


. w J. 

Von 

Bo er 
an 

Boer und Engländer 

Von 

Pali/ M. Botha 
~1itglied des Volksrats des gew. Oraoje Frei-Staat für Kroonstadt. 

Aus dem Holländischen ins Englische übertragen 
durch des en Sohn 

Advokat C. L. Botha, LL.D. 

Fünfte Außage. 

Autorisierte deutsche Uebersetzung von E. v. St. 

Bern 
Druck und Verlag von K. J. Wyss 

1901 

0 



Einleitung. 

Einundzwanzig Jahre lang war ich Mitglied des 

Volksrats des gewesenen Oranje Frei-Staats. Während 

dieser Periode habe ich konsequent der von Herrn 

Fräser geführten Partei angehört, welche des Präsi

denten Brand Politik der Freundschaft mit unserem 

mächtigen Nachbar und Beschützer, England, unter-

tützte und befürwortete. Zu unserem Unglück wurden 

Krüger, der Bond und die au ländische Presse, in 

Sonderheit aber der «Bloemfontain Express » (welcher 

in der letzten Zeit sogar meine Reden gegen den 

Engeren Bund verschwieg) übermächtig, und v rlor 

allmählich unsere kleine Oppositions-Partei allen Ein
fluss im Volksrat und im Lande. - Es war ein Un

glücks-Tag für den Oranje Frei-Staat, als John George 

Fräser in der Wahl gegen Marthinus Theunis Steyn 

unterlag. 

Wenn ich heute in Kroonstadt sitze und den Unter

gang meines Landes, die niedergebrannten Bauernhöfe, 

mein an den Bettelstab gebrachtes Volk, und die ihrer 

Ernährer beraubten Witwen und Waisen vor mir sehe, 

dann bereue ich es auf das schmerzlichste, dass ich 

nicht grössere Anstrengungen zur Rettung meines 
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Landes gemacht habe, als noch die Zeit dazu war. 

Meme Gründe, weshalb ich es damals nicht gethan, 

waren die, dass das Volk, durch ehrgeizige Führer er

hitzt, irre geleitet und bis ins Unglaubliche getäuscht, 
nicht hören wollte. Ein jeder, der sich nicht für Krüger 
und den Engeren Bund erklärte, wurde ausgepfiffen 

und als « Englischgesinnter » und Verräter an seinem 

Volke gebrandmarkt.*) 

Im September des .Jahres 1899 machte ich den 

Versuch, in Kroonstadt eine Versammlung abzuhalten, 

um gegen den Krieg zu protestieren; ich war jedoch 

genötigt, das Lokal zu verlassen, weil sogar meine 

eigenen Wähler, mit wenigen Ausnahmen, sieb an

schickten, mich körperlich zu misshandeln.- So sagte 

ich mir denn: «Wenn ich darauf bestehe, jetzt gehört 

zu werden, so werde ich nicht nur den kleinen Ein
fluss, den ich noch besitze, abschwächen, sondern mich 

auch jeder ferneren Gelegenheit berauben, zum W obl 
meines Landes Gehör zu finden.» Und, mit einem 

von trüben Ahnungen erfüllten Herzen, bewahrte ich 

chweigen. 

Nach der Uebergabe von Bloemfontain machte ich 

*) Als Beweis dafür kann ich anführen, da~s ich bei den vier 
vorhergehenden Wahlen für die Stadt Kroonstadt ohne Opposition 
wieder gewählt worden war, während ich bei der letzten Wahl, 
die sich einzig um die Frage des Engeren Bundes drehte, mit 
einer Mehrheit von nur drei Stimmen gewählt wurde. Mein Gegner 
war Herr T. N. Blignant, ein heftigster Anhänger Paul Krügers, 
ein Mann, der öffentlich erklärte: «Ich wollte, dass alle Engländer 
zusammen bloss ein Genick hätten, und dass ich die Axt hielte, 
um diesen acken durchzuhauen!:> 
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wiederholte Versuche, um dem Kriege ein Ende zu 

bereiten; zuerst bei Präsident Steyn, dann bei Herrn 

Luyt, dem Vorsitzenden des Volkrats; und zuletzt be

mühte ich mich, den General Christian de W et zu einer 
Unterredung zu bewegen. Aber alles umsonst. -Und 
nun halte ich es für meine Pflicht zu reden, und zwar 

so nachdrücklich wie möglich zu reden, denn ich bin 
von Entrüstung entbrannt, wenn ich die Zerstörung 

um mich herum ansehe. Ich bitte mein Volk, zu be

denken, dass ich einer der ihrigen bin - ein Boer 

ohne grössere Vorzüge oder bessere Erziehung, als sie 
selbst genossen haben. 

Ich habe ein Recht angehört zu werden, denn ICh 

bin ein alter Mann und gehöre zur Scholle des Landes; 

auch stamme ich von einer Familie, die so viel wie 

irgend eine andere gefochten und gewirkt hat, um den 

Oranje Frei-Staat aufzubauen. 

Diese Zeilen sollen eine Aufforderung sein an meine 
Landsleute, ihre eigenen Fehler einzugestehen und ein

zusehen, dass es unter den jetzi.gen Umständen für 

Süd-Afrika das beste ist, unter der britischen Flagge 

ein harmonisches Ganzes zu bilden. - Denn unter 

keiner anderen Flagge als der Britischen 

sind Friede und Gedeihen für Süd-Afrika 
m ö g 1 ich. - Diese Schrift soll auch eine Aufforde

rung sein an die Engländer, zu trachten uns zu ver

stehen und uns darin beizustehen, ein Teil dieses har

monischen Ganzen zu werden. England soll erkennen, 

dass es, infolge seines Mangels an Verständnis, ge-

, 
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wissenlosen Führern möglich wurde, ein unwissendes 

Volk zu betören. 

Ich werde es mir ferner zur Aufgabe machen, meine 

Landsleute darüber aufzuklären, was diese Führer in 

Wirklichkeit sind, und wie sie von diesen irregeleitet 

und getäuscht wurden. 

Man mag mir vorwerfen, dass ich auf diese Männer 

ziele, jetzt, da sie gestürzt sind. Ich bestreite dies; 

denn es sind nicht die Rädelsführer, welche unter der 

Grausamkeit des Krieges leiden. Ich habe inmitten 

des V erderbans gelebt, welches diese Männer über mein 

unglückliches Volk gebracht. Ich bin Zeuge gewesen 

von Vorgängen, welche in dem gefühllosesten Herzen 

Mitleid erregen müssten; und wenn ich mich in Per

sönlichkeiten einlasse, so geschieht es, weil ich nur 

auf diesem Wege mein Volk zur Erkenntnis semer 

früheren Torheit zu bringen vermag. 

Englands Fehlgriffe. 
Die Boeren. 

In der Vergangenheit beging England in Süd

Afrika den ersten und grössten Irrtum, als es sich 

weigerte, die Verantwortlichkeit und Mühe zu über

nehmen, in dem Gebiete zu regieren, welches es er

worben hatte; ob diese Erwerbung vertragsweise oder 

durch Eroberung geschah, ist ganz gleichgültig. Eng

land erklärte das Land für sein Gebiet, und hätte es 

daher auch regieren sollen. 
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Von England wehte es heute warm, morgen kalt. 

Zuerst bestand England darauf, uns zu verschlingen, 

um uns im nächsten Augenblick wieder auszustossen. 

Der Oranje Frei-Staat z. B. wurde für britisches Gebiet 

erklärt, weil ein Gouverneur sagte: «Ihr könnt nie

mals der britischen Gerichtsbarkeit entbehren.» Dann 

wurden wir wieder uns selbst überlassen, weil der 

folgende Gouverneur das Land «eine wüste Wildnis » 

nannte. Der Transvaal wurde annektiert, und Sir Garnet 

\Volseley erklärte: «Eher werden die Flüsse in ihrem 

Laufe rückwärts fiiessen, als dass England den Transvaal 

aufgiebt. » Kurz darauf, nach Majubu, wurde der Trans

vaal wieder aufgegeben, weil das Britische Ministerium 

sagte : «Es war unrecht von uns, dieses Land zu 

annektieren.» 

Die Sklavenfrage wurde mit einer erstaunlichen 

Nachlässigkeit und Unkenntnis der Volksverhältnis e 

behandelt. Wenn England auch voll tändig recht 

handelte, indem es die , klaven befreite, o hat doch 

die Art und Weise, in welcher es geschah, das Volk 

gereizt, geärgert und erbittert, und "den Samen zu dem 

Misstrauen gesät, das nie ausgerottet worden ist. Eng

land unterlicss es, seine Entschädigungs-Ver pr chen 

wirksam cinzulö en. *) 

*) Herr Botha befindet sich hier in einem verzeihlichen Irrtum; 
~ngland hatte niemals versprochen, zum vollen Marktpreis der 
Sklaven deren Herren zu entscbiidigen; die Boeren erhielten ihren 
Anteil an den vom Parlamento ausgesetzten Lst. 20,000,000 (d. s. 
Fr. 500,000,000), Westindien erhielt da Uebrige und war ebenfall 
nicht befriedigt. Keine andere Nation, weder Brasilien, noch 
B'rankreich noch N ordamerika, hat je einen Pfennig ausgegeben, um 
,'klaven-Besitzer zu entschädigen. (Der Uebersetzer.) 
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Dieser Umstand sowohl, w1e das Preisgeben der 

Grenz-Gutsbesitzer an die Einfälle der Kaffern, hatten 

die grosse Auswanderung (Trek) zur Folge. Mein eigener 
Vater verliess eine blühende Besitzung in der Kap

Kolonie, und mir, der ich damals fünf Jahre zählte, 
(1835), ist der Trek in lebhafter Erinnerung geblieben. 

