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naturi»if[enfcf)aftlid^c Übungen in ber Kajütte.
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'2)ie §ammonta unb bo§ §au§ ßJottfrieb. 5jSafmo. Sn§ Sn^^re. ®er Santantin.

®o§ 9Jegerborf unb ber ^^tu^fi^ßr. 2)er glebermau^bau. ®er §eertt)urm.

3i6etfa|en unb $t)t^onfcIilange. ®ie ©aninaS. (Slefontenjagb. SBalbbronb.

f^ranj unter ben ©aüinag. ©ie SRcttung. 2)te 93eftrafung be§ ä'^u^'^^^ß'^^-

Söieber an 58orb. Srfte $rö))orierübung.

f^ifd^fang mit bcm Sid^t. f^Iufjpferbjagb mit ber „^anfa". ®er Uralte ber

©etoäffer. Dr. 5Bolten in £eben§gefa^r. §eufc^recfengenüffe unb §ip^o:potantu?=

braten. 2)er 9?a§f)ornoogel. 9faturtniffcnfd)afttic^e 93efcf)äftigungen an 93orb.

^tttteö Kapitel,

5ßor ber S'Jigermünbung. ^m fianbe ber 93onni^Ieute. ®er 9lffenberg. ®er
Sötoe. (Setvennt öon ben ®cnoffcn. Sie S^ac^t im 93aume ®er SKonbril.

®ie 9fl{)inoäeroffe. SSefiegt öon ben 9)Zo§fito§. S)ie Süffeljagb. SBieber

Oereinigt. .^cim ,^ur ^cmmonia.

hievte» ^a^itel.

^ad) f^ernanbo «ßo. ®ie CueKe. Qm (l\)tlon. ®er |)ai. ^ad} ber Äopftabt.

SJfajemboi Äraol. 3lad) bcm Saffernlanbe. ®ie 3*^£i^9mafi§. ®ie S3ufd^=

mönner. Überfaö ber Gaffern. '3)ie ^Belagerung. 2)er Xoh be§ ^Retters.

3ur .tapftabt jurüd.

^ad) 2}?abaga§far. ®er mei^e §a^n. ®er trofobilteid^. ®a§ ®otte§urtciI.

^ex öerl^ängni^öolle Sc^uB. ©cfangen. ©aS JobeSurteil. ©erettet öon ben

dJenoffen. 9iua=9too. Qogberlebniffe. „Qwd tote Slffen unb gmei lebenbige

©tad)e(jd)tiieinc."

3lad} SüKauritiu?. 9?aturtüiffenfd)afttid)e Übungen an SBorb. 9?ua-9?oa§ ®ip§=

obgu^. ®ie 58ogeIinfeI. f^'^fSattOogel unb Jölpel. Qnx f^ouqueinfel. ®ie

'Slaäjt auf bem 3iiff. Äoranenfifd)erei. 5)er §ai. ®er S31utfd)ttjur.

9(uf bem 58ambu $if.

(Siebentel Kapitel.

yiaö^ Set)Ion. ^m Urtralbe. S)ie (Slefantcntränfe. ®er Überfall be§ Siger».

S)ie Jempelruinen. SaS SS^orf ber ©ing^alefen. Sie jungen Seiger unb bie

giegenamme. ^Hatten unb (Sdilnngen. Sing^afefifd^er ^fannfud^en.

5)a§ Siamantfclb.



.3u ben UreintDO^nern (Set)ton§. 2;a§ S3ebbaborf. Sic ©cf)a!ale. SSerrat ber

SSebba§. ®ie jpötjle. ^Rettung. 3ui^üc! jur ^ammonia im S^afen oon ®aüe.

!Reunte& ^a^ttel.

3lad) ^Ma. ®a§ Jotent^al. 5)ie glammen be§ 9Jiovo 3(pt. ®er ©etoitter«

fturm. Sie §öt)le be§ SSerrat^. 2)o§ SSigerpaot. SBieber unter SUienfc^en.

2)er ^feuer unb ©(^lammberg. 3ui"ücf jur ^ammonia. ®ie Strafe ber ®etben.

^ad) SSorneo. f^änge mit bem Sc^leppne^. Sie ©eeroiefe. Begegnung mit

bem 3iiliu» Gäfar. 'dla&jndjten oon §au». SBeitere 3Irbeiten mit bem Sd^Ieppi

jte|. 2(nfunft in SSorneo. 93anior=ma))'tug. 2!er pfjotograp^ifc^e 2tpparat.

^m Äo^Ienbergmerf. Sie mataiiicf)cn j^ü^rer. ^n§ innere.

Elftes ^apiteU

Sie SJac^t bei ben Sojof§. Sie @c^äbe(tropf)äen. S^otenfeier. 35Iutrocf)e.

So§ ©nbe ber 5iif)rer-

iRa^ 93ombecf. Sie einmal btül)enbe ^almc. 9tac^ Selebe§. 9?aturtDiffen=

fc^aftüc^e Sefc^äftigungen an SSorb. So§ ^^faI)lborf ber Drang^SSabju. Sie

3auberlaterne im SJfärc^enreic^. Überfall ber Drang=93abiu. 9tettung. ^n^

innere am 9brbenbe oon Selebeio. Ser jgirfc^eber unb bie Sllfuren. Ser gang

be§ SWeerttmrmS. Ser ermorbete Ä'amerob. 3laä) ben auftralifd)en ;5nfeln.

Sie „©d)afcfammer ber ^Jaturforfc^er." Sie Stig^tinfel. Sa§ 93euteltier.

Sie ^apua§ unb i^r Sager. ^agbbeute. Ser 9tüffelpapagei unb ber 2eier=

f(j^manä. Ser Softor in ber gel^jpalte. Ser 9(tlagoogcl. Ser Jaud^er unb

bie Sepie. 3la(i) Sibne^. 3"^ 3ii"£i^£- ®ie 3(uftralneger unb bic Sc^af^

l^erben. Sie Sänguru^^fagb. . Sönguru^raten. 9iua=9toa unb bie ^Bufdjotter.

Ser lac^enbe S)an§. Ser SBombat. Ser SSerrat ber ?tuftratneger. (Gerettet unb

faft oerjd^moct)tet. Sa§ SJJanna. 23of)t aufgehoben hd beutfcfien Sanb^leuten.

^ierje^ntesy ^apitei.

Surd^ ia§ Äorallenmeer. 9tuf Xonga. Sa§ Seebeben. Sa§ SBradE ber

„Sintrac^t". Sie befangenen ber SJienff^enfreffer. ^^xt ^Sefreiung.

^ünfse^nteS ^apitei.

yiad) ben Samoainfetn. „Xabu." Stuf bcä 3Sater§ i8efi|ungen. Sie Dtadjric^t

öom Stttentat. Sanfgotte^bienft. ^aififrfijagb. ^^änje ber (Singebornen. %n§'

flug in§ innere. 93arbari)d)e Suftiä unb 9iettung. 9iua=9toa6 2:aufe. 2Ib)d)ieb

oon Samoa.

^eimreife. 2Im Sinai oorüber. Ser Sueäfonal Se^te§ 2(benteuer. J^aud^er

unb Scfimertfifc^e. Slnfunft unb SBieberfe^n! —
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9Sor ber 33arre ber afrtfanijc^en §anbel§ftabt Sago§ om
9}?eerbuien oon (Sutnea lag auf ben blauen fluten be§ 2(t(an=

tiicf)en 3J?eere§ ein ftattüi^er ©c^raubenbompfer, bon beffen ^Topp

bte rotn^eifee |)amburgifcf)e flagge luftig im SJJorgennjinb flatterte.

5tm §ecf ftanb mit großen gotbenen Suc^ftaben ber 92ame

„^ammonia", ha^^ gan^e ©c^iff rvav neu, cor nic^t öiet me^r

al§ etvoa öier 50tonaten ba{)etm in ber freien 9^ei(i)§ftabt erft üom

(Stapel gelaufen unb für biefe feine Steife um bie t)albe (Srbfugel

auf ber SSerft be§ §aufe§ ©ottfrieb am 9teit)erftieg eigene erbaut

n)orben.

Sin 33orb befanben \\d) bie beiben ©Df)ne bc§ 9teeber§ mit

i^rem (Srjiefier, bem n^ürbigen ®oftor Sotten unb bem jungen

^oftor ^olm, einem 5?etter ber Änaben, gugteid^ bem naturrt)iffen-

fc^aftlid^en Se^rer unb ^üt)rer ber fleinett ©jpebition, bie ni(^t

atiein ha§> get)eimni§öoüe innere 2tfrifa§, fonbern aud^ bie (Sunba=

infein, Sluftralien unb bie perlen be» @ro^en DjeanS befudfjen

fotite, unb bereu ^tü^d mel)r in njiffenfc^aftlid^en al§ faufmännifdjen

(Srfolgen beftanb.

®a§ §au§ ©ottfrieb ift eine ber größten unb unternef)menb=

ften §anbe(§firmen §amburg§. Sßenn ein§ unferer je^igen großen

Äaufmann§I)äufer an bie §anbel§fürften ber ehemaligen 9ieic^§ftäbte

be§ 9)^ittela[ter§ erinnert, an bie ^ugger unb äöelfer öon 2Iug§=

bürg, bie i^rafft oon Ulm, fo tt)ut e§ biefe§. dli^t allein ba^

feine ouf eigenen SSerften erbauten (Scl)iffe alle 9J?eere burc^pflügen,

ba^ feine Sßed^fel auf aüen konteren in ben |)afenftäbten ber fünf

Erbteile fo gut gelten n)ie bare§ ©etb, e§ gleid^t befonberS barin

bem märf)tigen ^aufe ber meilanb SSelfer, tteld^e bamal§ ha§> I)eutige

S^^ene^uela mit eigenen ^elbljauptleuten unb Struppen befe^en unb

folonifieren lieBen, ba^ e§ auc^ feiuerfeitg unb jmar auf einer

äSöriäliöffrr, 9iaturfor'"d)erfd)iff. 1



Snfelgruppe be§ ©tiüen DjeanS ftd^ eitte ^errid^aft gefd^affen §at,

bie einem ^önigreidje gIeicf}fommt.

2tu§ biefem @ottfriebfcf)en ^anbelgreid^e f)oIen bie ©d^iffe be§

§aufe§ bie SanbeSprobufte, {)ier§in bringen fie loieber gum S(u§=

taufc^ europäifcf)e Sßaren. Stber ni(f)t bloB bem ©ewinn bienen

bie großartigen llnterne{)mungen unb 3Ser6inbungeu be§ §aufe§

©ottfrieb, and) ber Sßiffenfc^aft fommen fie ju gute, für h)eld)e ber

§anbel§t)err offenen 33 lief unb offene ^anb ijat. ®a§ „9}?u]eum

©ottfrieb" ift QeviQt baöon. Sn if)m finbet fidC) bereinigt, tt)a§

5orfd)er unb @etet)rte im 5(uftrage be§ ^rin^ipalä auf ber 3nfe(=

rtelt ber ©übfee gefunben I)aben. ©eine (Schliffe fiif)ren junge

©ete^rte mit, Ujeldje bie Xiermelt ber SEieffee unb be§ SanbeS, bie

^lora be§ 9}Jeere§ unb be§ Snnern, bie ^Raffen unb ©ebränd^e ber

®inino£)ner erforf(^en, unb foftbare SBerfe mit prad^töollen 5tb=

mlbungen berid)ten öon ben ©cfjä^en be§ 9}?ufeum§ ©ottfrieb.

®em jüngeren ©ol^ne be§ rteltbefannten f)amburgifc^en 9?eeber§

toax öon ben Straten eine Suftoeränberung, namentlich ein 2luf=

enttjalt in tropifd^en Älimaten üerorbnet; §err (S^ottfrieb beftimmte

bat)er feinneuerbaute§ ©d§iff, bie |)ammonia, jur S^veife norf) ben

©übfeeinfeln unb geftattete, ha^ bem tanggel)egten 2Bunfd^e be§

älteften Ä'naben, einen miffenfd^aftlidl)en 51u5flug in§ innere öon

Slfrifo §u mad^en, bei biefer Gelegenheit unermartete ©rfüttung §u

teil mürbe, ^^^an^ bezeigte bi§ je^t für ba§ ©tiüleben t)inter bem

^ontorpulte nur außerorbentlid) geringe S^ieigung, er fc^ien mit

feinem Söanbertrieb unb feiner regen Steilnaljme für alle natura

miffenfc^aftlid^en ©ntbedungen gum Kaufmann ni(f)t fo red£)t

gefcfioffen; ber 3Sater befcl)loß bo^er, it)n bie 2öelt jenfeitS be§

Djeang unb jenfeitg europäifi^er Kultur burdf) eigene 2lnfdl)auung

fennen lernen ju laffen unb bann erft über feine fernere 3"^""ft

§u entfd^eiben; für biefe 9?eife maren gmei bi§ britte^alb Sa^te

beftimmt unb ben beiben ^noben nidl)t altein ^uöerläffige Segleiter,

fonbern aud^ an bie geac^tetften §anbel§l)äufer aller ^äfen fd^on

öorauSgefanbte @mpfet)lungen mitgegeben, fo baß nad^ menfc^lic^en

Gräften überaü beftenS geforgt fc^ien unb ha§i Unternel)men bie

fd^önften grü(i)te öerfprodl).

Stuf SJJabeira mar bie ^ammonio nac^ jmölftägiger ^at)rt

angelangt; t)ier mürben bie jungen Seute einftmeilen obgefe|t, unb

mätjrenb ber Dampfer ou§ 9lio eine Sabung 9?ei§ t)olte, öoöenbete

^an§>, ber §meite ©of)n be§ 9fJeeber§, eine öom öortrefflidjften @rfolg

begleitete ß'ur, bie il)n fo glüdlid) genefen ließ, baß fct)on je|t im



beginn ber SBeiterreife faft alle ©puren bei fd^leic^enben irie eine

2(rt öonbeginnenbem Sruftleiben aufgetretenen 5ie6er§ bel'eitigt toaren.

®ie ^ammonia tvax injnjild^en öon Ü^io jurücfgefetjrt, t)otte

bie ©efeüfd^aft an Sorb genommen, unb nac^ einem ban!6aren

2(bf(^iebe oon bem fd)önen 9)?abeiro trat ha§: ttjacfere ©c^iff bie

%ai)xt naii) Sago? an, mo tuix unfere f^^-eunbe foeben lüo^t unb

munter angefommen fanben.

Sin 53orb t)errfcf)te Suft unb Seben, alle§ freute fid^ be§ tuunber»

üollen, lüülfenloien §immel§ unb ber balfamifcfjen Suft, bereu ^urd^*

ficl)tigfeit bie (Stabtben)ol)ner früher and) nid)t einmal geahnt, öiel

weniger für möglich gef)alten Ratten. 3Säl)renb ber Kämpfer mittel?

fleiner ®c!l)leppfcl)iffe , bie altein über ha§i 9f?iff öor bem ^afen

ben 2Beg finben, feine ßabung löfc^te, tt)urbe ba§ gro§e Soot

^erabgelaffen unb für bie ga^rt nac!^ bem einige Seemeilen ent*

fernten fleinen Örtchen ^alma mit ^roöiant unb ÜJJunition ^in^"

reid)enb oerfeljen. ®a§ äöetter geftattete biefe ^al)rt läng? ber

Äüfte, unb fo tjutten fid) benn fcimtlic^e 2:eilnel)mer ber 9?eife,

gan^ afrifanifc^ gefleibet, aufgemad)t, um üolt (SrttJartung fommenber

2(benteuer ben fed)? SJJatrofen nadjguflettern.

S)er alte 2)oftor ging üoran. ®r toax ein fel^r rüftiger,

rootjler^attener ^ünfjiger mit ebenfo milben al§ intelligenten

3ügen, öon Äopf bi§ ju ben ^ü^en gleich ben übrigen bemoffnet

unb oielteidjt jum erftenmale feit feinen Änabeuja^ren in n)ei§e§

Seinen gepllt. Seben Slugenblid ermaf)nte er bie jungen Seute

§ur 95orfid)t, o^ne inbeffen öiel @el)ör gu finben; bie luftige ©d^ar

fprang unb fletterte iljrft nac^, e^e feine SBorte öon allen öerftanben

luorbcn roaren.

Stuf ben Äöpfen bie breitranbigen ©tro^^üte mit f)erabflattern=

bem leinenen SdE)irm ^um Sc^u^i be§ 9!aden§, im ©ürtel bie breiten

bold)artigen9J?effer unb amÜxiemen über ber ©d^ulter bk 93otanifier=

!apfetn nebft ^angne|, fo pröfentierten fic^ ber fec^gunb^man^ig*

jährige £arl §otm, unb bie beiben 53rüber ©ottfrieb, ^ranj öon

fec^gelju, |)an§ öon öierjc^n Sauren, l3Übf(^e fd^lanfe Knaben, ouf

bereu jugenblid^en ©efic^tern bie n)ärmere Sonne be§ Sübeng fd^on

anfing, if)ren Sinflu^ pr Geltung p bringen. Slufeer biefen öier

^auptperfonen unb ben 9}Jatrofen befanb fic^ im Soote noc§ ein

ÄommiS ber in Sago§ anföffigen 3^^^9"^f^£^^ofi^"^9 ^^^ ^Q^-

burgifd)en §anbel§l)aufe§ Reifer unb Äopp, öon feinen prinzipalen

ben Söhnen be§ befreunbeten 9?eeber§ al§ ^olmetfc^er beigegeben,

ein junger |)amburger, ben bie Knaben perfönlid) fannten unb ber



mit Sonb unb Seuten burc^ löngeren 5(ufent()alt öoIÜommen ocr*

traut gelrorben tuar.

S3om 93orb grüben ber Kapitän unb ^apa SSitt, ber Dber-

fteuermann, ein alter ^^reunb ber iörüber, bie er fc^on al§ ganj

fleine Äinber gefannt unb benen er jaf)vau§ iat)rein öon feinen

9fteifen bie fc^önften au§Iänbil(f)en ©elten^eiten mitgebracht ^atte.

SBenn er §u .^aufe n)ar, bonn gab e§ geuji^ für bie Sungen an

©onntagna(f)mittagen ein Sagbüergnügen auf ben !leinen umbufc^ten

©tbinfeln, eine Srgä^Iung üon fremben, getjeimni^öollen @egenben, ber

fie mit atemlofem ^ntereffe f)ord)ten, ober einen 33efu^ in feiner

Äajütte, UJO bann au§ Giften unb Äaften bie öerlocfenbften Spielereien

f)erüorfamen, genug, ber Süte, felbft unt)erf)eiratet unb im ©ienfte

be§ ©ottfriebfc^en §aufe§ ergraut, f)atte feine gange 3^neigung

ben beiben Änaben gefcf)en!t, bafjer fa^ er i^nen aud) je^t fo

tt)ot)lgefä(Iig nac^ unb fc^men!te ben ©trol)^ut, al§ bie SJiatrofen

if)re Sauber einlegten.

„^übfc^ langfam!" ermahnte er gum je^ntenmale unb mit

bem ganzen Slbfrfjeu be§ ©eemannS öor f^ufsn^anbevungen. „9"äcljt§

übereilt, ii)r I)abt 3eit genug."

®er Äapitän nicfte läcl)elnb. „§offt nur üon bem 51nblicf ber

Äüfte nicl)t ju öiel @c^öue§," marnte er. „2)al meifte ift 33ufc^!"

©in ©rüfeen t)erüber unb hinüber, ein §urra ber 9J?atrofen

ouf bem Sompfer, unb bie miffenfc^aftlic^e (gj-pebition f)atte in

aller gorm begonnen. Sßisljer mar man nur in ben ^äfen giüi*

lifierter Sßöl!er gemefen ober fd)mamm in bequemer, ja eleganter

Äajütte über ba§ SJJeer, l)ier aber, l)inter ber 31ufiebelung ^alma,

in bem fleinen ^orfe L'epee, entfaltete fiel) ha§: ge^eimnisüolle,

unbefannte 3Zaturleben ber 9Zeger, f)ier mo^nten bie ©c^marjen,

unbeeinflußt oon Kultur unb ©itte, ganj mie feit 51nbeginn ber

®cl)öpfung, eben barum aber ba§ (Sel)en§mertefte, Sntereffantefte,

njo§ e§ für bie jungen abenteuerluftigen 9?eifenben überljaupt geben

fonnte.

2)ie tnaben fal)en immer mieber nac^ itjren ©eme^ren. ©ollte

fic^ benn nic^t balb am ©tranbe irgenb ein „milbeS 5:ier" erfpöl)en

laffen, unb märe e§ auc^ nur ein gang befdieibener $8ogel ober

eine ^lebermau§?

%htx nidjtS bergleic^en geigte fic^. 33i§ narf) ^^alma f)in er=

glänzte bie baumlofe fanbige Äüfte in unangenehm blenbenbem SSeiß,

nur üerfrüppelteg Sufc^mert redte feine nieberen 2i[fte, unb ol)ne

2öeg ober ©teg erl)ob fic^ fteil abfallenb ha§> müfte ©eftabe.



®oftor Söolten fo^ bnxd) bie SriHe. „SBa^rf)a[tig/' fagte er,

„auf ben erften SInbücE ^in erfc^eint Stfrifa äu^erft t)ä§(irf)."

„®a§ t[t bie Äüfte beinahe überatl," antiüortete ber junge

S'aufmann. „@rft ettca eine f)Ql6e ©tunbe öon ber (See entfernt

beginnt bie eigentliche tropifc^e 35egetation. |)ier {)erum lebt and)

außer ben Stronboögeln fein 2ier."

Stuf eine ^agbbeute com 53oot au§ rvar atfo nid^t ^u f)offen,

unb erft al§ ha§> fleine ^alma erreicht tourbe, fof)en unfere ^reunbe

in giemlic^er Entfernung bciüatbete ^ö^enjüge. |)ier [tauben jttiei

ober brei [teinerne ft)ie Speicfier erliiieinenbe ©ebäube, junfc^en

benen fic^ 9^egerf)ütten öereinjelt erhoben unb roo aud^ mehrere

fcfiroarje @eficf)ter ben Üteifenben begegneten, obiDoI)l boc^ fein eigent=

Ii(i)e§ ^orf üor^anben war. ®a§ OZegerreic^ L'epee lag tjinter

einem breiten, mit geringem ^ftanjeniruc^g beftanbenen Sanbftrid^,

bat)in ging e§ in Segleitung üon mef)reren al§ ©epöcftröger

gemieteten ß'runegeru ot)ue 2Iufentf)att öormärt§.

ÜJJit jeber 58iertelftunbe würbe bie ©egenb ^übfd^er unb bie

Sßegetation üppiger. §ier ffog ein bunter, farbenprangenber Bd)mtU

terling, bort blühten nie gefef)ene Slumen ober reiften fyrüc^te an

faftigen Stielen, fo ba^ bie Knaben üoü ©ntjücfen balb t)ierf)in,

balb bort{)in fprangen.

„Sangfam! langfam!" erma{)nte ^oftor ©olten, „jebe 2(n=

Itrengung fann für ben SSeiBen in biefem ^lima töblic^ n^erben.

S)er äBeg ift ot)nel)in befrf)merlic^ genug!"

Unb \)a§> tüav er n:)irf(ic^. ®ie Suftmurjeln ber 93äume er=

ftrerften firf) in mächtigem Umfang ^unberte oon Schritten weit in

bie Umgebung ^inau§, 9?an!engett)äd^ie fIo(f)ten grüne, ^ängenbe

93Jauern, unb Sumpfftellen nötigten oft ju weiten, §eitraubenben

Sogen.

äJ^an wollte eine breite ßogune errei(^en, fic^ bort überfe|en

laffen unb bann jenfeit§ be§ 2öaffer§ ba§ DZegerborf befucfien. 5((§

nac^ oieler Tlü^t ber 9?anb be§ @ewäffer§ fi(f)tbar würbe, fonb

ftc^ auf ben ^(uten beSfelben ein anwerft rege§ ^^reiben. Sinige

jwanjig bi§ breißig Ü^inbenfä^ne mit Salancierftangen, aber o^ne

SQZaft ober Segel, ooü oon fd^wargen ©eftalten, ftrebten fämtlid^

bem 9J?itteIpunft ber ßagune §u, unb oom anberen Ufer t)er famen

immer noc^ me^r nad). £aum gelang e§ bem jE5olmetf(f)er, burcf)

wieberljolte ^"'^iife enblic^ einen ber Schiffer jur Umfe^r gu be*

wegen unb i^n an ta^ ßanb §u locfen. (Srft nac^bem ber Sc^warje

©eib ge|el)en, ruberte er ]d§netlften§ l)erbei, trieb aber mit rücfwärtS



geiDanbtcn 93(icf forttüäf)renb jur (Site unb ermaf)nte feine ©enoffen,

burdj uerboppelte 2(r6eit bte üertorene Qdt lüieber einjutjolen.

Sie üier Äruneger lüarfen ba^) ®epä(f in§ S3oot, nat)mcn

oI)ne iüeitere§ if)r ein^igeö ÄleibungSftücf, einen ©treifen 35aum^

iDoüenseug, öon ben §üften, banben if)n um bie Ä'öpfe unb

fc^iuammen lüie ^i)cf)€ bem leichten ^^Q^li^äeug öoran. @§ war, al§

fei hk gan.^e 33cüö[ferung plö^Iid) toE gclüorben.

9^ur ein einziges SBort rief jeber bem anberen gu: „9}?anati!" —
„(Sie tiaben tt)al^rf)aftig ®(ü(f, meine ^erren!" fagte ber

jugenblic^e SDoImetfd^er. „@§ n)irb fic^ 3f)nen eine äuf^evft inte-

reffante, fef)r feltene Sagb geigen."

Sie beiben Änaben griffen wk eleftrifiert §u i^ren ©eme^ren.

„@in §aifif(f)?" rief ber eine, „@in ßrofobil?" ber anbere.

„Äeine§ öon beiben, anä) borf niemanb an bem ^ang be§

2;iere§ teilne{)men. Xf)nn ®ie ha§> ni^t, meine Ferren, e§ fönnte

un§ alle in @efa{)r bringen. Se|t aber fet)en ©ie felbft!"

®an§ in ber 9^äf)e erfc^ien ie|t ein ^oot, in meld^em brei

SDJänner ^Ia| genommen f)atten, gmei gemö^nlidje 9lcger unb ein

britter öon eben fo fomifc^em al§ abfcfjeulid^em 2(u§fef)en. Sie

nadten ©lieber maren mie ha^ ©efic^t mit feuerroter, bid auf=

gepinfelter ^arbe fo bemalt, ha^ flammen unb ^adm, Sierföpfe

unb geringelte @cf)langen überall bie id)iiiar,^e §aut ,^u bebecfen

fcf)ienen; ba§ §aar l)atte biefer SD^ann burd) l)ineingeftod^tene SJJaffen

öon ^flanjenfafern ju einem nac^ allen Seiten meit abfteljenbcn,

ben Äopf eUenbreit umgebenben SBulft geftaltet unb bie ßä^nc

fpi^ gefeilt. Um §al§ unb ^anbgelenfe, au§ bem i^aar, on ben

gü^en unb Dom ©ürtel ftarrten bie ^ofen be§ ©tad)elfd)meine§,

^ebern öon allen färben flatterten im Sßinbe unb goh^e @el)änge

öon 3)?u)d)eln flapperten unb raffelten bei jeber Semegung. 3n
ber §anb trug ber S^ieger eine S3üd)fe au§ SambuS. (Seine

beiben Segleiter Ratten au^er ben Üiubern no(^ ftarfe eiferne

Harpunen.

„Sal ift ber ^ai^^ei^fi^ ^^^ Stamme§," erläuterte ber Sol=

metfd)er. „(Sr fpielt ben Oberpriefter im Sd^langentempel, ben

2(r§t unb nid^t feiten aud) ben unmittelbaren 53otfc^after ber ©ötter,

le|tere§ befonberS, menn auf S3efet)l berfelben biefer ober jener

9^eger gema^regelt merben foll. äJJit einem SBort, er ift ber ^önig

be§ tönigg."

„51ber mo bleibt ha^ 2Bilb?" rief grans. „Sd) iel)e nur

äßaffer unb gjJenfdjen."



„®Ieic^, gtetd^," 6eruf)igte Iäd)elnb ber junge Kaufmann.

„jBenn id^ e§ Sf)nen er§ä^le, fo ift ja ber (5pa^ oerborben."

2)ie D^egerboote I)atten je^t einen Äfei§ gebilbet, unb in ber

9JJitte be[anb fi(f) ba§ ^a^r^eug be§ ^aubererS. Unjere ^reunbe

]ai)tn au§ nä(i)[ter 9M^e, nJo§ öorging. ®er rotbemolte S'ieger

xia^m üom Soben be§ Äaf)ne§ eine grof3e 9JJujc^el unb begann nac^

ber o'^renäerreiBenben, üon it)m felbft öottfü^rten SO^uji! biefe§

rt)unberli(i)en 3n[trumente§ einen Xan^, wobei er firf) wie rafenb

Quf einem 93eine brel^te. S)ie Zieraten raffelten, bie ^ebern flogen

unb bie ©pi^en ber ^ofen glänzten im ©onnenüc^t wie feurige

Steifen, bie üon alten (Seiten ben Körper umgaben. Unter ben

Siegern ^errfrfjte lautlofe ©tille.

„©§ mu^ boc^ ein Ärofobil fein," raunte j^xan^, ben bie

Ungebutb faft üer§et)rte.

„S)a§ ^ier ift ja alleS füBe§ Söaffer, alfo
"

„5lc^, wa§ tf)ut ber ©pi^bube jet^t?"

Stile §älfe recften fid^. S)er ^auberer l^atte SOZnfif unb 2;an5

beenbet unb natjm nunmehr au§ feiner Sambu§bofe ein ^utoer,

ha§i er unter fortwätjrenbem 9Jlurmetn neben bem Sßoot in§ SBaffer

ftreute. ®ie beiben it)n begteitenben S^Zeger Ratten it)re Harpunen

t)anbgere(^t erfajßt.

„Seljt geben ©ie acf)t!" ftüfterte ber ^olmetfc^er.

SDo§ ftille SBaffer begonn fid^ gu fräufeln, teid^te (Sc^aum=

weiten fc^Iugen gegen ben Äat)n, unb Oom ©runbe l)erauf leckte

eine breite, rote 3^"9^ begierig ha^ '^Putoer. Sn biefem 5tugen=

btidE fc^itttete ber ^ö^'^^'^^i^ ^s" gi^S^n 3nt)att ber Süd)fe au§,

unb fofort fam ein plumper, fd^wor^er ^opf mit fleinen <B(i)üp

äugen jum 9]orfd^ein. ®a§ SEier ftür,^te fid^, aüe S5orfic^t öer=

geffenb, auf ben il}m gefpenbeten Sec!erbiffen unb fdjlucfte au§ atten

Gräften; eben fo fct)netl aber f)atten aud§ bie 9Zeger it)re ^arpunen

get)anbt)abt. ®ie langen ^ol^fd^äfte gitterten unb üerfdfjWanben

ru(fartig unter ber Oberfläche; ta§> SCSaffer, bunfelrot gefärbt,

fd^tug t)ot)e SSetten, unb oon ben im 33oot befeftigten ÜloCIen liefen

rauf(|enb bie ftarfen Saftfeite in bie 3^iefe Ijinab.

©in rafenber SeifatlSfturm ertönte je^t oon alten 93ooten. ^ie

9fJeger !tatfd^ten in bie |)änbe, trampelten mit ben ^itBen, jauc^jten

unb f(^rieen um bie SSette. SSon aüen (Seiten ftiir^ten fid^ fc^warje

©eftalten in t)a§> SSaffer unb taudl)ten wie (Snten, um bie iobe§=

gucEungen be§ erlegten Xiere§ ju beobachten; ein lauter ^^^^'^^f

begrüßte bie Spieen ber wiebererfd^einenben §arpunen. 9iun war
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ha^ SBitb tot unb fonnte an§ Sanb gefd^afft uub bersetjrt

tuerben.

3e^n ^änbe befeftigten unter ber Dberflä^e be§ SßafferS

(S(f)üngen öon S3aft; ber ßauberer fo^ lüieber in feiner früf)eren

unbeweglichen 9^ut)e, unb unter allgemeiner 5röt)üc^feit ruberte man
bem ®or[e gu.

®a§ gefangene Xier glitt fd)n)immenb burct) bie fluten. 5tl§

e§ an ba§ Ufer gebogen n)urbe, geigte fid^ ein fonberbarer, nur

wenigen ©ottungen eigener Körperbau. Sei einer Sänge oon üier

SJJetern unb einem ©urddmeffer öon met)r at§ einem §oIben 9Jieter

war e§ beinahe ^wei SJfeter breit unb fpinbelförmig geftaltet. S)er

ungeheure Körper fonb fid^ mit einzelnen ftraffen Sorften befe^t

unb mar bläulich grau, auf bem 9tücfen faft fd^marj.

„(Sin Samantin!" rief §oIm, „nun er!täre ic^ mir biefe attge*

meine Sogbfreube. S)ie STierort ift faft auSgeftorben ; mir fönnen

un§ @Iüc! münfd^en, nod) ein ©jemplar gefet)en ju l^aben."

®ie oier treutoS geworbenen Äruneger fanben fic§ je|t aud^

wieber öor, ba§ ©epäd würbe an'§ Sanb gefc^afft, unb nun fonnte

man nad^ ^erjenSluft ein ecf)te§, wirf(ic()e§ 9legerborf in Slugen*

fd)ein nef)men. S5ort)er aber beobachteten bie S^ieifenben, wie ba^

getötete iier in alter (Site feiner §aut entfteibet unb aufgenommen

warb. 9^ad^bem i)a§> gefd^e^en, brängten fict) bie 9?eger fc^natternb

unb f(f)reienb, nidf)t feiten fogar unter ^nwenbung oon gauftfc^Iägen

fct)arenweife tjer^u, unb nacf) ganj fur^er ßeit lag an ber ©c^Iac^t*

fteüe nur noc^ \)a§> blutige ©erippe; atle§ f^leifcf) bagegen todqtt

in eifernen, auf brei ober öier gufammengelegten Steinen ftef)enben

STöpfen, unb um bie fortgeworfenen ©ingeweibe balgten \id) gal)t=

reid^e §unbe.

Unfere ^reunbe würben in aller ^^orm bewitifommnet. ®er

ölte Äönig, bem fc^on mef)r al§ ein weiter 9fteifenber oorgeftellt

fein mochte, empfing fie fi^enb mit ber ganzen Söürbe feiner nadtten,

nur oon einem frf)malen Senbenfctiur^ oer^^üüten ^erfönlic^feit. (£r

ftellte in fc^werfättiger 9^ebe ha§^ ®orf mit aÜem, Wal barin War,

ben ©öften ^ur SSerfügung unb bat fie, jebe §ütte ai§> it)r (Sigentum

§u betrachten. S3eim Slbfc^ieb fragte er aber etwa§ oerftimmt, ob

man if)m benn nic^tl mitgebracht ^ahe. — Unb nun tarnen hk

©efc^enfe jum SSorfct)ein; hk ^remben l)atten fie nur be§ ©pa^e§

()alber oerftecEt, um ju fe^en, wie weit bie töniglict)e (Selbftoerleug*

nung ge^en würbe, ©piegel unb ©d^eren, 9J?etatlfnöpfe unb brennenb

roter Äattun wanberten in bie unerfättlidjen ^änbe ber fdjwarjen



inJajeftät, ßopf an Äopf ftanben im Greife bie ®orf6eir»o{)ner unb

jc^nalSten mit ben B^^S^" ober fc^higen fic^ oor ©ntjücfen auf bie

©ruft, meun tüieber ein neuer gtän^enber Sanb au§gepa(ft mürbe,

aber i^r §err unb ©ebieter teilte mit feinem, fonbern fnurrte mie

ein angefetteter S5ierfüBler, fobalb fic^ nur feine grauen ober Äinber

6egef)rli(^ nät)erten. 2II§ er enblic^ ben legten ©egenftonb f)inter

fic^ oerBorgen, ftiTcfte er bie §anb au§ unb bat aud^ noc^ uiit

S)oftor iöoltenS U()rfette. 9'Jad)bem i^m aber ber Sefi^er berfelben

bie boran befinblidie Uf)r gegeigt unb biefe an \)a§> fönigücf)e Ol)r

gefjalten ^otte, t)a oeränberte ficf) bie (gad^e plö^Iicf). ©eine SOZajeftät

mo(f)te f)öd^ftma:^rf(^einlief) einen folc^eu lebenben ^etifcf) früf)er fi^on

gelegentlich einmal gefef)en !^aben, ober meit baöon mar boc^ gut

öorm ©c^u^. ©r murmelte noc^ einige öermorrene Saute, bann

aber öerirf)roanb er f)inter einer 9JJatte, öorfid^tig mit ber fdjmarjen

§anb einen feiner erbeuteten @d)ä|e nac^ bem anbern in t>a§>

^erfted gie^enb.

Unfcre ^reunbe »erteilten, nac^ ^erjenSluft lad^enb, brausen

noc^ ben ^nfialt eine§ jmeiten ^acfen§ an ba^^ 93olf unb ,^mar

jumeift an grauen unb Äinber, bie fi(^ bafür mit ben ©efic^tern

in ben Sanb marfen unb burcf)au§ ben ©äften bie ^üfee füffen

mollten.

91ad)bem fid^ ber ^önig öon feinem jä^en ©c^recfen einiger-

maßen erholt f)atte, fcf)i(fte er ?Ibgefanbte, melcfie bie üblid^en ö)egen=

gefc^enfe brachten, ©trauBfebern, (Slfenbein unb jum groJ3en (Srgö|en

ber Änaben auc^ jmei mit 33aftieilen gefeffelte, ^übf(^e fleine Slffc^en,

bie neugierig unb bemegli^ um^erfaf)en unb, al§ il)nen öerfu(^§meiie

eine 9?orber^anb gelöft mürbe, fogleic^ bie fräftigften Ohrfeigen

Derteilten. 2)er SDolmetidjer moUte fie nac^ ^alma mitnehmen,

,^umal §otm Derfic^erte, ha^ \\d) biefe 2trt fef)r leicht jöfimen laffe.

SOJpglic^ermeife fonnten ja bie broüigen liiere mäl)renb ber ganzen

Steife a(§ unterl)altenbe Öiefellfifiafter bienen; bie Änaben tauften

fie menigftenS gu biefem Qxved fcf)on Iti^t.

©d^marjnafe mürbe bem älteren ber beiben Vorüber, SBicfel*

fi^manj bem jüngeren jugefproc^en. jE)iefer mar ber brolligfte.

2tn allen oier Rauben gefeffelt, glaubten i^n bie Knaben jur ^tud^t

unfähig, aber e^e fie fid) beffen t)erfal)en, l)atte er ben langen ©c^roeif

um einen f)erab^ängenben Saumaft gefi^lungen unb btidfte oon bort

5ä^nefletfcf)enb auf feine Sänbiger ^inab. ^Jlad) biefer fc^nellen

%^at erl)ielt er feinen Flamen, unb ha nun boc^ auc^ ber anbere

benannt merben mu^te, fo f)ieß man if)n ©c^margnafe.
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S)er 2)Dlmetf(f)er ^atte einen Sieger, welcher geläufig ©nglifc^

fprod^, on feiner ©teile qI§ n^eiteren ^üi)rer gemietet, unb nun

noiim er felbft, belaben mit ben fiirftlic^en ©eid^enfen, Slbfc^ieb,

ofjne erft ben fiamantinbroten foften gu motten. „(Sffen (Sie nur

nicfjt gu öiet üon ben fc^roar^en Äugeln au§ 9)?aniD!met)I, bie f)ier

a[§ Srot gelten," marnte er, „bergleic^en fann nur ein Sieger-

magen iiberminben. Unb fc^tafen ©ie unter feinen Umftänben auf

bem ©rbboben, trinfen ©ie and) !ein SBaffer, of)ne etma§ St)inin

t)interf)er ju nehmen."

Dfiactibem man öerfprod^en, aöe biefe 5tnorbnungen pünftlid^

§u befolgen, ruberten ein paar D^Jeger ben jungen Hamburger

mieber über bie Sagune jurütf. ®o§ Soot ber „^ammonia"

foüte in ^alma liegen bleiben unb bie au§ Sago§ mitgebrachten

Äruneger ben fleinen 3^9 o^^ ®epä(fträger begleiten. ®§ mar

ben 9^eifenben ein etmas felt]ame§ @efiif)I, al§ fie nun unter ber

fcf)mar§en §orbe im afrifanifc^en Urmatbe oüein blieben, ober bem

lie^ ficf) bocf) bei bem gangen Unternef)men nidjt au§ bem SSege

gef)en unb mu^te ba^er übermunben merben. Überbie» mar auc^

ba§ S^er^alten ber 9Zeger ein bur(f)au§ oertrauenerme(fenbe§, frennb=

li(i)e§. ©ie famen üon allen ©eiten mit bampfenben ^leifcfjftücfen

t)erbei, brarfiten ba§> fugeiförmige 9J?aniofbrot unb norf) öerfdjicbcne

lanbe§üblicl)e ©ericfjte au^erbem, bie jum Steil gar nic^t )cf)lecf)t

fc^mecften, fo 5. 33. l)albreife DJkigförner, unjerquetfc^t mit gett,

Pfeffer unb ©alg gefi^mort, S3ataten, SO^elonen unb ein ©etränf

mie Äaffee au§ ben 5rüdt)ten ber Äolanu^.

2)ie öier SSei^en fa^en ouf il)ren mitgebrad^ten ©d)lafbecfen

unter ben mogenben fronen ber großen, üielgeftaltigen SSalbbäume,

bereu SIrten nic^t gu §äl)len maren, unb in bereu 331ättergeiinrre bie

üerfcfjiebenften SSögel i^re ^Jlefter bauten. Papageien, bejonberä ber

fcf)öne afdjgraue mit purpurnen ©c^mansfebern, bie pracfitoollen

2öl)aibafinfen, bereu ©c^roeif fec^§mal fo lang ift wk ber 35ogeI

felbft, aJJanbelfrä^en mit blauem ©efieber, 33ieuenfreffer unb 6alm=

üögel, alle§ raufc^te unb fc^mirrte burcf)einanber ; bajmijc^en ftoljierten

5al)me ^^erl^üf)ner, unb ringsum blühte e§ in nie gefe^ener ©c^öne.

Unfere f^reunbe führten natürlich 581ecl)teller , Söffet, SOf^effer,

unb ®obeI mit fic^, fonft Ijätteu fie njie bie SBilben bo§ %ki\(i)

mittels ber 3^^"^ serrei^en unb e§ au§ bem ^loc^topf meg o^ne

Xeller öergef)ren muffen. ®er 5IRanati fdjmecfte leiblich , faft

mie ein feiner ©d)meinebraten, befto weniger aber moUten bie

äJianioffugetn munben. öleifcfimer, noc^ feucht, o^ne ^ett ober
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|)efe gebaiien, glichen fie rof)em, feften STeig unb würben batjer

banfenb abgelefjnt. ®ie in 33le(i)buc^fen öon ^omburg mitgeBrodjten

©afe§ fÄmedten benn hod) beffer.

„SSarnm ttjo^l bie DJeger über ben Samantin fo begierig f)er=

fielen?" fragte |)an§. „(Sin befonberer Secferbifjen ift er feinet*

tt)eg§?"

„^ür un§/' öerfe^te §oInt, „aber für bie S^ieger ift alle^ f^leifc^

ein ßeäerbiffen. ©ie betreiben feine Sanbtt)irt](f)aft, alfo gibt e» ouc§

fein @ct)lacf)töie^. ®a§, IüoS an genießbarem 2BiIb frei herumläuft,

öerj^efjren größtenteils bie S^aubtiere; e§ bleiben ben 9JJenf(^en

ba^er nur bie Stffen, bereu sät)e§ ^leifcE) einen außerorbentlic^

jc^lecfiten ©raten gibt. iöiSiueilen fteigt bie 9^ot fo fef)r, ha^^

eine frf)rec!(icf)e ßtanf^eit, ber ©uambo ober ^Ieild)f)unger, fic^ ber

Unglücflid^en bemädjtigt; fie n^erben tieffinnig unb fallen über Xiere

t)er, um fie ro^ §u üergefiren. SSiele ©ele^rte behaupten, ha'^ barau§

bie erften 5Infänge be§ 9}Jeni(i)enfreffen§ entftanben finb."

„i^inbet man benn auc^ ben Samantin nur feiten?" fragte

grons-

„@e^r feiten. 2)ie Gattung ber f^if^l^föugetiere befi^t in ber

gamilie ber (Seefül)e ober Sirenen einen auSfterbenben 3^^^9-

ßamantin unb IDugong ft)erben nod) guttjeüen, ha§> 33orfentier gor

nic^t met)r angetroffen, tiefer ©eeriefe mürbe ad^t 9J?eter lang

unb lieferte, an ben ©renjen be§ @i§meere§ lebenb, ben SBalfifd)*

fal)rern einen fo öortreffIicI)en, frifc^en Sraten, ha'^ er ausgerottet

roorben ift. — ®abei füllt mir übrigens ein, ba^ id) ben ^luberer

bod^ um ein menig üon feinem ^utoer bitten n^iCI. SSaS bieten

mir il)m nur als 2;auf(^mittel?"

„(Sin 3fiafiermeffer
!

" riet §anS. „S'liemanb trögt ^ier einen

S3art, batjer finb alle biefe SJ^effer übrig geblieben."

„(Sine ^iftole," meinte ^van^. „S)ann t^ut er eS fidler."

„5Iber er fc^ießt üielleic^t fpöter auf unS felbft," ^ÖQ^xk §oIm,

„alle biefe fc^marjen £erle finb falfc^ ober UjenigftenS boc^ un=

guöertäl'fig."

„^sd) ^aht eS!" rief ®oftor 58oIten. „(Sin §unbef)alsbanb

aus SO^effingbraljt mit fleinen ©loden, baS fann er jur er^öl)ung

feines 2tnfeI)enS perfönlid) tragen."

SItle lachten, unb nun mürbe baS ®orf befic^tigt, um bie

§öl)le beS ßanbererS ju finben. (Sämttid)e SambuSijütten rul)ten

etma einen falben äJJeter f)od) über bem (Srbboben auf ^fäl)len,

maren fpi| mie 33ienenförbe, mit ^^flauäenfafern nac^ SIrt beutfi^er
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S8auern{)äufer gebecEt, fenfterIo§ unb mit einer niebrigen, 511m

Äriecf)en eingerichteten 2;f)ür beriefen. @ng gebrängt in ununter-

brochener Üiei^e lagen biefe elenben S35o|nftätten ncbeneinanber

unb bilbeten ^ufornmen ein gefc^(ofjene§ SSierecf, bem fein f^einb

Dom 9^ü(fen f)er fic^ nähern fonnte.

Sßor jeber Xf)ür lagen ^elbfteine jum ©ebraudt) al§ ^euer{)erb,

unb an ben unterften i8aumsrt)eigen !)ing eine 2(rt oon aufgeftappter,

einem ^^^^O^^^^rb äfjnüc^er 9Jfatte, — bie SBiege ber fcfin^ar^en

©äuglinge, beren Iaute§ ©efc^rei er[t ben S^teitenben ha§i ®ef)eimni§

öerriet, Sn ben glitten felbft maren nirgenb§ SOfiobilien §u finben,

nur ein ßager au§ trocEnen S3ambu§blättern unb ein au§gel)ö^lter

Äürbi§, al§ Sßafjereimer bienenb.

5Der fd^n^arje 5Do(metfcf)er fc^üttette gmeifelnb ben ^opf. @r

gloubte nici)t, bafe e§ gelingen njerbe, ben ^Q^^^rer §ur §erau§=

gäbe feine§ 9J?itteI§ §u ben}egen, aber er fragte nac^ ber glitte

besfelben unb führte bann bie @äfte bort^in. 2Im äu^erften @nbe

ber ganzen 9f?eit)e ftanb ein tt'wa§> grö^ere§ ©eböube, ba§> nac^ ollen

©eiten offen, nur öon Pfeilern getragen ttjurbe, unb beffen '^a(^

ni^t fo fteit ^erabging. ®in feitmärtg belegener Slnbau errtieS

fiel) al§ bie iöeljaufung be§ 3^^^^^^^^» ^"^^ offene S^onbell aber

war ber Stempel, 'an ben SBänben ftanben ^etif(i)e au§ §0(5,

©(fenbein unb 3;l)on, fämtltd^ Xier= ober SJJenfc^enbilber in

5tt)ergl)after gorm unb mit ber befannten, feinem f)eibnif(^en ®ö|en

fei)Ienben, f(^eu^(i(f)en ^ra^e; e§ maren aber aud^ tebenbe, oI§

göttlicf) Oeretjrte SSefen öor^anben unb gmor (Scf}(angen fonber Qa^.

Sin ben SSänben, um bie Pfeiler geringelt, unter bem S)ad), ouf

bem ^upoben unb ben näcl)ften 93aum;^meigen, überall !ro(^ unb

fc^lüpfte e§, Ijatte fic^ fogar um bie ^etifc^e geringelt ober lag

gufammengerollt mie eine fdjleimige SO^affe im SSinfel.

2tu§ ber nieberen Xl)ür fa^ba§ öerfc^mi^te @eficl)t be§ ^anhever^.

@r [trecfte ben Slnfömmtingen gebieterifd^ bie S^iec^te entgegen unb

rief ein befel)lenbe§ 2Bort, natürlicf) bal S5erbot, ben 2;empel ju

betreten; ba§ oerftanben alle.

„2Bar mafirljoftig nic^t nötig!" fagte lebf)aft 2)oftor Sollen.

„3JJan l)ätte ßuft, ha§i Sc^langenge^ücfjt mit bem 5lbfa| ju vertreten."

„©iftige finb nicl)t barunter," öerfic^erte ber ©olmetfc^er.

„Sie merben gleich fe^en, bafe fiel) bie ^iere um be§ ^aühever^

ganzen Körper ringeln."

@r rief nun ben liftigen ^atron au§ feiner glitte Ijeroor unb

fobalb biefer fam, frod)en i^m bie ©erlangen überall an ben nacften



Beim [d]tr>ar5cu ^anbetet.

Jin bcn äöanben, um bic %-itikt geringelt, unter bcm S^arf), auf bent

gu^boben unb ben nacf)ften Saumstreigcn, übcrotl !roc^ unb fdjlüpftc

c» .
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©liebern empor, legten ficfi um §at§ unb Strme, {)ingen in ben

©ta(f)eln bei ®ürtel§ unb bebecften förmlid^ bie fi^ttar^en Seine,

o'^ne boburd^ ben 9Jeger au§ feiner Üinftlic^ angenommenen SBürbe

irgenbmie "^eraulfd^reden gu fönnen. @r fragte, maS bie 9Bei§en

öon if)m öerlongten, unb nad^bem er e§ erfahren, fc^üttelte er ben

^opf. „9^ein, burdfjaul nic^t. ®a§ ^öi^^^^'P^^^öt'^" tt^ollte er bet)alten."

®ann aber fam ha^ ßocfmittel jum S3orf(f)ein. ^ron^ naf)m

ben ©tro^f)ut ab unb fe^te fic^ ba§> ^unbe^lsbanb auf ben ß'opf.

2)ie fleinen ©löcfi^en ftongen luftig.

®er ©(^uiarje redte ben §al§. @rft bot er Pfeffer, ^almöt

unb (Stfenbein, al§ aber aEe§ oerf(^mäI)t unb ju gleich ha§: beget)rte

Söanb mieber in bie STafci^e fpebiert mürbe, \)a txod) er tro^ ©(^langen

unb raffeinbem 3JJuf(f)eIpul3 eitenbS in ha^ innere ber §ö^Ie unb

fam gteic^ barauf mit ber S3ambu§bofe §urü(f. S)er S)oImetf(^er

mußte ben 3'oufd^ üermittetn, unb nun mürbe bie niebere 2t)ür

ber SBo^nung auffattenb fdjuell gefc^loffen. @§ fcgien aB für^te

er, bö^ bie 2Sei§en ben §anbel bereuen fönnten.

^olm ftedte fetjr erfreut bie S3ü(^fe gu fid^. „Se^t muffen

mir beraten, mo uufer 9fiacf)tlager aufgef(i)(agen merben foll," fagte

er, „t)ier im ®orfe ober im freien SSalbe. 2öa§ meint it)r baju ?

S(^ bin bafür, ha'\^ mir einen 5Iu§ffug mad^en unb bonn ^urüd-

!ei)ren, um unfere 9Jiatten an biefe Säume ju t)ängen."

Sitte ftimmien bei, unb fo lie^ man benn einen ber Sieger

mit bem ©epäd im ®orfe jurücE, nal^m nur etma§ ßeben§mittel

unb machte fiel} auf ben äBeg, tiefer unb tiefer in ben Urmalb

t)inein.

„Se^t benft baran, eure ^apfeln unb Se^älter gu füllen,"

ermahnte ^olm-. „(Siner fammelt ^flanjen unb ber anbere Snfeften.

®ie ©eme^re fc^u^fertig."

„Stber menn un§ ein Söme begegnet!" rief §an§, bem bod^

in fo meiter Entfernung üon ber ÄHifte etma§ §agt)aft ju (Sinn

mürbe. „®ann finb mir alle öerloren."

„ßömen gibt e§ im äquatorialen Slfrüa nicljt, §än§d^en.

yivLX rechts unb lin!§ üon biefem mittleren ©rbgürtel merben fie

angetroffen, — in ©ierra ßeone fe^en mir üieüeic^t fpäterl)in ben

^önig ber Stiere."

Wart fc^ritt öormärtS, bi§ plö|licf) ein SXuSruf be§ (£rftaunen§

bie ©d^ritte l)emmte. Sor ben Sfleifenben er^ob fid) ein S3aum

öon fonberbarem 5lu§fe^en. Ä'ein griineS Statt mar ju bemerfen,

feine grud)t unb in ben 3^^eigen nid)t ha§i minbefte ßeben. 2öie
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mit fc^tuar^^grauen, ftarren klumpen bebedt, ftanb ber 9^iefe inmitten

feiner griinenben, farbenprangenben Umgebung ha.

®er ®oImetfdE)er najfim ba§ @en:)et)r unb feuerte mitten in

bie anfd^einenb faijlen 9tfte f)inein. 2Ba§ nun folgte, Iä§t fid^

faum befc^reiben. Xaufenbe unb abertaufenbe Don ^Icbermäufen

fc^mirrten empor, etliche fielen tot ober öermunbet auf ben 33oben,

bie Suft fc^ien im 5(ugenblic! beinaf)e öerfiuftert öon qII biefen

^(itgelfd)lägen, unb oI§ fic^ bie unheimliche ©ippfd^aft entfernte,

ba ftanb ber Saum ööllig abgeftorben ba. 5Die Ä'naben fammetten

einige ber öerenbeten ^lebermöufe, aber §oIm motlte fein ©yemplar

au§ftopfen. „@§ ift bie gemö^nlirf)e 2(rt," fagte er, „nur ^ier

etmag größer mie bei un§ im 9iorben. SSir merben für ha§

SDZufeum ^u ^aufe in Hamburg fc^on noc^ einen ed^ten SBampi|r

auftreiben."

Wart ging meiter unb blieb batb ^ier ftef)en, balb bort. $8on

einem 3^^i9^' ^^^ unoorfid^tig berütjrt mürbe, fielen prad^tüoüe,

purpurrote S3Iüten, fein mie ^aare, auf ben §al§ unb ha§: @efi(^t

be§ jüngeren Ä'naben t)erab. §an§ frf)rie, al§ merbe er gefpie^t.

„^d) öerbrenne! irf) tierbrenne!"

®a§ maren ®olic^e§ranfen, ein munberöotler Saumfc^mucE,

fo farbenreidf) mie menige anbere, aber audi eben fo f)eimtücfifd^

at§ fcfjön. ®ie getroffenen |)autftellen fd^motten an mie öon ber

S3erüf)rung unferer Srenneffel unb empfanben bahi ein quälenbeS,

fc^mer§enbe§ ^uden, bem inbeffen bie 9^eger einigermaßen abgu*

t)elfen mußten, ©ie 5erquetirf)ten eine breitblätterige, t)ellgrüne

^fianje unb legten bie 9J?affe auf §änbe unb 'dladm be§ Ä'naben,

ber benn and) mannt)aft ben (5d)mer5 oerbiß unb fogar mit bem

STafc^entuc^ eine 9?anfe be§ öerröterifc^en @eroäcf)fe§ be^utfam

pflücfte unb in bie Trommel legte, na(^bem er fie für fid^ in fefte§,

bünneS Rapier eingemicfelt t)atte, bamit 'd)ve S3renn^aare fic§ nid^t

unter bie nod) gu fammeinben ^flanjen mifc^ten.

^rau/^ t)atte möf)renb biefer 3^^^ einige große, prad)töot(e

©d^metterlinge eingefangen, bie er in öierecEige ©cfjad^teln tf)at,

je^t t)ielt er ^mifc^en ben gingern einen rotbraunen ^öfer öon etma

anberttjalb ßcntimeter Sänge. ^a§ f (eine ©efdppf f)atte f)inten am
Körper ein paar refpe!table ^neip^angen unb ftrampelte außer«

orbentlid^, um feine f^rei^eit mieber ^u geminnen. „^arl," rief

er, „mie ^eißt ber 93urfd^e?"

öiner ber Sfleger tjatte \)a§> %kx gefeljen. ©ein burd)brin=

genber ©d)redfen§ruf lodte bie anberen I)crbet unb tieranlaßte fie
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ju gleid^en 5(uBerungen be§ (Sntfe|en§. ®te ünbifc^e, unfelb=

ftänbige, rattofe dlatnx ber fc^tüar^en SO^Jenfci^enraffe trat bIt^fd)neC(

ju 2;age, inbem einer ber 9Jeger f)ierf)in fprang, ber anbere bort:=

f)in, aber alle finnto§, ^itternb, tote aufgefct)recfte @(^afe, trenn ber

SSoIf in bie ^ürbe eingebrod^en ift. „S3af^ifuat)§!" fd^rien fie

jämmerlid) (amentierenb unb ^eiilenb, „S3ajd)ifuat)§!"

gran§ f)atte im erften @d)reden ben für giftig gef)altenen

Ä*öfer fallen laffen, ^olm aber fud)te i^n mieber auf unb fc^ien

nun felbft dwa§> bebenfüd^ au§§ufe^en. „@in §eern?urm!" rief

er, „aber ntöglidieririeife mar ha§> %kx öerfprengt."

®er ©olmetfd^er fd)üttette ben ^'opf. „®a§ !ommt bei ben

i8af(^i!uat)§ nie üor, ©ir! ®er ^eerwurm ift in ber 9cäl}e, unb

wenn er zufällig auf feiner SBanberung einen ^rei§ befd)reibt, fo

finb mir üerloren."

„Slber man flettert in biefem ^all auf bie 33äume!"

„®o§ fönnen ©ie nic^t, ©ir. ®er Qhq t)at eine Sänge öon

gmölf bi§ stranjig ©tunben unb ift ^u breit, um it)n §u über=

fpringen."

„©0 moHen mir hk ©ac^e unterfuc^en, aber bod^ nidjt g(eid|

ben 9}hit öerlieren!" rief §oIm. „®e^en bie ^a)c^ifuat)§ über

ba§ SBaffer?"

„9iie!" üerfidjerten einftimmig bie 9'leger.

„@ut, fo t)a(ten mir un§ am 9ianbe biefe§ f^lü^c^en§. ^ommt
un§ bann ber ^eermurm auf einer ©eite entgegen, fo maten mir

f)inüber auf bie anbere."

(£r fprang bei biefen SSorten üoron auf einen fd^malen ^u^=

meg, ben S3öume unb ©efträuc^ faft oerbedten. „9JJir nac^," rief

er, „bie ^ad}c mu^ fic^ ja bod) in gan^ furjer 3^it auSmeifen."

®r t)atte !aum bie SBorte gefprod)en, al§ fc^on einer ber Sieger

jubelnb auf ha§> anbere Ufer l^inüber beutete unb oor S5ergnügen

Rupfte unb tankte. Unfere ^reunbe fa[)en nun gan^ au§ ber 9fiät)e

ba§ gefürd)tete Ungetjeuer aufmarfdjieren. Sn einer Sreite oon

menigften§ fünf ^u^ mälzte ber ^eermurm feine braunen 9)?affen

{)eran. ©ol^e Ääfer, mie einer burd) irgenb einen ßufall, mafjr*

fc^einlid^ inbem it)n ein 9?ogeI f)erübergetragen, in ^ran§en§ §änbe

gelangt mar, manberten 5U oielen SJJiüionen in geraber Sinie öor-

märtg. ^abei maren bie 9flei^en fo bic^t beöötfert, ba^ man üom
©rbboben nid^t§ fal), unb bie einzelnen ©lieber l^ietten fid^ in ftreng

gejd^loffener gorm. 3^ beiben ©eiten be§ 3^9^^ Q^^%^^ i"

beftimmten (Sntfernungen je jmei ber größten ©jemplare biefer
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%kve, getüiffermaffen wie Offiziere unb Häuptlinge, iinb gon^ in=

mitten ber 9tei{)en faf) man ©efc^öpfe öon gellerer ^arbe, öermutlic^

alfo ber junge D^ad^n^ud^S.

„Unb baoor ergreift i^x ha§> ^afenpanier?" rief ^ronj.

„3Ba§ ift e§ benn mit biefen f)armIo§ ouöfetienben SEieren?"

„©eben ©ie Qc^t!" rief ber SDotmetfc^er, inbem er au§ feiner

©afttafc^e eine ber getöteten f^lebermäufe ^erüorjog unb mit

fc^neüer Sen^egung über ben ^lu^ tt)arf. „^n einer 3)?inute n)irb

nur noif) \)a§^ @!e(ett übrig fein."

Stile fo^en gefpannten SlicfeS auf bie ©teile, tt)D fic^ eben

ber Knäuel für fur^e ßdt fammelte, bie braunen ©efellen f^offen

neben unb über einanber ^er, e§ entftanb eine Strt öon ©etümmet
ober Äampf, unb bann n^urbe eine njei^e SJJaffe au§ ben Steigen

t)inau§gebröngt, — ber ßug orbnete fiel) unb marfd)ierte meiter.

©iner ber Sieger fprang in§ SSaffer, tüatete f)inüber unb

ergriff öorfidjtig bie abgenagte ^lebermaus. Slur ha^ Änocf)en=

gerüft mar gurücfgeblieben, nic^t eine einzige gleifc^faier I)ing

met)r baran.

„@o ergel^t e§ allen lebenben ober toten @efd)öpfen, meiere

biefem ^eermurm in ben SBeg fommen unb if)m nicf)t augmeidjen

fönnen," erläuterte ^olm. „©elbft (Siefanten merben oon ben

blutgierigen Käfern angefallen unb burc^ ^ineiufriec^en in ben

9tüffel oor ©ctimerj rajenb gemacht. SBirft fic^ bann ba^ riefige

Xier, um feinen dualen ju entgegen, in§ @ra§, fo neljmen

ßegionen ber minjigen Gegner öon bem geftürjten ^olofe Sefi^,

unb in längerer ober fürjerer ^ät mirb auc^ er ffelettiert. si^enjclien,

bie §. S. im @(l)lafe öon bem ^eermurm überfoHen merben, finb

üerloren, menn e§ i^nen nic^t gelingt, it)re Kleiber red^tjeitig ab'

jumerfen unb, mie fie ®ott gefc^affen ^at, §u ftüd)ten. ®re^t fiel)

bie furdjtbare ^ette, burc^ ^inberniffe ge^mungen, zufällig im
Streife, fo gibt e§ barauS fein Entrinnen. @ed)§ bi§ acl)t biefer

@ef(i)öpfe auf ber bloßen §aut genügen, um ein lebenbe§ SBefen

§ur S^er^meiflung ju bringen."

„Unb bie greulid^en ©efeöen freffen nur ^leifdf)?" fragte

granj.

„2lüe ßebengmittel überl)aupt. (Sine oermanbte 2lrt bagegen

^ieljt \)a§> trocfene ^ol^ unb namentltc!^ haS^ Rapier oor. (S^anje

Sambu§gebäube, 93üd)er!iften unb StRöbcIn üerfd^minben über '^ad)t.

^iefe le^tere (Sorte bilbet bie eurf} bem 9lamen nadj bcfannten -Xer*

miten,fie marfdiiert aud^ in3ügen,aber nur tt)ä^renbber ©unlel^eitunb
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unter ber @rbe, inbem fie maultüurflartige ®änge Qufroirft. gerner

lebt in ben 93Iättern nieberer Säume eine rote Slrt, bie fid^ in

ganzen SBoIfen Ijcrobfallen tä^t, nnb im ©anbe eine graue, bie

oon unten t)er it)r Dpfer angreift. ^\i biefer entfe^Iid)en gamilie

gehört auc^ bie hd un§ in ©uropa leiber neuerbingS wieber ouf=

getaucf)te ^anbert)euf(^rec!e. — jEermiteubauten möd)te id^ übrigens

borf) gern in 2Iugenfd)ein net)men," fe|te er ^in^u. „5lci^iUe§, gibt

e§ ^ier ^erum bergleiiiien?"

SDer S)olmetjct)er nicfte. „©§ ift ein gangeS unbewohntes

STermitenborf in ber 9^a^e, ©ir," oerfe|te er. „2Bir fönuen e§ in

einer ©tunbe erreid)en."

„Sn ^apa^' 3)?uieum finb übrigens auc^ foI(^e Sauten!"

warf t^rong ein. ,,§aft bu fie nic^t gefe'^en, Slarl?"

,,D ja, mein Sieber, aber ebenfogut fönnteft bu einen 9?iefen

unb einen ^tücx^ ot)ne weiteres üergleicfjen, inbem bu beibe einfad)

SOZenfd^en nennft. ®ie ©j:emplare öon S^ermitenbauten, welche

^^apaS Sl'Qpitäne it)m für fein 9)Zufeum auS Stfrifa mitgebrad^t

I)aben, fiub öielleidjt fo gro^ wie ein SSoffereimer, bie üödig

fertigen, beWot)nt gewefeuen §öt)Icn bagegen finb t)öt)er, geräumiger

unb beffer erbaut alS ^JJegert)ütten.''

,,dJlün föunte alfo orbeutlic^ tjineinge^en?" riefen tjoll 9^eu=

gier bie Änaben.

„i^aS natürlich nidjt, it)r Voreiligen! ®ie Xermiten I)aben

fämtlid^e @änge für ben eigenen Sebarf, aber weniger für bie

§ö^e junger, wiffenSburftiger S^Jaturforfdier eingeridjtet.''

,,greunb 'äd)iik§>/' fe^te er gegen ben ©olmetfd^er {jinju,

„fönnten ©ie mir einen jener Generale, bie bort an ben ©eiten

beS 3"9^^ marfc^ieren, ^erübertangen? ©in redjt gro^eS (Sjem=

pfar mödjte id^ gern f)aben nnb ein unouSgewadjfeneS SungeS

aufierbem."

dJlan blieb an geeigneter ©teile fte^en, unb ber 5Jieger brad^te

guerft einen ber ftatttidjften Srauuröcfe, ein Sier oon IV2 ßs^^^i^^t^r

Sönge; bann aber nutzte er, um ein SungeS p erreic£)en, in bie

Witk beS ^ugeS hineingreifen, unb baS fonnte er nur, inbem er

auf ben äu^erften 9ianb ber tebenben 9J?affe trat. Sinnen ©e-

fiiubcn war baS unbefleibete Sein bis ^um Änie mit ben blut-

faugenbeu ©efdjöpfen bebedt, eben fo fd^neü aber taud^te ber Sieger

baS gefäfjrbete ©lieb inS SBaffer unb enttebigte fid) baburd) ber

fofort tiereubenben Ouälgeifter. Dt)ne bie minbefte Unterbred)ung,

geräufd)(oS, unabfet}bar wanberte mit 9JiiUiarben oon gü^en ber

IIU) r i § f) ü f f c r , 9fnturforfrf)crfrfiiit. 2
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fc^eu^ücfie ^eertüiirm. ®ie eiiigefangenen Sjemplare tnanberten in

ein tt)eitt)alfige§, f)aI6 mit ftarfem ©piritul gefüllte^ ®(a§, in njeldjem

jie nad) »enigen ^i^ffungen öerenbeten.

Unfere fleine Üieilegefelljc^aft bracf) auf. 2öenn ba§ nQt)e

Siermitenbort befefien Xüax, fo mii^te man ben ^eimn^eg antreten,

um no(^ öor 9ia(f)t raieber bei ben 3fieger^ütten ju fein. (Srft

morgen follte ein größerer Slusftug in aller ^rü^e unternommen

merben.

(Sine meite ßid^tung beljnte \id) oor ben 33li(Jen, orbentlic^

hiol)ltl)uenb nac^ foöiel unburd)bringlic^em ©ertirre öon ©tämmen
unb 9\anfen, Blumen unb ©ebüfcfj, aber ungleid^ f)ei§er freiließ

qI§ unter bem 33lätterba(^. „O tt)a§ boc^ ber (Srf)atten tljut!"

rief .^an§.

,,^reilic^, mein lieber 3unge," läcf)elte ^olm. ,,'^k ^[(ansen

tt)ef)ren ben @onnen[traf)(en, fo baB nur ein S3rucf)teil bi§ auf

ben S3oben gelangt. S)a§ ift ha^^ ®e£)eimni§ ber SKalbfüf)le unb

gugleid) ha§> ber regenlofen ©egenben, mie ^. S. ber äöüfte @obi,

ber Äergueleninfel unb anberer Sanbftrecfen. S)ie bemalbeten

§öl)enäiige ftel)len bem Sßinb aUe unb jebe ^eudjtigfeit, fo ba§ er

auf ber entgcgengefe^ten ©eite oöUig troden aufommt. Sd) mill

eud)
"

(Sin gellenber ©(^rei, ein Ü^aufdjen unb Ä rächen in ben nädjfteu

ßtoeigen unterbrod) pfö|lid) bie angefangene Üiebe. Papageien

flogen freifdienb in bie t)öc^ften ©pi|en ber ^äume, ^n-nd^te, bürre

Slfte unb ©d)alen praffelten, offenbar al§ ©efc^offe oermenbet,

auf ben 33Dben i)ixah, unb eine @(^ar ganj fleiner Slffen flo^

be^enbe über bie SBipfel bal)in. ©inen Slugenblid fc^ien e§, al§

tjufc^e an einem ber ©tätnme ein bunfle§, feltfam geftreifteS

unb gefledte§ größeres 3:ier l)iuauf, bann mar im Slugenblid

aüe§ ftitt.

,,(Sd)leid)fa|en!" fagten bie ^JJeger, „Sirenen!" unb barauf

umringten fie oon mehreren Seiten ben ^öaum, inbem ^ugleic^ bie

SBei^en mit gelabenen ®emef)ren ^ofto fajsten unb alle§, mo§ il)re

giit)rer tl)aten, fd)arf beobachteten.

„ein Sagb in atter ^orm!" flüfterte ®oftor 33olten. „SBer

^ätte gebockt, ha^ man in feinen alten Jagen nod) am Slquator

^ibetfa^en fdiie^en mürbe!"

,,?ßft! tlang ba§ nid)t gang mie Slinbergefd)rei?"

„®ie jungen Äät^c^en finb alfo in unmittelbarer ^J^ä^e!"

rounte ^otm. „2(uf, il)r beiben, ]ud)t ha^ 9^eft!"
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9J?tt 9}Züf)e einen (anten SuBelid^rei unterbrücftnb, üerfrf)iüQnben

bie ßna6en am ütonbe be§ Unterf)o(3e§, unb nun würbe minuten-

lang a((e§ fo totenftitt, ba^ man fein eigene^ .^erj fc^Iagen t)örte

unb ha^ (eichte gütftern ber S3(ätter im SBinbe.

S((^itle§ jc^Iic^ an ben ®o!tor ^eron, gwei Ringer auf bie

Sippen gelegt unb fo (eife, ai^ fei er felbft ein ^ater, ber ba§

SSilb überrumpeln motte. ®ie anberen Sieger folgten il)m.

„^t)tl)onfc^lange!'' l)auc£)te er. „®ort!"

2lller Slicfe folgten bem auSgeftrecften ^^inger. ®urrf) ba»

meterljo^e, üppig niadjfenbe ®ra^3 ber Sichtung n^anb fi(^'§ braun=

frf)illernb, gelbgeflecft mit fc^uppigen Üiingeln bal)in, n)enigften§

5el)n SO^eter lang unb oom S)urcf)meffer eine§ tüchtigen Saum=

flammet. Sautlo» glitt bie ©erlange 6i» an ben 8tamm, barauf

bie ^iö^t'^'^^ß i^Bf «i^^ begann benfelben ju umfc^üngen, inbem fie

fiel) babei auf bie ©tummelfü^e be§ ©djroauae» ftütjte. ©in

Sd^naufen unb ^ruften ber überlifteten ta^e ben)ie§, niie fet)r fic§

ha§> Zkx fürchtete. — S)ie nädjften, ftärferen 3^^s^9^ fonnte e§

ipringenb nic^t erreichen, an ben (Srbbobeu gelangen auc^ nic^t;

wa§ blieb i£)m alfo übrig, ot§ n)iberftanb§to§ au§jul)arren, bi§

fein Äörper burd) bie folten, glatten ®d)(angengtieber umftridt unb

i^m ode ^noc^en im Seibe jerbrod^en fein mürben?

„Sßollen mx bie <Sd)lange erobern ober bie 5la|e?" fragte

Softor $8olten. „SinS ift nur benfbar!"

„®ie S3älge beiber Xiere," gab ^olm ^urüd. „®ie @d;langen

fönnen il)re Seute nid|t !auen, fonbern oerfc^luden fie ganj. SBenn

bie ßa|e jermalmt, mit ©eifer überwogen unb oerfc^lungen ift, läßt

fid^ bie Sc^longe träge l)erabfinfen unb leid)t burd) einen ©c^uß

in ben Äopf töten."

SBieber mürbe alle§ ftitl, nur ein 5lngftfc^rei au§ ben 3^eigen

gellte gumeilen Ijerab, unb einige ^apageiennefter mit ©iern ober

errcürgten, l)albflüggen jungen fielen iuy ®ra§. ®aun aber folgte

ein ßnirfdjen itnb Ärad)en, ber gan5e Saum gitterte unter ben

l)eftigen ^öemegungen ha oben, unb enblid) fanf bie ©erlange un=

förmlich angeid)mDtlen mie ein Älumpen auf ben ©oben Ijevab.

®l)e einer ber 9)?äuner 3^it befam, ha§: @emel)r an bie

äöange §u legen, froc^te oon ber ©eite l)er ein ©d)u^, unb granj

iprang mit lautem ^urra ber erlegten ü^iefin näl)er, um burc^

einen Äolbenfd)lag fein 2öer! ju tjollenben, — |)olm fonnte il;m

foum gur red)ten ^eit in ben Strm füllen. „Um be§ pmmel§>

millen nld)t, bu tapferer 9?imrob!" rief er. „3d) miß ja bie
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Seftie für ha§> 9}?u[eum au§ftop[en, oI[o mufe mir ber Slopf ^ell

bleiben."

„Sf)r 5:eil ^at fie!" nitfte ber S)oftor. „®ie lüütenben

©(fllüansfc^Iäge öerraten t§>."

„Stber tDO ift §an§?" rief in biefem 3(ugenbücf ber junge

Sf^aturforf^er. „90?ein |)immel, er tüirb borf) nidjt" —
„§ier!" autoortete bie ©timme be§ jüngeren Änaben. „§ier!"

Unb §an§ trat au§ bem ©ebüfc^ |erüor, in jebem SIrm ein

fpietenbe§, braunftedigeS Äät^c^cn, ha§: er feft an bie Sruft brücfte.

„®u barfft fie uic^t töten, fetter Ä'arl," rief er, „ic^ f)abe fie

gefunben unb fann e§ nic^t fef)en," ha'^ ifjnen ein Seibe§ gefc^ief)t!"

®er junge ©ete^rte Iact)te. „33etüa^re," rief er, „§an§, 'wo^'m

ben!ft bu? 2)ie foüen mit ^offentlid^ nod^ manrf)em onberen

2;ropeubert)ot)ner ai§, (Srinneruug an bie n^iffeufifiaftUd^e S^^eife be§

0laturforf(^erfd)iffe§ ben Hamburger ßoologijd^en ©arten t)er^err=

tid^en f)elfen. SBir nel^men oüeS f)ier Erbeutete, lebenbe ober tote

(Srf)äi^e, mit nad^ Sago§ unb fd)i(fen e§ öon ba burc^ ben niicfiften

^oftbampfer nad) ^aufe. ^apa wirb fic^ freuen, menn für bie

großen Soften biefe§ Unternet)men§ fd)on fo balb (Srfolge ein=

loufen."

®ie beiben nieblid^en ß'ö|c^en gingen oon ^anb p §anb.

Sie niaren noc^ fef)r jung, fonnten nic^t effen unb nid)t fo red)t

toufen, baf)er oerurfoc^te e§ wenig ©c^loierigfeit, fie fortzubringen.

Sn bem Senbentuc^ be§ einen 9?eger§, ber e§ {)ier im Urmalbe

mit ber üblid^en ©itte ber Sefleibuug nid)t fo genau natjm, mürben

fie meic^ gebettet, unb mät)renb nun bie ©c^marjen fit^ baran

machten, bie unterbeS öerenbete ©erlange abjuf)äuten unb an^ bie

atte ßibetfot^e mieber an§ 2age§lic^t ju beförbern, gingen bie oier

SSei^en mit bem ®oImetfd)er über bie Sichtung, bem nat)e bele*

genen Xermitenborfe gu. 2tl§ man ben jerftreut liegenben ^ijra*

miben bi§ auf wenige Schritte gegenüberftanb, erhoben fic^ aul

bem ©ebüfc^ mei)rere fteine, ämergt)afte ©eftalten oon gelbgrauer

garbe, nur einen bi§ anbertl)alb SJJeter ^oä), frönflid) au§=

fel)enb unb ooüfommen unbeüeibet, öon erfdjredenber §äfelid)feit.

©ie ftredten mit einer ^rt oon 33ettlergebärbe unb flägüc^ mim*

mernbem S^one ben ©djWarjen fomot)! wie ben äöei^en iljre ^änbe

entgegen.

„3merge!" rief ooß ©rftounen ber ®o!tor. „@§ ift alfo

boc^ ma^r, ba^ im Innern 2(frifa§ ganje ßj^ergoölfer leben."

S(d)ille§ muBte nun bie f(einen, fc^mu^igen 3JJeufd;en au§*
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fragen, unb tfal er erfuf)r, trar foIgenbe§. S)ie 3^^i^9^ nantiten

fid) Dbongo§, fprac^en öon tf)ren SJeriüanbten, ben 5(!fa§ unb ®o=

fo§, ober fie Ratten, fo lange fie leBten, nie ein ®orf bemofjnt,

einen ^'önig gef)abt ober §u i^rent ßeben§untert)att burd^ SIvbeit

ba§ ©eringfte beigetragen, ja fie waren baran gen)öf)nt, auf 33äumen

jn icf)lafen unb oI)ne alle ^leibung ein^cr,^ugef)en. S^ve 9lal)rung

beftanb ou§ SBur^eln, S3eeren unb ^eufc^recfen, bie rol) in §er=

quetfdjtem 3#önbe öergefirt mürben.

„Dh e§ öiele öon i^nen gebe?" fragte begierig ber SDoftor

burc^ ben 9Kunb be§ ®oImetfd)er§.

©ie fd^üttelten bie Äöpfe, unb i()re trübfeligen 9]?ienen mürben

immer trübfeliger. ®ie «Sonne öerfan! unjätilige dJlak, beüor fie

in ben SBälbern einen einzigen it)rer trüber antrafen.

9J?an Ic^enfte if)nen oon ben mitgebrad^ten SafeS unb ^leifd^

unb fa^ bann bie fleinen ©eftalten mie in ben iöoben fjinein t)er=

fd^roinben. ®iefe ganje 2lrt ftanb offenbor auf ber niebrigften

(Stufe menfc[)(id^er (Sntmidelung.

Se|t maren ouc^ bie Xermitenbouten erreicht. Sc^morje, fpi|e

glitten, an ben §(u§enfeiten oielfad) pcferig unb mie mit Stufen,

gatitlofen ©inf(^nitten unb (Sr^öfjungen oerfe{)en, fo geigten fie firf) ben

93efd)auern, bie öergebüc^ üerfuc^ten, mittele iijrer SJJeffer Studie

biefer SSänbe loSjubredjen. ®a§ ©emäuer mor öon fefter Xf)on=

erbe, unb erft a(§ ^ranj einen fd^meren Stein auf()ob unb i^n

gegen bie pd^fte Spitje marf, fiel ein fd)mar§er Älumpen gu S3oben.

Snmenbig geigten fid) folc^e ©onge ober 3f?innen, mie man fie at§

bie 3ß^ftörung§mege ber SDJaben im ^äfe fennt, natürli(^ nur be=

beuteub breiter.

®ie 93eute mürbe ber anberen gugefügt, unb bann monbertc

man bem Saume be§ 3BaIbe§ mieber gu. 2)ie fd)i(Iernbe Sc^Iangen==

f)aut iomot)! ol§ and) ber 33alg ber ßi^et'^ö^c lagen fd)on gum
^Irodnen auf bem 9?afen unb maren nad^ §oIm§ gufriebener 93e=

ftätigung mie öom beften Äürfd)ner abgezogen morben. 2)a§ ^ett

be§ 9f?aubtiere§ ^atte eine fd^öne graue ©runbfarbe mit launen*

!^aft unb unregelmäßig barüber fiergeftreuten fc^margen ^lecfen unb

Streifen; e§ geigte bie ftarfe, fi^marge 9^üdenmö^ne, ben fpi|en

^opf unb ben fd)(anfen Körperbau ber Gattung unb moß öon ber

Sd^nauge bi§ gur Sd)mangfpi|e etma§ mef)r al§ einen 9J?eter.

§olm fagte, baß man eine afrifonifd^e, eine amerifanifd^e unb eine

afiatifd§e ßi^ftfa^e fenne, ebenfo eine fet)r fetten gefunbene euro-

päifd^e, unb ha'^ biefe Xiere ben in ber 9J?ebigin befannten 3^^^*
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lieferten. 5[}ie 9lu6ter unb Stbefftnier gä'fimen fie unb brüten if)r

tt)öcf)entli(^ jtüeimal ben in einer 93(afe om S3aud) befinblidjen Qihet

t)erau§, — in ber greif)eit tt)ut e§ ba§ ^^ier felbft.

Wü (2d)langenf)aut, Solg unb Sä^c^en bclaben, ttianberte bte

Sagbgefellf^aft jum 2)orf juriic!, ni(f)t of)ne jcnfeitS be§ 33Qc{)e§

nocf)maI§ ben braunen §eern)urm jieljen ju fet)en. ©ottlob Iie§ er

bie 9tegerf)ütten ftieit Iinf§ liegen.

2ll§ man onfam, mar bie Sonne fa[t tierfunfen, unb um ha^

®orf {)erum logerte eigentümliche ©titte. 2lüe f^euer frf)icnen er*

Iofd)en, oüe iöaftoortjänge »aren gefd^Iofjen unb ouf ben ©trafen

niemanb gu fel)en, obg(eicf) nod^ bie legten (Souneuftrn^len ben

äßalbranb umfäumten. „^ie !ommt ha^'?" fragte §olm.

®ie DIeger traten fef)r ge^eimni§t)olI. „Slogo!" flüfterten fie

unb beeilten fid^, fo rafc^ al§ möglief) bie Hängematten ber Sßei^en

an ben Säumen gu befeftigen. ®ann maren fie über aüe iöerge,

unb fein 5Rufen ober SBitten hxa6)tt fie gurücf.

2)ie SBeiBen fa^en einanber ermartungSöolI an. 3öa§ mochte

je^t beoorftef)en unb ma§ fonute ha§> SSort „Slogo" bebeüten?

@ie folften e§ fe^r balb erfahren. Sntmer tiefer fenfte fid^

bie 9^ac^t, am §immel glänzte mit f)elfem ©d^ein ber S^olfmonb

unb uieiB uub filbern lag ouf ben §ütteu ha§> milbe Sicf)t. 2Iu§

ber SBoljuuug be§ ÄönigS fjerüor trat in biefem Sfugenblid ein

Wann, beffen fc^marjer Störper öom ßopf bi§ ^u ben ^ü^en mit

abmecfjfelub meinen unb roten runben ^^leden übermalt mar. S)ie

5frme gefreujt, ben ^opf ^urücfgebeugt unb bie 331icfe pm §immel

erfjoben, fo begann ber fdimar^e SO^onarc^ laugiam bie 2)orfftra^e

f)inab5utan5en. Slein Saut begleitete bie§ fonbcrbare 58orncf)men,

tiefe 2;otenftilfe lag auf ber ganzen Umgebung, unb felbft unfere

greunbe unterf)ielten ficfi nur flüfternb. 3Ba§ ba ber arme, un«

miffenbe Sieger tf)at, ha§> mar gmar für ben erften Stnblid fomifc^

genug, aber tro|bem lcl)immerte immer "^inburd) eine 311)nung öon

|öf)eren ©emalten, ber er biefen feltfameu 2tu§brud oerliel).

„5ttte Sf^aturerfdjeinungen finben unter biefen ^eibenoölfern

göttlid^e 58eref)rung," belehrte ber S)oftor. „®ie für h&ic gef)altenen

merben gefürd)tet, unb bie guten benft man fid) gemifferma^en mie

^eilige. ©Ott felbft ^ei^t: „931amu", ber |)immef „Dfi", bie

©ternfd^nuppen „9fit)ifpla", ber Sli^ „Slebrofo", ber i:)onner

„51gtui", bie @rbe „^nt)igba", bie Suft „X^anm" unb enblid) ber

gürft ber ginfterni§ „Slbofam". — Slogo mirb alfo mof)l ber

SÖJonb fein; id) finbe biefe 91rt üon ^oturfultu§ ,^um minbeften
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poetif(f)er al§ bie Stnbetung' oon @D|enbiIbern. Sft er ni(^t eine

,(Stimme üon oben, ber alte läcfietnbe @e)elle, befjen 9^unb jc^t

über ber Sßitta eurer (SItern in 3)ocEen^uben ebenfo ^ell glänzt

tüie I)ier unter bem Äquator, ^aufenbe öon 9J?ei(en ft)eit?"

„Dber aud) tief unter grauen, norbi)d)en Söolfen oerftedt ift,"

fagte etn.ia§ er^^Jüungen ber junge @etct)rte, unb bamit tüar glücfüd)

bie ernft gelüorbene Stimmung öerfd^euc^t. 9)?an fct)lief, al§ ber

ton^enbe ilönig ben 33Ii(fen entfc^munben tnar, fanft öon linben

ßüften gefdjaufelt, rut)ig unb ungeftört bi§ an ben fjeüen 9}lorgen.

^an§ erfunbigte fid), fobalb er aufgeftanben, b. t). fünf ^^u^

tief auf ben (Srbboben fjiuabgefprungen mor, juerft nac^ feinen

ßäl}d;en. SldjiüeS t)atte fie einer föugenben ^ünbin in bie 9}hitter=

Pfoten gelegt, unb f)ier teilten fie brüberlid^ mit einer ©c^ar

frabbelnber, noc^ blinber §ünbd)en, it)ren (Sr^feinben, bie labenbe

Wiid); ber jugenblid)e Eigentümer mu^te alfo feine Sagbbeute

öoüfommen in ©ic^erlieit unb !onnte fic^ mit 9JJu§e anberen 'an-

gelegen^eiten mibmen, namentlid) ber fomifdjen 58erjn3eiflung be§

®o!tor§, melc^er Kaffee, |)anbtüd)cr unb luarmeg SBaffer äu^erft

fdimerglid) oermi^te. ®en S^ran! ber ^otanu^ erflärte er für Se^m-

»affer unb bie StRanioffugeln für Steine; erft al§ ber grüne 2öalb

it)n mieber umgab, unb ber S3Iid be§ S3otaui!er§ in i^m fo oiele neue

Sd^ä^e entbedte, bo taute er auf. §eute follte ha§> 9J?ittag§maf)t

au§ eigenen S3orräten im freien geljalten merben, man moüte ben

gangen 2;ag jagen unb !^atte nod) ju aller 33orfid)t ein l)albe§ S)u^enb

Sieger met)r mitgenommen. ®er 51u5flug öerfprad) bal)er eine Üiei^ie

öon ©enüffen, oielleic^t aud^ öon ©efaljreu, aber ha§^ fd)redte nid^t.

Sßer eine miffen)d)aftlid)e Söeltreife mitmachte, ber mu§te bie g-urd^t

ju ^aufe laffen.

§eute ging e§ nad) ööüig öeränberter 9iid)tung öormört«; man
manbte fid) einer fdjilfummadjfencn Sumpfflöd^e gu, unb jmar um
njomöglic^ ein paar Ärotobite au§ ber 9tät)e §u fe^en. ^ier mar

nun gum erftenmale ber mirtlidje Urmalb ju burc^flettern. Sd)ön=

f)eit überall, mel)r gormenfüüe unb garbenprad)t al§ fonft irgenbmo

bei einanber finb, aber bafür nirgenb§ jener majeftätifd)e, ruhige

ßouber be§ beutfd)en ^oc^malbeS. 21u§ nngegälilten 93aumarten

befte^enb, t)ier l)od^, bort niebrig, i)ier mit breiten, buntlen, leber=

ortigen S31ättern, bort hellgrün unb !rau§ mie Sf^iefenfarne im erften

^rüt)Iing§fc^mud, fo erglän.^te hü§> ßaub in allen erben!lic^en Sd)at=

tierungeu. Drd)ibeen mit iljren gierlidjen Suftmurjeln, purpurrot

unb öiolett, bie 531ütentraul)en ber ^udjfie, SJiagnolien, ungelieure
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Silieu unb ^ommelinen, otleS Vetterte öon (Stamme ju ©tamm
fd^aufelte in ben Säften unb ^ing lüte ein bic^ter, bunter Xppic^,

öon ben elften ^erab. Xoufenb fteine ©iutjOöcjel f(^rt)irrten ba=

§mi|c^en, atle färben glänzten im ©onnen(i(f)t, atle ^^oi^nt^tt äcis^en

bie reiche tropifcfie S^oIIentfattung.

33efonber§ erfcEimerten bie überall ju Xao,t tretenben Suft-

n^urjeln ha§> ®e{)en. @o ein einziger 2trmteu(f)ter='panbang öer*

urfac^te für fic^ allein einen n^eiten Umujeg. ©tma jtüei 9J?eter üom

(grbboben fi^toffen fid) bie ftral)tenförmigen SluSläufer tt)ie ein un--

gef)eurer ^üf)nerforb gufammen unb bilbeten ben glatten Stamm,

befjen 5(fte erft ganj in ber ^rone begannen. ©ed^S bil §et)n

regelmäßig fteljenbe 5Irme trugen tvk bie eine§ Äronleud^terS je

einen Süfcfiet fteifer, bunfelgrüner, gerabeau§ftel)enber Blätter, unb

§n)ifd)en biefen befanb fic^ bie Slüte, eine meiße, Iängtirf)runbe,

große ??Iume, bie genau mie eine SampengtocEe auSfa^. ®er Saum
mar ^nh\d) unb eigentümlich, aber bie 9J?üf)e if)n ju umgeben

befto unangene()mer. Überall [tolperte ber ^uß, überall blieben

bie .'Kleiber in ^e^en an ben ©ebüfc^en l)ängen, unb ^umeilen

oerfan! man bi§ an§ ^nie {ä{)Ung§ in einen öermoberten, aufsen

mit ben öerlodenbften S3lüten überzogenen, alten Saumftamm.

®abei füllte fid) bie Suft me^r unb mel)r mit einem (Stma§, ba§

fid^ bie SSanberer burd^auS nic^t erflären tonnten. S3alb !am e§,

balb öerjd)manb e§, aber maä e§ eigentlid) mar, ba§ mußte feiner,

bi§ enblic^ :polm auSrief: „®a§ ift 9^aud)!"

„3c^ backte e§ längft!" nidte ^ran,^, „unb mollte nur ha^

SBort nidjt au§fpred)en, um feine ©umm^eit ^u SJlarft ju bringen.

SBol)er follte im Urmalb 9Raud) fommen?"

„greunb Hc^ille§, meif3t bu e§?"

„®alltua§!" autmortete ber ©olmetfc^er. „(ElefantenJäger.

@ie treiben bie umzingelte §erbe bi§ on ben üerfumpften (See unb

fteden f)inter i^nen ha§^ (55ra§ in 33ranb. ®te ^iere, oom ^euer

auf ha§i äußerfte erfc^redt, finb bann leichter ju töten."

„®er ^and) fommt öon Offen ^er," rief ^ran^. „2ld)ille§,

gibt e§ eine (Stelle, oon mo mir bie ^agb mit aufeljen tonnten?"

„Slber, ober," mehrte ®oftor Sollen, ,,fann man ben ©alliuaS

trauen?"

„Sie greifen un§ menigften§ nid)t an," öerfe^te ber ®olmetfd)er.

Obgleich bie 9tntmort etma§ feltfam flang, mar bod) ha^ Ser*

langen nad) bem aufregenben Sagbgenuß z^i groß, um lange 53e=

benfen ju liegen. 5id§itle§ glitt öoran, bie übrigen folgten, unb
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uad) einer ^olöett 8timbe anftrengenben 9Jfarfc§ieren§ "mar ber

S^Qitb be§ @umpfe§ errei(f)t. (Sin unbemac^fener, öon Siiffel= unb

(SIefantenfpuren bebecfter freier ^fa^, gebörrt faft burd) bie fen!=

red^t follenben ©onnen[traI)len, le^mfarbig unb fa^I, nbfted^enb öon

ber farbenpräi^tigen Umgebung, lag genau in ber SO^itte eine§ t)alb-

monbförmigen See?, befjen tritbe, grünliche SBellen i^ bi§ ouf

einen jc^moten 3^t9^"9 ööUigeinfc^Ioffen. SSor biefem ^latj be^nte

fi(f) gra§übern)U(i)ert in ben fterf)enben ©onnengtuten eine faf)Ie

nur {)ier unb ba mit 9tei§ ober |]u(ferro^r beftanbene gläc^e.

2(m jenfeitigen Ufer lagerten unter ben fdjattenfpenbenben

(Stammfotonien be§ in met)r al§ fünfzig ©öulen au§ einer SBur^el

auffd^ie^enben ®ubabelbanme§ unfere greunbe. ®er Ü^aud^ fd)lng

je^t in ^ot)en, blaugrauen ^Betten über bie Sidjtnng bat)in, unb

guujeilen mar e§ and), ai§> t)öre man ferne§ Bonnern.

„®a§ finb bie ©lefanten," fagte 2Id)iüe§, „fie !ommen f)iert)er,

meil i^nen jeber onbere SBeg abgefc^nitten mirb. |)inein in ben

See magen fie fid^ aber nidjt, — bie @attina§ mad)en fic^ i^re

gurd)t üor ben 5lIIigatoren ^ur 95erbünbeten."

,3eld)e SSaffen führen biefe Seute?" fragte ^ranj.

„33ergiftete Pfeile," antioortete ber ^olmetfc^er. „90?on trifft

ben ©tefanten in§ 5htge, unb er üerenbet fofort. ®ie ®aEina§

finb üortrefflicfie (Sd)üt^en."

Se^t flampfte bie ©d)ar ber ^oloffe ^eran. §elle§, offenbar

angftoolIeS S^rompeten mifc^te fid^ mit bem flöglid^en ©efd^rei an=

berer STiere, bie ungetjeuren ^^ü^e liefen ben ^oben erbri3£)nen,

unb bo§ ß'niftern ber stammen n)urbe I)örbar. Stm ^immet fam=

melte fid) mäljrenb beffen ein§ ber in ben ^^ropenläubern fo ,^a^I=

reic^ unb fo überaus fdjued entfte^enben (5)en)itter. ©d)tnaräe

SBoIfen tjingen tief f)erab, 33(il^e ^udten über ben ^ori^ont bal)in,

unb frad)enbe ®onnerfd|töge übertönten allen anbern Särm. Se^t

entftanb ein ®urcf)einanber, beffen taufenbftimmiger ©t)or altc§ in

fid) fd)io§, n)a§ an Xvmn übert)anpt gcbac^t werben !ann. ©djloere

Üiegentropfen fd^metterten bie grüd)te öon ben ^^^is^^r ^ii^ fflu*

fenber 3öinb bog unb fc^iitteUe bie Saubfroncn, jEiere ffüdjteten

unb fc^rieen, 5(ffen in ganzen «Scharen budten fid) ^itterub an ein=

üuber, Snfeften fui^ten itjre ©d)lupflöd^er, unb fd^eue 35öge{ öer*

bargen fid^ im ^idic^t. ^e^t erfdjienen aud^ in fliegenber Site

bie oom ^euer au§ bem t)ol)en ©ra§ üertriebenen Siere; nienigfteuy

gn^an^ig ©(efanten, gro^e 9)iännd)en mit ben getnaltigen 3^^)"^"

unb ber ^^rompetenftimme, fiiugeube Ä'ü()e mit nod) Keinen Sl'älbern,
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ein paar Düffel unb S(ntiIopen, grunjenbe Sßarjenfc^ireme unb

eine fd)Ianfe, jc^eue, öor Slngft ^itternbe ©iroffe. D^^eben unb burc§

einanber, fid) überftüqenb, brängenb, fc^offen fie öorroärtS, unb

{)interf)er lüäl^te fi(i) bie ^Iammeun)oge, niebcrgepeit)(f)t, raud)-

erfüllt, mit gierigen, roten ßungen nac^ allen Seiten lecfenb, ein

Unge!^euer, raubluftiger unb gefät)rUc^er al§ irgenb ein 2;ier ber

(Sdjöpfung.

@§ uiar ein fc^redüc^er unb bod) fc^öner 9(nblid. 3^tternb

in grensentoier Stngft bie Dfiiefen ber öierfü^igen ©attung, öergeffen

aller 95ernid)tung§fampf ber ©efc^öpfe unter einanber, gelöft alle

S3anbe unb mac^t(o§ ber brotjenbe Süd be§ 2obfeinbe§, be§ ionft

fo gefürc^teten. ©d){eid)fa|e unb Stntilope fte^en neben einanber,

bie gefledte faljc^e §t)äne, ha^ treulofefte 3;ier ber @d)öpfung,

budt jic^ unter bie bebenbe ©iraffe, unb ein oerfprengter Strauß

f)ufd)t ^ier unb bort gtuildjen ben großen SIefonten um^er.

9lur bie £ro!obite lauern. Xräge im Uferfc^Iamme tiegenb,

»iffen fie, ha\i e§ if)nen nic^t gelingt, auf feftem ^oben bie Söeute

ju befiegen. Sift allein fann i^nen !)elfen, in offenbarem Stngriff

Siefien fie ben fürjeren. S)ie raubluftigen 2(ugen blinzeln, bie

fc^mulfarbenen, altem ^oi^t nid^t unäl)nlid)en Äcrper fc^ieben fic^

me^r unb mel)r au§ bem äßaffer l)erau§.

SSielleic^t fommt jo eine§ ber Stiere bem gefal)rbringenben

Ufer p nal)e, öieüeic^t lö^t fic^ ein in feiner 2obe§angft mel)r=

lofe§ ©efc^öpf im Ü^üden faffen unb l)inab,^iel)eu in ha^ uaffe

©rab.

Slbgefonbert üon bem eigentlichen Sßalbranbe, ber brennenben

®ra§fläd^e ganj na^e, ftel)t ein ^ol)er, alter ^amarinbenbaum.

3el)n ^ufe l)0(^ über bem ©rbboben, l)inau§^ängenb auf ben ©ee,

beugt fic^ ein fdjlanfer, ftarfer 2tft. — Se^t l)at il)n bie rote

2ol)e beinal)e erreid)t, — inirb ber 9ftiefe unter feiner Umgebung,

ter Uralte be§ 2Salbe§, bem gefräßigen Elemente jum Dpfer fallen?

®a 5udt ein Sli| ^erab, greller unb ftärfer ai^ alle früheren,

blenbenb unb purpurn, sifc^enb unb oom betäubenben Bonner ge=

folgt. ®a§ ift, al§ molle bie ®rbe in iljren liefen berften, ol§

bred)e furdjtbar unb urplötzlich ber jüngfte Xag herein.

SOBeit gurüd gefc^leubert in bü§ ^euermeer ift bie Ärone be§

Xomarinbenbaume§, in ber ÜJJitte ge!nidt ber (Stamm, unb nur

noc^ jener ftarte, untere Slft ragt über bo§ Söafier bal)in. ®lut

mifc^t fic^ mit ©Int; je^t fcf)tägt eine ^euergarbe ^oc^ empor, e§

bäumt unb regt fid) rauc^oer^üllt unb oon blättern bebedt, ber
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„yicben' unb burc^ctnauba", ftd) übcrftürjenb, brängenb, fc^offen fie ooriüävt^,

unb l^interficr luäljte fidi bie J-^ucrrooge . . .
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2l[t fdjiüanft unb auf il)m fi^t gebudt, glän^enbe Stugen roKenb,

mit frf)tüeratmenben ^laufen ein Seoparb.

hinter bem ^^euer, oom SBolbranbe fommenb unb über bie

rotgIiil)enben ©toppeln ba!)inbIicEenb, ev)d£)einen icfjiüarje ©eftalten

in arabifc^er Äleibung, ft)ei§ beturbant unb mit langen 2öurf)pie^en,

mit 23ogen unb öergiftetem ^feil.

§in unb ^er über bie ?Inge^pvigen ber oernun[ttofen ©(i)öpfung

meffen fi(^ bie ^ticfe erftaunter 9}?en|d)en.

<Sinb fie ^einbe, bie ®a(tina§'? — — — — —

granj faf) nur ben ßeoparb. SSon biefem S([t tonnte er nidjt

fort, meber in bie brobetnbe @Iut noc^ in ben @ee f)inein! ®a§
^er^ bc§ jugeubtic^en 3äger§ fct)(ug mit öerboppelter (Site, er fprac§

nid)t, badjte nic^t einmal, fonbern t)anbette unter bem (Sinbrud be§

5lugenblide§. ®a§ ©emetir an bie ^ade legenb, gielte er fe!unben=

lang, ber (Sc^u§ trachte, — unb ber Seoparb fiel, fii^ überfc^Iagenb,

bi§ gan^ naf)e an ben (Sumpf. Dbrnot)! feine tjaftigen 33en)egungen

geigten, ha'^ er nod) lebte, fo mar bod) jebenfall§ fein balbiger

'Hob gemi^.

^mei ®allina§ fprangen t)er,^u, um bie Seute ben ib-ofobiten

§u entreißen. ®ie anberen berieten ftüfternb, offenbar mit Segng

auf bie SSei^en. 5Doftor S3olten unb §oIm maren öon bem Sögb=

eifer i^re§ jungen ©efä^rten unterbeffen angeftedt roorben, ebenfo

^an§. ©dju^ frad;te auf ©c^u§, gmei ber größten (SIefauten mälzten

fid) in ifirem Stute, ein S3üffel ^atk fd)Dn mehrere Slugetn auf

ben ^^etj befommen, bod) of)ne fid^ fouberlid) barum ju fümmern,

unb auc^ eine Stntilope mar getötet. ®ie SSilben fd)offen i^rer=

feitS gar nic^t. (£§ fdjien i^nen offenbar bequemer, fid) ha§^ $ß3ilb

öor bie ^ü^e legen gu laffen, at§ felbft i^re mertüotlen Pfeile

5ur Erlegung be§felben ju t)erfd)menben
;
ganj in aller (Stille aber

teilte fid) ber ^rupp, unb Dt)ne ha'^ e§ bie 2SeiBen merften, maren

fie etngefc^toffen.

^a§ ©etümmet öor bem (See na^m inbeffen gu. ®iner ber

©lefanten ftürjte ganj in ber D^iäfje ber @iraffe, unb biefe trat

erfdjredenb jurüd bi§ an ben 9?anb be§ (SumpfeS. (Sofort ert)oben

fid^ jmei ber fd^eu^Iid)en Ungeheuer Ijalben ßeibe§ au§ bem ©d^Iamm

unb padten mit it)ren fürc!^tertid)en 9iad)eu ba§ lautfc^reienbe Xier,

meld)e§ \\d) au§ allen Slräften, aber natürlich t)ergeben§, gegen

biefe Übertnad^t ju fträuben öerfui^te. @^e eine SüJfinute öerging,

gurgelte ba§ grünlid^e SBaffer unb trieb 93Iafen, bann aber fd^tofe
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e§ fid^ ü6er bem Dpfer, beffen 5?erber6en bte ©dfiü^en nid)! getüollt

l^atten, unb ba^ nun öon ben bliitbürftigen ^fJäubern ber Xiefe in

@tü(fe gerrifjen mürbe. 3^^^^^^^^" tQud)te aber bei bem erbitterten

Äompfe, ttjelc^er of)ne 3^^if^^ ^^f ^^'^^ ©runbe be§ ©ee§ entftanben

Xöax, ber ßopf be§ einen ober anberen ^rofobiI§ plö^lii^ {)eröor,

unb um einen folc^en Stugenblic! §um tt)ot)[ge§ielten ©d^uffe §u

üertüenben, frf)üc^ S^'an^ mit leijen ©cfiritten in ba§ ©ebüid^ f)inein.

®ie "Wintere SD^itte be§ ^aIbmonbe§ tvax bebeutenb breiter al§ bie

beiben 2(u§läufer, bat)er t)offte er am Sftanbe ber (enteren im gegebenen

gati fieserer fielen ^u fönnen.

^ie ®aüino§ n^aren um ben glücftid^ geretteten Seopnrben fo

bejc^äftigt unb fo eifrig babei, bie Stntitope auf bem ^(ecf qu^ju*

toeiben unb am ©pie^ ^u braten, 'öa'\] fie 0te(Ieid)t, auf bie ^euer=

maffen ber Europäer alljufic^er üertrauenb, für fic^ felbft bie nötige

3]orfic^t ein nienig au^er Stugen liefen. (Siner ber großen, männ=

lid^en (Siefanten, angefc^offen aber nid)t getötet unb au§ biefem

©runbe öor ©d^mer^ rafenb, breljte fid) plö^lid) gegen bie jur ©eite

befinblic^e 9iegerfd)ar, er^ob ^erau§forbernb ben Öii'iffet unb [türgte

mit toutem SButgetjeut ben öermeintUdien ^eiuben entgegen. ®ie

erfd^redte ©djar empfing if)n mit ©c^üffen unb n^o^lge^ielten

$ßürfen, — brei "pfeile gitterten am laugen ©cfiaft in feiner §orn=

tjout, ba§ 58(ut rann ftrommeife öon bem foloffaleu Körper t)erab,

aber bennoc^ gelang e§ i^m, mit fdiminbenben Gräften ben uäd)ften

ber 9?eger ju erfaffen. @r ^ob i^n f)oc^ über ben Äopf unb

fd)(euberte i[)n bann mit fold^er Slraft auf ben ©rbboben, ba^ fid^

bie ©lieber be§ Unglüdüd^en gudenb bcf)nten unb of)ne meitere

93en)eguug üegen blieben. ®er ©ieger überlebte aber feine diaä^e^

tf)at nur um einige 9Jftnuten, bie 9iiefeugeftalt bref)te fic^ fc^min*

belnb im Äreife unb ftür^te mit bumpfem Srö^ucn ^u ®oben.

^efet nat)m ber ganje Vorgang einen abfd^redenben (Sf)arafter

an. ®a§ mar feine ^agb mef)r, fonbern ein 93(utbab. ®ie Ärofobite,

i)alben 2eibe§ on ha^ Ufer fletternb, bemädjttgten fid^ lebenber unb

toter Körper, bie ©lefanten mürben oon ben @attina§ i{)rer ßä^m
beraubt unb abgebatgt, \)a?> tjatbgare 2(nti(openfIeifd^ mit ben

Ringern gerriffen unb ber getötete S^leger nid)t me^r bead^tet, a(§

fei er ein§ ber gefallenen Xiere. Unfere ^reunbe erhoben fic^,

um biefe ©tätte fic^ entfaltenber ^Barbarei ^u üertaffen, unb je^t

erft bemerften bie übrigen, bo^ i^rnn,^ noc^ immer fet)lte.

^olm pfiff auf §mei Ringern. „§aüo, ^^ranj, mo ftedft bu?"

^eine Stntmort.
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§o(m unb ®o!tor Sotten fo^en einonber an; ^a^ öiefic^t bes

atten |)errn tüax entfe|tict) btafe gettjorben. „^ie SSeranttrortung!"

fagte er foft ftammetnb, „idj t)a6e bem 9!?ater gegenüber bie ooüe

33erantrt)ortung auf mic^ genommen!"

„9lun, nun/' tröftete ^olm, bem fetbft ha§> §er§ tieimtid^

fd^tug, „er n)irb ja niieberfommen. 2Bo§ fottte tt)m gejd)e|cn fein?"

dlod} einmat erfc^aüte ber taute 9^uf über bie SBalbmipfel

bot)in, nod^ einmat tegten atte brei 3ii^"<f9t'btiebenen in biefen

furjen einen Saut bie gan^e Unruhe, bie [tärfer unb ftärter n^erbenbe

innere gurc^t i^rer ©eeten. „^^ran^! — t^^'Q^^ä'
—

"

SSieber feine Stntmort.

„Stcf)it(e§," fagte §otm, „xoa§> !ann ha§> bebeuten?"

3)er Sieger §uc!te bie 21ct)feln. „SSieIIeicf)t @altina§!" ant*

ttjortete er.

„^itf .^immel, fie foHten it)n getötet I)aben?"

„D — auf feinen ^alt. @allina§ Ijanbeln in 2ago§ mit

@eifer unb Slopp, öiet ^u fing, um bie Suc^männer ju erjürnen.

Stber ©aüina^ Siebe."

|)oIm atmete auf. „(S§ ^anbelt fic^ alfo im fdjtimmften f^aü

um ein Söfegelb, Sld^itleS? Sie ©ctilüargen merben ben ormen

Knaben bod^ nict)t töten?"

®er 9Zeger fd^üttelte ben ^opf. „SSoüen ^euerftiaffen t)aben

unb ^etifd^," antn)ortete er, auf §oIm§ Ufjr beutenb.

„§err ©ott, fo lo^t un§ eilen."

Unb in [tummer §a[t brängte aüe§ Dorn)ärt§. Softor S3oIten

fonnte fid) öon bem ©c^aupta^ be§ gefc^ef)enen Unglüde§ anfangs

burd)au§ nid)t trennen. „2Begget)en unb ben unglüdlidjen Snngen

fo gemiffermaßen treutoS Oerlaffen," preßte er t)erüor. „(£§ ift ju

fd^red(id). Sßenn er nun in ha^ Sßaffer gefallen unb Don ben

^rotobilen —

"

„^a^, ha§i ift gang unmögtid). 2;er Sunge ift bod) fein 2öidet=

finb, ha^ er in ben @ee plumpfen unb fid) faffen laffen foKte, ot)ne

§u feiner eigenen Ü^ettung ha§i oüerminbefte ju unternehmen? —
2)ie ©aüinaS ^aben i^n, unb mir muffen fet)en, mit bem 9?aub=

gefinbel t^uniid)ft gu untert)anbetn."

S)a§ mar ein fd^Iimmer, ober bod) ber einzig mögliche SEroft,

unb nad^bem nod^ bie D'ieger jur 58orfic^t feftgefteüt fiatten, ha'^

nirgenb im UmfreiS be§ ©ee§ ein Unglüd gefd^eljen fein fönne,

beeilte man fid), bie öorbere ©eite ju erreichen. §ier maren oud) bie

@aüina§ mit bem Stufbrnc!^ bef(^äftigt; fie tiefen ben 2;oImetfd^er
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äu^erft gleichmütig an fic^ l^eranfommen iinb Beontirorteten feine

fragen nad) bem oerfc^njunbenen Knaben faft nur burc^ 91cf)l'eläucfen.

SSiedeic^t f)atte er it)re öorangegangenen ®efäf)rten begleitet, fie

iruBten e§ nic^t.

SIber nid^t allein 2(c^itle§, fonbern auc^ bie SBei^en haaren

bnrcf) ben Jon biefer Slntmorten in if)rem anfänglich gef)egten

33erbac^t öodfommen beftärft morben, fie folgten bafjer ot)ne

weiteres ben nad) §aufe ge^enben ©allinaS, unb nur einmal fragte

§o(m ben Solmetfd^er, ob benn ba§: 2)orf berfelben in ber 9^öf)e

liege. ®ie 2(ntn)ort traf n)ie ein Äanonenfc^uB, — mon mu^te

ac^t bi§ äef)n Stunben marfcf)ieren unb bann natürlich njä^renb

ber 9iad)t im 23a(be bleiben.

S^Jeue S^erinirrung, neue§ ®ntfe|en bemöc^tigte fid^ ber beiben

9}?önner. „S(cf)i[Ie§," rief SDoftor holten, „mactjen Sie boc^ Stjren

Sanbäteuten ben 95or)c^Iag, un§ ben Änaben f)ierl}er juriicf^uliefern.

2Sir njollen aUe§, tt)o§ tüix befi^en, mit S3ergniigen t)ergeben."

®er 2)otmetfcf)er fcf)iittelte ben topf. „@a(Iina§ flug", ant-

tt)ortete er, „fürdjten ^euennaffen. 2(c^ille§ oücin getjen mit ^etifctj

unb ©ettje^ren."

^a§ aber fonnten n:)ieber bie beiben anberen nid^t zugeben,

aud^ ^an§ föotite fic^ tro| oder S3orfte(Iungen nicJjt mit einem

ber D^eger auf ben D^ücfmeg machen, unb fo gog benn bie Üeinc

@ele(lfc|aft in tiefftem Sc^ioeigen, Oerftimmt unb unruf)ig burcf)

ben SBalb ba^in. Sie @attina§ in it)ren raeiBen Xurbanen unb

Surnufeen gingen gemifjermaBen al§ 2Begn;eifer Doran, unb fobalb

fie >^alt madjten, lagerten aucf) bie SöeiBen mit i^rer Segleitung,

um j^einbor n)enigften§ ein Wla^i einzunehmen. Su ber %[\at

aber fprocf)en nur bie Äruneger ben mitgebrad^ten SSorräteu

tapfer gu.

„SSie ft)öre e§," meinte §o(m, „rt)enn n^ir alte mit bem

®ett)ef)r ouf bem 9^üc!en, alfo in gan^ frieblid^er Stbfic^t, je^t §u

ben @allina§ gingen unb it)nen oor bie ^ii^e legten, moS fie §u

befi^en tt)iin)c^en? 2öo ha^ ge)c^iet)t, ift boc^ gleic^oiel."

5(ber 2tc^ille§ mie» ben SSorfc^tag bur^au» gurücf. „®allina§

(offen ben meinen Knaben frei, ot)ne it)m SBaffen ober ^^ii^rer

§u geben," fagte er. „@attina§ falf^, meiner ^nabe tjon ^aiih'

tieren gerriffen."

„Unb marum i)at mon un§ nid^t gteid^ on Drt unb ©teile

ben gangen fpi|bübilcf)en ^antd üorgefcljlagen?" rief §olm.

,fB^^^ f^euernjoffen," löc^elte 2td^ille§, bie @ett)el}re über*
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gäfiknb, „jeljn ent[dj(offene ajJünner. ^allinai flug — ben (SJegner

mübe ntad^en."

„2)ie)e @pi^bu6en! @ie luuBten olfo, bü^ mir bi§ an ba»

(Snbe ber SSelt bem armen Snngen nac^ge^en ttJÜrben?"

Unb man hvad) irieber auf, 6i§ ber Stbenb ^erabfan! unb

bie @cE)atten länger ujurben. ^löt^Iiclj an einer SBalbüdjtung

waren bie SSei^mäntel wie in ben 33oben f)inein öerfd^iüimben, —
au(^ nicfjt ein einjigeä ^^^i^*^" öerriet, uiDf)in fie fic^ gemenbet.

®ie ßruneger berieten f)eimli(^, unb bann wanbte ficf) ber

®oImetfcf)er §u ben SSei^en. (Sine 35ierte([tunbe oon ^ier läge ba»

^orf, öerftcfjerte er, jte luüjjten e§ ganj gemiB- ^wei üon ifjuen

wollten bie 3ii9^^«9s beSjelben bewa^en unb bie übrigen ^ier au§

ben mitgenommenen S)ec!en ein 3^^* errichten. ®er ^lan ber

@allina§ fei il)m unb feinen ©enoffen je|t gan^ flar.

„Unb wenn un§ bie fdjwar^e Öanbe in ©emeinfcljaft öerröt?"

flufterte S3oIten.

„®ann finb wir unter allen Umftänben öerloren. Unferer

brei gegen ebenfo öiele .'punberte."

„Slber wir f)aben bie ®ewel)re!"

„^em |)immel fei ®anf bafür! ^ie Schürfen fiircf;ten un§

wie ben böfen geinb, weil eben bie Feuerwaffen au§ fo weiter

(Entfernung ju fcljaben üermögen." ^

2tct)iUe§ unb feine (Senoffen bauten mit flinfen Rauben ha§>

ßelt, reinigten ben ^oben öon 9}Zoo§ unb Snfeften unb günbeten

bei einbrecfjeuber ^un!ell)eit ein riefigeg geuer an, welijeS hk
Diaubtiere öerfcl;euct)en foüte. ^nm Sieger oerfc^wanben ganj in

ber (StiHe, bie anberen trugen SBaffer f)erbei, fod^ten Slaffee unb

röfteten 9JJai§ jwifc^en rollen gelbfteinen, bann aber mußten auf

iljren ^at bie (Sewe^re, audj bie ber fortgefd^tic^enen ^rumänner,

öor bem Qdt §ufammengefteltt werben. S^Jad^bem ba§ gefdje^en,

begaben fid^ fd^einbar alle ^ur 9?u^e, bie 3Sei§en im ^dt, bie

Jieger baöor. — (Stunbe nad) (Staube üerrann; öon fern brüllten

mit il)ren greulichen (Stimmen bie wilben 2;iere; im (Siebüfd^

rafc^elte unb fradjte e§ wie öon glatten Sc^langenleibern, öom
guB ld}leidjenber 9?aubfa^en ; ba§> i^euer Ijüllte aUe^ in feine !pur=

purnen ©luten; nagenbe, quälenbe Unruhe ^ielt bie brei leife

flüfternben Seutfdjen nmd). (So ganj allein am Ü^anbe ber 3iöili=

fation, na^e jener (Segenb, bie uod) fein weiter 9}Jann betreten,

ben Sc^warjen unb ben rei^enben 2;ieren we^rloS preisgegeben, —
ba§ fonnte mit 9^ec^t eine böfe Sage genannt werben.
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Unb ®oftor 53oIten flüfterte faum (}örbar: „55atev, inenn

e§ möglich ift, fo Iq^ tiefen kdd) üoriiberge^en
"

„Stmen!" fdjluc^jte §an§, ber rüot)l fii{)(te, bo^ bie§ @ebet

feinem üerf(f)n)unbenen S3rnber galt.

Si(i)illc§, ber üor bem Eingang be§ ^elte§ fafe, t)ob in biefem

9(ngenblic! bie §anb.

SSom @d)ein be§ geuerS f)eü beftraljlt, hjarf bie fdittjarje

^anb einen 9ftiefenld)atten, — unroittfiirlic^ erfticfte il)v ©rfi^einen

jeben 2aut.

®er Sieger ftrec!te fic^, qI§ fcfjlafe er; tiefe 5:otenftiae be=

{)errfc^te bie Umgebung, bann I)oben oon (jinten meljrere ^änbe

ben 3eItoor()Qng auf. @allina§ in [tarier Stnäat)! i)ietten ha^

Sager umjingelt, Ratten bie ®ett)ef)re ergriffen unb bie 3}ieffer ber

brei ®eutfd)en on fic^ geriffen, et)e öiel ßdt öcrging; jet^t unler=

fuc^ten fie fogar bie 2of(f)en unb bemächtigten fic^ ber Ut)ren, —
nur bie iSambu§büct)fe be§ ^^ubererä luurbe üeräcf)tlicf) bei «Seite

gen)orfen.

@o fc^nett mie fie gefommen, öerfcfimanben bie unt)eimlic^en

©äfte.

„Unb nun?" fragte S3o(ten. „@ie fjoben ben jungen boc^

ficEier ermorbet."

2ld)iae§ fcfiüttelte Iacf)enb ben topf. „Söoäu?" fagte er.

„SBatb genug ^ier fein, — fetjr batb."

Unb n3ir!lirf) mor faum eine 93iertelftunbe oergangen, al§ au§

bem nädiften ©ebüfct) bie beiben Äruneger t)eroortraten, in it)rer

glitte ben Ä'naben, grinfenb üon einem Df)r jum onbern, anwerft

oergnügt, bafe fie Sift mit Sift üergolten tjatten. ^ronj mar un*

t)erfe{)rt, er flog ben anberen entgegen unb marf fiel) ftiirmifcf) in

if)re Strme. SOlinuten oerfloffen, bi§ einer ber 2Jiänner fpred)en

tonnte, „tinber," [tummelte enblic^ ®o!tor Sotten, „Äinber, lafet

mic^ unferm @ott banfen unb biefen beiben braoen fdjiuar^en

9}ienfct)enbrübern t)ier
—

"

Slber meiter !am ber alte beutfc^e X^eotoge nid)t, fonbern

ging mit offenen 5(rmen ju ben beiben fettglän^enben, fc^marjen

SSilben unb füBte bie erftaunten ©efic^ter, — unb ba§ mar ein

ed)ter, mat)rt)aftiger @otte§bien[t, mie er tief au§ ban!barem ^erjen

i^eroufquoll.

„mx mein fo[tbare§ ßauberputöer i[t gerettet!" rief §oIm,

„fonft alle§ bat)in. Slber gerabe biefeS D nein!" unterbrach

er fid) plö^üc^, „ba§ ift benn aber boc^ emporenb!"
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äJJan umringte it)n imb fa^ in bie offene ©d^ac^tel ^inein.

@anb, purer grauer ©anb, »eiter rvax nid)t§ barin. ®er 3ouberer

t)atte \>a§> tiielbege^rte §unbet)al§banb erlangt, fein @ef)eimni§ aber

baneben fc^Iau ben)ai)rt.

(Sin bröf)nenbe§, nic^t enbentnoItenbeS @eläc^ter ftellte bie

urgemütliche 9fteifelaune iricber t)er. „@ib nur a^t, ^arl," rief

^ranj, „iä) tüill ben S3etrüger mit feinen eigenen SBaffen f(f)Iogen.

(Sr foü mi^ für einen nod) größeren „äJJebiäinmann" galten, xok

er felbft e§ ift unb fc^on 9?efpe!t be!ommen. — Se^t ober la|t

un§ ttjanbern! Stuf, l)inau§ in ben SQZoubfc^ein!"

„SIber otine SSaffen!" rief §an§.

Jli(i)t gan^!" lächelte C>oii«- ,MdM STafc^enpiftoIen ^atte

id^ in @id§erf)eit gebrad^t."

(Sr 30g bie SBaffen unter bem 3JJoo§ ^eröor unb lub beibe

Saufe. Stuc^ einer ber Sieger brachte grinfenb öor S3ergnügen

23ogen unb Pfeile :^erbei, bie er im ^orfe ber ©oHinaS ftibi^t

I)atte, unb bie gran^ fogleic^ für ^apa§ 9JJufeum mit S3efcf)(og

belegte. ®a§ faum errid)tete 3^It mürbe feiner ^eden mieber

beroubt, unb bann im freien am SBaditfeuer eine foftlidie 9Jla{)I=

§eit gef)alten; je^t machte, nac^bem Slngft unb @orge öorüber

maren, bie 9Zatur i^re ^ec^te boppelt geltenb, unb namenttid^

grauä fc^maufte n)ie ein §alböerf)ungerter. „S)ie Ö5atIino§ t)aben

mir |)eufc^reden öorgefe^t," fc^auberte er, „unb einen f)alb roi)en,

i)alb öerbrannten Slffenbraten."

„Slber mie mar e§ eigentlich mögtic^, \)a^ fte bid^ megfangen

fonnten, of)ne unfere 5lufmer!famfeit 5U erregen, Sutige? S<^

begreife e§ nid^t."

„@ie marfen mir öon hinten eine ®edfe über ben Äopf,"

erflärte ^ranj, „unb menn nur nic^t gerabe ber eine gro^e ©lefant

fo fürchterlich trompetet fjötte, bann müßtet it)r auc^ meinen

©d^redenSfc^rei unb ta§> 3^i^^en unb ©cf)Ieifen burc^ bie @ebüfcf)e

gehört l^aben. Slber barauf mar öieüeic^t gerabe gerechnet morben."

Tlan brac^ nun ouf unb l^atte ba§ @lüd, im ließen 9?lonb=

fd)ein ungefäf)rbet ha^^ ®orf Sope ju erreicf)en. '>Rni ein paor

tieinere Xiere liefen über ben 3öeg, ober bie mürben öerfc^ont,

teil§ um feine 3^^* h^ üerüeren, teil§ meit mon gor nid^t in ber

©nmmung mor, irgenb ein ©efc^öpf ju töten. ®ie öotanifier«

!apfeln moren bafür bi§ on ben Üionb gefüllt.

5(m folgenben SJ^orgen begab fic^ i^^'onj, mit einem Keinen

Srennfpiegel ouggerüflet, in bie ytai)z be§ XempelS unb no^m
9Böri§^öffer, 9?aturforicf)erJc^tff. 3
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feinen ^Iq^ fo, ha^ er gerabe öor ber St;r)iir ber .glitte fa^. 5Der

ßciuBerer lag tt)ie immer faul im Innern berfelben.

2lHe übrigen t)atten fic^ in ber 9^ä^e öerftecft.

Se^t bref)te ^^ranj ba§ ®Ia§ fo, ba| ber ©onnenftra'E)! öer-

fengenb bie §anb be§ 3^^^^^^^"^ ^^'^^f ^^^ ^^^f^^ erfc^retft §urü(ffuf)r.

(Sr lugte burc^ eine ©patte ber 93ambu§tt)anb unb gab fo fein

fd^toorge^ D^r prei§, — f)ufc^, ^atte ber 6tra{)I e§ erfaßt.

9^un ging i^m bie ©efdjidjte über ben @pa^. @r !am f)erau§,

offenbar um ba§ SInfetjen feiner ^erfon geltenb ]\\\ macfien; bie

Singen rollten oor ^oi^n, unb bie Raufte maren gebaut. @r f^rie

einige Söorte in ber 9kgerfpra(i)e.

I^ranj breite ^eimlid^ ha^^ SrennglaS unb l)ielt e§ je^t fo,

ha^ e§ ber ©clinjarje beutlic^ fel)en fonnte. Sm S^d^^^d \iad) e§

unb pridelte iSruft unb ^opf, ©t^ultern unb iöeine.

®er ^aiihtxex ftie^ ein fe^r natürlich flingenbe§ ®el)eul au§,

fcl)o^ in bie §ütte unb erfc^ien n^ieber mit bem ^alsbanb, ba§ er

njeit fortfd^leuberte. ©ein Siuf Hang je^t unöerfennbar ft)ie

„®nabe!" ©nabe!"

%xani trat mit ber ernftl)afteften Wum öor unb naljm ba^

§at§Banb tiom S3oben. ,,53etrug ift S3etrug, auc^ n^enn er fomifc^er

S^iatur möre, nicl)t rüai)x, ^err ®o!tor? S)omit burfte ber graue

©ünber nid^t burc^fommen."

Unb ladjenb gogen aüe öon bannen. ®ie beiben Sieger, meldte

f^ran^ au§ bem 2)orf ber ®aUiua§ fidler gu ben ©einigen gebrad^t

l)atten, fomie 5tc§ille§ ert)ielten in 2ago§ namen§ ber ©Itern be§

Knaben öon ben Ferren ©eifer unb ^opp eine anfe^nlid^e 93elo^=

nung unb bann ging e§, öon il)ren @egen§münfd^en begleitet,

belaben mit alten @d^ä^en biefer !leinen Steife, an Sorb ber

^ammonia ^uxM.

Xxo^ ber mannigfad£)en ©efa'^ren, bie ber Heine Xrupp ber

^f^aturforfc^er mit Tlut unb ©lud beftanben ^atte, wax bie Slul-

beute an 9^iaturalien aüer 2lrt feine geringe gemorben, nun galt

e§ bie gemonnenen @d^ä|e öor bem S5erberben ^u bemot)ren, bamit fie

mo^lertjalten in (Suropa anlangten, um hm ©ele^rten al§ SJJateriol

§um ©tubium ober ^ur SSeröoüftänbigung ber Sammlungen ju

bienen.

ßunäd^ft mürben ba'^er jene ©egenftänbe in Singriff genommen

bie bem SSerberben am meiften auggefe^t maren, unb ba öier rüftige

Slrbeiter jur SSerfügung ftonben, machten fid) alle an bie Strbeit,

beren (Einteilung ^olm, al§ ber gü^rer ber (Jj:pebition anorbnete.
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®em ^oftor 53oIten tvar bie 3lu[ga6e jugefalten, ha§> %aQthü(i) 511

füf)ren, in welches otle (Srlcbniffe niebergefc^riefien irurben. ^an§
tüurbe ber botanifc^e, 'i^ran^ ber ^oologifd^e SCeil sugetüiefeu,

ttjötjrenb §Dlm bie nötigen Stnieitnngen ga6 nnb balb bem einen

bolb bem nnbern f)alf, tt)enn befonbere 8d^n)ierigfeiten §u über*

lüinben mnren.

(£§ galt nnn öor ber §anb bie (Schmetterlinge ju präparieren,

bamit biefelben fi^ön an§gebreitet bie ^rad^t if)rer t5^"9^^' ^^^

bunte 3ßi<f)nung berfetben nnb i^re ganje ^orm anf "öa^i beut(i(i)[te

erfennen laffen fonnten. ßu biefem Qmtde waren einige 30 Zentimeter

lange unb 5 Zentimeter breite glatte iöretter mitgenommen morben, bie

ber Sänge nad§ eine 2 Zentimeter breite gurd^e enthielten, beren 2;iefe

faft ebenfo öiel betrug. 2lu§ einer ber @d§od^teIn mürbe ber

eingelperrte (Schmetterling nun öorficfjtig herausgenommen unb

jmifc^en Daumen unb Zeigefinger ber linfen §anb fe[tget)a(ten.

„6f)e mir ba§ ^^ier fpie^en," fagte §oIm, „rooUen mir e§ öer*

giften, bamit e§ feine ju großen Duoten leibe. SBir tonnten tner^u

öon bem ß^toroform au§ ber Üieifeapot^efe nehmen. ?(üein, mer

mei§, ob mir ba§felbe nid^t noc§ §u anberen, mid^tigeren Z^^^^^en

gebrauchen merben."

„^abcn mir benn noc^ ein onbere§ @ift, ta^ un§ biefelben

'I)ien[te leiftet?" fragte ^^rnng.

„Set) bin foeben im begriff einige? §u bereiten," antmortete

§o(m mit fd[)einbar micfjtiger 9}?iene.

„S25o benn," fragte ^ran^ öermunbert, „ict) fe^e feine 9?etorte

nod^ fünft einen d)emifc^en 2tpparat."

„^ier, bie§ ift mein grofeeS Saboratorium," ermiberte §oIm
Iöd)elnb, inbem er auf bie fleine Stabaf§pfeife beutete, bie er öor

fur^em in Sranb gefegt l^atte. „3n bem unteren S3e^ätter," ful^r

er fort, „fammett \xd) ber 2;abaf§faft an, ber beim langfamen

25erbrennen be§ Stabab entftef)t unb jenen ©iftftoff enthält, ben

bie Gf)emifer 9'Jifotin nennen. S)iefe§ 9^ifotin ift ein @ift für oße

Snfeften, bie beS^alb ben ^abaf§raud^ aud^ ängftlid^ meiben."

§otm goB ben STabafSfaft in eine fleine SJfnfdjelfc^ate, taud^te

eine 9iabe( in benfelben unb feud^tete ben Ü^üffet be§ @d)metter=

ling§, ben er öorfid^tig aber bocf) fidler in ber angegebenen SSeife

feft^iett. 9fJacf)bem ber ©d^metterling einige fleine Xropfen be§ i^m

töblidf)en ©ifteS gefoftet f)atte, mor er oollfommen IebIo§ gemorben.

9lun mürbe il^m eine fange Snfeftennabel burd^ ba§ Ü^üdfen*

fc^ilb gefto^en unb biefefbe in ber gurd^e eine§ ber öor^in ermähnten

3*
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Sretter berart feftgeftedt, ha'^ ber Stumpf be§ ©c^metterlingS ftdf) in

ber ^urcfie befanb. Seid^t toar e§ nun möglich, bie ^lügel auf ber

glatten ^(ärf)e be§ S3rette» fc^ön unb eben au§§ubreiten, Streifen

öon ftarfem Rapier tnurben über bie ^(üget gelegt unb an t'^ren

äußeren ßnben mit Üeinen 9labeln ebenfalls befeftigt, fo ba§ bie

f^Iügel in ber i^nen einmal gegebenen Sage oertjarren mußten,

©in ©d^metterüng nad) bem anbern mürbe in gleicher 2öeife

bef)anbelt, bi§ !ein ^ta| auf bem Srette me^r öorf)anben mar

unb bie nod^ leeren an bie dldt)^ famen.

„2Ba§ mad^en mir mit ben übrigen Schmetterlingen?" fragte

f^ran^, ai^ and) biefe befel^t maren.

„2Sir lafjen fie bi§ morgen leben," antmortete §o(m, „benn

bann finb in biefer tropifc^en .^i|e bie ie|t ausgebreiteten fomeit

trocEen, hafi mir fie abnel)men unb in eine ®d^acE)te( bringen !önnen,

bereu SBönbe au§ Äorf beftel^en, in meti^en mir bie S^^abeln mit

leidster Tlü^t fpie^en. S[t bie @d^adf)tel öoll, fo befeftigen mir

ein ©tücf Kämpfer in berfelben, fe^en ben S)ecfet auf unb fleben

bie ^ugen gut gu."

„SBo^u bient ber Dampfer?" fragte ^^^an^.

„Um ben 9J?otten unb anberen Snfeften bie Suft gu nehmen,

unfre mü^eüott präparierten ®(f)metterlinge ^u §erft5ren. Dt)ne

tiefe S5orfi(f)t§ma^regeln mürben mir nur (Staub unb SOJober nad^

Hamburg mitbringen."

„^05 märe ein übler ßol^n für unfere 5(rbeit unb ein 9RefuItat

unferer (Sjpebition, ouf baS mir ni(f)t ftolg fein bürften," entgegnete

grana-

„®a§ (Sinfammetn ber 9laturalien ift nict)t minber fcfiiuer als

ba§ (5c^ü|en berfelben öor ß^i^ftPi^ung," ermiberte ^olm. „@§

ift baljer bem gorfc^er mitunter unmöglich, feine foftbare S3eute

in bie §eimat §u transportieren, meil eS i^m in ber SSilbniS an

ben äJJitteln jur ert)altung berfelben gebricht. 9Zun mollen mir

nodl) jebe dlahel ' mit einem ©tüdc^en Rapier öerfelfien, auf ha^

mir eine Drummer fc^reiben. ^iefe 9himmer mirb in einem fleinen

S3üc^lein ebenfalls notiert unb bal)inter fc^reibft bu ben gunbort

beS STiereS unb fonftige Semerfungen, ^atum bcS ^angeS unb

S3eobacf)tungen, bie mir an bem lebenben 3^iere madl)ten."

granj oerfprat^ bie gemiffenl)afte 5XuSfüf)rung beS 5tuftrageS

unb fügte: „Wlan foll nicl)t oon unS bef)aupten, ha^ mir beS )8tX'

gnügenS megen reiften, fonbern ba^ mir ber SBiffenfcliaft ^u nützen

füllten, fo öiel in unieren Gräften ftanb."
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„53roöo!" fügte ®oftor holten, „biefen 5lu§fpruc^ toiH ic^

mir für unfer Xagebuc^ merfen."

§oIm geigte nun ^on», tt)ie er mit ben ^^ffanjen öerfo^ren

muffe, um biefetben in i^rer gorm möglicf)ft gut ju ert)Qlten. ^vl

biefem Qmde njurben bie ^flan§en auf einen Sogen ft)eic^en

Söfc^pQpiereS forgfältig ou§gebreitet, bie S31umenblätter fo gelegt,

ha^ bie f^orm ber iölüte nic^t öer^errt, fonbern, fo meit bie§

möglief), in i^rer natürlichen ©eftalt erfc^ien. @obaIb ein 33Iatt,

eine Slüte, ober fonft ein 2;eil ber ^ffanje in bie geeignete Sage

gebrad^t ft)orben n)ar, fe^te §o(m einen jiemlic^ fd^rteren Äiefelftein

auf benfelben, bamit er in feiner it)m einmal gegebenen Stellung

üerl)arrte.

5ll§ bie§ gefc^ef)en, njurbe ein gtt)eiter $8ogen Söfc^papier auf

ben erften gelegt, unter gleicf)§eitiger gemonbter (Sntfernung ber

^iefelfteine, morauf bie berort eingelegte ^^flanje unter eine treffe

fam, bie ganj einfach ou§ einem ^iftenbccfel beftanb, ben einige

Steine nid)t aÖ^ufefir befc^merten, um bie jarten STeile, mie Stengel,

grucfitboben u. f. m. nic^t ju §erquetf(f)en.

„Sßerben bie Sufeften auc^ bie ^flon^en angreifen?" frogte

^rons-

„Sf)uen ift einerlei, maS i^nen öor bie ^^re^merf^euge !ommt,"

antmortete ^olm. „2)ie tropifd^en Snfeften, namentlid) bie Slmeifen,

fd)onen nicl)t§, ma§ il)nen nur irgenbftie fd^macE^aft oorfommt."

„®ann muffen mir auc^ ^ier Dampfer anmenben," meinte

grons-

„Su biefem ^olle nu|t un§ berfelbe nic^t§," entgegnete §olm,

„benn e§ mirb un§ fd^mer merben, ein groB"e§ ^a!et gefammelter

unb smifcfien ^opier liegenber ^flan^en luftbic^t ein^ufclilieBen,

benn in nic^t luftbicl)ten haften öerbunftet ber Dampfer. 2Bir

^aben jeboc^ ein onbereS Tliiki, ba§i freilid^ fe^r giftig ift, mit

bem mir bie trocfenen ^flanjen einpinfeln. (S§ ift bie§ in 2öein=

geift aufgelöfter Sublimat, eine ißerbinbung oon S^lor unb Duedf*

filber, bie faft alle§ Sebenbe tötet." Sobalb bie ^ftangen getrocfnet

mären, mollte §olm baS^ ©inpinfeln berfelben mit bem ©ifte felbft

t)ornel)men.

^an§ meinte, bo^ ha§> einlegen ber ^flanjen öiel einfad^er

fei, al§ ha^ ^räporieren ber S(f)metterlinge, unb bo^ gar feine

Scfireibereien bamit oer!nüpft feien.

„S)a irrft bu bic^ gemaltig," rief >^olm lac^enb. „^dn, e§

mirb ebenfo mie bei ben Xieren ber f^unbort angemerft, ferner
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bie 93efc^affent)eit be§ Sobeng, ob berfelbe faiibig, felftg, trocfeu

ober fumpfig. ®onn, ob bie ^flange im ©chatten inäd^ft, ober

in ber ©onne, ob fie an anberen @eiiiärf)i'en emporranft ober gar

anf it)nen fcf)maro|t, »ie oiele ber pracf)tt)oUen Cri^ibeen, ju benen

oud^ bie SSanille getjört."

„^d) njDÜte, ic^ ptte einen Söed^er ^aniIIe=(Si§," fagte ^ranj,

„ber follte mir in ber ^i|e l^ier fd^merfen!"

„Unb ma§ für ©eficfiter bie (Singebornen roo^I marf)en n^ürben,

bie nie in i()rem Seben @i§ gefe^en, nod^ oiel n)eniger foI(^e§

gegeffen f)aben," fiel §an» ein.

„@ie njürben glauben, ficf) ben 9J?unb oerbrannt §u Robert/'

erflärte |)oIm, „benn biefe (Smpfinbung mürbe fid^ if)nen pnäcfift

oufbrängen. 5Iu(f) erzeugt fe^r gro^e Äälte ebenfomo^l Sranb-

blafen auf ber menidjtid^en §aut, mie eine f)0^e STemperotur." —
®ann manbte er fic^ mieber ju §an§ unb fu^r fort: „ferner

muffen bie grüc^te unb ©amen öon ben ^fTanjen gefammelt unb

in Rapier aufbemaf)rt unb genau bejeicfinet merben, teil§ für ben

^orfd^er unb teils für ben ©örtner, ber bann tierfud^t, fie im

(Semäcf)§^oufe jum Äeimen gu bringen."

„3rf) tierftef)e fc^on," fiel §an§ ein. „Söenn ber ©ärtner

ni(^t erfätjrt, mo unb mie bie ^-Pffan^e mädlift, bann fäet er am
@nbe ben ©amen einer ©umpfpflanje in trocfnen ©anb, all

flammte er öon einem ©teppengeroöc^g unb ftec!t ben ©amen

einer Äletterpflan^^e in§ SBaffer. Sei) tritt attel genau notieren."

„SSo aber bleiben ber |)eermurm unb bie anberen Äöfer, bie

noc^ im ©piritui fi^en?" fragte f^^anj.

„®ie nel)men mir au§ i^rem naffen ©rabe unb fpieken fie

ebenfo auf mie bie ©djmetterlinge. ®ie größeren berfelben micfeln

mir in Rapier unb begeid^nen fie mit ÜJummern. S^iur bie ÜJJücfen,

bie fliegen, bie bienenartigen, bie ©ted}fliegen unb Scf)lupfmeipen

laffen mir im @piritu§, in melc^em fie fic^ am beften l)alten."

SRaterial mar genügenb öorl)anben unb fomit fel)lte e§ nic^t

an Slrbeit. Salb mürben bie ©egenftänbe präporiert, balb gab el

S^otijen gu machen unb §u fdjreiben, unb bie Änaben erlangten

fd^on in fur^er ^eit eine gro^e @efc^ic!lirf)feit in ber §anbl)abung

ber einzelnen ©egenftönbe. 5(1§ aber §olm i^nen fagte, baB noc§

fc^mierigere Slufgaben ^u bemältigen feien all biefe, oerloren fie

ben Tlüt burc^aul nicf)t, fonbern meinten, bann mirb unl bie

©od^e erft re^t intereffant.
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äöä^renb fie fo arbeitenb plauberten unb über bem oft f)eiteren

©ejpräd) bie Strbeit nid^t öerfäumten, rief %ran^ plö^Iicf): „SBomit

foll ic^ bie Drummern an bie ^ftan^en üeben? 2Bir l^aben ba§

©ummi arobifum oergefjen."

^olm lacfite. „SSir irerben in bie 5tpotf)e!e fd§itfen!"W bie Knaben if)n ungläubig anfallen unb riefen: „^ier in

ber SBUbniS gibt e§ feine 5Ipot^efe," fagte er, „auf bem nödjften

Stu§ftuge ttjerben ttJir frfjon jemanb finben, ber un§ ba^ @e=

n)ünic(;te gibt."



Dlid^tg »ergibt fic^ fc^netter al§ SO?ü^e unb ®efaf)r, norfibem

beibe glücfüc^ überftanben jinb. Äaum tuaren bie mitgebrad^ten

Snfeften unb ^^ffan^en in bie öerf(f)iebenen (Sammlungen gefjorig

eingereiht unb ®ei[t unb Körper burd^ etmo§ 'Siu^t neu geftärft,

al§ fic§ bie Knaben auc^ fd§on nad) meiteren SIbenteuern umfa{)en.

3et)n Xage lang mu^te ha§> (Sd)iff nod^ öor bem .^afen öon Sagol

liegen, um bort feine Sabung ^almöt einjunefimen. ®iefe gan§e

foftbore ßdt fonnte man unmöglich) an iSorb öerbringen unb eben

fo menig in ber Umgebung öon Sago§, bie nur au§ Sufd) unb

f^tadEiIanb befielet unb au^er bem ßrofobil fein jagbbarel SBilb

me^r aufn^eift.

„3Sir motten ha§> ©c§Ieppne| ou§merfen," entfc^ieb §oIm.

„^eute abenb nad^ Eintritt ber ®unfeU)eit follt if)r ein nie ge«

fe^ene§ ©d^aufpiel erleben, ben ^ifc^fang oermittelft einer großen

ßaterne, bie \)a§> 9}?eer in einer Xiefe öon ettva fünfjetju DJZetern

ftjeit umf)er ertjellt unb öon alten ©eiten bie neugierigen Semotjuer

be§felben ^erbeiloiit. 9J?orgen machen mir bann öietIeidE)t bei gün-

ftigem SSetter mit bem fteinen Sugfierbampfer „§anfa", ber un§

be§ (Sonntags megen öon feinen (Sigentiimern 5ur 53enu|ung über=

laffen merben fann, eine ga^rt ftromauf in ha^ innere fjinein. Sc^

möchte ein poar ^lu^pferbe fc^ie^en ober harpunieren."

„2öenn mir ein SnngeS fangen unb nad^ Hamburg bringen

!önnten!" rief ^ranj.

„®a§ mirb un§ nid^t fo teid^t gelingen," antmortete ^ofm,

„benn bie ^tu§pferbe finb öu^erft fct)eu unb babei im gereiften

^uftanbe fet)r gefä^rlid^. Stu^erbem maä)t ber STranSport be§

lebenben STiereg gro^e Sc^mierigfeiten."

„Sinertei," riefen bie Knaben. „Stuf bem Dampfer befinben

mir un§ überbieg auc^ in öoüer (Sic^er^eit. Sft e§ gemi^, bo§ mir

it)n benu|en bürfen?"
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„©anj gen,n|5, icf) t)ahc ^ciite morgen mit bem Kapitän gcfproc^en.

9^un aber lo^t un§ ha^^ Bd)kppm^ ^crrid)ten."

2;ie Ätftc tpurbe geöffnet unb ha^ au§ Hamburg mitgebrachte

9?e^ f)ert)orget)o(t. ^m bebeutenben Umfrei§ mefjrere eiferne Letten,

bie ben 9J?itteIpunft bilbeten, einraf)menb, njor e§ ein gro§e§,

ftorte§ ^ifd^erne^ au§ g^^^^^'^'^^t ^(i^ ffoc!^ anf ha§> SSaffer

gelegt rourbe, unb öon beffcn 3i-'"tnim bie fiampe l^erabJjing, natiir*

lid^ öom 58orb be§ (Sd)iffe§ mittele eine§ [tarfen l^iil^ernen ^ebe=

baume§ in i'^rer richtigen (Stellung erf)a(ten. Über ben betf)örten,

burc^ eigene 9Zeugier nertocften gifc^en mu^te fidf) ba§ 9ie| fet)r

leidet §u]ammen^ieE)en unb oben an ben Letten befeftigen laffen.

®ie Sampe lelbft mor gan,^ au§ S(f)iff§gla§, fef)r gro^ unb für

öier ftarfe 2öad)§(icf)ter beftimmt; fie f)atte am oberen (Snbe einen

mafferbid^ten (S(f)raubenüeri"rf)(ufe, mätjrenb i^r burd^ Sc^Iöud^e

ßuft 5ugefü{)rt mürbe. C{)ne bie Sampe folgt ein foli^eS @d^Iepp=

ne| bem Saufe be§ Schiffe» unb mirb t)on ßdt ju ^eit feiner

©efangenen entlebigt, mit berfelben fann e§ natürlii^ nur gebraucht

merben, menn ha§> ^a^r^^eug üöllig ftiü liegt.

2l(§ bei fjellem 3Ronbfc^ein unb burc^au§ ruhigem Söetter

bie Sidf)ter entjünbet tnaren, fammelte fic^ bie ganje S3e)a^ung

auf bem 58erbecf, unb alle§ fa^ gefpannten S(icEe§ ^inab in bie

2;iefe. 9Jiübe öon ber firmeren 5(rbeit be§ 3;age§, noc^bem bie

Cifpuren einigermaßen beseitigt unb bie Stationen öerteilt roaren,

pflegten je^t biefe Ieben§frot)en, an Seib unb Seele gefunben jungen

ßeute ber S^tu^e, inbem fie if)ren ©ebanfen nad^^ingen unb müßig

bie fü()(ere 9kc^tluft einatmeten. (Siner öon i()nen fpiette ^ax-

monifa, beutfc^e Steifen flangen über ba^ SSaffer t)in, unb beutfc^e§,

gemütliche» S3eieinanber üermifd^te ben Unterii^ieb öon <Btax[h

unb 9f?ang. SSo ^unberte öon 9Q?eiIen gmifd^en bem 3J?enfd^en

unb feiner §eimat liegen, ha f(i)IieBt er ficf) fefter on bie OMc^ften,

ba bilbet er in meiter ^erne mit bem ©enoffen ber unfid^eren

f^a^rt nur met)r eine einzige, große ^amilie. SSeitab fc^immerten

bie ßidjter ber Stabt, ^umeilen ftang öon anberen Sd)iffen l)er

©efang unb Brufen, fonft mar alle§ ftiü, aüe§ bunfel, — nur ba

unten regte ficf) me^r unb met)r ta§> getjeimnisöotle Seben ber

^iefe.

Sm Umfreil öon 5ef)n Sd}ritten ^eü beleuchtet, bilbete ha^

Sßaffer ben Stummelpla^ unge^äljlter '^iid)c unb anbercr ©efc^öpfe.

5Ba§ nie an ber Oberfläche erfd)ien, fic^ nie bem äJJenfc^enauge

am l)cllen ^age preisgab, ha§i fcf)mamm je^t öorfidfjtig f)erbei, um
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ben ungetuotjnten SlnBIiif be§ £icf)te§ qu§ ber DZöfie ju genießen.

S^unblid) unb platt, größer unb fleiner, halb gterlidf) fc^tanf, Bolb

oon nu^erorbentüctier :^ä§Ud^feit, fo fd^arte fi(f)'§ um ben fleinen,

t)ellbeleu(f)teten ©taSpaloft ha unten in ber Xiefe. ßitternbe

©trQt)len umgaben ben 3J?ittetpun!t, {)a{6t)erttiijd)t jpiegelten fic^

Tlonh unb (Sterne, unb IautIo§ glitt unb !rab6elte e§ in bem

bcmeglidjen (SIement. 3^^i<^£" gelSjpi^en, beren f)öc^fte 5iu§läufer

üieüeictit bi§ ju fe(f)§ 3}Jetern unter bem (S(f)iff§HeI (jeraufragten,

öffnete fid^ eine 2trt öon St^ol, bo§ unsäfjtige tebenbe @efct)öpfe

unb Organismen bemofinten. ©ro^e ©inficbicrfrebfe, bie fic^ im

t)eftigften Äampfe befanben, üeine mit bem (Sd)ne(fen^aufe, in bem

fie Ieben,teiugelnnirmer, äöafferfpinnen, ba^mifd^en bie jierlic^en

©eefterne, 9J?ufc^eIn unb 6(f)ne(fen o()ne ^a^ — fo betiöüerte e§,

fic^ mit taufenb ©liebern regenb, aufgefc^redt burd) bie plö|Ud§e

ungen:)o{)nte §elte, ben (SJrunb, mätjrenb toeiter oben in ben ©trat)Ien

ber Sampe bie oerfc^iebenften ^ifd)e f)erbeieitten.

„(Biet) biefen!" rief ^xm^, „er miE ba§ ßic^t üerfd)Ungen
!

„

©in lautes ©eläc^ter aller ß^if'^'^iiß^ begleitete ba§ fomifc^e

Gebaren be§ ^ifd^eS. Sn Äugelform, fc^einbar o^ne Äopf, f)ä^Iic^

unb plump fci^o^ er {jeran unb ebenfo fd^nell njieber prüd, menn

fic^ bie S'iafe an ber ©laSmanb ftie^. ©eine (Sprünge im Söaffer,

fein I)alb fedeS, l^alb furd)tfame§ S^orgeljen erregten immer ouf§

neue bie ^eiterteit ber Sßerfammelten, bennod^ aber fonnten fie

i^re Stufmerffamfcit nic^t biefem, bem Slofferfifc^ allein jumenben.

©er anbert^alb SQJeter lange unb bobei nur baumSbide fliegenbe

2)rad)e mit glebermauSflügeln, ber S)roc^enfopf mit feinem ^ä^Iic^en

©efic^t unb f)o^nen!ammartigen ^loffen, ber ^^^ugl^alju mit förm=

lid)en klügeln, ber ©eefforpion mit Römern auf bem Äopfe, ber

Seel)afe mit breitem 9J?aul unb großen S^u^augen, olle bröngten

fie fic^ l)erbei, um gu ftaunen.

„SSollen mir nid)t je^t ba§ 9fJe| Ijeraufgie^en?" fragte §an§.

3od) nic^t," met)rte |)olm. „@§ muffen ein paar ©rötere

mit l^inein."

„ütoc^cn, nic^t mat)r, ®o!tor? ^d) ^aW gerabe bie längfte

Strt l^ier jalilreic^ öertreten gefunben."

„Sil)! — ha ift fc^on einer unb jmar ein ftattlidier ^erl, ein

|)airod)e oon brei SOieter Sänge! — Unb bort noc^ einer. 9^un

gibt e§ Ärieg."

Sßon jmei (Seiten nöt)erten fic^ bie ungefc^lac^ten Xiere mit

fd^eibeuförmigem Körper unb faum erfennbarem Äopfe, an bem fid)



5ifcl]fang mit Sd^Ioppnc^ unö £id\t

„aiuublid) unb platt, größer unb flciner, Balb jicrUcf) fc^tonf, balb üoii

aufeerorbentUrfjer ^äßtic^feit, fo fcf)ortc fid)'ä um ben tieincn fjeöbelcud)*

tctcu öla^palaft ha unten in bcr Xicfe."
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SQJunb nnb Äiemenjpalten unten, unb Slugen unb Sprt|Iö(j^cr oben

befinben. ®ie ftad)ü(^ten (Scf)Uiänge peitidjten hü§> SBaffer, bie

2(ugen funfeiten raubluftig; fo ötel iöeute auf einen ©c^tag, ha^

mochten fie nie erlebt l)aben.

„S)er üeine mit bein freilrunben Körper ift ein ^itterrod^e!"

rief §olm. „9iun gebt üä)t, n)a§ folgen luirb!"

SSirüic^ Idjofien and) bie beiben großen gifdlie auf einonber

ju unb begonnen fogleid^ einen erbitterten Äompf. ©id^ öon ber

©eite {)er begegnenb, öerfel^len fie einer bem anbern bie fräftigften

©d§rt)on5i(^läge, bis enblid) ber ^itterrod^e ®elegenf)eit fanb, feinem

(Segner einen eleftrifd^en ©c^Iag beizubringen unb baburd^ ben

©treit gu entfd)eiben. SSötlig betäubt fiel ber ^airodje auf ben

®runb be§ 9Ze|e§ gurüd. ®ie !leineren ^-iid^e Ratten unterbeffen

öerfud^t, naci^ ollen Sf^ic^tungen ju entfliel)en; einigen gelang bie§

auc^, bie meiften mürben freilid^ burc^ ha§i gur redeten ^tit empor*

gehobene 9te| erfolgreich am ©ntmeic^en öerl^inbert, unb al§ enblid^

mit §ilfe mel)rerer SKotrofen ha§ ganje fd^mere ^iei} an Sorb

geholt mar, bo doppelte in ben SDZoid^en beSfelben nod^ eine l^übfc^e

Sln^ot)! öon gloffenträgern; ber fede S^offerfifdf), ber orme ©efelle,

fogor im S)?aule be§ .^itterrodjenS, Ijolb^erguetfc^t unb öngftlid^

f(^monjfdl)lagenb mie fein Seficger felbft.

„®a§ mor ein reid^er ^ong!" rief §oIm. „S3efonber§ bie

SRod^en finb i^re§ gleifc§e§ megen öiel mert, ebenfo bie meiften

Heineren ^^ifd^e um il)rer ©elten^eit tuillen. 2öenn mir fie au§

ber 9Jät)e befel^en l^oben, mögen fie meiterfdimimmen."

Unb fo gefd^at) e§. S3erfc^icbene gemöl)nlid^e Slrten monberten

in bie ©c^iffsfüc^e, mötjrenb mon jene ungenicBboren gremblinge

ber SEiefe bormtier^ig öerfd^onte unb nur einige befonberS mert-

öoUe ©i^emplore jum SluSftopfen üorbereitete.

^er 3^tterrod^en mürbe gefc^loc^tet, um morgen ben 9}?ittog§«

tifd^ in ber ^ojütte ou§5uftotten. ®en gönjlid^ betäubten ^oirod^en

legte mon in bie gro§e ^edmof(^balje, um ju beobod^ten, mann
bo§ Seben ,^urüdte{)ren merbe, unb noc^bem nun in biefer SBeife

ber ^ong beforgt mor, fprod^ §olm nod^ über ba^ 5ifd)gefc^le(^t

im ollgemeinen einige belei)renbe SBorte, bo§ e§ nämlid) nid^t

meniger ol§ od)ttoufenb lebenbe Slrten gibt, ba^ bie meiften boöon

epor finb, unb bo^ nur menige giftige Gattungen befonnt finb. „2Bir

merben ©d)leppne| unb Sompe im großen Dseon erft eigentlid) pr
Sßermenbung bringen," fd^lo^ er, „unb bort jene intereffonten @e=

fd^öpfe fennen lernen, bie ^mifd^en bem ^flon^en^ unb Xierreid^
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gleid^yam einen Übergang bitben, bie Ouatlen in un,;\Qf)Iigen f^ormen

bie Ä'orallen unb ©djlrämme, — ba§ aüe§ f)at ba feine ttiQt)re

^eimat. ©benfo l^abe icf) für feid)te unb oor ben ^aien gef:^ii^te

^iirf)ten au(f) einen Stau(f)erapparat mitgenommen, ©emi^ finb

mehrere unter 3{)nen, bie fid) auf bie Slnwenbung beSfelben oer*

ftel)en?" fragte er bie ÜJ?atrofen.

(Sin met)rftimmige§ „Sc§, §err!" beantmortete biefen @a|,

unb ber alte ©teuermann fügte fogar bei, ha^ auf ben Snfetn be§

©tiüen Djeon^ jeber SJJann ein geborner SCaucf)er fei. „S(i) f)obe

oft gefe^en, n^ie fie fid^ bem auf bem @runbe ber S8ucf)t belaglid^

liegenben ^ai im ^(uge nät)ern unb if)n mit einem (Stod ober

mo{)l gar mit ber auägeftredten ^anb gum ^Dvn reiben, bomit er

on bie Oberfläche fommen unb fid^ harpunieren toffen möge,"

fügte er.

„offen benn biefe 9JJenfcf)en ha§ fßaubtier?" fragten erftaunt

bie Änaben.

„D, bo§ effen and) mo^t noc^ onbere," meinte ber Sitte, „^c^

\)abe mancfien §ai mit eingefongen unb üer^e^rt, nomenttid) bei

langen S^teifen, too ha§^ 2;rin!maffer faul unb ha^ ^^leifc^ !napp

ttJurbe. ®a nimmt e§ ber Ijungrige S[Ragen nic^t fo genau."

„Slber menn nun ber ^ai oielteic^t am Xage guöor einen

3Jienfc^en gefreffen ^atte," rief ooü ©ntfc^en grang.

„®a§ mag l)äufig genug oorgefommen fein, mein Sunge.

grüljer gab e§ aber auf ©cl)iffen fein ^leifc^ in luftbicf)ten Slec^*

bofen, tuie je^t, fein eingemacf)te§ ©emüfe unb feinen 5lpparat,

um ba§ ©algmaffer genießbar ju macf)en, — bie 9iaturmiffen*

fdiaften f)aben in ben legten fünf§ef)n Sauren ha§: So§ ber @ee*

leute iVL einem öollftänbig anberen, befferen umgef (Raffen.

"

„Unb mir finb 9laturforfc^er!" rief ^an§.

Sllle§ lachte. 2)er 5lbenb mar fo fc^ön unb bie @emüter fo

angeregt, \>a'^ man an biefem Xage fpäter al§ fonft bie enge, f)ei^e

^oje auffucf)te. grüf) morgen§ bra(f)te ein S3oot bie beiben Ä'noben

mit .^olm unb it)rem ©r^iefier fomie einer Slngat)! 9}?atrofen oon

ber „^ammonia" an Sorb be§ fteinen 33ugfierbampfer§ „^lanfa",

ber öor £ago§ liegt unb bie grn^^ren @cf)iffe über bie ben

©ingang fperrenbe S3arre l)inüberf(^leppt. ®e§ ©onntagS megen

mar er öon ben ^amburgijcfien Sfteebcrn, benen er gefjörte, ben

jungen ©öljnen i^rer 5ßaterftabt gern jur SSerfügung geftellt morben,

unb fo bampfte man benn md) furjer ÄHiftenfo^rt luftig in ben

ftarf bewegten Strom hinein. 2öal)re S^iefenftämme erl)oben fid)
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§ur 9^ec^ten unb Sinfen. 9}?aiigiot)engebüfcf)e bvängten ficf) ju^

tüeilen bi§ tüeit in ba§> gaf)riüafjer öor unb ein oielgc[taItige§

Xierleben begann bie Ufer §u frf)inü(ien.

„^uerft befet)t euc^ bie 9J?angroöen/' ermaf)nte §oIm. „Sie

n^erben nur in ben Tropen getroffen unb finb immer grün
;

gerabe

biefe Saumgattung ift e§, bie an ber afrüanifc^en Äiifte ba^) ßanben

fo 1ef)r erf(f)tt)ert. Seber iöufc^ bilbet für fic^ ein fleine§ SBälbd^en."

„SBie langes |)oar pngt e§ öon ben ^^^^9^" ^erab!" rief

grans-

„®a§ finb bie SÖurgelfafern. Sebe einzelne treibt, fobalb fie

ben ©c^Iamm berüf)rt, neue ©c^ö^linge unb mäc^ft, felbft nod)

jum 9JJutterftomme geprig, n^ieber al§ faferbilbenber 93ufc^ empor,

©aburd^ entfielen bie gefä{)rli(f)en tropif^en Sümpfe, mel(f)e, meber

Sanb noc^ äöaffer, peftartige fünfte au§^au(i)en unb ben ttJilben

Xieren ai§> Slufent^alt bienen. Unter unb gtüifc^en ben engüer^

bunbenen Stämmen bilben fic!^ gonge 9}?oräfte fomol^t al§ aucf)

©raSfläc^en."

Smmer bidjter unb üppiger n)urbe \)a§> ©emirre. ®d)Ianfe

©ted^patmen ragten barauS ^eroor, i)immet{)ot)e ^arne njiegten fid)

im Sföinb, unb unge5ät)lte 93Iumen burd)f(o(^ten ha§> ©ange. 5Iuf

ben SBipfeln ber S3äume nifteten gu gangen ©c^aren gifd^aare unb

®i§öögel, im ®ra§ unter benfetben lagen SBafferböde, "Sio^xhödt

unb Sufdiböde. 5lnbere tüilbe Xiere geigten fid) uic^t, nur ein=

mal ein ßeoparb, ber aber ]d)(eunigft haS^ Sßeite fudjte. ®er Strom

würbe gule^t immer formaler unb münbete in einen See, öon UJelc^em

mel)rere 5lrme in üerfd^iebeue 9flid)tungen au§tiefen. ©inen baüon

begeidjnete ber Kapitän be§ ®ampfer§ al§ ben ^auptaufentljalt ber

öielen in biefer ©egenb lebenben ^lu^pferbe. „Sie fteden im

Schilf," fagte er, „unb betreten am 2;age nur feiten ba§ Ufer. Tlan

t)ört fie mie Cc^fen brüEen unb fie{)t fie ha^ Sßoffer aufblafen.

aber gang na^e fommt man if)nen faft nie."

®a§ größte 33oot mürbe nun au§gefe^t unb bemannt, unfere

Sager naf)men ^la^ unb fort ging e§ in ben fdjmalen glußarm,

mitten in ha§> §erg ber grünen SßilbniS I)inein. ®ie Ü^uberer

mußten natürlich oft mit ben Säubern gegen ha§: Sdjilf fto^en,

mußten bie SD^angroüenfafern gurüdfd)tagcn ober burc^ natürlid)e

Saubgänge fahren, fie t)ietten gumeileu auf §oIm§ S3itte gönglic^

an unb entbedteu au^ felbft an manchen Stetten 9ieue§ unb S^oneS,

ha^ erft befefjen inurbe. |)ier ein ®orf ober eine Kolonie ber

tteinen fleißigen SBeberöögel, bie i^re 9iefter au§ ^olmen g(oden=
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förmig uttb enggebrängt neben einonber unter bie S3aum5n)eige

{)öngen, bort 9'ia§i)ornoöget in ber ganzen ^rac^t if)rer ^ar6en unb

etrt)a§ n)eiter f)in gerben geflecfter id;euer 5Xnti(open. SBo^in ha^

2(uge traf, begegnete i^m 8djön^eit, lodte ber ^QU^er be§ 2Salbe§

jum 2(u§ruf)en, jum ©eniefeen, — nur bie getuünfd^ten ^tu§pferbe

geigten fid) nic^t.

^lö|(id) — !£)or(^! unter ben SDZangioöen jurßinfen regte fid^'S.

SDo§ SBaffer fräufelte, bie 3^^i9^ räufelten, unb einige fteine 58ögel

flogen erfd^redt baöon, bann ujurbe n)ieber alle§ ftill. ®ie Üieifenben

fo{)en einanber on. „2Ba§ n^ar \)a§!?"

„S5orfid)tig!" ermat)nte ®oftor S3otten. „Sebe 2(rt gefäfjrlic^er

Sf^aubtiere lebt f)ier t)erum."

„SIber in ha^ Soot f)inein fann feineS !ommen. 3(j§ mitt einmal

nad)jel)en, n)a§ fii^ ba bewegte!"

Unb i^rang ful)r mit bem 9f?uber in bie ©ebüfd^e hinein, ©in

^iftolenidjuB, ben ^olm abfeuerte, begleitete biele energil'd)e dlad)-

forfd^ung, aber ber drfolg niar anber§, ol§ man e§ ermartete. (Sin

©clirei au§ 3J?enfd)enfe^len burd^^itterte bie Suft, ein fd^marjeS

©ejic^t, bi§ an ben SJlunb im @d)ilf oerborgen, fal^ mit bem 9Xu§-

brud ber Xobe§angft ^n ben SöeiBen !^inüber, mä^renb gleidijeitig

ein 58oot mit etma j^lin Siegern an bem ber Europäer öorbei \)a§>

SBeite ju gewinnen fud^te. Slaum fatjen ober bie ©ditüargen ben in

bebeutenber Entfernung quer oor bem ^lu^arm liegenben Dampfer,

ol§ fie mutlo§ bie Sauber finfen liefen unb fid) l)odenb im Äat)n

jufammenbrängten. ®ie geuermaffen fc^ienen itjuen ben entfe^-

lic^ften @d)red eingeflößt ju l)aben.

(Srft je^t entbedte man, ha^ ber im ©c^ilf fte^enbe Sc^mar^e

mittels eine§ Sf^iemenS ou§ SSurgelfalern am Soot befeftigt mar.

3mifc^en feinem Körper unb bem galjrseug befanb fid§ eine ©d)nur

öon etmo fed^§ äJJeter Sänge.

®ie SBei|en fa^en einonber an. 2öo§ mochte bo§ gu bebeuten

^oben? — „SSerfteI)t feiner unter S^nen bie «Sprache biefer ßeute?"

frogte SDoftor S3olten bie 9J?atrofen.

„6in paar Söorte !ann ic^ fc^on," meinte einer, „aber oiel

ift e§ nid)t. 3öir muffen bie SJio^renferle jutroulid) mod^en."

(£r nof)m ou§ bem SSorrotSfoften eine Sronntmeinflofd^e unb

tron! etmoS öon bem Sn^olt berfelben, bann reid)te er fie ben

©(^morgen hinüber. „Profit, i^r 21ffengefid)ter ! 9^un lofe bir'§

tt)o|lfd^meden, alte§ §au§."
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®er SD'Junb be§ 9leger§ öerjog fic^ oon einem D^r ^um anbeten.

(Sin «Sc^noljen mit ber ß^^S^f ^^" @cf)(agen beiber ^änbe auf

bie ßniee beiüie§ nur atl^^u beuttid^, ba'^ er ta^ g^euerttiaffer ber

SBeißen nidjt erft in biefer @tunbe fennen lernte, ©ie ^lafcf^e

net)men unb fie an bie Sippen fe|en mar ein§.

Unb nun jcfjien ber 33änn gebrochen. ®ie Sieger, offenbar auf

ber unterften menfc^Hc^en 93ilbiing§ftufe ftef)enb, butbeten e§, baß

\xd) ha§i Soot ber SSei^en feit(äng§ (egte, unb ha^ ber 9)?atroie,

melc^er i{)re 8prac^e öerftanb, einige fragen fteüte, 6elonber§ meS-

f)a(6 benn einer unter i^nen neben bem gafirjeug f)er jcfimimmen

muffe.

S)ie SSilben fomen, nad^bem fie etma§ jutrauücfier gemorben,

f)inü6er in ha§i anbere ^a'firjeug, fie betaftcten jeben ©egenftanb mit

olteiniger StuSna'^me ber @emet)re, benen fie einen "^eitlofen 9^eipeft

entgegen ju bringen fcf)ienen, fie ließen fid) mit ©ntjüden Äuöpfe,

SJJiingen unb fonftige ^Ieinig!eiten fd^enfen, flüchteten aber üor einer

©pietu^r, meiere ^ranj ^eimlid^ aufwog unb i^uen ,^cigte, bi§ in ben

fernften SSinfel i^re§ eigenen Soote§ hinüber. (Srft at§ ficf) in ?|iem=

üdjer 9iä^e ein Iaute§, langgezogene» iörütten ^ören lie^, griffen

fie fc^Ieunigft ju if)ren Harpunen ; ber 3d^mimmeube fpraug fc^nell=

ftens in ha§^ Sßaffer jurüd unb binnen menigen 9}Jinuten märe bie

'

gan^e @efellfd)aft öerfc^muuben geroefen, menn fid) uic^t unterbeffen

ber 9}?atrofe mit bem Häuptling berfelben üerftänbigt ^ätte.

„®o ift bie ®eid)id^te!" rief er. „'^a, bann fpanne fid^ nur

einer tjon md) fcfimarjen Teufeln öor unfer 33oot; mir ne^men'§

gar nid^t übel, bebauten un§ üielme^r ganj ergebenft, benn für un§

märe e§ burdjauS fein SSergnügen, im @(^lamm gu !rabbeln, ober

glu^pferbe fc^ie^en mottteu mir boc^ gern. S((Ion§! S^r feib

mafc^ec^t, eud) fd^obet ba§ bißd^en @d)mu| ni^t§!"

SBäfjrenb biefer 9?ebe ^atte er burc^ einzelne SBorte unb buri^

33emegungen bie 9^eger ba^in öerftänbigt, ba^ fie auc^ bie gütirung

be§ §meiteu ®oote§ übernaf)meu. ©einen Ü^eifegenoffen bagegen

fe^te er au§einanber, ma§ if)m ber Häuptling mitgeteilt. S)ie

©c^marjen maren glu^pferbfäger unb if)r 95erfat)ren, um biefe

Xiere aufzutreiben, ein ^öc^ft eigentümliche^, ^er ©c^mimmer

an ber Seine reijt ben im Uferi'djitf oerborgenen ober gar auf bem

@runbe tiegenben ^olo^ jum ßorne, fo ba^ er an bie Dberftäc^e

fommt unb t)arpuniert merben fann. S)ie Säger im iöoote muffen

bann aber mit oereinten Gräften ben gefätjrlic^en SSiberftanb be§

STiereS ^n bemältigen fud^en, fo ha'i^ biefe 3agb immer eine äu^erft
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aufregettbe ift, -natnentüc^ bo bie (lölsertien SBaffen jhjijc^en ben

3äf)neu be§ Unge^euerö luie (Stro{)t)Qlme gerbrec^en.

@in §tt)eiter ©cfjirimmer jpannte fic^ öor ha§> Soot ber

SÖSei^en, aud) boS Üiuber ging in fc^ttjarje ^änbe über unb fc^neller

at§ oorf)er glitten, nacf)bem bie gefürc^tete (5pielut)r unjic^tbar

geworben tt)ar, beibe gatir^euge burc^ ha§: Sßaffer bo^iu. 3ene§

brö^nenbe @ebrüü, ba§ jc^on einmal bie Stufmerffamfeit ber ÖZeger

erregt ^atk, tönte je^t nat)e unb näfier. ®er ^(uBarm ern^eiterte

firf), ganje ©trec!en üon ©c^ilf, bi§ ju i)Qlber |)pt)e überftutet,

be^nten jicf) nac^ re(f)t§ unb linf§, unb inmitten be§jelben lagerten

an meJjreren ©teilen bie SBeibc^en ber ^tu^pferbe mit itjren

jungen. 5ßon 9iDt)ric^t unb Sßaffer oerbecft blin,^e(ten fie mit

ben bummen (Srf)mein5augen jct)Iöfrig ijerüber, oi)ne inbeffen, ha

bie Soote nic^t in it)re unmittelbare S^lä^e famen, fic^ au§ ber

bequemen (Stellung, bie fie inne t)atten, 5U rüf)ren. deiner ber

beiben ©dimimmer naf)m öon it)nen bie minbefte Sfloti^.

Se^t aber tauchte ptö|licf) ber eine, morauf unter bem SBaffer

ein 9f?aufc^en unb 3;oben entftanb. ®ie ^alme bogen ficf), bie

äßellen gingen l)öf)er unb ^öt)er, ha^ Soot ttjurbe burd^ einen

t)e[tigen ^nd üormärt§ gebogen, ber (Sdjmarje erjc^ien mit bem

SöoUfopf über ber Oberfläche, um gu otmen unb taud)te bann^

nod^molg, — alle§ n>ät)renb fur^er jttjei Spinnten.

Sn bem anberen S^oote f)ielten fämtticf)e Sieger bie 2Surf=

maffen Ijanbgerec^t; fie fc^ienen ju miffen, ba^ je^t ber 5lugenblitf

ber Sagb ^erangefommen n)ar. ©efpannten iölideS »erfolgten fie

ba^ Xoben unb (5c£)lagen unter bem SSaffer.

Unb bonn erfc^ien plö^licf) unter ber trübegemorbenen f^tut

ein plumper £opf, faft oieredig, mit fleinen 5Iugen unb bro^enben

@toBääl)nen. (Sinige rucfortige Söemegungen förberten ben ganzen

ßoloB ju 2;age unb auf bie siemlicl) flache Ufermanb. ^ruftenb

unb fcl)naubenb, ha^ Sßaffer au§ ben beiben (5pri^löcf)ern l)oc^

empor fc^leubernb, fo ftanb ber ^ippopotamul, ber einzige feiner

Strt, im @d)ilf unb brüllte tok ein ft)ütenber ©tier, obgleich feine

ganje ©rfdjcinung meit mel)r berjenigen be§ gemäftcten ©c^meineg

glic^. 9^eid)lic^ oier 9JJeter lang unb über jmei SO^eter l)od), l)atte

er eine bräunliche, ^aarlofe, purpurn burd)fc^immerte |)aut, einen

|)ängebaud^, ber beina'^e ben Soben berüt)rte unb plumpe, fc^njarje,

üieredige gü^e, hirj er mar alle§ in allem üon fo unbefcf)reiblid^er

§äBlicf)feit, ha^ nicf)t einmal ber ßorn, melc^er i^n im 5üigenblid be*

Ijcrrfc^te, biefelbe üergeiftigen unb menigften» f ur cf)t bar mad)en fonnte.
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„2a^t un§ nicf)t frfjiefeen!" rief §oIm. „Sc^ möchte fet)en, tüte

bie Sieger tiefe Sagb ju @nbe füt)ren."

Sm felben 5XugenbIic! fc^tuirrtett oitc^ fd^on bie ^arpunen

burrf) bie Öuft, unb tuenigfteS it)rer fecl^§ gitterten an ben langen

Seinen, meliiie fie I)ielten, im ^teifcEie be§ Unge^euer§. Se|t

mod)te biefc§ bie @efa^r begreifen; e§ njollte, bem erften antrieb

get)or(f)enb, ftüd^ten unb trat rüdiuärts, ober fcfjon waren fämtlid^e

S^ieger §al§ über Äopf au§ bem Soot an ba§ Ufer gefprungen

unb sogen mit üereinten Gräften \)a§> %kx ju ficf) {)eran. t)ie

mäd^tigen ^innlaben fdjlugen öott SSut gegen einanber, ber Körper,

bluttriefenb unb üon SBunben jerriffen, bog fid) mit ber größten

Stnftrengung nad^ f)inten, bie plumpen x^ii^t glitten au§ unb bie

gonge fdjtt^ere 9)?affe ftürgte öor ©dimerj brüßenb in brö^nenbem

^oE auf ben ©rbboben.

'^Rod) mö^renb i^m bie (Sifennjoffen ber ^Reger ben @arou§

mad)ten, fd)lug ber ^ippopotomuS mit ben i^üBen um fid^ unb

gerbi§, n)Q§ er erreid^en fonnte; je|t ober mar fein ©d^idfot be=

fiegelt, f(^on nad§ menigen 5tugenbtiden ()atte er aufgehört gu

leben. Unter bem Subelgefd)ret ber (Sc^morgen n)urbe er fofort in

©tüde gerlegt, oud^ bie 2öei§en üerfotgten ha^ anregenbe, unge-

motjute ©d)aufpiel mit bem lebfjofteften Sntereffe, unb eben moüten

fid) bie Knaben on ßonb begeben, al§ plö^Iic^ ber (Sd^mimmer

einen tauten 9?uf au§ftie^. jtiid^t öor bem Soote erfd^ien ein be«

fioorter ^opf, bem olSbalb ber gonge Körper folgte. (Ein bumpfe§,

on^oItenbeS ®ebrült, bie bunflere ^orbe unb bie erftaunlid^e @rö^e

geigten boS olte, gornige äRännc^en; bie gelbgefärbten, fpi^en

,^auer rogten bebrof)Iid) au§ bem meitgeöffneten 9J?out f)erüor, unb

bie gange ^oltung bemieS, obmoJ)! fid^ bo§ Xier f(^einbar ruf)ig

oerfjielt, bofe e§ bennod^ gum äu^erften entfd^loffen fei.

^ie $)ieger liefen bei biefem Stnblid plö^tid^ il^re blutige

SIrbeit foüen unb morfen fid^ mit ben @efid)tern in ben ©onb.

(Einer unter if)nen ging mit öorgeljoltenen Rauben, o^m SSaffen,

gitternb an allen ©liebern, ber ©teüe gu, mo mitten im @d)ilf ha^

foloffole Xier, ber 58ef)emot unferer d)riftlid^en Überlieferung,

brüllenb mit gefen!tem ^opfe baftonb. 9Zur ber SRotrofe, Weld^er

oort)in bie ©d^margen ongerebet, oerftonb ma§ er fogte. „®u bift

ber Urolte biefer (SJemöffer, bu bift ber 9J?o^nentröger, ber furd^t*

bore, ben Stbofom gefonbt, bu bift e§, ber fc^on bie jungen Seute

mit feinen ^ufen gertreten ^at, al§ unfere ©ro^ööter an beinen

SBeibeptö^en mof)nten, unb ber nod^ bo§ britte unb gel^nte ©efd^ted^t

5SBöriäl)öffer, 9}aturforf(5erf c&tff

.

4
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nad) un§ vertreten »irb, bi§ ber ®ei[t, tretd^er in ben SBolfen

ttJo^nt, bie (Srbe nef)men unb fie gerfcfimettern mag tote einen 93atl.

SBir t)evfoIgen birf) nic^t, gurd^tborer, ttjir ^aben bicf) nid)t gerufen,

— get) jurürf in bein 9^ei(f)."

®ie SBorte tuurben in fingenbem, befc^njörenbem Xone ge=

fpro^cn, unb nac^bein fie ber Sieger beettbet, fing er an ju tanken.

@§ tuar aber ein fonberbarer, faft fd;auerlic^er 2;an^, bem ber

5(it§britrf be§ (Sntfe^en? in ben fdiwargen i]iigen eigentümlich

njiberfpracf). (StcE) langfam öon einer ©eite gur anberen bret)enb,

be£)ielt er fortniä^rettb ben ^einb im 2(uge, ^ob plö^Iic^, ben

Cberförper jurtufbiegenb, beibe Slrme über ben ^opf unb fc^Iug

bann mit ben Rauben öon oben nac^ unten burdf) bie leere Sitft.

^er §ippopotamu§ blieb in feiner jutüartenben ©tettung, t)on ^^tt

§u 3^it brüllte er eine furje, {)erau§forbernbe Slntmort ober fpri^te

i)oI)e SSafferftra^Ien burc^ bie 9lafen(öd^er f)ert)or, bann faf) er fid^

hjieber im greife um unb peitfc£)te ungebulbig bie SBeüen. @§

fc^ien, al§ fei er auf einen Eingriff gerüftet.

SDer äJJatrofe t)atte unterbeffen bie SBorte be§ 9fieger§ in§

STeutfdie überfe^t. „2öa§ meinen @ie, ,^err Softer," frogte er

büngelnb, „ujollen it^ir bem Uralten ein§ auf feinen borftigen llopf

brennen, ha^ er e§ t)ergi^t, mit ben grojsen (Slefantenfü^en bie

fc^tuorjen Äerle gu gertreten? 9JJir beurf)t, ha§> wärt ein fapitaler

epa^."

„(Sie fef)en it)n für eine 2(rt t)on böfem ©eift an!" rief 'i^xan^.

„Sa^t nn§ bie Seftic nieberfdiie^en, bomit bie armen, unmiffenben

9Jienfd)en if)ren Srrtum erfennen."

„2Bo ift ber @(i)mimmer geblieben?" fragte ^olm. „SBaf)r*

()aftig, auc^ ber :^at fic| beizeiten au§ bem ©taube gemacf)t."

„^euer!" !ommanbierte ®o!tor Sotten. „SBenn bie mi^Iei=

leten Reiben ha§> S3(ut ftie^en fef)en, fo werben fie fid) ja nicl;t

länger t)or it)rem S3et)emot fürchten."

9JJet)rere ©d)üffe hackten äugleid), ein ©cf)recfpn§f(f)rei ber

Sieger begleitete ben ©dfjall, unb über ha§: gonge 33üot l)in fpri^ten

fd^lammige SBetlen. ®a§ glu^pferb rafte förmlic^. ®ie fc^margen

S3orften an ber Stafe uttb ben Dl)ren ftanben fergengerabe empor,

ber ungetjeure Äopf ri§ gange Süfc^el öon ©cf)ilf unb Sf^aufen ou§

ben Ufertüanbungen, ba§ ©ebrüll glic^ bem fernen 9?ollen be§

Bonners. (g§ blutete au§ mel)reren SBunben, o^ne töblid) getroffen

ju fein.

^er Sieger, metc^er öor^in gelangt f)otte, log je|t neben ben
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übrigen im ©anbe, aber nic^t o\)m forttoä^renb feine S3ef(f)n)örung§*

formein ju murmeln unb bie §änbe über ben ^opf gu ergeben.

2)a§ SBort „Moiam" (Xeufel) n)ieberf)oIte fidj tjäufig, ber STon

aüer biefer SSorte »erriet bie innerfte .^er^enSongft.

„®a§ 2:ier ift nur Ieid)t üermunbet!" rief §oIm. „2öir.

muffen auf bie ?Xugen gielen. ^euer."

@iue giueite Sabuug nou Äugeln traf ben ©idfjäuter, sugleic^

ober trieben bie SBetten, buri^ ha^» (Stampfen unb SToben be§

müteuben ^Ui^pferbe§ in Semegung gebracht, ben Äa^n bi§ in

bie tiefere 93?itte be§ 2Baffer§. ®er getroffene ÄoIoB, f)alb unb

t)alb fd^on taumelnb im testen Ä'ampfe, brüllenb üor ©c^merj unb

SBut, näherte fic^ mit ungeftümer Semegung bem S3oote unb

podte tion oben unb unten ben 9f?anb beäfelben. S^ie gemaltigen

^auer fc^tugen tief in ba§ ^olj t)inein, bie breite 93ruft §ob mie

einen ©trot)^a{m ba^ gatjrjeug empor unb morf e§ famt allen

feinen. Snfaffen mit folc^er 9JJac^t in ha§> SBaffer, ha^ biefe§ ^oc^

ouffpri^te unb im jifctienben ©trubel ha§i iöoot meit f)inau§=

fd)leuberte. Äieloberft fcf)aufelte e§ im ©cfiilf, — öon ben Söei^en

mar feine ©pur met)r §u fe()en.

2)a§ i^iiifepf^^'b toumette, machte (Si^ritte nad^ rec^t§ unb Iinf§,

fcf)üttelte ben Äopf mie in unerträglicfiem Seiben unb fiel fdjmer

gurüd in ha^ @rf)ilf. ^nx !)ülb öom SBaffer oerborgen, lag e§

tot unb regung§to§ ha. ®ie ÖZeger Derbargen nod) immer iljre

®efi(^ter.

äJJitteu im Sßaffer arbeitete unb fämpfte e§, ein Äopf fam

§um ^orfc^ein, — ^^ranj faf) au§ ben ^(uten ^eröor. „§elft bod)!"

rief er mit lauter Stimme, „um be§ §immel§ mitten, fo fjelft bod^!

Sßottt if)r benn um eurer unfiunigen gnirdjt mitten anbere 3)Zenfc^en

ertriufcu (äffen?"

„^ierljer, ^rang!" rief f)inter bem Knaben ber junge (SJele^rte.

„^aB an."

@r Ijatte fid^ ^olben 2eibe§ au§ bem SBaffer herausgearbeitet

unb t)ielt in feinen 5Irmen ben jüngeren Knaben, „^(d), ha§> ift

gut, ^an§ fommt fc^on mieber gu fid)! — Se^t rafd^, bamit mir

unferen alten ^reunb noc^ rec^t,^eitig finben."

(£r l)ob ben taumelnbeu Stnaben an ba§ Ufer, unb nun begann

Quf bem ©runbe be§ ^luffeg bie eifrigfte 9Zad^forfd)ung, ber fic^

ouc^ binnen menigen Slugenblideu fämtUd^e 3Jiatrofen anfd)Ioffen.

®§ mar atten gelungen, bie Dberfläd)e ju erreid)en, nur S)oftor

holten ottein mu^te, oietteid)t t)om Schilf surüdgef)alten ober oou
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einer Dt)nmac^t ergriffen, bem 5lnfd^ein nac^ al§ öerloren gelten,

©elbft fein Körper fonnte nic^t entbedt merben.

®ie Sieger f)orften im Greife um ben gefallenen „Uralten"

i^rer ^lüffe. ©ie fprac^en mit if)m, fie betafteten öorfid^tig feinen

großen Äopf unb fd)lugen mit Sinfen auf bie bun!el gefärbte,

tjaarlofe §aut, of)ne fic^ im minbeften um ba§ ®efc^i(f ber gremb«

linge ju befümmern. 2ll§ fie fic§ überzeugt tjotten, ha^ t>a§i Seben

be§ befürchteten entf(ot)en fei, fönten fie ficj) h)ie ^inber an bie

§änbe unb begannen einen ^reubenton^, ttjobei fie fid) abn^ed^felnb

auf ben 9fiü(fen n^orfen unb in rafenber ©ile ^erumtt)irbelten. ©omo^I
it)re Sagbbeute al§ auc^ bie ^euermaffen ber Sßei^cn moren oer*

geffen, — nur bo^ ber 21b!ömmling 2lbofam§ tot öor ifjnen bolag,

fd)ienen fie ju begreifen.

^ie Stimme be§ SOZatrofen rüttelte fie auf. „SBoüt if)r gleid^

§anb an§ 2Berf legen, if)r fc^niar^en STeufel!" rief er. „SBir

öermiffen nod^ einen Wann, ^elft un§ i^n ttjieberfinben."

®ie Sieger brängten fi(^ fd^natternb §ufammen, unb nad) fur^er

Beratung trat ber, tt)el(f)er ii)r Stnfütjrer ju fein fd^ien, öor. „Ob
bie SBei^en ben Körper be§ getöteten STiereS herausgeben unb

barauf feinen Stnfprud^ mai^en tt)DlIten?" fragte er ^ögernb.

„SlEe fünftjunbert ^eitf^en, bie i^r au§ bem ^ell fd^neiben

!önnt, füllen eucf) auf bem fd^njar^en 9^üc£en tonnen, nienn il)r

nid^t gugreift!"

®iefe fräftige (Ermunterung genügte, um alle Unöerfd)ämt{)eit

in 9flefpe!t gu öernjanbelu. ^ie ebent)oIäfarbigen 9J?önner taudE)ten

unter ia^ 23affer mie (Snten, ober fd^njammen bem Soote nadE),

fiolten üom ©runbe bie Sauber unb ©eme^re f)erouf unb fugten

emfig ben Körper be§ offenbar ©rtrunfenen. @t)e mehrere 9)?inuten

»ergingen, brad^ten fie ben gan^ öon ©c^ilf unb StBafferpftanjen

umftricften Körper an bie Dberfläc^e. ^o!tor Sotten ^atte altem

Stnfd^ein nad^ aufget)ört gu leben.

®ie @c^re(fen§rufe ber ^noben unterbrad^en ba§ (aftenbe ©titt«

fd^ftjeigen; einer nod^ bem anbern oerfammelten ficE) alle, 3}Zatrofen,

Sileger unb bie 9fleifegefäf)rten felbft, um ben unglücftic^en, feinen

greunben fo teuren SJJann, auc^ §an§ fct)Iic^ fjerju, obgleich er

firf) felbft !aum auf ben ^üfeen galten fonnte. D^Ziemanb badete an

bie ®efaf)r ber Sage, an bie burcl)nö^ten ©c^ie^maffen unb üer=

lorenen SebenSmittel, fonbern aller klugen üerfotgten gefpannt unb

ängftlii) bie S3emüt)ungen §olm§, ber nun ben (Srtrunfenen nad)

är5tlicl)er äßeife §u bel)onbeln begann. Sntv\t legte er unter iBei»
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ftanb ber ^DJatrofeu ben Körper auf Souc^ unb ©eftc^t, um ha^

eingebrungeue SBaffer f)erau§fTie§en gu (offen, unb bann Brod^te er

feinen 3J?unb an ben be§ anbeten, fortmäfjrenb au§ oHen Gräften

in bie untf)ättgen mit 5ÖIut überfüllten Sungen ßuft ^ineinblafenb,

möfjrenb pgleic^ i^tans bie inneren ^anbfläc^en rieb, unb ein paar

Sieger bie entblößten §üße mit Steffeln peitfd)ten. Stber tro| alter

biefer Vereinten 93emü^uugen bouerte e§ lange ßeit, beöor ber 95er=

unglücfte bie erften SebenSjeid^en gab; man üerbrad^te eine angft-

üoüe {)albe ©tunbe unb fing fd^on an, bie @ac^e al§ ()offnung§lo§

fallen ^u laffen, ta enblidt) feljrten SBärme unb Htem gurüc!, bie

Sippen bemegten fic^, unb ein ©d^auer burc^lief ben ganzen Körper.

®§ galt ie|t nur nod^, bie gefunfenen Gräfte be§ alten 9J?anne§

burd) einige ftärlenbe 9iat)rung§mittel lieber §u beleben unb it)n,

el)e ba§ ^öemu^tfein extoad)tc, n)enigften§ in trodene ©etoänber ^u

()üt(en.

®a ba^ 9ffegerborf etrtaS tt)eiterl)in unmittelbar am ^lußufer

lag, fo ttjurbe langfam ber 2Beg bortl)in fortgefe^t. ©inige ©cliniarje

blieben bei ben erlegten liieren jurücf, bie anberen ruberten, unb

nac^ wenigen S!}?tnutcn mar bie fleine D^ieberlaffung erreicht. 9?fitten

im 2Balbe belegen, nur au§ einer geringen Stn^a^l öon ^ütten be=

fte()enb, geigte fie fic^ al§ ta§> Silb troftlofefter 2(rmut. ß^^if^^"

^fü^en unb Sachen, in benen fic^ ©d^meine mit üerfd^iebenem ®e=

flügel einträdl)tig tummelten, fat) man bie fpi^en fRoljrbäd^er ber

SBo^nungen oft an mehreren fc^man!enben ^följlen befeftigt, o^ne

ba^ jmifc^en biefen legieren irgenb eine SBanb ju entbecfen gemefen

ttjöre. 2Bie aüe 9leger()öufer et)xia§> über bem ©rbboben belegen,

alfo ^^fa^Ibauten, (jatten fie einen bürftigen SambuSfupoben unb

ein paar 9Jfatten gur Sagerftatt, treiter nichts ; nur bie aClermenigften

geigten fefte Sßänbe.

grauen unb ^inber liefen ben 5lnfömmlingen entgegen, ^unbert

Stimmen fprad^en gugteic^; ha^ gutmütige S5ölf(^en brachte ben

fc^redlic^en Kaffee ber Kolanuß foune ben Sranntmein, meld^er

öielfac^ in tropifrfien Säubern au§ ben Söurgeln einer ^fefferart

gemonnen mirb, furj bie fdjiprüdjigen ^remblinge mürben außer=

orbentlic^ giftfrei aufgenommen, unb al§ enblid^ ber langfam @r=

marf)enbe in SO'Jatten gefüllt fidler gebettet lag, ol§ §olm er!lärte,

baß nun alle ®efal)r üorüber fei, ba lehrte bei ben Knaben ha^^

Sßergnügen be§ 2lbenteuer§, t)a§> 33erlangen, fiel) bie 9^egerl)ütten

näl)er §u befe^en, mit ÜJ^ac^t mieber in bie ^erjen jurüd. (Sie

mußten ja o^nel)in bie naffen Kleiber am Körper trodEen laufen
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unb ypürten aucf) infolge be§ falten SobeS einen ^nnger, ber

tf)nen nur burc^ bie (5Ja[tfreunbfc^aft ber ©d^tüarjen geftitit h^erben

fonnte. „®ib ac^t," ftüfterte ^ranj, „man ie^t un§ 5lffenbroten

üor, — ic^ t)abe ha§> bei ben ©aüinal erlebt."

(So tt)oi)I foüte e§ inbeffen ben jungen 9hturforjd^ern nic^t

werben. 21I§ bie ganje auSge'Eiungerte ©c^ar fo ptö|ü(f) über 'i)a§^

arme fleine 2)or[ Verfiel unb cor allen fingen efjen moUte, ha

erjc^ien auf ben großen, grünen 33Iättern, meiere Xeüer unb Xafel*

tuc^ jugteid^ öertreten mußten, ein ©eric^t, ha^ fämtlid^e 2)eutfcf)e

bem 5tu§fe^en nac^ für gefc^nittenen n^eißen Äot)t fjielten, unb

ha^ in einer Slrt öon Pfanne auf offenem geuer öor ben |)ütten

gef(f)mort morben mar. ^rang rod§ baran, „ßffig gibt'g f)ier nic^t,—
fc^abe!"

^er SJJatrofe ()ob ein paar f^äferc^en oon feinem 33tatt empor.

„®a§ fiet)t mir au§ mie SJJücfenbeine!" tagte er bebenflic^. „^m,

:^m, auf bem §alm ober fonft au§ irgenb einer SSurjel ^eraul ift

bie ®efd)irf)te nicf)t gemacfifen."

§an§ f(f)auberte. „©ie meinen bocf) nic^t, hafi e§ Xiere finb,

gjJaat?"

„@et)en ©ie einmal ba{)in, junger Q^xxl 9fie(f)t§ auf 3^rem

5^eller lebt ha^ @eric£)t noc^ unb mill eben je|t mit gefnicften

deinen' 3teißau§ nefjmen, — .^euic^recfen, fage ic^ S^nen, Ieib=

!^aftige §euirf)recfen."

Unb fo mar e§ mirüic^. ^n Xaufenben auf bem getbe ein*

gefangen, mürben biefe Xiere öon ben 2Bi(ben jmifd^en gmei flachen

(Steinen jermalmt unb mit etma§ ^ett unb (Semür^ einige 5(ugen=

blide lang ber §i|e au§gefe|t. Safe babei ba§ eine ober anbere

arme ©efc^öpf nur ^alb getötet morben unb nocf) lebenb unb

gappelnb in bie ©lutpfanne gelangt mar, — nun ba§^ ließ fi(^

nid)t änbern. ®§ fcfimecfte aucf) rol) gut, menigften§ oerfpeiften

bie reic^tid^ umfjerfpielenben Äinber mit Sefjagen jebe§ Sufeft, ha^

i'tjuen über ben 2Beg lief.

^en ®eutfc^en mar ber 2(ppetit grünblic^ oergangen. (5tma§

onbereS al§ i)a§i graugrüne, unangenehme ©emifc^ oor if)nen gab

e§ in bem 9^egerborf nic^t, ma§ blieb batjer übrig, al§ jur Unglücf§=

ftätte jurücfjufa^ren unb ein tüc^tige§ Stücf ^leifc^ be§ erlegten

®icf^äuter§ fjerbeijul^olen? ©ebac^t, getl)an! ^mi 9J?atrofen mit

ben Änaben ruberten mieber ftromauf, mäl)renb bie beiben anberen

bei ben burrfjnä^ten ®emet)ren SBacl)e t)ielten unb biefelben fo gut

al§ e§ ging oon bem eingebrungenen SBaffer reinigten. 21I§ bie
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Slbgefanbten mit einem tüd^tigen ^Broten beloben rt)ieber anlangten,

iDurbe ein ftarfe§ ^euer ent^ünbet, ^fefferförner unb ©alg mit

einigen frifc^en SorbeerHöttern, einer ß^^iebel unb einer 3JJenge

grüner 33o^nen, bie reic^(ic^ ring§ um^er h)ud)ien, jum ^euer

gefegt unb ha^ abgettjafd^ene ^leifd^ t)in^uget^an. @in 9}iatroje

fpielte ben -Üod) unb gab gan^ ern[ti)aft ben übrigen feine ^efef)Ie.

„(Sie, junger |)err, p[(üc!en «Sie gefäüigft ein paar reife 9J?eIonen,

bie i(^ bort in großer 9}?enge macf)fen fel)e, unb Sie, beforgen Sie

für bie ©efellfc^aft einige Seiler! ^Iacf)e Steine ttJÖren mir aber

bei meiner armen Seele lieber al§ 33(ätter, benn ob "Oa^) gleifc^

feljr mürbe roerben mirb, [tef)t eiuftlüciten nocf) bafjin, — loir muffen

e§ öieüeid^t nadjbrücfüc^ mit bem 9J?effer bearbeiten. (So, je|t

tnäre bie ^auptfadje gett)an. 3m ^aü e§ ein ©cfimeinebraten

fein fotite, muffen mir un§ 3^^^^^^^ ^"^^ Sorbeer, im ^aü e§ ein

^ferbebraten ift, bie Sof)nen t)inn)egbenfen. ®in meifer öau»'

{)alter bereitet \xd} üor auf aüe etma eintretenben 3Ser!t)ältniffe, unb

mer noc^ feinen .^ippopotamu§ oerfpeifen ^alf, ber fann nirf)t

tt)iffen, roie er fc^meit. ^d) ^aht gefproc^en!"

i)ie übrigen ladEiten. SBie ber t)eüüugige, fpi^bübifc^ läc^etnbe

(So'^n ^ammoniaS mit untergefc^tagenen Seinen, ben (Sifenlöffel

in ber .^anb, oorm geuer faB unb Sefet)Ie gab, bie alle fofort

befolgt mürben, ha fd^manb au§ ben ^er^en ber le^te Schatten be§

llnbet)ngen§, ^rang pflücfte 33eeren unb ^rüc^te üerfc^iebenfter SIrt,

§an§ fammelte Si^üffe für ben 9iac[)tifc^, ein 9}?atrofe ^errieb gmifd^en

jmei Steinen bk reifen 9JJai§törner, um 9J?et)l für einige ^lö^e

ju gewinnen, unb ber le^te fudjte bie nötigen SeEer gufammen,

Weldje bann im ^(uffe erft einer grünbü(^en ^Reinigung unterzogen

mürben.

S(I§ ^ran^ ^ur f^tuerftelle ^urüdfe^rte, l^ob ber SO^atrofe ben

®edel üom 2opf. „9^un, junger §err, monadj ried)t'§?"

granj beugte fid) über bie maüenben Xampfmolfen. „Sflad)

etma§ au^erorbentUd) @utem, SDJaat! Sc^ glaube, e§ mirb ein

(Sdimeinebraten
!

"

(Sr nal)m mit bem Safc^enmeffer eine So^ne au§ bem brobeln=

ben ©emif^ l)erou§ unb aB fie mit !öel)agen. „9?od) nid)t gar,"

erftärte er, „aber fel)r fd)ön fc^mecfenb. Db mof)l biefe fd^mar^en

9J?enfd)en gar feine ©emüfe effen?"

„®a§ moüen mir gleich fel)en." Unb ber Äoc^ nat)m au§

bem ®efä^ einen Söffet Ooll Soljnen, ben er jiertic^ gegen eine

ber anmefenben grauen oorftredte. „^iefe e^renmerte 9J?abame
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ober ha§ gnäbige ^räutein — man tneiB f)ier nidjt fo red^t, tüie

e§ mit ben Xiteln fte^t — {)at fc^on feit einer ©tunbe ^eimlic^ bie

^eufc^redenpaftete benafc^t," fagte er, „immer menn iä) jur (Seite

fe^e, jrf)mebt fo ein unglücfüdier @ra§f)üpfer gmifctien ben fcfimarjen

gingern unb ben greulichen, fpi|gefeilten 3^^"^"/ ^i^ ^^^^ S)ame

mu§ aljo einen gemoltigen junger im Äomifol f)aben. Don't

f(^enir you!"

Wü biejer le^teren, qu§ englifc^ unb beutfc^ in freier S8e=

arbeitung ^ufammengefe^ten Ermunterung bot er ber Siegerin ben

Sn^alt be§ SöffelS, aber eine {)aftige, obn)ef)renbe Slntmort, nur

bem Xone nac^ üerftönbtic^, f(f|olIte it)m entgegen. ®ie ©d^marje

tt)anbte firf; fct)aubernb ob.

®er aJZatrofe jucfte bie Hcfifeln. „^ann bir nic^t f)e(fen,

meine (5cf)öne," fagte er, „e§ !ommt im Seben oüemal auf ben

@ef(^ma(f an. 2Ba§ t{)ut i!^r benn aber mit ben S3oi)nen, t)e?"

®ie grau mochte ben @inn biefer grage t)erftet)en. ©ie naf)m

au§ einer (Scfe ber glitte anftatt aller Slntmort eine ^anboott

trodner S3o^nen unb marf fie ben §üt)nern oor.

„©aju?" nirfte ber 9}Jatrofe. „SBürbe übrigens ben guten

(Sierfpenberinnen lieber bie §eufc^re(fen überlaffen unb bie 93o^nen

felbft be'^alten. Slber — chacun ä son känguruh, tt^ie, glaube id^,

bie granjofen fagen. — SiHtger §err, ttjoßen ©ie je^t ju Xifc^e

rufen?"

£aut Ia(i)enb fprong gron^ booon unb manbte fic^ ber anberen

(Seite be§ ®orfe§ gu, wo mittlermeite fein alter (Sräief)er in mef)r=

ftünbigem (Srf)(af bie golgen be§ unoermuteten 33abe§ überftanben

i)atte. ®er mürbige @elet)rte ftecfte bi§ über bie @d£)ultern in

einem Raufen oon angenehm buftenben, trocknen garnfröutern,

ouf bem aud^ fein §aupt einen be^aglid^en 9ftut)epunft gefunben.

(Seine Kleiber fd^auMten on ben nä(^ften 93auniftämmen.

®ie ot)nef)in burd^ ha^^ grangöfif^ be§ SRatrofen erregte ^eiter^»

feit fd)n)on bei biefem 5(nblitf in ber Seele be§ Knaben bi§ gum
tonten, jubelnben 2{u§brud^. (Sr njorf fidl) lad^enb neben bem felt=

fomen 33lätterloger auf bie ^niee unb !ü§te feinen oäterliclien greunb

ber fo nol)e, fo no^e an ben Pforten be§ Xobe§ bennod^ bem Seben

glücflidl) ert)alten morben mor. „SBir moüten bei 3l)nen bleiben,

§err ®oftor," fogte er l)er§ticf), „ober S'orl fc^icEte un§ fort, ^on§

unb mic^.''

„®aran tl)at er fel)r redl)t," antwortete lödEietnb ber otte ^err.

„®§ ttjor für eudl) beffer, ha§> foltgemorbene ^euQ toufenb unb
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iprtngenb ju trorfnen, ai§> f)ier gu fi^en unb mid^ fc£)Iafen ju fe'^en.

S)a§ ^(ufepferb f)ötte mir übrigens um ein ^aax ben ©arauS

gemadjt, ic^ [türmte !opfükr in ein unbur(f)bringlic^e§ ©emirre üon

^ftanäenfafern, n^oüte mid) {)erau§ar6eiten unb geriet immer tiefer

f)inein, bi§ ic^ ba§ S3en)u§tfein oertor. ®ie 9^eger muffen gerabe

biefe gefa()rbringenbe ©teile gefannt ^aben, fonft mürbe ic^ nim*

mer gefunben morben fein."

„©ie finb alle mieber ju ben erlegten Sieren jurüdgefetjrt,"

beridjtete ^^rang. „@§ fd)eint, qI§ ob fie ben Uralten i^rer ^lüffe

je^t and) nidjt e^er ou§ ben Singen laffen mollen, bi§ er in l)unbert

©tücfe ^erlegt unb feine 3Bieberfef)r unmöglich gemorben ift."

„Se^t Ia§t un§ nur eilen, um erft einmal tüditig gu effen,"

riet ^olm. „9Zad;l)er ^eige id) eud| om Ufer ein ©c^aufpiel, i)a§i

atlerbing§ nidjt großartig, aber ^öd^ft fomifd) ift. §ier, ^err

3^o!tor, 3t)re ©arberobe, — e§ fdjeint alle§ siemlid^ troden."

gran,^ f)olf feinem (Sr^iel^er, ber \\d) bod) immer nod^ etma§

matt füf)lte, unb bann manberten bie brci bi§ gu ber ©teile, mo

eben bie leisten, fugelrunben, öon ben berben Ränften be§ 9J?otrofen

gebrel)ten ^lö^e gor geworben maren, unb mo ba§ fertige @erid)t

im Sopfe bampfte. ^reilic^ beanfprudjte ha§i ^leifd) red)t gefunbe

3ät)ne, l)atten bie £15 ^e eine gemiffe unleugbore 5i[^nlid)leit mit

äleüugeln, unb maren bie grünen 93o^nen gu S3rei §er!od)t, aber

bennod) a^en alle mit bcm beften Sfppetit unb bebauerten nur, ben

SBilben !einerlei ©ef^enfe machen ju !önnen. Sll§ bie 9Zegerboote,

belaben mit Sagbbeute, §urüdfel)rten, unb je^t ba§ ganje ®orf

erfulir, meldie §elbentl)at bie gremblinge öerübt, ba war ber iöe-

nninberung unb be§ Sul^elS gar fein @nbe. ©in ©d^marjer mit

einem feltfam geformten, au§ Sambu§ angefertigten ^nftrument

begleitete fpielenb unb tan^enb bie ©äfte, mpljin fie gingen, unb

grauen unb Slinber warfen fic^ mit ben ©efic^tern in ben ©anb.

