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Das Amajuba Kommittee im Haag-. 
Präsidentin : Frau WASZKLEWICZ-VAN SCHILFGAARDE im Haag. 
Schatzmeiste1·in: Frau Gräfin E. VAN BYLANDT im Haag. 

Die Einnahmen betrugen l>is zum 1. Jan . 1902 fk. 84.543.
gegen Mk. 74,282.- bis zum 1. Augu t 1901. 

Zum Behufe der Frauen und Kinder in den 
Lagern wurden in der Zeit \-on August bi 
December 
nach Bloemfontein . 

.Johannesburg. 
gesandt; ferner wurden für Arz-

Mk. 14,281.

·: 8.180.-

neimittel ausgegeben . 1.276.-
Nach Abzug der Unkosten betrug da 

Kassensaldo am 1. Januar. 5:481.-

Die Geldsendungen nach Bloemfontein geschahen an Dr. I. BruLL. 
und diejenigen nach Johanne ·burg an D . 1IEIRING. 
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Schutzkommittee (le Verein. , Helpt Elkaar" im Haag-. 
Präsidentin: Frau WASZKLEWIOZ- VAN SCHILFGAARDE im Haag. 
Schatzmeistt:r: G. 0. MIRA DOLLE im Haag. 
Secretär: R. 0. A. WEGGEMAN GULDEMONT im Haag . 

• -och 'tet ind drei von den Yier am 14. Mürz 1901 nach 
Afrika abgerei ·ten Krankenpflegerinnen, die. chwestern BAKKE::>, 
BROER' und GEYER in den Konzentration ·lagern in Norval vont 

· und Winburg thii.tig, wo ·ie au ·gezeichnete Dien::lte verrichten, 
Kranken sowohl al::l Ge undcn: ohne Rücktliebt auf Tationalitüt, 
Hülfe lei 'ten und kh nicht allein die Achtung cler unglücklieben 
Laaerbewohner :-oonclern auch die volle Zufriedenheit des engli-
ehen Lagerkommandanten erwerben. 
• Die vierte Krankenpflegerin,, chwe ·ter VAN DER LELY, kehrt 

im Laufe de Jahr· zurück. 
In un erm vorigen Rapporte berichteten wir, wie un. ere 

Anstrengungen. einen Arzt mit noch drei Krankenpflegerinnen 
au.·zusenden, daran ·cheiterten, da.· die engli::; ·he Armeever
waltung sich weigerte ::::ok:hc zuzula · ·en, trotzd m das· früher 
Erlaubni:· dazu ertheilt war. 

Die für da· Kommittee zu:::;ammen"ebrachte • ·umm · betrug 
im Ganzen. . fk. 12,270.DO 
W0\011 . 10.2fi3.!J(l 

ausaegebel1 wurd 11. odas.' am 1. Januar 1902 no ·h Mk. ~,007.

verfügbar ·ind. 
Am 23. December Y . .J. wurden Herrn Dr. BRILL in Blocm

fonteil1 4:0.- für die für Rückrei e möglich ent tabenden 
Ko ·te11 ge ·andt wi.i.hrend am 10. Auau ·t v. J . der Frau 
KooPYA.T ·- nE '\VET !: 0.- zuai n"en um diese je nach ße
dürfni · · den , 'chwe ·tern an ·zuzahlen. und noch 60.- für 
die Lager. 

Au ·enlem :-x1.ndte U.a · Kommittee >iele Ki -ten voll Büuher, 
Chouolade. kondensi rter Mtlch, Kerzen, Leibwü ehe u ·w. alJ. 
welche alle ihre Bestimmung erreichten. mit Dank in Empfallg 
genommen wurden und ihren Zweck vollauf erfüllten. 
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Da Broekhuizen-Fond m · - <rav nhao- . 
PräsiclC!!t: Herr PH. ITTMANN. 
Schatzmeisteri,z: Frau ·wA ZKLEWICZ- VA.· 'cmLFGAARDE. 

ecrctär : Ds. P. VAN GHEEL GILDE)!EE 'TER. 

GesmntiJetrag <ler bi::; zum 1. Januar 1. 02 eincru:;ammelten 
I ~elder . Mk. 133.409.-

IIievon war n mn 1. Atw. 1901 eingo. · mm lL 57.930.-
wovon D ·. V.\.N BROEKIIUrzr:.· l\lk. +2:911.- in 
Amerika kolloktiert hatte. 

In der Zeit vom 1. Auou t bi · 31. December 
wurden zum Behufe d r Frau 11 und Kinder 
in den Konz ntration~Jaaern: 

nach Pretoria . 

., 

gesandt. 

