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A nf drm FrsthuHlr \Oll , 'üclafrika hah< n es Z\Wi K olnnien 
%lil' Bildung- :-;elbshtiiwlig-er, 'taat<'ll cltristlirher Be\·iHkerung g>IJraeht. 
<ler Oranje Freistaat UIHl clie . ü1lati'ik<mi. ehe Hepuhlik. Letztere. 
1\'l'IÜg-:-;ten~ wechselweise, als auch Trans\·aal zn bezeichnen, :cheint 
ünrchans gerechtfertigt, nic·ht nur we~Pn der ge,cltiehtlichen Ankuüv
fnn!4· an <l •n friillt'r amtlichen • ·amen .. on<lt•m mehr noch >regen der 
g-eogTatJhis<•hen BelPgt~nht"'it. :-;pricht man cloch in J)eutsdtlantl un
heanstan<lPt yon .,Hollancl" ohnl• sieh in den Y •r•lilcltt der t-nb kannt
sdwi't mit dem ol'tiziPllen Titel tles .. Kiinigrekhs der "TiederlmHle .. 
zu :-etzen. Die• g1•nam1tPn . 'taaten hahen nach ;hrem rr.vnmg. ihrer 
Entwickeltmgsgrsthiehte nncl in ihren Bezielmncrt•n zu einander \\ie 
zn <len h!'lHlthbarten , 't<Hltengehilcleu eine !.tro ·se Yenranclt:-chaft Ulltl 

lll<llllli~"fil<'he IkriUn·un~rspuukte: gleit'hwohl sin·l . ie wesentlich YO!l 

Pinancler uutrr:-;dtiedt'll uucl ersd1eint clie :-;üclafrikanLdle H<·Imhlik al 
llcts t>i~Pnt hümliehere U('meimYt>stn. J)as LHIHl niircllich d 's Yaal h-t 
:;chüuer nml fl'llchtban·r al· der :-;iülen Yum Flas,;e; im Fn'i. tant ist 
das Yerhältni,.;,; zwi.schE'n \\' eissen und EinQ'ehoretwn Yiel gleidmtässi!.!;er 
~etwa 62000 \Veisse, g-egen 74.0( 0 .Fnrl>igel, llus Lancl, Z\\ischen 
En~disclwn Bt>sitznn!!ell mHl der sü<lati·ikanisclwn RepulJlik h:•t einer 
selbshtiiwligl'll Erweitemug· kaum fiihio· und steht YOn\iegend tmter 
Englischem Eiutluss, namt•ntlich in wirth,chaftlklter Bezielnmg. Der 
bekannte Verlauf cles l'\trdt >s um <lit~ Dianwntfdder hat tlies clentliclt 
an clen Tag gele•rt. 

Die im rrmnsnwl 1Je oncl<•r;-, ausn·ehilcletei EiO'enthümlichkeiten 
herulwu znnüd~st in üer Zlts<\llllllell~Ptztmg der HeYülkerung; nicht 
genug. dnss, wie in andPren Kolunic•n. Em·o1>ii '1' Yersdli•dener Xati
OllPll ·in1·r wilcl·n ocler halbwilth·u BeYiilkc•rung gc•genüuer.·tehen: 
hi ·r :incl drei Iwtl'l'O!!t'll · Elt>tllt•nte .zu mltc•r.l'lteitlt•n. cli • Eing· 'hore
IH'Il, clie ur:-;wüug-lidlP Eiuwawlt>rnng: 1ler holliii tli ·ht>u B:>uern und 
dc'r moch·me int t'l'liH t iunalt• Znzn·~· ~ ·m· auf ( hmHl clt• lti torbellen 
W t•t·clcrrmwes kann üaht·I ·in \'t•t>liill!lnis. fiir die f! gun\'ärtiQ' u 
wirthst'haftlidH·Il uucl ~taatsn>c·htlidten Yerhiiltni "t' mul d '1' . il'h 
lllauuio·fitlti~r <hu·dtheuzt•w.len Heziehml•~'Pll g ·wolll!l'll werdt>u. D< 
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Land urufac st nach der Beschreibung· in Rrockllau:' C'onYeJ'. ations
lexikou -ron 1895 mit 8wasiland, welchPs naclt 1lem Yertrag- \"l)ll 

1 94 der :'üdafrikan:ischen Ht>publik mlten\·orfpn h.t. :320700 qkm. 
(:vor clieser neu:"ten Erweitenm~r betnw: der l<']ü('hennmfang· 308.)~0 
qkm. :) es bt also etwa -ron der Griisse Italien:-.. l>ie E.inwnlmerzalil 
belief :'ich nach der Zählung· Yon 1 !10 auf l200l 0 W eisse und na<'h 
einer , 'chätzung· YOll I 94. auf 370000 FariJig·e. Die ~·t·02,Taphi-;cht> 

Bescha1fenlwit lä-;st sich al: ein Plateau ( HooQ'l' YPld) ht·Zl'iclmt•n. 
welches sich in einf'r Hiihe yon 1.100 lJi:-. zu 2000 m. nad1 8ii<len 
gegen flen V aal, nach X oult•n g·(·g·en dPu Limpnpo a lHlndJt, im 0:-.tl'll 
mit clem Drakenhprg·l:' ah-;<'hlipsst. wiihrt>!Hl :id1 r1as:-elht' g't'l.!:t'll \VestE'Il 
nncl znm ThPil g·eg·l:'n Hütlt•n in flie Xtwhh<H'!n•hiPtt• tlt•s OmnjP-Frei
staat:' uufl der Betsdmanen t'rstre!·kt. l>as IIoC'ltplntP<Hl winl clur<'b 
zwei G ehirg-skPttt>n durchzog-en. diP \\' it ,,.n tl•rsJ'ctJHlhPrg'P nnrl <lie 
:\[agalieshergoc mit t-ilwr clar.wisdtenlie~t'ntlen 1'!Jabenknu~r. an <len·n 
iistlichen Ansgang clü• jetzig·e Hanptstarlt Pretoria liPgt. Das Klima 
ist ;o;ücllich Yon den :\lag·alirshergen tmrl we:-tlich Ynn <ll'n I>rahnh(·r~Pn 
"uhtropbch. nünllith yon rl<•lll ersteren ( ~Phirg-e nml jrn:-.Pit:' clPr 
iistlichen l+ehirg-"kette ein tropisch<'"· Das tempc•t·irenrle Hoch11latP<Hl 
nncl fler ausserorrlentlil'lte Rt>khtlmm an FJii,;sen nnrl <~nelh•n berlin:.ren 
die gTo:-.:-; FruchtharkPit nnrl )lannig'faltig·kc•it rlt•r Erzmw:nbsP. 

Uie Herren rle I,antles sind tlie B<mt·m (lHIPl'll. IJnPrt•n.) w<'lch!' 
als Einwanderer aus Hollnntl ztwr:-t J ()~2 an cler TafPllmi :-ith niPrler
lie-.;sen. naclulem die urspriindich portn(fiesisdJt' Hl'lHihlik zn Ü!'J Zl'it. 
wo dies Lanll mit ~panien YerhmHlen war. in rlen BPsitr. 1kr Holliinrh•r 
g-elanot war. ~\!-., rla:-. K iinig-rekh HolhnHl Yon <Len Fnmzosl:'H Pin
g·enommen war. emlwrten die Enp:lälHler I iH5 rtil:' KapkoloniP und 
setzten :-ich 1, Oß en<l!!iUtig· in clen RP"itz. Dit> hollüncli:-dJt>ll • \n:-i('Ü]Pr 
hatten inen \~ E>rnitllttmg·:-:krieg- :.reg·pn tliP .H nth•ntott(•Jl nnrl Busch
münner g-eführt unrl wan·n lwi iln'Plll Yorg-Piu·n g"I'!!.'<'H Xonh·H im 
.\.nfang des <l('htzPlmten .r nhrlmmlPrts auf cli · wi<lt·J·. t<nHlstülti~·pm 
Katl'eru g·pstnssen. I>ie En!!.'lünil!'t' schohPn sidt nach d1•J' Bt>sitznalmH• 
,·on tlPr Knpkolnnif' g·IPidtzeitig· iiht·r Xatal in da-. Katti·m~·t·hiPt ror 
untl \nmll:'n anfüng·lidt Yon rll'n Battt'l'll kriifti!(· mttPrst üt zt. Es 
hilrleten sir·h indes-.l'n haltl ( :t',!fensätz · Z\\ j-.;l']u n rl1•11 lll'-.priing-lidwn 
mul den "P~itE'rPn, <ltm·h flil• • 'taatsg·l'\\ alt !!'P;-;tiitztpn Einwalltlt·n' r 
an:-. die hPrPits in dl'n :30 g·pr .J ahrPll zu :--dnn•re11 Zt·rwiirtiJisspiJ, 
welche ilm:n .A.uso·augt'lJUnkt namentlich ron <h·1· J3ehawllung· dt•r 
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Kaffprn :-witrn::; drr Banem nahnwn. Letztere hatten clie o-efaug-eneu 
Eing·c•horPtWn zn :-;khtwn genHt<"ltt nll!l al" mwntlwltrliclte Arheit~

krüfte an:->~renntzt. Trotz clet· ang·eblidl milclen Behanclluno- tlm·ch 
clie BanPrn t mt<>ll clie em.disrht'll .)lis..,iounre hieru·e~~:en auf unrl die 
Hegit>rnng- :->cltritt J 8 :l;l zn rlt>l' t>xtl'c'nwn )fa~sreg-el. ctie , 'klaYerei 
anftmheht>n nnd rlil' Z':m·ürk!!,"alle eh·~ Lande. <lll dir Katfern zu Yer
Jangen. Yolh·wl:-> nnznti·ic•,lc•n Wl'g·pn clc·r unlwfrietlig-t~JHlen Ent düi
<lig:mw· für dit~:-Pll \resent1idten EingTitt" in tlen hi.ltel"ig·pn Be:->itz:--tand 
\rnnclerten JL\lll clit> Hauem \Witt-r na<'h :\orch:·n an deu Orauje-Yaal
Hllll Limpopo-Flns mul !lTÜJHh•tt•n 1 36 am \~aal '-'elhsbtämligp 
~taab\Yl'"Pil. J8!l ' Yon clen . ~<lta1koloni:--tt>n zu H iilfe !!.'erufen. fiiln·
tpn <lie Banern nnter Pn:tori ns mit wedtst:'lwlem Erfolg-e Krie!; 
mit dPn En~dün<lem. his ihr Fiiln·er iiher rlt'll Vnnlnach 4 ~orden sich 
zm·üekzrnr mt<ljen,.:Pit" cks~r·llwn r·hw -.:eJh-,htiinllige HPpublik gTÜJHlete. 
nelwn wPII'Iwr Enp:lancl IS:i-1 awh clie l-nahhüng·igkeit de~ Oranje
FrPi. taab :-iiclliclt yom \'aal <lllerkt•Jlll\•n JJHt-::,te. <le-.c:en ti-ebiet 1 4 
nm ihnc·n in Ht•o.;itz gl'nommen W<ll'. In dem 1 ·.12 Yon EnQ;lancl 
<llH'rknnntt-'11. 18;) a au" tlrei ( {emeinwt:'..,eJJ rereinigten nnd zu der 
Bez('idmml!!' .. :-iiclnfriknni:->dH· Hejmhlik.. zm·ii('kg-Pkehrten 'taatP 

ki\mpft\'11 J>rdoriu" und Pott!ddl'r tun clen ma..;:-;gt>henclen Ein
lltt:-s. cli1' Y-\ri..,tig·k!'itr•n wnnlt'll nntt•r tlen ~ '•H:bfolgem fortge:-etzt. 
zn (ll'lWll :-idt reli:.riib1• Ntrt'iti!;hit •n. tin;HJZielle Nclnrierigkeiteu uu<l 
.\ufst'indi· dt•r 1\att'r·rn gv:->elltt>n. :-o rla:-s En!!lnml am 1:?. ~\pril 1~77 
c[Pn Y-t>itpunkt fiir g"l'!.!.'<'llPll l'l'llc·lttete. tlie Hensdwft über clie :-<tül
at1·ikanisdH' Hc·vnhlik zu prnkla111iren. 

I )jC'..,<'" Yorg-t'lwn l'il't' tlc·n lTnal•hiiUÜ!hits"inu clt>r Baueru wach 
utul he!.!'~'i"t"t'tt' :->ie zn PiJtPr Erht>lnm!.r. \\',leite alle iuuereu f'ontlikte 
\\'PJti;.:·:--tPJh roJ·iiher_g·dlt'ntl iilll'nntnd. I '81 w1u·clt> {lie TransYaal
lh•pnhlik wiP(tPr hPrgvs\Pllt. nm l ö4 ttiP B zeidmung- .,siichtfrikaui::;che 
Ht>1lllhlik .. \'ll\1 \'t>llt'lll :l]JZllltPlliJWll. 

1 >it· :-;l'ltiltlPrllll!!' clc·-, < 'haraktt>r~ tlc•r herrscht wleu Henilkerung. 
clPr lhut•J'Jl. ron \ t•r-.l'lliPclt•twn Nc•iten i:t im \Ye:Pntlidtell ülwrein
... rimnH~ll!l. FJ'iPdric·h .I P!IJH' in Pot ... dwf troom. eiu lh•ntsdwr. 
( .\fPI'klt•uhnr!.!-· 'dtwPrilwrl, <: t'IH'J'il 1-1 >o..,tmllt ·-I lirt'l~tor rl~r H publik. 
hezl'idttlt't siP iu Pillt•m .\nf·att. (I' ·tc•J'llHlllll'" Erg·iiliZUll!!':--ht·fte ~ ·o. 24: 
zu clc>ll !!·c•o!.rl'ilphi-.cdH·u .\litthPilllll!!'l'll 1 Gsl. wa · clie ültt·n•Jl Pt•r onen 
anlnn.!.!t. als ml'i. t in dc•t ' l\aJ•1~oloniP od 11' in Xa tal ;.:·elHH't•ue. .\.hkiimm-
1ing·c~_ rl•r d •ul "'l'hcu, holläwli rlteu uutl. thmz;;,j t·heu .Einwaud •rer. 
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welche rliP~e Colonie:1 lwgrünrleh•u unrl llll:~.uti'it•cl<·n mit <ler I'{ mlrl'n 
Englischen Regü·t·tm .~ weiter nach Xonlen zog<'ll. LPnt'-'Pli~·kPit. 

