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Die Einwohner der südafrikanischen Republik sind 

die Boeren, Nachlwmmen holli:indiscber Einwanderer, die 

um das Jahr 1656, auf Betreiben der ostindisch- hol

ländischen Com1Jagnie, die Südspitze Afrika's betraten. 

Sie haben sich mit Hottentotten und französischen Emi

granten (Hugenotten) welch letztere ungefabr 16 

dort gelandet waren , vermi cht und Jahrhunderte 

hindurch Ackerbau und Viehzucht getrieben. Ein fried

fertiger, bedürfnissloser, arbeitsamer, kräftiger und streug 

religiöser, der reformirten Kirche angehöriger Menschen

scblag mit ausgeprägtem Familien inn, dessen ganzes 

Sinnen und Trachten auf die Bearbeitung und Ausnützung 

des Bodens gerichtet ist, der ihn und seine Herden 

nährt. Nicht nach Geld, nach Grundbesitz strebt der 

Boer, und seine Hinterlas en cbaft wird nicht in der 

Landesmünze, sondern nach der Ausdehnung einer Felder 

in Acres gemessen. Es gebt ein conservativer, patri

archalischer Zug durch das Volk, das zäh an dem Erbe 

seiner Väter, an Sitte und Sprache festhält, aber auch 

entschlossen ist, sieb dem, der ibm sein Heiligstes streitig 

machen will, heldenmüthig mit der W atl'e in der Hand 

gegenüberzustellen. -
1* 
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Und gerade diesen friedfertigen Colonisten bat die 

Geschichte dieses Jahrhunderts das entsetzliche Loos be

stimmt, durch civilisirte und uncivilisirte Rotten unter 

blutigen Kämpfen von einer Niederlassung zur anderu, 

in stetem Kampf um Existenz und Unabhängigkeit, gehetzt 

zu werden. Allerdings soll nicht in Abrede gestellt 

werden, dass die schweren Schicksalsschläge aus den 

patriarchalischen Boeren im Laufe der Zeit reactionäre 

Trotzköpfe gemacht haben, welche, der modernen 

Bildung und Weltanschauung bar, in allen segens

reichen Neuerungen eine Gefahrdung ihrer verbrieften 

Rechte sehen. Gern bereit, aus den colonisatorischen 

Bestrebungen anderer Staaten in Süd-Afrika -besonders 

Englands - Nutzen und Ehren zu ernten, haben sie 

diesen nicht nur müssig zugeschaut sondern im Verkenneu 

der eigenAn Interessen diesen Bestrebungen, stets am toteu 

Buchstaben des Gesetzes festhaltend, oftmals ldeinlichen 

Widerstand entgegengesetzt. - Aber der reactionäre 

Trotz von 100,000 Boeren wird sicherlich den Gang 

der Entwickelungsgeschichte Süd-Afrika's nicht aufhalten, 

kann vielmehr leicht die Gründung eines grossen süd

afrikanischen Reiches unter Vereinigung aller Staaten 

und Stämme zur politischen Nothwendigkeit machen. 

Nach Eroberung "Hollands durch Napoleon besetzten 

die Engländer 1795 die Capstadt, um nicht auch diese 

in die Hände Frankreichs fallen zu lassen. In den ersten 

Jahren betrieben sie das Colonisationswerk in langsamem 

Tempo, Hand in Hand und in friedlichemEinvernehmen mit 

der Boarenbevölkerung; Hessen sieb 1803 vorübergehend 



durch die Batavia-Republik ablö en und nahmen 1 Oti da 

Regiment wieder auf: nun aber die Boeren au der Ver

waltung zuriickdriingend, liberale Reformen einiührend, 

welche mit den Boeren-An chauungen nicht zu vereinbaren 

waren. Die sich darau er" •b •nde ~li · ·timmung erreichte 

ihren Hölwpunkt, als England im Jahre 1-.. 34 ohn' all' 

Yorbereitenden ~chritte die 'kla ven- Emancipation der 

'olonie proclamirte, und ohne alle Rück kht auf di' 

Boeren. ihnen da wichtig ·te Bedürfoi · · d · Ackerbaue ·. 

billige uncl r••ichlichc ,\rbcit kriifte, entzo"'. 

E i::;t notorisch, da · die Hocren I~ gute Chri ten, 

ihre 'klawn milde, wie )Iit~lieder dc patriarcl1 li. eben 

li aus tundcs. hehandelt hatt ·n; die ueu' Verfügung traf ::;ie 

daher wie ein Blitz aus heiter •m Himmel untl wurde ihn n 

doppelt nrhiingnis:svoll, da si ' nicht nur in ihrem Leben -

unterhalt ge:-;tört waren, :-ondern weil die an Flei~::; und 

Gehor am gewohnten undankbaren Farbi~en nun al · 

truukene Diebes- und R~iuberbanden da Land durch

zogen, die \t>ch:er ihrer friihereu Herren 'erwü tend. 

Aber auch jede Scllrthil~· war den ruinirten llo r •n v •r

botl•n 'ie mu ten in j dem inz 'lu n Falle heim eng

lischen Gericht hof Klag führen. uer g radl• hier. di · 

libt•ralen Tendenzen der w•lbchen Ge..: tzgebun" Yer

folgend. die , 'chwarzen rerhiit..:chel . Die Ent ·cbiidigunrr, 

welche die llocren für die .\lJlö ·tmg der kla,·er •i er

hielten, war ~eringiti~ig. 

Schon um das Jahr 1 20 hl•gannen zu einer Zeit gro ·er 

Dürre Boeren-.\u ·wanderun" n in der Ri hlung nach d ·rn 
Uranje-Flu~ , fri ehe F •ld •r und neu' Wcideu aufzu..:uchen. 
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Mit dem zunehmenden Wachsen des englischen Einflusses 

stieg die Zahl der Auswanderer, bis endlich nach der 

Sklaven-Emanzipation im August 1836 ein allgemeiner 

"treck" unter Hendrik Potgieter stattfand. Ihm schlossen 

sich grosse Züge unter der Führung von Gert 1\Iaritz. 

Karl Landmann, Graaff-Reinet, Albany und Vitenhage 

an, um sich bis zum Limpopo, ja sogar bis zu den 

ungesunden Moorländern an der Ostküste zu verbreiten, 

während ein anderer Theil unter der Führung von 

Jacobus Uys und dem berühmten Piet Retief (von 

dem wir später sprechen werden) nach N atal wanderte. 

Eine andere Abtheilung durchzog unter Potgieter den 

Vaal-Fluss, von den nördlichen, fruchtbaren Regionen 

Besitz ergreifend, welche in jener Zeit von dem blut

dürstigen Kaffernchef, Mosilikatse, einem aufrührerischen 

Untercapitän des Zulu-Häuptlings Chaka, bewohnt waren. 

Lange hatten sich die Boeren mit diesem Raubthier. 

das bei allen Gräueltbaten des Chaka. auf den wir später 

zurückkommen werden, eine hervorragende Rolle spielte, 

herumzuschlagen, bis sie ihn, nach einer vollständigen 

Niederlage, gen Norden hin vertrieben. Er zog sich 

mit seinen Horden in das 1\Iatabele - Land zurück, wo 

sein Sohn und Nachfolger, Lo Bengula, als letzter Häuptling 

seines Stammes, nach der Eroberung des 1\Iatabele-Landes 

seitens der Cbartered-Compagnie, an einer ekelerregenden 

Krankheit starb. 

Nach so schweren Kämpfen ging das gehetzte Boaren

volk daran sich eine neue Ueimath aufzubauen. Ernst 

von Weber schreibt in seinem interessanten Buch "Vier 
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Jahre in Afrika" wie folgt über diese Episode der Boeren

geschichte: "Tausende von holländischen Bauern verliessen 

,in Folge dessen vom Jahre 18:36 an ihre früher so blühenden 

"Farmen und suchten mit ihren Viehherden jenseits des 

~ Oranjestromes und in der heutigen Provinz N atal neue 

"Wohnplätze, indem sie die harte Arbeit in der gefabr

" vollen Wildniss dem fortgesetzten Unterthanenverhält

" niss gegen eine so unverständig handelnde und ihre 

"Interessen so mit Fü en tretende Regierung vorzogen. 

"Sie schufen für sich und ihre Familien mitten unter 

"wilden Thieren und bösartigen Eingeborenen eine neue 

.IIeimatb, die sie durch harte Arbeit cultivirten und fort

n während mit Pulver und Blei gegen die wilden Ein

, geborenen zu vertbeidigen hatten. Allmählich, theils 

.durch gütlichen Vertrag und Kauf, theils durch Gewalt, 

~unterwarfen sie sich die eingeborenen Stämme. Wo 

_bisher nur das Brüllen wilder Tbiere und das Krieg -

,geheul blutdürstiger Schwarzen ertönte, entstanden durch 

"den Fleiss, die hartnäckige und ausdauernde Arbeit und 

.Energie der holländischen Bauern (die nun seitdem von 

• den Engländern zur Bezeichnung ihrer neuen besonderen 

.Nationalität schlechtbin die .. Boer " genannt wurden) 

"nacheinander drei blühende Freistaat n : der Orange

.Freistaat, dieRepublikNatal und dieTransvaal-Republik". 

Um die Schwierigkeit der Lebensbedingungen für die 

Boeren um jene Zeit zu verstehen, müssen wir, bis 1 1ti 

zurückgreifend, uns mit den Zulu-Bestien beschäftigen. 

Um diese Zeit folgte Chaka. ein obn des Senzangaka . 

Unterhäuptling in der Armee d Yorigen König Dingi~-



Yayo, diesem in de :· Regierung. Während der erfolg

reichen Streifzüge seines Vorgängers hatte er ein hervor

ragendes Feldherrntalent praktisch ausgeübt und grosse 

Befähigung für militärische Organisation gezeigt. Zunäcb t 

war er bestrebt, sein Heer spartanisch abzuhärten. Er 

verbot seinen .Kriegern den. wie er sagte, Yerweich

lichenden ehelichen Verkehr, um sie freizügiger zu machen. 

gestattete ihnen dagegen, so viele Konkubinen zu halten 

als sie wollten. Seine Armee theilte er in 20 Regiment ·r 

von je 1500 Mann und diese wieder in 3 Theile: 1. die 

älteren Männer, die während der Schlacht in Rese1Te 

blieben und schlies lieh den Ausschlag gaben: 2. die 

jungen Männer, die die Schlacht eröffneten; 0. den Tross 

mit den Viehherelen und Provisionen. Die Regimenter 

waren durch die Farbe des Federschmuckes unterschieden. 

Gleichzeitig führte er eine neue Kampfesart ein, indem 

er seine Truppen in geschlossener Phalanx mit Hand

speeren bewaffnet, vorgehen liess. Alle Wurfspeere oder 

Bogengeschosse wurden abgeschafft, damit der KriegPr 

nach dem Verschies en der Pfeile nicht, wie früher. 

wehrlos werde. 

Die Kampfeslust seiner Zulus wurde hierdurch aufs 

äusserste angefacht, und so ging er an das Werk, das 

ihm den Namen "NaJJOleon von Südafrika·' eingetragen 

hat: das Gebiet aller Stämme zu erobern, alle Häupt

linge zu morden und über Süd - Afrika zu herrscheiL 

Er unterwarf (natürlich vor der .Ansiedlung der Boeren) 

das ganze heutige Tran vaal, Natal, Basutoland und 

Oranje-Freistaat-Land. 
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Um in seinen Kriegera den Blutdurst wie bei Blut

hunden zu reizen, 1i er bei jeder feierlichen Gelfgen

heit tr6me Blutes :ftiessen und underte seiner eigenen 

Untllerthanen 11nd. Gefallgenen niedermeaeln. Als ine 
uUer starb, mUSBten bei der Traaerteierlicbkeit aicb 

1000 Krieger auf seinen Befehl 1 den Tod geben 
Wld sterbend in Lob singen· dann Ii er 1000 tri8cb 
melkeJade lhe Wten. damit die Alber erbnngemd 
ftlhlen sollten, elcb ein Schmerz ist, eine uUer m 

erlieren. In steter ADgst. on einem acbfolger nm

gebracht sn werden, beiratbete er nie und tGdtete alle 

ldcben, die on ibm gescb ingert aren. 
ine Eroberungnflge begannen, 'e geugt, nm du 

Jahr 1816 und riefen eille sOdatriJranisdle Olkerwanderaag 

hervor da seiDe Zal die aat:-Jieueltat.ea B&llame 
ICbeJlea ild or aicll 

nur und 

lbe 
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einen ihrer Führer, Retief, von dem wir anfangs bereits 

gesprochen, unter Bedeckung von 615 Mann zu Dingaan, 

um ein Stück Land im heutigen Transvaal von ihm zu 

kaufen. Dingaan empfing die Weissen mit grinsender 

Freundlichkeit, veranstaltete ein grosses Tanzfest und· 

metzelte dann mit seinen Getreuen die .Ahnungslosen bis 

auf den letzten Mann nieder. Wie ein l\lann aber raffle 

sieb die Boerenbevölkerung zu einer Racheschlacht auf, 

die schon im December desselben Jahres mit der voll

ötändigen Niederlage der blutdürstigen Bestie endigte. 

