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Bot rtnlrrycr !Jci rn llf'OC, 

.l!cir·; 1.900. 
1-ach fa. t fucnf ~[onaten eines erfolgreichen 

Vonnar~che~, nach ein•r nnnntt>rbrochcnf n R<'ihe 
l'icgrci<·hcr 'cblaq~e. hat ~ich ~la" KriP;!:-!!ltwck 
~cwandt, und ein : ·hwcrer \-erlust "Chwcr be
:-:ondcrs in seinen < on~e•flll'nzeu md seinen 
\Virkungcn aufclie ge~amm~t·n KriP.!!Soperationen, 
hat uns aetrotlen. G~neral C'10nje, der Sieger 
\'Oll Doorukop, cl<.'r alte Loewe. de. ·en • ·amc 
allein g nn<.'~tP, um cndi- ·h Heg-imcnt<-'r zit-
cm .. u m, n, li ~ · l. m't ir er ;:, rin!!er 

_ Iacl1t 'on etwa :;,ooo :\fnnn in inc Falle 
loekcn. Eine lif'er, smac·ht \'on mehr als 40,000 
~Iann mit twlwr 1~0 KanonPn umzingelte ihn, 
und 1 ach heldenm 1cthigern I. ampfe ums-tf' c•r 
mit :einen ~fann.:chaftcn die \\'afl'en trcPken. 
Das· di :;er Sie, clen Englacnderu fa. t doppelt 
t-oriel an To1lten geko'tct hat, ab !"ic Gl'f:.lllg~'ll" 
gema\'ht hauen, ducrfte Ihnen an~ den Englil'cltclt 
Berichten l'clbst bekannt sein; a.uth wertlcu i4ie 
wissen, das !:'ich Cronje wohl noch in letzter 
• 'tuiHle haette rlnrchschlagen ko nnrn, wt•nn 
nicht der Mod~er-lduo.:s ganz plut·ttlich bis zur 
l'npa!',ierbm+eit angc~ehwollen waerc, und ihm 
den .A uswe~ vcrt-perrt hiittc. Der lJebermacht des 
Feindcl'l nnd d. r Feind cligkcit der Elcmt>nte ist 
1'1' zum Opf1 r gefallen. Aber so gros.· war der 
lJeldcumuth, mit welchem ,ich d 'r greise Bocren
fnehrer vertheidigte, da ' :elb~t dre Englaender 
ch•n gefancrenen G encral f!egen ihre Gewohnheit 
mit <ter gebuehrenden .\chtung behandelten. 

Auf die verscheidenon Truppcnkoerper wirkte 
clie sofort \'Oll der Hegi• rung betitaetigte ~ Tach
riclJt de :;chwcren \·~~rJu.,.tes t.unaech t 1\':thrha.ft 
lachmcncl. ::\Inn l·onntc> nach ,o delen iegen 
an ine so unenva.ttf'tc 1.i •derlage nicht glauben, 
und wollte ich zu der nuni.lchr ta.Hü<ch noth
wendig g wordenen Rueckwaerts-Concentrierung 
abf:olut nicht cntschliest'en. Inshesond re konn
ten clie \'Or Lady.mith licgei,:icn Truppen, nur 
mu ·h::;am u b rzeugt werden, da" es geboten ei, 
ihr fast vollendete· Werk der Belagerung a.uf
zug ben, und feste telluncren naeher der Grenze 
zu nehmen. 

.Jetzt sind dil' neuen Positionen b.ezetzt; die 
'I ruppen haben sich in ihren Stellunq;en einge
liehtet; der GeLt, der sie beherrscht, i~t ein 
guter. \\-ohl wis,;en wir nun, das wir einer 
mehr aL achtfachen (-emacht gPgen ueber, tehen, 
und cla~z die Ar,z,Jhl der Englischen Kanonen 
~o gross ist. da~>~ ein \ntzuold Yor mehreren 
Tagen die Bemerkung m:l.('hte, clie En~laender 
h:wtten nummehr fuer jeden Boer ein eigne: 
Gc:-ehnetz iruportiert, um ihn clamit zu heschie:::
e<en. Aber ~Iut!Jlosigkeit herr. c~t (larum nirg nds, 
der froehlic·hc 1·') rmuth, freilirh, den un,:er 
glacnzen<ler 'iege.:mar~ch nach ~ ·ata.l hinein. 
:-chuf. ist ei t1Cr c•r nfteren A ull'a.s.-nng rler ::such
lage gewichen. Denn wir wi ·::en, da~s cf' jetzt 
gilt, Ha.u: uncl Hof zu verthei ligen-und wir .:in<l 
entschlossen, wie ~Ia.et~ner zn fechten und zu 
fallen. 

