






l

In Sydney.

Der reiche deut$che Kaufmann Carl Cramer, Herr der Firma

„C. Cramer“ in Sydney, war ein Mann von $o ungewöhnlicher

Men$chenfreundlichkeit und wurde von einem $o ra$tlo$en Liebe$eifer

be$eelt, daß $eine Art den „guten Sydneyern“ ordentlich komi$ch

vorkam und $ie $ich berechtigt glaubten, den alten Herrn mit „alter

Narr“ zu betiteln, obwohl man auf der anderen Seite wieder

gewaltigen Re$pekt vor ihm hatte, zumal in der Ge$chäft$welt.

Allerding$ war e$ wunderlich dabei aber doch rührend, wenn

der kleine dicke Herr auf der Straße einem alten gebrechlichen

Weibchen die $chwere La$t abnahm und $ie $elber trug, während

da$$elbe neben ihm her humpelte; oder wenn er $ich mit $einer

unbeholfenen Ge$talt neben ein weinende$ Kind „hinkugelte“, und $ich

von ihm $ein Unglück erzählen ließ, um ihm zurecht zu helfen; oder

wenn er einen ganzen Trupp Kinder hinter $ich hatte, die er $cherzend

und neckend mit Spiel$achen, Ob$t und Zuckerzeug tractirte.

An Lachern und Gaffern, die auf der Straße $tehen blieben,

fehlte  e$   niemal$,      aber  der   alte   freundliche   Herr wurde  durch
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$olche$ Lachen nicht verdrießlich, $ondern lachte $o herzlich und

fröhlich mit, daß die$e$ Lachen allein $chon Jemanden ganz für ihn

gewinnen mußte.

 Jedenfall$ wäre die$er Herr Cramer in $einer Art und Wei$e

überall in un$erer kalt berechnenden Zeit, die mehr zu thun hat, al$ $ich

um alte Weiber und kleine Kinder zu kümmern, eine auffallende

Er$cheinung gewe$en. In Sydney, einer jener empor$trebenden

Colonien-Städte in Au$tralien, wo da$ Jagen und Ha$ten nach  Geld

die Tage$ordnung i$t, war er e$ doppelt. Doch Gott $ei Dank, daß

die$e Men$chenexemplare nicht ganz au$$terben, ja $elb$t oft auf dem

ungün$tig$ten Boden am be$ten zu gedeihen pflegen. Sie $ind ein

Segen für den leidenden, unglücklichen Theil der Men$chheit.

Herr Cramer hatte in der langen Zeit $eine$ Aufenthalte$ in

Sydney $chon manche Gelegenheit gehabt, nicht blo$ hier und da einer

einzelnen alten Frau die La$t abzunehmen, $ondern ganzen Familien

und nicht blo$ kleine Kinder, $ondern auch große Kinder zu trö$ten und

ihnen auf den rechten Weg zu helfen. Von den Au$wandrern nach

Neuholland kamen die Mei$ten über Sydney und brachten allgemein

nur wenig Geld und Erfahrung mit, aber de$to mehr Noth und

Bedürfniß, und e$ ließen $ich dort gar viele Glück$jäger nieder, die

Alle$ erjagten, nur kein Glück, und wenn der gute Herr Cramer nicht

dort un$ere$ Herrgott$ Handlanger gemacht und gerettet hätte, wa$ zu

retten war, e$ wäre viel Volk$ im Elende umgekommen.

Der alte Herr hatte manche frohe Stunde durch $eine

Wohlthaten, die er übte, aber doch auch manche bittere Erfahrung.

Einmal brachte er ein ganz verhungerte$ Kätzchen mit heim

und al$ er e$ füttern  wollte,  $chnappte  e$  ihm  in den Finger und der
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Biß war $o gefährlich, daß ihm der Finger abgenommen werden

mußte.

Solchen Katzenbiß hat er noch oftmal$ erfahren mü$$en und

Dinge, die weher thaten, al$ Katzenbiß. „Man muß gegen den Undank

hieb- und $tichfe$t $ein“, $agte er zwar, war e$ aber doch nicht immer.

Wir werden ihn in un$erer Ge$chichte einmal ganz verzweifelt $ehen,

dann aber auch wieder recht glücklich.

Anfang$ der vierziger Jahre un$ere$ Jahrhundert$, da Herr

Carl Cramer $ein Ge$chäft in Sydney noch nicht lange etablirt hatte

und weder $ein Ge$chäft noch $eine Körperfülle den $päteren Umfang

und da$ $pätere Gewicht erreicht hatten, war der $üdö$tlich$te Theil

Neuholland$ oder wie e$ genannt wird, Neu-Südwale$ noch eine

engli$che Verbrechercolonie und in der Haupt$tadt der Provinz in

Sydney be$tanden die Bewohner zum guten Drittel au$

freigela$$enen Verbrechern und deren Nachkommen.

England, da$ ja überall $einen Vortheil zu finden weiß, hatte

$chon 1788 die$e Straf- oder Verbrecher-Colonie gegründet, um mit

der$elben, wie man $agt zwei Fliegen mit einer Klappe zu $chlagen.

Einmal bekam man die Zuchthäu$er leer und die Sträflinge brauchten

nicht mehr auf Staat$ko$ten gefüttert zu werden, $ondern konnten in

jenen Einöden, wo man $ie kaum zu bewachen brauchte, $ich ihr Brod

$elb$t verdienen. Dann aber wurde dadurch da$ bi$ dahin noch nicht

von Weißen bewohnte Au$tralien bevölkert und cultivirt und ein

Zielpunkt für die Au$wanderung.

Die Sträflinge arbeiteten je nach der Höhe ihre$ Verbrechen$

oder der Art ihrer Aufführung unter weiterer oder $peciellerer

Auf$icht. Die leichteren Verbrecher wurden al$ Dien$tboten und

Taglöhner an  die einzelnen  Coloni$ten  vermiethet,  während  die  mit
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Blut$chuld Beladenen und Aehnliche nur unter militäri$cher E$korte

ihr $chwere$ Tagewerk vollführten.

Ueberall traf man zur Zeit un$erer Erzählung in Stydney

Haufen $olcher Arbeiter und man war $o daran gewöhnt, daß man $ie

kaum beachtete. Nur Herr Cramer mit $einem weichen Herzen

vermochte nicht vorüber zu gehen, ohne den Bedauern$werthen einen

Blick de$ Mitleid$ zuzuwerfen.

Da war ihm denn unter den im Hafen arbeitenden

Sträflingen, wo er jeden Tag hinging, ein Mann aufgefallen, de$$en

Anblick ihm jede$ Mal da$ Herz zu$ammenpreßte. E$ war eine hohe,

edle Er$cheinung, auf de$$en bleichem $chönem Ge$ichte ein

ungeheure$ Leid verzeichnet $tand. Der Mann war krank und konnte

nur mit keuchender Bru$t und großen Schmerzen die harte Arbeit

verrichten. Aber viel mehr al$ unter die$er körperlichen Qual litt er

augen$cheinlich durch $eine $chmachvolle Lage und $eine rohe und

gemeine Ge$ell$chaft. Die größte Seelenpein jedoch erduldete er durch

Bilder der Erinnerung, die ihn nie verließen. Man $ah e$, wie er oft

wie $elb$tverge$$en da$tand und ihm dann große Thränen über die

abgehärmten Wangen liefen zum grau$amen Hohn $einer Gefährten.

Eine$ Tage$, al$ Herr Cramer wieder im Hafen war und eben

$einem Unglücklichen einen mitleidigen Blick ge$chenkt hatte, hörte er

den$elben in deut$cher Sprache, die damal$ in Sydney noch nicht viel

ge$prochen wurde, da$ Wort: „Ach Gott“ au$$toßen. Ra$ch $ah er

$ich nach dem Sträfling um, der nach $einem Au$ruf ein Land$mann

$chien, und bemerkte, wie der$elbe mit $tarrem Auge und in höch$ter

Aufregung nach einem be$timmten Punkte hinblickte. Al$ Herr Cramer

nun $elb$t $ein Auge nach jener Richtung wandte, gewahrte er ein

blutjunge$, bildhüb$che$, aber bleiche$ Frauchen,  die an ihren Händen
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ein Paar Knaben führte, welche mit ihren Lockenköpfen und

Pau$backen wie ein Paar Engel$köpfchen au$$ahen.

Die Frau mu$terte mit ihren rothgeweinten Augen die

einzelnen Sträfling$haufen. Endlich entdeckte $ie auch un$eren

Sträfling. Al$ ihr Blick auf ihn fiel, $tieß $ie einen herzzerreißenden

Schrei au$ und eilte wankenden Schritt$ und mit vor Thränen

verdunkelten Augen auf ihn zu.

„So finde ich Dich wieder Eduard?“ rief $ie im

marker$chütterndem Tone.

Der Mann war $o in Aufregung, daß er mit beiden Händen

$ein klopfende$ Herz hielt und zuletzt nicht mehr $tehen konnte, $ondern

in die Kniee $ank.

„Dank, Dank, Marie! daß Du gekommen bi$t“, $töhnte er nach

Athem ringend. „Gott Allgütiger! Du ha$t mir meine Bitte gewährt,

daß ich noch einmal Frau und Kinder $ehen darf.“

Nach die$en müh$am hervorge$toßenen Worten wurde er

plötzlich leichenblaß. Ein Blut$trom $türzte ihm au$ Na$e und Mund

und er $ank ohnmächtig zu$ammen. Au$ der Ohnmacht erwachte er

nur, um zu $terben.

Ich bin un$chuldig, Marie! li$pelte er mit $einen bleichen

Lippen und war todt.

Schon vorher hatte die junge Frau, al$ $ie ihren Mann $o

elend $ah, ihre Kinder lo$gela$$en und war ihm beige$prungen.

Eine überdien$teifrige Militärper$on, die ihr den Weg

ver$perren wollte, hatte $ie kräftig zurückge$toßen.

„Will man mir meinen Mann $elb$t im Tode nicht la$$en?“

rief $ie leiden$chaftlich au$. Man $törte $ie nicht weiter und $o $etzte

$ie $ich neben ihren Mann und ließ de$$en matte$ Haupt an ihrer

Bru$t ruhen und bedeckte $eine bleiche Stirne mit Kü$$en.
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Al$ er noch mit letzter Stimme flü$terte „Ich bin un$chuldig!“

rief $ie unter bitterem Weinen: „Ich babe e$ ja tief im Herzen läng$t

gewußt, wenn auch Alle Dich einen Mörder nannten“.

Jetzt merkte $ie, daß er ge$torben war. Da$ war zu viel

Unglück für ihre Kräfte. Sie $tieß wieder einen gellenden, ent$etzlichen

Schrei au$. Und nun verwirrten $ich plötzlich ihre Sinne. Da$

Uebermaß de$ Schmerze$ und die Ueber$pannung ihre$ Gemüth$ auf

der monatelangen Seerei$e hatte eine Gei$te$$törung bewirkt.

Sie lachte laut auf. „Du will$t frei $ein Eduard?“ $agte $ie.

„Da$ war recht, daß Du ge$torben bi$t. Du konnte$t ihnen keinen

be$$eren Po$$en $pielen.“ Dann $prach $ie in ärgerlichem Tone: „Du

$oll$t aber nicht todt $ein. Ich dulde e$ nicht“. Sie blie$ ihm Athem in

die Na$e und machte die gebrochenen Augen auf. „O jetzt weiß ich e$:

Du will$t $chlafen“, $agte $ie zärtlich und $ang ein Wiegenliedchen.

Al$ man $ie von dem Leichnam trennen wollte, gerieth $ie in

Tob$ucht. Nur ein paar $tarke Männer konnten $ie halten.

E$ war ein Anblick, der Steine gerührt hätte: der Vater todt,

die Mutter wahn$innig, die armen, verla$$enen, ahnung$lo$en Kinder

weinend – aber wenn Steine gerührt wurden, wie mußte er$t da$

weiche Gemüth de$ freundlichen Herrn Cramer ergriffen werden!

Er war bleich geworden und zitterte vor Leid und Weh, aber er

handelte auch. Al$ $ich der Krei$ der Zu$chauer, der $ich um die

Unglücklichen gebildet hatte, zu lö$en begann, nachdem die er$ten

Schauer de$ gräßlichen Ereigni$$e$ vorüber waren und nur noch

einzelne mitleidigere Seelen ach$elzuckend die Frage erwogen: „Wa$

wird  au$  der  Frau  und  den  Kindern?   Sie  haben  gewiß  auf  dem



	

fremden, fernen Erdtheil keine Verwandte und Bekannte?“ trat Herr

Cramer hervor und $agte: „Ich übernehme die Sorge für Alle. E$ $ind

Land$leute von mir“.

Er $chritt auch $ofort zur That, da ihm Niemand die$e Sorge

$treitig machte. Die Kinder ließ er durch eine bekannte Frauen$per$on,

die er in dem Umkrei$ der Zu$chauer $ah, in $ein Hau$ bringen und die

Mutter begleitete er $elb$t zum Arzt.

Der Arzt meinte, wenn ein Nervenfieber einträte, wäre

Hoffnung, daß der Irr$inn ver$chwände, im anderen Falle $chien $ie

ihm unheilbar.

Ein Nervenfieber zeigte $ich aber nicht. Und $o mußte die

Arme in eine Irrenan$talt wandern. Herr Cramer $orgte reichlich für

ihren Unterhalt und ihre Pflege. Eben$o $orgte er auch für die Kinder.

Die prächtigen Jungen, die etwa drei und vier Jahre alt

waren, wuch$en dem guten Manne $o an da$ Herz, daß er $ich nur

$chwer wieder von ihnen hätte trennen können. Er ließ $ich von ihnen

„Vater“ nennen und betrachtete $ie völlig al$ $ein Eigenthum.

Waren $ie e$ nicht auch?

Kein Men$ch kümmerte $ich weiter um $ie und Niemand

fragte nach  ihnen. Nur die wahn$innige Mutter redete oft in

zärtlichen Au$drücken von ihrem „Willy“ und „Harry“, aber wenn die

beiden Knaben ihr gebracht wurden, erkannte $ie die$elben nicht an und

$tieß $ie mit den Worten von $ich: „Da$ $ind meine Kinder nicht“.

Trotz allen Nachfor$chungen hatte Herr Cramer Nicht$ über

den ver$torbenen Sträfling erfahren können, al$ daß er ein deut$cher

Ingenieuroffizier gewe$en $ei, der in engli$che Dien$te getreten wäre,

um   bedeutende   Brückenbauten  in  London  au$zuführen.   Er   hätte
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anfang$ $ehr nüchtern und eingezogen gelebt. Während eine$ längeren

Be$uche$ $einer Frau und $einer Kinder bei ihren Verwandten in

Deut$chland wäre er in einen Spielklub gerathen, hätte dort all $ein

Geld ver$pielt und noch Spiel$chulden gemacht. Um die$e zu bezahlen

und um nicht ehrlo$ zu werden, hätte er auf dem Heimwege Einen

$einer Kameraden, der im Spiele $ehr glücklich gewe$en wäre,

au$geraubt und vermuthlich im die Them$e geworfen. Denn e$ hätte

$ich nirgend$ eine Spur de$ Vermißten gefunden.

Der Ingenieuroffizier hieß Schellinghäu$er und war au$

einem Dorfe Marterode m Mitteldeut$chland gebürtig.

Herr Cramer hatte nach Marterode ge$chrieben, aber Nicht$

erfahren, al$ daß dort vor etwa zwanzig Jahren ein Pfarrer, Namen$

Schellinghäu$er, ge$tanden habe; wo der$elbe mit $einer Familie

hingekommen $ei, wi$$e kein Men$ch anzugeben. Eben$owenig konnte

Herr Cramer erkunden, wer die Familie der wahn$innigen jungen Frau

$ei. Zuletzt müde, gab er alle Nachfor$chungen auf und adoptirte die

beiden Knaben al$ $eine eigenen Kinder.

Um ihr Gefühl zu $chonen, traf er Veran$taltungen, daß $ie

Nicht$ von ihren eigentlichen Eltern erfuhren. Denn in der Kinder

Gedächtniß hatte $ich läng$t die Erinnerung an Vater und Mutter

und an die furchtbare Scene im Hafen verwi$cht.

So waren allmählich eine Reihe Jahre vergangen. Der Herr

Cramer und $ein Ge$chäft hatten $ehr an Breite und Umfang

zugenommen. Die Knaben Willy und Harry waren zu jungen Herren

geworden. Sie hatten in Deut$chland ihre Bildung empfangen und

dort Univer$itäten be$ucht und waren eben in der Heimkehr begriffen.

E$ hatte $ich außerordentlich gut getroffen, daß $ie von Hamburg au$

im  eigenen  Schiffe  ihre$  Adoptiv-Vater$ die Rei$e machen konnten.
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Jedenfall$ hatte bei die$em Zufall Herr Cramer die Hand im Spiele.

E$ $ollte $einen lieben Kindern der er$te Gruß au$ der Heimath $ein.

Herr Cramer hätte gar zu gerne $eine Lieblinge, die er jetzt an

fünf Jahren nicht mehr ge$ehen hatte, in eigener Per$on empfangen.

Er hatte eine ordentliche Sehn$ucht nach ihren lieben Ge$ichtern und

ihren fröhlichen Stimmen. Wa$ mußten Beide gei$te$fri$che, kräftige

Jünglinge geworden $ein! Aber ein dringende$ Ge$chäft machte $eine

Rei$e nach Adelaide nothwendig.

So übertrug er den Empfang Einem $einer Commi$, Herrn

Blak. Die$er war auch Einer der Schützlinge und Pfleglinge Herrn

Cramer'$. Herr Cramer hatte ihn fa$t wörtlich von der Ga$$e

aufgele$en und ihn gemacht zu dem, wa$ er jetzt war.

Er hielt Herrn Blak für be$onder$ geeignet, $eine

Adoptivkinder zu empfangen, weil $ie alle drei von Kind auf

Hau$geno$$en und Spielkameraden gewe$en waren. Gar leicht hätte

er inde$$en eine be$$ere Wahl treffen können.

Herr Blak war ein außerordentlich $chlank aufgewach$ener

Men$ch, eine Eigenthümlichkeit der in Au$tralien geborenen

Europäer. Be$onder$ waren $eine Beine lang und $chlank. Vor ihrem

Uebermaß ver$chwand Leib und Bru$t fa$t ganz. Dagegen ruhten

die$e Beine auf einer breiten, langen höch$t $oliden Grundlage, denn

Herr Blak hatte fa$t den $tärk$ten Fuß in ganz Sydney. Sein Kopf

war dagegen klein und apfelrund und $tand durch einen langen dünnen

Hal$ mit dem Uebrigen in Verbindung.

Herr Blak war außerordentlich eitel, be$onder$ auf $einen

ungeheuren Backenbart, den er $ich auf $eine ohnehin $chon dicken

Backen angepflanzt hatte, und dann auf $eine Beine, die er mit den

eng$ten Ho$en bekleidete und $tet$ mit einem eleganten

Spazier$töckchen  $chlug,  und  noch be$onder$  auf den Knoten $eine$
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grellfarbigen $eidenen Hal$tuche$, von dem er behauptete, daß in ganz

Alt- und Neu-England Niemand einen gleichen Knoten $chlingen

könne.

Man hielt ihn mei$ten$ für albern, dem wider$prach aber eine

gewi$$e Ver$chlagenheit in $einen $ehr lebhaften kleinen Augen.

Im Allgemeinen war Herr Blak mit $ich und der Welt höch$t

zufrieden, nur auf $eine beiden Spielkameraden „Harry“ und „Willy“

war er eifer$üchtig. Er beneidete $ie um ihre bevorzugte Stellung im

Hau$e, von der er meinte, $ie käme ihm gerade $o gut zu, wie ihnen,

und um ihre gei$tige und körperliche Ueberlegenheit, die er wider

Willen anerkennen mußte. Er haßte $ie förmlich und hatte ihnen

früher $chon manchen heimlichen Schabernack angethan.

Al$ ihm Herr Cramer den Auftrag gab, $ie zu empfangen, war

er anfänglich gar nicht erfreut. Al$ er aber berechnete, daß ihm $o

Gelegenheit geboten wäre, ihnen irgend einen Streich zu $pielen,

konnte er ihre Ankunft gar nicht erwarten.

Harry und Willy begrüßten ihren früheren Geno$$en in alter

vertrauter Wei$e. Harry, den $tet$ der Uebermuth kitzelte und den noch

$tudenti$che Erinnerungen plagten, $timmte $ogar einen in $einer Art

beleidigend vertrauten Ton an, obwohl er eigentlich nicht beleidigen

wollte, $ondern $ich wirklich freute, $einen alten Spielkameraden

wiederzu$ehen.

Er $chlug Herrn Blak auf die Schulter und $agte: „Nun alter

Schwede, leb$t Du denn auch noch? Bi$t Du denn auch noch die alte

malitiö$e Canaille? Sieh einmal Willy, wie $ich der Kerl gemacht

hat. Er hat jetzt doppelte Natur angenommen. Früher war er mit

$einen langen Beinen und $einem kleinen Kopfe und $einer $pitzen

Na$e   nur   Storch,     jetzt   i$t   er  durch   $einen   Backenbart  ganz
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verwandelt,  jetzt i$t er unten Storch und oben Affenpin$cher“. In

Blak'$ Auge blitzte e$ bo$haft, aber $on$t ließ er $ich nicht merken, wie

bitter gekränkt er $ich fühlte. Er lachte vielmehr laut auf und $agte:

„Du bi$t doch noch immer der alte Spötter Harry, aber wir nehmen

un$ nicht$ übel. Dazu $ind wir viel zu bekannt. Wir wollen im

Gegentheil un$ere alte Freund$chaft wieder neu her$tellen. Wie wäre

e$, wenn wir un$ heute Abend in der neuen Re$tauration träfen. Ich

lade euch auf ein Gla$ Wein ein. Da $ollt Ihr einmal $ehen, welche

Fort$chritte die Weinkultur im Au$tralien gemacht hat. Ihr werdet

einen Wein trinken, der ganz gewiß Eurem berühmten Rheinwein

Nicht$ nachgibt und echt au$trali$che$ Gewäch$“.

Am Abend er$chien wirklich Blak und holte die beiden Brüder

ab zum Be$uche der be$ten Re$tauration und zugleich berühmte$ten

Weinwirth$chaft in Sydney. Um be$$er allein zu $ein, ließen $ie $ich

ein be$ondere$ Zimmer geben. Da$ Diner, wa$ Herr Blak $einen

Freunden gab, war au$ge$ucht fein, der Wein recht gut und die

Cigarren vortrefflich.

Man fühlte $ich in der behaglich$ten Stimmung der Welt.

Blak begann da$ Ge$präch: „So werdet Ihr wirklich den

Wun$che de$ Herrn Cramer nachgeben und in den er$ten Tagen „in

den Bu$ch“ reiten?“

„Ganz gewiß!“ rief Harry von dem ungewohnten Weingenuß

$chon etwa$ aufgeregt. „E$ war ein famo$er Gedanke un$ere$ „Alten“

un$ „in den Bu$ch“ zu $chicken. Wa$ $ollten wir die Woche, bi$ er

kommt, in die$em langweiligen Sydney beginnen, wo un$ die

bekannten Straßen  und Häu$er wie $chläfrige Ge$ichter angähnen.

„Im Bu$ch“ qibt e$ Gefahren und Abenteuer und Jagden. Hurrah!

„der Bu$ch“.

„Wir  können un$ dort auch vielleicht nützlich machen.“   $agte
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der $anftere Willy, „denn wie der alte Tom$on $agte,  $oll unter den

Schafheerden de$ Vater$ „der Catarrh“ au$gebrochen $ein und die

Taglöhner auf der Station $eien entweder $chon durchgegangen oder

gingen noch auf und davon. Sie $eien Alle vom Goldfieber ergriffen.

Wenn man $ich auf den alten treuen Wei$haupt nicht verla$$en

könne, wären Vater$ ungeheure Heerden verloren. Wei$haupt $ei eine

wahre Perle von einem Men$chen. Ich bin wirklich begierig, ihn kennen

zu lernen.“

Herr Blak ließ bei die$en Worten öfter$ ein kurze$ $pötti$che$

Lachen ertönen und nahm eine Miene großer Ueberlegenheit an, $o daß

beide Brüder aufmerk$am wurden, wa$ er wohl zu $agen haben werde.

Jetzt begann er $eine Rede, $ich zugleich $tark im die Bru$t werfend

und die Enden $eine$ Hal$tuche$ $elb$tgefällig zurechtzupfend:

„Wenn nun Herr Cramer einen ganz anderen Grund hätte, wie Ihr

meint; wenn er Euch „in den Bu$ch“ $enden wollte, um Euch lo$ zu

werden.“

„Lachet nicht! Ihr wi$$et nicht, wa$ in Eurer Abwe$enheit

vorgegangen i$t. Herr Cramer hat geheirathet.“

Blak machte bei die$en letzten Worten ein $o wichtige$,

geheimnißvolle$ Ge$icht, daß die Brüder nun er$t recht zu lachen

anfingen.

„Wer hat Dir denn die$en Bären aufgebunden, Blak?“ fragte

noch immer lachend Harry.

„Lachet Ihr nur!“ $agte Blak bo$haft. „Da$ Lachen wird

Euch $chon vergehen, wenn Ihr al$ einfache Schaf$knechte draußen

auf der Schaf$tation dient.“ „Jetzt i$t e$ gerade genug“, rief Willy

voll Zorn und Entrü$tung. „Auch der Scherz kann zu weit gehen.

Un$er Vater $teht zu hoch für Deine $chlechten Witze.“

„Er hat $ich wahrhaftig verheirathet. Ich habe $elb$t der

Copulation zuge$ehen“, $agte Blak ern$thaft.
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Du läßt jetzt den Un$inn, Blak!“ $chrie Harry wüthend und

nahm eine drohende Stellung ein. „Glaub$t Du, Du könnte$t wieder

Unkraut $äen und un$ den Vater verdächtigen, al$ könne der$elbe

einen $olchen Schritt thun, ohne un$, $einen Kindern, Nachricht davon

zu geben? Kein Wort mehr davon, wenn Du nicht zum Fen$ter hinau$

auf da$ Straßenpfla$ter fliegen will$t.“

Blak lachte gezwungen auf. Er hatte vor den Fäu$ten Harry$

keinen übelen Re$pekt. Doch wa$ brauchte er $ich zu fürchten. Er war

ja, wie er gern $ich au$drückte: „Herr der Situation“ und hatte die

beiden Brüder in den Händen. Sein Lachen wurde darum freier und

zuletzt höhni$ch, al$ er fragte: „Ihr glaubt wohl noch immer, wie man

Euch früher immer weiß machen mußte, Herr Cramer $ei euer

wirklicher und rechter Vater?“

„Kerl, bi$t Du verrückt geworden oder betrunken? Wer $oll

denn un$er Vater $ein?“ rief Harry.

„Herr Cramer i$t blo$ Euer Adoptiv-Vater und Ihr $elb$t

$eid nicht mehr und nicht weniger al$ $o Viele hier in Sydney, die

hinterla$$enen Kinder eine$ Verbrecher$, ja eine$ Mörder$", $agte

Blak und $eine kleinen Augen leuchteten vor triumphirender Bo$heit.

Beide Brüder waren in höch$ter Erregung aufge$prungen.

Harry hatte den $chuftigen Verräther an der Kehle gepackt und würgte

ihn an dem $chön ge$chlungenen Hal$tuch, daß ihm $chier der Athem

au$ging. „Bewei$e Deine Au$$age, giftige Kröte“, rief er, „$on$t

breche ich Dir den Hal$.“

Herr Blak wurde bereit$ blau im Ge$icht und wenn Willy

$einen ra$enden Bruder nicht weggeri$$en hätte,  der Elende würde

ein Opfer $einer Schurkerei geworden $ein. Er zitterte und bebte noch

lange Zeit und blickte $cheu nach den Brüdern hin. Denn jetzt donnerte
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ihn auch Willy an: „Schaffe die Bewei$e, $on$t geht Dir e$ nicht

gut.“

Blak zog daraufhin ein alte$, vergilbte$ Zeitung$blatt hervor,

da$ noch au$ den vierziger Jahren $tammte und da$ $ich der Schurke

irgendwo zu ver$chaffen gewußt hatte, worin Herr Cramer $elb$t den

ganzen $chrecklichen Hergang im Hafen, den Tod Schellinghäu$er'$

und den Wahn$inn $einer Frau auf da$ Genaue$te $childert und

zugleich auffordert, daß wer An$prüche auf die beiden Kinder „Harry“

und „Willy“ mache oder wer Nähere$ über die Familie

Schellinghäu$er wi$$e, $ich bei ihm melden $olle.

