
Telegwjchciipfcchl Jlo. tV über bit grüne SciMnn, bolb über

hügeliges und steiniges Land. Abends

Sus)roli(d)' ,,!h,,g pon Van'cn,

ein hlibsches Vcrinögcn zufallen würde
bei der Verthcihing des bisher erbeute-
ten Goldes.

Am folgenden Morgen setzte wir
mit demselben rastlose Eifer und guten
Erfolge unser Grabe und Wühlen
fort.

Am Nachmittag stiegen plötzlich vom

nördliche Abhang herab in die Schlucht

t5udc gclomme war und ei ueucS
Stuck damit verbinden wollte.

Run, Leute," sagte er, seid ihr
noch nicht weiter ? I5rst beim Pfahl 0717?
Ta Loch habt ihr ja viel zu groß

Sir," sprach feierlich Iimmh Aales,
hier sind wir und hier bleiben wir,

den dies ist ein gesegneter Platz! Keine

hundert uaochscii sollen uns davon

tcrn, beschäftigt mit dem Festschraubc,,
der Isolatoren nd dem Anlegen der

Drahte.
Den Telcgraphcndraht von dem

hin und wieder neue Vorrathe inichge
schielt wurden hatten sie in großen
Rollen aufgewunden in Stucken von

1000 bis UioO Meter Länge. War ein

solches Stück an einer Reihe von Pfd
len befestigt, so wurde, bevor man ein

Im lleinen ,ldqrabcrlagcr miZ lein Geld hatten sondern wanderten

B,od.,ree!-a- m Blutigen Bac- h-, etwas weiter und übernachteten ,m

so genannt, weil da einmal einige arme Frkien.

chinesische Goldgräber von ihren rohen Am zweiten Tage gelangten aus

sch n Gknossen in grausainer Weise d'e große (stau westlich n

rmode. worden waren, hatten wir . "s welcher hier u da .nd.
Mund- - fc"oen und zahllose -c- haase ch

Dre gar lein ESliirf. Unsere

wa en ausgezehrt, und unser '"e Gras schmecken Hessen. E,n,ge
l r :. : .... .'K.N Karmbäu n saht wir IN weiter erne.

trefft mit der berittenen Bufchpolizri.
Jack Trugget uud mehrere andere WM
den gefangen genommen, der Rest ver

spreng!. So wurde also zu, Oililef der
Bandit daran verhindert, fein Gelüste,
die Telkgraphrnlcitn ig zu zerstöre, zur
Ausführung z bringen.

Bald war Grube an Grube in der

Hiigclichllicht. Jeden Zag lamnt
Schaaren netter Zuzüglcr an. E
herrschte das regste Leben uud Treiben
dort, und viele gute Fnudc wurden

ES zcigtc sich aber doch, daß
littlerc Eiesellschast gerade die allerbeste
Stelle iiinc halte. In einigen 'Wochen
gewann Jeder von uns ein ansehnliches
Vermögen.

Der Telegraphenbau loiintc erst drei
Monate spätcr wieder in Angriff

und weiter geführt werde,,.
Wir Drei aber waren ich! mehr dabei.
Nach unserer Meinung hatten wir
genug, um das Abeiitcurkrleben aufzu-
geben.

Ich verließ Australien für immer,
nd suhr mit einem Dampser nach

Deutschland,, ,, meine schöne Eousine
Marie zu hcirathcn. die ich von jeher
geliebl hatte. Mein treuer Freund Ro
bert Hausmann, ein früherer Matrose,
begleitete mich. Er wollte sich in feiner
Vaterstadt Lübeck an der Rhcdcrei

was auch geschah. Jimm
?atcs blieb in Australien. Ich weiß
nicht, was ans ihm geworden ist.

Noch heutigen Tages aber bewahre ich

der Nummer 0717. die für mich zur
Glücksnummer geworden ist, das dank-bars-

Andenken. Schon unzählige
iit dieser Nummer habe ich

gespielt, wenn auch ohne jeden Erfolg.
Meine Dankbarkeit ist deshalb och

keineswegs erlahmt.

neu Stück ansägte, zunächst mittelst!
eines mitgebrachten Morse Apparates
erprobt, ob die Leitung auch richtig und
zufriedenstellend funtticnire, indem zu

solchem Bchusc der Haupttechniler
Depeschen wechselte mit der zuletzt im

Osten eingerichteten Station,
Wir aber, beim Vortrnb, hatten nur

an den uns angewiesenen Stellen,
nachdem die Entfernungen richtig abge- -

meffcn waren, die Löcher zu graben, die

Pfähle hinzuschaffen und sie auszurich-te-

was in der Regel sich rasch thun
ließ, da das Gelände meist günstig
war. Außerdem mußten wir natürlich
jeden Tag beim Abbrechen, Weiter-transpo- rt

und Wiederaufrichten der

Zelte helfen.

