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Unter dem

MWUilWiM.
JXmsn atiltm Coldlande Trauövaal.

y .

Von Vruno Wagener Hamburg.

(6. Fortsedung.) '

Wer immer drohender wuroe ving
kndZ Haltung. In Natal, der ötnch
k Transvaal stoßenden britischen
Kolonie, und im Kaplande sammelten
pch die englischen Truppen; von In-die- n

sollten 10.000 Mann nach Dur-- ,
ton, den Hafen von Natal. geworfen

dnken. War es da nicht selbftoerständ-kich- .

daß die Burenrepubliken rüsteten?
Ktt dnrGebirgspassen der Drakenberge.
die die Ostgrenze des Oranje - Frei-ftaat- es

bildeten, und im Süden der
derzamel- - und Randberge bei Wal ler-pro-

Bolksrust und Langsnek, da.
toa schon einmal britische Truppen den

Lurenfäusten erlegen waren, samwel-K- n

slch die ersten 'Schaaren der
zur Grenzhut.

Und nun erschien in Johannesburg
eZ in zündenden Worten verfafzter
Aufruf, der die Deutschen Transvaals
aufforderte, zu den, Waffen zu eilen,

um für des Adoptivvaterlandes rei

heit. für die gerechte Sache, zu fechten.
i

i

Adolf Schiels Name stand an der

Spihe, und andere Namen von gutem
i

K'ange folgten; auch Watter Alvrecot j

hatte sich nicht ausgeschlossen. Und zu t

unoenen iironnen ,,e yv - ,

lungen Kaufleute und Fabrikanten.
ttaztsanwatte uno eyrer, erzie uno

Ingenieure. - und aus den Hunder-te- n

wurden Tausende, und bald war
ein Freicorps von nahezu viertausend,

Mann unter fceutscbcn Osficieren ge

bildet. Ilnd als eö galt, den fführer zu
wählen, da rief Doctor Albrecht den. j

kN, mit rtlltfr S'tnpnjjumc. . , iiiiititi,n .
m

. .r
uu

sjt-l-- u

mm.
ü.m.vrf".j j

zcyweoie. UNO vluoif ojiri juiuc c

wider von allen Seiten. ' '

?ioch waren einige Tage Frist gege-be- n.

ehe der Abmarsch zur renze en

sollte. Borher sollte eine Avorv
nung der Johannesburger Deutschen

nach Pretoria fahren, um vcm

Staatspräsidenten im Namen der

Freischaar Treue zu geloben und die

feierliche Bestätigung des selbstgewähl-te- n

Obersten zu empfangen.
Der October war mir Soimengluth

and wirbelndem Staube gekommen, als
die Abordnung mittags in Pretoria
eintraf; Kopf an .opf standen die

Bewohner der Shdt vor dem Bahnhöfe
und fubeltew ihnen zu, als sie den Zug
verließen und zwei bereite - Lanvauer
bestiegen, um zur Audienz zu fahren.
Nicht in seinem stillen Lanvhause.
sondern in dem prächtigen,

derPrä
fident die Deutschen. An der Spitze des

Lecutivrathes von Transvaal trat er

ihnen in. feierlicher Würde entgegen.

Albrechts Auge schweifte üöer die ern
ften Gesichter der sechs Männer, die den

Präsidenten umstanden. .

Des langbärtigen Joudert hohe üe
palt ragte imemrurend neben dem nur !

!

UM N Wri..grv vtitti.rk' f,M di
er auf; fest Entsazwssenheit lag in

Dem Blick der grauen Äugen, mit denen

der Oberbesehtshader des Heeres von

Tiansvaal die Deutschen musterte, die

' unter seinem Commando ins Feld zie-he- n

wollten. Mürrisch und freudlos
dagegen sah der bewährte Wachtgeneral

der Buren, der schlaue Eronje. vor sich

hin, der noch vor wenigen Jahren den

Rauberfchaaren des Doctor Jameson
Halt geboten hatte. Aber auch die an-om- n

erweckten Albrechts Interesse: der
greise Kock. der Schriftführer imMathe.

im Felde aber zum Commandanten
Hecresabtheilung ausersehen; ,

der

kluge, spitzbärtige Schalk Burgher. der

noch im vorigen Jahre sich neben Krü-- g

um die Präsidentschaft beworben

hatte: der. Staatssecretär Neitz uno
.Wolmarans, der früher einmal Präsi-
dent. des Oranje - Freistaates gewesen

toflUv;-;---':;(- ;

Albrechts Auge überflog sie schnell.

