
U
.

 

E
e
e
:
|

 

SS
„So nahe ist er dir gewesen?” zischte der Indianer. „Scht 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?"
„Sınith,”
„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 verwundet habt.“

„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?" rief 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 selber 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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bereiten, teils gingen sie gleich in die verschiedenen Trink- und

Eßbuden, um dort ihre Mahlzeit zu halten,
Von unseren drei Freunden Lamberg, Binderhof und dem

Justizrat hätte nun allerdings von Rechts wegen einer „nach

Haus” gemußt, um den armen Hufner abzulösen, der gern auch
etwas von dem neuen Minenleben zu sehen wünschte. Daran
dachte aber keiner von ihnen; Hufner saß da oben lange gut.
und morgen bekam er Zeit genug, einen Spaziergang durch die

Stadt zu machen,
Lamberg und Binderhof gingen übrigens zusammen, da der

Justizrat den letzteren nicht leiden mochte, und eben waren
sie vor einem der auch schon hier oben eingerichteten Spielzelte
stehengeblieben, als sie sich angeredet hörten.
„How d’you do miteinander“, sagte ein Bursche, der in einem

roten wollenen Hemd, eine sehr abgegriffene Mütze fast ganz
auf dem rechten Ohr und beide Hände fest in den von einem
glänzenden Fettsaum umzogenen Hosentaschen, dicht am Zelte
stand,

„Hallo”, sagte Lamberg, „wen haben wir da? Ein Landsmann?
Woher, Kamerad?"

„Leipzig“, antwortete der Deutsche, dessen dickes rotes Ge-

sicht sich zu einer Art von Lächeln zusammenzog, während das

eine singend gezogene Wort schon den Erz-Sachsen verriet.
„Louis Erbe heiß ich.”

Binderhof maß den nicht sehr reinlich aussehenden Gesellen
vom Kopf bis zu den Füßen und schien keine besondere Lust
zu haben, sich weiter mit ihm einzulassen; Lamberg dagegen,
mehr praktischer Art, konnte sich besser in die hiesigen Ver-
hältnisse hineindenken. Erkundigungen mußten sie überdies
einziehen, und was von dem einen nicht herauszubekommen
war, ließ sich viclleicht der andere im Gespräch entschlüpfen:

nämlich die Andeutung einer guten Stelle zum Goldwaschen.
„So — von Leipzig also? Schon eine Weile hier in den

Minen?"

„Yes!” sagte der Sachse so breit als möglich.
„Und was gefunden?”
Der Deutsche hob die Achseln in die Höhe, daß sie ihm bis

an die Ohrläppchen stießen. „Faull” war das einzige Wort, das
er sprach.

„Faul?” rief aber jetzt auch Binderhof, mit dessen Hoffnungen
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diese Auskunft keineswegs übereinstinmte — „warum heilen
denn da die Minen hier die reichen — und der Ort das
Paradies?"

„Die store keepers werden reich, yes”, sagte der Leipziger,
„aber die miners, die in der Erde worken und mit ihren cradlen
schukkeln, blasen Trübsal.”

„Hm“, sagte Lamberg, „dann können Sie uns vielleicht Aus-
kunft geben, ob hier und dort noch einige andere Deutsche
sind und wo wir die vielleicht finden können.“
„Ob, eine ganze Menge”, meinte Erbe, „Deutsche gibt's

everywhere hier oben."

„Das wäre vortrefflich”, sagte Lamberg, „und wo könnte man
da wohl einige von ihnen treffen? Haben Sie nicht eine Art

Kasino hier, einen Sommerklub, wo sie abends zusammen-
kommen; im Belvedere oder irgendwo anders?“

„stop, Doktor!” sagte Erbe trocken, „das tut's. Solche
Dinger, wie Sie da nennen, haben wir hier freilich nicht, aber
in Frenchmanns Zelt da oben können Sie die meisten nach
Dunkelwerden catchen.“

„Vortrefflich, würdiger Freund“, rief aber Lamberg, dem der
Bursche Spaß machte. „Hätten Sie da wohl die Freundlichkeit,
uns gleich einmal hinzuführen — natürlich nur, wenn es Ihre
Zeit erlaubt? Sind sie jetzt noch nicht dort, so können wir sie

wenigstens erwarten und vielleicht ein Glas zusammen trinken.
Wir sind erst heute nachmittaghier eingetroffen und möchten
wenigstens mit unseren Landsleuten soviel als möglich bekannt
werden."

„Nicht die geringste objection”, entgegnete Erbe, drehte sich,

jede weitere Erklärung für überflüssig haltend, auf dem Absatz
herum und marschierte, ohne sich weiter nach den beiden um-
zusehen, langsam die Straße hinauf,

„Das ist ein origineller Kauz“, lachte Lamberg leise, während
die beiden hinter ihm dreinschritten,

„Wenn der Kerl nur nicht so entsetzlich schmierig aussähe!l”
sagte Binderhof.

