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Einleitung 

 

Louis Hunkanrin (1886-1964), geboren in Dahomey (im heutigen Benin), war ein großartiger 
Menschenrechtsaktivist, ein mutiger und engagierter Journalist, der sich gegen die Versklavung 
der schwarzen Bevölkerung durch die Kaste der Mauren kämpfte. Er verfasste das im Folgenden 
in deutscher Übersetzung vorgestellte Pamphlet während seines Exils in der mauretanischen 
Wüste, um das französische Kolonialsystem und seine kollaborationistische Haltung und seine 
Korruption anzuklagen. Wir möchten dem Autor durch diese neue Veröffentlichung seines in 
Vergessenheit geratenen Pamphlets unseren tiefen Respekt für seinen Lebenskampf 
entgegenbringen.  
Hunkanrin schließt als überzeugter Marxist und Humanist sogar die Tatsache aus, dass die 
monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam die Sklaverei als Institution 
zwecks Statuierung der Ungerechtigkeit rechtfertigen dürfen, da der einzige Gott des 
Monotheismus alle Menschen als gleichwertig erschaffen hat. In dieser Idee des Autor findet sich 
ein wesentlicher Aspekt seiner Weltanschauung wieder, die uns die Möglichkeit bietet, einen 
Schnittpunkt zwischen dem marxistischen Kampf für die Gerechtigkeit und den muslimischen 
Abolitionismus, die beide die Gleichheit aller Menschen betonen. Dieselbe Gleichheit findet sich 
auch in der Schöpfungslehre des Korans wieder.   
Louis Hunkanrin greift mit einem harten Ton die Mauren und ihr Kastensystem an, das auf der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen basiert und schreibt an verschiedene 
französische Kolonialbeamte, um sie aufzufordern, die Sklaven zu befreien und die Gesetze 
bezüglich der Abschaffung der Sklaverei umzusetzen.  
Heute ist dieses Pamphlet von Hunkanrin aktuell und von großer Bedeutung, wenn wir 
berücksichtigen, dass die Sklaverei in Mauretanien bis heute verewigt wird.  
Hunkanrin ist ein Vorbild, dem es zu folgen gilt, um der Sklaverei den Kampf anzusagen. Dies 
gilt nicht nur in den muslimischen Ländern wie Mauretanien, sondern auch in anderen Ländern, 
wo die Ausbeutung in den verschiedensten, sklavenähnlichen Formen verewigt wird.  
Mit der Vorstellung dieser Veröffentlichung betont der Verein ProMosaik die Bedeutung des 
Kampfes gegen die Sklaverei in der ganzen Welt. Vorab soll übe die Zustände dieses in 
Vergessenheit geratene afrikanischen Landes berichtet werden, um dies dann zu verurteilen und 
zu bekämpfen.  
 

Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VORWORT 

EIN APPELL AN DIE ÖFFENTLICHE MEINUNG 

Unser Kamerad L. HUNKANRIN, der schon seit langen Jahren im mauretanischen Hinterland die Strafe für 
das Verbrechen eines angeblichen Komplotts in Porto-Novo (Dahomey) verbüßt und mit dem sich die Fédération 
Ardéchoise bereits mehrmals - mehr oder weniger erfolglos - beschäftigt hat, hat jetzt beschlossen, nicht nur seinen 
persönlichen Fall, sondern die insgesamt und allgemein viel schwerer wiegende Untat der Sklaverei dem Parlament 
und der öffentlichen Meinung vorzutragen. 

Er nennt zwar die Beispiele, die ihm am besten bekannt waren. Trotzdem handelt es sich um typische Beispiele. 
Mit Dokumenten in der Hand zeigt er den Handel mit schwarzen Sklaven auf, der noch heute praktiziert und 
offiziell durch die Verwaltung und die Richter geschützt und gewährleistet wird.  

So kommt in dieser Zeit, in der die Kolonien mit weitgehend gerechtfertigten Problemen zu kämpfen haben, in 
einer Zeit des kolonialen und imperialistischen Größenwahns, das beschränkte, jedoch präzise Zeugnis von 
HUNKANRIN genau richtig. Dieser empörte Appell an das französische Gewissen (sollte es noch existieren), 
diese Hoffnung in die französische Gerechtigkeit, die trotz der vielen Enttäuschungen immer noch lebendig ist, wird 
diejenigen, die davon erfahren, sicherlich berühren. 

Wir hoffen unsererseits, dass der Zentralausschuss der Liga für Menschenrechte diesen berücksichtigen und 
wirksam gegen diese Missbräuche in den Kolonien vorgehen wird.  

Diese und viele andere. Denn es ist höchste Zeit. 

E. REYNIER1, 
Vorsitzender der Fédération Ardéchoise für Menschenrechte 

 

 

                                                      
1 Elie Reynier (1875-1953) war ein Historiker aus der Region der Ardèche und war ein Pazifist und revolutionärer 
Sozialist. Er war neben seiner Tätigkeit als Lehrer auch Militant der 1898 gegründeten Ligue des Droits de l’Homme in 
der Federation Archedoise. Wie Hunkanrin war er ein linker Intellektueller und ein überzeugter Antifaschist während 
des Regimes von Vichy. Er veröffentlichte Hunkanrins Schrift und schrieb dieses Vorwort, um, wie Saidou Kane 
schreibt, die Öffentlichkeit in Frankreich über den Missbrauch durch die Kolonialmacht und ihre Involvierung in die 
Institution der Sklaverei in Mauretanien in Kenntnis zu setzen und gegen diese Ungerechtigkeiten, die gegen die 
republikanischen Ideale und die Gesetze Frankreichs verstoßen, zu mobilisieren.  



EINFÜHRUNG 
Das Ziel dieses kleinen Buches, mit dem ich die Untaten gegen die schwarze Bevölkerung in Mauretanien 
verurteile, besteht für mich einzig und allein darin, in diesem Land, in welchem die französische Flagge, das 
Symbol für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, weht, das wahre Gesicht Frankreichs erstrahlen zu lassen: das 
Frankreich der Menschenrechte, das französische Mutterland, gut, großzügig und gerecht, das in den Worten von 
Herrn Edouard Herriot „die höchste moralische Person der Welt ist“ und dem jeder gute Franzose zu dienen 
hat.2 

Ich übernehme die folgenden Zeilen aus dem Vorwort dieses interessanten Buchs mit dem Titel: Missstände und 
Brutalitäten in den Kolonien, M.V. Augagneur, ehemaliger Minister, ehemaliger Generalgouverneur von 
Madagaskar und Französisch- Äquatorialafrika3: 

„Ich wollte, schreibt der hochgeachtete Generalgouverneur, die Öffentlichkeit aufklären, die permanent durch 
offizielle Veröffentlichungen getäuscht wird, sie über unser Werk in den Kolonien informieren, das so wichtig ist 
und doch so schlecht geführt wird, zeigen, welch beschämende Missstände sich hinter dem Putz versteckten und 
immer noch verstecken. Wie oft verbirgt sich doch hinter dieser zauberhaften Landschaft ein Bild der 
Verzweiflung!… Ich wollte meinem Bericht große dokumentarische Bedeutung verleihen, er sollte sich über die 
Probleme der Einzelnen hinaus erheben und den Anführern unserer kolonialen Expansion als Lehre dienen, und, 
sollten sie diese die Einsicht verweigern, die Öffentlichkeit aufklären, die mächtiger ist als sie“. 

Auch mein eigenes Buch verfolgt kein anderes Ziel, aber ich mache mir bei seiner Veröffentlichung keine 
Illusionen; ich weiß, dass ich mich dem Zorn meiner Tyrannen aussetze, der Verleumdung durch meine ewigen 
Kritiker; und natürlich weiß ich, dass ich mir damit die Kamarilla der gewinngierigen, geltungssüchtigen 
Geschäftemacher auf den Hals hetze, in deren Interesse das Fortbestehen der Missstände, der Saturnalien, die ich 
verurteile, liegt. Aber, sei es drum! Ich bin mir bewusst, dass ich die tatsächlichen Interessen Frankreichs und der 
Menschheit vertrete. Dies ist mir genug. 

L. HUNKANRIN 

 

                                                      
2 Vgl. hierzu die Beschreibung seines Lebens (1872-1957) und seiner Werke auf der Seite der Academie Française. Er 
war als Universitätsprofessor tätig und gründet in Lyon die Niederlassung der Ligue des Droits de l’Homme. Seine 
politische Karriere begann er dann als Bürgermeister und Mitglied der radikalen Partei. Er wurde Regierungschef und 
Parlamentarier, bis er dann während des Regime Vichy unter Hausarrest kam und gegen Ende des 2. Weltkrieges 
nach Deutschland deportiert wurde.    
3 In diesem Zusammenhang bezieht sich Louis Hunkanrin auf den französischen Mediziner und sozialistischen 
Politiker Jean Victor Augagneur (1855-1931), der zwischen 1906 und 1909 Generalgouverneur in Madagaskar und 
1920-23 Generalgouverneur in Französisch Äquatorial-Afrika war. In den Jahren zwischen seinen Missionen im 
Ausland war er in Frankreich als Kommunalpolitiker, Bürgermeister (Vorgänger von Herriot in Lyon, den er selbst 
vorstellte) und Minister tätig. 1927 verfasste er in Paris seine mutige Schrift mit dem Titel Erreurs et brutalités colonials, 
in der er die Kolonialregierung Frankreichs scharf kritisiert. Kontrovers sind aber seine religionsfeindlichen 
Maßnahmen im Bereich der Erziehung, die ihn zum Teil unbeliebt machten. Er war ein ideologischer Feind des 
Protestantismus, wie J.-F. Zorn bestätigt. Vgl. hierzu: Zorn J.F., Concurrences en Mission, Propagandes, Conflits, Coexistences 
(XVIe-XXIe siècle), Karthala, Dakar 2011, S. 154. 



DIE SKLAVEREI IN MAURETANIEN 
Für die Mauren sind alle Schwarzen generell Sklaven4. Aber bei den Schwarzen, die sie bisher 
gefangen und unterjocht haben, handelt es sich hauptsächlich um die Eingeborenen aus dem 
Sudan5 und Senegal6. Diese Kolonien befinden sich in der Nähe Mauretaniens und sind daher die 
Kornkammern, in denen sie sich jedes Jahr mit den Lebensmitteln versorgen, die ihnen ihr Land 
nicht bieten kann. Von dort holen sie sich aber auch die Sklaven, die sie für ihre diversen 
Arbeiten brauchen, da für sie selbst jede Arbeit als Schande gilt. 

