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I

HO! KALIFORNIEN!

„Land! — Land!" — Über die blaue, leise wogende See schallte

der laute, jubelnde Ruf von der Mastspitze nieder, und „Land!
Land!” schrie es im jauchzenden Echo nach, in Kajüte und

Zwischendeck hinein und von einem Ende des Decks: zum

andern.
Noch dämmerte kaum der Morgen; aber eben dieser erste

lichte Streifen, der den östlichen Horizont erhellte, hatte auch
dem Auge des vom Top ausschauenden Steuermanns die noch
ferne zackige Küste verraten. Der Jubel, den die frohe Kunde
hervorbrachte, kannte keine Grenzen, und auch der alte See-
mann freute sich der willkommenen Erscheinung.
Besonders den Passagieren war es nicht zu verdenken, daß

sie der Erlösung von dem engen Schiffsleben entgegenjubelten.
Die „Leontine“, eine deutsche Brigg, hatte, seit sie von Ham-
burg ausgelaufen war, eine Reise von beinahe sechs Monaten
hinter sich, der ein einwöchiger Aufenthalt in Rio de Janeiro
und ebenso in Valparaiso allerdings einige, wenn auch nur ge-
ringe und viel zu kurze Abwechslung gegeben hatte Jene

ersten Auswanderer nach Kalifornien, zu denen im alten Vater-
land nur eben auch die ersten fabelhaft klingenden Nachrichten
gefundener Schätze gedrungen waren, hatten noch alle den
Kopf voll goldener Hoffnungen und Träume, und jetzt, da das
heißersehnte Ufer endlich in Sicht war, drängten sie sich hastig
nach vorn, als ob es schon Zeit wäre auszusteigen,
Kajüten und Zwischendeck, die sich während der Fahrt streng

getrennt gehalten hatten, mischten sich jetzt durcheinander, und

man sah die wunderlichsten Gestalten in dem Gewimmel auf-
tauchen. Besonders auffallend erschien eine Figur in einem
langen erbsgelben und arg mitgenommenen Mantel, mit einer
unbestimmten Anzahl von Kragen jeder Breite. Dieser Mantel,
dessen linker Armel einen heligrünen baumwollenen und sehr
dicken Regenschirm hielt, ging fast bis auf die Knöchel hinunter
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und ließ dort ein paar schwere, mit großen Nägeln beschlagene

Stiefel sichtbar werden, während unmittelbar oben darauf ein
schmalrandiger, entsetzlich ausgeschweifter und abgeschabter
Hut saß. Ob in dem Hute noch ein Kopf steckte, blieb dahin-
gestellt; äußerlich war wenigstens nichts von einem solchen
zu erkennen,

Neben dieser Gestalt stand ein junger, sehr anständig geklei-
deter Mann mit sorgfältig frisierten und geölten Haaren, ja
selbst in gewichsten Stiefeln, und blickte neugierig fast mehr
nach seinem Nachbar als nach dem Land hinüber. Es kam ihm
nämlich sonderbar vor, fast ein halbes Jahr mit allen diesen
Leuten auf dem engen Schiff zusammen gewesen zu sein und
jetzt plötzlich jemanden vor sich und an Bord zu sehen, der
ihm vollkommen fremd und unbekannt schien. Herr Hufner,
wie der junge Mann hieß, war aber zu schüchtern, den anderen
anzureden, bis ein Hamburger — ein Kaufmann, wie man
munkelte, der, wegen schlechter Geschäfte daheim, ‚bessere
in Kalifornien beginnen wollte — ihm ziemlich ungeniert den
gelben Mantelkragen etwas zurückschob und dann ganz er-
staunt ausrief: ,

„Ballenstedt — hol's der Henker — Junge, wie siehst du aus?
„Wie soll ich denn aussehen, Herr Lamberg", sagte aber der

Mann sehr ruhig, indes die Umstehendenin ein lautes Gelächter
ausbrachen. „Man darf doch wohl seinen Mantel anziehen?’
„Gewiß darf man, mein Bursche”, lachte der Hamburger, der

noch kein Stück seiner Schiffskleidung abgelegt hatte, „aber
wenn du nicht gerade jetzt bedeutend frierst, hättest du dir
wohl das Stück Überzeug mit seinem gewaltigen Fachwerk heute
noch ersparen können. Oder willst du gleich an Land?”
„Sowie wir anlegen“, sagte der Mann auf das entschiedenste.

„Und wo ist dein übriges Gepäck?“
„Hier”, antwortete Ballenstedt und holte unter dem Mantel

ein in ein rotbaumwollenes Taschentuch eingeknüpftes Bündel
und eine Schaufel hervor, die er jedoch mürrisch wieder ver-

barg, als er die Fröhlichkeit der Umstehenden bemerkte.

Auch ein ältlicher Herr, mit einer langen Pfeife im Mund,
war schon vollständig gerüstet, an Land zu gehen.

„Na, Justizrat, Sie sind auch schon fertig?“ redete ihn ein

kleiner Mann in grauem Rocke an, der auf der Nagelbank des
Fockmastes saß und den auf und ab Schreitenden schon eine
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Weile lächelnd gemustert hatte. Es war ein Apotheker aus Han-
nover und sonst ein drolliger, aber höchst anständiger Gesell.

„Ich? — ja“, sagte der „Justizrat", indem er sich scharf gegen
ihn wandte und vor ihm stehen blieb — „habe das verwünschte
Schiffsleben satt — machen, daß ich an Land komme — daran
gedenken — hol's der Teufel!“
Der Mann sprach außerordentlich rasch, mußte aber noch viel

rascher denken, denn er verschluckte die Hälfte seiner Worte,
während er die andere auf eine so barsche Weise herauspol-
terte, daß er allen, mit denen er sprach, fortwährend die größ-
ten Grobheiten zu sagen schien. Ohlers, der Apotheker, kannte
ihn aber schon und war auch überhaupt nicht der Mann, sich
leicht einschüchtern zu lassen.
„Der Herr Justizrat scheinen mit der Behandlung nicht recht

zufrieden“, lachte er leise vor sich hin und sah dabei an seiner
langen, scharfgeschnittenen Nase nieder.
„Hundeleben“, bezeichnete der Justizrat seine ganze gegen-

wärtige Existenz mit dem einen, eben nicht schmeichelhaften
Wort — „wollen’'s Kapitän aber schon anstreichen — Kriminal-
prozeß."

„Na, da gratulier ich”, sagte Ohlers — „der arme Kapitän.”
„Nun, Justizrat, auch schon gestiefelt und gespornt?” näseltein diesem Augenblick ein langer junger Mensch, ein Kajüts-pässagier, dessen Eltern ihn, wie es hieß, zu ihrem eigenenBesten nach Kalifornien geschickt hatten, um ihn nur von Ham-burg loszuwerden. Die Hände in den Taschen, kam er langsamangeschlendert und lehnte sich jetzt mit der Schulter an einender Hühnerkästen an, als ob er seinen Beinen das Gewicht desdürren Körpers nicht weiter anvertrauen wolle.
„Jawohl, Herr Binderhof”, brummte der Angeredete, indemer eine tüchtige Tabakswolke von sich blies und den Kajüts-passagier nur über die Schulter anblickte — „Ihnen besser ge-fällt — können hierbleiben.“
„Danke Ihnen, Herr Justizrat”, lachte aber der Lange, „ausge-nommen, Sie schenken mir die Ehre Ihrer Gesellschaft.“
„Unausstehlicher Mensch“, brummte der Justizrat in denBart, qualmte ärger als vorher undlief auf die andere Seite desDecks,

„Verrückter Kerl“, lachte der Lange hinter ihm drein — „waserzählte er Ihnen denn eben, Ohlers?“  



„Oh”, sagte der Apotheker, „bloß von Ihnen, Herr Binderhof.”
„Von mir?"
„Jawohl, Herr Binderhof; er erzählte mir, wie Ihre Eltern so

außer sich gewesen wären, daß Sie unbedingt nach Kalifornien

wollten."

„Holzkopf”, murmelte Herr Binderhof vor sich hin, verließ
den Hühnerkasten und schlenderte ärgerlich nach der Kajüte
zurück. Ohlers sah ihm mit einem seiner trocken-komischen

Blicke nach, als Herr Hufner an ihm vorüberschritt. Die Gele-
genheit war zu verlockend, nicht wenigstens ein Gespräch mit
ihm anzuknüpfen.

„Herr Hufner, Herr Hufner”, drohte er ihm lächelnd mit dem
Finger, „Sie scheinen mir auf bösen Wegen zu sein!"

„Ich! Mein guter Herr Ohlers“, rief der junge Mann bestürzt,
‚ich wüßte wahrhaftig nicht weshalb. ist etwas vorgefallen?"
„Noch nicht”, sagte Herr Ohlers ernst, „aber Sie haben sich

so herausgeputzt, als ob Sie in San Franzisko augenblicklich
auf Eroberungen ausgehen wollten, und indessen sitzt Ihre

Braut daheim und grämt und härmt sich.”

„Wahrhaftig nicht”, rief Herr Hufner rasch und errötend —
„nein, da tun Sie mir unrecht, mein quter Herr ÖOhlers. Im

übrigen kommt sie mir ja nach Kalifornien nach, ja, sie kann

jetzt schon recht gut in Rio de Janeiro sein."
„Aber was um Gottes willen wollen Sie denn mit Ihrer Braut

in Kalifornien machen?” fragte Ohlers kopfschüttelnd — „Sie

wissen ja selber noch nicht einmal, was aus Ihnen wird. Hat

sie denn Geld?”
„Meine Braut? — Nein”, sagte Herr Hufner, „das ist aber

auch nicht nötig. Dort drüben liegt Kalifornien, und ich gehe in
die Minen, wo ich sicher bin, ein Vermögen zu finden.”

„Und nur daraufhin lassen Sie wirklich ihre Braut nachkommen?”

„Daraufhin?” wiederholte Herr Hufner erstaunt. „Als ob das

nicht Sicherheit genug wäre! Fragen Sie einmal die Frau Sie-
bert, oder lassen Sie sich einmal die Briefe zeigen, die ihr Mann

von San Franzisko geschrieben hat. In drei Tagen haben ihrer
zwei aus irgendeiner alten Schlucht dort drüben für viertausend
Dollar blankes Gold herausgegraben. In drei Tagen, sage ich
Ihnen!”
„Da haben sie allerdings glänzende Geschäfte gemacht”,

meinte Ohlers, „wie viele aber werden da oben in den Bergen
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herumhacken und schaufeln, ohne mehr zu finden, als was sie

eben zum Leben brauchen — und wie teuer sind die Provisionen

dann wahrscheinlich dort? Nee, mein guter Herr Hufner, wo

ein Viergroschenbrot fünf spanische Dollar kostet, hört die Ge-

mütlithkeit auf.”

„Aber weshalb sind denn Sie da nach Kalifornien gegangen?"
lächelte Herr Hufner und sah Ohlers schalkhaft von der Seite

an, als ob er ihn jetzt fest und sicher gefangen hätte.

„Wahrhaftig nicht, um oben in den alten faulen Bergen nach
Gold zu buddeln!” rief der Apotheker. „Kranke Menschen wird's
genug in San Franzisko geben — leichtsinniges Gesindel, das
sich oben in: den Minen so lange herumgetrieben hat, bis es die

Knochen nicht mehr regen kann. Die fallen mir nachher in die
Hände, und daß ich die auspressen will, bis sie auch kein Korn

Gold mehr hergeben, darauf können Sie sich verlassen.”

Ihr Gespräch wurde hier unterbrochen oder vielmehr gestört,
denn zwei andere Personen waren den Gang heraufgekommen
und standen jetzt an der Larbord-Schanzkleidung, um nach

dem Lande hinüberzuschauen. Die eine von diesen war eben

jene Frau Siebert, von der Herr Hufner vorhin gesprochen hatte;
die andere war der alte Assessor Möhler, der gefälligste, be-
scheidenste, aber auch wunderlichste Mensch unter der Sonne.
Der Mann jener Frau, eigentlich ein etwas leichtes Subjekt,

wenigstens in früherer Zeit, war nach Amerika gegangen, sein

Glück zu versuchen, und hatte Frau und Kinder indes in
Deutschland zurückgelassen.

