
·J<:c. ru' (Tc. V IIA-1. f/;;, l.. 

"..._ a-{vi.lc""-lw .S~6'~ 
EICHE" BEILAGE 4, 1949 

MIT GENERAL DE WET UND PRÄSIDENT STEYN 
Tagebuchblätter aus dem Burenkrieg 

Dr. Oskar Hintrager. 

(Recht der Üb ersetzung vorbehalten) 

Eine Ansprache de W ets. 

Der 15. und 16. Juli 1900 waren denkwürdige Tage im Lager des Freistaat
heel·es unweit Bethlehem. Am Vormittag des 15. fand in dem von hohen Bergen um
gebenen Tale bei Slabberts-Nek ein Feldgottesdienst statt, der wahrhaft erhebend war. 
Prädikant Marquard aus Bloemfontein hielt eine zu Herzen gehende Predigt. Alles lag 
im Kreise herum, nur Präsident Steyn sass auf einem Feldstuhl. Einige Schritte vor 
ihm stand der Prediger. Seine Predigt war voll grosser Gedanken, voll tiefem Verständ
nis für den Charakter seiner Landsleute und die Bedeutung dieses Kampfes für ihr 
Bestehen als Volk. Als Text hatte er die Worte Jesaias 66, 8 gewählt: "Ein Volk wird 
nicht geboren an einem einzigen Tage." Immer wieder rief er den Buren, in denen das 
Bewusstsein der Zusamengehörigkeit als Volk noch schwach war und der Gedanke an 
die Verteidigung des persönlichen Besitzes überwog, die Worte zu: "Denk aan het land 
en volk! Lasst persönliche Belange beiseite! Jeder ist geneigt, nur an sich und die ihn 
unmittelbar umgebende Welt zu denken. Aber damit ein Volk geboren werde, muss 
jeder Einzelne Opfer bringen. Ohne Schmerzen wird kein Volk geboren! " 

Am 16. Juli nach Sonnenuntergang verliessen 'vir Slabberts-Nek und treckten 
während der Nacht durch den Ring, den Lord Roberts mit etwa 50,000 Mann hatte 
ziehen lassen, um Christian de Wet mit seinem Heer und der F reistaat-Regierung zu 
fangen. Seit General de Wet den Oberbefehl hatte, war Ordnung auch in das Trecken 
gekommen. An der Spitze des Zuges ritt ein kleines Kommando Burgers und die Auf
klärer, eine ausgesuchte Schar, dann Präsident Steyn und die Mitglieder der Regierung 
und deren Wagen, dann die Gefährte des Hauptkommandanten Christian de Wet und 
des Generals Philipp Botha, hierauf die Artillerie: vier Geschütze und ein Ma~chinen
gewehr. Dann kamen die Ochsen- und Mauleselwagen mit dem Gepäck und der Munition, 
hierauf die nur zu zahlreichen Kapkarren der Buren und nach diesen endlich die ein
zelnen Kämpfer zu Pferde, soweit sie nicht rechts und links neben dem langen Zuge 
hcrritten. Dies taten sie gern, um während des Marsches die Zugtiere zu beobachten 
und nicht im Staub des Lagers zu reiten. In der Marschkolonne war unser Zug sehr 
lang; er bestand aus 2100 Mann und zwar den Kommandos der Distrikte Bethlehem, 
Heilbron, Kroonstad, dem Kommando von Danie Theron und den tapferen Griqualan
dern unter van Zyl. 

Als wir bei Slabberts-Nek aus den Bergen in die Ebene kamen, war es schon 
dunkel. Am Horizont sahen wir im Halbkreis die Lagerfeuer der sieben englischen 
Heersäulen, die uns einschlif'SSC'n sollten. Die Engländer steckten überall das Gras in 
Brand. Lautlos zogen wir dahin, anfänglich in südwestlicher, dann in westlicher Rich
tung auf eine der dunklen Lücken zwischen den "engeise vuurtjies" zu. Man hörte das 
Geschrei der Kaffern nicht mehr, die sonst mit gellenden Lauten die Ochsengespanne 
antrieben, kein Peitschenknallen, wie es sonst über den Köpfen der Zugtiere ertönte, 
alles war still und gespannt. Klappernde Schienen und Eisenteile der Wagen waren 
mit Tüchern und Stricken umwickelt. Das Rauchen war streng verboten. Bei Beginn 
des Ausmarsches hatte ein Kaffer, der seine Pfeife angezündet hatte, auf Befehl de Wets 
eine Tracht Prügel erhalten. Mit Pausen marschierten wir so bis spät nach Mitternacht 
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und lagerten dann ohne Feuer in einer Bodensenkung. Als ein Geschütz an einer 
höheren Stelle ausspannen wollte, erscholl die verhaltene Stimme eines Kommandanten: 
"Jy is in die gesig van die vyand! " 

Die Nachtruhe war kurz. Kaum war es Tag, hörten wir in der Nähe Schüsse. 
Unsere Aufklärer waren auf den Feind gestossen. Bald flogen ein paar Geschosse eines 
Nordenfeld-Maxims, von den Buren Pompom genannt, in die Nähe unseres Lagers. 
Alles spannte ein und sattelte. Die Kapkarren fuhren als erste in langem Zug davon. 
Als General de Wet dies sah, schimpfte er tüchtig und liess sofort alle halten und 
zurückkommen. Einen Augenblick nach dieser Aufwallung sprach er mit dem gewohn
ten freundlichen Lächeln zu einem Burger. Dai:m ritt er zur Artillerie und wies den 
einzelnen Geschützen ihre Stellung an: Leutnant Müllers Geschütz auf dem rechten 
Flügel, Leutnant Strydoms Geschütz in der Mitte. Unsere Aufstellung war vorzüglich: 
vor uns ein steiler Abhang und dann meilenweit Flachland. Wie verabredet, eröffnete 
Müllers Geschütz das Feuer, da es zuletzt seine Stellung erreichte. Die gegen uns 
heranschwärmenden Fusstruppen, die wie Heuschrecken auf der flachen Heide daher
kamen, wichen schon nach den ersten Granaten ausser Schussweite zurück. Bald darauf 
führte der Feind sechs Geschütze auf, drei rechts und drei links, 3700 Meter entfernt. 
Es folgte nun ein bis Sonnenuntergang dauernder, zeitweise heftiger Artilleriekampf. 
Die englische Artillerie schoss gut. Um ein Haar hätte sie Strydoms Geschütz in Stücke 
geschossen, wenn die Mannschaft es in feinem Instinkt nicht noch rechtzeitig beiseite 
geschoben hätte. Präsident Steyn war selbst in den Reihen der Burgers. 

Nach Eintritt der Dunkelheit verliessen wir unsere Stellungen und zogen müde 
und hungrig dem weit nach Norden vorgetreckten Lager zu. Spät nachts kamen wir 
dort an. Hier hatten wir kaum Zeit, ein Stück Fleisch zu braten und ein paa1· Fett
kukies, genannt Magenbomben oder Stormjaers, zu essen, da ertönte der Ruf: "Opsaal, 
inspan, burgers! " Wir treckten nun durch die Nacht bis Sonnenaufgang. In einer Senke 
ruhten wir den ganzen 17. Juli, was Mensch und Tier sehr nötig hatten. Nach einem 
siebenstündigen nächtlichen Treck lagerten wir am Morgen des 18. in der Nähe des 
uns wohlbekannten lieblichen Dorfes Lindley. General de Wet entsandte Leutnant 
Scheepers mit einer Abteilung, um das Dorf wieder in Besitz zu nehmen und das Fort
bestehen der Freistaat-Regierung zu proklamieren. Scheepers kam freudestrahlend zurück 
mit der Botschaft: "Die dorp is weer skoon." Die englische Besatzung hatte Lindley 
verlassen und etwa 100 Kranke und zwei Militärärzte zurückgelassen. Scheepers, der 
wegen seines frischen Wesens überall beliebt war, erzählte, die Bewohner hätten eine 
riesige Freude gehabt, " onse mense " wieder zu sehen, besonders die Frauen und 
Mädchen; er habe verscheidene Küsse bekommen. Die Engländer hätten gesagt, der 
Krieg sei vorbei, sie wollten nur noch Christian de Wet, Präsident Steyn und das kleine 
Freistaatheer fangen, dann gingen sie nach Hause. 

Die folgenden Tage waren schwer. Mit nur kurzen Ruhepausen treckten wir 
bei Tag und Nacht in nordwestlicher Richtung an vielen vom Feinde niedergebrannten 
Farmhäusern vorbei. Die Artillerie deckte den Rückzug des Lagers, gegen das der 
Feind von verschiedenen Seiten starke Abteilungen einsetzte. Am 20. Juli hatten wir 
bei Tierbank heftige, bis in die Nacht dauernde Kämpfe. Am 21. Juli treckten wir den 
ganzen Tag, die Khakis stets hinter uns. Sie griffen aber nicht an. In der Nacht vom 
22. auf 23. Juli überschritten wir die Bahnlinie Kroonstad-Vereeniging bei Honing
spruit. Hierzu wurde kurz vor Einbruch der Nacht der lange Zug des Lagers in vier 
parallele Linien gebracht. Welche Spannung, als unsere Marschsäulen sich auf die Bahn
linie zu bewegten! Weil Christian de W et in dieser Gegend schon einmal dem Feind 
eine Schlappe beigebracht hatte, erwarteten wir, dass wir unseren nächtlichen über
gang erkämpfen müssten, insbesondere da der Telegraph in den Händen des Gegners 
war. Hinter uns leuchteten die Grasfeuer der uns verfolgenden Feinde. Weithin 
drang das dumpfe Rollen der Geschütze und Wagen. Plötzlich erreichten wir die Eisen
hahn, die zu unserer Überraschung nicht besetzt war. Nach unserem Übergang wurde 
der Bahndamm von Danie Therons Kommando " aufgeblasen," wie die Buren sagen. 
Bald darauf kam ein hell erleuchteter Personenzug vom Süden her. Therons Mann
schaften lagerten sich rechts und links der Böschung. Als der Zug hielt, feuerten sie, 
worauf sich die Insassen bald ergaben. Es waren etwa hundert englische Soldaten und 
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zwei Offiziere, die zwei Wagen Proviant führten. (Aus einem erbeuteten Postsack 
erfuhren wir, dass die europäischen Mächte Truppen nach China gesandt hatten). 
Nach diesem Erfolg ernannte General de Wet unseren tapferen Theron zum Komman
danten. Nach angestrengten Märschen und verschiedenen Gefechten kamen wir am 26. 
Juli in einem von Bergen umgebenen Tal bei Schoemansdrift am Vaalfiusse an. Hier 
konnten wir uns endlich die für Menschen und Tiere so dringend nötige Ruhe gönnen. 

Der 28. Juli im Lager bei Schoemansdrift war ein unvergesslicher Tag. Melde
reiter riefen durch das Lager: "Voor die Roofkommandant se tent!" Alles dachte: 
Friede!, denn danach herrschte grosse Sehnsucht und die Frage: " Hoe lank sal die oor
log nog duur?" hörte man oft. Christian de Wet stieg auf einen Wagen und hielt 
folgende Rede: " Freunde! Ich will den Leuten ein Wort sagen, die auf die Aufforde
rung Lord Roberts die Waffen niedergelegt haben und jetzt ·wieder zu uns gekommen 
sind. Wenn ihr noch einen findet, so holt ihn an den Haaren herbei. Alle müssen wieder 
mit uns kämpfen. Es sind nun einige da, die sagen, man müsse diese Leute bestrafen. 
Doch ihr wisst, Brüder, dass jedermann ein Gewissen hat. Dieses Gewissen geht oft 
schlafen. Es ist aber der Satan, der es schlafen macht. Nun denke ich, Brüder, diese 
Leute haben genug daran zu tragen, dass sie jetzt die schweren Gewissensbisse haben. 
Die Hölle, von der in der Bibel geschrieben steht, denke ich mir nicht anders als Gewis
sensqualen. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Aber die Schuld, seinem Volk und 
Vaterland untreu zu werden, möchte ich keinen Tag lang tragen. Daher sage ich, 
Brüder, diese Leute haben genug daran zu tragen und wir wollen Gott danken, dass 
er das Gewissen in ihnen wieder erweckt hat. Wenn aber ein Mann, der jetzt wieder 
zu uns gekommen ist, von neuem wegläuft, so wird er mit dem Tode bestraft! Einmal 
werden wir Gnade walten lassen aber nicht zum zweiten Mal. 

Denn, Brüder, wir müssen aushalten in dem Kampf um unsere Freiheit und 
Unabhängigkeit, wenn nötig bis unsere Kinder gross werden. Ich bin der Letzte, der 
wünscht, dass es so lange dauern werde. Aber wenn Gott es will, so müssen wir so 
lange kämpfen. Das ist unsere heilige Pflicht, denn wir kämpfen für eine gerechte 
Sache. Wie Roux gesagt hat: In der Zeit liegt die Hoffnung, und die Zeit wird kom
men! Wenn wir auch alles verlieren sollten, so kämpfen wir für unsere Kinder, dass 
sie frei in diesem Land leben können, das Gott uns gegeben hat! " 

Hierauf verlas de Wets freundlicher Sekretär du Toit den englischen Bericht 
über das Gefecht bei Bronkhorstspruit, wo Lord Roberts mit schweren Verlusten ab
geschlagen wurde und mehrere Geschütze verlor. Nach dem Vorlesen sagte General 
de Wet: "Wenn wir jetzt ausziehen, dann müsst ihr nicht fragen: Wohin? Wir wollen 
nur den Pferden ein bisscheu Bewegung machen, sonst werden sie steif. Alle sollen mit 
ausziehen nach dem vordersten Kopjie. Wir wollen sehen, ob dem Engelsmann sein Lager 
noch da ist! " Daraufhin rief ein alter Bur in de Wets Nähe: " Brüder! Lasst uns, ehe 
wir auseinandergehen, den letzten Vers des Liedes 20 singen!" Alle nahmen ihre Hüte 
ab und sangen in ihrer charakteristischen, langsamen Weise: 

Komt! treen wij dan gemoedigd voort, 
In vast vertrouwen op zijn woord; 
Hoe moeilijk ons de weg ook schijn', 
Het eind zal zeker zalig zijn. 

Schlechte Nachrichten. 

Im Lager bei Schoemansdrift genossen wir die Ruhe nach den Anstrengungen 
der letzten Tage sehr. Ausser Wäsche waschen, Baden und gegenseitigen Besuchen im 
Lager, hatten wir die willkommene Abwechslung, die noch bewohnten Farmen in der 
Nachbarschaft besuchen zu können. Die jungen Artilleristen kleideten sich schön, um 
"te gaan kuier," besonders der junge de Bruyn, der im Lager stets sein Gepäck herunter
holte und eine Sammlung von Liebesbriefen las. Die Abende verbrachten wir meist in der 
guten Stube eine1· nahen Farm, ein Anziehungspunkt, weil zwei hübsche Töchter da 
waren. Alles sass auf den Bänken und Stühlen an der Wand herum. Auf dem in der 
Mitte des Zimmers stehenden Tisch brannte die selbstverfertigte Kerze, deren Docht die 
jüngere Tochter von Zeit zu Zeit mit der Lichtputzschere abschnitt. Die ältere Tochter 
hatte ihr Kind an der Brust und auch ihre Mutter hatte einen Säugling, was bei Buren-
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familien nichts Aussergewöhnliches ist. Eine grosse Freude löste es bei den Artilleris
ten aus, als eines Tages drei reizende Eurentöchter in das Lager geritten kamen, um die 
g'root kanon zu sehen. Die jungen Buren wetteiferten, ihnen an den Geschützen und 
Protzen alles zu zeigen. Als hierbei unser ausgezeichneter Richtkanonier Coen Britz den 
Ladeverschluss des Geschützes öffnete und von hinten durch das Geschützrohr sah, rief 
ein Artillerist: " Pas op, daar blits hy! " Dieser Scherz erregte allgemeine Heiter
keit, denn dies war der Warnungsruf beim Aufblitzen eines feindlichen Geschützes: 
de Bruyn, hüte dich vor den Blicken der durch das Kanonenrohr blitzenden Mäd-
chenaugen! · 

Am 4. August ging wie ein Lauffeuer die traurige Nachricht durch das Lager, 
dass viele in den Bergen bei Bethlehem Zurückgebliebene sich unter dem stellvertre
tenden Hauptkommandanten Marthinus Prinsloo dem Feinde unter Generalleutnant 
Hunter bei Witzieshoek ergeben hatten. Der grosse lange Zug des Lagers, der einen Tag 
nach uns die Berge bei Retiefs-Nek verlassen hatte, war nun in Gefahr umzingelt zu 
werden. Um schädliche Gerüchte nicht aufkommen zu lassen, hielt General de Wet eine 
Ansprache. Er sagte, ein vom Feind zu ihm gesandter Meldereiter habe einen Brief 
Prinsloos gebracht. Dieser Brief, den Prinsloo als Gefangener geschrieben habe, teile 
mit, dass er wegen der übermacht des Feindes genötigt gewesen wäre, sich b~dingungs
los zu ergeben. Noch wisse man die näheren Umstände nicht, insbesondere wieviel 
Mann sich mit Prinsloo ergeben hätten. Da die Kommandanten Roux, Fourie, Frone
mann und Hasbroek mit ihren Kommandos sich nicht ergeben hätten, könnten es etwa 
600-800 Mann sein. Am Schlus seiner Rede sagte de Wet: "Das musste so kommen. 
Das ist Gottes Wille. Er vollzieht durch diesen Krieg eine Auslese unter uns. Die 
Ungetreuen und Feigen müssen ausgeschieden werden; an diesen ,is geen groot ve1·Jies.' 
Wir aber müssen aushalten. Wie im Transvaal so sendet Gott auch bei uns diejenigen 
wieder in unsere Reihen, die die Waffen abgelegt hatte11. Gott ist mit uns!" 