Die Zulus zogen sieb über den Tugela in ihre alte Jleimath 

zurück. 

War Dingaan c.ucb mit dem Leben davongekommen, 

so hatte doch diese Niederlage über sein Schicksal ent-

cbieden. Fast unmittelbar darauf erhob sieb sein Bruder 

Pandar gegen ihn und wurde mit einem grossen Tbeil 

der Zulu-Nation fahnenflüchtig, um den Boeren ein Bünd

niss anzubieten. Die Boeren-Regieruog entschloss sich 

nach langen Berathungen, den Vorschlag anzunehmen und 

ernannte den jungen, dickleibigen, trägen, friedfertigen 

Pandar zum Fürsten der "Emigrant-Zulus". Am 4. Januar 

1C40 erklärten die Boeren Dingaan von Neuern den Krieg 

und sandten ihren Commandanten \Yessels·Pretorius mit 

·100 Boeren und 4000 Zulus unter Pandar ins Zululand. 

Eine einzige, lange unentschiedene, furchtbar blutige 

'chlacbt wurde geschlagen und Dingaan schliesslich über 

den Pongolotluss zurückgeworfen. Im Alter von 45 Jahren 

wurde die Bestie YOn emem seiner Offiziere meuchlings 

ermordet. - Die Boerr.u setzten nun Pandar auf den 
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Zulu-Thron und annectirten für ihre Republik Natal alles 

Land bis zum Umfolosi- Flusse und bis zur Bai von 

~ancta Lucia. 

Dio Ruhe der Boeren in den drei Republiken war 

nicht von langer Dauer. ie lebten ohne jede taatliche 

Organi ation, nur bemüht, den Boden der neuen lleimath 

ertrag f"ahig zu machen, und chon im Jahro 1 42, als 

sie in unbedeutende Grenz treitigkeiten mit ihren Nach

baren, den Griquas, geriethen, nahm England ftir die 

letzteren Partei.*) Schulter an chulter mit den Farbigen 

rückten seine Truppen über den Vaalfius und nahmen nach 

'erzweifelter Gegenwehr der in der )linderzahl befind

lichen Boeren, von der Republik Natal Besitz und später 

im Jahre 1 48 - ohne jeden formellen Vorwand 

auch von dem Oranje-Frei taat. Das vereinigte Gebiet 

der beiden kleinen Republiken nannten 'ie bis zum Jahre 

1 M "Oranje-River-Sovereignity". 

Aber nicht lange war der Freiheitsdrang der Yon 

(len Engländern bartbedrückten Boeren niederzuhalten. 

'chon im Jahr • 1 ~4" brach ein all<remeiner Boerenauf

tand au ', der den engli 'Chen Re identen mit einen g •

liebten Griquas über den Oranjetlu · zum Lande hinan -

warf. Jedoch bald genug nahte da ~ trafgericht" 

in der Person dc englischen Generals 'ir Harry "'mith. 

der mit :JOJ )lann die geschwächten Boeren bei Boorn

plaats zu Bodt>n warf. Boomplaats wurde zu einem 

*) DiP Griquas l'incl :\!bchlinge von Boeren\·ätern urHi 
ll'lttrntottenmütt rn von mulattenl\hnlicher Hautfarbe. 
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fortartigen a«enplatz mit ständiger englischer Garnison 

eingericbtet •. welche nun jahraus jahrein, theils durch Gewalt, 

theils durch KaufvertrAge Grenzstreitigkeiten mit allen 

mGglichen Stimmen, besonders mit den häufig einfallenden 

Basutos, zu regeln hatte. - Mehr oder weniger be

deutende AufstAnde der Boeren waren an der Tage -

ordnung, die Sache ko tete den Engländern überhaupt 

so viel Geld, dass sie schlie lieh der endlosen Placke

reien milde, 1854 die .Oranje- overeignity• aufgaben 

und durch Vertrag vom 23. Februar den Oranje-Boeren 

ihre Unabhängigkeit wiedergaben. 

Ein gleicher Vertrag war bereits im Jahre 1848 mit 

~en Boeren des heutigen Trans aal geschlossen orden. 

atal hat nie wieder ein geschichtliches Intere 

erregt, da es fast ganz und gar Katremland geworden 

ist, näcbdem die Mehrzahl der Boeren zum Oranje-Frei-

Wit oder Transvaal Obergetreten ar. Im ptemb r 

1853 inderte die Transvaal-Republik, die bi her ,HollAn· 

di eh- frikani ehe Republi • hieBB, ihren amen 

in 11dafrikanische Republi •, und so i t wohl 

als Geburt jahr de heutigen Oranje- Frei-

taates 1854. und als da der heutigen südafri

kanischen Republik 1 63 anzunehmen. 

Der erste, im Juli 1 5ö gewAhlte Prlsident der 

datrikaniscben Republik warMartinus e ls-Pretoriu , 

der l1teete Sohn des alten Boeienftlhrers Andri Pretorius, 

der sofort mit groeser Energie ine primiti e staaüiche 

Organ" on in' erk tzte. Er begann mit der t 

arbeibmg d Grund et•, das heiss&, der aus 38 Para· 
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graphen bestehenden Yerfassung. führte eine gerechte 
Bodenvertheilung durch und errichtete das nach seinem 

Yater benannte Dorf "Pretoria". den jetzigen Sitz der 
Regierung. Die Verfassung wurde 1 5 im Volkraad zu 

Rustenhurg sanctionirt und das Wappenschild der Republik. 

"Jer goldene Löwe im blauen Felde", ge ·tiftet. 
Seine organi ato'rischc Tbätigkeit wurde indess in 

dieser Zeit durch Einfalle der Zoutpansberg-IJäuptlinge 
im Norden vielfach gestört, was ihn wohl bewog. um 

sich ganz der Entwicklung der Ge etzgebung widmen zu 

können, mch drei Jahre langen Kämpfen die nördlichstt• 

Ansiedlung der Republik " choemanndaal ~ den Feinden 

abzutreten. In diese Zeit f'allt auch eine recht heitere 
Episode. die schwerlich in der Geschieht ihre gleichen 
lindet: 

In Transvaal und im Oranje-Freistaat suchte man 
t•ine staatliebe Vereinigung beider Republiken anzubahnen. 

aber die harten Boarenköpfe konnten nicht nur zu keiner 

\'erständigung kommen, sie geriethen ogar in erbitterte 

politische Controversen, die sich chlies lieh Z'l otfenen 

Feindseligkeiten gestalteten. Beiderseite wurde ein Heer 

ausgerüstet; aber beide Regierungen gaben in • stamm

:verwandter ympathie ihren Führern die tricte Wei ung 

auf den Weg. unter keinen Umständen den ersten Scbu 
abzufeuern. Am Rbenoster- Flu s stie, en die beiden 

Heere aufeinander, jedes den ersten Schu s des Gegner~ 
~'rwartend. Lautlose Stille herr'chte, bis plötzlich von 

hüben und drüben mit den furchtbar t n 'chimpfworteu 
IJombardirt wurde - und die Boeren verstehen da 
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Schimpfen von Grund aus aber kein Schuss fiel. - -

Inzwischen hatten sieb die Parteien auf Armeslänge ge

nähert, schüttelten sieb die Hände und zogen Arm in 

Arm, lachend und singend, nach dem Vaalfl.uss, wo sie 

sich zu einem friedfertigen Mahle vereinigten, während 

ihre Führer auf einer Ip.sel mitten im Fluss, am 

1. Juni 1857, den formellen Frieden schlossen. 

1857 wurden die Vet·bandlungen betreffs Vereinigung 

der beiden Staaten nochmals, jedoch ebenfalls resultatlos, 

in Winburg aufgenommen. Trotz alledem aber blieb 

vorläufig die herzliche Freundschaft der stamm verwandten 

Republiken ungetrübt. Das bewies bald das Jahr 1858, 

wo der Oranje-Freistaat eine Armee der SüJ

afrikanischen Republik zu Hilfe rief, um die 

über den Vaal-River eindringenden Basutos zu

rückzuwerfen. Nach wechselndem Kriegsglück wurde 

im Juni 1858 .im 'l'hal Bosigs ein Praeliminar-Friedens

Yertrag zwischen den Basutos und den Boeren geschlossen. 

der durch die Intervention des Sir Henry George Grey 

bald definitiv wurde. 

Das Ereigniss des Jahres 1859 war die Einverleibung 

der kleinen Republik Lydenburg in die Südafrikanische 

Republik. welche durch Vertrag vom April 1860 in Pre

toria bestätigt wurde. Ungeschickterweise blieben aber 

in Lydenburg Ge etze und Verordnungen in Kraft. die 

mit denen Transvaals nicht übereinstimmten, so dass heute 

im Lydenburger Bezirke zur grössten Unbequemlichkeit 

der Republik in vielen Punkten ein anderes Recht, als 

im übrigen Lande gilt. 
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Das Jahr 1860 bot ein Bild unerfreulicher innerer 

politischer Wirren in beiden Republiken. Im Januar 

trat der damalige Präsident der Südafrikanischen Republik, 

Pretorius, einen sechsmonatlichen Urlaub an und tbeilte 

im April seinem Stellvertreter, J. II. Grobler, brief

lieb mit, dass er die Präsidentschaft des Orange

Freistaates übernommen und diesem den Eid 

geleistet habe. Dieser unerhörte Schritt des bisherigen 

~taatsoberbauptes versetzte die Südafrikanische Republik 

in eine derartige Erbitterung, dass sie gegen die nach

barliebe Schwesterrepublik zu Felde zog. Die Feind

seligkeiten dauerten fast 2 Jahre eine Schlacht, an welcher 

der jetzige Präsident Paul Krüger hervorragenden Antheil 

nahm, forderte Todte und viele Verwundete. Pretoriu 

legte sein Amt im Orange -Frei taat nieder, nahm die 

Wiederwahl im Tran vaal an und wurde im Mai leiH 

zum zweiten Male vereidigt. \Viederum eine kurio e 

Episode im Staatsloben der beiden Boeren-Republiken. 

Rauferei, blutige Köpfe und dann wieder dicke Freund

schaft. Ein formeller Friede i t nicht gesrhlossen word n. 

aber beide Republiken leben eitdom im besten Einver

uehmen nebeneinander. 

Gerade diese, fast in's Komische streifenden Zwistig

keiten der beiden Boeren-Rcpubliken sind böcb t origi

uelle Illustrationen für das tudium des Boereucbaracter'. 

Glauben wir nicht typische Dickköpfe deut eher Baueru 

vor uns zu sehen, die im Grunde die besten Freunde, 

jederzeit bereit, einer für den anderen einzutreten, bei 

der geringfügiusten Gelegenheit in Händel gerathen? 



lü 

Während der nächsten 4 Jahre fand der Präsident 

Pretorius 1\lusse, sich dem inneren Ausbau seines Staates 

zu widmen, den er im April 1868 durch eine Greuz

Proclamatiou unter Dach und Fach zu bringen dachte. 

Ueber die. Grenzen im Süden, Osten und Norden konnte 

kein Streit sein; dagegen wagte er es, das südliche Ge

biet an der Delagoa-Bay in sein Gebiet mit hinein zu 

ziehen. Wie vorherzusehen war, folgte der Grenzpro

clamation ein Protest des portugiesischen Generalconsuls 

in Cape Town, Graf Duprat, auf dem Fusse, mit der 

Behauptung, dass dieses Stück Land seit 15-!G Portugal 

gehöre. Der englische Gouverneur der Cape Colony, 

~ir P. Woodbouse, schloss sieb diesen Ausführungen an 

Jahrelang wurde über diese Yölkerrechtlicbe Doctorfrage 

discutirt, bis sie endlieb im Jahre 1875 durch den 

l::lchiedsspruch des Präsidenten der französischen 

Republik, l\Iac :\Iahon, zu Gunsten Portugals 

entschieden wurde. 

Die Entdeckung der Diamantfelder im Jahre 1 69 

in dem westlichen Zipfel des Oranje-Free-State, Griqua

land-West, drohte wiederum, die beiden Republiken in 

einen Zwist zu bringen, dem jedoch bald die Substanz durch 

die unblutige Annection der Diamantfelder seitens der 

Cape-Colony entzogen wurde. England hatte es nicht 

der Mühe werth gehalten, diesen gewaltsamen Schritt 

irgendwie zu motiviren und liess einen formellen Protest 

des Oranje-Free-Staate gänzlich unberücksichtigt. 