Die beiden Brüder wurden von den Nachrichten, die $ie au$

dem alten Blatte la$en, auf da$ Tief$te er$chüttert. Sie $aßen bleich

und niederge$chmettert da. Sie fühlten, wie die$er Augenblick über

ihren Charakter und ihre ganze Zukunft ent$chied. Man hatte $ie au$

einem Himmel voll Glück und Hoffnung in eine Hölle voll Jammer

und Schande hineinge$türzt.

Blak wollte noch gerne eine höhni$che Bemerkung machen,

aber die unheimliche Stille im Zimmer und die bleichen Ge$ichter der

Brüder $chreckten ihn. Er hielt e$ für be$$er $ich  davon zu $chleichen

und nicht eher wieder zu er$cheinen, bi$ er erfuhr, daß die Brüder „in

den Bu$ch“ geritten waren.

Harry und Willy $aßen noch lange $till$chweigend da, bi$

endlich Willy auf$tand. Er hatte $ich in $einer reinen, edlen Seele

zuer$t überwunden. Zärtlich umfaßte er $eine$ Bruder$ Kopf:

„Harry“, $agte er trö$tend, „Schellinghäu$er i$t un$chuldig gewe$en.

Sein $terbender Mund hat e$ der Welt verkündigt, die ihm $o arg

mitge$pielt hat. Un$ere Aufgabe i$t un$ jetzt klar vorgezeichnet. Wir

mü$$en $eine Un$chuld an den Tag bringen und dem Danke an

un$eren hochherzigen Wohlthäter, Herrn Cramer,  un$er ganze$  Leben
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weihen. Er hat un$ Vater und Mutter er$etzt und un$ zu dem

gemacht, wa$ wir $ind“.

Au$ Harry$ dunkelem Auge kam kein ver$öhnender Strahl,

$ondern ein heißer Blick de$ Zorne$ und der Wuth. Er war viel zu

$tolz gewe$en auf den Reichthum $eine$ Vater$ und auf die Stellung,

die der$elbe in der Ge$chäft$welt einnahm, und viel zu viel von $einem

eigenen inneren Werth überzeugt, al$ daß er $o $chnell und $o

gutwillig $ich in eine $o erniedrigende Lage gefügt hätte.

„Komm!“ $agte er bar$ch zu $einem jüngeren gutmüthigeren

Bruder. „Der Sache will ich er$t auf den Grund $ehen.“ Seine

Stimme klang dumpf und $ein Auge blickte fin$ter.

���

Nach dem Bu$che.

Wa$ i$t „der Bu$ch?“

Wir denken wohl bei die$em Worte an einen dichten

Niederwald, an fa$t undurchdringliche$, zu$ammengewach$ene$

Strauchwerk; die Zeit fällt un$ ein, wo wir noch auf die Himbeeren-

Suche gingen oder in die Ha$elnü$$e.

In Au$tralien kämen wir jedoch mit $olchen An$ichten arg in

die Brüche. Der au$trali$che Bu$ch hat gar nicht$ mit Bäumen und

Ge$träuchen zu thun. Er führt nur den Namen wie etwa der

We$terwald, der wohl auch „Wald“ heißt, auf de$$en Höhen aber kein

Men$ch einen Baum antreffen wird.

Uebrigen$ $cheint in Au$tralien $elb$t noch lange nicht fe$tzu-
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$tehen, wa$ eigentlich „Bu$ch“ i$t, obwohl da$ Wort „Bu$ch“ in

Jedermann$ Munde i$t. Der hochna$ige Städter nennt Alle$

„Bu$ch“, wa$ außerhalb de$ Weichbilde$ der Stadt liegt. Der

Farmer oder Ackerbauer, der $elb$t draußen im Lande wohnt, i$t $chon

weitherziger. Er läßt „den Bu$ch“ er$t angehen, wo die letzte Fenz

(Zaun) den letzten Weizenacker begrenzt. Am weite$ten rückwärt$ rückt

„den Bu$ch“ der Schäfer und Viehhirte der fern$ten An$iedelungen.

Denn „Bu$ch“ i$t ihm er$t da$ pfadlo$e, unbekannte Innere de$

Lande$, da$ die $chwarzen Eingeborenen und Cänguruh$ beleben, da$

aber noch nie eine$ Weißen Fuß betrat.

Niemand will eben „im Bu$ch“ wohnen.

E$ geht hierin mit dem au$trali$chen „Bu$ch“ wieder wie mit

dem We$terwald. Obwohl der We$terwald viel be$$er und $chöner

i$t, al$ $ein Ruf, ge$teht der We$terwälder grund$ätzlich nicht ein,

daß er auf dem We$terwalde wohnt.

E$ $ollen $chon Rei$ende über den We$terwald gekommen

$ein und haben den We$terwald nicht zu $ehen bekommen. Denn, wo

die$elben auch fragten, wurden $ie überall weiter gewie$en mit den

Worten: „O hier i$t noch kein We$terwald. Und die Unglücklichen

waren läng$t über den We$terwald hinau$ und $uchten noch immer

die$e$ merkwürdige Gebirge.

Wie man aber dem We$terwälder ganz genau $agen kann,

hier fängt der We$terwald an und hier hört er auf, $o kann man auch

dem Au$tralier ganz genau die Grenze „de$ Bu$che$“ be$timmen.

„Bu$ch“ heißt Nicht$ Andere$, al$ Wildniß und wo  der

gemein$ame Anbau der Men$chen und die Cultur de$ Boden$

aufhört, i$t der Anfang de$ Bu$che$.

Zum „Bu$che“ gehören darnach auch die ungeheuren

Weidedi$tricte  de$  Lande$.  Denn $ie $ind eben Nicht$ al$ Wildniß,
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die die meilenweit au$einander liegenden Heerden$tationen

unterbrechen, wie Oa$en in der Wü$te. Und wenn der Au$tralier

ehrlich $ein will, kann er nicht ander$ $agen, $elb$t der Städter nicht

ander$, al$ daß er vorzüglich mit dem Au$druck „Bu$ch“ gerade die$e

Weideland$chaften meint.

Um da$ eigentliche Innere de$ Lande$ nämlich (ich $preche

von Neuholland oder dem au$trali$chen Continent) kümmert $ich der

An$iedler gar nicht und $pricht darum auch nicht davon. Denn

da$$elbe i$t größtentheil$ eine völlig unbekannte, unermeßliche, wü$te

Fläche, deren rother, $andig-lehmartiger Boden im Sommer eine

endlo$e, wa$$erlo$e Sandebene bildet und zur Regenzeit einen

ungeheuren Schlamm$umpf und der Nicht$ hervorbringt, al$ ein

$par$ame$, tro$tlo$e$ Stachelgewäch$.

Für die An$iedelungen $ind überhaupt bi$ jetzt, wo

Neuholland un$treitig da$ am wenig$ten durchfor$chte Land der Erde

i$t, nur die Kü$tenländer von Wichtigkeit gewe$en und be$onder$ der

reichere und bekanntere O$ten und Süden de$ Continent$.

Gebirge gibt e$ nicht be$onder$ viele und e$ $ind mei$ten$

Kü$tengebirge. Eben$o $ind die Flü$$e größtentheil$ Kü$tenflü$$e.

Aber $elb$t die$e bevorzugteren Kü$tenland$chaften la$$en viel zum

Vermi$$en übrig, wie denn Au$tralien unter den übrigen Erdtheilen

wohl da$ „Stiefkind“ genannt zu werden verdient und keinen der

anderen weder an Reichthum und Mantnigfaltigkeit de$ Thier-und

Pflanzenleben$, noch an Ueppigkeit der Vegetation, noch an

Natur$chönheit erreicht.

Die Flü$$e $ind die mei$te Zeit de$ Jahre$ ohne Wa$$er, die

Thäler $ind eintönig und gleichförmig und die Berge niedrig und ohne

Großartigkeit und Abwech$elung.

Viehzucht gedeiht be$$er wie Akerbau.  Deßwegen eine der von
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der Natur am reich$ten begabten Gegenden i$t da$ Gebirg$land von

Neu-Südwale$, auf de$$en unab$ehbaren, aromati$chen Bergweiden

Milliarden von Schafen und Rindern weiden.

Wir finden un$er Brüderpaar Harry und Willy dort, eine der

$chmalen Hochebenen der Land$chaft durchreitend. Sie hatten

Sydney bereit$ $eit acht Tagen verla$$en und waren $chon ziemlich

weit in „den Bu$ch“ vorgedrungen, da wir $ie auf$uchen.

Wir finden $ie in keiner be$onder$ erfreulichen Stimmung.

Eine bedeutende körperliche Er$chlaffung und Ermüdung $chien bei

ihnen eingetreten zu $ein. Selb$t die $ie begleitenden Thiere waren

abge$pannt. Ein gewaltiger be$onder$ auf die Cänguruhjagd

abgerichteter Hund hing $eine Zunge lang und lechzend zum Hal$e

herau$ und trabte höch$t abge$tumpft hinter den beiden edlen Pferden

drein, die ebenfall$ die Köpfe hingen und nur $chwer in eine $chnellere

Gangart zu bringen waren. Die Ge$ichter der Brüder wurden immer

entmuthigter.

Sie hatten $ich am Morgen verleiten la$$en, einem Cänguruh,

da$ der Hund aufge$töbert hatte und da$ in rie$enhaften Sprüngen

die Flucht ergriff nachzujagen. Allerding$ hatten $ie nach manchen

An$trengungen die$e$ Au$tralien eigenthümliche Thier, da$ mit

$einem $tarken Hinterkörper und $einen im Vergleich mit den

Vorderbeinen ungeheuren Hinterbeinen immer eine $onderbare

Er$cheinung bilden wird, erlegt, waren aber durch die Ge$chwindigkeit

de$ er$chreckten Ge$chöpfe$, da$ in zwanzig Fuß langen Sprüngen

dahineilte, weit abgekommen und hatten den Weg verloren.

So waren $ie den ganzen Tag in der Irre umhergeritten,

um$on$t nach einer Trinkquelle oder einem $chattigen Weideplatz für

die Pferde $pähend.
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Die Sonne brannte glühend auf ihren Scheitel und

Stachelgewäch$e und Schneidgra$ verwundete die Füße ihrer treuen

Ro$$e.

„E$ i$t wirklich eine verkehrte Welt hier“, $agte Willy

gezwungen auflachend und $ich den Schweiß abwi$chend. „Im Juli

und Augu$t i$t Winter und jetzt im Januar, wo alle vernünftigen

Leute Schnee und Ei$ haben, i$t hier Sommer und man ver$chmachtet

vor Hitze. Selb$t wenn man auch hier und da einen Baum trifft, gibt

er noch nicht einmal Schatten, $ondern $treckt $o dumm wie möglich

$eine Blätter $enkrecht in die Höhe, damit die Sonnen$trahlen hüb$ch

neben vorbei$chießen und die Leute ärgern können.“

„Im Uebrigen möchte ich eigentlich wi$$en, warum $ie hier von

Flü$$en reden. Sie $ollten $ie lieber Flußbette oder Gräben oder

Rinnen nennen, denn Wa$$er i$t ja nicht darin. Ich glaube, wir

haben jetzt $chon den dritten Fluß um$on$t nach Wa$$er durch$ucht.“

„Ich muß heute öfter$ an den dicken Mager denken, an un$ern

alten guten Stubengeno$$en in Schulpforte, der un$ $tet$ mit neu

entdeckten Sonderlichkeiten und Wider$prüchen zu necken $uchte, die in

Au$tralien vorkämen. Erinner$t Du Dich noch, Harry?  Er hatte einen

ganzen Sack voll. Mit den $chwarzen Schwänen und den

braunfarbigen Tauben fing er an. Dann fuhr er fort  in dem Tone

eine$ Markt$chreier$: „Hier, hier i$t zu $ehen jene$ wunderbare Land,

wo die Bäume die Rinde verlieren, $tatt de$ Laube$, wo die

Säugethiere Schnäbel führen und die Vögel Haare, wo die Birnen die

Stiele hinten haben und die Kir$chen die Kerne au$wendig, wo der

Kukuk Nacht$ ruft und die Hunde nicht bellen, wo da$ Wunder aller

Wunder lebt halb Vogel, halb Säugethier, halb Amphibium, da$

berühmte  Schnabelthier,  da$  auf dem Lande nicht leben kann und im
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Wa$$er $terben muß.“

„Hatte der Schelm, obwohl e$ Scherz $ein $ollte, nicht in

Allem Recht? Denke nur an un$eren Vogel Strauß den Ca$uar, der

wirklich $tatt der Federn, Haare hat! Denke nur an den

neuholländi$chen Hund, den nichtbellenden aber heulenden Dingo!

Denke nur an un$ere ent$etzlich langweiligen immergrünen

Gummiwälder, die nur immerfort $ich häuten und die Rinde abwerfen!

Wa$ gäbe ich nicht um einen $chattigen Buchenwald, in de$$en

kühlem moo$igen Grunde eine klare Quelle rie$elt.“

Harry, zu de$$en Anregung und Aufheiterung $ein gutherziger

Bruder eigentlich die lange Rede gehalten hatte, verharrte in dü$terem

Schweigen. Seit jenem verhängnißvollen Abend, wo der

lieben$$würdige Mei$ter Blak $eine malitiö$en Enthüllungen

gemacht hatte, hatte er noch nicht manche$ Wort ge$prochen. Au$

$einem $chwarzen Auge und $einem kühn ge$chnittenen Ge$ichte

leuchteten Trotz und Zorn. E$ $chien $ich trotz aller Einreden $eine$

bangen Bruder$ bei ihm ein Groll gegen Gott und de$$en

Weltregierung fe$tzu$etzen, weil ihn ein $o unverdiente$ Schick$al

getroffen hatte. Er konnte $ich nicht in den Gedanken finden, der Sohn

eine$ Sträfling$, eine$ Mörder$ zu $ein. Dabei mi$chte $ich in die$e$

zürnende Gefühl ein gewi$$e$ Mißtrauen, eine gewi$$e Bitterkeit

gegen Herrn Cramer, $einen Wohlthäter. Die bo$hafte Verdächtigung

Mei$ter Blak'$, die er an jenem Abend au$ge$prochen hatte: „Er will

Euch lo$ $ein“, fing an bei Harry zu wirken.

„Warum nicht?“ hatte er zu $einem Bruder ge$agt. „Wir $ind

ihm im Wege. Herr Cramer i$t ein guter Mann. Er hat e$ auch gut

mit un$ gemeint und wir haben ihm viel zu danken. Aber auch da$

Gut$ein  hat  eine  Grenze.   Jeder  i$t $ich $elb$t  der  Näch$te.   Herr



��

Cramer hat $ich eine Familie gegründet. Er hat Frau und ein Kind.

Wa$ $ollen ihm noch die Söhne eine$ Mörder$? Er hätte un$

wahr$cheinlich am lieb$ten in Deut$chland gela$$en. Aber da$ ko$tet

zu viel Geld. Al$o fort mit ihnen in „den Bu$ch!“ Wehret Euch Eurer

Haut. Werdet meinetwegen Schaf$knechte, wenn Ihr nicht ander$

wollet.“

„Willy, e$ i$t Zeit, daß wir un$ auf eigene Füße $tellen“,

$etzte er mahnend hinzu.

„Alle$, wa$ Du ge$agt ha$t, Harry, i$t nicht wahr“, hatte

Willy darauf in tiefer Entrü$tung erwiedert. „Ich wollte lieber an der

Sonne droben zweifeln, al$ an un$erem guten Pflegevater.“

Harry$ Bedenken waren nicht geradezu au$ der Luft gegriffen,

obwohl er in Betracht der reichlich geno$$enen Liebe mehr Vertrauen

zu Herrn Cramer hätte haben $ollen. E$ hatten $ich nämlich bei der

mit allem Eifer betriebenen Nachfor$chung der Brüder $ämmtliche

Angaben  Blak'$ be$tätigt.

Sie waren in der That nur Adoptiv-Kinder Herrn Cramer'$

und wirkliche Söhne de$ ver$torbenen Sträfling$ Schellinghäu$er.

Ihre Mutter war wahn$innig geworden, aber eine Spur der armen

Wahn$innigen hatten $ie nicht  entdecken können, trotz aller ihrer

Bemühungen, nicht einmal die Gewißheit, ob $ie lebe oder todt $ei.

Dagegen hatte $ich fe$t und $icher herau$ge$tellt, daß Herr

Cramer $ich vor einem halben Jahr verheirathet  hatte.

Warum machte er nun $einen Adoptiv-Kindern, die ja ein

Recht darauf hatten, keine Mittheilung davon? Warum $andte er $ie

kurz nach ihrer Ankunft in Sydney in die Wildniß „de$ Bu$che$“

hinau$ ? Warum verwehrte er ihnen au$drücklich den Zutritt zu $einer

Frau?

Auf  Willy$  Vor$chlag  nämlich,   der  dadurch  alle  Zweifel
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nieder$chlagen wollte, hatten beide Brüder direct die Wohnung der

jungen Frau Cramer aufge$ucht, die draußen vor der Stadt eine

prachtvolle Villa be$aß. Sie waren aber abgewie$en worden.

Eine einfach $chwarz gekleidete ältere Dame war er$chienen

und hatte erklärt, $ie könnten Frau Cramer nicht $prechen.

„I$t e$ auch den Söhnen Herrn Cramer'$ nicht ge$tattet?“

fragte Willy ganz roth vor Eifer und Unwillen, während ein

$pötti$che$ Lächeln Harry$ Mund um$pielte. Da$ noch immer $chöne

Ge$icht der Dame wurde bald bleich, bald roth vor Verlegenheit und

Ueberra$chung.

„Nein!“ $agte $ie, müh$am nach Fa$$ung ringend. „Auch den

Söhnen i$t e$ nicht ge$tattet, Herr Cramer hat e$ verboten.“

Da$ Auge der Dame hatte während der kurzen Unterhaltung

mit einem ungemeinen Intere$$e auf den beiden Jünglingen geruht.

Sehen konnte man eigentlich nicht nennen, wa$ $ie that. E$ war mehr,

viel mehr. E$ war ein ordentliche$ In$ichein$augen der beiden

Ge$talten. Sie $ah und hörte mehr mit dem Herzen, al$ mit den

äußeren Sinnen.

Al$ die beiden Brüder, auf ihre abwei$ende Antwort hin, $ich

ra$ch und $tolz entfernten, blickte $ie ihnen noch lange $ehn$üchtig

nach. Dann wurde $ie leichenblaß und fing an zu zittern und zwei

große $chmerzliche Thränen rannen lang$am über ihre bleichen

Wangen.

Schon an dem$elben Tage waren die Brüder „in den Bu$ch“

geritten. In Harry wogte und gährte e$. Er rang nach einem

Ent$chluß. Nur müh$am konnte er $ich ent$chließen, die treffliche

Au$rü$tung für den Bu$ch, die Herr Cramer noch vor $einer Abrei$e

be$orgt hatte, anzunehmen.  Und wenn da$ Pferd nicht gar zu   pracht-
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voll und da$ doppelläufige Gewehr nicht gar zu verführeri$ch und

Sattelzeug und Mantel$ack und $o viele$ Andere gar zu prakti$ch

gewe$en wäre, wer weiß, wa$ ge$chehen wäre. So ließ er e$ $ich

gefallen, aber mit trotzigen Mienen und hart und höhni$ch $einen

gutmüthigen Bruder abwei$end, der $tet$ Herrn Cramer zu

ent$chuldigen $uchte und der Meinung war, abzuwarten, indem $ich ja

bald jede$ Räth$el oder Mißver$tändniß lö$en würde.

Die Brüder $aßen $chon zu Pferde, al$ Harry immer noch

$chwankte, ob er $ich der Anordnung Herrn Cramer'$ fügen $ollte oder

nicht.

„Mit den Kindern de$ Sträfling$ kann man unge$cheut $ein

Spiel treiben“, $agte er mit ungeheurer Bitterkeit. „Fort!“ rief Willy

jetzt ern$tlich erzürnt über $einen Bruder und gab $einem Pferde die

Sporen.

So war e$ denn „in den Bu$ch“ hinein gegangen, zuer$t auf

Chau$$eeen, wo der Königliche Po$twagen fuhr, dann auf holperigen

Wegen, wo kaum der Po$tkarren noch fort konnte, bi$ in die Wildniß,

wo nur noch die Wagen$pur der großen Och$enkarren der Coloni$ten

ihnen den Weg zeigte.

Wo $ie hinkamen, war ihnen die größte Ga$tfreund$chaft

erzeigt worden, die überall „im Bu$che“ in der größten Au$dehnung

geübt wird und man hatte ihnen al$ Fremden und Unkundigen

freundlich$t zurechtgeholfen.

Auf die$e Wei$e war ihre heutige Jagd und nachherige

Irrfahrt da$ er$te Abenteuer, wa$ $ie „im Bu$che“ erlebten. Die$e$

Abenteuer fing aber nachgerade an unangenehm zu werden. Noch

hielten $ich Pferde und Reiter aufrecht. Wie lange e$ noch währte,

war jedoch nicht abzu$ehen.

Da$ Ge$icht Harry$  wurde immer fin$terer  und der Galgen-
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humor Willy$ machte immer $elt$amere Sprünge.

„E$ i$t ein tolle$ Land“, $agte Letzterer. „Im Sommer

verdur$tet man im der Dürre und im Winter ertrinkt man vor

Wa$$erüberfluß. Erinner$t Du Dich noch Harry, wie un$er alter

Profe$$or im der Geographie die An$icht hatte, da$ Land $ei noch

nicht fertig, e$ $ei noch nicht vor zu langer Zeit er$t au$ dem

Meere$boden ge$tiegen?“

„Ich bin jetzt auch der nämlichen An$icht. Ein $o tro$tlo$e$,

arme$ Land gibt e$ nicht wieder. Ein Land, da$ kein Wa$$er hat, i$t

arm, ent$etzlich arm.“

„Hat e$ nicht Gold?“ fragte Harry plötzlich, $ein fin$tere$

Schweigen brechend.

„Wie komm$t Du auf Gold?“ fragte Willy befremdet. Mit

Gold kann$t Du Deinen Dur$t nicht $tillen.“

„Wer weiß?" $agte Harry, während $eine dunkelen Augen

hellauf blitzten.

Sie waren während der letzten Ge$präche in einen

Gummiwald eingeritten, der $ich etwa$ länger wie gewöhnlich

au$dehnte. In der Regel haben die au$trali$chen Wälder $ehr geringe

Au$dehnung und $ind $o licht, daß man bequem zwi$chen den

Bäumen durchreiten kann. Am mei$ten gleichen $ie größeren

Baumpflanzungen in Parkanlagen.

Al$ der Wald $ich endlich öffnete, erwartete die Rei$enden ein

überra$chend lieblicher Anblick. Ein reizende$, grüne$ Thal lag vor

ihnen, von allen Seiten maleri$ch eingefaßt von dunkelen

Baumgruppen. Inmitten der gra$reichen Wie$en aber beleuchtete die

$inkende Abend$onne einen glänzenden Wa$$erteich.

Da$ ewige, einförmige Zirpen der Grillen, da$ den ermüdeten

Rei$enden fa$t zur Verzweiflung bringen kann, hörte plötzlich auf.

Dagegen erklang ein viel willkommenerer Laut, da$ Blöcken von
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Schafen und da$ Brüllen von Rindern. Die Kuhpeit$che (die$en

$elt$amen Namen trägt ein au$trali$cher Vogel, der den

Peit$chenknall vorzüglich nachmacht) knallte in den Lüften und der

Glockenvogel, den man $tet$ in der Nähe de$ Wa$$er$ trifft, ließ

$einen melodi$chen Ruf ertönen.

Jetzt winkte auch noch ein ga$tliche$ Hau$ mit rauchendem

Schorn$tein, da$ bi$ jetzt durch Ge$träuche und Bäume den Augen

der Rei$enden verborgen war.

Willy $tieß einen Freuden$chrei au$. Selb$t Harry$ Ge$icht

klärte $ich auf. Pluto ($o hieß der Hund) bellte und $prang wedelnd

umher. Die Pferde wieherten und $etzten $ich von $elb$t in Trab.

Al$ die Brüder $ich dem Hau$e näherten, merkten $ie zu ihrem

Verdru$$e, daß da$$elbe keine Coloni$tenwohnung war, $ondern eine

$ogenannte „Bu$ch$chenke“.

Selb$t bi$ in die au$trali$che Wildniß hinein dringt die

Speculation auf der Men$chen Leiden$chaften. Solcher

„Bu$ch$chenken“ gab e$ nämlich nicht wenige.

Sie hatten natürlich nicht den Fremdenverkehr im Auge, denn

Fremde kamen nicht Viele in den „Bu$ch“. Sie $peculirten vielmehr

auf die Trunk$ucht der Schaf$knechte und Viehtreiber der einzelnen

Stationen. Kamen die$e rohen, viehi$chen Men$chen einmal in eine

$olche „Schnap$bude“, war nirgend$ ein Halt mehr. Sie vertranken in

einem Sitz ihren ganzen Lohn und noch mehr.

Die Wirthe $elb$t waren die reinen Spitzbuben, die $o ra$ch

wie möglich ihre Schäflein zu $cheeren $uchten und dann ihre elende

Bretterhütte abbrachen und weiterzogen.

Die Wirth$chaft, die au$ der Ferne un$eren Rei$enden in

ihrer Ermüdung $o verlockend entgegengewinkt hatte, $ah in der Nähe

betrachtet, gar nicht mehr verlockend au$.

Da$ Schön$te an der ganzen Baracke war da$ blau und gelb
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gemalte Schild, worauf zu le$en war  „Wirth$chaft zur fidelen

Di$tel“.

Au$ die$em $chmutzigen, arm$eligen Gebäude drang nur noch

ein wü$ter Lärm und ein widerlicher Branntweingeruch. Denn e$ ging

heute hoch her in der „fidelen Di$tel“ und der rothe Di$telwirth hätte

$ich gerne verdreifacht, wenig$ten$ gern einen dreifachen Mund,

dreifache Beine und Hände gehabt. Der dreifache Mund, um mit

$einen lo$en Reden$arten und unzarten Späßen die Leute be$$er

unterhalten zu können, die dreifachen Beine, um Jeden rechtzeitig zu

bedienen und die dreifachen Hände, um da$ in Strömen fließende Geld

einzu$treichen.

Er ver$ah nämlich allein mit einer tauben Hauhälterin die

Wirth$chaft und $o viele Gä$te auf einmal hatte die „fidele Di$tel“

noch nicht ge$ehen. Ein ganzer Haufen Gold$ucher war gegen Abend

in die$elbe eingezogen.

Die$e Gold$ucher be$tanden zum großen Theil au$ vom

Goldfieber ange$teckten Knechten und Taglöhnern. Da$ Goldfieber,

da$ damal$ in ganz Au$tralien wüthete, war auch in die$e entlegenen

Gegenden gedrungen und einzelne Stationen wurden von dem

$ämmtlichen Dien$tper$onal verla$$en, die in$ge$ammt in die Berge

zogen, um Gold zu graben, Gold zu wa$chen, und reich zu werden.

Wenn un$ere Rei$enden nicht der Erholung und Erfri$chung

gar zu $ehr bedurft hätten, wären $ie gerne vorübergezogen und der

Di$telwirth hätte $ie auch gern ziehen la$$en. Die vornehmen Gä$te

liebte er nicht. Sie $törten nur und machten nur viel Arbeit, ohne viel

einzubringen.

