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An den Hoch-Edelen 

Herrn Staatspräsidenten Steyn, 

Distrikt Potchefstroom. 

(Süd-Afrik.- Rep.) 

Hoch-Edeler Herr Staatspräsident! 

In der Absicht, Euer H.Ed. in Bezug auf die 

widerrechtliche Handlungsweise des Feindes in den 

westlichen Di trikten der S.A.R. auf dem Laufenden 

zu erhalten, erlaube ich mir hiermit, das Eine und 

Andere in breiten Linien anzudeuten unter Angabe 

einiger besonderer Fälle, die zur Erläuterung dienen 

können. 

Euer H.Ed. werden natürlich begreifen, dass 

die von mir erwähnten besonderen Fälle auf eidlich 

abgegebenen Erklärungen oder auf persönlich ge

machten Erfahrungen beruhen, sodass ich für die 

\Vahrheit derselben haften kann: auch sind die-
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selben keineswegs eine volle Darstellung aller 

schändlichen und widerrechtlichen Handlungen des 

Feindes, sondern nur einzelne typische Beispiele, 

einer Masse :\1aterial entnommen, zu dessen An

gabe und Erklärung mir augenblicklich die Zeit fehlt. 

Im Monat Juli 1900 betraute mich meine Re

gierung mit einem Auftrage nach den abgeschnittenen 

westlichen Distrikten, und ich zog von Baimoral

Station dorthin; doch wurde ich, als ich in Elands

rivier ankam, wegen dringender Angelegenheiten 

von meiner Regierung zurückberufen und kehrte 

über Bromkhorstspruit- Station zurück. Dort kam 

ich spät am Nachmittage an, und in dem "Hooge

veld" mitten im Winter war es so furchtbar kalt, 

dass ich es fast nicht aushalten konnte, und Jass 

(laut offizieller Berichte) viele englische Soldaten 

den Entbehrungen erlagen. Kaum dort ange

langt sah ich in einem Wagen zwei Frauen und 

einige kleine Kinder; die Eine der Frauen war die 

bejahrte Wittwe Neethling von Tierpoort, Mutter 

des Landdrost von Klerksdorp und eine Verwandte 

des geachteten Predigers von Stellenbosch; die 

andere Frau war ihre Tochter, Frau du Toit mit 

ihren Kindern. Der Zustand , in dem sich diese 
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Leute in diesem bitter kalten Klima befanden, war 

geradezu herzzerreissend; sie waren ohne Nahrung; 

an Kleidung hatten sie nur, was sie am Leibe trugen. 

Die alte Mutter, über siebzig Jahre alt, erzählte mir 

Folgendes: Tierpoot lag vor einigen Wochen, während 

der Scharmützel, die dem grossen Gefecht von 

Donkerhoek voraufgingen und folgten, mitten in 

der Gefechtslinie, und von den Hügeln hinter ihrem 

Hause wurde verschiedene Male durch unsere 

Leute auf die feindlichen Patrouillen geschossen. 

