
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

Siftly. „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 gut verschlossen habt.“

„Versteht sich; Zugluft wäre vor allem verderblich, wenn

gerade dort ein Feuer ausbräche. 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 alter-
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 Schreckensrut
durch die stillen und öden Straßen der Stadt, die schlaftrun-
kenen Bewohner von ihren harten Lagern jäh emportreibend.
„Feuer!“

Noch vermochtefreilich 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
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unter den Tausenden, die alle verstört und scheu bald rechts,
bald links schauten, Bestätigung des Gehörten zu erwarten.

„Nach der Plaza!l Nach der Plaza!” schallte hier und da ein
einzelner Ruf, der von Lippe zu Lippe flog, und nach der Plaza
wogte die Menschenschar, dem Glutenmeer, das aus dem Boden

aufgeworfen schien, entgegen. Und jetzt schon kamen sie fast

zu spät, den freien Platz noch zu erreichen, denn jetzt bereits,
wo sie die Dauer des Feuers noch nach Sekunden zählen
konnten, wälzte sich die üppig genährte Flamme schon über die
dort hineinmündenden Straßen hinüber und tanzte lustig über
zischende Teer- und Bretterffächen hin, Retten! Ja, wer konnte
retten, wo eine Welt in Feuer stand? In dem Augenblicke, wo
die Glut ein Zelt berührte, hatte sie es auch von oben bis unten
in ihre lohenden Arme geschlagen, rote Funken zischender
Fetzen auf die darunterweg Flüchtenden niederschleudernd.
Lustig blies dabei der Wind mit vollen Backen in die züngelnden
Flammen hinein und wirbelte lodernde Lappen hoch empor und
weit hinaus, in ihrer verderblichen Flucht andere, noch fern-
gelegene Stellen fassend. Unter den sprühenden, flackernden
Feuergarben aber flohen entsetzte Menschenkinder, hier ihre

in Hast aufgegriffene Habe bergend, dort nur mit dem nackten
Leben dem Flammentod entgangen, und ihnen entgegen preßte
die Schar der Neugierigen, die das furchtbare Schauspiel vor
sich noch immer nicht fassen — noch nicht begreifen konnten.
Aber bald machte sich der praktische Sinn der Amerikaner

bemerkbar, und wenn auch Tausende flohen, so kamen eben-
soviele aus entfernteren Stadtteilen herbei, nicht etwa, um das
Feuer zu löschen — denn das war unmöglich —, aber doch
in gewisse Grenzen zu bannen und nicht weiterfressen zu

lassen. Glücklicherweise ließ gerade jetzt der Wind etwas nach
— geschah das nicht, so wäre die ganze Stadt ein Raub der
Flammen geworden. So bildeten sich nun rechts und links, mit
Axten und Tauen bewaffnet, einzelne Gruppen, um dort, wo-
hin das Feuer sich Bahn fressen wollte, seinem Wüten durch
Niederreißen der Zelte und Holzbaracken Einhalt zu tun.
Während einzelne ohne Rücksicht darauf, wer sich im Innern
befand, noch völlig von dem Brande unberührte Gebäude mit
ihren scharfen Äxten angriffen und die Eckpfosten einhieben,
warfen Hunderte von Armen die langen starken Taue um die
ihrem Geschick verfallenen menschlichen Wohnungen, um sie
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im nächsten Augenblick dem Boden gleichzumachen, Aber
selbst das half nicht immer. Die flammenden Stücke der Zelte
flogen wie feurige böse Geister selbst über diese hin, und die
wenigen überhaupt in San Franzisko vorrätigen Spritzen kamen
dem eigentlichen Feuer gar nicht nahe, sondern hatten vollauf
zu tun, nicht mindere Gefahr da und dort in den noch uner-
faßten, aber bedrohten Straßen abzuhalten.
Die ganze Seite der Plaza, auf der sich die eigentlichen

Spielhöllen, mit dem hohen Parkerhaus in der Mitte, befanden,
stand nicht allein in hellen Flammen, sondern war schon in

kaum einer Viertelstunde dem Boden gleich gebrannt, und nur

die rauchenden Trümmer sandten noch ihren Qualm und
Funkenregen sprühend empor. Hochauf aber, wie eine einzige
Feuersäule, loderte das von der Sonne vollkommen ausgedörrte,
aus dünnen Balken und Brettern bestehende, mit hölzernen,
geteerten Schindeln bedeckte Parkerhaus, und seine Bewohner
hatten in der Tat kaum Zeit gehabt, von dem Augenblick an,
wo der erste Feuerschrei ertönte, das nackte Leben zuretten.

Hetson, der mit seiner jungen Frau im oberen Stock des

Parkerhauses einquartiert war, gehörte keineswegs zu jenen

schwachen Naturen, die einer wirklichen persönlichen Gefahr
in jähem Schreck erliegen. In aller Ruhe hatte er seine Kassette
aufgeschlossen und das Geld an seinem eigenen Körper ge-

borgen, und es war ihm bald auch gelungen, Jenny, die einen
Reisesack ergriffen hatte, ins Freie zu retten.

Kaum war er draußen, da rief ihn plötzlich eine rauhe
Stimme an: „Hetson, alle Wetter! Du hast einen hübschen

Anfang in Kalifornien!”

„Siftly — dich führt mein guter Stern hierher!“ rief erfreut
der junge Mann — „nimm dich meiner Frau an, daß ich zurück
kann, um unsere Sachen zu retten.”

„Tut mir leid, Kamerad‘“, rief aber der Spieler achsel-

zuckend — „das, was ich auf dieser Welt mein nenne, brennt

ebenfalls lichterloh, und ich muß sehen, daß ich noch etwas
retten kann.”

„Aber meine Frau —"

„Geh mit ihr hinüber nach dem Courthouse; dort ist der
einzige Platz, wo ihr vorläufig sicher seid. — Wie lange frei-
lich, weiß der Teufel“, brummte er in den Bart, „denn es scheint
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wahrhaftig, als ob alle bösen Geister losgelassen wären, dieses
‘Nest niederzusengen.”

Hetson hörte aber schon nicht mehr, was er sprach, sondern
floh jetzt, so rasch er konnte, mit seiner Frau weiter, um quer
über den Platz der unmittelbaren Gefahr zu entkommen, Dort

hatte sich aber eine solche Masse von Neugierigen und Müßig-
gängern angesammelt, und solche Haufen von Gepäck waren
ebenfalls da aufgeschichtet worden, daß Hetson dem Wind ent-
gegen nach der linken Seite der Plaza hinübereilte, um dort
vielleicht in einem der nächsten Häuser ein augenblickliches
Unterkommen wenigstens für seine Frau zu finden.
Jene Seite schien auch in der Tat außer aller Gefahr zu

liegen, denn der Wind trug Flammen und Funken nach der
enigegengesetzten. Hier hatte ein englischer Arzt seinen
„Laden” — das Schild war hell von der Ülut beleuchtet —-,
und Hetson besann sich nicht lange, diesen um Hilfe anzu-
sprechen. Gern wurde sie auch zugesagt, soweit es in diesem

Wirrwarr überhaupt möglich war. Freilich riet ihm der Be-
sitzer des kleinen Ladens selber, lieber einen entfernteren
Schutzort aufzusuchen, denn die Plaza war wahrlich in
diesem Augenblick kein Aufenthalt für eine zarte Frau.
Hetson aber drängte es, noch einmal in das Parkerhaus zurück-
zukehren, um wenigstens das Nötigste von seinen eigenen
Kleidungsstücken zu retten. Er bat deshalb Jenny nur mit
flüchtigen Worten, auf ihn einen Augenblick zu warten, und
eilte dann, so rasch ihn seine Füße trugen, zu dem schon in

Flammen gehüllten Parkerhause zurück. In voller Hast vor-
wärts drängend, erreichte er auch die Schwelle wieder, aber
ein Überschreiten war nicht mehr möglich. An ihm vorbei
stürmten ein paar rauchgeschwärzte Gestalten, in deren einer
er Siftly zu erkennen glaubte. Aber ihm blieb keine Zeit, selbst
nur den Kopf nach jenen umzudrehen, denn prasselnd, krachend
brach in diesem Augenblick das Sparrwerk des Parkerhauses
zusammen, schlug durch die leichte, schon überdies hier und
da vom Feuer angegriffene Saaldecke und füllte im nächsten
Moment die noch stehenden äußeren Wände mit einer ein-
zigen Flammensäule. Turmhoch wirbelte dabei ein wahrer
Schauer von glühenden Funken und brennenden Stücken Holz
in die Nacht hinein — aber die Richtung des Windes hatte
sich in dem Augenblick geändert,
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Nicht mehr die Straßen hinab zog die lohende Glut, sondern

gerade über die Plaza hinüber und der anderen Häuserreihe

zu warf es den glühenden, verderblichen Regen.

Furchtbare Verwirrung entstand dadurch auf der Plaza selbst,
wo man inzwischen all die geretteten Güter und Habseligkeiten
aufgeschichtet hatte. Dort mitten hinein fielen die lodernden
Brände, und ein Haufen übereinander geworfener leichter
Kleider fing zuerst Feuer. Die Nächststehenden, anstatt sie zu-
sammenzupressen und die Glut zu ersticken, rissen sie in jähem
Schreck auseinander und fachten den Brand dadurch nur
rascher an. In wenigen Sekunden hatten sich die nächsten
Gegenstände ebenfalls entzündet, und wenige Minuten später
loderte alles, was man dort sicher und gerettet geglaubt, lustig
und hoch empor, die fernen Häuserreihen selbst gefährdend.
Das Entsetzen hatte dadurch unter den Bewohnern von San
Franzisko den höchsten Grad erreicht, und mit ihm stieg zu-
gleich die Wut und Rachbegier gegen die Missetäter — denn
daß das Feuer böswillig angelegt sei, bezweifelte niemand’ mehr.

Unter denen, die aus allen Kräften bemüht waren, dem Feuer
Einhalt zu tun, war ein großer, breitschultriger Farbiger — ein
freier Neger aus den Vereinigten Staaten —, der herzugeeilt
war, um seine Hilfe bei der neuen Gefahr auf der Plaza anzu-

bieten. Hier aber sah er bald, daß die Leute in ihren Bemühun-

gen, die aufgeschichteten Güter auseinanderzureißen, das Übel

eher noch schlimmer machten, während sie drüben durch Ein-
reißen: an den meistbedrohten Stellen die Flammen doch viel-

leicht auf einen gewissen Raum beschränken konnten. Von

Schweiß triefend, mit Kleidern, die schon in Fetzen um ihn

hingen, aber noch voll guten Muts in seinem Rettungswerk,
sprang der Bursche gerade, als Hetson dort hindurch sich

Bahn zu brechen suchte, zwischen die bestürzte Menge, die zum
großen Teil den Kopf verloren hatte oder ihre Kräfte wenig-
stens unzweckmäßig benutzte, und schrie dazwischen:

„Laßt doch den Plunder da brennen — was liegt an den
paar Kisten und Stühlen? Da drüben —”

„Zum Teufel auch!” schrien andere dazwischen, deren ganzes
Eigentum vielleicht bier aufgespeichert lag — „Plunder bren-

nen? — Die schwarze Kanaille freut sich wohl gar über das
Feuer!”
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„Aber ich sage euch —", rief der Schwarze in das Toben hin-
ein, indem er vergebens suchte, sich verständlich zu machen —
„daß ihr da drüben nötiger seid. Wenn das Feuer —"
„Der gehört wohl gar mit zu den verdammten Brandstiftern,

die sich noch freuen, daß hier unser Eigentum zugrunde geht!
rief eine Stimme.
‚Was ist da los —- wen haben sie dort? Einen von den Brand-

stiftern? Nieder mit dem Hunde! Schlagt ihn zu Boden! Reißt
ihm das Herz aus dem Leibel” tobten die Fernerstehenden, die
nicht deutlich gehört hatten, was da vorging.
„Zurück da — seid ihr wahnsinnig?” rief aber der Neger

lachend aus, indem er sich Bahn zu machen suchte und über
einige der dort aufgehäuften Gegenstände hinübersprang.
„Das ist er — haltet ihn — laßt ihn nicht fort!” gellte da ein

wilder Schrei, „werft ihn in die Flammen und laßt ihn braten!"
„Wo ist der Brandstifter? — Wo?" brüllten jetzt auch andere,

die da glaubten, daß man einen der Missetäter erwischt habe,
„Wo ist der Hund?”
„Da springt er —- laßt ihn nicht fort! Ins Feuer mit ihm!”

brüllte die Menge — jetzt ein Ziel vor Augen, an dem sie ihre
Wut auslassen konnte,
Der Neger, wohl schon von den Vereinigten Staaten her ge-

witzigt, daß ein Farbiger einem Haufen aufgeregter Weißergegenüber nicht viel Schonung zu erwarten habe, mochte sein
Gewissen so weiß und rein sein, wie eg wollte, suchte denargsten Schreiern auszuweichen, und einmal aus ihrem Bereich,
brauchte er nicht zu fürchten, weiter belästigt zu werden. EineKiste aber, auf deren Ecke er sprang, hatte an der Seite keineUnterlage und schlug mit ihm über, und als er sich vor einemFall retten wollte und zur Seite sprang, knickte er in die Knie.„Das ist er! — Haltet ihn — nieder mit ihm, zum Feuer mitder schwarzen brandstifterischen Bestiel” heulte die Schar inrasender Wut,

„Aber, Gentlemen!” schrie der arme Teufel jetzt wirklicherschreckt, indem er die Nächsten von sich abzuhalten suchte,„ich habe gerettet,‘ was ich konnte, und bin kein Brandstifter!“‚Was halfen diese Worte in dem Wutgebrüll der Tobenden,die in ihrer ganzen gewichtigen Masse gegen ihn anpreßtenund ihn zu Boden rissen. Der Neger fühlte jetzt auch, daß seinLeben — wenn auch nur durch ein verhängnisvolles Mißver-
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ständnis — bedroht sei, und suchte sich mit seiner ganzen
riesigen Kraft Bahn zu machen — was er in seine nervigen
Fäuste packte, schrie laut auf vor Schmerz — aber retten konnte
ihn das nicht.

„Nieder mit dem Hunde — nieder mit ihm!" brüllten die
Rasenden, und über ihn, von den Herzudrängenden gepreßt,
stürmten die vermeintlichen Rächer, Ohne Waffen, wie er da
unter ihren Füßen lag, blieben ihm allerdings nur seine Arme
und Zähne, und in grimmiger Verzweiflung griff er damit an,

was er erreichen konnte — umsonst. Über ihn hin wälzte sich
die Menschenmenge, und die, die ihn nicht mehr erreichen

konnten, um ihn, was ihre erste Absicht gewesen, dem Feuer
zuzuschleppen, traten ikm mit den scharfen Hacken nach dem
Leben und zermalmten ihn unter ihren Füßen. Einer Schar von
losgelassenen Dämonen glichen, schauerlich von dem flammen-
den Feuer beleuchtet, die Wütenden, die brüllend und bebend
und doch im Gefühl ihres Rechts ein unschuldiges Menschen-

leben unter ihren Füßen zerstampften; aber wer wollte hier,
in diesem Augenblick der ringsum lodernden Gefahr, von Ruhe,
von Untersuchung einer Anschuldigung hören? Das unglück-
liche Wort, das ihn zum Brandstifter stempelte, ob mißver-
standen, ob absichtlich entstellt, war gefallen, die gereizte
Menge wiederholte es, und das Opfer, das sich ihnen so uner-
wartet bot, wurde vernichtet,
Den leblosen verstümmelten Körper schleppten die Wütenden

nachher noch in die Flammen — vielleicht in einem unbestimm-
ten Gefühl, den Beweis dieser Rache sobald als möglich aus dem
Wege zu haben, und von Lippe zu Lippe, bis in die entfern-
testen Straßen der Stadt flog der Jubelruf:

„Das Feuer war angesteckt, und einen der Brandstifter haben
sie erwischt und in die Flammen geworfen!“

Hetson schauderte zusammen,als er, ein unfreiwilliger Zeuge
dieser furchtbar schnellen Lynchjustiz, mitten in den Haufen
der Wütenden, ja über den zu Boden getretenen Neger selbst
hinweggedrängt wurde, ohne imstande zu sein, sich aus dem
Menschenknäuel herauszuwinden. Wie er sich aber nur frei sah,
floh er auch, so rasch ihn seine Füße trugen, der jetzt ebenfalls
brennenden Häuserreihe zu, in der er seine Frau zurückgelassen
hatte, Aber auch hier Verderben, wohin die Spur des Feuers sich
gewandt, so daß er in den schon von der Hitze verkohlien
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Fronten nicht einmal mehr das früher aufgesuchte Haus er-
kennen Konnte.