Zuweilen kamen Ansiedler, Schäfer,
Arbeiter, Goldgräber herbei, um

Thätigkeit zuzuschauen und
ganz ungcnirt, bald lobend, bald

tadelnd, zu kritisiren. Einmal erschien

auch eine kleine Horde schwarzer
welche pantomimisch um Ta-ba- k

bettelten. Ihre Bitte wurde er

süllt, worauf sie sich zufrieden von dan-nc- n

trollten.
Ein altersgrauer Schäfer, der uns

besuchte, wollte uns vor Buschräubcrn
graulich machen, die in der Gegend ihr
Wesen treiben sollten, besonders vor

der Bande eines gewissen Jack Trug-ge- t.

Bisher hatten wir noch immer das
Glück gehabt, von solchen Wildnißban-dite- n

nicht behelligt zu werden.
Wir erreichten ein großes und schon

seit Jahren bestehendes Goldgräber
lager,wo eineStation eingerichtet wurde,
für welche der dafür angestellte

mit feinem Apparat schon

war.
Zwei Hilfsarbeiter von der elcktri-sche- n

Kolonne verließen uns dort.
Dämon Gold verblendete sie, so daß
sie treulos den nützlichen und soliden

Telegraphenbau im Stiche ließen. Sie
wollten durchaus ihr Glück als Gold-gröb-

versuchen.
Der Haupttcchnikcr und auch

Jngclby bezeigten darüber das
größte Mißvergnügen, denn Ersatz-kräf-

für die Abgegangenen waren ja
nicht zu erlangen.

Sechs Tage später befanden wir uns
zwischen öden Hügeln in einer Schlucht
durch welche die Leitung gesührt wer- -

den sollte. Die Gegend war wüst und

sechzehn höchst verdächtig auslebende
Gestalten. Alle wohl bewaffnet mit
Gewehre, langen Messern und Revol-vcr-

Sie umzingelten unsere Grube,
in und bei welcher wir gerade sammt-lie- h

beschäftigt waren.
Einer von ihnen, jedenfalls der

des Trupps, ein hünenhafter,
langbartigcr, wild und verwegen
blickender Mann, schrie mit rauher
Stirn,,,?: Halloh! was macht ihr da?"

Natürlich hatten wir gute Eirunde,
ihn, die Wahrheit zu verhehle.

Deshalb antwortete Inspektor Jng-le- b

kurz: Ihr seht's doch dort an
den Psählen. Wir richten eine

ein.

Bis wohin?"
Bis Fort Bourke an, Darling soll

sie geführt werden."
So wahr ich Jack Trugget heiße,"

sprach der Lanqbärtigc grimmig, ,.da-ni- it

bin ich durchaus nicht einvcrstan-den.- "

Es war also der berüchtigte
mit seiner Bande,

wovon uns einige Zeit zuvor der alte
Schüscr erzählt hatte.

Weshalb nicht?" sraqtc der

Ich will keinen Telegraphen in den

Gegenden, wo ich mit meinen Leuten

Geschäfte mache. Tiefe verwünschte

Einrichtung kann nur dazu dienen, die

Polizei zu benachrichtigen von unserem
jeivciligen Aufenthalt. Ich werde die

Trühte zerhauen und die Pfühle
lassen,"

Vom Standpunkte eines Buschräubcr-hauptmann- s

aus war dies gewiß sehr

richtig erwogen.
Wir befanden uns in kritischer Lage.

Erstens waren die Banditen zahlreicher
und zweitens besser bewaffnet als mir,
denn wir besaßen nur Revolver und

Hacken und Schaufeln,
Tas Loch da habt ihr überhaupt

viel zu groß gemacht für so einen n

Pfahl," bemerkte Trugget mit
Kennermiene.

Was geht's Euch an!" rief unwirsch

Jimmy Vatcs.
Oho! Es geht mich sehr viel an,

wenn ihr hier in meinem Wildnißbe- -

reich allerlei überflüssige Tuinniheiten
macht.

Es sieht beinahe aus wie eine Gold-grüb-

was die da ausgrabcn," meinte
einer von seinen Genossen.

Waorhattiq, das cheint mir 011

fast so!" schrie Trugget. , .im, ein Loch

daben e zuer acaraden ür den Te e

graphcnpfahl, der dort noch liegt, und
dabei sind sie denn auf Gold gestoßen.
So wird's wohl fein?"