Bloemfontein 
Kap tadt . 
Mafeking. 
Kimber! ·. 
P. Maritzburo 

}lk. 32.290.-

1 :020.
;, 12.04-3.-

" 
4-.12:>.-
2,0-H.i.-
2.04-6.-

Aml. Aug. \Yar der J'"a,..;s nbe~t~m<l ungefähr 55.000.-
In der Zeit vom 1. Augu 't bi · 31. D cemher 

einge~ammolt . :) 7 935.-

zu:amm n fk. 112.935.-
Hievon wie olJon au~r• g 'oen . 

" 
bleiben üiJri" Mk. 42.305.-

... T ac;h Abzug der nko t 11 für Porti. Fracht für die nach 
<\frika g sandten Güter, d r H.ei .. ko.ten d1 D .. YA,· BRoEK· 
HUIZE.· U . .'.W, bleil;t ein , al<lo \'011 Mk. 40 71i .-. 
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Während im Anfange Wechsel nach Afrika gesandt wurden: 
werden jetzt die Gelder bei dem Niederländischen Bank- und 
Kreditverein für Südafrika in Amsterdam einbezahlt, und dieser 
mit äer Auszahlung 1 etraut, womit man sehr zufrieden ist. 

Für die gute Verwendung der Gelder sorgen: 
in Pretoria Ds. BosMAN1 Frau V AN BROEKHUIZEN und Herr HoLLARD. 

dem f. 100.- gesandt wurden, sowie der niederländische 
General-Konsul (auch für Mafeking); 

in Kap tadt Frau KooPMA!\'S-DE WET und D . NEETLING; 
in Bloemfontein der niederländische Konsularagent und Frau 

BLIGNAUT; 
in Pieter Mmitzburg Hen Dr. RoussEAU; 
in Kiml>erly Herr Dr. Wr1cox und Frau HENDRIKS. 

") 

Von jetzt an wird Kimberly von Bloemfontein aus ver ·orgt 
werden. 
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Chri ·tlich- ationaie~ Bur n-Kommitt in Am t rdam. 
Er.,ter Vtß·sit::ellllu·: H. BIJLEVELD, in Amsterdam. 
F:r8ltr 'chalznu·isü·r: F .. J. D. THEIJ 'E, in Amst rdam. 
Erst,,· , ',·crPtiir: J. C. HEE TERMA~ ~ in Am terdam. 

Di .\. btheilung .. Au:-o:t.<1.hlung ··Kommis ion" verfilgr(J v 1lll 

1. ugust bis Bl. D . 1901 üi.J r ci1w 'nmme von: Ilk 10.291.-
DaYon wurden au:g aeJ .11: 

Wiich ntlich0 Zulagen. 
Vor~d1üK c 
Unko:-;ten (.'alünJ u. ·. w.) 

'.fk .~21.-

1 6. 
1.~11.-

octa.:; am 1. .Januar FlO~ nod1 in ra. .... :e waren: Mk 

!l.01 .

H73.-

Zur Erlüut •rung dien , da ..... Wllll 1. Augu t IJi • 31. D ·. H 01 
10:2 Per. onen oder Famili ·n von un · mit wi'~~.:hentlich n Zulagen 
n(ler kleiiWil Yor::-c:hü~ ·en hi:-~ zu einf•m (: --amth l11l!!t' \'Oll 

~Ik < ,407.- unterstützt wonh•n "'incl. 
Davon hat tcn 42 P r:-:onen inzwi · ·hen da G lü ·k. t h ils 

auf un:-;ere Emvtehlung hin. theil · tlnn·h uns ... rc Zwi · ·henkunft 
ArheiL zu finden: •inem wurde zu iner :-,tdle in D>ut-.:ehland 
verllulfl n, und ein anu rer konnte in &ld n untrrgel,racht 
wenlen . wührencl20 Persnnen aus Yer"chit•clenen Gründen w •it r 
Unter tiitznng v rwui~cr~ wurd . 

Ausserdem kann no ·h mitg theill wonlen. da~. d. . 'hrbt Ii h
• 'tttionale Buren kommit t in dPr Zt•it YOJJl 1. A ugu bi 
:n . Detemher 1mn dit-l ful..!t>lldt n 'nt r ·rütznn!! n in Gt-l1l 
<TU~eh 11 hat: 
.\.11 di • ronz 11tnuion. Lagt>r. ~lk ct~.~~l. 

he:onder Pe1.on 11 nnd Kommis:-:iotwn in 
~ütlafrikn. . 0. :30. 