Er ließ auch jahrelang nichts von sich hören, bis plötzlich —

fast mit der ersten Kunde von der Entdeckung des Goldes in
Kalifornien — ein Brief von ihm kam, der die unglaublichste
Botschaft enthielt. Siebert war nämlich mit noch vielen anderen
Deutschen in damaliger Zeit unter jenem Trupp von Freiwilli-

gen gewesen, den die Vereinigten Staaten nach Kalifornien
schickten, um von dem Land Besitz zu ergreifen. Diese Leute,
meist Abenteurer, die auf keine andere Weise ihr Leben hatten
fristen können, hielten auch im Anfang vortrefflich aus und gin-
gen nicht aus dem Bereich ihrer Standorte. Kaum aber drang
die Kunde der neuentdeckten Goldminen zu ihnen, als sie fast
alle desertierten und sich nun in den Bergen zerstreuten, um

nach Gold zu graben,   



Eigentümlicherweise gerieten. diese Leute gleich im Anfang
an die reichsten Stellen, und manche von ihnen gruben aller-
dings in wenigen Tagen den Goldwert von Tausenden von Dol-
lars aus den Bergschluchten. Zu diesen gehörte auch Siebert,
und wenn auch leichtsinnig, doch von gutem Herzen, schrieb er
augenblicklich nach Hause, um seine verlassene Familie zu sich
zu rufen. Seine Frau verlor keine Zeit, sich und die Kinder zur
Reise zu rüsten. Das Geld zur Überfahrt hatte ihr der Mann auf
Hamburg angewiesen, und mit dem ersten Schiff, das von dort
nach San Franzisko abfuhr, gingen sie und die Kinder an Bord,
um dem Ruf des Gatten Folge zu leisten und in seine Arme zu
eilen.
Unterwegs war die Frau von ihren Mitreisenden mit einer

Art Ehrfurcht betrachtet worden. Sie ging ja in Kalifornien kei-
ner ungewissen Zukunft entgegen, und ihr Mann wußte sicher
die besten und reichsten Stellen in den Bergen.
Der „Assessor“ Möhler war gerade das Gegenteil von ihr, und

dabei ein Mann schon im reifsten Mannesalter — ein angehen-
der Fünfziger. Er selber sprach allerdings nie über seine frühe-
ren Verhältnisse; einzelne an Bord schienen ihn aber früher ge-
kannt zu haben; und so erfuhren denn die anderen auch sehr
bald, daß er, wenn auch nicht in glänzenden, doch ganz ange-
nehmen,jedenfalls gesicherten Verhältnissen in Deutschland ge-
lebt hatte und eigentlich nur durch seine verheirateten unduld-
samen Töchter als ein sehr bescheidener König Lear nach Kali-
fornien geschickt war. Während er früher alles, was in seinen
Kräften stand, und eigentlich noch mehr für seine Kinder getan
hatte, ermüdeten diese seine kleinen, sehr unschuldigen Eigen-
schaften. Zum Reisen hatte er überdies stets Lust gezeigt, und
man wußte ihn auf geschickte Art halb zu überreden, halb zu
zwingen, daß er noch in seinem Alter „sein Glück“ in dem
fremden und fabelhaften Goldlande versuche,

„Die Frau Siebert ist versorgt”, sagte jetzt Herr Hufner leise
zum Apotheker. „Ich weiß nicht, wieviel tausend Dollar ihr
Mann aus der Erde herausgeschaufelt hat. Aber wenn ich nicht
irre, kommt da unser verrückter „Amerikaner" angeschlichen.
Bin auch neugierig, was der eigentlich in Kalifornien verloren
hat und was er dort mit seiner Frau anfangen will.“

Der Passagier, von dem er sprach, war ein noch junger,
schlanker und blasser Mann, ein geborener Amerikaner, der aut
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dem Schiff seines scheuen, abgeschlossenen Wesens wegen
kurzweg den Beinamen des „Verrückten” erhalten hatte.
Schiffspassagiere sind außerordentlich rasch mit solchen Bei-
namen bei der Hand, Er war erst in Valparaiso mit einer jun-
gen, sehr liebenswürdigen Frau an Bord gekommen, da ein
paar Kajütspassagiere dort das Schiff verlassen hatten, und
konnte tagelang auf dem Quarterdeck sitzen, ohne ein Wort
mit irgend jemandem zu sprechen. Nur auf das Meer starrte
er dann hinaus, der Richtung zu, in der er Kalifornien wußte,
und die Zwischendeckspassagiere meinten dabei, er suche sich
nur einen Platz unten im Wasser aus, wo er nächstens einmal
bequem hineinspringen könne.

An Bord befand sich noch als Kajütspassagier ein alter Herr,

ein Arzt, schlichtweg der Doktor genannt — der sein Kojen-
nachbar und dabei der einzige war, mit dem er sich manchmal

unterhielt, Er klagte dann über Schmerzen im Kopf und Be-
klemmung auf der Brust und ließ sich von dem Arzt leichte
Mittel verschreiben. Diese nahm er auch gehorsam ein, aber
das Übel besserte sich nicht, und Doktor Rascher merkte bald,
daß dem hartnäckigen Unwohlsein eine tiefere, das Gemüt be-
treffende und berührende Ursache zugrunde liege, Alle Anspie-
lungen darauf blieben jedoch erfolglos. Der Patient leugnete
hartnäckig, etwas Derartiges zu kennen, ja er wich zuletzt ängst-
lich jeder nur dahin zielenden Andeutung aus, Er schien ent-
schlossen, den fremden Arzt nicht zu seinem Vertrauten zu
machen, und dieser konnte ihn natürlich nicht dazu zwingen,
darum aber auch seinen Zustand nicht verbessern.
Der Amerikaner, dessen Name Hetson war, hatte wieder eine

Weile über Bord gesehen, während Ohlers ihn schweigend und
kopfschüttelnd betrachtete. Endlich richtete er sich auf, hob
gegen Süden, von woher sie gekommen waren, wie drohend die
geballte Faust, murmelte einige Worte in englischer Sprache,
die weder der Apotheker noch Hufner verstanden, und wandte
sich dann rasch wieder ab, um auf das Achterdeck zurückzu-
kehren. Die um ihn stehenden Zwischendeckspassagiere hatte
er keines Blickes gewürdigt.

Der Mittag rückte jetzt heran, und Kapitän wie Steuermann
hatten sich mit ihren Instrumenten an Deck eingefunden, um ihre
Messungen vorzunehmen. Leider aber versteckte sich gerade
gegen zwölf Uhr die Sonne hinter dichten Wolken, und wenn
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auch die Seeleute hartnäckig versuchten, wenigstens einen
Schein ihrer Scheibe zu bekommen, so blieb doch alles vergeb-
lich. Dabei traten jetzt immer mehr die schroffen, felsigen
Küstenberge hervor, und die „Leontine” mußte ihren Kurs
ändern, um den starren Uferklippen nicht zu nahe zu kommen.
So verging der Nachmittag, die Sonne neigte sich dem Hori-

zont zu, und die „Leontine” hatte ihre Segel umgebraßt und hielt
soviel als möglich von der Küste ab. Allmählich sahen die
Passagiere ein, daß sie heute noch nicht ans Land kommen
würden, und die meisten zogen sich wieder in die Hauptkajüte
zurück.
Nur der Doktor war noch an Bord geblieben und schaute auf

die See hinaus, als ihn plötzlich eine weibliche Stimme anrief.
Rasch fuhr er auf und erkannte Mrs. Hetson, die Frau des Ame-
rikaners.

„Doktor, ich muß Sie sprechen", rief die junge Frau sichtlich
erregt aus, „denn ich weiß nicht, ob ich an Land dazu noch Ge-
legenheit habe. Ich muß dabei etwas weit ausholen.“

„So kommen Sie hierher”, sagte der Arzt, „in die See hinaus-
gesprochen verhallen die Worte, und niemand an Deck kann
hören, worüber wir hier verhandeln.”
Die Frau trat zu ihm, lehnte sich mit ihrem Arm auf die

breite Schanzkleidung und sagte dann mit jetzt fast ruhiger
Stimme:

„Ich will Ihnen alles ersparen, was mich selbst betrifft; nur
soviel müssen Sie wissen, daß ich mich vor etwa zwei Jahren
mit einem Landsmann von mir, einem jungen Engländer, in mei-
nem Vaterlande verlobte und ihn von Herzen liebte. Er war
Seemann und wollte nur noch eine Reise nach Ostindien machen;
nach seiner Rückkehr sollte dann der Kirche Segen uns ver-
binden. Wenige Tage später traf uns aber die Schreckenskunde,
daß sein Schiff gleich beim Auslaufen aus der Themse auf den
Goodwin Sands verunglückt und mit seiner ganzen Mannschaft
untergegangensei. Nur ein einziger Matrose war wie durch ein
Wunder gerettet und wieder an die englische Küste gebracht
worden. Mich #arf der Schmerz um den Bräutigam auf das
Krankenlager, und mein Vater nahm in jener Zeit um so lieber
eine ihm gebotene amtliche Sendung nach Buenos Aires an, als
er auch für mich am leichtesten Heilung in einem Luft- oder
Ortswechsel zu finden hoffte. Wir reisten dorthin ab, und schon
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unterwegs erholte ich mich vollkommen. An Bord lernte ich
meinen jetzigen Gatten, Mister Hetson, kennen. Er erwies sich
als ein so wackerer und edler Mann, daß wir ihn liebgewinnen
mußten und ich endlich seiner Bewerbung um meine Hand nach-

gab. Er war unendlich glücklich und trug mich auf den Hän-
den — ja, tut es noch, und ich durfte an seiner wahren Liebe

keinen Augenblick zweifeln.
So kam unser Hochzeitstag heran. Wir sollten im Hause des

amerikanischen Konsuls getraut werden, und eben im Begriff
einzusteigen, um dorthin zu fahren, bekam mein Vater noch
Depeschen von Europa, die er natürlich bis nach dem Schluß der
feierlichen Handlung liegen ließ.“
Mrs. Hetson schwieg einen Augenblick, als ob sie erst Kräfte

sammeln müsse, die Erinnerung an jene Zeit noch einmal durch-
zuleben; als sie der Arzt aber mit keinem Worte unterbrach,
fuhr sie nach kurzer Pause langsam fort:

„Als wir nach Haus zurückkehrten, wo meine Eltern ein klei-
nes Fest für uns arrangiert hatten, fand ich auch einen Brief
für mich vor, und ein eigenes Zittern durchlief schon bei dem
Anblick der Aufschrift meinen ganzen Körper. Der Brief war von
Charles, meinem früheren Bräutigam. Er war gerettet worden
und dann lange Zeit schwer krank gewesen. Jetzt teilte er uns
mit, daß er dem Briefe auf dem Fuße folgen würde.”

„Und weiß Mister Hetson von dem Briefe?“ frug der Arzt.

„Ja“, sagte die Frau. „Ich bin sein Weib — ich fühlte, daß ich

kein Geheimnis — kein solches Geheimnis vor ihm haben
dürfe, wenn nicht unser ganzes künftiges Lebensglück ge-
fährdet sein sollte, und beschloß, wahr gegen ihn zu sein. Ich
gestand meinem Gatten alles, zeigte ihm den Brief und ver-
sicherte ihm, daß ich Charles zwar früher geliebt, aber auch
fest entschlossen sei, jede, selbst briefliche Verbindung mit

ihm abzubrechen. Das nächste Postschiff sollte den Scheide-
brief an ihn mitnehmen, in dem ich ihm das Geschehene aus-
einandersetzte und ihn bat, sich wie ein Mann in das nun ein-
mal Unabänderliche zu fügen.” #
„Und wie nahm Ihr Mann das Geständnis auf?” sagte der

Arzt leise,

„Im Anfang so ruhig und vernünftig, wie ich nur hoffen und
erwarten konnte”, erwiderte die Frau. „Er dankte mir auf das
herzlichste für das Vertrauen, das ich in ihn gesetzt, bedauerte
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den Unglücklichen, der durch eine solche Reihe von Unglücks-
fällen um meinen Besitz gebracht sei. Aber bald darauf ergriff
meinen Gatten eine selisame Unruhe, Immer wieder las er
Charles’ Brief und den Passus, daß er mit dem nächsten Schiff
nachfolgen würde. Er glaubte, mein früherer Verlobter würde
mich von ihm zurückfordern, und in einem reinen Ausbruch
von Verzweiflung bat er mich endlich, mit ihm in ein anderes
Land zu fliehen, denn er sei nicht mehr imstande, diese stete,
ihn aufreibende Angst zu ertragen.

Ich willigte endlich ein. Mein Vater, dem ich alles gestanden
hatte, redete mir selber zu, den Wunsch meines Mannes zu er-
füllen, und da gerade Ihr Schiff, nach San Franzisko bestimmt,
in Valparaiso anlegte, beschloß Mister Hetson, die Gelegenheit
ohne weiteres zu benutzen. Unsere Vorbereitungen waren auch

bald getroffen, nur wußte ich nicht, weshalb Mister Hetson sie
so geheim betrieb, Endlich gestand er mir, er fürchte, daß uns
mein früherer Bräutigam selbst nach Kalifornien folgen könne,
und habe deshalb beschlossen, ihn von unserer Fährte abzu-
bringen. Ein anderes Schiff lag nämlich gleichzeitig, nach Sid-
ney in Australien bestimmt, im Hafen von Valparaiso, und ein
Brief, der für Charles zurückbleiben sollte, enthielt die Mel-

dung, daß wir uns nach Neu-Holland eingeschifft hätten.
Vergebens bat ich Hetson, bei der Wahrheit zu bleiben und

sich fest darauf zu verlassen, daß Charles nie versuchen würde,
seine Ruhe zu stören. Schon die Bitte allein erweckte sein
Mißtrauen, seine Eifersucht. Er fing an zu glauben, daß mir
daran liege, ihm ein Zeichen zu hinterlassen, wohin wir uns ge-
wendet hatten, und überwachte jeden meiner Schritte, ja selbst

meine Blicke auf das ängstlichste, solange wir uns noch an
Land befanden. Meine Eltern beschwor er dabei bei allem, was
ihnen heilig sei, dem Ankommenden unsern wahren Aufent-
halt nicht zu verraten, und befand sich auch fortwährend in
einer solchen Aufregung, daß ich zuletzt selber den Augenblick
herbeisehnte, in dem wir Chile verlassen würden. Hoffte ich
doch, daß sich dan®# seine Unruhe legen, seine unglückliche
Angst beschwichtigt werden würde.”

