
In dem Werk „Das überseeische Deutschland. Die 
deutschen Kolonien in Wort und Bild“ von 1890 
heißt es im Vorwort: 
Kein Volk ist so unstet über die ganze Erde ge-
wandert wie der germanische Volksstamm.
Germanische Völkerwogen durchfluteten Asien und 
Europa in vorgeschichtlichen Zeiten, aus denen we-
nig mehr als sagenhafte Berichte zu uns hereinklin-
gen. Mit einem Wanderzuge führen sich die Ger-
manen in die Weltgeschichte ein. Im Jahre 113 v. 
Chr. Erschienen ungezählte Scharen an der Donau 
und pochten an die Tür des Römerreiches. Es waren 
nordische Völker, die mit Weib und Kind und aller 
Habe ausgezogen waren, andere Wohnplätze sich 
zu suchen. Und neue Wanderzüge branden stets 
aufs neue gegen den immer morscher werdenden 
Wall des Cäsarenreichs an, jahrhundertelang; ver-
schlagen Goten und Vandalen über das Mittelmeer 
bis an die Gestade Afrikas. Welchen Stammes sind 
die Waffen, die in der Sturmflut der Völkerwande-
rung ganz Europa überschwemmen und hin und 
her wogend überziehen? Weitaus zum größten Teil 
Germanen.
Zwei Ursachen sind es, die unsere Ahnen von 
der heimischen Scholle in die weite Welt hinaus-
führten: einmal die tief eingewurzelte „uralt germa-
nische Wanderlust“, dann die Überbevölkerung.
Und man könnte fast zur Ansicht kommen, jener 
Wandertrieb sei ein gütiges Geschenk der Natur, um 
sich leichter von der gewiß dem Germanen auch 
wieder so teuren Heimat losreißen zu können.-
Die Stämme sind seßhaft geworden n den neuen 
Sitzen; erhöhte Bodenbewirtschaftung gestattete 
auch höhere Dichtigkeit der Bevölkerung. Doch der 
Wandertrieb ruht nicht. Er treibt die Wikinger hi-
naus auf die See, über das Meer in ihren Drachen. 
An den Küsten des Mittelmeeres tauchen norman-
nische Scharen auf und gründen neue Reiche.
Aber ein weiterer Beweggrund, die Heimat zu ver-
lassen, tritt nunmehr hervor neben und über dem 
unsteten Zug, der diese nordische Weltmeerritter-
schaft hinausgeführt hat: religiöse Überzeugungs-
treue, gepaart allerdings mit trotzigem Unabhängig-
keitssinn. Das Kreuz ward auf gerichtet, die Götter 
Walhalls erblichen vor ihm. Doch lange wollte das 
Volk nicht vom Glauben der Väter lassen, lieber 
vom heimatlichen Boden. [...]
Und gleich bei diesem ersten, geschichtlich ver-
bürgten Auszug von -nehmen wir immerhin das 
moderne Wort – Kolonisten germanischen Stam-
mes tritt uns entgegen, was sich wie ein roter Faden 
durch die ganze Geschichte deutscher Kolonisation 
zieht: Kaum haben sie den Fuß auf den fremden 
Boden gesetzt, so ist ihr erstes, sich im neuen Land 

eine neue, zweite Heimat zu gründen, Sitten und 
Kultur des Vaterlandes in sie zu verpflanzen und 
fortzubilden. [...]
Das großartigste Beispiel germanischer, ganz ei-
gentlich deutscher Kolonisationstätigkeit bietet 
aber die Geschichte der Verdeutschung von Kur-
land, Livland und Preußen durch den Ritterorden 
der Schwertbrüder und den Deutschherrenorden. 
Friedlich ist dies Werk nicht vor sich gegangen; 
und dem hochherzigen Ureinwohnervolk wird nie 
die Bewunderung seines Heldenmutes, das Mitleid 
mit seinem unabwendbaren Geschick versagt blei-
ben. Aber höher steht die Kultur! Und die hat das 
Deutschtum in die Ostmark gebracht: über den 
umgestürzten Göttereichen und den Gräbern eines 
tapferen Volkes erhob sich ein neues Geschlecht 
mit deutscher Sprache und Sitte, baute sich auf eine 
deutsche Kolonie.
Dreier Mittel hatte sich bisher das weltenlenkende 
Geschick bedient, das Germanentum zur Durch-
führung seiner kulturellen Aufgabe zu bestimmen: 
des innewohnenden Wandertriebes, der Überbevöl-
kerung, der Glaubensstetigkeit und -wärme. Nun 
fügte sich ein neues hinzu. Nicht plötzlich warf es 
dasselbe in das Völker leben – es gibt in der Kultur 
wie in der Natur keine Sprünge.
Schon von den ältesten Zeiten an waren die Bezie-
hungen der Völker zu einander, wenn sie auf fried-
lichem Gebiet sich bewegten, solche des Handels. 
Eine führende Stellung nahm jahrhundertelang das 
germanische Element in ihm ein. [...]
England und die Niederlande nahmen tatkräftig die 
Besitzergreifung überseeischer Länder auf. Deutsch-
land gestatteten die inneren Wirren des Reiches kei-
ne Anteilnahme. Die einst so meergewaltigen Han-
sa, und damit die deutsche Seefahrt waren schon 
von ihrer Höhe herabgesunken. [...]
Aber so weit das deutsche Volk beim praktischen 
Wettbewerb der Nationen um unbekannte Gebiete 
in fernen Weltgegenden zurückstand, so sehr stand 
es in vorderster Reihe bei der GEISTIGEN Erschlie-
ßung. Forscher auf Forscher zog hinaus, von Martin 
Böheim, der im 15. Jahrhundert zuerst mit Diego 
Cao die Mündung des Kongo entdeckte, von Phi-
lipp v. Hutten an, der von 1535 bis 1538 in Südame-
rika als erster Europäer ins Innere vordrang, bis zu 
Alexander v. Humboldt, bis zu Barth und Nachtigal, 
die über ungeheure, bislang gänzlich unbekann-
te Gebiete die erste und zugleich sicherste Stunde 
brachten. Und fast gleich groß ist die Zahl derer, die 
mit dem Leben den kühnen Wissensdrang gebüßt 
haben: am Amazonenstrom, im fernsten Osten, im 
ewigen Eis, in den Urwäldern Afrikas müssen wir 
ihre Gräber suchen.



