
„Ausklang 
 
Samuel Maharero hatte die Lebenskraft seines Volkes unterschätzt. Nicht alle, die sich 
unterwegs von seinem Heerhaufen gelöst hatten, waren untergegangen. In unzulänglichen 
Dickichten, an den Weissen unbekannten Wasserstellen, hatten sie ihr Leben gefristet. Sie 
kamen hervor, als die Vernichtungsstrategie Trothas in Deutschland allgemeiner 
Missbilligung anheim fiel. Nicht wenig hatte dazu Gouverneur Leutwein beigetragen, der im 
Jahre 1905 in Deutschland mit Wort und Schrift für die Erhaltung der Herero wirkte. Sein 
Nachfolger Gouverneur v. Lindequist erliess am 1. Dezember 1905 eine allgemeine 
Amnestie. Zusammen mit den Gefangenen fanden sich noch rund 15000 Herero. Freilich nur 
ein bescheidener Prozentsatz der etwa 120 000 zu Beginn des Hererokrieges. 
Lindequist und seine Nachfolger, vornehmlich der letzte Gouverneur Dr. Seitz, ein alter 
Freund Leutweins, brachten durch wohlwollende und kluge Behandlung das Volk wieder 
empor. Seither haben sich die Herero als wirtschaftliche Kräfte nutzbar gemacht. Der Traum 
ihrer Unabhängigkeit war ausgeträumt. Im Weltkrieg boten sie sogar dem Gouverneur Seitz 
Waffenhilfe an und hielten den Deutschen, zu Verwunderung des Burenführers Botha, die 
Treue. Jetzt mögen sie etwa 30 000 Menschen zählen. 
Dennoch kann man vom Untergang der Herero sprechen. Wie bei allen Kaffernvölkern war 
auch für sie die äussere Ungebundenheit das eigentliche Lebenselement. Wenig störte sie 
die tatsächliche Rechtlosigkeit unter der Tyrannei ihrer Häuptlinge. Waren doch die 
Häuptlinge meist viel zu bequem, um sich der Herrschaft wirklich anzunehmen. So hüteten 
sie denn in grossartiger Ungebundenheit ihr Vieh und lebten in den Tag hinein, indem sie die 
geringe Arbeit den Frauen überliessen. Darin lag aber auch für den weissen Reisenden der 
Zauber des verhältnismässig fruchtbaren, in jedem Falle wildromantischen Hererolandes. 
Solange der Herero friedlich blieb, war es eine Lust hoch zu Ross in erhabener Einsamkeit 
herumzustreifen. Hätte aber nicht der Krieg der Selbstständigkeit des Naturvolkes ein Ende 
bereitet, so hätte es mit Naturnotwenigkeit später die Technik getan. Wo einst der 
Ochsenwagen gemächlich dahinzog, wo einst der Reiter unbekümmert streifte, rattert jetzt 
das Automobil, zweckvoll der Wirtschaft dienend. Vorbei ist es mit der grossartigen Urnatur 
und mit der stillen Majestät von Wild-Südwest.“ (Quelle: Barch N 1145/4 fol. 223) 

 


