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der Verhältnisse zum Begründer der deutschen Machtstellung auch in
Ostafrika, und diese reorganisierte sic) bald vollständig im Sinne
einer staatlichen Kolonialpolitik, die im Gefolge des Helgolandver-
trages auch kontraktlich (20. November 1890) die Hoheitsrechte des
bisherigen Gesellschaftsstaates übernahm. Peters aber verließ im
Bewußtsein getäuschter Hoffnungen die Gesellschaft, weil sie die ihr
zugedachte Rolle verspielt hatte und auf die Stufe einer reinen Ex=
werbsgesellschaft herabgesunken war, die dem Ehrgeiz dieses Kolonial-
politikers nichts zu bieten vermo&lt;hte. Dennoch wird besonders sein
Name, ungeachtet aller Kritik, die an seinen Maßnahmen zu üben ist,
für alle Zeiten mit demjenigen Bismards verbunden bleiben, jobald
von den Anfängen der Kolonialpolitik des Deutschen Reiches und
namentlich von der Begründung des ostafrikanischen Sc&lt;ußgebietes
die Rede sein wird.

Zweiunddreißigstes Kapitel
Die Karolinenfrage. Rücbli&gt; und Schluß

Wir sind am Ende der aktiven Kolonialpolitik Bismar&gt;s angelangt,
haben aber no&lt; der Karolinenfrage zu gedenken, die zwar eine Episode
blieb, aber ein Beweis ist für die Uuge Zurückhaltung und weise Mäßigung
des Kanzlers in Kolonialsachen, deren strikte Dur&lt;hsezung unabsehbare Kon-
sequenzen hätte nach sich ziehen können. So ernst auch die kolonialpolitischen
Konflikte mit England gewesen waren, so hatten sie do&lt; in dem Rahmen,
den Bismar&gt; bei der diplomatischen Durchsezung seiner Ziele innezuhalten
verstand, niemals an den Rand eines Krieges geführt, wie dies bei den
Auseinandersezungen mit Spanien über den Erwerb der Karolinen der
Fall war 1).

- Zur Erkflärung der unheilvoll einsezenden Karolinenepisode und des
dabei von Deutschland vertretenen Rechtsstandpunktes ist es entscheidend, daß
eine deutsch-englishe Vereinbarung, die sic) in einem Notenwechsel vom 25.
und 29. April 1885 vollzog ?) und am 6. April 1886 zu einer deutsc&lt;-
englischen Erklärung verdichtete, zwischen den Interessensphären beider Mädte

1) Quellen und Literatur: StA. 46, 159ff. Reden XI 243, XII1 216, 242.
Grenzboten 1885 111 342 ff. , 438ff., 608 ff. Eine offizielie Sammlung der Aktenstü&gt;e
über die deutsch-spanischen Verhandlungen ist nie erschienen. Auch die Nachkriegsveröffent-
lihungen des Auswärtigen Amtes haben die Frage, vermutlich wegen ihres ephemeren
Charakters, von der Publikation leider ausgeschlossen, obwohl sie für Bismards euro-
päische Friedenspolitik besonders bezeichnend ist.

- 99 StA. 44, 345f.