Kril·~::,?;efangellu IDl.-
'liu Verbannt •n in Portntfal. ein--dlli ··.lieh tlAr 

Kl}, ten fiir AU.'.'Ondun•• dA: D .. .J. BEt.JI:R. l.ti61. 
währ ncl für da: • frikand r-II im au ·~~·gt>h n 

wunlen . .. 1~:4lu.-

~Ik 1 :.n,o:. . -



6 

Ferner wurden von un ·erm Verein in der Zeit vom 1. Augu:-;t 
bi · 31. December 1901 nach den ver ·chiedenen Lagern folgende 
• enrlungen gemacht: 

I. Konzentrationslager fiir Frauen inMidclelburg ( üclafr.Rep.) 
1 endung, he tehend au · 2 Kisten mit Werth. 

Frauen- und Kincl r-Kleidern und Unter-
kleidem . Mk. 417.-

Il. Konzentrationslager für Frauen in Pieter 
Maritzburg (Natal) . 

3 , 'endungen, be ·tobend au.· 5 Ki.-ten mit 
Kleidern und Leibwüsche . Lehrmitteln. 
Le ebücbern. Kindermehl und Kakao 

Ill. Konzentrationslager f iir Fraue11 iu East 
Lonclon (Kapkolonie). 

3 ·endungen, be ·t ·hend au.· 3 Ki ·ten mit 
Kleidem u. Le1bwü •t;b , ife u. Büchern 

IV. Gefangenenlager Ragama (Ceylon). 
1 , 'endung. be:-;tehend au. · 1 Ki:te mit 

Tabak unrl Pfeifen . 
V. r.;efangenenlager Dyatela1ca (Ceylon) . 

1 t;endung. lJe ·tehen(l au · 1 Jü·tc mit 
Tahak un11 Pfeifeil 

Yl. Gefangenenlager St. Helena. 
1 , endung. be:tehend au · einer Ki ·to für 

General ronj1;. 
Yll. (.;efangenenlager ~1hmecl J,.Yagar (Br. Indien). 

~ , 'endungen: be t hend am; 2 Ki ten mit 
Zeit chriften. Büchern, Pfeifen. Tabak 

Vlll. Gefangenenlager Bellar!J (Br. It~dien). 
·> 'endungen, be.'tehend aul') 2 Ki ·ten mit 

Zeit. chriften. Bth:hem, Pfeifen, Tabak 
IX. Gefangenenlager Trichinapoly (Br. Indien). 

0 , 'endungen. he.-tchend an· 3 Ki ten mit 
Büchern, rltidung·~tikken. Tabak, igar
ren: PhotogmiJhien 

Tra11 ;potlitetl 

41.-

LOOO.-

125.-

120.-

3.-

291.-

417.

.Mk. 3,544:.-
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Tran ij_JOd 

.. Gefangenenlager 'J'uckers Island (Bermuda). 
1 endung, l!est hend au 2 Ki ten mit 

Büch rn, Kleidung:tiick n. Tabak, Pfeiüm 

XL Gefangenenlager Burth Island (Bennuda). 
2 , 'endungen lJ ·~teh nd au 2 Ki. -ten mit 

Büch rn, Kleiclung.'tiick n. Tal ak. Pfeifen 

~rll. Gefangenenlager Morgam; Lag 1' (Bcnnudll). 
1 endung. ue. t hend aus 1 Ki ·te mit 

Büchern. 

XIII. Gefangenenlager Dauel · Island (Bermucla). 
3 , 'endungen be tellend au: 4 Ki ·ten mit 

Kleirlunas tück n. Büehcrn. Zeit~rhliften. 
Pfeifi n. Tabak . . 

.. /IV. Gefangeneillager i11 Portugal. 
~endung n, b . t •hen!l au · 56 Ki~ten mit 
:Mänteln, Kl idern. Leilnvüsche. Lehr· 
mitt ln, Bibeln. Ge:angbüch rn . 

XV. Konzentrationslager für Frauen in Trrw. ·
caal und Natal. 

Eine gros e ndung D cken, ein::::chlie ·slich 
rler Fracht . 

Ik. 3.:34:4:.-

Wertb. 

4-17.-

417.-

2 3.-

.llG.-

1.10 .-

Mk. 19.927.-

\Vir dürtcn tlie.· n l3 richt nicht . cblies::;en. ohne mit riank
har r Anerkennun" d r Gesellschaft für dP.n B trieb de,.., 
.. Rrakk Ctrond" zu erwühn n. :iie den Bu ·en-konunitt e für 
tlie fn-Emptan"nahme cl r obe11 \' rzeicbnet n Güt .r fortwühr nd 
nncl unentgeltlich ihro Bm aux und Lokale zur Yerfüaun'' 
:-;t llte, Yon wo au. die üter dann in Ki:ten Y q ackt, durch 
<1ie ~u en , 'orgen d r Firma DE VnrE' l\: n. nach len Y r
wrsdti <lenen Lag rn ah"e. ·chickt wurd n. 