Ein bald darauf eintreffender Meldereiter brachte einen Brief des Generals 
Fronemann vom 3. August am Cornelis-Rivier geschrieben. Hierin wurde berichtet, 
welche Gründe Prinsloo zur Übergabe veranlassten: " Herr Paul H. Roux vvar von den 
Offizieren als Hauptkommandant gewählt worden. Die Wahl lag zwischen dreien: Hat
tingh von Harrysmith, Paul H. Roux und M. Prinsloo, und, ehe das Resultat bekannt 
war, tat Prinsloo diesen Schritt, da er die Minderheit von Stimmen hatte. Er ritt mit 
seinem Anhang von 800-900 Mann in das Lager Hunters und lieferte die Waffen ab. 
Die anderen gingen nicht mit und Hauptkommandant Roux legte Protest gegen Prins
loos Handlungsweise ein. Trotzdem gelang es Prinsloo einen Teil der übrigen Kom
mandos, welche schon aus den Bergen entkommen und in Siche1·heit waren, zur Rück
kehr und zur Übergabe zu überreden. Die Burgers von Wepener, Smithfield, Bethulie, 
Bethlehem, Ladybrand, Ficksburg, Winburg und der stellvertretende Kommandant Jou
bert von Bloemfontein, sowie die Prädikanten Roux, Marquard und Badenhorst sind 
alle in diesem Pfuhl versunken." Ein beiliegender Brief des Generalmajors Bruce 
Rarnilton erwähnte ferner die Kommandanten du Plessis, Krauter and Potgieter. Das 
Allertraurigste war, dass der Gefangene Vilonel der Ratgeber M. Prinsloos gewesen 
war. Dieser Vilonel war wegen Hochverrats zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt und im 
Lager in ziemlich milder Haft gehalten. Dieser Hochverräter musste erschossen wer
den. Aber alle Burenoffiziere, mit denen ich darüher sprach, sagten, sie könnten nicht 
auf einen "ihrer Menschen" schiessen, dafür werde sich keine Vollstreckungsabteilung 
finden. Wie aus weiteren Beilagen des Generals Fronemann ersichtlich, gebrauchte der 
Feind wie immer falsche Versprechungen, wie das alte Lockmittel: Wer sich ergibt 
dürfe auf seine Farm gehen und sein persönliches Eigentum, Pferde, Wagen und Fahr
zeuge behalten. Entkommen sind, Gott sei Dank, die getreuen Kommandos der Kom
mandanten V. G. Fourie, Fronemann, Olivier, Pretorius (von Jacobsdal), Vischer und 
Hasbroek, 600 Mann mit fast der gesamten Artillerie (7 Kruppkanonen, eine Khaki
Kanone, eine No1·denfeld-Maxim und zwei kleine Maxim) . Drei Kanonen waren in der 
Schlacht (bei Bethlehem) geblieben. 

Bald nach dieser Hiobsbotschaft ging eine zweite schmerzliche Kunde durch das 
Lager: Piet de Wet, der Bruder des Generals, hatte "hands up" gemacht. Er war, 
als wir auf unserem Zug bei Lindley vorbeikamen, auf seine Farm gegangen und nicht 
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mehr zum Kommando zurückgekehrt. Lord Roberts hatte am 1. Juni 1900 in Johan
nesburg eine Proklamation erlassen, dass alle nach dem 14. Juni im Oranje-Freistaai 
noch unter Waffen stehenden Buren als Rebellen behandelt würden. Die Übergabe Piet 
de W ets war sicher eine Folge dieser Proklamation. Als wir um Lindley herumlagen 
und dann und wann auf die Farm Piet de Wets kamen, klagte dessen Frau immer: 
"Die Engelse sal die huis in brand steek en die skape en ons goed vat." Die Pro
klamation hatte in der Tat jeden einzelnen Buren vor eine schwere Entscheidung ge
stellt. 

In den letzten Tagen unseres Aufenthaltes bei Schoemansdrift deuteten viele 
Anzeichen darauf hin, dass der Feind wieder einen Kordon um uns zu ziehen im 
Begriff stand. Die " engeise vuurtjies " kamen auf allen Seiten näher. Unsere Patrou
illen fingen viele feindliche " spioene." Fast täglich wurden " khakis " eingebracht. Die 
Gefangenen genossen die grösste Freiheit. Einmal lief ein englischer Ofiizier, den ein 
Kro011stader gefangen hatte und der deshalb bei dessen Kommando in Bewachung und 
Verpflegung stand, lange umher mit dem Ruf: "Waar is die Kroonstad Laager?" 
Am Abend des 4. August ging die Meldung ein, dass· etwa 10,000 Engländer von 
Potchefstroom her nach dem Süden dem Mooirivier entlang zögen. Dem Kommen der 
Feinde war die mündliche Überlieferung, die in Afrika so schnell ist, vorausgeeilt. Eine 
Frau auf einer nahen Farm erzählte, ein Kaffer habe ihr gesagt, es kämen "verskriklik 
baie Engelse van die Potchefstroomse kant af" Auf wiederholte Fragen: "Ja, wieviele 
denn?", sagte die Frau schliesslich: "Oh, oor een honderd miljoen duisend." Die 
Masse der gegen de Wet aufgebotenen Truppen überstieg die Zahlenbegriffe der einsam 
lebenden Buren. Sie hatten noch nie so viele Menschen beisammen gesehen, als sie jetzt 
Engländer zu sehen bekamen. 

Vom Feinde brachten unsere flinl{en Aufklärer die Nachricht, dass eine Hoch
länderbrigade am Rhenoster-Rivier abwärts in der Richtung auf den Vaalfl.uss zog. 
Am 5. August liess de Wet sämtliche EHrger-Kommandos und die Artillerie vor Son
nenaufgang Stellungen im Süden beziehen. Wir erwarteten einen Angriff. Aber alles 
blieb ruhig. Doch sahen wir den Rauch der feindlichen Lagerfeuer aufsteigen. Als wir 
im Lauf ·des Nachmittags an den Vaalfluss zurückkamen, war unser Lager nicht mehr 
da. De Wet hatte, solange alles in den Stellungen war~sämtliche Wagen durch die Schoe
mansdrift auf das Nordufer des Flusses übersetzen lassen. Das war eine List. Hätte 
er vorher gesagt, dass wir den Freistaat verlassen und jetzt auf Transvaalboden weiter 
kämpfen wollten, so wäre bei dem Lokalpatriotismus der Buren damit zu rechnen ge
wesen, dass vide zurückgebliebPn wären. So musste nun wohl oder übel alles über den 
Fluss, da das Lager mit allen Vorräten, der Munition und dem Gepäck drüben war. 

De1· Durchbruch. 

Der folgende Tag, der 6. August l 900, war sehr schwer. Leutnant Strydom, mein 
Maat, sagte, es sei der schwerste Tag, den er seit Beginn des Krieg<'s erlebt habe. Wir. 
sind am hellen Tage durch den Kordon gebrochen, den, wie wir später erfuhren, Kit
chener mit etwa 25,000 ausgesuchten, mit Reservepferden und Gespannen versehenen 
Truppen um uns gezogen hatte. Während wir unweit Venterskroon an einem Abhang 
unter Bäumen mit Leutnant Scheepers frühstückten, hörten wir ganz nahe von Norden 
her Artilleriefeuer, dem Scha He nach nicht weit über dem Kamm der Berge. General 
Christian de Wet kam auf seinem Schimmel herangaloppiert und rief nach allen Seiten: 
., Opsaal burgers, 'n bietjie hastig! " Im Vorbeireiten rief er der Artillerie zu mitzu
kommen. Da der Feind ganz nahe zu sein schien, galoppierten wir bis hinter den zwei
ten, dem Vaalfl.uss parallel laufenden Höhenrücken und von dort auf dem Wege in der 
Talsohle nach vorne, wo die Schüsse fielen. Wir kamen dabei an verschiedenen, in den 
Steinen und Dornbüschen versteckten kleinen Kommandos vorbei. Wären ihre Pferde 
nicht unten am Berg gestanden, so hätte man sie kaum sehen können. Während wir 
in der Talsohle nach Nordosten ritten, hörten wir Rufe von einem Hügelrande rechts. 
Wir machten Halt und horchten- es waren Burenstimmen -, aber wir konnten nichts 
verstehen. Wir waren keine 100 Meter weitergekommen. da bekamen wir Kleingewehr
feuer von dem Hügelrande links auf etwa 800 Meter. Wir schimpften weidlich über 
unsre Aufklärer. die uns mit den Geschützen gerade in den Feind hineinfahren liessen. 
Aber die Buren behielten ihre Ruhe, De Wet ritt mit wenigen Begleitern in Deckung 
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und rief uns zu, die Geschütze zurückzubringen. Unter heftigem Feuer fuhren wir im 
Trabe unseren Weg zurück. Britz sagte ruhig: "Jetzt müssen wir ein bischen ausein
anderreiten, dass die Kugeln zwischen uns durch können! " 

Wo der Weg nach dem Fluss umbiegt, kam ein Burger und rief: "Order van die 
Roofkommandant! Die Kanonen sollen den Pfad durch das erste Seitental links neh
men und vorn auf der Hochfläche auffahren." Kaum waren wir mit den Geschützen 
vorn, kamen wir wieder unter Kleingewehrfeuer. Jetzt pfiffen auch die Maximkugeln 
ganz ungemütlich. Wir konnten nicht mehr zurück und so schickten wir die Geschütze 
eiligst dem Talrande zu, während die Burgers die Stellung vor dem Rande des Vaaltales 
hielten. 

Nun galt es einen Weg zum Rückzug für die Geschütze zu suchen. Bald sahen 
wir, dass die einzige Möglichkeit darin bestand, durch eine sehr steile Kluft voll von Dorn
büschen und Steinblöcken in das etwa 300 Meter vor uns liegende Tal hinabzusteigen. 
Es erschien unmöglfch, die Geschütze hier herunter zu bringen. Aber es musste sein. 
Wir machten mit Strydoms Kanone den Anfang. Wir wussten, wenn wir diesmal 
herauskämen, war es ein Wunder. Wir brachten erst alle Pferde in das Tal, dann die 
leeren Protzen und dann die Geschütze. Es war eine Heidenarbeit. Wir waren alle 
müde und hatten seit dem unterbrochenen Frühstück nichts gegessen. Schon allein das 
Hinabbringen der Pferde und das Wiederhinaufklettern war eine grosse Anstrengung. 
Da erhob sich ein Hexensabbat. Die englische Artillerie nahm unseren Höhenrand unter 
Feuer. Schrapnelle, Pompoms und Lydditgranaten platzten oben in rascher Folge und 
fielen zum Teil auch in das tiefe Tal hinunter, wo ihr Echo gewaltig hallte und rollte. Es 
war ein mächtiges Schauspiel. Wir waren auf das Schlimmste gefasst. Strydom raunte 
mir im Vorüberlaufen etwas von St. Helena zu. 

Ein alter langbärtiger Bur, der unsere Bemühungen mit angesehen hatte, rief 
mitten in den Lärm hinein: " Brüder, wenn die Kanonen in der Schlacht bleiben, sind 
wir schlechter als die Kaffern. Dann können wir gleich nach Hause gehen und den 
Streit aufgeben!" Das war ein Wort zur rechten Zeit. Und es wirkte. Diese alten 
Bmen, ehrwürdige Patriarchen, sind Prachtmenschen. Nun liessen die Burgers unten 
ihre Pferde stehen, stiegen "die kloof" herauf und halfen. Inzwischen kam auch der 
tapfere Kommandant Theron mit ~twa 40 Mann. Er besetzte mit 20 Mann den Rand, 
während die anderen beim Herabschaffen der Geschütze halfen. Nach etwa einstündiger 
Arbeit hatten wir die drei Kanonen wohlbehalten im Tal. Nur eine Protze hatte sich 
ein paarmal überschlagen, abe1· die eiserne Deichsel hielt stand. Auch den oben Ge
fallenen und einen Verwundeten trugen die Burgers herab. Das war ihnen noch 
wichtiger als die Kanonen. Kaum waren die Geschütze unten, verliessen alle die Stel
lung, da der Feind schon in dem nordöstlichen Teil des Talrandes war, an dessen Fuss 
unser Weg vorbeiführte, um aus dem Kessel herauszukommen. Nun begann ein Jagen 
dem Vaalfluss entlang unter feindlichem Feuer auf 4-500 Meter. Wir sahen die Köpfe 
und Gewehre der Engländer. Wie Regentropfen schlugen ihre Kugeln im Sand und 
Staub des Weges auf. Aber sie schossen schlecht. In Abständen kamen wir alle durch 
mit nur zwei Verwundeten und ein paar Pferden tot. Von Strydoms Geschütz bekam 
der Mittelreiter einen Schuss durch die Hand und das Stangenhandpferd einen in d.en 
Rücken beim Durchfahren der Drift. Das war die gefährlichste Stelle. Das gute T1er 
zog das Geschütz noch etwa 400 Meter weiter bis an das erste Haus von Venterskroon 
und brach dann zusammen. 

Kurz nach dem Passieren der Drift holte mich ein alter Burger ein, der bei der 
wilden Jagd seinen Hut verloren hatte. Während wir im Kugelregen nebeneinander 
hergaloppierten, sagte der Alte ruhig: " Die Engelse schiessen schlecht. Wenn , unsre 
M.enschen ' auf dem Rande gewesen wären, dann wäre es uns nicht so gut geg!lnge.n! " 
D1e Buren haben überhaupt eine grosse Gemütsruhe. Nervosität kennen s1e mcht. 
Selbst in gefährlichen Lagen werden sie nicht erregt und wissen mit gefühlsmässiger 
Sicherheit sich selbst zu schützen und dem Feind zu schaden. Ein alter Burger sagte 
in der Feuerstellung nach jedem Schuss: "Da liegt er." Ein andrer sagte: •: Das ist ver
wunderlich. Man schiesst und schiesst und sie kommen doch wieder! " Emen bezeich
nenden Ausspruch tat ein Burger in einem Gefecht bei Bethlehem: " Ic~ bleibe hier 
nicht länger liegen. Das ist ein gefährlicher Platz. Ich lasse mich von emem Engels
mann nicht totschiessen." 
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Am 7. August ging in aller Frühe die Meldung ein, dass der Feind in grosser 
Anzahl auf der Hochfläche schnell gegen uns anrückte. Auf den Ruf "Die khalds 
kom! " fuhren zuerst unsere zwei Kruppgeschütze und das erbeutete Armstrangge
schütz auf, um den Feind ,terug te skiet.' Wie gewöhnlich griff die englische Reiterei 
in weit auseinander gezogener Linie an, heute aber nicht im Schritt sondern im Trabe. 
Als wir in Stellung gingen, war sie noch etwa 5000 Meter entfernt. Die Burgers hiel
ten ihre Stellung gut. Sie feuerten von den Höhen am Flussrande dem Feinde tüchtig 
in die Flanke. Der Gegner richtete deshalb zunächst dorthin sein A1·tilleriefeuer und . 
drängte hart gegen unsere Nachhut. Er war offenbar wütend über unser erneutes 
Entkommen aus dem Kordon. Wir konnten den Feind gerade noch solange zurück
halten, bis die letzten Wagen des Lagers ,uit die poort uit' auf der Hochfläche waren. 
Trotzdem unsere drei Geschütze den Abzug des Lagers nach Kl·äften deckten, verloren 
wir die drei letzten Ochsenwagen durch Schrapnelle. Als die meisten Ochsen verwundet 
waren, steckten die Burgers diese Wagen in Brand. Gegen zwei nachmittags endigte 
das Gefecht. Nun machte der Feind eine grosse Flankenbewegung nach Norden, in der 
Absicht, uns wieder an den Vaalfluss zurück zu drücken. Aber es war zu spät. Wir 
waren aus dem Kordon heraus und an Marschleistungen dem Gegner überlegen. Wir 
treckten bis Sonnenuntergang in nordwestlicher Richtung, machten eine einstündige 
Rast zum Abkochen und zogen dann die ganze Nacht hindurch bis zum frühen Morgen 
weiter. 