^urc^ ben 9J?atrofen, melier il)re ©prac^e öerftanb, mürbe

it)nen ein reid)e§ ®efdl)en! jugefic^ert, unb bann mad^ten bie ©eutfd^en

am glu^ufer in ber unmittelbaren 9lä^e ber ^Zieberlaffung noc^

einen !leinen ©pajiergang. SSeit Ijinein in ben SSalb bnrften

fie \id) \a ol)ne alle Sßaffen nid^t wagen.

„Äommt ^iert)er," erinnerte |)olm, „id) woüte eud^ etwa§

geigen." — ©r füt)rte bie übrigen ju einer ©teile, an weld^er ber

glufe ein breites, fanbigeS, gan§ flad)e§ Ufer befa^. ®ort f)atten

fid^ 2;oufenbe öon ^robben, — bie fleinen ©olbatenfrabben — eine

neben ber anberen aufgepflanzt unb bradf)ten ben ©anb mit if)ren
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(Sd)eren sunt ÜJJunbe. @§ faf) au§, al§ öerjefirten fte bie toenig

einlabenbe ©peife, in ber ST^at aber fogen fie bie barin enthaltenen

tierifc^en (Stoffe nur {)erau§, um if)n bann lieber fallen ^u. laffen.

(Sin !lingenbe§, Ieife§ ©eräufc^, ou§ bem ©rbboben f)erauftönenb

unb tt)ie fernes, leid^teS ©ingen bie :Öuft erfüüenb, be^eid^nete ben

Ort oI§ §ouptanfiebeIung be§ Ärabbengefc^ted^teS, bereu größere

5lrten in unterirbifdjen |)öt)(en njotjuen unb bort ii)re ^ongerte

auffüljren.

Untere ^reunbe öerf)ietten fid^ lantIo§, benn bei ber geringften

SSeUjegung tauchten bie Ärabben in it)re Södjer I)inein unb öer=

fd)U)anben ouf biefe SBeife buc^ftäblicf) bi§ in ben ©rbboben, —
ba benjegten ficf) uuöermutet bie nieberen ®ebüfcf)e pr Seite be§

©tranbeS, unb ein fd)n)ar5er Sf^iiffet ftredte fid) öor. kleine, t)er=

fd)mi|te Stugen überfa£)en bie freie f^(äc§e, ein Ieid)te§ ©rungen

n)urbe ^örbar unb eine f^amiüe öon SBar^eufc^roeineu, ^^apa unb

Warna mit ad^t ©pröBlingen, erfc^ien in ©efd^wiubigfeit auf ber

©Sene. ®a§ ^rabbenfonjert üerftummte mie burc^ 3^^"^^^'^^ ^^^

Keinen ©otbatenfrabben tooren im |)aubumbref)en öer)(^iüunben,

unb bie ©d)n:)eine fd)ienen um i£)re geI)offte S3eute betrogen ju fein,

^em mar aber nid)t fo! 2)ie ©c^Iaul)eit be§ fleinen ©egnerS t)olI=

!ommen mürbigeub, begannen bie 9f{äuber mit ifjren plumpen 9^üffeln

ben ©anb aufsumü^ten unb unbarmljerjig bie fteinen mef)rIofen

©efc^öpfe 5U öerfcEitingen. S^re t)ä§üc^en föpfe fiatteu gro^e,

t)ängenbe, mit 2Sar§en bebedte ^autlappen, bie ermad)fenen Xiere,

Wattn in ber ©röfee etwa unferm SSilbfc^meine gteid), öon milbem

5tu§fef)en, mit einem gefat)rbrof)enben (S^ebi^, fo ha'\i e§ nid)t ge=

raten gemefen UJöre, fid) if)nen o{)ne SSoffen ju nähern, namentlich

ba me^r unb immer me{)r ^amilien au§ bem SSalbe (jerüorfamen,

um t)ier it)re ^Ibenbma^I^eit ju f)alten. (Sinige 5trten gruben

aud^ 2öur§eln au§ ber Srbe ober fragen Kräuter, bie meiften aber

burc§U)ii{)(ten ben ©anb nac£) Ärabben.

„©0 lebt überaü auf (Srben immer eine Strt öon bem Unter*

gang ber anberen," fügte §olm, „bie 9^atur aber forgt für \)a§>

tro^bem beftel)enbe ©teic^gemidit burc^ ben Umftanb, ba§ fid^ bie

9flaubtiere in il)rer Stnja^l ju ben geraubten ober ^flaUf^enfreffem

wie ein§ ^n fed)§ oerf)alten, unb ta'^ niebere @efd)öpfe, 5. 93.

3nfe!ten, Kerbtiere, 9}?ufc^etn unb Heinere gifc^e in jebem 3af)re

nod) 9J?iüioneu neu entftel)en, um einigen menigen SSerfolgern ^ur

9^a^rung ^u bienen. Se tnertlofer ha^ ©in^etmefen, in befto

größerer $02enge ift e§ oertreten."
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„SBoHen tüir ni^t je^t, ta boc^ leiber feine Sogb me^r

möglich ift, nod) ein paar 5ßogelne[ter fiid^en?" fragte ^ran^.

„(Sine (Sierfammlung möcfite icf) gar ^u gern öon biefer 9ieife mit

narf) ^aufe bringen."

„S(uc^ 9ie[ter fjoBe ic^ entbecft!" antrtjortete §oIm. „@l

h)o^nen l)ier t)erum gange (Scharen oon 9Za§{)ornöögeIn, in jebem

^o!)len 93aum »enigftenS ein ^^ärdjen."

3J?an n)anberte ftjieber bi§ unter bie uralten Stämme §urü(f,

unb balb fat) aud) fcI)on aii§ einem gan,g fleinen, faum t)aubgro^en

Socfie ber fi^öne, [tolge Äopf eine§ ^fefferfrefferä ^erüor, rt)ül)renb

ein anbere§ großes unb fd^öngejeicfineteS (Sj:emplar berfelben 2lrt

bic^t baneben faß, gleict)fam '^ad)^ tjaltenb unb bie Stnfömmlinge

mit leitmärtS geneigtem ^opfe mufternb, offenbar ba§ SOZünnc^en

ber gefieberten §au§frau, meldte treulid^ im 9ieft if)re @ier be=

tjiitete.

„Stber," rief ^an§, „n)ie ift nur ber ftatttic^e 95oget bort

tjineingcfommen? Se|t fann ja !aum meljr ber Äopf ^inburc^!"

„®a§ mcdjte id) aud) miffen, mein i^err 9Zaturforic^er!"

fügte ®o!tor 33oIten (jinju.

„@o miCl id) ba§ Sfiötfel einfach genug erflören!" läd^elte

§oIm, inbeS i^^anj bereits ben iöaumftamm ju erflettern begann..

„äSenn ha^ 9fJeft im Snnern ber gefc^ü^ten ^ö^tung erbaut ift,

unb alle§ für ben ©mpfang ber Sungen öorbereitet, bann öer«

mauert ber ^err ^opa ^öd^fteigenfd^näbelig unb fonber ^iüdfid^t

ben Zugang, fo ha^ Tlaina nid)t me^r tjerauS fann, fonbern mo^t

ober übel brüten muß, bi§ bie jungen im 9kft ^irpen. ^reili^

fott er h^i biefer @elegeut)eit auc^ belueifen, ba'^ ein guter ^au§*
öater e§ oerftef)t, bie ©einen ju ernähren, unb ift baf)er öon frül^

bi§ fpät tfjätig, um ^fefferföruer aufjufud^en, fo ha^ Oerfc^iebene

9^aturforfc|er bef)aupten, er merbe unter biefer boppelten 2(nftren=

gung mager mie ein ©felett unb fi^e jumeiten oor 9}?attigfeit

fdjmanfeub ouf ben 3^eigen. ®rft meun ba§> Örütegefc^äft ooH*

enbet ift, mirb bie ©efangene mieber in ^rei^eit gefegt."

„(Sin fdjöner, ftolger ^ogel!" meinte ber Hoftür. „(Schabe,

ha'^ mir if)n nic^t fc^ießen föunen. ®iefer fd^eint noc^ feine§meg§

ermottet."

„Sc^ ifiü i^n fangen," erftärte ^van^. „5(uf ein paar

@d)nabelt)iebe fommt mir'S meiter nid)t an."

(Sr f)atte auci^ mirflic^ ben Saumftamm bi§ ,^nm S^left fel^r

balb erflettert, ha aber er^ob fid) ber 35ogeI unb flog fort; e§
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blieb olfo nur ha§> eingefperrte Sßeibd)en mit ben Stern. „©oH
ic^ \ia§> 91e[t erobern?" fragte lai^enb ber junge 3Bnget)at§.

„©reife ^inein unb fiet) nacf), ob (Sier ober Sunge barin finb,"

antluortete .^olm. „3ft erftere§ ber galt, fo gib mir ein @i

t)erunter."

f^ronj begann, auf einem [tar!en Stfte [tel)enb, ba§ ©emöuer
ring§ um ben ^^^S'^^G ^^^ i^ gerbröcfeln, aber nic^t meiter o(§ not=

tt)enbig war, um bie |)anb f)inbur(^,^ubringen, bann oerbanb er

biejelbe mit feinem Xafd^entuc^ unb griff tjinein. „2tu!" frf)aHte

c§ ben übrigen entgegen, „5(u! — (S§ finb ©ier! — 2lu, bu bo§=

f)afte Äröte! n)a{)ri)aftig — ha ^aft bu ein§, Äarl! — n)o!^rt)aftig

m auf§ S3(ut gebifjen."

@r reichte ein @i bem jungen S^aturforfd^er, ber e§ gegen

ha§> fcf)eibenbe @onnenIicE)t ^iett unb ju feiner greube noc^ ganj

unbebrütet fanb. @§ mochte erft geftern ober t)eutc gelegt morben

fein, „^annft bu ben SSogel ergreifen, %xan^7" fragte er. „®a§
tt)äre öiel rvexü"

„Sc^ tt)ill'§ öerfud^en!" rief ber £nabe, „aber fo leidet be=

!omme icf) it)n nid^t. @r bei^t n)ie ein ^apagei, — Slu bu! — 2tu!"

^otm ladjte. „®a§ fommt mir oor mie jcne§ Sftötfet: (S§

fiet)t au§ mie eine Äa|e unb miaut unb fd)Iei(f)t ujie eine Äa^e.

S2Sa§ ift e§? — (Sin Äater. ©o ungefähr ergef)t e§ bir im

Slugenblid mit bem 35ermanbten ber ^apageienfamilie. ©rfennft

bu ni(f)t an Äopf unb ©c^nabel bie Slrt?"

gran§ ftre^te ben 5lrm au§ unb brod^te ha^ an be^ben

f^lügeln gefangene STier ^um S3orfc£)ein. „3a," feuf^te er, „id^

erfenne ben ©d^nabel!"

®a§ flang fomifi^ genug, um felbft i^n tro| feiner blutenben

SSunben gum Sad^en gu gwingen. Unter aügemeiner §eiterfeit

njanberten bie ®ier in be§ jüngeren Änaben @tro(}t)ut, unb bann

trat unfere üeine ©efeüfctjaft ben §eimtt)eg an. §otm trug an

ben glügeln ben gefangenen SSogel unb mad^te gran^ auf öer=

f(^iebene ^ftanjen aufmer!fam, bie auc^ eingefammelt mürben.

^(ö|Iid^ mact)te ^olm öor einem bii^ten ©ebüfd^ au^ bornigem

©eftrüpp ^alt unb fagte: „SBir f)aben fein ©ummi arabifum jum
kleben, je|t ift bie fd)önfte ©e(egenf)eit ha, e§ §u beforgen."

„^d) fef)e aber feine 2(potf)efe," entgegnete gran^.

„Wix beäiei)en unfern 33ebarf bireft, of)ne ^i^^l'^e"^"^^^^-

^ier biefe§ ©efträuc^ ift ber arabifc^e ©c^otenborn, eine Stfajien*

art, bie i)a§> @ummi auSfc^mi^t, mie bei un§ bie Sirfc^böume."
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granj trat nä^er unb fanb an ben 3^^i9^^ ^^^ @träud)er ja^l'-

reiche Derfjärtete ©ummitropfen, bie ber dornen toegen freiließ

mü^iam gu fammeln luaren. @§ gelang i^m aber, S3orrat genug

ju geniinnen. 9)ht 33eute mancf)erlei Strt erreichten fte ha^ 9iegerborf.

3Ba§ aber bi§f)er im SBalbe unbemerft geblieben, \)a% jeigte

fid^ jc^t: — ber oerjcf)eud)te 9^a§t)ornöogeI njar feinem geroubten

23Seibd)en öon (Stamm ju ©tamm gefolgt, ©elbft bi§ auf bie

ßiueige ber eingetn ftet)enben Söäume inmitten be§ Örtc^enS tt)ogte

er fi(^ t)inan.

i)er befangene mürbe in einen alten, roi) au§ Sinfen ge=

f(o(f)tenen Äorb geftecft, unb biefer mol^Ioerfcfiloffen auf ben freien

^la^ gelegt, ©ogleic^ !am ha^ SJJännc^en t)eran unb fetzte fid)

baneben mie früher öor t>a§> 9Zeft.

„SBir fangen it)n ein unb ^aben bann ein ^^Parcfien für ben

gooIogiicf)en ©arten!" rief ^xan^. „5In Sorb !ann man fdion

eine ^alle ^erric^ten."

S)er 5(bfc^ieb mürbe nun fc^nell bemerfftelligt, noc^ ein poor

jerquetfcfite S3Iätter auf bie öermunbeten ^^inger gelegt, unb bie

®emet)re mieber umget)ängt, bonn ging e§ fort, bem SJ^ampfer 5U.

®ie (Sonne mar faft gan^ oerfdimunben, ein fc^ritte§ pfeifen öom

Sorb ber .,§anfa" rief bie Säger äurüc!, unb fo ruberte man mög*

lid^ft fd^nell ber 9(n§miinbung be§ Seitenarme^ entgegen, immer

gefolgt Don bem bef)arrlid) neben:^er fliegenben ^fefferfreffer.

95om Schiff oul ertjielten bie begteitenben 9Zeger reid^Iic^e

©efdiente, um meiere fie fic^ fofort rauften unb fcf)(ugen, bann

mürbe ha^ S3oot eingef)o(t unb ber S)ampfer bem SBalbranb fo

nat)e al§ möglich gebradjt. 5(uf ben legten 3^6^9^^ ff^B flügel'

fd)Iagenb ber beraubte 5ßogeI, er beugte ben §al§ meit öor unb

ging ängftüc^ auf unb ah, ober ha^ Schiff gu berüf)ren magte er

offenbar nid^t.

„Saffen Sie ba§ SBeibc^en fliegen!" rief ber Kapitän, „^iefe

jTiere pflegen ein§ ot)ne ha§> anbere nid^t leben ^u fönnen."

„So muffen mir e§ auSftopfen," öerfe|te §oIm. „Siefe

9?eife ift eben eine miffenfc^aftüc^e, unb am (Snbe bürfte auc^ ber

^ornoogel nid)t beffer fein al§ alle übrigen ©efc^öpfe, bie mir

eineä öernünftigen 3^ecfe§ megen fangen unb töten."

®ennoc^ aber ging e§ auc^ i^m burc^§ ^erj, at§ je^t ber

Sßogel in meitem ^rei§ ba§> Schiff umflog unb babei einen ma^r*

t)oft erfrf)ütternben Sd)rei ou§ftie§, ben bo§ gefangene 2ßeibd)en

ermiberte. dloä:) einmal — gmeimal fc^o^ er burc^ ben auf*



62 ,

ftetgenben 9?au(f) ba^in, bann fe^rte er fd^tüeren f5t"9ft^<^tage§

jum Sanbe §uriic! unb blieb auf bem ttäc^ften Saume fitzen.

„@(f)abe! ©c^abe!" brad^ e§ über aller Sippen, „er folgt uu§

nic^t."

^aran Iie§ fi(f) inbe§ ie|t ni(^t§ me^r äubern, uub ber

Dampfer öerfolgte feine 93o!^u, bi§ er bie f)eimfef)reuben Säger an

Sorb ber „^ommonia" abgefegt {)atte. 9J?an t)erfu(f)te nun, ben

in einen leeren :püf)nerforb gebrachten 9fia§f)ornt)oge( ju füttern,

aber ba§ Stier natjtn feinertei (Speife, fonbern fa^ gebucft unb

ängftüc^ ta, fo ba^ aud^ ^olm fein f^ortteben bezweifelte. ®ie

@ier würben be§ ®otter§ burd^ ^ineinpuften beroubt unb eine

©ammlung biefer 2lrt SfJaturalien befonberS angelegt, oud) bie beiben

gefangenen Slffen forgfältig öerpftegt unb noc^ bem betäubten 9?oc^en

gefeiten. ®er war p feinen S^ötern tierfammelt, wie ber Hioä)

fagte, bie Slffen bagegen fe^r wot)lbet)aIten unb fogar f(f)on etwo§

üertrauüc^er al§ im Slnfang.

Sn ben näc^ftfolgenben Xagen fc^rieb mon S3riefe nad) ^oufe,

bie erfte ©enbung an 9^eifeberidjten unb Sagbbeute würbe bem

^oftbampfer übergeben, unb eine§ fi^önen 9}?orgen§ üd^tete ha?>

9flaturforfc^erfd£)iff bie 2lnfer, um an ber Äiifte ben SBeg bi§ nac^

©ierra Seone ju oerfolgen. ©ort fotite ein ©egelfd^iff öon ber

i^irma ©ottfrieb t)a§> ^almöl in ©mpfang nef)men, unb ber Dampfer

felbft mit ben jungen ^eifenben bie unfein im 33ufen öon ®uinea

befud^en. ©ie f^a^rt bauerte nid^t lange, aber fie brachte mand^e

fc^öne unb reict)e Erinnerung, nomeutlic^ ben Slnblicf einer 2öaffer==

t)ofe, bie bei ftarfem ©ewitter bii^t neben bem ©c^iff ftonb unb

einen unöerg(eid)lict)en 5inblic! gewäf)rte. Sine fc^warje SBolfe,

fpi^ gulaufenb, fen!te fic^ tiefer unb tiefer auf \)a§^ SBaffer, biefe§

felbft fc^ien firf) genau unter berfelben immer met)r ju ^eben,

fräufelte wei^fd)äumenb unb griff enblic^ gong urpIö^Ud^ wie mit

gangarmen Ijinauf. @ine ^of)e, gebre'^te äBafferfäuIe ftanb auf ber

SO?eereöf(ä(^e unb begann bann unljeimlid^ fd^nell ju wonbern. ©a§
gleiche Ereignis wieber^olte fid) nod) zweimal, breintal in näd)fter

9^ät)e, fo ba^ gleidjfam bie biegte, fd^Warje 2öol!e eine Srücfe

bilbete, bereu Üiiefenpfeiler wie diamanten erglänzten. §o^e, ge*

Wölbte Sogen trennten bie einzelnen ©öulen, bajwifc^en fd^äumten

fd^warje, tofenbe SSeüen, unb glitten in ununterbrod)ener 9^eil)en-

folge bie blcnbenben S3li|e über ba§ ©anje l)inweg. E§ war wie

im i^eenpalaft be§ 9J?ärd)en§, Wenn fo ein grüngolbener, öon ^urpur

unb Siolett angeljauc^ter ©d^ein bie weisen ©d^aumfronen über*
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flutete, njenn ftc^ plö|üc^e §elle auf ba§ tiefe ©c^inorj legte unb

el bann in um fo bic^terer ^infterni§ jurücfliefe.

dlad) einer 5_^icrtelftunbe begannen bie Pfeiler ju fc^tnonfen,

fi(f) jcfiief 5U fteüen unb enblid) ben §alt ju öerücren. ©in Sf^aufc^en

unb 5llatfci^en, bo§ ben Bonner übertönte, begleitete ben ©tur§, unb

ha^ gan^e fcf)öne ©cfiaujpiel enbete mit einem ^to^regen.

5lm brüten Sage nad) ber Slbreife ttjor ber 9Ja§^ornüoget

tot. ^olm nat)m ein i(f)arfe§ Tlt\\^x unb machte an ber iöauc^feite

be§ 58oget§ einen Sinfc^nitt, ber jeboc^ nur bie ^aut auftrennte.

Tann begann er öorfidjtig bie ^aut be§ SßogeI§ ab^uäietjen, unb

nac^ einer fleinen S^iertelftunbe tjotte er ben Salg üon bem Slörper

getrennt. %n bem ^opfenbe fa^ ber grofee ungeftalte ®d;nabel

unb an ben S3einen maren bie t^üBe geblieben. ®amit ber S3alg

fo untierle^t a(§ mög(icl§ ermatten mürbe, lie^ §o(m fic^ bei biefer

Operation genügenbe 3^^^ benn bie mit gebern befe^te ^aut ber

SSögel tft ^iemlic^ ^art unb gerrei^t bei ungebutbigem 3^^^^«

gar leicht.

„9hm merben mir ben 58alg ou§ftopfen," meinte ^^ronj.

„Ta§ f)at ßeit, bi§ mir mieber in Hamburg finb," entgegnete

§oIm. „®efe|t ben gaU, mir mürben biefen 9^a§^ornooget auf

ba§ fi^önfte au§ftopfen, mer Verbürgt un§, \)a^ er unöcrfefjrt on=

!ommt? Slu^erbem erforbert \)a§> 5(u§ftopfen öiele ßdt, bie mir

t)ier beffer anjumenben t)aben, at§ ha'^ mir fie an eine Slrbeit

üerfd^menben, bie in ber |)eimat beffer unb bequemer beforgt mirb

aU l)ier. 5I(Ie§ ma§ mir tl)un fönnen ift, ben Sßogelbalg ju trodnen

unb mie bie übrigen S^aturalien bor bem 5lppetit ber Ferren Sn*

feften fd)ü|en."

^olm ^olte bei biefen SBorten ein ©efä^ au§ ber Sf^eifeapo^

ti)e!e, \)a^ eine falbenartige SD^affe entl^ielt, mit melc^er er bie innere

Seite be§ S8ogeIbaIg§ beftric^. „Sft biefe ©albe auc| ein @ift

gegen bie Snfeften?" fragte §an§.

„(Sin§ ber ftärfften ©ifte, ha^ mir fennen," antmortete §oIm.

„Tiefe 9}?affe befte^t au§ einer SD^ifc^ung öon Strfeni! nnb grüner

Seife. ®ie Seife öer{)inbert mit i^ren fc^mierigen ©igenfdjaften

ba§ Umf)crftöuben be§ meifjen, puloerigen §lrfenif§ unb oert)ütet,

ba^ ber ^röparator ben ©iftftaub einatmet. ©leid^seitig ift etma§

Stiaun äugefe^t, ber bie Sigenfdiaft t)at, bie ^aut be§ Tiere§ in

eine Strt Seber gu öermanbeln, moburd) bemir!t mirb, ba§ bie

g-ebern feftfi^en unb nid)t ausfallen." S(l§ ber S3ogeIbaIg mit ber

fogenannten ^Irfeniffeife ge{)örig eingerieben mar, mürbe er an einer
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^aa sunt 2;rocfnen in ber Suft Qufge{)ängt. ^ranj f(etterte bie

©tricEfeiter f)inauf, tuelcfie §um Wa\k füf)rte, unb mar in ttienigen

21ugenbli(fen auf ber 'tRaa, al§ wärt er ein echter @d)iff§junge.

'äi§> er bie §aut be§ SSogeI§ bort mit einem ftarfen Sinbfaben

befeftigt l^atte, rief er laut ^urra unb fam mieber l^erunter.

Söefragt, marum er einen lauten f^reubenruf ausgefto^en f)abe,

antnjortete er lod)enb: „S<^ glaubte, mir fjätten nun Serien, benn ber

SSogel ift ha^ le^te (Stü(f öon unferer S3eute, ba§ ^u präparieren mar.

"

„(Sin mirflicfier ^orfcfier fennt feine Serien," jagte ^olm.

„Stu^erbem irrft bu birf), menn bu meinft, e§ gebräche un§ an 9}?a=

terial gur Beobachtung. Se|t, ha mir auf bem Schiffe gemiffer^^

ma^en ü?ut)e f)aben unb nic^t auf bem Ärieg§pfabe mit SDZenfc^en

unb 2;ieren manbetn, f)aben mir f)inreic^enbe Wn'^e, un§ mit

bem Seben ber Äleinmelt ju befrf)äftigen, bie un§ ha^ 9J?ifroi!op

erfd^Iie^t. Äommt (a^t un§ in bie Äojütte ge^en, e§ jinb alle

Stpparate ba, beren mir bebürfen."

(Sie gingen in bie Äajütte t)inab. §ier naf)m §oIm au§ einem

mof)tt)ermüf)rten Äaften ein f)errü(^e§ 9}ii!roffop, ha^ er berart auf

ben 'Zi\d) ftellte, ba'^ ba§ ßic^t, melc^e§ burc^ ha^ Äaiiittenfenfter

fiel, öon bem ©piegel be§ 9J?ifrojfope§ oufgegangen merben fonnte.

(Sr Iie§ bie Knaben burc^ ha^ obere @la§, ba^^ logenannte

D!uIor, l^inburd^fel^en, unb fie nal^men eine runbe, ^ellerleu(f)tete

^läc^e, ha^» (Setjfelb be§ 9)?ifroifope§ ma{)r. |)oIm geigte ben

Änaben nun, mie je nad^ ber (Stellung be§ (Spiegeln ba§ (Sef)felb

fjetter ober matter beleuchtet erfcl)ien, unb übte il)r 5luge unb i^re

^anb baburc^, halß er il)nen bie Slufgabe fteöte, biejenige Stellung

be§ (Spiegeln ausfinbig gu madien, bei ber ba^ Sel)felb ben fjellften

Slnblicf gemöt)rte. hierauf na^m er eine fleine, längliche Glasplatte,

auf bie er mittels eines ju einer (Spi^e ausgesogenen ©laSro^reS

einen SEropfen SSaffer brachte, ^iefe ''platte bezeichnete er als ben

Dbjeltträger, meil auf berfelben bie ju unterfucl)enben ©egenftänbe

— bie Dbjefte — ausgebreitet merben. „©inb Xiere in biefem.

SBaffertropfen, bie mir beobachten fönnen?" fragte §anS.

„gf^ein," ermiberte §olm. „®aS SBaffer, melc^eS ic^ l)ier \:)ühe,

ift burc^auS frei öon aüen SSerunreinigungen. 3Bir merben je|t

eine minjig fleine Strenge jeneS gelbgrünen ©d^lammeS in baS

Sßaffer bringen, bie il)r micj) 5U öerfd)iebenen ^nkn unb an öer=

fcf)iebenen Drten an ben Ufern ber ^lüffe, ber SBaffertümpel unb

(Sümpfe entnef)men fal)t, bie mir paffierten." Sei biefen SSorten

entfaltete er eine Slnjalil öon ^^Papierpafeten, in benen fic^ ein
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bimfelfarbiger ©touB befanb. ®tefer ©taub tvax ber angetrocfnete

(Schlamm, ben §oIm auf feine eigene §Qnb gefammelt f)ntte. 9J?itteI§

einer ©tricfnabel, bie an einem @nbe platt gefd^miebet xvax, fo "Oa^

fie einem fleinen ©paten mit langem «Stiel glid), mifd^te ^olm
oon bem Staub in ben SBaffertropfen unb bebecfte biefen bonn

mit einem Olafe, ha§> fo gvo^ tüar mie eine Sriefmarfe unb nid^t

bi(fer al§ fefte§ @d)reibpapier. ®iel ®ta§ nannte er ba^ ®e(i=

glöSc^en. ®iefe§ fogenannte Präparat legte er auf ben Xifd^ be§

SJJifroffopeS unb bliifte burd^ ha§> Dfular, inbem er mit ber S(f)raube

fd^arf einftellte, bann lie^ er ^ran^ hinein fe^en.

^ranj brad^ in einen lauten ^reubenruf au§, nacf)bem er eine

ßeitlang in ba§ DJJüroffop gebücft f)atte, unb ha^, ma§ er faf),

war audb mof)I geeignet, i^n ^u ent^ücEen.

®a§ @ef)felb be§ 9J?ifroffope§ n^ar mit ^unberten oon gan^

merfmürbigen ©ebilben toie überfät. (Sinige berfelben glicfjen

fteinen @d)iffd[)en, anbere STetlerc^en, bie auf ha§i rei^enbfte mit

fünften unb regelmäßigen Sinien üergiert maren. „Sft ^ci§> ber

Staub?" fragte ^ranj.

„^erfelbe ©taub, ber bem unbetnaffneten 3Iuge f)arm(o§ er=

fc^eint," entgegnete §oIm, „fteüt fid^ unter bem 9J?ifroffope bei

ftarfer ^Vergrößerung in einem 9^eic^tum ber formen bar, mie er

größer faum gebadet n)erben fann. S)iefe fteinen ©efc^öpfe finb

i)alb Xier ^alb ^^ftan^e, fie bemegen fii^ njillfürlid^ fdEiwimmenb

im SSaffer unb entt)a(ten boc^ ben grünen ^arbftoff, ber ben

^flan^en eigen ift. ©ie befte^en au§ jUiei jierlid^en ©diäten, bie

genau aufeinanber paffen, unb menn fie \\d) öerme^ren, fo teilen

fie fi^ in gmei ^ölften, öon benen jebe ein neue§ Söefen berfelben

Strt bitbet. Stu§ biefem ©runbe ^at man fie ©paltatgen ober auc^

SDiatomeen genannt, nacf) einem gried)ifd^en iöeimorte, ba§ auf

beutfrf) „ verteilt " bebentet. Über jmeitaufenb Strten biefer SDiato-

meen finb fd^on ermittelt, aber e§ follte mid^ nid^t überraf(^en,

njenn mir neben ben befannten 5lrten einige noc^ nic^t benannte

unb befc^riebene fönben."

®ie groben mürben eine no(^ ber anberen forgföltig burd^-

gemuftert, unb nicf)t lange luäfirte e§, at§ §olm eine ber fettenften

Slrten entbecfte. (S§ mar eine runbe ©cfieibe mit öerjiertem 9^anbe,

in bereu 9JJitte fid^ eine f^igur erfennen ließ, bie einem Äirc^en=

fenfter glic^. „®al ift ber Canipylodiscus ecclesianus," erflärte

§oIm, „eine i^m fetjr nal^efte^enbe 5)iatomee befi^t an berfelben

©teHe öier ^enfterc^en unb mirb beS^alb Camplyodiscus fene-

SSöriS^öffer, SRaturforf^erfc^iff. 5
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stratus genannt, roir njollen genau nad)fet)en, ob n)ir fte ftnben

!önnen.

"

^f^un f)ieB e§ forgfälttg beobacEiten, unb crft nad^ einer falben

©tunbe gelang e§, ein ©yemplar berfelben §u bemerfen. „^ier i[t

ein fenestratus," rief §an§, ber gerabe an ber ^tdi^t tvav. §oIm

beftätigte bie 2Sa^rnef)mung unb bemerfte mit bem SIeiftift auf

bem Rapier, ou§ lüeli^em ber jur Unterfud^ung genommene ©taub

fic^ befanb, ben 9^amen ber fJ)iotomee. ^a e§ bereite bunMte

unb bie Stugen üon bem angcftrengten ©e{)en ermübet n^aren,

pacfte §oIm ha§i Wi\xo\top lieber ein unb öerfprac^ ben Knaben,

it)nen om näc^ften Xage lebenbe Diatomeen ^u feigen.

„SBotjer inerben tt)ir bie netjmen, bo mir bod) auf offener See

finbV" fragte ^ran^.

„3Sir fifcfjen ein treibenbe§ ©tüdd^en @eegro§ auf/' fagte

§oIm, „unb mcrben an bemfelben I)errlirf)e formen finben. g^aft

überall, mo ^euc^tig!eit ift, fommen Diatomeen öor, fomot)t im

fü^en SBaffer mie im 9}?eere. SBenn mir einen ^ifd^ fangen, fo

moüen mir feinen 9Jfageninf)att unterfuc^en; namenttid) finb bie

@d^elIfif(J)e gro^e Siebt)aber oon Diatomeen, unb i'^r 50?agen ift

in biefer S3e(^ie^ung ein ma{)re§ 9JJufeum für ben ^orfd)er."

„5Da mirb er oiele Diatomeen ju fid§ nehmen muffen, e^e er

fatt mirb," meinte ^ran§ lac^enb.

„2lt[erbing§," beftätigte §oIm, „benn biefe @efd)Dpfe finb au^er-

orbentlid) ftein. ©05.^. beftet)t ber ^oIierfd)iefer bei Silin in 93p^men

au§ lauter abgeftorbenen S)iatomeen, bereu unoermeSlid^e ©egalen

fefte ^iefelföure finb. Um einen 9?aum t)on einem Ä'ubifmiüinteter

ein§unet)men, muffen if)rer fünfzig 9J?tüionen pfammen fein."

„®ann bat ein ^ifd) oiel ju tljun, um Sagb auf fie gu

mod)en," bemerfte ^an§ lad^enb.

„SSenn er jebe ein^^elne ©iatomee fangen foöte, mürbe er fid^

fd)ft)erüd) bei Straften ert)atten," ermiberte .^olm lödielnb, „aber ba

biefelben meiften§ in bidjten ßotonieen bei einanber leben unb aud^

on ben ©eepflanjen l^aften, bie öon mandien ^ifd)en gefreffen

inerbeu, fo l)at bie 9^atur e§ i^m ermöglid)t, fid^ bequem oon biefen

©efdjöpfen nöf)ren ju !önnen. ®ie ungeheure Stn^at)! ber (Sin^e^

mefen erfe^t bie @rö^e unb ebenfo oer^ält e§ fid) mit it)rer $ßerme^=

rung. 2öäl)renb ha§: ©lefantenmeib alle brei ^a^re nur ein Sunge§

gur SBelt bringt, ^at eine ^iatomee, menn feine ©törungen ein=

treten, in oierjig ©tunben fc^on eine 9Zad^fommenfd^aft üon einer

f)atben SJJillion llrenfeln."
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„SBenn bie ©tefanten unb 2öa(ftfc^e if)nen bies Äunftftüc! nacf)=

marfiten," tvax'j %xani ein, „bann tnäre in einem ^ai)x fein Sß[a\\

mef)r anf ber @rbe für anbere ©efd^öpfe. S)ie ©lefanten würben

un§ in§ SBaffer brängen unb bie SSalfififie auf§ Sanb. @§ i[t bod)

gut, ba§ in ber 9iatur nid)t alle ©efc^öpfe mit gteicfien @igenf(f)aften

begabt finb."

„Snbem n)ir bie @efe|mäBigfeit in ber Statur erfennen," fagte

®o!tor S3oIten, „fe^en mir, ha^ ein meifer ©d^öpfer über un§ unb

aller ^reotur mad^t. Se tiefer ber 9J?enfd^engei[t in bie Statur ein=

bringt, um fo me^r erfennt er ha§i SBalten einer fjö^eren SQJod^t.

£)b mir bie Sal)nen ber §immel§förper, ber fernen SBelten im

meiten ,^immel§raum öerfofgen, ob mir bie ®iotomee im 5Baffer^

tropfen in i^rer §ierlict)en ^(cin^eit bemunbern, ober ob bie SJZajeftät

ber tropifc^en Urmälber un§ mit geheimen Schauern erfüllt, überoll

füf)len mir bie ©rö^e be§ ©d^öpferS." —
Tlan münfc^te fic^ gute 9?adf)t, nad^bem §olm ben Knaben

öerfproc^en ^atte, fobalb bie ®e(egenf)eit firf) barbieten merbe, i^nen

neue SBunber mit bem 9JJifro]fop ju erfclilie^en.

SBätjrenb ber @dE)lof bie gorfd^er ju neuer 2;^ätig!eit ftär!te,

fe^te ha§> @d)iff unüeränbert feinen ^ur§ fort, ber (Steuermann am
9ftabe mad^te für fie, balb nac^ ben Sternen, bolb narf) bem ^ompa§
büdfenb, unb fo glid^ t)a§> ouf bem Djean bat)ingleitenbe ®d§iff ber

@rbe felbft, bie i^re Salinen §ie^t, mie fie i^r ein l)öl)erer ßenfer

oorfi^reibt.
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Sago§ unb ber ©olf üon 33emn lagen i)inter ber „.^ammonia",

bte S^igermünbung trar in ®id)t. Sn biefe§ fumpfige, fa[t un-

befannte ßonb, beffen gieberüimo bei längerem Slufentf)alt für ben

SBei^en töbüc^ ift unb felbft öon ben eingebornen iJiegern fourn

»ertragen n)irb, follte ein 3?orfto^ gemacht njerben. Wlan mi^k,

ha^ ha§: Sanb üon einer 5[Renge Heiner ©tämme bett)ot)nt tt)irb,

bie §u ben n)ilbe[ten, niebrigft cntmicfelten ber Sieger gef)ören.

S3ei einigen geJjt fogar nod) bie SJ^enfc^enfrefjerei im ©d^mange.

(Sin portugiefifd)e§ .^anbelsfa^rjeug , inelc^eS 2au)df)t)erfe^r mit

biefen fcfieuen, iDenig zugänglichen ©tämmen trieb, fonb man an

ber ©umpffüfte cor 2(n!er. SSon feinen 3)?atrofen njurben einige,

ttjeldie bereits in§ Snnere gcfommen unb ber Sanbe§fpracE)e einiger*

ma^en !unbig maren, al§ gü^rer angemorben unb mit il^rer §itfe

einige änjanjig füftenneger al§ Xräger unb 2eibn:)ad^e gemietet.

^unädift ber £üfte fa^ ber ©tamm ber ^onnt), ober mie fie

fic^ fetbft nonnten, ber $8onni)(eute. Sie befonben fic^ ougen=

blidüd) mieber einmal in einem jener fleinen, niemals auft)örenben

blutigen Kriege mit bem ©tamme ber Senin. 2Bie ein ^luc^

t)ängen biefe 9?aub= unb 9}Jorbfe^ben über bem fc^mar§en ©rbteile,

ein ©tamm morbet ben anbern, bie fdimarje 9?offe gerfteifc^t fidj

unter einonber, teils ouS S3Iutrad)e, ouS §0^ ober auS ©eminn*

fud^t, ber S3efi^tümer ober ber ©flauen luegen.

9J?an nal)m einerfeitS gerben unb anberfeitS ©flauen tt)eg,

lieferte ©c^ladjten unb oerbrannte gonje Dörfer; jeboc^ f)atte fic^

ber Ä'rieg meit lonbeinftiärtS gebogen, eS lie^ fid) alfo annehmen,

ha^ bie ©egenb, meldte bem ÄriegSfd)aupla| fern lag, im Singen*

blid ungefäl)rbet ^u burd^jie^en fei.

®ie lüo^loerfeliene |)anbapotl)efe, SBaffen jeber 2lrt, SebenS*

mittel unb 2)eden, auc^ ein ^olmetfcfier, ber bie Sonnl)fprac^e

rebete, mürben mitgenommen, unb fo auSgerüftet mai^ten fid^ bie
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SBei^en auf bie 9f?eife nod^ bem unteren 9^iger, um ben 6eritt)mten

Slffenberg, tro ireuigfteng fimf- bi§ fe(f)§tQufenb biefer Xtere t^ren

22ßo{)nfi^ ^aben foUten, au§ ber 9^ä^e gu fef)en. ®q§ Uuterne{)men

f)atte bebeutenb größere @efat)r qI§ bie früheren, aber e§ oerjprad^

aud^ reicheren Sofjn, uameutüd^ tnaS bie Kenntnis öon Statur unb

iöeitio^nern biefe§ faft uubefannten, nur feiten öon einem portu*

giefifd^en ^änbter betretenen Sanbe§ betraf.

9Kon errei(f)te bo§ erfte Sonntjborf. ®ie (gingebornen ge=

mä{)rten ben ^remblingen bereitmiüigft Unterfunft, unb ]o blieben

§tt)et ber meinen güf)rer jur ©eauffid^tigung be§ ®epäcf§ im ®orfe

§urü(f, mö^renb bie übrige Ü^eifegefettf(i)oft tteitergog. Dbgleid^

bie Äüftengcgeub üiel mef)r ben ß()orofter eine§ unujegfamen

@umpfe§ al§ ben eine§ feften SanbeS trug, fo geigte ficf) ba§

menig erforfd^te S3inneulaub bod^ an ^fCanjen^ unb Zierformen

ebenfo reicf), in ber 2BiIb()eit feiner 33emoi)ner ebenfo gefät)rli(^ ttJte

j|ene§ früfjer gefe^ene «StüdE Slfrüa, in allen SSejieijungen aber

großartiger.

©anje Xrupp§ öon gefeffelten ©flauen unb Kriegsbeute ber

58onnt)§ begegneten ben SBeißen, foft)of)t SO^änner all grauen unb

Kiuber, fogar Säuglinge, bie, auf ben Ruften ber 9J?ütter fi^eub,

oon bem einzigen ®cfleibuug§gegenftanb berfelben, einem großen

SBolteutudE), gc'^alten mürben. 2tn einer laugen ©tauge, bie fte auf

ben ©tf)ultern trugen, gingen mit §ufammengefc£)nürtcn Rauben bie

ungtüdüc^eu, total nacfteu ©efc^öpfe gmifc^eu ben triumptjierenben

©eftalten it)rer 33efieger, ben ftieißgeüeibeten, mit langen 2Burf=

maffen öerfet)enen 58ount)Ieuten; fie fanuten if)r ©c^icffal unb t)atteu

firf) offenbar ooüftäubig in ba§felbe ergeben, mie benn übertjaupt

§mei "S^ritteile aller S3emot)ner 5(frifa§ il)r lebeutang ©Kauen bleiben,

gang einerlei ob unter ber meufrfjlic^eren unb jumeilen fogar guten

^ef)anbluug ber Söeißcn ober ber frf)iec[)ten if)rer eigenen SanbSteute.

©ie fenuen nid^t§ onbereS unb f)aben fid^ in it)re Sage oon jetjer

gefuuben.

3m ©ebiet ber räuberifd^en, aüer Kultur entfrembeten 93enin§,

mo uod^ 9}?eufc[)enopfer unb fogar nocf) 9J?enfd^enfreffer angetroffen

merben, mad^te man nad^ einigen ^Tageu müt)fe(igen 9JJarfd^e§

^alt. SBeiße ßeute moren I|ier nie gefet)en, bie ©orfbemotjuer

brängteu fidf) gufammen, unb eine grau flüfterte ^alb öugfttid^,

f)alb ermartuug§ootI it)rer 9'^ad^barin gu: „£)h man biefe Spiere

effen faun?"

SDie güf)rer überie^ten ba§> ®ef)örte unb erregten babur(^
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begreiftid^eriretfe bte ou^gelaffenfte ^eiterfeit. S)a§ gonge fteine,

ärmliche ®orf lüurbe für mehrere ©tunbeti in Sefd^Iag genommen

unb Sanb nnb Seute qu§ ber ^ä^t befefjen.

9J?an Uub i)kx gur S^ai^t, um am fotgenben 9}^orgen ben

Effenberg §u Beftd)tigen. ^unbe, ©cf)meine, (Snten unb ©änfe

burc^jogen f)erbeniüetfe bie (Strogen smifc^en ben glitten, Stffen

fletterten auf allen 3^^^9^^' ""^ ^^^ Ärolobilen tt)immelte bte

gange ©egenb. Sn ben fumpfigen S^ieberungen be§ t^^i^ffe^ ^ogen

fte ijaihm Sei6e§ am Ufer, grouen, öertnitterten Soumftämmen gtetrf),

gumeiten bie ungeftalteten Sf^ac^en mit ben graduellen 3a^nreif)en

lauernb geöffnet, in unsäf)Ibarer Strenge. ®er ^üt)rer ergö^Ite,

ha^ iijm im ©orfe bie jäi)rli(^en Dpfer biefer Seftien ouf §unberte

angegeben morben.

„®ort bie groue SBanb ift ber Stffenberg!" fe|te ein anberer

l^ingu. „3Bir fönnen un§ aber nic^t gang in bie dlä^t magen, bo

un§ fonft ein ^agel öon «Steinen auf bie ^öpfe fallen mürbe."

Tlan burd)gog alfo ben SBalb, beffen ©tämme an Umfang

atte§ übertrofen, ma§ unfere ®eutfd)en in ^eimat unb ^rembe

jemals gefe^en. §ier muc^fen reic^lic^ unb üppig faft alle ^flangen*

gattungen be§ tropifcl)en Älima§, befonberS üerfc^iebene iöaumarten,

bie eben nur an biefer ©teile gul)aufe finb. ^er 51ffenbrotboum

erfdjien mie ein !leine§ Sßälbc^en für fi4 ^ie unab1el)bare Ärone

mürbe öon einem im ©urc^meffer bi§ gu ge^n SJJetern ^altenben

(Stamm getragen, mäljrenb öiele 5ifte meit über oierunbgmangig

50Jeter t)inau§ragten, bebest mit meinen, garten iölüten unb grud^t=

fd^oten an einem unb bemfelben Stengel. ®ie Änaben liefen e§

fi(^ natürlid) nic^t net)men, ben breiigen Steig, in melcf)em ber Same

liegt, fogleicl) gu foften unb fanben auc^ biefe 9Mfcf)erei öon fe^r

angenet)mem ©efc^mad. Soöiel al§ möglich mürbe in bie iöotanifier*

fapfeln gebradjt, unb bonn ging e§ meiter, bi§ ein unerwarteter

Slnblid bie Schritte feffelte.

SSon bem Slättergemirre ber fleineren Säume, au§ Sfianten

unb 931umen maren !rei§runbe, tjutformige ^ädjer geflochten, bie

genau mie ein grojger, aufgefpannter 9?egenjd)irm gur Seite be§

Stammet je ein barunterfi|enbe§ ?Xffenpärd)en bebedten, gumcilen

fogar if)rer brei, menn ha^ SSeibdjen ein Sunge§ auf bem

^rme trug.

®iefe feltfamen 2Bot)nungen bauen fic^ bie Slffen gum Sc^u^

gegen Sonne unb Überfälle oller Slrt, fie ^oufen barin ober nur

fo longe mie ba^^ ®ac^ grün unb frifc^ bleibt, finb bagegen bie
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Slätter oertt)eIft, fo irirb eine neue ^eiinot aufgefucfit. ®ie 6in=

gebornen nannten ba§> gro^e, bunfetgefärbte Stier ben „9^fd)iego

nebure/' bef)aupteten ober, bQ§ e§ nic^t gu gä^men fei unb au|er=

t)alb feines SßatertanbeS in ber ©efangenfd^aft aud^ nid^t leben fönne.

(5§ 5U fd^ie^en, tt)äre baf)er unnötige ©raufamfeit geuiefen, min-

beftenS je^t, tvo an ein 9J?itne^men be§ getöteten ^örper§, ber

weiten Entfernung tt)egen, nid)t geba(f)t merben !onnte.

Snimer beutlic^er traten an lichten ©tetlen bic Umriffe be§

2lffenberge§ ^eroor, ber @trom mit feiner blauen 33reite fdjimmerte

burd^ ha^ ©ejnjeig, unb enblid^ gegen SKittag war bie beträ(^tlicf)e,

in it)rer SBeife einzig ba[tef)enbe 2{nt)öl)e §ur Seite be§ äöaffers

errettet. ®er maffige gel§, weld^er \\d) in gewaltigem Umfange

terraffenförmig bi§ in ben g(u^ t)inab erftrecft, birgt mef)rere taufenb

^ötjlen unb ^uQÄnge, bie fämtlid) ögu 2(ffen bewohnt werben.

®ie Stiere ma(i)en wät)renb ber 9Zad§t it)re ©treifgüge in ben

SSalb, aber bie eigentlit^e ^eimftötte ift bod§ ber 33erg, unb %aiu

fenbe öon il^nen beoölfern bie ©tufen bi§ pr t)öd3ften §ö()e £)inauf.

SSiele Slffenmütter mit ben fleinen ©öuglingen fo^eu wie ^'i^auen

t)or ber ^au§tl)ür auf einer öorfpringenben ßac^e, anbere fauten

S^üffe ober grüc^te, unb ^alberwai^fene Sunge fpietten mit ein=

anber gleid) ^iiibern. Sntmer aber {jiellen fid§ bie öerfd^iebenen

Gattungen gegenfeitig getrennt, ^amilienweife fo^ man graue

unb braune, gelbliche ober fd^warje, fleine unb gro^e bi§ t)inauf

gu bem (5d)impanfen unb bem ^aüian, weltf)e beibe Strien aber

weniger ja^treid) oertreten waren. @§ fd^ien jwifd^en ber einen

unb anberen ©ruppe feine ^^reunbfd^aft ju befte^en, ja fogar an

mand)en ©teUen ein offener Ärieg.

„©iet) nur biefe beiben ^^aüiane!" rief ^an§>, „i(i) gtaube, ba

gibt e§ einen Äampf."

Slüer S3Iide folgten ber angebeuteten 9ftid)tung. Sie beiben

großen Slffen ftanben in entfd)ieben feinbfeliger Haltung einanber

gegenüber; balb [tredten fie, auf ben Hinterbeinen fte^enb, mit

brotjenber @ebärbe bie 5lrme au§, balb umliefen fie fid) wie Wü=
tenbe §unbe. (Srft fielen einzelne fd^atlenbe Ohrfeigen, bann

padten fie fic^ unb rangen liegenb in feftoerfd)lungenem Älnäuet,

wobei einer ben anberen nod^ 9J?ögIid)feit ju beiden fud^te. S^r
©efc^rei, fo mifetönenb unb frädi^enb, erfüllte bie ßuft.

„Sd) möchte bagwifc^en fd^ie^en," geftanb ^otm. „2Bie e§

ausfegen müfete, wenn einmal aße biefe be^enben, lebl)aften Stiere

gugleic^ in ^Bewegung gerieten!"
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„j£f)un Sie ha§: ntc^t, §err," lüarnten bie ^iif)rer. „2Bir

fönnten angegriffen tuerben."

„ytnu, unb n)a§ {)ätte bQ§ ^u bebeuten? S^ierunbjiüan^ig mit

^euerlüaffen öerfefjene 9}?öntier gegen eine §orbe 5(ffen!"

®ie Sagbluft ri§ i:^n gewaltfam mit fid^ fort, ber ©c§u^

frac^te unb miberl^allte in jetjnfac^em S3erge§ed)o. ^ie SBirfung

toax eine unbef(f)reib(ic^e. S(I§ fei \tht§> einzelne 5;ier getroffen

»orben, )o ftürjten unb fielen, liefen unb fugelten bie S(ffen burci^

einanber. Sinige flofien in i§re |)öt)(en im Innern be§ ?^etfen§,

anbere fpäf)ten aufrecf)t unb mit gerecftem §al§ nac^ ber Urfacfie be§

plö|Ii(f)en @(f)recfe§, alle aber ttjoren au§ if)ren Spielen ober Strei-

tigfeiten aufgeftört. )Rnx ^u balb foüte e§ fic^ geigen, ha"^ bie

S[Raf)nung be§ (Singebornen eine niol)l6erec^tigte gen)efen; ber

^einb lüor entbeut, unb eine ganje ^(ut öon Sßurfgefc^offen

^agelte t)erab. ©teine, ^el§ftüc!e unb bie Äno(f)en il)rer üon Ü^aub=

tieren ermürgten ©enoffen, alle? fc^Ieuberten bie Sfffen in raa^n-

finniger 2öut ben ?(ngreifcrn entgegen, babei aber rücftcn fie fclbft

immer ineiter öor, fammetten fic§ ^u ganzen Raufen unb fc^rieen

in allen möglichen Tonarten.

„2öir muffen fnc{)en!" riefen bie ^ü'^rer. „@§ ift bie ^ödjfte

3eit! (Schnell, fcfjneü!"

5(ber ^olm unb ^ranj ^örten nic^t. ©ie fd^offen n)ieber

unb mieber in ba^ lebenbe ©emirre tjinein, recfitS unb (inf§ ftiir^ten

bie 5(ffen, unb je^t iraren auc^ idjon bie tiorberften bei ben SBeißen

angelangt, — im näcfiften Sfugenbürfe {)ätte ein ^onbgemenge ent«

fielen muffen.

Sie mitgenommenen güf)rer brängten unfere ^reunbe bi§

unter bie fc^ü|enben Söume be§ SSalbranbeS, oon ft)0 e§ leichter

ttjurbe, ben nad^fe^enben Vieren gu entgef)en. Xro^bem ober

f)ätte bei ber unüberfel)baren Slnja!^! ber ©egner bie ©ad^e immer*

!^in nod^ eine fd^timme SBenbung nehmen fönnen, rtenn nic^t in

biefem brof)enben Slugenblic! ein Xon, tanggej^ogen unb gemattig

h)ie ferner Sonner, unöerf)offt al§ 2(blen!ung§mittel erflungen

tt)äre. Sie ?(ffen mochten bei bem furc^tboren ©ebrüü aße§ übrige

üergeffen unb nur on i^re eigene (5ic^erf)eit beulen, fie lieBen p(ö|'

lic^ öon ber 3?erfoIgung ber ^^^inbe ah, !et)rte um unb fud^ten

mit eiligen (Sd^ritten, einanber überftürjenb, bie gefd^ü^ten ^c[§=

{)öt)(cn 5U erreicf)en. Si§ auf gmei getötete, bie im SBege liegen

blieben, maren in menigen ^lugenblicfen alte ticrfd^munben.

„@in Ööme!" ging e§ öon SD?unb ^u SO?unb. @r fd^ien na^e.
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2{Üe ©eirel^re trurben (geloben, bie Üteiicgciellfd^aft biibete

einen fe[tge)(^(ofienen j^rupp, unb IautIo§ brang man oortt)ärt§ in

hci§> bicf)te Unteri)ol5 I)inein. ^lod) eine 35iertel[tunbe Oerfto^, ober

ni(f)t§ geigte fic^.

„(Srfjabe!" rief i^xan^, „eine Sömenfiaut f)ätten »ir erobern

müjjen."

„§ier finb bie ©puren," bemerfte einer ber ^üf)rer. „®a§

Xier ift üor uns biefen SBeg gegangen, — jebenfaüg f)at e§ in

ber 9^ä^e feine Sogerftott."

„331itt!" rief ptö^Iic^ ^olm, „33Iut ouf bem @ra§ unb an

ben Saumftömmen. ®er Softe ^at ein Xier getötet, ba§ er nun

mit aöer SOhi^e üerlpeift."

Sßirflic^ fiitjrten rote Herten ouf bem grünen S3Dben \vk

ein fd^Iangenartig gcftunbene» Sonb ber no^en Sichtung ju. 9(m

Ufer be§ ®trome§ bitbeten ^ubabetbäume mit if)ren fünfzig nnb

nod^ me{)r ou§ einer SSur^el ouffcfiieBenben Stämmen eine 5Xrt

üon unburci^bringtic£)er Saube, in beren innerem e§ foft bunfel

erf^ien. S^aljin füljrten bie iölutfpuren.

(Sine Äette öon ©(i)it|en umgob ba§ 'i)i(fi(f)t; e§ lüor un=

möglidf), ha}i irgenb ein Xier f)erau§ic^(iipfen tonnte, of)ne gefetjen

§u merbcn. Ser oufregenbe, fponnenbe Stugenblicf, in bem fid)

bie (Snti(i)eibung üollgiefien mu^te, lie^ oller ^erjen ^ö^er fcf)Iagen.

5So ouc^ ber Söme erfdjeinen mürbe, bo begrüßten it)n jef)n Sücö*

fenfugeln äugteicf), mäf)renb niemonb naf)e genug ftonb, um öon

i^m im ©prunge erreii^t merben §u !önnen. Sllle§ blieb oott^

tommen ftitl.

„2Bir muffen if)n l^erouljogen!" rieten bie ^ü^rer. „©c!^abe,

ba^ un§ ein poor tüchtige §unbe fef)Ien."

(Sin ©teinmurf in ha§: (SJebüfd^ hinein begleitete ben ©o^, —
ber Söroe gob fein ^'^^'^^^ feiner 2(nmefen^eit.

SBieber öergingen SJJinuten. ©ottte man fic^ t)ötlig getöufc^t

{)aben'?

Slber nein. Unter ben ©(f)tingpffanjen, meiere öon ©tamm

p ©tomm lebenbe Sßänbe florfjten, geigten fic^ plö^lic^ ein ^aar

funfelnbe, mit rotem ©d)immer (eu^tenbe 5(ugcn, bo§ gemaltige

Srüüen brong erfcf)ütternb in bie ^ergen ber §örer, unb enblid)

fom ber fönig(i(^e, mä()nenumn,iogte Äopf gum S?orfc^ein.

SO^it einem einzigen eloftifd^en ©prung erreid)te ber Söme ha§>

%xm. ^od) troff Slut öon feinem äJJauI, bie äJJä^ne f)atte

fid^ gefträubt unb ber ©c^meif peitfd)te mütenb ben ©rbboben.
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etira äef)n ©c^ritt üor bem ^la^e be§ jüngeren Knaben blieb er

brüllenb [tet)en.

günf ober fec^S ©d^üffe trachten, aud^ §Qn§ felbft gab ^euer,

bo§ gewaltige Xier blutete au§ metjreren Sßunben, nod) einmal

fe^te e§ an §um ©prunge, flog ^ufammenbredienb, taumelnb, eine

furge ©trecfe weit öorwärtS unb [türmte bann bumpf briiUenb auf

ben ©oben. S)ie eine 5Sorberta^e ri^ im ^aü ben Änaben mit"

fid), — ^anl lag unter bem (2c^en!el be§ üerenbenben, im XobeS*

fampfe §ucfenben ßömen. @c^on noc^ wenigen Stugenblicfen ertjielt

fein @efid)t eine bläuliche garbe, bie §änbe griffen frampf^aft in

\>a§> @ra§, unb ein (Gurgeln Wie ha^ be§ ®rfticfen§ »erriet bie

furchtbare ®efat)r, in welcher er fc^webte. 2(n ben Söwen t)eran=

antreten unb itjm fein Opfer gu entreiBen, war unmöglich; wer e§

gewagt 1:)ütkr ber würbe ha^ eigene hieben bafjingegeben f)aben, of)ne

bem armen ^an§ nü^en §u fönnen. ^olm bejann fid) batjer nicbt

lange, er fniete unmittelbar neben bem bebro^ten tnaben in§ ©raS,

fprac^ in fTiegenber ©ite biefem 9J?ut ^u unb ermahnte i^n, feine

^Bewegung ju machen, bann fc^ofe er über feine§ ß^Ö^^'G^ Körper

l^inweg bem Untier bie tötenbe Äugel in ben Äopf. ^er Söwe

ftredte fic^, otmete noc^ ein paarmal unb I)atte aufgef)ört ju

leben.

Se|t fonnten oereinte Gräfte ben ^atbeiftidten Ijeroor^iefien;

man rieb unb fd)üttelte ii)u, gab if)m ^Branntwein ^n trinfen unb

fpri^te if)m Sßaffer in ba^ ©efic^t, bi§ er enblid) wieber gan^ gum

SewuBtjein gebracht war. 5tuf ber Sruft fanben fic^ öom ®rud

be§ £öwenfc^enfel§ blaue glede, bie öJlieber fdjmer^ten unb ber Äopf

war fd)Wer wie SIei. „2Bir muffen einen tteinen ^alt machen,"

riet ^olm, „§an§ ift ju fet)r angeftrengt worben, unb un§ anberen

tt)ut e§ ebenfoIIS gut, namentlich nac^ ber fc^mäf)Iic^en gluckt oor

ben Stffen."

tiefer 58orfc^tag fanb atigemeinen Seifaü. ®ie güt)rer warfen

i()re SSorräte unb Söaffen in§ @ra§, ein ^eil ging au§, um frifcf)e§

2Baf]er ju fuc^en, ein anberer raffte trodeneS ^olj gufammen, unb

granj unb ®o!tor Sotten wanberten mit ben ©ewetjren am Ufer

i)in, um womöglid^ irgenb einen frijc^en ^Braten ju fc^icfeen; fc^on

nac^ Wenigen 2)linuten war e§ um bie beiben ßurüdgebliebenen

ftiß wie in einer ^irc^e.

^elle, golbene ®onnenftra()ten umfpielten Slätter unb Stumen,

buntfarbige SSögel fdjoffen überaß fingenb unb pfeifenb burcf) \)a§,

©ewirre, Ääfer unb Schmetterlinge beoölferten bie Suft, juweilen
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."
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geigte ficf) am 9?anb ber Sichtung eine fc^eue, flüdjtige ^ubu=Slnti=

tope, ein ^apagei Iie§ fein mi^tönenbeä Äreifc^en Ijören, ober eine

üeine, fi^iüernbe ©cf^Iange !ro(f) burd^ ha^ @ra§; aller (Streit

aber, aller Ärieg unb Ä'ampf jd^ien on§ ber 9^atur oerbannt. ®ie

t)ot)en görne, bei un§ nur ©räfer, in ben Tropen aber 58äume,

bogen im Sßinb bie feberartigen, f)ellgrünen SBipfel; «Stechpalmen

ftrebten fer§engerabe empor; 33Iötter n)ie grüne, faltenreid)e 9JMntet

l^ingen in ungeheurer breite üon Ü^anfengemäd^fen fjerab; fpi^e

bunüe, föbelförmige Pfeile bof)rten fic^ bo5n:)ifc^en, unb ^unberte

öon luei^en, roten unb oioletten Drd^ibeen umbogen unb oerfIod)ten

n)ie ebenjo tjiele grüne Slrme ha§i ©anje. ©agu murmelte ba§

SBaffer unb raufd^te ber SBinb, furj e§ xoax eine n^unberöoüe

Stille, meldEie auf bie jungen Seute beinatje einfd^Iöfernb loirfte.

SJiitten in ber freien Sichtung lag ber tote ßönje, beffen Körper

Bereits onfing öerfdliiebenen Xiergattungen ^um Si^maufe §u

bienen. S'^omentlid^ ein großer, brauner ^öfer erfd^ien in ftarfer

Stn^al)! unb ebenfo, oerlocft üon ber tiefen, mittöglid^en Stille, eine

9iattenart mit fpi^em ^ai)n unb raubluftigem 33licE.

§olm ftonb auf. „®a§ oerbitte ic^ mir," rief er fc^er^enb

ben ungelabenen ©äften ju. „Äommt wieber unb la^t'§ eudl)

n)ot)lfdl)medeu, njenn id^ bie |)aut in Sicl)erl)eit gebrad^t l)obe!"

9^odl) waren feine Söorte nicf)t üert)allt, at§ plö^lid^ ein lauter

me{)rftimmiger 9^uf bie ©iufamfeit burc^brang. 2öie „t)ierf)er!"

ober „|)ilfe!" flang e§, unb uod^ einmal, aber Üirjer, ttjeniger

laut, tt)ieberl)olte fid^ ber Xon, bann würbe alle§ ftitl. 2)ie beiben

^urüdEgebliebenen aber betjielten feine 3^it, über ha§: ®el)örte if)re

Slnfid^ten ouSjutaufdlien. (Sin Si^aufpiel, \)a§> fie öon allen om
menigften erwartet t)aben mod^ten, feffelte plö^lid) Singen unb

Dl)ren. %n§> bem 2öalbe l)er tamen im Sauffc^ritt gan^e Sorben

nadter, fdEjWarjer 93enin!rieger, jum Xeil fömpfenb, flief)enb, mit

einem (SJe^eul, ba^ 2öut unb Xobe»augft au§brüdte, Oerfolgt oon

ebenfo oielen bewaffneten Sonnt}leuten, bie offenbor ben Sieg

betjalten I)atten unb je^t ben legten Uberreft il)rer entfpringenben

geinbe in Sic^erfjeit ju bringen fucl)ten. Seber SflaOe ift bem

Häuptling STaufdiware, gang fo wie Elfenbein, geüe ober tebenbe

wilbe SEiere; je f(^led)ter alfo bie Sagbbeute geWefen, befto eif-

riger wirb ber ^elbgug gegen einen benadjbarten, fd^wöd^eren

Stamm betrieben, nur um bei ben reid^en §öuptlingen im 3n=

neren ober gar bei gewiffenlofen weisen Unter^änblern an ber

Mfte mit ben lebenben |)Qnbel§gegenftänben ein gute§ @efcf)äft ju



76

machen. ®ie S3onnt)(eute trugen fämtücf) ben {)o^en ^eberfopfpu|,

ben «Streifen Saftgeffei^t ober Kattun um bie Ruften, ben f)öU

gernen, reic^gcirf)nt|ten 'St^ilb unb ben ®pie§ ober 8peer oon (Stc^en=

^olj mit 9}?etaliipi|e. ©ie ftu^ten ^tvax bei bem unerniavteten (Sr=

blicfen ber beiben SBei^en, nahmen ober oon benfelben meiter feine

9lotig, lonbern festen £ompf unb 58erfoIgung ununterbrod^en fort.

2tl§ ha^ gange Getümmel oon fc^niargen unb braunen ©eftolten gteic^

einer 2Binb§braut oorlibergeftürmt ujor, lagen Sträuche unb ©räfer

gertreten am 33 oben, bie 9ian!en f)ingen gefnidt unb gerriffen ^erab,

unb mitten im 3Bege frümmte fic^ fterbenb ein oon metjreren Sangen*

ftic^en bur(f)bD(}rter 9?eger. ,^o(m, obgleich töbüd) eric^rocfen unb

megen ber 9fleifegefäf)rten in begreiflicher Unrut)e, beugte fic^ bennod^

gu bem armen 8c^e(m ^erab unb oerfuc^te e§, feine Sd^mergen gu

linbern, aber ic^on nad^ wenigen 3)Zinuten raar atle§ oorüber, ber

Äörper bet)nte fic^ noct) einmal long au§, unb bie gurfenben §änbe

fielen matt in§ &xa§>. 9^ur au§ ber ^erne fc^aüten ©timmen unb

ein lebhaftes Ära(^en ber bred^enben S3aumftämme f)erüber, f)ier

am ^(u^ufer t)errfcfjte wieber bie friifjere Stille.

§an§ fa!^ unrut)ig in bo§ Singe feines älteren ^reunbe§. „5Sßo

büc§ §rang unb bie auberen bleiben?" fagte er gnieifelnb.

§Dlm fe^te eine fleine 'pfeife on bie Sippen, ^er fc^riüe jIou

fd^euc^te bie uml)erfliegenben QSögel, aber eine Stntmort brad^te er

nic^t. 5Iud^ ein paar 8(i)üffe, nacf) üerfd^iebenen 9f?i(^tungen abge=

feuert, blieben ol)ne (Srfolg. ©ine 5Siertelftunbe be§ peinlid^ften

SBarteng oerging ben beiben jungen Seuten, me^r unb me^r ftieg

bie innere ^^ruc^t, meiere einer bem anbern gu oerbergen ftrebte,

bann aber fam ber Stugenblicf, tt)o gegenfeitigeS 2lu§fprec^en nid^t

lönger gu umgef)en mar. „Se^t muffen mir eine fleine S^obinfonabe

burdl)Ieben, .^änscfjen," fogte in erfünftelt forglofem Sone ber ®e=

Iet)rte. „2öal)rfd)einlic^ finb unfere ®eföf)rten burd^ bie Sonni)-

leute für§ erfte gänglicf) oon un§ abgef^nitten morben."

„SSic märe t)a§> möglich?" rief ^an§. „^d) benfe, ha'^ man
fie getötet f)at mie biefen armen Scf)margen l)ier, unb — bu glaubft

baä^auc^, Äarl."

„D, fällt mir gar nidl)t ein," beteuerte §olm. „®ie ^iif)rer

mögen gefangen genommen fein, unb eben rteil fie baburc§ fc^u^loS

mürben, l)aben fic^ ber ®oftor unb ^rang oerirrt."

„siöollen mir benn biefen Ort oerlaffen, Sari?"

„Sfiod) nid^t, mein Sunge. SSielleic^t gelingt e§ un§ bod^, burd^

irgenb ein 3^^^^^" ^^^ beiben 55erlorenen gu un§ gurücfgufül)ren,
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unb überbieS — irie fottten tnir un^ am %aQt in ber pfabloien,

meileimeiten 3öalbroiibni§ bi§ jum nädjften ^orfe ober gar bi§ an

bie Äüfte burdibringen?"

.^ans erf(^raf. „SIber Äarl, ttjenn t>a§> am Xage unmöglich ift,

fo fef)e id^ tt)af)ri)aftig bocf) fein ÜHittel, e§ tt)äl)renb ber 9iacf)t au§=

jufü^ren?"

„Srf) befjo beffer, .^än§d)en. ®ie «Sterne ntüfjen mir ebenfo*

n)of)I im Urmalbe al§ SBegmeifer bienen !önnen mie ouf bem

äKeer. (Sinen Äompa^ füt)re id^ aud^ bei mir, — um bie §eim=

fel^r 5um (S(^iff — fei bu olfo um biejen ^^uuft ganj au^er

©orgen.

"

§an§ iprad) nid^t me{)r. ®r ^atte ben SfJad^brucf, melc£)en

§oIm öielleidEit unbeiruBt auf ta§> 3Sort „biefen" gelegt, beutlic^

^erau§get)ört. ®a§ f)ieB nid)t§ onbereg, ol§: »enn föir lebenb

]^in!ommen, an ftjilben 9}Zenfcf)en unb 5^ieren, an ben ©efa^ren be§

lieber», be§ 33eri)ungern§ unb ber Vergiftung gtüdlic^ üorüber,

bann inirb mot)! enblic^ bie Äüfte toieber ju erreichen fein.

„9J?ac^ fort, mein Sunge," ermahnte §olm, mel^r um bie

©ebonfen feinet ß'^Ö^i^S^ abzuteufen, al§ ber Sac^e n)egen. „®ie

Ferren S3onnt)§ l)aben glücftic^ermeife meber unfere Lebensmittel

noc^ unfere Söaffen be§ iDätnel^menS n^ert befunben, alfo fönnen

n)ir üor aflen ^Tingen effen, bamit Seib unb «Seele fräftig bleiben.

®en!e an ba§ UnglücE, njenn ein§ üon un§ franf mürbe — bann

erft mören mir beibe öerloren."

S)er mof)Igemeinte ^^fp^iicb tfjat feine SBirfung; menigftenS

öu^erlid^ fd^ien ^an§ ru()iger, obgleicf) in feinen Stugen t)ette

Xf)ränen fd^immerten, als er je^t bie S3orrote auSpacfte unb

einiges baöon auf einen umgeftür^ten 33aumftamm tegte. ^rang f)ütte

ja öieüeic^t in biefem 2(ngenbli(i nichts ^u effen, lebte üielleic^t

nic^t einmal me^r. —
^otm ent^ünbete nun ein mächtiges geuer, beffen aufmir=

beinber 9?auc^ möglic^ermeife ben beiben Sßerirrten als SBo^r^eid^en

bienen fonnte, er trug bürreS §olg, fo öiel fidb in ber Sfiöfie gu=

fammenraffen lie^, l)erbei, unb erft als t)elle f^lammen an ben alten,

öon ber Sonne auSgetrocfneten ^^eiö^" t)inauflecften fe|te er fic^

ju bem Knaben, um etmaS 3tt5isööf^ ""^ 9iaud^fleifd^ ju genießen,

ebenfo ein paar S^ropfen OJJabeira. S)aS oüeS mor in luftbic^ten

©eföfeen üon §omburg mitgebrad^t, unb namentlid^ ber Sßein mit

feiner belebenben SSirfung ftärfte fül)lbar bie gefunfenen Gräfte ber

jungen 9ieifenben, and) bie ^rud^t beS SlffenbrotbaumeS mürgte
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ha^ 3JJaf)l, unb bann maditen Server unb BögHng tt)re ^läne für

ben SEag, ober beffer gefegt, für bie 9^ac^t, benn 6i§ baf)tn üjaren

e§ je^t nur nod^ »enige ©tunben.

„SSir muffen un§ perft md) einem einigermaßen gefrfjü^ten

3uf(uc^t§ort nmfef)en," meinte §otm, „ber »üben 2iere megen.

^d) fcfjlage öor, in einen iöaum ju ftettern."

„(gdjiangen unb Seoparben fommen un§ baf)in nacf)! — 9(ber

menn mir einen fjo^Ien (Stamm finben fönnten, ha§> märe gut."

§oIm marf noc^ ein paar ftarfe 3tfte in bo§ f^euer, bann

ergriff er fein ©eme^r unb forberte ben Knaben auf, i^m ju folgen.

„Wix beu(i)t, i(f) ^ahe auf bem SSege :^ier^er einen au§gef)öt)tten

S3oabab gefef)en, ben moüeu mir fud)en."

^ie beiben mochten ficf) auf unb fanben mirflic^ in ber (Snt*

fernung oon etma ^unbert @c£)ritten ben Saum, melcf)en §otm be=

merft t)otte. ©ein ungeheurer Umfang ließ bie natürü^e §ütte

in ieinem Snnern at§ geräumig unb l)oc| t)orau§fe|en, nur fragte

e§ ficf), ob nic^t etma biefer laubumraulcfite ^ataft bereits einen

iöemobner gefunben f)atte, ber \id) au§ feinem ^a^eim kiup§meg§

vertreiben ju laffen gebac^te. ©in fc^merer ©tein, öon |)otm§

§anb gefc^Ieubert, ffog f)inein, aber nid)t§ geigte fic^, — bie |)ö^Ie

f(^ien leer.

„58(eib bu ,5iurücf," gebot er feinem jungen Begleiter, „id) mitt

einmal biueinleud^ten unb Umic^au l)alten."

§on§ bradite ba§ ®emef)r in ?Inic^lag. Dbmo^l er noc^ fe^r

heftige Sruftidjmerjen empfanb unb and) mit geheimer ©orge ununter*

brocken laufc^te, ob nic^t irgenb ein ßdd)m bie Ütüdfe^r ber beiben

SSerfc^munbenen anbeuten mürbe, 1o mar e§ ja bod) feine ^flic^t,

ben ^reunb im gegebenen ^alle ju beW)ii§en, unb auberfeitä modjte

er auc^ nic^t müßig ,^ufe^en. ®ie Äugelbüd)fe fc^ußgeredjt jur §anb,

blieb er bic^t f)inter bem SSorangeljcnben.

(Sin ^ünb^oljclen flammte auf, bie mitgebrachte Sßac^Sferje

mürbe in S3ranb gefegt unb ha§> innere be§ S3aumc§ beleuchtet,

©in t)elfere§ ©ebell tönte ben beiben entgegen.

„|)unbe!" rief erftaunt ber ibmbe. „Äarl, finb e§ ^unbe?"

®ie Slntmort erfcf)ien in ber ©eftalt be§ S3ellenben felbft.

©in a^anbril ober ^unbgföpfiger 21ffe fprang über |)ülm§ ©c^ulter

Ijinmeg au§ feinem 9?erfted Ijeroor unb mit 2Binbe§eile auf ben

nädjften 58aum. ©benfo rafc^ aber l)atte er auc^ bie grüc^te be§=

felben, halbreife ßitronen, gefd)äflig abgeriffen unb eröffnete nun

auf bie ©törer feiner f)äu§lic^en ©j:iften,^ ein fo mot)lgesielte§ Som=
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borbement, ha^ Sofortige 5)ccfiing l^inter irgenb einem (Sd^u^tuaü

geboten fc^ien. §an§ erhielt jmei ftein^arte, grüne ßitronen ber=

geftalt än)if(f)en bie ©d^ultern, baB er um bie SSette ladete unb

f)uftete, fid) aber in einem mächtigen Xamarinbenbaum einen $8er=

bünbeten fuc^te unb nun, öon bem Stamm beSfelben öerborgen,

ben 5lffen fo lange necfte, bi§ ^olm bie gange innere §p{)le be=

leuchtet unb leer gefunben tjatte. Ter 9}?anbril mit feinem ^unbe^'

fop[ fa§ auf bem ^itfoneubaum unb fletfi^te ha^ greutid)e ©efid^t.

®ie gange ©vfcfieiuung biefe§ felbft unter bem ^ä^lid^en 3(ffen=

gefd^ted^t ai§ aller^ä^n(^fte§ (Sjemplar be!annten STiereS red^tfertigte

ben 9kmen „SBaibteufel", metdjer i^m tjäufig beigelegt mirb. Über

einen 2)?eter f)oc^, ^otte er eine furge, [truppige, gang fd^marge

9}?ät)ne, unb bünne oliöengriine (Sc^enfet, bagu eine grettrote

(8d)nauge unb bloue, gefurd)te Saden, fomie gro^e Ct)ren, plumpen,

^unb§artigen Äörper unb fpi^en, gelben Sart. So anget^an fa§

er mit einem fd^neö gufammengerafften SSorrat öon SBurfgefd)offen

lauerub auf einem ftarfen 2([t, unb fo oft ^an§ nur bk §anb
öorftredte ober gar ein menig um ben Stamm ^erumgulugen magte,

g(eid) flog eine ^^^^^one burd^ bie ßuft, meiftenS freiüd) o^ne gu

treffen, aber immer öon einem gebeüartigen SSrüIIen be§ Un^otbe§

begleitet.

^olm f)atte inner^olb be§ SlffenbrotbaumeS ^ofto gefaxt.

„^ä) rnitt it)m ben @arau§ machen," fagte er, „biefc ©attung lebt

meiften§ in gangen 2;rupp§, menn un§ ba^er bie ©euoffen buri^

ha§' iDütenbe Seilen ouf ben §at§ getodt mürben, fo !önnte e§

un§ fc^timm ergeben, ^cv^c einmal bie 93e[tie, fic^ nac§ biefer

Seite gu bret}en, bomit id) fie auf§ ßorn nel^men fann."

§au§ lugte um ben Saumftamm ^erum, bann [tredte er hen

5lrm oor unb fc^ien merfen gu moKen. SDer Sogbeifer ri^ i^n

bermafscu mit fic^ fort, ba^ er im Sfugenblid bie bro^enbe ©efa^r

ber ^erfc^uninbenen fotuo^t ai§> feine unb §oIm§ fd^ttmme Sage

gängtic^ t)erga§. „Se^t fannft bu fdiießen, Äorl," rief er, „ber

greuliche l^obolb bietet bir bie S3ruft bar!"

Unb iia§> ^utüer bli^te, ber Sd^att gog bonnergteid^ gmifd^en

ben bid;tcu Stämmen ba^in, ba§ getroffene 3;ier lag, immer nod^

beüenb, am 33 oben, aber nad) furger 3eit ^otte e§ gu leben ouf=

ge!E)ört. Qe^t fonnte bie innere §ö^lung bes 33aume§ gereinigt

merben; trodneS Ütei§ biente al§ Sefen, Sd)aren üon Käfern

unb Spinnen, felbft fleinere 3?ögel unb ein poar ©ibec^fen mußten

^^a^: gelb räumen; au§ einer in einem f)ol)len 2tft Oerborgeuen



80

(Srfe ffog fd^njerfällig unb erfc^re(ft eine Sule f)erau§, unb q(§

legtet ber öerttiebenen iöelüotjner lüiirbe ein jufammengeroUter Sget

öorfic^tig entfernt; bann Xüax bie ^eftnng erobert, bie Sieger fonnten

i{)re 2BolIbeden auf bem Soben ausbreiten unb fid^ für bie )}lad)t

t)öu§Iicf) einricf)ten. SE)rau^en mahnte inbefjen ha^ fin!enbe 2age§==

geftirn ^ur ©ile, mon mu^te noc^ fo öiel a[§> möglich öon ben

oufgeftapelten, am Sagerpla| §urü(fgelaffenen 9}Junbüorräten in

©id^erljeit bringen unb aucf) etujag SBaffer ^u erlangen fucfien,

jebenfaüS aber ben getöteten Slffen üom ©ingang ber §öt)le cnt=

fernen, um nic^t burd^ bie ßeic^e ben üiaubtieren üerraten ju

njerben.

Seibe jungen Seute gingen ju ber Steüe ^urinf, tt)o am 9}?orgen

bie t)er{)ängni§üoüe Trennung ftattgefunben ^atte, unb obn^ot)! \id)

einer ftie ber onbere bemüt)te, äu^erlicf) ru{)ig gu erfd^einen, fo

mürben bod) beibe üon einem gleich mef)mütigen, nieberbrücfenben

®efüt)I erfaßt. 9^un galt e§, oon biefer ©teile Slbfd^ieb ju ne'f)men

bie überjäfjiigen Sßaffen unb nic^t fort5ubringenben Sebensmittel

i^rem (Sd^idjal ju überlaffen unb fo geuiiffermafeen ein le^teS, un=

ftd^tbareS S3anb ä^ifd^en it)nen felbft unb ben SSerlorencn §u burc^-

fdjueiben. 2(ber e§ mu^te gefd^ef)en, jebeS 3^9^^"" fonnte ein 2;obe§=

urteil tüerben. SBenn i^re Üiücffe^r in bie fc^iiljenbe §ö^Iung be§

$öaume§ fic^ oerfpätete, tt)enn üor i^nen ein Sön:)e ober ©oritia

baoon Sefi^ na^m, — tDa§> bann? ^ür biefe dlad)t lie^ fic^ an

feine Sßanberung burd^ ben pfablofen Urmalb me^r ben!en, baju

toaren beibe oiel ju ermübet, oiel ju ru^ebebiirftig unb abgefpannt,

fie mußten in bem tobbringenben afrifanifd^en Älima ^uerft unb

junöc^ft if)re Gräfte fd^onen, mußten aüe§ öermeiben, Xüü^ mögtid^er-

»eife ein ©rfranfen t)erbeifüf)ren !onnte, ha fonft jebe Hoffnung

auf ein glücEtic^eS (Sntfommen au§ ber SSilbni§ oon üom herein

abgefc^nitten gemefen märe.

Um ben toten Sömen f)atte fid^ eine Scf;ar oon beuteluftigen

üeineren STieren oerfammelt, fogar mef)rere fc^eublicfenbe ^Qönen

flutteten in ben @d^u^ be§ 5)i(fid^t§ jurüd, unb Ü^auboögel flogen

fd^mirrenb empor; ber ^önig ber SBöIber mar jerriffen unb jer*

nagt, fein 'i^eü ^ing in Streifen f)erab, fein Slut färbte ben 3f?afen.

— §o(m beeilte fic|, ben Änaben oon f)ier fortzubringen, er mufete

nur allgumot)!, ba^ meiterfjin ber Seid^e be§ getöteten 9Jeger§ üon

bem Ütaubgefinbel gerabe ebenfo mitgefpielt fein mürbe, me§t)alb

aber foüte ^an§ auc^ biefen troftlofen 5lnblic! mit in ben ©d^laf

()inübernet)men? „^a'id)," ermahnte er, „auf SBaffer muffen mir
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tro^I öergirf)ten, mein Sunge, ober raenigftenS b(eibft bu in ber

^ötjle, rad^renb id) ausgebe, um bie Uuelle ^u finben. 9^imm

biefe SSeinflafc^en, ben ^wichad, bag '^ki\d), — fo, fo, ^änSc^en

bog übrige bleibt in @otte§ ^Ramen liegen, ^a mir e§ unter feiner

Sebingung forttragen !önnten. Sft einmal ba§ 2)orf ber iöonnt)

mieber erreict)t, bann begleiten un§ neuangemorbene Seute, unb ber

©treif^ug beginnt abermal^^ menn aud^ anber§ unb jc^netter. ®ie

Unfrigen finb maf)rfcfieinli(^ ©efangene ber Sonnt)§, me^^alb benn

bie Sßerftänbigung gan^ leicht merben mirb."

|)an§ antwortete nid)t, eö mar it)m jo jonberbar eng um§

^erj, er fonnte !ein ^ort !^erau§bringen. ©er t)eüe ^ag läfet ia

jebe Befürchtung, jebe Unruhe leidster ertragen, bie Slbenbfd^atten

bagegen fallen mie geffetn auf bie «Seele, im 2)un!el erfd^eint aüe§

(Schlimme unb Seöngftigenbe boppelt quölenb, boppelt fd^mer. Cf)ne

^u fprec^en gingen bie jungen Seute fct)neUen 8c^rttte§ gum ermö^lten

St^üc^tquartier ^nvM. §oIm i(f)affte ben toten 5(ffen beifeite,

t)oIte SSaffer au§ einer in ber 9?äl)e öorüberflie^enben Oueße unb

entjünbete, al§ e§ gänslic^ finfter gemorben mar, eine ber mit«

gebradjten SBadiSfer^en. ©a§ 5(uge fanb je|t ein materifc^eS, nie

gefe^ene§ (Sc^aujpiel. 3n falben ißSinbungen, t)ier enger unb bort

meit offen, erftrecfte fic^ bie ööl^Iung bi» in bie oberften 3^^^9^

be§ iöaumeS; feine§meg» jeboc^ raaren i^re SBänbe überaß bic^t unb

üerfc^Ioffen, im @egentei( fa^ ^ier unb ba funfetnb ein ©ternc^en

tjom I)o^en ^immet in hü§, feltfame S^ac^tquartier ber beiben jungen

ßeute hinein; 53ögel unb ^lebermäufe ^ufc^ten über i^re ^öpfe

f)inmeg, gietienbe ©chatten öertiüllten bie ^öc^ften ©pi^en, unb je

guraeilen unterbrad^ plöfelid) eine frembartig flingenbe ©timme er=

f(^redenb bie ©tiÜe ber anbrec^enben 9ladt)t.

„®en (gingang fönnen mir nic^t oerfc^liefeen," meinte ^olm,

„ba^er mu^ einer bon un§ mad^en, mötjrenb ber anbere fcfiläft.

2ege bic^ ^in, ^ängc^en, unb fei oöüig ot)ne ©orgen, f)örft bu?"

®er Änabe roiberfprac^ nic^t. (5r mufete nur aU^u mof)(, bafe

!ein ©c^lummer feine Hugen umfiüßen merbe, unb ha^ es i^m

bal)er möglich fei, in jeber 9J?inute bem etma beDrotjten greunbe

ju §ilfe gu eilen, — moct)te e§ red)t ftiß bleiben, mod)te bie

Unterhaltung gän^tic^ ftocfen, befto beffer liefe fid) ben eigenen

fd)Iimmen Sefürd)tungen nadi^ängen.

Unb fo vergingen ©tunben. ®a§ ge^eimniSöoße Seben be§

Urmalbeg regte fic^ unb fprac^ unb flüfterte mit taufenb ©timmen.

(£g glitt über ba§ Tloo§ baf)in, e» laufc^te burc^ bie f)0^en ^arn
SBörid^öffer, 3Iatiirforfcf)cri(fiiff. 3. 9lufl. 6
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iinb flatterte in ben 2ßipfeln. 3^^^^^^" f^^^^" ^^^f^ i^xü(i)tt ^erab,

ober [türmte polternb unter ben ungeftümen Sprüngen einer 2(ffen=

ic^ar ein bürrer 2Ift auf ben Soben; Iaute§ Äreifd)en unb Seilen

be^eidinete ben SSeg, ben bie näd^tli(^en ^lünberer genommen, l^art

öorüber an bem ^of)Ien Saum mälzte ftc^ ber loilbe §aufe, unb burd)

bie entftef)enbe 8tille flangen roieber bie Stimmen berjenigen &t'

fdfjöpfe, me(rf)e jäfiling» aus if)rer 9tu^e aufgefc^eudjt morben waren.

SDo fc^ien plö^Iic^ ber Soben felbft ^u erbrö^nen, mie bumpfe§

Oiollen tonte e§ {)erüber, ^n^^^Q^ ""^ ^(fte fnadten, größere Körper

bemegten ficf) oormärt^, offenbar bem Serftecf ber beiben entgegen.

§olm oerfic^erte firf) feiner Äugelbüd^fe, — bie ^erannat)enbeu

fonnten ja mögtic^ermeife 33onnt)= ober gar S3enin(eute fein. —
;pinter it)m er^ob fid^ geroufc^log hk Ieid)te ©eftalt bes Änaben.

„^d) fc^Iafe nic^t, Äarl! Sßaö bebeutet ba§ fonberbare ©eräufc^?"

(Sin ©d^naufen unb SrüUen burd^brang bie Suft, — ^olm
otmete auf. „©ottlob, menigftenS boc^ feine 3)Jenj(^en."

@r ftellte bie Süc^je neben fic^. ®ie ba ^eranfamen, maren

of)ne 3^^^f^^ (Siefanten, alfo in betrac^t be§ engen ^ugi^ng^^ ^i«

unf(f)äb(ic^er Sefud^; im ©egenteil fonnte man fie fo red)t bequem

ou§ ber ^Jiäf)e beoba(f)ten. ®ie erften 9^iefengeftolten mürben im

^albfc^atten unter ben Stämmen bereite fiditbar: bunfel unb

gemaltig mälzten fie fic^ t)eran, in geraber 9ii(^tung bem Serfted

entgegen, pfeilfc^nell je|t, feinblid) raie e§ fdjien, menigfteng jroötf

an ber Qai)i. 2((5 ba§ erfte 3;ier mit gefenftem Äopfe, rafd) nad^ ein-

anber brei laute gellenbe '^Pfiffe au^fto^enb, ben S3aum anrannte, ba

fonnten fid) beibe jugenblid^e Semotjner be§fe(ben bod) be» unmitt=

fiir(id)en @rfd)redenö nii^t ermetjren, obmo^l freiüd) ber erlittene

ftarfe Slnprall ben alten Soabab in feiner SBeije erfc^üttert ^atte.

9^un erft erfannten Se^rer unb Sd)üler ben ^einb il)rer nöd)tlic^en

3fiuf)e. — 2)ie ^erbe beftanb au» glattl)äutigen fdjiüar^en Ü^ljino^e*

roffen mit je §mei großen Römern, einer SEiergattung, bie ju ben

bö§arttgften unter allen gered)net mirb, menigften» roa§ ^ampf-

begier unb Stärfe anbetrifft. ®ie getlenben pfiffe mieberl)olten fic^,

mütenbe Stö^e trofen ben Saum, fo ba§ Splitter unb ^led)ten

nacl) allen Seiten flogen, bennod) aber mor feine eigentlid^e &t\af)x

üor^anben, bie SSänbe ftanben mie oon Sifen. i^olm trat ^urüd

unb legte an. f^reilid) fonnte bie Ä'ugel ba§ 3:ier nid)t oermunben,

aber hod} oietleid)t erfd)reden.

^er (Srfolg entlodte beiben ^Berftedten ein ^er^lic^eä (5Jeläd)ter.

Sobolb ber Sd)u^ frodite, fuf)r ba§ gunäc^fl ftel^enbe Ungeheuer raie
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Dom 53ü|i getroffen äurütf, mitten in bie §erbe feiner ©enoffen

tjinein, alle§ fprengenb, aUe» in 35ermirrung fe^enb nnb bann mit

lautem ©ebrüll boöon eilenb. hinter \^m ^er jogten bie übrigen,

oI§ fei i^nen ber böfc '^tinb ouf ben Werfen.

§o(m unb ber Änabe lachten, mie fie el feit geraumer ßtii

nic^t me^r gefonnt. „Unfer QöiM mar e§, ta'^ mir ben frfiroargen

Sfliefen ni(f)t im offenen SSoIbe begegneten," fagte enblic^ ber junge

©elel^rte, „fonft märe e§ un§ fc^limm ergangen. Um biefe 3^^^

monbern bie 9Za§^örner in ganzen Xrupp§ auf beftimmten SSegen

3ur 2;ränfe, am Xage bagegen liegen fie meiften» unter bem 93aum,

beffen 3^^^9^ ^^^ ®ö^ bilben, unb (äffen fid^ nur ftören, menn

i^nen ber 2Binb bie SBitterung eine§ g^einbeS — be§ SOZenfc^en —
5ufüf)rt. SSä^renb fie meber fc^arf fe^en noc^ ^ören, ift if)r ®e=

ruc^§finnfo ausgebilbet, bafe fie auf ^unberte öon 9J?etern ha^ §eran=^

naiven eine» 3äger§ mit 8icf)er^eit erfennen. @ie ftür^en fid) i^m

bann bünblingS entgegen unb fallen in bie öerbedte @rube, melrf)e

gu biefem ßmtdt öor^er forgfältig angelegt morben ift. 9^ur ouf

biefe SBeife lä^t fid^ i>a§> gemattige, bösartige 2;ier einfangen."

„^ie fc^roarjen Uuf)o(be Ratten eine gon^ glatte §aut," bemerfte

§on§, „it)r SSetter im .^amburger ßoologifd^en ©arten ift am Körper

überall mit Ratten bebecEt. 2Sie fommt ha^}»?"

„Se^tere 5trt ift bie iubifcf)e," antroortete ^otm. „2(ber nun

miß id^ fc^tofen, mein Sunge. SSa^rljaftig, — e§ mu§ fein, —
in ber näc^ften Dcac^t roerben mir jo manbern."

Unb mieber fe^rte bie frühere Stille surücf. ^o(m fc^üef, §an§
t)Drte feine tiefen SItemgüge, alle» ringö um^er locfte gur 3^uf)e,

5um bequemen, macfien ^röumen unb fid^ ^inpgeben an ba§> Scf)mei=

gen ber 9lad§t. Unmertlic^ fanf be» Knaben ^opf gegen bie ^aum-
rinbe, unmerflicf) fc^loffen fid^ bie 5(ugen — er fonnte ja Ijören,

aiiä) menn er nid^t \af)l — unb bann fam ber fonberbare ^iiftnub,

mo mir §u mad^en, ^u f)anbeln unb un§ gu beroegen glauben, roä^renb

bod^ ber Sd)laf mit fiegreic^er ©cmalt immer me^r Don unferm

Serou^tfein Sefi| ergreift unb e§ enblid^ gan^ in S)uutel ^üüt.

5(1§ bie beiben ermad^ten, erft |)an§ unb bann, burd) beffen lauten

SluSruf erfd^redt, aud^ ber junge ®clel)rte, ha fdf)ien bie Sonne
{)eü öom ^immel l)erab, e§ mußte meuigften» acf)t Ul)r morgend

fein; Säume unb 93lüten erglängten im frif^en Sdf)immer,

ein angeneljm fäd^elnber SSinb 50g burd) bie Saubfronen unb

mit ungewollten Stimmen fongen im ©egmeig bie üerfd)iebenen

SSogelarten.
6*
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^olm unb ber Ä'nabe fo^en einanber an. SBic na^e toar ötel*

(ei(f)t tüä^renb biefer '^a(i)t ber 2:ob an i^nen üorübergegangen!

„®a§ Ia§ un§ al§ gute§ SSor^eic^en nehmen," rief |)otm.

„2öir f)oben gefc^fofen, obgleich Söiüen unb §t)önen un§ umf(f)(ic^en,

mx ^aben @ei[t unb Körper neu gefröftigt, of)ne burd^ irgenb eine

©efa^r beunru!f)igt §u tt)erben, alfo ift aud^ nnjere ©tunbe nodi) nid^t

l^erangefommen. @ib Q(^t, n)ir finben ^eute noc^ bie anberen lieber!"

Seine gute (Stimmung belebte aud^ ben Knaben. „2öa§ tt)un

hJir benn je^t äunäd^jt, ^arl?" fragte er.

„§m, tt)ir f(^ie^en un§ einen S3roten, pftüden ^rüd^te, ^oten

Sßaffer unb gef)en ein nienig auf bie Sagb, furg, mir fpielen dlo'

binfon ^u ^n^eien. «Sobalb bann bü§> erfte ©ternd^en am ^immet
erfd)eint, beginnt bie ;peimreife."

„Unb ba§ ben!ft bu burd^fü^ren ju fönnen, ^arl?"

„@on§ gemi^, §än§d§en, nur bleibt e§ unbeftimmt, ob mir

ouf biefem Söege ein ®orf ber S3onn^ ftreifen merben ober nid^t.

Unfer ©d^iff muffen mir erreid^en."

SSö^renb biefer Untert)altung maren bie beiben au§ i^rem SSer=

ftecf tjerüorgefommen unb fa^en nun üon brausen bie SSer^eerungen,

metc^e in ber legten '^a6)t burd^ bie 9ftt)ino§eroffe angerid^tet maren.

^anbgro^e ^ot^fptitter lagen um^er, ^üfd^e unb ©räfer maren

§erftampft, al§ fei eine Sd^lad^t geliefert morben unb ^ier unb bort

fogar ein junger S3aum öollftänbig gefnirft. '^er 2Beg, ben bie

rieftgen ^iere eingefc^Iagen, §eigte fid^ aU fe^r (cidtjt erfennbar.

§oIm minfte feinem jungen ^Begleiter. „3ebenfatl§ gibt e§

^ier ^erum einen g-Iu^arm ober fonftige§ ©emäffer, in bem fic^ feine

^rofobile befinben," fagte er. „®ie Sfttjino^eroffe bahnen fid) t)erben=

roeife if)re ^fabe burdf) ha^ Unterfiolj immer nur, um eine SErönfe

5U erreid^en; ta§ un§ alfo ber Spur nad)gef)en."

„5tber roenn bie fd^margen Xeufel nocf) ta mären?"

„^o§ ftnb fie !eine§falt§, überbie§ mef)t un§ aud^ ein jiemlid)

ftorfer SSinb gerabe entgegen, fie tonnten unfere 2lnnäf)erung ba'^er

burd) !ein 3^i<^ci^ erfennen."

^ie ©eme^re mürben nad)gefef)en unb getaben, gur ©tärfung

ein @c^Iud£ SSein genommen, unb bann ging e§ oormärtS; fc^on

nad^ fünf äJiinuten geigte fid) ein fdtjmaler, fonnenbefd^ienener 3'^u^r

beffen Söetlen leife murmelnb ba^ingtitten, unb ber fi(^ ^ur Sfled^ten in

einen @ee ^u öermanbeln fd)ien. ®ie Ufer mußten fe^r flad^ fein

benn SSafferoögel aüer 5{rt üer^efirten teil§ fte^enb, teils langfam

monbernb, f)atb öon ben SBeUen überfpült, il^r au§ ©cEineden ober



85

^röjc^en unb fteineren ^ifd^arten^ufammengejelteS ^rütiftüd-, tt)ei=

terf)in, »o bo§ SBaffer breiter tüurbe, logen im ^onnenfd^ein bie

roeibücfien ^lu^pferbe mit if)ren jungen, §u betten fid^ ni4t feiten

ein auf bem breiten fRMm be§ 9}?uttertiere§ neben ben kleinen

ftefjenber Mex^zx ober Ä'ranirf) gefeilt I)Qtte. ®a§ glu^pferb btin=

gelte gemütlicl), ber SSogel I)iett fcf)arfen 5Iu§gu(f notf) S3eute, bie

jungen Xierc^en nedten einanber unb fielen gumeilen flatfc^enb in

ben ©ee, ber ober oudf) ^ier nid^t tief fc^ien; furg, e§ mar im

gongen ein S3ilb be§ ungeftörteften ^riebenä, ben felbft bie Süffel-

I)erbe im ^of)en f^orngro§ tro| i^rer ^örner unb il)re§ bebro^==

liefen 5tu§fe^en§ nid^t gu fc^eud)en t)ermo(|te. 9Korobtit§ unb Sbiffe,

'^Pelifone unb ^Ioto§ miegten fid§ I)oIbgefd)ou!eIt, ^olb auf einem

Sein im SSoffer fte^enb; ^^ifd^e gudEten gumeilen öom ©runb ^erouf;

8d^metterlinge oller @rö^en, golben unb purpurn, gong mei§ ober

im fct)önften SIou prongenb, öufd)ten oon Slüte §u Slüte; gefdjöftige

Sienen trugen Seute ; Slmeifen in langen 3"9^" morfd^ierten auf bem

buftenben ©rbboben; unfdl)öblic^e ©d^Iongen öerfd)tt)onben bli^ortig

unter bem nöd^ften ©ebüfdC) ober ein paar öertrorfneten Slöttern.

„^orl," fragte §an§, „fennft bu bie fonberbore f^rud^t, meldte

öon biefem Saum I)erabl)ängt, flafcfienförmig unb gong grün mie ha^

Slott felbft? — S)ie muffen mir un§ einmal in ber S^ö^e befe^en."

(Sr ging gu einem Stomm, öon beffen ^^^iö^" ungä^Iige

grüne, longgeftredte grüd^te ober 5tu§müd)fe l^erobljingen. 9Kit

ber ^onb liefen fid) biefelben nic^t erreid^en, $)on§ f(f)üttelte bo^er

ben unterften 2Ift, unb nun fielen ot(erbing§ bie unbefannten Finger

Ijoufenmeife l^erob, ober meldten Suljolt au§frf)üttenb

!

„Um be§ ^immelg roiHen!" rief §oIm, „bo§ finb bie 9^efter

ber @IoitJot)=9}Jo§!ito§! SSie fonnte id^ mid^ benn ouci) borüber

töufdlien! ©rfjneü, §an§, fd^neü, nimm einen bid^ten Siifd^ unb

fd£)Iage bomit in ben ©dfiroorm hinein. SBir muffen flüdjtcn, —
fo rofd^ oI§ möglid^."

S23ö^renb biefe§ fc^rec!en§ooIIen 9flote§ l^otte er bereits ein

paar blottreid^e 3^ö^^9^ obgebrod^en unb einen boöon feinem jungen

©enoffen gugemorfen. ®ie 9)io§fito§, STaufenbe an ber ßal){, um-

fdjmörmten i^re öermeintlid^en Stngreifer unb begannen laut fum-

menb gu ftec^en, moI)in fie fid^ festen. Seber @dl)lag tötete eine

bebeutenbe Slngolil, aber mo eine gefotlen mor, bo erfd^ienen

Öunbert onbere on if)rer ©teile; §oIm unb ber ^nobe befonben

fid) inmitten einer fd^morgen SGSoIfe biefer Slutfauger, bie öereint

in ber SSSeife beteibigter Sienen i§ren Stngriff öoüfü^rten. (S§
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xoai unmögtid^, fid) ber deinen ©egner ^u erroefiren; ou§ allen

Sleftern froc^en fie f)eroor, fanben ben 3Beg unter bie Äletber ber

beiben jungen Seute unb üerurfac^ten i^nen fo heftige ©djmer^en,

bofe bie 3ogbIuft baüor Ujei^en mufete. „Sn^ SSaffer," rief §oIm,

„in§ Sßafjer ober wir ftnb öerloren!"

2)ie ©enje^re tagen jc^on töngft im @rofe, bie @trof)f)üte

oud§, unb fo fprangen benn Se^rer unb ©d)üter, fid^ notfatt§

auf i^re ©dittjimmfunft oertoffenb, §at§ über Äopf in bie btaue

^lut hinein. S3i§ an ben 9Kunb unter SBaffer, ttjor e§ i^nen

nunmel^r ein Ieid§te§, ben etwa nad^fliegenben SSerfoIgern burc^

fc^neüeS Xaudjen ju entgegen. 5:riefenb, mit jerftoc^enen, ge=

röteten ©efidjtern, bie Stugen ooll SSaffer, fo fa^en fie fic^ an

unb brad^en ^ugleid) in ein ^er^Iic^eS Sad^en au§. „SSon einem

äRücfenfdjwarm befiegt!" rief 6)an§.

Äart t)ob au§ ber fc^ü^enben glut unoorftc^tig ben rechten

Slrm, um auf ha^ Ufer ju beuten, 30g il^n aber fogteic^ wieber

gurücf, al§ ein ©u^enb OJ^osfitos über feine §anb Verfielen, ber

Äopf folgte nac^, unb fo förberte er in Stbfä^en, pruftenb, fid^

fcf)üttelnb unb öerfrfjludenb, bie beabfic^tigte Üiebe ju tage, nur

je gumeilen inne ^altenb, wenn er fa^, ha^ §an§ wie eine flin!e

©Ute taud)te, unb \)a^ er alfo in biefem 2(ugenblic! feinen ^^börer

^atte. „2)u fagft SiMcfenfdiwarm, mein Sunge? ®ie Slrt fttc^t

burc^ — warte Seftie! — pvx, id) meine, fie bof)ren fid) burc^

ba§ ßeber biä in bie §aut. — Sunge, wo bift bu? — a^o, ic^

fet)e bic^ bereits. §ier ^aben wir auc^ bie Sbofo^^orniffe, bie

größte oon allen! Sitte, tc^ öer^idite auf notiere Sefanntfd)aft."

@r entfernte fic^ wäf)renb biefer Stiebe mit feinem Segteiter

t)on ber gefäf)rbeten ©teöe unb machte e§ möglid), unter bem

©c^u| eines biegten ©ebüfdjeS ba^ Ufer wieber ju erflettern. ®ie

ertrunfenen ober gerquetfc^ten äJiüden würben ouS ben Kleibern

gefdjüttett, \>a§^ Söaffer fo gut aU t^unlid) entfernt unb ©c^itf

unb §atme abgelefen. „Se|t warten wir noc^ ein ^iertelftünbdjen,

bis fic^ bie 2Sut ber Xiere gelegt t)at," meinte §otm, „bonn ^olen

wir bie @ewef)re unb fd)ie^en Süffel."

„Überfaüen benn bie 9)JoSfito5 nur i^re 5tngreifer, ^art?

9iid)t öielme^r aße ©efc^öpfe, hie beS äöegeS fommenV"

„0 bewahre, fie fi|en ruf)ig in if)ren Dieftern, bis man bie=

fetben bebro^t, bann aber fennt auc^, wie wir foeben fat)en, if)r

ßorn feine ©renken. Safe unS nur warten, ber ©c^warm wirb

jd)on burdific^tig, bie meiften finb bat)ongefIogen."



9^Q(j^ faum ^efin SJfinuten war es ben beiben f^reunben mög*

lid^, i^re ^üte unb ©etoe^re of)ne toeitere ©efa^r roieber an ftd^

gu nehmen, imb nun begann bie Süffeljagb. (S(f)on bei bem erften

|)erannQ§en i^rer 25erfoIger ergriffen fämtüc^e Xiere bie ^lud^t,

aöe einer beftimmten 9f{i(^tung folgenb, unb n^ie e§ fd^ien, unter

ber Seitung eines befonbers großen, alten @tiere§; fie bonnerten

über ben 93oben bat)in, ha'^ er bröf)nte, unb fd^on glaubten bie

Säger, ha'^ it)nen fein ©tücf gu Bd)n^ fommen mürbe, a(§ p(ö|lid^

f)art öor i^rem 2öege au§ bem feuchten ©runbe ein 93üffel auf=

fprang unb mit gefenttem ^opfe auf fie guftür^te. ^f^ac^ red^tS

unb Iinf§ augmeic^enb, liefen i^n bie jungen Seute im ^eftigften

5lnprolI gegen einen alten ^^amarinbenbaum rennen, bie |)örner

brangen tief in ha^ §0(5 beSfelben, bid^te 9ftanfen traten iia§i

S^rige, um ein SoÄfommen im Stugenblicf ju üert)inbern, unb fo

f)atte fidf) ber S3üffe[ in eigener ^aüe gefangen. 33on jmei ^ugetn

getroffen, ftürjte er öerenbenb am ^u^e be§ S3oume§ 3U Soben.

(5)onä fc^^o^ö behaart unb mit bic^t ftef)enben, mächtigen |)örnern

roar er ein ©egner, beffen @efät)rlid}feit erft je^t, nadibem man

i^n in ber '?flät)t befe^en, fo red^t erfennbar rourbe. @egen gwei

9J?eter f)oä) unb bem entfprec^enb lang üe§ fic^ ba^ %kx nicE)t

oon ber (Steüe bringen, bie glüdlic^en @(^ü|en mußten olfo au§

bem SfJüdfen ein tüchtiges ®tüc! t)erauöfct)neiben unb ba^ übrige

ben niilben 9?äubern preisgeben. „(Schabe um bie 3"i^9^/' fogte

i^olm, „fie ift ba§ ^einfte üon aflem, aber wir f)oben für feine

^ubereitungSart bie nötigen (SJejd^irre: ha§> '^iäid) mu^ rot) mit

@atä unb Pfeffer üerge{)rt werben." — So ^ogen fie ^eimroörtS

unb pflügten unterwegs noc^ einige 2tnana§, bie oll 9Ja(^tifc^

bienen foUten. ©lürflic^erroeife ^atte fic^ für bie §öE)te noc^ fein

oierfü^iger Sßewo^ner eingefunben, bie ^urüdgelaffenen 5Decfen unb

SSorräte lagen unoerfe^rt an ber früheren «Stelle, unb nac^bem

bat)er ta^ %^d\(ij auf einem flachen Stein gefc^abt worben, begann

\>a§ burct) ben beften 5lppetit gewürzte SOh^t, bei bem nun freiließ

bie legten ^^^iebädfe unb ber le^te Söein oerje^rt mürben. Stber

boä mochte feine Sorge, e§ gab f)ier ^erum ßebenSmittel bie §ütle

unb ^ülie, man brandete nur ju pf(ü(fen ober einen S(^u^ ^utöer

bron 5u menben.

„Gottlob," fügte ^olm, nac^bem er ben S5orrat in ber

Sagbtofc^e unterfuc^t, „9}Zunition ift reic^lic^ üorf)anben. 2öir fönnen

in biefer Sejie^ung rul^ig fein."

©egen SOJittag fiel ein heftiger, anbauember ?Regen, ber unfere



88

greunbe ^raang, unter ®qc^ unb gac^ ju bleiben; fie mußten auc^

einigen größeren Stffen, tretdie ben S3aum erobern wollten, ben

ßugang wefiren, unb ha fpäter^in für einen Sinkflug bie ß^it ju

weit öorgerürft war, jo öerbra(f)ten beibe plaubcrnb unb ru^enb bie

©tunben, bi§ auf ben 2;ag wieber bie yiad)t folgte unb nun ber

gefa^rbrotjenbe, überaus fc^wierige SSeg burcE) ben Urwalb ange»

treten werben fotite. @erabe um biefe 3^^* bratfien oud^ aße

wilben Xiere, auf Sfiaub au§ge{)enb, au§ if)ren ©c^Iupfwinfeln

f)erbor; gerabe je^t War bie ©efa^r am größten, louerte f)inter

jebem S3aum unb fprarf) au§ jebem Saut ber 3Silbni§, aber e§ gab

fein S3eben!en, ein Bögern inmitten biefer 3Sert)o(tniffe, ot)tte

9fiof)rung au^er ^rüc^ten unb ro^em ^(eifc^, o^ne menfdjüc^e Sfiö^e

ober einen gefiederten @c^lafpla| wäre ja unfehlbarer Untergang

gewefen. ®a alfo ber ^ü^rer fehlte, fo mu§te mon, um nirf)t

burcf) ööttige Unfenntni§ be§ SSegeS mögticfierweife noc^ tiefer in

bie 3öi(bni§ tjineinjugeraten, wäf)renb ber ^ac^tftunben reifen, —
gelang ha^, fo war bie Stufte balb erreid)t.

SSon bem allen plauberten bie beiben, öon ber |)eimat unb

taufenb anberen fingen, bie i§nen am .^er^en lagen, nur ni(f)t

oon ben SSerfc^oüenen ; e§ war oI§ !önne fic| feiner entfc^üe^en,

guerft il^re ^Zamen au§äufprec^en. ®ie ©ewe^re würben getaben,

oon ben f^rüc^ten aud) fooiel ai§> ficf) oerpacfen lie^, mitge*

nommen, bie leeren glafc^en am Ufer gefüllt, unb fort ging e§ in

bie 2öUbni§ f)inein.

SBo ber 2öeg über eine baumtofe ©trecfe fü()rte, ha beleuchtete

{)eÜer SOfJonbfrfjein bie Umgebung, wo aber wieber fo ein ©tücf ^od)=

walb begann, ba ^errfcf)te fafl oöttige ®unfelf)eit, an wetd)e fid)

jebocf) ha§> 5{uge balb berartig gewöhnte, ba^ e§ wenigftenS leidet

würbe, größere ©egenftänbe gu erfennen unb gu unterfc^eiben. Sin!§

oon ben SBanbernben raufcf)te ber ^^lu^, in einiger Entfernung

geigten fid) bie bunflen Umriffe be§ S(ffenberge§, §olm ^atte alfo ben

9f{ucfweg richtig au§ ben ©ternen t)erau§gelefen, unb baburc^ wud)§

natürlich aud) in beiber ^er^en bie ^opung, ba§ 2)orf ber Sonnig

wieber §u erreid)en. 2)ort gab e§ nic^t atlein ^ü^rer, fonbern e§ be=

fanben fid) unter ber Dbtjut ber (gingebornen ade ^urüdgetaffenen

SSorräte, man burfte mitf)in auf eine beffere unb leichtere 9?eife

gäfjten.

§o(m faf), fo gut e§ anging, in bo§ 2(uge be§ Änoben.

„(SJetroft, ^än§d)en, e§ ift mir immer, al§ muffe fic^ ^eute nod)

etwas 2(ngenet)me§ zutragen, ^d)" —
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,,^[t! — bort unter ben Süfd^en Betüegt e§ ficf)!"

93eibe ^orc^teu. S(IIe§ ring»um^er iror ftiH, aber an ber be=

geicfineten Stelle fc^aufelten bie ^arne, al» jei ein größerer Körper

f)aftig i)tnburd)geh:o(f)en, jo fogar roeiter^in bettiegte fic^ ba§ Unter*

§olä, unb enblic^ flang e§ n)te ba§ Anoden tjon @eh)ef)r^äf)nen.

Sine menfc^Iid^e ©eftalt glitt b(i|fc^neü au» ben Süfd^en ^eroor

hinter ben näcf)[ten ©tomm.
§oIm ergriff ben 2lrm be» Änaben. „@in @d)niar§er," raunte

er, „ein ^Sonnt)! Um be» §intme(§ roillen ftid aijo. ®ie ®d)ar

^ält üermut(id^ ha§ oon un» §errüf)renbe ©eräufcf) für bie 2(n=

näfierung ftjilber Xiere unb giefjt todUx, raenn alle @efaf)r oorüber

fc^eint."

Wurf) im onberen Säger flüfterte e§. 3Kef)rere ©rfiroar^e be=

gönnen mit if)ren langen Spiefeen in "öa^ Unter^otg ^ineinguftofeen,

um ben oermeintIirf)en »^einb erft einmal öon Slngefid^t ^u Stngefic^t

fennen gu lernen. (S§ roaren if)rer menigften§ fed^§ bi§ §e^n, fie

fd^ienen entfcfjloffen, bie Sagbbeute ni^t aufzugeben, fonbern ju

umzingeln unb au» bem 5}unfel fierauS^utreiben. ®ort im ®e=

mirre öon Sc^maro^erpftan^en, unter Sfianfen unb 3^^^9^t^ mufete

ber ©egner oerborgen fein! — 3mmer enger rürften bie ^Berfolger

tjeran.

„S)a§ ge^t fo nic^t länger!" flüfterte §oIm. „9Zo^ ein paor

©(^ritte nö^er unb bie langen ©piefee erreid§en un§. ^olge mir

nad^, §an», ^nnjc^en biefen beiben Säumen muffen mir burc^-

fc^Iüpfen — ic^ glaube, t)inter benfelben ftef)t fein (Sd^roaräer SBarfje."

®a» ©eme^r im Slnfc^Iag glitten bie beiben fo geräufcE)(o§

al§ möglich über ben bic^tbetuac^fenen Soben ba^in. SBirüid^,

fein Sc^marzer mar gu fe^en, oielme^r fc^ienen fid^ alle nur mit

bem bornigen, »ilboerma^fenen ®ebüfd^ jenfeit» ber ^ufammen-

fte^enben Säume §u befc^äftigen, fc^ienen ben 2tu»gang nad§ biefer

Seite ^in oergeffen gu l)aben. „©erettet!" raunte §olm, „mir

roarten nun unter irgenb einem 8rf)u|, bi§ bie Üiäuber weiter

äiel)en."

dlod) ^ütte er ben Sa^ nirf)t oollenbet, al§ il)n öon hinten

jroei Strme umfrf)langen unb rüdfmärtg ^u Soben riffen. ©ein

Stngreifer öerfuc^te e§, i^m ba^, ®emel)r au§ ber ^anb gu roinben.

@in frfimor^eä ©efid^t beugte firf) über t)a^ feine, funfeinbe klugen

blirften if)n an, unb e^e er e§ f)inbern fonnte, mar il^m ber äJJunb

mit einem baummoKenen Sturfie oöttig geftopft. ®o§ alle§ gef(^al^

äu fd^neü, um bem oorau^eilenben Änaben bemerbar gu merben,
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§an§ Derjc^tuanb unter ben (Stämmen, unb |)o(m lag met)rlo§ am

^oben.

„Db ba§ ein S3enin!rieger iftv" ftüfterte in ber ^läf^e eine

(Stimme. „@ott fte^e un§ bei, menn mieber ein %xupp biejer

räuberifc^en ^atunfen um bie äöege märe! SJJan mufe jebenfallä

ben ©efangenen f)inbern, feinen ^reunben ein 3^i<^^" 3" geben."

|)o(m bewegte fic^ mit aüen ©liebem ^n%Ui(i) ; er rang ^eftig

gegen bie ©ifenarme be§ 9^eger§, ein bumpfe§ ©tonnen ^ob feine

Q3ruft. ®a gelang e§ if)m, eine ^anb frei^umarfien ; er mollte

\)a^ Zn^ au§ bem OJJunb reiben, mürbe jeboc^ baran plößlirf) burdj

ben, ber eben gefproc^en f)atte, Derf)inbert. Se|t ^meien ©egnern

preisgegeben, blieb i^m nur übrig, biefelben fo t)iel al§ möglid)

ju befd^äftigen ; oieUeic^t fam ja ^ans, menn er i^n öermifete,

f)ier^er jurücfgefprungen unb tonnte i^m beiftet)en. ^ätte er nur

gu rufen öermoc^t, nur irgenb einen Saut öon fid) geben ober bie

§änbe gebrauchen tonnen! 5(ber alles bas mar unau§füt)rbar, big

nad) einigen Stugenbliden ber Sd)mar^e t)on i§m ablief unb

f)ord)enb auffprang. Sn ber S^äbe t)atten bie Safere geraufd)t,

bann folgte ein S31i| unb eine Süc^fenfugel flog ^aarfd)arf über

bie ^öpfe ber Stingenben ^in. ©amtliche SInroefenben \tan\)tn ftorr

oor ©direcf.

liefen SOZoment benu|te §oIm, um mittele einer fdinellen,

unermarteten 33emegung feinet gan^^en Körpers ben Wlann, melc^er

it)n, gebunben mie er mar, am Soben feft^ielt, in gemaltfamer

Sßeife mit fid) t)inau§ ju fd^leubern auf ben ^ellbefc^ienenen @ra§=

ftreifen, ber roie ein fc^maleS Silberbanb ^mifc^en ben Säumen

bal)inlief. ®ann lag er mäusc^enftill unb faf) nur gefpannt unb

ermartuugsooll empor in t)a^ ©efic^t bei anberen.

tiefer felbe Wann ftü|te beibe §änbe auf ben Soben unb

fc^ien nic^t mit Sid)erl)eit ju miffen, ob er madje ober träume.

^mmer noc^ fniete er über ber §ingeftredten ^erfon feinet @e=

fangenen, aber o'^ne boc^ gegen bie ^^rei^eit beSfelben irgenb etmaS

ju unternef)men. §olm brad)te bie gefeffelten §änbe an ben 9J^unb,

ba§ Xuc^ mürbe bei Seite gefd)leubert, unb nun erft fam mieber

S3eroegung in biefe ftille ©ruppe. „Sd) grü^e ©ie, ^oftor!" fagte

troden ber junge 9JJann.-

©in lautet, fröl)lic^e§ Sachen, in ba§> ber anbere fofort ein^

ftimmte, beantmortete biefen (5a|. (Sä fdjien nic^t enben 5U roollen,

e§ erftredte fic^ mit auf bie beiben Knaben, meld)e bort einanber

umarmten, oor ^reube fprangen unb jubelten, aber tro^bem immer
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ipieber (acfien mußten, tod^en, bi§ if)nen bie fjeüen ^^ränen üBer

ba§ @efi(f)t fierabrollteu.

„SBie fommt if)r ^ier^er, iftr unflugen 2)e)erteure, roeg^alb

^obt i^rung überhaupt öerlaffen? Unb lüofür f)ieltet if)r un§ je^t?"

„gür ba», tüag i^r feib, S3onni)§ unb SSegelagerer!" flang

e§ 5urücf. „SBie fönnt i^r eud^ geftatten, friebtic^e SfJeifenbe für

Sflaubtiere ju fjolten unb fie mit langen Spielen ^u bebrol^en?"

„SSer fraucht benn in bem iöufdf) f)erum, anftatt tt)ie ein

red^t|cl^affene§ 3)?enjc^enfinb S^tebe unb Stntroort ju geben?"

„2Ser ftellt ein fdjiuav^eS ©efic^t an bie Spi^e be§ 3"9^^
unb üerbäd^tigt baburc^ bie ganje 9?eifegefeIIid)aft?"

„yinn, @ott im §immel fei ^anf, roir ^aben un§ mieber^

gefunben
!

"

„9J?einer (Stern!unbe fei ®anf, njoüten Sie boc^ fagen, ®oftor?"

„Unb njer ^at bie (Sterne aU SBeguieifer an ben ^immet

gefteßt, ^reunbifien?"

„5(men. Sie foüen ben @ieg befialten, ©oftor. Se|t fomm
einmal §er, §an§, beinahe ^ätteft bu uns beibe jugleidE) erfd^offen."

„Scf) ^ah'^ getf)on!" rief ^ran^. „(Silorreid) öorbei, ©otttob.

2öie fonnte id^ aud^ a^nen, bo^ bu e§ roarft, ben unfer njürbiger

^o!tor au§ 2eibe§!räfteu bänbigte, in ber beften ä)?einung, einen

Seninfrieger unter feiner f^ouft ^u f)abtn."

„So, jo, meine S3rit(e!" feuf^te ber alte ^^eotoge, „bü§ ift

nun bie gn^eite Don fec^», tt)eldl)e id^ ^ur S^orfic^t mitnahm. 2)ie

unfinnige 9?auferei ^at mic^ bie gmeite ©ritte gefoftet!"

Se^t ging nun bas fragen unb 35erftänbigen an. ®er Stamm
ber 9fteifegefeUfcf)aft mit ben ^ülirern unb 23onnl)trägern l)atte burd^

SSermittelung ber legieren Ieid)t einen 95ertrag mit bem Häuptling

be§ tieimgieljenben ^aufenS ber fiegreic^cn 33onngleute gefc^toffen,

tt)ouad) fie gegen entfprei^enbe ©efc^ente unb unter nadjbrütflii^em

^inroeiS auf bie brot)enb no^e i^ren .^eimatbörfern öor Sinter

liegenbe „§ammonio" freien ^in= unb Üiücfmeg l)aben fottten.

^ad) einem gemeinfamen 5rieben§mal)le unb einer unbeliettigt

nerbrad^teu 9Zacl)t war bie ganje 8c^ar öor 2age»anbrud) auf unb

batjon, ol)ne burrf) irgenb ein 3^^^^" »erraten 5U l)aben, mo^in.

„(Siner ber weisen gül)rer ift im ®efed)t umgefommen, brei anbere

fomie bie @c^njar5en fiub mit uns gegangen, fo ba§ bie urfprüng=

licl)e 9tei]egefelIfrf)oft mieber beifammen ift. SBotten roir na(^ bem

©rlebteu nod^ roeiter in bie Urroälber oorbringen?" f(i)lo^ i^^on^

bie (£r5äl)luug.
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„©0 of)ne 33riHe?" jeuf^te ber S)o!tor. „3<i) finbe e§ it)Qf)r-

f)Qftig nid)t ratfam, allen biefen ftreifenben i8onnti§ unb S3enin

gegenüber, namentlid) bo wir burd§ bte unüermutete Trennung fo

öiele ©eme^re unb alle Seben§mittet oerloren ^aben."

„2luf benn!" entfd)ieb §oIm. „ß^^^ädjjt gurüd jjum ®orf

ber SSonnQ unb bann n)ieber auf unfer (3d)iff. 3)ie afritanifd^en

UrttJötber mit i^ren menj^Iid^en unb tierifdjen 93en)ol§nern finb

ma^rfiaftig au§ ber (Entfernung gefet)en intereffonter unb locfenber

ai§> in unmittelbarer 5Jiä^e."

f^ranj errötete, al§ enthalte biefer ©a| für i^n eine 3fiüge.

„Stf) ^abt mir auc^ \)a§^ Seben in ber 3Bi(bni§ anber§ gebockt njie

e§ ift," befannte er. „Wn f<^ien immer, ba§ e§ (angmeilig fein

muffe, fo a{§ Kaufmann jal)rau§ jat)rein am ^ult §u fi|en,

unb ha^ \xd) nur ber 9^aturforfc^er frei unb glücflid) füf)ten fönne,

aber
"

(£r f(f)üttette, ol^ne ben @(f)Iu^ ber 9f?ebe beizufügen, ben ^opf.

§oIm unb ber ®o!tor faf)en einanber Iäct)elnb an, aber feiner öon

beiben fprad), fonbern aQe brachen auf, um fo balb al§ möglich

ha§> ®orf unb bamit bie §urüc!gelaffenen SSorräte ju erreicfien.

3e|t, mit einer ftattlic^en %n^a^ öon ^üfjrern öerfe^en, ging bie

9fieife fdineüer unb fieserer öormärtS, !amen, nun bie beiberfeitS

SSerlorenen fic^ roiebergefunben, erft alle ©enüffe ber SBanberung

rec^t ^um Serou^tfein. ©ine 5lbteilung ber ©dimargen öoran, bonn

bie oier Sßei^en unb gum $8efc^(u| ber Sfteft ber gemieteten S3e*

gleiter, fo ging e§ öormörtä in bie !öftlid)e 9J?onbnac^t t)inein.

^a6) äUjeitägigem 9JJarfc^e wor ha§> ®orf be§ 58onnt)ftamme§

erreicht, SSei^e unb ©c^mar^e befanben ficf) im beften 2Sof)lfein,

2eben§mittel ttjurben gegen bie üblid)en Xaufcfimaren in §ü(Ie unb

f^üüe gefpenbet. (Sbenfo boten bie wenigen anmefenben ©reife

(benn bie fampffö^igen äRänner f)atten ifjren ©treifjug weiter fort*

gefegt unb waren noc^ nirf)t f)eimge!ef)rt) bereitwillig ben ©öften

eine ^ütte, wo fie auf weirfien S^Jatten oon ben Slnftrengungen

ber legten Sage ou§ru^en fonnten.



Dtnteö finpttcl.

Selaben mit @(i)ä^en an S3Iumen unb ^flan^en, an Snfeften

aller Strt, bie 58otüni[ierfapjeIn nnb Seberta^djen gefüllt bi§ jum
Sflanbe, fo f)atte fid) bie fteine ^arotüane ouf ber „^ammonia"
ft)ieber etngefunben, nnb i^^t bompfte man ben Snfefn an ber

Ä'üfte be§ @uinea6ufen§ entgegen. §ier in biejem ungefunbeften

aller ejiftierenben ^ümate, ^ier, mo bie (eic^tefte ^autabfc^ürfung,

ja ein 9^abe(fticf) fd)on binnen meniger ©tunben bi§ ^um böS-

artigften @ejd)lüür fortjc^reitet, mor ein längerer S3e)ud^ freilid)

nid)t in 5(u§fid)t genommen, überhaupt foHten nur bie bebeuten=

beren ber fünf Snfeln befe^en merben, nämlid^ ^ernanbo ^o unb

bie ^rinäeninjel.

S)ie Knaben mußten nad) ben erften 9f?ofttagen mö^renb biefer

Überfahrt tüchtig iöotoni! unb ®eograpl)ie treiben, baneben ober

genoffen fie aUe bie '^t^^ ber angenehmen, oom beften SBetter begün=

ftigten 9?eife, bie an jebem Sage neue Stbmed^felung barbot. ®a§
9}?eer mar f)ier eine f^unbgrube nimmer gefe^ener Äoftbarfeiten,

e§ brod^te Unterhaltung unb S3ele^rung ^ugleid), namenttid^ ha

feine blaue Dberflöd)e in biefer ftarfen Entfernung öom Sanbe

einen ©nrc^blid bi§ gur 2;iefe don ttroa fünf^efin SJJetern überall

geftattete, unb ba^er bie ftummen 53emol|ner be§ 2Safferreid^e§ beut=

i(^ ju er!ennen maren.

®ro^e, formlofe, ^ä^lid^e (Sepien, mit allen gangormen

rubernb, grau unb un^eimlid^ in il^rer ^opf(ofig!eit, mit meitem,

immer offenen unb nur gum ©äugen eingerichteten äRunb, —
bie umfongreidiften, gefä^rlid^ften aller ^otljpen, fd^mammen tröge

burd^ bie STiefe bal^in unb f)ielten in ifiren gal^Uofen Strmen atle§

feft, ma§ fie erreid^en fonnten; ber ^ai mit feinem 5(b|utonten,

einem fteinen, fd^Ianfgebauten, !aum einen l^atben 9J?eter longen

f^ifc^c^en umfd)nupperte gumeilen ba§ Schiff; fliegenbe ^ifc^e tum*

melten fic^ in ber Suft unb fielen auf ba§> SSerbedE; feiten auc§
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geigte fid^ ein rieftger SSSoI mit oüen ben fd^moro^enben 93etDof)nertt,

tt)el(f)e fein ftattlidjer 9?ücfen jafirouS jahrein beherbergt; feltener

nodf) ein bcfonberS frembartig gebauter, Heinerer ^ijc^; gu §un«

berten unb ^aufenben bagegen bie bleuen, runblic^en ^olQpen,

beren QüQe oft ftunbenlong t)a§> SÜJJeer burc^furd)ten, unb benen

tt)ieber eine größere gelbe ober öiotette 2trt folgte, bie fid^ oon

ben blauen ernöt)rte, beren f)ä^Iid)e (Sougmerfäeuge ba^er blau

gefärbt erf^ienen.

(Sinmal bei gan§ ftillem SBetter fallen bie Knaben neben bem

©d^iff eine purpurrote ^ugel oon ber @rö§e einer au5geroadf)fenen

Äofo§nu^ mit einem l^immelblauen, gefalteten fragen unb über

einen SQJeter langen f^ongarmen oom fd)önften 9f?ofa. 5)ie Qualle

fcf)roamm, ob aud) anbrängenbe Söeüen fie ^n überfc^ütten bro^ten,

immer auf bem Äamm berfelben, einfam im ganzen ©lanje einer

tt)unberbor feffelnben ©d^ön^eit. Söeit unb breit o^ne ein SSefen

gleicher 5trt, gemöljrte i^r ©rfc^einen auf ber Dberfläd^e be§ un*

enblid^en 9}?eere§ ben einzigen 9fiuf)epuntt für \)a§> Sluge, §ug(eid^

ober auc§ ein Silb, bo§ angie^enb genug mar, um bie Slufmer!*

famfeit ber 93efcl)auenben im ^öcliften SKafee 5U feffeln.

„Sßapa SBitt!" rief ^^ran^, „fcl)nett, fd)nell, Bnnen mir ha^

SDing nic^t einfangen?"

®er mtt fc^üttelte ben ßopf. „®a§ ift eine ©eifenblafe,"

antmortete er l)alb ernft^aft, ^alb lödl)elnb, „gerabe roie ta^ ©lücE

— erfaßt bu e§, fo bleibt oon all biefem ©lange nur ein groue§,

gerftäubenbeS (Stma§!"

„'$ftan !onn alfo bie bunten Ouaüen niemals ou§ ber dlät)t

bef^?"
'*' „D bocf), bann aber mufe man fie mit einem Simer ober

onberen größeren ©efäfe l^erau^fdjöpfen, unb ba§ ift bei ootter

%af)xt unmöglicl)."

„^^opa SßSitt, fönnte benn nicf)t bo§ ©c^iff ftoppen?"

„Sauf," löc^elte ber 5tlte, „lauf unb frage, Sunge."

^rang ftürmte fort unö ^atte gmei 3Jlinuten fpäter atle§ an

®ec! oerfammelt, ben Kapitän, ben 2)oftor, ^olm unb §ang. @in

<BtM feiner ©arberobe flog bem anbern nadt), er l^olte unter all*

gemeiner |)eiterfeit ein ftarfeä ©eil l^erbei unb lie^ fid^ oom ^od^

einen leidl)ten Sled^eimer geben. „©0, menn nun ba§ ©rf)iff ftitt

liegt, lo^t mid^ nur über Sorb fpringen," rief er. „(Sinen §ai

mürbet i^r ja redEjtjeitig fet)en fönnen, unb oor bem ©rtrinfen l)abt
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feine giird^t. Sd^ fd^irimnie raie ein i^\\dj. „5e|t alfo —
pafet anf!"

„Serü^re bie Qualle nic^t, ^rang!" ladete §oIm.
- „@ie beifet bic^, Qunge!" rief ber alte Sßitt. „^u benfft

nodf) tagelang an i^re 9Zeffe(n, wenn fie bid^ erfajfen follte."

„^ranj," fügte ^(6 ängftitcf) ber ^oftor ^ingu, „bu mü^teft

bergleidjen SBageftücfe boc^ unterloffen. 33ebenfe —

"

2(6er ba plätfcf)erte ber Sunge fd^on im (Sal^lüaffer, bie

(Sd^oumperlen rollten über feinen Körper baf)in, bie SSoge l^ob

unb fenfteben fedEen (Sd^mimmer. „(Springen Sie mir nad), ®ottor,"

rief er luftig, „e§ ift oiel tii[)kv f)ier unten, al§ ouf bem SSerbecf."

®er o(te Xt)eoIoge f)ie(t, um befto genauer über ben @d^iff§=

ranb l^innjeg in bie 2iefe fe^en ju fijnnen, Dorfidjtig mit beiben

^önben bie britte ber betou^ten fec^§ drillen feft. „3c^?" mieber-

t)oIte er erfd^recEt, „bu bift ein ©r^fpigbube, aber man fann bir

tro^bem nic^t btife werben, ©ib nur ac^t auf beine @id^erf)eit.

"

jDie purpurne Cuaüe mar möfirenb biefer SSorte bem Knaben

entgegengefcf)mommen. (£§ fc^ien mirflicf) fd^mer, bie§ fugeiförmige

@efct)öpf für me^r al§ eine blo^e ^fton^e ju f)a(ten, bennod^ aber

geigte t)a§> beftänbige 3;aften ber ^angarme jenen ^i^f^Q"^ ^^^^'

meifen Seben§, ber ba^, ^oü)pengefcE)Iec^t gur „Übergang^ftation"

madf)t, mie ^^rofeffor 8c^Ieiben e§ nennt, „gu einer Sutroicftung»^

ftufe, bie \>a§^ 2ier* unb 'ipflangenreicf) üerbinbet." S^iur SQJagen

befilpt bie fonberbare Gattung, feinen Äopf, mithin aucE) nur einen

ber an lebenben SSefen gefunbenen fünf (Sinne, ben ^^aftfinn, unb

baneben einen breiten, lippenlofen äRunb. ©ingelne iSpietarten

finb f)ä§ti(^, anbere fef)r farbenreid^, befonberS bie in ben ^
pifdEien SOJeeren (cbcnben.

^rang nat)te mit be§ Äocf)§ großem S3ledE)eimer. Sechsmal

unb §et)nmo( t)ob er if)n mit f(^nettem diüä über bie DberflödEje,

immer aber fc^aufelte fidj bie Cuade unbefümmert auf ben SSelten,

mä^renb unfer greunb (ebiglid^ (gat^maffer eingefangen fjatte. Ob
er nod^ fo fidler glaubte, je|t ha§> bunte ®ing ermifdjt ju ^aben,

in ber näd)ften Sefunbe tagen mieber einige Schritte Entfernung

§mifd)en if)m unb feiner Sagbbeute. — ®ie übrigen (a(f)ten natürlid^,

baburd§ aber fteigerte fid^ ber geheime Strger, meirfjer ben Knaben

fd^on üor^er erfaßt f)atte, gum ^orn. SdjtieBIid^ aber fa^ er ein,

ba§ er nur mit iöefonnenfjeit gum 3^^^ getongen fönnte. Siftig

fd)ob er ben Simer feitmärtg unter bie Cuaüe. ©in lautet §urra
melbete ben anberen ben glüdüd^en ^ang.
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„m\ 9?q!" brummte ber alte 2öitt, „ftnb ha§, Streiche, ^olt

i^n ein, Sungenö, aber rafc^. Ä'odj, eine S3ütte öott ©otätöaffer

an ®ed."

Seine Sefel^le ftjurben fd)Ieunig auSgefül^rt. (Sin paar Wi-

nuten fpöter befanb fid^ ber unerjc^rocEene ^nabe ttjieber in ber

SDJitte ber anberen, ber alte (Steuermann felbft fe^te bie Qualle in

ha^ 3}Jeffingge[ä^ unb ba§ (Sd)iff naf)m bie ^af)rt mieber auf.

f^rans fjotte öiete ^Recfereien 5U ertragen. Dbmol)! i^n aber bie

roten Striemen, m\d)t i>a§> Seil an bem unbeüeibeten Äörper

^urüdgelaffen, l^eftig fc^mer^ten, jo lachte er hod) barüber unb liefe

\\ä) öon feinem trüber Reifen, bie abgeworfenen Äleibungöftürfe

mieber anzulegen. SWit [tollen 531icfen !niete er öor ber Sütte,

morin ba§ gefäf)rlic^e ^albtier fdjmamm. (S§ toax im ßuftanbe

üollen SebenS erljalten, bie brei üerfc^iebenen g^fben glüf)ten \o

pröd^tig mie brausen auf bem SKeer, nur fcl)ienen feine Xentafeln,

tt)ie biefe gangarme l)eifeen, etn)Q§ unrul)iger gu taften. Überall,

tt)0 fie gegen ha^ ^ot^ ber Glitte ftiefeen, ^ogen fie fic^ plö|lic^

gegen ben Äörper äurüc!.

„®iefe ©lieber madifen, n^enn man fie abfd^tägt, n^ieber nac^,"

erläuterte §olm, „fpäter merben tüix, gefällt's ®ott, fogar im ©rofeen

D^ean ^oltjpen fef)en, beren aus ^unberte oon Äörperdfien beftefjenbe

gamilie nur eine SUJunböffnung unb einen 9)?agen befi^t. 2(n

bem S3urfcf)en ^ier, ber bir fo oiele Wni)t madite, foll ha^ STobeä*

urteil öoll^ogen merben, nic^t ma^r, i^ranj?"

Unfer greunb ladite etttJoS ge^mungen. „9?ic^t meinetmegen,

^art, aber bamit man einmal biefe ©efc^öpfe genau fennen

le^t."

®er üodj brachte einen großen ^fiü^rlöffel unb ^olm ^ob

t)orfid)tig ha§> Xm ^erau§, um es in eine leere S3ütte gu legen

Slugenblidlicf) öerfc^manben bie prad^tooüen färben, e§ ging ftufen=

n^eife abnel)menb alle§ über in ein fa^le§ @rau, unb bie 3^ang=

arme öerloren i^re gortbemegung§fraft. 5(1§ §olm einen berfelben

ergriff, blieb in feiner ^anb eine gallertartige, gerrinnenbe SJJaffe,

bie prf)ft unangenehm feftflebte. ®aä ^albtier ^erging ol)ne irgenb

eine öufeere SSerle^ung, o^ne h)al^rnel)mbare§ Sterben in furjer

ßeit gu formlofem Sdl)leim.

„Sagte ic^ e§ nid^t," nirfte ber alte 2öitt, „eine Seifenblafe."

„S)ort fc^mimmen mehrere," rief gran^, — „n^ie ^iibfd) boc^

bie iinger in fo n^eiter Entfernung au§fel)en, n}ie fdiabe, ha^

mir biefen 51nblid nic^t auc^ unferen greunben in ber ^eimat
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ermögfid^en fönnen. '!5)iefe ®efcf}öpfe laufen fii^ jo nidfit tran§*

Portieren, rote wir un§ eben felbft überjengt ^abcn."

„Unb njegen biefer buntfcf)illernben CuQÜen eine gefät)r(i(f)e

Ü^eife an^ntreten, i[t nicE)! jeberniQnnS Bad^t," fagte ®oftor Soften.

„2Ba§ nü^ten mir Qud^ alle SBnnber unb @(^ön{)eiten ber 9Jatur,

»enn bie SBitben meine (e|te Sride geftof)Ien f)ütten. ©in luatjreS

®[üd, ha^ \d) noc^ ein ^aar Stugengläjer ^aU, anbernfüll§ märe

e§ einerlei, ob icfj ^ier märe ober in 2)ocfen^ube."

Stile Indjten über ben S^oftor, ber bie legten 25?orte in einem

etma§ fläglii^en Sone gefproc^en ^atte. ^ann fragte .^olm: „SBie

mürben mir e§ mo^I anfangen, um and) unferen SonbSleuten baJ)eim

eine ^SorfteUung oon ber g^arbenprac^t unb bem Slusfetjen foid^er

@efrf)öpfe 5U geben, bie im 2obe ifjre ©c^önl^eit öerlieren? SSiele

farbenprächtige ^ifc^e bü^en, fobolb fie fterben, i^ren ©lanj unb

f^arben.^auber ein, mie 5. S. bie blau unb rot fd^itternbe SJJeer-

barbe, bie fc^on ben alten Sf^ömern al» Setifateffe bei it)ren Sc^mel-

gereien galt. Sa bie 9J?eerbarbe mnrbe fogor üor ben klugen ber

öJäfte getötet, bie fid) an bem mec^fetnben f^^arbenfpiel, meld^eS

i)ü§> %kx beim (Sterben geigt, ergö^ten. SBer oon euc^," manbte

er fic^ mieber gu ben Knaben, „!ann mir nun fagen, auf metcfie

SBeife e§ möglicf) ift, ba§ S8ergangli(f)e für bie WiU unb 9^a(^'

melt aufgubcmafjren':'"

S)ic Änaben fannen nacf). „9JZan je|t bie Ouaüen unb ^^ifc^e

in ein Slquarium," rief §an».

„®a§ märe ein S(u§meg," entgegnete §oIm, „ber mo^t für

einzelne ^äüe, aber nic^t für aße paffen mürbe. So khk früher,

gegen ha^ (£nbe be§ fec!)5et)nten Sal)r^unbert§, auf ber 3nfet

9Kauritiu§ eine 2trt öon großen, unbeljolfenen 25ögeln — bie

fronte — bie nunmehr gang auSgeftorben ift. 2Bir mürben gar

feine Äenntni§ üon ber ©eftalt biefe§ merfmürbigen SSogelö ^aben,

menn nid)t ein bamal§ lebenb nact) Sonbon gefd^icfter 2;ronte oon

einem 9}?a(er — porträtiert morben märe."

„S(f) l)ah'§>," rief ^^rang, „man mu§ fold^e ©egenftänbe, hk
\\d) ni(f)t erl^alten unb transportieren Taffen, naturgetreu geic^nen

unb malen."

,.®ang red^t," beftätigte §oIm, „unb be§!^otb ^abt id) aud)

einen Xufrfjfaften mit ben feinften g^arben unb atte§ gum 3ei<^nen

unb SIZalen Srforberli^e üorforglid^ mitgenommen. Später merben

mir auc^ befonber§ intereffante unb midjtige Sanbfd^aften, Säume,

Reifen, SBo^nungen ber SSilben unb biefe fetbft mittele eine§

SBJöriS^öffcr, 9faturforid)er)(^iff. 7
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pl^otogro^j'^ifd^en STpparote? aufnehmen, ber un§ nad^gefanbt ttjerben

toirb."

„Unb roenn unfere ^^ic^^itiigen unb ^(bbitbuncjen gut au§*

faöen, finben fte ^(a^ in naturlt)iffenfd^a[tlic^en Söerfen/' rief

f^rong öoö ^reube, „ic^ ^ätte Suft, je^t gleich eine §n)eite Quaüe

ju fangen unb fie §u fonterfeten in ^orm unb j^arbe." (Sr ging

rafc!^ ^u ^apa 2öitt, um i^n öon feinem 25or^aben in Ä'enntni§

gu fe|en.

®er 9tlte fd^üttclte ben ^opf unb antwortete nid^t.

„@inb @ie ungehalten über mirf), 'ipapa Söitt?'' fragte ^^xari},.

tiefer aber blicfte ben Knaben ernft an unb ging ^um ^apitön,

ber ben atten ©teuermann ^u fid^ minfte.

®ie ^üde beiber 9J?änner begegneten fid^, unb eine f)afbtaute

Unterhaltung in p(attbeutfd)er Sprache geigte, ha'^ ber gleid^e ©e*

banfe ben einen mie ben anberen be^errfc^te. „Stüüumann," fagte

ber Sl^apitän, ,,ft)ie frigt nod^ matt!"

^er Stngerebete nirfte. ,,Sßeet rauti, ^aptein."

Unb bamit maren bie S5er^anbtungen beenbet. Dbgteid^ meber

^affagiere noc^ 3)?annfd^aft irgenb etmag 3Serbäc^tige§ bemerft

tjatten, fa^en fie bocf), ha'^ ein @reigni§ im Hnjuge fein mufete;

fämttidje ©eget mürben eingebogen unb nur bie großen ©turmfegel

gefegt, otte Heineren ©egenftänbe öon ®ed entfernt, bie Sufen öer*

fc^Ioffen unb 'üa§> ^euer auSgelöfc^t. S3(eierne SBinbftiße lag auf

ber gangen Umgebung, nur gumeilen ftog gleict)fam öorüberl^ufcfienb

ein gemattiger @to^ über ha§> SBoffer ba^er, unb im D'lorboften

gutften ferne S3Ii^e. @eltfam mar ba§ plö^tid^e immer mieber=

!e^renbe SSccbfetn aller (Srfd^einungen. 3u biefem Stngenblicfe regnete

e§ ftar!, im näcfjften f)eiterer |)immel; je|t neigte fic^ ba§ ©c^iff,

öom ©to^ erfaßt, gur (Seite, oI§ motte e§ ftürgen, unb bann mieber

frf)ien jebe ^öemegung ber Suftmaffen erftorrt. ®ie 9}?afd^tne mürbe

mittterroeite türfjtig gel^eigt unb bag ©teuer fo gebret)t, ba^ bie

,,§ammonia" i^ren ^ur§ nad^ 9^orboften na^m.

Unb nun brac^ e§ l^erein, fdfiretflid^ unb fd^ön gugteidf), meit

großartiger, ert)abener, oI§ fic^'§ menfc^tid^e (Siubilbung§!raft an^--

maten tonnte, "äü ber ^arbenreid^tum, ber @(ang unb bie ^ülle

be§ fübtidE)en @rbteife§ trat aud^ ^ier im ^^oben ber (gtemente gu

Xage. 93Ii^ folgte auf 33üö, fein prac^tüoIIfte§ ©lüben aber erlofc^

neben bem be§ eteftrifd^en f^energ, bo§ in gangen ©arben überaß

eyplobierte. ©tißernbe Mettßxt fielen öom ^immel in bü§ fdt)äu=

menbe, fc(f)enbe SJieer ^inein; ber ©türm brüüte, ber SDonner giuB
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über in iinunterbrocfieneS ©etöfe, Spri^iraffer f(f)Iug in SSeüen

auf ha§> ^Scrbed, unb faft oöttige 2;nnfetf)eit hvadj f)erein.

^ron^ Derfiic^te e§, ^inau^^ntrcten, feine unerfd)rocfene Seele

njoüte ben ^amp[ mit ben entfeffelten Urfräften ber ®rbe nic^t

allein bem (S(i)iff§t)oIf überlaffen, er roünfd^te fe(6[t ^anb anzulegen

unb für fein unb aller Scben §u ftreiten; aber ba§) erraieä fic^ al§

unau§fü[)rbar. (S§ mar it)m nicf)t müglid^, feften 5"B h^^ föff^"-

er fonnte n)eber atmen nod) fprccfjen, bie bünne Seinenjacfe flog

in ^t^tn baoon. ^ofm§ fräftige ?(rme gogen i^n anc^ f(f)on raieber

gurücf in ben 95orraum ber ^ajütte ^inab. ,,2Siüft bw über S3orb

gefegt merben, ^unge? 2)a fönnen Unerfahrene roie bu unb i^

nic^t^ nü^en."

Sn biefem 5lugenb(icf erfd^ien ber Sopitän, um ben öerforenen

„©übmefter" mit einem anberen gu oertaufc^en unb babei feiner

9'?eifegefellfd)aft etwa» dJlnt einzuflößen. „SSir finb in einer

SSiertetftunbe, fo ©Ott roill, ^inburd), meine Ferren/' rief er. „3c^

i)aht bie befte Hoffnung."

„§inburcf)?" raieberfjolte ®o!tor 33oIten, „ha^ öerfte^e ic^

nidE)t."

§otm nidte. ,,@» ift alfo ein Söirbeffturm," antmortete er,

,,id) badjte mir"» g(cid). ^er Kapitän mill bie äußerfte ©renje

be§ ^albfreife§ erreichen."

Se^t aber mar für (Erläuterungen feine ^dt, feine 9iuf)e Dor=

I)anben. ©iuer nad^ bem anberu trat an bo§ Ä^ajüttfenfter ober

unter ha^ ©laSbad) ber gröjscren in ber Wük liegenben SSo^n-

fajütte. ^ierf)er fonnten a(Ierbing§ bie SSogen nic^t gelangen, aber

befto mc^r fal^ man oom §immel, an bem e» mie mit taufenb

33rillantfeuern leuditete. ©d^on nac^ meuigen 9J?inuten mar au§

ben feit\Därt§ belegenen genftern nid)t§ me^r ju fe£)en.

©anje S3erge t)on Söaffer l)obeii unb breiten ha^ ®cf)iff,

Sd^aiimmolfen üerliüUten aEe 5Iu§fi(^t, ba§ @etöfe be§ SlnpraHS

betäubte förmlid). Sie fleine @ruppe ftanb, fid) an bem ftarf

befcftigten Speifetifd^ f)altenb, bei einanbcr im @olon, beffen öer*

glafte ®ede einen freien 5Iufblid ermöglid^te. ©rünlic^ unb

üiolett gudte e§ f)erab, fturmgepeitfdjt, oon flammen überall um*
geben, al§ ob Srbe unb |)immel in 58ranb geraten, fo loberten

bie ©Inten.

ßumeilen lag ta^ Sd)iff bermofeen auf einer (Seite, ha^ e0

ben ?lnfd)eiu l)atte, al§ ob 8ofa§ unb Silber an ben SSönben

über ben köpfen fdimebten, — einer fat) ben anberen an, bie ^er^*
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fc^Iäge festen au§, bie ©ebanfen traten al§ ein ,,®ott erbarmn

fic^!" unroidfürlid^ auf bie Sippen, — unb bann ging e§ tt)ie ein

Ä'narren, ein ^^(c^jen burd) ta^i ©ifentoerf, langfam !e^rte ber

träftige Sau gum gen)of)nten ^alt ^nvM, nod)maI§ ^atte be§ SCobeS

^^(ügelfct)Iog nur geftreift, aber nidjt getroffen.

„©onberbar," ftüfterte granj, ,,\d) f)abe hoä) bei ben ©attinaä

unb n}ol)l aud) n)äf)renb unfereg ^ad)taufentf)alte§ im unbefrf)ü|tee

SSalbe ber ä^ernidjtung ?hig' im 5(uge gegenübergeftonben, ganj roie

je|t, aber bie 9iut)e, meldie id) trog biefer ®efa[}r empfinbe, fet)tte

bamalS, — ttjotjer boi^ ber auffaüenbe Unterfdiieb?"

®er alte Xijeologe legte bie §anb auf jeine§ 3ö9t^"9^ (Schulter,

„®o§ ift bie (Sf)rfurdjt, n^eldje ein gen^altiges, erfd)ütternbe§ @r=

eigniä bem 9Kenfd}en^er§en abnötigt, mein Sunge, ba§ ift bie Un=

tptig!eit, mo^u U)ir angefid)t3 ber ©efaljr üerurteilt finb, bie un§

gan^ me^rloS in ®otte§ §anb legt. S)u üertrauft nid)t me^r auf

bid), alfo füt)Ift bu aud) feine Unrut)e, — ba§ ift bo§ @et)eimni§

alles magren @Iauben§!"

@§ mürbe ftiü in ber reic^gefc^müdten ^ajütte ; niemanb fpra^

me^r, nur bie ©timme be§ Bonners ftang über ba§ SBaffer bat)in,

unb ber ©türm braufte mie Drgelflang boämifdjen. £)ben auf bem

^erbed arbeiteten bie maderen ^amburgifdjen SDJatrofen, beren eigene

(Sad)fenntni§ fie bie 93Iide unb SBemeguugen bes ^apitän§ üerftet)en

3U laffen fd)ien; menigften§ ^ätte feine menfd)Ii(^e Äraft ausgereicht,

um in foldjem SSetter tiernel)mlid) ^u fprec^en, gefc^meige benn

beftimmte 93efet)Ie ju geben. (Siner ber ©d)ornfteine mar oerbogen

wie ein getnidter §alm, ein 3^otmaft über S3orb gegangen, unb

öon ber 9}?annid)aft fehlten gmei. S)ie beiben 2;^üren ber 5^om=

büfe, einanber gegenüberliegcnb, maren t)erau§geriffen unb fämt=

lid^er Sntjalt beS fleinen 9^aume§ inS 9J?eer gejpült, fur^ auf jebem

Zollbreit 93oben§ geigten \\d) bie ©puren einer grauenüotten SSer--

müftung, eines S!ampfe§, bem nid)ts gemad)fen mar, maS übertjaupt

loSgeriffen ober gerfd^Iagen merben fonnte.

SBieber trafen fid) bie S3Iide beS Kapitäns unb beS alten

(Steuermannes. 2Bitt nidte, morauf fein SSorgefe^ter in bie ßajütte

f)inabging. „@emonnen!" rief er, ,,obmo§l eS fdjroere Opfer gefoftet

^at. Se|t ift bie äu^erfte ©renge erreicht, ber grimmige geinb mu^

uns feine ^raft bienftbor matten unb bie ,,|)ammonia" mit i)er=

boppelter ®ile nad) ben Snfeln im ®uinea=Sufen beförbern."

^olm öerfuc^te eS, bem Kapitän nä^er §u treten, mürbe aber

fogteidj, nodjbem er ben fc^ü^enben ,^alt loSgelaffen, unfanft auf
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ben gu^boben geje^t unb unter bn» (Sofa geroHt. „@in ßtiflonen»

ritt, nid^t tva^x?" fragte er oon bort ^er.

3e|t tagten oöe. „(Sin ßtjflonenritt!" tüieber^otte ber

Kapitän. „SSo^er roiffen benn ©ie eingefleischte Sanbratte, ber

@ie nic^t einmal „©eebeine" befi^en, n)a§ ba^ 2^ing bebeuten

will?"

§o(m ^atte fic^ mittferiüeile ttjieber aufgerid)tet. „©elef)ren

Sie un§/' fagte er artig, „©ie t)aben bie ©arf)e praftifcJ) fennen

gelernt, ic^ ^abe fie ftubiert; einer fann olfo bo§ Sßiffen be§ anberen

ergänzen."

„^emnäc^ft, mein ^-rcunb. Se^t fommen Sie mit mir on ®e(f,

immer ^übfd^ im ©d)u| eine» niet= unb nogelfeften ®egenftonbe§,

unb fe^en @ie fid^ \)a§^ ©cf)aufpiel im weiteren Umgreife an. 9^oc^

ein SSiertelftünbd)en, bann t)at e§ ouSgetobt, ber ^immet wirb

wieber im ©onnenglan^ (endeten unb nur ein ftarfer, regelmäßiger

2öinb, beffen !rei§förmige 9lirf)tung un» je^t nic^t me^r fdjaben

fann, bo§ ©cl)iff wie im ^luge dor fic^ ^er treiben, ^^olgen ©ie

mir, meine ^erren!"

S)ie gange Herne ©efellf^oft, mit Ölzeug unb ©übwefter öer*

fef)en, flomm an ®ec!. ^an fonnte e§ wirflic^ nur ftimmen

nennen, ha jeber Slnpraü be§ ©turme§ einen lebtjaften SSiberftanb

erforberte unb fein ©cfiritt o^ne bie ^^üljrung be§ quergefpannten

©eile§ möglich war. SBeld^ ein Slnblid bot fic^ bem ?luge! @r=

fd^ütternb furchtbar unb bodj wieber großortiger aU aüe ©c^öpfungen

ber Slunft, ja felbft ber entflammteften ^Ijantafie. 5lm ^immel

alle färben, mm glü^enben ^urpur bi§ gum weißen, eteltrifd^en

Sid^t, com tiefften ©d^warg ber SSetterwolfe bi§ gum grün unb

gelb fd)itlernben, rotumranbeten ^^^^^i^^^^^' — ^"t^" ^^ ^-^^^^

bie ©d)oummaffe gn Sergen getürmt, öon Klüften unb X^ätern

burcf)fd)nitten, rollenb unb grollenb, wie ein 9(?aubtier auffpringenb

gegen bie ©ifenwänbe be§ ®ampfer§, gefrönt mit taufenb weißen

'perlen bogen unb in feiner tieferen Wük fdiwarj wie bü§: SBaffer

be§ ^öllenfluffe§ baf)ingleiteub, — fo bot ha§, ©efamtbilb fort*

wä^renb neue (formen, fo fd)ien jebefS einzelne ba§ fd;önfte unb

erl)abenfte im großen ©angen.

Unb boc^ war nod) ein ©djanfpiel, feltener unb feffelnber ol§

alte öorigen, ben ßo^fc^auern iiorbef)atten. 5lu§ einer bid)teu SSolfe

fiel in nöc^fter 9?äf)e eine riefige, purpurrote geuerfugel fo §o^

^erab, baß il)r Sauf bi§ §u ber 9!J?eere§oberf(äc^e beutlid) oerfolgt

werben fonnte. Se näl)er bem 3^^^^. ^^[^o n^ft)r oerftörfte fid^ iiie
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©c^nelUgfeit be§ f^aüeS, befto f)eüer ft)urbe ber ^urpur, bis enblid^

aurf) beffen le^ter 8(f)immer in SBeiB überging, unb bie Äugelform

ottmätiUd) unter ber ©eftalt eine» £)üa(§ oerfc^roanb. ?(!§ bie

©rfd^einnng faft neben bem (Sd^iff ha^ 9J?cer berührte, fpri^te fie

QuSeinanber ftjie gefd^moljeneä 33Iei, unb eine 'Ajampffäule, fdjneU

üer^iefienb, be^eirfinete bog plö^li^e @rglüf)en be§ getroffenen

2Baffer§.

2)er Äapitän nidte, al§ beantroortete er feine eigenen ©ebanfen.

„9Zun no(f) ein f)atbe§ ©tünbdjen ©cmitter o^ne (Sturm ober Üiegen,

bann fjaben föir SRufje. ©Ott fei ben ©d^iffcn gnäbig, bie je^t im

3)fJitteIpunft fämpfen."

(S§ gefd)at) mie er borauSgefagt. ®er 5lufru^r ber SBogen

legte fidt), an S)ecf fonnte einige Drbnung roieber ^ergeftcdt njerben,

ba§ geuer im 9J?afd)inenraum erlofd^, unb bo§ ©rf)iff flog öor bem

SSinb mie ein SSogel über bie geglättete ^lädie baf)in. Smmer nod^

gudten 33ü^e, immer nod) ging bie ©ee tjorf), aber bennoc^ iüor oüe

(Sefa^r öorüber, unb nun öerfammette fid^ bie Sfteifegefeüfctjaft bei

j^ettem ©onnenfd)ein um eine STaffe S^affee, bie jmar fte^enb getrunfen

werben mu§te, aber tro|bem noc^ ber gel^abten Slufregung oortrefftid)

munbete. „Solche ßljüonen, — and) Drfane, Xaifune ober

^urrifone genannt — finb SBirbelminbe," erläuterte ber Kapitän.

„Q^ani baSfelbe, mc§ n)ir aüe om ßanbe fo oft gefe{)en ^aben, roenn

üor einem ©eüjitter plö^Iic^ bie ßuftmaffen fid) um i^re eigene

äRitte bre^en unb irgenb einen leichten, zufällig bort befinbtid)en

©egenftanb aufgeben ober meitertreiben. ®er innerfte t)of)le 9iaum

ber Sßetterfäule ift natürlich njinbftiti, ba aber bie Seroegung in

großer Site fortfd^reitet, fo ift eben biefe ©teile bie gefäl)vlid)fte

t)on allen, roeil fiel) ber ftärffte Slnprall barüber tjiniüäljt. (Sin

©^iff im ßentrum be§ Drtanö ift meiften^ üerloren, bie ißenu^ung

bei öu^erften @turmranbe§ bogegen je^t fc^on an fünften eines

tjäufigen 35orfommen§ beSfelben ^u einer Slrt SSerfet)r§einrid)tung

gemorben. SBer bie ©ad^e praftifd) fennt unb baneben ^u beuten

öerftel)t, fann aud) bem Drfan redtjtjeitig au§ bem 3öege getjen,

b. ij. feinen äußeren Sftanb erreid^en."

„SBie ®ie foeben getrau, nic^t mafir, ^err Äopitän?"

„£) mef) — ha bin id) unüoifä^lid^ mit bem Klingelbeutel

gegangen. Slber mirfüd) ift bie§ nic^t ber erfte SBirbelfturm, ben

SBitt unb id^ mit einanber befämpfen. — §o(e ben 2llten herunter,

granj, mir rooöen unfere SfJettung burc^ einen guten 2;runf feiern

;

fag aud) bem ^meiten ©teuermann, ba^ er ein paar f5Iafd)en ©eft
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J^eraiiSgibt unb ben Seuten eine tiicfitige ©jtraration ®rog ju*

!ommen Iä§t."

S)er Änafie sprang baöon, um feinen Sluftrag auSjurid^ten;

aU aber bie ©läjer an einanber flnngen, ha tüurbe boc^ bie oüge^

meine ©timmung eine fe^r ernfte. Qwn ifflatxo\m (jotte ber (Sturm

in ben SSeüen begraben, gn^ei trauernbe gamilien gufiaufe in

|)amburg n:)aren i{)rer ©ö^ne unb Srüber beraubt; t)a§> trot erft

je^t, nun bie ©c^recfen üorüber, met)r in ben 35orbergrunb unb

öerfdjeudjte bie ^eiterfeit. 2(urf) öom 9)?atrofenraum f)er erftang

!ein ©ingen unb Sadjen, mie e§ fonft bei ©elegeu^eit jeber @jtra=

ration oon ber immer gutgelaunten ©(^ar angeftimmt mirb, ber

Kapitän ^ielt eine Stnfprad^e, ber nod^ ®o!tor 93olten einige ernfte

Sorte beifügte, unb bann mürbe ba§ fämtlic^e Eigentum ber beiben

(Srtrunfenen feft üerfiegelt in bie Stajütte gebrorfjt, um mit ber rücE=

ftänbigen ^euer an ba§ nödifte .^amburgifdje Äonfutat abgeliefert

ju merben. Sin biefem Xage fam feine rechte Unterljaltung me^r

in ^tu§, aud) jum Strbeiten gelangte man nic^t. Qn aßen ©den
unb SBinfeln be§ ©c^iffe§ lagen ja bie bemeg(id;en ©egenftänbe

über einanber gefd)id)tet; ha mujgte neu georbnet unb aufgeräumt

merben; ha§> Sßerbed glid^ einem ©d^lad)tfelbe. ®ie ^leif^* unb

SSafferfäffer maren fiinmeggefpült ober i§re§ Sn^alte§ beraubt

morben, fo ba^ fi^ ber Äapitan @(üd münfd;te, mit befd)leunigter

^a{)rt bie Snfel ^ernanöo ^o erreid)en ^u fönnen.

gernanbo ^o lö^t überall bulfanifdie Statur erfennen. @d)on

üon meitem fa^en bie Sf^eifenben ben ^if gleichen 9^omen§, meldjer

prad)tüoü bemalbet in ber ^öt)e öon 3500 gu| ha^ 9J?eer über*

ragte; fomo^I ber Slapitän al§ auc^ |)oIm maren aber ber Slnfid^t,

ha'^ ein ©rfteigen biefe§ Serge§ mie überf)aupt ein Stufent^aÜ öon

längerer S)auer gang unmöglid) fei. S)ie fünf Snfeln im @uinea=

bufen finb eben bie ungefunbeften fünfte be§ tropifd;en ^limaS,

tt)e§f)alb and) ©panien bie Snfel gernanbo ^o al§ ©eportation^ort

brandet. ®a§ gro§e @efängni§ fat) mie ein bunfler ^unft au§ ber

^eiteren Umgebung t)eröor, mehrere ^ird^en unb Kapellen mürben

bemer!bar, aber bennoc^ mo^nen faft gar feine (Europäer bort, meif

bie böäartigften ^autfranf^eiten fortmötjrenb f)errfd)en.

(Sin 2;ierleben fennen bie Snfetn, fomeit e§ SSierfü^Ier betrifft,

faft gar nid)t. 9^ur einige 5tffen leben auf ben Säumen, ©c^altiere

am ©tranbe unb au^erbem t)erfd)iebene SSogelarten. S)er Spazier-

gang mar bafjer oon feiner @efaf)r bebro^t, gumal bie ©ingebornen,

bie Hni^ag, mie fte fid^ nennen, ein fef)r fd)euer, friebfertiger unb
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öerarmter SJJenfrfienfc^tag finb. @§ lebt ouf ben ^erftreuteii unfein

nur eine öerf)ältni§inä§ig fe^r geringe Seöölferung.

§(ber jd)ön tt)ie im ^arabiefe lüor bie Umgebung. 9f?aujc^?nbe

SBafferfäüe [türmten ficf) über ^etS^aden ^erab, prcic^tüoll blüj)enbe

tropifcfie ^flangen aüer 5trt bebecften bie Ufer, unb §ö^(en unb ©änge,

tiefe @cf)Iud)ten unb fcf)tt)inbe(nbe Sergt)ö^en ent^üdten ba§ Stnge.

®ie Knaben füüten it)re ^otanifierfcipfetn mit ben S3tüten unb

33(ättern großer ^rai^tlilien, be§ 'jpaptjruS, ber ^ommeünen,

^Qtteln unb ber ^itlingia, fie famme(ten ungeftört 9Jioofe unb

gled^ten, bie buftigften Kräuter, bie öerjrf)iebenften SSotbbeereu

oon f(f)önem ^urpur ober §eürofa, — nur SQ?enfd)en begegneten

if)nen nidjt.

„@ibt e§ benn ^ier feine Dörfer?" fragte holten ben finfter

bUdenben fpanifdjen ^^^ü^rer. „5Birb fein ^elbbmi betrieben?"

„iJJid)t§!" raar bie Slntwort. „3n biefem ^(ima arbeitet

niemanb/'

,,(5in trauriges ^arabie§!" fefete ^olm tjingu. „?tber fjorc^,

id) glaube, e§ fommt jemanb burc^ ben SBatb."

,,®a§ ift tt)of)t möglic|. ®ie 2{nii}o§ ftreifen überall ^erum

unb fud^en Seeren."

Sßirtlid) erfc^ien ouc^ in biejem STugenblid bie ®eftalt eine§

©reifea, ber mit bem SBeibenforb am ?trm (S(^ft)ämme fammefte.

5luf einen langen @tab geftü^t, bot ber Sttte einen ebenfo fettfamen

a[§ bebauernSmerten 3(nblid. ®an^ nadt, o^ne jegliche ©pur öon

33ef(eibung, trug er ouf bem Äopf ein forbartige§ ©efteü au§

Söeibengeffedjt, über melc^e§ bie grauen ^aare nadj allen ©eiten

{)in fünftlid^ gufammengebre^t ttjaren. Slabetn oon Slffenfnodjen,

fran^artig geftedt, t)ie(ten ben 33au, unb ©c^nüre oon fteinen gelben

Dferfugeln fd)Iangen fid^ ^inburd). 2(m Oberarm ^atte ber 9JZonn

ein fjöIgerneS ©töbd)en mit mef)reren ©d)nüren befeftigt, fonft mar

nid^t einmal ^um ©c^u^ ber nadten 3^ü§e irgenb eine S^orridjtung

getroffen, au^erbem aber aud) bie §aut be§ ganzen ÄorperS mit

einer 2trt 5tu§fa^ bebedt.

®ie Sammergeftalt moHte fd^teunigft flüchten, aber auf ^oIm§

SSinf erfud)te it)n ber ^ü^rer nod^ 5U bleiben unb ben |)erren

ju antworten. „@§ fotl bir fein 2eibe§ gefd)e^en, ©raufopf," fe^te

er flin^u, ,,fomm unb fprid^ breift."

SDer äöilbe trat nät)er unb bot ben ^remben feine ©c^roämme.

„SDie S(nil)a§ finb arm," fagte er, „fie fönnen ben Sßei^en feine

@aftfreunbfd)üft barbringen; i§re SBo^nungen beftet)en au§ einem
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ÜDcDo^Iager in ber ^elfeujpalte unb if)re Sf^ofirung au§ SSalb*

frü(f)ten."

^ie tüofjlbuftfcnbe ©abe tourbe bonfbar angenommen unb

bafür ber Äorb be§ SSilben mit ®ejd)enfen aller Strt angefüllt.

§o(m frogte ben ^üf^rer nac^ bem ©runbe befer anffollenben,

foft nirgenb» mef)r gefunbenen gän;^Iid)en ÜZacft^eit unb erl^iett

§ur 9Intmort, ha^ fein ©ingeborner öon ^ernanbo ^o jemals

ein ßleibung§[tücf an firf) bulben mürbe; öielfadje SSerfucfie in

biejer Ütiditung feien bereits fef)(gefrf)Iagen, bagegen üermeube man
auf bie ^erfteUung beS Äopffc^mudeS alle mög(id)e ©orgfalt.

„®ie 2tnit)05 finb ein me(and)o(ifrf)e§ SSoIf/' fe^te er tjin^u.

„2)er fortmäf)renben, f)ier fjeimifd^en §autfran![jeiten megen glauben

fie unter einem Joanne §u fte^en. 5lber ber 5((te foll felbft

ergäfilen."

Unb bann nad) furger Üiüdfprad^e berid)tete ber SSilbe fofgenbe

5;^atfad)en, bie auf g^ernanbo ^^o mie eine SIrt gefd)i(^tlid)e Über*

lieferung fomie eine (55(auben§(ef)re gelten. ,,®ie erften 9Kenfd)en

lebten gefunb unb güidüdj," ^ie^ e§, „benn fie fannten nod^ nid^t

bie 2Bo^nung be§ großen @eifte§, fie f)atten no(^ nid)t feinen ^ovn
f)erau§geforbert unb ha§> äJZi^gefd^id über i^re ^äupter f)erabgerufen.

8djU)ämme unb 33eeren, SBur^etn unb ^rüc^te boten bie 2S?älber,

bie 8ee lieferte ^^ifdje unb 9}?ufd)etn, bie ^inber meiue§ S5otfe§

it)u|3ten nid)tS öon ^ranft)eit ober junger. ®a verleiteten bie

bofen dJläd^te, bie in ben finfteren ®rbtiefen mo^nen, einftmalä

einen ber 5(nilja=3äger, einem öoraneilenben 5(ffen über ^-el»fpalten

unb burd) üermorrene Sc^tuc^ten gu folgen, bi» enbtidj ein graucn=^

ooße§, nur oon gudenben Stilen ertjeüte» 2f)al fid) oor i^m auf-

trat. ®er Stffe üerfdimaub plögüd), ber 2Beg mürbe enger unb

enger, fonberbareS, unbefannteS ©etier flog unb froc^ über bie ^e(§*

fpi&en, unb au§ bem SBinfel f)eröor trat ein D^iefe oon übermenfdj^^

Iid)er ©rö^e mit fd^meren SSaffen unb einer furc^terregenben

Stimme. ,äöa» öermiffeft bu bid), mein 9ieid) gu betreten, öor=

mi^iger 9)?ann!' rief er. ,®a§ fottft bu mit bem Seben begasten.'

,,®er S(nit)a==Säger, meld^er nid)t mu^te, ba§ ber gro^e @eift

in ©eftalt eines 9?iefen öor if)m ftonb, bereitete fid) gum Kampfe.

Sm Stufang beS Of^ingenS fd)ien e§, als ob ber 33emot)ner ber §öf)(e

fiegen merbe, bann aber traf i^n ein Schlag öon bem Sagbfpeer

beS anberen unb ftredte it)n ju 58oben. @r fa^ gu feiner S^iettung

nur nod) einen 5lu§roeg, nämlic^ ben ber ßift. ,3d) bin mäd]tig,'

begann er, ,t)iel mächtiger als bu glaubft, SJJenfd^, ic^ fann alle
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beine SBünfrf)e erfüllen. Söäfjle bir, raoS bu ju 6efi|en öertongft,

ober Iq§ mic^ frei!'

„®er SInitja erbat fid^ nun eine etütge, nie n^erfifclnbe ^rnc^t=

borfeit be§ SobenS, einen t)eiteren ^immet unb fdjöne Sölmnen;

er njottte Sogbglüd erringen unb !räftige 2JJu§!eln behalten bis in

ba§ f)Dc^fte Sllter; — alles beroitligte if)m ber üiicfe unb mu^te

5ule|t aud^ ben Reifen gebieten, fid^ 5U öffnen unb ben ^rembling

gießen ^u laffen. ©obalb aber biefer bie un^eitoolle ©rotte im

'SiMtn |atte, ertönte t)inter iljm ein fpöttifd)e§ Sad^en. ,§a, f)a,

l^a, beine §aut t)aft bu üergeffen, furgfid^tiger 2f)or! fortan foll

bid) jebe ©tunbe baran erinnern, ba^ bu bem großen ©eifte eine

Seleibigung gugefügt. ßie!^ t)in, t>a§, ^ra-Ära mirb öon beinern

©tamm nic^t me^r n)eirf)en.'

„Unb fo gefc^a^ e§/' fc^fo^ ber Sitte. „SJJein ^oU ift bi§

auf biefen STag ni^t raieber erlöft Don bem 3orn be§ großen

®eifte§. ®a§ ^ra-^tra überfäüt jebeä feiner tinber."

SDer j^ü^ter ^atte SSort für SBort biefe gonge 9iebe überfe^t;

er frf)üttelte ben ^opf, oI§ ®o!tor Sotten entrüftet einer fold^en

5luffaffung üon bem SSefen be§ großen @eifte§ entgegentreten

n)oüte. „®a§ nü|t nichts, meine |)erren," öerfict)erte er, „fie

glauben e§ alte, SJMnner unb grauen, trie fie benn aud^ aüe an

ber fd)Iimmen ^autfranf^eit gu leiben ^aben. ®iefer ^ier plagt

fid) augenfrf)einlid) baneben aud^ nod) mit bem berüc£)tigten @ninea*

rourm. ®et)en ©ie, er paspelt if)n au§ ber §aut ^erau§."

S)er SBilbe geigte feinen Dberarm, an bem unter einer @d)id£|t

öon gequetfd)ten Stottern, ha n)0 ba§ ^olg lag, ein !leine§ ®efrf)roür

gu Xage trat. (Sin rot fdjitternber gaben, bünn ujie 3™irn, mar

gum Xeit um ha§> (5täbd)en gen)idelt, gum Xeit aber mu^te er nod^

im t^f^il^^ fteden. „2)er ©uineamurm," erläuterte ber gü^rer.

,,@r !ommt nur an ber @oIb!üfte unb t)ier öor, atfo an ben un=

gefunbeften ©teilen, unb erregt ba, \üO er ftd^ Eingang üerfdiaffte,

ein bösartiges ©efd^mür. 3(I§ unfid)tbar fleine 9}?ilbe auf bie

^aut gelangt, roäc^ft ba§ fc^redlidie Xier im gteifc^e bi§ gur Sänge

öon öier SJJetern, unb groar roie alle mit ber ^odjpenfomitie öer=

tt)anbten ©efdjöpfe, inbem e§, etma gerriffen ober burct) äußere

©eioalt f)alb t)on feinem ^^Ia|e entfernt, tro|bem fid^ ergängt unb

ungeftört forttebt. SBeld^e ©d^mergen e§ erregt, ha§i Iä§t fid^ beuten."

„Unb mit biefem §oIge raidelt e§ ber SDJann t)erau§?'' fragte

f^rang fd^aubernb.

„3a, ha^ t)ei^t, fe^r langfam, Dielleidjt faum einen 3^"^^==
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meter lang an jebem Xoge. (£§ forbert SKonate, bi§ ber gange

SSurm befeitigt ift."

9J?e()rere anbere (Singeborne njaren ft)äf)renb biefer Untergattung

fierbeigetommen, otte mit körben §um (5(f)rt>ämme== ober S3eeren=

jurf)en, alle mit bem feltfamen ^opfpu^ unb of)ne ÄIeibung§[tü(fe.

®ie 9?eifenben fo^en feinen einzigen, ber nid}t l^ier ober ha ©puren

beö 5^ra=Ära gezeigt I)ätte.

„2a'^t un§ 5Ibfd)ieb uet)men/' ermahnte §olm. „jDa§ ift ein

unerquidlicfier 5Xufenthalt.'"

3)ie SBilben n^urbeu reid)Ii^ befd)enft, einige i^rer ^nod^en*

nabeln unb Cderhigeln toonberten für ta^ 9J?ufeum ju^aufe in

Hamburg in §otm§ Sotanifierfapfel, unb bann mar ber Slufentf)att

in biefem f(einen ^arabieje, ba§ boc^ fo öiel (SIenb unb tieffte

menfd)lic^e Unmiffenf)eit borg, ^u Snbe. 5tIIe freuten fi^, ol§ fie

bie ^laufen be§ ®d)iffe§ mieber unter i^ren ^üBen fül)tten, ja

§oIm beantragte fogar, ben S3efuc^ ber ^ringeninfet gang gu unter*

laffen, namentlich ha ber Ä'apitän erÜärte, ha^ bieje au^er einer

uod) reic^f)attigeren unb blenbenberen ®d)ön^eit ebenfo mie ^er«

nanbo ^o fein meitere§ Sutereffe bargubieten ^aht. 23ei ben Rotten*

totten im Äaplanbe mar jebenfallS met)r 5(u§fic^t auf §J[benteuer.

^er 2)ompfer änberte atfo, nadjbem gleifc^ unb SSaffer eingenommen

maren, feinen Ä'ur» unb fteuerte ber ©übfpi^e öon Slfrifa, ber

^apftabt gu. Unterroegg mürbe ein §ai gefangen, ma§ natürüd^

ben ilnaben befonbereS SSergnügen gemöi)rte. ®o§" 9flaiibtier mit

feinem fteinen 5(bjutanten umfd)mamm roöf)renb eine§ gangen SSor*

mittags bef)arrlid) ba§ @d)iff, guroeilen oerfdiminbenb, gumeilen

plö^Iid) faft au§ bem SBaffer tjeröorragenb, bi§ enblid) auf öie(e§

iöitten ber beiben ©ruber ber fogenannte §oit)afen auSgemorfen

mürbe. (Sin tüdjtigeS ©tüd ©ped fa^ baran; bie Äette, momit

er, burd^ mehrere S31öde gegen einen unermarteten 3iud gefid^ert,

am ÜJiüft befeftigt morben, fonnte man guoerläjfig nennen. 2)ie

%üi)xt be§ Dampfer» ift auf f)albe Äraft gefegt, ber ©ped fd)mimmt

öerlodenb unb appetitlich burc^ ha§! blaue SBaffer, — jegt nur

nod) ein fc^neöer Sprung, ÜJJeifter §ai, unb bann f)at bid) bein

(55ejd)id ereilt!

®er alte SSitt brachte eine ^anbfpeicf)e öon folibem 2Iu§fef)en,

fcf)on mef)r eine fleine Ä'eule; felbft bie an folc^e 3agb gemö^nten

SOiatrofen unb ^oftor Söolteu fo^en öoU gefpannter ©rmartung

über 93orb; ber toc^ fe|te ficf) eine flache (Scfjüffel unb ein großes

aj^effer gurec^t; §oIm rieb bie §önbe in ber Hoffnung auf ben
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Sf^iejenfopf, toetd^en er Bereits gehörig a6gefocf)t al§ iüci^eS, fau=

bere§ Änod^enprnparat öor fid) ftefjen \af). „5(u(f) ben 9J?agen mu^
id) felbft öffnen, Kapitän/' rief er Iebt)Qft, „bog bebinge id) mir.

33ieüei(i)t finb SSiirmer unb @d)necfen barin, bie man fonft nirgenbS

gu erlangen oermag."

„5tber bie 91ürnberger f)ängen feinen, ®oftor! e§ fei benn,

fie Rotten i^n gnöor."

„SBir trerben i^n frf)on Wegen."

2)o§ fcf)ien inbeffen botf) nirfjt fo gelri^. 2)er §aiftfd^ fd^nup=

perte, ober er bi§ ni(^t; guroeilen flimmerte er fid) gar nid)t nm
ben ^öber, unb fc^on mad^te f^rang ben S3orfd)fag, ben S^öuber,

irenn mon i^n benn burd)au§ nid)t fangen fönue, n^enigftenä ^u

erfd^iefeen, ba trat ber alte SSitt an bie ^ette unb ^ob langfam

ben <Sped au§ bem SSaffer. ®a§ Wxüti ^tf über ©rmarten.

3((§ ajieifter ^ai bie S3eute t)erfc^n)inben faf), griff er tjaftig gu

unb fc^o^ bann fo urplö^lid) auf ben @runb, ha"^ bo§ @d)iff in

allen feinen f^ugen gitterte. (Sin laute§ ^urra ber 9J?annf(^aft

begleitete ha§^ ©tofjen be§ legten ÄettengliebeS, je^t Ijatte man ja

ben (Srgfeinb gefangen.

9^üftige 5lrme ^äugten fid^ an bie ^ette, im SSaffer entftanb

ein Xoben unb äöogen, ha^ ber (Sd)aum Ijoc^ über ha^ 3Serbed

ba^infpri^te; bann §eigte fic^ ber ^opf mit ben raubluftigeu fingen,

ber Körper folgte nad), unb njütenbe 6d)tt)angfd}läge peitfd)ten ^a^

SSerbed. „Stu§ bem 2öege!'' rief ängftlid) ^oftor Sollen, „au§

bem SBege!"

(Sr 30g mit beiben §änben feine (Sd)üter öon ber gefä^rbeten

Stelle ^inroeg, gumal je^t, al§ gwei 9)latrofen ben 9JZaft erfletterten,

um bie üorernttifinte @peid)e au§ aüen Gräften bem Ungel)euer in

ben Üiac^en gu ftoBen. ®a§ ^alf, bie tjeftigen «Schläge tjörten auf,

unb fe^r balb lag ber gifc^ tot on ®ed, um in Ijunbert @tüde

gerlegt §u merben. ^olm fd)nitt ben Ä'opf herunter; er brannte

oor Regier, ha§> gro^e, fröftige (Sgemplar gut pröpariert nad^ §am=

bürg gu bringen, ber Äod) bemäd)tigte fid) be§ 9iüdenfleifc^e§, unb

bie 9JJatrofen jogen bie §aut ah; bann aber n)urbe ber Tiaren

geöffnet unb barin oerfdjiebene @d)neden unb fogar Ärebfe gefunben,

bie ber S^immerfatt erft gang fürglid) oerfc^lungen {)aben modele.

5ttte§ übrige n^arf man in§ SJJeer gurüd. ?Im folgenben Stage

erfd)ien bann "ta^ ^ai-Steaf auf ber 2;afel, fanb aber nur anwerft

tt)enig Seifaü, ba e§ fe^r gä^e war unb etWoS nad) %f)xan fd)medte.

%m ben l)ecrlic^ abgelösten Äopf erl)ielt ber Äod) befto mel)r
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ßo6ipriid)e; and) fein Qaf]n oon aüen biegen ^intereinanber ftef)en=

beu 3iei^en roor au^gefaUen, ja fogor bie ©elenftgfeit be§ ^weiten

©liebe», ha§> in bie etiüa entfte^enben SüiJeii be§ erften jogleicf)

einen ©rja^^afin f)ineinjd)tebt, war be[ten§ erf)alten, ber ungeheure

^a6)in mufete eine ^kxh^ be§ 9JJufeum§ roerben; er foüte fc^on

mit bem erften ^oftbatnpfer öon ber tapftabt au§ bie 91eife nac^

Europa antreten; be§f)alb üerpacfte i^n ^o(m eigen^änbig in eine

^ifte, bie ber ^tntmermann genau md) 9J?aB ongefertigt ^otte,

unD bie man in ber J^njütte öern^a^rte.

®a§ ttjar fcfjon bie ^roeite ©enbung nad) §aufe! ^apa fotite

fe^cn, mie ernft e§ feine 8öf)ne nahmen mit bem naturmiffenfc^aft^

iid)cn ^mcä biefer 3?eife.

Ungefäf)rbet erreichte \)a§> Oc^iff bie ^apftabt. ^^iac^bem ein

2ag üernienbet, um bie fc^iine, reiche ©tobt mit i^ren fe^en§=

merten Umgebungen, namentlich ben Tafelberg in ^ugenfd^ein §u

nehmen, nac^bem öerfdjiebene ®efd)en!e für bie ^ottentotten()äupt=

linge gefauft unb ^itf)rer unb ^ferbe gemietet maren, begann auf§

neue bie frö£)Ii(^e SBanberung in§ innere. ®er Dampfer nat)m

ßabung für ^ort ßoui§ auf SD^auritiuS, :^auptfäd^Iid) SSein unb

S53o(Ie, ba^er blieb ^dt genug, um aurf) :^ier in bem öiel ge=

funbcren S^üma burrf) bie Söälber ju ftreifen unb Sanb unb ßeute

fennen ju lernen.

®ie erften Xagreifen hinter ber Äapftabt bringen feine 93e*

gegnung mit 9^aubtieren, bafür ift bie Äultur fc^on gu meit öor*

gefc^ritten unb hü§> Sßilb burd^ ftete 3.?erfoIgung in bie Sßälber

gurücfgetrieben. Unfere Sfieifenben fafjen ^übfdie Dörfer, Sanbfi^e

unb 9J?eiereien, überall ben blülienbften S03of)Iftanb unb ba§ befte

®ebeit)en, aber nirgenb§ ein größeres 2ier, nirgenbS Hottentotten

im 9ktur§uftanbe unb öor aÜen fingen nidjt bie @d)önt)eit ber

ßanbfdiaft, meiere fie an ber Sßeftfüfte unb auf ^ernanbo ^o be*

munbert Ratten. @§ famen tauge rei^tofe ©treden üoll 58ufd)iüerf

unb @anb, bann mieber nieberer, bünngeföeter SSatb ober enblofe,

langmeittge ©rasfföd^en, nur oerfi^önert burd^ blü^enbe Pelargonien

f^eranium) in allen garben unb in einer bei un§ in ®eutfcf)lanb

ungeal)nten ©rö^e ber Slume; an ben menigen ^lüffen, n^eli^e fie

antrofen, tonc^^ ber Dleanber, unb üppig blüljte auf jebem ©d)ritt

ber ^eibeftram^, balb am Soben l)infriec^enb, balb mann§f)Ocf) unb

gnmeilen aU ftatttic^eS 33äumd)en. ®a§ ^aplanb ^at einen fo un=

enblid^en ^flan^enreid^tum unb fo öiete (£rfd)einungen auf biefem

©ebiet gan^ für fid) altein, ba§ e§ unmöglich märe, fie ade auf*
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sötten. |)o(m teilte mit, ha^ allein fünf^unbert Strten oon Reiben

unb brei^iinbert oon Geranien |cf)on in europäifdjen @eroä(^§^äufern

be!annt feien, ja ha'^ ^umeilen bur(^ eine feltfame Saune ber Statur

irgenb eine "pffanje in einer einzigen (S(f)(ucf)t f^ier oorfomme unb

on^erbem nivgenb» in ber ganzen »eiten SSelt toieber gefunben

Werbe.

'äüd) bie 2((oe mit i^rer mörc^enfjaften S3(üte fanb ficfi ja^l*

reicE) oor, unb je^t begonn frf)on baä Beben ber freien Xiern^elt.

Sn ganzen gerben geigten fid) bie großen ^ubuantilopen, bie

3ebra§ unb Quaggaä, bie 6pring[}afen unb ©anbgräber, aber fein

9f?aubtter freujte ben Sßeg, bi§ enblid^ bie erfte '^ad)t im ^^reien

oerbrad^t njurbe unb lüfterne |)t)änenaugen oon fernt)er burd^ bie

S3üfrf)e fd^immerten. SDie feigen, ^unbeät)nlid^en @efd)öpfe ujagten

fid) aber nidit f)eran, tt)eit njö^renb ber ganzen 9^ad)t ein tüdjttge»

^euer unterhatten njurbe. @§ mar ^ier be§ '?flad)t§> !a(t genug,

um geuer unb 2SoUbede gern anjunetjmen; bie 9fieifeuben freuten

fid^, o(§ ber (Sonnenaufgang ben SSeitermarfd) möglich mad)te,

nomentlidi ba bie güfjrer oerfidjerten, ba^ je^t ein Hottentotten*

froal binnen menigen ©tunben gu erreidjen fei.

„^at biefer (Stamm einen ^önig?" fragte ^ran§.

„(^emi^. 9}?a3cmba beroo^nt bie größte §ütte im ^raat unb

^ot bie meiften grauen; aber er ift alt, feine ^ranf^eit erlaubt

i^m nic^t mef)r, 9f?inber ju t)üten ober auf bie i^agb gu gel)en."

„3Sa§ betreibt er benn je|t?" forfd^te ber junge Hamburger

begierig, oon bem rinbert)ütenben dürften me^r §u ^oren. „§at

^önig 9}?a-iemba Äinber?"

®er i^üljxtx, felbft ein So^n be§ gelben SSoI!e§, nidte. „®ie

CnaquaS (fo nennen fic^ bie Hottentotten) bleiben, menn fie

äJJänner geworben finb, feiten mcf)r in ben Kraalen i^rer SSöter,"

antwortete er, „fie fudjen bie ®ienftbar!eit ber Sßei^en unb werben

aud) oft felbft ßanbwirte. (S§ gibt in ber Umgegenb ber Äap=

ftobt mand)en Selben, ber feine eigene Sd)afguc§t ober Ääferei

befi^t unb um feinen ^rei§ ^u ben SSerwanbten in bie SBälber

gurüdfc^ren würbe."

„2öa§ id) i^m burd)au§ nid)t oerübeln fann!" fd)altete ^olm

ein, wobei er fid) jebocE), um niemanbeä ®efül)le §u Gerieten, ber

beutfdjen Sprad^e bebiente. „Sd)au l)in, j^ranj, mein SDf)nc^en,

ba§ ^ing ha ift ber ^raal, Seiner SD^ajeftöt Ma^tmha§^ be§

SSafferfüc^tigen 211Ierf)öc^fte aftefibeng, ober ic^ will bi§ an ha^ *

(Snbe aller ^age Slfrifareifenber bleiben."
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„Sin furchtbares So§!" !onnte firf) ^oftor 35otten nic^t ent*

Rotten auszurufen.

^ran^ Iac£)te. „^arl, tt)e§^aI6 glauBft bu, ba^ biefer gürft

notU)enbitj an ber SSafferfuci^t leiben muffe," fragte er. „2)a cor

un§ ^aben n)ir ja einen nacften, langgeftredten ©rb^aufen."

„^6er ba^inter liegt bennod^ SD^Ja^embaS ^ataft; glaub mir'S,

mein Sunge. Unb bie SBafferfud^t t)at ber Tlomxd) and), entje^-

lid^ gefd)rt}onene ^ü^e unb (Sdimergen in oHen ©etenfen, ba§ ift

\)a§^ £o§ faft eines jeben ber Häuptlinge, bie i^r Seben faul*

lenjenb unb liegenb in ben feud^ten, beinafje unterirbifc^en §öf)ten

Derbringen unb nid^t fetten fo träge finb, ta'^ fie fid) üon i^ren

Sßeibern bud^ftäbtid) füttern laffen. ®a gibt eS für folcE) einen

©d^mu^menfd^en feine geiftige ober förpertirf)e ^"^ätigfeit, er fcf)(äft

unb i^t, prügelt feine Umgebung unb fdjläft tt)ieber, bis enblic^

ein früf)eS (Srfranfen unb 5Utern baS nu|(ofe ®afein abfc^tie^t.

^aS roirft bu nod£) {)äufig, namentlid) auf ben ©übjeeinfeln be*

mer!en, roo faft atle alten Seute an ber @(efantiafiS, b. §. furditbar

gefcf)n)otIenen S3einen unb ^ü§en, leiben."

^er 5ül)rer ftredte je^t ben 2lrm auS. „S)aS ift äJJa^embaS

5lraaV rief er, auf eine über^ängenbe, fpärlic^ mit 9JZooS be*

n^adifene 58ergle^ne ^eigenb, „i)ier bin i^ geboren, aber S5ater unb

äJfutter leben mit mir in ber ©tobt. (SS ift bod^ traurig, fo

5tt)ifd)en ben greifen gu Raufen, obgleid^ biefer ^raal ein fef)r retd)er

ift, er befi^t fogar eine Quelle."

„®effen fann fid^ {)ier alfo nid^t jeber ^auSlialt rüf)men,

^reunb Ouaqua?"

„@an5 gen)i§ nid^t. Stiele ©tämme muffen mit bem, UjaS

ber 9f?egen fpenbet, unb mit ben reid^Iid^ ttjad^fenben äöaffermelonen

fürlieb ne()men. Sturer bem 93ebarf gum Steinigen beS Äod)topfeS

broud^en freiließ meine ©tammeSgenoffen audl) fein SSaffer, benn

bie ^ül)e unb ©i^afe treiben fie auf entfernte SSeiben, tüo fic^

Xrinfplä^e üorfinben."

„5ld)! — ber ec^te Quaqua n^äfd^t olfo feinen Körper nie-

mals?"

„9lid)t mit SBaffer, |)err, er reibt il)n mit gett."

„2ßaS biefe 9^a(^barfc^aft für bie 9^afen ber ^ulturöölfer

öu^erft unangenehm mad)t," fagte troden ber ©ele^rte. „5U)a,

bo geigt fid) Sung^^ottentottentum in fd)önfter 9fJaturn)a^r^eit."

(Sin fialbeS ®u|enb fpielenber, burdjauS unbefleibeter ^inber

tief beim (Srbliden ber ^remben laut fd)reienb gum ©ingang beS
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ßraaleg guriicf; balb barauf geigten fid^ gelbe ®efid)ter, mef)rere

grauen fameu ^erbei, unb felbft SDZänner erfc^ieuen mit au§ge=

ftredten .^änben, um öon beu SßeiBen etroa» lahd 511 erbetteln.

9^trgenb§ geit)af)rte mon iitbeffen jene» ©rftauneit, ha§: öenuunberte

2tuf!)orc^en, roetd^es bie D'leger ergriffen ^otte, n)ot)in bie 9teifenben

biö je^t famen; e§ trat oietme^r beiitlid^ 311 2;age, ha^ biefe öeute

ben Sefuc^ meiner ^remblitige fc!^on oft empfangen, ja ha^ mond^e

unter it)nen felbft in ber Äapftabt gemefen fein morf)ten unb ba§

Seben oufeer^atb i^re§ ßraate§ fe^r n)ot)( fannten.

„®ort liegt ^Jia^embaä glitte," berichtete ber ^ilt)rer. „©e^en

©ie of)ne S3eforgni§ burd) bie ©orfftra^e, meine |)erren, bie

Quaqua§ finb feine 35erräter, e§ roirb i^nen ni(^t§ S3öfe» ge*

f(^ef)en."

^oftor S3o(ten ftopfte i^m auf bie @d)ulter. „§übfd) oon

bir, ba^ bu bein 35oIf üerteibigft, mein ©o^n," fagte er. „Q^tf)

atfo unb melbe un§ bem dürften."

®ie beiben onberen f^ül^rer blieben bei ben 2Sei§en, unb fo

fe^te fid) ber 3^9 laugfam in S3ett)egung. @§ fd^ien bod| einiger*

ma^en gemagt, fo in ben Sngpa^ {jinein^uge^en unb fid) ber

@ro§mut ber SBilben preiszugeben; aber aud) bie jiüei legten

^ü^rer hielten ba§ Unternefjmen für gefa^rfo§; fie t)atten fdjon

frül^er 9ieifenbe ^ier^er begleitet unb raupten, ha^ bie |)ottentotten

an feinen Überfall badf)ten. — (Sine 2;oppeIreit)e erbarm Ii(^fter ße^m=

[)ütten i^eigte fic^ ben 93tiden ber üorau§eifenben Stnabeu; feine

ein,^ige baüon irar f)öf)er al§ bi§ gu etma brei SJJetern, fömtlidie

Xpren geftatteten ben (Singang nur mittels bei ßrie(^en§ auf

allen oieren, unb bie X>äc^er liefen trichterförmig in eine Spige

au§. 2öäf)renb bie SBo^nungen ber 9^eger o^ne SluSna^me 'pfa^l*

bauten maren, !^atten fid^ bie Hottentotten öalb in ben Soben

l)ineingemü^lt, lebten o^ne einen einzigen Sid^tftraf)l in engum*

fd^Ioffenen 9f?äumen unb fonnten auc^ nid^t ben fleinften SSerfud^

5U SInpflanjungen aufmeifen. 9(lle§ lag oergraben unter ®c^mu|;,

bie ®orfftra^e mar eine 2(rt öon ^fü|e, bie gelben, überaus f)ä§-

lic^en @efid)ter geigten gänjlid^e Unbefanntfdf)aft mit bem 3Baffer,

unb bie ^elle, in meldt)e beibe ®efd^led)ter gefüllt maren, fingen

i^erfe^t unb befubelt öon ben burd^toeg fleinen ©eftalten ^erab, bie

9J?änner öon ben (5dl)ultern bis gu ben Ä'nieen bebedenb, n)äl)renb

fit bei ben grauen ben Oberförper frei liefen. Ungälilige 2;robbeln

aus fleinen, fd^tnarj unb meinen 2^onperlen fielen über bie Sruft

'^erab, unb an Strmen unb Seinen maren bie c2ef)nen ober ®ärme
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gefd)tiic^tetcr liere aU Verzierungen angeBroc^t; alle§ burd)QU§

fd^mii^ig, mit ^ett beic^miert unb öielfacf) ^erriffen.

Sirol biefe» elenbcn ^uftonbe» fc^ienen bie Onaquag ein )e^r

Ieben§fro[)e§ S5öIW)en, hü§i fogar feine ©äfte mit SJ^ufi! bewiü*

fommnete. 5(uö me^r of» einer 2^ür frod) eine oliüengelbe @e[talt,

bie in ben |?änbeu einen au§ge^öf)Iten falben Sliirbi§ trug unb

nun auf brei barüber ^ingefpannten Saiten ein ueröenerfc^iitternbeS

^olenfonjert oerübte. 3eber fpielte für fic^, unb jeber tankte einen

toüen SBirbelreigen für fic^, fo t)a'\i e§ bei bem Slnblic! btefer

f)albnacften, fomifd)en ©eftalten für bie SSeißen unmögüd^ tüax,

ben gu einer 55or[te(Iung bei §of fo anwerft nottt)eubigen (Srnft

5U beroabren. 3ie (adjteu nocf) alle, als ber oorau§geid)i(ite ^ütjrer

gurürffom unb öerfünbete, ba'^ ^önig SJJagemba fogteic^ oor ber

Zljüx feiner 2Bot)uung erfc^einen unb bie öäfte empfangen werbe.

§(uc^ ^ier in unmittelbarer dlät)t be» fürftüdjen, mit mehreren

bunten ßoppeu unb einem greu(id)en ©ö^enbitbe öergierten "»^^alafte?

t) orten bie ^ünftler nid)t auf, i^re ^uftrumente gu bearbeiten, nur

tonnten fie nic^t mel^r, fonbern Ratten fid^ reci^ts unb Iiu!§ öom
Singang poftiert, wo fie immer no^ mit lebhaftem SKiegeu ober

@d)aufeln hen mufifa(ifd)en 3Sortrag begleiteten, ©in ganger §oufe

Don grauen unb Äinbern mar ben SSeiBen gefolgt, unb jefet nat)te

au^ fd)ou Seine SJ^ajeftät felbft; auf ^änben unb 3^ü§en friedjenb,

unter fdjmerglic^em ^Xdigen fam aj^agemba an§i Xage§Iid)t. Söaä

er fagte, ha^^ ging einftmeiten unferen ^^reunben öerloren; al§ if)m

aber ber (ebf)afte ^rang unter bie ?trme griff unb foId)ergeftaft

tjalf, fic^ auf einen oor ber ^ö^te befinbtidjen ©rb^aufen niebergu*

laffen, ba geigte ein oerblüffter 5Iu5brud be§ gelben, oerfc^rumpften

®efid)te§, mie fel)r fic^ ber 5Ilte muuberte, ha^ e§ jemanb gemogt

\)aU, feine geheiligte ?ßerfon gu berüljren. @r fall bliugelub üon

einem gum anberen unb ergriff bann einen im 2öege liegenben

Stein, ben er ol)ne meitere§ nad) ben 9)?ufifanten fcf)leuberte, worauf

fofort biefem nid)t mifegubeutenben ^efel)l be§ Stillfc^meigen§ O^olge

gegeben rourbe. Sllles oerftummte, bie SBeißen gogen ibre mit«

gebrachten ©efd^enfe l)ertior, unb ber g^üljrer begann fein Wmt al§

Solmetfdier.

(Sin fi^nalgenber Saut brang über bie Sippen be§ alten Königs

unb mürbe bonn in ha§> SBort „3^abaf" überfe^t, worauf fogleid^

mehrere ^afete in bie begierig au^geftredten ^änbe fielen. Seine

äJJajeftät fd)obeu eiligft, oljne gu gauberu ober gu banfen, ba»

begeljrte Sabfal in ben SJJunb, bann würbe uod) ein SSort gehört

5Böri§nöffcr, 9fatiirfon'd)crfcf)ift.
. S



114

— 53ranntnjein !
— unb aU ein Sld^fefjucfen barauf anttüortete,

^ielt her 2(Ite jebe tüeitere Semü^ung für überftüfftg. 9}iorf)te ber

bunte ^u|, ben öielleid^t bie S^ieifenben au^erbem nod) mitgebrarf)t

l^atten, feinen Sßeibern ^u teil »erben, er felbft fümmerte fic^

barum md)i. Wit 9JJü^e pm Eingang ber §öf)k gurücffriedjenb

naijm er fran^öfifdien Stbfdjieb, of)ne bie 9teifenben eine§ weiteren

Slicfe§ gu ttjürbigen; im näcfiften 9}?oment ober tönte bie t)erbrie§=

U(f)e ©timme qu§ bem SE^ürtoc^ njieber f)erau§, bieSmal in längerer

9iebe. „Sßenn bie weisen äJJänner unter fid) einen ßouberer

I)Qben, ber im ftonbe ift, meine ©cfjmeräen §u bannen, fo mill ici^

i^nen ben fetteften ©tier fi^enfen. D! o! SSie ba§ rei^t unb

bo^rt!"

9fiatürlicf) mor and) biefer 2Bunfc§ unerfüllbar, unb fo he-

toegten fic^ bie Üteifenben weiter in§ 2)orf ^iuein, nic^t o^ne oon

ber (Stimme be§ geplagten alten Königs nocl) eine ©trede begleitet

ju werben.

„Qxod ^ix^t 5U bem 6tier, wenn i^r Reifen !önnt! — S)rei

Äü^e!"

„(Sagte ic^ e§ bir nic^t?" läd^elte §olm. „Branntwein, geud^=

tig!eit ber Sßo^nung unb fteter SJJü^iggang — im Sitter bie

SSafferfu(f)t unb ha^ ^ipptxkin."

„SJJerfwürbig wenig 3^^^^onietl war on biefer |)off)oltung

üorl)anben!" rief ber ^nobe. „O lieber §immel, ^a fängt bie

9JJufit wieber an."

Dliöengetbe ©eftalten fd^Waugen fid^ recfit» unb linl§ bem

3uge üoran, bie büfdielweife gewac|fenen ftruppigen §aare flogen

im SSinbe, bie §erriffenen Ä'u^feHe floppten auf unb nieber, unb

ein wilber 9fleigen fonb on ben überl)äugenben gelswänben ber

einen (Stro^enfeite fein (Sd)o. 2Bol)in bie ©öfte fic^ wanbten, ha

folgte il)nen biefe unerwünfd^te, jebenfaHä ober at§ (S^renbegeugung

oufgefo^te ^Begleitung, felbft ol§ on ber Oueüe §alt gemocl)t würbe,

um gu roften, tönte nod^ immer bie fouberbore äRufi! fort, bi§

benn tnUid) eine SSerteilung öon ©ef^enfen ftattfanb, unb nun

bie (Spielleute i^ren Slnteil forberten. 2)ie Ä~ürbi»^95iolinen flogen

in§ @ra§; neugierig, mit longen Ralfen warteten alle ber ®inge,

bie bo fommen würben. Unb bonu bracf) ber Subel lo§. Spiegel,

um bie eigene, bobenlofe ^ä^lir^feit, bie guweilen ein ©ritteil be§

gangen ®efid)te§ au§ma(f)enben Sippen unb bie plottgebrücfte 3^afe

§u befc^ouen,. feuerrote ^attuntüd^er nnb @la§perlen für bie grauen,

S^obof unb SJJeffer für bie Tläxmtt, Spielzeug für bie ^inber, aöeä
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würbe oerteilt, ober aud£) in biefer tBegie^ung lüieber beobachtet,

ba§ bie |)Ottentotten foliie Singe bereite fannten, obgleirf) fie §u

arm iraren, um auf ben ^efi| 2(njprurf) ^u macfien. 3)ie Um=
gebung ber Ouefle fa^ au§ wie ein 9JJarftpta| ; ring§ im Greife

ja§en jd)notternbe jubeinbe grauen, unb bewegten fic^ in ©ruppen
bie äJfänner, bei benen e§ bieje» ober jene§ @tücfe§ wegen md)t

feiten big gu X^ätHc^feiten fam; ein alter §ottentotte, ber gro^e

gerben befa§, feilfc^te mit ben anberen um i^re äJfeffer unb bot

Kälber unb ^nf)e für ein befonber§ gewünfcf)te§ @tüc! : ein jugenb-

üd^er ©tu^er ^atte fidf) mit nid)t weniger aU fünf roten 2;üc^ern

an aüen möglichen unb unmöglichen ©teilen feine§ au^wenbigen

9)?enfc^en umwictelt unb ftoljierte je^t wie ein ^fau jwijdien ben

übrigen umf)er, \a enblid^ gerieten §wei junge 'I^omen einer perlen*

fct)nur wegen berma^en in ^arnifcf), bafe fie fid) eine förmliche

8c^Iac^t lieferten. 23eiB= unb ^ratjwunben, Süfc^el ou^geraufter

§aare, ge^en öon ber gellbetleibung unb enbücJ) ha§> jöt)e 3^^^-

reiben beg perlen bonbe§, alle§ ha§i brängte ftd) gufommen in

wenige Slugenblicfe; nadE)bem aber bie begehrten @la§fuge(n auf ben

Soben gerollt waren, entftanb plö^Ud^er triebe, iöeibe ^ämpferinnen

lagen auf i^ren ^nieen, um mögüdjft oiele ber bunten g^lüc^tlinge

ju ertjafdjen; eine fudl)te nod) emfiger a(§ bie anbere, unb fobalb

eine ^erle gefunben war, flog fie in ben 9JJunb ber gtüdüc^en

S3efi|erin, wofelbft \i)x ein fiebere» 33erfted t)inter bem refpettablen

®ebi§ bereitet würbe. ®§ fefjite aber auc^ neben biefen ffeinen,

ergö|Iid)en Sluftritten nic^t an ben 3^i<i)e" wahrer ©aftfreunbfc^aft

unb S)an!barfeit; bie armen i^rauen boten hm ©äften ein 9kd)t=

lager in i^ren §ütten unb eine DJiafil^eit t)on ben wenigen ä5or=

röten, weld^e fie felbft in einer 2(rt ©rube ober ro^angelegtem

Heller unter ber SBo^nung öerwaf)rten; fie fügten bie Äleiber ber

gremben, unb einige brad^ten fogar jum (Sntfe^en berfelben eine

2(rt öon 3^t^^r pm 3^orfci)ein, ouf ber fie fpielten.