Wir halten uns nicht für verpflichtet,
Euch irgend welche Auskunft zu geben,"
sagte Mr. Jnglcby.

Wirklich nicht?" höhnte der Räuber-chc- f.

Auch gut! Werde also mit mei-nc- n

Grtreuen hier gründlich Hausfu
chung halten. Tarauf verstehen wir
uns vortrefflich! Und was wir finden,
das nehmen wir. Verstanden "

Der Inspektor zog entschlossen feinen
Revolver hervor, alle Anderen folgten
feinem Beispiel.

Rührt uniere Personen und unser

Eigenthum nicht an!" sprach Mr. Jng-leb-

Wir sind durchaus nicht gewillt,
uns ausplündern zu lassen. Also geht
Eurer Wege, Ihr selbst und die Ande

ren da!"
Jack Trugget lachte häßlich und un- -

heimlich. Hoho!" rief er. Also

,p,f 000): flnnroirDiitt)5jfl
a ge,cyw,no zeigen, weicye rie, oie

stärkere!"
-c- hußbereit hob er die Buchte, cine

renn ,,,, "' i.."
Alles" ganzlich erschöpft.

Mißvergnügt saßen wir eines Abends

vor unfcrem Zelte, tfs war im heißen

Januar, also mitte im australischen

Hochsommer.
Was nun?" fragte Jimml, flates,

indem er aus seiner kurzen Pfeife die

Asche ausllopstc. Es ist lein Tabak

mehr da. Ties war das letzte Rcstchcn,

So ist der beste Trost nun auch hin.

Wir sind ganz auf dem Trockenen. Was

sollen wir nun eigentlich anfangen?
Hast Du eine verniint,ge Idee darüber,
Walter?"

Ich habe keine," sagte ich kopsschut

telnd.
Der Tritte im Bunde, Robert Haus-man-

unser braver Genosse, schüttelte

ebenfalls trübsinnig den Kops, und

seufzte dazu schwermüthig.

Wohlan denn," sprach darauf

Mes, verzagt diesmal noch

nicht. Freunde! Zum Glück bin ich da,
um für uns Alle zu sorgen. Ich habe

nämlich eine vernünftige Idee."
Wir sahen ihn ganz erstaunt an,

denn zum ersten Male offenbarte unser

würdiger Kamerad seine geistige Ueber

legenheit. Er hatte also eine rettende

Idee! Wir Hütten ihm so viel Perstand

gar nicht zugetraut.
Mit dem Goldgraben ist es

nichts für uns," fuhr Jimmy
fort. Unsere letzte Grube, die uns so

viele Mühe machte, hat sich als ein

Pechloch erwiesen. Mit einem

neuen Stück Land hier wieder unser

Heil z versuchen, ist auch nicht rath-sa-

ja sast unmöglich, da wir die

nicht mehr zu bezahlen in Stande
find. Ich denke also, wir verkaufen
unser Zelt, und die sonstigen Uberflüs-sige- n

Siebensachen, welche wir nicht

mitschleppen tönirn, und wandern nach

Südwesten."
Warum dorthin?" fragte ich. Zu

wklcbem 3tteck?"

Um uns einem solideren Geschäfte

zuzuwenden.
Welchem denn?"

..Dem Telegraphenbau."
Aber davon verstehen wir ja gar

nichts."
Wie denn? Verstehen wir es etwa

nicht sehr gut, Löcher in den Erdboden

zu graben?"
Das freilich."
Nun, weiter haben wir ja nichts

dabei zu thun, als Löcher zu graben,
die langen Pfahle hineinzustecken und
die Erde wieder festzustampien. Das

Uebrige besorgen dann die Techniker,

welche dabei sind."
Aber wird man uns überhaupt

Zuverlässig! Man ist sogar zur
Zeit recht verlegen um Arbeitskräfte.
Eben weil die Leitung jetzt durch die

Golddistrikte geführt wird, haben viele

Arbeiter der Verlockung nicht wider-

stehen können; sie sind vom Telegraphen-ba- u

weggegangen um beim Gold-grabe- n

ihr Glück zu versuchen. Seht,
Freunde,- - das paßt also für uns! Wir

sind des Goldgrabens überdrüssig, weil

Bit seit drei Jahren so viel Pech dabei

gehabt haben, so gehen wir also zum

Zelegraphenbau ; Andere machen es

gerade umgekehrt."
.Die Idee ist nicht schlecht," meinte

Hausmann.
Mir gefällt sie auch recht gut." sagte

ich. In welcher Gegend ist man jetzt

mit der Leitung beschäftigt?" ,

Auf der Ebene westlich von Bo

dangora, also gar nicht so weit von

hier, nur zwei gute Tagemärsche unge
fülln."