„Aber das hat sich nicht erfüllt?” sagte teilnehmend der
Arzt. „Nein“, seufzte die Frau; „es ist im Gegenteil, seit wir das
Land in Sicht haben, noch mit vermehrter Stärke wieder ausge-
brochen. Hatte er doch schon in den ersten Tagen unserer
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Reise die unglückliche und fixe Idee, daß sich Charles heim-

lich mit an Bord geschlichen habe. Erst als er sich vom Gegen-

teil fest und unleugbar überzeugt hatte, wurde er ruhiger; mit

dem Land aber vor sich, mit den fremden Schiffen in Sicht,

scheint die alte Angst nur stärker wiederzukehren. Auf jedem

Fahrzeug, das den Eingang zur San-Franzisko-Bai sucht, fürch-

tet er den Mann, den er für seinen Nebenbuhler hält. Ach,

wenn ich nur wüßte, was ich anfangen sollte.”

„Sie dürfen vor allem nicht den Mut verlieren“, unterbrach

sie ernst der Arzt. „Das neue rege Leben da drüben wird den

besten und heilsamsten Einfluß auf Ihren Gatten ausüben. Jetzt

in- das enge Schiff eingeschlossen, Tag für Tag ohne jede Be-

schäftigung, nur immer auf die gewohnte Umgebung ange-

wiesen, deren man ohnedies müde wird, ist es kein Wunder,

daß er sich solchen unglücklichen Ideen mit doppelter Schärfe

hingegeben hat. Erst einmal von dem praktischen kalifornischen

Leben, von all dem Drängen und Ringen nach Gold und Schät-

zen umrauscht, wird und muß er seine trüben Gedanken bald

vergessen."

„Ich will es hoffen“, seufzte die Frau aus tiefstem Herzen —
„ich selber will ja gern alles tun, was in meinen Kräften steht,
ihn aufzuheitern und zu zerstreuen —, wenn nur sein Geist nicht

schon gelitten hat.”
„Ich fürchte das nicht“, sagte freundlich der Arzt. „Geben

Sie sich nur nicht selber solchen gefährlichen Gedanken hin,
dann wird schon alles gut werden. Übrigens kenne ich nun sein
Leiden, und sollten Sie in San Franzisko meiner Hilfe be-
dürfen, so seien Sie versichert, daß ich Ihnen treu und redlich

zur Seite stehen werde.”

„Das lohne Ihnen Gott”, sagte die Frau und ergriff zitternd
seine Hand; der alte Herr bot ihr aber freundlich den Arm und
geleitete sie zu der in die Kajüte hinabführenden Treppe, wo
er sie verließ, um an Deck zurückzukehren.
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DAS GOLDENE TOR

Sonnig und klar brach der nächste Morgen an, und da der
Kapitän jetzt endlich Einfahrt gefunden hatte, so glitt unter
dem Jubel der Passagiere das Schiff durch die schmale Felsen-
einfahrt in die herrliche Bai von San Franzisko ein.
Noch hatten sie erst einzelne zerstreute Häuser und Zelte auf

den nächsten Hängen erkannt. Plötzlich aber, als sie die Spitze
der Landzunge umfahren hatten, lag die wunderlichste Stadt
der Erde in ihrer ganzen Ausdehnung, vorn von Hunderten von
abgetakelten Schiffen, im Hintergrund von kahlen Bergen um-
schlossen, vor ihnen da. Der eigene niederrasselnde Anker - die
herrlichste Musik nach so langer Fahrt — brachte sie auch
erst wieder zu sich selber und kündete den Passagieren, daß ihr
passives Leben, dem sie sich fast ein halbes Jahr gezwungen

hingegeben, jetzt einem tätigen, selbständigen Raum machen

müsse,

Der Anker faßte — der Hinterteil ihres Fahrzeugs schwang
herum, den Bug der Einfahrt wieder zugekehrt, und zu gleicher
Zeit fielen die Rahen und flatterten die gelösten Segel und
kletterten die Matrosen nach oben, um die in der scharfen Brise

auswehende Leinwand fest zu beschlagen. Das Manöver aber,
das zu jeder andern Zeit die Aufmerksamkeit der Passagiere ge-
fesselt haben würde, blieb in diesem Augenblick von ihnen voll-
kommen unbeachtet. Da draußen war mehr zu sehen, als ihnen

ihr eigenes Schiff und dessen Bemannung bieten konnte, und
wer von ihnen gerade nicht damit beschäftigt war, sein eigenes
Gepäck zusammenzuraffen, hing gewiß an der Schanzkleidung
und schaute hinüber nach dem lärmenden Leben und Treiben
der Bai.

Dicht neben der „Leontine”, vielleicht etwa zweihundert

Schritte von ihr entfernt, lag eine Bremer Bark, die gleich-
falls eben oder vor ganz kurzer Zeit eingekommen schien; sie
hatte wenigstens ein flachbodiges Boot langseit, in das die See-
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leute die Güter der Passagiere hinabließen. Das Leichterfahr-
zeug war auch geräumig genug, eine ziemlich schwere Last und
eine Anzahl von Menschen zu fassen. Kisten und Kasten, Ballen,
Fässer, Koffer und Hutschachteln standen schon in Masse darin

verstaut, und die wunderlichste menschliche Fracht hütete über-
dies dabei ihr Eigentum und wartete auf den Moment des Ab-
stoßens.

Fäst alle waren bis an die Zähne bewaffnet mit Flinten, Pisto-
len, Säbeln und Dolchen; ganze Bündel Spaten, Spitzhacken und
Brecheisen lagen ebenfalls in dem Boot aufgeschichtet, und ein
paar matrosenähnliche Burschen, mit roten chinesischen Schär-

pen und Strohhüten auf — aber ohne Dolche und Pistolen —

schienen die Führer des kalifornischen Bootes zu sein,
„Alle an Bord?” rief jetzt der Steuermann der Bremer Bark

vom Deck hinunter. „Halt! — Was werft ihr da noch hinunter?
Was geht da vor?“

„Nichts, mein Herzchen; nur unsere Garderobe”, scholl die
Antwort des Matrosen zurück, und wie die Katzen folgten eben-
so viele der Seeleute ihrem vorangegangenen Eigentum in das
Boot. Damit stießen sie auch schon vom Schiffe ab.

„Ihr dürft nicht abstoßen! Bleibt hier! — Halt! Meine Jolle
hinunter!“ schrie und tobte der Kapitän auf seinem Deck her-
um, denn diese kecke Flucht der eigenen Leute, gerade unter
seinen Augen, ging ihm doch über den Spaß. Die Bootsführer
kehrten sich aber sehr wenig an seine Ausrufe,. Erstens be-
kamen sie von jedem Kopf, den sie mehr hinüberbrachten,
einen Dollar extra, und dann waren es ebenfalls weggelaufene
Matrosen, die andere Kameraden nicht so leicht im Stiche
ließen. Freilich führten sie nur zwei Ruder, und das Boot ging
so schwer im Wasser, daß sie nur sehr langsam damit fort-
rücken konnten, aber das Land war auch nicht weit entfernt,

und bald gelangte das Leichterboot an eine Stelle, wo es die
Matrosen bequem an Land setzen konnten. Diese schulterten

dort ihre Säcke, zahlten ihr Überfahrtsgeld und waren im näch-
sten Augenblick in dem Gewühl am Ufer verschwunden, wäh-
rend das Boot jetzt langsam dem gewöhnlichen Landungsplatz
entgegenruderte.
Auch die Auswanderer auf der „Leontine” schienen es jetzt eilig

zu haben, ans Land zu kommen, denn dort winkte ihnen ja das
ersehnte Gold. In diesem Drängen der Massen konnte sich aber
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der einzelne natürlich nicht um den einzelnen bekümmern, So
geschah es denn auch, daß die Frau Siebert, der man bis dahin
jede Freundlichkeit erwiesen hatte, unbeachtet und allein mit
ihren drei Kindern an Deck stand und mit klopfendem Herzen
über die Bai hinausschaute, auf der sie jeden Augenblick das

„ahende Boot ihres Gatten erwartete, Das geankerte Schiff
zeigte schon lange die Hamburger Flagge — er wußte, dad
sie mit einem solchen in dieser Zeit eintreffen mußte und hatte
gewiß schon wochenlang auf sie und die Kinder gehofft — ja

ohnedies auch in seinem Briefe fest versprochen, sie gleich von
Bord abzuholen. Und doch kam ernicht.
Nur der alte Assessor Möhler war bei ihr geblieben. Einmal

fürchtete er, daß das Jüngste bei der Aufregung der Mutter
und in der allgemeinen Verwirrung vielleicht doch am Ende zu
Schaden kommen könne, und dann sagte ihm auch wohl ein
unbestimmtes, eben nicht ermutigendes Gefühl, daß er immer
noch früh genug jenes fabelhafte Land betreten würde. So,.in-

dem er Schutz gab, suchte er auch wieder zugleich Schutz unter
den Fittichen der Frau und glaubte die Bekanntschaft des
reichen Kaliforniers unter keinen besseren Umständen machen
zu können, als wenn er ihm die gewiß sehnlichst erwartete
Familie gesund und wohl überliefere.
Endlich faßte sich der Assessor ein Herz und wandte sich an

den Eigentümer eines Leichterbootes, der gerade zum Schiff
hinaufgekommen war, während sein Boot Güter aufnahm.

„Kennen Sie nicht einen gewissen Siebert hier in Kalifornien?”
fragte er, denn er hatte gehört, wie der Bootsmann deutsch
sprach.

„Ja, mein guter Mann“, antwortete aber der Bootseigentümer,
seine Aufmerksamkeit wieder dem eigenen Fahrzeug zuwen-
dend, „Kalifornien ist groß, und in dem mag schon eine gute
Portion Sieberts herumlaufen. Einen Gottlieb Siebert habe ich
hier übrigens gekannt, wenn es der sein soll.”

„Gottlieb heißt mein Mann!” rief da die Frau, indem sie rasch
auf den Bootsführer zutrat, „kennt Ihr den, guter Freund, und
ist er in San Franzisko?”
„Hm“, sagte der Mann und drehte sich nach ihr um. „Ihr seid

seine Frau? Ja, ich weiß — er hat sie von Deutschland er-
wartet.”

„Ist er in San Franzisko?“ fragte die Frau,
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„Wenigstens nicht weit davon”, murmeite der Deutsche leise
vor sich hin und spuckte seinen Tabakssaft über Bord — „tut

mir leid, Madame, den — haben wir aber vorgestern begraben.“
„Begraben?“ schrie die Frau und faßfite in Todesangst den

Arm des Mannes, der ihr die furchtbare Kunde mitteilte. Selbst
der Assessor setzte das kleinste Kind, das er bis dahin aui
dem Arm gehalten hatte, rasch an Deck nieder, denn er fürch-
tete, daß er es fallen ließe — so war ihm der Schreck in die
Glieder gefahren. Der Seemann aber nickte mit dem Kopf und
sagte:

„Ja — tut mir leid — aber — erfahren hättet Ihr’s doch
müssen, und so ist's vielleicht besser, Ihr hört es gleich vom
Anfang an. Er ist an einer Art Ruhr gestorben, und die Sache
muß entsetzlich schnell gegangen sein, denn abends waren wir
noch zusammen, und am Morgen lag er tot in seinem Bette.”
Frau Siebert war in die Knie gesunken und barg das Gesicht

in den Händen, und einzelne der Passagiere drängten herbei, zu
hören, was vorgefallen war.

„Siebert ist tot!” ging die Kunde von Mund zu Mund „Da,
das ist eine schöne Geschichte — die arme Frau, die sitzt jetzt

da. Und was ist aus seinem Gold geworden?"
Der Deutsche zuckte die Achseln.

„Ss ist eine böse Wirtschaft hier in dem Kalifornien“, meinte
er, „Es sollte mir lieb sein, wenn die Frau noch was davon vor-
fände, aber — es sind schon zwei Tage her. Na, fragt da mal in
Nergels deutschem Boarding-Haus an — halt da, Hans —
nimm nichts mehr ein — wir haben genug. Was jetzt nicht mit
kann, muß bis zur nächsten Fuhre bleiben. Hinunter mit euch

— jeder Mutter Sohn, der an Land will. Wir stoßen jetzt ab,
und wer nicht drin ist, bleibt zurück!"
Der Mann schwang sich dabei auf die Schanzkleidung und

hinüber und wollte eben nach unten gleiten, als der Assessor
noch einmal seinen Arm ergriff.

„Wie hieß das Haus, das Sie uns nannten, in dem Herr Sie-
bert gewohnt hat?" fragte er rasch und ängstlich.