Bloemfuntein, dessen ßevoC>lkernng ohnehin 
Engli::;ch i~t, mu~:;te nach nn~erem Rucckzug 
von Kimberley rlcm Feinde ohne , chwert't
rcich uebedas~cn werden. Aber in den Bergen 
ha.hen wir fl· te 1 'tellung genommen, und hier 
kornnon rlie Engla.ender :;ich noch lange die 
r oepfe rinrennen, bevor ::;ie un ·ere Reihen 
durchbrechen. .\llein selbst dann werden ie 
die Promenade nach Pretoria nicht fort etzen, 
ohne den \\'eg mit ihren Leichen zu pflastern. 

l-ebrigen~ sind die Erfol~c der Englaender 
11icht ohne 1 chatten~eiten fuer ie selber ge
bli ben. Waehrend wir in einer vielleicht ueber
tricbenen Ruecksicht auf die Gefuehle der hier 
lehenden Englaencl.er un. ere Freude ueber er
rungene Erfolge niemals lebha!ter als durch 
einen feierlichen Dankgottesdicn. t zum .\usdrucl
bmchten, haben die Englacnder in der Colonie, 
berauscht durch die eri'tcn Erfolge der Englischen 
Wailcn, geradezu Or.gien de ·Triumphe' gefeiert. 
Champagner flo in Stroemeu, Fahnen wehten, 
hochtoenige Reden wurden gehalten -alles in 
Gegen wart der Boeren. deren Bruedcr und 

chwaeger jen eit des Vaal-Flusse fochten und 
bluteten. Da· war zuviel. elb. t fner die ~laenner, 
die bi her in unl!lueck eligem (~ewi~se ka.mpf 
zwisehen Bruderpflicht und Fuer:;tentreue del' 
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englischen Koenigin die beschworene Vasallen
pflicht bis zur seelischen Selbstaufopferung ge
halten haben. Ihr Herzblut haben sie, echte 
Germanen, der alten Tn~ue geopfert. .J Ptzt ist 
der Furor Teutonicus in ihnen aufgelodert. Die 
sehrnach volle Verhoehnung ihrer heiligsten Ge
fnehle hat den Hass gegen die fremden Herren 
des L:mdes entfacht. In verschiedenen Districten 
ist es zum Aufi!tand gekommen. Greifen die 
Flammen um sich, erheben sich die Bauern 
ueberall in der Colonie,- dann fare well, Old
englands Herrschaft in ::lued-Afrika. Dann wird 
sich das Jubelgeschrei neber Cronje's <+efangen
nahme schnell in Wehklagen verwandeln. 

FRI'l'Z VAX STRAA'l'EX. 

Commandant Generaal Joubart todt. 
Die Flagge am Zelt <les Yeldkornetts illt ad 

halbmrtst gehisst. In m:üerischen Gruppen stelwn 
die Bürger umher und erörtern ernst das Er
eigniss. Viele, insbesondere die ausländischen 
Kommandos. sind in letzter Zeit mit seiner 
Führung nicht zufrieden gewesen. Er erschien 
ihnen r.u milde, zu v·enig energisch. ·was claran 
Berechtigtes ist, wird die berufene critische .Mili-
1iirlitteratnr zu entscheiden haben. In der Ge
schichte Süd Afrikas wird er als der Held von 
Amajuba, der siegrei~he Führer in maneben 
Ka:ffernkrieg, der kommandierende General in 
der Schlacht bei Modderspruit stets einen Ehren
platz einnehmen. Für unR war er Oom Piet; 
,-or unseren Augen steht sein Bild, wie er im 
schbchten schwarzen Anzug in seinem Zult sass, 
ein p:raubaertiger, breitschultriger Kriegsmann, 
(lcr für jeden der vielen Hunderte, die ihn täg
lich besuchten, ein gutes, freundliches \V ort, 
oft auch ein kluges, aufenernder Mahnwort 
bereit hatte; und er war auch der "slimme 
Piet.'' der kriegslistige Feldherr, der die Truppen 
auf 'gewagtem Recognoscierungsritt nach Est
court geführt hat, eine kleine Schaar nritten 
hinein zwischen die englische!. ArmeecorpE', 
die nach vielen tansenden zählten. Es gelang 
ihm damals, die Engländer völlig zu täuschen 
und die Angriffe ihrer kolossalen U 3bermacht 
auf unsere besten Positionen zu lenken; es ge
lang ihm auch, seine kleinen, muthigen Kom
mandos wieder aus dem Rachen des Todes Zu 
fuehren . Für ihn selbst aber, den hohen Sechs
ziger, bot jener Ritt der Strapazen zu viele. Er 
kränkelte seit jenen Tagen; ein Sturz mit dem 
Pferde erschwerte sein Leiden, das er noch 
wochenlang muthig, ja mit einem gewissen 
freundlichen Humor trug. Endlich warf es ihn 
auf's Todtenbett nieder. Morgen wird er in 
Transvaalscher Erde begraben ; möge sie ihm 
leicht Hein und möge sie frei bleiben, so lange 
über unsere "kopjes" und "randjeR" der \Vind 
weht, bis der letzte Tropfen im Vaalfluss ver
dunstet, bis das letzte Grasfeuer in unseren 
Steppen erloschen ist. 

