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Wilhelm von Malsens ,,Platz an der Sonne"
Ein junger Marzoller als Kolonialherr in Kamerun - von Kilian Spiethoff

In Malzou ist die W€lt noch in Ord-
nung. So scheint es iedenfalls aul den
e$ten Blick. Ein typisch oberbäyed-
sches Bauerndörlchen eben, mit safti-
s€n Weider, friedlichen Kühen, wohl
besucLtem ftachteDverein ünd thlo-
r€nden Felswänden ngsherum. Auch
das k]eitre ScNoss, das inmitten des
Orts verwünschen vor sich hin
träumt, deütet nocL aüfrichts Außer-
gewöhnliches hin.Wande man all€r-
dings an d€r Kirch€ vorbei über den
alten Fliedhol, so wird man auf das
h€rrschaftlich wirkende ciabsteinen-
semble des l€tzten Schlosshcnenge-
schlechts stoßen ünd auf dem mittle-
reü die lolgendc lnschrift €ntdeck€n:
..Dem lrommen Andenkcn än den im
Iemen Atuika ruhendeD kais. Bezirks-
amtmann Wilhelm FreiheE von Mal-
sen, k. b. Kamrnerjunk€r, Leutnant
der ßes., geb. am 28.VIII.1872 zu Mar-
zoll, gest. am 04.VII.1900 auf seiner
Station Kribi./Kamerungebiet. Auch
er starb für dasVaterland!"

Däs tragische Schicksal eines Mar-
zoller Adeligen, gestoüen an den Fie-
be$chüben der Malaria bereiis in iun-
een Jahrcn ä1s Bezirksamimam in der
ehematgen deutschen Kolonie Kame
run. die für ihn eigenuich ein ,,Platz an
der Some" weden sollte: Wer war die-
ser Mensch aus userernächsten Umge-
bung, welche Rolle spiette er in der Ge-
sellschalt des Kaisereichs, was bewoe
ihn zur Abreise nachAftika. Dd wie ist
selne Peßon aus der heutigen Perspek-
tive einzuschätzen?

Um Einblick in die Denk md Hand
rungsweise eines Menschen zu gevln-
nen. sollte man zunächst seln familiäres
Umleld ud selne Ausbitdung näher un-
te$uchen: Withelm von Malsen ent-
siamte einem Geschlecht. das zeit sei-
nes Bestehens zutiefst monarchistisch
geprägt war zrD Geldem'schen Umdel
gehörig Dd später im Elsass ansässig,
waren die Malsens in den Wiren der
Iranzösischen Revolution über Pre!ßen
nach BayeD emigriert, wo es ihnen
schnell gelang, am Könieshof in hohe
Steli'rngen aufzusteigen. Erasmus ftei-
helr von Malsen, königlich bayerischer
Kämmerer und Gesellschaftskavalier
des lümten von Thum und Taxis, er-
warb 1837 Schloss Malzoll und heimie-
te die Obelhofmeiste n ?rinzessin
Amalies vonBay€m,Therese von Rutrin.
Ihr SohnAloys Albeft von Marsen (1832

- 1891), der Vater Wilhetms, ereichte
sogar die Position eines Hofma$challs
des Prinzen Ludwig von Bayem ud
k. b. Hauptmanns ä ]a suite.Vor diesem
Itintergnrnd verwundert es karD, dass
er seine drei Söhne Wi1he1m, Ludwig
ud Adalbert zu streng konservatlver
Haltug evog - forgte er doch damii
dem Vorbild s€iner eigenen Eltern und
des riberwiegenden deutschen Adets.
Wilhelm von Malsen Mrde der Monar-
chismus gleichsam in die wiege gelegi.
Auch seine beiden Brüder hielten an
dieser GnDdeinsteltung fest und sollten
späier am bäyedschen Hof beachUiche
Stellungen erläneen - Ludwig als nrzie-
her der Pdnzen ud Direktor der Page-
rie, Adalbert als k. b. Hauptmam.

Da Aloys Albed Y Malsen zwar cuts-
besitzer von Schloss Maüo]l waa aber
auf$und seiner ?osition viel Zeit in
München verbrachte, war es Wi]helm
möglich, 1882 in die 2. Lateirl<lasse des
rcnommieft en Münchner Wilhelmsglm-
naslums einzuireten. Mit ugefähr 14
Jahren besuchte er die königliche Page-
rie, eine Schule für junge bayerische
Adlige, ars deren zögling er 1890 das
Abitur ablegte.Von diesem Zeitpunkt an
du te wilhelm von Malsen den Tliel ei-
nes k. b. Kalrmeiurkeß führen.

Anschließend an das Abiiu war für
den jungen Adligen d€r Jahrhüdert-
wende der Ausbildungsgang zum Rese.-
veteutnant mehr oder veniger Pflicht.
Im Deutschland der Kaiserzeit. das
nach seiner Gründug 

"durch Eisen
ud Blut" stark von Militadsmus und
Unlformenwahn eepügt waa erschien
eine Karler. als höherfl Besmt$ ohne
den vorhe gen Erverb dieses Tiiels nu
schwer zu verwirklichen. Darüber hin
aus brachte die Ernennung zum Otrlzier
auch einen bedeutenden sozialen Auf
stieg mit sich;Säbel undUnifonn konn-
ien als sichtbare Zeichen der neuen
würde aul alen Cesellschaftlichen An-
lässen mitgefriht verden.