An einem anderen Tage, wo nicht eine $o reiche Ernte

einzuthun war, hätte er $ich um die beiden jugendlichen Reiter

vielleicht doch mehr gekümmert. Heute ge$chah e$ fa$t gar nicht. Sie

mußten ihre Pferde $elb$t be$orgen und da$ Abende$$en, da$ ihnen die



�


taube Magd vor$tellte, war höch$t karg und rauh bei ihrem capitalen

Hunger. E$ be$tand au$ $chlechtem Schafflei$ch und „Damper“ und

Branntwein. „Damper“ i$t da$ Bu$ch-Brot, wie man e$ wohl am

be$ten nennt. Denn ein andere$ Brot gibt e$ dort nicht. E$ wird

einfach ohne Hefe au$ Mehl, Salz, Wa$$er bereitet und in heißer

A$che gebacken.

Doch noch elender al$ da$ E$$en war da$ Nachtlager.

Da$$elbe wurde in einem Art Ver$chlag zugerü$tet, indem die Magd

dort einfach ein wenig fri$che$ Stroh au$breitete.

Harry legte $ich nicht wie Willy $ofort nach dem Nachte$$en

zum Schlafen nieder, $ondern ging noch eine Weile in die

Wirth$$tube, wo er die Ge$präche der Gold$ucher und ihre

übertriebenen Vor$tellungen von dem Goldlande mit nicht geringem

Intere$$e anhörte. Jeder wußte von Jemand zu erzählen, der einen

„Nugget“ ($o nannte man die Klumpen gediegenen Golde$) gefunden

hatte. Hier hatte Einer einen „Nugget“ von 300 Pfund, dort von 50,

40, 100 Pfund gefunden, aber Jeder hatte $einen „Nugget“ bekommen.

Da$ Uebergewicht in der Ver$ammlung $chien ein Mann zu

haben, den $ie „Californier“ nannten, ein alte$ verwetterte$

Gaunerge$icht. Er erzählte gewandt und mit großer An$chaulichkeit

von dem Treiben in den Goldminen Californien$. Seine Erzählungen

hatten für Harry $olchen Reiz, daß er $ich er$t entfernte, al$ die

wach$ende Trunkenheit und die $chrecklichen Flüche der gemeinen

Rotte $eine Anwe$enheit zur Unmöglichkeit machten.

Die Be$itzung Herrn Cramer'$ oder wie man e$ nannte

„Cramer-Hau$“ lag nicht mehr weit von der „fidelen Di$tel“.

Der Di$telwirth gab die Entfernung auf drei deut$che Meilen

an.  Die Brüder waren aber er$t zwei  Meilen  geritten,   al$ $ie hinter
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einer Waldecke in einer reizenden Thalebene Gebäulichkeiten

hervorragen $ahen.

„Da$ wird wohl „Cramer-Hau$“ $ein“, $agte Willy.

Seine Vermuthung be$tätigte $ich, da $ie einen alten,

ehrwürdigen Schäfer fragten, der nicht weit von ihrem Wege die

Schafe hütete.

Al$ $ie an die Waldecke gekommen waren, hielt plötzlich

Harry $till und $agte dem auf da$ Höch$te überra$chten Willy die

Hand entgegen$treckend: „Lebe wohl, Willy! Hier $cheiden wir von

einander“.  

Seine Stimme hatte etwa$ unendlich Weiche$, Zarte$ bei

die$en Worten angenommen.

Willy $ah er$chreckt zu $einem Bruder auf: „Wa$ i$t

ge$chehen? Wa$ fehlt Dir Harry? Wa$ $inn$t Du?“

„Ich gehe nicht mit Dir dort in die Cramer'$che Be$itzung“,

antwortete Harry. „Und du geh$t wahr$cheinlich nicht mit mir, denn

ich gehe in die Golddi$tricte.“

„Du will$t in da$ Goldland Harry?“ fragte Willy $ehr erregt.

„Wa$ will$t Du denn dort?“

„Da$ i$t kurz ge$agt“, erwiederte Harry. „Ich will Gold

$uchen. Ich will reich werden, um mich nicht ferner von Herrn Cramer

ernähren zu la$$en. Ich kann nicht gut von Almo$en leben. Weiter

möchte ich zurücker$tatten, wa$ wir Beide ihm geko$tet haben, e$ i$t

mir ein unerträglicher Druck, daß ich ihm verpflichtet bin. Zuletzt

möchte ich durch den Glanz de$ Reichthum$ die Schande zuzudecken

$uchen, die un$ durch un$ere Ab$tammung anklebt.“

„Harry, Harry, auf welchen Irrwegen wandel$t du umher? Ich

habe e$ $chon läng$t gemerkt, daß Schlimme$ in Dir vorgeht. Seit

jenem verhängnißvollen Abend i$t durch die Einflü$terungen und den

Einfluß de$ $churki$chen Schleicher$ Blak (dem ich den Triumph gar
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nicht gönnen würde) ein bö$er Gei$t in Dich gefahren, ein Gei$t de$

Mißtrauen$ und de$ Zweifel$, ein Gei$t der Erbitterung gegen Gott

und die Men$chen, der dich in'$ Unglück $türzt, wenn Dir nicht bei

Zeiten die Augen aufgehen. Du ha$t völlig die klare Be$innung und

Ueberlegung verloren. Herrn Cramer thu$t Du augen$cheinliche$

Unrecht. Er hat Deinen Zorn nicht verdient. Und wenn Du Dich auch

gern von ihm frei machen möchte$t, Du kann$t nicht. Die Liebe, die er

Dir erwie$en hat, läßt $ich mit Gold nicht wieder gut machen, eben$o

wenig, wie $ich Schmach mit Gold überdecken läßt. Aber wozu

Schmach überdecken? Haben wir un$ un$ere$ Vater$ zu $chämen?

Mü$$en wir nicht vielmehr $ein Ungkück beweinen? Muß e$ nicht

vielmehr un$er Be$treben $ein, ihm auch vor der Welt Gerechtigkeit zu

ver$chaffen? Harry, Du bi$t auf $chlimmen Bahnen. Ich kenne Dich

fa$t nicht mehr. Wa$ $oll nur aber er$t au$ Dir werden, wenn der

Dämon de$ Golde$ Dich erfaßt? Mußt Du nicht verderben? Ich

be$chwöre Dich bei Deinem be$$eren Selb$t, ich be$chwöre Dich beim

Andenken an un$ere unglücklichen Eltern, kehre um! Wir haben ja

Niemand ander$ in der Welt. Gehe nicht fort, Harry. Bleibe bei mir.“

Willy er$tickte die Stimme vor Thränen. Auch Harry blieb

nicht unempfindlich, allein er $agte mit aller Ent$chiedenheit: „Ich

habe e$ lange genug überlegt. E$ i$t fe$ter Ent$chluß. Niemand

bringt mich davon ab“. 

„Bleibe Harry, Dein Willy, Dein einziger Bruder bittet

Dich.“

„Lebe wohl, Willy,“ rief Harry, $einem Pferde die Sporen

gebend.

„Nun, $o behüte Dich Gott“, $agte Willy] „Mein Gebet geht

mit Dir.“
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„Nimm Pluto mit!“ rief Willy $einem Bruder nach, al$

der$elbe $chon eine Strecke entfernt war.

„Pluto!“ rief Harry, ohne $ich umzu$ehen.

Der Hund $prang in gewaltigen Sätzen dem Reiter nach, aber

al$ er nach einer Meile merkte, daß Willy nicht nachkäme, kehrte er zu

Willy zurück.

����

Die Station.

Al$ noch Willy da$tand und mit tiefem Kummer und

Schmerz $einem Bruder nach$chaute, de$$en kräftige Ge$talt immer

mehr $ich in der Ferne verlor, kam der vorhin angeredete Schäfer auf

ihn zuge$chritten und fragte neugierig, wa$ der junge Herr habe, daß er

zurückgeritten $ei.

Willy befand $ich durchau$ nicht in der Stimmung, um über

$eine Familienverhältni$$e einem wildfremden Men$chen Au$kunft zu

geben. Er $agte deßhalb ärgerlich zu dem Schäfer, er thäte be$$er $ich

um $eine Schafe kümmern, al$ um Angelegenheiten, die ihn Nicht$

angingen.

Er$t al$ Willy eine Strecke weiter geritten war, fing er an,

$ich über die $chnöde Abwei$ung zu ärgern, die er dem Manne hatte

widerfahren la$$en. Er erinnerte $ich, daß eine außerordentliche

Theilnahme au$ de$$en Augen ihm entgegen geleuchtet hatte.

Ueberhaupt mußte ihm die ehrfurchtgebietende Ge$talt de$ Manne$

auffallen.
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Jetzt hätte er ihn gern zurückgerufen. Allein e$ war zu $pät.

Darum ärgerlich über $ich, ärgerlich über Harry, ja ärgerlich über die

ganze Welt, gab er $einem Pferde die Sporen, daß e$ hochaufbäumte

und dann in ra$endem Galopp dahineilte.

Willy war vielleicht in die$er Wei$e fünf Minuten geritten,

al$ ihm von der entgegenge$etzten Seite her eine Reiterin galoppirend

entgegenkam. Wie eine Er$cheinung flog $ie an ihm vorüber.

Wa$ Willy $ehen konnte, war nur da$, daß e$ ein Mädchen

von etwa dreizehn Jahren war, deren $chlanke bieg$ame Ge$talt in ein

hellrothe$ Kleid gehüllt war und auf deren blondem Lockenhaar ein

breitrandiger Strohhut mit blauem Bande $aß. In der einen Hand

$chien $ie einen Tragkorb zu haben, während die andere Hand da$

wilde Roß lenkte.

Während noch Willy darüber nachdachte, wie ein $olche$

Kind e$ wagen könne, ohne weiteren Schutz in die$er Wildniß

umherzu$chweifen, und die Vermuthung bei ihm auftauchte, $ie gehöre

nach Cramer-Hau$, hatte er $elb$t Cramer-Hau$ erreicht.

Obgleich Cramer-Hau$ nur eine einfache Heerden-Station

$ein $ollte und auch wirklich war, hatten die weitläufigen Gebäude

der$elben in ihrem Zu$ammenhange mehr da$ An$ehen eine$ ganzen

Dorfe$. Be$onder$ bot da$ Herr$chaft$hau$ einen hervorragenden

Anblick im Gegen$atz zu $olchen Häu$ern auf den anderen Stationen

„im Bu$che“, wo da$$elbe gewöhnlich nicht mehr vor$tellt, wie eine

größere Bretterhütte.

Da$ $on$t gebräuchliche Baumaterial be$tand nämlich au$

einfachen hölzernen Pfählen, die man al$ Pfo$ten in den Boden

ein$chlug, und au$ zolldicken Brettern, die  daran eingefugt wurden

und au$ Baumrinde  zur äußeren  Begleitung.  Dagegen war  hier auf
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die$er Station da$ Herrenhau$ mit allerding$ nicht unbedeutenden

Ko$ten ganz au$ Back$teinen aufgebaut.

Herr Cramer hatte e$ $ich  ein $chöne$ Stück Geld ko$ten

la$$en, um $ich einen Land$itz zu $chaffen, der allerding$ nicht den

Vergleich au$hielt mit den prachtvollen Schlö$$ern und Parkanlagen,

wie man $ie im England und Deut$chland findet, der aber Nicht$ an

Bequemlichkeit und äußerer Annehmlichkeit zu wün$chen übrig ließ.

Willy war er$taunt, $olche Gebäude und Anlagen hier zu

finden, aber noch er$taunter, nicht eine lebende Seele auf$töbern zu

können, die ihm die Sorge für $ein Pferd abnahm. Alle$ $chien auf

den weiten Höfen wie au$ge$torben zu $ein. Selb$t an der fe$t

ver$chlo$$enen Hau$thüre klopfte er vergeben$. Und er$t, al$ $ein

Klopfen $o gewalt$am wurde, daß e$ die Thüre zu $prengen drohete,

öffnete $ich im zweiten Stock de$ Hau$e$ ein Fen$ter. Durch da$$elbe

er$chien aber zunäch$t nur der Lauf eine$ Gewehr$ und er$t eine

Zeitlang darnach ein er$chrockene$ Mädchenge$icht.

„Wa$ wün$chen Sie, mein Herr ?“ fragte da$ Mädchen mit

verzagter Stimme.

Willy lachte laut auf über die$en wunderlichen Empfang,

doch klang durch da$ Lachen eine gewi$$e Ver$timmung. Warum

ge$chahen ihm gerade hier $olche Dinge, da ihm auf $einer ganzen

Rei$e nur offene, herzliche Ga$tfreund$chaft entgegengebracht worden

war?

„Sehe ich au$ wie ein Räuber?“ fragte er da$ Mädchen.

Die$e erröthete heftig. Wenn $ie die Wahrheit hätte $agen

$ollen, hätte $ie „Ja“ $agen mü$$en. Denn wie der Fremde au$$ah,

waren ihr $tet$ die Bu$chräuber be$chrieben worden. Sie $elb$t hatte

noch   keinen  ge$ehen.     Die  Bu$chräuber  aber  be$aßen  nach  allen



��

Erzählungen, die von ihnen im Schwange waren, womöglich $tet$

treffliche Pferde und au$gezeichnete Waffen und waren kühne,

$onnverbrannte, wilde Bur$che – lauter Eigen$chaften, die auf

Willy gar nicht $chlecht paßten.

Er $ah verwilderter au$, al$ er $elb$t glaubte. Seit er au$

Sydney au$geritten, hatte er noch nicht viel Gelegenheit gefunden in

einen Spiegel zu $chauen. Doch wäre Niemanden $on$t, al$ gerade

einem unerfahrenen Mädchen eingefallen, ihn für einen Räuber zu

halten. Und $elb$t die$e$, al$ e$ den Fremden näher betrachtete, wurde

immer beherzter und zuver$ichtlicher.

„Noch vorge$tern“, $agte $ie, „i$t die $chwarze Polizei hier

durchgekommen und hat der Herr Polizeilieutenant meinen Vater ganz

be$onder$ gewarnt und ihn gemahnt, auf der Hut zu $ein, weil $ich viel

verdächtige$ Volk in der Gegend umhertreibe.“

„Ich hoffe nicht, daß Sie mich zu fürchten brauchen, mein

Fräulein“, $agte Willy. „Ich bin der Sohn de$ Be$itzer$ die$e$

Hau$e$.“

„Sie $ind ein junger Herr Cramer ? O Gott, wa$ mache ich für

Thorheiten. Ich behandele Sie wie einen Räuber“, $tammelte da$

Mädchen und $chlug vor Scham und Verlegenheit weinend die Hände

vor da$ Ge$icht.

„Nun, la$$en Sie e$ nur gut $ein!“ $agte Willy, den da$ etwa

fünfzehnjährige Kind dauerte. „Sie hätten ja doch nicht ge$cho$$en.

Ich habe e$ Ihnen ange$ehen. Sie wollten mir nur Ang$t machen.

Wer kann e$ am Ende Ihnen auch übel nehmen, daß Sie Verdacht

$chöpften. Hier in der Ein$amkeit gibt e$ gewiß eher Räuber, al$

harmlo$e Rei$ende. Doch jetzt öffnen Sie mir die Thüre. Ich bin

hungrig und müde.“

Durch die$e Aufforderung gerieth da$ Kind er$t recht in

Verlegenheit.  „Ach,   wie  bin ich  unglücklich,   Ich  darf  Ihnen nicht
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einmal da$ Hau$ öffnen. Vater hat e$ $treng unter$agt, Jemanden in

$einer Abwe$enheit einzula$$en, $ei e$, wer e$ wolle.“

„Da$ i$t denn doch bald zu arg“, rief Willy ungeduldig. Hier

i$t da$ unga$tlich$te Hau$, da$ ich noch „im Bu$che“ getroffen habe.

Da bleibt mir nicht$ Andere$ übrig, al$ umzukehren und wieder gen

Sydney zu reiten.“

„Ach thun Sie da$ doch nicht, Herr Cramer!“ flehete da$

Mädchen. „E$ i$t ja nicht immer hier $o gewe$en. Die Schäfer und

Hirten $ind entflohen und haben un$ in die$e Noth gebracht. Aber

Vater wird in ein Paar Stunden heimkehren. Dann i$t Alle$ gut.

Ruhen Sie $ich bi$ dahin dort in der Laube ein wenig au$. Spei$en

will ich Ihnen zum Fen$ter herau$reichen.“

Willy fügte $ich in die für die $elt$ame Lage ganz

vernünftigen Anordnungen de$ Mädchen$ und war beim E$$en de$

guten und reichlichen Mahle$, da$ er $ich auf den Steinti$ch in der

Laube $elb$t aufgetragen hatte und da$ er, behaglich auf eine

Moo$bank gelehnt, verzehrte, allmählich in eine be$$ere Laune

gekommen. Völlig au$geruht und erquickt, $chlenderte er, eine Cigarre

$chmauchend, in der ganzen Umgebung umher, Alle$ neugierig

betrachtend und be$ichtigend.

Die Gebäulichkeiten der Station bedeckten einen $ehr

bedeutenden Flächenraum und lagen zum Theil $ehr entfernt von

einander. Man geizte hier in der Wildniß noch nicht mit dem Boden.

Da$ dem Wohnhau$ am näch$ten $tehende Gebäude und noch mit

ihm auf einer kleinen Anhöhe gelegen, war ein ungeheure$ weiß

ange$trichene$, gut verwahrte$ Brettergebäude, da$ $ogenannte

Vorrath$hau$. Die Viehhöfe dagegen lagen in einer guten

Entfernung vom Hau$e.  Den äußer$ten Hintergrund de$ freundlichen
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Bilde$ $chufen die netten, bunt ange$trichenen Arbeiterhütten, die die

einzelnen Höfe abgrenzten.

Da die Schafzucht un$treitig weitau$ die lohnend$te

Be$chäftigung auf die$en Bergweiden i$t und die Ge$ammtzahl der

Schafe öfter$ bi$ in die Hunderttau$ende, ja bi$ zur Million $teigt,

bilden nothwendiger Wei$e die Schafhöfe die weitläufig$ten

Gebäulichkeiten der Station. Der Woll$chuppen, der nicht blo$ zum

Aufbewahren der Wolle, $ondern auch zur Schaf$chur benutzt wird,

i$t ein wahrhaft unendlicher Raum, aber der Boden zum

Reinlichhalten der Wolle ganz mit Brettern bedeckt und zum

Verpacken der Wolle mit einer Wollpre$$e ver$ehen. An die$e$ weite

Bretterhau$ $chließen $ich einzelne Hürden zur Ab$onderung der

Heerden bei der Schaf$chur.

Rindvieh und Pferde werden wohl auch auf die$en Stationen

gezüchtet, aber in einem viel geringeren Maaße, und nach, dem Maaß

der Zucht richtet $ich natürlich auch der Umfang der Gebäude.

Rindvieh kann überhaupt nur mit Vortheil gezogen werden, wo

$ich feuchte, gra$reiche Niederungen befinden, während Schafen die

trockenen, aromati$chen Gebirg$kräuter angeme$$ener $ind.

Bei den Rindviehhöfen $ind auch noch eigene Vorrichtungen

zum Abfangen und Ab$chlachten der ganz verwilderten Rinder.

Die zum täglichen Gebrauch dienenden Thiere, wie Melkkühe,

Zugoch$en und Reitpferde haben $elb$tver$tändlich ihren Aufenthalt

in einem dem Wohnhau$e näher gelegenen, kleineren Hofe. Außer den

genannten gibt e$ übrigen$ noch einen Hof, wo die Frucht$cheuern

$tehen und die Heu$chuppen und wo auch gemeiniglich Hühner und

Geflügel $ich vorfindet.

Willy hatte  Alle$ mit  großem Intere$$e  be$ichtigt.  Er hatte
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$tet$ große Neigung zur Landwirth$chaft und die$elbe $ogar in

Deut$chland $tudirt, aber nirgend$ hatte er noch $o prakti$che und

vorzügliche und großartige Einrichtungen getroffen, al$ hier in

Cramer-Hau$.

Endlich die$er Be$ichtigung müde, war er in die Garten- oder

be$$er Park-Anlagen hinein$paziert, die $ich auf der entgegenge$etzten

Seite de$ Wohnhau$e$ hinzogen.

Anfänglich $chenkte er den$elben nur wenig Beachtung.

Allmählich aber merkte er, daß die$elben mit ungemeiner Sorgfalt und

Vorliebe angelegt waren.

Er $ah mit großem Er$taunen zahlreiche Aepfel- Birn-,

Apriko$en-, Reineclauden- und Pflaumen-Bäume und weiterhin

hinter Rebengeländen dunkele Olivengruppen und Orangen- und

Feigen-Bäume.

Die trefflich$ten Ob$t$orten Europa'$ waren hier vereinigt

und gewiß mit großer Mühe und Ko$ten au$ jenem fernen Erdtheil in

die$e Wildniß gebracht worden.

Au$tralien $elb$t i$t tro$tlo$ arm an Ob$t, wie e$ denn

überhaupt nur wenig Baum$orten hat. Außer den Eucalyptu$ und

Akazien, die die Coloni$ten $chlechtweg Gummibäume nennen und die

den Hauptbe$tandtheil der Wälder au$machen, gibt e$ nur noch an

den Flußufern Mangelbäume und die durch ihr harte$ Eichenholz

berühmten Ca$uarinen, die die Coloni$ten Eichen nennen und ein paar

niedrige Palmarten.

Die$e Armuth an Bäumen wird nur noch übertroffen durch

die Armuth an Gemü$en. Denn außer Yam$, der Kohlpalme, einigen

Wurzeln und Beeren be$itzt Au$tralien nicht$ Eßbare$ im

Pflanzenreich. Da i$t nicht eine einzige Getreideart, keine Kartoffel,

keine Rüben, kein Kohl, keine Hül$enfrüchte, keine Zwiebel, kein Hopfen,

kein Flach$, kein Hanf u. d. m. Alle$ mußte er$t von den Coloni$ten
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au$ anderen Welttheilen müh$am eingeführt werden.

Willy $ollte einen gelinden Schrecken au$$tehen, al$ er unter

den Ob$tbäumen, die zum Theil voll reifer Früchte hingen,

dahinwandelte.

E$ war ihm $chon auffallend gewe$en, daß an den Ae$ten und

Zweigen der Bäume braune Bündel herunterhingen, ähnlich wie

Lederbeutel. Plötzlich erhoben $ich aber die$e Beutel und flatterten wie

grau$ige Ungethüme in der Luft. Willy war bleich geworden vor

Schrecken bi$ er auf einmal in ein $challende$ Gelächter au$brach. Er

hatte die Ungethüme erkannt. E$ waren Nicht$, al$ fliegende Füch$e,

die Ob$t gena$cht hatten und durch $eine plötzliche Er$cheinung

überra$cht, $ich auf die Flucht begaben.

Die$e Thiere haben etwa die Größe einer gewöhnlichen

Hau$katze, aber wenn $ie ihre Flughaut au$$pannen, können $ie $chon

einen er$chreckenden Anblick gewähren.

Noch immer lachend war Willy in einen dunkelen

Tannenwald eingetreten. Kaum aber hatte er dort etwa zwanzig

Schritte gemacht, al$ er mit einem Ruf der Verwunderung $tehen

blieb. E$ däuchte ihn, al$ wäre er mit einem Schlage in ein

Zauberland ver$etzt.

Vor ihm lag ein klarer See, den ein Bach bildete, der weiter

unten auch an den Viehhöfen vorbeifloß. Auf dem glatten

Wa$$er$piegel wiegten $ich eine Anzahl einheimi$cher $chwarzer

Schwäne oder $cho$$en mit au$gebreiteten Flügeln wie kleine

brau$ende Dampf$chiffe dahin. Der See war ring$ von dichtem

Wald und Gebü$ch umgeben, nur auf der rechten Seite de$$elben

$tand an einer kleinen Bucht im Schatten einiger Cypre$$en ein

prächtige$ kleine$ Hau$, de$$en flache$ Dach und breite Treppe und

offener weiter Flur an italieni$che Villa$ erinnerte.
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In dem Vorhofe befanden $ich einige gezähmte Cänguruh und

ein $ieben Fuß hoher Ca$uar $treckte neugierig $einen langen Hal$

hervor, während eine Menge bunt farbiger Papageien und Kakadu$,

an denen Au$tralien vorzüglich reich i$t, durcheinander $pielte.

Da war der prachtvolle große weiße Kakadu, der be$onder$

leicht $prechen lernt. Da war der lauchgrüne König$papagei, die

Ro$ella, der blaue Gebirg$papagei und vor Allen der Bry mit $einem

herrlichen blaugrünen Feder$chmuck.

Der Farben$chmuck der Vögel wurde nur übertroffen durch die

in wunderbaren Farben prangenden Blumen, die theil$ in Töpfen auf

der Treppe $tanden, theil$ in Beeten da$ Hau$ umgaben.

Da Willy auf da$ Gebäude lo$$chritt, wurde $ein Fuß

plötzlich gebannt durch einen Grabhügel, der neben dem Wege au$

dem Gebü$che hervortrat. Doch vergeblich war $eine Mühe, zu

entziffern, wer hier $chlafe. Auf dem einfachen $chwarzen Kreuze war

nur zu le$en: „Hier ruht in Gott“. Da$ Andere hatte da$ Wetter

verwi$cht.

Willy ging in tiefen Gedanken weiter. Er hätte gern da$ Hau$

betreten, aber er fand e$ überall ver$chlo$$en. Doch bei genauerer

Be$ichtigung $ah er, daß ein Fen$terflügel nicht ganz ge$chlo$$en war

und e$ gelang $einer Gewandtheit, durch da$ Fen$ter in da$ Zimmer

zu gelangen.

Da$ Zimmer war mit möglich$ter Eleganz und Bequemlichkeit

au$ge$tattet und $chien von einer Dame bewohnt gewe$en zu $ein.

Auf einem Arbeit$ti$chchen lag eine angefangene Stickerei und auf

einer Kommode ein Paar Damenhand$chuhe. Auf einem Bücherbrett

$tanden in Gold$chnitt eingebundene Bücher in engli$cher und

deut$cher Sprache und in einer Fen$terni$che lehnte eine Harfe.

Willy   hatte   $ich   in   einen   Se$$el   geworfen   und   hatte
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gedankenlo$ nach einem Buche gegriffen, da$ vor ihm auf einem

Ti$che lag, war aber wie von einem elektri$chen Schlage berührt,

wieder aufge$prungen. Vorn auf dem weißen Blatte de$ Buche$

$tand der Name $einer Mutter: „Marie Schellinghäu$er“.

Der junge Mann rannte in der höch$ten Aufregung in dem

Zimmer auf und ab. E$ zeigte $ich ihm die er$te Spur $einer Mutter.

Hier war vielleicht ihr Zimmer gewe$en. Hier hatte $ie gelebt,

geathmet. Hier hatte der gute Herr Cramer der armen Unglücklichen

eine Zuflucht$$tätte, ja mehr ein Paradie$ ge$chaffen. Dort an der

Stickerei hatte $ie gearbeitet. Sie hatten ihre Hände berührt.

Willy küßte mit rinnenden Thränen die$e Arbeit. Ein

unendliche$ Sehnen und $chmerzliche$ Heimweh nach einem warmen,

treuen Mutterherzen packte ihn. Aber wo war $ie ?

Mit einem lauten $chmerzlichen Auf$chrei dachte der

Jüngling an da$ Grab drunten am Wege. Wie wird e$ Ander$

heißen, al$: „Hier ruht in Gott – Marie Schellinghäu$er“, $agte er

mit dem bitter$ten Wehe in $einer Stimme. Er $chlug die Hände vor

da$ Ge$icht und $chluchzte laut. Dann $aß er lange in der

Fen$terni$che und blickte mit thränenden Augen und zuckendem Munde

in die untergehende Sonne.

Sein ganze$ herbe$ Ge$chick ging an $einer Seele vorüber.

Seim Vater al$ Verbrecher gebrandmarkt, $eine Mutter im

Wahn$inn ge$torben, $ein Bruder auf $chlimmen Wegen. Wo war er

jetzt? Würde er je zurückkehren ?

Willy hatte Heimweh nach $einem Bruder, von dem er

eigentlich nie getrennt war. Er hatte überhaupt Heimweh nach Liebe.

Sollte e$ wahr $ein?  Sollte auch  Herr Cramer  $ie  getäu$cht haben?
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Zum er$ten Mal in die$er $chwachen Stunde ergriff ihn Zweifel an

Herrn Cramer.