Den untergeordneten Klagen, wie z. B. Slachter's 

Neck*), und anderen sogenannten Ungerechtigkeiten 
seitens Englands, lege ich durchaus keine Wichtigkeit 

bei. Es war eben eine Zeit der Gewaltthätigkeit, und 

gewaltthätige Massregeln wurden von allen Regierun

gen angewandt. Als Kind hörte ich oft von der Grau

samkeit der Beamten der Holländisch- Ostindischen 

Handelsgesellschaft reden, was mich denken lässt, dass 

die englische Herrschaft, im V ergleiehe zu derjenigen 

der Holländisch-Ostindischen Gesellschaft, ein wahrer 

Himmel war. 

Englands schwankende, ziellose, krampfhafte Politik 
in Süd-Afrika hat den Boer zu dem gemacht, was er 

heute ist, misstrauiscl1 und geringschätzig Britischen 

taat männern gegenüber. Dadurch, dass er sich tiefer 

in das Innere des Landes zurückzog, wo er mit wilden 

Tieren und Kafferbordern zu kämpfen hatte, wurde 

er von Einbildung uber eine eigene Tapferkeit auf

geblasen und je länger je unwissender. 

Um dieser Unwissenheit willen ist es leichter, ihn 

zu verleiten als ihn zu führen. Jemand, der seiner Eitel-

*) Wo einige rebellische Boeren gehilngt worden waren. -
(Der T..:ebersetzer.) · 
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keit und seinen Vorurteilen gegen England zu schmei

cheln versteht, wird sehr bald einen Einfluss auf ihn 

erlangen. Einem Grasssprecher und Prahler wird er 
eher Gehör schenken als einem besonnenen Redner. 

Ich schreibe dies dem Mangel an Erziehung und 
der gänzlichen Absonderung auf den Bauernhöfen zu, die 

sich von einer Generation auf die andere fortgepflanzt 
haben. Die unglaubliche Tiefe ihrer Unwissenheit 

wäre für jemanden, der sie nicht so gut kennte wie 

ich, kaum begreiflich. 
Sie sind von einer namenlosen Furcht vor jeder 

.Neuerung erfüllt. Weil ich Eisenbahnen im Oranje 

Frei-Staat befürwortete, drohte man, mich zu steinigen. 

Die Verheerungen der Heuschrecken sehen sie als eine 

von Gott gesandte Plage an, welche zu bekämpfen 

Sünde wäre! 
Leider nähren die nach dem fetten Lamme, dem 

Huhn, dem Geldbeutel begehrlichen Geistlichen der Hol
ländischen reformierten Kirche diese Unwissenheit. Ein 

Prediger hatte während des Krieg,es thatsächlich die 
Frechheit, seiner Gemeinde zu erklären, Gott müsse 
Seinem auserwählten Volke zu Hülfe kommen, sonst 

würde Er Seinen Einfluss verlieren ! 

.Andererseits besitzt der Boer ein ausgeprägtes Ge
rechtigkeitsgefühl und ist er, obwohl äusserst unab

hängigen Charakters, den Gesetzen unterthan, wie er 

auch grossen Respekt vor Leben und Eigentum hat. 

Wenn man seine Unwissenheit, seinen Mangel an Er

ziehung, und die dem Lande eigene Rauheit in Betracht 
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zieht, so ist es merkwürdig, wie wenige Verbrechen 

dort vorkommen ; Misshandlung ihrer Frauen, Mord 

und andere gewaltthätige V ergehen sind unter den 

eigentlichen Boeren fast ganz unbekannt. Sie sind 
brave Ehemänner und Väter, und ihre Gutmütigkeit, 

sowie ihre Gastfreundschaft, sind sprüchwörtlich. 
Man hat sie, als Volk, der Treulosigkeit beschul

digt. Ich stelle dies vollständig und durchaus in Ab

rede. Im Gegenteil sind viele angesehene Boeren, 

weil sie sich weigerten, ihren Neutralitätseid zu ver

letzen und wieder die Waffen zu ergreifen, von fliegen

den Kommandos abgefasst, und mit dem Sjambok taus 

dem Fell des Flusspferdes verfertigte Reitpeitsche, -

der U ebers.) durchgepeitscht worden. Wer die Natur 

des Boeren kennt, wird verstehen, wie furchtbar er 

eine solche Schmach empfindet. In jeder Stadt des 

Oranje Frei-Staates, welche durch die Rritten wieder 

eingenommen wurde, nachdem sie von den Boeren 

wiederbesetzt worden war, las man in den Zeitungen 

von Vielen, welche den Boeren verräterischer Weise 

Hülfe geleistet; von denjenigen Männern jedoch, 

welche im Gefängnis vorgefunden wurden, weil sie 

Gefangenschaft unter Anklage auf Hochverrat dem Eid

bruch vorgezogen, wurde wenig gehört. *) 

Es ist meine feste U eberzeugung, dass eine ge

rechte und entschlossene Regierung, mit Gleichmässig

keit der Behandlung, die Boeren in Ordnung halten 

*) In Bothaville allein, sagt man mir, hätten die Briten vierzig 
solcher Gefangenen vorgefunden. 



und befriedigen, owie mit der ~eit jenes Gefühl von 

lVIisstrauen und Furcht, welches Englands hinkende und 

inkonsequente Politik in der Vergangenheit ihren Gemü

tern eingepflanzt hatte, ausrotten würde. Die ruckweise 

Führung der Zügel ist e , die sie widerspenstig macht. 

Die Politik der fortschrittlichen 
Freistaater. 

Präsident Brand. 

«Es war ein unheilvoller Tag für den Oranje Frei

Staat, als Fräser in der Wahl gegen Steyn unterlag! » 

Denn wir verliessen un auf Fräser, um Präsident 

Brand's Politik fortzu etzen, und die durch Reitz ange

stiftete Verwirrung zu beseitigen. Prä ident Bl'and's 
Politik bestand darin, freundschaftliche Beziehungen 

zu allen Nachbarstaaten zu pflegen, und das Britische 

Uebergewicht in Süd-Afrika aufrichtig anzuerkennen. 
Es war die allein mögliche, würdevolle Politik für den 

Oranje Frei- ' taat. Im Ganzen genom~en, hatten wir 

England Vieles zu verdanken, und wenn wir dies frei

mütig eingestanden und dabei anerkannt hätten, dass 

unsere hauptsächlichen Interessen mit denjenigen der 

Briten identisch waren, so hätten wir in allen Dingen 

gross sein können, in welchen ein kleines Land über

haupt gross sein kann. 

Meine eigene Ueberzeugung geht dahin, da s wir 

England den Frieden in unserem Lande zu verdanken 

hatten. Es war England, welches uns gegen fremde 
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Angriffe beschützte, und es war die Anwesenheit von 

Grossbritannien, welche beständige Bürgerkriege in 

Süd-Afrika verhinderte. Jedem, der die stürmische 

Geschichte des Transvaals kennt, wird dies klar 
sein. Schon seit der Entstehung dieser Republik sind 
scharfe innere Zwistigkeiten dort vorgekommen. o 

kam es einmal zu Spaltungen unter den Leuten, und 

sogar zu Gewaltthätigkeiten, um kleiner getrennter Re
publiken willen, wie z. B. Leidenburg; dann wieder 

steigerten sich kirchliche Streitigkeiten zu solcher Erbit
terung, dass nur die Furcht vor einer Intervention 

Englands einen Bürgerkrieg abwendete. Wenn sich 

jedoch eine Gelegenheit bot, in irgend ein Gebiet ein

zufallen oder es an sich zu reissen, dann waren die 

Transvaalboeren jedesmal unter einander wieder einig. 

ie sind in den Oranje Frei-Staat, in Bechuanaland, in 

Zululand eingefallen, und gründeten die «Neue Repu
blik », heute « Vryheit » ; und nicht länger her als 1891 

machten sie einen Versuch, sich in Rhodesia La.nd anzu

eignen. Der Jameson- Einfall wurde nur durch die 

schlechte Regierung im Transvaal möglich und bewies 

auch, dass oin gewisser Teil des englischen Elementes 

oereit war, eben o auirührerisch zu sem, ais wie der 

Transvaal. 

Dann wieder hätten, ohne die Gegenwart Englands. 

europäische Abenteurer, wie Leyds, das Land noch 

viel mehr ausgebeutet. 

Wenn es möglich sein würde den Fall anzunehmen, 

das England bezähmender Einfluss zurückgezogen 
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worden wäre, dann hätten wir in Süd-Afrika Scenen 

erlebt, gleich denen, welche, wie ich gelesen habe, in 

Süd-Amerika vorgekommen sind. 

Präsident Brand sah die Gefahren, die uns von 
allen Seiten bedrohten. Er erkannte in dem schlecht 
regierten Transvaal einen verschmitzten Feind, welcher, 
während er sich als unser Bruder und Freund ausgab, 

uns in seine Klauen zu locken trachtete, um sich unserer 

als Soldaten im Kriegsfall zu bedienen. Im übrigen 

hatte unser «Freund und Bruder» die Absicht, dafür zu 

sorgen, dass unser Nacken unter seiner Ferse bleibe. 
Präsident Brand erkannte den verderblichen Einfluss 

gewisser Politiker auf unser Volk und war beständig 

bemüht, sein mächtiges persönliches Gewicht gegen 

den Bond geltend zu machen. Ich erinnere mich, wie 

er, gelegentlich einer Waffen-Inspektion, mit Entrüstung 
die Fahne des Afrikander-Bond herunterriss, welche 
einige Hitzköpfe aufgehisst hatten. 