Ein stilles Grab auf dem Kirchof .T ohannes
burMs mit r:chlichtem Holzkreuz und der ein
fachen Inschrift: "Karl Zimmerman aus Eis
leben in Deutschland.'' 

\Vie mancher andere i -t er in diesen Tagen 
tödtlichen Ringen" für Recht und Freiheit, für 
Land und Ehre gestorben. Monate lang ist er 
Ihrem Berichterstatter ein lieber Kriegskamerad 
und Zeltgenosse gewesen und in unserem Pre
torialager wird den immer zufriedenen, immer 
lustigen jungen Deutschen so leicht niemand 
vergessen. \Venn die Granaten über unsere 
Köpfe hinwegheulten und vor uns und hinter 
uns explodierten, sprang er oft aus der Deckung 
hrr::tus und holte die Splitter, um sie schmun
zelnd als ·'dauerhafte Andenken'' zu vertheilen; 
aus Reis nnd frischem Ochsenfleisch wusste er 
ein ·• grassartiges Menu., herzurichten, mit un
tilgbarem IIumoi' ertrug er die Hitze des TageR 
und die !GUte der Nachtwachen und nur, als 
ihm sein Pferd weggelaufen oder gestohlen war, 
hörte ich ihn über die "verdammt schlechte 
\\Ti rthschaft" wettern . Yer:;chiedene male hatten 
wir ihn im Gefechte verloren gegeben; immer 
wieder kam er bebend zum Vorschein. Zuletzt 
hat ihn der gmnsamste Feind, der Typhu:-;, er
fa:st; er wurde schwer krank nach .J ohannes
burg in's Hospital gehracht und jetzt ruht er 
dort unter rlem Sandhügel; bald genug wird 
tropischer Pflanzenwuch:; darauf wuchern. Seine 
Freunde und Commilitonen aber daheimmögen 
des jungen Ingenieur:; ehrend gedenken und 
seine Angehörigen trü::ote das Bewu:;stsein, dass 
er, ein echter Deutscher .J üngcling für die ge
rechte Sache der niederdeutschen Republiken 
in Sürlafrika in heiligem Kampfe stritt, litt 
und stttrb. 

FRrrz Y:\N S'l'HAA'l'EX. 

Verwundungen durch Mauserkugeln. 
(Von FnrTz VAN STRAATENj Glencoe-Lager, Natal.) 

Vor einigen Tagen begegnete mir Dr. Mangold, 
einer der bekanntesten und am meisten beliebten 
deutscheu Acrztc J ohannesburg's. Der Doctor 
hatte reiche Erfahrungen ueber die Natur der 
Mauserwunden an Englischen Gefangnen ge
macht, \vaehrend er die Oberleiting der grossen 
Lazarette in Colesberg und Jacobsdal hatte. Er 
liess sich nun daruebcr folgendermassen aus: 

Nur wenn das Geschoss auf ganz kurze Ent
fernungen trifft, richtet es besonder Verheerun
gen an . Dann ist der Ausschuss oft handgross, 
eine 1\Icnge Gewebe sind zerrissen und Knochen 
zersplittert. 

In den meisten Faellen jedoch, in denen auf 
grosse Entfernung gefeuert wird, geht die Kugel, 
ohne erheblichen Sehaden zu thun, glatt d urch 
den K oerper. Knochenzersplitterungen gehoeren 
dann zu den Seltenheiten, nnd der Ausschuss 
ist genau so minimal als der Einschuss. Die 
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Hauptsache in der 'Vunclbehandlung ist dann 
die Durchfuehrung einer strengen Antisepsis. 
Eine Eiterung tritt fast nie ein, wenn sie nicht 
durch andere, von der Verwundung selbst un
abhaengige Ereignisse herbei gefuehrt wird. 