An den Tätowierungen7, welche die meisten der Sklaven noch tragen, und den Sprachen ihres 
Herkunftslandes, die sie weiterhin eifrig verwenden, erkennt man sie und gelangt zum 
Bewusstsein, wie viele Menschen der verschiedenen Stämme aus dem Sudan und Senegal in 
Mauretanien versklavt sind. 

In erster Linie sind es die Bambara8 und die Senufo9, Stämme, die in den senegalesischen 
Truppen10 am stärksten vertreten waren und immer noch sind und die für eines bekannt sind: 
„Stoische Widerstandskraft bei Erschöpfung und unter Entbehrungen“. 

Es folgen die Sarakholés11, die Toucouleurs12, die Bobos13, die Mossis14 usw. 

                                                      
4 Der Autor verwendet im französischen Original das Wort captif, das ich aber entschieden habe mit Sklave anstatt 
mit Gefangener zu übersetzen. Denn Hunkanrin bezieht sich nicht auf die Kriegsgefangenen eines Jihad, sondern auf 
Opfer von Razzien und Raubzügen, die gegen das islamische Gesetz verstoßen und sehr oft Musliminnen und 
Muslime versklaven. Wie brutal der körperliche Missbrauch gegen die Sklaven in Nordafrika war, beschreibt Egon 
Flaig in Weltgeschichte der Sklaverei… S. 113: „Es war erlaubt, Sklaven im Gesicht zu brandmarken und zu tätowieren… 
entflohene und eingefangene Sklaven folterte man üblicherweise, und nach dem zweiten Fluchtversucht 
verstümmelte man sie…“  
5 Französisch Sudan war zur Zeit des Kolonialismus vor allem wichtig für den Baumwollanbau. Vgl. hierzu: Roberts 
R.L., Two Worlds of Cotton: Colonialism and the Regional Economy in the French Soudan, 1800-1946, Stanford University 
Press, Stanford 1996, im Besonderen Kapitel 4 und 5. 
6 Hinsichtlich des Senegal spricht Maya Leroy in ihrer Studie über eine wahre landwirtschaftliche Kolonisierung des 
Landes mit Versuchen, den Fluss schiffbar zu machen (Vgl. hierzu: Leroy M., Gestion stratégique des écosystèmes du fleuve 
Sénégal, L’Harmattan, Paris 2006, S. 476-477). Somit war Senegal für das Wüstenland Mauretanien auch während des 
französischen Kolonialismus der Lieferant landwirtschaftlicher Produkte. Die Mauren verbanden diese Reisen nach 
Senegal zwecks Beschaffung von Nahrungsmittel mit Razzien gegen die schwarze Bevölkerung, um Menschen zu 
versklaven.  
7 Die verwerfliche Tradition der Tätowierung von Sklaven geht auf die römisch-griechische Antike zurück und 
verfolgte das Ziel, Menschen zu brandmarken, um sie erkenntlich zu machen, falls sie die Flucht ergreifen sollten. 
Vgl. hierzu: Marenko B., Segni indelebili: materia e desiderio del corpo tatuato, Feltrinelli, Mailand 2002, S. 33: „In testi greci 
e romani si incontra il termine stigma per definire pratiche di marcatura del corpo, un termine che nel tempo ha 
acquistato il significato proprio di marchio di infamia“. Übersetzung des Zitats ins Deutsche: „In griechischen und 
römischen Texten findet sich der Begriff Stigma zur Definition von Praktiken zur Markierung des Körpers, ein 
Begriff der in der Geschichte eine eigene Bedeutung als Schandenmarke erhalten hat“.  
8 Vgl. hierzu interessante Details über diesen Stamm aus Mali: 
http://www.bwoom-gallery.com/Bambara_Stammesbeschreibung.html  
Im Besonderen, vgl. diese Passage über die abwertende Bedeutung des Namens Bambara, den die 
Kolonialverwaltung eingeführt hat: „Der Name Bamana ist die eigentlich korrekte Bezeichnung, der Name Bambara 
wurde von der europäischen Kolonialverwaltung benutzt und stammt aus der Sprache der muslimischen Völker, der 
Name Bambara ist - abwertend - als „nicht rechtgläubig“ oder animistisch zu verstehen.” 
9 Vgl. hierzu zu diesem Stamm im Gebiet zwischen dem südlichen Mali und der Elfenbeinküste, der sehr stark 
islamisiert wurde: 
http://www.bwoom-gallery.com/Senufo_Elfenbeinkueste_Mali_Stammesbeschreibung.html  
10 Vgl. zum Thema der Rekrutierung schwarzer Soldaten während des französischen Kolonialismus im Besonderen 
die Werke von M. Michel, u.a. den folgenden Artikel: Michel M., « Le recrutement des tirailleurs en A.O.F. pendant 
la première Guerre mondiale. Essai de bilan statistique », in: Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, Band LX, 1973.  
11 Vgl. hierzu: Sene S., The Ignored Cries of Pain and Injustice from Mauretania, Trafford 2011, S. 165: “Commonly known 
as Srakholes, they (the Soninkes) are a very peaceful group that excluded itself from politics and domestic business. 
The Soninkes are very well known for their lore for traveling in search of wealth… They are usually associated with 
Mali; but largely lying in the Gorgol and the Guidimagha regions.”  
12 Vgl. hierzu: Service M.W., Demography and Vector-Born Diseases, CCRC Press, Boca Raton 1989, S. 183: “The 
Toucouleurs predominate in the Middle Valley in both Senegal and Mauritania where they are found on both banks 
of the river from Dagana to Bakel. The Toucouleurs are subsistence farmers, living in established villages and 
supplementing their income with small scale herding and finishing”.  



In den Augen der Mauren sind die Sklaven15 nicht mehr und nicht weniger als Vieh. Sie schlagen 
sie wie Vieh und werfen ihnen alles Mögliche zum Essen vor. 

 

 
 

Sie bekommen keine Unterkunft, keine Kleider, sie dürfen nicht heiraten, sie haben keine Rechte, 
keine Sicherheit. Ihr einziges Recht und ihr einziger Schutz gegen die Schläge ist Arbeit bis zum 
äußersten, Tag und Nacht, ohne Pause, ohne Rast und ohne schlechte Laune.  

Die gefangenen Männer und Frauen gehören zusammen mit aller ihrer Habe ihren Herren und 
dürfen über nichts selbst verfügen. Auch ihr Leben selbst gehört dem Meister, der sie jederzeit 
und grundlos töten kann.  

Zahllose Gefangene wurden so von ihren Herren getötet, ermordet, einige wegen Faulenzerei- 
welch Ironie! - und die anderen wegen Hexerei.16 

                                                                                                                                                                      
13 Zu diesem Stamm schreibt Abdallah Ould Khalifa, dass seine Mitglieder an eine animistische Religion glaubten 
und dann manche von ihnen, ähnlich wie bei den anderen Stämmen, durch ihre Herren zum Islam übertraten. Vgl. 
hierzu: Ould Khalifa A., La région du Tagant en Mauritanie : l’oasis de Tijigja entre 1660 et 1960,  Karthala, Dakar 1998, S. 
521.  
14 Hierbei handelt es sich um ein Volk, das vor allem in Burkina Faso und Ghana lebt und die Moore-Sprache 
spricht. 1897 wurden sie von den Franzosen erobert. Während des Kolonialismus konvertierte sich dieses Volk 
massiv zum Islam. Vgl. hierzu: http://africa.uima.uiowa.edu/peoples/show/Mossi 
“During the colonial period the French exercised a policy of deliberate underdevelopment intended to force Mossi 
laborers to leave their homes following the harvest and migrate by the French-built railroad to Côte d'Ivoire where 
they worked in French-owned factories and plantations.” Das Beispiel der Mossi zeigt erneut, wie sehr die schwarzen 
Völker der Region um Mauritanien auf der einen Seite durch den Kolonialismus der Franzosen und auf der anderen 
durch die Razzien der Mauren, die sie versklavten, ausgebeutet wurden.  
15 In der Gesellschaft der Mauren gibt es im Arabischen verschiedene Begriffe für den deutschen Begriff „Sklave“: 
Vgl. hierzu: Meillassoux C., Terrains et engagements de Claude Meillassoux, herausgegeben von Bernard Schlemmer,  
Karthala, Dakar 1998, S. 158: der allgemeine Begriff ist ‘abd. Khadim wird im alltäglichen Gebrauch für „Diener“ 
verwendet. Tarbya ist der in der Familie aufgezogene Sklave. Nanman ist der Haussklave, der seit Generationen in der 
Familie lebt und nicht verkauft wird. Jariyya steht für Sexsklavin, die für den Herrn Kinder zeugt. 
16 Vgl.hierzu im Besonderen zur Hexerei der Fulaabe: Ciavolella R., Les Peuls et l'Etat en Mauritanie (Les). Une 
anthropologie des marges, Karthala, Dakar 2010, S. 121: « ... l’acceptation et l’adhésion à l’islam n’ont pas signifié une 
rupture totale avec le passé de la sorcellerie. Si certains éléments des pratiques magiques ont été effacés, d’autres 
demeurent inchangés, ayant juste subi une superposition des éléments islamiques, et continuent à faire des Fulaabe la 
société la plus « renommée » en matière de sorcellerie dans la région ». Vgl. hierzu noch ein Zitat aus al-Wasit auf S. 
520: « … le captifs s’empare du cœur de l’individu qui ne se trouve libéré que lorsque le sorcier, …,  lui pose la main 

http://africa.uima.uiowa.edu/peoples/show/Mossi


Beispiel: Die Mutter von Tésylm Minte Abderramane wurde von ihrem Herrn Mohamed Nava in 
Tidjikja wegen Faulenzerei getötet. 

Béko, der Vater der Gefangenen Moukhère, der in Tidjikja wohnte, seine Mutter Temba und 
seine Schwester Suilka wurden alle wegen Hexerei von ihren Herren Hassen und Hammud 
getötet.  

Die Gefangenschaft endet erst mit dem Tod des Opfers oder seiner Befreiung. Auch wird die 
Gefangenschaft vom Vater auf die Söhne übertragen, die ebenfalls dem Herrn gehören und 
dasselbe Schicksal erleiden. Als Eigentum des Herrn können sie nach Belieben weiterverkauft 
werden, ohne dass jemand etwas dazu sagen darf.17 

Sofern die Mutter zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung versklavt ist, gelten alle Kinder aus ihrer 
Ehe als Sklaven. 

So sind selbst die Kinder, welche die Tirailleurs und sogar die Franzosen mit den Sklaven haben, 
nach diesen barbarischen, wüsten Sitten Sklaven der Mauren. Es folgt ein Beispiel, das jedermann 
erschüttern wird: Der ehemalige Kommandant des Cercle du Tagant, der Major Anselme 
Dubost, verliebte sich in eine Sklavin namens Jéhémil. Wie Pascal schon sagte: „Das Herz hat 
seine Gründe, die der Verstand nicht kennt!“18 

Aus ihrer Verbindung wurde ein Kind geboren, das sie Mohamed nannten. Dieses Kind wurde 
von seinem Vater anerkannt und erhält wie alle Mischlingskinder in Mauretanien eine monatliche 
Zuwendung von zwanzig Francs (20 Francs) von der Verwaltung. 