Wie weit soll die Leitung sich

Bis Fort Bourke am Darling."
Woher weißt Tu das Alles so ge- -

nein
Ein alter Bekannter von mir. der

kamen wir zu einer cmiamm cajanic,
lehrten der dort nicht ein. weil nur

,...., ,:, , ,., (,,,.ü 11 U'UI.UHIUI U13 JUUl 4UlllV, l'llU
daß uns ein einziger emporragender
Telcgraphenpfahl zii Gesicht gekommen
wäre.

Wieder übernachteten wir im Freien
und wurden in der Morgenfrühe des

folgenden Tages erweckt durch das
Knarren und Kreischen der Räder eines

Cchsenlarrens und durch das Geschrei,

Gefluche und Peitschenknallen des Fuhr-mann-

Wir eilten zu ihm hin und sahen, daß
der von sechs starken Ochsen gezogene

plumpe Karren mit langen, glatten
Pfählen befrachtet war.

Hallob !"riefJimmv, mir scheint's,

Ihr habt's mit dem Telegraphen zu

thun?"
Jawohl," versetzte der bärtige

Ochientreiber, ich sahre Pfahle dafür.
Dann gehen mir mit Euch. Wir

wollen nämlich Arbeit suchen beim

Telegraphenbau."
Eure Gesellschaft soll mir ganz recht

sein. An Arbeit fehlt's dort nicht, wohl
aber an Händen."

Um so besser für uns !"

Ich betrachtete die langen Pfähle, die

ein röthliches Aussehen hatten.
Was ist das für Holz?" fragte ich,

indem wir neben dem Karren

Bestes australisches Hartholz,"
der Ochsentreiber. Die Leute

nennen es Beefwood" wegen der n

Rindflcischfarbe. Die klugen Her-re- n

glauben, es werde nicht von den

weißen Ameisen angefressen. Haha! Ich
bin vom Gegentheile überzeugt. Aber
was geht's mich an? Mein Roth würde

ja doch nicht beachtet werden."
Der erfahrene Mann hatte wirklich

Recht, wie in späterer Zeit, nach einigen
Jahren, offenbar wurde. Nach der

Pollendung dieser langen Telegraphen- -

Iinie in Reusudwales, sur die zum
Besten und Nutzen der Regie-.run- g

bedeutende Summen bewilligt
hatte, wurden in einigen Gegenden, wo

die wciizcn Termiten zahlreich ihre
Bauten hatten, von diesen

Thieren die'hölzernen Telegraphenpfahle
bald so zersreffen, daß der erste stürm-win- d

sie zerbrach und niederwarf. Durch
zweckmäßige eiserne Pirsten mußten sie

ersetzt werden.

Gleiches geschah etwas später bei der

noch viel großartigeren Telegraphen-lini- e,

die auf Anregung des Ar. Todd,
des Generalpostmeisters von Tüdauftra-lien- ,

in's Wer! gesetzt und 1872 glück-

lich vollendet wurde. Diese Linie 'fuhrt
von Adclaide an der Südküstc über den

ganzen Kontinent nach der Nordküste und
schließt sich da durch ein unterseeisches

Kabel, Java berührend, in Singa-Por- e

an die große Linie

an. Auf der ungeheuer langen
war man auch in mehreren

Gegenden, der gefräßigen weißen Ter-

miten wegen, genöthigt, eiserne Pfosten
statt hölzerner Pfähle zu verwenden.

Der Ochsentreiber sagte uns, daß
noch einige andere Fuhrleute mit dem

Anfahren von Telegraphenpsahlen be- -

schästiqt seien. Zuweilen mußten sie

weite Fuhren machen, acht Tage und
länger unterwegs sein, uebrigens wur
den sie gut bezahlt, und er sllr seine

Person möchte viel lieber den Ochsen-karre- n

lenken, als sich bei dem unfiche-re- n

Cvldgraben abplagen, denn bei dem

letzteren Ge chast habe er früher sehr viel

Pech gehabt.
Unter solchen Geiprüchen zogen wir

schwitzend in der Sonnengluth, lang
sam über die Ebene. Endlich sahen wir
Telegraphenpsähle in der Ferne, die

letzten in der Reihe und noch ohne

Isolatoren und Trabte.
Wir eilten zur Stelle und wurden

von Mr. Jnglcby, dem Bauleiter, sehr
freundlich empfangen und sogleich zur
Arbeit angenommen. Es war ihm