So ruhig und selbst kaltblütig Hetson aber bis jetzt der
Gefahr begegnet war, so unerwartet und bis ins innerste Mark
traf ihn dieser neue Schlag, und wie rasend stürmte er, stür-

zende, flammende Balken und Breiter nicht achtend, an der

Häuserreihe hin, jetzt Jennys Namen rufend und seinen Leicht-
sinn, mit dem er die Unglückliche sich selber überlassen hatte,
verfluchend. Vergebens aber suchte er Haus nach Haus ab und
fand endlich, das eigene Leben in diesem kecken Wagnis mehr
als einmal in die Schanze schlagend, den „Doktorshop"” wieder,
in dem er sie gelassen. Er kannte den Platz an den jetzt nieder-
geworlenen Regalen und den wumhergestreuten Gläsern und
Büchsen — aber von den früheren Bewohnern war keine Spur
mehr zu entdecken.

„Mister Hetson!* rief ihn da eine bekannte Stimme an, und
als er fast mechanisch den Kopf wandte, sah er den alten Doktor
Rascher, der, unter einer schweren messingbeschlagenen Kiste
keuchend, neben ihm stehen geblieben war — „das ist ein
trauriger Tag für uns und ein schlimmer Anfang in Kalifornien.”

„Doktor!“ — stöhnte da der junge Mann,als er ihn erkannte —
„haben Sie meine Frau nicht in diesem Gewirtr von Menschen
gesehen?”

„Mistreß Hetson, gewiß”, rief der Doktor rasch -— „eben als
ich zurücklief, diese Kiste noch zu holen, sah ich sie, von einem
Herrn begleitet, die nächste Straße dort hinauffliehen. Lieber
Gott, das helle Kleid einer Frau ist ein so seltener Anblick in
diesem wilden Orte, daß es unwillkürlich die Augen anzieht.
Ich glaubte Sie aber bei ihr und war auch zu viel mit meinem
eigenen Verlust beschäftigt, weiter darauf zu achten.”

„Mit einem Herrn? — Einem Fremden?” stöhnte Hetson, vor
dessen innerem Geist sich all die furchtbaren Schreckbilder der
letzten Zeit aufs neue sammelten — „mit ihm?”

„Aber, Mister Hetson!” sagte der alte Mann bestürzt. Der
Unglückliche hörte jedoch nichts weiter. „Charles Golway”,

murmelte er leise vor sich hin und brach bewußtlos, wo er

stand, zusammen.

Es dauerte geraume Zeit, bis der Unglückliche unter der Hilfe
des alten Arztes wieder zum Bewußtsein kam. Dann blickte eı
um sich und fragte angstvoll: „Doktor. habt Ihr sie gefunden?"
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„Mein bester Mister Hetson", sagte der alte Mann kopf-

schüttelnd, „vorläufig wollen wir froh sein, daß wir alle außer

Lebensgefahr sind. Ihre Frau werden Sie schon morgen früh

finden."
„Morgen?" flüsterte aber Hetson, indem er auf die Füße

sprang und des Doktors Hand wie mit eisernen Fingern ‚um-

spannte. „Und glauben Sie, daß ich bis morgen ruhig warten

könnte, ohne wahnsinnig zu werden? Ich muß fort!”

„Aber was um Gottes willen wollen Sie jetzt in Ihrem er-

matteten Zustande da draußen tun oder ausrichten?" bat ihn der

alte Mann, indem er ihn zurückzuhalten suchte. „Warten Sie nur

wenigstens das Tageslicht ab, und ich will dann selber gern und

mit tausend Freuden —"

„Lassen Sie mich los, Doktor”, rief der junge Mann, indem er

seinen Arm befreite. „Ich weiß, Sie meinen es gut, aber morgen —

morgen? — Nein — eine Ewigkeit liegt dazwischen!" Und ehe

ihn der alte Arzt daran hindern konnte, hatte er sich durch eine

Gruppe von Neugierigen gedrängt und war im nächsten Augen-

blick verschwunden.

vl

NACH DEM BRANDE

Es war etwa zehn Uhr morgens, als man des Feuers endlich

soweit Herr wurde, um keine weitere Gefahr befürchten zu

müssen. Eine Menge Häuser und Zelte mußten freilich ein-

gerissen werden, und diese brannten hier und da nochfort; aber

teils hatten sich die Spritzen dort herum postiert und löschten

sie, teils bewachten, wo keine Spritzen zu haben waren, die

Bürger sie selber, zerrten die brennenden Balken auseinander.

warfen Sand darauf und taten ihr Bestes, um die weitere. Gefahr

von der Stadt abzuwenden.

Während aber der äußere Rand des Feuers solcherart von

einem Damm schützender und wehrender Arne umgeben wurde,

waren im Mittelpunkt des betroffenen und vollständig nieder-

gebrannten Stadtteils andere schon wieder emsig beschäftigt.
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die Brandstätte aufzuräumen und die Grenzen der verschiedenen
Stellen zu finden, auf denen ihre Wohnungen gestanden hatten.
Noch während des Feuers hatte der Eigentümer des Parker-

hauses schon mit einem Baumeister einen Vertrag abgeschlossen,
nach dem sich dieser verpflichtete, ihm ein dem alten ähnliches
und ebenso geräumiges Gebäude innerhalb sechzehn Tagen so-
weit aufzubauen, daß es bezogen werden konnte, und um ein
Uhr rief ein neuer Feuerlärm die Spritzen auf die Plaza, um
das dort schon wieder aufgefahrene Bauholz zu löschen, das sich
auf dem heißen Grunde entzündet hatte,

Hier zeigte sich die Lebenskraft dieser Schar von Abenteurern,
die der Durst nach Gold — die Hoffnung, Schätze zu sammeln,
an diese Küste geworfen hatte. Da wurde keine Klage, kein
Jammer über Verlorenes laut; da stand kein trauernder Familien-
vater an der rauchenden Brandstätte, unter der sein Teuerstes,
sein liebes Heim, begraben lag. Wie der Jäger draußen in der
Wildnis, dem ein Waldbrand oder Sturm seine Hütte nieder-
geworfen hat, frisch daran geht, sich eine neue aufzurichten,
und der alten mit keiner Silbe mehr gedenkt, so trübte keine
Sorge um das, was die Glut ihnen diese Nacht geraubt, die
Herzen dieser Männer. Sie waren eben zum zweitenmal an die
nackte Küste geworfen — aber die Küste hieß Kalifornien, und
vier Wochen freien Spielraum — mehr glaubten sie nicht zu
brauchen, um das Verlorene wieder einzubringen.

Nur eins durften sie nicht versäumen: Zeit. Jede Stunde, die
sie jetzt nach dem Brande müßig verträumten, war unwieder-
bringlich verloren, und alles wetteiferte miteinander, zuerst
wieder gerüstet, zuerst wieder zu einem neuen Anlauf bereit
zu sein.

Wie Pilze über Nacht zu ihrer natürlichen Größe empor-
wachsen, so stiegen hier in kürzerer Zeit Häuser und Zelte aus
dem noch heißen Boden, ja in manche von diesen mußte sogar
noch fortwährend Wasser gegossen werden, um die unteren
dünnen Balken vor dem Anbrennen zu bewahren.

Allerdings hatten die Eigentümer dieser luftigen Gebäude
einen hohen Tagelohn schon allein an die Arbeiter zu zahlen,
und selbst das leichte Lattenwerk stand entsetzlich hoch im
Preise — aber was tat das? Die Pacht eines einzigen Abends,
den nur allein die Spieltische brachten, zahlte fast den ganzen
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Bau, und jetzt galt es, den Moment zu nutzen, wo die Konkurrenz

noch nicht wieder Spielhölle an Spielhölle aufgerichtet hatte.

Während sich aber so diejenigen Elemente, die in der Haupt-

stadt des Landes ihr bestes Auskommen fanden, so schnell wie

möglich wieder einrichteten, fühlten sich die eigentlichen Golid-
wäscher, die nur vorübergehend nach San Franzisko kamen,

nach dem Brande hier nicht mehr sicher und zogen noch an
demselben Tage in Scharen aus, um einen Platz zu verlassen, auf

dem sich vielleicht schon in nächster Nacht dieselbe Szene
wiederholte, Besonders flüchtig wurden die Deutschen, denn die
Amerikaner waren von Haus aus an ein bewegteres, von Wag-
nissen begleitetes Leben gewöhnt, während der Deutsche hier
plötzlich alles über den Haufen geworfen fand, was er bis dahin
zu einer bürgerlichen Existenz als unumgänglich nötig erachtet

hatte, nämlich: Ruhe und Sicherheit! Und doch hatte das Un-
glück des Brandes nur verhältnismäßig wenige von ihnen be-
troffen, da die billigeren Kosthäuser — sogenannte Hotels —,
in denen sie sich einquartiert hatten, mehr in den Außenstraßen
lagen und diesmal verschont geblieben waren. Diese Warnung,
was ihnen hier in der Stadt begegnen konnte, war aber an die

wenigsten weggeworfen gewesen, und alle, die nicht durch
besondere Geschäfte an die Stadt selber gefesselt wurden,
schnürten ihre Bündel und machten sich, so rasch sie immer
konnten, auf den Weg in die Berge.

Der Brand war erstickt und gelöscht worden, ehe er Pacific
Street erreichte, und die beiden deutschen „Hotels” kamen dies-
mal noch mit dem Schrecken davon. Ihre Insassen gehörten aber
größtenteils mit zu denen, welchen der Ort auf einmal „zu
warm" wurde, und selbst der Justizrat hatte sich entschlossen,

ohne weiteres aufzubrechen. Das schien bei ihm allerdings etwas

Ungewöhnliches zu sein, denn alle seine sonstigen Entschlüsse
bedurften immer erst einer gewissen Reife, ehe er nur daran
dachte, sie auszuführen. Er war das von zu Hause und aus

seinem Geschäftsgange auch gar nicht anders gewohnt gewesen
und konnte deshalb das „ad acta” noch immer nicht vergessen.
In dieser Nacht hatte er jedoch schon mehr von dem amerika-

nischen Leben und dessen rücksichtslosem Treiben gesehen und
erfahren, als ihm lieb sein mochte; er beschloß, sofort in die

Minen zu gehen, und machte deshalb dem darüber etwas er-
staunten Assessor den Vorschlag, ihn zu begleiten.
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So großen Respekt der qgutmütige, stets rücksichtsvolle
Assessor Möhler aber auch vor dem Justizrat hatte, der ihm
schon durch sein ganzes Wesen imponierte, so wies er dieses —
wie er sich ausdrückte — „ihn ehrende Anerbieten” doch freund-
lich, aber entschieden ab, da er die arme Frau Siebert jetzt nicht
in ihrem schweren Herzeleid allein lassen könne. Er habe ihr
das, wie er sagte, auch versprochen und müsse schon sein Wort
halten, so gern er sich auch einem Zuge von Landsleuten an-
schließen möchte. Der Justizrat zuckte hierauf bloß mit den
Achseln, und die Sache war erledigt. Diesen Tag brauchten die
Leute aber noch zum Packen, und zwar hatten sich außer dem
Justizrat Lamberg, Binderhof und Hufner entschlossen, zusammen
aufzubrechen. Die drei letzteren waren auch bald mit dem Packen
fertig. Einer der kleinen, die Bai damals befahrenden Dampfer
sollte sie nach Stockton hinaufschäffen, und von dort aus
wollten sie ihr Glück in den südlichen Minen versuchen. Der
Justizrat hatte aber bis Mittag noch keine Zeit gefunden und
nur eine Pfeife nach der andern geraucht, um seinen Betrach-
tungen über dies „Dorado”" nachzuhängen. Endlich, als ihn die
andern trieben und ihm erklärten, morgen früh auch nicht einen
Augenblick auf ihn zu warten, machte er sich an die Arbeit,
aber auf so ungeschickte Weise, daß es der in solchen Sachen
wirklich peinlich ordentliche Assessor Möhler zuletzt nicht mehr
mit ansehen konnte. Er erbot sich freundlich, dem Justizrat alles
zusammenzupacken, wenn ihm dieser seine Sachen nur alle auf
einen Platz legen und ihn weiter nicht darin stören wolle, und
der Justizrat, dem nichts erwünschter kam als das, ließ ihn von
Herzen gern gewähren.

Um zwei Uhr begann jetzt der ÄAssessor mit seiner Arbeit,

an der ihn nur dann und wann auf kurze Zeit die Wartung
und Aufsicht der Kinder hinderte, packte einen Ballen, der

ohne die geringste Gefahr hätte eine Reise um die Erde machen
können, suchte sich selber ein altes Stück Packleinen dazu,
nahm Packnadel und Faden aus eigenem Vorrat und stand noch

lange nach Dunkelwerden draußen auf der Straße bei seiner
Beschäftigung, wo ihm die Vorübergehenden mit Erstaunen zu-
sahen, wie er die große Nadel gegen den Mond zu einfädelte.

Der Justizrat ging dabei auf und ab und rauchte, bezeigte
auch nicht die mindeste Ungeduld und sagte nur, als der ge-

fällige Mann endlich doch zu Ende gekommen war:
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„Danke -— rollen Sie den Ballen ins Zelt" — und dann ging

er mit der Pfeife die Straße hinunter, um sich noch einmal die

Plaza anzusehen. Unterwegs traf er an einer der dunklen Ecken

der Stadt drei Männer, die sich lebhaft miteinander in englischer

Sprache unterhielten, ja es wär fast, als ob feindliche Worte

zwischen ihnen gewechselt würden. Als ihnen der Fremde aber

nahekam, schwiegen sie still, warfen ihm einen flüchtigen

Blick zu und ließen ihn vorbei.

„Abend“, sagte der Justizrat auf seine barsche, wenn auch

diesmal höflich gemeinte Weise, denn er traute den dreien

nicht recht und warf ihnen den halb abgebissenen Gruß gleich-

sam als Beschwichtigung hin. Keiner der drei antwortete ihm

aber, wenn sie auch die Köpfe nach ihm umwandten, und erst

als er außer Gehörweite war, nahm der eine von ihnen, ein

kleiner, wohlbeleibter Mann, das Gespräch wieder auf.

„Und wo habt ihr beiden bis jetzt gesteckt, daß ich euch

mit keinem Auge den ganzen Tag gesehen habe und in Todes-

angst in der Stadt umherlaufen mußte? Wo wolltet ihr jetzt

zusammen hin? Mich aufsuchen? He? — Das soll ich jetzt auch

noch glauben?”

„Allerdings wollten wir das“, antwortete einer der beiden

anderen, eine lange, hagere Gestalt, „und wenn Ihr nur einen

Augenblick vernünftig zuhören wolltet, Brown, so würdet Ihr

alles erfahren.”

„Wie ihr es euch beide zusammen abgekartet habt, nicht

wahr?" rief der Kleine mit einem verächtlichen Blick auf den

Sprecher.

„Ich hoffe, Brown, daß Ihr mich nicht für fähig haltet, einen

Freund zu betrügen”, rief da der dritte, „Zum Teufel auch, leid’

ich denn weniger unter dem Verlust als Ihr, und wäre mir

nicht Smith ebensogut Rechenschaft schuldig wie Euch?”

„Rechenschaft? Wofür?" rief aber Smith dagegen. „Kann ich

das Feuer bändigen, wenn es beinahe mit einem Schlag in den

Saal dringt und den ganzen Raum mit Rauch und Flammen

füllt? Wie ist es dem armen Jacobs gegangen, der bei dem

Versuch, nur seinen Geldkasten ins Freie zu schleppen, ver-

brannte? Und doch ließ ich das mir Anvertraute nicht im

Stiche und wäre auch sicher damit entkommen, hätte mich der

von oben niederstürzende Balken nicht an der Flucht verhindert.