Internationale Damen-Kommittee ,,Alcmaria .. 
in Alkmaar. 

Vorsitztr: Herr '1.'. DE COCK BEU ING. 
Sect·etiirin: Friiulein S. M. MACLAINE POrTT. 
ScJutlw!ri4r·,·: J . P . Baron VAN ITTERSUM. 

Da Kormnitt e "Akmaria" wurde im Juli 1901 zur Lin
derung <ler Noth Yon Frauen und Kindern in den Konzentmtion:
lagern in üdaflika errichtet. 

Dazu w urden in vielen Plätzen hiermlande, aber au<;h im 
Auslande, Gelcl:sammlungen veran 'taltet. 

In der Zeit vom 1!1. Juli bi · 31. l>el' . wurden 
eingesammelt Mk. 72)-!ö.-
• Hievon wurden in der Z 1t vom 13. 'eptember 
bi · 16. Decemb r an die Lager in Kruger ·dorp, 
Pretoria Jobatme ·burg: Ileillelberg. rTorval·pont. 
Kimherley, Bloemfbntein Cole-;ber": Pi ter 
~Iaritzburg. Bethulie und Merebank gesandt 

An Fra<;ht; für die Beturderun"' 
von Gütern und 'Gnko ·ten wur
den au ·gegeben . 

.-oda:-.~ noch eine 'umme von 
zur Verfügung :-;teht. 

.Mk. 13,926.-

)) 13,71G.-

Mk. 5G,4:82. -

Die Herkunft der Gelder i t tolgcnde: 
an· den Niederlanc'!en Mk. 65 511. -

Deut..:chlu.nd 
;; Frankreich . 

d r . 'chweiz 
" Kurland . 

Finland. 
" Belgien . 

myrna. 
. 't. Peter:hurg. in einer Gabe . 

" 1,601. -

" 
43. 
5 ' 

{(iß. -

:Hl.
W-!. 

-!.00-!.-
7. -

Ak. 72.143.-



Der Koloni ation v rein in Am t rdam. 

Vcn· it:u1rl11': H rr A. D. DE )JAREZ 0 Y E_ . 
Schal:in -i.~ter: Dr. jur. G. VI ERU G. 
'cnta,.: Dr. jur. K. ZWAARDE~AKER. 

Die::;ur V creiu . ·etzte viele _fiinn r und Frau n au" cl r 
Kapkolonie, die hierher er >flüchtet waren. in cl n , 'tancl. ;ich in 
Deut"ch 'ünwest-Afrika niederzulas ·en. 

Vorlüuftg ::;ind die von den Emigranten IDJlfttngenen B rit:ht 
im Allg m in n R hr hefriedi<rend. _ -atürlich mu." noch ein 
~eitlang u.bgewart t werd n. eh mit Einzelh it ·n gezeigt "·erd n 
kann, da.-· der ~w ck rreirht i ·t. .\uf jeden Fall ind rtie 
~1<\nncr glücklich. da:-;. . ·ie wied .r in Afrika ·ind und ihr n 
Br.ruf au:-;üben ki'1nnen. -ncrefilhr vierzig Per.-onen warten noch 

. ·tet. auf Hülfe, um uach Deut ·eh Aflika gehen zu ki'l!ln n. 
D r Verein wün:-;cht zu dem Ende 16 Ol.Jligationen \'Oll .i~ 

1000 Gulrlen (od r Mrk. 17 0.-) unterzubringen uud ruft dnfiir 
<11c Hülfe v nniigend r Bur nfreunde auf. 

~u nühemr Au:-,kunft i t man . tet. · g1::rn her it. 

c 

U.!. 
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Da lliddelburger Kommittee m .Middelburg. 
P,-ä:,;hlenti,z: Frau E. SCHORER-PLAAT in Mid<lelburg. 
Schabneislerill: Frau N. GHIJSEN-PRoos in Middelburg. 
Seurtiilill: Fräulein M. BERDE. IS V AN BERLEKOM in Middelburg. 

Im Ganzen wurden bi zum 1. Januar 1902 einge:-;ammelt: 
in tlen Jiederlanden. 

., Belgien . 

.. Frankreich . 

.. Deut cblan<l. 