~Iissmuthig, in allen politischen Fragen auf unüber

windlichen Widerstand zu stossen, legte Präsident Pre-
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torius die Hegierung in die Winde des neu gewählten 

Prä identen Rev. T. F. Burgher . Burghers, eine in

teressante Per önlicbkeit in der Geschichte des Trans

vaal , war bisher Pfarrer der holländisch - reformirten 

Kirche in der Cape Colony gewesen. Au ge ·tattet mit 

ausgezeichnetem, in Europa ge ·ammeltem Wi sen auf 

d m Gebiete der Staatswis en chaften und einer hin

reis ·enden Beredsamkeit vermochte der ideal veran-

laote be<•oisterun<• fähi<•e 1[ann beim redlichsten 0 • 0 0 0 

~treben doch nicht, das 'taatsschiff in die rechten Wege 

zu leiten, weil ihm jede Men chenkenntniss, so

wohl in Bezug auf seine eigenen Unterthanen, 

als auf Ausländer. mit denen er in Berührung 

kam. abging. Er begann ein Wirken mit einer liberalen 

~chul-Reorganisation auf europäi~chen Principien, die ihn 

den Orthodoxen gänzlich entfremdete: auch eine von ihm 

vorgeschlagene Aenderung des Wappen cbildes rief bPi 

seinen von .1: atur aus couservativen :dlitbürgern gros e 

Indignation hervor. All d1s wäre aber ~chliesslich ver

ziehen worden, wenn er nicht dem taat, der ich scbou 

lange in arger pecuniärer Bedrängni s befand. durch 

eine geradezu naiven Finanzpläne grossen 

· cbaden zugefügt hätte. Er chlos mit der Cape 

Commercial-Bank eine Anleihe ab, oder be er, nahm 

eigentlich eine schwebende 'chuld auf. um den Betrag 

des eireuHrenden Papiergeldes durch Einziehung zu re

d uciren; eine Maa~ re<•el. die ohne jeden siebtbaren Er

folg blieb. Dann ging er mit w •it icbtigen Plänen nach 

Europa, um eine Anleihe von L. 300 000 zum Zweck 
2 
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des Baues der Delagoa-Bay-Eisenbahn aufzunehmen und 

berichtete bei seiner Rückkehr, dass er das Geschäft er

folgreich durchgeführt habe. Bald aber stellte sieb her

aus, dass er zwar enorme Summen für Commissionen 

vergeudet, aber nur einen winzigen Tbeil des Nominal

betrages der Anleihe in Baar erbalten hatte. Die erste recht 

komische Verwendung fand dieses Geld bei der Prägung 

von Goldmünzen mit dem Bildniss des Präsidenten, die 

jedoch mehr kosteten als sie werth waren und schliess

lich nur als Schmuckgegenstand Verwendung fanden. 

Die Zahl der :Missvergnügten stieg von Jahr zu Jahr, 

die Steuern gingen schlecht ein, viele Familien zogen es 

Yor, in die Wildniss zu "trecken", statt in dem ver

armten sterilen Staat zu bleiben. Noch unerträglicher 

wurden die Zustände, als während der Abwesenheit des 

Präsidenten, das heisst während seiner europäischen 

Reise, Secocoeni, Häuptling der Barpadi, aufrührerisch 

wurde. . . Die Boeren unternahmen am 1. August 1876 

einen Angriff auf seine feste Stellung, der jedocb fehl

schlug, weil die Burgherische Regierung derartig de

moralisirend auf das Volk gewirkt hatte, dass ihm Vater

landsliebe und Aufopferungsfähigkeit verloren gegangen 

waren. Die Truppen verweigerten den Gehorsam und 

liessen sich vom Volksraad durch angeworbene Volontär

truppen ablösen, die dann auch von Secocoeni den Frieden 

und eine Kriegscontribution von 2000 Ochsen erzwangen. 

(Allerdings wurde das Vieh niemals abgeliefert.) So hatte 

ein hochbegabter Präsident trotz der ehrlichsten Absichten 

sein Vaterland ins Verderben geftihrt. Die offen zu 
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Tage tretende Schwäche des Staates machte die nachbar

lichen wilden tämme immer herausfordernder, so das 

für England triftiger Grund vorhanden war, Sir 

Theopbilus Shepstone als Special-Commissar 

mit dem Auftrage zu entsenden, in Besprechung 

über Maa sregeln mit der Transvaal-Regierung 

zu treten, welche die innere Ruhe wiederher

ctellen und Garantieen für den bedrohten Frie

den Südafrika's, besonders der britischen Kolo

nieen, l)ieten sollten. Sir Theophilu hep tone kam 

am 22. Januar 1 77 in Pretoria an, wurde von der Be

völkerung begrüsst und mit Bittschriften um An

nectirung oder Intervention Englands au allen 

Theilen des Landes geradezu über chüttet. Die 

Lage war kritisch und schwer zu ent cheiden, wa eigent

lich der Volkswille war ... Burgher berief deshalb im 

Februar 1877 den Volksraad und teilte. ihn vor die 

Alternative, entweder radicale Reformen im gesetz

gebenden Körper, im Gericht we en durchzuführen, ja 

·ogar die Constitution zu ändern und allen Bürgern an

zumtben, in loyaler Wei e ihren \~ erptlichtungen be

sonders dem ganz au ser ::\Iode gekommenen teuerzahlen 

nachzukommen- - oder aber ein Bündni s aller üd

afrikaniscben 'taaten und Kolonieen unter 

briti eher Oberhoheit zu chlie::; n. Deutlicher 

konnte wolü die verzweifelte Lage der jungen Republik 

nicht zum Au druck gelangen. l\Ian ent chied sich für 

Reformirung der Constitution und aller 'taat ·einrichtuncren, 

u1n nicht der nationalen Unabhün.,igkeit verlu tig zu 
~* 
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gehen. Die neue Constitution wurde sanctionirt und mit 

überraschendem Erfolge bei Androhung der Pfändung 

wurden die rückstehenden Steuern eingezogen. Eine patri

otische Einmütbigkeit hob das Volk der Boeren - leider 

zu spät - über alle Partei-Interessen. . . England hatte 

sieb verrechnet; die fri e dli ehe Annection war misslungen. 

Am 12. April 1877 anncetirte Sir Tbeophilus 

Sbepstone an der Spitze britischer Truppen das 

Land, ohne auf bewaffneten Widerstand zu stossen. 

Herr Burghers zog sieb unrühmlich nach einem pathe

tischen Protest in die Cape Colonie zurück, um dort bis 

an sein Lebensende eine Pension, die ibm die britische 

Regierung ausgesetzt hatte, in Ruhe zu verzehren. 

Verdriesslich, ja man ,möchte sagen apathisch, Hessen 

die Boeren das längt gefürchtete Ereigniss über sich er

gehen; denn für das einzelne Individuum gestalteten sich 

die Verhältnisse recht annehmbar. Den verhassten, un

fähigen Schulmeister Burghers war man los gew?rden; das 

liberale englische Regiment hob die lästige und schwere 

Kriegssteuer auf, und ein allgemeines Gefühl der 

Sicherheit überkam die Bevölkerung. Nur zwei Patri

oten, der heutige Präsident Paul Krüger und Dr. Jo

rissen, konnten die dem Vaterlande angethanene Schmach 

nicht verwinden: sie gingen nach England. um dort, 

wenn auch, wie vorherzu::;ehen, erfolglos, gegen die 

englische Annection zu protestiren, und es darf ihnen 

unbedingt nicht als Characterlosigkeit ausgelegt, sondern 

muss als strenge Pflichterfüllung anerkannt werden, dass 

sie nach ihrer Rückkehr Dienste im neuen Gouvernement 
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auual.Jmen, die sie nicbt davon abhielten, in aller Stille 

eine Patrioten-Liga zu bilden. Schon im Januar 1878 

begann man, Denkschriften über die Gesetzlosigkeit der 

englischen Annectirung zu verbreiten, den Unabhängig

keitsdrang der Bevölkerung wieder anfachend, der am 

4. April in einer grossen Volksversammlung in Dornfontein 

zum Ausdruck kam, als sich üG91 Boeren einstimmig 

gegen die Annection erklärten. Auf Bescblu s der 

Versammlung unternahm Paul Krüger, General Joubert 

und E. Bok eine zweite Reise nach Eugland, um noch

mals vorstellig zu werden; aber auch diese Verhandlung 

mit Sir .Michael II. Beach verlief resultatlos. 

Der im Januar 1879 zwischen England und den 

Zulus ausgebrochene Krieg bot Paul Krüger und Genossen 

gute Gelegenheit, ihre Freiheit propaganda im Lande zu 

betreiben. Nur wenig Utrecht-Boeren fochten unter 

Piet Uis in den Reihen der Engländer. die .1\Iehrheit des 

Yolkes hielt sich fern vom Kriegsschauplatze. Krüger 

berief in aller Stille eine grosse Versammlung in 

l\lodderfontein, bei der der Ent cbluss reifte, dem aus 

dem Kriege heimkehrenden englischen Kommissar 

Bartle Frere durch Piet Joubert angesicbts der 

'l'ruppen das Verlangen des Volkes nach Unab

hängigkeit vorzutragen. 

Der hohe Kommissar antwortete in gewundenen 

Worten, vorsprach, die Sache Transvaals bei nücbster 

Gelegenheit seiner Regierung vorzutragen; er gab eben, 

wie e. wohl nicht anders sein konnte, eine diplomatisch 

nichtssagende Antwort, die einer Regierung, allem An-
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schein nach, im höchsten Grade misfallen bat, denn sie 

entsandte bald darauf (am 4. März 1879) einen strenge

ren Administrator, Sir Owen Lanyon, um Sir T. Shep

stone's Regiment abzulösen. 

Sir Bartle Frere hatte sein Versprechen erfüllt, die 

Wi.insche der Boers dem Cabinet von St. James persön

lich vorzutragen. Im April brachte er die Antwort, die 

er am 12. einer mächtigen Versammlung in Erasmus 

Spruit zur öffentlichen Kenntniss bringen wollte. -·- Aber 

schon vor Beginn seiner Rede musste er nur zu deutlich 

wahrnehmen, dass die bisher so maas~vollen Boeren in

zwischen eine höchst bedrohliche, selbstbewusste llaltung 

angenommen hatten. .Man folgte zwar den Ausführungen 

des Generals mit parlamentarischem Anstand, bewahrte 

während der ganzen Rede Kirchenstille, ja vermied so

gar, als er geschlossen hatte, jedwede Demonstration, 

aber von Stund' an war es mit dem Gehorsam gegen 

die englischen Beamten zu Ende und Widerstand gegen 

die Staatsgewalt. Steuerverweigerung - das erste Symp

tom aller revolutionären Bewegungen - trat ein. 

1m September erliess der General Sir Garnet Wol

sely, nachdem er bei jeder passenden und unpassenden 

Gelegenheit erklärt hatte: "Niemals, solange die Sonne 

scheint, wird England die Oberherrschaft über dieses 

Land aufgeben", eine Prodarnation, die in dem Satz 

gipfelte, dass es der Wille und der Entschluss Ihrer 

Majestät Regierung wäre, dass das Land für immer ein 

lmantastbarer Theil der britischen Besitzungen bleiben 

solle. Die Opposition gegen die englischen Behörden 
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wurde immer allgemeiner und am 10. December fasste 

wiederum eine :Massenversammlung die Resolution, die 

Oberherrschaft der Königin abzulehnen und alle die Boers 

in Boycott zu erklären, die sich diesem Beschluss wider

setzten. Eine weitere Versammlung. die am 6. Aprill 80 

im Pardekraal abgehalten wurde, hielt die Beschlüsse 

der Versammlung vom 10. December aufrecht und gab 

dem General Wolseley, der gerade von einem erfolg

reichen Zuge gegen den Häuptling Secocoeni nach Pretoria 

zurückgekehrt war, hiervon in ehr energi chen Worten 

Kenntniss. 

