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Die namibische Post ehrte 2008 
den deutschen Offi zier Paul 
Graetz mit einer Sonderbriefmar-
ke und einen Ersttagsbrief an-
lässlich der ersten Afrikadurch-
querung mit dem Automobil zum 
100-jährigen Jubiläum. Aber in 
Deutschland nimmt davon keiner 
Notiz. In seiner Heimatstadt Zit-
tau erscheint später ein kleiner 
Bericht über den großen Sohn 
einer kleinen Stadt.
Friedrich Paul Graetz wurde 
am 25. Juli 1875 als Sohn des 
Kaufmanns Emil Graetz und des-
sen Ehefrau Maria in Zittau in der 
Oybiner Straße 278 (später Äu-
ßere Oybiner Straße 21) gebo-
ren. Nach dem frühzeitigen Tod 
des Vaters verbrachte er die ers-

ten Jahre seiner Kindheit in Rei-
chenau bei Zittau (heute Bogaty-
nia) bei seinem Großvater, dem 
Textilindustriellen Brendler. Spä-
ter lebte er bei einem Onkel in 
Dresden. Dort besuchte er das 
humanistische Wettiner-Gymna-
sium. Dieses schloss er 1885 mit 
dem Maturum ab und entschied 
sich für die Offi zierslaufbahn. 
Am 29.06.1896 erwarb er das 
Leutnantspatent. Nach seinem 
Eintritt in die kaiserliche Armee 
war es sein Wunsch, zum Boxer-
aufstand nach China komman-
diert zu werden – dieser Wunsch 
wurde dem begeisterten Tech-
niker im Jahre 1900 abgelehnt. 
Er diente im 7. Infanterieregiment 
„Prinz Georg“ Nr. 106. 1901, 

auf dem Rückmarsch von einer 
Schießübung zur Garnison bei 
Wahren, wird Leutnant Graetz von 
einem volltrunkenen Unteroffi zier 
tätlich angegriffen, und es kommt 
zu einem schweren Kampf auf 
Leben und Tod. Für seine helden-
hafte Leistung wurde er mit dem 
Ritterkreuz II. Klasse geehrt und 
auf seinen eigenen Wunsch zum 
Afrikakorps in die deutsche Kolo-
nie versetzt. Sein Zuständigkeits-
bereich war der Straßenbau für 
motorisierte Fahrzeuge. Hier reifte 
die Idee, erstmalig Afrika mit dem 
Automobil zu durchqueren. Auf-
grund seiner weitsichtigen Hand-
lungsweise kam es beim großen 
Aufstand der Maji Maji in seinem 
Amtsbereich zu keinen Übergrif-

fen. Als Oberleutnant geht er 
1904 zurück nach Deutschland 
und besuchte in Berlin die Militär-
akademie, da kaufte er sein ers-
tes Automobil, einen Ein-Zylinder 
Opel Daracq.
In dieser Zeit begann er, sein 
75.000 Reichsmark teures 
Traumprojekt „Durchquerung Af-
rikas im Automobil“ unter einem 
Pseudonym auf eigene Faust 
vorzubereiten.
In der Süddeutschen Automobil-
fabrik Gaggenau ließ Graetz nach 
eigenen Angaben ein ganz spe-
zielles Automobil bauen. Sein 
Ziel war es, Deutsch-Ostafrika 
und damit den „Schwarzen Kon-
tinent“ für alle Zwecke der Zivi-
lisation auf schnellen Wegen zu 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es noch keine Begriffe wie „Edel-
schrauber“ und „Windgesichter“, diese erdachte der große „Klacks“ erst 
50 Jahre später, aber es gab Pioniere und Helden, über die man heute 
kaum noch spricht. Die 75. Folge dieser Serie soll ein würdiger Anlass 
sein, um einmal so einen Menschen etwas näher vorzustellen.
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Paul Graetz, ein bemerkens-
werter Automobilpionier
| 1. Afrikadurchquerung 1907   Text: Jürgen Kießlich | Fotos: Jürgen Kießlich (Archiv)