Für die Zulassung zur Otrizierslauf-
bahn warcn Abitur und Ableistung des
einjähdgen Militädiensts erforderlich;
nach Sondemusbildung und Otriziers-
pdfue fo1g1e außerdem eine Reihe von
Mi]itärübugen, ehe man vom Ofizie$-
korps cler jeweils höheren Einheit zum
Resefteoffizier gewählt eurde. Hatte
man aber all das hinter sich gebrä€ht,
vermochte man meist rechi ugestört
die Aüebmtichkeiten des neuen Titels

zu genleßen. Zum Diensi an der watre
komte man ja nur im lciegsfa]l einbe
rufen werden Däs iibehchli.le cebs-
ren und der Iriedensmilita smus vieler
Reserveotrizierc wurden daher auch
häufig Zielscheibe für die Kadkatud-
sten des,,Simplicissimus" sowie liü
Schriftsieller wie Theodor Eontane und
Ludwig Thoma.

Mii dem Offizießpatent, das seine
Lovalität zu Staat und KaiserunterBe
weis stellte, rDd einer gut betuchten tr'a-
milie im Rücken war der iüge Adlige
nun für einen Posten als höherer Ver
waltungsbeamter prädestiniert. Indem
er fü! seine Ausb dug das Studium
der Rechtswisse.schaften an der Uni-
venität Mljnchen wählte, folgte Wil-
helm von Ma]sen wieder einmal einer
langjährigen lamilieDtradition.

AllemAnschein nach zeigte er sich a1s

b€gabter Siudent, denn schon im Juli
1894, also mit 21 Jahren, eelang es ihm,

Das Grabmal des i.n Alter Don nur 29
Jahfen in der danaligen Deutschen Ko-
Ionie Kdhetun oestatbehen Utilhelm
Don Motsen m F;edhol bei det Plot-



die e$te juristische Staatsprütung ab-
zuleeen. Ansclließend war er bis 1897
als Rechtsprakikmt an Gerichten urd
Verwaltungsbehörden i! Münchm ud
Bad Reichenhall tätig. Im Dezember
1897 schloss Wilhelm von Malsen sein
Jumstudirm mii der zweiten Staatsplü-
fung Iür den hdheren Justiz- ud Ver-
waltungsdienst (Staatsexamen) edolg-

Das Rechisstudim war im Zeitatter
des Kaiseneichs der en\zige weg, um an
die begelrlen Staatsstellen zu gelangen;
,,VeNaltune" wu.de an den Universitä-
ten nicht Celehn. Auf die dadurch aus-
gelöste,,Juistenschweme", wie Hans-
Ulrich Wehler in seiner ,,Deutschen Ge-
sellschaftsseschichte 1849-1914" das
Problem bezeichnet, reaeierte die Regie-
rung mit scha en Examensbedingun-
gen, einem Vermögensnachweis (wo
duch die wteren Klassen von vomher-
ein ausgesondert mlden) ud pelsönii
chen Bewertuneen durch die Gedchts-
präsidenten (womit man politisch
,,missliebige" Elemente vom Staats-
dienst fer Lielt). Der e ol$eiche Jura-
student besaß somit sowohl von staatii-
cher als auch von gesellschaltli€her Sei-
te ein sehr hohes Ansehen.

Ausbilduns äbgeschlosser
Mit dem Staatsexamen war wilhelm

von Malsens Ausbildung abgeschlossen,
ud schon nach kuzel Zeit komte er
seinen Dienst als Venvaltugsbeamier
am Bezirksami Berchtesgadeü antrete!.
Die Bezirksämter aul deutschem Boden
dürfen alsvorläufer der heutigen Land-
ratsämter betachtet weden, hatten at-
so die Aufgaben derverteil'rne von Bau
genehmigungen und Gaststättenerlaub-
nissen. des Kataster- und Gesudheits-
wesens u. ä. ime. Man kam duchaus
nachvollziehen, dass der juge Adliee
dieser Arbeit schon nach kuzer Zeit
überdnissig vrode. Er suchte nach in-
ter€ssaDteren,,,glößere!" Aufgaben, die
seinem - sicherlich ausgepräeien -
Selbstbewusstsein entsprachen.Wo aber
sotlte er diese finden?

Im JahI 189? edolgte die Ememug
des !'ürsten Bemhard von Bülow zum
Staatssekretar des Auswärtigen Amts,
atso ztm wichtigsten Mam der A!ßen-
politil< hinter dem ReichskaMler Mit
diesem Ereignis beeam die zweiie Wel
le des deutschen Kolonialimpe alismus
nach den Bismarckkchen Elwerbugen
der Jahre m 1885. Mii seiner bedhm
ten Antdtisrede im Reichstag am 6. De-
zember 1897. a]s er fü das Deutsche
Reich den sp chwöruich eewordenen
,,Platz an der Some" forderte, siellie
Bülow die Weichen für der otreltsiven,
antienglischen Kum der deutschen
Außenpolitik in den nächsten Jahren,
der sich uter anderem in de! Verab-
schiedug des Elottengesetzes, der Er
k]ämng des chinesischen Kiautschou
zum deutschen Schutzgebiet und der
Ablehnüg englischer Bündnissondie-