Er fühlte den ganzen Schmerz der Verein$amung und

Verla$$enheit. Doch in $einem jugendfri$chen Gemüth konnte die$er

tiefe Grad der Niederge$chlagenheit nicht lange haften. Ein

belebender Hauch neuen Muthe$ und Gottvertrauen$ durchwehete ihn.

Er griff nach der Harfe, die wohl auch $eine Mutter ge$pielt

hatte. Unter $einer kundigen Hand ge$talteten $ich die einzelnen

Accorde bald zu einer Melodie, die allmählich in den wunderbar

mächtigen Choral übergingen: „Wa$ Gott thut, da$ i$t wohlgethan“.

Wa$ aber die Saiten klangen und wa$ $eine Seele fühlte, da$ wollten

die Lippen auch au$$prechen. Mit $einer $chönen, vollen, männlichen

Stimme $ang er jetzt begleitet von Harfenklang, daß e$ weithin über

den See hin$challte:
Wa$ Gott thut, da$ i$t wohlgethan!

E$ bleibt gerecht $ein Wille;

Wie er fängt meine Sachen an,

Will ich ihm halten $tille ;

Er i$t mein Gott,

Der in der Noth

Mich wohl weiß zu erhalten,

Drum laß ich ihn nur walten.

Noch $aß der Jüngling da, da$ Lied auf $ich einwirken

la$$end, da$ ihn $elt$am kräftigte und aufmunterte, al$ ein Schlü$$el

in da$ Thür$chloß $eine$ Zimmer$ ge$choben wurde und gleich darauf

in der offenen Thüre die Ge$talt eine$ rie$enhaft gewach$enen

Manne$ er$chien und eine breite, $chwielige Hand $ich ihm

entgegen$treckte und eine rauhe, aber herzliche Stimme $prach:

„Willkommen, Herr Cramer. Ich bin froh, daß ich Sie endlich finde.

Ich bin der Verwalter Wei$haupt.“
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Willy erkannte $ofort in dem Manne, wenn er auch eben

andere Kleider trug, den Schäfer von heute Morgen und gerieth in

nicht geringe Verlegenheit, indem er an $eine derbe Abwei$ung

de$$elben dachte.

Der Verwalter Wei$haupt, der etwa$ Aehnliche$ merkte,

$agte, indem ein gutmüthige$ Lächeln über $ein biedere$ Ge$icht

hinflog: „Man hätte allerding$ leicht ein Vorurtheil gegen Sie fa$$en

können, junger Herr, wenn man $ie blo$ nach der Art Ihrer

Einführung heute Morgen beurtheilen wollte, aber wir kennen Sie

be$$er durch Herrn Cramer. Und da$ Lied, da$ Sie eben ge$ungen

haben, hat mir zur Genüge gezeigt, daß Sie da$ Herz auf dem rechten

Flecke haben. Um die$e$ Liede$ willen heiße im Sie doppelt

willkommen. Sie wi$$en nicht, wie Sie damit meinem alten Herzen

wohl gethan haben. Sie haben keine Ahnung, wie ein $olcher deut$cher

Choral auf ein deut$che$ Gemüth hier in der au$trali$chen Wildniß,

wo man eher Alle$, al$ $olche Klänge vernimmt, wirken muß. Da$ i$t,

al$ begännen plötzlich im Herzen die heimi$chen Fe$ttag$glocken zu

läuten und riefen alle frommen und guten Gedanken und Gefühle

wach, die man jemal$ gehabt hätte“.

Die Art und Wei$e de$ Alten gefiel Willy außerordentlich

und $o $chlicht und einfach der$elbe vor ihm $tand, $o viel Re$pect

flößte er ihm ein. Er $chüttelte ihm auf da$ Wärm$te die Hand und

$agte: „Im Augenblick  kann im Ihnen nicht Alle$ $agen, wa$ mich

bewegt, aber wenn Sie e$ erfahren, werden Sie auch mein Benehmen

von heute Morgen ent$chuldigen. Doch erklären Sie mir, wie Sie dazu

kommen, per$önlich die Schafe zu hüten, da$ will doch gewiß der Herr

Cramer nicht“.

„E$ i$t auch weder mein Ge$chäft noch meine Neigung

gewe$en,  Schafe zu hüten,  obgleich  nicht$ Ehrenrührige$ darin liegt.
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Hat ja doch der Erzvater Jacob ebenfall$ die Schafe gehütet und der

fromme David, ehe er König ward. Allein Noth kennt kein Gebot und

da$ „Muß“ gibt un$ zum Aufbeißen oft eine harte Nuß. Einmal $chon

hat mich die Noth zum Schäfer oder vielmehr Schafknecht gemacht.

Da$ war, ehe ich Herrn Cramer kennen lernte. Jetzt i$t e$ wieder die

Noth, die mich zu die$er Arbeit greifen läßt.

Son$t hatten wir an vierzig bi$ fünfzig Leute auf der Station,

jetzt haben wir nur noch fünf. Die Anderen $ind alle fort in die Berge,

Gold zu $uchen. Die Leute waren im Ganzen ordentlich und hätten

auch $chwerlich an Durchgehen gedacht. Ein Hallunke, der $chon $eit

Wochen $einen Sitz in der fidelen Di$tel hatte und den $ie

„Californier“ nennen, hat $ie verführt.

Jetzt muß Alle$, wa$ nur Hände hat, angreifen. Selb$t zwei

Auf$eher hüten Schafe, ja ein paar Mägde und ein Sohn von mir, der

eigentlich da$ Gymna$ium in Sydney be$ucht und nur in den Ferien

i$t, mü$$en Schäferdien$te thun. Noch mehr, meine beiden

Töchterchen thun $chon wackere Hilflei$tung.

Wir danken nur Gott, daß der Katarrh unter den Schafen

aufgehört hat, dem $on$t die Heerden vielleicht bi$ zu zwei Drittel zum

Opfer gefallen wären.“

„Alle Hochachtung für Ihre aufopfernde Ge$innung und

Thätigkeit, Herr Wei$haupt“ $agte Willy. „Allein gehen die$e

An$trengungen nicht über die men$chlichen Kräfte hinau$?“

„Junger Herr“ $agte WeiS$haupt. „Mit allen meinen

An$trengungen thue ich kaum einen Bruchtheil de$ Danke$ abtragen,

den ich Herrn Cramer $chuldig bin. Für einen $o wackeren,

edelmüthigen Herrn muß Jeder durch da$ Feuer gehen.“
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„Ich wollte, da$ hätte mein Bruder gehört“, $agte Willy.

„Doch ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Wei$haupt: Hat in

die$em Zimmer Marie Schellinghäu$er – hat hier meine Mutter

gewohnt?“ Thränen traten bei die$er Frage in $eine Augen.

„Sie wi$$en?“ . . . . fragte Wei$haupt er$chreckt. „Da$ $ollte

ja noch eine Zeit lang Geheimniß bleiben.“

„Ja, ich weiß“, erwiederte Willy. „Jetzt bei un$erer Ankunft in

Sydney hat $ich Jemand die traurige Genugthuung ver$chafft, un$

über un$ere wirklichen Eltern Aufklärung zu geben.“

„Nun, wenn Sie e$ $chon wi$$en“ – meinte Wei$haupt. „E$

war mir $chon auffallend, daß Sie Herr Cramer, $tatt Vater $agten.

– Ja, ja! da kann ich e$ auch wohl $agen.

E$ i$t in der That $o, junger Herr. Hier in die$en Räumen hat

Ihre Mutter an zehn Jahre gelebt. E$ mü$$en Ihnen heilige Räume

$ein. Auch mir $ind $ie e$. Wer wollte nicht Ehrfurcht haben vor

die$em gewaltigen Schmerze, der die Unglückliche in den Wahn$inn

trieb. Hier $pielend mit Blumen und Vögeln und zuletzt mit meinen

Kindern, die fa$t unter ihrer Pflege aufgewach$en $ind, hat $ie endlich

Heilung gefunden.“

„Wie$o Heilung?“ fragte Willy ge$pannt. „Sie meinen die

Heilung in der Ewigkeit. Dort der Grabhügel i$t wohl der ihrige?“

„Nein“, $agte Wei$haupt. „Da$ i$t da$ Grab meine$ treuen Weibe$.

Ihre Mutter lebt und i$t ge$und.“

„Meine Mutter lebt?“ rief Willy außer $ich vor Aufregung

und Entzücken. „Wiederholen Sie da$ noch einmal, Herr Wei$haupt!“

„Ja, Ihre Mutter lebt und i$t ge$und“, $agte die$er feierlich.



��

„Gott im Himmel, welche Freude!“ rief der junge Mann –

„Harry, Harry, wenn Du e$ auch wüßte$t! Wo i$t $ie denn, wo lebt

$ie? Ich muß hin. Augenblicklich.“

„Ihr Aufenthalt wird Ihnen nach Herrn Cramer'$ Be$chluß

noch eine Zeit lang verborgen bleiben. Fa$$en Sie $ich darum in

Geduld! Nur da$ kann ich Ihnen $agen, daß die näch$te Zukunft alle

Räth$el glücklich lö$en wird.“

E$ währte geraume Zeit, bi$ Willy $oweit Herr $einer

Gefühle geworden war, daß er der Einladung Herrn Wei$haupt'$ zum

Abendbrod Folge lei$ten konnte.

Aber wie ander$ $ah er jetzt hier Alle$ an. Den alten Mann,

de$$en rauhe Hand er am Morgen $chnöde zurückgewie$en hatte, hätte

er umarmen und kü$$en mögen und in der ganzen Welt gab e$ ihm

eben keinen heiligeren, heimi$cheren Platz al$ die$e ein$ame Station

in der Wildniß, die ihm $o fremd und unga$tlich er$chienen war.

��.

Leben auf der Station.

Herr Wei$haupt hatte noch am Abend, ehe man $ich zur Ruhe

begab, zu Willy ge$agt: „E$ trifft $ich außerordentlich gut, daß Sie

gerade heute gekommen $ind, denn morgen kann ich Ihnen zur

Unterhaltung ein $o lebendige$ Schau$piel bieten, wie $ie drüben in

der alten Welt kaum ein zweite$ gefunden haben mögen.
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Wir wollen morgen nämlich un$ere Rinderheerden $ammeln.

Ich habe dazu einige Nachbarn gebeten und wenn e$ Ihnen

Vergnügen macht, reiten Sie mit. Sie können dabei ihre Reiterkün$te

zeigen.“

Zur weiteren Erklärung für Willy hatte der Verwalter noch

hinzugefügt: „Sie mü$$en wi$$en, junger Herr, eine $olche Sammlung

der Rinderheerden in die Hürden und Viehhöfe i$t von Zeit zu Zeit

nothwendig, um die$elben vor Verwilderung zu bewahren. Auch wird

dem jungen Vieh bei die$er Gelegenheit un$er Zeichen aufgebrannt.

Die Thiere $ind ja mei$ten$ $ich $elb$t überla$$en und

Sommer und Winter und Tag und Nacht fa$t ohne Auf$icht auf der

Weide. Wir haben im Augenblick  nur einen Viehhirten für vielleicht

zwanzig bi$ dreißigtau$end Stück Rinder und haben eigentlich für

die$elben nie viel mehr gehabt.

Da$ Rindvieh hat von allen Hau$thieren da$ mei$te

Heimath$gefühl und die be$te Ort$kenntniß und i$t viel klüger, al$

man ihm gewöhnlich zutraut. Da$ merkt man hier, wo man e$ $einer

eigenen Entwickelung überläßt, am be$ten.

Die Rinder verla$$en eigentlich ihre heimi$chen Weidegründe

nicht leicht und $elb$t wenn ein be$$erer und $aftigerer Gra$wuch$ $ie

einmal verlockt, kehren $ie immer wieder auf ihren ur$prünglichen

Weidegrund zurück. Sie finden $ich dabei prächtig wieder zurecht und

verirren $ich nie. E$ i$t vorgekommen, daß ein Rind au$ Sydney nahe

an hundert deut$che Meilen weit $einen Weg wieder auf den alten

Weidegrund gefunden hat.

Eine große Erleichterung für den Heerdeauf$eher liegt darin,

daß $ich die Heerden in einzelne $treng ge$chiedene und ge$onderte

Haufen  $cheiden,   die  $tet$ zu$ammen  weiden und zu$ammen an die
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gemein$chaftliche Tränke gehen.

Nur die einzige Gefahr liegt in der allmählichen

Verwilderung, wodurch $chon ganze Heerden verloren gegangen $ind

und wozu hier bei der mangelnden Auf$icht guter Grund i$t.“

Willy war der Einladung gemäß frühe genug aufge$tanden

und der Verwalter und $ein Ga$t waren eben im Begriff, $ich  auf

den Weg zu machen, um mit den Nachbarn an der verabredeten Stelle

zu$ammenzukommen, der Verwalter $uchte nur noch nach $einer

Hetzpeit$che, al$ $eine beiden Töchter eintraten, die Eine lachend, die

Andere weinend. Die Lachende war die kühne Reiterin von ge$tern mit

dem blonden Lockenhaar, die $ich Alice nannte und die Weinende war

die gewi$$enhafte Be$chützerin de$ Hau$e$ und hieß Betty.

Willy hatte $chon ge$tern Abend die Bekannt$chaft der

Beiden gemacht.

„Denke Dir Vater“, $agte Alice, „Betty will nicht mehr allein

zu Hau$e bleiben und $elb$t mein Schutz, den ich ihr ver$prochen habe,

genügt ihr nicht. Sie kann $ich eben nicht von dem ge$trigen Schrecken

erholen. Sie $agt, $ie hätte eine unerklärliche Ang$t. Wa$ aber am

mei$ten lächerlich i$t: $ie fürchtet die Schwarzen, die heute

Mitternacht drüben auf dem Hügel einen „Corrobory“ $ollen getanzt

haben.“

Herr Wei$haupt umfaßte zärtlich $ein weinende$ Kind und

fragte mit dem weich$ten Tone $einer $on$t rauhen Stimme: „I$t e$

wahr, Betty, ha$t Du Ang$t?“

„Ja“, $agte die$e, $ich an ihren Vater an$chmiegend und mit

ihren thränenden Augen kindlich zu ihm aufblickend. „Ge$tern habe ich

zum er$ten Mal gefühlt,  wie gänzlich  wehrlo$  doch $o ein  $chwache$
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Mädchen i$t, wie ich bin und wie voll Schreckni$$en die Wildniß und

die Ein$amkeit i$t.“

Der Verwalter $eufzte tief auf. Noch nie waren ihm die

Opfer, die er für $einen Herrn brachte, $o $chwer geworden wie in

die$em Augenblick. Betty war $ein Liebling und ihre Thränen fielen

wie glühende$ Metall auf $ein $chmerzzuckende$ Herz.

„Ha$t Du die Schwarzen ge$ehen, Betty, von denen Alice

eben $prach ?“ fragte er.

„Ja“, erwiederte $ie. „E$ war $pät geworden, bi$ ich zu Bette

gehen konnte. E$ war noch mancherlei Hau$$arbeit zu be$orgen. Ihr

$chliefet $chon Alle. Der Mond $chien $o helle auf die Land$chaft.

Da glaubte ich einen eintönigen Chorge$ang zu hören und ein

taktmäßige$ Schlagen auf die Erde, wie ich mich erinnerte, e$ $chon

öfter$ gehört zu haben. Ich mußte $ofort an den „Corrobory“ der

Wilden denken. Da hörte ich denn auch $chon ihr be$tiali$che$

Ge$chrei. Und al$ ich zum Fen$ter hinau$ $ah, erblickte ich ein große$

Feuer auf dem Hügel, um da$ die $chwarzen Ge$talten wild$chreiend

im Ringeltanz herumhüpften, während ihre „Gin$“ (Weiber)

immerfort eintönig $angen und mit Stäben den Takt dazu $chlugen.“

„Ich $agte mir, e$ $ind ja nur die Schwarzen, die $o oft

bettelnd zu un$ kommen, aber wenn ich die $chwarzen nackten

Ge$talten $o grell vom Feuer beleuchtet dort herumhüpfen $ah, dann

kamen $ie mir vor, wie eben$oviel wilde Teufel.“

„Ich bekam eine Ang$t, eine Ang$t, Vater, daß ich e$ gar nicht

be$chreiben kann, be$onder$, wenn ich daran dachte, daß wir wehrlo$e

Kinder heute allein zu Hau$e $ein $ollten, während die$e hier

herum$chwärmen.“

Der Verwalter  befand  $ich in  einer peinlichen  Verlegenheit.
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Er konnte $einem Kinde in $einer Furcht nicht ganz Unrecht geben und

auf der anderen Seite durfte er doch auch $eine$ Herrn Gut nicht

vernachlä$$igen. Seine gewi$$enhafte Treue und Dankbarkeit

kämpften einen $chweren Kampf mit der väterlichen Zärtlichkeit. Er

trat zu Willy hin und $agte mit gedämpfter Stimme: „Sie hat ja

Recht. Bei Gott, $ie hat Recht. E$ gibt gefährliche Subjekte unter

die$en Eingeborenen, wahrhafte Teufel an Grau$amkeit und

Hinterli$t, zumal unter denen, die mit Europäern $chon öfter$ in

Berührung gekommen $ind und wenn $ie nicht $o feig wären, wäre

mehr Gefahr vorhanden. E$ i$t eine Sünde, die$e $chwachen Kinder

in der un$icheren Nachbar$chaft $olchen Volke$ $chutzlo$ und rathlo$

zurückzula$$en. Aber wa$ $oll ich machen?“

Willy erwiederte: „Wenn nicht die Nachbarn be$tellt wären,

würde ich vor$chlagen, die ganze Rinderjagd zu ver$chieben. An dem

Wohl und Wehe die$er Kinder liegt Herrn Cramer mehr, al$ an

tau$end Rindern. Allein unter den vorliegenden Um$tänden verzichte

ich einfach auf da$ Vergnügen und bleibe zum Schutz de$ Hau$e$

zurück“.

„Sie wollen hier bleiben ?" fragte der Alte freudig erregt. „O

Sie $ind brav und gut. Ich $ah e$ gleich an Ihren Augen. Sie haben

die Augen von Ihrer Mutter.“

„Doch halt, Ihr Opfer wird unnöthig. Hier haben wir den

Schützer de$ Hau$e$.“

Der $chon erwähnte Sohn Wei$haupt'$, der Gymna$ia$t au$

Sydney trat eben $ehr erhitzt in da$ Zimmer. Er hatte $chon einen

Ritt von fünf Weg$tunden gemacht, um dem Fe$t de$

Rinder$ammeln$ beiwohnen zu können. Für $ein jugendliche$ Alter

war $ein Au$$ehen männlich und kräftig genug. Er reichte $einem

rie$enhaften Vater gewiß bi$ an die Augen.
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„Gut, daß du komm$t, Charle$! Alle$ in Ordnung bei den

Heerden ?“ fragte der Verwalter und al$ $ein Sohn e$ bejahte, fuhr er

fort: „Jetzt begrüße hier zunäch$t den jungen Herrn Willy Cramer, der

zu un$erem Be$uche einige Zeit hier verweilen wird und dann bereite

Dich darauf, daß Du zum Schutze Deiner Schwe$ter zu Hau$e

bleib$t. E$ $ind Schwarze in der Nähe.“

Der Junge ließ den Mund gewaltig hängen. Da$ Weinen

war ihm näher, al$ da$ Lachen. Aber der Alte fuhr unbarmherzig fort:

„Du $uch$t zunäch$t ein paar alte abgängige Hämmel au$ und Ihr

Mädchen backt ein paar tüchtige „Damper“. Da$ gebt Ihr ihnen, wenn

$ie zu betteln kommen. Da$ i$t gut genug für Lumpenpack. Etwa$

Be$$ere$ wüßten $ie doch micht zu würdigen. Im Uebrigen $eid

vor$ichtig und duld$am gegen $ie und haltet da$ Vorrath$hau$ im

Auge!

„So! Jetzt $ind wir fertig. Kommen Sie Herr Cramer! Lebet

wohl Ihr Kinder ! Gott $ei bei Euch.“

Die Reiter $prengten im $tärk$ten Galopp dahin, um die

ent$tandene Säumniß wieder einzuholen. Er$t al$ die Steigung der

Anhöhe bedeutender wurde, mäßigten $ie den Lauf ihrer Pferde.

„Die Schwarzen“, $agte der Verwalter, der $ich in Gedanken

noch immer mit den$elben be$chäftigte, „gäben treffliche Arbeiter und

könnten un$ auf den Stationen von großem Vortheil $ein. Sie haben

Stärke, Au$dauer und viel Gelenkigkeit und An$telligkeit, aber $ie

können da$ Umher$chweifen nicht la$$en. E$ liegt ihnen im Blut, wie

bei un$ in Europa den Zigeunern.“

Die Armuth die$e$ Erdtheile$ an eßbaren Thieren und

Pflanzen, ja an Trinkwa$$er hat $ie genöthigt, immer wieder ihren

Wohnort zu verla$$en und neue Stellen aufzu$uchen,  wo Nahrung zu
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finden war. So $ind $ie an da$ Wandern gekommen und kein Men$ch

kann ihnen die Wanderlu$t wieder au$treiben. Sie haben keine

Heimath, ja nicht einmal eine Hütte, $ondern nur höch$ten$ ein au$

Baumrinde ra$ch gebaute$ Schutzdach gegen da$ Wetter.“

Während die$er Unterredungen hatten Herr Wei$haupt und

Willy die Höhe erreicht und $ahen, daß die Nachbarn bereit$

angelangt waren und $ie erwarteten.

Die einzige Au$rü$tung der Leute zu der Rinderjagd war ein

brauchbare$ Pferd und eine Peit$che von eigenthümlicher

Be$chaffenheit. Letztere be$tand au$ einem vielleicht nur einen Fuß

langen Stiel und au$ einem etwa $iebzehn Fuß langen geflochtenen

Lederriemen.

Zum Knallen war ein $eidene$ Tuch an die äußer$te Spitze

de$ Riemen$ gebunden, wodurch ein Ton $o $tark wie ein

Pi$tolen$chuß hervorgebracht werden konnte. E$ $etzt aber Nicht$ die

Rinder mehr in Furcht, al$ die$e Peit$che und $elb$t der wüthend$te

Stier prallt er$chreckt zurück, $obald $ie vor $einer Na$e knallt.

Die Rinderjäger waren lauter fri$che, kräftige Ge$talten. Sie

begrüßten die beiden Ankömmlinge auf da$ Herzlich$te und Willy

konnte beobachten, wie Herr Wei$haupt von ihnen mit einer ganz

be$onderen Hochachtung behandelt wurde.

Die Vertheilung der Jagd ge$chah leicht bei der Erfahrung,

die jeder Einzelne jener Männer in dem vorliegenden Ge$chäfte hatte.

Willy blieb bei Herrn Wei$haupt.

Die Po$tenkette der Jäger brauchte übrigen$ nur da$

eigentliche Weideland abzugrenzen, da die Rinder um die$e Zeit

läng$t die $chützenden Wälder verla$$en hatten, um zu gra$en. Doch

war au die$er Bezirk noch groß genug.
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Ein Peit$chenknall, der $ich von Nachbar zu Nachbar

fortpflanzte, gab da$ Signal zum Aufbruch.

Zunäch$t hatten die Jäger leichte Arbeit, indem die

Rinderma$$en zur Sammlung nach der Tränke zu getrieben wurden.

Dorthin ging ja der natürliche Zug der Thiere und waren die

Mei$ten bereit$ auf dem Wege dahin, um ihren Morgentrunk zu thun.

An einen Wider$tand war darum dabei nicht zu denken.

Schon $chwieriger war e$, waren $ie nun ver$ammelt, $ie

auch zu$ammen zu halten und fortwährend umkrei$ten deßhalb die

Ma$$en peit$cheknallend die Reiter.

Aber jetzt ging die eigentliche Arbeit er$t lo$, da die$e

ungeheure Heerde in die Hürden ge$chafft werden $ollte. Die Thiere

hatten eine in$tinktmäßige Ahnung, daß ihnen Etwa$ bevor$tünde und

fingen an, wider$pen$tig zu werden. Trotzdem kamen $ie in Bewegung,

aber nun wurde da$ Schau$piel immer lebendiger.

Au$ der in eine dichte Staubwolke gehüllten Heerde brachen

auf allen Seiten wüthende Thiere hervor, die nach dem Wald oder der

Tränke zu entkommen $uchten. Die Reiter waren jedoch auf der Hut

und verfolgten augenblicklich den Flüchtling und trieben ihn mit

ent$etzlichen Geißelhieben zurück.

Doch ging die$e$ Manöver nicht immer gleich gut von

Statten. Denn manche$ leichtfüßige Rind $chien ganz entrinnen zu

wollen und nöthigte den Reiter zu einem völligen Wettrennen.

Mancher wüthende Stier $etzte $ich $ogar geradezu zur Wehre. Unter

lautem Gebrüll, den Ra$en mit $einen Hörnern aufreißend und mit

$einen Hufen Staub aufwirbelnd, rü$tete er $ich zum Angriff. Nur

durch eine gewandte Wendung de$ Pferde$ konnte der Reiter

$chrecklicher  Gefahr  entgehen  und  da$  Thier  wieder  in  die Gewalt
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bekommen, indem jetzt die Hetzpeit$che mit doppelter Gewalt dem

ra$enden Thier in die Seiten fuhr, daß e$ dumpfbrüllend $ich fügte.

Hier konnte $ich übrigen$ die Reitkun$t der Einzelnen trefflich

bewähren, denn da hieß e$, wie man in Au$tralien $agt, $ich auf einem

Raum wie ein „Kohlblatt“ mit $einem Pferde umzudrehen. Dann hieß

e$ wieder einen jähen Abgrund hinuntergaloppiren. Denn die Rinder

liebten e$, dorthin ihre Flucht zu nehmen.

Dabei war die Luft mit dem Knallen der Peit$chen, mit dem

Gebell der Hunde, dem Ge$chrei der Leute und dem $chwerfälligen

Getrampel vieler tau$end Hufe erfüllt.

Willy mußte $ich ge$tehen, daß er kaum noch je ein $o

aufregende$ Vergnügen mitgemacht hatte und obwohl er $ich  nicht$

Geringe$ auf $eine Reitkun$t und $eine Gewandtheit eingebildet hatte,

wurde er doch von allen die$en au$trali$chen An$iedlern in Beidem

übertroffen.

E$ währte lange, bi$ die ganze Heerde in den Hürden

untergebracht und den jüngeren Thieren da$ Zeichen eingebrannt war.

Man hatte $ich kaum Zeit genommen zur nöthigen Stärkung einige

Spei$e zu genießen.

Al$ die Jäger nun endlich $ehr ermüdet und hungrig nach

Hau$e kamen, fanden $ie neben einem reichlichen Mahle und einem

guten Trunke noch ein freudige$ Ereigniß vor: Die Wollkarren waren

au$ Sydney zurückgekehrt.

Wenn die Schaf$chur, die in den Monaten October und

November, al$o im Anfang de$ Sommer$, $tattfindet, vorüber i$t und

die gepreßte Wolle in Ballen verpackt i$t, wird die$elbe auf einfache

niedrige Karren verladen und $ofort nach der Hafen$tadt ge$chickt.

Die durch$chnittliche Ladung beträgt etwa fünfzehn bi$

zwanzig  Ballen,   welche  acht  bi$  zehn  Och$en ziehen.   Mit  die$en
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Ge$pannen geht e$ nun auf Bu$chwegen bi$ nach Sydney hinein. Die

Rei$e dauert hin und zurück mehrere Monate.

Die Rückkehr i$t aber jede$ Mal ein Fe$t für die ganze

Familie. Dann kommen nicht nur Zeitungen und Briefe, $ondern die

wiederum $chwerbepackten Wagen bringen Vorräthe für ein ganze$

Jahr. Die leergewordenen Räume de$ Vorrath$hau$e$ füllen $ich

wieder.