Helig·io ität und n-a:-di:eiheit wil'(l an ilnwn g·<·J·iihmt, :-itiirkl-> und 
Gesundheit: elaneben auer 1Iangel an Bihl.nng unrl Hang zmn . \ ber
gläuhischen hervorge when. Die Hanptrelif!·ion winl al: rlit• nh• lt>r
deutsch-rpfonnirte btzeichuet. In <ler That gehüren <liP Banern 
vorzng:webe der cal ,inbtischen Richtung an, mit weldH•t· clil• ii'<m
züsi eben Hu<;enotten, die :-;ich unter den C'oloni. tt•n hefawlen. nahe 
verwanclt ·inrl. Innerhalb rlieser Relig·lon"gemeiu~dwft :;inrl ver~dtit•
clene , 'ekteu vertreten, namentlic·h audt clie bereit-.. <lnrdt ihl'l-' iins~erP 
Erscheimmg keuntlie.ten Quäker. Die Be:unten mtts"teu in <h•r Zeit 
der herr:;chenden Relig·ion (wohl cler eV<Hl!!Pli:;dwn < 'nufe,,ion im 
Allgemeinen) angPltiiren; währenrl alle iihri!!YU Nt•kten von <lt>t' HP
gierung wohlgelitten \Yat'Pil. hb auf tlie l{atholihn. Bei <h·r :\ei
gung der Bauern zur Kritik uncl Reehthahl'rei winl clt•r Zn~r. weii'IH'n 
J eppe al..; Xeigung zum Ahergliinhbchen nn~h·llt. wohl ri<·lttig·er th·t· 
Eifer in det l Fe~thalten nml r ertreten he~timmteL' LPhl'llH'illllllg'!'ll 
i'eiu, durch welch~ o.;ich (lie wr,:chiedt•nen reli~,dii~t·u Hichtung·<·ll nn
ter~cheideu. Die ;•vraehe i.t ein holliintlist·lte-; Platt mit 1 >euhdH•n. 
Eng-li~'cheu und Fnmzi ,~b('hen \\Torten wnni. dtt, al1er Ynrwil· .~PJHl 

lJOllänclbchen rr~pl'llll'.!'S. \Yiihrenü ~ieh clie BaUPl'll tllll <lie H ilJtrl<·l rll'l' 
gTo~:;en Welt. i\'eUÜ!.'l'l' bekümmern. siwl "i<' f!t'O~'-'<' Politihr in imH·rPtt 
Ang-eleg-enheiten. Ztll' r ritik aller _j[a-.;:;n·g·d· tler Heg-iPt'tlllg' g·etwig;t. 
Der Direktor ·wa u~ ema un Yon <ler lh·rliner -:'11 i·don erg·iiH:~.t dit· e..; 
Bild, inclem er clen Bauern rlen eigentlidtPn ~taa h!!'t' ln nkt•n H hsprid1t. 
Bei der \\ietlerholt he\Yiihrteu Zähigkeit iu tlt>r Ht'.~riiwhmg· UJHl 
Fe.thaltung YOU Gemeinwe~en :;oll die: olt'enhar ht>i:;~'ell. tlas..; ps tlt·m 
rnabhängig-keit~sinu tler Bauern nicht enhprit-ltt. siC'lt einl'r t•ig·t·nt lidu·n 
~·taatsidre nnrl deren Yenrirklidnmg UtÜPrznonltten. I>Ptlll 1111. ·r 
G-ewährsmaun. des:-:en l'rtheil einigt>rntassen clnn·h <lit· Ntellun.!!· d•·r 
Bauern zu 1ler Berliner :\Iission~anstalt laoeintlns..;t sein mng·, Jiiln·t 
fort. dass rlie Rnwrn YOl' tlen ge..;etzlidwn Institutionen tll•r En!!liinth·r 
in rlen alten Koloni •Jl in den Freistaat Hll1l ans <lie.;eJlt nal'h Tt'aH raal 
au..;gewantlert seien t n<l von da au · weitPr zil'hl·n wiil'll<·H. \\'t'llll<'ill 
\'iillig geregelter g't'S••tzlic-ltl'l' zn,tantl mit ohjt•<"fi\'l'l' ( ll'l'l'('Jtti!.!·h·il. 
auch im Yerltiiltnbs .tu 1h•n Katl'Pl'll, hl•l'.Q'<'"kllt Wt•rtlt•. •Ia hin l'a
triotbmus sie an die • 'dtolle binde. , '>lb:.;f iJmPrhalh ihn•,; < ll'lliPtt'" 
uewebt nicht nm· ller au~'gebil<lete Ninn für tliP .J ag·tl <lie . Tl'i!.!·nn~ 
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zum l·mh<•rziehen, ~ondt•rn ~t·lh~t da~ yoriibeq:rehentle Yerhtssen cler 
• \ nsiPtlelnngen zum Anfsn<'ht•Jl !.f~>t·i~netf•r "\•itleplütze. Der t•i::rent
lidtt• Urntulzn~· <k.: ('haraktt•r:.: ist Pin 1lnrdwn~ Kon. Prvatlver ein 
Zng- znr Eint'a<"llhPit. I ,jp])(• znm hPrg-ehradlten, t'in formelle:.:, :->teife:.: 
WPsen, <lil' g-ewisserllltlS"!'Il lliltiirlit•he • ~ ei~llll~ Zlllll stn•ngen Calri
nismn~. \\'Pllll ~it•\·ers ( \ll!!P11Win~> Liin<lrrknndl' l. Afrika 1891) 
dit~s <lahin znsmtmwnfas:-t. rlas" cliP Bmwm tlie echt holliindi.-che 
.\rt nic·ht eing-Phü~~t. sotlflt·m t•rst n•t·ht in allt·r ~dtiirft• ans<rebildet 
haht•ll. S() entspridtt dies <lnrdtans iln·t•r nlt·ichstt•llumr ünrdt Lipvert 
mit <leH Xonltleutsdwu. mit <lPnt•n sit> Ht•t·hthaht•rei nn<l Prozesssucht 
g"I'HWin lmht'n : ganz hesotHlt·t-s wird mau dmdt alle diese Züge auf 
di<• Eig-Pnart <Ler I•'riesen ltiH~t·wit 1seH nwl e.s ma~ hier als eharak
tl·ristisdt aHgt>führt Wl'l'tlell. das:- Y<H' nidtt langer Zeit tlit• Yt:>rtre
tnng- Yon \\~pstü·ieslanü als sit> mit tLPr Xit•tlerlüllllisl'hcn, 'taat--regie
rnHg· in I >itft•renzen g-t•nlthl'n Will'1 g-Hnz naiv erkliirte. \Wnn der 
~trPit ni<'ht in ihn·m ~iuue heigt>letrt \\'t'l'tle. ziigt•n sil' es Yor. an:
<lt•m \~t•t·hantle des l\.iiuign·idts ;mszu=-dtei<l«'n. ~ 'adt allt•tlt·m hat 
<lit> ll<~imisrlmug- fn·HHlen Bhltt•s dt·r 1 'tan11ne~art weni~ A.hln·udt ge
thaH. <lieselhl' \it>lliiPin· in isolirll't' .\ llirt'sthiedenhdt von <lem 
Heimathlan<l IL!HL <li'~N·n ( 'nlturfmt-..dtrith·n .-db=-t=-tiitl<lig uwl t'insei
t ig fnrtPntwi<-kPit. I >amit ~timmt au<'h tlif' g·anze nikhteme. pro:-;ai~che 

Lt>ht•ns\n·i~P üht·reilt. die um· i11 dt•n ~tii<lten einer Ptwa:-; fri.-dtPren 
Bt>wt·g·nng Platz madtt: rnllt•tHb i:-t t• · charakteristisdt. da=-" <lie eiu
!!'P\\'nlHlPrtt•n :\ietlerliindt11' dt•ll holliiudisdwn Bauem weniger :-;,nu
pathi~dt sin<l nls <lie \"pJ·tretl'l' a!ldt>rt'r ... -ationen. Si· erkennen die 
~tH lllllln'l'\\'<lll<lt"dtaft. \\it• "it' sdwn in tlt•r , pr:Whe Zlllll .-\u.:drnck 
kommt 111111 ht•=-nt'l!t'll. tla-.." <lit' IIHHlt·l'llell Eil!wan<lt•rer ans der m·
. priilll.!'li!'ll gt•mt'in:-nntt·n Heimath !!'t>wi=-st•rmasst'n al" t>int> dnrdt 
Bil<ln11g u11d g·est·hil'htlidH• Entwi<·kt•lnu~ mehrwertige Klasse uer
st>lht>H • yation angt'"<'lH'll \\'t'l'th•H. <lPt' :-i st>lhst ang-ehiirl'll. E:.: ist die· 
<liPsP]IJt• Ersl'lwiHIIII!!' wie dit' Bt "Or~uiss tle:.: Bt'Wohuei.' <lH iistlichen 
niPt!Prliindisdwu Prori!IZI'll, mit tl •11 plattrctll'llden (h•tltsl'!!t•n Xadtham 
auf l'ill(' :-ltn1~· gpstt>llt zn \\'PI'<It·n. 

Xadt ihn'lll HPmfi• "i11<l di Baut>m <iiP. t;ros !-'1'UUdiJ -sitz r de 
Latllh·~. Wf'ldw nwzn~s\\'t•i"' riPllzU<·ht I 'chafe, Hiwler- Pferde
haltung-) hPtn,ihrn: <lallt'h ·u sin l i fast h>irlf;'ll"t'haftlich ,J äg rund 
haht•n. in ihrt'lll < :PhiHl' dazu t>in nn O'etl lmte. m. uni~-,rfaltiO'e 0 le
U'en!wit. wit• sit> kaum in eiu·t· aud reu Gegend der W"dt ~ich findet. 



.\n!.!·l'lHlrt'llr 'I'rii!.dteit (Pnplwmi ti dt wollt•n wir li('\wr ·t••t·n Be lllt•lll
lirhkt·itl nn tler • lall!! ·l an .\ Jll •it..,kJ'iift ·n hahPn im (lpfol!!('. d!l 
tlie lllt'bt~n auf ihrt•Jt Unmd • !!PdPiht>nltn Pro lui·te 11111' ftir cl ·n 
t-i!!enen Oebrandt !!1'\\'IJII!len \\"Pl'dPn nnrl da bei df'r • · otlm t nlig-
keit tlPJ' Einfuhr nll·r l.Jr rr wr,u·b it t n Waare11. JtlllH'ntlk1• tw·lt 
clt·r )fannf;u·tnrhr:uwlu•. tlie Lt'I.JPII"il' ltnn!! dnr ·h!!:ill!!ig- PiiH• g· ·t· il'
zn tliil'fti!!e i. t. indPtt da.., I >a t>n. owt•it e nicht unter Gotlt· lh:
t·m Himnwl wrlt>bt \'ir(l. in T .. Plnnhütt •n mit iit·mliclt r .\u tattun!! 
YPI'lll'<lt'ht "·ircl. 

DiP Ein!!Phnm,.n \\"Pt'dPn im ( ;anzt•u !!111 behamlelt. i1ul aber 
nlnw allt• p 1liti t•ht'll H dttt>. • 'it• wenli'n nicht Z'llll Er''"" r 'on 
( irnntliH',itz zn!!f'l, ·n. : u ·h ni,·ltt znm B ·r!!\\ Prk !.JPtl':t,be. dPr \'t>J

knnf Yon Brannt" eh mt l Ft·U •r' ··tft' ·u , n ie i t H•rh ten: ie ]f'IJ ·11 
nntt•r Üt~t \1'pi · •n Hl ... 1· ue('htr mul 'I': !!'Pliilm r '1111 < ''!!'l'ktlt'1ttPlll 
Mai..,, l)l'i ihret• O'l ) n lh• Hirfni lo i;.!'kl'it Jl!Klt I·J. !.di ·her i11 
Familit'IHl.ll ·e lehtn!!'ll in ihrt•n l~t.lnl \Oll I\Ufflrnko 11. \\'iihrenl 
1lie Hott ·u ottPn und Bn elnn:tmwr in tle11 \Te' l'n olnw 'idt·r t. ncl 
ih!'t'll natlirhdwn Ht' l'1l a!l 'l'hHnen. be itzrn tliP Ir, ft't'l11 pint'll gt•
wi flll • 'pJIJ._t..,tünrliQ ·~··t t!'iPh. hc hPn Fa tilir 1 inn un l ~Ltm•m• -
h •wn "t ·in: • wh w, r ihr Billunz-. t nl ·, m rur dPr lkrilht·ung 
mit t!Pll EnropiiP11l f'ill ltühPJ PI'. 0 lwtrieh n .. lt . p't•l \\' •i l' I rnp
!P!'ht•J'!!Wt'l'kt> in g-!'ii .... '11.'1' .\n d •ltJilm.!!': flm• 1t En!!li rlw uni Heut,rhl' 
.:\fi ionen ind it· zt 111 !.!TO t'll Tht>il zum Cln · rnt hm 1 bek ltrt llll l 
hah ·n weni!!' t ·n in f'1 w,t da.., damit ' 1 hun lPu lrldung- P1~mPn an
g-••nommen. I l'n und ' ie lf'r Prlwbrn i •lt üiP 1· < ·1 11 in .\ nf: t-u lt n. 
ftl'l' ·n ~ 'ie 1 I'\\' •rfnn!?' an· l'l'On1entlirhe :\fa n•g-rlu l'rford t't: p rh
tlemrei .. iwl p'nz litt> Gebi •t,. mt>hr o ],-.1. '·eni!?'l'l' ·p}lJ t t'inrli•• 11111 

u •lmwn in g"t'l~ ltrdrn l'l tler \\' ·i e iih tlt 111 l. Eil\ oieher Zn t ml 
lwn ltte in d ·n .l,th<'ll 1 fi 1 G7. "iihr ·nd I Ir. \'an~· mann's 
Hei, in dt>m {)i trikt ,ydPnhnrO', d r. friih r •iw• llt t tmli~· 
H Jlllltlik. mit l m 'I rau nwl nnr in loek r I' • rrlJ'wlnw• . tand. rnn 
dc•r .'t nt !!"t·w.tlt kri •11 nadtll'lti!! •n , 'tlmtz Prhil'lt nn 1 d. h ·r Lo -
tn•Hnung- !! iH h nie Jt 1l.Jh ld ", r. I i · Gt rhi ht · d r l'nh•l'\\ •rfung
der F; rhi.!<•n durch lit' wmlrin,.r, t lt-ll I UPJ1J, m ltr no h diP tlt•J' 
·piiter 'll inn J'('ll 1 nnh 11 und .\.uf töinlr. hiN 't I •irler 1 n ·h 1: : p' d · 
wnt nt,m .tunkt ih•n vuf be'rl n '·it •n. I 1 t\,t ·('rb t <lP \. r-
kauf von Bt'< nnh t>in unl I'' n 1'\\, ffen h otz d' · Y ·I t n " m; I 't'll 
Fe t etznn!!' z~i ·h n l~nrrliillll·m untl H 'tmhliJ· n •tn 'on d n um-



herziehenden Händlern ni ht g-ehalt n wird, kann nicht Wunder 
nehmen. auch hat bereits die Au~rü:-;tung· d r Ein~rehornen clm·ch ihr 
Herr n zur geweriJ:-;müssigen .Jagd zu )Ii«shelligkeit u uml V rwei
gPrnng uer Rii. ·kg-ahe Yon \Yalt'en uncl )fnniti n geführt. Im Allge
meinen aber kann das KaffernYolk in den Ur nzen d('r . iill·lti:ikani. ·clten 
Re1>uhlik al:-~ pazi:-~zirt angesehen werden und .1; iinnt das {ehiet das 
:\[n:-~ü•r c•ines ,. isolirtPn , 'taates" in patriar ·hali~c 1er Ahge ·dtlo:s nlwit 
ahgphen. wenn clie Berühnmg mit d n Fr mdHl nicht wiire. 