®a§ (£ffen würbe banfenb abgelehnt. Sßorin e§ eigenttid^

beftanb, lie^ fid^ nur f^wer fagen, benn alle mögtid^en ©erüc^e

ftiegen au§ bem oerbogenen, roftigeu @ifengefo§ empor, unb ©puren

früf)erer S[Raf)Igeiten ^fteten reidjlic^ an ben SSänben. „^c^ ^alte

e§ für 9J?ef)tbrei!" erüörte ^^ranj.

„§m, wenigften» waren erft gonj für^tic^ noc^ 3^^^^^^" in

biefem ^opfe."

„(£twa» gleidjt ber Suft bemjenigen einer öerbrannten SD?itd^=

fpeife."
8*
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„Uiib {)ier fcf)iütmmt eine jugenMid)e SSon^e, STobeg öertitidjen

Dor ber Qdt infolge eines geroogten ©prunge'ä an§i bem ^ellge*

roanbe ber ^öc^in in biefen |)ejenfeffel."

§otin fij(i)te ba^ 6erüd)tigte ^njeft. ..^(f)/ braucfie bic^ nic^t

mit mir gu nehmen, internationale 33Iutfaugerin," jagte er mit

feinem launigen 5!one, „benn bu gef)Drft 511 ber SSerraonbtfcfiaft,

tt)elrf)e aud) in beutfd^en geberbetten üorfommt, — fteud)l"

®r fc^nippte bie Söan^e oon ben 3'^"9^^"" "^^^ fpenbete ha^^

Ie|te bunte Znd) einem fleinen SJJäbdjen, beffen Söottfopf er bamit

umtridelte. „Sßir muffen bod^ in eine ober bie anbere biefer

glitten f)ineinfried)en, nic^t luotjr?" fragte er. „S5ieIIeid)t ift bie§

ber einzige ^ottentottenfraal auf iinferem SBege. 2Ser gef)t mit,

Sf^itterSmann ober ßnapp, ju taud^en in fold)en ©c^lunb fjinab?"

. „Wtid) entfd)ulbigen (Sie, bitte," töd)elte ber SJDoftor. „^d^

bin nid^t met)r jung genug, um mid^ für berartige ©jpebitionen nod^

genügenb begeiftern gu fönnen. Sluf allen Dieren, ba§ bürfte für

ben fed)§unbfünf3igjäf)rigen "iiDoftor ber ©otteSgela^rtijeit ein menig

empfef)len§njerte§ Unternet)men fein!"

„^'ommt alfo, if)r jungen," rief §ofet, „aber ic^ bitte (Sie,

S)o!tord)en, n)ei(^en «Sie nid)t öom ^led. ?JJir ift feit unferer

neulid)en S^rennung nur ad^urool)! erinnertid), raie meifteif)aft «Sie

im ^auftfampf 3f)ren 9JJaun fteljen, — id) mDd)te nid^t bei nädjfter

^tnfterni§ unbc!anntermeife mieber ,^tüifd)en S^re Ringer geraten."

„Unbeforgt, id) bteibe ^ier unb ftubiere ben San be§ Ä'raaleS."

®ie jungen Seute liefsen ben ^olmetfdjer anfragen, ob e§ er=

laubt fei, eine ^ütk p befe()en unb tt)urben üon ben unermüb*

liefen 33iotiniften bi§ gum (Singang ber näd^ftliegeuben begleitet.

®ann ging e§ ouf ^änben unb ^ü^en ooninirt§ in ben Iid)t(ofen

9laum f)inein. 3^^"^^^^ geräumig mit bidjten ©rbmäuben, J)alb

unter ber überf)ängenben 3^e(§lüanb verborgen, fiatte bie §ütte einen

feftgeftampften Seljmboben unb im ^intergrunbe ein Säger an§>

9}Joü§ unb gellen. SOJöbel maren nidfjt barin, nur ein ausgetjö^Iter

^ürbt§ öoll Sßaffer, ein ©ifentopf, eine S3ratpfanne, ®ifentöffe(

unb eine Sftei^e oon ©ö^en. Sd)auberl)ofte gral3enbilber au§ ^^olg,

2;^on, Set)m unb ^tnod)en ftanbeu auf einer norfpriugenben (Sr^

f)D^ung ber Söanb, Xiergeftalten bem Sau nod), obgleid) fein 2(uge

im ftanbe gelrefen tüäre, an§, biefer plumpen gorm bie ©attung

{)erau§§nfinben, 9iJienfd)engefid)ter öon abfd)redenber ,^ä§lidf)!eit unb

(Sd)langenfiguren in SebenSgrö^e, jufammen mel)r al§ jmölf oer*

fd)iebeue 5lrten. ^otm mollte einen berfelben berühren, cber bie
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33eit)of)nerin ber §ütte ftrecEte unruhig ben 3{rm au§. „®a§ ift

bie ©ott^eit, ir)e(d)e meine Äü^e unb Bi'^S*-'!^ ^or ben ^Jiaubtieren

befcfiü^t," überfeßte ber SDoImetjdjer. „^u«barfft fie nicf)t nct)men,

ajieifter."

^oim trat, nm fein ®efüf)I ju öerfe^en, fofort 'qUxM, ertanbte

fid) aber, eine S5>a(^§fer^e in Sranb §u feßeu unb alle§ genouer

gu befi(^tigcn. ©roße ©pinnen fingen an ben Sßänben, ^aujenb-

fit^e oon erjc^recfenber Sänge froc^en jnjifdicn ben ^ugen, unb

fogar (Sibedjjen mit glän.^jenben 5üu3en fd)(üpften burd^ ha^ Tloo^
;

im 9}JittcIpunft bcö 33aue'c \tünh ein ein5;e(ner, rot^bearbeiteter 33a(fcn,

ber ba-3 5Dac^ [tü|te, unb noc^ ber Strafe ^in füf)rte eine SEreppe

au§ (Srbftufen in eine fcllerartige 33ertiefung. §ier fonnte nur

eine ^erfon ^^latj finben, ba()er flieg guerft §oIm unb nad) if)m

bie Knaben tjinab. iöerge öon ^^^i^^^^i^ ^^^ anberen Ä'nollengc-

tt)äd)fen (agen ba aufgefpeic^ert, ^elle, getrodnete§ ^ki'id) unb

i^nffernforn in großer 3Jienge, ebenfo Treffer unb einige frifdje

^rüc^te. Offenbar tüaren biefe Sßorrat'Sfeller foroie bie ganje

Bauart be§ Äraale§ auf einen etwaigen Überfall beredjuet; Diel*

leicht fjatten t)äufig ftreifenbe S3ufd)männer ober gar Äaffern i()re

fridjeren 9f?aubjüge bi§ in bie 3ßot)nungen ber frieblidjcn Selben

au§gebei)nt, fo ha^ non altera l)er für einen berartigen g-alt geforgt

roorben mar. Se^t freiließ finben biefe Kriege erft öiete 9J?eiIeK

weiter in \)a§> Sanb f)inein nod) ftatt, rt)ä{)renb bie Hottentotten

unter bem Bd)\i^e ©nglanb» leben.

©in Übelftanb mar t^ befonber§, ber bie ^remben fo fd^nell

af§ möglich i^re Sefiditigung gu @nbe füf)ren (iefe, bie unerträg(id)e,

mit 3^is6e(buft, ßebergerud) unb jabüofen anberen !öcimifd)ungen

erfüllte ßuft be§ ring§ oerfdjloffenen 9^aume§; fie atmeten auf,

aU bie (Strafe wieber Dor ibnen lag, unb trugen fein ä5erlangen,

nod) met)rere biefer fc^mufeftarrenben Höt)Ien in 2(ugenfd)ein gu

nef)men. 2öaö bie 9iegerroo^nungen in ®a^omel) unb am Seliger

fo imgemittlid) mai^tc, ha§' mar lt}xe lodere S3auart, nieldje bem

SBinb öon allen (Seiten freien ^iiti'itt geroäf)rte, bentiod) aber

mußten fie ^aläfte genannt werben im 3Sergleic^ ^u biefen fd)red^

lid)en ©eföngniffen, benen felbft bie ©runbbebingungen alle§ 2eben§,

ßuft unb Sic^t, oollftänbig fel)lten. „5^a unten aber ift'§ fürd)ter=

lid)!" ful)r ^olm in feiner 9hißannienbung be§ ©d^illerfc^en

Xauc^erS fort, „®oftor, id) oerfidjere S^nen feierlid}, bafe @ie

nidjt^ eingebüßt tjoben."

®er alte ^err fa§ immer no^ auf bem Slb^ang an ber Quelle,
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ie|t aber [tanb üor it)m ein fleiner, pauäbocEiger Sunge öon etiüQ

jtDÖIf Sahiren, ben er eben mit .^ilfe eine§ 2)oImetf(f)er§ ein njenig

ju erjie^en oerfucf)! ^atte, öon befjen S3efef)rung er aber feuf^enb

abfof). „SBifjen ®ie, ^reunb §ohn, n)a§ mir biefe§ ^inb ontn^ortet,

al§ ic| if)n frage, ob er je öon bem lieben @ott gehört? — ®a
ni(ft er unb jogt: ,SSir ^aben erft oon ein paar Xogen einen

neuen befommen. ©ro^Oater ift ge[torben, ber ßauberer modite

un§ für bie §ütte eine (Sdilange au§ SE^on, unb barin raofjut nun
(5Jro§üater§ ©eift, ^u bem mir beten! — '"

„©d^limme 9tad)rebe für ben alten ^errn!" ladete §oIm. „5tber

alle biefe 35ölferfcf)aften be§ ^aplanbe§ glauben, ha^ bie @eelen

SSerftorbener in ©cfilangenleibern mo^nen, ba3 ift um nid^t§ finn*

lofer unb beleibigenber, al§ menn 5. 93. bie ßf)inefen fjeitige ©d^meine

öon i^ren ©eiftlidjen umtanjen laffen. — Se|t aber ^u unferen

^ferben, nic^t mo^r?"

Wan hvüd) ouf unb ging burd^ ben Äroat jurücE. 5(u§ Wla^

jembaä glitte fa^ ha§> gelbe, öertrocfnete ?lnt(i| be§ Eigentümers

blin^elnb f)eröor. „ßmei ©tiere mitt id) geben unb fed^§ Mf)e,

oüe meine ^ütje, menn mir ber mei^e 3"i^ö^i^£i^ fjelfen fann!"

S)a§ mar Ijolb fomifcf), l^alb bebauern^mürbig. §oIm frfjüttelte

nur ftumm ben Äopf, gab ben begleitenben ^ürbiSöioliniften ein

@elbgefd)enf: „^a§ boppelte ()ötteft bu befommen, menn bu un§

mit beiner ^iebelei öerfc^ont l^ätteft," mie er in beutjdjer (Sprad)e

^ingujelte, unb bann ging e§ fort, ber Äafferngreu5e entgegen.

Scbon in einiger Entfernung glid^ ber ßraal einer bert)ad)fenen

(Sri)öt]ung, öon ber ni(^t§ 3^^iÖ^^i^ Q*^^' ^^f^ ba^inter mehrere

^unberte oon 9J?enfd)en lebten.

Obmol)! Unter{)ol3 unb 93äume überaü am SBege ©d^atten

fpenbeten, fehlte ber biä)te, engbeöölferte, öon lebenben SBefen aEer

%xt roimmeinbe §oc^roaIb bi§ je^t gän^Iid), fo ba^ bie ^ferbe

giemlid^ fd^nett öormörts getongen tonnten unb nod) öor 2lbenb

bie SKeibeplö^e ber Hottentotten erreid^ten. ©old) ein gelber, t)alb=

nadter ^irte, öon einer Stngai)! magerer, bösartiger ^unbe umfaellt,

bet)ütete nid)t feiten Sfiinber- unb (Sd)of§erben in fo großer 5ln*

ja^I, ba^ e§ faum mögtid) fd^ien, aüe biefe ^iere ^u überbliden

unb gu ^iü)kn. SDemnac^ mußten ficf) bie Seute auf i^r §unbe

öerlaffen !önnen, ha fie meiftenS in tröger 9fiuf)e unter einem 93aume

lagen ober bie (anbeSübüdje ÄaleboSöiole fpielten. Unfere Steifen*

ben ritten burdj bidjtgebrüngte 8d)aren friebtic^er SSieberföuer ober

befonberS grof3er unb fc^öner ©djafe, bie auf ben Ebenen meibeten,
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— noä) immer tüav \)a§> eigentüd) „milbe" ®e6iet ni(f)t erreid)t.

2lm ^ori^ont fcfiimmerte inbeffen bereite ein latiggeftredter, bunfler

©treif; ta^ mar ber SBalb, unb mit i^m !amen bie SIbenteuer,

meldte bieSmal ernftlid)er merben follten, al§ \\d)'§> bie fleine ©c
fellfc^aft bad)te. Sm (Sd)u^ einer gelsfdjludjt mnrbe bQ§ Dlac^t*

iager anfgefdjlagen unb ein mäd^tige» ^euer entgünbet, \o ba^ bie

näd)fte Umgebung ^iemlid) fjeti beleud^tet mar. 2lt§ bie (Stimmen

fd^miegen unb ring§umt)er tiefe @tiüe eingetreten, begann fid£)'§ in

ben 3"^^i9ci^ "^^^ ^iemlid^ bic^t fteljenben Säume gu regen, kleine

©efdjöpfe glitten mie @d)attcn auf unb ob, gtängeube 5tugen fat)en

^um ^euer hinüber, ^rong glaubte, plö^tid) ber ^rinj be§ beutfd)en

9Jiärd)en§ gemorben gu fein; er meinte, bie 3^)61^96 auf bem ®ra§

fid) tummeln ju fe^en unb l^örte it)r Ieife§ geiftert)afte§ g-lüftern.

5:rugen fie nic^t ^ol^ tjerbei, fa^en fie nic^t im Streife um
ba§ ^euer, graurödig, !at)lföpfig imb nidenb, bie 23rofamen öer=

^elirenb mie einft bie 93ett(er ber biblifdjen Überlieferung om 2;ijd^e

be§ 9?eid)en?

„^^arl, ^arl, ma§ ift ba§? — ^aht iä) lieber?"

„^ft, bu berfd)eud)ft fie, Sunge! S)a§ fiub 3tt"^i^9i«a^J§-"

„'ki6)i größer mie eine 9}Zau§!" raunte ^ranj, ber fidj bon

feinem ©rftaunen nod) immer nid)t erholen fonnte. „Ob eg un*

mögüd^ märe, einen baöon gu fangen, Ä'arl?"

„®a§ öieüeidjt nic^t, aber mer fönute ein fo tteineS SBefen

feffetn? ®iefe 5lrt lebt nur in ber grei^eit unb nur in ber l^ei^en

3one. @d)abe, ha^ id) leine SSogelflinte befige, um ein ©jemptar

§u fd)ie§en unb auäjuftopfen. @§ bilbet in feineu Iteinften formen

ben Übergang ^um 9^agetier, — auf aüen öieren taufenb mürbe

e§ öon einer großen 9Jiau§ faum ^n uuterfd)eiben fein. 5tber fie§

bortl)in, bie ®efeltfd)aft met)rt fid;."

3Son allen Säumen fletterten bie §albaffen (Semuren) ^erab,

um bie Überbleibfel ber gel)altenen 9Kal)lgeit gu erl)afc^en. Wit

il)ren großen fdjmaräumränberten Singen, bem fpißen @efid)t unb

bem biegten abfteljenben Sart fc^ienen bie fd)lanfen Xiere beinalie

unl)eimlid). S)ie Sereinigung be§ ?(ffen unb ber 9tatte gu einem

gefdjmeibigen, ^übfdjeu unb liftigen (S)ef(^öpfe repräfentierenb, fiub

fie t)alb Kläger t)alb 3tffe, bod) o^ne bie ^äfelidjfeit ber le^teren

gamilie. 5llle öerftanben e§ aufredjt ju ge'^en, bie fleinfte Slrt

fd)ien fogar biefer ^ortbemegungSmeife ben Sorgug gu geben;

mingige, Iraüenbemaffnete ^önbe nal)men ben Sroden unb fül)rten

il)n ber fpi|en ^^attenfdjuau^e ^u; beibe Slrme öffneten fic^ meit,
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um mit großer Slnftrengimg ba§ Snödjelcfien eine^ gebratenen

^uf)ne§ fortgufcfjteppen ober irgenb einen faftreic^en 33lumeni"ten^el

in ha^ 9^e[t ^u tragen.

(Snblic^ na{)tc aud) \o ein fleines 2emurenmütterrf)en mit ,5;mei

Sungen, bie auf it)rem SRc\dm ^odten, fo ba§ e§ auSja^, a(§ i)abt

bie SUte brei Äöpfe. @in§ ber kleinen n)ar fo unruhig, ba^ es

ba§ 2tffcl;en t)era6nat)m unb n^ie ein Äinb auf bem Slrme trug,

inbe§ bie anbere §anb ßafeSbroden au§ bem 9J?oo§ bc» 58oben»

l^eröorfud^te. ^ran^^ glaubte, nie etiras §iibfd)ere§ gefe^en 5U ^abeit;

er fonnte ber S3erju(f)iing, bie tItine ö^efeüjcfiaft ^u füttern, nic^t

tu ib erftefjen unb niarf plö^tic^ eine §anb ooU Krumen auf ben freien

^la^ ^inau§. Sc^on in ber näd)ften ©efunbe mar oIIe§ mie in

ben S3oben f)inein oerfcEjrounben, felbft bie größeren Spiere t)atten

f(f)Ieunigft ha§i SBeite geflieht. S» fonnte aber aui^ nic^t fd)oben,

menn eine Gattung ber anberen Üiaum gemät)rte, gerabe je^t foüte

ftc^ ja ber ou§ergeroöl)iilirf)e 9^cicf)tum an lebenben Sßefen, mie

i'^n ba§ ßaptanb befi^t, erft einmat geigen. — 5tn ben 33äumen

t)ing in großer Stngo^l ha§> träge, fd)roerbemegli(f)e ß^amä(eon mit

feinen blil^enben 2(ugen unb bem fpi^en 9iüffe(, au» metc^em bie

ßunge f)erüort)ängt, bie rucfartig fiineingegogen mirb, fobatb fic^

ein§ ber SEaufenbe oon t)erumf(iegenben Snfeften barauf gefegt ^at.

Salb grau, bolb rot, grünlic^ ober fcfimarg frfjimmernb, je nac^=

bem es jagt ober ruf)t, triumphiert ober grodt, ift ha§, tieine %m
fo leidet gu gätjmen, ba§ e^ oon ben (Singeborneu §ur 33ertitgung

ber Snfeften oielfac^ al§ ,^au§beroof)ner gef)a(ten mirb; feine ange=

borene STrägtieit aber oerlä^t e§ nie. ^^aft über ben köpfen ber

üieifenben miegten fid^ bie braunen ^etge an ben ß^eigen; 9Zacf)t=

öögel 6ufd)ten mit fcfiroerem f5^ügetfct)tag oornber, unb oom X^ale

^erouf brang gumeilen ba» brötjuenbe 23rü((cn be» 93üffe(§. ^ranj

^atte menig gef(^(afen, al§ am anberen iDZorgen bie ^^ferbe gefattett

mürben, ßn öie( 9^eue§, @eE)eu§merte§ mar an feinen 93li(Jcn oor-

übergegangen; er fachte förmlich hinter jebem S3uf(f) ober @trauc^=

mer! bie fleinen, gejc^äftigen Semuren in iljren grauen Üiöcfc^en

unb ben langen Sorten; aber jel3t am t)e(Ien Xage t)atten fid) alle

oerftecft, bie §albaffen, bie Gt)amä(eone, bie (Sulen unb glebermäufe.

5)afür belebten 5Inti(open ben 2öeg, unb gonje |)erben üon gaIo=

pierenben ©trauten gogen oorüber, einmal aurf) eine ©lefantenfc^ar,

bie burc^ ba§ Untertjotj bracf) unb aüe§ öor firf) ^u ©oben marf,-

ma§ it)r bie 33at)n oerfperrte. iJJatürlicf) f)üteten fic| bie S^eifenben,

{)ier einen Singriff gu magen; ha§> frf)metternbe Xrompeten ber alten
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2Jfänncf)en, if)re bro!)enb erf)obenen 9tüffel unb überhaupt ha§>

ganje SÖerfiolten ber foloffalen @efd)öpfe flößten äuöiel 9^efpeft

ein, al§ ba^ nun bei einer jo geringen Stn^a^I oon (ScEjü^en ben

Siompf gegen etroa jefjn bis äroan^ig biejer öegner ^ätte auf-

nelimen mollen.

2)ie §erbe braufte Dorüber, ha^ ber 33oben brö^nte, eine

breite «Spur jerfnidter ^flnn^en aller 2trt f)inter fid^ jurüiflafienb;

bol Unterf)o(^ roar gerftampft, 3^^^9^ abgeriffen, ^öget aufge=

fc^eud)t unb ^af)Uofe !teinere SEiere ^eimotloS gemad)t.

^o(m§ Äugel erlegte eine ?lntilope, bie gerabe öor ben Sterben

ouflprang. Qüm 9)iittagefien follte fie gebraten werben, nad) langer

3eit t)a^ erfte frifdie g^'^Mtf)- njel(i)e§ bie Üieifenben erhielten: man

ttiotite ©ernüfe torfjen unb beeren pftücfen, furj fid^ einige rec^t

gemüt(i(f)e Stunben machen, aber — ber SJhnfrf) benft unb ©ott

Ien!t. (S§ mocE)te etma giüölf Ul)r fein, al§ bie fteine ^oraftane

in§ 2:t)Qt ^inabidjritt, um unten am glu^ufer gu ra[ten. Üppiger

©raSreic^tum entfaltete fidj, ^rüdjte jeber 2(rt luben gum @enu§;

e§ lüar, al§ bürfte in bem 9ial)meu jo üieler @d)öu!jeit, jo üieler

8c^öpfung§prad)t auc^ nid)t eine einzige ^orm, eine einzige ^^atbe

fel)(en. 5tm 9ianbe ber Sidjtuug begann bidjter '^aih, unb and)

jelbft bie offene glädje war ftellenujeife oon S3äumen burd)ftof3en.

S)ie ^ompeImu§, eine apfelfinenartige, aber tt)euiger ttjol^lfd^mecfenbe

f5rud)t, l)ing oon ben 3™£^9ßii fo rei^lid) f)erab, ha"^ bie 9^eiter

fie oom (Sattel ergreifen unb bred)en fonnten, Satteln unb Sama*

rinben ttjud)fen über it)ren köpfen, ber fd)öne ßumienbaum mit

feinen purpurroten 33tüten miegte fid) im Sßinbe, unb £aftu»=

pftanjen aller Strien fc^müdten bie ©egenb, ^ier befanb mau fid)

an ber ©reu^e be§ £afferngcbiete§; e§ mar alfo einige ^orfid^t

notmenbig, mc§l)alb au(^ bie 3^ül)rer öoranritten unb Umfc^au

l)ielten. Sie 3Sei^en folgten langfam nad).

^lö^lid) Hang au§ näd)fter 9^df)e §uubegebet(, man l)örte

mel)rere Stimmen lebhaft rufen, unb el)e fic^ bie fleiue ®efetlfd)aft

beffen öerfal), mar fie oon einer bebeuteuben Stngaljl gelber (^e-

ftalten umfc^märmt. SSon geringerer ©röße al§ bie Hottentotten,

nod) l)öBlid)er unb gang o^ne Äleibung au^er einem ben ^Jtüden

bebedenben @tüd g^ell, milber unb rof)er in if)rer ©rfc^einung,

glichen bie Sufd)mäuuer einer Sc^ar unterirbifd)er ©nomen ober

^merge; fie fd)rieen alle gugleid), betafteten bie ^ferbe unb Kleiber

uuferer Üieifeuben, üerlangten mit aui§geftredten Rauben biefeö ober

jene§; iraS it)nen befonber» in§ 5luge fiel, unb fd^ienen namentli^
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mit ben i^nen ju teil fleraorbeiien StnblicE juei^er 9J?enkIjeu nod)

gän^Iid^ unBefannt.

„^aEo, ^ütjrer!" rief §oIm, ,,f)Qben irir ba ^einbe?"

Unb gugleidf) rife er bie l^ugelbüdfjfe öon ber @d)utter, um
auf ben 9^äd)[t[tef)enben angutegen. S)ie üeine, gelbbraune, p^=
Iic£)e ©eftalt blieb unbett^egtic^, offenbar t)atte ber Stamm nod^ nie

geuernjaffen im S3efi^ geljabt.

2)er eingeborne güfirer ritt im SCrabe hierbei. „®ie Saab

tf)un un§ ntd^tä gu leibe, §err!" rief er. „®a§ finb arme,

bumme, vertierte ©ejdjöpfe, bie §tüar [te{)ten, lua§ fie erlangen

!önnen, aber bod) feinen dJloxh begel^en. SSir biirfen ungefäfirbet

i!^r Sager in ^ugenfd)ein ne{)men.'"

(Sinige Söorte, bie er feinen ©tammeSöermonbten jurief, fc^ienen

biefe 53et)auptung §u beftätigen, bie 93ufd)mönner liefen mie ^inber,

Weld)e einen ©aft in ha§> ^au§ füf)ren, ben gremben burd) ben

gelfenpa^ öoran in§ %l)al unb fa^en babei fortn)ät)renb jurüd,

al§ ob fie fürd)teten, ben ©egenftanb i^rer Iebf)aften 9^eugierbe

plö^üd^ mieber ^n nerlieren. Umbrängt öon ber gelbbraunen, t)ä^'

Iid)en, mit lauter Qi]dy unb ©dinal^tauten burc^ einanber fd)ma^en=

ben 9J2enge gelangten bie SBei^en bi§ an ben £agerpla| ber S3ufd^=

mönner, mo grauen unb ^inber an ben üerfc^iebenften ©teilen

!^erumt)odten, o^ne fid^ irgenb einer S3efc^öftigung 5U mibmen. ®§
brannte fein geuer, man faf) fein 3^^t ^ein meibenbeS Xier ober

irgenb ein ©erat, mo^I aber lie^ fid) erfennen, bo^ bie Sufc^=

männer in geigfpalten, in ben öerlaffenen |)öt)(en mitber Xiere

ober aud^ nur unter einem befonber§ biegten @ebüfd} ol^ne meitere^

duürtier gu nefimen pflegten. (Sin Öager auf fladjcm 93oben mit

einigen ^anbooll S3(ättern alä ^opftiffen, ba§ mar alleä, ma§ fie

beanfprud)ten.

,,güt)rer, @ie bürgen un§ alfo, ba^ fein plö|Iic^er Überfall

erfolgen mirb?"

„©anj fidier, 93?after ®oftor, id^ fenne ja meine Sanbsleute."

|)olm unb bie Slnaben ftimmten einmütig für eine ^aft unter

ben fo unermartet gefunbenen ©elben. @o tief mie biefe§ SSotf

fd^ien fein ©djmarger ber SSeftfüfte ^u fteljen; eö mar in natur-

miffenfc^aftlid)em unb fulturgefd)idjtlid)em Sntereffe gleid) micf)tig,

fo üiet al§ fid) äuBerlicl) n)ol)rnet)mcn lie^, öon 2eben§meife unb

ß^arafter ber Saab fenncn p lernen.

®ie 9f{eifenben ftiegen öon ben ^ferben unb erridjteten fic^

im ©d^u^e mehrerer neben einanber ftef)enber ^i^i^onenbäume ibr
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eigene^ Sager. 2Bä{)renb ber 9iQd)t luoüten fie in ber 9tieber*

laffung be§ roanbernben ober, beffer gejagt, üagabunbterenben 3?oIfe§

bleiben itnb bann norf) ettüa eine ober §mei SCagreijen oernienben,

um aud^ ben 2(nfang be§ ^afferlanbeö fennen §u lernen.

©in geuer toberte auf; bie ^ü^rer njeibeten unb ^erlegten bie

Slntilope; bie mitgebrüd)te Pfanne !am gum SSorjd^ein, unb balb

brobelte ber S3roteu, bem man f^rüdjte aller S(rt beigejeüte. S)ie

gelben äJJenfd^en jc^ienen gar ni(f)t§, tDa§> einem §an§f)altung§=^

gerät ö()nlid^ fat), ju befi^en, unb auf eine i^xaQt be§ ^ü^rer§,

rt)ie benn bei i^nen ba§ SBitb zubereitet uierbe, antraorteten fie

nur burd^ fpöttifdieS Sad)en. ,,S<i) toei^ e§ tt)ot)I," fagte ^alb

obgeroanbt ber junge Hottentotte, „fie oerjel^ren aüeS ro!^ unb effen

and) alle Slbfälle mit bem ^leifcb- Übrigens !ommt bergleid)en

fetten oor, benn it)r eigentliches §eimot§gebiet ift eine ©aubmüfte,

roo eS nur niebereS ©ebüfc^, (Strauße unb OuaggaS gibt. ®ie

gießen üon ©tetle gu @tette, fdjie^en \ia§, 2Bi(b, effen bie ^rüc^te

unb fe|en ifjren @tab toeiter, fobatb nichts ju plünbern me^r oor*

I)anben ift. Strbeit fennen fie nidjt, betreiben ttieber Slderbau noc^

^iief)zudjt, ja fie f)aben nid)t einmal glitten, fonbern üer!ried^en

fid) ft)ie lütibe Stiere unb fte()(en, tvo e§ angebt, bie gerben ber

OuaquaS. ®§ ift fd)on oorgetommen, ha^ ein ©tamrn oon oieI=

leidjt gmeit)unbert topfen bis §u fed}Sl}unbert Ddifen unb Schafe

wegtrieb, trobei bann oüeS an einem 2age obgefd)(ad}tet unb

fpäter^in oerfault gegeffen rourbe. SOJeine 3Sertt)anbten, bie (Saab,

finb ein fe^r armeS, niebrigeS ä>olf."

„5(ber i^re SSaffen möd)te id) fefjen,'' rief ^^ran^. „Pfeile

unb S3ogen natürlid). Cb fie baoon üerfaufen ober t)ertauid)eu

würben."

®er ^üt)rer fprad) mit ben ©elbejt, aber feiner wollte fein

Eigentum f)ergeben, bis enblid) ber ^aden mit ben nod) übrigen

bunten Spielereien geöffnet rourbe unb nun aud^ bie 3Biberfe^=

Ud)ften bejä^mte. S)ie iSufdjmänner tan^^ten wie Sliuber, fd)(ugen

fid) auf bie tniee oor (Snt^üden unb jubelten laut, gür ein 9J?effer

ert)ielt ^ranj Sogen unb ^feite, oon welchen letzteren if)m aber

ber gü^rer fagte, ba^ fie of)ne ^^'^^f^^ oergiftet feien, ©in ©piegel

bagegen erregte ben Söilben bie lebljaftefte gurd^t; fie faf)en auS

einiger ©ntfernung Ijinein, griffen bann plö^Iidj l^inter boS @IaS,

offenbar um ben oermcintlidjen 2öiberfacf)er gu erfäffen. 5RtdjtS

fonnte fie bewegen, ben ,,5etif(^" §u berühren, ja, bie 9J?ittter

brängten fogar öngftüd) i^re neugierigen steinen, fo oft fie fidi
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{)eraniDogten, ^urücf, bi§ eiiblic^ bie gefürrf)teten ^^i'^^^Ö^^^^^te

toieber eingepaßt umrben. perlen unb Äattun erregten ungcmeffene

greube, and) ben Stbfall ber SJ^a^Iseit liefen \\d) bie t)arm(ofert

^inber ber 9^atur Dortrefflicf) jrf)mecfen, entroicfelten aber bobei

einen \ö gejunben 5Ippetit, ta^ notroenbig jiir S^ottenbung bie]e§

©aftgeboteS Qud) noc^ if)re eigenen, geroof)nten §itf§tnittel f)eran=

gebogen n^erben mußten. Unb ha geigte jid^ benn, raeS^alb gerabe

bieje (Steße gum Sagerpla^ erraät)tt worben rvai. Sieben einem

Iäng[t geftürgten, in SSerwefung übergegangenen 58aum befanb fic^

ein großer Slmeifentiaufen mit iüenigften§ jec^§ bi§ §e^n ^olonieen,

bie ade öon ben 93nfc^männern nac^ (giern unb puppen burrf)jud)t

tt)urben. (Sbenfo begann aud) bie Sagb ouf §eufct)iecfen; nirgenb§

aber trug man ba§ Erbeutete gufammen unb öerge^rte e§ au^

einem ©efc^irr ober raenigftenS gemeinfd)ait(i(^
;
jonbern jebe ^eu*

f(greife njanberte geriiuetfdjt oon ber i^anb be§ ginber§ in ben

SOiunb, bie tieinen n:)eiBen S(meifeneier würben mit affenartiger Se^

I)enbigfeit au§ ben 9^eftern t)erou§gefifc^t unb öerge^rt, an^erbem

aber aucJ) bie überall road)jenben ^'^'i^^^^^" ^"^ ^^^ ®^^^ gegraben

unb rof) genoffen.

,,^d) t)ätte Suft, einmal §u f(f)ie^en/' meinte ^olm. „2öo§

fie für 5lugen machen mürben."

©efagt, getljan. r^xan^ banb um bie ^rone eine§ in einiger

Entfernung fteljenben Söumcf)en§ ein ©tue! ^4^apier, unb §olm

fd)ofe e§ l^erunter. 2l(§ ber ©d)u^ trachte, entftanb unter ben

Sßilben eine Semegung, roie roenn ein ©teinmurf einen }^inQ ©per^

linge auffc^recft. (S§ mar erfidjtlid), ha^ bie gelben ©efc^öpfe,

benen ber S^lame „9J?enfc^" faum gugnfommen fc^ien, nie im geben

ein geuergemeijr fennen gelernt t)atten; fie flüd)teten inSgefamt

unter ben ©d)u| be§ ^^^f^«^' jebenfaü^ feft überzeugt, einem un*

fjeilootten ßauber nid)t metjr entrinnen gu tonnen; i^re Seraegungen

»errieten bie Ieb()aftefte ^nxd)t, oiele logen fogor auf ben Änieen

unb t)ielten ba§ ©efic^t in ben Rauben öerborgen. ,^oIm unb

grong terfudjteu umfonft, bie Seute gutraulictjer ^u machen; fie

ttjotiten i^nen bie Ä'ugeUnic^fen geigen ober gar ^inreidjen, ober

atle§ öergebenä; bie i8ufd)männer flüchteten, fobalb fie fid) nii^erten,

ja bie allgemeine SIngft fd)ien fo ftarf, ha^ überhaupt feine fernere

Unter()a(tung mel)r möglid) mar.

ioö @emel)r rourbe beifeite gelegt, bie ®eden im ©d)u|

einer gelsroanb on^Sgebreitet unb bie ^ferbe fo on Daumen be*

feftigt, bafe fie gmifd)en ben Gleitern unb bem freien ^lo^e ftonben.
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sag ein langfam breiinenbeö ^euer üon fjalbtrodnem ^olj feine

9\au(^nioI!en jum ^immet fanbte, ftrecften ficf) alle um bie ange*

nei)m luärmenbe @lut unb fd}iiefen im @efü:^l ooIIfommeHer «Sidjer*

f)eit fe()r balb ein. ®ie ^ferbe mußten fie ja bei bem geringften

oerbäd)tigen i3ei(f)en burc^ it)re UnruTje fofort meden. ©title unb

®unfelf)cit lagerten über bem malerifd)en, mit fo öieler @d)i3nt)eit

au§ge[tatteten Z^ai, öon fern t)er ftang \)a§> Of^aufc^en be§ 2öalbe§,

bie Duette murmelte, S^Jac^tfalter in munberbotlen ^^arben, gro^

unb gtöngenb, fc^ioebten oorbei; gefc^äftig manberten gu ^aufenben

bie beraubten Stmeifen fort au§ ifjrem ^alb^erftörten 58au, um fic^

eine neue ^eimat gu griinben, ^ögel ^mitfeierten mie flüfternb

in ben ^^^^t^^S^'"' """^ (5ibed)ien fd^Iüpften burd^ ba§ ©rag. ?lbcr

feltfam, !ein größeres Xier geigte fid), — unb bod) brad)en unb

fnidten brüben am SBalbranb gumeilen bie ©ebüfdje.

SÖar e§ ber äöinb? 2öar es ein (Slefant ober — oieüeid)t

9JJenjd)en?

S)ie ^iexht ftanben rufjig freffenb, alfo !onnten e§ feine

SRaubtiere fein.

®a, roieber! e§ raufc^te unb frac^te, bo§ mar nid^t .ber

äöinb

@in 9JZonb[traf)( bracf) au§ ben 2SoI!en, ^eltbunM überflutete

\)a§> %^a{. (Sd)Ieid)enbe ©eftatten, fa^enartig leife, glitten t)eran

maren ba§ 2;eufel? glammenb rot öon ^opf bi§ gu güBen

bie fräftigen ©eftalten, bie bräunlid) fc^roargen @efid)ter öoll ^ampf*

Inft unb (^euer, gefc^oren ber ^opf bi§ auf ben feberburd)fIo(^tenen

Sßirbelfd)opf, Ijo^e @d)ilber au§ S3üffelfeü in ben ^önben unb einen

langen t)Dlj^ernen SSurffpie^ mit @ifenfpi|e auf ber ©d^ulter. (Siner

nad) bem anberen, ^unberte an ber Qaiji, fo brangen fie oom

äöalbfaum ^er über ben glu^, fid) rüdfi(^t§Io§ ^ineintnerfenb,

fdimimmenb mie ein roter glängenber Streif un'^eimlic^ in ber

faljlen 33e(eud}tung.

Unb i)a, mo fic^ bie ©etben angftboll gefd^art, blieb a(Ie§

ftid. Sntmer f)c(Ier mürbe ber ^pimmel, immer beuttic^er traten

rtng§ bie ©egenftänbe au§ ber g-infterniS t)erau§, — ba mief)erte

ein§ ber ^ferbe, unb fd)läfrig bctjute fidj gran^ auf feinem Sager.

„SSie falt!" fdjauberte er.

®er ^üf)rer erroadjte unb ^ob ben Äopf. ©in burc^brin*

genber 3vuf flang über ha^ Xi]al ba{)in. ,/Die SImafoffa! — 2)ie

5Imatoffa!"

^e^t mad}ten alle. SnftittttmäBig griffen fie gu ben ®emef}ren,
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fjragen unb SScrmutungen frfjiüirrten buri^einanber, in weniger

aU einer SOZinute [tanben fämtlic^e Scanner jc^upereit. 2lm

|)imme( teilte fid) bie Ie|te SBoIfe, ber 35oIImonb erglängte über

bem SBalbjaum, — jener ge(§, an bem bie 93ufcf)männer gelagert,

njar leer. D^ne 3"^*^if*^^ f)atten oüe im (Sc^u| ber ©unfel^eit

geräufc^(o§ bie 9Zöt)e ber gefiirc^teten Feuerwaffen öertaffen.

„®a§ finb koffern," ftüfterte narf) bem erften ®rf(f)recfen ber

eingeborne ^üf^rer, „SIma!offa§ Don ben inanbernben Stämmen,

meiere burd^ ^rieg unb dianh if)r ©afein friften. Sie giefjen öon

9^orben nad^ ©üben, überall g-einbe, überaß 3^^f^örer; bie Urbe-

roo^ner öon ©ritifc^^ßaffraria am 5{t(antif(f)en 3)?eer, bamols ge=

fIot)en unb feit SJhnjd^enaltern ^eimatloS in ben Sßälbern f)aufenb,

h)ä'^renb il^re Vorüber mit ber ^apfolonie Raubet treiben unb nid^t

mel^r 2Bi(be gu nennen finb. @ie t)aben bie @rf)üffe gehört unb

mollen je^t unfere ©eme^re erbeuten."

SDa§ olIe§ toax ^aftig ^eroorgefto^en, ^albtaut, unb inbem

ber ©pred^er unau§gefe|t bie SBilben beobod)tete. ®iefe fd^ienen

^rieg§rat gu galten, gebeert burd) Öäume ober Reifen. |)inter

i^ren {)of)en ©drüben tierborgen, fprac^en fie lebhaft miteinanber,

offenbar bo§ ^[erb tiermünfdjenb, n)eld)e§ oor ber 3t'it i^re ^(äne

öerraten f)atte. ©td^ I)inau§5uraagen in bie ©c^u^ünie biefer

bli|enben 3Jiu§feten{äufe, \)a§> »ar nid^t geraten; bie 5(ma!offa

t)atten oiet gu ^äufig mit i^ren ©enoffen oon ber Ä'üfte ober mit

ftreifenben 3utu§ öer!e^rt, um nid)t gu n)iffen, ba§ if)nen bie ^euer*

ttjaffe ben SBeg oerfperrte, beüor nod) bie ^älfte beSfelben §urüd==

gelegt war. ^o fidlj ein Äopf ol)ne 5)edung geigte, ha fonnte er

im nädjften Stugenblid tion ber Slugel burd)bol)rt fein.

3)ie 2öei§en befanben fic^ in feiner befferen Sage. 2Benn

tl^re unbefdl)ü|ten ^ferbe mittels ber meittragenben ©pie^e getötet

würben, fo ftanben fie ben räuberifd)en Slaffern roeI)rlo§ gegenüber

unb mußten nebenbei au^ fürdjten, bie gange weite ©trede bi§

gur Äüfte, mel)r al§ fünfgig beutfd)e ä)Zeilen, nidjt gu ^u^ gurücf*

legen gu fönnen.

SDer Fül)rer backte ba§felbe. „3d| t)aht e§ übernommen, bie

^erren fieser wieber gur Äapftabt gurüdgubringen," fagte er na^

furgem S3efinnen, „ha^ ^ft aöei^ i^ur mit guten ^ferben möglid).

Sd^ ge^e ^inau§ unb bringe bie SEiere l)inter ben 5^U^i^-"

„SBir begleiten bid;!" riefen einftimmig bie SBei^en.

S)er Ouaqua fd)üttelte ben Äopf. ,,'^d) gel)e allein," bel^arrte

er. ,,SBa§ liegt benn an bem armen, oerad^teten ©elben? 2Ber



127

fragt narf) i^m, roenn er nic^t raieberfommt? S)er garbige trägt

immer ein Sranbmat auf ber @tirn, — er foüte ftiilb bleiben,

raenn er glücflid) leben njill, gan^ roilb, b-ie SSeiBen jä^Ien it)n ja

tod) niemals §u ihresgleichen, gort ha, junger <^err, ic^ roill

feine Begleitung f)aben."

@§ mar |)an§, ber fic^ bem Hottentotten jugefeüte. „0 Äarl,"

fagte DornjurfSoolI ber [tiüe, wenig leb^ofte Änabe, ,,fannft bu ha^

gugeben?"

|)oIm unb granj gingen o^ne weitere SBorte bem gütirer

nac^ unb becften mit i^ren ©emel^ren feinen Körper, al§ er unter

ben ^ferben tjinburd^frod^, um fie loSjubinben.

@in §agel oon SBurffpie^en fc^roirrte i^nen entgegen, blinb=

lingl gefc^leubert, narf)bem bie Stmafoffa gu if)rem lebljaftett SSerbruB

erfannten, ha^ fie im erften <B(i)vcd oerfäumt (jatten, fidl) ber Xiere

ju bemächtigen unb baburcf) bie ©egner gu entmaffnen. Sin ^rieg§*

unb 35^utgef(i)rei erf(^atlte au§ f)unbert Äel)len, 2öurffpie§ nac^

SBurffpie^ faufte buri^ bie 2uft, ^olm ^atte ben ^ut oom ^opf

nerloren, eine @pi^e bohrte fic^ in ^ottor 93olteu§ «Schulter, ber

eine gü^rer blutete ou§ brei leidsten SBunben, unb jmei ^ferbe

roaren getroffen, obmol)! nic^t befonber§ gefät)rlid). Sann aber

befanben ficf) auc^ fämtlid^e Xiere in Sic^erfeit, bie Sßei^en fonnten

oufatmen.

„Sc^ieBt nic^t!" ermahnte ber alte S^eologe, roäf)renb er

bemüf)t mar, mit bem SEafcf)entud^ ba» ^eröorquelleube 931ut gu

ftillen. ,,@c^ieBt ni(^t, ^tnber. 3Benn bie SBilben einen Singriff

mögen, fo muffen mir un§ natürlich oerteibigen, bi§ baljiu aber

»erhaltet euc^ rut)ig, al§ fei nid^tä gefctjeljen."

„Sie 5(matoffa finb Diäuber, biebifc^e §t}änen!" rief erbittert

ber oerrauubete gü^rer. „Wian follte fie nteDerfcf)ieBen mie toUe

^unbe."

Ser alte 9}?ann fa^ mit feftem SIi(f bem Slufgeregten in§

Singe. „3^) »erbiete bir folc^e Sieben unb jeben (Sebanfen an

S(u§füf)rung folctjer Slbfi^ten, mein @o^n!" fagte er gelaffen.

Ser garbige fen!te bie SBimper. @r magte e§ nid)t, bie

@§rfurcf)t gegen ha§> rul)ig überlegene Sßefen be§ alten §errn au§

ben Singen m fe^en, ^eimlic^ aber ballte er bie gauft, unb felbft

gran3 fonnte fid) nic^t entljalten ^u antmorten, ha% bocl) eine

fd^arfe Se^re ben SBufc^fleppern fef)r t)eilfom fein muffe. „®o gut

wie bie abgefaubten ^urffpie^e nur leichte SSunben üerurfad)ten,

l)ättcn fie and) ben Zoh bringen !önnen," fügte er ^inju.
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,,Unb bu tüotttcft ber 35orfef)uttg beu ®an! für eine beinahe

trunberbare Srrettung burd) ben 9JJorb an einem uniüifjenben

SBilben abtragen, mein Sunge?"

^ronj errötete. „2Kir finb no(f) nii^t gerettet, |)err ^oftor,"

antwortete er. „®te Slmafoffa f(^einen un§ in aller f^orm be=

lagern ju motten."

„@o merben mir iin§ in atter »^orm öerteibigen, üeber '^van^.

©ei befjen fid)er."

2)ie Gaffern fjatten mä^renb biejer fur.^en Unterrebung ber

SBei^en it)rerfeit§ ben ^rieggrat gefcfjloffen. (Siner nad) bem

anberen öerfc^manben fie au§ bem %{')al, \o baJ3 e§ an§fa^, al§

fei ber ^(a| öon ifjnen geränmt, tt)atfäd)Iic^ aber mar gerabc

burc^ biefen <Sd)ad)5ug bemiefen, ba^ fie gum 95erberben ber SBei^en

planmäßig f)anbetten. ®er eingeborne ^üf)rcr erfannte ba§ fofort.

„SBir !önnen un§ je^t micber f)inlegen," fagte er, „ein Singriff

mirb nic^t erfolgen, — man erreicht mit Sift, mo§ öietteid)t burd)

©emalt unmöglich märe."

„Slber mie benn?" fragte ^olm.

„Snbem man un§ umzingelt unb öom SBoffer abf(^neibet. SSer

fic^ auf ber freien '(^läd]t feljen lä§t, ber ift ein Äinb be§ Xobe§."

§olm fiil)lte, mie e§ it)m !alt über ben diMm Ijerablief, unb

auc^ bie anberen blieben lange ßeit ftumm. Stjrer fieben gegen

meljrere §unbert, ha mar ein offener ^ampf gan^ unmöglid), —
fo im SBinfel oerftedt 3mifd)en Reifen langfam mit ber 23affe in

ber ^anb au§ äJJongel an S'ia^rungSmitteln gu ©runbe ^u geljen,

ba§ fdjien aber ein entfe^lid)e§ ©d)idfal. „Db fic^ benn nid^t

burd^ bie ©djuettigfeit ber ^ferbe entfommen lie^e?" fragte nac^

langer brüdenber ^^aufe ber ältere Ä'nabe.

„5luf freier ^'läd)e, jo; ^ier im malbigen, üon 33äumen burc^=

gogenen ©ebiet unter feiner Sebingung. ®ie erften füuf^unbert

bi§ taufenb ©d)ritt um biefe ©teüe l)erum lönnen nur langfam,

nid)t einmal im S^rab gurüdgelegt merben."

„®o finb mir atfo ganj oerloren!" rief ^ranj.

„S^Jod) nic^t," üerfe<3te ber Hottentotte. „(Sl)e mir ^ier öer*

l)ungern unb üerburften, eutfd)lie|en mir un§ gur gu^mauberuug

big nac^ ber ^üfte. '5)ie (Baä)^ get)t langfam, aber unmöglich ift

fie nid)t."

„SebenfattS la^t un§ ba^er ^uloer unb Slei au§ ben @attel=

tafc^en nel^men, bamit mir jur ^luc^t gerüftet finb," riet ber

5Do!tor. ,,2öenn nur ber 9JJonb uicl)t fo l)ett fdiiene!"
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„Sn biejer St^Qci^t fönnen toir feinen berartigen SSerfuc^ wagen,"

etttfd)ieb ber güfjrer. „(S§ bebarf bo^u nic^t allein Oöüiger ®un!el*

t)eit, fonbern aud^ ber üorf)erigen genauen Drt§fenntni§. SBir

muffen roiffen, ob unb in n)elc^er «Stärfe bie Umgegenb befe^t ift."

„@ro^er ©Ott, ^ül^rer, maä fügen ©ie ba? — SBir follten

in biefer öer^raeifelten Sage, o^ne SBoffer unb auf eine enge ^el§*

f(f)tu(f)t befd^ränft, nod) einen ganzen ^ag öer^arrenV"

„SSieüeic^t nod) ^»üei Stoge, brei Xage, §err, bi§ ber 5(ugen*

blicf §ur ^lud^t t)erangefommen ift. S)ag läfet fic^ nic^t oorau§*

jagen."

Sine tiefe ©title folgte biefen SBorten. SOZon t)örte njieber bie

leifen Saute ber 9^atur ringsumher, ni(i)t§ öerriet feinblid)e ober

jerftörenbe 2(bfid)ten ; faft fc^ien e§, al§ fei bocf) ^a^ ängftlid)e §in*

unb |)erreben, ha^ bange ^ulfieren be§ Stuteä in ben 5lbern nur

ein ©puf ber »ilbberoegten @inbilbung§fraft, al§ !önne uumögticfj

an einem einzigen ©d^ritt in biefe§ blü^enbe ST^al ^inauS Xob

unb Seben f)ängen, ein quatooüer, entfe|üd)er Xob fern öom 95ater*

lanbe unter ben @^ie§en ber rotbematten Teufel.

©tunben oergingen fo; obgteid^ ber ^ü^rer ttjieber^olt jum

©d^Iafen mahnte, fonnte niemanb bie Singen fd)üe^en, niemanb

fonnte e§ unterlaffcn, fortgefe|t gu {)ord)en. 9Benn bie SSilben

a)Jut genug bejahen, mit plö^tid)em, gewaltfamem Überfall bie

©cl)(u(^t ju ftürmen, raenn fie e§ nic^t bead^teten, ha^ 3e^n ober

jinanjig oon ben Sf)rigen al§ Opfer fallen mußten, toa§> bann?

ötn furjer, erbitterter Äampf 9JJann gegen SKaun, unb alle§ war

5U @nbe. ^eine ©timme gob 3ci^9ni§ öon bem, toa§> in ber SBilb-

ni§ gefdt)e^en.

Snblirf) bilmmerten bie erften 9JJorgenftrat)Ien. Sn 93ufd^ unb

^aih würbe e§ lebenbig, SSögel fangen, 5(ffen Vetterten auf ben

Zweigen, öerfpötete Stmeifen rannten gefd^äftig t)in unb ^er, ba^

ferne Reuten ber ,^t)önen§unbe war aHmäf)Iic^ öerftummt. Sm
Xf)ale geigte fid^ nid^t», audf) !ein einziger Söilber fa§ fjinter ben

Säumen f)erüor; alle§ fd)ien ftiü unb auSgeftorben.

„Ob fie bie Saä^t aufgegeben f)aben?" fragte mit l^albem

ßroeifel ber (SJcIe^rte.

„"äö), ba fennen ©ie bie taffern ni(f)t, wir werben in jeber

©efunbe bewai^t."

„^üf)rer/ ^aben ©ie fd^on äf)nlid^e Sagen wie biefe jemals

burdjgemad^t?"

®er @elbe nicfte. „Unfer traat ift me^r al§ einmol üon ben

SBörtäpr'fer, Katurforfd)erf(^tff. 9
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Stmafoffa überfnHen roorben," anttuortete er. „3!)ie Seilte fiub

roeber äßenfcfienfreffer noc!§ blutbürftige SHörber, aber fie ftef)ten,

unb j(f)euen gur @rrei(f)uug if)rer ß^'ecfe fein 9J?itteL SBenn ratr

unjere SSaffen ausliefern, ebenfo bie ^ferbe, \o trachten fie un§

nid^t lönger naä) bem Seben."

„@o lafet un§ ha§: lieber berfudjen, Äinber!" rief 5Doftor

holten.

S)er '^ni)Xix fd^üttelte ben ^opf. „Unmöglich), |)err. 2ßie

!önnten mir o^ne @ett)et)re unb 2eben§mitte( fünfzig SÜJJeilen burc^=

ft)anbern? Sie Slmafoffo würben un§ nid^t§, üielleidit nid^t einmal

bie Äleiber im 33efi^ (äffen.

"

„SSoran erfennen (Sie benn mit fo großer 93eftimmtf)eit it)re

©egenwart, %\\t)vtx?"

„3unäd)ft an bem (5E)ara!ter ber Gaffern überf)aupt unb bann

an bem ^ef)Ien aller auf bem (Srbboben laufenben ©efi^öpfe. SSa»

fliegt unb in ben Säumen flettert, ba§ feE)en mir f)eranfommen,

aber alt bie ^unberte öon fleinen SSierfü^lern, tt)eld)e fonft am früfjen

SJJorgen gum ^^lu^ufer ge^en, galten fic^ fern. Sa§ allein bemeift

bie 3iäl}e üon üJJenfd^en."

(Sr fcf)ürte ha§i g-euer unb fing an, bie ^leif^ftücfe üon geftern

ju braten. „SBir bürfen un§ nic^t mutloä geigen, §err, nid^t

ausfeilen, al§ fürd^teten wir bie §alun!en; befto lönger werben

fie einen eigentlid^en Stngriff l^inauefd^ieben. Sort, ber gro^e @eier

über ber ßitruSgruppe, l)oIen @ie il)n bodf) herunter!"

fjranä l)atte fd)on angelegt. Sie kugeln au§ feiner unb feinet

S3ruber§ 23ürf)fe trafen gngleid^ ben in ber Suft fc^mebenben SSogel:

mit fdf)rillem Saut fid^ überftür^enb unb flügelfcljlagenb, fiel er bi§

^art oor ba§ ©ebüfd^, in welchem bie SBilben oerftecft fein mußten,

©in ©d^rei au§ mehreren Äe^Ien, beutlidl) erfenttbar, mifd^te fid^

in ben Ä'lang, — ber ^'ülirer faf) üon einem jum anbern. „§ören

@ie wo^l, meine ^errenV"

„SSafjr^aftig, bie Üioten finb nod^ bort," geftanb ^rang. „D
biefe f)eillofe ©ebulbsprobe."

S)o!tor 93oIten ftellte ta^ ©ewe^r an ben Reifen, „^m 5(ugen*

btid finb un§ alle SKittet unb Sßege abgefd^nitten" fügte er feuf^enb.

„2ßir muffen un§ barein ergeben unb ber Bad)t bie erträglicf)fte

Seite ab^ugerainnen fuc^en."

Sie SecEen würben ^u Si^polftern üerwenbet, ben ^ferben

^utter oorgeworfen unb einftweilen ha^ 'i^xnl)\tM aufgetragen.

Seben§mittel befa^ mon nod) für mehrere Soge, aud^ wenn nichts
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grifcf|e§ Qit ^U\\ä) ober grüif)ten ^injufam, bagegen aber fef)Ite

bog SBaffer f^on je^t fef)r empftnblirf). 9?um ober alter ^ortraein,

gur (Stärfung in f(einett glafd^en mitgenommen, toar Oorf)anben,

fonnte jebocf) tro| feine» teuren greife» ha^ ffare, !a(te, öon ÜJJutter

iyjatur gefc^enfte Oueüroaffer nic^t erfe^en; namentlich bie ^iere

jdjnauften unb tiefen bie 3"ttgen !^erau§t)ängen, fo ha^ ber mit=

leibige |)on§ leife f)inging unb red)t gro§e tieffi^enbe ©lätter

pflüdte, um burd^ bie gefammetten STautropfen berfelben raenigftenS

einige Sinberung gu bringen. (Sin oernunftIo[e§ (SJefc^öpf leiben

äu je^en, tf)ut \a bem füfjlenben äJJenfrfjen^ergen \o tt)e§.

S^ie Stmafoffa gaben fein ßebenS^eic^en ; offenbar lag e§ in

i^rem ^^lane, bie @ingefd)Ioffenen ju einer Unoorftrfitigfeit gu oer=

leiten unb i^nen a(§bann in ben 3fiü(fen gu fallen, eine St6ftd)t,

meiere aud) otjue hk ©egenmart be§ farbigen, mit berartigen ^ud§§=

faüen genügenb oertrauten ^üfjrerS ooUftänbig erreid|t morben tuöre.

@ie fonnten f)inter fidjerer ©edung ^um SSaffer gelangen unb fic^

burd^ Sagb mit 2e6en§mittetn berforgen, e§ »urbe i^nen atfo fel^r

leidet, bie Belagerung fiegreid) ju (Snbe gu füf)ren, umfome'^r

at§ bie ^röfte ber SBei^en in immertoä^renber Unruhe notujenbig

aufgerieben raerben mußten, ^twa üier^ig bi§ fünfzig Ouabratfu^

9?aum für fieben 9}Jcnfd)en, fein 2!rinfiuaffer, fein S3rennmateriat

§um @d)u| gegen bie nä(^tlic^e Äälte, feine freie Seroegung, unb,

mn§ ba§> fd^ümmfte, fe^r balb fd)on fein erreidjbare» ^^ferbefutter

me^r, — ba?) fonnte unmöglid) länger al§ einige tt)enige S^age

ouSge^alten merben.

So berechneten bie 5Imafoffa unb marteten gebulbig.

©er %QQ ging langfam oorüber, bleiern unb fd)mer folgte

bie näc^fte 9Zad)t, aber immer nod) änberte ficf) nichts. ®ie S3e*

lagerten fa^en in bumpfer 9ftu^e bei einanber, gefoltert üom S)urft,

mefjr unb mef)r ^offnung§(o§ in bie nädjfte ,3i^f"^ft fefjenb. @§

war unerträgiid), hm ^lu^ plätfcf)ern 5U ^ören, bie jie^enbfn

Stellen ju beobad)ten unb babei alle Qualen be§ S5erfdjmac^ten§

§u erleiben; e§ fcfjuitt in§ §erg, bie ^ferbe mit gefenften köpfen

bafte^en gu fefien ober liegenb mie im (Sterben begriffen, — beunoc^

aber modte ber ^üfirer bi» gum legten 9(ugenblid au§f)alten, wollte

oon Übergabe nichts ^ören. „®ie gmeitfolgenbe 9kc^t wirb ganj

bunfel," fagte er, „bann ift e§ 3^^* i^^ ^anbeln."

„SSa§ motten (Sie t|un?" fragte §oIm.

„3(^ ^ciht meinen ^tan," üerfe^te ber &dhz.

®amit mar ba§ ®efprä(^ mieber ju @nbe; e§ fc^ien, at§ fei
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in aßen hie Se6en§fraft bem @r(öf(f)en tio^e. Bo untt)ätig, belagert

t)on einem nur geahnten f^^^i^^^ ^^^^' ^^^ regung§(o§ tt)ie im^

Werfer bie Xage §u öerbringen, ba§> tüax ein ent[e|lt(^e§ @d)i(ffat.

Äopf unb Slugen fci^merjten unau§gefe|t, eine 5(rt oon 2äf)mung

f)atte fid^ aller ©lieber bemäcEitigt, unb bo§ Sprechen würbe fc^n^er.

©ine (Sntfd^eibung mu^te J)erbeigefü^rt njerben, fo tüie bit ©adle

je^t njar, !onnte fie feine§fall§ länger bleiben.

„SSenn e§ nur ein poar Kröpfen regnen motite," fTüfterte

^Qn§, „nur fo t)iel, um ein einjige^ SQ^oI bie Qumqt ju befeud^ten."

^olm fd^mieg. Sf)m fef)tte ber 9Kut, je|t ju antttjorten, bo§

e§ in ber 5Jiäf)e ^otjer, ben^atbeter ©ebirgSjüge nic^t regnet, njeil

bie ^euc^tigfeit burc^ ben ^ffanjentüuc^g ber ßuft entzogen wirb;

er ftreic£)elte nur ftumm bie i)ei§e Stirn be§ Knaben, ^ranj ftanb

am f5^if^"/ büfter in ha^ ^albbunfel ^inau§bIi(Jenb. „^art,"

fogte er Iei[e unb mit unfic^erer Stimme, „man follte [ür bie ®üter

be§ ßeben§, fo lange mon fie befi^t, banfbarer fein, — id^ —
id^ f)abc fo oft ben Äaufmann§ftonb langweilig unb ha§^ ©i^en

am ^ult troft(o§ genannt, — ba§ war unred^t oon mir."

§oIm lächelte. „9^un, ha bu ben SBunfi^ beine§ SSater§, bid)

pm (5Jefdf)äft§nac^foIger gu er^ie^en, ni(^t erfüllen woHteft, fo bift

bu Sflaturforfdfier geworben," ontwortete er. „2Ba§ baoon un^er'

trennlirf) ift, ba§ mu^t bu in ben ^auf nehmen."

granj faf) it)n an. SDie tieftiegenben Singen be§ ^noben

glüt)ten oor Erregung. „Unb wenn wir alte l^ier fterben, Ä'arl,

bonn — bin id^ fd^ulb baran."

„D nic^t bod^, 3unge. 2Ba§ ficfit bic^ an? — @c^au bort»

t)in, ber Ouaqua bereitet fic^ ju feinem großen ^^laue."

2)er ®elbe war befdiäftigt, ben ^ferben bie legten errei(^=

baren S3lätter unb ©räfer oor^uwerfen, bann jerfd^nitt er eine ber

SBoIlbecEen unb umwickelte mit ben einzelnen Streifen bie §ufe

ber Xiere. „©eben Sie mir je|t bie SücEife mit ^iinbptsern!"

bat er, unb nod^bem il)m ^olm ha§> 3Serlangte gereid^t ful^r er

!opfnidtenb fort: „Sie tennen bie Stelle, wo etwa§ oberf)alb biefer

ßid^tung ein Ouett au§ bem Reifen fpringt ? dhix l)unbert Sd^ritte

t)on f)kx, — wir t)ielten bei unferem kommen bort an, um bie

^ferbe ju trän!en."

„3d^ wei§ e§," antwortete ^olm. „%n ben ßitronenbäumen

vorüber unb neben ber gelswanb f)inloufenb. Stber —

"

„SBenn id^ S^^nen jurufe: ,3e|t!' bann neljmen Sie bie

^ferbe an bie ^n^d unb ge^en mit benfetben auf biefem SBege



133

bi§ 5um Oueü," fuf)r eilfertig ber @etbe fort, „^ort treffe ic^

©ie unb irir reiten über bie (Sbene, einerlei ob ba§ auf unferem

'urfprünglic!^ »erfolgten 2Bege liegt ober nicf)t. |)aben mt je^n

9}Jinuten SSorfprung, fo fönnen un§ bie Stmofoffa nid^t§ met)r ju

leibe tf)un."

^olm fdf)üttelte ben Äopf. „5(ber foHten benn an ber ^el§=

h)anb feine Söäd^ter ftet)en?" fragte er.

„33i§ je^t gen)i§. @ie bürfen aüd) erft bann gc{)en, ttjenn

id) bo§ ß^^c^^n 9^^^' ^^^^ früf)er, fo lieb S^nen S^r Seben ift.

Stifo aufpaffen!"

Hnb fort toax er, mit un^örbaren ©d^ritten ^inau§ in bie

freie, offene 1{)alfläd^e, njelc^e fic^ gunt ^^^uffe f)inab erftrecEte. SDen

3urii(fgeb(iebenen flopfte ba§> §erg in banger @rtt)artung, Huge

unb Df)r oerboppelten, oerje^nfad^ten if)re Slnftrengungen, um ben

Üifinen ÜJ?ann ouf feinem SÖSege ju begleiten, um burd^ bie birf)te

f^infterniS §u fef)en unb auf bem ®ra§ nod) Sd^ritte ju J)ören.

9Sergeben§, e§ blieb alle§ ftilt. 2)er ©elbe mu^te feinem geinb

begegnet fein. Stber maS mollte er tt)un, ftomit bie 2(mofoffa öon

jenem f^elspfab f)inmegIocfen ?

@in langgezogener, bumpfer Saut burcf|f)allte bie Umgebung,

ein b(aue§ ^lämmt^en bli|te fnifternb auf, unb ein Änarren ober

©Graben iourbe f)örbar. 33alb ^ier balb bort einen ^rei§ be*

fd)reibenb, erg(üf)ten bie fd£)nell üerlöf^enben f^tammen. Sm ®e=

büfd) auf ber anberen ©eite regte fic^"§, SKenfd^enftimmen fd^rieen

burcfieinanber , Stngftrufe ftörten bie fRn^t ber dlad)t. Smmer
f^neüer, immer nö^er bem 35erfte(f ber Stmafoffa folgten fic^ bie

aufbli|enben geuerfunfen.

„Unfere fc^mebifdöen ^""^^öljer," raunte ^olm. „®er fedfe

^atron fe|t bamit "öa^) ganje Äaffernf)eer in ©(|recfen!"

®ie Stmafoffa bracf)en flief)enb burc^ ba§> Unter^olj. SBo fid§

böfe ©eifler in ha§> ©piel mifc^ten, motlten fie offenbor nid^t länger

ausharren. Sene§ 33rummen unb ©d)aben, bie gefpenftifd^en,

fnatternben 2icf)ter brachten fie um oQe Raffung. Unb je^t fiel

plö^Iid) bie ^^lamme in ba§ ©ebüfd), bürre§ @ra§ loberte f)od^

empor, griff jüngelnb um fic^ unb lief ben SBilben na^, üom
Sßinb getragen, raud^t)erf)üllt, ha§i Z^al in um fo tieferem ®unfel

gurüdflaffenb. ©ie oerfd^manben mie ©rfiatten oor ber ©onne.

(Sin langgezogenes „Se^t!" nocf) immer in bem erften bumpfen

Xone, brang gu ben S33ei^en fjinüber. ^olm ^atte bereits jmei

•ipferbe am ^^^9^^ erfo^t, bie anberen traten baSfelbe, unb ba§
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le^te ^ier folgte freilüiüig, tuäfjienb bfau^en auf ber Sbene boS

S3rummen, boS ©tampfen unb Sdjlagen ^u lautem Särm überging.

^lüei ^ferbe am S^iQd fütjvenb, bie ^iftole fd)u^gerecf)t in

ber anberen ^anb, fo brangen bie |ecf)§ 9J?änner cornjörtä. %xo^

ber umiüicfelten ^üfee njürben aber bennod^ bie ©cfiritte ber stiere

t)örbar gert)e1en fein, wenn nicf)t ber Hottentotte füiglid^ ben ^einb

in eine 5(ufregung oerfe^t f)ätte, bie i^m alle§ Seobai^ten unmöglich

morf)te. @o fe{)r oud^ bie |)er5en ftopften, fo angeftrengt bie

®li(fe ipä^ten, e§ jeigte fic^ feiner ber 5Hoten, e§ t)inberte nic^tl

bie langerfet)nte glud^t. Wan tarn jum Cluetl, S[Renf(f)en unb

Sliere tranfen eintröct)tig neben einanber, 9}?en1c^en unb 2;iere

banften bem §immel für ha^ föft(icf)e, nene§ ßeben fpenbenbe 9^afe,

bie einen in ^albgebai^ten, t)albgeftammc(ten SBorten, bie anberen

in fräftigem, öon lautem Schnaufen begleiteten @cf)ütteln be§

ÄopfeS. 9}ian übergoß fic^ ha^ ^ei^e ©efid^t, mon babete bie

§änbe unb tonnte nii^t fatt »erben, immer lieber unb irieber ju

trinfen. ®ie ^üfjrer füllten i^re ^tafc^cn, ha^ ®epocf ttjor auf=

gelaben, einer nac^ bem anberen ftieg in ben hattet, aber — too

blieb ber (55elbe?

9J?an ritt bi§ an ben 3(u§gang be§ ®e6ü)(^e5, bie (Sbene tag

im ^albbunfel ot)ne einen einzigen 33aum uieitgeberint oor ben

33lic!en ; Iinf§ er!f)ob fic^ bic^ter, ragenber ^oc^lüalb, aik§i wax ftiti,

bie Gelegenheit fo günftig, aber o^ne ben tapferen Ouaqua boc^

on feine Entfernung §u beuten. Sßenn er nur tarne! —
S)rüben njöl^te ficf) ba§ ^euer burd^ bie @efträuif)e ba^in.

Unmöglich tonnten bort nod^ Sßilbe öerftecft fein, fie muJ3ten fict)

alfo in ber 9M^e befinben, unb bie ®efa!^r fef)rte oicücidit im

nädjften Stugenblicf prücf. 2öo blieb ber §ottentotte?

„Gelungen!" flüfterte eine SDJeni'djenftimme. „§ier bin ic^l"

(£r fc^irang fid) unter bem einftimmigen „Gott fei ®anf!"

ber ganzen S^eifegefellfdjaft in ben Sattel unb fd)üttelte mit er=

t)obener §anb bie fd)tt)ebifd)en 3iiiiL)i}pt?i6i^- »Sft es gan^ red^t,

baB ein 9Kann l)ilft, feine eigenen, armen, unmiffenben 33rüber ju

betrügen?" fragte er f)alb traurig, f)alb lac^enb.

Unb nod) ein Ie^te§ glämmdien §udte auf, um ben 23Seg au§

bem Unterl)otj §u beleuchten, bie Gefat)r be§ @traud^eln§ abjU'

wenbcn. „S]ormärt§, n)ei§e 3)?änner!"

Slber ta^i Dorberfte ^ferb bäumte, es n)otlte nid^t in bie ®bene

t)inau§treten, — ber güijrer fd^rie laut ouf — „ha finb fiel
—

Sßorn)ärt§! SSormörtS!"



Die 5Iud]t Dor ben Kaffern.

„Sf)re 2SurfipicBc jil'cfitcn burd) bic Suft, ein 3Biitgcf)eu( i'c^aKtc \it\\

f^lief^enben nact}."
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®ie fd^iüarjrote (Sc^ar mit ^eberfd^opf unb ©c^ilb hxad) au§ bem

SBotbe tjeroor. @etlenbe§ Ärieg^geic^rei übertönte bie SSovte be§

Hottentotten, 2tu§rufe furcf)t6ar[ter SBut unb be§ §ajie§ erfüllten

bie Suft. 3e|t erft erfannten bie 2tma!offa ben i^nen geipielten

betrug, rafenb öor 3o^n ftiottten fie 9?a(^e nefjmen an bem, ber

fie fo erfolgreich ju überüften üerftanben. „93erftu({)ter Cluaqua!"

t)örte fie ber ^ü^rer fd^reien, „ber ^unbefotjn, ber falfc^e ©d^afat
!

"

©eine gelben QiiQt nnirben fa^(. @r peitfd^te recf)t§ unb Unf§

bie jTiere, bü§ fie §ufammenfdE)redfenb in bie @bene hinausflogen,

unauf^altfam in iaufenbem ©alopp.

dlod) eine 9}änute, eine einzige, unb bie Slmafoffo ptten ha^

9ZacE)fet)en gel)abt. —
St)re SBurffpie^e gifd^ten burd^ bie ßuft, ein 2Butget)eut

fd)oIIte ben ^(ief)enben nad^. — deiner al§ nur ^rang t)örte ben

leifen (Sc^mer^en^Iaut öon ben Sippen be§ Hottentotten. „@inb

@ie. getroffen?" frogte er f)eftig erfc^rocfen.

S)ie fieben ^ferbe lauften über bie Sbene batjin mie ebenfo

oiele jagenbe Sd^atten, IautIo§ mit ben umiuicfetten (^^^B^"' ^^'^^

gebröngt in rafenber @ile, a[§> njü^ten fie, ha^ ßeben unb Xob
an it)rer 8(^netligfeit ^ing, ha^ aüe§, alle§ öerloren fei, roenn fie

je|t ftraud)elten ober zögerten. —
^ranj fai) tvk ber güt)rer im ©ottet ic^raanfte, er umfaßte

if)n mit fräftigem 2trm unb fjörte ooll @rfd£)recEen ha§> leife: „Soffen

(Sie mid) liegen unb fliegen Sie, — mit mir ift e§ au§."

„©emiB nid^t!" rief ber marm^erjige ^nabe, „gen^i^ nic^t!

^arl, l^ilf mir, unfer S^etter ift oerinunbet. 5(c^, fönnten mir bod^

anf)alten!"

„Um @otte§ hjitlen nid^t," brang e§ faum oerftänblid^ über

bie Sippen be§ Hottentotten. „SDJic^ rettet nid[)t§ mebr, — laffen

@ie mi(^ fallen."

Slber H^tni unb ^ran^ I)ielten bid^t gebrängt oon beiben

©eiten ben unglücfüc^en 9}?ann, beffen Slut ouf bem @ra§ bk

©pur bejeid^nete. ^tiUx unb f)eüer groute ber 9J?orgen, metd^er

biefe entfe^Iid^e 9^ac£)t oertrieb, in meiter ^erne oerlor fid^ ba§

«Sd^reien ber Stmofoffa. Smmer uodE) flogen bie ^ferbe ba^in, bi§

enblicE) ein ^icfic^t öon ^ubabelbäumen auftau(f)te unb SSaffer

unb grünes !^o()e§ @ra§ ben S3Iicf erfrifc^te. ^ar[§> faf) ^urücf.

„(S§ ift fein SBilber mef)r er!ennbar, ^arl," fagte er, „fon)eit bo§

Singe trägt fcfjeint a(Ie§ teer, — laß un§ anhalten."

®er (5JeIbe tonnte fd^on nid^t met)r fpred^en; er njinfte nur,
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bQ§ bie übrigen fortreiten möd^ten; biefem 58erlQngen irurbe aber

natürlich) feine ^^olge gegeben, t)ietmef)r bie ^^ferbe anget)alten unb

ber SBernjunbete fonft ouf eine fi^nett ausgebreitete ®ecEe gelegt.

®o§ 6}efirf)t jeigte bereits jene unt)eimlic§e SSeränberung, mtld^t

bem 5:obe öoran§ugef)en pflegt, bie breite S3ruftn)unbe entfonbte

rote ©trome, unb \)a§i Stuge mar ^alb gefd^Ioffen. „©ottlob!"

flüfterte er, „idt) ^aht bod) — fed^S 9)?enfc^en
—

"

©eine (Stimme brac^, bie §anb janf mott t)erob. ®o fniete

ber alte @ei[tli(f)e neben bem ©terbenben in§ ®raS unb legte ooü

SJJilbe feine fRed^te ouf bie fd^on erMtenbe ©tirn. „®u t)oft burd^

beine mutige Xf)at fed)§ 9JJenf(^en oom ^obe errettet, mein ©o^n,"

fagte er ^erjlid), „bu foüft in unferer (Erinnerung fortleben aU ber,

melcfier fid^ für un§ geopfert, unb möge bir ber bormijerjige @ott

ein fo gnäbiger 9?i(^ter fein, mie mir alle e§ für bic^ erftef)en!"

Sn biefem Stugenbücf brad^ gotben unb glänjenb ber erfte

ooüe ©onnenftraf)t ou§ ben Sßolfen {)eroor; in unmilüürlic^er

(S^rfurd£)t £)atten olle bie §üte öom Äopf genommen unb um-

ftonben mortloS boS ©terbeloger beS 9fleifegeföt)rten. ©titler mürbe

e§, immer ftiüer in ber feud^enben ©ruft, ein frieblrd^eS ßöd^eln

umfpielte bie Sippen, unb mä^renb ber leifen, innigen SCrofteSmorte

be§ d)rifttirf)en ^riefterS ging unmer!tid^ bie ©eele be§ ormen

Hottentotten I)inüber in \)a§i SenfeitS, unb bie ©ebete ber ©eretteten

erflehten für il)n öom barmf)er§igen SSoter eine feiige Urftätte.

§oIm legte mit leifer ^anb ben ^ipfd ber ®ecfe über bol

erftorrte Slntli^. „9)2ut!" fogte er l^otbtout, obgleid^ feine eigene

©timme öeronbert unb unfid^er !Iang, „SRut, ^reunbe. 3öir finb

öon f)unbert ©efo^ren umbrof)t, mir bürfen un§ nirf)t bet)errfd[)en

loffen, nid^t fc^mad^ merben. Sn jebem SlugenbücE fönnen bie

koffern l^ier erfd^einen."

^er olte S^^eologe ^ob ben ^opf. „Slber unmöglich bürfen

mir bie Seid^e f)ier ben milben Xieren überloffen! 2öo§ ()oben

©ie befd^toffen, mein junger ^reunb?"

^olm fot) jum SSoffer t)inüber. „^voei öon un§ muffen ben

Körper trogen, fomeit ber ®runb be§ ^^^uffeS bieS ^nlö^t unb i^n

bann oerfenfen, mie id^ meine. 2Bir befi^en fein 9J?ittet, bie @rbe

oufjugroben, ebenfomenig ober fönnten mir bie Seid)c mit un§

nef)men," oerf»j|te er.

„©oS ift oud^ unfere Stnfic^t," nidften bie güt)rer.
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9J?an tDUJc^ unb reinigte ai\o nacf) SJJögUcfifeit ben Körper

be§ toten Hottentotten, pllte it)n in eine SSoübecfe unb banb an

bo§ Qoa\^^ mef)rere gro^e ©teine. 2)ie güf)rer njorfen ipe Seinen*

üeibung ab unb traten in ha^ Söoffer, inelc^eg f(i)on nac^ ben

erften §el)n ©rfiritten ju tief h)urbe, um barin nod^ tt)eiterge^en §u

fönnen. SSorfi(f)tig unb langfam liefen fie unter bem [tummen

©ebet ber am Ufer fteljenben SSeiBen ben Körper i^re§ ermorbeten

®efäf)rten t)inobgIeiten auf ben ©runb.

„®ie ©rbe ift überaü be§ ^errn," fagte laut unb feierlich

ber olte ©eiftlic^e, „unb roo ein guter SJJenfc^ begraben liegt, ha

t)alten bie ©ngcl SSac^e." —
©d^toeigenb unb ernft, nod^ tief erfc^üttert öon ben burcf)'

lebten ©reigniffen, fud)ten alle ii)re ^ferbe, unb fort ging e§, ouf

einem onberen Sßege ber Äapftabt wieber ^u.



Jinifteö fiapiteU

f^ür ben 9?üc!lt)eg 6i§ jur ^'apftabt tüurbe natürlid^ eine t)er=

änberte SRic^tung eingefrfjtagen, aber obtuo^l ami) ^ter maii(f)e§ Gleite

unb @ef)en§tt)erte ben Sücfen begegnete, obn^ol)! mef)r al§ ein S'raal

in Stugenfc^ein genommen unb me^r al§ ein STier erlegt njurbe,

fo !e^rte ho<i) auf bem ganzen SBege bie redete grenbigfeit in bie

^erjen ber Sfteifenben ni(f)t mieber ein. ®a§ |äf)e (Snbe eine§

SD'Jenfc^en, mit bem n^ir nod^ öor menigeu ©tunben ober Xagen

im engften 5ßerein tebten, füf)rt and^ ben Sei(f)tfinnig[ten gnr inneren

®in!et)r, toie oiel mef)r mu^te fic^ ein foId^eS ®reigni§ in ben

S^orbergrunb brängen, mo gute, füf)Ienbe ^ergen öon feinem @in=

tritt erfc^üttert mürben! ®a§ S3ilb be§ ftiüen, feierlichen 2öoIb=

rahbeS unb ber meiten (gbenc jur 9f?ecf)ten, mie bie erften morgenb=

liefen @onnenftral)ten über ha§> SBaffer ba^inftreiften, al§ ber Xote

§ur Ie|teu ^f^utje beftottet mar, — ha^ atleS t)atte fic^ unöermifcfibor

ben (Seelen ber Umftef)eubcn eingeprägt, unb erft al§ in ber ^ap'

ftabt Briefe öon Hamburg bie 5tufömmlinge freubig überrafc^ten,

iöfte fic§ ber ®ru(f, ben bisher alle empfanben. 9?a(f)rid^ten ou§

ber geliebten ^eimat! 9^ur mer in meiter ^erne allein unb freubloS

unter ^remben lebte, ber !ann ermeffen, mel(f)en ^ubel ein folcl)er

Srief tjertiorruft. 9^icf)t aüein '^apa unb 9J?ama 'Ratten gefcljrieben,

and) bie ©d)meftern unb ^reunbe, aud^ ©cEjultameraben unb ^Jlad)-

barn; oüe beglüdmünfdl)ten bie füf)nen 5lfrifareifenbcu, alle baten

um lange Briefe unb um irgenb ein intereffante§ ©efc^enf, am

liebften ^l)otogropl)ieen üon SBilben, ober fonft einen ©egenftanb,

ben man nid^t laufen fönne. ®er bereite ermartete pl)otograpt)ifcl)e

Slpparat mit ollem ßubetjör mor ebenfalls molilüerpacft eingetroffen,

fomie eine ©enbung bicf)t üerfifiloffener 9J?etatlbofen, in beuen fid^

@ip§ befonb, beffen ©ebrauc^ ben Änoben oorläufig noc^ unbefannt

blieb. §olm freute fic^ fe^r über bie Stnfunft beSfelben. „(Sinen

Za% tiinburc^ bei euc^ fein mörfite id) mo^l," fc^rieb Slarl, fransen!
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^(affenfamerab oom ^otjainteum, „aber nt(f)t über \)a^ SBeltmeer

faf)ren unb aud) nid^t in Uriuälbern f(f)tafen, \)a§> mii^ bod^ jc^auber=

l^aft fein! (£r!ä(tet i()r euc^ nic^t immer babei? ^ä) fann nun einmal

unmögtid^ für folc^e 5lbenteuer fd^wärmen, aber ®mi[ unb X^eobor

unb alle anberen au§ ©efunba beneiben euc§; So^anneS wiü, feit

er eure Sriefe gelefen f)at, jebenfatl§ 9^oturforfc^er unb 2lfrifa^

reifenber n)erben, er fann faum erwarten, bi§ bie 3^^* ^^ if^-

Sure ©efc^enfe finb glücflid) angelangt unb fc^mürfen bereits ben

^ootogifc^en ©arten unb ha§: SSihifeum, fc^irft nur met)r mit ber

näc^ften ^o[t, öor alten fingen aber fc^reibt fleißig, i()r mü^t au§

jebem §afen einen 58rief abfenben."

2luc^ ®o!tor iöolten t)atte eine längere, einge^enbe 9J2itteiIung

üon bem SSater feiner ^^g^inge. §err ©ottfrieb banfte it)m für

ha§: rid^tige @efüf)l, Ujelc^eS in ^atma ben Sonniinegern, bie ^ranj

au§ ben Rauben ber 33enin§ befreiten, ein ©elbgefdjen! namen§

ber (gltern be§ Knaben beftimmt l)atte; er erloubte ouc^ für fünftige

berartige gälte bem n)ürbigen ©rjie^er, ba§ ^n t^un, n)a§ nac^

feiner 5Infic^t ba§ 9f?icf)tige fei, unb fo erhielten benn öor ber 2tb=

reife nact) 9J?abaga§far bie Hinterbliebenen be§ öerunglücften güt}rer§

eine (Summe, bie tüenigftenS baju anget^an n^ar, if)re äußerlichen

©orgen ju linbern. Stlte (£rrungenfct)aften an ^ffan^en, S3tumen,

^a^llofen Snfetten, Kerbtieren unb (5ct)langen tuurben auf ha^^ ©djtff

gebracf)t, neue (Sinfäufe beforgt, lange Briefe nac^ |)amburg ge-

fcfirieben, unb bann lichtete ber Dampfer feine Stnfer, um je|t bie

Snfelmelt be§ Snbifc^en unb ©roßen D,^ean§ aufgufuc^en. ßunäc^ft

bnrd; ben Kanal öon SJ^ojambique nad) 9J?abaga§far, mo on einer

nur für Soote sugänglidjen ^uc^t be§ om tt)enig[ten befannten unb

bereiften XeileS bie @ntbecfung§fa^rt in ha§> Ivvunere nneber begann.

®a bie ©eereife furj unb oljue (Störung öon ftatten gegangen mar,

fo goben fic^ alte mit frö^tid^em 90?ut ber |)offnung l)in, ha^ and}

biefer 2(u§ffug neue, reiche ©c^ä^e ^^utage förbern n)erbe. ^a§

2:ier= unb ^flan^enleben, bie SSoljuungen unb bie 33ef(^äftigung§meife

ber 9}?alagafc^en fennen ,^u lernen, genügte ein 2tu§flug in bie

Dörfer be§ Snnern, unb ben unternat)m man, nad)bem ade 33or=

bereitungen getroffen unb einige be§ 2öege§ funbige gü^rer gemietet

maren. ^urc^ einen biegten Sßalb ber fc^önften, öerfc^iebenartigften

^almen ging e§ auf bolb bergigem, balb flachem Söoben baljin;

btüljenbe Sianen fc^tangen fic^ um alte B^^iß*-'- ®^^* ©agobaum

unb bie giftige 93red^nuf3 mud)fen in malerifd^en ©ruppen, bie

ofrifanifc^e ^alme geigte i^ren fonberbaren, einem Söicfelfinbe nic^t
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unä{)nürf)en plumpen ©tomm, unb enblirf) erfc!E)ten and) bie 9?Qüina(a,

rDe((i)e allein auf biefem Xeil unjereS (SrbförperS gefunben tt)irb.

®er t)übfc^e, f(jf)(anfe 33aum mit emporftrebenben ©tielen, bie immer

nur in ein einziges, breitet 93Iatt ouStaufen, t)ei^t ou(f) ber Soum
ber 9fieifenben, unb §mor njeil "ba^ untere (Snbe jebeg biefer S(att=^

ftiele eine innere §öt)Iung befi^t, in n)elcf)er fid) flare§ Söaffer

fammelt, t)ü§> of)ne aJJüfje mittele ®urcf)fte(i)en ber grünen Um-
WQubung erlongt n^erben fann unb ba^er ben Üleifenben öon großem

SBerte ift. Unfere ^reunbe tt)OÜten ^olt macf)en, um bie feltfame,

nur auf 9JJabago§far gefunbene gtüfftgfeit §u !often, aber bie ^i'i^rer

frf)üttetten ben ^opf unb beuteten auf bie in ber ^erne ftd^tbore

DfJieberung, xod auffteigenber 9f?auc^ ein ^orf anütnbigte. „Ünter=

net)mt nichts im Sanbe be§ böfen ®eifte§ 3(ngatfcf)," n^arnten fte,

„berüijrt feinen feiner S3äume, !eine§ feiner 3:iere, et)e il^r nic^t

ben gemeifjten |)al)n ^u eurem ©c^u^e bei euc| i)aht Sm ^orfe

tonnt i^r it)n taufen."

2)er alte 2t)eoIoge t)örte mit großem ©rftaunen an, ma§ ber

oliöenfarbige (Singeborne in f(f)(e(i)tem ©nglifc^ öorbrac^te. „(Sin

gemeit)ter §at)n?" mieber^olte er entrüftet, „ma§ bet)oupteft bu ba,

mein @o^n? @in |)at)n
—

"

„®o!tor, ®oftor, mir finb in geinbe§ Sanb unb muffen alfo

!(üglid^ feinen Sitten folgen! SBenn un§ biefer gelbe SIngatf(^=

gläubige al§ ße^er oerflagt, fo merben mir möglid)ermeife aöe in

einem Stempel roie Opfertiere be^anbelt, laffen @te un§ lieber

gütlid) erfoi)ren, ma§ ber gemeif)te §(il)n bebeutet, unb auf biefe

Sßeife unfere Ä'enntniffe bereichern. ®ie erinnern fid^ ja be§

^ottentotten=®ro^t)ater§ al§ ©erlange, nic^t mal)r? unb be§ monb«

onbetenben S)orf!önig§ ou§ bem ®af)omei5=Sanbe ?

^er alte ^err löc^elte miber äöillen. „Stber ein §o^n !" feuf^te er.

^olm mar fel)r beluftigt. „2Ba§ ift'§ mit bem (5)emeit)teny"

fragte er gan§ ernftl)aft bie gii^rer. „Sßir motten niemanbeS

©efütjle Gerieten.

"

®ie ajJalagafc^en beuteten gum ®orfe. „Sitte ganj meinen

•päl)ne finb t)eilig," er!lärte fte, „aber eben borum merben fie auc^

Don ben ßouberern fet)r teuer oerfauft. SSer einen meinen §at)n

befiel, ber ift gegen 5(ngatfcl)§ Sßerfolgungen gefiebert. Seber

9teifenbe nimmt folc^eS Xier mit fic^, unb unter jebem ®ac^e

lebt ein§."

„Slba! — unb auc^ mir fönnen einen berartigen i8efcl)ii|er.

erlangen?"
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®te ^iit)rer l^ietten !Rat, enblicf) erbot fic§ einer, im ®orfe

ben §at)n ju faufen, tüorauf i§m ^otm ba§ nötige ÖJelb ein{)än=

bigte unb i^n mit einer fleinen, in beutfd^er ©pracfie get)altenen

©tanbrebe entließ. „|)Dle un§ ben ©ebieter ber Silberfibel, mein

@o{)n, ober glaube nic|t, ha^ bu im [tanbe feieft, un§ 5U täufd)en.

@in Qnfef)ntic£)er £)bolu§ U'irb in beinen S3efi^ überge{)en, obmot)!

bu !eine Xafc^en fü^rft; öieöeid^t [tie^Ift bu fogar ben SD^eifter

Äiferiti öom näc^ften Düngerhaufen meg, aber ba§ t^ut t)offentU(^

in ben Stugen be§ eingebornen @otana§ öon Ü}Jabaga§far feiner

^eiligfeit feinen (Sintrag. ^leud^!"

®er 9)?alaga|(f)e öerftanb natürlich ni(f)t, n)a§ i^m gefagt

morben njar, aber ber STon be§ testen 2öorte§ im S?erein mit be=

geic^nenber |)anbbett)egung öerrieten einigermaßen ben @inn ber

SSorte. (Sr trollte fiel) fd^neüen @c^ritte§, inbe§ bie übrigen |)a(t

moct)ten, um unter ben munberöoüen Säumen im 9Jtoo§ ju lagern.

S)ie 9^ut)e t!^at ben S^teifenben mol^I, unb ganj gaben fie fic!^

bem ©enuffe ber fd^önen ßanbf(f)aft f)in, bie fid^ üor ifiren 3tugen

ausbreitete. Unter fröt)Iic^em (SJepIauber ermorteten fie bie 9iüc!fe^r

be§ gü^rerä.

©in Iangge,3iogene§ ^röljen öerfünbete atSbatb bie D^ö'^e be§

joubernben »eißen §a^ne§. Der f^ü^i^c^^ erfdjien unb brachte in

einem fcEjIed^tgearbeiteten 93ombu§fäfig ha§i t)eilige STier, inbem er

jugteic^ gel^eimniSöolI anbeutete, boß norf) ein meitere§ ©rf)u|mittel

gegen ben böfen ©eift noth)enbig fei, ein 5tmulett, meld^eS bie

gremben auf ber (Stirn trogen müßten, .^olm töoüte notürUd^

audi ha§> foufen unb erf)ielt nun für teuren ^rei§ ben 3a{)n eine§

ÄrofobitS an einer mit ©(abperlen öerjierten «Sd^nur. „Se^t feib

it)r fidier, ^remblinge," erflärte ber 9J?atagofd^e, bem ein ©ef^öft

mit ben SSeißen noc§ nie fo leidet geraefen fein mod^te, „je^t ift

5lngatfd§ o'^nmäd^tig gemad^t unb ber 9fliefe Darafif, ber <So^n

3annaar§ be§ 2ßeltgeifte§, euer ^reunb gemorben. Der tt^eiße ^a^n

blenbet bie Stiele aller ^öuptlinge, ha^ fie euc^ hk ^änbe reichen

unb eud^ Srüber nennen, ber ttjeiße ^af)n (ät)mt bie ©inne ber

SBilbfd^meine, ha^ fie fid^ toumelnb in eure ©picße ftür^en."

^olm ^örte ju, otjue eine 3JJiene ju t)er5ief)en. „Sad^t nid^t,

^inber," ermaf)nte er in beutfd^er ©prad)e, „Iadt)t nid^t. Die Ma-
Iagaf(f)en finb al§ f)interliftig unb äußerft rad^füd^tig befannt, fie

möc£)ten un§ {)ier inmitten if)rer Urmätber empfinbtid^ ftrafen, menn

mir fie beleibigen ttjürben."

(5r banfte ben (Singebornen, unb nun erft fonnte bo§ SBoffer
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be§ 9?at)inala probiert toerben, e6enfo bie ^^rüdite be§ 33rotbaume§

unb bie oielen irilbiüac^fenben Seeren. Sangfam tüauberten bie

9f?eiienben bem ®orfe entgegen, ha^^ it)nen bei näi)erer 33etrac^tung

burrf) irgenb ein auBerorbentüd^e§ @reigni§ in 2(ufregung üer)e|t

5U fein fc^ien. ®en SOJittelpunft ber 9lieber(affung bilbete ein gvoBer,

öerfumpfter See, an beffen einem SRonbe fid) bie .^ütten ert)oben,

unb wo je^t §unberte öon 9J?enjcf)en burct) einanber liefen, ©c^on

ber erfte S3(ic! geigte, mie f)oc| über ben n^ilben 9legerftämmen bie

9J?a(agaic^en [tef)en. @ie aÜe XDax^xi in weite, foltenreictie ©emänber

get)ü(It, trugen ^um Seil fogor §üte unb berootjnten geräumige,

runbe, mit ^almenbtättern geberfte glitten, tt)eld^e mit itjren t)öl*

gernen (Sinfriebigungen einen guten ©inbruif mochten. Sogar Stjüren

öon genügenber §öt)e fanben ficf), §unbe, ^üf)ner unb ®cf)meine

t)atten if)re abgeionberten ©tattungen unb um bie glitten {)erum

grünten unb gebiet)en 5at)(rci(i)e Stnpflongungen.

Sßie ein niat)re§ ©egenftücf §u biefem friebüd^en Silbe erfd^ien

ber Stnbücf be§ @umpfe§, au§ beffen trüben fluten gro^e Ä'ro=

fobile if)re greutid^en ^Rac^en erhoben. 9iur bie üeinen türfifd^en

2(ugen oerrieten burc^ it)r Slin^eln, ^a'^ biefe äJfaffe lebe. Überaß

geigten fic^ bie gefährlichen Seftien; ber @ee mochte me^r al§

fünfzig beherbergen, ja fogar in einem breiten ^(uffe, ber mit bem

ftef)enben ©ewäffer nid^t weit Dom ®orfe in Serbinbung trat,

idE)Wammen nocf) bie f)äBü(i)en ©efc^öpfe, fo ba'^ |)oIm öoll @r=

ftaunen ben englifd^ fprec^enben ^ü^rer fragte, weS^alb man e§

unterloffe, ftd) biefer 9f?aubgefe(Ifc^aft auf für^eftem SBege ^u ent*

lebigen. 2(ber ber oüöenfarbige 9J?ann ontwortete fopffd^üttelnb :

„®a§ oerftetjft bu nid^t, ^rember. SDie Xiere t)aben ^ier ba§

9fiid^teramt im ®orfe, fie finb unDerIe|Iic^ ; wir füttern fie unb be=

jeugen i^nen bie größte Seref)rung. ©ie^ft bu nid^t bort am Ufer

bie öerfammelte 50?enge?"

„f^reilic^. Slber tva^ treiben biefe ßeute?"

„(Sin ©flaue fte^t im Serbac^t be§ ®iebftat)I§, ^rember. ®ie

Ärofobile werben olfo gu ®ericf)t filmen unb entweber feine Unfd^ulb

beweifen ober i^n [trafen, wie e» fic^ gebü()rt."

„®o§ ^ei^t — ben Unglütfticken freffen?"

„SBenn er wirflief) geftof)Ien ^at, ja."

„Sin ©otteSurteit in aller gorm alfo. 2öie tief boc^ bei

jebem, auc^ bem wilbeften, nieberften SSolfe ber ßug noc^ bem 'än^

lehnen an ewige, wanbellofe 30Jäcf)te im Sf)arafter begrünbet liegt!

©§ i)at nod) feine Station öerfuc^t, fic^ of)ne ©öfter ober @öttlicf)e§
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ju 6el)elfen. — „5(6er", fügte ber S)o!tor gegen ben (Singebornen

|ingu, „ift nid^t burc^ biefe feltfamen Sflic^ter ber Stngeflagte in

allen gälten überfüf)rt? ^aU i^r fc^on erlebt, bo§ bie ^ro!obiIe

Sanntierjigfeit übten?"

2)er ©ingeborne ttjiegte ben Äopf. „9Zur fef)r feiten, ^^^ember,

ha^ ift n^a^r, aber — bk ©flaöen ftnb auc^ au^erovbentlic^

biebifd^."

SBö^renb biefer SBorte ^atte f^ bie fteine ©efeüfd^aft bem

2)orfe bi§ auf ^unbert <Bd)x[tt genä{)ert. 9?ec^t§ Don if)nen flutete

ber See mit feinen greulid^en S3ett)ot)nern, (inf§ lag ber SSalb unb

gerabetior bie regelmäßig erbaute §üttenreiJ)e. 2(ller Slugen büßten

ben 2Bei§en entgegen
;
grauen mit üeinen ^inbern auf ben Sfiütfen

liefen fogar neugierig f)erbei unb ftedten ^^ragen jeber 5trt; nur

eine ©ruppe öor bem 8ee blieb ganj abgefonbert; n^ie e§ f(f)ien,

in fef)r ernfter S5erl^onbIung begriffen. (Sin älterer ÜJJann in meißer

Äteibung, umgeben öon meJjreren anberen, unb ein jugenbüd^er, an

.^änben unb ^^üßen gefeffetter, gang nacfter ^urfc^e bilbeten bie

fjaubeinben ^erfonen be§ XrauerfpieleS, ha^ f)ier feinen 5(nfang

nal^m. (Sine lautgefproc^ene, ben 9fieifenben natürlich) unOerftönb=

lic^e ^rage fd^attte über ha^ SBaffer ba^in, — ber güf)rer mieber=

fjoite auf englifc^ bie Söorte. „Sm Diamen ^^^^^oarS be§ 2Se(t*

geifte§ unb feine§ 8o^ne§ ®arafif, be§ 3?iefen, frage ic^ biet), f)aft

bu beinem §errn ba^ gemirfte, rote Xnd) geftot)(en ober nic^t?"

®er ©ftaöe f(Rüttelte ben ^opf. „9Jein. ü)eöge mic^ Slngatfd)

öerfdjtingen, menn ic^ fd^ulbig bin. Sc§ f)abe ba§ STuc^ nid^t hc'

rüf)rt.

"

®er alte 9J?aIagafc^e, offenbar ha^ Ober{)aupt be§ ®orfe§,

fprad§ noc^maI§. „SBir glauben, ha"^ bu lügft, um bid^ ju retten,

0Jua=Ü?oa," üerfe|te er. „^ie f)eiligen ^rofobite muffen atfo ent=

ftreiben jmifc^en bir unb un§. 9^et)mt it)m bie f^effeln ob!" fe|te

er gegen feine Begleiter gemenbet fjingu.

®ie Seile au§ Saft mürben oon ben (5)e(en!en be§ jungen

53urfc^en entfernt; bann ergriff if)n ber 2(nf(äger am 2(rm unb trat

io mit it)m au§ bem Greife ber übrigen f)erau§ bi§ nal^e an ben

9Ranb be§ oerfumpften ©ee§. „^ört mic^, i^r ^eiligen ^rofobile" —
überfe^te ber ^iif)rer — „f)ört mirf), öoten be§ mächtigen ßa^^aor,

unb Ieif)t ein gnäbigeS D^r meiner Sitte, ^^x feib bem Solfe

ber §ooa» gefanbt al§ Serfünber für bie S3efrf)tüffe be§ SBelt*

geifte§, if)r merbet auc^ {)eute oerfünben ma§ recfjt ift. SBenn biefer

Sftaoe ba^ lud) nic^t gefto^Ien ^at, fo laßt if)n ungefäf)rbet ba^
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Ufer tüieber errei(f)en; tüeitn er aber ein SJ^ieb ift, bann [traft it)n

nac^ meä)t unb Sittigfeit."

Sine ^anbbettjegung jetgte bem Surfd^en, ha'^ ber Stugenbücf

jener entfe^üc^en (Sntfd^eibung burd^ bie 33e[tien nunmehr gefommen

fei; öieüeic^t glaubte aber aud^ er ganj feft an bie @ererf)tig!eit

i^re§ Urteils, öieöeidit fü't)lte er fic^ ficf;er geborgen im S3ett}u^t=

fein öotlfommener ©d)uIbIofigfeit, genug er erf)ob unter bem tiefften

©d^meigen fämtlid^er ß^fc^i^ß^ &^i^^ Strme über ben Äopf unb

ftürjte fid£) in ha§> f)od)auf)pri^enbe (Sd^tammmaffer. SBenige 5tugen=

bücEe fpäter faf)en aüe ben fd)Ianfen, oliüenfarbigen Körper langfom

auf ber Dberfläd^e ba^ingteiten.

^ie 2{ugen be§ älteren Knaben gUif)ten, er ^atte mie f)alb unbe=^

mu§t ha^ ©eme^r öon ber ©d^ulter genommen, „dlod) fef)e id^

!eine§ biefer Ungeheuer fi(^ bemegen," ftüfterte er in gepreßtem

2one.

„grans," marnte §otm, „bu borfft unter feiner 93ebtngung

fd^ie^en, mein Sunge. 2Ba§ f)ter gefd^ief)t, ba§, empört fid^erlic|

un§ alle, aber eine ©inmifd^ung in berartige, ba§ ^ed)t§>' unb

@(auben§Ieben be§ 95oIfe§ berü|renbe 2tngelegent)eiten märe oer^

t)ängni§ooü. Xöteft bu eine? ber Ärofobite, fo ift noc^ ein ^atbe§

^unbert übrig, um ben iinglücflid)en Änaben ju jerrei^en — un§

aber h)ürbe mon f)Di|ftmat)rfd)einüd^ aud^ ben ()eilig gef)altenen

Seftien al§ ^utter oormerfen."

^ran^ fat) ftarr auf ha^ SBaffer. „(S§ ift eine 2(bfc^euli(f)feit,"

murmelte er. „Sd) fönnte bem armen @^elm na(f)fpringen, um
if)n ju retten." SDabei öermanbte er aber feinen SlicE oon bem lang'-

fam fdimimmenben 9J?a(agafd)en, ber je|t bie |)älfte feiner 33at)n

bereits burd^meffen f)atte unb bem mef)rere Ärofobile anfc^einenb

Dt)ne mörberifd^e 2(bfid£)t folgten. (Sin fefter @ntf(i)Iu§ lag auf feiner

(Stirn, er f)ielt bie Ringer um ®rücEer.

(Selbft ber fd^üd^terne ^an§ mar entrüftet mie nie. „ßiebcr

§err SDoftor, tjelfen Sie bod^ bem armen SCRenfd^en," bat er bringenb.

„^apa be5ai)lt e§ gern, menn fie feinem graufamen ^efi|er eine

(Summe bieten, um i§n ^u faufen unb ju befreien. (Soll man
benn ni(^t ha§> S3öfe überaü, mo e§ un§ entgegentritt, befämpfen?"

„9^atürlid^!" murmelte ^ranj. „SfJatürlid^, unb irf) merbe

mirfi aud^ nic^t ^inbern taffen, ba§ ^n t^un, ma§ ic^ für red^t

t)alte."

SDer alte ^err ging geraben 2öege§ ju jener ©ruppe be§

Häuptling? ober ^auhtxex^, mo oorfjin bie ^[Verurteilung be§
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©tlaben ftattgefunben f)atte. „Seute," rief er in englifcfier ©pracfie,

„Seilte, tt)a§ tf)iit if)r? iSebenft, ba^ ba§ Seben biefe§ ^inbe§ oer*

toren i[l, tüenn i^r it)m nic^t fc^teunigft §u §ilfe fommt, unb ba^

bie S5eranttüOrtung auf eud§ gurürffällt! S«^ iüiü ben ©floöen !aufen,

Befet)It tf)m, fo fc^nell al§ möglich an ha^^ Ufer ^u fd^iütmmen."

ginftere ©li^e antnjorteten il)m. „3n hja§ mif(f)e[t bu bi(^,

grember?" fragte groücnb ber n^ei^gefleibete Htte. „^d) bin ber

^riefter biefe§ (Stammes unb ftefje f)ter im 9^amen ^i^i^'i'ii'*^ ^^^

2Be(tgeifte§, ber bie ©ünbe ftrafen miß."

^oftor S3oIten ftrecfte bie §anb au§. „ßannaar in beiner

unb ©Ott in meiner ©prad)e!" rief er, „aber immer ein SBefen

öoll @ered)tigfeit unb ©rbarmen, ha§> folc^e @reuel ftrafen unb

öerabfdienen mu§. ®ein —

"

®er ^nall eine§ 5öüd)fenfcf)uffe§ ^erri^ bie ©title, öom SBaffer

^er tönte ein geöenber 5luffd)rei, ber in ^unberten üon ^ef)Ien

fein @d)o fanb. ©prarf)Io§ mit befd^mörenb ert)obenen Strmen

ftarrte ber ^riefter auf ben See, mo je^t ber braune ^nabe in

fc^neüerer 33emegung bem rettenben Ufer gueilte, ujo aber aud^

eine Slutlac^e unb ein 2oben unb S^iingen unter bem Söaffer nur

5U beutlid^ öerriet, ha'^ ein§ ber f)eiligen Stiere getroffen mar unb

fic^ fterbenb im ©c^lamm motzte. 93on aßen ©eiten ftüräten auf=

geregte erbitterte 9}?enfd§en ben brei SBei^en entgegen, öergeblid^

bemühte fic^ ber gü()rer, ^rieben ju ftiften ; mie eine Samine öer=

grö^erten fid) bie anbräugenben 9}?affen; ^rotjworte mürben laut

unb in menigcr at§ einer 9}?inute maren ben brei mef)rIofen jungen

ßeuten bie äöaffen entriffcn.

^ranj ^atte feine S(bfid)t au§gefüf)rt. 5lt§ ein§ ber Strofobite

ben 9^ac^en auffperrte, um ha§> geöngftigte Dpfer §u öerfditingen,

ba legte er gcbanfenfc^nell ba§ ©eme^r an bie SBange unb traf

oI§ geübter ©d)ü|e ha§> Singe ber Seftie, fo \)a^ fie fdinaufenb

äufammenbrad) unb riug§ umfier ha^ SBaffer mit i^rem Slute

färbte. ®er 9}laIogofd)c fc^rie üor ©ntfet^en, met)r erfdiredt burc^

ben plö|üc^en ©c^u§ at§ burc^ bie anmefenben ^ro!obiIe, bann

aber ftol) er aüeS üergeffenb, fo fdinelt e§ feine ^röfte erloubten,

bem Sanbe gu. S5ie(leic^t maren oon bem ungemoi)nten @reigni#

audj bie 2:iere in SSermirrung geraten, fie tauditen in ben ©d)Iomm

unb öerfud)ten !eine meitere Sagb. 9loc^ eine SD^inute, bann fprang

ber gerettete Sl'nabe unöerfe^rt an ha^i Ufer.

„©otttob!" rief ^^ranj. „®a§ abfc|eulid)e SSerbrec^en märe

öereitelt."

ai> ö r i ä ^ ij f f e r , ÜJatiirf orfcfierfcfiiff. 1
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„Sl6er um teuren ^rei§. S(f) glaube nidjt, ha^ einer unter

un§ mit bem Seben baöon fommt! — D ^ranj, ^ranj, xoa^ ^aft

bu get{)Qn?"

„^a§ 9f?ecl^te!" rief ungeftüm ber ^nabe. „3d^ fürchte mic^

nic^t."

(£r oerfuc^te feinen SBiberftanb, al§ i^m unb ben übrigen bie

§änbe auf ben D^iiifen gebunben rourben. „9lur ju, bo§ foll euc^

fcf)Iec^t befommen, i^r 9)?orbgefeIIen," rief er. „Unmögüd^ fonn

©Ott bem Söfen ben ©ieg oerleifjen.

"

SSon einer f)eu(enben, fcfireienben unb f(f)impfenben 9}Jenge um=

brängt, öon geballten f^äuften unb ujutbli^enben Stugen bebrof)t,

ttjurben bie brei jum ®orf geführt, n)0 i^nen ber alte ßi^iöt^^er

mit ebenfalls ^oc^erfjobenen fönten entgegen !am; ber S5oIf§f)oufe

tobte unb »erlangte, ha^ jur ©ü^ne für ben Xoh be§ einen Sf^aub-

tiere§ bie befangenen ben anberen al§ ^utter oorgettjorfen würben

unb jmar auf ber ©teile. Stber ber ^^uberer fcfiüttelte baju ben

^opf. „®o lange fie ben tnei^en §at)n befi^en, finb bie ^remben

unoerIe|(i(^," erflärte er, „auc^ mu^ ßo"^'^*^^ ^^^ ßäd^en geben,

e^e mir bie ©träfe ooüftrecfen fönnen. £ani=ßamef) (bamit meinte

er ficE) felbft) mirb bie ©ötter t)erbeirufen unb it)ren Sntfc^lu^

öernel)men."

^olm läd^ette, al§ i^m ber ^üf)rer hu Über]e|ung biefer Ie|^

teren SBorte fjeimlid^ §uftüfterte. „ßani^Samef) fd^eint ein großer

©c^Iauberger gu fein," fagte er auf beutfc^. „3Siet[ei(i)t beftimmen

it)n bie ©ötter, un§ rein au^juplünbern unb (oufen ju laffen, o^ne

ha^ na(^]^er ber befd^ränfte Üntertl^anenoerftanb erfäf)rt, mer ba§

eigentlich befommen f)at, maä in unferen S^alc^en oorgefunben mürbe,

©inftmeilen fc^ü|t un§ nod^ ber mei^e ^a^n."

„SBenn mir unfern ^üt)rer beflecken !önnten!" meinte ber

S)oftor. „(Sr fümmert fid^ offenbar um ben SEob ber S3eftie nid^t

im geringften. ^ietleicf)t ift er ein ©t)rift!"

„SSielleic^t aber auc^ ein 3?erräter!" marnte ^olm. „®r

gie^t im Sanbe umt)er o^ne beftimmten SSol)nfi|, er fennt aüeS

unb alle, bient ^remben al§ ^ü^rer unb möglid^ermeife ben

3auberern al§ ©pion. S)ie 9)?alagafc§en finb löngft feine SCSilben

me^r."

„Sd^ möchte nur ein§ miffen," feufste |)an§, „ob un§ oor

ber §inricl)tung geftattet mirb, einen 93rief nac^ Hamburg ^n

fc^reiben?"

„Unb icf), ob ber Kapitän unb ber alte SBitt ruf)ig bie §änbe
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in ben ©c^o§ legen, ttjenn wir nicfjt morgen abenb öerabrebeter=

ma^en lieber an Sorb jinb!" rief gran^.

„Stuljig, ^inber," ermaf)nte |)olm. „jDa t)a§i Urteil nid^t

fofort iinb unter bem (SinjTu^ be§ erbitterten SSoIfeS jur SSoII=

ftretfung gelangt, jo ift nod) Hoffnung oorf)anben. ^üx§> erfte bin

lä) gejpannt, ob man nn§ ben §at)n wegnimmt!''

3)a§ ge]ct)at) nicfjt. 2)ie üier ©efangenen würben in eine

leere S3ambu§f)iitte am äuBer[ten @nbe be§ 2)orfe§ einquartiert,

unb ber ^a^n blieb einftweilen in it)rem 33efi|. ©c^warje unb

rote ®ec!en au§ ^flansenfafern, ein paar ^orbe für SebenSmittel

unb ein plumpe^, eijerue^ ®efä§ für STrinfwoffer bilbeten bie

einzige '^uSrüftung; ^^cnfter waren nic^t öortjonben, bagegen aber

geftatteten bie ^ugen gwifcfien ben S3ambu§[täben fowof)l ber ßuft al§

and) bem Slicf einen ungeljiuberten ®ur(f)gang, fo ha^ WenigftenS

für bie unentbeljrlic^ften Seben§bebürfniffe, ßuft, ßic^t unb SSaffer,

einigermaßen geforgt war. Sßa§ e§ nun freilid^ gu beißen gab,

\)a§> blieb nod) bat)ingeftellt.

Sani=Same^ näfjerte fic^ in ^Begleitung be§ f^üf)rer§, ber it)m

al§ ®olmetfc£)er biente, unb ber in feinem S^lamen bie Söeißen auf«

forberte, all it)r beweglidjeS 33efi^tum ^erauSjugeben. 2;afcf)en-

meffer, Äamm, ©piegcl unb ^^Portemonnaie mit Snf)a(t wanberten

in t)a^ Äörbdjen, weldjeS ber ^eilige äJJonn am 2trm trug, e^e

fid^ berfelbe jebod) üon feinem ®efät)rten trennte, gab er biefem

mit fc^neÜer, {)eimlic^er Bewegung ein paor (Solbftüde, — bie

befangenen fallen e§ unb wed)felten einen bebeutfomen 5ölid. 3)Jan

!onnte alfo bem fd)(auen ©elben !eine§faU§ trauen.

®ie 2f)ür ber |)ütte würbe öerfd^Ioffen unb mit me{)reren

ftarfen Sifenriegeln nod) obenbrein oon außen t)erwa[)rt, ber SSolf§=

^aufe, wetd^er anfängtid) ba§ ©ebäube umtobte unb umtjeulte,

begann fid) ju oertaufen, unb leife fonfen bie ©chatten ber Dlad^t

t)erab. @§ war gan^ ftiü in bem engen, oon leichtem Suft§ug

fortwäljrenb burc^We{)ten 9?aum, nur ber ^al}n fräste zuweilen —
üielleid)t begriff er nid)t, wo fo plö^Iid) bie @d)ar feiner Rennen,

wo bie föftlic^e ^reit)eit feine§ ®ünger^ofe§ geblieben war.

^otm ftreidjette ha§> fd)neeweiße ©efieber. „Äann ic^ e2

machen, fo foüft bu mit un§ noc^ §amburg ^urüd," fagte er.

„Dt)ne beine fc^ü^eube 9^öf)e war unfer Seben ber SSolfSjuftis längft

öerfatlen.

"

gran^ rüttelte an allen ©toben. „Cb wir nic^t fliegen fönnen,

Ä'arl?"
10*
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„@te{)ft bu b&nn nic^t brausen ben Ritter? — ^d) möd^te

übrigen» triffen, tüa§ biejer ^urid)e Betreibt!"

„(5r icf)miebet!" erftärte §an§. „53or fic^ ^at er ouf ein

paar großen Steinen ein Ü^eifigfeuer, unb auf einem anberen

flachen ©tein f)äminert er. Sßa§ er mac^t, finb Söffel."

„Sd^ jef)c öon bieier Seite met)rere 9J?änner bei einer berartigen

Slrbeit," bemertte ber ®o!tor. „(Einer t)ält \)a§> glüt)enbe ®i)en,

nnb jftiei anbere ft^tagen taftmäfsig, ja fie ()aben njaljrljoftig

fogar einen Slafebatg au§ SambuSftäben nnb plumpen, tjöljernen

Sijlinbern. SBären nict)t bie Seute Ijalbnacft, io fönnte man
glauben, eine beutf(f)e 2)orfic^miebe §u fel)eu."

„@§ ttjirb bunfel," ic^auberte ^ane. „Sßie fonberbar ift bod^

hü§i @efüt)I, ein befangener ^u fein."

„©tili, — e§ fommt jemanb."

jDie 3:()iir öffnete fic^, unb ein SOJann legte fc^rtieigcnb ein

großes ©tiicf gleifd) fon^ie üier fc^warj an§fet)enbe ©egenftänbe

auf ben 93obeu ber ^ütte; bann entfernte er fid^ fogleicf), ot)ne

irgenb ein SSort gefprod)en ju f)aben. §oIm nat)m eine§ biefer

runben, etnja j^ollbiden unb teÜergro^en ©tüde in bie ^anb. „Sld),"

rief er, „id) meiB fc^on, ha^ ift ein 9)Züdentud)en!"

„Um be§ ,^immel§ »illen! Unb ben ioüteu njir effen?"

„®er junger roirb'S f(^on eintreiben, ^reunb gran§. 2Be§=

i)a[h fd^offeft bu auf ben Kaiman?"

„SSeil id) einen 9J?orb t)er{)inbern motite, unb ha§> ift mir

aud) gelungen."

„@ut, bafür ipeiien ftir §eui(^redenfud)en. Sd^ f)ahe übrigen^

me^rfa(^ geljört, \)ü^ biefe fd[)mar5en hafteten rec^t gut fd)meden."

@r griff in bie Xofc^e, um ba§^ 3)Zefier ]^eröor§uäief)en; bann

aber, nac^bem er ben !3n'tum erfannt, fdjlofi er bie Stugen unb

bi§ tapfer in ha^ gro^c 53rot I)inein. „Ct)o, meine ^errfc^aften,

(Sie werben fid^ n^unbern! — ?U§ n^äre e§ ber feinfte Äaoiar

au§ §eimerbinger§ ^elifateffentjanblung."

(£r a^ mit lebtjaftem 5(ppetit unb oerlodte baburd§ aud) bie

anberen, ha^ frembartige &chäd ju probieren. @§ fc^medte fatjig

unb fd)arf, aber burd^au§ nid)t unangenet)m. „^omm f)er,

^ranj," fut)r er fort, „ba§ gleifd) muffen mir auf SEigermanier

jerkgen."

SDie Knaben Iacf)ten, aud) ber S^oftor bi^ enblid) mit in ba§

gutgefodjte SdittJeiuefleifd^ t)ineiu, unb anlegt mad)te ber SBafferfrug

bie Üiuube. .'oolm ^atte feinen ^rvcd erreicht, e§ njar n^enigftenS
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auf ben erften ©d^rccfen einige 9iuf)e gefolgt unb burd) bie guten,

ausgiebigen 91al)rungamittet aud^ für @rf)a(tung ber Gräfte geforgt.

Obgteid^ er im innerften ^erjen üon bem giinftigen 3Iu»gang ber

Bad}c feine§nieg§ überjeugt xoav, )o moUte er boc^ feine Seforg-

niffe lieber oüein tragen, al§ and) bie Stnaben baburd^ beunrut)igen.

9J?orf)ten fie je|t ic^lafen, — oiedeic^t bradE)te ja frfjon ber näd)fte

SO^orgen ba§ XobeSurteil.

@§ fturbe füll ringsumher, ancfj ber Scfimieb !^atte auf*

gef)ört ju f)ämmern, bie Stimmen im 'I)orfe »aren öer^aöt, unb

^od) am §imme( glän^^^te ber 9}?onb. 9lu§ bem Sc^Iammmaffer

frod^en bie illrufobile {)erüor, um fi^n^erfätlig am Ufer ju fpa,^ieren,

immer met)r unb me^r, gemijs fünfzig bi§ fecEigig an ber ^a[)i, ein§

nocf) größer, noc^ lcf)eußlid^er a(§ ha^^ anbere, — ^olm fc^auberte.

Stiele Unget)euer lebten öon 3)?en)c^enf(ei)cf), fie mürben ernährt

mit ben Körpern armer Cpfer, bie einem ic^recflic^en, ^eibniicf)en

Srrnia^n als @egenftanb bienten. SSer in irgenb einem 35erbac§t

ftanb, men ber ^auberer auS bem Sßege fc^affen moüte, ober mer

fic^ atS üeradjteter, redjtlofer ©flaöe ber ©ranfamfeit feine» 33efi|erS

nid)t ju ermet)ren Oermod)te, ber öerfiel bem UrteilSfpruc^ biefer

93eftien, bie fi^ träge unb iott oon SJJenfc^enblut im ©umpfe
bet)nten unb aüjä(ir(id) an ^a{-)i bebeutenb guna^men.

SBenn er badete, ha^ bie beiben Knaben, biefe jungen, glüd=

lid^en Äinber, bie Sötjue eineS rcid)en, ja fürfttid^cn beutfd^en

|)anbelSf)aufe§, auf fo fdjrecflii^e SSeife ben ^ob finben fodten!

©eine ^^inger umflammerten mit eifernem @riff bie SambuSftäbe,

aber er füllte, ha'^ ber S.^erluc^, ha§> biegiame ^0(5 ju §erbre(^en,

oergcbüd^ fei. ©euf^enb marf er fid) auf bie '^atk.

®a rcidjte i^m ^oftor S3o(ten bie §anb. ,,9^ufe mid) an in

ber 9?ot, unb id) mid bid) erretten!'' — fagte leife mit einbringe

lid^em Xone ber ©reis.

^olm manbte erfd)iittert bis inS tieffte ^er^ baS ©efic^t gegen

bie 53ambuSn)ünb. — — — — — — — — — — —

^er nödjftfolgenbe 9}?orgen brad^te feine ^eränberung, aud^

ber lange, unenblid^ lange ZaQ fdjlidj bal)in, oljne t>a'^ irgenb

jemanb bie befangenen befuc^t ^tte. ^aS ^^leifc^ unb ber 3JJiiden*

hieben maren Perjelirt, baS 3:rinfmaffer ging ,^ur ^f^eige; mieber

brac^ bie 9?ac^t ^erein, mieber mürbe eS bunfel unb oerftummte

baS Seben be§ XageS. Unb bod) befanben fic^ bie öier Unglüd=

lid^en im 3uftanbe fortuuibrenber Slufregung, bod) ermarteten fie
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Beftänbig natienbe ©d^ritte, tjorc^ten bei jebem ßout unb erfd^rafen

fjeimücf), fo oft einer ber (Singebornen in bie 9W^e !am.

3ßäf)renb ber §n)eiten 9^arf)t fd^Iief feiner. (Sin fnrd^tboreg

@en)itter fd^üttelte bie Sauntriefen be§ na^en SBaIbe§, pfeifenb

fieulte ber (Sturm, unb oon ßeit ä« Qdt brad^ mit bonnergteid^em

^rad^en ein atter (Stamm, ben 93Ii| ober 2öinb§braut erfaßt, ju

S3oben. 5Iufgefc^recfte 9(ffen f(ot)en freifc^enb {)inau§ auf bie (Sbene,

eine 93üffel^erbe 50g in eiligem (SJalopp oorüber, unb ftrömenb

raufc£)te ber 9^egen. (S§ toax fo red^t eine S^Jad^t, um im fidleren,

gemütlid£)en ^eim naf)e an einanber §u rinfen unb bem (Singen

unb Reuten be§ ©turme§ gu laufd^en; e§ mar aber anii) eine

S^iad^t, um bie ^erjen ber (Siefangenen ^ur 3J?utIofigfeit l^erob^

gubrürfen unb fie mit ben büfterfteu 2(t)nungen gu erfüllen. 2Ba§

niürbe ber nädf)fte SJJorgen bringen?

§oIm glaubte alle Hoffnung aufgeben ju muffen. Sani=2amef)

fonnte au§ met)r al§ einem (SJrunbe nidjt baran benfen, feine

(befangenen mieber freizugeben, menn er nic^t bie eigenen Sntereffen

auf ha§: fc^merfte gefä^rben mollte. §ier im me filieren Innern

ber Snfet mar überfjaupt ber einzige ^un!t, mo noc^ ba§ ^eibentum

regierte, mo bie (5t)riftu§le^re bi§ je^t nid)t feften gu^ faffen fonnte,

unb mo atfo für il)n, ben ^auberer, 2öat)rfager ober (5)ö^enpriefter,

oüein noc^ ber SBeisen in Slüte ftanb. @r mu^te fic^ fotgerid)tig

gegen ^a§> 2?orbringen ber Kultur mie gegen feinen jdilimmften geinb

öerteibigen unb burfte bat)er bie Xötung be§ l)eiligen trofobile§

nic^t ungerödjt f)inge^en laffen. ®er fc^taue (Sielelle fürchtete neben-

bei auc^ bie Söei^en, meldte nur ber Xob oerliinbern fonnte, ha^

auSguplaubern, ma§ fie f)ier gefeljen l)atten.

©d)on am folgenben SUJorgen geigte fid) bie S^ic^tigfeit biefer

Sd)luf3folgerungen. 3Ran brad)te ben SöeiBen Speife unb Xranf,

befal)l ifjuen fid) ^n mafd)en unb al§bann auf ben freien ^la^ in

ber äJJitte be§ ®orfe§ ^u erfc^einen. ®ie 2f)ür be§ ®efängniffe§

blieb offen, tro^bem aber mar an feine ^luc^t 5U benfen, benn eine

ununterbrodiene Äette oon Semaffncten umgab oon brei ©eiten bie

fleine 9liebertaffung, mä^renb üorn bie greulichen Üiac^en ber

trofobile mie eine unübcrfteigbare äJJauer ben 2öeg Oerfperrten.

^rau^en glänzte nad) bem näd)tlic^en Remitier bie ^at\ix in

boppelter Schöne. Überalt grünte unb blüf)te bie üppige ^rod)t=

fülle be§ Süben§, überaß lag auf ber ©jene jener golbene ©onnen=

gouber, ber erft bie Sdjöpfung ^u ermeden fd)eint. Xauben in

ga^llofen Strien beoölferten bie ©e^öfte, grofee Schmetterlinge miegten
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fid) auf Blumen uiib ^unberte öon (Singöögetn fc^metterten in

jubeltjellcm (St)or. @§ "mar f)art, itod) erbrüdenber @efangenfd)aft

in fold^cn 9??orgen f)inQU§5utreten, um au§ bem 9J?unbe tjeibniic^er

Sarbaren ha^ XobeSurteil ju öernet)men, um ^u erfai)ren, ha^

biefer STag ber Ie|te fei öor einer Einrichtung, bie an 2tbfc^euli(f)-

!eit unb nid^tSttJürbiger Brutalität öon feiner anberen übertroffen

njerben fonnte. (5§ wax f)art, aber bennod) bett)af)rten bie Söei^en

aüe SSürbe unb ^ni)t if)rer 9?otiona(ität. @ie {)atten beim hinaus-

treten auf bie ®orfftra^e eiuonber nur ftumm hk ^anb gebrüdt;

aud) je|t gingen fie fd^ireigenb burd) bie frieblidie, nmlerifd) belegene

^(ieberlaffung hi§> an ben ^^unft, wo ein ^tüdkr, engerer Ärei§ öon

93ett)affneten eine ©ruppe umfd)Io§, in beren SQJittc gebieterifd^ ber

^auberer ftanb. ßani = ßame^ erwartete mit fünf Seifigem biefe§

f^auerlid)en ©erid^teS bie ©efangenen; er ^atte fid) in ein langet,

fc^arlac^roteS ©eftjanb gefjüllt, auf bem ^opfe trug er einen fpi^en,

mit golbenen ©dinüren unb S^robbeln umftiidelten §ut, ein goIbene§

S3anb ^iett bie ^^atten in ©ürtelform gufammen. ^ie anberen

9f?id^ter toaxun öf)nlid^ gefleibet, nur fehlte bei itjuen ba§i @oIb,

njäljrenb bie gemeinen Krieger überfjaupt ni^t§ trugen, al§ eine

SIrt oon formlofem ^emb au§ ©raSfafern unb bie langen 2ßurf=

fpie^e, ()ier ©ogaien genannt.

©iner berfelben t)atte au§ bem ©eföngni? ben fteiBen §a^n
l^erbeige^olt unb fe|te je|t ben Ääfig beSfelben ^u ^ü^en Sani*

£amel)§ auf ben 93oben.

®a§ Sier fröi)te laut unb luftig, rtol^rfc^einlid^ um in feiner

SSeife ben njunberoollen 9)?orgen gu begrüben.

£ani=Same^ erfjob bie §anb. „S5om 2lbenb(anbe ^er fommen

bie Ungläubigen," fagte er mit lauter «Stimme, n)äf)renb ber Sol-

metfc^er jebe§ Sßort überfe^te, „fie brangen mit if)ren ^eucrmaffen

in ha§> Sanb ber ^oöaä unb nat)men feinen Slnftanb, ben großen

@eift ßannaar unb ben 9^iefen S^arafif, feinen @o^n, auf ba§

empfinblidjfte gu beleibigen, inbem fie ben ©efanbten ber @ottf)eit,

ben ^eiligen Kaiman erfc^offen. ßani=Same!^ ^at bie ©eifter gerufen

unb fie gefragt, wdd)t Strafe ben Übelttjätern ju teit werben foüte;

er n^arf fic^ oor ben Unfterblic^en auf fein 5lntü| unb befc^tt)or

fie, bie ©timme be§ ^riefter§ ju tjören. ßannaar, ber gro§e

®eift ber SSelt, befaf)! ben SSoIfen, ha§> Sanb mit SSafierffuteu

gu übergießen, er fanbte ben ©turnt unb ben 53Ii|, um bie 9JZenfd^en

5U erfc^reden, unb rebete mit ber ©timme be§ ®onner§. Sani*

ßame^ oerftanb ben ©efdiluß be§ großen @eifte§! ®ie oier Übel*
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t^äter foüen bem ®eric§t ber ^rofobile überliefert lüerben/' fprad^

er. „©te foüen ben See jtDeimat burc^fcf)ltiimmen, nacfibem bie

I)eiligen 2;iere »äljrenb etne§ ^oge§ unb einer 9iacf)t fein gutter

me^r erf)alten {)aben. SSer öon tt)nen auf biefem äöege lebenb

bo§ Ufer n^ieber erreidjt, ber möge gefjen, tt)oI)in e§ if)m beliebt.

®ie @ötter l)aben i{)n freigefproc^en."

3lacl)bem ber ^^^berer mit lauter ©timme biefe SSorte tior-

gebrad^t unb babei haS: ®ett)itter ber testen ©tunben für feine

3n)ec!e flüglicf) ausgebeutet ^atte, na^m er ben ^äfig oom iöoben

unb lieB ben toei^en ^af)n I)erau§fUegen. „Se|t feib if)r rec^t*

Id§," fc^IoB er, „^annaar {)at eud) üerloffen unb 5(ngotfc^ ber

93öfe ©efi| genommen oon eurem ©(f)ic!)at. SO^orgen mit (Sonnen-

aufgang tüirb ha§> Urteit öollftrecft merben."

(Sine §anbben}egung gebot einigen Kriegern, hk befangenen

lieber in i^re |)ütte ^urücf^ufü^ren , ber §a()n flatterte, immer

tiod^ öergnüglict) frätjenb, ju feinen ©euoffen in ha^^ ®orf, unb

unfere öier greunbe n)anberten in ha§> ®efängni§, beffen SE^ür

ficf) für fie je^t nur noc^ ein einziges Wal öffnen fodte. 2Q3ie

bla^ bie Knaben maren, unb wk ernft ber ®oftor au§faf). ^olm

ging öon einem gum anberen, um §u tröften. „dlod) t)aben n^ir

faft öoüe oierunb^njanjig ©tunben," fagte er, „n)er meife, tva§>

gefd)ict)t! S)er Xob toax un§ ja auf biefer SfJeife fc^on me^r al§

einmal um Haaresbreite nat)e, Xüix finb bem Drfan unb ben

rei^enben Xieren, mir finb ben afrifanifd^en SSilben entgongen,

— mx mei^, mag gefd)iet)t!"

„5Iber motjer foUte bie 9f?ettung fommen?" fragte ^anS.

„Sßir finb öerloren, S!arl, mir muffen fterben, of)ne ha^ irgenb

jemanb üon ben Unfrigen erfät)rt, mie unb mo mir ju ©runbe

gingen. ®er Äapitän mirb nac^ ber ^auptftabt fahren unb bort

ben beutfrf)en ^onful benodirid^tigen ; man mirb bie Snfet burc^=

forfc^en unb überall fragen, mo mir blieben; aber niemanb gibt

bie 9(ntmort, niemanb bringt ^unbe nac^ |)amburg. D e§ ift

entfe^Ud), üiel entfe^lic^er at§ ber Zoh im Ä'ampfe gegen mitbe

STiere."

§oIm ftreic^ette ba§ blaffe ©efic^t be§ Knaben. „@c^on in

biefer 9f?ed)nung ift ha§> gajit ein ooreiligeS, mein Sunge," fagte

er freunblic^. „®efe|t, ba^ ha§^ ©djümmfte mirüic^ gefc^äf)e,
—

!önnte unb mürbe bann nic^t ()öc^ftmat)rfc^ein(ici^ menigftenS einer

unter un§ gerettet merben ? — ^a§ gäbe jmar ben Getöteten ba§i

fieben nic^t §urüd, aber e§ mürbe boc^ jur ©ü{)ne für it)re @r=
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morbung genügen, ^n roeniger a(§ Saf)re§fri[t rtiiiren beutfc^e

ÄricgSic^iffe t)ter, nm ^Jxecf)enid)aft ju forbern."

^ranj er^ob plö^üd^ ben Äopf. „S(f) glaube noc^ nirf)t, ha%

mir fterben müfien, äaxi/' rief er. „Scf) fann e§ nidjt glauben,

— ©Ott barf e§ nidjt ^ulaffen, er
—

"

„Biiii, mein ©o{)n, bu üermi^t bid)! ©emi^ mar beine

2lbfid)t eine reine unb gute, eine foldje, bie aud) üor ben Singen

bey f)öd^[ten 9^ic!^ter§ ©nabe finben mtrb, gemi^ glaubteft bu ba§

9ftcc^te ,^u tt)un, me^^alb bir, mie bu mei^t, beine ©r^iefier !einerlei

33ormürfe gcmad)t t)aben; aber bod) mijc^teft bu bid) unberufen in

bie ^ertjältniffe eine§ milben SSoI!§, ertaubteft bir einen (Singriff in

bie (Smpfinbungen anberer, ba§^ mar menfc^Iic^ aber unflug. Sitte

@ott, mein lieber, marm^erjiger Sunge, aber forbere nid)t, unb

öor otlem Ia§ un§ bie ©tunben, mel^e öieEeid^t ouf örben unfere

legten finb, nid^t burd^ perfönlid)en ©roll entmedjen."

9üemanb antmortete bem alten ©eiftUc^en ;
jeber mor ju fe^r

mit feinen eigenen ©eban!en befd)äftigt, gu fe^r erfd^üttert, um
fprec^en ^u !önnen; au^ t)a§> offen blieb unberül)rt ftcf)en, unb

aU ber Slbenb l)erabfan!, festen fid) bie UngliidSgefä^rten fo naf)e

al§ möglid) neben einanber auf eine ddlatk, um nod^, fo lange

il)nen ßeit blieb, einer bem anberen ein freunblid)e§ 2öort ^u fogen

unb öor allen fingen gemiffermaBen ba§ ^au§ ^u beftellen, e^e

e§ an ha^ ^erlaffen beSfelben ging. „SBerbet it)r gerettet, fo grü^t

juerft meine 9J?ama, bann bie übrigen!" bat §an§.

2)er alte ©eiftlidje l)ielt mit beiben Rauben bie ber ^inber,

meiere er erlogen. „DJJeiner f)arrt ^ul)aufe in Hamburg !ein

trauernbe§ §er§," fagte er, „um micl) mirb niemanb meinen,

niemanb Kummer fül)len. Sorgt, menn it)r glüdtid^ in bie |)eimat

§urüdfef)rt, ba^ bog, ma§ id) an irbifd)en ©ütern l)interlaffe, irgenb

einer milben (Stiftung zufällt, am liebften einer i5i^eiid)ule ober

einem ©tipenbium. ^d) — —"
%ra\VQ umflammerte auffd)luc^,^enb mit beiben Slrmen feinen

geliebten Sel)rer. „(Sie fterben nidjt, ^err ®oftor, @ie fterben

nid^t!" rief er, „id^ bleibe bei S^nen unb üerteibige ©ie mit

meinem Seben, ic^ gebe 31)nen Qdt, ben Ungcljcuern ju ent^

fommen."

„®a§ öerfpred^en and) mir," riefen in einem Sltem bie beiben

anberen. „(Sie follen in unferer Wlitte bleiben, lieber §err ^o!tor,

mir fd^ü^en (Sie fo lange al§ nur möglid)-"

S)er alte ©eiftlidje legte im Sunfcl ber glitte feine beiben
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^änbe ouf bie Äöpfe ber jungen Seute. „@eib gefegnet, meine

Äinber," fagte er mit erftidter «Stimme. „(S§ mirb gefd^ef)en na(f)

®otte§ ^latfc^tu^, ber ^err mirb atle§ mot)I machen."

2)raufeen an ber iöombuSmonb regte fid^'S. JGßie lei^eS ^lüftern

tönten 9}?enfc^en[timmen, unb öernef)müd^ flong e§ burd^ bie ©polten

„Rummel! — Rummel!"*}

®ie öier Unglü(f»gefä^rten glaubten ju träumen. SSa§ mar

ba§? — §atte bie Stufregung i^re Sterben fo überreijt, ba^ fie

bie Stimmen i^rer meit entfernten f^i^eunbe mie au§ unmittelborer

9^ä^e ^n f)ören oermeinten?

grouä fd^auberte. „^lang ha§> nid^t, al§ !^ätte ha§i ber alte

SSitt gefagt?" ftüfterte er. „Rummel! — Rummel! — ba5 mor

ein 2tbfd§ieb§grufe au§ ber §eimat."

^olm ftonb auf unb trat on bie SSanb. S)rau^en fa§ mon
nid§t§, e§ mar unmöglid^, burc^ bie engen Spalten t)inburdf) irgenb

etma§ gu erfennen. „333er ba'?" rief er teiie, met)r auf \)a§i gute

(3iM ^in, al§ mirftirf) im ©louben, irgenb jemanb angureben.

„SSer bo?"

„@ut f^reunb, ^err ^olm! — 5JJur ftiöe, l^ören Sie, ba'^

bie Sdfimerenöter nirf)t§ merfen. Sie finb bod^ olle mo^louf?"

Sm ®orf fräf)te mit tjetler Stimme ein ^o^n. SSor e§ ber

mei^e? — Sein Sd^mettern flong mie „2ßot)taufI — SBol^Iouf!"

(Sine-^onb fjotte bie Spiegel ber §ütte {jinmeggejogen. ©iner

nodt) bem onbern traten bie bunfeln ©eftolten unter ba§> Sam6u§=
bad^, gmötf bemoffnete, mit ^ugelbüdifen, 9?ct)oIoern unb ©nterbeiten

t)erjef)ene 3J?änner, bie gefommen moren, um it)re bebröngten ^reunbe

§u erlöfen. 9^ur ber Äapitön unb öier SJJotrofen roorcn al§ not^

menbigfte 58efa|ung an 93orb be§ ®ampfer§ geblieben, otle übrigen

sogen burd^ ben näd)tlid[}tn Sßolb, feft entfd^toffen, bie befangenen

5U befreien ober mit it)nen unter^ugetjen. — Unb bronzen öor

ber %^\ix ftonb noc^ einer, ein fd^Ianfer, bunfeläugiger ^nobe,

ber bie fRetter !^iert)ergefüf)rt, ber fein eigene^ Seben gemagt Itiotte,

um ber {)eitigen ^fti^t ber ®anfborfeit gu genügen, 9^ua=9ftoa,

jener oerurteilte Sflooe, ben ^^ronj mit feinem plö|lid)en Srf)u§

öon ben Ärofobilen erlöfte. Se^t bemod^te er fornof)! ben ©ingong

pr |)ütte, al§ aud^ ben gefnebelt unb gebunben am S3oben

liegenben §üter, ber oon unferen broben Hamburger STeerjocfen

im f)alben Sdjlummer fo energif(^ überrumpelt morben mar, ba'^

©dllagtüort ber ^ainburgtf(^en Sdiifferfreife.
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if)m feine Qe'ü Blieb, and) mir ben fleinften ©cf)rei augjuftoBen.

0?ua'3?oa gitterte im (Sebonfen, bo^ ein einziger 3^^!"^ ^^^^

üerraten !önne.

„(Srf)nett! (Sd^netl!" ermahnte er.

Slber bie bo brinnen t)örten il^n nid^t. @§ n^ar n^ie ein

9f?auf(^ über i^re ©inne gefommen, tt)ie ein SCaumel, fie fprod^en

in übgebrod^enen Sauten unb maren !aum fä'^ig, §ufaminenl)ängenb

§u benfen. 9Zur ber alte SBitt trieb jur (Site. „®a \:)a'\i hu eine

^ugelbürfjie, 3Q*^^^"^^"^^ii^^9^' ^^ ^^^^ f^^ au§brü(f(ici^ für bid^

über alle biefe öennalebeiten 93aumtt)uräe(n unb Sf^anfen gefc^Ieppt,

— ift boc^ ein jd)auberf)afte§ 35ergnügen, fo bergauf unb bergob

burdC) ben "^alb ju üettern. — 91a, f(f)on gut, ba brou(i)t'§ gar

feinen Sauf unb feine Üiü^rung, beud)t mid^; ober l^ätteft bu etftia

ruf)ig äugefef)en, Sunge, menn bie 9}?enfd^enfreffer sufäüig über

mirf), anftatt über tid) felbft f)ergefallen toären?"

„D irf) nju^te e§ jo, idj n^u^te e§ ja, wir finb gerettet!"

Unb ^ranj fprang öon einem ^um anbern, unföljig, feinem

Subel 5U gebieten. „SBolIen njir Särm fcfjlagen?" rief er über*

mutig, „bie gelben ^olunfen mit if)rem Oberhaupt, bem Sügen*

priefter, ju paaren treiben unb aUe Ärofobile erfdiie^en?"

„granj, ^-ranj, — unb hü<:^ im erften StugenbUcf unferer

Üiettung!"

§olm fanb feine gemofinte 9?u!^e mieber, ül§> it)n ber unbe-

fonnene S3orfd;Iag au§ bem anfänglichen greubenraufcf) ouffc^recfte.

„tommen ©ie, §err ^oftor," fe|te er {jinju. „S^tafc^, raf^, ic^

!ann e§ nic^t erwarten, ben blauen ^immel mieber über mir ju

fef)en."

2(ud) ber (Steuermann nätjerte fid^ bem alten ^errn. „Sd^

l^abe Sljuen eine ^anblaterne mitgebrad^t, §err Softer," fagte er,

„bie einzige, meiere an iöorb gu finben war. @ie t{)ut nötig bei

biefen f)al§bred)erifc§en Unternef)mungen."

Unb mit bem gangen Slbfc^eu be§ 8eemann§ gegen ^u^portieen

jog er eine bted^erne ®ieb§Iaterne au§ feiner Scufe f)eröor. „®a
ift hü^ ®iug, §err ®oftor, aber angünben motten mir e§ lieber

erft brausen."

§olm unb f5^ang lachten il)n au§. „SBer l)at un§ benn burd^

ben afrifanifc^en 2ßalb gefüf)rt, '^apa SBitt?" rief ber ßnabe.

„3loturforfd)er mit bem 2:alglid)t! ta§> ift töftlid)."

§ün§ mar ber erfte brausen, „tommt, fommt," bat er, „id)

ie'^ne mic^ nac^ bem Slnblid unfere§ ®d)iffe§."
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2)te SJJatvojen f)atten iu-^tnifd^en ben gan,^en fleincn S^ourn

unterfucE)t, unb al§ fte fein ®tü(f be§ @igentinn§ i{)ret 9ieilege*

noffen meljr öorfanben, bie §ütte öertaffen. ,,^(i) l)ätte ßuft, ben

S3au in ißranb ^n [tec!en/' raunte einer. ,,vsrgenb ein Hnbenfen

ntüpen wir bod^ biefen @d)uften t)ermQd)cn/'

Unb geba(f)t, getljan. Sfje e§ bie Söei^en ^inbern fonnten,

flog ein brenncnbe§ Stile! 'ü^apier auf bie 9}?atten am Soben, rote

glommen !ro(i)en güngetnb ttjeiter, eine 3?üud)molfe mirbette auf,

unb balb ftanb ba§> gan,^e, abgelonbert liegenbe (SJebäube in (jeder

©tut. 3)en gebunbenen SJJalagafc^en legten bie Hamburger in

gefilterte Entfernung, unb bann ging e§ fort jum ^atbe, roo bie

luftige ©cfjar ben Xabel, meldjer fie empfing, otjue bemerfbare ^cv'

!nirfd)ung ^inual)m, ,^umat ber ©teuermann ficf) begnügte, mit

pfiffigem 5ölin,^eln fiin^^ujufelen: ,,(Schabe, ba^ nirf)t ha§> gau^e

®orf in 9ftaud) aufgetjt. ®ie gelben Sanbpiraten ()iitten öerbient,

einmal felbft bei ifjren Ärofobilen 9^ac^tquartier fuc^en §u muffen."

,, Sotten mir fie au§ bem ©(f)taf ftören?"

®ie ßampftuft, ber Übermut biefer ganzen jugenbtid)en Scfjar

tnaren faum noct) ^u jügetn. ^oliu unb ber ®o!tor mußten it)r

Stnfetjeu at§ güt)rer be§ 3^^9^^ ^^^^^ i" ^^^ SSagfc^ate merfen, um
weitere ?Xu§fd)reitungen ju öert)üten ; nur miberftrebenb fonnten fid^

bie SOJatrofen entfd^lie^en, ba§ ®orf unb bie brennenbe |)ütte it)rem

©d)i(ffat ju übertaffen, ja e§ ift ungemiß, ob \)a§! jematS gefc^et)en

märe, menn nic^t eine ptö^ti(^ auftaud^enbe @rid)einung ha§> ott=

gemeine Sntereffe für fid§ in Stnjprud) genommen t)ätte.

Unter ben Säumen ftanb im unfid)eren, ,^ucfenbeu Sic^t ber

bieten e(e!trif^ gtän^enben ^^tiegen jener 9}?a(agafd)e, ber ^uerft bie

Sßeißen in i)a§> S)orf gefütjrt t)atte. @r trug unter bem 2(rm ben

^äfig mit bem meinen .^at)n unb ftrectte je|t täd^etnb bie ^anb

ou§. ©ein oerfd^mit^teS ©efidjt geigte, ha^ er a\i^§> mu§te. „(Sin

!teine§ ©efd^en! für ben güt)rer," fagte er in engtifd)er @pra(^e.

„(£r mar e§, ber af^uo^S^oa hcn SBeg geigte."

^apa SBitt faf) oott (ärftaunen oon einem §um anbern. „3öa§

mitt ber S[Ro§jpt) 3itronengefid)t ?" rief er. „Sdjcuft mir einen

§at)n! — 3ft ber Ä'ert oerrücft?"

„Sagte id)'§ nic^t," Iod)ette ^otm. „(5r öerrät beibe Parteien

um be§ ftingenben So^ne§ mitten. Stber beffer ift e§, greunb

Steuermann, Sie geben it)m ein Stücf öJetb, ha§> id) mit ®anf

gurücEerftatten merbe, — in meiner unb be§ ®oftor§ Xafd^e ift e§

teer mie am erften Sd)öpfung§morgen."
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nur bei feftüd^en (S^elegen^eiten ju trogen pflegte. „Sine tüd^tige

jTrad^t ^rügel tt)äre bir bebentenb bienlicf)er, bu ©algenfjols,"

brummte er auf beutfd^, „e§ ift fdjabe, ba^ bu immer nodj unge*

l^öngt über ®otte§ @rbe läufft, aber ttienu tt)ir bicf) je^t mit ber

ridjtigen SJiünjforte bejotjlen sollten, fo fönuteft bu un§ nu§ T^an!*

barfeit alle beine trüber ouf ben ^al§ t)e^en. SJiarfd) mit bir,

— ben ^ot)n fannft bu felbft üerjetj-ren."

2(ber ^olm ergriff ben Ääfig unb nal)m i^n an fid^. „®a§
@e{)eimni§ biefeS @efd)enfe§ erüäre iä) Seinen ju^aufe, «Steuer*

mann," ladjte er. „5?onuärt§ yt^i, öonrärtg um be§ §immel§

mitten, — bie 9}?alaga)i^en finb au§ bem ®d)Iaf ermac^t!"

3ßir!(ic^ fammelten fid^ fd)reienbe, mctjflagenbe unb brof)enbe

Raufen um boS ©efängniS, beffen leichte, bürre ®ambu§mänbe in

ber @Iut ^ufammengeftürjt uiaren unb einen funfenfprütjenben

STrümmertiaufen bitbeten. @in feffeinber Slnblid bot fidj bar: ott

bie gelben, in ben feltfamften ^oftümen — ba§jenige ?(bam§ nic^t

auSgefdjloffen — umf)erlaufenben unb geftituUerenben 9J?enlc^en,

ert)ettt üon ber roten So{)e, bereu SSiberfd^ein äugleic^ hü§> Ufer

färbte, mo met)r al§ ein riefiger ßaiman lüftern fpät)enb mit falbem

Seibe ou§ bem 6umpf auftaudjte.

Sitten ooran im ftattcrnben ©emanbe mit f)od)ert)obenen SIrmen

ftürjte ßani^ßamel^, ber 3iiiberer. Sßilbe S5ermünfd)ungen id)attten

oon feinen Sippen; er ermunterte offenbar bie übrigen, ben ^'^üc^t-

lingen ju folgen.

2{1§ fid) biefe nad) bem ^üt)rer umfatjen, mar er üerfd^munben.

®er liftige @efette mu§te je|t im ^orfe bemerft merben, um nid^t

burd^ feine Slbmefenl)eit 95erbad)t ju erregen ; — §oIm begriff bo§,

aber er erfd^ra!. Sßoljin im ^uufel fliet)en, ol)ne ben S3erfolgern

in bie §änbe ^u fatten.

®a erfajgte jemaub feinen Strm. ^n englifd)er ©pradje er*

flang ein rafc^eS „S)ort f)inau§, |)err!" unb o^ne erft (^u fragen,

mer ber ©pre(^enbe fei, folgte bie üeine Sd^ar bem gegebenen

9f{ate. 9^ac^ einer 93iertelftuube angeftrengteu 9J?arfd}ieren§, mobei

ber (Steuermann gmeimal über oorfpringenbe Saummur^eln fiel unb

in atten Xonarten auf Söälber unb ^u|3reifeu unb 2)unfel{)eit fd)impfte,

mar enblid) eine Sid^tung erreid^t, oon ber üerfd)iebene 2Sege ah=

gmeigten. Sein Saut öerriet bie 9Zä^e ber 9)Zalagafd)en, fein ^etd^eu

beutete auf ®efal)r, baf)er liefen fid) bie glüd)tigen ßdt, enblic^

audö au§ ben mitgebrad)teu 5sorrätcn ber 9}Zatrofeu eine tüd)tige
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(Stärfung ^u fic^ 511 nehmen. „Profit!" nicfte ber ©teuermann.

„Unb bergleidien nennen ©ie ein 55ergnügen, mein ^err |)oIm'?

®o f(^auber^afte (Strapazen finben ©ie gan§ unter^oltenb unb on=

genef)m? — Um be§ lieben ^immelS n^ißen, ftaS wollen ©ie mit

bem §af)n?" fe^te er liinju. „greilid) bin ic^ fein @elel)rter, aber

mic^ beucl)t boc^, ba§ ber tt)ei^e ^erl ein gan§ gemeiner ^auS*

t)al)n ift."

„D^o, ^apa SBitt, mel)r 9f{efpe!t, menn ic^ bitten barf! tiefer

|)al)n, ben icf) ol§ unferen perjönlic^en ©d^u^^at)n an ber einen

bröunliclien geber üorn auf ber S3ruft mit ©idjerljeit erfenne, —
biefer ^üi)n ift ein ©enbbote ßöunaarl unb be§ S^iiejen ©arafif

n^iber bie äJJad^t unb Sücfe 2lngatjc^§ be§ Söfen ;
— ober ernftl)aft

gefprocf)en: er tt)ar eine§ ber 2ßerf§euge, beren fid) öJott bebiente,

um un§ bor grouenl)aftem 3:obe §u bett)al)ren. SBären mx ol)ne

ben meinen §a^n gemefen, fo l)ätte un§ ha^ luiitenbe 3Sol! auf

bem gled in ©lüde serriffen."

@r fe^te nun ben SSerlauf it)re§ 5lbenteuer§ bem Sitten hirj

au§einanber unb fragte je|t erft, mie benn eigentlich bie greunbe

an S3orb be§ Dampfers ^unbe öon bem ®efcf)el)enen erlangt Ijätten.

@l)e ^apa äöitt ontraorten fonnte, sog ^mn^ an ber §anb ben

jungen §ot)a= ©Itaoen au§ bem ^intergrunbe t)ert)or. „§err ®o!tor,"

rief er, „unb bu, Äarl, ^ier ift ^m'-'iRoa, ber nieber 9J?ül)e noc^

@efat)r fd^eute, um un§ ^u retten. (£r l)ot in ber 3Mc^t ben ganzen

tneiten 2Seg bi§ gum ©cl)iffe §urii(fgelegt, er l)at unfere S^eifegenoffen

t)iert)ergefiit)rt, — il)r bürft il)n nidjt oerfto^en!"

2)er junge 3}Jolagafc^e warf fiel) auf ben 33oben unb umfaßte

mit beiben Slrmen bie ^niee be§ ©eiftlic^en. „9'^imm mic^ mit

bir, ^err," bat er leife unb innig. „Sftua^^Üioa miü bein ©flaöe

fein, er wiü bir getjord^en unb bir bauten bi§ an ba§ @nbe feiner

Xage, aber nimm it)n mit bir ouf ha^ ©c^iff unb unter weifee

Seute!"

®oftor Sollen fc^üttelte jroeifelnb ben Äopf. S)o§ gel^t nid^t

fo o^ne weiteres, mein junger ^reunb," fagte er ^erjüd^. „ßuerft

mü|te ic^ boc^ wiffen, ob bu (Sltern l)aft, benen id) unmöglid^ if)r

Äinb rauben bürfte, bann aber —

"

ein Slugruf be§ Knaben unterbrad) il)n. „Sf^ua^Ütoa t)at feine

eitern met)r, §err, er ift ein armer ©flnoe, ber bem ^ärteften otter

§oOa§ als Eigentum gel)ört. 2lrra=2lrra ift graufam wie ein

reifeenbeS Xier, er fd)lägt unb tritt feine Änec^te, er oermietet fie

nac^ ber §ouptftabt Xananarioo 5U ben fd)Werften ^ienften unb



159

gibt i^nen faum fo oiel, um fic^ eine ®ecfe ober ein i^emb faufen

gu fönnen. (Sr ttiirft fie, trenn ber geuertranf ber SSei^en fein

@ef)irn umnebelt, ^^um 35ergnügen ben Ärofobilen üor."

@in 5(u§ruf ber Sntrüftung tönte üon ben Sippen aüer 3(n*

mejenben. I^ie SO^atrolen bebauerten nocf) je^t auf ba§ leb^aftefte,

nic^t an ben gelben ©c^urfen ein marnenbe§ iöeifpiel ftatuiert ju

f)aben; fie roottten bem Knaben fleine ©elbgefc^enfe machen unb il^n

i^re§ ©d^u^e§ öerfic^ern, aber ber ®oftor erflärte, ha^ notn)enbig

öorl)er erft eine ^rage entfdjieben fein muffe. „®a§ ß^riftentum

fennt feine ©flaoerei," fagte er, „eg fann nie unb nimmer ben

einen 9}?enfc^en al§ ba^ rec^tmö^ige Eigentum be§ anberen be-

trad^ten, id) tviÜ bal)er mit gutem ©emiffen biefe§ Äinb einem

groufamen unb trunüüd^tigen ©ebieter entjieljen, um au§ il)m einen

rec^tf(f)affenen Sf)riften fjernn^ubilben, aber nur bonn, n^enn ^na-

9^0ü n^irflid^ fein ®ieb i[t. (Sinen folc^en fönnte ic^ ben mir an=

t)ertrouten ^PQ^i^Seu nic^t gum ©efellfdjafter geben, ©prid^ alfo,

mein ©of)n, fei ma^r, al§ ftänbeft bu oor bem 9tid^ter[tuf)le @otte§,

— ^aft bu jene§ rote Xnd) genommen ober nic^t?"

2)er ©flaue f(Rüttelte traurig ben Ä'opf. „^Ma-W-oa f)at feine

SJJutter ober Sdimefter, ber er e§ fcf)enfen fönnte, ^err; ^ua=?Roc

f)at aud^ feine ^iitk, um e§ borin §u oerftecfen ober für fiif) felbft

ju bel)alten. SSenn 9(rra-2Irra, fein ©ebieter, fd^Iec^ter Saune ift,

ober menn i'^n ha^ ^tn^xmaüiv franf gemadjt l)at, fo Iä§t er ben

3auberer fommen, um i^n ^n fragen, meffen bofer Süd ober meffen

35erbrec^en bü§i Unglücf öerfdöulbete; Sani^Samel^ nennt baju iebe§=

mal einen @flat)en oI§ i>tn Übelt^äter, meil nur biefe ben ^ro=

fobilen öorgemorfen merben bürfen unb lueil i^m fold^e Ülic^ter-

fprüc^e öiel ®elb unb Slnie^en eintragen. 9fluo*9fioa ^at ha^^ Xud^

nid)t genommen, §err, möge i^n ^^n^öar, ber SSeltgeift, ftrafcn,

hjenn er lügt!"

^a§ mar fo einfach, fo finblid^ gefprod)en, ha'^ e§ ouf feinen

ber ?(ntDefenben feinen ©iubrud oerfefjlte. 3)er ölte ©eiftlid^e reid^te

bem 9)?alagafd)en beibe ^önbe. „©tef) auf, ^f^ua^Ütoo," fogte er,

„bu foUft bei un§ bleiben, armer Sunge, id) mill öor ®ott unb

ben 9J?eufd)en üerantmorten, bo^ id) bid), ber bu un§ olle öom

ficl)eren STobe erretteteft, au§ fo unmürbigen, öerberblid^en Umge^

bungen entferne. ®u fottft nod^ beiner freien 2ßaf)l bei un§ bleiben

ober bid) Ijinbegeben, mo bu Suft l^oft, ober jurüdfd^iden merbe

id^ bic^ um feinen ^rei§. 3ft ba§ nid)t aud^ S^re SDieinung,

gveunb §olm?"
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„S^oIIftänbig!" ni(fte ber junge @e(e{)rte. „^ranj tüiirbe e§

JQ hod) nie öerjetfien, menn »ir iin§ n^eigerten, ntd^t rtia^r, bu?"

„^d) tt)ürbe fe^en, 9tua^9too ^eimlid) an ^orb ju bringen!"

^olm faf) it)n an. „®a bas bem Knaben nicfjt öerftönblic^

gen^orben ift, fo mag e§ f)ingef)en, ^^ranj," fagte er leife. „®u
foüteft bic^ bemühen, if)m al§ ^orbilb gu bienen, benfe id^."

i^tang errötete, tt)äf)renb ber 9}Ja(agaf(f)e im unffaren ®efüt){,

ha^ er f)ier einen ^reunb gefunben, feine §anb ergriff unb Üi^te.

„SBir njollen ben 33tutfc^iüur taufd)en, bu unb '3i\ia''dioa," ftiifterte

er. „?lu^ ^reie taufcf)en ii)n mit ©ftaöen."

„2Ba§ ift ba§, ein 33(utf(i)tmir?" fragte lebhaft intereffiert ber

5lnabe.

„^[t, — f)ier ni(i)t. 3c^ fage bir'§ fpäter, §err!"

(Sr banfte f)otb n)et)mütig, f)alb freubeöoU bem alten @eift=

liefen imb au(^ §oIm; er gelobte no(f)mal§, ein treuer ergebener

Wiener ju fein unb fprang bann allen üoran, um ben SBeg jnm

(Straube tücikr ju öerfolgen. S(tlmät)tict) f)atten aud) frfjon bie

erften ©ounenftra^Ien \)a§i ®unfel gelichtet, e§ tt)urbe Xag, unb

ringsumher glänzte bie @cf)i3nt)eit ber füblic!)en 2Belt, entfaltete fic^

ha§i ^ierleben, unb fpielte neuerma(i)t ber 9J?orgeuiniub mit taufenb

S3Iüten. ®ie 9?eifenben faE)en §um erftenmale ben SCangaibaum,

h)el(^er nur ouf 9J?abago§far angetroffen mirb, unb beffen ^riid^te

n)ie ^firfi(^e i)erabl)ängen, unter it)rem jiemlid) gefdjmacflofen i^(eifcf)e

jeboc^ einen fet)r giftigen Ä^ern öerbergen; bann bie ein^eimifc^e

f^eige unb eublid) in einem fleinen murmeinben ^(ü§cf)en bie @itter==

pflanze, mld^c gän^tid) unter ber Dberftäc^e be§ 2Baffer§ ftanb. ^olm
na^m eine baöon mit allen if)ren Xeilen forgfättig f)erau§, um fie ^u

präparieren. ^ieneunbiS ,^et)n ^oü langen S3Iätter lagen faum ^mei 3ott

breit lt)agered)t unmittelbar unter bem Sßafferfpicget unb giüar in

einem Greife öon minbeften§ brei ^u^ ©urdjmeffer; babei geigten

fie in itjrer (Sntmidetung bie oerfc^iebeuften färben, öon bem 33(a§'

gelb ber erften fid) bilbeuben 93(ätt(^en burc^ atte (Schattierungen

üon broun unb grün bi§ gu ben größten, gan<^ fc^mar^en 33lättern,

bie einzigen in ber S'Jatur, tveldjc bie bunfle 2;otenfarbe tragen.

Unb mie eigentümlich niaren bie langen, fdjmateu Blätter! — 9iur

©erippe öon fo(d£)en, nur Sfattgerüfte. ^er ftare @runb glid^ einer

feinen, burdjbrodjeuen (Spi^e, unb boc^ mar ha^ ©emebe jart genug,

um bie gan^e ©(^mere ber ^ftanje §u tragen. §olm freute fic^

au^erorbentiid), ha§i fettene @emäc!f)§ aufgefunben ju ^aben, ebcnfo

bie STcftilüerpftanäe, bcren fammartige, mit ®edeln üerfetjene 33lumen
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intüenbig einen förmlichen ^eftiHterapporat befi^en, unb mef)rere

onbere. ©elbftöerftänbüd) würben Stätter ber jettenen ©itterpftanje

mitgenommen.

Seben Slugenblicf mürbe bie SSanberung unterbrod^en, föa^

ebenfoöiete ^(n^erungen ber Ungebulb üon feiten be§ Steuer-

mannes ^eröorrief unb enbtid^ baju fiif)rte, bo^ fid^ bie fleine ©e-

feüfd^aft einftiueilen trennte. §ier in ber 9^ät)e be§ 9J?eere§ war

üon ben ÜJJatogafd^en nid)t§ §u fiirdjten, fie Ratten üietme^r aüe

Urfac^e, fid) mäu§d)enftiü ju öert)a(ten unb @ott ju bauten, wenn

nicf)t in ber ^auptftabt gegen fie 5ltage geführt würbe. ^a);>a SSitt

marfd^ierte alfo mit feinen getreuen STeerjaden auf Üirjeftem Sßege

3um 2(u!erpla^ äurüd, bie anberen bagegen unternat)men nod^ einen

fleiuen ©treifjug in bie Umgegenb, wobei it)nen 9fiua=Ü?oa oI§

^iit)rer biente. Stile (Sorgen, aller Kummer unb atle erlittenen Stra-

pazen Waren öergeffen. 9}?an befanb fid) wieber im grünen SBolbe,

wotjlbewaffnet unb mit Äorbftafc^en öerfef)en, unb überlief fid^ ber

|)offnung, nod^ einige feltene, Wenn auc^ nur ^armlofe 2;iere gu

erlegen.

„Üiua=9?oa, !annft bu un§ feinen ©ic^^ornmaü auffpüren?

Sd^ glaube, it)r SJJalagafd^en nennt itju Slt)e=S(t)e!"

5[)er iöurfc^e erfd)raf. „Hngatfc^ ft^itt nic^t, ha^ bem Sl^e^

2tt)e ©droben gefd)ie^t, <^err!" antwortete er etwa§ ängftlid^.

§otm Iäd)elte. „dergleichen mu^ bu je^t über Sorb werfen,

mein Sunge," fagte er freunblic^. „§lur ba§ Söfe ift ^u fürct)ten

unb bringt Strafe, aber wer ha§> S3öfe üermeibet, braudjt fic^ uicf)t ju

fürd^ten üor bem trimme eine§ jornigen 9ftad§egeifte§. (S§ gibt feinen

Stngatfd), Äinb, unb nod^ öiel weniger eine 2;iergattuug, bie man
f)eilig f)alten mü^te — Stuf welchen ©oumarten lebt öorjugSweife

ber @idt)f)ornmafi?"

Ü^ua^^floa fc^iittelte ben ^opf. „Sn f)of)ten Stämmen wofjut

er, §err, wie bie (Sulen nur bei Dlad^t auf ben gang au§get)eub

unb am 9J?orgen fcf)(afenb. 2Bir werben fef)r balb ben Slt)e*Slt)e

fe^en, wie er nac^ §aufe jurücffel^rt.

"

„Unb f)offentli(^ aucf) fc^ie^en," fe|te ^otm fiinju. „Äomm
f)er, mein Sunge, witift bu ba§ f^^uergewe^r fennen lernen?"

®er 5KaIagafd)e wic^ gagenb jur Seite. 3n feinen großen

fd^warjen Singen lag beutli(| ber SIu§brud! be§ @rauen§, fo boB

§Dlm ladjeub bie Ä'ugetbüc^fe 5urüc£äog. „^oxd)/' rief er, „toa^

war ha^?"

„äöilbfc^weine, |>err," antwortete ber S3urfc^e. „©berjäger!

2ßöriSf)öffer, !Katurforfrf)erfrf)iff. 11
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jie fomtneit über bic ©bene rec^t§ oon un§, tütr lüerben bie jTte=

ijeitben 33eftien fef)en."

„(Binh biefe Säger ^oöa§?" fragte mit einiger i8e[orgni§

ber ©eiftlid^e.

„Witt, |)err, ©aMaft)Q§, fd^lrarge SJJänner, bie mit i^ren

©ogaien bie Spiere erlegen. @ie finb im ganzen Sanbe f)0(f)geef}rt,

effen unb f(f)Iafen in jeber glitte o{)ne S3eäat)Iung unb mol)nen

nirgenb§, fonbern ^ie^en umf)er unb töten überall bie (Sber, meldte

ha§> ^elb jerftören unb bie (Srnten öernid^ten."

®er Sörm !am immer näf)er, bie ©ebüfc^e !nac!ten unb brachen,

tt)ilbe§ (5Je{)euI unb ©(^naufen mifd^te fid^ mit ben lauten ^urufen

öon 9JJenf(f)en[timmen. Unfere ^^reunbe natjmen bat)er in einer

Sinie ©teüung, inbem fie fid^ ben 9?ü(fen burd^ nebeneinanber

ftef)enbe, breite 58oumftämme bedten unb ben gefä^rlid^en SBitb-

fd^meinen gegenüber auf biefe SSeife ju erfolgreichem SSiberftanbe

au§ öier ^ugetbüd^fen jugteid^ gerüftet maren. „'^a§ ouf, 9fiua=

ffioa/' rief ^ranj, „fobolb fid§ ber erfte @ber jeigt, f)at er ba§

93tet 5tt)ifd^en ben Sflippen."

3Xber ber 9J?aIagajc^e fdf)ien oon ber 2lu§ft(^t auf ha§i ange=

fünbigte ©d^aufpiel feineSmegS erbaut; öietme^r frf)iuang er fid^ mit

einem rafd^en ©a| auf ben näd^ften Xamarinbenbaum, beffen ftar!e,

bid£)tfi|enbe 5ifte i^m biefe ^Iudf)t ungemein erleidfjterten, unb §og

bann §um gef)eimen 25erbru^ be§ S)oftor§ ein 5Imu(ett — bei ben

SÜJJalagafd^en f^anfuti — i)ert)or, ha§> er jmifc^en ben ^^ingern

^ielt unb mieberf)o(t fü^te.

„2öo§ treibft bu \)a, Sunge?" fragte örgerlid^ ber alte §err.

fftna-'Sioa fa^ öertegen oon einem jum anbern. „Sd^ bitte

ben f^euerriefen um feinen @ct)u|, §err. Xenn=Xenn t)errfc^t über

aüeS, XDa§> öon ber flamme ftammt."

„®ib mir ha^ ®ing, metc^e§ bu ba in ber |)onb trägft,

'SimMoa."

®er 9}?alagafc^e trennte ficf) offenbar nur anwerft ungern öon

feinem Slmulett, aber er magte feinen Unge^orfam, fonbern gab e§

jögernb t)in — eine Heine ftor!riec£)enbe SBurgel unb ein ©ambu§*

rof)r, bo§ einen befcfiriebenen ^ergamentftreifen barg. „®er geuer^

riefe 2enn=^enn trirb bic^ töten, menn bu e§ öeruidjteft, ^err,"

fogte er ängftlic^.

®em alten ST^eoIogen blieb jur Stntnjort feine Qdt S(u§

ben ©ebüfdjen brad^ ein mächtiger (Sber, bem itod 58ad)en mit

einem 9flubel jüngeren 9^ac^n)uc^fe§ folgten; ha^ mütenbe 2;ier
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(Eberjagb auf Xfiabaqasfav.

„®a§ luütenbc %kx mit feinem plumpen jc^waräcn ^opf unb ben am §at[e

!6efinbtid}en 5(u^n)üd))en ftürstc fid^ blinbüng^ gegen bie Stelle, wo üier

58iic^fen!nge(n feiner Ijarrten , . .
."
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mit feinem ptumpen jd^lüar^en Sopf unb ben am §atje befinb^

liefen 2(u§tüüd)fen ftür^te fic^ blinblingg gegen bie ©teile, rt)o öier

93ü(^fenfugeln feiner {)arrten, bie @to^äöI)ne ftii^itten ben S3oben

ouf, bie fleinen ©c^n^einSaugen fnnfelten öor ^ampfluft; e§fam, un=

befonnt mit ber 3i5irfung ber Feuerwaffen (bie auf 9J?abaga§far

gur Sagb nid^t üerioanbt tüerben) ganj na^e f)eran unb fen!te jum

fieftigen Singriff ben ^opf — ha freisten bie Süc^fen; unter ben

übrigen Sieren eutftanb eine mitbe ^lud^t, unb ber @ber mälzte

fic^ in feinem Slute. ©c^on moüte t^ran§ oorfpringen, um it)m

mit bem 9J?effer ben ®arau§ ^u madE)en; bo Hang e§ plö|li(^ in

einiger Entfernung mie ha§> fc^merjtic^e SSimmern einer SO^enfc^en-

ftimme. @ebe{)nte, äi^jenbe unb fcf)Iuc^äenbe Saute erfütiten bie

Suft, StobeSröc^eln mif(|te ficf) fc^aurig in Ieife§ SBeinen. — —
®ie SSei^en ftanben regung§lo§ öor ©rfjrecf. (Sie fa{)en nic^t

mie fid^ ber erlegte (Sber im testen Kampfe manb, mie met)rere

ber fcfimorgen Säger, IjalbnacEt, mit ben langen eifenbefc^Iagenen

Sagaien bewaffnet, buri^ bie S3üfc{)e lugten unb beim 5tubli(f ber

Suropöer fc^leunigft ha§: Sßeite fuc^ten, — nur ein entfe^üc^er

©ebanfe erfüllte il)re §ergen: mar einer oon ben @afalama§ burc^

il^re ßugel getroffen morben?

„Slarl," pfterte grang, „l)örft hu ha^?"

^olm nicfte. „SSir muffen nadjfe^en, mein Sunge. 2Senig=

ften§ fonnte feinem öon un§ ber ©ebanfe an ein foti^eS Unglüc!

im öorau§ fommen."

„Oft ber arme SJ^enfc^ erfc^offen, fo berül)re ic^ in meinem

Seben !ein ®emel)r mieber," rief ^an§. „O marum finb mirnic^t

mit ben 9}?atrofen gegangen!"

„©titt," feufäte ^olm. „Srft mu^ bie ©ac^e unterfuc^t

merben.

"

®a legte öom 33aum ^erab $Rua=9f{oa bie .^anb auf be§ jungen

9Jianne§ ©c^ulter. „33abafut!" fagte er, „ber ajJenfc^enaffe.

"

SBie in plö^lic^er Übereiuftimmung fuc^ten aller 5lugen feinen

^üd. Sßenn ba^ maf)r märe!

^m^'Sioa l)ielt noc^ immer ben 5tft be§ Samarinbenbaumeä

um!lammert. „Äennft bu ben 9}?enfc^enaffen nic^t, §err? ßeben

im Slbenblanbe unter beinern SSolfe feine Xrägen, Rauten, bie nie=

mat§ arbeiten, fonbern nur effen mollenV Unb öermanbelt fie ^annaar

bei eucl) nic^t in SabafutS, bie ein 5lntti^ f)aben mie 9J?enfc^en

unb boc^ Riffen finb, bie menfc^lid) meinen unb flagen, unb hoä)

feine ©eele befi^en? ®er ha mimmert, ift ein folc^er."

11*
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%iani jögette nid^t (änger, er mufete tüiffen, tüo^er bte immer

fd^tüäcfier »erbenben, f(äg(ici§en Sammerrufe famen, unb trennte bn{)er

mit fräftigem 2(rm bie oerfc^Iungenen 3^^^9^' ^^ ^" ^^^ Snnere

be§ @en)irre§ üon Sflanfen unb blättern f)inein5ufet)en. (Sein

Subelruf locfte bie übrigen '^erbei. ®a lag auf bem blutgetränften

SJJooS ein ganj grauer, mit fur^em §aar bebecfter 3Iffe öon etwa

einem 3Keter ^ö^e unb mit fo meni^enä^nli(^em ®eficf)t, mie e§

bie 9ftei1enben nod^ an feiner onberen ©ottung bemertt t)atten. ®ie

bred)enben Slugen faf)en öolt ftummer 5(nftage empor, ber fd^meif*

lofe Äörper ftrecfte fic^ unb nad) ttjenigen, Ie|ten ßucEungen niar

allei tiorüber.

„3:a§ nenne ic^ @(ücE ^oben!" jubelte ^olm. „^iefeSfrt ift

bi§ ie|t feiten ober nie erlegt n^orben, »ir befi^en bo einen ®(f)o|,

ttie it)n !ein beutfd)e§ SJiufeum nacfimeifen fann. Scfinelt, 3?ua=9?oa,

fomm t)er unb nimm üorfic^tig ben Stffen, bo bu !ein @emef)r ju

tragen ^a\t, tt)ir tt)otIen if)n auf bem (5cf)iff in aller ^orm ein=

balfamieren ober in Spiritus bringen, je nacf)bem e§ fic^ mac^t.

3e|t ift Umfef)r geboten, um feinen ^rei§ bürfte un§" ber Öabafut

öertoren gef)en."

Stber fRua=9^oa tt)at, al§ fei er plöfelic^ taub gemorben. 9J?it

bem großen SJJeffer, melc^eS if)m ,^an§ gegeben, gog er gen^anbt

ba§ borftige ^eü be§ @ber§ ab, meibete it)n au§ unb fd^nitt bie

beften 33ratenftü(fe fjerunter, n^ä^renb nur bonn unb njonn ein

fd^euer S3Iicf ben getöteten Stffen ftreifte. ^ie ^urd^t öor bem

|)albmenf(f)en 3annaar§ war offenbar §u gro§, um i^m \)a§> 9?ä^er=

fommen ju geftatten.

„ajiag er ha^ f^Ieifc^ tragen!" entfc^ieb ber ^oftor. „(S^e

nic^t fein @eifter= unb Sftiefenglaube befiegt ift, ^i(ft e§ ni(f)t», i^n

jum @et)orfam 5U jn^ingen. ^d) bin nur begierig, rt)ie Sie e§

anfangen n^ollen, bie Seute fortzubringen, mein befter öerr

§olm."

„Unb ntüBte ic^ fie mie ein SBicfelfinbc^en tragen," rief ber

junge (55elef)rte. „3Iber tt)o§ miü 3ftua-9^oa, er xo'mtt mir fort*

n)äf)renb
!

"

^er 9!)?alagafcf)e fiatte ha^ abgezogene f^ett öon Stut unb

f^Ieifditeilen gereinigt unb bann einen fpi^en Stocf gefdinitten.

„®a, §err," fagte er ettt)a§ ängftlicf), „miüft bu nic^t ben Sabafut

t)ineinmic!etn? ßmei öon euc^ fönnen if)n tragen, an jebem @nbe

be§ Stocfes einer. 9?ua=9?oa nimmt ha§> ^idid)."

§otm lachte, „^mi üon euc^
!

" roieberf)o(te er. „0lur bu felbft
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nic^t, (Sd^Iingel, unb hod) i)abc id) oft gef)ört, bofe beine Sanb§-

leute ben Sobafut effen."

9tua=$Roa mad)te eine ©ebärbe be§ 2t6f(i)eue§. „®ie SImbonga/'

mgte er, „bie SBilben. @ie ejfen and) ®d)langen unb 9J?afi§, bie

,^ot)a§ fennen bergleicfien nic^t."

„Wal'i^l" rief ^olm. „'^a erinnerft bu mid^, ^unge. '^d)

möchte bocf) gar 5U gern einen @ic^f)ornmafi fc^ie^en."

®er 9i)'?Qlagafcf)e no^m mit ^ilfe eine§ ^ttieiten, berben 8te(ien§

ba^ %ki)d) auf bie 8cf)u[ter. „^c^t fcfjläft ber 5(t)e=2ti)e, §err,"

oerie|te er, „aber 9ftua'9f?oa mxh ben Soum fiuben, in n3eld)em er

U)Df)nt, unb wirb i^n auffd)euc^en. ^'omm nur, bort unter ben

alten STamarinben ift met)r a(§ ein ^o^ler Stamm, bein ©üaoe
njei§ e§, er i)at ^ier oft bie jungen ^agageien au§ it)ren Sfieftern

genommen, um fie, rtenn eine ^(njaf)! beifammen mar, nacf) Xana-

narioo ^u bringen unb für feinen ^errn ^u oerfaufen. S)en Sabafut

fantift bu ^ier liegen taffen, bi§ mir mieberfommen ; e§ ftie£)It if)n

bir niemanb, beffen bift bu fidler."

§o(m fc^manfte. durfte er ben feltenen Bd)a^ bem Qvi\a\i

anöertrauen? — 5(ber freilid^, fleif(f)freffenbe Xiere gab e§ jo auf

biefer ^nfel nicf)t, mer follte if)m allo fein ^teinob rauben? ^ad)

furgem Sefinnen oerbarg er ba§ ^^afet mit bem unl)eimli(f)en 3nf)att

unter einer 'Bd)id)t öon großen S3Iättern, bonn folgten alle bem

öorange^enben ÜJJalagoic^en. ®er ^oc^malb biefer ©egenb mar

unbefd^reibüc^ fd)ön unb trug gan§ ben (5{)arafter ber tropifc^en

3one, menigftene ma§ bie SKannigfaltigfeit be§ ^flan5enmu(^fe§

betraf, ^o^e 9}?ongobäume mit ifjren faftreidjen, unferen Sirnen

gteic^enben ^rüc^ten neigten it)re tief{)ängenben Stfte fdjmer oom
©egen fo meit ^erab, ha^ bie Knaben nad) ^er§en§luft pflüden

unb effen fonnten; munberooU gefärbte Drd^ibeen, lilo, rofa, blau

unb fc^neeraei^ ober oom reinften ^urpur, fc^mebten an if)ren

langen ^lettermurjeln in ber Suft; ein fteine§ btaue§, bem S8er=

gifemeinnid^t öi)nüc^e§ 53Iüm(f)en fc^miidte ju Saufenben ben iöoben;

blütenreic^e Slfajien fpenbeten i^ren 2Bo£)Igerud^, unb mef)rere

'ipanbanu§arten lieferten mo^lfi^mecEenbe ^rüc^te oon ber ®rö§e

einer ^omeran^e. ©benfo mu(f)fen im ^icfic^t bie öerfc^iebenften

9Jüffe, me§f)alb aud^ bunte Papageien in gangen @rf)aren bie i8aum=

mimpfel beoötferten. ®a§ emfige ^orfc^en be§ jungen ©ingebornen

mdtjrte nur furje 3^^^, bann tjatte er ben 8(f)(upfminfe( eine§

(Sid()f)ornmafi entbecft unb fonnte ben f)eranfc^teicf)enben ®eföf)rtcn

ein 3^^^^" geben, ^n einer uralten Samarinbe befanb fic§ eine
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§Dt)Iung öon ber ©rö^e eine§ Xeüer§, öor berjelBen lagen Raufen

üon 91ufejcf)alen, unb an ber raupen 9ftinbe be§ (5ingang§ ftebten

braune §aore, für ben geübten S3Ii(f be§ jungen 2JJa(agal(^en nur

ebenfo oiele B^i*^^"' ^"B ^^ Snnern be§ I)of)Ien @tamme§ ein

©id^Ijornnmfi feinen SSoljufi^ ^aben muffe.

^olm unb ^ranj ftanben mit gelabenem ^leöolöer f)inter ben

närf)ften Säumen, n)ät)renb Sflua-Ü^oa bie SEamarinbe umfd^üdE) unb

mit bem Änöcfiel be§ ßf^Ö^l^i^S^^^ überaü anüopfte. ßöngere ßeit

l^inburcE) blieben feine S3emüt)ungen ot)ne (Srfolg, bie SSeifeen

gttjeifelten, ba^ eine§ biefer gierlid^en 5iffc^en in bem Saume öer*

borgen fei; ber Surfd^e aber blieb bei feiner Sef)auptung. „Sltje^Stt^e

fd^iäft," fagte er, „wix muffen if)n wecfen."

Unb öor bie SHünbung ber ^Df)le tretenb, brad^te er t)a^

©efid^t berfelben ganj na^e. ©in fc^riÖer, plö^Iid^er (Schrei burct)^

gellte bie morgenbIi(i)e ©tille be§ SSalbeS, — bann fud^te ber

<S!Iaöe feinen früt)eren Serftecf mieber auf. ©ine ©ebörbe befotjt

ben äöei^en, fid^ mäuSd^enftiü gu öertjülten.

^aum toenige @e!unben fpäter jeigte ftc^ ber ©rfotg. ^a§

graue, menfdf)euf)afte unb aud^ mieber eine getoiffe 5i[f)nlirf)!eit mit

bem ^ud^§ öerratenbe (SJefidjt be§ ©efpenfteroffen blicfte ou§ bem

Socf) {jerüor, ber 2(t)e=2(t)e ^ord^te offenbor neugierig bem immer

mieberf)oIten Klopfen, er gäf)nte mie ein au§ bem ©d^Iaf aufge=

f(^re(fter 9JJenfd| unb redte bie langen Strme; bonn fat)en if)n Sie

SSei^en mit trägen, (angfamen (Sprüngen auf bie 5ifte ber Xamo=

rinbe flettern. ®a§ üeine ©efc^öpf ^atte bie ^Df)e öon faum

einem {)alben 3Keter, ber ©d^mang allein aber tvav länger ai§> ber

ganje übrige Körper. ®ie untere Partie ber |)aare mar öon

meid^em ®elb, bie obere rotbraun unb nur an ben ©eiten töie

am Souc^e grau, ©d^man^ unb ^üfee bogegen fc^n)or§.

„@d)ieB nid)t," pfterte f^ranj. „Sc^ i)abe öon meinem ^la^

au§ \)a§> ^ki fieser!"

©r legte an, unb al§ ber ÄnaU erfolgte, ftür^te ha§: Xier

mit lautem 51uffdl)rei, fid^ me^rmal§ überfi^lagenb ,
%Vi Soben.

@§ mar fo glücflid^ getrogen, ha^ ber Stob im Slugenblic! eintrat.

-T- ^inter feiner fd^ü^enoen STamarinbe fprac^ Sfiua^^oa in ber

ein{)eimifc^en 9J?unbart ein @ebet, au§ bcffen Saftiger äßortfolge

ber ?flame ^enn^Xenn mieber^olt ouftauc^te; jebenfall§ öerfic^erte er

fic^ in fo unmittelbarer 9^ä^e ber gefürc^teten ©diieBmaffe öor

aüen Singen be§ geuerriefen, o^ne beffen @nabe e§ nac^ feiner

SKeinung all^u leidet um if)n gefc^el)en fein fonnte.
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§oIm§ ^reube lüar gren^enlol. Söeber im ßi^ologifcfien

©arten no(f) im. SOhifeum fonb ficf) biefeS 5lier(^en; er mürbe ai\o

ber erfte fein, mcld^er e§ nac!^ Hamburg brachte, öorläufig freiließ

nur bie §aut, ober bocf) mol)(erl)aIten, benn bie fleine Äuget fjatte

bo§ aufredet ji^enbe ^tffc^en in ben Unterleib getroffen, fo ha'^

ficf) bie Söunbe beim 5tu§[topfen öerbergen lie^, oi)ne irgenb eine

(Sntftellung Iierbei^ufüljren.

„Se|t lü^t un§ ben 9?ü(imeg antreten," rief er, nac^bem bem

Ttati bie §aut abgezogen mar, „e§ fann nid^t meit öon neun

Uf)r entfernt fein, mir merben alfo pünftüc^ jur SJJittagSma^t^eit

eintreffen. Slac^gerabe fef)nt mon fi(^, mieber eine marme @uppe
unb einen <B<i)lnd Kaffee ju ert)atten. ^reunb 9?ua=9f?oa, bu ^aft

beine @ad)e gut gemai^t; jeit finbe aucf) ben Sfiüdmeg jum S3aba!ut!"

®er (Singeborne ergriff ol^ne meitere§ bie ^aut be§ @id)==

t)ornmafi unb trug fie forgfältig mie einen mertüoKen (2c^a| burrf)

ha^: (Sebüfd^. Dt)ne biefen, ber Umgegenb fo t)oIItommen funbigen,

mit ben DrtSöer^öItniffen unb bem Xierleben be§ SBaIbe§ genou

üertrauten g^ütjrer fjötten bie !e(fen 5Ibenteurer ben 9ftüc!meg jum
äJZeer faum mieber aufgefunben, feine§faü§ aber bie beiben feltenen,

fo öu^erft intereffanten Slffen erlegen unb auffpüren !önnen. diua=

9?oa fa^ im 9J?oo§ be§ 2Bege§ bie ©puren, mo fein SBei^er fie

entbedt t)aben mürbe; er er!annte unter ben bic^tfte^enben Säumen
an einer einzigen Siane ober Drc^ibeenblüte ben einjufctilagenben

^fab; er t)otte an ©teilen, mo burd^ bie grünen, lebenben SBänbe

öon 9?on!en unb ©efled^t einer nad^ bem anberen ficf) ^ai)n bred^en

mu§te, bod^ uoc^ irgenb ein ßeic^en bemerft, ha§> it)n fpöter rid)tig

füt)rte. @enau an bemfelben ^unft, oon bem bie fleine ©d^ar au§=

gegangen, httxat fie mieber bie Sichtung, in bereu äJZitte ber ober

gefallen mor.

§oIm griff gunäc^ft in bie natürü(f)e, l^alb übermölbte unb

oon großen Stättern oerbecfte §ö^te unter ben SBur^etn eine§

äJiangobaumeS, um fidt) oon bem Sort)anbenfein be§ Sabafut ju

überzeugen, gog aber aud) im fetben Stugenbticf hk ^anb mit

einem teid^ten ©d^merjenSfi^rei mieber jurüd. „9?ua=9ioo!" rief

er, „ma§ fann ha^ bebeuten? 2lt§ t)ätten mic^ §et)n ^MMn äu=

gleich geftoc^en!"

„Saffen ©ie fe^en, Sefter!" fogte erfd^recEenb ber ®oftor.

„3c^ tüitt nur t)offen, ha^ e§ fein ©c^tangenbiB i[t."

„S)ann müßten §at)treic^e ©ct)tangen jugleic^ i^re Qä^m ge=

brandet t)aben. 5ttte meine Ringer btuten."
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®r f)ob bie ^anh empor, au§ tüeld^er rote Xropfen auf ha^

9}?oo§ fielen. „S^iein, nein, bal finb ©tici)tt)unben, — Sunge, fomm
f)er unb fage, tt)o§ bn baoon f)ält[t."

316er 'tRna^^oa ^ütete fic^, bem S3a6afut, ber nad) feiner

SJJeinung ein üer^ouberter SJJenfc^ njor, nä^er §u treten. „Xamdl"
fagte er au§ ber Entfernung. „Xonraf, §err, er ift feineSwegS

bösartig ober giftig."

granj f)atte n)ä^r?nb biefer Unterf)Qttung sttiifd^en ben anberen

mit feinem großen 902effer bie 9f?an!en unb Slätter entfernt; je^t

^erfd^nitt er etlicfie Saumuiurjeln, §og ben toten 3(ffen l^eroor unb

tt)arf 9Koo§ unb @rbe §urü(i, ba'^ bie ©tütfe flogen. §an§ ^alf

nadf) beften Gräften unb in n^enigcn 50?inuten ttjar bie |)öf)tung

bloßgelegt. Sm ^intergrunbe berfelben faßen ein paar fleine

n)unber(i(f)e ©efeüen, bie mit bem bleibe au§ iöorften unb mit

bem langen fpi|en Sf^üffel fogleid^ oon allen Stnmefenben al§

©lieber ber Sgetfamilie erfannt ttjurben. '>Rad) 2lrt biefer Xiere

öerfuc^ten fie bei i^rer plö^Iicf)en ©ntbecfung feine ^^(uc^t, fonbern

faßen ftiü unb unbemeglii^ auf einer ©teile, fonberbar anzufeilen

mit ben gan§ fd^n^arjen, nur öon brei ttjeißen, über ben S^ü^en

t)eroblaufenben Säng§ftreifen ge§ei(^neten, ftarren Sorften, bie il)re

eigentliche (9J?auln)urf§=) ©röße §u öerboppeln f(f)ienen. Sm
©ommerfd)laf geftört, blinzelten fie oerbrießlid^ unb toaxen auö

ber bequemen gebucften Haltung nic^t aufzurütteln.

granz ergriff ben Stffen unb trug il)n auf bie anbere (Seite

be§ ^la^e§. „9f?ua=9ioa," rief er, „mie fangen mir e§ an, bie

Xierc^en lebenb zum ©d^iffe zu bringen? ^aben muffen mir fie."

®er SJJalagafc^e na'^m ben au§ meinem ®ra§ geflochtenen

§ut öom Ä'opf; bann bie .^anb in einen ^ip'id feine§ langen

|)embe§ micfelnb, ergriff er oorfid^tig ba§ ftacl)lid)te "i^ärc^cn unb

fe^te e§ in ben §ut. 9}iit !röftigem ©i^munge ha§> gleifi^ftücE

am langen ©tecfen über feine Schulter merfenb, unter bem linfen

9(rm bie 2anraf§, fcl)i(fte er fid^ on, mieber ba§ 2(mt be§ ^ü^rerS

gu übernehmen. „SDu madlift bir öergeblidie SOZii^e, |)err," fagte

er, „meber ben öabafut, noci) ben 21i)e'21t)e, nod) ben Xonraf fannft

bu effen."

SlüeS lachte, fo baß ber §albrailbe ganz öerbu^t breinfc^aute.

^ie beiben Sörüber trugen ben i8aba!ut, ^olm nat)m bie ^aut

be§ (Sidf)l)ornma!i unb fo manberten alle zum ©tranbe ^inab,

mo in grüner, laufc^iger S3udl)t ba§ 53oot ber „§ammonia"



169

(ag, um fie an ^orb be§ Kämpfers ju bringen, ©in frö^Ud^eä

„2lI)oi!" ber SO'Jatrofen empfing bie SBanberer, rüftige 5(rme

^oben aö bie reicf)Iic^e 3(u§beute an ^ftan^en unb Vieren in ba§

üeine ^a^r^cug, bie Äette rturbe gelöft, unb al§ ber le^te öon

aüen beftieg 9?ua=9ftoa bie ^laufen, weid^e i^n öon feinem SSater=

(anbe für immer trennen füllten. (Sr fd^ien bie Snfel, auf ber er

geboren, ot)ne @(^mer§ §u oerlaffen; bagegen erregte iJ)m ber

Dampfer eine ^eimlid^e ^nxdjt, hk fid^ norf) fteigerte, ot§ öom
3SorberteiI ^er bie Kanonen einen SSiüfommenSgru^ über bie

blauen fluten ba{)in unb ben S(nfömmtingen entgegenfonbten.

®a§ rotmei^e SBappen oon Hamburg flog am SJfoft empor, ber

Ä'apitän fd)n:)enfte grü^enb ben §ut; mie ein ©trom öon @olb

lag geller (Sonnengtan^ auf 6rf)iff unb 9J?eer.

@§ n^ar bieSmal ben 9f?eifenben fo rerf)t ein 9^ad^^aufe!ommen;

e§ meiste fie an mie |)eimat§gefüf)I unb fonntägtic^er triebe, al§

fie ba§> ^ed ttjieber betraten, — nur ^apa SBitt ^tte \)a^ alte

©c^elmengefid^t unb ben alten, unoertt)üftIidE)en ©eemann§i)umor

au(i) in biefer ©tunbe behalten. „^UJei tote 2tffen unb jmei

lebenbige ©tad^elfc^meine!" fagte er. „®ott fte^e mir bei, unb

bafür mären natjesu oier gute ßf)riften oon ben ^rofobilcn oer=

fc^Iungen morben. @in anbere§ Tlal ge{)e id^ mit, menn bie §err=

fd^aften mieber on Sanb motten; bann bleibt atte§ fein öernünftig

auf ebener (Strafe."

^Dagegen proteftierten nun freiließ bie jungen Seute auf bo§

enlfrf)iebenfte. ^apa SSitt fei am Sanbe ööttig ungenießbar, oer-

fid^erten fie, er möge lieber ben Äod) antreiben, ha^ je^t ein red[)t

guter 33iffen auf ben STifc^ !omme.

§oIm fud)te unter ben Raffern im @d^iff§raum ein paffenbe§

Ieere§ au§, in ben er ben Saba!ut legte unb if)n mit @piritu§

übergoJB. '3)a jeboc^ nid^t atter @piritu§ öermenbet merben fottte

unb ta§> ^afe nod) nic^t oott mar, fo füttte er ben S^teft be§felben

mit 9f?um au§, ben i()m ber ©temarb geben mußte, morauf ber

©d^ipjimmermann \>a§> %a^ mieber bid^t fdE)Ioß unb bie ^ugen

begfelben leicht öerpid)te. ®ie 9JJafit)aut mürbe in berfetben 2Seife

mit Slrfeniffeife pröpariert mie früt)er ber S3alg be§ 9la§^ornöogel§.

^apa SSitt jürnte anfangt über ben 3Jiißbraud^ be§ guten

9f?um§, aber al§ ^olm i'^m erflärte, baß bie anatomifd^e 3^^9^i^=

berung ber Slffen ber Sßiffenfdiaft öon größtem Sntereffe fei, ant=

mortete er fd)er§enb: „@§ möre bod^ moI)I beffer gemefen, oon bem
9f?um einen fd^önen ®rog gu brauen, al§ if)n bem alten t)äßtid^en
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Stffen ä« G^öen, ber itoc^ ba^u tot ift unb feine ®iite nicf)t ju

iDürbigen öerfte'^t."

©0 rvax benn alle§ an S3orb nur |)eiterfeit unb ^reube.

^iacfjbem aber mit (Sffen unb einem ftärfenben SJJittagSfc^Iaf bie

erften ©tunben öergangen, erinnerte S)oftor holten bie fleine ®e=

feüfc^oft, ha^ e§ ^eute (Sonntag fei. Unter bem ©onnenfeget am

®etf ttjurbe ein ®otte§bien[t get)alten, ben 9iua=9floa ooü fc^raei»

genber @f)r[urcf)t, oieEeirfjt ju feinen ^eibengöttern betenb, mit

anhörte. ®er alte X{)eotoge banfte bem §immet für bie 9?ettung

au§ l^öcfjfter 2:obe§angft, ftumm f)ing aüe§ an ben Sippen be§

öereJirten 3J?anne§, leifer fpielte ber SBinb mit ben meinen 2öogen=

l)äuptern, unb laut fc^metternb frät)te ber {)eilige §at)n, ber ©enb^

böte ^ani^Qöi^^ ^^^ 2BeItgeifte§.



2Bäf)renb ba§> ©d^iff burc^ ben ^onol öon SO^ojambique jurücE^

bompfte, um nad^ ber üeinen ^elfeninfel 5D?auritiu§ ju fteuern,

toeld^e, ai§> fie ben granjofen gefjörte, ben 9Jamen Isle de France

führte, je|t aber, fett fie im 3a^ve 1810 üon ben 33nten erobert

mürbe, mieber i^ren urfprünglic^en ÖZamen trägt, ben fie ju (S^ren

be§ ^'ommanbanten ber niebertänbifc^en ©eemoc^t, 9JJori| öon

9kffau, erfjdten f)atte, gab e§ in ber Äajütte mand^erlei für bie

jungen Shturforfc^er ju tl)un.

^rang l^atte fd^on ben SBunfd^ au§gefprod^en, ha§i genaue '$ih'

bilb üon einem ber ©tammeSgenoffen 9?ua = ^}ioa§ §u befi|en, um
bat)eim ben ^reunben jeigen ju !önnen, mie bie Ungetjeuer in

9Jienfc^engeftaIt ausfeilen, in bereu ©emalt fie fid^ befunben Ratten.

§oIm fogte, t)ü^ unter fo gefä^rlidjen Umftänben, mie bie jüngft

burcf)(ebten, e§ fc^mer f)atten mürbe, bie mi^trauifd^en SSilben ju

bemegen, bem 3eif^i^^^ ober bem ^(}otograpi)en ftiti ju fi^en, meit

fie a(Ie§ grembortige für 3auberei f)ielten. „®§ mirb un§ aber

gelingen, auc^ milber gefinnte SBilbe §u treffen unb biefe merben

mir nid^t nur fpäter pf)otograp^ieren, fonbern, bamit mir \)k genaue

f^orm if)re§ 2{ntli|e§ er{)ü(ten, aud^ in @ip§ abgießen."

„2tf)a," fagte gronj, „nun n^ei^ ic^ oud^, meS^atb @ie ftd§

ben ®ip§ nac^fommen liefen, «Sie motten hk SSilben abformen."

„Um bem ^orfc^er 9J?ateria( ^u liefern, an bem er bie feineren

9fiaffenunterfd§iebe ber Söilben ftubieren fann," ermiberte §oIm, „unb

bamit if)r mit biefer Operation genau öertraut merbet, motten mir

bie freie 3^^^ benu|en, bie ©igenfdfiaften be§ @ipfe§ unb feine

^anb^abung fennen ju lernen."

§oIm öffnete eine ber Slec^bofen, in ber fid^ ein meifeeS SJJel^I

befanb — ber gebrannte ®ip§. „tiefer gebrannte @ip§," erüärte

§olm, „ift f(iimefelfaurer ^alf, bem burc^ @r£)i|en ba^ in i^m
öor{)anbene SBaffer ouSgetrieben mürbe, ^^ügen mir bem entmäfferten
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®tp§ tüieberum SBoffer §u, fo öerbiitbet er fic^ mit bemfelben ju

einer feften Wa'We, bie naä) bem STrocfnen l^ort trirb. ®iefe ©igen*

fc^aft moc^t ben ®ip§ gu einem roertöoüen SO^aterial, joroot)! um
©egenftänbe abzuformen, al§ and) plaftifc£)e ^^iö^ren qu§ bemfetben

fier^uftellen. ^xani, bitte ben Äoif) um einige gro^e Waffen, mir

moHen ungefäumt an bie 5lrbeit ge^en." ^ron^ tf)at, mie i'^m

gefogt mar, ,^on§ I)oIte SBaffer unb §oIm fud^te einen Xt)ater

{)ert)or, ber bo§ 93ilbni§ be§ beutfcfien ÄaiferS in befonber§ fcfiöner

^^rägung geigte.

3unäd)[t nun rieb er bie SO'Jünäe mit einem Xropfen Öl ein,

um ba§ 2(nf(eben be§ ®ipje§ on berfelben §u üer^tnbern, morauf

er fie mit einem brei ^^i^tii^^ter ^ot)em 9f?anbe oon ©d^reibpopier

umgab, beffen Iofe§ ®nbe er mit @ummi arabifum feftflebte. ^ronj

mar ni(f)t menig [tolg barauf, t)a§> fo micfitige Sliebmittel felbft

geerntet ju {)aben, menn and) bie fpi|en Stactietn be§ 6(^otenborn§

leine ^änbe ni(f)t menig ger!ro^t Ratten, 'änd) ber ^apierranb

rourbe mittels eine§ ^infelS mit einer üeinen SOIenge Dl getröntt.

Xiann rührte §oIm etma einen @|(öffe( ooü ®ip§ in einer SEaffe

rafd^ mit fotiiel Sßaffer an, ba§ ein nict)t ju bünner 33rei entftanb,

unb gofe benfelben auf bie ÜKünje, meiere berart auf bem STifc^e

lag, bafe fie felbft ben 33oben, ber ^apierftreif aber ben Ü?onb

einer @(i)oc^teI bilbete.

'^üd) etma fünf SQlinuten mar ber ©ipsbrei bereits erftorrt.

SDer ^apierranb mürbe oorfic^tig abgenommen, morauf bie erf)ärtete

©ipSmaffe and) oon ber 9}?ün5e getrennt merben tonnte. 9JJit aßen,

felbft ben feinften ©ingeltieiten mar bie nad^ oben liegenbe ©eite

ber äyjiinge in bem ®ipfe abgeformt, nur mit bem Unterfd^iebe,

ba| bie (Sr^öt)ungen ber SDiünge in ber @ip§maffe oertieft jum

SSorfdf)ein famen.

i)ie ^noben freuten fid§ über ben motitgelungenen 95erfuc^.

§oIm trug §an§ auf, ben er^^altenen 2tbgu§ bem ^od) gu bringen,

ba^ er benfelben auf eine md)t ju marme (Stelle be§ §erbe§ legen

möge, bamit er gehörig auStrodne. jDann Iie| er ^ranj unb

§an§ ebenfalls Slbgüffe oon ber Winnie mad)m, maS i^nen, bo

fie gut aufgemerft fatten, auc^ oortrefflicE) gelang. 9fiua=9fioa fat)

öermunbert §u unb fonnte ni(f)t flar barüber merben, maS bie

SBei^en für fonberbare 3)inge oornafjmen. ^olm aber fagte auf

beutfcf): „®u follft nid^t lange im Unflaren bleiben, mein 3unge,

na(f)l)er gel)t e§ bir, menn and) md)t an ben fragen, fo hod) an

bein gelbeS SD?enfd^engefid£)t."
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2(I§ bie oorf)in f)ergefteüte ^orm auf bem §erbe trorfen

getüorben war, tränfte §oIm fte mit etiuaä Öl unb umgab fie

ebenjo mie öorfier bie Tlim^t mit einem Üionbe üon Rapier. ®onn
go^ er frifd^en @ip§brei f)inein, irartete bi§ berfetbe feftgetüorben

uub founte bann bie beiben @ip§[tüc!e (eirfjt öon einanber abtöfen.

®a§ gtüeite @ip§ftüc! geigte nun ein genoueS 5lbbilb ber urfprüng-

licfien SQJünje, ha§^ S3ilbni§ be§ Ä'aiferS, bie Umfc^rift unb alle

feinen 3^^^^)^" berfelben. ®ie erfte ^orm nannte er bie ^ofjlform,

bie §nieite ben Stbgu^. ^en Knaben mar nun flar, ba^ menn

man einen ©egenftaub plaftifd^ in @ip§abgüffen öeröielfältigen miti,

cor allen fingen ^uerft eine .^ofilform f)ergeftellt merben mu^.

Sfiad^bem bie Änaben gelernt f)atten, mie ber |Sip§ ju bef)anbeln fei,

fagte §oIm ^u 9f?ua=9f?oa: „D^iun fommft bu baran, mein Xeuerfter,

lege tid) "Oa einmal auf ben ^upoben." 9lua^9f?oa tf)at mie i^m

gefugt mürbe, benn bi§ je^t Ratten bie SBei^en i{)m feinerlei Seibe§

getf)an, er t)atte üotteS SSertrouen ^u if)nen.

2)ann fteüte §oIm au§ einem großen Sl^onÜumpen burc^

9?otten auf einem Srette eine gro^e, tauge Sßurft f)er, bie er bem

auf ber (Srbe ßiegenben fo um ba§i ®efi(f)t ^erum legte, al§

moüte er if)m ein ^atjutud^ au§ Sef)m umbinben. „tiefer 3:^ou=

mulft folt ha§> ,^erabf(ie§en be§ (55ip§breie§ öer{)üten," fagte §o(m,

„unb bamit berfelbe fid^ ni(f)t in 3fiua=Ü?oa§ 5(ugenbrauen feftfe^t,

bebe(fen mir biefelben mit feinem, ötgeträuften ©eibenpapier."

„Slber erfticft 'Stxia'-ffioa uid)t, menn mir i^m ba^ gan^e ©efid^t

üoß ®ip§ gießen?" fragte j^^anj.

„Sßir befeftigen i^m mit etma§ Se^m in jebem 9^afentoc^ einen

@trot)t)atm," ermiberte §otm, „baburd^ faun er f)inreid^enb atmen.