Der Zug nach Pretoria. 

Am Morgen des 8. August bezogen wir Lager bei Buffelsdoorn, drei Stunden süd
östlich von Potchefstroom in einem hübschen Tale mit vielen Bäumen. Hier brachte uns 
eine " Tante " von einer nahen Farm , leckeren ' Bohnenkaffee. Darüber waren wir sehr 
erfreut, denn wir machten uns schon seit einiger Zeit Kaffee aus gebranntem Mais oder 
aus getrockneten Pfirsich-Schnitzen. Dieser" perskies-koffie" war, was wir Schwaben 
eine Schnitzbrühe nennen, aber er schmeckte uns gut. Bohnenkaffee und Zucker haben 
wir von Mitte 1900 nur noch vom Feinde erbeutet. Wie sehr haben wir dies Getränk 
im Feld geschätzt! Oft sagten wir: " So lange wir noch Kaffee mit Zucker haben, 
können wir noch Orlog machen! " 

Nach einer Rast von nur 2-3 Stunden galoppierten schon wieder die Meldereiter 
durch das Lager mit dem Ruf: "Opsaal, inspan, burgers! Die khakies kom!" Wir 
treckten weiter in der Richtung auf die Bahnlinie Potchefstroom-Johannesburg zu. Der 
Feind drängte dicht hinter uns her, in de1· Absicht, vor uns an die Bahn zu kommen. 
Von einer kleinen Anhöhe sahen wir in der Ferne heliographische Signale. Unser 
Heliographist antwortete, konnte aber keine Verständigung erzielen. Gegen vier 
Uhr nachmittags war. der Feind wi.ede~ apf ~rtiller~~-Schussweite heran gekom
men. General de Wet hess unsere Artlllene an emem Rugelrande auffahren, während 
das Lager weiterzog. Die Burgers mussten Stellung beziehen. Da die Nacht bald 
hereinbrach, kam es nur zu einem etwa viertelstündigen erfolglosen Artilleriegefecht. 

Nach Sonnenuntergang zogen wir weiter. Die Bahnlinie war nicht besetzt und 
zwischen 10 und 11 Uhr nachts überschritten wir sie in unserer alten Marschordnung, 
an der Spitze Präsident Steyn und die. Freistaatregierung, darunter Staatssekretär 
Brebner, Staatsprokureur Jacob de Villiers und Generalpostmeister Acton zu Pferde. 
Nachher wurde die Eisenbahn an acht Stellen gesprengt. In dieser Nacht schliefen wir 
nur von 2 bis 5 Uhr. Dann treckten wir den ganzen Vormittag nach Nordosten. Unter
wegs .kamen wir an dem Lager des Transvaalkommandos unter General Liebenberg 
vorbei, das nach Besetzung der Stadt Potchefstroom durch die Engländer nach Norden 
zurückgegangen war. 

In der Nacht vom 9. auf 10. August treckten wir auch den grössten Teil der 
Nacht. Schon am nächsten Vo1·mittag sahen wir die englische Reiterei in der Ferne 
wieder. Da diese uns auf dem rechten Flügel zu umgehen suchte, nahmen alle unsre 
Geschütze auf diesem Flügel Stellung. Der Feind galoppierte in geschlossenen For
mationen meilenweit, bis er auf gleicher Höhe mit uns war. Wir feuerten auf die 
feindlichen Reiter in der Weise, dass wir immer nach einigen Schüssen das hinterste 
Geschütz nach vorn zogen, um die Flanke des Lagers zu decken. Es war schön anzu
sehen, wie die englische Reiterei unter unserem Feuer oft Halt machte, offenbar um uns 
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dadurch in ein Gefecht zu locken. In der Tat ging uns bei diesem Bewegungsgefecht 
ein Geschütz verloren. Während es feuerte, kam unbemerkt die feindliche Artillerie auf 
Schussweite heran und traf mit einem der ersten Schüsse die Protzenpferde. Im Lauf 
des Tages kam der Engländer dem Schwanz unseres langen Lagers immer näher. Auf 
den zwei letzten Ochsenwagensassen die im Eisenbahnzug gefangenen Engländer. Als 
die ersten Schrapnelle über diesem Wagen platzten, sprangen die meisten Gefangenen 
herunter und liefen davon. Ein junger Bur wollte auf sie schiessen. Aber ein Feldkor
nett sagte : " Laat die kerels loop! " Im Grunde waren wir froh, sie los zu sein. 

Vom 10. auf den 11. August treckten wir wieder die ganze Nacht. Wir vergassen 
den Schlaf bald ganz. Unsere Tiere sahen sehr übel aus, aber erholten sich allemal 
schnell wieder. Als wir gegen 2 Uhr nachts einen Halt von einer Stunde machten, leg
ten sich Menschen, Pferde, Ochsen und Maulesel nebeneinander nieder, wo sie sich 
gerade befanden. Um die Pferde zu schonen, liessen wir jetzt die Geschütze von je 12 
Ochsen ziehen. Nach einstündigem Schlaf zogen wir weiter über das kahle Feld nach 
Norden. Rechts und links hinter uns sah man die riesigen Grasfeuer der Feinde, vom 
Winde gejagt. Es war ein schöner Anblick, wie der Feuerschein in den mächtigen 
Rauchwolken hoch zum nächtlichen Himmel emporleuchtete. An der Bewegung der 
Feuer erkannte man, dass auch der Feind diesmal nachts marschierte, was er sonst 
nicht zu tun pflegte. Gegen alle Gewohnheit liess nun G-eneral de Wet auch längs un
seres Wegs das Gras anzünden. Alle paar hundert Schritte ein Zündholz in das Gras, 
das übrige besorgte der Wind. Das war Ohm Christians überlegener Humor. Er zeigte 
dem Feinde, dass sie uns nicht einholen könnten. Ihre Feuersäulen blieben mehr und 
mehr zurück. Da die Nacht sehr kalt war, stiegen die Reiter -da und dort ab und es 
bildeten sich Gruppen, die sich am Feuer wärmten. Bei einer solchen Gruppe kam die 
Unterhaltung darauf, vor welcher Art Geschossen man sich am meisten zu fürchten 
habe. Ein Burger sagte: " Die Kleingewehrkugel fürcht' ich nicht; aber mir ist sehr 
bange vor den Lydditbomben und den Schrapnellen. Die Schrapnelle streuen so schreck
lich. Die Pompoms können einem Menschen auch einen grossen Schreck einjagen!" 
Ein jeder fürchtete die Waffe, die nicht die eigne war. 

Am 12. August nachmittag kamen wir in einem reizenden Tale am Witwaters
rand an und bezogen Lager. Die hügelige Gegend war mit Bäumen bedeckt. Hier 
waren herrliche Orangenfarmen. Wir liessen uns die Früchte gut schmecken. Als wir 
früh an einem Staudamm vorbeikamen, war das Wasser gefroren. Die Pferde und Och
sen mussten erst die Eisdecke eintreten, um zu · saufen. Die herrlich warme Sonne 
brachte das Eis bald zum Tauen; sie wärmt, wenn sie kaum über den " Gesichtsender" 
emporgestiegen ist. Wieder hatten wir fast ~en ganzen Tag getreckt, da der Feind uns 
schon wieder nahe gekommen war. Nahe be1 unserem Lager befand sich das Lieben
bergsehe Kommando. Auch es hatte Mangel an Hufeisen und Hufnägeln, eine Folge 
der britischen Blockade. Mit Sorge denke ich daran, dass mein treues Pferd nur noch 
zwei Eisen hat, von denen eins schon lose ist. Dagegen haben die T1·ansvaler noch Ar
tilleriegeschosse. Wir erhielten von ihnen etwa 180 Granaten; unsere gehen zur Neige. 
Unsere Schrapnelle haben wir längst verschossen. 

Im Norden sehen wir den hohen Rücken der Magaliesberge. Dorthin will uns 
General de W et führen. Vor Pretoria ! 

Besuch in Kroondal. 

Nach einem Treck von Mitternacht bis morgens 7 Uhr erreichten wir am 13. 
August 1900 Olifants-Nek, einen der Pässe der Magaliesberge. Einen Teil des Weges 
hatten wir auf der grossen Strasse Rustenburg-Pretoria zurückgelegt, die wie über
haupt die Strassen in den beiden Republiken in einem sehr guten Zustand sich befindet. 
Wir begegneten zwei Transvaalkommandos, die unter dem Befehl Delareys stehen. Sie 
liegen hier um das vom Feind besetzte Potchefstroom bezw. Pretoria herum, wie seiner
zeit die Freistaater um Lindley. Eines dieser Kommandos hatte vor km·zem ein feind
liches Lager genommen und viele Australier zu Gefangenen gemacht, jene Australier, 
die im Feb1·uar in Beira gelandet und von dort nach Rhodesien gefahren waren. Hier 
sind schöne Farmen. Nach unseren Erfahrungen sind die Burenfrauen im Transvaal 
mehr auf Gewinn bedacht als die Freistaater. Das ist wohl der Einfluss des Goldes 
vom Witwatersrand. Im Freistaate erhielten wir oft was geschenkt und immer freund
liche Worte und billige Preise. Hier verlangte eine wohlhabende Frau für ein Huhn 2 
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Kroondaler Kirche 1896, kurz nach der Einweihung. 



Schilling. Als wir ihr sagten, im Freistaat verlangte man höchstens 1 Schilling, 
erwiderte sie, die Engländer hätten ihr 2:Y2 Schilling bezahlt! 

Am 14. August haben wir das Lager jenseits des Passes verlassen, sind in ein 
reizendes, von allen Seiten von Bergen umgebenes Tal gezogen und lagern nun unweit des 
deutschen Dorfes Kroondal. Da der Feind von Süden anrückt und die Magaliesberge 
hier nur zwei Pässe haben, sind wir hier wie in einer natürlichen Festung und können uns 
einige Zeit ausruhen. Das Tal gehört zu den schönsten Teilen des Transvaal und wird 
der " Garten der Republik " genannt. Schöne hohe Bäume stehen in üppigem frischem 
Gras. Da und dort sieht man ein weisses Farmhaus. In dieser Gegend entspringt der 
Hex-Rivier, ein Nebenfluss des Limpopo, mit herrlich klarem, frischem Wasser. Wie 
lernt man doch im Kriege das Wasser schätzen besonders in diesem wasser
armen Lande! Als wir !'ias Wasser sehen, rufen wir alle froh: "Lekker water! ", stei
gen ab, trinken und lassen die Pferde saufen. An herumliegenden Konservenbüchsen, 
Zeitungen und anderen Lagerresten sehen wir, dass hier vor kurzem der Feind war. 
Viele Farmhäuser sind zerstört und ausgeplündert. Die Bewohner sind mit Sack und 
Pack nach Norden ins Buschfeld gezogen wie alljährlich zur Winterweide. In einem 
zerstörten Farmhaus finde ich Bücher und Schriften und ergreife mit Vergnügen die 
Gelegenheit, darin zu blättern und verschiedene Berichte über Volksraacl-Sitzungen und 
Reden Präsident Krügers zu lesen. Wie gut die Buren ihre Bibel kennen! In einer 
seiner Reden zitiert Krüger einen Bibelspruch. Am Rande findet sich die Bleistiftnotiz : 
Steht da und da .. . . 

Heute, 15. August, haben wir einen Ruhetag. Unsere Pferde sind sehr herunter 
und einige unserer Artilleristen haben die roten Flecken. Drei Freistaatgeschütze 
müssen die Stellung im Olifants-Nek halten, die Transvaal-ArtiUerie den westlich ge
legenen Magatos-Nek. General de Wet hat es den Geschützführern überlassen, ab
zumachen, wer jeden Tag in Stellung geht. Der erwartete Angriff kam nicht. 

16. August 1900 in Kroondal: Heute habe ich unvergesslich schöne Stunden im 
Kreise einer deutschen Familie in Kroondal verlebt und zum ersten Mal seit langer Zeit 
wieder an einem gedeckten Tisch und auf einem Stuhle sitzend gegessen. Gestern 
abend brachte uns ein Bewohner Kroondals, namens Backeberg, für unsere Pferde Korn 
und sass lange an unserem Lagerfeuer. Er gehört zu den ältesten Siedlern in diesem 
schönen Tale und erzählte mir viel von der Geschichte dieser deutschen Siedlung. Der 
Gründer und langjährige Pastor von Kroondal war der Missionar Chr. Müller, der im 
Jahre 1878 die Farm Kroondal zwecks Errichtung einer Missionsstation erworben hatte. 
In der Folgezeit haben sich eine Anzahl deutscher Familien: Backeberg, Wenhold, Fenz
horn, Lange, Ottermann und andere in und um Kroondal niedergelassen. Im Jahre 1889 
wurde das Dorf angelegt und bald darauf eine Kirche und Schule gebaut. Die Kroon
daler kamen durch Anbau und Zubereitung des ausgezeichneten und weltberühmten 
Magaliesberg-Tabaks zu Wohlstand. Nicht weit von uns ist die Tabak-Fabrik, die aber 
seit Kriegsausbruch geschlossen ist. Fast alle waffenfähigen Kroondaler stehen als 
Transvaal-Bürger mit den Buren im Felde. 

Auf die Einladung Backebergs ritt ich heute vormittag nach dem eine halbe 
Stunde entfernten Kroondal, dessen hübscher Kirchturm zu uns herübergrüsst. Auf 
dem Wege lernte ich den deutschen Lehrer Wuttig kennen, der mit g-rosser Sorge der 
Zukunft entgegensieht und mit seiner jungen Frau Präsident Steyn in unserem Lager 
aufgesucht hatte, um sich Rat zu holen. In Backebergs schönem, urdeutschen Hause 
sassen wir zuerst lange in der guten Stube. Herr und Frau Backeberg erzählten mir 
viel von der alten Heimat und zeigten mir viele Erinnerungen an Deutschland. Beim 
Mittagessen sassen wir mit zehn Kindern an einer langen Tafel, an der es ganz nach 
deutscher Sitte herging. Das Gebet vor und nach dem Essen sprach Herr Backeberg. 
Nach dem Essen begaben wir uns in den schöngepflegten Garten, wo mir die hübschen 
Töchter ein paar heimatliche Blumen ins Knopfloch steckten. Nur zu bald musste ich 
gehen. Noch ehe der Kaffee fertig war, ertönte Geschützfeuer von Magatos-Nek her 
weshalb ich eilig zurückritt. ' 

Im Lagerhörte ich, der Feind sei bei Magatos-Nek durchgebrochen, was unser 
Bleiben hier unmöglich machte. Daher treckten wir wieder von Sonnenuntergang die 
Nacht hindurch in der Richtung auf Pretoria. Drüben bei Magatos-Nek sahen wir 
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schon die Lagerfeuer des Feindes. Etwa um 2 Uhr nachts machten wir Halt und 
schliefen rechts und links vom Wege. Schon um 5 Uhr ertönte wieder der Ruf: "Op
saal, inspan, wat slaap jy so lang!" Mit kurzen Ruhepausen treckten wir den ganzen 
Tag weiter und lagerten gegenüber Kommando-Nek, wenige Stunden von Pretori~. 
Hannibal ante portas! Der gefürchtete de W et vor Pretoria! 