.. Ru ':'!land. 
;, England . . 

an::; tliv. andern Landen 

Mk. 66.4 5.-
9,095. -
3,119.-

., 31.53.-
12.767.-

50.-
666.-

Mk. H-:5.335.- gegen Mk. 47,338.-
• hi. 1. .Augu t 1901. Au ·serdem wurde ein Werth von 
Mk. 10115 .- an Gütern empfangen, und wurden am; eigenen 
:Jfitteln für Mk. !.:1,383. - Güter angekauft. 

Die tblgende Geldsendungen fanden ·tatt: 
nach Kap tadt. . Mk. 21,4 7+. -

. 't. Helena 4:,52 1. -
Ce~Tlon ~,536.-

Bombay . " 3. -
P retoria . L5.233. -

n Bloemfontein 9,139.-
P . .Maritzburg 1:012. 
Durban . 2,039. -
.Mafeking. . ,; 509. -

" Bethuhe . " 509.-
,. Ali wal oord 509.-

zu&<tmmen Mk. 37,5ü+.-
Güter wurden Yen;anclt nach: 

. üclafrika (ver ·chiedene Plii.tze) in Werthe von Mk. ü1,ü31.-
Ceylon . ;, " 1 .419. -
.·t. Helt:~na . " 38,354.-
:Jiadra. . ,. " 210.-
Bombav. " 125. -
Bermu(Ia·· " 1.1G7. · 
Für Fracht wurdP. au •gegeben. 16.139. 

~ ach Ahzua der Unko 't n bleibt am l. .fanuar noch nin 
BP.trarr von Mk. 10.569.- in K<vse. 
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Niederländi ehe Kommittee für Tran vaal, 
In Am terclam. 

Vot.·itzuuler: J. E. N. Bar. CHI:liMELPENNINCK V AL DER OYE, Amsterdam 
&crclär: Ds. J. TH. DE VISSER, Amsterdam. 
'cltat:wista: H. J. MEERKAMP V AN EMBDE , Rotterdam .. 

Da8 ~ i derländi ·ehe Komittee für Tran vaal. im August 1 !.:l!J 
errichLet, bezw ckte in er 'ter Reihe die darnal. · drohend 
Krie()"sgefahr abzuwenden. 

Neben die er Wirk ·amkeit widmet ich da · Kornmittee .·eit 
dem Au8bruch de Krieg der Unter ·tützung von Familien in 
Holland, deren V r:orger, in Afrika zurti.ckgeblieben. infolge 
(le::; Kriegs nicht inu;tande waren ihre Familien zu unterhalt n. 

In der Zeit Yon .Januar bi' Oktober 1900 wurden ungefähr 
100 Familien, über da' ganze Land Yerbreitet unter::;tützt. 

Der zu die em Zwcdi'e au ·gegeben Betrag von l'lfrk 39 633.
wurde durch wiederholte Aufrufe in flen Z ituno-en vom Pu· 
blikum erhalt n. 

Die Anzahl noth leidender Familien wurde . tets o-rü :er: im 
lianzon wurden lli::; jetzt ungeftlhr 246 Famili n unter'ti.itzt. 
und augenblicklich wird noch 1.U Familien Bei. tand O"elei tet. 

Soweit die dazu beniithigten Gelder nicht au: dem oben
genannten unmittelbar vorn Publikum erhaltenen Betrage gedeckt 
wenlen konnten, bat d1e ·elben der ~iederländi;.;ch-:'üdafrikani

:->che Verein au: dem ihm zur Verfügung stehenden Fond für 
di Opfer tle:-:; üdafrikani:chen Krieg hergegeben. 

Bi· zum 1. Januar 1902 wurden empnmgon: 
<lirekt vom Publikum . Mrk 39.6:3:3.-
Yorn ~iederlün<li:-:;ch-, üdafrikanh-: llen Verein 56,500.-

im Ganzen. .M.rk 96,133.-
Von die::;er 'unune wurd n Mrk 03,31 . - für die noth

leiclendeu Familien Y rw ndet. mit deren Unt r.'tützung r g l· 
mi\R'4i" fortgefahr )n wird. 
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Der :Niederländi ·eh- ~ üd-Afrikani ehe Yerein 
in Am terdam. 

Präsident : G. A. A. MIDDELBERG, Baarn. 
Schatzmeister: Dr. J. B. LOMAN, Haarlem. 
Sec,·etär : PAUL DEN TEX, Amsterdam. 

UXD 

da Niederläudi ehe UuterHtützuug ·foml · 
für iül-Afrika in Pretoria und Bloemfonteiu. 

Dr:lrgiertu: JHR. J. A. VAN KRETSCH.llAR in Amsterdam. 