Nun aber trat Adolf Schiel vor. der
Erkorene der Deutschen; und in schlich- -

ten Worten, aber voll frischen Solda-- !

iengeistes trug er dem Präsidenten die

Dienste der Freischaar an und gelobte
Treue der Republik. ' Mit ruhigem
Nicken lauschte Krüger der kurzen An-spräc-

Dann streckte er hie Rechte aus,
' und als Schiel die feine, hineinlegte,
umspannte sie der Präsident mit bei
den Händen. :'

. . .So ergreife ich euer aller Hände",
rief er laut. So danke ich euch für eure

Treue 'dem Lande gegenüber, das euch

als Bürger begrüßen wird nach der
Blutläuse, die unser Bolt erwartet.
Das deutsche Bvlk ist stammverwandt
dem unsern; wir haben immer Achtung

und Freundschaft für einander gehegt;

von jetzt ab wird ein engeres, ein heili
geres Band uns miteinander verketten

Ich danke euch, Oberst Schiel, euch al
kn, .'unseren deutschen Brüdern! Noch

. ist der Krieg nicht, erklärt, aber wenn

kr komttit dann wollen wir in Gottes
Nämen1kä,nPfen.'.'!rer5äbt uns

nicht!"v.. : ::; i? .

4V Er trat zurück Da war auch mit.
schnellem Schritte der alte ' Jouberi
vorgetreten. Beide Hände legte er au?

Schiels Schultern. Ich bin stolz . da.
rauf, - die wackere v Freischaar unter
meinem Commando zu haben,' rief er
mit schellender Stimme in den Saal.
.Wir .wollen zusammenhalten treu
b:S in oen Tod! .

Präsident Krüger wollte sich zumGe.,
k. .n. ? va,ti? ,kl!tywt tVkliVVil W -- f

der in der erjten Reihe gestanden halte.,
dicht an ihn heran; und- - die Hand
erbebend rief er laut:

.Wir schwören Treue dem vierfarbi- -

gen Banner! Hoch lebe Transvaal!
Hoch! Allezeit hoch!"

-

itns fcftr Vkm-- v vv iivvi -- ""1 w

fiitf.tn hur hm Saal. Da ,uckte

es auch durch das mürrische Gesicht des
bärbeißigen Cronje, und, indem er Al- -

brecht aus die Schulter riopfte. sag.e
er: Jungens, haltet Euch tapfer!"

Walther Albrecht verbrachte den
Abend in Doctor Meyers Hause, alle
empfingen ihn wie ein alten Freund,
auch Elisa. die in stillerHerzlichkeit ihm
die Hand drückte. Nur der kranke Picter
war fast theilnahmslos. Die Schatten
des Todes hatten sich sSjen tief über ihn
gesenkt; alle seine letzten Kräfte schienen
erschöpft. Schon zweimal .: hatte ein
starker Blutsturz ihn befallen; alle
Hoffnung war aufgegeben.

Mit schonenden Worten bereitete
Albrecht die treue Pflegerin Elifa auf
das unmittelbar Bevorstehende vor:
ruyiz nsym ste.e auf. Ich wukte es
längst", sagte sie in stiller Ergebung.
Es, ist schrecklich, so jung dahingehen

zu nkiiffen, doppelt schrecklich in diesem
Auzenb.lck. ta er .sonst so stolz un') w.u- -

)f'i-- i JnS JiTS ftn,T."n mli AT' es- cvH ;w vv
mi!, getraa.en werden. Uno rav.n Xit
schwere 'Schlag u:is getroffen hat und
der 3?ruhr dabin, 'dann will auch ich
hinau-ziehe- n ins Feld und die anderen
Vrud.'r irffftn fcf.lVn hfe'dr.-ri&r- für

5yaterIa.,b mett
x Uf fjc fo inen m

ernsten .Gesprächen, llnd endlich faßte
sich Albrecht ein Herz und erzählte ihr.
wie e ihm in Johannesburg ergangen
war. und verschwieg ihr nichts. Sie
hörte mit ruhigem Ernste zu, und als

hatte, reichte sie ihm mit
gliche, Lächeln die Hand.' .Ich
""" Pfiitj')'"" I'f'' er reuno. tur 3yr
Vertrauen, durch das Sie mir einen
größeren Dienst erweisen, als Sie ah
nen können. Und nun: gute Nacht!"