Wolseley's Antwort war die Verkündigung einer 

neuen nsogenannten" Con titution. in der von irgend 

einer Repräsentation der Bevölkerung wenig die Rede 

war. Le~iglich ein aus 6 engli eben Beamten bestehender 

Executiv- Rath, Jem eine legislative Versammlung an 

die Seite gestellt war, sollte geschaffen werden. Die Er

bitterung, die eine solche Verhöhnung der Volksrechte 

hervorrief, erreichte ihren Höhepunkt, als man es leicht

fertiger Weise kurze Zeit darauf wagte. Pretorius und 

Bok zu arretiren und das Hochverrats-Verfahren gegen 

sie einzuleiten. Der kurze Proce s mu te indess bald 

wegen mangelnden Bewei e einge tellt werden nnil das 

auf diese Weise blassgestellte engli ehe Gouvernement 

entblödete sieb nicht. Pretorius als Entschädigung einen 

Sitz in der legislativen Körper chaft anzubieten. den dieser 

selbstverständlich au schlug. 

Im .März 18 '0 wurde Sir Garnet Wolseley durch 

den General Georg olley abgelöst. Die Trans\·aal· 





- 25 -

Das Triumvirat Krüger, Joubert und Pretorius wurde 
proclamirt, Dr. Jorissen zum Staatsbevollmächtigten und 
Joubert zum Oberbefehlshaber ernannt. Schleunigst 
wurden drei Armeen gebildet. Die erste, um dem eng
lisehen Regiment auf seinem Marsche von Lydenburg 
:nach Pretoria zu begegnen, die zweite wurde vorliufig 
:nach Potschefstroom dirigirt, um dort die Ereignisse ab
zuwarten und inzwischen die Proclamation der Volks
erhebung zu verbreiten, die dritte und stärkste marsehirte 
auf die Stadt Heidelberg, die ~ie, ohne auf Widerstand 
zu stossen, besetzte. Nachdem so alle kriegerischen Vor
bereitungen getroft'en, wurde am 16. September, dem 
Jahrestage des grossen Sieges flber den ZuluhAuptling 
Dingaan, unter entbusiastisehem Jubel die Fahne der 
Republik wieder aufgebisst. 

Zur Zeit standen im Transv.aal-Lande und Nat&l im 
Ganzen 3000 Mann englischer Truppen mit acht Ge
scb1Uzen. ))er ZusammelliOOss der ersten Armee mit 
den von Leydenburg ausbrechenden Englindern ge
schah am 20. December bei Bronkers pruU und, 
so unglaublich es klingt, die Engländer wurden nach 
einem viertel tündlichen Kampfe mit Verlust eines 
Drittels der TrUppe von den vorzüglich berittenen Boeren
Schützen zur Capitul&tion gezwungen. Die zweite Boeren· 
Armee hatte bereits am 1 . Potehetstroom nach sch leb
lieher Vertbeidigung genommen, wlhrend die Heidelberger 

die eracbanzten, ecb achen, briti&eben Garni· 
in Pritoria, W ack81'8Cirom, Leüleu.bul'g StaD-

• einschloss. Die Impfe in offener eldsehlaeh& 
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haben England ebenso wenig Ruhm eingetragen, trotz

dem man ungesäumt 4500 l\Iann aus England und Indien 

und eine Batterie aus Sanct Uelena, sowie Seesoldaten 

von der Flotte nach Südafrika entsandt hatte. Die beider

seitigen Streitkräfte waren an Zahl ungefähr gleich; aber 

der angeborenen Kriegsbefähigung der Boeren, ihrer Ge

wandtheit zu Pferde und ihrem vorzüglichen Schützen

auge gegenüber konnte die oberflächlich ausgebildete und 

beispiellos schlecht geführte Infanterietruppe der Eng

länder nirgends Stand halten. 

Am 28. Januar griff General Colley tlie von General 

Joubert mit 2000 Boeren vertheidigte feste Stellung bei 

Laings Nek am Drakenberge an, wurde aber mit Leichtig

lmit und ohne jeden Verlust auf Seiten der Boeren zu

rückgeworfen. Am 8. Februar wurden fünf englische 

Compagnieen bei dem Pachthause Chains Hoogte iu 

blutigem Kampfe aufgerieben und konnten sich nur unter 

dem Schutze eines orkanartigen Sturmes, gewaltig deci

mirt. ins Replis zurückziehen. Erst als am 18. Februar 

im britischen Lager vor Laings N~k namhafte Verstür

kungen eingetrofl'en waren, gelang es, in der Nacht vom 

26. zum 27. Februar den l\Iajubaberg, auf den sich der 

rechte Flügel der Boeren stützte, zu besetzen. Die Boeren 

erkannten die Wichtigkeit dieser Po ition und griffen ohue 

Zögern die englische Stellung mit ausserordentlicber Ge

schicklichkeit und Ortskenntniss an und nach kurzem 

Kampfe waren die Engländer ohne wesentlichen Verlust 

auf Seiten der Angreifer auch aus dieser steilen, unein

nehmbar scheinenden Felsposition herausgeworfen. Von 



27 

N euem trafen bedeutende Kräfte aus England, Indien 

und den Mittelmeer-Stationen ein. General Sir C. Wood 

übernahm den Oberbefehl, konnte aber nicht mehr in 

kriegerische Action treten, da er am 6. März auf Be

fehl seiner Regierung einen Waffenstillstand 

chl o s s, nach welchem die 1! eindseligkeiten nicht wieder 

aufgenommen worden sind. 

Wenn man bedenkt, dass dem engli eben General 

scblie slicb eine 'l'ruppenmaeht Yon 12 000 1\Iann, die 

über N atal und 'l'ransvaal vertheilt war, mit vielen Ge-

chützen zur Verfügung stand, so ist es schier unbe

greiflich, dass das Cabinet Gladstone :sieb zu einem o 

ldüglichen Abschluss de Feldzuges hat entscbliessen 

können. Die englische gouvernementale Presse gab die 

wenig einleuchtende Erklärung, da~s man bei Fortsetzung 

des Krieges einen Aufstand in der Capcolonie befürchtete, 

dass die Annectirung des Tran Yaal von 1877 von jeder

mann als zu Recht geschehen angesehen werde, dass man 

aus Rücksicht anf das Prestige der Armee weitere Ope

rationelt mit den schlecht au~gcbildeten Truppen auf

geben und das militärische Racbecreftihl unterdrücken 

müsse. Unseres Erachtens lag der Grund lediglich in 

der Erwägung, dass selb t 12 000 :Mann chiecht nus

gerüsteter englischer Truppen gegen das Häuflein be

geisterter Boarenschützen nicht au richten konnten. 

Am 3. August 1881 wul'de endlich der Friede 

zwischen der encrlischen Regierung, Yertreten durch Sir 

Herkule · Robinson, Sir E\·elyn \Yood und Sir I. H. de 

Villier~ mit den Bürgern cter 'Iran Yaal-Republik, ver-
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treten durch das Triumvirat, I. P. Krüger, }I. W. Preto

tius und P . .H. Joul>ert. die sogenannte Pretoria-Con

Y e n ti o n besiegelt, welche den Bürgern Transvaals v o li

ständige Selbstregierung gewährleistet, jedoch 

unter der Souzeräuitiit der Königin von Eng

land, deren Erben und Nachfolger. England be

hält sich freien Durchzug !:iein r Truppen in Kriegsf'iillen 

und die Ernennung eines britischen Residenten in Tran!:i

Yaal vor; gewisse Rechte eingeborener Nachbarn sowie 

die Unabhängigkeit des Swazielandes wurden festgestellt. 

Für den englischen Import wurden llleisthegünstigungs

zölle und für Engländer, die den Transvaal bewohnen, 

die gleichen ~Heuern wie für Eingeborene seitens Traus

vaals garantirt. 

Das Triumvirat bestand noch etwas länger als ein 

Jahr; dann aber wurde Panl Kruger, der glühende 

Patriot, der aufopfernde Kämpfer für die Freiheit seine::s 

Landes. der es verstanden hatte, das lecke Staatsschin' 

schlau durch alle politischen Klippen zu steuern, unter 

begeisternden Zurufen seiner Mitbürger zum Pritsidenten 

erwählt. Doktor Jori ·seu blieb der "Generalbevollmäch· 

tigte der Republik", Herr Kotze erhielt das Amt eines 

"Oberrichter " und der Rec S. I. du 'l'oit wurde zum 

~General-Superintendenten für Erziehung", Herr Eduard 

Bok zum ~Staat::;sekretär• und Piet J oubert zum "Ge

neral-Kommandanten der Truppen" erwählt, während der 

greise 'l'riumYir Pretorius peusionirL wurde. 

Krüger stand vor •ler schweren Aufgabe, einen trotz. 

odPr vielmehr durch die kriegeri chen Erfolge erschöpften 
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Staat ohne Hilfsquellen im Innern und Aeu seren wierler 

aufzubauen. Heute, nachdem die Republik durch un

vorherzusehende Ereignisse, die Entdeckung ihrer Gold

felder, zu Rcichthum und in gewissem Sinne auch zu 

Macht gelangt ist, können wir getrost behaupten, da 

er im Anfang seiner Regierung den falschen Weg ein

geschlagen hat. Er begann. von echt boerenhaftem 

Nationaldünkel erflillt, mit ausgesprochen reactionären 

1\Iaassregeln. Handel und Industrie, insofern von solchen 

die Rede sein konnte, Post- und Reiseverbindungen, 

Staatslieferungen jeder Art wurde1_1 als Monopol nur 

an Boeren vergeben und jeder Handel verkehr mit der 

Aussenwelt, besonders mit den englischen Colonieen, den 

Bürgern widerrathen. Krüger war auf dem besten Wege, 

seinem Vaterlande jede Existenzberechtigung zu entziehen. 

Den wilden Nachbarstämmen entging die Schwäche 

des Staates nicht; neue Händel drohten. . . Secocoeni, 

den Sir Garnet Wolsley 18 0 gefangen nach Pretoria 

gebracht hatte, war nach Abschluss der Convention wieder 

in seine alten Rechte eingesetzt worden. Die kleineren 

Häuptlinge aber, die ihm frül1~r lehnspflichtig gewesen 

waren, wollten sich nicht wieder in den status quo ante 

begeben. Einer derselben, Mampoer, ermordete Jlen 

Wiedergekehrten Secocoeni und verband sich dann mit 

dem Häuptling Mapoch. Mit diesem Gesindel hatten 

sich die Boeren 9 :Monate lang herumzuschlagen; nach

dem es die Hüttensteuer verweigert hatte, nistete es sich 

in die Felsenfesten ein und machte von hier aus Streif

züge durch das Land. 
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Schliesslich wurde es in seinen Verschanzungen 

ausgehungert und 8000 Mann zur Uebergabe ge

zwungen. l\Iampoer wurde gehängt und Mapocbs Todes

urtheil in lebenslängliche Gefangenschaft umgeändert. 

Kaum waren diese abgethan, so fielen zwei andere 

Stämme unter den lläuptlingen l\fassouv und Moshette 

an der Westgrenze des Landes ein. Es entspann sieb 

ein endloser Guerillakrieg, der die Republik beängstigend 

schwächte und garnicht zur Ruhe kommen liess, so dass 

man sich, wenn auch mit schwerem Herzen, entschloss, 

die Inte1:vention Englands anzurufen. Das britische Gou-

. vernement nahm in erster Reihe Veranlassung, der 

Republik ernste Vorhaltungen darüber zu machen, das 

sie nicht im Stande sei, Ordnung und Ruhe im Lande 

zu halten und machte dann mit den Häuptlingen kurzen 

Process. Krüger sah indess ein, dass eine Regulirung 

der Westgrenze zur Sicherheit seines Landes unbedingt 

nothwendig sei und begab sich mit General Smit und 

Rev. S. P. J. du Toit zur Besprechung der Angelegenheit 

nach London. -

Am 27. Februar 1884 wurde denn auch auf sein 

Ansuchen die vielbesprochene Londoner Convention 

zwischen dem Staatssekretär und dem Präsidenten Krüger 

verei~bart, durch welche die Conveution von Pre

toria ergänzt und in mehreren Einzelpunkten 

amendirt wurde. Es erfolgte zunächst eine neuerliche 

Grenzregulirung der Repubhk. Ein Stück Land auf der 

westlieben Seite, welches bisher als jenseits der Trans

Yaal-Grenzen liegend angesehen wurde, ward ihr als 
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Besitz zugesprochen.*) Dagegen verpflichtete sich die 

Transvaal-Regierung, streng an diesen neuerdings ge

zogenen Grenzen festzuhalten. Sie erklärte ferner, ihr 

Möglichstes thun zu wollen, um ihre Bürger an Gebiet -

verletzungen des jenseits jener Domäne belegeneu Landes 

zu verhindern. Sie verpflichtete sieb de Weiteren, an 

den östlichen und westlichen Grenzen Commis äre ein

zusetzen, gegen alle Widerrecbtlichkeiten strenge 1laas -

regeln zu ergreifen und die Verletzung der Grenzrechte 

zu verhindern. Es wurde vertrag mässig vereinbart. 