„Nergels Boarding-Haus“, lautete die kurze Antwort — „in

Pacific Street” — und im nächsten Augenblick war er unten
bei seinen Leuten. Ihm nach drängten die Passagiere; die,

welche ihre Sachen schon unten hatten, um nicht zurückge-
lassen zu werden, die übrigen, um ein anderes, ähnliches Boot
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herbeizuwinken, das gerade nicht weit von dort vorüberfuhr
und dem Rufe Folge leistete. Kreuzte es doch nur eben zu dem
Zwecke in der Bai umher, und wenn sie auch wohl — wie die

Leute meinten, „schlimm daran war, jetzt ohne Mann in Kali-

fornien zu sitzen“, so hatten sie doch alle zuviel mit sich selber

zu tun, um länger über eine Sache nachzudenken, an der sie
doch „nichts ändern konnten",
Nur der alte Assessor war zurückgeblieben, und als das

zweite Leichterboot von Bord abstieß, kauerte die Frau noch
immer mit in den Händen geborgenem Antlitz auf dem Deck,
und der alte Mann stand neben ihr, hielt das Jüngste wieder

auf dem Arm und zeigte ihm, selber mit blutendem Herzen,
die bunte, lebendige Bai, das rege, lustige Schaffen und Treiben
da draußen — damit es nur nicht mehr so schreien sollte.

I

AUF KALIFORNISCHEM BODEN

Sobald die Passagiere das Schiff verlassen hatten, waren sie
auch schon in alle Winde verstreut. Mr. Hetson und seine Frau,
die an Land einen leeren Karren gefunden hatten, mieteten
diesen für ihr Gepäck und waren gerade däbei, irgendein Ho-
tel aufzusuchen, als ein Fremder sie einen Augenblick auf-

merksam betrachtete und dann ausrief:
„Hetson! bei allem, was lebt! Kamerad, welcher glückliche

Wind hat dich nach Kalifornien getrieben?”
Um die hohe, kräftige Gestalt des Mannes hing eine bunte

mexikanische Zarape in derselben Art, wie sie die Spanier und
Kalifornier trugen, über die linke Schulter geschlagen; den
Kopf bedeckte ein breitrandiger brauner Filzhut, unter dem die
kleinen stechenden schwarzen Augen aus einem Wald von

Haupt- und Barthaaren vorschauten, Die Beine staken in
schwarzsamtenen, an den Seiten offenen und am Schlitz reich

mit silbernen Knöpfen besetzten Hosen, und an den Schuhen

klirrtten ein Paar schwere mexikanische Sporen von polierter

Bronze. Die weiße, fast zarte Hand, die er dem jungen Ameri-
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kaner entgegenstreckte, funkelte von fünf oder sechs steinbe-

setzten Ringen,
„Bester Herr“, sagte Hetson etwas verlegen, „Sie sind da

jedenfalls im Vorteil, denn Sie scheinen mich zu kennen, wäh-

rend ich mich in der Tat nicht besinnen kann, wo —"
„Hahaha!“ unterbrach ihn aber lachend der Bärtige — „hab’

ich mich so verändert, daß mich selbst ein alter Kommilitone
nicht wiedererkennt? Du erinnerst dich wohl gar nicht eines ge-

wissen Bill Siftly, he?"

„Siftly? — Ist es denn möglich?“ rief Hetson jetzt erfreut, die
noch immer dargebotene Hand ergreifend und schüttelnd, „das
ist allerdings ein wunderbares Zusammentreffen, Das Woher
sollst du mir aber nachher erzählen, jetzt erlaube mir erst, dir

hier meine Frau vorzustellen.”

„Deine Frau?” rief der neugefundene Freund verwundert und
drehte sich rasch nach der Dame um.

„Gentlemen“, unterbrach da der Karrenführer die Unterhal-

tung, „ich kann mir wohl denken, daß es ganz angenehm sein
muß, in diesem blutigen, verbrannten Lande einen alten Be-

kannten zu treffen; die Geschichte geht mich aber eigentlich

nichts an, und ich kann deshalb nicht ein paar Stunden hier

halten und meine Zeit versäumen. Zeit ist hier Geld, und wenn

Sie mich nicht mehr haben wollen, so bezahlen Sie mich, und
ich fahre meiner Wege.”
„Was gibt’s? — Was hast du?“ fragte jetzt Siftly rasch, „du

kommst eben an? —"

„Ja — und suche ein Hotel, in dem ich mich und meine Frau

einquartieren kann, In dem Neste hier ist es unmöglich.”
„Ich sollt’s denken”, lachte der andere, „aber ich weiß ein

besseres, Dreh’ um, Bursche, und fahre nach dem Parkerhaus.”

„Kein Platz mehr“, brummte der Fuhrmann, „war schon vor-

hin mit anderen Herrschaften dort.”
„Ich mache euch Platz”, sagte aber der mit der Zarape voll-

kommen zuversichtlich, „komm nur ıit mir, Hetson, und ich

stehe dir dafür, daß sie dich aufnehmen. Lade nur wieder auf,

was da liegt, wir sind gleich dort.“
Der Mann gehorchte mit ziemlich mürrischem Gesicht, und

wenige Minuten später erreichten sie den Hauptplatz der Stadt,
die Plaza, und mit ihr das Parkerhaus, ein mehrstöckiges höl-
zernes Gebäude.
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Siftly hielt Wort; der Wirt machte Raum für die beiden
Gatten, wenn er ihnen auch nur ein einziges Stübchen an-
weisen konnte, und Mrs. Hetson fand sich bald, wenn auch
nicht gerade wohnlich, so doch wenigstens erträglich einge-
richtet, Hetson hatte übrigens seinen so zufällig gefundenen
alten Universitätsfreund gebeten, unten auf ihn zu warten, da
er ihn noch nach einigem fragen wolle, und Siftly hatte ihn zu
dem Zweck in den Schenk- und Spielsalon des Hauses bestellt,
Als Hetson seine Frau in der Eile, so gut es gehen wollte, unter-
gebracht hatte, stieg er die schmale Treppe wieder hinab. Auf
dem ersten Gange aber schon traf er Doktor Rascher von der
„Leontine”, der eben seine Zimmertür hinter sich abschloß.
„Ah, sieh da, Mister Hetson!” sagte dieser, über die Begeg-

nung sichtlich erfreut, „haben Sie sich ebenfalls hier einquar-
tiert? Das Haus ist wie ein Bienenstock, und Ihre Frau Ge-
mahlin wird eine unruhige Zeit bekommen.“

„Ach, Doktor“, rief Hetson, ihm die Hand entgegenstreckend,
„es ist mir lieb, daß wir Sie wenigstens in der Nähe haben.
Gedenken Sie in San Franzisko zu bleiben?“

„Fürs erste, ja”, erwiderte der Gefragte, „dann aber werde
ich hinauf in die Berge ziehen, um mir das Leben dort einmal
mit anzusehen.”

„Und Gold zu graben?"
„Nein, das nicht“, lächelte der alte Mann gutmütig, „dazu

reichen meine Kräfte doch wohl nicht aus. Aber der Haupt-
zweck, dessentwegen ich hierhergekommen bin, ist, die Flora
des Landes zu untersuchen. Ich will nicht im Mineralreich,
sondern in der Pflanzenwelt meine Schätze sammeln, und
glaube kaum, daß ich darin einen Mißgriff machen werde.Sie,
mein lieber Mister Hetson, werden sich wohl auch nach einer
andern Beschäftigung als Spitzhacke und Schaufel umschauen.“
„Wer weiß“, lächelte der junge Mann düster vor sich hin —

„in den Bergen drin — wenn sie so sind, wie ich sie mir
denke — entgeht man vielleicht mancher unangenehmen, un-
erwünschten Gesellschaft, die uns hier in der Stadt doch auf-
gedrungen wird. Ich habe große Lust, in die Minen zu gehen.”

„Mit Ihrer Frau?”

„Und warum nicht? Wie ich aus den Zeitungen ersehen habe,
sind gar nicht so wenig Frauen in den Bergen, und die Sommer-
monate über muß der Aufenthalt sogar reizend sein. Also auf
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Wiedersehen, Doktor! — Sie tun mir aber einen Gefallen, wenn
Sie nachher einmal nach meiner Frau sehen, Nummer sieben-
unddreißig, Ich bleibe vielleicht eine Stunde aus, und sie klagte
vorhin über heftigen Kopfschmerz.”

„Es wird mir ein Vergnügen sein, Mistreß Hetson auf festem

Lande zu begrüßen”, sagte der alte Herr, und Hetson sprang
mit einer freundlichen Handbewegung die Treppe hinab, um
seinen Gefährten aufzusuchen. |
Der Doktor folgte ihm langsam, um unten im Hause noch

einige Abänderungen in seinem Zimmer zu verlangen. Die kali-
fornische Lebensart war ihmnoch zu fremd — er hatte die deut-
schen Gasthöfe noch nicht vergessen. Außerdem sehnte er sich
aber auch einmal wieder nach einer kräftigen Mahlzeit von
grünem Gemüse und frischem Fleisch, die man auf einer so

langen Seereise freilich entbehren muß und zuletzt oft schmerz-

lich vermißt.

In dem Speisesaal, der um diese Tageszeit noch leer war, trat
eilfertig der Kellner, ein schlanker junger Mann, auf ihn zu
und überreichte ihm eine Speisekarte. Der Doktor starrte ihn
verwundert an. Donnerweiter, den mußte er doch kennen!
Aber auch der Kellner stutzte und sagte endlich lachend:

„Na, was bringt Sie denn nach Kalifornien, Doktor?”
„Baron Lanzot?" rief der Doktor, erstaunt von seinem Sitz

aufspringend — „guter Gott, spielen Sie Komödie?”

„Wenn Sie wollen — ja”, lautete die leichtherzige Antwort
des jungen Mannes, indem er des Doktors Hand ergriff und
schüttelte. „Für zweihundert Dollar im Monat spiele ich eine

kurze Zeit Kellner, anstatt einem Phantom in den Minen nach-
zulaufen — dem Phantom des Millionärs.”
„Aber um Gottes willen, Baron, wenn das Ihre Eltern er-

fahren! Ihre Mutter grämt sich zu Tode.“

„Ich halte sie für eine weit vernünftigere Frau, Doktor. Sie
wird mich lieber hier mein Brot auf ehrliche Weise verdienen
sehen, als daß ich müßig ginge und vielleicht Schulden machte.‘
„Aber ich kann mich doch, weiß Gott, nicht von Ihnen be-

dienen lassen?“ rief der Doktor aus.
„Sie werden Ihre Freude an mir haben“, unterbrach ihn der

Kellner, indem er ihm mit einer leichten Verbeugung den
Speisezettel hinschob — „bitte, befehlen Sie: Beefsteak, Roast-
beef, Mutton shops -— Eier, Kartoffeln, Bohnen — mehr Auswahl



 

 

können Sie nicht verlangen; auch unsere Weine sind vortrefflich
und alle geschmuggelt.”
Der Doktor nahm den Speisezettel, schob ihn aber wieder von

sich und rief:

„Nein, wahrhaftig, Baron, die ganze Geschichte hier kommt
mir wie ein toller Spuk vor. Sie, den ich zuletzt beim Ballabend
gesehen habe, finde ich jetzt mit der Serviette unter dem Arm,

mit dem Speisezettel in der Hand — oh, gehen Sie — Sie haben
mich zum besten.“
„Da ich sehe“, lächelte der junge Mann, „daß Sie Ihre in

Kalifornien höchst kostbare Zeit nur mit vollkommen nutzlosen
Ausrufen verschwenden, werde ich mich Ihrer annehmen und
Ihnen selber etwas zu essen bestellen — ich hoffe, Sie sollen
damit zufrieden sein. Wenn Sie nachher die Preise erfahren,
werden Sie merken, daß wir hier keineswegs spaßen, sondern
immer bittern Ernst machen.“
Der junge Mann ging lachend zum Büfett zurück und ließ den

Doktor, noch immer stumm und starr vor Staunen, an seinem
Tische zurück, denn so hatte er sich Kalifornien doch eigentlich
nicht gedacht,

Baron Lanzot — oder vielmehr Emil mit seinem Kellner-
namen — kam indessen bald zurück, servierte äußerst geschickt
und blieb dann an der andern Seite des Tisches stehen.
Der Doktor machte sich über die ihm vorgesetzten Speisen

her, schüttelte aber fortwährend dabei mit dem Kopfe und

schmeckte in der Tat gar nicht, was er aß. Emil wurde aber
in diesem Augenblick abgerufen, und das Gespräch war für
jetzt unterbrochen.

Hetson ging indessen unten in den Spielsalon, wohin ihn
Siftly bestellt hatte, und vergaß im ersten Augenblick, als er
den wunderlichen Raum betrat, wirklich ganz, was ihn her-
geführt hatte.

Es war ein nicht sehr hoher, aber wohl fünfzig bis sechzig
Schritt langer und vierzig Schritt breiter Saal; die Wände noch
ziemlich kahl und nur hier und da mit schlechten Olgemälden
geschmückt. Rechts war ein Büfett angebracht für geistige Ge-
tränke und im Hintergrunde ein hohes, noch ziemlich rohes
Gerüst aufgebaut, auf dem ein Orchester eine nicht gerade
sehr schöne Musik verübte,

Die Musik hatte aber denselben Zweck wie die Bilder, denen
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sie gewissermaßen vorarbeitete, Die Musik lockte die Vorbei-
gehenden in den Saal; die Bilder hielten sie dort, damit sie ihr

Geld an dem Trinkstand ausgaben und sich an den Spieltischen
versuchten. Wer dann das eigentliche Hasardspiel gekostet
hatte, brauchte nicht durch Musik und Bilder gehalten zu wer-
den. Diese Spieltische bildeten deshalb auch das Zentrum des
Saales, und Hetson blieb wirklich überrascht auf der Schwelle
stehen, denn in dieser Ausdehnung hatte er sich die „Spiel-
höllen“, von denen er früher schon so manches gehört und ge-

lesen, doch nicht gedacht.