Einmal waren einige Buren bis an ihr Haus hinab

gekommen, und sie hatte denselben ein Brot ge

geben; kmz nachher kam eines Abends ein eng

lischer Offizier in Begleitung einer starken Patrouille 

an ihr Haus und befahl ihr, in derselben Nacht 

noch abzuziehen, da die Farm am folgenden Morgen 

niedergebrannt werden sollte. Sie antwortete, dies sei 

unmöglich, da all' ihr Vieh und ihre Wagen durch 

die Engländer geraubt seien, und sie zu alt sei, 

um nach den Burenlinien zu laufen. Er blieb un

erbittlich und war so brutal, dass die junge Tochter 

der Frau du Toit, welche als Dolmetscherin fungirte, 

ihm sagte, er solle sich schämen, auf solch' schänd

liche Weise wehrlose Frauen und Kinder zu ver-





Hoffnung war, sein Ziel zu erreichen. Aber als 

diese Hoffnung geschwunden war, als wir ihm 

nicht allein die Versicherung gegeben hatten, sondern 

er selbst durch die Umstände überzeugt war, dass 

wir im Kampfe beharren würden bis zur Freiheit 

oder zum Tode, da wurden alle Grenzen der 

Civilisation und Menschlichkeit wie in einem wilden 

Sturzbade grenzenloser Wuth überströmt. Wenn ich 

an Alles zurückdenke, was ich seither in den 

westlichen Distrikten gesehen und erlebt habe, muss 

ich erkennen, dass ich mich vollständig unfähig 

fühle, die Verwüstung, die der Feind hier anrichtete, 

den Schmerz und das Leid, das er uns angethan, 

und welches wie ein kaltes Eisen in die Seelen 

unserer Frauen und Kinder eingedrungen ist, selbst 

in allgemeinen Zügen wiederzugeben. 

Als Beispiel will ich den Theil des Distrikts 

Krügersdorp nehmen, der zwischen den Magalies

und Witwatersbergen gelegen ist, eine der schönsten, 

fruchtbarsten und bestbebauten Gegenden Süd

Afrikas, der sogenannte "Moot". Als ich im Juli 

1900 in diese Gegend kam, war dieselbe noch 

grün, eine unterbrochene Reihe von Lände

reien, Gärten und schön bepflanzten Farmen und 
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Bauernhöfen, eine Lust für die Augen und ein 

Beweis dafür, was unser Volk innerhalb zehn 

Jahren auf landwirthschaftlichem Gebiete leisten 
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Ländereien, Scheuern und Parkhäusern hingeschaut. 

Wenn wir den Feind bekämpfen wollten, suchte 

derselbe Schutz hinter den Wohnhäusern, in denen 

sich unsere Frauen und Kinder befanden, und da

durch war es uns ja unmöglich, zu feuern. Wenn 

wir die feindlichen Lager bombardiren wollten, waren 

dieselben mit unseren gefangenen Frauen und 

Kindern angefüllt. Alte Männer, mit einem Fuss im 

Grabe, wurden auf die schändlichste Weise gefangen 

genommen und wurden zu Fuss vor den Truppen 

her getrieben. Der alte Gert Oosthuyzen, 75 Jahre 

alt, wurde als Parlamentär vom General Clemens zu 

General de la Rey abgesandt, um uns zu ersuchen, 

mit ihm "den Zustand des Landes" zubesprechen. Als 

wir uns energisch weigerten, in eine Besprechung über 

unser eigenes, durch ihn verwüstetes Land einzutre

ten, wurde er so böse, dass er den schwachen Greis 

gefangen nehmen und als Kriegsgefangenen weg

bringen liess. Kinder von 12 Jahren selbst wurden 

gefangen genommen, weil sie, dem englischen Ge

schmacke nach, zu sehr Kriegsmännern glichen. 

Und dann die Frauen und Kinder, und alles 

ihnen angethane Leid! In der Tasche eines eng

lischen Offiziers, der im Gt:fecht bei Boschfontein 





13 

wie es zum Beispiel mit der alten Wittwe Coetzee 

von Elandsrivier, Rustenburg, geschah, die ich einen 

Tag, nachdem die englische Macht abgezogen war, 

mit den Spuren jämmerlicher Misshandlung 

vorfand. 

Aber ich möchte noch ein Beispiel von der 

gänzlichen Zerstörung unseres geliebten Vaterlandes 

geben: 

Denselben Nachmittag, als ich die genannte 

Wittwe Coetzee verliess, ging ich den Doornrivier, 

einen Nebenfluss des Elandsrivier, entlang auf 

Kundschaft aus, da am Abend vorher die Armee 

des Generals Douglas dort gewesen war. Die 

Gegend war mir gut bekannt, da unsere Macht 

wärend der Belagerung von Kolonel Hore's Lager 

am Elandsrivier dort gelegen hatte. Es war Nacht, 

doch heller Mondschein, als ich dort eintraf. Ich 

gelangte in Begleitung eines Gefährten an die erste 

Farm und fand da Alles vernichtet und verbrannt ; 