einen Beamten zur Feststellung der Markscheide an der 

südwestlichen Grenze zu ernennen. Der Präsident de 

Freistaates wurde um Anstellun" eines Referenten er-

ucbt, der alle bei der Durchführung dieser Vertrag -

clausel entstehenden Fragen erledigen solle. Durch 

Artikel 3 wurden dem briti eben Beamten, welcher zur 

Debernabme einer der Thätigkeit des Consular-Beamten 

analogen Stellung ernannt werden sollte. chutz und 

Beistand der Republik zugesichert. Durch .Artikel 4: 

verpflichtete sich die Republik, weder Vertrag 

noch Uebereinkunft mit irgend einem Staate 

oder Volke ausser dem Orange-Freistaat. noch 

mit einem eingeborenen Stamm östlich oder 

westlicl). der Republik ohne Genehmigung der 

Königin von England abzuschliessen. Eine solc hr 

Genehmigung solle jedo eh al ertheilt ange-

*) Das Land der Häuptlinge .Massouv und ~lo. hPtte, gegen 
rlio eben England die Republik geschützt hatte. 
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sehen werden, wenn die königliche Regierung 

nicht innerhalL Yon sech JUonatcn nach Emp

fang des abschriftlichen Vertrages ihre Ansicht 

dahin kundgegeben habe, dass dieser \'ertrag 

den Interessen Englands oder seiner Besitzun

gen in Süd-Afrika zuwiderlaufe. Die Unabhängig

keit von Swaziland, die Aufhebung der Sklaverei und 

des den Character der ::;klaYerei tragenden Lehrlings

Dienstzwanges sowie der Rechte der eingeborenen Be

Yölkeruug wurden gewährleistet. Ein weiterer Vertrags

Paragragraph stellte fest, dass diejenige Klausel der 

Pretoria- Convention. welche Grossbritannien die Prä

rogative einer meistbegünstigten Nation einräumte, ein 

specielles Abkommen betreffs der Importzölle und Handels

beziehungen zwischen der Südafrikanischen Republik und 

irgend einer britischen Colonie oder Besitzung nicht aus

schliessen solle. 

Wenn wir nun bei diesem wichtigen Abschluss in 

der Transvaalgescbichte angelangt, einen Blick auf die 

Ereigni se his zur englischen Annectirung zurückwerfen, 

so müssen wir zu einer Anschauung gelangen, die mit den 

jetzigen leidenschaftlichen Auslassungen unserer politi eben 

Tageblätter entschieden in Widerspruch steht. Vor allem 

mus klar gestellt werden, dass die englische Annectirung 

im Jahre 1877 nicht als ein Gewaltact, sondern -

gleichYiel mit welchem Hintergedanken sie geschehen -

als eine HUfsaction im Interesse des südafrikanischen 

Friedens anzusehen war. Wir haben gesehen, in welch· 

verzweifelte Lage die Regierung des Ideologen. Präsidenten 
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Burghers sein Vaterland gebracht hatte, und - bei der 

grossen Anzahl der noch lebenden Zeugen - kann es 

kaum mehr einem Zweifel unterliegen, dass die Engländer 

damals wenigstens von einem Theil der Boerenbevölkerung 

mit "Hosiannah" empfangen worden sind. Ebensowenig 

kann geleugnet werden, dass England während der 

Jahre 1877 - -1881 enorme ummen für das annectirte 

~taatswesen, Erhaltung der Garnisonen u. s. w. au -

gegeben hatte, welche durch die schlecht eingehenden 

äteuern nur zum geringsten · Theil gedeckt wurden. 

In der deutschen Presse wird nun allgemein be

hauptet, dass England durch die Londoner Conventiou 

die Pretoria-Convention aufgehoben, oder dw·ch den be

kannten Paragraph 4 (Veto-Paragraphen) auf seine Sou

zeränitätsrechte "stillschweigend" verzichtet hätte. Beide 

.Annahmen sind rein willkübrlich. Denn ein zweiter Ver

trag, der wiederholt - wie z. B. bei der Zollfrage -

auf den ersten recurrirt, hebt diesen unbedingt nicht 

auf, wenn es nicht ausdrücklieb in seinem Text 

festgestellt ist; und das ist notorisch nicht ge

schehen. Wenn in dem zweiten Vertrage. besonders 

in dessen Einleitung, das Wort: ,subject to the British 

souzerainity" nicht wiederholt worden ist, so be'Yeist 

das keineswegs eine Aufbebung der Suzeränität, sondern 

setzt naturgernäss den unveründerten status quo ante 

roraus. Nichts konnte den Vertragachlies enden unserer 

Ansicht nach ferner liegen. als die Suzeränität auf

zuheben. Denn weder die Geschäft führung der Tran~;

Vaal-Regierung, noch ihre zweifellos zu Tage getretene 
;J 
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Unfähigkeit, Frieden im Lande zu halten, ihre Hilf

losigkeit den Häuptlingen 11assouv und Moshette gegen

über, die eine britische Intervention nothwendig 

gemacht hatten, waren dazu angethan, gerade jetzt 

die Republik auf eigene Füsse zu stellen. Im Gegen

tbeil, als Aequivalent für die britische Inter

Yention im Kampfe geg en diese Häuptlinge uud 

für die Regulirung der Grenzen wurde der Pr e

toria-Convention eine weitere Beschränkung der 

Republik - nämlich in dem viel discutirteu 

Paragraph 4 - auferlegt.*) 

Das politische Leben der Republik nach dem Ab

schluss der Londoner Convention war ein trauriges Ve

getiren. Bei der Regierung herrschte Ziel- und Beschluss

losigkeit, ein vollständiges "Laisser aller"; die Finanz

lage wurde 1884/85 immer trauriger, die Auszahlung 

der Beamtengehälter war im Rückstand und selbst drin

gende Staatsausgaben konnten aus dem leeren Staats

säckel nicht mehr bestritten werden. Die Farmer fanden 

für ihre Producte keine Käufer und - was das Schlimmste 

war - Uneinigkeit unter den Führern untergrub das 

Ansehen der Regierung. General J oubert und Doctor 

*) Wir empfehlen jedem, der sich ein ~rtheil in dieser 
brennenden Tagesfrage bilden will, die Pretoria-Convention 
von 1881 und die Londoner Convention von 1884 im Wortlaut 
nachzulesen. Ein Abdruck derselben findet sich z. B. iu "Tbe 
Argus Annual and South African Directory", Jahrgang 189i', 
Verlag The Argus Printing and PublishingCo.Limited, Johannes
burg, Cape- Town, Pretoria und Salisbury. Londou Office : 
164 Fenchurch-Street E. C. 



J orissen zogen sieb vom Amt zurück. Dee Posten des 
Ersteren blieb unausgeftillt, wärend der des Letzteren 
<lm·ch Dr. Leyds besetzt wurde. Der Präsident selbst 
stand vollständig unter dem Einfluss seines Boerischen 
Beamtenthums - als plötzlich eine unerwartete Wen
dung der Dinge eintrat. 

Gleieh allen andern wilden afrikanischen Stämmen 
hatteu die Boeren bisher die Untersuchung ihre Grund 
und Bodens auf :\lineralschätze bei boher Strafe ver
boten, um jeden Einfluss fremder, eingewanderter Ele
lllento fernzubalten. Seit Jahrzehnten waren die Gold
Yorkommen im Lydenburger Bezirke und im Pilgrims
Rast bekannt, aber clieses Gesetz, wie der Mangel an 
(.;omrnunicationswegen hatte die Hebung der Schätze zur 
Unmöglichkeit gemacht. Als aber jetzt plötzlich von 
.\usländern Schütze im Gebiet der Republik entdeckt 
wurden, welche einen grossen Fremdenzufluss hervor
riefen, der fri ches Geld ins Land Ln·achte, nahm man es 
vernünftigerweise mit dem alten Gesetz nicb mehr so 
genau. 

Im wild zerklüfteten De Kaap Gebirge war seit 
.Menschengedenken theils zufällig, theil von Diggers, die 
trotz des Verbots dort hausten, Alluvial-Gold und Gang
Gold in kleinen Quantitäten gefunden worden. Hier
<lttrch angeregt, entdeckte Herr D. Moodie ·hon im Jahre 
18 4 auf einem fi~elde von 000 Acre ganz insgeheim 
goldhaltige (~uarzgänge. Eine Forderung. nie er noch 
ans der Kriegszeit an die bankerotte Regierung hatte, 
lllachte ihm den Erwerb del:; Feldes für Bergbauzwecke 

3* 
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möglich, indem er sieb bereit erklärte, das Land in 
Zahlung nehmen zu wollen. So gelangte er in den Besitz 
der "Moodie-Property" in der Nähe der h~utigen Stadt 
Barberton. 

Emsig und mit Glück prospectirte er das Land und 
und nach kurzer Zeit gelang es ihm, seinen jungen Be
sitz an ein Natal-Syndicat zu nrkaufen, das aus dem
selben dann die bekannte "Moodie Gold Mining and 
Exploration Compagnie Limited" mit einem Capital \'Oll 

240 000 L. machte. 
Die grosse, epochemachende Entdeckung jener Zeit 

aber war die der 15 Meilen nordöstlich \'Om heutigen 
Barherton gelegenen Sheba-Mine durch den 60jährigcn 
:Minen-Ingenieur Edwin Brey im Jahre 1885. Seine 
eigenen Quarz- Analysen ergaben 6 Unzen tmu andere. 
sofort nach London gesandte Proben sogar 13, 20, 47 
Unzen per ton. Inzwischen hatte er mit einigen seiner 

besser situirten Genossen die "Claims" g~kauft und eine 
Uompagnie mit 15000 L. Capital, die ber!ihmte Sheba 
Gold 1\lining Company, gegründet. 

Aus allen Himmelsgegenden strömte es herbei zu 
dem "Golden- Qua~ry'', dem neuen Eldorado. Wie ein 
Fieber raste es durcb's Volk, und um dem immer mehr 
an chwellenden Menschen trom, der ich in das De Kaap 
Land ergoss, Unterkunft zu schafl'en, wuchs fast über 
~:racht die Stadt Barverton (genannt nach den Colorristen 
Hilton und Gray Barber) aus dem Boden. Die Zelt • 
verschwanden, die kleinen aus Eisen, Zink, Backsteim•n 

ha tig erbauten Häu er wurden bezogen, und mit un-
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geahnter Schnelligkeit waren bald aus den hoben 
~Steuern, die den Fremden auferlegt wurden, nicht nur 
alle Staatsschulden bezahlt, ja sogar der seit Jahr und 
Tag leere Staatssäckel in erfreulicher Weise geflillt. 
Die Goldindustrie hatte den Bankerott der Re
p u b li k ab g e w e n d e t. -

An der Börse des jungfräulichen Barherton aber be
gann ein wahnsinniger Actienscbwindel. Jedes freie, un
untersuchte Stück Land wurde von Compagieen aufge
kauft und deren Actien auf eine wahnsinnige Cour höhe 
(Sbeba 95 L.) getrieben. 

In England wusste man nicht recht, was man aus 
der ache machen so!Ue. Die regelmäs ig eintreffenden 
Sheba- Goldsendungen konnten immerbin nicht ganz un
beachtet bleiben, und so entscblos ich· ein angesehene 
Finanz-Syndicat, den Ingenieur Garduer William.s nach 
Barherton zur Begutachtung zu senden. ein etwas vor
schnelles Urtheil über alle Properties mit Ausnahme der 
Sbeba-.Mine war vernichtend und bereitete der brutalen 
De Kaap-Scbwindel-Periode ein jähe - Ende. 

Fast gleichzeitig, mit dem Jahre 1 4 beginnend. 
war man einige '.Meilen südlieb von Pretoria auf eine 
eigenthümlicbe, bi her unbekannte, augen cheinlich gold
führende Erdformation gestossen, - auf das berühmte 
\Yi twatersrand · Goldfeld. 

Weder der Entdecker noch da Datum der Ent
deck-ung lassen ich genau feststellen, eigentlich wurde 

der "Rand" zwei Jahre lang, von 1 4 18 6 entdeckt. 
1884 kauften die Brüder :M. H. W. truben und 
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M. Fred. Struben die Farm Wilgesprust und fanden dort 

ein eigenthümliches Stück verwitterten Gesteins, das 913 

Unzen Gold per ton gerechnet enthielt, die übrige Um

gebung dieses Fundortes, erwies sieb indess ertraglos. 