AIle diese Demonstmtionen deut-
schenWeltmachtstrcbens, besonde$ der
ENerb Kiautschous, zogen im Reich ei-
ne schier ulerlose Kolonialbegeisterung
nach sich. Im Apdl erfolgte die Grijn-
dung des deutschen Flottenvereins u-
ter Allred Tirpitz, der sich zm Ziel
setzte, ,,den Bar.r der Schlachtflotte zu
einer populären Aufgabe der gesamten
Nation aul dem Weq zur Weltmachi" zu

machen. In den ,,Alldeutschen Blättem"
forderte man: ,,Also Voldampf voNärls
nach dem Euphrat und Tigris und nach
dem Persischen Meer und damit der
LaDdweg nach Indien wieder in die
Hände, in die er allein gehört, in die
kampf- und arbeitsfreudigen deutschen
Hände". Nicht einmal vor der Lfik hat-
te man Respeh: Wilhelm Hautrs ,,Steh'
ich in finstrer Miitemacht" wude zm
Koloniallied umgeschrieben.

Woge des Machtraüschs
Es isi somit durchaus nachzuvoUzie-

hen, dass sich wilhelm von Malsen von
der Woge des allgemeinen deutschm
Machtauschs mitreißen rieß. Als weite-
ren Affeiz boten die Kolonien dem jun-
gen Beamien schnelere Aufstiegschan-
cen und bessere Bezahlung (ein kaiserli
cher Bezirksamtmarn in den Kolonien
komte doppelt so viel verdienen wie ein
Regierungsmt rn Deutschland) ud
schließlich die einzige Möglichkeit, sich
in diesem militadsiisch geprägten Zeit-
alter als Soldat zu bewährcn. Vemut-
lich haben auch Abenteuerlust und je
ner platte Kotonialmmantizismus, der
us aus so vielen Reisebe chten der
Zeit entgeeenschlägt, mit eine Rolle für
Wilhelm v. Malsens Entscheidug ge-
spielt, sich auf das ,,Abenteuer Koloni-

Im Oktober 1898 meldete sich Wi1-
helm von Malsen frelwillig Iür den Ko
lonialdienst. Die G(Ddqualifikaiion
frir die Astelung als höherer Kotonial-
beamter, das Staatsexamen, hatte er be-
rcits vopuweisen. ns ist anzunehmen,
dass er sich - nachdem man ihm das
Einsatzgebiet KameM zugeieilt hatte -
bis Apdl 1899 ln Berlin aufhielt, um
dort die besondere Vorbereitune auf den
Kolonialdienst in Anspruch zu nehmen.
Diese Spezialausblldug galt zumindest
für höherc Kolonialbeamte als uerläss
lich ud erforgte teils am Berliner Semi-
nar für orientalische Spra.hen, teits an
der dortieen Eandelshochschule. Ge
lehlt wuden unter andercm die Einge
borcnenspmchen, Landeskunde und ko-
loniales Recht. Gleicizeitig wies man
dem Kolonialdienstanwärter eine Stelle
als Assessor in der entsprechenden Ab-
teilung des Auswärtigen Amts zu.

Es spdcht emeut fiL die au-ßercdent-
liche Begabung wilhelm von Malsens,
dass er die Ausbildung, für die im
Duchschnitt ein Jahr vemnschlagt
wude, imerhalb von sieben Monaten
meisierte.Im ApdI 1899 edolgte die oI
fizielle Entsendung WiIheIm von MaI-
sens,,zu komissarischen DiensUeis-
iug im höhe.en Gedchts- ud VeNaI-
tungsdlenst des Schutzgebiets Kame

Bevor wir im Eolgenden Wilhelm v
Malsms Kolonialdienst in Kamem be-
tmchten, scheint es an der Zeit, ein kur
zes Fazit zu zieheni Wie stellt sich uns
Wilhe]-a von Malsen im Gesamtbild sei-
ner Epoche dar? Die Antvoft ist Wir
finden in ihm das tlpische Beispiel el
nes iugen Adrieen der Withetminischen
tua; geprägt von Monarchismus, Natio-
nalismus und Militadsmus, aufgevach-
sen mit dem Geist von Sedan,volerAn
erkennung für die lverte u]rd Taten der
Bismarck-Gmeration, gleichzeitig aber
beddckt vom ,,Eluch des poliiischen
Xpigonentums", wie thn Max weber
schon früh erkannte. Dle neue Genemti-
on sah sich in der Pflichi, die Leistm-

gen ibrervorgänger noch zu übertreffen
oder ihnen zlmindest gleichzul<or1men.
I}rr IdoI vMde der juge Kaiser wilhe]-a
u., i}lr Leitbild seine forsche, otrensiv
imperialistisch ausgerichtete Politik.
Man ve$uchte, die vom Kaiser vorge-
lebten Werte, seine Verhaltensmuster,
seiD Weitbild bis in die Details auf das
eigene Dasein zu übertügen. Bezeich-
nend e$cheint in dieser Hinsicht von
Malsens Velsuch, Wilhelm II. in ftisur,
Bartschniit ud Hältune zu imitieren,
wie ihn ein Portdt aus seiner Münch-
ner Zeit verdeutlicht. Die Irrationalität
des wilhelminischenweltmachtsircbens
wurde nicht erkannt. Besonde$ die
oberen Gesellschäftss.hichten ließen
sich,,bemuscht vom beeindnckenden
wirtschafuichen Aufstieg des jugen
Reiches und seiner militärischen Stär
ke" durch deutschen Impedalismus und
KolonialismN, pathetische Säbelrassel-
politik und wohl auch die uie$chwel
lig bercits vorhandene Vorstellung einer
weißenbeziehungsweise deutschenHer-
remasse foftreiSen-