Damit erhob sie sich und ließ Al- -

brecht allein zurück mit seinen Gedan- -

danken.
Am folgenden Morgen führte Doc-

tor Meyer den Gast in den Volksraad.
der in vereinter Titzung heute noch ein-m- al

. zusammenkommen sollte, um
dann vertagt zü werden. Bon der Re
gicrungsloge aus sah Albrecht hinab in
den weiten Saal, in dem sich die Mit- -

gliedcr des ersten, wie des. zweiten
Naads schon versammelt hatten. Nur
flüsternd unterhielten sich die Abge-

ordneten? dumpfer., drückender Ernst
lastete über der Versammlung. Auch
Lucas Meyer stand unten im Saale;
mit schweriniithigem Lächeln grüßte er
zu dem junaen Deutschen hinauf. Man
s,'.b es der faltkiMllen. sorgenschweren
Stirn an, was arf ilrrn lag. ,:.

.

Nun betrat Paul Krüger den Saal,
und der Präsident des ersten Volks
raads eröffnete die Sihiuig. Nur we

lüge, rein sachliche Angelegenheiten
wurden schnell erledigt. Der Haß gegen

den Erbfeind, der noch in den letzten
Sitzungen so glühend aufgelodert war

reifn .i " e

Pmint.- Man wunke. was kommen

wurde und schwieg.

Das Wort hat der Staatspräsi- -

dent". klana es letzt durch den Saal
rft ofiVi'onrWt hrHnnfiMi s?.k nnrfi'

die doch

wolle eine

drei als

Und Haubtleuien Gra-- .

daß
.

deren Versammlungen
unbestimmte Zeit vertaae. Dann aber
erhob und alles lauschte,
als fortfuhr:

'

Tausende von Feinden 'unlagcrn
uns, bereit., auf zu stürzen.

brauchen sie aber nicht zu

und fürchten sie auch nicht; denn der
der Hecrschaaren haßt die Lüge

und steht auf der Seite von
unh S9n ff? n.ir mit uns wir
initr mtf svrr 5ff bet
wakre Schlachtenlenker. Wurden nickt
bei Toornkap Jamesons. Schaaren
de? Tausende von Kuaeln chossen.

und doch fiel der unseren
anders lenkt Frug.

der Herr? Er ist über
die Welt niemand anders. . Im
118.; Psalm im ,7. Bers steht geschrie-

ben: .Der Herr ist nir, zu
helfen: und ich will meine Lust sehen
an meinen Feinden.'"

Wie ein Prophet des alten Bundes
stand , da: Albrecht glaubte, fein -rt

.Herz klopfen zzu hören in einem
mit 'den Herzen der Männer

d, unten und cuk den . dichtbcscen
Tribünen

. Zirugcr arer noo n..uno
leine neiqerie neu um oo

-
nctaruirett,ais erjpta: ;v

PiL i
1 ?Z 1

-- y
Waurveir uno oer z:uge,. mt

demRuf.-StZmmrecht- ? heiser schrie.

Wir waren beik, es ihnen der
von zu geben, sie zu

Bürgern zu machen. Wir, boten es

an; sie es aber nicht ange- -

nommen; als ti gan.-va- s gegen
vtk,sin,wm,iu.3vii vv.v.v.a.., "' -

.

sie sich, mit UNS zu ziehen;

s wotten' .keine ttföslen

erlangn c8:t bcEeffiürGftrfchic. M:
:... j. ;.' iintVrm mache, lie -

iv- - ..i . - y I t
uns g.ceLen, sie blieb: 'qiet
Fremde in un.crcr Mitte und.hetz.en
durck, Liken und aemissenloi .Igila
tion den ge.nd.; iins, so daß
gezwungen sind, um unsere theuer er

kaufte Freiheit und Selbständigkeit
,,s o.mh rtrrnnfä ,1! kam
UliV uuiu j.u' ' u

i'vhm etniuieb.cn. Wer

zaaen aber nicht! Dcr Herr ist mit
uns! Er hat geholfen er wird, wieder

helfen!' '

Tiefe Stille folgte Worten.
Aber nur einen Augenblick. Dann brach

ks los von allen Seiten: Der Herr
wird helfen! Krkg den Engländern!

Paul Krüger!" '
,

Von dem Strome der begeisterten

Menschen geschoben, selbst begeistert in
innerster Seele, Doctor M- -

inS Frei:. Da wollt das
Hochrufen und Tücherschwenken erst

recht kein Ende nehmen, denn unter
dem E'esange der Transvaal - Hymne

zogen berittener Buren vor- -

bei, die sich zur Bahn begaben, um zur
Gren befördert zu werden. Und nun
Hurrah - Schreien kräftigen Keh-un- d

neues und Bolks-fube- l.

