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rat, einen Präsidenten und einen Ausführenden Rat, und die
Distriktsverwaltung war in der Hauptsache die nämliche. Auch in
Transvaal konnten nur Weiße Bürger sein; im Gegensatz zum
Orangestaat war aber hier die Bekleidung öffentlicher Amter vom
reformierten Bekenntnis abhängig gemacht. Der Sitz der Re—
gierung war seit 1860 die Stadt Pretoria.

Die Zahl der Eingeborenen war in Transvaal sehr viel größer
als im Orangestaat; man schätzte sie 1868 auf ungefähr 250 000.
Die Transvaalburen hatten viele Stämme unter ihren Schutz ge—
nommen, wogegen diese sich verpflichten mußten, ihnen eine be—
stimmte Zahl von Arbeitskräften zu liefern und Tribut zu zahlen.
Ein großer Teil der Eingeborenen wohnte so in Lokationen, wäh—
rend andere in den Diensten der Farmer standen. Es war gesetz
lich streng verboten, Waffen an Eingeborene zu verkaufen, und
um dies Verbot besser durchführen zu können, wurde der Waffen
handel zum Regierungsmonopol erklärt. 1870 führte man eine
Hüttensteuer für die Eingeborenen ein, die für diejenigen, die im
Dienste der Weißen standen, 25 bis 5 Schilling, für die anderen
10 Schilling betrug, doch ist es nicht gelungen, diese Steuer durch
zuführen. Damals wurde auch bestimmt, daß nicht mehr als
fünf eingeborene Familien auf einer Farm geduldet werden sollten.
Nach der Verfassung war die Sklaverei verboten, es wurde aber
namentlich von den englischen Missionaren, unter anderem auch
von Livingstone behauptet, daß tatsächlich die Eingeborenen auf
den Farmen der Buren wie Sklaven behandelt würden. Diese
Vorwürfe waren wohl vielfach übertrieben, aber nicht ganz grund
los; die Buren fingen bei ihren Feldzügen gegen die Eingeborenen
häufig Kinder und hielten sie lange Zeit in Diensten. Auch Grau—
samkeiten gegen die Eingeborenen mögen vorgekommen sein, doch
darf man nicht außer acht lassen, daß namentlich in den Grenz
bezirken sich viel Gesindel herumtrieb, für dessen Roheiten die
Burenregierung verantwortlich zu machen ungerecht wäre.

Die ersten 20 Jahren der Geschichte Transvaals sind erfüllt
von Kämpfen mit eingeborenen Stämmen, von Zwistigkeiten im
Inneren, die sogar zu einem regelrechten Bürgerkriege geführt
haben. Mehrere Versuche, Transvaal mit dem Orangestaat zu
vereinigen, sind mißlungen. Des Grenzstreites mit Waterboer
und des Schiedsspruches, der ihn beendigte, und der zuungunsten
der Südafrikanischen Republik ausfiel, ist bereits gedacht worden.

Darmstädter, Aufteilung Afrikas. q