Wie musste sich nu der Einsatzbe-
fehl ,,Kamerun" für elnen Kolonialbe-
amten der Zeit algemein da$tellen?
KD Eesagt war die E$chließue dieses
Schuizgebietes in alrei Phasen vonsiat-
ten geeaneen. Nachdem der deutsche
Genemlkonsul in ftnis. Gustav Nachti-
Cal, das Land im Juli 1884 aul Belehl
des ReichskaMlers l.ülst Otto v Bis-
marck für das Reich in Besitz geDom
men hatt€, wuden zunächst elnzelne
Handelsposten an der Küste ausgebaut
ud die Grenzverläufe mit den engli-
schen ud fraMösischen Inieressenge-
bieten eeklärt.

In der Kolorie Fuß gefasst
Bis 1898 gelang es dam trotz äußerst

heftlgen widefttands der afrikadschen
Bevölkerune, an dergesamten Küste der
Rolonic festen Inß zn lasscn Das IIin-
ierland sträubte sich jedoch weiterhin
vehement geeen die deuische Oberherr-
schaft. Aus diesem Grund begann man
ab 1898, das wiltschaltrich bedeutende
Landesimere systemaiisch mit gut aus
gerüsteten Er?ediiionen zu unteNer
fenr Mitte 1899 konnten neben dem
Küstengebiet auch Nordkamerun, das
Gebiet um Jaude ud Teile SO-Kame-
rms als ,,befriedet" gelien.

So war die Lage, ais wilhelm von Ma1-
sen etwa im Juni dieses Jahres in seiner
neuen Heimat eintraf. Wie man sieht,
handelte es sich m keine einfache Auf
gabe. wohl in keiner anderen deutschen
Kolonie leistete die einheimische Bevöt-
kerung so viel Wide$tand gegen die ihr
auleezlrogene Fremdherschafi. Dane-
ben machten die nur schwer ar durch
dd]1geüde Natur mit Urwäldem und
Bergmassiven, das ungünstige, feucht-
heiße Klima rDd die weit verbreiteten
topenkmnkieiten wie Malaria ud
Schlafkrankleit den Kolodalbeamten
und Schutztruppen schwer zu schatren.
Hier gab es keinen Südwest-Mlthos
und keire Diamanten, kein ,,Heia Safa-
ri!". keine Südseehenlichkeit ud auch
keinen Modellkolonialismus ä la Togo
oder Kiautschou. Hier gab es Wald, Fie-
ber ,,räubedsche Negerho.den" ud ei
nen Gouvemeur nämens Jesko von
Puiikamea der für seine Verschwen
dungssucht ud umstrittenen,,realpoli-
tischen" Methoden (,,Puttkamereien")
berüchtiet war Nichtsdestowenieer



diirfte es ein Grund zur fteude fü. den
2?-jänrigen Adligen geresen sein, als er
ertuh. dass ilm die kommissarische
Leitmg des Beztksamts ir Kribi über-
tragen worden va. Die Bezirksämter
stetlten in den deüts.hen Kol.nien die
hochste Ebene der lokalen v€rualtüg
där Von Malsen hatte zunächst die ge
schäftsführende Leitung des Amies 1n-
De, doch ein Jahr spätq nach der Nie-
deßchlagung des Bulu-Aufstands,
übemahm er es endgliltig.

wodn bestanden nun die Aufgaben
eines kommissa schen bzw. otrizieuen
Inhabers dieses Postens? Zum einen
hatte er ,,nicksichtslos gegen Gottesur-
teile, Menscheropf€r Kamibalismus
und Geheimbünde vo.zueehen, il.en
Schwindel aufzudecken und den TeEo-

smus zu verhindem"! des weiteren
sollten der wegebau innerhalb des Be-
zirks vorangeideben, der cnDd ver-
messen und die BesitzverhäliDisse der
deutschen wie der afrikanischen Be
volkerue im Grmdbuch festAehalten
welden. Ütedies besaß der Eezrks-
amtmann die Gedchtsbarkeit über die
Einheimis€hen und schlichtete Ko.flik-
te zwischen einzelnen Stärrmm oder
Fämilien. In anderen Schutzgebieten
kam dazu noch der Einzug von Steuem.
Diese ]ruden in KameM allerdings,
um die brisenie Situation ni.ht no.l
weiter anzuheizen. erst nach 1900 erho-
ben. ln den Händen des Bezirksami-
mames koMentriete sich alles in allem
€ine duchaus bedeutende Machtbefug-
nrs, wohl auch mii dem llintereedan-
ken. den untervodenen Völkerschaften
Respekt vor der deutschen veNaltug
abzuötigen.