Der Ge ·amtl.Jetmg der bi · zum 1. Januar 1902 ·ing>nom-
• menen Gelder i t . . .Mk. 2 . ~ü l. 1~:! . -

Erzielte Zin~en ~19.071.-

Total der Einnahmen 
.-\.m 1. Augu:-;t 1801 war <ler Gesamthelrag " 2)9-!,H!H .
\T on den ."eil rlem 1. Augu~'t 1901 eingP!..tangenen B itri\gen 

kttmen au. · den 
~Hederlanden . 
• TiederlünctL·ch Indien 
Deut::;chland. 
Frankreich 
Belgien . 
Ou ·treich 
< rro ·. ·-Britanien u. Irland . 
< lPr :~hweiz 

Im Gunzen 

11k. 7fl.218.-
7.~12.

~:3~930 . 

:!.f)i):i_

I G.-
.j,·>

-!.73:3. 
-!0.0 "7.-

~lk. 1G!J,:>U5.-

lrit ht>.·ontlerm Dank mu~v eine::; Beitragt•s YOll 00:000 Franes 
au · Zürich ; eitens cle: Aktion. ·-Kommittee. · der, ·lnreizt•ri-.:ch u 
Versammlungen für \Vittwen i.llltl \Vai ~"'D der Buren. -.:owi 
eine: Beitrag:-> von ~lk. 9:000.- Yon Dr. ::5cnül-'ER in H.cm chei<l 
lD ut ·chland) und YOn Yer chiedenen anderen Kummitt 
erwft hnt werden. 
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Seit dem 1. August wurden dem Unter tützung fonds in 
Pretoria im Ganzen. f- 13,500.-- Mk. 270,000.-

dem Unter tzungsfond::; in 
BloemfonLein . 

dem Hülfskommittee in Kap
stadt übermacht und für 
bedürftige Schulkinder zu 
Unterrichtszwecken 

ausgegeben. 
" 

116)1.6 = 

45,000.-

2,331.50 

fk. 4.995.-
Ferner wurden für ver chiedene hierzulande geleistete 

Vor ·chüsse, sowie zur Unterstützung von Familien deren 
Versorger gefallen, Yerstümmelt, krieo gefangen oder noch im 
Felde sind, sowie von Afrikandern, ohne Unter chied ihrer 
Abkunft oder Nationalität, die nach Holland geflüchtet ind 
und jetzt nicht nach ihrer Heimat zurückkehren können 
Mk. 40,428 ausgegeben. 

Diese Unterstützung wird grösstentheils durch die wohl· 
wollende Mitwirkung de · Niederländischen Kommittee. für 
Tran::~vaal und d Christlich·j_ ationalen Burenkommittee · 
verliehen, welche beiden Kommittees ihre schwere Aufoabe 
ununterbrochen mit der grö sten Hingebung erfüllen und dadurch 
·o viel Elend vermindern helfe11. 

Die Kosten für Verwaltung, Briefporti, Teleoramme 'tempel 
u··w. haben ungefähr Mk. 87 betragen. 

Am 1. Januar 1902 war in Holland noch eine 'umm Yon 
Mk. IJ11,082 in Ka 

Da "Niederlündi ehe Unterstützung··fond " in Pretoria 
besteht aus folgenden Herren: Jhr. Dr. jur. W. H. DE A\ORNlli 
LOHMAN, M. E. DE WILDT, M. P. BARENDSEN, F. P. J. VM

NICKELEN KUYPER, l. I. SMIT1 I. C. MINNAAR: Dr. H. REININK. 

I. Rrs IK und I. I. F. DELFos: - in Bloemfontein au den 
Herren: P. I. BLIGNAN1', I. BISSEUX und Dr. I. BRILL. 
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Die ,Unter~tützung •kommi~sion" in Pretoria besteht aus 
den Herren: W. E. HoLLARD, I. Rn:lSIK, L P. B.ARENDSE.-: 
Dr. H. REININK. 

Die ,Centrale Lagerkommis ·iou'' be ·teht aus den Herr ·n : 
\V. E. HoLLARD, M. E. DE WrLDT Jbr. Dr. jur. W. H. LlE 

, 'AVORNIN LorurAX I. I. F. DELFO' und D.L-. I. 'ur. 

Da· "Unter:;tützungsfond ·" in Pretoria hält :kh bei ·einen 
Au gaben an da:; wie folgt festge:etzte monatliebe Budo-et. 

Allgemeine Ko ten t: 30.-
'cbuleu " J 00.-

Heidelberger Unter-Kommittee 
Kruger dorfer ., ;) 

Johanne::~burger "nter-Kommittee 
Johanne::~burger Dorfleut -Kommittee 
Pretoria-·che · Unten;tützung kommittee 

für ärztliche Hülfe und Gaben. . 