Die Schätze der Forschung, die sie heimgebracht, 
wurden emsig gesammelt, gesichtet, verwertet in 
deutschen Gelehrtenstuben und haben doch auch 
ihr gut Teil beigetragen, den kolonialen Gedan-
ken zu wecken und zu stärken. Freilich haben wir 
Deutsche nur allzu oft und allzu lange nur gedacht, 
während die Völker um uns herum handelten.
Unterdessen wuchs die Bevölkerung immer mehr 
an, und der Beweggrund, der vordem germanische 
Stämme ihre Sitze verlassen ließ, machte sich aufs 
neue geltend. Es begann die Auswanderung. Fast 
ausnahmslos war sie gleichbedeutend mit Aufgehen 
in die aufgesuchten Nationen. Auch der Handel, 
der am Anfang dieses Jahrhunderts tief daniederge-
legen war, hob sich nicht nur zur alten Höhe wie-
der, er stieg zu noch nie dagewesener Bedeutung.
Da kam das Jahr 1870/71. Es brachte den Deutschen 
ein neugeeintes Vaterland. Alle Beweggründe, die 
seit dem Auftreten der Germanen in der Weltge-
schichte in den verschiedenen Zeitabschnitten als 
Triebfedern zu kolonalisierender Tätigkeit gewirkt 
haben, erstarkten damit zu neuem Leben in dem 
wiederergrünten Sprossen des germanischen Völ-
kerbaumes.
Mit der wachsenden Auswanderung, mit dem Er-
blühen der aus ihr hervorgegangenen deutschen 
Kolonien in Ländern anderer Nationalität, dem 
Aufschwung des Handels, der Schifffahrt und der 
Industrie, der Vergrößerung der Flotte hatte sich 
erst leise, dann weiter um sich greifend und Boden 
gewinnend der Wunsch geregt, eigene Kolonien zu 

besitzen. Und zu tiefst in des Volkes Seele drinnen 
gab guten Klang dazu die alte germanische Wander-
lust.
Ein Anstoß von draußen brachte die Kolonialbewe-
gung in Fluß, und das Reich nahm nunmehr die 
Leitung in die Hand. „Deutschland gewährt seinen 
Schutz auf Nachsuchen überall, wo deutsche Nie-
derlassungen auf bisher von einer anderen Macht 
nicht besetztem Gebiet begründet sind oder wer-
den, und den deutschen Rechten gültige, die Rechte 
dritter nicht verletzende Verträge zur Seite stehen.“ 
Mit dieser Erklärung bekundete Deutschland im 
Jahr 1884 seinen Entschluß, die aktive Kolonialpo-
litik fortan aufzunehmen.
Im Golf von Guinea, an Afrikas Westküste, war vor 
200 Jahren das brandenburgische Banner über der 
ersten preußischen Kolonie hochgegangen – gar 
bald mußte es sich wieder senken, weil Volk und 
Fürsten noch nicht reif waren, dem weitschauenden 
Blick des großen Hohenzollernherrschers zu folgen. 
Im Golf von Guinea an Afrikas Westküste stieg es 
zuerst in fernen Landen wieder in die Höhe, aber 
nicht mehr in den märkischen Farben. Der Fürst, 
der es aufs neue unter der Sonne der Tropen entfal-
ten ließ, war wohl auch ein Markgraf von Branden-
burg, jetzt aber zugleich Kaiser von Deutschland.
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