Die EnglündPr, aus deren Ntaat:gebi t <li, Bauern ausg wandrrt 
sind, hetracht t<.>n ur:-1prünglieh das Yon ihr n ti iih ren , 'taaNmg-Phö
rip:en h s<:>tzte Land gewi:H•rma-..~eu ab für ihrP Herr,.thaft okkuzit·It 
uncl auch wo durch 1\: rieg- mul Friedensseh.lüs~f', <lm· ·h , 'treitigkeit n 
uml Yertrag:-1mässig Abkommen and re Verhältniss d -.. ütfentlkhen 
Rechts geschatfen mul anerkannt waren. hürten <li EngländPr nieh 
auf, <las (-l biet als eine Domaine für ihren Handel und Einlht.f; zu 
halten. .\nder rseitf; machten sich ab r auch im Tunern d , Ntaate" 
Kräfte geltend, welche nach einer wirth~<·haf· liehen E1m\ick lung 
strehtPn un<l namentlich in ihren Handeh-hrziPhungen die rnal hängig
keit yon En()'hmll zu erlangen ~uchten. D r "inzige \\ eg hierfür 
war (li Gewinnung· i1 •r ~elh. tständigen , 'tras.;e an da" \V eltmeer 
mul <la <la: Land yon ch"m YiilkerYPrbindenden Ozean abgeschlossen 
mul allen übrigen f.\piten clirekt o<ler ilulirekt YOJJ Englischen Gehi<>ten 
umgeben if;t. blieb nur der u:weg an d,.n PortugiPsi~ch •n Kü. tell
strich an <ler 1) lagoauai. Die.; B ~tr bun~ n ltatt n . dton in ch•n 
60 iger .Jahren unter dem Prä~iclrnt n Pretorius zu wr.; ·hie<lenen 
Proj •kten, Y r:-~uchen un<l ~\ .. nknüpfmw •n Yon au:-wärtio· n Bezil'htlllO'Pll 
geführt, als I fi7 Pin g-anz netw · 'Jionwnt cltU'eh tlie r,;te Ent<le<"ktmg 
dPr ( iol<lf lclPr Pintrat. welcher cli • Auftindung imnwr reichen"r < ~ ·hiete 
. i ·h ansehloss. <Ii<' einP to~.;wei:P Einwand 1 mg nnd üb 1 türzte 
Entwil'kelung cler wirtlN.:haftliehen \~ Prhilltui.;~P, in dl•n ,J alu· n I 3 

l1i~ 1 H 6 ein wahn•: ( ~ oldfiPher. hPrYon'iPf, zu ü leitri henPn .'peku
lation n un<l <l<'tn auf :olcht> tmwrnwidlidJ ertolg nclen Rück dtlag: 
führt<'. Es i:-t ein für cliP I- Plllltni .... dt•' Lan<lP giiihti~t'l' rm tancl. 
<la ·. wir in ch•m olwn ang-t•zogenPn • \ nf atz YOII .lt• llll (\ t>ÜH'lll K l'llner 
nncl Erfnr. dwr <le · Laudl'-... l'i1w Dar tPllnng tlPt Zn tiilltlt' fin<lt·n. 
wi<' ."il' YOI' clc•r 1'1'\\'illmtl'll Entlh'<·kung ~I a nc h'.; Iw tandPn. mit wt'l
dwm nncl '.\f t'J'PIL ky im Hnntlt-> tlt'l' Yt•rÜI "''I in lllll·igt•Jmiitzi~.ft'lll, 

wi"'l'n.chnftli<'ht·n TriPIH' :-l'ill<' H"i"' u uu<l • 'tuclil'll Hllterualun. E 
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i:5t daher angezeigt mit wrnig Ntrichm cliP Y Prhältni~~e zu ~kizzit'Pll. 
"ie sie nach .1 e p p e in jener ültt>rPn Pt'riode YOrl<1g·Pn. 

Das allg·emeine ({esrtzhnch llf.'s :-itatttes i:-t <las <+rondwet wnn 
.J alu·e 185 . "·ekhes aus 282 "\rtikt>ln tmcl ('iner BPiia,Q·e mn :3:3 
~-titikeln besteht. Als snhsirliüre~ Hecht g·ilt n nssrrdt>m dtts Holliin
clisch Riimisel1e Becl1t. wiP man in l)pntschlnncl zn sag·pn ptlP,!!.t. 
das .. gemeine .. (:Hiimische:l He('!Jt. wiP (·~ sich im nsus mockmns. 
hier also in Hollanrl Yorwg·swpisP his znr Franziisi:·wlten ~Pit an:
g·ehildet hat. Ans clt>r HenmziPinmQ· clps Hömischen Herhts. alwr 
auch schon ans dem l ~mfang <le-; tiron!l\\'l't kann mnn entnehmen. 
clas~ h·tzteres nicht wiP nac·h cll'm XamPll .. ( :nmclg·p:;ptz .. \ 'Oll \'ielt>n 
ang-enommen 1\ircl. leclig-lich diP Ntaatsrerfassnng· zum ( l eg·eustantl 
hahe. sonelern auch <ln~ ühl'ig-e iift'pntJidtP mHl priY<\tP Heeht. soweit 
niC'ht NpedalgesiitzP ,·orhandt>n sincl. Xad1 der \~Prfnssnng bernltt 

,die , 'taahg·ewalt in dem Yolk uncl :;einer Yertr<'tnng. dem \rolks
ratb. der jener ~eit ans :30 Personen h •stand. von denen 8 Di
strikte je clrei. Pot-;('het'tstroom ah tler QTüssestP srcbs Ahgeordne
te w~ihltP. l>er \~ o!ksrath kommt t>in ocler zwei mal im ,J aln· zu
sammen. clas Protokoll 1\il'Cl iihPr drei )[onatt• otft>n g·pJegt um nm 
clem Yolk a11g·enomuwn o1ler ahQ·PIPimt zn WPnh·n. Tn 1wlc·her 
Fonn. oh dnr('h Pine regelmiisfi!ige Abstimnumg· ocler uur clurdt ei
nen Atwll an !las sn verainr \~olk. Wt>HU anf dPsspn Eutschri<lnng: 
hesowlPrs pronlzirt " ·ircl. bt nicht Pl'. ichtlidt. T>iL· Npitze Ü("l' Y er
waltmu.:- hil<let tkr .. ansiih!'Il!lv Hath" <lllS fiinf YOlll \'olbrath g,'('-

1\'äbltt'n PPrsonPn. clem Priisiclent1•n. <lem Yi;~,epriisiflenten. cl!'Ill 
( }eneral-< 'nmmawhntten. clc·m :-itaats:-.ekrPtair nntl eilWill füul't(•Jl )fit
:rlietle: tUltPr dit':o.L•ll fnu!.drl'll clie [{p,.;sortdlt>fs fiit· <lil' Pill%Phwn Ab
theilnntrt•n flPr \~Pn\·altnn,Q·. Im l-Phri!.!.'Pll hl'sl Phi tlit• Loka h c·r
waltnn!K h1 tl<'lll Landclro~tPll nncl <lessL•n S!'l-i:t't'tair. \\'t•kht• rou di•ll 
Ntiuunlwredttigtt·n des Bt>zirh g·PIYiilllt m·nl(•n mul in c[pr Hanpt
~tatlt !le-;spllwn. llH('ll \TPidiPl' •lt•r J>i-.;trikt cltu·rhm•g 1 iu G nm n 
Distriktt->ll) seillf'll Xamen tl'ilQt .. \ns~PI'dt'lll tnngirtt'll Z\\'Pi hiilli•I't' 
(~erkhtshiife. dPr ol)('l':-<te mit 12 ( :est·hwon·Iwn. ,Jf'dt•r J>i tl'ikt 
hatte wohl fiir clie E\t'f'Htiw nncl als HahmPn clPr .\lilitairwrtib
sml!r. einen KommanclantPn uncl t'lllPII \ "Pidmnwt. In kl'it>g'sZl'itPn 
g·eltt alle (;P\Yalt auf 1len <lelW!'lll-1\ommaudmttPn iihl'l'. der iiht•r 
alle wehrfiihÜ!'l'll 'Jlünner n•rfii~·t. tla .k!lt•J' mit .\usn<tlllllt' !IPr ( it•ist-
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liehen. Beamte nnrl Kauftente zu per~iinliclwm KrirQ:~flieu:o-t Yerptlidt
tpt ist. 

~~an kann rlipsrr rinfadwn Yerfassung- k1 ilftigt• Zii!r<'. nament
lirh in <lt>r )[ilitainliktatur. <lie narh <lPm ( ~ruwbatz .. "ilt•llt le!.n•s 
inter nrma '' sogar ein Ynllstilnrlig·es .institinm zu Krit-g·szt•itPn naeh 
sich ziPht gewis-; nicht ahsJll' 'l'hl'n: lllll ahPr \rirhmn t:ll funktio
nir<>H. :-;ptzt ;-;ie die .\.rt Yon Uemeinsinn Yoralls. welche sieh allen 
.\.nrmlnung·en Yon obpn hereitwillig-st unternnlnt t mHl in den iitl"sem 
ZnstiltHlm Pine g·ute I' ommunikatinn. ~\n ht>ir 1en YonmssptzUil!!t'll 
aher fehlte es. Der Bmwr hat zwar so \'it>l lntPlT •-:sr• für iitt'ent
lirhe AngelPg-enheiten. 1h's srin hiiehstrr Ehr..rP'z rlanmt' gerichtt>t 
bt. Pinmal lJ<mdclrost orlt>r Kireht·m·or::-tehPr zn \\'r·rden. aneh "irrl 
<lie Ci erPrhtigk('lt in .'uisiihnng rh•r .J ustiztlr :.n• gerülnnt und im 
li elrle :-t<:'ht der Einzelne ab tiil'hti!!l'l' Nr·hützP uwl mn:idtthrPr Bt>
olJarhter rler 'JlerrainYerhältnissp st•inen :\I arm. a her rlt'll ollen g-e
sdtiltlerten 'lmrakterei!!eU::;<'bat'ten entspredwt d fehlt es an dem 
eip:entli!'hen <ieltorsam und d!:'r :Jlann:<ZUl'ht h1 1\:rie!! und Fl'ieden. 
D<\ZU klagt \V a ng-e mau n iibt'l' diP lll<lll!!elltaftt-n W eu·t'YerlJinrlnn!!t'll 
nJHl üher die l'nzurerlüsl'igkl'it der dnrrlt <lit• I• in~ehnrneu hesnrg'tPil 
Post. Wenn 0" sieh um 1li • Frl'iheit des Land.!s hanrlelt wie g-e!n•n 
<liP E.ngli;-;che Proklanw tion Yom 12 . \.pril l ~ 7i unrl g·e!!t'll Pine 
Amwx.ion auf UrmHl einer Volk.ah-.tinmmn~r. 1lie sidt f~tst mt
sdllipsslkh auf rlie sti\rltisrhe BeYiilkemng· stiit~ t. 1lann ist tlas Yolk 
in W aft'Pll mtsdtl\"t'l' mohil zu lll<ll'IH'll und tlie Ereii-,"'lis P tler letztt'll 
'l'ag-<· ltahen wierler g·pzei~rt. was die B·nwru unter klu!!er llllll ellt'r
gi..,dwr Fültnmg· clann zu ]Pisten \Pnniigen. ah1•1' oft !!enuz hat rlie 
, 'tanHg-Pw;\lt g-pziig·<'rt rulpr !.!.'<11' n>r:<agt. \Wnn l'" ~idt nm Auti·eeht
Prhnltnng o<l<'l' Wit•!lPrhPr,.,tPIInng· der iilft•ntlirlwn I lrrhmHg in ·irtzt>l
llPII I>istriktl'll hawlc•ltP: unwillig nwl liir-kr•nlw 't kalll tla Anf!!t'l ot 
ans dt'll Pinzr·lnPn Lt•nt• 11 zn Pt't•r,[ o<lt•t' im < ldtst•nw<H!' '11 znsamnwn . 
• Jr•riPr kt•itbirt tlit• g·t'trotl't•llr·n ~Ia sn•g·Pht. wrlu !!'t fiir :<<'il\e Pt>r'nn 
thnnlidtstPll ;";dmtz Yor lllllllittl'!harer <~1'1\thr nntt•J' .\.w t•tznuz rlPI' 
Ein!.!·Phorllt'll <lll l~t•tlPilklidtl'll Po ... kl\ nwl \'!'t'lan!.!·t ll:tllll'llllidt 1lit> 

Wir·rlPrt•lltla :-1111!!. \\'!'l\11 t•r 1lir• ~\.nl!!':iht• f'iit· t·rfiillt t•m ·ht<•t (ltll't' 
\\'1•1111 di1• t•ig·pjlf'Jl nr•..,f'!tiiflt' dl'iiii!!Pll . 

• JPp)lP ziihltl' .if'n,·r Zl'it 2:l hi ... :wooo \V ·i ,..,. Hll•l fa-..t rla ... 
Zl'hlltit!'hl' (! :10000) an Eil\!!t'lllll't'lll'll. ron cii'J' Trii!!h<•it der llalll'll\ 

!!:it·ht da .... \'ot'Zll!.!'"" Pi'-l' anf \'it>IIZIII'ltt !!•'J'idtt••tt• \\'irth dt, lt .r ... t••m 
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einen Beweis. in höherem )fa~~e die (in Xak'l.l verbotene) Brancl
knltlll'. mitte1st welcher weitausgedehnte t+rasflüchE>n in A, ehe nieder
g·elegt werdrn, um clatlurch für neuen Graswnch~ zu düngen. BPi 
der natürlichen Faulheit bieten die Eingebomen allerding-:-; 11m 

mangelhafte .A.rbeitskräfte, da ~ie ohne Anstrengung leben kiimwn. 
Sie vermiethen .ich nur anf 2-3 .:\fonate. die ,Jungen etwa nuf I 

Jahr, tun ein 1'tück Yieh zur BegTünclnng eine~-1 Han"st<mde" zu 
gewinnen. \Vährend Kiiruer aller Art. an~~er<lem %urkerrohr, 
Kaffee~ 'l'aback. Flach~, BaumwollP. ~üdfrüchte gerleiilen. werden 
viele clieser Artikel nur rtwa der Zier<lE' \\'etren im Kleinen angP
haut, ~o das:-; selbst rler eigene Yerbrauch dun·h Einfuhr e1-g-iinzt 
werden mus~. wogegen Rinrhieh und rlil' Beuten dl:'r .J ag·cl zur .Au.
fulu· gelano-en. l-lelb~t rlPr s('hnn ror Entrleckung· <ler Oolllfpl<ler 
bekannte au~serordentliche Heichtluun an nnerllrn ~I eta1len 1mcl rler 
Yorrath an 1 'teinkohlen wirrl nid1t einmal au~genutzt. 