Ein Herr Geldenbuis, der ehemalige Besitzer der 

Farm, begann, durch diesen Fund angeregt, gemeinsam 

mit den Gebrüdern Struben, die ganze Gegend zu pro

spectiren. Auf der Farm Grobler fanden sie endlich 

das erste goldhaltige Reef, das gute Resultate lieferte 

(man sagte 1 Unze 8 dwts. per ton), tauften es Conti

deuce Reef und errichteten ein kleines Pochwerk von 5 

Stempeln. Im Jahre 1885 wuchs die Zahl der Prospec

tors, denen sich l\L J. Bantjes, Ferreira, Villiers und 

andere mit grossem Erfolg angeschlossen und schon am 

20. September 1886 waren die Funde so zahlreich, das , 

die Regierung die Farms: Roodeport, Vogelstruisfontein · 

Pardekraal, Langlaagte, Turffontein, Dornfontein, Eland -

fontein, Driefontein als öffentliche Goldtelder prokla

mirte. 

Wir brauchen die Beschreibung des Witwatersrand

feldes, über die wir in No. 1, 2 und 3 unseres Blattes unter 

der Ueberscbrift "die GoldlagerdesWitwatersrand" berich

tet haben, hier nicht zu wiederholen. Die Industrie wurde 

Yornehmlicb mit dem Gelde, das englisch -afrikanische 

Kaap -Häuser auf den Diamantfeieern erworben hatten, 

mit fast zu grosser, aber für die südafrikanische Repu

blik sehr einträglicher Energie in die Hand genommen:*) 

*) Siehe "Aufrichtige Geschichte der Goldminen des Witwatersraml·· 
von Felix Abraham. 1892. ßerlin, bei ld. Hausmann. 
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Auch hier stand der Actienscbwindel in der höchsten 
Blütbe und auch hier wurde im Centrum der Industrie 
die beute zu einer hohen Bedeutung gelangte Stadt 
J ohanne burg gegründet. 

Aber schon 1890 brach in Folge der wilden Agio
tage und des frechen Raubbau 's ungebildeter Bergleute 
die Speculation, ja sogar die Industrie, zusammen ; und 
es bedurfte jahrelanger Arbeiten unter Leitung wissent
schaftlich gebildeter Ingenieure, weiterer Aufscblie sun
gen des riesigen Grubenfeldes nach üden (der Deep 
Level Zone) und der epochemachenden Erfindung der 
Erz-Cyanid' erlaugung durch Mac Artbur Forest, um 
die IndustriP auf ihre heutige Höhe zu heben. Es 
kann keinem Zweifel mehr unterliegen, das die Gold
ausbeuten Transvaal's, im Witwatersrand, im Lydeu
Lurger, Klercksdorper, De Kaap -Bezirk und an vielen 
anderen Orten, die südafril<anische Republik an die Spitze 
~pitze der goldproduzierenden Länder der Erde stellen 

werden. 
Die veränderte Lage der Dinge rief bei dem ()-!jährigen 

Präsidenten Krüger eine hocherfreuliche Wandlung in seinen 
Anschauungen hervor, die bisher ganz unter dem Ein

nuss seiner "Boeren-Bureaukratie" und der monopolisti
schen Cliquen tanden. Er sah ein. dass eine Yerbindung 
(!es eingel<eilten 'taats mit det· Au senwelt durch einen 
'chienenweg nach der Delagoa - Bai geschaffen werden 

müsse. 18 7 trat er mit der portugie i eben Regierung 
wegen des Baues der Section auf deren Gebiet in Ver
bindung und leitete gleichzeitig mit dem Orange -Frei-
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staat, der ja auch der Segnungen des neuen Unter

nehmens tbeilbaftig werden sollte, Unterhandlungen ein. 
welche ·wiederum auf eine politische Union mit einem 

Offensiv- und Defensiv- Bündniss hinzielte, also die vor 

20 Jahren aufgegebenen Unionsbestrebungen wieder auf

nehmen sollte. Aber er sties auch diesmal wieder auf 

unmotivirten Widerstand bei dem Nachbarstaate, wurde 

indess trotz - oder vielleicht gerade wegen des 

missglückten Planes, nach Ablauf seiner Regierungs

periode gegen seinen einzigen Rivalen, General Joubert, 

wiedergewählt. 

Trotz wiederholten Fehlschiagens hielt Krüger aber 

hartnäckig an der Unionsidee fest und hatte bald die 

Freude, dass man sich hüben und drüben in Volks

versammlungen mit seinen Ideen vertraut machte. 

Endlich. nachdem sein Hauptopponent, der Präsident des 

Freistaates, Brand, gestorben und ihm. der Hauptrichter 

Reitz in der Regierung gefolgt war, gelang es ihm durch 

den Vertrag von Potschefstroom das Ziel seiner politischen 

Bestrebungen zu erreichen. Der Bau der Delagao-Bai-Bahn 

war gesichert und wurde von einer niederländischen Ge

sellschaft im Verein mit der Berliner Handelsgesellschaft 

in Angriff genommen. 

Die Arbeiten im Volksrath im Jahre 1889 waren 

>on keiner nennenswerthen Bedeutung. Die meisten 

Fragen wurdE-n im Scboosse der Regierung ohne seine 

Zuziehung erledigt. Es war ibm nur vorbehalten, das 

Zweikammersystem einzuführen. das noch beute in seiner 

zopfigen Eigenthümlicbkeit functionirt. Die Beschlüsse 
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des ersten Volksrathes gehen nämlich stets ein Jahr 

. päter an den zweiten Volksrath zur Berathung und er

halten erst, wenn von diesem angenommen, Gesetzes

kraft. Das ist auch eine der vielen, die Entwicklung 

des Landes hemmenden Einrichtungen, welche in letzter 

Zeit von den Uitlanders erfolglos bekä.mpft wurden.~ 

1890 schritt man endlich zu einet· Volkszählung~ 

~\ber trotzdem die augewandte Methode sieb als ab olut 

verfehlt erwies, stellte sich doch als sicher heraus, dass 

damals bereits die Zahl der Uitlanders, da s beis ·t: 

im Auslande geborene Einwohner, der der Trans

\'aaler gleichkam, und von damals her datiren die Be

strebungen der Uitlander, einen grösseren Antbeil an 

der Regierung zu erlangen, als das curiose Zweikammer

system ihnen gewährt. War auch vor der Hand an 

einen Erfolg solcher Bestrebungen nicht zu denken. ·o 

zeigte doch Präsident Krüger bald durch sein Verhalten 

in der Eisenbahnfrage auf der Conferenz in Blignans

port, dass er sich trotz des Widerstandes seiner Lands

leute von den reactionären monopoli tischen Boaren

ideen freigemacbt hatte. Einsehend, da s die .:\Iincn

industrie, die den Staat ernährte. ohne eine Eisenbahn

verbindung nach der See nicht prosperiren könne, und dass 

es zu ihrem und der Arbeiterbevölkerung Wohle unbedingt 

notbwendig sei, schnellere und billigere Zufuhren zu 

schaffen, überwand er trotz vielEr öffentlicher Anti- De

monstrationen jeden Widerstand und bot erfol"reich sei

nen ganzen Einfluss auf, den Volksrath im .:\Iai zu dem 

Beschluss zu bringen, unverzüglich den Bau einer Eisen-
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bahn vom Vaalfluss über Johannesburg nach Pretoria 

mit Anschluss an die Delagao-Bai in Angriff zu nehmen. 

Als ein weiterer Schritt vorwärts ist die Conces

sionirung der Nationalbank und der Münze anzusehen. 

Dagegen wurde jede Vertretung der Minenindustrie 

vom Volksrath energisch abgelehnt ; und doch sollte 

die Regierung bald genug einsehen, dass die Grundlage 

des Staatswohles in erster Reihe die Prosperität der 

Minenindustrie sei. Der Zusammenbruch, der jetzt die 

wahnsin.illge Minenspeculation ereilt hatte, zog den Ruin 

eines grossen Theiles der Johannesburger Bevölkerung 

nach sieb und drohte die herrlich aufblühende Stadt zu 

entvölkern. Mit Schrecken gewahrte die Regierung ein 

Deficit von 360000 L. im Staatshaushalt. Es war klar, 

dass von Seiten der Regierung alles zur Gesundung der 

Bergwerks-Industrie aufgeboten werden musste. 

Der erste bedeutungsvolle Schritt war die Gründung 

der Johannesburger 1\Hnenkammer. Sie ist ein die Berg

werke kontrollirendes gleichzeitig statistisches Institut, 

welches auch die Interessen der Bergindustrie der Re

gierung gegenüber vertritt. und bergmännische Verord

nungen allgemeiner Art erlässt. Die Minen- Gesell

schaften sind Mitglieder dieser Vereinigung und wählen 

ein geschäftsführendes Comite, an dessen Spitze der Prä

sident der südafrikanischen Republil{, Krüger, steht. 

Die organisatorischen Arbeiten und Verordnungen der 

Minenkammer sind ein Segen für den Witwatersrand ge

worden. 
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Auch die Concessionirung der Trambahnlinie von 
Bocksburg nach Krügersdorp, die den Bergwerken auf 

billigerem Wege ihren Kohlenbedarf zuführt, war von 
hervorragend günstiger Wirkung auf die Bergwerks
Industrie. In fieberhafter Thätigkeit wurden mit ver
hiltnissmässig geringen Mitteln die begangenen berg

männischen Fehler ausgemerzt und so stieg die Ausbeute 
des Witwatersrands, die im Jahre 1 90 494,869 Unzen 
Gold betrug, im Jahre 1891 auf 729,238 Unzen und im 

Jahre 1892 auf 1,210,867 Unzen. Auch der De Kaap 
Bezirk lieferte dann, Dank der reichen Sheba · Mine, 

66,000 Unzen Gold gegen ea. 40,000 im Vorjahre. In 

gleichem Maasse verbesserte sieh naturgerniss der taats
haushalt und der Wohlstand der Republik und ihrer 
Bllrger. Bedarf es noch eines weiteren Beweise , 

dass für beide Interessen ein Zusammengeben 

des Staates mit den industriellen Uitlanders 
nicht nur wtlnsehenswerth, sondern unbedingt 

erforderlich ist? 

So hatte sieh die Entwickelung der südafrikanischen 

Republik für alle Betheiligten, das heisst fflr die Ein

geborenen, fflr die dort ansässigen Uitlander uncf für 

England, Mehst zufriedenstellend gestaltet. Trotzdem 

fanden sich im Anfange des Jahres 1 91 etwa 5000 

Boeren zusammen, die einen Treck nach ashonaland 

beschlossen, um dort eine zweite Boeren - Republik zu 

grllnden. Sie behaupteten, ältere Rechte auf das Ban ja ja
land (ein Theil des Mashonalaodes) zu besitzen als die 

Briti h outh Afriea hart r d Co., welche on 
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l\lashonaland Besitz genommen hatte. Auf Ansuchen des 

High Cornmissioners der Kapcolonie erliess Präsident 

Krüger einen Aufruf an alle Boeren, worin er dringend 

und mit grossem Erfolge vor dem Unternehmen warnte. 

Und als chliesslich der Termin zur Auswanderung 

heranrückte, waren von den 5000 Treckers nur noch 100 

übrig, welche auf ihrem Vorhaben beharrten, sich aber 

anstandslos verpflichteten, allen Vorschriften der Chark

red Company Gehorsam zu leisten. 

Da die e berüchtigte Compagnie kürzlich eine 

"rosse Rolle 1m politischen Loben der Republik gespielt 

hat. so wollen wir hier einen flüchtigen Blick über ihre 

kurze Geschichte werfen. Ihr Gründer ist der Yiel

genannte bisherige Premier-Minister der Capcolonie, 

Cecil Rhodes. Sohn eines kleinen Londoner Geschäft:;

mannes, war er Ende der ljOer Jahre bald nach Been

digung seinet· juristischen Studien mittellos . auf den 

Diamantfelriern Yon 1.\.imberley erschienen. Vom Glück 

begünstigt, mit geistigen Fähigkeiten ausgestattet, die 

ihn weit über seine nach Diamanten grabenden Ge

nossen erhoben, machte er bald ein ans,•huliches Vermögen 

und wr::;tand es, (rleich bei der Gründung der de Beers 

Company derPn Präsidentenstuhl einzunehmen, den er 

heut noch inne hat. :Mit seinem pekuniären Erfolg wuchs, 

wie es dort zu Landr ist. sein politischer Einfluss. Bald 

SPhen wir ihn im Kap-Parlament und später, nachdem N 

sich Lei der Eutdeclmng des Witwatersrand in Gemein-

chaft mit einem Partner Rudd, namentlich durch die 

Gründuug der Goldfields of outh Africa Company 
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grossen Einfluss verschafft hatte, zum ::\linisterpräsidenten 
der Kapkolonie avanciren,*) Wir haben es unbedingt 
mit einer gross veranlagten, planvollen, energischen, un
endlich ehrgeizigen Persönlichkeit zu tbun, die unter dem 
Namen .der Bismarck von South Africa ~, wie wir balcl 
sehen werden, eine grosse, jetzt allem Anschein nach 
aber traurig abschliessende Rolle gespielt bat 

Rhodes politische Bestrebungen gingen dahin, die 
englische Herrschaft von der Süd pitze Afrikas bis in 
die Gegend der Nilquellen auszudehnen und nach 
Westen und Osten Arme zum .:\leere hin zu schaffen. 
Seine kolonialen Arbeiten begannen stets mit der Ein
richtung telegraphischer Verbindungen und im Anscblu~s 
daran mit der Erbauung von Schienenwegcn.i<'*) 

Auf seinen Antrieb unternahm sein Partner Rudd 
Anfangs des Jahres 188 eine nicht ungefährliche Expe
dition in das Mashonaland, welches damals noch unter 
dem bereits früher erwähnten, grausamen, im Verkehr mit 

seinen 500 Weibern halb blödsinnig gewordenen Häupt
ling Lo Bengula stand. Nur durch gros e Geschenke 

konnten sich Ausländer, die der interessanten Jaga 
wegen das Land uesuchcn wollten, Eingang verschaffen. 