Es blieb ihnen übrigens keine längere Zeit zu weiteren Be-
trachtungen, denn Erbe hatte in diesem Augenblick einen
Bretterverschlag erreicht, der durch den Vorbau eines blauen
Zeltes noch etwas vergrößert war. Am Eingang drehte er aber
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nur einfach den Kopf herum, um zu sehen, ob ihm die beiden
folgten, und verschwand dann in dem inneren Raum.
Draußen im Freien hatten sie noch einen matten Dämmer-

schein gehabt; hier im Innern aber brannte schon Licht — ein-
zelne Stearinkerzen auf blechernen Leuchiern, die den Raum
natürlich nur notdürftig erhellen konnten. Für die Umgebung
genügte die Beleuchtung aber doch.
Im Hintergrunde stand ein langer, etwa vier Fuß hoher

Schenktisch mit einer Tafel von gehobelten Brettern und mit
demselben blauen Zeug beschlagen, von dem ein Teil des
ganzen Gebäudes hergestellt war. Hinter dem Schenktische
standen auf einem Bretterverschlage eine Anzahl verschieden-
artiger Flaschen, zwischen denen selbst der bleibehalste
Champagner nicht fehlte, und Tische und Bänke aus Zedern-
holz — beide auf in den Boden gerammten Pfählen ruhend —
waren an beiden Seiten zur Bequemlichkeit der Gäste ange-
bracht.
Von diesen hatten sich schon einige eingefunden, und Lam-

berg und Binderhof staunten nicht wenig, an einem der Tische in
aller Ruhe ihren Zeitgenossen, den Justizrat, sitzen zu sehen,
der mit einer Flasche Rotwein vor sich einen Grad von Behagen
erreicht zu haben schien, dessen er sich auf der ganzen Reise
noch nicht erfreut hatte,

„Famoser Medoc“, rief der Justizrat, „Flasche zwei und halben
Dollar — setzen sich hierher, Lamberg“ — er hatte Angst, daß
Binderhof sonst an seine Seite kam —-, „sind auch noch ein paar
Landsleute hier — sehr gefreut — Donnerwetter, ist ganz hübsch
in Kalifornien.”

Lamberg warf einen flüchtigen Blick auf die Flasche — es war
erst ein Glas ausgeschenkt, der Justizrat also schon wenigstens
bei der zweiten. Lamberg wich aber nie einem vergnügten Abend
aus, und als Einstand in den Minen hielt er dies für einen
doppelten Grund, die Gelegenheit feierlich zu begehen. Der
Justizrat übrigens, heute gesprächiger als je, stellte ihm jetzt,
während er sich gerade niedersetzte, noch zwei andere Deutsche
vor, die ebenfalls schon an dem Tische Platz genommen hatten.

„Da, Lamberg — noch Landsleute, Herr Fischer aus Hamburg
und Herr Korbel aus Meißen -- Kollege von mir, der Herr
Korbel — hm -- hm —“, und er hustete dabei aus Leibeskräften
— „Aktuar — hat ganzes Gehalt, zwei Taler Federgeld im Stich
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gelassen und ist nach Kalifornien gegangen. — Leichtsinniger

Mensch der — hn hm hm!”
Lamberg schüttelte den beiden die Hände, und Fischer, der

zugleich über seine Schultern hin Erbe bemerkt hatte, rief

diesem zu:

„Hallo, Doktor, auch da? — Na, wie geht's, wo sind Sie denn

die letzten Tage gewesen?"
„Prospektieren”, sagte Erbe, indem er, ohne auch nur die

Stellung seiner Hände im mindesten zu verändern, das rechte
Bein über die Bank hob, das linke nachzog und sich gemütlich
dicht neben den Justizrat setzte,

„Doktor?“ rief Lamberg erstaunt, der jetzt ihm gegenüber und
neben Fischer Platz nahm, .ist der Herr ein Doktor?"

„Barbier!” antwortete Erbe und warf dabei nur einen flüch-
tigen Blick nach der noch fast vollen Flasche seines Nachbars —
„hier in den Minen nennen sie mich aber Doktor."
Der Wirt, ein Elsässer, war indessen zu dem Tisch getreten,

die Bestellungen seiner Gäste auszuführen, und der Justizrat
musterte dabei mit etwas mißtrauischen Blicken seinen Nachbar.

„Schönes Land hier, wie?" nahm da der Aktuar das Gespräch
wieder auf — „ein wirklich italienisches Klima, Finden hier
auch eine famose Wirtschaft; der Herr Justizrat wird sich freuen,

wenn er erst einmal einen Blick in dieses Leben tut.”
„Und wie steht's hier in den Minen?” sagte jetzt Lamberg, der

ebenfalls eine Flasche bestellt hatte und sich und Binderhof ein-
schenkte, „was zu machen?"
„Wie's trifft”, antwortete der Aktuar — „wenn Sie eine gute

Stelle finden, mag’s vortrefflich gehen, denn es liegt grobes
Gold in der Nachbarschaft. Man kann aber auch lange herum-
graben und waschen, ehe man 'was Gescheites findet.”