S)a§ t)aben fic^ öor if)m fd^on monc^e SSilbe gefatleu laffen muffen,

unb er mirb auc^ nid^t ber Ie|te fein, jumal ber ganje SSorgang

feine fünf SOZinuten mä^rt." 9fiua=$RDa Iie§ firf) gebutbig bo§

(Seibenpapier auf bie Slugenbrauen unb anberen (Stirnhaare (egen,

au^ gegen ha§i (Sinölen be§ @efidf)te§ machte er feine (Siumeubungen.

31I§ ^otm if)m aber bie @trof)f)aIme in bie ^a\t befeftigen moltte,

fprang er auf unb meinte. ®a§ mar if)m gu öiet. ^eine 93itten

founten if)n bemegen fid^ mieber nieberjulegcn, er glaubte, ba§ man
if)n umbringen moHe. „Softer, " rief §oIm, „rcben ®ie it)m ju, er

t)at ja felbft gefagt, ha^ er S^r ©flaöe fein moüte. Spielen (Sie

einmal ben ^lantagenf)olter unb brandneu (Sie S^re Slutorität."

©oftor S3o(ten läd^elte milbe unb ging auf 9f?ua=9?oa ju. „9Keiu

®of)n," fagte er, „ber mutige ^nabe ^at bid§ au§ bem S'iad^en be§
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Äro!obit§ gerettet unb tvax in ßebeu§ge[af)r beinetf)alb, tüte loir

alle, ^'annft bu glauben, 'Oa'^ beine ©rretter bir (S(^aben äufügen

toollen? <Bui), mx »erlangen nur einen fleinen ®ienft üon bir,

bu ttjirft bo(f) eine geringe llnonne^mü(f)!eit ertragen !önnen, um
beinern ^anf 5(u§bruc! §u geben, oon bem bu in fo berebten

SßSorten gefproc^en. ^ti^t SBorte ntocfien ben ®anf, fonbern bie

fHua^fftoa !£)örte auf ^u meinen. @r fa'f) ^u !omifc^ au§ mit

bem oom Set)m eingerahmten (i^Jefid^te unb ben Xfjränen, bie oon

ber eingeölten §aut herunterliefen, mie ba§ SSaffer öon ben fettigen

^ebern einer @nte. ®ann legte er fic^ ergeben auf ben Sf^iicfen

unb wartete ber fd^rerflic^en ®inge, bie ha fommen foüten.

„(Sc^UeBe bie Stugen unb ben 9}Junb, atme langfam burd) bie

@trot)^atme, " rief if)m ^olm gu, ber in einer großen ©c^üffet ben

erforberlid^en @ip§brei anrührte. „Unb nun ni^t gemucft, freunb-

lic^ gelä(^elt, bamit bu fpäter ni(f)t oI§ Heulmeier in @ip§ er^

fc^einft." Sei biefen 2Borten fc^üttete §oIm ben bereits im @r*

ftarren begriffenen ®ip§ auf ha§> ©efic^t 9f?ua*9ioa§, ber fic^

mirfücf) 9}?üt)e gab gu lädfieln. „§a(te bicf) rutjig, mein Sunge," er=

mutigte .^olm ben ©aliegenben, ber eine unförmlid^e 9Jia§fe öon

(5Jip§brei oor feinem ©efid^te f)atte, „unb f(f)naube mir nid^t gu

fet)r. @§ ift bein eigener Schabe, n^enn bie ^of)lform oon beinern

efirentrerten Slntli^ nic^t gelingt, benn bann, mein Sieber, mu^t

bu noc^ einmal baran. — So/' rief §olm, „ber @ip§ ift bereite

erfjörtet." @r entfernte juerft bie ©tro^t)alme, bann lüftete er bie

@ip§maffe balb an ber einen (Seite, balb an ber anberen, um fie

otlmöl)lic^ 5U lodern, unb l)ob fie be^utfam oon bem 2tntli| 9flua=

9fioa§ ah.

9^ua=9floa tl)at einen tiefen S(tem§ug unb fprang auf. §olm

überzeugte fic^, ba§ bie |)of)lform oorsüglicJ) gelungen fei, unb

fagte: „®u foüft f(f)ön bebanlt fein für bein rul)ige§ 35er!^alten,

äluadien. Se|t gel)e nur mit ^ranj jum ^oc^, ha"^ berfelbe bir

laumormeg SBaffer unb Seife gibt, um bir Sel)m unb Öl ah^

gumafcfien." 9?uo=9floa fprang fröt)li(f) oon bannen, oon ^ran^ ht-

gleitet. SSä^renb ber @elbe fid^ oon ben legten Spuren ber glüdüd^

überftanbenen STragöbie befreite, ging %xan^ on feinen SfJeifetoffer,

bem er ein fd^önel Xofc^enmeffer entnahm. S)iefe§ fd^enfte er

9flua=9fJoa, ber !aum ein SSort be§ ®anfe§ finben fonnte, aber

bem jungen SBei^en bie §anb treu unb el)rlid| brüclte.

2(m nöcfiften Xage mürbe au§ ber ^ol)lform ein 2tbgu| ge*
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mad^t unb 9fiua=9^oa§ Slntli^ präventierte ftd§, wenn aud^ mit

gefd^Ioffenen Slugen, fo boc^, ftiie e§ ja ouc^ nic^t onberl fein

fonnte, naturgetreu unb ätinlidf).

„6in SIpoüofopf i[t e§ nic^t," meinte .*poIm, „aber e§ ift ha^

©efid^t eines treuen, guten 9J?enfc^en, er f)at fogar öerfuc^t freunblid^

§u lächeln, tuk id) i{)m fagte."

„©d^obe ta^ ber 5tbgu§ fo mei^ ausfielt," fagte §on§, „ic^

l^ätte Suft i^n farbig anzumalen, bonn n^ürbe er unferm neuen

ä'omeraben erft rec^t ä^ntidE) fef)en. 5lber ttjo^er foüen mir fooiel

f^arbe nehmen, ber Xufc^faften mürbe barauf gef)cn."

2tuc^ ^ier mu^te §oIm mieber 9tat. „®er (5c£)iff§5immer=

mann mirb garben t)aben, mit benen er bie einzelnen Steile be§

©c^iffeS anjuftreid^en pffegt. SSir gebraud^en ja nur @elbmei§

für bie §aut, Sf^ot für bie Sippen unb (Sc^mar§ für bie ^aare."

®er 3i"i^6^^Q"" ^ör gUicfücf)ermeife im Sefi| be§ @e=

münfc^ten. .^otm mifd^te bie färben unb §an§ malte ben ®ip§=

abgu^, mä^renb 9f?ua=9ioa äJJobeH fi^en mu^te, bamit bie färben

and) mit bem Driginate übereinftimmten. Sn einer l^olben ©tunbe

mar ba§ SSerf öollenbet. 51I§ 9?uo=9?Da bie folorierte @ip§ma§fe

faf), erfd^raf er. „5(d^ — SJJalagaftf)e
!

" rief er unb moüte flief)en.

„Soufe nur nid^t öor bir felbft meg," Iod)te ^olm, unb nur mit

SÜRü^e fonnten fie ben SSilben ba^u bringen, fein eigene^ 5(bbilb

fd^lie^Iid) in bie ^anb ^n nef)men unb fidt) ju überzeugen, bo§ e§

fein lebenbeS Söefen fei, ma§ er l^ielt. SDie 9J?atrofen bemunberten

bie§ ^unftmer!, unb einige münfd^ten, fie möd§ten auc^ fo abge=^

goffen merben. §oIm aber fagte, ta^ fie p{)otograpf)iert ujerben

fottten, fobalb bie @elegent)eit günftig märe, bos Slbgipfen fei für

bie äöilben. ^^^an^ manbte jebod^ ein Sebenfen gegen biefe ^ro=

jebur ein. „SSenn fd^on S^ua-Ü^oa fid^ fo fei)r fträubte, tt)erben

bann aud^ bie SSilben fid^ ^ergeben, bie un§ lange nid^t fo freunblid^

gefinnt finb mie jener?" fragte er. — „9^ur mit reichen ©efd^enfen

mirb e§ un§ gelingen, ein lebenbeS HJJobeü §u geminnen," ant«

mortete §oIm, „unb bann aud^ nur fdfimierig. S^r fönnt f)ierau§

crmeffen, meldte SD?üt)e unb meld)e Energie bogu gehört, ha^

SQJaterial für ben f^orfd^er in genügenber 9?eic^f)altig!eit ^ufammen*

jutragen, unb menn i\)x fpäter einmal mieber ein et^nograpf)ifd^e§

SJiufeum befuc^t unb foldfie @ip§abgüffe fef)t, bonn merbet i^r

ni(^t ad^tloS oorübef gelten, fonbern baran benfen, ba^ an jeben

^opf fic^ ein Äompf fnüpft, menn aud^ nur ber frieblid£)e ber

Überrebung."
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„Wü ber nöc^ften ^oft f(Riefen toir Ü^uo^ÜloaS 5(bgu§ nad^

^amBurg," fagte ^ran?;, „bamit fte bort fe^en, irie ber gute Surfc^e

ausic^aut, ber un§ ba§ Seben retten ^olf."

„Unb ben erften SSÜben, ber ftc^ mir anöertraut, tüerbe ic^

obgipfen," rief ^an§. „St)r foüt fef)en, id^ irerbe meine ©ac^e

jd^on gut mad^en."

2(m Dioc^mittage rt»urbe on einer fteinen oben Snfel angelegt,

bie nur öon gregattüögetn, SllbatroSorten unb Stölpeln bewohnt

toat, auf bie Sagb gemad^t merben foüte.

3n großen, bi§ über bie Äniee f)inoufreid^enben «Seeftiefeln,

mit SSaffen unb ^roöiont üerfetjen, mad^ten firf) bie Knaben in

§oIm§ unb einiger SJJatrofen Segleitung ouf ben SSeg, n)äf)renb

ber alte ©eiftlid^e biefer Unternehmung fernblieb, ©efa^ren gab

e§ nii^t gu überftef)en, tt)ot)t aber mu^te man unou5geie|t üettern,

unb ba§ überlief er benn boc^ lieber ben jüngeren deinen.

®urd^ 3lö^rid^t unb ©d^ilf, über flippen unb SSorfprünge,

burd^ ftad^e ©eeen ging e§ ba^in, 'tRna^'Sioa unb ^ranj immer

öoran unb i)inter i^nen bie übrigen, mit ©infd^lu^ be§ ÄapitänS,

bem e§ 3Sergnügen mad^te, eine üeine auf biefen njüften Snfeln

I)äufige Xoubenart ju fd^ie^en. S)ie anberen öerfolgten freilid^

intereffantere ^tü^d^, fie fingen unb erft^Iugen ober fc^offen öom

9fieft meg bie 3SögeI, meldte if)nen !aum ou§ bem SBege Rupften,

fonbern ganj jutraulid^ fi|en blieben, ba fie ja in ben 9JJen1d^en

nod^ feine f^einbe fannten. (Sin ßauffaf)rteifd)iff fommt feiten in

biefe entlegenen ©egenben, üiel rtieniger ein ^oftbampfer ; bie riefigen

Stnmotjner be§ 9}?eere§ niften alfo unb brüten oon ©efd^Iec^t ju

®efd^Ie(f)t in ungeftörter 9fiut)e, nur fef)r feiten oon bem Sefud^

be» 9^aturforfd^er§ überrafdf)t unb um einige ©lieber i^rer au§=

gebefjnten ^amilie ärmer gemad^t. Sßei^e, bi§ ^u reid)Iid^ brei

SKeter glugbreite Ijaltenbe Sllbatroffe, i^re jüngeren braunen Sprö^'

linge, bie großen ^regattoögel unb in ©d^aren bie grauen Jölpel,

fo fo^ e§ unb njatfd^elte, fo flatterte unb flog e§ ^mifd^en ben

flippen, mie tt)enn bie ttjüfte, oietleid^t faum ben ^Iöd£)eninf)alt

eineg 9Jiar!tpIa|e§ befi|enbe Snfet ein äOotogi)df)er ©arten ttJüre,

n)0 mon fünftlit^ ge^ä^mte, frembe Xiere ungeftört oon 5Ingefid§t

gu 5tngefic^t benjunbern fann; au§ aßen ßödiern famen 9fiaubmömen

unb ©turmtauc^er I)erOor; auf jeber Älippe frod^en riefige, graue

^robben, bie ^ier öon bem leben, mal bie SSögel ai§> S3eute it)ren

Sungen zutragen, unb bie in ber 9?ä^e eine§ fold^en 9Zefte§ förm=

Iid§ auf ber Sauer liegen.
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3m tiefften ©ruttbe ber Snfel brüteten aßenml §u SEaitfetibeit

bie Pinguine, beren fc^arfe @c^nabelf)iebe ^uireilen, tüenn fic an

ben berben (Stiefeln abglitten, ein fc^allenbe§ ©elöd^ter, hienn fte

bagegen eine unoorfi(f)tig ^erabljängenbe §anb trafen, einen ®ct)mer=

3en§)cf)rei ijerüorriefen. 5)ie Xiere blieben rut)ig fi^en, tt)otIten

aber eine 2(nnäl)ernng i^rerleit§ nid^t geftatten nnb üerteibigten

bafjer bie 9Je[ter, auf benen fie t)0(Jten, mit fold^er @ntfc^Iof]ent)cit,

ha^ mancfier Umnteg biefer ftarfen @d)näbel megen gemadjt werben

mu^te. (Sier unb erlegte 3:iere aller Gattungen n^aren ftet§ bie

2(u§beute fold^er ©treif^üge, bie freilid^ nic^t immer o^ne Unfall

verliefen unb einmal fogar ba§ Seben ber jungen 5tbenteurer ernft=

lid^ bebrof)ten. ©in p(ö|(idjer Sturm brängte ha§: Schiff öon ben

Ufern ber Äüppe jurüd, bie iöranbung ging f)au§t)od), bo§ S3oot

jerfcEiellte in taufenb Splitter, unb SSinb unb SSaffer fegten ttJte

rafenbe Äobolbe über ben einfamen glecf im ring§ ficf) bef)nenben

Dgean bat)in. ©anje Sturjfeen fc^Iugen über ben äußern 9^anb,

Segionen öon STropfen regneten i)tvab, unb " ba§ bonneröt)nIid^e

©eräufc^ be§ Sturme§ oerfrfjlang jeben Saut. Sn Scharen Uiiegten

ftc^ gregattöögel unb Sllbatroffe, be§ Xoben§ frot), in ber bemegten

ßuft ;
ftügelfdjlagenb fämpften fie gegen ha§> empörte (Clement, ring§

umt)er entfaltete fic^ bie Xtjätigfeit aller biefer meergemo^nten ®e=

fd^öpfe mit öerboppelter Stärfe; nur bie SD'Jenfc^en ftanbcn ratlo§

neben einanber im Sc^u^e eine§ ^elSftücfeö, fie allein Ratten 5U

fürchten, ba^ bem Sd^iffe ein (Schaben gefc^el)e, unb ba^ fie bann

in biefer grauenooUen 2Bilbni§ o^ne irgenb ein ßebenSmittel, ol)ne

Saum ober geuer, bem qualDollften Untergang öerfaüen »ürben, —
Stunben »ergingen, bie 9)?aftfpi|en ber „^ammonia" öerfdjmanben

am ^orijont, bie gan^e Snfel triefte, unb felbft ha§^ ^arte Sd^iffä*

brot in ben 5Eafdf)en mar aufgemeic^t unb ju 33rei oermanbelt;

bann ober fprang ber SBinb nad^ anberer 9?i(^tung über, feine

2öut lieB nad^, unb öor Sonnenuntergang fa^en bie unfreiftiÜig

35erbannten ha^ Sd)iff, beffen Itanone it)nen üon S5iertelftunbe gu

SSiertelftunbe einen ®ru^ gefpenbet, im fernen 58lau mieber auf-

taud^en. ^apa SBitt fc^idte fed)§ SDJatrofen mit einem 33oote an§

Ufer, unb nac^ befc^merlidfier Uberfat)rt, bei ber jebod^ bie Sagb*

beute glüdlid) geborgen mürbe, l)atten alle t>a^ rettenbe '2)ecE mieber

erreicf)t. 2)ennoc^ aber mar bamit ber Ärieg gegen bie SSogeltoelt

feine§meg§ al§ beenbet ansufeljen. ^^^^^lofe gro^e ^^ögel tjerfolgten,

nad^ Slbföüen fpät)enb, ba§ Si^iff, namentlich Sllbatroffe, auf bie

bann bie SJlotrofen Sogb mad)ten, inbem fie an langer Seine einen

ifläöri#ö6ffer, 9?aturforWerWiff. 12
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5lnge(^a!ett, in ^tcifd^ berfterft, bent Dampfer nad^fcfitnimmen tiefen.

^k 5^ögel [türmten fid) auf ben erfet)nten S3ifien, öerfcfjlangen if)n

unb flogen nun in Xobegongft, bong f(ügelfcf)(agenb, fo meit e§

bie (gcfinur geftattete, bi§ bie gtücflic^en Säger if)re Seute of)ne

alle 3JJü^e kranjogen. ®o!tor S3oIten erttjirfte inbeffen fef)r balb

bei bem Äapitän ein 58erbot biefer graufamen Selufttgung, n^eld^

feinerlei ernften ^rvtä f)atte, fonbern nur ot§ ^^i^öertreib biente.

®o§ ^leifc^ be§ 2(lbatro§ ift ungenie^bor, feine ^ebern nid^t gu

brauchen; alfo meisten bie großen, fd^önen Xicre leben, Xüo fie

niemanb fd^abeten, im ©egenteil öieüeid^t ba^ 2(uge be§ ©c^iffer§

im Einerlei ber 9J?eere§fIäd^e angene{)m berü{)rten.

®ie 2(nge(n njurben botjer entfernt, unb bie Sllbatroffe blieben

unbet)eüigt, ebenfo bie Xölpel, ttjelc^e fic^ oft gan^ breift ouf ba§:

©c^iff festen unb fogar mit ben Rauben berü'^ren liefen. ®ie

bummen, grouen Xiere tvaxzn bei oü il)rer ©eiftlofigfeit borf) fe^r

fc^taue ^ifc^er, unb immer, menn fie irgenb ein fc^roimmenbeS

©efd^öpf, Oualle ober ^(offenträger, gefangen i)otten, jeigte fic^'g,

tt)e§f)alb bie gregattöögel fo betjarrlic^ in it)rer ^ä^t blieben. i)er

Xölpel ift ber Seibeigene be§ f^regattöogeI§, er fängt bie S3eute,

unb jener öerfpeift fie.

X)ie Ä'naben fa^en unter bem (Sonnenfegel be§ SSerbecfS unb

beobachteten bo§ beftänbig tt)ecf)felnbe ©piel Sn ber 9lä{)e be§

®cf)iff§, ()ort über bem SBaffer, fdjmebten mit tiorgeftrecftem §a[fe

bie grau unb fd^marj gefprenfelten, etuja an ©röBe einem ftar!en

Stäben gleidjenben Xölpet unb n)U^ten gefc^icft unter ber bemeglic^en

blauen Oberfläche be§ 9}?eere§ bie auftauc^euben ^ifc^e ;^u entbec!en.

©ie fc^offen i)inab unb brachten, nie it)r ßiel üerfetjtenb, ben jappeln^

ben ^^loffenträger im ©c^nabel mit ficf) I)erauf, aber fc^on ef)e nocf)

bie ©egetftange ober ber äJJaft, mo fie if)ren Üiaub §u öerjefiren

backten, ^olbn;eg§ errei^t ttjar, fielen bie bebeutenb größeren

gregattöögel über fie t)er, preßten iijuen bie Äe^te gufammen unb

nahmen ben gefangenen ^ifd^ bem eigeutlidEien Sftäuber fiegreid^

n^ieber ah.

(Sinmal fiel fold^ ein fömpfenbeS ^aar, in einanber öerbiffen,

plö|tidf) burd^ bie ©egel »eg auf ha§> S?erbed, unb nun entftanb

eine tjöc^ft ergö^Iid^e ©gene. 5(u§ einer ber ©eitenfojen im 9}?atrofen*

räum fprang 9J?urr, ber gro^e, fd^marje ©dt)iff§fater, plp|lid£) mit

Xigerfprüngen l^eröor unb blieb faud^enb bic^t neben ben 0?iugern

auf ben Hinterfüßen fi|en. ©eine öon ^dt ^u 3^^^ in bie Suft

fcf)(agenbe ^fote, feine funfeinben 5(ugen unb \)a§> gereifte Änurren
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bciriefen nur §u beutlic^, lüte gern er über bie beiben großen 35ögel fjer-

gefatten tuärc, aber bie ()eftigen güujelidjläge, bie fd^arfen ©d^nobel»

{)iebe be§ ^regattüogelS mochten i{)n bocf) in refpeftöoller Entfernung

^o(ten, mäfjrenb it)rerfeit§ bie fämpfenben Segler ber Süfte öon

bem gefatjrbrotjenben ^einb in it)m feine 3It)nung f)atten, fonbern

unbeüimmert mit lautem 5lröd)gen ben eigenen ©treit fortfe^ten.

®er STöIpel ^ielt be^arrlicf) ben gefangenen x^x^ä) im Sd)nobe(,

U'ufete fic^ aber fo §u bref)en, bafe c§ bem ^regattooget ntcfit gelang,

feinen ^al§ }^ü umtlammern, obinot)! i{)n bie fc^arfen ^änge be§=

felben unerbittlich gepacft fjietten.

^ie riefigen ^Üigel, balb rvdt ausgebreitet, balb feft an ben

Körper getegt, peitfdjten ba§> ®ec!, f)erau§geriffene gebern luirbelten

in ber Suft umf)er, unb SIut§tropfen färbten ben 93oben, — ber

^ifd^ l^otte bereits ju (eben aufgef)ört, aber immer nod^ wöfirte'

ber ^ampf, als enblic^ bie lacfienben, mit gefpannter §J(ufmer!fam=

feit ben ilsorgang beobac^tenben Änaben i^ren jungen ^oDa^^reunb

herbeiriefen. „9^ua-9^oa! fomm f)er, fomm f)er, fie§ bie ^a|e, —
e§ ift um ficf) bie Seiten ju galten."

S;er 9J?aIagaf(i)e fam fc^Ieunigft ^erbeigefprungen, fobalb aber

feinem fudjenben Süd SOiurr, ber n)of)(genöt)rte 9iattenöertilger,

begegnete, fiet er öor S(^red auf bie Äniee unb f)ob beibe §änbe

gum ^immel empor, „ßannaar!" rief er in 3;obc»angft, „^aw
naarl ^arafif, großer 9tiefe, ftefjt un§ bei! Slngatfd) ber ©öfe,

ber SJJörber unb Betrüger, f)at feinen Wiener auf ba§ unglüd(id)e

Sd^iff gefc^idt!"

^itf^ü^S inad)te in biefem 5{ugenbtid 9)?urr ben befannten

f)of)en iSudel, fein langer Sdin^eif fegte im |)albfrei§ unruf)ig \)a§>

^ed, bie grünfc^iüernben 2lugen leud^teten öor Äampftuft, er

erfal) ben günftigen 9J?oment, in luelc^em ber ^regattöogel au§er

ftanbe tnar, fid) mit feinem Sdinabet gu oerteibigen, unb ftür^te

fic^ geräufd)(D§ nad) Xigerart urptö^üd^ auf bie Streitenben.

©in fur§er, fc^riller Schrei — bann ^atte ber gro^e Söget ju leben

aufge()ört; ber Xölpel bagegen fa^ gebudt, bumm g(o|enb unb fid^

fc^üttelnb auf ben Srettern. 2(I§ it)m niemanb mef)r bie Seute

ftreitig mad)te, ergriff er feinen gif^ unb oerfd^Iang il^n mit

gierigem 9?ud.

^er 9[)?a(agafd)e betete fortmä^renb in ber ^otia== Sprache

gu allen möglii^en guten ©eiftern um Sriöfung öom Übel; feine

SOJac^t ber (Srbe tjätte it)n bemegen fönnen, ben fiegf)aften £ater

5u ftveic^ehi, unb felbft al§ bie beiben anbern Änaben baS t^aren,

12*



180

fc^auberte er ficf^tüc^. Stuf gan§ äJJabngasfar fei fein fo(d}el ^ier

§u fiiiben, erflärte er, e§ muffe ein böfer ©eift fein.

©oftor 33oIten loe^rte ben Knaben, als fie i^ren jungen

f^reunb jttjingen n^oüten, fic^ mit SDhirr, bem ®(f)nurrenben, 5öe=

t)äbigen, ouf nertrauten ^ufe ju ftetlen. @r f)atte ben religiöfen

unb gefd^ic^tlirfjeu Uuterricfjt, tueldjeu er bem ef)emaUgen ©flauen

erteilte, fo eingerid^tet, \)a'^ ber ©eifterglaube ganj öon felbft bem

befferen (Sr!enneu tt)ei(f)en mu^te; jeben äußeren ä^i^^S erflärte er

für fc^äblid). ®er Äater lief frei im gaujen Sct)iff Ijerum, aber

man lie^ e§ fd^einbar unbemertt, ttjenn Dina-Ü^oa mit ujafjrljaften

©eiltänjerfunftftücfc^en ber 33egegnung be§ @cf|tüarsen au^wid);

feine ^reunbe überliefen e§ ber 3*^^^' ^^" ^"^^ ^^^i^^* ^^einen

tf)örid^ten gurrf)! gu tjeilen, namentlid) ha ber @elbe in jeber iöe-

?^ief)ung achtbar unb liebensiuürbig auftrat, fic^ feinen SSot)ltl)ätern

banfbar beiüies unb im Sernen bie beften ^ortic^ritte mad)te.

Seionberg mit ben beiben ous 2(frita l)erübergebrad)ten ^^(ffen

t)atte er fii^ in bü5 glüdlid)fte (Sint)ernef)men ju ie^en geniiifet.

SBidelfc^iüauä unb Sc^roarjuafe fd)ienen für ben jungen garbigen

eine befonbere Zuneigung ju ^egen; fie fafeen auf leinen Schultern,

fragen au§ feiner .^anb unb gef)ord)ten il)m auf ba§ erfte SBort,

ben SSibertüiUen il)re§ iöe§ät)mer§ gegen SOJurr in jeber SBeife

teilenb. S)er faule Äater erljielt oon ben ftinfen Rauben me^r

at§ eine £)f)rfeige, unb rt)enn ^uttjeilen bei ftillem ÜBetter ber

©diroarje unb bie beiben Slffen fic^ im ^latelraerf jagten, bann

flang erbittertes ^ruften, ©d^reien unb 5[Riauen über \>a§i 2)ed

t)in, bis meiftenS ber Äater urplö^lic^ l}cvabfiel unb fid) fd)leunigft

unter ben ^ojen ber 9Jhnnid}aft üerfroc^.

^ie beiben XanrafS bagegen ioüten nic^t lange ^ur Unter*

t)altung ber iinaben bienen. 9lüd)bem bie leßten auf ben oben

Snfeln gefammelten SSürmer öerjelirt maren, weigerten fid) bie

'lierc^en, irgenb eine anbere 9?at)rung ju nel)men, unb ftarben e^e

nod) bie Jsniel 3)?auritiu5 erreicht raurbe. ^ie Xiere inanberten

§u bem Stffen in ben Spiritus unb ujurben mit atten übrigen

gefammelten ©egenftänben öon ^4-^o^'t @t. SouiS, ber §auptftabt

ber Snfel, nad) |)amburg gefd^idt.

®aS Schiff Derliefe inbeffen noc^ fef)r furjem 5(ufentf)alt biefen

§afen unb fe|te bie 9?eife bis jur gounue = 3nfel fort. (Srft ba

njurbe ^n!er genjorfen.

„2{uf DJJauritiuS ^aben wir für unferen befonberen S'^td

jeinen günftigen Soben," erflärte ^olm, „baS 2;ierleben ber Snfel
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ift orm, ursprüngliche 33circi^ner, ai'io einen eingebornen Stamm
^ot fie gar nic^t, e§ füfjren ßanbftra^en oon einem @nbe jum
anbern: fur^, Hoffnung auf naturn)iffenfd[)aftü^e (gntbecfungen

ober intcreffante Slbenteuer ift nic^t öor^anben. ^ie fleine ^ouque*

Snfet mu^ un§ entfc^äbigen."

„Später machen Sie bann noc^ einen Spa.^icrgang auf ben

S3ambu-^if," fcfialtete ber Äopitän ein, „jebenfall-j oerlotint bie

2(u§fid^t biefer 9}?üf)e, nebenbei aber begegnen Sf)uen boc^ auci^

t)iettei(f)t einige @ibe(f)fenorten, inbifc^e 9J?eerfa|en unb öiete f(^öne

^^flanjen."

„SÖDÜen feigen!" nicfte ipolm. „@rft gur ^ouque^^niel."

Unb fo marf benn ber Dampfer in ftillcr 93u(f)t feine S{n!er

au§. Unüberfei)bar bef)nte fic^ oor ben 93Ucfen ber 9?eifenben ba§

Korallenriff, »eld^eg bie ganje ^nfel 9J?auritiu§ tt)ie ein ©ürtel

umgibt unb oon ben meinen 33raubung§n)ellen be§ äReere» bei

^o^er glut faft oöüig überidfiäumt inirb. ®aran Ief)nt ficfi, ffad^

unb otjue einen einzigen iöaum ben glüf)enben SDnnenftrat)ten

preisgegeben, ein f(eine§, unben:'o()nte§ (Silnnb, beffen ragenber

Seuc^tturm ben Sd)iffen oI§ SS^arnungSjeic^en bient. (£§ n^ar

gleic^iam eine ^ortieiumg be§ 9f?iffe§, beffen obcrfte platte, oon

ben Söogen geglättete ^läd^e ^ur (Sbbejeit einen t)orfid)tigen

Spaziergang rec^t rt)of)I geftattete, jugleicf) aber mürbe auf feinen

Stranb o(Ie§ ba^ gemorfen, voa§> bie branbenben Söeüen on toten

unb lebenben ^en}ot)nern be§ SOJeereS mit gewaltiger Kraft empor*

f)oben, unb maS fpäter{)in, bei bem fc!^ne(Ien Sinfen berfelben, t)on

taufenb Qciden unb Skiffen feftget)a(ten, ben ^Rücftoeg in ha§> ^ei=

mifrf)e ©leinent ni(f)t mef)r fanb.

®ö war ^hbe, a[§> ha§> gro^e 33oot bie S^ieifenben ^ur ^ouque*

3nfel brockte. Snt Schatten be§ ßeud^tturmS rourbe ein 3^^*

aufgefcf)Iagcu, frifc^e ^rü(f)te unb 2cben§mitte( Don 9}Jauritiu§

!^eritberge)cf)afft unb \pafen unb 9Ze§e, ioioie einige (Simer au§ bem

Sd^iff mitgenommen, ^ie glut braufte ^eran, narfjbem !aum hk
nötigften S^orarbeiten beenbet roaren. ^au§f)oc^, in fur?;en Raufen,

fd^higen njeifegefrönte, ntie ftiiffigeS Silber fdjäumenbe SBellen gegen

t>a§i Ütiff, ein Tonnern unb ©rollen, ein 3^^'^'^" ^^^ Älatfd^en

tt)ie e§ bie 9ieifenben nie t>orf)er geljört, erfüllte ring§ bie Suft;

^aufenbc oon fliegenben 3"i^'<^sft erfjoben fic^, ftutgetragen, blau unb

oiolett ic^tllernb im Sonnengolb, mit Sc^aumperlen übergoffen in

eber 3öoge; große Cuallen zeigten il^re Ungeftalt; ^ifc^e mit bem

@eftcl)t unb ber 33ruft eine§ n)ol)lgenäf)rten, runben 3Sogel§, mit
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S:Qu6enaugen, o6er berben bro^enben 3ät)nen, tutegten fic^ in ber

SBaffermenge , Bunte SSeleüen, Ärebfe mit langen Scheren unb

SGBofferfc^Iangen tauditen auf unb ab. ©tunben »ergingen, e^e bie§

njec^fetnbe ©piel mit bem Eintritt ber (Sbbe enbete, ober bodj fc^ien

e§ jebem ber Stnn^efenben, aU t)abe er erft feit n)enigen unsulöng-

ticken Slugenbticfen ben Osean in biefer feiner großartigen ^rad^t.

bett)unbert, boc^ »urbe bie Ie|te am ^uße be§ 9?ip serftießenbe

2Seüe mie ein fc^eibenber ^^i^eunb bebauert.

3e|t galt e§, bie fc^lüpfrigen ©teilen abjufuc^en unb öon ben

aufgefunbenen Vieren bie fc^önften @i-empIore einjufammeln.

„3mmer nur einige öon ber gleichen ©attung," ()atte §oIm er=

ma^nt, „e§ foü fein 2:ier, bo§ für unfere ©ammlungen taugt,

überfe^cn, aber aud) !eine§ au§ bloßem SOZutmillen getötet merbcn."

3^ua=9ftoa geigte fid^ beim §inau§ge^en auf ben fc^lüpfrigen,

öieüeic^t fünfzig %vi^ {)oi)en unb ebenfo breiten ®omm im Slnfang

ttrva^ gag^aft. ßöd^er unb ^ugen, 9f?iffe unb ©Ratten überoU;

f)ier ein ftarcr STeic^, in bem ha^ ©eemaffer fd)äumte unb brobelte;

^ier eine ^luft, bie mitt)fam überfprungen merben mußte unb bort

fogor eine plö|lic^e ^^eitung be§ 2öege§, brei ober oier fc^mole

^fabe, !aum fußbreit, gadig, üon ©ct)teim überwogen, — fo geigte

fic^ ha^ 9f?iff, beffen (55efüge erft öiel tiefer nac^ unten ficf) gur

bii)ten, öon feinem ©patte mef)r burc^Iöctierten 3J?auer öerftärfte.

§ier oben in ben jüngften ^oratlenfdjic^ten mar alle§ S3erg unb

Xt)at, alle§ öon ^^oren gerfe^t, öon ben ©äugen unb §ö^ien un=

jäf)liger 2öaffergefd)öpfe mie ein Sergmerf untergraben.

granj Rupfte, of)ne fid) üiel nac^ Söeute umgufe^en, über ben

fd^lüpfrigen SBeg baf)in. 9^ec^t§ ba§ äJJeer, Iinf§ ein ftitter blauer

SSafferftreif unb bann bie matcrifc^en, öon üppigem Saummud)§

beftaubcnen Ufer ber ^nfel 9J?auritu§ — fo bot fic^ bem ftaunenben

S3Iid ein 33ilb ber fjödjften, blenbenbften 9faturfd)Dnf)eit. ®er 2öalb

ba brüben fd)ien ein feltfamboppelter; erft unten ba§ Sidtc^t, öon

9fianfen unb 53tumen burd)ftod)ten; bann bie ftolgen, t)immel=

anftrebenben ^almenftämme mit i^ren fc^önen, feberartigen fronen,

bie ^ampefdien unb ?Igaöen, ber nie fe^lenbe 53ambu§ unb bie

breitäftige 2amariube. 2öüf)renb fo im ^Berein öon formen unb

färben bie ^rad)t be§ Ufer§ ben ©inn bemättigte, feffelte auf

jebem einzelnen ©d)ritt 9^eue§, 9^iegefet)ene§ bie Sude, ©eeigel,

©eefterne, ©djneden unb ©eemalgen, aüe§ frabbelte, fd^momm ober

giitt über= unb burc^einanber. Sefonber§ bie fc^önen ©eeanemonen,

tüelc^e feft auf ben ©efteinen faßen, erregten ^oIm§ Stufmerffamfcit

;
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er na^m fie forgfältig, jebe S3erü^rung öermeibenb, mit einem großen

^olslöffei au§ ben Sachen I)erau§ unb fe|te fie in einen Simer,

ben ju biefem ßmed ber ^od) t)atte liefern muffen. Um fie §u

ertjalten unb Icbenb bem ^ootogifc^en ©arten in Hamburg äujU'

füf)ren, fc^lug er metjrere ©tücfe be§ Korallenriffes ob, bie bann

in einem größeren ^eijälter ben feltfamen §aI6tieren gum 5ln!Iam-

mern bienen foUten; mittels tägli(i)er l^ufü^rung öon friidjem @ee<

luaffer ba(f)te er fie n)0^tert)alten über ben Djean ^u bringen. §ier

looren alle Slrten oertreten, bie purpurnen, gelben, öiotetten nnb

gon§ tt)ei§en; ferner bie ©eefterne, beren formen ficf) am beften

mit fogenannten KotiHonorben oergteic^en laffen, bnlb runb unb

ftral)Ienbilbenb, balb mie ©d^Ieifen, bann mie ^erlcnfc^nüre ober

lüie eine gelbe, in ber SOZitte gebunbene ©orbe, — bie ©eefpinnen

in i^ren öerfc^iebenen, aüe om Sanbe lebenben ^rten meit über=

rogenben ©rö^en, bie ^übfd^en roten Sftingelmürmer mit bem feber-

jleic^en ^öubdjen unb enblic^ ba§ §eer ber Ärebfe, bie nun freiließ

oljne (Erbarmen famt unb fonberS in einen (Simer monberten, um
folgenben S^ageS baS 9J?tttag§mat)t üerfdjöneru ju Ijctfen. Sunge

(Sinfiebler!rebfe trugen nod) tia^) (S(i)necEen!)au§, in iretrf)em fie bie

^ur 5Xu§biIbung ber (Scheren if)ren ^interförper ju oerbergen pflegen,

auf bem Sf^iiden ; bie atten bagegen festen felbft je|t noc^ , mo fie

im Stiff ^ilftoS gongen geblieben maren, it)re erbitterten Ä'ämpfe

fort unb mürben ^uraeilen paarmeife mit in einanbcr Derfd^tungenen

©eueren eingefangen. ®o(b= unb @ilberfifcl^e, ^apageienfifc^e, in

otlen g-arben fc^iüernb, unb äoi)Itofe (Sc^necfen frochen jmifc^en ben

©palten; auc^ eine anbere 2(rt öon ©efc^öpfen, baS baumartige

^ftan^entier fe^tte nic^t; ®Ia§fcf)mämme unb ber gemeine Sabe=

fd^mamm, irc^enbino oom ©runbe burdf) überlegene ©tärfe Io§*

geriffen, t)atten fic^ an einer fpi^en Klippe gefangen unb fielen je^t

ben emfigen gorfcliern §ur S3eute; braune unb grüne Sttgen, unter

anberen ber befannte ©eetang, lagen ju ganjen Raufen über einanber

gefrf)ic^tet unb bienten ben äBafferfäfern al§ ©c£)Iupfmin!el; aurf)

bie grofee mei^e, narf) innen rötliche 9J?ufcf)el mürbe in ben ^^i^gen

be§ ©efteinS entbedt unb mu^te in ben ©acE, meieren .^olm trug,

mit f)inein manbern, obmol)! fie i^n faft gän^Iicf) auSfüUte unb bie

Soft §u einer fef)r fd^meren mad)te. ©tunben moren t)ergangen,

e'^e man an ben ^^üdgug bockte; ein lüfterner §ai mit greulicf)em

Sfloc^en fc^mamm f)art neben bem 9ftiff im 9)Jeer f)in unb f)er,

öieUeidjt in unbeftimmter Stauung bie fommenbe ^lut ermartenb

unb fi^ be§ nat)en 9?aube§ freuenb; bie ©onne ftonb fcfton tief
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am ^orijont, ber SBtitb toe^te fvi]cf)er unb bie Äröfte ber ©uc^enben

beburften ber ©tdrfung, — nod^ eine f)albe ©tunbe, bann tarn bie

g(ut, bann »ar alle§, n^orauf je^t bie güBe fo fidler ftanben,

öon Hauern ©ifc^t ü6erfd)äumt. Sc^on i)o6 fic§ im (Srunbe bie

©ee unmerflicf) gegen ben Söatt, frf)on tönte al§ 3Serfünber be§

bonnerät)nürf)eH XobenS ein leid^teS Traufen unb maijnte jum
Sflücf^ug.

„Slarl," rief ^ran5, „fönnten rt)ir nid^t Bi? gum legten Stugen*

bü(f f)ier oben bleiben? Sc^ möchte öon f)ier au§ ba§ majeftätiid^e

^eranraufiiien ber großen SBogen beobachten, ©ief) ben §ai, er

überlegt, wann tüix if)m ben unoerlc^ämten 0?ac^en füllen merben."

.^olm fc^üttelte ben Äopf. „®o§ bleibt benn bod^ beffer un=

geic^e^en, ^ranj !
— 2Sa§ üerfc{)tägt bir'§, ob bu bie SBeüen öon

einer ober ber anberen Seite fiet)ftV"

„Scf) möcl)te fie gern mir ielbft entgegenfpringen taffen unb —
om atlerliebften i)ier oben im (Sifc^t fielen bleiben, menn bie l)ö(f)fte

glut ha ift."

„®ie öieClei(^t fed^§ ober fieben gu§ über ben 2)amm ()inau§*

n)ä(f)ft unb ben grünlicl)en §ai \ia unten bi§ f)ier^er trägt. 3c^

öergic^te barauf, if)m 5(ug' in Singe gegenüber §u fteljen."

^ronj Iacf)te, plö^lic^ aber büdte er \\d) unb beutete auf einen

©egenftanb, ber öor feinen ^ü^en in ber näcl)ften (Spalte ftecfte.

„SSieber eine fold)e 9}?ufc^el," rief er, „unb nod^ fcl)öner al§ bie

erfte. ^arl, wir muffen fie notmenbig t)erau§bre(^en."

®er junge ©ele^rte betrad^tete mit faft gärtticljen Stiegen bie

Stofafd^ale, ben weisen, feingefalteten S^tanb unb hü§> bequem ein=

gebettete Xier, weld^e^ biefe fd^öne ^eimat ben)ol)nt. „2öal)il)aftig,"

antmortete er, „bu l)oft rec^t, Sunge! — unb ha nod), unb ha\ —
bei ©Ott, ein gon^eä Sager öon Sc^altieren ! (SJrüne, blaue unb

biefe braunflecEigen, id^ bitte bic^, fiel) t)er!"

(£r marf ben (Bad §u Soben unb fniete neben ber Spinne,

ttJO im ftaren SBaffer alle möglicfien 9Jiufcf)eln unb ©djnecfen fid^

angehäuft Ijutten. „®er inbifd^e Dgean ift für biefe STiergattung

fo recf)t bie maf)re gunbgrube," fuf)r er fort. „2Bir muffen t)ier

einiammeln, n)a§ irgenb erreid^bar ift; eine fo günftige Gelegenheit

roirb un§ f)ödl)ft tt)al)rfd^einlic^ nid^t mieber §u teil, ©ntmeber liegen

bie Slorallenbänfe unter SBaffer, ober fie finb unzugänglich ;
— ac^,

ba l)ätten mir btd^, Tridacna gigas!"

@r l)ob eine (Seite ber Sd^ole müljfam empor, fanb aber, ha^

e§ i^m burc^auS unmöglich fei, bie gan^e 9J?ufd^et öon il)rem ^laße
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^u entfernen. Unb bod^ war ba§i ©jemplar fo fd)ön, eineS ber

größten feiner Slrt; er mu^te e§ t)Qben.

„§ört," rief er ben übrigen ju, „gef)t jnm Seui^tturm unb

f(^afft mir ein paar öon ben bort ftotionierten SSäc^tern ober ^lüei

oon unferen 9}iatrofen, bamit biefe SJJufc^el m<i)t oerloren merbe.

®ie näc^fte ^(ut fönnte fie loegipüfen."

„Set) bleibe bei bir!" rief ^ranj.

2)er '3^o!tor, §on§ unb ber SJialagafd^e beluben fid^ mit bem

bereits gemacf)ten ^^ong, unb narfjbem fie tt)unlicf)fte ®i(e oer*

fproc^en, fef)rten alle brei auf bem fc^Iüpfrigen ^fabe pr gouque=

gnfel §urü(f, mä^renb §oIm unb ^rauj emfig fo öiele oon ben

Heineren SJfufc^eln loSbrad^en, a{§> fic^ Df)ne iöeiftanb erreichen

liefen; loeber einer nod^ ber anbere bemerfte, ha^ bie ^(ut unauf=

i^öxüd) ftieg, ja, ha^ bie ©pi^en ber SSogen je|t fc^on bi§ auf

Ujenige ^u^ an t)a§: ^lateau be§ StiffeS f)inaufgriffen. ^iur einmal

jog ^olm bie UI)r unb fot) nac^. „5(d), ©ottlob, nocE) sroanjig

9}iinuten, ba§^ ift ^tit genug."

S)ie anberen gingen inbeffen ujeiter. „^iitet euc^, Äinber,"

ermo^nte ber olte ^err, „xd) bitte bid^, .^an§, bleib in ber SOJitte.

®a§ ift ein oersuieifelter 3Beg!"

(£r faf) immer oor feine ^ü'^z, §eigte öngftüd^ ben beiben

Knaben jeben @palt unb jebe Sac^e; oon ben @efe|en ber glut

unb Sbbe mu^te er oiedeid^t überl^aupt nur \)a§> 2IlIeroberfIäd^Iid^fte

unb oertraute rücffic^tlirf) biefer ®iuge auc^ burcf)au§ feinem jungen

SfJeifegefätjrten. ®af)er !am e§, ^a'^ er bem ÜJieere feinen 93li(f

fc^enfte, fonbern üietmef)r erteid^tert aufatmete, ai§> bie gefäfjrlid^e

©jpebition ^u ©übe unb ha§> jßdt unter bem Öeuc^tturm glücflic^

erreicht mar.

(Simer unb ÜZe^e, fomie ber gro^e <Bad mürben geteert; bann

lief §an§ hinauf unb bot ben SBäcf)tern ein Srinfgelb, menn fie

(letfen mollten, bie grofee ÜJJufd^el au§ bem 9?iff Ijeroorguäie^en.

„SOlorgen," antloortete fopfnicEenb ber ^ortugiefe. „3e|t märe

oor Eintritt ber ^lut feine ß^it mef)r!"

.^an§ erfd^raf fe^r. „^ie anberen finb norf) auf bem 9?iffl
—

9JJein ^immet, e§ brot)t itjueu bocf) feine @efal)r?"

®ie ©d^iffer, ber engüfd)en ©prod^e ade mächtig, eilten ^u

einem ber genfter unb fol)en je|t in giemli(f)er Entfernung bie

beiben fnieenben ©eftalten, meldte, an ber Sanbfeite be§ Otiffe§ be=

fd^äftigt, offenbar bo§ SD'^eer bur(^au§ oergeffen liatten. Sßorte,

ja felbft ber lautefte ©c^ret ou§ SKenfd^eubruft fonnten "^ier nid^t§
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ouSrid^ten; rafd^ entj(f)loflen olfo ergriff einer ber SJJäniier ha§>

gro^e, an ber SBonb ^ängenbe 9'?ebeIt)orn unb ein langgezogener

bumpfer Xon broufte über t)a§> SSoffer bat)in.

^a unten in ber Xiefe bret)te ^ran^ ben Äopf. Soor ha^

ein ©ignol? — „tarl," rief er, „Äarl, bie glut ift bo!"

®er junge ®elet)rte fu^r auf Ujie öon einem ©d^uffe getroffen.

„®ie ^lut? — ©Ott im ^immel, luie ift ba§ möglich, ic^ i)ahe

hod)
—"
(Sr ri^ bie Ut)r {)erau§ unb tjiclt fie erfc^recfenb an bü§ D^r,

er rüttelte toxt in SSergn^eiflung an bem ©e^äufe — fie ftnnb ftiü.

2)ie Sßogenfömme f^tugen je^t über ben Sfionb be§ SDomme§

l^erein, ft)ei§er ©ifcEjt fpri|te t)0(^ auf, — binnen ©efunben mu^te

bie ganje ^Breite unter SSaffer fte^en.

Wxi blaffem ©efidite fat) er t)inau§ auf ha^ branbenbe 9J?eer.

„Se|t finb rair öerloren, t^^'^nj!" flang e§ !aum üerftänbtict) oon

feinen Sippen. —
Unb and) oben ouf bem Xurm tt)ieberf)oIte töblirf) erfdfiroden

ber jüngere Änabe: „®ie finb öerloren!"

„®a§ ift ni(i)t gett)i^, \a fogar nic^t einmal nja^rfd^einlid^,"

tcöfteten bie ^ortugiefen. „(Srf)on mancher ^ummerfönger ober

^erlenfifc^er t)at fic^ rt)äf)renb ber glut \)a auf bem 2)omm get)alten,

um bie Xiere hjeg^ufangen, ef)e nacf) eingetretener '^\3ht eine 9J?enge

öon anberen tt)eniger fecfen 3nfulanern bie @rnte mit if)m teilen

!onnten. ®a§ SQJeer fcf)lägt bei rut)igem SBetter f)ö(^ften§ §n)ei

f^u^ über ben ®amm ^inmeg."

§an§ t)ord)te atemIo§. „Unb n^enn e§ ftürmt?" preßte er

mü£)fam t)eröor.

„SDann oielkic^t f)äufer{)oc^, — "^a^ lä^t fic^ nid)t beftimmen."

^er Änabe flog bie Xreppen hinunter gu ben beiben onberen.

©ein t)erftörte§ ©efii^t fprad^ beutticfier al§ alle SBorte, nur einjetn

famen bie (Silben oon feinen bleichen Sippen, „^ronj unb —
Äarl — muffen ertrinten."

®a§ (Sntfe^en be§ alten (55eiftlid)en läfet fic^ nic^t befc^reiben.

(Sr ftieg erft ju ben STurmmäciitern t)inauf unb bot oergeblic^

(Summen über Summen, bann Iie§ er fic^ an 'Qa^ @rf)iff bringen

unb befd)n)or ben Kapitän, bod^ ber brot)enben Söranbung ju trogen,

aber beibe§ umfonft. S)ie einen moUten um feine nocf) fo grofee

Selo^nung il)r Seben ein)e|en, ber anbere erflärte, 'iia'<^ \ia^ (Schiff

njie eine Shi^fc^ale an bem feften 9ftiff jerfcfienen, aber nie unb

nimmer bi§ ,^u ben beiben 93ebvängten gelangen merbe. „@ie
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muffen e§ eben fo gut al§ möglid^ ertragen," fügte er Bei, „öon

einer eigentlichen ©efatir fonn noc^ nirf)t bie 9fJebe fein, ßroei

junge, fröftige 93urfc^en merben fid) ja bod) üou ben SBeüen ni(f)t

fortfpülen laffen, — fie muffen in eine Ülinne treten nnb fi^

anftommern."

„3l0er in ber S^ad^t unb auf fo lange QnV." rief entrüftet

ber 2)oftor.

„(S§ ift geller SO^onbfdiein unb ba§ f(fünfte äöetter oon ber

SBelt, §err Softer, — unb fünf ©tunben fctjaben ben jungen

2Bagef)äIfen gar nid}t§."

'knd) ber (Steuermann fudjte ben alten |)errn gu beru()tgen,

obmo^l beibe, ber Äapitän unb er, bie <Bad)e burd^ouS nid)t fo leicht

naijmen, toie e§ ben Stnfc^ein tjatte. Sßenn fid^ nur ber unbebeu-

tenbfte Sturm er^ob, bonn njor e§ um bie beiben jungen ßeute

gef^ef)en.

S)er S)oftor fe^rte alfo in Begleitung be§ Slapitän§ sur goucjue*

Snfel gurücE, mo fie on ha^^ Üiiff traten unb mit ben 3tbgefd)nittenen

an§> ber ^erne @rüBe wed^felten. Slber ma§ mar benn ha^? —
®a brausen ftanben in ber S3ranbung it)rer brei, bie {)inüber

minften, — S^anj fcE)men!te fogar, feinen Strof)t)ut.

Ser 3;:oftor ftür^te jum ^dt. ©oute au^ §on§

Slber nein, ber fanb fic^ ^um @Iüd noc^ oor. @§ njar 9?U0'

9f?oa, ben nichts ^atte bertiegen fönnen, feinen ^reunb in ber 9lot

gu üerlaffen. ©r raffte ,2^mei mit §afen oerfef)ene ©ifenftangen

mel(^e öom ©c^iff mitgebracE)t morben maren, an fid) unb ging

f)inau§, ber fc^äumenben, tofenben ^lut nic^t oc^tenb. 3)er ganje

i>omm ftanb bereits unter Sßaffer, bie Unterfc^eibungSgrenje für

ben feften Boben unb bo§ eigentliche 9}?eer mar bei jebem neuen

Slnprall ber iöranbung uollig üermifd)t, aber ber 9}ia(agafc^e üe^

fic^ nid)t einfc^üd^tern. Sn ben furzen Raufen brang er be{)enbe

mie ein 3?oge( über bie flippen oor, unb fobalb eine neue SBoge

gteid^ einem anrüdenben mci^glön§enben 33erge baf)ergeroIIt fam,

marf er fic^ auf bie ßniee, mä^renb unter bem ®rud feiner beiben

mu§fulöfen 5(rme bie (Sifenl)afen fid^ tief in ben Klüften be§ ®e=

fteinS feftflammerten. )Rnx ©djritt um Sdjritt gelongte er auf biefe

SBeife oormärt§, mit fteter XobeSgefa^r ringenb, me^r al§ einmal

^aih erftidt, genötigt erft liegen ^u bleiben unb §Üem ju fdiöpfen,

aber bod^ enblii^ an§ 3^^^ fommenb unb im ftanbe, mit ftrat)Ien=

bem iölid unb einem iiöd)eln innigfter i^reube ben beiben- SKei^en

ein ^uc^ üoll Seben§mittel ju überreichen, ba^ er fic^ um ben
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^al§ getmnben f)atte, unb beffen 3"^tilt, ^tüor ftar! burcfinöfet, fonft

ober bo(i) genießbar, für bie bet)or[tef)enbe ©ebulbprobe irenigftenS

einige ©tärfung »erliefe.

2Sa§ tjatte er benn eigenttii^ mitgebracht, ^ran^ fat) noc^.

©in tüd^tigeS <Btüd ©d)infen, einige ®(i)iff§äh)iebQ(fe unb ein

®u|enb Drangen, t)a§> ging ja an; befonber§ bie 3^rücf)te n^aren

roiüfommen, benn fie Iöfd)ten ben ^urft, ber fic^ befanntüi^ bei

jeber Slufregung bi§ jur dual fteigert. t^ran^ jc^njenfte tt)ieber

ben §ut. ßtüüx lief ia§i SBaffer je|t f(f)on öon oben in bie @ee*

[tiefet {)inein, ober e§ mar ja nid)t fatt, bie ^ad)? lie^ fid^ ertragen.

SBenn fo eine SBeEe f)eranbrau[te, bann fanb fie bie brei ©enoffen

öereint in ber $8ertiefung, n^eld^e ficf) bie grofee 9iJ?ulcf)el §um SBot)nfi|

erh)öt)It, unb tt)o fie nun aUerbingS fiir§ erftc in ©t(f)ert)eit

ttjor. 3"^ Überftu^ tt)urben no(^ bie fc^n)eren Silenftangen be*

feftigt, unb bann galt e§ nur met)r gebulbig augju^arren. 33ei

mand^en ©tö^en ging ba§> SSaffer bi§ an ben ^al§; junieilen

tauchte au§ bem ©ifc^t ber topf be§ §aiftfd)e§ plö^lict) f)eroor,

bie morbluftigen Stugen fat)en in gleirf)er §ö^e mit benen ber jungen

Seute gu i^nen f)inüber, ber ©cf)n:)an§ peitf(f)te öoU toütenber ün-

gebutb ba§ Söaffer, bie nä(f)fte 9}iinute aber ^tvanQ ben S^aubgefetlen,

bod^ mit ber faüenben SSoge wieber surücf^ufinfen in ha§> tiefere

SKeer. ©ein ^nftinft njarnte i^n, firf) auf ha^ äocfige, tobbringenbe

Üiiff t)inauf5Utt)agen.

2)ie legten Xage§ftrat)Ien üerfc^mammen, ber ÜJfonb ftanb t)ell

om ^immel, unb in feltener Ä'lart)eit glönste ba§i füblic^e treug.

^f^iditS beutete auf ©türm; öom :^euc£)tturm grüßte frieblid^ \)a^

rote Si(f)t, ber Dampfer gdb öon Qdt ju ßeit burd) einen Ä'anonen*

fjc^u^ Äunbe öon feiner ^Jiä^e, unb auf ber ^onquö-Sufel brannten

^erf)fac£eln, bie ber Kapitän öom ©d)iff tjerüber bringen tie^.

®enno(f) aber öerbrarfiten bie brei, öon ber SJJitmelt fo gän^Iid^

abgefd^loffen, eine ^]lad)t, ber nur f^ronj bie f)eitere ©eite abju*

gewinnen wu^te. @r f)atk gewünfc^t, fid) bie 3BetIen nat)e t)eran*

tommen ^u laffen, unb er ertrug e§ ladienb, inenn fie i{)n mit

immer neuen ©cf)auern bi§ auf bie §aut burc^nöfeten.

3tllmöf)lic^ füllte aud^ ba§ gleid^e buntgeftaltige SEierleben

be§ geftrigen 3fiad)mittag§ mieber aße 9ftiffe unb ^^oren. ^^u^Iange

©Pinnen Vetterten an ben Slrmen ber jungen ßeute t)inauf, 5lrebfe

unb gro§e |)ummer fegelten öorüber, mef)r al§ einmol erfaßten

bie ^önbe Duallen, fo ba§ nod) empfiubfi^e ©cEimeräen §u ber

®rftarrung unb ber allgemad^ eintrctenben älfJattigfeit ^tnjutamen.
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2((§ bie SBogen onfingen i(f)iDärf)er gu lüerben, ha füt)Iten aüe,

ha^ noc^ eine fotdje ))la^t, io((^e§ 5[[Ieiit)ein gelüifjerma^en auf

unfid^tbarem 93oben inmitten be§ Djeanä, gleitjbebeutenb ttjerben

muffe mit bem Xobe.

93orfidjtig frod)en bie 58er)cf)tagenen, um njomöglic^ ha§> Söaffer

au§ ben 'Stiefeln ju gieBen unb au§ ben Äteibern ju ringen, uo^er

on ben '?Rai\h be§ SWeereS f)eran. 3e|t fonuten fie ja ben @d)u|

ber 95ertiefung entbet)ven, bie ^öc^ften SBogenfämme reidjten faum

nod^ hi§> an bas ^^^lateau, bie @efat)r raar oorüber. 5Iber erft al§

bo§ SBaffer nicf)t mef)r wie eine njarme, fd^ii^eube ®e(fe iijren

Äörper umgab, füf)lten bie jungen Seute ben (linftu^ be§ falten

SJiorgennjinbeö. ©i^aubernb, oon ©änfe^aut überlaufen, begrüßten

fie bie beiben 93?atrofen, meldte im erften 2;age§fdi)ein über bo§

9fJiff gevettert famen, um auf iöefe^l be§ ^apitän§ mit oereinten

Gräften bie 9?iefenmufc^el au§ ber 35erienfung tieroorjutjeben. dlady

bem ba^: %kx entfernt worben, trugen abmecfifelnb öier SDJänner

bie frf)mere, teuer erfaufte ©djale, unb nod^ et)e bie Sonne ^od^

am ^immel ftanb, langten aüe glüdlid) im ^dt unter bem £euct)t*

türm mieber on.

^olm ftrecEte sä^neflappernb bie §änbe ben greunben ent*

gegen. „Äeine 9iül^rung, Softor," fagte er fc^er.^enb, „ein tüchtiges

@la§ ©rog märe un§ in biefer fa§enjämmerlid)en 35erfaffung be-

beutenb me^r öon 92u|en."

®er 5iapitän Iad)te. „Sc^ bad)te mir'§," nidte er. „Stoff

ift oorl)anben. 3lber motten mir benn nid^t gleich gum ©d)iffe

äurüdfet)ren?"

„Seljüte! erft muffen nod^ Korallen eingefangen merben."

^tm ftimmte aud§ ^ranj bei, unb gmar follte nod) mäf)renb

ber (§:hht öom großen 33oot au§ ha§i @c^leppne| in bie Stiefe

f)inabgefen!t merben. Überatt fc^immerten ja bie roten unb

meinen unterfeeifc^en 33äume burc^ ha§^ SSaffer ^erauf, on einer

©teile t)otte §olm fogor bie feltene, ttjenn ouc^ nid)t l)od)gefc^ä^te

fd^morge Ä'orolle gefef)en, man mu§te olfo bie @elegent)eit mo^r*

nehmen unb einfammeln, mo§ p erlangen mar.

ßtuei ©tunben edjlof, trodne Kleiber nebft einer tüchtigen

SKoljljeit unb einem eckten ©eemonnSgrog üerfc^eud^ten im S^erein

fomo^l ©c^ouber al§ ©c^löfrigfeit unb gaben ben jungen Seuten

i^re ganje gemo^nte ^rifdie oott jurüd. 2)a§ ©c^Ieppne| mürbe

au§gemorfen unb brad)te einen reid^en ^ong öon Äoroüen au§

ber Xiefe empor an bie Cberflöi^e, freiließ nid)t, of)ne ba§ öom
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93oote t)er bie (5i[en[tangen ber SJJatrofen i^re f)ilfreic^eu ^ieufte

gett)an. Tlan fuf)r längS ben bi§ na^e an ben Sßafjerfpiegel t)in*

aufreic^enben ^öänfen ^in; bie ganje farbenglu^enbe, in p{)antafti=

fd^en formen unb SSinbungen aufgebaute ^rac^t ba unten lag

fic^tbar t)or oüer Stugen, feingeäftelt oom jarteften ©ilberttjei^ bis

gum ge)öttigten 'i^urpur unb gtänjenben @(^n)ar§; einem puppen*

l^aften SSatbe gleirf), fd^immerten bie Äorallenftüde burd^ \)a§> bloue,

fpielenbe SSaffer, unb n}0 fie öon ben (Si)enf)afen ber 58oot§mann=

fc§aft getroffen ttjurben, ha fielen fie in baS^ auSgefpannte 9Ze|

t)inein.

§oIm gab bei biefer ®elegenf)eit ben Knaben einige ©r-

üärungen über bie @ntftef)ung ber Korallen, öon benen mei[ten§

angenommen tt^irb, ha^ fie, inttienbig £)o{)I, bie 2ßot)nungen oon

5;ieren bilben. „©ie finb öietme^r ba§ 2;ier felbft," erläuterte

er. „®ie Keinfte Duaüenart, ein faum fic^tbare§ ©d^leimflümp*

(f)en, faugt mit feinem aüer Drgane beraubten Äörper bie Äalfteile

be§ (5eemaffer§ in fic^ auf, ftirbt, fobalb bie S3erfat!ung oolt^

ftönbig eingetreten unb n)irb öon ben nacf)fommenben ®efd)Ied§tern

öl§ SBo^nftätte benu|t, um ben gleichen Ä'reiSlouf immern)ä^renb

neu gu beginnen unb neu ^u öollenben. 5ln feierten ©teilen fe|t

fic^ bie erfte Duaüenfamilie feft unb auf it)ren abgeftorbenen Über*

reften baut bie gmeite tt)eiter, bi§ enblid^ nad^ So^rt)unberten bie

£)berpd^e be§ 2Baffer§ erreid)t ift unb nun für ba^ 2;ierd)en

bie Seben§mögticf)feit aufhört. SSon ber ßuft berührt, ftirbt bie

Quatte."

@r nat)m ein§ ber gefammelten ©tücfe unb geigte feinen Qiu

t)örern ben äöf)en, grauen ©d^teim, meld£|er ba§felbe überwog.

„®a§ ift bo§ jüngfte Ouallengefc^Iedit, ha^ eigentlid^e, urfprüng=

iic^e ßorattentier", fe|te er ^ingu, „ber ©toff, au§ n^eldjem bie

9^atur gonge unfein, alfo fefte 2öof)np(ä^e für 3J?enfc^en im Sauf

ber 3eit erfd^afft. (S§ ift ni(f)t unmöglich, ha'^ nacf) Sal)rtaufenben,

Saf)rmiEionen üieüeic^t, ber am meiften oon biejer (Gattung be*

öötferte Dgean, ba§ ©tiüe Wttx nämlid^, einen feften SBeltteil

bilben wirb, (angfom entftanbcn au§ Äoratlcnbiinfen, Snfel an

Snfel, bie enblid^ gufammenrücfen unb ein untrennbare^ @an§e

ou§mad§en."

^m^^Sioa ^atte mit meit offenen Singen biefer ©rflärung gu*

get)ört. „ßonnaar ift gro^!" fagte er ^atblaut, nacf)bem jener geenbet.

^olm ftreid^elte Iacl)enb ben Ärou§!opf be§ jungen §alb=

tt)itben. „ßannaar ift gro^!" h)ieber^otte er, „unb felbft bie
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fc^letmige Oualle fein ^ropf)et. — 9(ber fie^e ha, öon bem üeinften

ber 9}?eerbeit)o{)ner 6i§ §u einem ber größten ift nur ein einziger

©c^ritt. Unier greunb öon ber [e|ten ^ad)t i)ex\"

@r beutete mit ber 9?ed)ten auf boS Äielmaffer be§ SooteS,

h:)D ficf) lüfterne, tücfifcf) bünjelnbe Stugen bi§ faft über bie Ober=

fläd^e ert)oben. ®er grüne ^ai njar immer nod^ jur (Stelle; er

fonnte fic^, ttjie e§ fc^ien, nid^t loSrci^en öon ber fc^meic^etnben

^Öffnung, enblicf) bocf) eine§ biefer Opfer ju ertt)ifc^en; je|t folgte

er bem 33oDte unb blieb bic§t hinter bem Steuer be§jelben.

^olm liefe ba^ 9ie| einjie^en, um e§ üor ber SBut be§

Unget)euer§ ju fc^ü^cn, bann na^m er au§ feiner Xofc^e eine

^iftofe. „®er Sf^oubgefelle folt borun glauben," fagte er. „^^ofet

ouf, 3ungen§, ic^ jiele nac^ bem rechten Sluge. Unb i^r, Seute,

fobalb ic^ gefcfioffen i)ahe, treibt ha§: Soot öon ber Steüe, bamit

un§ bie ®c^roanjfif)(äge nic^t fcfiaben."

^.ie SD^atrofen erfaßten i^re 9f?uber, alleg mar ftiU öor ®r=

n^ortung. ®er §ai fpielte im Sßaffer, fein abfc^eulic^er ^opf t)ob

fi^ ^anbbreit t)crau§.

%a fracl)te ber Scf^uß. 3^^ bergen türmten fid^ Weifen

fc^äumenbe SSogen, fc^luere Schläge peitfc^ten ha§> SSaffer, ein

^latfcl)en unb ©urgeln erfüllte bie Suft, ein Xropfenregen über=

fc^üttete ha§> ^oot, unb rtie im innerften @runbe aufgenjüf)lt,

tobte ha^: 9)?eer.

^ie ?(J?atrofen l)atten i^re ©djulbigfeit getrau, ßtöor tonnte

i)a^ fleine ^a^rjeug rtie ein Greifet auf ben SSellen, aber bennocl)

fc^lug feine berfelben über S3orb; al§ fid^ ha^ SBaffer glättete,

ftiar öon bem Ü^aubfif^ nic^tg me^r §u fet)en. Sebenfatl§ fta! er

tot jtoifd^en ben jadigen Soratlenäften im ©runbe.

„Unb je|t l)eimhiärt§
!

" gebot §olm, ber fic^ öon bem rid^=

tigen @ang feiner 2af(f)enu{)r bie§mal öor^er überzeugt ^atte.

„^ir bürfen un§ ^ier burcf) bie g^tut nic^t überrumpeln laffen."

®a5 93Dot njurbe junäc^ft gur ^ouque=Snfel jurücfgelenft,

bort nocl) ber Seucf)tturm befi^tigt unb bann ber Dampfer tvie-

ber aufgefucf)t. ®ie 2tu§beute an Scl)ä^en für ha§> SJlufeum tvax

eine ungemölinlid^ rei^e, bie grofee 9Jlufc^el allein ein unbeja^lborer

f^unb; aber al§ ba§ Schiff an ber Äoraüenbanf üorüberfut)r, ba

fugten fid) boc^ bie brei jungen Seute, bofe fie auf ber ^öl)e ber=

felben eine D'Jad^t oerlebt, beren (Sdl)auer i^nen ewig im ®ebäcf)tni5

bleiben inerbe. ^^ranj brücfte lebhaft bie ^anb be§ SQJalogafd^en.

„®u bift boc^ ein guter Äerl, 9^ua=Üioa," fagte, er, „o§ne bie
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©rfrifd^ungen, lt)elcf)e bu un§ brac^teft, f)ätten irir bie 5tnftrengung

faum überfielen fönnen."

S)ie 5(ugen be§ ^albtrilben leud^teten. „3c^ ^abe bic^ lieb,

^err," anttüortete er, „borum fam ic^. SBoIIen tüir beibe ben

Stutfc^tüur tau)cf)en, bu unb tc^V"

^ronj iDurbe aufmerffam. „^q§ fagteft bu icf)on früi)er

einmal, greunb," üerfe^te er Iebf)aft. „2öa§ ift bamit?"

„®Q| foüft bu erfaf)ren, ^err!"

Unb am SIbenb be§felben XageS, al§ ba§ (S^iff im |)Qfen

t>on ^ort 8t. Soui§ öor 2(nfer lag, hjinfte er im SDunfel be§

5ßDrberraume§ bem jungen SBciBcn. Seine §Qnb f)ie(t §n)ei f[eine

©tüde Sngteerrturjet unb ein j(i)ar[e§ SRefjer, mit bem er gunädjft

bie ^aut über bem eigenen ^er^en ein njenig ri^te unb bann in

ha§> f)ert)orquetIenbe Slut ha§: eine ©tücEc^en tauchte. „3^!" fagte

er (eije, „unb tt)ue ba§ @leicf)e. Sa^ mic^ bein Slut foften!"

gran§ erjrf)rof f)eimlic^. ®a§ ft)or boc^ eine gonj i)eibnifcf)e

3eremonie.

Slber 9iua-9?oa§ 5tugen boten fo berebt, ber junge SD^enfc^

jc^ien öon ber ^eiügfeit bie]e§ SüubnijjeS fo burc^brungen, ba^

e§ graufam geft)efen tüäxe, i^m ha, »o er gläubig ha§i SRed^te,

@ute üermeinte, ein ^aih fomi)c^e§, ^alb fträfli(i)e§ ^eibentum öor*

guüjerfen. 3^^^"^ erinnerte fic^ je^t ^ranj, ha^ bie eingebornen

§ot)a§ öon 9)fabaga§far ben Slutfc^iüur auSic^lie^tic^ mit i^ren

oertrauteften ^reunben taufc^en, unb ba^ ber, welcher it)n etma

brädie, oI§ ef)rlo§ gelten mürbe; er öerfc^ünfte baf)er ot)ne 2Biber=

rebe bie buftenbe, mit bem 931ute feineS neuen 93ruber§ getränfte

SBur^el unb lieB au§ ber §aut über feinem .^erjen bie roten

Xropfeu I)ertiorquelIen, um bamit ha^» anbere (Stücf gu befeud)ten.

9f?ua=9^oa ftrecfte, oI§ er e§ gegeffen, beibe ^änbe au§. „®ein

SBille gef)ört feit biefer Stunbe mir, §err," fagte er ^olbtaut in

befc^raörenbem, feierlichem Xone, „unb ber meinige bir. SSir fönnen

nicf)t§ tt)un, einer ot)ne ben onberen, fein britter fann gi^ifc^en

un§ treten, feine Wtad)t fann ta§> ©tutbanb töfen. ©c^möre, bo§

bu niemanb üerraten miüft, ma§ in biefer ©tunbe gefc^e^en
"

^ranj f)ob bie ^aub ^nm näc^tüc^en ©immet empor. „Sei

@ott!" fagte er leife, fetbft ftiber feinen äSiüen erfaßt oon ber

gef)eimni§öolIen geierlicf)feit in bem SBefen be§ 3J?aIagafd)en. „Set

©Ott, 9fJua=9^oa, ic^ fd)möre e§ bir!"

®er |)atbmilbe natim bie §anb feine§ ^reunbeS unb legte fie

fid^ auf ben ^opf, mäf)renb umgefef)rt feine 9Recf)te ^ranjen? «Scheitel
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berührte. „Sc^ ban!e bir," fagte er innig, „bu ()a[t beinern Sftaöen

öiel gefc^enft, aber er niirb fic^ befjen »iirbig geigen."

^rang füllte eine eigentümliche Seflommenljeit. S)a» ttjar

fo etn^aS wk Räuberei ober eine 2(rt üon abergläubifc^em Unfinn;

er gratulierte jic^, bo| e§ ein ®e{)eimni§ bleiben foüte. 2Benn fein

©rjie^er baoon erfül)ren l)ätte, )o tt)iirbe il)m ein fdjarfer Xobel

fieser geniefen fein. 9?ua=9?oa foüte njomögüc^ auf ben ©amoa-

Snfeln öon ben bortigen äJJiffionaren getauft unb in bie rf)riftlic^e

^irc^e oufgenommen ttjerben; er burfte alfo ben 6eibni]d)en S3rauc^

feiner ^eimat nid^t im ipergen feft^alten, granj burfte i^n borin

nic^t beftärfen, aber bod^ lieB er fid) üon ber ^O^ad^t be§ ®et)eim*

niSüoIIen übern)ältigen; ber ©ib »ar geleiftet unb öerlangte nun

ftrenge §eiligl)altung.

SJJit einem ^önbebrnd trennten fic^ bie beiben jungen ßeute, nid^t

o{)nenb, n)elc^e fc^werttiiegenben ^^olgen ba§: feltfame, bem SJZalagafc^en

t)od)feierIicl)e ©piel biefe§ 9(benb§ fpöterl)in nadE) fid) sieijen foüte.

2)oc^ greifen mir ben ©reigniffen nic^t öor.

Slm anberen STage mürbe bie ©tabt (St. Soui§ befe^en, ©in*

fäufe aüer STrt beforgt unb ein 5(u§ftug in§ innere ber Snfel

gemad)t, um bort ben Sambu-^if ju erfteigen. 5Iuf biefer Xour

füllten fid) bie Sotanifiertrommeln mit öielen bil bat)in nod) nid)t

angetroffenen ^flangen, namentlich einer ^l)önii-art mit roten,

prac^tüoilen Xrauben, SJZimofen mit fc^arlacf)nen, getben unb ^eU*

grünen ölüten unb öielen auggegeic^neten ^afuarinen; auc^ öon

ben beiben ^ier angefiebelten, urfprünglic^ amerifanifc^en S3äumen,

ber Äampefdje unb ber 2(gaöe, mürben 3^^i9^ gepflüc!t. Sn ben

©orten gebie^ bie mo^lriec^enbe SBaniüe; gange f^elber öon ^üdtx^

rot)r boten fic^ bem Süd; 2:amarinben bilbeten lange, fcfiattige

SlUeen; ober betreibe mürbe nirgenbS gebaut. ®er 93ambu=^i!

felbft geigte fid^ at§ roter, ftellenmeife in ba^ fcfimörgtic^e {)inüber-

fpielenbe 93afolt, bem oüer $8aummud^§ fe{)lte, ber aber mit bem

fc^önften, üppigften ®ra§ bebedt mar. Qn ben Xt)älern meibete

l^ier unb bo ein öereingelter §irfc^, onbere ^iergottungen fonben

fic^ jeboc^ nid)t öor; bie Überöölferung ber Tmfel t)at fömtlic^e

öor^anbene 5lrten bem Untergonge fc^on längft preisgegeben; öon

ben urfprünglic^ in ben SBölbern angetroffenen SSilbfc^meinen finbet

fid) fein eingige§ mef)r, ebenfomenig ©c^ilbfröten ober jener gro^e

ouggerottete 5ßogel, bie fronte, ber l)ier auf 9}?auritiu§ „®obo"

f)ei^t, unb öon bem man überall nur noc^ ^noc^en befi^t, ober

nirgenb ein lebenbe§ ©jemplar.

3Börtä66ffer, 9Jaturforfrf)erfcöiff. 13
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^ie 2Iu§ftc^t Don ber ,^öf)e be§ S3amBu^^i! toor entjitc!enb

\d)öxi, obgleich ber Sljarofter biefer gangen ßanbfcf)aft feine§iüeg§

nettt)a§ @roBartige§ ober gar SSilbeS he'ia'^. Dörfer unb [tille, ein

fome, an f^lüffen liegenbe 9JiüJ)Ien, rei(^e ©arten unb ^f(an§ungen,

bogmifc^en n^enig SSalb unb ü6er bte gonje Sttfel f)inIoufenbe

StraBen, alle§ umfäumt öon ben ttefblouen fluten be§ Snbifc^en

OjeanS, fo geigte jic^ ba§ ©efamtbilb, beffen @ingelf)eiteu tro|bem

manches 9?eue unb Überrafcfienbe barboten, t)ier einen ßäfer, bort

eine S^tanfe ober ein @tü(f (Srg unb bann n^ieber einen befcfiei-

benen ©rbrourm, ber jic^ nid^t träumen Iie§, ba^ er !^eute auf

feinen SBanberungen einem raubluftigen ^einbe begegnen n^erbe.

Sin ^ag genügte, um biefen S(u§flug gu beenben. ©c^on ber

nö(f)ftfo(geube 9J?ittag faf) \)a§i @(i)iff lieber auf f)o^em 9)?eere,

ber Snfel (Eet)Ion entgegenbampfenb. „3e^t !ommen n:)ir obermaI§

in bie ©ebiete tt)i(ber SSölfer unb milber rei^enber Xiere," er«

läuterte |)oIm. „®a f)ei§t e§, bie «Sorglofigfeit ber Ie|ten Sßocf)en

abftreifen unb bi§ an bie ^äi)m bemaffnet fein Seben gegen feinb==

lidje eingriffe öerteibigen. SSo benfen ©ie bie Snfel angulaufen,

§err Äapitän?"

„Sm D^orben," antwortete ber otte ©eemann. „Sanben mir

bei STrincomaü ober ©alle, fo finb mod^enlange befi^merlic^e Steifen

notmenbig, um in ha§> innere gu gelangen. Stuf ber ^Jiorbfeite

bagegen, in ben großen Sergmätbern, f)aufen bie 5?ebbo§; bort ift

^ier- unb ^ftangenleben fomie ha§i ber Semofjner nocf) gang

urfpriingüc^, — id) benfe, ©ie merben S^re ^xotdc in biefen

©egenben am beften erreicf)en, namentlich ma§ bie Sagb betrifft."

„^nv SSaffen unb 9}?unition ift geforgt," oerfe^te ^otm.

„©0 fönnen mir benn bieSmat ha§> 9JJofc^u§tier erlegen unb be

malobarifd^en ©c^afat."

2)ie Änaben freuten fic^ ber 5lu§ficf)t auf bie Iangentbet)rte,

aufregenbe 3agb. ©ie ergä^Iten bem SJJalagafc^en fo oiel üon ben

großen S^taubtieren unb ben ^ftauäenfreffern, meiere er nid^t fannte,

fie geigten i^m fo oiele Silber üon Elefanten, ©iraffen unb ßömen,

bo^ aud) er anfing neugierig gu merben unb nebenbei Sani=Same^§

SßeiS^eit in B^^^f^^ i^ gießen. ®ie @rbe fei eine gro^e, flocke

©cfieibe, t)atte auf 3)?abaga§far ber üerfc^mi^te Qanbtxtx feinen

gläubigen 3uf)örern eingeprägt, unb bie Snfel felbft fcfimimme al§

3J?ittetpunft be§ ©äugen in einem großen SSoffer. 2(IIe§ übrige

fei müfte§ Sanb, mo nur bie SSei^en mofinen, bie ni(f)t§ al§ ©c^iffe

unb S3ücf)er befi|en unb üon 9J?enf(f)enf(eifcf) leben.
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%xan^ geigte bem ©rftaunten einen ®Iobu§, ergäfiüe if)m öon

ber ^ugelform ber (Srbe, öon it)rer S)re^ung unb bejeidjnete mit

©tednabeln SO^obogaSfar, 9}Jauritiu§ unb ßet)Ion. ®ann (ie§ er

il^n bie iöilber großer europöifd^er <Btal>U feljen unb bradite e§

aümäf)Itd^ ba^in, it)m fagen gu fönnen, bafe bie „^ammonia"
öon Hamburg au§ it)re 3^a^rt ongetreten f)Qbe, um in bie ^eimot

ber Stufftärung unb allgemeinen S3itbung folrfje ®rf)ä|e an 9^10=

turoüen gurüifgubringen , mie fie eben nur ber tropijd^e ©üben
beji^t, unb »ie fie nur gebacEit n^erben fönnen in einem Sanbe,

tt)o nodf) SJ^enfd^en unb STiere im urfprünglid^en 2Silbt)eit§gu[tonbe

mit einanber um bie ^errfd^aft ftreiten. — 9?ua'9?oa laufd^te fo[t

anböc^tig biefen Belehrungen feine§ jungen ^reunbe§. @r atjute

nid^t, ha^ für ben meinen Knaben felbfi bebeutenb me{)r ot§ für

if)n an @rfenntni§ barau§ fjeröorging. i^rang ba(f)te ber 9^ieber-

laffungen feine§ 95ater§ in ber ©übfee, unb ttiie bieten ^unberten,

ja Xüufenben t)on armen SSilben ha^ §au§ ©ottfrieb fcf)on bür*

gerlic^en SSotjIftanb unb Srlöfung au§ ber 91ac^t tieffter menfd^*

lid)er Untt)iffeut)eit in itjre entlegene Snfel^eimat gebrad^t. 2)er

Beruf be§ Kaufmannes mar boct) ein fc^öner, großer, mar ein

3tüeig ber ^of)epriefterItct)eu ©enbung, meldte nad^ @otte§ SBiüen

ber SO'lenfdl bem 2J?eufct)en gegenüber t)oIIäief)t, mo immer bem

örmeren Bruber bie §anb gereicht unb \)a§^ ^actetlid^t ber @e=

fittung in früt)ere§ ®unfel getragen mirb.

®§ finb eben ber SSege fo üiele unb ber natürlid)en Stntagen

ober i)ieigungen fo mannigfache; SJJiffionar unb 9^aturforf(^er

brechen Ba^n; fie bitben bie ^ioniere ber ^iöitifation; fie mürben

ober gan§ otjnmäd^tig bleiben, menn nid^t ber Kaufmann mit

großen äußerlichen 9Kittetn nact)fäme unb ben (^thanftn bürger*

lic^ georbneter, cf)rift(id^er unb menf(^enmürbiger ß^f^önbe burd^

|)anbel unb SBanbel gur SSirflic^feit erhöbe.

(S§ mar gemiß, ha^ f^rang nid^t mef)r beabfid^tigte, feinem

Bruber bereinft ben ^ifiron be§ öäterlic^en Kontors allein ju

überlaffen unb felbft fortmäI)renb bie SBelt ju bereifen ; im @egen*

teil freute er fid^ met)r benn je auf bie perfönüd^e Kenntnis ber

©omoa=3nfctn unb fpann fd^on je|t meitauSfet)enbe ^läne, träumte

öon Sct)öpfuugen, bie erft in fernen 3at)r^e:^nten ba§ ßid^t be§

^afeinS erblitfen tonnten.

9tua=9ftoa lernte emfig. Sturer feinen regelmößigen Unterrid£)tS=

ftunbeu mibmete er fid^ mit ber gangen SSipegier eineS aufge=

mecEten KopfeS allen fold^en SDingen, bie in einem giöilifierten Sanbe
13*
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meb ^tnbe gleid^fam unmerfUc^, mü^e(o§ befannt trerben, unb

f^ranj tuar auf aßen btefen ©ebieten fein treuer ^üfjrer. ®ie

9J?üf)e blieb aber auc^ nici^t o^ne ßo^n: 9f?ua=9ftoa, nac^bem er

erfaf)ren, bo^ ha§> Äa|enge)c^led^t über bie ganje SBett oerbreitet

ift, unb bo^ e§ fo oielfac^ ber (Stellung be§ oer^äticfielten ßieb=

UngStieres genjürbigt roirb, — 9^ua=9^oa nafjm eine§ 2;age§ SJJurr

auf ben 2lrm unb fcf)Io^ ^rieben mit bem alten 9?attenbefieger,

ber fc^on lange Sa^re auf anberen ©d^iffen nac!^ alten Xeilen

unferer @rbe mit Äapitön unb Steuermann Steifen gemacht unb

bem £eben am Sanbe gan^ fremb geworben mar. 9(ud^ ba| feine

Stmulette ol§ Äuriofität in ba§ 9)?ufeum manbern mürben, unb ha^

ber mei^e §a^n — eben ein §at)n mar mie otte übrigen aud),

mu^te unb erfuf)r ber @e(be, aber bie (Srfenntni§ mürbe if)m nicfjt

aufgebrängt, unb jugleic^ mit bem befferen 55erfte^en fom über

feine ©eele jene ®emiBt)eit be§ ß^riften, ha^, menn auc^ nichts

Srbif(f)e§ ein guter ober böfer ®eift ober gar übernatürlicfier

Gräfte fät)ig ift, fo bocf) felbft \)ci§> nieberfte Söefen jum Söerfjeuge

®otte§ mirb. ®er meiBe §al^n ^atte burc^ feine 9^ät)e bie augen^

bticElic^e 3Soüftrec!ung be§ STobeSurteilg erfolgreich) öer^inbert, ^m-
9ftoa lernte aber je|t erft, ha^ nur bem göttUcfien SBillen, nic^t

bem Sßerfjeug besfelben, ber 2)an! be§ 9)?enfd)en bargebrac^t

merben barf.

2öäf)renb ber gaf)rt gab e§ -^inreic^enbe 5(rbeit für bie jungen

gorfifier. S)enn auf ben f^etSriffen unb in ben fleinen flachen

S3innenfeen, meiere bie Ä'oratteninfeln bilbeten, mar eine reiche

Söeute gefommelt, bie §um SSerfanb präpariert merben mu^te. S)ie

©eeigel unb ©eefterne tjielten firf) in einer großen 58ütte, bie

me{)rere WlaU be§ Xage§ mit frifc^em ©eemaffer gefüllt mürbe, in

©efettfc^aft ber ©eerofen unb öieler ^rebfe am ßeben, unb beS^alb

gelangten juerft bie ©d^necfen unb SJ^ufc^eln jur ^räparierung, oon

benen einige bereite einen unangeneljmen SSermefungSgerud^ aul*

t)au(^ten.

„3Son ben ©clinecfen gebraud^en mir bie (Bä)ak unb bie —
ßunge," fogte §olm, „ba§ übrige ^ier ift nur ein unangenehmer

SSaüaft."

„®ie Bunge?" frogte §an§.

„Somo^l," antmortete $olm, „bie Bunge, biefe ift bo§ einzige

fefte Drgan im ©ctinecfenleibe. Sie beftet)t au§ berfelben t)arten

aJZaffe, bie ben ^anjer ber ^äfer unb anberer Snfeften bilbet unb

ift mit üieten Ülei^en eigentümlictier Bä^ne befefet, mit benen fie bie
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^flon^enftoffe jerreibt, öon benen fie ftd) nötirt. 5)ie ©c^necfen*

jungen finb fe^r oerfd^ieben geftaltet, aber bie gu einer (Gattung

ge^örenben 2(rten beft^en in ber ^^^^Seiibi^^ung ftet§ gro^e ^{)n=

lid^feit, n:)enn i{)re ©eljäuie in ^arbc, f^orm unb ß^^c^nung aud^

no(f) fo fe^r öon einanber abn^eid^en. ^ie 3^"9^" bienen ba'fier

5ur i^ßftftettung ber einzelnen Strien unb finb ben ^oo^pg^nr lüetd^e

fi(^ oorjugSrteife mit bem ©tubium ber Äonc^Qüen befcf)äftigen,

QU^erorbentlic^ micJ)tig."

^ie gesammelten Sc^necfen mürben mitten auf ben %x]d) ge=

fc^üttet, olle festen fi(^ um benfelbcn, oucf) ber ®oftor, ber eine

pfeife ange§ünbet ^atte, um ben üblen ©erudf) ber bereit! faulenben

SOZeertiere ju milbern. ^olm naljm nun eine ber (Scfinedfen unb

geigte ben Knaben, mie man mit einem frummen fleinen §afen

ou§ ©iien im ftanbe fei, ben meirficn Körper ber ©d^necfen au%

if)rem ©e^dufe fjerauläugieficn, mogu freilid^ ©ebulb unb @efd^icE=

liebfeit gehörte, benn er fafe oft fcl)r fe[t in ben engen Söinbungen

ber 8(^ale. Sobalb ber (sc^necfenförper frei balag, machte ^olm
mit einem fd^arfen 9J?effer, bem fogenanntcn Sfalpell, einen @in=

fdfinitt in ben oorberen ^Teil beSfelben unb fonnte bann nad)

einigem Suchen mittel! einer feinen ^^ingette einen lönglid^en,

giemlic^ 3öt)en ©egenftonb Ijerauggietjen — bie gemünfc^te 3u"9C-

SfJacfibem biefelbe in einer fleinen, mit Spiritus gefüllten 8d^ale

abgefpült morben mar, mürbe fie in ein StücEcf)cn $apier gemidelt

unb in ba§ mittlermeile gereinigte unb auSgefpülte Sc^necfenl^au!

geftedt, ba§ ebenfall! in Rapier gemirfelt mürbe. 80 famen benn

ftets bie midl)tigften Xeile, ©c^nedenl)au! unb ©d^neifenjunge, äu=

fammen, unb eine 3Sermec^feIung fonnte fpäter nic^t mögli(| fein.

Sil! fie unter ben ©dfinecfen ein id^öne! (Sjemplar ber ^ur=

purfc^necfe fanben, fagte §oIm: „S'Jun merbe ic^ euc^ eine fe§r

frf)öne 3"^9^ ^^^^^ ^^^^ 9J?ifroffop geigen." @r legte bie bem

©clinecfenförper entnommene ^nn^c ouf ben un§ bereit! befannten

Dbjeftträger, brorf)te einen Kröpfen SSoffer auf biefelbe unb bebedfte

fie mit einem S)edEglä!c^en , bo! er fanft preßte, um bie 3ii"9^

etma! breit gu brücfen. ^ie Knaben maren erftaunt, al! fie bei

einer gmeif)unbertfacf)en SSergrö^erung bie fpi^en ßai)ne biefer ^^"9^
erblicften unb bie Ü^egelmö^igfeit maf)rnol)men, mit meld^er biefelben

firf) aneinanber reiben. Um i^nen ben Unterfrf)ieb gmifcfien ben

eingelnen formen gu geigen, präparierte §olm in gleicher SBeife

bie SuuQ^ einer ©tranbfrfinede (Litorina). ^ier maren bie ßä^w
meniger fpi|, bagegen runblirfier geformt al! bei ber ^urpur=
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fd^necfe, au§ ber bereite bie ^f)önifer bcu Mauroten ^-arbftoff

geJrannen, mit bem fte bie berüf)mten ^urpurgenjönber färbten.

S)a bie ßnn^t ber @tranbfd)ne(fe in natura um üieleS größer

mar, al§ bie ^üuqc ber fleineren ^urpurf(f)ne(fe, f o mu^te bei gteid^er

5ßergrö^erung ba§ mi!roffopif(^e S3ilb berfelben oud^ bebeutenb

umfangreid)er er|d)einen.

SJadjbem bie (2d)nccfen in ber angegebenen SBeife präpariert,

eingemidelt unb feft in eine Äifte gepadt unb auf einem 3^ttel

bie f^unborte bemerft roorben maren, öerfat) §oIm ha§> Äoüo mit

ber Slbrefje, unb bei näct)fter ®elegent)eit tonnten btefe ©c^ät^e ah'

gefanbt merben.

„@in maf)re§ ®Iüc!, bo^ biefe Strbeit üorüber ift," meinte ber

S)o!tor, „meine ®eru(f)§neroen f)aben fein befonbere§ ©aubium
baran gehabt."

„Unfere S^afen t)aben fid^ fcalb baron gemö^nt," rief ^ranj.

„öinem 9iaturforfrf)er borf e§ auf folc^e Äleinigfeiten nic^t an*

fommen.

"

9iun galt e§, bie ©eefterne unb ©eeigel ju fonferöieren. 2(u§

bem 9iaum mürben grofee ©las^afen mit eingelcf)liffenem, breiten

©topfet gebradit, in benen fidj 93aummoIIe in ©eftalt üon SSatte

befanb. ®iefe mürbe f)erau§genommen, bann fd)id)tete §oIm ah'

med)felnb Sßatte unb ©eeigel in bem Ö5la§t)afen auf, bamit bie

©efc^öpfe mit it)ren §erbred)lid)en ©tad^etn, bie oft ben S)urc|=

meffer be§ 9?umpfe§ um ha^ üierfad)e übertrafen, unbefd)äbigt

büeben. 5111 bie§ gefd^et)en, füüte er ben ^afen mit ftar!em

©piritu§, fe|te ben ©topfet ein unb t)erbanb benfelben mit ange*

feud^teter S3Iafe, um ha^^ SSerbampfen be§ ©piritu§ ^u oert)üten.

Sn berfelben SSeife mürbe mit ben ©eefternen unb ben oieten

ÄrobbeU' unb Ärebäorten üerfa^ren.

„'ä^a/' fagte ^an§, „nun begreife ic^ auc^, marum ber 5Iffe

teilmeife 9tum ert)ie(t, benn o^ne biefe 93orfid)t§maBregeI t)ätten

mir nic^t genügenb ©pirituS get)abt, unb biefe prac^tootten dlatw

ralien mären un§ oerborben."

„Wart !ann eben nicE)t t)au§t)ätterifd^ genug mit foId)en fingen

fein, bie in ber 2ßitbni§ gar nid)t ^u erlangen finb," entgegnete

^olm. „Unfere SfJeife mürbe nur jur ^älfte i^ren Qrvtd erfüllen,

menn mir nid)t im ftanbe mören, bie gefammelten ©elten^eiten ju

!onjeroieren."

^olm ,^eigte ben Änaben bie merfmürbigen ®reiffü§e ber

©eeigel unter bem 3[Rifroffop. ®iefe gü^c^en gleicöen lleinen,
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intüenbig geää^nten ©reijarfeii unb fi|en auf ber fiigelförmigen

Dberffäc^e ber ©eetgel in großer SInjatjL ^afet nun ein fotd^er

©reiffu^ ein njinjig fleineS Iebenbe§ SBeien, fo gibt er e§ feinem

Äoöegen, ber e§ n)ieber Leiter gibt, n^ie ein (Simer in ber Äette

ber ßöfcfjmannfd^aften öon ,^anb gu §anb gef)t, bi§ e§ öon ^u§
5U ^u§ nad^ bem an ber Unterfeite be§ STiereg liegenben SD^unb

gelongt, in ben e§ al§ gute 93eute fpajiert. ÜJJan fennt öon ben

©eeigeln über 200 tebenbe 5{rten unb gegen 1500 Slrten oerftei-

nerter au§ früheren ^erioben unferer (Srbe. Cft tt}erben bielelben

im ©anbe, namentüd^ aber in ber c^reibe gefunben.

8{u§ ber großen 9^iefenmuf(f)e(, ber Xribacee, »urbe ber rteic^e

Körper au^gelöft, n)ie eine STufter au§ if)rer ©c^ale. S)a fie feft

unb unserbred^Iicf) UJar, »urbe fie im Ü^aum ber „^ammonia"

feftgeftaut, loie jebeS anbere Äollo; i^retroegen brauchte fid^ niemanb

©orge ^u mad^en.



S)ie "tRei^t naä) ßeQlon irurbe fc^neü unb g(üc!üc^ Beenbet;

man fuf)r am §ofen öon ©atte unb an bem oon Äolombo oorüber

bi§ jur äu^erften S^Jorb^pile, bie freiließ nur eine Sanbung im
S3oot gemattete. ®afür öerfproc^ aber auc^ ber gönjüc^e 9}?angel

an Kultur unb an irgenb einem gebaf)nten SBege bie befte 3ogb^

beute. 3Sor ber |)anb mu^te man fic^ o^ne f^iif)rer bel^elfen; bie

^üfte mar flac^ unb [tarf mit ©anbfteinftrecfen öerfe|t, ba^mijc^en

aber lagen fd^öne, fruc^tbore Zi^aitx unb ragenbe SBälber, in benen

^almen öon unglaublicher ööf)e unb ^u öielen Xaufenben atte§

anbere gleic^fam al§ nebenfäd^Iicf) erfcf)einen liefen. (Stämme öon

brei^ig bi§ öierjig 9Jieter maren bie unbebeutenbften unb bilbeten

ha^, ma§ in einem beutfc^en SSalbe Unter^olä f)ei^t, ^ier noc^ mit

einer '^iiUt öon (Sträudjern unb 9fian!en jeber SluSbefinung um ben

^(a| ftreitenb.

^a !eine ^ferbe ju ^aben maren, marj(f)ierte ber üeine Qu^
ouf (S^ufterS 9?appen in bie grüne 2öitbni§ f)inein. Seber 9J?ann

l^atte feine äöodbede, feinen Seinenfacf mit SebenSmitteln, ^orb=

flofc^e, ^ulöertjorn, ©d^rotbeutet unb ^DJeffer bei fid^, unb mar

au^erbem mit mandjerlei Äleinigfeiten §um SSerfc^enfen, mit tttüa^

Sranntmein unb ein paar fleinen Safcfienpiftolen, fomie mit ^euer=

geug unb 2Sad^§fer§en üerfet)en. ®er ®o!tor, ^olm, §mei 9J?atrofen,

bie Knaben unb 9^ua = 9f?oa bilbeten einen mo^tau§gerü[teten ©nt-

becfungSjug. @ie moüten momöglid) bie Snfel quer burd^fc^neiben,

guerft ba§ STieflanb fennen lernen unb bann bie @ebirg§partie.

(§^trva öier bi§ fed^§ 2Bodf)en maren für biefe S^ieife in 2lu§fid^t

genommen.

©c^on gleid^ nac^bem bie erften taufenb ©d^ritte gurücfgetegt,

entfaltete fic^ \)a§> buntefte, ein^eimifc^e Stierleben. STuf ben un=

fdieinbaren SÖlüten ber ^in^tpflange miegten fid) gro§e, ganj mei§e

©cf)metterlinge
; Papageien unb SfJa^^ornöögel beöölferten ba§
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®i(ficf)t, fcf)(QTife ©enettto^en glitten luie ©rfiatten in einiger @nt=

jernung öorüber, unb ©tad^elfc^weine in beträd^tlicfier Stn^af)! lagen

jaul jufammengeroßt unter 3ilumen. (S§ niaren bie§ bie edEiten,

in ®euti(f)(anb fe^Icnben mit ben fd^öngefärbten, großen ©tackeln,

bie aud^ in aßen ^äfen ber Snfel üon ben (Singebornen jum

SSerfauf auggeboten n^erben; unfere ^reunbe töteten bafjer fogleid^

ttjei ber fdiönften ©jemptare,^ um ficf) i^rer ©tad^eln ju bemäc^=

tigen; bie Sagb no^m io red^t frei unb unbefc^rönft lieber i^ren

Stnfang; alle .^erjen fc^Iugen frof)er, bie @efa{)r fc^ärfte otle (Sinne

unb locfte mit ge^eimniSooüem ßauber.

@§ ift öu^erft angenehm, fic^ nad^ beftanbenem Slbenteuer

f(^tt)elgenb in Sic^er^eit unb f^üüe aller S^aturreije ou»ru^en ju

bürfen, aber bennod^ ^at aurf) ber ßompf um neue ©üter, neue

®enüffe fein unenbüd^ 35erfiit)rerifd^e§. 2Ser nid^t§ einfe^t, ber

fennt auc^ nicf)t ha^ ^oc^gefü^I be§ ©iegeS, wer nidE)t mit 9J?ii^e

errang, ber erfährt nie bie eci^k ^reube be§ S3efi^e§. —
2(uf jebem (Sd)ritt mürben 6c^ä|e entbecft, unb al§ man fid^

§um erften, burc^ manche frif^gepftiicfte grui^t nod^ oerfd^önerten

Tlai)i in§ ©rüne fe^te, ha f^medle allen bie gemofjute berbe @c^iffl=

foft mie etmaS auSgefuc^t geineS. SSür^iger ^aud^ met)le über

aß biefe Slütenprai^t ba^in, SSögel fongen in ben 3*^ei92» ui^ö

groBe Ääfer fc^lüpften burc^ ha§> @ra§. „^J^ur entfe^lic^ öiel

friec^enbe Xiere fc^eint e§ ^u geben," meinte ^ranj, „ic^ fü^Ie

ha^ Grabbeln am ganzen Körper."

„^d) and)\" rief ber ^oftor. „Stber merfmürbig, in ber

Suft fliegt nichts."

„®ie Seftien ftec^en!" mifcf)ten fid^ je|t jugleic^ §oIm unb
.^on§ in biefe belifate Unterfjaltung. „Scf) glaube, auf meinem
^ücfen oüein fi|t ein gongeS ©c^oc!."

9iua=9f{oa griff unter bie meiten galten feiner Seinenjodfe

unb bracf)te bann bie fünf Ringer jiemlic^ burc^nä^t mieber t)er*

cor. „Slut!" fagte er öoü Srftaunen.

5(üe anbern maren bereits befc^äftigt, Stiefel unb fftöde ob*

umerfen; ha§i brennen in ber §aut mürbe unerträglich, ba^

Grabbeln mie oon taufenb ficinen f^ü^d^en reifte ärger al§ ber

ftärffte Sc^merg. 9Ja<f)bem ^^ranj bie Schulter entblößt, i^eigten

fidf) nicf)t meniger al§ ^unberte üon gang büunen, an (5Jrö§e einer

längüc^en SBanje gleicf)enben, fc^maräbraunen Söürmern; alle biefe

f)ä6licf)en ©efc^öpfe l)ingen am Körper be§ Änoben mie — S3Iut=
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eget! tüoS |ie tf)atfäc^(i(^ aud) waren. SoBalb einer gen)a(tfam

entfernt ttjurbe, quoü hü§> iölut au§ ber Söunbe.

§oIm lachte, „^tücfmärts! D^ürfroärtS, ®on Sf^obrigo!" rief

er luftig, „{)ier tjei^t e§ ^erfengelb geben, ^ier i)Uft nur ha^ §afen=

panier §um (Siege. 9^ef)mt atte§, n)a§ n^ir befi^en, unb lo^t un§

QU§ bem ©ebiet ber (Sonbegel lo fd^neß al§ nur möglich bort

{)inab an ha§i Ufer flüchten. Sie fd^toar^en ©efeüen (eben, roo

fie einmal finb, gu 9J?t)rioben, abid^iitteln !ann man fie nic^t."

„2Im beften ift e§, Ujir baben un§," rief f^rang. „Sa§
brennen moc^t gan§ ungebulbig."

„Unb mie bie Singer anfc^raeüen! fie fangen un§ leer, menn

mir e§ geftatten."

Sie gan^e fkine ©efeüfc^aft machte fic^ ouf unb trug Seben§=

mittel unb ®epäc! jum ^(u^ufer, mo §oIm ben Soben, nad^bem

er i^n unterfuc^t ^otte, für frei erfförte. Unb bann umfpiitte ha^

frifd^e SBaffer bie brennenben ^autmunben, mö^renb jebe^mat brei

bon ben SJJännern Söac^e f)ielten, unb brei bie feftgettammerten

©gel gum ©rtrinfen ämaugeu. Sa§ mor ein 5(berIaB in aller

gorm, fogar bie ^emben mußten gemafclien unb gum Srocfnen

auf bie näd^ften Süjcl)e geljängt merben; bennoc^ erregte ba§> fleine

SIbenteuer auc^ allgemeine ^eiterfeit, e§ bilbete ben 51nfang ju

neuen (Srlebniffen; baljer mu^te e§ mit in ben Äauf genommen

merben, menn felbft ein menig 331ut gefloffen mar.

Sin ben Ufern zeigten fic^ f(^arenmeife bie fc^önen roten

glamingo§; §a)en eilten mit ben befannten langen ©ä^en über

ha^ 51adf)lanb ba^in, mei§e Äafabu§ miegten fid§ auf ben ^almen'

überall lagen ÄofoSnüffe reif am ©oben, 'ipfefferpflan^en Kelterten

t)on Stamm ^u ©tamm. Unbur(^bringlicl)e Sidid^te ^mangen bie

SBanberer jum Umfe^ren. §ierl)er mochten nur feiten 9J?enfc^en

ge!ommen fein, feine Spur eine§ Sßege§ lie§ fid^ erlennen, nic^t§

beutete auf bie S'Jä^e einer Slnfiebelung, mef)r al§ einmal bagegen

brang ha^ ferne SrüUen be§ 2iger§ p ben D^ren ber 2Bei§en,

ober ftampfte im ©alopp eine 33üffelt)erbe üorüber, aufgefc^euc^t

burd^ ba§ (Srf(^einen menfd^lic^er Sßefen in il)ren SSeibegebieten,

|)unberte an ber Qa^i, jiemlicf) Hein unb gebrungen, aber öon

milbem, bösartigem 21u§fel)en. Sie Säger gingen folc^en l)eran=

fommenben ;perben au§ bem SSege, um nic^t angegriffen ^u

merben: einen ber 9iad^^ügler aber idjoffen fie au§ bem ^inter^alt

unb fcf)nitten einen tüchtigen ©raten ab, ber abenbä am mitgebradjten

©pie§ geröftet merben jollte.
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5In einer paffenben (Stelle, Iüo über^ängenbe 3^^^ge ein

bic^teS ^ad) bilbeten, mo eine Ouelte fprubelte unb ber Üiücfen

burd§ eine ^elSroanb gebecft mar, njurbe ^alt gemacht, ^dt^ oon

Seinen, bequem unb of)ne Ü^egelmäBigfeit ^ttjifd^en ben 93äumen

QuSgeipannt, ein oon £rierf)tteren gesäuberter Soben unb ein paar

SSoübeden gaben unter bem milben ^immel ein prä(l)tige§ 9lac^t=

lager, niäl^renb oor ben ^^ik\\ ein f^euer £)ell unb befjaglic^ auf*

loberte. ®a§ 93üffelfleifrf) mürbe am (Spiele gebraten, frifc^e

^rüd^te gepfUicft unb bann ein 9ia(f)te[fen eingenommen, fo !öftlic^

mie nur Säger im grünen SBalbe e§ !ennen. SDer ütiiden mar

gebecft, ein feinblic^er Eingriff ntd^t möglid^, o^ne im öorauS

bemerft gu merben; ba§ Sßetter t)atte fic^ oon tjei^er 9Jiittag§glut

äu linber Söörme !§erabgeftimmt, abliefen fpielten in ber flaren

Suft, unb auf ben 3tt)eigen fa^en gro^e, rote Papageien, bie neu=

gierig mit i(^iefge!)altenen köpfen t)erablaf)en. ^ene grofee ©attung,

bereu ^Mm in ^urpur unb S3Iau fc^immert, mec^feüe mit bem

fd^neemeiBen Äafabu unb bem fleineren, rofa übert)aucf)ten 35er*

manbten; @efeUi(f)aft§oögeI flatterten ba^mifc^en, unb aud) ben

fcf)önen 9la§^ornüogel oon ber SBeftfüfte 3(frifa§ fa^en bie 9?eifen=

ben {)ier mieber. 91ur bie Stffen fehlten, unb baburc^ ging ein

großer Steil ber fonft gemotjuten Unterl)altung oerloren.

^rans unb ein 9)Jotrofe tjatten ben erften ^eil ber ^fJac^t-

ttjad^e übernommen, bie anberen fdjüefen in ben 3^^^^"- ^^'i^

3:age§t)elle lag auf ber Umgebung, in meitem S3tau fc^immeiten

bie ©terne, löc^elnb fa^ ber ^iottmonb f)erab ouf ba§ farben=

prangenbe Sanbfc^aftSbilb ; teile flüfternb untert)ielten fid) ber

äJJatrofe unb ber Änabe oon Hamburg, i^rer beiberfeitigen §eimat,

— ha fnifterte e§ feitmärt§ in ben 3^^^9^^' i^ ^"^B ^^^ ^^^t'

mer!fam!eit ber jungen ßeute erregt mürbe. 2Bo§ mürben fie fe^en?

— ©inen Stiger? — Sßilbe? —
Stber nein. (£§ moren bie gierüd^en, fc^öngeffedten 5Iji§*

t)irfd)e, meiere ^ier in gan.'^en STruppg an bie Ouelle famen, um
gu trinfen. @d)Ion! mie Sle^e, mit großen fprec^enben 5(ugen,

ba§ ®emei^ §urüdgemorfen, jeigten fie fid^ bem überrafd^ten Süd,

ebenlomenig furcf)tfam mie bie Papageien, ebenfomenig gemöt)nt,

3J?enf(^en in it)ren Söätbern ju fet)en mie biefe. ^aft bi§ auf

fed)§ ober jefin (Schritte !amen fie ^eran, fleine )>iölbc^en liefen

neben ben SO^üttern, ein 33od mit mäd^tigem ©emeil) fd^ien ber

2lnfüt)rer be§ 3^9^^ ä^ f^i"-

„2Bir moUen ni(^t tc^ie^en, SJiaat," raunte ^ranj. „^leifd^
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jnr morgen ift ja nod^ genug üor^onben, — e§ tüäre fc^abe um
bie l^übfd^en SCiere."

„§m, f)m, junger ,^err, ba ift nur ein§ gu bebenfen!"

„Unb ha§> märe?" forfcfite ber ^naöe.

„SBenn nun biefe ©teile t)ier am Sßaffer ein Xrin!pla| ift?

SBenn nocf) met)r unb öielleic^t nid^t fo t)armIofe Xiere f)er^

fomen?"

^oä) n)öf)renb er fprad^, erbrö^nte öon fern bie (Srbe, ol§

n)enn eine reitenbe ^Batterie barüber f)intt)egei{te. (Sin f)eÜer, trom«

petenartiger 2on ftang burd§ bie Suft, ß^^ig^ bracfien unb !nacEten,

oon ber onberen ©eite be§ fd)malen 2Safferorme§ f)er famen au§

bem 3ßalbbunfe( graue Üitiefengeftalten f)eröor, unge{)eure ^oloffe

trobten f)eran, bajttiifrfien Heinere bi§ t)erab §u faum breitägigen

unb neugeborenen 9?üffe(trägern. (Stmo brei^ig Elefanten ftanben

am CueH unb löfd^ten ifjren ®urft.

®ie 2tji§^irfd^e nof)men öon biefer S^ac^barfd^aft feinerlei

'^DÜi, fie lagerten fid^ üielme^r in ungeftörter Sftu^e am Uferranb,

bie Sungen tronfen nad^ ^erjenSluft an ben ^i^en ber Wtüttev,

unb bie Stlten benagten fpielenb, in ber ^üüe be§ Gebotenen

fdin^elgenb, bie üppigen ©raSfpi^en ring§umt)er ober bie blüten=

fd)n)eren Sfxanfen, ft)et(f)e oon ben S3äumen f)erab[)ingen.

^ran§ hod) lautloS in ha^ ^dt unb medEte bie anberen.

(Sin ^ugleidE) fo frieblirf)e§ unb fo großartigem 53ilb njurbe bem

SlidE oielIeirf)t nid^t §um jmeitenmate geboten, eine §erbe oon

©lefanten faf) man nic£)t alle STage.

^na'fRoa fd£)ien bei bem Stnblicf ber ^oloffe im erften

©d^redfen entf(iel)en gu motten. @r ließ fid^ gar nid^t überzeugen,

ha^ bie trompetenben S)idt)äuter o^ne ÜJ?enf(^enf(eifd^ aufrieben

fein !önnten, unb etma§ mie eine Erinnerung an Stngatfd^ ben

S3öfen unb atte feine ^ücfe §og mieber burd) i>a^ ^alb§ioiIifierte

@emüt. „©c^ieße nic^t!" bat er beflommen, „fcfjieße niä)t. SBer

meiß, mag fie im ©(^ilbe füf)ren?"

|)oIm lachte. „|)aft bu bie Silber oon (Siefanten, meiere mir

bir gejeigt, gän§Iic^ mieber oergeffen, Sunge? (SJlaubft bu, ba^

un§ ber HnblidE biefer Xiere überrafc^t?"

®er SDialagafrfie errötete. „Stber bu fönnteft boc^ ben großen

Äörper nic^t fortbringen, §err, aud) menn bu i^n getötet t)ätteft,"

oerje|te er ängftlirf).

;potm fc^manfte. „(Sinen biefer prac^tootten ©toßjätjue mürbe

i(f) bocf) außerorbentüc^ gern erbeuten! — mai meinft bu, ^ranj?"
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„2Bir fc^teic^en bi§ §u ben brei Xamarinbenftämmeit, Äarl,

bo! gu benen, bie gan^ bid^t neben einanber fte^en," flüfterte eiügft

ber ^nabe. „@§ !ann un§ in bie§ 3Ser[tec! !ein (Stefant nac^=

fommen, — bie anberen mögen ouf 33äume üettern."

„ScJ) tüitt mit Seinen," nicfte ber 9)?atrofe. „S^r ©ebanfe

tft gut."

2ll§ ber SJJalagafc^e faf), ta"^ feine ©egenrebe ben Sögbeifer

ber SSei^en erfc^üttern fonnte, na^m er fd^nett feine ^ugelbiid^fe

unb frod^ burd) ba§ Untert}ol§ ben SSorangegangenen nad), njätjrenb

ber ^üftor unb §anl in einiger Entfernung ^ofto faxten, um
nötigenfalls ben mütenben Ü^iefen öon anberer (Seite befämpfen ju

!önnen. ®er jmeite 9J?atrofe blieb öor ben ^dtm im 5lnfd^tag

liegen.

®ie 5lj;i§f)irfd§e Ratten i^re fd^önen, fd^Ianfen ßöpfe gebret)t

unb t)ord^enb einen 5Xugenbtic! lang 9J?iene gemadfit ju entftietien,

bann ober, al§ fie niemonb fofien, !ef)rte bie frü'^ere 9f{ut)e äurücf;

ein leidster SBinb ftrid^ fpielenb über i^re ©tirnen bo^in, fie

fd^nupperten forgfältig, — nid§t§ 33erbäd^tige§ ftörte ben ^rieben

ring§umf)er.

^otm unb ^ranj brangen öor 6i§ an bie ©ruppe oon 5tre!a=

palmen unb Xamarinben. ^ier inmitten öon menigftenS jefin

(Stämmen toaxtn fie gegen ben 3oi^n ber (Siefanten öollfommen

gefc^ü^t.

9?uo==9?oa füllte fid^ etn)a§ bekommen ; er taftete unruhig mie

in t)alber ^^i^f^^ut^eit an berjenigen (Stelle feiner S3ruft, mo

früher bie fd£)ü|enben 5tmulette ^u 'Rängen pflegten. (Sein 93Iicf

burc^brong fpä^enb bie grünen, blütengefdfimücEten Umgebungen.

„S)er ba!" raunte §oIm, „ber gro^e, red^t§ öon ben beiben

^ätbern. SDie ^ä^nt finb matjre ^rad^tejemplare.

"

(£r legte an, fd)on gudfte ber Ringer gum S)rüc^er be§ ^e-

mef)re§, ta berüf)rte bie §anb be§ 3)iatagofc^en feinen Strm.

„(Sin Ä'opf, §err, ein gelbe§ 3:ier! — fie^ft bu nic^t bort bie

funMnben Stugen?"

§oIm lie^ bo§ ©eme^r finfen. „®elb?" fragte er rofc^,

„tt)o benn? — Stc^, bei (SJott, ein Xiger!"

@Ieic^ einem 58Ii| fd^o^ bie 9f?aubfo^e im (Sprunge über bo§

(SJebüftf) baf)in. 2Benigften§ fedfi§ Tlekv burc^ma^en bie gefrfimei^

bigen ©lieber, ber lange (Sd^meif flog hinter i^m burdf) bie Suft, ein

mi§tönenbe§ (5Jefd§rei erfd^rec^te bie Siermelt ring§umf)er. @leid^
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©d^atten iraren bie ^irfc^e entf(of)en, !rei]"(f)enb unb flatternb

öerbargen fi(^ bie Papageien im ©ejtreig. ®er Xiger {)atte

ein junge§ (£(efantenfa(b gum Opfer au§erfe^en, fein plö^lic^er

Überfall luarf ha^» töefjrlofe STier ^u 53oben, er bi^ mit ben ge=

toaltigen 3öt)nen in bie Äel^Ie be§ ^alberftidften, jammeröolIeS

Ätagegefc^rei erfüllte bie ßuft, (Ströme öon S3Iut rannen über ba§

®ra§ bat)in.

®ie alten ©(efanten fd^ienen inbeffen !eine§meg§ gefonnen,

ben 9?äuber if)re§ kleinen ungeftraft entfommen gu (äffen. S^t

©ebrütl miber^aüte an ben fernen S3ergn)änben, n)ütenbe Eingriffe

mit bem Sftüffel t)oben in biefem Slugenblicfe ben Xiger !£)od^ in

bie Suft empor, um if)n am S3oben p §er^(f)mettern, im näcfiften

t)atte er fid^ burcE) fein fd^arfe§ ©ebife befreit unb ^ing je^t oI§

ber (Stärfere bucf)ftä6(icf) mit ben 3^^^^^ ^^ i^^^Uc^e eine§ (Ste=

fönten. ®iefer ungleiche Äampf be§ ©inen gegen fo oiele fonnt3

inbeffen nic^t oon langer ^auer fein. ®er STiger mef)rte fic^ mie

ein 3?ergiDeife(ter, aud^ fein S3(ut f(o§, bie rote ^nxiQt ^ing ted^jenb

ou§ bem SfJad^en i)erüor, ber ©djireif peitfc^te ben S3oben, l^eifer

unb immer f)eiferer ftang ha^ mütenbe ©ebrüll. ®ie Elefanten

traten if)n, i^re ©to^jätjue bohrten fic^ in feinen Seib, fie rt)arfen

if)n oon einer ©teile jur anberen unb mieten bann felbft fd^äumenb

öor SSut 5urü(f, menn i^re empfiublic^en, weisen 9?üffel bie ^raft

feiner 33iffe füI^Uen.

Sefonber§ ben großen, alten Elefanten, ein SJJännd^en mit

gemaltigem ßopfe, I)atte er bö§ jugeridlitet. S)er Äolo^ geigte

§erfe|te Dl)ren, au§ bem S^tüffel maren gro^e StücEe ^^leifd^ geriffen

unb on monc^en Drten t)ing bie §aut, oon ben 'ißranfen ber Sftaub-

fa|e erfaßt, in Soppen l)erab. 2)a§ STier brüllte öor ©d^merg,

bie gan^e mäd^tige ©eftalt frfiroantte, ber 5lopf triefte Oon ©lut,

aber bafür »urbe il)m aucf) bie ®enugtl)uung, feinen ^einb

je^t ööllig befiegt ju fe^en. ^er Xiger lag, gum formlofen

Mumpen jertreten, unter ben ^ü^en ber grouen Sloloffe; er

atmete nicl)t mel)r, ba§ fd^öne ^^^ ^^^ ^^^ ä^^ Unfenntlirf)feit

befubelt unb jerftampft, alle 9fiippen gerbrod^en unb ber Äopf jer*

quetfd^t.

9?eben feinen öerftümmelten Überreften lagen bie be§ getöteten

@lefantcnfalbe§, unb nacf) aüem 5:oben, allem ^ampf ber legten

SSiertelftunbe mar e§ traurig ^n feljen, mie fid) bie 9J?utter be§

fleinen ®efc^öpfe§ bemül)te, e§ mieber in ba§ Seben gurücEsurufen.

©ie berod^ unb betradl)tete e§, oerfud^te mit bem Sftüffel feinen Äopf
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aufju^eben unb emporjusie^en. 5((§ atle§ öergebüd^ toax, [tie^

ha§' Xkx mit gurücfgelegtem Äopfe ein erfc^ütternbe§ ^(agegef(^re=

in bie £uft I^inauS, fo gan^ anber^ tt)ie t)a§i SButgebrütl ber

9iJ2ännc^en, fo tro[tIo§ unb gramooU, bQ§ e§ bie ^erjen ber §u=

fjörenben DJfänner riif)rte. 2)ie)e beraubte 9J?utter fc^rie nad§ i'^rem

Äiube, alle öerftauben hm ^on, alle gönnten e§ bem Siger, ba|

er für feine Unt{)ot beflraft morben n^or.

„Unb bod) f)at and) er öielleid)t Sunge im 9^e[t, benen er

f^utter jutragen mollte," jagte enblid) mie in Seantn)ortung feiner

eigenen ©ebanfen ber junge @elel)rte. „Ärieg i[t ha§! 2ofung§=

mort ber 2;iermelt, eine (Sattung immer bie Sefämpferin bie

anberen. — Se^t aber mollen wir, al§ bie öornef)mften, mit ben

ftärfften SBaffen oerfe^enen 9fläuber, bocf) bem alten §errn ba ben

@arau§ machen. ®er Xiger ()ot un§ be[ten§ öorgearbeitet."

®r äielte norf)maI§, unb bie fdimere Äugel brang bem Ele-

fanten in ba§> 2(uge, um i^n auf ber ©teile gu töten. ®ie (Srbe

bröfjute, a(§ er fiel.

„2(t)! — bie beiben ©to^jä^ne f)otten mir fieser."

^olm moüte fog(eid) au§ bem 5ßerfted tjeroortreten unb fid^

feiner Seute bemächtigen, aber ber 3)?atrofe marnte if)n öor ber

befannten §interlift ber Stefanien, me§^alb er martete, bi§ fic§ bie

großen Xiere, erfd^redt burc^ mef)rere if)nen gugefanbte ©d^üffe,

enblid^ entfernt t)atten. ®ie SBalftatt felbft bot einen furd^tbaren

5(nblid. Überaü mar bie @rbe fu^tief aufgemüfjlt, Sad^en öon

gerinnenbem Slut füllten bie tieferen ©teilen, ©ebüfd^e unb

fdjmäc^ere ^aumftämme lagen vertreten, Ü^anfen gerriffen unb

93Iumen gefnidt. ^ajmifc^en bie zermalmten Xierleid^en, — fo

fanben ^olm unb ^^ranj ha§> ©efamtbilb, al§ fie mit ben anberen

famen, um bie ©tofe,5äf)ne be§ großen ©lefanten ^erau^jubred^en.

®a§ ^anbbeil be§ SOlatrofen leiftete babei bie beften SDienfte, e§

gelang über alle§ ©rmarten gut, unb fc^on maren bie Säger im

iöegriff, ben SRüdmeg ^u i^ren ^t\kn anzutreten, a{§i öon einiger

Entfernung I)er ein Ieife§ äöimmern ober ^^feifen bie näd^tlic^e

©tille burd^brang. (S§ "tiörte fid) an, alg meine ein !Ieine§ eigen«

finniges ßinb, ober mie Äa|engefc^rei.

Stile I)ord)ten. ^a flang e§ nod)maI§. Ein größeres ^ier

!onnte e§ unmöglich fein.

S)ie ganje ©efeüfc^aft ging bem ©cl)all nad). Snt SSiber-

pruc^ mit ben ©emo^n^eiten milber ©efc^öpfe öerftärtte fic^ ber
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bem S'läJierfommen ber 9J2änner ha§: SBimmern, e§ tönte beutUc^er

unb immer beutlid^er, bi§ §ule|t %xün^ al§ ber erfte im 3^9^
feittüärt§ üom Sßege ein 3^e[t au§ bürren §Qlmen entbecfte unb

barin gmei junge Xiger, bie, faum größer al§ blatten, öießeidEit

erft feit bem geftrigen ^oge lebten unb ficf) ängftlid^ öerfrodien,

üi§> ber ^nobe in it)ren (Sc£)Iupftt)in!eI fab. 93ei ber erften öe-

rü{)rung berfuc^ten bie ^otinlofen HJJäutcfien ju beiden.

„9f{i(f)tig fo U)ie id^ mir backte/' uidte ^olm. „^ie fäugenbe

SO^utter t)at e§, öom junger getrieben, getüagt, ba§> ©tefoutenfalb

inmitten feiner §erbe anäugreifen unb i[t bobei ber Übermad^t

erlegen. 2Bo§ fangen w'iv an mit biefen üeinen ©c^reitjälfen?"

„Xotfd)Iagen!" entfcfiieb ber ®o!tor. „(Sie tonnen bann

!eine§fat[§ me^r fi^aben."

„@§ ift auc^ barml^erjiger, fie ouf einen (Sd^Iag ju töten

al§> bem langfamen SSerf)ungern au§5ufe|en/' meinte ber gutmütige

^an§.

„^cf) will eud^ etmaS fogen," rief ^^ran^. „SOlorgen muffen

uu§ bod§ t)ö(f)ftn3a'^rj(^einli(f) Singeborne begegnen, benen jeigen

tt)ir ba§ 9left. ^alberloac^fene Xiger irerben öon ben -Hamburger

unb Sonboner Xiert)änblern bi§ ju taufenb Xt)alern bejafjlt."

„STopp!" öerfe^te §oIm. „®a§ flingt üernünftig. (Selbft

jum 2(u§ftopfen finb bie ®inger uocEi §u !tein, — n^ir fönnen

für unfere ^\ü^d^ nic^t§ bamit anfangen."

^ie Üiid^tung unb Entfernung öon ber Ouette mürbe nun

genou feftgeftellt, bie ©lefantensä^ne mie ®emet)re gefc^ultert unb

ber 9^ü(ftt)eg angetreten. |)oIm unb 9^ua-9ftDa belogen bie Söad^e,

fpäter öon §an§ unb bem jtoeiten SKatrofen abgelöft, unb fein

n)eitere§ (£reigni§ ftörte ben ©ci^Iof, ber bi§ §um Ijellen 9}?orgen

bauerte.

2)er 9?eft be§ Süffelfteifd^e§ mürbe gebroten, um ju jeber

ßeit unb an jebem Drte öerje^rt merben ju fönnen, bie ^eik

obgebrocf)en, unb nun ging e§ meiter burd^ ben ^aih bat)in; un=

erme^tid^e ©treten öon STieflanb mit ^ofo§bäumen bid£)t befe^t,

^ocfiebenen öott ber fc^önften ^almen, ^affeefeiber, 3^"^^f^^^^^'

9J?affen öon ^arbamomen, öon ©ben- unb ©apan^otj, ebenfo

njieber ber S3rotbaum, ber 2)fd^ambu= unb ^afd^ubaum, aße§

töec^felte in erbrücfenber, fogar 2lfrifa§ Üppigfeit übertreffenber

f^üüe. Sin einer ©teüe mitten im bidf)ten Söalbe, öon toufenb

9?anfen unb blüfjenben ^ted^ten überwogen, f)orrte ber Ü^eifenben

ein unermarteter Slnblidf. ^fieben unb unter ben fc^Ianfen ^^atmen-



i)ic i^uinett auf (Ecylon.

„%n einer Stelle mitten im biegten 3S?a(bc, oon taufenb ^Kanten unb b(ü^en=

ben '^kd)kn überwogen, ^arrtc bcr Üieijcnbcn ein unerrtiartcter 3Inblirf."
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ftäntmen erhoben jtd^ bte grünbeiöad^fenen 9?iüiten einer ef)emattgett

(gtabt, Steinmauern, beren Ie|te S3rucf}[tücfe {)ier bem 3"^^" ^^^

3eit Xro| boten, bie öieüeic^t öor Dielen 3Qt)rf)unberten einer

tDoi)It)abenben unb gebilbeten SeööÜerung qI§ 2Sot)nfi^ gebient

fiatten. §olm jubelte, oblnol)! biefer ^unb n^eniger in ba§ natur*

tüiffenfd^aftlid^e al§ oielme^r in ha§i fuIturt)iftorifc!^e ©ebiet l)in-

einge^örte. 'ka njoren uralte Xreppenftufen au§ ©ranit, gebrochene

Säulen, Pfeiler, on benen felbft bie Sa^rljunberte mit iljren ©türmen

unb 9^egenfluten nid)t ju rütteln öermo^t f)atten, unb al§ bie

3^eijenben tt)eiter öorbrangen, in ber Wiüt biefer oerfunfenen,

uralten Stabt ein ausgemauerter Xeicf), ober boc^ bie ©teinfaffung

eines jolc^en, wenn auc^ ha§> SBafjer längft üerfiegt fein mocf)te.

Über alle biefe ^^^Ö^i^ ^^^^^ tottn, gro|artigen 35ergangen^eit

aber rtob bie ©egennjart i^ren grünen, blütengefticften Schleier.

Sßo einft ein Sempel geftanben, ba fanbte öon taujenb Elften bie

Siamarinbe if)re erquidenbe gruc^t ber §anb be§ 2öonberer§ ent*

gegen; n^o ficf) mübe SJienfc^en gur 9tul)e gebettet, ba f)ob bie

fd)öne malabarifc^e ^k%t fpä^enb üom 9^e[t i^re §örner, unb

unter ben ©tufen ber gemunbenen Xreppen Ijauften StRofc^uSratten,

bie bei ber 2(nnäf)erung öon g^'^"^^^" eilenbS in i^re Söc^er

fc^lüpften, beren jmei ober brei aber bo^ erlegt lourben, um fie

ben übrigen ©(f)ä|en biefer 9Reife jujugefeüen. 2luc^ ein junger

93otf mu^te \)ü§> Seben Eingeben unb gleich on Drt unb ©teile

als Sraten bienen. S)ie ©teinftufen boten einen oor^üglicfien

§erb, geuer ujar balb entgünbet, unb in ber 531ec^p[anne fdlimorte

unb brobelte eS. |)olm mit ben Änoben fudjte nad) grüd^ten,

rtobei mieber eine neue (Sntbecfung gemadjt mürbe. (Sin einfamer

urolter Feigenbaum, ber „So", mie if)n bie (Singebornen nennen,

^oc^ unb Don mäd)tiger breite, überjd^attete einen [teinernen, nur

noc| als 9?uine ba[tel)enben Stempel ber etjemaligen S3ubbf)iften

;

feine Slötter maren gleid§ benen ber Rappel in beftänbigem ßittern

begriffen, eine 2(rt Don 2(ltar befanb fic| im Innern, unb baS

(SJanje lag malerift^ im ^albfc^atten Dert)üüt. ^od) oben fangen

SSogelftimmen ein t)elleS Subellieb, ber Sßinb fpielte in ben 3ii5eigen

,

bie jutraulid^en ßiegen meibeten überoll ouf ben 51bf)ängen, unb

unten im %i)aU ftieg ber ^and) beS |)erbfeuerS mirbelnb ju ben

SBolfen empor.

„§ier ^aben Dor toufenb 3at)ren inbifc^e SSeife gelel)rt unb

get)errf^t," fogte beinol)e feierlid) ber junge 3toturforf(^er, „jeber

biefer ©teine gibt ^^ugniS Don einer großen, rei(f)en 58ergangen*

SBörtä^öffer, Sßaturforicfieridiiff. 14
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t)ett, — l^eute gcf)ört ba^ ©ebiet ben Üloubtieren, unb feine (Sin=

n)ot)ner finb SESitbe."

„Ob tt)ir boc^ enblid^ tüetc^e fef)en lücrben?" rief ^ranj.

®er äöuiifc^ follte fef)r balb in ©rfiillung ge^en. 5I1§ bie

Heine ©ruppe auf ©teinblöden unb ©tufen um ha§> geuer {)erum

^Ia| genommen unb ben S3raten jerlegt ^atk, teilten fid^ plö^lid^

in einiger Entfernung bie S3üfc^e, unb braungetbe f)iibfd|e @efii)ter

fofjen ^erbor. Sluf allen biefen 3^9^" ^^^9 33erftonb unb ©ut-

mütigfeit jugleidf), bo§ §aar {)ing fc^ttJarj unb feibenartig lang

über bie breiten, fröftigen ©d^uttern ^erab, wei^e 9}?ü|en fafeen

!e(J auf ben köpfen, unb bie ®pi|en mehrerer ©ifenttiaffen fc^im=

merten burdf) ha§> @rün.

Sm erften Stugenbliif erfd^rafen unfere ^reunbe ober faxten

bod^ mafrf)inenmä^ig nad^ i^ren ©emetjren. 9J?an fonnte \a

immerl)in nid^t im oorau§ miffen, mie bie bunfeln ©eftalten ben

S3e)ud| aufnel^men mürben, .^olm er^ob fidE) unb ging i^nen ent*

gegen, ebenfo fdineü unb noc§ fd^nelter tauchten bie Sßilben ^w
xM in ha§> ®rün; erft at§ er einen lauten ßnxn'i in ben 2öalb

I)ineinfc^idEte, er)cf)ienen {)ier unb ha einige ber bunflen ©efic^ter

unb oI§ auc^ bie übrigen Sßei^en aufftanben unb mit au§ge[trec!ten

Rauben näf)er traten, ba famen bie ©eftalten gonj jum 3?orfc^ein.

SBei^e äJJü^e, Senfe unb eine 2(rt t)on furjer S^ürje, oHeS au§

feinem, leidstem ®eroebe gefertigt, fo geigten fid^ o^ne bie geringfte

53efleibung ber Seine ober ^ü§e bie ©ing^alefen, menig[ten§

fe(i)je^n bi§ Stoanjig on ber ^ai){, fämtlid^ bemaffnet, aber mit

ben friebli(f)ften ©ebärben bie Europäer begrü^enb. 9}?e^rere unter

if)nen oerftanben bie englifi^e Sprache, e§ lie^ \id) a(fo o^ne 9J?ü^e

eine UnterI)oItung anfnüpfen, unb balb {)atten ficf) bie SSeifeen

unb braunen bunt burd^einanber in ba§ 9J?oo§ gelagert; nur fünf

öon ben garbigen maren in einiger Entfernung [tetjen geblieben,

al§ gei)örten jie nid^t §u ben anberen.

„9iufe beine ^^reunbe, 2;ippoo," manbte fic^ §oIm an ben

Häuptling, nad^bem er beffen ^fJamen erfa()ren unb feinen 9?ang

fennen gelernt t)atte. „SSe§t)aIb finb bie Seute fo fcf)eu?"

®er @ingl)alefe fcf)üttelte ben Äopf. „SDiefe ^ÜJönner finb

meine (Sflaöen, ©a^ib, fie bürfen nic^t fi^en, fo lange id^ gegen«

märtig bin, fie fönnen and) ba§ Wa{){ nid^t mit mir teilen unb

bürfen nur antmorten, menn id^ frage."

®er ®o!tor näf)erte fic^ bem Häuptling. „5Iber bu geftatteft

^eute einmal eine Slu§nat)me, nidE)t mo^r, mein merter STippoo?"
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fragte er. „®ie[e Strmen, hie bu ©flauen nennft, finb uicfjt minber

@otte§ ©efd^öpfe tote bu felbft, üDerf)aupt fann nie ein 9)ienfc^

bem onberen tvk eine ©acfje ober ein Xier ge{)ören."

„®enn^, Saf)i6, biefe Seute gehören mir! 3f)re SSäter ^aben

meinem ^ßater gef)ört unb it)re ©ö^ne tt)erben meinen Söhnen

get)ören."

„Unb ha tft fein f^reifaufen, feine ©rlöfung möglid^? ®a§
^inb be§ ©flaöen mirb unter allen Umftänben »ieber ein

©flaue?"

„dlatüxiid). ^aht if)r nicf)t im Slbenbtanbe oucf) Häuptlinge,

greie unb ©ftoüen?"

2)er Softer fcf)üttelte energifd^ ben ^opf. „©ftoöen nirgenb»,

^reunb ^ippoo, nirgenb^, id) gebe bir mein SBort barauf. Unb
nun geftatte, ha'^ beine S^iener f)ie^erfommen."

5{ber ha§: rvax Dergcbüdje iUJü^e, ber fto(§e ©iug^olefe blieb

unerbittlich; er fd^ien e§ gar nic^t ot§ möglief) §u betrachten, ba^

\\ä) feine ©flauen bcm Umfreife be§ ^euer§ näf)ern fönnten. ßnx

Sagb auf grelle unb junge Xiere nal)m er fie mit fid^, aber boc^

nur il)rer ©ienfte iregen, nicf)t al§ ©efö^rten. Unb ganj wie er

bad)teu auc^ bie anberen braunen ober oüoenfarbigen ©öfjue ber

Stlbni§. 2ln feinem europäiidjen §offtaat fonnten bie klaffen*

gegenfä^e unb ber ^IbelSftolj ftärfer entroidelt erfcfieinen al§ ^ier

im grünen oon Xigern unb (Slcfanten bett)ot)uten cetjlouiidjen

äöalbe. SDie ©ingljalefeu erliefen fid^ l)öflic^, guöorfommenb unb

befc^eiben, fie erboten fic^ ju gü^rern unb luben bie gremben

ein, bei ifinen im ®orfe §u mo^nen, aber um feinen ^rei§ f)ätten

fie oermodl)t merben fönnen, öon bem gebratenen 3i^9'^i^Pc^l<i) oud^

nur einen 53iffen ju genießen, ©d^aubernb lehnten fie ah, tt)a§

i'^nen angeboten mürbe, unb nal)men nur oon einer 'äxt ou§

ajJauiofme^l bereitetem, platten iduclien, ben bie ©flauen if)nen in

gro^e Slötter gemicfelt nachtrugen. ®a§ ^leifcf)effen fei öon il^ren

^^rieftern ftrenge oerbotcn, erflärte 3:ippoo, fein 5lnt)änger ber bub*

bf)iftifd^en Sfleligion bürfe e» genießen, eben fo menig beraufc^enbe

©etranfe.

Siefe Stnfic^t mürbe natürlid^ oon ben Sßei^en burcf)au§ re*

fpeftiert; meniger aufrieben waxtn fie, ol§ ber ©ing^alefe auc^ ha^

^ftücfen ber feigen, infomeit el ben l^eiligen Sobaum betraf, mit

ber biefen fouberen, f)üblcf)en Öeuten eigenen gebietenben §of)eit

o'^ne meitereS unterfagte. „SBenn if)r unfere @äfte fein unb

frieblic^ unter unferem SSolfe leben mollt," fogte er, „fo IjeiBen

14*
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lüir eud^ totüfornmen in ©ingt)ala (fo nennen bie ©ingebornen i'^re

Snfet) unb laben eud^ ein, unfere glitten ju teilen, aber ben

(Sitten be§ Sanbe§ müfet i^r eud^ fügen unb öor allem unfere

©Otter et)ren. ^ftücft feigen, ttjo i()r nioUt, meine ©flauen foüen

eud^ bie fc^önften ju %ü'^en legen, aber berüt)rt nic^t ben öourn

S3ubbt)a§."

i)o§ würbe öerfproctjen unb ben Knaben eingefd^ärft, unter

feiner Sebingung ^eimlid^ öon ber öerbotenen grud^t p nafd^en;

bann fam auf bie Sitte, meldte §an§ feinem Sef)rer jufliifterte,

bie 2(ngelegenf)eit ber öerloffenen fleinen Xiger jur Sprache. Xippoo

fannte ben bezeichneten Ort, unb gmei ©ftaöen machten fi(^ auf,

um bie beiben jungen Sfiaubgefeüen l^erbeijufjolen. ©inige SBod^en

älter roaren fie in ©alle ober STrincomali boc^ immer if)re f)unbert

%[)akx hjert.

9^adf)bem man gegeffen unb getrunfen, mußten bie ©flauen

ba§ ®epä(f f(f)ultern unb bann mürbe ber Sßeg ^um ®orfe ange-

treten. ®iefe ©egenb lag noc^ meit öon bem eigentüctien ßiel ber

Sfleife entfernt; bie ©ing^alefen fonnten nicfjt mof)l SSilbe genannt

merben, fie betrugen fid^ f)ötf)ft anftänbig unb I)atten gutgearbeitete

SBoffen; jum Sanbe ber fc^marjen ^ebba§ aber maren fie gemi^

bie tauglidjften güf)rer. 2:ippoo felbft mollte ben 2öeg geigen,

b. ^. menn bie SBeiBen gut be^afilten, e§ fct)ien al§ f)obe ber

braune §eibe bie 9^ecf)enfunft fet)r forgfältig ftubiert. „®ie SSebba§

finb frf)mu|ige @efeilen," beri^tete er, „fie efjen jebeS Xier, ba§

ifjuen in ben SBurf fommt, ,^umeilen fogar rot), unb mof)uen mie

bie ©ftoöen auf ebener (Srbe."

^ran^ fa^ if)n an. „2Bof)nen benn bie (Singfjalefen — etma

auf ben Säumen?" fragte er beluftigt.

„öiemiB, bie Sorne^men, bie Sellalof)! motjuen ouf Säumen!"

„Wü Äinö "">> ^egel, mit Äüc^e unb ^auStierenV — 9Jic^t

möglich
!"

„'3)ie SEiere f)aben if)re Stätte om Soben," berid^tigte ber

Sraune, „aud^ gefod)t mirb öor ber glitte. 2(ber bu fottft gleic^

unfer ®orf fe^en, ^rember."

9fJod^ eine furje ©trecfe mürbe jurücfgelegt, bann ertönte öon

ben Sippen ber äBeifeen mie auf Serabrebung ein ottgemeineä

„5lf)!" ber f)öc^ften Überrafd^ung. (5§ mar ein Iad)enb fcE)öne§,

tänbüc^e§ ©emätbe, ba§ firf) je|t auf freier §od[)ebene bem er-

ftaunten Slicf entrottte. SBeite tcfer, mof)(gepf(egt unb umjäunt,

bel^nten fic^ faft uniiberfef)bar, Kaffee unb 3^"^*' ^^^^ ""^
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SKaniof, bajtrifc^en (Srbicn, iöoijnen, fiupinen unb 33eerenfrücl^te

in SKcnge, fo brängte firf) <8c^attierurtg an Schattierung, fo (orfte

e§ öon ^unbert fünften jugleic^ ta^ 2(uge. ®a§ 3eltiamfte aber

maren in biefem 8ingf)alefenborf bie ^äufer felbft. Sn (Sntfernungen

öon etma fünfzig «Sd^ritten ftanben alte, njeitäftige, mit ungefieuren

©tämmen üerfe^ene Zäunte, meiften§ jTamarinben ober ^rotbäume,

unb in jebem biefer ^K]en t)ing gteic^ einem 9?oge[neft auf ben

unterften ß^^eigen eine menic^li(f)e, au§ 93ambu2[taben luftig ge=

fIorf)tene 2SoI)nung. ®ie 'Jtfte tnaren berart bef)auen unb einge^

rid^tet, ha'^ fie ^aum in ^ülle boten, bie abgefd)nittenen, bieg=

iamen ©tobe l^atte man finureic^ unb gef(f)icft an allen (Scfen mit

ben lebenben öerbunben, ha§> ganje §au§ bog fic^ tt)ie ber S3aum

felbft nad^ jebem SöinbftoB, fo ba^ e§ nie oon ber SSuc^t be§ielben

f)erabgef(^leubert merben fonnte; e§ f)atte ^enfteröffnungen nad^

aüen (Seiten, obgleid) freiließ bie ®Ia§f(f)eiben fef)Iten, unb eine

mit einem 9J?atteut)ort)aug oerfe^ene 2f)ür. 2)a§ 1pi|e ®oc^ njar

öon 9?anfeugcn)äc^fen unbS3Iumen öonftönbig übermuc^ert, raufrfjenbe

^lüeige fc^lugen über bem ©iebel gufommen, bunte Papageien

ttjiegten fic^ im ßoube, ©ingöögel fd^metterten i()re Sieber. (S§

fonnte nid)t§ Sfteigenbere^ geben at§ biefe laubeuarttgen, öon para-

biefif(^er @d)pnt)eit ring§ umfluteten SSo^nungen, ^u benen ftar!e

©trirfieitern au» ielbftgebautem ^anf ^inauffü{)rten. So unfolibe

unb getüagt bie Sad)e auf ben erften SiugcnblidE fc^einen mochte,

fo jn^edmä^ig ern)ie§ fie fid) bei näherer Betrachtung. 2öenn abenb§

biefe Stridteiter öon ben Semotjuern f)eraufge?iogen ttjurbe, bann

gab e§ meber für SUJenfc^en nod^ für ^iere ein 9J?itteI ben ßutritt

§u er^ujingen.

9^ing§ im Uieiten Greife umgab jeben S3aum eine ©injäunung

öon BambuSftäben, bietem unentbel^rli(^ften aller Sebensbebürfniffe

be§ Xropenbewof)ner§, eine bid}te, grüne, lebenbe <^ede, bie baS

9^otmenbige fortniät)rcnb ergänzte, mo ^Baumaterial, Stadetpfä{)Ie,

SOJafferbefjälter, Sofen unb ^uubert onbere ©eräte luftig in immer

grüner ^üUe auffd^offen al§ fd)Ianfe 3^^^9^' ^^^ ^^^ ^^^^^ ^^"

Rauben ber (Singebornen fo öielfacf) öermonbelten unb umgeftolteten.

sin bie §ede le|nten fid) Ställe für ^k^tn unb ^üt)ner al§ bie

einzigen befannten ^auStiere, unb toeitcrtiin in größerer Entfernung

öon bem Stamm felbft logen bie ^ütten ber Sflaöen, alle^ 33am*

buggefled^te mie ta^^ §au§ oben in ben 3tt3eigen. Bor ber X^üx fo

§u fagen, b. f). am ^u^e be§ SBo^nung§baume§, logen Steine unb

^irümmer au§ ben äBolbruinen al§ ^erb aufgefd^icf)tet; ein großer
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platter (Stein gum 3^i^'l"^tfc^en be§ ©etreibe^ befanb ftd^ batteben

unb am ®reifpi| öon ©ifen ^ing ein Äoi^gefc^irr au§ bemfelben

ajJetaß.

3iemlic^ bur(^ bie 9J?itte ber Sf^iebeiiaffung jToB ein üarer

Oueü, unb aucf) ^ier beic^attete ein alter, n)eitäftiger 93obaum

einen Xempel ®ubbf)a§, einen ^agop, n^ie if)n bie ®ingebornen

nannten. S)er Sdtar f)otte Äugelgeftalt, irar inftienbig I)o{)I, um
bie geheiligten ©d^riften ber ^riefter aufjune^imen unb trug auf

ber oberen f^Iäc^e eine jilinberförmige (Srt)ö^ung. ®e§ ^riefterS

|)ütte befanb fid^ in ben ^^^eigen be§ ^eiligen S3aume§, unb ber

53ett!D^ner felbft fo^ in ber offenen X^iix, ein @reie mit meinem

Öaar unb lang bi§ auf hk i^n^t t)erabrt)aüenbem meiBen ©enianbe.

(Sr grüßte milb unb freunbüd^ Ujie ein 93oter feine ]^eimfel)renben

^inber, unb alle ernjiberten ben @ru^. ®a§ ganje SDorf in ben

ßüften mod)te einen ^öc^ft angenef)men, n?o^Itt)uenben (Sinbrucf.

Stippoo öffnete bie %t)üv einer ber größeren, im 2lugenb(i(f

teerfte^enben ©flaoentno^nungen. „3<^ tüei^, bofe euer 3?ol! feine

©c^mac^ barin fie^t, auf plattem 33oben ^u fc^Iafen," fagte er,

„rid^tet eud§ barum puSlid^ ein, bamit i^x ungeftört unb unge=

^inbert euren S'Jeigungen nad^teben fönnt. SJJanioüuc^en unb ^rüc^te

bringen euc^ meine ©flaöen; lüottt i^r aber gteifc^ effen, fo mü^t
ii)r felbft bie Xiere erlegen unb zubereiten. 9J2ein |)au§ betrad^tet

toie haS' eure."

®amit entfernte er fic^ unb üe§ feine ®äfte allein. ®ie glitte

ttJelc^e fie ie|t ben)ol)nten, rvax nod) luftiger al§ bo§ ©taat§gefängni§

auf 9JJabaga§for, frifcf)e§, buftigeS S)Zoo§ bilbete, üon ben ©flauen

f)erbeigebrad)t, bie Sagerftatt: eine lange Sambu§röl)re biente al§

SSofferbe^älter, unb bie ©peifen mürben in einem 3Binfel auf ben

i^upoben gefc^üttet. SfJatürlic^er, parabiefifc^er fonnte ha§^ ®afein

nirf)t geballt n^erben, f(^öner bie Umgebung, reiner bie ßuft nirgenb§

auf (Srben fein. ®er X^iiröor{)ong mürbe jurüdgefc^oben, bie

leinenen Kleiber mit frifif)en oertaufdjt unb bann ha§i ®orf unb

ha§^ ^au§ be§ gaftfreien Häuptlings in Slugenfc^ein genommen,

grans fletterte juerft hinein. „3«^ bitte eucf)," rief er, „folgt nid)t

alle äugleicE); menn ber Ä?.äfig nieberbräd^e, mären mir oerloren."

§olm fletterte nad^, hit anberen festen il)ren ©pa^iergong

fort, unb bie beiben 9J?atroien mufc^en untert)alb be§ ®orfe§ im

^Sac^e ba§ Seinengeug, mobei i^nen ^übfc^e ©flaoenfrauen nid)t

ollein Ralfen, fonbern auc^ eine felbftoerfertigte, fe!§r gute ©eife

bradf)ten. ®ie Unterhaltung ber ^^amburger Xeerjacfen mit ben
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neugierigen, [djlral^aften @ingf)atefinnen geftaltete \\d) \)üä)\t luftig,

fo bü^ ha§i Beiberfeitige ^eitere Sad^en über ben freien ^la^ bofiiU'

fcfiallte; ointerbeffen fpielten oben im 33aume ber junge ©elel^rte

unb %xai\i bei ber @emal)lin 2;ippoo§ bie galanten ^aOaliere.

©ie festen fid) nirfjt otjue einige i)eimlic^e 93eforgniffe ouf ben i5u§=

boben, ber fo neibloS ben ®urd^blic! freigab, unb ertrugen auc^

nic^t gan§ o^ne ©djmerjen bie ^btt)efen!^eit jeglicher ®tüf|te ober

^otfter, aber bie 5(nftanb§t)ifite bei ber '^olbläcfielnben, mit proc^t*

öollen ^ö^^en unb öielen au§ 9Jiufc^etn gef(oci)tenen SSer^ierungen

gefc^müdten Same ging bod^ in aller ^orm öorüber, obtDof)t

^rau Häuptling Siippoo fein SBort englifcf) unb unjere greunbe

uneberum fein SBort ftngt)alefifd^ fprad^en, fonbern beibe Xeile ein=^

anber nur eine Zeitlang entgegenlädjelten unb oon feiten ber §erren

ein Heiner ©piegel, öon feiten ber ®ome einige bejonber§ fd)öne

SJZufdIeln, SJieer^örner, SajaruSüappen unb SBenbeltreppen al§

©efdjenfe auSgetaufc^t trurben. (Späterhin, nad^bem ber ©oftor

unb §an§ bie gleiche ,^öfüd^feit§pf(id)t erfüllt, oerfamraelten fid^

öor bem ©d^Iafeuge^en alle neben bem S3aume unb hielten ge=

mütlid^ im ©rafe liegenb nod) ein abenbli(^e§ ^touberftünbd^en,

mobei 2;ippoo öon ben bubbl)iftifc^en ©Ottern er§öl)tte unb feiuerfeitS

oufmerffam ju'^örte, al§ bie ^remben oon europäifdien @inrid)tungen

fpradjen. ©an^ sule|t famen bie beiben Sflaüen mit ben aufge*

funbenen jungen ber Xigerin nadl) §aufe, unb nun erU)ad)te erft

bie ^reube ber Änoben. Slu§ bem ©taH trurbe eine ber fd)önen,

feibenlocfigen malabarifdien ^k^m f)eröorge^olt unb i^r bie fleinen

l^alboerfd^mac^teten, nur . nod) fd^trad^ niimmernben S^aubtiere an

bie mütterliclien Suter gelegt, — aber ba§ ©jperiment gelang nidjt

fo of)ne ft)eitere§. ®ie ^kqc fprang, fo balb fie ben (Srbfeinb

getoatjrte, auf bie Hinterbeine, fenfte ben fd^öngeformten ^opf wie

jum Singriff unb fcl)ien entfd^loffen, ben labenben Duett, ft)eld)er

il)rem luftig fjerumfpringenben 53ödd^en gel)örte, gegen jebujeben

Eingriff gu öerteibigen ; erft bie gütlid^en 3"^eben it)re§ Söärterä

unb öietteid)t bo§ jammerüotte klagen ber '^ungernben Xierdien,

bem fie offenbar laufd)te, betuogen bie ^iS^^i^^i^'J' bie^mal ein

übriges gu tl)un. ©in ^licf auf bie gefüttten 33orrat§fammern

modjte i'^r fagen, bo§ für "öa^ impertinente, ftreitluftige S3ödd^en

jebenfaUs nod^ genug übrig fei, unb fo legte fie fid^ benu gro^*

mutig in ha§^ @ra§, e§ ben Xigern überlaffenb, fid) am Ouell jur

(Sättigung gu öer^elfen. So, nadjbem bie |)a(boerburfteten f)er§*

l)aft zugegriffen, ermacl)te fogar in ber friebfertigen Slnime ba§
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müttertid^e (Sröormen mit ben f)ilf(ofen ©äugüngen; fie befa'^ bie

Üeinen, fd^edigen ^ä^d^eit, befa^ fie tiDdimoB unb lecfte bann gut=

mutig bie f^remben, tuie fie e§ fonft it)ren eigenen ^inbern tf)Qt.

yiad) einer 35iertelftunbe njaren bie !teinen Xiger fo rnnb mz
9J?nffen unb fd^liefen ben (Schlaf gefnnber Sättigung, h)ät)renb i^re

^ffegerin mit ben großen Stugen im Greife um^erfof) unb ber

Si}?il^bruber S3o(f neben ben (Einbringungen fic^ gelagert t)otte, um
and) feinerfeit§ ben 9^Qcf)ttrun! einjunefimen. ^^^^anj ^eid^nete emfig.

9Son aüen befonber§ fi^önen unb intereffanten Stugenblicfen ^atte

er ficf) im Stibum eine bouernbe Erinnerung gefid^ert, oud^ biefcS

$öilb fotite borin ^Ia| finben.

^^ür bie dia^t mürbe ben SEigern nodf) ein Sogi§ im ^^^Ö^"*

ftatt ongemiefen, mo fie bleiben foÜten, bi§ it)nen ßät^m gemocE)fen

unb mit biefen bie ^f^aubgelüfte ermac^t mären; bann mürbe e§ fort«

get)n nac^ ®aüe unb öon ha nad) Europa. — Xippoo §og oben im

Saum bie ©tricfteiter ein, öor allen jTtjüren erfd^ienen bie SJJuffe*

üngarbinen unb ha^ $ßogeIge§mitf(f)er öerftummte ; mübe öon langer

Sßanberung ftretften fid^ bie SBei^en auf ha§> SJJooSlager.

^ier brauste niemanb gu mad^en; bi§ in bie 9^ieberlaffung

t)inein magte fid£) !ein Üxaubtier. §otm lie^ fogor bie Xt)ür offen,

um ber milben, gemür^igen, oon taujenb 2Bot)tgerüd^en burd^tränften

ßuft ^uti^itt gu gemäfjren ; balb !E)atte ein meid^er ©d^Iummer feine

©inne umfangen.

©0 mod^ten ©tunben »ergangen fein, ber SO?onb ftanb ^od^

am §immel, aÜe§ frfimieg unb ru^te; nur bie Slätter be§ 93obaume§

flüfterten im SBinb, — ha ermac^te ber junge ©ele^irte, al§ I^abe

ü^n ptö^tic^ jemanb gerufen, „^^ranj," fogte er teife, „fprac^ft bu?"

^eine Slntmort. ®ie tiefen ^Itemjüge be§ ©efä^rten »errieten

i^ren rut)igen ©c^Iaf, — ma§ mor e§ olfo gemefen?

|)olm richtete fid^ auf unb faf) in ba§ ^ellbunfel ber ^ac^t

^inau§. 9fii(i)t§ regte fic^, fein ©d)atten beutete auf bie Slnmefen^eit

eines tebenben ®efct)öpfe§. ©onberbarl — er begriff nid)t, mel(^er

©c^aü i{)n ermecft tjaben fönne, aber er t)atte it)n bod) beutlic^

öernommen, menn auc^ nur im ^albfc^Iaf unb auf ©etunben. Er

f)ord§te unru{)ig.

Sänge 3eit blieb olleg ftid, bonn aber ^ufd)te e§ mie mi

leidsten ©c^ritten burc^ ha§> ©eäft be§ ^ac^e§, erft oorfic^tig,

bann immer breifter unb breifter, ein foltern, ©d)turfen unb

flauen »erriet bie nöc^tlic^en S(u§flüge ber SBanberratte; bennoc^

aber fc^ien e§, ot§ fei bieSmal bü^ braune, biffige 9^agetier nic^t
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ber Säger, fonbern ber ©ejagte, a(§ tüerbe e§ üerfolgt unb qu§ aßen

feinen S3erftecfen t)erau§ge[d)euc§t. ^lö^lid^ burcl)brang ein 3ifc£)tQnt

bie ©title ber 9^Qcf)t, ein Ouietfc^en lüie in SEobeSangft folgte, \)a^

leife SBimmern erftarb fdjnell.

9}?it einem ©prnng rvax §oIm auf ben ^-üBen, ba^ @treic^=

f)Dls !nifterte unb bie flamme ber SBac^Sferje beleuc!)tete ben 33oben.

^a lag tot eine gro^e, braune SBanberratte unb in Ü^ingeln ^atte

fi(^ um i{)ren Körper eine ftat)tb(aue 9latter gefd^Iungen. ®ie lange

fpi^e ^nwQc trat lüftern au§ bem SQJunbe tjerüor, bie gelbe ^rone

ri(f)tete fi^ auf, unb ein 3^^^^" befunbete ben Strger über bie

plö|li(^e (Störung, ^od) et)e §oIm überlegte, tt)a§ er t^at, {)atte

fein gu^ bie (Srf)(ange vertreten.

2(ber bamit toax nic!^t§ gett)onnen. @r f)ielt bie SSodi^ferje

t)od^ empor unb beleuchtete ba§: ^otgujer! be§ '^ad)t§>. S5on me^r

al§ äef)n ©tämmen t)ingen bie (Schlangen f)erab, au§ jeber @(fe Ieuc^=

teten it)re gelben Ä'ronen, eine fiel unb lief if)m folt unb glatt über

bie ^anb, ba'^ er frf)auberte. „granj!" rief er ^olblaut, „^ranj,

toaä) auf!"

„Sa!" ontmortete fc^bftrunfen ber ^nabe. „Sa!"

„8te{) auf, i^rans, — ^^ fi"^ ©erlangen f)ier. Stottern

fogar!"

Setit ermad)ten alle, ©ine ©erlange ift jebem 9}Jenfc£)en miber=

märtig, mit il)rem ©efc^led^t oerfötjut fic^ niemanb, fie f)at nirgenbS

auf (Srben greunbe, nebenbei aber ift and) bie @efaf)r, melrfie fie

bringt, fo gro§, ba^ i^r gegenüber bie ^öcf)fte 35orfi(i)t ^ur 9^ot=

menbigfeit luirb. ©terfen unb SBurfgefd^offe f)agelten an bie ®e(fe,

§el)n Äerjen flammten auf unb olle fprad^en gugleic^. @§ entftanb

ein fold^er Särm, ba§' fic^ brausen oor ber ^^ür bie ©ing{)alefen

in t)ellen Raufen fammelten, einige ganj ot)ne alle 93efleibung,

anbere nur mit ber ©(f)ürje unb mieber eine britte ©ruppe bi§

an bie ßöfjue bemaffnet. @§ mar ein Slufruf)r, al§ fei minbeften§

ein Xiger in ba§ ®orf gefommen. Sll§ bie SOionner ^örten, ha^

e§ fiel) um nid^t§ al§ 9iattern l)anbelte, f(f)üttelten fie ooll (Srftaunen

bie Ä'öpfe.

„SBir laffen fie unfere §öufer öon ben läftigen fRatten befreien

unb mad^en niemals Sagb auf fie, bofür laben mir felbft 9^ul)e!"

erflärte Jippoo.

„51ber um be§ ,^immel§ miHen, il)r fcl)laft meiter, mö^renb

eine ber giftigften ©djlangengattungen über euren Äöpfen an ber

^ccfe baumelt?"
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„Sf, bie %uxe t^n un§ nicf)t§, tüeil tüir if)nen nic£)t§ tf)un.

Ü6rigen§ fteigen aud) bie ©rfitongen nur fet)r feiten auf Säume."

§oIm unb feine @efäf)rten fatjen einanber ratIo§ an. „Sßeip

bu, tDa§> id^ öorfdaläge," meinte enblicf) ^ran^. „SBir t)ängen

unfere Qäk wie in ^afjome^ an bie S3öume unb legen un§ ^inein.

Sluf bie Stnftänbigfeit ber SRattern ^u bauen, fdjeint mir tUva§>

gelragt."

„2ßa§ hkä)t ba7" rief pIö^IicE) ber ^o!tor. „§ier, i)ier, —
ic§ glaube - "

(Sr oollenbete nic!^t. §oIm tjatte ha^ fdEinett im ®unfel üer=

fd^tt)inbenbe, l^alb fpinnen= i)alb !reb§artige Xier mit ber fcf)tt)ars»

braunen f^orbe unb bem aufrecfit getragenen ©rfjtoan^ fofort er=

fannt. „@iu ©forpion!" rief er. „®a§ fet)It noc^."

Xippoo loctite, aucEi unter ben übrigen geigte fid^ gro^e

^eiterfeit. „^ie§ 2:ier fri^t bie @tec^müc!en, " fagten fie, „el ift

un§ feJ)r nü|lid^. kennen bie ^remben in ifjrem Sanbe feine

(Sd^Iangen unb feine ©forpione?"

„Seiten eud) auc^ biefe widjt?" tvax bie Gegenfrage.

„@e^r feiten, äöir laffen fie in 3iuf)e."

„S)ann ^abt if)r aber einen ßauberer, ber fie unb bie Sf^attern

befd^Uiört."

(Sin allgemeines ^opfnieten Ujor bie Slntmort. „9^atürlid^,

einen ^i^^^berer I)at jebe§ SDorf."

^olm tt)anbte fid) löd^elnb gu bem jungen SQJalagafd^en. „|)ier

Oereinbart man ftd^ giitlid^ mit ben giftigften 3^eptilien," fagte er,

„unb in beiner ^eimat finb bie ^rofobile ber oberfte ®eri(i)t§f)of,

— mie finbeft bu t)a§>, ^reunb 'Stna-dioa?"

S)er el)emalige «Sflaöe faf) öerlegen gu Stoben. „Sd^ bin bod^

je^t fein SBilber me^r!" antU)ortete er ^alblaut. „Sd) mag oud^

ben I)eibnifd^en S^iamen nid^t länger ^ören, §err, — bu fönnteft

mic^ n)oI)t \d)on 9f?uboIf nennen, al§ märe ic^ bereite getauft."

§oIm unb ber ®oftor med^felten einen S3Iicf. „Sd^ badete

mir'§," nidte ber ®elet)rte. „SBenn er bie fiubifd^en 2tnfc^auungen

anberer SSilber fie^t, iuirb er ben Unmert feiner eigenen erfennen

lernen."

„Sin bie SXrbeit!" fe^te er in ermunternbem SEone Ijinju.

„Unfere Hängematten gemäljren un§ jebenfatt§ ben beften @c^u^

gegen hü§> Ungej;iefer.

"

®ie 3^itleinen mürben boppelt genommen unb öon ben 'SRa^

uajotr in Wenigen Slugenblicfen au§gefpannt. SDa oben fi^mebenb
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an ein paar ftar!en ?tften fonnten bie 9?etfenben {)öc^ften§ ben

iSefucf) eine§ neugierigen @i(i)()örnc!^en§, öieüeid^t einer Papageien*

fornilie ober einer großen (Sule ern^arten, aber bie ©d^Iangen öer=

fliegen fid^ nid^t bai)in unb bie ©forpione auc!^ nid^t.

S(I§ alle§ runb um^er [tili gen^orben war, tönte niieber au§

bem Snnern ber alten ^ol^bädjer |cne§ Üiumoren unb foltern ber

9?atten, ha§i |]ifc^en unb 3:obe§gefc^rei. §otm fc^üef nid)t me'^r,

fo unangenehm i)atte i^n bie 9M()e ber Seetangen berüf^rt; er rvax

frot), als ber SKorgen l)eran6roc^ unb bie Sagb nneber beginnen

fonnte. ^eute foüten bie f^^emben mit einigen Betriebsarten ber.

(Singebornen befannt merben ; man jeigte iljnen, wk auS bem ©aft

ber ^atml)rapalme ein l)öcl)[t h)of)lfcljmec!enber (Sirup geuionnen

ttturbe unb tt)ie bie 3J?aniofn}ur5eIn fic^ gftjifclien S^teibeifen in 9J?el)l

öernjanbelten. ®en S^affee, obnjo^l fie i^n bauen, trinfen bie

©ing^alejen nid)t, fonbern meiften§ ^ofo§= ober ^iegenmild). Unter

ben ^.ü^nern, bie in reicher ^üüe Oort)anben maren, ^eidjnete fid^

ba§ ^^urpur^ul)n burc^ feine auffallenbe @d)ön^eit am meiften au§.

©ans fdlttiarj mit brei Oom ^opf über ben §al§ fjerablaufenben

^urpurftreifen, gu benen bei bem §af)ne nod§ ein ^lugelfaum oon

gleidjer ^arbe {jin^ufam, ttjar \)a§> %kx tfma^ größer al§ feine ge*

meineren S^ermanbten, bafür aber feine§n)eg§ fo frieblid^ mie biefe,

fonbern berma^en [treitluftig, \)a^ e§ ben gremben nad)lief unb

jum @rgö|en ber Knaben erbittert in bie ©tiefet t)acEte. ^Der

fdjönfte 5lnblid aber föurbe unferen greunben ju teil, al§ fie in

früher äRorgenftunbe ring§ um hu gelber gingen unb nun einem

eifrig fpeifenben 9?olf ttjilber Pfauen begegneten, diamanten

gleid) erglänzten im ©onnenlidjte bie 5lugen ouf ben entfalteten

Ütabern ber 9}?ännd)en, Slau unb Ü^ot unb f^tra^lenbe§ ®elb

medjfelten mit buntleren gnirbentönen, mä^renb bie jungen Siere

nod) ein einförmigere^ ©rau geigten. (Singelne alte ^äl)ne fjatten

eine ttja'^rtjaft bemunberung§nntrbige ®rö§e erreicht.

„2Sir lüotlen fein Xier fd)iefeen," meinte ^olm, „fonbern lieber

für ben ^ootogifc^en ©arten ein junget ^örd^en mitnehmen unb

bonn oom näd)ften ^afen nadE) §aufe fd^iden. @§ ift übrigcn-5

jammerfd^abe, toie bie gelber burd) biefe Xiere geplünbert werben,

id^ glaube, man mad)t ^ier bie ©efd^öpfe fo breift, Weit !ein gleifd^

in ben Xopf fommt."

„2So§ friec^t ba?" rief 9?ua'-9?oo, ^alb im Segriff, bie gtudjt

ju ergreifen, l)olb ?^ögernb in ber gurdjt, fid^ läc^erlic^ gu mad)en.

„(Sin Ungeheuer, ^ran.v ein Ungeheuer!"
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Unb babei übertüältigte i'^n boS ©ntfe^en. Wit ^iret (Sprüngen

ttJor er auf bem näc^ften 93aum, in biefem 2(ugenblic! gan^ Söilber,

fQ|eng(eid^ an ben ^^^^9^" f)ängcnb, für jeben Körperteil mit

erftaunlidjer ©en^anbt^eit 8d)U^ finbenb. „^^^anj, ^^ranj, e§ fommt

^ier^er
!

"

®ie übrigen fud^ten mit ben ?(ugen, bann legte §oIm ben

f^inger ouf bie Sippen unb mad^te Iad)enb bem 9J?aIagafcf)en im

SBonm eine ^ouft. ®ie ouSgeftrecfte §anb geigte aüen, mo§ fic^

fo ®reuli(^e§ ba ^leranfd^lic^, unb fofort begriffen auc^ bie SSei^en,

hje§l^oIb öoüfommene ©title geboten mar. ®ie öier ^aar lad^enber

Slugen, meldte ben geflüchteten jungen Surfc^en anfat)en, trieben

biefem bo§ S3Iut f)ei§ in§ ©efid^t, ie|t burfte er ja aber nict)t

fpred^en unb ^ing alfo mit trübfetiger SO^iene ftumm ha oben im

otten Feigenbaum.

©er ®rac^e, ben er gefe^en, fam inbeffen fc^merföüig l^eran-

gemotfdtielt unb jeigte fid) al§ eine ^armlofe, aber riefige (Sc^ilb=

!röte. ®o§ gro§e 3:;ier öerfotgte feinen 2öeg bi§ ju bem (Sd^atten

eine§ bidE)ten (Sebüfd^eS unb fing t)ier an, mit ben Hinterfüßen ein

SocE) üon met)r al§ einem t)atben SUJeter Xiefe ^u fc^arren, inbem

e§ bie ©rbe f)inter fidE) aufmarf. 2((Ie öier 3iif(^i^iuer »erfolgten

IautIo§ bie Strbeit ber Äröte, '^ua^^oa hinter feinem @c^u|matt

buftenber feigen tf)at ba§ ®IeidE)e, aber ^eimlic^ ftieg bei biefem

Hnblid feine "^urc^t nur nodE) immer met)r. ©ans G^iüiB öoüjog

fid^ f)ier ein fd)Iimmer 3'^uber, öielleid^t grub fogar ha^ bo§f)afte

Xier ein ®rab, in hci§> e§ bie ^remben flürjen moüte, unb biefe

Unfeligen, SSerbtenbeten fa()en ^vl, o^ne fid^ §u öerteibigen, o'^nc

rei^t^eitig bie 5Iuct)t ^u ergreifen! ^ftua-SRoa telegrapt)ierte mit

§önben unb ^üßen, um fie gu mornen, ober ganj tjergeblid^; bie

XoHbreiften lochten itju au§, ja, fobalb er e§ magte, ein ^albtauteS

SBort ju fpred^en, erf)oben fie brot)enbe Ringer, — er mußte bai

Sirgfte gefdiesen loffen.

®ie @cf)itbfröte ^atte mittlermeite i^re Strbeit beeubet, fie faß

je^t gan§ ftiü unb I)ielt, nact)bem fie einen fleinen ©dtiritt §urücE=

getreten, ben ^interförper etma» gebucft, — ha^ ^awhexwnt mußte

nad^ be§ 9JiaIogafc^en 2(nfic^t nun unmittetbor beginnen.

Unb maS t{)ot in biefem Stugenbltd ber toUfü^ne ^^rang? —
Ülua^Üloa traute feinen ©innen nic^t. (Sr fprang mit einem p(ö^=

lid^en, gemaltigen Ba^ auf ben 9?ücfen ber ©c^ilbfröte unb ftanb

bort mie ein ©ieger, ben onberen in beutfrfier @pradE)e einige SBorte

jurufenb, bie ber SO'^atagafcfie ni(^t üerftanb. 2öa§ nun? bo« mar
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5U org. 51tle§ Slut be§ jungen 9JJenf(f)en brängte jum ^erjen,

unmögtid^ !onnte er feinen ^reunb, feinen 93ruber in fold^er Sage

allein lafjen. Unb rvk ein 93aß plumpfte 9iua=9ioa o^ne oüe

9ftürffic^ten auf Änoc^enbrüc^e unb 55errenfungen öom Saum f)erunter,

tobe§oerad^tenb fprang er neben ^ronj ouf ben 9?ü(fen ber nun

gän^üd^ n^e^rloS geworbenen Äröte unb faf) bie anberen an, al§

»oute er fagen: „Sft'§ fo rec^t?" —
©in fc^aüenbeS @etäcf)ter fd^Iug fömtüd^e benad^barte SSöget

in bie ^(uc^t. „2{rm in 2(rm mit bir, fo forbre id) mein Sa^r»

t)unbert in bie Bd)xanknl" rief ^olm. — „^^af5 auf, tapferer

©efelle, mie ic^ nun bem ©rjfeinb ben ®arau§ machen merbe."

(£r naf)m oom ©ürtel ba^ Üeine, fc^rfe .^anbbeil, meld^e§

alle öier ber §o^llo)en ^inberniffe megen immer bei fid) gu tragen

pflegten, unb trennte mit einem fröftigen §ieb ben oorgeftrecften,

bünnen §al§ ber ©d^ilbfröte öom stumpf. 3)a§ Slut fc^oB irie

ou§ einem Springbrunnen {)eröor, bie gü^e ftrecften fic§, unb ha^

gro^e 2;ier Xüax tot.

granj fprang f)erab, ber SJJalagafd^e xoax no(f) immer ju er*

fd^rocfen, um i^m gteicf) folgen ju fönnen; erft al§ if)n bie anberen

riefen, trat aucf) er auf ben ©anb. „@in fteinerne§ ®efd)öpf, ba^

fid^ bemegt unb 53lut enthält mie ein lebenbe§ SBefen," fagte er

ganj faffung§lo§.

„@ib ac£)t," rief ^olm, „bu foüft unter ber (Steinbutte gleich

bo§ STier fennen lernen, greunb 9fiua=9toa, — bemt für ben S^ubolf

bift bu bod^ nod^ nic^t gan^ reif! — %a% an unb ()ilf un§ ben

Äolo§ auf ben Umliefen legen."

Sitte fünf bemül)ten ficf) nun mit oereinten Gräften, ba^^ %kx
umgumenben; e§ gelang aber erft unter Seiftanb eine§ suföttig be§

3Bege§ fommenben Sfloöen, bem für biefen ®ienft bie Sd^ale be§

Xiere§ gugefprod^en mürbe, bann rief ein üerobrebeteS Signal bie

beiben DJJatrofen l)erbei, unb au§ bem faftigen ^leifd^ ber Seute

mürbe Suppenftücf unb ©raten IjerauSgefc^nitten. S)a§ mar für

jmei Sage ein |)erreneffen; nacf) biefer ßdt fanb fic^ fc^on etma§

cnberel, benn bie fteint)arten 9}?anioffugeln unb bie laue Äofo§=

mild^ ber (Singebornen im 3?erein mit ben ot)ne ^ett ober Sal^

abgefod^ten ©emüfen bilbeten bod) für europäifdje 93Zagen ein !läg=

Iid)e§ (£rnöl)rung§mittel. %xan'Q meinte fogar, ta'^ er jebenfott§

noc^ l)eute einen ber gal)llofen umf)erftreifenben §afen fd^ie^en

merbe: „SSilbbraten unb Sd^ilbfrötenragout poffen gerobe ju

einanber.

"
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|>Dlm toftete mit beiben ^önben im ©anbe. „53in id) fo

t)ei§," fagte er, „ober i[t e§ ber ^oben? ÜJ?ir beud^t, bie ©onne

!ann unmögücf) ben ®anb fo erirärmen."

®ie Quberen unterfuc^tcn gleicf) i^m bo§ Xerraiit, bann fprang

?RuQ^9?oa, ber gern bie Slufmerffornfeit öon ber ©d^ilbfröte abien!en

mollte, etn)a§ weiter über ben Söeg f)inau§ unb befühlte bort ben

S3oben. (£r n^ar merüid^ tüi)kv.

§oIm [tu^te. „Sa|t un§ in entgegengefe^ter 9?i(f)tung oor*

bringen," forberte er bie anberen auf, „ha mu^ ii) flar fef)en."

®o§ ©ebüf^ hjurbe umgangen, ein paor bid^te 93äume aud^

nod^, unb nun geigte fid) ber @runb be§ eben entbedten 2Bunber§.

Sßenige (SdE)ritte n^eiter fenfte fid^ ber 93oben §u X^al, eine ©d^lud^t

t)Dn ©eröd unb Äiefe(n fiel giemlid) unüermittelt abniärtS, fein

lebenbeS ^fläuädjen trieb ober gebiel^ am 9ftonbe, unb inmitten ber

©teinmüfte fprubelte ein fiei^er Oueü, beffen SSaffer fec^§ bi§ §e{)n

äJJeter f)od£) in bie ßuft t)inaufgef(f)Ieubert njurbe unb eine n)irbe(nbe

2)ampfrt)oIfe ^inauffanbte in ha§> tjoitere ©onnengolb.

„S(^a," rief ^olm, „eine 33otjc^aft oom emigen f^euer au§

bem 3J?itteIpun!t ber ®rbe! ®a§ werben tt)ir benu|en, um unjer

Seinen grünblid^ gu reinigen."

S)ie Knaben brangen weiter oor, fo weit, bi§ bie %ü^^ onfingen,

felbft burc^ bo§ ©ot)IenIeber tjinburc^ bie §i|e be§ S3oben§ nicf)t

met)r ertragen ju !önnen. SDa§ mar aber auc^ gang nat)e am Oueü,

beffen ftöubeube Xropfen Sranbmunben üerurfac^ten; grang um^

widelte bie §anb mit bem Stofdjentud^ unb trat nat)e genug i)eran,

um abgewanbten ©efidjteS eine geringe 9}?enge be§ SBafferl eingu*

fangen. SII§ e§ in ber ^(ed)frafd)e abge!üt)It mar, probierten e§ atte,

ober jeber fd^nitt eine ©rimaffe. „^etroleumartig mit ßmiebelbuft,"

entfc^ieb §oIm.

„SBie §ering§la!e, burd) ein alte§ @a§rDt)r filtriert!"

„S3rr! in ac^t Xagen werbe ic^ meine ^Iafd)e nid)t wieber

broud)en !önnen."

|)an§ war baoongefprungen unb ^atte eine§ ber @ier geholt,

Weld)e bie (Sd)ilbfröte, ef)e ber unüermutete Singriff fam, in ba^

©anbloi^ gelegt. 2e^t würbe e§ in eine mit bem Seil gemachte

SSertiefung nat)e bem Oueü oerfenft unb in brei SD'Jinuten gar wieber

t)erau§ge^ogen.

|)olm nal)m nod^ etwa§ öon bem greulich fd)mecfenben SSaffer

mit, um e§ d^emifc^ gu unterfud^en. ®ie Knaben füllten it)re

Xafc^en mit bunten, jjum ^eil fet)r feltenen Riefeln, unb bann
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^atte ber StuSffug für bteSmal ein @nbe. ®er fnurrenbe SJJagen

mafinte att^u laut an ba§> ^rüljftücf.

^ie 50?atrofen lüaren ins>üifd)en i^rer Stellung al§ §au§meifter

unb Dberfoc^ glängenb gerecht gett)orben. ©ie Ratten ha§> Unmögliche

mögUd§ gemad^t unb boS (Srftaunen ber ganzen tt)eibti(^en Se-

öölferung be§ ®orfe§ erregt. SSerfd^iebene ^lecf)* unb (Sifenpfannen

ttjurben mittels bebeutfomer 2Binfe unb gelegentlidjer !teiner Sc^erje

öon ben ©üaüenfrouen äufammengeüetjen, unb nun macfite \xä)

^onne§, ber §omburger öon ed^tem ©d^rot unb Slorn, mit mif»

geftreiften Strmetn an bie S^jrbeit. „@o oiete ^ol)nen unb boc^ feine

Xaffe Kaffee?" röfonnierte er, „ba§ n)oIIen »ir erft einmal

fet)en!"

@prad§'§ unb fc^üttete in bie über bem ^euer ^öngenbe Pfanne

bie ro^en, getrocfneten 53of)nen, n^elc^e er bann mit bem 9[)^effer

beftänbig umrül^rte, bi§ fie anfingen ju buften, gu fpringen unb fic^

liebüd^ ju bräunen, ^er jmeite ^atte inbeffen eine ßiege gemoüen,

fid) mit abgezogener 3J?ü|e unb einem ^ra|fu^ fonbergIeid)en öon

ber @emal)lin Xippoo§ in einer 93ombu§fc^aIe etmaS ^almenfirup

öerabreid^en (äffen unb burd^ Pantomimen t)a§^ 33ebürfni§ nad^

Xrinfgefä^en fo Ieb{)aft ouggebrüdt, ba^ er fed)§ S3ambu§bed^er

geliefert befam. Se^t ftampften beibe mit üereinten Gräften bie

gebrannten 33ol)nen §mifd)en jlnei ©leinen gu ^ulöer, mii^renb in

ber Pfanne ba§> SBaffer !od)te, unb borauf fam ber grofee Singen-

blid, mo ^anne§ gelaffen bie Seinenmü|e üom ^opf na^m unb

beibeS, ^utöer unb f)eiBe ^lut, liineinftürgte, fo ba^ ber Kaffee,

au§ mel^r al§ einem ©runbe fdimarj mie bie SD'Jitternod^t, in ^a^

bereit fte^enbe ©efä^ ^inabträufelte. 9JJit gelbl)errnblic! überfa^

San Wlaat fein gelungene^ SBerf. 2)ie untere Pfanne mürbe auf

leifeS geuer gefteKt, ha§> ©emifd) in ber SO^ü^e fleißig umgeriil)rt

unb nun jum gmeiten größeren Unternehmen gefc^ritten. §anne§

moßte bie SWonioffugel in il)r öerbiente§ SfJic^tg jurüdbrängen,

feine ©eele arbeitete on einem ^fanne!uc|en, ber i^n bei ben grauen

öon ©l)ingl)ata in bleibenbem Slnbenfen erbalten mufete. ^mei fauberc

©teine maren balb gefunben, trodne 9JJai§förner öermanbelten fic^

in 9}?e^t, ber ^ülmerftatt lieferte (Sier, Wiid) fam ^in^u unb ein

wenig ©alg; bann mürbe jerlaffene§ ©djilbfrötenfett in eine anbere

Pfanne gegoffen unb mit bem großen eifernen ^od)löffel ber grou

öom |)aufe ber buftenbe Xeig l)ineingefü[lt. Se|t §og ^anne§ \)a^

gro^e 9}?effer, fd^äferte erft ein menig mit ben neugierig brein«

fd^auenben f^^ouen, benen er unter fd^auberl)aften ©rimoffen bie
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©pi^e auf bte Sruft fe|te, unb rvax\ bann funftgerec^t ben t)olb*

garen '»^fannefuifien um.

,Mart\t Wiin^?" fragte er felbftäufrieben, al§ fic^ ba§ ®r=

ftaunen in ben S3Ii(fen feiner Semunberinnen fpiegelte. „äJJan

mu^ eu(f| bo(f) jeigen, ha'^ f)inter bem Serge and) noc^ Seute tt)ot)nen,

bie ju leben tt)iffen, mobei ein guter ^^fannefuc^en unb eine Xaffe

Kaffee gu ben ^auptfad^en gef)ören. SJernünftige Speifen jeigen,

ha^ ber 9J?enfd) gebilbet ift!"

9lad) biefem 2(u§fpru(f| tjolte er fic^ ben ©tein, toeld^en er eben

öor{)er al§ 9J?üf)Ie benu|t, n^ifdite i^n mit bem Slrmel beftenl ab

unb feruierte ben fertigen ^'uc^en, beffen ^iunb er in üeine Siffen

gerfc^nitt, biefe in ©irup taud^te unb mit ben ^^i^Ö^vn of)ne otte

^i^rerei ber nä(f)ften ©ingt)alefin in ben SJiunbfc^ob. „®a§ be!ommt

onberl ttjie eure Äanonenfugeln au§ äJianio! unb SBoffer, nic^t

'waf)x?" fragte er. „3a, ha§> mögt if)r, \d) fel^e e§ fd^on! — bitte,

bitte, nic^t prügeln, ii)idt \id) ba§ für ®amen?"
©eine fräftigen Slrme trennten giuei ©flooenfrouen, bie einanber

öielleicEit fd^on längft nic^t ret^t grün maren, bie nun aber über

ber ertjaltenen Secferei in f)ellen ßoi^n ausbrachen; er ftopfte ber

einen ben 9?eft bei ÄU(f)en§ in ben 90?unb unb ber anbern al§

©rfa| für ben ermarteten ßecEerbiffen ben 9Jiefferftiel; bann aber

bu! er im ©c^mei^e feinet Slngefic^tS meiter, mobei if)m bie

neugierigen grauen oon allen ©eiten HJJild^, ®ier unb ©irup äu=

trugen, jo fogar bie 9Jki§förner für i^n ftompften, aber al§ ßot)n

and) für fid^ unb if)re 5ol)lrei(^en ©prö^linge bie fertigen Slucl)en

begetjrten. @r banfte ©Ott, al§ enblidl) bie 2Bei§en oon it)rem

©pa§iergange §urü(flehrten, unb nun bie grauen flüchteten; feine

S3erül)mtl)eit mar il)m f(^nell fef)r läftig geworben, — fo unter ben

fengenben ©trollen ber ©onne oon ße^lon oljue 9JJü|e oor bem

treuer gu ftel)en unb für Ijunbert t)ungrige SHöuler gu bacfen, ha§>

i)atte fein ©dl)mere§, aud^ menn e§ @l)renbeäeugungen in ber ©eftalt

öon 3oud£)äen, ©d^nal^en unb entgücften ©dalägen in bie eigenen

Braunen §änbe ber befclienften ©dl)önen reid)Ii(^ eintrug.

Se^t enblid) burfte er felbft effen, — ba§ mar angeneljmer

als anbere §u füttern.

©eine ßurüftungen fanben gebül)renbe 2(ner!ennung; e§ mürbe

im freien getofelt, ben bienftboren ©ing^alefinnen bie Steinigung

ber ©efc^irre überlaffen unb bann unter ^ü^rung oon mel)reren

(Singebornen ein benad^barteS großes ®iamantenfelb befud^t. 3n*

mitten ber lod^enben, oon reic^t)altigftem ^f(anjenmud^§ überzogenen
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UmgeBung bet)nte fid^ eine öbe, graue ©anbftäc^e, auf ber aud) nic^t

bie niagerfteu §a(me mef)r gebief)en, Wo !etn Sßogel fang unb fein

|)afe bie D^ren fpi^te. ®a§ ©ange lüar Serg unb %\:}cii, tiefe

üom 9^egen au§gciiia)c^ene Spinnen, S(n^öf)en unb Sd^(ucf)ten in

regcUofer S(6n)e(^)e(ung. ^u ^unberten fnieten f)ier bie ©flauen unb

©flaoinneu uerfd^iebener (Stämme, alte mit einer einzigen geift=

tötenben unb in bem tieifeen Ätima unenbli(^ anftrcngenben ?trBeit

befd}äftigt, nämtic^ ben lojen Sanb mit ben gingern p buri^mü^ten

unb bie fleinen Bti|enben (Sbelfteine au§ bemfetben fieroorjufu^en.

©ange ^age t)erget)en ofjnc bie miubefte 5(u§beute, ber einzelne ©ftaüe

mi'ifjlt üielleirfjt n}oc^en= unb monatelang umfonft in ben glü^enben

(Saubiuotfeu, aber bod) ift bie ®iamantenlefe ber 33etrieb§3n)eig einer

bcftimmtcn Äafte, unb — öon ben @efe|en berfelben gibt es feine

(Sriöfung.

5In ber Äüfte be§ ^nbifd^en Dgeang tt)irb öielfacf) öon bort

ujo^uenben Stämmen bie ^ertenfifd^erei betrieben, anbere fangen

Stuftern, jeber aber bleibt innerhalb feiner ©renken unb üererbt bie

gleichen 5(n]c^auungcn mieber auf feine Äinber; ein ^inübertreten

au§ einer Äafte in bie anbere gehört f)ier gu ben Unmöglirfjfeiten. —
®ie armen 2)iamanteugräber finb aber iebenfaü^ am fdjlimmften

baran. 2öaffer unb SBalb, ja felbft ba§t ©etreibefelb bieten noc^

5tbmed§fetung unb erfrifc^enbe ßii^Ie ; ber tiei^e «Staub ober erftid

t

bie Saugen, fo ba^ feine fc^äbtic^en ©inftüffe auf ben abgemagertett

®efi(^tern unb in ben ent^üubeten 5(ugen ber 5(rbeiter beutliii)

erfeunbar finb.

^iefe armen, me^r al§ ^atb SBilben, unfrei bi§ jum @rabe,

t)on ^ffau^enfoft lebenb, bem 33iB ber giftigften Sf^eptilieu ju jeber

Stunbe au§gefe|t, o^ne bie miubefte Hoffnung, au§ i^rer jammer==

üoüeu Sage je erlöft ^u merben, — biefe (Slenbeften unter ben

©tenben förbern au§ bem (Sanbe, ben if)re ^^"^9^^ Q^^f fctjnttenlofer

gtä(f)e burd)müf)fen, bie foftbarften unb mertöollften (Sbelfteine ^u

Xage. Diubine, 2Imett)t)fte, Siopafe, @apf)ire, ©ranote, 2:urmaline,

^anuelfteine, ^agenaugen, Sljalcebon, ^ijajintlje unb 33eri)lle, atte§

liegt l)ier lofe unb oljue Um^iinuug non Sr^ ober ©eftein unter

ber Cberfläcf;e be§ loderen Staubet, bisweilen öiele 9J?eter tief,

bi§tt)eilen ber emfig fuc^enben §anb auf ben erften ©riff entgegen»

faüenb. S)ie ©iamanteufeiber öon ßetjlon bringen einen jö^rlii^en

SDurd}fd)nitt§ertrag öon 200000 SOZarf; fie ruinieren ober aud§

öieler 5IRenfcE)en @efunbt)eit unb enueden unter ben (Sfloöen 5U=

iüeilen bie otlerfdjlimmften Seibenfdiaften.

SB ör ist) off er, 9?atiirfori(i)crfd)iff. 15
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|)olm !aufte einige Befonber? fd^öne ©tücfe; bann, nad^bem

noc^ ring§ umt)er Xrinfgelber gegeben »orben, »erliefen alle ha§^

f)ei§e ©anbfelb unb tt)anbten fic^ bem SBalbe n^ieber §u. |)ier lebte

e§, frod) unb flog, brummte unb flötete, f)ier bufteten Slumen unb

rouj(f)te in ^ot)en Saubfronen ber SBinb; ba§i erfte, 'wa§> unfre

^reunbe fa{)en unb n)a§ ben 9}^alagafcf)en mit mo^Iofem ©taunen

erfüllte, toaxcn Xermitenbauten, ^egel an Äegel, unb oon ben be*

fannten großen 2;ieren beft)o£)nt; bann fam, ben äßeg öerfperrenb,

ein breiter ftef)enber ©umpf, au§ bem mie {jolbüermorfd^te Saum*

ftämme bie Körper ber ^rofobite t)eröorfa{)en. Überall tauchten

unb fc^mommen fie, überall öffneten fic^ il)re fc^eu^lic^en 9?a(^en;

üor ben Slugen ber 9f?eifenben mürbe eine ^irfc^fut), bie fic^ in

plö|lic|em (Sc^reiien ju meit on ben Ü?anb be§ @umpfe§ l)eron

gemagt tjatte, öon einem biefer Ungef)euer ergriffen unb in bie trübe

i^lnt {jinabgejogen.

©in paar Äugeln ful)ren bem S^läuber nad^ in t>a§^ Sßaffer;

ob fie ober i^r ^iä getroffen fjatten, lieB fiel) natürlid) nii^t er=

mittein. ®er SO^alagafc^e atmete auf, ol§ nad) lauger SBanberung

ba^ S3ett be§ @umpfe§ umfc^ritten unb ber offene SSalb tüieber

erreid)t mar. (Sr unb t^^ong f^offen noc^ brei §afen, bie bann

am folgenben ^age, in ©c^ilbfrötenfett gebraten, auf ben %i\d)

famen unb oortrefflic^ fd)mec!ten.
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9?ad)bem bie Umgegenb überall burc^forf(f)t, irurbe ber gro^e

3ug 5U ben ^chha§^ angetreten. Xippoo unb ettt)a brei^ig jetner

©flauen begleiteten bie SSei^en, äßaffen unb SSorräte njnrben in

ajJenge mitgenommen, ebenfo öon unfern ^reunben biejenigen

fteinen ®efcf)en!e, meirfie fid) nur bei gong SBilben anftienben taffen

unb baf)er ben felbft mebenben unb 'ipulgegenftänbe fertigenben

©ing^alefen ni{f)t geboten ftserben fonnten.

(2(i)on einige Slagereifen tjinter bem auf S3äumen belegenen

©orfe ber SSeüaIaf)§ fjorte jebe (Spur üon ßitiitifation ooUftänbig

auf. ßein ©etreibefetb, fein gebahnter 2öeg, feine ^iitte geigte fid)

me^r bem S3Iicf, ha^ 3:errain tt)urbe bergiger unb immer bergiger;

bie ^afen, §irfd)e unb ^UQtn mad)ten ben S3iiffelf)erben, ben

©lefanten, «Stadjelfc^meinen unb ®enettfa|en ^Io|, gro^e @eier

Ijaufteu auf ben ^ötjen, Stbter miegten fic^ in ber Suft unb Xiger*

fpuren im ©anb »errieten, ha% ber SBürger gon§ in näc^fter ^ai}t

lauerte.

Se^t befanben fic^, nad^ be§ Häuptlings SIngabe, bie 9f?eifeu'

ben im Snnern ber Snfel; ha§> gan^e ©cbiet war bic^ter Söatb,

meiftenS au§ unburc^bringUc^em ©ebüfd) unb barüber ben fio'^en,

mef)ei'ben ^almeu beftef)enb; ^umeiten mu§te ein Umn^eg gemacht

merbcn, um ben ®urd)gang ju erjmingen, jumeiten oerfperrten

gefallene 58äume bie ^affage, unb menn ber eine ober ber anbere

üerfudjte, auf ben grünübergogenen @tamm §u treten, um fo an

bie anbere Seite ju gelangen, bann brad^ plö|ti(^ bie grüne ®ede,

eine SSotfe üon ©c^utt unb 9J?ober brang ^eroor, ©pinnen ober

Ääfer fIof)en nac^ oüen ©eiten, braune ©ibec^fen öon minbeftenS

einem f)alben 9}?eter Sänge mit glän^euben, perlengleid)en 5Iugen

fc^Iüpften burd) ha§> ®ra§, unb äufommeugerotite ©d)(angen üer=

liefen in eiliger gluckt i^r Sager; — noc^ aber faf) mau fein

SDorf unb fein mcnfd)licbe§ SSefen.
15*
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m§> fic^ enbiic^ bie 3Boi)nftätten ber '>8ih\)a§> bem mid offen-

barten, ha fcf)ien e§ ben Ü^eifenben, oI§ fei plö^lid) SBeftafrifa

nad) ßeljlon üerfe^t. ©lenbe, Ic^luanfenbe, f(^iefe unb bem @in=

fturj nal)e ßc^t^^tten au§ ^flöcfen unb fc^mu|igen geüen; gan^

naifte fc^warje SOZenfc^en; 2;iimpel, in benen fic^ (Snten, ^üf)ncr

unb Äinber n^ätjten; berfelbe «Sd^mu^, biefelbe 35ertiert{)eit wie

in ®af)oinel), — nur nic^t biefelbe |)armIofig!eit unb 33efannt:=

fd^aft mit ber ®i"iftens n.ieiBer 9}?enfc^en. grauen unb Äinber

flüchteten fd)reienb, bie SO^änner griffen ju i^ren au§ ^olj ge*

i(i)ni|ten SBurffpie^en unb naljmen f)inter ben näd^ften ©tämmen

in offenbar feinblid)er 5Ibfic§t (Stellung. @§ itiar unmöglich, fie

burc^ gütlic^eg ßureben ^um 9tä()erfommen ju beftiegeu; fie gaben

feine 2(ntft)ort unb liefen oud) bie auf ben freien ^^la^ oor ber

näc^ften |)ütte uiebergelegten @efc^en!e an SBaffen unbeachtet, bi»

enbüc^ bie ^Vermittlung ber grauen burd) bunte %n<i)cx unb ^^erten

erfolgreich getnonneu tt)urbe. S)ie fdjtuarjen, fettgläujenben @e=

ftalten mit if)ren überaus tjöBüd^en ©efii^tern unb fleinen @(^li|=

äugen !amen erft jögerub, bann aber immer breifter au§ ben

^ütten f)erüorgefrodjen unb tankten unb fprangen tüie SBatjufinnige,

fobalb e§ ifjuen gelungen ftior, irgenb einen jener öerlodenben

©egenftänbe ju erl)afd)en; fie ftredteu bie §änbe au§, um met)r

in empfangen, aber gang mie Xiere, bie ba§> Tla\ii öffnen, fobalb

man fie füttert, burcf)au§ nic^t wie 9JJenfd)en, bie für ein er(}altene§

®efcJ)enf bauten unb biefen ®au! and) bet^ätigen möchten. 2Ber

bie gremben waren, tuie bie gan^e ©ac^e pging, unb felbft in

tt)eld)er SSeife man bie bunten Sd^mucfgcgenftänbe öerwenben follte,

fc^ien biefen oerfommenen ®efcl)öpfen gar nic^t einzufallen; fie

ijielten 3:üc^er ober Sönber in ben Rauben, ha^ war i^neu genug.

®ie ©ingljalefen wanbten fic^ ooCl 3(bfcl^eu öon bielem treiben

^inweg. Sljuen feljite naturgemäß ha§: t)0^e, wiffenfdjaftlic^e

Sntereffe, weld)e§ bie ^Beißen leitete; fie faf)en wie auf unfaubere

Xiere ouf bie Steger l)erab, unb nicf)t§ l)ätte fie bewegen fönnen,

friec^eub eine biefer im @d)mu| begrabenen ^ütten gu betreten.

SBieber würben bie ßeltleinen wie Hängematten befeftigt, bie

©ing^alefen fcl)lugen i^re 2öo{)nungen unter ben 93äumen auf, unb

ein ^ol)e§ 2öacf)tfeuer loberte ^um §immel empor. 5örotfrüd)te,

^^leifd), ^almenwein unb gefod)te @ier fowie Äaffee bilbeten ha§^

9^ac^tmat)l, bei bem beibe wilbe Stämme, bie iöraunen unb bie

©diwarjen, oon fernher 3ufat)en. ©rftere f)ielten fic^ on i^re

äJJanioffugeln unb au§ 9JJai§ gebacfenen, nic^t minber un0erbau=
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ücfien Äudjen, Untere f)ätten öielleic^t bei i^rer unbefc^reiblic^en

'äxmnt QÜcg ©ebotene gierig öerfc^lungen, iragten fic^ ober nid)t

naf)e f)eran, fonbern blieben in gemeffener Entfernung unter ben

S3öumen [tc()en unb betüunberten ha§> feltfame «Sc^aufpiel

®ie 9}?änner bilbeten Gruppen, in beren Witte je!^r (ebf)aft

gejpro(i)en lüurbe; nienianb oon aüen nätjerte fi(f) inbeffen bem

Säger ber SBeifeen, niemanb fcfjien ber engli]d)en ober fing£)ülefifc()en

©prarf)e mächtig.

„2)ie |)älfte öon un§ mu^ rtac^en," entfdjieb §ohn. „^iinf=

gef)n öon beinen Seilten, üerefjrter greunb Xippoo, unb unjerer

groei baju. S)ie Ä'erle finb folfd), glaube ic^, fie füfjren irgenb

einen ©pi^bubenftreid)^ im ©djilbe.

"

„Sßa§ fuc^ft bu *^ier, §err?" fragte ber Häuptling. „SSon

aüen ©öt)nen @ingf)ala§ finb bie SSebbaS bie nieberften, — gef)

ju ben Jamil§ unb ben SOZalaien, bo finbeft hu. bcffere ©itten."

§o(m läd^ette. „®a§ öerftefjft bu nid^t, STippoo," antiDortete

er. „©erabe ben S^aturjuftanb mill xd) ia feunen lernen, nid)t

bie ©itten, weidet füufttid) ermorben, fonbern bie, ujetdje auge=

boren finb. @erabe bie 3^ebbo§ in i^rcr geringen 2(nja^I bilben

bie legten Stbfömmlinge ber Ureinutofjuer öon ©e^Ion, fie finb bie

intereffauteften öon allen, benu fänitlid)e anbere get)ören fremben

Säubern an, — bie ©iugtjalefen 5. ^. {)öc^ftn)at)rid)ein(id) bem

öert)ältni§mä§ig ua()eu Subien."

Ser iöraune )a^ fef)r erftaunt an§>. „2öoi)er n^ei^t bu ha§>,

§errV" fragte er.

„5Iu§ ben ^öeric^ten folc^er 3?eifeuben, tt)ie mir meiere finb,

^reunb Xippoo. Ober fc^reiben nid)t etma eure ^riefter if)re

I)eiligeu ©üd^er auf bie 93Iätter ber ©c^irmpalme unb gmar im

©anShit ober ber ^alifprad)e? — beibe finb inbifd^en UrfpruugS."

®er (Singf)alefe bejahte. „3" §aufe i\a.ht id) in einer 58am=

bu§fc^ad)tel einen (Eifeuftift unb ein Sud) au§ foId)eu 931ättern,"

antwortete er. „Sd) mill e§ bir fc^enfen unb bir einen @prud^

^ineinfc£)reiben ,
— t)ier bei ben 3?ebba§ finbeft bu nichts ber=

gleid^en."

„jE)a§ glaube id^ auf§ SBort, ^OJeifter Jippoo," lachte ber

junge ©ele^rte. „®ie fd^morjen @d)urfen tradjteu otjue ßmeifel

meniger nad^ Silbung al§ nad) ©peife, — id) ben!e, mir befetjen

morgen im l)e(Ien XageStid^t bü§ fc^mu^ige ®orf öon allen ©eiten,

gringen momöglic^ einen ober ben auberen biefer ß'erle jum

«Sprechen unb fet)ren bonn um. (£§ finb SSoc^en öergangen, feit
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Xüiv un§ in ber 9iäf)e beine§ SDorfel unter ben D^uinen ber alten

inbild^en ober perftjdjen ©tabt juerft begegneten; mx ^aben @ile,

§u unserem Schiff juri'icf.^ufe^ren."

„9J?eine Seute unb ic^ begleiten eud) borttjin," antftjortete ber

Staune, „©erabe an ber Äüfte leben öiele Xiger unb ©enetten,

c§ ift gefä^riic^, in jo geringer Stnja^l it)nen entgegen gu ge^en.

S^r feib nur imxd) bel'onberen ^n'iati bem S^erberben entronnen."

^olm fat) 5um SBalbe f)iniiber. Sin [tarfer 9?egen raufc^te

()erab, ot)ne inbeffen ha§> 331ätterba(^ burcfibringen ^u fönnen, bie

ßuft n3or föft(id) abgefüllt, unb ha§> geuer ujarf maleril'c^e Streif-

lictjter über ha§> elenbe ^or[, n)el(i)e§ §iüor freie, feinem Dberf)aupt

untergebene, aber bafiir auc^ faft ben Xieren gteicfjftetjenbe Se=

U)ot)ner barg.

„^d) iaf) im 8anbe noc^ ganj !ür,^lic^ eine (Spur h)ie öon

9?oubtierfü^en, je^t erft fäUt mir"§ n^ieber ein," jagte er, „aber

öon üeinen."

^er 8ingt)alefe nicEte. „Sc^afale," öerfe^te er, „ic^ i)abe e§

au(f) bemerft."

„2(cf), bann fönnen mx oielIeid)t in biefer 9Zac^t noc^ einen

Eingriff erleben. SBenn bie 53eftien t)ungrig finb, tommen fie in

bie S)örfer, nic^t tüai)x?"

„Selten, ober e§ ift bod§ fd^on üorgefallen, §err."

„9ffun gut, Häuptling. Se mef)r ^einbe, befto mef)r @^re!

SaB nur bie ^älfte üon beinen Seuten ttJac^ bleiben, bie anberen

aber f(f)lafen, bamit fie recl)t^eitig jene erften oblöfen fönnen.

Sd^ benfe, tt)ir gellen je|t jur 9ftul)e."

S)er Singt)a(efe gab feine Sefel)le, nporauf fic^ bie ^älfte ber

Sflaüen mit gefrenjten S3einen, ba^^ ©efic^t bem ^orf jugefelirt,

um ba§ ^euer t)erum auf ben Soben fe|te unb, bie SBaffen in

ber §anb, fc^arfen SluSgucf l)ielt, n)äl)renb §olm unb ber SDZala*

gafclje mit gefc^ultertem ®ett)el)r geiüiffermaBen auf S^orpoften im

^albfreig patrouillierten, ^ünftlid) um jwei Uf)r nad)t§ erfolgte

bie 5lblöfung, allein and) mäljrenb ber legten nod) übrigen Stunben

bi§ gum äJJorgen gefc^a^ nichts, tt)a§ ben tiefften ^rieben in irgcnb

einer SSeife geftört t)ätte. 2)05 DIegerborf lag üollfommen füll

unb ru^ig, bie S3ett)o^ner fc^ienen ^u fc^lofen, fein Saut brong oug

ben ^ütten f)eröor.

Sll§ 2;ippoo unb ^^ran§ bie übrigen rt)edten, f)otte mon eine

rul^ige ^J^adit öerbrad)t, unb bennoc§ ftieg bei unferen greunben

ein bonger ^ßerboc^t auf.
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@§ tvax unferen 9?eifenben aufgefallen, ha'\i fämtlicEie 9}Jänner

be§ DIegerborfeS üerfc^luunben waren; and) md)t ein einziger befanb

ficf) ine^r in ber 9Mt)e. ^ebenfall§ Italien jte tt)ä^renb ber bunfeln

9^ac^t[tunben ha?: SSeite gefud^t, um öon irgenb tt)oJ)er einen t)er=

räterifc^en Überfall ,^ur 5(n§fü^rung gu bringen, ebenfo fidler

aber Uiaren fie aud^ nicf)! all^u tief in ben SBalb öorgebrungen,

ba ja feiner unter if)nen »u^te, Welche 9^id^tung bie ^remben

einfd)Iagen mürben, ^ie 95ebba§ hielten if)r '3)orf umzingelt unb

beabfidjtigten bei Qinbruc^ ber jttjeiten 9tacE)t irgenb ein 23uben=

[tii(f ju öDÜfü^ren; barüber fonnte fein 3^^^f^^ obmatten.

„@o ujerben n^ir uns ftfjlagen muffen," nicfte §oIm. „Seben==

fatl§ ift unferfeitS nidf)t§ gefc^e(}en, um bie SSilben ^u reiben

ober gu beleibigen; mir bürfen ba^er ruf)ig fein unb au^erbem

aud^ mit (2id)erf)eit ben (Sieg ermarten. ^ie ^öljernen Sßurf*

foiefee merben e§ mit ben geuermaffen nid^t aufnef)men fönnen. —
3uerft laBt un§ \)a§> ®orf befe^en."

S)ie (SdC)mu^f)ütten unb bie meiften§ au§ ^fü^en beftel^enben

^lö|e gmifd^en benfelben mürben befic^tigt, aber auc^ ^eute geigten fid^

grauen unb Äinber burc^au§ ungugängtic^: fie famen ni^t in bie

9^ät)e ber SSei^en, antmorteten auf feine ^rage unb f(o^en in ha§>

innere ber ^ö^Ien, mo bie§ möglich mar, — fo oft man ibnen freilid^

irgenb ein ©efi^enf f)in(egte, ftürjten fie eileub§ fiergu unb rafften

e§ oljue ein SSort bc§ S)anfe§ begierig tiom iöoben auf.