*) Die Minister der Kapkolonie werden vom Parlament 
gewählt und \·on der englbchen Regierung nur bes:ntigt. 

**) Sein groAS<.':-1 Project, Cape Town und Kairo durch eine 
'l'Plegraphcnlinie zu vrruinden, ~<cheiterte an dem WiderHtanrle 
Oeutschlands, welches die Leitung durch :sein (iebict nicht 
g-e tattete. Vou da an datirt .-ein oft zu Tage getretener Ha~,.; 
l;f'gen Deutschland und die Deutschen. 



- 46 -

Das Suchen nach Gold aber war, wie fast in allen von 
Wilden bewohnten Ländern. bei Todesstrafe verboten, 
und dennoch gelang es Herrn Rudd, mit der schwarzen 
Bestie einen Vertrag zu Stande zu bringen, nach dem 
Lo Bengula Herrn Rudd und dessen Rechtsnachfolgern 
gegen Gewährung von monatlichen Zahlungen von, ich 
glaube 150 L., Hergabe von 10,000 Gewehren mit Mu
nition und eines kleinen Dampfers auf dem Zambezi, 
sein Land mit wenigen Beschränkungen abtrat. Nach 
diesem grossen Erfolge kehrte Rudd zu seinem Partner 
heim; aber der schlaue Rhodes entsandte ihn, um den 
Handel sicher zu machen, ein zweites Mal (Oktober 1888), 
damit er eine Anzahl Mashona- Unterhäuptlinge hole. 
denen er "die grosse Mutter· (die Königin von Englandl. 
zeigen wolle. Auch das gelang und Rhodes reiste mit 
dieser schwarzen, mit der Vollmacht Lo Bengulas ver
beheuen Begleitung nach London, wo im Auswärtigen 
Amt der Vertrag zwischen Ihrer l\Iaj estät der 
Königin von England und Seiner Majestät Lo 
Bengula amtlieb besiegelt wurde. 

Zwecks Colonisirung und Ausbeutung des Lande 

bildete sieb ursprünglich ein Finanzsyndikat, an der Spitze 
die Herren Rhodes, Rudd, Beit, Lord Rothschild, wel

che , nachdem gewi se Sclnvierigkeiten mit anderen 
:\lashonaland-Concessionären, z. B. Ochs Brothers, über

wunden waren, die Britisb South Africa CharteredCompany 
ursprimglich mit einem Capital von 11\lillion L. gründete. 
Die englische Regierung ertheilte dieser Co1npagnie einen 
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Ft·eibrief (Charter), welcher ihr das Recht einräumte,-:'') 

Handels- und Unternehmung gescbäfte jeder Art zu 

treiben, das Land nach eigenem Ermessen zu koloni iereu, 

Verträge mit den Eingeborenen abzu chlies eu, Eisen

bahnen, Posten, 'l'elegrapheulinien, Wasserwerke. Tram

bahnen anzulegen, Steuern und Licenzen zu erheben. 

Rechtsprechung zu üben und zur Aufrechterhaltung 

des Friedens eine Polizeimacht von unlimitirter 

Sträke zu unterhalten. 

Die 'l'hätigkeit der Gesell cbaft, soweit sie nicht 

von der ziemlich complicirten Organisation in An pruch 

genommen war, galt in den ersten Jahreu ihres B •· 

stehen der Bebauung des Fort Sali bury und einigen 

Eisenbahn· Unternehmungen, auf die wir päter zurück

kommen. Einige kleine Geplänkel an der Grenze mit 

portugiesischen Grenztruppen waren nicht von Bedeu

tung. Und - wenn man die Chartered ComJ.Jany nicht 

ab Erwerbsgesellschaft ansah, konnte man mit ihren 

Leistungen, besonders auf organi atorischem Gebiete. 

Wohl zufrieden sein; jedoch zeigten ich ron den gro sen 

Goldreichthümern des Landes nur wenige Spuren. und 

neidischen Auges blickte Cecil Rhodes gen Norden nach 

dem noch immer unter der Herr chaft Lo ßengulas 

tabenden Matabelelaud, von dem die age ging, dass 

*) Die grnauen Bedingungen de" Charter habc,n wir in 
:.\o. !aunseresBiattesunsernLesern mit•~etheilt; im \'erwaltung,;-
1'ath ditzen u. A.: Duke of Abercorn, Prasident. Duke of Fife, 
'cbwiegersohn deR Prinzen von WalPs, Cecil Rnhde~. All'red 
Beit, Lord Gifl'ord. 
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es unermessliche Reichthümer berge, .-on denen schon 

König Salomon und seine schöne Freundin, die Königin 

\'OD Saba, geschöpft haben sollen.*) 

Im .JUai 1893 bot sich die schönste Gelegenheit 

diese Gelüste zu stillen. ,Es kann der Beste nicht im 

Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht ge

fällt." Es war nur schwer festzustellen. ob die Char

tered Company oder Lo Bengulas Majestät der bö e 

Nachbar gewesen ist. Kurz, wegen eines geringiligigeu 

Btreites über gestohlene Viehheerden zog die Chartered 

Company gegen die schwarzen Matabeles, mit Maxirn

geschützen ausgerüstet. zu Felde. der berüchtigte Dr. 

Jameson an der Spitze. Die schlecht bewaffneten 

Schwarzen ergriff ein panischer Schrecken, als diese 

in Afrika noch nie gesehenen Geschütze ihr mörde

risches Feuer eröffneten und -- es lohnt sieb wahrlich 

nicht, die Schlachten oder vielmehr das Schlachten zu 

schildern, das den Untergang der Matabeles und die Et·
oberung ihres Landes zur Folge hatte. Der liberale 

Abgeordnete Labouchere hat im englischen ParlamE>nt 

ein Bild dieses unrühmlichen und unmenschlieben 

Krieges in den grellsten Farben entworfen. Der geistes

schwache und körperlieb zerrüttete Lo Bengula hat den 

Untergang seines Stammes nicht überlebt; er erlag. von 

seinen 500 jammernden Wittwen umgeben, an einer 

widerlieben Krankheit. 

* Im Tati-District, der inde. s früherer Concessionen wegen 
vom Charter-Gebiet ausdrücklich ausgeschlossen, soll Künil!; 
::-;alomon's .. Ophir" gelegen haT1en , 



Von den nicht unbedeutenden Arbeiten der Com

pagnie auf colonisatorischem Gebiete sind zu nennen: 

Der Bau der Eisenbahnen von Kimberley-Vriborg-Mafe

king durch das Bechuanaland mit der Fortsetzung nach 
Rbodesia, die Beirabahn, ferner die Telegraphenlinien 

von Kimberley nach Fort Salisbury und ron dort nach 

Buluwayo - Tati und Buluwayo - Gwelo etc. Ihre An· 

Siedelungen haben verbältnissmässig geringe Fortschritte 

gemacht. Die weisse Bevölker1mg von Bu~uwayo be

läuft sich auf 2020, von Salisbury auf 3.50. von Umtali 

auf 100 und von Victoria auf 0 Seelen. 

Kehren wir nun zur eigentlichen Tran vaal-Ge chichte 

zurück. Im Jahre 1891 und 189:2 zeigte das politische Leben 

der Republik keinerlei Ereigniss von Bedeutung. Der 

neue zweite Rath war bemüht, seine \Vichtigkeit vor dem 

Lande zu beweisen und griff' die Finanz,·erwaltung mit 

einer in Transvaal bisher ungebräuchlichen Freimüthig· 

keit an, besonders kritisirte er in kleinbürgerlieber Kurz

sichtigkeit die Verwendung der Staat überscbü se. Er 

konnte nicht begreifen, dass mit der wachsenden Be

deutung des Staat we ens auch bisher unbekannte Aus

gaben für die öffentliche Wohlfahrt, Bauten, Repräsen

tation etc. notbwendig werden. 

In Europa, besonders in England, wuchs da::. lnteres e 

an der Republik von Tag zu Tag. Das Haus Rothscbild 

in London sandte einen Vertrauensmann nach J ohannesburg 

und batheiligte sich in Folge von des en Berichten nicht 

nur in grossem Maass tabe an Minenunternehmungen, 

sondern übernahm die erste, zweck Entwickelung des 
~ 
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Eisenbahnnetzes contrahirte Anleihe im Betrage von 

2 1/ 2 Millionen Pfund'<·), welche es in Europa zum Preise 

von 90 Procent mit grossem Erfolge zur Subscriptiou 

auflegte. Das bewies zur Genüge, welches Vertrauen 

man in Europa der aufblühenden Republik und ihrer 

Industrie entgegenbrachte. 

Aber je einträglicher die Industrie für den Staat 

wurde, umsomehr schien der kleinliche Geist der Volks

vertretung zu wachsen und der brave Präsident Krüger. 

der in seinem hohen Alter - das kann nicht genug an

erkannt werden - die Grundsätze der modernen Staats

verwaltung verstehen gelernt. hatte maneben harten 

Kampf zu bestehen. Die öffentlichen Bauten wurden, 

trotzdem die Industrie flir den Staat sieb ergiebiger ge

staltete, eingestellt und so war es kein Wunder, dass 

die Staatseinnahmen 1891 L. 967191 und 1892 L. 1 255820 

betrugen, während die Staatsausgaben in dieser Zeit von 

1 350 073 L. auf l 1 8 765 L. zurückgingen, trotzdem 

die Ausgaben in der ersten Hälfte von 1892 die Summe 

\'On 100 000 L. für den Ankauf von Neetherland-Eisen

bahn-Actien in sieb schlossen. 

Es war damals für Krüger nicht leicht, das kleine 

Staatsschiff der Republik zu lenken. Keinem konnte er 

es recht machen. Dem reactionären Boerentbum hatte 

er sich schon längst durch seine liberalen Ideen ent

fremdet, und die Uitlanders bestürmten ihn fortgesetzt in 

der Presse und in öffentlichen Versammlungen um liberale 

* Die Anleihe wurde zwanzigfach überzeichnet. 
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Reformen, namentlich um Veriretungen der Industrie im 
Volksrath, Zulassung der englischen prache bei Gerich~

verhandlungen und im Schulunterricht, Erleichterung bei 

der Naturalisirung, Aufbebung des Passzwanges und vor 

Allem Aufhebung der Zölle auf Lebensmittel im Interesse 

der Arbeiterbevölkeruog. Diese paltungen traten recht 

deutlich bei der PrAsidenten ahl im Januar 1893 in die 

Erscheinung. KrOger wurde, trotz seiner unendlichen 

Verdienste. mit einer verhAltnissmissig geringen Majorität, 

nimlich mij 7 1 gegen 7009 timmen wiedergewiblt. 

Inzwischen dehnte sieb die Witwaters-Industrie immer 

eiter und weiter aus und .. zeigte ge &lüge Fo~tte 

in der Vervollkommnung ihrer chemischen und techni

schen Gewinnungsmethoden. Die Goldau beuten stiegen 

von Monat zu Monat. Besonders zwei tachmAnnische 

Gutachten, das des amerikanischen Ingenieurs Hamilton 

mith (Januar 1 92) und das de königlich preu88ischen 

Bergrathes Schmeisser (Februar 1 93) über den Gold· 

vorrath des itwatersrand - Goldteldes ilatten das er

stAndniss der itwatersrand-Goldindusme und dea Glauben 

an den Reichthum des Feldes verallgemeinert. - Z ischen 

der Veröffentlichung des einen und d andern lag mehr 

als ein Jahr, und noch lange Zeit, nachdem Schmeisser 

einen Bericht der deutschen Regierung übergeben hatte, 

ar, wie maneigentlich hiüe erwarten sollen, eine irkung 

der neuen issenscbaftlichen Anschauungen, eine nennens
erib erhObte Kautlust ftlr mratemand- bares nichl 

zu sptlren. Erst 1894, also z ei Jahre nach Erscheinen 

d Hamilton Smith•schen Berichtes, begann die Pariser 
4* 



baute banque, angeregt durch eine halb wissenschaftliche. 

halb geschäftliebe Propaganda, durch den aussergewöhn-. 

lieh niedrigen Zinsfuss und das Brachliegen grosser Capi

talien, die Randindustrie, die gerade in die em Jahre im 

glänzendsten Lichte er chien, mit Hilfe practi ·eher Fach

leute zu studiren. 