Es ivarcn die Deutschen Preto
rias. d,e heranrückten, nur zu kleinem
Theile beritten, die meisten noch zu
Fuße, in Rotten eingetheilt und m fc- -

ften, chrüt und Tritt. Und nun en

Schiel an Paul Krügers Seite
unter dem hohen Portale des S,

und im Nu reckten - sich

die Männcrgestalten hoch, und der
Tritt der Maschirenden erdröhnte
im Parademarsche. Und .Hurrah" ru- -

f:nd zogen sie vorbei, dem Bahnhofe zu.
Halb betäutt von den Eindrücken

Tages langte Albrecht in Doctor
Mekcrs Hause an. Mit
gen, aber in gefaßter Haltung kam ibm
EÜsa schon an der Hausthür

Folgen Sie mir, lieber Freund,"
sagte sie. Mein Bruder liegt im Ster-den.- "

Auf den ersten Vlick erkannte der
Arzt, daß es nur noch um Minu- -
ten handeln konnte. neuer, heftiger
Blutsturz hatte Kranken vor
halben Stunde befallen, und nun lag
er auf seinem Lager wachsbleich,
schon in allen Gliedern und
geschlossenen Augen. Die
war schon entschwunden; nur. noch im
Traume bewegten sich des Sterbenden
Lippen. Die Goldader. ich werde
iie finden", sagte er leise. Dann trat
aufs neue Blut auf seine Lippen, ein
letztes' Sichstreöen und PieterMryer
hatte ausgelitten.

XVI. ;.
'

Ins Feld. '

Das waren große Tage, in denen die
Begeisterung hoch ging!

Noch war entscheidende Wort
nicht gesprochen, und doch wußte ein
jeder in Südafrika, daß es sich

nur um Tage noch handeln konnte, bis
der Krieg ausbrach. Schon war Gene-r- al

Joubert an die Ostgrenze. Eronje
an die der beiden Buren-Republike- n

geeilt, um die Bertheidi-gun- g

zu organisiren. Und Zug für Zug
trug auf den eifernen Schienen die
Söhne des Landes an die zunächst

Punkte.
: Walther Albrecht hatte auf den

- "Scljuh des rothen Kreuzes, das den

kl,i" ' chiei ernannt worden. Ihm war
nicht bange darum, daß seine ärztliche
Kunst bald genug auch zur Geltung
kommen werde. 1

Der Tag Abfahrt zum Krieas- -

schauplatze war gekommen. Eine un'e- -

heuere BoltSmenge drängte ich um den
östlich der 'Stadt ' gelegenen Vabnhof
von Braamfontein. : ;V

Albrecht hatte soeben nach seinen
beiden Pferden gesehen, die in des
ebenfalls beritten gemachten - Zulus
Obhut in einemViehwagen unterge

Fracht Lächelnd fchritt Albrecht
lll"ul v iwuj

die Scene vor Auaen. die er miterlebt
hatte. Sam freudestrahlend
m ganzen Genchte ihm die kleine

Bessie als verschämte Braut vorgestellt
hatte, die ihren schwarzen, aber

Hetzensschatz zur Bahn ae- -

leitet hatte. .So hatte also das blonde
Mädchen ül-e- r Pieter bald getröstet.
und dem ' braven, Zulu ; die 'Hand ge- -
reicht. - -- "

Albrechts' heitere ''Stimmung machte,

aber bald genug, .ernsteren Regungen
Platz.. Waswar für .er., Bitd, '

das sich seinen Augen ueverall
WaaaouS standen die deutschen

die ,iir Transvaals
? j cmwf 5T'..imiUiit"-- - in"..in vtii (UM...I iivtiv wv.,iv,
tcm aufmanne, den, Fabrikanten, der

vorn, wo Paul Krügers höbe Greisen- - Arzt macht, verzichtet und

oestalt sich erhoben hatte. Schweiaend war als Ossuler in das deutsche rei-blic-

er einen Augenblick auf Per- - corps eingetreten. hatte er auch

sammelten und dann gen Himmel, als dahm im deutschen Vaterlande seinen

er sich in stillem Gebete sammeln.' Dienst mit der Masse geleistet und

wie beute Morgen schon, als er Uebung Reserveofficier bei einem

Stunden lang auf den Knieen im stil- - Husaren - Regiment? hinter sich, ehe er

len Kämmerlein betend mit seinem nach Transvaal gegangen Und fo

Gotte gerungen hatte. nun begann war er denn mit den

er und verkündete in kurzen Wöne'.fe Zeppelin. von Alliednll und Weiß
er im Einverständnisse mit beiden Zum persönlichen Aöjutanten.des Ober,