3}ergcblid^ fud)ten bie Ü^eifenben ein§ öon ben jiemtid^ ^er*

angemad^fenen ^iubern p bemegen, fic§ abgipfen gu laffen, obgleid^

ein §(bgufe oon bem @efid§t eine§ biefer llreinmo^ner Sei)(on§

oon ^D^em Sutereffe gemefen märe. §on§ macfjte ein giemlic^

langes ©efirfjt, al§ er einfaf), ha'^i fomof)t S3itten a[§ @efd£)enfe

macf)tIo§ maren, unb begriff nun erft red^t, mas §oIm if)m über

bie ©d^mierigfeit biefer Operation geiagt f)atte.

SSor ben .^ütten lagen bie üblirfjen ^erbfteine, benen aui^

ber rDt)gearbeitete ©ifenfeffet nur feiten fef)(te, bennod^ aber be=

miefeu mand^e ßeW^en, ha^ and) ro^e§ ^idid) gegeffen mürbe,

ebenfo :^albreifer rof)er 9)iai§ unb 93rotfrürf)te. ®iefe legten

menigen Ureinmofiner ber Snfel betrieben burd)au§ nid^t§, fonbern

lebten mie bie 33ufdf)männer öom Aap in ben ^ag f)inein, öiel*

kid)t |)eufd^reden effenb, menn meiter feine 9tal)rung§mittet öor*

fjanben maren, ^ofu§mild^ trinfenb unb im @cf)mu^ Oergef)enb,

babei fd^eu, pftlid^ unb burdf) ba^ ftete Einreiben mit ^almöl

einen unangeneljmen ©erud) oerbreitenb; fie maren oon allen
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^glferfd^aften, bie unfere ^reunbe fennen gelernt, bie am toentgften

an§ie^enbe, — o^ne aden 3^^^f^^' ^^^^ ^^^^ Slnja^I fortn)ä()renb

fd§moI§, i^r ©ebiet üon @tngf)a(efen unb 9)?Qlabaren attjäljrlicf)

öerfleinert unb fie in jeber S3c5ie^ung burd^ bie anf ber Snfel

fortf(f)reitenbe Kultur bem Untergang entgegengefü^rt njurben.

Sßon fc^n)or§en Äinbern unb bem oerf(i)iebenften 5a()men @e=

ftügel um!reifd^t iinb umfcfjnattert, fat)en bie SSei^en in jt'iit §ütte,

fo gut als e§ ging, hinein, aber nirgenbS fanb jicf) met)r al§ nur

ein Sager au§ 9}Jod§ unb S3Iöttern, nirgenbg maren ©eröte ju

entbedEen, unb überall frod^en Snfeften in reicher %ü\ie.

„T>k ^^h'öa?' tnonbern," er!(ärte 2;ippD0, „fie fcf)Iagen i^re

3elte auf, wo 93rotbäume unb gcniepare gn-üdjte iracJjfen, ju--

ttjeilen fommen fie fogar in bie 9tät)c unferer gelber, aber n^ir

bereiten if)nen immer einen fo ^ci^en (Smpfang, ba^ ber S3efuc^

nur fe[)r fur^ mä^rt. Sßenn an einem Drte nichts mef)r ju ^oten

ift, 3ief)t bie öerlumpte @c^ar n^eiter unb fuc^t günftigeren

33oben."

„©erabe tvk bei un§ bie 3^9^^^"^^'" ^'i^f '^^(^^h- ;/0^ne

Slrbeit, in ftetem 9}?ü^tggang, fte()(enb unb bette(nb, unter ©c^mu^

öergraben, lehe§: fefte, bauernbe Dbbarf) meibenb, — meldte Ü^n^

(icf)feit!"

„SSeit bie S?ert)ä(tniffe bie gteidjen finb," fiel ber ^oftor ein.

„ÜJ^enfc^en otjne 9lationalgefüf)l, oljue ftaatSbürgerlic^e 9?crf)te unb

•^flic^ten muffen fittlid^ öerfommen. SlUe biefe ol§ „niilb" unb

„l)albn)ilb" be^eid^neten 3?ölfer fterben au§, mäfirenb bie Äultur=

ftaaten aüjäfirlii^ ^aufenbe iljrer Untertljanen abgeben, um an

fernen (Snben ber SSelt neue 9?eicf)e ber S3ilbung unb ©efittung

grünben ju f)elfen. ®ie üertierten 3?ebba§ liaben ben ©ingljalefen

meidjen muffen, bie 9J?alabaren fielen mieber bebeutenb Ijö'^er al§

biefe in it)ren 33ombu§neftern unb mit ber troftlofen Ä'aftenn)irt=

fd^aft, n)ö{)renb fie i^rerfeitg bind) Äirc^e unb 8d^ule, burcl) ben

Umgang mit SSeifeen unb bie S^otmenbigfeit be§ biirgerlid)en

(£rmerbe§ aümä^lic^ aber fieser ben 33ilbung§grab unb bie 2eben§-

meife ber ©nglänber annetimen. — ®ie le|ten SSebbas merben im

Saufe unfere§ Saf)rf)unbert§ i^re SfJomabenfitten aufgeben unb

Strferbauer merben muffen."

Xippoo ^atte refpeftüoU ben alten ^errn auSreben laffen,

obgleid^ er il)n nid^t öerftanb ;
je|t jeboc^ fd)(ug er oor, fobalb al§

möglid) aufzubrechen. „Sllle $8ebbabörfer gletd^en einanber üott^

fommen," fagte er. „Sßenn tt)ir and) bi§ an bie äJ^eereSgren^e
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öorbringen univben, fo gäbe e§ boc^ nichts 9^euc§ !mneu ju

lernen. ®ie fc§mu|igen 9Zcger finb ^ier ftiie bort f<ilf(^e

@(^urfen."

9J?an na^m einftimmtg biefen 35orfd)(ag an unb traf md)

bem grü^ftiic! 2(n[talten jur 5(bretfe. „2Str n^erben nun öon

ollen Seiten kobacEitet/' erinnerte ber @ingt)a(efe. „9(u§ iebem

t)ot)len S3aunt, au§ jebem ©icfic^t unb f)inter jebem ^elSöorfprung

jet)en lanernbe 33Ii(fe un§ nad), e§ n)öre baljer gut, ujcnn il)r ein*

mal bie SBirfung eurer ^-cuertuaffen geigen würbet."

Stller 5Uigen fnd)ten nad^ einem ^iet. „®ef)t i^x ha ben

.flafd^ubaum':"' rief §Dlm. „®er 53ti^ fd^eint it)n getroffen gu

f)aben, ein 2;eil ber 33orfe ift f)ero6gcriffen, — ha, gerabe im ®in=

gang ber f^^etSfpalte, faum fünfzig ©c^ritt oon ben erften .^litten

entfernt. 2a^t un§ auf bie m'i'^c %läii)t fielen."

©efagt, getfjan. 5(lte Sitd)fen njurbcn gelaben unb ^uget

nad) Sauget fc^Iug in ben (Stamm, ^^tüeilen flog and) eine ba=

neben 6i§ tief in ben inneren '^anm be§ gelfen§ t)inein, unb

bann mor e§ ben SDZännern, al§ töne ein Sßinfetn ober 33eüen, ein

9{ngftget)eu( n)ie au§ meiter gerne gn it)nen fjerüber, — fie fd^offen

je^t abfic^tlid) in bie ©patte; n)a§ barin ftccfte, 06 Tlm\d) ober

9ftaubtier, ha§i follte fid) jeigen.

2(6er nein, ein SJJcnfc^ war e§ nid)t, ba§ tjörten alle, e^er

ein gudi§.

Xippoo pfiff feinen Sftaoen. „©d)afa(e" fagte er. „Sud^t

bie S(u§gänge."

Unb mätirenb fid) bie ©ing^alefen ge^orfam entfernten, um
oon aüen ©eiten "ben ®ebirg§pa§ jn umfdileid^en, berid^tete er ben

3Bei§en, ha^ fid) ^öc^ftluat)rfd)einlid) ein Sf^ubel üon oielleid^t ein=

bi§ §n)eif)unbert @d]afa(cn f)ier im ©erge jnfommengefunben I)abe,

um ben ßnten unb ©änfen ber 95ebba§ einen S3efnd§ objuftatten,

unb bo^ biefe hungrige 9J?eute nun üon ben ptö|(ic^ einbringenben

Äugeln erfd^rccEt korben fei. „Sßenn meine Seute ben Bi^S^"!?

gefunben ^aben," fd){o§ er, „bonn fc^iefet it)r ou§ nö(^fter Släl^e

in bie offene ©palte hinein, mätjrenb n)ir bie roten ÖJefeüen in

©mpfaug nef)men, iobalb fie erfd)einen."

„©anj gut, greunb Häuptling, aber mag moüt it)r mit einem

3:ier, beffen gleifc^ ungeniepar, unb beffen geü unüermenb-

bar ift?"

„9Bir öerfaufen bie jungen nac^ ©alle ober ^otombo,

.^err. 2Bo§u ^ätte ic^ ©flaoen, tt)enn fie mir nid)t§ oerbienen
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mü§ten? ®er bie Beiben jungen Xiger f)inbringt, !ann aud^ ©i^a=

fale mitnehmen."

XippOD§ Talent ^um ^inanjminifter niurbe a(Ieiieit§ aner-

fonnt, unb al§ bie ouSgefc^icften ©flaöen jurücffamen, tt)ar ber

^etbjug§plan genau entworfen. S^ted^tg bom ®orfe mar ein ftarf

befa{)rener ©c^ac^t, on beffen äußerer, enger SJJünbung ga^lreicfie

rote unb graue §aare üerrieten, bo§ fic^ alte, auSgenjoc^jene

Siere in ftorfer Slnja^l fjinburd^gebrängt t)al3en muf3ten; «weitere

3ugönge fanben fid§ nic^t, unb burd^ ben üorberen ©palt fonnte

unmögU^ aud^ felbft ber magerfte ©cf)afal in§ ^reie gefangen;

bie ©ingt)alefen naf)men atfo ju beiben ©eiten be§ ©(^arf)te§

©teüung (jinter ben 93äumen unb in ben unteren 3^fi9^" ^^^'

felben; ^ranj^ mit 'Stna^^Sioa t)atkn fid^ faft gan^ an ben 5(u§gang

gebrängt, unb §oIm unb bie beiben onberen [tauben öor bem

©palt.

Sn aller Singen gtül^te bie Sagbtuft: bie geföt}rlid^e Sage, in

ber man \id) ben raubfiid^tigen SBilben gegenüber befanb, mar öer-

ge[fen; man backte je^t nur nod^ an bie räuberiic^en Xiere,

meldte biefen S3au bemol)nten unb an. ha§> 55ergnügen, fie f)erau§=

antreiben.

„^euer!" fommanbierte Xippoo.

SDrei Äugeln flogen in ben S3erg 'hinein, brei meitere folgten,

^ulöerbampf unb fd^auerlid)e§ @e{)eul brangen au§ bem ©palt

ijeröor ; bann entftanb ein ^ioben unb drängen, ein ©dfjarren mie

üon öielen ^unbert f^ü^en, unb enbtid^ ftürjte bie rote 9}?eute,

einanber iiberfollernb, fd^reienb in rafenbem Souf ben f)arrenben

^obfeinben entgegen. ©§ mar offenbar für bie näd^ttid^en S^iäuber

ein ie^ter, öon ber SSer^meiflung eingegebener ©ntfc^lu^, fid) am
^eflen ^age '^inauSjumagen in bo§ ®orf, aber bie einfdfjlagenben

kugeln ha brinnen führten eine fo berebte ©prad^e, ba^ jebe§

©(^man!en im Äeime erfticEte; — braufeub mie ein entfefjelter

©trom ergo^ fic^ ha^ rote §eer.

Sei biefer feltfamen SJJaffenjagb mar e§ für bie ©d^ü^en

nid^t nötig, gu fielen. SBo au§ einem engen ©d)ac^t in i^rer

unmittelbaren S^Jä^e 'i>a§> SSilb ^erangquoü mie SBaffer au§ einem

Brunnen, ha f)inein brandeten fie nur gu feuern ober i^re eifen-

beji^Iagenen SBurffpie^e gu fd^teubern, unb Opfer noc^ Opfer mar

itjuen gemi§.

^olm fd^o^ immer ndd^ in ben ©palt, 6i§ äule|t aud^ bie

olten SSeibd^en ber ©d^afale mit i^rer 9kc^fommenfdE)aft fic^ ^ur
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^tuc^t entfd^Ioffen. ©onj junge Xierd^en, faum fo gro^ lüie ein

neugeborener ^^ubel, nocf) unftcf)er ge^enb, aber hod) mit Ütaub*

tierbliden um fic^ fc^auenb, folgten ben jTief)enben SOhittern, unb

eben barauf fjatten bie ©ing^alefen gemartet. 8ie umringten ^u

öier ober fec^§ ein )oIc^e§ fleineS ^üdfjSd^en unb ergriffen e§ tro^

feines ängftlit^en «Sträubend, feine§n)eg§ aber ol^ne eigene Seibe§=

gefa^r. 2)ie SBeibc^en gerieten in 2Sut, at§ fie bie 9^ot i^rer

kleinen faf)en unb lüonbten fic^ angreifenb gegen bie 8ing^atefen,

meiere inbeffen ben Äampf mit biefen Xieren fc^on au§ (Sr=

fa^rung !annten unb auf @egenmef)r don feiten ber äJJiitter

gefafst maren.

günf ober fec^§ «Spiele bohrten ftd^ in ben ^unbeäljulic^en

rot= unb graube^aarten Körper be§ 6d|afal§, fobatb er jum

(Sprunge anfeilte, um ben S^täuber feinet ÄinbeS mit ben ßö^^en

5U pacfen, juujeilen freiließ nicf)t friif) genug, nid^t e^e ha^^ fc^arfe

®ebi§ bie nacften ßenben ber 9JJänner erfaßt unb furd)tbar jerffeifd^t

^atte, immer aber fo rechtzeitig, ha^ ha^ erbeutete ^unge öon an=

bereu, bie im Slugenbüd tjer^ueitten, in <Sid)er^eit gebradjt toerben

fonnte. 9kc^bem auf biefe Söeife fec^§ fleine Sc^afale gefangen

föaren, befa!)l 2;ippoo, bie Sagb einjuftellen, b. f). nur nod^ ju er^

legen, n)a§ nal^e genug fam, aber feine jungen met)r ju ergreifen.

%rar\i unb 9^ua=^9?oa fdjoffen unauftjörtic^ ben g(ief)enben

nad), menigftenS fünf^etju bi§ jiDanjig tote ©c^afale tagen auf ber

SSatftatt, ebenfo öiele unb noc^ me()r fdjleppten fic^ mit SBunben

bebedt baüon, um in ben näc^ften ©ebüfd^en ju üerenben, unb

n^ieber anbere manben fi(^ im ^iobesfampfe jtüifc^en ben ®orf=

i)ütten. Siegerinnen, ^inber unb ®ef(üget hjaren, um bie SBette

fi^reienb unb freifd^enb, entfto^en, bie Suft ring§umt)er üon

^utöerbampf erfüllt unb ber 93oben fc^füpfrig üom üergoffenen

Slut, unter ben Säumen üerbonben bie ©ing^alefen fo gut - fie

fonnten i^re jum Xeil red^t bebeutenben Söunben, unb öom ©palt

f)er näherten fid^ bie brei, meiere bort poftiert gemefen, bem eigent=

üc^en ä'ampfpla^.

^ranj unb ber SJJalagafd^e Ratten jeber mehrere öon ben

großen 9J?ännc^en erfc^offen ; fie bebauerten lebhaft, ba§ e§ anftatt

ber mertlofen @d^a!a(e nid^t lieber Seoparben gemefen; fo f)ätten

fie boc^ menigftenS bie geüe al§ ©iegeä^eic^en aufbema^ren fönnen;

— ;imben fuc^§ä^nlid^en, fatjtgelben, rötlichen ober graufc^mar^en

groben ^el^en tvax eben gar nid)t§ anzufangen, bennoc^ aber glüt)te

bie Sagbfreube in ben beiben i)übfd^en (Sefidjtern unb einftimmig
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tüurbe fiefc^foffen, ein ^ärc^en ber jungen Xiere bem Singfiotejen

Qbäufaufen unb nacE) Hamburg ju fd)ic!en.

^ippDO trieb pm Stufbruc^. „2)ie fc^n^orsen §unbe f)aben

ha^ a(Ie§ mit ongefe^jen," öerficf)erte er, „fie nnfjen nun, mag il)rer

^orrt."

„©Imibft bu benn gang beftimmt, ba^ inir noc^ angegriffen

njerben, §öuptIingV"

®er @ingt)alefe nicfte. „Söarum n^ören fonft bie SfJJänner

fortgegangen V — Über()aupt leben feit ^5a^r unb Xag bie 93ebba§

mit meinem 3Solf im ärieg; mir erfc^Iagen fie, Xüo mir i^nen be»

gegnen."

§oIm unterbrücfte einen ©eufger. tiefer ßampf mit üer*

nunftiofen 233ilben mar il§m unermiinfi^t; er mollte meber bie

armen, üertierten ©efd^öpfe in i^rer Sriftenj bebrof)en, noc^ ficl^

unb ben (Seinen öon if)nen ©djaben zufügen laffen; ober bergteicf)en

©mpfinbungen ^ätte ber braune Häuptling burc^au§ nic^t oerftan^

ben, e§ mar alfo beffer, fie in fic^ gu üerfc^lie^en unb bem lln*

übmenbbaren fo gefaxt a(§ möglich entgegen ju gc^en.

(gr mu^te, ha^ biefe§ SSotf bie äöurffpie^e nic^t vergiftete,

unb Vertraute barauf, ha'^ bie geuermaffen ben Sieg bringen

mußten; er 6eruf)igte ficf) alfo me{)r unb mel)r unb üermod^te ha^

unbef)ag(ic^e ®efüt)(, melc^el i^n überfc^üc^en {jatte, ben tnaben

gänglic^ gu üerbergen.

Söd^renb be§ gangen Xoge§ ^errfc^te brücfenbe ^i^e, bie fic^

gegen 2(benb in einem (Semitter entlub. ®er |>äuptling Tratte auf

Üirgeftem SSege eine i^m befannte ©teile erreidjt, mo fic^ gel§=

päffe in= unb burc^einanber fd^oben, t)ier eine glatte SDJauer ben

^fab öerfperrte, bort eine §öt)le ba§ 9iac^tbunfe( i^rer meiten

Öffnung ben SBanberern unljeimlic^ barbot. (Sr lächelte grimmig,

ai§> im ®ömmerli(f)t be§ fcf)eibenben 3;age§ bie milbromantifc^e

@egenb öor feinen S3ticfen auftauchte. „®a§ ift ©ingljalefen-

gebiet," fagte er, „bie 6c^margen fennen e§ öiedeic^t gar nic^t,

aber auc^ fetbft menn fie bereits {)ier maren, fet)U i^nen boc^

jebenfo(t§ nähere ^unbfc^aft über bie ÖrtUd^feit. ©ie fotlen alle

mit bem 3;obe §al)len."

(£r orbnete nun, ben Dberbefel)l mie felbftoerftänblic^ an

fic^ ne^menb, gunöc^ft an, ba^ feine ßelte ober ^ängemotten auf=

gefcl)tagen mürben, ha^ aiiä) fein ^euer brenne, oietmeljr jeber

einzelne SRann, fo gut er e§ Vermöge, mit SSaffen unb Kleibern

auf bem nacften ©rbboben fd^lafen unb mit falter ^oft fürlieb
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netjmen lode. „Unferer ftnb alle§ in aüem öiergig," fe|te er tyn^n,

„bei* 8cf)n.iaräen aber oielleicfit jtüei^unbert, e§ ift ba^er SSorjid^t

burd^au§ geboten, ^omm, §err, id) lüitt bir geigen, n?ie bie

@c^mu|gejellen in bie ^atte laufen joden."

(Sr üe§ 5tt)ei mit ^acEeln au§ einer Slrt ft)of)lriecf)enbein ^av^

öerfe'£)ene ©flauen oorangel)en unb folgte mit bem jungen ©ele'^rten

in bie §öl)le, unter bereu uatürlicfjem !i^orfprung man fidj gelagert

f)atte. SSec^felnbe 2id)ter unb ®(f)atten trafen eine f)o^e, gen^ölbte

iedEe, Schlangen f)u)c^ten an ben SSäuben l^in, unb ©ibec^fen

fi^lüpften über hü§> ©eftein. Dkdjtlcf^metterliuge umflatterten neu=

gierig ha^' ungemo^nte, ^eße ßidit, gro^e (£ulen ftreiften iifimeren

gliigeli daläge» bie Äöpfe ber SSanberer, unb ^lebermäufe fd^rairrten

nac^ allen Seiten burrf) bie Suft.

9f?ec^t§ im §intcrgrunbe biefer meitgebe^nten ^ö^le gtüeigte

fi(f) ein enger SSeg ah, ben nur menige SQZenfd^en jugleic^ betreten

fonnten. ^orfpringenbe ^el^ftiufe öerbecften i^n bem Singe; —
n)er nidjt muBte, ha^ f)ier ein ^fab l)inau§fü^rte in ben 2öalb,

ber modjte tagelang ]ud)en, e^e er i^n fanb. SlnberfeitS

brandete nur an ber redeten ©teile einer biefer uml)erliegenben

Slöcfe etwa^ üerfi^oben §u nierben, unb ber enge Surc^gang ejiftierte

ni(^t mel)r.

2;ippoo ftanb ftitt; fein STuge glänzte, feine gange Haltung

tt)or ftraffer gemorben. (Sr beutete mit ber Ütedjten gum anberen

S(u§gang. „S^ort benfen un§ bie feigen, fc^marjen ;punbeföf)ne

gu überfüllen unb un§ tro^ ber ^euergenie^re burc^ il)re älielirja^l

gu erbrüden," fagte er. „Söei^t bu, \va§> i^nen bafür §u teil

merben foll? 2Bir flüchten in bie |)ö^le l)inein bi§ an biefen

©eitenpfab unb loden im ®unfel bie Verfolger nodl), mäl)renb un§

felbft ber Sngpa^ fieser l)inau5fiil)rt. ©ie fennen bie Reifen nicl)t,

fie brängen ungeftüm ßorinärt§ unb mäljuen, bo§ iljre Sift un§

iämtlid) in bie galle gelodt t)at, — unterbeffen aber finb mir

id)on auf Ummegen mieber ^ier, gebedt burc^ bie großen S31öde;

mir ^aben ba§ ^Bilb fd^ußgered)t in ber ^öi){e, au» ber e§ fein

(Sntrinnen gibt, ^^v feuert, feuert, bi§ e§ brinnen ftill mirb,

bi§ fein Slngftfi^rei mel)r bie ßuft gerrei^t, — ©c^afale ober

Sieger, ba^ ift gleid^oiel; f)eute morgen hd ber Sagb auf bie

roten 9^äuber backte ic^ an biefe Reifen ;
— e§ foU fein ©d^marger

entfommen; noc^ nacEigeborne ©efd^led^ter foßen mit ©taunen öon

ber §elbcntf)ot iippooS fpred^en, — bie ©ingf)alefen merben il)re

|)änbe baben in bem 331ute ber fd^lei^ten Q3ebba§."
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S(I§ er feine 9?ebe beenbet l)atte, irinfte ber Häuptling bcn

©ÜQOen tüieber umjufe^ren. „'^^x SSei^en bleibt jmifcfien ben

^eläipalten öorn am 5iu§gang ber ^öf)Ie üerfterft," fagte er.

„SD^eine Seute unb ic^, lüir loden bie ©c^trargen f)ineitt. @r[t

nienn i^r mic^ rufen f)ört, gebt if)r ^euer."

§olm nicfte ftumm. @r ^ielt e§ für unnötig, je^t bem braunen

^olbmüben §u njiberfpred^en, aber bennod^ ftanb ber ®ntfcf)(u§,

bog beabficf)tigte 33Iutbab um jeben ^rei§ ju hintertreiben,

in i{)m öoüfommen feft. SDo§ „3Bie" mu^te ber Stugenblid ent=

fcf)eiben.

S)ie ^acEeln erlofd^en; im (e|ten XogeSfd^ein mürbe gegeffen

unb getrunfen unb bann bie 9f?uf)e gefucf)t. SSon ben Siegern mor

meit unb breit feine ©pur ju feigen.

2)er Bonner frad^te, S3Ii|e bur(f)5U(ften bie bunfle Suft, gon^e

fluten marmen S^tegen^ ergoffen fic^. (5§ ^ötte ben unter bem

natürlichen SSetterbad) ©elagerten ganj bet)aglid^ ju SOJute fein

!önnen, märe nur nic^t ber (Sebanfe an bie ©cfimarjen immer

mieber ol§ (Störenfrieb in ben 9?orbergrunb getreten. S(ber mer

fonnte benn behaupten, ha'^ fie mirfticf) in ber i)Mf)e maren?

Sintönig raufcf)te e§ ^erab, unb eintönig fang in ben £aub=

fronen ber SBinb; man f(^Io§ bie 5(ugen, um fid^ öom 53ti^ ni(f)t

btenben ^u laffen; man lebte feinen eigenen ©ebonfen unb fpann

fid^ f)inein in STraumfäben, bie f)alb 2[öirf(icf)feit, t)alb "ipfjantafie-

gebilbe maren. ©tunben »ergingen, bie 2Bei§en fcf)(iefen, brausen

om Singang aber machten unb fpä^ten bie ©ing^atefen.

Xippoo mar ber 35orberfte. ©ein ©efic^t lag auf bem 2Irm,

er ^orc^te ! unb oI§ mieber ber fc^mefelgelbe S^ein au§ ben SSoIfen

^erabfd^o^, tauchte fein Süd bi§ tief in ben gegenüberüegenben

2Ba(be§f(i)atten. 9iein, nein, er ^at fic^ nid^t geirrt, bort unter

ben Säumen regte e§ §uuberte öon fd)marjen ©liebern; e§ braug

im @ct)u^ ber ^unfel^eit langfam t)or, — je^t maren fie ha, bie

SSebbaS, bie S?ert)a§ten.

(Seine ^anb glitt über bie ©efic^ter ber SSei^en, feine Sippen

berührten foft i^re D{)ren. „^uf! auf! -- ©eib [tili, menn euc^

euer ßebcn lieb ift!"

§oIm l^atte fic^ am fdjneüften aufgerafft. „Häuptling," fagte

er, „bleib bei un§. Sa^ beine Seute bie ©d^margen f)ierf)er lodEen

unb bann i)ah^ id) bir einen 9?orfd^(ag ^u madf)en."

„3BeIcf)en?" fragte ^aftig ber ©ingtjatefe.

„^at)on fpöter," entfc^ieb §otm. — „2(c^, fie fommen!"
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9Bie eine .^erbe brüttenber Xeufel [türmten fic^ bie @(i)lüaräen

in ben get^pfab, »eld^er jur §pf)(e füf)rte. SBä^renb bie bei

weitem größere ^älfte ber (Singf)a(elen öerftecft blieb, entflog bie

Heinere auf be§ ^äuptling§ STnorbnung in \)a§> innere ben Siegern

tioran, fo ha^ biefe bei bem ©(i)ein be§ 33Ii^e§ bie niei^en @e=

[talten oeridjtninben laljen unb il)neu mit bem ®ef)eut be§ f)ö(i)[ten

^riumpl)c§ nadjfe^ten. @ie n)u^ten ja, wu jef)r it)re Slngat)! ben

©cgnern überlegen mar.

fünfte 9}?affen mätjten fidE) bergauf, bie §öt)te fonnte öiele

^unberte oon 9}Jenfd)eu faffen; mef)r unb immer mel)r nadte

fd^marge Äörper brängten nad), nun mußten aüe im Innern be§

33ergel fein, fie fd)rieen unb jandj^ten, f)eultcn unb brüllten mie

2Bal)ntui^ige.

Se|t glaubte ii)x Unöerftanb bie ©ingf)alefen it)el)rlo§ unb

gitternb im finfteren SBinfel ^ufammengepfropft, je^t Ijielten fie fid)

für bie §erren be§ ©d)lad)tfelbe§ unb begannen i^ren ©iege^tanj,

nod) e^e ein 2;ropfen Slut gefloffen mar. D'ia^e tior bem i?erfted

ber SBei^en am 2(u§gang ber §öl)le trieben fie il)re unfinnigen

(Sprünge, freilegten unb marfen bie Slrme in bie Suft, Rupften mie

^ToUljäugler auf einem iöeine l)in unb ^er. —
^olm§ Üiedjte legte fid) mit feftem ©riff um ben 2lrm be§

§äuptliug§. „Xippoo," fagte er teife, „miUft bu ®elb öerbienen?

— oiel ®elb?"

SDaä 2öort i)atk für ben fc^lauen (Selben einen maljren

3fluberflang. „3Somit?" fragte er faum l)örbar, atemlos öor Se-

gier, „momit, §errV"

„Snbem bu beinen Seuten befiel)lft, fid) eingeln, öerftol)len

au§ bem 33ereid) biefer rafenben Xeufel gu fd^leic^en unb un§ in

einiger Entfernung an einer beftimmten ©teüe ju treffen, |)äupt=

ling. 2öir fliel)en öorouS, — bann l)aben bk Sieger im ^unfel

unfere ©pur öerloren. Sd) Ujiü fein S3'lutDergicBen, ^ippoo, Ijörft

bu, id) mill e§ nic^t. ^ünff)unbert Sf^upien finb bein, menn bu

tl)uft, mo§ i^ üerlange."

®er Häuptling fämpfte einen fd^meren Äompf gmifd^en ^^x-

geij unb §abfud)t. günffjunbert S^tupien ttjoren eine grofee ©umme,
aber bennod), tjennod), — bie 35ebba§ befiegt ju l^aben, galt

nodj mel)r.

„^err," äc^jte er unfd)lüffig, ,menn un§ bie ®d^mar§en öer=

folgen unb finben foüten, märe ber SluSgang unfic^er, l)ier bagegen

^aben mir ben @ieg in |)änben."
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(£r fprac^ nod), qI§ ptö|üc^ bei bem @d)em eine§ ^Iifee§ ein

Oöttig unerinarteter Stnblid fic^ seigte unb ber tjon^cn Sac^Iacje

ein öeränberte§ Slntü^ gab. Irinnen in ber Sdjtucfjt tobte ber

^öllenlärm ber jiegeStruntenen @c§ar, unb brausen üor berfelben,

ben SBerftecften jo na^e oI§ ben ©c^iuaräen, fiin!e(ten tjüitjenbe

^a^enaugen bnrc^ bie 9ca(f)t, behüten \\<i) fdjecfige ©lieber unb

led^^ten blutrote 3^^"9C"- 3^^^ S^'^B^ Seoparben ftreiften mit

ü^reni i)ei§en 5Üem bie Stirnen ber SSei^en.

„Xippoo, id) be|d§iüöre bid^, gib nad)l 2in biefen 2öäct)tern

oorüber jönnen un§ bie Dieger nicfjt i'djnell genug oerfotgen."

2)er @ingl)cilefe fc^nianfte nic^t länger, ©in paor SBorte,

feinem nä(f)[ten Sflauen jugerauut, genügten, biefen ju t)er[tän=

bigen; ber Wlaim t)tx]d)XDanh fc^attengteic^ unb ebenfo fd[)nett

l^ufc^ten bie übrigen ben Sßeg burc^ bie Reifen öoran in ben

Söolb (jinab. ^rod 9}?inuten Ipiiter ^ielt ha§> Suufel unter ben

Räumen bie ganje fleine ©efeUfdjaft in feinem Sd)u^, mäfirenb

bie ©ing^alefen, immer einer nac^ bem anberen, laufenb folgten.

Sll§ ber le^te ju ben ^einigen gefto^en tüav, t)ertt)anbcüe fidj ha

oben im 33erge ha§^ fotouifd)e 5:riumpi)gel)eul in bie Saute be§

I)öc^ften (5rfd)reden§. 2Sat)rfd)einlid) tiatten bie Seoparben einen

plö^Iic^en Eingriff au§gefül)rt.

Xippoo feufjte. „(Bd)aht," fagte er, „fd^abe, bie ®e(egcn{)eit

toax fo günftig."

„3Xuf," erma{)nte §oIm, „auf Häuptling, wir muffen eilen."

^er gon^e 3^9 K'^^^ 1^^) ^" S^emegung, erft longfom, be§

tiefen ®unfel§ lüegen, bann, al§ bid;te ®ebüfc§e ben Ü^üdmeg

bedten, im ©c^ein oon brei^ig Radeln fo fd^nell al§ nur mög(id).

©egen 9}Jorgen üjar jebe ®efaf)r, meiere öon feiten ber ©djmaräen

gebroljt fjatte, gefc^munben.

„3d) möd)te i^r ©rftaunen gefe^en l^oben," Iad;te ^rang.

„2Sie fie mof)t fucEiten unb fud^ten unb fid^ t)unbertmal on allen

gelSeden ftie^en, geini^ glauben fie je^t on ßanb^vd."

„Dhtürlic^. Sa fie faft niemals Söei^e fef)en, Italien fie bie«

felben ol)nel)in für SSefen, bie mit ben böfen dJläd)kn in Sßerbin=

bung ftet)en. (5in§ mei^ ic^ geft'iB. ^iB f^^ nämli(^ je|t mie ge=

Ije^te |)afen in if)r ®orf äurüdflüdjten. ©c^abe, fc^abe, mir Ratten

einen gan,^en Stamm ausrotten fönnen."

^olm lächelte unb nidte mit ben Singen bem 3)oltor, ber

eben feiner ^öd)ften (Sntrüftung SSorte geben moUte. „2)u foltft

e§ nid)t bereuen, bic^ unferen SSünfc^en gefügt ju ^aben, ^äupt=
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Itng," l'ogte er, „Xüh tüerben btr ben öerfproc^enen 2of)n imöer*

fürjt au§ga^(en unb au§erbem aud^ noc^ einen anberiueitigen fiir

beinen ©elbbentel fe^r erfprie^Iic^en S^orfc^lag mocfien. greilid^

im Stugenbli^ ift un§ nichts fo nötig ai§> @d)laf."

®Q§ erfannten alle, unb im @rf)atten f)of)er 'Xamarinben unb

Slrefapolmen, eingefungen oom ^t)ox ber buntgefieberten SSalb-

ben)Df)ner, fd)Iummerten fie bie^mol bem Sonnenaufgang entgegen,

oBtoo^t freilirf) ou» ben regenjc^njeren ß^^tgen bei jebem 2öinb[to§

ganje @d)auer öon Kröpfen t)erabrouicf)ten unb [teEenmeife alle

Kleiber burd)näBten. ®a§ fonnte nic^t nachteilig fein, Suft unb

Sßaffer tvaxcn tvarm, ber SBinb fd^aufelte bie Hängematten n)ie auf

f)o^er ©ee, bie ®efat)r lag f)inter ben feden Slbenteurern, — fie

fd^Iiefen bi§ 9J?ittag, mät)renb bie ©ing^alefen längft ein freuet

mit öieler SJJii^e entjünbet f)atten unb baran ii)re burc^nä^ten

Kleiber trodneten.

dlüd) einem erfrifd^enben ^a\>t mürbe bie Sf^eife fortgefe|t

unb ta§> S)orf ouf ben ^Bäumen in einigen SEagen gtüc!(i(^ mieber

erreicht, .^ier fam nun |)oIm§ 3?orfcf)Iag ^ur Sprache. (Sr moüte

bie beiben SKatrofen, meiere unterbeffen eine malere Ä'üc^nreüolution

unter ben grauen oeranla^t l^atten, in ^Begleitung einiger ©floüen

gum (Schiff gurüdfc^iden unb ben Äapitän aufforbern, of)ne feine

flüd^ligen ^offagiere nad^ bem §afen öon ©aüe gu fteuern unb

bieielbet erft ha mieber an Sorb §u net)men. „®u, f^reunb

STippoo," fe^te er fiinju, „Bringft un§ mit einem guten ©efotge

nac^ biefem §ofenpto^ unb befommft bort bein ©elb. Sd) möd)te

einmal mit eigenen 5Iugen fe^en, mie fic^ auf einer unb berfelben

Snfel Schritt um Schritt bie tieffte 9_^ertiert^eit be§ SRenfc^en^

gefd^Iec^tS in europäifc^e Slultur öermonbett. S3ift bu einöer==

ftanben, Xippoo?"

®er ®ingf)atefe nidte, unb fo mad^ten fic^ benn bie beiben

Xeerjaden in 33egleitung mef)rerer (Sflaöen, fc^merjüc^ betrauert

öon ber meiblic^en Semot)nerfd^oft be§ ®orfe§, an einem fd)önen

SOJorgen auf ben 2Seg, mätjrenb bie ^erren mit bem ^öuptüng

unb einer ©c^ar bienftbarer @eifter ben SJJarfc^ in ber Ülid)tung

auf ®aüe antraten. SKabame iippoo unb if)re kleinen t)atten

reic^üdje ©efd^enfe erf)a(ten; öon bem gangen fauberen, gaftUc^en

®orfe marb ein freunbfd^ftlic^er 2(bfd)ieb genommen, unb fomo^t

©d^afole a(§ aud) bie jungen, injmifdien tüchtig ^erangemadjfenen

Xiger unb ein mitbeS ^fauenpärd)en in Ääfigen öon 93ambu§gefted^t

ben @!Iaöen auf ben S^tüden gefc^nattt. Stilen benen übrigen^, bie

'.fflörigtiöffer. Sfaturforidierfcfiiff. 16
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ben 3ug SU ben 5ßebbo§ mitgemacf^t, üerobretc^ten ^otm unb ber

Softor ein anftänbige§ ©efd^enf, — Stippoo erlaubte gnäbtgft^

ba^ fie e§ annef)men burften.

Unb fo mürbe öon ®orf ju ^orf ber SBeg burdfi boS paro*

btefifcf) fc§öne Sanb ^urücEgelegt ; erft einzeln, bann immer gaf)t=

reid^er erfjoBen ficf) au§ bem ©rün ber SBälber bie ftattüdien

Toffee* unb 3^u^tpjTanäungen; e§ erfd^ienen SBirtSpufer, euro=

päifd^e ©peilen, »ei^e 9Jienf(f)en unb enblicf) jujifd^en ßolombo

unb ®atte fcfiaufetnb im gemächlichen STrott be§ 3Siergefpann§

ein Dmni6u§. ®ie Knaben motiten ficf) bei biefem Slnblid au§*

fd^ittten öor Sod^en. ®a n)o fie noc^ fo fürglid^ mit STigern unb

milben SOZenfd^en gefämpft, ein Dmnibu§ toie auf bem ^ftafter

öon ^nmburg !
— «Sie rafteten nic^t, bi§ ha§ (55efä^rt in ©efdjlog

genommen mar, unb bi§ SBei^e unb SBilbe, 9ftoubtiere unb frei=

fd^enbe Pfauen fe§r jum ©rftaunen ber Semo^ner öon ©alle auf

bem SSierfpänner ba!E)ergeraffelt famen.

S^orüber an Käufern of)ne ^enfterfd^eiben unb fefte ®öcf)er,

oorüber an 9}?enfd§en öon aüen färben, Siegern, Sf)inefen, 2öei§en,

Snboarabern, 3J?aIabaren unb ©ing^alefen, bi§ ^inau§ jum ^afen.

®a tag fd^on bie „^ammonia" öor 5tn!er, bo begrüßte ^apa
SBitt mit ein paar tücE)tigen SööHerfd^üffen bie 5lu§rei^er, ha

fanben fid§ S3riefe öon Hamburg unb ba be^nte man fo rec^t

nad^ ^er^enSluft bie ©lieber in bequemen S3etten mieber qu§.

Xippoo mürbe öon bem ^apitön mit aüen (S^ren empfangen.

9J?an gab if)m auf bem @c§iffe ein ©aftmat)!, an bem bie Offiziere

atter im ^afen liegenben ^amburgifc^en ^afjrgeuge teilnahmen.

®r o§ aud^ bei biefer @elegenf)eit feinen Sraten unb tranf feinen

SSein, aber man fof), mie fic^ fein ^äuptlingSftoI^ gefc^meic^elt

füf)Ite, mie er erf)obeuen ^aupte§ burdE) bie ©trafen ging, at§

motte er fagen: „®e^t, ic^ bin ber, bem gu (S^ren bie SBei^en ein

raufd^enbe§ geft öeranftalteten."

9Zac^ einem f)erälid^eu, beinaf)e innigen Slbitf)ieb öon bem

9JJanne, ber ouf einem Saum mie ein SSogel mof)nte, ber ein

SSilber mar unb boc^ ein fo reblic^eg, e^renf)ofte§ |)erj befa|, nac^*

bem Xiere unb Briefe mit bem ^oftbompfer abgefanbt unb bk

Raufen öon ^Blumen, ^ffanjen, Snfeften unb ©tranbgefcfiöpfcn,

meldte man gefammelt, erft öortäufig untergebracE)t maren, Iid)tete

ha^ ©d^iff bie Slnfer unb fteuerte ben ©unbainfetn §u.



Unnilfö fiapiteU

„Kapitän," meinte ^olm eine§ 9}?orgen§, lt)äf)renb ber Dampfer

ben ©unbainfeln jufteuerte, „Kapitän, i^ ^ätte 3f)nen einen 3Sor«

fd^tog §u ma(f)en."

„<So laffen @ie f)ören, mein iöefter."

„Scf) möchte, ef)e mir ipäter nac^ Stuftraüen ge^en, nod§ —
bi§ gut füblirfjen Karriere öorbringen."

„SDafe bid^!" rief öoll (Srftaunen ber 5(Ite. „SBeiter nichts?"

„9^ein Kapitän, njeiter ni(f)t§. jS}a§ @ef)eimni§ be§ @übpoI§

mag immerf)in nocf) unentbecEt bleiben, aber bi§ on ba§> ^acEeiS

ttjoüte id^ bod^ gern fommen. SSir braud^en auc^ bie iieffee*

gefd^öpfe ber !oIten ^Regionen, mir motten SBalfifc^e unb 9^obben,

@i§berge unb bie S3ranbung ber unpgöngüd^en 9JJacbonaIbin[eIn

!ennen lernen, ©in paar 9}Jonate loerben el ja tf)un."

„@ett)i^," nitfte ber Äapitün. „kleine toufenb SJJeilen, tt)a§

miü ha^ fagen?"

SlüeS Iad)te. ®a^ fic^ ober ber gutmütige ^iü^rer biefer

(Sjpebition nic^t [träuben mürbe, bie allen Seeleuten jo ou^erorbentlic^

unliebfame STour nac^ bem 8übpoIar!reije mirflii^ §u unternel^men,

mußten fie tro^bem. ^Die Knaben entmarfen bereite lange Siften

fold^er ©cgenftänbe, meldte für bie 2:age be§ grofte§ unb Sd^nee^

faüe§ unertö^lic^ moren, nämlii^ gro^e 9)Zäntel au§ ©d^affeÜen,

^el^ftiefet unb ^etjmü^en, ^u^becfen unb ein Ääfig für bie

beiben Slffen, benen ba^^ 8piet im Saumer! boc^ leicht §u unge=

mütlic^ merben fönnte. S)a§ oC(e§ foüte in ber näc^ften ^afenftabt

gefauft merben, ebenfo .^arpunen unb foti^e SSorräte, bie burc^

ou^erorbentüc^ f)o{)e Äältegrabe nii^t leiben. „@§ mu§ föftlid^

fein, einmal mieber nac^ ^erjenSluft gu frieren," meinte ^ranj.

„SSenn id) @d)nee fallen fel)e, bann — fönnte e§ mid^ überrumpeln

mie ^eimmet)."

„9fJic^t maf)r, ju §aufe ift'§ boc^ am beften?"

„SJJöc^teft bu benn immer auf S^teifen bleiben, immer fremb

am fremben Orte, of)ne eine ^eimftätte, bie bir geljört, ^arl?''

16*
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„@eti)i§ ni(f)t, mein lieber ^unge. 5lnbere ©egenben ^dbm
bieüeid^t ^o^t 'did^e, ober bie .^eimat f)at hod) ben t)ö(f)ften. ^iir

ben ©röniänber foluo'E)! lüie für ben 3:;ropen6en)of)ner."

„Ob man fic^ aber ni(f)t mieber f)inau§ fernen lüirb in bie

bunte f^erne, Äarl, ob man, nad^bem an 5(uge unb @ei[t bie

@(i)önt)eit aßer Sänber üorübergejogen, nocf) mieber ruf)ig in

|)amburg im engen Äontor fi^en unb — Profit unb (3d)aben

gegen einanber abmägen !ann?"

§olm (äcJ)dte. „3c^ fjoff*^ e§," antmortete er nur.

^arnit tpar W Unter{)altung becnbet, namentticf) meil man
mit bem (5(^leppne| fifdjen unb bie Xiefe unterfud^en vooük.

2Ba§ an bereite eingefangenen Ärebfen unb genießbaren f^Ioffen-

trägem mit f)erauf fam, ha^^ manberte in bie Äiic^e, alle§ anbere

bagegen mürbe präpariert unb oerpacft, hk SSürmer, ©cfineden,

Cluaüen unb bie t)übfc^en §(nemonen, ebenfo einige feltene ^ifd^e

unb einmal fogar eine fleine 2Bafferfd)iIb!röte, beren Slrt §oIm
ööllig unbefannt mar.

@o 50g bie „^ammonia" moc^entang burcE) ben blauen ^nbiic^en

Djean bat)in, erft füblid) öon «Sumatra, bann läng§ ber Ä'üfte öon

Saüo nad) 9iorben.

Sll§ ber |)afen öon Surabaja nac^ gUidtic^er f^a'^rt erreid^t

mar, mürben ^ferbe gemietet unb unter 33egleitung öon SJZalaien

bie neue S^teife angetreten. ®a l^ier bie ©ingebornen on ben

S8erfet)r mit (Europäern öoüftänbig gemöt)nt unb nirgenbS mef)r

mitb maren, fo geftaltete fid^ aüe§ leichter, obmo^I freilid^ Kapitän

unb ©teuermann ben S(u§3iet)enben rieten, öor bem treutofen,

tjinterliftigen ®f)orafter ber SJlataien auf iljrer §ut ju fein. „Sie

finb fämtlic^ falfc^ mie ©algen^otj, bie gelben ^erle," fagte ^opa

SSitt. „St)ren Profit feunen fie mie Suben, unb (^emiffen Ijaben

fte nic^t me^r, al§ ein fd)lipugiger G^inefe, — nun ^üten Sie

fid^ öor Sd)aben."

®ie Summe, meldte ber 5tnfitt)rer ber fleinen Sc^or al§ S3e*

gotjlung empfangen foKte, mürbe oerabrebet, ein 2:eil baöon at§

^anbgelb gegeben, unb bann begann ber 9titt burc^ meite (Sbenen,

in benen 9iei§, Wai^, Snbigo, Xaba! unb S3aummoIte üppig ge=

biet)en. Stile biefe gelber maren nett unb fauber gehalten, bie

SBege gut im Staube, fünftlid)e Kanäle tjinburi^geleitet unb oon

milben Xieren feine Spur ^u erbliden. 2(m intereffanteften er=

fdjienen bie SSotin^äufer ber dJlatakn. S^iunb mie S3ienen!örbe

au§ Sambu§ unb einer anbert^alb Wlckx taugen ©ra^art, Sttang*
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Stiang genannt, Üinftüd) geflod^ten, ftanben fie auf ^fä'^ten

1^/4 SOZeter t^od) über bem ©rbboben unb waren gang regelrecht

üon 3intmerleuten erbaut, ^ie ^fä^le [tecftcn in einer Entfernung

öon Vi 2 9J?eter im Soben unb bilbeten einen ^rei§ im ®urd^=

meffer üon 10 SJZeter, mä^renb bie SBanb felbft öielteid^t 3 9}?eter

^ö^e t)atte. ®a§ ^acf) raurbe üon brei halfen getragen unb

geigte einen fjübid^en, mie eine 9[^eranba geftalteten SSorbau, in

bem jebe§mal met)rere Sßogelföfige t)ingen, fontie ein eng beoötferter

53ienenforb, beffen ftadjellofe Snfafjen bie Saoanefen mit SBac^§

unb ^ouig oerforgen. ®en ^upoben biefer nur für ^Ber^eiratete

gebräuc^(id)en Sföo^nungen fanben bie Üteifenben in Ermangelung
tion S3etten auf eigentümliche 5Irt f)ergeftellt. ^\Kx\i grobe gelb=

fteine auf ftarfen Sambu»ftäben, bann feinere ©teine, enblic^ ßie§

unb ganj oben gefpaltene S3ambu§ftäbe, bie if)re platte ©eite nad^

üu^en feljrten. ^er ^^^pDi^cn tuar alfo bid^t unb bequem, oiel

befjer al§ il)u uniere ^reunbe irgenbroo in ben Dörfern ber Ein*

gebornen ouf Eel)(on bemerft; au(^ befonb fid) be§ i)öufigen 9^egen§

luegeu bie ^euerftelle inmitten jeber 2Sof)uung. ^ür Unöer^eiratete

mar ein größeres berartigeS .'pau§, abgefonbert öon ben übrigen,

I)ergeftellt.

Slüe biefe fleinen, gelben, bemegüd^en 9}?enfd^en mit hjenig

fd^önen ®efid)tern unb ftruppigem, grobem |)aar, fc^ienen forgtoS

in ben ^ag t)tnein gu leben, it)re 2(rbeiten mögüc^ft oberfläd^lic^

unb tröge gu bemerffteüigen unb ben S3efud§ ber ^remben in if)ren

Dörfern fef)r gern gu ie^en. SSon ber §urü(f^altenben SSürbe ber

©inglialefen, oon if)rem religiöfen ©efü^I unb i^rem ©tolg mar
nic^tg gu entbecfen, oielme^r boten oüe, felbft bie ^inber, ben

SSei^en biefeS ober jeneä gum ^auf an, umbröngten fie unb liefen

nicf)t ah, hx§> i^v 33efud) im (5df)aufpiell)aufe für benfelben Slbenb

gugefagt mor. S)ie jungen ßeute trauten i^ren O^ren !aum. Ein

©d^aufpiel unter ben 2Bilben auf "^aMl 'i)a§ übertraf allerbing§

bie fü^nften Ermartungen. SJJit gefpanntem Sntereffe nahmen
aüe il)re ^lä|e in ber grojgen, leicf)t unb luftig erbauten, für bie

SSanbertruppe auf bem ^orfmarft errichteten 33ube: bie feltenen

@äfte be3,al)lten {)ier gmar i^re ^^lö|e t)er^ältni§mä§ig ^öt)er al§

im teuerften europöif^en Cpern^aufe, aber bafür bot fic^ aud^

etma§ nie @efet)ene§, mobei nur bie ®et)ör§neröen empfinblid^ litten.

^ie SOlufif mar nömlid^ nichts mef)r unb nic^tö meniger al§ ein

|)rtlenlärm, mobei ber ©anelang (ein ©lodfenfpiel) nod) au^erbem

burct) bie beftänbige 2Sieberl)olung beSfelben Zomi mal)r^aft
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Betäubenb tütr!te. 2tt§ ha^ ©c^aufptel begann, jubelten unb lochten,

fdirteen unb jauc^jten atte ^ufd^auer laut burc^ einanber, fo ba^

au§ ben 2;önen ring§ umt)er ein @en)irr, SEofen unb Sraufen

entftanb, in bem jebe (Singelfieit öerloren ging, ^reilic^ t)ätten

bie (Europäer of)nef)in bem ©ange be§ ©tü(fe§ nid^t folgen tonnen,

ha il^nen has, 3Serftänbni§ ber joöanif(f)en (Sprache gänsücf) fet)lte,

aber bennoc^ gehörte eine tüd^tige @efunbt)eit bagu, um bie§

„Sßergnügen" Dt)ne @(^aben ju ertragen. ®er 'Softor flopfte auf

^oIm§ (Schütter, feine iöeraegungen fagten beutlic^: „3<^ bin

einem ©d^kganfatle na^e, laffen Sie mic^ t)inau§!" unb ^olm

telegrapl^ierte jurüc!: „®e^en @ie allein! id^ ftet)e in ber Sron=

bung unb ttjerbe au§f)alten."

®ann öerfc^n^anb ber alte §err, bie Knaben ftimmten mit

ber ganzen ^eiterfeit it)re§ glücfüd^en SllterS in ben Subel unb

Xrubel mit ein, nur 'Sim^'^ioa^ ®efic^t mixhe länger unb immer

länger. (Sr begriff ni(f)t, ti)a§ ha öorging, er t)ie(t bie ©jene für

2Bir!Ii(^!eit unb moüte buri^auS einem oon ^anttjern unb Xigern

üerfolgten ©ingebornen ^u ^ilfe eilen, tva§> natürlich ben ^io\)'

finn ber übrigen nict)t meniger fteigerte. ?Iuf ber S8üf)ne tr-urbe

inbeffen ber ®pe!tafel immer ärger. (Sin §elb im üottften ein=

t)eimifc^en ^u^, ftirrenb oon 331erf), 9)Jeffing, ^j^erlen unb (Schnallen,

bunt öon 9J?ülerei, mit grimmigen ©ebärben unb lout brüHeubem

Xone, befiegte atte möglichen Ungefjeuer, mä^renb ein ^itternbeS,

flü(f|tenbe§ 9JJäbc^en balb auf bie Ä'niee fiel, balb fang unb einen

fonberbaren Xanj öottfüt)rte; anbere ©eftalten flogen ba^wifc^en,

ein 3mei!ampf fanb ftatt, mobei ber S3efiegte in mirüic^er 2Birf=

üc^feit burd)gebläuet mürbe, unb jule^t fct)(o^ ba^ ©anje mit

einem Zan^, bei welchem bie @c|aufpieler jeber nad^ feinem

belieben ot)ne %att ober Orbnung nur milbe Sprünge unb ßärm

ooüfüf)rten.W \x<i) unfere ^reunbe brausen n)ieberfaf)en, al§ i'^nen öom

Sagerpta^ t)er ber Softer mit teilnel}menbem ©efic^t entgegentam,

ba Iad)ten atte, ba^ i^nen bie Seiten met) tt)aten. ©inmal in

einem Saöanefent^eater unb nie raieber! Sie l^atten fämtlic^ ba§

©efül)(, al§ ftel)e eine ÜJJüt)te, beren 9^aufcf)en unb ®röf)nen bi§

ba^in i£)re Sf^eroen betäubt, je^t plö^lic^ ftiU.

„^inber, geniest erft ein mcnig," ermaf)nte ber olte §err,

„bie 9iüc^ternt)eit ber Ianbe§üblic^en Speifen mirb euer 53(ut

beften§ abfüt)ten. 9tei§ ot)ne gett ober ©emürj unb ein trocfenet

gifc^, ha^ ift atte?, tt)a§ fic^ auftreiben Iie§."
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9J2an erftanb gegen teuren ^rei§ öon ben (SingeBornen

boju einige ^ofoSnüffe, unb bann nac^ beenbetem äJJo^Ie würbe

bie D^ac^tru^e gefuc^t. ^^ranj unb §olm lagen in ber 9^äf)e ber

offenen %t}üx ouf i^rem äKattentager, al§ plö^ürf) ber ^nabe bie

(Schulter feinei ßel^rer§ berührte. „Su, Äarl, ic^ Bitte bid^, ^ier

fliegt alle§, tt)a§ anberSttJo auf oier S3einen läuft. 8iet) bod)

einmol bort^in, ein ^unb — gro^e gröfc^e, otte§ fegelt burc^

bie Suft."

S)ie Beiben jungen Seute fa^en öor i^ren 5tugen ein Sitb fid^

entrollen, ba§ atlerbing§ feltfam genug »ar. 2(u ben ßn^^ig^n

t)ingen Siere öon ni(f)t üöllig einem t)atBen äJJeter Sönge unb

mit bunfelBraunem, hidi)t Betörtem Körper, ber in eine öollftönbtge

^unbefd^nouje auslief. §unbeo^ren, ^unbeftirn unb gro^e gut=

mutige ^unbeaugen, alle§ oereinte fi(^, um bie STöufd^ung gu

üollenben; erft ber fc^toarje mantelartige ^utfd^irm über bem

ganzen Körper, bie ^(ugBreite öon »enigftenS 1^/i SJZeter oerrieten

bie ^Iebermau§, bereu riefigfte§ (Sjemplar, ber Äalong ober

ftiegenbe §unb, f)ier maffenf)aft oor!om. 3f?ec^t§ unb Iin!§ f^offen

bie großen Xiere burc^ bie Suft, on aßen gruc^tBäumen in ben

©arten t)ingen i^re langen brauen ; !ein 3^ß^9' f^i"^ ©orte Blieb

unBenofd^t. ®ie fonberba*en Stiere mußten fet)r frieblic^er, ^a^mer

9lotur fein, ha fie fic^ fo in bie unmittelbare 9^ä^e ber menfd^«

liefen SSo^nungen njogten.

„Dh id) f(^ie§e?" jögerte §oIm. „^aben möd^te id^ ein

fotd^eS (Sjemplar um jeben ^rei§, ober man tt)ei§ nii^t, tt)ie bie

•Sad^e aufgenommen mirb."

„§m, — im freien barf man am (Snbe bod§ fc^ie^en."

91ad^ furjem S3efinnen Vetterte ber junge (SJele^rte ^ur X^ür
l§inau§ unb moHte eben hinter einer ^alme ^ofto foffen, ai§>, mie

au§ bem Soben gemad^fen, mehrere (Singeborne öor il^m ftanben.

„SSaä münfc^eft bu, |)err?" ^iefe e§.

§oIm blieb gang gelaffen. „(Sinen ^along ju fdE)ie§en," oer=

fe^te er. „SBeiter nid^t§."

„5)ann lege bid) nur ru^ig U)ieber fd^tafen, §err. 3n allen

glitten leben jo^me ÄalongS, bu fannft fie !aufen."

„®efto beffer. @ute DZoc^t, mein ^reunb!"

Unb §oIm fd^mong fid^ in bie treppenlofe 2;{)ür njieber l^inein.

„(Sief)ft bu," rounte er, „h)ir ujerben bemac^t. Umfonft gibt e§

^ier nichts, qu(^ feine Sagbfreifjeit, mie mir fc^eiut; bie (Singe*

bornen betrauten un§ mie it)re gute ißeute."
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@r legte ftd^ toteber l^in, l^eimüc^ geärgert oon ben öieten,

bie f^ruc^tbäume nad) ^erjenSluft plünbernben Ä'alongS, bie er

nic^t fcf)ie^en burfte; enblid^ aber (ac^te er bod^ mit bem Knaben

unb .^tüar über bie großen ^röfdje, treli^e <^a^lreic^ unter ben

S3äumen eint)er flogen. 3*ü^i'f)*-'i^ ^^^ 3et)en befanb fi(f) eine §aut,

unb ber ganje Äörper njar gur breifadjen @rö^e aufgeblät)t; unten

gelb, oben grün mit fc^njaräen @djiinmmt)äuten, fegelte haS^ un=

förmli(f)e ®efd)öpf niie ein ^feil burd^ bie Suft, wä^renb eine

!teine (Sici^f)örnd)enart luftig öon einem iÖQume ^um anberen t)üpfte

unb fic^ bie D^Zuffe fd^meden lie^. kleinere ^lebermäufe fd)tüirrtett

gu 2;aufenben umfjer.

2lllmät)tid^ tam ber ©c^taf unb öermifdite im bunten ®urd|^

cinanber be§ iraum§ bie t)erfd)iebenen n^edifetnben Silber biefe§

STageS; e§ ruf)te fid) bequem auf ben tt)eid)en 9J?atten, unb unjere

greunbe ermad)ten erft mieber, al§> bie ©oune !^od) am §immel ftanb.

Se|t überzeugte fid^ §otm öon bem SSorijanbenfein ?^a{)Ireid)er

ge^ätjmter Ä'atong§; er faufte bat)er öorerft nod) feinen berjelben,

fonbern befdjlo^ biefen Raubet bi§ ^um D^üdroege t)inau§3ufd)ieben.

@§ galt ^eute, eine ber ©iftt)öl)len 3cioa§ §u befetjen. Sßä^renb

be§ ganzen SEageS ritten bie SBei^en mit itjren Begleitern über

fd)ottenlofe, meilenmeit gebetjute @ra§fläc^en, auf meldten il)nen

©puren oon 9ftl)ino5eroffen, .^irfc^en unb Sßilbfdjtoeinen begegneten;

bann fam eine bürre, felfige @egenb; l)immelt)ol)e Slbtjänge, grün-

betüad^fene, bon ben n)unberöolIften, farbenpräd^tigften QSögeln

hdtht, ert)oben fic^ ju beiben ©eiten be§ fteiuigen, abfc^üffigen

2öege§; Papageien, Pfauen, Turteltauben, ber milbe ^af)n, ber

ßiegenmelfer, ber 9flei§bieb, ber üJJanu! Äafu, ein ent^üdenb fin=

genber, fleiner Sßoget, unb enblic^ bie @d)rt)albe, meldte jene berühmten

eparen ^Jefter baut, alle flatterten unb flogen, Ijüpften unb ftanben

unter ben fd)pnbelaubten Säumen öerfdjiebenfter STrt, inmitten

§at)llofer blüt)enber Drd)ibeen unb anberer muc^ernber 3terpflanäen.

®ie ^rone oon oüen aber bilbete ber 5lönig§parobie§t)ogel. ©ed^§

3olI long, mit tiefpurpurnem ©efieber, einem breiten, grüngolbenen

Querbanb ouf ben ^^lügeln, grünen ©eiten, grüner Sruftbinbe

unb ujei^em Souc^e, erfd^ien er ben 3?eifenben einigemale auf

flüchtige ©e!uuben unb in jiemlidier Entfernung, bann war er

baüongeflogen, e^e nod^ ein ©d)u^ i^n ereilen fonnte. ®a§ ®e*

fieber bli^te im ©onnenlid^te n^ie mit ©belfteinen überfäet; befonberS

bie fpiralförmig gelüwnbene ©ditüanjfeber toar öon überrafc^enber

©c^önf)eit.
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„®er 9J?anu!obiota," fagteii bie ©tngebornen, beren Pfeile

ebenjo rajcf) unb ebcnfo oergebtic^ angelegt tnurbeit, tüie bie @e=

tüeijre ber SSeiBen, „feine ^^ebern machen f)ieb= unb fd^u^feft in

aßen ©djlac^ten."

®aburcf) tüav benn ha^' feltene ©rfdjeinen be§ 5SogeI§ genügenb

erflärt. 2Benn ii)n bie ©ingebornen a(§ geberbufd) auf bem

Äopfe tragen, fo mu§te n)ot)I feine 2Iu§rottung fc^netl genug üon

ftatten gel)en. S)ie unfdfjönen SSeibd^en zeigten ficf) f)äufigcr. —
9^od) met)rere onbere (Spielarten berfelben ©attung mürben u>af)r*

genommen: ber rote unb ber ftotge ^arabie§oogeI, aber feine nax

§u erlangen; ebenfo Schmetterlinge oom fc^öuftcn, präd)tigften

^arbenfpiel unb ber farmoifinrote ^irol. 2Beitert)in burc^ bie

©benen jagten ftampfenb gerben öon wilben (Stieren, ^0(f) ^inauf

in ha?» ett)ige Stau ragten bie f^etSgipfel unb füb(id) !ofenbe, öon

Slumenbüften erfüllte Suft fädjelte bie (Stirnen. @§ mar eine

(Srt)otung für alle ©inne, nac^ bem meilenroeiten ^itt burd) ha§i

VilanggraS, je|t in biefer munberoollen Umgebung 3(uge unb Cl)r

fdjroelgen, bie angefpannten Äräfte tröge rufjen gu laffen. 33i§=

weilen würbe ber SBeg §ttjifc^en ben f)0^en, oft öon @taubbäd)en

überriefelten ©ebirgämänben fo eng, \)ü'^ bie ^^ferbe ein§ Ijinter

bem anbern geljeu mußten; roeic^er §albfd}atten, linbe, ttiol)lt^uenbe

Dämmerung lag bann auf ber blütjenben Saubid)aft. i^äufig

fanben fic an ben 3^^^^9<-'" ^^^ 33üfd)e jene feltfam geftaltete

@efpenftfd)rede, n)eld)e bie borufüBige genannt wirb, unb beren

SSorfommen bi§ je|t nur auf 3aoa beobadjtet mürbe. 3}a§ mit

flummelljaften klügeln au§gerüftete SBeibc^en berfelben mirb bei

einem Seibesburdjmeffer öon etma einem Zentimeter gegen jmeiunb*

breifeig ß^n^^^^t'-''-" ^^^Q ^^^^ ^^f^^^ ^^^^ braungraue garbe. ^en

^opf !ann biefe§ Xier in eine tiefe 9(u§beugung ber öorgeftredten

^sorberbeine legen unb fiel)t bann in ber 'Sliü)t einem bürren Slfte

äum ^ermed)feln äf)nlid). ^iefe 2i[{)nlid)feit be§ ^iere§ mit bem

Drte, an melc^em e§ fic^ aufzuhalten pflegt, finbet fic^ bei ben

Kerbtieren nic^t feiten unb ift al§ ein (Sc^u|mittel gu betrachten,

\)a§: bie 9Jatur auc^ biefen ii)ren tinbern öerlielien ^at, um fie öor

ben klugen ber geinbe ^u öerbergen. S3ei 9Zad)t öerjeliren fie bie

Slätter be§ Unter{)ol5el, bei Xage bagegen ruf)en fie öon i^rer

näd)tlid)en ?Irbeit au§ unb fönnen nur bann leidjt ertannt merben,

menu fie üorroörtg friecfjen. Man ^at bie ©efpenftfc^reden auc§

maubernbe ^ifte genannt. §otm mar erfreut, biefe feltene unb

fcltiame 5lrt öorjufinben, unb ha fic^ güuftige @elegenf)eit bot.
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ttJurben ötete ©Eemplare berfelben gebammelt, um teil§ trocfen

aufgefpie^t unb mit Xabafjaft Oergiftet, teil§ in ©piritu§ auf*

betüotirt ju ftierben. 2)ie SSogelirelt war auf ba^ reic^fte üertreten.

©olbglänjenbe Pfauen fc^Iugen if)r ^ab, öom 9^e[t locfte ha^

Xurteltöubc^en unb auf blumengefc|miic!ten Ülanfen Ujiegte fic^ bie

buntgefieberte ©c^ar. ©in fleiner, fc^euer ^irfc^, ber ^antfc^il,

erfd)ien auf unnahbarer fcfinjinbeinber flippe; ein Slffe (ugte auS

öerborgenem Schlupftt)in!et t)eröor; öom Saume n)arf mit muten*

ben ©ebärbeu ber graue SO^anjet-Slffe bie reifen grüc^te htn SSor=

Überreitenben nad), unb au§ bem ^el§fpalt gifc^te bie pant^erartig

geflecfte, milbe Ä'a^e. Überall rege§ Seben ber 2öilbni§, überaß

Xiere unb ber Ärieg be§ einen ®ei(f)Dpfe§ gegen ha^ onbere; ^ier

Xermiten, bie gefc^äftig bauten, bort \)a^ ©djuppentier, meld^e§

bie eben fertigen 2Bot)nungen jerftörte unb bie fleinen braunrän*

bigen Saumeifter ju §unberten oerfpeifte; baju auf allen Söumen,

in allen ^öljlen unb ©palten ^^ebermäufe ot)ne ßd)i. X)er 93licf

irrte oon ©i)önl)eit 5U @ct)ön^eit, üon ^fiev^ gu Sieij, t)ier logen

ganje 93eete blüt)enber Drc^ibeen, bort braufte ein ®ebirg§bac^ burc^

bie ©djluc^t; t)ier fenlte fic^ \)a^ Xt)al jur tiefen buntlen 9)?ulbe,

bort füt)rte ber SSeg über sadige, fc^orf om Slbgrunbe ba^ingleitenbe

Salinen.

^inauf, immer meiter t)inauf in ben raufd^enben ^ocfimalb,

ftunbenmeit empor, bi§ bie S^ac^t fam unb gum 2tu§rul)en stoang.

Stffen in ganzen ©c^aren beüölferten bie Säume, ©tier unb DloS^orn

brüllten in ben Ebenen, ©c£)langen froc^en burc^ ha^ @ra§, neu*

gierige ©ibec^fen magten fiel) ganj in bie Dlä^e be§ Sager§, unb

fcl)öne ©ta(i)elfcl)meine mürben otjue öiele Tlu^t eingefangen. 5lm

näcliften 9JJorgen ging e§ meiter, immer bergan, bi§ aümö^lic^ bie

£anbfc^aft iljren Slütenglans unb it)r Xierleben öerlor. ©ro^e

Slbler traten an ©teile ber Pfauen unb be§ ^irol, Serg^iegen

roeibeten ba§ fpärlic^er gemorbene ©rün, unb einmal ert)ob fic^

ou§ bem ©eftrüpp faft oor ben ^üfeen ber ^ferbe ein großer

Königstiger. 3iod^ el)e einer ber 9J?änner fdiiefeen fonnte, mar er

mit ungeljeurem ©a^ l)inter ben näcljften ©ebüjc^en oerfc^munben;

nur fein mütenbe§ SrüHen fdiaüte über bie Umgebung bat)in.

®in einzelner ^ann, felbft gu ^ferbe, märe üon ber gereiften

Seftie in ©lüde jerriffen morben; ber größeren Slnjalil gegenüber

mogte fie feinen Eingriff.

©iner ber ^ül)rer beutete l)inauf in bie ßuft, mo fid) auf

falber §öl)e bei Sergej eine 5lrt ßüde, eine Unterbrechung ber
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glatten SSanb geigt. „®a§ ift ^afaraman, ba§ Xotent^al!" fagte

er feier(t(f|.

„®o oben auf ber ^ö'^e?"

„Sa. Sn einer ©tunbe nicrben rviv bort fein. ®efaf)r ift

um biefe ßeit nic^t babei."

„SBie fommt e§," fagte ^rang, „bo^ ta^ STotentl^at nid^t

immer feine töblic^e SSirfung auf bie Sefuc^er ausübt?"

„®iefe§ X^ai," antttiortete §olm, „liegt in unmittelbarer

9läf)e öon S^ulfanen, unb in bemfelben fammelt ftd^ öon ^dt p 3eit

^o^lenfäure an, meiere öon öielen 55ul!aneu faft ununterbrod^en

ou§ge!E)auc^t mirb. SDiefe ^of)(enfäure — if)r fennt fie aUe al§

\)a?> perlenbe ®a§, meld^eS in bem befannten @elter§maffer ent=

l^alten ift — mirft eingeatmet auf bie Sungen al§ töblid^eS @ift.

Söenn nun fein Suft,^ug fid^ regt unb bie t»ul!anii(^en 2tu§*

bünftungen fe{}r {)eftig finb, fo fammelt ficf) im ©runbe ber trichter-

förmigen (Sd^Iuc^t fo öiet ^ol)(enfäure an, ha^ ber Sefud^ ber^

felbeu gefä^rlid^ mirb. SBenn bagegen bie Hu§ftrömung be§

(55afe§ \id) öerminbert unb ein ftarfer SSinb in bie ©i^tud^t bringt,

fo fann biefelbe ot)ne fc^Iimme folgen betreten merben. Übrigen^,"

fulir er fort, „gibt e§ audfi in Suropo eine ©rotte, bereu Soben

etmo ein bi§ ^mei f^u^ ^od^ mit Äof)tenfäure bebecEt ift, bie, meit

i{)r fpe?^ififd^e§ ©emic^t 'bci§> ber atmofp^ärifd^en Suft an ©c^mere

übertrifft, fid^ nur unten auff)ä(t."

„51^, id) meif^ fc^on," rief '^xan^, „e§ ift bie ^unbSgrotte

bei 9^eapel. ®er 3)?enfd^ betritt fie, o'^ne öon ber ^ol)tenfäure

betäftigt ju merben, §unbe bagegen, bie man mitnimmt, erfticfen,

meit i^re STtmungSorgane fid^ im S3ereic^ be§ giftigen ®afe§ be«

finben, fobalb fie ouf ben ©oben gefegt merben."

„@an^ rerf]t," beftotigte §olm. „®ie Urfac^en beiber 9J?erf=

mürbigteiten finb biefelben, nur bie ^orm, in ber fie fic^ äußern,

ift eine öerfd^iebene."

®er fteit aufteigenbe ^eg mürbe in befc^merücfiem 3f{itt auf

ben fteinen jaöanifc^en ^ferben jurücEgelegt, unb bann ftanben

bie SSanberer öor einem überrafdtienb fc^önen 5tnbli(f. ©in breiter

blauer (Strom fanbte feine Söeöen gu 2:f)al, Ärofobile, ßeguane,

unb SSafferic^Iaugen beöölferten bie rö^rid)ten Ufer, unb gur ©eite

be§ roüenben (Strome^ feuften fid) bie ©ergmänbe gum tiefen,

trid)terförmigen Reffet. (Sine breite ^f^unbung gab ben ©(i(f frei

in bie f^minbelube SEiefe be§ XotenttialeS. 3^^^^^^^" entftrömen

i)ier ber ®rbe fo furd^tbare SluSbünftungen, ha"^ aüeS ^f[an3en==
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utib Snfeftenleben tüäfjrenb einer eingigen S^Jac^t §u ©runbe ge^t,

gutiieiten grünt unb blitzt e§ ha unten bi§ gum mittelften ftad)en

Greife öon etwa fünf SJietern ®urc^meffer ; biefer innerfte, unterfte

glec! ift gleic^fom burcJ)feud)t öon bem ®ift in feinem ©cfio^e;

er trägt nie einen grünen §alm, nie eine 33Iüte; auf it)m taftet

ett)ig unfrud^tBare ®ürre.

^ie ^ferbe mürben an S3äume gebunben, unb §oIm unb

granj mit bem 3J?aIagafd^en öerfud^ten ba§ ^inabfteigen, mä^renb

§an§ unb ber ®o!tor oben blieben. ®ie ^üt)rer Vetterten öoran,

an it)ren Sebergürteln lange ßnotenftörfe tragenb, bie bei bem

2ßege bergab für bie SBei^en at§ ©tü^en unb fpäter bergan at§

§anbt)abe bienen follten. Dben am Ütanbe mud)fen öon allen

(Seiten fnorrige, milböerfc^Iungene ^aumftämme über bie ©cfilud^t

t)inau», ber ^^fab bergab lief fcf)räg an ber f^el^manb f)in, ba§

l^elle jf;age§ü(f)t fing fcfjon nacf) ben erften fünfzig (Schritten on,

in SE)ämmerung getjültt ^u erfd^einen. ©rofee ©ibed^fen fc^tüpften

über ba§ ©eftein; eine fatte Suft me^te öon unten f)erauf.

'^k Qoöanejen unb ber 9J?a(agafrf)e fprangen mit jener über*

legenen öJefdjidlicfifeit ber milbeu SSölfer ^iemlid) o'^ne SKü^e

oon Slft ju Stft, öon flippe ju ttippe bi§ auf ben unterften

©runb I)inab; weniger Ieirf)t folgten if)nen bie Suropöer. ^nx

mit blutenben, gefd)unbenen Rauben gelong e§ biefcn te^teren, bie

bunüe Xiefe im ®rf)o^e be§ S3erge§ übert)aupt §u erreid^en; !Iopfen=

ben §er§en§ ftanben fie unter bem gemaltigcn ©inbrurf einige

SlugenbüdEe fpradjIoS; nur mit 3J?ü{)e tonnten fie in ber falten,

frf)meren Suft Sltem fd^öpfen. §unbert SOJetcr \)o<i} über it)nen

lag auf bem Ülanbe ber finfteren, unf)eimlic^en ©c^luc^t bli^enb

unb glüt)enb ha§> ©onnenlic^t, faum er!ennbar, nur mie ein fun=

felnber ©treif, öon ben fc^margen liefen l)ier unten gän,^lic^ au§*

gefdjloffen, feinen (Strahl fjinabfenfenb, feinen marmen ^aiid), fein

nod) fo fd}iüarf)e§ Seuc^ten.

Sßaljrlicf), ba§: 3:otentf)al öerbiente mit 9(?ec^t feinen Flamen.

®er gleite beflemmenbe (Sinbrucf, ben e§ öerurjad^te, lag auf aüen

Xeilnefjmern biefer gefälirlic^en ©jpebition. 3ll§ in |)olm§ §anb

bie mitgebracf)te Sßac^^fer^e aufftommte, beleucfitete i|r fc^mac^eS

in ber Ä'ellerluft ba unten faum bie näc^fte Umgebung erf)ellenbe§

©limmen lauter blaffe ©efic^ter unb ernfte 3JJienen. ®§ mar boc^

ein feltfame§ @efül)l, fo öon allen ßebenben getrennt, abgefc^ieben

öon Suft unb Sic£)t, ha unten aüein in fc^meigenber Öbe bie

noffen 2öänbe unb bie öerfümmerten wenigen ©emäc^fe an^ufe^en,
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li^te ©puren ber ^flon^eniüelt, tel}te§ trelfe§ &xim, grau uub

fo^I gefpreufelt, faum woi) lebenb, of)ue ©aft unb 9}Jar! am öer=

fnoteten bürren 3f?an!gcftec^t. ©ine gro^e @cf)(ange glitt riugetnb

über ba§ öertoitterte ©efteht baf)tn, Uufen unb ^röfd^e glo^ten

au§ ben SBinfeln, @uten mit runben gelben Stugen fcf)offen ouf,

gefpenftigen ^lugeg bie ©tirnen ber 9J?änuer ftreifeub; aud) t)ier

fi^tüirrteu ^lebermäufe mie SD'Jürfen im ©onneufdicin.

§oIm 6rac§ jur (Erinnerung an bie ©tunbe im SaucE) be§

§ejenfefjel§, beffen tobbringenber ^and) fdEion jo oft 3Serberben

über bie Umgebung gebractjt, oom ©eftein ber SKonb ein <BtM,

'l>a§' er in bie SEofc^e [tecEte, ebenso au§ bem mittleren, müften

53Dbengrunb etmo§ kk§>\ bann njurbe ber Sf^ürfmeg angetreten.

Se^t ging e§ leichter; bie ferneren ©töcfe ber (Singebornen

bienten ben- 3Sei^en aii eine 5lrt öon ^i^reppengelänber
; fie hielten

fi(^f mo e§ nötig mor, boran feft unb getaugten jo nad) unb nac^

an bie Dberflöd^e, mo frf)on ber ^ottor unb §an§ ungebulbig ge=

märtet f)atten. „9^un, nun," brängte erfterer, „if)r fe^t jo au§,

al§ fei euc^ ba unten — ber §immel üergebe mir bie ©ünbe! —
ber Ieibl)aftige Teufel begegnet!"

§oIm Iöcf)elte. „Raunten aber tft'§ fürcfiterüd)
!

" citierte er.

„S<^ möd^te boc^ um feinen ^rei§ bie 5;our uod) einmal mad)en.

Unb bu, ^ranj?"

®er Änabe fd^auberte. „9J?ir ift e§ immer noc^, al§> füt)Ite

id) bie fetlerfaite, brüdeube ßuft," antwortete er.

9flur bie Singeboruen maren fe^r gteid)mütig; fie f)atten bie

gat)rt in ben §öUenfc^(unb fd^on me^r at§ einmal bemerffteüigt

unb bet)ielteu bei ber ganzen <Badi)t au§fd)üeBIid) ben SSerbienft

im Sluge. 5tud) 9f?ua=9f?oa erftorte, in feiner ^eimat oft noc^

gan^ anbere ©treifjüge unternommen ju ^aben; er mürbe fid) uic^t

bebenfen, je^t gleid) unb jroar allein mieber hinunter gu flettern.

®a§ milbe Clement in i^m trat aud) fo red^t p S^age, al§ e§

galt, an ber entgegengefe^ten Seite be§ §od^gebirge§ mieber in§

^t)al iVL gelangen. ®er 2öeg mar äu^erft befdimerlid^, @tein=

milbnig folgte auf ©teinroilbniS ; erft nad) längerem, mü'^famen

Sftingeu, mobei bie fleinen, einl)eimifd^en ^^ferbe, be§ ©teigenS

gemöt)nt, bie beften SDienfte leifteten unb gleitenb, rutfd^enb unb

fpriugenb über ^Ibftürje gelangten, oor benen il)re SfJeiter fd^au«

bernb bie Slugen fd^loffen, — öermanbelte fid§ ber raul)c 'ipfab

mieber in ben bemadifcnen, öon Säumen befd)atteten SSalbmeg.
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SD^on tvax immer nod) im ©ebirge; bie ^ii'^rer üermieben abfid^tlid^

ha§t tiefere Xi)ai, unb ^tvai um ben 9?eifenben ha^ „SKoro kpV*

ober etoige ^euer üon ^at)a ju jeigen; aber bennoc^ bOitjte unb

grünte üppige ^flansenttJelt ring§ um^er unb plätidierte in mun*

teren Sprüngen ein ^lu^, ber ©unang StRorio, gur (Seite be§

SSege§ bat)in. Sreiter unb breiter bef)nte ficf) bie blaue ^^läi^e,

met)r unb met)r umfüllten bie Sd^atten mit grauen ©d^teiern bo§

jd)öne Sanbfc^aft§bilb. @§ mürbe bunfler Slbenb, ber 95DgeIgeiang

toerftummte, bie Slumen bufteten [tärfer, Sulen unb glebermöufe

belebten W ßuft, 2Sitbfa|en begannen if)re Sagb, SJJarber oon

ungemöf)ntid§er ©rö^e Vetterten ben Xauben bi§ auf bie ^öc^ften

fronen nad^, unb fern{)er fc^aüte ha^^ Seilen ber milben §unbe;

— ba erfdjien gmifd^en ben Söaummipfeln ein unfid^ereS, ffacEern*

be§ Sidf)t, nocE) foum er!eunbar ; mie ferner ^euerfc^ein, mie menn

jemanb mit ber brennenben £ampe fommt unb get)t, of)ne an einem

Drte ^Vi öeruieiten.

„®a§ !ann fein Sorf fein," rief ^ran§, „fonft müßten jo

bie Seute im SBaffer mofinen. ®a§ 2idi)t fdarnebt über bem ^luffe."

„SO^oro Slpi!" fagten bie Saöaner.

9^eugierig gemad^t, eilten bie SSei^en fo fd)nell al§ mögtidf)

öormärtS, ot)ne 33eben!en ben ©ingebornen nad^, al§ biefe in ha^^

^lupett f)ineinritten unb quer über eine breite, gang mit SBaffer

bebedEte Sbene ba^infprengten. Senfeit§ be§ murmeinben, filbernen

©Iemente§ fing bas ©emirre öon flippen unb Stbgrünben mieber

an, jerftreute 33Iöc£e unb p^antaftifd^ geformte ß^ffenrei^en fpran*

gen meit in ha^ Sßaffer ^inou§ oor, notürlid^e S3ogen unb Säulen

med^felten mit fen!red^t abfallenben SSäuben, unb fpi|e einzelne

gel§!egel ragten mie Seud^ttürme au§ ben fluten empor. ®iefe§

ganje milbromantifd^e S3ilb mar erfieüt gleid) bem geengarten be§

9JJärd^en§; überatt auf Spi|en unb ©ackern, in ben Xiefen unb

jmifd^en ben Söuten fpielten bie Diotetten, purpurnen ober ganj

meinen, golbgtänjenben Sidjter be§ SDioro Stpi; überall glitten

flammen unb glämmc^en, bon jebem Suftgug lang aufflatternb

mie S3önber, an ben gelSmönben ba^in, bie öieljacfigen, munber-

lid^en formen in ii)xm Stratjlen babenb, Sd^attenbilber malenb

unb über öermorrene STrümmer t)ufd^enb mie gabelmefen au§ uralter

SJJärcJienjeit. Sßenn jumeilen ein leichter 2Binb ba§> SBaffer fräu=

feite, bann fcfimebten bie bläulichen unb roten Sufttän^erinnen

im Greife empor, gaufeiten I)ierl)in unb bort^in, beleuchteten

plö|lic^ eine bunfle Spi|e ober eine tiefere Sc^Iuc^t unb feljrten
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bann nirfenb unb fid^ biegenb 511 ii)un früheren ©taubpunften

®a§ erhabene S^aturfd^aufpiet bannte bie 3^ii^9^" ^Iler; ein

faft anbäci§tige§ (Schweigen beJjcrrfc^te bie fleine ®(f)ar. Ülingg

ba§> btaue [title SSaffer unb barüber in ge|eimnl§ooCter @(f)ön^eit

jene !örpertofen, Iict)tfpenbenben SBefen, jene endigen, ]eit bem erften

©c^ppfungSmorgen brennenben Sampen, beren Si(f)t unter allem

SBerfjfel fortglüf)te unb fortgtü^en tt)irb bi§ an t)a§> (Snbe, — oUe

biefe S3ilber liefen nur lautloje iöenjunberung auffommen.

„5lm {)eüen Sage," erüörte enbticE) einer ber (Singebornen,

„ift i)a§> 'SRoxo 2Ipi nic^t fic^tbar ober bod) im (Sonnengtans nur

fe^r fc^wer ju unterfd^eiben. SSir muffen un§ je^t ober beeilen,

ba§> 9^arf)tlager im ©ebirge gu erreichen. 5tüe Stnjeictien beuten

auf einen ©etüitterfturm, wie fte t)ier gu ßanbe üblic^ finb."

„können ft)ir benn ben 5lu§bruc^ beSfelben ni(i)t gerabe an

biefer ©teüe erwarten?" fragte ^olm. „^d) märe neugierig, bie

f^Iammen mar eifenbe ^obolbe an ben ^el§!lippen f)inauf flettern

gu fet)en, id^ möd^te it)re tolle Sagb im ©türme !ennen lernen."

Slber bie (Singebornen fd^üttelten mit ben köpfen, obgleid^

fämtlid^e Knaben if)re S3itten ber be§ jungen (SJele^rten tjingnfügten.

„^ie ^remben miffen nic^t, ma§ ein ©emitterfturm in ben S3ergen

§u bebeuten ^at; e§ ift ein @piet um Seben ober Xob. ^el^blocfe

werben t)erabgeriffen, S3äume niebergebroc^en, ber flacfie (55ebirg§*

flu^ wirb jum tofenben ©trome, bie ^Ii|e bebrotjen aiit§>, ma§

lebt. 2Bir muffen fd^teunigft bie fidlem ^ö^len auffud^en."

„©inb bie benn weit öon l)ier?" fragte i^ranj.

„9lein, im (Siegenteil ganj naf)e."

„©0 la§t un§ aufbred^en," erma'^nte ber S)oftor. „'3)icfe

Seute fennen bod^ ha§' Sanb unb ba§ ßlima befjer al§ mir."

§olm§ unb be§ Knaben Slidfe begegneten fid^. S3eibe niiften

mie im @inöerftönbni§, unb bann ritt bie !leine ©cl;ar unter S5or=

trab ber Saöanen tiefer in ha^ geflüftete ©ebirge be§ (Sunong

9J?orio hinein, bi§ nacf) üielteic^t fünf SO^inuten eine enge, bunftige

§öt)le erreidjt mor. §od^ in bie SSolfen er^ob fid^ über ber nie*

beren SBölbung bie gel§!uppe; biegte, mooSbeWad^fene SSänbe fieser*

ten öor aßen möglid^en Singriffen; maffiüe granitne Pfeiler ftü^ten

eine 2trt oon 35or^of, unb meitert)in gegen ha§^ Snnere öffnete

fic^ (Sang nad^ ®ang, aber bie Suft mar brüdEenb, me§l)alb aüc

befc^loffen, fo lange al§ t^unlid^ brausen §u bleiben.
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^ie (Singebornen entjiinbeten mehrere Söacfigferjen unb waxxi=

len bann bie 9teifenben, fitf) über eine beftimmt bejeirfinete ©renj^e

nod^ re(f)t§ {)inau§ §u magen. ©in jonberbarer 2(nbticf ivartete

!f)ier ber [taunenben Sefi^auer; überall irar ber (Steinboben bnrrf)=

löd^ert unb jerflüftet, überall jif)DB unter bemjelben in loilbem

2;oben ein ®ebirg§bac^ §u Zi)ai, etn)a§ njeiter t)in üI§ breiter,

gtänsenber SBafferfatt über runbgefd)Uffene, glatte SSänbe in ben

SIbgrunb ftürjenb, taufenb !ü^(e Xropfen ben SSanbernben entgegen*

fpri^enb, jene föftlicfie, unnad)o^mUc^e ^^rifcljc be§ falten Queü*

n)offer§ ber l)ei^en Suft mitteilenb, fcl)öu unb gvoBartig im lued^felnben

S,id)t ber^erjen, bonnernb unb groCtenb, gleich einem fernen @ett)itter.

„9}?ürgen fönnen @ie \\ä), menn fie fd^ujinbelfrei finb, bi§

an ben 2lbl)ang l)inau§n3agen," erflärte ber ^üf)rer, „bie ^el§blö(fe

liegen fidjer, aber am Slbenb ift bie (Sacl)e unmöglii^."

®§ blieb alfo nur übrig, unter bem Üiaufcfjen unb Srobeln

be§ gaüe§, unter bem leife anljebenben ©ingen be§ enuadjeuben

@turme§ bie 9tuf)e ju jucfien unb einftn^eilen auf njeitere 2(u§flüge

§u öer^ic^ten. SQZan fpeifte, bie ^ferbe würben ettüaS »weiter brausen

in einer ber $ßort}atlen an S3äume gebunben unb bie SBottbetfen

ausgebreitet. 3n einer ^ötjle lagen fömtlic^e Saüanen, in ber

jiueiten bie SBei^en; öon h)ilben 2;ieren l)atte fid^ nichts gezeigt,

ber Sturm l^eulte fein großartigem SSiegenlieb, langgezogener mur-

renber Bonner er^ob bie Stimme, unb raufdjenb in fc^tt)eren tropfen

fiel ber Sf^egen tjerab. S)ie Slugen ber 9}Zenf(i)en fdjloffen fid^, ob=

n)of)l äuiüeilen falber «Sd^ein ben SBolfenfdileier jerriß, unb einzelne

©töße brüUenb unb fc^naufenb ben gemaltigen Slnlauf be§ Dr=

fane§ »errieten. i8i§ ^ier^er brangeu meber Stiegen nocE) ©türm,

bie§ 2)ac^ ließ feine Xropfeu burd)fidern, biefe Söänbe fonnten bem

Slnpraü aüer (Srbenfräfte Xro^ bieten. — ®a§ ©efü^l ber ©id)er=

tjeit fdiläfert ein Seib unb ©eele lüiegen fiel) in Schlummer, alle

Spannung ift gelöft, bie Singen faüen §u, e^e e§ ber Träumer meiß.

§olm unb ^rong fc^liefen nid^t. Sll§ e§ ring§ uml}er ftiU

geüjorben mar, fd;lid)en fie sufammeu unter taufenb @efat)ren unb

90^ül)en ouf bem SSege -^um SOJoro 2tpi jurüd. Sene l)üpfenben

flammen bilbeten ben ^un!t, uac^ welchem fid) it)re ©d)ritte lenften,

unb unbelümmert, ob it)uen ber Sturm bie Sprad^e raubte unb ber

9^egen il)re leinenen ßleiber bi§ auf bie §aut burd^nößte, brangeu

fie t)ormärt§. SDer 2lufrut)r aUer (Elemente mar oon milber Sc^ön-

t)eit. (Einmal braußtn, bem Sc^u^e ber ^elSmaueru entrüdt, l)ör=

ten fie Sturm unb Bonner im unentmirrbaren Srongan^en i^re
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betQubenbe ©tärfe entfatten, S3li^ auf 33ü^ serri^ bie brücfenbe

Suft, fc^tüefelgelb unb bläulief) fuf)reu ^adm unb (Straf)Ien über

ben ^oiijout batjin, unb t)0(^auf fpri^ten bie SSeüen be§ ^luffeä.

'^a^ (S(f)öu[te CDU oüem aber blieben bie flammen be§ 9Jioro

2(pi. UnauSgefe^t brang au§ bem oulfanifc^en ©rbinnern ba^

®a§ I)erüor unb unauSgefe^t ent^ünbete e§ fic^ burc^ bie S3erüt)rung

mit ber atmofp()örif^en Suft, n)ieber unb raieber fd)lugen jüngelnbe

^euer ou§ ben ©palten fjerauf, öom SBinb erfaßt, fobalb fie ent-

[tauben waren, {)ierl)in unb bortl)in entfüf)rt, in sa^tlofe ^^eilc^en

geriffen, batb Hein, balb gro^, balb in biefer, bolb in jener gorm.

Si§ auf bie l)öc!^ften fünfte ber flippen jagten einanber bie Suft-

geftalten, ni^t me^r fpielenb, gaulelnb xok öorf)in in ber linben,

ftillen ©emitterluft, fonbern tobenb wie toüer 9JJärcf)enreigen, mie

eine ©c^ar entfeffelter §öllengei[ter, bie fic^ erfaffen unb roieber

öerlieren, bie einanber n)utentbrannt folgen unb im Äampfe jum
Änäuel oerfc^lungen untergeben.

S)er (Sturm blie§ mit Collen Sacfen unter bie ^^^üf^tenben.

§ier malte er au§ bem jitternben meinen ^lömmd^en ein 9JJenfdl)en=

antli^ unb bort ein laufenbe§> langgeftrecEte» Xier, f)ier einen

Ü^iefenöogel mit ausgebreiteten ©(Urningen unb bort ein ^^^^Q«^!^'

mönndjen mit Äeule unb ©d^ilb; überall aber ^e^te unb üerfolgte

er bie locfere ©cliar, flippen i)inauf unb flippen ^erab, burc^

Sd^lünbe unb Slbgrünbe, über fc^male 93rücfen unb auf einfamen

'^^feilern, überall jerri^ er bie glän^enben Siebter in ©treifen unb

^e^en.

^agmifdien fc^lugen S31i|e in ba§ SBaffer unb gumeilen in

bie t)ödjften Säume be§ 2Salbe§. (Srfc^rocfene SSögel flatterten

ängftlid) bur^ ben ©türm, Papageien !rei)c^ten milb mit anberen

SSögeln um bie SSette, t)ier unb ba ftür^te ein 3al)r^unberte alter

ütiefe, im ^atle saljtloje Ü^anfengeftei^te jerrei^enb unb ba§> Sßaffer

l)Ocl) aufipri^enb, ha'^ ganje ©c^auer bie beiben jungen ßeute über-

fluteten, ^n fpred^en mar unmöglii^, fie fonnten fid^, l)inter ben

legten 21u§läufern be§ @ebirge§ einigermaßen gefd^ü^t, nur burc^

3eicl)en oerftänbigen, il)re ,g>aare flogen milb um bie Äöpfe, ba§>

3eug liebte am Slörper, bie ©tiefein maren ferner mie S31ei, unb

bei jebem neuen SBinbftoB überlief eine unangenehme Ä'ätte bie

§aut. ©id^ je|t in bie SSoüenbecEen ju pUen, unb an trodener,

geborgener ©tätte au§rul)en ju bürfen, mußte bo(^ redl)t be^aglic^

fein! (Siner t)inter bem anberen trocken fie, ha^ ©c^aufpiel ber

emigen ^^^i^^t"^« ^^^ ungern üerlaffenb, ©d^ritt für ©(^ritt im
SBöri^f^öf f er, 9faturfDrfcf)erftf)iff. , 17
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XoBen be§ 3Better§ jum Sagerp(a| f)inauf, länger q1§ eine (Stunbe

Brauc^cub, ttJO t)orf)in fünf 9J?inuten, freiließ auf ben Otücfen ber

bet)enbe fletternben ^ferbe, genügt f)Qtten. 'üod) ferlief aüe§, felbft

ha, wo bie (SingeBornen logen, rührte fid^ ni(f)t§, unb auc!^ bte

^iere waren merfroürbig ftill. Sßenn irgenb ein Eingriff fain,

traf er bie @efelli(^aft burc§au§ unoorbereitet.

§o(m ging ^u ber etraaS entfernten (Stelle, wo bie ^ferbe

ftanben; f)cüe ^ti|e geigten i^m ben 2öeg, er fonnte nic^t irren.

9}?erfuiürbig, ba'^ fie fo [tili blieben! —
Sefet niar er ba, gett)i§, er erfannte beutlid^ ben 33aum, an

tt)e(cf)em er fein eigene^ Jier befeftigt, aber bennorf) — üon ben

^^ferben feine Spur.

3e^n 6cf)ritte ft)eiter nnb ba§ ^tateau fiel fteil ah in§ %t)al.

3Bol)in waren bie ^Tiere gefommen? — @in furrfjtbarer ©ebanfe

burrf)jucfte fein önnere§, im 9lu ftanb er oor ber Sc^lafftätte ber

©ingebornen; — and) f)ier al(e§ leer.

„g^-anj!" rief er mit unterbrücfter Stimme, „^ranj!"

„««un? — 2Ba§ l)aft bu, Äarl?"

„Sie^ f)er, bie ^nöanen finb mit ben ^ferben über bie 58erge.

Slud^ fämtlidEie Seben§mittel ^aben fie mitgenommen."

^ie beiben faf)cn einanber ftarr öor 'Bd)xed in§ 5luge. ®o§
mar ^ier, mo e§ bie gefäf)rli(^ften 9f{aubtiere in furchtbarer 2(n=

galjl gab, ein fcfimerer, ja entfe^licfjer Schlag. D^ne ^ferbe lie§

fic^ bei ben meilenmeiten, üon 5llanggra§ bebecften (Sbenen unb

namentlid) bei ben 35cgen über gadigen, abfcf)üifigen 33 oben bie

Sfiücfreife gar nic^t beuten.

„SaB bie anberen fc^Iafen, ^arl," fagte enblic^ ber ^nabe.

„Sie erfaf)ren e§ morgen immer noc^ frü^ genug. Unb nebenbei,

— irf) \:)abe aud) einen ©ebanfen, ber mi^ menigften§ über bo§

Slrgfte tröftet. 2Bir Werben balb neue ^üf)rer mieber ^oben, wenn

aurf) für roa^re Unfummen."

„2öc§!)alb glaubft bu ba^, Sunge?" fragte ootl Srftaunen

ber anbere.

„9lun, bie Sumpcnfcrle muffen boc^ mit i[)rer ^lurf)t irgenb

einen "^lan öerbinben! Sie §abcn gleic^ anfange im S)orfe einigen

anberen aufgegeben, it)nen ju folgen unb bie Stelle öerabrebet,

wo fie un§ mitten im Urwalb§gebirge oerlaffen wollen. SBenn

bie Sage bebenfli(^ wirb, erfc^einen oon ungefäf)r ein paor biefer

gelben Srf)urfen unb erbieten fic^, un§ gegen boppelten ^^üf)rerlo§n
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iiac^ ©urabQJa 5urü(f5ubriiigen, — boS ift alle§ Befd^Ioffenc ©od^e,

unb ber 9f?aub lüirb gütlid) üon ben 8pi^bubett geteilt."

^olm lachte. „Sßaf)rt)Qftig, bu fannft re(f)t f)aben," ant=

lüortete er. „SDonn ift e§ of)ne ^'^^^f^^ '^'J^ ^^f^^' ^^^^ S^^ bleiben

unb bie ^elfer§{)elfer ber gelben Setrüger gu erroorten. ©inftwetlen

aber lofe un» ld)lafen, — ic^ bin tobmübe."

®er 3TJn(agnfcf)e nnirbe gcmecft unb i^ni, ber nun \d}on einige

©tunbcn gerufjt, bie Sönc^e übertragen, in roelcf)er it)n gegen ÜJJor=

gen |)an§ qI§ fester in ber 5Heif)e ablöfte. 80 Derging bie dlüf^t,

unb am folgenben DJ^orgen faBen alle einanber gegenüber, hungrig

unb ratlos, in idjümnifter Saune, ^ier gu bleiben tvav ganj

notmenbig; ober uioüon leben? SBonon na^ ber Überic^niemmung

ber legten Ükc^t ein ^ener entjünben? Slllerbings f)atten bie ©e-

ft)el)re im Sirocfnen geftanben, auc^ lie^ fic^ leicht biefer ober jener

Sraten erlegen, aber er mußte rol) gegefjen ttjerben, unb ha^ Xüav

anwerft unangenehm.

S^er ®oftor blieb al§ ^aw^exx unb ^la^fommanbant oHein

in ber |)ö^le gurücf, ft)ot)lt)er]el)cn mit ^uloer unb ^lei, aber fonft

ouf bie ©i(f)erf)eit ^^mij(^en ben {^^^^^ttiönben unb feine eigene Sßorftc^t

angert)iefcn, — bie öier jungen ßeute jogen au§, um Seben§mittel

tjcrbeijuf(Raffen. SBaffer gab e§ ba oben genug, man brauchte fi(^

nur 5U bücfen, um e§ in föftlidfier Älar{)eit §u ertjalten, aber bofür

ftieg auct) ber önnger oon Stunbe gu ©tunbe.

^a§ erfte tt)a§ f)eraufgefc^afft mürbe, maren ^ofoSnüffe; i^nen

folgten bie ®ier üerfc^iebener i^ogelarteu, Seerenfrü(f)te, eine fleine

©c^ilbfröte unb enblid^ ein ^irfc^, beffen Riemer ^^ranj im ©c^mei^e

feine§ Slngefic^teS feud^enb nacf) ^aufe fc^leppte. Sann begann

bie Xl)ätig!eit be§ ®oftor§. @r mu^te mit bem Xafc^enmeffer \)a§>

^leifdf) f(|aben; einige fleine ß^^^^eln, bk im X^ate mud^fen,

würben baju gef)acft, ha§: ©anje mit (5al§ unb ^^feffer, meldte

jeber einzelne bei fid^ fül)rte, reic^lii^ öermengt unb nun gegeffen

baju S^ufefern unb rof)e (Sier.

„^er 3JJü(fenfudE)en auf 9)?abaga§!ar fc^medEte fd^led^ter!"

meinte §olm.

„®er ^lu^pferbbraten in ^af)omei) mar jä^er!"

„^a§> dürften im ^aplawbe meit fdfirecflirf)er
!

"

„So, ba§ ift mal)r!" fagten mie au§ einem 9J?unbe äße 5ln=

mefenbe.

„^Jun, fo lo^t un§ bie§ rof)e ^leifd^ mal o^ne 33itterfeit öer-
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jeliren. S5ietteid^t fd^mecft and) ba§) (^^etfd^ ber ©c^ilbfrote im

Sfiatur^uftanbe erträgtief)."

„SSenn nur üor ^ad)i bie ©ingeBornen h)irf(i(^ fämen!"

feuf§te ber ®oftor. „(Sure ^ererfinung fönnte and) täufcJien!"

„(SJanj unmöglich, befter SDoftor. %xan^ f)at rei^t, e§ ift auf

^^lünberung abgejef)en; id) gtaube aber nid^t, ba§ fid^ bie Saoauen

blicfen laffen tüerben, e^e lüir burd^ junger unb ©efatiren tüd)tig

mürbe gemacht tuorben finb. — (Sinftlüeilen tooüen njir ben 9^e[t

bei f^^^if^t'^ i^ ^^^ ©d^ilbfrötenfd^ale legen unb einjaläen. f^ranj,

bu bift tt)o!E)I fo gut, bie (Sier unb bie ?iüffe in eine fiebere @cEe

ju bringen; id) benfe, wir effen ^ur dlad)t nur frifi^e ^rütfite, it)rer

befferen SSerbauli(^feit wegen. .^on§ unb 9^UQ=9^oa ^aben öor-

treffüd^e 9J?eIonen unb Srbbeeren t)er aufgebracht, jie muffen baüon

nod^ mdjr tjolen."

®a§ gefd£)at), unb fo 50g hnvd) bie angeftrengte, förperlidie

X!£)ötig!eit fomoJ)! al§ aud^ burd^ \)a§> 3iii^eben |)oIm§ einige ^ni)t

unb äufriebenf)eit in bie §er§en mieber ein. ©egen 216 enb, all

nod^ ein paar erlegte 3SögeI unb ein §ofe bie $ßorrat§fammer

anfüllten, al§ fid§ S3erge öon S3eeren unb (Siern {)äuften, gewann

fogar bie oüe frötjlic^e 9f?eifelaune bie Dbert)anb. 3^^^^ ^on ben

jungen Seuten follten Wad^en, ^mei fd^Iafen, unb am folgenben

SDi^orgen wollte man aud^ ein geuer entjünben. ®ie l^ei^en ©onnen=

ftrat)len be§ legten STageS I)atten 3^^^9^ ^^^ ©räfer öollftänbig

getrocknet, 3Barf)§fer^en unb ©treid^tjöl^er waren genug öortjanben;

olfo lie^ fid^ mit S^e^t erwarten, ha^ bie (Sier ^art gefodfit unb

ta^ %Ui\d) gebroten werben fönne. 3Son bem @epä(f ber SBei^en

f)atten bie Saüanen nid^t§' mitgenommen, bafjer fanb fid^ and) btr

Sled^feffel nebft Pfanne nod) üor, ebenfo ©abeln unb ööffel; atteS

würbe fc^onftenl an ben SSänben ber „^nd)t" geoibnet, troc!nel

§ol5 unb 65ra§ t)erbeiget)oIt unb ©teine jum §erb oufeinanber

gelegt. 2Ba§ t)on Snfeften, f^Iebermäufen unb ©d)langen in ben

Söinfetn umt)erfrod^, t)a§> beforberte ein ftfineüer ©riff mit bem

fünfttitf) au§ @ral unb Steifem ^ergefteüten Sefen in bie ^tiefe

t)e§ SCBofferfoIIel lE)inab ober in bie ^reitjeit bei §od^WaIbe§ ^inaul,

unb all fo bal §aul wot)I beftellt war, festen fid^ bie beiben erften

2Bad^f)abenben, ^olm unb |)anl, mit gelabenen ^ugelbüc^fen unter

ben Eingang, wä^renb bie übrigen fd^Uefen.

S)al ungewiffe Sid^t bei 9J?onbcl fiel juweilen in bie ©d^lud^ten

hinein, juweilen üerfte^te el fic^ unter $föolfen unb liefe allel in

nm fo fc^Wäräerer i)un!elf)eit §urüc!; bie Saumfronen flüfterten
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unb raufdjten, reife ^rüc^te fielen üon ben 3^:)eigen, unb nief)r at§

eine 2;iergattung geigte fic^ ben Süden. 2tffen plünberten bie

^rudjtbäume, namentlich bie 2;amarinben; ©c^uppentiere mit i{)rem

jonberbaren länglichen unb oon breiecEigen Panzerplatten be-

bedten Körper oerfolgten emfig bie Stmeifen unb Xermiten in ben

unteren ©cfjic^ten be§ bemalbeten S3erge§; hdc, gefräßige 2öanber=

rotten gingen bem ®erucf)e ber frifd) gefc^tacfiteten Xiere nad), unb

nicfjt feiten erfc^ien fogar §äf)neftetfcf)enb ein grauer Stffe oben auf

bem 33erge.

Sie beiben jungen Seute plouberten f)alblout. §an§ mor e§

im ©tillen jufrieben, ba§ bie SBeltreife je^t jur ^ölfte hinter if)m

lag, er feljute fiel) nad) georbneten bitrgerlic|en ßuftänben unb fprai^

mit bem greunbe über beffen eigene fernere ^täne, at§ ftärfer

unb ftärfer merbenb, au§ bem Xf)ale ein (Seräufd^ ^erauftönte.

(£§ fiang mie ber (Sc£)ritt öieler üetternber, fc^arrenber ^it§e,

ja fogar ilaute, bie bem led^jenben Htem eine§ jagenben ^unbe§

glid^en, burd^brangen ertennbar bie näd^tlicfie (Stiüe. ^olm unb

§an§ fprangen auf, it)re ©emeljre lagen im felben 5tugenblid fcl)u§*

geregt, fie riefen mit lauter ©timme bie anberen.

SSietleic^t Ijatten biefe überf)aupt nid^t fo ganj fidler gefd^lafen;

in menigen 'ilugenbliden ftanben alle fampfbereit ben (Sienoffen §ur

©eite. 2Bo aber mar nun ber ^einb? — SSeit unb breit ^jeigte

fid) fein lebenbe§ ©efc^öpf.

§olm legte ben Ringer auf bie Sippen, „©tiü! üon ha

unten f)er fam e§. ^c^ bin meiner ©ac^e ganj ficf)er."

Slucf) §on^ beftätigte, ta'^ lebenbe SSefen im Stnjuge fein

müßten; alle ©lieber ber fleinen ©efellfi^oft l)ord^ten ba^er gleich

gefpannt, beobad^teten mit gleid^er 2tufmerffamfe;t ben breiten ^a^,

burd^ meieren l)erauffommen mufete, ma§ \xd) i^nen in if)rer Reifen*

bürg al§ 5öefud)er nal)en moUte. (Sine 3Siertelftunbe oerging in biefer

äBeife oline irgcnb ein ©rgebniS ju bringen; fd)on mürbe flüfternb

beraten, ob e§ nic^t taS» ^lügfte fei, einige ©d^üffe abzufeuern

unb fo bie ^iere, melcl)er 2(rt fie mären, §ur ^lucf)t §u oeran«

laffen, a{§> gang plö^lic^ in bid)t gebrängten Raufen bie 5(ngreifer

auf bem ^ompfpla^ erfd^ienen. SBilbe .^unbe, üielleic^t zujanjig

bis breifeig an ber ^a^i ftürmten ben Serg {)inon; bie roten,

ted^jenben B^^^Ö^i^ l)ingen au§ ben 9J?äulern !^ert)or, bie Singen

funtelten bi)§artig unter ben langen, ftruppigen paaren; bie ®e=

ftalten maren burc^meg mager unb oon 9JJittelgrö^e; bie (Srfd^ei*

nung foroof)l bem guc^§ al§ bem äöolfe ät)nlic^ unb bo§ ^etl oon
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fd^mu^ig rötUc^er, fc^tüarjgefprenfelter Färbung. ®ie 3JJeute, jonft

üor bem 9J?en)c^en flüc^tenb, tuar oon bem @eiud^ ber oben aufge*

speicherten Xiere angelocft n)orben unb tttäljte fic^ je^t gleic^ einer

Satt)ine burcf) ben ©ebirgSpafe fjeron, babei oon ben 9J?önnern

burcf)au§ feine S^otij ne^menb, fonbern unter einanber !ämp[enb

unb bei^enb um ha§> frifcf)e ^teifc^. ?llle biefe bunfeln ©eftatten

föaren jum Knäuel gebaut; ein 53e(Ien unb ®d)reien, ein Xoben

unb ©türgen, ba§ »atir^aft betäubenb rtirfte, lähmte jeben (Snt*

jc^Iu§. SÄenfcf)en unb Xiere rangen um ben engen 'tRanm be§

f^elfenS, 9Jienf(^en unb Xiere üermifc^ten if)re ©timmen jum un*

enttt)irrboren, bämonifd^en Särm.

SSieber n^ar e§ ^ranj, ben bie ungeftüme Seibenic^aft l^inri^,

einen argen gef)tgritf ju beget)en. @r legte an unb fdjOB otjne

gu sielen in ben Raufen ber »üben ^unbe t)tnein. Se|t fam, roa§

!ommen mu^te! SSütenb gemacht burd) ben p(ö^lic^en Eingriff,

h)anbten \xd) bie 2iere ben Sägern gu, unb e§ entjpann \[d) ein

Äampf, bei bem bie SJJänner fc^ief5enb unb fcfylagenb, ja fogar

mit ifjren großen 9)?efiern [tec^enb bi§ an bie ^elSmanb jurücf*

tt}ici^en unb nur unter 5Xuf6ietung oder Gräfte bo§ ßeben retteten.

2ööt)renb bie §unbe niemals it)rer)eit§ angegriffen fjätten, h)urben

fie burc^ ben erften @c^u^ in 3But üerfe^t unb !annten nun feine

(Scf)eu mef)r. 9?ec^t§ unb linfä fütiten i^^re Seichen, i^re jucfenben,

fc^ttjer oernjunbeten Körper ben 2öeg, aber aucf) fämtlic^e SlJJänner

bluteten. ®er Xoftor ^atte eine 2öunbe im Cberarm, gran^ war

gefallen unb in bie @d)ulter gebiffen, .^otms Stiefel ftoffte ttjeit

au§ einanber, wä^renb ber guß blutete, unb §an§ feinerfeitS ^atte

genug ju tf)un, um mit ber arg ^erfe^ten Steckten übert)aupt noc^

9fiotn)ef)r su teiften. ytm ber 9Walaga)cf)e ttjor gut baoon ge*

fommen. §(uf einen ^elSbloc! fpringenb unb öon bort fc^ie^enb,

fämpfte er topfer mit, o^ne felbft in ©efa^r ju geraten, ber 3n*

fünft be§ SGSilben leitete i^n an, öorerft für feine ^erfon ^ecfung

jn fud)en.

2il§ etwa eine SSiertelftunbe erbitterten Kampfes öerftoffen war,

Qt§ S3tut öon allen ©eiten über ta§> ©eftein fjerabtroff, n^ic^en

bie legten noc^ Überlebenben §unbe, üon ©d)nffen unb ^olbenferlägen

t)erfotgt, öermunbet unb t)eulenb, faum ein 5Siertet jener ftattlic^en

%n^a% bie ben Serg mit eiligen ©prüngen erftürmt l)atte; je^t

erft fonnten bie SBeiBen im ©c^u^e ber über^ängenben SBönbe i^re

Äer^en entjünben unb ben erlittenen ©d)aben feftftellen. (Sine

h)al)re SBüftenei breitete fic^ cor i^nen au§. Xierleic^en, ©lüde
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jerfe|ter Körper, geronnene? unb flieBenbe? 53(ut, S3üi(i)e{ §aare,

alle? ftapelte über= unb neben einanber, alle? ju^ammen bot einen

troftlofen unb grauenfjoften 3tnbücf, bejfen 33eieitigung je|t bte

crfte Sorge fein mu^te.

S^ac^bem bie SBunben einen notbürftigen SSerbanb er'^atten,

ging man an? 2öerf. @eiüef)re unb ®ecEen, fur,^ alle? ©epätf

tt)urbe in eine ber inneren §ö[)len gefi^afft, unb bann befat)t §olm,

ou§ einzelnen gel?blöcfen oor bem (Singang berfelben eine 5(rt

SBarrifabe mit (5cl)ieBfc^arten f)er§u[tellen. „®er entietitic^e Stut*

geruc^ bringt un? o^ne allen 3^^^tel auc^ oon ben tigern unb

SBilb!a|en noc^ einen Sefuc^/' feufjte er. „?llfo rajc^l mir muffen

ben 3"9'^r'9 oerrommeln, e^e ber ^einb einbringt."

„Sollen mir benn bi? jum l)ellen STage ba brinnen gefangen

fi^en, tarl?"

„^ätteft bu nic^t fo öoreilig gefcf)offen, bann märe e? über*

flüffig, mein Sefter!" mar bie etma? fd^arfe Entgegnung.

granj mec^felte bie ^arbe. @r ^otte längft feinen Srrtum

erfannt unb beeilte fic^ bal)er je^t fo öiel al? möglich mieber gut

ju machen. ®en Sc^merj in ber Schulter berbeifeenb, l)alf er

eifrig bie jerftreut uml)erliegenben 531ö(fe ouf einanber ju fcl)ic^ten,

unb fo eine breite WlaiKx ^erjuftellen, bie, nac^ au^en ^in etma?

geneigt, jeben, ber etma an il)rem 93au rütteln mürbe, fogleic^ unter

fd)meren, ftürjenben 9JJaffen ^erfc^mettern mu^te. 9Zur ein fleine?

Sdltupfloci^ liefen bie emfig Sc^affenben offen, einen formalen @ang,

burd^ ben fid^ einer nac^ bem anberen Ijineinbröngen tonnte, unb

bann begannen fie bie Xierleic^en in ben 5lbgrunb ju ftürjen.

^er Seien fegte Ströme öon Slut in ha§: SBaffer l^inab, mäl)renb

Ä'ocl)feffel unb 33aatpfanne unaufl)altfam frifc^e, reinigenbe gluten

fcl)öpften unb nac^ipülten. 6? galt ja ben gefährlichen, üerberben»

bringenben 33lutgerucf) fd^neüften? ju entfernen.

„Scl)lafen fönnen mir in biefer 9lacl)t nic^t mef)r," erflärtc

^olm. „Äommt mir nac^, menn brausen ha§> §ouptfäcl)li(^fte

gefrf)el)en ift, unb bann muffen gmei oon un? ben Eingang, bie

übrigen bie Sc^ieBfc^arten mit gelabenem ®emel)r bemadjen."

„f^ür fo unöermeiblic^ t)ältft bu ben Singriff, ^arlV"

„3c^ fürchte, ja. ®er Söinb trägt bie 51u?bünftungen be?

geronnenen iötute? l)inab in ha^ X^al, mo o^ne 3^^^^!^^ ^i"^ SOJengc

IRaubfü^en leben. Sluc^ bie §unbe maren ja fc^on baburc^ t)erauf*

gelocft, mie id) überzeugt bin."
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SJJan iriberfprod^ if)m ni(i)t; öie(IeicE)t trieb auä) ber (55ebanfe

an einen Äampf mit Königstigern ^ur grö^tmöglid^en Sefrfjleuni*

gung be§ angefongenen 3Serfe§; biefe 3Qf)ne richteten bocf) gang

anbere ^Sermüftungen an, al§ bie ber milben §nnbe.

^ad) Wenigen ^ÜJinuten fanben ficf) alle in bem engen 3?aume

öerfammelt. 3e|t [tanb ber SBoümonb über bem öJebirge, aüe§ in

bläulichem unb filbernem ©tonje babenb, jebe ©cfjlud^t erf)ellenb:

bie 9Zacf)t fear [tili, qI§ fei bie ganje ©djöpfung nur ein einziger,

großer Xempel; fliegenbe ^röfd^e glitten burcf) bie ßuft, unb fern«

f)er jujifd^en ben S3äumen gli^erte im 2f)ale mie ein Si'rlid^t ha^

Wloxo 2lpi.

^a fc^Iicf)en ^fttei ©eftalten ben S3erg l^erauf, furje ©d^atten

werfenb, öorfi(f)tig mit gefpi|ten Dfjren unb fpä^enben Sücfen.

S?oran bie größere, ba§ 9)Zönnrf)en mit bem braungelben, geftreiften

^ell unb bem obftefjenben S3artfran5 um ba§> ftuge ©efid^t, leidit

erf)oben bie S5orberta^e unb jurüdgelegt über ben Sftücfen ben glatten

@c£)meif, — e§ fog bie Suft ein, mitterte, e§ bucfte fic§ mie jum

©prunge — ba hinter ben Steinen atmeten 9J?enfd)en!

Sf)m nac^ frf)ti(f) \)a^ SSeibcfien. SSeniger berb gebout, ot)ne

S3ort unb minber fräftig gejeii^net, toax e§ hoä) nic^t minber blut*

bürftig, glüf)ten aurf) feine 5(ugen mie Kot)len im gelben, falfc^en

®Ian§e be§ Ka|engefcf)lec^te§. (£tn Ieife§ Srummen, ein ßei^^en

ber S^mQt »errieten bie Kampfluft, meldte beibe befeelte.

„5(ufgepa§t!" raunte §olm. „^oftor, ®ie ne{)men mit ^an§

gugleicl) ba§ SSeibd^en ouf§ Korn — mir brei ha§> SO^onndjen. —
^euer!"

®ie (SdE)üffe fracf)ten, ^ulöerbampf brotjte bie (Singefperrten

gu erfticfen, ein milbe§ |)eulen burd^brang bie ßuft, unb au§en

möl^te fic^ ba§ SSeibc^en be§ Stiger§ fterbenb im legten Kampfe;

and) ha^ Wlärmd)tn mar getroffen, öon aßen brei Kugeln fogar,

aber tro^bem nit^t töbliif) Sine SBenbung, bie e§ im entfd^ei*

benben ?iugenblicf gemad^t, f)atte ba§ ^id öerrüdt unb bie @dE)uffe,

anftatt in Kopf unb iSruft, oielmeljr nur in bie Seine unb ben

oberen ^Teil be§ 9ftüdEen§ einbringen laffen.

3e|t erft mar bie ®cfat)r naf)e. 2Säl)renb brinnen in fieber=

l)after ®ile bie 58üc^fen mieber neu gelaben mürben, fprang ber

gereifte STiger au^er fic^ üor (Sdfimer^ unb 2But gegen bie aufge=

fdl)ic^teten Steine, mit feinen gemaltigen ^raufen bie Slöcfe nieber-

rei^enb, fo nal)e, fo furchtbar nat)e, bafe bie ©ingefperrten feinen

t)ei^en Sttem auf it)ren Stirnen füllten. 3mei Kugeln trafen in
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feine iBruft; immer nocf) leBte er, unb immer me^r 93lBrfe ri| er

t)erab, rofenb, fcf)äitmenb öor SSut. — —
SfJocf) ©efiitiben unb er war brinnen. —
®a gefcf)af), tt)a§ §oIm bei Slnlage ber SOZauer beredjnet ^atte,

fie ftürjte unb begrub unter i^ren f)unbertpfünbigen SIöcEen ben

fc^tanfen Seib be§ XigerS. Sßenige 9Kinuten f)atten tjingereid^t,

um bie beiben gefä()rlic^en ^Raubtiere §u töten.

„SSeld^e D'JadEit!" feufjte ber ®o!tor. „®ie ärgfte Don alten

— unfer Seben f)ing am feibenen ^aben!"

„Unb ifl trotibem immer norf) nid)t au^er ®efaf)r," ergänzte

§oIm. „2öer mei^, ob biefe beiben S3eftien bie einzigen ^ier in

ber dlä^c maren."

„D unb hk furd^tbare Suft"

^ronj brängte \\d) f)inau§ in? ^reie. @r unb ber 9)?a(agafd^e

gogen ben 3;iger unter bem 6teint)aufen l^erüor unb fd^leppten

beibe Seid^en etma§ meiter ben S3erg t)inab; bann n:)urbe bie 9}Zauer

njieber f)ergefte(It, unb macEienb in unbel^agüc^fter (Stimmung ber

^ag ermartet. 3(ber e§ erfolgte fein Weiterer Eingriff, nur oer*

einleite milbe ^o^en erfd^ienen unb fud)ten fid^ norf) irgenb hjeldEier

Überrefte ^u bemöc^tigen: biefe lie^ man, aüer ^agbluft bar, un*

befjelligt laufen. SQ?übigfeit, junger unb ©rfd^öpfung moren §u

gro^, um irgenb einer anberen (gmpfinbung DfJaum ju geftotten.

2)er ^eüe Zaq bot einen trofttofen Slnbüd. ß^^f^'^^^Pf* ^^^

vertreten bie S5orräte für ba§ i^rütjftüc!, fein (Si unb feine ^ix^,

fein S3iffen ^teifc^ mef)r oor^anben, bap n:)ieber ein neue§ @e=

mitter am |)immel, neuer, ftetig faßenber 9ftegen, beffen feine

Xropfen aüel burc^nä^ten. @§ fanb fic^ ouc^ fein genieporer

©egenftanb, felbft bie großen ^ofo§nüffe maren über ben Stbgrunb

unb in§ Sobenlofe gerollt.

„5tuf! Stuf!" brängte ber ®oftor. „Unerträgtic^er ot§ ^ier

fonn e§ nirgenbS fein."

„Stber foüen mir o^ne ^üf)rer im bid^ten SSatbe umfommen?
fotten mir o^ne ^intängtic^e Seberfung ben Äampf mit Xigern,

Süffetn unb ^tl^ino^eroffen oufnef)men?"

„S3effer, at§ f)ier bteiben. tiefer Ort ift mir fürc^tertid^.

SBir fönnen boc^ immert)in ^offen, ein Sorf anzutreffen — fc^on

unfrer SBunben megen muffen mir 9f?uf)e t)aben."

§otm befaf) feine ©tiefet. „SBie meit merbe id) bamit mar=

fc^ieren fönnen?" fragte er {)atb feuf^enb, t)otb tad^enb.

(£§ fc^mieg mieber alle§: fetbft ber 3)?ut, Seeren unb @ier
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gu fucfien, fe^tte je|t; bie STrofttojigfeit be§ öorigen ?(benb§ ttJar

§uriicEgefef)rt imb laftete mit boppelter BtävU auf ben ©eelen ber

SSereinfamten. Unb boc^ tüufeten fie \a alle, ba^ e§ fo ni(i)t

lange bleiben fönne.

„ßafet un§ fortgeben!" riet nad^ brüdenber ^aufe abermal§

ber ioftor. „Scf) tjolte e§ ^ier nicl)t me^r au§, — mic^ beudt)t,

bie Seilten öerberben bereite bie ßuft."

„2)a§ tf)ut ba§ S3tut gn)ifd)en ben 5lbt)ängen unb ©teinge^

rollen. Slber brerf)en ft)ir in @otte§ 9lamen auf, — tt)a§ üerloren

gef)t, ift nur ein ®ad^ unb ber @eban!e, ha'^ gerabe f)ierl)er bie

gelben ©djurfen it)re ©enoffen au§fd)ic!en müßten."

„®ie taufen un§ fc^on nac^," tröftete |)otm, immer mit be*

benftic^em @efid)te feine ftaffenben ©tiefet öon einer unb ber an=

beren Seite befe^enb. „§ätte id^ boä) nur luenigftenS einen

tüchtigen Sinbfaben!"

^m-'dloa ttu^te §u Reifen. (Sr !annte eine ^ffangenart, bie

ouc^ in SO^JabagaSfar ^eimifc^ mar unb beren 9ftan!en at§ ©eile

bienen fonnten. @o mürbe benn ber (Stiefel gufammengebuuben

unb bie S^teife mieber angetreten; §olm ging be^utfam, ba§ tinfe

Sein mie ein Sat)mer nac^ fic^ äiet)enb, au§ ^urc^t eublic^ gar

borfuB bie SBitbnii burdjlaufen gu muffen; iibert)aupt fam man

nur anwerft langfam oormärtS, ha untermegS jebe Seere, jeb:

gruc^t l^aftig gepfliicft unb gegeffen mürbe. ®er ^fab über ha^

©teingerölle ermübete unfäglic^; meber ^o{m§unoerfieglirf)er§umor,

nod) be§ ®D!tor§ @rmat)nungen fonnten bie fpi^en ^liefet glatter

ober bie fcl)rägen ©benen meniger unbequem mad)en; man manberte,

belaben mit bem fc^meren ©epäd, in riefelubem Stegen unb unter

ben 9J?üt)en be§ 2Sege§ fürbaß mie arme S5erbannte, bie ber ^ei*

mot ben Widm fet)ren unb noc^ nid)t miffen, an melc^em fünfte

ber ßrbe e§ il)nen üergönnt fein mirb, neue §iitten ju bauen.

®a fc^immerte burc^ bie ^öaum^meige jur Sinfen ein ®tma§,

bo§ mot)l geeignet mar, fämtlic^e Üieifenbe in erftaunen ju öer*

fe^en. ^tvn §örner ragten empor, unb ha^ biebere ^aupt eiue§

Socl)Ocl)fen fc^aute frieblic^, fauenb mit beiben 93ac!en, urgemütlich

blidenb ben gremblingen entgegen. ®a§ mar fein milber Süffel^

ftier, fonbern ein ^ugoc^fe oljue bösartige 5lbfic^ten, ol)ue ?lt)uung

öon ber Sßuc^t feineS 9^acfen§, ganj mie mir fie bei un§ fel)en,

S3ilber be§ börflicf)en ßeben§ unb ber Sefc^aulic^feit, gemütliche,

be'^äbig brummenbe ^auStiere ot)ne 3lrg unb '^^al'idj.
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^an§ ftrecfte bie ^anb au§ unb fa^ f)inüber, luo ber ^ar^

bau (^fjame für ben auf ^jaoa allgemein üblichen 3"90(f)fen) ftanb.

„SKenfd^en!" rief er nur, „SJJenfd^en!"

i)a§> SSort tt)ir!te niie ein eleftrifc^er ©c^lag. „2Bo? — D
©Ott, tt)enn e§ bie (gingebornen ttjören! — 2Bo finb SDJenfc^en?"

Sitter SIic!e fud)ten bie bezeichnete ©tette; man lief in Sprüngen

öorh)ört§, man öerga§ alle auSgeftanbenen unb nod) gegenwärtigen

Seiben, nur einem ©ebonfen folgenb, nur ein§ im Stuge, —
SO^enfc^en! 9)?enfc^en! — 35ier Dcfjien uicibeten auf bem @ra§

unter ben Säumen be§ 2öalbranbe§, neben itjuen ftanben jmei

:plumpe, njie Heine Käufer an§fef)enbe ^ol^farren, unb gemä(i)(id)

am Soben lagerten ein paar ©elbgefic^ter, bie fic^ bei einer ^Jlaip

seit au§ ^(eifc^, trocfnen ^^ifc^en unb geröfteten iiartoffeln gütlich

t^oten. ®a§ 3eltbac^ ou§ 33üffel^äuten mufete fdion lüäf)renb ber

testen S^loc^t an biefer ©tette befeftigt gewefen fein, benn ber S3obeu

barunter tvax öottfommen troden unb fogar eine ^^euerftätte er-

fennbar. Snbe§ bie SSei^en einige taufenb Schritt meiter oben

mit bem Xobe unb atlen feinen ©c^rcden rangen, tjatten f)ier bie

§elfer§^etfer berer, n^elc^e fte in fo fürc^terlirfje Sage gebrodit,

ganj rut)ig unb of)ne ©einiffenSbiffe abgemortet, tt)a§ fic^ in ifjrer

unmittelbaren 9M^e öoüjog, t)atten feine §anb erhoben, um t}on

ben arg 58ebrof)ten ha§> 3Serberben ab^umenben. Sf)re ^armlofen

Slide f(f|ienen fef)r erftaunt, fo plö^tic^ mitten in ber 2öilbni§

mei^e SReifenbe onjutreffen.

„9^un mäßigt euc^, ÄHnber," ermat)nte in beutfcber (Sprad)e

ber i)o!tor. „Sa^t nid)t erfennen, ha^ mir bie erbärmliche 35er

=

räterei öottfommen burc^fc^auen. 2)ie t)oaänbifc^e 9tegierung fü^rt

{)ier ein fe^r ftrenge§ 9?egiment, maf^rfc^einlic^ fiaben alfo jene

©cfjurfen iljren ©enoffen eingefd)ärft, un§ nie mieber nac^ (Surabaja

prüdfel)ren ju laffen, fobalb mir Wknt machen, bie ©ac^e ben

23et)örben anzuzeigen."

2)a§ leuchtete ben jungen Seuten üottfommen ein, unb bie

5Serf)anbIungen mit ben (Singebornen mürben in ruf)igfter ^orm

eröffnet, ^an ^atte fic^ üerirrt, mar üon ben ^ü^rern getrennt

morben unb mottle gern gut begafilen, menn e§ möglich märe, in

Begleitung ber SpfJänner nac^ Surabaja jurüdzureifen.

®ie SÜJalaien fcl)üttelten bie topfe, eigentlich mottten fte

einen ganz anberen 2öeg ge^en, Ratten eine Sabung tortoffeln nac^

einem entfernten Orte zu bringen unb bejahen ja auc^ für bie

|)errfc^often feine ^ferbe; furz, fie glaubten bocb nic^t, ha^ ftc^
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bie Sac^e machen loffe; bann aber, no(f)bem (3db über (Selb ge=

boten, irfimanben mie S^lebel oor ber Sonne aße biefe Sebenfen;

ja, el fanb ficf) fogar in ber Entfernung üon ^ödfiftenS einer falben

SEagereife ein iorf, tt)o auc^ ^ferbe ^u befommen »aren, unb fo

n)urbe benn ber ^anbel abgefc^Ioffen, obglei^ ^olm Ieb{)aft be=

bauerte, bie gelben 8pi|buben nii^t lieber mit einem tüd^tigen

S3ambu§ al§ mit blanfer SD^ünje bejafilen p bürfen. SBie fd)tau

n)ar ba§ alle§ eingeleitet, rtie paffenb ber ^la^ genjöfjlt, unb n^ie

teufliid^ bie §i(ftofig!eit ber SBeifeen gerabe fjier auf bem gerfüifteten,

fteinigen unb unebenen S3oben üorau§ berechnet!

2Bäf)renb biefer biplomotifc^en S5er!^anblung, ^inter ber f(f)Iec^t

öerborgen bie Sampfluft auf beiben Seiten lauerte, ()atten fic^ bie

Änaben ben Su^alt ber plumpen Darren befehlen. „2öat)rf)aftig,

Kartoffeln! — ^urro!" rief t^ran^, „baS ift ein gunb. Kar=

toffeln ^aben tt)ir feit Snglanb nicE)t me^r gegeffen, — Karl! ^err

®o!tor! n^ir muffen fogleic^ n)elcf)e focf)en. greue bic^ boc§, ^an§,

e§ gibt ^ellfartoffeln
!

"

„äJJit gebratenen ß^^iebeln!" ergänzte biefer, at§ er au§ einem

Korbe ein tüchtiges (Stücf 2BiIbf(i)n)ein§fpec! {jeröorjog. „Karl,

Io§ un§ bo§ ben |)alunfen ablaufen
!"

2tucE) biefer Raubet fam ju ftanbe, unb bolb praffelte unter

bem fc^ü^enben ^ellbac^, n>äf)renb ringsumher atte§ öom 9f?egen

troff, ein neue§ be(ebenbe§ ^euer; ßn^iebeln mürben ausgegraben,

SBaffer gefd^öpft, SpecE §erf(f)nitten unb Kartoffeln aufgefegt; bie

Knaben beobod^teten jebe 93(afe im Keffel, unb al§> enblid^ bie ^robe

mit bem Staf(f)enmeffer ba§ ©erid^t al§ gor fennjeic^nete, ba n^ar

be# Subel§ fein @nbe. ^eüfartoffeln mit 3^?^^^^^"' 2)eutfd^e§

9iationoIgericf)t bef(f)eibenfter 2(nfprüc^e, mie famft bu §u nie ge=

ahnten @I)ren im Urmalbe öon ^atjal

@§ ift boc^ ein eigen rüfjrenber Klang, ber au§ ferner ^ei*

mat ju un§ {)erüberbringt; e§ ift, a[§> mürben taufenb liebe Silber

mac^ bei feinem leifen ©rü^en! — 2tl§ ber S)uft ber Kartoffeln

empormallte, al§ bie beiben Knaben bie erfte ^ruc^t tro| i^rer

®lüt)t)i|e jmifd^en ben Ringern aufbrachen, ha fcfjimmerte e§ felt=

fam glön^enb in htm ^eden, fro^bücfenben 5tugen. ^ranj liefe fic^

feine ßeit, bie 3tt:'ic6^t^a^ce f)in5u?\utf)un. „Hamburg," fagte er

leife, mit bem Kopf nicfenb, mäfjrenb bie Kartoffel gmifc^en feinen

ßä^nen öerfcfi^anb, „auf bein SBof)(erget)n!"

®ie übrigen ftimmten in biefen ©lücfnjunfc^ Iebf)aft ein.

(£§ mürben bei ber 90'Jaf)(§eit erftaunlic|e Quantitäten beh)ä(tigt,
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oud^ \)a§> ^(eifc^ fcfiraanb 5uie{)enbl, unb bie ^lafc^en her SDialaien

mußten i^ren f^Iec^ten Sranutiüein bi§ auf ben legten Xropfen

t)ergeben. (Siner ber SD^änner unterzog ben fc^lüeröerlüunbeten

(Stiefel mittels Saft unb S(f)niiren feiner ärjtticfjen Sefjonblung.

2)ann würben nod^ bie Xiger oben am Q}e6irg§a6f)ang it)rer ^ette

entüeibet unb enblid^ auf Sßalbraegen, bie mit beffer ju paffieren

luaren, "Oa^ befprocfiene S)orf aufgefud^t. Sf^acfibem furge 9taft ge=

galten, ging e§ auf ben üeinen, munteren 'jpferben, aller ©orgen

unb Sefürd)tungen lebig, mieber öormärtä; bie SSunben t)atten

jmeifmäßigen SSerbanb befommen; e§ ttjaren 33orräte eingekauft

unb bie naffen Kleiber getrocfnet; ja fogar oerabrebet worben, ha^

man erft bi§ an bie jenfeitige Ö^ren^e ber ßioilifation öorbringen

njotle, ef)e ber 9tü(fn:)eg eingeschlagen hjarb; ber grüne SSalb um*

gob atfo lieber bi(f)t unb laufd^ig oon aßen ©eiten bie !leine

©djar; man ritt einem Gebirgszuge entgegen, beffen ^örf)fte ©pi^e,

ein nod^ ttjätiger SSulfan, njenigftenS öon fern in 5(ugenfc^ein ge=

nommen merben foüte.

3inei Sage unb D^Zäd^te öerbrad^ten bie S^teifenben auf biefer

angenef)men unb öom f(f)önften SBetter begünftigten Xünx, obn)ot)I

in jeber Sflad^t bie SSei^en abiüedifelnb mit gelabenen @emef)ren

i^re ^ül)rer bewad^ten. ®ann, am 9J?ittag be§ britten 2;age§,

uüljerte fid^ ber fleine ^uq bem feuerfpeienben 93erge, beffen @e=

biet Weber Söalb nod^ fonftigen iöaummud^S äeigte.

2tt§ nocf) ber eigentliche Serg in btäulii^em ®uft wie ein

ferner Oiiefe balag, beftanb fc^on auf eine ^albe 9)Jeile im UmfreiS

ber Soben au§ Qatia unb ©djlacfen, ©erötl unb jenen großen,

ecfigen ©teinblöcfen, weld^e bie tljätigen Krater auf Saöa bei i^ren

bebeutenberen StuSbrüdfien empürjujc^leubern pflegen. ®ie 2anb=

fcfjaft geigte fa^le, afergraue unb gelblid^e STotenfarbe, fein Xier

belebte ben SSeg, fein S^ogel fang unb fein S3latt fpro^te ^eröor

au§ bem t)ei^en öerborrten 33oben. Sene berüchtigten ßadtn unb

Ü^innen, mit benen feuerfpeienbe S3erge meiftenS umgeben finb, er*

fc^merten ha§i klettern, tiefe Sllüfte mußten oon ben ^ferben über-

fprungen werben, leidster ©d^mefetbampf in ber ßuft beflemmte bie

Sruft; juweilen glitten bie Spiere auf fpiegelglatter S,a\)a wie auf

einer ®i§ftöc£)e ba^in, unb bann wieber roöten fie mit brötfeinbem

©eftein ptp|lid^ eine tüd^tige ©trecfe rüdmärtS.

^ie i^ü^rer ritten nic^t; Dd^fen unb Darren f)atten fie na-

türlich am %]x^c be§ ©ergeS jurücfgelaffen, ebenfo i^re eigenen

Xiere. ©ie jogen bie ^ferbe ber Sßei§en unter fteten 3"^^^^"
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Qtn 3^9^^ ^^^^ f^^ ""^ tüäfjlten forgfam bie irenigft gefä'^rUc^en

©teüen; ebenfo fammelten fie ouc^ bereitiriüig jeben ©teilt unb

jebe ©c^Iacfc, bie ifjnen begeic^net ttjurbe.

®er Serg irar, obg(eicf) fein eigentlicher 5(u§brucE) ftattfanb,

bo(f) fefjr unruf)ig; unfere ^reunbe fottten ba§ ertoartete ©d^aufpiel

fo fd)ön al§ nur möglief) genieBen. 2ll§ §lüijcf)en Saüagejc^ieben,

(Beiladen unb Slöden, jiuijc^en jafjUofen einzeln ftef)enben Äegelu

unb über weite, tote 5(ic^enfelber ber Ureter bi§ auf öielleic^t füuf=

t)unbert 8cf)ritt Entfernung erreicht toar, madjten bie ^üf)rer ^alt.

3Son biefem ^unft au§ lie^ \\<i) ha§> ©ange am beften überblicfen;

nocf) näfjer tjeranjufommen wäre gefö^rüc^ gewefen; benn juweilen

werben felbft an ben ru^igften ^agen größere ©teine qu§ bem

Snnern {)ert)orgef^(eubert unb jur Seite geworfen; ebenfo nimmt

auc^ ber (2d)Wefelbunft berartig §u, ha'^ if)n bie SttmungSorgane

nic^t met)r ertragen fönnen.

(Sine {)ot)e 9\aurf)täule, im ^urpurfc^eine güi^enb, ftieg ou§

bem Ärater auf, wattcnbe, wirbeinbe 9J?affen öereinigten fic^ f)0(f)

in blauer Suft §u einer 2BoIfe, au§ bereu mit (SIeftriäität onge-

fiilltem ©c^ofee ot)ne Unterlaß naä) allen ©eiten judenbe 931i|e

nieberfu()ren. ©teine öon ^auftgrö^e würben ununterbrochen mit

ben DfJourf)muffen f)erau§geworfen unb fielen bann potternb mit

roUenbem ©etöfe in bie unheimliche 2;iefe jurüc!. S)en ^ö^epunft

feiner ©d)ön()eit erreicf)te aber ha^ iJJaturjc^aufpiel, a{§> plö^Iic^

eine t)ol)e, mit rafenber ©c^neUigfeit auffc^ie^enbe ©äute fprube(n=

ben, foci)enben 2ßaffer§ in bie Suft aufftieg. SBie ein giü^enber

Ü^egen Oerbreitete fic^ gifc^enb unb ftäubenb bie gtut nacf) allen

©eiten, ©taubwolfen aufwirbelnb, mit einem burcf)bringenben ®e=

ruc^ üon fc^wefetiger ©äure. ©ine SBafferföule nac^ ber anberen

brang fjerüor, üermifcfit mit Sf^auc^ unb ©teinen, e§ rollte unb

bonnerte im inneren be§ 33erge§, bie Suft würbe öon SSiertelftunbe

5U SSiertelftunbe unerträglicher.

„Se^t wollen wir ouc^ einen fc^lammfpeieuben 93erg be*

fet)en," rieten bie gül^rer. „Qtoax ift berfelbe uic^t fo fc^ön unb

auc^ nur niebrig, aber boc^ ebenfalls eine 9Zaturfelten^eit. ©ollen

bie ^ferbe umfel)ren?"

Diac^bem ha§> erhabene ©c^aufpiel f)inlänglic^ bewunbert, würbe

bieiem 5>orfdilag ^olge gegeben unb ber fonberbare, f)öd^ften§

i)unbert ^OJeter l)ol)e ©c^lammfegel aufgefucf)t. „vi)tefe S3erge öer*

fc^winben wäl)reub ber Ü^egen^eit gänjlic^," erflärten bie %n\)ttx,

„fie werben bann §u ü}?oräftcn, au§ benen ©asblafen immerfort
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it)ir6elnb auffteigen, bie ficf) ober bei bem (Sintreten ber §i|e

aUmäfjüc^ üerbicf)ten, ouStrocfnen unb nun fo lange X^onflumpen
aufiüerfen, bis ficf) ber iöerg gebilbet ^at. (£§ ift ein folc^er gonj

in ber 9?äf)e."

^er mül)ielige 2?eg tt)uvbe alfo jurürfgetegt unb jener einem

großen 9}?auhnurf§{)aufen gleic^enbe, ^üBüc^e Scrg mit feiner

fc^njar^gelben ^arbe au§ ber dla^t befe^en. 9?ing§um^er bilbete

ber 33oben eine Si^Iammfrufte, niä()renb au§ bem regelrecEit ge*

formten Ärater eine biegte Siauc^iüolfe aufftieg unb leife Sd^lamm*

Äellen oon 3^^^ S" ä^^t über ben S^Janb t)erabf(offen. |)ier

t)errfd)te anftatt be§ Sd^mefelgcrud^eS eine ebenfo fc^arfe, uiennglei^

minber unangenehme 5(u»bünftung, üon bem in Kröpfen fort^

n)ät)renb au§ bem (Srbinnern f)eröorqueüenben i)bp^t^a I)errü!§renb.

Sind) in ber Umgebung biefe§ Segele, beren bie befannte Sßelt

nur fe^r wenige auf^^uttieiien t)at, mudjS nid)t§ unb lebte nic^t?.

. ^3^ie fteine ©efettfd^aft atmete auf, all nad) ein paar (gtunben

bie SSüftenei oon Steinen unb ©eröil ^inter if)nen log unb bie

SSegetation lieber ben fritf)eren üppigen (i^orafter anno^m. Sic

machten nun größere ^agereifen unb liefen fid)"§ ^auptfädjlic^ an-

gelegen fein, ^^ffan^cu unb ^nfetten gu fammeln, befonbcrS bie

fd)önen groBeu ed)metterüng§arten, an benen oße 8unbainfe(n fo

reid) finb. Einige @j:emp(are be» fliegcnben grofdie» famen für

ha^ 9J?ufeum tjinju, ebenfo ffeinere g-lebermäufe unb @ibed)fen;

ein Äalong mürbe gefauft, ein Sdjuppentier fomie mef)rere DJ^arber*

arten unb (Sid)()örn(^en erfegt unb einige SSifbfa^en abgebafgt.

^ofm fammclte Crc^ibeen, t)a§^ 5f(anggra§, 9.^ogcfeier jeber Sorte

unb bie gan^e Unjaf)f üon Käfern, Spinnen unb ®en)ürm, bie

im SS^afbe bem 9^eifenben auf jebem Schritt begegnen. UnterioegS

mürbe auc^ beraten, tt)of)in §unäd)ft bie „^ammonia" if)re miffenS^

burftigen 'ipaffagiere bringen foüe. 9}?an fam überein, Sumatra,

an bem man überbieS fd^on üorüber gefafjren mar, nic^t ju be=

fuc^en, unb jmar meif f)ier "Da^: ^^ffanjen^ unb 2;ierteben bi§ auf

einige menige '^fbmeic^ungen bem öon ^am oöüig gfeic^ftefjt. Su=

matra f)at Üifjino^eroffe mit §mei Römern, einen etma§ onberä

au§fef)cnben (Sfefanten unb einige anberc ^^(ffenarten, ebenfo eine

befonbere iSaummoffe, einige auf Saoa nic^t gefunbene §of§arten

unb fo meiter; aber ber Unter fc^ieb ift nic^t evljebfid^ genug, um
eine Steife burd) ba§' innere §u rcd)tfertigen.

(£§ mürbe affo befd)foffen, bireft nad) Sorneo ju gef)cn,

öorf)er aber in Surabaja momöglid) mit ben Singebornen ju
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9^u| unb frommen anberer Üieifenben nocf) eine fleine Stbrecfinung

gu f)Qlten. ©laubten fte, orglofe, freigebige 9JJenfcl)en überliftet

gu ^aben, fo füllten fie bofür bieSmal fetbft bie Überlifteten fein.

SBeber |)o(m no(f) ber ®oftor liefen irgenb einen ^^lan burc^-

bliden, fobalb aber (Surabaja erreii^t war, unb bie güJirer fc^on

öor ben erftern Käufern ber ©tabt Se^afilung »erlangten, ta

änberte fid^ bie ©ac^e. §oIm unb ^^ranj natjtnen bie ^ilfe ber

33et)örben in Slnfprud^ unb erjiüangen don ben 9JJaIaien ein um=

faffenbe§ @eftänbni§ if)rer 3?erräterei. (Srft öerfuc^ten fie fecf ju

leugnen, fobalb aber ber Btod im |)intergrunbe be§ SSerfa^renä

auftaui^te, legten fie .^änbe unb ^ii^e jufammen unb be!annten

aüe§. 9^a(^bem fie bie 9Jätfd)ulbigen an bem ©(i)urfenftreic^e

genannt, tt)urbe jebem einjeludt eine Heine ®efängni§ftrafe juer»

fannt unb fein ^^fennig über bie erftbebungene ©umrne ^inau§

gejalilt. Qwax baten bie Slnaben in le^terer Se5iel)ung il)re Seljrer

um !:)iacl)fid)t für bie ©pipuben, welche fic§ in ber eigenen gaüe

gefangen, aber fie trafen bei ben beiben auf entfc^iebenen 3Biber=

ftanb. „®a§ Unrecht barf nie ben ©ieg bet)alten," ertlärte ber

®oftor. „9?eblid^e 9J?enfd^en bürfen nie bie ^anb bieten, um
gegen ^öetrüger eine ^öc^ft unangebracf)te SRilbe ju üben. ®ie

(5)efängni§ftrafe fdiütteln biefe t)albrailbeu 3}ienfd^en fef)r idd)t ah,

ber SSerluft aber bringt fie jum ^JZacl)ben!en unb ju ber (Sr!euntni§,

bafe e§ felbft nic^t einmal ftug gel)anbelt ift, anbere ^u l)inter=

gei)en, fonbern ba^ au§ ber ©ünbe unnaci)ficl)tlid^ bie ©träfe

ern)ä(f)ft."

^ei biefer Gelegenheit fa^te ^an§ einen guten ©ebanfen.

„®a bie gelben 3?erräter nun bod) einmal in unferer ©ettjolt

finb unb üou 9fte(^t§ megen für it)re ©c^ünbtl)aten bü§en muffen,"

jagte er, „fo fel)e ic^ gar ni(^t ein, warum mir bie fcliöne ©e*

legenljeit nicl)t benu^en foüen, einige öon ben ©elbgefid^tern ab^u*

gipfen. Sm ©efängni^ merben fie fc^on ftitl liegen."

„2)u l)aft rec^t," ermiberte §olm, „unb menn fie ru'Eiig

3Kobetl liegen, fo merben mir fel)en, ob iljnen für gute§ SSerfjalten

nidjt bie ^dt il)rer i^reil)eit§ftrafe oerfür^t merben tann."

^an§ fe^te alle^ jum Slbgipfen ©rforberlid^e in S3ereitfcl)aft,

mobei 9?ua=9ioa il)m t)ilfreid)e §anb leiftete. — „@§ ift md)t fet)r

angenet)m, ben meinen Xeig auf bem (5Jeficl)te §u t)aben," meinte

3f?ua=9ftoa, „e§ brüdt, e§ sietjt, e§ bei|t, e§ fra^t unb ber ©troi)>

t)alm fi|elt in ber ^lafe, aber ba bie Saoaner un§ \d)k(i)t

bel)anbelt Ijaben, fo bin ic^ bafür, ba'^ it)nen \)a§> SSergnügen
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bc§ StögipfenS nid^t öorentt)aIten bleibe." 3" ^^^^^^ SluSeinanber*

fe|ung jcfinitt 9?uQ'9ioa \o be^eid^nenbe ©rimaffeu, lueldfie ba§

Unangenehme ber ganzen ^ro^ebur fcEiilberten, baB aüe in ein

lautet @elö(^ter an§bra(f)en.

®en befangenen nnirbe ouSeinanbergefe^t, n^orum e§ ficf)

t)anbe(te, unb ba jie öernaljmen, ba'^ fie nm jo ef)er ou§ itjrer |)oft

ent(a[fen n)ürben, je fügfamer fie fid^ üerf)ielten, fo irittigten fie

mit aüerbingS äiemlicf) fanren ©efid^tern ein.

§an§ unb ^üa^Moa mad)ten fid) oI§baIb an bie 5lrbeit.

SSier Slbgüffe gelangen öortrefflid), ber eine Saöaner jeboc^ mnrbe

ungebärbig, aU bie @ip§maffe auf feinem ©efic^te fic| gu öer^ärten

begann. @r fud^te ba§felbe mit ben ^änben üon ber SJiaffe frei

gu mad^en, allein er wifd^te fid) biefe in bie ^aare be§ ^'opfe§

unb in bie D^ren, fo bo^ e§ nac^^er nid)t möglid) mor, ben feft-

geworbenen @ip§ ganj ju entfernen. äJJan lie§ it)n jebod) mit

ben anberen laufen, meil man nid)t Suft {)atte, roegen be§ einen

3Serbre(^er§ öiele Umftänbe ju mod;en.

„^offentlid) mirb fein ^eiügenfd^ein au§ @ip§ öon guter

2öir!ung auf feine ©tamme^genoffen fein," meinte |)oIm Iad)enb,

„fie njerben baran fe()en, ba'^ bie SKei^en fid) nic^t ungeftraft

beleibigen laffen. Einige 3Sod)en niirb ber Snrfdje mot)! mit bem

unfreiroiüigen ^opffc^mude umherlaufen unb hk Erinnerung an

feine SSergeI)en mit fid) um]^erfd)Ieppen."

2)ie ert)altenen ^ot)Iformen »urben forgfältig üerpadt, um
fpöter in Hamburg ^nr Stbformung oon SIbgüffen ^u bienen.

^an§ erl)ie(t für bie gelungene Slrbeit öon §o(m mof)lt)erbiente

Slnerfennung, oon ber 9iua*9ftoa al§ getreuer Slffiftent and) einen

Xeil empfing, morüber er nid^t menig ftolj mar.

@§ mar Qdt, bo^ bie „^ammonia" bie 5tnfer Iid)tete. Solb

lag Saöa hinter unfern greunben, unb munter bampfte ba^ gute

(Sd)iff S3orneo ju.

SBßri'Stiöffer, 9Jaturforf(f|erf^tff. 18



S^atürlid^ ttjoüte jeber einzelne ber @(^iff§befa|ung be§ ge*

naueften über bte tüunberbaren ©rlebniffe ber D^aturforjd^er im

Innern Saöoä unterrichtet fein.

Sßapa SBitt Ind^te, a(§ er öon bem oerfjängniöootlen Slbenteuer

feiner greunbe er§äf)kn ^örte. „®ie SJZalaien taugen alle nid)t§,"

iogte er, „man mu§ fie prügeln, bag ift ha§i befte 3J?itteI. S^r

fönnt übrigens frof) fein, ba^ eud§ fein 2)oI^ gtt)ifc^en bie 0?ippen

fu^r, bie gan^e gelbe ©orte ift fatfc^ mie (Seifenfd)aum. SBoüen

toir toirflid^ norf)maI§ an i^ren Ufern lanben?"

„'Slod) mefjrere 9J?o(e, Stlter; für f)eute aber foß einmal lieber

bie 2;iefe unterfuc^t n^erben. SBir l^aben longe nic^t mit bem

@d^Ieppne§ gearbeitet."

©efagt, getrau. Sie ^angarme ber STJafdEien fenften \\<i) in

ba§ äJJeer ^inab unb brachten eine rei(f)e 5tu§beute jurücf. ®ro§e

(Seeaale gappetten in ben f)aufenen Letten, ©itber- unb bunte

^^apageienfifc^e, S^rebfe unb bie f(einen, gelbgrünen ©rf)ilbfröten,

namentüd) ober (Seerofen, öon benen gerabe biefe ©egenb einen

au|erorbentIi(^en 9?eic^tum gu befi^en fd^ien. SSon ungemö^nücler

@rö§e, meiften§ ganj gelb unb auf langem, ftarfem Stamme
gemad^fen, mit fraufer, blumenartiger ^rone, maren fie bie ^üb=

fd^eften unter allen bi§t)er gefet)enen, mät)renb fic^ i^re S3ermanbten,

bie großen, frei fd^loimmenben Quatten, bur^ .^ä^Iiditeit förmlid^

au§äeirf)neten. S3eim gmeiten ßuQt mar e§ faft unmögtid^, ba§

^JJel {lerauf^ubringen, alle ©eile fraditen unb brof)ten ju reiben,

bie Xragfraft fd^ien auf ba§: äuBerfte angefpannt.

„SSorfict)tig!" ermahnte |)oIm, „t)orfirf)tig! (5§ märe boc^

jammerfdjabe, menn un§ biefe S3eute entfd^Iüpfen foüte."

ßan^fam mürbe bie fd)mere Saft oon ben 93?atrofen f)erauf=^

gemunben, unb ot§ ber '^ni^ait über bem SSafferfpiegel erfd^ien,

ba geigte fic^ eine riefige Qualle öon grauer, fc^mu^ig = meiner
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g^arbe, mit langen ^ongarmen unb einem fcfjeu^Ii^en, beftänbig

fc^nappenben Tlani, ba§ §roijd)en ben franjartig obfteljenben

©liebern feinen ^(a^ ^otte. Df)ne Äopf, o^ne ©innegorganc,

gon^ 9J?agen unb ^ang^aten, mar ha^, ©efc^öpf gegen bie 9J?af(f)en

be§ 9^e|e§ geraten unb ^ielt in ber S[Reinung, einen guten ^ang

getl)an gu fjaben, frampf^aft faugenb fe[t, bi§ e» on bie atmo*

fpf)äri[c^e ßuft gelangte unb fogleid) anfing langfam ^u verrinnen.

®ie ©lieber fc^Iugen unb tafteten, ber ganje, über gttjei 9J?eter lange

Körper gog fic^ ^ufammen unb bef)nte fid) roieber au§, bann aber

ging bie urfprüngli(f)e ^^eftigfeit über in jöfien 8rf)(eim, unb tt)a§

nacf) bem legten Srlöfd^en be§ ßeben§ bem ÜJieere jurücfgegeben

rourbe, mar eine fiebrige 93?affe o^ne ^^orm unb §a(t.

„Siefe ©efc^öpfe erreichen bie @rö§e öon fe^§ 9J?etern unb

miegen jumeiten ^aufenbe öon ^funben," fagte ^olm, „i^re ffeinften

SSermanbten, meiere ben ©abegäften ber S^Jorb* unb Oftfee äufeerft

läftig merben, bringen e§ über ben Umfang einer Sinfe nid)t

f)inau§. S§re SSerfcf)ieben^eit in ^orm unb garbe ift unüberfepar,

alte Slrten jebod^, Dom ^oraßentier bi» ^u ben grii^ten, beftef)en

lebiglirf) au§ ^äi)tm Schleim."

2)a§ 9^e| mürbe an biefer fo fe^r ergiebigen Stelle gum

brittennmle fjerabgelaffen, unb mieber brachte e§ reid^e S3eute;

au^er oerfd^iebenen 5^f<i)^" ^od^ mehrere ©ep^alopoben, bie fogleid^

in 33el)ölter mit Sßaffer gefe|t unb fo aul bequemfter ^ä'i)e

beobad^tet mürben. @in§ befonber§, ba§ ^erlboot, mar oon über*

raf(f)enber ©c^ön^eit. ©troa arf)t ^o\l im ^urcf)meffer l)altenb,

l^atte e§ ein milrf)roei§e§, on einigen Stellen l)ellbraun geftreifte§,

perlmutterartig fd^illernbel @ef)öufe Don beinahe fjalbrunber, ge-

garfter unb inmenbig eine S(f)ale bilbenber gönn, ^a» ganje

2ier, roie eine Slufter inmitten be» ®epufe§ feftgemarfjfen, bot

ein ^arbenfpiel, meld)e§ lebf)aft an ba§> be§ med)felnben 9iegen=

bogen» erinnerte. Salb erglänzten bie be^nbaren ^eÜen be§ fleinen,

bemeglid^en ÄörperS im fc^önften 33lau, balb öiolett, purpurn unb

^orf)gelb; fo oft bie Knaben oorfic^tig ta§> Xiix berüljrten unb

baburd) bie D^erüen besfelben reiften, oerboppelte fic^ bie @tär!e

biefcg fonberbaren ©piele»; fie fonnten jebod) nic^t nur au§=

fc^lie^lidl) ba§ ^erlboot bemunbern, aud) nod) anbere unb nid^t

meniger intereffante ©efc^öpfe l)atte \a t>a% 9Ze^ 'qU Xage geförbert.

S)a mar ba§ SZabelboot unb ba^ ^apierboot, bie fc^öne ©eeglode

mit bedjerartiger, brci 3"^^ ^^ ©uri^meffer Ijaltenber, rötlid^

geftreifter Schote, ha maren fugelige Seeigel unb fogor aud) al§>

18*
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feltener f^ang eine gro§e ^euerfc^eibe, bal fonberbare mit ben

Duollen Deriüanbte ©efc^ö^f, roelc^eö, an§> einer gangen, gatjlreidjen

f^amilie fleiner Sin^etoejen befte^enb, bod^ gufammen nur ein

i^eben befi^t. S)ie wenige Sinien großen, form= nnb forblojen

Stiercf)en bilben um einen gestielten SDiittelpuntt eine §(rt öon

Äreug, mobei alte 9)?unböffnnngen nad) au^en gefetjrt finb. ®er

raalgenförmige (Stiel ift öom jc^önften ^etlgelb unb bi§ gu üiergetjn

3olI lang bei brei ßoü. ©urc^meüer.

S)a§ ^apierboot oerbiente feinen 9iamen mit Ü^ed^t, benn feine

@(i)ale mar in ber Xf)at nic^t bider als Schreibpapier.

„SBir merben ^mei biefer §erbre(i)li(f)en ©efc^öpfe, mo^l in

SSatte eingefüllt, in ©piritu§ fe|en," fagte §olm, „bamit an bem

mei(f)en Körper goologifd^ = anatomifrf)e ©tubien gemad)t werben

fönnen, ou§ ben übrigen eingefangenen (Sjemplaren motten mir

Derfud)en, ben leicht in gäulnig überge^enben Sn^olt gu entfernen."

„SSenn mir ben eifernen |)afen anmenben, beffen mir un§ bei

ben J^artfdfjaligen ©d^necfen bebienten," marf ^rang ein, „fo bürfte

e§ fcfimer faüen, bie papierbünne Schale unoerlefet gn (äffen."

„©ematt müre in biefem ^atte übel angebracht," beftötigte

§o(m, „aber i^r mi^t ja — mo ©emolt nid^t§ öermag, mü% bie^

Sift aushelfen."

„Sift?" fragte §an§. „©ottte e§ mögli(f) fein, ben 93emof)ner

ou§ feiner (Schale ^erauSguIorfen, mie einen §unb mit i'inem ^noc{)cn

au§ ber §unbef)ütte?"

„9'lein," entgegnete |)oIm Iäc£)e(nb, „^ier mürbe !ein 3w^eben

nü^en. 2Öa§ meinft bu aber, menn mir ein äRittel befä^en, ben

meieren Äörper burd^ eine Snbftanj gang unb gar gu gerftören, fo

baB er fic^ in SSaffer auflöft?"

„®ann möre un§ gefjolfen," antmortete ^ranj.

„yinn gut," fagte ^olm. „Unter unferen 23orröten befinbet

fic^ ein d^emifct)e5 '»Präparat, bas ic^ gu bem oorliegenben ßrocdt

mitgenommen i}ab^, unb ta^ fidf) aud^ in anberen gätten nü^Iic^

ermeifen roirb. (5§ ift bie§ ba§ fogenannte ST^fali, eine fatgartige,

leicht in SBaffer löölicfie Subftang, metclje bie ^aut, SSeic^teile

unb '5^tte gerfe^t. äJJit bem gett ge^t e^ eine ißerbinbung ein,

bereu mir un§ fogar töglid^ bebienen, e§ ift bie ©eife. 3öir

motten je|t in einem eifernen ®efä§ ein apfelgro^eS ©tücE be§

gefc^molgenen ^Ü^fali in Söoffer auflöfen unb in ber fo erf)a(tenen

„Sauge" bie gefongenen ©jemplare be§ ^apiernautilu§ fo lange
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über geünbem ^^euer longforn focf)en, 6i§ ba^ tr>eid}e Xier gerje^t

imb in Iö§Itd)e (Seife öerroanbelt raorben i[t."

©efagt, getfian. Sn hirj^er 3^it raoren bie ©cf)altiere auf

bent freuet ^iim ©rftaunett be§ Äo(f)e§, ber fid^ ou^erbem über ben

unangenehmen @eru^ beflagte, ber ftcf) ou» bem eifernen 2;opfe

tüäfjrenb be§ ^ocfienS entwicfelte.

(Stroa einen f)alben ^ag lang würbe ber Xopf mit feinem

fonberbaren Snfialte gelinbe ermörmt, bil eine l^erau^genommene

©(^a(e erfennen Iie§, ba§ ber Äörper be§ STiere» üon ber Äali=

lauge ^erftört unb aufgelöft fei. Se|t mar nur no(f) nötig, bie

©dualen mit reinem SBaffer gut abjufpülen, §u trodnen unb ju

üerpaden. S)amit bü§ papierbünne ©e^äufe nic^t gerbrerfjen tonnte,

mürbe feine innere §öt)lung, fomeit al§ mögtid), üorfidjtig mit

93aummolIe öoügeftopft.

gran^ öu^erte, al§ bie treff(id) erhaltenen, fanberen (Saaten

in (Sid)ert)eit gebrai^t maren, „ein 9?aturforfc^er muffe bod)

eigentlid) öon öielen Singen ^enntni§ tjoben, menn eine Üieife

in frembe, milbe Sauber mit gutem (Srfotge gefrönt fein foll.

(Sogar oljue ein menig ßfjemie fann man nid)t au^tommen/'

meinte er.

^otm ftimmte if)m bei. „§Iuf feinem ©ebiete räd)t fid^ bie

(Sinfeitigfeit mef)r, al§ auf bem ber 0Jaturforfd)ung," fagte er.

„®ie ®ef)eimniffe ber iRatur merben nid)t burc^ einen einzigen

(Sc^Iüffel erfd)Ioffen, gu if)ren SBunbern fübrt nic^t blofe ein SGßeg,

fonbern mannigfaltig, mie fie felbft finb, finb auc^ bie äJJittel unb

Sßege, fid^ i^r gu na^en unb fie gu erfennen. Unfere Slufgabe,"

fe^te er t)ingu, „befte^t [}auptfäd)tic^ barin, ben @elet)rten neue§

unb reidjeg äJlateriat für i^re Seobad)tung ^u oerfc^affen. (S§ ift

bie§ gmar nur ein ßroeig ber ÜJaturforfc^ung, aber mie i^r fef)t,

erforbert er mand)erlei Äenntniffe, §anbgriffe aller 5Irt, unb felbft

bie (£^emie barf nic^t fehlen. 2)enn ^a§> ^tv^e^tn eine§ tierifd)en

Ä'örper§ mit Kalilauge ift ein d^emifdjer ^ro^e^."

Seefterne jeber ©eftatt, SBürmer, Ärabben unb mef)rere ^ifd^e,

fogar ein gan^ fteiner ^aififd) bitbeten ben 9^eft be§ ergiebigen

^ange§, beffen (Sinteilung unb ?tufbemaf)rung mefjrere (Stunben

in 5lnfpruc^ na^m. 5ttle biefe «Schalen foüten bom näd)ften §afen

nad) §aufe gefd)idt merben, man mu^te fie alfo t)ort)er reinigen

unb üon ifjren Snfaffen ooüftänbig befreien; ber §ai rourbe gum

Stuöftopfen beftimmt unb bie SSürmer in (Spiritu§ gefegt, furg,
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man ^atte alle ^änbe üoll 5U tf)un, al§ plp|lic^ ein (auter

(Sd^re(!en§ruf über ba§ ®e(f ba()injc^atlte.

„Sanb! Sanb! — SSir laufen gerabe§n)eg§ auf ben ©tronb."

9ftua-9ioa f)atte mit bleicfiem @eficf)t unb bem Slusbrucf be§

©ntfe^ens bie SSorte fierüorgeftofeen ; je^t beutete feine erhobene

SRec^te auf ba§ äJJeer l^inau§. „®ef)t bocf)! @e^t bod)! — 3Sir

finb unrettbar tjerloren."

25om S(u§gu(f t)er erf(f)o(I fröf)ü(i)e§ £ac^en, au(^ 'ißapo SSitt

fc^mun^elte, unb ber Kapitän rief au§ ber ßajütte herauf ein

!räftige§: „©onnermetter, Sunge, entbecfft bu neue SSeltteile?" —
Sennoc^ aber entftanb im erften 5(ugenblicf ein Saufen unb fragen,

ein ^urd^einanber, n)ie es bei jebem @t^rec!en§fd^rei fi(^ ^u ent=

tüicfetn pffegt; bie Keine ©efeüfc^aft brängte jum 8c^ipranb,

fämtlirfie SIrbeiten mürben bergeffen, unb aller Slugen fuc^ten ben

gefürc^teten ©tranb.

Sn geringer Entfernung öom ©d^iff erfrf)ien auf ben ^^luten

eine unüberfef)bare grüne ^[äc^e. 3cf)Ianfe ^alme mogten im

Söinb, nirgenbs mar öon SBaffer eine ©pur ju bemer!en, fleinere

SSögel l^atten fid^ in bem birf)ten ®rün pu§Iirf) niebergelaffen, unb

fogar liegenbe S3aumftämme, 3^^i9^ ^it Sanb unb 93lüten trieben

on ben Tanten. ®a§ ©anje fc^ien regungslos auf ber Cberfläd^e^

bei 9J?eere§ ju fd^raimmen, e§ fa^ au§ mie eine üppige ©roSflöd^e,

fo ba^ felbft §olm bem injmifc^en an ®edE gefommenen Kapitän

fragenb unb einigermaßen erftaunt entgegenblicfte. „3Bü§ in aller

äßelt ift \)a§?" rief er.

„Sine (Seemiefe !" läd^elte ber 5(Ite, „unb eine iel)r unbebeu*

tenbe fogor. S)a3, mos Sie ha fe^en, ift ber fogenannte Seetang,

bie be!annte grüne §(Ige, meiere maffen^oft in allen 9J?eeren öor-

fommt. ®iefe SBiefe ift in i^ren erften ?Infängen irgenbmo öom
©runbe loSgeriffen, meitergetrieben unb anberen treibenben ^flan^en

begegnet, ba^ al(e§ ^at fic^ oerflod^ten unb Derfil^t, ift gemad)fen

unb ^ur anfef)nli(f)en gläc^e gemorben, bi§ enblid) eine förmlid^e,

treibenbe Snfel entftanb. ^ergleid^en finbet man fef)r ^äufig."

@r rief ben 3)e(fSjungen unb befahl i^m, einige große Stücfe

©teinfo^Ien 5U bringen. „(Selben Sie ^er, mie bidjt mit ber Qdt
ein folc^eg @emebe mirb!" fügte er ^in^u.

Seine S^^ec^te marf auf ba^ grüne Ufer, an bem man ^art

t)orüberful)r, eine ^ol)le, bie auf ber Cberfläc^e liegen blieb. (Sä

fa^ au§, al§ gleite ha^ Sd)iff baf)in om frieblic^en, fruchtbaren

©eftabe, al§ fei bk Steife eine ^^ii^i^t ^^^'^ ^^" engen, börflic^en



279

^(uB, beffen fRänber Sßtefen unb 'ädex Begrenzen. Sänger q(§

eine SSiertelftunbe xoä^xtc biefe Xäufd)ung, bann blieb ha^ ©ilmib

mit feinem faftigen, erquicfenben @rün oHmä^ütf) f)inter bem

Kämpfer gurücE, unb jd^on üor SOJittag mor e§ ben Slicfen ent=

fc^munben.

2)Q§ S)iner ttjurbe njte geft)Df)nIid^ bei jd^önem SBetter ott ^ed
eingenommen, ber ^od) §atte gu ben frifd^gefangenen ^rebfen bie

notmenbige (Sd^üffel mit «Spargel ^ergeriditet , ba^^ju gab el öon

Surabaja ^ex nod) Kartoffeln unb §üt)ner; bie Wlaijl^dt mar atfo

ganj banad) angetl^on, i^re 2;eilnef)mer befonber§ gu befriebigen unb

an bie ^eimot §u erinnern. Seit länger al§ anbcrtf)alb Sauren

befanben firf) bie Üteifenben untermegS, ou§ ben (Stabtfinbern oon

jarter @efid)t§farbe unb lang aufgefd^offenem 2Bud)§ moren berbe,

fonnenbroune junge Seute gemorbeu; ^an§ geigte feine ©puren

früherer KränflidEifeit me{)r, fein älterer Sruber befiauptete fogar,

in nid^t all^u ferner Qnt ein Ü^afiermeffer anfd^afftn gu muffen, unb

felbft ^olm tjotte firf) fräftiger entmicfelt, mie alle gefunben SOZenfd^en,

bie üiel ©eeluft genießen unb in meiten ^ufemonberungen tf)re

3JJu§feIn ftärfen; — SSeftafrifa, S(JJabago§!ar, 90Zauritiu§, (Setilon

unb Sciöa maren burd^forfd^t, ©efa^ren alter 2lrt beftanben unb

©d^ä|e be§ SSiffen» eingefammelt morben; — um fo häufiger ober

bad)ten bie ^erjen ber Söeltumfegler gerabe ber engen norbifdE)en

^eimat; mitten in ben ^rodjtbilbern ber füblic^en ßom erfd^ien

i§nen oft im 2;raume ba§, 5lntli| ber SSoterftabt, unb fd^öner unb

ent^ücEenber als bie Xropen mit oller i^rer 9teidE)tum§fü{Ie beud)te

ben meit Entfernten ber (SIbftronb, on bem fid^ bo'^eim bo§ (Sltern*

l^ou§ er^ob. —
„Schiff in Sic^t!" rief ber 9)?otrofe om StuSgud, unb roenige

Stugenblide fpäter fügte ^opo SSitt» (Stimme ^in^u: „Sft ein

^omburger! — mo^rljoftig, id^ glaube fogor, einer öon unferen

eigenen SDompfern!"

®er Slopitön fprong ouf unb fot) burc| ha^ gernro^r.

„3ftid)tig, e§ ift ber „SuliuS ©äfor"!" rief er, „id^ erfenne i^n

am Sau."

Se^t !om SBemegung in bie jungen Seute. ^Der „Suliu§ ßäfor"

mar bot)eim ouf Steinmerber erbaut, fie fonnten ben Kapitän unb

burften ^offen, nod^ mel^r al§ ein öertroutcä 5lntti^ on S3orb gu

entbecEen. ®a§ befte ober mar, fie mürben gong neue 9^ad^rid)ten

erhalten, mürben biefe§ unb jene§ erfal^ren, ma§ gu §aufe injmifdjen

poffiert mor, unb fetbft mit benen fpred)en fönnen, bie bo§ aüe§
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Qngefe|[)en Rotten; — il^re Ungebulb, i^re fel^nüifie ©rlüortung ftieg

oon einem StugenblicE jum anbern. —
„£), §err Kapitän, irenn nur ba§ ©c^iff nic^t ac^t(o§ an

un§ öorüberfä^rt!" rief |)an§.

„^at feine 9^ot, mein ^Sunge. ©ie beobachten un§ ebenjoroo^I

q(§ mir fie. 'äi)a, ta ^örft bu e§!"

@in ^ononenjd)u^ rollte über \)a^ SSaffer ba^in, ein ^meiter

unb britter folgten. S)ie „^ammonio" mar erfannt, ber Kapitän

öom „Sultu§ ßäfar" grüßte ben fcEimimmenben Sau, ber bie

©öf)ne feines et)ef§ über bo§ SSeltmeer trug. S^odf) mar bie

Entfernung für einen Slnruf burrf) ha§> ©prac^ro^r gu gro^, aber

bafür antmortete öom 5)e(f unfereS ®ompfer§ bie Kanone; beibe

f^taggen med^felten 3^i<^c"r «ttb enbüd^ begann bie Unterhaltung.

®er „Sutiu§ ßäfar" mar oon einer Hamburger ^irma für Sataoia

ged^artert unb fom öon bort, um nac^ ben ©diifferinfeln ju ge^en,

mo er bie Sflücffrad^t für 9ieeber§ 9fie(f)nung einnef)men foüte, er

fu^r im Slugenblic! mit S3olIaft unb mürbe fid^ bie S^re geben,

ber „^ammonia" eine Sßifite ab^uftatten.

9^a§ unb nö^er fc^mammen bie beiben @ifen!o(offe an einanber

l^eran. 2Ba§ beutfc^e ©c^iffsbaufunft erfunben unb beutjc^e ^änbe

gefügt, bo§ trug in feinem fidleren ©rf)o^e je^t am entgegengefe^ten"

©übe ber @rb!ugel beutftf)e ^ergen auf unergrünblid)em SBeltmeer

einanber entgegen; ®eutfc^Ianb§ flagge entfaltete raujcfjenb i^r

leuc^tenbeä ©c^roar^meiBrot; f)üben unb brüben mürben bie §üte

gefc^menft; jubeinbe ^vlxvi\^ befunbeten ha§> gegenfeitige ©rfennen,

unb bann lagen beigebref)t, roftenb oom eilenben Saufe, bie beiben

©ottfriebfc^en ©c^iffe ©eite an ©eite; öon jebem 53orb fenften fic^

bie S3oote in§ SSaffer, unb alle§ ma§ Urlaub ^atte, ha§> machte

bem neugemonnenen S^Jac^bar einen 93efu(^, atleS ma§ ©timme f)atte,

bo§ grüßte bie SanbSleute, bo§ fprad) ein SSort be§ 2BiIttommen§,

ber g^reube.

SSor menigen äJJonaten maren ja bie Seute com „Sutiu§

ßöfor" noc^ in |)amburg gemefen; ber Kapitän ^atte ben ^apa
unb bie 9J?ama perfönlic^ gefe^en, fie gefunb unb glücEtic^ öertoffen;

er berid)tete ^unbert ©ingel^eiten oon ^u ^aufe unb mürbe boc^

unauffjörlic^ nad) aUem 3)?öglid§en gefrogt, mu^te über bie geringften

Äleinigfetten SluSfunft geben unb beinofie me'^r antmorten o(§ er

Sttem f)atte. ^ie 9)?otrofen auf beiben ©diiffen erhielten einen

freien ^ag unb eine (Sjtraration Saturn; bie ^anb^armonifa mürbe

l^eroorgel^olt, in aller (Sile ein bifed^en für ben äußeren 90?enfd^en
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gettjon, unb bann entirirfelte fid) auf bem engen 9?Qum be§

SSerbecfeä ein Iu[tige§ Xän^dien, wobei bie ßei^tmatrofen ai§>

©amen galten, aber tro|bem i^ren STnteil an ®rog unb ^autabaf

be[ten§ entgegennahmen. Sn ber ^ajütte mürbe bei Kaffee unb

Äogna! geptaubert, mä^renb bie alten ^eimatli(f)en 9J?eIobieen, bie

^ombiirger ©tra^enflänge über ha§> meite SSajjer bal)infd)allten

unb bie berben (Stiefel ber 9J?annfd)aft ben 2:aft öernetjmlid^

ftampften.

„®ru(J§ ni(^t fo, bxiid^ nic^t fo, — Ä'ommt 'ne ^dt, bift

roieber frot)!" —
®ie Sfteifegenoffen fat)en einanber an. SSie oft l^atten fie e§

erfaf)ren

!

Unb leife, leife fielen fie ein in bie befannten ©tropf)en. @§

lag bo(^ in biefem SSieberfe^en auf f)o'^em äJJeere au^er ber greube

oud^ ein ftiller, beinahe feierlid^er ®rnft. @o naf)e bem Xobe,

nur buri^ eine fd^mac^e iESanb öon ber 2iefe getrennt, bur(^ bie

gange ©rbfugel öon ber ^eimat unb otten Sieben gefrf)ieben, an ben

^öc^ften 3^^^^!^ ^^^ 9J?enf(i)f)eit, if)rer roiffenfd)aftli(^en Slufflärung

mitarbeitenb unb felbft ta^ ^öc^fte geniejsenb, ma§ menigen (Bind'

liefen befc^ieben ift, fid) frei unb ungef)emmt, öom äu^erlid^en

SDrud ber 3Sert)öItniffe unberührt, nad) SBunfc^ unb S3ebürfni§ ein-

richten gu fönnen, — mie lagen f)ier bie ernften, fd)mermiegenben

Ä^ontrafte be§ ßebenS fo not)e bei einanber, mie gingen untrennbar

Oerfloc^ten |)anb in §anb bie ebelften geiftigen ©enüffe unb bie öoü*

fommenfte ©elbftentäufeerung taufenb unb abertaufenb S3efd)merben

gegenüber.

^a 5Ibenb bömmerte fd)on, unb bie ©terne begeid^neten ben

^ur§, al§ enblid^ an ben Slufbrnd) gebadet mürbe. SBie öiel 9^eue§

f)atten nid)t bie SSanberer erfahren, mit mie oielem (Stolg unb

SSergnügen Ratten fie gehört, ba^ i)inter ben gittern be§ ^^olo-

gifd)en @orten§ unb im SO^ufeum alle it)re (genbungen, namentlid)

ber reid^e gang öon 9J?auritiu§ ben Sanböleuten al» ein Xeil ber

gemad^ten miffenfc^aftlid^en 3lu§beute täglich öorgefü^rt mürbe.

®ie großen feltenen 9[JJufd)e(n maren unbefd^öbigt, bie auSgeftopften

2;iere mo^lerl^alten angelangt, bie (ebenben erfreuten fid^ be§ beften

@ebei^en§; Kapitän ^oÜberg l^atte ba^eim in .^amburg jebe§ einzelne

gefe^en unb bemunbert; oud) bo§ erfte S3ud) öon granjen^ 9?eife=

erinnerungen, louter 53(eiftiftffi3jen ou§ bem Urmalbe, im ßett

ober auf f)o^er @ee gefertigt, mar mit bem ^oftbampfer rii^tlg

ongefommen, üJiama jeigte e§ mit ©tolg allen g^reunben be§ ^aufe§,
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unb fämt(i(^e Älaffenfameroben i^reS Sof)ne§ brängten ftd^, um
barin blättern gu bürfen.

9^o(i) immer anbere§, immer me^r gab e§ §u berirfjten, unb

bod) mu^te ie|t bie Trennung erfolgen. @in j^prälid^eä Sebetoot)!

mürbe auSgetoufc^t, ein (Slütof öon 33orb §u Sorb, tk ßie^*

l^armonÜQ ging unüermer!t über in bie 9}?eIobie Don „Wu^ id^

benn, muB i(^ benn gum (Stäbtfe {)inau§!" — ®ie ®ampf=
mofcfiinen begonnen abermals if)re 2f)ätigfeit, nad^ re(^t§ unb Iinf§

manbte ha§> Steuer ben f(f)tan!en 33au, unb bie flaggen meßten

5lbf(^ieb§grüBe.

„Überö 3a§r, über§ So^r, menn xd) mieb'rum fomm!" fangen

bie SJJatrofen; öon ^üben unb brüben bröt)nten bie Kanonen ben

S3a§, unb meiter unb meiter befjute ficf) gmifd£)en ben Schiffen ba§

blaue, bemeglic^e (SIement. — 9^id^t§ met)r §u erfennen je^t, bie

5(benbfc^atten umJjüüten mit it)ren ©d^Ieiern jegli(f)e ^^orm, nur

guroeilen flog ein «Seeöogel über ha§> Sei ba^in, unb eintönig

fc^lugen, immer brei unb brei, bie SSellen gegen ben Sftumpf; fonft

aüe§ ftill, fo ftitt mie nacf) einem 2(bf(f)ieb bas ^er§ gurütfbleibt,

— einfam unb l^eimlid^ fc£)auernb.

granj fuc^te ben ^IRalagafc^en. jj)er mar eigentücf) f)eute gang

tiernad^Iäffigt morben, man t)atte feiner öergeffen, als fo plö^lic^

bie ^eimat i^re Soten fanbte. dtua-'^Sioa fa§ hinter ber Äombüfe

unb faf) mit gefreujten 2(rmen über ba§ bunfte DJJeer f)inoul;

gran^ erfc^raf, al» er ha§: blaffe ®efic£)t feines gi^^^i^bes ^eimlid^

beobadjtete; er legte it)m bie |)anb auf bie ©cfiulter. „SSoran

ben!ft bu, !Rua?" fragte er f)alblaut.

S)er 9JJaIagafd^e §udte Iei(f)t. „Söaren bo§ beine 33rüber,

^err?" fagte er no(^ einer ^aufe. „SD^änner au§ beinem Sanbe?"

^rang nicEte. „SBarum ^aft bu bid) fo ferngefjalten, 9iua?"

®er junge 9}?enfd) feufgte. „3d) bact)te fo an mand§e§, ^err;

bu mu^t nidjt glauben, ta^ id) mein ^aterlonb öergeffen ^ahz,

ober — " bafjin möd)te ic^ boc§ nie mieber."

„SSarum nic^t? Sßenn bu ein Stjrift gemorben bift unb

beutfdjer Untertf)on, bann fonn niemonb mef)r beine perfönlid^e

^reifieit befc^ränfen."

S)er 9)?a(agafd^e fof) i^n an. „Üiiemonb, ber ©efeße fennt

unb @efe|e ad)tet, ^err, ober meine trüber finb arme Sßitbe, fie

mürben ben entlaufenen Sftooen ben ^rotobiten oormerfen. ©in
©ftooe ^ot feine ^eimot!"

„<So l^aft bu fie bo, mo id^ bie meinige befi|e, 9f?uo!" fogte
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innig ber <So^n be§ 90?iüionär§. „SDu retteteft un§ allen boä

Seben, feit biefer (Stimbe bi[t bu mein Araber.

"

Unb ber 9}?alaga)rf)e läd^elte, obgteicf) \id) in feinen Singen

fc^njere Xfjränen gefammelt Ratten. ®ie äRufif unb bie Sßieber»

fe^ensfreube ber anberen ttjecEten in feinem ^erjen, i^m felbft unbe«

muBt, bQ§ fcfilummernbe §eimat§gefüt)I, er bodfite an bie S3ambu§*

{)ütten unb bie bunten SBoIIbecfen, an ba§ feierlicEje ^rofobilgerid^t

unb Sant=2ame^ ben ^anberer, ber einft feine erften Segriffe geteuft,

ber it)m gefagt, ha^ bie SSelt eine runbe Scheibe fei, fd^roimmenb

im Urmeer, unb 9Jfabaga§far barin bie 9}?itte; ha'^ fid) in boS

@ebiet ber böfen (SJemalten §inau§mage, wer ein ©c^iff befteigt

unb bie Ufer ber (Srbe oerläfet, ja unb ba§ irgeubtüo tief t)er=

borgen 3ö"i^aQi^ ^^^ SSettgeift in einer §pf)Ie rao^ne, in unfid^t*

baren 9?äumen, nie erfpät)t öon SJ^enfctjenaugen, nie gu finben, fo

lange aud) Sterblid^e fuct)en mögen. — —
Se|t fannte er bie Irrtümer aUer biefer 2tnftf)auungen, je^t

mu^te er, ha'\i 2am = £amet) ein fd^tauer @pi|bube fei unb bie

^oDa§ arme äöilbe, aber bod^ t)atte es i^m l^eute fo eigen roe!^

on§ |)er5 gegriffen, unb er bad[;te t)eimlid^: „3d^ möd^te ein großer

SSoget fein unb einmal über bie ftillen Sorftiütten bal^infliegen,

— nur einmal !" —
„®u bift mein S3ruber!" mieber{)olte }^van^, „mein lieber,

guter iörubcr."

SDer 9JZalagafd^e nidte, aber auf bie mei^e §anb, melclie il)n

liebfofte, fielen marme ^lirönen. — — —

5Da§ 3iif'^^^*^"treffen mit ben Sanb§leuten l)atte in ben ®e*

mütern ber jungen ^teifenben ein ®efül)l jurüdgelaffen, ba§ faft

bem ^eimme^ glic^. ®er ®o!tor fuc^te bie Xrouer ber ^noben

burc^ milbe SBorte ju berfd^eud^en, aHein e§ gelang i^m nur l^alb.

^olm bagegen meinte: „®ottor, ba§ befte SJJittel gegen S3etrübni§

ift unb bleibt bie Strbeit, öergeffen mir nid^t, gu XDe{d)em ßxotdt

mir bie 9ieife unternommen ^aben. Sluf, il)r jungen Slrgonauten,"

rief er, „üerlangt un§ au(f) nid^t nac^ bem golbenen 33lie^e, fo fte^t

unfer «Sinn bocf) nac^ ben (5c^ä|en be§ 9J?eere§, bie e§ in feinem

meiten @cf)oBe birgt. Sofet un§ fel)en, ma§ ba§ ©d^leppneb an

ta^i ßidl)t ber (Sonne förbert. 9Zu^en mir 3^^* unb (Gelegenheit."

©in engmafd^ige§, lang ba'^ingeftrecfteä 91e^, beffen SSorberfeitc

mit einem fd^meren, eifernen 9tal)men öcrfe^en mar, rourbe am
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(Spiegel be§ ©d^iffe§ l^inabge(affen unb folgte auf bem ©runbe

be§ 9)^eere§ nadifc^Ieifenb ber „^ammonia".

yiad) 5tt)ei ©tunben rajd^er gai)rt tüurbe e§ in bie §öf)e ge-

ttjunben, unb öon biefem Slugenblicfe an roid) bie trübe Stimmung

ber geroof)nten £uft §um (Sammeln, Seobac^ten unb präparieren,

unb auc^ bie alte grDt)Iid)!eit fteüte fid) mieber ein.

2)a§ Sc^leppne^ t)atte reiche S3eute naä) oben gebrarfjt. ^olm

entbecfte beim (Sortieren eine fleine ^rebSart, bie, faum einen

fialben ^^ntimeter lang, fid) burd^ befonbere 3ierlid)!eit auS^eidjnete

;

e§ mar bie§ ber ßeud)th-eb§, ber gu ben öielen 9J?eergefd)öpfen

gef)ört, bie burd) iljren pf)o§p^orifd)en ©lan^ ba§ 9J?eere§(eud)ten

Icroorbringen. 2Iufeerbem mar ein großer 3)?ohi!fenfreb§ in§ 9'?e|

gegangen, ber, einen t)alben 9}2eter lang, einer Äafferoüe mit langem

Stiel glid). ®ie 2Bi(ben bebienen fi^ ber fiarten, fd)arfen Si^mong*

ftac^eln at§ ßanjenfpilen. '^a biefe Ä'reSbart in ben Slquarien

nic^t fetten i[t, bef(^io| §oIm bieg Sjemplar nid^t mit^unef)men.

(£§ rourbe baf)er ber Xiefe mieber übergeben. 9Son Sdjueden fanb

fic^ bie fettene S3irnenfd)nede oor, über bereu inneren Öau nod^

mancherlei üerfd^iebene Stufic^ten l^errfd^en unb bie bat)er fogleic^ in

Spiritug manberte, um für ia§> (Sejiermeffer aufbewahrt gu werben.

®ie (Sifc^nede mar ebenfalls unter ber 93eute. §olm erflörte, ba§

biefelbe früher bei ben (Sinroo^nern öon Äorea in l)ol)en (gl)ren

geftanben l)abe, benn nur bie 35orfed)ter im Kampfe unb biejenigen

Krieger, meld)e einige Äöpfe oon erfd)lagenen f^^inben aufroeifen

!onnten, burften bo§ ©e^äufe um ben §oI§ ober im §aarfd)opf

tragen.

„Sllfo eine Slrt öon Drben für Slopferfeil," meinte §an§.

§olm lächelte unb jagte : „9^ic^t gan§ übel gebeutet." S)ann machte

er bie Knaben auf eine eigentümlich geformte S^adtfc^nede ouf=

mer!fam, bie er al§ „See^afe" be§eid)nete. SSon ben üier %n^U

!l)örnern ftredten fid) jmei in l^origontaler 3iid)tung oor, um ben

äöeg unb bie ^a{)rung §u betaften, jmei berfelben glichen bagegen

in if)rer aufrechten Stellung einem ^aar großer, löffeiförmiger

^afenol)ren, benen ba§ Xier and) feinen 'Dhm.en oerbanft.

§olm fe^te ben eingefangenen Seet)afen in eine Sütte mit

frifdjem Seemaffer, in bem er fiel) alsbalb mol)l fein ließ, hierauf

jagte er ju ^ranj, nad)bem fie ba§ Xier genugfam betracl)tet Ratten:

„^^affe ben Seel)afen einmal an."

„S3ei ben Soffein mie ein Äanincl)en?" fragte ^ran^.

„©an^ mie bir beliebt," antwortete §olm, „nur gib genou
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Dfiad^t auf bie SSeränberungen, bie mit bicjem fettfomen ©efd^öpfe

öor fid^ geljen."

grang griff in bog SBaffer, um ben (Seet)afen ju erfaffen.

^aum über ^otte er boS Stier berüf)rt, qI§ ba§feI6e eine bunfel*

öiotette gtüffigfeit abfonberte, bie e§ mie mit einer unburcf)fic^tigen

SBoIfe umf)üüte unb ben ^Bliden aüer entzog.

„(S§ üerftecft fid)," rief granj.

„tiefer öiolette garbftoff bient bem ©eefiofen aU (Srf)u^mittet

gegen feine SSerfolger, in berfelben SBeife, mie ficE) and) ber Xinten=

fifd) burd) 2lu§fpri|en einer braunen glüffigfeit gu fc^ü^en fud^t,

bie im getrodneten 3"f^o"^^ ^on ben 3J?aIern ol» Sepia jum

Xuf(^en gebrouc^t roirb."

„Sä^t fid^ ber garbftoff ber @eet)afen nidjt and) gu äf)ntid)en

3iueden öermenben?" fragte ,^an§.

„9J?an fann aUerbingS mit bemfelben «Seibe unb SBofle üiolett

färben," entgegnete ^otm, „aber tro^bem mirb au§ biefem ©runbe

feine Sagb auf it)n gemod^t, benn berfelbe garbftoff, ben ber <See=

tjofe in feinem Organismus erzeugt, mirb in Suropa alljät)rlid^

in ^unberten öon ^^^^tnern fabrifmä^ig l^ergeftettt unb gmar au§

bem ©teinto^Ienteer. ©enaue Unterfud^ungen baben ergeben, bo|

ber garbftoff bes (Seet)afen nidjtS anbereS ift at§ — 5lnilin=

Sßiolett."

„2Bir muffen biefen Stnilinfabrifanten be§ 2J?eere§ mitnehmen,,,

rief S^ran^.

„@emi§," antwortete ^olm, „^umat biefe 2(rt oon jener im

SJJittetmeer lebenbcn bebeutenb abmeid)t. Sing ift aber ^u bebenfeu.

äBenn mir ben ©ee^afen in @piritu§ legen, fo löft biefer ben

garbftoff auf unb färbt bie SSeid^teile ber übrigen @efd)öpfe,

meldte mir in benfelben 5Bet)ölter t^un, otjue ©nabe üiotett. (£r

muB ba^er in einen @Ia§f)afen für fid^ gehegt merben unb märten,

big er ©efeüfdjaft oon feineögteid)en erhält."

5lIfo gefd)af) e§ oud). ®ie übrigen ©djueden mürben in ber

bereits befannten SBeife gereinigt unb t)erpadt.

9J?it ben ^ifd)en mu^te aüerbingS anberS öerfafjren merben,

benn fie oerlieren im ©pirituS gum größten ^eil it)re garbe.

|)oIm oerful^r §um Äonferoieren ber ^^ifd^e nun in folgenber

SBeife.

(Sr füllte eine fleine ©prige au» 3^""' ^^^ ^^^ ^^"^^ langen

feinen 5tu§fluferö[)re oerfe^en mar, ooU oon einer Sluflöfung oon

Äarbolfäure in ftarfem SBeingeift. „'2)ie ^arbolfäure," erflärte er,
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„ift eine ©ubfionj, roelc^e tierijc^e Körper bor ber gäulnis ic^ü|t.

Stud§ in bem 9iaud^e öon ^ol^ unb Storf !ommt fie öor unb be*

ftjatirt ^leifcf) unb bergtetd)en öor bem ^öerberben, tt)ie bo§ 9läuc^ern

bon @c^m!en unb SBürften ^nv ©enüge bartf)ut. ©elbft menfc^*

üd^e Seid^en würben im alten Slgtjpten oft burd^ bloßes 9f?äuc^ern

in 3}?umien oerttjanbett."

2)a§ feine ülo^r ber @pri|e n)urbe nun oorfic^tig in ben

9lü(fen be§ f^ifd^eS gefte(it unb burrf) langfamen 2)ruc! ba§ bort

befinblid^e ^teifd^ mit ber ^arbolfäurelöfung burd^tränft. ©benfo

tturben bie (Singeroeibe, ber ^f^ad^en unb ta§> (5Jef)irn mit ber ßöfung

auSgefpri^t. 9J?itteI§ eines ^infelS erf)ielt bie Oberfläche be§

gifcfieS ebenfalls i^ren 2(nteil ber fonferoierenben ^Jlüffigfeit, unb

bann rourbe ber ^ifd^ in bie (Sonne jum SCrocEnen gelängt.

Sn wenigen Xagen roaren felbft gro§e ^ifd^e faft fteinl^art

angetrodnet unb fonnten t)ierouf mit einem burd^fid^tigen ^irniS

überwogen werben, ber bie (Sinroirfung ber Suft ahf)idt unb bie

färben gtän^enb fjerbortreten Iie§. S)o§ war bie einfad^fte 3J?etf)obe

gum Äonferüieren ber ^ifd£)e, bie i^re natürli(f)e ©eftalt bet)ielten

unb fo gut wie möglid^ it)re ^arbe. ©in^elne ©jemptare jeboc^

mußten ge^eid^net unb mit 2;ufc^farben foloriert werben, ba fie

oud^ bei biefer ^rogebur it)r fd^öneS 2(u5fe^en oerloren. @o in

boller Sefd^äftigung fcf)Wanben bie (Stunben unb Xage, bi§ S3orneo

in @i(i)t !am unb gelanbet werben fonnte.

Sorneo! — Sine neue SBunberwelt tropifc^er ©e^eimniffe,

ober aud^ neue ^orte 9J?ü^en unb SDrangfale. 2)a§ öquatoriale

Snnere brod^te gum erftenmale feit 2(fri!a wieber jene brennenbe

©onnenglut, an bie fid^ ber (Europäer nie fo gewöt)nen fann, ha^

fie if)m nic^t mti}X läftig unb f(f)äblic§ wäre; e§ brad)te ben oorauS*

fic^ttic^en Äampf mit faft gan§ wilben 3J?enfrf)en, ben S)ajaf§

ober Kopfjägern, bie jum S^eil fo berüchtigt finb, ha^ an eine

2)urcf)forfct)ung i^re§ @ebiete§ gar nic^t gebadEjt werben !onnte; mit

aei^enben Stieren unb allen ©efa^ren be§ bieten Urwalbe§; aber

bennoc^ gog bie fteine @d^ar frotjUd^ unb ooü tjeiteren 9JJute§

fürbaß, narf)bem fct)on bie ©infa^rt auf einem ber oielen großen

Strme be§ SaritoftuffeS jur wahren SßergnügungSreife geworben war.

Sorneo ift bon einem 6—10 3JJeiIen breiten ©ürtel bon ^Infc^mem*

mungen umgeben, fo ba§ nur auf ben ^lüffen ein ©inbringen in bie

Snfet übertjoupt moglii^ wirb, biefe gal^rt aber jwifcfien ^immeD

i)of)en Sergen unb im Stngefic^t einer gauber^aft fc^önen ^ftan^en*

toelt gef)ört ^u ben gro^artigften SinbrüdEen, weli^e ber SReifenbe
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jema(§ empfangen fann. greitic^ öer^tnbert bie Un^ugängtidifeit

ber Snfel auc^ im ^ö(f)ften Tla^t ha§, Vorbringen ber Kultur,

fret(i(^ f(^rec!t fie bie SBei^en erfolgreich ^^uriid (e§ njo^nen bort atte§

in ollem feine brei{)unbert (Europäer, wäf)renb ^aoa öiefe ^aufenbe

iäi)lt), aber fte mac^t and) bem S^taturforfc^er gerabe biejen ^un!t

ber 8unbainfe(n gum intereffanteften unb bebeutenbften unter allen.

9^irgenb§ bie f)äfelic^en, fatjten Ufer 2lfrifa§, ber @anb unb Sufc^,

bie ÜJJangrooenfümpfe, tt)eld)e bort ben 2ln!ommenben empfangen;

t)ier raar a(Ie§ üppig treibenber tlrft)alb, l^ier blühte e§ unb trug

9fiiefenblätter, 9fliefenf)oIme auf jebem ^oübreit S3oben§; ja nid^t

feiten neigten fid^ bie SSipfel üon beiben «Seiten fo fd^irmenb unb

fd)attenfpenbenb über ben ^fu§ herein, bo§ bo§ @(^iff in einer

füllen, öom fü^eften Slumenbuft burd^tt)e{)ten Saube bafjin gu

fd)n)immen fc^ien. ®ie ©tabt ^öanjar^maffing ^at feinen ttjeltbe*

fannten 9'Jamen, ift fein öietbefud^ter §afen tt)ie S3atat)ia unb ©uro=

baja; bie Üieifenben fonnten alfo nid)t erftaunt fein, aud^ fetne§=

njegS eine fi^öne, root)ieingeric!^tete ©tobt ^u finben, t)ietmef)r nur

öu^erft notbürftige, ja jum ^Teil erbärmliche 2öof)nungen, in benen

eine Söeoölferung üon ß^inefen, Slrobern, SWoIoien unb ben ein^

gcbornen, l^ier an ber Äüfte al§ Xogelöfjner orbeitenben ©ojofS

ein bunte§, ober menig auäie^enbeS @efamtbilb lieferte. Sebe

SBofjnung, jebe Strafe, ja fetbft jebe§ 9J?enfd§enontIi| fdjien '\(i)tväx^'

üd} oom ©taub ber Kohlengruben, bie ficf) in großer 'än^ai)i um
ben Ort ^erum befanben.

^ie SfJoft in Sonjar - maffing benu^te §oIm, um einen long

gehegten 2öunfd§ in ©rfüüung gu bringen, ber borin beftonb, ben

öon .^omburg au§ narf)gefanbten p:^otograpf)ifd^en Sipporot in ftonb

gu fe|en unb fic^ beSfelben ju 5Iufnaf)men gu bebienen. Si» je^t

toat e§ il^m nidjt mögtid^ geraefen, bie nötige 3fiuf)e unb einen

geeigneten Drt gu finben, um bie Knaben in ber ^onb^obung be§

StpporoteS gu unterroeifen, unb fd^on oft f)atte er bebouert, on fo

öielen fd)önen unb merfroürbigen fünften öorüberget)en gu muffen,

o^ne fie, bi§ auf bo§ fteinfte detail noturgetreu, auf p^otogro*

ptjifc^em 3öege obfonterfeien ju fönnen. SBenn oui^ bie Knaben

im ^eic^nen nid£)t ungefcf)icEt raoren unb manchen ^loturgegenftonb

foft fünftterifc^ ouSgefüljrt in ifjren ©fi^jenbüd^ern öereroigten, fo

liefen bo(^ bie ß^^c^^ungen oon ^erfonen unb befonber^ öon

£anbfd)aften mancf)e§ gu münfd^en übrig.

2)e§ bequemen Stran§porte§ wegen wor ber 3(pparot fe^r (eicf)t

gearbeitet. (Sr befo^ jmei pf)otogroprjifcf)e Sinfenftjfteme, um g(eic§=
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fettig groei 33Uber öon ein unb bemfelben ©egenftanbe aufnef)men

ju !önnen, qI§ wenn berjelbe öon ben beiben Slugen be§ 9J?en)c^en

betrachtet niürbe. (Später mußten bie hiermit erhaltenen Silber

im ©tereojfop ben förperlic^en (Sinbrud I)erüorbringen, al§ wenn

fie bem 33efd)auer plaftifc^ greifbar üor Stugen ftänben.

§oIm ridjtete ben 2(pparnt fo, ha'^ eine Strafe öon Sanjar^

maffing firf) öor ben gefdjliffenen ©läfern be§felben befanb, unb

geigte ben Sinaben nun, tt)ie bieje auf ber matten ©laSfc^eibe,

tt)eld)e ben ^intergrunb ber fogenannten Camera obscura bilbete,

in umgefe^rter ©teßung mit allen (Singel^eiten in üerüeinertem

3}Ja§ftabe gum ^orfi^ein !am. Qu unterft erfd)ien ber bloue

^immel, bann famen bie ^äd^er ber auf bem Äopfe ftefjenben

^äufer, bie f^^enfteröffnungen, bie ST^üren, bann folgten al§ oberfter

ieit be§ umgefet)rten 93ilbe5 bie Strafe unb ber ©rbboben.

„9^un gilt e§," fagte ^o(m, „an bie Stelle ber matten @cf)eibe,

auf bie ba§ fd^arfe, beutlid)e 93ilb ber auf^unctjmenben ©egenftänbe

fällt, eine ©lasplatte ^\x bringen, bie mit einer lidl)tempfinbli(^en

®ubftan§ überwogen ift unb bie berart öon ben Sirf)tftra()ten Der*

änbert tt)irb, ba§ bie feinften Slbftufungen gmifc^en £ic§t unb

©chatten, l)ell unb bunfel auf berfelben beutlid) unb unöeränberlic^

fid)tbar njerben. ®a mir nun eine fol^e li(f)tempfinblic^e ^^latte

ni(f)t im Stage5li(f)t präparieren fönnen, muffen tnir biefe Operation

im 2)unfeln öorne^men."

„Slber im SDunfeln fann man borf) nic^t fel)en, tt)o§ bie .^änbe

öoübringen!" marf §an§ ein.

„SSir bebienen un§ einer Sampe ober einer brennenben Sönc^S-

ferje," entgegnete §olm, „benn ha^ £ic^t einer fleinen flamme

befi^t nic^t fo öiel c^emifc^e SBirfung, um ber platte fcfiaben p
fönnen. 5ludf) t)a§: ^ageSlid^t, meti^eS burd^ eine gelbe ®lo»fcl)eibe

fällt, ift mirfungslos, fo ba^ ba§ S^eifegelt, in meld^em mir unter*

roeg§ bie platten präparieren merben, mit einem gelben 5enfterd)en

öerfe^en merben fonnte, meld)e§ genug unmir!fame§ Si^t für unjere

p^otograpljifc^en 9}Janipulationen burd)lä^t."

§olm ual)m nun eine ber mitgebrachten ©laöplotten unb pu^te

fie mit einem meieren ßeinmanblappen unb einigen Slropfen 2öein==

geift fo lange bis fie öoltfommen rein toor unb ber §auc^ be§

3Jiunbe§ nur pc^tig an i§r f)aftete. „9J?erf auf, 9fiua*9^oa/'

fagte er, „benn hü§ 5(mt eines -plattenpu^erS mu§t bu fpäter

übernel^men."

9lu5 einer ^lafdje gofe |)olm l)ierauf ein weniges einer getblic^
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gefärbten ftrupartigen ^^^üffigfeit, bie einen ftorfen ©eruc!^ nac^

^offmann^tropfen öerBreitete, auf ber platte. „3n biefer ^tafc^e

befinbet fic^ eine Sluflöfung öon @c^iepQumh)oIIe in Stttjer unb

2tIfof)oI," \aQk er. „S)a ber Stt^er auc§ in ben ^offmannä*

tropfen entfjdten ift, bie t)änfig al§ belebenbe§ 2)?ittel gebrandet

n^erben, fo erflärt fid^ euc^ ber be!annte ©eruc^ biefer g(üffig!eit.

^ie onfgelöfte @c{)ie§baumtt)one t)interläBt beim ^introcfnen eine

glasartige ^ä^e §aut, unb gerabe biefe (Sigenfc^aft ift e§, tüeld^e

un§ f)ier ju gute fommt."

„5t^a," fagte ^^ron^, „ic^ weife fc^on, mie man biefe ^tüffig*

!eit ouc^ fonft nennt, ©ie t)eifet ftoüobium unb eignet fic^ jum

Überpinfetn oon 93ranbn)unben, bamit fic^ eine §aut über ben*

felben hübe, hk öor bem Zutritt ber Suft f(i)ü|t."

„&an^ rec^t," beftätigte ^olm, „nur ift bei biefem Ä'ollobium

ju bemerfen, ba^ in bemfelben Sob* unb Sromfalbe aufgelöft finb,

beren (Sigenfc^often n)ir je^t im SDunfelgimmer nö^er ftubieren

ttjotten."