. , 
" 

Allo-emeine ·nter'tützung mit Kleidem " 
Vertheilung von Kleielern in d m Arre. t

lao-er . 
Vertheilung von Kleielern in dem Durch- ;; 

30 . 
100.-
200.-
400.-

130.-
150. -

130.-
150.-
150.-gang lao-er für Frauen in Preto1ia 

Vor::~chü · e und Gal,en an Wittwen, 
\Vai:·en nn<l Verwundet an ·erhalh 
<ler Lager 500.

t: 2,000.-

Au er die er , umme werden noch die G lder, die au:-
drücklicb zum Behufe der Konzentration ·lager eing gangen :"ind 
und welche zusa.mmen f. 5500.- betragen, vertheilt. 

Die:"e Gelder werden zur Hälfte an die Kommittee · in 
Pretoria und Bloemfontein ge. andt; da: Kommitt e in Bloem
fontein ver ·orgt dab i auch einzelne Lager in d r Kapkolonie, 
die nicht weit von der Grenze der Republik n entfernt ind. 

Wir halten e · nit;ht für unnüthig hier mitzutheilen, da:..; 
die Hülfelei ·tung in . 'üdafrik :eiten · der Briti.·cben 1ilitür-
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behörden nicht er eh wert wird, und da:-;. · alle YOn hier 
abgesandten Beträge tet~ ohne Verzug un erer Kommi.'sion 

au ·bezahlt werden konnten. Auch wurde der r ~elmü · . .-igen 
Korrespondenz mit und zwi ·eben un ·ern Kommi ·sionen nicht: 

in den Weg gelegt. 
In den von der Engli.:cben Regierung Yeröftentlichten 

Blaubüchern wurde stet • mit Lob de guten "\V t;rke~ un"ers 

Unter tützung:::~fond rwühnt. 
In den folgenden Konzentration~lagern flüchtiger Fmuen 

ind Kommis ionen die mi unsern Unt"r:-.tützuna ·-Kommi -
sionen in Pretoria und Bloemfontein ollne Hindernb · in 
Verbindung stehen und d ren Werk au ·führen: Aliwal-~Toord . 

Brandfort, Bethulie Heill.Jron. Harrismith Kroon tad. Kimberly. 
orwal' • Pont pringfontein. Yredefortweg~ Winburg, Oranjfl-

Rivier Pretoria, lrAne, Johannesburg Heidelberg. Iiddelbur<r. 
Volk Tu:::!t, Kruger~dorp, tand rton, Vereeniging -Tijl troom, 
BPlfa ·t, Balmoral, Pieter burg und wahr·cheinlich aul;h in 

Pieter Marit burg Ierebank und Dm·han. 



16 

rnterkommittee der Abtheilung· ' Gravenhag-e (le 
Niederl.-Südafrik. Vereins. 

Pl'iisidentin: Baronin Frau V.A.N HARINXMA. TBOE SLOOTEN
CoLLOT n'EscuRv, 's Gravenhage. 

Schatzllleisterin: Frau P A.NDER- HoUTMAK. 
SPcretiirin: Fräulein A. H. V .d..N WIJLEN, " 

" 

Die.·es Kommittee wurde anfangs 1900 errichtet, um den 
, kämpfenden Buren Hülfe zu verleihen . 

Vom 14. April 1900 an wurden viele Kisten mit Kleidungs
:tücken, Büchern, konden •ierter Milch usw. Yersandt. 

Für die e Zwecke wurden bis zum 20. Xovember 1901 
empfangen Mk. 6,603. -
und ausgegeben . 

" 
~odass noch verfügbar sind . Mk. 2,163.-

Ferner dehnte das Unterkammittee seine Wirksamkeit auch 
auf die Kliegsgefangenen in Akmednagar, Bellary, Trichinopoly, 
und in einem besondern Falle auch auf die Bermuda::;, aus. 
Dahin wurden Geld indische Kleider und andere Güter gesandt. 

Zu die em Zwecke wurde eine umme Yon . Mk. -1,835.-
empfangen, _und wurden ausgegeben. " 1,949.-

·oda s noch zur Verfügung bleiben Mk. 2,886.-
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Da' Tabak foml in Batavia. 