Bottsraads aus

er dieStiinme,
er

sich uns
Wir fürchten

Herr
Wahrheit
tt
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Geschosse

fo durckzeinander vereinzelte Frauen,
Kinder und . viele ' zurückbleibende
Freundes Ueberall Abschiednehmen,
iiberall ernste Gesichter bei den Zurück?
bleibenden und begeisterter Sieges
muth bei den Fortziehenden! n ei
nem der Waaaotts bat n Arbeiterm.k.,:.. .kk:vicuiujucitiii , Ui uuujuiiii) uuici

sikkunkt funden, muntere deutsche

aBeifcit' (langen' oit. ottet. dem jun

qen vfkiz:,
-

entgegen.' als er vorüber
M.rit. 'T""

Ein zweite? Zug stand hinter dem
ersten, ebenfalls .Abfahrt bereit,

ES waren Buren aus dem Witwaters--
rand. die dort der Abreise harrten
Als Albrecht an ihnen voruberschritt.
da überkam ihn w ganz anderes Ge- -
suhl noch, als bkl.,.den Deutschen.

i i .....Die
waren docy zum k unververraiyer rn s
Land gekomnien. um etlvaS vor sich zu
bringen, ehe sie Heim und Herd grün
beten. Hie? aber trat ihm die furcht
bare und doch so erhabene Größe deL

Augenblicks so recht vor die Augen.'
Da standenHand in Hand, ohne Worte
zumeist, aber doch sich ganz verstehesd.
Mann und Weib nebeneinander, und
die unmündigen Knaben und die Töch
ter drängten sich um Vater und Töch-de- r.

Nur selten ein Schluchzen.
tapfer bissen sie die Zähne aufeinander.

und doch war'ö ein Abschied viel
leicht auf Nimmerwiedersehen.

Aber es galt ja. das Vaterland zu ;

vertheidigen. da hatten sie schon

Tag und Nacht gewartet draußen
auf den einsamen Farmen auf des

Feldkorncts Nuf zu den Waffen. Und
nun waren sie da. Alt und Jung,
Reich und Arm ohne Unterschied, wa-re- n

sie angerückt mit dem Pat?on:n
gürtel um die Vrust und dem sicheren
Gewehr; dcx ausdauerr.de Renner
stampfte im Eisenbahnwagen den hol-zern- en

Boden. Da standen sie nun',
und mancher wohlbewährte Held in
ihren Reihen, der schon mit den Eng-ländc- rn

die Waffen messen hatte.
Einen von ihnen kannte Albrecht, jenen
Niesen dort mit dem eisgrauen Bart
und den sechs Söhnen an seiner Seite

das war der alte Ferrerra der mit
den Seinen den Amajuba Hügel

hatte, ls vor acht Jahren die
Engländer über die Grenze gejagt
wurden. . Und Albrecht drückte ihm
die Hand. Da lachte der Alte grim
mig: Mollen's den Engländern n!

Aber es wird viel Blut kosten

diesmal!"
Ein Hornruf ertönte. ' Einsteigen!

Albrecht eilte zu seinem Wagen zurück.
Tiefe Stille war eingetreten, wie
ein Aufathmen vor dem ktzten Ab-schie- d.

Da klang es aus deni einen
Wagen ernst und wehmüthig .heraus:
Morgenroth. Morgenroth --

Leuchtest mir zum frühen Tod!"
Dcr Arbeiterverein fang's; und die

Menge stand lauschend. Die Locomo
tive Pfiff, und unter den Klängen des
Reitcrliedes ging es hinaus der
Grenze zu.

--Eine heiße Fahrt. Die .Oktober,
sonne brannte in schier unerträglicher
Gluth, und der rothe Staub legte sich

dick auf den graugclben Rock und lkß
die Ääbne beim Zusammenbeißen wie
auf Sand knirschen. Aber am Hori- -

zonte stiegen Wolken auf. schwarz und
dicht; und was sie verhießen, das er',
sehnten sie sich alle, die hinaus zogen, ?

fruchtspendenden Regen, der nach der;
Dürre der letzten Monate die weiten
Ebenen unter Wasser setzte und das
grüne Gras hervorlockte in kurzer Zeit

willkommene Weiden bietend für die
Pferde. Und richtig, als der Zug
Seidelbera erreicht hatte.' die erste Sta- -

tion
r

nach mehrstündiger Fahrt'
?f.

da
goges vom yinirnei yersv in raiuwn-de- n

Strömen, und schwefelgelb zuck-

ten die Blitze.' und wild hallte des
Donners Echo von den südlichen Ber
gen wieder.

Und weiter ging's, bis am Nachmit-
tage Standertön erreicht war, ein klei- -

ner Flecken am Vaal-Strom- e. Hier
hieß es: aussteigen ! Mann und Ros;,
sammelten tick am Stluftufet. wo trn

Freien kampiri werden sollte. Oberst
Schiel rief seine Offiziere zusammen
Ueber, zivei Feldsiühle ausgebreitet lag
die große 5?arte von Slldost - Trans-
vaal und der britischen Natal-Eoloni- e.