Atiich recht angenehm, daß wieder

dabei standen Packkarren und Wagen.

anderen panenden -t- eilen abgeladen.
Jeder 'ahl erhielt nach feiner

einc Nummer, die mit schwarzer

Oel'arbe darauf gepinselt wurde, wobei
es mehr auf Teuilickikeit als auf Schon-hk- it

ankam.
Etwa- - weiter zurück folgten uns d:e

Techniker nebst mehreren Hil'sarbei'

dürr, teinc Wasserstellen aus Meilen in fen wir die elektrische Kolonne in flcber-d-

Runde. Zum Glück hatten wir für hafter Aufregung, ebenfalls wie besessen
unseren Bedarf einige Wasserbehälter vom Tämon' Gold, Der Haupttcchni-au- f

dem Proviant- - und Küchcnmagen. lcr klappte gerade den Morfe-Appar-

Die elektrische Kolonne war, der zwei zu, indem er schwur, daß er nicht aus
fehlenden Arbeiter wegen, hinter uns Antwortdcpeschen warten, sondern direkt

zurückgeblieben, etwa um zwanzig! zum Goldlcch laufen wolle, um dort

wegbringen. Der Zelegrapheubni, ist

jetzt nicht mcbr unsere Sache, Mögen
die Herren in Sydney anderen Rath
schaffen für die Fertigstellung der Lei- -

hing!"
Was soll das bedeute? Wollt ihr

auch fortlaufen?"
Nein, aber wir sind hier ganz un

vermuthet aus Gold gestoßen, Sir!
Einen großen und zivei kleinere

haben wir schon heraus. Ta
liegen sie! Zu Ihren Füßen, Sir!"

Der Inspektor sah, begriff, staunte.
Ein freudiges Erbeben durchzuckte ihn.
Auch er wurde sofort vom goldenen n

beim Schöpfe gefaßt,
Dann will ich auch mit davon

rief er. Ich bin's ja doch,
der die Bestimmung traf, daß an dieser

Stelle das Loch sür den Psahl gegraben
werden sollte."

Das ist nicht mehr als recht und
billig, Sir," sprach ich. Aber werden

Sie dann mit uns arbeiten in der

Grube?"
Ja gewiß, das will ich, aus Leibes-

kräften," versicherte er. Doch zuvor
muß ich amtlich melden, daß hier eine

Stockung im Bau eingetreten ist, die

unter den obwaltenden Umstanden
als unüberwindlich angesehen

werden muß. Ich muß die Anzeige da
von nach der zuletzt eingerichteten eta
tion im großen Goldgräberlager tcle
graphiren lassen, damit von dort die

Nochricht sofort weiter gegeben wird
nach der Hauptstation in Bodangora,
wo sich zur Zeit der

Das ist meine Amtspflicht !"

Und Mr. Jngleby lief höchst

davon, zurück zur elektrischen

Kolonne.
Er war kaum füns Minuten fort,

als Robert plötzlich unruhig zu werden

begann, nachdem er über einem Gcdan- -

ken gebrütet zu haben schien. Er räu- -

sperte sich und rief: Alle Hagel ! Ich
will doch nicht hoffen, daß unter

eben jetzt eine großartige Tumm-hci- t

macht Dieser Goldfund dar! nicht
so rasch bekannt werden, das könnte

uns den größten Schaden bringen,"
Ich begriff sogleich seine Meinung,

Das ist allerdings richtig," sagte ich,

Verhindern mir's, wcnn's noch nicht

zu spät ist !"

Wir Beide liefen in toller Hast hin
zu der anderen Abtheilung. Tort tra- -

auch mitzutoun.
Haben Sie schon telezrnphiren las- -

sen, Sir?" fragte ich athemlos.
Jawohl," versetzte der Inspektor.
Daß hier ein reiches neues Goldlager

gesunden worden ist?"
Natürlich ! Tarin liegt ja eben die

Begründung für die Stockung unserer
Arbeiten."

Verwünscht ! Tas hätte lieber nicht

geschehen sollen."
Warum nicht?"
Weil's nicht fehlen kann, daß die

Nachricht blitzschnell sich verbreitet im
benachbarten Goldgräberlager, welches
wir vor sechs Tagen verlaffen haben,
und wo die letzte Station eingerichtet
worden ist. Sicherlich werden hier schon

morgen Zuzügler ankommen; vielleicht

erscheinen sie gleich zu Hunderten. Tie
Strecke, für welche wir sechs Tage
brauchten, können sie wohl an einem

Tage Passiren, und den Weg werden sie

leider nur gar zu leicht sinken, da unsere

Telegraphenpsähle untrügliche
sür sie sind."