Am Nachmittag des 17. August zog de Wet mit sämtlichen Burgers ohne die Ar
tillerie vor Kommando-Nek und sandte dem englischen Kommandanten ein Schreiben, 
in dem er ihn ze:;: Übergabe aufforderte. Die Engländer im Pass hielten den Meldereiter 
so lange zurück, bis die Sonne tief stand und sie Verstärkungen aus Pretoria herbeige
zogen hatten. Dann schickte Major J. S. Pelly ihn mit folgendem Schreiben zurück an 
de Wet: " Mein Herr! Ich erhielt Ihr Schreiben von heute, aber ich bin nicht imstande, 
es zu übersetzen. Einer meiner Leute sagt, es bedeute, dass Sie sich mir ergeben wol
len; ein andrer sagt, es bedeute, ich solle mich Ihnen ergeben. Wollen Sie die Güte 
haben klar zu machen, welches von beiden Sie meinen." General de Wet gab auf dieses 
Schreiben keine Antwort. Er wonte nur " die Engelse 'n bietjie bang maak" und dem 
Gegner und der Welt zeigen, dass die Buren noch lange nicht besiegt und stark genug 
waren, Pretoria zu bedrohen. Wie wir später erfuhren, hatte Major Baden-PoweH 
den Befehl bei Kommanrlo-Nck. Christian de Wet hat einen guten Humor. Schon seit 
langer Zeit fragen die Buren immer wieder:"Waar gaan ons nou nog? Waar sal ons 
nou nog retireer?" Das mag rle Wet nicht hören. Gestern antwortete er einem Bur
ger auf diese Frage: "Wir retirieren jetzt nach einem Ort, wo ihr auf der einen Seite 
in des Löwen Rachen und auf der anderen in die englischen Bomben lauft, wenn ihr 
noch weiter retirieren wollt." Im Transvaal-Buschfeld gibt es noch Löwen. 

ChaTakter de1· Bu1·en. 

Seit einigen Tagen sind unser Korporal de Klerk und ein junger Artillerist krank 
Da beide Fieber haben, hole ich den bei Delareys Kommando befindlichen Arzt Dr. von 
Rennenkampf. Er hält beide für typhusverdächtig und nimmt sie in Behandlung. Dr. 
V0'1 Rennenkampf ist einer von den wenigen Ärzten, die nach der Einnahme der Ort
schaften und Bahnlinien durch die Engländer bei den Buren blieben und das harte 
Lagerleben bei den beweglichen Kommandos mitmachen. Er ist ein edler Mensch, hilft 
den Buren seit Kriegsbeginn und hat illre Sprache und ihren nicht leicht zu verstehen
den Charakter mit Liebe studiert. Er spricht mit Einfühlung und Verständnis von den 
Buren und erklärt, er wo11e ihnen bis zum Ende des Krieges dienen. Wie oft bedaure 
ich, nicht Medizin studiert zu haben. Die Juristerei ist ausserhalb der Landesgrenzen 
wenig nütze. :Oie Unterhaltungen mit Dr. von Rennenkampf sind mir ein Genuss. Auch 
er ist der Überzeugung, dass die Engländer die Buren niemals unterwerfen werden, 
wenn die Buren einig bleiben. Er meint, viel in ihrem Charakter sei daraus zu erklären, 
dass ihre Vorfahren um ihres Glaubens oder der Freiheitwillen auswanderten. Die Natur 
und das Klima Südafrikas und die einsiedlerhafte Lebensweise erklären auch manches an 
dem Charakter der Buren: Sie sind schweigsam, still, einförmig, trocken wie das Land, 
hart wie der Stein Südafrikas, schwer zu bewegen und zu beeinflussen. Selbst General 
rle Wet erklärte einmal, er müsse seinen Landsleuten a11es viermal sagen. Der Bur ist 
im Wesen friedliebend und kämpft nur, weil und wenn er muss. Sind doch seine Vor
fahren, die Vortrecker, um im Frieden leben zu können, einst von Wohlbestanten Heim
stätten in die unsichere Wildnis Innerafrikas gezogen und haben in den beiden Re
publiken neue Wohnsitze gegründet. Auch das Verhältnis zu den Eingeborenen zeigt 
den friedliebenden Charakter der Buren. In Nordamerika und Australien hat der Angel
sachse die Eingeborenen fast ausgerottet. In Südafrika haben die Buren die Einge
borenen in ihre Dienste genommen, angelernt, erzogen und zu nützlichen Mitarbeitern 
an der Erschliessung und Entwicklung des Landes gemacht. Dabei befinden sich auch 
die Eingeborenen wohl. Der Bantuneger will und muss einen Herrn über sich haben. 
Der weisse Herr ist ihm lieber als seine despotischen Stammeshäuptlinge. 

Am Nachmittag des 18. August 1900 zog unser Lager von der Stellung gegenüber 
Kommando-N ek in nordöstlicher Richtung ab. Ich wurde an die Spitze des Zuges zu 
General de Wet gerufen· Er sagte mir, Präsident Steyn und die Regierungsmitglieder 
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seien zurückgeblieben und der Präsident habe ihm aufgetragen, mir zu sagen, dass er 
jetzt zu Präsident Krüger nach Machadadorp reise. Im Lager bei Kroondal hatte ich 
Präsident Steyn gebeten, mich auf diesem Ritt durch das Transvaal-Buschfeld ihm an
schliessen zu dürfen, da die Einnahme der Delagoabahn durch die Engländer bevor
stand und bei der voraussichtlich jahrelangen Kriegsdauer und dem bescheidenen Nutzen 
meiner kriegsfreiwilligen Dienste ich mir diesen einzigen Rückweg in die Heimat und 
meine Laufbahn daselbst nicht abschneiden zu sollen glaubte. Präsident Steyn nahm 
meine Bitte freundlich auf und sagte: " Ich glaube, Sie haben recht, so zu handeln. Sie 
werden uns jetzt drüben mehr nützen können als hier." Er wies dabei auf den Mangel 
an Ärzten und die Not der Frauen und Kinder in den Konzentrationslagern hin. 

Leider hatte ich nicht viel Zeit, mich von General de Wet zu verabschieden. Ich 
lwnnte ihm nur mit wenigen Worten meinen Glauben an die gerechte Sache der Buren 
und an ihren Sieg und meine Wünsche für Gottes Hilfe und Segen aussprechen, was ihn 
sichtlich freute. Ich schätze mich glücklich, diesen prächtigen Menschen kennen gelernt, 
unter ihm gekämpft und so Grosses mite1·lebt zu haben. So oft ich in seiner Nähe 
war, hatte ich das Gefühl: Das ist ein wahrhaft grosser Mann, hervorgebracht durch 
die Grösse der Verhältnisse und gewachsen an den Aufgaben und dem Drang der Not
wendigkeit. Ihn werden die Briten nicht besiegen, nicht fangen und nicht beugen. Er 
ist einer der Ersten, dem sie alles genommen, Weib und Kinder von der Farm vertrieben 
und das schöne Farmhaus niedergebrannt haben. Sein Verdienst ist es, die Buren aus 
ihrer Ruhe und Langsamkeit aufgerüttelt und ihnen die wahre Bedeutung dieses 
Kampfes durch seine Reden immer wieder zum Bewusstsein gebracht zu haben. Er 
hat grosse Gedanken, warme Vaterlandsliebe und die Geduld, den schwerfälligen Buren 
alles mehrmals zu sagen. Er wird jetzt wieder in den Freistaat zurückkehren, wird 
überall die auf ihren Farmen sitzenden "hands uppers" an den Haaren herbeiholen und 
die Kriegsfackel über das ganze Land tragen. Was George Washington den ameri
kanischen Freiheitskämpfern war, das ist Christian de Wet für die südafrikanischen 
Buren. Er und Steyn sind die Seelen des Freiheitskampfes. 

So wenig sich de Wet äusserlich von seinen Volksgenossen unterscheidet, so sehr 
ist er seinem inneren Wesen nach von der Masse derselben verschieden. Er ist rastlos 
tätig. Ist er im Lager, so gehen seine Aufklärer fortwährend von seinem Zelte aus und 
ein mit ihren Briefehen und Rapporten. De Wet hat den Aufklärungsdienst mit ganz 
besondrer Sorgfalt organisiert und die kleine Schar seiner Aufklärer, die wie eine Leib
wache stets um ihn sind, mit Umsicht gewählt. Unter ihnen sind eine ganze Anzahl 
flinker deutschstämmiger Buren (drei Richter, Spies, Steyn, Meyer, Coetsee, Theunis
sen). Auch George Washingtons Leibwache bestand in der zweiten Hälfte des nord
amerikanischen Unabhängigkeitskrieges fast ganz aus Deutschen unter Führung von 
Major Heer. Ebenso tätig, wie in seinem Zelte, ist de Wet im Gefechte. überall ist er 
hier mit seinen lebhaften Augen auf seinem flinken Schimmel "Fleur." Er pflegte mit 
den Führern, besonders von der Artillerie, persönlich in Stellung zu reiten und zu 
bleiben, bis das Gefecht im Gange war. So oft Präsident Steyn selber am Gefecht teil
nahm, war de Wet stets in seiner Nähe und wachte darüber, dass das Staatsoberhaupt 
sich nicht zu sehr exponiere. 

Eines teilte de Wet voll und ganz mit seinen Volksgenossen: das Gemüt. Ein 
feines Gemütsleben und eine zarte Rücksichtnahme sind den Buren eigen. Dies prägt sich 
in vielen ihrer Sitten und Gebräuche aus und erklärt manches in ihrer Kriegführung, 
vor allem die schonende Behandlung des Feindes nach Person und Eigentum, sowie die 
mangelnde Disziplin. Während aber diese.Rücks~chtnahme be! d~n Buren ~o ~eit ging, 
dass sie den Feind besser behandelten als d1eser s1e, und dass s1e emander me em hartes 
Wort gaben auch wenn es sehr am Platze gewesen wäre, so machte General de Wet 
diese Fehle; nicht. Das erste Mal, dass ich einen Buren zu einem anderen ein derbes 
Wort sprechen hörte, war in de Wets Zelt. Ein alter Bur klagte ihm, seine Pferde liefen 
ihm immer weg und fragte, was er denn tun solle. De Wet erwiderte, da könne er doch 
nicht helfen, der Alte solle sie selber fangen. Dieser wiederholte seine Klagen, worauf de 
Wet ihm sehr bestimmt sagte, er habe anderes zu tun, als auf Pferde aufzupassen, der 
Mann solle die Sache seinem Feldkornett melden. Mit den Worten "Dit is vir my 'n siegte 
troos " verliess der Alte langsam das Zelt. 
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Als Lord Roberts im Juli 1900 an de Wet schrieb, er werde in der "Oranjefiuss
kolonie " die Häuser der noch im Felde stehenden " Rebellen " niederbrennen lassen, 
erwiderte de Wet, er werde es mit den Häusern englischer Untertanen in Natal und der 
Kapkolonie ebenso machen. Als General Paget sich bei de Wet darüber beschwerte, dass 
die Buren Dumdumgeschosse gebrauchten, erwiderte der Burengeneral, sie würden diese 
von den Engländern erbeuteten Patronen so lange gebrauchen als der Feind selbst. In 
beiden Fällen fügte de Wet bezeichnender Weise hinzu, diese Massnahmen gingen ihm 
sehr gegen den Sinn, aber sie seien ihm durch die Handlungsweise des Gegners aufge
zwungen. Ebe:HSo energisch war de Wet auch gegen seine Mitbürger. Er war einer der 
Ersten, der die Mängel der Heeresverfassung der Buren erkannte und an deren Besei
tigung arbeitete. Als die Schlacht bei Bethlehem am 6. und 7. Juli verloren ging, weil 
ein Feldkornett seine Stellung ohne de Wets Genehmigung verlassen hatte, schlug de 
Wet denselben mit der Reitpeitsche und sagte: "Ek moet dit doen, dit spyt my. Maar 
dit is nie ek, wat jou slaan nie, dit is de wet (das Gesetz)." Nach diesem denkwürdigen 
Wortspiel setzte er den Felkornett ab una ernannte einen anderen an seiner Stelle. Damit 
war zum ersten Male der unzweckmässige Grundsatz der Wahl der Offiziere durch ihre 
Untergebenen gebrochen. Schritt für Schritt führte de Wet dann Disziplin und Ord
nung im Freistaatheere durch. Manch hartes Wort und manch strenge Massregel waren 
nötig, um die Buren an Manneszucht zu gewöhnen und der alten Gemütlichkeit in der 
Kriegführung ein Ende zu machen. Die grosse Zahl der Ochsenwagen und Kapkarren 
bei den Kommandos waren de Wet auch schon lange ein Dorn im Auge. Ehe Präsident 
Steyn bei Kommando-Nek sich von de Wet trennt~, wurde beschlossen, den Krieg nur 
mit beweglichen Reiterabteilungen zu führen. Das grosse Lager mit den schwerfälligen 
Ochsenwagen führte de Wet weit hinein in das transvaalsche Buschfeld, liess es dort 
stehen und kehrte mit rund 300 Berittenen in den Freistaat zuriick. 

Reise Steyns zu K'rüget'. 
Am Morgen des 18. August 1900 trat Präsident Steyn die Reise zu Präsident 

Krüger an. Die Reise war bis zum Jetzen Augenblick geheim gehalten worden und 
wurde im Lager erst dadurch bekannt, dass der Präsident, die Mitglieder der Freistaat
regierung und ihre Wagen zurückblieben. Leider konnte ich mich auch von Leutnant 
Strydom, meinem getreuen Maat, mit dem ich solange unter denselben Decken geschlafen 
hatte, nur kurz verabschieden. Strydoms Abschiedsworte: " Gott segne Euch! " haben 
mich gefreut. Das ist viel, wenn ein Afrikaner so etwas zu einem Ausländer sagt. Das 
Vorurteil der Buren gegen die Ausländer ist seit dem Jameson-Einfall und den Auslän
der-Umtrieben in Johannesburg gross und wohlbegründet. Piet Strydom war von 
diesem Vorurteil frei. Dieser tapfere Offizier ist leider bei dem Zug de Wets zurück 
in den Freistaat bei Bothaville in Gefangenschaft geraten. Ich habe dieseih ausgezeich
neten Kameraden stets ein treues Andenken bewahrt und später auch die Beziehungen 
zu ihm aufrecht erhalten. 

Der Zug von Präsident Steyn setzte sich wie folgt zusammen: Voraus eine 
Eskorte von etwa 40 jungen Transvaalern unter dem Befehl von Kommandant Boshoff, 
einem gebildeten Pretoria-Bewohner; dann der mit 6 Pferden bespannte Wagen des 
Präsidenten, eine für Kriegszeiten elegante, sogar mit Laternen versehene zweisitzige 
Kutsche, in welcher der Präsident und Andreas Cronje fuhren; hierauf die Wagen der 
Mitglieder der Freistaatregierung: Brain, Brebner, de Villiers und Acton. Während bei 
der Einnahme Bloemfonteins viele Mitglieder der Freistaatregierung in der Stadt blieben 
oder sich dem Feind ergaben, blieben diese aufrechten Patrioten der Sache ihres Volkes 
und Vaterlandes treu und teilten mit dem Präsidenten das anstrengende, gefahrvolle 
Lagerleben. General Hertzog war nicht bei dem Zuge Steyns. Auf die Nachricht von 
der Übergabe Prinsloos wurde er von dem Präsidenten beauftragt, sich zu den treuen 
Kommandos zu begeben, um sie zu sammeln und zu führen. Ein hervorragendes Mit
glied unseres Zuges war der Staatsprokureur Jacob de Villiers, ein scharfsinniger 
Jurist, voll grosser Gedanken. Er führte Mare Aurels Selbstbetrachtungen stets bei 
sich. Als Kollegen vom Fach unterhielten wir uns gern und viel miteinander. Das 
jüngste Mitglied der Regierung war Acton, mit dem ich viel zusammen ritt und das 
Nachtlager teilte. Er war im Frieden Postmeister in Frankfort im Freistaat und nun 
im Felde Chef des Heliographistenkorps und stellvertretender Generalpostmeister. Auch 
er ist ein b·euer Afrikaner und ein charakterfester Mann. Dann waren bei dem Zuge 



noch Piet Steyn, der Bruder des Präsidenten, der für den Tross und die Verpflegung 
sorgte, ferner Herr Wessels, ein angesehenes Mitglied des Volksrates, endlic~ einige Re: 
gieru..ngsbeamten einigE:. Radfahrer und ein Heliographist. Den Schluss bildeten zwe1 
Maultierwagen, der eine mit Futter- und Mundvorräten, der andere mit dem Gepäck. 