©ie begaben fid^ je^t alle in ein @enmc§ i^rer proöiforifd^

gemieteten SSo^nung, beffen ^enfter mit Äo!o§matten Iid£)tbic^t

oer^ängt n^aren. (Sin ßämpd^en brannte auf bem Xifd^e unb be=

leud^tete mit mattem @cf)eine eine 2(njat)I öon ^laf^en, einen

frfimalen ^o^en @(a§trog, ben ^olm at§ „Äümette" be^eid^nete, unb

ein mit reinem SBaffer gefülltes (SJefäfe.

„3n biefer Äümette befinbet fic^ eine Stufföfung t)on fatpeter*

faurem «Silber," erflärte §oIm. „SBir taucfien unfere mit Sob-

foltobium überzogene ©laSpIatte öermittelft eine! breiten @(a§{)o!en§

in biefe Söfung f)inein, unb nun beobod^tet, tt)a§ gefc^iel^t."

„®ie Oberfläche ber platte fängt on fic^ ju trüben," rief

granj.

„(Sie tüixb mitd^ttjeife," bemer!te §an§ nad^ einer Keinen SBeile.

„ßin Qauhtx," rief 9flua=^9toa ängftüd^.

„^ein ßanh^x, fonbern ein d^emif(^er 3Sorgang," lachte §o(m,

„obgleid^ bu oon beinem Stanbpun!te nid^t fo gan^ unred^t f)aben

magft, 9?uac^en; njurbe bod^ fetbft im jioilifierten beutfd^en ßanbe

§ur ßtxt be§ 9}?itte(alter§ mancfier ß^emifer für einen |)ejenmeifter

getjaUen. Unb tveuxi id^ bir nun aurf) ouSeinanberfe^te, ha^ l^ier

bie Sob- unb S3romfaIäe, meldte in ber Äottobium^aut finb, fic^

mit bem Silber ber Söfung ju unlö§licf)em, gelblic^meifeem Sob*

unb iöromfilber öerbinben, fo mürbeft bu ba§i bod^ nic^t üerfte^en,

©öri'S^öffer, 9Jaturforf^crfc^iff. 19
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mein guter SD^alogafd^e, betin öon ber c^emifc^en SSQt)IöeriDanbt=

fc^aft tt)ei§ bein fleiner ^eibenoerftanb ni(^t bie ©pur."

'tRiia='3toa macf)te ein öerlegene^ ©efic^t, al§ l^öUe er irgenbftjie,

unbett)u|t ein Unrerfjt begangen, aber t^ranj tröftete if)n unb fogte:

„@ei nur ruf)ig, lieber ^reunb, ßt)emie ift meine [tär![te Seite

au^ gerabe nicE)t."

SDie platte mürbe an bem ^afen, auf bem fie ru'^te, au§ ber

^ümette ^erau^gejogen. jDie Äoäobiumfjaut ^atte in ber %^at ein

gelblic^mei§e§ 2lu§fe^en erlangt unb mar nun, mie ^olm jagte,

lid^tempfinblid^.

©in fteineS f)ö(jerne§ Ääft(f)eu — bie ^affette — na^m bie

pröparierte platte auf. ®a§felbe mar mit einem (Sd^ieber öerfe^en,

ber fid^ feitli^ meg,5ie{)en lie^, unb befa^ ()inten einen SDecfel, ber

e§ Ii(f)tbicf)t oericf)Io|, nac^bem bie platte, mit ber ÄoIIobiumfd^id^t

nac^ Dorne, t)ineingetegt morben mar. @egen jeglichen ßic^tftra^t

gef(f)ü^t, fonnte bie platte in ber Äaffette nac^ bem ptiotograp^ifc^en

Stpparate transportiert merben, bcffen optifdje @(äjer mit 2)ecEetn

öerfd^toffen maren.

§o(m entfernte bie matte ®Ia§fc§eibe, fe|te bie Äaffette an

if)xe ©teile unb 50g ben ©d^ieber ber le^teren ^erau§. darauf

entfernte er bie ^edel oon ben @(äfern.

„S'Jun föllt bo§ umgefet)rte 33i(b, mel(^el mir oor^in auf ber

mattgefc^tiffenen @(a§fc^eibe mal)rna{)men, bire!t auf bie mei^gelbe

3obfilber)c^tc[)t, bie mir im bunfcln 3intmer bei fc^mai^em bergen*

Iid)te f)erge[tellt f)aben," erläuterte ^olm. „Sn bem ßeitroum oon

fünf bi§ fed^§ Sefunben merben bie 2ic^tftrof)len f)inreid^enb ge=

mirft ^aben, unb be§f)alb f^lie^en mir ben Stpparat, nacfibem mir

langfam bi§ fec^§ gesohlt ^aben, fc^ieben aud^ ben (Sd^ieber ber

^affette mieber gu unb begeben un§ in ha§> ©unM^immer suriicE."

§ier ongelangt na!^m §oIm bie ®Ia§pIotte aul ber Äaffette

unb äeigte fie ben Knaben.

„Sc^ fc^e feine ©pur öon einem iSilbe," rief §an§, nac^bem

er bie platte nufmerffam betracf)tet f)atte.

„9^ic^t eine Slnbeutung öon 3eic^nung," beftätigte ^^'^anj,

„gemife t)at ba§ ßicfit ni(f)t lange genug eingemirft."

„^d) fürchte faft, mir f)aben bei bem {)eüen Sichte be§ l^iefigen

unbemölftcn .f)immel§ fc^on su lange ejponiert," fagte ^olm. „Seboc^

mir motten fe^en."

S8ei biefen SSorten go^ er mit ©emanbtf)eit eine Kare ?5tüffig=

!eit über bie platte, bie in ber Xt)at nic^t im geringften oeränbert
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erfd)ten, unb nun jeigte ficf) if)nen ein ©c^aufpiel öon ganj eigenem

9fiei§. (Sinjelne Xeile ber präparierten unb bem Sid^te au§gefe^t

geroefenen Sc^id^t begannen jicf) bunfel ju färben, unb gwar erfc^ien

biefe 3?eränberung ba guerft, Ujo ber btoue, li^te ^imntel lüar.

2)ann folgten bie meinen SO'fauern ber §öufer, toeic^e fi(f) fd^orf

öon ber bunfleren Strafe abhoben, bie auf ber ^^(atte faft luei^

blieb. Überljaupt fonnte man ftal^rne^men, ha^ überall bo, »o
ba§ t)eafte unb flär!fte Sic^t gemirft ^atte, bie Sobfitberfc^ic^t fic^

bunfel färbte, baß bort, mo gemäßigteä Sid)t oon [)alberleudf)teten

©egenftänbcn ()ingefallen rttar, bie Färbung im 35erf)ä(tni§ fc^mäc^er

blieb, mä^reub bie Stellen, meiere in ber ))latüx bunfel ober fc^marj

tt)aren, auf ber ^^latte feinerfei Färbung annahmen, fonbern tüeife

blieben,

^Rac^ einiger Qdt fpülte ^olm bie ^^latte mit reinem SSaffer

tüd^tig ah unb f)ie(t fie gegen ba§> Sicfjt.

. ßin ^reubenruf entfcfjliipfte ben Sippen ber Knaben. ®a
tt)ar ja bie Strafe oon Sanjar-malfing mit allen if)ren (Sin.^el-

Reiten in oerffeinertem äJJa^ftabe auf ber platte fid^tbar, fo aller*

liebft unb fo fouber ausgeführt, tou e§ ber menfcf)ti(^en ^anb mit

6tift unb ^infel ni(^t möglich mar. iJJur erfd^ienen bie f)eüen

^artieen auf ber platte bunfel unb bie bunflen l^ell; el maren bie

SBerfjältnifie jmiic^en Sicf)t unb ©chatten umgefef)rt.

„SBir nennen ein fo(c^e§ 58ilb, mit oerfe^rtem Sid^t unb

©(Ratten, ein iJiegatiö," fagte §olm; „e§ öer^ält fid) in biefer

Se^ie^ung ä^nlid^ mie bie ©ipS^o^lform. jum Körper, ber ab'

geformt mürbe, unb ebenfo mie jene bient ba^ ^iegatio jur 2tn=

fertigung öon Slbbrüden, bei benen bie alte Drbnung mieber ^er=

gefteÜt mirb."

„SBie fam e§ aber," frogte ^^ranj, „ha^ bo§ S3ilb erft ficf)tbar

ftjurbe, al§ eine 5lüffi(:ifeit über bie ^^latte gegoffen mürbe, unb
mos entf)ielt biefe glüffigfeit, um biefe merfmürbige Sßirfung au§-

guüben?"

„Sd^ gofe eine Sluflöfung öou Sifenöitriol in SBaffer über bie

platte," entgegnete ^olm. „®er (gifenüitriol f)at bie ßigenfc^aft,

ha§> ©ilber au§ feinen ßöfungen in ©eftalt eine§ feinen, grauen,

metallifc^en '^uloer§ auggufc^eiben, unb biefeS SJietallpuIöer legt

fiel auf jene ©teilen be§ 3obfilber§ an, bie öom Sichte getroffen

mürben. 3e ftärfer bie ßid)tmirfung mar, um fo bic^ter fe|t fic|

ber 8ilberuieberfd)lag ah, me§l)alb benn aud^ bie f)ellften Steile

be§ 33ilbe§, ber ^pimmel unb bie meißen SSönbe ber §äufer, om
19*
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fc^tüäqeften unb unburd^fic^tig[ten ftnb. Se^t f)a6en mir nur nod)

nötig, ba§ SobfitBer burc^ eine Stuftofung be§ giftigen (StjanfaU

in äßaffer ^u entfernen, bie platte gut ^u tüofc^en unb ju trocfnen,

ioorauf fie gefirnißt tüirb, um fie öor SSer(e|ungen, ©d^rammen

u. bgt. SU fc^ü^en. «Sobolb trir fpäter auf bem ©c^iffe SJ^u^e

^aben, toerben rt)ir oon ben 9^egatiöen, bie tüir aufnef)men, 5l6brüäe

ntai^en. Se|t, if)r jungen ^orfc^er, Benu^t bie günftige (55elegen=

t)eit unb bilbet eu(^ burc^ pra!tifc^e ÜBung ^u tüchtigen ^I)oto=

grap'fjen au§, bamit e§ unferem Journal nic^t an ^üuftrationtn

fet)Ie."

3n tnenigen Xagen f)atten bie ÄnaBen bie erforbertic^e ÜBung

in ben pf)otogrQp{)i)c^en ^anbgriffen erlangt, ujorouf bie 9f{eife in

bie Umgegenb öon 33anjar=maffing unternommen luurbe.

@(eic!^ am erften 2;age n^urbe ein§ ber fc^on eriüätinten ^of)Ien=

Bergtuerfe befi(i)tigt. 3n ftarfen ^örBeu gelangten bie Ü^eifenben Bi§

ju bem tief unter ber ©rboBerfläc^e üegenben, im 9}JitteIpunft be§

93aue§ Befinblic^en SRaum, Don luo au§ ©eitengönge 't)ineinfitt)rten in

bie fi^iuarse, gli^ernbe -Tiefe. ®er SlnBlicf mar eigentümüd) genug.

S^iur mit einem Seubenfc^urj Befleibete '^a\Q.U frfjmangen t)ier im

lid^tlofen ©^o^ ber (Srbe if)re Äeil^aden, um \)a?> Srennmateriat für

meit entfernte Sauber ober ^um ©eBraud^ für ®ampffc§iffe au§ ben

feften Sägern loSjuBrecfien unb in ^örBe ju fammeln, bie bann

mitteB ber SBiubenoorricfjtung f)inaufBeförbert unb au§gefc^üttet

mürben. Seber Waim trug üor ber ©ruft eine 33Ie(i)laterne, Bei

jebem mor boS §aar, lang unb feibenmeic^ mie ^rauenftec^ten,

am ^interfopf §ufammenge6unben unb fiel in fcfimar^er, glänjenber

^lut auf ben unBefteibeten ^M^n ^erab ; auc^ meiBüc^e ©efc^öpfe

na{)men teil an biefer gefunbl)eit§i(f)äbli(^en Sefc^äftigung, alle

aBer moren öon i^rer mü{)leligen StrBeit bermaBen in Slnfpruc^

genommen, ba§ fie faum aufäuBlicfen magten, unb oon ben gemi^

fettenen S3efuc^ern {einerlei ^loti^ naf)men.

©in traurige? Silb be§ 2Renf(^eneIenbe§ geigte fic^ in biefen

armen Söefen, bie öon ber fjollänbiitfieu 9?egieruug fomof)! al§ öon

i{)ren eigenen malaiifc^eu ©eBietern nur mie Safttiere angelegen

merben unb foft nic^t Beffer mie (Sflaöen finb. ®ie Suft in ben engen,

fc^Iei^t geftü|ten ©äugen mar faum gu otmen, erfticfenb f)ei§,

mit töblic^em ©touB gefüllt unb lag brücfenb auf ben ilJeroen ber

SSei^en; ba§ klettern üBer ben uneBenen SBeg unb bie ftete 0iäf)e

ber @efat)r liefen fie fe{)r Balb an Um!ef)r beulen, ^olm Broc^

au§ ben ganj mit ^ot)Ienfcf)icf)ten angefüttten SSänben einige ©tücfe
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Io§, bie ^noBen »erteilten unter bie Strbeiter ba§ ju biefem ßftjecf

mitgebrachte ^feingelb, unb bann froc^en alle au§ ben tjerfd^iebenen

©eitengängen gurüif jur 9)?itte, wo tt)enig[ten§ f)0(^ über i^nen

ber blaue §immet feine ^ecfe fpannte. ®ie ©rube niar unge=

ttJD^nlid^ breit, im ^reiecf angelegt unb mit erbörmlic^ unjid^eren

(Stellogen oerfel^en. 2Bo§ t^at e§, teenn einmal ein ®ang üer-

fd^üttet n)urbe? Quer burc^ ba§ gan^e gefegnete Sonb 50g ficf) ba§

meitenbreite Äot)IenIager, unb Strbeiter gab e§ ebenjo in §ü(Ie unb

^üUe. 9J?o(f)ten immertjin einmal ein paar l^unbert §u (Srunbe

getjen, ha§> fanb faum Seac^tung. ®ie Söinbe oben fefete fid^ in

(SJang, einer nac^ bem anbern gelangte an ha§> XageSlid^t, unb

einer nac^ bem anbern faf) fcfiaubernb ^urücE in bie gäfjuenbe Xiefe.

SSie rvav e§ nur möglicf), ha^ lebenbe Söefen ba unten jal)rein,

jahraus §u otmen öermodjtcn, ha'^ fie nic^t jebeä fonftige £o&

biefem Sebenbigbcgrobenfein oorgogen?

(So meit bie l)olläubif(f)e Sotmä^igfeit reicht, ift bie eigentliche

(SüoOerei abgefc^afft, nur eine 2trt Don 9f?obot* ober 3^o"9^=

arbeit§ft)[tem nötigt bie (Singebornen ju geregelter STl^ätigfeit, oft

ni(^t ol)ne einige §ärte. Sm Innern aber tobt jmift^en SOJalaien

unb ben älter eingebornen ^aj;a!§ ^el^be unb 331utra(^e, unb ttjer

öon ben ©ajafS in bie ^iinbe ber 9J?alaien fäüt, ift Sflaoe.

'J)ie ttjenig für auSbauernbe Slrbeit gefcf)affenen, leid)tfinnigen

unb jä^jornigen ^ajafS finb bei aüen biefen ©igenfc^aften lebtjaftev

ßl)araftere bennoc^ feige; fie finben nie ben 9J?ut, bie eingebrun=

genen 9}?alaien mit ©emalt au§ il)rem Sonbe gu entfernen, aber

fie überfallen biefelben bei jeber Gelegenheit, einzeln ober in ganjeu

9}?orbgefettfct)often, auf il)rem eigenen ober auf gegnerifc^em ©ebiet;

immer jebod^ au§ bem §interl)alt, niemals in offener el)rli(^er ^ef)be.

Seber berortige SO^orb, mittels ^opfabfc^neiben au§gefüf)rt, §iet)t

bie fogenannte ^lutra(i)e nac^ ficf), ein ©reuel, ber um ganje ^ami*

üen unb gan^e Stämme feine bämonifc^en S3anbe fc^lingt unb

nid^t ef)er erlifc^t, bi§ üielleid)t ber Ur^Urenfel be§ ©emorbeten

ben Ur*UrenfeI be§ 2)2örber§ erfd^Iug unb feine Äinber mit \\ä)

füf)rte in bie Sflaöerei. —
^rembe SfJeifenbe maren an biefer ßüfte offenbar eine fettene

(Srf(^einung. Slraber unb (5f)inefen umbrängten bie feltenen @äfte

in ber .^offnung, fie getjörig rupfen ju fönnen; oI§ ober jeglii^eS

©efc^äft auggefdjlogen mürbe, q1§ mon fof), ba^ e§ fid^ nid^t um
®olb^ 'J)iamanten=, ober Äof)lenfpefulationen l)anbelte, bo Iie§ man
bie fonberbaren (Sdfimärmer, meldte nur Snfeften einfangen unb bie
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hJttben ®ajaf§ !ennen lernen wollten, t^re§ S03ege§ getjen, of)ne

njeitere DZoti^ öon i^nen gu nefjmen. ©benfo fc^tt)er njar e§, ben

feBf)often Äüftenmolaten, bie nur ju gan§ anbern ßttJerfen in§ innere

öor^ubringen pflegten, begreiflich 511 machen, bofe man gur Ü^eife in

ha^ Snnere notn^enbig einige ort§!unbige Mittlrer brandete. ®ie Seute

!onnten bergteicfien Unterncf)mungen au§ früherer (Erfahrung nic^t;

e§ fam nie jemanb, um ha§> ßonb gu burdiforfc^en; fie fc^iittelten

ba^er ^uerft bie ^öpfe unb ^ietten lange ^Beratungen, bi§ enblii^ fünf

SD^änner, offenbar aU Hbgefanbte ber ganzen Kolonie, bei ben SSeifeen

in ber (f)iuefif(f)en Verberge erfdEjienen unb i^re ^ienfte anboten, ©ie

tt)ot[ten bie gremben begleiten, natiirlid^ für fc^tt)ere§ ©elb, beffen

2lu§äa()Iung nac§ erfolgter 9?ücEfet)r bei bem beutfdjen ^onfut

ftatt^ufinben t)atte. S)ur(^ bie gemachten f(^Iimmen @rfaf)rungen

gett)i|igt, tiefen ^olm unb ber SDoftov biefem Äontraft bie ^laufet

beifügen, ha'^ \id) bie fünf 9}?äüner burcf) feinerlei ©teüöer*

tretung felbft ben übernommenen SSerpf[i(l)tungen entjief)en bürften

unb ba| bie S3e5at)Iung nur bann tierbicnt unb fätlig fei, menn

beibe Xeile, ^üf)rer unb Sfleifenbe, mit einanber tüieber anlangen

foUten.

darauf gingen bie 3J?aIaien ot)ne 2Biberfpru(f) ein; fie mußten

atfo ni(f)t§ Slrge§ im ©tfjilbe fü{)ren, unb narfjbem aüe§ genügenb

öorbereitet, machte fic^ bie ©efellfc^aft auf, um bo§ innere ber

ftf)önen Snfel ju fe^en, freilief) ju ^u^, bo eingeborne ^ferbe

gäuäüc^ fet)Ien, aber barum in nid)t weniger frö^lic^er Stimmung,

ni(f)t Weniger t)offnung§ooII unb mit offener ©eele für aü ha§i

gfjeue, ha§> fie f)ier erwartete. Ä'eine 9ftaubfa|en au^er einer üeinen

ßeoparbenart, — feine ©iftfc^Iongen, Elefanten unb 9k§^örner!

®§ blieb alfo Wenig su fürchten, unb bei ber f^üüe be§ 5lffen*

gefc^lec£)te§ fowie aller ®ra§freffer fef)r öiel ju '^offen; bie S^teife

begonn unter ben beften 5tu§fic^ten, boc^ ging fie langfam tion

ftatten, weil ber SBalb bic^t unb bie ganje ^^ffanjenwelt wie im

äquatorialen Slfriia fo üppig war, ba^ fie oft burci^t)auen werben

mu^te, um weiteres SSorbringen ju ermöglicl)en.

i)ie güljrer beftanben au§ jwei ölteren SJJännern, ben Srübern

Xorio unb Söaffar, fowie brei erwaclifenen ©ö^nen berfelben, au^er*

bem war ein ^ajafifc^er ^olmetfc^er angeworben worben, ber

ber englifc^en ©pradie jiemlic^ mäd^tig war; fie Wäl)lten bie näc^-

ften Söege, um au§ ben bie Äüfte umfäumenben S^ieberlaffungen

l^erau§ unb in ba§ ©ebiet ber ®aia!§ ju !ommen, überhaupt geigten

fie fic^ fe'^r gefällig unb lieBen e§ an feiner Gelegenheit fel)len.
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t^re ®äfte Quf biefe ober jene befonbere (Sc^önt)eit be§ Sanbe§ auf*

merffam ju mad^en.

©c^on am britten ^age tag bev Ie|te bebaute Slcfer rt)eit

f)inter ben 9?etfegcnoffen, ber Uriüalb fcf)itttelte feiue grünen Üüejen--

l^öupter, unb toilbe ©efc^öpfe ^ufcf)ten ^inburc^, nanientüd) ßibet*

fa^en in ungef)emer Stnja^I, 2(ffenarten unb fe^r öiele S^ögel mit

buntem, praci^tüoüem ©efteber, (Schmetterlinge oon nie gefetjener

@rö§e unb Snfeften jeber ^orm unb ^arbe.

§ier fanben \iä) bie feltfamen 53äume auf Suftnmrjeln, ber

Xeppanbaum, beffen erfte Stfle in ber §öl^e öon etma 3—4 SJfetern

fic^ feitmärtS fenften, unb in beffen Stamm unjä'^Iige wilbe Sienen«

fc^märme il)re S^Jefter bauten; bie fonberbore Äannenpflauäe mit

it)ren mie eine SBaf(f)fanne geformten purpurnen iSIüten; @ummt*
bäume, ber Xabon, melc^er bie öortrefftic^fte ©uttaperd^a liefert,

ber Sagobaum unb bie Sflotangpolme, beren Stengel man gemeinf)in

Spanifd)e§ 9?of)r nennt.

©in Saum xoav e§ befonberl, ber ben jungen ßeuten al§ ganj

fremb fogleid) in bie 5tugen fiel. 33on fdjlanfem, ouffatlenb ^ol)em

Stamm, mit oert)ältni§mä^ig ttjenigen fc^mertförmigen blättern,

trug er ^eürote, gro^e S3lumen unb mit einer Ijöljernen Schale

umgebene ^rüc^te tion ber ©rö^e eine§ Ä'opfe§. ®er §öl)e ttjegen

lie^ fic^ ®eutlic^ere§ nic^t erfennen, nur fooiel ftanb feft, ba'^

man biefem iöaume nod^ nie Dörfer begegnet njar.

„®a§ finb ®urianen," erflörte 33affar, ber ältefte ber f^i'^^er.

„®ie ßibetfa^en effen i^re 5rüd)te."

„Unb bie (Singebornen nid^tV"

(Sine unoerfennbare ©ebärbe be§ Stbfd^eueS beantujortete biefe

f^rage. §olm lächelte. (£r tt)u§te, ha^ bie grud^t einen feinen,

ausgezeichneten 2Sol)lgefc^mad befiel, ber aber nad^ bem fonberbaren

Söitlen ber S^iatur öon einem entfe|tic^en üblen Q^txud) gleii^fom

uml)ütlt ift unb ba^er burd§ einen einzigen grünblid^en ^orfdier, ben

(Snglänber SSaüace, erft feftgefteüt hjurbe.

„Sßir mollen bod) bie ®urianen probieren," erflörte er.

^ie fleine ©efellfc^aft machte alfo ^alt, obmotil auf ben ffiat ber

SJJalaien in refpeftooüer Entfernung, um nid^t etma oon einer fallen-

ben 3^rud§t biefeS feltfamen S3aume§ erfdjlagen ju werben, bann flet*

terten Saffar§ Sö^ne ftiie bie Ä'a|en an bem ic^lanfen, aftlofen Stomm
l)inauf unb brad^ten ben SBei^en mehrere reife ®urianen f)erunter.

®ie Sc^ole ermie§ fic^ nid)t f)ärter al§ bie ber Äoftanien

unb lüar gleich unferer Stachelbeere mit grünen, !rautartigen.
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gang Keinen 5tu§n)ü(^fen hehtdt] fünf genau begrenzte, gleid^ gro§e

gelber burc^ Sinien 6e§eid^net, gaben für bie ju mad^enben @in*

fd^nitte bie nötigen SBinfe, aber — o ^immel, qI§ \\d) ber ^ern

o^ne -^üQe s^igte! —
©in ®eruc^ njie öon gäulni§ unb ßtfiebeln erfüllte bie Suft,

fo ha^ fi(^ atle unn:)iüfürtid^ abn^anbten, ob^o^t faum ein appetit-

licherer 9(nbli(f al§ ber biefer grud^t gebockt njerben fonnte. ®a§
eigentüi^e gleifd§ junäc^ft ber @d)ale, glängenb n)ie fdfineenjei^er

5ltIo§, barg in feiner Witk einen rofafarbenen 58rei, ber oier

^erne umfc^Io^, — eben bieie ^olbpffige 'iffla\\t toax e§, bie fo

bejonber§ angenehm fcEimedEen füllte. §o(m fd^ouerte ^eimtic^,

ober bennoc^ foftete er, — !oftete nod^maI§ unb nirfte ben ent=

festen 3)?alaien §u. „Steigt nur immer hinauf, greunbe, t)oIt

mef)r grüd£)te herunter unb e^t felbft mit, menn i^r flug feib.

(Sine fold^e ^elifateffe gibt e§ nid^t jum jmeitenmate."

„SBirüic^, tarl? ~ @ib f)er, gib §er!" — „5rber befter

§oIm, biefer (SJeruc^, tvu fonnten @ie fidf) nur entfc^Iie^en!"

©0 fd)allte e§ burcf) einanber, mäf)renb ber junge ©eletjrte

mit bem au§ bem iöefted gezogenen Si)ffel bie grud^t i^rc§ breiigen

Snt)atte§ entleerte unb fc^on nad^ ber jmeiten griff, e^e uod^ jemonb

im ftanbe wor, ba§ SBunber ju glauben, „3c^ fage euc§, fo

tjaben toir lange nid^t gefpeift, ^inber! ^o!tor, f)atten @ie ben

5Item an, mötjrenb ber erfte S3iffen ouf Sf)rer ßunge fc^miljt,

fpöter^in befümmern @ie fic^ um alle ^^'iebelbiifte ber SBelt ni(^t

met)r! — ^^^^eunb 93offor, pfTücfen ©ie gefäüigft nod) etma ge^n

ober jmölf ^^^üdfite, fooiel ©aftfreunbfd^aft muffen un§ bie 3^^^*»

fa^en biefe§ Sanbe§ fdjon ermeifen."

3öät)renb er fprac^, f)atte ^^ronj mit bem Xafc^enmeffer bie

Ie|te jDuriane geöffnet unb lie§ bie onberen foften. @§ ttiar ein

!omifc^er 5lnblic!. Stile fc^medten, alle futjren mit ben 3""9^^^'

fpi^en über bie Sippen unb fa^en einanber an. „2Bie Sraten^

fauce unb 3^'^^^^^"!" erüärte §an§. „@ib mir me^r, ic^ finbe

ben ©efdfimacE oortrefflid^."

„jßSie alter 3Hobeiromein!" nic!te ber ^oftor.

„gf^ein, mie bie feinfte 9)^elone!" rief granj.

Unb bann erfolgte ein ttjat)rer Sßernic^tungSfrieg gegen bie

gritrf)te, meiere 33affar§ (Söf)ne öon oben f)er in ba§ fupo^e @ra§

t)erabfallen liefen. @rft al§ niemanb me^r ju effen oermorf)te,

n)urbe bie SBonberung fortgefe|t unb fpäter am abenblicf)en geuer bie

gefammelten ^erne ber ^urionen tou Äaftanien geröftet, um gu*
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fammen mit einem |)irfrf)3iemer ein t)ortreffIid^e§ 9'Jarf)tmQf)( ju

ge6en. ®te ttjoöenen Xidm mürben an einer gefc^ülten (SteÖe

ausgebreitet, SSa(f)en auSgeftellt, nnb bann begann mieber ber ^alb-

jc^Iummer, baSi 2(u§ru^en in meirfjer, linber Xropennad^t. ^^Uegenbe

i^röfd^e nnb ^alongS beoöüerten aud^ §ier bie Suft, gtön^enbe

Snfeften, fd^itternb mie ^unfen, froc^en über ben 93oben; |)oIm

bracf) ein grofee§ Statt unb gätjtte nic^t meniger al§ fec^äet)n öer*

jd^iebene ©efc^öpfe, barunter einen atten ©efannten, menn aud^ in

beträd^tlid^ üergrö^ertem 9JJo^[tab, ben beutjc^en jdimoräen §oIäbo(f

!

3Bie oft ^atte er if)n al§ ^nabe eingefongen unb in ein Rapier*

^äuSd^en geftedt, mie berebt erjäfilte ber ©d^margroc!, emfig nac^

einem 2Seg über bie Untiefen be§ S3Iattranbe§ fpöf^enb, öon 'otX'

gongenen Xagen, öon Snabenfreube unb ^nabenmünfd;en, — §oIm
lie^ i^n in ben ©piritusbe^älter roanbern, um i^n mit^unefimen.
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^ad) einigen Xagen !om ta^ erfte ^ajofsborf ben ÜMfenben

ju ®efirf)t. Söajfar unb STorio öerfirf)crten, ba§ bie Kopfjäger

niemals Europäer angreifen, fonbern immer nur Wlalaun; unfere

greunbe f)atten ba§jelbe ouc^ fc^on in ber ©tabt gef)ört, unb fo fauben

fie Denn feinen ©runb, ben übereinftimmenben Serid;ten oller §ier

anföjfigen Seute §u mi^trouen, öielmef)r folgten fie Df)ne Sebenfen

ben ^ü^rern in ha§> Z'^al, mo ber räuberifc^e Stamm mofinte.

®a§ gan^e ®orf ber ®ajafg beftanb au§ einem einzigen, etma

^meifjunbert 97Jeter langen unb öier^ig ÜJJeter breiten S3ombu§=

fc^uppen mit einem fpi| ^ulaufenben ®ac£) au§ ^olmenblättern.

©iefer Sau mürbe getragen oon fünf äJJeter ^of)en ©tämmen unb

fiatte überaß ©tri(!Ieitern, bie man be§ 9^ac^t§ ^erauf^og; er ftanb

fo ^od^ über bem (Srbboben, ha^ ein belabener SBagen barunter

l^ätte ^inmegfaf)ren !önnen. ^enfter unb Xl^üren fehlten gän^Iic^,

bafür flatterten überall ^übfdie äRotten, unb au§ ben offenen ßöd^ern

faf)en braune, neugierige ©efic^ter ^eröor. ^ie meiften biefer Seute

mochten nie in i^rem Seben mei§e SJienfc^en gefef)en l^aben,

anbere bagegen gaben in i^rer Sprache ©rftörungen
; fie geftitulierten

anwerft lebhaft unb famen in (Sprüngen bie Seitern herunter, nic^t

feiten, um mit fc^euen f^ingern bie gremblinge gu betaften unb

bur(f)einanber 5U fc^nattern mie eine <Sä)ai @änfe. ©egen bie

S[RaIaien geigten fie fid) anwerft furc^tfam unb untermürfig, alle

fragen, melcl)e biefe ftettten, mürben bienfteifrig beantwortet.

©nblic^ erfrfjien an ber oorberen (£ingang§tf)ür ein üJiann,

beffen Senbenfc^urj unb ©lieber mit 9j;effingplatten , ©c^itbern,

9flingen unb @Ioc!en berartig bedangen maren, ba% er bei jebem

©d^ritt mie ein ©c^littenpferb flirrte unb flingelte; t)a§^ mar ber

„Siou" ober ^riefter be§ (Stammet, unb biefer geroalttge SKac^t*

l^aber lub in 5lbmefenf)eit be§ „^angüma" ober gürften _bie
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i^remben ein, bog fonberbare SBol)nung§borf ^u befucfien unb qI§

ifir ^au§ iu betrod^ten. ytad)htm bie 9J?aIaien namen§ ber SBeißen

gebüt)renben ©onf gefagt unb angemeffene Se^Q^Iung üerfprod^en

l^atten, würbe bo§ ©ebäube erftiegen. ©er gan5en unüberfeijbaren

Sänge naä) war e§ in ^ttjet |)älften geteilt, beren oorbere bie

Unt)er{)eirQteten , bie @äfte unb — ba§: ^eberöie^ einna'^men,

wogegen bie ()intere, für ©inselroofinungen be[timmt, ben ^^amilien

aU Slufentl^Qtt biente. (Sin ring§ um[d^(offener t{)iir(ojer 9^Qum,

ber „Soroong", etwa öon ber ®rö§e eine§ mittelmäBigeu ßintmer^,

mu^te al§ SBo^n- unb ©(filafgemac^ fowie qI§ Äüd)e ouSreid^en,

ob auc^ nod^ \o öiele fleine, oöllig nacfte ©ajofg hk braune

9}?utter umfprangen unb ouBer bem gemeinfornen 531ättertager weiter

gar fein ©erat me^r Unterfunft erlangen tonnte. SDergleid^en

gab e§ übert)aupt au^erorbentlict) wenig. ÜKatten, ^örbe, Söaffen

unb ein paar ^oc^töpfe, ha^ war aüe§, )[va^ bie SSei^en fa^en.

2)er öorbere 9taum ftarrte oon ©d^mu^, ben be[onber§ bie ^ü^ner
unb 2;auben öerbreiteten, er bilbete ein fi^redtid^eS 2)urc^einanber öon

^eberüie!^, g^utter, umgeftür^ten ©aufnöpfen unb aufgeftapelten

SSaffen, wäfirenb e§ i^m an S3ewo^nern gön^lid^ mangelte. ®er
Stamm wor ausgesogen, um in weiter Entfernung öom eigenen

3öo^nfi| einen 9flaub an SebenSmitteln unb womöglid) ®oIb ober

diamanten ju ooüfü^ren, g^rauen unb Äinber lebten ba^er ougen=

blidlid) unter bem «Sd^u^e be§ „ßiau" unb ber „SliongS" ober

•|?riefterinnen, met)rerer jungen 9J?öbcE)en, bie bei ben 2)a|af§ etwa

ta§> fiub, tüa§i wir barmherzige (Sc^weftern ober 2)iafoniffen nennen

;

fie pflegen bie Traufen, wafd^en bie ©eftorbenen unb f)aben neben bem
£iau allein ha§> Üiedt)t, ben S^Jaturgeiftern ©ebete oor^utragen; fie

allein fennen aud^ bie ©d^opfungSgefd^id^te ber 2öett, wie fie im

©ajafsbewu^tfein lebt, unb werben um biefer Kenntnis Witten oer*

et)rt wie ^eilige.

Sludt) i'^re SBo^nung, offen wie atte, buri^fpä^ten bie neugie*

rigen Stiege ber jungen ßeute. S)ie SliangS, fed^§ an ber Qa%
trugen Soden unb bi§ faum an bie ^niee reid^enbe enge Sflöde oon

blauem felbftgewebten SaumwoIIenftoff mit weisen unb roten

Streifen, ^opftüc|er ou§ rotem ^miiht, xdd) mit ©otbföben buri^-

wirft, unb ^olbmonbförmige Df)rringe; au^erbem ©d^nüre öon

großen fd^wargen unb weisen perlen unb aufgereihten 3Jiufd)e(n,

wo immer fid) biefelben anbringen liefen. S)iefe 93Itong§ nahmen,

obwol^I fie öon ben gremben auf§ artigfte begrübt würben, boc^

il^rerfeitS feine S8eranlaffung, hk gebotene 5tufmerffamfeit ju er=
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iribern; fie ja§en im Greife auf bunten 9J?atten unb rauchten

Dpium, of)ne bobet ein einjige^ 2öort gu fprec^en.

®ieö 3'!"^^^ tüurbe jrf)nell öerlnjfen. „@in too^reS &[M,
boB man f)ier ju Sanbe fein genftergtoS fennt," meinte §an§.

„|>ätte nid^t §u bem angenef)men |)eimn)efen ber §ü§ner unb ber

rouc^enben jungen tarnen bie Suft 6e[tänbig üon allen Seiten

freien 3"tritt, bann möchte e§ in jotcfiem ®orfe unter S)qc!^ unb

^ad) jc^on fe^r balb anfangen, unerträgUd^ ju U)erben."

„SJJe^r oon biefen SBo^nungen njoüen mx nic^t befe^en,"

erflärte §oIm. „S)rau^en im grünen Sßalbe ift e» beffer. 5tber,

lieber §immel," fügte er plö^tic^ ^ingu, — „mag ^aben tt)ir

benn ba?"

Seine §anb beutete auf einen nja^r^aft greulichen ©c^mucf,

meldier über bem ©ingang be§ näc^ften ^amilienjimmerg ange-

hxad)t ujar unb üon bort ^erab ben Äommenben entgegengrinfte.

2Benigften§ gtüonsig bi§ brei^ig am §at§ abgefd^nittene 9}?enf(i)en*

föpfe fjingen auf ^flörfen, mie efwa bei gioitifierten 3}ölfern bie

Säger if)re erlegten ^irfc^gemei^e aufzuhängen pflegen ; einige maren

gänjli^ ©felette, anbere modjten in irgenb einer Sßeife präpariert

fein, fo ha^ fie au§faf)en mie 9J?umien; langet unb fur^eS §aar

!^ing oon biefen Sd^äbeln hierunter ; man erfannte ^ier einen Krieger,

bort eine alte, eisgraue ^rau, unb felbft junge 3)iäb(^en unb Äinber

fefjlten nic^t. ®urc^ bie ^aare oller biefer Dpfer flog unb flüfterte

ber Sßinb, ja bei jebem etma§ ftärferen ©tofee fc^aufelten unb

baumelten bie Äöpfe, bo§ e§ un^eimlicl) flapperte mie öon totem

§015.

Soffar legte bie ^anb ouf feinen S(rm. „^Die ^ajof§ finb

Kopfjäger," fagte er in englifcfier ©proc^e. „deiner unter i^nen

barf heiraten unb einen eigenen -^erb befi^en, el)e er nic^t menig-

ften§ einen ^opf felbft öom Stumpfe getrennt l)ot; feiner fann

bie SSürbe be§ ^anglimo erreid^en, ber nid)t fjunbert Äopfe über

feiner ^^ür pngen l)at. (Se^en @ie nur bort bie SSo^nung be§

|)äuptling§!"

jDem ©emacl) ber S3liang§ gegenüber lag bie ^önigsfiütte be§

®orfe§. §ier maren alle 3J?atten mit ®olb burc^flocf)ten, (Sflauinnen

fauerten in großer Qa^i auf bem ^upoben, ber gonje 9^aum war

bcbeutenb breiter, unb auf einem SD'Jattenfiaufen fa§ rau^enb bie

Königin; — über ber X^ür prangten nicl)t meniger al» l)unbert*

unbfünf^ig Äöpfe.

^er jolte 2§eologe ftanb ftarr. „3)iefer ©reuel!'' rief er.
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„£)h ba nid^t ©teilte unb Söänbe prebigen müßten ! @§ ift ^immel*

f(f)reienb."

„(So abjd)euü(i) biejer Sc^muc! aud^ i[t/' fagte §oIm, „\o moUen

njir bo(f) iii(f)t unterlaffen, biefe Stätten entfe^üd^en ^eibentumS

p^otograpf)ijc^ aufäunel)men, jie tüerben ju ben traurigen S(niid)ten

ber S3ergtt)erte ein @eiten[tü(f bilben, ha§> einbringlic^er all SSorte

3eugni§ tjon bem oertoaf)rIoften 9?ot!e ber parobiefifdien Snfel ab=

legt. 33ieUeitf)t erroecft i^r SlnbücE in bem ^er^en g(auben§t)oIIer

9Känner ba§ SSerlangen, ben armen Reiben bie milben Sitten be§

(E^riftentumS auf§ neue entgegenzubringen, menn aui^ bil ie|t

ttjeber SKiffionare no(^ Äaufteute einen entfd^eibenben @inftu§

^aben ouSüben !önnen; mon fennt nid^t einmal onnä^ernb bie

35er^öltnifje be§ Innern, tt)o^in aud§ tüir nid^t gelangen werben:

— e» njöre umfon[t, biejen Reiben, bie nur in ben 5Roturereigniffen

feinblid^e ÖJenjalten aner!ennen, über^upt irgenb eine 9J?orat pre^

öigen ^u njollen. 2ßir fjoben nun ba§ ®orf gefeiten, alfo Ia§t un§

oor bemjelben unjere Hängematten aufjd)Iagen."

S^orio unb Saffar Schüttelten bie Äöpfe. „^a§ gel)t ni(^t,

§err, bie ®aja!§ ujürben e§ a(§ gro^e Seleibigung anjetien. (Sl

ift einmal Sitte, im SSorberraum jebe§ SDorfljaufeg hk ©äfte

unterzubringen, — länger al§ eine ^iacfit bleiben roir ja o^nebiel

nid)t.''

„5(6er roenn mir nun gleid^ ouf ber ©teile meiter reifen!"

rief ärgerlid) ber SDoftor.

^ie Waiakn t)ielten if)re Steigerungen aufredet. „®oä fei

gang unmöglich," beirrten fie.

§otm mec^felte mit ben 9^eifegenoffen ein ^eimlid^eS 3^if^^"-

STrauen fonnte man ben ©elben nie öoüftänbig; fie ^ier ^u reiben

ober gegen i^re Stbfid^ten irgenb etma§ burd)ie|en gu rooHen, fct)ien

nicf)t ratfam. „©(i)Iafen toir alfo, ba e§ nic^t anber§ fein fann,

eine 9^ad^t auf berfelben Streu mit ^ü^nern unb Rauben," fagte

er. „S» gab ja am (Snbe fd^on fc^ümmere ©tunben all biefe.

SSor ber ^anb t^ut freilid^ ein Sntbi^ am meiften not."

Saffar lie^ gegen ©elb unb gute 2Borte oon ber näc^ften

®aja!§frau einiget Äoc^gefc^irr, ein geuer rourbe entjünbet unb

bie 9ftefte be§ §irfrf)fleifc^e§ gebraten, baju 9?ei§, \)a^ einzige tög«

lic^e ^J?a:^rung§mitte( ber äJJalaien. Tlan Iie§ hk umftefjenben,

neugierig blicfenben Äinber miteffen, oerteilte fleine SO^Jün^en unb

brachte fd)Ue^Iic^ ba^ ©epäc! in einen beftimmten 3ßin!et, wo

S3affar§ jüngfter ©o^n aU 2Bac^t)abenber jurücfblieb; bann würbe
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ein 2lu§f(ug in W Umgebung unternommen. ©d^IecfitBefteHte gelbe;

in ber 9^iäf)e be§ ®orfe§ trugen allerlei @emüje, SRtx^, bie ^alam*

panfrud^t, au§ ber bie ©ingebornen Öl preffen, fomie in gongen,

fleinen Sßälbern bie ©omutupolme, meld)e ben ^\xdtx liefert, es

weibeten ^ko^zn an allen 2Ibt)ängen, unb gatjme unb wilbe SSögel

waren in reid^er Slngat)! üorfjanben.

9fiad)bem ha^ fämtüd^e Üieifegepöii, SDeden unb SSorräte §u

.^aufe geloffen n)orben, n^or ber ©po^iergong hinaus in ben SBoIb

um fo ongene{)mer. Sn ber balfamifc^en Suft miegten fic^ ©d^metter*

linge oon neun 3oQ f^Iügelmeite, Xiere mie fie bie Dfteifenben

nie gefetjen l^otten, fo^Ifcfiroorj unb fomtortig glöngenb, mit einem

breiten, anmutig gebogenen ©olbftreifen quer über beibe g(üge(,

mit grünen feberortigen %kdtv. unb einem purpurnen ,^oI§frogen,

fomie mottwei^en, frf)moIen @aum ring§ um ben gongen ^örptr.

5lud^ bloue, gelbe unb gong l)ellrote Slrten rooren oor^onben, oKe

riefig gro§ unb in folrfier Slngoljl, ba^ fie fi(^ unfc^mer fangen

liefen; ^öfer unb g^liegen, SJJüden, milbe Sienen, (Srbroürmer oon

gu^lönge unb me^r ol§ ßoübiiie, ©pinnen unb ^unberte oon

fleinen oerfc^iebenen ©efc^öpfen ber Snfeftenmelt belebten ben Äelc^

jeber S3lume, bie galten jebe§ 33latte§. SDie meiften biefer Xierd^en

oerbreiteten einen feinen 2Sol)lgerud^, ber fid^ bei jeber S3erü§rung

oerftörfte, — ouc^ eine @rfcl)einung, meldte fonft nod^ nirgenbä

beobachtet morben mar.

3umeilen brad^en bie jungen Seute irgenb ein gro^e§, teHer*

förmiges ober mie ein breite? ©d^mert geftoltete§ Slatt unb be»

fallen oul ber 9^äl)e biefe azurblauen, meinen ober tiefroten ®e=

fcl)öpfdl)en, beobacf)teten bie feine ©d^attierung i§rer glügelbedfen

unb ben t)aucl)ortigen 2öot)lgeru(^, bi§ bann ber ^öfer plö|lic^

bie blöuli(f)en ©d^mingen ^ob unb baüon^uf(f)te, eine glut oon

®uft gurüdloffenb , in ber näd)ften ©efunbe üerfdl;munben unter

§unberten feiner ©ottung, bie überaü fd^mirrten unb mie glöngenbe

gun!en bie Suft burd^fegelten.

jDie 33otanifier!apfeln unb ©piritu§bel)älter moren fd^on bi§ on

ben 9ftanb gefüllt, el^e nod) ber äJJorfcf) bie ®auer einer falben

©tunbe erreid()t ^atte; mon broudl)te ^ier tl^otfödjlid^ nur bie ^onb

ouSguftrecEen, um \ia^ ©emünfd^te gu erlangen.

®ie 9JJolaien oerfolgten feit melireren ÜJJinuten oufmerffam

eine 9^eil)e oon ©puren, bie fic^ on gefniclten Süfd^en unb nieber-

getretenen S3lumen unb @räfern bemerfbar mod£)ten; e§ mußten

größere liiere, mehrere an ber 3'^^)^^ ^^^^ burd^gebrungen fein bun
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jroar erft ganj fürjtid), benn bie gebrochenen 93Iunten Ratten nod^

feine ßc\t gehabt ju oerttjelfen, ba§ ®ra§ lag obgeriffen, ober grün

unb frifd) am Soben. Se^t jc^ien e§ aurf), al§ töne au§ geringer

Entfernung ein tt)ot)lbetannte§, nid^t eben fe^r meIobifd^e§ ©rangen

ben ^ord^enben entgegen, — alle [af)en einanber an. „SBilbfdjttjeine?"

fragte ^ranj.

2:orio nicüe. „©ie groben SBurgeln," oerfe^te er. „®ong

m ber )Rä\)t wirb fic^ ba§ ^elb befinben, tt)o bie ^erbe il^re £ieb=

Iing§naf)rung entbedt §at. (Scf)tt)eine finb ()ier in Unja^l öor=

^onben, ba bie eingebornen ®ajaf§ nur SleiS unb ©emüfe effen,

bem Über^anbne^men ber Xiere alfo burc^auä nid)t entgegen-

treten: — roir muffen ifinen f)inter bem 2Sinb beigufommen fud^en."

(Siner nac^ bem anbern fdf)tid)en bie 3J?änner mit ben getabenen

^ugelbüd)fen in ben ^änben burc^ t>a§i bid^te Unter^olj, immer bem

Scholl nad^, bi§ fie, lüie bie SJJalaien öorau§gefagt Ratten, eine etlnaS

rtjeniger bettjac^fene ©teile antrafen, mo unter ben Säumen brei^ig bi§

t)ier§ig ©diweine eifrigft mit if)ren 9iüffeln t>a§> ®rün be§ Soben§

aufroüt)Iten unb au§ ber fettigen, mergelt)altigen @rbe apfefgro§e

^^rüd^te t)erau§^oIten, meldte bort gu fec^§ bi§ getju gleidifam in

DIeftern bei einanber n)ud)fen. ©ong fd^marg unb einen fnobIau^=

artigen ©erud^ oerbreitenb, geljörten jebenfallS biefe SBurjeln ju

ben be!annten 5:rüffeln; §ofm befd)(o§ fie noc^ näf)eräu unterfuc^en,

in biefem 5(ugenblicf rid)tete fic^ jebod) feine Slufmertfamfeit au§=

fc^IieBIid) ouf bie ©c^tt^eine, tt)el(^e bei if)ren fdiraorjen S3orften

unb bem plumpen ßopf einen ganj weisen S3art trugen, ©ie

frfjienen burd) Sagb nie beläftigt gu werben, waren feine§weg§

fd)eu unb tiefen bie ^länner nafjc an il^ren SSeibepIa^ Ijeranfommen.

Sitte, gro^e Äeiler riffen mit ben ©to^jö^nen bie (Srbe auf, ha^

©ra» unb S^ianfen ^od^ umt)erf(ogen, Sadjen mit ^wölf bi§ üierjetin

gerfetn lagen, gemütiid^ grungenb, im ©chatten unb liefen i^re kleinen

trinten; auc^ einige fdjWarge Stapire mit ben fpi^en ©dinaugen

nat)men an ber äRafjI^eit teil, bi§ ein ©d^u^ au» 5;orio§ Äugel=

büd^fe plö^tid^ bem Familienleben unter ben Säumen ein (Snbe

madjte. ®ie ,^erbe brängte unb fd)rie in eiliger 5Iud)t burd^ ein=

anber, mehrere ©d)üffe au§ ben ©eme^ren ber Sßei^en ftredten

if)re Opfer nieber, unb al§ enblid^ ber Ä'ampfpla| leer mor, Ratten

fünf }^txU{ unb ein junger (Sber bü§ 2^ofein eingebüßt: bie S^apire

bagegen waren gum 5irger ber ©djü^en glüdlid) baoongefommen.

2)a e§ ^ier wenig D^taubtiere gab, liefen bie f^ü^rer ba§

erlegte SBilb bi§ ju itjrer Üiüdffunft liegen, unb weiter ging bie
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SBanberung in ben Sßalb l^tnein. §ier gelang e§, mit ber SSoge(=

ftinte einen j(^önen, männlid^en ^arobiesoogel öom S3Qum ju ^olen,

ebenjo eine 3i&ctfa^e, bie §olm au^äuftopfen gebacf)te, unb mehrere

fcflöngejeid^nete 5lmfeln mit bunfelroter Jöruft. (Sin Seoparb jprang

einmol t)art öor ben '^u^tn ber 9?eifenben öom iöaum fierob, aber

erlegt mürbe er nid)t, obmoljl it)m auf ba§ gute Q^iM tjin mehrere

Äugeln nadigefanbt mürben; gan^e ^nM ber großen, jc^tanfen

^ferbet)irjc^e, öon einem auf einer 2tnf)ö§e fte^enben olten Soc!

bemac^t, graften an ben Ufern breiter ^u Z'i)ai foßenber glüffe,

ertjielten aber bei ber erften Stnnä^erung ber SSei^en öon bem

gütjrer einen SSarnungSruf unb öerfd)manben mit i§m, el^e nod)

an§ ©c^ie^en gebact)t merben !onnte. «Sc^eu mie t^r ganzes @e=

jct)Iec^t, flol^en fie bie 9?ä^e be§ äJJenfc^en, obgleich aud; auf i^r

Seben Ijier menig Sogb gemad^t mürbe. 9^ur bei befonber§ feft=

liefen ©elegen^eiten effen bie ©ajafä ^leifd), fie finb an ben 9ieil

ol§ einzige ^ia^rung geroöt)nt unb geben fitf) nic^t bie Ttüljc äöitb

ju erjagen unb gujubereiten.

@§ bämmerte bereite, at§ bie erlegten ©djroeine aufgelaben

mürben unb nun bie @efangenfc^aft im ^ütjuerloc^, mie gran^

erboft bemerfte, i^ren Slnfang nef)men mu^te. ^orerft freiließ loberte

ein mäct)tige§ geuer empor, groei ger!el ftedten am ©pie§, unb

fette Siffen manberten in bie §änbc£)en ber najdi^ften braunen

Äinber; bann er!(etterten unfere greunbe bie Seiter, meld)e hinter

if)nen öon ben menigen im ®orfe §urücEgebIiebenen 3J2ännern herauf*

gebogen mürbe, unb ha§t Sager au§ SJJatten unb ^almblättern

empfing fein Dpfer.

9ie(f)t§ in ber näc^ften 9^ät)e fangen bie fedig S3liong§ in

eintönigen SSeifen, |)irn unb 9^eröen ermübenb, bie Xoten-

!(age für eine an bemfelben Xage geftorbene junge ^rau; überall

ertönte ha^ l^erj^afte ©efc^rei fleiner Äinber unb bie S3efd)roid)tigung§*

mittel ber 9J2ütter, \3a§^ ©urren met)rerer tjunbert Xauben unb bie

roftlofen Kampfrufe ber §äf)ne, bereu (5Jemaf)tinnen gtüd(id|ermeife

bie (5Jemo^nt)eit i^re§ (55efd)Iec^te§, mit bem Untergang ber «Sonne

gu öerftummen, auc^ f)ier auf S3orneo feftt)ielten. 2)rau^en fd)rieen

bie ^opageien, jagten fic^ in ben S3äumen bie 5tffen unb quaften

bie §röfd)e — e§ mar eine 9^ac^t, bie felbft ben gebulbigften ©terb*

lid^en au§ ber Raffung bringen fonnte.

§eimli(^ machte fic§ auö ben galten unb Xiefen be§ iölätter*

jager§ eine feinblid^e Strmee auf bie $8eine unb marfc^ierte im ©e--

jd)minbfc^ritt gegen ben geinb. 3öof)in ber Ringer traf, ba be»
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gegnete i^m jener fleinfte, fpringenbe 35ertreter be§ rü[feltragenben

@ef(f)(ed)te§, too^in [ic^ ba^» ,^aupt §ur 9flu()e bettete, ha fd)eucf)te

e§ ein plö^dd^er, fd^orfer @tic^ n^ieber ouf, njol^in bie ©ebonfen

eitten, ha fd^recfte ha§> ^Durd^einanber öon Xönen tt)ieber in bie

unüebfame ®egenn)art jurüd; befonber§ ein groBer, bunter ^a^n
öon ftreitluftigem 2tu§fe^en, einen gu§ tro^ig erf)oben, ben 5lopf

lauernb feitn)ärt§ geneigt unb ha§) ^ituge öor iöoS^eit funMnb, er=

regte om meiften ben Strger ber jungen Seute.

fRü{)rte einer üon if)nen ^onb ober gu§, bonn fiielt fid^ ber

Äamntträger öerpflidjtet, mittels eine§ fc^aüenben, langgebe^nten

Äiferüi biegen §au§frieben§brud^ §u räd^en, unb fofort ftimmten

fQmtIirf)e ©enojfen in ben ©d^Iad^truf ein, tt)obei noc^ al§ befon=

berer Übelftanb t)insufam, ha'^ jebe§mal ein anberer benarfjborter

§a^n biefe §erau§forberung oI§ on fid^ gerid^tet aufnahm unb

burc^ §eronfIiegen ha^ S)uett eröffnete, tiefer alte 93urfd§e, ger*

gauft unb feiner fiebern in mand^er fiei^en @rf)lQd^t beraubt, ntu^te

firf) ftar! er!ältet ^aben, benn er brad^te e§ bei ben Slntworten,

ttjelc^e er gab, nur bi§ gu einem f)eiferen „^ücÜ" — 2)ann frf)ien

feine (Stimme §u öerfagen, unb bie ^anblung trat an ©teile aüer

SIecfereien. ®erabe über ben köpfen ber ©efettfc^aft fprangen bie

beiben §öt)ne gegen einonber auf, ^ogen fid) an ben (Schnäbeln

gegenfeitig fo gemoltfam, ha^ nidit feiten ber Sllte jätjüngS auf

ha§^ 931ätterlager l^erobfiel, unb fc^Iugen fic^ mit ben ^^^ügeln, bi§

bie unten Siegenben üer§meiftung§t)oII ouffprongen, um ©taub unb

f^eberteild^en au§ ben Hugen gu reiben.

„©oll ic^ i^n umbringen?" fragte ^ranj, auf ben I)übfc^en,

ftreitluftigen ^a^n beutenb, „ber öerrüdte Äerl f)ölt un§ bie ganje

«Rac^t in 5ltem."

®ie §anb be§ ®o!tor§ :^ielt if)n §urüd. „t^^an^, »ergibt

bu, ba^ t)art neben un§ unter bemfelben '^a<i)t eine Seid^e liegt?"

fragte er ^atblaut.

„®a§ ift maf)r! — ©tili, bu ©c^rei^al§."

©in ©c^Iag mit bem STafd^entud^e öerfd^eud^te ben älteren

^at)n in ge^iemenbe Entfernung, mö^renb ber bunte lauernb auf

bem Soften blieb unb öor ben iBrutförben feiner Samen Sßac^e

l^ielt; ber S5oget!ampf rut)te einen 5(ugenblid, aber bie Ouälereien

ber Snfeften bouerten fort, unb ber ©efang öom Xotenjimmer ^er

jerri^ bie Gehörorgane.

„®emata=bugingang! — Semata^bugingang!" — gaft o^ne
aBöri§t)öffer, Ißahirforfd^ericfiiff. 20
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S(btt)ed)[elung, jidE) immer wieber^otenb, fangen bie fec^§ 9J?äbd^en

mit gebämpfter Stimme biefe ©üben, bie in if)rer fteten g^olge eben=

foroo^I ermübenb ai§> anfregenb tt)ir!ten, bi§ enblicf) §oIm oorfd^Iug,

biefe (Stelle be§ longgeftredten Sager§ ju öerloffen unb einige t)unbert

©d^ritte »eiter (Sr^olung jn fu^en. (Somol)! ber entfe^Iitf)e SToten*

gefang oI§ aud^ bie XrompetenÜänge be§ .^a^neS mußten bort njeniger

empfinblidE) einmirfen, man fonnte öielleid^t boc^ f(^Iafen ober tt)e-

nigftenS bie 2tugen fd^üe^en unb ru^ig baliegen. ®er junge @e*

lelirte öerbonb bamit ^eimlidf) noc^ einen befonberen ß^ed. Sl)nt

mar 'Qa^ iöeuetimen S3affar§ fd^on längft auffaüenb gettJefen, er

glaubte gu n^iffen, gleidifam gu füllen, ha^ unauggefprod^ene ?lb=

fid^ten ben Sllten §u biefer (Sjpebition öeronla^t Ratten, ba'^ er

irgenb etma§ im ©d^ilbe fiil)rte. Sl)n gu beobad^ten fc^ien ba^er

t)ödf)ft notiuenbig.

Unb mirflitf), at§ an biefer gefcEiüt^teren ©teile einiger ©d^laf

auf bie miiben 5lugen fid^ Ijerabfenlte, al§ atle§ -ru^te, ba foüte

fid^ ber getjegte SSerbad^t beftätigen. S3affar rid^tete üorfic^tig ben

Dberförper öom Sager auf, er fat) uml)er, unb nac^bem i^n biefer

9tunbbtict überzeugte, ha^ bie 3Sei|en fdl)liefen, ha n)ecl)felte er mit

feinem SBruber ein !aum n)al)rne^mbore§ 3^^^^^ ^^^ 9^^^^ ^^'\

leifen ©o^len l)inüber in bie jenfeit§ be§ breiten S5orberraume§

liegenben ^amilienn:)of)nungen.

2öa§ !onnte er bort wollen? — (S§ maren nur fronen an*

JDefenb.

§olm »erbrachte mit gefdf)loffenen 5lugen, regung§lo§ ^ordlienb,

eine quolootle SSiertelftunbe. ®ie brennenbe SBad^Sferje qualmte

unb tropfte, allerlei fernes unb näheres ©eröufc^ traf ba§ Dl)r be§

jungen SRanneS, ber enblid§, getrieben oon folternber Ungebulb,

ben ^opf äur ©eite bre'^te, um nur bie Singen öffnen unb in ha§i

t}ol)le, bun!le innere be§ 9f?oume§ f)inau§fe^en ju fönnen. Xorio

unb bie ©öline S8affar§ lagen rut)ig, te^tere fcfiliefen fogar

ganj feft; brüben im ^rauengemad^e l)inter ben 9}?atten tönten

flüfternbe ©timmen, leife ©c^ritte würben ouf bem fnarrenben,

fcl)Wanfenben Soben bemer!bor, — immer noc^ !om ber SWolaie

nid^t §urücE.

Sn einem SlugenblicE brängte e§ ben jungen 9J?onn, bie ©e*

noffen gu wecEen unb fo fc^nett ol§ möglid^ ^u ben SBaffen ju

greifen, fc^on fc^webte auf feinen Sippen ber 9?uf „SSerrat! SSer=

rat!" — bann aber fiel it)m wieber ein, ha'^ ja bodj nocf) nid^tS

erwiefen fei, unb ha'\^ öieüeid^t erft bie auSgefproc^ene 83eleibigung
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geinbfd^aft erregen !onnte, — er Jrartete nocf), obgleid^ i^m ba§

^er§ gegen bie 9?ippen pochte, al§ l^abe er felbft ein SSerbrec^en

begangen.

(Snbltd^ erfc^ten ber SJJataie. ©ein öerf(f)mi^te§ ©efic^t trug

ben SluSbrucf größter 3ufriebenf)eit, er legte fid) neben feinen trüber

auf bie ©treu unb fprad^ tauge unb eifrig mit it)m; offenbor

^atte er öon ben grauen ber ®ajaf§ eine 'iRad)xid)t ert)alten, bie

ii)n fet)r befriebigte unb bie olfo mit ben Söei^en in feinem Qiu

famment)ong ftef)en fonnte. §oIm atmete auf, aber er felbft fd^Iief

borf) nic^t e^er, bi§ iöaffarg Sltemjüge bemiefen, \)a'^ er menigftenS

für ben Slugenblicf burd^au§ feine oerbrec^erif(^en Slbfid^ten t)egen

fönne. Srgeub etnio§ ging üor, irgenb dtva^ würbe f)eimlicl^ ge=

plant, baöon mar §oIm überzeugt; er moUte alfo bie ©elben un*

ou§gefe|t beobachten, namentlid) bann, menn irgenb ein anberer

S)ajaf§ftamm errei(f)t mar.

®en SfJeft ber '^ad^t fditiefen alle; hk 50?alaien f)atten fc^on

ha§^ ^rüf)ftü(i fertig, oI§ bie SSei^en !^erau§famen unb bie yiaä)-

mef)en ber fcf)te(f)toerbracf)ten 9^u^e[tunben in bem 5(nblicf ber

bampfenben ^affeefanne üergafeen. 2)ie§mal f)atte man bie eblen

braunen Sonnen üom @cf)iff in bie SSi(bni§ mitgenommen, ^udex
unb Wliid) gaben bie grauen, unb fo gelong e§ beften§, ben

fräftigenben Xranf fierjuftellen. @ben moüte ^ranj bie Sippen

öffnen, um öom Stufbrud) §u fpred^en, al§ ein fonberbarer ßn%
feine S3tide feffelte. 3Soran gingen, in it)ren flingenbften ^u| ge=

i)üUt, ber Siou unb brei S8(iang§, bann folgten oier äJJänner, bie

ouf Sombugftäben eine Sei^e trugen, ofjue ^^^eifel bie ber jungen

f^rau, ber bie fc^auerlid^e ^otenftage biefer 9'lac^t gegolten; ben

Sef(^Iu^ mad)ten brei meitere Sliang§.

SBieber murmelte e§ oon oßen Sippen „®emato*bugingang!

^emota=bugingang.

"

„Ob ha§> eine S3eerbigung mirb?" raunte ^an§. — „SBie

unzart, nid)t einmal ha^ @efi(^t ber Seid^e ju oer^üüen."

„2öir motten mitge{)en," ermunterte ^ranj. „Sa§t un§ bod^

bie ©ac^e mit anfe^en!"

§o(m frogte bie 9}ZaIaien, ob ba§ erlaubt fei, unb biefe ont-

morteten anwerft begeid^nenb : „2öir nef)men unfere SSaffen mit! (S§

finb ja feine 9)Jönner ba."

Unb fo folgte man aü§> anftäubiger Entfernung bem Seid^en*

guge, aber nic^t etma auf ein freiem ^elb !^inau§, fonbern mitten

20*
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in ben bi(f)te[ten 2Batb. 2)a tüurbe unter einigen breitäftigen

S3äumen §alt gemacht, bie Seicfie mit ber 93Q^re §u Soben gefegt,

unb nun begann eine feltfame, gan^ [tumme ©jene. 2)ie SOiänner

— lauter ©flaöen — gogen fic^ auf einen SBinf be§ Siou etrt)a§

gurücf, bie Seiche erl^ielt i^ren ^Ia| inmitten eine§ gefcfiloffenen

ÄreifeS, ber mit einem <Btod ouf bem 9}?oo§ bejeic^net tt^ar; bann

öollfü^rten bie S(iang§ unb ber Siau einen Xang, bei bem jebe§

für fid) ben Körper ujie Äautf(^u! üerbre£)te, ficf) hintenüber unb

öornüber beugte, bie ^oare jergaufte unb bie Slrme in bie Suft

ftjorf. 2)ie ^u|gegenftänbe raffelten unb flopperten; immer totler,

immer rafenber »urbe ber Xang, bi§ eine nad^ ber onberen, bie

i8liang§ unb ber Siau, atemlos mie öom ©(f)(ag gerührt gu 53oben

fanfen. 2)amit mar bie 3?orfeier beenbet. Se^t !amen bie ©ftaöen,

betuben fid^ mit Sat)re unb Seicfie unb fingen an, ben näcf)ftftef)en=

ben S3aum §u erflettern. (S§ toax ein fdjauerlid)er Slnblic!, fo

Dom 9?ü(fen ber braunen ©efellen bo§ STotenan^tli^ bann unb

h)ann jniifc^en ben Säumen erfd^einen gu fe{)en! SftingS S3Iüten

unb ^rüc^te an einem 3^^^9' ffotternbe @d)metterlinge unb pur*

purrote ©ingöögel, ring§ ©c^önf)eit unb reic£)e§, üppigeS Seben,

~ ba^ttifdien, ft)ie eine 9}Jaf)nung an bie S3ergänglid^feit alle§

Srbifc^en, bo§ fa^lbleid^e ®efidE)t mit bem gramöoHen Quq um bie

Sippen, — bie ^erab^ngenben fleineu .^önbe.

„@ott im ^immel," fragte §an§, „ma§ motten benn bie

ßeute mit ber Xoten ha oben im iBaummipfel?"

®ie Sßalaien mußten e§ ft)of)I, unb batb fof)en e§ aud^ bie

Sßei^en. Stuf ber t)örf)ften §ö^e, über ben legten ß^Jeigen mürbe

bie Sat)re befeftigt unb fo bie Seid^e ben Sftauboögeln jum ^tx--

fleifd£)en preisgegeben. ^JJac^bem bie §anffei(e gel^orige ©ic^er^eit

öert)ie^en, ftiegen bie ©flauen mieber jur (Srbe, U)o fic^ bei il)rem

2(nbIicE Siau unb 33Iiang§ rounberbar fc^nett öon ber früt)eren

Dt)nmac^t erholten unb in ha^ ®orf jurücffefirten. ©(f)on je^t

öerriet ein Äräd^§en über ben 2öipfe(n, ba§ bie geflügelten 9?äuber

ii)re S3eute in ©mpfang genommen Ratten.

„S)a§ ©felett mirb fpötert)in beerbigt," erläuterte Saffar,

„aber nic^t el)er, bi§ atteS ^leifcf) öerje^rt ift, fo mitt e§ bie ©itte.

Stnbere ©tämme berbrennen i^re Xoten, ebenfo gibt e§ einige, bie

fie burd^ 9fläud£)ern mit beftimmten, nur bem Siau befannten

ßröutern ju ÜHumien borren unb öerma^ren. 2)iefe 2(rt ber 33e=

ftattung ift bie Ijäufigfte."

2)er ®o!tor fc^üttelte ben ^opf, oI§ i^n ^olm am Slrm fort*
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§og. „Sft e§ benn ntc^t empörenb, bo oben bie Xote unter ben

i^ängen ber (Seier ju niiffen?" fragte er.

„(Sie füt)It'§ ja nic^t!" begütigte ber junge ®etef)rte. „Unb

bann — mir ^ot ber ©ebanfe an ba§: ®rab metjr ©d^recEen al§

ber eine§ fo fcfineHen ßei^föüenS in tropifc^er Suft. kommen ©ie,

— ob ^od) oben im freien Stau ober tief unter bem Soben, —
äu @rbe mirb, ma§ oon it)r ftammt, nad^ ®otte§ ®efe| überall.

2öenn mi(^ etma§ empört I)at, fo mar e§ ber toüe Xan§ um bie

Seid^e f)erum. §eba, S3affar, fagen ©ie un§ bod), ob nun im

®orfe noc§ eine gortfe^ung ber ^eier ftattfinbet?"

S)er 9}?alaie nicEte. ®r felbft mar, mie aße anfäffigen ©lieber

feine§ 3SoIfe§, SpfJotjammebaner unb ^iett fic^ baf)er über ba§ ^eiben=^

tum ber ^ajafS ^od) ergaben, „liefen ßeic^enfc^mauS fottten

(gie ober lieber ni(f)t mit anfe{)en," riet er, „ba§ ift ein greulicfie?

@etage, bei bem bie SliangS unb ber Siau fo üiel Opium rauchen

unb^ua(f)'Äatan (Slrrafj trinfen, bi§ fie in O^aferei oerfallen unb

bem Ieid£)tgtäubigen SSolfe üorfpiegeln, ba'^ bie ©ötter, nur i{)nen

fi(f)tbar, mit am Zi]^t fä^en. @ie fd^reien, be!ommen Krämpfe

unb SSerjücfungen, !urj e§ mirb ein arger ©fanbal."

„^m tüir nic^t mit anfet)en motten!" erftärte ^olm. „S3effer

in ben grünen SBalb t)inau§, ai§> ju foIcE) einem ©outelfpiet, oon

beffen 2ügeninf)alt feine 95ertreter gan^ genoue ^enntni§ t)aben.

Soffen Sie un§ nur fc^ueü no(^ etma§ ©elb oerteilen unb unfere

©oc^en oufpocfen, bann gel)t"§ fort, ©ie feunen ja bie 9tirf)tung,

meld)e mir einfc^togen muffen?"

Soffor nitfte. „3^^^ödf)ft ift e§ boc^ ben Ferren boran ge=

gelegen, einen monbernben ©tomm in feiner §ö|tirf)feit ^u feigen,

md)t molir? 9^un, für biefen ^rvcd muffen mir om ^^luffe l^in*

unter in bo§ Xt)o( äiüifc^en jenen ®ebirg§gügen ge^en. ®a meiben

bie äJiouteian."

SBieber fo!^ §oIm in ben folfi^en 3^9^" i^"^^ STufbli^en,

ba§ Sauern unb ben gtü^enben ^o^, ber fo oft borin auftou(f)te.

Dh Soffor bei ben ?tnge!^örigen ber 9)Janfeian irgenb einen ^einb

Ijotte, ben er f)erau§forbern mottte?

©ie öerftanben einanber offenbor oüe fünf, bie SD'Jänner mit

ben nieberen, umbufd^ten ©tirneu unb bem oerfd^mi^ten 2(u§fe^en;

^olm t)ätte nid^t eingemißigt, gerabe bie SJionfeion lu befuc^en,

menn nur bo§ Sterbet burcf)füt)rbQr gemefen märe; ober mie fottte

er in ber unbefonnten SBilbniS irgenb einen ^fob bejeic^nen, mie
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einen (Stamm non bem onberen unterf(Reiben? — 3" (^^^^ ©ic^er*

l^eit notjm er ben 9}?a(aien beifeite. „©efte^en ©ie mir'§,

S3Qffar, bei ben SJJonfeian t)aben @ie irgenb einen olten ©treit

au§§ufec^ten, irgenb einen ^onbel, ben ©ie un§ öerfd^meigen !
—

e§ lebt unter biefem ©tamm ein Wann, beffen erbitterter geinb

©ie finb?"

Saffar ^ob bie .^onb jum ^immel. „33ei Stllo^ unb feinem

^roptieten," fogte er in feierlid^em 3:one, „bie Tlanteian finb

meine ^reunbe. SDer ©tamm !ommt jumeilen an bie ÄHifte unb

taufest (Sbelfteine ober @oIb gegen Kleiber unb ©d^mudfad^en, id^

fenne ben Äönig foftiie üiele Scanner au§ bem roanbernben 95oIfe,

— ein ^einb ift ni(f)t barunter."

®a§ mürbe mit jenem über^eugenben STone öoltfommenfter

2Baf)rt)eit gefagt, ba^ fd^ien eine befttmmte, unrt)iberlegli(^e %^aU

fad)e; ^olm fonnte alfo nur einnjiüigen, ben 3^9 ongutreten, im

[tiden aber badEite er einmal über ba§> anbere „bu tügft hod)\

unau§gefpro(^en, tierbre^t unb umfc^rieben öietteidjt, — ßüge

ift'g bod)!"

SDie§ Semu^tfein trug nic^t bagu bei, bie ©timmung, in

metd^er er fid^ befanb, ju üerbeffern; erft al§ ba§ ^orf meit f)inter

ber !Ieinen ©d^ar jurüdgeblieben njar unb baburc^ bie legten, nod^

()atb unb ^alh fd^mebenben fragen erlebigt, ha t^at mie immer

im Seben bie üoüenbete Xt)at)ad§e ba§ *S^rige, um if)n ruf)iger

tt)erben ju laffen. '^\xv langfam brang ber ßn^ öor in bie

grüne 2Bitbni§, eine§teil§ ber gehäuften .^inberniffe unb anber»

feit§ ber brennenben |)i|e tt)egen; alle SBei^en Ratten auf ben

fRat ber ^ü^rer im ytaäm eine {)erab^äugenbe§ ©tücf Seinen nod^

2trt unferer Äot)tentröger befeftigt, bie ©trof)'E)üte mit breiten

9lönbern bcfd)atteten ha^ ©efid^t, unb ^od) f)eraufge^enbe ©tiefet

erlaubten ben 2Beg über i)a§> bid^te 9f?anfengeffec^t mit feinen

jatjHofen !ried^enben, fted^enben unb jum jTeil giftigen Sett)of)nern.

©0 üppig mie f)ier mar ifjuen ber ^ftanjenmuc^S nirgeub§ ent*

gegengetreten, bafür aber aud^ ha§> ®urd^bringen beSfelben nirgenbS

fo fdimer gemefen; Stffen, in ungetjeurer Stn§af)l unb ^u ganzen

®efeüfd)aften bereinigt, beöölferten bie S3äume, ^arabie^oöget

t)üpften, auf '^at)a fo feiten, ^ier öon QxvdQ ^u 3^c^9' S^ofee

Drang-Utang§, mit Saumäften bemaffnet, berfud^ten e§, ben (£in=

bringlingen i^re entlegene malbige §eimat ftreitig ju mad^en unb

fonnten nur burc^ ein paar 33üc^fenfc^üffe §ur Umfe^r bettjogen

hjerben.
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„|)QBeit bte 9J?an!eian nur einen 2öeibepta|?" fragte nne

äufäUig |)oIm.

„aJJet)r al§ f)unbert," öerfe^te unbefangen ber 3JJataie, „mir

!önnen ba^er gan^ fieser fein, tt)enigften§ einen anzutreffen. äJ^orgen

ober übermorgen finb mt ha."

„SSenigfteng ^unbert!" lüieber^olte fid^ §oIm, „unb aüe biefc

Seute ttjanbern. Sollte ber ©d^urfe in ©rfa^rung gebro(i)t i)aben,

h)0 gerabe bie gamilie lebt, bei ber er SfJac^e fucf)t? Unmögtid)!"

Unb oon biefem ©ebanfen beinahe berut)igt, t)alf er am 5tbenb

ba^ fc^mebenbe Sager t)erricf)ten unb bie 9JJa^I§eit beftellen mie

gert)Df)nIic^. @ine ber ja^ofen, ha^ gefegnete Sanb bur^^ie^enben

SSafjerabern plätfc^erte über liefet unb ©anb bat)in, fd)öne

©c^njimmöögel bauten an ben Ufern i^re 9Zefter, ^ifc^e glitten

burc^ ha§: flare, bloue (Slement, unb gro|e (Sc^ilbfröten lagen träge

im legten ©onnenfc^ein. (S§ »ar ben 9JJa(aien gelungen, einen

^ix\d) ju fc^iefeen, ^rütf)te f)ingen öon allen ßtoeigen, ©emüfe

öerfc^iebenfler 5lrt tt)uc^§ genug, um gan^e ^Bataillone ju föttigcn,

prad^töoüe Slnano§ mucf)fen in ben feuchten ÖJieberungen; e§ puften

fic^ alfo bie feltenften unb teuerften ®eli!ateffen, um biefe 2(benb=

ma^ljeit ju tt)ür§en, felbft frifd^e (Sier fel)lten nic^t; nur ha^

5:afelgeröt toar anwerft unjureic^enb unb fparfam, Slec^teHer,

Slerfjlöffel, ein paar Nabeln unb Pfannen nebft bem 9J?efier,

tt)el(i)e» jebermann in ber Xafc^e trug, ha^ mar alle§. Snt lieifeen

Slfc^enf)aufen mußten bie @ier !oc^en, bie ©d^ilbfrötenfuppe blieb

ungel(f)äumt, haS: 9^ücfenftütf oom ^irfc^ lie^ bie Kartoffeln fc^mer.v

lict) üermiffen, unb ha§: ©emüfe ^ätte mit Sutter noc^ meit befjer

als mit ^irfd^fett gefc^mecft; aber bennoc^ munbete e§ ollen oor*

trefflic^, unb auf bie fatale ^a6)t im ^ajafg^aufe folgte t)ier

unter freiem §immel, an fc^manfenben ßmeigen, ein Ijerrlic^er,

burd) nic^tg geftorter @d)lummer, ber bi§ jum SO^orgen mährte.

^ann aber famen ^rüfungSftunben. ©§ mu^te ein tiefet

5:^al burc^manbert merben, eine§ jener fonberbaren, auf 33orneo

öielfacl) üortommenben ©ebiete, meldje mä^renb ber aftegengeit unter

SBaffer fte^en unb Heineren ober größeren äJJeerbufen gleidien,

fpätert)in jeboc^ au§tro(fnen unb einen fef)r fruchtbaren Soben

obgeben. ©erabe je|t mar bie entftanbene ©(^lammfc^tdjt oielleic^t

noc^ einige ßoll tief; braun unb unbemeglic^, Olafen treibcnb, oon

glü^enber (Sonnenl)i^e über^auc^t, lag bie meite ^läc^e mie ein

beutfc^eS 'SRoox, einfam, nur oon menigen 9f?auboögeln befuc^t unb

jumeilen oon auffteigenben ©afen unangenel^m burc^jogen, bem
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Sluge enbloS unb öbe erfd^einenb ba; bennod^ ober mu^te man
{)inüber, — ijinter ben S3ergen, bte bort oom blauen jDuft öer*

ptit tf)re ^äupter ertjoben, ir)of)nten \a bie 9}?anfetan, unb biefe

gu erreichen war ba§ nöd^fte 3^^^- 33affar prüfte, at§ 2lnfüf)rer

be§ 3uge§, juerft ben unjicJieren 93oben. S)ie ©c^Iommfc^ic^t

fehlen nid)t me^r geföl^rüc^, mon fonnte fie otjue Sebenfen be*

treten. @§ würben olfo grofee ^JBonberftäbe gefc^nitten, olIe§

®epö(f auf ben Sflüden gefd^nallt, bie .^ute fo tief at§ möglid^

fjerabge^ogen unb bann in @otte§ 9^amen ber wenig öerlocEenbe

SDZarfd^ begonnen. Überall trof ber %n^ ben toten, auSgebörrten

Körper fold^er ^iere, welcf)e wö^renb be§ täglid^en 9?egenfatle§

t)ier in ^o^er %[iit luftig geplätfd^ert unb fic^ wof)(befunben, aber

fpäter, at§ ba§ SBaffer plö^lid) ablief, ben ülücfweg junt eigentlid^en

©trome uid^t me^r gefunben Ratten, kleine Srf)ilbfröten, ^rebfe,

SfJufd^eln, ©c^ne^en, fogar ein f)albwü(i)fige§ Ärofobil unb ,^af)I=

lofe 2ßaffer!äfer, bereu einige nod^ bemüht waren, im gö^en ©d^Iamm

mü^fom fletternb ha^ Seben ju friften, unb bie aU witlfommene

S3eute ben iöotanifierfapfeln ber ^orfc^er onl^eimfielen. S3innen

Wenigen SBoc^en würbe üppige§ @rün ben S3oben bebecfen, jagten

bie §iit)rer; für je|t aber fprobte noc^ fein §alm, fünbigte fein

flein[te§ ^eimd^en t)a§: öerborgene, ber 5(uferftef)uug f)arrenbe Seben.

@§ War fd^wer, mit bem f^u§ in ber weid^eu SQJafje einen fefteu §alt

ju gewinnen, e§ war fd^wer, if)n wieber f)erau§äuf)eben, bie langen

©töcfe mußten einmal über ha§> anbere f)elfen; öon allen (Stirnen

rann ber ©c^Wei§, aller ©lieber waren tobmübe, ef)e uod^ bie

^älfte be§ SBege§ burd^meffen worben, unb bennod^ gab e§ fein

^lö|d^en gum ^i(u§ruf)en, bennodl) fonnten nur fte^enb bie mit«

gebrauten (Srfrifd^ungen eingenommen werben, inbe§ bie ©onne

auf bie ^öpfe i^re gtüt)enben @tral)ten fenfrec^t fierabfcubte unb

unter ben ^ü^en im @d§lamm allerlei böfe 9}?ia§men erzeugte.

3nweilen tönte ber f)eifere ©d^rei eine? ÜiauböogelS, fonft unter*

brad§ fein Saut bie tiefe, beinaf)e grauenöolle ©tille; e§ war, ot§

fei bieg Xf)al ber 35orl)of jur Unterwelt.

„^oä) äWei ©tunben," tröftete ©affar, „bann ift'§ hinter un§

gebradE)t."

Unb wieber pilgerten bie SBüftenfaf)rer ben öoranfcf)reitenben

©elben nad^, einer ben anberen ermutigenb, fo gut e§ ge^en woßte,

^eimlic^ jeber fürc^tenb, ha^ biefe 5lufgabe boc^ oüe Gräfte über*

fteigen Werbe. ®er einzige Xroft blieb jene§ blaue ©ebirge, ba^

ollmöfitid^ anfing, in beutlid^ere formen überjugefien. SWan fa^



Die iPanbcrung burd] ba^ 5d]lammfelb.

„Unb lüieber pilgerten bie aSüftenfa^rer ben üoraitfc^rcttenbeit ®et6en nacf)."





313

SSatb unb tat}k, öulfanif(f)e Äeget, ba^ @rün ber Säume trat

l^eröor, fttlle, liebüd^e ZtjäUx, jäfje ^elSftiirge unb SBafferfätte

öffneten fic^ bem ^üd; eine ^erbe fd^önge^ei^neter Düffel grafte

an ben 5lb^ängen, bie SSogelmelt, bie aüeä begaubernbe, fürben=

prädjttge, tüax gum Seben ermeift unb enblic^ and) bo§ braune,

graueutjafte ©d^tommfelb überfi^rttten, — ber gu^ betrat njteber

üppige^ (55ra§, balfamifd^e Suft umfäct)elte hk ©tirn unb Slumen
über S3Iumen fpenbeten i()ren fü^en 2öot)(geruc^.

@ie warfen fic^ in ha^ toaüenbe grüne Slätterlager, hio e§

fic^ jebem junöi^ft bot, fie njoßten nur ru^en, rufjen um jeben

^rei§. Steter junger xvax üergangen, bie äRafilgeit ber HJJataien

blieb unberührt, ein me^rftünbiger (Schlaf erft ftellte ba§ ®Ieid^=^

gett)id^t jwifc^en ^cxhxand) unb Gräften lieber l^er. Unb hanad)

ein S3ab! ein 93ab unter bem fprubeinben, fitber^eßen ^atl! —
@ie bemer!ten nid^t, ba^ felbft ba§ SSoffer lauwarm geworben

war auf feinem SESege burd^ bie äquatoriale ©onnenglut; fie füllten

nur, wie e§ über if)re fteifgerüttetten, fd^mergenben ©lieber leben*

fpenbenb t)erabträufelte unb ben legten S^eft öon 9J?attigfeit gtüdf=

lid^ entfernte, — ie|t fonnten aud^ ha§> falte ^leifc^ unb bie

f^rüd^te 5ur 5tner!ennung gelangen ; mit wal)rem SSoIfö^unger fielen

alle barüber l)er.

hinter i^nen lag unüberfel)bar ba^ ©dfjlommfelb, gon^ in ber

9^ä^e jeic^neten fid) nodl) am Staube be§felben bie ^u^fpuren ber

SSanberer beutlid^ ah, — nic^t für ©d^ä^e ptte ein einziger unter

if)nen, bie 9Jfalaien aufgenommen, nodf)mal§ \)a§> tote, öeröbete

9f?eid^ buri^waten mögen; ber S)o!tor geftanb fogar, ha^ er mef)r

al§ einmal im 33egriff gewefen fei, fid^ faüen ju laffen unb ha§

@nbe gu erwarten; felbft bie Knaben fd^auberten, nur ber Tlala-

gafd^e fanb bie ©od^e nid^t fo fc^limm. „SSenn jenfeitg be§ SEljoleS

meine ^eimat läge," fagte er leife, „bann ginge id) l)in unb wieber

t)er in einem 5ttem, um fie ju fet)en, wär'§ ouc^ auf 5(ugenblic!e!"

^rans nicfte. „^d) a\id)\" rief er. „@ät)e ici) oon l)ier ben

9Jlicl)aeli§turm öon .^amburg, id^ !önnte bie 2(rme augbreiten unb

laufen — laufen — bi§ id^ if)n erreicht l)ätte."

2)er ®o!tor fc^üttelte ben Äopf. „^d) tl)ue nic^t mit!"

lädielte er. „®ie ©ed^jig macf)en fic^ l)eute nad^ ber befc^werliefen

SSSanberung boc^ füt)lbar. SBolten wir t)ier raften, ^inber?"

5lCle waren einöerftanben, unb bie Hängematten würben auf=

gefcl)lagen. 5tm früt)en ÜJ^orgen begann ber 2Seg über ha§> Ge-

birge, baju mußten bie Ü?eifenben il)re 5lräfte fd^onen.
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3Sar hüQ SSanbern im Schlamm eine mlü^eöoüe 5(rBeit ge«

öjefen, fo foiinte auc^ ba§ ©rfteigen be§ @ebirge§ eine foI(f)e genannt

ttjerben, nur bo^ e§ f)ier Ü?uf)epun!te in ^ülle unb gülle gob, unb

ba§ überf)aupt bie ©rf)önt)eit be§ 2Bege§ feine 58efcf)n)erben nid^t

ttJenig ntilberte. ®ajaf§börfer fonben fic^ auf biefem ^ö^enjuge

ni(f)t; n)o!E)I aber brachten bie 9?eifegefä^rten einen gonj unerwarteten

üeinen ©aft, einen Crang=Utang öon öieöeic^t brei ober üier 9)io=

naten, mit fiinunter in ha§> %t)ai ju ben äJJanfeian. S3affQr§ Äugel

traf bie äJJutter, aU fie üon einem Saume ^erab in Ermangelung

anberer SSaffen mit siüffen marf, unb \)a^ kleine ftürjte au§ i^ren

5(rmen föpfüngg in§ @ra§. ®ie biegte Slätterfc^ic^t lieB e§ un=

öerfe^rt anfommen, unb nun trugen bie SOJänner abtt)e(^felnb ba^

üeine ©efc^öpfc^en, um i{)m momögüd^ unter ben §au§tieren ber

®ajaf§ eine ^fft^gemutter ju finben. §oIm mollte e§ aufjiel^en

unb mit nac§ (Suropa bringen.

Sm X^ale lagen unjätjlige glitten ou§ ®ra§ unb SJJatten^

gefleckt, bic^t gebrängt in langen 9f?eif)en, jebe auf ^föt)(en unb

jebe fpi| mie ein 93ienenforb; baneben |)ürben für ba§ SSiet),

S3üffelfüf)e, S3ergid)afe, ©c^meine unb ©epgel unb an einer Seite

bebaute f^etber, an ber anberen bagegen öerfc^iebene rof)e 2öer!e

öon ^olj, bie auf @oIbmäfc^erei fc^lie^en liefen. (Sin breiter, au§

bem (SJebirge {)erabfallenber §Iufe begrenzte bie S^ieberlaffung, beren

ganje S(u§be^nung bie 9?eifenben nic^t überbticEen fonnten. Seben*

fall§ Ratten fic^ mef)rere ber manbernben 3^9^ ^^^^ sufammen*

gefunben, e§ fiiienen nic^t meniger al§ taufenb bi§ gmeitaufenb

^Dpfe unter biefen Saubbö(^ern gn mol^nen.

^olm legte ungefe^en öon ben übrigen bie .^anb auf S3offor§

Slc^fel. „5Da roären tt)ir nun am ^id," fagte er mit leifem, ein*

bringlic^em Xone, „öerfprec^en @ie mir, ben ^rieben biefer ^ütten

gu efjren, Safjar? mollen ©ie ha unten !einerlei ^XDi\t ober ^aber

auSfed^ten?"

ier 'üRalak öermieb e§, i^n auäufefjen. „®ie 9J?anfeian finb

meine greunbe," öerfe^te er, „ic^ \)aht Sf)nen ha^ fc^on einmal

mitgeteilt, ©ir."

©erabe bieie SSorte maren e§ inbeffen, bie |)o{m {)ören mollte.

„@ut, Saffar," be^arrte er, ,M^ fteut mic^ ja, aber bennoc^

möchte i^ öon 3f)nen eine beftimmte Stntwort erlangen. Selben ©ie

einmal ai öon ben 9)Zanfeian unb oerfprec^en Sie mir, mit nie*

manb, er fei mer er rnoüe, ©treit onsufangen."

©in ärgerlicher Slic! be§ ^ü^rer§ ftreifte ben feinen. „®a§
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^ot feinen ©inn, ^err," antwortete er in einem ^one, ben er fid^

big je|t niemals erlouBt ^atte, „unb ba§ ift oud) meine Bad)^ allein.

Sebe ic^, fo bringe xd) Sie mof)lbef)aIten an ba^^ ©c^iff surücf, —
fterbe ic^, bonn tf)un ba§ meine ©öf)ne unb mein Sruber. ÜJJe^r

l^oben Sie nic^t gu öerlangen."

®a§ mar beutlid); |)oIm fragte nic^t meiter, aber er l^iett e§

je|t für notmenbig, ben übrigen feine iöeforgniffe mitjuteilen.

®emgemä^ mürbe einftimmig befd^Ioffen, fid^ ben ®ajaf§ gegenüber

möglidjft jurüdfialtenb ju benef)men unb ben ganzen Sefuc^ auf

einen Sag unb eine 9Jad^t §u befc^ränfen. 2(Ifo auc^ Saffar unb

SEorio maren in i^rer SSeife 35erräter, man fonnte ben 9JZa(aien

unter feiner S3ebingung trauen! — ^apa Söitt behielt rec^t, menn

er fagte: man mu^ bie gelben §aUinfen prügeln, \)a§> ift ba^

befte.
—
Sn ben ^erjen aüer SBei^en regte fic^ lebljaft bo§ SSerlongen,

ben. fd^Iej^ten ©treid^ ber ^5"^^"^^^ 3^^ beftrafen. Um i^rem S^ac^e^

gelüft 5U genügen, Ratten fie bie mefjrlofe @(^ar ber 9?eifenben

auf beinal)e unjugänglicliem ^fabe in ta^ ^er§ ber 2Silbni§ ge=

lorft, o^ne fic^ barum ju befümmern, melcfier 91ac^teil, meldte

Seben§gefQf)r barau§ ermad^fen mürben, — ba§> mar ni(^t minber

fc^änblic^ al§ bie Betrügerei ber,Sat)anen, bereu ©elbgier fie be=

mog, bie f^remben unter 2;igern unb ü^^ino^eroffen fc^u^lo§ ju

öerlaffen.

S)er alte 2^1)eologe prebigte ^n^t unb Befonnenl^eit. „'^od^

t)aben mir nur ^Vermutungen, Äinber! ©eib alfo auf eurer |)ut,

aber nid^t ooreilig im Urteil, ^ieüeid^t enbet ba^^ alleS oiel beffer,

al§ mir je|t ^u ^offen magen."

§olm feufjte. „SDem ^anglima unb bem Siau biefe§ 2)orfel

muffen mir bebeutenbe @elbgefdE)enfe mad^en," riet er, „id^ mürbe

auc^ öorfc^lagen, il)m bie ^iftolen ju ^ü^en ju legen unb ha^

eine ober anbere j£afd^enmeffer, obgleich fidf) bie Seute felbft SBaffen

fd^mieben. Wn ift, um e§ runb l)erau§ ju gefielen, bie§mal bie

©a(^e fef)r unbef)oglid^."

„^ommt nur," brängte ^ranj, „fommt nur, ber Söefud^ bei

bem ^anglima ift ha§^ 9lotmenbigfte."

Unb fo sogen fie benn au§, um in ber SUJitte be§ SDorfeö ben

§eerfül)rer in feiner §ütte ^u begrüben. SJJe'^rere 9J?änner goben

i^nen ba§ ©eleite, überall auf ben ©orfftra^en mimmelte e§> oon

nacften, fc^marjljaarigen @Jeftalten, bie lebhaft, mie etma bei un§

^^ranjofen ober Italiener, burcfieinanber fd^ma^ten, fc^nelle, leichte
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Seitieguttgen öotlfü^rten unb mit bli^enben Slugen um ftc^ fallen.

Sie f(f)ienen f)eiter, Iieben§lüürbtg unb freunblic^ gu fein, aber fe^r

l^eftig unb öon leibenfdiaftlic^er ©emütSort.

®er ^onglima geigte ficf) inmitten einer @(i)ar bewaffneter

Krieger, bie alle longe 93ombu§fpieBe mit ©taf)Ifpi^en unb Sogen

mit öergifteten Pfeilen trugen. ®r tüax ein @rei§ öon getoi^

fed^jig Sat)ren, bem f)ei^en ^tima gemä^ aber nid§t etmo ein alter,

n.iof)Ier^altener StRann, fonbern fd^neemei^ mit pergamentfarbenem

@efi(f)t unb erlofcfienem ölic!. ©eine ^änbe ftü^ten fid) auf einen

f(f)Ianfen, feueräugigcn Ä'naben, feinen Snfel; er empfing mit ber

ganzen ^erabtaffung eine§ dürften bie fremben Ü^eifenben unb

lie§ itjuen in ber offenen glitte eine 9}?a^ljeit au§ §irfc^braten,

Xuad^^Slatan unb 9flei§ auftragen, oud^ fcf)lug er e§ au§, bie ge«

botenen ©elbgefd^enfe §u net)men. „®ie 9J?anfeion finb nict)t arm,"

fagte er. „Sefef)t immert)in it)r Sanb, jagt ben großen Slffen unb

ben ^arabie§ooge(, menn it)r bergteid^en ©efd^öpfe ^mifd^en euren

^eimatf)ütten nirf)t befi^t, aber bet)altet euer @elb. 9iigura ift

ein großer ^'riegS^err, er brautf)t fic§ nid§t§ fiienfen §u laffen."

©ein matter ©lief ftreifte babei bie abgefc|nittenen ^öpfe über

bem Eingang, a(§ nöf)me er öor biefen 3^^9^" bertiefener Xapfer*

feit ben ttjo^löerbienten diii^m in Stnfpruc^. „@§ ift fein Söei^er

barunter," fügte er bei, „auc^ fein Tlann meines eigenen 5ßoIfe§,

bo§ aüe§ finb bie Äöpfe ber (Srbfeinbe meiue§ SanbeS, ber SOla*

laien."

„Unb bu felbft t)aft biefe SJJenfc^en getötet, großer ^anglima?"

fragte §oIm.

®er ®rei§ uicfte. „®ie ^öpfe, meiere bu f)ier fietjft, finb

mein, ^rembling. Seber meiner ©ö^ne {)at eben foöiele, \a fo*

gar biefer Änabe, mein Snfel, befi|t f^on ben Äopf eine§ 3J?a=

laienfnaben öon feinem eigenen SlÜter, — nid^t rvat^x, Dma^a?"
^er junge S3urf(f)e faf) öoll ©tolj oon einem ber 33efuc^er

jum anberen. „Scf) mill ouc^ ^auglimo merben!" überfe^te ber

^olmetf-d^er feine 2(ntmort in§ ©nglifd^e.

|)o(m fc^enfte if)m eine SEafc^enpiftoIe, bie ber Änabe mit

einem greubenfcf)re,i empfing unb öor ©nt^üdten einmal über ba§

onbere fü^te. @r melle bamit ^unbert 9}Jalaienf£^öbel jerfd^mettern,

öerfid^erte er.

|)otm näherte fid^ bem ^anglima. „Unfere %n^xn finb, ob*

njof)l öon bem bir öerl^a^ten Sßolfe ftommenb, bod) in beinem ®orfe

t^re§ 2eben§ fieser, nic^t nia^r, ^önig SfJiguro?" fragte er. „SSir
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befi^en einen (S(f)u|6rief be§ ^odänbifc^en ©totttjatterS, ber euc^

befiet)It, un§ unb bie SRataien nnget)inbert ju laffen, njiüft bu

ben refpeftieren, ober oerlangft bu, ha^ rt)ir bein ©ebiet meiben?"

^er @rei§ lächelte. „SSer ift ber {jottänbifc^e (Statthalter?"

fragte er in geringfc^ä^igem Xone. „SBomtt ttjill er ^Jüguro, ben

großen Äönig ber SDZanfeian, §tt)ingen, feinen f^etifd^ ju ödsten

ober feine greunbe §u befd^ü|en? äöenn e§ mir Beliebt, taffe id^

eure unb bie Äöpfe ber gelben ®iebe über meine SE^üre nageln,

ber ^oüänbifc^e @tattf)atter fann mic^ baran nic^t ^inbern, aber

id) fc^enfe eud^ grei^eit unb ßeben, meil fein äJianfeian feine

@öfte beleibigt, unb »ären e§ felbft 'SRatakn. S^r mo'^nt in

unferen glitten, i^r e^t an unferen ^ifcf)en, fo lange e§ euc^

beliebt."

®amit fc^ien er bie Stubienj beenben ju moüen, man ert)ob

fic^ atfo, um im 33orraum ^u fpeifen, bei @elegenl)eit be§ §Ibfc^ieb§

aber fragte §oIm nocf) mie j^fäüig, ob benn nur bie 9J?anfeian

ober fonft noc^ ein anbereS SSoIf in biefem Xt)ate »ofjnten.

„®ie ^unan," f)ieB e§, „ein armer Stamm, ber ©etreibe baut

unb fic^ mit ben Slffen um bie örnte ftreitet. ®er @olbfIu§ ge*

^ört ben ^D'Janfeian."

®ie fteine (Sc^ar mec^felte bejeic^nenbe 33Iicfe. 5llfo bie ^unan

maren e§, n)elc^e Saffar auffuc^en mollte, unb ta^ er ot§ @aft

bei ben ©olbmäfc^ern unöerle^üc^ fei, ^atte ber ©auner jebenfatl^

auc^ rec^t gut gemußt. 9JJoc^te er je^t tt)un unb laffen, U)a§ if)m

beliebte, ba§ SSort be§ ^onglimo fd^ü^te bie äßei^en öor aller

®efa{)r.

^er ^irfd^braten, ha^ Senbenftüc! öom Süffet unb ba§ erbfen*

artige @e-müfe maren gut zubereitet, ber ^uac^^^atan märmte

äu^erft angene!^m ben HJJagen, unb bie ^riic^te, welche öon oüen

©eiten ^erbeigebracJjt föurben, fc^mecEten oorjüglic^ ; nai^ Xifc^ be*

fa^en bie SSei^en ben g(u§, ber t)a^ ©olb im ©anbe mit fic^

führte, §Dlm faufte eine ^anbooll unauSgemafc^enen, oon ben gel*

ben gli^ernben ©puren burcl)3ogenen f^lu^fanbeä; ber ®oImetfc^er

mufete, um alle§ erftären unb überfe^en ju !önnen, bei ber @e*

fetlfcfiaft bleiben, unb fo oergiug ein Slbenb unb eine Slad^t, ot)ne

bie geringfte (Störung ju bringen, ^ntereffante ^ftanjen unb Sn-

feften mürben gefammelt, bie S)orfbemot)ner geigten fid) anwerft

äuöorfommenb, überall fanben bie SSeiBen gebeerte SEifrfje unb

miüige §änbe, auc^ ber fleine Drang=Utang ^atte an einer Sd^af*

mama eine gutmütige ©rnä'^rerin ert)alten; man oeranftattete ^ampf*
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fpiele unb SBettfal^rten in fc^malen, felbftgebauten 93ooten, ben

gremben §u S^ren. tiefem ganzen ^Treiben ober f)ielten fic^ bie

^unan buvcf)au§ fern. @§ fnm fein einziger oon if)nen in ba§

5borf ber 9}?onfeian, tt)ie benn ouc^ bie fünf SJJalaien fic^ tjüteten,

i{)rerfeit§ ba§ ©ebiet ber ^unon ju betreten; §oIm f)atte ha^ fet)r

balb entberft, obgleid§ S3affar Q(f)fel§udenb bie ©a(^e für ^n'\a\i

erüärte.

2(m Stbenb be§ gtoeiten unb testen XageS, nac^bem ©cf)tnetter=

linge, S3öget, Ääfer unb felbft fleine 58ierfü§ler in SJJenge erlegt

n)orben, na(f)bem man bo§ Seben ber ®ajaf§ au§ näc^fter 9M^e

fennen gelernt t)atte, — raurbe ^ur Stbreife gerüftet. ®a§ @epäc!

njor georbnet unb für ben fteinen 3(ffen eine ßiege gefauft, man
t)atte fic^ oom ^^anglima öerabjcfiiebet unb ©ejc^enfe gemacht unb

er{)alten; bie Umgebungen be§ ®orfe§ waren aufgenommen, furj

oIIe§ miber (Sruiarten gut abgelaufen; bie SBei^en mit bem ^oI=

metfc^er unb ben SKataien fd^liefen ober fc^ienen bod) ^n fc^lafen;

benn in ber Zijat macfiten bie ©elben unb and) ber junge ©ele^rte.

^olm ^atte ein öerbä(|tige§ ^^(üftern gef)ört; er füllte eine ge^ime

Unrut)e, bie i^n f)inberte, fid) bem 6d)lummer ijin^ugeben.

^affor redte ^ia?' ^aupt. (Sein Süd bur^brang bie ®äm*
merung ber tropifc^en liac^t, fein Dtjr i)ord)te. 2{IIe§ ftill!

—
6r n)in!te ben übrigen. Xorio unb bie brei jungen Seute mußten

bieg ^eid^en bereits ermartet l^aben; mie @d)atten glitten fie an

bei ^üf)rer§ (Seite, unb atle fünf nahmen taugfam fd^Ieidienb, an

ben SSei^en Oorüber, ben Sßeg §um 2(u§gong ber glitte. §oIm
fa^ jebe S3emegung, — foüte er (5int)alt gebieten, foüte er fragen,

n)of)in?

Sf^oc^ gauberte er. SBa§ !onnte i()m bie ©inmifc^ung nü|en?

S3affar n)ürbe feine 5(bfic^ten au§füt)ren, ob er fie mißbilligte ober

nic^t, bo§ toat fidier.

Se^t ^atte fd)on ber erfte ben 2:f)ürt)orl)ang erreicht, ^olm

ftredte bie §anb au§, um junöc^ft ben ^olmetfc^er gu meden, ha

plö^lid^ ttjurbe oon brausen bie SD^atte fjinmegge^ogen, geller gadel*

fd^ein oerbreitete fid^ über ha§> innere ber ^ütte, unb menigftenl

gttjan^ig 2)ajaf§, mit (Spießen unb großen S)^effern bettJaffuet, er*

f^ienen auf ber Seemeile.

®ie Slufreguug, meldte fid^ mät)renb ber näd)ften SlJJinuten

jebeS einzelnen §er§en§ bemäd)tigte, läßt fid) nic^t fd)ilbern. 9^ur

ber ®olmetfc|er blieb faltblütig, er fd^ien fel)r mo^l §u miffen,

n)a§ ha im (Sntfte^en begriffen mar, unb badlite oietleid^t, um feiner
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Uncntbe^irlic^feit tüiüen oon ben SBeifeen nur nod) ntef)r ®elb er=

preffen §u fönnen. @§ gab \a im ganjen 2)orfe feinen gleiten,

ber bie einf)eimifci^e unb bie engüft^e Spradje gleid) geläufig be-

f)errfc£)te, man braucfjte i^n notiuenbiger üI§ jemals.

3(uffpringenb gleic^ otlen anberen, überfe^te er, toa§> gefprod^en

hjurbe.

@in älterer ®ojo!, bie ©tirnbinbe um ben ^opf, ben f)anb'

breiten Senbenfc^urj ot§ einziges Äleibung^ftüc! am braunen,

ftjetter^arten Körper, mit büfterem S3Ii(f unb erhobener §anb trat

bem 2lnfüf)rer ber 90?alaien entgegen, ©ein ^eis^fi^Ö^^ berii{)rte

bie Sruft be§ ©elben. „i^ennft bu mid^, Söaffar, @o§n ^amaaeS?"

fragte er in feierlichem STone.

SDer SOZalaie t)atte ii)n feit bem Slugenblid feinet Eintretens

unöermanbt angefef)eu. ®a§ gelbe ©efid^t mürbe fa{)t, in bem Slic!

be§ oerfdjmilten lauernben StugeS fpiegelte fid^ ein furd^tbareS (£r*

fc^redEen, bie gan5e Haltung geigte ba^ offenbarste (Sd^ulbbemu^tfein.

§inter if)m gifdielten unb fUifterten bie übrigen fo leife, ta^ e§

bem 'Sotmetfd^er unmöglid) mar, i^re Sßorte gu überfe^en.

„^ennft bu mid)?" mieberf)oIte ber '^a\d feine früi)ere ^^^^age

Saffar fd^ien ficfi einigermaßen gefaßt gu fjuben. „S^tein!"

antmortete er in rauhem, abmeifenbem 2;one, „nein, ic^ fenne bid^

nid^t, ^ahe bid^ nie im Seben gefe^en. @ib 91aum, maS miüft bu

öon mir?"

2(ber ber anbere ftanb unerfd^ütterlic^. „'3)u tamft ^ier^er,

um ben (Stamm ber ^unan mit Ärieg gu über^iefien, 53affar,"

fuf)r er fort, „bu mollteft bie ^öpfe ber 3J?änner f)oIen, beren

©roßoäter einft im Kampfe um ben ^efi| ber Hüfte beine S^or-

fahren erfd)Iagen, bu moüteft öieüeic^t fogar if)re jungen Hinber

mit bir führen in bie Sflatierei ber Hot)(enbergmer!e, aber ®emata-

©ugingang faf) beine falfdje 2lbfid)t unb Ien!te bie ©cEiritte ber

SfJäd^er f)ier^er in bie§ Zf)ai. Sd^ bin @oIani, ber (Sof)n 2(ltei§,

fennft bu mic^ nod^ uid^tv"

93affar umüammerte frampf^aft ben Kolben feiner Söüd^fe.

9flur ber ^inblid auf bie oergifteteu Pfeile ber ®ajaf§ ^idt i^n

ob, öon ber @d)ußmaffe fofort @ebrauc§ ju mad^en. „2öa§ miüft

bu öon mir?" fragte er mieber.

„deinen Äopf!" entgegnete büfter ber SBilbe. „(Sntfinnft bu

bid^ beS ^ageS, mo bu mit beinen ©pießgefetlen einbrad^ft in ba§

unbefc^ü|te, entlegene ®orf ber armen ^irten, mo bu bie SRäbd^en

unb H'naben in bie (Sflaoerei fd^leppteft unb iia§> Eigentum ber

/
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Sitten ftaf)([t? — 9)?ein $ßater öerteibigte feine |)ütte, feine jungen,

blüf)enben -Xöcfiter, bie bu in (Spieltjäufer unb on tt)rannifc^e

Ferren öerfauft fjoft, er fiel üon beiner oerrud^ten §anb, er mu^te

feine ^inber bai)inge6en, o^ne fie retten ju fönnen, benn beine teuf=

lifd^e £ift f)atte ben Ü&erfaü QU§gefüf)rt, al§> bie jungen äJlänner

be§ @tamme§ QBn)efenb Ujaren, — je^t gib bafür, n)Q§ bein ift,

bi(^ felbft unb bie @Df)ne, ttjetd^e bir gefolgt finb, ebenfo ben an=

bern 9Kann au§ beinern 9?aubtiergefd^lec^t, beinen Vorüber."

JSaffor trat §urüc!. „®u lügft!" fc^rie er n)ilb, „bu lügft!"

§oim nöf)erte fid^ bem ®aja!. „ßo^ ah öon beiner fHad^t,

f^reunb <Bolam," fagte er überrebenb. „äöir UJoUen bir eine gro^e

(Summe ®elbe§ geben, menn bu un§ unbe^inbert unfere§ Sßege§

get)en lä^t."

2)er ©Qja! f(Rüttelte ben Äopf. „^aufft bu mit beinern ®elbe

bo§ Seben 2lltei§ jurürf, n)ei§er äRann?" fragte er, „foufft bu bie

S3er§meiftung feiner ^inber, bie in Ä'of)Iengruben unb unter ben

^eitfcf)ent)ieben graufomer ©ebieter elenb §u ©runbe gingen? —
i)o§ mor ©oIani§ Spater, ba^t maren feine ©c^ireftern unb S3rüber!"

§o(m ÜDpfte bie ©d^ulter be§ ©rregten. „S'iein, <SoIani,

nein," fagte er eifrig. „®u bift in ben ©einigen unheilbar ge==

frön!t unb öerle^t, aber toa^ nü^t e§ bir, tt)enn bu je^t einen

ajJorb bege^ft? äöirb baburd) bie ©ac^e beffer?"

®er 3)oja! neigte ben kop\. „2a\" gob er einfad) §urücf.

„S)er ®rmorbete fd^läft nic^t, bi§ ber 9Jiörber beftraft mürbe, unb

märe e§ erft nad^ öielen (Srnten (ber einzige begriff ber ^dtxt(i)=^

nung bei ben SBilben ouf S3orneoI), jo u?äre e§ erft in feinen

Ur=UrenfeIn. Saffar nimmt meinen ^opf, ober ic^ ue!f)me ben

feinen! — !omm ^erou§, @ot)n ^amalle»!"

®er alte Xtjeologe f)Db bie .^anb ^um ^immel, öon bem

SJlonb unb ©terne fo friebüd) I)erabfat)en auf bie ©reuel beS

^offe§, meldte fi(^ ba unten öolljogen. „33erblenbete," rief er in

einbringli(i)em STone, „ta^t ah oon euren obfd^eulic^en flauen,

euren mal^nmi^igen Folgerungen! ®ie Xoten bebürfen feiner

®rbenl)itfe mel)r, bie $8lutrad)e ift öor @ott eine ^Tobfünbe!"

Sluc^ ba^ überfe^te ber ©olmetf^er, aber ol)ne bomit @in*

bru(f gu macf)en. „Äomm!" mieberl)olte ©olani, unb al§ S3offar

feine ^olge gab, entftanb ein ^anbgemenge, bei bem fid) gmar bie

SSei^en ju gunften i^rer ^^üljrer beteiligten, morau§ aber bk
©ajafS nad^ furjem 9f{ingen al§ ©ieger l^erüorgingen. Smmer
me|r ^opfjöger brängten nod), bie SBei^en mürben abgef dinitten
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gtDijc^eu if)nen unb ben ®ajaf§ bKbete liä) eine biegte 9J?auer, bte

9J?QlQien befanben fic^ brausen unb in ber ©eiralt i^rer (Gegner,

et)e nod) raenige SJiinuten »ergingen.

9?or ber ^iitte tjatten fid) ^unberte tierfammelt, teil§ ^unan,

teils 9)?anfeian, fie n^u^ten offenbar aüe, um tt)a§ e§ fic^ t)ier

f)anbelte, feiner üon i^neu [trecfte bie §anb ou§, um ha^ Uah-

ficf)tigte 23erbre(^en ju ^inbern.

'äl§> fid) bie SBei^en in ber öerlaffenen |)ütte allein fa^en —
nur ber ^olmetfc^er )x>av geblieben! — bo erfüllte ein einziger

©ebanfe bie ©eele alter. 3^"^ 'ipanglima! er mu^te §ilfe fc^affen.

®ie föniglic^e ^e^aufung tt)ar bolb erreid)t unb ber alte

9iigura au§ bera ©c^laf errt)edt. @in paar Äienfpäne fanbten

i^re ftadernben Sid)ter, i^re biegten, blauen Ütauc^iüolfen jum

^immel empor; im @ra§ ^irpten unb ^ufd)ten glän^enbe Snfeften

bie 331üten bufteten [tärfer, ber SJJonb fpiegelte fein läd)elnbe§

Slntli^ im ^^luffe, unb über ben ^immel eilten im fc^neüen 5^^9^

fd)immernbe @ternfd)nuppen.

@o tiefer, tiefer 6d)öpfung§friebe, fo ftille, träumenbe 9}?onb^

nod)t, — unb in näc^fter ))läi]t morbete ber SJJenfd) ben 9}?enid)en,

würben einem furchtbaren 3trtt)al)n blutige Dpfer gebrai^t, ftarben

in biefem Stugenblid fünf 9J?änner mel)rlo§ unter ben ^^änften

eines ganzen erbitterten ©tammeS.

®er ®o!tor eilte allen oorouS bem alten Ä'önig ber 9J?anfeian

entgegen. „'»|3anglima/' rief er, „^ilf unS, l)ilf unS, man morbet

bie SO^alaien, benen bu @d)u| jufagteft."

2)er ©reis fdjüttelte ben Äopf, aud) er n^u^te offenbar aUeS.

„S)aS tl)un nid^t bie SO^onfeian, ^rember," öerfe^te er, „fonbern

bie ^unan, unb biefe finb im 9?ec^t. 33affar moüte l)iel}er fommen,

um eine uralte 5et)be, einen Äampf ber erfteu 93efi^er mit ben

erften ©iubringlingen, für fic^ auszubeuten, inbem er, geftü^t auf

bie ©aftfreunbic^aft ber äJiaufeian unb euern S3eiftanb, ein paar

junge Seute in bie (Sllaüerei entfüljrte; eS traf fic^ aber, ha'^ bei

ben ^unan ein auberer (Stamm n^eilte, unb ha^ unter biefen ein

9J?ann lebte, beffen gan^e gamilie jener SUialaie auS §abfud)t inS

^erberben ftürjte, — baS al)nte ber (Sd)ulbige nii^t, er mürbe

fid^ fonft gehütet l)aben, bie 9?ac^e tjerauS^uforbern ! Sm Singen*

blicf, als S3affar auS ben ^ütten ber ^^unan feine Opfer ftel)len

mollte, fanbte ®emata^®ugiugang ben @ol)n SllteiS, — ic^ fann

uid)tS t^un, um il)n an feinem gered)teu ^ort)aben ^u Oerl)inbern.

Sfiur für eure (5ic^ert)cit merbe ic^ forgen."

SBöriä^öffer, 9fatiirforjrf)cr)cl)iff. 21
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^er ^o!tor ^atte me^rfac^ üerfuc^t, ben alten Häuptling ju

UTiterbrecfien. Se^t, al§ er fc^tuieg, ergriff er beffen |)anb. „^d)

bin ein Siou, ^onglima," jagte er, mit innerem SSiberftreben

feinen ^eiligen @tanb in ber SSeife biefer Sarbaren be^eidjnenb,

„ic^ bin ein Siou, unb al§ fol^er froge ic^ birf), ob bu glauben

fannft, bafe 2}en)ata=^iigingang ben einen feiner @öl)ne erjcl^affen

i)abt, bamit er ben anbern morbe? Sft ^a^ öerniinftig, ift bo^

gut unb erlaubt?"

„9^id)t immer, ^rember, unb ni(f)t menn ber eine be§ anberen

©enoffe, ober menn er it)m ganj unbefannt ift, mo^l aber, fobalb

ficf) ber ^aja! unb ber 9D^alaie gegenüberftef)en. @§ ift ben ©öttern

n)ol)lgefätlig, halfi mir ben gelben, falfc^en Stamm ausrotten, ha^

&k\d)t Iel)ren aud) bie 2iau§ beine§ S?o(ft§, ^rember! S^iigura

ift ein groBer Äönig, er f)at öiele Äüjtenlänber befud)t unb mit

ben meinen ®eefal)rern ^anbel getiieben; er ^at ge{)ört, ba^ auc^

in il)ren $^ütten ^einbfc^aft entbrennt, fo oft ein Stamm ben

anberen überfüllt.

"

„Slber ba§ ift etmal burc^auS anbere§, 'ipanglima! ®ie —

"

„Still!" minfte ber 511te. „®u mei^t nic^t, ^rember, melc^e§

©lenb bie SHalaien über unfer friebli(f)e§ 25ol! gebracht Ijaben, bu

meiBt nic^t, ma§ e§ Reifet, ganje Stämme, bie bisher glüdlic^ unb

gufrteben lebten, in Sflaüerei geraten ju fe^en. 2)er äJJalaie fam

unb jerftörte unfere §äufer, naf)m unfere gelber unb |)erben,

naf)m unfere jungen Äinber unb trieb l)inein in ben SSalb, mo

nicf)t§ mäcfift, ma§ ben 9Jienfc^en ernäl)rt, alle bie feinen ^eitfc^en*

fjieben entflogen, bie nid^t in feinen ^ol)lengruben lebeubig oer-

fc^arrt merbeu moUten, — ^luc^ ben äJZalaien!"

®er alte ©eiftlic^e feufate mutlo§. „^a§ ift ha§> 3Solf, melc^e§

bislang alle 9Kiffionare ermorbete unb allem ©inbringen be§

(il)riftentum§ einen ®amm entgegeufe^te," fagte er leife in beutfdjer

Sprache. „Sc^ l)atte meitere Sitte für oerfdimeubet."

„^anglima," manbte er ftc^ bann UDd)mal§ an ben greifen

Häuptling, „millft bu für ©elb unfere gü^rer in Sd)u^ nehmen?

^ä) biete bir gro^e Summen."

Sn ben eingefunfenen Singen be§ dürften bli|^te plöljlic^ ein

{)eiBer Strat)!. „9}?e^r aU a\lt§> ©elb ber Srbe ift e§ mert, ben

topf eines 3J?alaien abgefc^nitten ^u ^aben," öerfe^te er mit

büfterem (Srnft. 5)ann aber, bie ^anb erljebenb, fügte er fjinju:

„§ört ilir?"

^ie SBeifeen l)orc^ten unb oernal)men ooü inneren @rauen§
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einen Xon, ber »ie Sro^ung, n^ie tt)ilbe§ ^le^en flang, unb ber

enbtirf) in fc^auerli^e^ 9?örf)eln überging. —
„^ommt!" mahnte §oIm, „fommt, mir f)aben ha^ Unfrige

get^an. (S§ ift DergebenS, bei fo eingefteifc^tem |)affe Erbarmen

ju fucfjen."

^ie fleine @cf)ar üerabfcfiicbete fic^ [tumm grüfeenb oon bem

alten inei^fjaarigen ^eibenfönig, ber inmitten feiner betreuen, burc^=

au§ nic^t of)ne perföntic^e, angeborene ^errfc^ermiirbe, bie ©öfte

entliefe, inbem er metn'eren Unter^öuptlingen leife 33efef)le gab.

S)ie 3J?ütaien moren tot, baran liefe fid) nicfjt jmeifeln; unfere

^reunbe befonben fic^ aljo ooüftänbig in ber ©eioatt ber (Singe^

bornen, fie fonnten ni(f)t ;^uoie( auf bie üerfproc^ene Si(^erf)eit

bauen. ^a§ ©epärf mürbe aufgefrfjnallt, bie ^olmetfc^er abge=

lo^nt unb in Segleitung oon oier bemaffneten ^a|af§ bie SBeiter*

reife angetreten. Scf)on graute ber ^ag, al§ bie fleine ^aromane

ha^ ßelttager ber ^unan burcf)ic^ritt ; überall [tauben unb fafeen

in ©ruppen bie 9??änuer, man flüfterte unb ,^ifc^elte, obgleicf) feinerlei

Stngriffe ober 33eleibigungcn flattfanben; fd^on mar faft ha§> gauje

^orf paffiert, al§ an ber legten ^ütte beSfelben bie 2)aiaf§ [te^en

blieben unb jum 9J?ittc(balfen hinauf SSorte riefen, au§ beren

2on fic^ ber Ijafecrfüllte, befc^impfeube Snl)alt unfcfimer erraten

liefe. Sie fcfjmangen bie SSaffen unb boClten bie ^^öufte, milbe§

ge(lenbe§ 3auc^,^en erfüllte bie Suft. — —
§olm fal) l)inauf, nic^t o^ne eine 93oraf)nung beffen, ma§ feinen

Slicfen begegnen mürbe, — er oerfuc^te e§, bie Knaben fo fc^nell

al§ moglicf) oorüber^ufüfiren, aber ber ^oftor üerljiuberte il)u baran,

inbem er felbft [tiüftanb unb ben 8trol)l)ut oom i^opfe nal)m.

®o oben über bem ©ingang fingen, umfpielt oon ben erften

(5tral]len ber jungen 9}?orgcufonne, bie abgefc^nittenen ^öpfe ber

fünf 9[Ralaien, nod^ btutenb, noc^ mie im Seben mit offenen Singen

— grouenf)aft, entfe^lid^ §u fef)en. SBo bie Äörper geblieben,

ta^^ oerriet fein 3^^^^"? ^^^^ ^t'r ßopf ift e§ ja, nad§ bem be§

2)ajaf§ brennenber S^rgeij trachtet.

^er alte 'Jfieotoge fpracf) unbeirrt oon ben bro^enben ©efa^ren

be§ 5(ugenblicf§ auf ®eutfd^ ein ©ebet für bie @eelenruf)e ber

(Srmorbetcn, unb mäljreub biefer in ernftem, mürbeüollem ^^on ge=

f)altenen 5Rebe fd^roiegen felbft bie rofjen Reiben, magten fie feinen

SSiberfprud^, feine Seleibigung, foubern l)ielten fit^ [tili, al§ fei

ber „frembe Siau" ein ^riefter if)re§ eigenen 53olfe§. ®er @rei§

fprad^ 5U ben ©öttern, Temata^^ugingang oermeitte ungefel^en in

21*
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if)rer 5T?it,^njjfr lÜ^'iV^i&^hm ^ieb, um nic^t bie ©etüalttnen ^vl

erzürnen. — —
,f)n"fif^o&r)tl"t i^rjfft-|$t)e^e Waiijt be§ ÖJotteggebanfenS, ha'^ felbft

Wn)i9ÄMtej^]§i,tto^i^ it)r tüiber[tanb§Io§ beugen! Äein ^olf jo

niebrig, fein S^olf fo oertiert — e§ betet bod). — —
rmd-TTarr-dm^iii^ nmnrlt ^— — — — — — — — — — —
-triiiif^^ii-PilM) ^öfioHnrtaltung, ot)ne bie alte frifd)e, frpt)lirf)e

%ifela)}ije ,#Hr(^3^§-j^tejiS;eiI be§ 3öege§ jurücfgelegt. ®ett)if3

tu^l^enjj^'t^i? ^}i;jbQy'ji:,J0|ii^Ö^ im 3Iugenbticf i^rer fecfften, üer^

W^m\(im^^i4^^i^m pj^)i#l ereilt njorben, getüi^ rvax freülem

Ü^j?rigwtft(jt)Wrj'jr^^7®o1it?§gj^lEib ein ßiel gefe|t, ober bennoc^

lkir^^®w;i?nM^f';ri^eii(öaf^fjn,Segebent)eit junäc^ft biedern @e*

tf^fgn i^'j j^iöft (^ßieI,ifiirtim??/''^fti.oI§ am 3(benb ein neue§ ®orf

b^^ji'.l^nisejri^i^n^ftgffÄ^'ftjfjte^et^^ ttjar unb ^ier bem Unter*

Wm^Vf>U ^m^M^nii I^H^/Jjibev'j^effi|l überbrac^t njurbe, bie 9Rei=

fpjj^/itr^init^d^jil-ffinJlJr'^fieitii^Ufy^^nen, oI§ bie öier "^alaU \)en

W^^^^[}^nt0ßri3nv0\jiom\ itfefauBwe; Sriunerung an ben fünf=

^i^ Äfeo^br.?nt^if «Tjffitnfilvfeii^Ttint^ Jflbfwt Stugenblic! aufgefrifcfjt

mvh] ^>\ii^Qm W]l'^^^mi(t^,:vh^l f^aubev^afte (Sreigni§ su

i}^iigeff^irpb?J5'jtW?uigf^^tft lSft#ife;iaM^flb.em 93ann be§fdben frei^

m)m<^m'jrMnk(^T^mi^^'^Q^V0^l^i^' ,ÖJ^tc^er fie ^ier{)erge[üt)rt,

^m^n^^^m^ ^pffßllöHb dtf|?p^nSeiJ»^anb,' öerfolgten jie oon

^orf ju '3)orf ifjren 3% üb^r.iöfjtj gj[iij5e»l;99^itteIrücEen ber Snfel.

^ifjff l;'aHi?iui>^,dögn;:S^Ä' mOli^tfilij imirrSjtnßren, unb alle ge=

JlO»#tenjfD|i;ifr.?^be;tfeprf^j^m'^efe|i ^ügjimS/jrjeikr @tamm gab

]^ti-Mt beu' näcf)fteU'|>üH^ be5 Hainen; tynt^bentJ5mj©(i)or einige

feine.ri;^,rit\3er. ,^um.;.QiJeltit,;jd?ri^§nbk ^önb ^u §onb

fell?i'jtnr;i>iftof^$^^jfhfR Mf}kkW^Wl) gfiioditgieöt' ibanin freiließ

Ijtteten' ftc^ i^ie^®dia|5> nojä^ ,^fit$r tvoTAU^riiijjen^; UTU^juirfit etma

fü^jiiknft ,er|ten (Sdjulbige^ijrrJ^^tt-^rit; 9Kci(i^,.tipfe^;jrjm ,UjBR)öföe, ^ur

^?c]^!vf^ftr;f$f|9öenirjunjtjj5Ql§ i^jgtompie^tfijpmt« jttn^ifjjto^Ien*

|?fiibftiijdg^Bfi^t,i^^ .jT^erjJJfnJr^rjft tjO -iinr ;rrjfl-jiO(; iiio! vmrjd

Sm Stngejic^t ber erften.iwdfeitf#l?/jfWcrtj^ui)W|ri'jttto^^^ f^ß

#\f;j^cöidi)fotm^diilo^eiirj^Qb^n)r]^Ti#rf¥i^i?^.i^ltg'nj^ joT

(ori 'J^kn^fi^^öffeititfai&enf^jQmi^ßßgieiiwBb '^i^xiim]W»i}iu]<^f^m

^^r iim^kMWi'.iym'ii.nmuM ibierriil>ietetljlien(]Pu(|rtufejii!i'm(i!tme!i

Qj?rtufl='U?tow9niim ,@jti^c/,iaff^;rmjit§^fii'^eifi'j®p|^* -jdftf^ wnpctrj

tt)in ^mit

,

i\m WaUmjMm'M^fbi\^nv^(^Wn^^^ ,at\p-^m'pfmj(nm

kki ^tej'j^tng??^ jSMß^ h ^^ts^f[mf^ \1iit^tm ioBwiiÄlJüeijllm i „ ob^^

%iW!W}[)&ßre«l}oafTJö ßfinQrfigü3?=rjtnafo'I? ,n-xottö® m6 Ur, (iirj7f^f
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,SBir ge{)en bireft nad) Se(cbe§ ^u beti 5nfuren!" jagte

„Sd§ ft)tn nad) Sombocf, um bie nur bort mac^fenbe ^alme

fennen 5U lernen, melctje, nad^bem fie einmal getragen ^at, ftirbt,"

marf .^olm ein.

„Sine (Si'pebition unter 9}?a(aienfüf)rung macf)e id) nidt)t

noc^ einmal mieber mit," bef)arrte ber ®o!tor. „Si)r fönnt aöein

reifen."

„Sa^t un§ ben Kapitän f)ören/' frf)hig §an§ öor. „SSielIeid;t

fann er @ute§ raten."

Unb hü^ gefc^af) benn auc^. ®ie legten paar SJ^eilen burc^

ba§ 9}?alaiengebiet mürben in langsamen 9}?orjcl^en §urüdgelegt,

unb in ber ©tabt bem t)o{Iänbifd)en ©ouöerneur bie ganje Stnge*

legenfjeit ju ^rotofoll gegeben, ebenfo ba§ bebungene @elb ben

Hinterbliebenen 33affar§ ouggeja^It; bonn fteuerte ha^ Sd^iff nad)

ßombod, einer ber fleinen ©unbainfeln, an beffen oon [teilen

®ebtrg§mänben umgebenen lüften e§ tagelang märten mu§te, et)e

bie fa[t unmögli^e ßanbung ju gUidIid)er ©tunbe beroerfftelligt

merben fonnte.



3tt)ölfteö fiapitcL

2öie ein Ärons öon tüutentbrannten S^ouBtieren mit brot)enb

offenem Xobe^rad^en nmgab bie S3ranbung ba§ öer^ältni§mä§ig

fleine (Silanb, f)au§f)of)e SBogen, fdjillernb in grün unb blau,

fprongen an fat)Ien flippen f)tnauf, nirgenb§ geigte fic^ ein §afen,

nirgenbS mor öonr ®ci)iff au§ äßatb unb moI){tf)uenbe§ ®rün ^u

fe{)en, nur 33ergfpi|en ragten t)o^ über ben SBolfenranb ^inau§,

leichte 9ftaud)moIfen auf einzelnen fünften zeigten bie t^ätigen

ißulfane, grau unb büfter sogen fid^ ^elSfetten nad^ ollen Seiten.

(S§ tüax öerabrebet morben, meber ^ier auf ßombocE, mo gor

feine bemerfeuSmerten Xiere leben, no(f) fpäter auf Selebe§ meitere

STouren in bo§ Snnere ^u unternefjmen. Xiere unb ^flanjen finb

ouf ben ©unboinfeln, menn mon Soöo unb ^orneo gefeljen f)ot,

mit fet)r unbebeutenben 2(u§nal)men olle einonber gleicf), bie großen

^ierfü^Ier feilten nomentlicf) auf SetebeS unb ber ©ruppe ber

„fteinen ©unboinfeln" gönslid), bie (Sr^eugniffe be§ 93obcn§ finb

t)iejelben, njenn oud) in etttJoS obmeii^enbeu 2(rten ber S3oummoHe,

t)er ^arbeljöljer u. f. U). '2)ie 5lnnat)me be§ englifc^en 9iotur=

forfd^erS SSoüace, bo§ oüe biefe gerftreuten ®rbf(ecfe jufommen in

t)orgefd)id)tIid^er ß^it ein SBeltteit gemefen, ert)ätt baburd^ eine

entfd^iebene Seftötigung.

S^ac^bem ba§ Schiff auf einer fe^r fd^led^ten, offenen Ü^eebe

t)or Slnfer gegangen, begaben firf) alle, bie an 33orb entbet)rlic^ maren,

jum Ufer, of)ne jeboc^ bofetbft irgenb eine ©pur oou ÜJJenfd^en

ober 9J2enfd)enmDt)nungen ju entbeden. Sm ©egenfo^ ber entjüdenb

fc^önen Sanbldjaften 3ooa§ unb namentlich SorneoS mor ^ier bie

^üfte fonbig, pflon^enorm unb üon nieberem, reiälofen i8ufd)merf

ftellenmeife bebedt. S)er oulfonifc^e Urfprung geigte fic^ auf jebem

(5d)ritt; bie l)of)en ^elämouern, meldte ba§ gonge ßanb umgaben,

fielen nod) innen feine§iueg§ ob, fonbern bilbeten eine breite §od)=

ebene, bie in ber SSeife eine§ ®etd)e§ unobfei)bar boljin lief. 3^1)1=

lofe ^öfer belebten ben @anb, Schmetterlinge miegten fiel) auf



327

ben iöiifc^en, unb ftellenirietfe Vetterten groBe Ärebfe ü6er ba§ [teile

Ufer fcf)leunigft in t>a§> Wecx juritcE ober liefen fic^ o()ne weitere^

l^ineinfaüen. ^n einiger Entfernung jeigte fid^ ber SSalb, iüe§t)Ql6

bie ^f^cifenben bortf)in it)re Schritte lenften unb aurf) batb be§

fonberboren SlublicfS, um ben fie überf)aupt einzig unb aüein f)ierf)er

gcfoinmen, teilfjaftig würben. ®ie grünen Söipfel [tauben äu[3er[t

unbidjt; aller Drten lagen ättjifc^en ben [d^lanfen Stämmen ber gädjer-

palmen bie ge[tür5ten, fünfzig unb me^r 9}?eter ijoljeu Saum=

riefen, ober [tarrten bie grouen Überre[te abgeftorbener l£j:emplore,

beren lebenbe, im be[ten ©ebei^en befinblic^e trüber ein ganj

feltfameS 5lu§fef)en geigten, ^ie ^almen üon Sombocf, eine ber

l)pc^[ten SIrten, blüt)en nömlid^ nur ein einjige^ 3Jlal, n^erfen im

StugenblicE ber ©ntfte'^ung biefer Slüte fämtlid^e 93lätter ah unb

trogen ouf fa!^lem Stamm grüdjte. ©inb biefe reif, fo [tirbt

ber 33aum.

SDiefe§ 33ilb üon ßpi'ftöruug toax eigentümlich, aber burcl)au§

o{)ne allen lanbfd§aftli(f)en Üteig unb öon l)erbftlicl)er ©runbfarbe.

^ier ober ba ftanb eine ^alme im Oollen ®rf)mucf itjrer grünen,

fäi^erförmigen Slätter; bann folgte eine mit fleinen unanlel)nlic^en,

ja faum erfennbaren Slütenbüf^eln auf bem nadten ^olj; bann

eine mit langen 3(l)ren, in benen bie glatten, grünen, oöalen

^rüd^tc mie ^^flaumen bei einanber lagen unb ^niiicljen biefen ha§>

^eer gcftorbener ©tömme, beren ^olj in meniger als einem ^at}x:

5U Staub ?\erfäClt.

^ie grüc^te fd^mecften erfriidjenb, niaren aber fel)r fd^n^er ^u

erlongen unb tt)urben au^erbem öerteibigt üon einer iöienge großer

Äafabu§, beren toei^eS ©efieber üon aüen ß^^eiö^n glän,^te. ^olm
erlangte burd§ bie ®eic^i(flid)feit ber im klettern geübten S[Ratroien

einige Blüten unb 33lätter be§ merfraürbigen Saume§, ben bie

(grbe nur an biefer einen fleinen Stelle trägt; bann rturbe, nad)=

bem ber ^aupt^ttject fo fd}nett erreicht, ha§> iiöc^fte S)orf aufgel"ud)t.

Sßalb fdjien bie ^nfel nic^t befonberS biel ju t)aben, nur öbe§,

l)äBlid^e§ Sufd^n^erf oerfperrte ben SSeg; nac^ einigen Stunbeu

fortgefe^ten S8orbringen§ bagegen geigten fid^ Saumwoüenfelber

unb in einer fumpfigen Stieberung üppiger Üieisbau, bie geU)ol)nten

ißaumarten, Sc^linggemäc^fe, Slffen, ^^apogeien unb ^njeften aller

"Slrt. 3^^ft^^"tß ©ebäube auf 'ipfä^len, etfta fünf bi§ fieben

gamilien faffenb, lagen unregelmäßig ,^mifc^en ben Widern, bie

tt^eißen Xurbane unb bie blaugeftreiften ßenbentüd^er üerrieten bie

iöefenner be§ 3§lam.
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Unfere ^reuttbe lagerten on einer fd^atttgen (Stelle, entjünbeten

ein ^euer unb begannen bie öom (5ci)iff mitgebracfiten 3Sorräte

ju^ubereiten, n^obei ficf) ber ^rei§ i^rer 3wf<^oiifi^ ^^^^ wnb mt^x

oerbic^tete. ^ierf)er nad) ßombocf fam fe^r feiten ein @c^iff, oiel

njeniger aber bie S3efa|ung be§felben in bie Dörfer ber SpfJaloien;

e§ war erfi(^tU(f), ba| bie meiften biefer fjalbnacften SSilben nie

mi^t 3)?enfc^en, nie ©c^u^lDaffen ober überf)aupt ©puren ber

ßiöilifation fennen gelernt Ratten; fie f)ielten fid) in refpeftüotter

Entfernung, bie ^inber flüchteten bei jeber Slnrebe erfc^recJenb

§u ben ÜJJüttern, unb felbft bie SJJänner zeigten eine @c^eu,

n)et(^e nur ganj SBilbe ben (Suropäern gegenüber an ben iag

legen.

§ier auf Somboc! fonnten tt)ieber n^ie in SSeftafrifa üeine

(Spiegel, knöpfe unb perlen al§ ©efc^enfe bienen; am meiften

aber beluftigte bie 2(rt unb Söeife, in melc^er unfere greunbe i^re

9)kt)l5eit üerjefjrten, ha§, gelbe §ufef)enbe 5ßölfc^en, unb al§ enbtid)

einige SOJänner nad^ langem Ermuntern unb 93itten an ber STafcI

auf ®otte§ grüner Erbe mit ^^la^ natjmen unb fic^ öon ben

öortjanbenen £eben§mitteln öorfe^en liefen, ha magten e§ bie

übrigen, langfam nä£)er §u fommen. ®ie äJJeffer fctiieuen ben

Seuten befannt, nic^t aber bie ©abetn, öor beren Serüfirung fie

fic^ fopffrf)ütteInb jurücfsogen; ebenfomenig bie Söffet. ®a§ ^leifc^

fpiefeten fie mit einem fpi|en ^oljftäbdjen, unb ben 9f?ei§ marfen

fie mittels breier ^^inger in bie ßuft, um i^n bonn gefc^tdt mit

ben Sippen mieber ein^ufangen.

®ie 9ÖJatrofen fannten ha^^ fc^on; ben Knaben bagegen mar

e§ gauji neu, me§f)atb benn au^ beibe Parteien, bie SSilben unb

bie SBei^en, einanber beim offen neugierig beobachteten unb nicf)t

feiten laut lachten, menn 5. 33. bie Stufmerffamfeit be§ ©peifenben

abgeteuft mar unb il)m bie 9f?ei§portion anftatt ouf bie Sippen,

öielmetjr auf bie 9^afe fiel, ober menn bie jungen Seute oerfuc^ten,

ha^ malaiifcf)e Softem nacl)äuat)men unb burcl)au§ ben I)albflüffigen

9fJei§ §mifcf)en iliren f^i^Ö^^" ^W ^^^^en fonnten.

(S§ mar im ganzen ein gutmütige?, gaftfreie§, menngteicft

febenes SSotf, ba§ üon Sombod; erft noc^ längerem 35ermeilen ber

gremben gelang e§, bie Seutc^en einigermaßen oertraulic^ ju machen

unb fie gum @precf)en ju bringen, roobei freiließ ba§ gegenfeitige

95erftönbnil nic^t befonber§ meit f)inau§ ging, benn auf ber ganzen

Äüfte gab e§ feinen englifc^ rebcnben Singebornen; \)a§i ma§ bie

arJatrofen burc^ f)äufigen 2lufentf)alt in 33ataoia unb Surabaja
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oon ber matdifd^en 9J?unbart erlernt Ratten, blieb ba§ einzige

9J?itteI jur Unterhaltung. ®er 9f?Qbfrf)a öon SombodE mar ber

t)o(Iänbifd^en 9?egierung öon 55at)a tributpfttcf)tig ; er mufete für ben

33aumn)oUen= unb 9tei§ertrag ber ^nfel alljäl^rlid^ eine bebeutenbe

(Steuer ^at)Ien unb öertoufte feine SSaren an einige ^ollänber unb

Stmerifaner, bie tt)eiterf)in on ber Klüfte itjre ^aftoreien befafeen;

fonft aber mo^nten öon ben „9}?enfdf)en mit meinen ©efic^tern"

auf bem ®i(onb feine, unb ebenfomenig famen jemat§ g-rembe

f)iert)er, um ba§ innere §u burc^forfd^en. 5((Ie ©inmo^ner bauten

53aummoUe unb Ü^eiS.

.^olm fragte nad^ Üiaubtieren, er befd^rieb it)re ©rö^e, er

^eidjnete auf ein 58(att Rapier bie ©eftalt eine§ ßeoparben, eine§

33iiffel§, aber feiner ber neugierig beobacf)tenben (Singebornen ^atte

ein ioI(^e§ ®efd)öpf jemn(§ gefe|en, .^irfd^e bagegen maren öor*

f)anben unb aurf) ber Drang^Utang, — bie 9J?aIaien mad)ten i^m

eine ^ouft, aU fie ha§> Silb faf)en. „(5r ftief)(t unfere jungen

3J?äb(^en," fagten fie, „unb nimmt bie geäugftigten mit fid^ in

feine unerreichbaren i^^^^^^^f'^^wpftt?^"^^^^ unfere Änaben jerbriicft

er an feiner iöruft mie ©trot)f)aIme."

S(uc^ ^ferbe fannten bie t)armtofen Seutc^en nic^t, mol^I aber

fd^öne 3i^9^" ""^ ©d^afe; ebenfo ftetterten auf ollen 3tt'^i9^i^ ^^^

^apogeien unb ^afabu§, bereu lautet „2(rra! Slrra!" in ber

Umgegenb miberliallte. ®ie grüne Slrt fcf)ien l)ier fel)r ga'^m, fie

flog, mie bei un§ ha§> (SperlingSoölf^en, gang nal)e ^eran, um
momöglic^ öon ber SJ^a^lgeit i^ren Xeil ju ertjolten, unb al§

einmal §an§ ein ©tüd ©(^ipjmiebacE nal)m unb e§ einem ber

9.^ögel gumarf, bo entftanb eine ^öc^ft lebljoftc 33algerei.

9kd)bem atle§ in §lugenfd)ein genommen, mürbe ber Sf^üdjug

§um @d)iff angetreten, unter bem ©eteit fämttid)er SBilben, bie

nie ein fold^e§ ^^i^^i^S^uö fenuen gelernt f)atten. 2ßal fie befa^en,

mar eine fogenannte ^rou, ein flad)e§, fdf)led^te§ Soot, mit bem

fie oft öon einer ber jerftreuten fleinen Snfeln jur anberen fuhren.

SfJur bie Äedften magten e§, mit an 58orb §u gel)en; mie

^inber betafteten unb bemunberten fie jeben ©cgenftanb, bie SSonb*

u^r Ijielten fie fogar für göttlid)cn Urfprunge§, unb al§ ^rang in

ber ^ajütte anfing, ba§ ^iano gu fpielen, ba öerftummten bie

^armlofen ^örer öor lauter (Staunen. 5luf ben ße^^i^fpi^en fd)lid^

fid) einer f)eron unb bid)t ^inter ben (Stu^l be§ Knaben, ber feine

5lbfid)t fd)on a^nte. „53ierl)önbig?" fagte er §um (grgö|en ber

anberen in beutfd)er (Sprudle.



330

®er SJJdoie nicfte. S3et)utfam ben ßeigefinger auSftrecfenb

t)oüfüt)rte er einen plö|Uc^en, fjeftigen ©c^lag gegen eine %a\k,

unb al» ber Xon f)ell erflang, fai) er triumpf)ierenb feine 2anb§^

leute an. ®er ®ei[t f)atte für i{)n gefproc^en.

„®i6 ac^t," läc^ette granj, „je^t »erben fie atte it)re Ä'nnft

probieren njoüen."

Unb fo gefc^af) e§ tt)ir!üc^. ®er eine ttjagte nur mit fpi^en

Ringern ha^ Snftrument gu berüfjren, ber anbere legte bie gan§e

§Qnb borouf, ber britte fuf)r langfam öon oben bi§ unten über

atle 2;Qften unb lachte bor SSergnügen über bie „oerfd)iebenen

Stimmen, bie i^m geantnjortet tjotten." SIber and) ein (S^rgeijiger

fanb fic^ barunter, einer, ber ben öocf einnef)men unb mit beiben

^änben fpieleu tüoUte, föie er e§ oon ^^ran^ gefef)en ; biefer rötliche,

in 2(bQm§ ©taatSonjug erfc^ienene, aber babei mit Sogen unb

Äöd)er n)of)Iben)affnete Jüngling mußte fef)r genau beachtet Ijaben,

tt)a§ üorging, benn er a{)mte Doüftönbig bie ^onbbemegungen be§

jungen SSeifeen nac^, fc^Iug and) energifd) auf bie 2;a[ten, ooüfü^rte

aber babei natürücf) einen fold^en ^öüenlärm, ha^ \\d) unfere

greunbe am liebften bie Df)ren 5ugel)alten Ratten, ^ron^ ladite,

bafe i^m bie 2t)ränen au§ ben Singen liefen: fo urfomifc^ mar

ba§ S3ilb be§ eutjücften, emfig t)ämmernben 9}?o(aien.

Unb bann fam bei äBein unb allerlei ®cf(f)enfen, unter benen

namentlich blanfe knöpfe fet)r begeljrt niaren, ber 2(bfrf)ieb, ben

^apa 3Bitt mittels einiger Äanonenfcf)üffe t)erf)errlic£)te. Qmx^t

erf(i)rafen bie Sßilben, fo ^a^ einige unter i^nen laut auffc^rien,

anbere fic^ föpflingS ü^er 33orb in§ SBaffer [türmten, bann aber

überzeugten fie fic^, ha^ it)nen fein (Schabe gefc^etjen niar unb

famen »ieber, um ben ©eift nochmals reben ju f)ören. 2I1§ bie

legten an Sanb gefegt njaren unb ha^ 8d)iff feine ^a^xt begann, ba

ftür§te fic^ ber ganje Stamm, 9)Mnner unb grauen, of)ne weitere^

in ha§> SReer unb gab bem langfam bat)ingleitenben Äolofe, noc^

eine (5trec!e fc^mimmenb unb laute ^iii^ufe auäftofeenb, ba^ Geleit;

erft al§ ber Dampfer feine ooüe Äraft entfettete, blieben fie

notürücf) im Äielmaffer be§felben n)eit ^urücf.

®ie Sßeifeen waren oon biefem S3efud) unter ben tjarmlofen

g^aturfinbern fe^r befriebigt; fie n^oUten bei ben 5tlfuren auf

?Jorbce(ebeg ebenfo Derfat)ren ober boc^ t)öd)ften§ eine einzige

9Zacf)t am ßanbe bleiben, jumat man bort feinesmegS biefe finb-

lic^e Unbefanntfc^aft mit ben äiüilifierten S5ö(fern ber Söett met)r

öorauSfe^en fonnte, bie Sllfuren oielmetjr wegen it)re§ fcfjlec^ten.
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VaB Klaoiei- unb bis tSinacbornen von £ombo<f.

„5t6er aiiä) ein (S^rgciäiger fanb ftrfi barunter, einer ber ben 33ocf cin=

nef)mcn unb mit betben |)änben fpielen luoütc."
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t)interliftigen unb burd^ ben Umgang mit if)ren ipetfeen Unter*

brücfern mi^trouifc^ geujorbenen St)ara!ter§ berüdjtigt n^aren.

„3Bir bürfen bortt)in gar nid^t§ mitne{)men," erflärte ^apa

SQ3itt, „voix muffen in unferen Kleibern fd^Iafen unb bie SSaffen

in ber §anb bet)oIten, benn olle biefe fd^njarjen Äerle ftef)Ien mie

bie S^taben, l^oben Ungeziefer unb finb §u jeber (Sd)Qubtt)at fQt)ig,

fabeln aui^ ebenfo tt)ie bie jDajofS mit großer 95orliebe auberer

Seute Äöpfe l^erunter, ol^ne jeglid^en Unterfi^ieb ber ^arbe, bie

meinen fowof)! ai§> bie gelben, ^ii^rer fönnen mir nid)t brauchen,

fie mürben un§ üieHeidjt in ben näc^ftbeften |)inter^alt loden unb

ermorben."

„<Sinb ®ie bagemefen, Sllter?" fragte ipolm.

„Sd^? 22So mären mir beibe ni(^t gemefen, ber Kapitän unb

ic^? 2Ber fo feine brei^ig unb me{)r ^a^re ouf ber @ee .fc£)malft\

ber f)at am <^ni)^ alte Äüften ber @rbe gefef)en. S(^ fuge Sf)nen,

ha bei ben ©c^mu^menfc^en in SOJene^affe ifl md)t§> ®rfreulic£)e§

ju f)oIen."

„Einerlei, ^opa! l^aben mir nun nad^ einanber oüe möglichen

meftafrifanifc^en DIegerforten, bie Hottentotten, S3ufc^männer unb

.^'affern, bie SOJalagaf c{)en , (Singf)atefen ,
Saoanen, SDajafS unb

9J?aIaien oon Sombod gefet)en, bann bürfen fd)liefelid) aud) bie

Sllfuren nid^t fetjlen. Qrvd ober brei Xoge auf ßelebe§ mad)en

nid)t§ au§."

„ßrvd ober brei STage!" fnurrte ber STtte. „Unb barum

einen gangen S3reitengrab fegein, oljue @inn unb SSerftanb im

3idäacE, e§ ift jum 2;oümerben. 9}?it 9kiurforfd)er reife ic^ oü

mein Sebtage nid)t mieber. S)ie gebahnten ©trafen finb i^nen

ein Greuel, ben fid)eren §anbel§t)äfen ge^en fie meit au§ bem

SBege unb lanben ba, mo red)tc5 S)ieb§gefinbel rool)nt, unb mo

ha^^ ©df)iff faum eine ©teile finbet, um feine Slnfer auSjumerfen. —
9lun, ba it)r bocf) einmal ni(^t §u beffern feib, miU id) eud) in

ber 33ud^t oon Somiui eine ©teüe geigen, mo il)r mit bem ^oot

über bie Spieen ' eine§ unterfeeifd^en 2Balbe§ bal)infal)ren unb eine

fleine ^flanjuug oon lauter SUgen anfel)en tonnt. @§ ift lange

'^er, feit id^ ^ier mar, — mir begruben bamal§ im äJZeer einen

ßameraben, ber öon ben Stlfuren ermorbet mürbe, — mitten in

ber 9^ad)t, benn ber Kapitän Ijatte un§ oerboten, an Sanb ju

gef)en, aber mir moüten natürlid^ unferen ©enoffen nic^t ol)ne

(5eemann§el)ren bem naffen ©rabe überliefern unb mad)ten ba^er

bie ©ac^e l^eimlid^. (Srinnern ®ie fic^ noc^, Sapitän?"
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„©ewife!" nicEte ber. „jDamaI§ lüoren tt)ir junge fc^Ianfe'

Sei(f)tmQtrofen, unterne£)mung§lu[tige Hamburger ©diüngel, bie ju

fünfen t>a§i ©c£)iff oerüefeen, um mit beu ©ingebornen .^änbel ju

fu(i)eu. ©iner oon un§ Jragte \id) im beften blauen Slnjug, mit

Ut)r unb Äette aUein in ein foIrf)e§ üerbommteS 2ßot)nt)au§ {)inein,

noc^ ba^u mit ber ^armonifa, fpielenb mie ein 3?eapotitaner,

ton^enb unb aller X^orJ)eiten öoU, ber arme Sunge! — 5tl§ mx
it)n nad) [tunbenlangem, öng[tlid)en Sucfien ujieberfanben, ba toax

er bi§ auf bie .^aut entfleibet unb be§ Äopfe§ beraubt. 2lus

^urd)t öor ©träfe fut)ren mir meit in bie iöucfit t)inein unb öer*

fenften i^n ba, ber Kapitän ^at niemals erfat)ren, mo mir in

jener S^orfjt gemefen, unb mo^in ber fet)(enbe Seid)tmatrofe ge-

!ommen."

„§ört i^r'§?" ermat)nte 2)oftor S3o(ten. „2lI)o öorfic^tig,

folci^en 9Kenjd)en gegenüber, ^ier unb in ben 2(u[tralifct)en ^nfeU

gruppen fönnen mir !eine meiten i^anbreifen unterneljmen; e^

!ommen ^vl menig SSeifee t)in, al§ bafe bie (Singeboruen mie in

Slfrifa unb auf SD^JabagaSfar ober ^am on eine 53eftrafung itjrer

SOJorbt^aten benfen foÜten. ©elebe§ t)at, fo öiel id) roei^, nic^t

einmal einen namt)aften ^afen?"

„S^iur SDJofaffar!" nicfte ber Ä'apitön. „®af)in aber tommen

mir nic^t. Unfer SSeg füt)rt un§ §u ben Drang-Sabju, metd)e in

einer ftiüen Sai auf bem SSaffer leben unb jmijdjen il)ren ^fot)U

bauten nur in S3ooten oerte^ren, unb gu ben Sltfuren nac^

9JJenel)afie."

„Unb mann gelangen mir etma bortljin?" fragten neugierig

bie jungen Seute. ®er ©ebanfe an ein ®orf auf bem 9Keer

tjatte it)r Sntereffe im t)öc^[ten äRa^e ermecft.

„3n ad)t bi§ ^mölf 2;aaen," mar bie Slntmort.

^a§ fc^ien gmar öorerft eine lange 3^^*, aber Sorneo tjatte

l)inreicl)enbe§ 9}Jaterial geliefert, \)a§> präpariert merben mu^te, unb

fo mar md)t §u fürchten, ba§ Sangemeile il)ren 5lufeutl)alt an

S3orb neljmen mürbe.

©inige ber gefd)offenen 33ögel mußten abgebalgt merben unb

onberfeit§ galt e§, bie an Ort unb (SteUe gemonneneu ^äute

tüd)tig mit 5Irfeniffeife einzureiben, benn in etlichen geigten fid^

fc^on gerftorenbe äJiaben unb SOSürmer. 5luf Sorneo ^atte ^olm
ben ^a\)a erlegt, ben berüt)mteften alter SSeberüögel, ber au§ ®ra§=

t)otmen ein dln'\t gufammenftectjtet , bo§ au§fiel)t mie bie 9fletorte
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beS ßf)emi!ei§. 9}?ei[teu§ f)ängt er fein '^t\i an bie ^almen an,

in S3irma aber, xoo biefer Sßogel aud^ öorfommt, niftet er an ben

|)äufern nnb -glitten, o^ne ^^urc^t üor ben 9J?enfd^en ^u öu^ern,

unb o[t fie{)t man bort an ben 2Bot)nungen ber ©ingebornen

gn)an^ig bi§ breifeig fotd^er ^fiefter pngen.

„3i[{)nU(^ mie bei un§ bie 9Zefter ber ©cfimalben," njorf §an§

ein, „benen niemonb etiuaS juleibe t{)ut unb bie jogar an[ bem

^(ur ber Sauernt)äufer fic£) frieblic^ anfiebeln."

„9JJerftt)iirbig ift noc^ ber Uniftanb, bafe biefer Sßoget Se^m=

ttnmpen in fein ^f^eft einträgt, bie oft ein ®en)id§t öon ^unbert

©ramm ^aben," jagte ^olm, „nnb beren ^tütd ju fein fc^eint,

ba§ 9'ieft im @Iei(f)gert)irf)t gu galten, tt)enn ber SSinb ^eftig bat)er=

me^t.''

^^rad)tbroffeIn waren in me{)reren 5trten erlegt; barunter ber

^Jßntil), beffen Dberfeite metatlifc^ grün, ©dönjanj unb ^lügel

fcfjmarj, (Spieen ber ^tügel unb be§ ©{fjhJanjeä mattblau, ^etjle

rofenrot, Dberbruft gelblid), Unterbauet) fdt)ar(od^rot ift. 2)er

nur auf 33orneo (ebenbe feltene Äellenfc^nabet »ar üon ^ranj ge-

frf)offen njorben, ber it)n auc^ eigent)änbig abbalgte unb einfeifte.

95on Xaubenorten mar man fo glücflid^ gemefen, bie reijenbe

©perbertaube unb bie pracf)tt)olIe 9J?äf)nentaube 5U f(^ie§en, bie in

ben gtängenbften garben prangt. ®er Ä'opf, ber ,^al§ unb bie

ganje Unterfeite foinie bie ©c^n^ingen finb fdjiDar^grün, bie ^ebern

ber Unterfeite fornblumenblau gefäumt unb bie langen, mät)nen=

artigen ^ebern be§ ^alfe§ grasgrün unb goIbf(f)immernb. ®a§
^i(uge ift lid^t rotbraun. Slucf) t)atte §an§ gtücfliifiermeife ein

©jemplar be§ Wako erlegt, ein 33nfc^^ut)n, ba§> ätjulid) mie ber

(Strauß feine (Sier in ben @anb legt unb öon ber ©onnenmärme
ausbrüten läßt.

3tn gefangenen S3ufd^f)ü^nern f)at man "Oa^: 33rutgefc^äft genau

beobadjten fönnen. ®a§ männliche 53ufd)f)u^n beginnt beim §eran-

nat)en ber 33rut3eit innerhalb feineS @e{)ege§ oüe nur irgenbmie

t)orf)anbenen ^^ftangenftoffe sufammeUj^ufc^arren, inbem e§ biefelben

mit bem ^u^e nad) ^inten mirft, unb ^mar immer einen ^u^ öott

auf einmal. S)a e§ feine Arbeit ftet§ am äußeren 9ianbe be§

@ef)ege§ anfängt, fo mirb bie 9J?affe nac^ innen in ben ^xd§> ge*

morfen unb adgemac^ jum |)aufen aufgetürmt, ©obalb biefer

eine §öf)e üon etmaS über einen 9}Zeter erreid)t^^at, machen fic^

beibe SSögel baran, i^n 5U ebnen, unb menti''bie^gefG^e'^'en, f)öf)Ien

fie im 9J?itt,e.Ip.utiftß .eine SßertiefungäiS. 'i^tt- fe|terer merben ju
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Beftimmten ßeiten bie (Sier itiebergelegt unb ungefähr öierjig 3en*

timeter unter bem ©ipfel in einem Greife georbnet. 2)ie Oerfau*

lenben organifc^en ©toffe enttt)icfe(n nun, in ä{)nlid^er Sßeife tt)ie

im, SO^iftbeet eine nic^t unbeträchtliche SBärme. ®q§ 9}?änncf)en

beaufsichtigt ben |)ergang b.r (Sntmicfelung unb namentlich ben

3uftanb ber Söärme be§ noti;rIicf)en Srütofen§ fef)r forgfältig. @5
bebecEt gemöf)nlic^ bie (Sier unb läfet nur eine runbe Öffnung,

burd^ melcfie bie ben in ber Srut befinblicfjcn @iern unumgönglic^

notmenbige fiuft nacf) unten getaugt uno burc^ welche eine ü6er=

mä^ig gefteigerte SBärme gemilbert mirb. 5öei ^ei^em SBettec aber

nimmt e§ ätt)ei= ober breimol täglicf) faft bie ganje ®e(fe ttjeg,

bamit bie öier nic^t ju !^ei§ merben.

®iefe 9[J?itteiIung interejfierte bie Knaben in f)of)em ©rabe,

unb fte bebauerten nur, ba^ bie 8Ser()ö(tniffe e§ nicf)t geftatteten,

brutfäf)ige (Sier be§ äJfaleo nad^ Hamburg ju fenben, bamit im

bortigeu ,^Dotogi]cf)en Öiarten S3eo6ac^tungen an biefen SSermanbten

be§ 93ufcf)I)ut)n§ gemacht n^erben !önnten.

„ScJ) fet)e immer me^r ein," bemerfte ^^rang, „mie ungemein

ferner t§> ift, einen goologifc^en ©arten mit fetteneu Vieren ju

t)erfef)en. 2Benn aud) ber f^ang, tro| ber öielen ©efabren unb

@cf)n)ierigfeiten gelingt, fo !ommt f)interf)er noc^ erft ber 2;ran§=

port ber Siiere, burc^ SSüften unb uuföegfame ©egenben, über

äReer unb über Sanb, bi§ fie ben Drt if)rer iöeftimmung erreichen.

SSie öiele Xiere fterben untertt)eg§ au§ SJJangel an geeignetem

gutter unb »eil e§ i^ueu on allem fel)lt, tt)a§ if)nen fonft jum
@ebeit)en notmenbig ift."

„Unb boc^," uuterbrad^ §o(m i'^n läd^elnb, „befuc^en öiele

SDienfcfien bie ^oologifd^en ©arten nur — um ein Äonjert ^u ^ören

ober it)ren neuen Slngug ben^unbern ju laffen. ®od^ ba§ foll un§

je|t nic^t oiel fümmeru. Sßir \)aben t)ier eine 2tn§al)l fd^öner

(Sct)metterling§raupen, bie präpariert merben muffen."

„Segen tt)ir fie in ©pirituS?" fragte |)an§.

„Df^ein," ern)iberte .^olm, „im Spiritus öerlieren fie jum Xeil

i^re ^arbe unb guttieilen and) iljre ^orm. SSir muffen fie in

9J?umien umteanbeln unb irvav baburd^, ba^ mir fie mit XobaU--

faft töten unb bann in geliuber §i|e ra](f) trorfnen."

(Sr na^m eine ber eingefangeneu Sf^aupen unb töttk fie mit

einem Kröpfen XabafSfaft, mie er bie Ä'naben gelef)rt ^atte bie

©d^metterliuge ju töten. ®ann fpießte er bie Staupe tjorfic^tig
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auf einen feinen ©ifenbrafjt, ber mit i)äcfelmetall überwogen uuiv,

bamit er nic^t üerrofte, unb über bem ^euer einer ©piritu^ffamme

rourbe bie ^^iaupe {)ierauf unter fortmä^renbem ®re()en unb -föenbcn

langfam getrocfnet, bi§ fie feine j^euc^tigteit me^r enthielt unb faft

jerbrec^Iic^ gen)Drben n^ar.

„2)a§ ift eine 5(rbeit für mic^," rief ^oftor Sotten, „fie er=

forbert feine größere ©efc^icftii^feit, at§ id) mir zutrauen borf."

„9?e^men Sie fic^ nur in ad)t, ba^ «Sie mit ben raut)t)aarigen

unb borftigcn S^^aupen ber flamme nic^t ju na^e fommen," rief

§otm lac^cnb, „benn abgefengte (Sjemptare ^aben feinen Söert

me^r für un§."

„Sc^ miti meine ©acf)e fc^on gut macfjen," antwortete Softor

iöolten. „2Bät)renb ?^ran5 unb §an§ i^re Sournale üerooü[tän=

bigen, merbe ic^ ^taupenmumien präparieren, benn mit meinen

Siufjeic^nungen bin ic^ fertig."

„&nt," fagte ^o(m, „^ier ift eine rec£)t große fette D^aupe,

nun seigen Sie einmal i^re ®eid)icfli(^feit."

®er S)oftor tötete unb fpieBte bie Staupe unb brachte fie über

bie ^(amme. „Se^t it)r," rief er, „ic^ oerfte^e mid) auögejeirf)net

auf foIcf)e 2acf)en!"

Äaum aber t)atte er fid^ bieieS frühzeitige Sob erteilt, aU bie

Siaupe anfing fic^ bicf auf^ublätjen. ^ann aber fagte fie laut

„^aff" unb mar au§einanbergep(a6t.

„3So§ ift ha§'':'" fragte ber ®oftor unb macf)te eine beftürjte

SRiene.

„Sie ^aben bie ^aupe ber flamme gu na^e gebrai^t, teuerfter

^oftor," antwortete ,^o(m. „Sie ptten bebenfen muffen, ha^

eine 9iaupe fein ^öratapfel ift."

5lße lachten, oucf) ber 5;;oftor ftimmte mit ein. „3^on je^t an

merbe ic^ öorfic^tiger fein," fagte er. „^ebenfalls :^at ein miß==

tungener ^eriuc^- ha^ ©ute, ha'^ man au» i§m lernt, mie mon e§

nicf)t 5u macf)en l)ot."

2;ie getrodneten Ütaupen mürben in SSatte gefüllt unb gut

in Sledjbofen oerpadt. D^ieicfjlic^e 9J?engen t)on Dampfer mürben

bajmifc^en gelegt, um jerftörenbe ^nfeften öon i^nen fern^ufialten.

So Vergingen bie Xage auf bem Schiffe in üotler Sefc§äf=

tigung, bi§ an einem fc^önen 9J?orgen bie maffigen Umriffe eine§

meit ^inauSreid^enben S3orgebirge§ in blauer ^erne au§ bem

S5?affer auftaucfjten; bie langgeftrecfte, ffelettartige gorm öon Selebce
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geigte einen if)rer 2(rme, ha^ Aap Ü^iöerä; ein ungef)eurer §öt)eu=

§ug trug raufdienben 9BaIb unb ttjätige, öon SBolfen umwirbelte

SSuIfane; barunter aber in [tiöer enger Sud^t, g(eirf)fam an bie

Sruft be§ Reifens gefcfimiegt, lag ha§> ^fablborf.

®ie 33auten unferer er[ten ©Itern, bie Uranfänge aüer

9J?enfrf)entt}ot)nungen, bie näc^ften, natürüc^ften (2d)u§nütte( gegen

tt)ilbe 2iere! — ein jonberbarer Stnbücf, io §ütte an glitte auf

mufc^elbebedten, öon «Sc^necfen unb Slujtern bett)Df)nten ^^füt)Ien,

unter benen \)a§> feierte äBaffer faum ^wd äJZeter tief bat)infIoB.

@elbftüerftänb(ic^ fonnte ber Dampfer nict)t bi§ in bie 9Mt)e ge*

langen, aber er fe|te S3oote au§, unb bie ganje fleine ©efellic^aft

fut)r in bie f(i)moIen (Strafen jn^ifc^en ben Käufern hinein. ga()r=

§eug nac^ ^atirjeug !om if)nen entgegen: ^ifc^e, Ärebfe, Sluftern,

(Srf)necfent)äuier unb ()unbert f(eine, ^ierlirfie ^2lrbeiteu au§ SJZufc^eln,

®(i)ilbpatt, Äorallen unb perlen würben jum Äauf angeboten; bie

9}Jenfc^en geigten fic^ at§ eine 5IRifcf)üng§rafie, joroot)! ben 9Jla(aien

a(§ ben ßf)inefen oerraanbt, waren t)eU unb t)libic^, unb in it)rem

Stuftreten öu^erft befctieiben unb friebliebenb. Stber wie arm, wie

eng fc^ienen biefe §ütten! ®a§ S3oot oon ber „^ammonia" fteuerte

f)inbur(f), bie jungen ßeute fauften üon jebem ^änbler dlüa^,

faf)en bei ©elegenl^eit in ytht it)iir tjinein unb entbccften bort

immer nur ein S3Iätter= unb 3JJattenIoger, gifc^gerät, einen rof)en

5:ifc^ unb ein paar Reifen; ge!off)t würbe brausen in ben S3ooten.

Überall war e§ lebeubig, überall wimmelte e^3 in c^inefilcfier Über=

füUung t)on Äinbern unb ©rwac^fenen; nur eine fdjmole ^at)r=

ftra^e lief ä^^^ifc^en ben engbeWol)nten 58ienenförben baf)in, Seiten-

gänge zweigten ficf) ah, manifie ^amilie fcfiieu fogar nur ha§> offene

33oot als |)eimftütte gu befit^en unb t)inter einer üom 5Jiaft ffat=

ternben ®ecfe auf bloßen 33rettern ^u fc^lafen.

2Sie bocf) bie Draug=33abju auf ben ©ebanfen famen, fo i^r

ganjeS ^afein in biefer 93ai ^u »erbringen? 3JJeilen unb abermals

aJJeilen ftanbeu i(}nen auf ber fc^öneu fruct)tbaren Snfel offen,

uubegreuäte ©benen lieferten SBeibeplät^e unb Stcferlanb, unbegrenzte

2öälber ben ©dju^ unb bie grüdjte if)rer 9f?iefenftämme: aber ha^

t)anbeltreibenbe 93i3ltd)en gog eS üor, abgejc^nitten oon allen ©d)ön==

I)eiten ber 9?otur, aller grei^eit ber ^Bewegung unb be§ SSer!e^r§,

t)ier auf bem 2öaffer in feuchten, unbeciuemen Käfigen fein ®afein

§u »erbringen, wa^rfc^einlidj of)ne jemals felbft bie 9JJöglic^feit

einer Stnberung inS vluge gefaxt ju ^aben. „derartige 9üeber=

laffungen in Sud)ten unb fd)maleu SKafferftra^eu gibt e§ ^ier
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^erum öiele," fagte ber Kapitän. „®ie Seute finb ^ifc!^er unb

treiben Xauid)I)anbel mit allen benad)6arten Äüften."

„5Iber im ©türm," frogte §an§, „tuie macEien jte e§ im

eturm?"

„®ann fcfilagen öielteic^t bie Söellen ^ur %i)nx hinein, fpülen

^inber unb ©reife mit fid^ weg ober reiben bie ganje glitte in

if)ren ©djof3 tjinob, baran tä^t \xd) eben nic^t§ änbern. Sn ß^ina

t)at man ja engbeöölferte, fc^mimmenbe ©tobte, bie oft über D^ac^t

meitenmeit ftromab getrieben nierben, tion benen im Drfan ein

2)ritteil aller ^eiuol^ner ^n ©runbe ge!^t; — e§ bleiben immer

nod^ met)r ot§ genug 9JJenfd)en übrig. 2)ie ^amilienliebe, bie

3örtlic^!eit ber Altern für iljre S'inber ift menig enttoidelt, bo

n)o e§ großen äJJaffen om ^btmenbigften fe^It; in ben unteren

©c^ic^ten be§ 95oIfe§ üerfauft ber Sljiuefe mit SSergnügen feine

©prö^Unge für billiges Entgelt, oerfd)enft fie aud^ motjl gar, um
nur bie Ijuugrigen 9}Jäuler Io§äumerben. S(^ glaube, bie Drang=

SSabju madjeu e§ nid)t beffer."

Söirflid) follte |)olm mit biefer SSermutnng red^t behalten.

Wld)v al§ ein gelber, oerfd)mi^t btidenber ^ifc^er !om in feinem

S3oDte ^eron unb beutete üertraulic^ bUnjetub auf einen größeren

ober fteineren Sungen, ben er mit fid§ flill)rte. Ob nid)t ber frembe

|)err einen @c^iff§jungen braudie, einen Wiener ober fonft einen

^nedjt irgeub einer 5lrt; gans mot)Ifeil fei er ^u f)aben, für geringe

Seja^lung, er fei ein fo gefd)idte§, anfteüigeS ^inb, fo fing unb fo fanft

n)ie ein 9JJöbd^en, ber §err möge itju nur erft einmal mitnehmen!

Unb menn bann ber ßopitän ben Ä'opf fc^üttette, bot ber

braöe Sßoter feinen ©o^u ganj umfonft an, meiftenS ftjurbe erft

eine entfd)iebene ^ro^ung nottoenbig, e^e bie bef)arrlid)e SSerfolgung

ein (Snbe no^m.

(StmaS weiter f)in, au^erf)alb be§ ®ebiete§ ber ^fatjtbauer,

begann bonn an ber Äüfte im feid)ten SBaffer bie 2tlgeufifd)erei,

guerft mittels ber ^erabgetaffenen ßampe, bie o!^ne ©(^lep^pne^ ober

eine anbere 95orri^tung §um gang nur al§ Seleud^tungSmittel

biente. SBätjrenb ha§> blaue, bewegUdje Clement auf ]l)o^em ^Uleer

bis SU 5ef)n unb jmölf 9}?eter Xiefe ganj burdl)fid^tig bleibt, ift

biefe ®igenfd)aft an ber Äüfte felbft nidjt mef)r bis ju einem 9U2eter

öorfjanben, bie ©trat)len ber Soterne waren alfo erforberlic^, um
bem tau(^enben 9}?atrofeu ben Sßeg §u geigen. Sn einen S^aud^er*

angug get)üllt, würbe ber 9Kann i)inabgelaffen, nadjbem ber ©d^taudi

ber Suftpumpe wof)I gefüllt, unb bann bie Saterne nad)gefanbt. ®aS
SBöriSfiöffcr, SJaturforfc^erfd^iff. 22
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SBaffer toar öietteic^t fec^§ ÜJfeter tief, einige 5tugen6ücfe Ratten

genügt, um au[ bog leifefte 3^t<^^^' ^^n hm STouc^er an bie Dberftäd^e

5U bringen, bie ©ac^e !onnte ba^er gQn§ ungefährlich genannt

merben unb mo(f)te l^auptfäc^tid^ ben Knaben gro§e§ SSergnügen.

2(uc^ bie Drang=S3abju !amen auf i^ren ^Booten öon oüen

•Seiten f)eran. oieüeid^t bei bem (Erbliden be§ XaudierS an ßouberei

ben!enb, öielteid^t in ber ftiüen Hoffnung, ben Sd^a^, tt)et(|en nad^

it)rer 2(nfid)t bie 2Sei|3en au§ bem 9}?eere ^erborl^olen tt)oUten, ot)ne

öiele 9J?üt)e an \iä) ju Bringen, iebenfa(I§ aber öott (Srnjartung,

im tiefften (5c^tt)eigen unb in bicfjtgebrängter SJJenge. (Sine form*

üd^e gtotte umgab ba§> gro^e iöoot öon ber „§ammpnia", unb

al§ firf) ber @runb be§ SBafferl gn ert)ellen begann, ha ftiegen §u

ben „©mpong" ober ©öttern ber Snfel bod^ aüertei ©to^gebete

empor. @ie felbft fannten nid^t einmal ein 9J?itteI, am 5(benb

bie Irocfene ßuft ju beteud^ten, biefe iiBei^en bagegen öerftanben

e§, fogor ha?) SBaffer an^njünben.

(Sin (55emurmel burd^lief bie 9JJenge. ®en ßiu^^i^ foüten bie

SSei^gefid^ter ^erauSgeben, — einer öerftönbigte fid^ mit bem an-

bereu burd^ 93Iitfe; um jeben ^rei§ mu^te man ba§ geuer, metd^eS

tief unter bem SBaffer brannte, befi|en.

Unfere ^reunbe t)atkn in3mifdf)en ein reic^eS Säger öon

SWgen entbecft. 2Sa§ auf ^o^em SJJeere öieüeid)t eben fo fcfiön

unb mannigfaitig oor()anben n)or, ba^ lie^ fid^ bod^ nur fet)r feiten

unb meiftenS in §erriffenen ober abgeftorbenen (Sjemplaren ein»

fammeln; f)ier aber n)ud^§ e§ na^e ber fud^enben §anb in iippigfter

SSietgeftaltung ; mand£)e ganj neue 'äxt fa^ §oIm §um erftenmale,

man^e befannte, lang öermi^te fanb er enblid^ ttjotjler^alten üor,

mä^renb bie jungen Seute unb ber S)o!tor in ein n)a^re§ 3'^^^^^^='

lanb ju blicfen glaubten.

S)ie 2Bett ha unten glid^ ber be§ SQJärd^enS, e§ UJar ber

^^alaft unb ber SSalb be§ öerlüünfd^ten, in einen ^^rofd^ t)erman=

betten ^önig§fo!^ne§; allerlei fried^enbe§, fonberbareg (Sietier bilbete

bie ^ienerfc^aft, ba§ 53ett mar t)on grünen, gans fteinen, aber

üppig bid^t neben einonber ftef)enben ^ftön^d^en, unb jur SBod^e

thronten an beiben ©eiten gro^e ^rebfe mit meit l^erauStretenben

Stugen. ®a§ maren bie mie ©amt au§fet)enben ^onferöen, bie

bid^ten 2;eppid^e, auf benen fi^ 2öurmer mit roten 9?ingeln unb

^eberbüfdE)en am Slopf bet)aglid^ bef)nten; ou§ i^rer Tlitk f)erau§

mud^g ber 9JJeerfa(at mit breiten, grünen ©tattern unb jumeiten

{)ier ober ba bie rofa unb fdliarlad^ gefärbten Sribeen in ber ^rad§t
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i[}rer rieftgen, montelförniig gefalteten Blätter, bann ber geiuö^n*

lid^e, oliöenfaröene Xong luib bie jeltfamen, ne|[örmig burd^*

brod^enen 2;f)a(a)fiep{)i)üen unb 2(gaöen. ®iefe (enteren bilbeteu

in be§ ^^^^^^i^P'^^^a^^^ Äöntgreicf) fc£)on bie großen SSaumarten
; fie

folgen au» n)ie ein tropifd^er SSalb unb fc^itterten guioeiten fogar

ouf einer unb berfelben ^(attjTäc^e in otten färben. @e(b, grün,

rot unb blau in 3?erbinbung mit fämtlic^en ^^ifc^s^ft^^f^" bk^QX

öerfc^iebenen ©runbtöne, behüten fic^ bie meterlangen unb ebenfo

breiten, öon ©eftatt unförm(icf)en 33(ätter unter bem SBafjer, ge*

[tieften 9J?afc^en gleidfi, gan§ glattfeft, fnorpelig ober n^ie (Ratterte,

je nac^ it)rer bejonberen ©tgenart, tief unter bem ©chatten ber

großen 9Riefen be§ 2öaffern)albe§. ®iefe (enteren raoren bie ßami*

narien mit it)ren ge^n 9J?eter langen, bem 5(uge unüberjc()baren,

tt)ie breite meüige iSänber bo^inftatternben 33(öttern, bie 3)Zafro*

ct)fti§arten mit birnenförmigen 53(afen, bie langgeftielten Filarien,

bereu (Stamm oon einem fc^malen S3Iattbüfcf)e( n)ie üon einer

SJJanfc^ette umfaßt, in bo§ einzige riefige, auf ^o§em 9JJeer bi§

§u §n)ölf, ^ier freilid^ nur bi» ju fünf 9)?etern anwac^feube S3(att

auslief. @rft fabenförmig, bann ftärfer unb ftärfer nierbenb, enbete

biefeS S31att al§ plumpe, runbe Äeule, auf ber ein ganzer iöüfd^el

langer, f^maler iölattftreifen fict) nac^ allen Seiten ausbreitet.

3ft)ifc^en unb unter ben genannten großen Gattungen ujui^fen

go^llofe, purpurne gloribeen, unb enblicf) unb 5u(e|t erfc^ienen a(§

bie iölumen biefer meitgebefinten 33ui'(f)' unb 33aumanlagen bie

fc^önen garten (Seerofen aller färben, öon ben fleinften, bie rt)ie

f^ingerfjüte an jeber oorfpringenben flippe hafteten, bi§ gu ben

größten, bereu Umfang ben ber Sf^ofe lueit hinter ficf) üe^, oon

ttjei^ bis bun!eIrot, oiolett unb t)oc^gelb in allen Sdjattierungen.

S)aS gange 33ilb im fc^ioanfenben :Öic^t ber Saterne ^atk

etttJoS tüunberbar ^^^antafti](f)eS, 9}?är(f)en^afteS ; bie ©eftalt be§

SCauc^er», oom Sßafjer üergrö^ert unb auSeinanbergegogen, erfdl)ien

n)ie bie eineS Stielen, ber raubluftig einbricl)t in ha§i ftiße 9^ei^

unb gange SBälber, gange ^luren auf einen @riff oermüftet. 2Senn

bie gro§e .^anb folc^ uuterfeeifrfje ^^flange erfaßte unb in ben mit*

gebrad^ten Sac! ftecEte ober gum Soufett, befjen Ie|te SluSläufer

ge{)n Schritt meiter ^iu im SSaffer lagen, gufammenraffte, bann

ftüd^teten Ärebfe unb ^äfer, Sc^necfen unb 9}Jufd^eln nad^ allen

(Seiten. ®ie (Seerofen ujurben oerfd^ont; man ^atte fie oft genug

gefe^en unb wu^te ja, ba^ il)nen bie freie Suft fofort töblic^ njar;

ebenfo bie Keinen ^rebfe unb 50lufd^eln.

22*
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2)te SSinbe am ^ed begann gu orBeiten, langfam erfc£)ien

ouf ber CberftädEie be§ 9Keere§ ber Xauc^er mit bem (Sa(f ootl Sllgen,

unb bovftrfjtig mürbe i^m biejer, fomie ha§> gefammelte iöoutett

ber größeren ^ftanjen au§ ber §onb genommen. §olm jog bie

langen 53Iätter an fid^ n)te ©c^ä^e, bie it)m ber näc^fte ^ouci^

entfüf)ren fönnte; er lie^ bie Soternen aufminben nnb gab Sefel^I,

fo fcfjnell al§ möglich jnm ©c^iff guriKf§ufe{)ren ; bann aber, at§

feine ©liefe ber feinblid^en §oItung aller biejer Sßilben begegneten,

fln|te er. Sßa§ bebeutete ha^?

SDer öorberfte ©etbe [trecfte bie |)onb au§. „^a§ geuer,

melc^eS unter bem SSaffer brennt," fagte er in englifdier ©prad^e,

„mir motten e§ i)aben."

„®ie ßoterne?" rief erfc^redenb ber junge ©ele^rte. „®o§

ift unmögli(i), id) fann mir mäf)renb biefer ganjen Steife feine

jm^ite öerf(^affen unb mu§ fie befjatten!"

®er Drang fc^üttelte ben Äopf. „(Sie fott un§ x^i'id)t unb

^rebfe jeigen, mir motten fie auf otte götte t)aben."

S)er Kapitän erf)ob fii) üom ©i^. 58i§t)er mar i^m bei bem

intereffanten ©d^aufpiet ha unten nirf)t in ben ©inn gefommen,

bie 93oote ber ©ingebornen §u beobad^ten, er faf) erft je|t bie

not)enbe ®efal)r. „Sd^ gebe euc^ eine folc^e Saterne, £eute!" rief er

mit f)attenber ©timme. „Slommt jum ©c^iff, unb if)r fottt fie I)aben."

S)ie Drang^^öübju flüfterten. 'an if)rer Haltung lie^ firf) leidet

erfennen, ha^ fie bem 95erfpred)en nid^t trauten, fie antmorteten

mit einer neuen energifc^en ^orberung.

®er Kapitän überfaf) bie augenblickliche Sage. S5om ©d^iff

menigften§ fünff)unbert ©d^ritte entfernt, öon einer gebröngten

Stnäafjl bemaffneter SJJänner umgeben, inar bie Sage ber üeinen

©d^ar fo nngimftig mie nur möglid). Sitte biefe £)rang=Sab|u

Ratten Sogen unb Pfeile, frf)mere mit ©ifenfpi^en öerfeljene §ar*

punen unb nid^t feiten aud) noc^ lange ©pie^e; Wenn fie fid^ ernftlidi

gegen ha^ 58oot ber „§ammouia" fe^rten, fo mar ba§fcI6e oerloren.

„®ie ®emel)re in Slnfd^lag!" fommanbierte er. „deinen ©i^u^,

el)e id^ ha§i ^ei<i)m gebe."

^ann trug ber SSinb ben ©cfiatt ber ©ignalpfeife über ta%

SBaffer baf)in; jebenfattS aber muJ3te an 93orb bie S3ebrängni§ ber

®efäl)rten fc^on bemer!t morben fein, benn im felben 5tugenblidE

ftie^en bie beiben legten 93oote öott bemaffneter 9}?atrofen oom

©diiffe ah, unb an 2)e(f brummte bie Kanone, ©ine Slugel flog

über atte biefe ^sfoljlbauten l)inmeg mcit in ba§ grüne Ufer Ijinein,
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ri^ bie Ärone eine§ Saume§ fort unb Brachte fo ben Söilben öou

ber öerl^eerenben SOiad^t be§ (5)ef^ofje§ einen ungeahnten Segriff

Bei. (Sie [tagten, öergafeen im 2(ugenbti(f bie gen^o^nte, für i{)re

Slbfic^ten fo burc^auS notinenbige 5Sorfid)t unb ermöglicfiten e§

baburcf) bem Ä'apitän, mittels fc^neller ^Seu^egung be§ 8teuer§

QU§ bem umgebenben Greife f)erau» unb an bie ©eite i|rer ^ai)V'

§euge §u gelangen.

Dt)ne lueiteren Sefe^t legten fi(^ bie 9}?atrofen mit öereinten

Gräften in bie 9?iemen, ha§> Soot fc^o^ tnie eine Wöxot über bie

blaue ^lut bat)in, — bie Sift ber Sßei^en fcf)ien gelungen.

5lber nur fefunbenlang unif)rte bie Überrafc^ung ber Drangt

S3obiu, bann brac^ öon i^ren :2ippen ein 2öutgc{)eut gleirf) bem

2obeu n^ilber Stiere Io§, überaß fdjluirrten ^^feile bur(^ bie ßuft,

ja fogar Harpunen tuurben gemorfen, unb mieber einmal erhielten

unfere greunbe oerfdjiebene nic^t uner()eblicf)e Sßuuben; fie felbft

ober j.c^offen nur auf bie Ieicf)ten ^aljr^euge, nie auf bie (Singe=

bornen, bereu 3Sut ficf) oergrö^erte, je mc^v 95orfprung itjre

geiube gewannen. §ier ober bort fan! eiue§ ber fc^tec^ten 53oote;

bie SJJatrofeu öom Dampfer oereinigten i{)re Gräfte mit benen ber

Äameraben, unb um eubtid^ bie <Bad)t griinblid) ju bel)aube(u,

fc^tug eine gmeite Äauonenfugel berartig in§ SfJieer, ha^ bie 9}Jet)r=

gat)I ber SBilben öon bem gemaltigen (Spri^maffer, melc^eS fie

überfc^üttetc, ju Soben ober l)äufig gar über 93Drb gemorfeu mürbe.

®§ mar eine ©^ene bobenlofefter ^ermirrung unb be§ Slufru()r§

fonbergleic^en. §0(^get)eube ©djaummeCten, fd)mimmenbe SBitbe,

leer treibeube unb oerfinfeube ÄauotS, baju Spiele, Sauber, Pfeile

unb iparpunen, alle» uideub unb taujeub, mie bie SBogen fameu

unb gingen, inmitten biefe§ SlröbelmarfteS auf ben SBelleu

brangeu bie 93oote mit ben 90?atrofeu meit genug oor, um fid)

erfolgreid) 3Unf(^en beibe Parteien ju merfeu ; mau fdjojs auc^ l)ier

uid)t, aber benuod) tjielten bie Äugelbüc^fen unb nor allen fingen

bie @c§ipfanoue ben ganzen @d)marm ber Draug-Sabju berma^en

in Üiefpcft, ba§ fein weiterer 33erfuc^ ju geiubfeligfeiteu gemagt

mürbe. 25Sie im fdjmeigenben @iuoerftänbni§ ^atte mau allerfeitS

ha§> Seben ber SBilben oerfc^ont unb bod) feine ßtücd^ erreid^t;

^apa SBitt nidte grimmig, al§ bie fleiue @j:pebition blutenb unb

mit bleidjen ©efiditeru mieber an 53orb fam. „"^Die gelben §unbe!"

fagte er. „2Bär'§ uic^t unc^riftlic^ gcbadjt, id) möd)te moljl ein paar

Sßollhtgeln in ha§> ®orf l)ineinfd)iden unb bie Sanbiten unter i^ren

eigenen ^ädjeru begraben."
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^onn aber öerBanb er mit be§ Ä'apttän§ |)ilfe bie öerf(f)ie=

betten fdjmerjenben ©lieber unb legte ©otben auf ha§i öon ben

Pfeilen (^erriffene ^leifi^; erft ttac^bem ber erfte ©c^recf übenrun*

bert, !onnten bie jungen Seute it)re (Srinnerungen fammetn unb

]x6) atte (Sinjelntieiten be§ Üeinen S(benteuer§ in§ ®ebä(f)tni§ rufen.

®a§ trar fo fcf)nelt, jo iiberrafcfjenb ge!ommen, fte n)U§ten felbft

nidjt rec^t wk. S^lnr ha^ bie äBilben geglaubt ijatten, biefe Sampe

fei ein Räuber, ber bo§ unter bem SBaffer Scfinbtic^e gu entberfen

unb 5U {)eben öermöge, fd^ien !lar ; fein SSunber alfo, bo^ fie Ieb==

i;)aft n^iinfc^ten, für it)re f^ifc^erei unb it)ren 'j^erlenfang ben ?^etif(i|

^n befi|en.

Sll§ bo§ @c^iff am 2lu§gang ber 5öai üorüberfuf)r, l^ietten

fid^ bie ©etben fämtlic^ öerftecft, ma^rfc^einlic^ au§ x^nxö)t, eine

biefer entfe^lid)en großen Äugeln in i^r ®orf einferlagen ^u fel)en.

•Jiie ga^r§euge tüaren an ^fäl)len befeftig't, alle§ treiben rutjte,

alle biefe SSafferftra^en öoü tinber unb grauen, biefe ^oote öoll

t)anbelnber SOiänner fc^ienen plö^lid^ auSgeftorben, bafür aber

getüann, nocl)bem Aap ^mx§> umfcl)ifft tuorben, bie Sanbfc^aft

be§ Uferl einen immer angietienberen ß^aralter. Sluf tneiten, freien,

oon üppigftem @ra§muc^§ bebecften ©benen meibeten §at)llofe

gerben oon !räftig gebauten Süffeln, Slntilopen unb namentlich

and) tleinen, äu^erft feurigen milben ^ferben, bie erften, meiere

bie 9ieifenben in freiem ßuf^onbe angetroffen. ®§ gab ein ^übfc^eS

Söilb, bie gemaltigen, plumpen ^Büffel unb bie leichtfüßigen ^ferbe

fo über ha§> ebene Sanb bal)ingaloppieren ^u fet)en, gmifc^en il)nen

fc^lüufe Slntilopen unb ben Slnnang, ein 50Jittelbing be§ Slinber'

unb 51ntiiopengefcl)lec^te§, über il)nen auf allen 93äumen bie fcl)önften,

farbenpräc^tigften Siegel, namentlich ben Xropifoogel mit feiner

munberbaren, gebogenen, einzeln baftet)enben (Sc^man^feber unb

öerfdjiebene 51rten be§ ^arabie§üogel§, ebenfo bie großen famt*

glänsenben ©climetterlinge ber STropen.

SBäre nicl)t bie §i|e beinatje unerträglich unb baburc^ bie

(Sd^mer5t)aftig!eit ber SBunben bebeutenb oerftörft gemefen, fo l)ötten

bie 91eifenben an manchem ^unft biefer einfamen 9Zorb!ü[te oon

(Selebe§ fc^on angelegt unb bie frieblid)en SBälber ftreifenb burc^*

forfcljt; fo aber gab e§ oiel ju leiben, gran,^ l^atte fogar gieber,

unb ber 90^alogafcl)e l)in!te mie ein ©tel^fuß; bie SSunben maren

nocl) nicf)t oöllig getjeilt, al§ einige 93oote bie §tbenteurer an bem

nörblidjen ^unft ber Snfel, in 9}?euel)affe, an Saub fe|ten. Slb=

fic^tlicf) l)atte man eine ganj Oerftedte, uubemoljute (Sde geniäl)lt;
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f)0c6 unb [teil ragte in jd;arfer Siegung bo§ Ufer 6i§ in bie

SBellen I)inau§; eine fd^male enge Suc^t, am Reifen bQt)inIaufenb

unb langsam im @rün be§ 33oben§ öerfdjunnbenb, filterte burd^

fc§attige§ ®un!et auf einer (Seite in ben etiuag üerfumpften bid)ten

SBatb unb auf ber onberen jum fanbigen, ber ©onne preisge-

gebenen ©tranbe.

diesmal tvax alle§, tt)as ha§: (5(i)iff entbe:^ren fonnte, mit*

genommen lüorben, um bie Sltfuren üon ^einbjeUgfeiten äurüdgn*

fd^reden; auf gü{)rer üerjidjtete man, Käufer Ujollte man nic^t

Befudien unb aud^ nidjt 3:aufd)()aubel anbat)nen, fonbern einzig

unb ollein ^ftaujen unb 2;iere fammeln. 3^^^^ ^»^Ö^ ^^^ 9läc|te

luaren für biefe gefä^rlidie ©jpebition beftimmt, unb jeber einzelne

9}?ann trug SBaffen für jn^ei. @o auSgerüftet, oerproöiantiert unb

mit SJJunition unb 2BoflbecEen reid)lic^ öerfe^en, fd^tugen bie !edcn

Stbenteurer äuuädjft ben 2öeg ein, ber fie in ha^ fütjlere, fd;attige

innere be§ 2BaIbe§ füljrte. SSetd) eine Sabung nad) ber langen,

brennenb {leiten f^afjrt burd) bie (SelebeSfee! 9)?it »elc^em (Snt*

Süden liefen bie jungen Seute ben ftäubenben SSafferfall über fi(^

bat)inftrömen; mit n)dd)cm §üd)genu^ öergetjrten fie bie Seeren,

beren reid^e ^üüe auf jebem ©djritt jum ^fUiden einlub! .^ier

brachte ber SBinb unter ben unburd^bringlidjen Saubfronen bie

erfeljute Äü{)Iung, i)ier lodte ha§i bidjte 3}Jod§ be§ Soben§ jum

Slu§ruf)en, ber ©efang in ben ^ft^^iö^n, ber ®uft ber Slumen

§um Xräumen auf tüeid)em Stätterlager. ®a§ ^teifc^ UJar gebraten

öom @df)iff mitgenommen, eine tüd^tige Portion Srot unb 6a!e§

ftedte in ben leinenen Saferen, ^äfe unb S^ium befanben fic^ tt)ot)(=

öerpadt baueben, ebenfo ge!oc^te @ier in Un'^af)t; man brou^te

alfo für ben äJJagen nid^t §u forgen, fonbern tonnte fid^ gans ben

Steigungen überlaffen.

^apa SSitt ttjar on S3orb geblieben, nod) langem Sßiberftanb

jtüar, aber boc^ enblic^ befiegt. ®ie jungen Seute Ujoüten il)n

nic^t mit fic^ nel^men, um unbeljinbert i^re ©treifpartie f)iert)in

unb borf^in au§bet)nen §u !önnen, UJobei i^nen ber Sllte im SBege

geujefen ttjöre. „(S§ ge^t über ©tod unb ©tein," i)atte §oIm

gefagt, „bie t)D(^ften Serge Ijinauf unb bie tiefften ©c^luc^ten I)in*

unter, — moüen ©ie ba§ luagen, ©teuermann?"

IXnb er tt)agte e§ nic^t, aber er fc^ärfte noi^ allen ein, fid^

öor ben Stifuren ^u tjüten, befonberS ben SOJatrofen, beren Steigung

für Üieibereien unb fleine Slu§id)reitungen er au§ 6rfat)rung fannte.

„St)r ge^t in !ein |)au§ fjinein, 3ungen§," befat)! er, „ober id^
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loffe euc^ im näc^ften ^afen für Ungcf)or[am in aüer gönn be=

[trafen. Unb nod^ ein§ — bie ^anbtjarmonüa bleibt f)ier auf bem

©ctiiff!"

©ein ernfter S31ic! fuc^te ben be§ Kapitän?. „Sft mir'§ bod),

q(§ fei e§ gcftern gewefen, tüo lüir unferen ^ameraben o^ne Äopf

ftjieberfanben," fagte er fjeimlicf) ft^auerub. „öteid; ()ier hinter ber

@tfe liegt boS ®orf, — ic^ erfenne bie ^öuc^t unb bie fc^arfc

S3iegung; ha ^ai fid) in allen ben SQf)ren nic^t§ oeränbert, Kapitän.

Sßiffen ^Sie n?a§? — 2Bir üerbieten fuv^ iinb gut ben ganzen nn=

!tugen 3^i9 i" ^^^ ^^^"^ ^^^ .f)aI§aBfd)neiber. ^d) mitt'S öertreten

öor bem C£f)ef, wenn tt)ir nad) §aufe fommen."

^agu trottte aber ber Slapitän fid) nii^t öerfte^en, obtt^ot)! it)n

felbft ber StnbUd ber befannten S3uc^t meit tiefer erfd)itttert ^otte,

a(§ er e§ bem alten ©efä^rten gegenüber äußerte. SSeiter^in gab

e§ feine ©teüe mef)r, mo 58oote nngcfe^en bie ßanbung ju bemerf^

ftetligen öermod)ten; er fd)Iug fic^ batjer bie SeforgniS, rt)e(d)e aud^

it)n ^eimUd^ bei)errfd)te, fo gut eS anging, au§ bem ©inn, unb

fügte nur nod) ben (Ermahnungen be§ @teuermann§ bie feinigen

^inju; bann t)atte er bie Üeine ®efellfd)aft 5iel)en (äffen.

Siefe Stille lag ouf bem SBalbe, fein SJ^enfd^ unb fein STier

freugte ben ^fab, nur feltfome, nie gefe^ene 95ögel fa^en auf otlen

ßmeigen. Offenbar n^urben biefe l)übfd)en ©efdiöpfe feiten ober

nie gejagt, benn il)re ^wtraulid^feit ging fo n^eit, baf3 fie fic^ ^vl'

ttJeiten mit auSgeftredter §anb ergreifen ober fid) eine §anffd)linge

über ben ^opf mcrfen liefen, ©inen berfelben fal)en bie Knaben,

ol§ er an fumpfiger ©teile ©d)Iamm mit bem ©c^nabel aufhäufte

unb bann baöonflog. @§ mar ein niebriger :^ügel entftanben;

gran§ unterfuc^te il)n fofort unb entbedte ^u feinem (Srftaunen

unter einer ääl)en, leichten ©d)lammfc^id)t fünf (Sier, bie jebenfallä

bort öon ber ©onnenmärme ausgebrütet merben füllten. ®ine ge=

nauere ®urd)forfd)ung ber llmgegenb brad)te nod) brei^ig ober

oierjig meitere berartige ®rbnefter an 'OaS' 2age§(id)t, ^um Xeit

unter ©d)lamm, gum Xeil unter ®ra§ unb 33(öttern üerborgen,

blaue unb mei^e, grüne unb gefprenfelte @ier ^eigcnb, aber fämtlid^

in einer SSertiefung be§ Soben§ gelegen; nirgenbS geigten fic^ ©puren

einer brütenben 9}lutter. 9?otürlid) mürben nur fo tnele @ter ge*

nommen, al§ öerfd^iebene Slrten oorl)anben maren unb immer aud^

nur cin§ au§ jebem 9lefte; bie SSögel fd)ienen fid) inbeffen um it)re

9^ad)fommenfd)aft fe^r menig ©orgen ^u mad)en, fie flogen baöon

unb liefen bie SOßei^en in il)rem Xl)un unbel)elllgt.
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S5on (Strerfe gu ©trecfe lüurbe ber SSalb fumpfiger imb un=

tüegfamer. 5üi§gebe^nte fte^enbe fc^lüärjücfie @elt»äffer, öon mamt§=

f)oI)em @(i)ilf umfrän^t, lagen unter bem endigen (Sd^atten ber

S3äume, gro^e ^rofobile be()nten \id) an ben Ufern, ©(^langen

glitten über ben gupoben baf)in, unb junieilen tönte in ber ^erne

ein 93rerf)en unb Gnaden, at§ toenn üon f(üd}tenben Xieren bo§

Unter^olj gen^altfam beifeite gebrängt merbe. ®ann (jorc^ten bie

SBei^en; aber ber ^long tier^allte, unb e§ geigte fid) nid)t§; bie

§erbe mu^te i^ren 2Seg in entgegengefe^ter 9fti(^tung genommen

^aben.

„®a§ finb ftjilbe ©c^tueine," be^ouptete ^na^'Sioa, „i<i) !enne

i^re Slrt."

§oIm fdjüttelte ben ^opf. „®ie gibt e§ ^ier nirfjt," ont*

Jüortete er. „§(ber ja boc^, \a/' fetzte er plö^Iic^ ^inju, „tt)ie

fonnte id) benn ben §irfcf)eber, ben S3abiruffo, Oergeffen! SSir

muffen i^n unter atlen Umftänben fc^ie^en, menigftenS ober gu

@efid^t befommen."

„®a§ tuirb nirf}t leicht fein," öerfel^te ber 9J?atagafc^e. „9^ur

erfat)rene (SdjtüeinSfäger öermögen e§, ha§> Xm gu erlegen; in

meiner Heimat finb fie f)oc^geef)rt unb getjen in jebem §aufe au§

unb ein, al§ fei e§ ha§: irrige."

„S?erfte^ft bu felbft benn nid^t ein menig öon ber Sagb, Sunge?"
9f?ua=9^oa fc^üttette ben Ä'opf. „Sie §oöa§ finb feine Säger,

.^err! 5(6er n^enn mid^ nirf;t alte§ täufd^t, fo n)erben biefe ©d^meine

öon ©ingebornen gejagt. ®a finb fie mieber!"

®ie§mal erüang ha§ ©runden unb ha§: 93red)en ber ^^^^9^

ou§ größerer 9^ä^e, man ()örte einen 5(ugenblicf lang aud) SJZenfd^en-

ftimmen, bann ben 5hiffd)rei eine§ 2;iere§, unb alteS mar mieber

ftiö. S)ie 2ßei|en fallen fid^ an, — Stifuren f)inter ben näc^ften

©ebüfdjeu!

|)Dlm legte ben ^^inger auf ben 9}Junb. „ «Still, öieüeic^t

fommen mir nod^ unbemertt baöon!"

9^iemanb rührte fid§; e§ mar, a(§ behaupte eine Slnjaf)! 3Ser=

fteinerter ben ^la^ unter ben Säumen, nur ber SBinb flüfterte,

unb bie Snfeften fdjmirrten, — ber Suftinft ber SSitben ^atte

tro|bem bie ©egenmart ber ^remben entbedt. 2tu§ ben ^meigen

fjeröor fa^ ein rote§, öon fd^margem ^aar umgebenes ©efid^t'

bunÜe, tieflcuc^tenbe 5üigen feubeten fpäljenbe S3Iide über bie @ruppe

ber SSeiBen ba^in, unb bann fprac^ ber Wann nad) rüdmärtS gu

feinen ©enoffen einige menige 2öorte, morauf jmölf bi§ fedije^n
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Sllfuren erfd^ietien, fämtUd^ nadt, üoübettjaffnet unb öon einem

@d)mu|, einer S3er!ommenf)eit ber (Srfc^einung, tt)ie man fie felbft

bei ben Urbciüo^nern SeQlon§ nicfjt n)Qf)rgenommen ^atte. Stüe

biefe 9??änner tt)aren flein, fc^mäc^tig, öon ungefunber Hautfarbe,

mager unb ni(f)t feiten mit einem ^efic^t§au§f(f)Iog bet)oftet; um
bie 53enben trugen fie ben belannten, gerfoferten ®ra§gürtel, fonft

ober nirf)t§ al§ nur Söaffen, einige t)on it)nen gingen auc§ ganj

o!)ne alle 93e!Ieibung einher.

|)Dtm unb bie übrigen grüßten {)öfli(^, nur einer ber 9J?atrofen,

ein blutjunger SJJenfc^, fagte auf beutfc^: „2)a§ Sumpenjeug! fec^§

baöon nebme icf) allein auf micf)!"

®er öorberfte Sttfure faf) i^n an; e§ n^ar ein langer, öer*

borgenen ^a§ fprüf)enber Slirf. |)atte ber Ston ben Snl^att öer*

roten?

„®i meen icf, ®ö§fopp!" fe|te nicfenb unb loc^enb ber junge

^omburger I)in5U.

^otm tierbot mit !ur§en borfd^en SBorten bergleic^en ©d^er^e,

ouc^ bie übrigen ftimmten i^m bei, fo bo^ bie 2{Ifuren auft)or(i)ten,

ber 93ktrofe jeboc^ allerlei ©egenreben in ben 93art brummte.

S)cr S(uftritt ging fd^nell öorüber, ober er f)atte genügt, in bem

|)er5en be§ jungen SDZenfc^en einen eigenfinnigen Xro| luac^äurufen

unb onberfeitS bie Stifuren oufmerffom ju macf)en. @ie t)er=

fieberten, ein fc^tecf)te§ (Sngtifc^ fprecf)enb, bo^ ben 3öei§en bei

itjrer Sögb im Sßolbe feinerlei |)inberni§ ermod^fen mürbe unb

fteHten i^r ©orf mit ollem, ma§ fie befo^en, ben ©äften ^ur

SSerfügung. ^olm bonfte ebenfo f)öflid^; bonn mürben fleine

®ef(^en!e öerteilt unb öon ben Sßilben ha§: eben erlegte SEier

l)erbeigel)olt, um e§ ben ^remben ol§ ©egenleiftung anzubieten.

2)arauf trennte man fic^, nac^bem bie Sllfuren noc| öerfid^ert,

bo^ in einer 33uc£)t nal)e bei il)rem ®orfe lieute obenb Xrepong

gefangen merben mürbe, unb ha^ boju bie 2Bei|en tjöftid^ft ein«

geloben feien!

§olm ^otte ni(f)t§ (£itigere§ gu tf)un, ol§ fic| be§ §irfc^eber§

§u bemöcljtigen unb ha§ feltene 3:ier nod^ ollen ^ic^tungen ju

befelien unb ouSjumeffen. ®iefe§ gro^e, öollouSgemad^fene mönn=

lid)e ©jemplor geigte bie Sänge öon onbertl^olb 9JJetern unb mor

etmog über einen t)alben SJJeter l)ocf); e§ :^otte bie roulien Sorften

be§ gemeinen ©d^meineS, aber bobei bie melonc^olifd^en, fpredljenben

5lugen be§ ^irfd)gef(^lec^te§ ; bie f)ouerortigen ©cfjätine burcl)bot)rten

an beiben ©eitcn bie Dberlippe.
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„^abtn tt)tr i^n einmal, fo luollen toir i^n aud) effen," meinte

^olm, „fein ^leifd) ift of)nef)in befannt aU ha§> gartefte ber

gejamten ©cfimeinefamilie. 2Bir laffen it)n f)ier liegen unb netjmen

i^n f)eute abenb mit ^um Sllfurenborf; ben gang auf bem DJJeer

möchte ic^ bod) gern anfe§en, nebenbei aber ift e§ auc^ ftüger,

je^t, nun un§ bie äöitben einmal bemerft Ijaben, nic^t gerabeju

öor if)nen gu flüchten. Unfer S^ac^tlager tonnen wir ja im (Sd§u|

ber Uferfelfen öor ben ©orf^äufern auffd)(agen, unb morgen an ben

©pieken ber Stifuren ba§> ©c^raein braten."