Und dennoch! Trotz seinem Status als Mischlingskind eines Kommandanten des Cercle du 
Tagant (Tidjikja, Moudjéria, Tichitt) bleibt Mohamed Dubost ein Gefangener der Mauren und 
wird sobald er im arbeitsfähigen Alter ist - er ist gerade vier Jahre alt - dasselbe Schicksal wie die 
anderen Gefangenen, ihre ganzen Qualen erleiden. Er wird diese Qualen mit dem heimlichen 
Einverständnis der Verwaltung erleiden, die aus den Geschäftemachern und ehemaligen Kollegen 
seines Vaters besteht, derselben Verwaltung, für die sein Vater sein Leben geopfert hat, und ohne 
dass jemand eingreifen kann, da die Kolonialisierung für unsere heutigen Zivilisatoren eine reine 
Geschäftsangelegenheit ist und - wie die Engländer sagen: Business is Business. 19 

Nun muss Schluss sein mit dem leichtfertigen Umgang mit den Gesetzen. Die Gefangenen 
können nicht mehr. Sie sind erschöpft! Sie sind am Ende ihrer Kräfte! Es ist höchste Zeit, dass 
wir den Geschäftemachern, die das Schicksal Mauretaniens in den Händen halten, zurufen: 
„Zuerst Frankreich… dann eure Tasche! Genug mit den Geschäften in einer so 
schwerwiegenden Angelegenheit!“. 

Die beängstigende Frage der Sklavenhandels in Mauretanien, die offizielle Anerkennung dieser 
Plage durch die Verwaltung trotz gültigem, gesetzlichem Verbot und die katastrophalen Folgen 
für die Opfer, die immerhin einige kühne und entschlossene menschliche Geister bewegen und 
entrüsten konnten, wie etwa M.P.K Assamoï, einen Assistenzarzt in Kiffa. 

In einem offiziellen Bericht, eingesehen und übermittelt vom Kommandanten des Cercle an die 
Direktion des Gesundheitsdienstes von Mauretanien in Saint-Louis, hat der Assistenzarzt 

                                                                                                                                                                      
sur la poitrine : alors la victime se dresse subitement pleine de vie et de joie comme si elle venait d’être libérée de 
chaines qui l’entravaient ». Deutsche Übersetzung des Zitats: „Der Sklave bemächtigt sich des Herzen der Person, 
die nur befreit wird, wenn der „Medizinmann“, …, ihr die Hand auf die Brust legt: dann steht das Opfer sofort 
voller Leben und Freude auf, als wäre sie von den angelegten Ketten befreit worden“. 
17 Vgl. hierzu die Kennzeichnung von Egon Flaig, wenn es um die Sklaverei im islamischen Westafrika geht: Vgl. 
Flaig E., Weltgeschichte der Sklaverei, C.H. Beck, München 2011, S. 15: „…hier ist die Unfreiheit eine sozial akzeptierte 
Institution; und eben aus diesem Grund ist es auch hier allein möglich, völlig legal die Opfer zu verkaufen wie eine 
Ware.“ 
18 Vgl. hierzu Blaise Pascal, Pensées IV, 277. 
19 Vgl. Ould Khalifa A., La region du Tagant en Mauritanie : l’oasis de Tijigja entre 1660 et 1960, Karthala, Dakar 1998, S. 
523: Hunkanrin wusste, wie Ould Khalifa anführt, nicht, dass Anselme Dubost das Kind nicht anerkannt hatte. 
Daher trug er den Namen der Mutter und blieb Sklave. Des Weiteren liegt Ould Khalifa nahe, dass der Vater bei der 
Kolonialverwaltung, der er selbst angehörte, die Befreiung der Mutter leicht hätte erreichen können.  



Assamoï auf die Gefahr hingewiesen, welche die bedauerlichen und vom Gouverneur, dem 
Oberhaupt der Kolonie, unterstützten Missstände für die Gesundheit bergen. 

 

 
 

 
 

 

 

 



Es folgt ein kurzer Auszug aus dem Bericht dieses Arztes: 

 

SCHUTZ DER ARBEITSKRÄFTE 

„Mauretanien ist zum größten Teil Wüste20 und produziert kaum etwas, das den Lebensunterhalt 
oder die grundlegenden Bedürfnisse seiner Einwohner abdecken könnte. Alles kommt aus dem 
Sudan und teils auch aus Senegal, einer Monokultur-Kolonie, die dem Sudan ebenfalls Tribut 
entrichtet“. 

„Sollte eine wirtschaftliche Krise (wegen Heuschreckenplage, Überschwemmung oder anderen 
natürlichen Ursachen21) den Sudan heimsuchen, was nur allzu wahrscheinlich ist, und es dieser 
Kolonie verunmöglichen, den Unterhalt, die Lebensmittel zu produzieren, bedeutet das 
Hungersnot, Katastrophe, Tod überall in Senegal und Mauretanien. Von Senegal wäre 
möglicherweise nur ein Teil betroffen, aber sicher ganz Mauretanien, worum wir uns sorgen. Die 
Situation ist daher ernst. Es handelt sich um ein Problem, dessen Aspekte sorgfältig und 
gewissenhaft untersucht werden müssen und dessen Lösung absolut im Interesse der Kolonie 
liegt“. 

„Die Mauren verabscheuen jede Art von Arbeit. Wer auch immer seine Hände benutzt, 
Handwerker, Arbeiter, ist für sie ein niedriges Wesen, verachtenswert und wertlos“. Auf diesem 
barbarischen, absurden Vorurteil, diesem dummen Stolz beruhen ihre Faulheit, ihre 
Unberechenbarkeit, ihr Unglück und ihre Vormacht, die sie gegenüber den Arbeitern zur Schau 
stellen, die doch die Stütze, das Rückgrat des Landes sind.22 

„Die Mauren fühlen sich ausnahmslos als Aristokraten, die von Allah erschaffen wurden, um auf 
Kosten anderer zu leben“. Selbst industrielle und kulturelle Arbeiten werden von 1. den 
Eingeborenen, den natürlichen Bewohnern des Landes, bekannt unter dem allgemeinen Namen 
Malem: Schmiede, Schmuckhersteller, Schuster, Gerber, usw.23 und 2. Den Haratine, schwarzen 
Sklaven, die hauptsächlich aus dem Sudan stammen, verrichtet.24  

                                                      
20 Mauretanien besteht zu 2/3 aus Wüste. Nur rund 30% der Lebensmittelnachfrage der Bevölkerung kann heute 
gedeckt werden, wie ein erschütternder Artikel von spiegel.de vom 04.03.2014 berichtet.  
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/mauretanien-in-westafrika-droht-hungersnot-a-956802.html 
Zur Zeit Hunkanrin gestaltete sich die Situation der Ernährung mit Sicherheit noch viel schlechter.  
21 Auch hier spricht Hunkanrin Probleme an, die bis heute die Region bedrohen. Vgl. hierzu den Artikel auf heise.de 
von 2012 über die Heuschreckenplage in Mali und der damit verbundenen Hungersnot: 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/mauretanien-in-westafrika-droht-hungersnot-a-956802.html 
22 Wie auch Serge Theunynck in seinem Werk über die Wirtschaft der Sahelregion berichtet, basiert diese auf der 
Sklaverei und dem Kastensystem, das fast dem indischen ähnelt. Vgl. hierzu: Theunynck S., Economie de l’habitat et de 
la construction au Sahel, L’Harmattan, Paris, S. 142. Siehe auch die treffende Passage in Diop M., Histoire des classes 
sociales dans l’Afrique de l’Ouest, L’Harmattan, Paris 1985, Band 1, S. 46: « Et tout se passe comme si la fonction 
essentielle de l’organisation des sociétés en caste était de voiler les rapports entre les hommes profondément 
inégalitaires et fondamentalement esclavagistes ».  
23 Vgl. hierzu auch die Beschreibung von Lassalle P. und Sugier J.-B., Rituels et developpement, L’Harmattan, Paris 1992, 
S. 60 über die Kaste der mauretanischen Schmiede: « En Mauritanie, les artisans forgerons constituaient une caste 
particulière de la société traditionnelle très hiérarchisée depuis des siècles. A l’intérieur de cette caste, considérée 
comme inferieure bien que redoutée, on distinguait les forgerons du « noir » produisant les objets utilitaires et les 
forgerons du « blanc » fabriquant les bijoux…». Deutsche Übersetzung des Zitats: „In Mauretanien bildeten die 
Schmiede eine besondere Kaste der traditionellen, seit Jahrhunderten äußerst hierarchisch strukturierten 
Gesellschaft. Innerhalb dieser Karte, die als untergeordnet und gefürchtet gilt, unterscheidet man die „schwarzen“ 
Schmiede, die Nutzwerkzeuge herstellen von den „weißen“ Schmieden, die den Schmuck erzeugen…“      
24 Anbei ein Auszug aus: Ilahiane H., Historical Dictionary of the Berbers (Imazighen), Scarecrow Press, Lanham 2006, S. 
66-67 über die komplexe Definition der Haratin: “Tuareg term that refers to dark-skinned agriculturalist known to 
Arabs as haratine (singular Hartani). In late nineteenth century, Haratine migrated from the Tidikelt oases and settled 
around the water points in the major valleys of the Ahaggar country to cultivate the more fertile land for the Tuareg 
nobility. .. The position of the Haratine was that of a dependent client. He worked the land on a contract basis and 
was entitled to one-fifth of the harvest. While technically a free man, the condition of the Haratine, of khommas as he 
was called, could not escape the trappings of poverty as a result of demands made on him by the noble classes until 
the last decades of French colonialism and the development of the Sahara provided him with the opportunity to join 
the emerging wage labour market… The etymology of the term “haratine” expresses many things… “to plant”… 



„Laut diesem zerstörerischen Vorurteil sind die Malem eine verachtenswerte Kaste, so 
verachtenswert, dass sogar eine Heirat mit ihren Stammbrüdern der sogenannten aristokratischen 
Kaste unmöglich ist. Für die schwarzen Sklaven ist diese Verachtung noch akuter, noch 
bezeichnender. Diese befinden sich nach der Meinung der Mauren auf derselben Stufe der 
sozialen Leiter wie die Haustiere.“25 