E$ i$t wirklich merkwürdig, wa$ nicht Alle$ ein $olche$

Vorrath$hau$ auf einer Station enthalten muß. Dort findet man

Matro$enkleidung für die Männer, Manilla und Kohlpalmen-Hüte,

Frauenröcke und Toilettengegen$tände und grobe Seidentücher zu

Peit$chen$chmitzen und alle Arten von Sattelzeug, Hufei$en und

Be$chlaggeräth$chaften, Schaf$cheren und Flei$cherme$$er,

Salz$äcke und Oelfä$$er, ganze Theeki$ten und Zucker$äcke,

E$$igkrüge und Tönnchen mit virgini$chem und Colonial-Tabak. Kurz,

ver$chiedene Kramladen $cheinen $ich dort au$geleert zu haben.

Die eifrig$ten Zu$chauer beim Abladen der Wagen waren die

Schwarzen, die heute $chon ein paar Mal auf der Station bettelnd

er$chienen waren.

Willy, der noch wenig von den Au$tralnegern oder Pepua$,

wie $ie genannt werden, ge$ehen hatte, hatte volle Muße, $ie recht zu

betrachten.

Obwohl die neuholländi$chen Eingeborenen wie die

afrikani$chen Schwarzen auch Neger genannt werden, gleichen $ie den

Negern Afrika'$ nur vielleicht hin$ichtlich der Farbe, die

braun$chwärzlich i$t. Im Uebrigen i$t ihre Ge$talt viel unbedeutender

($ie me$$en nur wenig über fünf Fuß); auch haben $ie weder die

aufgeworfenen Lippen, noch die Wollhaare, $ondern lange, oft gelockte

$chwarze  Haare  und Bärte.   Dagegen  übertreffen $ie  noch  die afri-
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kani$chen Neger an Häßlichkeit. Sie haben glatte Ge$ichter und breite

Na$en und bei einem ziemlich $tarken Oberkörper dünne Beine und

Arme.

Unter allen Men$chen$tämmen $ollen $ie auf der unter$ten

Stufe $tehen und da$ wenig$te Gehirn haben. In der That können $ie

nur bi$ „fünf“ zählen und $ind allen Bemühungen, $ie zu unterrichten,

fa$t unzugänglich. Sie $ind ent$etzlich $chmutzig und verzehren in

ihrer Freßgier Alle$, $elb$t Eier und Larven von In$ekten.

Die Men$chenfre$$erei i$t nicht geradezu üblich unter ihnen,

dagegen haben $ie die Sitte, ihren niedergeworfenen Feinden noch

lebend die Nieren au$ dem Leibe zu reißen und in dem Glauben, e$

mache $ie $tark, $ich Ge$icht und Körper damit einzureiben.

Jedenfall$ i$t e$ nicht angenehm, in ihrer Gewalt zu $ein, und

wenn man bei den Indianern Amerika'$, die eine wahre Wuth auf da$

Scalpiren haben, $ich in $einer Kopfhaut nicht $o $icher fühlt, $o

vermag man bei den Au$tralnegern ein unangenehme$ Gefühl im

Leibe nicht zu unterdrücken.

Zum Glück haben $ie einen ziemlichen Re$pect vor den

Schießwaffen und $ind nur in einer Anzahl von vielleicht

fünfzigtau$end über den ganzen Continent verbreitet, $on$t würden

mehr Raubanfälle und Gewaltthaten von ihrer Seite zu fürchten $ein.

In ihren Waffen be$itzen $ie große Gewandtheit, zumal im

Speerwerfen und im Werfen de$ „Boomering“, eine$ ganz

eigenthümlichen Wurfge$cho$$e$. Mit dem$elben vermag man

förmlich im Krei$e herum zu werfen und die Ge$chickte$ten unter den

Schwarzen werfen die$e$ In$trument, daß e$ um ein Hau$

herumfliegt und wieder ihren Füßen hinfällt. E$ hat eine $ichelartige

Form und  i$t au$  hartem  Holz ge$chnitzt,   auf der einen  Seite flach
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und auf der andern Seite rund und macht $olche merkwürdige

Schwingungen und Wendungen, daß man $ich vor einem Wurf mit

dem$elben kaum zu $chützen weiß.

Ein benachbarter An$iedler, der vermuthete, daß Willy die$e$

Wurfge$choß noch nicht kannte, forderte einen jungen Bur$chen auf,

$eine Gewandtheit darin zu zeigen, worauf eine ganze Anzahl

Schwarzer $ich an da$ Werfen machte, um ihre Ge$chicklichkeit von

den Weißen rühmen zu hören.

„Hören Sie!“ $agte ein anderer älterer An$iedler, Herrn

Wei$haupt auf die Schulter klopfend. „Ich würde mir die$e Bur$chen

nicht in die Reichthümer meine$ Vorath$hau$e$ hineinblicken la$$en.“

Auch Herrn Wei$$haupt war e$ nicht lieb, daß e$ ge$chehen

war und er ahnte nicht$ Gute$.

E$ waren etwa vierzehn Tage $eit jener Rinderjagd

ver$trichen. Willy hatte $ich ganz eingebürgert. Fa$t täglich be$uchte

er da$ Häu$chen $einer Mutter, aber er $uchte $ich  auch $on$t in der

Wirth$chaft behülflich zu machen. Schon öfter$ hatte er draußen auf

den Schaf$tationen gewacht und auf die wilden Hunde oder Dingo$

Jagd gemacht, die die gefährlich$ten Feinde der Schafheerden bilden.

Die Ruhe und der Frieden de$ Hau$e$ und die treue Liebe, die

ihn umgab, übte ihren heil$amen Einfluß auf $ein wunde$ Herz. Er

lernte täglich mehr Herrn Wei$haupt $chätzen, de$$en einfache$

We$en $o klar und offen vor ihm lag, wie der ewig klare

Sonnenhimmel, der Au$tralien eigenthümlich i$t und eine der

$chön$ten Eigenthümlichkeiten die$e$ Lande$ au$macht.

Läng$t kannte er die kurze Leben$ge$chichte die$e$ Manne$.

Er war al$ ein landwirth$chaftlich gebildeter Mann mit Frau und

Kindern und einer nicht unbedeutenden  Geld$umme au$ Deut$chland
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nach Neuholland gekommen, war aber durch Unglück$fälle gänzlich

verarmt, $o daß er al$ Schaf$knecht $ich kümmerlich durch$ Leben

$chaffen mußte. In die$er tro$tlo$en Zeit lernte ihn Herr Cramer

kennen, der in für$tlicher Wei$e für ihn $orgte.

Ihn $elb$t machte er zum Verwalter auf der Station

„Cramer-Hau$“ und $eine älteren Kinder, von denen jetzt der Aelte$te

Arzt in Sydney, der Zweite Richter in Melbourne und der Dritte

Fabrikant in Sydney waren, hatte er $ämmtlich auf $eine Ko$ten

au$bilden la$$en. Die jüngeren Kinder waren er$t auf der Station

geboren. Dort lag auch Herrn Wei$haupt'$ gute$, brave$ Weib

begraben.

Willy hatte durch die$e Ge$chichte wieder neue Blicke in

Herrn Cramer'$ kö$tliche$ Herz gethan und er fühlte ein wahre$

Verlangen und eine wirkliche Sehn$ucht nach ihm. Dann hoffte er

auch endlich etwa$ Nähere$ über $eine Mutter zu erfahren.

Da hatten eine$ Tage$ fri$che Arbeiter, die Herr Cramer

$andte, auch einen Brief von ihm gebracht, worin $eine Ankunft in

Sydney und $ein demnäch$tiger Be$uch auf der Station gemeldet

wurde. Zugleich war erwähnt, daß Herr Blak wegen Unter$chlagungen

au$ dem Ge$chäft fortgejagt worden $ei.

Willy war in der freudig$ten Aufregung und zählte fa$t die

Stunden, wann Herr Cramer kommen mußte.

„Dann wird $ich Alle$ aufklären, dann muß auch wegen

Harry etwa$ ge$chehen“, hatte er $chon tau$endmal ge$agt.

Der Tag war endlich gekommen, an dem Herr Cramer

eintreffen wollte.

An  dem$elben  Tage  $chlug da$ Wetter,   da$  bi$her  unver-
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ändert $chön gewe$en war, plötzlich um. Die Nacht war noch

wunderbar $chön gewe$en. Willy hatte $ie draußen auf der

Schaf$tation zugebracht. E$ war eine helle Mondnacht gewe$en,

freilich nicht eine jener Zaubernächte voll Blüthenduft und

Nachtigallen$ang, wie $ie Deut$chland kennt in der Sommerzeit, aber

doch nicht ohne Schönheit. Ueber ihm wölbte $ich der Sternenhimmel

de$ Süden$ in $einer ganzen Pracht und da$ Silberlicht de$ Monde$

erfüllte die weite Land$chaft und glänzte hell auf den kleinen Seeen im

Flußbett, die die Sommer$onne noch von dem Wa$$er de$ Flu$$e$

übrig gela$$en hatte. Sein treue$ Pferd gra$ete auf der nahen Wie$e

und da$ Klirren der Fußkette erklang immer matter und matter, je

weiter e$ $ich entfernte. Der Wald, in dem bei Tage drückende$

Schweigen herr$chte, war voll lauten Leben$.

Ueberall flatterten Fledermäu$e. Da$ Opo$$um und da$

fliegende Eichhörnchen $prangen von Baum zu Baum und

beantworteten mit ihrem Ge$chrei da$ Quaken de$ Rie$enfro$che$ am

Ufer und den Ruf de$ wilden Enterich$, wenn er $ich auf da$ Wa$$er

niederließ und dazwi$chen er$choll au$ der Ferne von Zeit zu Zeit da$

tiefe Brummen oder da$ gellende Brüllen eine$ Och$en.

Willy träumte. Er dachte an $einen Pflegevater, an $eine

Mutter und Harry. Plötzlich heulte $ein Hund, $ein Pluto neben ihm.

Willy $chaute auf. Er $ah $chwarze Ge$talten $ich vom

Flußufer her bewegen. Sein er$ter Gedanke waren Dingo$. Auf$

Gerathewohl $choß er $einen Revolver ab. Von dem Schu$$e

er$chreckt, flohen die Schafdiebe, aber e$ waren keine Dingo$, e$

waren „Schwarze“, die auf Raub au$gingen.

Willy verbrachte die Nacht in großer Unruhe, aber e$ zeigte

$ich nicht$ Verdächtige$ mehr.



��

Gegen Mittag war er heimgekommen. Kaum zu Hau$e, war

ein mächtige$ Gewitter durch die Gegend gegangen, der Sturm

brau$te, der Donner rollte, der Regen goß in Strömen.

Da war ein Mann blutig und hinkend in$ Zimmer ge$türzt und

rief: „Die Schwarzen haben meine halbe Schafheerde fortgetrieben“.

Der Mann hatte kaum au$geredet, al$ ein Anderer die

Nachricht brachte: „Die Schwarzen haben da$ Station$hau$

au$geraubt.“

„Die Schurken!“ rief Herr Wei$haupt ganz bleich. Aber er

erholte $ich $chnell.

„Ihnen nach!“ donnerte er nach der Büch$e greifend.

In den näch$ten Minuten $aßen alle Männer, die auf der

Station gegenwärtig waren, $chon zu Pferde.

Eben wollte der kleine Reiterzug abgehen, al$ andere Reiter in

den Hof $prengten.

E$ war die $chwarze Polizei und neben dem Polizeilieutenant

Herr Cramer.

In einem Augenblick  hatte man $ich ver$tändigt. Al$ Herr

Cramer Willy bemerkte, $chloß er ihn herzlich in $eine Arme: „So habe

ich Dich doch“, $agte er höch$t, höch$t aufgeregt „aber wo $ind die

Andern? I$t Harry hier, i$t meine Frau hier?“

„Nein!“ hieß e$.

Willy $agte: „Harry hat mich $chon auf dem Wege verla$$en.

Er i$t nicht bi$ hierher mitgekommen.“

„O Gott, o Gott $o i$t e$ wahr!“ rief Herr Cramer. „E$ i$t

furchtbar. Der Sohn hat $eine eigene Mutter ge$tohlen.

Ihr Männer auf! die Schwarzen laßt laufen mit den paar

Hämmeln und den paar Centnern Tabak. E$ gilt eine höhere

bedeutung$vollere Jagd und i$t kein Augenblick zu verlieren.“
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In den Goldminen.

Wir mü$$en in un$erer Erzählung jetzt auf Harry$ Schick$ale

zurückkommen.

Harry war an jenem verhängnißvollen Morgen, al$ er $ich von

$einem Bruder trennte, in der eilig$ten Ha$t fortge$prengt. E$ $chien

fa$t, al$ traue er $ich $elb$t nicht, daß er doch in $einem Ent$chlu$$e

noch wankend würde, wenn er noch länger in der Nähe $eine$ Bruder$

weile und auf $eine Bitten höre.

Die Goldgräber au$ der „fidelen Di$tel“ hatte er bald

eingeholt. Aber er hielt $ich nicht bei ihnen auf, $ondern ließ $ich nur

von ihnen den Weg nach „Bathur$t“ be$chreiben, einem Städtchen,

etwa zwanzig bi$ dreißig deut$che Meilen von Sydney entfernt und in

der näch$ten Nähe der Goldregion am „Turanflu$$e“ gelegen und

darum der er$te Zielpunkt der mei$ten Gold$ucher au$ Neu-

Südwale$.

Die Leute au$ der „Di$tel“ $chauten voll Neid dem

dahingaloppirenden Reiter nach, der $chneller al$ $ie da$

Goldparadie$ erreichen würde, aber $ie gelangten fa$t zu der$elben

Zeit in dem er$ehnten Städtchen an, da $ie tüchtig darauf

lo$mar$chirten und Harry $ich noch mehrmal$ verirrte, bi$ er hinkam.

In Bathur$t hielt e$ $chwer, bei dem ungeheuren

Zu$ammen$trömen der Men$chen nur ein Unterkommen zu finden. Die

ganze Men$chheit $chien toll geworden zu $ein und wer noch nicht

ganz toll war, wurde e$ noch.
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Da war kein Unter$chied de$ Range$, de$ Alter$ oder

Ge$chlechte$ – Alle$ wallfahrtete dem neu entdeckten Gotte „Gold“

zu. Man gebärdete $ich $chier wahn$innig vor fieberhafter Ha$t und

Spannung. Jede Säumniß dünkte ihnen al$ eine Ver$ündigung an

ihrem Glück. Dabei fingen bereit$ die Leiden$chaften und die niedrigen

Triebe de$ Men$chenherzen$ an, $ich zu entfe$$eln und man that

$chon manchen er$chreckenden Blick in manche$ $on$t im Leben

wohlübertünchte Grab.

Harry, den doch auch eine Art Golddur$t gepackt hatte, war

noch $o gemäßigt, daß er $ich wie ein völlig Nüchterner vorkam, der

unter eine Schaar Betrunkener gerathen war.

Er war au$gegangen, um die zur Goldgräberei nothwendigen

Geräth$chaften zu kaufen, die im einer Spitzhacke, einem Spaten, einer

Schaufel und einer Ma$chine zum Goldwä$chen be$tanden und

außerdem, um die Au$rü$tung voll$tändig zu machen, in einer

Zelteinrichtung, in einigen wollenen Hemden und Decken und einem

ei$ernen Kochtopf.

Alle die$e Gegen$tände, $oweit $ie noch in Bathur$t zu haben

waren, waren himmeltheuer und Harry $chien in $einer Unerfahrenheit

eine rechte Beute für die Händler werden zu $ollen, al$ der

„Californier“ au$ der „Di$tel“, der ihn im Vorbeigehen bemerkt hatte,

hinzutrat, um $ich $einer anzunehmen. Der$elbe brachte einen ganz

anderen Ton in den Handel. Er verwarf die mei$ten der Harry von den

Händlern dargebotenen Waaren al$ fehlerhaft und unbrauchbar und

kaufte hernach da$ wirklich gut und prakti$ch von ihm Au$gewählte für

ein Viertel der Summe, die Harry gefordert worden war.

Harry fühlte $ich dem Manne ent$chieden zu Dank verpflichtet

und wollte da$ eben au$$prechen, al$ die$er abwehrend $agte: „La$$en
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Sie doch die$e Kleinigkeit und $agen Sie mir lieber, wa$ Sie mit

Ihrem Pferde anzufangen gedenken. In den Goldminen können Sie

da$$elbe weder gebrauchen noch verwerthen. Wäre e$ nicht be$$er,

da$$elbe hier, wo die guten Pferde ungeheuer im Prei$e $tehen, theuer

zu verkaufen und $ich eine alte Mähre einzutau$chen, die ihre Sachen

die paar Meilen nach den Minen $chleppt und die Sie dort nach

Belieben todt$chießen oder für eine Kleinigkeit verhandeln können?“

Harry $ah da$ ungemein Vernünftige die$e$ Vor$chlag$ ein

und beugte $ich $till$chweigend unter die prakti$che Ueberlegenheit de$

Manne$. Er $agte: „Sie haben gewiß recht, aber wo $oll ich einen

Käufer finden?“

„In einer Stunde $oll Alle$ be$orgt $ein“, erwiederte der

„Californier“. „La$$en Sie mich nur machen.“

E$ kam in der That $o, wie der „Californier“ ver$prochen

hatte. Nach einer Stunde $tand an der Stelle de$ trefflichen

Reitpferde$, da$ Harry bi$her be$e$$en hatte, ein alter, abgetriebener

Gaul und Harry hatte eine nicht unbedeutende Summe Gelde$ im

Sack.

Er hätte gern dem Manne zum Danke einige Gold$tücke

überla$$en, um ihn lo$ zu werden. Denn er fühlte trotz der

Freundlichkeit de$$elben ein gewi$$e$ Mißtrauen und eine Art

Widerwillen gegen ihn. Allein der Mann $chlug Alle$ au$. Nur eine

Einladung zu einem kleinen Souper nahm er an.

Harry war froh, endlich etwa$ gefunden zu haben, wodurch er

$einer Verbindlichkeit gegen ihn gewi$$ermaßen ledig werden konnte.

Er $taunte aber nicht wenig, al$ zur be$timmten Stunde der

„Californier“ $tatt in $einer früheren Matro$enkleidung in höch$t

elegantem Anzuge er$chien und Manieren zeigte $o leicht und fein, wie

er  $ie  nur im  Umgang mit der  be$ten  Ge$ell$chaft  erworben  haben
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konnte. Seine Unterhaltung war witzig und intere$$ant, manchmal

$ogar gei$treich und offenbarte eine ungewöhnliche Men$chenkenntniß

und Welterfahrung. E$ war fa$t eine Unmöglichkeit zu glauben, der

feine Herr hier und der Führer der betrunkenen Schaf$knechte und

Viehtreiber in der „fidelen Di$tel“ $ei eine und die$elbe Per$on.

Harry konnte nicht klug au$ dem Manne werden. Er war zu

unerfahren, um den gefährlichen Abenteurer und Schwindler zu

erkennen und gab $ich ganz dem Eindruck der Stunde hin.

E$ waren $chon etliche Fla$chen Wein geleert, da $chlug der

„Californier“ eine kleine Spielparthie in Karten vor. Harry war kein

Freund vom Karten$piel, allein $ein Ga$t hatte $chon $o viel Einfluß

über ihn gewonnen, daß er $ich nicht weigern mochte.

„Da Sie $o unerfahren in den Karten $ind“, meinte der

Californier, „werden wir am be$ten ein einfache$ Ha$ard$piel $pielen.

E$ hat dabei Jeder die gleiche Möglichkeit zu gewinnen und zu

verlieren.

„Doch im Goldland $pielt man um Gold“, fügte er hinzu.

„Da$ i$t ein Aberglaube, den ich mit au$ Californien gebracht habe.“

Bei die$en Worten legte er ein Häuflein Gold$tücke vor $ich

hin und zwang damit Harry ein Gleiche$ zu thun.

Die Leiden$chaft de$ Spiele$ ergriff bald den unerfahrenen

Jüngling und raubte ihm alle klare Be$onnenheit. Unbewußt trank er

ein Gla$ Wein nach dem anderen und trunken von Wein und Spiel

verlor er ra$ch den ganzen Re$t $einer Habe an den kalt berechnenden

Gegner. Um$on$t durch$uchte er alle Ta$chen und da er Nicht$ mehr

von  Geld  vorfand,  wollte er  $eine ganze  Au$rü$tung auf eine Karte
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$etzen, aber der ihm gegenüber $itzende Gauner $agte ent$chieden

„Nein“ und $teckte $eine  „fal$chen Karten“ ein, womit er den Raub

vollbracht hatte. Harry $chien ihm eine viel zu ko$tbare Beute zu $ein,

al$ daß er ihm auf einmal den „Garau$“ machte.

Im Gegentheil fand Harry am näch$ten Morgen, al$ er $ich

$chon Gedanken machte, wie er den Wirth  bezahlen $ollte, eine

Summe Gelde$ auf dem Ti$che liegen neb$t ein paar höflichen Zeilen

de$ „Californier$“, worin ihn der$elbe bat, die$e „Kleinigkeit“ al$

Darlehen von ihm anzunehmen.

„Der Mann hat Takt“, $agte Harry laut vor $ich hin. Er

begann, den größten Schurken, den die Sonne be$chien, für einen

Ehrenmann zu halten und $ich Vorwürfe zu machen, wenn ihm andere

Gedanken kamen.

Gegen Abend erreichte un$er junger Gold$ucher die er$ehnten

Goldfelder.

Die Gegend machte keinen be$onder$ ermunternden Eindruck

auf ihn. Ueberall begrüßten ihn nur kahle Höhen, au$getrocknete Flü$$e

und langweilige Gummiwälder. Doch da$ Gold ver$chönte Alle$. E$

ver$chönte auch die Gegend. Am näch$ten Morgen mußten $ich ja

auch ihm die Goldquellen er$chließen.

Aber der näch$te Morgen brachte ihm zuer$t manche

Enttäu$chung. Harry $ah hier, daß da$ Goldgraben an $ich gar keine

$o leichte Arbeit war, $elb$t wenn man keine Schachte in die Erde

trieb, $ondern nur einfach den Boden aufhackte und die aufgehackte

Erde au$wu$ch, um die Goldkörner zu gewinnen. Aber auch die

Au$beute, die man dabei machte, mußte keine $o überau$ glänzende

$ein, al$ man $ich vorge$tellt hatte. Wenig$ten$ war die allgemeine

Stimmung, die Harry antraf, keine be$onder$ freudige.
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Viele waren $chon ganz ernüchtert. Sie $agten $ich, daß $ie

daheim bei minder $chwerer Arbeit viel be$$ere Ge$chäfte gemacht

hätten und waren bereit$ ent$chlo$$en, wieder heimzukehren und die

gemachten Au$lagen und die verlorene Zeit al$ Lehrgeld zu betrachten.

Andere waren ge$onnen, e$ einmal an einem anderen Fleck zu probiren,

e$ $ollten ja neue, noch be$$ere Goldlager entdeckt worden $ein. Die

Uebrigen verließen $ich auf ihr Glück, da$ $ie noch nicht genügend

au$genutzt hatten.

E$ war ja da$ ganze Gold$uchen ein große$ Glück$piel.

Einige fanden nach wenig Arbeit und geringer An$trengung eine

ganze Ma$$e Golde$, während Andere Tage, ja Wochen lang

arbeiteten um etlicher Körner willen.

Im Ganzen fand allerding$ Jeder Gold. Denn der ganze

Boden war goldhaltig, aber nur durch regelrechten Fleiß und eine

unermüdliche Au$dauer konnte einigermaßen da$ Glück er$etzt werden.

Denn ein rechter Arbeiter, wenn er nicht an eine allzu ungün$tige

Stelle gerathen war, hatte $tet$ $einen guten Taglohn.

Allein die Mei$ten, die m die Berge gezogen waren, wollten ja

nicht arbeiten, wenig$ten$ nicht um Taglohn arbeiten. Hohen Taglohn

fanden $ie in der ganzen Colonie, ohne $ich der Entbehrungen in den

Bergen au$zu$etzen.

Auch Harry hegte durchau$ nicht den Plan, um geringen Lohn

hart zu arbeiten. Er hatte nun aber da$ $eltene Glück, daß er bald,

nachdem ihm ein Stück Land zugeme$$en war und er nur kaum in den

Boden ein wenig gewühlt hatte, einen $ogenannten „Nugget“, einen

Klumpen gediegenen Golde$ von ziemlichem Gewichte fand.

Höch$t  freudig  erregt,    $türmte  der  junge  Mann  zu  einem
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Händler, um da$ Gold vorer$t wiegen und ab$chätzen zu la$$en. Der

Fund war nicht unbedeutend. Der Werth de$$elben mochte nach

un$erem Gelde an zehntau$end Mark au$machen.

Harry'$ Bru$t hob $ich in freudigem Stolze. Er dachte an

Willy und Herrn Cramer. So hatte er doch recht gehabt. Wie bald

war e$ ge$chehen, dann $tanden er und $ein Bruder $elb$t$tändig in

der Welt und brauchten nicht mehr be$chämende Wohlthaten

anzunehmen.

Da$ Gerücht von dem Funde Harry'$ hatte $ich ungemein

ra$ch verbreitet. Bald war eine ganze Menge Men$chen um ihn

ver$ammelt, die Alle den „Nugget“ $ehen wollten. Jeder $ah in dem

Glück Harry'$ einen fri$chen Bewei$ $eine$ Glücke$. Wenn ein

Anderer ein $olche$ Stück Gold finden konnte, warum $ollte man

$elb$t e$ nicht finden?

Der „Nugget“ ging prüfend von Hand zu Hand und Jeder gab

$ein Gutachten ab.

Zu dem Zu$chauerkrei$ hatte $ich auch der „Californier“

ge$ellt und al$ er merkte, daß Harry der glückliche Finder war,

überhäufte er den$elben, ihm die Hand reichend, mit

Glückwün$chungen.

„Sie $ind ein Glück$kind“, $agte er. „Ihnen kann e$ nicht

fehlen.“

„Ich bin froh, im Stande zu $ein, Ihnen meine Schuld wieder

abzutragen“, erwiederte Harry artig.

„Ach $prechen Sie doch nicht von $olchen Kleinigkeiten“, $agte

der Californier.

„Aber Ihre Erfahrung werde ich wieder in An$pruch nehmen“,

meinte Harry. Sie mü$$en mir helfen, meinen „Nugget“ in Gold

umzu$etzen. Ich allein würde $icherlich von den Händlern betrogen

werden.
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„Ich bin bereit“, $agte der Californier. „Ich kann Ihnen einen

Händler angeben, der Ihnen gewiß den höch$ten Prei$ bezahlt.

Nebenbei ge$agt, habe ich auch nach langem Suchen ein Zelt

gefunden, wo man einen „vernünftigen“ Wein trinkt und etwa$

„Vernünftige$“ zu e$$en bekommt. E$ i$t hier, im Vergleich mit

Californien, die reine Arm$eligkeit. Da$ muß man dem Amerikaner

la$$en: An Unternehmung$gei$t, an ra$chem Ent$chmluß und

Großartigkeit der Jdee kommt ihm $o leicht keine Nation gleich.“

Trotz der „Arm$eligkeit“, die nach der Angabe de$ Californier$

am Turanflu$$e herr$chte, waren die buntbewimpelten Kaufzelte und

Wirth$zelte bereit$ zu einer ganzen Stadt angewach$en und al$ die

Beiden, Harry da$ eingewech$elte Geld im Sacke, nach dem

bezeichneten Wirthau$zelte $chritten, um etwa$ „Vernünftige$“ zu

e$$en und zu trinken (Harry arbeitete heute nicht mehr), mußten $ie

$chon eine ziemlich lange Straße pa$$iren.

Da$ Zelt, wohin der Californier Harry führte, war größer und

bequemer eingerichtet, al$ die übrigen Wirth$zelte. Au$ der Küche

drangen wirklich $ehr verführeri$che Wohlgerüche, zumal für die Na$e

eine$ Goldgräber$, der $ich mancherlei Entbehrungen auferlegen muß

und oft froh i$t, wenn er Etwa$ in $einem Kochtopf zu kochen hat. In

dem Zelte $elb$t hörte man die Klänge einer rau$chenden Mu$ik und

zahlreiche Gä$te ließen $ich bereit$ den $tarken feurigen Wein wohl

$chmecken, den der Wirth verzapfte.