Ich sage euch, da war Not am Mann, und wenn ich nicht alles
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im Stiche ließ, läge ich jetzt auch mit ausgebrannten Knochen

bei dem Schutt draußen.“
„Und wo ist das Gold geblieben?” fragte Brown wieder. „Ihr

werdet mir zugeben, Siftly, daß Gold und Silber nicht wie
Papier verbrennen kann und wenigstens als geschmolzener
Klumpen zurückbleiben mußte."
„Wo ist das andere hin?” rief Smith dazwischen, „überwacht

einmal eine solche Schar von Menschen, wie sie sich dort
zum Retten auf die Feuerstätte warf. Ich hatte mir die Stelle,
wo ich den Kasten lassen mußte, genau gemerkt und habe
heute morgen zwei volle Stunden danach gesucht, aber ver-
gebens. Keine Spur von dem Geld war mehr zu finden, und
wir können jetzt von vorn beginnen, wie wir vor vier Monaten
zusammen angefangen."
„Wenn Ihr nicht so ein Hasenherz wäret, Smith, so hättet

Ihr das Gold in Sicherheit bringen müssen”, sagte da Siftly
finster. „Warum haben Folkers und Bright ihre ganze Barschaft
gerettet?"
„Weil die dicht am Ausgange saßen”, rief Smith. „Das ist

recht, macht mir jetzt noch Vorwürfe, weil ich nicht über-

menschliche Kräfte besaß, weil ich kein Salamander war, der
im Feuer leben konnte,“

„Und Ihr habt wirklich nichts, gar nichts von alledem gerettet,
was zu unserer gemeinschaftlichen Kasse gehörte?” fragte da
Brown, der indessen die beiden mit finsteren Blicken ge-
messen hatte,

„Nicht einen Cent, so wahr mir Gott helfe!" sagte Smith —

„selbst meinen Mantel hab’ ich auf der Flucht vor den Flam-
men im Stiche gelassen, und ich will den heiligsten Eid darauf
ablegen —"

„Spart Euch den“, unterbrach ihn ruhig sein bisheriger
Kamerad, „was Euch ein Eid gilt, weiß ich aus Erfahrung, denn
wir kennen einander leider zu gut.”
„Aber Brown!“

„Laßt mich ausreden. Für jetzt seh’ ich auch recht gut ein,

daß ich nicht imstande bin, Euch etwas zu beweisen, mein Ver-
dacht mag sich erstrecken, auf was er will, und die Sache vor
Gericht zu bringen wäre ebenfalls Wahnsinn und reines Futter
für die Advokaten. Das Feuer von San Franzisko hängt über
der Sache und ist ein Mantel, unter dem sich noch mancher
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verstecken wird, und soweit habt Ihr Eure Sache auch ganz

schlau angefangen, aber —"

„So glaubt Ihr am Ende gar, daß ich Euer Geld gestohlen

habe?‘ rief Smith laut und heftig.

„Jawohl tu' ich das“, entgegnete ihm Brown mit voll

kommen ruhiger und fester Stimme, „und — mehr noch als

das — mehr als ich jetzt für gut finde Euch mitzuteilen, aber

— nehmt Euch in acht! Laßt mich je die Gewißheit Eures Be-

truges bekommen, und dann gnade Euch Gott!”

„Schuft, erbärmlicher!” schrie da Smith mit vor Wut ordent-

lich heiserer Stimme, indem er blitzschnell nach dem in der

Weste versteckten Revolver griff. Siftiys Hand lag aber wie

Fisen auf seinem Arm. Sie vor allen durften hier nichts mit

der Polizei zu schaffen bekommen, und er trat zwischen die

beiden, sie zu trennen.
„Brown“, sagte er dabei mit ernster, wie beschwichtigender

Stimme, „ich glaube, daß Ihr Smith unrecht tut, und jeden-

falls ist die Art —”
„Glaubt, was Ihr wollt”, unterbrach ihn aber kurz der kleine,

zum äußersten gereizte Mann, „wenn Ihr mich aber meiner
Worte wegen zur Rede stellen wollt, so wißt Ihr, wo ich
wohne” — und sich kurz auf dem Absatz herumdrehend,schritt
er, die beiden keines Blicks mehr würdigend, rasch die Straße

entlang.
Smith machte eine Bewegung, als ob er ihm folgen wolle,

Siftly aber ließ seinen Arm nicht los, und ihn in der entgegen-
gesetzten Richtung mit sich fortziehend, flüsterte er leise:

„Laßt ihn laufen. Wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen
war, mußte er etwas merken, und da er sich nun darüber
ausgesprochen hat, ist die Sache soviel leichter und rascher
abgetan. Daß er nichts machen kann, weiß er ebensogut wie
wir, und — ich dächte, die paar Worte könnten wir uns wohl

von ihm gefallen lassen. Er hat sie teuer genug bezahlen
müssen."

„Er wird uns aber weiter nachspüren”, sagte Smith, „hättet

Ihr mich nicht gehalten, so — wäre er jetzt unschädlich ge-
macht —”
„Und wir vielleicht in den Händen einiger freundlicher Kon-

stabler, die sich genauer nach unseren Verhältnissen erkun-
digen möchten, als uns wahrscheinlich lieb wäre”, lachte Siftly.
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„Nein, Kamerad, nicht hier in der Stadt, der wir ja doch morgen
den Rücken kehren. Wo habt Ihr das Gold versteckt?“

„Außerhalb der Stadt, denn hier wußte ich keinen sicheren

Platz.“

„Allerdings nicht. Und wann brechen wir auf?”
„Morgen früh, denk’ ich; aber — nach dem, was eben zwi-

schen uns und jenem Burschen vorgefallen ist — nicht zu-
sammen. Wir treffen uns lieber an einem dritten Ort -- am
besten in den Minen.“

Siftly warf einen raschen und forschenden Blick auf das Ge-
sicht seines Kameraden; im Schatten der Häuser, in dem sie
zusammen hinschritten, ließen sich jedoch seine Züge nicht

mehr erkennen.

„Und wie wollt Ihr das Gold fortbringen?” fragte Siftly nach
einigem Überlegen.

„Auf einem Dampfboot bis Sacramento natürlich”, sagte
Smith — „dort kauf’ ich ein Maultier und packe es in die

Satteltasche,”

„Und wo ist es jetzt?”
„Das Gold? In Sausalita. Ich war heute morgen drüben. Das

beste ist also, Ihr nehmt den Landweg um die Bai nach Sacra-

mento, wenn der auch etwas weiter und beschwerlicher ist, und
wir treffen uns dann nicht etwa in Sacramento City, wohin

Brown auch kommen könnte, sondern in Yuba City, dort spürt
uns kein Teufel aus, soviel ist sicher.”

„Nein“, sagte Siftliy nach kurzem Sinnen, .das allerdings,
aber — ich habe mir die Sache doch anders überlegt und denke,
wir machen die Reise lieber zusammen. Und wenn uns Brown
nachspüren sollte, und wenn er uns zusammen träfe, was
weiter? Daß er uns nicht schaden soll, dafür laßt mich sorgen.”
„Meinetwegen, wenn Ihr mir nicht traut”. sagte Smith

finster,

„Davon ist jetzt keine Rede”, erwiderte Siftiy ruhig, „ich weiß,
daß Ihr mich kennt, und fürchte deshalb für mich gar nichts.
Also um wieviel Uhr geht das Sausalita-Boot morgen früh ab?”
„Um sechs."

„Und das Sacramento-Boot?”

„Um sieben. Es legt aber ebenfalls in Sausalita an.“
„Gut, dann geht Ihr morgen früh mit dem ersten Boot hin-

über, und ich komme mit dem zweiten nach. An der Landungs-
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stelle wartet Ihr mit dem Gold auf mich, und wir machen die

Reise in Gesellschaft. Seid Ihr damit zufrieden?"

„Von Herzen gern“, erwiderte sein Kamerad. „Wenn nur

Brown keinen tollen Streich macht!“
„Genug — das also wäre abgetan. Und wohin geht Ihr jetzt?”

„Ins Parkerhaus — oder Parkerzelt vielmehr”, lachte Smith,
„denn die Wirtschaft hat sich dort etwas verkleinert, Geht
Ihr mit?“

„Gewiß", 'erwiderte Siftly; „wenn wir auch für jetzt keine
Hand mehr im Spiele haben können, bin ich das Leben doch
zu sehr gewohnt, um es gern zu missen. Ich will heut abend
einmal sehen, ob ich Glück im Pointieren habe.”

Oben in Pacific Street, in einem kleinen, einzeln stehenden
Hause, das nur von Sparrwerk errichtet war und Wände und
Dach von darüber gespanntem blauem, schon in der Sonne arg

verschossenem Kattun hatte, lag auf einer in die Ecke und auf
die nackte Erde geschobenen Matratze, mit einer weißen wol-
lenen Decke zugedeckt, ein Kranker in unruhigem Schlaf,
Neben dem Lager stand eine junge bleiche, bildschöne Frau,

und ein alter Mann mit weißen Haaren hatte sich gerade über

den Fieberkranken gebeugt, um mit vorsichtigem Finger seinen
Puls zu fühlen. Die Frau schaute mit ängstlich gefalteten
Händen und besorgtem Blick nach dem Ausdruck seiner Züge,
und als der alte Arzt nachdenklich mit dem Kopf schüttelte,

ergriff sie leise seinen Arm und führte ihn der Tür zu.
„Sie sind mit seinem Zustand nicht zufrieden, Doktor?“ fragte

sie ihn jetzt mit zitternder Stimme. „Oh, bitte, verhehlen Sie

mir nichts; seien Sie überzeugt, daß die schrecklichste Gewiß-
heit immer tausendmal besser ist als dieses peinliche Zagen,
diese Angst, die mich zuletzt verzehren müßte.”

„Fürchten Sie nichts, Mistreß Hetson”, sagte aber der alte Mann
freundlich, „sein Puls gefällt mir allerdings nicht recht, aber er
liegt gerade in stärkster Fieberhitze, und ich hoffe ziemlich fest,
daß aus der ganzen Sache weiter nichts wird als eben ein Fieber,
das wir schon wieder beheben können. Freilich scheint mir das
eigentliche Übel Ihres Gatten mehr seelischer Natur zu sein,
Wo fanden Sie ihn?“
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„Der Arzt fand ihn, in dessen Haus wir geflüchtet waren, ehe
die Flamme auch dort hinüberschlug und uns zu flüchten zwang.
Mein Mann war indessen nach dem Parkerhaus zurückgeeilt, um

noch einiges von unseren Sachen zu retten. Jener Arzt fand ihn
bewußtlos auf der Straße liegen, mit einer Anzahl Neugieriger
um ihn her, erkannte ihn glücklicherweise,ließ ihn in dies kleine
Haus schaffen, das ebenfalls ihm gehört, und brachte mich, die
er indes in die Wohnung seines Bruders geführt hatte, zu ihm.
Er ist jetzt fortgegangen, Medizin zu holen, und ich danke nur
Gott, daß er Ihre Schritte hierher gelenkt hat, Aber wie er-
fuhren Sie, daß wir uns hier befanden?”

„Nur durch einen Zufall”, sagte der alte Mann, „der hier das
kalifornische Schicksal zu vertreten scheint, wenn wir überhaupt
in unserem wunderbaren Leben einen Zufall gelten lassen
wollen. Von Mitpassagieren hörte ich, daß Mister Hetson, der
einigen auf der Straße begegnet war, seine Frau verloren habe
und — und ganz außer sich darüber geraten sei. Einer der Leute
hatte ihn aber glücklicherweise mit in diese Wohnung tragen
helfen und war so freundlich, mich seiber hierherzuführen.”
„Armer Frank!” flüsterte sie leise — „und was meinen Sie,

was ich und mein Mann nachher anfangen sollen?”
„Am besten wäre es", sagte der Arzt, „entweder Kalifornien

mit dem ersten Schiffe wieder zu verlassen, und das wäre für
Sie beide, besonders für Sie, Mistreß Hetson, das allerbeste,
oder, wenn Ihr Gemahl sich dazu nicht verstehen sollte, eine
Reise in die Gebirge zu machen, sobald Mister Hetson nur so-
weit wiederhergestellt ist, das ohne Gefahr für sich unternehmen
zu können. Die frische Bergluft, und mehr als das, ein Gefühl
der Sicherheit dort oben in jenen Wildnissen wird alles dazu
beitragen, ihm seine alte Kraft und Gesundheit wiederzugeben,
und ist die erst einmal gewonnen, hält er sich auch wohl von
selber die früheren häßlichen Träume fern.”

„Doktor!" — flüsterte in dem Augenblick der Kranke, indem
er sich mühsam vom Lager hob — „Doktor, dort die Straße
hinauf sind sie eben geflohen, wenn Sie — wenn Sie ein Pferd

nehmen, können Sie ihn noch einholen. — Jenny! Oh, Jenny!”

„Frank — mein Frank!“ rief die Frau, an sein Lager fliegend
und ihre Arme um ihn schlingend — „ich bin ja hier — bin bei
dir, dich nie — nie zu verlassen. Kennst du deine Jenny nicht

mehr?“
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„Siftly!” stöhnte da der Kranke, der dem Laut einen Augen-
blick gehorcht, dann aber schon wieder unstet mit seinen Ge-
danken umherirrte. „Siftly! Wo ist Siftiy? Rufen Sie ihn mir,
Doktor. Ich muß ihn sprechen — aber schnell. Er kennt alle
Winkel und Wege dieser tollen Stadt — er hat mir auch ein
Mittel angegeben, mir Ruhe und Frieden wiederzubringen, Siftly
— Siftly — kann — mir — helfen!” — Und erschöpft, mit ge-
schlossenen Augen sank der Unglückliche in die Arme seiner
Frau, die ihn sanft auf sein Lager zurückgleiten ließ, wo er
regungslos und ruhig liegenblieb,

„Wer ist das, nach dem er da verlangt?“ fragte der Arzt, der
wieder den Puls gefaßt hatte und hielt, mit unterdrückter
Stimme,

„Ein Jugendfreund meines Mannes, den er hier zufällig in
Kalifornien gefunden hat”, erwiderte Mrs. Hetson,
„Hm — da er nach ihm verlangt, wäre es am Ende am besten,

ihn herzubringen. Vielleicht, daß seine Nähe jene wirren Träume
zerstreute. Wissen Sie, wo er zu finden ist?”

„Er wohnte, soviel ich weiß, mit uns im Parkerhaus, schien
wenigstens dort sehr bekannt zu sein, denn trotz der Überfüllung
des Hauses verschaffte er uns ein Quartier, aber — sein Aus-
sehen hatte gerade nicht viel Empfehlendes. Ih — ich kann
nich irren, aber ich glaube kaum, daß ich mich in seiner Nähe
wohl fühlen könnte.”

„Beste Mistreß Hetson“, sagte achselzuckend der Arzt, indem
er den Arm des Kranken wieder auf die Decke zurücklegte, „in
diesem Lande kann man nicht immer nach dem äußeren Schein
urteilen. Jedenfalls will ich einmal nach diesem Mann im neu-
erbauten Parkerhaus fragen und ihn eventuell hierherbringen.
Sind Sie damit einverstanden?”
„Mit allem, was Sie beschließen, bester Herr“, sagte, seine

Hand ergreifend, die Frau — „aber was soll ich die Nacht über
mit dem Kranken tun?”

„Allein dürfen Sie nicht bleiben”, sagte der Doktor, „denn
man kann nie wissen, was vorfällt. Ich habe deshalb schon daran
gedacht, Ihnen eine Frau herüberzuschicken; dieselbe, die auf
dem Schiffe mit uns die Reise gemacht hat. Allerdingsist es eine
Deutsche, aber ich weiß, daß Sie selber meiner Muttersprache
nicht ganz fremd sind, sich wenigstens darin verständlich machen
können, und da die Frau Siebert nur ein paar Häuser von hier
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wohnt und ihre Kinder mit unter der Aufsicht eines Reise-

gefährten hat, auch immer dann und wann einmal hinübersehen

kann, wird sie mir meine Bitte nicht abschlagen. Ich bin ihr ja

auch unterwegs oft gefällig gewesen und habe besonders das

jüngste Kind von einer schweren Krankheit geheilt. Der eng-

lische Arzt wird Ihnen indessen wahrscheinlich etwas Beruhi-

gendes für Ihren Gatten bringen, denn irgendein entschiedenes

Mittel können wir noch nicht anwenden, ehe wir nicht die Art

der Krankheit genau erfahren haben. Jedenfalls sehe ich selber

wieder in etwa einer Stunde nach und bringe dann hoffentlich

gleich die versprochene Frau und auch einige Medikamente mit.”

Die arme Frau wollte ihm danken, er entzog ihr aber, freund-

lich mit dem Kopf schüttelnd, seine Hand, nahm seinen Hut

und verließ rasch das Haus, um zuerst mit Frau Siebert zu

sprechen und dann seinen Weg nach dem Parkerzelt zu nehmen.