„Sie bauen magere Hirsefelder an. Die Ernte, dieser winzige Ertrag, reicht natürlich kaum für ihre 
eigenen Bedürfnisse aus. Zu allem Überfluss müssen sie dazu dem Meister die sogenannte „Zéka“ 
abgeben, nichts anderes als eine Feudalabgabe, die nach den Bedürfnissen dieses Letzteren 
bemessen ist und entweder der ganzen oder zumindest einem großen Teil ihrer Ernte 
entspricht.“ 

 

 
 

„Sie arbeiten, um ihren Herrn zu ernähren, meist ohne Kleider, ohne Unterkunft, im Regen, in 
Hitze und Kälte. Oft leiden sie Hunger. Ein Teller Couscous, „Kuchen“ oder ein paar spärliche 
Überreste der Orgien ihres Herrn sind die einzige Nahrung, die sie jeweils abends bekommen 
und die ihnen bis zum nächsten Abend reichen muss. Dies ist nicht erstaunlich. Da er selbst 
nichts zu essen verdient, kann der aristokratische Herr, der ausschließlich von der Arbeit seiner 

                                                                                                                                                                      
Another possible meaning may be shown by breaking down the term Haratine into two components: hor and thani. 
These two separate words denote a second free people, as opposed to the freeborn… In Berber, the term ahardan, 
which is closer to “Haratine”, refers to a person with a dark-skinned complexion. The term “Haratine” does not 
exist in Arabic, suggestion an Arabization of this Berber term from its original form of ahardan to the locally 
Arabized version of “Hartani”… Haratine are generally treated as an inferior social group and were constrained to 
remain at the bottom of the social hierarchy by Berbers and Arabs who denied them access to landownership…”  
25 Hierzu schreibt Ould Khalifa, dass Hunkanrin als Outsider nicht berücksichtigt, dass sich viele Mauren an die 
koranischen Vorschriften der guten und menschlichen Behandlung der Sklaven halten. Er schreibt, vgl. hierzu Ould 
Khalifa A., La région du Tagant en Mauritanie : l’oasis de Tijigja entre 1660 et 1960,  Karthala, Dakar 1998, S. 517: « Certes 
la conditions de l’esclave doit être dure, surtout dans un milieu qui l’a importe et le destine d’abord au labeur, mais il 
y a manifestement dans le témoignage de Louis Hunkarin a la fois une part d’exagération ou tout au moins de 
l’ignorance du milieu Tijigijien maraboutique régi par la morale et la sharia (loi musulmane) qui codifient de manière 
très précise les devoirs du maitre envers ses esclaves, qu’il doit traiter humainement comme les membres de sa 
propre famille ; il doit en particulier les nourrir correctement, les habiller et les soigner lorsqu’ils tombent malades ».  



sogenannten Diener lebt, diesen eben nicht mehr geben, als ihm übrig bleibt. Genau hier liegt die 
Ursache des Übels und aller übrigen daraus entstehenden Missstände.26 

„Nirgends sonst hat sich das Sprichwort Wer auf anderer Schlüssel wartet, ist schlechtem Essen 
ausgesetzt“ so richtig und nachvollziehbar bewahrheitet. 

„Um die Arbeitskräfte hier zu schützen, müssen die absurden Vorurteile der Mauren, die jedem 
Fortschritt im Wege stehen und Faulheit als Tugend rühmen, mit allen Mitteln bekämpft werden. 
Es ist wichtig, betone ich noch einmal, diese Vorurteile zu bekämpfen und den Malem und 
Haratine (Sklaven) zu helfen. Anderenfalls wird der aktuelle Zustand diese Vorurteile nur noch 
verschärfen, die Entwicklung der Zivilisation verhindern und den Hass zwischen den 
Eingeborenen dieses Landes schüren. 

„Desiderata: 

„a) Wie kann man sowohl die einen als auch die anderen schützen? 

„Was die Malem angeht, muss moralischer Druck auf die sogenannte aristokratische Klasse 
ausgeübt werden. Jedes Jahr sollte die Verwaltung eine Ausstellung von Kunstwerken 
veranstalten, die von diesen Handwerkern angefertigt worden sind, mit dem Ziel, die 
handwerkliche Arbeit zu ehren und zu fördern und Talente anzuspornen. 

„Was die Sklaven angeht, wäre es wünschenswert, dass sie als sorgfältig organisierte 
Arbeiterklasse den kapriziösen Privatinteressen entfliehen könnten, was auch im allgemeinen 
Interesse liegt.  

Die „Diener“ müssen mit ordnungsgemäßen, legalen Verträgen von ihren Herrn angestellt 
werden und diese verlassen dürfen, wenn sie misshandelt oder ihre Bedürfnisse nicht erfüllt 
werden. Sie müssen das Recht haben, gegen Vergütung, gegen Lohn bei den Herren ihrer Wahl 
zu arbeiten. So könnten sie ihre Bedürfnisse weitgehend abdecken, mit ihrer Familie in einem 
Haushalt leben und den Alpträumen der Sklaverei entgehen. 

„Was die müßigen, viel zu lange verhätschelten Mauren angeht, die bisher in ihrem Laster 
gefördert und bestärkt wurden, läge es auch in ihrem eigenen Interesse, wenn man sie nach und 
nach daran gewöhnen würde, für ihr tägliches Brot zu arbeiten, nach den Lehren von Allah, den 
sie verehren: „Du wirst im Schweiße deines Angesichts essen“.27 Dazu sind sie durchaus fähig: 
schließlich arbeiten sie, wenn sie sich "im Schatten" befinden, genau so, wie die Sklaven, die 
sogenannten „Haratine“. An Arbeit ist bisher noch keiner gestorben“. 

Und was hat der Gouverneur von Mauretanien, Herr Chazal, getan, um dieses Übel auszurotten, 
das die ihm anvertraute Kolonie vergiftet und dezimiert, seit dieser Bericht beim 
Gesundheitsdienst von Mauretanien in Saint-Louis in der Direktion angekommen ist? Nichts! 
Und er wird nie etwas tun für die menschlichen Wesen, die er den privaten, niedrigen, schäbigen 
Interessen opfert, solange die ehrlichen Leute, die glücklicherweise in der Politik und 
Geschäftswelt noch in der Mehrzahl sind, ihn nicht stürzen und an die Wand stellen.  

Ja, nur so wird dieser Kasper, der die Zügel der mauretanischen Regierung in der Hand hat, seine 
Beute fallen lassen und die Tausenden von Schwarzen, französischen Staatsangehörigen, die 

                                                      
26 Hierzu schreibt auch Ould Khalifa zum Zusammenhang zwischen diesen Sklavenmorden und dem Durchgang der 
Heiler aus dem Sudan, die in der Klasse der Herrn eine Existenzangst verursachten, einen Zusammenhang, den 
Hunkanrin als Outsider nicht in der Lage war, wahrzunehmen: vgl. hierzu Ould Khalifa A., La région du Tagant en 
Mauritanie : l’oasis de Tijigja entre 1660 et 1960,  Karthala, Dakar 1998, S. 521: « le témoignage d’Ahmed Lemine Ech-
Chingueti montre que les meurtres d’esclaves ne se sont produits et ne se sont multiplies qu’après le passage du 
guérisseur soudanais qui n’a pas réussi à enrayer la sorcellerie parmi l’élément servile : les maitres ont eu alors à 
choisir entre leur propre survie ou celle de leurs esclaves ».  
27 Hier bezieht sich Hunkanrin nicht auf den Koran, sondern auf das Alte Testament, vgl. 1 Mo 3:19: „Im Schweiß 
deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde“. Im Koran wird die Arbeit nicht als Strafe 
Gottes, sondern als Beschäftigung während des Tages im Unterschied zur Ruhe der Nacht angesehen und der 
Muslim bzw. die Muslimin werden dazu angespornt, ihrer Arbeit mit Fleiß nachzugehen. Vgl. hierzu Koran 78:8-11: 
„Und Wir haben euch in Paaren erschaffen, Und Wir haben euch den Schlaf zur Ruhe gemacht, Und die Nacht zu einer Hülle, Und 
den Tag zum Erwerb des Unterhalts.“ 



mitten im zwanzigsten Jahrhundert immer noch als Sklaven unterjocht sind, in diesem Land, in 
dem die französische Flagge weht, werden endlich erfahren, dass Frankreich, unser gutes 
Mutterland, das alle seine Kinder gleich behandelt, nicht an ihrem Leiden beteiligt ist.  

 

 
 

Im Mai 1930 hat der Autor dieser Zeilen Herrn Chazal, dem Gouverneur von Mauretanien, auf 
einer Kontrollreise durch seine Gegenden im Namen der Sklaven die nachstehende Abhandlung 
übergeben, auf welche der Geschäftemacher und Gouverneur ein unbegründetes, 
ungerechtfertigtes „non possumus“ entgegnete. Tatsächlich konnte er nicht anders. Ist er denn 
nicht selbst ein Sklave der Sklavenmärkte? Hat er nicht von ihnen, vor allem bei seiner 
Durchreise in Tamchakett, für die Bewahrung des beschämenden Handels enorme Geschenke 
erhalten: Pferde, Kamele, Kühe, Schafe, Raritäten, Gegenstände aus Mauretanien, die er sich 
brüderlich mit Herrn und Frau Lahore, dem Kommandanten und der Kommandantin des Cercle 
du Tangant teilte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es folgt die Abhandlung, die wir alle diejenigen richten, die sich mit reinem Gewissen um den 
guten Ruf Frankreichs sorgen: 

 

TAMCHAKETT, den 1. Mai 1930 

 

 
 

Louis HUNKANRIN 

an den Herrn Gouverneur von Mauretanien auf der Reise nach Kiffa (Cercle de 
l'Assaba) 

 

Sehr geehrter Herr Gouverneur 

Während sich die Sklavenhändler des Cercle du Tagant gegen mich zusammenschließen, 
unterstützt von gewissen verspäteten Anhängern der Sklaverei, und einen riesigen Angriff gegen 
mich und die unglücklichen gefangenen Kinder aus dem Sudan und Senegal vorbereiten, die sie 
für immer unterjochen wollen, habe ich die Ehre, Sie zu bitten, es mir zu erlauben, mich und 
meine unterdrückten Landsleute, die als Kinder Frankreichs behandelt werden möchten wie alle 
anderen Kinder Frankreichs und nicht wie billiges, belangloses Vieh, Ihnen gegenüber respektvoll 
zu verteidigen.  

Schenken Sie uns daher, geehrter Herr Gouverneur, ein paar Minuten Zeit, Aufmerksamkeit 
und Nachsicht, um unser Anliegen zu untersuchen und vor jeder Verleumdung zu schützen. 