Wan hjarf otfo gro^e 3^^i9^ ""b JÖIätter über ben toten

Körper unb brang bann tiefer in ba§ grüne ©erairre hinein.

Ungel^eure iööume, lualjre 9iiefen, öerfperrten in urn)eltüd)er gülle

unb 93reite ben SBeg; mand^e Strten waren für bie SBei^en nod^

ganj neu, fo befonberS ber Üpasbaum, bo» 3;eft)oI§, ba§^ ©anbei-

tjolg, hk ßi^ber unb 9Jiu»fat= unb ©bentjolgbäume, fie fummelten

überaü iölüten unb Slätter, ebenfo un^ä^lige Kletterpflanzen unb

gro^e fc^öue Stumen, e§ begegneten i^nen aber auct) mehrere

5llfurenbörfer, bereu (£inmot)ner bettelnb unb neugierig ^inter^er

liefen; afle§, ^äufer unb äl^enfc^eu, unter ©(f)mu| öergraben.

®ie einzige Sefdjäftiguug ber Seute fc^ieu im ©infangen beffen gu

beftef)en, n)a§ bie 9Jatur freiroittig fpenbete; wenigften^ arbeitete

niemanb, unb al§ §otm in einem ber madclnben, trübfelig oerfatlenen

Dörfer eine bieSbe^üglidie ^xüQt fteltte, ha antwortete man mittels

eines einzigen ßaute»: „Xrepang!"

S)er gang be§ 9)?eerlüurme§ würbe alfo gewerbsmäßig betrieben

;

unfere greuube wollten eS feineSwegS oerföumen, fict) bie ©acfie

an§ufef)en unb nahmen gur fidleren @rreicf)ung biefeS 3^^^^^ ^^"^^

jungen mitfüren mit fid^, ber fie ^um 2)orfe ber (2tranbbewo!^ner

geleiten foüte. ©o giemtid^ fannten olle ben SSeg felber, eS

war baljer gar !ein S5errat mögüd), aud) !onnte ber eine Sllfure

gegen bie Übermal)! üon fedi^e^n Scannern natürlid) nid)ts unter*

nelimen.

Söilbe Sienenfd^wärme beüölferten bie Suft; ein matteS,

rofigeS ©lü^en ber unterge^enben ©onne lag auf bem ®raS unb

oergolbete bie ^^^'^9^ Ijunbertjädriger Säume; einige fleinere

©ingoögel §witfd)erten im ;ßaube il)r Slbenblieb; große ©pinnen,

Üiiefen i^rer Slrt, webten jene 9?e^e, in benen fid) fogar bie

geflügelten ©änger auf Slugenblide gu üerftriden im ftanbe finb;

Slmeifen gogen in langen Ü^ei^en, mit Seute belaben nad) §aufe;

hir^, alle 3^i^^n beuteten auf ba§ §ereinbred^en ber 9Zad^t, unb
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eben ba^er beeilten fi(^ unfere greunbe fo jefjr all mögüdj,

bie ^üfte ^u erreichen. S)er Strepangfang burfte i^nen nid^t

entgelten.

®a plö^Iic^ rajc^ette e§ im Saube, eine ^ü^ flog ()erQb, bem

2)Dftor gerabe an ben ^opf, unb all fid^ ber olte §err anwerft

er[tannt nad) bem unöermuteten Stngreifer umjo^, blicfte gäfjne*

jTetjdjenb ein großer, jcfimar^er 5(ffe üom S3aum; faum ahtv f)atte

biejen ber Sllfnre bemerft, a(§ er mit einem @a^ suriicffprang unb

jidj auf beibe ^uiee morf. ©eine Sippen murmelten abgebrochene

Saute, fein iöemegungen beuteten auf lebhafte ^urc^t.

SDer S)oftor ftanb ftitt unb falj it)n an. „§err be§ ^irnmell,

betet ber ju bem 5tffenV" fagte er gang au§ alter Raffung.

§oIm öerbot ben 9}Jatrofen ha^» laute (Seläc^ter unb fragte

bann ben gitternben (Singebornen nad) bem ©runbe feines fonberbaren

S8euet)men§. 2)er Stifure bündelte üerfto^Ien §u bem lauernben

9.^ier^äuber f)inüber. „®er jcfimar^e SSerräter ift ber ©pion unb

®iener ber @mpong§," antwortete er, „oon i!)m erfatjren fie, tüa§>

bie SJJenfdjen tf)un unb treiben, er pit ha§> ©ute unb 'Qa§> 33öfe

in feiner ^anb. ®em (Sc^toargen barf fein Seibe» gef(f)e^en, ober

e§ entftef)t ein Ungtüd."

§olm fc^üttette ben ^opf. „Stber ber Slffe ift bod) ein 2;ier

tt)ie jebeg anbere," bemerEte er.

®er 5ttfure futjr immer fort gu beten. „®ie @mpong§ ijahtn

i^m 9J2enfd)engeftaIt unb SJJenfdienlift oerlie^en," fagte er, „bafür

»errät er i^nen bie ®ef)eimniffe be§ @tamme§, hü beffen glitten

er lebt. %tyit i^m nichts guteibe, §err, fonft fd)iden bie @mpong§

einen ©türm, ber in biefer 5Rad)t aüe iöoote ^erftört unb bie Xrepang*

fifd)er ertrinfen Iä§t."

§oIm maubte fid) 5U ben jungen Seuten. „ßafet ben ^2Iffen in

9f?uf)e," fagte er auf beutf(^. „2Ba§ nütjt e§ un», biefe armen

SBilben in if)rem Stberglauben gu ftören; mir felbft mürben ben

(Schaben baoon f)aben. ß'ommt nur unb tl)ut, al§> müßtet it)r nichts."

®a§ Sagbüerguügen mu^te atfo bie§mal geopfert loerben, unb

mäbrenö ber ®oftor fid) alle möglidie dJMje gab, im fdiled^teften

Sugüfd) ben Stlfuren oom gangen Unmert feiner 5lnfc^anungen gu

überzeugen, manberte bie fteine (S(^ar bem ©tranbborfe gu. Stuf

bem Sßegc batjiu begegneten ifjuen gro^e, graue, langbeinige Sl'afuare,

bie it)re umfangreifen, grünftedigen @ier in ben ©anb legen, fie

lofe bebeden unb bann ber ©onne gum ausbrüten überlaffen;

^ä^lic^e 2;iere mit bräunlidj=f{^mu|farbenem ©eficber unb mie bei
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bem Srrutf)af)n üom §al§ f)erat)[)ängenben feuerroten unb l^immel*

blauen §aut(appeu, gro^e, beljenbe ©djuelllaufer, mit beuen e§ ein

SSinbtjUub qu (Site unb 2tu§bauer nidit Qufnet)men fann. (S§

mar unmöglich einen öon it)nen ^u fc^ie^en.

2(uc^ beu ^irjcfieber in feinem ä^erftecf fanben bie 9?eijenben

nic^t met)r öor unb fcf)toffen barau§ mit 5Red)t, ba^ bie Stlfuren

t)inter ben näd^ften Räumen gelauert unb ba§ SJSitb, fobalb fie fid^

unbeobachtet fat)eu, jd)Ieunig[t mieber an fidj genommen |atten.

tiefer ^erlnft mar ju öerfdjmer^en, aber er geigte bod) auf§ neue

hü^ Xxtnt unb ©tauben ben @etben gong frembe ®igenfd)aften

feien unb bie t)öc^fte S5orfic^t it)nen gegenüber geboten fd)ien.

Slll bo§ S)orf im tiefen 3:f)at om ®tranbe auftauchte, mürbe ber

junge Stifure entlaffen unb in gefc^toffenen ©liebern ber ^la^

gmifdjen ben brei ober öier tanggeftredten |)äufern befud)t, um
bann unter einem überljängenben f^elfen ba§ 9Jad)tquartier auf*

äuferlagen.

®ie grauen unb ßinber ber Sllfuren f)ielten fid^ in fd)euer

(Sntfernung, nur fetten fam irgenb ein atte§, ^infenbe§ ober

blinbe§ äöeib, gefiil)rt oon nadten Äinbern, unb ftredte bettelnb

bie §anb au§; aud) ©reife notierten fic^, um ein bunteS ^ud^ ober

ein SOieffer ^u ert)a)'d)cn; im ganzen aber maren bie Seute prüd*
t)altenb unb befdjeibcn.

$8om 9J?eer herüber gtängten §unberte bon ^adcttid)tern, ber

Xrepangfang mar im öoUen ©ange, unb 93Düt an 93Dot trieb ouf

ben ruljigcn SBetlen, mäfjrenb öerpttniSmä^ig menige SJJänner bie

!(einen, fd^Ian!en gatirjeuge befe^t t)ietten. SSo t)atten fid^ bie

übrigen ücrftedt? — ®a§ 3?ätfet foHte fic^ fe^r batb löfen.

Unfere ^reunbe benu^ten bie (Erlaubnis met^rerer (Singebornen,

ficf) ber am ©tranbe befinbtid^en Äanot§ gu bebienen unb befanben

fic^ batb mitten unter ben Sltfuren in ber Sud^t. SBa§ fie öon

fern nidjt beuttid) erfcnnen fonnten, hü§> tag je^t offen oor if)ren

Süden; bie SSitben taud)ten ununterbrod^en unb fpie^ten mit

bünnen, fpi^en $8ambu§rot)ren tia§> auf ben Sltgen am ©ruube

lebenbe Sier; in jebem Stugenbtid erfdjien auf ber Oberftäd)e

ber ^opf be§ gifd)er§; ein paar fufetange, üier ßoU bide, mat^en-

förmige äöürmer üon brauner ©runbfarbe mit fd^margem fünften-

f^mud unb einer S^iei^e ^raufen ober ^ül^ter um ben 9Jiunb

mürben in t)a§i Soot fpebiert, unb bann oerf^manb ber Stlfure,

um neue 93eute tieranf^ufiolen. 2)ie menigen in ben gal^rgeugen

gebliebenen 3J?ünner hielten bie Radeln au§ Ä'ienfpönen unb
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fammetten bte irurmartigen ©tad^elEiauter, tüetc^e and) e^bore (See=

gurfen genannt »erben, ©ie beji^en eine leberortige, brännlt^e,

röt(icf)e ober f(f)n)ar§e §aut, bie fie oorm 2tu§tro(fnen bef)ütet,

menn fie nuf ben ©tranb geraten unb n^ie lange SSürfte of)ne

2e6en§5ei(f)en int @anbe öon ber (Sonne befc^ienen werben. ®e-

trodnet bilben fie unter bem Spanten Trepang einen njic^tigeu

§anbeI§ortifet in ber ©übfee, §umot ba bie S^inefen bieje ©peife

für einen Sederbiffen Ratten, ber aUerbing§ bem europäifc^en

©aumen tnenig ober gar nirf)t ^ufagt. ^olm f)offte fpäter in ben

fei(f)ten SEiefen ber Ä'orattenriffe einige fettene unb fc^öne ®jem=

ptare biefer ©eeftjaljen ober §o(otf)urien, me fie tt)iffenicf)oftticf)

be§ei(^net UJerben gu fangen. ®ie SBilben ttjarfen bie gefpiefeten

(Seetral^en in bereitftef)enbe ^örbe unb fifc^ten eifrig in buntem

^urc^einanber.

S§ njar ein malerifc^er, unoergefilic^er 5(nblic!, bie öieten

fc^auMnben ^a^rjeuge mit ben ©eftatten ber braunen, nadten

SBitben, bie ouf= unb abtauc^enben ^öpfe, bie ^acEeln in tt^irbelnbe

9(xau(f)]äulen gef)ü(It unb al§ |)intergrunb be§ 33ilbe§ bie büfteren,

f)ot)en f^elSmauern, unter beren ©chatten ha^ ®orf feine §ütten

barg. 5Iüe§ biefe§ f(^arf umriffen üom ^ellbunfel ber Sropennac^t,

^uweiten grellrot angef)auc^t im ^acfetüdjt, ^urteilen filbern um=

fäumt im matten ©tanj ber (Sterne, gertäfirte ein ©efamtbilb,

beffen poetifc^e (Sc^ön^eit bie ^erjen ber SSei^en ent§ü(fte. ©ie

tierüe^en erft nac^ ftunbentangem Schauen unb mit ben Ie|tcn

5((furen bie S3ai, fonnten ficö aber ni(i)t entfc^lie^en, ben bärge*

botenen geröfteten Xrepang §u foften, fonbern niarfen ^eimüc^ bie

miberttjärtige ©peife beifeite unb begnügten fid^ mit i^ren oom

©d)iff gebrachten SSorräten, niorauf bann bie SBotIbecfen ausge-

breitet unb §u fpäter ©tunbe bie 9?u^e gefuc^t mürbe. iQolm

gä^tte bie §äupter feiner Keinen ©c^ar, aüe fe^^e^n moren oor=

i)anben! ßn^ei äJJatrofen erf)ielten bie erfte Siöa(|e; ha^ SSerbot,

ficf) in bie 2llfurenf)äufer ju begeben, mürbe nac^brücfücfift rnieber*

{)oIt unb ben Seuten gefagt, \)a^ fie fic^ gerabe ^ier unter ben

milbeften, am n^enigften ^ioilifierten Semo^nern ber ganzen Snfet

befänben; bann fuc^te jeber ^u fc^tafen.

granj unb jener junge SJJatrofe, ber om 9J^orgen bie 2llfuren

öerfpottet, tagen anfällig ^art uebeneinanber. Slac^bem a(Ie§ ftill

gemorben, ftie^ ber Hamburger leife gegen ben 'äxm feinet ©enoffen.

„©d)tafen ©ie, §err ©ottfrieb?"

„9^ein — tt)a§ ift Io§?"
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„^ft! '^i(^t§>, gor nid^t§, werfen Sie boc^ nur ben ^o!tor unb

S^ren anberen ße!^rer nic^t auf, bie tl^un \a, al§ ob bie get6en

^erle ^ier f)erum SJJenfd^enfreffer mären. SBiffen ©ie, id^ möchte

gar gu gern ba§ innere eine§ fold^en 2(([uren^aufe§ fe^en! —
ttja§ ift benn aud^ weiter bobei, unb Wen ge^t e§ an, id^ trage

meine eigene §aut ju 9}?ar!t."

^ran^ fc^üttette ben Äopf. „Waffen Sie fic^ ba^u nic^t üer«

leiten, ^artmann," warnte er. „®ie ©ac^e !önnte if)nen bod^ gefä^r*

lieber werben, al§ ©ie benfen, unb überbieS ift wa'^r^aftig ber

5tufent^alt in einem folc^en ^^Q^^^^^^^^fl^f^ "i*^^^ weniger al3

ongene^m. ©c^recflic^e Suft, Ungeziefer, ^inbergefc^rei unb

§a^neu!ämpfe, ha§ ift ha§> S3i(b einer 9^ac^t unter biefen S)äc^ern;

id^ ^aht e§ auf Sorneo fennen gelernt."

®er 9J?atrofe fc^ien nic|t überzeugt. „9J?an fann aber boc^

feinen @pa^ f)aben," öerfe|te er. „Sc^ möcf)te f)inein."

„®a§ bürfen @ie nic^t, §artmonn, unb Sie t^un e§ ouc^

nic^t."

2)er SKatrofe lachte. „§m, fc^wören ©ie nic^t barauf, junger

§err. Scf) f)atte übrigen^ gehofft, \)a^ gerabe ©ie ^eimlirf) mit

mir get)en würben."

granj errötete bi§ unter bie ^aarwursetn. Sllfo man l^ielt

i{)n yth^^ tollen Unternehmend ol^ne weitere^ für fä^ig.

„©Ute ^ad)t, ^artmann," fagte er etwa§ fur§. „Sc^ möchte

fc^Iafen."

®abei breite er bem jungen 9J?enfc^en ben 'SiMtn unb be-

fümmerte fic^ nic^t weiter um if)n. ®a§ ber S3urfc^e in if)m hm
STeilnefimer einer Unüug^eit öermutet, beleibigte feinen ©tolj.

Stber wa^r^aftig, in 3»^""[t foüte ha§> anber§ werben.

©rft fef)r fpät fc^lief er ein; bie wocf)t^abenben 9J?atrofen

fa^en raurf)enb unb leife plaubernb in ^albliegenber , bequemer

©tellung im @ra§, bie laue ftide Suft wir!te faft betäubenb, ring§*

umt)er ftörte fein Saut bie Ü^u^e. Und) jene§ glüftern ber S3(au*

jarfen breite fic^ um bie SBorfic^t, welche ber ©teuermann unb

§o{m ben ßeuten fo bringenb empfol)Ien Ratten. „9Zarretei," fagte

ber eine, „e§ ift läc^erüd), f)ier ju fi|en unb ju wachen, ^ie

^erte benfen an feine geinbfeligfeiten, fie waren ja ganj ^öftic^,

brachten un§ fogar bie oertraften 2öürmer jum offen! Stber weit

öor einem falben Saf)r^unbert einmal ein SJlorb pajfiert ift, mu|

man am ßanbe über ©torf unb ©tein ftettern unb barf nac^^er

nicf)t einmal f(i)(afen."



352

(Sin ^er§^afte§ ©ä^nen ic^lo§ beu @a^, ber anbere legte \id)

ettt)a§ bequemer, überfof) bte gonje 9?ei^e ber (Sd^Iummernben,

Brummte Unoerftänbüc^eS aber offenbar menitj Sd^meic^et^aftel in

ben ^art, unb bann fdimieg auc^ biefe UnterIjaÜung.

@§ njor alte§ [tili n^ie in einer SSelt otjne lebenbe, atmenbe

SBefen.

5Xm anbern SOlorgen ermad)te §oIm, nac^bem bie ©onne

fd£)on f)od^ am §immet ftanb. «Sein erfter iöücf fudjte bie 2Bo(f)en,

— fie lagen lang auSgeftrecft im ©raS unb ft^narc^ten öernefjmücf).

;^oIm lä^elte; bie Seute mußten fd^on gef(f)Iafen ^oben, e^e fie

it)re Äomeraben mecfen unb öon biefen abgelöft merben foüten,

h)enigften§ bemerfte er fein ^^i^^^^^ ^^^ ^^^ ''^^ö^c ^i^6§ mac^enben

S)?enfc^en öerüinbet ^ötte. 5{IIe§ fc^Iief ben feften @(f)(af ber

Sugenb unb ßrmübung.

2(ber mochten fie boc^! ®§ Ujor nichts paffiert, bie @efat)r

glürfüc^ öorübergegangen, ber gan,^e Xog bi§ gum SIbenb, mo in

ber öinfafjrt bie S3oote i{)re ^affogiere eriuarteten, !onnte nod^

5um 5Iu§f(ug in bie Umgebung auf ber anberen ©eite üermenbet

ttjerben.

§oIm rid^tete fid^ p^er ouf. SSieber tt)ie am geftrigen Slbenb

§äl)lte er, f)eimü(^ beforgt, immer im S3ann bon ^apa Sß5itt§

f^auerli(i)em @rlebni§, f)alb of)ne 2Ibfid)t; aber er sohlte mafdeinen*

mä^ig — — ein§, gmei, brei, — nun, mo ftecfte benn ber

fec^je^nte?

©r überjeugte fic^, ha^ ber ©oftor unb bie Änaben unberfel)rt

an feiner (Seite lagen, unb etmoS rul)iger gemorben sohlte er noch-

mals. ®er fecf|§e^nte fef)(te.

Se^t ftanb er auf, fein kuter ß^^^^f '^^^^^ ^ie übrigen, er,

njollte eben fragen, meld^er bon ben Seuten bermi^t merbe, ai§> fein

S3ü(f im ^intergrunbe be§ Sager§ bie ©teile ftveifte, mo alle§

@epä(f aufgetjäuft morben mar. ®ort unter bem Reifen l)atte e§

gelegen, bie SBaffen, bie SSorräte; aber je|t befanb fic^ auf bem

ganzen ©ebiet be§ 9lacf;tquartier§ babon aud^ fein einziges ©tüdf

mef)r. 2ßa§ nid^t bie Sf^eifenben an if)rem Äörper getragen l)atten,

ha§i mar fort.

„§err be§ ^immel§, — unfere (55emel)re!"

§Dlm fiil)lte, mie e§ i^m falt über ben 9^ücfen ^erablief.

„Stiü!" rief er mit lauter ©timme. „©tili! SSer ift ber SQZann,

metd^er in unferer ßaljl fe^lt?"
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©efunben genügten, um feft^uftetten, ba^ e§ ^artmann fei,

ben bie fleine ©jpebition oermtBte. %xani erjöfitte erbleid)enb,

tt)a§ er mit if)m lüä^renb ber Dlocfit gefproc^en.

©ine unbefd)reiblirf)e Slufregung unb Erbitterung t)atte fid)

aller ©emüter bemäd)tigt. ^Jlad} red)t§ unb ünt§ id)aüte ber ^Jtame

be§ 9Serfd)iüunbenen burcf) bie fülle 3J?orgen(uft, bie 9Katrofen

öerwünfditen ben (Schlaf, ber fie überfallen, §otm war ftümm öor

©rfimerj unb ^oi^n, ber 2)ottor trieb roieberI)olt ^um 5lufbrurf) unb

granj unb fein 33ruber oerlangten energifd^ je^t am J)ellen Slage

bie 2)urcf)fud)ung ber 2(Ifurenf)äufer.

9iua'9toa nat)m bie Spur be§ öerlorenen ßeid^tmatrofen ba

auf, n)0 er wä^renb ber ^ad)t gelegen, unb oerfolgte fie über @ro»

unb ölumen l)inroeg mit bem ^uftinft be§ SSilben bi§ f)inob ^um

SDorfe, rao üor ber 'Hijiix be^^ einen ^fa^lbaueS jebe§ fleinfte

SJJerfmal enbete. @§ erfd^ien un^meifettjaft, ha^ ber junge äJienfd)

t)ier feinen Xob gefunben.

„35ielleict)t {)alten fie i^n nur gefangen, um ein Söfegelb

ju erpreffen," meinte einer ber ÜJZänner. „Sßir foüten borf)

nad)fef)en!"

„®amit fie un§ mit unferen eigenen (55emet)ren erfrf)iefeen? —
D^ne SBoffen !önnen loir gar md)t§> ausrichten."

„3d) mödjte mic^ felbft ohrfeigen," rief ber DJJatrofe. „SSären

mir nid)t bie Slugen ^ugefaüen, fo f)ätten menigfteuö bie ^ugel=

büd^fen nic^t geftot)ten roerben fönnen."

^olm fuc^te it)n 5U tröften. „darüber beruhigen @ie fic^,

ASd)tt)ar5," jagte er. „Stn eine ®efangenfd)aft beS armen, jungen

SO?enjd)en, an SBieberfinben unb iiöfegelb ift nid)t §u beuten. |)ätten

mir aüe SSaffen ber SBelt, fo ÜJnnten un» biefelben ha§> geraubte

2eben nid)t gurüdgeben. 9^ur finben unb e^rlic^ begraben möchte

\d) ben förmorbeten."

„©oUten auc^ mir eine fopflofe ßeid^e an Sorb bringen,

Äarl?" fragte gran^.

S)er junge ®elef)rte manbte fid^ ah. „@r mürbe gemarnt,"

fagte er feuf§enb. „SSeS^alb fud^te er im Ungefjorfam eine 2lrt

öon etjrgeij?"

gran^ fa"^ ftumm über ba§ ä^Jeer ^inau». SDer arme ©^elm
I)atte fo frö^lic^ breingefc^aut, fein lebensfrifd^eS S3itb ftanb fo

ftar öor ber ©eele be§ Knaben, — er füfjlte, mie Srt)räne um
X^räne über bie SSangen tierabrollte. ®ie§ Ereignis machte auf

it)n einen ©inbrud, ftärfer unb erfd)ütternber al§ aüe früt)eren.

a5}öri§f)öffer, 9}aturforftf)ericf)iff. 23
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„(So Ia§ un§ fud^en/' ermahnte er entließ. „2a^ un§

tt)enigftett§ ben toten Äörper finben."

(S§ würbe nun eine Äette gebilbet unb ring§ im öatbfreife

ba§ SBatbgebiet bnrc^forfc^t; fein ©ebüfd^, feine 9^ieberung blieb

unbeod^tet, aber nichts war ju finben, bi§ am fpäten SJJittag ber

3J?aIagajc^e eine ©teile entbecfte, an ber er fte^en blieb, „^ier

i[t in ber legten '^aä)t bie @rbe aufgegraben worben," fogte er.

„SDa§ ®ra§ unb ha^ SD?oo§ wac^fen nic^t, fie finb nur lofe in

ben SBoben geftecft."

(Sr (ocferte mit ber ^anb ben ^ftanjenwud^S, unter meld^em

fic^ jogleic^ bie friftf) umbrochene (Srbe beutlid^ ä^igte, unb roo

fd)on nac^ geringer 9J?üf)e, in einer Xiefe öon taum fecf)§ Qoür
bie ßeic^e be§ unglüc!(ic^en jungen SJJenfd^en gefunben würbe, —
fopfto§ wie man erwartet f)atte.

(5(f)Weigenb umftanben alle ba§ offene Q6xab, befonber^ i^^ciH

war tief im ^erjen erj(f)üttert. 9^od) immer Jjörte er ben Xoten

fagen: „^d) |atte gerabe get)offt, ta'^ 'Bk f)eimü(f) mit mir ge^en

würben!" —
D wie inbrünftig banfte er bem .^immel, ^ier nic^t nacf)=

gegeben ju ^aben; wie bemütig geftanb er bem eigenen i8ewu§t=

fein, ha^ nur ber SQiangel an ^fJeugier, nic^t aber ruhige Über=

legung i^n gurürfgetialten. |)ätte er nicf)t auf S3orneo ba§ :Snnere

eine§ fold^en ^amiUenf)aufe§ genügenb fennen gelernt, wer weife,

ob nic^t bie SSerfuc^ung aud^ i^n überwältigt ^oben würbe. ®^
war ein ftitte§, aber fefteS Sßerjpreifien, ba§ er an biefem ®rabe

fic^ felbft leiftete.

„3(uf!" ermnf)nte ber 5)oftor. „^üüt bie Seid^e in unfere

SBoübecfen, ^inber, unb tragt fie abwed^felnb, bamit wenigften«

ein ef)rücf)e§ @eemann§begräbni§ bem Slrmen gu teil werbe. Sc^

übernet)me e§, juerft an 33orb gu gefien unb bort unfere ^reunbe

öorjuberetten."

SSier SQiatrofen nal^men ben Körper if)re§ ^ameroben, banben

if)n mit if)ren 9fliemen an ein paar berbe ©taugen unb trugen i^n

fo fc^weigenb, in un^eimlid£)er ©titte, gefolgt öon ben übrigen, bi§

^ur iöuc^t am ©tranbe. deiner badete an @ffen, obwot)( i^nen

feit bem geftrigen Stbenb nid^t§ mel^r gu teil geworben war; feiner

barf)te an eine 33eftrafung ber ^interliftigen Sllfuren, bie fid^ ^eute

morgen alle forgföltig öerftecft gef)alten Ratten, ober an bie üer=

lorenen 2öaffen; — fie beeilten fic^ nur, fo fd^neQ at§ mö(
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t)Ci§: bebtet be§ tücfifc^eit ©tammeS gu öertaffen unb atmeten t>ott

(Erleichterung auf, al§ t§nen burc^ ba§ Sufc^raerf be§ @tranbe§

ber Ojean Blau unb frieblirf) entgegenfd)immerte.

®er 2)ampfer log f)art an ber M[te, unb auf bem 95erbecf

ftanb ber ©teuermonn, — er ntufterte me in ®eban!en üerloren

t)a§ felfige Ufer. (Srft oI§ ein lauteS „©c^iff 3l()oi!" ber 9JJa=

trofen fein D^r traf, fuf)r er jufammen. ©c^on bie näd)fte un*

njillfürticfie |)anbben)egung geigte ben ©ct)recfen, raeld)er i^n burc^*

bebte.

3)a§ abftofeenbe S3oot brachte ben Otiten felbft, unb ha ttJor

e§ benn ber ^oftor, ttield^er i^m entgetjenging, um in fd^onenber

iöeife ))ü§> Unglüd gu berid)ten. ^apa SBitt fcf)üttelte ben topf.

„^d) roei^ e§ fc^on," fagte er, „id) mu^te e§, feit mir in ben

malaiifc^en Slrd^ipel !amen. S3in nid^t f)ier gemejen feit jener

UngIücE5nQct)t, ^ob'§ immer öermieben, obgleid^ icf) taufenbmal im

Xroum biefe fd^arfe @(fe unb bie unruhigen ftfimargen SBellen am

äu^erften SSorfprung fa^, — aber ba^ e§ gefd^e{)en mürbe, raupte

id). ©olc^ ein 35orgefüf)( taufest nic^t. ^ta, nun fagen ©ie mir

nur, mer e§ ift; ^artmann, nid^t roat)r, §err ®oftor?"

„tonnte e§ mir beuten," fu^r er fort, „gerabe er mar ber

^eüäugigfte, frijd^efte S3urfc^e unter alten, ifju trieb bie !ecfe Seben§*

luft in§ SSerberben, roie bamal§ meinen tameraben. — ©teigcu

©ie nur ein, §err SDo!tor, ba§ gro^e Soot fotl bie Seid^c

tjolen."

(Sr fiatte bem atten X^eologen gu feiner Stntmort 3cit ge=

laffen, f)atte auf bem ©efid^t be§felben bie 9ftid§tigfeit feiner SSer*

mutung frf)on gelefen unb brängte i^n je^t in ha§> fleine ^a^rgeug

t)inein. ©o !am e§, ba^ ber Softer auc^ ben tapitän öorbereiten

!onnte, e^e nad^ einer SSiertelftunbe bo§ gro^e S3oot bie Seid^e mit

ben übrigen SReifegenoffcn mieber an 93orb brad^te.

SSon ben Stlfureu geigte fic^ auc^ je^t !ein einziger; fie mod^ten,

i^rem eigenen milben unb rad^füd^tigen Renten nad^, mo!^I an=

nel^men, ba^ je|t bie SBei^en i^re tanonenfugetn in ba§ SDorf

]^ineinfd)icfen mürben, unb maren alle lanbeinmärts in bie SSälber

geflogen. SfJatürlid) aber gefd)a^ bergleidien nid^t ; ha§> ©(^iff oer*

tie§ bie tüfte, unb erft at§ ber le^te ©treifen 2anbe§ bem 5tuge

entjd^munben mar, öerfenften bie tameraben auf ^of)er ©ee ben

Seid^nam be§ SSormi^igen, ber fo Udüd) feinem Übermute bie

3üget fdE)ie§en lie^ unb oieüei^t bie fd^recflid^ften ÜJJartern erlitten

f)atte, e^e i^n ber ^ob au§ ben Rauben ber 5l(furen erlöfte.
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9^od^ einmal grüßte, (angfam hinauf unb ^era6 gleitenb, ®eutfcf)=

Ianb§ i^lagge oom 3JJaft ben toten @of)n ber ^-öaterftabt, no(f) ein=

mal jat)en bie ©enoffen gurücf ju ber (Stelle, n}0 bie (Selebesfee

ben fopflojen Seicfinam oerfi^Iungen — bann brel^te fid^ ber @tfen-

rumpf, unb ha^ @<^iff fteuerte ben Snfeln StuftroUens entgegen,

äunäd^[t ber fleinen, menig bekannten 9Ztgf)ttnfcl ju, Xüo ein frieb=

liebenber, f)armIofer ^apuaftamm auf aüerunterfter @tufe, faft im

3uftanb ber STiertieit, leben ober beffer oegetieren foHte.



3öie h}ol^tt{)uenb berührte nod) ber brennettben ^t|e in ber

(Selebe§fee bie immer frifrf)er utib frifd)er werbcnbe ^üf)Ie jebe

©tirn! Se|t ging e§ mit gleichem 'Bd^xitt über Sluftralien bi§ gur

antarftifd^en Karriere, unb bie beibeit Änaben freuten \xä) j(^on

im oorau§ be§ ©d)nee§, mit bem fie noc^ fo langer ®ntbef)rung

roieber Satt fpielen moflten. @§ mar ^öd)[t fomifc^, roetd^e SUJüfje

fie fid^ gaben, bem 3J?aIagafc^en begreiflid) gu madjen, moS ©d^nee

fei. „@efrorene§ SSoffer," fagte .^an§, „Keine garte, fed)§edEige

©terne."

„Ser Übergong gmifdien SBaffer unb @i§," fe^te ^ran^ t)in§u.

^üQ'^oa fc^üttefte immer mieber ben Ä'opf. „Slber ma§ ift

benn gefroren?" fragte er.

®a roinfte ifim ber ^od), eben jener gemütUd^e ©of)n ^am*
monia§, ber auf Sel)ton ben ©ing^fefinnen ^fannfudjen bu!.

„Ä'omm mal ^eran, ©etber! @ie^, mein ©obn, ^ier ift Sutter, bie

ic^ eben gefdjmolgen ^abt. ©ie fliegt mie SBaffer, nidjt toa\)x?

®a§ tfiat bie §i^e, roei^t bu ; menn id) fie aber roieber falt ftette,

läuft fie jufammen unb mirb ein Älumpen. ®o§ mad)t ha§> SSaffer

ebenfo, unb biefer Ä'Iumpen ^ei§t @i§, — menn'§ fet)r !alt ift

nämlid). Unb talt fein, mein ^unge, ha^ ^ei^t, menn mon eine

bläulidje 5JJofenfpi^e ^at unb kribbeln in ben gingern."

Unb je^t ijotte 9?ua=9?oa begriffen! Stlfo eine Temperatur,

bie ba§ SSaffer erftarren (ie^! — (Sr manbte fid) fopffc^üttelnb gu

feineu (Sräiebern. „SBenn es nur feine ^ahd ift oon biefem Sanbe,"

fagte er bebenfüd). „Sd) fann fd)mören, ba^ auf 9J?obaga§far nie

©is getroffen mürbe."

(Sin ^ette§ ©eläd^ter flang über ba§i ©d)iff baf)in, unb eine

(Sjtraftunbe ©eograp^ie mar bie gofge. S^^t mürbe übrigens ber

junge |)Oüa in ben öerfd)iebenen ße^rfäi^ern fd^on fo feft, bo§
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er f)übf(f) tefen unb erträglich fd)reiben fonnte; nur lüenn jo gong

Unerioarteteg i§n au§ ber 93a^n roarf, griff feine ^^antafie unroiU^

!ürlid^ 5urü(f ju ben SSerJ)ältniffen unb 5(nfci^auungen ber §eimat,

qI§ bem einzig ©id^eren, ma§> er beja§. §olm errettete it)n au§

ber öerlegenen (Situation, tnbem er bie anberen barauf t)inroie§,

njie fc^tt}er e§ fei, fic^ üon etwas Ungefe^euem einen Segriff ^u

machen; bann brachte er ba§ ©efprärf) ouf bie S^iigtjtinfet , ber

nun bo§ ©c^iff entgegenfteuerte. „Ä'apiton, njaren ©ie früljer

f(f)on einmal bort?"

2)er ©efrogte nic!te. „®a§ ift öie ß'onnibalengegenb," ant=

njortete er, „fi'eilic^ nic^t bie Stiig^tinfel felbft, aber boc^ bie

@ruppe, äu ber fie gel)ört. ^d) \)aU einmal t)ier ©c^iffbrud^ ge*

litten unb mit breifeig 3Jiann gegen über ^unbert 3Bilbe gefoc^ten,

bi§i ein ©d^iff oorbeifam unb burd§ feine Kanonen bie Sieger in

bie 51udE)t fiilug. 3"^^^ öon un§, bie unglücfli(^erroeife öom .^aupt=

quartier abgefc^nitten ttjorben roaren, liefen i^r Seben am 93rat=

fpieB ber SSilben, — mir fanben fpäter bie abgenagten, öerfol)iten

Überrefte."

„©ollte un§ benn bergleicfien auf ber 9^igl^tinfel nic^t ge^

fcl)ef)en fönnen?" fragte fc^aubernb ber alte Xlieologe.

„Unter feiner Sebingung. SDa leben bie 9Jiafabama§, eine

§orbe gutmütiger ©efc^öpfe, bie fid) burc^ nic^t§ Don ^armlofen

Tierarten unterfdl)eiben, bie feine Kleiber ober ©efe^e, fein Ober-

f)aupt, feine SSol^nung ober @f)e, ja nicf)t einmal eine Slrbeit

fennen
; fie laufen nadt umf)er, ftellen fid^ beim Stegen unter einen

93aum, frf)lafen ein, mo fie mübe merben, unb effen, ma§ fie finben;

^euer bagegen unterl)alten fie ber Äölte roegen immer unb finb

aud) fe^r gefd)icft in allem, ma§ ba^ Seben auf bem SBaffer

betrifft."

„Semol)nt benn bie§ Df^aturoölfdien bie Snfel ganj allein?"

®er ^apitön fd)üttelte ben ^opf. „^a§ treffen ©ie nirgenb§,"

antmortete er. „Sft eine Snfel überl)aupt groß genug, um SJienfc^en

^u ernäl)ren, fo Ijaufen aud) auf i^r jmei ©tämme, bie einanber

Raffen unb befämpfen. 5luf D^ig^teilanb leben au^er ben 9Kafa=

t)ama§ nod) bie (Sd)au§, meSljalb Kriege, bei benen man fid) gegen^

feitig mit langen ©pieken ju burc^bo^ren fuc^t, ^ier gar nid)t§

©elteneS finb. 21ud^ bie grauen fämpfen, biefe aber bebienen fid)

fd)merer ^oljblöde, meld)e eine ber anberen auf ben Äopf fd)Iägt."

„©ef)r einlabenbl" lachte ^olm. „2öir werben alfo ®elegen=

|eit finben, gan^ neue SJienfc^en unb SSerfjöltniffe fennen ^u lernen."
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„2BoUen wir üor^er nac^ 2;imor anlaufen?" fragte ^ranj.

„^od)imU 5u ben Sllfuren? — ^d) bonfe, nein."

„Stber jenes fleine Äoraüeneilanb, on bem bie SBogen i^od)

auffc^äumen, möchte ic^ infpi^ieren," fagte §oIm, „e§ fann unS ber

93efud) beSjelben ^öc^ften§ einen ^atben Züq aufhalten. Sc^ t)offe

bort äiemlid) reiche iöeute, gerobe in biefem SJJeere ^u machen."

®a§ ©c^iff briete bei, bann rourbe ein 53oot auSgefe^t unb

bie 9Zoturforfd^er erreid)ten ba§ innere ber Ä'oraüeninfel Don ber

branbungSfreien ©eite au§. @in ftitler, ruhiger ©al^wafferfee

bitbete ba§i Snnere ber Snfel. SSö^renb fic^ an ben Korallenriffen

bie SBoge in furd)tbarer 33ranbung brad), ^errf(^te Ijier ^ftu^e unb

^^rieben, unb in bem floren SBaffer lebte eine eigene Xierroelt if)r

üergnügte'l ©titlleben. ^apageififc^e zermalmten mit i^ren l)arten

liefern bie Äorallen^njeige. ©c^necfen aüer Slrt meibeten förmlich

bie K'orallenfelber ab, inbem fie bie njeicfien Xiere enoifcfiten,

metclie au§ if)rem t)arten Äolfbau f)erDorfamen, um auf DIalirung

^u lauern, ©eefterne, Seeigel unb ^aarfterne mit na^ unten

gericl)tetem äJiunbe belebten ben ®ee, in bem bie öon ^olm t)er-

muteten ^olotl)urien fid^ ebenfalls in reid^er Sln^a^l unb mannig«

faltigen Strien üorfanben. @ie olle liefen e§ fidt) n)ot)l fein unter

bem (Sc^u^e be§ Korallenriffes, ta^ fie oor ber 8Sernidl)tung burd^

t)ie SBeüen beS SJieereS bemal^rte, inbem eS einen feften SBall,

gleic^fam eine ©rfiange gegen ha^ anftürmenbe 9}?eer bilbete.

„§ier in biefem glaSflaren ©ee rootlen mir baS feltfame SBefen

ber ©eemal-^en beobad^ten," fagte §olm, „unb bonn nad^ ^erjenSluft

fifd^en. ©ef)t l)ier bie oiolette ©eeroal^e, roer ^at ßuft, fie gu er«

greifen?"

Kaum f)atte ^olm bie ^rage getrau, als aud^ fdl)on ^anS fid^

nieberbeugte unb bie lange ©eemalj^e mit feftem öJriff ber §anb
um!lammerte. Sfiun über ereignete fid^ etroaS fel)r ©eltfameS.

Kaum bemerkte bie ©eemal^e, ha^ ein ^einb fie gepadft l)ielt,

als fie fid^ !rampf^aft gufommenjog unb burd) ben äRunb i^rc

fämtli^en ©ingeweibe auSfpie. ^anS flimmerte fic^ jebod^ md}t

barum, bo^ baS SEier i^n mit feinem fiebrigen, anl)aftenben Sn^lt
befubelt f)otte, fonbern fud^te feine Seute oufs SCrodfene ^u bringen,

ober bieS SSor^aben mürbe il)m oon bem STiere grünblic^ oereitelt,

benn eS fd^nürte fid^ ein unb teilte fid^ in mehrere @nben, olS

menn eS eine äöurft roöre, bie ber StRe^ger hmd) Slbbre^en in

mef)rere STeile ^erteilt l)ätte. '^ux ein @tücfd)en ^aut bel)ielt er

in ber ^anb.
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„®ie^ einer bocf) fold^e 93o§^eit," rief er, „ba§ STier üterteitt

fic^ felbft, um ber ©efangenfc^aft §u entgef)en."

„@§ frfinürt fid) ob bi§ auf ben Äopfteit," fagte §olm. „®ort

liegt ein ringförmiger 9lerö, unb fo lange biefer unterlegt bleibt,

ift e§ ber ©eenjal^e mög(i(^, »ieber nadj^uraac^fen. ®ie ß^i^f^örunj

burcf) freiwillige 5tbfd)nürung get)t bei einigen Slrten fo weit, \)a^

noc^ fein Si^aturforfc^er fic^ rü()men fonnte, ein oottftänbige§ (Sjemplar

QU§ bem 9}Jeere ^eraufgef)oIt ju ^aben."

„2(ber roarum üU e§ folc^e ©elbftöerftümmlung qu§?" fragte

^an§.

„®iefe Stbfc^nürung ift ein rounberbare§ Slusfunftsmittel, um

bei ber gänglic^en 3Biberftanb§Iofig!eit gegen Singriff unb S3erfol=

gung menigfteng ba§ ßeben gu retten, ©elbft im Ü^ac^en eine§

gierigen 3töuber§ öermog bie ©eenjal^e fic^ in gmei ^älften ^u

teilen, bereu eine fie a(§ ujertlol bem ^einbe überlädt, n)äf)renb

bo§ Äopfeube ba§ 9}?eer ju erreicfjeu fucf)t, um auf bem ©runbe

be§felben einen 9f?ut)e|)Ia^ jum 9^eutt)ac^§tum unb (Srfa| be§ prei§=

gegebenen Sl6rper§ ju fucf)en. @elbfttt)iüige ^^^ftörung unb rafc^e§

2Bieber^erfte(tung§öermögen finb e§, bie bei ber ©eeroalje bie

SSerrtd)tung eigentli(f)er SSerteibigunggorgane ^ö^erer 5:iere er*

fegen."

„Sßir rooüen un§ jebodi bur(^ biefe§ ©ebaren ber ©eettjaljen

nid)t beirren loffen, fonbern fo oiele 33ruc^ftücfe berfelben ^n er*

langen furf)eu, wie nur möglich), beun bie übrigbteibeube ^out

liefert bem SJiifroffopifer ha§> SRaterial ju Präparaten, bie jebe§

Singe erfreuen."

(g§ ttjurbe nun eifrig Sagb auf ©eewali^en gemadjt, unb bie

©tücfe, raeldie nad^ ber freiwittigen SSierteilung übrig blieben, man*

berten nac^ §o(m§ Slnleitung in ben ©piritugbe^ätter. ^olm

üerfprad) ben Knaben, mö^renb ber nödjften ^^^^^t auf bem Schiffe

i^nen bie SBunber ber §oIotf)urienf)aut unter bem äJJifroffop 5U

geigen.

3Son ben ^apageififc^en, bie fic^ burd) bie @igentümUc^feit

i^re§ @ebiffe§ ebenfomof)! auszeichnen a(§ burc^ bie Farbenpracht

i^rer ©ci)uppen, mürben mehrere ©jemplare gefangen. ®ie %ku,

melcfje meber ben SKenfc^en nod^ ba§ 9^eg fannten, maren mit

leidster 'SRüi)t gu erlangen.

^o(m fanb an einer ©teile bie rote OrgeÜoraüe, bei ber bie

!al!igen Sßo^nungen ber ©ingeltiere al§ fdjlanfe 9^öf)ren mie bie

Orgelpfeifen neben einanber ftet)en. Sluc^ bie elegante ©eefeber fo*
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luie ber D'JeptunSfäc^er rourben erbeutet, gierlic^e Äorallenftöde, bie

fid^ ausnahmen tüte ^utfebern ob«r roie rieftge '^äii^tx oon bräun*

lid^er, rötlicher unb gelber ^arbe.

^er 51u§flug nacf) biefem ffeinen ÄoraHenetlanbe toax ein

überaus lo^nenber genjefen. „9Bir njollen btefem fünfte im D^eon
einen 9Zamen geben," fd^tug ^an§> öor. „5Ba§ meint i^r, roenn

mir it)n „bie (gd^a^fammer ber 9iaturforjcf)er" nennen.

5(IIe maren bomit einöerftonben, unb ai^ fie mieber an S3orb

maren, trug ber Äapitön t)a§> Snfelc^en unb feinen 9^amen in bie

©eefarte ein.

^a§ Schiff je^te feine ^Qf)rt fort, bi§ enbücE) nac^ faum brei

Üöodien bie fleine, menig befannte Qnfet an ber 9lorbfüfte 5(uftratien§

erreirf)t mar. 35ie(e gefä^rlict)e flippen ftarrten f)immel£)od) unb

üon Öranbungen umtobt ben Seefahrern entgegen, öie(e ftiüe SBaien,

anmutig in flod^eS, grüne» Öanb oerfaufenb, fc^ienen aber au^ jur

@infef)r ju (orfen, unb at§ ba§ ©(f)iff (angfam graifd^en ben ^oralIen=

felfen ^inburc^Iief, geigten fid^ aud) fc^on gleid^ beim erften @r=

blieben be§ Innern bie Öemo{)ner Dom ©tamme ber ^apua§. Meine,

gebriingene ©eftalten, bie SSeiber oon ungef)eurer .^ä^üc^feit, bie

SQJänner mit bitf aufliegenben @tamme§narben gefc^müdEt, rot unb

meiB angematt, im ^acr ben gelben, bie! mit 2;()ran oufgeftridt)enen

D(fer, beibe @efc^Ied)ter aber bi§ auf ben gerfaferten ®ra§gürtel

ber grauen gang mie ®ott fie erf(Raffen, fo ftanben bie SBilben

fd)arenmeife am Ufer, üietteid^t t)offenb, ba^ ha§> @dE)iff ftranben

unb it)nen feine (Sifenteile gum 35erbraud^ überloffen foEe, jeben^

falls aber ot)ne irgenb eine böfe 2Ibfirf)t, etma einer 9iinber^erbe

gleid), bie a^nung§io§ ben gremben an fic^ ^eranfommen (ä§t, i^u

faum beac^tenb, g(etd)gültig unb ru^ig.

.Rotten nid)t biefe fcf)rDargen, fd^auberf)aft beftecfften ©eftalten

beutlid) ben entlegenen SCSeltteil oerraten, fo mürben fic^ unfere

jungen greunbe uad) Suropa gurüdoerfe^t geglaubt {)aben. §of)e,

frfjlanfe 9^abelt)ölger, befonber§ bie prächtige ^aurific^te, fpenbeten

tüblen (Sd^atten, ^a§> ©emirre be§ Unter^otgeS unb ber (Sc^üng==

gemädjfe fehlte gäng(id), ben Soben bebedte üppige§ ©raS, unb

au§ ieiner grünen güüe fieröor faf) taS, befc^eibene, beutfd)e 9J?o§=

Iiebd)en. S(ud) bie par!artige 2tt)n(id)feit ber ^olger unter ein=

anber, bie gleid^mäfeigen Stämme unb bie Sinförmigfeit be§ gangen

^flangenmud)fe§ erinnerten lebhaft an beutfc^e, ftitle SSälber mit

if)rem ©onnenfd^ein unb i^rem tiefen, nur gumeilen burc^ SSoget*

ftimmen unterbrodjenen ^rieben. "J^ie SSogelroelt freilid) bot mieber
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ganj frembe unb noc^ boju neue (Srfdieinungen, nämlic^ ©trouBe

fo Hein roie Xrut^ü^ner, ouä ©rblöc^ern f)eröorfef)enb unb fcf)neü

in biejelben jurudfc^lüpfenb, ^^apageien unb fd)öne Diei^er, bie an

hen Uferflippen if)rer S3eute darrten.

®a§ ©efamtbitb trug ben Stjarafter be§ länblid^en (StilllebenS.

2t(§ bie SSei^en Qu§gef(^ifft ttjaren, fomen if)nen bie SBilben oer=

traulic^ entgegen unb betafteten jonjo^l it)re Stnjüge a{§> aud) if)re

@e[irf)ter, wie um fid^ ju überzeugen, ha^ lebenbe Söefen ba^inter

ftecEten; fie ladeten laut unb ofimten nid^t feiten ben ®ang, bie

Haltung ober gar bie SBorte i^rer plö^lid^ erfc^ienenen @äfte nad),

n)a§ jebenfoüä auf gäuälic^e Unbefanntfdjaft mit ber meinen 9Jienfc^en=

raffe fcf)üe§en IteB. (Sbenfo öergebüd) mar e§, if)nen in engUf(f)er

(Sprache irgenb etn^a» ju fügen, fie oerftanben baöon feine ©übe,

fonbern ladeten njie Äinber, benen t>a^ frembe @pa§ mac^t; öiete

öon it)nen fprangen aud^ fogleid^ in bo§ SBaffer unb oerfucf)ten

e§, ben Dampfer §u erftettern, anbere eilten ^u. if)ren S3ooten unb

umfuf)ren bo§ ©d^iff; nirgenb§ aber trafen fie 35orfef)rungen, ben

SBei^en irgenb ettt)a§ anzubieten; in biefer Se^ietjung ftanben fie

offenbor gon^ auf ber niebrigften menfd^Iii^en ©tufe.

„2Bir tt)OÜen bod) bie Snfet burd^manbern," erftärte §oIm,

„unfere ßdtt unb Lebensmittel ouf ben 9flücfen nehmen unb njie

bie Äöf)terfinber be§ 9)iärd^en§ 3^^*^^!^ ^^ ^^^ Säume ^auen, um
fpäter ben Sftüdrceg wieber^ufinben. @§ ift gerabe angenet)m ttjarm,

ber 93oben nid^t burd) ^inberniffe oerfperrt, bie Xierroelt unge=

fäf)rüd^ ; alfo la§t un§ fe^en, ob benn t§atf äd^üdf) feine fefte ^ütten

üor{)onben finb."

(£§ rourbe ein beutfd)e§ Sieb angeftimmt; im fräftigen ©t)or

burdj^aHte ta^ „greit)eit, bie id^ meine" ben auftralifc^en SSalb,

unb gefolgt oon einer 9Kenge fdjmar^er, arg bemaüer unb tätto-

tt)ierter @eftalten jogen unfere ^reunbe im tjellften ©onnenfc^ein

bat)in, oergeblic^ ein ®orf ober eine 9^ieberlaffung fuc^enb, oer*

geblid) nac^ genießbaren S3aumfrüd)ten au§fpät)enb, oergeblidf) f)inter

jeber neuen fiidjtung, jebem Sufd) ober ^^ufe bebaute gelber er^

loartenb. S^iur ^ic^ten unb ^ic^ten, ba^mifdjen ber ameritanifd^e

^idor^, fd^önblüf)enbe 3Ki)rt^aceen, ^afuarinen, fomie ber (5Jummi=

bäum mit feinen fteifen, (eberartigen, gtanjlofen S3(ättern; aber nie

i^ruditbäume. 5(m ©oben blüf)ten oiele fc^öne 33(umen, bod^ roaren

fie geruchlos unb oon großer Sinförmigfeit ber @rfd)einung, ben

Xropen gegenüber gerabe^u ärmlic^.

2)iefer ^eüe, lidjte, fonnenburd)fc^ienene SBalb loei^felte fteüen*
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raetje mit bem Berüd)tigten, auftralifd^en „S3uf(^", einer SBilbniö

üon 2)ornen, Slfa^ien, großen Smmortetlen unb ^rotaceen, auf

bereit S3oben fein ^atm fpro^te, bie bagegen aber 6enjof)nt raaren

unb jioar öon öerfd^iebenen, meift unbebeutenben Xiergattungen,

uamentlic^ ben 2)ingo§ (milben |)unben) unb ben jafjüoien größeren

ober fleineren Beuteltieren, marberäf)n(icl^en @e)(f)öpfen mit langem,

bufc^igen ©c^raan^ unb bem befannten, an ber Unterjeite be§ Äörperä

liegenben ^autbeutet, ujorin bie SBeibcfien it)re Sangen tragen, bi^

biejelben ou^geraadjjen finb, unb n)of)lu biefe felbft bann nod^

3urüdfet)ren, wenn if)nen roäf)renb i^rer ersten Sugenb brauBen

irgenb eine ©efa^r bro^t.

2)ie be^enben 2:ieie geigten fic^ nie im ^xtkn, fonbern lugten

au§ ben (grblöd^ern ber Sujc^partieen öorfic^tig herauf, um bann

eben \o fc^nell mieber gu öerjd^roinbeu
; fie o§ne §unbe ^n iogen,

lüar ganj unmöglich. §oIm poftierte bei einer biejer ^ö^Ien bie

jungen Seute jo, ba^ ifjnen ba§ ftürf)tenbe Beuteltier jebenfatt^

^u (Srf)u^ fommen mu^te; bann begann er felbft mit ^ilfe be§

9}?alagafcf)en ben ©rb^üget oberl^alb ber SBo^nung burd^ Stjtjc^täge

unb ©püten[tirf)e abzuräumen, mät)renb ein Xxnpp SBilber baneben

ftanb unb neugierig beobat^tete, ma§ bie SBei^en tt)aten.

3iiit)eileu geigte eiu Ieife§ ©eräufd^ unter ber (Srbe, ha^ bie

Xiere t)öd^[t raa^rfc^einlid^ fd)on in Unruhe gerieten, ha'^ i^nen

t)ielleicf)t brödeinbe» ©eftein auf ben ^opf fiel ober bie SBa^l

^mifd^en ^^^^^^^t unb STob it)ren erfdiredenben ©influfe ausübte;

bann gefdlia^ üXüa§>, morüber alle 2Bei§en lachten, hi§> if)nen ber

51tem oerfagte. ®a§ äJJännd^en be§ Beuteltiere^, ber marberäl^n*

lid)e 9totf(^rt)an;ibeutler, \d)o^ mit einem plö|lid)en, gemaltigen

(Sprung aus bem Eingang ^eröor; fc^ou mochte er glauben, fic^

burd) feine fecfe SS:l)at ber @efal)r glürflicf) entzogen gu l)aben, al§

im felben Slugenblid jmei (Sc^üffe fracl)ten unb ber fd^lanfe, auf-

bäumenbe Körper fterbenb ju Boben ftiir^te, — au^er il)m, ben

bie kugeln burrf)bol)rten, maren aber aud^ alle SBilben mie ein

|)aufen ^artenmännc^en Eingefallen unb jumeift auf ba§i ÖJefi^t.

^ödjft tt)al)rf(i)einlicl§ Ijatten fie bie Büd)ien für ©töde gehalten

unb raaren bei bem boppelten Änaü berma^en erfd)roden, ha'^ i^r

biBdjen ^fJad^benfen fie oollftänbig im ©tic^ liefe, \a, ba§ fie bie

bämonifdjen ^ädjk il)rer bunflen, Ijalboerroorrenen Borfteüungen

Derförpert t)or fic^ §u fe^en glaubten.

©§ mar fomifc^ unb bebauernSmert ^ugleid^, biefe ^inge*

ftredten fc^marjen ©eftalten ^u beobachten, mie fie, meit mel)r ^Eier
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qI§ 90?enfc^, fo ^ilflo» batogen, aller oernünftigen SSorfteümig bar,

au^er ficf) oor Slngft unter bem Sinbrucf eine§ 93üd)fenfd^uffe§

;

ber ®oftor ging oon einem ^um anbern, fprad) tytx beutjd) unb

bort jene^ fabelf)afte ©twaä, ha^ er engtifc^ nonnte; er öerfudite

oucfi, bie rotbemolten (S(f)u(tern auf§u{)eben unb risfierte enblid)

fogar einen jornigen Sefe^I, aber ba^ alleS {)alf nid^t§, bi§ §oIm

üorfc^lug, e§ mit einem anbern SSerfa^ren ju probieren. „B^^G^^

©ie einmal bie knöpfe unb 9)?etaIIringe, roelc^e ton mitgebroc^t

[jabtn, ®oftor," riet er.

Unb ba» {)a(f über (Srnjarten. ®er atte ^err fe^te fic^ auf

eine @rt)öf)ung be§ 2Sege§, in feiner §anb glänzten oüerlei ©piete*

reien, womit in jiöiüjierten Säubern üeine ^inber betuftigt merben,

— unb fie^e ba, Sopf nai^ Slopf tauchten au§ bem @ra§ bie

fc^mar^en ©efic^ter ^erauf. ^ier er^ob ficf) oor[icE)tig eine ©eftalt,

bereu Dcfer unb 9}Jennig hm 33obeu flumpenroeife förbte, ^ier rang

fic^ ein Saut be§ (£ntpc!en§ oou htn jc^nalsenben Sippen einer

grau, bort flüfterten ^iuber, unfäf)ig, bem ern)acf)teu 3SerIangen

gu miberfte^en.

Unb ber alte 2;^eoIoge fjielt mit einer ^anb feine 9)?effing=

fnöpfe in ha^ @onneuüct)t, mit ber anbern mnttt er ben 3ögern=

ben. „9fiur t)er, it)r ^Irmfteu unter ben Firmen, nur ^er, oerirrte

2öefen, maS fürchtet if)r benn eigentlitf)? — S)a, ha, — unb ta\

— Slber nun fef)t eud^ aucE) bie ©eme^re an; ^ier!"

@r t)atte bie Sßaffe au§ bem ©rafe genommen unb moflte

fie je^t ben Sßilben in oller 9fiu§e geigen, ober meg, irie üom

SBinb entfüf)rt, mar ptö|Ii(f) bie gonje ©c^or, ber näc^fte Sufc^

fjotte fie üerfc^tungeu.

^raug t)atte unterbeffen feine Sogbbeute in ©icöer^eit gebrad^t,

morouf fid) fämtlic^e junge Seute öereinigten, um nun oug bem

58au ha^ mo()rfcf)eiulirf) noc^ borin befinblic^e SBeibc^en be§ Otot-

fc^roan^beutlerg (ebenb tjeroorjuäiefieu. SSor allen fingen mürbe

§u biefem ^mec! ber S(u§gong oerfd)üttet unb nun Dorfidjtig weiter

unb weiter gegroben, bi§ bie Ie|te ©rbfc^ic^t einftürgte unb baburc^

bie SBeiBeu bie SJZöglic^feit erhielten, bo§ üeine, mit ben onbrön*

genben 9J?affen fömpfenbe Xier einjufongen. (S§ fotite feine grei^eit

5urücf erfiolten; nur wollten bie jungen ^^iaturforfdier gern ben

feltfomen Seutel be§ 9JJuttertiere§ in ber 9^ö^e fef)en unb wo=

möglid) bie fleinen jungen borin entbeden; baf)er mu^te e§ gefeffelt

unb gur glud)t unfät)ig gemad)t werben. 2)ie @od)e getong nur

nod) Dieter Wlü^t unb einigen üon ben fc^orfen D^oge^ö^tten er=
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littenen berben Si^rounben, bann aber waren gtüdlic^ bie SJorber*

unb ^iuterjü^e, je ^ttjei gujammen, mit ftor!en ©triefen gebunben,

unb jum Überfluß bie «Sdfinouäe mit einem [tarfen Siafc^entud^

ummitfelt. 2)a§ Stier pfau(f)te unb ^ifc^te, aber e§ fonnte ficiE) nid)t

mehren, aU jmei ton ben jungen Seuten [einen Körper in au§^

geftredter Soge erfjielten, tt)ö^renb §o(m ben breiten, unförmüdjen

S3eutel unterjud)t:.

®iefe mit einem engen ©palt üerjef)ene §auttafcf)e umgab

ring§ im Greife eine Sln^a^t fef)r langer 3JJild)5i|en, an beren jeber

ein unau§gemac^fene§, beroegungSlofeS unb nur mit unbeutlid)en

©liebma^en üerje^eneä 3nnge§ ^ing, ba§: bort t^atjädjüd) feftge-

madifen mar unb er[t, noc^bem ha§, fleine 9}?äuld)en bie nötige

3Beite erreicht ^aben mürbe, hk mütterlid^e ßi^t roieber oertaffen

fonnte. ^er ©palt mürbe fef)r oorfid)tig geöffnet, fo ba§ e» bem

gefeffelten STier feinen ©d^merj oerurfac^te, unb bann, nadjbem

alle bie fleinen, faugenben SSefen bemunbert, bie geängftete 9}?utter

roieber in ^reif)eit gefegt. @in einziger, tro| ber fünffai^en fiaft

gemanbter unb fdineüer ©prung brachte ben ^el^triiger au§ bem

33erei^ ber oerfolgenben ölide.

„Sine neue §öt)(e mag fi(^ \)a§> %m felbft roieber f)erftetlen,"

meinte ^otm, „mir rootlen un§ je|t etroa§ nä^er an ba§ Ufer

gurüdbegeben unb bann unfere 3^^*^ auffd)Iagen. 2)ie ©onne finft,

e§ ift 3eit!"

„®a fe^e id^ ^J^uer!" rief plö^Iid) §an§. „Ob e§ ein

2)orf ift?"

„Unb ba! — unb ba!" festen bie übrigen fiin^u, a(§ f)eüer

©c^ein oon allen ©eiten ben SBalb burd)Ieuc^tete. „23ie fettfam!"

Sn ber X^at mar biefer 5Inbüd ein nie gefef)ener, unb fo

im 3roielid)t, o^ne bie Slnroefen^eit ber SBilben, öom fütteren |)auc^

bereits burd)§ogen, trug bie ßanbfc^aft ben ßtjarafter be§ Sfior*

bifd)en, la faft be§ dufteren. Unheimlichen. 3ßie ©olbaten in

Üleitje unb (Süeb ftanben bie fd^Ianfen, aftlofen ©tömme ber

Staurifid)ten, bid)t gebrängt unb in ben SSipfeln jenes S^^aufc^en

öerurfac^enb, ba§ fo ^erbftlid), fo roe^mütig ftimmt, ba§ roie ein

SSiegenlieb über ben gangen SSalb oon Ärone ju Ärone bafjin-

flingt; unter if)rem monbbnrc^fd)ienenen ®nd) ert)o6en fid) bie

geuerföulen ber brennenben ^otgftö^e, roaüenbe 9fiaud)roolfen

ftrebten empor §um eroigen 5ö(au, unb ein eigentümlid)er, balb

jjeller, balb bunfter leuc^tenber ©d)ein traf bie gange Umgebung

be§ geuery. ^ier lag er purpurn auf ben S31üten ber 9)?t)rtt)aceen,
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bort rofig auf ben S3(ättern be§ @ummi6aume§, bie §oljigen,

lebernen oerjüngenb, bie gIan§Ioien mit janftem (Schimmer über--

giefienb ; am ^u^ ber alten (Stämme aber fiel fein öoüfteg ®(üt)en

auf bie @ruppe ber ©d^roarjen, roelc^e jebegmal bort im 3JJoos

ober ®ra§ lang ouSgeftreift ?iarf)tru^e l^ielt unb fic^ fo naf)e o(§

tfiunlid^ um bie roärmenben ©trollen gefcfiart fiatte. 9^ici^t einmal

ein ^eß märmte bie nac!ten ©(ieber, nii^t einmal einen Raufen

trocfener S3Iätter f)atten fid) bie SBilben a(§ Sagerftatt pfammen=
getragen ; üiel »eniger befa^en fie irgenb etma§, ba§ einem ^arf)e

glid); jo, al§ bie Steifenben nät)er famen unb ben 9^aum neben

bem ^euer überbücfen fonnten, fa^en fie, \>a'^ bort oon ben @in*

gebornen ^ifd^e unb SSögel fomie bie SBur^eln t)erfrf)iebener Kräuter

in rof)em 3^^f^fl"^£ Qpg^ffen mürben.

Stl§ bie SSeifeen if)re fleinen ©efc^enfe auSframten, tiefen bie

SBilben fierju unb nahmen biefelben, o^ne gu bitten ober 5U banfen,

tt)ie ein Xier ba§ ^utter nimmt. @ie ftanben and) um^er, of)ne

begreifen p fönnen, ma§ i{)re 5(ugen fa^en, a[§> fpäter bie SSei^en

ßelte aufjd^fugen unb 2)ec!en ausbreiteten. 9?on ben gebotenen

9^äfcf)ereien mie ßafe§, SBein, gebratenem ^leifc^e unb eingemachten

5rücf)ten nafjmen fie nur §ögernb unb tiefen nad^ bem erften Siffen

ba§ übrige mieber faßen. SDie (Sier, metrf)e fie rot) genoffen,

miefen fie in getoc^tem ßi^f^in^c fc^aubernb jurücf.

©0 mürbe benn ba§ Sager aufgefuc^t, auf allen Seiten um=
geben oon ben feuern ber Söilben, tü^t, beinahe fa(t felbft unter

bem ©(i)u^ ber SBolIbecfen, ouf einer malbumfäumten, fleinen

(Sbene belegen, inmitten t)unbertiät)riger Saumriefen, bereu fronen

ha^ Scf)Iummer(ieb rauf(f)ten. |)ier brauchte feiner für bie @ict)er*

^eit ber anberen gu machen, nirgenb bot fic^ bie SKöglic^feit einer

©efa^r; e§ lebte in ber 9löl)e fein Xier, ha^ fä§ig gemefen märe,

ben äJJenfd^en gu f^aben. S'iur menige rote, fleine Papageien

fa^en in ben Säumen, in ber ^erne bellten milbe §unbe, unb

guroeilen fegelte burd) bie ßuft ein Xier, ha§> bem fliegenben

§unbe ber Sunbainfeln oerroanbt mar, ein fliegenber 3^ucf)§ mit

fpi|er Sd^nau^e unb flugem ®efid^t, ein flebermau§artige§ Seutel=

tier oon rotbrouner ^arbe. jDa§ ^übfc^efte aber, ma» bie

Slugen ber Sßei^en oor bem (Sinfd^lafen nod^ erblidten, mar ein

großes meiblid^e§ Beuteltier mit feinem, grauen ^elj unb einem

langen ©c^man^, um beffen Slnfa| fid^ bie ©d^män^e mehrerer

Sungen, melrf)e bie 9J?utter auf bem 'tRüden trug, feftgetlammert

Ratten. X)05 Xier fam fc^nuppernb ^eran unb fra^ bonn be*
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gierig bie Überrefte ber oerfrf)iebenen Tla^i^dttn, tt)öf)renb feine

Sprößlinge auf bem Stufen f)ocften unb warteten, 6i§ fic^ bie

geföttigte Sllte in§ ®ra§ lagern unb i{)nen 5U faugen geftatten

roürbe. —
2lm anbern 2)?orgen ging e§ ujieber in bie 9Bä(ber, um ^agb

auf bie SSögel §u macf)en, bie auf ben auftraüfc^en unfein fotuie

auf bem auftroüfc^en gefttanbe in großer SO'Jannigfaltigfeit oor^

fommen. „SBir n^erben un§ fo menig al§ möglid) oon ber Sßogel-

jagb ablenfen laffen," fagte §oIm, „unb SBalb unb 93uf(^ ouf

ba§ forgfättigfte abfuc^en. ÖiröBere ©jemplare werben fofort ah--

gehäutet, fleinere SSögel merben tt)ir on Sorb präparieren. ®ie

neuf)oIIänbifc^en Snfeln finb eine tt)a^re gunbgrube für ben ßoo^

logen in bejug ouf bie ^ßogetoelt."

^a§ erfte, tt)a§ i^nen bei i^rer Söanberung aufftieß, mor ein

Bdjtvaxm prächtiger ß'atabuS mit blenbenb weißem ©efieber unb

gelbem (Schopf. „2Bir tuoüen öon biefen f)errlic^en @efrf)öpfen

feines erlegen," fagte ^olm, „benn ber Äafabu ift in ©uropo t)in*

reid)enb befannt, unb mir mürben un§ nur unnötig mit ben @e^

töteten belaben. SBenn i^r jeboc^ einen großen fc^marjen ^apagei

fef)en folltet, fo ^ögert feinen SlugenbUc! unb fuc^t i^n ^u erlegen."

ier erfe^nte ^apogei jeigte fic^ nic^t. Sßo^t aber fd)oß

^rang einen fcf)ön geförbten ^apagei, bie 9f{ofeüa, ber bunt mar

mie ein ^axid'm. Oberfopf, |)al§rücfen, S3ruft unb Unterfd)manä=

becfe maren fc^orlac^rot, bie Söangen meiß, bie Mcfenfebern fc^marj^

gelb gefäumt, ber §interrüc!en, bie Dberfc^man^becffebern unb ber

Sauc^, mit 5(u§na^me eine§ gelben ^lec!e§, grasgrün, bie ^Iügel=

mitte ^od^blau, bie ©d^mingen bunfelblau mit blauem Üianbe,

bie ©c^mungfebern grün, blaugrün unb am @nbe lichtblau mit

meißer @pi|e.

51üe maren über biefe S3eute erfreut, unb auc^ ®oftor Söolten

äußerte fein 2öof)lgefalIen über bie ^arbenproc^t biefeS SSogelg.

„®ie D^atur übertrifft oft bie ^^antofie be§ äJJenfc^en," jagte er.

„^ein (Seibenmeber in St)on ift imftanbe, ein fo ^errlic^eS ©emanb

p meben, al§ biefer SSogel trägt, mie benn anberfeitS noc^

fein ^omponift fold^e ^öne finben fonnte, mie bie, mit benen

batjeim bie unfc^einbare 9^acf)tigatl unfer §er5 erfreut." @r wollte

weiter fprec^en, al§ ein @rf)uß feine 9?ebe unterbrach. ^an§ l)atte

gefd^offen unb ftieß einen ^reubenruf au§, al§ er faf), ba'^ fein

^iel gtüdlic^ getroffen war. „®er fc^warge ^apagei!" rief er,

„ic^ ^be i^n erlegt!"



368

©r eilte auf bie ©tette ^u, an tüetc^er ber ^apagei im ©rafe

lag, unb l^ob il^n auf:

„^iima^r," rief §otm, „ein S^tüffelpapagei — ber ÄoömatoS!"

!J)er 33oget roar größer, at§ aüe befannten Papageien unb übertraf

felbft ben ^Trra an Sänge unb ^lügetweite. ©ein ©eficber war

gteid)mä§ig tieffiiinjar^ gefärbt unb fdjillerte ettt)a§ in§ ®rünlid£)e.

©ein ^opf trug eine ebenfaü» fdjttjar^e ^eber^oüe, ber grofee

Dberj^nabel bebedte ben Heineren Unterfc^nabel öoüfommen. J)oIm

geigte nun ben Knaben ben eigentümli(f)en S3au ber 3iin9^- ^i^i^

Xüax äiemlid) lang unb fleifc^ig, nid)t breiter at» bicE, aber oben

ou§gel)öI)(t unb üorne an ber @pi|e abgeflacht. @ie fann n^eit

au§ beut ©d^nabel öorgefdjoben unb oon bem SSogel njie ein Söffet

gebrandet werben, mit tt)eld)em er bie öom ©djuabel gerüeinerten

^Jiaf)rung§mittel aufnimmt unb ber ©peiferö^re äufü^rt. 2)ie 3fiänber

ber 3u"9^ f^^^ \^^^ beweglich unb !önnen oorne üon red^t§ narf)

Iinf§ t)er gegen einanber gewölbt werben, fo bü§ fie ben ergriffenen

©peifebiffen wie in einer 9fiöf)re einfd^Iie^en, in welcf)er er (eicf)t

gum @(^tunbe hinabgleitet. SBegen biefer ®igentümli(f)feit ber ^^"9^

ift if)m ber 9^ame 9^üffe(papagei juerteilt worben. ®a ber 9?üffel=

papagei gu ben größten ©elten^eiten ber europäifi^en Sammlungen

gehört, war §oIm befonber§ frot) über ben glücEU^en ©dju^, ben

|)an§ getf)an f)atte, ber feine S3eute nic^t of)ne <Bto^ betradjtete.

„^aft fönnte irf) eiferfücfitig auf ben (Sd)ü6en werben, wenn

e§ nicf)t mein Sruber wäre," fagte ^^rang. „^a^t nur auf, nod^

ift nii)t aüer Stage 5lbenb, öieüeid^t gelingt e§ mir, ein gweite^

©jemplar biefer feftenen 3trt ju erlegen, ober ic§ f(^ie^e ein ©efc^öpf,

ha§> eben fo wertooü ift, wie biefer Ü^üffelöogel!"

„(Sin ebler SBettftreit, au§ bem bie ^Jlaturforfd^ung 9iu^en

^u^cn wirb," meinte ^olm lad^enb.

„2)a§ ift bie wa^re ^onfurreng," fagte ber Softer, „fie förbert

unb regt an, fie
"

@(^on wieber fiel i^m ein @d)u^ in bie 9?ebe. „9Ze^men

®ie'§ nicf)t übel, ®oftor, bafe id) Sie unterbracf)
!

" rief grang,

„aber t)ier in ber SSilbniS get)t leiber bie S^^otwenbigfeit über bie

§öfüc^feit. S(i) ntufete fd)ieBen!" ©r fprang baoon unb ^olte bie

erlegte Seute — einen prad^tüotten Seierfcfiwang.

„S)a§ nenne ic^ ein Sogbglüd," rief §oIm, „benn biefer

SSogel mit feinen wunberöollen langen ©c^wangfebern , bie wie

eine Seier geftattet finb, fommt nur feiten jum ©c^uffe. 90?ancf)er

Säger t)at fici^ jtf)on tagelang im 33ufc^e üufgef)alten unb f)örte bie
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laute, l^eüe ©timme ber jd^euen 9?ögel, xoax ober ni(f)t imftanbe

einen berjetben gu ©ejid^te gu bebmmen. „^erfnjürbig ift, \>a'^

mx biejen ^^ogel ^ier antrafen, ber fonft in ©egenben tt)0^nt, bie

fd^mer gu erretcl)en unb teegen tiefer, nur mit öermoberuben ^ffan^en

bebedter ^elfenfpalten beut ijäger lebenSgefäftrlid^ finb." 2II§ §oIm
ben 2eierfcf)tt)an3 nof^er UHierjud^te, ergab fic^, ba^ ber SSogel ein

öerte^te§ ©ein ^atte, n)o§ it)n am Saufen öer^iubert §oben mu^te.

§otm moI}nte jur 58orjt(f)t beim betreten be§ 93oben^, benn fc^on oft

fei ein Söger in bie t)eimtü(!ifd)en ^elfenfpclten geraten, in beren

9^öf)e firf) bie Seiericfimön^e aufholten, unb nicf)t§ fei bem Ungni{f=^

lid^en übrig geblieben, al§ fic^ öermittelft eine§ @cf)ufie§ bur(^ ben

SJopf öom longiamen SSerfdjmaditen §u befreien, benn auf eine

§ilfe öon 9J?enfd^ent)anb fann niemonb in biefen ©inöben rechnen,

ber tief in eine fteile gelfenfpalte geraten ift.

Äaum f)atte er biefe äöarnung auSgefprod^en, oI§ ber ®o!tor

öor . it)ren Singen üerfd^roanb unb mit einer bid^ten ü}?affe öon

mobernbem Saub in bie @rbe fanf. „§ilfe!" rief er au§ ber

Xiefe. <Bk eilten rafd) an ben engen ®d)Iunb, ber fid^ oor i^ren

Stugen öffnete.

„§aben ©ie fid^ öerle^t, Softer?" fragte §o(m beforgt.

„®ott fei ©auf, nein," fi^oll eS f)erauf; „aber bie Reifen*

mönbe finb fo glatt unb fd^lüpfrig, ba"^ id) mid^ nirgenbS anhalten

fann. Sd^ finte olImät)üd^ tiefer, ^elft mir rafdEi."

SKit größter (Site mürben bie Sfiiemen ber ©emel^re an einan*

ber gefnüpft unb f)inabgelaffen, fie erreidf)ten jebodi ben ®oftor

ni(i)t, ba fie nic^t lang genug maren. 2Ba§ nun beginnen? SBo^er

einen ©tridf nefjmen, um ben SSerunglütften ^eraufgu^iel^en, ber

tangfam meiter in bie STiefe glitt unb flebenb um ^ilfe rief? Wit
jeber (Sefunbe na^m bie ©efa^r gu, bie gelfenfpalte !onnte uner*

grünbtidE) fein unb fidf) nac^ unten ermeitern. SDann mar ber 5)o!tor

öertoren. Sn fotd^en Slugenbliden ber f)öd|ften 9lot fommen bem

9}?enfd^en jebod^ oft ®ebon!en gur Üiettung unb gmar fo p(D|tic[),

al§ t)ätte fie it)m jemanb zugerufen, ber unficE)tbar i!^m gur Seite

ftänbe. Sßie mit 2Bunbermodf)t mirb bann ha§> Unfd£)eiubarfte §um
n)id[)tigen ^ilfgmittel, unb mer nur Stugcn t)at jum ©efjen unb

C^ren jum |)ören, ber erföl^rt gu fotdfier ©tunbe, ha^ immer nodij

ßeirfjen unb SSunber gefd^e^en, ha^ @ott ben 9}?enfd[)en juc ßeit

ber Prüfung nid)t üerlö^t.

grang mar e§, in bem fid§ bli^fdjneU ber ©ebanfe §ur 9iettung

be§ S)oftor§ offenbarte. @t}e nod^ jemanb begriff, ma§ er modte,

SSöri§t)öffer, 9faturfoiicf)er)rfiiff. 24
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^otte er ben Teirfiten 0?o(f abgetrorfen unb \x<i) be§ ftar!en Seinen*

^embe§ entfebigt, ba^ er rajd^ mit bein fd^arfen Sogbmeffer in

©treifen jerfd^nitt, bie er rt)ie einen @trid jufammenbrel^te unb

an einanber fniipfte. „SBenn e§ nur Qu§reid)t?" ttüfterte er bonge.

9^ua=9ftoa ^atte fofort begriffen, wa§ ^ran^ im ©inne fjotte,

unb folgte feinem SBeifpiele. Slud^ er marf fein ©emonb ah

unb §erfcf)nitt e§ mit bem 9J?effer, ha^ ^xan^ i{)m bamal§ gef(f)enft

^ütte, ai§ er fo tapfer bie ^ro^ebur be§ @ipfen§ über ficf) ergef)en

Öatte taffen. „Scfj ^elfe bir, mein lüei^er S3ruber," rief er,

„^oftor S3o(ten mu^ gerettet merben unb follte icf) meine gange

^übe, ja mein Seben für it)n f)ingeben. @r l^at mi(^ gelehrt, ha'^

alle 3)?enf(i)en Srüber finb unb ba§ ber arme SSaifenfnabe 9^ua=

9{oa einen SSater im ^immet ^at, beffen Äinb er ift. Scf) mollte

fein ©flaue fein, er aber ^at micf) freigegeben. Ü^etten mir ben

guten ®oftor!"

2)ie ©triefe au§ bem 3c"9 ttJOi^en in fieberhafter Site ge*

flochten, alle legten fie §anb on, unb nad)bem biefelben an bie

ßeberriemen ber @emet)re getnüpft maren, mürbe ba§ fo ert)altene

©eil in bie gelfenfpalte ^inabgeiaffen. „©eben ©ie ad^t, ©oftor,"

rief ^olm, „unb fuc^en ©ie ba§ ©eil §u erfjafc^en!"

©ine ängftlic^e ^aufe entftanb. „§aben ©ie bo§ ©eil?"

rief |)olm.

„Sc^ ^alte e§!" ertönte bie Slntmort au§ ber ^iefe.

„9^un gie^t an," fommanbterte ."polm.

5llle faßten ha§^ ©eil unb taftmäßig, mit lautem Sl^oi, mie

ouf bem ©d)iffe, förberten fie rudmeife ben ®oftor langfam in

bie §D§e, bi§ nac^ einiger Qüt ber ©erettete mieber feften Soben

unter feinen ^üßen ^otte.

SDoftor Söolten fanf auf bie ^niee, at§ er glüdlic^ mieber oben

mar, unb feine Sippen fprac^en ein leifeS ©aufgebet. 2)ann reichte

^an§ il)m bie f^elbflafdie, au§ ber er einen tüdjtigen ©c^lud nal)m,

ber i^n nac§ ber überftanbenen 5lngft unb ©efo^r fic^tlic^ erquidte.

Sll§ er erfuhr, auf meiere SBeife bie Stellung guftaube gebrad)t

mar, reichte er ^ranj unb ^ua^^Sioa beiben bie ^anb. (£r mar

gu bemegt, um fprec^en 5U fönnen. ®ann faßte er fid) unb fprac^

nur bie menigen SBorte: „®er ©egen eineä alten äJianneS rul^e

auf eurem Raupte!"

§otm fd)lug nun öor, biefe gefö^rlidie ÖJegenb gu öertaffen

unb ben SBalb auf^ufuc^en, mo fräftiger S3aummud§§ öon bem

9ü(^tt)or^anbenfein ber tüdifdien Sflaturfaügruben 3ß"9"i^ ablegte.
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Sitte maren mit biefem 93orfcl^(age einüerftanben, unb balb xoax bie

©efül^r, in lüelcfier ber ®oftor gefc!^tDe6t ^atte, oergeffen. ®ie

Sagbluft unb ba§ iJ^orfommen reid^üi^en SßogeltuilbeS [tettte botb

lüieber ben alten ^rofifinn l^er. ^olm ertegte einige ber ^ierlic^en

SDiamantööget unb einen ber fc^roer gu erlangenben (Smnic^lüpfer.

S)er ©(firaan^ bie|e§ aüerliebften ^ogelS^ bej'te^t nur au§ jec^§ mit

jerfrfiliffenen ^al^nen befe^ten ^ebern. ©eine S3e'^enbigfeit öereitelt

faft immer bie 9io(f)ftettungen, mo^u noc^ fommt, ha'^ er in ber

Äunft be§ 3Serfterfen§ au^erorbentüi^ erfahren ift.

SII§ fie öormärt§ fd^ritten unb in eine Üiieberung gelangten,

auf ber immergrüne ^^bergebüfd^e fid^ ausbreiteten, maä)te §oIm
plö^Iid^ ,^alt unb minfte ben anbern mit ber §anb ^u, fic^ i^utjig

5U »erhalten.

S)ie Änaben hielten i^re ©emel^re in Stnfdilag. „(Sin 9iaub=

tier?" fragte §an§.

„^e'm," erroiberte .^olm leife. „^ommt be^utfam an meine

Seite, un§ bietet fidf) ein reijenbeS Scfiaufpiel bar."

Sitte traten mit leifen ©d^ritten nä^er, unb in ber ST^at nahmen

fie burd^ bie bid^ten 3^^^9^' melrfie §olm öorfid^tig gurüÄog,

einen merfroürbigen ©egenftanb ma^r, ben fie früher nod^ niemals

gefeiten fjatten.

Unter einer jiemlid^ großen 3cber fa^en fie au§ feinen unb

Biegfamen 9^eifern erbaut eine fteine glitte, hk in it)rem SluSfe^en

einer fpi^bad^igen Saube gtid^ unb an jeber ©eite einen offenen

©ingang befa§. 35or ber Saube lagen bunte ©d^necEenfc^alen,

3J?njdf)e(u, mei^gebteic^te Änoc^en unb glän^enbe ^iefelfteine. S)a§

Snnere ber Saube war mit roten, gelben unb blauen ^apageien=

febern beforiert, al§ fottte in berfelben ein g^eft gefeiert werben.

„©ottte ha^ ^üttd^en üon ben ^inbern ber ©ingebornen im

©piet erbaut fein?" fragte ber S)oftor.

„S03ir t)oben ben merfmürbigen Sau be§ StttaSöogel» üor un§,"

erflärte §o(m. „®ie 35öge( finb foeben baoon geflogen, menn tt)ir

uns ruljig öer^alten, mirb eS un» ^offentlid^ gelingen, Stugengeuge

oon it)rem S^l^un unb treiben gu fein." Saum ^atte er biefen

3öunfc^ geäußert, als eS burc^ bie Suft fc^mirrte unb ein 35ogeI

mit einem S^eifigjmeig im ©d^nabel fidj öor ber Saube niebertie^.

©ein mie SltloS glängenbeS ©efieber mar tief blaufrfimar^, bie

glüget^ unb ©teuerfebern famtfc^mar^, blau an ber ©pi|e, baS

l^ettblaue Singe befa§ einen roten $Ring, bie gü§e maren rötlid^.

24*
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SDer SSogel, feiner @rö§e unb glänjeitben ^arbe ttac§ gu

urteilen ba^ 9JJännci^en, na^nt nun ben S^dq unb öerflocfit i^n

gar fünftlicE) unb gefc^icft in bie Söonb ber Saube, unb lie^, at§

er bie Slrbeit öoübrac^t, einige tt)ot)l(autenbe Xöne pren, al§ freue

er fid) be§ gelungenen 3Serfe§. 9^acf) einiger SBeite fam ha§> minber

fd)ön gefärbte SSeibd^en fjin^ugeflogen, "Qa^i eine ^orfjrote ^opageien^

feber im ©c^nobet f)ielt, bie e§ im Sunern ber ßaube anbrad^te.

Sll§ bie§ gef(i)et)en toav, locfte e§ t)a^ 9}?ännc^en, roeld^eS in bie

Saube l^üpfte unb burd^ allerlei ©ebärben feinem 2Bol)Igefatten an

bem neu erworbenen ßmat 2(u§bru(f öerlief). ®ie beiben SSögel

t)üpften in ber Saube auf unb ab, fd^Iugen mit ben S^Iügetn unb

fpielten öergnügt mit einanber in bem fteinen ^alaft, ben fie fic^

erbaut Ratten, fo gut ein Sogel e§ nur irgenb fann.

„S^r Sfieft fjaben bie SttlaSüögel an einem anberen Drte,"

jagte §o(m, „bies t)ier ift if)r befte§ 3^"^^^^ ober, menn mir moHen,

if)r SJZufeum, an beffen ©d^ö^en fie fid) erfreuen. SBoIIen mir bie

a^ögel fc^ieBen?"

„©ctienft i^nen haS» Seben," bat ber ®o!tor. „S^r ganzes

betragen t)at fo etiüa§ ^arm(ofe§ unb ^reunblid^eS, bafe e§ mir f<ift

ein Unre(^t erfd)eint, fie gu töten."

„S'lun fo mögen fie leben bleiben," oerfe|te §oIm, „obgteid^ ic^

gerne ein ©jemplar für unfer SJhifeum in §amburg gehabt t)ätte."

3n biefem 2(ugeubli(fe !am ein britter SltlaSoogel angeflogen,

ber ftd£) öor ber ßaube nieberlie^ unb eine blanfe 9JJufä|e(f(^aIe

gu ftef)Ien fudjte, tro| ber Stbmef)r ber Eigentümer ber Saube.

„Di)a," rief §oIm, „bu millft ^ier anneftieren. <So ein ©ojial*

bemofrat, ber ba§ Eigentum oud) teilen mill, foü feinen if)m ge^

bü^renben Sotju empfangen." (Sin moI)lgegieIter ©rfiuf^ au§ ber

SSogelflinte ftrecfte ben unberufenen ©aft unb ^ftäuber banieber.

„'^nn ^aben mir alle unferen SSiden," fagte §oIm. „®er ®o!tor

fie^t ha§> Seben feiner ©c£)ü^Iinge erl^alten unb mir f)oben einen

SttIa§üoge( für unfer SDhifeum." ®ie beiben anberen Sttla^üögel

maren baöon geflogen, unb bie befte ®elegenf)eit ^um Sttfpigieren

ber Saube mar gegeben, ^rang ^eictjuete biefelbe, mät)reub |)otm

fic^ anfc^icfte ein frugale§ dJlalji gu bereiten. 9Zadf)bem biefe§ ein*

genommen, mad^te man fid| auf ben 3tü(fmeg, unb ^ur retf)ten ßeit,

nod§ oor ©onnenuntergong, erreid^ten fie ha^ Sager.

2lm folgenben Xage begann bie ®urd)forfd)ung be§ (Stranbes.

©dimar^e Stufternfifd^e fanben fic^ reict)lic^, öiele ^übfd)e diei^tx

unb roei^e fd)manenartige 25ögel, ebenfo anf ben flippen ber nur
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in Sluftralten lebenbe föei^e §ummer unb fef)r fd^öne ©dinecfeu

utib 3)?ufc^etn, raelcfie bie glut ju f)od^ f)inouf geiüorfen, ol§ ha^

il^nen ber S^ücf^iitj in§ 9JJeer nocf) möglii^ getüorben iräre. |)ter

fa^ man aurf) bie SKafobamaS auf bem ©ebiet if)rer eigenen Xt)ätig=

feit; jie jimmerten ßanoeS, fogenannte (Sinbäume öon alten um=

gen:)ei)ten 53aum[tämmen unb §n)ar mit ben (Sifenteilen geftranbeter

(ScE)iffe. D^ne alte 9}?e§inftrumente, of)ne iöeil ober (Säge, nur

mit eijernen go^reifen, bie fpi| unb ic^arf gejc^Iiffen maren,

brachten bie SSilbcn ic^Ianfe, fd^neü bat)infd§ie|enbe ^afirjeuge ju

[taube; auc^ platte ®oppelruber, bie bli^artig öon einer §onb

jur anbern flogen unb bei jeber ^ref)ung über ben naifteu Körper

be§ @(^iffer§ einen SCropfenregen ergoffen, Ratten biefe S3oote, benen

bie (Si^bretter gän^tic^ fehlten, unb bereu f)interer 2;eit joüfjoc^

mit 25?affer überfpütt mar. ®ie breigacüge §arpuue be§ 9fiuberer§

brad)te nac^ jebem (Stojge einen gappeinben gifc^ au§ ber SCiefe

mit .^erauf.

SBä^renb bie SBei^en über ben ftippenreic^en, öielfad^ gau^

unpaffierbareu ©traub ba^ingingen unb fic^ an foIcf)en fünften,

bereu 5tu§Iäufer mie ^ap§ bi§ iu§ äl^eer öorfprangen, mieber

lanbeinmörtS fdjlugcn, entbetften fie in ben fronen ber Söume
eine 3Iujat)( längüd^e Ratete, bereu ^orm unfcfimer er!enuen liefe,

bafe ^ier auf bie SBeife ber '^ajaU ßeid^eu bem SSerfall au§gefe|t

morbeu maren, nur infofern auber§, oI§ mon bort bie ©eftorbenen

ben Sfiaubtiögeln preisgab, mäf)renb f)ier, mo biefe fel)Iten, ber

Körper in S3aumriube gemicfelt, mit Saft umf^nürt unb am SSalb^

raube aufgef)ängt mürbe, bamit it)n bie (Sonne öertrocfne.

9kd)bem ber 2(uferp(a| erreicht morben, nat)meu bie fReifenben,

fo gut als bieS bei ber gänj(i(^en UnfenntniS ber Spra(f)e mögtid^

mar, 5Ibfcf)ieb öon ben Söilben, bie aud^ f)ier^er nad^gelaufen famen

unb fic^ bei ben oielen (Sc^üffen, melcfie fie an biefem SSormittag

fcf)ou gehört, einigermaßen mit £lang unb 2Bir!ung oertraut gemad^t

Ratten. Sn ber iöai, mo t>a§> Schiff lag, apportierten fie fogar,

mie gut geft^uUe .^uube. Sii^ hinter Säumen öerftedt f)altenb,

fo oft einer ber Söeißen jielte, fprangen fie in ba§ SBaffer unb

bra(i)ten ben getroffenen Söget jmifi^en ben 3^^^^^^^ t)erbei.

Sllle blanfen knöpfe, Äattuuftüc!rf)en, 3)?etaIIringe unb nament=

lid^ ein Spiegel mürben unter bie bemalten ©efialteu öerteilt; —
ben fleiuen Sftafierfpiegel ert)ielt eine ^rau, bie fogleic^, al§ fie i^r

eigenes, nie gefel)eneS 5Iutli^ erblidte, Ijinter ha§> @laS griff unb

bie oermeiutlicf) ^^^-embe au§ bem Serftecf fieröorgiefien moüte. @r[t
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burc^ öerfc^iebene S^erfud^e über ben Srrtum biefer 5Infd^QUung

htki)xt, festen fie ju glauben, ha^ f)ier ettraS ®e^eimni§t)oüe§,

@eifter^afte§ öorgetje; fie gob ba§ ®Ia§ einem ber mmefenben

2J?änner, beffen ©ejid^t fic^ öor @(^re(f gufe^enb? öerlängerte. (gr

legte ben ©piegel auf ben ^avb eine§ gelfenS unb fd^Iid^ leife

l)er5U, ganj geräuf(f)Io§, qI§ »olle er ben Räuber ha brinnen über»

liften, — ßoU um ßoü {)ob fic^ ber fc^n^arje Äopf, enblic^ {)Qtten

bte ^ugen ben Ü^onb be§ ©lofeS erreicht, jog^aft fof) er f)inein

unb fu^r eben fo fd)neß ^urüd, — njieber boS feinblid^e @efi(f)t!

Unb bann machte er e§ anber§. ®r trot l^inter ben ©piegel, er

lie^ eine löngere $auje öerge^en; ber 58nrfd)e ha brinnen jollte

offenbar benfen, ha^ je|t niemanb mel^r in ber 9^äf)e fei. ®in

2ä(f)eln be§ 2;riump^e§ flog über bie n)ulftigen Sippen; plö^lid^

mie ber S3Ii| fal^ er njieber l^inein, no(f) bo^u mit fd^abenfrof) {jeröor-

« geftrecEter ß^^^Ö^- —
Stber n)a§ mar ba%? $8or <Bd)XQä unb ^urd^t blieb er gum

(Srgö^en ber SBei^en in feiner einmal angenommenen Stellung

unbemeglidE) ftef)en. Snt §aor, triefenb üon Z^xan, ben gelben

Dcfer, 9iafe unb ^inn feuerrot, am ganzen Körper ftreifenmeife

rot unb mei^ befd^miert, ben einen g^u^ unterne^menb öorgeftretft,

bie 3un9c tfli^9 f)erau§t)ängenb, fo fal) er gornfunfeinben 2(uge§ in

ha^ @Ia§. Sener anbere unterftaub fid§, bie §erau§forberung ^u

ermibern; ja me^r nodE), er äffte iJjn; er matf)te it)m aüe§ nad^,

felbft bie Heinfte 93emegung.

®o§ füllte er bereuen. ®er SBilbe legte ben (Spiegel platt

auf ben f^etfen unb füf)rte mit einem Ü?uber, meld^e§ fid^ in ber

9?öf)e befanb, einen fo mucf)ligen §ieb, ha'^ nun nac^ feiner 93e=

rec^nung ber feinblid^e Schöbet in @tüdEe gerfd^mettert mar; bann

trat er tjerju, um mit ber SJJiene befriebigter '3iad)e bie ©plitter

noc^ ein paarmal ju treffen, befonberS einen, metd^er ber $ßernid^=

tung bi§ auf bie ©rö^e eine» fjatbcn ®rofd^en§ entronnen mar.

(£r f)ob ha^ @tücf(f)en nom Soben unb brad^te e§ nat)e an§ ©efid^t

— mieber ber fpuft)afte ©egner!

®a§ ging benn bod^ über ben ©pa§. ^ie tier!^ängni§ootte

©d^erbe mit einem einzigen 'Sind mcit ^inau§ fd)Ieubernb in ha^

SKeer, flo^ er ()afengtei(^ ^uxM gum SSalbe unb oerfcfimanb ^mifc^en

ben SÖöumen auf 9^immermieberfet)n. 2öat)rfc^einlid^ erfreute fic^

biefer tapfere bei feinem (Stamme eine§ befonber§ tjol^en 2Infef)en§,

benn nac^bem er in ber begeid^neten SSeife ha^ (Signal gegeben,

rannten it)m aKe mie bie @cf)afe bem £eitt)ammet nacf), fo fc^nett



375

fie fonnten, Bi§ fein einziger mel^r 511 erBIicEen toax. ®ie Sßei^en

riefen unb pfiffen, um fid) nod^ länger mit ben 9?üturfinbern ju

iinterf)alten ; aber e§ nü^te aüeä nid^tS ; ber ©tranb tvax unb blieb

auSgeftorben.

Tlan f)äufte nod^ einige olte SSaffen, ©ifengeräte unb Letten

al§ 2tbf(^ieb§gefcf)en!e an fieserer ©teile auf, unb bann njurbe bie

fleine 3nfel umfal)ren, fpäterl)in aber ber S3efud^ bei ben @c^ou§

fel)r abgeüirjt, meil fic^ bort in bejug auf Sonb unb Seute gegen*

über ber anberen 3ufelt)älfte burcfjau§ ni(^t§ 9^eue§ ergab. §ier

tuäljte fic^ ein breiter ^lu§ öom SSalbe l)er bi§ in ben £)§ean;

bie ©elegenljeit, ha§i Snnere fennen gu lernen, toor alfo günftiger

al§ öor^in im Sonbe ber 9}?afabama§. Unfere greunbe beftiegen

ta^ gro^e 33oot unb ruberten, öom fd^önften @übtt)inb getrieben,

langfam ftromauf in ben fd^iueigenben SBalb l)inein. ^er SJJatrofe,

njelc^er ftd^ al§ S^aud^er fd^on in ber Sud^t üon (£elebe§ bett)ät)rt

l)atte, ftiar famt bem Stpparat mitgenommen hjorben, unb ^olm
freute fid) auf neue Xieffeegefd)öpfe, üorl^er aber mu^te man ben

®runb fennen lernen, um ju erfahren, ob er oud^ nid^t ettoa öer*

fc^lammt fei. ^a§ ^atentlot glitt in bie 3;iefe l)inab unb brad^te

günftigen iöefd^eib ; etn)o adfjt Tlcttx SBaffer unb fefter ÄieSboben

;

aufeerbem offenbar Äorallenbilbungen, — beffer fonnte e§ gar

nid^t fein.

„Sßir njotten gmeimal nadf^fud^en," rief ber 9J?atrofe, „erft

f)ier, tt)0 nod) ta§> $S3affer faläljaltig ift, unb fpäter mitten in ber

Snfel. 3^^^*^^^ ^^^ ^oranenftöcfen am ©tranbe fi^en gemöljnlic^

bie grofsen fd^önen 9J?u]df)eln."

^olm fa!^ bebenflic^ über ba§ SJJeer l)inau§. „3lber bie ^aie!"

ttjarnte er.

„93al), bie fommen nid^t fo nal)e an bie ©renje be§ fü^en

2öaffer§. Söir finb fd^on über l)unbert (Sd)ritt in ben ^lu§ hinein.

Sfiebenbei bemerft man ouc^ ein fold^eS Ungeheuer jeitig genug."

SDie Ü^üftung mürbe alfo angelegt unb ber moberne 9?itter

über S3orb gelaffen. 2)ie SBelten ^ogen gro^e Streife, ber Slpparot

t^at feine ©d^ulbigfeit unb fd^on nad^ menigen 9}Jinuten fam ba§

3eid^en §um ^inauf^ielien. (Sine Sammlung ttjunberöotler ^flan^en*

tiere gelangte in ha§i S3oot, öieloerjtneigte, braune ©tämme mit

gotbgelben iBlumen unb garten Slofaränbern, @efd)öpfe, bie in ber

S^aturgefd^id^te ^mift^en ^oraüen unb Quallen ftel^en, au^erbem

©d^mämme mie feines gefponneneS ®la§, gro^e (Seltenljeiten in

ben 9}hifeen, unb mieber anbere mie riefige ,^anbfd)uf)e, anbere mie
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iöIumenförBe; — §oIm f)ätte bor 95ergnügen gern einen Suftfprung

gemad^t, toenn nur ein Soot auf !^of)en SSetten ba^u ber geeignete

@(^aup(a| gert)ejen njöre. „®a unten jinb ttja^re Unmajfen," be=

rid)tete ber äJJatrofe, „ic^ !ann S^nen ganje @ärfe öott herauf*

fd^affen. Unb biefe§ ©etier, biefe (Spinnen, ^robben, SSürmer,

@(f)ne(fen! — jeber ^unft i)at feinen SBert)o^ner. 9^ur bie Sllgen

finb ganj biefelben öon ber ßelebeSfee."

(Sr njurbe tüieber {)inabgelaffen, bie jungen Seute beUJunberten

unb forderten emfig tü§^ naffe ^urdEieinanber auf ben 53rettern;

befonber§ ber @(f)tt)amm toie eine S3Iume ou§ ©(aSfäben erregte

ungeteilten SeifatI; ^olm erjätjlte eben, ha^ if)n bie fronen ber

©übfeeinfeln al§ Äopfpu^ tragen, ha ftjurbe plö^tid^ öon unten

()er \)a§> ©ignal §um ^eraufjiefien gegeben, aber fo f)aftig, fo rt)ieber=

l^olt, ha^ ber (Sinbruc! be§ 3(u^ergen)öf)ntic^en, be§ ®rfc^re(fen§

fi(^ im felben Slugenblic! bei allen Stnmefenben gelteub machte.

„©ro^er @ott," rief §oIm, „wenn e§ ein §ai n)äre!"

5lüe Slrme fpannten \id) an bie STaue, alle §ogen mit ber

Äraft ber Slngft, — n)ie ein S3att f)ötte nac^ if)rer ^erectinung ber

Srau(^er an bie Dberfläd^e gelangen muffen, — aber bennod^ rüt)rte

fic^ ba unten nichts, bennod^ f)ing e§ bteifd^n)er in ber 2;iefe unb

fdf)ien oder 58emü()ungen ber SJJatrofen ju fpotten. SBieber unb

n)ieber fam au§ bem SBaffer ha§> ©ignol.

Gatter @c£)tt)ei^ ftanb auf §otm§ «Stirn, ^otte ettt)a ein ^ai

ben Unglücf(idf)en gepaiJt, unb f)ing er felbft mit feiner gongen

<Sc^tt)ere an bem nur für einen 3J?enfd^en bered^neten ©eile?

«3^^^^' 3^^^*'" ^^^f ^^ ^^t erfticfter @timme. „Um @otte§

n^iüen, tf)ut euer 9}iögtict)fte§, ben Tlarm ju retten!"

®ie§mat t)ingen firf) fogar ber ®o!tor unb .^an§ mit on bie

2;aue, alle §änbe bluteten, alle 9JJu§fe(n fpannten fid) auf ba§

öu^erfte, langfam, ganj langfam ujurbe bie Saft heraufgef)oben.

Unt)eimlid^e ©title lag auf bem ganzen Keinen Greife; e§ festen,

al§ fürchte jeber, ben entfe^Iic^en SBermutungen, Welche er ^egte,

burc^ Sßorte Stuäbruc! ju öerteit)en. SBaS ttJürbe man binnen

Wenigen 9JJinuten öieüeidE)t fef)en, tt»a§ §og man Unt)eimtic^e§, 35iet=

l^unbertpfünbigel ha au§ bem öerborgenen ©c^o^e be§ 9}Jeere§ tjeröor ?

Se|t, je^t mu^te e§ fommen.

Über bem SBaffer erfc^ien ber ^opf be§ Saui^erS, bie fRüftung

tDor unoerfe^rt, aber al§ ber 3JJann emporfaf), fpra(^en au§ feinem

blaffen ©efii^t gurcJit unb $8ern)irrung. — @in 9?uc! nocE), bann

jeigte fid^ aller Stugen ba§ ©efc^e^ene.
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Um ben 5!örper be§ Xouc^erS {)atte fic^ öon I)inten ^er eine

ber größten Üuallen, eine ©epie mit öier furchtbaren Strmen feft=

geftammert. ®ieje Ie|teren, anbert^alb SJJeter lang unb öon ber

®i(Je eines ftarfen Dfenro^re§, befa§en einen gemeinfamen äJJittel*

punft, ben mi^geftalten 5lörper, an n^elc^cm ber befranfte, unförm*

iicf)e 9}Zunb oi)ne Äopf jroifc^en ben S3orberarmen ja^ unb immer*

n)ät)renb mit ben gü^lern nac^ einer offenen (Stelle jum ©äugen

taftete. Offenbar f)atte ha§> Ungeheuer ber Xiefe ben SJZann fo

feft umfaßt, ha'^ ifjm ber Sttem au§5uget)en brotjte; tnenigftenS

fd)ien er beinatje leb(o§.

^ie ©epie lie^ auc^ au^er^atb be§ 2Saffer§ nid§t öon i^rem

Opfer; fie mu^te au§ ftärferem Stoff fein, al§ it)re fleinen SSer=

tt)anbten; bie Sljttjiebe, nielc^e je^t Stumpf unb 5Irme trennten,

trafen auf eine giemlic^ tpiberftanb§fä{)ige 9}laffe, bie me^r 5ät)e

a(§ feft ujar unb unglaublich öiele ©aug^afen befa^.

®a§ aHe§ ging ^auberfc^neü, o^ne SBorte ober S3efe()Ie, of)ne

irgenb Xüdd)t ^inberniffe öon ftatten. ®ie Slüftung n)urbe ab'

geftreift, ber Körper be§ ©d^eufalS am Üiumpf ^erfcfinitten unb ber

2;auc^er öon allen beengenben (SinfTüffen frei gemacht. 9lac£)bem

man if)n gerieben, gemalft unb i^m etma§ "SivLm. eingeflößt, fam

er langfam mieber ju fiif). 3f)m mar außer ber erlittenen 2obe§=

angft !ein meiterer ©cfiaben gefd^ef)en. (Srft je|t manbte fid^ bie

5lufmer!famfeit ber S^eifegefä^rten bem Untier ju, ^ranj legte

bie einzelnen ©lieber mieber aneinanber, unb §olm maß bie ftatt=

lic^e Sänge öon brei unb einem falben äReter, mobei jeboc^ ber

äJ^atrofe öerfic^erte, ha'^ er bie ^ößlid^en ©efd^öpfe fc^on boppelt

fo groß gefel)en. @r erjöfilte nun auc^, mie fii^ ber ^olQp i{)m

öon f)inten unbemerft genäl)ert unb i()n umfaßt ^ahe, ai§> motte

er if)m alle Sftippen jerbrecfien. „Sc^ öerfucf)te e§, ben erften 2lrm

abjulöfen," fagte er, „aber ha§> mar unmöglich; im ©egenteil

faßten brei anbere nac^, unb nun ging mir ber Sltem au§. 2öa§

gefc^ef)en ift, nac£)bem i6) ein paarmal ha§^ ßeic^en jum Stuf^ietien

gegeben, fann ic^ mid§ nidlit me^r erinnern, jebenfatt§ aber t)at

mic^ bie S^tüftung öor bem fiebern ^Tobe gefc^ü|t. ®iefe ©aug=

apparate laffen gutmittig nid^t§, raa§ fie einmal erfaßt ^aben,

mieber lo§."

„^ort bamit!" rief ^^^anj. „SJJag fic^ einsät bie Überrefte

^olen."

©d^aufeln Ralfen ha§> ^oot öon ben Überreften be§ STiereS

reinigen, unb bann mürbe bie i^^lirt fortgefe^t. „Sd^ taucfie
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boc^ noc^ trieber," meinte ber 3J?atrpfe, „nur bie 9?ippen tf)un

mir ein bifed^en Wel), fonft ift nic^tg paffiert. Sangn^eilige ®egenb,

„®üfter, büfter xoit boS gan^e eigentlid^e 5tuftralien!" öerfe^te

.^olm. „§arte, fteife, bunfelgrüne, öerfiotgte 33Iötter, !ein Xier=

leben, feine 3JJenf(^entoo{)nungen, feine 5tnfänge ber Kultur, —
n)of)er foll ha bie ©(i)önl)eit fommen? Stuf bem ^efttanbe, jorneit

biefe öegeicfinung äuläjjig ift, n)irb e§ nur njenig beffer; erft bie

Snfeln be§ ©ro^en DjeonS bringen niieber tropifrf)e 53egetation

unb reicfiere XierU)eIt, menigftenS troS SSögel unb Snfeften

betrifft."

„|)ier ift aber aud£) gQrnicf)t§ ^u finben," fagte f^ranj. „(S(^au§

^erouS, bamit mon euc^ enblic^ einmal fennen lernt!"

S^iemanb beantwortete ben ÄriegSruf, nur eine ©d^ar Äofuare

galoppierte über bie (Sbene, unb ein wilber §unb bellte, fonft blieb

attes ftiü. Stn einer öon SSalb unb S3uf(f) umfäumten lichten

©teile trafen bie Schiffer bie erften menfc^lid)en SBefen, eine @c^ar

Heiner, früppell)after unb affenäl)nlic^er ©efrfjöpfe, bie §um Xeil

ou§ ©rblöcfjern Ijeroorfa^en, gum Xeil ftumpffinnig im ©onnen-

fc^ein balagen, ol)ne fid^ um ha§> Soot mit ben ^remben irgenbmie

gu befümmern. §olm unb aud^ bie übrigen riefen iljnen öer-

fc^iebene SBorte p, bie inbeffen unbead^tet öerf)allten, fo ha^ e§

ben SSei^en smeifelljaft fd^ien, ob biefe tierifc^en Sßefen überf)aupt

eine beftimmt georbnete ©pracfje befa^en. @§ mar fel)r begreiflich,

ha^ fidl) bie @c§au§ ben 9JJafabama§ gegenüber in refpeftooüer

Entfernung l)ielten, jebenfaüS mußten fie, fo rof) unb unfultioiert

and) biefe le^teren fein modl^ten, boc^ im Kampfe mit il)nen ent=

fd^ieben ben fürjeren äiel)en.

©in ^meiter Saud^öerfud^ fc^affte eine tüd^tige SJZa'^ljeit ge=

möljnlid^er ^rebfe, meiter ni(f)t§; ^in'j^ unb SBalb uniren glcicf)

orm an ^robuften mie an 'Sit^. @o mürbe benn bie ungaftlic^e

Äüfte ber (5c^au§ fe^r balb öerlaffen unb an iöorb ber gang be§

erften 3uge§ in 6ic^erl)eit gebrad^t.

^a§ ©d^iff fteuerte nun in mod^enlanger gat)rt um bie ganje

Dftf)ölfte be§ ouftrolifc^en geftlanbeS unb erreid^te ol)ne bemerfenS-

merte ß^if^enfäüe ©ibnet), bie ^auptftabt oon 9^eu=@übmole§,

nod^ üor fed^jig Sal)ren ein elenber Drt für beportierte ^erbred^er

©nglanbs, je^t eine gro^e @tobt. 95om §afen au§ mürbe fogleid^

eine 9?eife in ha§> Snnere ongetreten, juerft mittele ber (Sifenbüt)n,

bann ^u SBogen, unb nad^bem bie ©renje ber Kolonie erreicht,
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X>or ^aud^cr unb ^ic Sepie.

„. . . . bic 5(i-tf)ic6e, wddjc jcW Stumpf unb "Xrntc trennten, trofen anf ein?

giemlic^ ir)iber[tnnb!?iä^ic]c TtaWc . . .
."
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f)oc^ gu ^0^ unter gül^rung bon (Sngtänbern unb ^eutfc^en, bie

mit ben 5Xu[tratnegern im beften ©inöerne^men ftanben unb au^er*

bem bi§ an bie ©renken be§ befonnten Innern fdjon me{)rmQl§

öorgebrungen maren.

Stber mie traurig mar gegen bie fd^önen ©unbainfetn, gegen

t>a§> entgüdenbe ßet)Ion ^ier bie gan^e Umgebung ! 93ufct) unb ©anb,

©anb unb S3ufc^, fo med^felte e§ mel^rere Xage lang, 6i§ enblid^

langgeftrecfte SBeiben, öon ^unberttaufenben öon ©cfjofen bebecft,

eine geringe SSeräuberung boten. 2lm ©oume biefer @ra§fläcf)en

ftanb jebe§mal ba§ ^üttenborf be§ monbernben @tamme§, bem bie

Xiere get)örteu, unb bei bem nöd^ften mürbe .^alt gemad)t. ®a§
®orf felbft t)atk rof)gearbeitete , niebere, mie 9J?aulmur[§f)aufen

neben einanber liegenbe menfrf)Iid^e SBofinungen, bie t)ier nirgenbl

auf ^fät)Ien [tauben, fonbern oiel efjer fogar um einen ober met)rere

gu^ tief in ben 93obeu tjineingegraben maren. ®a§ fpi^e ®ad&

trugen ein poor ftarfe ^fä^Ie; flotter unb 3^^^9^' ^i^^ ^of)!

©tücfe öon lebeubem, luftig macf)fcnbem @ra§ bilbeten bie Sebeduug;

^enfter gab e§ uirgeub§. ®a§ ©eltfamfte an biefen ©ebäuben

aber mar, ba^ fie fämtlid^ feine 53orbermönbe t)atten, auc^ nic^t

einmal eine Slnbeutung berfelben, !eiue 9J?atte ober 33or{)ang, fon=

bem nur bie meit offene ^ront, tior ber gemöl^nlic!^ ein t)elle§

^euer brannte. Seber (Stamm fiatte nur einen lofen 33erbanb, an

ber @pi|e eine 2(rt oon Häuptling; ber be§ erfteu ®orfe§ "^ie^

^i'%do unb mar ein großer, ftar!er, alter 5iuftratneger, beffen

finftere S3Ii(fe, im 35crein mit bem unförm(i(i)eu burrf) bie 9^afe

gezogenen ^noc^en unb ber buufetblauen, ben ganzen Sieger be=

becfenben äRalerei i^m ein menig angene!^me§ 3iu|ere üer(ief)en.

®efto eigentümlt(f)er mar bie ^leibung, mel(f)e bei if)m unb bei

allen übrigen, fogor a\\^ ben grauen, au§ einem laugen, öom ^opf
bi§ gu ben ^ü^eu Jvtc^eubeu äJJantel au§ Dpoffumfeü beftaub, bagu

eine SJfü^e oom felben Stoff unb unter ben ©of)(en eine S(rt öon

Icbernen ©aubalen. ®ie Seute fcfiienen fämtlic^ ^irten gu fein;

fie gogen in ben mafferarmen ©egcnben üon S3ufd^ gu Sufd^ unb

frifteten offenbar ein fümmertidjeS 3)afein, obgteid) neben ben ®orf=

l^iitten aucf) bebaute ©treten auf eine gute ©rute {jin^ubeuten fd^ienen.

S[Rürrifd^e§ SBefeu, Ü^ofieit unb 9JZi^trauen bilbeten bie @runb5Üge

be§ 3?olt§(^arafter§.

Häuptling ^JSi==2;afo, ber mie bie meiften feiner Uuterttjanen ein

leibli^e§ (S-nglifd) fpracf), bot ben SBei^en at§ §Iufeutf)alt eine ge*

rabe leer fte'^enbe §ütte unb lub fie ein, an einer großen für ben
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fotgenben Xag feftgefe|ten ^ängurul^iagb tetljune'^men ; bte ,.®in§"

ober grauen be§ (Stamme§ brod^ten ein fteint)avte§, bleifc^ttiereS

Srot au§ 9JJat§me^I, getro(fnete§ unb trieber gefoc^teS @d)affteifc^,

foinie ein ©emüfe au§ 33o{)nen ober ßinfen; batin überliefe man
bie ©äfte, o^ne treiter ÖZotij öon itjiten ^u nef)men, fid^ felbft,

offenbar erftaunt, ba'^ öor i{)rer glitte fein geuer ent^ünbet, Xüo^

aber ber Eingang mit SSoIIberfen öer^üllt ttjurbe. ®ie ^rouen

betafteten fogor ha§: ©elnebe, flüfterten unter einanber unb festen

fic^ bonn n^ieber ju ber SBoüe, meliiie berfiljt unb öerraorren in

großen Raufen neben jebem ^euer lag, um mit einer Slrt öon

grober, t)ölgerner §ed^et öorerft be§ reichlichen @(^mu|e§ entfletbet

gu irerben. ©ie fa^en ou§ tvk eine ©efellfd^oft gatjmer, !ränf=

U(f)er 2(ffen, btefe SBeiber, befonberS bie alten, ffelettartig mageren,

tt)ie fie jufammengefauert unter bem formlofen ^eümantel bafafeen

unb jdt)tt)etgenb SBotle fragten, anfcfieinenb ot)ne eine 2(f)nung, ha'^

au§ eben biefem Stoff bie (eud^tenb roten, jortbraunen unb niei^en

®ec!en ber 9fteifenben gett)ebt feien. §trm, rot) unb unrt)iffenb in

einem Sanbe ot)ne (S(^ön{)eit ober pflanzlichen Sftetc^tum, fd^einen

fie ©tieffinber ber 'iR.atiix felbft ben nadten ofrifanifd^en SSilben

gegenüber.

Ä'ein Sßafferftreif unterbrach \>a§> ©eibgrün be§ 58oben§, »enig

SSögel fangen im S3ufc^, unb feiten nur belebte ein lauterer <Bd)aü

bie Dbe. 3-lI§ ber SIbenb bämmerte, legten fid^ oUer Drten bie

@d^afe in gebrängten 9}?offen gum ©c^Iaf, grofee magere §unbe um=

!reiften bie gerben, ber §irte im ^ellmantel entjünbete ftc^ ein

^euer unb fod^te fein 5(benbbrot, SBalb unb S3ufd) öerfcfin^ommen

gum grauen ©anjen; e§ tief mie bie erfte 2{I)nung ber na^enben

falten ^ox\c über ben Ü^ürfen ber S^teifenben t)erob, unb fefter unb

fefter fjüttten \id) alle in il)re ®ecfen.

„@o gel)t e§ nod^ ^unberte unb 3(ber^unberte öon 9Jfeilen

fort," fagte §oIm. „®a§ ^nnerfte öon 2(uftralien ift gerabe fo

unbefannt, rote \)a§> be§ äquatorialen Slfrifa, e§ fann aber unmögüd^

bie gorfdiung in gteid^em ®rabe an^^iefjen, »eit ba§ Xier* unb

^ffansenleben feinen S^eic^tum öer^ieifet, roeil man ben 53oben

al§ mafferarm unb ba^er ben (Srtrag al§ bürftig fennr. ^ier an

ben ©renken be§ ber Kultur gemonnenen :Öonbe§ betreiben bie

©inmofjuer nod£) ©d^afjud^t unb 2SoIIf)anbeI, meitertiin in ber fel=

figen @egenb ^ört and) ha^ auf, ba lebt man öon ber mageren

©rute unb öom 9?aube, bo ben)ot)nt man ^ö{)Ien unb ^at ben

leic^tfinnigen, jum fröf)tid^en 9licf)t§tf)un geneigten 6f)arafter foldier
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S^ölfer, bte gar fein (Eigentum öefi^en. SBir tüerben aud^ bte (Ein=

gebornen ber iSerge tennen lernen."

„SBie lange bleiben wir benn !^ier, ^arl?" fragte ^^ranj.

„§m, übermorgen get)t'§ fort, ben!e ic^. ®ie gro^e Äöngu=^

ruf)jagb muffen mir bod} jebenfaüS mitmachen."

®em ftimmten bie übrigen lebljaft bei; e§ mnrbe noc^ eine

Zeitlang halblaut gefprod^en; jumeilen mie'^erte im Sufd^ ein§

ber ^ferbe, ^umeilen f(og eine g(ebermou§ buri^ ben engen Maiun

ober ein fliegenber %ndß mit fpi^er ©dEinaiije; bann jd^Uefen oüe,

bis fie bei 2age§anbrudf) burdE) einen langgezogenen, tautfc^aüenben

SEon ermecEt mnrben. Häuptling SSi^STafo in eigener ^erfon fammelte

feine ©c^aren jum großen treiben, bem bie ^einbe ber bebauten

f^elber, bie übert)anb nef)menben ^ongurut)§, erliegen foüten. 9J?it

einem SIKufc^eltjorn öor ben Sippen, o'^ne 9J?anteI, nur angettjan

mit bem 9^ub4e==bul ober breiten ©iirtel au§ Sliertjaut, gon^ forn-

blumenblüu angemalt, auf S3ruft unb 9?ü(fen obfd^euüc^e Xier- unb

^ra^enbilber öon Starben, fo ftanb er ba unb blie§ gellenbe, un=

I)armonifd)e 2;öne, bie inbeffen oon aüen (Singebornen öerftanben unb

beren Sefet)Ie fofort öoüjogen mürben. ©(f)ar auf ©c^ar trabte

{)erbei, jeber einzelne Tiann befleibet, bemolt, unb tättomiert mie

ber Häuptling felbft, jeber bemaffnet mit bem gefürc^teten Sumerang,

jener ^ötjernen, einen 9}?eter langen, frummen unb im fliegen einen

58ogen befd^reibenben )iS3affe, fomie einem SBurffpie^, einem ftei*

nernen Jammer unb einem 9JJeffer, hü§> in ber ©dt)eibe öom 9^ub=

le^bul f)erabt)ing. 5(I§ ein paar "^unbert 9[Ränner oerfammelt maren,

mürben bie Sefet)te jur 2luffteIIung gegeben unb mit größter ^ünft*

Iic^!eit ein Sufd^gebiet pon einer 35iertelmeile im Um!rei§ be§

®orfe§ förmlich umfteüt. Unfere greunbe f)atten, ha bie SBilben

unberitten maren, aud) il)rerfeit§ bie ^ferbe meggelaffen unb fid^

bei feiner blaugefärbten äJfajeftät nur au§bebungen, mat)renb ber

Sagb uid^t Pon einanber unb nid^t öon ben ^ü^rern getrennt gu

werben, ©o ftanben fie benn unter ben erften, siemlidj blaffen

@trat)len ber auftratifd^en ©onne im f)o^en &xa§> unb warteten

ber ®inge, bie bo fommen foüten. ^ier^er wollten bie Sieger au§

bem Sufc^ l)eran§ hü§i fonberbare, fpringenbe, einer 9(tiefenmau§

nid^t unäljnlic^e ©efc^öpf bi§ auf bie freie gläd)e treiben unb bort

töten; bie gelabenen Süd^fen f)arrten i^rer Dpfer.

5ßon ferne erllangen jene greulid^en Xöne ber 9Jiuf(^ell)örner;

guweilen fd^lüpfte ein Dpoffum ober eine Ü^atte, beunruljigt burd^

bie ungewohnte Störung, eilenbS Por ben ^ü^en ber Säger Por=
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üBer, ein paav Äafuare recften bie langen ^älfe, (Srbpapogeien

fa^en au§ i^ren Söc^ern fjeroor, SErappen, Xauben unb ^üfjner

flatterten oom SSatbe f)ernber unb ®ingo§ fpangen mit großen

©ä|en in§ greie; bie SBei^en fjatten fc£)on tjübjc^e 53eute gemacf)t,

ef)e noc^ bie erften Äänguru^§ au§ ben 93iifd§en bracfjen. ®a§

©efc^rei ber SBilben tönte nät)er unb nät)er; erft §u jefin unb

ättjanjig, bann ju ^unberten erfd^ienen bie oufgefc^eucf)ten 2;iere

unb lüurben reif)enn)eije üon ben öumerong§, fomie öon ben SBurf«

jpie^en ber 5{u[tralier niebergemac^t. ^a[t anbertfialb 9J?eter l^oc^,

mit unförmlich langen, fteifc^tofen .^interbeinen unb einem fe^r

bic!en, meterlangen ©d^manj, ber beim ©i^en al§ ©tü^e bient,

t)atten bie Äänguru^§ einen graubrounen, auf bem Sflücfen bun!=

leren ^el^, ber am Sandte bräunücfimeiB erfd^ien unb in grauen

©treifen über ba^ ©efidjt lief; bie SSorberbeine ujaren unüerf)ött»

ni§mä^ig fur^ unb ber Hinterleib plump; alle roeibüc^en iiere

t)atten bie bekannten S3eutel, in benen fid^ nacEte Sunge an ben

3i|en i^rer 9}?ütter feft^ielten.

(Stma§ öom Ä^aninc^en, etma§ öon ber 3JJau§, gang eigenartig

mit 9fiücffi(^t auf ben ©tii|fc^man§, §umeilen mittels ber hinter«

löufe bie fräftigften @d§(öge auSteitenb, fo erregte ba§> im joolo«

gifc^en ©arten oft gefe^ene Sier ^ier in ooüfter ^rei^eit ha^ 3n*

tereffe aller ^efctjauer, namentlich buri^ bie enorme Sln^af)!, in

ftelc^er e§ erfc^ien. ^ünf* bi§ fec^§f)unbert Äänguruf)§ mürben

an biefem einzigen 9}?orgen erlegt unb oon ben „®in§", nac^bem

fie i^rer 93ölge entfteibet, in§ 2)orf gefdjteppt, um bort ot§ leierer

S3iffen in ben jTopf ju manbern.

Unfere ^reunbe entjc^loffen fic^ erft auf ha^ Qüxebtn ber

giil^rer, auc^ if)rerfeit§ einen jungen 33od gu braten unb ^u foften.

Ratten fie boc^ im ®efängni§ bon 9JJabaga§far fogar einen 3)?iic!en*

Jüchen genoffen, ber, mie ^rang erinnerte, fogar ganj üortrefflic^

gef^mecft, — e§ fom nur ouf ben erften (Sntfc^Iu^ an.

S)a§ übliche ^^euer oor ber glitte ftaderte luftig empor, ha§

Äönguruf) mürbe oon ben |)änben ber ^ii^rer funftgerec^t au§ge*

meibet unb an ben mitgebradjten S3ratfpie§ geftedt; baju föchte

man einf)eimif(^e§ (Semüfe, für beffen Bereitung ha§> SBaffer meit

I)erge{)oIt merben mu^te, unb enbtic^ jenen Äaffee, ber nac^ ber

anftrengenben 9?Jorgenjagb allen gleic^ n)of)ttf)at, ben gu foften

ober bie (Singebornen fi^ bef)orrtid^ meigerten. ^od^ bem ^rüt)ftüd,

bei bem ba^ Äängurut) al§ mof)tfd)medenber 33raten oon ben 0?ei*

fenben oollftänbig aufgeje^rt mürbe, geigte Sßi^Xafo feinen ©äften
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bie Umgebung be§ ®orfe§ unb unter onbereni and) "Da^ ^elb,

tt)eld^e§ tt)äf)renb einer ber öorigen 9Zäd^te öon ben ^änguruf)§

überfotlen unb feiner ^riicf)te öoüftänbig beraubt tuorbcn rvax.

„SBenn e§ mit ben fpringenben 2;ieren ju arg rtirb, ferlagen wir

ein paar f)unbert tot," jagte er, „bann öerlä^t ber überlebenbe

9f{eft bie @egenb. S)ie ^eöe öerbraud^en tt^ir gu 9J?änteIu unb

Werfen, ba§> f^leifc^ mirb üerjel^rt ober, ttjenn bie Gelegenheit

günftig ift, nad^ ben ©tobten f)in öer!auft. ®ie ^oloniften be=

äat)ten e§ teuer."

„Unb fonft f)aht i^r feinerfei Sagb?" fragte f^ran^.

„(Sin paar 33öget oictleic^t," entgegnete ber btaugefärbte, mit

einem gemaltigen DZafenfnod^en gefc^mürfte SJJonard^, „aber öie( ift

e§ nic^t. 2öir leben öon ber ©c^afjud^t."

„Unb ma§ betreibt il)r benn jur Unlert)altung," fragte mieber

ber burd^ ha§> Einerlei ber Umgebung fd^on (;eimtid^ angefröftelte

junge 9}?onn, „moburd^ erfreut i^r eud^ ober belebt ben Tlnt, bie

£uft jur Strbeit? @§ muB boc^ grenzenlos langttieilig fein, fo

fortnjäf)renb Schafe ju ^üten unb ju feieren."

S)er Häuptling tutete mieber in \)a§> SJJufd^el^orn l^inein, tt)0*

rauf fic^ üom 2:orf ^er ein longer 3^9 in ^öemegung fe^te, junge

ä/Jäuner fomol)! al§ junge SOJäbc^en, alle auf \)a§> abfd^redEenbfte

bemalt, alle nur mit bem 9^ub4e=but befleibet unb mit gewaltigen

9J?ü§fen ou§ gled^tmerf ober buntgefärbtem Xijon tierfel)en. 'Sla^-

gema(^te§ §aar ^ing öon biefen, bie natürlid^e @rö^e breifad)

überrageuben Äöpfen in Unmaffe f)erab, bie ©efid^ter maren fc^eu§=

lic^e i^ra^en, pm Xeil fogar STierföpfe, jum STeil feuerrot ober

gelb angeftrid^en. ^ie affenortig langen, mageren 5Irme unb Seine

ber Sieger, bie finnlofe garbenöerteilung unb bie 9liefen!öpfe bil=

beten ein ©anjeS, bo§ burc^ .^äBüc^feit abftie^, bennod^ aber in

feiner Driginalität unb al§ nie ©efe^eneS ba^^ Stttereffe ber ^u*

f(f)auer in Stnfpruc^ naf)m.

®ie Sieger entjünbeten mittele Stneinanberreiben gtoeier bürrer

.^otjftüde einen 8d^eiterf)oufen, ber üorf)er fdjon bort ^ufammen

getragen worben mar: bann bilbeten fie um bk brenuenbe SJIoffe

eine Äette unb begannen ju tonsen, inbem bie .^änbe flappernb

auf bie ^niee fd^lugen unb nad^ einem einigermaßen erfennbaren

Xah ein gefieuIartigeS (Singen ober ©djreien, begleitet öon ^u^=

ftampfen, bie ßuft ^erri^. Sntmer fc^ueller unb fd^ueüer mürben

bie Sprünge, immer teuflifc^er erfdf)ienen in ber grellroten S3e*

(eud^tung bie fc^mar^en ©eftalten, immer rofenber breiten fic§ im
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Greife alle biefe gehörnten, mit SSogel* unb SO^äufeföpfen öer^terten

SDJenf(f)en ; {)ier tierfcfitüQnb in ttiinbgetragener SRaucfitroIfe ein Zdi
ber SEanggefetlfd^aft, f)ier erglänzte öon ^unfen überfäet ein onberer,

unb gtüifcfien allen biefen tollen Springern ftanb, auf bem ÜJJui(f)eI=

f)orn tutenb, ber Häuptling, guhjeüen unn^illfürüc^ bie iöetoegungen

ber STönjer na(^at)menb, jun^eilen üon feinen langgezogenen klängen

§u furzen, fc^riden, fd^neü auf einanber folgenben überge^enb unb

bann tt)ieber im tiefften äJioIl ha^ @e^eul ber tanjenben @tamme§*

genoffen begleitenb.

9fJac^ biefem Zan^ tarn ein ^ampffpiel, njobei bie S3nmerang§

burc^ bie Suft flogen, ©pie^e unb Jammer tt)eib(ic^ gef(i)Ieubert

hjurben unb ein §anbgemenge mit 6Ii|enben 9J?effern ben (Singel-

!ampf öerfinnlic^te. .^ier tag ein ©ifimarger fcf)ein6or tebIo§, bort

fctitoenften unb flüchteten anbere, gange 6d^aren brangen im ©turnt*

fc^ritt öormärtS, ©ebrüü unb Kampfrufe erfd)ütterten bie Suft

felbft ^a§> Sße^flagen ber ©terbenben mürbe noc^geat)mt, unb enblic^

näherten fic^ öom ®orfe t)er bie ®in§, um mit üerfjüUten ©efid^tern,

f(f)reienb unb meinenb bei ben ©efoüenen in ha§> ©rag ju finfen.

®iefe gange ^omöbie geigte ein ftarfentmidelte§ ©cfiaufpietertalent

ber D^eger; fie fam in maui^en ©genen ber SBirflic^feit bi§ gur

2;äuf(f)ung na^e unb mürbe fc^Iie^lid^ öon ben SGSei^en burc^ reii^lid^

gefpenbete ©c^eibemünge beIo£)nt.

®§ mar mä^renb ber SSorftellung foft 5tbenb gemorben; bie

©d^aren ber Xiertopftröger unb S3ematten, ber Sumerangfömpfer

unb miebererftanbenen Xoten manberten gum ®orfe gurü(i; t)e(te

frieblid^e ^euer unb tagernbe gerben begrüßten bie ^eimfe{)renben,

nod)maI§ gab e§ Slängurut)braten, unb bonn fenfte fid^ bie Dxod^t

f)erab auf biefe armen, aber gufriebenen 9}Jenf(f)en.

S(m anbern SKorgen mürbe bie S^teife in ba§ innere meiter

fortgefe^t. @ro§e SBälber ber gteicf)en, büfteren, einförmigen 2lrt

fü{)rten f)inauf in hü§i ©ebirge.

2Bie orm boc^ ha§> 2;ierleben mar! SBenig ©cfimetterlinge

unb Snfeften, menig ©ingüöget, an SSierfü^tern nur bie fteinen

DpoffumS unb ita^^ ©d^nabeltier, ber Stmeifenigel, metc^er mit

t)erou§f)ängenber, fiebriger ^nxiQc mie tot om ^öoben lag unb bie

af)nung§Iofen Xierd^en gu ^unberten auf ben Seim toc!te, e^e er fie

plö|lid^ mit einem eingigen dlnd in bie STiefe feinel 9J?agen§ beför-

berte, um bann baSfelbe ©piel oon neuem gu beginnen. 2(ud^ ba^

einen f)atben 9J?eter lange ©c^nabcttier mit bem rüffelartigen ^opf

tebte in (Srblöd^ern, bie fid) gat)(rei(f) neben einanber befanben unb
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av.^ bereit Eingängen bie tiefliegetiben klugen ber fc^euen S3elt)of)ner

neugierig f)ert)orla^en, um bann bIi^id)neU mieber §u Dericfiröinben.

@» foftete eine Qt)nlic^e 5(nftrengung lüie bei ben S3euteltieren ber

i)?igf)tiniel, um ein SJJännc^en gum ©c^u^ ju bringen, fc^lieBIi(^

gelang'S aber boc^, unb .^olm präparierte ben 53atg, um i^n fogteid^

an Söorb ber „^ammonia" au»ju[topfen unb nad) Hamburg ju i(f)i(fen.

(So ritt unfere «S^ar öierjetjn STage lang in§ Snnere be§

fünften ©rbteil§, oft unter großen (5ntbef)rungen für SlJJenld^en

unb STiere. 2II§ man enblic^ üon einem ©ebirgSrücEen au§ unab«

fetjbar n^eite (Sbenen öor fid^ )a^, bereu troftlo§ trodene Söeiteit

aud^ feinen grünen ^alm für bie treuen 'ipferbe öerf)iefeen, ha t)ielt

man e§ bod^ für geraten, bie ^üfte tnieber ju geh) innen.

Sllle gii^i^tT rieten "öa^t ©leid^e, unb fo jog bie raanberluftigc

<Sc^ar über iöerg unb %i)ai ben ©eftaben be§ 9J?eere§ njieber ent'

gegen, freilid^ in gan^ anberer 9^icf)tung al§> ber be§ |)afen§, Xüo

ha^ ©d^iff lag, f)inunter ju ben 5tuftralnegern ber niilbeften ©egenben.

SDie ^ßegetation ging aÜmäl)üd) über in met)r füblicfiere formen,

bie SSogeltöelt tt)urbe monuigfaltiger, fc^öne Papageien unb bie

nod^ nirgenb§ gefetjeuen fc^margen ÄafabuS füllten bie ^äume,

^^almen taud)ten oereinjelt au§ bem ^idf)tenn)oIbe empor, tüilbeS

3ucferrof)r, Äautfc^ufbäume, blüi)enbe Xf)eeftröud[)e, Drc^ibeen unb

Diele Kräuter fon^ie (5d^(inggen)öc^fe bebetften ben 33oben. ^k
gül^rer tt)arnten je^t bie Sfteifenben, auf ber ,"put üor ber gefät)rlic^en

(2dE)tDar50tter ^u fein, bereu Si^ töblirf) n:)erben fönute, lüenn fie

fid^ im gereiften ß^^f^onbe befönbe ober it)r ©iftja^n eine blut«

reiche Stelle be§ Äörper§ träfe.

§oIm erfunbigte fidf), ob bie S3ufc^otter {)äufig in Sluftratien

üorfomme.

„@ie ift in einigen ©egenben eine förmüd^e Sanbplage," n^arb

it)m jur Stntmort. „SSo fie i)äufig üorfommt, fann man fic^ i^rer

faum erme^ren. 9J?on mag fid^ befinben, tüo man ttjiü, in bem

tiefften 3BaIbe ober im bicfjten §eibegeftrüpp, in ben offenen Reiben

unb 33rüd)en, an ben Ufern ber Xeid^e, ber ^iii\\c ober SSaffer-

lödfier, man barf fieser fein, ba^ mon feiner ingrimmig ge^a^ten

^^einbin, ber Sc^marjotter, begegnet. Sie bringt bi§ in bo§ Qdt
ober bie §ütte be§ SägerS; fie ringelt fii^ unter feinem Settlafen

gufammen, fie legt \\d) unter feinen @tul)l unb friedet in 5?iften unb

haften. @§ ift ju oerniunbern, bo^ nid^t npeit me^r 9}?eufd)en

burd^ fie il)r Seben öerlieren, ol§ mirflid^ ber i^a\i ift. ©egen

©übe be§ 9J?ör3 üerfd^lrinbet fie, um if)ren SBinterid^laf §u l^alten,

aSöri§6öffer, SJaturforfcfteridjiff. 25
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int (September aber fommt fie aii§gef)uitgert tüteber jum SSorfd^ein

unb ift bann im ^öcfjften @rabe Bei^Inftig unb gefäf)rlic^. 3f)tc

^Bewegungen finb jc^neder al§ bie anberer ©iftfc^langen , nid^t

feiten oerlä^t fie ba§ fefte Sanb, um entweber auf ^äume gu

flettern ober fid^ in ba§ Sßaffer ju begeben.

„©reift bie ©c^niarjotter ben SOZenfc^en an?" fragte ^ranj.

„3n ber S^tegel nimmt bie SctjU^arjotter eiligft bie ^Utd^t,

tüenn fie einen 9}Jenfc^en ju @eficf)t befommt," »urbe if)m Sefd^eib.

„3n bie ®nge getrieben unb gereift, jo nur längere Qdt öerfolgt

gef)t fie ifjrem 5(ngreifer jeboc^ fit{)n ^u ßeibe unb f)at fid^ be§^alb

bei ben 2(nfieblern and) ben Sfiamen „®prungfc^(ange" errt)orben.

®ie ©cfinjar^en füri^ten biefe 8c^(ange ungemein, tro|bem ba§ fie

feiten oon if)r gebiffen werben, unb jwar au§ bem einfad^en ©runbe,

toeit fie nur mit äu^erfter S8orfi(i)t i^re§ 2öege§ ba^in gef)en unb

if)re 5lb(eraugen atle§ entberfen, tt)a§ fic^ öor ifjnen regt unb auc^

nicf)t regt. Sänge @eft)Df)nf)eit f)at fie in t)ot)em ©rabe öorficfjtig

gemacf)t, fo ba^ fie niemo(§ eine SSerticfung burdifc^reiten unb

niemals in ein öodf) treten, ha^^ fie nid^t genau überfe^en fönnen.

Sie effen Srfjlangen, tDdd)^ fie felbft getötet f)aben, niemals aber

folc^e, meiere, mie bie§ oft gefd^ie{)t, fid) im STobeSfampfe felbft

einen Sife beigebracht ^aben."

^an§ lüodte hierauf wiffen, ob bie ©c^mar§otter nur fleinen

Xieren nac^ftetlte, ober fii^ auc§ an größere Säugetiere wagte?

„ßeiber beiden fie in if)rer 2Sut 9f{inber unb @df)afe, bie fie

gu öergefjren nii^t imftanbe finb. 3Sie(e Äüf)e unb ©c^afe, Wetd^e

man im Sommer fterbenb ober üerenbet auf ben ©benen liegen

fief)t, finb burd) ben 93i^ ber Schlange gu ©runbe gegangen, obgleid^

bie Sdiafe üiete biefer gefäf)rlic^en ®efdl)öpfe töten, inbem fie mit

QÜen öier g^ü^en ouf if)ren geinb fpringen unb if)n jerftampfen."

„2(Ifo t)orgele{)en," maf)nte §olm.

^lö^Iic^ ftie^ "^ua^^Sioa einen burdibringenben Schrei au§.

mt ftanben ftitt.

35or bem 9J?aIagaf(^en erf)ob fid^ eine fd^warje Schlange öon

etwa gwei SKeter Sänge. S^r lebl^aft blaurot gefärbter Saud^

fd^immerte im Sonnenlid^te, if)re 2lugen funfeiten. ®en ^opf Ijatte

fie jurücfgelegt, ben Sf^adien mit ben ®ift5äl)nen weit jum Sßiffe

aufgefperrt. 3?ua=9?oa fdljien rettungSooII öerloren.

„©ie Sd^warjotter!" rief ber gü^rer erfd)rocfen.

(5f)e jeboc^ bie S(f)Iange jum Siffe au§I)oIen fonnte, l^otte

^^ron^ in 531i^e§eile bie mit Schrot gelabene ^linte angelegt unb
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Hua=Hoa unb bie Bufi^otter.

„^(öglicf) ftteß 9tua--9voo einen bnrdibvingcuben Sdjrei aus."
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Io§gebrü(ft. 3n ic^eußüc^en S'^iuijeln lüäf^te bQ§ getroffene Zkx
fic^ im @rafe. Üiua^^toa fprang jurüif unb tüav gerettet, ©ine

8efunbe fpäter unb er n)äre bem giftigen 9?epti( jnm Dpfer gefallen.

^ie (Sd^Iange frümmte fic^ in of)nmäd)tiger 2Snt auf bem
93oben, bie ©d^rotförner f)otten fie ^toax öern^unbet, aber i^rem

jä^en Seben fein @nbe gemacht. (Sie mo(f)te jeboc^ mof)! füllten,

ha'^ fie ^n fcf)tt)er tierle^t fei, um weiter leben ju fönnen unb mit

einem fräftigen ^i^ tierfe|te fie firf) felbft bie Xobe§tt)unbe in i^ren

©c^wanj, niorauf fie al§balb üerenbete.

2)er ^ütjrer lobte ^ran^enS rafc^e (Sntfc^Ioffenf)eit. „®u ^aft

mic| je^t gum jteeitenmale au§ 2;obe§gefaf)r errettet/' flüfterte 9^uo*

3ftoa i^m ^u, „mie foll id^ bir banfen?"

„§ätteft bu nic^t baSielbe getrau, wenn id) on beiner ©teile

gemefen möre?" fragte ^ranj. „Unb finb mir nic^t ^ölutbrüber?"

fügte er leife t)in,^u.

3}er 90?a(agalc^e fonnte nid^t antworten, in feinen Stugen ober

ftanben ^t)ränen.

„35?a§ bätten wir beginnen foüen, wenn ber ß'nabe üon bem

@c^eufoI gebiffen werben wäre?" fragte ^o!tor Sotten.

„^a§ erfte wäre gewefen, bie 2Bunbe auSjufc^neiben unb mit

©d^ieBPuIoer aufzubrennen," antwortete ber ^üfjrer. „^ro^bem aber

Würbe bie SSirfung be§ ®ifte§ fic^ in großer (Sc^täfrigfeit geöu^ert

baben, gegen bie ber ^nabe nur fc^wer angefäntpft ^ätte. 2öir

fjätten if)n feboi^ zwingen muffen, auf ben S3einen ^u bleiben,

benn au§ bem Sd^Iafe wäre er wo^t faum wieber gum Seben

erwacht. ®ie 53ewegung ift ha^^ einzige 9}?itte(, ben üblen folgen

be§ Siffe§ ju begegnen, nac^bem ha^ ©ift fo forgfättig a(§ möglid^

ou§ ber Söunbe entfernt worben. @efd^iet)t feine üon biefen ^or«

fic£)t§ma§rege(n, fo ift ber 2ob be§ ©cbiffenen unöermeiblic^."

„-(55ibt e§ fein 9J?itteI, biefe abfd^eulid^en STiere auszurotten?"

fragte ^an§.

„3n ben Kolonien werben fie bereits feltener," entgegnete ber

funbige ^üfjrer. „Stlljä^rüc^ wirb bafelbft ba§ öerborrte ®ra§ auf

ben SBeibepIäöen angejünbet, um ben Soben mit ber frud^tbaren

Stfi^e ju büngen, unb bem ^euer fallen aüjä^rlic^ ^aufenbe öon

giftigen (Seetangen unb anbercm Unge^^iefer jum Opfer. Tlan f)offt

allgemein, ha^ mit ber zunefjmenben Seüölferung unb einer rege(=

mäßigen ^Bearbeitung beS SanbeS bie @iftferlangen fic^ rafd^ öer*

minbern werben. Stuc^ bie ^obe?otter. Welche felbft in ber näd^ften

iyjäf)e üon Sibneii l)äufig oorfommt, wirb burc^ ha^^ 3(bbrennen

25*
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ber SBetben stemlid^ öernic^tet. 2öenn and) bie ©tngebornett bicfe

©c^Ionge, tüeld^e bei ber Hnfunft eine§ ^etnbe§ rufjig liegen bleibt,

um i^n 3U eriüarten, nid^t für tobbrtngenb "galten, fo ^aben bie

^ei§en bod^ fd^on ta§> ©egenteil erfo'^ren unb galten he^^dh bie

StobeSotter für bie gefä^rliäifte aüer ©erlangen 2(uftroIien§."

®a§ foeben gtürflirf) überftanbene ©egegni§ mit ber @c!^n)ar5=

Otter l^atte bie fleine Äaralüane eth)Q§ öerftimmt unb mi^trauif^

auf bie Umgebung gemad^t. SOJan faf) fic^ üor beim SSormärtS-

fc^reiten unb öermieb \)a§> freie Um^erftreifen be§ einzelnen im

Suirf), um einer ettuaigen ^ollifion mit bem gefäf)rlid^en ^einbe

ou§ bem 2öege ju ge{)en. Sßätjrenb fie fo bat)infd§ritten unb ber

QÜgemo^jnte, redete §umor fid^ gor nicf)t mieber einftetlen moüte,

ertönte neben if)nen mit einemmat ein Iaute§ ©eläd^ter, boS gerabe

fo üong, qI§ menn eine @efeüfc£)aft oon olten ^affeefd^meftern fid^

föftlid^ über irgenb einen 2öi^ amüfierte.

Sllle ftanben unftiillfürlid^ ftiü unb ^ord^ten. „SBer mor bo§?"

fragte ber 'S^oftor. „©inb SBilbe in ber 9Zä^e ober fpottet ein

©eer teuffifi^er Dämonen über unfere trifte ^a'^rt burd^ biefe§

greuüd^e Stuftrotien?"

„£) nein," rief ber ^ü'^rer mit öergnügtem ÖJefid^te, ,M^ ift

ber lad^enbe §an§, ber befte ^reunb ber SInfiebler, unb bort fi^t

er auf bem 3^^^9^ ^^"^^ 58aume§, un§ neugierig betrad^tenb."

®ie 9?eifenben erbtieften auf bem Saume, nad^ meld^em ^in

ber ^üt)rer beutete, eine 3In^a^I großer, grauer QSöget, mit ftarfem

ft)i|en ©d^nabel unb buf(i)igem ^opfc, bie in i^rer öu^eren ©eftalt

9f^nlirf)feit mit bem SiSoogel befa^en. „(S§ ift ber i^ägertieft ober

Ü?iefenfifd£)er," fagte §oIm, „ein uienig fd^euer 35ogeI, ber alle§

genau betrachten mu^, mag feine 9ieugierbe reijt: ben ?(nfieblern

ift er überaus nü^Iic^, bie ben lad^enben §an§ ober '^sada, n)ic

if)n bie fdfimarjen (Singebornen nennen, fe^r {)0(^ ^d^ä|en. ®e§

9J?orgen§ früt) mecEt er bie ^oloniften mit feinem ©eläc^ter unb

tjeifet be§f)alb auc^ be§ 58ufd^mann§ U^r, \)a er fid^ namenttid^

gerne in ber 9Zöt)e ber ßette unb SBo^nungen auff)ält. Sßegen

feiner t)eftigen f^einbfd^aft gegen bie ©d^Iangen ift er fogar ein

gef)eiligter S5ogeI, ben ^u fd)ie^en al§ ein S5erbred^en angefef)en

njirb. (Sr tötet bie giftige ©dfimarjotter, fon^ie bie STobeSotter,

oI)ne if)rem @ift§at)ne ju erliegen, unb felbft bie STeppidfifdfilange, bie

brei 9)?eter lang mirb unb al§ bie D^iefenfc^tange 2luftroIien§ ange=

fe'^en merben !ann, mei^ er burd) motilgegielte §iebe mit feinem

fd^arfen, ftarfen ©d^nabel ju oermunben unb ju ertegen. 'Surd^
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il^r ©elc^trä^ unb frf)allenbe§ ©eläc^ter Bezeugen jie t{)re ^reube

über ben Zob if)rer ©rjfeinbinnen. 06 fie bie Seetangen freffen,

ift übrigen§ nid)t genau feftgeftettt, e§ fct)eint oielme^r, al§ irenn

fie fic^ Don ©ibcc^ien unb ben fleinen Säugetieren ernäi)rcn, fo ba|

if)r ununterbrochener ^,rieg gegen bie ©(^langen au§ einem bejon=

bereu |)Qfe ^erüorge^t, ben fie auf biefe ®el'(f)Dpfe gen^orfeu f)aben."

„Sin breimaügeS §od) bem n^acferen 3SogeI," rief §an§,

„auc^ mv n)o(Ien ben präd^tigen Surfc^en nid^t erlegen, fonbem

iE)m fein nüMic^eS Seben unbehelligt (äffen, jumal er mein 9iamen§*

oetter ift."

2l(Ie leifteten biefer Stufforberung ^otge, worauf fie enblic^

einmal roieber in ein l)er5li(f)e§ @elä(f)ter au§bracf)en, in ba§> ber

Ia(^enbe ^an» mit feiner Sippe frpl)licf) einftimmte.

Wlan ual)m fic^ je^t and) 9}Zufee, ben ^^flanjen 9(ufmer!famfeit

ju fc^enfen. Sie begegneten bem ©ifenrinbenbaum, beffen fefte^

^qI§ fid) öortrefflic^ §u f)altbaren ßöunen eignet, ha e§ faft gar

nic^t in ber ©rbe fault. „®a§ lüäre ein §ol§ für (£ifenba^n=

fdjmeUen unb Xelegrapl)enftangen," meinte '^^xan^. „3SielIeic^t bilbet

e§ fpöter einmal einen geeigneten unb nü^licfien §anbel§arti!el."

„Sraoo!" rief §olm. „Sc^ fel)e, bie Diaturforfc^erreife ^at

ben ®inn für beiuen fünftigen ^aufmannSberuf nic^t erfticft."

®anu fanb ficf) auc^ ber „©tringljbarf", beffen langfaferige

9flinbe in Streifen öon fieben bi§ §e()n 3J?etern nieberl)öngt unb

bem Saum ha§> 2(nfe§en einel verlumpten Settler§ gibt, mäl)renb

bie abgefallene äußere ^Rinbenfc^ic^t in langen, trocfenen, braunen

Stollen mie riefige ^int^flt-ngel am S3oben uml)erliegt.

^tüifc^en bem Unterljolje bemerften fie bie „^lafd^enbürfte." Sie

t)at rau^e gebrel)te ßmeige unb ein S3latt, \)a§: bem unferer beutfd^en

Stecfipatme fe^r ä^nlic^ fie^t. Sir Sofepl) i8anl§ gab il)r ben

9iamen Sanffia, bie Sejeic^nung ^^lafi^eubürfte erl)ielt fie ma^r=

fdieinlid) öon beffen ^au§t)ofmeifter, ber am glaf(^enpu|en niel)r

Sntereffe ()atte al§ an ber 33otanif.

®ie aufrec^tftet)enben, !ugelförmigen Blüten, mit benen biefer

eigentümliche Sufcf) überfäet ift, gleichen in ber %i)at jenem nü^*

liefen Snftrument, nacf) bem er benannt marb. S3ei öoHer Slüte

fel)en bie tief orangefarbenen 53lumen üortrefflid^ au§; im 2ßinter

aber, menn bie abgeblüfjten braunen Äegel nod) immer an ber ^flan^e

Rängen, geben fie bem Sufcf) ein milbe§, munberlic^eg 5(u§fe^en.

Sieben ber glafcl)enbürfte ftanben §mei §ierli(^ere ®emäcf)fe

bo§ Exocaspus ober bie milbe k[xid)€, meiere ben Äern nic£)t innen
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fonbern au^en an ber einen Seite ber gruc^t trägt, unb ber

„Sßottle" ober bie aufträufele Slfajie, bie mit gelben S3lütenbüfd)eln

bebecEt ift unb bie Suft mit balfamifc^en 3Sot)lgerüd)en erfüllt.

^en @ufa(t)ptu5baum fanben bie S^ieiienben l)äufig. 2(uc^

im füblici^en ©uropa fängt man an, biefen rafcf) njarfjjenben S3aum

ju pflanzen, beffen aromatifdjc, Ijarjreidie Blätter nic^t nur ein

SJZittet gegen ha^ lieber finb, ionbern ber ferner bie f)errli(f)e @igen=

fi^aft beft|t, 9J?oräfte unb fumpfige ©egenben, todd)e mit i^ren

f(f)äblic§en 2lu§bünftungen lieber unb XijpljuS erzeugen, burc^ feinen

Slnbau in fd^öne Sßälber ju oermanbeln, bie bann ftatt ber gefäl)r-

li^en 9Kia§men frifc^e, bem 9JJenfcf)en jutrögüdie Suft au5f)aucf)en.

S)ie ^afuarinen, n^eldje bie Äoloniften fel)r ungerecf)tfertigt

©ic^e nennen, finb üon auffallenber ^orm, i^re blätterlofen, bünnen

^itieige geben iljuen ha^ 3lniel)en baumartiger 8c^ad)tell}alme. ^ie

^eraof)ner ber 3iibfeeinfeln Derfertigen il)re Äriegsfeulen au^ bem

f)arten ^ol§ ber i^afuarinen, roc^l^alb biefelben aud) iüol)l Äeulen=

bäume genannt merben.

®er neufeelänbifc^e ^lac^s tt)ud)§ in ben ^Jüeberungen. ®ie

jmei StReter ^ol)c ^^flanje Ijat öiele 9if)nlitf)feit mit unferer ©djinert*

lilie, jeboc^ befi^t fie bidere Stengel unb rote Blumen. 2(u§

it)ren feften ^Blättern geminnt man eine ^^^ftauäenfafer, bie ben @in=

gebornen fc^on feit unbenflid)er 3tit jur Slnfertigung Don Äleibung,

9}?atten, 9?e|en unb Seilen bient, allein oon roeit größerem i)Ju^en

t)at fic^ ber neufeelänbifd)e }^ia<i)^ (l'hormiuni tenax) für bie Euro-

päer t)erau§geftellt. ®r eignet \\d) §u Xaumerf nid)t nur unenblid^

beffer ol§ ber europäift^e §anf, fonbern bie aus il)m t)erfertigten

©emebe (äffen an ®auerl)aftigfeit, ©efc^meibigfeit unb ©lan^ tk
europöifc^e Seinraanb weit f)inter fic§. ®ie ©nglänber führen na-

mentlich öon Sfleufeelanb jäljrlid^ neufeelänbifd)en ^ladjö im SBerte

öon gegen 20000 ^^^funb Sterling au» unb bie ^i'ii^äojen fjaben

ii)n bereite in Sübfranfreic^ mit Vorteil angepflanzt.

S(l§ fie nun fo meiter jogen unb bie frembartige ^^flanjenmelt

biefe§ fonberbaren Sßeltteiles if)rer Beobachtung unterzogen, trafen

fie auf il)rem @ange einen (Srbbau an, ber faft bem eines euro«

päifdjen ^ud)fe5 glic^.

„Xer 33au eineS SBombats!" rief ber güf)rer. „(£r fc^läft

bei Xage, o()ne fic§ um ben Sonnenfdiein ju fümmern, an bem

fid) anbere SEiere erfreuen, benn er ift ein Deritable§ Üiac^ttier,

ha§> erft in ber S)unfelf)eit ou§ feiner unterirbifd)en 2Bol)nung

l)umpelt, um fic^ genügfam üon einem Ijarten, binfenartigen @rafe
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ju ernätjren ober 2öui\^eln 511 Deripeijen, bie er fic^ burd) traft*

DoüeS ©raben ertöirbt."

„©rf)abe, öaB je^t tjeüer 2ng ift," äußerte ^an§, „einen

äöombot tjätte ic^ gern geic^ofien."

„3untal er einen belüaten iöraten abgibt," iagte ber ^iiE)rer.

„9^un, lüenn er nid)t gutnjiUtg tommt, fo tt)cnben rcir ©eiualt an.

©eine 2ÖDt)nung wirb jtüei 2(u§gönge tjaben unb wenn luir in ben

einen ^euer t)ineinlcgen, fo treibt ber fRaiid) i()n ^um anbem

{)eran§ oor bie ®ett)ef)re."

2)er §n)eite 2(u§gang tt)urbe nad^ einigem @ud)en entbeift nnb

t)iert)er poftierten fid) bie beiben Änaben ioroie |)oIm, mit ben gtinten

im Stnid^tag. 9^ua-9?oa unb ber 'Potior bemac^ten ben ^uerft ge*

funbenen 2(u§gang, in bem ber güt)rer trodeneS ^olj aufld)i(^tete,

ba^ er ongünbete. „9Jun n)oßen rair ben ©c^löfer bort unten

räuc!^ern!" rief er unb legte eine ^anb öoü grünen ©rofeä in bie

flamme, ©in fiird)terüd^er Oualm entnjidelte fic^.

„S^ t)öre etn^aS fd^nauben," ffüfterte ^an§.

Stile niaren gefpann^ aufmerffam. — SDa fam etmoS in bem

^weiten 5(u§gange ber §ö^Ie t)crt)or. ©in bider ^opf mit furzen

Dt)ren geigte \id) unb ein unt)öfti(^er, fd)(aftrunfener ©efeüe !roc^

langfam, mit bünjelnben 5Iugen ^eröor. (Sin nioI)(ge,^ielter 8d)u^

tötete ben SBombot, meld^er oon bem Sftauc^e au§ feiner gemüt«

üd)en 3Bot)nung Oertrieben war.

„©in ^rac^tferl," frot)lodte ber ^ü^rer, „minbeften§ feine

fec^jig ^funb fc^roer; ber fott un§ fc^meden!" S)er giitirer mei*

bete ha^ SBilbbret funftgerec^t au§, f^nürte feine Seine pfammen
unb ujarf e§ tük eine Xafd)e um ben 91aden. „9hin öormärt§,"

rief er, „bamit mir jur red)ten ^^i* ^^^ ^•^9^^ erreichen!"

5(lle gingen auf biefen SSorfc^Iag ein, unb mit neuem Tinte

bur(^,?iogen fie bie ©egenb, tt)eld)e fic^ immer fd)öner geftaltete. (S§

mürbe märmer unb mörmer, enblic^ brüdenb t)eiB unb in bem

Xorfe an ber ^üfte mieber ganj tropifd), mie in ben früher be=

reiften ©egenben. ®ie fleine Äaramane ^og über öbe 93afalt= unb

Saoafelber, an ben Ufern großer Ströme baf)in, oorbei an ©een

mit 9ftot)r unb (Sd)ilf mic bat)eim in ®eutfd)(anb, mit meinen unb

blauen SSafferrofen unb fd)mar,^en, purpurfdjnabeUgen ©djmänen;

fie fat) 5at)lrei(^e Ijeiße Oueüen unb tt)ätige S^ultane unb otmete

auf, al§ ba§ (grfd)einen ber ©i^oögel ben ©tranb oerriet. ®iefe

Steife burc^ fo meite, menfd)en(eere ©treden, o^ne gteifc^natirung,

in bem ^mifc^en nächtlicher ^älte unb brüdenber 2age§t)i|e fc^roan=
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fenben Älima irar feine Iei(f)te unb feine )ti)x unterf)aüenbe geroeien.

Stile erflärten einftimmig 2(u[trQÜen für ba§ roenigft intereffante ©ebiet,

n)elcf)e5' fie bi§f)er betreten. Unb nun ftanb nocf) ber ©iibpol beoor!

3n ben ^^tiiffen an ber Äüfte begegnete if)nen ein alter

Sefonnter, bie ©cfiilbfröte; auf ben flippen fafe ber große ®i§=

öogel, Papageien geigten fic^ in großer Slnjo^l; fc^iüar^e ©eftalten

erfrf)ienen, Slätterbäcfjer toucf)ten auf unb S3oote fcfiwammen

über bie fraufen SSellen be§ 9Jieere§ bal)in. SDiefer Stamm ^atte

augenfdieinlid) oft mei^e SJZenfc^en ge)ef)en; bie Sieifenben würben

of)ne ©rftaunen, aber miBtrauifc^ aufgenommen, man jc^ien oon

i^nen el)er SöfeS al§ ©ute§ ju ern)arten.

^ür ®elb erlaubte e§ ber Häuptling, ba"^ bie Sßei^en eine

§ütte a\i§> Sambu§ unb ^almblättern belogen; mau banb bie

^ferbe an longe Seinen unb lieB fie hü§> üppige @ra§ abmeiben,

tt)äl)renb fid^ il^re .^erren nacf) 9}?öglic^feit mit ben Bd)rDai^m §u

öerftänbigen fucf)ten. jJ^er männlicf)e Jeil be» gi)rf)eroölfcl)en5 trug

gar feine Äleiber, bie grauen bagegen geigten fic^ im Bd)m\id be§

®ra»gürtel§ unb üerfc^iebener, iel)r \)nh](i) gearbeiteter ßis'^Qteu

au§ ä)?u]cf)eln unb ©c^ilbfrötenfc^alen. Sie Ratten aucf) l)ier mul-

ftige Sippen, magere Slrme unb bie abf(f)recfenbe @eroot)nl)eit be&

58emalen§, §u ber nocf) ha^f Einreiben il)rer ganzen ^^erfonen mit

entje|lic^ ftinfenbem %i}xan tarn. ®a§ ^orf ttiar gemiffer^

majsen in jmei Xeile geteilt; unten am Straube mo^nte ein

fröftigerer ä)^enicf)enicf)lag, beffen 2(ngel)örige ^ifc^erei betrieben

unb felbft 33oote wimmerten; weiter l)inauf bagegen lebten ©efc^öpfe,

beren bloßer Slnblicf (Srbarmen einflößen fonnte. 3lbge^el)rt mie

©felette, gelbgrau oon i^axbt unb mit trommelartig aufgetriebenem

ßeibe, raol)nteu biefe Sammergeftalten, beren e§ übrigen^ nur

wenige §u geben fc^ien, für ficf) allein im ©ebüfcf) ober in fi^lec^ten,

ruinenartigen |)ütten, einer einzigen Seibenfdjüft frönenb, wie etwa

ber Xrinfer bem (^enuffe be§ iöranntmeinS, — ber be§ ©rbeffens.

Man finbet biefe unfelige @emol)nl)eit, au^er an einigen

Rauften Sübamerifas, nur bei ben Sluftralnegern, obgleich aud^

bort feiten. ®ie ©rbeffer werben oom (Stamm al§ gewifferma^en

unrein auSgeftoßen, fie gel)en alle bem frül)en Xobe mit @ic^erf)eit

entgegen unb finb fdjWac^ unb elenb, oft faum im ftanbe, ficf)

aufrecf)t ju erf)alten; aber oon if)rer fcf)recfliefen, fo gan^ unbe=

greiflic^en Seibenfc^aft laffen fie nicf)t, fonbcrn fterben, wenn il)nen

ber @enu^ einer gelben fettigen ©rbart entzogen wirb; \ti)t anbere

9ial)rung weifen fie mit 5fbfc^eu jurücf.
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§olm na{)m eine Ouantität ber (Srbe mit, um biejelbe später

einer genauem Prüfung ju untermerfen.

„2Bir ttjerben unter bem 93hfroffop finben," fagte er, „ta^

biefe ®rbe reicf) an ^Diatomeen i[t, t)on benen mx bereite einige

Strten fennen gelernt tjabeu. @§ finben fic^ an oielen ©egenben

ber @rbe gro^e 5(nf)äufungen üon j^iatomeenpanjern, bie ber meiBen,

[taubartigen 33e)(i)affen^eit n)egen 33ergme§l(ager genannt merben.

Sn Sapplanb unb bem nörblicf)en tSrfjmeben, mo ber furje ©ommer
ha^ betreibe nur fpärlic^ reifen lä^t, mif(f)t ber leic^tbefriebigte

9lorbIänber ha^ ledere i8ergmet)t bem ipärtic^en Srotteige ju, um
eine größere Quantität be§ foftbaren 9^at)rung»mittel§, be§ SBrote§,

ju erjieten. Dbgleicf) bie Äiefelponjer nur menig 9^äf)rftoff befi|en,

incrben bennoc^ ungef)eure 9JJengen berfelben Oerjetjrt; öon bem

^ergme^t öon SoU{)api)§ön merben aüjäf)rli(^ oiele SSagenlabungen

in ber angegebenen 3Beife Oerfpeift. 3n Sf^orbafien unb @üb=

amerifa leben ganje SSölferfrfiaften, meiere ebenfo mie biefe 2(uftratier

feine (Srbarten genießen unb fogar al§ Secferbiffen fc^ä|en. S(ud^

in biefen (Srben finben fic^ un^äfilige Diatomeen, benen mögüc^er*

tt)eiie nocf) eine Spur naf)rung§lpenbenber orgonifc^er ©ubftanj

antjängen mag, bie eine (Srüärung ber menig einlabenben @efc^ma(f§=

ric^tung juIäBt."

®ie (Srbeffer oerfroiiien fic^ öor bem Slicf ber SSei^en; biefe

Unglücfüi^en glichen ^äufig lebenben Seichen unb boten mit itjrer

Ungeftalt einen anwerft abjc^recEenben 2(nblic!. 2ßät)renb fic über

ben aufgetriebenen ßeib nic^t t)intt)eg5uief)en öermoc^ten, ttjoren i^re

übrigen Körperteile bi§ auf bie Knochen abgemagert.

Die SBilben ernährten fic^ ^ier öon ^^ilc^en, 9J?ufc^eIn unb

©c^ilbfröteneiern. 3Sor jeber |)ütte toax in bie (Srbe ein ßoc^ ge=

graben; suerft fam ha§> §0(5 hinein unb, menn biefe§ brannte,

met)rere flacf)e ©teine, bie nac^ i^rer Srtji^ung at§ ^^fanne bienten.

®ie (Sier mürben fofort barauf gar, unb ber ^ifc^ geriet menig*

ften§ in einen ßuftanb, melc^er i^n ^alb öerbrannt, f)alb geröftet

einigermaßen genießbar machte. 5luci^ ÄofoSnüffe, Srotfrürf)te unb

2;aro mürben auf biefen (Steinen ju einer f)arten, brotartigen 9J?affe

gebaden. 5n bem ganzen, an genießbaren ^ftan^en fo armen

2(uftralien fc^ien bie§ ©ebiet ha§> ärmfte ; e§ fanben firf) ^ier felbft

nicf)t einmal jene Seerenfrücfite, bie in ben SSälbern gumeiten all

angenet)me (Srfrifc^ung gebient Ratten.

3f)re ^if(f)e fingen bie SKönner, inbem fie biefelben öom Söoot

ober oom ©tranbe au§ mit langen Spießen gefc^idt ftac^en;
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QU^erbem tau(f)ten fie aucf) tüie bie Sitten unb bracfiten oom
©runbe SOiufcfieln in ^üüe mit herauf.

©leic^ tt)ät)renb ber erften ©tunben bemedten bie Sßeifeen,

ha^ unter biefem (Stamm mieber einmal mie bei ben Sllfuren ein

bebeutenb entmicfelter ^ang jum ©iebfta^I öorijanben mar; fie

f(f)offen bafjer mef)rere @i§öögel, fauften einige noc^ nic^t gefe^ene

©dialtiere unb befcfilofjen bann, ber ^ferbe megen nocf) öor 0iac^t

mieber abjureifen. SSenn if)nen burc^ einen ^anbftreid^ bie 9leit*

tiere genommen mürben, jo maren fie in bem Sanbe, ba'^ feine

Sagb unb faft feine mitbmad^fenben grüc^te bot, bem ^ungertobe

:prei§gegeben. (Siner erjö^Ite o{)nef)in bem anberen, ha"^ er tägtid^

feine Kleiber enger einfc£)nüren muffe.

®ie ^iiljrer fjietten 2Bo(f)e unb öerfcf)euc^ten bei biefer ©e»

legen^eit me{)r a(§ einmal bie SBilben, meldte nid^t umf)in fonnten,

fid^ f(i)leid)enb mit (üfternen 53licfen ben aufgefteüten ©eroel^ren

§u nähern ; man ^ielt e§ aber oucf) ni(f)t für flug, eine offene ^e^be

f)eraufäubefrf)mören, oielmef)r üerfuc^te Tlx. STtiompfon, ber 5)ot=

metfd^er, burc^ einen S^ergleirf) bie ^rage allfeitig befriebigenb ju

löfen. „ßomm einmal l)er, Äamerab," rebete er ben fcf)langen«

gleich burd^ 'Oa§i ÖJebüfd^ friec^enben Sd^wax^m im rul)tgften Xone

an, „mie ^ei^t bu, Sllter?"

®er SBilbe erfc^raf ^mar, aber er ge^ord^te bod^ bem 9lufe.

„§eu=§eu, SOJafter," oerfe^te er etroa§ unfic^er. „Sßa§ miUft bu

t)on bem fdlimarjen 9[Ranne?"

X^ompfon bot il)m mittels einer ^anbbemegung neben fiii)

auf ber SBotlbecEe ^la|. „®u foüft mir einen ^at geben, mein

lieber ^eu-^eu," ful)r er fort. „SSie meit ift e§ üon beinem ®orfe

bis jur näc^ften ^Jiieberlaffung meiner 9)?enfdl)en ? — ober moljnen

l)ier f)erum feine?"

SDer SBilbe jeigte über feine ©c^ulter ^inmeg. „3öenn ber

Ä'afuar bei (Sonnenaufgang öon t)ier fortläuft, fo fommt er am
Slbenb gu ben meiBen 9J?önnern," antmortete er.

„5lf)a! ba^i ift eine gute 9^a(^rid)t, greunb §eu-^eu! D^Jun

'^öre meiter. Ä'annft bu un§ bi§ ju biefem S)orfe ben 2öeg geigen?"

®er ©d^marje überlegte. (Sein lauernber Slicf manberte üon

ben meibenben ^ferben gu ben ©eme^ren unb oon biefen mieber

gurüdf. „SSir merben gu gmanjig ober brei^ig bie gü^rung über=

nehmen," öerfe^te er enblic^. „SBeniger fönnen e§ md)t fein, fonft

motzten mir un§ oerirren."
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5;f)ompfon gucfte bie 5Ic^)etn. „®a§ ift fdiabe, mein lieber

^cu=|)eu," fagte er mit ber größten 9?u^e, „ttjirflicf) fc^abe. ©inen

Wann braud^en lüir nur."

3n ben 5tugen be§ SSilben bli^te ber ßoi^n ber (Snttäufc^ung.

2öai)rfc^einlic^ t)atte er e§ fic^ fe^r leicht iinb angenel)m gebockt,

mit feinen ©enoffen bie SSei^en in ber SBiIbni§ abjufdilac^ten

unb fic^ il)re§ Eigentums ot)ne 9J?iii)e ^u bemächtigen, ©aju ober

tt)ar eine bebeutenbe Überjat)! gan^ unertäBIic^.

„(Sin einzelner äJJann meinet @tamme§ get)t nic^t mit euc^,"

fc^te er tjingu. „Siner allein o^ne feine greunbe magt ftc^ fo njeit

nid)t {)inau§."

if)ompfon nidk. „©onn muffen n)ir e§ eben o^ne gii^rer

öerfuc^en, mein ©efter," gab er jurücE. „(S§ tt)ut mir leib, biet)

geftört ju t)aben, §eu=§eu. ©d^taf n:)of)l!"

Slber ber ©c^morje btieb fi^en. „@et)t it)r otlein, fo fallt i§r

in bie |)änbe ber röuberifdjen 5h-a='i|3unga/' fagte er. „@ie motjnen

gan^ in ber Mijt unb töten jeben, beffen fie tjcibljaft lüerben

fönnen."

„^m, l)m, n)a§ bu fagft, §eu=§eu. ®a tt)ürben ja aud)

ätt)oni^ig ober brei^ig t)on beinern (Stamme nicf)t§ au^ric^ten! Sc^

fet)e f(^on, n)ir muffen unfere fReife aüein fortfe^en."

SDamit bref)te er ben ^opf, mie um gu fdjlafen, inbe§ ber

Sßilbe jiigernb, ^eimlic^ fnirfd^enb feine §ütte mieber auffuc^te.

(5r ballte im ®unfel ber 9ioct)t bro^enb bie '^aü\t. „.^eu^^eu

mirb bir jeigen, ba^ er flüger ift, ai§> atte tt)ei^en Sänberbiebe unb
©c^ur!en jufammen," jifc^te er. „deiner beiner ©efä^rten erreicht

bie Äolonie am 3Keer, feinet eurer ^ferbe fott un§ entgetjen."

@r blieb n)öf)renb ber ganzen 9Jac^t unfic^tbar, am frütjen

SJiDrgen jebod^ erfc^ien er wieber. „Sßenn bie SSeifeen tangfam

reiten »oUten, fo ha^ ein 9JJann ^u ^u§ bequem folgen fönne,

bann fei e§ it)m bod§ t)ietiei(f)t möglief), unter ben ^ä'icn am Ufer

einen 2Beg ju finben, ber t)a§> ©ebiet ber 2lra=^^unga nid^t berühre.

Sßie oiel bei ber (Ba<i)t oerbient merben fönne?"

jlt)ompfon bot im 9hmen ber SSei^en eine anftänbige ©umme,
unb beibe Steile einigten fid) bo{)in, gteic^ nad) bem 5rüt)ftüd

ab^ureifen. „3d^ traue bem ^rieben uid)t fo rec^t," erüörte ber

^üt)rer, „"ba ift irgenb ein @d)urfenftreic^ im SBerben begriffen.

SBoüen n)ir auf ba§^ gute @Iiid f)in attein fortreiten ober risfieren,

\)a^ un§ ber gan^e Stamm nad)fd)Ieid^t, um öeute ju machen?"

5)ie Üieifegenoffen fat)en einanber an. „2ü^t un§ lieber i>a^
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@etb be§af)Ien unb bod) o^ne ^ii^rer reifen," anttoortete ber ®ottor.

„äBir fjatten ja and) bi§f)er feinen folc^en."

„Well!" nicfte ber S)o(metfc^er. „Slber auf bem ©ebiet ber

fteinigen, oon Älippen burc^^ogenen, oft au§ ©anbfelbern beftefjen-

ben Äüfte leben meber Äängurut)§ noc^ roac^jen folc^e SSur^eln,

bie §ur dlot einen 9}?eni(i)en oom §ungertobe erretten fönnen.

2ßa§ »oüen mir effen, wenn un§ bie Kolonie wä^renb mei)rerer

Xage nic^t ju @efic^t fäme?"

„SSarum trauen Sie benn bem @d)n)ar§en ni(f)t, Stf)ompfon?"

„^m, bie 2(uftralneger finb burdjtueg rad)iüd)tiger 9iatur. ®a&
tt)ir if)nen mittele unauSgefe^ter 2öac|famfeit ii)re fleinen Xiebereien

unmöglich gemacht t)aben, üerjei^en fie un^ nid)t."

„^0 gibt e§ atfo nur ein einziges SKittel," entfd)ieb §olm.

„®ie Äotonie liegt of)ne 3^^if^^ (^^ SJieer, toie alle SInfiebelungen

auf roilbem ©ebiet; mx fönnen un§ alfo in ber 9ftid)tung nict)t

irren, ba§i ift bie §auptfacf)e. @ine ^^artie ©djilbfröteneier unb

etnia§ oon bem £)arten Xarogebäcf roirb ficf) \a taufen laffen, ha§>

reicht für einen Xag; raötjrenb ber dlad)t bleiben tt)ir im Sattel,

fo hü'^ fein Überfoü möglich ift unb folgenben 9Jiorgen§ erreichen

n)ir unfer 3^^^-"

5)er ^olmetfc^er läd^elte. „©anj gut, Sir, gong gut," oer-

fe|te er, „aber ben ^^üfirer fönnen wir babei bod) nic^t entbel)ren.

®ie Äüfte ift fo unregelmäßig, fo oon ^^uSläufern unb üorfprin-

genben üanb^ungen unterbrod^en, ta^ rec^t XDoi)[ in einer biefer

Derftecften Sucfjten bie Kolonie unferen ^liefen entgel)en fönnte unb

baB ifir bireft Ijinter bem jebenfaHö nur unbebeutenben Stäbtc^en

üorüberreiten. Gefäßen roir ßebenSmittel, bann ftönbe atleS anber»,

fo aber ftimme id) bafür, ben Sc^roarjen mit5unel3men."

„Slbgemoc^t!" rief ^ran^. „ÜJir. Xl)ompfon unb feine @e=

noffen Ijaben nur übernommen, un§ burd) ba§ (Gebirge ^u führen;

fie erflärten oon oorn Ijerein, in ben Äüftenbiftriften ganj unbefannt

§u fein; mir fönnen il)nen alfo je^t, mo fie un§ au§ ©efoHigfeit

unter ben fc^roerften ®utbel)rungen l)ierl)er begleiteten, nicf)t ju*

muten, and) nod) ßeben unb ©efunb^eit auf§ Spiel ju fe|en.

®er Sdimarje foll f(f)on gel)ord)en, roenn er erft mit un§ oüein

im SSalbe ift."

Tlx. 2:f)ompfon erf)onbelte oon ben S^mar^en, bie fic^ nod^

mef)r al§ am legten SIbenb oon il)ren ©äften jurücf^ogen, eine

tüchtige 2{n§al)l (äier fomie Jaro, beibe» fteinl)art gebacfen; bie

Sßafferflafc^en mürben gefüllt unb bie SDeden aufgefcf)naUt, bonn
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ging e§ unter §eu=§eu'§ ^üfirung tüetter über ben ©tranb ha^m.

@in SSerfud), biefen ungcrftlic^en, fc^euen SBilben Sebetuo^t §u

fagen, fc^Iug gän^Iicf) fe!^(, fie Ratten fic^ in i^re glitten ^urüdf^

gebogen unb fc^ienen ben SSeifeen einen tief empfunbenen §a§ §u

Beft)af)ren.

5tl§ ^eu=§eu an ber 8pi|e ber 9?eiterfc^ar ^um ^orfe ^inau§=

njanberte, med^ielte er mit bem öom 9JJeer ^erüberfe^enben Häupt-

ling einen 93ticf, ber ben ^ü^rern nid^t entging. X^omplon unb

bie übrigen bebeuteten ficf) fc^n^eigenb. ®er Söilbe f)atte gefagt:

„^afe auf!" unb ber Häuptling geantwortet : „@§ bleibt babei!" —
„®te ^erte jie'^en un§ nad^, e§ ift gar fein 3tt'cifet," raunte

ber ^olmetfd^er.

„5?erbammt foüen fie fein. 2Bir h)erben il^nen einen ^ei^en

(Smpfang bereiten."

„^ft! — bie ^remben erfaf)ren ba^ frü{) genug, tt)enn'§ erft

einmal To weit ift."

Snt fd^önften Sonnenfc^ein ritt bie fleine ©efetlfc^aft über ben

^ie§ baf)in, mürbe aber let)r balb burc^ einen feltfamen 5tnb(icE

fo gefeffelt, ha^ ber fc^mar.^e Rubrer ftiUfte'^en unb (Srflärungen

geben mu§te. 5Iu§ bem @rf)D§e eine§ riefetnben, fu^tiefen (Sanb*

bobeng t)erauf ragten in langen 9?ei^en bie ßiele f)aIboerfen!ter

93oote, bereu öovberer 2:ei( mit ber offenen Seite narf) unten auf

bem Sanbe lag, mäl)renb ber Wintere oon bielem ganj bebedtt mar.

®er unbefc^üfete, öon feiner (Sinfriebigung umgebene SRaum bilbete

ben @otte§acfer be§ ©tammeS; mo ein SD'Jann begraben lag, \>a

f)atten if)m bie llbertebenben fein Soot, fein einzige? irbifd^eS

Sefi^tum al§ (SrinnerungS^eid^en mitgegeben: n?o aber eine ^rau

bie Ie|te 9f?uf)eftätte gefunben, ha ragte au§ bem Soben bie .^ätfte

be§ 2öeibenforbe§, in bem fie (Sier unb ^örotfrud^t gefammett.

©0 einförmig, fo frf)mucfIo§ unb öbe biefer ^ircfi^of ben

58lirfen ber Europäer aud^ erfd^ien, einen fo guten, oerfö^nlid^en

(Sinbrud brad^te er bennod^ bei alten l^eroor. SSie oiel mürbiger

mar e§, bie 2;oten ber SJJutter (Srbe jurüdEjugeben unb il)re (Gräber

burd^ ba§ (Srinnerung§§eid^en öor @ntmeil)ung ju fd^ü^en, all fie

auf Säumen ben 6onnenftral)len unb ben 3ftauböDgeln ju über*

laffen, bi« enblid^ ein ©turmminb bie legten Überrefte ouf ben

(Srbboben unb bamit ben Sebenben unter bie ^üfee marf. —
'3^ie jungen Seute ftiegen oon i^ren ^ferben, um biefen felt=

fomen griebljof auf l)of)er ©anbbüne am 3J?eer nad) allen 'tRidy-

tungen ju burc^manbern ; aud^ ber ^oftor unb §eu=§eu l)atten
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fic^ if)nen jugefeüt, raä^renb bie ^ü^rer bei ben Vieren SBacfie

f)ielten.

S)er (Sd^roar^e beutete auf eine öorfpringenbe ßüppe am
^öc^ften ^unft be§ ganzen 9?aume§; feine unöerftänblic^en iReben

fc^ienen ben ^^remben ein befonbere§ @d^aufpie( ju öerfieißen.

3iemüc^ neugierig notierten fie iid) bem 3Binfe(, wo in einer ?Irt

öon SSertiefung unter über^öngenbem ®ac^e ttjirflid^ ein 2lnblicf,

mie fie it)n am nieuigften erroartet, i^rer ^arrte. Sn ber natür==

liefen 9^ijcf)e ftanb ein grobge^immerteg, unbema(te§ ^eu^ mit ber

Snfc^rift: „John Mulgrave," barunter bie SBorte: „ßt)riftu§ ift

mein ßeben unb Sterben ift mein ©eiuinn."

@§ mar jebenfaü§ ein SJJijfionar, ber ^ier fd^lummerte, ha§>

ja^eu aüe; ber ©cfimar^e fdjien oud) bie (£inge(t)eiten be§ ^at(e§

gu fennen, menigften§ rebete er immer fort; aber erft o(§ Xt)ompfon

fjingufam unb oermittelte, fonnten it)n bie übrigen öerfte^en. dJlx.

äJJuIgroöe ^atte lange ^a^re unter ben SBitben gelebt unb mar

öon i^nen t)oc^ öere^rt morben, meil er nur ®ute§ ftiftete unb

ollen Seuten nü^tic^e ^enntniffe beibracf)te. „®ie fleinen ^inber

bego^ er mit ein paar Kröpfen SBaffer," erjätitte §eu=§eu, „unb

bonn raupte er au(^ oiel ®(f)öne§ öon einem 5ÖJanne, ben er

gefannt, ber ein gro§e§ ^au§ befi|e, in meld^em fie bereinft noc^

il)rem ^obe fömtlicE) mo^nen mürben, Häuptlinge unb ©ftooen,

SBeifee unb Sdjroarje, unb mo auc^ ber grofee Söeltgeift feinen ©i^

l^obe. 3n biefem Sonbe gibt e» ni(i)t junger noc^ ®urft, bie

5lra*^unga finb feine ^einbe, unb Srotböume road)fen auf otlen

SSegen."

deiner ber SSei^en fonb im Stugenblicf SBorte biefen rüt)renben

S(u§einanberfe|ungen gegenüber. 3Bie {)otte ber oerbonnte, auf ben

unfrud)tbaren, öeröbeten ^üftenftrid) oom ©c^icffat oerfd^togene

3)?ann fo treuliif) geftrebt, innerhalb be§ ©ebanfenfreife» feiner

(£(f)üler bog (St)riftentum ^u ermetfen, mie fc^roer unb müt)eootI

mar fein So» gemefen!

„2Ber ^ot benn für euren g^reunb ha§> Äreu^ gewimmert?"

fragte enbticf) ^olm.

„@r fetbft. (£r ^at aud^ ben ^ol^faften, morin er liegt, mit

eigener §anb gemarfit; mic^ trug er auf ben Sinnen, olö id^ nod^

ein fleine§ Äinb mar."

„Sllfo rul)t er lange fd^on!" fe^te ber S)o!tor ^in^u. „Unb

mal er ouSgeföet, ift roieber überroudl)ert öom Untraut; bie er al§

©öuglinge taufte, finb l)eute SSilbe unb t)ielleicf)t orge @cl)urfen
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baju. 5(6er einen ^ranj anf ta^ einfame @rab rooden lüir hod)

legen, nirfjt waljr?"

Xie jungen Seute Ratten fc^on ben gleidjen ©ebanfen gehabt.

@d^Uf unb ein paar fpärlicf)e Slüten, raie fie bie auftralif(f)e ^(ora

§erga6, bilbeten einen f(i)li(f)ten Äran^, ber ba§ ^ol^freuj ring§

umflocht. D'lac^bem fo ber tote SQJann itjrer eigenen ^arbe öon

ben SSei^en geehrt roorben war, fegten fie i^re Öieije fort, n^obei

noc^ ber '^iiht eingeftanb, ha^ er eigentlich Sof)n ©roarb f)ei|e,

fpäter aber nad) Öanbe^fitte oon ben geinen toieber §eu = §eu

genannt njorben fei.

„@inb benn au^er biefem einen nie me^r 33?iffionare f)ierf)er=

ge!ommen?" fragte ^ranj.

„®od^, no^ oiete, aber toir f)aben fie totgeferlagen. SSei^e

unb toir fönnen nic^t äufammenleben."

„®a ^at er rec^t," nidte X^ompfon. „Sigentümlid^ genug;

aber bie§ Solf üertrögt unb mifc^t fic^ mit ber weisen iRaffe

nirgenb». SSie in 3lorbamerifa bie ^nbianer, fo n^erben in ganj

Sluftralien bie ©ingebornen öerbröngt unb fterben au§, aber fie

fc^lie^en mit un» feinen ^rieben."

§eu = ^eu faf) öon einem jum anbern. (£r l^örte, ba'^ öon

feinem 35oIfe gefprocf)en mürbe, — ber lauernbe S31ic! geigte, ha^

er etroa§ öerbarg.

„9^i(^t fo fc^nell," ermahnte er fc^on nac^ ben erften Sßeg«

ftunben. „Sd) fann mit euren großen ^^ferben unmijglii^ (S(^ritt

jialten."

®er ^ü^rer gügelte fein Xier. „^omm f)zx," fagte er, „fe|e

bic^ hinter mic^, ber @üu( öerträgt'» fc^on eine SBeile."

©aju mar ber ©(^marge unter feiner ^ebingung ju bewegen,

er fträubte fic^ au§ allen Gräften gegen bie D^ä^e be§ ^ferbe§,

fo baß nid^t» übrig blieb, a(» im ©d^nedenfd^ritt ben 2Beg fort*

jufe^en; bafür aber mürben auc^ feine Raufen gemacht, äumat

nid)t§ gu foc^en üorf)anben mar. 92ur a(§ enblic^ bie S^ac^t f)erab=

fanf, mu^te notgebrungen ben Sieren unb bem 2BiIben eine

©r^olung geftattet merben, obgtei^ freilii^ bie SGSei^en an feinen

8d)Iaf bad)ten.

SDie 3fteiter hielten i^re Xiere an ben 3^9^^" ^^^ liefen fie

roeiben ober fid) auSftreden, mä^renb fie felbft bie f)arten Seben§=

mittet f)inuntermürgten. 3m meiten Greife umftanben bie ^üfirer

t)a§: Soger, e§ mar fomit an eine plö|Iic^e Überrumpelung nic^t

gu benfen.
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„(Schlaf!" ermahnte 9J2r. X^ompfon ben 9Zeger. „SBonacJ)

jpä^ft bu um^er?"

§eu=.^eu ftrecfte ficf) fofcrt ge^orfam auf ben gupoben.
„Si) glaubte ein ©eräufci) ^u f)ören," [tammelte er. „®ort! —
fjinter ben ©ebüjc^en regte fi(^'§."

Sr beutete auf eine in ber 9?id;tung be§ tueiteren SBegel

giemlicf) entfernt fte^enbe ©ruppe öon ^o^en, üppigen ^arnen.

„&tm% Don ba^er flongen «Stimmen," be^arrte er.

®ie güfirer n)ec^felten Slicfe. „§inter un» lauert ber gan^e

(Stamm," flüfterte X^ompfon. „§ütte ic^ e§ nic^t fc^on längft

geglaubt, fo ft)ii§te id) e§ je|t. SSenn wir un§ öon biefem Sd^ur!en

öerleiten liefen, ba§ @ebüfc^ abjufud^en, jo »äre uufer Untergang

fidler."

©iner ber anberen näherte fic^ i^m. „Sn einer Stunbe f)aben

toir 9Konbf(^ein, SEf)ompfon," raunte er. „SSie n^äre e§, wenn
wir ben Scfiwaräen on §önben unb ^ü^en fnebeln, il^m ha^

$8errätermaul ftopfen unb if)n auf eine§ ber ^ferbe binben, fo

ha'^ er ben übrigen Teufeln fein 3ei<^en geben !ann? — Sie ftnb

§ier, ba§> ift üoüfommen gett)i§."

„SSoüfommen!" beftötigten alle. „®er (Bd^wax^i liegt mit

offenen 5tugen, id) ^abi ii)n forttt)ä§renb beobad^tet."

..Well!" tticEte ber 2lnfüf)rer. „3}er!^altet euc^ gan^ ru^ig,

macf)t euc^ mit ben 5;ieren ju fc^affen, legt il^nen ^ecEen auf,

f)ört iE)r!"

®ie Seute §erftreuten fid) onfc^einenb abfi(^t§Io§. @iner ober

ber anöere fud^te unter ben 33äumeu eine Stelle, um mit bem

3ügel über bem S(rm eine SSiertelftunbe ^u ru^en, bie metften aber

breiteten über i^re SEiere bie am Sattelfnopf befeftigten SBoübecfen,

ol^ne inbeffen ben fdf)(auen 2;^ompfon aud£) nur für eine Sefunbe

au§ ben Singen gu öerlieren. Sie fannten it)n, fie uju^ten, ba§

er „mit allen Salben gefd)miert" fei unb fd^on f)unbert kämpfe

mit ben (Singebornen beftanben ^atte, aber bennoc^ begriffen fie

nid^t, n)a§ er je|t im ScE)iIbe führte.

2tud^ ber 9Zeger beobad^tete ^eimlid^. (Sine {)ei§e Ungebulb

burd^flutete fein inneres, — würbe benn nid)t enblic^ ber ßtiu

punft fommen, mo bie ^fJatur if)re Üiedjte geltenb mad)te, xüo bie

weisen Scanner, eingewiegt in trügerifd)e Sid^erf)eit, bie S(ugen

fd^Iie^en unb in Sd[)Iummer öerfinfen mußten?

2;f)ompfou glitt f)art an it)m öorüber. (£r ging (angfamen

Schrittes, wanbernb bie gro^e SBoIIbccfe auSeinanber faltenb unb
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feinem ruf)ig tüeibenben ^ferbe einige ermunternbe SSorte gurufenb.

„SBoIIen bi(^ einfüllen, alter Äerl, Damit bir bie 9ioc£)tfüt)Ie nid^t

idjühc, I)e? — hma\)xt ift Befjer al§ beflagt!"

2Böf)renb er im 2;one ^armlofer ®utmütig!eit anjd^einenb bem

%kx bieje 9iebe ^ielt, brachte i{)n ein plö^lit^er, mit ftaunenStoerter

^edff)eit au§gefüt)rter ©eitenfprung in tk unmittelbare 9iäl)e be§

S^legerS, t)otte er über ben Ä'opf be§felben bie SDetfe gett)orfen unb

hnxd) Ijanbfeften ®ru(f auf ben fd^ttjar^en ä)hinb jeben beabfid^tigten

(5d;rei im Äeime erfticft. Se|t fal) er larf)enb gu feinen ©enoffen

t)inüber. „S3efteigt bie ^ferbe, meine |)erren, e§ ift ^^tt, ba^ tt)ir

un§ oon l)ier entfernen; bie ^erle finb gan§ in ber ^äi)e, ba§>

bet)oupte xd), — biefen öurfd^en nel)men tt)ir eine ©trecfe 2öege§

mit un§."

®r unb §tt)ei anbere banben ttJö^renb biefer SSorte bie miber==

ftrebenben ©lieber be§ ©c^margen, ber auf jebe erbenflic^e Sßeife

to§§ufommen uitb namentlid) ben ©ebraud^ feiner ©timme tt)ieber

ju erlangen fuc^te. „^o, l)o, greunbdlien," murmelte er beluftigt,

„ntd^t fo milb. S3ei^t ber ^erl tote eine Äa|e in meine |)onb

l)inein. 9Za, na, je^t l)aft bu 9f?u]^e, nid^t \oaf)x?"

@r er!^ob fid) öom Soben unb 50g t)a§> ^ferb am ^ügel l^eran.

®er 9lcger, ben Knebel im äJJunb, bi§ unter bie ^fJafe mie ein

^^afet gufammengefc^nürt, fonnte nur in otjumäd^tiger SSut gumeilen

gleid) bem ^ifd) auf bem STroduen mit l)albem Selbe öom @ra§

cmporfdinetlen unb bie Singen roKen, al§ motte er alte 2öei§en

öerfd^lingen.

„5:^ompfon," lächelte §olm, „©ie fe^en ©efpenfter. ©§ ift

ja njeit unb breit atle§ fo ruljig wk in einer ^ird^e."

®er ^üljrer nidte. „Slufgepaßt, meine Ferren!" öerfe^te er.

„®er S3ett)ei§ foK fogleid^ geliefert werben, ©inb ©ie alle bereit,

Sl)ren Xieren auf ha^ erfte ©ignal l)in bie ©poren ju geben?"

„Sitte! — aber ba ift nid)t§ gu fürchten, 2;^ompfon,"

©tatt jeber Slntmort brel)te ber alte ©quatter ben ^opf in

ber 9?id)tung be§ surüdgelegten JS3ege§ unb ftie§ bann mit aller

£raft fetner Sungen einen tierifd)=milben, furchtbaren ©d^rei ^eroor.

@§ mar ber ^riegSruf ber Stuftralter. ^ie üerftedten ©d^marjen

feilten glauben, mittels biefe§ langgezogenen, gellenben Xone§ oon

i^ren ©enoffen ein 3^^(^)611 h^ evt)alten, foUten antmorten unb ben

geplanten ÜberfoH in§ SSer! fe^en.

®ie ßift gelang oollftänbig.

Sluf ber offenen (Sbene, bie je|t erreid)t mar unb oon bem
SBöriS^öffer, 9?atiirfotjc^cricf)iff. 26
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©trol^Ien be§ ouffteigenben 9J?onbe§ ringsum ^eü beleud^tet njurbe,

hielten in Breiter 9?ei{)e, einer neben bem anberen, bie S^ieiter; aller

S3Ii(fe n)oren rü(ftt)ärt§ gerichtet.

Unb njie ba§> ©efd^rei öon ^unberten oon ^Teufeln hxad) t§>

Io§; e§ jerri^ bie Suft unb Iie| ha^ ^Trommelfell erbittern unter

feiner bonnerartigen SSud^t.

@cf)marge, nacfte ©eftalten fprongen au§ ben S3üfd^en, n^ilbe

©eftüulationen geigten ha§i ra(^füd^tige S^erlangen nad^ Üioub unb

Tloxh. Sn jeber ^onb mirbelte ^o(f)gefc^tt)ungen ber ^umerang,

jebe Äef)Ie überbot fid^ in n)üftem, finnöern^irrenbem ©efc^rei.

„2((^tung!" gebot mit 2)onnerftimme ber güfjrer. „$8ortt)ärt§!"

Unb bat)in über bie (Sbene jagten fünfgefjn S^toffe, ba^ „^ie§

unb gunfen ftoben." SSie burd^ ß'^^^s^^^ erftarrte mitten im

5tnfa| beim ©rblicfcn biefer flief)enben, i^rer S3eftiatitöt entzogenen

Opfer ha^i ^ioben ber SBilben. @ie blieben plö^lid^ ftel)en, oI§

^aht eine feinbtic^e ffflad)t if)re ©lieber gelähmt, ber eine mit er=

'^obenem, ber anbere mit f)erabl)ängenbem Sumerang, — aüe toten*

ftitt, — regung§lo§.

Slber nur fefunbentang mö^rte biefe (Srftorrung ; bann begann

mie auf ein oltgemeine§ (Signal bie 55erfolgung, meldte inbeffen

unfern f^reunben feinerlei ^Befürchtungen einjuflö^en brandete.

S3rütlenb unb !reifdf)enb, toSgelaffenen Xeufeln gleid^, merfenb, fid^

überftürgenb im rafenben Saufe, folgte bie fc^marge (Sd^ar ben

ou§greifenben ^ferben; matt unb unfd^äblid^ fielen if)re SBoffen

weit tjinter ben $8ebro'^ten in ha§> ®ra§, fdl)mäd|er unb fd^luäc^er

Oerfjattte ba§> Ärieg§get)eul, immer unbeutlic^er mürbe ben 3i^^iicE*

blidenben ber tobenbe ^aufe, bi§ enblid^ nid^t§ mef)r ju feljen unb

nichts me^r ^u Ijören mar. 9^ur ber 9JJonb fd^ien mit f)albem,

molfent)erl)üUtem ®(an§ oom ^immet ^erab, l)ie unb ha raufcl)te

im !ül)leren Dfiad^tminb eine l)0^e oereingelte ^aurifid^te, öon ben

Siegern aber mar jebe ©pur oerfd^munben.

STfiompfon gebot §att, bie fd^naufeuben Xiere üerfielen in

ruf)igere ©angart unb ftanben enblic^ ganj [tili; einer ber 9}Mnner

fal) [tumm ben anbern an.

„9lun, meine .^erren, mar bie ©efa!l)r mir!lid^ eine ein*

gebilbete?"

§olm reid^te if)m über ben gebunbenen 9?eger l^inmeg bie

^anh. „2Sir oerbanfen S^nen ha§i Seben, Xl)ompfon," fagte er.

„S)ie fd)mar§en Teufel l)ätten feinen oon un§ oerfd^ont."
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®er QÜe «Squatter (ad^te. „Scf) fenne bie ©d^ufte feit breiBtg

Sauren," öerfe^te er, „wd^, tüa§> fte inert finb itnb toag man
üon if)nen ju erwarten ^ot. 5(t§ biefer ^erl §ier irä^renb ber

legten dladjt mef)rere Wlak öergeblic!^ 511 [tet)(en oerfuc^te, ha [tanb

e§ für mid^ gan^ feft, ba§ trir einen Äompf auS^ufecfiten f)a6en

tüürben. 'Sie 9ieger f)ier f)erum finb rad^fücf)tig
; fie öergeffen unb

öergeifien nie."

„2Sq» wollen Sie benn mit Syrern befangenen marf)en, 3)ir.

X^ompfon?" fragte ber Softor. „Scf) f)offe, bafe Seinen bintige

SBieberöergeltungSpIöne fernliegen.

"

®er ©quatter lüftete ben breitfrempigen 8tro^f)ut. „Srf) tt)iü

bem (Sdjiingel nicf)t§ jnleibe t^un, (S^rmürben," Iärf)elte er, „bie

©lieber fc^merjen it)n of)net)in nod) ad§t 3;age, unb bie 2öut erfticft

if)n beinaf)e." (£r fprang üom ^ferb unb ujorf ben gebunbenen

Sf^eger wk einen ^acfen in t)a§^ f)o^e, ft)eidE)e @ra§, bann burc§=

fc^nitt er bie 8tricfe, welche 5lrme unb ^ü^e umwunben hielten.

„(So, nun louf, bu ©pi^bube unb grüJBe beine fd^worjen ©efellen.

S)er tt)eifee 9i)Jann fei bod^ noc^ fUiger oI§ fie."

äöätjrenb fid^ ber DJeger unter bem lauten Sacfien aller 2tn=

mefenben mit ben !rompft)afteften Sßerrenfungen au§> feiner ®edEe

l)erüorfd)älle, ^atte ber ©quotter ba§i ^ferb tt)ieber beftiegen unb

bie gan^e fleine ©efeüfd^oft fe|te in langfamerer ©angart ben SSeg

burc^ bie (Sbene ttjeiter fort, ßur ßinfen raufi^te in einiger (Sut^

fernung ha§> 9}Jeer, ein falter SSinb ftric^ über bie flippen ba^in

unb jumeilen toax ba§i läi^elnbe SJionbgefic^t berortig unter SSoIfen

Derftecft, ha^ tiefe ^infterni§ bie gange Umgebung bef)errf(f)te. dlnv

im (Schritt fonnte bann bie So^n öerfolgt n)erben; je^t, nacf)bem

bie neriiöfe Spannung ber legten ©tunben nac^gelaffen, fütjlten oHe

9fleiter bie natürlid^e Srmübung be§ tagelangen unb noc^ boju

unter ben ^ärteften (Sntbefjrungen gurücfgelegten 2Bege§; and) bie

^ferbe fc^nauften unb fcfiüttelten bie ßöpfe in §une{)menber lln=

gebulb. 9Zur an einer einzigen unbebeutenben Cuelte mar man
feit ^eute früf) oorübergefommen, nur einmal fjatten 3J?enfd^en unb

2;iere trinfen fönnen; ha^ mad)k \id) je^t immer quälenber be=

merfbar.

dlod) eine l^otbe ©tunbe mürbe fd^meigenb bie 9f?eife fortge*

fe|t, bann riet if)ompfon ju einer fleinen 9f?aft, bie ben Sieren

burd)ou§ notmenbig fei. ^ür bie 9}?enfc^en gab e§ nic^t§ ju

beiden unb ju brechen, bie ^ferbe bagegen fanben menigften§ @ra§

in §ütte unb ^üüe, fo ba^ i^nen bie ®ntbef)rung be§ 2;rinfmaffer§

26*
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ettüaS erleichtert tnurbe. 93alb ging e§ trieber öortüärtS, — tt)of)in,

ha§> tüu^te feiner unter i^nen.

SSielleid^t f)atte ja ^eu-^eu eine ^a6et berichtet, qI§ er öon

ber am SOZeer gelegenen Kolonie ber SSei^en fprad^, — öietteid^t

n)o^nte ^ier f)erum ein anberer S^egerftamm, unb bie !aum über*

n)unbene @efat)r begann öon neuem.

SSie bei einem Seid^engefotge fo ritten tangfam unb fd^toeigenb

bie fünf^e^in SJJänner hinter einonber burif) bie ©inöbe; feiner

fonnte fid^ ber fd^timmften iöefürd^tungen entfd^Iagen; e§ gab feinen,

ber nic^t ^op[fc^mer§ unb Srmatt-ung füt)tte, alle ©tirnen brannten,

über ben S^tücfen jebe§ einzelnen lief e§ unnatürücf) falt f)erab, faft

tt)ie beginnenber ^ieberfroft.

Unb bennoc^ mußten fie öormärtS, feiner burfte jurütfbleiben,

niemanb ben Wlnt üerlieren. SSor i^nen lag eine nieite öbene,

nirgenbmo ein Saum, ber ^rüc^te lieferte ober nur erquidenben

@(i)atten fpenbete. S[)er Ie|te ß^^^^ocf mar gege[jen, ber junger

metbete fid^ ungeftüm. S)ie 9}Zänner fc^miegen mie in bumpfer

SSer^meiftung, unb bie Knaben, it)rem öeifpiele folgenb, äußerten

feinerlei Älage, obgleidE) i^nen jeber anfe^en fonnte, mie fe^r fie

litten.

§an§ atmete fieberhaft, ©eine Stugen tagen tief in i^ren

§D{)ten, bie Sippen maren trocfen unb ^ei^. ,,9^ur äJJut, mein

armer Sunge," fui^te §oIm it)n gu troften. ,,3Berbe mir nur nic^t

franf. Wü @otte§ |)ilfe merben mir oud^ biefe Prüfung über*

ftef)en."

„(S§ flingt mir fo feltfam öor ben Dt)ren," ffüfterte ^an§,

„mie ferne SJiufif unb basmifc^en ift mir, al§ f)örte ict) bie (Stimme

meiner 9J?utter, id^ ^abe fie fogar beutürf) gelegen, mie fie mir

ein @Ia§ Sßaffer reichte unb ein gro^e§ ^Butterbrot. 2(t§ id^ §u*

greifen moüte, mar fie aber berfd^munben."

§oIm blidte ben Knaben äugftlid^ an. ,,(£r ift frönfer tior

junger unb ®urft at§ ic^ bad)te," fagte er gu fidf) fetbft, „benn

er fie^t fd^on bie S^raumerfc^einungen, meiere ha^ tangfame 95er=

fdjmad^ten ^u begleiten pflegen. 9Jaf)t fid^ benn feine 9?ettung?"

Unb meiter ging e§ öormört§ in ber ^i^e. S)ie meite ®ra§*

ftäcfie f(f)ien fein ®nbe net)men ^u motten. ®er baumbefränjte

^orijont, ben fie öor fic£) fa^en, mirf) öor il^nen gurücf, mie ba^

Xrugbitb ber ^ata morgana. (S§ mar nid^t möglidE), bie (Snt*

fernung h\§> baf)in mit ben 5(ugen ab3ufd)ä|en. ®ie (Sbenen täufd^en

ha^ Stugenmofe ät)nlidf) mie ba§ offene 9Jfeer.
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„^VLX ein ©tücfcfien gtükbad," flefjte §an§, „nur ein fleineä

©tüdd^en, ber junger tl)ut fo n^e^."

„§abe nur ©ebulb, mein guter Sunge," jagte ^olm. „S)u

fief)[t ja bort in ber ^erne SÖalb unb S3uf(f), bort töirb e§ un5

beffer erge{)en." @r |atte nic^t ben 9JJut einjugeftefien, ha^ ber

auftraüfdie S3ujij6 arm an eßbaren ^rüc§ten ift, aber er luollte um
jeben ^rei§ Hoffnung in bem (Semüte be§ Änaben ermecfen.