Ich werde nun versuchen, den Beweis zu 

führen , das s wir, a l s 0 r an j e Fr e-i- Staat , v o n 
seiten unseres «Bruders und Nachbars», 

eher einen Angriff zu befürchten hatten, 

als von «Unserem Feinde» ,wie unsere Gross

m ä u l er E n g l an d z u nennen p fl e g e n. Denn 
wenn sich auch England in einzelnen Fällen uns ge

genüber wie ein grosser Junge gegenüber einem kleinen 

benahm, so war doch unseres mächtigen Nachbars Un

gerechtigkeit durch Billigkeit gemildert, - eine Billig

keit, der wir in unseren Beziehungen zum Transvaal 

nicht begegnet sind. 
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Ich will Beispiele anführen: Englands Verhalten 

1m Basuto-Kriege, wie in der West-Griqualand-Grenz

frage, wurde von Reitz und Steyn als mächtige Waffe 

benutzt, um die Bürger zu bewegen, ihnen in ihrer 
englandfeindlichen und dem Transvaal günstigen Po

litik zu folgen. Dass es eine mächtige W a:ffe war, kann 

nicht bestritten werden, weil die Schlussfolgerungen 
den unwissendsten Bürgern verständlich waren und 

zu ihrem Misstrauen gegen England stimmten. Jeder 

Boer, der im Felde gestanden hatte, stellte sich wirklich 

vor, dass er, nach jahrelangem mühevollem Fechten, 

der Früchte seines Sieges beraubt war. Im letzten 

Augenblick mischte sich die britis-::he Regierung aut 

unberufene Weise in den Streit, und zwang den Oranje 

Frei-Staat, einen bereits besetzten und einverleibten 
Teil von Basutoland, auf welchen er ein Anrecht 

hatte, abzutreten. Ich muss jedoch darauf aufmerksam 
machen, dass der Oranje Frei- Staat durch diese 
Ungerechtigkeit gewisse Vorteile gewann, welche er 

ohne diese Einmischung kaum erlangt haben würde; 

denn seit jener Zeit ist das sogenannte «Eroberte Ge

biet» im friedlichen Besitz der Burger geblieben, und 

hat sich als der· fruchtbarste Teil des Oranje Frei

Staates erwiesen. Krieg mit den Basutos war hinfort 

nicht mehr zu befürchten. weil die Verantwortlichkeit, 
den Frieden zu erhalten, auf die Schultern der briti

schen Regierung gelegt war. 

Der West - Griqualand- Grenzstreit war ebenso 

leicht verständlich. Die Burger des Boshof- Bezirks, 



15 

welche die Gegend und die Grenzen desselben kannten, 

liessen sich durch den in die Länge gezogenen Depe

schenwechsel und durch Scheingründe nicht täuschen. 

Sie waren sich vollständig bewusst, dass der wertvollste 

Teil ihres Bezirkes vom Oranje Frei-Staat abgeschnitten 

worden war. - Auch in diesem Falle sogar, behaupte 

ich, dass wir für das angethane Unrecht einiger

massen entschädigt wurden. Die britische Regierung 

sah ihren Missgriff ein und bezahlte uns eine Ent

schädigung von 1st. 90,000. -, eine ansehnliche Summe 

für Land, welches in jenen Tagen nur spekulativen 

Wert hatte; denn hervorzuheben ist noch, dass damals 

niemand daran dachte, De Beers (die Diamantminen, -

der Uebersetzer) auf diesem Lande erstehen zu sehen. 

V ergleieben wir nun hiermit die Handlungsweise 

des Transvaals gegenüber dem Oranje l!"'rei-Staat in 

ähnlichen Fragen. Es mag vielleicht nicht in der Er

innerung aller sein, dass der Transvaal im Jahre 1857, 

während der Präsidentschaft Boshofs, mit bewaffneter 

Macht in das Gebiet des Oranje Frei~Staates eindrang. 

Aus welchem Grunde? Weil er die Unverschämtheit 

hatte, den Oranje Frei-Staat für sich zu beanspruchen! 

Ich besitze eine besondere Kenntnis von dil3ser Ange

legenheit, weil ich zu den Truppen gehörte, welche 

unsere Regierung denjenigen des Transvaals entgegen

sandte. Der Streit wurde schliesslich friedlich beige

legt, doch hatte der Transvaal, so unglaublich es 

scheinen mag, thatsächlich fünf Personen, unter dem 

berüchtigten Karel Greere, zu Moschesch, dem Basuto-
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Häuptling, abgesandt, um ihn zu bewegen, ttns, ihre 

Blutsverwandten, im Rücken anzugreifen! Ich gehörte 

zur Patrouille, welche Greere und seine Genossen ge

fangen nahm, und einige von diesen, mit denen ich in 

der Folge bekannt wurde, enthüllten mir den ganzen 

niederträchtigen Anschlag. 

Später gerieten wir mit dem Transvaal in einen 

Grenzstreit, dessen Einzelheiten ich glücklicher Weise 

ebenfalls kenne; denn mein Vater, damals ein Mitglied 

des Volksrats für den W abikreis On der Valsch River, 

war auch Mitglied der Kommission, welche unter 

Führung des Präsidenten Brand, mit der Transvaal

Kommission zwei Zusammenkünfte auf einer Insel im 
Vaal-Fluss hatte. Die Transvaal-Regierung hatte, in 

direktem Widerspruch mit dem Sand-Fluss-Vertrage 

(1852 mit England abgeschlossen), auf diesseits des V uals 

gelegene Ländereien Besitzurkunden ausgegeben, und 

daselbst sogar einen Stadtbezirk angelegt. Der Oranje 

Frei-Staat wollte sich die Wegnahme seines Gebietes 

nicht gefallen lassen; doch gelang es der Kom

mission nicht1 vom Transvaal Genugthuung zu erhal

ten; und wir waren daher, um Feindseligkeiten zu ver

meiden, genötigt, ein Schiedsgericht anzunehmen. Der 

Schiedsrichter, Gouverneur Keate, von Natal, entschied 

zu gunsten des Transvaals, eine Entscheidung, die für 

mich, noch bis auf den heutigen Tag, ein Räthsel geblie

ben ist. Die Mehrheit der Frei-Staater messen dieser 

Angelegenheit k(:line grosse Wichtigkeit bei; ich erachte 

iedoch, dass wir eines Gebietes beraubt wurden, welches 
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heute noch eines der wertvollsten Teile des Trans

Yaals (den Wakkerstrom-Bezirk) bildet, - und nicht 

einen Pfennig Entschädigung erhielten wir dafür! 

Wenn ich daher die Handlungsweise des Transvaals 

«unseres Freundes und Nachbars » - nach Reitz und 

Steyn -, mit derjenigen Englands, «unseres Feindes », 

vergleiche , dann kann ich, was mich betrifft, nur 

sagen, dass ich es vorziehe, mit meinem Feinde zu 

verkehren. 

Seit 1870 hat die britische Regierung beständig 

grosses Wohlwollen dem Oranje Frei-Staat erwiesen. 

Von jener Zeit an hat uns England im Frieden uns 

selbst regieren lassen, und es ist meine feste Ueber-

• zeugung, dass wir noch heute unsere s e 1 b

s t~indige Regierung h~itten, wenn Reitz und 

Steyn ehrliche Patrioten gewesen wären 

und nicht den Frei-Staat alsMittel für ihre 

eig e nen ehrgeizigen Pläne gebraucht hätten. 

Präsident Brand sah deutlich, welches unsere Politik . 
sein musste. Er vermied es stets, den Transvaal zu 

beleidigen, aber er liebte den Oranje Frei-Staat und 

eine Unabhängigkeit um iht·er selbst v.rillen, und nicht 
als ein Anhängsel zum Transvaal. Und um dem Oranje 

Frei-Staat seine Selbständigkeit zu erhalten, war er 

fortwährend bestrebt, die Freundschaft mit England 

zu pflegen. 

Präsident Brand erkannte, dass ein engeres Bündnis 

mit dem unruhigen und schlecht regierten, von Krügers 

herausfordernder Politik beherrschten Transvaal unver-
2 

zz 
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meidlieh zu einem unheilbringenden Kriege mit Eng

land führen würde. 

Dessen war auch ich mir bewusst, und ich liess 

nicht ab, gegen das engere Bündnis zu wirken. Ich 

erinnere mich, einmal dem Volksrat diese Beweisgründe 

dargelegt, und meine Rede mit den Worten geschlossen 

zu haben: « Der Himmel gebe, dass ich mich in meinen 

Befürchtungen irre, denn, wenn ich recht habe, dann 

wehe, wehe dem Oranje Frei-Staat! » 

Der heutige verödete Zustand der "Qranje·FYuss

Kotonie '' übertrifft noch meine trübsten Ahnungen ! 

Paul Krüger & Cie. 
Der Bond, die ausländische Presse und die 

Kanzel. 

Man hat mu· erzählt, dass es m Europa, in Eng

land, und in Amerika Leute gebe, welche Paul Krüger 

bewundern. Ich kann es begreifen, wenn unsere un

wissenden Boeren sich von einem Manne von gewal

tiger Persönlichkeit, der sie gründlich kennt und sich 

ihrer Schwachheiten und Vorurteile, wie ein geschickter 

Violinspieler der Saiten seiner Violine, zu bedienen ver

steht, irreführen lassen. Dass aber Ohm Paul gebildete 

Leute zu täuschen vermochte, das geht über mein V er

ständnis. Die einzig~ Erklärung, die ich für dieses 

Rätsel finden kann, ist die, dass sich ein romantiseher 

Schleier um diesen rauhen, alten Mann gewoben hat, 

und dass das sechstausend (englische) Meilen weit ent

fernte Europa ihn durch die Augen seiner betrogenen 
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Burger ansieht. Er brachte seinen Burgern den Glauben 

bei, er sei ein Prophet, und, wie Moses, das Werkzeug 

zum Verkehr zwischen Gott und seinem auserwählten 
Volke. Das ist buchstäblich wahr. In früheren Tagen 

blieb er öfters längere Zeit verschwunden, und wenn 

er dann zurückkehrte, machte er den Leuten weiss, er 

habe mit Gott verkehrt. Die Burgel' glaubten un
bedingt, Krüger, der sich zur Zeit in Heidelberg -

hundert Meilen vom Schauplatze entfernt -- befand, 

habe den Ausgang des Kampfes von Majuba an dem

selben Morgen gekannt, an welchem er ausgefochten 
wurde! 