Der Abend brach an, und das Parkerzelt, in dem ein ge-

schäftiges, wildes Leben herrschte, war hell erleuchtet. Aller-

dings prangten an den einfachen Leinwandwänden nicht mehr

jene frivolen Bilder, die bis jetzt dazu gedient hatten, die

lüsternen Abenteuer heranzulocken, und die rauhen, einge-

rammten Pfosten, an denen die Lampen aufgehängt waren,

dienten ebenfalls nicht dazu, dem Platz die frühere „Bleganz"

zu geben. Aber hell erleuchtet wie je war der innere Raum;

von dem aus rohen Brettern aufgeschlagenen Orchesterpodium

wirbelte wieder die rauschende Musik, und um die mit grünen

Tüchern bedeckten Tische scharten sich die Spieler, soviel

deren nur Platz fanden. Hatte doch schon die Neugierde eine

große Zahl von Fremden hereingeführt, den Platz wieder ein-

gerichtet und in Tätigkeit zu sehen, über dem noch vor wenigen

Stunden die Flammen zum Himmel geschlagen waren, und es

waren ja auch außerdem eine Menge Spielhäuser, für den Augen-

blick wenigstens, außer Tätigkeit gesetzt, die nicht die Mittel

besaßen, mit Geld den raschen Wiederaufbau so plötzlich zu

erzwingen. Spielen mußten aber die Leute, womit sollten sie

sonst den langen Abend hinbringen, und was nur Platz ge-

winnen konnte, drängte herzu,

Nur der hintere Raum des Zeltes war für die Speisetafel

freigehalten und durch eine hölzerne Barriere, gegen Abend

auch noch durch einen Vorhang von Zelttuch von dem Spieler-

platz getrennt und abgeschieden worden. Der Ertrag hiervon
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deckte allerdings kaum die Kosten der Herrichtung, aber hier
galt es besonders die Leute, die ihr Geld verspielen wollten,
festzuhalten, daß sie nicht außer dem Hause ihr Abendessen
einzunehmen brauchten und dann vielleicht, von anderen Spiel-

zelten angelockt, nicht mehr zurückkehrten. Die gedeckten
Tische waren auch den ganzen Nachmittag stets besetzt ge-

wesen, und unser alter Bekannter, der Kellner Emil, hatte bis

zum Eintritt der Dunkelheit außerordentlich zu tun gehabt. Jetzt
aber verschwanden die Gäste allmählich in den Spielräumen,

und er holte sich nun selbst sein Mittagessen aus der Küche,

um es an einem unbesetzten Tisch zu verzehren. Da erschien
plötzlich ein Bekannter — Doktor Rascher —, und Emil sprang
mit einem Satz von seinem Stuhl empor.

„Hallo, Doktor, wie geht es Ihnen? Haben Sie bei dem Brand
viel von Ihren Sachen verloren?"
„Vor allen Dingen bleiben Sie sitzen und verzehren Sie Ihr

Abendbrot, bester Baron”, sagte der Arzt, indem erdie dar-

gebotene Hand nahm und schüttelte und den jungen Mann auf
seinen Sitz zurückschob.
„Wenn Sie mich nur nicht mehr ‚Baron’ nennen wollten!”

sagte dieser lächelnd, seinen Sitz wieder einnehmend und
Messer und Gabel aufgreifend. „Sie werden mir zugeben, daß
der Titel und meine Beschäftigung nicht zusammen passen
— wenigstens nicht nach unseren alteuropäischen Ansichten.
Nennen Sie mich Emil, und wäre es nur der anderen Leute

wegen, und treffen wir uns später einmal wieder zu Hause, was
hoffentlich der Fall sein wird, dann mögen Sie mich wieder
nennen, wie Sie wollen.“

„Sie müssen es einem alten Mann schon zugute halten“,

sagte der Doktor, „daß er sich von seinen Vorurteilen noch
nicht so rasch losreißen kann. Da Sie es aber wünschen, lieber
Emil, so will ich mich dem gern fügen. Zuerst aber wollte ich
Sie bitten, mir Auskunft über einen Mann —- einen Amerikaner,
glaub’ ich — zu geben, der im Parkerhause wohnt, Siftly
heißt er."

„Siftiy?" fragte der Kellner erstaunt. „Was haben Sie denn
mit diesem dreifach gesiebten Halunken zu tun?”

„Ich selbst habe gar nichts mit diesem Herrn zu tun. Ein

Reisegefährte, der krank ist, hat nur nach ihm verlangt. Ist er
aber wirklich ein solcher Halunke, wie Sie glauben, so werde
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ich mich wahrscheinlich nicht veranlaßt finden, ihn zu be-
lästigen, sehen möcht’ ich ihn aber doch.Ist er hier im Zelte?”
„Gewiß; denn die Spieltische sind das Element, in dem er

lebt. Er könnte so wenig ohne das grüne Tuch und die Karten

wie ein Fisch ohne Wasser existieren. Jedenfalls kommt er

aber auch hier zum Essen herein, da er bei uns abonniert ist
und vorausbezahlt hat. Wenn Sie also noch ein wenig warten

wollen, können Sie ihn sich nachher nach Gefallen betrachten.
Sonst gehe ich aber auch einmal mit Ihnen in das Spielzelt und
suche ihn dort heraus; das Gedrängeist nur ein wenig arg.”
„Noch hab’ ich Zeit“, sagte der Arzt, „und da ich doch

etwas genießen muß, kann ich beides gleich vereinigen. Bitte,
lieber Emil, bestellen Sie mir etwas zu essen.” Der junge Mann

verbeugte sich lächelnd, rückte dem Gast Teller, Messer, Gabel
und Glas zurecht und verließ dann das Zelt, um ihm sein
Abendbrot zu besorgen.
Das Essen erschien auch bald, und der Doktor war gerade

dabei, es mit Appetit zu verzehren, als ihn Emil auf einen

neueingetretenen Gast aufmerksam machte.

„Da ist jener Siftly", flüsterte er ihm leise zu.

„Der also!” murmelte Rascher vor sich hin — „ja, da haben

der Baron und Mistreß Hetson allerdings recht. Das Gesicht

gefällt mir auch nicht, und so gut ihm der große Bart steht,

so tückisch blitzen die kleinen schwarzen Augen unter den

dunkeln Brauen hervor. ‚Entschlossen genug sieht er übrigens

aus, sich seinen Weg hier in dem tollen Lande zu bahnen; ob

der aber der rechte Arzt für meinen Kranken wäre, möchte ich

bezweifeln.”

Siftly übrigens, der den unter einer der Lampen sitzenden

Fremden gar nicht einmal bemerkte oder wenigstens nicht be-
achtete, nickte Emil zu, griff dann Messer und Gabel auf und
schien von nun an für weiter nichts Sinn zu haben, als eben
für seine Mahlzeit. Draußen war indessen die lärmende Or-
chestermusik verstummt und hatte grade einem wundervollen
Violinspiel Platz gemacht, dem der Doktor mit Entzücken
lauschte, als Emil zurückkam und seinen Freund leise fragte:

„Nun, wie gefällt er Ihnen?”
„Gar nicht”, erwiderte dieser rasch. „Sie haben vollkommen

recht; der Mensch hat ein gefährliches Gesicht und scheint nicht
gewohnt, einem andernfrei ins Auge zu sehen. Aber sagen Sie
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mir vor allen Dingen: Wer ist jener wunderbare Violinspieler,

der sein Instrument so meisterhaft handhabt, und welcher un-
selige Stern hat den in eine dieser verruchten Spielhöllen von

San Franzisko geführt?”
„Jawohl, ein unseliger Stern”, seufzte Emil, und zwar viel

ernster, als er sich bis jetzt gezeigt, „und mehr noch würden Sie
das sagen, wenn Sie erst erfahren, daß jene Violine ein Mäd-
chen spielt.“

„Bin Mädchen?” rief der Doktor erstaunt,

„Eine Spanierin”, bestätigte Emil, „deren Vater der besten
Klasse seines Landes anzugehören scheint, so edel ist sein Äu-
Beres wie sein ganzes Benehmen, wenn ihn das unselige Spiel

nicht zu dem gemacht hätte, was er jetzt ist — ein unglück-
licher, verlorener Spieler, der sich und sein Kind rettungslos
dem nahen Abgrund des Verderbens entgegenzieht.”

„Sie machen mich neugierig, sie zu sehen”, sagte der Doktor.
„Da kommen sie“, flüsterte Emil, und wäre Doktor Rascher

für den Augenblick nicht zu sehr mit dieser neuen Erscheinung
beschäftigt gewesen, so hätte ihm die Veränderung, die in sei-
nes jungen Freundes Zügen vorging, gar nicht entgehen können.
So aber schaute er nur rasch nach dem Einschnitt des Segel-
tuchs hin, der als Tür diente, und sah hier Manuela, in Schwarz

gekleidet wie immer, das bleiche Gesicht halb verhüllt, schüch-
tern an ihrem Vater gelehnt, den Raum betreten,

„Hallo, Don Ronez!” rief ihm da Siftly ziemlich ungeniert mit
den wenigen spanischen Worten entgegen, die er sich gemerkt
und doch noch meistens falsch gebrauchte — „'sta bueno —

aqui — aqui esta — damınit, wie heißt das nur gleich auf Spa-
nisch — heh? Hier ist Platz, setzt Euch hierher mit der
Senorita.”

Don Ronez schien aber die Einladung überhört zu haben oder
nicht zu beachten, denn er neigte sich nur leicht gegen den

Amerikaner, zu dem Manuela nicht einmal aufschaute, und
ließ sich dann mit seiner Tochter an der anderen Seite des
Tisches nieder. Siftly schien indes die Unterhaltung nicht so
bald aufgeben zu wollen. Mit dem wenigen Spanisch, das er

radebrechte, suchte er ein Gespräch mit dem jungen Mädchen
anzuknüpfen. Manuela gab ihm aber keine einzige Antwort,
sah nicht einmal von ihrem Teller auf und wies so hartnäckig
jede Annäherung zurück, daß der Amerikaner endlich seine
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Unterlippe zwischen die Zähne kniff und mit dem vor ihm lie-
genden Messer sein Brot zerstieß.
Emil war jetzt zu ihnen getreten, und ein leichtes Rot färbte

die Wangen des Mädchens, als sie seine Nähe mehr fühlte als
sah. Aber gewalisam bezwang sie jede etwa in ihr aufsteigende
Bewegung, und sich zu dem jungen Manne wendend, sagte sie
mit leiser, aber herzlich klingender Stimme in ihrer Mutter-

sprache: „Senor, Sie haben uns in den letzten Tagen einige
Male verpflichtet, indem Sie meinem Vater die Speisen ohne
bare Bezahlung abließen."

„Senorita”, erwiderte der Kellner, dem das Blut in das Ge-

sicht schoß — „das ist — das ist eine Sache, die allein meinen

Chef betrifft.”
Das Mädchen sah ihn groß und forschend an; es war das

erste Mal, daß sie die langen dunklen Wimpern hob, seit sie
den Raum betreten hatte. Dann aber sagte sie, leise mit dem

Kopfe schüttelnd: „Ich weiß, daß Monsieur Rigault keinem
Menschen borgt, und wenn einer seiner Leute Speisen ohne Be-
zahlung abläßt, tut er es nur auf seine eigene Gefahr, Wir
haben Ihnen deshalb dankbar zu sein. Diese kleine Summe
wird das gerade decken. Bitte, nehmen Sie!"

„Senorital“ bat Emil, ohne die Hand nach dem dargebotenen
Gelde auszustrecken; das junge Mädchen sah aber so ernst, ja

staunend zu ihm auf, daß er sich nicht länger weigern konnte.

Er nahm das Geld und sagte zögernd:
„Ich hoffe nicht, daß die Schuld dieser wenigen Dollars

Ihnen drückend gewesen ist, Senorita, Daß es mir selber Freude
gemacht hat, Ihnen für kurze Zeit gefällig zu sein, können Sie
mir glauben.”
Das Mädchen erwiderte nichts, verneigte sich nur leicht und

nahm ihren Sitz wieder ein. Indessen hatte ein anderer Kellner
die von Emil bestellten Speisen für Senor Ronez und seine

Tochter gebracht, und schweigend verzehrten beide das Mahl.
Als sie fertig waren, stand Don Alonso, wie ihr Vater gewöhn-
lich genannt wurde, auf und ging an die Kasse, um das Geld,
das er kurz vorher von der Tochter empfangen hatte, für ihre
Abendmahlzeit zu zahlen; Mit einem leisen Fluch stand da der
Yankee auf, und Doktor Rascher folgte ihm ängstlich mit den

Augen, denn er ging um den Tisch herum, gerade auf das dort
jetzt alleinsitzende Mädchen zu. Diesem war die Bewegung
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ebenfalls nicht entgangen, denn scheu blinzelte es unter den
langen Augenwimpern nach der sich nähernden Gestalt hin-
über, ohne sich jedoch auf seinem Stuhl zu regen. Jetzt war
der Amerikaner dicht hinter ihr, bog sich zu ihr nieder, und
seine Hand um sie legend, sagte er in englischer Sprache, von
der er wußte, daß sie wenigstens etwas verstand:
„Komm, mein sprödes Täubchen, das hilft dir alles nichts.

Wir gehören zusammen zum Handwerk — du spielst oben und
ich unten, und —"

„Senor”, rief Manuela, sich rasch in ihrem Sitz emporrich-
tend und die Hand des Frechen von sich stoßend. Der zu-
dringliche Bursche war aber nicht so leicht abgeschreckt, wenn
er sich auch vielleicht schämte, vor einzelnen gerade anwesen-

den Kameraden so heimgeschickt zu sein. Indem er also das
Mädchen rasch wieder mit seiner eisernen Hand faßte und
sie trotz allem Sträuben an sich zog, rief er lachend aus:

„Bi, so will ich doch sehen, ob ich von dieser kalten schwar-
zen Nachtigall nicht wenigstens einen Kuß —"

Er kam nicht weiter. Der Kellner Emil hatte — ob zufällig
oder nicht — gerade in diesem Augenblick dort in der Nähe
einige leere Teller vom Tische genommen,als der freche Bursche
das Mädchen umschlang; blitzschnell aber drehte er sich gegen
ihn und schlug ihm mit aller Kraft einen Teller dermaßen auf
den Kopf, daß der Getroffene seine Beute losließ und zurück-
taumelte,

„Bestie!" zischte der Getroffene und riß den unter dem Rock
verborgen gehaltenen Revolver vor. Zugleich floh alles, was
hinter oder dicht neben dem jungen Deutschen stand, zur Seite,
denn rücksichtslos abgefeuerte Schüsse aus einer solchen Waffe
hatten in den letzten Wochen schon mehrere Unschuldige ge-
troffen. Nur Emil, eine gleiche Waffe unter seiner Weste her-
voIreißend, behauptete seinen Platz und trat allein etwa einen
Schritt zur Seite und von Manuela fort, um diese aus der Rich-
tung der Kugel zu bringen. Er würde auch unter anderen Um-
ständen schwerlich lange auf den Schuß seines Gegneis ge-
wartet haben, denn Siftiy war nicht der Mann,eine Beleidigung
ohne eine tödliche Antwort hinzunehmen, Im Nu aber zuckte
dem Spieler der Gedanke an den Kameraden durchs Hirn; denn
wurde er nach seinem Schuß nur einen Tag hier festgehalten,
so wußte er recht gut, daß jener die Zeit rasch benutzt hätte,
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mit dem Gelde durchzugehen. Hatte er ihn doch schon in diesem

Augenblick im Verdacht, daß er etwas Ähnliches beabsichtige.
Seine Rache mußte er deshalb auf eine andere, günstigere Zeit
verschieben — der Bursche lief ihm überdies nicht fort. Den
Revolver zurücksteckend, trat er zu Emil heran und sagte

drohend:

„Sir — Ihr habt die Frechheit gehabt, nach mir zu schlagen,
als ich Euch den Rücken drehte. Das tut nur ein Feigling. Ich
hoffe, Ihr werdet mir dafür Rechenschaft geben, sobald ich sie
verlange.”

„Mit Vergnügen”, lachte trotzig der junge Mann, der nicht
von seiner Stelle wich. „Den Schlag mit dem Teller würde ich
allerdings nur als Strafe für Euer nichtswürdiges Überfallen der
jungen Dame betrachtet haben, aber das Wort ‚Feigling‘ verdient
noch eine besondere Züchtigung, und ich ersuche Euch deshalb,
mir auf morgen früh eine Zeit zu bestimmen, in der ich Euch
die erteilen kann."

Siftly griff wieder wie unwillkürlich nach der Waffe; aber er
fühlte seine Hände gebunden, denn das Gold, um dessentwillen
er alles gewagt hatte, durfte er nicht aufs Spiel setzen.