Die Existenz von Gefangenen in Anwesenheit, Kenntnis und unter den Augen des Gerichts 
in zweiter Instanz, welches nach Artikel 22 des Dekrets vom 22. März 1924 für die Untersuchung 
und, noch schlimmer, die Bekämpfung des Sklavenhandels zuständig ist, dieses Fortbestehens der 
Sklaverei auf einem französischem Hoheitsgebiet wie Mauretanien, das ein fester Bestandteil von 
Französisch- Äquatorialafrika ist, wo die französische Flagge, das Symbol für Frieden, Freiheit 
und Gerechtigkeit weht, ein solcher Missstand, eine solche Schwäche unter dem Schutz 
Frankreichs, eines Landes, dessen Devise "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" lautet, ist nicht 



nur eine Schande, ein skandalöser Anachronismus, der nach zwanzig Jahren französischer 
Besetzung weiterbesteht, sondern ein wahres Attentat auf die Freiheit und das Leben der 
Schwarzen, das alle diejenigen, die Frankreich ehrlich lieben und ohne Hintergedanken die 
französische Zivilisation in dieser Gegend erblühen lassen möchten, in keinem Fall billigen 
können. 

Es liegen zahlreiche Texte gegen die Sklaverei vor, die keinerlei Entschuldigung, keine 
Zugeständnisse erlauben: So heißt es im Dekret vom 10. November 1903, Artikel 75: "Das Recht 
der Eingeborenen darf alle Gebräuche anwenden, sofern diese nicht im Gegensatz zur 
französischen Zivilisation stehen"; 

 

 
 

Mit dem Dekret vom 27. April 1848 wurde die Sklaverei in allen französischen Kolonien und 
Besitztümern abgeschafft; 

Gemäß dem Dekret vom 12. Dezember 1905 werden gemäß Artikel 42 des Strafgesetzbuchs 
"alle Handlungen mit dem Ziel, gegen den Willen eines Individuums über dessen Freiheit zu 
verfügen" mit 2 bis 5 Jahren Haft und 500 bis 1000 Francs Strafe und Entzug der Bürgerrechte 
geahndet; 

Mit dem Dekret vom 22. März 1924 wird dem Gericht zweiter Instanz die Untersuchung und 
Bekämpfung des Sklavenhandels anvertraut; 

In zahlreichen Urteilen der Homologations- Kammer von Dakar werden die oben genannten 
Texte für die Gefangenen von Französisch Äquatorialafrika bestätigt. In einem der 
bedeutendsten heißt es: 

"Wenn in Französisch Äquatorialafrika noch eine Kategorie von Dienern existiert, die in der 
Umgangssprache Gefangene genannt werden, dann handelt es sich lediglich um eine Situation, 
die aus einer alten Tradition stammt; Daraus folgt jedoch nicht, dass der Zustand der 
Gefangenschaft in den Kolonien, die der Zentralregierung unterstehen, auf 
verwaltungstechnischer oder gerichtlicher Ebene anerkannt wird.  

 



 
 

"Tatsächlich wird die Freiheit aller Eingeborenen bedingungs- und vorbehaltlos von den 
lokalen Obrigkeiten garantiert; Der Anspruch auf Freiheit ist rechtmäßig und für ihre 
Anerkennung ist keinerlei Formalität oder Rechtfertigung erforderlich. Folglich verstößt jedes 
Eigentumsrecht auf eine Kategorie von Dienern ausdrücklich gegen das Gesetz, da dessen 
Zugeständnis im Gegensatz zu den Grundlagen unserer Zivilisation steht und die menschliche 
Würde beleidigt. (Homologations- Kammer, Aufhebungsurteil vom 14. November 1905, Fall 
Boubou Sidibé und Fissa)" (S. Rechtsprechung der Homologations- Kammer, veröffentlicht von 
Gilbert Desvalons und Edmond Joucla, S. 15). 

Anhand dieser Texte, die ich Ihnen vorgelegt habe und auch vor dem Gericht in zweiter 
Instanz von Tidjikja geltend gemacht habe, was mir die Kamarilla der Befürworter der Sklaverei 
und der Sklavenhändler von Tidjikja als Verbrechen vorwirft, und worin sie einen Vorwand, ja 
sogar einen Anspruch darauf findet, sich gegen mich aufzulehnen, habe ich beim 
Kommandanten des Cercle, dem Gerichtspräsidenten, die Befreiung der nachstehend genannten 
Gefangenen erwirken können, die sich freuen würden, Sie an der Seite des Gesetzgebers zu sehen 
und von Ihnen schriftliche Befreiungsurkunden zu erhalten, die es ihnen ermöglichen würden, 
ohne Angst vor ihren Tyrannen in den Cercles zu verkehren.  

Marna, N'Barqué genannt, geboren in Bougouni (französischer Sudan), gestohlen von 
maurischen Kameltreibern in Bougouni, verkauft, wiederverkauft nach Tidjikja, dann der ältesten 
Tochter seines Meisters als Mitgift geschenkt; 

Seine drei Kinder, Bilal ould Mamoudou; Suilme minte Mamoudou (meine Köchin); Séyidé, 
minte Mamoudou;  

Barrique und seine Tochter Fatma minte Barrique; Mohamed, Sohn von Fatma Tésym minte 
Abderramane. 

Die Argumente, welche die maurischen Sklavenhändler, unterstützt von ihren Verbündeten, 
den Anhängern der Gewalt, zur Verteidigung der Sklaverei und ihrer grässlichen Konsequenzen, 
der Misshandlungen, der unmenschlichen Dienstbedingungen, der Erniedrigung menschlicher 
Wesen zum Tier vorbringen, beruhen lediglich auf Sophismus und halten der Wahrheit nicht 
stand. Sie fallen durch das Sieb des guten Gewissens und kommen ans Licht. 



 
 

"Wir sind nicht gewohnt, zu arbeiten, geben unsere Mauren geradeheraus zu: Ohne 
Gefangene können wir die landwirtschaftlichen Arbeiten nicht erledigen, keine Felder bestellen, 
aussäen oder unsere Mahlzeiten zubereiten. Wenn wir unser Recht auf Besitz von Gefangenen 
verlieren, geht die Landwirtschaft in diesem Land zugrunde und wir sterben den Hungertod". 

Und ohne der Sache auf den Grund zu gehen, ohne diese beschämende Erklärung weiter zu 
untersuchen, antwortet man: "Oh ja, das stimmt, ihr habt Recht, die Gefangenen sind für euch 
unabdingbar, ihr wohnt schließlich im eigenen Land und seid im Recht, geht mit euren 
Gefangenen nur um, wie ihr es versteht". 

 

 
 

Die Frage der Arbeitskräfte für die Landwirtschaft, die Küche oder andere Arbeiten wurde 
zunächst am 26. April 1910 durch ein berühmtes Urteil der Homologations- Kammer von Dakar 



entschieden. Wenn die Mauren, diese faulen Sklaventreiber, die Parasiten, denen Arbeit ein 
Schrecken ist, schon Arbeiter möchten, dann müssen diese Arbeiter laut dem genannten Urteil 
frei wählen können, für welchen Herrn sie arbeiten, und dieser muss entweder mündlich oder 
schriftlich "einen richtigen Arbeits- oder Dienstvertrag über eine bestimmte Dauer und für einen 
bestimmten Lohn abschließen." 

Schluss also mit Gefangenen, die nach Belieben ausgenutzt und zu Fronarbeit verpflichtet, mit 
dem Knüppel geschlagen werden, dem Unglück, dem Tod geweiht und jedes Rechts beraubt sind 
und über keinerlei Sicherheit, keinerlei Schutz verfügen. 

 

 

 
 

Die von der Homologations- Kammer festgelegten Regeln, Bestimmungen, in denen weder 
die Interessen der Mauren noch die der schwarzen Gefangenen zu kurz kommen, und an die man 
sich leicht hätte halten können, wenn die maurischen Sklaventreiber kein schlechtes Herz hätten, 
keinen Hang zum Bösen, nicht die Misshandlung der schwarzen Gefangenen und ihre Beraubung 
von allen Rechten im Hinterkopf hätten, diese Regeln der Homologations - Kammer, sage ich, 
sind optimal, und wir werden sofort sehen, dass sie sich durch die Grundlagen der 
Menschlichkeit haben inspirieren lassen, ja selbst durch die Gebote Gottes, Allahs oder 
Moulanahs, dessen einzige Diener, einzige Berufenen und Auserwählten die Mauren zu sein 
vorgeben.  

Tatsächlich hat Allah oder Moulanah gesagt: "Du wirst im Schweiße deines Angesichts essen". 

Niemand kann also einfach mit verschränkten Armen darauf warten, dass ihm die Lerchen 
fertig gegrillt vom Himmel in den Mund fallen. Die Faulheit, dieser Müßiggang, die Mutter allen 
Übels, welche die Mauren für sich beanspruchen, wird im Koran wie auch in allen anderen 
heiligen Schriften verurteilt. Wenn sie also ehrlich den Geboten Gottes, dem von der Religion 



vorgegebenen Weg folgen möchten, müssen sie arbeiten wie alle anderen, sie müssen im 
Schweiße ihres Angesichts essen, wie es Allah lehrte, und nicht auf Kosten anderer.  

Sie dürfen bei ihren Reisen in den Sudan oder nach Senegal, auf denen sie sich mit den 
fehlenden Lebensmitteln eindecken, keine Kinder von denen stehlen, die sie in ehrlichster 
Gastfreundschaft empfangen, und so Gutes mit Schlechtem vergelten; Sie dürfen nicht die 
Kinder ihrer Wohltäter stehlen, menschliche Wesen, Geschöpfe Gottes, genau wie sie, und diese 
Kreaturen zu Gefangenen in der Wüste machen, sie der Nahrung, ihrer Kleider, der Unterkunft 
berauben, sie zu den härtesten Arbeiten zwingen, und noch schlimmer, sie nach Belieben zu 
ermorden, sollten in ihnen der Wunsch nach Freiheit aufkeimen.  

Hat nicht derselbe Gott, Allah oder Moulanah, dessen einzige Auserwählte sie zu sein 
vorgeben, gesagt: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst; Du sollst nicht stehlen: Du sollst nicht 
töten; Stecke dein Schwert in die Scheide". 

Genau wie Gottes Gebote, verurteilt auch das moralische Gesetz Allahs oder Moulanahs den 
Diebstahl, den Raub und den Mord und sagt: "Was du nicht willst das man dir tu, das füg auch 
keinem andren zu". 

 

 
 

Den Gesetzen Gottes getreu haben einige gläubige Mauren, die zwar zahlreich sind, aber nicht 
mächtig genug, um angehört und nachgeahmt zu werden, ihre Gefangenen selbst befreit, ohne 
jeden Zwang außer der Furcht vor dem Schöpfer, dem Unendlichen, den sie anbeten. Diesem 
guten Beispiel, Herr Gouverneur, müssen wir folgen und es nicht als unbedeutende Kleinigkeit 
zurückweisen. 