Etwa dreißig verschiedene Tische standen nämlich, nicht ge-
ordnet, sondern wie es gerade der Raum zwischen den Säulen
gestattete, bunt durcheinander, nur überall den nötigen Platz
für schmale Gänge lassend, und jeder Tisch verfolgte dabei
seine eigenen Interessen, hatte sein eigenes Kapital und spielte
auch oft sein eigenes Spiel.
Zwischen den Tischen drängten sich die Müßiggänger der

Stadt, deren es in San Franzisko zur Genüge gab, bis sie an
einem von ihnen und den darauf angehäuften Goldstücken
und Silberdollars hängenblieben. Amerikaner und Deutsche,
Franzosen und Engländer, Mexikaner und Kalifornier, alles in
buntem Gemisch, einzelne elegant gekleidet, andere in zeI-
lumpter, abgerissener Minertracht, mit zerknitterten Hüten und
schiefgetretenen Schuhen. Wer aber sah auf die Tracht: das
Gold, das auf den Tischen lag, ebnete alles, und wenn die ab-
gerissenen Burschen — was sehr häufig der Fall war — nur
tüchtige Lederbeutel mit Goldstaub unter den zerrissenen Kitteln
trugen, war hier wahrlich niemand, der ihre Gemeinschaft be-

anstandet hätte. Karten, Würfel, Roulette und alles, was nur
sonst Glücksspiel heißt, war hier vertreten, und bedeutende
Summen wechselten fortwährend von einer Hand in die andere,
ohne eine Äußerung der Leidenschaft hervorzurufen — einen
leise gemurmelten Fluch manchmal ausgenommen,

Hetson wäre vielleicht noch eine Stunde dort stehengeblie-
ben, hätte ihn nicht Siftly selber aus seinen Träumen geweckt.
„Nun, bist du da?" lachte dieser, „das ist recht, und hier kannst

du nun auch gleich die Quintessenz kalifornischen Lebens und
Treibens kennenlernen. Hier konzentriert sich das ganze wun-
derbare Schaffen in den Bergen draußen, und diese Tische hier
sind unser Barometer in San Franzisko, wie der Reichtum im
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Lande drinnen steigt und fällt. Hast du dein Glück schon an
einem der Tische probiert?"

„Ich spiele nie", sagte Hetson ruhig.
„Bah, das darf man hier in Kalifornien nicht verreden", lachte

aber sein Freund. „Daß du selber Gold graben willst, kann ich
mir nicht gut denken, und dem Glück muß man eben selber ein
Pförtchen öffnen, wenn es uns nicht ganz im Stiche lassen soll.

Ich zum Beispiel habe mir alles, was ich eigentlich besitze, an
den Tischen da geholt, und mit einiger Vorsicht denke ich mir
solcherart ein kleines Vermögen zusammenzulegen und dann
nach den Staaten als reicher Mann zurückzukehren."

„Und wenn du wieder verlierst, was du gewonnen hast?”
„Dem Kühnen lächelt das Glück, Freund!" rief der Amerikaner,

den Kopf trotzig zurückwerfend, „ja es gibt sogar Mittel, das
Glück zu zwingen, uns zu gehorchen, und hast du Lust, so lehr'
ich dich vielleicht einmal die Kunst. Jetzt aber wollen wir un-
sere Zeit hier nicht nutzlos versäumen, sondern einmal einen
Gang durch den Saal machen."

Ohne eine Antwort abzuwarten, zog er Hetsons Arm in den
seinen und schlenderte mit ihm in einen der Gänge hinein, die

zwischen den Tischen hinführten. Einzelne von diesen waren
augenblicklich unbesetzt; es standen keine Fremden daran,
denn zwei Spieler saßen an jedem, und zwar einander gegen-
über, während zwischen ihnen ein größerer oder kleinerer Hau-
fen Silber-Dollars, Goldstücke und Goldstaub in kleinen Leder-
beuteln oder einzelnen „Klumpen” aufgehäuft lag. Die müßigen
Spieler mischten dann gewöhnlich ihre Karten, hoben ab und
probierten mögliche Erfolge, bis ein Vorbeikommender auf eine
der Karten setzte und dann auch gewöhnlich andere nach sich
zog.

An einem der augenblicklich nicht benutzten Tische saßen
sich zwei Leute, ebenfalls nur mit Kartenmischen beschäftigt,
stumm gegenüber, die vielleicht nur durch ihren Kontrast Het-
sons Aufmerksamkeit erregten, Der eine von ihnen war ein
kleiner, rotbäckiger, dicker Mann mit ein paar entsetzlichen
Vatermördern, die ihm selbst die Ohren halb bedeckten und
über die er, wenn er den Kopf auf eine oder die andere Seite

wandte, nur eben hinwegsehen konnte. Der andere war das
gerade Gegenteil. Lang und knochendürrt, zeigte er auch nicht
eine Spur von weißer Wäsche, die sonst im amerikanischen
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Anzug eine Hauptrolle spielt, und der enganschließende braune
Rock war so fest zugeknöpft, wie er die schmalen Lippen ge-
schlossen und die kleinen braunen Augen zusammengekniifen
hielt. Auch den hohen schwarzen Hut, den er trug und selbst

im Saal nicht absetzte, hatte er sich tief in die Stirn gedrückt,

und es war, als ob der Mann so wenig wie irgend möglich von
seiner eigenen Person wolle sehen lassen. „Ein paar merkwür-
dige Gestalten“, flüsterte Hetson seinem Begleiter zu, indem
er auf die beiden deutete. „Welch verschiedene Menschen das

Schicksal doch oft zusammenführt!"
„Nicht wahr?" lächelte Siftly. „Komm, wir wollen einmal an

ihren Tisch treten; ich habe den beiden übrigens schon man-

chen Dollar abgewonnen, und ich glaube fast, es sind eben
nicht die durchtriebensten Spieler im Saal — scheinen auch
gerade keine besonderen Geschäfte zu machen.”
Ohne weiter die Zustimmung des Freundes abzuwarten, blieb

er neben dem Tische stehen, nahm eine Handvoll Dollars aus
seiner Tasche und setzte sie auf die nächste Karte. Ein wei-
teres Wort wurde dabei nicht gewechselt, die Spieler zogen

die Karten ab — und Siftly hatte gewonnen.
„Versuch du es jetzt einmal, Hetson”, ermunterte er diesen.

„Wer weiß, was dir in Kalifornien noch für ein Glück blüht,
und den ersten Tag an Land sollte man nicht ungenutzt vor-
übergehen lassen."

Hetson zögerte. Er hatte bis dahin wirklich noch nie gespielt;
das viele Gold aber überall auf den Tischen, das lockende Klin-
gen der Münzen, der rasche Gewinst des Freundes vielleicht,
das alles reizte ihn, der Aufforderung Folge zu leisten. Er nahm
einen halben Adler — ein Fünf-Dollar-Goldstück — aus der
Tasche, setzte es und — gewann.
„Laß es stehen‘, flüsterte sein Gefährte; „die Sache geht —"

Es wurde wieder abgezogen, aber die Karte verlor diesmal.
„Ich würde auf das As setzen”, sagte Siftly.

„Ich habe zu der Sieben mehr Vertrauen”, meinte Hetson und
setzte jetzt zehn Dollar auf diese Karte, Wieder und wieder

verlor er aber, und fünfzig Dollar waren in wenigen Augen-
blicken aus seinem Besitz in den der beiden Spieler über-
gegangen.

„Das weiß der Henker”, flüsterte Siftly mit einem noch kräfti-
geren Fluch, „Ich glaube, die beiden Halunken betrügen doch;
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aber warte, ich werde ihnen auf die Finger passen. Setz' jetzt

fünfzig auf den Reiter — der hat dreimal hintereinander verlo-
ren und muß gewinnen."

„Ich danke”, erwiderte aber ruhig der junge Mann, „ich habe

dir jetzt den Willen getan und für mich selber Lehrgeld genug

bezahlt. Den beiden Herren dort gönn’ ich auch meine fünfzig
Dollar, aber ich habe weiter kein Geld für sie und werde nicht
mehr spielen,”

„Unsinn”, rief aber Siftly, „du wirst ihnen doch wahrhaftig
nicht die fünfzig Dollar lassen, ohne wenigstens einen Ver-
such zu machen, sie wiederzubekommen?"
„Gewiß werd ich“, erwiderte Hetson, indem er sich von dem

Tische abwandte, „denn der Versuch könnte mich mehr als das
kosten. Aber was ist das auf einmal für eine wunderbare Mu-
sik hier im Saal?"
„Hm“, brummte Siftly, der indessen, ohne daß Hetson es

merkte, mit dem mageren Spieler einen raschen und verstoh-
lenen Blick gewechselt hatte, indem er verdrießlich mit den
Silberdollars in seiner Tasche klimperte; „das ist das spanische
Mädchen, das hier alltäglich zwei Stunden spielt — eine Stunde
nachmittags und eine Stunde abends. Sie heißt, glaub’ ich,
Manuela; mir könnte ihr Gefiedel aber nicht besonders be-
hagen, und unsere Landsleute machen sich auch nichts draus.
Die Senores sind jedoch wie toll dahinter her, und sowie sie

anfängt, wird der Saal immer gleich bunt von ihren farbigen
Zarapen. Siehst du, wie sie dort schon hereinkommen? — Denen
zuliebe läßt man es sich also schon so kurze Zeit gefallen,
denn die Burschen haben meist alle Gold und sind alle leiden-
schaftliche Spieler, Aber du wolltest mir ja noch etwas mit-
teilen.”

„Ach ja”, sagte Hetson rasch. „Aber komm mit mir ins Freie,

dann sollst du alles wissen.”
„Hoh, hast du schon Geheimnisse und kaum den Fuß auf

unsern Boden gesetzt?” lachte Siftly.
„Geheimnisse gerade nicht, wenn ich dich auch bitten werde,

mit niemandem weiter darüber zu sprechen”, sagte Hetson,
während er mit einiger Mühe der Tür zudrängte und endlich
das Freie gewann; „aber ich brauche deinen Rat, und den wirst
du mir nicht versagen.”
Die beiden Männer hatten jetzt die Plaza wieder betreten
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und schritten langsam Arm in Arm über den offenen Platz,
das ärgste Gedränge der hier auf und ab wogenden Menschen
an den Häusern und Zelten zurücklassend. Als sie etwa die
Mitte des Platzes erreicht hatten, blieb Hetson stehen und sagte:

„Gibt es hier einen Platz, wo man die Fremdenlisten einsehen

kann?”
„Fremdenlisten?” frug Siftiy erstaunt — „was willst du mit

denen? Und wer bekümmert sich hier eigentlich um die, die
kommen oder gehen? Allerdings — Schiffslisten werden ein-

gereicht."
„Die Schiffslistten genügen”, sagte Hetson rasch, „und wo

kann ich die einsehen?“
„Ich glaube im Courthouse, wo ein Fremdenbureau errichtet

ist oder errichtet werden soll. Aber du fürchtest doch nicht etwa
einen Gläubiger? Hahaha, der müßte viel Geld mit herbringen,
wenn er in jetziger Zeit eine derartige Klage gegen einen Ame-

rikaner durchsetzen wollte.“
„Ich fürchte keinen Gläubiger”, sagte Hetson finster. „Ich

fürchte den Bräutigam meiner Frau.“
„Hahahal" lachte der Amerikaner, „das ist allerdings eine

wunderliche Verwandtschaft. Bist denn du der nicht selber ge-
wesen?"

„Höre mich an”, sagte Hetson, mit vor Aufregung fast heiserer
Stimme. „Meine Frau war verlobt, ehe sie mich kennenlernte;
sie hielt ihren Bräutigam für tot, heiratete mich und erhielt erst
nach unserer Trauung die Nachricht, daß er noch lebe und sie

aufsuchen wolle."
„Und woher weißt du das?“
„Sie hat es mir selber gesagt — mir den Brief gezeigt.”

„Sie selber? Hm, dann ist die Sache auch nicht so gefährlich.
Sie mag dann jedenfalls nichts mehr von ihm wissen."

„Ich fürchte, sie liebt ihn heißer als je”, flüsterte aber Hetson,
„und tut nur das, was sie eben für ihre Pflicht hält.”

„Du quälst dich mit einem Hirngespinst", sagte kopfschüttelnd
der Amerikaner, „Übrigens, wie heißt er — damit ich Bescheid

weiß, wenn ich ihn zufällig einmal treffe?"
„Er ist ein Engländer und heißt Charles Golway.”
„Es ist gut — ich werde mir den Namen merken”, nickte

Siftly.

„Und was soll ich jetzt tun?"
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„Du — nichts. Warte ab, bis er wirklich kommt, dann erklär’
ihm ganz einfach, daß du ihm ohne weitere Warnung eine
Kugel durch den Kopf schießen würdest, sowie er nur ein
einziges Wort mit deiner Frau wechselt — und nachher mach'
deine Drohung wahr. Die Gesetze brauchst du nicht zu fürchten,
erstlich schützen sie dich, wo du so auffallend in deinem Rechte
bist, und — täten sie es nicht, so sind wir selber Manns genug,
das zu besorgen, Jetzt aber muß ich fort; ich habe überdies
schon viel zu lange Zeit hier mit dir verplaudert. Heut abend
findest du mich wieder im Saale des Parkerhauses.“
„Aber das Courthouse?”