Die Au::-;ühung der .Jagd enhpricht. IYÜ-' lwreit~-1 ang·rcleutet. 
meln· der :Xeig·ung der Banem und lif'g·pu sir <lE'r:-:elben innerhalb 
der yon )fai hi~ , 'eptemher audauunrle PeriodP wohl 50 Tage lang 
ob. Die 1\ilden Tl.tiere wi< .. f.Jiiwen. 'I iegt'r nn<l Panther haben 1-1iclt 
meln· naeh rlem :X orclrn und in die unhewohnteren U egrnden zn
rückgezog·en; aueh unter <len Elephantrn und :Xa. hiimern war ~chon 
stark aufgeräumt. ebenso ller Be"tanrl von :-ltrnus:-: •n (auf W<:'khe 
die Jagd in drr Kapkolonie unrl im Frri~taat rerhoten) im Ab
nehmen lH'gTitl:'en. dagep:rn ~iml no<'h ~[a. sen von Bleshiiekrn. Spring·
biicken. Gun mul anderem Will! aller ~'..rt ,·orllanrlen. 

Die gering·e Entwiekelnng der ~tiiclte in jen<•r Zeit kann da
her nicht befremden. obgleielt sie fiir <leu Ui:-:trikt <len .:\Iittelpunkt 
der Y erwaltung und den regehniis~igen :\fark t hilden. Pots!'lJ<'f
. troom. rlamal die Haupt~tadt <les Lan<les. wilhrenrl der :-litz det' 
H.egierung bereits in Pretoria war, ein Hauvtmarktplatz. zählte nur 
1200 Einwohner (danmter etwa 150 AusHinder yr•rsdtiPdener Xati
onen) tmd wies dallei nirltt we1l.iger als 5 f'ng'li~dte nn<l hollälHlisdw 
Kirchen auf. ~o"ie ein notteshans fiir eingehorenP r Ht·n~thotl•n. 

Bloemhotr. in demselben. gTibsten Distrikt ( "· o ). war im 
Ent:tehen hegrilfen. hatte aber bereit:-; einen Lanll<lrost-.\cljnnktPll . 
Al· zweitgrü::-.te 1 'tadt \\inl H.ul'*'nhurg mit 3:JO Einwohn!'l'll g·p
nannt und so abwärts bi:-i zu Ansi ll!'hmg·en weniger Erhen mit l'in 
paar kaufmännischen Ue..;dtiift<'n. 
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1 )ie • taat~ahgahen he-..tall<leu in der Grm1cbteuer (für Farmen 
mHl ~tülltische Immobilien). Kopf:,.:teuer (für clie mit Urun<l mul Bo
den nicht ang-e~e~~enen Per~ouen). Einfuhrzollnadt lie\\icht. Anktion. ·
zoll ( 1 ° /u L Lizenzen und Uewerheschein n für ve1. chiedene kauf
miinni~chP l "ntenwlnnung-en. während clas Handwerk Yon derartigen 
Ahg-ahen g·anz ti·ei gela~~en i.t. 

l>ie~t·n primitiven Zuständen rntsvrkht die Hau<lelsllilanz für 
das ,J altr 1 li4. wekhe als Anhaltspunkt mHl zum \~ ergleidt mit 
den ent\\i('kelten Zeiten voll-..tändig angeführt ~ein mag, obg-leich 
da~ Er~rehnis-.; Yon 46.)00 L :\ft•hreinfuhr al: nsfuhr geeign t i t. 
clil' Frage aufzuwerfen. auf welche Wei... das Lancl den .Jiehrwerth 
~einer empfang:enen Witer hezahlte. 

Xaclt ,J epp stellt sich <lie:,. ,J ahre:-.über::-icht \\ie folgt: 

Straussenf <lern 
\\'olll' 
Elfenhein 
Hinchieb 
< 'erealien. )fehl 
Leder u. ::,:, w. 

I. Ausfuhr. 

li. Einfuhr. 

25000 L 
30000 ., 
30000 .. 
36000 . 

7500 :• 
5000 .. 

133500 :L 

1., 500 Frachten a 3000 Pf. 'e' ·. zmn Werth 1on 
L 300 per Fracht cltmh A11:,ä::; ü,re: 150000 L 

2., 100 Fra ·hten a 3000 Pf. 
< :l ew. zum \\' ertlt von 
L 300 per Pracht cltn·dt 
l 'mherzirhencl . 30000 .. 

I 0000 :L 

Kriu \Yun<h'r. 'wnn .h'P!II'' untt'r -.;oldwn rmstiincl •n cl n 
( ~ mncl ch·r mang-Plh<lften Entwic·hlung 1l1'" rrklwn nll!l g- unrl.en 
Landes sntht mul -.;idt nac·h \~ erlu>ssPrlllH!Pll nmsit>ht. W<·kh Erfol!!' 
wr-..predten. Er tilHI<>t 1lie l r adw ,l,•s !!'Prillf!;t'll Erli1lg·e · in !lem 
JJaug-el an Yerkehr ; Ps fPhlet an Hauchverkern aller Art und 
der Ramld. fa::;t au ·::;chlie:-;lich in clen Händen der Eno·länder. 'UCht 



i:--t->ilwn ·wPg- uadt clem 1\ap rHll'r ~-atal. J)a:-: Zil:'l ist <lPsllalh 
<lie Eriiftütm~· einer Hanrlt>b:-:tm..;sp nac·h ])p]ng-oahai. \rie Pt' ht>rPih. 
Yon clem Distrikt Ly<lenhnrg- ( Hoog·ewlrl l aus, I ö l-.1: untPr Pott
~rit>tPr versucht war. um sPlhststünrlig·pn Han!lel mit llolliinrh't'll :.m 
treiben. Die damalig-en naehhaltig-Pn Au:->treug·nng·pn sdt\'itt>rten 
an ÜPl' für das Zugvieh wrrlerhlidten [1'lieg-e. wekhe dnigv Lanrl
stridtP fast unpassirhar machte mul an üem Fieber, wdcltPs rlie )[Pli
selten ltiuratl'tt>. Ein·.ranrlemng- ~rePi!.nwter K rüfte mit einig·pm 1\ a
I>ital: <liP Ht>r4ellung· einer Eismhaltn znr Yerhiwlung: mit XataL cli<' 
Anlagr von Weg-en nit Loknmohilhetrieh. das sind ll<H·h .r eppl' die 
g·epi!met\'n Pmjektr. fiir <lereu Yerwirklidnmg- er in <l<'r ( i riinrlnng· 
<ler Engli~C'lten Bank in Pretol'ia und eilwr 1\.upferlwrg·wt>rksgt-"l'll
s('haft rlie ersten Yerheis~enrl<'ll Nymtonw Prhlkkt. 

1\'ie. Wf'it siu<l diese Pt>r:-<pektiven clm·(·ll <leu Einfln..;s <lP~ (; olcl
spg·t'n" iiherholt, freili('lt Prst llaC'll PillPl' Zeit der I )t'kH<lP11Z lllHl 
•wieclernm al-. Au:-:g·aug· lWUl'l' Kri e, clt't'<'ll sdmt>r:-te un1l !Jolt'entlidt 
letztl' nod1 keineswe.~·s üher\\'UlHIPn ist. Ilas l.'iH 7 <'rst ~pilrl id1 g·e
fnn<lene U olrl fülute 18li8 zur U rüwlung· clPr Tatig·<"'ellsdtaft. "t'ldH' 
an clen hoben Tran:-portko~ten . eh eiterte: <lassl'llw :-l!'ltil'ksal hatt<' 
ein für <lie .\nsheute hei :\[alm-.tcvlt he!!Tiinrletps l-nter1whnwn. :\lit 
wedtselnrlem Erfolg-e mmh-'11 YOU lö7:3 his 18,3 1lit' "\lilag·<·n in 
den DrakenlJergen 1Jetrieben: erst Yon <ln an uwl nnmPutlidJ sl'it 
18 tl nadt Entrleckuug- der nen~ten mul reklt~-ten J;'p]!h•r, ym·zng·s
\\'t>ise in \\.itwatpr:-nmrl. tmt ÜPl' O'ewaltig-e Anfsf'hwung· Pill. dPr 
z·thlreid.le Ansiedler herbeilol'ktP mHl zm· Uriill<lnng ch•r :-ltiirltl' 
Barlieston nuf rlen 1\aapg·ol!lfelrl •m und .Joh<lllllPslmn.r auf dPn \Yit
watPI'sl'anrl FPl!lern tülntP. T>n~ Uold wird theib in loehl'l'lll Bo
dt>n. theib in fe-·terem U e4Pill 1 (~unrz) gt>fiuulen. In ldzt<'l'l'lll 
Falle wir1l e" dm·eh :-ltampfen uwl , püleu. anfang-s mittPlst Hnnd
arlwit. jl'tzt dm·ch h .. \ <lmulische :\la"dlint·n gewonnen. • ~ach :-lie\ t'rs, 
«lPr :-ich <Htf , 'ehenk hpt·uft. hat jetl<·r ein Hecht auf < l ol<l!!.·<·wiml\lllg'. 
<lf'r im ~\.llnvimn l'in FPlrl ron 1.30 Fn :-: im <~na<lrat, i111 fe~tPll Ut>
:-tPin ein ·nlclJes Yon 400 zn 150 Fu"s ah~h'f'ht tlll<l l•ine Al1g·ahP 
yon I 0. -.piitt'r 20 . h. jiihrlich zahlt. ( lrii "t'll' Fel<lt·r Wl'rrl<•ll ~<'lhst

reclenrl durch Aktien-( ;cselbdwt'tell lwtrit·hen. l >i<' H<·g·i<·rnlll!' \'er
kauft Erlanhnhsr heine als Be..;itzl'rin de~ TPJTains orlPr giPht Li
zenZ<'ll t1i.r den Betrieb an . Das~ A ln~lltem·t·r mul <: P iLHil'l a Her 
Art ab ~nternelnner, Spekulanten und ~hheiter in d '11 :\1 ineng·eo·en-
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<len znsanunenstriimten. ist he:rreitlil'h. ~o winl clie Einwolnwrzahl 
YO!l .Joham\l•slmn~· für l n-1 \'Oll clem Uoth<l!'l' KalPJHler ant' 40:!li'i 
Wt•iss(' ( Pretori<\ YPrg·h·ic·hswt•i:-P 5055) ang·p~!.'t>IJen. in Hrnl'khau,.. 
1\ OllY!'l's<\tionslexiknn <l\lf !10000 ~et•h•n. darunter 55000 \\ ' •is-.e 
I )\ll'l'h clit>s<'s gmraltig;P En·ig·nbs hat -.i,·h natm'l.('t>lllil-.-. audt <!Pr 
Waaren<m~t<Hl~th p:anz mHlPrs ~restaltpt und in nnmittt>lharem Zn
:-ammenltang·f:' clamit dir stna tlidll' Fhmnzwr"·a ltung. 

I lic• Einfuhr hf:'t!'ll!.(' uat'l1 c!Pm < ;oth<lPl' Kalench•r iilwr 1/?. .:\Iilio
llPll Pfnnrl. clil• . \n:-fnhr l ono 'l'ons an Wolh•. Hinchit>h. < 't>re<~lieu. 

I ,t>clc•r. Fellrn. Friil'htPll. 'l'<t hnk. Butter. HranntWt'in. 1 'trnnssenfPcl<•nl. 
Elt'<:'nbein. Unld. Jn 1lem letztt>ren .\.rtikel heli •f sirh 11<\eh clie,.er 
<~nt•llt> clt•r Wl'rth des Ex]Hll't" im .JHin· 1 93 auf 51/'!. :\Iillinnen 
Pfund. \YOJ'<\11 nilein \\'itwatc•r,.;rmul mit 51 ' 7201i L hetheilürt war. 

[)jp Ntaat:-<till<\llZ<'ll :->tt>lltt>n :-i<'h na<'h den1 \" oransrhla!! 
anf 1 5\l:l ~ .L 

in Einnalnnt> nncl auf 15H.1757 .. 

in .\n,.g-ahP. wiP:'l'll aher lwn•it-. :\fittP I 9-1 eint·n 1-ehl:'r"dm~" Yon 
fast PitH·r :\fillinn Pfnll!l auf. 

I >ie H <Hlpt Pilllla lmJt'll hc•'-tt•lwn \\ ie fdillt·r iu ( { rm11bt t'\ll'l. Kopf
stl'lll'I'. LizPllZI'lt und Eiltftthrziillt>ll. l<'tztt•n• :-tellt~n sic·h im .J altre 
I S\J:3 auf IHl? 3l Pfuwl. :\fan Yc·ndt'idw •l<tlllit cliP Einfuhr ItHrlt 
.ll']llH'. die· I "-0-l llllrh clPn amtlidlPll Biil'lll'l'll fiir (500 1lurdt <lll
:-;ih>-i!!.·<' Kantlt'lllt•. 100 clnrrlt 11lllht>r·.dc•he1Hh' Hiln<llPr. zn,.;;umm•n) üOO 
Frnr·h!Pll ( <t :3000 Pfnn1l 1 pro Fntl'ht 15 ,.;]I oder -!50 L hetrn~! 

IHZ\\'i <'lH•Jl sithl Ei-.Pilhnlllll'll ron !lc·r • "ieclerliiwli ... dl-. 'üclafri
kani ... •·hc•ll ( ~l"'Plbdtnft nlltc•r :-taatlidt<'r Zili'-!!.'HI '<llltie !.:·!'l,;nn. von 
dPllPll clic· 1 trt>c·kp l'rl'toria-\"aalrtu-..-. ( \"c·J-llill!IUn!t ll<ll"lt Port Eli-.;t
lwth n11rl ( 'ap,.;ta•lt I . owi .. rli<' • 'tn·d\c• Pn•toda-1\.olll<tati-Port 1\-l'l'

hinrlnH!!.. nac·h I kla!!·oahnil fl•tti!!· !!'" tc•llt -..ind; an-..-.Pnlt'lll zit ht "i<'lt 
ein<' 'l'ramhalm <lll clen Wit\\;ltt•l rallll-.!!·ol<lfc>\dt>l"ll c•Htbnt!!'. 