„Aber es sind doch gewiß viele hier, die bedeutend Gold
finden“, fuhr Lamberg fort, dem die gleichgültige Antwort
über die hiesigen Minen nicht recht behagen wollte.

„Allerdings”, sagte da Fischer — „die Chinesen, die gleich
unter der Flat arbeiten, sollen vortrefflich ausgraben, und weiter
oben haben Mexikaner schönes Gold gefunden, Auch in der Flat
sind ein paar gute Plätze; aber Zufallssache bleibt's immer.“

„Ich will Ihnen etwas sagen”, nahm da Erbe das Wort und
warf dabei so begehrliche Blicke nach seinem leeren Glas hin-
über, daß Lamberg diesmal nicht umhin konnte, dem Winke
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Folge zu leisten. Hoffte er doch auch jetzt von dem Burschen,
der sich wahrscheinlich schon eine gute Weile in den Minen herum-
getrieben, etwas Ausführlicheres zu erfahren. Erbe tat, als säh’ er
es gar nicht, trank aber das eingeschenkte Glas augenblicklich
wieder aus und fuhr dann fort: „Die ganze Golddiggerei kann
ich Ihnen in wenig Worten beschreiben. Sehen Sie, erst suchen
Sie sich einen claim und graben eine Hole, so tief bis Sie auf
den claim oder auf den ledge kommen; well, und wenn Sie da
sind, dann fangen Sie an zu cradlen. Finden Sie clay und gravel
zusammen, desto besser; da steckt gewöhnlich was. Liegt der
bloße ledge da, dann ist's gewöhnlich faul. Wo Sie anfangen
wollen, ist ganz einerlei; die Geschichte ist Glückssache. Morgen
früh schultern Sie Ihre Pick und crowbar, Ihren Spaten und eine
Pfanne — die cradle können Sie nach dem dinner hinunter-
schaffen, und dann diggen Sie ein, wo Sie gerade eine nation
kriegen!"

„Eine was?” fuhr der Justizrat jetzt erstaunt auf und sah seinen
Nachbar ganz verwundert an.

„Wo Sie gerade glauben, daß ein passender Platz wäre”, er-
gänzte Fischer, der sich an Erbes Erklärung und den verblüfften

Gesichtern der Neueingewanderten ergötzte. „Der Doktor hat
seinen eigenen Dialekt — eine Art Rezeptsprache, an die Sie
sich wohl noch erst gewöhnen müssen, Übrigens werden Sie
alle diese Ausdrücke, wie ledge (Felsen), gravel (Kies), clay

(Ton oder Lehm) und wie sie alle heißen, schon noch zur Ge-

nüge und vielleicht zum Überdruß kennenlernen. Der Doktor
hat jedoch recht — einen Platz angeben kann Ihnen niemand,
denn wenn einer von uns eine Stelle wüßte, wo wirklich Gold

genug läge, um reiche Ausbeute zu liefern, ginge er natürlich
selber hin. Etwas Gold finden Sie überall, nur ob es die daran
gewandte Arbeit lohnt, ist die Frage. Jetzt aber tun Sie mir den
Gefallen und lassen Sie uns von diesem verwünschten Thema
schweigen. Gold! Gold! ewig Gold! Man hört hier weiter nichts
den ganzen Tag in diesen nichtswürdigen Diggins, und ich ver-
sichere Sie, das bloße Wort ist mir schon zum Ekel geworden.”

„Hallo, da kommt Johnny!” rief auf einmal der Aktuar, indem

er nach dem Eingang deutete, und als sich alle rasch dorthin
drehten, trat eine so wunderliche Persönlichkeit in die Tür, wie

sie wirklich nur dieses wunderlichste von allen Ländern, Kali-
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fornien, ausbrüten und in Lebenskraft und Tätigkeit erhalten

konnte,
Es war ein kleiner hagerer Bursche von vielleicht sechsund*

zwanzig bis sechsunddreißig Jahren, das Alter ließ sich nicht

genau bestimmen, da er das Gesicht entseizlich in Falten zog

und überdies in den letzten Tagen schwerlich Wasser daran

gebracht hatte. Die ganze Gestalt war kaum größer als andert-

halb Meter, ihr Gesicht aber in finstere, ernste Falten gelegt,

und wie er die Deutschen um den Tisch herumsitzen sah, trat
er auf sie zu, blieb etwa drei Schritt von ihnen stehen, schlug

dabei die Arme über der Brust zusammen und sagte:

„So ist das Volk! In den Tag lebt’s hinein, unbekümmert um

das, was die nächste Stunde bringt, und unheildrohend hängt

dabei schon die Wetterwolke über ihrem Haupte, die Ahnungs-
losen zu zermalmen.” -

„Na, Napoleon”, sagte aber Fischer gutmütig, „laß deine
Schrullen und setz’ dich her zu uns. Hier sind neue Landsleute
eingetroffen, gib Pfötchen und sag’ ihnen guten Abend.”