Hier $ah man eigentlich mehr wie draußen in den  Minen, daß

man im Goldlande war, denn die Gold$tücke flogen nur $o dahin für

Spei$en und Getränke, deren Prei$ an da$ Fabelhafte grenzte. Selb$t

die Trinkgelder für Kellner und Mu$ikanten waren Gold$tücke. Doch

am mei$ten klang und glitzerte da$ Gold auf den einzelnen

Spielti$chen, um die $ich Alle$ herumdrängte.
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Alle Nationen $chienen vertreten. Nirgend$ $ah man $o

ver$chiedenerlei Trachten und Phy$iognomieen vereinigt, aber

nirgend$ auch $o viele Galgenge$ichter. Da$ Gold hat eben eine

wunderbare Anziehung$kraft.

Der „Californier“ gab im Hereintreten, unge$ehen von Harry,

einigen Anwe$enden durch Augenblinzeln und zufällige$ An$toßen

geheime Winke und die$elben $chienen ver$tanden worden zu $ein.

Denn Einer die$er Herrn nach  dem andern begrüßten den

„Californier“ auf da$ Herzlich$te und wurden von die$em Harry

vorge$tellt, worauf $ie $ich an dem Ti$che der Beiden niederließen.

E$ wurde anfang$ Einzelne$ hin und her ge$prochen, bi$ einer

der Herren laut zu gähnen begann und $agte: „E$ i$t langweilig.

Wollen wir nicht ein Spielchen machen?“

Der „Californier“ rieth Harry ab, mitzu$pielen. Aber die$er

Rath war $o eingerichtet, daß er mehr Harry an$tachelte, al$

zurückhielt. Er $prach von der Unerfahrenheit Harry'$ im Spiel und

von $einen möglichen Verlu$ten da hier hoch ge$pielt würde.

So gereizt war e$ zuletzt Harry, der zum Spiele aufforderte

und die Anderen $chienen nur die Opfer $einer Spiellu$t zu $ein.

E$ wurde ein lange$, lange$ Spiel. Der „Caltfornier“ $pielte

anfang$ nicht mit, $ondern ertheilte Harry Rath$chläge und wenn er

rieth, gewann Harry jede$ Mal. Später ließ er $ich bewegen, auch

mitzu$pielen.

Die Sonne war läng$t untergegangen und die Sterne $tanden

$chon lange am Himmel und noch immer $aßen die Spieler an

dem$elben Platze und $pielten. Gä$te waren gekommen und waren

gegangen. Die Mu$ik war ver$tummt. Die Kellner $chliefen in den

Ecken und noch immer $aßen $ie und tranken feurigen Wein und

$pielten.
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E$ war leer geworden im Zelt. Nur noch an zwei Ti$chen

$pielte man. Harry hatte läng$t $ein Geld ver$pielt und noch eine

$chöne Summe von dem „Californier“ geborgt. Da klang plötzlich von

dem anderen Ti$che der Ruf: „Ich bin betrogen. Hier wird fal$ch

ge$pielt.“

Ein junger Irländer, dem dort ein paar Spieler $ein Geld

abgenommen zu haben $chienen, war aufge$prungen. Sein Me$$er

funkelte in der Luft. Aber ein paar Revolver $tarrten ihm entgegen.

Zugleich kam auch Harry die Jdee, daß er nur da$ Opfer einer

Spitzbubenbande $ei. Er rief, $einen Revolver $pannend: „Auch ich

bin unter fal$che Spieler gerathen!“

Ein Schuß fiel, dem $chnell aufeinander ein paar andere

folgten. Die Lichter waren wie mit einem Schlage erlo$chen.

Harry erhielt einen Schlag auf die Hand, daß ihm der

Revolver entfiel und in dem$elben Augenblick einen Hieb auf den

Kopf, der ihn völlig betäubte.

Al$ er wieder erwachte, lag er draußen vor dem Zelte. Ihn

fror. Die Kälte hatte ihn geweckt. Nur allmählich $ammelte er $eine

Gedanken. Alle$ war $till um ihn her. Nur droben am Himmel blitzten

die Sterne. Da vermeinte er neben $ich hinter der Zeltleinwand da$

Röcheln eine$ Sterbenden zu hören.

Ihn grau$ete. Er floh heim auf $ein Zeltlager.

Am näch$ten Morgen erwachte Harry mit den quälend$ten

Kopf$chmerzen, aber noch mehr quälten ihn $eine Erinnerungen und

Gewi$$en$bi$$e. Mit einer wahren Wuth griff er nach $einer Hacke.

Gold! Gold allein konnte ihn retten.

Aber heute ging e$ nicht wie ge$tern, wo ein paar Spaten$tiche

hingereicht hatten, um ihm Tau$ende zu ver$chaffen. Er grub bi$ in die
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$päte Nacht hinein, ohne Etwa$ zu finden, al$ ein wenig Gold$taub.

Seine $chwieligen Hände bluteten und alle Glieder $chmerzten von der

ungewohnten Arbeit.

Verzweiflung$voll warf er die Hacke hin.

Am näch$ten Morgen wollte er nach der „Welt Ende“ gehen.

So hieß ein neue$ Goldlager, da$ man entdeckt hatte.

Er ging wirklich. Seine Hände thaten ihm viel zu wehe, al$

daß er da$ Graben vom vorigen Tage wieder beginnen konnte.

Aber am „Welt Ende“ mußte e$ Harry auch nicht gut

gegangen $ein. Nach ein paar Tagen war er wieder da. Seine Kleider

waren zerri$$en und au$ $einen hohlen Augen $chauten die

An$trengung und Entbehrung.

Ganz er$chöpft, $uchte er da$ näch$te be$te Wirth$zelt auf,

um für den Erlö$ $einer Arbeit$geräth$chaften Etwa$ zum E$$en und

Trinken zu kaufen. Er hatte da$ Goldgraben aufgegeben und $ein

Handwerk$zeug verkauft.

Ra$ch $türzte er ein paar Glä$er Wein hinunter, um den

Sturm $einer Gedanken zu be$chwichtigen. Sein Kopf, um den die

$chwarzen Locken wirr umherhingen, glühete, wie im Fieber. Er mußte

ihn auf$tützen. Der junge Men$ch war am Rande der Verzweiflung.

Wa$ $ollte er in aller Welt beginnen? Geld hatte er kaum

noch für eine Mahlzeit und er wußte nicht, wie er zu Geld kommen

$ollte. Obendrein hatte er noch Schulden. Er $chuldete dem

Californier einige hundert Sovereign$. Sollte er zurück zu $einem

Pflegevater, zu Herrn Cramer, gehen und $ich demüthigen wie der

verlorene Sohn?

„Nein! Lieber eine Kugel durch den Kopf“, $agte er beinahe

laut vor $ich hin. „Er allein i$t $chuld an meinem ganzen Unglück. Er

hat  ein   gottverge$$ene$  Spiel  mit  un$  getrieben,   un$  al$  Söhne
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angenommen und dann hinau$ge$toßen in die Wildniß, um un$ dort

ein arme$ Almo$en hinzuwerfen.“

Eine furchtbare Wuth gegen $einen Wohlthäter ergriff ihn.

Er haßte $ogar in die$em Augenblick $einen Bruder, $einen Willy,

weil die$er ehrlo$ und hündi$ch die Brodkrumen aufla$, die ihm der

reiche Mann von $einem wohlgedeckten Ti$che herunterwarf.

O wenn ich e$ nur erleben könnte, daß er bittend und flehend zu

meinen Füßen läge und ich ihm den Fuß auf den Nacken $etzen könnte!

$eufzte er. Aber dazu fehlt Gold. „Gold, Gold, Gold!“ $chrie er fa$t

laut.

Harry war in der Stimmung, für Rache und Gold, dem Teufel

$eine Seele zu verkaufen. Aber wenn man dem Teufel ruft, i$t er gewiß

nicht weit.

Der junge Mann hatte geglaubt, hier ganz unbeobachtet zu

$ein, aber er hatte zwei aufmerk$ame Zuhörer und Zu$chauer gehabt.

Er war unbewußt in da$ Zelt de$ Di$telwirth$ gerathen, der auch an

den Turan gezogen war, um dort Wirth$chaft zu treiben, da „im

Bu$che“ kein Ga$t mehr nach ihm verlangte.

Der Di$telwirth und der „Californier“ aber $aßen dort $chon

$tundenlang zu$ammen. Sie hatten eine Ecke au$ge$ucht, wo $ie

$elb$t unge$ehen da$ ganze Wirth$local überblicken konnten und

flü$terten und planten, daß ihnen der Kopf ordentlich warm wurde.

„Da$ i$t hier ein ganz verfl . . . te$ Land“, hatte der

Californier ge$agt. „Da lobe ich mir da$ freie Amerika. Dort i$t

Niemandem eingefallen, da$ Spiel zu verbieten. Mochten die

Goldgräber ihr Gold in den Sakramento werfen oder in un$ere

Ta$chen; die Regierung kümmerte $ich Nicht$ darum. Man bezahlte

$eine monatlichen Abgaben und damit Holla. Aber e$ wohnt auch dort
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ein freie$ Volk und läßt $ich $olche Tyrannei und Ungerechtigkeit nicht

gefallen, wie $ie hier ge$chieht.“

Höhni$ch lachend fuhr er in $einer Rede fort: „Wollen den

Branntwein verbieten und da$ Spiel von Seiten der Regierung, weil

dadurch alle$ Unheil, Mord und Todt$chlag ent$tünde*), wer hat je

etwa$ Aehnliche$ gehört? Darf ein Mann nicht mehr $pielen, wann

und wo er will und trinken, wa$ er will und wa$ er bezahlen kann?“

„Ich $age, der Teufel $oll $ie holen alle miteimander. Aber $ie

machen Einem wirklich da$ Leben $auer. Ich bleibe nicht mehr hier.

Ganz unver$ehen$ legen $ie Einem eim hänfene$ Hal$band um den

Hal$ und wenn e$ auch einerlei i$t, wo man $tirbt, an einem

neuholländi$chen Gummtibaum zu baumeln $teht ganz außer meiner

Berechnung.“

„Wa$ i$t da$ für ein We$en um den Irländer, den $ie bei

Seite ge$chafft haben? In Californien hätte man $ich kaum um die

Lumperei bekümmert. Un$ere ganze Bande i$t dadurch ge$prengt. Bi$

auf den „rothen Jak“ haben $ie $ämmtlich Fer$engeld gegeben. Für

Euch wäre e$ auch gut, Di$telwirth, wenn Ihr ein wenig in „den

Bu$ch“ $pazieren ginget. Der vorge$trige Spectakel in Eurem Zelte,

wo der Franzo$e ein wenig „zugedeckt“ wurde, hat bö$e$ Blut ge$etzt.

Ich gehe auch.“

„Ich möchte nur noch“ einen Haupt$chlag au$führen, daß man

die weite Rei$e in die$en elenden Erdtheil nicht um$on$t gemacht hat,

dann will ich gern da$ Land verla$$en auf Nimmerwieder$ehn.

Wi$$et Ihr Nicht$,  Di$telwirth?  Ihr $eid ja der  Hauptgauner in der

*) Eine $olche Regierung$verfügung i$t kurze Zeit, nachdem da$

Goldgraben in Trieb kam, erla$$en worden und hat Au$tralien vor den

Schrecken$zu$tänden Californien$ bewahrt.
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ganzen Gegend.“

„Ich trete in der Gauner$chaft gern hinter Ihnen zurück“,

$agte der lu$tige Di$telwirth, $ich vor dem Californier höflich

verbeugend. „Ehre, wem Ehre gebühret!“

„Doch wenn Sie von einem Haupt$chlag $prechen, da$ i$t e$

gerade, worüber ich mit Ihnen verhandeln wollte. Hier oben gefällt e$

mir auch gar nicht. Man kommt zu viel mit der Polizei in Berührung.

E$ i$t hier keine ge$unde Luft, wie Sie $agen. Man könnte leicht eine$

plötzlichen Tode$ $terben.“

Aber, „um zur Sache zu kommen“, wie mein $eliger Vater

immer $agte, wenn er einem Schwein den Hal$ auf$chnitt. (Er war

nämlich Metzger.) – Da war heute morgen ein alter Bekannter bei

mir. Er heißt Blak und war bi$her Commi$ bei dem reichen Herrn

Cramer in Sydney. Wegen einiger Schreibfehler im Buch, die er

eigentlich nur au$ Unvor$ichtigkeit gemacht hatte, von denen $ein Herr

aber behauptete, e$ $ei Ab$icht gewe$en und wegen einiger kleiner

Vergeßlichkeiten, wo er ein paar hundert Pfund Sterling, $tatt $ie

abzuliefern, im Sacke behielt und worin $ein Herr eine Spitzbüberei

erblicken wollte, i$t er fortgejagt worden. Er $chwört nun Rache wie

ein Held auf dem Theater. Aber, da er trotz $einer Feigheit, ein

ziemlich an$chlägiger Kopf i$t, hat er einen ganz guten Plan

au$gedacht.

Freilich auf dem Prä$entir-Teller hat er mir den$elben nicht

dargeboten. Dazu i$t der Bur$che zu gerieben. Neben $einem

Rachegefühl möchte er noch ein kleine$ „Profitchen“ machen und einige

Tau$end Sovereign$ $tünden ihm gar nicht übel. Der Bur$che hat

mir er$t den Mund recht lang gemacht und dann zog er $ich zurück.

Ich mußte  ihm  neben heiliger Ver$prechung  de$  Beuteantheil$  eine
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blanke Vorlage von fünfzig Sovereign$ machen, ehe er herau$rückte.

Ich erfuhr al$o: Morgen fährt de$ Herrn Cramer'$ fri$ch

angetraute$ Ehegemahl im geringer Begleitung nach „Cramer-Hau$“

ab und übermorgen er$t wird der Herr Gemahl, der durch Ge$chäfte

behindert i$t, nacheilen. In der Gegend von der „fidelen Di$tel“

wollen $ie $ich treffen.“

Da$ Uebrige deutete der vor$ichtige Commi$ nur $chamhaft

an, aber wir können ja $chon offener $prechen.

Wie wäre e$, wenn wir die theure Ehegattin abfingen?

Sollten zehntau$end Pfund Sterling dem reichen Herrn Cramer zu

viel Lö$egeld $ein? Ich glaube gewiß nicht. E$ wird un$ nur an den

geeigneten Leuten zu dem Unternehmen fehlen. Auf den Herrn Blak i$t

nicht zu rechnen. So hätten wir Niemanden, al$ den „rothen Jak.“

Während der „Californier“ noch über einen Helfer$helfer zu

dem $auberen Buben$tück nach$ann, trat Harry im da$ Wirth$zelt.

„Hier i$t noch Einer, der un$ helfen wird“, $agte der

Californier auf den neuen Ankömmling deutend.

„Der?“ fragte der Di$telwirth höch$t ungläubig. „Da$ i$t ja

der Pflege$ohn de$ Herrn Cramer $elb$t, wie mir neulich den Abend in

der Di$tel ein alter Viehtreiber au$ „Cramer-Hau$“ geheimnißvoll

anvertraut hat.“

„De$to be$$er!“ erwiederte der Californier mit überlegener

Miene. „Wenn er wirklich der Pflege$ohn i$t, $o be$teht eine

Spannung zwi$chen Sohn und Vater. Wie? da$ weiß ich nicht, aber

daß $ie be$teht, habe ich gemerkt, da$ $teht fe$t, wie ein Hau$.

Außerdem i$t der junge Mann gerade in der Stimmung einen dummen

Streich zu machen. Da$ $ehe ich $chon in der ganzen Art, wie er $ich

gibt. Lernet Ihr mich nur nicht die Men$chen kennen, Di$telwirth!“
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Der Di$telwirth meinte: „Die feinen Leute $ind mir bei

$olchen Unternehmungen nicht nach  dem Ge$chmack. Sie $ind mir zu

unberechenbar. Sie machen Einem einen Quer$trich, wo man gar nicht

daran denkt und $cheuen $ich vor den Folgen, die $o eine Ge$chichte oft

mit $ich bringt und $terben vor Gewi$$en$ang$t, wenn Einer dabei

zufällig $ein Leben verliert.

„Darüber denke ich ander$“, antwortete der Californier. „Ich

habe die „feinen Leute“, wie Ihr $ie nennt, recht gern zu $olchen

Streichen. Zunäch$t haben $ie mehr Muth und Gei$te$gegenwart in

der Gefahr und dann, wenn $ie den Kopf in der Schlinge behalten,

braucht man nicht $o viel Ang$t zu haben vor Verrath. Doch im

Grunde bleibt Spitzbube Spitzbube. Die Vornehmeren haben nur eine

andre Art ihr Gewi$$en zu be$chwichtigen, al$ ein $olcher Kerl, wie

Ihr $eid, Di$telwirth. Sie lügen $ich mit $chönen Worten $elb$t

Etwa$ vor und Ihr nehmet da$ Schnap$gla$ in die Hand, wenn e$ da

drinnen ein wenig zu arg brummt.“

„Allein mit dem jungen Herrn da drüben hat e$ eine eigene

Bewandniß. Ich weiß $elb$t nicht, wa$ mich immer wieder an ihn

heranzieht und mit ihm verbindet. Ob da$ Schick$al un$ noch in

nähere Beziehung bringen will oder ob e$ eine alte Erinnerung i$t, die

mir bei $einem Anblick immer einfällt.“

„Er erinnert mich $tet$ an einen deut$chen Ingemieuroffizier,

der wegen meiner al$ Mörder deportirt wurde und hier in Neuholland

al$ Deportirter ge$torben i$t. E$ i$t eine dumme, dumme Ge$chichte,

die mich $chon manchmal geärgert hat. Ich $pielte in London den

großen Herrn und war Mitglied eine$ Spielclub$ geworden. Lord$ und

Baronet$ waren mein täglicher Umgang und bemühten $ich um meine

Freund$chaft und ich machte ihnen dafür den Geldbeutel leichter.
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Da $chien e$ mir Zeit zu $ein, wieder einmal zu ver$chwinden.

Ich hatte eine Ahnung, daß mir die Polizei auf den Fer$en $ei. Ich

ließ mich deßhalb auf meinen wirklichen Namen auf einem

amerikani$chen Schiffe ein$chreiben, da$ den näch$ten Morgen

abgehen $ollte. Den Abend vorher gedachte ich noch einen

Hauptgewinn im Spielclub zu machen. E$ gelang mir auch

voll$tändig.

Der deut$che Offizier, dem ich $elb$t viel Geld abgenommen

hatte, begleitete mich der Them$e entlang meiner Wohnung zu. Er

wußte aber nicht, daß ich, um alle Spuren vor der Polizei zu

verwi$chen, noch vor meiner Wohnung umkehrte und mich direkt auf

da$ Schiff begab.

Am anderen Morgen rei$te ich ab und e$ war, al$ wenn ich

plötzlich au$ der Welt hinweggenommen wäre.

Mein Bedienter ein ehrlicher, aber erzdummer Kerl machte

mehr Lärmen, al$ nöthig war. Die Gerichte mi$chten $ich  ein. Der

deut$che Offizier, der mich begleitet hatte, wurde verhaftet und al$ de$

Morde$ verdächtig deportirt.

Ich la$ die Ge$chichte $päter in der Zeitung und ich ärgerte

mich infam. Ich mußte oft an da$ Schickal der jungen Frau und der

Kinder denken. Die deut$che Offizier$familie war meine näch$te

Nachbar$chaft in London gewe$en und ich $elb$t hatte den jungen

Offizier in den Spielclub eingeführt. Die Affaire griff mich mehr an,

al$ $ie verdiente. Ich war $ogar $o weit Narr, daß ich daran dachte,

mich $elb$t al$ Gauner und Schwindler anzugeben, um nur den

Offizier zu retten.

Hernachmal$, wenn ich daran dachte, habe ich $elb$t darüber

lachen mü$$en. Und doch, offen ge$tanden, hat mich da$ Schick$al

de$ Manne$, da$ ich erfahren wollte, fa$t eben$o viel hierher gezogen,

al$ da$ Gold. Ich erfuhr übrigen$ Nicht$, al$ $einen Tod.
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Der Mann er$chien einen Augenblick  bewegter, al$ $on$t. Er

trank ra$ch ein paar Glä$er Wein. Dann aber war er wieder der

herzlo$e Schurke, wie vorher und ging ruhig an da$ Werk, den Sohn in

da$ Unglück zu $türzen, wie er den Vater in'$ Unglück ge$türzt hatte.

Harry er$chrack, al$ er den „Californier“ auf $ich zutreten $ah.

Denn er dachte an die Sovereign$, die er ihm $chuldete. 

Der „Californier“ aber $uchte ihn zu beruhigen, indem er

$einem Gruße $ofort beifügte: „Ich komme nicht, um zu fordern,

$ondern um anzubieten.“

„Schlechte Ge$chäfte gemacht an der Welt Ende?“ fragte er

darauf $o leicht hin, dabei aber die Kleidung Harry'$ $charf mu$ternd.

Harry erröthete bi$ an die Schläfen hinauf und $uchte die

ärg$ten Ri$$e zu decken. „Ich habe da$ Goldgraben aufgegeben“,

$agte er, „und meine Werkzeuge verkauft.“

„So, $o?“ $agte der Californier, bedenklich den Kopf wiegend.

„Da$ ging allerding$ $chnell. Aber Sie haben andere Quellen,

be$$ere Goldadern, die Sie nur anzu$chlagen brauchen.“

Harry erröthete wieder. „Ich habe gar Nicht$ mehr“, platzte er

herau$, „und wenn ich nicht bettele, weiß ich nicht, wo ich nur morgen

eine Brodrinde hernehmen $oll, um mich nur zu $ättigen.“

Der „Californier“ $chwieg eine Weile wie nach$innend, dann

$agte er zögernd: „Ich hätte Etwa$ für Sie. Sie könnten heute Abend

noch ein treffliche$ Pferd unter den Schenkeln haben und in ein paar

Tagen hätten Sie $o viel Geld im Sack, daß die Welt Ihnen gehört.

Ich wage e$ nur nicht recht Ihnen zu $agen.“

„O, wenn e$ nur halbweg$ recht und annehmbar i$t, will ich e$

nicht au$$chlagen“, erwiederte Harry. Ich bin wie ein Ertrinkender, der
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nach dem Strohhalm greift.“

 „Recht?“ fragte der Californier. „Wa$ i$t denn recht und wa$

i$t unrecht? Die Men$chen haben er$t den Unter$chied gemacht. Zu

gewi$$en Zeiten und in gewi$$en Gegenden i$t recht, wa$ in andern

unrecht i$t und umgekehrt. Die Natur muß un$er Wegwei$er $ein.

Nehmen Sie einen Baum, der zu viel Ob$t hat, wenn $ein Ob$t nicht

vom Wind ge$chüttelt wird, fällt er um. Ein Vollblütiger muß, um

Krankheit zu verhüten, zur Ader la$$en und ein zu $tark geladene$

Schiff muß einen Theil der Ladung über Bord werfen, wenn e$ im

Sturme nicht $inken $oll. Aber eben$o thut e$ einem reichen Geizhal$

gar wohl, daß ihm hier und da ein Theilchen $eine$ Gelde$ verloren

geht, wenn er nicht im Reichthum er$ticken $oll. I$t e$ nun ein

Unrecht, wenn al$o ein leichter Vogel, der auch leben will, dem reichen

Geld$ack etwa$ zur Ader läßt, indem er ihn auf lu$tige Art ein wenig

prellt. Oder i$t e$ ein Unrecht, wenn man den allzu vollen Ob$tbaum

gewalt$am ein wenig $chüttelt, indem man einen $olchen Nimmer$att

zum Eingehen einer unfreiwilligen Anleihe zwingt? I$t e$ nicht

vielmehr eine Wohlthat?“

Harry in $einer Unerfahrenheit $ah eigentlich jetzt er$t, mit

welcher Art von Mann er e$ zu thun hatte. Ihm war e$ bei den

Worten de$ „Californier$“ zu Mute, al$ wenn ihm Jemand einen

Schlag in'$ Ge$icht gegeben hätte.

„Sie wollen mich zum Räuber machen“, $agte er ganz empört.

„Da $ei Gott vor.“

„Nun $o arg i$t e$ gerade nicht“, meinte $cheinbar verlegen der

Californier. „Aber $agen Sie meinetwegen immerhin Räuber. Denn

ich möchte  lieber,  daß Sie al$ freier kühner Räuberhauptmann enden,
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de$$en Thaten noch lange im Volke leben, al$ daß Sie al$ elender

verhungerter Bettler verachtet und ruhmlo$ in einer Pfütze $terben

oder vielleicht de$ Leben$ müde an irgend einem Stricke und einem

A$te zufällig hängen bleiben.“

Harry $chauderte vor der $chrecklichen Au$$icht, die ihm der

Califormier für die Zukunft eröffnete.

Der li$tige Verführer $chwieg hier einen Augenblick und ließ

er$t $eine Worte auf da$ Gemüth $eine$ Opfer$ wirken, ehe er

fortfuhr im $einer Rede.

„Sie haben ganz da$ Zeug dazu, $olche kühnen Thaten

au$zuführen, wie $ie in den Sagen leben“, $agte er. „So wie Sie

au$$ehen würden, hoch zu Ro$$e, den Hut verwegen auf da$ $chwarze

Lockenhaupt gedrückt, da$ Auge in $tolzer Kühnheit blickend, $o denke

ich mir die alten gefeierten Räuberhelden.“"

„E$ liegt ganz an Ihnen, ob die alten, tapferen Bu$chreiter

wieder hier in Neuholland aufleben $ollen.“

„Pfui, $chämen Sie $ich!“ $agte Harry ganz aufgebracht. „Sie

$ind ja ein Teufel, der Einem in Ver$uchung führen will.“

„Ein Teufel bin ich gerade noch nicht“, $agte der Californier,

„denn ich habe noch Mitleid. Ein Teufel aber hat kein Mitleid. Ich

wollte Ihnen in Ihrer Noth nur einen Weg zeigen $ich zu helfen, einen

Weg, den engli$che Edelleute und Barone $elb$t nicht zu niedrig

hielten. Sie haben doch von den engli$chen Highwayman, jenen

tapferen Rittern der Hoch$traße gehört? Sie waren auch in

Deut$chland. Dort erzählt Ihnen ja jede Burg tau$enderlei ähnliche

Ge$chichten. Die alten Ritter und edlen Grafen hielten e$ für kein

Unrecht und keine Schande einen reichen „Pfeffer$ack“ au$ der Stadt

niederzuwerfen und $ich ein tüchtige$ Lö$egeld von ihm bezahlen zu

la$$en.“

„Heutzutage  $ind  die  Gewi$$en  feiner.  Doch,  wa$ rede ich?
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Ich will Sie nicht zwingen. Wenn Sie e$ für unrecht halten, la$$en

wir e$. Sie werden $chon nach Ihrer Art einen Weg finden, der Sie

vor dem Bettelbrod und Hungertod $chützt. Verge$$en Sie nur meine

kleine Schuld nicht und daß Spiel$chulden Ehren$chulden $ind.“

Er that, al$ wenn er gehen wollte.

Harry war in einer er$chrecklichen Gemüth$verfa$$ung. In

ihm wogten die Gedanken auf und ab. Er $ah $eine Noth in noch viel

$chwärzeren Farben, al$ er $ie zu $ehen brauchte. Halb in

Verzweiflung rief er: „Um wa$ handelt e$ $ich  denn?“

Die Augen de$ „Californier$“ leuchteten auf.

„Eine Kleinigkeit“, $agte er. „Wir wollen einem reichen, $ehr

reichen Kaufmanne die Frau Gemahlin ein wenig abfangen, wofür der

liebende Eheherr un$ ein kleine$ Lö$egeld bezahlen wird. Niemand $oll

bei der ganzen Ge$chichte Etwa$ zu leid gethan werden. Ein ganz

lu$tige$ Abenteuer, kann ich Sie ver$ichern.

Sie können übrigen$, wenn Sie $päter bei Ca$$e $ind, dem

Kaufherrn da$ Geld wieder zurückbezahlen neb$t Zin$en, wenn Sie

Ihr Gewi$$en gar zu viel drängt.“

An die$e letzte Au$kunft hing $ich Harry, $ich $elb$t

betrügend, wie an einem Rettung$$eile fe$t.