Selbst im Interesse der falschen Gläubigen, der Heuchler, die sich mehr um ihren Bauch als 
um ihre Seele sorgen, muss dieses wunderbare, spontane und lobenswerte Beispiel zur 
Nachahmung auferlegt werden, denn nach dem Glauben öffnet dieses Verhalten die Tore des 
Himmels und schenkt dem Auserwählten einen Platz an Allahs oder Moulanahs Seite.  

Wie wir gezeigt haben, verstoßen die maurischen Sklaventreiber, die ihren Gefangenen, den 
Söhnen ihrer Wohltäter im Sudan und in Senegal, so übel zusetzen, nicht nur gegen die 



französischen und moralischen Gesetze, sondern auch gegen die Gebote Gottes oder Allahs, auf 
den sie sich fortlaufend und jederzeit heuchlerisch berufen. Sie sind zu jeder Menschlichkeit 
unfähig.  

Nun bleibt uns nur noch, zu beweisen, dass die Befreiung der Gefangenen keineswegs den 
Tod der Landwirtschaft, ein Hindernis, eine Hürde für ihre Entwicklung bedeutet, sondern 
vielmehr zum Wohlstand beitragen und viele andere Vorteile mit sich bringen wird.  

Schon alleine das Beispiel von Tichitt genügt, um unsere These zu stützen. In Tichitt gibt es 
drei Stämme: die Chorfas, die Ouled bileds und die Massénas. 

Die Massénas sind befreite schwarze Gefangene oder Abkömmlinge von Gefangenen, die von 
den Mauren selbst noch vor der französischen Besetzung befreit wurden. Bedeutet das, dass die 
französische Verwaltung in Tichitt nichts in dieser Richtung unternommen hat? Nein! Im 
Gegenteil hat Herr Hauptmann Marquenet mehrere Gefangene mit schriftlichen Urkunden 
befreit, die zur Anzahl der von den Mauren selbst befreiten hinzugekommen sind. Auch heute 
noch besitzen mehrere Familien in Tichitt und sogar in Tidjikja von ihm ausgestellte 
Befreiungsurkunden. Auch sein Nachfolger, der Kommandant und spätere Hauptmann Dubost, 
hat eine große Anzahl Gefangener befreit.  

Ich habe die Ehre, selbst die Befreiung einiger Gefangener, die von den Chorfas unterjocht 
waren, durch Kommandant Dubost in die Wege zu leiten.  

Und siehe da! Trotz allen diesen Befreiungen gab es weder Unruhen, noch Probleme, noch 
Hindernisse für den Fortschritt der Landwirtschaft. Im Gegenteil sind die Massénas, die einem 
Anführer ihres eigenen Volks unterstehen, heute der mächtigste Stamm, die aktivste Gruppe in 
Tichitt, die sich der Landwirtschaft mit der größten Hingebung widmet.  

 

 
 

Dieses Ergebnis und dasjenige in Kiffa, das 1923 ein Dorf von sechs oder sieben Häusern war 
und heute dank der von den Gouverneuren Fournier und Choteau angeordneten Befreiung der 
gefangenen Schwarzen eine lebendige Stadt mit Geschäften, Filialen europäischer Kaufhäuser 
und über hundert solide im europäischen Stil gebauten Häusern ist, dementieren aufs 
Eindrücklichste die sophistischen Argumente, die selbstsüchtigen Behauptungen der maurischen 
Sklaventreiber und ihrer Anhänger.  



Die befreiten Gefangenen, die nunmehr für sich selbst arbeiten und nicht mehr gezwungen 
sind, die Frucht ihrer Mühen den müßigen Mauren zu übergeben, den Parasiten, die mit 
verschränkten Armen auf ihr täglich Brot warten, verrichten ihre Arbeit nach den Geboten 
Gottes und keiner hat mehr das Recht, auf Kosten der anderen zu leben; Alle arbeiten Hand in 
Hand nach der beflügelnden Maxime: "Hilf dir selbst und der Himmel wird dir helfen". Mauren 
und Schwarze werden so gemeinsam ihren Beitrag zum Erbe leisten, die Ksars werden wachsen, 
der Wohlstand wird kommen und ein Lächeln auf die Lippen zaubern, vorbei wird es sein mit 
dem traurigen Spektakel der überheblichen Freuden der Sklavenhändler inmitten niemals 
verstummender Schreie, inmitten des unbeschreiblichen Klagens der Gefangenen.  

Mögen die Kommandanten des Cercle im Stande sein, diesen guten Zweck zu unterstützen, 
dessen Verteidigung ihre Aufgabe mehr erleichtern wird als das Tolerieren des Bösen, der 
systematischen Verletzung der Gesetze, die ihr Handeln und den Fortschritt der Zivilisation 
hemmt. 

"Hier und jetzt, sagte Jonnart, muss ein Symbol für die Güte Frankreichs gesetzt werden, das 
für alle sichtbar ist". 

Die Dörfer der Freiheit, die Libéria, Gruppierungen aus dem Stamm der Massénas, in denen 
stolz die französische Flagge weht, werden als Symbol der französischen Güte in jeder Region zu 
sehen sein. Dieses Symbol ist möglich, Herr Gouverneur, dieses Symbol, das die Gerechtigkeit 
auferlegt, die im tatsächlichen Interesse Frankreichs liegt. Wir wagen, zu hoffen, dass Sie nicht 
zögern werden, dieses Symbol für alle sichtbar erglänzen zu lassen, nicht nur in Tidjikja, sondern 
auch in den anderen Cercles, wo sich dasselbe Problem stellt.  

Die Anhänger der Sklaverei, getrieben von persönlichen Interessen, werden Ihnen sagen: 
"Achtung, Sie werden die Verwaltung gegenüber diesen Bevölkerungsgruppen schlecht machen, 
welche das Land verlassen werden." 

So ein Märchen! Die Mauren erachten Frankreich als mächtig, unangreifbar, fürchten die 
französische Autorität über allem und gehorchen ihr aufs Wort. Sie haben kein Herz, keinen Mut, 
sie werden niemals auf die Idee kommen, sich gegen die souveräne Entscheidung des Chefs der 
Kolonie aufzulehnen, eine Entscheidung, die zudem auf dem Gesetz, der Menschlichkeit, der 
Logik und den Geboten des Herrn selbst beruht, den sie anbeten. Es genügt, diese Entscheidung 
am Posten, auf dem Markt und in der Moschee auszuhängen und alle werden ruhig und gefügig 
sein.  

Einmal mehr nennen wir als Beispiel den Erfolg in Tichitt, der in Zusammenarbeit mit den 
Mauren selbst erreicht wurde, und den die Verwaltung dank der Initiative der guten, ehrlichen 
Gouverneure Fournier und Choteau auch in Kiffa verzeichnet. In Tichitt haben Mauren und 
Schwarze zusammengefunden und sich die Hände gegeben. In Kiffa ist es genauso. Wenn man 
die unter diesen Umständen erforderlichen dynamischen Maßnahmen ergreift, die liberale Politik 
der Herren Fournier und Choteau übernimmt, wird dasselbe auch in Tidjikja und anderswo 
geschehen. Die Arroganz, welche die maurischen Sklaventreiber heute gegenüber den Schwarzen 
an den Tag legen, wird durch vernünftige, noblere Gefühle ersetzt werden.  

 



 
Auch wird man Ihnen sagen: "Die Befreiung der Gefangenen wird in den Ksars - wir beziehen 

uns hier auf einen Anschlagzettel an den Hauptmann Lahore, den Kommandanten des Cercle du 
Tagant - einen großen Andrang an Prostituierten zur Folge haben". Ich glaube nicht, dass dieses 
Argument es wert ist, dass man sich lange damit beschäftigt. Auch wenn im Ksar von Tidjikja 
unter der einheimischen Zivilbevölkerung und im Quartier des Militärpostens tatsächlich 
Geschlechtskrankheiten im Umlauf sein sollten, sind es bekanntlich nicht die zerlumpten 
Gefangenen, bedeckt mit Fetzen, der Freiheit beraubt, die ohne die Erlaubnis ihrer Tyrannen 
keinen Schritt gehen können, die sie in Tidjikja eingeschleppt haben. Im Gegenteil hat es sich 
herausgestellt, dass die "Bidanes" der Rasse, welche die Arbeit als Schande ansieht, wie die 
Wilden alles daran setzen, um dick zu werden, um bei den Männern geschätzt zu sein, und die 
Prostitution als Ehre erachten; Sie sind die einzigen ausschlaggebenden Faktoren für die 
Verbreitung der Geschlechtskrankheiten, welche zu Unrecht den unglücklichen gefangenen 
Frauen zugeschrieben werden, die zudem nur den gefangenen Männern den Hof machen. 

Keines dieser Argumente, deren sich die maurischen Sklaventreiber und ihre Anhänger 
bedienen, kann ihre schlimmen Absichten unterstützen.  

Der Besitztitel ihrer Opfer, mit dem sie sich unverschämt lautstark und schamlos brüsten, 
beruht lediglich auf Diebstahl und Raub, Vergehen, die im Gesetz vorgesehen und von diesem 
bestraft werden. Alle wichtigen Elemente des Sklavenhandels basieren auf Raub: Verkauf, Kauf, 
Freiheitsberaubung, Folter, usw. 

Das Gericht in zweiter Instanz kann gegenüber diesen Tatsachen über den Sklavenhandel, 
dessen Abschaffung seine Pflicht ist, nicht untätig, unbeteiligt bleiben. Frankreich, das sich um 
die Interessen aller seiner Kinder sorgt, hat ihnen fürchterliche Waffen in die Hände gegeben, mit 
denen sie diese Schande, diese Beleidigung der menschlichen Würde, ausrotten können.  

Das Gericht muss im gemeinsamen Interesse beider Rassen und im Interesse der Zivilisation 
handeln, unter deren Schutz es steht.  

Die unhaltbare Situation, mit der die Gefangenen in dieser Wüste seit langen Jahren ringen, 
hat lange genug angedauert. Es ist höchste Zeit, die Bremse zu ziehen.  

Im Namen Frankreichs, das Sie vertreten, Herr Gouverneur, im Namen seiner 
Vormundschaftsgesetze, bitte ich Sie, die Gefangenen von ihrem drückenden Joch zu befreien. 



Als Bestätigung dieser Geste der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, die wir alle nicht in den 
Sand schreiben, sondern in Marmor meißeln werden, bitte ich Sie, in den Fällen, die dem Gericht 
in zweiter Instanz von Tidjikja vorgetragen wurden, ein strenges Urteil und eine strenge Ahndung 
zu veranlassen, den Betroffenen Befreiungsurkunden auszustellen, ihnen Ländereien zur 
Bewirtschaftung in ihrem eigenen Namen zuzuteilen und einen Chef zu bestellen, der über sie 
wachen wird, ihre Interessen schützen und sie vor der Verwaltung vertreten kann.  