Um ihren Führer drängten sich die.

jungen Männer, deren Sorgfalt. Wohl
und Wehe der Freifckar anvertraut
war. Und -- chttt setzte ihnen den ,etd- -

zugsplan auseinander. !

Meine Herren.", so schloß er, ,,
haben mich verstanden ? Es wird'
sich darum handeln, die zur Zeit un
noch nicht geivachienen vritiichen .rup -

pen. die , sich um, Ladyfmith. Glencöe
und Dundee concentriren nnp,: die

Bahnlinie zum Indischen Ocean, also
nach Durban, vertheidigen - werden,
von drei Seiten, wenn möglich auch im
Rücken zu umklammern und zu ver- -

,

Nichten, um dann weiter ' südwärts in
Feindes Land einzurücken. Boin :

Westen werden die Truppen des
Oranje - Freistaats, vom Osten die;

Ztocks , Oberdesehl den rechten Flügel
der von Norden aus ,

Hauptarmes bilden, deren Eeutrum
unter Genera! Joubert von Langsnek,
.und'iiber Ncwcasile . vorrücken wird,
während Eoinmaudant Lucas Meyer

mit dem .linken Flügel .aus .Dundee '

moxai luf in recfitc Seite dos stltö
nir. 'flrmiMi'fmsirnv '

' j f,

cafilc tiegn nehmen-'di- e

schen Glencoe und Ladysmith. h:cr j
. . . .l- -. v s iki - c '

etwa . viiuiu'iuiauic
der Karte ' verzeichnet ist. Und nun
flute Nube. meine Lerren! Auf, mor l

gen früh!" ';

Die Nackt war gekommen. Am ,

Ufer dS Baat hatten die" deiktschen s,

:rj;s. &. w..w-o.....c- ... .
; iitqujiiiiii ijtru

Zelte waren
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der ebenR,ichtüng" auf die Biggarsderge zwi-- ,

Linien angehalfie wann, ruhtmdie
Mannschaften am harten , Boden.
" ' ' ' '

Graf Zeppelin und Albrecht saßen auf
einem am Ufer unter
dichtem Vebusch und von der
fernen Öeimatb. . Albrecht war Haw
seat und der Graf ein

aber die deutsche StammeSgenossen
schaft schlägt im Auslande enge Bande

m - ?!.. Vum wxo uno suooeu.io. u
so schen, sie und .plauderten halblaut
während von weitem d melanchou
schen Töne einer Ziehharmonika her
überklangen und oben am Himmel das
herrliche Kreuz des Südens in voller

Pracht strahlte.
.Hören Sie die Harmonika. Käme- -

rad?" fragte Graf Zeppelin plötzlich
nach einer kleinen Pause im Gespräche.

ES ist sonderbar, mich stimmen diese
Tone jedesmal und weich.

Und auch heute " -
Albrecht lachte. .Sentimental im

ersten Feldlager? Warten Sie damit.
bis wir näher am Feinde sind. oder
noch besser, verscheuchen Sie die Gril-- -

len ganz, Herr Graf! . Wenn wir den
?seind bor uns haben, werden sie Ihnen
sowieso vergehen, mein' ich." .

Der junge Offizier mit dem blonden
Vollbart, der ein feines, blasses Gesicht
umrahmte, lächelte still vor sich hin.

.Sie haben gut reden, Herr Doctor!
Wenn ich eine Natur hätte, wie mein
Onkcl. der alte Zeppelin, Sie wis-

sen, der 1870 den berühmten Pa
trouillenritt nach Frankreich hinein
machte, ehe noch die deutschen Truppen
den Rhein überschritten hatten, ja.
dann wär's anders. Der toar ein
forscherer Kerl als ich eine derbe
Reitxrmitur.'' .Är ich "

.Mch sjrhiiiäj
als nöthig, wenn Sie Ihr L'Ät so
unter den Scheffel stellen wollen,
warf ein. Aber der Graf
zuckte die Achseln.

In der soll man über
mich nicht, zu klagen haben, - dazu
bin ich zu sehr Soldat, und die Ula-nennat- ur

steckt mir aus meine? Mili-tärze- it

noch zu sehr in den Knochen.
Aber ich glaube an und
Sie sollen, sehen, unter den ersten, die
sie begraben, werde ich sein. Wollen
Sie meine Mutter grüßen, wenn Sie
gesund aus dem Feldzuge kommen?"