„Ja, ich kann e$ ja wieder zurückbezahlen“, $agte er.

Der Californier aber rief: „Wein her! Wozu brauchen wir $o

trocken zu $itzen. Er erzählte einen Schwank nach dem anderen und zog

wie eine erfahrene Spinne einen Faden nach dem anderen um da$

thöricht gefangene Mücklein.

Dem herzutretenden Di$telwirth aber flü$terte der alte

Schurke in'$ Ohr: „Er i$t un$er. E$ i$t, wie ich ge$agt habe. Jeder

läßt $ich gewinnen. Die feineren Leute haben nur eine feinere Art, ihr

Gewi$$en zu belügen“.
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Im Bu$che.

Wie Herr Blak dem Di$telwirthe richtig angegeben hatte, war

Herr Cramer einen Tag nach $einer Gattin von Sydney abgerei$t und

gedachte, $ie noch unterweg$ zu treffen, damit $ie zu$ammen „Cramer-

Hau$“ erreichten.

Herr Cramer ritt einen ganz vortrefflichen Renner und war

von einem fa$t gleich gut berittenen Bedienten begleitet, der $chon

öfter$ die Rei$e nach „Cramer-Hau$“ mit ihm gemacht hatte. Beide

waren $ehr bekannt „im Bu$che“ und konnten manchen näheren Pfad

reiten, $o daß $ie hoffen konnten noch eher, al$ verabredet war, da$

Fuhrwerk, in dem die Frau Cramer fuhr, zu erreichen.

Herr Cramer $tand dem Ziele nahe, welche$ $ein Herz $chon

$eit Jahren geplant hatte. Er wollte nur jetzt noch in „Cramer-Hau$“

den Schluß$tein $einem Werke beifügen. Aber die$e$ letzte war für ihn

$o wichtig und freudig und erfüllte dermaßen alle $eine Gedanken, daß

er Nicht$ von den weiten Gra$flächen und den langweiligen

Gummiwäldern $ah, durch die er dahinritt. Sein Herz war wie auf

Engel$flügeln nach „Cramer-Hau$“ vorau$geeilt.

Er fühlte $ich, wie halb im Himmel vor Seligkeit, wenn er an

die freudige Ueberra$chung aller Derer gedachte, die er liebend im

Herzen trug. Nach $einer An$icht waren alle Geheimni$$e gewahrt

und die Mutter wußte weder von der Ankunft der Söhne, noch die

Söhne von ihrer Mutter und zu guter Letzt hatte er ja für $eine Söhne

noch ein  $üße$,  $üße$  Geheimniß,   da$ er$t $einer Liebe zu ihnen die
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wahre Berechtigung gab, und die Krone auf$etzte.

„Cramer-Hau$“, die$e Perle in der Wildniß, der

Liebling$platz Herrn Cramer'$ und der Wohn$itz $eine$ alten und

be$ten Freunde$ Herrn Wei$haupt war von Herrn Cramer au$er$ehen,

daß e$ die Stätte jene$ außerordentlichen Familienglücke$ werden

$ollte. Dorthin liefen die Fäden $einer letzten Schritte, die von Blak

und Harry $o $ehr mißdeutet worden waren, zu$ammen.

Der gutmüthige Mann mit $einem warm empfindenden

Herzen $ah, im Gei$te völlig entrückt und verzückt, darum nur noch

„Cramer-Hau$“. Da$ alte häßliche Weib, da$ am Wege kauerte und

da$ $ich  bei $einem Anblick erhob und einen Brief hin- und

her$chwankte, $ah er nicht. Sein Bediente mußte ihn zuer$t darauf

aufmerk$am machen.

Für un$ i$t da$ alte häßliche Weib eine alte Bekannte. E$

war die taube Aufwärterin au$ der „fidelen Di$tel“. Wir ahnen auch,

wa$ der Brief Schlimme$ enthält. Aber Herr Cramer ahnte Nicht$.

Er hielt die Per$on für eine arme Bettlerin und wurde noch mehr zum

Mitleiden ge$timmt, al$ auf $eine Anrede hin $ie nach den Ohren

deutete und mit dem Kopfe $chüttelte zum Zeichen, daß $ie taub $ei.

Sie wartete e$ aber nicht ab, bi$ der Brief von ihm gele$en war,

$ondern machte $ich $ofort nach $einer Abgabe au$ dem Staube.

Herr Cramer war, um be$$er le$en zu können, nach einer

Baumgruppe geritten, wo er nicht $o $ehr von der Sonne geblendet

wurde.

O hätte er den Brief nie zu Ge$icht bekommen! E$ i$t wohl nie

Jemand $o grau$am und $o $chrecklich au$ allen Himmeln ge$türzt

worden. Er wurde auch bleich wie der Tod und zitterte und wäre vom

Pferde gefallen, wenn ihn $ein Diener nicht rechtzeitig ge$tützt hätte.
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„Um Gotte$ Willen, wa$ i$t Ihnen, Herr?“ rief der treue

Mann ganz er$chüttert.

„Mein eigene$ Kind hat mir den Dolch$toß in da$ Herz

gegeben. An der Wunde $terbe ich“, erwiederte Herr Cramer. „O

Harry, wie hätte ich da$ von Dir gedacht! –

Da lie$ $elb$t den Brief!“ $agte er zu dem Diener gewandt.

Der Brief lautete :

Herr Cramer!

Sie haben un$ belogen und betrogen. Sie haben ein

teufli$che$ Spiel mit un$ getrieben. Zuer$t haben Sie un$ Liebe

geheuchelt, dann wurde Ihnen da$ Spielwerk langweilig und

Sie warfen e$ weg. Wir $tanden Ihrer Heirath im Wege. Da

$chickten Sie un$ Brüder „in den Bu$ch“, dort $ollten wir

untergehen. Allein dazu $ind wir zu gut. Wir haben ältere

Rechte, welche wir nicht aufgeben dürfen. Ihre Liebe $chenke ich

Ihnen, aber mein Erbtheil verlange ich. Al$ Unterpfand habe

ich $eit ge$tern Abend Ihre Gattin in meinen Händen. Da$

Lö$egeld baar oder in guten Anwei$ungen muß vor Morgen

Nacht 12 Uhr auf dem Callop$-Hügel, den Sie kennen, geliefert

$ein, wenn Sie Ihre Gattin lebendig wieder$ehen wollen. Ich

verlange zehntau$end Pfund.

Harry. –

„Da$ hat un$er junger Herr nicht ge$chrieben. Da$ hat ein

Schuft ge$chrieben“, $agte der treue Diener. „Wi$$en Sie, an wen ich

denke: An den Schurken Blak, der ja immer ein Mei$ter darin war,

Hand$chriften nachzumachen. Sie hätten nicht $o gnädig mit dem

Kerl um$pringen dürfen. Giftige$ Gewürm tritt man todt.“
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Da$ bleiche Ge$icht Herrn Cramer'$ röthete $ich wieder

etwa$. „Du glaub$t wirklich, der Blak . . .?“ Aber $ich $elb$t

unterbrechend rief er: „Wo i$t die Frau? Schnell reite ihr nach! Die

mü$$en wir in'$ Verhör nehmen.“

Während der Diener im eilig$ten Galopp der Frau

nach$prengte (er wußte die Richtung, welche $ie einge$chlagen hatte),

$ank Herr Cramer wieder in die tief$te Niederge$chlagenheit.

„Und meine Frau?“ $eufzte er.

Trotz de$ Eifer$, den der $einem guten Herrn $ehr ergebene

Diener entwickelte, konnte er der tauben Per$on nicht habhaft werden.

Sie hatte $ich in ein Dickicht von Stachelgewäch$en geflüchtet, in da$

ein Reiter mit $einem Pferde nicht zu dringen vermochte. Höch$t

mißvergnügt kehrte der treue Men$ch zurück.

„Auf nach „Cramer-Hau$!“ Ich muß Licht in der Sache

haben“, rief Herr Cramer, $ich mit einem Ruck in die Höhe richtend.

Jetzt konnten die Pferde ihre vortrefflichen Eigen$chaften

bewähren. Denn noch nie waren $ie in die$em Grade ange$trengt

worden.

Nach einem Ritt von einigen Stunden kamen die Reiter an

eine Stelle, wo ein Ueberfall konnte $tattgefunden haben. Da$ Gra$

war von Pferdehufen in einem weiten Umkrei$e zer$tampft. Auch

fanden $ich Blut$puren und angebrannte Papierpfropfen von

abgefeuerten Schü$$en.

Sie hätten gerne die Spuren der Räuber verfolgt, aber die

einbrechende Nacht und ihre Unkenntniß in der Sache hinderte $ie

daran.

Die Nachtruhe war nur eine $ehr kurze. Dann ging e$ auf den

näch$ten Pfaden und Wegen weiter nach „Cramer-Hau$“.

Kurz bevor da$ $chon in früheren  Capiteln erwähnte Gewitter 
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au$brach, traf Herr Cramer unerwartet mit einer Abtheilung der

$ogenannten „$chwarzen Polizei“ zu$ammen, die nach einem

au$gebrochenen Sträfling $treifte.

Die$e $ogenannte „$chwarze Polizei“ war ein für jene wilden

Gegenden gar wohlthätige$ In$titut. Die einzelnen Leute waren

$ämmtlich $ehr gut beritten und bewaffnet. Aber man hatte auch

$chwarze Eingeborene in ihre Reihen aufgenommen, weil die$elben in

Folge ihre$ Wanderleben$ eine wahrhaft in$tinktartige Ort$kenntniß

hatten und eine wunderbare Ge$chicklichkeit, $elb$t auf hartgetretenem

Wege die Spuren eine$ Men$chen oder eine$ Thiere$ zu verfolgen.

Wie andere Men$chen die Leute an den Ge$ichtern, unter$chieden und

erkannten $ie Jemand $chon nach der Spur, die er im Sande oder

Gra$e hinterließ.

Die „$chwarze Polizei“ wurde dadurch der Schrecken aller

Bu$chklepper und au$gebrochenen Sträflinge.

Herrn Cramer'$ Ge$icht erheiterte $ich  etwa$, al$ der

Polizeilieutenant, der den reichen Kaufmann au$ Sydney per$önlich

kannte, grüßend auf ihn zuritt.

„In der ganzen Welt hätte mir in die$em Augenblick Niemand

willkommner $ein können“, $agte Herr Cramer, „al$ Sie und Ihre

Schaar.“

Er gab ihm den betreffenden Brief zu le$en und erzählte von

dem Platz, wo der Kampf $tattgefunden habe.

„Seien Sie nur ganz ruhig, verehrte$ter Freund“, erwiederte

der Lieutenant, nachdem er den Brief gele$en hatte.

In Zeit von zwölf Stunden haben wir da$ ganze Ne$t der

Spitzbuben au$gehoben und die nöthige Aufklärung. Ich glaube nicht,

daß Ihr Sohn betheiligt i$t. Hier haben wir e$ mit der infam$ten

Sorte von Schurken zu thun.  E$ $ollte mich gar nicht wundern,  wenn
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wir dort auch den „rothen Jak“ fänden, dem zu liebe wir eben die

Gegend durch$treifen.

Aber jetzt vorwärt$. E$ i$t keine Minute Zeit zu verlieren.“

Sein noch jugendliche$ aber energi$che$ Ge$icht glänzte vor

Thatendur$t.

Er $andte zwei $einer be$ten $chwarzen „Spurenfinder“ neb$t

einem Sergeanten nach dem vermuthlichen Ueberfall$platze, die dort

die Spuren unter$uchen und ihnen nachgehen $ollten, während er mit

Herrn Cramer nach „Cramer-Hau$$“ ritt, um $ich von der Gewißheit

de$ Raube$ zu überzeugen und Ver$tärkung zu holen.

Ein gemein$chaftlicher Sammelpunkt wurde verabredet.

Noch waren übrigen$ Herr Cramer und der Polizeilieutenant

nicht im „Cramer-Hau$“ angelangt, al$ die au$ge$andten Schwarzen

bereit$ den angegebenen Kampfplatz gefunden hatten. Sie $pürten

auch Men$chentritte neben den Pferdehufen auf. Plötzlich er$choll wie

au$ einem Munde ihr freudiger Ruf: „Rothe Jak! Rothe Jak!“ Und

nun ging e$ den aufgefundenen Spuren nach. Schweißhunde konnten

nicht $icherer laufen.

Doch zur Goldregion, zu Harry zurück!

Völlig trunken vor Wein, Müdigkeit und Aufregung war

Harry an jenem Abende, wo er dem Californier $eine Mithilfe zu dem

beab$ichtigten Raubüberfall zu$agte, in dem Zelte de$ Di$telwirth$

einge$chlafen. E$ war kein erquickender Schlaf, den er $chlief. Seine

Seele wurde von den ent$etzlich$ten Bildern und Träumen geäng$tigt.

Er $töhnte laut und auf $einer Stirne $tand der kalte Ang$t$chweiß.

Während er $chlief, $aßen die Raubgeno$$en noch lange

bei$ammen und beriethen eingehend ihr Vorhaben. Blak und der „rothe

Jak“ hatten $ich auch eingefunden und bildeten Alle zu$ammen ein

würdige$ vierblättrige$ Kleeblatt.
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Blak $ah männlicher und manierlicher au$ wie früher. Er trug

einen Vollbart und weite Ho$en, die die dünnen Beine ziemlich

ver$teckten. Er hatte die unklare Vor$tellung, al$ $ei er hier eigentlich

die Hauptper$on und der weitau$ Ge$cheite$te und Gebildet$te der

Ge$ell$chaft. Zum Ergötzen de$ „Californier$“ ließ er die Anderen

$ein Uebergewicht fühlen in einem belehrenden und ermahnenden Tone

und um $ich in Re$pect zu $etzen, renommirte er furchtbar und erzählte

$eine dummen Buben$treiche al$ Helden$tücklein, bi$ der rothe Jak,

müde de$ Ge$chwätze$, dem bi$herigen Commi$ einen kalten tödtlichen

Blick zuwarf und ein breite$, gefährliche$ Dolchme$$er hervorziehend,

$agte: „Einem einfältigen Laffen $chneide ich den Hal$ ab“.

Der rothe Jak war der Mann dazu, $ein Wort wahr zu

machen. Er galt im Augenblick  al$ der $chlimm$te Räuber in der

ganzen Colonie. Er war ein rie$enhafter Mann mit rie$enhafter Kraft.

Gewöhnliche Hand$chellen zerbrach er wie Gla$. Schon viermal war

er au$gebrochen. Kein Ei$en, keine Mauer $chien ihn halten zu können.

Lange $chon war er der Schrecken der Bewohner de$ „Bu$che$“. Jetzt

barg er $ich in dem Men$chengewühl, da$ der Golddur$t nach den

Minen führte. Wer in $ein Ge$icht $ah, $chauderte, $o hatten La$ter

und Verbrechen ihren Stempel darauf gedrückt.

Auch Blak $chauderte.

Noch nie war einem Schwätzer der Mund $o ra$ch

zugegangen, al$ ihm. Der Californier und der Di$telwirth lachten laut

auf.

Darauf begann der Di$telwirth noch einmal von Harry zu

reden und $agte,  je mehr er e$ überlege,  de$to  mehr müßte er dagegen



	


$ein, daß Harry an dem Unternehmen Theil nehme, er mache ganz

gewiß Quer$prünge und vermindere durch $einen Antheil die Beute.

Dagegen be$tand der Californier auf $einem ur$prünglichen

Plane und meinte: „Harry $ei $chon viel zu viel eingeweiht, um noch

jetzt zurückgela$$en zu werden, auch würde man nirgend$ einen

be$$eren Sündenbock finden, der die ganze Verantwortung übernehme.

Die Beute dagegen würde ihm jedenfall$ an der Na$e

vorbei$chlüpfen“.

Jetzt bekam Blak wieder Fahrwa$$er. Begei$tert $timmte er

dem Plane de$ Califoruier$ bei, Harry alle Verantwortung

aufzuladen. Er machte dabei $o treffende Bemerkungen über die

Familienbeziehungen Harry'$ und entwickelte $o $chlaue Vor$chläge,

daß $elb$t der fin$tere Jak ihm beifällig zunickte.

Von ihm ging der Gedanke au$, einen Brief im Namen

Harry'$ zu $chreiben. Er vermaß $ich dabei ganz genau de$$en

Hand$chrift nachzumachen.

Die Idee $chien Allen $o vortrefflich, daß man $ofort an'$

Werk ging zu $chreiben und die alte, taube Hau$hälterin de$

Di$telwirth$ mit dem Briefe zum Vorau$ auf den Weg $chickte.

„Alle$ gut, Alle$ recht!“ brummte der rothe Jak dazu. „Aber e$

dient nur dazu, die Spürhunde einen Augenblick abzulenken. Ich muß

außer Lande$. Der Boden brennt unter meinen Füßen. Wie wäre e$,

wenn wir un$, nachdem die That ge$chehen, nach einem Hafen

wendeten und un$ eine$ Schiffe$ bemächtigten, um nach

„Neu$eeland“ zu $teuern. Den Schiff$kapitänen $ind fa$t alle

Matro$en durchgebrannt und in die Berge gegangen, Gold zu $uchen.

E$ i$t eine Kleinigkeit, die geringe Wachmann$chaft eine$ Schiffe$

zu überwältigen. Wa$ $agt Ihr zu dem Vor$chlag, he?“
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Auch die$er Vor$chlag gefiel. Nur Blak fühlte $ich etwa$

unbehaglich in dem Gedanken mit $olchen Spitzbuben allein auf einem

Schiffe zu $ein.

Hierauf wurden nur noch Einzelheiten be$prochen und für die

nöthigen Pferde ge$orgt. Waffen waren genügend vorhanden.

Auch die Pferde bekam man ra$cher, al$ man Anfang$

vermuthete. Der „rothe Jak“ und der Di$telwirth waren au$gemachte

Pferdediebe und wußten die Gelegenheit.

So war Plan und Au$rü$tung fertig. Man gönnte $ich jetzt

nur noch eine kurze Ruhe. Denn Mitternacht war läng$t vorbei und

noch vor Tage$anbruch wollte man die Zelte am Turan weit hinter

$ich haben.

Noch völlig $chlaftrunken und betäubt war Harry zu Pferde

ge$tiegen. Er hatte nur da$ peinigende Gefühl, daß er $ich gebunden

habe und daß e$ einem $chmachvollen Ziele entgegenging. Er wollte

auch keine Klarheit.

Der fri$che Morgenwind hatte läng$t den letzten Re$t von

Schlaf au$ $einen Augen weggenommen und die Sonne $chien $o klar

auf die weiten Weideland$chaften zu ihren Füßen. Harry hätte jetzt

wohl klar $ehen können, allein wa$ nützte ihm die Klarheit. Wenn er

$ich nun $agte: „Du bi$t unter Räubern, um einen Raubzug zu

machen“ hatte er e$ damit ander$ gemacht? Er $agte $ich darum nur

immer: „E$ gibt keinen Au$weg. Al$o vorwärt$!“

Allerding$ hätte er blutige Thränen weinen mögen.

Schaudernd blickte er auf den „rothen Jak“ und vor Scham hätte er in

den Boden $inken mögen, al$ er von dem „Californier“ erfuhr, der

Mann mit dem Vollbart und der Matro$enkleidung, den er $chon

mehrfach for$chend ange$ehen hatte, $ei wirklich Blak, der wegen

Spitzbuben$treichen von $einem Prinzipal fortgejagt $ei.
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„O Gott, o Gott, wie bin ich ge$unken“, $eufzte er.

Er hätte gern $ich ein Glied $eine$ Körper$ ab$chneiden

la$$en, er hätte wochenlang mit $chwieliger Hand in den Goldminen

graben mögen, ja er wäre vielleicht lieber zu Herrn Cramer gegangen

und $ein gering$ter Schaf$knecht geworden, wenn er nur die$er

ent$etzlichen Ge$ell$chaft und der Bande, die ihn mit ihr verknüpfte,

lo$ und ledig gewe$en wäre.

Dann ergriff ihn wieder eine furchtbare Bitterkeit. „Ich bin

zum Unglück geboren“, $agte er. „Mein Vater i$t al$ Sträfling

ge$torben, wa$ kann der Sohn Be$$ere$ werden, al$ der Vater. Nur

zu, nur zu!“

Plötzlich tauchte der Gedanke an $einen Bruder in ihm auf:

„Willy, Willy!“ rief er mit $chmerzzuckendem Munde.

Auch an Herrn Cramer mußte er denken. Und $tet$ waren e$

die Erinnerungen an $eine frühe$te Jugend, die ihm kamen: wie Herr

Cramer ihn auf $einen Knieen ge$chaukelt, wie er ihn geküßt und

geherzt hatte; wie er bleich und betend an $einem Krankenbette $tand,

wie er ihn $o herzlich, $o wahrhaft väterlich ermahnte. Immer

mächtiger wurde die Erinnerung und immer klarer trat die Lichtge$talt

und da$ liebreiche We$en $eine$ Pflegevater$ vor $eine Augen.

„O Gott, er i$t nicht fal$ch. Ich bin fal$ch. Ich bin betrogen

und habe mich $elb$t betrogen“, rief er.

Von den Furien der Reue gepeit$cht ritt er, wie toll und

wahn$innig geworden, dahin. Der Di$telwirth machte den Californier

auf ihn aufmerk$am, neue Befürchtungen au$$prechend.

„Glaubt Ihr, e$ fiele Jedem $o leicht, ein Halunke zu werden,

wie Euch?“ fragte der Californier. „La$$et ihn nur au$toben! Für un$

i$t e$ die Haupt$ache, daß er in un$erer Ge$ell$chaft ge$ehen wird

und die Diener ihn erkennen.“
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Doch, um alle Vor$icht zu gebrauchen, ritt er nach einiger Zeit

an Harry heran und $agte: „Wi$$en Sie, wa$ da$ Jämmerlich$te in

der Welt i$t? Da$ i$t ein Feigling oder Einer, der eine Sache

begonnen hat und hat nicht den Muth, $ie zu Ende zu bringen.“

„Ihr werdet mich nicht feig finden“, erwiederte Harry trotzig.

Er$t gegen Abend erblickte die Raubge$ell$chaft am Ende

einer weiten Ebene da$ Fuhrwerk, auf da$ $ie Jagd machte.

E$ war eine leichte niedrige Chai$e, in der zwei Damen ihren

Platz hatten. Neben dem Kut$cher $aß auf dem Bock ein wohl

bewaffneter Jäger und zu Pferde ritt der alte „Tom$on“, da$ Factotum

de$ Hau$e$, der älte$te und treue$te Diener de$ Herrn Cramer.

Harry war noch nicht in'$ Klare gekommen, wa$ er thun $ollte,

da$ Herz pochte ihm wider die Rippen vor Aufregung der

wider$treitend$ten Gefühle.

Er $pornte $ein Pferd zum ra$end$ten Galopp. E$ war ihm

al$ mü$$e er die Bedroheten warnen. Vielleicht traf ihn auch eine

Kugel, wenn die$e $ich zur Wehre $etzten. Da$ wäre ihm da$ Lieb$te

gewe$en.

Doch er hatte $ich bö$ verrechnet, wenn er glaubte, al$ der

Er$te die Chai$e einholen zu können. Man hatte ihm und Blak

wohlwei$lich die $chlechte$ten Pferde gegeben. Und die Anderen

hatten bereit$ die Chai$e, wo man den Angriff, der auf $ie $tattfinden

$ollte, viel zu $pät merkte, läng$t erreicht, al$ er $ich noch immer mit

$einem Pferde abmühete.

Die Arbeit war auch bereit$, al$ er ankam, $oweit gethan. Der

Di$telwirth war den Chai$epferden in die Zügel gefallen und hatte $ie

zum Stehen gebracht. Der Kut$cher war entflohen und während der

Californier   mit   dem  alten   Tom$on  in   Kampf  war,      hatte  der
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„rothe Jak“ den „Jäger, der vergeblich einen Schuß nach ihm

abgefeuert hatte, vom Wagen heruntergeri$$en und geknebelt und

näherte $ich jetzt den Damen, die die Schleier vor ihr Ge$icht gezogen

hatten.

Al$ Harry der Chai$e ziemlich nahe gekommen war, er$challte

ein Ruf von den Lippen der einen Frau: „Um Gott, Harry, Harry!"

„In dem Ruf lag ein $olcher Au$druck de$ Ent$etzen$, daß

$ich Harry fa$t die Haare zu Berge $tellten. Zugleich durchrie$elte ihn

ein Schauer nach dem Andern. E$ war ihm, al$ hätte er $chon

die$elbe Stimme vor langer, langer Zeit gehört und al$ hätte er immer

und immer wieder davon geträumt.

Mit großen Augen $chaute er nach der Dame hin. Aber wie er

noch $o $chaute, erkannte er plötzlich die Crameri$che Chai$e und jetzt

den alten Tom$on. Der Schrecken$gedanke durchblitzte ihn: „Der Frau

Cramer gilt der Angriff“. Eine ganze Hölle von Schmach und

Vorwürfen that $ich vor ihm auf. Die unbe$chreiblich$te Wuth gegen

$ich und $eine Verführer durchbebte ihn, daß er der Räuber der Frau

$eine$ eigenen Wohlthäter$ werden $ollte.

Tränen der Scham $türzten au$ $einen Augen und $eine

Zähne knir$chten vor Zorn. „Zurück, Ihr Schurken!“ rief er mit einer

Stimme, die $elb$t den „rothen Jak“ erzittern machte. Er $tieß die$en

Schrecklich$ten unter den Räubern, der $chon die Frauen zu berühren

gewagt hatte, mit dem Fuße hinweg.

Die$er wandte $ich nun $chäumend vor Wuth, wie ein wilde$

Thier, gegen $einen Angreifer. „Stirb Hund!“ $chrie er mit hei$erer

Stimme und $choß $einen Revolver auf ihn ab. Aber der Schuß traf

nur da$ Pferd, von den Harry gewandt herunter$prang. Ehe der rothe

Jak e$ ver$ah, ergriff er ihn an der Bru$t und ver$etzte, einem Schlag
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de$ Mörder$ au$weichend, ihm mit $einem Revolver einen Stoß

zwi$chen die Augen, daß der rie$enhafte Mann taumelte, und faßte

ihn zugleich um den Leib und wirbelte ihn auf die Erde, daß er

bewußtlo$ liegen blieb.

Sein Kopf war auf ein Chai$enrad gefallen und blutete heftig.

Im Nu hatte darauf Harry dem Jäger die Bande

durchge$chnitten, der $ich al$bald auf den Di$telwirth warf und

die$en in die Flucht trieb.

Blak hatte bereit$ die Flucht ergriffen, al$ er merkte, daß der

Kampf einen $chlimmen Au$weg für ihn nehmen könnte.

Harry wandte $ich gegen den Californier, mit dem er ja noch

be$onder$ abzurechnen hatte und der eben herbeieilte. Der alte

Tom$fon, der nicht mehr $o gut mit Pferden umzu$pringen wußte, wie

früher, war bei einer plötzlichen Wendung $eine$ Pferde$

heruntergefallen und lag da mit ver$tauchtem Beine. Der Californier

jedoch merkte die Ab$icht Harry'$ und kam de$$en Angriff zuvor. Ein

wohlgezielter Schuß von $einer Seite traf den jungen Mann an der

Schulter.

Harry wankte und mußte $ich fe$thalten.

Al$ die Eine der Frauen aber Harry blaß werden und wanken

$ah, $chlug $ie den Schleier zurück  und $tieß einen wilden

Schmerzen$$chrei au$.

Da $tieß auch der Californier einen Schrei au$, al$ er da$

Ge$icht der Frau $ah, einen Schrei der höch$ten Ueberra$chung.

„Madame Schellinghäu$er !“ murmelte er. „Harry ihr Sohn

wohl?“

Aber al$ er die$e$ $chmerzent$tellte Ge$icht und den

todtbleichen Jüngling $ah, fing $elb$t die$em grauen Sünder an, da$

Gewi$$en zu $chlagen.
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Ein Grau$en packte ihn und al$ wenn ihm ein Ge$pen$t im

Nacken $äße, jagte er über die Heide.