\ 't•J'!!'IC'idtt 111<111 ltiPl'lllit 11ic• \\Pi! PI I' ( 11''-t"]tidttc• clt•J" -.taHI'-I'I'I"ht
Jic.;hl:'ll Ent \\ kkPlllll!!'. . n l1ildP1 t'iir dit> Bt•zi<•lmn~c·n nadt \ u-..-.. ·n 
cll'll c·rstl'll :\lnk-.tc•in 1lit• Conn·urioH \nll Pn·tol"ia \'nlll 4. \ u~ . .'1l't 

l ~ 1. Wt>kht' clc•n Fd .. clt•n-.-.c·hln ... uadt tlt1 1' I·;rlt bun!! !! '!!eu dit• 
E'llJ . .di"l'llt' .\lllli'Xioll hildPtl' mul d•'r Ht·pnhlik \"oll ... tiiucii~·e • '•lb-..t
recriennur im lun 'l'll zusieht•l"tP. jt•clodt lllltt•r dt·r • ouz riin Hit det• 



16 

König·in YietOiia von England und ihrer Xachfolger. Ein \n•:-;pnt
licher Schritt zur volh;tändigen Emanzipation auch für rlie auswür
tigen Angelegenheiten \nu·cle durch die Londoner Convention Yom 27. 
Februar 18 4 erreicht, nach deren Artikel4 die i::louzeränetät der Eug
lbchen Krone soweit be ·chränkt ist. das ' die Republik nur noch Yer
pflichtet bleibt: "weder Vertrag noch ebereinkauft mit irO'enfl ei
nem 'taate oder Yolke aus::;er dem Oranje-Frei taat. noclt mit einem 
eingeborneu "tamme ö tlich oder westlich der RepulJlik ohne Geneh
migung der Königin YO!l England abzuschliessen. Eine solehe 
GenehmigLmg soll jedoch aL" ertheilt ange::;ehen werden, wenn rlie 
Königliche Regienmg nicht innerhalb von 6 :\[onatt>n nach Empfang 
des abschriftlichen Vertrages ihre Ansicht dahin kun<lgegel>en l1at. 
cla::;s dieser YertTao- den Intere' . en Englaml: oder seiner Be:-:itzun
gen :in Südafrika Zlmiderlaufe. ·' 

Es ist mithin freie Beweg·ung im rliplomatischeu Verkehr mit 
,auswärtigen )Iächten :;;owohl wie mit eingebornen Stiimmen ein
·chlie ·slich des Vet·tl-agsabschlusse und de;-;~en ~ofortigen Inkraf't· 
tretens gewährt, nu:: mit der Be~;chränkung, das~ England hinnen 
6 Monaten ein Ein ·pruchsrecht hat, dessen Geltenclmaclmng an rli • 
Begründung l'icler:->trdtemler Intere. sen g-ekniipft ist. Der Eintlu:-; · 
Englands ist darnach nicht entfernt de1:jenige in es Yeto g •gen ei
nen abzuschliessemlen VertraO' und 1\inl namentlich dnreh das durch 
den Ab ·chlu.· · unrl rlas Inkrafttreten. wekhe · ~pätesten~ mit der 
:\Iittheiltmg erfolgt. ge:;;chaifene fait accomJ'Ii in .·einem walu·en 
W erthe wesentlich n·duzu:t. 

Die ·e weitgehende Vertragsfi:eiheit hat nanwntlich das Ab
kommen mit Portugal erleichtert. ·welches die Balnn-erbi11<lung der 
Südafrikalli chen He}1Ublik mit dem Weltmeer ermöglichte und da
mit clie lano· ersehnte Emanzipation des Verkehrs aus den Hänclen 
der Engläncler herbeiflilu·te. Die Be;o;trehungen der Eng-länder, tlit>se 
Bahnlinie in ilu·en Besitz oder doch unter ihren ma.·sgpbenden Ein
flus ' zu l.Jringen. :-;in<l hi ·lang vergebli ·h gewe~en mHl wrnlt>n auch. 
:-;o !!Ut clie Beziehungen zwi ·chen Tran~vaal unü Uro:-;sbritanien uncl 
den beiderseitigen Regierungen 8i<:h auch gc:>stalten mügen, ohne Er
folg ~ein. olange die Republik die Augen otl'en hat nn<l rlt•n we
l'entlichen \Verth einer selb.t~Uindig-en Handebverhinrlnug zu :o;('hiitzen 
weis ,. Freilich ~chliesst die Benutznng des Portngiesi::;chen Lancles. 
welche.· (lie Bahn dmschneidet tmd eine.· Portuo-iesischen Hafens, 
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in tlrn sit> miin<let. andt Pille g"e\\'isse Ahllüngig-keit in -.;ich. aher 
!liesellw ist kaum fühlhar im Yerg-1 •ich zu einem älmli<-hen Yerhält
niss ~regenii.her einer ( lrMsmarht mit den entwi<'kelt~ten ei!reneu 
HanüelsinterPsst>n. 1 -! i.t antb <las dtu'<'h FreibeutPr I 2 c;e
gTünclete (j emeinweseu von ~tellalnn<l tmd (}osen zwischen England 
tuHl 'fransn\al getheilt. l8H7 die Xien\\'P Revuhlik im Zululanrlt~ 

aunt>ktiert un<l wie hei der . 'tatistik hemerkt. 18!)! atwh •. 'wa"ilau<l 
Ulltl'l'\\'Ol'fen. Dageg· 'll hat die sii<lati'ikaniselw Hetmhlik \'01' (•hwm 
.Jahre (im Februar 1895) auf organisirte Einwanclerung g;Pgen ~ ·or
<lPtl. also auf eine (.:: elJietsen\!•itet·ung in dieser Hiehtuug-. wi • he
rt>its durch die LolHlouPr C'onn~ntiou g-eg •n Osten und \\' e-.;teu ge
g·!'ll EughmtL· \Yillen, Y erzieht geleistet. 

Fiir das ütl'entliche Hecht der inneren Selb, trerwaltuug -.;incl 
Yon entscl1eidender Bedeutung <lie BestimHnnHren iih •r das Biirger
reeht nncl seinen Inhalt . t:m die FraQ·t'. wiP <la..,~elhe ganz o<l •r 
tlleilweist> erlangt \\ir<l. hewe~t ;.;idt dil' innere Politik <le-: Lancle, 
seit einer Heihe ,·on ,J alu·en. und -<ie i:-t ps, weltlte noch gegen
w~irtig all U emüther erregt. 

I>ie \ieler Ort. · in Zeitnng-~-artikeln dariiht>r enthalten n ~\ng-a

hen sincl theils umichtig theib mwollstäntlig. Beides erkliirt -.;ich <lar
ans. dass <li• Gesetzgebung- auf <lies m \\iehtüren (~ •hiete aus-:er
ordentlich o·eschwankt hat und dass cla..; he"tehencle Heeht nur aus 
dem Zusanuneuhan:r und der Ausleerung Yerschie<lt•ner Ue-.;etze Ull!l 
dazu ergangener X o\·eUen entnommen wenlt>u kann. Auch die An
gaben d '" . onst so znYerlüssigen Uothaer Kalendt>rs für I 95. der 
:-;kh auf clie am 2:3. ,Juni I 890 erfolgt<" HeYi..,ion der Yerfa. smlg 
\'Olll P. Ft>hruar 1, 5 hezieht sinrl unrollkonmwn und müssen nach 
<ll'll weiter unten geg-Phenen niiheren )littheilnngeu ergiinzt unrl he
ric-htigt werden. Der O.othaer Kalt>mler gieht 1la" (H\ . he "~ahl

recht zu <lPr an · 24 :\I itgliech•rn he tt>lwndeu Pr~tf'n Kamnwr an 
allr im Lande gphoretwn mlt•t' . t>it 2H. :\fai 1 q;Q an,ii" ige Biit'!!'t>r: 
zu der giPichfalls ans ~1 Mitgli •<lPru he tPht>ntl<·n zwPitt>n Kammer 
an n liP Bürg\'r. WPklw . t•it t .J ahrPn im Lande <lll"ü"i~ ... iu<l. 

I >as aktiYe Wahln•<·ht . ollna<'h 1lt•rs llwn Ntt>ll 'Hir !lil' er,tt• Kam
llH'r 1lPn :-eit I 4 .IHln·Pn, t'iir tlit• zw •it!' l~aHmwr tlPn t•it 4 .JuhrPn 
<UIWt•selltleu Biirg<·rn zu telu·n: der Pni icl!'llt tl!•r Ht•pnhlik. 1lt•r ( ~ ·
ueralkiJlllllHllllhlllt und der • 'taat" ckr •Uu: "Ollen Yon den zmu ·r ·t n 
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Yolksrath .tinnnher~chtig-ten Per=-mtetl. rlie übrigen 2 :\Iit.!diPÜer Yon 
üie~PI' ('orporation ::;elh::;t g·ewiihlt \\·er<lPtl. 

Die::;e Dar::;telhmp: IH'rlarf rlPr Hiehtig:::;tPlluug: iu g·anz m~sPnt

lidtPll Punkten und folg·en wir <lal'in einer %;n::;r:hrift des zuyerlii::;sig·en 
und mit clen Y erhältnis:::en anf's (; enaueste bekannten E m i I e X a t h an. 
wPlche in der Time: vom a l. .Januar (l. .J. sich ahp:edrnr:kt tinch•t. 

I>amach ist zur Zeit stimmbet·ec:htig't in allen l''ra~·pn. Wt>khe 
das allgemeint> Wohl des • 'taate-; hetrelt't•n (att'eC'ting· thP wltole of 
the Republik). uamentlidt fiir dit> '\rahl de" Pritsirlenten. de-; < :enP
ml- KommmHhmten unrl cler :\fitg-lieder beider Kammem .kder Biir~n~ t· 

\'Oll 'l'ransyaal. mit Ausnahme clPr seit 1890 :\' atumli::;irt Pli. 

'Venn man in üen Experimentt>n rlpr Leg·islatiw his auf 1las 
.Jahr 1882 zurückgeht. so mw.;::;te man der %;1:'it. nm Bürg·er ;~;u \\'t•rdl"n. 
in rler Hepublik gt>boren sein unrl das I ..... . Lf'hen:'jahr Yollencld haben. 
Personen. welche Yom Anslaurlp knmPtl. konnten Biirg·er uncl wahl
(}predttigt wel'llen. wenn sie eine Xatnrali..,cltionsnrknnrle Prhit•ltl'n 
uncl <len Yorg·p:o~c·hriebeuen Ei<l IPi~tPtPn. Per:;nnPn. wekltl' wt'tl'<lg·s
mäs~ür YOlll ::\filitair<lietht lwfrrit "illll. wut·~len Zlllll Eirle ni<'ht 
zu~.relassPn. 

Cm nattmtlisirt zu wer1lt•n. llltts..,tt• man minrl1•stpns fünf .J nhrP 
in cler Rt>tmhlik hei clt>lll FrlükomN Pin~·t'"'·ltrit'lwn !.!'P\\'t''-'Pll . t-in mHl 
:--idt !!'Ut g·eftiltrt hahetl. I >ie l 'rknnrll' kostt·te 2!5 L. (' ntt>l' bt•,.;on
rleren rm~tänclen konnte rlie [{t•,!!i<•t'llll'.(' YOII c[pr ,.Ol'.'thl'ift <h:' l' 

Anfenthalt-.:rlanPr dispt>nsiren. J, \JO wnr<lPn H'l'"'r·ltit•llent• \'t•riin<le
rung-en g·etrott'en. Xaelt Artikrl :> -;l'tztt· <lPt' f•:nn•rh allPt' stna tliclten 
Rethte uncl Frt>iheitPn (tlte ft ·mwhi"t'. J nn·au,.;. fla-;s t!l;lll l{iirg-Pr ~t·i 

und. um Bürg·er zu :-.pin. ums-;tp man in der Rt•tmhlik gt•hon'n 1m<l 
<la. 16 .. Jahr zuriit:kgelegt ltahen. Xi<'ht in 1lem , 'taat Uehon'IH' 
konnten 1lnrr:h Xaturali,.;ation (~\nt'nahme) nn<l Lt·istnn~· <l<'" 1%ll'" 

. Biir,!!Pt' werden. welcher .iPtzt eint> au,;rlriicklidw Absage g-pg·r·niiht>r 
tlem ,'taat. rlem man friilwr ang·ehiitte. uncl alle -.on~tig·t•n iith•Dtlkh 
rethtlic·lten Yerpftichttmg-en enthielt. Hierüher i~t 1lie ( < lisp<•nst~lhig·p 1 
Dauer dt·: yorhergehenrlen .. \ufenthalb anf 2 .Jahn· nn1l 1lie .\.nt!tah
megehühr auf 5 L henmterg-esetzt. 

In tlem" lben Jahre erfolgte rlie .\.en1lerunu· der ,. 'l'Ü\ssnng· 
chm:h Einfülmmg- Je: Zweikanunersy:tems llllll wul'lle rlaht>i he..,tinnnt. 
ua:s · die .MitO'lieder d~' er ten Volksraths dtu·eh die BliJ.·~rer g·e\\'ältlt 
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\\'l'nlen :-;olltPn, wddte cla:-; Bürg-erredtt vor Erla:-~ clie::,e:- (ie:-etze:
Prlan:.d haben oller in Zukunft !lnrC'h Uehm·t uucl Aufnahme mit 
znriil'kg<'leg·tt•m J 6 .. Jahre in Ausprud1 neluneu. Femer ~olle11 die
.knig·l'll. wekhP 10 .Jahre zn :Jlitgliedem d ~ 2. Yolksraths wahl
t'iihig :re\H-'sPn ~ind. das \\'ahlre<:ht zum 1. Yolk~mtlt durch Beschlus:-; 
cle:-: <'1':-.t en \'"olksraths nnd nadt näherer Be.'timnmng späterer ({ -
sptzg·rhnnu '!'halten kiinnen. , 'd10n im folg-enden .Jahre ( 1 91 t wurde 
clie I•'rag·p des Bärgerrechts Yon ~euem in dem Act 13 hehanclelt: 
cli1• \'onln:-:-etzung·pn für cliP Er\\'erhnng de." BiirgerrPehts \\'<ll'l'll 

mall'l'Ü'll <lPJten de~ 5 teu AC'b YOU I 90 ent---pr chend nnd wnrrle 
g·t'll<lll <ll'r Inhalt des Biirg-erret'hh d 'finirt und zwar in der Ertllei
lung- clp. :-ltimim'eC' ltt:-:: 

a) für einen Fel<komet de:-. Bezirks 

h t fiir ein -:\litgliell der Yertrehmg· des Bezirks oder Dbtriks 

I' t für .k<lP Wahl in allg-emeinen Angeleg·enlleiten cle,.; J>istrikts 

<IJ fiir je<lt:> Wahl in allg·pnwinen .\u~releg-euheiten de-.; Ntaat .... wozu 

a !so HHlllPntlil'h atu·h clie \\~ilhl cle" Prihiclt>nten cler Repnhlik gehütt. 

I>er Att 1-:1: Yon I , 93 traf \\ psentlklte • entlernng-en. -'cu:h 
. \rtikPl 1 clieses ,\d~ ist da" , 'tim1m·ec.:ht allen Bürgern g-eg-eben 
tuul lliP:-e Eig·ensdJa ft denen zuerkannt. welche 

1.) in <ler RepnlJlik Yor <lem 2\l. :\Iai 1t'76 skh niederliessen. 

2.) in clPl' Retmhlik g·~·horen sincl. 