Als erster Mensch durchquerte Graetz 
Afrika mit dem Automobil

Paul Graetz als Offi zier in Deutsch-Ostafrika

Das Abenteuer begann am 10.08.1907



erschließen. Das Fahrzeug erhielt 
35 cm höhere Bodenfreiheit, we-
sentlich mehr als bisher auf den 
kultivierten Straßen Europas üb-
lich war. Damit wurde der erste 
Geländewagen der Welt gebo-
ren. Der Vierzylindermotor brachte 
eine Leistung von 35 PS. Für die 
weiten Strecken hatte der Kraft-
stofftank ein Volumen von 250  
Litern, zusätzlich installierte er  
einen Zusatztank mit weiteren 
125 Litern für Kraftstoff.
Am 12. März 1907 wurde er ob 
seiner Idee in der „Berliner Zei-
tung“ verhöhnt. Sein Unterneh-
men wurde mit einer Reise auf 
den Mond verglichen. Er quittier-
te seinen Dienst in der Armee und 
arbeitete selbst in Gaggenau am 
Aufbau seines Wagens mit, um 
diesen kennen, fahren und warten 
zu lernen. Beim Kaiserpreisrennen 
1907 stellte er das Fahrzeug erst-
malig vor, und es wurde auch von 
Kaiser Wilhelm II. begutachtet.
Im Juni 1907 wurde mit dem 
Reichspostdampfer „Feldmar-
schall“ die Reise nach Afrika an-
getreten und erreichte am 04. Au-
gust das Ziel. Da hatte er bereits 
seinen Namen von den Eingebo-
renen erhalten „Bwana Tucke-Tu-
cke“. Am 10. August 1907 starte-
te die Expedition vor dem Postamt 
in Dar-es-Salam von Deutsch Ost-
afrika (heute Tansania). Enorme 
Strapazen, Risiken, Gefahren mit 
wilden Tieren, räuberischen Stäm-
men, tödliche Wassernot, extre-
me Geländehindernisse, schlim-
me Erkrankungen und Todesfälle 
durch Infektionen mit der Tsetse- 
Fliege und, und … waren die stän-
digen Wegbegleiter. 
Bereits am sechsten Tag der Ex-
pedition platzten bei einer Was-

serdurchfahrt alle vier Zylinder, die 
Wiederbeschaffung währte drei 
Monate. Vorher und unterdessen 
baute er mit Hilfe von Ochsenwa-
gen als Transportmittel Kraftstoff- 
und Ersatzteildepots entlang der 
Fahrtroute auf. Diese wurden zur 
Tarnung als Gräber gekennzeich-
net, um vor Plünderungen ver-
schont zu bleiben. Trotzdem sind 
einige der Depots unbefugt ge-
leert worden und bereiteten das 
Weiterkommen damit als fast un- 
möglich. 
Der im Werk vorbereitete Chauf-
feur wurde nach Deutschland ge-
schickt, um die Ersatzteile zu be-
schaffen, dort packten ihn aber  
Malaria und Schwarzwasserfie-
ber. Ein Ingenieur und ein neuer 
Fahrer reisten nach Afrika, um die 
Reparatur zu organisieren. Das 

Automobil musste „abgespeckt“ 
werden. Dazu wurden die Kotflü-
gel, der Auspuff und die Schein-
werfer entfernt. Wenn auf der 
Weiterfahrt mal gar nichts mehr 
ging, halfen dann mitunter Och-
sengespanne, um das Weiterkom-
men zu ermöglichen. Eingebore-
ne flochten aus Rinde Seile und 
schleppten den schweren Wagen 
250 Kilometer bis zum Tangan- 
jika, zuvor unter unmenschlichen 
Bedingungen über den Berg-
pass Kampi ya fundi, dazu wur-
de selbst das Fahrzeug teilwei-
se zerlegt und getragen. Flüsse 
wurden zum Teil auf selbstge-
bauten Flößen überquert, es wur-
de mit dem Fahrzeug über Eisen-
bahnbrücken balanciert. Als ein 
stählernes Fahrzeugteil zerbrach, 
stellte Graetz Holzkohle her, um 