„Ist jenes lange Gebäude dort drüben”, sagte Siftly mit dem
Arm über die Plaza deutend, nickte Hetson zu und schritt rasch
die der Bai zuführende Straße hinab.

TV

EIN ABEND IN SAN FRANZISKO

Die Nacht war angebrochen, und das Parkerhaus, das zu
jener Zeit den geräumigsten und bestdekorierten Saal aufwies,
strahlte besonders in heller, lichter Pracht, und um sämtliche
Spieltische — deren jeder einzelne eine enorme Pacht zahlen

mußte — drängten sich Leute, und hier galt weder Rang noch
Stand — nur Gold,

Wieder kreischten dazu oben auf dem Orchester die Violinen,
schmetterten die Trompeten und donnerten die Pauken, und

durch den weiten, menschengefüllten Saal lief das dumpfe Mur-
mein der Menge, klang der Laut der springenden Münzen und
tönte manchmal der gellende Jubelschrei eines glücklichen
Spielers oder der lästerliche Fluch eines Verlierenden. Zu-
weilen knallte auch ein Champagnerpfropfen dazwischen —
leicht gewonnenes Geld mußte auch leicht vergeudet werden —,
und die Gläser der Zechenden klirrten zusammen. Aber den

Gang des Spiels konnte das nicht unterbrechen, und den alten,
abgefeimten Spielern war das sogar ein angenehmer Ton. Die
Leute, die dort ihr Geld verpraßten, glaubten, sie hätten es
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gewonnen, und doch war es nur geborgt, denn in einer Stunde
brachten sie es, den Feuerwein in ihren Adern, gewiß mit Zins
und Zinseszins an die Bank zurück.

Mitten durch diese Tische, weder das Spiel noch den Saal
selber weiter eines Blickes würdigend, drängte sich ein Mann,
und schon die Hast, mit der er es tat, fiel hier um so mehr
auf, da niemand Eile hatte. Man war hier eben hereingekommen,
den Abend zu verbringen, und Schritt für Schritt alle Augen-
blicke an einer oder der anderen Stelle haltmachend, wogte

der Menschenschwarm auf und ab im Saal. Wer da schneller
vorwärts wollte als die übrigen, mußte natürlich die ganze
Ordnung stören,

„Hallo“, brummte ein Mann in einer blauen Bluse, den der
Eilige etwas derb zur Seite geschoben hatte, indem er sich
mehr erstaunt als ärgerlich nach ihm umsah — „na, du wirst
dein Geld doch in diesem verbrannten Neste noch früh genug
loswerden, daß du in solcher Hast danach rennst. Wie der Narr
läuft!”
„Hat sich gewiß neuen Barvorrat geholt”, lachte ein ande-

rer — ein Bursche, der einem Strauchdieb weit ähnlicher sah
als einem ehrlichen Menschen —, „wenn er zurückkommt, geht
er langsamer — er ist noch grün."
Der Fremde hörte wahrscheinlich diese Bemerkungen gar

nicht, oder er achtete ihrer nicht, denn unaufhaltsam drängte
er vorwärts, und sein ängstlich dabei umherschweifender Blick
schien irgend jemanden im Saale zu suchen.

„Hier, Sir — hier ist der Platz, Ihre Taschen voli Geld zu
gewinnen!” rief ihn wohl hier und da einmal ein gerade nicht
beschäftigter Spieler von einem oder dem andern Tische an,
konnte ihn aber nicht aufhalten, bis er plötzlich den, den er

suchte, an einer Säule lehnend entdeckte und sich nun rasch
zu ihm hinarbeitete,

„Siftlyl" rief er dabei, als er die Schulter des Mannes be-
rührte -— „ich habe ihn gefunden!”

„Heda, Hetson?" sagte der Amerikaner, sich langsam nach
ihm umdrehend — „Mensch, was hast du — du siehst ja leichen-

bleich aus!”

„Er ist dal" -- war die einzige Antwort, die er bekam, und
der junge Mann wandte scheu den Kopf, als ob er das ge-
fürchtete Schreckbild schon auf seinen Fersen glaube,
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„Er? — wer?“ fragte aber sein Freund ruhig, der andere
Sachen im Kopfe und die frühereMitteilung des Mannes schon
wieder vergessen hatte,

„Charles Golwayl” flüsterte Hetson in sein Ohr und sah ihn
mit einem Blick an, als ob er sein Todesurteil von ihm erwarte,

„Charles Golway?" wiederholte erstaunt der Amerikaner,
— „Ach — der Bräutigam?"

„Pst — um Gottes willen!” bat Hetson und drückte seinen Arm,
„Ach, sei kein Tor”, lachte der aber. — „Wer kennt hier den

Burschen oder deine tollen Grillen, und wenn man sie kennt,

wer kümmert sich darum? Komm, laß den sein, wo er will,

und setze jetzt — der Tisch hier hat heut abend schmähliches

Unglück, und ich glaube, du hättest keine bessere Stunde wäh-
len können, dich von heute nachmittag her zu revanchieren.”

„Laß mich um Gottes willen mit deinem Spiel zufrieden”, bat
aber Hetson, seinen Arm nur fester fassend. „Was soll ich tun?

— Gib mir deinen Rat.”
„Und wenn ich dir ihn gebe, befolgst du ihn doch nicht.”
„Versuch's!”
„Gut — das aber ist auch mein letztes Wort in der lang-

weiligen Geschichte: Laß ihn laufen und bekümmere dich so
wenig um Charles Golway in San Franzisko oder Kalifornien,

als ob Charles Golway im Monde säße.“
„Du weißt nicht —

„Ich weiß genug, um dich ernstlich zu bitten, dir alle solche

albernen Ideen aus dem Kopfe zu schlagen. Kommt er dir in
den Weg und merkst du, daß er mit deiner Frau anbinden will,

so schieß ihn über den Haufen — weshalb läuft der Narr hinter

dem Weibe eines andern drein. Ist er aber nur aus Zufall hier-

hergekommen —"
„Aus Zufall?” unterbrach ihn rasch und bitter der Unglück-

liche — „er ist uns von Valparaiso aus direkt gefolgt."

„Von Valparaiso aus? Ich glaubte, du hättest ihn auf eine
australische Fährte gebracht?”

„Er muß jedenfalls die Wahrheit erfahren haben”, stöhnte

Hetson, „und schon diese Hast bestätigt meinen schlimmsten
Verdacht, Das Schiff, mit dem er ankam, ist drei Tage später
von Valparaiso ausgelaufen als wir selber, aber schon vor-
gestern, also zwei Tage früher als wir, hier eingetroffen.”

„Sein Schiff wird besser gesegelt sein als das eure”, brummte
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der Amerikaner — „aber wir vergeuden die kostbare Zeit hier
mit reinem Unsinn. Willst du spielen?“

„Laß mich mit deinem Spiel zufrieden”, sagte abwehrend der
junge Mann — „ich habe esnie geliebt und bin jetzt wahrlich
nicht in der Stimmung, es zu beginnen. Hilf mir lieber den
Fremden hier in dem Gewirr dieser Stadt aufsuchen.“
„Daß ich ein Narr wärel" lachte Siftly. „Wenn du dich mit

nichts Besserem ' beschäftigen willst, kann dir das natürlich nie-
mand verwehren, mir aber erlaube, meine Zeit nützlicher an-
zuwenden,”

Damit drehte er dem Freund den Rücken und wandte sich
einem der anderen Tische zu, während Hetson allein zurück-
blieb. Hier aber hatte er keine Ruhe, und mit einem scheuen
Blick über seine nächste Umgebung drängte er der hinteren
Saaltür zu, um seine Frau im oberen Teil des Hauses auf-
zusuchen.

Er fand sie allein in der noch dunklen Stube mit gefalteten
Händen auf ihrem Beit sitzen. Wußte sie, daß ihr früherer
Bräutigam angekommen war? Hatte sie ihn vielleicht schon
gesehen — gesprochen? Hetson wagte den Gedanken nicht
‚auszudenken, trat nach kurzem Gruß an das Fenster und sah
auf den dunklen Pfad hinab.

„Hetson”, sagte da die Frau mit leiser Stimme — „fehlt dir
etwas?”

„Mir? — Nein — warum?"

„Du bist so still, Ist dir etwas Unangenehmes begegnet?“

„Nicht, daß ich wüßte, Kind“, sagte Hetson, das Herz jedoch
zum Zerspringen voll — „aber du sitzt noch im Dunkeln? -—-
Warst du allein?”

„Unser Schiffsarzt, der alte Doktor Rascher, war den Nach-
mittag auf kurze Zeit bei mir”, sagte die Frau, indem sie zu
dem Tisch ging und eine Kerze anzündete, „Ich freue mich, daß
wir ihn im Hause haben. Hier in dem wilden, fremden Leben
gewinnt ein Freund doppelten Wert.“

Der Mann erwiderte kein Wort, Er war zum Tisch getreten
und hielt Stirn und Augen mit seiner rechten Hand bedeckt,

Als die Frau aber zu ihm aufschaute, konnte ihr die Blässe nicht
entgehen, die seine Züge überzogen hatte, und in plötzlicher
Angst seinen Arm ergreifend, rief sie rasch:
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„Um Gottes willen, Frank — du bist krank — dein Gesicht
ist totenbleich — was ist geschehen?”

„Nichts, mein Herz”, sagte leise der Mann — „ich bin nur

müde vom vielen Umherlaufen.”
Langsam ließ er die Hand sinken und blickte einen Moment

forschend in die Augen seines Weibes, So treu und unschuldig
schauten ihn diese aber an, sie konnte nicht falsch sein —
konnte nicht, noch nicht wenigstens, von der Nähe des früheren
Geliebten wissen, Aber sollte er selber ihr jetzt sagen, daß er
angekommen, daß er da sei? War es nicht möglich, daß sie ihm
doch noch entgehen, doch noch die sicheren Berge erreichen
konnten, ehe der Verfolger auf ihre Spur kam?

„Frank”, bat die Frau — „was hast du? — Was bewegt
dich? — Sind es die alten Träume und Sorgen, die dir den
Sinn trüben? — Ich hoffe nicht, Hab’ ich nicht alles getan, was
in meinen Kräften stand, dir zu beweisen, wie die Vergangen-
heit tot für mich ist und ich nur dir gehöre — nur dir gehören
kann? — Bin ich dir nicht selber in das abgelegene Land ge-
folgt, verlangst du einen noch stärkeren Beweis meiner Liebe?”
„Abgelegen?“ flüsterte Hetson verstört vor sich hin — „nicht

abgelegen genug, daß jener Unglückselige nicht hierher den

Weg finden sollte.“
„Glaube das nicht”, bat aber tröstend die Frau. „So wie ich

Charles kenne, wird er jeden Versuch, mich wiederzusehen,
aufgeben —sobald er nur erst erfahren hat, daß ich eines

andern Weib bin,"
„Charles“, zischte Hetson durch die zusammengebissenen

Zähne vor sich hin,

„Stört dich der Name, Frank?” bat die Frau leise, indem sie
ihren Kopf an seine Schulter legte — „denke, wie lange ich an
ihn nur unter dem Namen gedacht, daß mir der andere fast
fremd geworden. Aber auch das will ich vermeiden, und gebe
Gott, daß nicht einmal Mister Golway mehr zwischen uns ge-
nannt zu werden braucht.”

„Ich glaube dir — ich glaube dir”, flüsterte, erregt der Mann,

„aber wird er selber dafür sorgen, daß das nicht geschieht?
Dutraust ihm zu viel Edelmut — zu viel Kraft der Entsagung zu.“

„Nein, Frank, gewiß nicht“, sagte zuversichtlich die Frau.
„Wenn du dich nur selber dieser trüben, unseligen Gedanken
entschlagen könntest, würdest du auch wieder frohund heiter
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werden. Mutwilliger hat sich noch niemand das Leben verbittert

als du selbst, und während du —“

„Mutwilliger?“ unterbrach sie der Gatte, indem er sich rasch

und heftig emporrichtete, „mutwilliger, sagst du? Glaubst du,

das Schreckgespenst, das mich die ganze lange Reise über ge-

quält hat, gehöre nur der Phantasie — gehöre nur meiner kran-

ken, überspannten Einbildungskraft an, wie du mich immer glau-

ben machen wolltest? Er ist hier.”

„Wer, Frank, um Gottes willen, wer?” fragte die Frau zu

Tode erschreckt.

„Wer? — Dein Charles, wenn du denn wirklich noch nichts

von seiner Anwesenheit weißt. Er ist dir gefolgt — zu welchem

andern Zweck, als dich mir abtrünnig zu machen.”

„Es ist nicht möglich“, hauchte die Frau und trat erblassend

einen Schritt zurück.

„Nicht möglich“, wiederholte Hetson mit fest aufeinanderge-

bissenen Zähnen — „und doch kann ich dir das Schiff nennen,

mit dem er drei Tage später als wir selber von Valparaiso

ab- und uns nachgefahren ist. Er hat sich nicht einmal Zeit ge-

nommen, in Chile von der langen Reise zu rasten, und die erste

Gelegenheit benutzt, seine Pläne durchzusetzen.”