AnaereO't dur<.;h eine Mitth ·ilung <le:-; ~'"i d rHindi~ch n OJL..:ul 
in 'olombo, da~.· au: · r Büch m and Klei<l rn den Krit:6:-!! aH

genen im Dyatalawa-Lager auch TalJak .. ehr willkommen : in 
würd , hab n die Herren F. AnEH J. DL'GEI D. A. HooYER. 
Dr. jur. .J. VAN DuK. TH .. Julo.mrTI Hz.·. und Jhr. Dr. jur. 
H. J. VAN HAErrEK am HJ. l'owmber 19 0 in Bat< Yia da· 
Tabak ·fonds erricht t. da • in .Janl und den andern Be:itzun •en 
Aufrufe um Beitri\ge für genannt .. · Fond· verbreit n li 
In kurz r Zeit wurd ein· ,"umme Yon 11Ik. .334:.- zu ·amm n
O'ebracht, wofür man inlündbchen TalJak einkauft , d r dann 
neb t igarren und Tabak und an<l rn ltüt rn in natura g -

~chenkt, reO'elmä. · ·ig nac;h eylon an die Adre ·. e de" ~ -ieder
lündi · ·hen Con. ul · in Colombu ge,andt wurde; di . er trua 
für die Vertheilun" an di Krit.g:g fana nen :-lorg . In nidtt 
aeringem l\faa~. ·e wurden die Be trebunaen de · Tahak:-fond 
durch da • Entgegenkommen der ,'ta.:'l.t::s i. enl>almen ::ownbl al · 
der 1Tiederlü.ndi ·h-lndi::scb n EL nbabnge~t lLchaft und der 
Kiiniglichen Packetfahrt-Ge ·ell·cbaft unt r:;tützt, welche die 
für da:-; l<'ond · b ·timmten oder im Auftrag de:- ·elJJ n nach 
Ceylon und in l tzter Zeit nach den Laaern in Briti hIndien 
alJ<YeKchickt n Güter frachtfrei befi'•nlerten. Die Güter rei en 
via. 'ingapore mit dem ... T orddeut ·chen Llo~'d der •benfall: 
•ine bedeutende Frachtermn~ ·igung dafür eintreten li :- . Die 
Reaierml" von eylon hewillirrte für tlie Gau n zollfrei Einfuhr. 

Um mehr Geld1 in die Ka~ · zu beko 1m n, wurde am 17. 
~ overnl>er 1901 in Batasia eine Au' 'tellung von Geeren 'tänd n, 
von kriea:-;g fang nen Buren verfort iat, abgehalten, und wurde 
mit d m Verkauf di : r G •a n·t.ünden ein ~ etto-Erlij' von 
Mk 1 3;3.- err.ielt. Mit Ein chlu ·: cU · 11' umme war zufob:e 
einer B kanntmachung im BataYiaa ·eh ~Ti uw::-blad am 1 ·. 
D c. 1 01 durch da· Tab· k.'fond in B traO' von Mk. 11.334. 
zu. ammena l>racht. 
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Die Vorschns -Kommi sion Süd-Afrikanische 
Eisenbahn -Gesellschaft. 

Vorsitzende~·: A. ROEL VINK, in Amsterdam, 
Schatzmeister: Dr. W. K. L. V AN W ALREE, in Amsterdam. 
Sw·etär·: E. BRUCHNER, in Amsterdam. 

Dieser Verein fahrt regelmäHsig fort Beamten der Nieder· 
ländisch-Südafrikani ·eben Ei. enbahn-Gesellschaft auf ihre For
derungen an die e Gesellschaft wegen rückständigen Lohnes 
oder bei ihr hinterlegter Gelder Vorschüsse zu geben. 

Im Ganzen wurden bis wm 1. Januar 1902 hierzulande 
573 Vorschüsse gegeben, und zwar: 

488 an Niederländer. 
34 ,. Deut.·che. 

21 Italiener. 
" 

8 
" 

chweden. 

6 ,. Gestreicher 

2 Ru ·en. 
12 

" 
Afrikander. 

2 
" 

Belgier. 
Ferner wurden auf die gleiche WeiRe in Afrika 90 Vor. chüsse 

gegeben, zusammen al:>o 663 Vorschüsse im Betrage von 
Mk 155,241.-, wovon auf Afrika Mk 16 635.- entfallen . 

Die Vor chü se wurden u. a . Yerwendet für: 

Anschaffung von Möbeln und Hausrath. 
Verpflegung kosten bei Krankheiten und Wochenbetten . 
Unter ·tützung. um den Eintritt in neue tellungenund die 

Errichtung von neuen GescMften zu ermöglichen. 
Reisekosten nach Indien, Amerika und Afrika. 
Lebensunterhalt. 
Prämien für Lebensversicherung. 
Unter tützung von KriegH"efancrenen. 



\Ii 
TYP •· H. OE BUSSY, AMST. 
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