Selbst Lungensehnesse heilen ungeheuerscht:ell 
aus, und es ist geradezu wunderbar zu sehen, 
wie geschickt, als waer es absichtlich, die Kugeln 
bei Schusskanuelen von enormer Laenge den 
groesseren Gefaessen, ~erven und Knochen 
ausweichen oder um sie herum gehen. Es sind 
darum Amputationen auch nur hoechst selten 
nothwendig, und eine rein conservative Behand
lung fuehrt fast allenthalben an'ö Ziel, wenn nur 
die Vorsichts-1\Iaesregeln einer strikt n.ntisepti
schen Behandlung gruendlich beachtet werden. 
Die Heilung erfolgt dann meist raEch und so 
gruendlich, dass die meisten Verwundeten in 
kuerzester Zeit wieder fclddiensiJachig sind. 

Ein l\Iisstand bei uns ist der l\Iangel eines 
gut ausgebildeten Amlmlance-Corps. Viele schwe
rer Verwundete, die vielleicht noch zu retten 
gewesen waercn, gehen infolge des Mangels 
rechtzeitiger Hilfe zn Ciruncle. Past Jloch mehr 
zu bedauern ist es aber, das sieb in der geringen 
Anzn.hl unserer Ambul:mce-Leute RO viele Kur
Pfuscher befinden. Diese haben die abscheuliche 
Angewohnheit, die Wunden gleich auf dem 
Schlachtfeld, womoeglich mit der Hand, oder 
im besten Falle doch mit einer undesinficierten 
Sonde zu untersuchen. In der Folge treten dann 
Eiterungen ein, die der Arzt nur mit grosser 
1\Inehe beseitigt. Am richtigsten ist es in Faellen, 
in <lenen nicht olmesofortiges Unterbinden eine 
Yerblutung eintreten •·merde, auf dem Schlacht
felde nur einen Notlwerband anzulegen. Im 
Lazarett ist dann, wie gesagt, die Durchinehrung 
einer strengen Antisepsis die Hauptsache. Die 
\Terwundnngen auf unserer Seite sind uebrigens 
meist Verletzungen durch Bombensplitter und 
die kleinen Kugeln der Sclnapnclls. J lie letzteren 
f'ind nicht besonders gefaehrlich, da sie nur selten 
tief eindringen." 

Dr. l\Iangold berichtete dann noch, dass er 
YOn den Engbendem ganz widerrechtlich ge
fangen genommen, und nach Kapstadt geschleppt 
wurde. Es lohnt nicht, auf diC n.bs~henlichen 
Einzelheiten dieses eclatunten Bruches d~r Uenfer 
Convention naeher einzugehen . Die hohen Re
gierungen, wclc:he dieselbe einst zeichneten, 
:.~eigen jetzt soviel Respect vor dem Englischen 
Geldsack, das wir nicht glauben, irgend etwas 
erreichen :.~u koennen, und wenn wfr den En
glaenclcrn zehnfache sogenannte tucrkische 
<lrenel nn.chwiesen. 

Wo Menschenhilfe versagt. 
Waehrend eines Gefechts um Ladysmitb war 

ein 'l'heil unseres Commando's (Pretoria) "va~;;t
gekeert'', d. h. in eine Position gekommen, aus 
der es wegen der Uebermacbt und gnten Ver-

scbanzungen des Feindes nicht mehr yorwaerts 
gehen konnte; noch konnte es sich zurueck
ziehen, weil es sich dann auf weiter, freier 
Flae~b.:: einem absolut vernichtenden Feuer 
haette aussetzen muessen. Wohl lagen wir in 
guter Deckung, ab~r es war noch frueh am 
Tage. ueber unsere Koepfe heulten die eignen 
und die Granaten des Peindes herueber und 
hinueber, und sowie nur einer YOn uns den 
Kopf hochhob, pfiffen ibm die feindlichen 
Gewehrkugeln wie Erbsen um die Ohren. 'Vas 
wa.r da zu thun? Jeden Augenblick konnte eine 
feindliche Cavallerie-Abtheilung die par Ver
sprengten aufheben. Dazu brannte die Sonne 
mit echt Afrikanischer Glut, und die Zunge 
klebte vor Durst uns am Gaumen. Eine ver
zweifelte Stimmung begann sich allmaeblig 
aller, auch der Muthigsten, zu bemaechtigen. 
Nur ein paar aeltere Boeren blieben guten 
Mutbs. Ich fragte den einen, ob er denn auf 
Entsatz rechne. 