„Habt keine Angst”, flüsterte er deshalb seinem Gegner zu,
„ich werde Euch eine Zeit bestimmen, darauf könnt Ihr Euch

verlassen; vielleicht früher, als Euch lieb ist. Und Ihr, Senorita”,

wandte er sich dann barsch und rauh an das junge Mädchen,
„wenn Ihr denn so entsetzlich kalt und vornehm seid und dabei

unter so — hohem Schutze steht, wie der Kellner eines Restau-

rants ist, so veranlaßt doch Euren Vater, daß er mir auf der

Stelle die sechs Unzen zahlt, die er mir seit heute morgen

schuldet.”

Don Alonso antwortete ihm nicht sofort — ein tiefes Rot

färbte seine Stirn. Dann aber trat er vor und sagte:

„Ihr sollt bezahlt werden, Senor — ich gebe Euch mein Wort —
nur bis morgen abend werdet Ihr Euch gedulden müssen.”

„Tut mir leid, Senor“, brummte Siftly, der von der ganzen
Rede nur das Wort manana -- morgen — verstanden hatte.
„Spielschulden sollen nie über Nacht stehenbleiben, und da ich

jetzt finde, daß meine Gefälligkeit doch nicht anerkannt wird,
so sehe ich auch nicht ein, weshalb ich hier eine Ausnahme
zu machen brauche."
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„Bitte, Sir — wollen Sie dort hinten an den Zahltisch tre-
ten?“ — unterbrach Emil den Spieler — „dort werden Sie Ihr
Geld erhalten. Ich schulde Don Alonso etwa dieselbe Summe
und glaube, daß es ihm angenehm sein wird, dadurch von Ihnen
loszukommen!”

Siftly warf ihm einen tückischen Blick zu, erwiderte aber

gleich darauf lachend:
„Wenn ich nur das Geld bekomme — mir gleich von wem und

aus wessen Tasche,"

„Vater — dulde es nicht”, flüsterte Manuela. „Der Fremde
zahlt für dich das Geld. Er sprach nicht die Wahrheit, als er

sagte, daß er es dir schulde.”

Der alte Spanier blieb wie an seine Stelle gebannt. Das Spiel
und mit ihm die Gier nach Gold hatte jeden Stolz in ihm ertötet
oder doch betäubt, und leise nur tröstete er die Tochter:

„Fürchte nichts, mein süßes Herz — ich zahle dem Manne
morgen diese Schuld, und viel lieber ihm als jenem Schuft von
Amerikaner, den Gottes Zorn treffen möge!”
Emil war indessen mit dem Manne an den Zahltisch des

Wirtes getreten, der sich nicht weigerte, dem Fremden die
Summe augenblicklich auszuzahlen; hatte sein Keilner doch
noch viel mehr bei ihm gut. Siftly nahm das Gold, besah es
flüchtig, schob es in seine Tasche, trat dann wieder zu seinem

Stuhl, von dem er die Zarape nahm, und verließ, ohne sich auch
nur mit einem Blick noch umzusehen, das Speisezelt.

Emil ging nun wieder zu dem Doktor zurück, der ein stummer
Zuschauer der ganzen Szene gewesen war, Ehe er ihn erreichte,
trat ihm jedoch der Spanier entgegen, ergriff seine Hand und
sagte:

„Senor, ich danke Ihnen für Ihre Gefälligkeit; ich werde
Ihnen diesen Dienst nie vergessen. Seien Sie versichert, daß
Ihnen Ihr Geld unverloren ist. Ich wollte nur, ich könnte Ihnen
auf irgendeine Art beweisen, wie sehr ich fühle, was ich Ihnen

schulde.”
„Das können Sie, werter Herr”, sagte da Emil mit weit mehr

Herzlichkeit, als er bis jetzt gezeigt hatte, „und noch dazu ohne

große Mühe.”

„Aber wie?" fragte Don Alonso erstaunt.

„Wenn Sie nicht mehr spielen”, sagte der junge Deutsche.
„Mein Herr -— Sie wissen nicht —"
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„Ich weiß, daß Sie mit jenen Schuften nicht mit gleichen
Waffen kämpfen“, unterbrach ihn der junge Mann. „Gegen
falsche Karten undfalsches Spiel, gegen ihre abgefeimten Kunst-
griffe können Sie nichts ausrichten, und das Geld, das Sie auf
ihren Tisch legen, ist reitungslos verloren.“

„Ich danke Ihnen”, lächelte der Spanier, „ich werde Ihrem
Rate insofern folgen, daß ich von jetzt an aufmerksamer spiele.”
„Aber doch spiele!”
Don Alonso erwiderte nichts hierauf, nickte ihm aber grüßend

zu und verließ dann, von seiner Tochter begleitet, das Zelt, um
sie zu dem Orchester zurückzubringen,
„Sagen Sie einmal, lieber Baron”, rief der Arzt jetzt dem

jungen Manne entgegen — „denn Sie erlauben mir wohl heute,
Sie wieder so zu nennen, da Sie als Kellner viel zu sehr aus
der Rolle gefallen sind —., pflegen Sie gewöhnlich Ihre Gäste
auf diese Art zu bedienen? Dann werde ich mich doch wohl
nach einem anderen Kosthause umsehen."

Emil entgegnete:
„Sie haben recht; ich hätte mich nicht an dem gemeinen Bur-

schen vergreifen sollen, denn so etwas kann einem nicht zur
Ehre gereichen; die Galle lief mir aber über, und -— ich vergaß
mich in dem Augenblicke. Die Lektion kann ihm übrigens nichts
schaden, und er hatte sie tausendfach verdient.“

„Schön, sehr schön”, erwiderte, mit dem Kopfe nickend, der
Arzt, „das also sind die Früchte Ihrer dreimonatigen Erfahrung
in Kalifornien? Ihr Leben geben Sie in die Hände eines Rauf-
bolds und Ihr Geld in die eines Spielers; da bleibt Ihnen dann

nichts übrig als Ihr Herz, und darf man fragen, wo Sie das in-
dessen deponiert haben? Doch jedenfalls auch an einem ganz

zweckentsprechenden Platze, nicht wahr?”
Emil wollte dem Doktor eben etwas erwidern, als Monsieur

Rigault seinen Namen rief.
Der Doktor aber stand auf, bezahlte einem anderen Kellner

seine Zeche und verließ gleich darauf das Zelt, um zu seinem
Kranken zurückzukehren.
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DAS PARADIES

Am andern Morgen mit Tagesanbruch stieß ein kleiner
Dampfer, der „Goldfisch“, mit einer Anzahl von Passagieren von
der sogenannten langen Werft von San Franzisko ab.
Es war ein etwas langsames Boot und hatte deshalb die frühe

Abfahrtsstunde gewählt, um den anderen Fahrzeugen die eilig-

sten Passagiere vorwegzunehmen. Daß sie angeführt waren,
merkten diese dann gewöhnlich erst, wenn sie von dem nächst-
folgenden unterwegs überholt wurden. Kaum räumte es den
Platz, als der nach Stöckton am San Joaquin bestimmte Dampfer
„The golden gate“ dort anlangte und mit rauchenden Schorn-

steinen seine Glocke läutete,
Ein hagerer, langer Mann, der ein ziemlich schweres Gewicht

unter seinem fadenscheinigen Mantel zu tragen schien, kam mit
raschen Schritten die Werft entlang, blieb an der Planke des

für den San Joaquin bestimmten Dampfers eine Weile stehen,
um forschend die lange, schmale Werft zurückzuschauen, und
ging dann eilig an Bord. Wenige Minuten später läutete die
letzte Glocke, und das Boot wollte eben abstoßen, als ein kleiner
Trupp Deutscher nach der Werft heruntergerannt kam, schon
von weitem mit den Tüchern winkte und schrie und Zeichen
gab, um noch an Bord genommen zu werden.
Es waren Leute verschiedenen Alters, alle aber in außer-

ordentlicher Eile, und nur ein einziger schien diese nicht zu
teilen. Mit weit langsameren Schritten, eine lange Pfeife im
Munde, folgte er den übrigen und schaute sich dabei so sicher
und selbstgefällig um, als ob er fest überzeugt gewesen wäre,
daß das Boot hätte auf ihn warten müssen.
Der Kapitän des Dampfers hielt natürlich, um sich den Ver-

dienst nicht entgehen zu lassen, Die in sechzehn bis zwanzig
Stunden bewerkstelligte Überfahrt nach Stockton — ohne Pro-
visionen unterwegs — kostete damals nämlich noch dreißig
Dollar für den Kopf, und diese sechs Passagiere zahlten dem-
nach die Kosten der ganzen Reise.
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Die ersten waren auch schon lange an Bord gesprungen, und

selbst der Neger, den sie mitgenommen hatten und der ihr

sämtliches Gepäck auf einem Handkarren führte, war In einem

scharfen Trab mit seinem leichten Fuhrwerk über die Planken

hingerollt. Nur der letzte Passagier übereilte sich nicht, und

wenn er seinen Schritt auch etwas beschleunigte, geschah das

doch sichtbar mit einer gewissen Angst, sich ja nichts zu ver-

geben.

„Justizrat, Sie werden wahrhaftig zurückgelassen!” schrie ihm

der eine der Vorangeeilten ängstlich zu. Der Justizrat ant-

wortete gar nicht darauf, sah nach rechts und links hinüber und

blies die blauen Dampfwolken seines deutschen Knasters wohl-

gefällig in die klare, reine Morgenluft hinaus.

„Stoßt ab!” rief da der Kapitän seinen Leuten zu, „wenn der

Bursche soviel Zeit hat, wollen wir ihm den Spaß nicht ver-

derben. Aber halt“ — unterbrach er sich da plötzlich, „da hinten

kommt noch jemand, der in größerer Eile ist. Schade — ich

hätte den mit der langen Pfeife gern sitzen lassen.”

Hinter dem Justizrat her kam ein Mann mit einer kalifor-

nischen Zarape, der schon von weitem mit der Hand winkte.

Erst als er nahe genug gekommen war, um das vorn aus-

hängende Schild „Nach Stockton” zu lesen, mäßigte er seinen

Schritt,
„Nun, Sir? — Mit in die Minen?” rief ihm der Kapitän zu.

„Legt Ihr in Sausalita an?”

Der Amerikaner schüttelte mit dem Kopf und winkte seinen

Leuten, das Boot frei zu machen. Der Justizrat war eben an Bord

getreten,

„Dort drüben geht das Sausalita-Boot”, rief er vom Deck

zurück.

„Teufel!” schrie der in der Zarape, „ich dachte, um sechs Uhr

ginge das erste Boot.”

„Um halb sechs das erste nach Sacramento; stoßt ab!” rief

der Kapitän.

Der in der Zarape stand unschlüssig und stampfte nur in-

grimmig mit dem Fuß auf den Boden.

„Wollt Ihr nach Sausalita, Herr?“ rief ihn da ein kleiner

Junge an — „dort die ‚Jenny Lind’ fährt in zehn Minuten ab

und holt den ‚Goldfisch' noch ein, ehe er seine Flossen am

Lande reibt.”
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„Danke dir, mein Bursche!” rief der Fremde und warf ihm

einen Dollar zu, den der Junge mit einem Schlenkern des rech-
ten Beines, das wahrscheinlich seinen Dank ausdrücken sollte,
in die Tasche steckte, In demselben Augenblick schob der
„Golden gate” vom Ufer ab, und aus einem der kleinen Kajüten-

fenster, sein Gesicht durch den vorgehaltenen Arm so weit ge-
deckt, daß nur eben die kleinen zusammengekniffenen Augen
freiblieben, blickte Mr. Smith mit boshaftem Lächeln nach sei-
nem auf der Werft zurückbleibenden Kameraden und Helfers-
helfer Siftly hinüber. Sowie der Platz an der Landung frei
wurde, dampfte denn auch das kleine Boot, die „Jenny Lind”,
heran, und als sie zum drittenmal geläutet hatte, folgte sie dem

vorangegangenen „Goldfisch” nach Sausalita.
Drüben in den östlichen Bergen, dem Sehnsuchtsziel von all

den Tausenden, die hier gelandet — war die Sonne aufgegangen
und goß ihr volles Licht auf die in ihrem Strahl blitzende, von
zahllosen Fahrzeugen und Booten belebte Bai nieder. Und welch
ein Unterschied lag zwischen jetzt und einem einzigen Jahre —
welch riesenhaften Fortschritt sollten diesem Ort die nächsten
zwölf Monate bringen!
Vor einem Jahr noch stand hier ein kleines, dürftig belebtes

Städtchen, aus ungebranntem Lehm gebaut; kaum mehr als ein

großes Dorf, mit keinem Handel weiter, als etwas Talg und
Häute auszuführen und etwa anlaufende Walfänger mit frischem
Wasser und frischem Fleisch zu versorgen, und jetzt? — Dicht-
gedrängt, einem großen Jahrmarkt nicht unähnlich, mit Zelt
an Zelt, mit Bude an Bude, nur hier und da von einzelnen Holz-
häusern überragt, lag die aus dem Boden gewachsene „Stadt
der Einwanderer”, San Franzisko, Über das ganze, die Bai sichel-
förmig umschließende Ufer, von kahlen Küstenhügeln einge-
schlossen, dehnte sie sich aus, und rings um ihren Rand, wo-
hin das Auge auch sah, flatterte Leinwand, zu neuen Zelten
angespannt, hämmerten Leute, rammten Pfosten ein und setz-

ten Zelle an Zelle zu dem wunderlichen Bau.

San Franzisko war die Eingangspforte zu dem neuen Para-
dies — von hier kam man zu den Bergen, in denen das Gold
auf der Erde lag, Zwei Ströme waren es vor allem, auf deren
Gelände Gold entdeckt worden war: der Sacramento und der

San Joaquin, Der erstere kommt von Norden herunter, der
letztere von Süden herauf, beide an dem Fuße des Gebirgs-
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rückens hinlaufend, der im Westen die dritte ‚und niedrigste
Bergschichtung des Rückgrats von ganz Amerika bildet, das
im Norden die Felsengebirge, in Mittelamerika die ‚Anden und
in Südamerika die Kordilleren genannt wird. Von diesem Berg-

rücken nun läuft eine große Anzahl kleiner Bäche und Berg-
ströme von Ost nach West in dieses Tal und in die Haupt-

ströme hinab, mit denen sie sich vereinigen, ‚und gerade an

jenen kleinen Wassern hatten sich die Uferbänke und Fluß-
betten als goldhaltig erwiesen, daß jetzt schon Tausende vo
geschäftigen Händen daran arbeiteten, FAN umzuwühlen un
i i ewahrten Schätze zu entreißen, |
obenenNorden waren die hauptsächlichsten ‚dieser Ströme
Featherriver, Yuba und Bearzreek mit der American Fork und
manchen anderen kleineren Wassern. Im Süden dagegen hatten
der Calaveres, Macalome und Stanislaus mit den ihnen wieder

i ichtigen Bächen den besten Namen.
"zechen Gem Stanislaus und dem Calaveres floß ein kleiner,
klarer Bergbach, dem die Indianer in ihrer bilderreichen Sprache
den Namen „Himmelsauge“ gegeben hatten. Später dort ein-
treffende Amerikaner aber, wohl weil sie dort nicht gefunden,
was sie suchten, oder aus irgendeiner andern wilden Laune
und sich verwünscht wenig an den alten Namen kehrend, nann-

ten den kleinen freundlichen Bach das „Teufelswasser .
Sie hatten beide recht. War der Bergquell mit seiner klaren,

unter Blumen hinspielenden Flut früher ein Himmelsauge ge-
wesen — jetzt mit seinem durchwühlten Bett, mit der getrübten,
durch Maschinen gerüttelten Flut, mit seinen umgegrabenen
und durcheinander gestürzten und zerhauenen Uferbäumen, mit
Gier und Neid und allen bösen Leidenschaften durch sein reich-
befundenes Bett geweckt, war er in der Tat zu einem Teufels-
wasser geworden, und die vertriebenen Nymphen des gestörten,
mißhandelten Stromes hätten sich nicht besser rächen können
als eben durch das Gold. .