Kdbi wichtigst€ Halenstadt
Komen wir nm zum kleinen Stadt-

chen Kribi an der Batängaküste, wo v.
Malsen im Sommer 1899 sein neues Amt
antrat. Dieser Ort war der mit Absiand
wichtigste Hafen ganz Südkameruns.
Ln Expod gelmg es ihm bis zum Jahr
1907 sogar, Duala am Kamemästuar
zu überflügeln. In Kdbi trafen zwei be-
deutende Handelswege ins Hinterland
zusarrmer der eine, nördlichere, über
Jaude nach Adamaua, der zweite
durch das Land des Bulu-Stammes ins
kautschukrciche Südostkamerun. Auf
diesen wegen rudeo Kauischuk, Ö1,
Euenbein und weiterc Produkte des
Hinterlands in den Ort geliefert, um
anschließend nach Deutschland ver-
schitrt zu weden. Kdbi (uspninAtich
vom Eische olk der Batanga bewolnt)
zählte I912 rund 37.000 Einwohner md
verfügte neben Bezirksamt und HaIe.
über zahteiche eurcpäische laktorcien,
Zollamt, Polizeistation, Hospital, Posi-
age.tu ud Telegaphenverbindung
mit Duala. Den beeinalnckendsten Ge-
bäudekomplex am ort sielte jedoch
zweifellos die Mission des katholischen
Pallottiner-Ordens dar, mit Kirche,
wohnhaus für die Patrcs, Schwestern-
haus, einer Schule für einleimische
Kinder, Garten und Katreeplantaee-
Dass man wilhelm von Malsen eerade
diesen für die deutschen Interessen in
Kamerun existeu ietten Bezirk anver-
trauie, obwohl er noch keine pmktische
Erfahrug in den Kolonien gesamett
hatte. b€siärkt nochmals den Eindruck
derWertschätzune, die €r bei seinenvor
ge§etzten genossen haben muss. Und es
solte nicht melu lanse dauem, dass der

juee Adlise die Chance erhielt, dieses
Vedrauen in vollem Maße zu rcchtferti-
gen: Nur wenige Monate, nachdem er
die Leitung des Bezirksamies übemom-
men hatte, erhob sich im September
1899 der goße, hiegerische Stamm der
Bulu im Hinterland von Kribi und über-
Iiel kurz darauf die Stadt. Dieverteidi-
gung des Haüdelsplatzes gegen die Bu-
1u, zu der v. Malsen gerade si€be. PoIi-
zeisoldaten sowie fünf Missionare a1.
VedügrDg standetr, sollte zum Höhe-
punkt seiner Laufbahn ud seines An-

Der Bulü-Aufstand
Bevo. man sich nu aber mit dem ei-

genilicheD Ablauf des Aufstands und
seinem Ende näher befasst. sollie mm
auch die Gründe betrachtet haben. die
diesen wohl machtigsten Stamm Süd
kamüus vera.lässt hatten, sich gegen
die deutsche obüherschaft aufzuleh-
nen. Die Argumentationen in den deut-
schen Berichten der Zeit gleicheD sich
weitestgehend: ,,Die uruhigen Bu-
Iihäuptiinge, schon lanee nach den
Schätzen der KüsieDf aktoreien 1üstem,
hatten sich zusammengerottet..." so der
Kameruer Gouvemeur Jesko v. Puttka
mer ,,DieWoche" meldet die ,,betniben-
de Kunde, daß die schöne Missionsstati-
on Kribi, der wichtigst€ Pmkt des
gaMen Südbezirks t.l, durch eineD
Raubzug der Buli schweren Schaden ee-
Iitten habe." Auch der Bericht der
kirchllch b€einflussien Fra.kfDner
,,Kleinen Presse" beklagt zurächst die
,,räuberischen Gelüste der Stämme im
Imem". Zugleich enthält erjedoch elne
SteIIe, die stutzig macht md zu einer
elngehendercn Untersuchune der Grün-
de dieses Aufstands Antass gibt ,,Am
22. Sepiember Freitag vormittags zogen
masse.hafi fiüchtende Mabea-Leute
durch Kribi ud eüählten die ueeheu-
ertichsten Dinge von den Uebeiihaien
der Buli, welche geschworen hätien, zur
Küsie zu kommen. den Gouvemeur zu
ennorden und alle weißen ins Meer zu
werfen." Das slnd nicht dieWofte einer
raubgiedgen Hode wilder, soDdem aus
diesen Woften spricht ein urversöhnli-
cher Hass geeenüber den eurcpäischen
,,Heren", und Hass entwickett sich
nicht von ungefähr.

Einen Hauptemnd für den Ausbruch
desAufstands sehe ich in der Durchbrc-
chune des einheimischen Sperhandels.
Diese traditlonelle Handelsfom hrnk-
tionierte nach dem ,,Ttustsystem": Die
euopäischen Kaulleute an der Küste
übergaben aftikanischen Zwischen-
händlem der Küstensiäme Gewehre,
Tabak, Spirituosen und Lebensmitiel.
Die Zwischenhändler machten sich
anschließend auf den gefahrvollen Weg
ins Landesimere zu den Stählnen des
Hinterlands, tauschten dolt die Wären
gegen Kautschuli, Palakerne ud EI-
fenbein. kehrten mit diesen Warcn wie
der zuück an die Küsie und übergaben
sie de. europäischen Händtem. In Kribi
übemahmen die Rolle der zwi-
schenhändl$ dle Batanea und Mabeai
die Rolle des Verkäufers die Bulu.