Die Frau erwiderte kein Wort, sondern barg erschüttert das

Gesicht für einen Augenblick in den Händen. Es war aber auch

nur ein Augenblick, denn rasch richtete sie sich wieder empor

und rief:

„Und wenn er hier wäre, Frank, hast du so wenig Vertrauen

zu deiner Frau, daß du dir solche Sorge, solchen Kummer

machst?”

„Es war deine erste Liebe”, flüsterte scheu der Mann. „Nur

wenige Stunden lagen dazwischen, und er fand dich noch frei —

frei, deine Hand dem zu geben, zu dem dich dein Herz zog.

Ich selber bin dir solcherart nur aufgedrungen — in blindem

Zufall angetraut. Ich weiß, daß ich ein Gut halte, das nicht

mein gehört, und — bin nicht imstande, es wieder aufzugeben.“

Der Mann war außer sich, und in dem Gefühl des furcht-

barsten Schmerzes, der ihm die Brust durchzuckte, warf er sich

auf das Bett und barg sein Gesicht in dem Kissen.

Die Frau war starr und regungslos in ihrer Stellung geblie-

ben, ihm nur mit den Augen folgend. Glitten denn nicht vor

ihrem inneren Blick jetzt all die alten, mit Gewalt fast unter-
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drückten Bilder vorüber, die er mit törichtem Leichtsinn selbst
zu neuem Leben weckte? Ja — sie hatte jenen ersten Freund
ihrer Jugend geliebt --- geliebt mit aller Kraft, deren ihr starkes
Herz fähig war, und jener erste Augenblick, in dem sie erfuhr,
daß er noch lebe, daß er nicht für sie verloren gewesen und
sie nur durch ihr eigenes, am Altar gesprochenes „Ja“ jetzt
für immer, unwiederbringlich von ihm geschieden sei, stand
in dem Moment mit neuer, furchtbarer Schärfe vor ihrer Seele,
Aber Hetson war ihr Mann —freiwillig hatte sie ihm die Hand
gereicht — sie wußte, mit welcher treuen, innigen Liebe er an
ihr hing, und wie sie die Hand fest und krampfhaft auf ihr
Herz drückte, drängte sie auch das letzte fremde Gefühl zurück,
das dort noch — vielleicht — zwischen ihr und dem Gatten
gestanden’ hatte, Leise, als fürchtete sie, ihren eigenen Schritt
zu hören, trat sie zu dem Bett, auf dem ihr Mann saß; leise
legte sie ihren Arm um seinen Nacken und flüsterte:

„Frankl!"

Er antwortete ihr nicht.

„Frank“, wiederholte sie — und das Wort war nur ein Hauch,
der sein Ohr kaum streifte, aber doch bis in seine innerste
Seele drang —, „Frank, sei ein Mann. Wenn auch mein Herz
an dem früheren Geliebten hing; wenn auch meine Jugend-
träume nur an seiner Seite ihre Erfüllung zu finden glaubten,
so ist das jetzt vorbei. Ich bin deine Frau, und bei allem, was
dir und mir heilig ist, schwör ich dir, daß jetzt kein anderer
Gedanke meine Brust erfüllt, als dich dem Leben, dich mir
wiedergegeben zu sehen. Was früher war, existiert nicht mehr
seit jener Stunde, wo ich dein eigen wurde, hat ein neues
Dasein für mich begonnen, und wie ich deinen Namen annahm,
will ich mir nun auch deine Liebe erhalten für ewige Zeiten.
Glaubst du mir jetzt?”

„Jenny — meine süße —- liebe Jenny!“ rief der Mann, seinen
Arm um sie schlingend.

„Es ist gut, daß du dich endlich ausgesprochen hast”, fuhr
die Frau fort. „Jener innere Gram hätte dir sonst in seiner
furchtbaren heimlichen Kraft das Herz gebrochen, ohne daß ich
imstande gewesen wäre, dir zu helfen. Jetzt kann ich auchfrei
zu dir reden, können wir uns verständigen, und alles -— alles
wird ja nun gut werden.“
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„Und jener — Charles?” flüsterte Hetson scheu, als ob er
selber fürchte, das Wort nur auszusprechen.
„Wenn er uns wirklich begegnen sollte, wird er die Stellung

achten; in der er mich jetzt findet — muß er sie achten, oder

er verdient nicht den bloßen Schatten der Gefühle, die ich einst
für ihn gehegt. Bist du nun ruhig?”
Hetsons Arm umschlang sie fester, und wie sie sich über ihn

beugte und ihre Lippen seine Stirn berührten, löste sich der

Schmerz des Mannes in lindernde Tränen auf, Er weinte, wie
er nur in seiner Kinderzeit geweint, und über ihn gebeugt, sein
Haupt in ihrem Arm haltend, stand die Frau.

Unten im Saal schmetterte inzwischen die Musik, und die
Spieler drängten sich um die Tische. Es war ein wüstes Lärmen
und Treiben, denn hier rollten die Würfel, rasselte das Rouge

et Noir, glitten die Karten durch die geübten und nur zu fertigen
Finger der Spieler, und wie sie fielen, starrten glanzlose Augen
in gieriger Erwartung auf die bunten verhängnisvollen Blätter.

In der Mitte des Saales, über einen der Tische gebeugt,
stand eine eigentümlich malerische Gestalt — ein alter Mann
mit ausdrucksvollen, auffallenden Zügen.

„Verloren, Senor”, lachte da ein Spieler, indem er einen
kleinen Haufen Goldstücke einzog und auf den in der Mitte
aufgehäuften Barvorrat an Münzen und Goldstaub legte, „Sie
spielen heute wieder mit entschiedenem Unglück und sollten.
es aufgeben.
„Karamba”, murmelte der Alte zwischen den Zähnen, „ich

denke, ich weiß am besten, wann ich aufhören muß. Drei halbe
Adler noch auf die Fünf!”

Sein Englisch klang gebrochen, und er zischte auch die
Worte mehr, als er sie sprach,

„Verloren!” lautete die eintönige Antwort — „mehr?”
„Wieder auf die Fünf zwei halbe!"
„Verloren! Mehr?”
Der Alte schwieg und schaute stier und unverwandt auf die

ungetreue Karte nieder.
„Das waren meine letzten Stücke heute”, flüsterte er, „aber

morgen bekommt meine Tochter wieder Honorar —”



„Tut mir leid, Senor“, sagte achselzuckend der Spieler, „das
unsere ist ein Bargeldgeschäft, und wir muten auch niemandem
zu, uns zu borgen, Setzen Sie den Ring da und bestimmen Sie
den Preis. Die Fassung gefällt mir."
„Den Ring? — Nein!“ rief der Mann fast erschrocken undtrat einen Schritt von dem Tische zurück. Der Spieler zuckte

bloß mit den Achseln, und andere, die schon lange daraufgewartet hatten, näher zu dem Tisch zu kommen, drängten
herbei und schoben ziemlich rücksichtslos den Alten beiseite,
Oben auf dem Orchester, wo die Musiker in entsetzlichen

Märschen und Tänzen ihre Instrumente mißhandelten undeigentlich nur durch die regelmäßig donnernden Schläge der
Pauke und großen Trommel im Takt gehalten wurden, lehnte
in eine schwarzseidene Mantille fest eingehüllt eine schlanke,
zarte Frauengestalt über die Balustrade und schaute mit starrem
Blick in das unter ihr wogende unselige Treiben nieder. Der
ihr zunächst sitzende Violinspieler, ein junger Franzose, wandte
sich manchmal zu ihr und suchte ein Gespräch mit ihr anzu-
knüpfen; aber sie hörte oder achtete nicht auf das, was er
sagte. Die Musik schwieg, und der Kapellmeister, ein kleiner,
dicker Mann, offenbar ein Deutscher, dem der Schweiß in der
furchtbaren Arbeit, dieses Orchester zusammenzuhalten, von
der Stirn lief, trat zu dem Mädchen und sagte leise und fast
ehrfurchtsvoll:

„Senorital"
‚Sie antwortete ihm nicht — sie regte sich nicht, denn ihr Blickhing fest und unverwandt an der Gestalt des Vaters unten.
„Senorita”, sagte da der kleine Mann wieder, lauter als vorher.

„Die Musik hat aufgehört, und Ihre Zeit zum Spielen ist
gekommen. Dürft' ich Sie darum bitten?“

„Ja — ja, mein Herr”, flüsterte das Mädchen, indem sie sichgewaltsam emporraffte, Die Mantille wußte sie dabei sogeschickt zurückzuwerfen, daß sie im Umdrehen ein paar
Tränen von den Wimpern wischte. Mit leichtem Schritt zu ihremNotenpult tretend, ergriff sie ihr Instrument, stimmte es und
begann ihr seelenvolles Spiel. Aber was kümmerte das dieLeute da unten? Am Nachmittag hatte man ihm gehorcht, Die
Mehrzahl der Spieler bestand da wohl aus Mexikanern oder
Kaliforniern, die stets Sinn für Musik haben, Jetzt war der Saal
mit trinkenden, hasardierenden Amerikanern wenigstens zu
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zwei Dritteln gefüllt, und nicht ein einziger von ihnen hörte
den weichen melodischen Lauten zu.
Stunde um Stunde verging, und wenn Hunderte den Platz

verließen, teils um an anderen Tischen ihr Glück zu versuchen,
teils sich in irgendeinem Winkel auf ihr Lager zu werfen,
strömten wieder ebensoviele von den Müßiggängern der Plaza
zu, und das eigentliche Gedränge im Innern des Parkerhaus-
Salons dauerte bis fast eine Stunde nach Mitternacht. Von da
an merkte man aber eine Abnahme der Gäste, wenn der Saal
auch noch immer gefüllt blieb, und erst gegen zwei Uhr zeigte
er hier und da leere Stellen. Nur um einzelne Tische, an denen
besonders hoch gespielt wurde, scharten sich noch die Leute,
während da und dort über einen Stuhl hängend oder auch
wohl rücksichtslos auf dem nackten Boden ausgestreckt ein
Halbtrunkener seinen Branntwein- und Spielrausch auszu-
schlafen suchte.

An einer der Säulen allein, den Kopf auf die Brust gesenkt,
die Arme fest übereinander in die Falten der Zarape geschla-
gen, stand der Alte, den wir vorhin bei seinem Spiel beobachtet
haben. Man hätte fast glauben sollen, er schliefe, so still und
regungslos lehnte er an seinem Platz; nur das dann und wann
unter dem breitrandigen Hute hervorblitzende dunkle Auge
strafte die Vermutung Lügen.

Da glitt eine schlanke, ganz in Schwarz gekleidete weibliche
Gestalt scheu an der einen Wand des Saales hin, vom Orchester
her, und das Gesicht verhüllt, suchte sie den Männern aus-
zuweichen, Aber niemand achtete auf sie, denn ein Zank an
einem der Tische lenkte gerade in diesem Augenblick die
Aufmerksamkeit aller dorthin. Unbemerkt hatte sie auch den

Mann an der Säule erreicht, berührte leise seine Schulter und

flüsterte:

„Vater!”

„Ha — Manuela!” rief der Spanier wie aus tiefem Sinnen
emporschreckend, „du spielst heut nicht mehr, nicht wahr?”

„Nein, Vater“, hauchte das Mädchen, einen scheuen Blick
um sich her werfend; „aber komm — laß uns fortgehen. Ich
sehne mich aus diesem furchtbaren Saal hinaus, und — mich
hungert.”

Der Alte zuckte bei den Worten zusammen, und fast mecha-

nisch griff seine Hand nach der Tasche. Doch umsonst hatte
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er sie die letzte Stunde schon durchwühlt, um nur ein einziges
Goldstück dort zu finden — und das nicht für sein Kind, denn
an dem nächsten Spieltisch wäre es den andern nachgeflogen.
Das Mädchen sah die Bewegung, und Leichenblässe. bedeckte

ihr Gesicht, aber mit merkwürdiger Kraft bezwang sie sich und
flüsterte:

„Du hast meinen — Lohn für diesen Abend noch nicht ein-
kassiert? Aber das schadet nichts — dort drüben sitzt der
Herr des Saales; er zahlt ja pünktlich.“
Der Vater schwieg und strich sich nur mit der flachen Hand

über die kalte, schweißbedeckte Stirn.
„Komm, Vater — komm. Die Zeit vergeht, und der Boden

brennt mir hier unter den Füßen. Oh, daß wir dies unglückliche
Land nie betreten hätten! Laß unsdas Geld holen.”

„Ich habe es schon geholt“, hauchte da der Mann, den Kopf
scheu zur Seite gewandt — „ich habe es geholt und wollte
das Glück zwingen, uns die Mittel zu geben, dich aus so unwür-
diger Lage zu befreien, aber — es ist mißlungen. Die verräte-
rischen Karten waren mir ungünstiger als je, und — ich habe
alles verspielt.”