Ziemlich weit oben, aus einer prachtvollen, von steilen Wän-
den eingedämmten Kluft niederspringend, bildete das „Teufels-
wasser” ein breites, kesselartiges Tal mit vollkommen flachem
Boden, um weiter unten wieder durch eine solche steile, in die

Felsen gerissene Kluft abzufließen. Es war augenscheinlich, daß
sich die Wasser des herabkommenden Baches in früheren Jahr-
hunderten hier zu einem See gesammelt hatten, denn in
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gewisser Tiefe zeigte der Boden überall klaren Kies und kleineMuscheln, bis sich die angeschwollenen Wasser selber eineBahn ins Freie erzwangen und dadurch den selbstgeschaffenenSee plötzlich vollkommen trockenlegten. Das Tal selber aberwurde dadurch zu einer sogenannten „Flat“, wie sie in diesenBergen sehr häufig vorkommen, und diese Flat gerade erwiessich nach einigen mißglückten Versuchen plötzlich so reich-haltig an dem edlen Metall, daß sie den Namen der „reichendiggings” erhielt, und nicht allein aus den Städten, nein, auchaus den benachbarten Minen eine Masse Goldwäscher her-übergeströmt kamen, um ihr oft versuchtes Glück aufs neue zuerproben. Handelsleute schafften zu gleicher Zeit ihre Warenherauf, um den Minern die zum Leben nötigen und unnötigenBedürfnisse, Lebensmittel, Kleider, Handwerkszeug und Brannt-wein, zu bringen, und wenige Wochen später stand in der Flat,in deren weichem Boden die Spuren des grauen Bären nochnicht einmal wieder durch neuen Regen verwischt waren, einekleine Zeltstadt — einer abgerissenen Ecke San Franziskosnicht unähnlich — recht mitten in die Berge eingebaut,
Allerdings hatte der Ort, da er von Tag zu Tag größer wurdeund in Form von Laubhütten, Schindeldächern und blau undweißen Zelten immer neue Auswüchse ansetzte, auch einenNamen bekommen müssen, und eine Menge waren dazu vorge-schlagen worden. Zuletzt entschied ein Zufall den Streit. Ziem-lich inmitten der Flat stand ein einzelner knorriger Eichbaum,der mit dem darum liegenden Terrain für die reichste Stellegehalten wurde, aber schon von einer amerikanischen Gesell-schaft in Beschlag genommen war, ehe sich die Miner hierher-zogen. Diese, ohne den Platz selber für jetzt umzugraben, dasie noch an einer andern Stelle arbeiteten, verweigerten allenübrigen die Erlaubnis, dort in der Nähe nach Gold zu suchen,und da sie zahlreich genug waren, ihr — wirkliches oder ge-glaubtes — Recht auch im schlimmsten Falle mit Gewalt be- haupten zu können, wagte niemand, ihnen Trotz zu bieten.Außerdem lag genug anderes Terrain in der Nachbarschaft,das sich am Ende gerade so reich erwies als eben der Baum-platz, der von jetzt an „der verbotene” hieß, Danach nannteman die Stadt selber auch bald im Scherz: Das Paradies, und so-viel Mühe sich ein gewisser Mister Brown gab, der hier daserste Zelt gebaut hatte, den Ort nach ihm selber Brownton
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genannt zu bekommen,scheiterten doch alle seine Versuche mit

Worten und Flaschen Brandy, und das Paradies mit seinem
„verbotenen Baume“ stand für ewige Zeiten — so lange wenig-
stens, als dieses Tal Gold hatte — am Teufelsbach.
Den Namen ausgenommen,trat das „Paradies "aber mit außer-

ordentlich geringen Ansprüchen auf. Die ganze kleine Stadt be-
stand aus einer einzigen, etwa vierhundert Schritt langen

Straße, in der sich alle Kaufzelte gesammelt hatten, während
die „Vorstädte“ durch einzelne und unordentlich in der Nach-
barschaft umhergestreute Zelte und Buschhütten gebildet
wurden. Nichtsdestoweniger war der kleine Staat hier in der

Bergwildnis schon organisiert und ein Friedensrichter und
Sheriff gewählt worden, während vor dem Zelte des ersteren,
als Zeichen seiner Würde, das Stern-und-Streifen-Banner der
Vereinigten Staaten lustig im Winde flatterte. Sonst trieb aber
natürlich jeder, was ihn freute; Steuern und Abgaben existier-

ten nicht, und der Friedensrichter oder alcalde, wie man ihn
auf Kalifornisch nannte, mußte sehen, wie er sein mutmaßliches
Gehalt durch allerlei Gebühren und andere zufällige Einkünfte

herausschlug.

Das „Paradies“ bildete solcherart nur den Mittelpunkt der

hier plötzlich von allen Seiten in Angriff genommenen Minen

— den Ott, in dem sich nur ein Teil der wirklichen Goldwäscher
für den Augenblick niedergelassen hatte und von wo die be-
nachbarten Miner ihre Lebensmittel beziehen konnten — S0-
lange sie es eben für gut fanden, in der Nachbarschaft zu
bleiben. Weiter war überhaupt niemand an den Boden in einer
solchen „Stadt“ gefesselt, und selbst die wenigen Händler, die
hier Bretterbuden zu ihrem Woarenlager aufschlugen, konnten
durch die Gewißheit eines reicheren Platzes in der Nachbar-
schaft bewogen werden, augenblicklich zusammenzupacken und
dorthin aufzubrechen — ein Fall, der fast jede Woche in den

verschiedenen Minen vorkam.

Auf der Straße, die sich an rauhen Felsen vorbei das Tal
hinaufwand, kam eine neue Karawane anmarschiert, und zwar in

aller Bequemlichkeit der eben nicht beschwerlichen Straße fol-
gend. Die Gesellschaft schien bunt genug zusammengewürfelt
und verdankte auch ihre Vereinigung keineswegs freiwilliger
Wahl, denn allein das Gewicht ihres Gepäcks hatte sie nur für
die kurze Zeit der Reise aneinander gebunden. In Stockton
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nämlich fand eine Menge dieser Fuhrwerke dadurch außerordent-
lich einträgliche Beschäftigung, daß sie das Gepäck der in die
Minen Aufbrechenden, die es natürlich nicht selber den langen
Weg tragen konnten, transportierten. War die Gesellschaft nun
groß genug, einen besonderen Wagen zu füllen, so hatte die
Sache weiter keine Schwierigkeit, und sie konnten ungesäumt
aufbrechen; bestand sie aber nur aus wenigen Mitgliedern, so
mußten diese so lange warten, bis sich noch andere dazu-
fanden, die in dieselben oder doch wenigstens in benachbarte
Minen wollten. Da übrigens die zukünftigen Goldwäscher selten
ein fest bestimmtes Ziel hatten, dem sie zustrebten, und an
einem Platz ihr Glück so gut versuchen konnten wie an dem
andern, so ließen sie sich auch gar nicht selten durch gerade
solche nach irgendeinem Punkte reisefertigen Packfuhrwerke
bewegen, ihre Richtung ebenfalls dortkin zu nehmen, und sobald
der Fuhrmann seine Ladung voll hatte, brach er auf.

In solcher Weise hatte sich denn auch hier, einzig und allein
im Interesse ihres Gepäcks, eine sehr gemischte Gesellschaft
aller möglichen Nationen zusammengefunden, die, meist alle in
FHemdsärmeln, ihre Jacken oder Röcke auf den Wagen gewor-
fen, neben diesem plaudernd und lachend herwanderten und
nur dann und wann stehenblieben, um die in der Nähe des
Weges arbeitenden Gruppen zu beobachten — war es doch ein
Bild ihres eigenen künftigen Lebens,

Und wunderlich genug sahen diese Gruppen aus: Hier gleich
unter dem Weg, der um einen Felsenvorsprung herumbog, wäh-
rend der Bergstrom etwa zwanzig Fuß tiefer darunter hinschoß,
arbeiteten drei Neger und ein Mulatie zusammen und hatten
sich ein tiefes Loch in die Bank hineingehackt, aus dem sie die
goldhaltige Erde zum Wasser schleppten; etwa hundert Schritt
weiter oben wühlten sich drei Weiße, augenscheinlich Iren, in
den harten Boden hinein; über diesen arbeiteten Mexikaner mit
ihren flachen Holzschüsseln und kurzen Brechstangen, und noch
weiter oben dämmte eine größere Gesellschaft von Amerikanern
den ganzen Bergstrom zur Seite und gab ihm auf eine kurze
Strecke ein anderes Bett, um in dem alten nach Schätzen zu
suchen. Noch etwas weiter oben, wo sich das Tal verengte und
der Bergstrom so nach seinem rechten Ufer hinüberdrängte,
daß ihn der Weg hier kreuzen mußte, arbeitete ein kleiner
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Trupp von Chinesen in ihren blaubaumwollenen weiten Jacken

und kurzen weißen Hosen.
Einer zeichnete sich hier besonders vor den übrigen aus,

nicht etwa in der Kleidung, aber doch in seinem ganzen Wesen,

und schien der Anführer der Schar zu sein. Ungewöhnlich groß
und stark für diesen sonst eher kleinen und schmächtigen Men-
schenschlag, hatte er einen wunderschönen langen schwarzen
Zopf, der ihn aber bei der Arbeit hinderte und den er deshalb,
das untere Ende zusammengewickelt, in der linken Jackentasche
trug. Gerade als der Wagen vorbeifuhr, war er ihm einmal her-
ausgerutscht, und er legte seine Spitzhacke nieder, wusch sich
erst die Hände und brachte dann dieses Heiligtum des Chinesen
wieder sorgfältig an seinen früheren Platz zurück.

„Donnerwetter, Justizrat”, sagte einer der Wanderer, der die
Chinesen schon mit großer Neugierde eine Weile betrachtet
hatte — der Wagen war indessen vorausgefahren —, „was der

Bursche für einen Zopf hat!”
„Hm ja”, stieß der Justizrat heraus, der mit seiner ewigen

langen Pfeife ebenfalls am Rand des Weges stand und fest ent-
schlossen schien, sich über nichts in Kalifornien mehr zu wun-
dern, so außerordentlich und neu es ihm auch sonst wohl er-

scheinen mochte -— „aber nichts Besonderes — Haare wachsen

lassen — eben so lang!"
„Na, das nehmen Sie mir aber nicht übel”, rief der andere

erstaunt,

„Nein, nehmen Sie es ihm lieber nicht übel, Herr Hufner“,

näselte der dritte, der eben jetzt herankam und bei seinen

Reisegefährten stehengeblieben war — „daß dem Herrn Justiz-
rat die Zöpfe hier nicht so groß vorkommen, ist wohl sehr er-
klärlich, denn zu Hause in seinem Bureau hat er sie gewiß viel
stattlicher gesehen und für sich selber ein Prachtexemplar mit-
gebracht.”

„Unausstehlicher Mensch, dieser Binderhof —“, brummte der
Justizrat vor sich hin, zog an seiner Pfeife und drehte sich, ohne
ein Wort auf die boshafte Bemerkung zu erwidern, rasch ab,

um den Wagen wieder einzuholen.

„Aber, mein guter Herr Binderhof, was haben Sie nur immer

mit dem armen Justizrat?” sagte Herr Hufner freundlich-vor-

wurfsvoll.

„Gar nichts”, lachte der Lange — „nur meinen Spaß.”
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„sie werden ihn noch ernstlich böse machen.”
„Das sollte mir sehr leid tun, denn er ganz allein bestreitet

meine Unterhaltung hier in dem langweiligen Lande”, sagte der
Lange. — „Hören Sie 'mal, Hufner, die Geschichte scheint mir
hier faul zu sein, denn wenn ich solche Löcher in die Erde hin-

einkratzen soll, wie es die Leute hier machen, dann werde ich
wohl verwünscht wenig Gold finden."
„Hm — ja”, meinte Herr Hufner etwas kleinlaut — „Sie —

haben da nicht so unrecht, mein guter Herr Binderhof. Den Be-

schreibungen nach, die ich von den Minen erhalten habe, sollten
die Arbeiten ganz anders betrieben werden. Man kratzte da
bloß das Gold mit dem Messer aus den Felsspalten heraus.“

„Nicht wahr? Na ja, Freund — aber was tut’s; wir wollen

schon unser Gold finden, und wenn wir andere sollten für uns
graben lassen. Hallo, was ist da vorn los? Sehen Sie einmal,
das muß ein Deutscher sein,”
Vor dem Wagen hielt ein Mann mit einer schwerbeladenen

Eselin, an die sich ein junges, kaum einige Wochenaltes Esel-
chen fortwährend so anschmiegte, daß sie gerade nicht sehr
rasch von der Stelle kam. Der alten Eselin mochte auch über-
dies zu viel aufgepackt sein, so daß ihr das Gehen sauer wurde,
während ihr Herr tüchtig mit einem derben Stecken auf sie ein-
schlug. Der Wagen konnte jetzt eben vorüberfahren, und die
Eselin tat ein paar Schritte nach vorn, aber das Junge drängte:
sich aufs neue vor sie, und sie blieb wieder stehen.

Der Mann war jedenfalls ein Deutscher; er trug lange Wasser-
stiefel, eine Mütze und über der Schulter eine einläufige Büchse
an einem Riemen. Er stieß die gotteslästerlichsten Flüche aus,
weil er die Eselin nicht von der Stelle brachte, und trat das arme

kleine Füllen dermaßen mit seinen schweren Stiefeln in die
Seite, daß es zu Boden stürzte,

„Na — das ist grausam”, brummie der Justizrat, der jetzt ge-
rade neben dem fremden Landsmann war -— „Donnerweiter —
Tierquälerei.“

„Donnerwetter!” fluchte aber, durch den Einspruch nur noch
mehr gereizt, der Eseltreiber — „das ist mein Vieh, und mit
meinem Vieh kann ich machef, was ich will. Das Beest hat

mich lange genug aufgehalten, und ich hab’ es satt.”

Mit den Worten warf er seinen Stock hin und riß die Büchse
von der Schulter, und ehe nur einer der Leute ahnte, was er
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vorhatte, schoß er das arme kleine Eselfüllen, das sich eben
wiederaufgerichtet und neben die Mutter gedrängt hatte, um
bei ihr Schutz zu suchen, vor der Mutter tot; dann griff er seinen
Stock wieder auf und hieb unbarmherzig auf die Eselin ein, um
sie von dem toten Jungen, das sie leckte und mit der Schnauze
stieß, fortzutreiben.

Die Tat war zu roh, um nicht die gerechte Entrüstung aller
derer hervorzurufen, die Zeuge gewesen waren. Der Wagen
hielt, und der Justizrat besonders war so außer sich, daß er
selbst die Pfeife ausgehenließ.
„Kümmert euch um euch selber!” schrie aber der Deutsche da-

gegen, „das Tier ist mein — mit meinem Eigentum kann ich
machen, was ich will, und wenn ich zu spät in die Minen komme,
gibt mir keiner von euch 'was dazu.“
„Was sagt er?“ fragte der Wagenführer, ein baumlanger

Tennesseer, der den Burschen von oben bis unten mit eben nicht
freundlichen Blicken maß.

Hufner, der etwas Englisch, wenn auch mit sehr gezwungenem
Akzent, sprach, übersetzte dem Langen die Worte. Kaum war
er aber damit fertig, als dieser seine Peitsche faßte und ausrief:

„So, mein Herz? Das Eselfüllen ist dein, und du kannst damit
machen, was du willst? Sieh einmal hier die Peitsche an, die
ist mein, und ich habe dieselben Grundsätze!” — und dabei gab
er dem frechen Burschen aus Leibeskräften eine Anzahl Schläge
über Kopf und Schultern,
Der Deutsche faßte in blinder Wut nach seiner abgeschossenen

Büchse und riß endlich ein Messer aus seiner Tasche. „Bravo,
bravo!” schrien aber die Amerikaner ebenso wie seine eigenen
Landsleute, die sich ihm alle drohend entgegensteilten, Gegen
die Übermacht konnte er nichts ausrichten, und der Justizrat
zählte indessen mit großer Genugtuung die verabreichten und
wohlverdienten Hiebe.
Dieses kleine Intermezzo lenkte die Reisenden für eine Zeit-

lang von den Goldwäschern ab, und mit Entrüstung sprachen
sie sich untereinander über die Brutalität des rohen Menschen
aus. Der Weg selber nahm aber bald ihre Aufmerksamkeit in
Anspruch, denn er führte ein pfhrmal herüber und hinüber durch
den überall von Löchern durchwühlten Bergbach, während er an
einigen Stellen so schmal wurde, daß die Räder nur eben ihr
Gleis hielten. Sie befanden sich jetzt auch an der Stelle, wo sich

87

m
r
P
E
R

  

die Wasser des früheren Bergsees ihre Bahn ins Freie hinaus
und in das enge Tal hinab gewaschen hatten, und jenseits davon
waren alle Schwierigkeiten beseitigt.