. Er streckte dem Kameraden die

5)and hin, die dieser mit herzlichem
Drucke ergriff.
'Sie versprechen mir's?" fragte

.'Zeppelin. Ich danke Ihnen! Und
nun gute Nacht!"
' Er war schnell aufgestanden und im
Dunkeln verschwunden. Albrecht aber
saß noch eine Weile am Flusse und sah,
wie des Mondcs Sichel schnell und
blaß am Himmel aufstieg und einen
feinen, zitternden Streifen' über das
Wasser zog. Dort in der Richtung
wo jetzt der Mond stand, mochte die

weilen, der Albrechts Gedanken galten.
War sie in Pretoria geblieben, wo man
den armen Pieter zur frühen Ruhestatt
gebettet' hatte? War sie zur fernen
Farm zurückgekehrt? All fein Denken
beschäftigte sich mit ihr.

Ob sie ihn liebte? Onkel 5ans
hatte es ihn glauben lassen, und die
eigenen Wünsche gaukelten ihm süße
Hoffnungen vor. Noch freilich hatte
sie ihm mit keinem Wort mehr verra- -

then als warme Freundschaft. Oder
hatte jener Händedruck Größeres &c

deutet, mit dem sie ihn lohnte, als er
ihr die volle Wahrheit über, Alice

hatte? Und wenn sie ihn
liebte! Ja. wollte dieser Liebe
würdig Zog er nicht jetzt

hinaus, um für ihr Vaterland.hres
Bolkes Freiheit zu streiten? Und
wenn er wiederkam mit dem

um . die junge Stirn! ja
dann! Die Augen wurden ihm
schwer nach des langen Tages Anstren-gunge- n

und immer verworrener ' die

Bilder,, die seine Phantasie um Elisa
wob. Der Mond schien lächelnd auf
ihn herabzublicken, wie so dasaß.

,.Las aupt war seitwärts gesunken
und lehnte sich an den Akazienstamm
nes'en ihin. in ruhigen Zügen ging
des ' Schläsers Athem. Der Traum-aot- t

aaukelte ihm ein freundliches Bild
üot ein blonszopsiges Madchenan-- ,
qesiclst.. und leise bewegten sich des
Schlummernden Lippen und' flüster
sen: Elisa!" .
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Am Abhan der Hügelkette ent- -

lang, die den Sandspruit-Flu- ß südlich
begleiten und wener gen Süden zum
.Mipflusse Abfallen, ritt Albrecht in

auch fremdem Terrain überaus
brauchbar erwies. Der junge Offizier
ließ die Rosse '.veit

. ausgreifen. - Im
Schatten-der- , Bergwand ging hin,
um daz Hauptlacrer von Bolksruft zu
erreikhen. wohiii' Oberst Schiel, dessen
Frcifchar.'.' am'-,- '

' Züsa'mmenflusse', von
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dem steinigen Boden, und die Sonne
schien heißer und heißer. Man mußte
den Pferden Ruhe gönnen, da der Weg

schlecht passirbar und anstrengend für
die Thiere war. Albrecht suchte nach

einem geeigneten Platze für eine
Rast. Da wies San, mit ,

dem Arme geradeaus, wo am Rande --

eines Akaziengehölzes, niedrige, kuppel-art- ig

gewölbte, mit Stroh . und Blat-ter- n

belegte Dächer sich über den kik-rund-en

Lehmhütten eine Kassern-- ..

kraalS erhoben. Da mußte also auch .

Wasser für die Pferde zu finden sein.
Die beiden Männer Men auf den

Kraal los. der auS etwa fünfzig Hüt- -
ten bestand, die an einem tief

vom letzten Regen halb
füllten Rinnsaal lagen. daL seinen Ad'
fluß zum River hatte. '

Mit der Ergebenheit, die der Kaf- -

fer in der Nähe rivilisirterer Gegenden
dem Buren, als dem Herrn de Lan- - .

deS gegenüber zur Schau trägt, pur- -

den die Reiter empfangen nnd zur
Hauptlingshütte geleitet. Aber schon

auf dem Wege dorthin brachte Sam
fein Pferd dicht neben das deS Deut-sch- en

und ' flüsterte Botficht, Masse. !

Schwarze Teufel gefährlich, Asso-ga- is

alle fcharf gemacht sllr Krieg!" '

Vor der Häuptlingshütte .trat deir

Ankömmlingen ein hoher, muskulöser
Kaffer zum Stamme der Basuto
gehörig entgegen, der sich ein rothes

Tuch um's Haupt gewunden und als
Lendenschurz ein Panthersett angelegt

Hatte Mit finsterer Miene musterte
er den Deutschen und seinen Begleiter.
Dabei hatte sich der Ring der Kasfern
dicht um die Ankömmlinge geschlossm.

während die Frauen und Kinder, die

MW'. umschwärmt yar- -

ten. wiea.. Elmmanvo verieymunoen
waren.