:3. l \'olles Hiirg-errerht in den :-.eithcr in korporirt u llebieteu he
sa:-sen und mit clen:-Plhen auf Trausyaal üherg- •p;ang·en :-in<l. 

~. J wPkhe naeh den friilwren ( ~e 'tzeu naturali:irt sind. 

;).t \\'l'ldw in clt:>m l'nahhäuigkeit krieg- YOn 1 1 den Rauem B 1-

stancl {!!'leistet lta hPn. 

lm • \ l'tikl'l 4 die:-1•:- Ue etze ist ansgesproehen, da. 'zur \\'; hl 
in allgemeinen taat. angel(>genbeiten lwh.tnt>bwei e zur Präsi
cl!•n(l'll\\'ahl nur !lil'jt•nii.!·Pn stinnnh 'l'f'('htig"t sein sollen. wekhe 
'01· .\d 4 Yon 1 H90 ab Hiirg-er aufg 'll0Jllll1en .-inrl. Dabei ist hin
:~,u~·~·fiigt. <bl'~ Pille .\ usdPlnmn~ cliP e. Ntimmreeht nur rfolo· n 
kanH. W<'llll <'in dahin 1-("l'ri<-htett':-. ({p •tz in .Jahr lano- im R rri -
rmtg-:-hlatt l1t>kannt gema<'ht i t uucl mn ein r Zwei<lrittelmchrlwit 
<l '1' :timmht'rc ·hti<rten Bürfrer aufr noullllen wir<l. Den nach d~n 
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Be:-.timm11ng-en cles ... \.cts 4 YO!l 1890 naturalisirten Biirg-em bt das 
Htimmredtt g-egehen: 

a) fü:r den .Fel<lcornet des Bezirks 

h) für ~Iitglieder des z"·eitPn Haths für ilu·pn Db-trikt 

<.:) fiir alle anderen ... -\.ng-Pieg·enheiten de:-:; gauzt'n Distrikb.: o<ler 

Bezirk~' ihres ... \nfenthalts. 

E: bt die Frage anfg·e\\·orfen. oh <lie Uesdzg-elnuu~· berechtigt 
war. den unter dem (.Jpsetz ron 1891 auf Urnnd des U<':-:;<•tzes Yon 
1 \JO Xatnralisirten ein wohlt->nrorlJenes Wahlrel'ht (für clas .\mt eilw:
Präsi<lt'nten n. s. w.) \de<lt->t' zn entziehen. Xadt allg·enHinen staats
rechtlielwn l+ruud. ätzen kann dit> fo rm el1 e ßet'ngniss dt>r g-esetzg·e
llenrleu Uewalt hierzu nicht Jwstrittt'n \\·erden. Die Lt'gislatiw kann 
clie ,-oranssetzungen für den Erwerb <ll'r Staabangehiirigkeit au~deh
nen ocler einengen. sie kann <lie <lamit rerhuu<lenen Wirkungen 
erweiteru oder besdn·ünken. sie kann an<"lt Yer:-:;t'bie<lent• Bestimmnng·en 
• üher die Zuständigkeit ihrt'r Biinn·r tretl'en je nadt der Untncllag·<·. 
auf weldtPr rlie-.elheu die .\ nfnahnw erlangt hahPn. < >h <lerartige 
~\.end(•runQ·en dPr .. hiilwren <ieredtti!rkeit" entspre!'lwn. weklte für 
den UesetzQ·eher lPitencl sein soll. i:;t Pi HP anrlPI'<' Fmg·P. clie <le l 'ge 
ferencla. bei Promulgation <h•:,; < clesetzes. g·eprüft \\'(•r<h .. n mus~. )lehr 
ab ZlrPifelhaft ist es. oh soldte Ht·stl'iktionen Piumal ertllPilter HP<·lltP. 
nlllencls in einer bewegten Zeit. Z\\ p(·kmilssig· :-itH1: miu<lestens wäre 
e:-; politischer g·pweseu. denjt•nigPn clit• ro iJ P B<·n·<·htig-tmg· zu belassen. 
\Yeldtr einmal im Besitz !lPt'st-lhen \YaJ'Pll llll!l allenf~db nur für diP 
Zukunft erhiihte .\.nfordl·mng·pn an das akt iYI' \\'allln•tltt zn <lPm 
Amt eüws Präsidenten clf'r Republik und 1•twaig·p an!lPrP he~mHler:; 

\\ithti!.!'e staatsre ·lttlÜ'he Funktinllf'll zu knüpfeiL 

Das Er~relmi:s über tlie bPsteht>tHle Uesptzgt>lmng ist: 

I.) Kein in TransnHtl ( lehoreliPI' hat <las vollP Bürg·rtTe<'ht. l'S sei 
denn. dass <::ein Yater Bürg-Pr war orlPr naturalisirt wnnle mHl 
der Xachkomme mit 1lem Ynllpndf'tf:'t('ll 16. LP1wnsjahrP sPÜl 
Bür!!.'eiTeeht zm· Ueltnng bringt. 

2.) Ein PinQ'ewandrrter Weisser k;mn (las \\Tnhlred1t znm zwpiten 
Yolksrath erlang-en. wenn Pl' zwei .Jahre hPi clem Bt>zirksfpl<l
cornet eingesehrielwn ~e\\'l'sen ist. den .\.ufnahnH'<.'Ü.l gelei.·tct 
hat und 5 L Uel.Jiil1r zahlt. 
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!3.) Wer 1 0 .T ahre wahlfähig· für den zweiten Volk:-ra th gewe~en 
i~t. kann durrll Anfnahnw seitens tle-. er~ten Hath rlas Ntimm
recht zm· ·waltl in tlir erstP l\:mnnu•1· erwerben. 

4.) Eine . \ u~<lPlmmJ~r cliP~t'r Ht•t'htP kann iu ~uknnft nur erfolg-rn 
rlurrlt <•in <.JrsPtz. \\'t•ldws nad1 t>injiilu·ig·pr ii1fPntlidwr Bekauut
nuwlmng· im Heg-i<'l'Un~·~hlatt YOn eint•t' ~\Wiclrittelnwhrlteit <lt:r 
stinunlJel'e('htigtl'n Biirg·t·r g·tttg·elwi~"~'ll i~t. 

ii.) Di<' I~Pf'htc • rlt•n•J', \H•kltt• clas Yolle Biirg·t·rreeht naC'h Act 1 !3 
y()U 1 !1 I nncl chtmit tla~ Ntinmn·ec'ht ht'i tler Wahl des Prü
~iclentrlt nnd ch·r :\lit!.dic•tler <lPs etA<•n Yolksrath~ enrorhPn 
hatten, silHl tlnrdt .\ct 14 Ynn lt-.91 autg·pholJen. 

I )ir ~nstilnclig:keit tlPr zw<•iten 1\.anmwr ist h :'chriinkt auf: 

1.) .\ng<'lPgenhC'it der B('l'QWPI'kP. Post. Tt'!Pgrapltie und Tel(l]Jhonie. 

2.) Dü• .\.nhtge nncl rnterhaltnng· YOll • 'trass('n fiir Fnhn\'t'l'k nn<l 
Posten. 

3.) Die Aufsicht ührr El'11ndung·en . .:\Inster, Ue~ehäftszeicben unü 
erheben eilte. 

J.) clen Hetrich mHl clir l~ntc·rlwltung· nm Forsten nntl. 'ab:werken. 
5.) ( }esdlsc·haft:-; mHl 1\onkursg·e~rtzg·plnmg:. 

6.) Zisil- und Ntrati1rozess. 
7.) :-loklw \\'(litPn' • \ng-Pl >g-enlwiten. clit> iln· ron der ersten K anmwr 

üherwiespn w<•nlPn. 

Ein Oesctz <ler zweiten Kammer kann Yon cle1· ersten Kannner 
aug·E>nmnmPn. yerünclert ocler abgelehnt \\'Cnlen: t-i n U.esetz der erstt>n 
Kamnwr, soweit es nicht ein ·n Upg·enstand der besoncleren Zustiinrli!!
keit tl<•r zweitPn 1\amnwr hetrift't (-.. olJen 1 G l hat (~esetze,kraft 

olm<' :\lit\\'irknn!r ch•r zwPit •n Kammer. 
()arnar·h ist <las \\' ahln•r·h t ztu· Z\reiten Kammer nieht \Oll 

hohPm \\T prth UJHl <liP Erlangnng tll's \\"ahlrel'ltts zur erstPn Kamnwr 
<HISS('J'OI'I](•Jl!Ji('lJ l'l'SdiWt'l't. 

Eim· Pingvht'H<l<' I )arlt•g"tlll!!' clt•r HPclingnngt•n nnd <le-. l·mfnng~ 
tll'r 'l'lwilnaltnw an dPn iifti•utlidwn An~eh•g:t•nht•itPn t•r,rhien um n 
tmPnthl'hrlidH·J·. als tlPr Ka111pf 11111 c[jp-.p Bt><·hte clit· imwn·n Zn-.tiindt' 
<les Ntaatt•-. lu•hPtTsdtt mul hl'k:tnntlkh <1<'11 lmnpt iidtlkh-.t<·Jl .\ni<h'
zn clt•tL \\'irn•n dt•t' ]ptz!Pn Zr•it !.!e:,n·lH'II hat. mit clt'llt'll wit•ch•nun 
die lmasion. tli<' .\ nthl'ilnalntw ckr !.!<lllZc·n zh ili-.irtr·n \\'t•lt an <lt•n 
Yorgünn·t·ll in Tr<Hhrnaluwl rll'l' \\'t·ttiH'\\l'l'lJ dc•r Hll'-\\iirti!!c•ll :\[;H·ht • 
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zu freund. chaftlicher ~Iitwirkung an der Her~t llungo g·eonlnetrr 
Zu tände in unmittelbarem Zu~ammenhang· ~tel!Pn. Der Prüsirlent 
Krüger mao· ,ich, wenn er rlen letzten .Xachrichten ents}H'<'chend. 
nach England sich einschiffen Hont . nicht mit Purecht nl~ einen 
:\littelp1mkt cler augenblicklich sich Yollziehenden Weltg·eschidlte 
flihlen und wird die Yon den wechselmlE>n Anläufen <les Tag-e~ hefreite 
Reisezeit g-ewi:;; zu innerer • 'ammlnng- über die auf ihn in Jpt;~,ter 

Zeit yon allen Neiten einrlring-enden Einiliis~ benutzen; für ,J emanrl 
cler sich be~trebt. in die Yerhiiltni~~e der :-üclafrikani~chen Republik 
einen tmbefangenen Blick zu wrrfen, Ü.;t es gewiss angezeigt. ans 
dem Gährung ·proze ·s der widerstreitenden ~leinnngen. welche ihn 
.eit den Tagen de · Vormar:ches Yon Dr . .Jameson bal<l hierhin 
halcl dorthin treiben wollen. in die Ruhe einer ohjekti\·en Betrachtung 
zu flüchten, zu welcher ausser dem Rückblick auf den interessanten 
Werde gang, der zum Yerstiindniss des gegenwärtigen Zm;tancle:-; unrl 
cler darin mitwirkenden El<·mente nothwendig- ist. nichts geeigneter 
'er~cheint al ein Einblick in die (}egenwart. wie :-;ie YO I' den auf
regenden Ereigni sen. ich nnparteii:;;eh 1md unbefangen wiederspiegelte. 

Einen empfehlenswerthen Anhalt dafür bieten clie .rahreslwrichh' 
der \Vitwater:-;rancl Kammer für Bergwerke für die .Jahre 1893 uncl 
1 94, einer Geselli chaft. deren ahi>olnte Loyalität s<'hon darau: :-klt 
ergieht, rlass der Präsident der Republik zngiPieh Ehrenpräsident der 
Kammer: der :\linister für Bergwerke Ehreri-Yizeprä:-;ich-'Jlt rlerselhen 
bt, während Herr Lionel Philipps den aktiven Ym·i>itz führt. 
Der Zweck der Yereinigung ist die Förderung der Interes~en der ~Iinen 
und deren Betriebes im ganzen Cmfang der Hepnblik. :-;peziell in 
clen \Vitwaterraml -Golclfeldern. Die Aufgabe bes<'hränkt :-;ic·h inrlt',;~pn 
k in wt>gs auf diesPn Zwc·ck im eng •ren , 'inn . YielniPhr zieht cli<· 
G-e:elh:haft alle mit demselben auch mu· in entferlltPrPm Znsmllllll'll
hang stehende Fragen de::; wirth~rhaftli ·hen unrl üffpntlicben l;ehPn. 
in den Kreis ihrer Erürtenmgen und macht ::;ie nanwntlieh zum (; <'
genstand von Anträgen an die :-;taatlil'hen OrgaiH'. Den ( 'hnntktr•r 
Pine: finanziellen l:nternehmens hat rlie <lesellschaft dnrdmtt· uicllt 

Die }Iitgliederschaft !l{'r KammPr wircl seitens l'ÜH's Nyn<lika t. 
f'ill s Primtgeschäft . oder eines einzelnen e uteruelllli{'I'S im (; ol<l
minenuetrieh gegen ein .Tahrgelrl yon 25 (iui.nen erworhPn; rt'!.li tr;rll' 
(:tesellsehaften hauen 1. 2 orler 3 ~timmllt'rechtigtP Yc•t'tn•tt•r ;~,n clt'
~igniren jt> nadulem sie einPn ,J ahre~heitmg You 00. I 00. I fiO oclt·r 
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melu· <+uinen bezahlen. Xach <ler· ~ritglieuedi. te des letzten Bel'icht<: 
waren na<'h dieser Eintheilung 13 Uesellschatlen rster·, 23 zw iter 
und 34 dritter Klasse eingt•tl'ag n. 

\Yelche materi lle Hedeuttmg hinter dieser Kanmwr .teht. 
<>rgielJt sich am llesten aus d('Jl Angaben der Jahresbericht über 
die Ooltlproduktiou, rles Ut>hiPtes. deren Heprä.'entant •n di ~litglieder 

derst>llwn bilden. J m Allgf'meinen konstatir te der Pdü-ddent auf 
dt>r ,J alnesYen:annnlnng· yom 2-J. . . 1 anuar 1, 95. da~s die Produktion 
nnr\ der ~ ~ utzen g ewadrsen. die A usgahen abgenommen hahen. der 
\\~ertlt und die 1 'tabilität d r ~linen werde immer m hr anerkannt. 
das Yertnlllen in die F~thigkt>it und Integrität der L iter der ~e

s<'ll-;chaftt'n sei in erfreulicher Zunahm hegriffi n. 