Vertrauensvoll danken sie Ihnen im Voraus und rufen Ihnen zusammen mit mir zu: 

Es lebe Frankreich, das gute, gerechte Land! 
Es lebe der Herr Gouverneur! 
Es lebe das freie, wohlhabende Mauretanien!  
Ich bin usw. 

L. HUNKANRIN 

 

 
 

Die Gefangenen können nicht bieten, was die maurischen Sklavenhändler haben: 
Bestechungs-Geschenke, die den gierigen Gouverneur direkt ins Herz treffen. So ist er taub für 
ihre Hilfeschreie und seither wetteifern die Mauren miteinander beim Sklavenhandel und kaufen 
neue Gefangene mit dem heimlichen Einverständnis der Kreiskommandanten, ihrer Jasager. 

In Tamchakett (Cercle de l'Assaba) wurde im August 1930 ein Abkommen getroffen, und 
zwar in der Residenz selbst, mit dem für tausend Francs (1.000 Francs) die nachstehend 
genannten gefangenen Männer und Frauen an einen maurischen Chef namens Moctar Hatra 
abgetreten wurden; Ihre Meister starben und im Vertrauen in die Institution der Gerichte in 
erster und zweiter Instanz, verlangten sie vergeblich ihre Befreiung vom Joch der Sklaverei: 

Mohamed Rahal und sein Sohn Sidi;  
Seine Geschwister: 
Ahmer Salme, kinderlos 
Misabe minte Souleymane, 1 Kind namens Salke; 
Mihaïte minte Mahémide, 1 Kind namens Mohamed; 
N'Bale minte Sinabé;  



Séyidè minte Mahémide; 
und ihre Mutter Fatma N'Barqué minte Mohamoud 
 

 
 

Diese unglückliche sechsköpfige Familie wurde zusammen für 100 Francs pro Person 
verkauft.  

Darf man angesichts dieser "zivilisierenden und humanitären Aktion" die Zähne 
zusammenbeißen und die Fäuste in der Tasche ballen? 

Ein weiterer Beweis also für den nicht beneidenswerten Status, den die menschlichen 
Lebewesen, die in den Worten des Assistenzarztes Assamoï "die Stütze, das Rückgrat von 
Mauretanien sind", für den Gouverneur Chazal einnehmen.  

Einige Zeit nach seiner Reise knöpfte sich Herr Chazal, ein brennender Anhänger des 
Handels mit schwarzen Sklaven, nachdem er bedeutende Defizite im unkontrollierbaren Haushalt 
Mauretaniens festgestellt hatte, die Kommandanten des Cercle vor und beschuldigte sie, die 
brutale traditionelle Art und Weise der Steuereintreibung nicht strikt genug angewendet zu haben; 
Ohne der wahren Ursache weiter nachzugehen, entsandte er sie aufs Land, um die Löcher im 
Haushalt zu stopfen. 

Da in der Wüste nichts vorhanden war, das als Steuer hätte eingetrieben werden können, 
haben gewisse Kommandanten des Cercle, um sich die Gunst des Gouverneurs und 



Sklavenhändlers zu sichern, sich die Gefangenen vorgenommen und sie als Vieh im Besitz ihres 
Meisters registriert.  

"Da, so sagten sie den Mauren, die jährliche Steuer für ein Schaf 2.50 F. beträgt und 
menschliches Vieh doch etwas teurer als die eigentlichen Tiere sein muss, müssen Sie nun - auf 
Befehl des Chefs der Kolonie - für jeden Gefangenen, den Sie halten, die Steuer für fünf Schafe, 
nämlich 12.50 F entrichten.  

Gesagt, getan.  

In militärischer Art und Weise wurden alle Gefangenen registriert und seither kam es vor, dass 
Mauren, die kein einziges Schaf besaßen, dennoch Steuern für 10, 20, 30, 40 … Schafe zahlten, je 
nach der Anzahl Gefangenen, die sie hatten.  

 
 

Man muss kein Prophet sein, um sich auszudenken, dass die Verwaltung von Herrn Chazal 
nach der Einführung dieser neuen Steuer, mit der menschliche Wesen als Vieh taxiert werden, 
nicht bereit ist, dem Handel mit schwarzen Sklaven in Mauretanien ein Ende zu bereiten, diesem 
schändlichen Handel, der Frankreichs unwürdig ist und gegen den sich jeder rechtschaffene 
Franzose wehren muss.  

Die Schwarzen, die für diese kriminelle, antifranzösische Politik herhalten müssen, sind 
allesamt französische Untertanen, genau so wie ihre Brüder aus den übrigen Kolonien der 
Gruppe. Sie sind zu bedauern, denn auch sie sind der Freiheit würdig, die das Gesetz jedem 
Eingeborenen von Französisch Äquatorialafrika garantiert. 

Wir haben ihren Fall der Liga für Menschenrechte unterbreitet. Sie kann nicht unbeteiligt 
bleiben.  

Laut dem Dekret vom 22. März 1924 (Artikel 28) gehört die Überwachung der Gerechtigkeit 
in Mauretanien in den Aufgabenbereich des kolonialen Homologations- Gerichts von Saint-Louis 
(Senegal) - "wo die Aufgaben der Staatsanwaltschaft vom Staatsanwalt der Republik oder seinen 
Stellvertreter, die Aufgaben des Gerichtsschreibers vom Gerichtsschreiber des Gerichts der 
ersten Instanz übernommen werden. 



Ist diesem Homologations- Gericht und der Staatsanwaltschaft von Saint-Louis denn der 
Zustand der Gefangenschaft, in dem sich Tausende von Schwarzen in dieser Gegend befinden, 
für die sie zuständig sind, denn nicht bekannt? Daran ist zu zweifeln. Es folgt jedenfalls eine 
Beschwerde von Marna und den Mitbeteiligten an die Staatsanwaltschaft von Saint-Louis, mit der 
sie diese in Kenntnis setzte, die jedoch unseres Wissens in keiner Weise weiterverfolgt wurde. 

 

BESCHWERDE GEGEN ABDI OULD HELIVE UND KONSORTEN 

Tidjikja, den 10. Juni 1930 

"Marna, "Barque" genannt, und ihre Kinder, Suilme minte Mamoudou, Bilal ould Mamoudou, 
Suilme minte Mamoudou; 

Barrique und Tochter Fatma; 

Von Tésylm minte Abderramane, wohnhaft in Tidjikja, an den Herrn Staatsanwalt der 
Republik am Gericht erster Instanz von Saint-Louis, zuständig für die Überwachung der 
Gerechtigkeit in Mauretanien.  

 

 
 

Sehr geehrter Staatsanwalt der Republik, 

"Im Anschluss an unser Schreiben vom 1. Mai 1930, das Sie bereits erhalten haben müssten, 
ist es uns eine Ehre, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Hauptmann Lahore, Kommandant 
des Cercle du Tagant, motu proprio die Entscheidung des Gerichts in zweiter Instanz von 
Tidjikin aufgehoben hat, mit der wir auf unsere Klage hin vom Joch der Sklaverei befreit worden 
waren - wie wenn wir mit dem Schicksal, Sklave zu sein, geboren worden wären - und den 
Mauren, den Sklavenhändlern, die sich unsere Meister nennen, den Befehl gegeben hat, uns 
erneut einzufangen und zu misshandeln, während unser einziges Verbrechen darin besteht, 
schwarz zu sein und als Gefangene zu gelten.  

"Auf seine Genehmigung hin haben die Mauren wie die Furien ihren animalischen Gelüsten, 
ihrem Vergeltungsdrang freien Lauf gelassen und haben uns gefesselt, gebunden, geschlagen und 
gequält, grausam und wild.  

"Und noch schlimmer: Mit dem Hauptmann Lahore als Komplizen zwingen uns unsere 
Peiniger unter Androhung von Schlägen mit dem Knüppel ohne jede Unterbrechung, Ruhepause, 
fortlaufend und ohne Vergütung zu arbeiten, während es in Tidjikia ein Gericht in zweiter 
Instanz gibt, dem Artikel 22 des Dekrets vom 22. März 1924 die Kenntnisnahme und 
Abschaffung des Handels, der laut dem Dekret vom 12. Dezember 1905 strafbar ist, sowie die 



Abschaffung von Schlägen und Verletzungen auferlegt hat, welche der Präsident des Gerichts, 
der Hauptmann Lahore selbst, zu unseren Lasten genehmigt. Kraft des Artikels 22 des 
Strafgesetzbuches verfügen Sie, sehr geehrter Staatsanwalt der Republik, über das Recht, alle 
Verbrechen oder Delikte, von denen Sie Kenntnis erhalten, zu verfolgen, und kraft des Dekrets 
vom 22. März 1924 über die Macht, Fehler, Irrtümer oder illegale Beschlüsse des Gerichts 
zweiter Instanz zu korrigieren. 

"Daher vertrauen wir Ihnen und beschweren uns einmal mehr gegen unserer Unterdrücker, 
Abdi ould Hélivè und Konsorten, wegen Handel, Schlägen und Verletzungen, Amtsvergehen und 
beantragen unsere sofortige erneute Befreiung gemäß den kombinierten Bestimmungen der 
genannten Dekrete vom 27. April 1848, vom 12. Dezember 1905 und vom 22 März 1924.  

"Hochachtungsvoll 

Marna, Barque genannt, und Mitbeteiligte, wohnhaft in Tidjikja" 

 

Hier also eine weitere Beschwerde, die wir auf Antrag des Staatsanwalts der Republik von 
Saint-Louis diesem hohen Magistrat zum selben Fall vom 10. April 1931 persönlich übergeben 
haben:  

Louis Hunkanrin, ehemaliger Grundschullehrer, an den Herrn Staatsanwalt 
der Republik am Gericht erster Instanz von Saint-Louis, zuständig für die 
Überwachung der Gerechtigkeit in Mauretanien.  

"Am 11. März 1931 hatte ich die Ehre, das Schreiben Nr. L 024 zu erhalten, mit dem Sie mich 
in Antwort auf meine Beschwerden auffordern, die Anzahl der gestohlenen oder entwendeten 
Schreiben anzugeben - und seit wann - und Ihnen meine vollständigen Daten zukommen zu 
lassen.  