„Ein schlechter Willkommenist's, den ich ihnen in den Minen
bringe”, erwiderte aber der mit dem dreieckigen Hut und den
untergeschlagenen Armen, indem er seine unter den zusammen-

gezogenen Brauen fast verschwindenden Augen über die ein-

zelnen Gäste schweifen ließ — „ihnen wäre besser, daß sie das
Land nie gesehen hätten.”

„Donnerwetter — was is nu los?“ sagte der Justizrat bestürzt,
indem er halb von seinem Sitz emporfuhr.

„Was los ist?“ rief Johnny feierlich, „ein ganzer Haufen
ist .los!"

„Na, dann schieß einmal los!” sagte Fischer; „aber erst muß
ich dich hier unseren Landsleuten vorstellen. Also, meine Herren,
dies ist der große Goldwäscher Jean Stülbeng, eigentlich Johann
Stuhlbein, im gewöhnlichen Leben Johnny oder auch wegen
seiner enormen Ähnlichkeit mit dem auf St. Helena verstorbenen
Kaiser Napoleon nach diesem genannt. Er ist marchand tailleur,
zweiunddreißig Jahre alt, vollständig ausgewachsen und wurde

vor etwa vier Monaten von uns am Mormongluch lebendig ein-
gefangen. Jetzt scheint er vollständig zahm zu sein, ißt von
einem Teller, trinkt aus einem Glase und hat sogar, trotz einem
früheren zweijährigen Aufenthalt in Frankreich, seine Mutiter-
sprache zum Teil wieder gelernt.”
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„Bist du nun fertig?” sagte Johnny, der, ohne auch nur eine
Miene seines ernsten Gesichtes zu verziehen, dieser Vorstellung
zugehört hatte.
„Vollkommen, Johnny.”
„sehr wohl, dann erlaube mir, daß auch ich ein Wort zu

meiner Rechtfertigung sage. — Herr Wirt! — bitte, bringen Sie
uns einmal drei Flaschen Champagner! — Ich habe —"

„Bravo, Johnny”, rief Fischer lachend, „das war schon voll-
kommen genügend und eine der besten Reden, die du in deinem
ganzen Leben gehalten hast. Du brauchstjetzt kein Wort weiter
zu bemerken."

„Bitte, unterbrich mich nicht — ich habe leider eine ernste
Nachricht zu bringen: die Legislatur von Kalifornien hat nämlich
ein Gesetz erlassen, nach dem alle Fremden in den Minen — das
heißt, alle Goldwäscher, denn die Händler sind davon ausgenom-
men — eine Taxe von zwanzig Dollar monatlich entrichten sollen!”

„Unsinn!"” riefen die Deutschen, und Fischer und Korbel spran-
gen von ihren Sitzen auf — „das ist ja nicht möglich,”

„Was gibt's?” riefen einige Franzosen, die an einem andern
Tische saßen und wohl merkten, daß da eine unwillkommene
Neuigkeit mitgeteilt würde. Der Wirt, der am Tische stehen-
geblieben war, übersetzte ihnen auch bald die neue Kunde, und
ein Schrei der Entrüstung lief durch das ganze Zelt. Nur die
Neuangekommenen blieben ziemlich ruhig, da sie die ganze
Tragweite dieses Gesetzes noch nicht begreifen konnten.

Johnny aber, sich auf seiner Bank halb herumdrehend und
jetzt teils zu den Franzosen, teils zu den Deutschen gewandt,
begann in einer wahrhaft verzweifelten Mischung von Deutsch
und Französisch beiden Nationalitäten die eben erhaltene Nach-
richt auseinanderzusetzen und seinen festen Entschluß dabei
auszusprechen, lieber zu sterben, als diese ungeheure Taxe zu
zahlen.

Das ganze Zelt war dadurch in Aufregung gekommen, denn
andere, jetzt ebenfalls eintretende Franzosen bestätigten die
Nachricht. Es war kein Zweifel mehr, daß man den Fremden
dadurch zugunsten der Amerikaner eine Last aufbürden wollte,
die sie beschlossen, nicht zu dulden. Die heißblütigen Franzosen
machten auch schon allerlei Pläne, wie sie die Fremden um

ihre Fahnen scharen und den Amerikanern die Spitze bieten
wollten. Das Resultat blieb aber im Augenblick nur für den Wirt
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günstig, da die Leute in ihrer Aufregung Flasche nach Flasche

forderten.