Zum Henker !" rief Jnglcby
Tas hatte ich allerdings nicht

bedacht. Nun ist's leider zu spät ! Tas
hättet ihr mir srüher sagen sollen."

Ja, uns sicl's eben auch erst ein,

,ic -a- eye war gemeyen un liel;
sich nicht mehr ändern. Doch so ärger- -

lich dies auch war. die Ereioniffc des!

uen, !ü ui'u iii'u iuti;i :iiii.t.ji ,''e,n

Tie elektrische Kolonne verlangte
ganz energisch, mit in die neue Minew
qescllfchast aufgenommen zu werden.
Nach einigem Hin- - und Hcrrcdcn wurde
ihr Begehren bewilligt, um boie -I- rci-

t'.gkiten, die tonst zweNkllos entstanden
würen. zu vermeiden.

Auch unser wackerer und luftiger
Wildnißkoch wurde vollberechtigtes Mrt
glicd, 'eilte aber seine Kuchcnfunliio-ne- n

auch fcrnerhin ausüben, und nur
in seiner frcirn Zeit, in der Grubc

So machten wir uns den eifrig bei

d,r Fundiiallc allefamint an die Arbeit.
Als Zelegraphenbaiier hatten wir nie
so fleißig geschafft, wie iext als Gold- -

arabcr. Wir fanden auch noch mebr
'c!d in der vergrößerten u:id vcrt'.efien

irudk. trenn auch keinen so großen
Klumpen w:c zu allererst.

Am Spätabend. a!k wir der Tun
Iclbcil wegen d:c Arbeit einstellen muß- -

ten. konnten wir vergnüglich bcrschncn,
daß Jedem von der Ge'ellfchast ch?n

Tropisches.
Jeder Europäer wird in den Tropen

ein anderer Mensch in Tracht, Sitte,
Gefühl und Tcnlart. Sobald er sich

der heißen Zone nähert, empfindet sein

Körper die Veränderung, ein Hautaus
schlag, der rothe Hund genannt, Leber
affcltioiicn, Malaria und Mondstich
sind die erste weniger gefährlichen
Wirkungen. Tie anhaltende Hitze
zwingt ihn zur vollständigen Verände-run- g

seiner bisherigen lewohnhciten,
zur Beobachtung mehrfacher hygienischer
Vorsichtsmaßregel,,, deren Vernachläs-
sigung ihn mit Cholera, gelbem Fieber
und dergleichen mchr z bestrafen pflegt.
Eine gewöhnliche Folge der gänzlich

Lebensweise bildet oft der Tro
penioucr, ver n ,n Dem ausiavigen
vaiig zu veii ,v,,ocrvar,,e xiraoagan-zc- n

äußert, die in der Heiinath schwer
denkbar sind. Krästige Naturen, die
in den Tropen einen bestimmten Zweck
verfolgen, an kein regelmäßiges Leben

ewoyni und haunger Gc,ayr ausgc'ctzt
. .r ff i v cn r...rj i.

l'"", " aiuriorieoer, qc
len am besten aus, ja, saffcn für die
Tropen eine Vorliebe, da sie hier mit
vielen Dingen nicht zu rechnen biauchen,
so mit der wechselnden Temperatur des
Sommers und den Unbegucmlichkeitrii
des Winters, d.e sie, in die Heimath

als Belästigungen cmpfin-de-

Im Vcrlchr mit dcn Eingcdcrc-ne- n

tritt der Europäer, auch der
stets als der Herr auf, der

Eingeborene muß sich mit der dienenden

Stellung begnügen, er erbhckl in dem
Weißen stets den mächtigen Zauberer.
Tie landläufigen Vorstellungen von der
Gefährlichkeit der wilden Thiere, der

Tiger. Haifische und Schlangen, find
aus Sensationslust der Reifenden viel
fach übertrieben. Tie größten tropi
schen Feinde des Europäers sind in der

Thierwelt, vielmehr die kleinen Insekten.