Da die BuIu kautschuheiches Gebiet
bewohnten und die Euopäer gute Ab-
nehmer waren, vemachlässigten sie den
Ackerbau, spezialisierten sich aut das
Kautschulsmeln und ge eten so in
imer größere AbhänEiekeit von den
Lebensmitteln der Zwischenländle.

Den deutschen Kaufleuten wurde das
ltusisystem jedoch bald zu usicher
war ihr Gewinn do€h stets an die Ehr-
lichkeit del Zwischenhändler gebun-
den. Somit wude in den Jahren von
1888 bis 1898 der Spenhaadel der Küs-
tenvöIker durchbrochen. indem man die
deutschen lhktoreien von der Küste ins
Einterland vorschob. Die Bulu veßuch-
ten daraufhin einen neuen, ,,nach hinten
verleglen" Sperhandel zu etab-lieren,
um ihr Kautschukmonopol zu wa}]ren.
1898 iedoch hat die ,,Gesellschaft Süd
Kamerun" auf den Plan und ließ 1899
oberleutnant Prehn, über den Kongo-
fluss ud de Ssanea rcisend, die goßen
Kautschukgebiete Südostkamems er-
schließen. Deutsche Handelskarawanen
solten nun den Kautschuk von Südost-
-KamerLD durch Bulu-Gebiet nach Kri-
bi transportieren. Damit hätten die Bu-
lu ihre ExisteMgrodlage, das Kau-
ts€hukhandels-Monopol, verloren.

Gleichzeitig mussten die Bulu nun da-
mit rcchnen, als einer der letzten noch
n1€ht ,,beftiedeten" Stäme Kamerus
von der deutschen Schutztruppe unter
worfen zu werden. Die Brutalität. mit
der die Deutschen bei solch€n celegen-
heiten vozueehen pfleqten, manifes-
tiert sich am deuilichsten in Gestalten
wie dem Major Hans Dominik, der 1895
die wenie nördlich von den Bulu ansäs-
sigen Bakoko mteMarf ud dieses Er-
eignis fole€ndemaßen verewigte:,,Täe-
lich wurden mehrcre Patrouiuen vorge
trieben, die dle Dörfer veürannten, die
Ielder veNüsteten i...1 . Krachend stürz-
ten die brcnnenden Häu
ftauen und Kilder irten mtios urlher,
raut auftreisch€nd. wenn sie auf einen
bekarnten Gefallenen stießen t...1."

Mensch€rvemchtend€s Vorg€her
Der bayedsche Leutnant ltanz Hut-

ter schrieb 1902r ,,Heutzutage durchzie-
hen gewatrnete üd organisierte Er?e-
ditionen das Land, Maschinengewehre
schmettem die Eingeborener zu Boden
ud Brandgranaten fliegen in ihre Dör-
fel" Ein ähnlich menschenverachtendes
Vorgehen schien nu auch die Bulu zu
erwarten. Die ,,Kleine hesse" be chtet,
sie seien 1m Vorfeld des Aufsiands be
reits ,,zu wiederholten Ma]en ,gezr.ich-
tigt worden", indem man einige ihrcr
Dörfer niederbramte. In diese! Situati-
on. da der Stamm nichts mehr zu verlie
ren hatte, entschloss er sich zum Auf-
stand. Den umittelbaren Anlass bot ein
Betmg: Die verspro.hene Bezahlune fur
eine Lieferung Kautschuk rude dem
Stamm vorerthalten.

Die Chancen für die Bulu standen
durchaN nicht sc echi. Gewehre be-
saßen sie durch den früheren Handel
mit den deutschen Kaulleuten, md der
größte Teil der Schutziruppe befand
sich im Zuge des Wute-Adamaua-Feld-
zuEs uter Maior v Kamptz \reitab in
der Gegend von Tibati. Der Regiermg
stand damit zur Veiteidigung nu die
einheimische ?olizeitruppe zur verfü-
gug. Der Aufstand war wohtorganisiert
ud von laneer Hand geplant: Am 29.
August mden auf eine Drohmg der
Bulu hin 36 Polizeisoldaien mit der
SMS Habicht nach Kribi entsandt. Als
jedoch al1es runig blieb, giaubte Wil-
heln v Malsen. sie nach Duala entlassen
zu können. Damit ve ügte er zuveftei-
digung des Orts wiederum nur über se-



eignisse wurden die Bulu durch Spione
in Kemtnis gesetzt.

Mitie September schließIich bdcht in
nbolowa, einem aul Bulugebiet vorye-
schobenen deutschen Handelsposten,
der Aulstand ros: Faktoreien werden ee-
plündert, bäld sind erste Todesopler zu
beklagm. Anschließend ziehen die Bulu
weiter in Richtung Küste ud übe aI-
ren das schwache Volk der Mabea. das
sich wie die Batanga mit der weißen
Herrschaft arlaneieft hat. Democh for-
ded Y Malsen keine Eitle an. Niemand
glaubt, die Bulu hätten den Mut, einen
OIt wie Kribi anzugrcifen. Kdtisch wird
die Lage amvomittag des 22. Septem-
ber: Die Mabea chängen in helten Schä-
ren durch Kribi ans Meer ud ezählen
vom Schwur der Bulu. alle weißen aus
ibiem Land zu vertreiben. Etwa um
14.30 UhI komt ein Schwarzer aus
Buambe, rund zehn Kilometer von Ki-
bi entfemt, auf das Bezirksamt gelalrlen
Dd meldet, die BuIu hätten auch diesen
ort übe allen urd in Brand gesteckt.