Das Mädchen erwiderte keine Silbe; mit gesenktem Haupt
stand sie neben ihm, und nur die Brust hob sich schwer und
krampfhaft,

„Sorge dich nicht, mein Kind“, bat da der Vater, den das
ängstigte — „der morgige Tag kann, wird alles wiedergut-
machen.”
„Du willst wieder spielen?“ fragte das Mädchen.
„Soll ich den schurkischen Amerikanern dein sauer verdientes

Geld gutwillig lassen?” zürnte der alte Mann.
„Vater!“
„Laß mich, mein Herz — das verstehst du nicht. Hab’ ich

nicht bisher für dich gesorgt? Jetzt komm mit mir in die
Restauration. Don Emilio weiß, daß ich mein Wort halte, und
wird uns das Abendbrot nicht versagen.“
„Du bist ihm noch von früheren Tagen schuldig.”
„Bah, eine Bagatelle — er soll sein Geld erhalten; komm. Die

Leute dort werden aufmerksam."
„Ja, ich will mit dir gehen, Vater”, sagte da das Mädchen

ernst und entschlossen; „aber nicht, um aufs neue der Schuldner
jenes Fremden zu werden, so freundlich und achtungsvoll er
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sich auch stets gegen uns benommen hat. Ich -—- ich habe
keinen Hunger heut abend — es war nur ein Vorwand, dich
mit mir fortzubringen von hier. Ich bin müde — mein Kopf
schmerzt — laß uns heimgehen.”

„So Komm“, sagte der alte Mann, warf den Zipfel seiner
Zarape über die linke Schulter und schritt, von seiner Tochter

dicht gefolgt, der Hintertür des Saales zu. Unterwegs hatten sie
einige Gruppen von Spielern zu passieren, und einzelne von
diesen suchten ein Gespräch mit dem Mädchen anzuknüpfen,
aber Manuela sah nicht auf. Das Haupt gebeugt, das Gesicht
bis unter die Augen mit der schwarzen Mantille bedeckt, glitt
sie an ihnen vorüber und verschwand bald mit dem Vater in
dem schmalen Gange, der in den oberen Teil des Hauses führte.
Immer mehrzerstreuten sich indessen die Spielgäste des Parker-
hauses. Vier Fünftel der Tische waren schon leer, und ein Teil
der Spieler hatte sein Geld und seine Karten zusammengepackt,
um den eigenen Schlafplatz aufzusuchen. Selbst das Orchester
war geräumt; die Diener des Hauses gingen herum, die un-
nötigen Lampen auszulöschen, und nur hier und da stand noch
eine kleine Gruppe mit schlaftrunkenen Augen, die nachlässig
umgeworfenen Karten zu besetzen. Die Spieler selber hatten
keine Lust mehr an der Sache, denn wo den ganzen Abend
Hunderte, oft Tausende auf dem Spiele gestanden, konnte sie
ein Satz von wenigen Dollars nicht genug aufregen, um den
Schlaf von ihren Augen abzuhalten.

Die letzten Gäste hatten schon den Saal verlassen, nur an

einem Tische, ziemlich in der Mitte des Saales, saßen noch drei
Männer, Aber sie spielten nicht mehr, sondern zwei packten die

Kasse zusammen, während der dritte — ein alter Bekannter
von uns, Siftly — verkehrt und rittlings auf seinem Stuhle saß
und, beide Arme auf die Lehne stützend, den anderen zuschaute.
„Verdammt schlechte Geschäfte habt ihr heute gemacht”,

sagte er endlich kopfschüttelnd, als er die Gesamtsumme etwas
übersehen konnte, „und kaum mehr als die Pacht herausbekom-
men. Warum ließt Ihr denn den vermaledeiten Kerl in der
lumpigen Zarape und mit dem Sack voll Gold so ungerupft
ziehen? Ihr müßt doch gewußt haben, Brown, daß die Acht
oben lag, ich sah es von hier.”

„Das hab’ ich auch”, brummte Brown, jener kleine, dicke

Spieler mit den entsetzlichen Vatermördern, „ganz genau wußt'
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ich's; der schmutzige Halunke wußte es aber ebensogut und
betrachtete meine Finger mit seinen Katzenaugen auf eine
Art, daß ich nichts riskieren durfte. Euch wäre doch am wenig-
sten daran gelegen, wenn wir bier mit dem Tische in ein solches
Renommee kämen.“
„War denn mit dem Fremden nichts weiter zu machen, den

Ihr uns heute nachmittag brachtet?“ fragte da Smith, der Lange.
„Nichts“, erwiderte Siftly verdrießlich., „Er will nicht mehr

spielen und — ist auch eigentlich ein alter Freund von mir,
mit dem ich nicht zu hart sein wollte.“

„Ich gehe jetzt zu Bett“, sagte Brown, indem er sich mit

einiger Mühe von seinem Stuhl erhob und einen alten, hinter

ihm liegenden Tuchmantel überwarf. „Geht Ihr mit, Siftly? Smith

hat heute die Wache.”

„Ich habe auch nichts weiter hier zu tun“, erwiderte der

Angeredete, „Ihr aber wohnt unten am Wasser, und ich schlafe

heute nacht oben in der Stadt, Mein Quartier ist mir heute

morgen gekündigt worden, und ich muß mich über Tag nach

einem neuen umsehen."

„So? Das ist was anderes”, sagte der kleine, dicke Mann; „na,

dann gute Nacht.”

Smith sagte gar nichts, sondern nickte nur, als sein kleiner,

wohlbeleibter Kamerad den Saal verließ, einfach mit dem Kopfe .

und mischte weiter, und eine Weile noch saßen sich die beiden

stumm einander gegenüber.

„Der Bursche wird mit jedem Tage ungeschickter“, brach end-

lich Siftiy — nachdem er einen Blick über die Schulter ge-

worfen hatte, ob sie allein wären — mit etwas unterdrückter

Stimme das Schweigen.

„Das weiß Gott”, bestätigte Smith, während er die Karten wie

in Gedanken vor sich abzog und dann wartete, als ob jemand

pointieren solle — „ich wollte, wir wären ihn auf eine gute

Manier los — wenn wir nur sein eingeschossenes Kapital ent-

behren könnten.”

Siftly erwiderte nichts, und wieder saßen die beiden einander

eine Zeitlang stumm gegenüber, jeder mit eigenen Gedanken

beschäftigt.

„Wenn hier einmal, in dem Nest von Zelten und Holzdächern,

ein Feuer ausbrechensollte”, sagte da plötzlich Siftly, aber noch
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viel leiser als vorher, „ich glaube, in zehn Minuten stände die
ganze Plaza in lichten Flammen.“
Smith sah den Sprecher rasch und fragend an. Dieser hob

aber den Blick nicht zu ihm auf und schien sich nur aufmerksam

die vor ihm ausgebreiteten Karten anzusehen.
„Ein Feuer?“ wiederholte da der Lange bedächtig.
„Pst — nicht so laut”, warnte ihn aber der Bärtige — „das

Wort hat einen eigentümlichen Klang, und man hört es bis in
die entferntesten Ecken eines Raumes. Ja, es ist ordentlich,
als ob man es fühlte. Der Bursche da drüben hat richtig zu
schnarchen aufgehört.“

„Bah, der schläft so fest wie je”, sagte Smith, der einen
forschenden Blick dort hinüber geworfen hatte, „Er hat sich nur
auf die andere Seite gewälzt. Hm, ein Feuer wäre allerdings
eine wunderbare Neuigkeit, auf die eigentlich noch kein Mensch
vorbereitet ist. Was — was täten wir nun zum Beispiel, wenn

es einmal in der Nacht — wenn es in dieser Nacht plötzlich
brennen sollte?"

„Ja, ich weiß auch nicht”, sagte Siftiy, „das Geld müßte man
freilich vor allen Dingen zu retten suchen, und doch wäre das

entsetzlich schwer. Wenn hier Feuer ausbräche, hätte jeder nur

eben Zeit, sein nacktes Leben zu retten, und ehe Brown vom
Wasser hier heraufkommen könnte —”
„Der arme Brown”, sagte der Lange mit mitleidigem Ton, ohne

jedoch eine Miene dabei zu verziehen — „er würde sein ganzes
Vermögen verlieren.” ,
„Und unser Nachbar hier, dessen Geldkasten unter unserer

Obhut steht, ebenfalls”, sagte Siftly. „Es ist doch entsetzlich
leichtsinnig von solch’ einem Mann, sein Geld hier zurück-
zulassen.”

„Ihr meint OÖttens, den Deutschen?” sagte Smith, „Ja, und es
ist sonst ein ganz guter, ehrlicher Bursche, der sich sein Bißchen
sauer genug verdient hat. Ich würde mein möglichstes tun, es
in Sicherheit zu bringen, Freilich, das eigene Leben geht allem
andern vor."
Wieder schwieg Siftly und sah eine Weile starr vor sich

nieder, endlich flüsterte er:

„Und wo fänden wir beide uns später wieder?”

„Wir beide?“ sagte Smith erstaunt — „hier! Wo anders? Sollen
wir etwa einen ungerechten Verdacht gegen uns erwecken? Ich
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würde retten, was zu retten wäre, bis auf den letzten Augen-

blick.“

Die beiden würdigen Freunde wechselten dabei nur einen
einzigen Blick, aber er genügte vollkommen, sich zu verstän-

digen.

„Und würdet Ihr, einige Tage nach dem Feuer, noch vorziehen,
in San Franzisko zu bleiben oder, nach so schweren Verlusten,

Euer Glück lieber einmal in den Minen versuchen wollen?” frug

Siftiy. „Es ist nichts Außergewöhnliches — keineswegs etwas
Unmögliches, daß dort ein glücklicher Arbeiter in wenigen
Tagen ein Vermögen -ausgraben könnte.”

„Davon habe ich auch gehört”, sagte Smith, „und in einem
solchen Falle würde ich dort oben ebenfalls mein Glück in ehr-
licher Weise mit Spitzhacke und Schaufel versuchen, sei die
Aussicht auf Erfolg noch so gering.”

„Und in welchen Minen?”

„Die Zeitungen rühmen seit einigen Tagen des Yuba neue
Diggings als Besonders ergiebig”, erwiderte der Lange. „Sie
heißen dort in der Umgegend die reichen.”

„Hm, vielleicht entscheide ich mich für den nämlichen Platz“,

sagte Siftly, „und es würde mich ausnehmend freuen, in Yuba
City wieder mit einem alten Bekannten zusammenzutreffen. Einer

allein kann überdies nicht mit Erfolg graben, und zwei sind
wenigstens dazu nötig, die Maschine zu handhaben.“

„Und — besorgt Ihr wirklich, daß ein Feuer in San Franzisko

ausbrechen könnte?" sagte Smith nach einer kleinen Pause,

„Man muß auf alles gerüstet sein”, erwiderte vorsichtig der
Bärtige. „Wißt Ihr, daß Potters Holzhaus, gleich hier oben an

der Ecke, noch leer steht und erst übermorgen bezogen werden
soll? Das Haus liegt noch voll Sägespäne und Latten. Als ich
nach Dunkelwerden vorbeiging, brannte. aber ein Licht darin.“

„Ein Licht? Also wohnt jemand dort?”

„Nein, der Besitzer machte nur die Runde. Ich war einen
Augenblick im Innern und sah nach den Fenstern.”

„Die Ihr doch hoffentlich wieder qut verschlossen habt."

„Versteht sich; Zugluft wäre vor allem verderblich, wenn

gerade dort ein Feuer atsbräche. Der Wind weht überdies heut
abend gerade von dort herüber, und die geteerten Zeltdächer
zwischen jenem Gebäude und dem unsern müßten das Parker-
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haus augenblicklich in eine Flammensäule einhüllen, Es wäre
schrecklich.“
Der Lange sah nach der Uhr -— es war halb drei.
„Wir haben nicht mehr lange Zeit bis zur Morgendämmerung”,

sagte er, „ich denke, wir legen uns am besten noch ein wenig
nieder.“ '

„Ja — ich will auch zu Bett gehen“, erwiderte Siftly.
„Oben in der Stadt?”
„Nein, ich habe mich anders besonnen und werde mich bei

Euch hier die Nacht einquartieren, will aber nur erst noch ein-
mal draußen nach dem Wetter sehen. Ich bin gleich wieder da.”

„Seid vorsichtig”, flüsterte Smith, „es — schleicht jetzt aller-
lei Gesindel auf den Straßen umher.“
„Habt keine Sorge um mich“, nickte ihm der andere zu, „ich

bin hier bekannt”, und seine Zarape über einen der Stühle
werfend, verließ er langsam den Saal und schritt in die dunkle
Nacht hinaus, die auf der Plaza lagerte,

V

DER BRAND

„Feuer! Feuer!" — Wie ein Schrei scholl der Schreckensruf
durch die stillen und öden Siraßen der Stadt, die schlaftrun-
kenen Bewohner von ihren harten Lagern jäh emportreibend.
„Feuer“

Noch vermochte freilich niemand das wirklich Entsetzliche des
Rufs in einer solchen Stadt zu fassen; noch fehlte ihnen der
Maßstab für die Gewalt, mit der sich das einmal losgelassene
Element Bahn fressen würde. Aber in unbestimmten Bildern von
Gefahr standen allen die sonngedörrten Bretterbuden, die ge-
teerten Zelte, die luftigen Kattunwände vor Augen und mit
ihnen die Ahnung des Unheils, das über sie hereinbrechen
sollte,

Kein Feuerschein am Himmel zeigte noch die Richtung der
Gefahr; keine rollende Spritze, kein Glockenschlag, kein Trom-
melschall, kein Lärmsignal wird laut, und Totenstille herrschte

45