Rechnen wu· dazu semen unbeugsamen Willen, 

durch welchen er sich selbst den Glauben beibrachte, 

es gäbe zwei Götter, der eine im Himmel und er, Paul 
Krüger, auf l~rden, sowie auch seinen unzweifelhaften, 

in manchem Kafferkriege bewährten Mut, dann wird 

man seinen despotischen Einfluss begre_ifen können. 

Lasst mich nun den trügerischen, abenteuerlichen 
~chleier von ihm reissen und versuchen, den Mann so 

darzustellen, wie er in Wirklichkeit ist, und wie ihn 

jene Boeren, die sich nicht durch ihn täuschen liessen. 

immer gekannt haben. Wir kennen ihn, - den hab

gierigen, rücksichtslosen und heuchlerischen Mann, 

welcher seiner Geldgier ein ganzes Volk geopfert hat. 

Sein einziges Bestreben war, sich zu bereichern, und 

zu diesem Zwecke war ihm jedes Mittel recht. Sein 

Streben nach Gewalt war seiner Liebe zum Gelde unter

geordnet. Er henutzte den Transvaal als Mi.lchkuh 
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für sich selbst, für seine Kinder und für seine An

hängel'. 

Ich fordere seine Verehrer auf, mir auch nur eine 

einzige gute That aufzuweisen, die er für sein Land 

während seiner jahrelangen Gewaltherrschaft verrichtet 

hätte. - Er verausgabte Millionen von seines Landes 

Geld, angeblich für nutzbringende Zwecke, - Millionen, 

die in Wirklichkeit verwendet wurden zur Mästung 

einer Menge gieriger Günstlinge und Aasgeier, -Leute, 

deren er zur Förderung seiner eigenen Ziele bedurfte. 

Man hat Paul Krüger vorgeworfen, viele Monopole 

geschaffen zu haben, doch das grösste aller dieser 

Monopole war dasjenige, welches er sich vorbehielt: 

das Monopol, in wahrhaft unverschämtem und riesigem 

Masstabe den Transvaal, dessen Haupt er war, zu 

betrügen. 

Ein jeder, der hinter die Ooulissen sah, we1ss, w1e 

unmöglich es auch für den m1ehrlichsten, aber aus s er

halb dieses Ringes stehenden Menschen gewesen wäre, 

irgend einen Vorteil aus dem Transvaal zu ziehen. 

Beweise der Richtigkeit meiner Behauptungen sind 

die bekannten Skandale über die Mais- und Esel-Liefe

rungen, das Dynamit-Monopol, die Getränk- und Kon

serven - Konzessionen, die niederländische Eisenbahn, 

und zahlrei~he andere mehr - und nun • frage ich: 

Weichen Vorteil hat das Land aus irgend einer ein

zigen dieser Machenschaften gezogen? 

Giebt es im Transvaal Anstalten für das öffent

liche Wohl, wie Schulen, Universitäten, industrielle 
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Institute, öffentliche Bauten, Strassen oder Eisenbahnen, 

welche die gewaltigen Geldausgaben rechtfertigen könn

ten? - Nein. Wollt ihr wissen, was aus dem Gelde 

geworden ist, dann untersucht die Taschen von Paul 

Krüger und Genossen. -

Um Krügers Habgier und Heuchelei zu entlarven, 

sehe man sich nur folgende Thatsachen von unter

geordneter Bedeutung an. Sein Gehalt als Präsident 

betrug jährlich 1st. 8000, das sind Fr. 200,000, -

1st. 8000, die er, Jahr für Jahr, aufgespeichert hat. 

Er lebte nicht wie der Präsident eines Landes, sondern 

wie irgend ein anderer « Dopper » Bauer; niemals gab 

er auch nur einen Sixpence für W ohlthätigkeit, oder 

für irgend eine andere zum öffentlichen Wohl dienende 

Sache aus; und doch hatte er wahrlich noch die Frech

heit, dem Volksrat ein Gesuch um eine weitere Ver

gütung von jährlich 1st. 300.- einzureichen, angeblich 

für Repräsentations-Kosten, wovon er ebenfalls den 

grössten Teil einstrich; denn die einzige Bewirtung, 

die er je anbot, war Morgen-Kaffee ~nd eine Pfeife 

Tabak! 

Die Oberin des Dynamit-Explosion-Spitals (1896) 

erzählt noch heute von 4:0hm Pauls Krokodils-Tbränen:.. 

Als er die unglücklichen Opfer, meistens Holländer, 

besuchte, redete er von seinen «armen Burgern », und 

gr<?sse Thränen rollten ihm dabei übe·r die Wangen 

herunter; doch gab er zu ihrer Unterstützung keinen 

einzigen Sixpence her.*) 

*) 1st. 10. -, welche er subscribierte, wurden nie bezahlt! 



Auf welche Weise haben Krüger und Steyn wäh

rend des Krieges die hülfsbedürftigen Frauen und Kin

der ihrer <<armen Burger », welche im Felde ihr Leben 

aufs Spiel setzten, ernährt? Ihre Rationen bestanden 

aus Maismehl, Boermehl (Kornmehl), und sonst gar 

nichts. Ich weiss es; denn ich war Mitglied der Unter

stützungs-Kommission in Kroonstadt. -

Wenn ich nun sehe, wie das Land um Kroonstadt 

herum zur Wüste gemacht ist, die Bauernhäuser ver

brannt, die Boeren - Männer, Frauen und Kinder -

in Zufluchtslager zusammengepfercht, und, von allem 

entblösst, für ihren Unterhalt auf die Mildthätigkeit 

der Engländer angewiesen sind, dann schaudert mir 

vor Entrüstung wenn ich höre, dass der unmenschliche 

Urheber all dieses zu vermeiden. gewesenen Elends in 

l{eichtum, Bequemlichkeit und Sicherheit in Europa 

sich befindet, und von der Königin von Holland als ein 

Held empfanO'en und gefeiert zu werden im Begriffe 

steht: - ein Held, der vor dreissig Jahren, ehe er 

bessere Mittel sich zu bereichern erfand, im Frei-Staat 

als Orangen- und Tabakshändler bekannt war, und den 

wir streng im Verdacht hatten, ein ganz geriebener 

Sklavenhändler zu sein. -

Paul Krügel's erfolgreiche Politik gegen England, 

von England selbst mitverschuldet, übte auf die Ge

sinnung des grösseren Teiles der holländischen Be

völkerung von ganz Süd-Afrika einen verderblichen 

Einfluss aus. -

Ich bin überzeugt, dass es Krügers Einfluss war, 
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welcher die Rolle des Aft·ikander-Ronds gänzlich ver

änderte, inde.m diese Organisation, welche, wie ich 

glaube, durch Hofmeyer, mit dem gesetzmässigen Ziele 

der Sicherung gewisser politischer Vorr·echte, im Kap

lande ins Leben gerufen worden war, nun unter Krügers 
Satelliten - Sauer, Merriman, Te Water u. a. - in 

der Kap-Kolonie zur Unruhestifterin geworden ist. 

Diese erfolgreiche antienglische Politik Krligers er

zog eine Anzahl Nachahmer, - Steyn, Fischer, Esselen, 

Smuts, und viele andere junge, gebildete Afrikander 

aus dem Transvaal, dem Oranje Frei-Staat und der 

Kap-Kolonie, welche, durch Krügers Erfolge verführ~. 

In ihrem Ehrgeiz hofften, sich durch dieselben Mittel 

zu derselben Höhe emporschwingen zu können. -

Unter ihnen entwickelte sich das Krügerturn zu 

einer Schreckensherrschaft. Wer gegen Krüger war, 

wurde als «englisch Gesinnter », als Verräter an seinem 

Volke, als unwürdig angehört zu werden, gebrand

markt. Ich habe von dieser Schmähung, namentlich 

unter ::iteyns Herrschaft, bitter zu leiden gehabt. Je 

feindlicher einer gegen England war, um so höher 

wurde er als Patriot geachtet. 

Diese H.otte, welche, wie ausdrücklich verstanden 

werden soll, über ganz Süd-Afrika, den Transvaal, den 
Oranje Frei- Staat und das Kapland verbreitet war, 

bediente sich des Bonds, der Presse und der Kanzel, 

um ihre Pläne zu fördern. -

Reitz, der nach meiner Ansicht ein ehrlicher En

tlmsiast gewesen war, trat als zweiter Pate des Bonds 
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auf, und gab der Lehre dieser Gruppe das Motto: 

«Afrika für die Afrikander; treibt die Engländer in 

die See. » Mit so verlockendem Rufe war es selbstver

ständlich ein leichtes, die Phantasie des unwissenden 

und ungebildeten Boeren zu entflammen und seine Ein

bildung und seine Vorurteile zu bearbeiten. Jener ver

derbliche und bösartige Fetzen, Karl Borckenhagens 

« Bloemfontein Express », trug unermesslich viel dazu 

bei , diese Lehre im Oranje Frei-Staat zu verbreiten. 