die zweite Farm, die ich erreichte, war nicht ver

brannt, jedoch ausgeplündert und ohne eine lebende 

Seele. Und ich kam in derselben Nacht an 12 

bis 14 ebensolchen Farmen vorüber, die alle 

verbrannt oder ausgeplündert waren, und in denen 
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kein Sterblicher zu finden war. Es glich wahr

lich eher einem Geisterbilde im · Mondschein, 

als der prächtigen, im blühenden Wohlstand sich be

findenden Gegend, die ich vor ungefähr einem 

Monat in ihrer vollen Pracht verlassen hatte. Spät 

in derselben Nacht legte ich mich in einem der ver

lassenen Vorhöfe zum Schlafe nieder. Die schöne 

Farm "Doornkom" war gänzlich ausgeplündert und 

Alles vernichtet ; der Eigenthümer derselben, Mostert 

genannt, ist Kriegsgefangener auf St. Helena, seine 

Frau ist gestorben, und nur einige kleine Waisen 

blieben dort bei Verwandten. Selbst deren Unschuld 

und Jugend, sowie die Verbannung des Vaters 

konnten die Rachsucht des Feindes nicht mildern. 

In der Nacht dachte ich darüber nach, was wohl 

aus alt' den vielen Familien geworden sei, die in der 

Gegend wohnten, und sah dieselben zu meiner 

grössten Ueberraschung am folgenden Morgen wie 

Dachse aus den benachbarten Hügeln zum Vorschein 

kommen. Die Frauen waren mit ihren Kindern 

dorthin geflüchtet, da sie sich im Felde bei den wilden 

Thieren sicherer fühlten, als unter dem Schutze von 

Ihrer Majestät Flagge und Armeen. Einige Frauen 

dieser Gegend waren durch Kaapjungen gräulich 
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misshandelt, ja selbst genothzüchtigt worden, 

waren dann 3 Stunden zu Pferd durch das Gebirge 

geflüchtet und hatten in Boksloot einen Zufluchts

ort gesucht. Wahrlich, ein Herz von Stein selbst 

würde mitleidsvolle Thränen vergiessen über diesen 

Zustand unaussprechlichen Elends. Von Doornkom 

ritt ich Nachmittags durch Bokssloot nach Koster

rivier, wo ich dieselbe Verwüstung und dasselbe 

Elend antraf. 1 icht weniger als 7 Familien, aus 

Frauen und kleinen Kindern zusammengesetzt, 

lebten unter den Bäumen unter freiem Himmel, un

geachtet des schweren Regens. Selbst die Zelte 

waren verbrannt. Diese Verwüstung hatten die 

Generäle Paget und Plumer angerichtet. 

Ich will nicht auf alle Einzelheiten eingehen, da 

dies Euer H.Ed. ermüden dürfte, und führe deshalb 

nur noch einen Fall an, als Beweis, wie die Frauen 

und Kinder von den Truppen dieser beiden Generäle 

behandelt wurden. 

Als der Feind Groen!ontein am Kosterrivier er

reichte, war der tapfere alte Luikes van der Merwe 

gegen den Befehl des 'Generals de La Rey vorgeritten 

und feuerte auf die feindlichen Kundschafter hinter 

der Mauer seines Kraals stehend. Seine Frau 
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kam aus dem Hause und bat ihn, dies doch lieber 

zu unterlassen. Sofort wurde auch auf sie ge

schossen, und sie wurde tödtlich am Kopfe ver

wundet. Ihr Mann trug sie daraufhin nach Hause 

und wurde doch sofort gefangen genommen 

und nach dem englischen Lager gebracht. Die 

sterbende Frau mit ihren drei oder vier kleinen . 
Kindern wurde dann aus dem Hause . vertrieben, 

und alles wurde verbrannt. Daraufhin wurde sie 

nach dem Hause eines gewissen Albert Bibier über

führt, wo auch eine Anzahl kleiner Kinder waren. 