Iit Vntstchung ttv Bezeichnung
Pserdekrast

inc Maßeinheit für die Leistung
Mn siasdjinen ist, wie der Prometheus
berichtet, aus James Watt, den Ernn- -
w ,, Tnmhfmnf Ain iiriirfiiif hr

daß derselbe eine Krast bezeichnet, welche
in 1 Sekunde 75 Kilogramm 1 Meter
hoch zu heben im Stande ist, wahrend
ein Pserd durchschnittlich nur !!0 m

in derselben Weise hebt, wie
dies neuerdings durch Versuche an 2h0
verschiedenen Pferden nachgewiesen 01

n Lie ßrfj sjct Psde kann
doch schmerlich seit Watt's Zeiten um
:nn,,f rfwinii! Üben mr ivmi

einem grauer I 'Idread bestellt, um
6ie b;Aijtt mt emm mnie betriebene

Pmpc der Brauerei zu bedienen. Tie
s, Maschine sollte dasselbe leisten
, hih s,.,, ,,r

Krau(l DjC Leistung feines Pferdes fest.
und um eine möglichst gute Maschine zu
ert)aiten er dasselbe acht Stunden
Um .brocken arbeiten. Tag
.j!i(rt) sperte j dieser Zeit die rc''pek- -

table Menge von2,,.'"i,K:logra,n,n
Waiier, und ant die bekunde berechnet,

ergab dies die Leistung von 7', Kilo
gramm für I Meter. Tiefen Werth,
welcher der Tiirchschnitlsleistiing der

Pferde durchaus nicht entspricht, ab:
1:1111 Watt als Grundlage für feine Be

rcchiiiingen.

An? em kcbcn.

Der Finstere schrobt iiv.l eh'rnim Stift
Sich auf, was lfcn an Leiden tnfft.
-- 0 daß es nie crli'cht:
Tcr Heilere schreibt mit Kreide,
Was ibm ge'chab zu Leibe.
Und fchneU ,n ( verwischt.

Pfähle, und wir vom Vortrad waren,
eben dabei, ein Loch auSzugraben für
den Pfahl Nummer 071 7.

Als wir kaum zwei Fuß tief gegra-de- n

hatten, trafen unsere Spaten auf
einen harten Gegenstand.

Ta liegt ein Stein," brummte Ro-be- rt

Hausmann ! den müssen wir erst

heraus haben."
Versuch's mit dem Spaten, ihn

herauszuheben," sagte ich.

Das that er, brachte aber den

tein nicht heraus.
Er ist wohl wackelig, sitzt aber doch

zu fest," bemerkte er.

Da legte ich mich nieder auf den

Erdboden, griff mit beiden Händen in
das Loch, rüttelte den harten Klumpen
los und hob ihn dann mit vieler Mühe
heraus.

Der Stein ist merkwürdig schwer,"
stöhnte ich.

Alle Wetter!" schrie Jimmy Yates
in seltsamer Aufregung, das ist kein

Stein! Mein Leben lang will ich das
allerdümmfte Känguruh feinwenn das
ein Stein ist!"

Ein Goldklumpen so wahr ich lebe,"
schrie Robert.

Hurrah!" riefen wir Alle begei-

stert. Gesegnet sei der Telegraphen-psah- l
Nummer 0717, der uns an dies

Glücksloch brachte!"
Zum Heuler jetzt mit dem Teleqra- -

phendau!" rief Jimmy. Wir werden

Genossen waren Ebenso hurtig bei der as Merkwürdige und Erklärnngsbe-Han- d

mit ihren Flinten. dürftige dieses Ausdrucks besteht darin.

Tunter solchen Glücksumständen wieder, solgenden Tages sollten beweisen, daß rah, wie es australische Goldgräber zu iso diese uiiberechtigte Bedeutung jenes
Goldgräber und bilden hier eine Berg die' Absenkung der verhüngnißvollen schreien pflegen, wenn sie in ein neues Maßes? Eine der ersten von Watt

Tepefche. wenn auch zu unserem Schai vermeintliches Eldorado einziehen. stiuirt'kN Tampsmafchinen wurde von
... . . . , ....N y- --- 4, (. r iv.:t.l .')- ;- I4im rt ' '.

dabei beschäftigt war. nun aber hier Einige Ardeiter sich meldeten, denn er
am Bloodn-Eree- k Gold graben und ha,,, nur noch drei bei dem Vortrob,
waschen will, hat mir das erzählt." welcher das Setzen der Psahle be- -

Hat er Dir auch über den Lohn.
der gezahlt wird, Auskunst gegeben?" Nach unserer Anstellung konnte die

Natürlich. Der Lohn beträgt Arbeit also wieder etwas hurtiger von

wöchentlich zwei Psund und zehn -- wtten gehen.

