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Vierzehntes Kapitel
Die Durchführung der Erwerbung von Togo und Kamerun

Inzwischen hatten sich die deutsche und französische Regierung in
der gemeinsamen Behandlung der ägyptischen und kongolesischen Frage
vollständig gefunden und Deutschlands Frontwechsel sich immer deut-
licher gezeigt. Dank dieser Konstellation und der Dadurch bedingten
loyalen Haltung der französischen Regierung war die Nachtigalexpedi-
tion verhältnismäßig ungestört an ihr Ziel gelangt. Wenn auch die
französischen Kolonialbeamten in Afrika nicht allgemein das gleiche
Entgegenkommen bewiesen, wie die Regierung des Mutterlandes,
jo erfuhr sie doh nirgends unüberwindlichen Widerstand, der ihren
Erfolg vereitelt hätte. Freilich trug die genaue Innehaltung des
Punktes der Instruktionen, der sorgfältige Vermeidung kolonialer
Konflikte mit Frankreich forderte, wesentlich zu dem glüclihen und
ziemlich raschen Ende bei.

Mitte Juni lief Nachtigal mit ver „Möwe“ und der „Elisabeth“
die Senegalküste an, um die Rechte von Friedrich Colin, dem Agen-
tien einer Marseiller Handelsfirma, zu prüfen, der mit Unterstüzung
einflußreicher deutscher Kreise gegenüber den britischen Los-Inseln
inmitten französischer Besitzungen die Kolonie „Dembiah“ am Dy-
brekaflusse, auch Colinsland genannt, „erworben“ hatte *). Nachtigal
verließ das Land ohne vertraglihen Abschluß, da es bereits unter
französischem Schuße stand: der Vertrag darüber konnte freilich nicht
aufgefunden. werden, da angeblich der Blitz hineingefahren war ?)!
Um französische Empfindlichkeiten zu schonen, gab schließlich die Re-
gierung später, gegen Kompensationen in Togo, die Colins zweifel-
hafte Ansprüche immerhin nachträglich als begrüßenswert erscheinen

*) Die ausführliche Geschi&lt;te dieses fehlgeschlagenen Unternehmens vgl.
bei Kos&lt;ißky Il 190ff. und vor allem bei Budner, Aurora eolonialis
16 ff., der sie erstmalig unbarmherzig (zu Ungunsten Colins) infolge am Orte
selbst gemachter Erfahrungen aller Legenden entkleidet und als auf schiefen
Informationen beruhenden Schwindel entlarvt. Nach diesen Mitteilungen war
es in der Tat unverantwortlich, das Reich für so unhaltbare „Rechtstitel“ in
einem zweifellos bereits vergebenen Lande zu engagieren, und dabei be-
anjpruchte Colin auch noh die Jeit 1818 als englisch anerkannten sogenannten
Los-Inseln.

*) Buchner erwähnt übrigens diese immer wieder erzählte Bligkaffäre
mit keinem Worte, so daß auch sie auf das Konto des sehr rührigen Colin ent-
fallen dürfte.
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