Kaum war sie dort, so wurde auch dieses Haus aut 

gräuliche Weise ausgeplündert, sodass selbst keine 

Decke oder Kissen für die sterbende Frau übrig 

blieb. Ausserdem wurden alle Nahrungsmittel ver

brannt. Als Frau Bibier dagegen Protest erhob und 

frug, wovon ihre kleinen Kinder und die kleinen 

Waisen leben s'ollten, wurde ihr geantwortet: "Lasst 

die Buren Euch Nahrung geben". Es wurde ihr 

erlaubt, eine doppelte Hand voll Maismehl aus dem 

Feuer zu retten. 

Auf der Farm Cyferfontein, die Paul Grobler ge· 

hört, war nicht nur Alles ausgeplündert und ver

brannt, sondern auch seine Schwiegermutter, eine alte 
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Wittwe von über 70 Jahren, die mir früher öfters 

die bitteren, durch sie miterlebten Erfahrungen der 

alten "Vortrekkers" in Natal und im Oranje-Frei

staat erzäht hatte, war auf grauenhafte Weise miss

handelt worden. Sie wurde zu Boden geworfen, halb 

ausgekleidet, und dann wurde ihr alles Geld und 

andere W erthartikel, die sie vorsichtshalber am 

Leibe trug, gewaltthätig geraubt. Sie blieb so 

gut wie todt dort liegen. Dies führe ich auch als 

Beispiel dessen an, was fast täglich vorfiel und noch 

vorfällt. Ich ersehe aus den Zeitungen des Aus

landes, dass die Behandlung der gefangenen Frauen 

und Kinder der noch kämpfenden Bürger in den 

Kolonien ziemliches Aufsehen erregte, aber wenn 

man im Auslande den hundertsten Theil dessen 

wüsste, was in den Republiken vor sich geht, so 

würde die ganze Christenheit sich die Kleider vom 

Leibe reissen, und es würde sich ein grosser Schrei 

zum Himmel erheben gegen diese unbeschreibliche 

Grausamkeit. 

Was mich jedoch über Alles in Bewunderung 

setzt, das ist die un verbrüebliehe Ausdauer dieser miss

handelten Frauen und diese Ausdauer, so tragisch, 

so erhaben schön, entspringt nicht allein einem un-
2 
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erschütterlichen Glauben an die Zukunft, der unser 

Volk entgegengeht, sondern auch einem festen Ver

trauen auf Gott. So erzählte mir jemand, dass 

während ein englischer Offizier beschäftigt war, ein 

Haus mit dessen ganzem Inhalt zu verbrennen, die 

Frau ihre Kinder zusammenrief und draussen den 

Psalm "Preise den Herrn mit frohem Schall" anhub. 

Selbst der Offizier war bis zu Thränen gerührt, 

musste jedoch in seinem Werke fortfahren. Ja, die 

Märtyrer des Mittelalters haben keinen schöneren 

Glauben, keine stärkere Ausdauer an den Tag ge

legt, als hier die Frauen der kämpfenden Buren. 

Wahrlich, solche Frauen müssen nothwendig die 

Mütter eines grossen Volkes werden. Ich habe all

gemein gehört, darf ich sagen, der Feind verliesse 

sich jetzt mehr auf die Folgen einer Hungersnoth, 

als auf seine eigenen Waffen. So werden alle 

Nahrungsmittel vernichtet, alle Wagen, Karren, 

Mühlen, Pflüge, Schneide- und Dreschmaschinen ver

brannt, Wasserdämme zerstört, ja selbst Kaffee-
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seit letztem Mai Vorgefallene in den Schatten ge