Es ist meine feste Überzeugung, dass der «Express » 

Hülfsgelder von Krüger erhielt. Mir blieb es nicht ver

borgen, woher Borckenhagen, ein Vollblut-Deutscher, 

seinen begeisterten Frei-Staat-Patriotismus schöpfte. -

Im Transvaal übernahmen diese Aufgabe die von 

einem Holländer geschriebene und von Krüger subsi

dierte « Volksstern », und die ebenfalls von einem Hol

länder geschriebene und von Krüger unterstützte «Rand 

Post »; in der Kap-Kolonie der «Patriot », welcher im 

Paarl - einer Brutstätte für falsches Afrikandertum 

- von Intriganten und Verrätern an ihrer eigenen 

Regierung, ge.gründet wurde. « Ons Land » mag ein auf

richtiges Blatt sein, welches uns jedoch durch die Pflege 

unmöglicher Ideen unberechenbaren Schaden zugefügt 

hat. Es schmerzt mich, daran zu denken, wie mein 

unglückliches Volk, infolge seines Mangels an Bildung, 

das von solchen gewissenlosen Intriganten ihm bereitete 

unverdünnte Gift zu schlucken bekommen hat. -

Wenn ich ferner bedenke, welchen Missbrauch die 

Kanzel von ihrem Einflusse gemacht, dann fehlen mir 
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Worte, strenO' genug, um meine Entrü tung au zu

drücken. Gottes Wort wurde geschändet. Die Religion 

eines religiös gesinnten Volkes wurde benutzt, um es 

seiner Vernichtung entgegenzutreiben. Ein Diener des 

Wortes erzählte mir selbst mit bedeutsamem Augen

zwinkern, er sei, um die Gunst der Gewalthaber nicht 

zu verscherzen, gezwungen, Feindschaft gegen die Eng

länder zu predigen. -

Diese Pa toren jedoch, welche von der Kanzel her

unter Feuer und chwert chnaubten, sind während des 

Krieges wohlwei lieh daheim geblieben; sie haben sich 

nicht in die Nähe der Gefechtslinie gewagt, nicht ein

mal als Träger von Verwundeten. Ich hörte einen 

salbungsvollen Prediger in einer kriegerischen Predigt 

die Burger folgendermassen anfeuern : «Geht hinaus, 

dem Feinde entgegen; ich werde, wie vor Zeiten Mo e , 

auf dem Berge bleiben, und mit aufgehobenen Armen 

für euch beten » , feierlich hinzufügend, seine liebe 

Frau, die ebenso warm für sie fühle wie er, werde 

Aarons und Hurs Stelle vertreten und ilin unterstützen, 

wenn er ermüden sollte ! 

Der Krieg. 
Steyn: Thor oder Spitzbube ? 

Wenn ich, als treuer Frcistaater, über den Krieg 

nachdenke, und es mir klar wird, dass wir die uns so 

teure Unabhängigkeit unseres kleinen Staates verloren 

haben, dann i t mir, als könnte ich Martinu Theunis 
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Steyn und der Rotte Krügers fluchen. Steyn, ein ge

borner Freistaater, bediente sich seines Landes als 

Trittbrett für seinen ehrlosen Ehrgeiz, und opferte sein 

ganzes Volk der Erreichung seiner eigenen Ziele. -

Wie ist es gekommen, dass ein unbekannter Mann, 

der niemals irgendwelche Fähigkeit oder staatsmän

nisches Talent an den Tag gelegt hatte, dem John 

George Fräser, einem Manne von bewährter Recht

schaffenheit, Fähigkeit und Erfahrung, vorge?:ogen 

wurdet> Dies, behaupte ich, wurde bewirkt durch den 

Einfluss Paul Krügers, welcher vermittelst seiner 

Sendlinge und Agenten, und mit Hülfe der Geheim

gelder, den Frei-Staat untergrub. Sein subsidiertes 

Organ, der « Bloemfontein Express» , trat zuerst zu 

gunsten der Kandidatur Steyns auf. -

Paul Krüger wollte nicht einen ehrlichen Frei

Staat-Patrioten, wie Fräser, dessen erste Sorge für 

sein eigenes Land gewesen wäre, an der Spitze der 

Schwester-Republik haben. Er bedurfte eines knech

tischen Werkzeugs, und Steyns eigener Ehrgeiz that das 

Übrige. Er, Steyn, verkaufte sein Land, Leib und 

Seele, an den Transvaal, in der Hoffnung, dass Krügers 

Mantel auf ihn fallen würde. 

Als Krüger zum ersten Mal nach der Wahl Steyns 

den Oranje Frei-Staat besuchte, stellte ihn Letzterer 

bei einem öffentlichen Gastmahl mit den Worten vor : 

«Dieser ist mein Vater». 

«.Ja», dachte ich dabei, «und du wartest auf deines 
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Vaters Schuhe » (Erbe). Er hoffte, seines «Vaters » 

Nachfolger als Präsident des Transvaals, der vereinigten 

Hepubliken, ja, sogar eines Vereinigten Süd-Afrikas 

zu werden. 

Um dieser schwindelhaften Vision willen, liess er 

die wirklichen Interessen unseres kleinen Staates unbe

rücksichtigt,- er wurde seinem Eide untreu und stürzte 

das Land, dessen Unverletzbarkeit und Unabhängig

keit aufrecht zu erhalten er geschworen hatte, in einen 

ganz und gar unnötigen und unsinnigen Krieg. 

Ist es möglich, sich vorzustellen, dass Steyn, 

Fischer, und die anderen gebildeten Männer im Frei-

8taate nicht wussten, dass, wenn Krügers feindselige 

Politik der Verdrängung der vorwiegenden Macht in 

Süd-Afrika befolgt würde, diese Macht notgedrungen 

um ihre Selbsterhaltung kämpfen musste, wenn sie 

nicht mit Schimpf verschwinden wollte? Denn ich be

haupte, dass, angesichts Krügers herausfordernder 

Politik, für England nur zwei Wege offen waren -

entweder kämpfen, oder sich aus Süd-Afrika zurück

ziehen. Nur an Grössenwahn leidende Menschen, wie 

es unsere Führer waren, konnten das Augenscheinliche 

nicht sehen, oder am Ausgange zweifeln. War dies 

der einzige Grund, weshalb Steyn so leichten Herzens 

eine so vernunftwidrige und verruchte Politik betrat, 

oder tröstete er ~ich mit dem Gedanken, dass er, sollte 

tlas grössere Unternehmen fehlschlagen, immerhin mit 

Krüger die reiche Beute teilen könnte r 
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Werden wir ihn nächstens ebenso gut versorgt und 

-aufgehoben sehen wie Krüger ? 

Ich richte, an wen es auch sei, die Frage, welche 

Veranlassung wir zu Streit mit England hatten? War 
uns ein Leid gethan worden ? 

Waren wir in irgend einer Weise bedroht? Litten 
wir unter irgend einem dri'tckenden Unrecht, was 

allein einen kleinen Staat dazu berechtigen könnte, 

seine ganze Existenz aufs Spiel zu setzen in einem 

Angriffe auf ein mächtiges Reich? 

Diese Fragen sind geradezu haarsträubend. Man 

steht still vor Entsetzen, wenn man bedenkt, wie toll

kühn wir unsere Unabhängigkeit gewagt haben m 

einem Streite, der uns nicht einmal berührte. 

Ob nun Schurke oder Thor, Theunis Steyn rüstete 
sich nicht in von ferne genügendem Masse zu seinem 
riesenhaften Unternehmen. Wie ein Holländer meinte, 
«begann er den Krieg im festen Vertrauen auf Gott 

und mit der gröbsten Nachlässigkeit.» 

Ich werde mich nicht auf die Einzelheiten des 

Verlaufs des Krieges einlassen; dieselben sind jeder

mann bekannt. 

Nach meiner Ansicht hätte Steyn nach der Über

gabe der Mehrheit der verantwortlichen Burger des 

Oranje Frei-Staates den Krieg sofort beendigen sollen. 

Der nutzlose Verlust an Menschenleben und die 

Zerstörung von Eigentum durch die Marodeure, welche 
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dem Steyn folgten und durch abscheuliche Lügen*) zu

sammengehalten wurden, wären uns dann erspart ge
blieben. 

Als Lord Roberts auf Kroonstadt marschierte, be
gab ich mich eines Morgens mit zwei anderen Mit
gliedern des Volksrats, den Herren Mac Donald und 

Bergstedt, zu einer Unterredung mit Steyn, in der 
Hoffnung, ihn zu bestimmen, Frieden zu schliessen. 

Er schlug es rund ab, uns offiziell zu sprechen, erklärte 

sich jedoch bereit, uns nachmittags als Freunde zu em

pfangen. Später, an demselben Vormittag, hielt er eine 

Rede an die Burger, worin er erklärte, jeden Zoll vom 

Frei-Staat-Gebiet verteidigen, und den Kampf fortsetzen 

.zu wollen, so lange noch ein Mann zu ihm stünde. 

Ich sah die Nutzlosigkeit weiterer Vorstellungen bei 
ihm ein. 