"Sicher", sagte er. 
"Aber Yon wo soll er kommen"? Wir sind 

hier so festgekeilt, dass kein Commando uns 
ohne den schwersten Verlnst herausholen kann". 

"0 nein", :::agte der alte Boer, "lo schiessen 
geht schwerlich, aber da oben der "Grootbaas" 
(grosse Herr) wird Hilfe schicken". 

Ich schaute hinauf. Allein der eherne Himmel 
war trostlos blau, und kein W oelkchen ver
kuendete den ersehnten Regen. Hoffnungslos 
1iess ich den Kopf wieder sinken. 

Aber, sieb hier, die alten Boeren sollten in 
ihrem Vertrauen doch nicht getaeuscht werden. 
Ploetzlich, ganz ohne Vorzeichen, trat ein in 
diesen Breitengmden n:itunter vorkommender 
rapider Temperaturwechsel ein. 

Ein kalte1 WindstoEs fuhr ueber die Erde. 
Eine schwarze Wolkenwand tuermte ich mit 
rasender Sturmeile auf - und dann kam es 
hernieder, rauschend, brausend, sausend, dass 
das Feld in einem nu in einen Morast ver
wandelt war, und in den eben noch duerr klaf
fenden "sloten" reissende schaumbedeckte 
Stroeme hinbrausten 

Und nun sprangen wir auf und rannten 
zurneck um unser Leben. 

Es war so dunkel, das man kaum zehn Schritt 
vor sich sehen, geschweige denn aus den engli
schen Forts mit Erfolg auf ur:s feuern konnte. 
Wenn r:ie es doch gcthan haben, so boerten 
wir vor dem Heulen des Stmmes und dem 
Rauschen des Wassers nicht einmal das Pfeifen 
ihrer Kugeln. 

Der , Grootbaas" da oben ist doch maechtiger 
als die kunstvollst construierte Maxim-N orden
feldt Kanone, welche die Englaender "Death
oder Hell-clock", d. h. Todes- oder Hoclienglocke 
nennen. 

Wer ihm vertraut, fner den giebt keine 
"Hell-clock". 

FRITZ VAN STRAATEN. 

Glencoe-Lager, lil aerz 1900. 



4 SUED AFRIKANISCHE CORRESPONDEXZ 

1 .ntnn:ot T1~ 
>J 

und sollt des Feindes Uebermacht 
Uns auch zu Boden echmettern, 

Wir fuerchten nicht die Todesnacht 
Und nicht der Schlachten Wettern. 

Die Saat, mit theuren Blut gesaet, 
Geht dennoch auf, ob frueh ob spaet. 

Es koennen ihre Horden 
Die Freiheit nicht ermorden. 

Wie Ungeziefer, das im Feld 
Stets neu entspringt dem Grunde, 

So kauft sie des Tvrannen Geld 
Aufs neu' zu jeder Stunde. 

And schiessen wir zehntausend todt 
Es stehn beim n:;techsten Morgenroth 

Fuer d!e gefallneu Glieder 
Zehntausend andre wieder. 

Es droehnt die Erde meilenweit 
Yom Donner der Kanonen, 

Der Schergen Schaaren stehn bereit 
Die Freiheit zu entthronen. 

Doch worden sie auf gruener Flur 
Der Freiheit muth'ge lütter nur; 

Sie lebt auf hohem Sitze 
Beim Donner und beim Blitze. 

Von dorten steigt sie einst herab, 
Kein Soeldnerheer kanns wehren; 

Dann blueht auf unsrer Helden Grab 
Der Lorbeerbaum der Ehren. 

Dann faellt Tyrannenmacht in Staub; 
Die wuchert auf aus ~Iord und Raub. 

Doch kann sie nicht bestehen 
Vor echtem Freiheitswehen. 

Drum, seien sie Millionen auch 
Las~t, Brucder, uns nicht zagen; 

Es muss aus Nebel, Tod und Rauch, 
Der Freiheitsmorgen tagen. 

Wir sind der Freiheit Ritterschaar 
1\Iit Schild und Waffen ehrenklar, 

·wenn wir dem Tod erliegen, 
Die Freiheit muss doch siegen. 