Mehr und mehr Gäste hatten sich indessen gesammelt,

meistens Franzosen, die auf das lebhafteste fast nichts anderes

als das neue Gesetz besprachen. Aber auch noch zwei Deutsche

waren dazugekommen, die mit einem kurzen, aber höflichen

„Guten Abend“ an dem nämlichen Tische Platz nahmen, an dem

ihre Landsleute saßen.

Der eine von ihnen war ein noch junger Mann mit dunklen

gelockten Haaren und ebenfalls in ein rotwollenes sogenanntes

Minerhemd gekleidet, unter dem er jedoch noch ein anderes

von schneeweißer und wie es schien sehr feiner Leinwand trug.

Auch die Beinkleider — Rock oder Jacke hatte er nicht an —

waren, wenn auch hier und da durch Dornen oder scharfe

Steine beschädigt, nach dem neuesten Schnitt gemacht und vom

feinsten Stoff. Ein Brillantring an seinem Finger paßte aber

nicht recht zu der ganzen übrigen Umgebung und verriet, daß

sein Träger eigentlich einer andern Gesellschaftsschicht an-

gehörte,

Des andern Erscheinung war in dieser Umgebung noch auf-

fallender, denn gerade so wie wir erstaunt sein würden, wenn

in eine anständige europäische Gesellschaft ein Herr in Hemds-

ärmeln treten würde, so auffallend war es hier, zwischen all

den rauhen Goldwäschergestalten einen einzelnen zu treffen,

der kein wollenes oder bunt-baumwollenes Hemd, sondern

einen schwarzen Frack, einen runden hohen Hut und — Glace-

handschuhe trug.

„Ah, Sie haben Champagner“, lachte der junge Mann im

roten Hemd, indem er seinen Strohhut auf eine der Zelt-

stützen hing, seinen leichten dunklen Schnurrbart ein wenig

in die Höhe drehte und dann an dem Tische Platz nahm.

„Johnny hat gewiß wieder seinen splendiden Tag. Herr Wirt,

mir auch eine Flasche!"

„Halt!" rief da Johnny, den Arm ausstreckend, „Sie müssen

mit uns trinken, Graf Beckdorf.“

„Ich danke“, lachte dieser, „heute abend hab’ ich schon selber

bestellt — ein andermal.”

Erbe aber betrachtete mit breitem Grinsen den Mann im

schwarzen Frack, der eben einen feingestrickten wollenen Schal
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von der Kehle abwand. Sich dann zu ihm über den Tisch
biegend, sagte er:

„Sie haben wohl einen cold gecatcht, Mister Bu — Bubli —
wie heißen Sie gleich?“

„Bublioni”, lachte der Mann im Frack, wobei er leicht hinter
die vorgehaltene Hand husiete; „nein, Doktor, ich trage den
Schal nur, damit ich keinen ‚cold catche‘, wie Sie sich auszu-
drücken belieben. Wo haben Sie eigentlich Ihr famoses Deutsch
gelernt?”

„Ich? In Leipzig — wo anders?"
„Und sagt man da cold catchen statt erkälten?”
„Na of course — oder eigentlich mehr in die States; aber

das ist alles a like, Sie wissen ja doch, was ich meine."

„Jawohl, bester Doktor, jawohl.”
Binderhof und Lamberg hatten sich indessen mit Korbel in

ein Gespräch über die Bearbeitung der Minen eingelassen, und
von dem Wein erhitzt, wurde die Unterhaltung bald laut und
lebhaft. Je weiter der Abend dabei vorrückte, desto mehr Gäste
sammelten sich, und die Tische waren schon fast vollständig
besetzt. Da kamen noch zwei Deutsche herein, und zwar ein
kleiner Bursche mit einem riesigen feuerroten Bart und einer
viereckigen Pelzmütze, ein Apotheker Kulitz, und hinter ihm
derselbe Mann in den Wäasserstiefeln, der heute morgen dicht

vor der Flat das junge Eselfüllen totgeschossen hatte.
„Guten Abend, Kulitz — wie geht‘s?” rief ihm Fischer ent-

gegen. —
„Hierher, Mann, Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, um noch

ein Glas Sprühgeist mitzutrinken. — Wen habt Ihr da? Einen
frischen Landsmann?”

„Jawohl, einen Schiffsgefährten”, sagte Kulitz, etwas verlegen
lächelnd. „Er ist eine Zeitlang in San Franzisko gewesen und
will jetzt auch sein Glück in den Minen versuchen."
„Dann soll er sich aber eine andere Gesellschaft suchen als

die unsere!” rief Binderhof, von seiner Bank aufstehend, und*die
übrigen sahen bald ihn, bald den also Empfohlenen erstaunt an.

„Donnerwetter, ja!“ rief jetzt auch der Justizrat, „ist ja der näm-
liche Kerl, der heute Schläge bekommen hat — unser Kutscher!”