In gebrochenem Buren - Holländisch
fragte der Häuptling nach dem Begehr
des Fremden. Albrecht, der die Hand
auf den Schaft des Revolvers gelegt
hatte, den er in der Satteltasche vor
sich trug, antwortete, ohne Furcht zu
zeigen mit freundlichem Lächeln:

Wir freuen uns, unsere schwarzen
Freukde begrüßen zu können, und bit

ten. uns einen Trog mit Wasser für
die Pferd? zu füllen, damit wir

weiter reiten können, um dem

General Joubert zu melden, daß unter
den Basutos am Klipflusse keine

Feinde der Buren zu finden sind."
Dabei zog er einige kleine Münzen

aus der Tasche, um sie.durch Sam an
die Leute aushändigen zu lassen, die

Wasser heranfchleppen würden. Ueber
des Häuptlings dunkles Gesicht aber
glitt ein grimmiges Lächeln.

Die Buren nennen uns Freunde,
wenn fie uns brauchen. Sonst sind
wir ihre Knechte, beute aber sollen
die Basutos ihre Brüder sein," sagte
er. Wir wissen, daß Ihr ttriez
führt mit den Engländern von jenfeitZ
der. Berge. Die Engländer haben uns '

Feucrwasser gegeben und uns mehr
davon versprochen, wenn wir ihnen die
Wege weisen und als Boten ihre Nach
richten tragen wollen. Was werden
uns die Buren geben, wenn wir uns
nicht mit den Engländern verbünden?"

Eine gellende Lache unterbrach den
Häuptling.

Nichts werden sie euch geben! Mit
Ochsenpeitsche werden sie euch schla-gen- !"

klang es laut ans, dem Kreise
der Kasfern. Und als Albrecht sich

erstaunt umwendete, sah er, wie ein
Mann in zerlumpter Kleidung sich

durch die Schwarzen Hahn brach und
mit schwankenden Schritten stch bis
zum Häuptling drängte. Ein Mu. '.

laite war es, mit struppigem Bart
und mit wilden, stechenden . Blickn.
Ein Moment hatte sür den jungen
Deutschen und für den anscheinend
betrunkenen Mulatten zum gegenseiti-
gen Erkennen genügt; und im selben
Augenblicke hatte er Offizier den Ne
volver herausgerissen. "

Da fühlte er sei, Handgelenk ge
packt. Es war Sam, der ihm den Re '

volver 'niederdriickie. Nicht schießen.
Massa!" raunte er. Sonst beide
verloren, und Ke.neral wartet ver-gcbe- ns

auf Ordqnnonz." " . v
Diese Erwägung gab den Ausschlag.

Denn schon hoben 'sich rigsüm die
blinkenden Assagais mit den breiten
zlveischneidigen . Eisenspitzen. ' Aber
Albrecht winkte herrisch mit der Hand,
und indem er aus den Mulatten zeigile,

rief er: .Duldet ihr einen Huud im
eurem Kraal, der schlechter ist, ol8 dasj
ein ehrlicher Basuto mit ' Wm sprechen
sollte? Wisset denn, er hat ein

Weib zu norden versucht und
den Bruder des Mädchens heimtückisch
niedergestochen. Die Polizei von Jo
hannesbuig fahndet auf ihn, und wenn '

ihr ihm länger GastfreundiHaft ge,
währ.t. so macht Mjr euch : selbst schu-
ldige Wollt ihr zeigen, daß ihr treue
Freunde des grvßeu Baters Paul Krü
ger in Pretoria seid, so fesselt den
Schurken und lxfert .ihn in Bottsauft
aus." ,' ; ;.,.;.'. ..,

Der Mulatte, den das unerwartete
Zusammentreffen ernüchtert zu haben
schien.- - ballte wüthend die Faust gegen
Albrechts. Ihr wißt, was . euch 'die
Königin, von England durch mich ver
spricht, wenn ihr euch von den Bre
lossagt. - Feuenvasser. Massen und
Ochsen. Nun w&jtt selber ob mch

'
das' besser gefällt yder die Peitsche der

'.Brlren!"
. ij? ; .: ' ,

.
' (Fortsetzung folgt.) -

--; B ki, manchem' Menschen ,

merkt man erst, ivenn er sich auf die
Hinterfüße stellt daß er - vier Süße ',
bat. t- : ,):C;''a;''.": ;4;