!1n: nrinnnnr ~.oYllf" 
Un-eren1. General Cronje gc~vidrnet. 
Rie fingen den alten Loewen ein, 

Und E'perrten ihn den Zwinger; 
Der war von Gold und voll Edelgestein 

Und niedlicher Luxusdinger. 
Dort zeigten sie ihn der ganzen Welt, 

Dem feinen Janhagel und groben, 
Und wer ihn besah, - e kostet' kein Geld 

Der begann gleich schreiend zu loben: 
"Wie fein die Nation, die den Loewen fing, 

Wie muthig und edelmuetnigl 
Es war ein hocbgefaehrliches Ding 

Und nun, - wie sind sie so guetig." 
Der alte Loewe knirschte vor \Vut, 

lJnd reckte die maechtigen Pranken. 
Er wuenschte, cler Kaefig waer weniger gut 

Dann braucht' er sich nicht zu bedanken. 

So aber brummt' er nur in sich hinein : 
"Ihr Bnerschchen in goldenen TreRsen, 

Ich wollt' wir waeren im ·walde allein, 
Da hab' ich schon manchen gefressen." 

Hauptlager Glencoe, 
J\Iiirz 1900. FRITZ V.\~ STRAATE~. 

Xicht besit'[L SO!Hkrn Rll~[erottrt :ollen wir \\'erden. 
u u 

Xach Gefangennahme des Cronjeschen Com
mandos hielten es unsere Praesiclenten fuer 
angemessen, England den Frieden anzubieten, 
um weiteres Blutvergiessen zu yermeiden. Die 
naive Boerenglaeubigkcit vertraute Englands 
heuchl2rischer Versicherung. dass man das Blut
vergiessen ve1abscheue, da s man gern unter 
billigen Bedingungen Frieden schliessen moechte 
und dass einem solchen Abschlnss des tragischen 
Schauspiels nur die militaerische Ehre nach so 
delen I~iederlagen im Wege stehe. Nun wohl, 
da war endlich ein Englischer Rieg. durch eine 
zehnfache Uebermacht errungen. Xicbts :-;tancl 
im Wegr, clen Pfad friedlicher Unterhanjlungen 
zu lJe chreiten. 

Xichts frei~ich, als der verbrecherische Wunsch 
Eni!lauds, !'ich das Goldland Sued-Afrikas an
zueignen, und mit seinen nnerlllcsslichen Schaet
zen eine neue Wafl'e zum Kampf um die 
·weltherrschaft ;m Ecbmicden. Dazu aber mu..:s 
der Krieg fortgesetzt wcrclcn und der Siegespreis 
cheint den hatherzigen 'Vuchcr rn en;t gesic:hert 

wenn anch der letzte Boer nic~ht nur die 'VaHcn 
nieder gelegt hat, sondcm erschossen, veranglisiert 
oder aus <lern Lande ve1jagt ist. Darum wnrdcn 
die gutgemeinten FriedensvorschlacgP abgelehnt; 
aufi' die heuchlerio>chrn Yonracn<le der Begruen
dung einzugehen, lohnt nicht; es ist die nlte 
Geschichte vom Bchaf, das <le:n Tiger das Wa:
ser getrnebt hat. 

Aber eins ist fner uns bezeichnend. Wie wir 
aus Englischen Q•tellen erfahren, ist man dort 
drueben dabei, australische Colonisten fner 
unHer Transvaal zu gewinnen - angeblich aus 
Dankbarkeit fner gelei 'tete IInclfc. In Wirklich
keit J •eginnt man: unsere Erb chaft chon zn 
Yertheilen. Aber noch sind wir nicht todt; 
koennen wir auch nir,ht mehr darauf rechnen, 
dass irgend welche fremde irdische Macht dem 
Raeuber in den Armfaellt. - so ,·ertrancn wir 
doch auf Gott und unser Mauser. 

FRrrz VAN S-rRAATEN. 

Ilaupt-Lager Glencoe, Maerz 1900 U 
Dass die Engliincler den Kriegsgefangenen ,r'( 

Boeren, die Schmach anthmC~vollen, sie nach 
St. Hclena zu chickrn, wohin seit Napoleon nur 9 noc·h farbige ){efangenen get-Jendet wurden- v 
bedeutet für unsere die Höhenluft des Binnen-
landes gewohnten Lcft,e ungefähr da'3selbe, als 41_,.. 
wenn wir die engliscnen Kriegsgefangenen mit 
den Kaffern zusammen in unseren Bergwerken 
arbeiten liessen: Massenmord. Ausrottung, Ver-
nich~l.ng (Engliseh: Ci vilihrung, Culturfort-
schri/). /" 
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