Die Jahresproduktion an (i-old hetrug in l:nz .n naeh den 
Distrikten : 

1893. 1 94:. 
Witwater rand l.J. 78477 2024163 
De Kaap 67497 92577 
Lydenburg 29329 60275 
Klel'kdorp und Pot-
schefstroom 2-!407 77714 
Lontspanshurg 8 -! 10629 
~Jahuani 1740 49-1: 

1 mmna 1610334 2265 52 

Der Zmrachs allein im \\ .. itwatersrand-Gebiet g gen d:t'< Yor
.ialrr lJPtJIIP" in 1 93 - 26760 in 189,1 - 5-!5686 LllZPll .. 

rOll sachYerstüudiget· I 'eite bt die .J ahresproduktion der ganzen 
Er.!P für 1 94: auf <i-mn•l der Ergt>hniss de · et sten Halbjahr. auf 
Pinrn \\' <>rtlt ron L 35 ~Iillionen 't>rans!'lrlagt danm entfallen 
rekltlidt 7 ~Iillionen attf dit' UoldfeldPr yon Witwat •rsranrl. also 20°/~ . 

ant' 'l't Hlhraal im nanzt:ll 21°/o. Bei der rt•rglt'idnmg. mit dem 
l•:rgPlmi" de-; \ 'orjahrs. Wt>]dtt• diP (~rundlage dt•s Werth .t•it 
.\11\\"PtHlnn!Y dt•: Cyanid<'-Pt oZt 1SsP: für richtiger era ·htet als dit> dt" 
Gt'\ icbts. lwtt iigt die .%nnaltm«> dt•r· Produktion dPs Distrikt. gt•O'Pll 
1 93 iiher 13 '~ ~I illionen ndt•r 34% ! 

Bei dt>r .\.usdPhHUU<>' dt•;" Bt•tr i«'hr war cli<• • Tadrtr agt• nal'h 

• \ rl wi t"k' iiftt• norh gr ii. t11' al 'urdl'lll: im • \ ll"t>HH·ilwu t>laJIP" l'iUt ' 

an rl'idtt·ndP Ergii1rzung untt•r Ht>dttkl ion dt•r Liilnll' dutt·lt d, . 
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Engagement von Eingeborenen. So \vurden auf einem in 
Pietpotgie ter's Ru . t eingerichteten Büreau 1739 ArheiLpä. se 
au ·ge. tellt und Verbindungen mit den ~taatlichen Organen der 
Porlugie ·ischen tmd Deut~chen Ostküste wegen Vennittlnnt{ von 
weiteren Arbeitl'kräften ano·ek"Uüpft. 

Die eingebornen Arbeiter • ind auf ihren Heimrei~en Yon den 
·werken der Verfiihrun~ und Plünrlernn~ durch Ka1fetn tmrl anrlere~ 
Ge. indel am;gesetzt. in der Xähe der Arb itsplätze wird ihnen viel
fach die Yerführung zum Branntweingemtss durch Zihlreiche Kantint-n 
zu einet· Gefahr. der sie unterliegen unrl die starke Conzentri1 ung 
von :Jlem:;chPn aller Art in den Bet·gwerksgegenden erfordert strenge 
Aufsicht. In allen diesen Richtung n sind die Bl"rgwerksbesitzer 
augewie en, von dem taat eine wirk ·ame Polizeigewalt in An. pt uch 
zu nehmen. Auch auf sanitärem Gebiete erforde1 n n"mentlich die 
Blattern unter der Arbeiterbevölkerung eine stetige Beobachtung 
,unr\ ControllP. Den BemiUmngen der Kammer ist es gelungen. 
gegen eine allzu rigorose , onntag~ordmmg die Erl<tubnis zum 
l\lahlen tmd zu anderen nothwendigeu Ve1 richtungen zu erwit ken. 

Bislang sind die Bestrebungen derselllen, ein einheitliches 
Gesetz über die Goldgewinmmg zu erzielen vergeblich gewesen. 

Wenn auch einzelne Titel durch neuere Bestimmungen über 
,.Bezitrecht'· und "Bewaarplaat. en" eine be ~ere Regelung gefunrlen 
haben. , o \\ ird doch dringend die Codifikation der Gesetzgebung 
über die ge. ammte :Materie ve1 langt. Da Bedürfili~. · illt von dt-n 
Organen der Ge ·etzgebtmg wiederholt anetkannt, aber die Ausfüh
rung Yerzögert ich von einer e ·~ion zur anrlern. 

Ein ähnlich~s chick ' d hat der von der Ge' ell::~chaft bereits 
in ihre , tatuten al eine be:ondere Aufgabe aufgenommene Antrag 
auf \~erleihtmg YOU Corporation rechtt'n bi ·lang gehallt. .t"ach der 
Verfassung ist hierzu ein 'pezialge ·etz erforderlich und wurde durch 
die fortge ·etzte Agitation wenio-sten · l'OYitl erreicht, da.:. die zweite 
Kammer im .Jahre 1 93 die Regieruno- zur Einhrin~nmg eine: Ent
wm·f> aufforderte. In der e1 ' ten Kammer wm·de der Antrag in
de.sen zurückgewiesen. '' a · nicht anmlllt'n konnte, da die l{egierung-, 
ohne demselben einigen Kachdruck zu geben, der Verhandlung 
schweigend geO'enüber ·tand. Im fo1gendfn .Tahre erti>lg-te abl'l'lll<tll' 
die Zmiickwei ·tmO' durch dt-n erstt-n Volk::;rath, doch g-e:chcth die. 
zur Genugthunng der Antragstdler nur mit einer :\Iehrheit ron • 
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Rtimmen ( 12 gegen 10 ), indem die ablehnende ::\Iajorität sitlt auf 
den sehr doktrinairen ~tandpunkt bei'chriinkte, das: e bedenklich 
~ei, ein "imperinm in imperio·' zu kon.'tituiren. 

Von l!anz besonderH Wichtigkeit flir die Bergwerksindu trie 
sill'i rlie Artikel Dynamit, al: der in d('n Bergwerken ausschlie "lieh 
zur \~ erwenrlung kommende Sprengstott' und da: bereits t>rwähnte 
(

1.mnit ( Potas.:ium) welche:; nach der ::\[ethode von _ Iac Art h ur 
Forrest zur Gewinmmg de: Gol!le' aus den Rück tänden allgemein 
gd>raucht wird. Der VHkauf des et.'teren Stoffi' i t vom Staate 
monopolisirt, durch unzweckmä ·sige Abkommen aber ein Zustand 
herbeigeführt, welcher mehr den Charakter eine~ Printmonopol.' 
der mit der Lieferung befa 'sten Ge:;elhchaft al den eines , 'taats
monopols aufwei:-;t. Oanz abge.'ehen davon. das.' damit der einzige 
Zweck. welcher die l\fonopolisirnng zu rechtfHtigen im tande ist,
den Cie11 inn <I er ~taatska:-;se zuzuführen - höch ·t unvollkommen 
erreicht wird. bt eine Yer chlechterung und Vertheue11mg der 
Waare eingt!lretrn, welche für di11 Bergwerke von dem grö: 'ten 
_ Ta('htheil i:;t. Die manl!elhafte (~ualität bedeutet nicht nur ver
hiiltnLmiissig-t> Vertheuerung. sondrm ist zugleich ein Wi' enl}ichf' · 
Betrit>bshindemis:;, da dit> g .. ringere 'Virlmng !Ir. Explo 'ition.: 'toffes 
<lie Einstellung der ArbE-it in dt>r lmgebung für einl'n länger.-n 
Zt>ilraum bedingt. Es :-in~ an die Rt>git>rungsgewalten nicht nur 
wiedt>rholt _-\.nträgc auf Be~eitigung die ·es FebeHanr\t>, ge ·tf'llt, 
~ondem der~elben volls' ändig au:gearbeitete Organh:atiott'pläne un
terbr .. itet. -"ach t>rheblichem AufwaiHl von Zeit und Arbeit wurde 
di~ Yorlage von dt>m Executh·-C{)mitt>, dem. ie der Dynamit-Au.:
,'clmss iiberwit>:en hattP, der Kanuner mit der Empft>hlung einer 
Ablt>hnung zugt!fertigt, d~t schon da: Projekt dt>r Gründung einer 
Gt>: .. lJ:-;chaft mit einem ( 1apital von .L 450000, von wt>lchem nur 
L 220000 l•aar t>ingezahlt würden, auf Bedenkton tie. ·e! 

Glikklkherwei.,e wurde der Ve1. ucb, auch d n zweiten er
wiilmten Artikel -- Cyanit - zu monopoli ·iren der auf ein voll · 
P1 ivatmonopol hinan lief. am·ch (lie eifrigen G genbemiihungen der 
Kammer vereitelt, aher liPct alle Wnhrscheinlicbkeit vor, das neue 
Yersud1e in de1.· >lhen Ukhtung gemacht werden. 

Auf gleicher Stufe . tt.>hen die B 'trebungen, die von ver" hie-
deuer ite gemacht werden, um \'OD der Regierung indu triell 
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('onze~;;imwn null PatPJlte zn erlanp:en. \rekhe tlwil~ in Folg·t· t1Pr 
Yor,..telltm~·pu rler Kanlllll'l' nm rlem Prii..;irlt>Ilten rh•r Br•jmhlik gTtllHl
~ii tz}i!'l! Zlll'Üt'kQ'e\\iP~l'll Wlll'lÜ'll. t hl'ils im \'n lk;;l'H t h Wt•lliQ·,;ten-.: Zllr 
Zeit kl'im•n Erfolg lwttf'n. 

Ein tlt·ilt~·Pnde,.; Bt•rlii.rfni"" i~t tla~·Pg'l'll der Erlass eines wirk
lklit>n Patent.~ese1 zes. E::: bt kaum irg'l·nrlwo mehr als in rlt•m 
( i ehiP.tP rlPs ( ; nlrlmint>nhl:'tril'lw-.: an~·pzt•i!!t. <len Erfinrlnn!!'"!!ei;;t mul 
rlie _-\.nlll'iiH!.'llllQ' JH'ndisdwr YeriJP.;. t'l'llll!.!'t~ll ÜP" lktriPlle". \\'Pidlf• 

Pille Er,.;parJÜ;;s an Zt,it nnrl 1\o..;tt•n in rler \'prarlu·itnn~· lterht,ifiih
reu. anznreQ'I'll: tlaJr.n i.t aiH·r in erster Linie Pin gp..;ptzlicher . 'r·hntz 
llothWt>llClig·, rlt'r rlem ErtiiHler <lil' Friirhtt• :-;piJlPl' r ,r+ .. tnng ~il'lli'Lt. 

:\lau hat in rlt'll ma-.;~g·ehenrlen Krei..;pn andt rlie ·pt· ErkPnntni~..; ~ich 

uit-ht zu Yer~dtJie,.:~pn Y\'rlllnl'ht. aht•r rlie Yorhnntlt·nt• Org-cmisation 
i-;t olfenl!m· nidlt g't't'i!.!'Ill't. llir• an das Stanhw<'"l'll herautn•tPnüeu 
mamli~!'till'hen Anf!.m hPu zu el'fn:-..,rn. ..,j!']t ilu·pr mit ridlti!rem 'I'n kt 

' zn hemiir'htig(•Jl unrl :-i<• ohne \ • erZU!.!' zn Piner pra kti-;elH·n I >nr('h
fiihnmQ· zn hrill!.!'l'll. E · lwrlarf kanm Wl'itl'rer .\tifüln·ungen a11~ rlt·m 
tii!rlidtPll Lt>hen, nm clie l'Ph('l'ZPll!.!'lllL!.!' zn hd'P:..tig-t•Jt. rlas~ die g!'

g·emrürtÜ!P Yt·t'fH""llll!.!' ukht rliP Fiihig-kPit t•nthiilt. ch•n \·prhiiltuis
""n grredtt zn wPrrlen. rlcwh :-Pi wwh t'nviilmt. rla,.: rlit• exoriJitane
tPll Eb •nbahutarift• fiit• l~ohlt,ntr<lll'!HJI'tt•. rlir· Bl'la:..tmlg' dr•t' uotlt
,,.PlHlür"tt·n .• \.rtikPI rlp~ < 'mNUH" nnrl dPr Jkarhl'itnn.!.!· 1 l•'rikhtt·: 
:F!Pi:..l'lt :\fr·hL :.\lai. : :\lci:-;t'ltinen. \\. l'rkzc•ug·t· n. :-.. w.) mit an-.:..;er
on lentli('hPn U t'\Yi<"ht--ziilll'll a 11 '\SI' r dPlll a llg·Pnll'illl'll Wert hzoll rrm 
7 1, ~ 0 o. th•r .Jf <tug·el dnPs \\·irk:-amr·u Pa ""!!'t'"l'tZl'": Pilll'l' g:t•,-mHll'n 
Yl:'rkPhr-.(•ntwkkelnn~· • 'dmmkt•n aufi·l'l,·!.!·Pu. nntr·1· rJ,·nPn ;;jp uidtt 
Q:etleihen kann unrl 1lit• sil' mit !'IP!l!Plltn I'!' I' 1\ ra ft zn IH't>rhPll lw
:-;trt>bt :->1-'in nms,;. Wt'nn uil'ht anl' loynlt•tH \\'pg·p .\hhiilfP \'!'folg-t. 

l>it' 0<' ·r·hirhtt• dt'r <; !' etz~.!'l'hllll!.!' "l'it rll'lll .J n hn• I HS~ iiht•r 
clie Erthdlun':!' cle" Uiii'!.!'t•Jn•('ht:-:. rlr:-; aktirt'll nnrl p;ls. iwn \\'ahl
retllts zur \·olbYertrrt tlll!.!', tlil' Ein fiihrtlllg- dr·:-; Z \\ Pikalllll1Pl'".\'~tems. 
(lie AhQTPllZllll~' tlt•l' Zn..;tiinrlip:krit t[('l' hl'idc·u rolbrc·rtrPt\lll.!.!'l'll. IH'
\Yfli.'Pll zm· ( ;f'HÜ!.:'P. dass P · <lll l'illcnt einheitlidten lPitt>ntlPll ( it•

flanken iilwrlwnpt f't>hlt. I liP l'<l"f'ill' .\ut'!•inanclt•rfolQ·,. rh•r ( ;t•-.c•tzt'. 
llir \\'jpr[eraut'hehnn!.:· Pillt'l' kaum in Kraft !.!.'l'tl'Ptt'lll'll lihendr·n Ln
stitnti~tn. tlil' Znriif'knalllllt' , '()_!.:'(11' IH'I't'it-. wohl ('1'\';oJ'IJt'llt'l' voliti l'lll'l' 

LtcthtP. uutdlPU c1P1l Z\\ inL:·Purlt·n Eintlnwk clt•s E\pt·riHH·ntin•tt:-; unrl 
einer 'n.icherlll'it iu clt•r Hantlhahtlll"' det' lc'."islatiYen ( it•walt. 
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\\'P]c·h" 111:111 1111r zu . l'ln· !!'Plll'i!.!i h't. nnf' HllhPn•dtti~t · JlPl' li11li ·Iw 
Eintlii:-st• zm·ikkznf'üln·c•H. ~'olall!.!'l' dh· Bane ·n nnt '1' :-idt W<ll' 'II. 
mo<'ht.-n :-ic• mit Pim•r kon,en ati\'t'll Onlnnu!!' cl•·r iilt' ·ntlidlf'll ~\n

g·pJt.g·t>HIH·itt•ll :-i<'h bc•g-nÜQ'Pll n11cl ab rlit· ( :rnndiJP itztt' <lP' Lntdc·-. 
\'l'l't iHzeltt•n EimYatl!lt•rPI'll nnr Hllt •r t•J·:-;dm·erelldl'll I~P<ling·mt!!t'll die 
_ ·atnrali~;l1ion Ullcl cliP Z11la sllll!! Zlllll Ynllt•n Biir!!Pl'l'el'ht W'I>·fatkn. 
nl1 ·1· hl'i c[ur rapidl'n E11twkklnn!!. m·kh · clie \"t•rhilltni-. t• in Fo]Q't' 
dt>r Enttlec·kmtg: llt•r (; olllf'PldPr !.!'t'llllllllll ·n hah 11. i t t'iliP Znrikk
sl'IF.Illl!! ch·r .\nsliinch·r Ynn pnliti 1'!1 n H~·l'htPil ... o W!•Hh!' mii;.did1. 
\\iP ti'iiht>r <lt•r .\ns:-;chln s .\tlller:-.~diillbizt>r YOU d ·r Tltt>ilnahm· au 
dt•lll ( :Pnwimn'st'll nucl rl<'""~'ll ft·nYaltnn!!. 