Darauf wandte ich mich an Herrn Luyt, den Vor
sitzenden des Volksrates, und sagte zu ihm : « Luyt, 

ist es nicht ratsam und dringend notwen.dig, dass Sie 
den Volksrat einberufen, um ferneres Blutvergiessen 

zu verhindern?» Er zuckte die Achseln. « Luyt » , 

sagte ich dann feierlich zu ibm, «Sie gehen Ihrer 

Pflicht aus dem Wege ! Die V erantworthchkeit liegt 

nun auf Ihnen. » «Das sind harte Worte», erwiderte 

*) Im März 1900 hielt Steyn in Kroonstadt eine Rede an die 
Bm·ger. Er sagte ihnen, die Briten hätten bereits 64,000 Mann 
an G e töteten verloren, w~thrend wir nur 200 verloren hätten. 
Er forderte sie auf, dia Hand Gottes dm·in zu sehen -- « Gott 
kämpft augenscheinlich für uns », sagte er. 
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er. «.Ja», entO'egnete ich, « e ist jetzt die Zeit zu 

harLen Worten». Die Antwort blieb er mir schuldig. 

Nach der Besetzung von Kroonstadt durch die 

Briten schrieben Herr Mac Donald und ich an Luyt. 
der sich damaL in Heilbron aufhielt, uud drängten 

von neuem in ihn, den V ollesrat einzuberufen. Auf 

die en Brief haben wir bis heute noch keine Antwort 

erhalten. 

Noch heute wäre ich dankbar, wenn ich etwas zu 

thun vermöchte, um mein Volk vor gänzlichem Ruin 

retten zu können. Die Männer jedoch, die j tzt im 

Felde stehen, lassen nicht vernünftig mit sich reden. 

Mit Ausnahme einiger Beamten, gehören diese 

:Münner beinahe ausschliesslicl~ zur ärmsten und un

wi ·sendston L\la so der « Bywoner » (Mietsleute - der 

bersetzer), Yerstärkt durch die Klasse v~rzweifelter 

Männer aus der Kap-Kolonie, welche nicht zu ver

lieren haben, im Felde lustig in Saus und Braus leben. 

und bei den Gutsbesitzern, die sich unterworfen haben 

und die sie mit dem Schimpfnamen « Jlandsoppers » 

(Hände-Aufheber-der Über etzer) bezeichnen, stehlen 

und plündern, den Engländern aber wenig Schaden zu

fügen. - Die Beamten bethören die e Leute durch Ver-

prechungen der den Landbesitzern - Yon denen sich 

die meisten den Brilen unterworfen haben - ge

hörenden Bauernhöfe, welche die Regierung des Oranjo 

Frei-Staate nach dem Kriege in Beschlag zu nehmen 

gedenkt. 

Diese « Bywoner » glauben jede un innige Ge-
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schichte, die ihnen ihre Führer, um sie zusammenzu

halten, vorschwatzen. Einer meiner Söhne, welcher, 

weil er die Waffen gestreckt hatte, von Theron ge

fangen genommen war, erzählte mir nach seinem Ent

kommen, dass. im Lager das allgemeine Gerede ginge, 

60,000 Russen, Amerikaner und Franzosen befänden 

sich auf der See und würden täglich erwartet, China 

sei in England eingefallen und habe es besetzt, so dass 

nur noch ein kleiner Winkel dieses Landes Widerstand 

leiste, und Gott vernichte die Briten in der ganzen 

Welt durch Bubonen-Pest. Sie erklärten: «Wir kämpfen 

jetzt nur noch für die Kriegskosten, denn unsere Un

abhät1gigkeit ist gesichert!» 

Es scheint sogar, General Christian de Wet be

finde sich in dem Glauben, dass die Engländer zu 

jeder Bedingung Frieden zu schliesson begehren. V 01· 

ungefähr sechs Wochen lud mich der Kommissiü· von 

Kroonstadt. ein, de W et zu besuchen, welcher sich zu 

einer Zusammenkunft bereit erklärt hatte, um Beding

ungen zu besprechen. De Wet aber mächte von vorn 

herein jede Besprechung unmöglich, indem er als ein

leitende Bedingung die Anerkennung der Unabhängig

keit der Republiken verlangte. Bei dieser Unterhandlung 

hatte ich keine Gelegenheit, etwas vorzubringen, da 

de W et darauf bestand, ich solle schweigen, indem er 

sagte, «ich wilL kein Wort von Paul Botha hören ». 

Während ich nun ausserhalb des Konferenzzimmers 

blieb, führten die mich umstehenden Burger, offenbar zu 

meiner Erbauung, ein lautes Gespräch. Sie beschrieben 
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ihre erstaunlichen Thaten und sagten: «In liroon tadt 

giebt es nur « Handsoppers », denen man eine Kugel 

durch die Lungen jagen sollte, und einige kranke, 

kleine Engländer; wir können den Ort nehmen, wann 

es un beliebt! » 

Das sind die Menschen, welche das Land rUI

nieren, ihre eigenen Landsleute bestehlen und in Furcht 

halten, und zwar auf Anstiften teyn , Hertzog und 

anderer. 

Zu die em Zwecke werden ie angewie en, m 

kleinen Abteilungen das Land zu durchstreifen. Wenn 

es mir der Haum gestattete, könnte ich hunderte Yon 

Beispielen von ihrem schändlichen 'l'reiben aufführen. 

Berüchtigten Dieben und Feiglingen au liesem Be

zirke, wie Kommandant Nel, der an keinem einzigen 

Gefecht teilgenommen bat, ist es gestattet, die ein am 

liegenden Bauernhöfe jedes Gegenstande von Wert zu 

berauben. ogar Witwen, deren Männer im Felde ge

fallen, sind vor ihrer Plünderung nicht sicher, und es 

i t vorgekommen, wie bei Prinsloo, in diesem Bezirke, 

dass sie ogar die Wohnhäuser in Brand gesteckt haben, 

während die Bewohner dariri chliefen. 

Wie gesagt, besitzen diese Marodeure nichts, uud 

haben eine, der Bywoner-Klasse eigene ~"reude daran, 

jeden besser Gestellten zu schädigen, Das Eigentum 

ihrer Anstifter i t mei tens in den grösseren tädten 

gelegen, und, wie es scheint, haben die e Hinter

männer bis jetzt durch den Kneg keinen Schaden er-
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litten, da ihr Besitz unangetastet geblieben ist und 

noch dazu durch die Briten beschützt wird. 

Steyn war, nachdem er selbst die Grenze des Frei

Staates nach dem Transvaal überschritten hatte, ganz 

entschieden nicht mehr berechtigt, den Krieg fortzu
setzen, denn laut der Verfassung des Frei-Staates ist 

es dem Präsillenten untersagt, ohne die Zustimmung des 

Volksrates das Land zu verlassen, oder einen stell ver

tretenden Präsidenten zu ernennen. Diese Frage wurde 

zu Reitz's Zeit entschieden, damals als Reitz sich nach 

dem Transvaal begeben hatte, ohne vorher beim Volksrat 

Urlaub eingeholt zu haben. Daraufhin wurde im Yolks

rat der Antrag gestellt, Reitz habe im Widerspruch 

mit der Verfassung gehandelt. Reitz machte viel Lärm 

rlarüber und dankte sogar ab, wurde jedoch bewogen, 

seinen Entschluss rückgängig zu machen. Der Antrag 

wurde aber angenommen und war, als Steyn die Grenze 
überschritt, immer noch in Kraft. Von dBm Augen

blick an, behaupte ich, stand kein verantwortlicher 

Mann mehr an der Spitze der noch unter den Waffen 

stehenden Burger des Frei-Staats. 

Warnung und Aufforderung an 
England. 
Vorschläge. 

Indem Ihr in Süd-Afrika die Dinge rutschen liesset, 

und euch auf wohlfeile Weise durchzuhelfen suchtet, 

habt Ihr eure Pflicht gegenüber dem Lande, welches 

Ihr euer eigen nanntet, vernachlässigt. 
3 
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Aus Schwachheit entledigtet lh!' euch, so oft e 

euch beliebte, der Last, uns zu regieren und vor den 

schwal'zen Rassen zu beschützen, und nahmt Ihr uns 

wieder in eure Umarmung, sobald die Laune dazu eure 

Staatsmänner überkam. 

Durch eure, bald warme bald kalte, Politik habt 

lhl' das von Holland an euch verkaufte Volk verwirrt, 

und ihm Misstrauen eingeflösst, und sogar die Treue 

eurer eigenen Unterthanen bis auf das äusserste ge

spannt. Dadurch, dass ihr eure Versprechen von Ent

schädigung, als Ihr die Sklaven befreitet, nicht aus

führtet,*) habt Ihr ruhige Burger zu Rebellen gemacht. 

Dadurch, dass Ihr eure Versprechen, die Ihr bei 

der Einverleibung des Transvaruls gegeben, nicht er

fülltet, gabet Ihr Paul Krüger einen Hebel in die Hand, 

um Aufruhr und Krieg anzustiften. 

Durch euer Wiederaufgeben des Transvaals nach 

Mctj1tba habt Ihr eure eigenen treuen U nterthanen im 

Stich gelassen und erbittert, und euch Verachtung zu

gezogen. Da wurde der Bond ins Leben gerufen. 

In eurem späte.ren Verkehr mit Paul Krüger, der 

von holländischen und deutschen Ratgebern unterstützt 

wurde, haben ihn eure Staatsmänner auf schmähliche 

'\Veise Erfolg auf Erfolg erzielen lassen. Dadurch 

schufet Ihr in den Köpfen der holländischen Bevölke

rung das Phantom «Süd-Afrika für uns allein!» -

eine trügerische Hoffnung, welche Ihr, angesichts der 

*) v. Anmerkung zu p. 7 hievor. (Der Uebersetzer.) 
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Zahl eurer hiesigen Unterthanen, und im Bewusstsein, 

dass Ihr euch unmöglich von Süd-Afrika zurückziehen 
konntet, aus .Gerechtigkeit, den Holländern sowohl wie 

den Engländern gegenüber, hättet im Keime ersticken 
sollen. Jetzt habt Ihr diese Hoffnung, um den Preis 
vielen auf beiden Seiten vergossenen Blutes, vernichten 

müssen. Hättet Ihr vor Jahren einen fähigen, ener
gischen Mann, wie Sir Alfred Milner, herausgeschickt, 

so hätte er die Lage begriffen, und dieses Blutver
giessen hätte vermieden werden können. 