Die Deulschen ragiercn
Nun endlich rcagieren die Deutschen.

Der Superior der Pallottinermönche in
Kribi. P Gustav Schwab.,,eilt I...1zu den
Schwesiem, welche ih Haus an der
äüßersten Spiize gegen Buämbe habm"
und bringt die alrei Nomen, ihle 25
schwaüen SchüIe nnen sowie das A1-
lerheiliesie über die Kribifluss-B icke
in Sicherheit. Während die Missionare
noch auf dem wee z'rr Brücke sind, tau-
chen bercits die ersten Bulu auf ud be
gimen, das Schwestemhaus zu plün-
dem md zu zerstören. Die Mabea und
Batanga üteßtützen .tie Deutschen
nicht, sondem gehen in i}]re Booie und
warteü ab. Nachdem nun Kaufleute.
Irauen und Kinder über dem Fluss in
Sicherheit sind, nil]mt v Matsen mit
seinen sieben Sotdäten den Kampl ee-
gen die Bulu auf. Diese schießen mit
Näge]n, Drahtstücken und Splittelar.
Drci Polizeisoldaten werden ver,,vundet.
Democh gelingt es Y Malsen, die Butu
in dreisiündigem Kampf adckzuirei-
be.. Die Aufständischen haben an die
sem Tag fünf Tote zu beklagen.

Am nächsten Tag wild der Kampf
fortgesetzt. Die Deutschen machen ei-
nen Spion uter dd Einheimischen äus.
Er wüd erhängt. Mittags Iäuft die
,,Heiene Woermann" im Hafen von K
bi ein. nimmt die Ordensschwestem an
Bord ud läuft mit voller Fakt nach
Duala aus, um EiUe anarfordem. Die
BuIu, die an diesemTag acht Mann ver-
lieren, erkennen die Notwendigkeit
scbrelen Handelns, sott ihr AuJstand
noch zu einem effolgeichen Ende
führen, md holen Verstärkung. Am
Soirtae, 24. September bleibt die Lage
in Kribi relativ ru}Iig. Beide Seiten sam-
meLn ihre Kräfte.In Duala erfäht Gou-
vemeü Putikamer abends von denvo!-
fäIlen und schickt umgehend die
,,Nachtigal" mii 60 Polizeisoldaten an
BoId nach Kribi mit deh Befehl, ,,sich
dem Bezirksamtma.n Freilern von
Malsen zur Verfüeue zu stei1en". Auch
der Major der Schutztnppe v Kamptz
iD Südadamaua wlrd inlormiert und
entsendet eine Kompanie in Eilmär-
schen nach Kdbi. Sie $'ird aledings zu
spät komen, um noch eirgleifen zu
kömen. Am nächsten Mor€en driDgen
die Aufständischen mii veryrößerter
Wucht auf die Verteidiger ein (P.

Schvab: ,,Ihe Schüsse toachten von at-
len Selten"). Die Lage verschlimert
sich zusehends. Um die Situation zuret-
ten, gleilen wie schon an den Tagen zu-
vor dEi der Missionare zu denwaüen: P
Schwab, P Eaarpointner, der ,,feuerte,
bis der Gewehrlaufheiß geworden wär"
und Dr. Hoffmann, der ,,links und rechts
mit dem Gewehkolben schlug - Patm-
Den haite er keine mehr - um sich und
den neben ihn kämpfenden Baron v
Malsen herauszuhauen." wilhelm v
Malsen erhä1t ih Kampl einen Schuss
in den Rücken, Dr. Hoffmann einen
Streifschuss am Kopf, ein Polizeisoldat
wird verwundei.

Zwar komen die zwei Deuischen wei-
terkämpfen, doch nach wenigen Stun-
deD muss v. Malsen das Mrssronssebau-
de d€r Übermacht der BuIu preiiseben
uEd zieht slch mit den verteidieem auf
die Bdcke über den Kribilluss zuflick.
Um den ,,wichtigeren" Teil Kribis
rechts des r'lusses mit dem Bezirksamt
zu sichem. wid nun ein Teil der Bdcke
abgebrochen. In ]etzter Sekunde ]äuft
am Abend die ,,Nachtigal" mit den 60
Polizeisoldaten im Hafen von Kribi ein
und wendet das Blatt. Die Bulu weden
vemichiend geschlagen lmd üter wil-
helm v Malsens Fühung bis spät in die
Nacht ve.fotet: Der Büu-Aufstand en-
det wie alle anderen Aufstände in den
deutschen Kolonlen: mit einer Niederla-
ge.