Am 19. August machten wir einen langen heissen Ritt über die Sandfläche in 
nordöstlicher Richtung, während General de Wet in derselben Richtung treckte nur 
näher bei den Pretoria umgebenden Bergen, um unseren Zug zu decken. Wir ritten an 
verschiedenen Kafferdörfern und einzelnen Kralen vorbei; die Sonne brannte, schöne 
und prächtige Schmetterlinge flogen umher, dass ich oft wünschte, ein Fangnetz statt 
des Mausergewehrs zu haben. Mittagsrast machten wir bei der Missionsstation Hebron. 

1.\'lissionarshaus Hebron. 

Dies ist ein hübsch rechtwinklig angelegtPs Kafferndorf mit ein paar festen Häusern 
für die Missionare und einer Kirche. Die Tätigkeit der deutschen Missionare erken
nen die Buren voll an. Sie sagen, die Deutschen setzen das labora vor das om; sie unter
richten die Eingeborenen in Landwirtschaft, Handwerk, Lesen, Schreiben und Rechnen 
und machen sie dadurch zu nützlichen Arbeitern. Die Präsidenten der beiden Repu
bliken haben daher die Missionare der Hermannsburger und Berliner Gesellschaft in 
ihr Land gerufen und gefördert. 

Wie der erste war auch der zweite Tag .unserer Reise (19. August 1900) ausge
füllt mit anstrengendem Trecken durch das mit Dornbüschen und Bäumen bedeckte 
Sandfeld. Dann und wann kamen wir an Kaffernhütten vorbei. Diese Hütten in ihrer 
Naturfarbe, umgeben von vielen nackten Negerkindern, waren reizend anzusehen. Wie 
diese kleinen schwarzen Geschöpfehen mit ihren grossen Köpfen und dicken Bäuchlein 
um die Hütten herumliefen! Das ist Afrika! Meist kamen die alten Eingeborenen zu 
uns heran, um mit dem Hut in der Hand den "Baas" zu begrüssen und zu fragen wie 
es im Lande gehe und stehe. Ein alter, weisshaariger Kaffer kredenzte dem Präsiden
ten in einem selbstgefertigten Holzkrüglein Kaffernbier. Der Präsident trank und sagte 
dem ~affern, er solle mir den ~rug a!Jch reichen. .Für jeden Fremden sind ja Bier 
und die Deutschen unzertrennhch. D1eses Kaffernb1er schmeckte aber nicht gut und 
schön sah es auch nicht aus! 
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Abends erreichten wir eine Salzpfanne, ein interessantes Stück vulkanischer 
Tätigkeit. Mitten im Buschfeld ein tiefer Krater, der am Rand oben einen Durchmesser 
von etwa 700 Meter hat. Tief unten erblickt man einen Salzsee, von oben anzusehen wie 
eine Eislaufbahn. In der Nähe ist eine Salzfabrik, die jedoch seit Beginn des Krieges 
stille steht. Wir übernachten östlich von der Pfanne, nachdem wir noch bis gegen 10 
Uhr weitergezogen waren. Für alle Fälle war verabredet, unseren Zug als eine Streif
patrouille auszugeben. Nach dem Abendessen machte mir Präsident Steyn die Freude, 
von seinem Aufenthalt als Student in Berlin zu erzählen. Als guter Sprachkenner, wie 
alle Afrikaner, kannte er noch einige deutsche Lieder, die damals in Berlin gesungen 
wurden. Bald kam er auf den deutschen Kaiser zu sprechen, auf den er grosse Stücke 
hält. Wie viele Buren, meinte auch er, der Kaiser könnte und sollte den Buren helfen. 
Seit der burenfreundlichen Politik Bismarcks und seit dem Krügertelegramm des Kai
sers nach dem Jameson-Einfall war dieser Glaube bei den Buren sehr verbreitet. 

Die Buren sind sich sehr wohl der Blutsverwandtschaft mit den Deutschen be
wusst. In das Kapland sind während der holländischen Herrschaft überwiegend Deut
sche eingewandert. Die Buren wissen auch, wie sehr die deutsche Sprache der ihrigen 
ähnelt. Ich habe oft von Freistaatburen gehört, dass sie die Deutschen mehr als alle 
anderen Völker schätzen. An einer Wasserstelle bei Lindley ist es mir einmal passiert, 
dass ein Feldkornett, der den Zutritt der vielen Durstigen regelte, auf mich deutend rief: 
"Gebt dem jungen Kerl Wasser, es scheint mir, das ist ein Deutscher." Die Buren 
unter de Wets Befehl haben mich immer an niederdeutsche Bauern erinnert. Das war 
mir die grösste Überraschung in diesem Lande. Ich ahnte nicht, hier beim Kommando 
plattdeutsch sprechende Bauern namens Raabe, Krauter, Sauer, Landmann, Beck, 
Pfeiffer, Ackermann, Voigt, Havemann, Maritz, Hofmeyr, Kleinhans, Scholtz, Rudolf, 
Albrecht, Oppermann, Bekkers, Liebenberg, Baumann, Kleingeld, Kuhn, Venter, Les
sing, u.s.w. zu finden. Auch die Namen Krüger, Steyn, Reitz, Pretorius, Hertzog, Es
selen, Borckenhagen sind gut deutsch. Ich ahnte nicht, dass in Südafrika so viel ger
manisches Blut ist. Was Tacitus in seiner "Germania" über die Charaktereigen
schaften der alten Germanen schrieb, stimmt alles auf die Buren. Nun verstehe ich 
die grosse Bedeutung dieses Freiheitskrieges. Nordamerika und AustraUen tragen den 
Stempel englischer Gesittung, Südafrika dagegen ist niederdeutsch. Afrika wird vom 
Süden her erschlossen und besiedelt. Wer Südafrika hat, dem wird Afrika gehören. 

20. August 1900. Da Kommandant Boshoff, Führer unserer Schutzabteilung, 
wegen des Übergangs über die Rahnlinie Pretoria-Pietersburg in Unruhe war, treck
ten wir schon nachts drei Uhr weiter und überschritten die Bahn etwa 4 Uhr morgens 
anstandslos. Wir lagerten zum Frühstück bei Hamanskl·aal am Pienaars-Rivier etwa 
7 Uhr morgens und zwar östlich vom Flusse. Auf der Westseite lag ein Transvaal
kommando unter Kommandant Grobbelaar. Sie machten grosse Augen, als wir vor
beizogen, dann und wann kam auch einer heran, um uns zu begrüssen. Unsere Ver
abredung, uns als Aufklärungsabteilung auszugeben, erwies sich als nutzlos, da die Leute 
schon wussten, dass der Präsident kommen sollte. Während wir uns durch ein Bad 
erfrischten, kamen die "Vaalpense" an den Fluss, um Wasser zu holen. Bald entspan
nen sich interessante Gespräche. Alle fragten nach General de Wet und seinen Taten. 
Hierbei sagte Präsident Steyn: "Wir im FrPistaat fechten die ganze Zeit und machen 
unser Land wieder rein. Ihr liegt hier im Buschfeld und hütet eure Herden. Das ist 
nicht die Manier Orlog zu machen. So können wir das Land nicht wieder rein bekom
men." Ein alter Transvaalbur erwiderte. " Ons moet oppas, dat die Engelse nie hier 
inkom en ons vee en ons goed vat nie!" Ich erinnere mich, in der Geschichte des nord
amerikanischen Unabhängigkeitskrieges gelesen zu haben, dass George Washington ein
mal an den Kongress berichtete, er werde bald keine Kämpfer mehr haben, weil viele 
zur Feldbestellung auf ihre Farmen gegangen seien. So ideal und vollkommen spielen 
sich die grossen Ereignisse im Leben nie ab, wie sie in der Phantasie der Nachwelt, 
der Geschiehtschreiber und der Dichter sich gestalten. 

Nach dem Bade ging Präsident Steyn auf die Jagd und kehrte bald mit einem 
Perlhuhn zurück. Solange wir beim Frühstück sassen, fuhren zwei Geschütze des 
nahen Kommandos vorbei, eine alte Vorderlader-Haubitze und ein erbeuteter Armstrong
Zwölfpfünder, der beschädigt war. Danach kam in einer Kapkarre. der tapfere General 
Celliers, den ich einst in Potchefstroom kennen lernte. Er setzte s1ch zu uns und gab 
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Präsident Steyn eine Darlegung der Kriegslage im Transvaal. Wir waren mit dem 
Frühstück noch nicht zu Ende, da krachten westlich vom Fluss ein paar Schüsse und 
kurz darauf, etwa einen Kilometer entfernt, ein paar Pompom-Granaten. Celliers ver
abschiedete sich eiligst. Wie schnell waren wir alle im Sattel! Wäre der Feind nu:r eine 
halbe Stunde früher gekommen, so wäre der Präsident im Bade überrascht worden. Wie 
gut war es, dass wir die Bahn schon überschritten hatten. Denn diese Truppen mussten 
noch in der Nacht von Pretoria mit dem Zug herausgekommen sein. Während das 
Transvaaler Kommando mit den Engländern kämpfte, treckte sein Lager und die Her
den nach Norden, wir aber in flotten Tempo nach Osten. Bei der Mittagsrast wurde 
beschlossen, aus Vorsicht die ursprünglich geplante, genau östlich führende Reisericl).
tung wegen ihrer geringen Entfernung von der Bahn Pretoria-Middelburg aufzugeben 
und um eine Tagreise nach Norden auszubiegen. An der Stelle, wo wir von der Pad 
nach Norden abbogen, wurden vorsichtig die Spuren verwischt; auch wurde eine Stelle 
gewählt, wo der Boden felsig war und wenig Spuren zeigte. Wir treckten nun ange
strengt zwei volle Tage, überschritten den Elands-Rivier und gelangten am Abend des 
21. August an den Kamel-Rivier. Wie hoch schätzten wir das klare, frische Wasser 
dieser Flüsse bei der Hitze. Die Landschaft wurde etwas gebirgiger. Einen Teil unsres 
Weges legten wir auf der guten Strasse Pretoria-Hoogebomen zurück. Der sandige und 
steinige Boden des Buschfeldes nahm unsere Pferde furchtbar mit, weil sie meistens 
nicht mehr alle Eisen hatten. 

Gegen Abend, ehe wir den Kamel-Rivier erreichten, holte uns ein junger Trans
vaaler namens Dürr ein, der dem Präsidenten ein Schreiben Grobbelaars überbrachte. 
Der Kommandant teilte mit, dass seine Truppe den Feind bei Hamanskraal mehrere 
Stunden zurückgehalten habe, dann aber mit mehreren Toten und Verwundeten retirie
ren musste. Der Feind habe sich dann geteilt. Eine Abteilung sei hinter Grobbelaars 
Kommando nach Norden gezogen, während gegen tausend Berittene mit zwei Geschützen 
dem Präsidenten in der Richtung nach Osten folgten. Aus den Äusserungen eines Ge
fangenen ginge hervor, dass der Feind um die Reise des Präsidenten wisse. Grobbelaar 
riet deshalb dem Präsidenten, seine Reise mit grösstmöglicher Eile und Vorsicht fort
zusetzen. Der tapfere, junge Dürr, ein Einwohner Pretorias, erzählte, es sei ihm schwer 
gefallen, unsere Spur zu finden. Er wusste natürlich nicht, dass wir nach Norden ab
gezogen waren. Gestern abend sei er bei nahe in das Lager der Engländer geraten, 
welche den ursprünglich von uns beabsichtigten Weg genommen hatten. Die Feinde 
haben also unsere Spur verloren und so kehrte wieder Ruhe ein. Wir treckten aber 
immer noch so schnell, als unsere Tiere es aushielten. Dürr, ein kühner Mann, hatte sich 
vor wenigen Wochen bei Nacht durch die englischen Posten nach Pretoria hineinge
schlichen und kam nach mehrtägigen Erkundigungen wieder heraus. Er erzählte mir, 
dass in Pretoria selbst wenig englische Truppen wären. Draussen auf dem Rennplatz 
seien ein paar Hundert und sonst kleine Abteilungen in den verschiedenen Pässen und 
Forts. Die Luft sei sehr schwül, da die abenteuerlichsten Gerüchte über die Erfolge 
der Buren kursierten. Die Sterblichkeit unter den englischen Soldaten sei gross. Man 
sage, dass Lord Roberts bald nach England zurückkehren und den Oberbefehl an Kit
chener abgeben werde. Dürr, ein sympathischer, deutsch-stämmiger Bur, war der Erste, 
der mir gestand, die Buren hätten einen grossen Fehler in der Behandlung der aus
ländischen Freiwilligen gemacht. Man hahe sie meist .sich selbst überlassen, ohne Rat 
und Anleitung. Waffen und Lebensmittel seien ihnen geliefert worden, aber keine 
Pferde oder Führer. Deshalb blieben die ausländischen Freiwilligen fast immer nahe 
der Bahnlinien. Die meisten liefen weg, als im Februar 1900 die Lage der Buren sich 
verschlechterte. Die letzten paar Hundert traten schliesslich auf portugiesisches Gebiet 
über. 

Staatspt·oku1·eur J acub de Villim·s. 

In den letzten Tagen bin ich meist mit dem Staatsprokureur Jacob de Villiers 
zusammen gefahren. Er ist ein klarer Kopf, hat einen weiten Blick, die Unterhaltung 
mit ihm ist mir ein Vergnügen. Auch er ist begeistert von de Wet, von dem er mir viel 
erzählt. De Wet war vor dem Krieg kein hervorragender Mann. Er lebte friedlich auf 
seiner Farm unweit von Kroonstad. Zwar war er von den Buren seines Bezirks wegen 
seines lauteren Charakters und seiner höheren Bildung- er hatte eine hübsche Biblio-
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thek - schon seit Jahren in den Volksrat des Freistaates gewählt, aber er hat dort 
keine besondere Rolle gespielt. Was er sprach, sei gut und klar gewesen, allein er habe 
nicht oft gesprochen. Erst der Krieg habe ihn in den Vordergrund gebracht und auch 
dies erst nach und nach, besonders aber die Leistung, dass er nach dem Vormarsch des 
Lord Roberts auf Bloemfontein die noch in der Kapkolonie stehenden Kommandos 
sicher nach dem Norden durchbrachte. 

Wir kamen auch auf Prinsloo und dessen Übergabe zu sprechen. De Villiers 
sprach in Erregung und scharfem Tadel von Prinsloo. Hätte man ihm, de Villiers, ge
glaubt, so sässe Prinsloo längst im Gefängnis. De Villiers erzählte mir hierauf folgen
de Geschichte, die in ihrer Tragik an Wallenstein und Octavio Piccolomini erinnert: 
Prinsloo war im Anfang des Krieges Hoofkommandant. Diese Stellung verdankte er 
seinem grossen Ansehen unter den ,Bauern' und seinen Verdiensten im Basutokriege. 
Er sei im Lager derjenigen Freistaatkommandos gewesen, welche mit den Transvaal
bauern um Ladysmith herum lagen, habe aber nie einen Befehl gegeben. Er trage mit 
dem alten, energielosen Joubert die Schuld daran, dass die Buren monatelang untätig 
blieben. Nur die Artillerie habe dann und wann nach Ladysmith hineingeschossen. 
Die Gerüchte, Joubert sei bestochen gewesen, er habe Grundeigentum in Ladysmith ge
habt, usw., hält auch de Villiers für unwahr. Joubert war, wie Prinsloo, ein alter Mann 
und mit wenig Unternehmungsgeist ausgestattet. Jene Gerüchte sind nur unter Aus
ländern aufgekommen, die den Charakter der Buren nicht verstanden und sich die 
Untätigkeit der Belagerer zu erklären suchten. Präsident Steyn sei mit der Untätig
keit Prinsloos in Natal sehr unzufrieden gewesen. Als dann nach dem Entsatz von 
Ladysmith und dem Rückzug der Freistaatkommandos Prinsloo keine weitere Mass
nahmen traf, habe der Präsident Christian de Wet zum Roofkommandant der Frei
staat-Streitmacht ernannt. Nach Cronjes Übergabe habe Prinsloo mit seinem Anhang 
untätig um Lindley herumgelegen, weil sie ihre Farmen in jener Gegend hatten. Dort 
war auch die Farm Piet de Wets, der ebenfalls einen grosse'n Anhang hatte und mit 
Prinsloo rivalisierte. · Als der Präsident gerüchtweise erfuhr, dass die beiden mit dem 
Feinde unterhandelten, sandte er den Richter Hertzog zur Untersuchung der Lage. Auf 
diesem Ritte begleitete de Villiers Hertzog, aber die Berichterstattung lag bei Hertzog, 
weil er (de Villiers) den Präsidenten vor Prinsloo gewarnt hatte, aber weder der Prä
sident noch die anderen Mitglieder des Ausführenden Rates glaubten ihm. Der Präsi
dent habe sich dann damit begnügt, Prinsloo bei seinem Kommando mit dem Titel 
" wahrnehmender " ( d.h. stellvertretender) Roofkommandant zu belassen, denn er 
habe Prinsloo und seinen grossen Anhang nicht vor den Kopf stossen wollen. " Sie 
können sich denken," fuhr de Villiers fort, "welche bitteren Vorwürfe der Präsident 
sich jetzt macht, dass er Prinsloo vertraute!" 