stellt. Die Kafferhäuptlinge haben zusammen mit 

dem Feinde die Westgrenze überschritten und Mord

thaten und Gräuel verübt, vor denen selbst der 

englische Soldat zurückschreckt. Die Folge davon 

war, dass wir grosse Theile der westlichen und nörd

lichen Distrikte räumen mussten, da die Frauen und 

Kinder fortwährend dem Ermordetwerden ausgesetzt 

waren. Es wurden dann auf den mehr central ge

legenen Punkten in den westlichen Distrikten 

Frauenlager errichtet, die Frauen und Kinder mit 

Wagen, Zelten und Nahrung versehen und dem 

Schutze von alten Männern, die für den Kriegs

dienst weniger geeignet waren, anvertraut. Man 

würde nun gedacht haben, der Feind werde aus 

Mitleid, welches selbst die Thiere besitzen, diese 

Frauenlager in Ruhe lassen. Aber nein, jedesmal 

ging er hin und verbrannte alle Wagen, Zelte und 

Nahrung, nahm die greisen Wächter, die nicht 

flüchten konnten, gefangen und richtete ein Elend an, 

welches aller Beschreibung spottet. Und wo er nicht 

selbst erschien, sandte er Kaffern hin, oder Kaffern

horden machten immer einen Flügel der englischen 

·Armee aus und beendeten das Zerstörungswerk, 









24 

denselben gesagt, dass privates Eigenthum oder Land 

keine Contrebande ist, unberührt bleiben muss, und 

dass Nicht-Kämpfende unbehelligt gelassen werden. 

Lord Roberts beruft sich in seiner Proklamation zu 

seiner Rechtfertigung auf unsere angebliche Weise 

von Guerilla-Kriegsführung. Er sagt, er würde alle 

Mittel, durch civilisirte Völker in derartigen Um

ständen gebraucht, in Anwendung bringen, um 

diesem Guerilla - Krieg ein Ende zu machen. Ich 

leugne, dass wir Guerilla-Krieg führen, aber selbst 

angenommen, es wäre so, würde dies die Hand

lungen der englischen Offiziere entschuldigen? Die 

rechtsgelehrten Autoritäten und die geschlossenen 

Verträge machen keinen Unterschied zwischen 

Guerilla- und irgend einer anderen gesetzlichen Weise 

von Kriegsführung. Die Frage ist allein, ob wir 

gesetzlich Krieg führen und anerkannte Kämpfende 

sind und als solche unter das Kriegsgesetz der 

Nationen fallen. Nun, dies wird durch die eng

lischen Proklamationen anerkannt und bestätigt. 

Wir sind keine Räuber oder Missethäter, sondern 

gesetzlich Kämpfende, und als solche können wir 

uns auf das Völkerrecht und auf die durch Eng

land gezeichneten Verträge berufen. Ich darf offen 
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gestehen, dass ich auf juristischem Gebiete gerade so 

gut auf der Höhe bin wie diejenigen, auf deren Rath

gebung die Proklamationen und die Handlungsweise 

der Britischen Regierung beruhen, und ich leugne, 

dass (anerkannte Grausamkeiten und ausserordent

liche Handlungen, die auch durch jeden Rechts

gelehrten getadelt werden, natürlich bei Seite ge

lassen) in den Annalen der civilisirten Kriegsführung 

Präcedenzfälle vorkommen von allgemeiner Ver

brennung von Farmen und Dörfern, von Zerstörung 

aller Nahrungsmittel, von Behandlung der Frauen 

und Kinder als Kriegsgefangene und \'On deren 

Verbannung nach fremden Ländern, um nicht von 

noch schändlicheren Handlungen zu sprechen. Und 

ich leugne, dass wir Guerilla - Krieg führen. War 

es zum Beispiel Guerilla, als General de la Rey 

und ich am 3· Dezember bei Sterkstroom auf dem 

Terrain, wo diese schreckliche Zerstörung ange

richtet wurde, nach einem schweren Gefecht das 

englische Lager einnahmen und eine Beute von 

130 schwer beladenen Wagen und über 3000 

Ochsen machten, und der Feind 100 Todte und 

Verwundete und über 100 Kriegsgefangene in 

unseren Händen liess ? Oder war es Guerilla, als 
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Süd-Afrika einen Frieden zu Stande zu bringen, 

welcher grossen, schweren Opfer, die ge

bracht wurden, des Blutes und der Thränen, 

die nicht nur durch unsere Vorväter, sondern auch 

besonders während dieses schrecklichen Krieges ver

gossen wurden, nicht unwürdig sein dürfte. 

Mit vorzüglicher Hochachtung verbleibe ich 

Euer Hoch-Edelen sehr ergebener Diener 

(gez.) J. C. Smuts, 

Staatsprokureur und Assistent-General

Kommandant der Süd- Afrikanischen 

Republik. 
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