\\-t·nn man dit• <lt•:-dlidlte cle 'l'r.m·yaal "eil zwl'i :\leu ... f'!ll'u
alt~>m an "irh rorilh •t•zit:'h"n lü ·-.t. ..,r, ki'onllt" mall fa t "<'hwiwleht 
ror cler ( :rcbsartigkeit nnd .l;mni!..rfnlti!!kf'it clt·r Eimlrikkt·. dit• <lP!ll 

Beolwd1ter ans PillPr :-o kurz ·n Pt•riodt• t•ntzt•!:!' •utrden. 

l\JandtP:- ('tLltnrrolk hat in .rahrtau-.:t·Hd"n nicht t•rleht. wa 
sil'!r an Entwkkdnng- hier auf t•ine kurz • ~JI:lllll • Ztit zn alllll\E'll
<lriin~.rt. 

Eiw• fnwht han•. wiltle. trnpi,.rlH• nncl ._nlJtmpi dt"' t ~e~·t>u<l iu 
tl"lll .. tmh<'kanntPII Enlthf'il. .. Y<liJ cli'lll I lze: n. \Oll <lllt·r \\'t·lt ah
.!!t>~dtlo en: h ., ·olmt rmt tlnnkeln EinzeVH·u n. \n:•lch • uadt ihr·r 
\'t·mnlag·tm!.!· a11f <1<'1' nntl'l'"tPn , 'tnfl' tler Bilchmo·:-.f'ülli!!k~'it :-t ll n 
111111 lH'i (ler J lt-rültnlll!! mit <l<•u Europiiern nil'llt nnt 'rzehen ab ·t· 
lllit tler an ... chliPs..:lidH•II :-\t llnn~ tll'r tli,•neiHl"ll h:.la ... • "kh he
Q'liÜ!!<'ll. 

I lann tlit• Einmlllllerllll!! t'ilH.'" Ban •J'JI tmJIIll .... ur-..Jn·ünp-lir-h 
holhinrli l'h<•r Ahknnft. roH <l r dmdl"t·lmittli ·h 'II BildtLn!:!· ... tnfl' tler 
Enrnpiier im .An !!:tll!.!' <l .:\littel:tlt •J ... mit ... przifi ·h J·oufr ... ion<'ll•r 
Hidttllll!.!'. wil• . i <lt·m \11fa11!! de' HroforumtinJN~dtaltPr t•ut p!idtt. 

Läug,•r • Zl'it Pin' Hili' mlh i!! • Entwiekc>lnn~ dm ( h -.\nhan ll'' 
I.:ttHle~ nnt[ ProduktPn,tn"tHH dt h •i nuh clem •ud ·1· l~ilt\Uilltlenm!:!· 

an le1 .. I' • .,.ation •11 uwl mit wa ·h '11 l n llawl·l h •ziPhUHU't'U zu ü· m
<1<111 , ... iiJk,•rH. 1111111 •Jitlieh rl -r nm cltli • ·nd<'ll. we entlieh m1 rr 
EH!:!'li. dt ·m Eintln-. t ·hE-mlen ( :el.lil·t('. 

''ocl,um t.'ill(' krüftio·. (:: l'l! 'll\\ t.•lll' ri.'!!' '11 

·g·l'liiste l'il"!l der l•:n;rli ·h ·n . · ·tat ~ '\\tlt. 
m· ... prii!wlirh · Kraft d .,. h '11' eh •ndPn l"la 

n11r •ifl' Amw ion ... -
d •ren \"Pttr t ·r dit> 
lill l cl •t ·n t r u l -
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-wührten l'nH l,hüng·ig·:-;keits- unt l :··Hh:-;tst ün<lig-1\:Pit-.;:-;inn ntltPr:;r·hii tzkn. 
Ilttrdt tlil" hPl'<\ll"~·pfortlPt'tt• Erht>lnm<..r tritt tla" ~tallllll''"hl'\\'lls"t"l'in 

nn1l tla::; tlPr , 'tammt·:--v •nrmHlt,dtaft in tlt>n Y on[,·rgTtulfl. Wl'ldH·s 
PillP AnnülJPrunQ· an I ),"nt,.;dllantl nntl an tla,.; <lt•Hht•hp Eleuwnt lw
fünlett. 

1 )nnn rlmdt tlio Entrh·knn!!· rl"" < }ohln•il'htlntm'. tliP llt:l'"Pll

ha ftp Eimnuvlt·nm\!· nm alh·n ~ *"n. <lit· F~r:iit'tlllll\!' 'oll \ 't>rhlH·,_ 
:-;tra,.;-.;en nwl Hanr[p]sh ·zil'llllll!!'<'ll mit al!Pr \\'elt. tlil' tr,•ihll<tthnrt:u." 
Entwit·klnng- zur Bliitht> uwrlt'l'll"t"l' 1\ultnr mit all' ihrl'n .\us
wüdtsPn uni! \'i'rhilthlll'.!l'll! 

l),trlnn:h sind. theilwei:-;·• in tler akutl""t"n .\rt Bu liirfni:-;:-:e nntl 
.\nt!.mht:'n an cliP (;p-.;·>tz\!·Phnnu· und an tli • an,iilt •llil" ~taats.\!·ewalt 

heran~·t"tl'dt"ll. <lt>nen <liP lll'rr.l'llPtlll" Kl:t'"t' ukht !-r•'\\'<ll'h:;~·n sein 
komltt•. 1 >ie Ft'il!!'<'ll warPH iltre111 We.; ·n n:l''h roll intenaationalem 

• ( 'ltarakt<>r nntl :-;·>tzt 'II t{u.;ltalh t•ill <tttfu·pkliirtf•-.; \'t•r4i\utlnis..;, ::-;imt 
und • ~t·htllllf.!' t'iir llHHlel'!le \'prhiiltuis..; •. u· 'llilllt' KP1111tlli:-;,; tlr·t· 11PII
l'l't'11 ('nltur lllltl ihrPr HiilfslllittPl rora11,.;. .\nf r.·in nationalem 
Bo<lPn Ia .. pn ..;jf'l• .\nfg·nh ·n dt·,; g·t·.r 'IIWiirti!:!'Pil \'t•rkl'!tr,;wp:-;pn,; 
iih.•r:m•tpt nidtt lii-.; •n: tla!t"l' r-·kh ·n d tzn all'·lt h::ol'\'tnTag-,•tlflt• 1\riiftl' 
flir :-id1 all·i11 nicht an~: t'" nt'i .. ·n alJ...n·nwillPl''' IJ ·h:•Hs- Erfaln·nll!f:-;
untl Bildttll).!'"-)lrmtn11tt• illlf!! 'IIO'lllll •11 Ulltl mit t[P!ll lll''jll'Üll!!'lif'ltPII 
\\' (''i.'ll ,- •rarlwit.et "''I'• lt•n. lla...: r Pl'h\ll'.!,'t'll . ·olrltt•J' Element. naeh 
tlt•r Theilnaltnt • an der ( l<'""tZ<..r•·lmn<..r mHl \'t•rwaltnuu· i:-;t ni('ht nur 
Pin snhJt>ktir lJPH•t·htigtt·...: "P!.!'t'll du· IPi:--tnn<..ren für da:- <iPnwiu
wp:-; ·n ·owkrn aud1 l'i11 ohjekth· Hotltwt•11tliu·e,.; für t•iH .. ril'lltig-t
wirth-.:dwft lii'IH· mul :-odal~" . -,·nhildnH!L 

I) 'I' \'er:--nd.1 111<1'..:' er 111111 nm illl':-;L·n g·,·konnn''ll ot!Pr roH 
imwn wnmla ·4 :-;pin. tlnrrh t•in" lnnt ... sinn mit \\ratfPil"I'Walt 
kiin,.tliell :-.old!Pn ~~l"mentt•n l'lltPr,;tiitznnu· mul ihrPn Fot•tlr>rnnu·t"11 
• ·adulmek zn n•r.·dta!ft•ll. -war t>in Ph u ... o n•rft·hlter wit> "Pi!ll'r /.Pit 
cler Aunt•:ioll'!Jlan: PI' mn~4t· ill t>itwllt ,\fi'"' rfol<..r ein"ll ltfickschlag 
g-eg-eu clas Elt'llll'llt tlPI' An:-;liillller ht>rhl'ifüln·t'll. ill tl('J'I'Il lnt(•J't•:-;"'l' 1'1' 

unternommen war. 

\'on <ler· rng-li:-;d!PII HP<..rit•rl\11!! hf'flnrfte .,., kPiBPI' tit•ft·ll polit isr•lwn 
Ein. kht. um I!Pn g-roh •n :\I i-.: !:!Till' f[p:-; 1 lr. ,J HJIIP.·on zu \'<'l'lll'tlteilf'll; 
"il' hatte diP cll'ingeml tl' \' Pmula~ ·nng. jed ·n ZtNlllliiiPIIhang tlt•s 
mi · ·;;Jückten '·lu·itte.: mit dl'n Pigt•uen lutrutionl'll zurikkzuwl'i. t•n. 
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da ihr ohnehin eine gewi. se Verantwortlichkeit wegen der ... • ationali
tät df•r Uhrheber und wegen des Au.gang punkt' de!" Unternehmen 
aufgebürdet wurde. E~ gilt fiir sie daher, die durch den Vorgang 
verdächtige eigene Ge~innuug al · eine ehrliche darzutlnm, um den 
auf Y ertrag und bereehtigten Interel'l'en beruhenden Einflus; wieder 
herzu~tellen, zu befestigen und zu befürdem. 

Deutschland trat - wie . einer Zeit durch den Unabhängig
keitl'klieg -- als stammYerwaudte, befretmdete ... ~ ation in den Vor
dergrund, was um so weniger lwfremden kann, als ~eine. Verkehrs
beziehungen zum Tran. ,:aal inzwisl'hen , ·ich wesentlich befe.'tigt und 
(:'rweitPit hatten. 

In der äus~eren Politik der siidafrikani:chen Republik cheint 
m1ter diesen Um~tiinden keine:-wegs der weitaussehende Gedanke 
einer E'öderation der ,·erschieclenen Staatengebilde Südafrika. an
gezeigt, noch Wt>niger aber ein Protektorat, ;ei es von England 
oder yon Deut'chland. Ein solche; würde die immer neue wirkende 
Grsacl1e von 'Cnzufi-ieclenheit. Reibungen, diplomatischen Zwi.:tig
keiten und V erwicklnngen aller Art zwi:chen den beiden ... Tationen 
;'ein; die zmiiek~edräugte würde :-tets gegen die Herrschende al: 
der natürliche Vertreter der übrigt•n ~[ächte auftreten von denen 
Holland, Portugal, Frankreich, diP wreinigten Staatt>n an Tran:
vaal nicht geringes Intere · 'e haben. Eine müglicb~t unabhängige 

tellnng der Republik ist die beste Lösung; bei der. elben braucht 
auch Dent~chland nicht einen überwiegenden Einflu · · von England 
zu fürchten. Xach den gemachten Erfahrungen wird der eifersüch
tige L"nabhängigkeit::sinn der Rauem wachsam genug sein, um ich 
nicht im Wege det· Freund:chaft ein Uebergewicht de taate ge
fallen zu la:sen, zu de:sen Gnnsten ohne Etfolg mit dem Ver ucb 
der Annexion und der Invarion operitt ist. 

,Je freier die :üdafrikani he Hepuhlik nach ao en da teht, 
cle to mehr wird auch die gegen <>itig ßeargwöhnung m1d Partei
stellnngnalnne zwischen den ngehörigeu der Yet ·chiedenen ... • ationen 
in den inneren Fragen aufltören und man wird ein. eben, d die 
"Ausläurlet·" woltlver. tauden ein gemeinsame· Intere. e haben. näm
lich da .. <s, die Y erfa ung und ( fe etzg btmg in l'ran vaal .., zu ge
stalten. dru·:-; sie unter angem :-;enen gesetzlieben Voran setznngen 
zur .Mitwirkung in den öft'entliclwn ngelegenheiten zug la n w r
den und da. s die ufgaben auf dem GebiPte der B t uerm1g, de · 
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Verkehrswe::en., des Handels, de~ wirtlJschaftlichen Lebens den vor
handenen Verhältnissen entsprechenrl gelöst werden. Die. e sind, 
wie bereits bemerkt, Huem \Vesen nach international tmcl kömwn 
nm aus intemationalen Gesichtspunkten richtig verstanden tmd be
handelt ·werden. Dazu reiehen die rräfte der Organe der Bauern
repuhlik nicht ans. \Yo aber ein so1ches ::\Ibsverltältniss eintritt, 
liegt clie Gefahr nahe~ dass unberechtigte persönliche Einflüsse, sei 
es gei:-:tiger l.;eberlegeulteit oder materiC'Iler ('on UIJtion~ die Oller
hand gewin11en. 

Ein aufrichtige· Zusammengehen der Eingewanderten nnd 
son ·t in Transvaal interessirten Personen aller X ationa,litäten wird 
auch für eine gt>meinsame, frenmbchaftlkhe Aktion drr berufenen 
.J[iichte auf die :-lud afrikanische Hegienmg am besten hinwit krn; 
die letztere aller wird ihre L'nabltüngi~bit um so weniger in Ge
fahr bringe11, je u1f'cner sie (]en guten Rath von dieser wie von je-

• ner Seite annimmt nlHl kallll für die ('nterstübmng in Er flillnng 
der Aufgaben; ·welche ihre alleinige f;eistung. fiihigkeit übet steig-f'u, 
nur <lankhar sein; für frieülichen Wettbewerll tüchtiger Kriifte 
aus allen ~ ~ ationf'n wiire damit t-in weites Fel'l erüfl'net, für Zank 
untl ~treit ein Gegen,_tand mehr ans der Welt gesdtaift. 
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