Nur eure schwächliche Politik hat es gewissen
losen und ehrgeizigen Männern möglich gemacht, in 

eurer Kolonie die Revolution zu schüren, und auch nur 

im Traume an einen Erfolg einer herausfordernden Po
litik gegen das britische Reich zu denken. 

Jetzt, da Ihr uns besiegt habt, flehe ich euch an, 
uns eure fähigsten Staatsmänner als Regenten zu ge

ben - Männer, die es sich werden angelegen sein 
lassen, uns zu verstehen, und süd-afrikani'Sche Fragen 

vom süd-afrikanischen Standpunkte aus zu studieren. 

Eure Staatsmänner haben so oft aus Mangel an 

Kenntnis der Völker Süd-Afrikas Misserfolge erzielt. 
Befolgt für süd-afrikanische Angelegenheiten den Rat 

eures grössten süd-afrikanischen Staatsmannes, Cecil 

Rhodes. Set;r.t euer Vertrauen auf Männer von tadel

losem Rufe im Lande, wie J. G. Fräser, Advokat J. vY. 
W essels, Innes und andere, welche uns und unsere 

Bedürfnisse kennen. Es soll jetzt eure Pflicht sein. 
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Süd-Afrika, vom Kap bis zum Zambesi, zu emem har

monischen Ganzen zusammenzuschweissen, in welchem 

nach wenigen Jahren keine Zwietracht zwischen Boer 

und Engländer mehr herrschen wird. 

Wie ich vorhin schon gesagt habe, werden strikte 

Gerechtigkeit und eine gleichförmige, wenn auch einiger

massen strenge Behandlung des eroberten Volkes, so

wie eine redliche Erfüllung eurer Verpflichtungen, viel 

dazu beitragen, das Misstrauen zu entfernen, und zum 

erwünschten Ziele zu führen. 

V ergesst nicht, dass die das Rückgrat des Landes 

bildende Mehrheit der verantwortlichen Einwohner 

sich nach ehrlichem Kampfe ergeben und redlich ihr 

Wort gehalten hat. Lasst diese Leute nicht das 

Gefühl bekommen, als ob Ihr sie auf dieselbe Stufe 

stelltet mit denjenigen, welche in so offenkundiger und 

verräterischer Weise ihren Neutralitäts-Eid verletzt 

haben, oder mit denjenigen, welche Krieg führen nur 

um zu rauben, zu plündern und zu stehlen. Durch 

das V er hätscheln von Rebellen und Verrätern habt 

Ihr zu dem · in Süd-Afrika, unter euren eigenen treuen 

Unterthanen, üblichen Sprichwort «Treue zu England 

lohnt nicht!» den Anlass gegeben. Lasst nicht auch 

eure neuen Unterthanen die Erfahrung machen, dass 

dies buchstäblich wahr sei. Ich sehe, dass einige 

englische Zeitungen dafür halten, dass eine allgemeine 

Deportation derjenigen, die sich ergeben haben, als 

Kriegsgefangene, den strengen Massregeln gegen jene, 

die ihren Eid verräterischerweise gebrochen haben, vor-
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zuziehen sei. Ich sehe ebenfalls, dass es Leute giebt, 

die dafür sind, Krügerianern und Mannern, die sich als 

Gegner Englands hervorgethan haben, verantwortliche 

Stellen anzuvertrauen. Wenn nicht bei solchen Wahlen 

mit der allergrössten Sorgfalt verfahren würde, so 

dürfte dadurch grosse Unzufriedenheit bei denjenigen 

herv01·gerufen werden, welche sich ergeben, und von 

solchen Männern manches Schlimme erlitten haben. 

Auf die Unversöhnlichen würde das Vorgehen nur den 

Eindruck machen, dass Ihr schwach und furchtsam seid. 

Um vielleicht einen Unversöhnlichen zu gewinnen, 

sollt Ihr es nicht riskieren, zehn untreu zu machen. 

Gegen eine solche Handlungsweise muss ich euch ernst

lich warnen. Gerechtigkeit und Billigkeit ist alles, was 

wir verlang an. Das Land ist ruiniert; viele sind an den 

Bettelstab gebracht worden; Unterstützung und Ent

schädigung sind dringend nötig, um den Männern, die 

das Land aufrichten werden, wieder auf die Beine zu 
helfen. 

Ihr müsst euch, so viel es möglich ist, der intri

gierenden fremden Elemente in Süd-Afrika, nament

lich der Holländer und Deutschen, entledigen. Sie sind 

es, die in der Vergangenheit die Zwietracht zwischen 

Boer und Engländer geschürt haben, und die es ver

suchen werden. die von allen gut Gesinnten erwünschte 

Versöhnung, die sich, wenn wir uns selbst überlassen 

sind, auch erreichen lassen w~rd, zu verhindern. vVir 

sind nicht gewillt, uns ferner hei irgend einer euro

päischen Kombination als Puppen verwenden zu lassen. 
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Zu Engländern, w1e Herrn Labouchere, Dr. Clark, 

Herrn Stead, und anderen, welche den Transvaal irre

führten und in seinerThorheit vor dem Kriege bestärkten, 

sage ich: Es war u~menschlich von euch, die Boeren 

in einer 6000 Meilen weitweg spielenden, politischen 

Partie, als Steine im Brett und als Nagel zu missbrauchen 

um eure europäischen Umtriebe daran zu hängen. Es ist 

tausendmal grausamer und unmenschlicher, jetzt noch 

ihre Gemüter in Unruhe zu erhalten, und dadurch den 

Kampf zu verlängern. Wenn Ihr aufrichtig den Frieden 

in Süd-Afrika, und eine friedliche Lösung der uns be

vorstehenden Schwierigkeiten herbeiwllnschet, dann 

sage ich als alter Boer zu euch: «Lasst uns in Frieden, 

damit wir wieder zu uns selbst kommen können ; Ihr 
versteht weder uns noch die Erfordernisse dieses 

Landes.» 

Es ist nicht ein leichtes, die Freiheit der Presse 

anzugreifen : aber Mittel und Wege sollten zu finden 

sein, um die Presse zu verhindern, die Gemüter auf 

beiden Seiten zu verletzen und zu entzünden. Dies 

wird nach dem Kriege noch notweniger sein, wenn 

wir uns die Hände reichen und das Vergaugene ver

geben und vergossen wollen. Unversöhnliche Blätter, 

wie « Ons Land», « South African News» und «Die 

Midland News», welche die Zwietracht in der Kap

Kolonie am Leben erhalten, und andere, welche, wie 

früher im 'l'ransvaal und in der Oranje River-Kolonie 

von Fremden neugegründet werden mögen, wie «Die 

Volksstern », «Die Rand Post» und «Der Bloemfontein 
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Express» einerseits, und der «Star» andrerseits, sollten 

1m /';aume gehalten werden . 

Es freut mich zu sehen, dass die erste englische 

Zeitung in der Oranje River-Kolonie, die « Bloemfon

t.ein Post», für die Erfordernisse der jetzigen Zeit 

durchaus empfänglich ist. Sie ltat es vermieden, uns, 

die Besiegten, zu beleidigen, und befürwortet mit Ent

schiedenheit die Versöhnung nach den besten Grund

sätzen. 

In der Eingeborenen-Frage müsst Ihr Süd-Afri

kanern Gehör schenken; - darin stimmen Boer und Eng

länder überein, dass der Kaffer als ein auf niedrigerer 

Stufe Stehender behandelt, zugleich abm· gegen 

Grausamkeit und Ungerechtigkeit geschützt werden 

muss. Eure Missionare sollen sic'h darauf beschränken, 

die Seele des Kaffers zu retten, und sich nicht in Po

litik mischen. Den schwarzen Rassen das Stimmrecht 

verleihen, hiesse dieses Land für den Weissen un

bewohHbar machen, und würde schliesslich einen Krieg 

zwischen Weissen und Schwarzen herbeiführen. 

Ich glaube behaupten zu dürfen, ohne mich dem 

'Widerspruch auszusetzen, dass im allgemeinen die 

gesetzlichen Bestimmungen für Kaffern im Oranje Frei

Staat gerecht und billig sind. Um jedoch die Anzahl 

der Landarbeiter zu vermehren, würde ich eine ·Ab

änderung vorschlagen, die es den grossen Grundbe

sitzern unmöglich machte, auf ihren Gütern riesige 

Kaffemkraale (Dörfer) zu dulden. Diesen Kaffern ist 
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es von ihren Herren gestattet, nach belieben Land 

zu bebauen; sie fühlen sich daher ganz behaglich, und 

haben niemals das Bedürfnis, auswärts Arbeit zu suchen. 

Wie die Verhältnisse gegenwärtig sind, haben eine 

Anzahl Besitzer mehr Kaffer-Arbeiter als sie bedürfen, 

während andere sich keine verschaffen können. 

Vor allem aus thut in diesem Lande Erziehung 

dringend Not. In dieser Hinsicht darf kein Gelrl ge

spart werden. Die Schulen sollten den Bauernhöfen 

so nahe wie möglich gerückt, und dann der Schulbesuch, 

von einem gewissen Alter an, obligatorisch erklärt 

werden. Es fehlt sehr an technischen und Gewerbe

schulen, und landwirtschaftliche Ausstellungen müssten 

angeregt werden. 