Der „rothe Jak“ erwachte unter den Peit$chenhieben de$

Kut$cher$, der $ich von $einem Schrecken erholt hatte und

zurückgekehrt war. Doch hatte der Rie$e $elb$t in $einer Betäubung

noch $o viel Kraft, daß er dem Kut$cher einen Stoß gab, der den$elben

hinwarf. So gewann er Zeit $ich auf da$ Pferd zu $chwingen und den

Uebrigen nachzueilen.

Kaum al$ die Räuber $ich entfernt hatten, wäre Harry, der

$ich nur noch mit Mühe aufrecht erhielt, ohnmächtig hinge$türzt, wenn

ihn nicht der Jäger und die vorhin erwähnte Frau Schellinghäu$er

gehalten und ihn $anft in da$ Gra$ gebettet hätten.

Die Frau drückte einen langen, langen Kuß auf $eine $chöne

aber bleiche Stirn. Dann ergoß $ich eim Strom heißer Thränen über

$ein Ge$icht.

Ach, wenn der Ohnmächtige gewußt hätte, daß $eine Mutter

ihn küßte und Mutterthränen ihn benetzten und ein Mutterherz zu

$einen Häupten $chlüge, er wäre wach geworden und wenn $chon der

Tod ihn umfangen gehabt hätte. Aber $o weit war e$ ja noch nicht mit

ihm. So $agte wenig$ten$ der alte Tom$on, der jetzt herbeihinkte und

die Wunde unter$uchte.

„Hier i$t die Kugel hineingegangen und dort herau$“, $agte er.

„Nicht einmal ein Knochen $cheint verletzt. Nur der $tarke Blutverlu$t

hat ihn ge$chwächt. Da$ i$t aber eine Bagatelle für eine $o fri$che

kräftige Natur.“

„Mich wundert nur, wie Harry unter die$e Men$chen kam.“

Während er $prach, hatte er einen Verband angelegt und dem

Verwundeten etwa$ Wein eingeflößt, wodurch der$elbe wohl zu $ich

kam, aber $ofort wieder ein$chlief.  Al$ er nun fertig war, rief er: „Jetzt
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vorwärt$, vorwärt$! Die Kerl$ haben gemerkt wie $chwach wir $ind

und werden $ich wieder $ammeln und einen zweiten Angriff ver$uchen.

Dann $ind wir verloren, dann i$t kein Harry mehr da, der un$ wieder

herau$haut.“

Harry wurde $o bequem wie möglich in die Chai$e gebettet.

Der Jäger be$tieg Tom$on'$ Pferd und Tom$on den Kut$cherbock und

nun ging e$ vorwärt$, aber lang$am, um den Verwundeten zu

$chonen.

Man fuhr die ganze Nacht, kaum daß den Pferden einige

Erholung und Fütterung ge$tattet wurde. Der Verwundete $chlief,

aber verlangte hin und wieder etwa$ Wa$$er. Tom$on glaubte $chon,

daß $ie in der Nähe von „Cramer-Hau$“ $eien und Alle$ gerettet

wäre, al$ er bei Tage$anbruch merkte, daß $ie in die Irre gefahren

waren.

Er brauchte fa$t den ganzen folgenden Tag, um die Straße

wieder zu finden. Harry fühlte $ich wohler. Da war da$ Gewitter

eingetreten und hatte neuen Auf$chub gegeben. Und al$ man endlich

auf der Straße war, $iehe da ge$chah, wa$ man immerfort gefürchtet

hatte: die Räuber tauchten wieder auf.

Die$elben hatten $ich, wie der alte Tom$on richtig vermuthet

hatte, bald wieder ge$ammelt. Der „rothe Jak“ war in einer

fürchterlichen Stimmung über den mißlungenen Angriff. Er $chwur

unter den $chauerlich$ten Flüchen blutige Rache. Auch der Californier

$chämte $ich jetzt $einer „Altweiberfurcht“, wie er $eine

Gewi$$en$bi$$e nannte. Und $o wurde eine neue Verfolgung

be$chlo$$en. Ein Glück für die Verfolgten waren die hereinbrechende

Nacht und die Irrfahrten der Chai$e während de$ Tage$, $on$t hätte

$ie wahr$cheinlich ein furchtbare$ Ge$chick  getroffen.

Auch jetzt hing ihr Ge$chick  nur an einem dünnen Faden.



		

Tom$on, der wußte, daß $ie nicht mehr allzuweit von „Cramer-

Hau$“ entfernt $ein konnten, ließ zufahren, wa$ die Pferde laufen

konnten. Alle Augenblicke $chien die Chai$e um$chlagen zu wollen,

dann erhob $ie $ich wieder und hintendrein keuchten die Pferde der

Verfolger. E$ war ein $chreckliche$ Wettrennen auf Leben und Tod.

Harry war der Verband lo$gegangen. E$ blutete fri$ch. Er war in

Ohnmacht ge$unken und über ihn beugte $ich die todtbleiche Mutter.

Aber Verfolger und Verfolgte waren $o im Eifer, daß $ie gar

nicht merkten, wie von allen Seiten Reiter auftauchten und $ie

allmählich umgaben.

Plötzlich er$challte vor der Chai$e, wo ein Reitertrupp anhielt,

ein gebieteri$che$ Halt. Zu gleicher Zeit aber wurde von einer anderen

Reiter$chaar den Räubern Halt geboten und ein Mann, de$$en

Anblick die Räuber vor Schrecken in den Boden $inken ließ, $agte

ern$t und feierlich: „Im Namen der Königin verhafte ich Euch“. E$

war der Polizeilieutenant.

Einen Angenblick fuhr der Gedanke durch den Kopf der

Räuber, $ich durchzu$chlagen. Aber ehe nur der „rothe Jak“ $eine

Rie$enkraft gebrauchen konnte, hatte er be$onder$ für ihn ge$chmiedete

Hand$chellen an und war fe$t auf $ein Pferd gebunden. Eben$o

erging e$ dem Californier und dem Di$telwirth. Blak hatte den letzten

Ritt nicht mitgemacht. Er wurde $päter von einem Schwarzen

eingebracht.

Bei der Chai$e dagegen ging e$ friedlicher und freudiger her.

Dort war Herr Cramer, Willy und Herr Wei$haupt.

Man bemühete $ich haupt$ächlich um den ohnmächtigen

Harry. Ein neuer Verband wurde angelegt und ein wenig Wein

brachte den Kranken wieder zu $ich.
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Er $chlug die Augen auf und $ah Willy und Herrn Cramer.

Ein $elige$ Lächeln ging um $eine bleichen Lippen.

„Willy! Vater!“ $agte er.

„Wir haben auch noch eine Mutter“, $agte ra$ch Willy.

„Mutter, Mutter!“ hauchte er lei$e, und den Mutternamen auf

den Lippen $ank er in $üßen Schlaf.

����

Auf „„Cramer-Hau$“,

Auf dem $on$t $o ein$amen „Cramer-Hau$“ fing jetzt ein

höch$t bewegte$ Leben an. Die weiten Räume de$ Wohngebäude$

hatten $ich $ämmtlich gefüllt und die beiden Fräulein Wei$haupt,

obwohl ihnen wieder zwei Mägde treulich zur Seite $tanden, hatten

alle Hände voll zu thun, um die ver$chiedenartigen Gä$te würdig zu

logiren und zu verkö$tigen.

Die „$chwarze Polizei“ neb$t ihren Gefangenen waren zwar in

einem anderen ziemlich fe$ten Gebäude untergebracht und Herr

Wei$haupt hatte ihnen ein Rind und zwei Schafe zur

Selb$tbekö$tigung übergeben, und auf Herrn Cramer'$ be$onderen

Befehl einige Fla$chen guten Weine$ und Tabak. Aber wenn auch

die$e Leute weiter keine Mühe machten, $o waren neben dem

Polizeilieutenant in der Crameri$chen Familie Gä$te genug, die

Aufmerk$amkeit verlangten und waren die Herr$chaften ziemlich

überra$chend gekommen.
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Die mei$te Aufmerk$amkeit verlangte für die er$ten

Augenblicke Harry. E$ mußte für ihn ein richtige$ Lager, da$ nöthige

Verbandzeug und eine gute Suppe be$chafft werden.

Von dem Punkte an, wo Herr Cramer und $eine Gefährten mit

der Chai$e zu$ammengetroffen waren, hatte man Harry der größeren

Sicherheit willen auf einer $chnell verfertigten Tragbare fortge$chafft.

Willy und Herr Wei$haupt waren unter den Trägern gewe$en,

während Herr Cramer $ich der Frauen angenommen hatte.

In „Cramer-Hau$“ angekommen, war Harry unter die

be$ondere Pflege der „Madame Schellinghäu$er“ ge$tellt worden,

obwohl man $agen konnte, daß er der Mittelpunkt der Sorge und der

Ge$präche Aller war. Ein Räth$el für Alle, worüber die $elt$am$ten

Vermuthungen aufge$tellt wurden, war die merkwürdige That$ache,

daß Harry in Ge$ell$chaft der Räuber gewe$en war und eben$o der

von ihm unterzeichnete Brief. Daß er nach dem Goldland abgegangen

war, wußte man durch Willy und $eine Heldenthaten zur Befreiung

von den Räubern wurden von den Bedienten und Madame

Schellinghäu$er in da$ hell$te Licht ge$tellt. 

Aber wa$ lag nun dazwi$chen? Wa$ konnte ihn in die Arme

der Räuber geführt haben?

Die Räuber $elb$t verweigerten trotzig alle Au$kunft.

E$ waren bereit$ zwei Tage $eit jenen Ereigni$$en

hingegangen. Der Polizeilieutenant mit $einer Schaar und $einen

Gefangenen war abgezogen. Herr Cramer hatte ihm noch viele

Danke$worte ge$agt. Ein reiche$ Ge$chenk für den$elben $tand bereit$

in Herrn Cramer'$ Notizbuch.

Willy und Herr Wei$haupt waren ganz mit der

Viehwirth$chaft be$chäftigt, während Herr Cramer viel weniger Sinn,

wie $on$t dafür zeigte. Er verkehrte viel mit Frau Schellinghäu$er, die
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$ehr zurückgezogen lebte und fa$t nur ver$chleiert $ich zeigte.

Da$ Hau$ am See hatte $ie mit ihren beiden früheren

Zöglingen, den Fräulein Wei$haupt, einmal aufge$ucht. Dann hatte

$ie mit dem Polizeilieutenant den Gefangenen einen kurzen Be$uch

gemacht. Son$t war $ie nicht au$ ihren Zimmern gekommen, die mit

Harry'$ Zimmer in Verbindung $tanden.

Harry'$ Zu$tand hatte $ich ungemein gebe$$ert. Er war wieder

außer Bett. Seine Wunde heilte vortrefflich. Aber er hatte noch eine

andere Wunde und je mehr die körperliche Wunde heilte, de$to mehr

$chmerzte ihn die Wunde der Seele.

Er litt $ehr. Seine Selb$tvorwürfe waren maßlo$. Er nannte

$ich den $chändlich$ten Verbrecher. „Selb$t da$ wilde Thier der

Wü$te“, $agte er, „erhebt nicht die blutige Tatze wider $einen

Wohlthäter. Wie durfte ich an einem $olchen Manne zweifeln und

die$en erbärmlichen Verführern mein Ohr öffnen?“

E$ war eine furchtbare Demüthigung für ihn, daß die$er von

ihm $o $ehr verachtete Blak ihn ganz nach $einem Willen geleitet

hatte und nicht genug damit, daß er $ogar der Spielball in den

Händen verdächtiger Abenteurer und blutiger Räuber gewe$en war.

Sein Stolz hatte einen argen Stoß erlitten.

Konnte er $ich je vor Men$chen wieder $ehen la$$en? Durfte

er $ein Auge auf$chlagen zu $einem Gott, nachdem er $o ent$etzlich

gewi$$enlo$ gedacht und gehandelt hatte? Jetzt wäre er gern der

verlorene Sohn gewe$en, wenn er nur gewußt hätte, daß ein liebender

Vaterarm $ich ihm entgegen $treckte.

Er war völlig zerknir$cht und um Gnade $chrie $ein

geäng$teter Gei$t und $ein zer$chlagene$ Herz.
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Bi$her hatte Herr Cramer e$ nicht geduldet, daß Harry über

$eine Verirrungen Ge$tändni$$e ablegte, indem er ihn noch für zu

$chwach hielt. Er hatte ihm nur jede$ Mal warm die Hand gedrückt,

wenn er Verzeihung $tammelte. Jetzt aber, wo Harry kräftig genug

war, wollte er ihn nicht länger zurückhalten. Er fühlte, wie e$ dem

jungen Men$chen fa$t da$ Herz abdrückte, daß er nicht offen $ein

durfte.

Al$ darum am dritten Tage Willy und er auf de$

Verwundeten Zimmer waren und Harry wieder mit $einer Beichte

beginnen wollte, ließ er ihn gewähren.

Harry $prach ganz rückhaltlo$ und $tatt etwa$ zu be$chönigen,

klagte er $ich $elb$t an und $uchte $eine Undankbarkeit, $einen Stolz

und $einen Leicht$inn in da$ grell$te Licht zu $tellen.

Willy wollte ihn trö$ten, indem er $agte, er hätte Alle$ wieder

gut gemacht dadurch, daß er auf die Schurken hineinge$chlagen und

ihren An$chlag verhindert habe. Aber Harry $chüttelte traurig den

Kopf.

Herr Cramer war $ehr ern$t geworden. „E$ war $chlimm

genug“, $agte er nach einigem Sinnen auf$eufzend. „Ich $elb$t habe

Dir läng$t verziehen, Harry, da$ darf$t Du fe$t glauben. Aber Du

war$t wirklich auf bö$em Wege. Für da$ Unrecht war eine offene

Thüre im Dein Herz, während Dein Auge die Wahrheit und die Lüge

nicht mehr zu $cheiden wußte. Du $iehe$t, wohin die Hoffart und da$

Mißtrauen führen und wie gefährlich e$ i$t, auf die Worte der

Verführung zu lau$chen.

Du kann$t Gott gar nicht genug danken, daß er Dir noch

rechtzeitig die Augen geöffnet und Dich vor wirklichem Verbrechen

bewahrt hat und daß er Dir einmal eine rechte Demüthigung gab,

deren Du eingedenk bleiben wir$t Dein Lebenlang.“
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Herr Cramer $prach noch eine Weile in ähnlichem Sinne.

Man merkte aber bei allem Ern$t $einer Worte $ein gute$, liebende$

Herz. Harry warf $ich, auf'$ Tief$te er$chüttert, $chluchzend an $eine

Bru$t.

„Man hat Dich un$ nehmen wollen“, $agte er, „und hat Dich

un$ gewi$$ermaßen genommen, aber Du bi$t und bleib$t doch un$er

einziger, wahrer Vater.“

Herr Cramer wi$chte $ich eine Thräne au$ dem Auge. Dann

$agte er: „Ich bin auch nicht ganz ohne Schuld an die$en Ge$chichten

durch meine Geheimnißkrämerei. Ich hätte $chon läng$t Euch über

Alle$ Mittheilung machen $ollen, aber ich hatte eine gar zu $chöne

Ueberra$chung im Auge. Auch hätte ich vor$ichtiger in meiner Wahl

$ein können und hätte Euch keinen Blak zum Empfang beauftragen

dürfen.“

„Doch jetzt $oll kein Blak mehr Unheil zwi$chen un$ $tiften.

Die Geheimni$$e $ollen aufhören. Hier in dem Nebenzimmer $chlägt

ein Herz, an dem ich mich mehr ver$ündigt habe, al$ an Euch, dem ich

$ein berechtigte$ Glück viel zu lange vorbehalten und blo$ au$

Selb$t$ucht, um Theil zu nehmen an der allgemeinen Freude.“

„Kommt Kinder, folget mir! Ich will Euch Eure Mutter

geben.“

Die beiden Jünglinge folgten in höch$ter Aufregung Herrn

Cramer in da$ Nebenzimmer.

Eine $chwarz gekleidete würdevolle Dame trat ihnen entgegen,

deren Augen in Thränen $chimmerten. Willy und Harry $tutzten. Da$

war ja die$elbe Dame, die $ie in dem Landhau$ Herrn Cramer'$

zurückgewie$en hatte, al$ $ie Herrn Cramer'$ Frau $prechen wollten.

„Die$mal wei$e ich Euch nicht zurück, liebe Kinder“, $agte die

Frau  unter  Thränen  lächelnd.    „Damal$  wäre  mir  fa$t  da$  Herz

gebrochen vor bitterem "Weh, daß ich e$ gethan habe, aber ich that e$
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nur, um die$e$ un$ere$ gemein$chaftlichen Wohlthäter$ willen, um

ihm die Freude nicht zu verderben. Er hatte mir Euren Empfang nicht

direct verboten, $ondern nur den Empfang eine$ jeden Be$uche$, aber

ich durch$chaute $eine Pläne und $eine Wün$che, daß er hier in

„Cramer-Hau$“ er$t da$ Wieder$ehen feiern wollte.

„Nun Gott hat Alle$ zum Be$ten geführet. Ihm $ei Ehre und

Dank!“ 

„Aber jetzt kommt an da$ $o lange verwai$te Mutterherz. Ich

bin Euere wahrhaftige Mutter, jene unglückliche Marie

Schellinghäu$er, von der Ihr gehört habt.“

In den Jünglingen wallte e$ heiß auf. Thränen $tanden in

ihren Augen und mit dem Rufe „Mutter!“ „Mutter!“ $türzten $ie auf

die$elbe zu.

Willy lag an ihrer Bru$t. Harry hatte $ich demüthig vor ihr

hingekniet und bedeckte ihre Hände mit Thränen und Kü$$en. „Darf ich

Dich denn auch Mutter nennen?“ fragte er.

„Bi$t Du mir denn weniger theuer, al$ Willy?“ rief die

Mutter ihn an ihr Herz ziehend. „Du war$t immer ein Ang$tkind, und

die Ang$tkinder $ind die Kinder, für die da$ $chwache Mutterherz oft

am mei$ten $chlägt. Du war$t wild, aber Dein Herz war gut und hat

Dich $tet$ wieder zum Rechten hingeführt. So i$t e$ auch unter

Gotte$ Hilfe die$mal ge$chehen. Statt mein Räuber bi$t Du mein

Held geworden, der unbewußt für meine Rettung $ein Blut vergo$$en

hat.“

„O Mutter, o Mutter!“ rief Harry $ie um den Hal$ fa$$end.

Ihm ging eigentlich jetzt er$t da$ volle Glück$gefühl auf, eine Mutter

zu haben.

Aber auch  die Mutter,  obwohl $ie ja  fa$t immer in Gedanken
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bei ihren Kindern gewe$en war und alle ihre Briefe au$ Europa

gele$en hatte, fühlte jetzt er$t da$ unbe$chreibliche Glück de$ vollen

ganzen Be$itze$, der durch keine Furcht und Sorge mehr getrübt war

und die frühe$ten Erinnerungen wach rief.

Man hörte eine Zeit lang im Zimmer nur weinen und

Liebe$worte $tammeln.

Denn da$ höch$te Glück  hat wie der tief$te Schmerz nur

wenige Worte, aber heiße Thränen.

Herr Cramer aber $tand am Fen$ter und $chien einen

Ob$tbaum $ehr $charf zu be$ichtigen, wobei ihm aber die hellen

Thränen der Rührung über die Wangen liefen. Da wurde $ein Name

genannt. 

„Ja, ja!“ $agte er $ich umwendend. „Werfet nur alle Schuld

auf mich, daß Ihr heute er$t Eure Mutter findet. Ich habe e$ verdient

mit meinem Eigen$inn.“

„O Vater, $prich nicht $o! Du, Du ganz allein ha$t da$

Verdien$t, daß wir die$e himmli$che Stunde erleben dürfen. Dir

gebühret un$er höch$ter Dank.“

„Laß nur! Laß nur!“ wehrte Herr Cramer in $einer ra$chen

Wei$e, aber ein $chalkige$ Lächeln um$pielte $einen Mund, al$ er

$agte: „Ich habe Euch noch eine andere Mittheilung zu machen.“

„Ich bin nämlich noch in Eurer Schuld, Ihr jungen Herrn. Ich

habe Euch meine Frau noch nicht vorge$tellt. Die Neugier hat Euch

$chon in Sydney geplagt, aber $ie i$t nicht befriedigt worden. Jetzt

$ollt Ihr $ie zu $ehen bekommen.“

„Hier Eure Mutter i$t mein liebe$, liebe$ Weib und ich bin

jetzt mit vollem Recht Euer Vater. Da$ i$t mein $üße$ Geheimniß

gewe$en. Komm Marie ...... “

Er wollte weiter reden, aber die Stimme brach ihm.
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Die Ueberra$chung war eine völlig vollendete.

Mit lautem Jubel fiel Willy Herrn Cramer um den Hal$.

Auch Harry wollte $eine Freude kund geben, aber der Sturm

$einer Gefühle war zu mächtig für $eine noch angegriffene

Ge$undheit. Er wurde bleich und mußte $ich $etzen.

„Und an die$em Manne konnte ich zweifeln ?“ $chluchzte er.

Seine Mutter war $chon im Ang$t, daß da$ Uebermaß der

Gemüth$bewegung ihm $chaden könnte, aber er erholte $ich ra$ch und

in einer langen $tummen Umarmung lagen $ich Vater und Sohn an

der Bru$t.

„Aber jetzt mü$$en wir auch Andere herbeirufen“, $agte Herr

Cramer $ich lo$reißend, die auch ein Recht haben, an un$erer Freude

Theil zu nehmen.“

Er öffnete die Thüre, wo $chon Herr Wei$haupt und $eine

Töchter und die beiden treuen Diener bereit $tanden und jetzt

glückwün$chend eintraten.

E$ währte noch einige Zeit bi$ die hochgehenden Wogen de$

Glücke$ in $tillerer Wei$e dahinflo$$en. 

Herr Cramer $chlug eine gemein$chaftliche Wallfahrt vor

nach dem Hau$e am See. Dort $ollten alle die alten Ge$chichten

be$prochen und erzählt werden.

„Da$ waren meine lieben Ge$pielinnen“, $agte Frau Cramer

auf dem Wege, indem $ie die beiden Fräulein Wei$haupt an $ich

heranzog. „Ich mußte immer Kinder um mich haben. In Sydney war

der Herr Doctor Wei$haupt $o gütig, mir $ein älte$te$ Kind zum

$teten Umgang zu überla$$en. Aber jetzt habe im da$ nicht mehr

nöthig. Jetzt habe ich meine eigenen Kinder.“

Sie preßte Harry und Willy die Hand.

In dem Hau$e angekommen,  zog Frau Cramer einen Vorhang
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von einem Bilde, da$ verborgen in einer Ni$che der Wand hing und

$agte: „Da $eht Ihr Euren unglücklichen Vater.“

Da$ Bild zeigte einen $chönen jungen Mann in militäri$cher

Uniform.

Während die jungen Leute gerührt die Züge ihre$ Vater$

betrachteten, fuhr Frau Cramer zu $prechen fort: „An die$em Tag der

Ueberra$chungen, habe auch ich eine Ueberra$chung. Die$e$ Bild $oll

nicht mehr wie bi$her verdeckt werden. E$ braucht $ich nicht mehr zu

verbergen. Der Name Schellinghäu$er wird wieder gereinigt vor der

Welt da$tehen. Ich habe den Mann ge$ehen, den mein armer Gatte

ermordet haben $ollte.“

Alle $chauten er$taunt, ja fa$t er$chreckt Frau Cramer an.

„Ja ja, e$ i$t $o!“ $agte $ie. „Am Morgen, ehe un$ere Gefangenen

abzogen, bat mich der Polizeilieutenant, ihn zu Einem der Gefangenen,

den $ie „Californier“ nannten, zu begleiten, der Mann wollte mir ein

Ge$tändniß machen.“

Al$ ich eintrat, $agte der$elbe: „Sehen Sie mich einmal genau

an, Madame, ob Sie $ich nicht meiner erinnern.“

„Ich $ah jedoch anfang$ Nicht$, al$ ein alte$ Gaunerge$icht,

aber al$ ich länger hinein$chaute, kam mir eine $chreckliche

Erinnerung.“

„Sie $ind Marqui$ Changarnier“, rief ich tief er$chüttert, „den

mein Mann ermordet haben $oll.“

„Ich bin e$ und bin e$ auch nicht, denn ich war e$ nie“, $agte

er. „Aber ich bin wirklich der, den Ihr Mann ermordet haben $oll.“

„Er i$t un$chuldig gerichtet worden. Da$ wollte ich nur zu

Ihrer Beruhigung Ihnen mittheilen, um einigermaßen den Schmerz

au$zugleichen, den ich Ihnen bereitet habe.“
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Mehr al$ die$e Worte waren au$ dem alten Sünder nicht

herau$zubringen. Allein der Polizeilieutenant hat mir ver$prochen, die

Angelegenheit weiter zu verfolgen.

„So i$t auch die$er $chwere Kummer von meiner Seele

genommen.

O ich kann Gott nicht genug danken für $eine Gnade und

Hilfe. 

Wie arm und unglücklich bin ich an den Ge$taden die$e$

Erdtheile$ gelandet und wie reich und glücklich bin ich geworden, aber

nicht durch da$ Gold, da$ die$e$ Land $o ma$$enhaft hervorbringt,

$ondern durch die Liebe, die ich gefunden habe.“

Sie $chlang zärtlich ihren Arm um den Hal$ Herrn Cramer'$,

um damit zart$innig die Quelle aller die$er Liebe anzuzeigen.

Eine feierliche Stille herr$chte in dem Gemache, bi$ Herr

Wei$haupt Willy zuflü$terte: Er $olle die Harfe ergreifen und einen

deut$chen Choral an$timmen.

Willy that gern nach Herrn Wei$haupt'$ Worten.

Und nach einigen Minuten ertönte mitten in der au$trali$chen

Einöde au$ deut$chen Herzen herau$ und mit deut$chen Zungen

ge$ungen:

Nun danket alle Gott

Mit Herzen, Mund und Händen,

Der große Dinge thut

An un$ und allen Enden;

Der un$ von Mutterleib

Und Kinde$beinen an

Unzählig viel zu gut

Bi$ hierher hat gethan.
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Damit wäre un$ere Erzählung zu Ende, aber für die

Wißbegierigen, die immer noch einige Fragen haben, $ind hier noch

einige verbürgte Nachrichten:

Der „rothe Jak“ und der „Californier“ wurden wegen

nachgewie$ener Mordthaten hingerichtet, –  der Californier, nachdem

ihm vorher noch ein umfa$$ende$ Ge$tändniß in Betreff de$

Ingenieuroffizier$ Schellinghäu$er abgezwungen worden war. Der

Dit$telwirth und $eine Hau$hälterin und Blak wurden deportirt.

Willy ging zwar zunäch$t mit $einen Eltern nach Sydney,

kehrte aber bald darauf zu Herrn Wei$haupt „in den Bu$ch“ zurück. Er

heirathete $päter die eine Tochter Herrn Wei$haupt'$ und zwar Betty,

die ihm ein$tmal$ den Zugang in da$ Hau$ $o tapfer gewehrt hatte.

Er wurde Einer der großen „Schafbaronen“ Neuholland$, wie man $ie

jetzt nennt.

Durch die Ei$enbahn, die nicht allzuweit an „Cramer-Hau$“

vorüberführt, i$t da$$elbe jetzt Sydney viel näher gerückt und hat nicht

$elten Be$uch von Herrn und Frau Cramer.

Harry i$t noch auf einer Expedition in da$ Innere

Neuholland$ begriffen, nachdem er vorher einige kühne Seerei$en

gemacht hat. Er i$t mit der anderen Tochter Herrn Wei$haupt'$, mit

der kühnen Reiterin, verlobt.

Herr und Frau Cramer leben $o glücklich, wie nur Men$chen

leben können. Herr Cramer hat übrigen$ einen bedeutenden

Nebenbuhler in der Wohlthätigkeit in $einer eigenen Frau gefunden

und da die Armen in Sydney nicht wi$$en, auf wen von Beiden $ie

zuer$t Gotte$ Segen herabrufen $ollen, $o $egnen $ie alle Beide

zugleich: Herrn und Frau Cramer.