Nachdem de Villiers mir das alles erzählt hatte, kamen wir auf die Heeresorga
nisation der Buren zu sprechen, mit deren Reform sich die Freistaatführer, vor allem 
Steyn, Hertzog, Christian de Wet und Jacob de Villiers seit Monaten beschäftigten. 
Schon bei den ersten Unterredungen über diese Angelegenheit hatte General Hertzog 
gesagt: " Es ist nicht zu spät, Organisation und Disziplin unter unsere Le_ute zu brin
gen." Von einem Volk von einfachen, freien Bauern konnte man gar mcht anderes 
erwarten, als dass sie anfänglich ohne Organisation waren. Während unserer Reise 
durch das Buschfeld hatte Jacob de Villiers seine Gedanken über die Neuorganisation 
des Burenheeres in einer Denkschrift niedergelegt. Sie lautet: 

"Am 11. April dieses Jahres waren es zehn Monate, dass der unglückselige Krieg 
ausgebrochen ist. In drei Wochen, so hörte man, sollten die Engländer Pretoria haben 
und unsere Streitmacht vernichtet sein. Aber beinahe acht Monate brauchte der Feind, 
um Pretoria zu nehmen, und was unsere Streitmacht anbetrifft, so ist sie heute besser 
als .ie. Wohl ist es wahr, dass sie ansehnlich vermindert ist, aber die "hands uppers" 
sind kein Verlust. Die Bürger haben längst den Wert von Ordnung und Zucht erkannt. 
Die Vorgesetzten zögern nicht, einen Offizier abzusetzen, der seine Pflicht versäumt. Dies 
ist, wie es sich gehört. Auf diese Weise wird unsre Streitmacht langsam verbessert. 

Wir begreifen mehr und mehr, dass es in diesem Krieg nicht so sehr auf Zahlen 
ankommt. Ein gehorsamer Bürger ist mehr wert als zwanzig ungehorsame. Eine kleine 
wohlorganisierte und gut geführte Streitmacht ist besser als die dreifache Anzahl Bür-
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ger ohne Zucht und Ordnung. Unsere Zahl ist jetzt klein, aber unsere Offiziere und 
Bürger sind fest entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. 

Es kann jetzt bei niemand ein Zweifel darüber bestehen, dass England seine 
ganze Kraft einsetzt, um uns die Unabhängigkeit zu rauben. Lasst uns daher ein 
Beispiel nehmen an anderen Völkern: Das kleine Holland kämpfte 80 Jahre gegen 
Spanien, das damals das mächtigste Reich der Welt war, bis es endfleh seine Unab
hängigkeit gewann. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts kämpften die Vereinigten 
Staaten den ungleichen Kampf gegen England um ihre Unabhängigkeit. Der Krieg 
dauerte sieben Jahre, und am Ende musste England trotz seiner Siege und übermacht 
die Unabhängigkeit der Amerikaner anerkennen. 

Nicht durch Worte sondern durch Taten müssen wir beweisen, dass wir würdig 
sind, ein unabhängiges Volk zu sein. Ein Volk, das nach 10 Monaten müde ist zu 
kämpfen, obwohl es noch keine grossen Niederlagen erlitten hat, ist die Unabhängigkeit 
nicht wert. Glücklicherweise ist dies bei uns nicht der Fall. Wir haben den Kampf 
bisher ausgehalten und we1·den mit Gottes Hilfe ausharren bis zum Ende. Dieses Ende 
kann und darf allein sein, dass wir ein freies unabhängiges Volk sind. 

So wie der Krieg bis jetzt geführt wurde, kann kein Krieg auf die Dauer geführt 
werden. Einerseits kann man von den Bürgern nicht erwarten, dass sie jahrein jahraus 
ohne Entlohnung kämpfen, während alle ihre Angelegenheiten vernachlässigt werden, an
derseits ist jetzt die Zeit gekommen, jeden dienstpflichtigen Mann nach Möglichkeit 
diensttuend zu machen. 

1. Es müssen sofort Listen aufgestellt werden von allen Personen, die noch im 
Felde stehen. Ihre Namen und Adressen müssen von den Feldkornetten aufgeschrieben 
und von den Kommandanten alsbald an den Höchstkommandierenden und den Staats
sekretär eingesandt werden. 

• 2. Von diesen Personen wird der Höchstkommandierende alle die.ieni;;r1. ,.,.:n 
Kommandodienst befreien, die nicht dienttauglich sind. Hierbei wird er die alten vor 
den jungen Kerls verschonen. 

3. Die vom Kommandodienst befreiten Personen erhalten hierüber eine Beschei
nigung. 

4. Jeder Diensttuende erhält 5 Schilling pro Tag. 

5-7. enthält die Einteilung der gesamten Streitmacht in Kommandantschaftell 
von 3-500, Feldkornettschaften von 1-200 Mann und Korporalschaften von 10-20 Mann. 

8. und 9. Die Kommandanten werden durch den Höchstkommandierenden ernannt, 
die Felkornette durch die Kommandanten und die Korporale durch die Feldkornette, je 
mit Genehmigung des nächstvorgesetzten Offiziers und Bestätigung durch den Staats
präsidenten. 

10. Jeder Korporal muss die Namen seiner Mannschaften jeden Morgen auf
rufen. 

11. Jeder Korporal kann zu irgend einer Zeit aufgerufen we1·den, um Rechen
schaft über seine Mannschaft abzulegen. 

12. Jeder Korporal muss seine Mannschaft jederzeit dienstbereit halten. 

13. Jede Korporalschaft muss, wenn zum Dienst aufgerufen, als ein Ganzes 
aufgerufen werden. 

14. Zur Durchführung von Ordnung und Zucht sollen Inspektionsoffiziere die 
der Höchstkommandierende ernennt, von Zeit zu Zeit · unerwartete Besichtigunge~ ab
halten. 

15. Der Höchstkommandierende hat die Macht, jeden Offizier wegen Pflichtver
säumnis, Nachlässigkeit und dergleichen abzusetzen. 

16. Eine Person, die nicht auf der Liste steht, wird bei einem Kommando nicht 
zugelassen und erhält keine Kost." 
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Staatsprokureur de Villiers hat in dieser Denkschrift mit Klarheit und Schärfe 
kurz die Grundzüge einer für die Buren passenden militärischen Organisation zusam
mengefasst. Er sieht die Hauptmängel der alten Heeresverfassung deutlich: Es ist dies 
einmal die Wahl der Führer, die ja Christian de Wet schon abgeschafft hat. Sodann der 
Mangel an Organisation: die einzelnen Kommandos sind ungleich stark, und es bestehen 
nicht einmal Listen der Kämpfer. Endlich der Mangel an Disziplin: ein grosser Teil 
der Mannschaften liegt während des Gefechtes im Lager. Als wir bei Bethlehem mit 
den Geschützen ohne jeden Infanterieschutz in der Feuerstellung waren, und ich Kom
mandant Fronemann fragte, wo denn die Burgers seien, antwortete er mit einem müden , 
Lächeln: " Sie wissen ja, wie es geht. Der eine muss ein Schlachtschaf fassen, der 
andere hat Leibweh!" ' ' 

Wie sehr gleicht doch dieser Krieg dem nordamerikanischen Unabhängigkeits
krieg! Schlichte Bauern kämpfen gegen England um ihre Freiheit. Die Fechtweise 
der Buren, Mangel an Disziplin, Verrat, das Einnehmen der Städte durch die Bedrücker, 
die Kriegführung gegen Farmhäuser, Frauen und Kinder, das Durchsuchen neutraler 
Schiffe, und die Sympathien des Auslands für die Freiheitskämpfer- alles wiederholt 
sich hier. Die Zahl der amerikanischen Freiwilligen unter Washingtons Befehl sank ein
mal von 17,000 auf 5,012 Mann, und Desertionen waren häufig. Wer nicht mehr mit
kämpfen wollte, brauchte nur zurückzubleiben. Wer kämpfte, tat es aus Überzeugung. 
Nach der Niederlage bei Germantown in dem traurigen Winter zu Valley F01·ge klagte 
George Washington über seine Miliz: "Sie kommen herbei, man weiss nicht wie; sie 
gehen, man weiss nicht wann; sie handeln, man weiss nicht wo; sie verzehren die Vor
räte und verlassen einen im kritischen Augenblick." Auch diese Buren werden 
durch die Verhältnisse gezwungen, mehr Disziplin und Ordnung einzuführen. Auch sie 
werden durch zähe Ausdauer, ohne grosse militärische Erfolge, sich ihre Unabhängigkeit 
erringen. Ein so lebenskräftiges Volk geg~n seinen Willen zu unterwerfen, ist nicht 
möglich. Die Buren wollen sich nicht unterwerfen, und England tut in seiner Unkennt
nis des Gegners alles, um ihre Widerstap_dskraft zu stärken. Freilich, es wird noch 
lang dauern. "Ein Volk wird nicht an einem einzigen Tag geboren." Es muss dm·eh 
Taten und Opfer seine Lebensfähigkeit beweisen, muss zeigen, dass es Unabhängigkeit 
verdient, weil es stark genug ist, sie zu behaupten. Hierin liegt es auch begründet, 
dass die Mächte bis jetzt eine Intervention im Burenkrieg abgelehnt haben. Die nord
amerikanischen Farmer mussten drei Jahre kämpfen, ehe Frankreich ein Bündnis mit 
ihnen schloss. 

Steyn bei Krüger. 
Inzwischen waren wir angestrengt weiter durch die einförmige Landschaft ge

treckt und gelangten noch vor Einbruch der Dunkelheit am 22. August 1900 in das breite 
schöne Tal des Olifants-Riviers, dessen klares Wasser rauschend über und zwischen den 
Felsen dahinströmt. Nachdem jeder sein Pferd ans Wasser geführt und sich selbst ge
waschen hatte, legten wir uns im Kreise um ein Feuer, das die Gestalten malerisch 
beleuchtete. Am Feuer röstete sich jeder ein Stück Fleisch. Ich briet für Freund Acton 
und mich ein Huhn. Da ich hierbei nicht die Sachkunde eines Buren bewies, neckte mich 
der Präsident fortwährend. Das Huhn wurde übrigens ganz gut. Am folg·enden Morgen 
(23. August) nahmen wir alle, Präsident Steyn, Brain, de Villiers, Acton und ich ein 
herrliches Bad in dem kristallklaren Flusse. Welche Hünengestalten sind doch diese 
Afrikaner. Acton und ich armselige Schneider im Vergleich mit ihnen! Nach dem 
Bade folgte ein leckeres Frühstück. Einer der Radfahrer hatte einen langen armdicken 
Aal gefangen, ausserdem hatten wir unterwegs Rebhühner und wilde Tauben geschos
sen oder gekauft. Zu alledem gab es ein koppie koffie met suiker! Wir überschritten 
den Fluss an einer Drift und treckten wegen der Erschöpfung unsrer Tiere etwas lang
samer weiter. Unterwegs begegneten wir, wie schon an den vorhergehenden Tagen, 
einzelnen ins Winterfeld gefiüchteten Burenfamilien oder kleinen Kommandos. Da und 
d01·t schaute ein Zelt aus dem Busch hervor, in dessen Nähe sich meist mehrere Ochsen
wagen befande~. J?iese Ze~te \yare~ o!t sehr gr?ss und wohnlich eil!:gerichtet. Es mutete 
eigenartig an, m d1eser W1ldms stadbsch gekle1dete Frauen und Madchen zu sehen. Von 
den Transvaalern unter Louis Botha hörten wir, sie hielten die Stellungen bei Dalma
nutha und Belfast, aber der Feind ziehe Truppen und Geschütze heran. Präsident 
Krüger sei in Watervalonder, Staatssekretär Reitz in Machadadorp. 
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Die Landschaft wurde nach und nach einförmiger und baumlos. In der Ferne 
wurde der Rand des Hochfeldes sichtbar. Wir übernachteten in einem Taleinschnitt, 
etwa 2 Stunden von Roos-Senekal. Die Nacht war kalt und windig. Ich begrüsste es 
daher mit Dankbarkeit, dass mich Präsident Steyn einlud, in seinem Zelt zu schlafen. 
Nachts etwas nach 2 Uhr kamen zwei Buren. Sie brachten einen Brief vom V rede
rechter von Roos-Senekal und von General Louis Botha, welche beide den d.ringenden 
Rat enthielten, der Präsident solle eiligst nach Machadadorp ziehen, da Botha hart be
drängt werde. Wir treckten hierauf unter Zurücklassung der Maultierwagen sofort 
weg. Als wir nach steilem Anstieg auf die Höhe kamen, wehte ein kühler Wind und 
unabsehbar lag die Hochfeldsteppe vor uns. In der Ferne sah man die mächtigen Um
risse der Berge nahe der portugiesischen Grenze. 

Etwa um 9 Uhr vormittags machten wir Halt bei einer kleinen holländischen 
Kolonie. Hier lag ein Kommando hinter den Kopjies und passte auf den Feind auf 
wie der Jäger auf das Wild im Anstande. Durch Heliographisten hörten wir, dass bei 
Belfast hart gekämpft werde. Wir treckten daher in Eile weiter und stiessen auf 
mehrere kleine Lager. Bei einem dieser Kommandos begrüsste uns der Vizepräsident 
der Südafrikanischen Republik Schalk Burger. Er geleitete uns zu Pferde nach Macha
dadorp. Dort angekommen bewirtete uns Staatssekretär Reitz in dem guten deutschen 
Hotel der Gehrüder Behrens. Welch ein Gefühl nach so langer Zeit wieder an einem 
gedeckten Tisch zu sitzen. Jacob de Villiers und Acton tranken mir zu. "Doktor! 
Deutsches Bier! " 

Watervalonder, 26. August 1900. Präsident Steyn wohnt nun hier ganz nahe bei 
Präsident .Krüger. Dieser hat sich den Bart ganz stehen lassen, auch den Schnurrbart, 
was ihm sehr gut steht. Er sieht viel jünger aus. Heute Sonntagvormittag waren beide 
Präsidenten im Gottesdienst in einem Garten. Nach den hier angeschlagenen Tele
grammen wird noch immer bei Dalmanutha gekämpft. Die Stellungen der Buren seien 
gut. Die Transvaaler Al"tillerie und das Polizeikorps tragen die Hauptlast des Kampfes. 
Gestern wurde der deutsche Freiwillige von Dalwig tödlich verwundet. Da wir unter 
de Wet immer im Rücken der Engländer operierten, höre und lese ich hier zum ersten 
Mal wieder Nachrichten von der Aussenwelt: von dem Krieg der Mächte in China, von 
der Ermordung des Königs von Italien. In Europa scheint man zu glauben, dass der 
Burenkrieg zu Ende gehe. Welch ein Irrtum! 