Ein scheinbar geringfügiger, aber in Wirklichkeit 

sehr wichtiger Umstand ist es, dass der hieberziehende 

Engländer die Kastenlosigkeit dieses Landes anerkenne. 

Das hochtrabende und amnassende Gebabren, das sieb 

gewisse Leute aus England aneignen, erbittert den unab

hängigen Sinn der Kolonisten, welche gewöhnt sind, 

den einen weissen Mann so hoch zu schätzen wie den 

anderen, so lange er sich anständig aufführt. 

Während einiger Zeit nach dem Kriege sollte, nach 

meiner Ansicht, ein Gouverneur das Land regieren, der 

dem Ober-Kommissär direkt verantwortlich wäre. Er 

müsste den Beistand einer Ratsbehörde haben, welche 

teils aus von ihm selbst ernannten, teils aus gewählten 

Mitgliedern gebildet würde. Ich schlage diese Regie-
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rungsform vor, weil ich der Ansicht bin, dass sich das 

Volk erst an die neuen Zustände gewöhnen sollte, ehe 

Partei-Politik in den Gemütern angeregt werden dürfte. 

Den durch den Krieg geschlagenen Wunden muss 

einige Zeit zur Heilung gelassen werden. 

Aufforderung an mein eigenes 
Volk. 

Was hatten wir Frei-Staater durch diesen .Krieg 

zu gewinnen r 

Worüber hatten wir Streit mit England r 
In welcher Weise waren wir bedroht? 

Litten wir unter irgend einem schweren Unrecht, 

durch welches allein ein kleines L~nd berechtigt würde. 

alles aufs Spiel zu setzen zu einem Angriffe auf ein 

mächtiges Reich? 

War die Freundschaft des Transvaals das Wagnis 

wert? 

Konnten wir unabhängiger werden, als wu· es 

schon waren? 

Hat uns der Krieg noch nicht belehrt, dass der 

Transvaal uns nur als Soldaten in seinem Interesse 

verwenden wollte? 

Nehmen wir einen Augenblick an, wir hätten siegen 

können, welchen Vorteil hätten wir davon gehabt? 

Ich sage euch, und ich glaube, ihr seid selbst zu der 

:Erkenntnis gekommen, dass Sieg für uns eine schlim-

• 
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mere Niederlage bedeutet hätte. So unglücklich wir 

auch jetzt sind, so wären wir noch doppelt unglücklich 

geworden. Denn der Transvaal hätte uns tyran~isiert 
und zu einem abhängigen Staate gemacht. 

Meint Ihr, der Transvaal wäre mächtig genug ge

wesen, um in Süd-Afrika den Frieden zu erhalten r 

Konntet Ihr England erdrücken und euch vom Be

schützer unserer See-Küsten ganz unabhängig machen? 

Statt die Engländer in das Meer zu jagen, habt Ihr 

Engländer von allen Enden der Welt in dies Land 

hineingezogen. 

Ich sage euch, wir hatten eben so wenig Aussicht, 

die Engländer aus Süd-Afrika hinauszutreiben, als sie 

es vermögen, uns abzuschütteln. 

Wir müssen uns des Gedankens entledigen, als ob 

die eine Nation, mit Ausschluss der anderen, in Süd

Afrika überwiegen könnte. Die beiderseitige Aner

kennung dieser Thatsache ist die erste Vorbedingung 

zu einem friedlichen Leben, und muss den Grundton 

aller unserer zukünftigen, gegenseitigen Beziehungen 

bilden. 

Wir haben für die Grille in dem Gehirn einiger 

gewissenloser Politiker gekämpft, und können uns jetzt 

mit allen Ehren ergeben, weil wir tapfer gefochten 

haben. 

Ich bin gewiss, dass das englische Volk dies an

erkennt und uns keinen bösen Willen nachtragen wird. 

Die Leute dort sind bereit, sich als Freunde neben uns 

f 
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niederzulassen; sie bieten uns ihre Bände dar, w1e 1m 

Preisringen nach dem Kampfe, und unsere Pflicht ist 

es, die dargebotene Hand zu ergreifen, und das Ver

gangene zu vergessen. 

Sind die Dinge, die Steyn versprochen, vorherge

sehen und vorhergesagt hat, in Erfüllung gegangen? 

Wo sind nun die Tausende von Gleichgesinnten aus den 

Kolonien, die sich wie ein Mann erheben sollten? V\.,. as 

hat der Bond für uns gethan r Wo ist die in Aussicht 

gestellte fremde Intervention? 

Wir sind unsanft aus dem Traume geweckt worden! 

Wo sind eure Anführer heute, und wo seid Ihr , die 

Boeren, die Ihr des Krieges Last getragen habt r 
Unsere Führer haben ihr doppelzüngiges Spiel mit euch 

getrieben, bei dem sie gewinne_n, Ihr aber verlieren 

musstet. 
Paul Krüger, reich und wohlversorgt, hat «sich 

vom Geschäft zurückgezogen», und wird zur Stunde 

auf einem holländischen Kriegsschiffe nach Europa in 

Sicherheit gebracht. 

Leyds, kluger Mann, hat schon längst das Gewitter 

heraufsteigen sehen und setzt, nachdem er sein hiesiges 

Vermögen zu Geld gemacht, seine Teilhaberschaft in 

sicherer Entfernung, in einem bequemen Heim in Europa, 

fort. 

]!]sselen, der erklärt hatte, sich nicht waschen zu 

wollen, ehe er Durban eingenommen hätte, wohnt nun, 

nachdem er während des Krieges ungefährdet unter 

dem Roter: Kreuz gelebt, sicher in Schottland. 
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Fischer, Wolmarans und W essel haben euer Geld 

m reizvollen Touren von einem Lande zum anderen 

ausgegeben. Ihre Geschäfte in Enropa waren gewiss 

längst beendigt; weshalb kehrten sie nicht zurück, um 

an eurer Seite zu kämpfen? 

Wo sich die Uebrigen von der Feuer- und Eisen

fresser-Bande Krügers zur Zeit aufhalten, ist mir nicht 

bekannt; iüh habe sie jedoch streng im Verdacht, dass 

sie sich sorgfältig von Gefahr und Mübseligkeiten fern 

halten. Ist von euren polit.ischen Führern, die ench in 

dem Kampfe vorgeschoben haben. ein Einziger, tapfer 

kämpfend, auf dem Schlachtfelde gefallen, oder ver

wundet worden, oder haben sie durch den Krieg in 

irgend einer Weise Sehaden gelitten? Steyn, Hertzog 

und andere schleudern jetzt noch Feuer und Schwert aus 

in ihren Proklamationen; hat sich aber Steyn oder seine 

Bande je auf dem Schlachtfelde erblicken lassen? Ich 
~laube zuversichtlich, -diese Braven werden sich im 

geeigneten Momente auf Villen in Sicilien zurück
ziehen.*) 

Ihr aber, wo seid Ihd Euer Blut ist wie Wasser 

vergossen worden, eure Vif ohnungen sind zerstört, Ihr 

seid nach fremden Ländern deportiert und, Ihr, sowie 

eure Frauen und Kinder, seid in Flüchtlingslagern zu

sammengedrängt und gezwungen worden, von der Mild

thätigkeit eu~;er Feinde zu leben. 

Weil Ihr unwissend seid, haben diese Männer mit 

*)Dies war ge chrieben, ehe Steyn gezwungener wei s e 
sieb zu Dewets Kommando begeben hatte. (Der "Gebersetzer.) 

l 
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euren Schwächen und Vorurteilen Missbrauch getrieben, 

so dass Ihr die Kastanien für sie aus dem Feuer ziehen 

musstet; und jetzt, da Ihr verarmt seid, bringen sie 

ihre Personen und ihr Geld in Sicherheit und überlassen 

euch eurem Schicksale. 

Seht Ihr jetzt ein, dass euch die Holländer, Deut

schen und Franzosen zum Kampfe aufgehetzt haben, 

nicht etwa, weil sie euch so lieb hatten, sondern weil 

sie England noch mehr hassten ( Was suchen jene in 

Süd-Afrika? Sie gehen nur darauf aus, zwischen euch 

und den Engländern Zwietracht zu säen, um Gelegen

heit zu finden. aus euren Streitigkeiten ihren eigenen 

Nutzen zu ziehen. 

Lasst euch nicht länger von ihnen darüber Irre 

leiten, was eure eigenen wahren Interessen sind. Jagt 

dieses intrigierende fremde Element zum Lande hinaus. 
Wo beständiger Streit herrscht, kann kein wahres 

Gedeihen erblühen. 

Ich wiederhole es, Boer und Brite müssen in Süd

Afrika beisammen wohnen. Wir müssen beide zu dieser 

U eberzeugung gelangen und sie zur Grundlage unserer 

Zukunft machen. Lasst uns vereint arbeiten, um ein 

friedliches, einmütiges, sich selbst regierendes Süd

Afrika zu schaffen; und zwarunter der britischen 

F I a g g e, weil, wie ich dargethan habe, hier u·n t er 

keiner anderen Flagge Friede und Wohl

fab rt m ö g lieh sind. Wenn ein jeder von uns sein 

Möglichstes zu diesem Ende beiträgt, dann werden wir 
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doch noch in diesem vom Unglück schwer heimgesuchten 

Lande die Worte unseres geliebten alten Präsidenten 

Brand in Erfüllung gehen sehen : 

«ALLES ZALL' RECHT KOMEN. » 

(«Alles wird recbt kommen! ») 
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und statisti~chen Materials zougt von p nlicher Genauigkeit. 
Die beigegebenen elungcnen Portl'aits . ind eine Zierde des 
ßuehes. --o--' Berliner Tageblatt. 

Zu bez1ehen durch alle Buchhandlungen. 
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