutschen gelegt werden. Im nächsten Kapitel ist gezeigt worden, 

wie sich die deutsche Kriegsführung unter dem Kommando Leutweins entwickelte. 

Während Leutwein den Herero-Aufstand als gewöhnlichen Kolonialaufstand, aller-

dings mit bis dahin nicht gekannten Ausmaßen, ansah, maßen die Reichsregierung 

und die Ansiedler ihm die Qualität eines regelrechten Krieges zu. Die massiven 

Truppenverstärkungen gingen deshalb schnell über das bisher übliche Maß hinaus. 

Vermutlich wegen der anfänglichen Kriegserfolge der Herero und der Tötung von 

Ansiedlern kam es auch in dieser Phase schon zu massiven Ausschreitungen auf 

deutscher Seite, jedoch nicht auf Befehl, sondern individuell seitens einzelner Sol-

daten oder Ansiedler. Unter Trothas Kommando kehrte sich die Situation um, da 

nun aus den Reihen der Ansiedler und teilweise der Offiziere eher mäßigende Äu-

ßerungen kamen, während die Führung auf dem rücksichtslosen Vorgehen beharrte, 

das in den Völkermord mündete. Deshalb war der Völkermord an Herero und Na-

ma, wie ausführlich gezeigt worden ist, kein Zufallsprodukt der deutschen Krieg-

führung, er war vielmehr geplant, ist dann bewußt ausgeführt worden und mußte 

deshalb von den Berliner Stellen verantwortet werden. Auch Parallelen zu den Ko-

lonialkriegen anderer Staaten,120 können das deutsche Vorgehen nicht relativieren, 

da sich so jedes Verbrechen verharmlosen ließe, wenn sich nur ähnlich Schreckli-

ches fände. Gewiß sind Grausamkeiten eine zwangsläufige Erscheinung wohl jeden 

Krieges, aber dennoch ging das Vorgehen der Deutschen in diesem schon an sich 

nicht zu rechtfertigendem Krieg, über jedes vertretbare Maß hinaus.  

Obwohl auch Spraul das im Grunde einräumt, meint er dennoch, der Begriff des 

Völkermords dürfe dafür nicht verwendet werden, um keine Parallele zum Natio-

nalsozialismus herzustellen, der durch den inflationären Gebrauch dieses Begriffs 
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verharmlost werden würde.121 Richtig ist, daß der Vökermord an den Herero und 

Nama nicht mit der Massenvernichtung im Nationalsozialismus verglichen werden 

kann, da diese quantitativ und qualitativ weit über jeden Völkermord hinausgeht 

und somit unvergleichbar ist. Der Massenmord im NS wird deshalb auch treffender 

nicht einfach als Völkermord sondern als Holocaust bezeichnet. Dennoch enthielt 

der Völkermord an den Herero und Nama neben der zumindest angestrebten physi-

schen und psychischen Vernichtung der Indigenen auch schon eine ausgeprägte 

rassistische und sozialdarwinistische Komponente, und auch Konzentrationslager 

wurden eingerichtet.122 Somit kann der Völkermord an den Herero und Nama trotz 

allem als Vorstufe des - an sich mit nichts vergleichbaren - Holocaust gesehen wer-

den. 
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