Schillinge! außerdem giebt's freie! Nahebei waren zwei praktisch einge
Kost und Logis, so gut wie's jetreilifl richtete fleräumige Zelte aufgeschlagen!
1a beschaffen iit."

flunvcn ms okivkii puimui kill
ander , drohend gegenüber. Jeden
Augenblick konnten die ersten Schüsse sal
len. Wir waren entichiedcn im Nach-

theil, auch was die Stellung anbetraf,
da die Hülste von uns zuiamnienge
dränat sich in der Grube befand. AI

lervings 001 oieieioe uns oa?ur einige
Deckung. '

Plvlich erscholl ein donnerndes Hur-- !

u"!,,,!.Ta enchien ,n der Hugelschlucht ein

großer Schwärm von Goldgräbern aus
dem Lager, welches wir eine Woche zuvor,
verlaffen hallen. Es waren weit über
hundert. Zu Roß, zu Wagen, zu Fuß
zogen 'ic ,uoe,v aeill.

-o- glcich begiiNen wir den Zufam- -

mcnhang und erwiderten froh das

Vurran, in ircicgc- - wir ,011,1 nwi nicyi
so freudig eingestimmt kaben wurden.

Es war doch gut, daß ich die

gestern absandte," sagte Inspektor
Jnglkby, Tenn dadurch werden wir
letzt gerettet."

ce war's in der That.
Jack Trugget schrie seinen Gcne'fcn

zu: erwun'cht! la kommen uns zu

Viel auf den Hals! Schnell fori !

Hier ist beute leider Irin c'ch,'.'t zu

niachcn!"
Und die Buschräubcr klemmen in

größter Eile .den nördlichen Zlbdan,',

dinan. w? sie gleich darauf im (Nrnrb
rcr'chrrandcn.

Eiliche Wochen 'Pater l.atte di Bande
ein '.ir sie rcrbangn.ßrcUes Z.i'ain:",,

Tas ist ganz anneymoar. er gch ein Kuchenwogen t ocheinrich-suche- n

wir's also beim Telegraphen- - aus dessen eisernem Schornstein-- ,
bau!" :hr eine bläuliche Rauchsäule empor-- !

Nachdem dies vereinbart war. legten stieg.

wir uns in unserem Zelte zum Schlafe Ein angestellter Koch be'orgtc nämlich
'

nieder. Zum letzten Male, denn am für die Telegraphenbauer den n

Morgen in der Frühe ver- - dienst in der Wildniß.

kauften wir, indem mir schnell in lan j Einige V'erde und Zugcch'cn weide-- ,

desüdlicher Weifk eine Auktion veran- - ten in der Nahe,

stalteten, das Zelt, unseren Goldwaicher.j Wir erbielten zuerst ein gutes und

vppaiat und sonstige Sachen, die wir reichliches Mittagessen. Tann war

nicht mitnehmen konnten. Tcr Erlös unsere erste Arbeit das Abladen einer

reichte hin. unsere Schulden im Laden Anzahl Pfahle. Tie Mehrzahl derfel-- ,

ki knaklen. was wir als ehrliche Leute den wurde weiter gefahren, und an

yjimmji, uus iiiuuiit ivii. viiuati
das allgemeine Geichrei.

Unterdessen hatten wir die anhaftende
Erde von dem Klumpen abgestoßen und
abgekratzt. Tas gediegene edle Metall
schimmerte uns entgegen. Es war ein '

Goldguarzblock, der wohl !'y Psund'
wiesen mochte.

Abermals griff ich in das Loch,
wühlte darin umher und fand sogleich
noch zwei kleinere Klumpen, wahr'chcin
lich Brockelnücke von dem größeren. Es
schien also ein richtiges Goldnest zu fein,
an das wir gerathen waren, eine Fund-stätt- e

von der Art. wie sie zuweilen in
Australien von glücklichen Goldgräbern
entdeckt werden.

Alle -c- chs von der neuen Bergbau-- ,
lfiefellichaft na:nl:ch wir Drei von dem

lerdii-l'rcc- Z und die drei anderen Ar

bkitsgenof'kn machten 'ich ohne Verzug
c,'r:git daran, das Loch in der Erde 1:1

vergrößern und zu vertiefen. Ta lam
Jn'pckter Jnglebr, zu uns. der sei! einer

stunde hinten bei der clc!:ri'chn Ko- -

Irans sich eukaedalien daltc. wo man
gerade in: einem Trahtkadelftuck zu

lu tdun nicht untcrließen. ,ur den klei

neu Ucderichuß. der un4 blieb. lauften

teil einige Lebensrnittel, die allenfalls

genügen mochten für zwei Tage.
Tareuf schulterten wir un'er Ban-d-

und wanderten woblgemiltb nach

südwestlicher Rötung in die W'.ldniß

hinein, bald durch den Gumwald, bald

V
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