Von Paris ausgebend. verbreite sich gegen Ende 18B4 

über ganz Europa eine ständige, steigende Kauflust flir 

Witwatersrand-Actien. welche sehr bald in ein Specu

lationsfieber ausartete, das man in Johann~ burg aus

zubeuten verstand. Die Compagnieen erhöhten ihre Actien

capitalien, neue Gesellschaften, seien es Bergwerksunter

nehmungen oder Land-Compagnieen, wurden gegründet 

und zogen unübersehbare Summen europäischen Gelde · 

nach Johannesburg. Es war bald nicht mehr von einem 

Aufblühen der Industrie und von der Verbreitung all

gt~meinen Wohlstandes dort die· Rede, nein, die "Minen

Crösus e" schossen üppig bei dieser Treibbaushitze in 

die Höhe. Die Johannespurger Börse hatte sich in eine 

Spielbank verwandelt und die angesehensten afrikanischen 

Häuser waren Bankhalter, während die Zahl der ein

gewanderten "Pointeurs" von Tag zu Tag \\Uchs. 

Unter diesem demoralisirenden Einfluss wurden die 

Uitlanders immer sell1stbewus ter und anmassender. Für 

die allmählichen, aber zielbewus ten Reformen Krügers 

hatten sie kein Ver tändniss und keine Dankbarkeit. Auf 

ihre l\Iajorität und ihren Geldbeutel p chend, gründeten 

· sie die National-Union Yon 40 000 Mitgliedern, die ihre 

Forderungen durch ihren geschäftsftihrend(•n Ausschu ' S, 
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die Reformpartei, mit übergrosser Energie bei der 
Regierung durch etzen sollte. 

Im October 1895 brach endlich die wahnsinnige 
Minenspcculation in Europa zusammen. Die Actien 

fielen fa t auf die Hälfte ihres Werthes, in Europa eine 
vorübergehende Börsenkrisis hervorrufend, so allgemein 

war das Spiel in Gold -Bergwerks- Actien geworden. 
Johannesburg war beim Krach ziemlieb glimpflich weg

gekommen, aber nach der Ernüchterung sah man ein, 
das die wahnsinnigen Projecte. die man zur Zeit des 

Speculations -Rausches geschmiedet hatte, unausführbar 

waren, schon aus dem Grunde, weil es auf Jahre hinaus 
unmöglich erschien, die nothwendigen Arbeiter um Johan

nesburg zu concentriren. umsoweniger als sich schon jetzt 
<'in sehr bedeutender Arbeitermangel bei der Industrie 
fühlbar machte. Besonders die von Cecil Rhodes ge
leiteten gros en Unternehmungen, die Chartered Com

pany und diP Goldfield of South Africa, hatten ich 
derart in weitgehende Ideen: Aufseillies ung unüberseh

uarer, ungeprü.fter Grubenfelder, verrannt, das e ihrem 

Herrn und Meister jetzt, nachdem der Sharesschwindel 

aufgehört hatte, so schwül wurde, da s er es an der 

Zeit hielt, gestützt auf die National-Union. einen grossen 
Coup im Style der Erobemng von Matabele auszu

fii~hren. 

Ein wahrer Kultus wurde eit Jahren von den Uit

länders mit die er hervorragenden Per önlicbkeit ge
trieben. Keins seiner waahalsigen Projekte erschien 

seiner Gefolgschaft unausführbar. und chon b man 
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in Rhodes den zukünftigen Präsidenten der Vereinigten 

Staaten Südafrikas. Jedermann wusste, dass dies das 

Ziel seines Ehrgeizes war. Kein Wunder also, dass 

die Goldminen - Magnaten, die unter seiner Aegide 

durch ihn riesige Vermögen gesammelt hatten, nun mit 

ihm "durch Dick und DünnK zu gehen bereit waren. 

Unter den jetzt hinter Schloss und Riegel sitzenden 

Uitländers sehen wir seine Werkzeuge. welche "die 

grosse Revolution" der Uitländers gegen die Boeren 

vorbereitet hatten. 

Zum öffentlichen und bedeutungsvollen Ausbruch 

kamen die bisher im Geheimen getriebenen Wühlereien. 

als Herr Lionel Philipps am 20. November gelegentlich 

der Einweihung des neuen Minenkammer - Gebäudes 

unter stürmischem Beifall eine aufrührerische Rede hielt. 

die in dem Satz gipfelte, dass die in dem zift'ermiissigen 

Bevölkerungs-Etat weit überwiegende Mehrheit der Aus

länder sich von einer holländischen Clique, denn aus einer 

solchen bestehe der Ministerrath der schwächlichen Re

publik, nicht ferner regieren lassen wolle. Die jetzige 

Generation der Ausländer erhebe einen Protest, der 

nicht eher zum Schweigen gehracht werden könne, bis 

die "U ngerechtigkeiten" und die "Bedrückungen • der 

Regierung aufgehört hättt>n. Die Sprache des Johannes

burger "Star", das Mundstück der Unzufriedenen, wurde 

bis zur Verwegenheit kühn, und die Londoner Times 

gefiel sich darin: ernste Mahnungen zu ertheilen, nicht 

etwa an die britischen Unterthanen im Transvaal, den 

Mund. weniger voll zu nehmen, sondern an die Trans-
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vaalregierung, den "berechtigten" Forderungen nachzu

geben und die ituation nicht zuzuspitzen. 

Prä~ident Krüger sah ein, dass er es mit einer 

offenkundigen Verschwörung zu thun hatte, denn seinem 

wachen Auge war es nicht entgangen, dass den ll!a

schinensendungen an die Bergwerke Waffen beigepackt 

wurden, die in den Minen aufgespeichert waren. Ferner 

hatten die rundscbafter des chlauen Präsidenten 

entdeckt, dass am 1. November morgen 4 Uhr 

die Polizeitruppe der Chartered Company 00 l\Iann 

stark mit 6 :Maximgeschütz;en von Buluwayo aufg -

brocben war. Ganz in geheim. aber mit bewunderungs

würdiger Umsicht bereitete sich der 70jährige Greis auf 

das Schlimmste vor. Alle waffenfähigen Boeren warte

ten seine Winks, um im entscheidenden Moment bereit 

zu sein. Von alledem schien die bramarbasierende 

National-Union nichts zu merken. ie erliess ein Mani

fest, in dem der Regierung peremptorisch neue para

graphisch präzisirte Forderungen gestellt ·wurden. 

Die Dernon trationen nahmen einen offenkundig regie

rungsfeindlichen Charakter an: man erbat nicht mehr, 

man verlangte unter Drohung. 

Am letzten Tage des Jahre 1, 95 traf in Prätoria, 

dem Regierung sitz, die Nachricht ein, da 800 l\Iann 

der Chartered Company, wohlbewaffnet unter dem Ober

befehl des Dr. Jame on, den wir schon im ratabele

krieg unrühmlichen Andenkens kennen gelernt. die 

Grenze überschritten hatten. Die Truppe drang unge

hindert, aber auf beiden Flanken unbemerkt von den 
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Boarentruppen begleitet, bis Krügersdorf vor, wo ie 

von der Boarentruppe unter General Joubert in einer 

äusserst glücklich gewählten, festen 'tellung am Aus

gangspunkt der Johannesburg- Krügersdorf ·Eisenbahn 

erwartet wurden. Vierundzwanzig Stunden lang währte 

der heldenmütbige Verzweiilungskampf der Chartered 

Truppen, die unter grossen Verlusten von den Boercn. 

welche mit der Ei enbabn immer frische ~Iunition er· 

hielten, aus allen ihren Stellungen verdrängt und zur 

Uebergabe gezwungen wurden. Wo aber waren die 

Maulhelden vou Jobannesburg? :Sie blieben hübsch zu 

Haus und überlies en den herbeigerufenen Retter seinem 

tragi eben chick~al. Noch am 30. Dezember hatten si • 

ihm ein Schreiben nach Mafeking entgegenge~chickt, in 

welchem sie seine schleunige bewaflnete llilfe gegen 

die "Tyrannei der Boeren" angerufen hatten. und 

jetzt liessen sie ihn schmählieb im Stich und lieferten 

nach der Niederlage bei Krügersdorf kleinmüthig deu 

Boeren die aufge peicberten Wafl'en aus. 

Wer behauptet. da s England diesen abenteuerlichen 

Zug des Dr. Jameson inscenirt oder auch nur gebilligt 

hat, schlägt der Wahrheit ins Gesicht. Niemand sollte 

wagen, die loyalen und offenen Erklärungen des Colorrial

ministers Chamberlain in Zweifel zu ziehen, der sofort 

alle aufgeboten hatte, Jame on in Mafeking aufzuhalten. 

Ihm i t nicht die Schuld dafür beizumessen, dass der 

wahnsinnige Abenteurer den Befehl des Kapgouverneur , 

'ir Hercules Robinson, der ihn bei Mateking erreichte 
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und ofortige Rückkehr nach Buluwayu forderte. un
beachtet liess. 

Nur Uecil Rhode::;, der ..Jini terpriisideut tler Kap

kolonie, Prä~>ident der Chartered Uompany und der be
rüchtigten Goldfield1l of South Africa Company, dert·n 

Johannf'shurg r Directoren inzwi dwn ab llochv rrüther 
verhaftet worden ·ind. hüllte ::;ich in tiei'Ps chw igen 
und nahm ::;eine Demission a11l )linister. Als er ~ich 

Mitte Januar nach England eins,:hifl'te. rief er einen 

Freunden beim Abschied mit trotzigPm ::5 •lb~the~u :-t:-> in 

zu, dass seine politische Laufbahn noch nicht het•nd •t ·ei. 

Die Boeren bezeigten ihreu Gefangenen <re~renübet· 

ritterliche Gros~muth und lieferten ...:ie an England au.: 
wied •rum Pin schöner staat münni eher Zug in der R •

gierung Krügers. ,:\ndererseits aber ver tand er es. mit 
der grössten Energie das llau::.reebt im Lande zu wahr •u. 
Etwa :lUU Ver:>chwörer wurden verhattet und de · Iloch

venaths angeklagt. Sie seiPn der Gnade des gros ·en 
Boeren-Staatsmannes empfohlen. 

Wie sich der schwere, durch wahnsinnige Abenteurer 

furchtbar zugespitzte, politi ehe 'oullict unter den Ein

wohnern des Transvaal lösen wird.. i t kaum vorau -

zusehen. Von den grol:lsmüthigen ~iegern dürfen wir 

ltoft'en. da·s ie die gerechten .Forderungen der Uit

länders, die <loch nun einmal die überwieg nde lehrheit 

der Bewohner bilden, versöhnlich erfüllen. Dahin ge

hören: Einführung der englischen prache neben df'r 
holländischen im Gerichtsverfahre11 und im :Schulunter

richt; V rtretung d •r Interes on einer gro en Indu trie, 
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eiche den Saw zu seiner heutigen Bede1Uullg erhoben 
hat. in irgeDd einer Form im Volbraad, und Erleichte
rungen des. Paaswes8118, um einen grCJ88eren Arbeiter
zuzug ia dem Minenbezirk zu ermOglichen. Dagegen 
sollten die AusliDder einsehen, daiS unter den jetzigen 
poD&ifehen erhlltaisaea die Republik ihnen keine leich
teren BediDgongen bellglich der aturalijaüon zubilligen 
~ olme ihre Existenz zu gefihrden. iede~ aollte 
JnglNHi niölü zOgern, der durch englische Untertbanen 
und eiae mü kGniglichem Freibriet ausgestatteten Com-
,.. aeh er ~ Uk WUch Genugtbuoug 

R ........ aie aber faeTelllde. hibeute-
~ Oompany tQld deren Leiter die wohl

erdie.ote 8trate erhiltge. Damit WUrde gleieb?.eitig in 
den Augen der Wen jeder Zweitel an der Aufrieh&igkeit 
der ErJdlruugen ChamberlaiD.'s ach inden. 
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