„Ach, laßt die alte Geschichte“, sagte Lamberg dazwischen;
„jeder fege hier vor seiner Tür; was geht das uns an!“
„Was das uns angeht?” rief Binderhof, „das geht michsoviel
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an, daß ich wenigstens mit dem Lump nicht an einem Tische

sitzen will.“ »
„Hallo, was ist denn da vorgefallen? — Was gibt's?” riefen

die Deutschen untereinander. Der mit den Wasserstiefeln

wartete aber eine Erklärung nicht ab. „Geht zum Teufel!”

brummte er zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch,

drehte sich auf dem Absatz herum und verließ das Zelt, während

Binderhof jetzt mit kurzen Worten den heutigen Vorgang und

die gemeine Grausamkeit des Menschen schilderte.

„Der Lump!” schrie da Fischer, mit der Faust auf den Tisch

schlagend, daß die Gläser in die Höhe sprangen, „und der wagt's

noch, zu Landsleuten in ein Zelt zu treten? Ein Hundsfott, wer

mit dem Kerl umgeht, und für vogelfrei sollte man einen

solchen Schuft erklären."

Der einzige, der bei diesem Empfang des Fremden und der

späteren Aufregung seine vollkommene und durch nichts ge-

störte Ruhe bewahrte, war gerade der, der ihn hier eingeführt

und als einen Freund vorgestellt hatte — Kulitz. Als ob nicht

das geringste vorgefallen wäre oder der Zurückgewiesene ihn

nicht das mindeste anginge, hatte er seinen Platz eingenommen,

forderte von dem Wirt ein Glas Likör, holte dazu eine Tafel

Schokolade und ein in Papier eingeschlagenes Stück holländi-

schen Käse aus seiner eigenen Tasche und verknusperte die

beiden doch eigentlich nicht recht zusammenpassenden Dinge,

ohne auch nur ein Wort in die Debatte hineinzureden.

An den Schenktisch war indessen ein langer Amerikaner ge-

treten, hatte sich ein Glas Brandy und Wasser geben lassen und

dann heimlich mit dem Wirt geflüstert.

Dieser, der etwas Englisch sprach, schien auf das, was ihm

jener vorschlug, nicht recht eingehen zu wollen; endlich zuckte

er die Achseln und sagte:

„Meinetwegen — wenn Sie spielen wollen, hab’ ich nichts da-

gegen; dort an dem Tisch ist gerade noch eine Ecke frei.“

„Danke Euch”, sagte der Amerikaner, drehte sich ab von ihm

und schritt der bezeichneten Stelle zu, an der er sich, mit einem

höflichen Gruß gegen die Deutschen, niederließ.

„Hol's der Teufel“, flüsterte Fischer dem neben ihm sitzenden

Grafen Beckdorf zu -—- „da ist der nämliche Halunke, der neu-

lich den Indianer verwundet oder gar umgebracht hat und

hinter dem der Häuptling heute her war — einer dieser
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nichtsnutzigen betrüßerischen amerikanischen Spieler — was
will denn der an unserem Tisch?”

„Gentlemen“, wandte sich da der Amerikaner an die Gesell-
schaft, „wenn Sie nichts dagegen haben, können wir ja wohl
ein Spielchen machen? — Die Abende sind lang, und man weiß
wahrhaftig manchmal nicht, wie man die Zeit totschlagen soll,
denn im Dunkeln läßt sich nun einmal leider kein Gold
waschen.“

Mit diesen Worten nahm er ein Spiel spanischer Karten aus
seiner Seitentasche, legte sie vor sich hin und hob dann einen
bis dahin unter dem Mantel gehaltenen ziemlich gewichtigen
Beutel auf den Tisch.

„Ah, vortrefflich!” rief Johnny, der keine Karten sehen konnte,
ohne augenblicklich den Spielteufel in sich zu fühlen — „jetzt
kommt Leben in die Sache."

„Das bezweifle ich, Napoleon”, sagte Fischer ruhig, „denn
wenn du den Betrügern dein Geld in den Hals jagen willst, wirst
du wahrscheinlich woanders hingehen müssen!"
„Woanders hin? — Und weshalb?” rief der Kleine — „Hier ist

alles fix und fertig, und jetzt sollt Ihr einmal sehen, wie ich
dem Herrn da die Unzen aus dem Beutel ziehe.“
„Das sieht vielleicht ganz hübsch aus, Johnny", erwiderte

Fischer, „aber wenn die übrigen Landsleute meiner Meinung
sind, so dulden wir hier kein Spiel. Ich denke, die Franzosen
da drüben haben dieselbe Ansicht.”
„Hinaus mit dem Spieler!” sagte da auch Graf Beckdorf, „diese

Pest des Landes soll da bleiben, wohin sie gehört — bei den
Amerikanern.”