Die loken für die Bulu sind wie zu
eNaften: Sie weden 1899/1900 durch
Oberleutnani Siegfded y Birlow ,,be-
ftiedet".Verlassen wir aber nm die Bu-
lu md kebren wir wieder zudck zu un-
serem Mazoller Freineren. der sich
nach diesem E olg im Glanze seines
rvohlvedienten Ruhms somen dad. Die
Zeitungen übemchlagen sich:,,Letzterer
IBäron v Marsenl hat mit höchster Bra-
vour seine Pflicht gethan Dd das Men-
schenmögliche geleistei, um die Station
zu halten." (Klelne Presse) und a'rch
Gouvemeli Puttkaher ist des lobes
vo11: ,,Der jugendliche lrei]ler v Mat-
sen bewies bei dieser Gelege.ieit in
ganz heruorraeendem Masse Mut, Tat
kraft und Umsicht; die Art und weise,
wie er lür seine Schutzbelohlenen so€-
te ud mit seinen sieben Polizisten deh
Anstum de! wilden Horden stand hielt.
bis Hilfe eintmf, vedient die höchste

Höchste Anerkennung
Diese ]ässt nicht lange auJ sich war

tenrvom 1. Ap I 1900 an wid Wilheln
von Malsen als offizieller kaiserlicher
Bezirksamtmam in Kdbi eingestult,
was auch eine Sieigerue des JahEsge-
halts um 1.000 bis 2.000 Mark bedeute-
te. von Seiner Königlichen Hoheit dem
P nzregenten vol1 Bayem wird ihm das
Ritterkrcuz IL Klasse des Mititär-Ver-
dienstodens verliehen. Die größie Be-
deuimg für den Wilhelm ll.-Verchrer
Wilhelm v Malsen wird aber folgende
Meldune gehabt habenr ,,Seine Maiestät
der Kaiser und König haben alleryrä-
digst gerxlt, dem komissarischeD Be-
zirksamtmann ltei}Iem v Malsm t...1
zu verleihen: Den Rothen Adler-Orden
4. Klasse mit Schwetem. 1...1" Diese
Auszeichrung galt als einer der höchs-
ten deutschen Oden. Mit Schwertem
mrde er nur für Tapferkeii im Kampf
verliehen. Was folgt, ist einmal mehr die
beriinmte Ironie der Geschichte: Hun-

derte k €gerischer Bulu-Kämpler hatte
Wilhelm von Malsen mit seinen Polizei-
soldaien besiegt, doch karD hätte d
seinm xdolg genossen, wude iltm ein
einzelliges Sporcntierchen zum tödli-
chen Verhängrrisr Plasmodium falci-
parum, Ereger der Malada tropica.Von
a1len Gebieten in Kamem war die
Südküste am meisten mala agefähldet.
Das feuchtheiße Klima begünstigte die
Entwicklung der Anophelesmücken. Die
Llektion erlolgte schatzurgsweise im
Dezember 1899, hätte aber nichi ryin-
gend tödlich ve aufen müssen, wäre sie
odnuügsgemäß mit Chinin behandelt
\"orden und hätte in v. Malsens Fall
nicht auch noch eine besondere AnIäl-
ligkeit der mten Btutkörperchen be-
standm. Otrensichtlich wäreD die Chi
nindosen, die r Malsen zur Behandlung
einnahm. zu k]ein. So konnte sich die
schwerste Komplikation der Malaia
impica, das berüchtiete Schwarzwas-
serf ieber, entwickeln.

Ar d€r Malaria gestorben
DieTücke dieses KEnl<heitsbiides be-

stand dadn, dass der Fieberschub eben
jeweils in{oiee der Chinineiinahme ge
gen dle Malaria einsetzte, ähnlich einer
alleryischen Reaktion. Es kam zu einem
Zerlatl der mten Blutkörperchen, der
bei schweren Anfäilen üd uzurei-
chenderBehandhmezurNiei€nverstop
fung und dadurch binnen ein bis zwei
Tagen zum Tod lühlte. Am 4. Juri des
Tähres l9n0 vertärh Wilhelm von Mäl-
sen in Kdbi md mde auch an diesem
Ort begraben. Seine Mutte! die ihn
noch um 23 Jahre überleben sollte, ließ
ihm übedies ein Grabmonment aul
dem Mäzolter hiedhof enichten- Das
Grabmal in Kdbi wird heute von Bäu
men und Gestdpp überwu€hert, das in
Mauolt ist noch recht gut erhatten.

Seii Wilhelm von Malsens Tod sind
mehr als 100 Jahre vergangen. Die zeit-
liche Distanz ]ässt uns heute viele Din-
ge in einem andercn Licht erscheinen.In
Anbetracht der langfristieen histod-
schen xntwicklug sind seine kolonial-
politischen }{anallugen und Enischei-
dungen als maryinal, wenn nicht be-
langlos anzusehen. Doch der deutsche
criff nach der welimächt imvorfetd des
Xßten Weltkdegs manifesiierte sich
a'rch in jenen Kolonlalbeamten, die
glaubten, im unbedingten Geho$am
den Anspnch axl diese Weltmacht um-

Dass dieser Weg unter anderem über
einen gnadentosen Kampf gegen die
einleimische Bevölkerung fijnrte, dien-
te letzten Endes der Staatsräson. Es isi
die gleiche Alschauue, derspäter auch
die Mächtigen des Nationalsozialismus
das menschliche Leben unterweden
und dienstbar machen sorrten. Und so
gewimt die hschrilt auf s Malsens
crabmal im Friedhof Mazoll einen bit-
teren Beigeschmack: ,,Auch er starb für

(Eine mit Alme*uger versehene lbchü-
beit vom selben Autor sude 2006 im Leis-
tugskusiach Geschichte am l<arlsgldnasi-
uh Bäd Reichennal eingereicht.)
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