Der Fuhrmann wußte übrigens vortrefflich mit seinen vier

Ochsen umzugehen. Mit Wort und Peitsche regierte er sie auf
das genaueste in dem Geleise hin, in dem er sie halten wollte,
und wenn die Eigentümer der auf den Wagen gepackten Güter
auch wohl manchmal mit stiller Angst die häßlichen Stellen
betrachteten, in die hinein das leiseste Ausweichen der Räderdie
ganze Fracht schleudern konnte, so rollten diese doch immer
sicher selbst am äußersten Rande der darunter wegbröckelnden
Wände hin. Der Mann war aber auch mit demselben Wagen —
wenn auch nicht mit denselben Tieren — über die Felsengebirge
gekommen und an schlimmere Wege dort gewöhnt worden. Hier
sah er weiter keine Gefahr als das mögliche Umwerfen seines
Geschirtes und das Ausschütten der Fracht, an der er kein
großes Interesse hatte — oben in den Bergen dagegen hing
ebensooft sein wie seiner Tiere Leben an einem falschen Tritt,
an dem Rollen eines Steines,

Jetzt erreichten sie den oberen Paß, und dicht vor ihnen aus-
gebreitet lag, auf kaum hundert Schritt Entfernung, das ganze
wunderliche Leben dieser Welt, das besonders der Justizrat
kopfschüttelnd betrachtete. Und allerdings hatte er vielleicht in
diesem Augenblick gerade vollkommen Ursache dazu, da selbst
die an solches wilde Treiben weit eher gewöhnten Amerikaner
überrascht hinabschauten und sich nicht erklären konnten,
was der tolle Lärm bedeute. Die ganze Flat schien nämlich nicht
allein in Revolution, denn von allen Seiten sprangen die Miner
kreischend, jauchzend, hüpfend und lachend herbei, sondern

auch über das Städtchen selber mußte ein ganz wunderlicher
Geist gekommen sein, denn die Leute betrugen sich wie bei
einem Mummenschanz. Hier stand einer, der auf einem chine-

sischen Tamtam oder Gong herumhämmerte, daß die scharfen,
ohrzerreißenden Töne weit über die Berge hinaus schmetterten
und da ihr Echo suchten; dort stand ein anderer mit einer klei-
nen Kindertrompete, der er mit zum Zerspringen angefüllten
Backen und einem zinnoberroten Gesicht die schrillsten Töne
entlockte. Da wirbelte einer auf einer Trommel, hier schlug ein
vierter ein paar Becken zusammen, während ein fünfter aus
Leibeskräften eine alte, gesprungene Glocke läutete, Den Leuten
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schien es überhaupt nur darauf anzukommen, soviel Lärm wie
möglich zu machen, und während die Goldwäscher von allen
Seiten hinzuströmten, sah es fast aus, als ob hier zu irgend-
einem Zweck Sturm geläutet würde.

„Was um des Himmels willen ist denn hier los?” fragte einer
der Amerikaner einen eben in voller Flucht vorbeispringenden
Landsmann. „Brennt’s irgendwo?"

„Brennt?” lachte dieser zurück. „Nein — nur in den Küchen.
Aber Hunger haben wir, und das sind die verschiedenen Si-
gnale, so daß jeder von uns weiß, wohin er gehört. Ihr kommt
gerade zur rechten Zeit!" und damit sprang er vorüber.
Der Mann hatte vollkommen richtige Auskunft gegeben, denn

die verschiedenen Kaufzelte hielten es hier und da auch für
vorteilhaft, ihren Kunden für zwei Dollar pro Portion eine
Mahlzeit zu geben. Die verschiedenen Alarmzeichen dienten also
dazu, den Tischgästen anzuzeigen, daß das Essen fertig wäre,
und da nicht Glocken genug vorhanden waren oder mit ihren
gleichen Lauten Verwirrung angerichtet hätten, so bediente sich
jedes solche Eßzelt eines anderen Instrumentes, das ihm von da
an eigentümlich blieb, Die eben Angekommenen konnten frei-
lich noch nicht von diesem gastlichen Willkommen Gebrauch
machen, denn ihr Gepäck mußte erst abgeladen und dann auch
im Auge behalten werden, bis es an irgendeiner sichern Stelle,
im Zelt oder Bretterverschlag, untergebracht werden konnte.
Nur der Justizrat nahm keine solchen Rücksichten, da er

von der Überzeugung ausging, daß seine Reisegefährten, die
auf ihr eigenes Gepäck aufpassen mußten, dabei stillschweigend
die moralische Verpflichtung übernommen hätten, auch auf das
seinige achtzugeben. Deshalb schritt er ohne weiteres in das
nächste Zelt und setzte sich erwartungsvoll an den Tisch, um
sein Mittagessen einzunehmen. Aber er wurde sehr enttäuscht,
denn das ganze Mahl bestand in einem Stück zähem Rind-
fleisch, Kartoffeln in der Schale und Weizenbrot. Dafür durfte
er nachher zwei Dollar bezahlen und fand, als er voller Ent-
rüstung über solche „Prellerei“ das Zelt wieder verlassen wollte,
daß ihm unterdessen jemand seinen guten breitrandigen Filzhut
von derPfeife weggenommenund stattdessen einen nichtswürdigen
alten Strohdeckel darübergestülpt hatte. Vergebens waren alle
Nachforschungen; mit dem Englischen konnte er sich ebenfalls
nur höchst mittelmäßig verständlich machen, und die Leute,
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denen er seinen Verlust klagen wollte, lachten ihn noch oben-

drein aus. Es blieb ihm zuletzt nichts anderes übrig, als zu

seinen Leuten zurückzukehren und seinen guten Hut im Stiche

zu lassen.

„Sieh mal an“, empfing ihn dort aber der ihm verhaßte

Binderhof mit vergnügtem Lächeln, „solche Eitelkeit hätt‘ ich

dem Justizrat gar nicht zugetraut — ist er gleich in die Stadt

gegangen und hat sich einen neuen Hut gekauft.”

‚Verdammter Deckel!" fluchte der ärgerliche Mann, indem

er den alten Strohhut, den er ganz in Gedanken aufbehalten

hatte, vom Kopfe riß, zusammenknüllte und auf den Boden

warf — „nichtswürdige Bande hier — wo ist meine Mütze?"

Lamberg war der einzige praktische Mensch in der ganzen

kleinen Gesellschaft, hatte vor dem Arbeiten aber einen ebenso

großen Widerwillen, wie ihn nur der Justizrat selber haben

konnte, und vor diesem nur den Vorzug, daß er doch wenig-

stens angeben konnte, wie eine Sache gemacht werden sollte.

Zur Ausführung benutzte er dann Hufner, der bei großer Gut-

mütigkeit und Gefälligkeit niemandem gern eine Bitte abschlug.

Außerdem achtete Hufner aber auch noch den Justizrat außer-

ordentlich hoch — jedenfalls seines Titels wegen.

Vor allen Dingen war es jetzt nötig, daß sie ihr mitgebrach-

tes Zelt an irgendeinem passenden Orte aufschlugen. Diesen

suchte Lamberg aus, bezeichnete die Stellen, wo die Löcher

für die Zeltstangen gegraben werden mußten, und ließ dann

Binderhof die Stangen halten, während Hufner im Schweiße

seines Angesichts die ersten Spitzhackenschläge in Kalifor-

nischen Boden tat.

Das Zelt stand endlich; die mitgebrachten Gegenstände

wurden — diesmal von allen gemeinschaftlich — hineingetra-

gen und Hufner dann, da sich die übrigen erst einmal in dem

kleinen Orte umsehen wollten, als Wache zurückgelassen. Huf-

ner hätte allerdings gern selber einen ähnlichen Spaziergang

gemacht. Der Justizrat war aber gleich nach der ersten ober-

flächlichen Einrichtung mit seiner wieder gestopften Pfeife

fortgegangen, Binderhof steckte ebenfalls die Hände in die

Taschen und schlenderte ihm nach, und Lamberg hielt es für

nötig, Gegend und Gelegenheit für ihre nächsten Arbeiten erst

einmal in Augenschein zu nehmen. So blieb niemand weiter

als Hufner übrig, um die Sachen im Auge zu behalten.
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DER INDIANISCHE HÄUPTLING

Es mochte etwa fünf Uhr nachmittags sein, als die neu ein-

getroffenen Deutschen ihre ersten und nötigsten Vorbereitun-
gen beendet hatten. Die Goldwäscher waren indessen schon

lange wieder zu ihren Beschäftigungen, teils in der Flat selber,
teils an die einzelnen kleinen Bäche, zurückgekehrt, und das
Paradies lag ziemlich still und öde mit seinen weißen Leinwand-
wänden im heißen Sonnenschein,

Die Hauptstraße der Stadt war vollständig leer von Menschen,
einen mit einem zerlumpten Hemde bekleideten Indianer aus-
genommen, der mit einer Ladung Holz auf dem Rücken gerade
aus dem Walde kam, um es in eines der Kauf- oder Speisezelte
hineinzubringen. Die Weißen gaben ihm dann ein Stück Brot
und — die Hauptsache — einen Schluck Branntwein dafür. Da
klapperten rasche Hufe die harte, aus den Höhen niederführende
Straße herab, und der ungewohnte Laut veranlaßte selbst einige
der faulen Händler, die Köpfe aus ihren Zelten herauszustecken,
nur um zu sehen, welcher Art der Besuch wohl wäre. Diesmal
bereuten sie auch ihre Neugierde nicht, denn der Anblick, der
sich ihnen bot, war die kleine Mühe wert.

Fünf nicht sehr starke, aber doch kräftige braune Ponys

kamen in voller Flucht den Weg entlang, und Indianer hingen
auf den sattellosen Rücken der Tiere. Der Führer des Trupps
war ein junger Mann von vielleicht sechsundzwanzig Jahren,
aber — ein seltener Fall — ganz europäisch gekleidet mit
lichten Hosen, kurzer, reich mit Knöpfen besetzter Jacke und

einem Strohhut auf dem lustig darunter hinausflatternden
langen rabenschwarzen Haar. Die Füße trug er freilich nackt,
aber auf der linken Schulter eine lange einläufige Schrotflinte,
während in einem rotseidenen chinesischen Gürtel, der seine

Hüften umschloß, ein langes spanisches Messer steckte.

Es war der junge Indianerhäuptling Kesos, der große Gewalt
über all die benachbarten Stämme der Berge hatte. Die Händler
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kannten ihn übrigens gut, denn wo irgendein Unfrieden zu

schlichten oder gestohlenes Gut wiederzubekommen war, wand-

ten sie sich nur an ihn und konnten sicher sein, daß er ihnen

zu ihrem Rechte verhalf. Größeres Interesse hatten aber doch

für sie in diesem Augenblick die beiden Reiterinnen, die ihm

folgten, und es konnte auch kaum ein wilderes, reizenderes

Bild geben, als es diese beiden auf schnaubenden Rossen vorbei-

fliegenden Mädchen des Urwalds boten.

Auch sie hatten die Tracht der Wildnis abgelegt: den Schurz

aus gegerbter Hirschhaut mit Stroh umflochten und mit Frucht-

schalen verziert, dafür aber die buntfarbigen Stoffe der Weißen

angenommen, von denen sie jetzt lange, bis auf die Knöchel

niederreichende Kleider trugen. Es waren ein paar junge schöne

Mädchen; die großen dunklen Augen blitzend und funkelnd

und die vollen schwarzen, nur von einem rohen Perlmutter-

schmuck zusammengehaltenen Locken lustig im Winde wehend.

Hinter ihnen galoppierten zwei indianische Jungen von viel-

leicht vierzehn bis sechzehn Jahren. Auch sie hatten einen

Versuch mit europäischen Kleidern gemacht, und ihr Anzug

bestand in Jacke und Hose — aberfreilich nur zwischen beiden

gleich verteilt. Der, dem die Hose zuteil geworden, ging mit

dem braunen Oberkörper nackt, der mit der Jacke hatte einen

ledernen Schurz um die Hüften geschlagen, und jedenfalls

folgten sie nur als Diener, um die Pferde ihres Häuptlings

und seiner beiden Gefährtinnen zu halten, wenn es denen

gefiel, abzusteigen.

In gestrecktem Galopp die Straße enilangsprengend, über-

holte der junge Häuptling jetzt den Indianer, der das Holz trug

und dessen schwankender Gang unter der leichten Last nur zu

deutlich verriet, welchen Lohn er für frühere Arbeit erhalten

haben mochte. Im Nu riß er sein Pferd zur Seite, das sich, Zaum

und Schenkeldruck gehorchend, auf den Hinterbeinen herum-

warf, und während ihm die beiden Mädchen links und rechts

auswichen, zügelte der junge Häuptling sein schnaubendes

Tier und sah finster auf den erschreckt zu ihm aufschauenden

Stammesgenossen nieder.

„Schämst du dich nicht?” sagte er mit leiser, unwillig gedämpf-

ter Stimme — „schämst du dich nicht, Tibuka? — Deine Lippen

hast du dem Gift der Bleichgesichter geöffnet, und, ein Krieger
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vom Stamm der Kayotas, trägst du den Fremden Holz zu ihren
Feuern! Soll ich dir einen Weiberrock schicken?"
Der Indianer stammelte ein paar entschuldigende Worte, aber

der junge Häuptling hielt seinen Blick nur fest und verächtlich
auf ihn geheftet, Der Wilde sah nicht auf zu ihm, und plötzlich,
als ob er den Hohn dieser Worte nicht länger ertragen könnte,
warf er die Holzlast, die er trug, von seiner Schulter mitten
auf die Straße und floh, so rasch ihn seine Füße trugen, die
Straße wieder hinauf und den Bergen zu.
Ein bitteres Lächeln zucktefür einen Augenblick um die Lip-

pen des jungen Reiters, aber er drehte den Kopf nicht nach dem
Flüchtigen. Er warf sein Pferd wieder herum, setzte den kaum
unterbrochenen Weg so rasch wie vorher fort.
Vor dem Zelte des Alkalden, unter der amerikanischen

Flagge, zügelte der Häuptling von neuem sein Pferd, sprang
ab und übergab es seinen Begleitern, die ruhig weiterritten, um
auf einer kleinen Anhöhe vor der Stadt auf ihren Herrn zu
warten,

„Buenos Dias!” grüßte indessen der Häuptling, der ohne wei-
teres zu dem Alkalden ins Zelt getreten war. „Wo ist der
Sheriff?”
„Buenos Dias, Kesos!” antwortete der Alkalde „Was geht

mich Sheriff an! Sheriff wird schlafen oder Gold waschen oder
spazierengehen oder sonst tun, was ihm gerade gefällt. Hab’
ich mich um den Sheriff zu kümmern oder er sich um mich?”

„Hol’ ibn!“ sagte kurz der Indianer.
„Hol ihn?“ rief der Friedensrichter — „das ist nicht übel;

hol’ ihn!, als ob ich sein Stiefelputzer wäre. Hol’ ihn selber
wenn du was von ihm willst — ich brauche ihn nicht.”

„Gut!“ sagte Kesos, drehte sich um und verließ ohne .Gruß das
Zelt, um den Sheriff selber aufzusuchen.
Major Ryoth blieb in einer höchst unbehaglichen Stimmung

zurück, denn wenn er irgend etwas auf der Welt haßte, so
waren es Geschäfte, mit denen ihn sein Sheriff schon überdies
genug plagte. Ja, wenn es einer seiner Landsleute oder gar
ein Fremder gewesen wäre, der den Schutz der amerikanischen
Gesetze verlangt hätte, so konnte er seine zwei bis drei Unzen
ja noch mehr fordern und tunkte keine Feder ein, bis er das
Gold nicht sicher in seinem Gewahrsam hatte; aber mit den
Indianern war das eine andere, höchst unerquickliche und
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unergiebige Sache, die selten oder nie etwas eintrug. Und doch
mußte sie erledigt werden, wenn er nicht fürchten wollte, von
dem Alkalden des Distrikts darüber zur Rechenschaft gezogen

zu werden.

Von den Bewohnern des Städtchens hatten sich indessen
einige eingefunden, um den Besuch anzustaunen, Der Häupt-
ling war nämlich überall als ein weit über seine Verhältnisse
gebildeter Indianer bekannt, während alle benachbarten Stämme
mit wahrhaft abgöttischer Verehrung zu ihm aufschauten und
seine Befehle ohne Widerrede erfüllten. So zog er, während er
eigentlich bei den Kalaveres-Indianern sein Hauptquartier hatte,
von Stamm zu Stamm, um ihre Streitigkeiten zu schlichten, ihre
Beschwerden anzuhören — und leider gab es deren gerade in
dieser Zeit genug. Waren die Bleichgesichter nicht wie ein seine
Dämme brechender Strom plötzlich von allen Seiten in ihr Land
gefallen, um gierig nach dem gelben Metall zu suchen? Hatten
die Fremden nicht ihre Eichenhaine gefällt, ihre Fischereien
zerstört, ihr Wild getötet oder vertrieben, und waren sie selber

nicht aus ihren Jagdrevieren wie die Tiere des Waldes verjagt

worden? Wo sie dabei mit ihnen zusammentrafen, erlaubten

sich diese weißen Eindringlinge Übergriffe in ihre Rechte, und

die geringste Vergeltung, die sie übten, zog die Rache von

Tausenden über diese harmlosen Söhne der Wildnis herauf.