 

 
 

"Ich danke Ihnen, Herr Staatsanwalt der Republik, für Ihre Antwort, die zeigt, dass Sie bereits 
mit dem bedauerlichen Fehler gebrochen haben, der darin besteht, die Augen und Ohren 
hermetisch zu verschließen, wenn es um in Mauretanien verübte Verbrechen oder Delikte geht, 



die unvermeidlich dazu führen, dass den Rechtssubjekten im Zuständigkeitsbereich der 
Staatsanwaltschaft von Saint-Louis jedes Vertrauen in die Institutionen, das Gericht in erster, 
zweiter Instanz, usw., denen sie unterstehen, abhanden gekommen ist.  

"Sie fordern mich auf, keine belastenden Tatsachen zu verschweigen, die ans Licht kommen 
müssen, niemanden zu schonen, so bedeutend er auch sei, sondern im Gegenteil "den 
heuchlerischen Deckmantel der beschämenden Nacktheit" zu lüften und nach den Sakramenten 
die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit und die ganze Wahrheit. 

"Ich werden versuchen, Ihrem Anliegen Folge zu leisten, sehr geehrter Herr Staatsanwalt der 
Republik. 

"Die Ursache der Weisung, meine Schreiben zu unterschlagen.  

"Bei meinem Aufenthalt in Tidjikja (Cercle du Tagant) habe ich die Bekanntschaft eines 
Mädchens namens Suilme minte Mamoudou gemacht. Sie war schwer krank, fast dem Tode 
geweiht, und zu allem Unglück bettelarm und jeder Pflege beraubt.  

"Sie war eine Sklavin, eine vielfache Sklavin, denn sie gehörte mehreren Meistern, ausgeliefert, 
zur Fronarbeit verpflichtet, während ihre Meister vom Präsidenten des Gerichts in zweiter 
Instanz unterstützt wurden und sich - welch Ironie! - nur für sie interessierten, solange sie 
arbeitsfähig war und ihre Bäuche füllte. Auch ihre Eltern waren Sklaven, welch Unglück! Sklaven 
in Ketten, welche die ihnen auferlegte Fronarbeit keinen Moment verlassen konnten, um sich um 
sie zu kümmern! O Gott! Ich vergaß meine eigenen Leiden, die gegenüber den ihren 
verschwindend klein sind, und nahm sie aus Mitleid zu mir. Ich tat mein Möglichstes für sie und 
konnte sie vom sicheren Tod retten. 

"Ihre Meister, die sich nie um sie geschert hatten, als sie an der Schwelle zum Grab stand, 
kamen, sobald sie geheilt war und den gewohnten Aufgaben nachgehen konnte, um sie 
zurückzuholen und erneut zur Gefangenen zu machen. In diesem Fall muss das Gericht zweiter 
Instanz die geltenden Gesetze gegen die Sklaverei und den Handel anwenden. Ich wehrte mich 
gegen diese Anmaßung und rief das berühmte Gericht zweiter Instanz mit Klagen in korrekter 
und zulässiger Form in meinem Namen und im Namen der Opfer an.  

"Da er wusste, dass ich frei war, zu schreiben und der Angelegenheit zu größerer Bekanntheit 
zu verhelfen, sollte das Urteil nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, befreite der 
Präsident des Gerichts in zweiter Instanz von Tidjikja Suilme minte Mamoudou vom Joch der 
Sklaverei und wenig später auch ihre Eltern.  

"Die Gerechtigkeit hatte gesiegt und das Urteil des Gerichts war rechtsgültig und konnte nicht 
aufgehoben werden, ohne dass sich das koloniale Homologations- Gericht damit befasste, vor 
dem auch die Opfer das Recht hatten, eine Verteidigungsschrift einzureichen. Aber wie es zu 
erwarten war, in diesem Land, wo Gerechtigkeit ein Weihnachtsmärchen ist, haben sich die 
Meister von Suilme und ihren Eltern mit dem Präsidenten des Gerichts in zweiter Instanz 
abgesprochen und mich angeklagt, ich wolle die Sicherheit des Landes durch die Befreiung von 
ihren Opfern gefährden, und beharrten auf ihren Rechten auf deren Leben und Tod. 

"Der Gouverneur hat diese Verleumdung berücksichtigt, denn "gleich und gleich gesellt sich 
gern", und ohne eine Erklärung von mir zu verlangen, hat er mich aus Tidjikja versetzt, um die 
Peiniger der Gefangenen zu befriedigen. Sofort nach meiner Abreise wurden diese 
Leidtragenden, deren einziges Verbrechen darin besteht, schwarze Haut zu haben, und die nur in 
Frieden im Schatten der französischen Flagge leben möchten, gefangen, gefesselt und gefoltert, 
da sie frei sein wollten. Welch eine Zivilisation! 

"Zwei von ihnen, Suilme und ihr Bruder Bilal, trafen mich in Tamchakett, meinem neuen 
Wohnsitz, um den Ketten der Sklaverei zu entfliehen. Auf Befehl des Präsidenten des Gerichts in 
zweiter Instanz von Tidjikja wurden sie unter meinen Augen in Tamchakett festgenommen, ins 
Gefängnis geworfen und nach 15 Tagen Haft in Tidjikja ihren Henkern ausgeliefert. 



"Hirse und Bohnen, Produkte der Lougans, gesät auf meine Kosten, wurden vor den Augen 
des Präsidenten des Gerichts in zweiter Instanz von den sogenannten Meistern von Suilme 
beschlagnahmt, unter dem Vorwand, Gefangene hätten kein Recht auf Wohlbefinden.  

Die Fortsetzung der schändlichen, skandalösen Umstände, die in vollem Umfang unter die 
Bestimmungen der Strafgesetze fallen, bestand darin, dass die Anweisungen von Gouverneur 
Choteau, welche mir die Freiheit der Korrespondenz garantiert hatten, aufgehoben wurden, und 
es erging der Befehl, mit meinen Schreiben in besonderer Art und Weise zu verfahren.  

"Neue Beschwerde mit Auftritt eines Nebenklägers. 

 

 
 

 

 
 

"Wie es aus dem oberen Abschnitt, den Tatsachen und Beweisen hervorgeht, diente meine 
Versetzung aus Tidjikja nur einem Ziel: den Ausschweifungen der Sklavenhändler den Weg zu 
ebnen, das heißt die Verbrechen und Grausamkeiten zu Lasten der Sklaven zu unterstützen, die 
wie alle anderen Einwohner von Mauretanien unter dem Schutz von Frankreich stehen.  



Für meine Versetzung lagen keine rechtlichen Grundlagen vor. Sie war das Ergebnis einer 
abscheulichen Verleumdung, einer betrügerischen Anschuldigung. Ich erstatte Anzeige gegen das 
Unrecht, das mir widerfahren ist, und verlange Wiedergutmachung der materiellen und 
immateriellen Schäden, die ich erlitten habe.  

"Im Namen der Märtyrer, für die ich versetzt wurde, und in meinem eigenen Namen erhebe 
ich Klage gegen die Korruption, die unmenschlichen Misshandlungen und die Verstöße gegen die 
Gesetze, denen sie zum Opfer fallen, und bitte Sie, den zuständigen Herrn Staatsanwalt der 
Republik, die Ordnung wiederherzustellen und die Sicherheit der Rechtssubjekte jeder Rasse zu 
gewährleisten und Maßnahmen zu ergreifen, dass die Gesetze uns gegenüber eingehalten werden.  

Tamchakett, den 10. April 1931. 

Louis HUNKANRIN 

 

P.S. Damit die Wahrheit an den Tag kommt und um jegliche Intrige zu verhindern, müssen 
die Informationen in beide Richtungen gesendet werden und vollständig sein. Es müssen 
niedergeschriebene, unterzeichnete und paraphierte Befragungen stattfinden; Sie sollten sich 
selbst von der Realität der enthüllten Tatsachen überzeugen, die Wahrheit in den Dokumenten 
aufdecken, um mit gutem Gewissen handeln zu können und nicht mit der Tür ins Haus zu 
fallen." 

Louis HUNKANRIN 

 

Es wäre schmerzhaft, zu erleben, dass die Beschwerden, die unsere Leser hier gelesen haben, 
und das Erwachen der Sklaven von Mauretanien ankündigen, unbeachtet bleiben.  

Alle diejenigen im schönen Land Frankreich mit gutem Gewissen und auch auf der ganzen 
Welt, die sich auf die Zivilisation berufen, dürfen dies nicht erlauben. Sie haben eine Pflicht, die 
gerechten Forderungen dieser Märtyrer zu unterstützen, dieser leidtragenden Kinder Frankreichs, 
die der krankhaften Raffgier geopfert wurden und sich lauthals über die Peiniger zu empören, die 
sich gegenseitig Rückendeckung bieten, denn "asinus asinum fricat"28, und die nur mit Gewalt 
aufgeben werden, da ihr Motto schon immer lautete: die Gefangenen in Ketten legen und die 
öffentliche Meinung täuschen. 

Solange in Sudan, in Senegal und den übrigen Schwesterkolonien von Französisch- 
Äquatorialafrika ein Schwarzer nicht ohne schwere Bestrafung durch die Gerichte einen anderen 
Sohn der Wüste seiner Freiheit berauben kann, auch wenn er leicht zu fangen ist, ist es ungerecht, 
unlogisch, dass dieselben Gerichte das Fangen und Versklaven von schwarzen französischen 
Staatsangehörigen durch die Mauren in Mauretanien tolerieren.  

Diese Verleugnung der Gerechtigkeit: diese systematische Verletzung der Gesetze, dieses 
Attentat gegen das menschliche Leben ist Frankreichs unwürdig.  

In den Ländern der Erklärung der Menschenrechte findet sich kein einziger Sohn der 
Revolution, der den Sklavenhändlern, den Meister Gonins, die wir geißeln, die Hand geben 
würde. 

Um sich von ihrem Joch zu befreien, müssen die Gefangenen aus Mauretanien aber mit der 
Hilfe und Unterstützung aller Schœlchers im Land der Klarheit und des Lichts rechnen können, 
dessen Devise lautet: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“.  

Louis HUNKANRIN 

                                                      
28 Diese lateinische Redewendung heißt ins Deutsche übersetzt: Ein Esel reibt sich am Anderen. Vgl. hierzu: Kudla 
H., Lexikon der lateinischen Zitate: 3500 Originale mit Übersetzungen, C.H. Beck, München 1999, S. 84. Die genaue Quelle 
ist unbekannt, wobei der Spruch aber mit Sicherheit von Cicero in Dee Amicitia verwendet wurde. Er sagt aus, wie 
Unwissende sich gegenseitig decken und loben. Hunkanrin bezieht sich natürlich auf die Franzosen und die Mauren, 
die Menschen in Mauretanien in Ketten legen. All dies erfolgt nach dem Prinzip der gegenseitigen Anpassung ganz 
im Sinne des Grundsatzes „Eine Hand wäscht die andere“.  



 