„Söac^fen bort fo fc^öne jaftige ^^rüd^te, rt)ie ouf iöorneo?"

frogte §an^. ^olm fcfimieg, er fonnte in biefer ernften (Stunbe

feine ßufturfit ju einer 9ZotIüge nehmen.

Sangfam jc^ritten bie ^ferbe öorwärtg; e§ ttiar eine traurige

^at)rt. „3Be«n mir nur ber ^'nabe nic^t ftirbt in biefer (Sinöbe,"

ba(i)te §otm unb ein falter ©d^auer überriefelte i^n bei biefem

@eban!en.

Se^t ijörte ber ©raSmuc^S auf unb ein bic^te§ ^raut bebecfte

ben ^oben. „@ie^ bort, unfer heimatlicher ^lee!" rief ^ranj.

„|)ier fönnen menigftenS bie ^^ferbe fic^ neue Prüfte fammeln,

bamit fie im ftaube fiub un§ meiter ju tragen."

,®a§ ift fein tiee!" rief §oIm unb fein Stntli^ Ieucf)tete

freubig. „Sa^t un§ @ott bauten, ba^ er un§ biefe ^ftan^e er^

rei(f)en lie^, ef)e mir öerfc^mad)teten. SBie ber ^err einft ba» ÜJJanna

in ber SSüfte fanbte, fo lä^t er un§ biefe§ unfc^einbore @emäc^§

jum ^eile finben. (Steigt alle ah, la^t bie ^^ferbe meibeu unb

fu(i)t felber om Soben, bort merbet i^r bie üeine, fc^atenförmige

^ru(f)tfapfel ber ^flan^e finben, meli^e ftärfemef)lf)altige Körner

enthält, bie un§ öor bem junger einftmeilen fc^ü^eu merben."

Sttle traten, mie §oIm gel)ei§en. ^ieid^Iid^ maren bie ermähnten

(^ruc^tfapfeln tior:§anben unb menn auc^ flein an ©eftalt unb mit

nur mingigen Äörnrf)en erfüllt, fo boten fie boc^ menigftenS 9la^rung.

Sßie föftücf) fc^mecften i^nen bie fleinen Siliputbiffen, mie emfig

pftüdten fie bie unfd^einbare ^rud^t.

„(S§ fd)mec!t gut," fagte |)an§, „e§ erquicft mic^ munberbar."

„SSir grafen mit ben ^^ferben um bie SSette," meinte .^^ranj.

„Sßenn ha§> bie Hamburger fä^en!"

„(S§ fann benen in ber ^eimat ein ®u|enb Sluftern nic^t

beffer munben, oI§ un§ in ber Öbe biefer ^(ee," fügte ®oftor

Sotten {)in5u.

„ißefter ^oftor," rief .^olm, „e§ ift fein Älee, ben mir ^ier

oerfpeifen, fonbern bie mot)ltI)ätige ^flanse, meld)e un§ öom 58er=

^ungern rettet, ift bie „SO^arfilea." Obgleich i^re 33Iätter benen
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be§ ÄIee§ äfinlid^ ftnb, fo gef)ört fte ipegen if)rer eigentümlichen

f^ruc^tbilbung bod^ ju ben ^arnfräutern. SSenn ftir auc^ je^t

unfere 9taf)rung ben 58ierfüBlern gleich auf ber (Srbe fuc^en, fo

ftnb tt)ir bod) nocf) meit baüon, ^utterfräuter ^u fpeifen."

9Jod)bem ber größte .junger geftillt, pflüiite jeber ber Üieifenben

fid^ einen fteinen 2}orrat ber ^ru(f)t ber 9JZarfiIea, ttjorauf bie

SEiere wieber beftiegen n)urben unb bie 9?eiie ttjeiter ging. @§

mar jeboc^ nur bem einen Ouälgeift ettt)o§ gett)e{)rt njorben, bem

|)unger; ber Surft mochte fic^ öon 9J?inute gu SOZinute peinlicher

bemerkbar.

dlad) unb nac^ näherte man firf) bem SSalbfaume. Df^irgenbS

mar eine Clueße gu entbecfen ober ein ^ad), ber SSaffer entt)alten

I)ätte.

Ser SOhlagafd^e parierte plöt^lic^ fein STier. „^aW." rief

er ängftlidj, „t)att! — 93or un§ ift ha§: offene 9J?eer, — bic^t

üor uns!"

2)ie 2iere ftanben mie auf Äommanbo. ®ie fcfiaufelten bie

Äöpfe unb fdjienen offenbar felbft burdjaus nirfjt geneigt, meiter

öor^ubringen. Stile f)orct)teu.

„Ser Schall fommt öon Iinf§ f)er," meinte f^rang.

„Sa§ glaube ic^ aud)," fügten mef)rere anbere tjinju.

9^ua=9ioa blieb bei feiner iöetjauptung. „SBir fjaben ha^

SJJeer üor un§," miebertjolte er.

55^er alte Squatter unterbrüdte einen ©euf^er. „S<^ gloube

bir, Sunge," fagte er. „Me garbigen finb ben SSeiBen in biefer

Sejie^ng überlegen, — ma^r^aftig, mir felbft fc^eint, ha^ fid) ber

@d^all gegen früt)er etma§ öeränbert f)at."

@r fprang öom ^ferbe unb ermunterte bie übrigen, ein

@leid§e§ ^u tl)un. Sn ber biegten ginfternil fc^ritten nun unter

gül)rung be§ SJZalagafd^en bie fünfje'^n 9)?änner langfam öormärt§,

beutlic^ unb immer beutlid)er erfennenb, ha^ öor it)nen bie Äüfte

lag, ha^ waä) Wenigen äRinuten i^rem 2Bege ein ^alt geboten fein

mürbe, ein unbebingter |)olt, — gleid)0iel mol)in fic^ bie S}er=

irrten fonft menben fonnten. S)er @ra§mud)§ l)örte auf, ber Soben

mürbe erft fteinig, bann fanbig, ©d)ilf erfc^merte ha§> @el)en, lauter

unb lauter fc^lugen bie Stellen gegen ba§ Ufer, ein feiner ©taub*

regen erfüllte bie Suft. Unb enblic^ erfc^ien ha§: bemegte fd^illernbe

(Stement, öom fdjönften ßeuc^ten ber ^aljllofen ©alpen unb üuallen

überglänzt, mie mit ©emantftreifen burd)flod)ten, Demanten fpielenb

auf ben (Straub roücnb, Demanten in jeber feiner SEiefen bergenb
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$8Iqu uitb gölten, purpurn unb öiolett fd^immerten bie Sirf)ter, in

SBellenlinien §og fid^'§ über ha^ <B(i)'max^ ber fluten ba^in, njeijse

©d^aumfronen roufc^ten auf unb griffen fpringenb, fd^ritttueit ^inein

in ha§> ^an\).

©0 fdjön, fo f)ef)r unb ntajeftätifd^ bie @df|ppfung in if)rer

9ftu^e, fo friebüd^ ha^ gan^e öon tieffter (Stille übert)Qud)te nQct)t-

li(i)e 93ilb — unb boc^, n^ie jerri^ e§ bie ^er§en ber !ampf=

erprobten, trotzigen ^JJanner.

®iefe§ 9taufd§en unb fluten, biefer ®prül)regen, biefe gonse

feuchte, oon 2Safferbuft erfüllte Suft, fie erregten unb er'^ö^ten bi§

pr förperlicl)en Dual ben ®urft, ben unftiübaren, fie lüanbelten

Qngefic[)t§ biefer unüberfeparen SBofferntenge ha^ 95ertangen nad^

ettt)a§ irinfbarem in förmlid^e SSer^iDeiffung. ®ie 9?cifenben n)anbten

fid^ ob, fie ertrugen e§ nict)t, ha§' ©al^Upaffer anzufeilen; fie fül)Iten,

tt)ie SJiübigfeit unb §offnung§lofigleit i^^r ganzes beulen gefangen

naljmen.

S)a oor i^nen !ein ©uri^gang, linf§ lein Surc^gong, — Ujie

nieit l)inein in bo§ ßanb erftrecfte fid^ öieüeid^t biefer öerberben-

bringenbe 9}?eere§arin?

^onn gab e§ nur eine einzige 9}?Dglidjleit, uömlidE) gurüdju^

reiten, öietleic^t ben SBilben entgegen, bietteid)t öor junger unfähig,

fid) im ©attel ju Italien.

(Sie backten aüe ha§i ©leid^e, leiner ober fprod) e§ au§. 9'lur

ein§ lonnte fic^ St^ompfon nic^t entl)olten, brummeub ^eroor^ufto^en:

„SSoHte, bo§ id^ ben fd^morgen §alun!en l)ätte fteljlen loffen, tva^

it)m beliebte, bann fö^en tüir nic^t in biefer unfeligen ^atfdjc!"

®er ^oltor llopfte il)m ouf bie ©i^ulter. „^a§ ift ein Irrtum,

olter i^reunb," öerfetjte er in ermunternbem 'Xone. „©ie burften

bfl§ Unredit, inelc^eä nod) t)ert)inbert mxbtn lonnte, fidjerlid) nid^t

gcfd3e^en laffen, ©ie tnürben oud^ boburd^ gon^ geüji^ leinen ©egen

geftiftet l)oben."

^er ölte ^üt)rer nidte. „Well, @]§rtt)ürben, ober — bie ^roge,

mie n^ir ou§ biefer ©inöbe lebenbigen 2eibe§ ujieber l)erau§lommen

follen, ift bei oüebem bod^ noc^ ungelöft."

„Slber fie njirb fic| löfen n)ie fo tjiele e§ t^oten," bel^orrte ber

S)oltor. „Soffen ©ie un§ oor ber ^onb ein poor S3öume fud^en,

um bie ^ferbe feft§ubinben unb bann unfere 25?ollbeden ausbreiten.

®ie eine ^älfte fonn ja immerhin n?enigften§ im ©d^lofe @rl)olung

fud^en."

S^iemonb ontlDortete, ober ber 0?ot würbe bennod^ befolgt.
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„@o iQ^t un§ au§^arrett, ^itiber, ta^t un§ QU§t)arren," er=

mahnte ber alte Xf)eotoge. „9^oc^ ein paar fur^e Stunben unb e§

ift STag, bie ©onne bringt neue§ Seben, neuen SJZut. 2Ber ftjoüte

benn gleid^ bem erften 5(n(auf erliegen?"

^öf)renb er ober bie SSorte fprad^, fii{)tte ber otte .^err hod)

felbft, tt)ie fi^merglid^ if)m bie Singen brennten unb njie bie «Stimme

ben SDienft öerfogte. @r [trecEte ficf) in ben @onb unb bel^auptete

mit bem Stufgebot feiner (e|ten Gräfte, ha'^ e§ ein redfit bequemet,

Ujeid^eg S3ette fei.

2)ie übrigen n^aren eben im Segriff, ü^m §u folgen, qI§ öon

fern f)er ein fc^Jfac[)er ©d^all i^re Df)ren traf, nur bie 5(^nung eine§

(ScfialleS öieüeidjt, aber bod) ftarf genug, um gteic^ einem eleürifc^en

(Scf)(oge bie mutlofen, öerjttjeifelten Wänmx ju berüf)ren. @§ nsoren

©todenflänge, bie ba ber 3Binb fierübertrug, — ©locfenflönge, fie

Rotten e§ oüe gel^ört, aber fein ein^^iger unter if)nen n^agte, bem

3eugni§ feiner ©inne ju Vertrauen.

Unb bod), — e§ tönte ja fort, e§ ftjar feine Stäufc^ung möglid^,

e§ »urbe ftörfer unb ftärfer, — ha^ mar ha§^ f^euerfigual, h)ie e§

beutfc^e Äirdiengloden in ber 9^ac^t ben fd^lafenben S3ettJ0^nern be§

Drte§ mitteilen.

S3um! — 33um! — 33um! — bie befannten (Singetfdaläge

öon tiefem Sa^! 2Sie fie fern im ©töbtd^en bie §er§en erbeben

(offen mod)ten, U^ie fie f)ier brausen gleid^ @nge(§ftimmen erflangen,

— bie beutfd^en ©loden!

9ioc^ fprad^ feiner ber SSerirrten. ^iird^teten fie, ben 2;roum

ben njunberboren, erlöfenben, ju fd^eud^en burc^ ha^^ taute Söort?

§oIm ftredte bie ^onb au§. 2öo§ er f)alb unbemu^t flüfterte,

ha§> fonnten fie oße, bo§ fennt jebeS SWenfc^enfierg, fo UJett bie

beutf(^e S^WQc füngt — —
„©od eine (Stimme fein öon oben,

2öie ber ÖJeftirne fjede Sc^ar"

— So, eine Stimme öon oben! — ©lodenflong in nöd^fter 9^ä^e,

eine 9iieberlaffung f)inter bem 2JJeere§orm, — n)o§ gob e§ bo

noc^ gu fürchten, ju flogen?

„Sogte id)'§ nic^t, if)r kleingläubigen," (äd^elte ber SDoftor.

„^ommt unb fd)Iaft, ic^ begann fc^on in Xröume ju öerfotten, —
e§ ift meid) unb bequem f)ier auf bem Sonbe."

(Sr fc^lief ben Si^Iof öu^erfter Ermattung, inbe§ bie jüngeren

Seute mod)ten unb fid^ leife ftüfternb unterhielten. ®§ mu^te öon

f)ier jebenfoUg einen SBeg gum jenfeitigen Ufer geben, öiedeic^t fogor
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bire!t in S3ooten, bie auf bem SJJeere lagen, ^unberte öon §off=

nungen unb ^Vermutungen burcfisogen bie Seelen ber eBen noc^

S^iebergebrücften; fie f)örten je^t and) §unbege6ett unb jaf)en ben

^euerfc^ein gerabe öor fic^ emporfteigen. ®anad§ fonnte ber

3JJeere§arm nur fef)r fc^mal fein; — njenn fic6 ber Sanbttjeg §u

weit geigte, ert)ielten bie Sen)of)ner be§ Stäbtc^en» unfi^njer ein

ßcic^en ifjrer bebrängten (StammeSgenoffen ; f(f)on üon ben erften

9Jlorgen[tunben burfte man mit 9ie^t ©rlofung au§ biefer qual=

üoden 55erla|jen^eit ermarten. 9Ziemanb bacf)te an Schlaf, nur bie

^ferbe lagen unb träumten, gemi^ oon gefüllten ©imern, benn fie

öottfü^rten mit gefc^Iofjenen 5lugen bie Semegung be§ (5aufen§.

„ßuerft nefjme icfj ein ^^ah," meinte §an§, „aber ni(f)t im

SJJeer, fonbern im lii^en SSafjer. SllleS, rt)a§ ic^ benfe, ift i^lüfjig^

feit, atleS, ma» ic^ erfe^ne, träufelt. ®er ^(a| unter bem @traf)(

jener geuerfprit^en fcfjeint mir im Stugenbiiif a(§ ber kneiben§=

mertefte auf (Srben."

„Sa, eine ®ouc^e," nidte aud^ §oIm. „©ebiicft fi|en unb

e§ immer über ficf) ^erabregnen tafjen, ha^ märe fc^ön. — SBie

mir ber ©aumen brennt!"

„OJJeine §aut löft fid^ ah," fügte ^ranj {jinju. „2)ama(§

in ber ©efangenfc^aft bei ben Äaffern t)atten mir SKein unb Srannt^

mein, mir founten @ra§ unb ^Blätter fauen, aber fjier gibt e§ nur

8anb unb ha^ entfe^lic^e 2(nfc^(agen ber SSeüen. 2{n biefe S^ad^t

merbe icf) benfen, fo lange id) lebe."

„(S§ muB nun jet)r balb Xag fein," tröftete einer ber f^ü^rer.

„'^od) eine ©tunbe, bann ift menigftenl bie§ traurige ®unfet

gelichtet."

„Stber folc^e 8tunben finb etaftifc^, fie bel^nen fid^ fo furcht*

bor!" öerfe|te ^^ran^.

2)ie übrigen Iahten; fo gut al§ e§ eben ging, f)alf man fid)

über bie ^ögeruben, miberftrebenben 9J?inuten ^inmeg, unb al§

enbüd) nac^ langer ©ebulbSprobe ba» golbene Xageägeftirn am
^immet feine erften Strömten entfanbte, bo mürbe e§ mit Subel

unb unfägüc^er ^anfbarfeit begrübt. Seber neue ©onnenblicf ent=

f)üüte neue @d)ä|e. S^rüben l^inter bem 3Keere§arm lag ein ©täbtdjen

mit roten ßiegel'^äd^ern unb einem befc^eibenen, ffeinen Äird^=

türm in ber 9}Jitte, ein ganj min^igeS, unbebeutenbeS ©täbt^en

öon menigen ^unbert, j;um 2ci( nur J)öl5ernen, jum Zdi ftro{)=

gebedten §äufern, mit frieblidjen ©arten unb maüenben Äorn=

felbern, mit ©c^af^erben, bie ring§ an ben Stb^ängen ha§i magere
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'3)ünenfjra§ meibeten, unb mit einer Iönblid)en, einfachen 93eüDlferung.

2tBer boc^, fo bör[(id^, fo onfprud&§Io§ ha§> ganje S3ilb fidj jeigte,

fo innig entjücfte e§ bie |)er3en ber $8efd^auer. Sn bieten biejer

@ärten, namentlich wo jie an ha§> SJieer herantraten, me^te üom
f)oI)en ^(aggenftoii bie beutfd)e flagge, aucf) ba§ lüunberlid^e

•

2;ürmd^en ot)ne @til ober ard^iteftonifc^e @d§önf)eit geigte am
golbenen Änauf ha^ @cf)n)ar5=2Bei^==9^ot ber |)eimat, neben bem

bie flagge be§ Sinjclftaote^ bem beutfc^en ^tx^m unbebeutenb

erfc^eint, ha§i in ber gerne ben SBanberer, mo er e§ finbet, mie

freunblic^e§ @rü§en berü()rt, ha§' in fi(^, in feiner ^Bereinigung

alle§ birgt, ma§ beutfd) I}cif3t, gleic^öiel ob bem ©üben ober Sterben

be§ großen 33oterIanbe» entftommt.

„Stuf! 5tnf!" rief gran§, ben ®trot)^ut fd)men!enb, „ba merben

aud^ Hamburger tnotjnen."

,,§urra!" tönte e§ au§ geringer Entfernung, „f)urro! ic^

1)ahz SBaffer gefunben!"

®er atte ©quatter n^ar'S. ®r fat) Sßeibengebüfi^e unb auf

i^ren ^^^^9^^ ^i^ P^Qi^ (SiSOöget, — ba mu|te füfee^ SBaffer fein

Sn atler ©title, nm niemanb gu töuf(f)en mod^te er fidt) auf unb

fud^te, unb ridfitig, ein murmetnbeS gtii^d^en !rod^ über ben 6anb,

er fonnte fein taute§ §urra! ^urra! ben ©enoffen gujubetn.

9J^enfc^en unb SEiere tranken, äJJenfd^en unb Siere babeten

unterl^atb be§ gtü^d^en^ bie t)ei^en, eingetrocfneten, [taubbebeiften

©lieber; aucE) ber ®oftor erlüadjte üon att bem Xoben unb Rubeln,

auä) er mürbe an ben fegenfpenbenben Cluett gefüf)rt unb it)m gum

^aht ha§> bequemfte ^lä^c^en au§gefucE)t. (S§ mar ein f^reuen

unb Sciu^äen überatt, fogar bie ^ferbe lie^ man taufen, bamit fie

fid^ in ber Umgebung ein grüt)ftücf fud^ten; ^an§ betinte fid^ im

SBaffer öon einer (Seite 'gur anberen unb bet)auptete, ba^ er nod§

ftunbentang fo tiegen bleiben mürbe, !ur§, otte biefe get)e|ten, f}alb=

i3ert)ungerten 9}Jenfdf)en genoffen in üotten 3"9^^ ^^^ @etig!eit be§

frifd)en Sabe§ unb irunfe?, alte ftecften fie, gütjrer unb Sf^eifeube,

jung unb olt, bi§ an ben ^at§ im SSaffer; \)a plö^tic^ erfc^ienen

auf ber @§ene §mei ^erfonen, bie jmar burct)au§ nid)t gefat)r*

brotienb ober fd)rec^tid^ au§fat)en, bereu Empfang fid^ aber unter

ben gegebenen S3ert)ättniffen nic^t bemerfftettigen tie^, — jmei

fronen in beutfd^er 93auerntrad)t mit großen ruuben @trot)f)üten,

Äörbe am Strm unb berbe ^olgpantoffetn on ben ftrumpftofen

gü^en.

Einen 5tugenblicf fc^ien e§, at§ mottten fie bie gtuc^t ergreifen
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V\<z Überi*a[d]ung im Babc.

„^a plö^Iid) erjdjiencn an'\ ber ©genc stüei ^erfoncn, bie ^toat burrfiau^

nidjt gefa^rbrofienb ober fcfircdüc^ ousfa'^en . . .
."
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ober ttjenigftenS um ^ilfe rufen. Äopf an Äopf int SBaffer, auf

bem ©tranb bie Kleiber, — tt)a§ bebeutete ha§> in ber SSiIbni§,

tt)0 itjuen nocf) nie eine 9}Zenfc^enfeeIe begegnet mar?

^ohn berut)igte burc^ feinen freunbltc|en 3^^uf ^i^ (Srfd^redften.

3m 9^omen aller feiner ©efä^rten — gegenmärtig nic^t öorftellbar,

mie er beifügte, — er^ä^Ite er ben ^ergang be§ ©efd^e^enen unb

bat um gaftlid^e 9(ufnaf)me im @täbt(i)en.

SDie Stntmort flang beutfdE), norbbeutfd^ fogat:; fte ent^ütfte

bie §örer: „SSiüfommen bei £anb§Ieuten, i^r Ferren! ©el)t nur

t)inunter unb laßt euc^ ©peife unb Xranf geben. @ott §um @ru^!"

2)amit entfernten ficf) f)eimUd^ läc^elnb bie grauen, um meiter-

t)in am (Straube junge ©c^ilbfröten aufjulefen; unfere ^reunbe

aber fanben e§ nun boc^ geraten, an biefer ©teile, bie fic^ bei

näherer 33etrac^tung al§ gangbare Saubftro^e ermie§, nic^t länger

in 2Ibam§ Toilette ju oer^arren, fonbern ftd) im gonjen ©lange

if)rer nielfact) jerriffenen unb öon gle(fen überfäeten ßeinenfleibern

ben 53emot)nern be§ Crtc^enS ju pröfentieren. Sine @tunbe fpäter

!t)ielten fie ienfeitä ber fd^neü umrittenen 9J?eere§bud)t unter bem

furiofen SEürmc^eu il)ren ©ingug, unb am Stbeub biefe§ fo f(f)ön

begonnenen 5^age§ fd^Iiefen fie mie bie S3ären in i^^'^^^'^^^^^^' ^i^

gmar nic^t in ®eutfc()Ianb§ ©auen, aber boc^ nacJ) beutfcf)er SIrt

geftopft maren. 3n ^eberbetten! — feit Hamburg tjutten fie feine

met)r gefe'^en, feit §amburg fid^ nic^t fo beI)ogIi(^ geftrecft, fo ju

§aufe gefunben mie {)ier unter biefen tänbüd^^^einfai^en Seuten.

2lüe§ beutfc^, beutic^. ^rüt) am ÜJJorgen gab e§ Äaffee unb

eigengebacfene§ 93rot, „(Stuten", mie bie läc^etnbe SCBirtin fagte;

bie Äiuber mußten i^re ßeftionen mieber^olen unb manberten jur

©cf)ule; ber (Sdjmieb unb ber ööttctjer arbeiteten ouf ber (Strafe

öor ben SSerfftütten: I)üben unb brüben erüangen beutfc^e Sieber.

S)ie freunblic^en ßeutcf)en lieBen fii^ oon it)ren ©öften mieber unb

mieber ergöfileu, ma§ fie aäe§ (5cl^öne§, §errli(i)e§ in ber meiten

SSelt gefetjen, befonberS bie alte ©ro^mutter l^orc^te begierig biefen

93erid)tcn, aber fie frf)iittelte bocfj jule^t ben Ülopf unb fu|r mit

bem 9iüc!en ber mageren jitternben ^anb über bie feudjtgemorbenen

Singen. „3u ^aui'e ift e§ am beften," fagte fie bann, „in S)eutfc^=^

lanb ift alle? am beften."

9iamentlic^ z^rang erfreute fi^ if)rer @unft. „©e^e er fid^

gu mir, junger <^err," fonnte fie in urmüdjfigem ^(attbeutfcE)

bitten, „id^ mocfite it)n einmal etma§ fragen, ©ie^t er, mein Soi^n,

ber S3auer t)ier im §aufe fagte äumeilen, ba§ auf unfere§ .^errgotteS
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(Srbe bie beutfd^e ^eimat gerabe unter unferen f^^^t^" ^^^9^ "^^

ba'^ ic^, ftjenn meine (Strirfnubel ba§u long genug njöre, ^ier in

ben Söoben l^ineinöofiren unb gu ^aufe in 2)eutf(^Ianb tüieber an§

2:oge§Itc^t fommen fönne. Sft ba§ bie 3Baf)ri)eit?"

Unb ot§ ber junge Wlann läc^elnb bejahte, ha tt)iegte fie ben

eisgrauen ^opf. „®ann f)ätte man alfo gar nid^t meiter üon

2)eutf(i)Ianb [orüommen fönnen, aU bi§ !^ierf)er, junger §err?"

„ßu ßanbe nic^t, 3Jiütterc^en."

i)ie Sitte f(^tt)ieg tonge ßeit. „^rü^e er mir i)a§> tiebe Heine

^olftein, njenn er tuieber t)eim!ommt, junger §err," bot fie enblic^.

„®a ^ot oor od^tgig Sot)ren meine äöiege geftonben."

^ran§ brüdte gerüt)rt bie faltige §anb. Sf)nt unb allen on*

beren mürbe e§ jtfimer, üon biefem traulichen Stf^t, ha^i ben müben

SBonberern ßeib unb (Seele neu erfrifcl)t, nocf) einigen Xogen be§

bef)aglic^en 2lu§rut)en§ mieber gu fc^eiben. 3Sie eine 2lrt §eimat§^

gefüt)! mor e§ über otler §er§en gefommen; mie öon lieben 5(n*

gehörigen normen fie Slbjc^ieb, unb mel)r al§ ein (Seufzer flog

§um ©töbtc^en §urü(f, nocfibem bie fteine ©d^or abermals im ©ottel

fo^ unb neuen ©efo^ren, neuen Slnftrengungen entgegenging, tiefer

SSeg mürbe jebodf) hvixd) bie ert)altene Begleitung meljrerer S3ouern,

bie SSolIe jur ^auptftobt brockten, unb burdl) bie mitgenommenen

reid)Ii(f)en SSorröte bebeutenb erleichtert. SSorüber an l)immelf)ol)en

©ebirgägügen mit prächtigen @ipfeln an ^aljtreid^en ongie^enben

fünften ging e§ in bequemen Sagereifen unb unter bem @cf)u^e

au§reitf)enber Drt§!enntni§ longfom burd^ ha§> rei^tofe ßanb gum

(Scf)iff 5urüc!, mo fc^on ber Äapitön unb ^^apo SSitt ongefongen

l)otten, l)eimlicl)e SeforgniS §u liegen.

SlIS mon om erften Slbenb beliogüc^ in ber ^ojütte fo^, morf

ber Kapitän, ber mit ®enugtl)uung einige ^erabftimmung bei

unferen greunben gemertt l)atte, mit fc^louem Söclieln bie Sinterung

l)in: "olfo morgen nod^ bem ©übpol?"

©ine längere ^oufe entftanb. 3JJon fol) fic^ gegenfeitig on,

niemonb fogte ein entfc|iebene§ So, öon bem fonft fo !ül)nen i^vün^

morb fogor ein ©eufger gel^ört.

^0 brac^ §olm ha§> @i§. „^inber," rief er, „feien mir e^tüä).

®§ ift offenbar, bo^ niemonb mel)r rechte Suft gu biefem au§ftf)mei*

fenben Unternet)men l^ot, nel)men mir un§ nic^t felbft unnötig

beim 2Bort, fonbern ge^en mir mutig einen Schritt gurüc! unb
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bampfen lüir burcf)§ ßorollenmeer ruf)ig nad^ ©omoa. ®a ift'§

irärmer imb befiaglid^er, itnb lüir fommen einige SD^onate früf)er

itad^ ^aufe."

„f^rüfier nad) §aufe, ba§ ift ba§ (Sntfd^eibenbe!" jubelten bie

Knaben, ber ®o!tor nicfte biüigenb mit bem Raupte unb aüe

atmeten auf, at§ fie fid^ öon bem etma§ übereilt gefaxten SSor=

t)aben befreit fü()Iten.

„^amit aber bie |d§önen SBärmemittel nic^t umfommen/' rief

<ÖoIm, „ber fierrlid^e Slrra! unb bie trefftic^e Zitrone, bie un§ eure

gute 3Kama für ben ©übpol gefd^icft t)ot, foü un§ ou^ bie ttjorme

3one nid^t ^inbern, einen tjerg^aften ^unfd^ ju brauen. S^r ttjifet

ja: öier ©temente innig gefeilt ..."

Unb fo gefc!^af) e§. ®a§ erfte @Ia§ golt bem ©übpol, öor

bem mon gtüdlid^ belöafirt geblieben toar.



ÖtenrljnteB &apxUl

'£)er Dampfer burc^jc^nitt bie Blauen ^^(uten be§ ©ro^en

D^eanS. 9^ad§ ^errüc^er ^Qt)rt burcf) bo§ ^oraüenmeer, üibüc^

um 9^eu!aIebonien ijerum, uäf)erte man fic§, quer bie ©a^eüetiefe

burcfiidjneibenb, bem no(f)[ten Qitk, al§> metc^el bie STongainfelu

du§erfef)en maren. ®ie attgemo'E)nten Silber fübüc^^ropi^c^er 'ißrac^t*

fülle luben n)ieber aüe ©inne ^um @enu§. §ier ragten au§ bem

SJJeere bie fogenannten SltoüS, bie fc^malen, unbett)of)nten, meift

bogenförmigen Äoratleninjeln , auf benen ft^Ianfe ^almen it)re

fronen n)iegten, mo gro^e, fc^öne ©eeoögel nifteten unb ein reid)e§,

üppiges ©rün ba§> Singe be§ S3efc^auer§ entjüdte; bort behüte \xd)

ba§ @e[tabe eine§ üeinen, tnatbigen 3nfelcf)en§, auf beffen 9?unb

bie ^orfd^er nur menige ^ffanjen unb Snjeften, aber feine menfc^^

Ii(f)e SSo^nung fanben, — überall glänzte ©c^önf)eit unb ^öc^fte

SSolIentfaltung ber 9latur. 'änd) ta?: OJJeer felbft geigte neue @e*

ftalten. Sn ja'EiIreic^er gülte umf(f)momm ba§ ®(i)iff eine Quatten»

ort, Xük fie bi§f)er noc^ ni(i)t eri(i)ienen mar, eine ^amilie öon

©injelmefen, bie jeboc^ äufommen ein gefd^fofjeneS ©anje bitbeten,

unb bei bereu 5tnbüc! bie 9ieifenben nur OerbroB, ha^ aucf) bie§

farbenfd^öne ©efc^öpf nid^t eingefangen unb mitgenommen merben

fonnte.

5{n einer garten, milcfimei^en ©c^mimmblafe fingen mel^r at§

fünf^unbert Heine, mei^e @töcfcf)en, bie immerfort auf- unb ju=

üappten unb babur^ ha^ fonberbare SSefen über SBaffer erl^ielten.

©ie gli(f)en burd^fic^tigen Haren Xröpfc^en, bereu Steig nur über*

troffen mürbe burd^ ben be§ roten gemetiten @tiele§, be§ eigent=

lid^en mit (Saugapparaten öerfebenen 9Zäf)rpott)pen, öon beffen

$Runb je eine rofige Ä'apjel baS) abmärtS geneigte 5;röpfd^en mte

ein ^adf) überschattete, ber fabenartig bünn auslief unb gegen bo§

(Snbe {)in meniger unb immer meniger Heine ©löcEc^en trug. ®a»
(Sänge glic^ einer riefigen, au§ ben garteften meinen perlen gu*

fommengefe^ten Traube, e§ lag in ber oberften SBafferjd^id^t mie
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ba§> ®ef(f)meibe einer ^aiferin, lüürbig, im ^ürften)aale gu prangen,

ha§> Äunftootifte, D^ei^enbfte, tva^ anf bem ganzen n^eiten ©ebiet

ber fd^affenben 'iRatm ben ^^orfeiern begegnet rvax — unb bocfi in

SBirfUcfjfeit nur fiebriger ©d^leim. §ohn t)eri'ucf)te nic^t, e§ ein*

anfangen, ebenfonjenig bie f)ier im großen D^ean |cf)n.nmmenben,

g(eirf) einem manbernben Blumenbeet ba^infegelnben (Seerofen, beren

bunte färben ba§ ©cfjiff umgaufelten, mäf)renb jie in aßen übrigen

9??eeren nur feftji^enb ouf bem ©runbe angetroffen niaren; er

machte nocf) einige 3^9^ ntit ber ben Crang=33abiu fo mü^forn

abgetro^ten, unterfeeifc^en Saterne; ober bie ,^ouptaufmerffam!eit

galt fjier t)od) ben Snfeln, nid^t bem SDJeereggrunbe, beffen Se=

moljner in feinen «Sommlungen, fo meit möglid^, fc^on ade öer=

treten maren.

2ln ben STongainfeln n)arf ba§> Schiff gum erftenmale nac^

langer, fd^öner Üieife mieber feine Stnfer au§, natürlid^ nid§t in

einem §üfen, fonbern mo gerabe ber überall flacfie, langgeftreifte

(Stranb bie Sanbung geftattete. 2)a| e§ nic^t ratfam fei, !^ier

unter ben SSilbeften atter SSilben, too felbft noc^ 9J?enfc^enfreffer

gefunben »erben, meite Sanbreifen ju machen, mußten bie jungen

Seute, aber ju gnian^ig Wann ha§> Ufer betreten, mol)lbeU)affnet

unb mo^Ioerfe^en mit allerlei @efc§enfen, ha§^ ging boc^ an. ®ie

nal)men alte 5ileiber, ßeben§mittel, ein paar (Säbel unb ^old^e

fomie etma§ bunten 5!attun; bann n^urbe "öa^ näd^fte 1)orf auf-

gefüllt. Slm Straube fifd^ten langbeinige D^eiljer unb gro^e forn=

blumblaue (£i§oögel; in aßen ^ü'eigen lebte unb mogte e§ bon ben

fd^önften 'ipapageien unb Singoögeln, bunte Sd^metterlinge fegelten

burcf) bie Suft, iÖienen flogen fummenb uml)er, unb ^äfer froc^en

am 58oben; nur Söugetiere faljen hk S^eifenben nic^t; aud^ felbft

bie !leinften Slrten fel)lten.

©ro^e, fcfjöne 3)ienf(^en, hellfarbig mit fc^mar^en, fingen Singen

unb langem, fd^margen, bur(^ Äalf on ben Spieen gelb geförbten

|)aar famen au§ ben (55ebüfd§en l)erüor unb befaljen neugierig mie

f)armlDfe ^inber hk fremben meinen SJJenfd^en. Sl)re füllen maren

bie befannten Pfahlbauten, njelc^e S3ienenförben gleid^ ^art neben

einanber im Greife ftanben, unb mo fid^ nac^ auftralifd^er SSeife

ber §erb in einem (Srblod^ mitten in ber 2Bof)nung befanb; fie

zeigten teilmeife ^übfd^e, geflochtene StRatten, einige Slörbe, SBaffen

unb Sd^mucfgegenftönbe au§ Soraßen, im gongen aber blicfte bod^

bie Xrögfieit unb 51rmut ber Semol^ner überaß burd^. %xo^ be§

gefegneten ß'limaS unb be§ überaus frudl)tbaren Soben§ mar
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nirgenb eine Spur üon £ottbtt)irtfd)aft aufjuftnben; ötelme'^r lebten

bie Seutd^en öon bem, h)Q§ ber §immel frein)ißig fpenbete, unb

njenn ja junieilen irgenb eine 50?ü^e aufgett^enbet niurbe, fo toax

e§ bie, ben 9}Jeern)urm ein^ufangen unb boS tt)ibern)ärtige ©eric^t

auf l^ei^en ©teinen gu röften.

®ie gange ^n]d erfc^icn n^ie ein einziger, großer, fc^öner

©arten, jum ieil ^arf mit f)D^en, alten ^öäurnen, §um 2;eil flacfieg

Sanb, auf bem nur bie SierUjelt fef)Ite, um e§ gum ^arabie§ ^u

geftalten. 3:aukn in ben fettfamften färben, tüd^ mit biolettem

^opf ober tnei^ mit rofenroter unb grüner ^gruft, beüöücrten bie

^ananenböume, beren ^riicf)te fie nafdjten; ^^^^Ö^oriS, ganj

fteine, purpurne unb grüne Papageien, jerfaferten bie S^^üffe ber

ÄofoSpalme, blaue unb ftiei^e 2Sinben frod)en an allen ©tämmen

tjinauf, bie «Sanbel^olgbäume boten foftbaren 2Sot)Igeruc^, unb

^aummollenftauben erijoben überall bie fapfelartigen ^äupter.

(g§ ftiar nic^t möglich, fid) mit ben äöilbcn ju öerftäubigen,

aber bennoc^ fcf)ienen fie ben Segriff be§ ^oufd)t)anbet§ red)t gut

5U fennen, fo ba^ für bie Sachen, n)elc^e uufere greunbe mit*

gebracht f)atten, gan^e SJlaffen frifdier grüc^te an iöorb famcn.

'änd) SSaffer mürbe eingenommen, unb nad)bem ha§> ®orf befef)en,

bie ^auptföd)tidjften S3ogeIarten ertegt unb ein paar S'i^^^W ^^^

(Sanbel^oläbaumeg mitgenommen maren, luben unfere ^reunbe bie

fdjönen, zutraulichen 9}?enfd)en ein, nun if)rerfeit§ ha§^ ©c^iff gu

betrachten. (Sine SO^enge Ääfjue, lauter fogenannte (Sinbäume, lagen

am ©tranbe, unb auf ifjuen ruberteu bie ^:|3Dli)nefier f)erün, SJ^önner

unb grauen, ^inber unb ©rmadifene, fämtlic^ nac!t bi§ auf ben

@ra§gürtel; fie unterfuc^ten \t\)^§> ©tüd, fcf)ma|ten unter einanber

o^ne 2(uft)ören unb »erlangten mie 5linber atteg, ma§ i^nen gefiel.

9lur üor 33üc^ern geigten fie entfe^tidje ^^urc^t. Äeine Überrebung

fein Sodmittel tonnte fie bemegen, irgenb einen ^öanb mit ifjren

Öönben gu berüt)ren, ja, menn bie Sßei^en ben ®edel guriicf=

fd)(ugen [unb fo ha§, (Sebrudte an§ Xage§Ud)t fam, bann fTo^en

fie bi§ an ha§> entgegengefe^te ©nbe be§ ©c^iffe§ unb gumeilen

fogar o^ne meitereS !öpf(ing§ in§ SÖSaffer. (S§ machte fic^ bei

i^nen bie gange 9htürlicf)feit be§ milben 3uftanbe§ geltenb, ben*

nocf) aber mußten fie üon meinen Eroberern f(^on gefiört f)aben,

mußten miffen, ha^ 93üc^er für allerlei einengenbe unb unbequeme

ßmede it)nen gegenüber ha^ Witkl maren, ba^ fie gefät)rlidje

3aubereien enthielten unb ber gefürc^teten ^a\\e al§ SBaffen

bienten.
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@r[t bie ^ereinbreiiienbe dlad^t jiDattg bie Seutc^en, in if)ven

[teuerlofen itäfjnen, beren jeber einen ^^^^^ing^bruber oon gan§

gleidjer @e[tatt, nur unau§gef)ö§lt, iDofjlbefeftigt neben firf) füt)rte,

Qn§ ßanb jurücfgufe^ren; \>a§i ©(f)iff bagegen blieb liegen, um oor

eintritt ber SSeiterreife an gefidjerter (Stede quc^ ta^ näc^tlidje

Sf^aturleben biefer iöreiten fennen ju lernen.

58om naf)en Ufer t)erüber räufelten bie Saumfronen, f)eße

Sropennadf)! lag ouf ber leife roüenben @ee, unb t)ier unb ba

regten ficJ) bie ©efc^öpfe be§ (Straubes ober ber j£iefe. ©d^ilbfröten

n)otfdielten fcf)iüer[öUig auf bem Äie§, gro^e fifc^eube 9ieil)er unb

9J?öwen [trii^en tjart über öer Cberflädje be§ SSafferS bat)in, unb

burd) bie Suft (jufc^ten graue, Ijä^lic^e ikmpire, fogar ha§> Schiff

[treifeub, IautIo§ mit faltigen, niebrigen ^^lügeln unb fc^arfen

Prallen. Un§öt)lige fleine Ouallen, bie 9Zo!tilufen unb ©alpen

öerbreiteten , in geujunbenen QiiQcn fd^njimmenb, \)a§> fdjöne

bemantartige SO?eer(euc^ten, ^iic^e taudjten auf, unb ftatternbe

9Jat^töögel jagten einanber in ben ^^^iö^^- ^^^ ^i^ SUiorgenrote

om §immel emporftieg, f)atte jid) ba§ gange 9JJeer mit fleinen,

bünnen SSürmern n)ie mit einer erbgrauen ©djid^t üöüig bebedt;

öom Sanbe [tiefen eine 9}?enge 93oote, in benen bie (Singebornen

mit großen Sorben fa^en unb gefc^idt in einer SIrt 9ie^ bie un»

oppetitlid^e Speife einfingen. S)a§ SSort „^alolo" ging öon

SCRunb 5U 9JJunb, unb fobalb ein Äorb gefußt mar, trugen it)n

bie grauen in ba§ STJorf, um ben Sn^ölt auf f)ei^en (Steinen gn

röften.

tiefer ^alolofang fc^ien ein befonbereS ^eft; tt)af)r)d)einli(^

geigte fi(^ ber SBurm nur feiten, me^^atb aud^ bie grauen ii)r

^aar mit Palmöl, Sanbelfjotg unb S3Iumen gefd^müdt {)atten,

toäfjrenb t)k Äinber burc^ 2;an5en unb Rubeln i^re ^reube gu er*

!ennen gaben, ©inige ber fc^önen, tjeßfarbigen ©eftalten famen

Qud§ QU ®ed, um bie fd)red(id)e Speife anzubieten, unb Ujurben

rei^ befd)en!t mit beftem Xonf mieber entlaffen, inbe§ §üJ)uer

unb 5lffen ben SBurm eilfertig t3ergef)rten, bie äJJenfc^en bagegen

fd)aubernb ben fonberbar fettig unb brenglid) buftenben ^ubbing

öon fid) njiefen.

®a§ ©c^iff lidjtete feine Stnfer unb fteuerte ben ^ibfd^iinfeln

gu. 5ßon biefen foüte e§, ba faft alle oerfc^iebenen ©ruppen ein=

onber im {)auptfäd;lid)ften gteii^en, nur nod) bem eigentlichen ^idt,

ben ©amoainfeln, einen 53efuc^ abftatten unb bann bie ^eimreife

antreten, „^on ben brei größeren Unterfd^eibungSformen ber

2!3örisf)öf f er, 9Jatiirforfcfieridiiff. 27
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Djeanifc^en 95ölferj(f)aften, ben Tldam\kxn, ^o(i)neftern unb

3J?i fronejiern, finb nur bie ^oltinefier für un§ noc^ neu," ^otte

§olm gefagt, „bie beiben onbern bagegen näf)ern fic^ ber fc^ttjarjen

genugfam befannten 9iaffe, finb — namentlich in S^euirlanb, S^leu-

£)annoöer unb ben 9leu§ebriben — folfcf) unb biebifc^, wogegen bie

SKifroiiefier gon§ in ber Unfultur unb SIrmut ber DiegeroöÜer

ba()inleben; njir tootlen be§f)Qtb i^ren Sufeln feine ireitere 5luf=^

merffamfeit guiuenben, fonbern, lieber ben berüchtigten ^ibfc^ionern

unfere 35ifite machen: in @amoa ift bann ber 2tufent§a(t ein

längerer unb einge^enberer."

^amit Waren bie übrigen einOerftanben, unb fo bampfte ba§

Bd)if\ tuxd) bie f)ei^e, infetreirfie @ee ba^in, oft on einzelnen

flippen, oft an bUif)enben Ufern üorüber, fo red^t in bem wU
!anijct)ften, ben meiften unb bebeutenbften (Srbbeben aufgefegten

SEeile unferer (Srbe, immer §tt)ifcf)en ^oratlenfelfen, §tt)i|c^en ben

.^äuptern raucfjenber Krater unb ganzer ^ÜQt erlofc^ener, ef)emat§

feuerfpeienber ^erge, au§ bereu brobelnbem Suneren fid^ bereinft

oor 3af)rf)unberten bie ^eute fo b(ü£)enbe Sul'el f)erau§ge()oben

fjatte. gaft alle waren fie öon Ä'orallenriffen umgeben, faft atte

t)on einer ÜJJenge fleinerer ^nfelc^en unb oorfpringenber flippen

wie tion einem grünen ©ürtel eingefc^loffen; ^uweilen glitt ba^

©cf)iff langiam am Ufer ba!^in, fo naf)e, 'Oa'^ bie nacften ©eftatten

ber ^ewo^ner beutlic^ erfcfiienen, ober bo^ wei^e, nac^ euro=

:päifc^em 9JJufter aufgepu|te ©ebäube burc^ \)a§> ®rün ber iSäume

i)eroorfcl)immerten, jebeSmal ein Stnblicf, ben bie gefamte 'SJlanU'

fc^aft burc§ laute» ^urra begrüßte.

„SO^orgen laufen wir in 33iti=ße0u ein," fagte nad^ brei=

wöd^entlidlier 9?eife ber Äapitän. „^d) {)offe e§ wenigften^!" —
§olm fal) il)n an. „Sßenn e§ nidl)t ^eute nocf) einen Orfan

gibt, gelt?" fragte er. „^immel unb SBaffer ^aben eine eigen=

tümli(^e ^Beleuchtung, — mic^ beud^t, ha^ äJieer ift unrut)ig, ob=

glei(^ man bod) feinen 2öinb oerfpürt."

S)er Kapitän antwortete au§weid^enb. ©ine ber ^ibfc^iinfeln,

eine fleine, namenlofe, mit ^o^em, raud^enbem SSulfan lag §ur

9iecf)ten be§ ©d^iffeS unb öor if)r mehrere grüne mit ^almen be=

ftanbene (£rbf(edf(^en , mef)rere oulfanifd^e, wilb^erriffene flippen
— auf biefe ricl)tete er fein 2(ugenmerf. ^lö^lid^ beutete er gu

bem Ärater ber ^auptinfel l)inüber. „3)a l)aben wir e§, \<^ bacljte

mir'§ bereits!"

©in roltenber, fnatternber Ston erfüllte bie £uft, eine l)ol)e
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^euerfäule f^Iug gen §immel, unb ©tröme ge(6er, gtü^enber

2at)Q ffoffen^nacf) allen Siirfjtungen am iöerg f)inunter in Sie 2:iefe.

@ro^e Steine »urben fjorf) emporgemorfen unb fielen bonnernb

n)ieber f)inab in ben entfe^üc^eu (Sc^tunb, bie gon,^e Umgebung

mar in 9f?auc^ unb S(f(f)e gef)ü(It. 5(uf bem (S(^if| [tauben fämt=

Ii(f)e D^eifenbe unb 6ctracf)teten ha^ f)errlicf)e (Sd^auipiet, bem ficf) je^t

öom §immel f)erab ein ©emitter mit blenbenben, jucfenben Sü^en
jugefellte. ®a p(ö|(ic^ begann bie Unrutje, mel(f)e ha§i SSaffer

fc^on feit ©tnnben bef)errfcf)t, in förmliches Xoben übergugetjen.

üJJÖie im [tärfften ©türm ^oben fic^ unter üollfommenfter SBinb-

ftille bie SBellen; auf ber Dberf(äcf)e erfcf)ienen 33(afen; t)a^ ©d^iff

mürbe mie oon uni'ic^tbaren §änben gcfcf)üttelt, fo ha^ jeber ber

ÜJJänner, um nicf)t ju fallen, na(^ irgeub einem feften ©egenftanb

griff, unb bann, a{§> ha§i 9}?urren unb ©rotten, ha§: ^i'idjm unb

Bonnern feinen ^ö^epunft erreid^t, bann gefd^af) etma§, beffen

Stnblicf ben SBei^en mie ein ^i^^ei-'fii^ftftütf öorfam, ha§ \a un*'

möglid^ 2Saf)rl)eit fein fonnte.

2)ie !leinen ^nfelc^en mit if)ren 'i^almen unb ©ananen, bie

flippen öon fonberbarer pf)antaftifc^cr , faft einem Sf^iefenöoget

gleic^enber ^orm — fie atte fdl)ienen ju fd^manfen, fid§ ju neigen,

bie üorberfte Älippe brel)te fid^ fogar um if)re eigene 5lye —
unmöglid^, unmöglich, ha^^ fonnte nirfjt fein, ba§ mor ein Slenb=

merf. — —
Slber ba raufc^te e§ ouf, l}unbertfältiger Bonner gerri^ ben

ed^o^ be§ SO?eere§, mitten au§ ber stippe fu^r ein ^lammenftra^l,

betänbenb brüHten bie SSogen, ganje Serge tiirmcnb, ungef)cure

SSaffermaffen, bie ha§: ©d^iff mie einen Greifet brel)ten, bie fpri^enb,

fod^enb^ei^, oon ®ampf unb ^ninfen umflogen, bi§ über bie

8c^ornfteine hinauf il)ren Xropfenregen entfanbtcn unb überatt,

mof)in fie trafen, bie §aut ber 9J?änner empfinblic^ oerbrannten.

(Sin (Schrei brai^ oon ben Sippen ber Sel)erjteften, mef)rere maren

oon bem @to^ gu Soben geworfen morben, atte latente ©d^retf

unb 33ermirrung. Sll§ aber einige 33efinnung 5urü(fgefel)rt, unb

fie mieber ^tnau§ fal)en auf ben Ort ber gefpenftigen Itataftrop^e,

ba mar oon ben fcf)manfeuben ^nfetdljen, oon ber brennenben, in

tjette ©luten getaucf)tcn Älippe nichts mc^r ju entberfen; bie

^iefe t)atte fie für immer Oerf(f)lungen ; nur gro^e ©tücEe ©d^tadfen

unb eine Unmaffe grauer unb gelber 2(fd^e trieben auf ben ftitter

merbenbcn ^Betten, baneben aber aurfi tote, buc^ftäblid^ gefodjte

(5ifcf)e, SSürmer, ©c^nerfen unb 9i)?iifc^eln in großer Sln^af)!

27*



420

93innen hjenigen Stugettbltrfen tuar bie gan,^e Dfeerffäd^e be§ 9[)leere§

baoott bebecft; Ärebfe im fc^önften Xobegrot, alle 5(rten eparer

^toffcnträger, Xtntenfijc^e, felbft ein §ai, ba,^u üeine ©c^itbfröten

unb 9}?uf(i)etn, fo trieb e§, emporgemorfen öon ben unterivbifd^en,

ben 33oben be§ DjeanS auftnü^Ienben ©luten, (ebio§ neben ein-

onber, niö^renb britben bie SluSbriic^e be§ 5ßulfan§ fortbauerten

unb QU§ ben SBoÜen Sü^ auf Sli^ fierabjucfte.

©in magrer äöolfenbruc^ enbete nac^ einer t)atben ©tnnbe

ba§ furchtbare D^taturfcfiaufpiet, bem bie Üfteifenben mit ebenfoüiel

?tnteil at§ ©rauen beigett)0^nt Ratten unb bo§ öon feiten ber

milben Söemoliner jener größeren Snfel nod^ einen f)ö(^[t uner-

njorteten ©c^Iu^aft erhielt. ®ie ^oppetfä^ne fe|ten ficf) in 33e=

njegung, bie braunen, fc^öngefrfini^teK 9f?uber au§ (Siient)otj

ftjurben eingelegt unb gro^e SBeibenförbe mit ben toten ^ifc^en

ongefüüt. D()ne öon ben SSei^en Slotij ^u net)men, oI)ne fic^ ß^i*

§um 5(uflefen ju gönnen, fielen bie ©ingebornen fogteic^ über

if)ren ^ang t)er unb oertilgten bie unfjeimürfie ©peife mit |)out

unb ©ebürmen ba, ttJO fie biefelbe aufgriffen. Df)ne 3^^^f^^ ^^tt

atfo bie Snfel, tt)ie bie§ gerabe in ber "^ei^en ^o^^^o of* öor*

fommt, an Hungersnot; bie Xrägl)eit il)rer S3en)Dl)ner Iie§ feine

getbarbeit auf!ommen ; ha mo bie Srnte eine ,^e^nfac^e fein fonnte,

n»urbe fein 5lcfer gebaut, fein ^ruc^tgarten gehalten; — bie SD'Jen«

fc|en fielen n)ie Spänen über tote, efle Körper f)er, um nur ben

nagenbften junger ju ftiüen.

(Sin paar ©äcfe 3J?e:^I ujurben öerteitt; bann naf)m ber

Dampfer feinen SSeg mieber auf. ®a§ ©emitter f)atte nac^gelaffen

;

eine angenef)me ^üf)Ie folgte ber furchtbaren §i^e, bie «See ging

rut)ig mie juöor. ^rü^ am folgenben SKorgen, al§ bie ganje

©efellfc^aft, noc^ ba§ erftaunüc^e @rtebni§ be§ legten JageS be=

fprecf)enb, ergän^^enb unb beric^tigenb beim ^rüfjftücf auf bem

35erbec! fa^, etma gegen neun Uf)r, melbete ber SQJann am ©teuer

einen bunfeln ^unft in ©ic^t. „(Sin ©c^iff ift'0 nic^t," fe^te er

t)in5U, „e§ festen SJJaften unb ^^afelage."

5lucf) ber Äapitön faf) t)in. „©onberbar, ha^ fann nur ein

SSrotf fein, benn für ein S3oot ift e§ öiel ju gro^."

„Slber mir f)aben \a gar fein Unmetter, feinen ©türm gehabt!

— '^m, ©teuermann, ba§ muffen mir au§ ber 9täi)e befe^en."

®er 5tlte nicfte, bie nötigen S3cfe()te mürben gegeben unb

otlmä^licf) fdjmanb ber 9f?aum jmifc^en bem Dampfer unb bem

treibenben, offenbar ^errenlofen ?Rumpf, beffen 2Seg bie ganje (55e*
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felljc^aft mit Iebf)aftem Sntereffe öerfolgte. 2l(§ für einen Stnruf

burc^ ha§^ ®pra(i)rot)r bie nötige 9lä^e erreicht tt}orben tüax, fragte

'^a^pa SSitt mit lautem 2;on nac^ bem SSo^er unb 2Sot)in; er

n^ieber^olte fogor met)rere 9}2a(e ben ^^'^^f' ^^^^ ^^^^^ 5tntmort

!Iang öon ber Stätte ber SSeruniftung jurücf, — auf bem SSracE

!onnte fic^ feine lebenbe @eele met)v beftnben.

3e|t befat)t ber Äapitän, ben 9ftumpf bei unbekannten ©(Riffel

gu entern unb i^n bel)uf§ geftftettung feiner 3Serbättniffe einft-

weilen in§ ®(f)[epptou ^u net)men; ba^^ gef(f)af) aud^, bie SD'iatrofen

§ogen mittels langer ^afen ba^i SSracE l)eron, unb met)rere öon

il)nen fprongen an Sorb begfelben, um ben X^atbeftonb §u unter*

fud^en. 2)a§ ®rf)iff, bie beutfc^e S3orf „(£intracf)t", mar offenbar

n)öl)renb be§ geftrigen ®emitter§ öom 33li^ getroffen morben unb

U§> auf \)a§i 2)e(f niebergebrannt. §ier modjten bie ftürjenben

9?egenfluten bem SSerberben @in{)alt geboten t)aben, jebenfalt§ aber

lebte auf ben traurigen Überreften be» ftol^en Q3aue§ fein SUJenfdl)

mef)r; bie 9Rannjd)aft mar entmeber öerbrannt ober ertrunfen,

öietlei(f)t oucf) bem Slrgften entronnen, inbem fie recfjtj^eitig bie

gluckt ergriff; barüber lie^ fic^ nic^t§ entfdjeiben. 3Bo feine

äDf^aften, feine Xafelage ju entbecEen mar, ha fonnte aud) fein 53oot

fein, — möglid)ermeife trieb e§ ooll f)offnung»tofer, oerjmeifelnber

9J?änner auf offenem 9J?eer, möglic^ermeife mar e§ öerbrannt unb

bie iöefa^ung mit i^m.

9^ad)bem bie öerfol)lten ßufen geöffnet unb bie ßabung al§

S3altaft erfannt mar, löfte man jebe 3Serbinbung mit bem Stampfer.

SJJoc^te ba§ äBrad, überall angebrannt unb total ruiniert, öor

SBinb unb SSeßen treiben, bi§ e§ irgenbmo öon ben (Singebornen

oufgefangen mürbe, — ba unfere ^reunbe nie in befannten §äfen,

fonbern möglic^ft immer an irgenb einer einfomen ©teüe lanbeten,

fo fonnten fie e§ ni(^t mitnel)men; namentlid) je|t nid^t, mo fie

on ber ^üfte öon 35iti=2eöu für fid) felbft eine ftiUe, öerftedte

S3udE)t erft fuc^en mußten.

§ier mo^nten bie 9J?enfd^enfreffer, e§ mar größte SSorfid)t

geboten.

9lod^ öor 5(benb fam bie Snfel in (Sid^t, unb am anbern

SJiorgen ^atte fid) auc^ fd^on eine 3JJögticl)feit be§ Einlaufens

gefunben. Dbmol)l t)a§i St'oraüenriff gan^ 5ßiti=Seöu umgab, fo

jeigte fic^ boc^ l)ier ober bort eine branbungSfreie 93udl)t, unb in

bie erfte berfelben lief ber Dampfer ein. 3Jfangroöen unb bid^teS

©ebüfd^ öer^inberten ben 33lid tiefer einzubringen, bennoc^ aber



422

entbecften unfere ^reunbe fd^on fe^r bolb eth)a§ ganj UnertüarteteS,

nämtid^ ein gro^e^, tt)of)Iert)a(tene§, feine§faü§ au§ ben ^änben ber

^5ibfc£)ianer tjeröorgegatigeneS S3oot, bog mittele einer ftarfen Äette

am Ufer Befeftigt lag unb aufeer einigen leeren 2;rinfgefäBen ttjeiter

nid^tS al§ bie 9?uber enthielt, ©obalb bie 9?etfenben i^r eigene?

S3oot ausgefegt f)otten unb bem fremben näi)er famen, er!anntcn

fie om (Steuer ben 9Jamen „(Sintrac^t".

Kapitän unb 9}?annfd^aft fa^en einanber on. Schiff6rücf)ige

beutfd^e SJiatrofen Ratten ficf) öor ber 9Serf)eerung burc^ bie

^^lontmen ot)ne alle £eben§mittel in ha^ Soot gerettet unb maren

bann öom junger getrieben l^ier an ßanb gegangen, um momög^^

üc^ irgenb etma§ ®eniepare§ aufgufinben; — burfte man bie

SanbSleute fc^u^Ios ben |)änben ber Kannibalen überlaffen?

^ran^ beantmortete bie ftumme ^rage. „5luf, ^err Äapitön,

auf! id) bin überzeugt, (Sie moUen bie gan^e Snfel burc^fuc^en,

bi§ biefe armen Äerle gefunben finb!"

®er ^oftor flopfte i^n auf bie Schulter. „Sffldn mnrm*

^erjiger Sunge," fagte er freunblic^, „menn feiner mit bir ginge,

fo tf)öte id) e§. (Sine ©d^anbe für jeben Wann, ber feinen 9^äc^ften

feige im Btid) töfet!"

§an§ unb ber Sßalagafc^e erflärten ftcf) ebenfaüg einöer*

ftanben, fämtlid^e jungen Seute fuc^ten fd^on nad^ tf)ren SSaffen,

nur ,^olm unb ber Äapitön zögerten nocf). „^a§> fann eine blutirge

®efd)irf)te n^erben," meinte bebenfticf) ber le^tere, „biefe SSilben

finb ernjiefenerma^en Kannibalen."

„S^ieUeid^t fommen mir auc^ bereit? §u fpät, um bie Unglüdf=

lid^en nod§ ju retten. (£? ift befannt, ta^ bie ^ibfd^taner alte

(Sd§iffbrü(f)igen öerje^ren! Söenn and) in ben t)on Sßei^en be==

tt)oi)nten Küftenftäbten, mo t)a§> ßl)riftentum 33oben befiel, ber*

gleid^en üieüei^t feit 9al)r5e^nten nic^t metjr gefc^iet)t, fo ift e§

bod) l)ier in ber öolllommenften SBilbnis bamit noc^ gan^ mie

früher. S)ie 9}?atrofen oon ber „öintrad^t" fönnen längft bei einer

Kolanfeier öerfpeift fein."

S)er ^oftor f^üttelte ben Kopf. „3!siet(eic^t aber leben fie

nod^ unb bitten ben §immel, il)nen in l^öi^fter dlot einen ©rretter

ju fc^icfen," öerfe^te er. „(S§ ift nic^t üon ol)ngeföt)r, ha^ mir

bem S33ra(f, unb fpäter f)ier bem Soote begegnen mußten; ta^

bet)aupte id^, — unb nun laffen Sie un§ eilen."

SDer Kapitän legte il)m beibe §önbe auf bie Sd^ultern.

„SSoüen (Sie gu ^aufe in Hamburg bie gan^e SSerantmortung über*
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nehmen, §err ®o!tor? SBoüen «Sie e§ bei bent SSoter öertreten,

tt)emi einem feiner 8öi)ne ein Unglücf gef(i)äf)e?"

„®a wir nid)t im SRutmillen, fonbern ben f)eiligen ©eboten

ber 3J?enfcf)enliebe folgenb ^anbeln, ja, §err Äapitän! 95or bem

SSoter unb cor @ott n^iü ic^ oertreten, ba^ auf mein ^ureben bie

©jpebition unternommen n)urbe."

S)er ^opitön nirfte. »Well, bann lafet un§ get)en," entf(f)ieb

er. „2(ber bie^mal foll fein einziger fehlen, nur ber 9}?afcE)inen-

meifter mit §n)eien feiner Seute mag ol§ unerlä^li(i)e 33ebecfung

an Sorb bleiben, ^^eha, 3ungen§, hjollt if)r bie Äameraben öon

ber „Sintroc^t" au§ ben Alanen ber SSilben retten {)elfen? ®ü§
fjier ift if)r ©oot unb f)öc^[t n)af)rfd^einlid^ finb fie felbft ©efangene.

Sc^ ätoinge feinen; ttjer ni(^t mitgeben ttjill, ber fann juriKf*

ileiben
!

"

@in allgemeines §urro njor bie Stntnjort. ^iiufunb^njan^ig

SD^önner, öom Äopf bi§ §u ben ^^üfeen bewaffnet, fc^Ioffen fid^ ber

©jpebition an, e§ bilbeten fid^ unter gü^^'^ng be§ ÄapitönS, be§

Steuermann^ unb berjenigen §otm§ brei QüQe, bie junäc^ft öom
S3oot au§ bie ©puren if)rer unglüdlid^en SanbSleute ouffud^ten,

um bie SfJi^tung, in n^elc^er fie üorbringen ujollten, gonj genau

feftjuftellen. ®a§ toar freilief) feine leichte Slufgobe! D^ne S3ei=

ftanb be§ ÜJJatagafc^en n^äre fie tt)af)rfc^einlicl^ überf)aupt nic^t

gelöft ttjorben. S3lumen unb Blätter bebecften ha§> Ufer fo bic^t,

bie '»Pflanjenmelt geigte fo üppige Entfaltung, ba^ fd^on ©tunben

genügen mußten, um in biefer f)ei^en Suft an Stelle be§ gefnicften

^alm§, ber vertretenen 33lume eine neue Änofpe, neueS @rün
entftef)en gu loffen. SDer SDJnlagafc^e froc^ ouf ^änben unb ^üfeen

im Greife um ha§^ Soot f)erum, bi§ er bie ©pur gefunben l)atte.

„^ier finb bie SBeifeen gegangen," bef)auptete er, „id^ fef)e bie

Wbbrücfe if)rer ©cf)uf)nogel in ben 2)am§- unb Xorablöttern; fie

f)aben üon biefem S3aum grütf)te gepflücft unb bort eine ßofo§nu§

5erfd)lagen. 5I(^, on ben SDornen ^öngt 93Iut! (£§ ift fidler, ha'^

9J?enfcf)enf)änbe ^ineingriffen
!

"

®er junge §ooa rvav in biefem Slugenblicf ganj SBilber

auf bem ^riegSpfab. Sr ging üorau burd^ bie tounberüoHe, mit

t)erfcl)roenberifcf)er i^rac^t au^geftattete ©c^öpfung unb fanb an

l)unbert fleinen, bem Stuge be§ SBei^en unerfennbaren ©puren ben

SBeg, nielc^en bie jebenfoll§ öergeblic^ nac^ Söaffer fuc^enben

SRatrofen genommen f)aben mußten; immer tiefer fjinein in \)a§i

SBolbbunfel morfd^ierte bie fleine ©d)ar, beren jeber eine Äugel*
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hüdi'ie, §n)ei ^iftolen unb einen tü(f)tigen ©äbel ki |ic^ führte.

5(üe Sitten jc^öner S5ögel, befonberS ber prächtige jlropiföogel unb

bie großen Papageien, fa^en in ben ß^Jeigen; 33rotfru(^tbäume,

Sonanen auf i)o^en forbartigen 2uftraur§e(n, Äofo»palmen, SitruS-

orten unb Orangen ttjiegten im lauen (Sommeriüinb it)re Saub=

fronen unb Gereinigten biefelben ^u einem förmlichen, aüe (Sonnen»

ftro^len abfd^neibenben Slötterbac^, unter benen ein fo 1ct)tt)üle§

^albbunfel ^errfc^te, ba§ öiele S3lumen in grauer garbe erbliil)t

ttjaren, unb alle lebljafteren färben fehlten.

„<Sie fu^en SBaffer," bel)arrte ber 9J?aloga1c^e. „@ie finb

früt) morgend ^ier gegangen unb l)aben au§ ®ur[t bie Slätter

be§ 2)oquota burc^ ben 9JJunb gebogen, — auc^ Drangen t)aben

jie gepflücft."

(Sr geigte einjelne Ä'erne, fleine <BtMd)en Schale unb l^ob

bann plö|lic^ ein faum fingerlonge§ ^fläuäifien au§ bem iöoben

'^eröor. „SBaffer," flüfterte er, „e§ ift SSaffer in ber 9lö^e. ^iefe

S3(ume lebt nur an feudalen ©teilen."

§olm Ijatte ben grünen (Stengel ergriffen. „(£in 55ergi§mein*

nid^t," fagte er läd^elnb, „ein beutfc^el S?ergi^meinni(^t !
— Slber

bu l)aft red^t, Sunge; berglei(^en liebt feut^te @röben ober mel)r

nod) leicl)te§, fliefeenbe§ SBaffer. SSorfic^ttg alfo, um @otte§millen

öDrjid)tig, bie SCSilben !önnen ganj in ber 9^ä^e i^r ^orf f)aben."

i)er 9}?alogafc^e fd^lic^ lautlo§ üoran. ®en ^ut unb hm
^od l)atte er, fonft an biefe S3efleibung§ftüc!e gioilifierter 3J?enfc^en

längft gen)öl)nt, fd^on abgemorfen; je^t folgten aud£) bie Stiefel,

unb nur mit ^emb unb Seinen^ofe angetl)an, brängte fid^ ber

Sol)n be§ milben Stamme§ h)ie ein fc^lanfe§ S^tet) burc^ bie nie=

bereu Süfcl)e, ben einzelnen !leinen SSergi^meinnid^tftauben folgenb,

bi§ an ein SBöd)lein, ha^ über ben SSalbboben ba^inriefelte unb an

feinen Ufern gange gelber ber blauen Slume umfpülte. §ier

traten erfennbare ^u^fpuren §u Xage. ®ie oerirrten SJJatrofen

l)atten fnieenb getrunfen unb bann fo gut, al§ e§ anging, gebabet;

i^r n^eiterer SSeg führte am glu^ l)inauf, mofelbft benn auc^ nac^

furjer SBanberung ber SOJalogafc^e bie erften 5ln§eid)en menfc^lirfier

^äi)t entbecfte. ©in Sßinf befahl ben übrigen, gurücfgubleiben;

9ftua*9ftoa tauchte geräufc^loS mie eine Schlange in ba§i ©idficbt

unb !am md) menigen 9JJinuten bla^ Dor ©rregung ^müd. „®ie

^^ibfc^ianer finb ba," raunte er, „unb bie SSei^en and), fec^ge^n

9}?änner im gangen. Sd£) glaube, mir fönnen fiegen! — fommt

l)ier l)erum, — aber leife, leife!"



Befreiung öer (5cfangcueu aus ben fjänbcn ber 5ibl'<i]i*5"<^r-

„Sie iugelbüdji'cn ic^uBgcred)t in ben ^änbcn, bic Söbef gelocfert unb bic

fersen frf)Iagenb üor ßrirartung, fo folgten bie SBeiBcn bem jungen $)oöa."
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^ie ^uge(6ücf)ien fd^u^gerec^t in ben §änben, bie ©äbel

gelocfert unb bie ^er^en f(f)(agenb oor (Sriüartung, oor begreiflicher

Unruhe, fo folgten bie 2Sei^en bem jungen §ooa. S3alb faf)en

alle in geringer (Entfernung "öa^ ®orf ber gibfd^ioner unb biefe

felbft; ben .^intergrunb bilbeten t)übi(f)e ^fatjlbauten, beren Z^nx'

Öffnungen bunte, gefc^mitcfte ©edfen geigten, unb über benen auf

möBiger 2Inf)öf)e ber Drt§tempet fid^ er^ob. ^i-e§ le^tere ©ebäube

biente ben Häuptlingen al§ ©d^tafgemad^ unb umfc^Iofe eine Slrt

öon 5IItar, oor fteli^em bie ^riefter ben Äolan (©ötternj bie

iibtid^en SKenfrfienopfer barbrac^ten; anwerben: aber fd^ienen ring§

um boSfelbe l^erum in ^riebenäjeiten bie SSurfroaffen ber Sufutaner

al§ eine 5lrt fünftlid^ georbneter ©d^ntucf Oerrtta^rt, toötjrenb auf

bem fpi^en '^a<^e eine unge{)eure Stnga^I öon ©djäbeln §ur ^i)ra*

mibe getürmt mar.

5Die f^i^i'^ionci^ trugen Wei^e, felbftgemebte ©toffe au§ ben

^afern einer iöinfengattung; biefe ßleiber t)atten aber feinertei

@d)nitt unb mürben meber angezogen no(^ gefd^Ioffen; oieImet)r

erfc^ienen SJJanner unb grauen üom Sopf bi§ ju ben ßnieen ^in-

eingemidelt, fo §mar, ha^ bo§ Ie|te @nbe be§ 3^^^9^^ i^ ^^^^

bem 9tange ber öerfc^iebenen ^erfonen öon einem bi§ ju breifeig

^ufe nac^id£)Ieppte. 3l)re garbe mar fd^margbraun, i^r ^aar taug

unb lotfig, bie Särte befonber§ öoU entmicfelt unb it)re ^ö^e

ftaunen^mert. SOJanc^e f)atten gerabeju riefenf)afte ©röfee.

Slüe biefe 2Bilben lagen im §a(b!reife um ein ^euer, ha^ fo*

eben gu glimmen begann, unb \)a§' bie ^riefter fc^ürten. 3Sor i^nen

fjocften am ©oben um eine grofee, au§ einem ^olgblodE fünftlid^

gcf{f)ni|te ©d^ale eine Stnja^l junger SQ^äbc^en, bie fämtlirf) be=

fd^äftigt maren, ben Kriegern ha^ ÜJ^aterial gu i^rer S3omle §u

liefern unb gmar auf eine ebenfo abfd^eulic^e ai^ nur biefen

barbarifd^en ^ötferfcfiaften eigentümliche 5(rt. (Sie fauten nämlid^

bie Sßurjeln einer ^fefferpftange jmifc^en i^ren ^ö^^en §u 33rei

unb fpudEten biefen le^teren in bie grofee ©(fiale, öon ino er mit

SSaffer öermifc^t an ha^ ^euer fommt unb abgeflärt ben „^awa",

ein fel)r beraufd^enbe§ ©etrönf, gibt.

hinter ben jungen ^ibfd^ianerinnen, alfo in ber 9^ö§e ber

öerftedten SBeifeen, lagen auf bem ®ra§, an §änben unb ^ii^en

gebunben, bie gefangenen SRatrofen am 9ianbe be§ @ebüf(^e§. ®§
fd^ien ganj leidjt, fic^ biejen SJJänner bil auf ©c^rittmeite gu

nähern, fc^roerer aber mor e§, it)nen ein 3^^'^)^" ä" geben, ba^
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ni(f)t aucf) jugleid^ bie Stufmerffamfeit ber SSilben erregte, —
uttfere ^reunbe berieten leife, irog 511 t^un fei.

„SebenfattS foll erft ha§> ©etränf fertig unb ber ^ol^fto^ gu

Äof)Ien öerbrannt fein/' ftüfterte ^olm.

„2Bir fönnen alfo ben günftigen Stugenblicf erroorten."

„^ber tücx fcf)Iei(f)t fid^ t)in? Scf) fann e§ nidfit tf)un, t)a fie

mid^ für einen SBilben f)alten unb mir nie trauen würben."

„Sci§ get)e, 9iua," flüfterte ^ronj. „SQf3 mic^ nur macf)en.

®er befangene am äu^erften (Snbe ber 9fieil}e fdjeint mir ein

@c^iff§offi^ier gu fein, oieüeid^t ber ßapitän felbft, — i^m gebe

ic^ mefn SJJeffer in bie §anb."

®er 9JJaIagafcf)e nidte. „^(i) fcfileic^e um ba§: gan^^e ^orf

tjerum, bi§ I)inter ben Xempel unb f^ie§e öon bortf)er mitten in

bie Sftäubergefetlfc^aft t)inein," fe|te er leife tjin^u. „®ie allge-

meine Slufmerffamfeit fe^rt fi(^ alfo jener (Seite §u, — unterbeffen

!önnen bie 9)?atrofen i^re ^effeln burd)fd)ueiDen unb i^r fommt

auf ber ganzen Sinie mit (Srfolg ^eran."

^ran§ rei(f)te if)m bie ;panb. „Ütua, rtie tttiüft bu bid^ bem

SSerfotgern entjiefien?" fragte er gepreßt.

«Sc^? — ®ie §ooa§ finb grofee Ärieger, fie laffen fid^ t)on

feinem ^5^inb befiegen."

SDer junge ^albniilbe Iäcf)elte ftolj unb nat)m feine ^ugel-

büdf)fe in bie §anb. „2öenn brüben ein Papagei in Slbfä^en

breimal fc^reit, bann fdiie^e id)," fügte er bei. „Stufgepaßt, mein

©ruber, bein ^reunb »irb feine @ac^e gut müd)en!"

@r tjatte and) t)a^ ^emb unb bie übrigen äöaffen öon fid)

geiuorfen; bie Sü(^fe trug er mie einen 6tod. Se mef)r feine

^ät)igfeiten, fein Äönnen jur ©eltung gelangen füllten, befto beut=^

lieber trat bie urfprünglidje Siatur in i^re ü^ed)te ^urücf. 9iua=

ffioa fd)üttelte bü§ §aar in ben S^Jaden, feine fc^njarjen 5(ugen

glänzten, er öerfdE)luanb wie ein ©d)atten ben Soliden ber übrigen;

binnen @e!unben t)atten bie ©ebüfdje ben braunen, fd)lanten

Äörper öerfc£)Iungen.

^otm Iad)te. „®er SBilbe ftedt it)m boc^ noc^ tief im

Slut," raunte er. „3d^ wette, unfer ^reunb Deriebt, nad)bem er

mit 9?od unb ©tiefein bie aufgebrängte Kultur obgeworfen, einen

njaf)rt)aft beglüdenben 2^ag."

5{ud§ bie übrigen täfelten, inbe§ fie geräufd)lo§ if)re ®c^Iad)t==

ünte orbneten. ^^ranj ^atte fid^ fo aufgeftetit, ha"^ er, o^ne felbft

gefet)en ju werben, ben Slnfüf)rer ber ©efangenen fixieren fonute.
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©ein 33üc! {jaftete auf ber ©tirn be§ Weid^en, büfter bretnfcf)auen*

ben 9Kanne§, bi§ fid^ biefer, mognetifcf) gejogen oieüeidjt , i)alb

umbre^te utib in fold)er SSeife pliJ^Iid^ bic^t öor ftd^ ben jungen

Europäer gen)af)rte. oben fo fd^neü aber t)atte au(^ t^^'an^ ben

ginger ouf bie Sippen gelegt, eben fo fc^nell tjatte ber ©efangene

begriffen, ba'^ ein einziger Saut genügen werbe, um alle§ gu öer=

berben. (£r regte fein ©lieb, fonbern fo^ mit bem gen)of)nten

2tu§brucf abmeifenben @rnfte§ öor fic^ t)in, babei aber immer ben

unermartet erfdjienenen grembling im ^iluge bet)altenb unb jebe

feiner iöetocgungen beobad^tenb.

2)ie gibfd^ianer tagen at)nung5lo§ rauc^enb um 't)a§> ^^euer

t)erum. ©ie fonnten fic^ ja nic^t träumen laffen, ta"^ in it)ren

nie t)on SBei^en betretenen SSölbern ber geinb nur ha^ ©ignat

5um Kampfe ermartete, bo§ bie näc^ften 9J?inuten ein furc[)tbare§

331utbab bringen foüten. ©erobe biefe üoUftänbige Smutje fidjerte

ben 2Bei§en ben ©ieg.

grang ^atte fein ÜJZeffer au§ ber 2;afd^e gebogen unb e§ bem

befangenen gezeigt. 3e|t Uidk er firf), um e§ burc^ ha§> SDJdo§

ben gefeffelten .Rauben nät)er ju bringen. (Sin ©töcEd^en fc^ob

nad^, eine fd^laubere^nete SSenbung be§ ^örper§ bedfte ha§: Unter-

nef)men, unb ber ©rf)nitt burc^ bie fc^arfgebrefjten öinfenftride

mar gtüdürf) üotIbrarf)t. granj fat) an ber 9Reif)e feiner ©enoffen

t)inab, fie lagen aüe im 2{nfcf)(ag, — otemlol öor Slufregung

i)Oxd)k er ben t)erabrebeten ^^it^l^i^-

®a trat einer ber mit Xurban unb öielfad^en 3^^^^*^^

gefc^müdten ^riefter ou§ ber 9J?itte ber übrigen t)erüor unb notierte

fid^ ben befangenen, bereu einen er o!§ne Umftänbe an ben paaren

ergriff unb gebunben, mie ber Unglüdüd^e mar, nad^ fic^ fd)Ieifte.

.granj fütjlte, mie it)m ba§ S3lut in allen Stbern fodite; nur mit

äu^erfter Stnftrengung be^mang er fid), nid^t fogleid^ ben feden

Übelt^öter ju ©oben 5U ftreden, boppelt angeftrengt aber Iaufd)te

er bem ©ignal, t)a§> 0iua-9^oa ju geben öerfprod^en f)atte. ©0
oiele Papageien fröc^^ten oon ben 33öumen f)erab, — mie mürbe

e§ möglid^ fein, gerabe ben einen erfünftelten ©d^rei ou§ ber

SJJenge natürlicher t)erau§5u()ören ?

®ie ^riefter tjatten mittlermeile if)r Dpfer feiner fämtlid^en

Kleiber beraubt unb fd)ritten nun jur ^oüftredung eine§ ®reuel§,

mie e§ nicE)t graufamer unb fürd)terüd^er gebad)t merben fann,

mie e§ ober im Innern ber ^^ibfi^iinfeln bennod) bi§ auf ben

t)eutigen STag, nidjt attein ©d)iffbrüd)igen unb ftriegegefangenen.
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fonbern aiid) ben eigenen ©tamme^genofjen gegenüber ©Ute ift.

Seber Häuptling 6e!ommt al§ ÜJ^a^I^eit einen in fi^enber (Stellung

gebratenen 9JJenfc^en; ber ©ott^eit aber njirb öor^er ein befangener

geopfert , bem man Strme . unb Seine öom lebenbigen Körper

gefci)nitten, unb ben man gezwungen, ©tücfe feine§ eigenen 3^Ieifd^e§

ju t)erf(f)luc!en. hierfür tvax ber au§ ber 9ftei^e ber übrigen I)er=

üorgefudjte SO^atrofe, ein blutjunger SRenfcf), ou§erfe^en, unb bie

^riefter f)olten fteinerne Wc\']ex fonjo^I al§ eine irbene Pfanne

^erbei, um bie eutfe^lic^e QSerftümmetung auszuführen, niö^renb fid^

ber ungtüdUc^e junge ÜJJenfd) au§ 2eibe§!röften gegen bie |}äufte

feiner Singreifer fträubte unb nic^t unterließ, fie mit ben et)ren=

rüf)rigften Titeln ju überhäufen.

i^ranj fat) öon einem jum anbern. @cf)Dn fc^mebte bo§ 9}Zeffer

be§ ßaubererg über bem recf)ten 5(rm be§ jungen S[Ratrofen, fc^on

fc^rie biefer öor (Sntfe^en taut auf, — tt)a§ fotlte er t^un, um bo§

5ürcf)terti(^e abjuttjenben?

®a erflang ber 9tuf be§ SKalagaf^en. i^van^ f)ört fofort

ben bejeid^nenben , ttJarnenben ^lang, ein= — j^ei- — breimal,

unb gugleic^ mit bem legten fiel ber öerabrebete 8d)uß. Qu ben

St^pf getroffen ftürjte ber ^riefter, beffen SKorbwaffe fd^on gehoben

gemefen, um ein abf(i)eulirf)e§ ^ßerbred^en ju begelien.

Xiefe SCotenftiUe folgte bem ©c^rei be§ betroffenen, ber erften

33en:>egung jöl)en ©rfdjrecfenS, ba§ alle SSilben ergriffen Ijatte.

3Ba§ mar ba§? 2öol)er fam e§?

Slber nur 6e!unben mälirte bie allgemeine ©rftarrung, bann

maubten fiel) einige Häuptlinge, bie geuermaffe erfennenb, mit

furchtbarem SSutgefc^rei jener Sfticfitung ju, au§ ber 9f?ua'9f?oa ge=

fc^offen. Sie gogen bie übrigen na^ fic!^, ber gan^e ^aufe ftürjte

gegen bie ^ütten oormärt§, aud^ bie jungen 3JJäbc^en flüd^teten

fc^reienb, fur§, e§ mar eine ©jene furcl)tborfter Slufregung unb be§

milbeften ®urcE)einanber§.

Se|t mu^te gel)anbelt merben, bie SBei^en fallen e§ ade. Df)ne

Äommanbo fielen auf ber ganzen Sinie bie Süd^fenfrfiüffe, mä^renb

gugleid^ brinnen ber befreite Jlapitän im ^luge bie f^effeln feiner

ßeute bur(^fdl)nitt unb fo bie ^di)i ber Äömpfenben um fed^je^n

9J?änner oergrö^erte. Slud^ ber jum ^olanfeft beftimmt ©emefene

mürbe mit Äleibern unb SBoffen oerfel)en; bie nad^ aüen ©eiten

ftüc^tenben, rotlofen, unbemaffneten äöilben ert)ielten nod^ eine

jmeite ©aloe, bie gleich ber erften nur in i^re S3eine traf, ol)ne

fie äu töten; bann ober benu^ten unfere g^reunbe ben 9tugenbli(f
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^jatiifd^en (Sc^recfen§, um fo fd^neü al§ möglich p flie'fien. (Sin

^^apageienruf flang i^nen öom SDorf f)er tiaä), lout unb fpöttifd^,

naf) unb nötjer, bi§ enblid^ ber 9}?Qlaga)cf)e au§ bem ©ebüfcf) {)eröor=

brad^ mit blutenben 5lrmen unb Sdjultern, aber mit triumpt)ierenben

Slicfen, über bem Äopf eine Stnäa^I SBurffpie^e fc^menfenb, bie

er öom Xempel t)erabgeriffen, ganj äöitber, gan^ ber <Boi)n be§

Urn^albeS. „Srf) i^ahc ben Xempet in S3raub gefterft," rief er, „unb

ba§ ®emet)r liegen laffen, um bie Slufmerffamfeit ber 9)?enfd^en=

freffer einftmeilen abplenfen. §ier hinunter, ^ier, — in fünf

9Jiinuten fönnen n)ir \)a§> 9iiff erreicf)en, möt)renb un§ jene auf

ber anberen (Seite fudjen."

©r ftürmte ooran unb bie übrigen brängten nac^, nid^t ot)ne

öon einzelnen ^ibfdjianern öerfolgt ju n)erben, bie aber burd^ ein

paor Äugeln fel)r balb allen SOhit gu weiteren ^^^"'^^'^^^Sfc^t^^

öerloren uub t)infenb unb blutenb jum ®orfe jurücffetjrten. @§
fonnte iubeffen nid£)t gmeifelfiaft fein, ha'^ fogIei(^, nad^bem bie erfte

SSermirrung befiegt, au^ ber gonje «Stamm ben ^Uic^tigen nad^-

fe|en mürbe; bie größte (Site mor ba^er geboten.

„SBir finb nic^t meit oom Ufer entfernt," rief ber SO^alogafdje.

„3(^ ftieg auf einen S3oum unb fa^ babei ^iemtid^ na'^e bie See

burcf) t)a^ ©ebüfc^ fd^immern. "tRaiä), xaid), bann erreid^en mir

iia§> Korallenriff, ef)e un§ bie Kerle mit'it)ren langen Schleppen

einsut)oIen oermögen."

^ie ganje @rf)or folgte ber ongebeuteten Üiic^tung; fi^on

na^ foum t)unbert (S(i)ritten bli|te im Sonnengolb ^iuter bem

Ü?iff ber O^ean auf; eine meite freie S3ud^t betjute fid^ bi§ tief in

\)a§> ßanb hinein, an ^flöcEen unb 33aumftämmen lagen t)oc^ ^er*

aufgewogen bie fc^önen, f(f)lanfen ^oppeIfät)ne ber 5i^1<^^i"^i"-

„§urra!" rief gran^, „§urra, bie 2tu§beute ift größer, bie

5Et)at rut)müoIIer, al§ man benfen foüte! — 2ßir nef)men bie iöoote

ber SBilben unb bret)en i^nen oom SBoffer ^er eine i)Jafe."

S::er Sßorfd^lag fanb allgemeinen 33eifall; über §al§ unb Kopf
mürben bie Staue gefappt, jeber SRann beftieg ein§ ber fcf)lanfen

gafirgeuge, unb bie übriggebliebenen naf)m man, um ha§> 9?a^fe|en

erfolgreid^ 5U üer^inbern, in§ Si^lepptau. ®§ mar ober auc^ bie

I)öd)fte ^dt.
.
Kaum trieb bie feltfame flotte in ber Entfernung

oon etma fünfzig @d)ritten auf t)of)er See, al§ au§ bem SSalbe

bie ganje 9J?affe ber Kannibalen f)erüorbra(^ unb mit einem

©ebrütl, ba§> nichts 9J?enfrf)lic^e5 !^atte, il)re Opfer fid^ entgangen

faf). 3^9^^^"^ füllten auc^ bie Kül)ne öerloren fein: ita^ raubte
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ben f5ibf(^ianern oüe Überlegung, einige ftür^ten fic^ 6ünbüng§,

t)eu(enb öor 2But, in§ ÜJieer, um bie glüc^tigen ju öerfolgen,

Qubere tankten 6uc^[tä6üc^ tt)ie bie 33errücften am Ufer auf unb

ab; atte aber fc^rieen, bo^ e§ flang, al§ fei eine §erbe oon 5^eufeln

loSgelaffen.

®er atte ©teuermann bemitf)te fi(f) öott ^5ngiimm, mittels bcS

9fluber§ ben ®oppe(faf)n ^u lenfen; ber nebenf)er fc^roimmenbe

^(o| ärgerte ii)n über oüe SJ^a^en, unb al§ je^t einer ber

^ibf(f)ianer feinem ^a^rjeug giemlid^ naf)e fom, bo legte er erboft

bie Ä'ugelbiirf)fe auf i{)n an. „SBarte, bu ©atan, mit bem ©d^reden

foUft bu baöon fommen; aber für beine 5Irt, Äöfjue §u jimmern,

Xüiil id) bir bocf) einen '3)enf5ettet geben."

®r jielte unb f(^o§ ben Durban öom ^opf be§ SSitben, ber

cor <Bd)xed toucf)te unb erft nac^ einer 9J?inute in ^iemtic^er @nt^

fernung Xükhtv ^um 93orfc^ein !am. ®ie SBei^en begrüßten mit

lautem .^urra ben allgemeinen Stücfjug be§ farbigen 'tRüd)eioxp§)

um fo mel)r, al§ je^t and} ber Dampfer in ©idjt !om unb jum

3eicf)en be§ (SrfennenS einen lang^aKenben ^ononenfc^u^ über ha§>

9)?eer bat)infanbte. ®ie Stntmort mürbe mittel! l)ocf)gefd^mungener

Xafd^entüd^er unb §üte gegeben, nur 'tRua-'Sioa fonnte ni(^t§ ber=

gleidben frf)menfen, meil er bei feiner ^fabfinberejpebitton aüeS

öon fiel) geworfen t)otte unb gans ol§ SBilber ben ®oppelfat)n

regierte. ®ie 9J?atrofen fifcf)ten inbeffen glücfüd^ ben Xurban be§

^ibf(^ianer§ unb überreicl)ten il)m biefen, ber nun tröpfelnb öom

^*opf bi§ §ur Kniebeuge l)erab^ing; e§ mar eine ©^ene auSgelaffener,

nod^ bem überftanbenen ©cl)recfen um befto lebljafter ^ert)ortreten=

ber ^eiterfeit, bie gerabe burc^ ben ol)nmäc§tigen ^oxn ber (Sin=

gebornen il)re l)öci§fte 2Bür§e erhielt. SBäljrenb biefe in großen

©prüngen am Ufer ben 2Seg ber Soote begleiteten, unb mä^renb

ba§: ©(^iff in langfamer SJ^ajeftöt ben t)eimtct)renben S^eifegenoffen

entgegenlam, berieten bie güljier, mal mit ben S3ooten ber SBilben

gu mad^en fei.

„SBir überlaffen fie i^rem ©c^icffal," meinte §olm.

§an§ proteftierte. „®a§ bürfen mir nid^t, Ä'arl. 2lud^

Äannibaleneigentum ift ^eilig."

„2lber mie moüteft bu e§ benn einrid^ten, mein Sieber?"

„3öir binben bie Äöl)ne mie einen 9latten!önig jufammen,"

öerfe^te ber junge 90^ann. „Sn unfer eigene! Soot fteigen fobann

fed^! 9J?ann mit gelabenen @emel)ren, bie ha^^ gan^e fleine @efdl)maber

an 2ax&> bringen, menigflen! bi§ an ta^^ äußere SfJiff. ®ie SSitben



431

roerben unter ber unmittelbaren (Sefo^r ber Skifugeln feinen

Singriff njagen."

^ottor Sotten ftimmte if)m bei. „^an§ ^ot rerf)t," entjcl)ieb

er. „©erabe bie menfc^tic^en 93eftien, ttjefd^e im S3egriff njaren,

i^rem ^fJäc^ften ta^ ßeben ju ftefjlen, gerabe biefe muffen fe^en,

ha^ tt)ir bie Sefi^redfite anberer refpeftieren."

^er aJJaiagafd^e f(Rüttelte ben ^opf. „liefen ^ai)n unb bie

9?uber unb järnttiiiie Söaffen begatte icJ)!" fagte er fec!. „©ie

follen in ba§ 9Kufeum in Hamburg."

^er Kapitän lachte. „9^un gut/' ttjarf er ein, „fo wollen

roir bie <Bad)t ouSgleic^en. ®urd) boS gro§e Soot öon ber „@in=

trac^t" t)aben mir ein foli^el ^u diel an S3orb, ha§, mag mit einigen

anberen ©efdjenfen ben SSilben in STaufd^ gegeben merben, nicf)t

ma^r? ©ie befi^en bann ein @rinnerung§§eic^en on ben Xag be§

oerunglücften S[Renfc^enopfer§.''

„Unb mir l)aben einen ^öc^ft intereffanten ®oppelfa^n üon

SSiti^ßeöu nebft äöurfmaffen au§ |)ol5 mit SJJenfdjenfnodjen!"

rief ber junge ©ele^rte, je^t erft bie erbeuteten (Spiele genouer

betrad^tenb. „Sc^ fenne fie freiließ fd^on au§ oerfd)iebenen

Sammlungen, ober biefe ^ier finb gang befonber§ fcf)ön."

(£r geigte ben übrigen bie langen, au§ ftein^artem §olg ge-

fertigten, braun gebeizten unb in f(^auerlid§er SSeife üergierten

©peere. '^ad) oben runb unb folbenartig gulaufenb, Ratten mehrere

ein ftra^lenförmig befeftigteg S3ünbel oon ^nod^enfplittern, bereu

mittlere fußlang unb bie äußeren oon ^i^i^^ gu Steige ttma§> Ütrger

maren, mä^renb anbere platt unb lönglid^ on beiben ©eiten ein=

geloffene ßä^^M geigten: alle§ fc^mere SSoffen, bie ben einmol ®e*

troffenen unfehlbar töten mußten.

^er SDompfer mor unterbeS ^erongefommen, bie 9f?eifenben

gingen an 33orb unb liefen nur fo öiele SJJatrofen, al§

gur ^öefeftigung ber ^ö^ne notroenbig moren, einftroeilen unten.

3m 33oot ber „^ammonia" brockten bonn ge^n 33emoffnete,

bie ^ugelbüd^fen beftönbig im S(njcf)lag, fömtlid^e ^oljrgeiige

mit (Sinfc^lu^ be§ oertoufc^ten on ßonb, o^ne ba§ bie SSilben

irgenb eine ^einbfeligfeit gemogt Rotten. 211§ il)re ^o^ne t)on

ben SSei^en oerloffen moren, fielen fie roie ein Sienenfc^tüorm

borüber !^er; ba§ frembe ^o^rgeug fcf)ien fogleid) ein ©egenftanb

erbitterten ©treiteg gu merben, ja, e^e noc^ ber Dampfer W l)of)e

©ee gemonnen ^otte, rauften fie fid^ fd)on untereinonber ouf \)a^

Iebl)oftefte.
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3e|t erft, nac^bem bie ©efofir öorüber unb üöUige 8i(^erf)eit

§urücfgcfe()rt irar, !am e§ ätütfcf)en ben ©eretteten unb it)ren Ütettern

§u 9}Zitteilungen. 9?ua=9toa blieb ber §elb be§ Stogeg, obgleid^

if)m §otm Iäd)e(nb riet, ben siüilifierten 9J?enid^en n:)ieber an^u^

gießen; er er3Qt)tte, bo^ im S)orf bie SSeiber unb Äinber it)n für

einen böfen @eift gefjalten fjoben mülsten, ba fie bei feinem (Sr=

fc^einen mit bem ©efic^t auf ben ^-upoben gefatten unb öor ©d^rerf

liegen geblieben feien, je^t aber f(f)ien er fic^ bod) feine§ früheren

9iaufd)e§ einigermaßen ungern ju erinnern unb frfjUipfte eilenbS

in bie ^ajütte, um Stoilette ju mod^en.

®er Ä'apitän ber „(Sintra(f)t" berichtete, ha'^ er öon Bremen

nocE) ßeJüufa, ber ^auptftobt öon ^iti=Seüu, beftimmt gettiefen unb

ba'^ er mit feinen ßeuten bie brennenbe S3arf ^aht öerlaffeu

muffen, um nur ha§> nacJte Seben gu retten. SSom (Srb= ober beffer

gefagt üom ©eebeben f)atte er nicf)t§ bemerft, fonbern nur öon

bem heftigen ©etoitter, beffen erfter ©(f)Iag ben ©roßmaft 5er*

fplitterte unb ha§> ganje ©c^iff in 83ranb fe^te; er ergätilte, ba|

i^n unb bie ©einen jene röuberifd^en SBilben nad) einer unter

allen Dualen be§ Durftet im SBalbe üolIbracJjten ^f^ac^t am ^eu=

tigen 9}Zorgen aufgegriffen unb §um Opfer beftimmt fjätten, ha^

man itjuen feinerlei iJJa^rung gereirfjt unb fie gönslict) au§geplün=

bert. Trauringe, STafd^enmeffer, Portemonnaie^, (Sd)lüffel, S£afcf)en=

büc^er, ja fogar bie Rapiere be§ üerbrannten (ScE)iffe§, atle§ war

in ben Rauben ber g^ibfd^ianer geblieben.

9J?an befd)toB baf)er, Seunifa anzulaufen unb !^ier bie @e=

retteten ben guftänbigen S3e^örben unter S[RitteiIung aller ^'in^tU

{)eiten if)rer ^uffinbung gu überliefern; bo§ pa'^k aurf) ^olm unb

ben jungen Seuten gut, i>a fie bei ber fc^Ieunigen ^ludjt au§ bem

SCSalbe auf jebe StuSbeute für i^re n)iffenfd)aftlid)en ßrocdt l^atten

öerjic^ten muffen. Sll§ ba^^ ©djiff nac^ menigcn 3^agen ben fic^e=

ren, t)übfd^en §afen erreid^t l^atte, oI§ auf berfelben Snfet, bie in

i^rem entlegenen, bergigen Tunern nod^ Kannibalen bet)erbergte, je^t

eine elegante ©tabt mit fd)önen ©ebäuben unb glän^enben ßäben

ftd) zeigte, ha begriffen fie !aum, mie auf üer{)ältni§mäßig fo engem

Sflaume fold^e ®egenfö|e nebeneinanber beftet)en fonnten. |)ier

üeB fid) ein 2(u§flug in bie nädjfte Umgebung ot)ne alle ©cfa^r

ftjagen, nur ein paar (Singeborne n^urben mitgenommen, um a\^

Saftträger ^u bienen.

SSie fc^ön rvav bie 2anbfd)aft ringsumher! 2Sie belebt üon

grofsen ©c^metterüngen, öon ^f^iefenfpinnen, ©folopenbren unb Käfern,
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üon Rauben, ®ro[feIn unb ÄatabuS. §Iuf einer grünen (Sbene

fatjen unfere f^reunbe fogar XermitenBauten, bie §oIm qI§ Benjo^nt

ernannte, liefen ^nnb n)ot(te er fid) natürUd) nid^t entgegen

laffen. (S» ttjurbe §alt gemadjt unb man bearbeitete mit furzen Seilen

bie ^ügel fo lange, bi§ ber innerfte ä)ZitteIpun!t berjelben, bie

3Bof)nung ber Königin, ben 23Ii(fen bloßgelegt tüax. (Sin @ej(^öpf,

fo jeltfam njie fein anbere§, fom jum 35or[d)ein, t>a§i STermiten*

meibd)en mit bem ^um nn[örmlid)en ©ad öerlängerten §inter!örper

ber 2;aufenbe öon ©iern barg unb roenigfien^ öiermal jo gro^ er-

fdiien al§ ba§ Xm felb[t. S^ad^bem unfere greunbe biefen ^ong

in @id)er^eit gebradjt, üerlie^en fie \)a§> Xermitenborf, um nic^t

mit ben S3en)ot)nern be§felben in Äonftitt §u geraten. 9^0(^ würben

gro^e f^rud^ttauben
,

fd^mar^e ©lan^ftare unb öiele anbere Xiere

erlegt, aud^ eine grün unb rot gefledte gro^e SSon^enart.

3!Sört'3l)öffer, 9?aturforfct)cr!cI)iff. 28



9?ac!^ mehrtägigem 5(ufent^a(t, nacf) beglücfenbem (StiHIeben tn=

mitten ber abenteuerreict)en 9fieife rourbe bie gaf)rt uad) öen 8amoa=

ober @rf)ifferinietn fortgefe^t, gunäc^ft nad) Sutuito, einem fcf)önen

©arten geroifferma^en, rao bie ©ingebornen, nocfte, f)e(Ifarbige ^o(t)=

nefier, in rege(rerf)t gebauten Dörfern lebten unb fon)o()l Sonbroirt^

ftfiaft al§ 25iet)5urf)t betrieben, obgleich if)nen ©c^afe, ^itQtn, |)unbe

unb (Scfimeine erft au§ ben Äulturlänbern 3ugefüf)rt morben lüaren.

Sn ben biegten ^otmenfjainen [tauben unter grünem Slätterbacf)

bie ^übfd^en, runben §ütten, neben benen Stalle au§ 53ambu§,

SSorrat§f(^uppen unb wo^Igepftegte ©arten ba§ 2luge angenef)m

berührten. 2Bo firf) offene ©teilen geigten, ba waren 2)am§, Xaro,

füfee Äartoffetn ober ©emüfe unb ©enjürge angebaut, mä^renb in

ben Sßälbern bie au§ Steinen errichteten ^euerftellcn burc^ i^re

reid)(ic^e ?(fc^e oerrieten, ba% unablöffig ^almöl gefoc^t mürbe.

Slüe biefe gutmütigen DJJenfc^en fc^ienen grofee "Ji^eunbe oon 2:ieren,

namentlicf) ©eftügel, ba§> in gangen SD^affen jeben §au§[tanb

belebte. <Sd)aren [totger §üf)ner, ^fouen, Xauben unb ^ajanen

bemotinten ben §of, Papageien, gaf)m mie bei un§, fingen in

|)o(§föfigen, unb allerlei Singoögel jd)metterten luftig oom 2)oc^

§erab.

Dbgleid^ bie ©ingebornen meiftenS nur mit bem ©ürtel ein-

l^ergingen, fo gab e§ boc^ für fie auc^ einen ©taatSangug, ber bei

feftlidjen ©elegenfieiten übergemorfen mürbe, unb ber bei ben

DJJännern au§ einem ©emonb oon ben blättern ber ©rauma, bei

ben grauen au§ einem 9}?antel oon meinem ^afermerf beftanb.

@ine§ 9JJorgen§ erfrf)ienen fie fämtlic^ in biefcm Ä^oftüme; burc^

bie "SDorfftrafee ging ein Ttann mit einem großen, ^ol)(en ^olgflo^,

auf beffen Soben er mit gtoei ©töcfen taftmöfeig fc^lug unb

baburc^ bie af^eifegefö^rten auf etttja§ Slu^ergemö^nlic^eS Oor=

bereitete.
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(Sie wohnten ^ier für bie ^age t^re§ 33efiic^c§ mitten im'cr

ben ©ingebornen, fdiliefen auf 9J?atten au§ feinem ^faum, aBeit

bie bejcf)eibenen ®eri(f)te aufeer bem aiirf) ^ier beliebten ^alolo unb

fantme(ten ebenfonjo^I bie oerfc^iebenen Strien ou(fanif(f)en ®eftein§

al§ ber einzelnen feineren ^flan^enformen unb Sufeften, — je^t

aber roar afle§ ba§ öergeffen. (5(^(eunigft folgten fie bem Xrommler

gu einer mäßigen Stn^ö^e oor bem ®orfe, mo bereit? ber §öupt=

ling mit feinem Hofnarren ^Ia| genommen fjotte, unb mo fid^

junge dJlähdjm unb 33urjcf)en mit bem beliebten 33aüfpie( unter*

hielten.

5(f(er Äöpfe fcf)müc!ten granotrote unb mei§e Slüten; bie

9)?änner Ratten fid^ burc^ an 33ruft unb 3?ü(fen befeftigte ^atmen*

jroeige auf ta§> munberlic^fte ^erauSgepu^t; grauen unb ^inber

trugen bk langen, ^ottigen 9)?äntel, in benen fie mie oermummt

erf(^ienen. ®ie poffierfic^fte ^^igur bilbete ber ^ofnarr, ben bunte

^•ebern, Steine, Stumen, auSgefd^nittene ©tüde Perlmutter,

aufbereitete äJJufc^etu unb bie greulicfjften 9}JaIereien in einen

menfcf)ticf)en Teufel nermanbelten. @r oerbarg fein ©efid^t binter

einer ungef)euren, gelb unb rot bemaften 9J?a§fe mit ellentaugem

5tact)§I)aar, er tutete auf einem ^(jernen, gemuubenen 3uftru=^

ment unb öoüfü^rte bie feltfamften Sprünge, mobei fid^ fein

überall angeftricf)ener Körper mie ber eine§ S5errüdften breite unb

menbete.

tiefer ^axx mar feineSmeg? ein ^riefter ober Qanhtxex,

fonbern lebigtidE) für bie Unter^oltung be§ ^önig§ beftimmt; er

burfte aüe§ tfjun, ma§ i^m eben einfiel, fetbft ben alten 9J?onarc^en

necfen ober om Ol^r gupfen, bie Slinber in <Bd}XQden fe|en unb ben

Ort, mo be§ §öuptling§ ^iitte ftanb, nad^ belieben betreten, ^ür
atle übrigen mor bie unter f)oben, alten Srotbäumen belegene

©teile ungugängtic^; e§ lag auf i^r ba§ „Xabu" ober bie §eilig=

fpred^ung, meiere faft allen (Sübfeeiufeln, einfd^lie^lidt) fogar be§

großen S^eufeelanb, eigentümtid^ ift. ®ie SBo^nungen ber ^riefter

unb Häuptlinge, bie ^^empel unb guroeilen gan^e Orte finb tabu,

b. f). ber gemeine |)aufe barf fie nid)t betreten, er mirb burdl) bie§

@efe^ t)on jebem SJJitbefi^, jebem 9fJed^t au§gefdl)loffen. SSie öiet

9J?i§braud^ barau§ entfielt, ift begreiflich, meil eben |eber ©egen-

ftanb, ben bie äRäc^tigen, Üieicben für fid^ jju bel)alten roünfd^en,

bi§ ^erab auf einen be[onber§ fc^önen ^ruc^tbaum, eine ^ütte

ober ein Stier, einfad^ für tabu erflärt unb baburd^ ber S3erü^rung

ent,^ogen mirb.

28*
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S){e SSof)nung be§ alten ^önig§ log patriard^aüfd^^friebfic^

im ©cljattcn ^of)er Säume, tüöfireub rtng§ anftatt jeber ©infviebi^

giing freu^meiS gebimbene ^atmengmeige bie geheiligte ©ren^e he^

funbeten. Seibe äJJajeftäten, ber -Häuptling Se=2e unb feine

©ema^lin Si=.^o fafeen auf foftbaren, oon meinen unb bunten,

^ebern 5ufammeugefe|ten SJlatten mit untergefcf)(agenen Seinen unb

^iemlid) gleicfjgültigen @efict)tern, bie fid) felbft bei ben ^aprioten

i!^re§ S^larren nur fe^r feiten gum 2äd)eln oer.^ogen. Slls fict) bie

lüei^en @ä[te bem §errfd)erpaare unter Überreid^ung oerfd)iebener,

fef)r anftönbiger @efd)enfe üorfteüten, ba gefc^ol) etwa^ für bie

(Sinmoljner be§ ®orfe§ nie "Siagemefene§ ; ^önig ße^Se ^ob ben

^remben 5U @!^ren bog Xabu feinet ^aufe§ auf unb lub alle ein,

fid^ neben if)n ^u fe|en unb mit it)m au§ einer ©c^üffel ju fpeifen.

Sediere Sßergünftigung fjatte atlerbingS menig Sodenbe§, benn bo§

®efä^ beftanb au§ einem ^ol^napf unb ber 3nt)alt au§ geröfteter

g)am§n)uräel, mobei mittele fpißer §ol5ftüdd)en gegeffen mürbe,

mä^renb fid^ bie SCeilne^mer be§ (Sd)maufe§ um bie auf bem

blauten g^npoben fte^enbe @d)üffel gruppierten; bennoc^ aber er=

miefen fid^ uufere greunbe anwerft fjöflid), fo ba§ nad) unb nad)

ber alte Se=£e ganj oertrautic^ mürbe unb üor aßem bie 2Sei§en

bat, it)m bod) gegen feine quöleuben r^eumatifd)en «Sdjmer^en ein

3aubermittet ju fd^enfen, er molle bafür aud) aüe§, ma§ ifjuen

etma ermünfd^t fei, fogteid^ ^ur Serfügung ftetlen.

3öäf)renb brausen bie ^ugenb ben SD^efitang aufführte, Sali

fpielte, XaubenfdjieBen ^ielt unb enblidt) ba§ geft be§ Xöttomieren§

beging (bie SSei^en fannten e§ öon §In[tratien ^er), harnte ber

atte ^öuptling unter feinen «Sachen unb förberte ®d)ö^e gu STage,

bie fomof)! .f)olm als aud^ bie jüngeren Sefud)er förmlii^ entjüdteu.

„5ln Sorb l^aben mir nod^ öerfd)iebene Südjfen mit Dpobelbof

unb 9^eröeufatbe," meinte ber ^o!tor; „bamalg in §omburg nat)m

id)'§ für alle ?^älle mit, unb je|t fann e§ biefem alten ^errn

raenigften§ al§ ßinberungSmittet bienen. Xaufdjt nur in @otte§

S^iomen ein, ma§ t{)r mollt, morgen fd^ide id) einen Soten mit

ein paar SSorten an ben ^apitön nad^ ^angopango, mo bann

bie ^leinigfeiten öerabfolgt merben."

®a§ überfe^te ber al§ ^olmetfd^er mitgenommene (Singebornc

bem alten .^äuptling, melc^er inbeffen oon fold^er Serjögerung

nid)t§ miffen motite. „(Siner feiner ©flauen fönne glei(^ f)in(aufen,"

antmortete er, 'mt§>^a\^ benn ber Softer ein Statt au§ ber Srief==

tofd^e ri^ unb unter onbäd^tigem (Staunen oUer bie Sitte an ben
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^'apitäiT nteberfcfirieb. 2)er jimge 33urfc^e erfaßte ha§> 33(att mit

ben fremben, gauberfiaften Strichen fo gotjfiaft, at§ fei e§ f)eiBe§

(Sifen, bann aber, nadjbem er für etwaige» S5erlieren ober 3Ser^

fäiunen auf für^efte SScife mit bem 5^obe Bebro^t lüorben lüar,

marf)te er firf) fdjleunigft baöon, inbe§ nun ber §äuptüng, rao^r-

f(^einlid) um ben 3*^"^^'^ roirffom ju erl^alten, feinen ©äften

fd)enfte, n^a^ fie eben ju befi^en tüünfc^ten, eine Zapa au§ ^ert*

mutter, ^ebern unb $f(anäenfafern, in ber er früher a{§ junger

3Kann ben 9)Jetiton5 mitgemad)t, unb bie, mt eine 5Irt öon

faltigem 9}?antcl, am |)ai§ beginnenb, über S3ruft unb ^Mtn
()erabfie(, roä^renb bie 3(rme frei blieben unb ber ^opf fjinburct)^

geftecft tt)urbe, — einen t)ö(gernen, fcf)öngef(f)ni|ten ©djtägcr, eine

§?o(Ie Saft be§ ^apiermaulbeerboiimeS, ein Steinbeil mit ^ol^griff

au§ uralter 3^^*^ ^¥ »oc^ ba§ Sifen oon (Suropo unb Stmerifa

eingefüt)rt morben, unb ein eben fo a(te», üom SSater auf ben

©o^n öererbteä Slättomierinftrument, oon bem freilid) Seine 9JJajeftät

beridjtete, ha^ e§ au§ 9}?enfd)en!noc^en I)ergefteUt fei. Sd^arfc,

fammartige Spieen waren an einem ©c^ilbpattgriff befeftigt unb

ba§ ©ange fe^r ott, e§ §atte bielleid^t ^a^r^unberte lang gebient,

um bie ß^ic^^n '^^^ §äuptling§mürbe ben ^udenben ©liebern ein=

guprägen, je^t aber mar feine 2aufbaf)n bef^loffen. „2)ie §äupt=

linge laffen fid) nid)t mef}r tättomieren," fe^te Se=ße ^in^u, „fie finb

faft alle S[)riften, — i(^ bin e§ anö)."

Unfere greunbe l)üteten fic^, baran gu ^meifeln. S)er gute,

jeben ^lugenbücf oor @d)mer5 bün^elnbe alte 9J^ann mar jmar

burd)aii§ ein SSitber, aber bennod) mod)te \)ü§: (£f)riftentum üiel

ba^u beigetrogen ^aben, auf feinem ©ebiet fo georbnete mirtfd)aft(id^c

^uftänbe in§ ßeben §u rufen.

®er ßamm au§ ben Ä'nod)en gefd)Iad)teter imb öon frül^eren

Generationen otjue 3^^if^i oergefirter 9Jfenfd)en mürbe at§ Anbeuten

oergangener, ^ier für immer befiegter ©reuet banfbar entgegen=^

genommen, ebenfo bie @penben, meld)e je^t ßi-^o, bie Ä'iJnigin,

benen i^re§ @emaf)l§ fjingufügte, ein Stirnbanb i^rer 3J2äbd)entagc

an§ aufgereitjten, gefd)(iffenen 9?ofamufd^eIn, „^ate" genannt,

nur ben 5^öd)tern unb grauen ber Häuptlinge geftattet, — bie

ba^u get)örigen Slrmringe unb bie „i5öii"f ^^^ ©emanb au§ ben

blättern be§ ^apiermaulbeerbaumeS, ha?> um ben mittleren Xeil

be§ i^'örper§ bei ^o^en '^eftüd^feiten getragen mirb, ebenfo lange,

über S3ruft unb 9iüden f)erabl}ängenbe, mit üielen ^erlmutterftücfd)en

oer^ierte (Sd^nüre au§ 9D^enfd)enl)aaren.
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5)a§ olte Sßaax f)atte !eine Äinber, e§ faf) olfo feine ^eilig*

tümer red^t gern in jolc^e ^änbe übergeben, bie roenigftcn^ ben

empfangenen SSert ju fd)ä^en njuBten; erft \pät, nad^bem nocf)maI§

Bei ber S3eleurf)tung langjam brennenber, f)albbürrer SIntter (bie

auf ben (Somoainjeln ats Sampen bienenj ber h)unberli(^e SOIefi-

tanj, ein tt)of)rer .^öllenreigen ^a(bbef(eibeter unb nic^t feiten oom
Äamagenu^ niel)r als ^alb6eraufrf)ter @efta(ten, üolIfüEjrt n)orben

mar, fpät am ?lbenb unter ©ternenfcfiein unb bem fanften SSe§en

be§ 9Zad^tlt)inbe§ fef)rten bie ^remben buri^ ben ^almenn}alb ju

if)rer glitte priicE. 2Iuf biefen glüdlic^en Snjeln, ttjo man arbeitete,

um 5u effen, tüo bie D^iatur reirf)(ic^ fpenbete, roa» eine geringe

Seöötferung öerbrauc^te, tüo meber n)ilbe menfd)li(^e 2eiben^

fcfiaften nod^ gefäf)rU(^e D^aubtiere ben ^rieben ftörten, auf ben

fd^önen, öon milbefter Suft burdE)^au(^ten unfein mu^te e§ fidf)

(eben wie einft im ^arabieje; felbft bie 5Inge^örigen be§ ^ultur=

ftaate§ rafteten f)ier beglüdenbe adjt 2age, inbem fie ha^ (Silanb

nad) aßen ^ftic^tungen burdiforfd^ten unb öon ben friebliebenbeu

(Sinroofjnern alle möglidjen ©ebraud^sgegenftänbe gegen (Sifen==

tt)aren unb bare§ @elb erf)anbe(ten, — ^ot^geräte, ^erlenfd)nüre,

2Baffen, bie ungef)euerli(^en 33eratung§maÄfen, ^öfgerne ßopffiffen,

färben irnb gefc^ni^te formen, mittefs berer ha^^ ©rün unb 9iot

ben ©toffen aufgebrudt mirb. \^üi ben Häuptling famen üon

^angopango nidjt attein bie öerfprod)enen SJiebifamente, fonberu

^ran^ lie^ aud) bie ßin^ni^^^^cute, mit ©erat unb ein paar großen

(55(a§fd)eiben au§gerüftet, öom iRapitän erbitten, Ujorauf bann bie

§ütte Se=Se» ha5 mirffamfte Tliüd gegen 9if)cumati§mu5, nämlidt)

bid^tfd)(ie§enbe SSänbe, X^üren unb ^enfter ert)ielt. fiel^tere beibe

©egenflänbe marcn ben ^orfbemo^neru burd)au§ fremb, fie gingen

fortn)ä!^renb an ber fönigüd)en 33ef)aufung ooiüber, um ha§> SBunber

ber 3^enfterfd^eiben an^uftaunen, mä^renb 2e=£e feinerfeitg nid^t

mübe mürbe, oon au^en unb innen ha^t ®(a§ ju betaften unb

fic^ fetbft 3U fragen, ob e§ benn mirfüi^ mögtidi fei, ba'^ mau
einen feften, l^arten ©egenftanb öor fic^ ^abi unb bod) fjinburc^'

fd)auen !önne, aB fei biefer nur teere Suft.

^ie gefc^enften SSoIIbeden, bie DJJebifamente unb bie er^ö^te

3Börme in ber je^t überall mof)lDermaf)rten Sambu§f)ütte bemirften

fo angenehme SSerönberung, ba'^ ber alte Häuptling ben ?(bfd)ieb

oon feinen meinen 2öof)ltf)ätern mie einen magren SSerluft empfanb.

9JJe{)rere ßned^te mußten i[)uen bie fd)önften, erlefenften ^rüdite,

bie feltenften 3Söge( unb ^flan^en bi§ ^angopango nad)tragen,
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unb jo öerlie^en fie eine§ Stages, oon roof)(iüoUenben SBünjc^en

begleitet, ba^ fteine parabiefifd^e ©ilanb, um bafür bie Snfel

(SatüQÜ, bie f)oc^geIegene , einem breiten ^elSrücfeu gleic^enbe,

unjugängüd^e größte Snfel ber ©amoagruppe, Qufäuiud)en. Stucl^

Xutuila ^atte 93erg on 33erg; anö^ ^ier befanben fic^ t^ätige unb

erIo|d)ene S3ulfane: lag boc^ ber fleine §afen ^angopango graijc^en

250 9)Jt'ter f)of)en gelsraänben; baäroifc^en aber befanben \\d)

reigenbe, fruchtbare Z\)äkx mit üppig tropifd)er ä^egetation , wö^renb

auf ©owaii neben öori)anbenem SBaffermangel ber entjc^ieben fc^roffe

@ebirg§d)arafter mei)r t)eröortrat,

@§ ift befannt, bo§ um bie Snfel (Samaii !^erum ein ÄoraUen=

riff o§ne Unterbred^ung fortläuft unb ba§ ©d^iffe feinen §afen

finben. Unjere g^reunbe befud)ten mittele be§ S8oote§ bie Oftfiifte,

mo alleg oon braunen, nadkn flippen unb ©erijüen ftarrte. Über

it)nen er()oben firf) bie uugcf)euren kuppen ber ©ebirge, unter itjuen

bröf)nte ber t)of)Ie, öon öultanifc^en (£rfcE)ütterungen gehobene unb

^erriffene Soben; fteüenmeife grünte fein §alm unb fang fein

S5ogeI, bie ganje Umgebung mar mit 33Iö(fen öon Saoa unb ©eftein

überbetft. 2ln anberen fünften ragte bidjter, ununterbrocE)ener

iOod)maIb, in bem fid^ mie auf Xutuila bie ^^almen am meiften

oertreten fanben.

„SBir moUen un§ l^ier nic^t aufhatten," f)atte ^olm gefagt.

„9licE)t nur alle (Samoainjeln, fonbern überhaupt ade im ©rofeen

Dgean befi^en eine in ben mefent(icf)ften ^^unften übereinftimmenbe

Xier= unb ^^flan^enroelt, bie §mar nadf) bem Stquator f)in üppiger

unb artenreicher mirb, fonft aber bod^ bie gleiche ift. i)^eue§,

anbere§ begegnet un§ nic^t, aucf) wenn mir otte ^äfen aniqufen;

la^t un§ ba^er erft auf Dpotu längere 0?aft mad^en unb bort

Reifen befteigen, bort bie (Scf)Iünbe unb Untiefen alter Ärater burd^-

forfc^en, namentlicf) ha l)ier bie raenigen öemof)ner an ber 9lorb'

füfte leben unb für un§ meber ^^ülirer nod^ iiebenSmittel auf^u*

treiben mären."

^er SSorjc^Iag mürbe angenommen unb bie befc^merlic^e

^letterpartie über ungangbare ^fabe nacf) roenigen «Stunben mieber

oufgegeben. @dE)öne, molerifd^e gelöl)ö^len Ratten bie Dieifenben

gefe^en, eine großartige, milbromantifcf)e 9htur, ein feiten berül)rte§

einfame§ ©ebiet, ouf bem faft aüe^ nod§ urfprünglid) unb oon

feiner Kultur beeinflußt erfd^ien ; aber lebenbe SSefen maren if)nen

außer üielen ©tranboögeln nidCjt begegnet. (Sin eigentümliches

®efül)l bef)errfd)te bie STeilne^mer ber je^t gegen brei Saf)re
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bauernben SBeltreife, al§ fie öon ©Qtüoit qu§ ,h)iebcr an 33orb gitteren,

^uf Dpo(u wartete il^rer ein ^at6e§ ß^^t^iif^! be!annte, befreunbete

©efid^ter lüürben [ie empfangen, bentf(^e Saute, beut]rf)e§ Sefen

i^nen entgegenfommen ; ba war ber ^f^ame (Sottfrieb in jebermanng

SQJunb, ha ftanben bie großen g^aftoreien be§ Hamburger ^onbeI§*

f)aufe§ unb f)atte beutfc^e Silbung, beutfc^er Unterne^mungSgeift

au§ ber SSilbuiS ein fleine§, blü§enbe§ ©emeinroefen erjd)affen,

eine ^üBfc^e 6tabt, bie i^re Setno^ner gut ernährte, unb öon lüo

au§ [id) europäifcfje ©efittung erfolgreich immer meiter oerbreitete.

5lber mef)r a(§ aüe§ ba§ ! —x®ie @ö^ne be§ ©ottfriebfc^en §aufe§

Würben f)ier in i^rem Eigentum fein, auf uäterttd^em @runb iinb

S3oben rao'finen, ^öc^ft wa^rfd^einlid^ fogar oud^ meutere ©c^iffe ber

öäterli(f)en ^irma antreffen, — ba§,Ite^ bie ^er^en fioJ^er fd)Iagen,

ba§ ftimmte weid) unb frö^fid^,-. wie mon e§ feit langer ßdi ni(i)t

empfunben ^atte.

©c^on folgenben Xoge§ fam Dpolu in ©ic^t, fd^öner ol§

irgenb eine Stufte, ber bie 35ie(gereiften bi§ bal^in begegnet waren.

S)a§ erfte, wa§ bie 53(icte aller magnetifcE) feffelte, war ein SBaffer*

fall. 3Son ft^winbetnber §ö^e ^erab unb in bie !rau§bewegten

9}Zeere§weIIen fiel ein mächtig breiter SBafferftra^t über eine natür=

lid^e Xerraffe au§ Reifen, bie i^re SSorfprünge unb flippen, i^re

Pfeiler unb «Stufen nur öorguftrecEen fct)ien, um ben Sauf be§

fiüffigen ©lementeä in ^unbert unb aber^unbert (Sin^elwege gu

teilen, in ©tröme unb 58äc^e, bie fic^ bennocE) um einige ©tufen

tiefer wieber jum ©angen öereinten, breiter unb breiter, f(f)äumenb,

roüenb unb bonnernb, ewig oeränbert unb ewig bagfelbe, wunberbar

fd^ön im ©onnenglanj, bfou unb golben über^aud^t, ein lebenbeS,

beweglid£|e§, majeftötifd^e^ @twa§, öon bem fid) ba§ 5tuge nid)t

wieber Io§gurei^en öermoc^te, gu bem e§ jurücEfef)rte, fo oft aud)

anbere lanbfd^aftlic^e ©d^önfieiten oerfud^ten, mit biefem ]^öd)ften

IRei^ be§ 93ilbe§ gu fon!urrieren.

^od^ über ber fc^äumenben, filbertietten SSett erf)ob fid^ bie

9tei£)e erlofc^ener SSuÜane, auf bereu einft fo öerberbenbringenben

©ipfeln f)eute bie SfJiefen be§ SBalbeg if)re grünen 5(rme au§ftredEen,

wo ^alme an ^alme ben fd)Ian!en ©tomm wiegt unb Slötter

unb S3Iüten im Söinbe ftüftern. Si§ in bie 2öot!en l^inein, un=

erreid)bar bem S3Iid, ragte ber Ärater 2;afna, ber 9f{iefenwäd)ter,

ber urolte ernfte, ber {)öd^fte ^unft auf öiele SJJeiten rings*

um^er.

©d)Weifenb, jiedoS wanberte oon ©d^ön^eit ju ©d^ön^eit ber
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entgiirfte ^üd. 9?aufd)enber ^oc^tüalb im etnigen 5SIau beginnenb

unb admäfjltd^ \xd) fenfeub, ftufeniueife öom f)ellften bi§ gum
biinfelften @rün fd^attiert in tropifdier wed^felnber glitte; barunter

ber SSaiierfaü unb tiefer im X^ai ta§> ©täbtc^en öon fefter ^ai=

mauer umjogen, mit friebüdjem §afen, mit Äirdjen unb f)o£)en

ragenben 33auten, Derfterft im Saubgrün, gefcf)mii(ft mit bunten

SBimpcIn me mit großen, teud^tenben, meit^in fic^tbaren 331umen

im Äran^e. Sitten öoran metjte tion ^of)er ©tauge an einem luei^en

§aufe unmeit be§ .^afen§ bie f)amburgif(f)e flagge — rotmei^

in geller ^^racf)t glänzten bie heimatlichen färben ben 2(ugen ber

i)Zä{)ertommenben entgegen; je^t Ujurben am Äai aud^ 9}Jenfc^en

ficf)tbar, ber ßopitän begrüßte mit brei S^anon^infc^üffen bie Kolonie

feine§ iSt)ef§, unb öon einem anberen im |)afen (iegenben "i^ampfer

fd^allte Stnttnort äurücf. 2Iud^ bo§ mor ein @ottfriebf(^e§ Schiff,

beffen ©teuermonn bie „^ammonia" erfannte unb jur Semi[Ifomm=

uung berfelben ein SJoot au§fcf)tc!te.

2)eutf(^e SBorte fc^allten ^erouf; ^ier unb ta feierten gmei

9JZatrofen ein 2öieberfef)en; am ©tranbe tjotten fic^ auf bie erfte

9krf)ric^t öom Eintreffen be» 9kturforfc^erfd)iffe§ aud^ fc^on

mel^rere StngefteHte be§ ©ottfriebfi^en §oufe§ eingefunben, unb balb

fot)en fid^ bie SBeltumfegler öon 33efannten umringt, f)örten bie

jungen fieute SSorte be§ (Srftaunen§ mie: „Sft hci§> §an§? Un=

möglid)! dlnv feine ^3Iugen finb'§, ber blaffe Sunge ift ja ein

brauner Jüngling gcmorben!" — ober: „§err ^ranj, barf mon
noc^ bu fagen? Sie finb ma^r^aftig bem .^errn ^apa über ben

^opf gemac^fen!"

„Unb ha^ ift ber §ooa mit bem unmöglichen DZamen!" rief

ein britter, bem oerlegenen 9J?atagafd)en fröftig bie §anb fdf)üttelnb.

„Söiülommen, junger §err, Sie merben finben, ha^ man in ^am=
bürg beftenS für Sl)re ^^^^"^ft Gßfo^'öt ^ot. S3leiben @ie bei un§

ober ge^en (Sie mit nadf) (Suropa?"

©0 fc^mirrte e§ burc^ einanber, unb mä{)renb beffen maren

bie SfJeifenben au§gefd)ifft unb an§ Sanb geftiegcn. ®ie ^^acl^äufer,

meiere fid) l)ier ftattlid) unb gebeljut ben Süden geigten, bilbeten

gleich einen ^eil be§ (SJottfriebfc^en (5igentum§, unb eine SOJenge

öon farbigen Slrbeitern lie^ ben Umfang be§ ®efc^äft§betriebe§

erfennen. 3n ^ette, leichte ©toffe gefleibet, (Strol)^üte ouf ben

köpfen unb mit bem SBefen jiöilifierter StJJenfdien gingen f)ier me^r

al§ Ijunbert ^^olijuefier au§ unb ein, ^^^ffer unb Sauen roHenb,

SSagen abtabenb ober an 9?eubauten arbeitenb, furj aüe§ öerriet
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bo§ frö^Iidfie SBa(^fen ber Kultur, ben Sluffditüung, tüelc^en bie

35er!^ältniffe ber Snfel, fämtlidien anbeten öoran, bouernb nahmen.

Tlan !onnte glauben, fidE) in einer fleinen beutfd)en ©tabt

ju befinben. Überatt Säben, f)übf(f)e 2öot)n^äufer, gut erf)altene

©trafen unb ^ufirroerfe, nette ®a[tt)öfe unb gröBte ©auberfeit ber

33en)o{)ner. ®ie jungen Seute belogen 3^"^"^^^ ^^ ^^^ gvo^en

2?ertt)altung§gebäube it)re§ 35ater§ unb hjurben üon ben Familien

feiner Slngefteüten natürlich tt)ie liebe ^reunbe aufgenommen,

©iiter berfelben f)atte fic^ öor '^a^x unb STag eine junge §om*
burgerin nad^ Dpolu t)eimget)oIt, unb in eben biefer liebenSmür-

bigen SSirtin erfannten bie ©ottfriebS eine ef)emalige ©d^ul=

genoffin üon ber f^ibet^eit f)er; man feierte mit beutfd^em Sßein

unb beutfc^em ^änbebrud ha§i 2Bieberfet)en, bem bann eine tüd^tige,

nad^ Hamburger 'äxt bereitete SJJa^Ijeit folgte; bie ©öfte famen

gar nid^t gu fid^, ha boc| aud^ fo oiele ^Briefe gelefen n^erben

mußten, ha tyex unb ha ein beutfd^er 2anb§mann einfprad^, um
bie 2öeitgett)anberten, Sangertt)arteten §u begrüben; !ur§, ber Stag

tjätte boppelt fo lang fein tonnen unb n)äre boc^ für atle biefe

öerfd^iebenen angenef)men unb erfreuenben (Sinbrücfe no(f| nic|t tong

genug gen^efen.

(Srft am folgenben 9)iorgen gewannen unfere greunbe ßdt,

ein ft)enig Umfc^au §u t)alten. ©ie f)atten in einem mit allen

33equemlirf)!eiten be§ üerfeinerten S)afein§ auSgeftatteten ßii^n^^i^

gefd^Iafen, fjatten Kaffee unb frifdE)e§ 33rot gefrütjftiidEt, auc^ bie

'heutige ^flummer be§ „©omoan^Sfieporter" ba§u ert)alten, mit einem

2Bort, fie füllten fidl^, tvit ^ranj ladjenb behauptete, untermeg§

gur faft eingebüßten Drbnung jiöiüfierter SRenfc^en; fie sollten

fogar nad^ jo^relanger Sntfogung tjeute, al§ on einem ©onntag,

bie £ird^e befuc^en unb ftanben am ^enfter, um ben ©trom ber

3Sorüberge^enben §u beobadjten.

„Sltle SSett fGeeint biefem ©otte§bienft beitt)ot)nen ^u sollen,

"

fagte ^ranj. „SO^an fief)t öornetim unb gering in feinen beften

Ä'leibern, — {)errfc^t i)ier ein fo religiöfer ©inn, §err f^ranf?"

2)er Suc^()alter fc^üttelte ben £opf. ,M ift fonft leiber nicf)t

immer fo, .perr ©ottfrieb, — ober t)eute, n)iffen ©ie, ha mill im

notionalen @efii{)t !ein ^eutfd^er unb ou§ Sfleugier fein 5Imerifaner

ober (Singeborner gefel)lt t)aben."

^ran§ faf) it)n an. „§eute? — SBorum gerobe ^eute me^r

al§ fonft?"

®er Sud)t)olter fditug fic^ Dor bie ©tirn. „3a bu lieber
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©Ott, @ie !ommcn bireft au§ ber 2öilbni§ unb fönnen baf)er nic^t

tt)iffen, tüaS inäluifdEien bie jiüilijierte 25JeIt alter ßänber in Slbic^eit

unb (Sntrüftung öerfe|t f)at. @o fjören ©ie benn, |)t'rr ©ottfrieb

!

2lu[ unferen et)rn)iirbigen, alten Ä'aifer ift fürjUd^ öon jn^ei SSer^

bred^ern nad^ einanber gejcf)offen morben, tt)äf)renb er me gewöf)nüd^

of)ne ^Begleitung unb im offenen SSagen in Serlin unter ben Sinbeu

fpajieren fu^r. S)er erfte SJ^eurfielmorber, ein öerfommeneS ©ubjeft

üon ^aufe au§, traf glücfü(i)ern)eife bie ^erfou ©einer 9}?üie[tät

gar nic§t, ber ju^eite aber oerle^te ben eiuunbad^t^igjofirigen @rei§

burc^ nicf)t ttjeniger ai§> breifeig ©c^rotförner, bie an ben üerfrf)ie^

beuften ©teüen bes ^orper^ einbrangen, freilief) ot)ne t)a§> Seben

ernftlic^ §u gefä{)rben. ^^ür biefe fo überaus glücEücEie sroeimalige

Sf^ettung be§ 9J?onarrf)eu ift in ganj ^eutjc^tanb ein ®anfgotte§=

bienft abgehalten njorben unb Ujirb je^t auf Slnregung mehrere

^ier lebenber ©eutfc^er auc^ in 5lpia abgeljalten n^erben. 2)e§l)alb

fe^en ©ie bie gange S3et)ölferung untertt)eg§."

^ranj eilte in fprac^lofer (Sntrüftung ju ben übrigen, bie er

fd^on unterrichtet fanb, unb bk aüe wie er felbft fid^ freuten, ^ier

jur re(f)ten Qdt eingetroffen gu fein, um an einer fo tief empfun*

benen 'nationalen ^eier teilgunelimen. 5(1§ bie jungen Seute ouf

ber ©trafee erfd^ienen, rturbe ein ^lüftern unb ^eimli(^e§ öejeic^nen

bemerfbar; offenbar ttjufete fd^on jebermann, ttjer fie maren, unb

maud^er ^üd rufjte tool^lgeföllig auf ben fdfilüufen, Ijübfd^en

©eftalten.

®er erfte @otte§bienft nac^ jal)relanger (Sntbe^rung erl)ielt

für unjere ^reunbe no(^ feine bel'onbere 2öeil)e burcl) ba§ ®ant*

gebet für bie glücflid^e Errettung be» Ä'oiferS, mit n^eld^em l)eute

ber @eiftli(i)e feine ^rebigt eröffnete unb bem fid^ bie au§ bem

§er^en fommenbe ^ürbitte unmittelbar anfdl)Iofe. 2)a§ 3?aterlanb5*

gefül)l ber am auberen @nbe ber (grbe lebenben ®eutfdl)en n^urbe

fo mäcf)tig erregt, ha^ mand^eS 5luge in feudalem ©d^immer glänzte

unb bafe fid§ jeber einzelne eben fo fel)r unb eben fo innig aU
Untert^au be§ beleibigten §elben!atfer§ fül)lte, tt)ie bie§ nur immer

in Serlin, in feiner näc^ften Umgebung ber gall gemefeu fein

fonnte. Sludl) auf ber fernen Snfel be§ ©tiüen 9}ieere§ maren

unb blieben fie ©eutfd^e, aud^ unter fremben S^olfern lebenb be*

maljrten fie bie Siebe gu ^aifer unb SfJeid^, ha§i empfanben alle,

bo§ geftaitete ftd^ mä^renb biefer erl)ebenben geier in öielen ^erjen

§u einem ©ntfd^Iufe, bem bie beiben Srüber ©ottfrieb nad^ been=

betem ©otteSbienft juerft SSorte liefen. 2tu§ Slpia mufete eine
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Slbreffe an ben ^aifer abgefanbt irerben unb ade ®eut[d§en mußten

jie unterfc^reiben.

SDie Sbee fatib ungeteilten iöeifoll. Sfiod) fel6igen XageS ent==

marf ^oftor holten boS ©djriftfliic!, öon bem fd^on in ber ganzen

©tabt gefprod^en mürbe unb ta§> ber ßontorbiener allen ©cutfc^en

in§ §au§ tragen follte. S^ranj tt)or ber §elb be§ Xage§ geworben,

e^e er fetbft e§ nju^te.

9^ac^mittag§ lüurbe ber erfte (Spaziergang unternommen. §eute

al§ am Sonntag arbeitete natürlich niemanb, aber befto reger ge=

ftoltete fic^ ha§i treiben ber (Singebornen, i^re Spiele, i{)re Sagb,

felbfl bie 2(rt unb SBeife mie fte 35orräte für ba^i §au§ jammelten.

Sßeiter^in im 'tRiidcn ber beutf(^en 3^ieberlafjung tag ein Strbeiter-

borf, beffen glitten, freiSrunb mit jpi^ julaufenbcm ^acf)e, eng

an einanber gebrängt, großen 33ienenförben glicf)en. §ier mar alt

unb jung in Semegung jum Straube {)inab, e§ mürben 2)^effer

unb Äörbe, Äocf)töpfe unb gro^e Stangen au§ ben Käufern t)er=

oorget)oIt, bie 9}?önner trugen ju jmeien if)re, einen f)atben SJJeter

breiten unb bi§ gu fieb5ef)n äReter langen Äät)ne, on bereu Seiten

au§ 3^^^"^^ f^^^ I)übfc^e 58er§ierungen angebra(f)t maren, furj, alle»

fc£)ien einem bejonberen SSergnügen, einer aufregenben Sttjätigfeit

entgegen^ugetien.

„2Saö fjaben bie Sente?" fragte ^^ranj.

„2Bat)rfc^ein(ic^ finb an ber Äüfte §aififd)e gefefjen morben,"

üerfe^te if)r S3egleiter. „Sie ge{)en in§ SSaffer, um biefctben ju

fangen."

„5Iber boc^ ni(f)t bie grauen, bie Ä'inber?"

„(Sbenfomo^I biefe. SSir merben e§ ja gleic^ fef)eu."

llufere greunbe folgten bem ^üqc unb fo !amen alle ^inab

an ben Straub, mo i)eute bie Sonne auf fef)r ftiCle, regung§(ofe

SSafferfluten brannte, mo aber gerabe ou§ biefem ©runbe ber gifc^=

fang beften§ bemerfftelligt merben fonnte.

®o!tor holten maubte fid) an ben Ä'ommi§, ber al§ gii^rer

bie fleine ©i'pebition leitete. „Slber jagen Sie mir, lieber greunb,

mol)er fommen bie oielen preu^ifd^en Sufanterieuuiformen l)ier auf

ber Sübfeeinfel? ^eben 2(ugenblid taud)t fo ein gerf^liffeneS,

5erfe|te§ ©emanb au§ ben Süfc^en am SSege auf."

®er junge .^amburger läd)elte. „®a§ finb bie Äleiber, meldte

mir ben gang SBilben ber ÄiugSmißinfeln geben, menn biefe ^uerft,

nur mit einem ©raSgürtel beflcibet, l)iert)erfommen, um in unfereri

i5artoreien Slrbeit §u fudjen. Sie fennen meber ben Segriff be§
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georbneten ©taat§iiiejen§, no(f) ben be§ 5Xnftaube§, aber eben barum

fucJien luir fie gu geiüinnen. SBer brei Qo^re lang unter (£t)riften

als arbeitcnber unb üerbienenber SJZenjdj lebte, ben gelüftet e§ nii^t

mel)r, lieber in ben Urjuftanb ^urücfguletiren."

i^ranä faf) mit ftol^em 331ic! umi)er. „Unb ha^ alleS fc^uf

mein SSaler!" fagte er. „STaufenbe öerbanfen il)m ©liicf unb

2öol)l[tanb."

„Sßeil er ein fo gan^ auSgeseid^aeter Kaufmann ift, jo!"

gron^ errötete, „.^m, Ijm," jagte er. „äBer luei^, tüa§> nocl)

gejd)ie^t."

5Der ©tranb tüor je^t erreidjt unb bie ©amoaner in iljren

l)etlfarbigen Kleibern fd)oben bie 33oote in§ tiefere ga^rwaffer. ®ie

t)übjcl)en, t)ielfo(^ gef(i)ni^ten Sauber tt)urben eingelegt unb nun

fuf)ren mehrere 9J?änner, §u brei in einem Äal)ne, etmaS n)eiter

i)inau§ bi§ in ben ©djatten ber üorfi^ringenben flippen; t)ier banben

fie ein ©tüd ^leifd) an ein longeS ftarfeS ©eil unb liefen bann

bagfelbe in§ äöaffer finfen. grauen unb Äinber ftanben noc^ am
©tranbe, bie gifi^er beobad^teten gefpannten 331ic!e§ t)a§> ©e^eimnil

ber bunfeln 2;iefe iia unten.

^löt^lic^ gab einer ein ^^i^^^- «®ei' ^oü"
2(ber \)a§> gro^e Xier, fatt unb im ^albfdilummer be§ 3Ser=

bauend begriffen, regte fid^ nic^t, ob auc^ ber öerlocEenbe Siffen

gerabe öor feiner 9iafe auf- unb abppfte. ®ie ©amoaner be=

rül)rten fogar mit bem gleifcl)e ha§> fonft fo gefräßige SOZaul, —
umjonft, ber Äolo^ blinzelte nic^t einmal.

(Siner ber %i'\6)ex !latfd)te in bie ^änbe unb auf biefe§ ©ignal

t)in gefd)al) eturnS, ba§ unfere greunbe im erften Slugenblid er=

jc^redte. 2ßie öon einem einzigen ©ebanfen erfüüt, fprangen alle

§ugleid§ in bo§ SSaffer, junge 33urfd)e, grauen mit ©äuglingen

ouf ben 51rmen, felbft ^inber in einem fo jugenblidien Sllter, ha^

fie faum följig fd)ienen, ouf feftem 33oben allein §u ge^en unb ju

ftel)en, — jebe ©timme fc^rie, fämtlid^e ^änbe !latfd)ten, fämtlidje

gü^e ftampften unb ftrampelten, ha^ SSaffer mürbe aufgeroüt)lt,

©teine Ijineingefdjleubert unb alleS 9)?öglic^e getljan, um e§ in immer

größere 53emegung gu bringen. ®ie am meiteften öorgebrungenen

grauen fd^mammen bereite in ber tieferen glut; oft mit einem

51rme rubernb, ballten fie bie onbere §anb §ur gauft unb öon aüen

Sippen jugleidl) bradl) ein ©trom foldjer Saute, bie fid^ bem 3u=

^örer, ob er ber ©prad^e mäd)tig fei ober nid^t, bod) fogleid) al§

©d^impfreben fenn§eic^nen. ^ie grauen fd^rieen, fd^lugen mit ber
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flachen ^anb auf ba§ SBaffer, fprangen unb f)üpften, furj, fie öoö*

fü{)rten, lüäfjrenb fid^ bie 9}?änner in ben iöooten gon^ untf)ätig

öer^ielten, einen mofiren .^öllenlärm.

Unfrc i^reunbe lüd)ten. „^a§ ift bie ^erau^forberung für ben

^ai," meinte .^olm. „06 er ben Äompf annimmt?"

@§ frf)ien nic^t fo. 9ladjbem ber ©peftafel etnja eine i8iertel=

ftunbe lang ongebauert ^atk, öerönberten bie f^ifc^er ifire Xaftif.

Se^t mußten fic^ ^^rauen unb Äinber auf ha^ fefte Sanb gurücf*

gießen, wogegen einer ber Wäxintv, ein 6ejonber§ füfjublicfenber,

{jod^geroacfjfener |)äuptling, im Soote [tef)enb bie Socfe abmarf unb

mit ftacf) 5U]ammeuge(egten Rauben fopfüber in bie Xiefe f)inabfd)o§.

„^er miü ben |)ai mit bloßen ^^^^f^^" angreifen!" rief

f5ron§.

„@r ftreic^elt if)m bie ©c^nauge. @ef)en @ie, .^err ©ottfrieb,

bort öertö^t noc^ ein äJ^eiter ben Äaf)n."

„Unb ber i}at öorf)er eine ©d)Itnge gefnotet!"

„®ie er im gegebenen Slugenblid um ben ©cfiroanj be§ ^5M'<^^^

legt!"

„9}?ein ®ott, mie ift e§ möglich
!"

iöeibe ^auc^er tüaren je^t unfi(^tbar, bie ^anblung bewegte

fic§ unter bem Spiegel be§ roieber rutjig gemorbenen SBafferS,

ängftlic^e Spannung t)atte alle ©emüter erfaßt, — mo§ mürbe

folgen?

®a erfdjien mit jä^em Schwung ber Häuptling Inieber on ber

Cberf(äcf)e; dwa^^ weiter f)in raufc^te ha§> SSaffer, oI§ f)ebe ein

©rbbeben bie blauen beweglichen fluten mit §wingenber ©ewatt

t)Oc^ empor; auc^ ber jweite ©amoaner fprang in fein ^oot, aber

beibe muSfuIöfe 2(rme f)ie(ten hahd bie S(f)(inge, er §og etwa§

Schweres nad) fic^, er arbeitete au§ allen Äräften

„2)er ^ail S)er §ai!"

Qt^n anbere ^^Q^^ä^uöe ruberten f)in5u, ärger unb ärger Würbe

unter bem äöaffer bo§ öerjweifelte Düngen, ^wan^ig, fünfzig nacfte

Slrme jogen unb §ogen, f^rauen unb Äiuber jubelten laut, langfam

näl^erten fic^ bie ga^r^euge bem Stranbe unb all bie toüfütjuen

3)(änner ^eraugfprangen, ha fonnten fie ben we^rlofen, überwältigten

©egner im S3erein mit allem, rva^ §änbe fiatte, an ben armbicfen

©eilen au§ ^ofolfafern auf§ Xrocfene §iel)en.

(Sin ftatttic^er Äer( mit wat)rl)aft furchtbaren ßöfinen unb

weitgeöffnetem, f(^auberf)aften 9f?acf)en, wof)i ber aufgewenbeten 3)?üf)e

wert. 2(ber je^t würbe er auc^ gefpatten, jerfc^nitten unb äerf)acft,
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ba§ Mh bie ^üftc einem 6IutBebecftcn Sc^Iac^tfelbe gtic^, grauen

unb 9J?änner fd^lcppten eifrig i()re 33eute in körben unb köpfen

booon, mäfjrenb bn? 6efte am gnnjen ^ier, bn§ fogenannte „33eef'

ftea!" gleid^ an Ort unb ©teile gebraten unb mit ben ^rücfiten

be§ UrubaumeS at§ ^eftmnf)( oer,^ef)rt mürbe.

®ie ©amoaner, gaftfrei mie öietteirfjt fein anbere§ 33ot!,

Iieben§mürbig unb jutiorfommenb , boten ben SBeiJBen fomo^I bie

beften Siffen al§ oucf) bie beften ^(ä^e unb fo fpeiften benn unfre

jungen greunbe ,^um erftenmale bie jmifd^en ,^mei ^ei^en Steinen

gebotenen, in ©(Reiben $erf(^nittenen ?^rü(f)te be§ Uruboume§,

melcfje bem beften 3[öei§brot an SBoIjfgefd^macf nid^t§ nachgeben.

Überaß fanben fid) inbeffen bei ben ©ingebornen fomo^I

SD^^effer, ©Nabeln unb Söffet, a{§> and) faubere Stet^teller, fie maren

feine SBilben mef)r, biefe f)übfc^en, fjellfarbigen Djeanier, freilidfi

nod^ D^Jaturfinber im öermegenften ©inne be§ 3Borte§, aber bod^

geftttet unb anftänbig 5(uf ben ööuptling, ber in ba^ SBaffer

gefprungen mar, um einen ^aififd^ am ^opf ,^u pacfen, beutete ber

^Begleiter ber 9f?eifenben gan,^ befonber§. „(S§ ift einer unfrer

tüc^tigften ^hiffe^er, beliebt bei feinen ßanbSteuten unb bei un§.

2Sir fc^icfen gerabe biefen Mann f)inüber nac^ ben ÄingSmiüinfetn,

menn e§ gilt, ?trbeiter ^^u merben. ^urd^tfol mie ein Söme, ge^t

er bort in bie SSätber unb ^ä(t förmlid^e ^rebigten, natürüd^

fpricf)t er auf feine 23eife aud^ beutfd), b. ^. o^ne unfer 9?, öon

meld^em bie poüjnefifcbe SJhmbart nic^t§ mei§.

„Sof)anne§!" rief er gleic^,^eitig bem ^erfulifc^en ÜJJanne ju:

„©ag einmat: ^reufien!"

^er ©amoaner [äcf)e(te: „^^otufia!" antmortete er.

Unter ben ßinbcrn entftanb ein ^üiftern. ©ie maren jeben*

fatlg in ber Kultur fc^on meit genug üorgefd^ritten, um ben Segriff

eines STrinfgelbe? ,5U fennen, benn oerfd)iebene ber ^ecfften brängten

fic^ oor unb erj^ä^Iten, ha^ fie oud^ ma§ fönnten, Sefen, 33eten,

©cf)reiben unb oüerlei nü^Iidje ^inge. „^d) mei§, mie bein

Häuptling ^ei^t", fagte ein jierUc^eS, f(eine§ SO'Jäbi^en öon ad^t

Sa'^ren: „ßaifa o ©imiani!"

^ranj amüfierte fi(^ föftlid^. „©imiani?" mieber^otte er

jmeifeinb.

»Germany!« erläuterte ber S3ud^^atter. „^omm einmal l^er,

!(eine§ '^ing, geige, ba'^ bu lefen fannft!"

(Sr 30g ein ßfi^ung^btott au§ ber ^afc^e unb ^ielt e§ bem
^inbe üor ba^ ©efic^t. ©anj mie ein beutfcf)e§ ©c^ulmäbc^en öon
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gtei(f)em ?((ter Ia§ bie fleine ©omoanerin ben ©a^, lüelcfien if)r

feine t^^nö»^^ be^eii^neten. SDa^ babei Äleibd)en unb ^aav no(f)

um bie SSette trieften, fam njeiter nicf)t in S3etrad)t; Söaffer unb

Suft unb äöinb, QÜe§ ift auf jenen g(iicf(id)en Snfeln waxm unb

fct)mei(f)elnb ,
— man geniest ot)ne ^urdjt oor ber ßuhinft, man

i[t gefunb unb bat)er fvof).

SltleS (Selb au§ ben Xafc^en ber 9ieifenben luanberte in bie

§önbe ber Ä'inber, xodd^c ben f^remben treutjer^ig ha^ ©eleite

gaben, '^xan^ wax \t^x ftiü gen^orbeu, unterwegs n)in!te er feinem

S3ruber. „®u, ^an§, mir !am oorI)in ein @eban!e, über ben id^

mit bem SSetter bod) nod) fprecfjen möchte! — SSenn ^eutfdjlonb

aucf) in bie äöälber öon Seijlon feine ^oten fenben mürbe, menu
lüir, ja, §an§, mir, mit bem Häuptling Xippoo eine §anbel§-

oerbinbung anfnüpfen fönnten, bie ba§ Sid)t ber 3iöi(ifation ju

ben baumbetuotjuenben ©ingt)alefen trüge unb oUgemadj iijrem

@d)langenfultu§, itjren t)eiligen ^eigenböumen unb ben ©forpionen

im 2)ac^e grünblid) ben (^arouS madjen mü^te, — mie fd)ön

märe ta^l"

„Unb bie 35ebba§ o^ne Äleiber unb 2öot)nungen, bie ormen

öertierten S3ebba§ fönnteu bonn bie ©teile ber ÄingSmiUinfulaner

einnet)men, tonnten aud) aUmät)Iid) au§ bloßen, lebenben SBefen

mirflid)e SDJenfdjen merben."

„^Jäd;t mat)r? — S)u, §an§, e§ ift bod) fd)ön, ein großer

Kaufmann ju fein, ein 5(pofte( ber Kultur unb i^efittung. 2öo§

t)at unfer SSoter t)ier alleS erfi^affen ! unb für alle, aüt Qdi, jebem

Sße^fel gegenüber!"

©ie brüdten fid§ ftumm bie §önbe unb oI§ fpäter om Slbenb

bie ou§gefu(^te ©efeUfdjaft öon Slpio fid^ in ben großen Ü^äumen

ber @ottfriebfd)en gaftorei gaftlid^ jufammenfanb, ha tonnten biefe

beiben, au§ Hamburg al§ Änabeu fortgegangenen jungen Seute bie

^onneurS it)re§ §aufe§ mit ftol^er greube machen. 2)a^ t)a§>

beutfd)e ©lement ouf ben ©amoainfeln fo entfd)ieben üortjerrfd^t,

ha'^ beutfd^e 58ieber!eit unb Xreue au§ ben milben,oon Ärant^eit

unb beftänbigen S3ruberfriegen gerriffnen 35ölferfd)aften §ufriebene,

arbeitenbe 9Äenfd)eu erfdjuf, — il)r S3oter l)atte ta^ aüe§ in§

Seben gerufen.

i^ran^ofen, (Snglänber unb Slmerifaner fanben fic^ in ben

©ölen oereint, aber meitauS bie meiften ®öfte maren ^eut)(^e,

benen aud) bie Snfel il)re ©d)ulen, iljren S(r§t unb eine fegenSreid^

mirtcnbe Sl raufenfäffe üerbantte. S)er erfte Xoaft galt mie immer
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bem erlaud^ten ^aiferlidEien ^aufe, ber groeite bem SSoterlanbe, bem

teuren, geliebten.

2llö bie Sterne l^eü öom ^immel [trQt)lten, enttnicfelte ficf)

brausen unter ben genftern im 9}?onbf(^ein ein retje§ ®urd)ein=

anber. ®ie 2(rbeiter ber @ottfriebf(f)en ^^altoreien, unter gü()rung

be§ Häuptlings, ben ber Jöuc^tjolter So^anneS nannte, öoüfü^rten

jum Vergnügen ber ^remben einen it)rer S^ationaltönje, luie fie

tro^ §Xrbeit unb ©efittung bei ben {)QrmIofen S^Jaturfinbern immer

nod) fe^r beliebt finb. @§ mochten ettt)a fect)§ ^nfü{)rer beifommen

fein, jeber begleitet üon Sinei 9?arren, bie bort al§ unerlä§lid)e§

©efolge be§ üornel^men |)äuptliug§ gelten. ®ieie beiben jungen

9}?änner trugen Stn^üge öou allen erbcnflic^en f^-arben, balb mit

^ebern, balb mit ©trof), ^afern unb 3at)nreit)en gefc£)mücft, in

ben Rauben t)ielten fie (Stöde, bie @efid)ter n^oren unter fd)auber==

Ijaften, grob angeftrid^enen 9J?a§fen öerftedt, fie gebörbeten fid)

obfid)tlic^ tüie 2;oUt)äu§ler. 3Sa§ irgenb einer ber SEön^er untere

ndt)m, ha% fuditen fie ju üereiteln; mag er au§füt)rte, bo§ aljmten

fie in poffent)after SSeife nad), am meiften bie 9)?ufif, meld)e lebiglid)

au§ einem ol)renäerreiBenben Xrommeln beftanb. (Sin jinei SJJeter

langer 53lod mar ou§gel)öt)lt, baronf njurbe fonber %dt ober oud)

nur Übereinftimmung ber SJJufifer mit berben ©töden gefdjlagen,

erft langfam, moljrenb fid) bie Xönjer langfam bretjten, bann toller

unb immer toüer, bi§ bie ganje ÜJJenge rafte, ba§ ber ©c^mei^

öon oüen Stirnen troff.

'^a(i) biefem %aw^t Um ha^ S^riegSfpiel, bei bem unfere 9tei=

fenben eine SBaffe fenncn lernten, bie iljuen üorl)er unter feiner

ttjilben S5ölferfd)aft begegnet mar, ^aubfi^ulie nämlidj, groie,

plumpe gouft^aubfd)n^e a\x§> Ä'ofogfafern mit einer inmeubig be=

feftigten ®Dppelreil)e öon Haififc]^,^äl)nen.

®ie beiben fi^einbar feinblidjen ^-|3arteien ftellten fid) einanber

gegenüber, n)äl)renb oud^ t)ier bie feltfome Xrommel mit ^in^tU

id)lägen haS^ ganje ©piel begleitete unb nun tl)at jeber 9JJann

ol)ne 95erabrebung ba§, ma§ il)m al§ ha§> S3elcibigenb[te, al§ bie

örgfte |)erau§forberung erfc^ien, ^um ^eil ®iuge, raie mir fie nur

bei fleinen Slinberu ju bemerfen gemol)nt finb. SZatürlic^ fc^rieen

unb freifdjten alle ot)ne Slu§nal}me, bann ober marfen fic^ einige

§u 33oben, um mie bie Äa|en ober ^^üc^fe au§ bem §iutcrt)aU

ben g-einb ju befdjleic^en , anbre ftredten bie ßungen l)ert)or,

ballten bie g^äufte, fd)üttelten bie fd)meren, gefc!^nil3ten Ä'eulen ober

fc^lugen gerabe§meg§ "purselböume, mäl)renb fid^ iljre ^öuptlinge

WiiriSööffer, ajaturfoilcöerfcbiff. 29
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nur burrf) Sßorte f)erau§forbertcn , ot)ne ber Sßürbe be§ t)öl)eren

©tanbe§ ba§ ©eringfte gu öergeben.

dlad} ©d)lu^ biefer lörmenben geierlic^feit folgte ein ©c^maus,

ber inbeffen auf feine SBeife in ein Srinfgelage ausartete.

„Unb in 2öirfli(f)feit fommt folrfjer Ä'ampf, folc^e ,^erau^=

forberung niemals oorV" fragte i^rang.

„Stuf ben ©amoainfeln tuenigftenS ntcf)t. @§ gibt t)ier in

ben fernen ®ebirg§tf)älern allerbing§ nod) einige f)unbert ©in«

geborne, bie lüeber arbeiten nod) jum ß^riftentum be!et)rt finb,

aber biefe bilben eine fo fleine, in fic^ uneinige ©ruppe, ba^ fie

feinen (Sinftu^ mef)r befi^en. ©uropöifdie SSaffen unb europöijd)e§

^ouSgerät finbet fic^ aud) bei ifjuen."

„Slber fie Ijoben nod) if)re eignen ©efeße unb betreiben nac^

tt)ie bor @ö^enbieuft."

„S)ann ft)oHen tt)ir fie jebenfallä ouffuc^en!"

®a§ tt)or of)nef)in befd)loffene <Ba<i)t unb nac^ etma oierget)n

Xagen öotifommenften 5(u§ruf)en§ mad)te fid) bie fleine Ä'aran^ane

n^ieber auf ben äßeg, um auc^ bie le^te (Sntbedung§fot)rt biefer

Steife raürbig ju beenben.

9}?eilenttjeit in§ Sunere f)inein erftredten fid) freilid) ^unäc^ft

bie Strbeit§t)öfe ber ^oftoreien, in benen Äofo§ferne jerfc^nitten,

getrodnet unb bann al§ Äopra auf SSagen getaben unb ;;um Ufer

beförbert mürben, um erft in ®eutfd)Ianb i!)rer S5ermanblung gu

^-Palmöl, ©d^miere unb jenem mertoollen SSief)futter au§ ben liber= <

reften entgegen^ugetjen. Xaufenb unb abertaufenb i)Kiffe lagen in ben

rceiten Üiäumen aufgeftapelt , bie eingebornen Strbeiter fangen unb

Iad)ten, ©i^aren oon grauen fummelten bie foftbaren ^afern unb

banben biefelbe in fefte ^aden, ober fIod)ten gleid) an Ort unb

©teile SJJatten, 2^reppenlöufer ,
^u^beden, ^orbe unb STaue, bie

für ben §anbel nac^ ©uropa beftimmt mareu, mäf)renb fetbft Siinber

unb ©reife nod) ©elegeu^eit fanben, fic^ in irgeub einer Söeife

nü^lid) ju mad^en unb immert)in einige Pfennige §u oerbienen,

bie bonn angefd)rieben unb bei bem 2tu§taufc^ ber 2(rbeit§löl)ne

gegen bie Sr^eugniffe beutid)er ^nbuftrie tierre(^net mürben.

2lu§ biefem Ijeiteren, faft ganj unter bem blauen Himmelszelt

fic^ entmidelnben ^abriftreiben fül)rte ber 2ßeg in bie eigentlid)en

SBätber, mo fic^ ''^^lantage on ^^lantage ou§ bem @emirre ber

taujeubföltig milbmad)ienben ^arne, Drd)ibeen unb 33ananen er^ob.

Smmer eine junge ÄofoSpalme unb eine Saummoüenftaube ftanben

friebüd) bei eiuauber, bamit, mie ber eingeborne 5üt)rer erflärte,
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bie Ie|tere fo lange ©rtrag geöe, bi§ erftere ^rucf)t trägt, tüa§ erft

noc^ led^§ Sauren gefd^ietjt; bann ftirbt bie 33aumJnoUe ah. Un-

abfepar be^nten fiä) in jebem 2(Iter ber 5(npt(anjung bie jungen

(Stämme, e§ folgten aber neben biefer ^auptiad)e auc^ gelber mit

Kaffee, SSanitlc unb fogar 5;[)ee, bi§ sule^t bie urjprüngüdje 2öilbni§

loieber au§ jebem gupreit ber Umgebung ^ernorfaf).

ßutanjig 3)?eter ^od) über bem Soben trugen bie Suftnmrgetn

ber S3ananen ben fcf)(anfen Stamm mit feinen Siiefenbünbetn grüner

unb gelber @d)otcnfrüc^te, bie äu^erlid) unferen großen 33of)nen

nid)t fo ganj unät)n(td) erfc^ienen, ^UJelonen unb 2lnana§ muc^fen

überaü, Slumen fatjen f)eroor au§ jeber ©palte, jmift^en alten

^Blättern, öon aden ^Hften; in ben Räumen gurrten bie großen,

prad)töoIIen Xauben , namentlich mei^e mit oiotettem Äopf unb

roter iöruft, ebenfo Heinere ©ingoögel aller 2(rten unb l)ier unb

bort fogdr ein ^^apagei. — ^a§ f^önfte -ber ganzen Sanbfc^aft

aber blieben unftreitig bie öielen, teil» bebeutenben, teils jierlidjen

SBafferfäde, meldie oon ben Reifen l)erab auf ba§ oermitterte oulfa*

nifc^e ©eftein ftürgten, t)ier bonnernb unb braufenb, bort in fanftem

^tätfd)ern, überall tok flüffigeS, im @onnenfd)ein biamanten*

gefc^müdteS ©Über glänjenb unb fc^idernb. §ier in biefem Xeil

ber Snfel lebten bie menigen .^unberte noc^ unjinilifierter (Singe*

borner, ein freunblid)er , gaftfreier unb el)rlid)er äJJenfc^enidilag,

bem jebod^ bie ^^rbeit nod) gleic^bebeutenb fd^ien mit ein^m Sd^impf.

(Singeln lagen bie fleinen Dörfer im @d)o§ ber Urmälber,

fidier tjor feinblid)em Überfad burc§ bie Sld^tung gebietenbe ÜJäl)e

ber ®eutfd)en, reic^ ielbft inmitten äußerer Slrmut, burdj bie^üüe

ber ©aben, meldie gerabe l)ier ber §immel in beftänbig füej^nben

©trömen feinen (Srbenfinbern gefd)enft l)at. Um bie frieblic^en,

üon aden ©eiten offenen §ütten ftanben uralte Brotfruchtbäume,

bereu breie einen S)?enfd)en n)äl)renb be§ ganzen Sal)re§ ju ernät)ren

oermogen, ilo!o§nüffe fingen aud^ ^ier oon ben ^^leigen, ber

^apiermaulbeerbaum bot in feiner 9fiinbe bie Xapa, \)a§: faltige,

luftige ©etüanb be§ ©übfeeiujulanerS, bie 9?iefenblätter ber ^almen
ba?i ®ad^ feine§ §aufe§, ber 33ambu§ ©täbe, ©eräte unb taufenb

Slleinigfeiten be§ täglid^en S3ebarf.c§.

§ier lagen hk 9J?änner im ©d^atten unb fpielten ba§i beliebte

ßupefpiel, inbe§ bie grauen jwifdjen Ijei^en ©teinen loi^ten unb

badten, ober feine, bem fc^önften Baumttjottengeiüebe gleic^enbe

9J?atten Oerfertigten; ber @ra§gürtel an ganj nadten ©eftalten fam

mieber gnm 35orfd)ein unb fc^liefelicl) auc^ ein Tempel mit ben

20*
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beiben gefreujten Sambugftäben über bem ßingang „%ahu"
b. i. „f)etlig" — luer ben Ort betritt, beffen Seben ift öertüirft.

Sie ^Jteifenben machten ^alt. (Siu anbreS ^JDorf mar öor

©inbruc^ ber 9ca(^t nid)t nie^r gu erreichen, alio muBten bie |)änge'

matten ^ier oufgefc^Iagen lüerben, tüätjrenb fic^ bie (Singebornen

beoba(f)tenb unb §urücft)a(tenb in il)ren §ütten f)ie(ten ober nnbe=

Üimmert um baö toa^ oorging, bem Supeipiel nad)t,ingen.

%xüd)k, ^ebern unb befonberä 9J?uid)eIn gaben bobei ben

(Sinfa|. Sie Häuptlinge lagen beauem im ©ra», auf ben tinfen

©dbogen geftü^t, inbes ficf) bie Üiei^te mieber unb mieber bli|=

jc^nelt bem ©egner entgegenftredte, einige ^^inger gefdiloffen, anbre

emporgeI)aIten ,
^iemlict) »ie bei unferem beutfc^en Äinberipiel

:

„QSogel flieg auf!" — ^erfe^It e§ ber anbere, eine gteid)e 2(njot)I

üon Ringern ebenfo fdinell oorjuftrecfen , bann I)at er ben ©tridi

berloren. ^(t)n «Striche entid^eiben bo§ ©piel.

„SO^erfmürbig, ha'^i mon menige ober gar feine Äinber fiefjt!"

meinte ^^ran^.

^olm fd)üttelte ben Äopf. „Sa§ ift fel)r einfach, mein Sefter,

fie bringen bie, metd)e t^nen läftig h)erben, um. Diur bie d)rift=^

iic^e StRiffion f)at, motjin fie fam, biefem Unwefen fteuern fönnen,

fonft t)errfc^t e§ noc^ auf fämtlid)en ©übfeeinfeln."

„2öa§ fommt ba?" rief plö^lic^ ber 9)Za(agajc^e. „©in

3auber!"

„3tua! — 9^uü!"

„©iet) f)in, §err, fief) !^in!"

2lud) bie Spieler unb bie arbeitenben f^rouen ttjaren oufmer!=

fam gemorben, aber feineS fd)ien erfc^roden ober erftaunt, oieImef)r

fammelten fid) oHe öor ben Xtjüren unb fat)en gefpannten SlideS

einem ßwge entgegen, ber bie Sorfftro^e f)£rouffam. Sed)§ 9)?äuner

trugen ben fiebenten auf mat)rt)aft barbarifd)e SSeife be§ 2öege§;

fie l^atten it)n mit Saftic^nüren an .^änben unb ^üBen gebunben,

einen bornigen, überall t3on langen <Stad)eIn ummuc^erten Stamm
t)inburc^geid)oben unb nun ha§> unglüd(id)e Cpfer irie ein Sc^Iad^ttier

aufgelaben. Ser Äopf be§ nod) jungen 9J?anne§ t)ing tt)ie IebIo§

I)erab, auf feinen Sippen ftonb Schaum, bie Singen loaren unna*

lürtid) meit geöffnet unb fat)en mit oöUig irrem Stusbrud gerabe üor

fic^ t)in, mät)venb §änbe unb güfee i)eftig bluteten.

5üi§ allen ^ütten ftür^ten bie ©iugeborneu unb folgten l)öl)nenb

unb fd^impfenb bem 3i^9^' immer ftärter unb ftärfer fd)U)oll ber

Strom, bem ein ^riefter mit langem Stabe unb einer riefenl)aften
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^erliefe unter allerlei ©rimaffen öoranic^ritt, öou re(^t§ unb linU

ftürgten SBeiber mit gebauten ^^iiitf^en f)erbei, aber o^ne bo(f) ha^

Dpfer §u berühren, fie brotjten unb lärmten nur wie 2;olIt)äu§(er.

®er atte ^oftor ging fc^nellen 8c^ritte§, öon (Sntrüftung

getrieben, ben Sinfommenben entgegen. „2Sa§ Ijaht it)r ha,

Seute?" rief er üdU f)eiligen 3oi^ne§, „üugenbücflid) la^t bcn un*

glüiftilgen 9}Jenfc^en Io§!"

^ie übrigen umren i^m eben fo xa^dj gefolgt, jte ftimmten

je^t jämtlicE) ein in bie geftellte gorberung, ja, ^ranj unb ber

9J?alagafcf)e legten unöertt)eilt ^anb an§ Söerf, um bie ga)er)"ci|nüre

ju burd)1cf)neiben unb ben Ohnmächtigen in ^rei^eit ju fe|en.

®r fiel fcljmer, n)ie Ieblo§ gu ^oben.

„SBa§ Rottet iljr mit biefem DJJonne?" frogte ;polm§ ruhige

Stimme.

„®r ift ein ®ieb, wir beftrofen if)n nad) unferen ©efegen.

Söenn bu in einem unferer Käufer etma§ [teilen foUteft, bann

geicfjielit bir ba^ ©leii^e, ^rember."

®ie SBorte maren in bro^enbem Xone IjeröorgeftoBen, ein

allgemeine^ DJJurmeln geigte bie (Sntrüftung be§ 3}ol!e§; ber

'ipriefter ic^ien ^eimlid) bie iJtäd^ftfte^enben auf5ul)e^en.

®o legte \\d) ber güf)rer in» äJJittel, eben jener Sof)anne§,

ber in hm SSerfräumen ai§^ Sluffe^er fungierte. „SBi^t i^r and},

ßeute, Dor mem il)r f)ier im Slugenbtic! ]ki)t?" fragte er.

^a§ ©eriid^t ^atte. feinen SGSeg über bie Sufel fd^on ge^

funben, man faf) c§. ®ie Seute fnirfc^ten, aber fie wagten feinen

iföiberfpruc^, felbft ber üorlaute ©precf)er öerftummte unb lie§ es

gefc^e^en, ö.ife bie SBei^en ben bemuBtlofen SOZaun wieber in§

Seben gurüctfüljrten. So{)anne§ reichte il)m bie §anb. „Slllolo,"

fagte er, „bu l)ätteft gefto^Ien? Äann ha^^ wa^r fein?"

®er Ungtücflic^e weinte, „^a, ic^ ^aht e§ get^an, 3oI)anne§,

— unb auc^ nicf)t, wie man bie (Sacf)e neljmen wiü. ®u wei^t

bem Häuptling ^elo gel)ört bie -"oütte, in ber icf) wof)ne, ber

Dam§ unb Xaro, ben mein 2Seib pflanzt, bie alten Urubäume.

SJJeine ^amilie ift leibeigen, ic^ fann nie felbft Scfi^er werben.

Stber Sela trin!t ben Branntwein ber SBei^en, er l)at olle feine

ßänbereien tjerfauft, er ift arm, 3ol)anne§, unb id) mu^ i^n er=

nähren. @r ^atte oerboten, oon ben ^rüi^ten ^u nehmen, aber id)

üe§ mein SSeib unb bie ^inber effen, — al§ feine 9J?elonen mel)r

§u finben waren, ^aben fie 2)am§ gegraben, bafiir werbe id) fo

unmeuid)licf) beftraft."
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„9^Qd^ ben alten ®efe|en ber ©amoaner!" rief giftig ber

3au6erer.

So]^anne§ iiberfe|te SBort für SSort, oI)ne etu)a§ tjinjujufügen

ober ettüaS iDeg.uiIafien. 2tl§ ber blutenbe, jerfcfiunbene 9J?ann

f(^rt)ieg, fagte er: „Unb bu lüiüft tro|bem f)ier bleiben, S(ttoIo,

bu n^iöft ben ^üm§ unb bie anberen ^rüc^te bauen, bamit beine

Äinber f)ungern, mö^renb ber üerworfene ©äufer beanfprucf)t, toa^

bein ift?"

®er SSilbe Wax aufgefprungen, er baute bie ^auft. „Äann

i^ benn and) fort?" feucf)te er.

„©eftjiB!" riefen ade irie aus einem 9}?unbe. „@ett)i^ faunft

bu fort. 9üe unb nirgenbS ift nac^ bem SBitten @otte§ ber eine

9JJenfd§ ba§> (Eigentum be§ anbern. Überlaffe ben elenben 58ela

feinem @(f)i(ffal unb get)e mit un§, StÜolo, bann bift bu ein freier

glüdlic^er SJJann, bem ber junger nie mel)r not)e tritt."

®er ^öw^^^"^'^ fd^Iic^ fi(^ leife an ben ©emarterten ^eran.

„'S)u fennft boc^ bie 3'-'^'^)^^' »elcEie ba§ n^eifee ^ot! malt unb

burd) bie ade einanber öerftef)en'? Söiüft bu it)ren fc^Iimmen Äünften

geopfert tt)erben? 2(UoIo, befinne bicE)! @ie net)men bir beine Äinber

njeg!"

„Unb fcf)icfen fie in bie ©c^ule!" rief So^anneS. „SQJeine

beiben S3uben Ijaben fc^on gange (Stapel tion ©c^reibebüd^ern öer=

braucht unb merben täglich flüger babei. Sie fönnen bir auf ber

2öelt!arte bie ^nfel Upolu gang genau geigen, bu Schelm, fie lefen

aüeS üom S3Iatt."

STUolos Singen büßten. „®eine Knaben, So^annes? beine

S;naben? Unb i)a§> ift gemife?"

„®a§ ift fo gcmi^, mie ic^ f)ier üor euc^ ftef)eV"

„2lc^ — unb it)r n^ürbet un§ alle mit nad) SIpia nel^men,

bu? C ja, ja, icf) mill anc^ orbeiten, oud^ ein ßt)rift unb ein

freier 9JJann ttJerben."

®er Qanhcxcx ^d), ha^ fein Spiet oerloren toax, er fc^lic^

fid) ^eimlic^ grollenb boöon unb bie fec^§ anbern |)en!er§fnec^te

folgten iljm fc^meigenb, n}ät)renb au§ ben 9?eif)en ber Umftef)enben

niemanb magte, fic^ gu i^ren fünften ^ineingumifct)en. Unfere

^reunbe bemühten firf), ben geängftigten 9Kann aufguridjten unb

ii)m ÜKut einzuflößen, ja ^rang n^ar fo empört, boß er je|t auc^

laut ben ©ebanfen an eine §anbet§üerbinbung mit bem §öupt=

üng ^ippoo gur Sprache brad^te. „3«^ möd)te mir ebenfo oiele
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©egen§nninfci^e erltierben, eftenfo ©ro^eS erfc^affen, tüie mein ^Sater!"

rief er mit glütjenben Sßangen.

$)Dlm lochte luftig. „^a§ nenne ic^ gtänjenbe (Erfolge!" rief

er. „9JJan frf)icft hid) in bie SBeite, roeit bir ba§i Kontor ^u

bumpfig, ha^ fRed^nen gu langmeilig ift, aber ftel)e ha\ juft ben

^lon einer neuen großartigen Unternef)mnng bringft bu mit uad)

^Qufe. 2Bat)rf)aftig, ba^ foll atle^ (Srnfte§ überlegt »erben,

^ieüeic^t finb e§ feigen ober 3^"^*' ^^^ benen fii^ im Suuern

oon Geijlon bei ben 93aumbenioI)nern etmoS anrichten ließe, jeben=

falls ober freut mid) bein ©ebanfe, öon bem h)ir bem brauen

Xippoo möglicf)ft raic^ 5[)^itteilung marf^en motten."

2öä()renb biefe§ ?^nii1d)en ben beiben jungen Seuten gefüljrten

®efpräd)e§ Ratten fic^ 3Df)anne§ unb 9Xtto(o über bie näc^ften

^ßorgänge mit einanber öerftönbigt ; bie 3^^^^ iottten nic^t t)ier,

fonbern neben ber §ütte be§ (enteren aufgejc^Iogen hjerben, ft)a§

mo^t im Sntereffe beiber Xeile gleid^ fef)r geboten ftf)ien. ^er

Seg mar fur,^, fc^on öor (Einbruch ber 9?ad)t lag i>a^ bejd)eibene

§eim be§ armen Sflaoen öor ben ^tiefen ber 9f?eifenben, fie fa()en

fein Sßeib unb feine Äinber, bie öor @nt=^üden jubelten, al§ il)nen

ber 3.^ater, menn aud^ arg ,^erfd^unben , bod) lebenb unb gefunb

entgegentrat, dlad) ^erjenSluft burften jel^t in ber fd)üt^enben

üiä^e ber SSeißen bie armen öer!ümmerten @ef(^öpfe if)re eigenen

^elbfrüd)te pftüden unb effen, ja, jeber einzelne ber fleinen ©djar

jd)enfte i^nen, maS fid^ eben im 5(ugenbüd entbehren ließ, @e(b,

SDJeffer, Xüc^er unb bunte ßleinigfeiten, bie mie immer 5U biefem

^tned in bie SBilbniS mitgenommen morben maren. 5lm teb-

l)afteften geigte fid) ber S[)?alagafc^e, er tjätte mol)! gern ba§ ^erj

au§ ber iöruft meggegeben unb noc^ öor bem (Sinfd)Iafen fuc^te er

(i5elegeni)eit, mit feinem jugenblic^en S3ertrauten unter öier klugen

§u fprec^en. „^^^ranj, mein Sruber, mein ^^reunb, mie lieb i)aht^

ic^ bid)! (SoId)e, gerabe foldje 93erf)ä{tniffe maren e§, ou§ benen

bu mid) t)erau§jogft! D bie armen ©üaöen, bie S3etf)örten, ben

SBeißen miberftreben fie unb öon ifjren Sanb§(cuten laffen fie fid)

langfam morben."

f^ran§ brüdte i^m bie ^anb. (£r mar an biefem Slbenb

ftumm, aber glüdlic^. Söie öiele arme ©eelen f)atte ha^ fauf*

männifd^e latent feine§ S5ater§ au§ unerträgtid^en S5'erf)ältniffen

emporgehoben gur ^rei^eit unb gu bem ©lüde be§ i]eben§! —
^ie 9ia(^t öerging ungeftört, ober boc^ o^ne Schaben, ha

§otm ha?> ^erannat)en eine§ blutgierigen 5ßampir§ frü^ geuug
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Bemerfte, um bte lüenig imc^bartid^en 5r6fidf)ten be§feI6en mittete

einer ®ett)el)rfuget }^n burAfreusen. ^Jeue prächtige ^eute für ha§>

9J?ufeum bat)eim in Hamburg, ebenfo bie @d)ä^e, n)el(^e fid) im

Snnern ber 33ambu§f)ütte fanben, ein öollfommen f)ieb= unb [ti(f)=

fefter ^an,^er au§ Äofo§fafern, bie §anbfd)uf)e mit §aififc^5äf)nen,

um ben ©egner n^ie an einem S(ngelt)afen ^u fangen unb it)m

\)a§> 9iü(fgrQt §u bred^en, ferner ben ^auggö^en, einen üeinen

plumpen mof)(genär}rten ^oljfert Don gan^ brauner ^^arbe, unb

mef)rere t)übfd)e 5törbd)en. ^^((lolo fd)cnfte a(lc§ freimiUig ben

SBei^en, * unter beren ©d^ul} bann bie ganje fleine ^amilie fo

lange reifte, bi§ fie, mit einem Srief be§ ^ü^rerS öerfef)en, unbe-

helligt bie ^aftoreien erreidjen fonnte, tuäfircnb unfere greunbe

bie ^^ferbe unter Sebedung im Zi^ak jurüdüe^en unb bafür gu

^ufe ba§ ©ebirge erftetterten. Sf)i* näd)fte§ ^'id mar ber Krater

ßanuto; fiebenf)unbert 5JJ?eter über bem ©rbboben belegen!

®a§ g{eid)mä^ige, teraffenförmige 3lbfalten ber Reifen er*

(eid)terte freitid) biefe 9J?üf)e; überall muc^fen 33äume, überall

fprubelte reidjlic^ flareS SBaffer unb faub ber gu§ in 9J?oo§ unb

^led)ten einen feften §att, ber Ä'opf ©chatten unter rau]d)enbem

®e§meig. ®a oben log tjinter brei^ig ÜJJeter l)o^em Slippenfran^e

ein ftiller, !rei§runber <See, beffen S3ilb öon erf)abener ©c^önfjeit

fic^ ber ©rinnerung unoermifd^lid^ einprägte. ?luc^ ben Krater

2:afna beftieg bie fleine @efellfd)aft unb bann fütjvte fie Sol)aune§

§u bem bebeutenbften fünfte ber Snfel, einem unterirbifdien

®ange, ber meilenmeit burc^ ba§ ©ebirge baf)inlief unb enblid) am

Ufer be§ DjeanS au§münbete. ©teUeumeife fanben fic^ 3i^G^i^9^^

fo bo^ unfere greunbe nur etwa eine f)albe ©tunbe burd) ben

gemölbten, öon meinen unb gelben Snfruftationen bebedten dünnet

baljinäugetjen brauchten, um bann am ©ubpunfte beSfelben ein

ebenfo fc^öne§ ol§ großartiges ©^aufpiel gu genießen, ^^or i^ren

j^üßen branbete gegen ha^ Korallenriff bie eroig beroeglid)e @ee

unb bef)nte fid^ linf§ ber §afen mit feiner ftattlidjen 9ieil)e oon

@d)iffen au§ aller Ferren Sauber, roäfjrenb red)t§ ber Söafferfall

bonnernb unb gemaltig au§ fc^roinbelnber §öf)e Ijerabfiel unb ge-

rabe über ben Köpfen ber ©(^auenben bie ©tabt felbft am fanft

auffteigenben Serggelänbe fid) erl)ob. ^olm fammelte ©lüde be§

oerfc^iebenen ©efteineä, brac^ aud^ etüd)e oerirrte SOZufdjeln oon

ber öußeren Konte lo§ unb arretierte unge{)eure ^röfd)e unb ©pinnen,

bie l)ier in großer Stn^a^l l)auften, bann fel)rten alle burd) ben

falten, l)altenben, faft fc^auerlid)en ®ang jurüd jum 3[2albe, roo
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[ic^ ^ferbe imb ©epäc! gtüdücf) mieber öorfanben. 9^ocf) öor

^^Ibenb war Sfpta erreii^t.

•O'ieue ^efte, neue ©efettfc^aften na()men ^ier in aiujene^mem

SSedjfel ntit ben 3(r6ctten unter .^otm§ Seitung bie näd^ften SBocfjen

ein, bann trurbe ade biefe ©aftfreunbfcf^aft ern)ibert buri^ ein gtän*

§enbc§ ®iner an S3orb ber „.^ammonio". ?(u§ fo oieten 2luf=

nier!)amfeiten fonnten bie Beiben jungen Seute erfeljen, wetd) f)ot)e

Stellung ber S^Zame i^reS SSater§ fid) unter ber bortigen ^eöölferung

ertüorben. ^^ran^ war gef)eilt öon feinen knabenhaften ^töncn unb

Sbeen, er ^atte ^ier inmitten ber ©^öpfungen fanfmönnifc^en

%al{ nte§ unb ber regen, energifd^en bürgerlichen 2t)ätigfeit öoßauf

erfannt, ju njetc^ fegen§reid)em 2öir!en gerabe ber ^onbel berufen

ift, tt)ie er in feiner {)öf)eren Sntmidelung gur 58afi§ tt)irb, ouf

ber Slultur unb «Sitte i()re feften, njeltumfc^Iingenben, weiter*

5ie{)enben S3aun)er!e ouffüf)ren.

granj ^otte aber and) au§ eigner ®rfaf)rung gelernt, ha'^

öovmiegenb bie gemüßigte 3one berufen ift, aüe Suiten ber Kultur

unb fjöd^ften Q^odenbung §n erzielen. 9?ur mo ber 9}Jenfd) ein

§cim, ein SSatertanb befi^t, ba§ in ^lima unb ^robuften ber

inbiiftrietlen ^Ü^ätigfeit, bem 5((ferbau unb ber ©efunbfieit at§

^pvberung^mittcl bient, ba !ann er über ba§ einfad) Unerläßliche,

über bie tierifd^eu 33ebürfniffe f)inau§, on met)r unb ^D^ere§

benfen, ba !onn er fermüden unb oufbouew, ttä^renb in tjeißen

unb falten Säubern alte (Sorgfalt ber bloßen (Sr'C)attung im

Äampfe mit öertjeerenben 9^atur!räften gugemenbet bleiben muß unb

einerfeits bie üppige gütte be§ @üben§ in feinen S3elü0^nern jenen

fittlic^en ©ruft be§ fd)affenben, arbeit§ftav!en 9lorben§ niemals auf*

fommen läßt, anberfeitS bie erftarrenbe ^älte ber ^otar^one not-

menbig jebeu freieren ^rieb täf)mt. — —
^a§ Sd)iff nat)m ^almöl unb ^opra ein; mät)renb beffen

ertjiett ber SOJalagafc^e, mot)( öorbereitet burcf) feinen n^ürbigeu

©rjietjer, ®o!tor 33otten, al§ 9?uboIf §arm§ bie d^riftlid^e Xaufe,

bei metc^er @elegenf)eit if)m im Spanten ber ^irma ©ottfrieb ein

anfe^nlid)e§ @elbgefd)en! unb ein S3rief be§ (Sf)ef§ überreicht

mürben, in meld) (e|terem §err ©ottfrieb ben jungen 9JJann auf-

forberte, at§ Sef)r(ing bei i|m einzutreten unb in feinem ®efd)äft

5U bleiben, nad) freier 3Sof)l auf bem Kontor in Hamburg ober

in 5tpia.

§oIm unb §err grau! öerfa^en ^atenfteüe, öiele ^übfc^e

®efc^en!e mürben bem et)emaligen Sflaöen gefpenbet unb atlerfeit?
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geraten, lieber t»orer[t f)ier in Stpia 5U bleiben. 9?uboIf — njie

tun i{)n nun nennen muffen — f)atte ha^ and) ijämüd) längft

fd^on erfannt unb fprod^ e§ §ule|t offen au§. „@in f)alber SSilber

bin ic^ ja bod^ nod^," fagte er läcfielnb, „alfo to^t mic^ einftmeilen

bleiben, tvo — au^er mir and) anbere SSilbe leben."

^olm unb bie übrigen gaben i^m im ^er^en red^t, oI§ ober

enblid^ ber Xag bei StbfdjiebS f)eranfam, ha i^at bocf) bie ^Trennung

fe!^r mf). f^ran^ fonnte nid^t glauben, bo^ if)m „'Sina" fortan

fei)Ien foße, er fonnte i^n md)t faffen, oI§ feine §anb jum Ie|ten=

male in ber be§ ^^reunbel lag. ^mmer mieber umarmten fidE) bie

beiben, immer mieber erneuten fie t>a§: ©elübbe jene§ 2lbenb§, al§

einer ha?' Stut be§ anberen getrunfen, jenen Sc^mur, ber fie un-

^ertrennüd) at§ 93rüber oerbanb. ©ie foUten nun beibe öon SBe(t=

umfeglern ^u fTei^igen Sel)rlingen merben, ber eiite in 5(pia, ber

anbere in |)amburg; aber bennodE) moüten fie fi(f) bereinft mieber=

fet)en, bennod^ mu§te i^re 3^^^""f^ ^^"^ gemeinfame bleiben, ha§>

gelobten fie fic§ feft.

Unb al§ ber le^te ^änbebrucf gemed^felt, all ha? ®d^iff S"^

^eimfa^rt bie ©d^raube in iöemegung fe|te, ha mieberfiolten bie

|)er5en, mal fritfjer bie Sippen oulgefproc^en. „2(uf SSieberfel^n

!

?(uf SBieberfc^n!"



®ie ©iibfee unb ber Snbifc^e Djean tooren burd^toufen, ha§>

gd^iff befonb fid^ im "diokn SO?eer, too tüibriger Sßinb unb

fc^iüere ©türme bie Steife 511 einer öiiBerft anftrengenben unb

gefQfjrüoüen machten. ^a§ einzig Diene biefer ^Q^rt beftanb in

langen ^iiqen einer mifroffopiid^en Stlge, bie ftunbentt^eit treiöenb

ha§' SSafjer mit tiefem, gefättigten purpurrot färbte, unb ber ha^

aj^eer feinen Sf^omen üerbanft, — fpäter erft bei bem Eintritt in

ben 3)?eerbufen üon ©uej gewann bie Xour mieber für aüe 2:eil==

nefjmer Ie6t)oftere§ Sntereffe.

Stl§ fie beim Eintritt in biefen sipfetortigen SlnSlöufer be§

9loten 9JJeere§ an ber gebirgigen ^üfte §Irabien§ entlang futjren,

ba mar e§, wo ber S)o!tor feine jungen ©efö^rten ouf bie !f)eilige

Sebeutung be§ Drte§ ^ininieS.

„(Set)t i^r ben S3erg ba im 9?ebel?" fragte er, auf bie 00m
blauen 5)uft oerljüüte, impofante Wa'\\e in ber g^erne {)inbeutenb.

.

„^a§> ift ber ©inai, üon beffen ©ipfel ber 9}?enfc§I)eit erfteä

@efe| oerfünbet mürbe. (S§ ift ^eiliger, ftaffifc^er Soben, ben mir

berühren, — ^um erftenmale feit unfrer Slbreife öon Hamburg."
9)?ittlermeite f)atte ber Dampfer ©ue§ erreicht, ben Slnfongs^

punft be§ berüt)mten ^ana(§.

(Sine fünf^efin 9}2eilen breite Sanbenge, ba§ SfJote unb i)a§>

9J?itte(Iänbifd^e 3J?eer trennenb, !§atte fic^ f)ier unter äRenfcfjenljanb

in eine Söafferftra^e oermanbelt unb nur gegen eine f)0^e Slbgabe

— 10 grau! hk Xonne unb ebenfoöiel ber £'opf — mar bie

®urc^fat)vt geftattet.

^mifd^en bebauten Ufern mie auf einem füllen «Strom. be§

Sinnenlanbeä glitt ber Dampfer ba^in. ®er ^onal befa^ nur

fieben ^Dieter 2iefe unb ad^tuubfünfgig bi§ Ijunbert SOJeter S3reite

unb mar burc^ ^^"^^"^^önime eingefaßt, mätjrenb mef)rere ©een,

bie er paffierte, immer öon fd^maten SSobenfd^metlen unterbreiten,
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üon 3^^* 3" 3^^t eine f)ö(^ft intereffante SlBiüecfjfchmg bar6oten.

2In S§ntoitta, ber SBunberftabt be§ Äfjebiöen üon 'ilgijpten öorbei,

bnrc^ Braüge (Seen öerfolgte ber 'S)ampfer (angfam unb öorfic^tig

feine Sa^n, bi§ er enbliii) bei ^ort ©aib ben engen äanai öerlieB.

Sßor ben S3Iitfen oüer be^nte fid) ha§> SKittetmeer, — jie waren

je|t n)ieber in ©nropa, konnten bie 2;age 5äf)(en, bi§ hci§^ ©d^iff

leine le^te ^at)n burcfimejfen ; fein SBnnber alfo, ba^ namentlii^

an biefer f)0(^intereffanten @teüe, an ber @(f)tt)elle §tt)eier SSetten,

if)re (Stimmung eine ernfte, gefammelte ftior. ®rei lange ^a^x^

be§ ©enie^eng, be§ reichen ©rtrageS lagen f)inter ifjnen, aber

au(f) brei So^re ber fc^merften SInftrengungen unb be§ @nt=

bef)ren§; au§ ben fpiefenben, a^nung§(oien Änaben tnaren benfenbe

9}lenfcf)en gelnorben; ha§> ßeben t)atte if)nen feinen ©ruft, feine

Stnforbernngen au§ nädjfter 9läf)e gezeigt; fie Ratten §mei ©enoffen

ber Steife, §mei junge ßeutc, bie frö^lic^ mit if)nen ha§i SSanber(o§

geteilt, im fernen tropifc^en (Süben bem @rabe überüefern muffen

unb t)atten erft öor ^mei SEagen ben alte^rinürbigen ^uiift geftreift,

pon melcEiem au§ bereinft ha^ Sid^t ber ÄuÜur unb S^eligion f)e(I=

ftrat)tenb aufging über ade SBelt unb ade ^äi, — ber tiefe @in-

brud mürbe erft oermifc^t, qI§> ha§> meite 9J?eer mieber unabfe^bar

ben Dampfer umgab unb anbere S(f)iffe öielfac^ üorübergütten,

©rillen ou§ ber J)eimat gleic^, 33oten, bie öom SSieberfetju fün=

beten, üon entjiiiienbem, feiigen 5(u§rut)n nac^ langer, fturmüoller

^af)rt.

S(m gmeiten STage faf)en bie Ü^eifenben ein Sd^iff, ha^ bei

ftidem, fonnigen Suümetter ^mei ©oote ausfegte unb felbft haä

tag, b. ^. Segel nac^ beiben Seiten geftellt fjatte, fo ha^ e§

bie Suftftrömung, anftatt §u treiben, auf feiner (Stelle feft()alten

mu^te. SebenfaII§ arbeiteten ^ier "Jaud^er; ber ^apitön begrüßte

bat)er in feemännifd^er SSeife mittels ber flagge feinen ÄoHegen

unb lie^ ben Stampfer feitlängS üon bem ftiltüegenben (Segelfdjiff

beibrefjen. §ier mar üor einigen Söoc^en ein fran5pfifd)e§ ®ampf*

fc^iff burd^ (S^-pIofion gu ©runbe gegangen, me§()a(b je^t SEaud^er*

üerfuc^e gemad)t merben foHten, um momögtid) ben (Sifenrumpf

au§ bem SBaffer ^u ^eben, menigften§ aber boc^ bo§ SSertoolIfte

ber üerunglücften Sabung ju bergen.

®ie beiberfeitige 93e!anntf(^aft mar balb gemad)t; aud^ bie

„§ammonia" fe|te if)r großes ^oot au§, unb fämtlic^e junge

Seute fufjren bi§ ju ber Stelle, mo ouf bem fel^r feid^ten ©runbe

einjelne STeite be§ 2ßrad§ beutlid^ erfennbar balogen. (S§ foüte



5uer[t feftgefteUt

ober t3ebor|'tenem
.

beiben Seiten be§;

(gtoffe geüeibet mi

ben felbfttl)ätigen 2t;,

\\d) jcf)loB, bie 9caie

gab, unb im Tlimh .

SSorric^tung. S)ie ßeute

©lieber faft eine ooüe S
ba^er ba§ SBrac! ju er!k

^aib ernfter ^iDilc^enfaü be.

imb ouf ber Dberfläc^e be§

leb^afteftem Snterejje erfüüte.

®em einen Xaudjer t)atten

genät)ert, tion toenigften^ fünf SJJetei

2tu§läufern be§ Cber!iefer§, anbertf)alt

fd^neibenben ©djnäbeln ober ©c^mertern, l..

wie ein Segen, al§ ©tofemaffe bienen tonnten. ^,^.

glatten, nur mit einer einzigen Ü^üdenftoffe üeriei.;,.

fc^ofjen pfeillc^nea Ijeran nnb üerfuc^ten beibe irrtümlich ,
_

ben ©ifenleib be§ SBratfeS ju burd)bot)ren, richteten bann aber it)vv

gan,^e 2(ufmerfiamfeit gegen ben unoorfic^tigermeife ifjrem treiben

gufe^enben 2auc£)er unb tnarfen biefen fo fc^neü §u Soben, ta%

oben in freier £uft bie Seitung§röf)ren oon bem t)eftigen Slnpraü

erbitterten.

Unb nun entftanb ein behiftigenber tampf. Ste %i\qt

f^niammen in I)5c^fter 2öut t)in unb f)er über bem Körper it)re§

befiegten @egner§, oi)ne iljm jeboc^ mit (Srfolg bekommen gu fönnen.

(StieBen bie furchtbaren @cf)nierter gegen ben §elm, fo prallten fie

ab, fet)rte ftc^ jebocf) i^re SBuc^t gegen ben in Hautfc^u! ftecfenben

ajJann, fo wid) biefer bem o^net)in unftc^eren ©tofse mit leichter

$müf)e ou§, woburcl ber ßorn ber gen)altigen Xiere nur immer

Iebt)after erregt juurbe. ®a if)r ©egner unter it)nen lag, anftatt

tt)ie geiüöijnliä) über if)nen su fc^iueben, fo !onnte bie genioljute

2;a!ti! be§ Unterlaufens nic^t befolgt werben, UjeS^alb beibe Un=

ge()eiier ratIo§ tobenb, ba^ bie Soote f^aufelten, bnrc^ ha§> äBaffer

t)in unb i)er jagten, jebeSmal aber, mm oon oben on ber

9)^afc^incrie gemunben mürbe, um ben S3ebrot)ten i)eraufäusie^en,

b:n g[ud)toerfuc^ begfelben burd) erneute 8töfee fogleic^ oerl)inberten

Sie Sage be§ 9)?anneö mürbe ernft unb immer ernfter !
SBeun fic^



im löfte, fo tüor

'ib^afteS Sntereffe

Sie foljen, lüie

Scad i}'m fortfvod)

j burc^ i'd^neüeS ©r-

®iefe fd^tüammen

l'er mit t^ren ©d^tnäitsen

.ngen, meiften§ eIIenf)oc!^

;5i|. „@ine ttjoüene ^ecfe

.it lauter Stimme. „(Sd^nell!

;id^en ©ebanfen gef)a6t ; er !onnte

^reunbe§ um fo fd^teuniger erfütten,

jie beiben S3rüber langfom ha§> große,

.^.oerte S3ünbel iu bie Xiefe ^inab, um bo*

.,ie ber ^ifd^e oon i^rem 6ebrof)ten Dpfer

.^a 2:auc^er faf) alle§; feiue ^anbbetoegungen jcfiicnen

..e gu bitten; er f(f)ob unb breite an bem §elm, al§ brof)e

,.cier, fid^ ju löfen.

2111er ^u()e üopften in fieberhafter (Spannung. SSenn nic^t

bolb §ilfe fam, fo mar ber geängftigte BJJatrofe feinen Reinigern

oerfatlen.

®ie ^ifc^e fa^en ha^ Sünbel unb ftu|ten, bann marfen fte

fic^ mit öereinter ^raft ouf biefen neuen Gegner, ber öor it)ren

Stugen ppfenb erf)alten mürbe, unb fucf)ten ben meicfienben, taUj^en^

ben mit furchtbaren Stößen ^u burc^6oI)ren. ©ottlob! bie Sift

gelang. ®er Xauc^er t)atte fidl) in ba§ innere be§ 2örac!e§ ge^

rettet unb gab ha§> 3eic^en, if)n l)erauf3Uäiel)en. @rf)on fd)mebte

fein Körper menige '^n^ tief unter ber Dberpcfie, ha entbecften

il)n bie beiben Ungel)euer unb tonnten nun oon unten {)er il)re

tobbroljcnben SSaffen gur Slnmenbung bringen. ®er ii?'autfrf)u!

riB, Slut ftberftrömte bie ©lieber be§ XaucfierS, unb nur einem

fräftigen Schlag mit bem 9f?uber au§ ^olml §anb oerbanfte er

e§, nic^t bei lebenbigem Seibe gefpießt ju werben. 2I1§ er im

53oot anlangte, l)atte fic^ fein §elm gum Xeil gelöft, fo ha^ SBaffer

eingcbrungen mar, er blutete fiir^terlid) unb mu^te bemuBtlo§

unter Secf gefd)afft merben. 21uc^ ber anbere mürbe l)eraufgeäogen,

um nic^t bem gleid^en Sc^icEfal ju oerfatlen.



X>cr Caud^cr unb J>ie 5d]u?crtft)'d]e.

„Sic %i]ä)c: iaf)cn ba^j )&mi>d unb ftiißtcn, bann roarfcn fie ftd) mit ücreinter

S'raft auf bicfen neuen ©egner . . .
."
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Se^t !onnten liniere ^reunbe mit erletdjtertem ^er^en bte

Sagb toieber aufnehmen, ^m SBaffer fc^iüammen, nad^hem and)

ba§> iöünbel entfernt roorben, bie großen ^^ifc^e in totler (Site um
einanber t)erum, ai§> molle einer ben anbern für bie gtuc^t

ber iöeute öerantnjortüc^ machen. Qnex^t [tiefen fie fic^ mie ju*

fällig, fpielenb, bonn aber immer f)eftiger, bi§ enblic^ bie beiber-

feitigen SSaffen gum ooUftänbigen ©ebraud) famen unb fic^ bie

^ömpfenben in einanber fo oerftodjten .:nb feftrannten, ha^ fie

fc^tagenb, bre^enb unb tobenb nur eine grofee, un(ö§Ii(f)e 9)Jaffe

bilbeten.

„SDie f)Qben mir!" jubelte |)otm, „bie l^aben rt)ir! fc^nell,

^Qpa SBitt, geben Sie un§ einen Tlaim mit einer ^orpune."

5{ucf) ba§> gefctja^. ©in SJJatrofe luarf oom 8d^iff qu§ mit

großer ©efc^icfli^feit ben mörberifc^en .^a!en einem ber Sc^lnert*

fifd^e in ben Körper, unb bann mürben SInftatten getroffen, um
bie an bie Oberfläche gezogenen auf ha§> ©c^iff ^^u bringen, mobei

man natürlich ben 33ooten forgfältig au§ bem SSege ging. Seibe

Stiere lebten no(f); fie fc^lugen mit ben (Sc^mäujen unb glo^ten

f)alb mütenb, i^alb bumm bie SJZenfd^en au, mätjrenb öon bem

frangöfifc^eu «Schiff au§, je^t mo bie gefäf)rtic^en geinbe befiegt

maren, neue 2;au(f)er i^re unterbroi^eue SIrbeit mieber aufnahmen.

Ü)^an öerabfc^iebete fic^, be§ uuöer^offten ^angeg frof); bem un*

Derle|ten ©c^mertfifc^ mürbe bef)uf§ 5(u§ftopfuug ba^ bicEe ^ell

abgezogen unb beibe «Schnäbel al§ mertöolle Beiträge für ba§>

9JJufeum gereinigt unb öermaf)rt. ^Rod) lange befprac^en bie jungen

ßeute biefen glücfüc^ oerlaufenen ^ii^M'c^enfitt, unb babei gefd^a^

e§, ba^ i^ranj äufädig fagte: „Unfer Ie|te§ 5(benteuer!"

.^an§ marf ein: „^ür bie§mal öieltei(^t, aber mie (ange mirft

bu e§ 5u ,^aufe ausrotten, näc^fteS 3af)r ftrebft bu öiedeid^t nacf)

Stmerifa."

2(ber i^'^anj fd^üttelte ben Äopf. „i)Zun nic^t mieber. 3Ba§

mein S5ater je|t ift, ber @rnäf)rer unb 55erforger öon ^oufenben,

ba§ mitl ic^ bereinft auc^ merben, — mir beibe, nic^t matjr, §an§?"
Unb ber jüngere trüber (äc^elte. „^d) moüte e§ immer,

grana."

®a§ (Schiff öerfotgte feinen Sauf burc^ bo§ blaue 9JJitte(meer,

faf) Äreta unb Sizilien, unb trat buri^ bie Saufen be§ §erfule§

in ben Sttlantifc^en D^ean. Salb tag ouc^ ber böfe bi§fat;i[c^e

9J?eerbufeu hinter if)m. @(ücflic^ burc^eilte e§ ben ^anal unb

fam in bie @Ibe, mo e§ öon bem £otfen!utter mit lautem §urra
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Begrübt raurbe. „2(D[e§ irof)l ju §Qufe!" — ®er 9D?ann founte

e§ 6et)aupten, benn er l^atte mit §er^:n ©ottfrieb geftern noc^ ge=

fproc^en. „®ie „^ammonia" trivb öon gons Hamburg erinartet."

Unb lüeiter unb ireiter öerfolgte ber (Sifenbau feine ^a^n.

SSorüber on ber ^iifte öon ^olftein, an ben ©Ibinfeln, an 3t(tona

unb bann langfam bi§ jum Hamburger §afen. SBo toart if)r,

brei lange lange 3at)ve, feit ha^ ©c^iff öon biefer (Stelle {)inau§5og

in bie unerme^Iid^e SSeite? —
?tiemanb fpracf), aber e§ ftjar i{)nen n:)ie einft 9flobin[on, bem

n)ieber!e£)renben Sftobinfon, fie bätten ben 33oben ber ^eimat füffen

mögen. — — — — — — — — — ___
Unb bann [tanben im Kontor bie @öf)ne bem Spater gegen=

über, er er!annte fie faum; ber laute Subel bxad) erft to§ nad^

langem, innigen Umarmen unb S3egrü§en. ^ür f)eute f)atte aüe

Slrbeit ein (Snbe; äJ^ann für SKann, öom Slapitön bi§ jum ^ajüttä*

jungen, mußten bie @efät)rten ber SSeltreife it)ren ßfjef befud^en;

aüe erhielten eine bebeutenbe (Si'trojulage, unb für bie hinter*

büebenen ber beiben SSerungIü(ften fottte reic^tid^ geforgt merben;

bann aber, nacf)bem ber äJJannfc^aft ^reifjeit gegeben, fid^ in ber

<BiQ.U nad) belieben gu bemegen, nad)bem bie SBeltumfegler ifjrem

9f?eeber ein bonnernbe§ ^od) gebracfit, — bann faf) ^err ©ottfri.eb

freubeftrat)lenben SlideS öon einem feiner beiben @öt)ne §um
anberen unb fagte mit erftidfter (Stimme: „Se|t !ommt jur SJJutter

nac!§ SDo(ien{)uben!"

2öir folgen if)nen nid^t. (Sol^e Slugenblicfe fann niemanb

fd^ilbern, niemanb au§ ber (Sd£)ilberung fennen lernen, — man
mu^ fie erleben, um ju miffcn, ha'^ fie be§ S)afeiu§ feltene, fetige

^ö^epunfte bilben.
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