Die Hände in den Taschen, schlenderten einige der Yankee-
„Storekeepers” oder Händler die Straße hinab dorthin, wo die
beiden wilden Mädchen mit den Pferden hielten. Von der
Sprache der Indianer hatten sie auch bis jetzt so viel gelernt,
daß „Walle Walle”“ (Freund — Freund) den Gruß der Eingebore-
nen bedeute. Da sie sich aber ihres „Wertes" als Amerikaner

bewußt waren, gingen sie zuversichtlich auf die Mädchen zu,
die auf demselben Hügel standen, auf dem auch die Deutschen

ihr Zelt errichtet hatten.
„Walle Walle!" sagten die Yankees und sahen freundlich

tächelnd die beiden Mädchen an.

„Walle Walle!" erwiderten diese, aber nur mit dem Munde,
denn ihre Blicke schweiften an den Fremden vorbei, dahin, wo

der Häuptling jetzt gerade wieder aus dem Zelte des Alkalden
trat, um den Sheriff aufzusuchen,

„Hei, verdammt hübsche Mädchen“, meinte einer der Ämeri-
kaner, „wenn man nur ihre Sprache verstände.”
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„Oh, zum Henker, vielleicht verstehen sie Amerikanisch“, rief
der andere, „deutlicher klingt's doch auf jeden Fall, und ich
sollte denken, man müßt’ es den Worten gleich anhören, was
sie meinten. — Na, Mädels, wie geht's? immer munter? hüb-
schen Spazierritt gemacht, he?” und dabei streckte er die Hand
aus, um dem Mädchen in dem roten Kleide unter das Kinn
zu greifen — aber es blieb bei dem Versuche. Ohne ihn auch
nur eines Blickes zu würdigen, warf die Indianerin den langsam
ausgestreckten Arm mit ihrer rasch emporgehobenen Hand
beiseite, und die Züge ihres Gesichts drückten dabei mehr
Verachtung und Ekei als bloßen Unwillen aus.

„Nu, nu!“ sagte der Yankee etwas bestürzt und wie beschwich-
tigend, „ich beiße nicht etwa.” Er wandte sich damit halb zu
der anderen hin, als ob er dort den hier verunglückten Versuch
erneuern wollte. Der Blick aber, der ihn hier traf, mochte ihn
auch nicht besonders ermutigen, und die Hand wieder in die
Tasche zurückschiebend, wobei er sich auf dem Absatz herum-
drehte, sagte er zu seinem Gefährten:

„Komm, Bill — hol’ der Teufel die verwünschten Dirnen,
sie sind gerade wie die wilden Katzen und so bissig wie roter
Pfeffer. Gegen unsere Grünen-Bergmädchen können sie doch
nicht an“ — und damit schlenderte er langsam wieder, von dem
andern gefolgt, in die Stadt zurück.

Unten vor dem Zelte des Alkalden sammelte sich indes eine
große Anzahl Menschen. Der Sheriff, von Kesos herbeigerufen,
hatte einigen mitgeteilt, daß ihnen der junge Häuptling etwas
anzuzeigen habe, und manche der Händler traten näher, um das
init anzuhören, während auch schon hier und da Goldwäscher
aus der Flat oder Nachbarschaft zurückkehrten und jetzt sehen
wollten, was da vorging. Ein Dolmetscher war ebenfalls bald
gefunden, und zwar in der Person eines Deutschen namens
Fischer, der lange in Chile gelebt hatte und das Spanische eben-
sogut wie das Englische sprach. Er kannte außerdem den jungen
Häuptling, und Kesos bot ihm freundlich die Hand, schüttelte
sie derb und sagte:

„Das ist gut, daß ich dich finde, companero, Komm mit hin-
ein, du sollst mir Recht verschaffen bei den Amerikanern."
„Hast du Gold?" fragte der Deutsche lächelnd.
„Gold?” rief der junge Häuptling entrüstet — „brauche ich
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Gold, wenn ich Gerechtigkeit verlange? — Nimmt Kesos Gold
von denen, denen er sie gibt?"
Der Deutsche zuckte mit den Achseln und schob die Spitzen

seiner beiden Hände in den Gürtel.

„Der alte Major da drinnen”, sagte er dabei, „will aber ge-
wöhnlich erst den blanken Stoff sehen, ehe er den Mund auf-
tut, und nachher möchte man ihn lieber gleich noch einmal be-
zahlen, daß er nur wieder ruhig wäre.”

„Aber der Sheriff —"

„Ist ein Ehrenmann, das muß man ihm lassen”, sagte der Dol-

metscher, „vor dem fürchtet sich auch unser Alter da drinnen,
und wenn der ihm nicht manchmal den Daumen aufs Auge
hielte, wäre der Teufel los. Na, komm nur; wir wollen einmal
sehen, was zu machen ist, und hat unser tüchtiger Alkalde
heut nachmittag ordentlich ausgeschlafen, so ist er auch viel-
leicht guter Laune und tut einmal ein übriges."

Der Sheriff, ein Amerikaner und zugleich der Metzger des
Ortes, Hale mit Namen, war indessen in das Zelt des Alkalden
getreten, fand hier aber unsern Major in keineswegs so guter
Laune, wie der Deutsche vermutet hatte,

„Da ist das landstreicherische Rotfeli wieder und so geschäf-
tig wie eine Biene”, rief er dem Sheriff entgegen — „wahr-
scheinlich wieder mit einer Klage gegen einen Weißen, als

ob sich die Lumpen überhaupt zu beklagen hätten — Gottes
Erbarmen ist es allein, daß wir sie noch am Leben lassen, die
roten diebischen Schufte, die eines Menschen Maultier nicht
sehen können, ohne es zu stehlen —"

Dem Richter selber war nämlich vor etwa vierzehn Tagen

ein Maultier abhanden gekommen.

„Ich denke, wir stehlen ihnen mehr als sie uns, Major", sagte
der Sheriff trocken. „Übrigens kann es nichts helfen, Ihr müßt
die Klage annehmen, denn unsere Gesetze sprechen sich dar-

über deutlich genug aus: Klagen können vor einem Friedens-
richter durch Weiße oder Indianer vorgebracht werden.“

Noch während der Sheriff sprach, betrat der junge Häuptling,
von dem Deutschen gefolgt, das Zelt, und ihm nach folgten
ziemlich ungeniert vielleicht sechs oder acht der Nachbarn, die

wissen wollten, um was es sich hier handele. Der Richter nahm
verdrießlich an seinem Tische Platz, der Sheriff stellte sich
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neben ihn; der Dolmetscher wurde, wie es üblich ist, vereidigt,
und der Major rief dann:

„Na, so fangt an in des Bösen Namen — was ist wieder

vorgefallen und wo brennt's? Wieder einmal eine Dummheit

wahrscheinlich, die einer von euch gemacht hat und die jetzt
ein Weißer ausbaden soll.”
Der Häuptling beachtete seine Erregtheit nicht. „Gestern”,

begann er ruhig, aber in der ihm vollkommen geläufigen spani-
schen Sprache — „gesiern abend ist ein Weißer in unser Lager
gekommen, während die jungen Leute auf der Jagd waren,

und hat gegen die Weisung eines alten Mannes, der ihn fort-
schickte, die Frauen im Lager geärgert und beleidigt, Sogar an
meine Hütte wagte er sich, deren innerer Raum geheiligt ist,
überfiel meine Frauen und mußte von ihnen mit Gewalt ver-
trieben werden."

„Was sagt er?” fragte der Richter, der anfing neugierig zu

werden. Wie ihm aber Fischer die Worte übersetzte, schüttelte
er ärgerlich mit dem Kopfe undrief:

„Unsinn! Das fehlte auch noch, daß wir uns mit solchen
Lappalien befassen sollten. Was geht das mich an? Ich soll
jetzt wohl auch noch gar die indianischen Weiber hüten?"

„Halt!" rief da der Häuptling, stolz die Hand gegen ihn aus-
streckend — „die hüten sich selber, und sind wir in der Nähe,
so fun es unsere Arme. Leider“, setzte er dann wieder in
spanischer Sprache hinzu, „kam ich zu spät zurück; der weiße
Bube aber, als er sah, daß die Frauen ihn mit Verachtung
zurückwiesen, schlug einen alten Mann, der zu ihrem Schutze
hinzusprang, zu Boden, verwundete einen andern mit seinem
Messer und entfloh erst, als er fürchten mußte, daß der gellende
Schrei der Frau einen der jungen Leute herbeirufen würde. Sein
Pferd hatte er angebunden in der Nähe stehen, und ein ihm
nachgeschossener Pfeil erreichte ihn nicht mehr.”
„Und wer war der Weiße? Wißt Ihr seinen Namen?“ fragte

der Sheriff,

„Es war ein Amerikaner“, sagte der Indianer bestimmt.

„Ein Amerikaner?“ brummte der Sheriff ungläubig.
„Wir kennen euch Amerikaner vor allen andern heraus”, rief

Kesos finster — „auch sprach er Englisch und war ein langer
hagerer Mann; das Gesicht eingefallen, die Augen klein und
grau, den Rock trug er fest zugeknöpft bis unter den Hals und
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eine blaue Zarape, aber anders gemacht, als sie die Mexikaner
und Kalifornier gewöhnlich haben."

„Und wohin ist er geflüchtet?”

„Tier in diesen Ort — bis hierher, bis in den glattgetretenen

Pfad eurer Straße bin ich seinen Spuren Schritt für Schritt ge-
folgt. Sein Pferd, ein starkes, schweres Tier, hat aus dem Ruf-

eisen des linken Hinterbeines zwei Nägel verloren und scheint
das Bein auch, vermutlich des lockern Eisens wegen, zu

schonen,”

„Das geht uns alles nichts an“, rief der Richter ärgerlich da-
zwischen, „der Mann hat kein Verbrechen begangen, und da —"

„Allerdings, Major", sagte deı Sheriff ernst — „wenn er in

die Zelte der Eingeborenen einkrach und die Frauen überfiel,
einen Mann sogar mit seinem Messer verwundete, so ist das

allerdings ein Verbrechen, und Ihr als Friedensrichter seid
angehalten, auf solche Klage hin eine Jury zusammenzurufen.”

In diesem Augenblick ertönte draußen ein wilder, jubeinder
Schrei. „Hallo, was ist das?" fragte der Richter erstaunt.

„Das kann ich Euch sagen", rief Kesos, mit leuchtendem
Blicke dem Eingange des Zeltes zuspringend — „Melangaju hat

den Weißen, der uns überfallen, unter den Eurigen entdeckt;

den Namen mögt Ihr ihm jetzt selber geben“ — und mit den
Worten riß er die Zeltleinwand beiseite und sprang hinaus ins
Freie,

„Der Kerl hat den Teufel im Leibe“, sagte der Major, ohne
sich jedoch von der Stelle zu rühren, während der Sheriff mit
den übrigen rasch dem Indianer folgte.

Draußen hatten die scharf umherspähenden Mädchen in der
Tat den Weißen entdeckt, der sie beleidigt hatte, Melangaju
war in rasendem Galopp auf ihn zugeritten und hatte zu
gleicher Zeit jenen Schrei ausgestoßen, der, wie sie recht gut

wußte, den Häuptling in wenigen Sekunden an ihre Seite
bringen würde.

„Hast du ihn, Mädchen?” rief dieser ihr auch schon von
weiten zu, als er, aus dem Zeite springend, die Szene über-

schaute,

„Das ist er!" — rief Melangaju dem Indianer entgegen —
„sieh nur, wie bleich er geworden ist. Das sind die Zeichen
meiner Nägel, die ich ihm in Stirn und Wange gegraben,”
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„So nahe ist er dir gewesen?" zischte der Indianer. „Seht da,
Sheriff”, wandte er sich sodann an diesen, der sich dicht an
seiner Seite gehalten hatte — „ist das einer Eurer Landsleute
oder nicht? Ich dächte, sein Vaterland stände ihm deutlich
genug an der Stirn geschrieben.”
„Wäre eine verdammt schlechte Empfehlung für das Vater-

land“, brummte der Sheriff leise in den Bart. Es blieb ihm
übrigens keine Zeit zu langen Betrachtungen, denn der Gestellte
hatte sich von seiner ersten Überraschung erholt und rief
jetzt ziemlich barsch, was das zu bedeuten habe. Zugleich zog
er einen Revolver aus der Tasche und sah Sheriff und Indianer
trotzig an.

Der Sheriff war übrigens nicht der Mann, sich von einer

Waffe einschüchtern zu lassen; im Gegenteil stimmte das noch
eher seiner Meinung zugunsten des Indianers, dessen gerechte
Klage er keinen Augenblick bezweifelte.

„Bitte, steckt Eure Pistole wieder ein”, sagte er deshalb ruhig.
„Ihr habt keinen Überfall zu befürchten, denn ich bin der

Sheriff dieses Bezirks."
„Und was habe ich mit dem Sheriff zu tun?” sagte der Lange,

indem er jedoch der Aufforderung Folge leistete und den
Revolver in eine Seitentasche seines Rockes zurückschob.

„Das werdet Ihr gleich hören — wie ist Euer Name?“
„Sunith.“
„Sehr wohl, Mister Smith. Der Indianer hier hat eine Klage

gegen Euch vorgebracht, daß Ihr in sein Lager eingebrochenseid und
einen alten Mannseines Stammes mit dem Messer verwundethabt.“

„Der Bursche träumt”, sagte der Lange finster — „seit ich in

Kalifornien bin, habe ich kein Lager dieser roten Schufte be-
treten.”

„Das lügst du, Weißer!“ rief ihm trotzig der Häuptling ent-
gegen, und wieder zuckte die Hand des Amerikaners nach der

‘Waffe; rasch aber trat der Sheriff zwischen die beiden und
sagte ernst:

„Auf offener Straße kann die Sache nicht abgemacht werden,
Ihr werdet euch morgen im Zelte des Majors Ryoth einfinden.“

„Aber nur vor einer Jury von weißen Richtern”, lachte
Smith und schritt langsam durch die Menge die Straße hinab.
„Und lassen sie den Mörder fort?” Tief erstaunt das junge

Mädchen dem Häuptling zu.
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Der Indianer biß seine Zähne fest aufeinander und wandte

sich, um dem Hügel zuzugehen, auf dem seine Pferde hielten.

„Kommt morgen zur rechten Zeit in die Stadt, Kesos“, rief ihm

der Sheriff nach — „und ist es irgend möglich, so bringt den

Verwundeten mit."

„Und glaubt Ihr, daß Euer Stock von Richter mich auch nur

hören wird?” sagte der Indianer finster.
„Er kann es nicht verweigern”, erwiderte der Sheriff, „Vielen

Erfolg verspreche ich Euch freilich selber nicht, wenngleich
Ihr jenem Buben gegenüber das Recht auf Eurer Seite habt.
Hättet Ihr nur einen einzigen Weißen als Zeugen. Kommt aber
nur; mir liegt sclber daran, daß einer gewissen rauflustigen,

vor nichts zurückschreckenden Menschenklasse wenigstens be-

wiesen werde, daß das Gesetz die Indianer unter seinen Schutz
stellt. Ihr habt dann weniger zu fürchten, von ihnen belästigt

zu werden."
„Ich werde kommen”, sagte der Häuptling und schritt lang-

sam mit dem neben ihm reitenden Mädchen zu dem nahen
Hügel zurück. Wenige Minuten später sprengte der kleine
Trupp wieder den Bergen zu.

IX

EIN ABEND IM PARADIES

Die neu angekommenen Deutschen waren indessen in dem
kleinen Zeltstädtchen herumgeschlendert, Ihr Hauptaugenmerk
blieb darauf gerichtet, Landsleute zu finden, die mit den Ver-
hältnissen schon länger bekannt waren, von denen sie also
Näheres über die hiesigen Minen, die Art der Arbeit und be-

sonders den Gewinn erfahren konnten. Sie verlangten sehn-

süchtig nach der direkten und an Ort und Stelle gegebenen
Bestätigung all ihrer goldenen Träume, und ehe sie die nicht
erhielten, fühlten sie sich auch nicht behaglich. '

Endlich ging die Sonne unter; von allen Seiten kamen die
Goldwäscher von der Arbeit und sammelten sich jetzt teils
um die Feuer vor ihren eigenen Zelten, um ihr Abendbrot zu
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