Louren~o Marques, 30. August 1900. Ich bin zur Vorbereitung meiner Heimreise 
seit gestern hier. Auf der Fah1·t hatte ich eine aufschlussreiche Unterhaltung mit zwei 
Buren. Auf meine Äusserung, ich glaube, dass sie gewinnen werden, wenn sie einig 
blieben und durchhielten, machten sie folgende Bemerkungen über den "Glauben." Der 
Neef meinte, wenn alle fest glaubten, dass sie gewinnen würden, dann müssten sie ge
winnen; das sei, was der Herr in der BibC'l verheisse: der Glaube versetzt Berge! Aber 
wenn nun einige unter ihnen wären, die nicht glaubten, was dann? Würden sie dann 
verlieren? Darauf erwiderte der Ohm: "Lass mich dir was sagen, Neef. Das Glauben 
allein macht es nicht. Gott macht es uns nicht so leicht zu gewinnen. Wir haben viele 
Gebote des Herrn nicht gehalten. Nimm nur einmal die zehn Gebote und sage mir, 
welche wir gehalten haben. Darum werden wir schwer gestraft werden!" Dann zitierte 
er eine Anzahl Bibelstellen aus dem Alten Testament. "Lies diese nach, Neef, das 
wird dir helfen, es zu verstehen." Der Neef zog darauf sein Notizbuch heraus und 
schrieb sich die genannten Stellen auf. Als ich ihnen die Worte de Wets sagte, dieser 
Krieg sei eine Auslese der Getreuen. sagte der Ohm: "Ja, es ist ein Sieben unseres 
Volkes. Wir werden gesiebt und das Sieb ist zu eng! " 

Gestern sind auch Jacob de Villiers, Brebner, Brain und Frikkie Eloff, ein Enkel 
von Präsident Krüger, hierher gekommen. Wir sind öfters zusammen auf diesem neu
tralen Boden. De Villiers macht den juristischen Witz: "Doktor, hier ist es Mord, wenn 
man einen tot schiesst." Mit der Neutralität ist es übrigens nicht weit her. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass der britische Konsul hier versucht die Transvaalgrenze vom por
tugiesischen Gebiet aus zu bedrohen und die Eisenbahnlinie zu unterbrechen. Es ge
schieht dies durch sogenannte "Jagdoartien." Die hiesige englische Zeitung schreibt: 
"Letzte Woche ist eine weitere Jagdpartie hinauf ins Innere. Wir hoffen, dass sie sich 
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mit den anderen vereinigen und gute Arbeit tun wird." Einer dieser Jagdpartien ge
lang es die kleine Eisenbahnbrücke bei Malelaue zu zerstören. Ein andere erschoss zwei 
Buren im Swaziland. 

Hier zirkulieren die tollsten Gerüchte. Aus der Lektüre der Zeitungen über die 
Kriegsereignisse in letzter Zeit ersehe ich, wie England durch die Beherrschung von 
Kabel, Presse und Nachrichtendienst die Welt an der Nase herumführen kann. Wie 
ganz anders haben sich unsre Kriegstaten abgespielt, als in den Berichten steht! In 
diesem Krieg bedeutet das Gewinnen oder Verlieren von Ortschaften wenig. Nur auf 
die Vernichtung der Kräfte und die Brechung des Willens des Gegners kommt es an! 
Die Buren sagen im Gefecht treffend: " Ons moet die laaste Engelsman doodskiet! " -
De Villiers, mit dem ich im Kiosk manche Tasse koffie met suiker trinke, erzählt, dass 
bei Dalmanutha die Engländer die Stellungen des tapferen Johannesburger Polizeikorps 
mit 30 Geschützen fünf Tage lang unter Feuer nahmen, dass sie schliesslich nach 
schweren Verlusten geräumt werden mussten. Botha sei nun mit der gesamten Trans
vaal-Artillerie in das Buschfeld, de Wet wieder im Freistaat bei Heilbron. 

1. Sept. 1900. Durch eine Proklamation hat Lord Roberts ganz Transvaal für die 
britische Krone annektiert. Wieder einmal hat in dem Auf und Ab der menschlichen 
Geschichte die Macht über das Recht gesiegt. Aber das letzte Wort ist in dem nun 
seit 1806 währenden Kampf zwischen Buren und Briten noch lange nicht gesprochen. 
Der hiesige Vertreter der beiden Republiken, Generalkonsul Pott, lässt ruhig die Buren
flaggen weiter auf seinem Hause wehen. 

Nelspruit, 4. Sept. 1900. Wegen des Vordringens der Feinde sind die beiden 
Regierungen und die Salonwagen der beiden Staatspräsidenten jetzt hier. Der Ausfüh
rende Rat des Transvaal hat beschlossen, Präsident Krüger mit Rücksicht auf sein 
hohes Alter nach Europa zu beurlauben; er soll dort die Intervention der Grossmächte 
gegen die Vergewaltigung der Republiken erbitten. Nach meiner Rückkeh:t: von Lou
renc;o Marques besuchte ich Präsident Steyn und brachte ihm verschiedene englische 
Zeitungen aus der Bai. Nachdem ich ihm berichtet hatte, sagte er sehr ernst: " Lord 
Roberts will jetzt alle unsre Frauen und Kinder zu uns herausschicken ins Buschfeld; 
er hat es an General Botha geschrieben. Hier lesen Sie!" Dabei gab mir der Präsident 
das berüchtigte Schreiben von Lord Roberts vom 2. Sept. 1900 in dem angedroht wurde, 
(1) "dass die dem Schauplatz irgend eines Versuches, die Eisenbahnlinie zu beschädi
gen oder einen Zug zu zerstören, nächst gelegene Farm verbrannt wird, und dass alle 
Farmen innerhalb eines U:r:nkreises von 10 Meilen vollständig ihres Viehbestandes, 
ihrer Vorräte usw. beraubt werden," und (2) "dass den Familien derjenigen, die gegen 
uns kämpfen fernerhin nicht gestattet würde, in von uns bewachten Städten zu bleiben. 
Dies ist eine Frage unserer Sicherung gegen Übersendung von Nachrichten durch diese 
Familien an unsere Feinde. Die Entfernung dieser Familien bis zu den Burenlinien 
wird in wenigen Tagen beginnen. Da fast alle Personenwagen der Niederländischen 
Eisenbahngesellschaft weggeführt wurden, müssen die Familien in grossenteils offenen 
Güterwagen reisen." Ich war im Innersten empört beim Lesen dieses Briefes. "Das 
ist ja teuflisch" sagte ich. Ruhig und sehr ernst sagte Präsident Steyn: " Sie haben 
ja jetzt das Buschfeld gesehen: Fieber, wilde Tiere, Schlangen, keine Zelte, keine Dek
ken, keine Nahrung! Die Engländer lassen keine Lebensmittel mehr von der Delagoa
bai herauf. Wir we1·den den Kampf aber nicht aufgeben. Unsere Frauen werden es 
auch ertragen. Vielen werden sterben. Wir Männer werden weiterkämpfen bis zum 
Ende." Mein erster Gedanke war, die Frauen und Kinder nach Europa zu schicken, 
wo für sie gesammelt und gesorgt werden könnte. Ihr Schicksal würde allgemein Mit
leid und Entrüstung erregen. Der Präsident meinte, der Plan sei kaum ausführbar. 
Es seien zu viele betroffen, es könnten 20,000 und mehr sein. Ich erwiderte, ich dächte 
zunächst an diejenigen, die das Leben im Buschfeld nicht ertragen könnten, die Städter, 
die Kleinen, die Alten und die Kranken. Auch würde die Mehrzahl Südafrika gar nicht 
verlassen wollen. Der Präsident meinte nun, wir könnten, wenn auch nur ein Schiff mit 
Burenfrauen und Kinde1·n nach Holland und Deutschland ginge, diese grausame Krieg
führung dadurch zur Kenntnis der Welt bringen. Nach einigem Nachdenken fuhr er 
fort: "Wir wollen einmal zu Präsident Krüger gehen und hören, was er dazu sagt." Wir 

22 



gingen hierauf zu Ohm Paul, der in seinem Salonwagen mit Herrn Erasmus und Staats
prokureur Jacobs sass, und mit seinem weissen Schnurrbart und dem Pfeifehen herr
lich frisch aussah. Er hiess mich neben ihn sitzen. Leider war die Unterhaltung, die 
Präsident Steyn eröffnete, etwas mühsam wegen der Schwerhörigkeit von Präsident 
Krüger. Er war jedoch einverstanden, worauf Präsident Steyn dem herbeigerufenen 
Frikkie Eloff ei~ Telegramm an Generalkonsul Pott diktierte, er solle sich umgehend 
über die Möglichkeit und den Preis eines zu charternden Dampfers informieren und be
richten, damit die Sache am folgenden Tag vor den Ausführenden Rat gebracht wer
den könne. Präsident Krüger passte beim Diktieren und Vorlesen sehr auf und kor
rigierte da und dort an der Fassung. Er hat eine Bärenstimme und spricht sehr lebhaft 
und impulsiv. Was er sagt, kommt mit elementarer Gewalt hervor. Das ist ein Mann 
wie ein Fels. Er spricht nicht viel aber gewaltig. Nach den Verhandlungen fragte 
Präsident Krüger mich nach meinen Erlebnissen. Als Präsident Steyn ihm sagte, wes
halb ich jetzt nach Deutschland zurückkehre und dass er mir die beiden Annexions-Pro
klamationen und die darauf erlassenen Protest-Proklamationen gegeben habe, wies 
Präsident Krüger den Staatsprokureur Jacobs an, mir gewisse Urkunden zu geben und 
verabschiedete mich mit einem kräftigen Händedruck. 

N elspruit, 5. Sept. 1900. Am Bahnhof ist eine Proklamation von Präsident 
Krüger angeschlagen, durch welche die am 1. Sept. ausgesprochene englische Annexion 
Transvaals für null und nichtig erklärt wird. Ferner Telegramme, dass sich in ver
schiedenen Ländern Europas Komitees für die Erhaltung der Unabhängigkeit der 
Burenstaaten und zur Hilfeleistung für sie gebildet haben. Aus dem Freistaat gute 
Nachrichten: Bei Ladybrand wird wieder gekämpft, de Wet hat die Bahnlinie bei Kroon
stad unterbrochen, Danie Theron einen Eisenbahnzug bei Klip-Rivier unweit Johannes
burg abgefangen. 

General Botha hat auf den die Aussetzung der Burenfrauen und Kinder andro
henden Brief von Lord Roberts unter anderem folgendes geantwortet: " Ich bedaure zu 
sehen, dass unser Entschluss, den Kampf für unsere Unabhängigkeit nicht aufzugeben, 
an unseren Frauen und Kindern gerächt werden soll. Ein zweiter derartiger Fall ist 
mir aus der Kriegsgeschichte gesitteter Völker nicht bekannt. Es bleibt mir nur übrig, 
Protest gegen die von Ihnen beabsichtigte Massnahme zu erheben. Besonders grau
sam ist diese Handlungsweise gegen betagte Frauen, wie die Gattin des Staatspräsidenten 
Krüger. Der Vorwand, dass eine solche M.qssnahme notwendig sei, um zu verhindern, 
dass wir genaue Informationen über Sie erhalten, ist nicht stichhaltig, da Sie eine solche 
Massnahme nicht für nötig erachteten. als unsere Truppen noch in der unmittelbaren 
Nähe von Pretoria lagen. Falls Eure Exzellenz trotzdem bei Ihrem Vorhaben beharren 
sollten, so möchte ich Sie bitten, mir die näheren Umstände der Aussendung mitzuteilen, 
da ich für die direkte Beförderung der F2milien nach Europa Massregeln zu treffen 
wünsche." (Obwohl Lord Roberts im August schon etwa 1500 Burenfrauen und Kinder 
von meist in Johannesburg wohnhaft gewesenen Familien in das Lager der Buren über
sandt hatte und angenommen wurde, dass er seine erneute Drohung wahrmachen 
würde, unterblieb nach General Bothas Brief die Ausweisung). 

Hier ist ein ganzes Lager von gefiüchteten Familien, von denen viele in Eisen
bahnwagen hausen. Der französische, russische und amerikanische Militär-Attache 
sind auch hier. Ferner eine holländische Ambulanz und ein Berichterstatter der Wie-
ner Freien Presse', der mir begeistert seinen letzten Artikel vorliest. ' 

Nelspruit, 6. Sept. 1900. Mein Freund Acton, den das ewig Weibliche nach Bar
berton gezogen hatte, erzählt mir von dem hübschen Städtchen, das nun noch hübscher 
sei durch die Anwesenheit von etwa 1500 Frauen, Mädchen und Kindern, · die aus dem 
engli:S~h besetzten Gebiet ausgewiesen wurden. Der Feind hatte die List gebraucht, die 
Familien, welche um Unterstützung nachsuchen wollten, zur Zeichnung in eine Liste 
aufzufordern. Ahnungslos unterzeichneten viele, auch solche, die noch Mittel hatten, und 
wurden sofort über die englischen Vorpostenlinien geschafft. Dies wird nicht die letzte 
Grausamkeit sein, die das Burenvolk in diesem Krieg erfahren muss. 
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War heute vormittag längere Zeit bei Präsident Steyn, um ihn zu befragen, wie 
ich ihrer Sache in Europa am besten nützen könne. Er will mir ein Schreiben an den 
Gesandten des Oranje-Freistaates Dr. Hendrik Müller im Haag und eines an die Sonder
gesandtschaft der beiden Republiken in Europa mitgeben. Er meint, ich solle in erster 
Linie bei jeder Gelegenheit verbreiten, dass der Krieg noch nicht zu Ende sei und dass 
die Buren fest entschlossen seien weiter zu kämpfen. Ferner sagte er, das Heraussen
den einzelner Ärzte, nicht grosserAmbulanzen, wäre sehr erwünscht. Wegen des Muni
tionsersatzes und der Lebensmittel ist dem Präsidenten nicht bange; diese holen sie 
sich beim Feind. Endlich meinte er, wenn es möglich sei, den ausgewiesenen und 
obdachlos gewordenen Frauen und Kindern Hilfe zukommen zu lassen, so wäre das 
eine dankenswerte Tat. Der Präsident erzählte auch, dass nach den heutigen Berichten 
bei den Bloemfonteiner Wasserwerken und im Distrikt Wakkerstroom wieder gekämpft 
werde. 

Abends Abschied von Präsident Steyn, den ich zu verehren gelernt habe. Er ist 
ein starker und edler Charakter und voll Zuversicht. Er wird aushalten trotz allen 
Gefahren und Strapazen. Nächsten Montag will er in den Freistaat zurückkehren. 
Welch ein Wagnis, 'vvelche Anstrengungen und Entbehrungen! So lebt dieser grosse 
Mann seit Mai 1900, immer im Felde, immer auf der Hut vor dem Feinde, der ihn gern 
fangen möchte. Und so wird er, Gott weiss wie lange noch ausharren und die Last der 
Verantwortung für die Beteiligung seines Volks und Staates am Kriege tragen. Seine 
Wohnung ist ein mit Hilfe zweier Wagen g2bildetes Zelt, seine Arbeitslampe eine auf 
der Radnabe aufgesetzte Kerze und die Erde sein Lager, das sich von dem seiner Bürger 
nur dadurch unterscheidet, dass sein Adjutant Cornelis du P1·eez ihm wenn möglich mit 
Heidegras ein weiches Polster macht. Von diesen Freistaatern ist das Heil für Süd
afrika zu erwarten. In ihrem Lande sind keine reichen Mineralvorkommen und daher 
wenig Ausländer und wenig Korruption. Die Freistaater sind arm und schlicht und 
unverdorben. Als einziger deutscher Freiwilliger bei der Artillerie de Wets habe ich 
diese Menschen liebgewonnen. Selbst England gibt zu, der Oranje-Freistaat sei eine 
Musterrepublik gewesen. Von der Haltung der Freistaater nach der Einnahme Pre
torias hing alles ab. Wie mir Jacob de Villiers anvertraute, wollten die Transvaaler ver
handeln. Die Freistaatregierung verhinderte es. 

Spät abends hatte ich noch eine lange Unterredung mit de Villiers. Er sagte 
mir, er habe seine Gedanken über die Reform der Heeresverfassung dem Präsidenten 
vorgelegt. Steyn habe seinen Entwurf nicht nur voll gebilligt, sondern auch der Trans
vaalregierung mitgeteilt. Nun haben die Ausführenden Räte beider Republiken 
beschlossen, den Entwurf zum Gesetz zu machen. Das ist ein Ereignis! Organisation 
und Disziplin! Die praktische Durchführung wird gewiss schwer sein. Aber der Krieg 
erzieht ganze Völker. Das war das Grösste, was ich hier erlebt habe, wie nach und 
nach ein jeder Bur dazu kam, alle persönlichen Interessen für das Gedeihen von Land 
und Volk zu opfern, wie das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit als ein Volk von 
Brüdern erwachte. So wird ein Volk geboren! 