Fischer hatte zugleich einige Worte mit den ihm nächsten
Franzosen gewechselt, und diese, rasch auffahrend, stimmten ihm
ebenfalls bei, in diesem Zelt das Spiel nicht zu dulden. Als der
Wirt sah, daß seine Gäste vielleicht aufbrechen würden, ging er
zu dem Amerikaner und teilte ihm den Entschluß der andern
Gäste mit,
Der Amerikaner fuhr trotzig auf. „Ihr seid der Dolmetscher

von heute, nicht wahr?“ fragte er ihn boshaft.

„Jawohl”, sagte Fischer, „und wenn wir hier Recht und Ge-
rechtigkeit in den Minen hätten oder einen andern Menschen
zum Richter als diesen Holzkopf von Major, so säßet Ihr jetzt

fest in Eisen, anstatt hier mit Eurem Goldbeutel herumzulaufen,“

106

 
 

„Das ist Eure Meinung von der Sache!” lachte der Amerikaner.
„Schade, daß Ihr nicht Alkalde seid."
„Für Euch Gelichter ein Glück“, brummte der Deutsche — „und

nun seid so gut und räumt den Tisch hier. Wir brauchen den
Platz für eine ehrlichere Unterhaltung — für Flaschen und
Gläser.”

„Sir!“ rief der Amerikaner mit kaum verbissener Wut.
„Fort mit den Karten — fort mit dem Gold!” schrien ihn aber

auch jetzt die anderen Franzosen und Deutschen an, während

Johnny noch einen letzten Versuch machen wollte und mit
einem „Messieurs— Messieurs” auf die Bank sprang. — Lachend
und schreiend wurde er aber wieder heruntergezogen, und die
Leute drängten jetzt so nahe um den Tisch herum, auf dem der
Goldsack stand, daß es der Amerikaner doch für geraten fand,
sich zurückzuziehen. Er schob rasch wieder die schon ausgebrei-
teten Karten zusammen und in seine Tasche, raffte seinen Beutel
wieder auf und sagte:

„Gentlemen, ich will Ihnen dann selber nicht länger im Wege
sein. Erfreuen Sie sich noch der kurzen Zeit, die man Ihnen
erlauben wird, in Kalifornien zu bleiben, so gut Sie können. Es
wird so nicht mehr lange dauern.”
Der einzige, der von den Zurückbleibenden mit dieser Aus-

treibung nicht zufrieden war, war übrigens Johnny. „Messieurs“,
rief er erbittert — „Sie haben den Herrn hinausgejagt, mit dem
ich spielen wollte; dazu haben Sie kein Recht. — Dieses Zelt
ist ein Wirtshaus — daran 'bin ich Miteigentümer, solange ich
meine Zeche bezahle, und wer mir in meine Rechte greift, greift
mir an mein Leben, und das brauche ich mir nicht gefallen zu
lassen.”

„Bravo, Johnny, bravo!” rief und lachte es von mehreren
Seiten,

„Messieurs“, schrie der kleine Bursche, darüber nur noch
erboster, „ich schüttele den Staub hier von meinen Füßen und
werde nie an einen Ort zurückkehren, wo ich mißhandelt
worden bin.“

Damit fuhr der dreieckige Hut wieder herum, Johnny sprang
von der Bank herunter und wollte ohne Abschied das Zelt
verlassen. Der Wirt und Fischer suchten ihn jetzt zurückzuhalten,
aber der kleine Bursche war ganz außer sich, riß sich los und
stürmte hinaus ins Freie.
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Durch diesen Zwischenfall war die Gesellschaft in eine all-
gemeine Verwirrung geraten und selbst der Justizrat von
seinem Platz aufgestanden. Nur Erbe blieb, unbekümmert um
den ihn umwogenden Sturm, ruhig sitzen und war sogar so
zerstreut, daß er sich aus seines Nachbars Flasche sein Glas
füllte und dann wieder, wie gewöhnlich, auf einen Zug leerte,

„Ach, lieber Herr Justizrat", flüsterte da Korbel und faßte den
würdigen Mann vertraulich unter den Arm -- „ich möchte Sie
wohl um etwas ersuchen.”

„Jawohl — recht gern”, erwiderte dieser, mit dem eben er-
langten Resultat, wie es schien, außerordentlich zufrieden und
guter Laune — „erst, bitte — antworten Sie mir aber mal auf
eine Frage.“

„Mit dem größten Vergnügen."
„Wer ist der — der Herr da im Frack? -—- Komische Idee

das — hier in den Minen Frack.”
„Oh, das ist ein Tenor aus Deutschland", lachte der Aktuar.

„Er scheint seinen Urlaub verlängert zu haben, um einmal in der
Geschwindigkeit hier in den Minen ein paar tausend Dollar
auszugraben.”