aus einem anderen Ersatzteil das 
benötigte Stück umschmieden 
zu können. Einmal war ihm auch 
sein schwarzer Chauffeur aus Lie-
beskummer getürmt. Mitunter ist 
das Vorankommen nur noch un-
ter unerträglichen Qualen, selbst 
im Fieberwahn kurz vor dem Ver-
dursten, möglich. Ein furchtbarer 
Taifun wird unter glücklichen Um-
ständen überstanden.
Bei einem seiner gefährlichen 
Abenteuer überlebt Graetz 
schwer verletzt, als er von einem 
wilden Büffel angegriffen wird. 
Der Büffel reißt Graetz fasst den 
Kiefer ab, notdürftig hat er sich 
selbst verbunden und erreicht un-
ter Höllenqualen erst nach Tagen 
ärztliche Hilfe. Sein französischer 
Freund und Kameramann Octa-
ve Fieres verlor dabei sein Leben.
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Nach einer unvorstellbar aben-
teuerlichen Fahrt erreichte  
Graetz nach 630 Tagen und 
9.500 Kilometern am 1. Mai 
1909 sein Ziel in Süd-West Af-
rika in Swakopmund. Die Route 
führte durch Nord- und Südrhode- 
sien, die Südafrikanische Repu-
blik, durch das Batschuanaland 
zum Tanganjikasee. 
Nach Beendigung seiner erfolg-
reichen Expedition erhielt die 
„Berliner Zeitung“ eine Post-
karte von Graetz mit folgendem 
Wortlaut: „Bin auf dem Mond 
angekommen!“
In Deutschland wurde Graetz ge-
feiert und verstand es, sich sehr 
gut zu vermarkten, selbst der Kai-
ser gratulierte ihm zu seinen Ta-
ten. Für weitere spektakuläre Un-
ternehmungen stehen nun die 
Sponsoren bei ihm Schlange. 
Nach Deutschland wieder einmal 
zurückgekehrt, wird er ab 1915 
Kommandeur der Militärflieger-
schule in Schwerin und außer-
dem Chef der Fokkerflugzeug- 
fabrik. Dort erwirbt er auch die 
Lizenz als Militärpilot. Nach dem 
Krieg gründete er die Deutsche 
Aero-Loyd, als Vorläufer der spä-
teren Lufthansa. Während seiner 
Hochzeitsreise durch Asien in 
den 20er-Jahren knüpfte er neue 
Handelsverbindungen, verkaufte 
Landmaschinen und gründete in 
Indonesien die erste Glasfabrik. 

Seine patriotische, kaisertreue 
Einstellung verwehrte ihm 1933 
den Beitritt zur NSDAP. Er fällt 
deswegen in behördliche Un-
gnade und wird sogar inhaf-
tiert, altershalber wird er wieder 
entlassen.
1941 heiratete er (66-jährig) sei-
ne dritte Frau. Auf dem Standes-
amt in Berlin-Babelsberg wird er 
mit der 25-jährigen Wally Pods 
getraut. Den Bombenangriff über 
Dresden überlebten sie in ih-
rer Wohnung in Langebrück. Im-
mer noch kaisertreu, verweigert 
er auch in der sowjetischen Be-
satzungszone den Parteieintritt. 
Aufgrund seiner guten Kenntnis-
se der englischen Sprache gerät 
er in den Verdacht, den Uranab-
bau der Wismut auszuspionieren, 
und der Familie gelingt mit Unter-
stützung englischer Freunde die 
Flucht aus der Ostzone.
In Travemünde lebte die Familie in 
ihrem Haus „Afrikaruh“. Der um-
triebige Forscher bereitet, unter-
dessen fast erblindet, 1950 sei-
ne dritte Afrikaexpedition vor, das 
Unternehmen scheitert in Venedig 
frühzeitig, aufgrund eines Unfalls 
einer seiner Töchter.
Mit 93 Jahren stirbt der „Afrika- 
Pionier“ am 16. Februar 1968 in 
Lübeck/Travemünde.
Heute existiert nicht einmal 
mehr das Grab des genialen 
Exzentrikers. 
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Diese Strecke bewältigte Graetz als Afrikapionier

In diesem Haus in Zittau (existiert nicht mehr) wurde Graetz geboren
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Suche
Programme, illustrierte Fotos, Postkarten, 
Plakate usw. vom Straßenrennsport–Ost. 
Frank Bauer, Nißmaer Hauptstraße 29, 
06729 Elsteraue, Tel. 03448 412815

 

TREFFEN der ehemaligen und wieder 50-ccm-Rennfahrer 
und deren Freunde

in Rascha‘s Oldtimergaststätte „Zur Linde“ in Halle-Teicha am Samstag, 9. März 2013, 
Beginn: 15 Uhr, veranstaltet vom Oldtimerstammtisch Teicha und der IG Halle-Saale-
Schleife. Weitere Infos unter 034606/20233 oder unter www.raschas-motorrad.de

 

Suche
alte Negativtaschen zur Archivierung 
von Kleinbild-Streifen, auch gebraucht. 
Mike Jordan, Hüttengrundstraße 59, 
09337 Hohenstein-Ernstthal,
Tel. 03723-47550, 
E-Mail: mikejordan@gmx.de

 

Verkaufe
Auflösung Motorrad-Rennsport-Archiv,
Fast alles, k. Liste, auf Anfrage, 
nur schriftlich.
Michael Roch
Dr.-Otto-Just-Str. 47, 
08468 Reichenbach

 

Verkaufe
Rennprogramme Schleiz + Sachsenring, 
50er-Jahre, gegen Gebot. 
Harald Fülle, Nischwitz Nr. 57, 
04626 Jonaswalde, Tel. 036608 92510