Nelspruit, 7. Sept. 1900. Abschied von Mnr. Wessels, Ohm Piet Steyn, Ohm 
Andries Cronje, Freund Acton und den andern. Mit Ohm Piet und dem Kommandan
ten Snyman aus der Kapkolonie sass ich noch lange in des letzteren Zelt. Snyman is 
ein "ganzer Rebell," der seit Anfang des Krieges mit seinen Brüdern in den beiden 
Republiken kämpft. Er ist ein intelligenter Kopf und voll Begeisterung für dc Wet, 
den er mit Napoleon vergleicht. Als ich ihn fragte, warum die Kapburen ihren Brüdern 
nicht mehr hülfen, antwortete er: "Onse mense is baie stadig." d.h. auf gut Schwäbisch 
"g'stät," langsam, schwerfällig-. Ich glaube, de Wet wird sie schon aufrütteln. Die 
Schreckensherrschaft der Engländer in der Kapkolonie wird das Ihrige tun. Die Hoch
verratsprozesse nehmen kein Ende. Wenn der Krieg Jahre dauert, ist die Erhebung der 
Kapburen unausbleiblich. Wenn sich zwei streiten, kann der Bruder des einen auf die 
Dauer nicht untätig zusehen. Der Abschied von Freund Acton und Jacob de Villiers, 
die mich an den Zug begleiteten, ist mir sehr nahe gegangen. Was wird die Zukunft 
bringen? Wie und wann sehen wir uns wiE' der? 

Lourenc;:o Marques, 16. Sept. 1900. Als ich den deutschen Konsul aufsuchte, war 
er gerade damit beschäftigt, wegen einer an der Transvaalgrenze zurückgehaltenen 
Mehlsendung ·der Firma Wilken & Ackermann zu protestieren. Der britische Konsul 
hatte die Zurückhaltung der Sendung bewirkt, von der die Portugiesen schon einen Teil 
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hatten übe_r die Grenze gehen lassen. Louren~o Marques ist durch den Durchgangs
verkehr mit Transvaal und Johannesburg hochgekommen. Diesen Handel jetzt mit den 
Pflichten der Neutralität in Einklang zu bringen, ist keine leichte Aufgabe. Nicht allein 
di Kaufleute, auch die Buren haben ein grosses Interesse an dem Verkehr mit der 
" neutralen Bai." Seit Kriegsbeginn >var der Personen- und Güterverkehr auf der 
Delagoabahn, deren Lokomotiven zu meiner Freude das Fabrikschild ,Emil Kessler, 
Esslingen a!N.' tragen, ausserordentlich lebhaft. Um die Einfuhr von Kriegsmaterial 
zu verhindern, statuierte England durch das Anhalten und Durchsuchen von drei 
Dampfern der Deutsch-Ostafrikalinie ein abschreckend s Exempel. Der britische Kon
sul übt ständig einen so starken Druck auf deu po1 tUgl 'Sischen Gouverneur aus, dass 
die Leute sagen, der Konsul sei der Gouverneur. Seit Kriegsbeginn ist daher hier schon 
der siebte Gouverneur. 

Auf der Landungsbrücke, im Zollhaus, am Bahnhof, in den Hotels und Kaffees, 
an der Grenzstation Ressano Garcia, überall sind britische Agenten und überwachen den 
Verkehr. Immer wieder musste der Gouverneur neue und strengere Verbotvorschrif
ten erlassen. Bald wusste niemand mehr, was Konterbande ist und was nicht. Als der 
Krieg immer länger dauerte und die englische Presse behauptete, daran sei die offne 
Verbindung mit der Bai schuld, griff der britische Konsul zu stärkeren Massnahmen 
und kaufte in grossem Umfang alle Lebensmittel auf. Das hiesige englische Blatt ,0 
Futuro' machte die portugiesischen Behörden für die Fortdauer des Krieges verantwort
lich. Vor kurzem musste der Gouverneur eine Verordnung erlassen, die allen Güterver
kehr mit Transvaal offiziell schloss, und Reisenden nur erlaubt, ihr persönliches Gepäck 
mitzunehmen. Seitdem besteht hier nur noch Kleinhandel innerhalb der Stadt. Morgen 
Abreise mit "Bundesrat" nach Neapel. 

Die deutsche Burenhilfe. 

München, 31. Okt. 1900. Nach der Landung in Neapel bin ich hierher gereist, 
weil ich aus Zeitungen und Briefen erfuhr, dass in München die in Deutschland all
gemeine Begeisterung für den Freiheitskampf der Buren besonders gross ist. Hier haben 
sich drei Komitees gebildet, um den Buren in ihrem Freiheitskampf zu helfen. Die 
erst..! hauptsächlich von Schriftstellern, Verlegem, Künstlem und freien Berufen ge
bildete Gruppe, darunter Kunstmaler Defregger, Verlagsbuchhändler Lehmann, u.a., 
will durch Propaganda in Wort, Schrift und Bild wirken. Die zweite, von dem Völker
rechtslehrer Universitätsprofessor Dr. Gruber geführte Gruppe will durch Einwirkung 
auf die öffentliche Meinung und die Volksvertretungen die Crossmächte zur Intervention 
zugunsten der Buren veranlassen. Die dritte Gruppe, welcher der Rektor der Tech
nischen Hochschule, Dr. Kreuter, und Professor Graf du Moulin-Eckardt und mein 
unermüdlich für die Bur nsache wirkender Freund Gustav Böhmer angehören, will 
praktische Hilfstätigkeit für die notleidenden Burenfamilien durchführen. Auf einer im 
Hause Böhmers einberufenen Versammlung von Vertretern der drei Organisationen gab 
ich einen eingehenden Bericht über die Kriegslage in Südafrika und teilte die mir von 
Präsident teyn ausgesprochenen Wünsche und Ratschläge mit. Ich empfahl den Her
ren, ihre Arbeit auf drei Punkte zu konzentrieren: Wahrheitsgernässe Berichterstattung, 
Entsendung von Ärzten und Sammlungen zur Linderung der Not der Burenfamilien. 
Man einigte sich auf dieses Programm und konstituierte die Deutsche Buren-Zentrale 
München unter der Leitung von Professor Kreuter, Gustav Böhmerund mir. 

Um die Mitarbeit der Presse und die ersten Geldmittel zu bekommen, schrieb ich 
vier lange fortlaufende Artikel über " die gegenwärtige Kriegslage in Südafrika," die 
alsbald in 37 grossen deutschen Zeitungen erschienen und uns die ersten Gelder brach
ten. 

Den zweiten Vorschlag Steyns betreffend die Entsendung von Ärzten konnten 
wir trotz aller Bemühungen nicht erfüllen. Kitchener liess keine Ärzte zu den Buren
kommandos, obwohl bei ihnen nur noch Dr. von Rennenkampf, Dr. Fourie und Dr. van 
der Poel waren. Mehreren von d r Deutschen Buren-Zentrale nach Südafrika ent
sandten deutschen Ärzten gelang es nicht zu den Buren zu gelangen. Dagegen konnten 
wir die Aussendung von drei Pflegeschwestern von Holland durch Geldbeträge unter
stützen und ihnen ansehnliche Mengen KlPider und Wäsche mitgeben. Diese Schwestern 
waren in Norvals Pont, Winburg und Kimberley tätig. 



München, Oktober 1901. Nun dauert der Krieg schon etwas über zwei Jahre. 
Unsere Sammeltätigkeit hat schon über 100,000 Mark ergeben. Für unser Sammeln 
war das von der Buren-Deputation aus Holland uns zugesandte Schreiben Steyns an 
Kitchener vom 15. August 1901 ausserordentlich wertvoll, denn in der Presse liest man 
eigentlich nur noch die Kriegsberichte Kitcheners und Reuters, wieviele Buren in der 
vergangeneu Woche fielen ofer gefangen wurden. In diesem denkwürdigen Schreiben 
antwortet Präsident Steyn auf die Androhung der Verbannung der Burenführer, die 
den Kampf über den 15. September 1901 fortsetzen: "Wir sind nach wie vor fest ent
schlossen, in festem Vertrauen auf einen gnädigen Gott unsere äusserste Kraft zu unserer 
Verteidigung einzusetzen. Eurer Exzellenz Jurisdiktion erstreckt sich nur soweit als 
Ihre Kanonen reichen. Sie müssen erkennen, dass unsere Sache im letzten Jahre trotz 
der gewaltigen gegen uns ins Feld geführten übermacht erstaunliche Fortschritte ge
macht hat und dass von Hoffnungslosigkeit keine Rede sein kann. ' Mit Bezug auf die 
damals 7 4,000 Frauen und Kinder in den Konzentrationslagern bemerkt Steyn: " Eure 
Exzellenz scheinen nicht zu wissen, auf welche grausame Weise diese armen Wehrlosen 
durch Ihre Truppen aus ihren Häusern gerissen wurden, während ihr Hab und Gut 
durch Ihre Truppen vernichtet wurde, so dass diese unschuldigen Schlachtopfer 
in Wind und Wetter flüchteten, sobald sich eine feindliche Truppe näherte, um nicht in 
die Hände des Feindes zu fallen. Eure Exzellenz wissen offenbar nicht, dass Ihre 
Truppen nicht davor zurückgeschreckt sind, auf diese hilflosen, flüchtenden Frauen und 
Kinder zu schiessen, und dass hierbei manche getötet und verwundet wurden." Am 
Schlusse antwortet Steyn mit der ernsten Versicherung, dass die Androhung der Ver
bannung nichts an dem Entschluss der Burenführer ändere, ihre Pflicht bis zum Ende 
zu erfüllen, wie es ihnen ihr Gewissen und nicht der Feind vorschreibe. Und er fragt: 
"Sollen wir jetzt untreu werden gegen die vielen Hunderte von Toten und Gefange
nen, die im Vertrauen auf unsere Standhaftigkeit ihr Leben und ihre Freiheit eingesetzt 
haben? Sollen wir untreu werden unserem Glauben an einen gerechten Gott, der uns 
bisher so wunderbar hat bestehen lassen?" 

München, Januar 1902. Wenn Sammeltätigkeit lange dauert, flauen ihre Ergeb
nisse ab. Neuer Antrieb ist nötig. Diesen erhielt unsere Burenhilfe dadurch, dass uns 
die Berichte der Generale Delarey und P. J. Liebenberg vom Dezember 1901 von der 
Burendeputation in Holland zugingen. In ihnen wird unter Beifügung beeidigter Zeugen
aussagen ausführlich die Kriegslage, das traurige Los der Frauen und Kinder, das 
Schiessen auf Verwundete und auf fliehende Frauen, die Verwendung bewaffneter Kaf
fern, u.a. eingehend beschrieben. Diese von dem treuen Burenfreund Pastor A. Scho
walter übersetzten Berichte fanden in der Presse und durch eine Broschüre weite Ver
breitung und förderten die allgemeine Anteilnahme und Gebefreudigkeit sehr. Grossen 
Eindruck machten Delareys Schlussworte: "Wir haben heute nichts mehr zu verlieren 
als unsere Volksexistenz, und dafür sind wir bis zum letzten Mann bereit, unser Blut zu 
geben. In mehr als zweijährigem Kampf haben wir unser Dasein als Volk, wie es der 
Bund von Paardekraal schuf, erfolgreich verteidigt." Bald darauf gelangte auch der 
Bericht des Generals Smuts nach Europa, ·n dem er seine im August 1901 mit etwa 
350 Transvaalern begonnene Expedition in die Kapkolonie beschreibt. Seine günstige 
Beurteilung der Lage in der Kapkolonie erfüllte alle Burenfreunde mit neuer Hoffnung 
und förderte wiederum unsere Hilfsaktion. Eine nachhaltige und wertvolle Hilfe erfuh
ren wir von der ganzen deutschen Presse, die kostenlos alle unsere Aufrufe, Berichte und 
Mitteilungen veröffentlichte. 

In gleicher Weise wie die Deutsche Buren-Zentrale in Süddeutschland arbeitet 
nun seit Anfang 1901 der BurenhUfsbund in Berlin. Er gibt eine illustrierte Monats
schrift " Der Burenfreund " heraus, die sehr grosse Verbreitung findet. überall bilden 
sich Burenkomitees, und es ist rührend zu sehen, wie alle Schichten des deutschen 
Volkes und selbst arme Leute und Schulkinder den Buren durch ihre Gaben helfen 
wollen. Der Hilfsbund in Berlin, dem Pastor Schowalter in aufopfernder Weise mit 
Rat und Tat beisteht, hat jetzt fast eine Million Mark für die Buren gesammelt. 

Die Versendung der eingegangenen Spenden und Liebesgaben in die Konzentra
tionslager in Südafrika war nicht einfach. Sie erfolgte durch Hamburger und Amster
damer Exportfirmen unter Mitwirkung der deutschen und niederländischen Konsulate 
in Südafrika. Um die Sachen und Gelder zu den notleidenden Familien gelangen zu 
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72-490 
lassen, bedienten sich die Konsulate der in der Nähe der Konzentrationslager befind
lichen Pfarrämter und Hilfskomitees. In aufopfernder Weise war besonders das 
Bloemfonteiner Hilfskomitee unter Dr. Stallreither und Fräulein Fleck tätig, ferner 
die Pastoren Wagner und Grosskopf. 

4'.' Die Berichte der südafrikanischen Stellen über die Verteilung der Geldsendun
gen, Kleidungsstücke, Wäsche, Wolldecken, Nähzeug, Lebensmittel, u.a., die Quittungen 
der Empfänger und die von den Insassen der Konzentrationslager unterschriebenen 
Dankadressen gaben uns die befriedigende Gewissheit, dass durch unsre Liebesgaben 
viel Not und Entbehrung gemildert wurde. Die Berichte gewährten uns auch einen 
Einblick in das System der Konzentrationslager, in denen die meisten in Zelten auf 
nacktem Boden kampieren mussten und Typhus-, Ruhr- und Diphtherie-Kranke ohne jede 
Absonderung von den Gesunden zusammengehalten wurden. 

Der Tätigkeitsbericht der Deutschen Buren-Zentrale nebst allen Belegen, Quit
tungen und Abrechnungen sind bei der Bayrischen Hypotheken- und Wechselbank in 
München deponiert und Anordnung getroffen, dass sie dort bis Ende 1903 zur Einsicht 
der Spender aufbewahrt bleiben. 

Anmerkung: Im Jahre 1933 habe ich diese Akten und Urkunden, zusammen mit dem Manuskript meines 
Kriegstagebuches und über zwanzig Erinnerungsstücken aus dem Krieg d!'!m Orlog
Museum in Bloemfontein übergeben. 

r·-·-----·--·-~:-~~·~·--·----·--r 
i i 
i Afrikanische Rundschau. Zeitschrift zur Pflege der Muttersprache. I 
II ,! 

Ausgabe A: Vier Hefte jährlich. Bezugspreis 5/-; Einzelheft 2/-. 

i i . Erzählungen, Gedichte, Abenteuer, Anekdoten, Erinnerungen, Reisebe- -
',0 SChreibungen, Lebensbilder berühmter Forscher und Ansiedler, Auszüge aus o'i 

alten Werken und Tagebüchern, kurze Aufsätze über Landwirtschaft Vieh- _ i zucht und Naturwissenschaften; Kunst- und Musik beilagen. ' j 

1
1 

Ausgabe A+B: Vier Hefte der Ausgabe A und zwei Beilagen jährlich. Bezugspreis i 
10/-; Einzelheft der Beilage 3/6. I 

i · I 
o Die Beilagen behandeln ausführlich die Geschichte, Seelenkunde, Völker- o 

I kunde und Erdkunde Afrikas, seine Tier- und Pflanzenwelt. Es sollen Rat- I 
oll geber für Farmwirtschaft und Viehzucht erscheinen, sowie ein Leitfaden für ~-

Unterhaltungsabende. 
0 i 

i 
i 
i 
I 
i 
I 
i 
i 

Folgende Beilagen sind erschienen: 
Beilage 1: Werner Backeberg: "Die deutschen Schulen in der Südafri

kanischen Republik " (Mit zwei Bildern). 

Beilage 2: Dr. Wilfried Schm ·.dt: " Mehrsprachigkeit und die Entwick
lung der Persönlichkeit." 

Beilage 3: Fritz Scriba: "Die Naturerscheinungen im Glauben der Zulu. 

Beilage 4. (Einzelpreis 5/-) Dr. Oskar Hintrager: "Mit General de Wet 
und Präsident Steyn. Tagebuchblätter aus dem Burenkrieg." 

l Sondernum.mer: Dr. J. Trümpelmann: "Geschichte Neu-Deutschlands. Zum 100 jähr- ! 
i igen Bestehen der ältesten deutschen Siedlung in Natal. Preis: 6/-: 1 
~ Bestellungen an Dr. 0 . Raum, Hermansburg, P.O. Ahrens, Natal. I 

!,.. _ti_.,._,O_.n.-.ö~I---()<-·0---()~I~-I)~J.-,{I-1)._,0.-,(J.-.0-(I.-.HI .... O-II~I~I-O~I-(I-ci~)-II.-,(I-IJ~I._.(.:e . 
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