„Tenor? alle Wetter”, sagte der Justizrat erstaunt — „hätte
sollen zu Hause bleiben. Tenöre verdienen schmähliches Geld
bei uns — kriegen soviel wie Minister.“

„Ih nun“, sagte der Aktuar — „es wird wohl keiner von den
allerersten sein —- wissen Sie, so einer, der die großen Partien
in den Opern singt —, aber um was ich Sie bitten wollte: Ich
bekomme heftige Zahnschmerzen und will lieber nach Hause
gehen, habe aber ganz in Gedanken meinen Geldbeutel im Zelte
liegen lassen. Wären Sie wohl so freundlich, mir bis morgen
früh eine halbe Unze zu borgen, um meine Zeche damit zu
bezahlen?”

„Halbe Unze?" sagte der Justizrat, dem das etwas viel vor-
kommen mochte — „sind acht Dollar.”

„Ja, bloß acht Dollar“, sagte der Aktuar — „ich möchte aber
nicht gern, ohne zu bezahlen, fortgehen — nur bis morgen früh,
wenn ich bitten darf.“
„Hm — ja — jawohl — mit — mit Vergnügen”, erwiderte der

Justizrat, zu gutmütig, die Bitte abzuschlagen — überdies war
es ja auch nur bis morgen früh. Er griff deshalb in die Westen-
tasche und gab dem. Aktuar einen zur Vorsicht in Papier
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gewickelten halben Adler (ein Fünf-Dollar-Stück) und drei ein-

zeilne Silber-Dollar, die dieser ohne weiteres in die Tasche
steckte,

„Danke schön, Herr Justizrat”, sagte er dabei — „morgen habe
ich jedenfalls wieder das Vergnügen, Sie zu sehen, und dann
mache ich es mit Dank ab.”

„Bitte — gar keine Eile —", brummte der Justizrat, während

sich der Aktuar bis zu dem Wirte durchdrängte, diesem ein
paar Worte zuflüsterte und dann rasch das Zelt verließ. Fast

unwillkürlich war ihm der Justizrat dabei mit den Augen gefolgt,
eigentlich nicht aus Mißtrauen, sondern mehr aus Neugierde,
um zu sehen, wie der junge Mann nun die eigene Zeche mit

seinem Gelde bezahlen würde. Er sah aber nichts Derartiges —
hatte er ihm das Geld vielleicht heimlich in die Hand gedrückt?
— Andere drängten sich jetzt zwischen ihn und den Wirt, kom-
mend und gehend, und nur die Deutschen nahmen fast alle ihre
Sitze wieder ein.
„Kommen Sie her, Herr Justizrat”, rief Fischer, „setzen Sie

sich noch ein wenig her zu uns.”
„Danke für heut! abend”, erwiderte aber dieser — „müssen

mich entschuldigen — verdammt Kopfweh — früh zu Bette
gehen."

„Bett? — Glücklicher Mensch, der hat ein Bett!” — rief
Fischer, „aber bleiben Sie nur da, wir singen jetzt noch ein
paar Lieder. Können Sie mit aushelfen, Herr Binderhof?”

„Wenn ein zweiter Tenor fehlt —"
„Ah, ganz vortrefflida — der fehlt immer — einen ersten

haben wir schon, und für den zweiten Baß — Donnerwetter, wo

ist denn der Komet hin? Ist der durchgebrannt?“
„Der Komet“, frug Lamberg lachend, „wen nennen Sie so?"

„Nun, unsere Gerichtsperson, unsern Aktuar, In allen Minen-
städten geht er nach einer Weile durch und hinterläßt einen
ganzen Schwanz von Schulden, deshalb hat er den Namen Komet
bekommen. Was dem heut‘ durch den Sinn gefahren sein muß —
ob seine Zeit hier vielleicht auch um sein mag?"

„Er ist am Ende mit Johnny zum Spielen gegangen”, sagte
Graf Beckdorf.

„Oh, bewahre, dazu hat er kein Geld”, lachte Fischer — .ja,
wenn ihm noch jemand borgte. Johnny selber hütet sich aber
vor ihm,”
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„Wohnt weit von hier?“ sagte der Justizrat, dem die eben ge-
hörten Neuigkeiten gerade nicht besonders angenehm waren.

„Gar nicht — etwa fünfzig Schritt von hier steht das Zelt,
unter dem er mit dem Apotheker Kulitz schläft. — Alle Wetter,
Kulitz, bei der wievielten Tafel Schokolade sind Sie jetzt eigent-
lich? Sie müssen sich ja eine ganze Kiste voll mitgebracht
haben. — Also, Sie wollen wirklich nicht länger bleiben, Herr
Justizrat?”

„Danke — Hause gehn“, sagte dieser, trat zu dem Wirt, dem
er seine Zeche zahlte, grüßte noch einmal im Vorbeigehen die
Landsleute durch ein einfaches Nicken, nahm die Mütze gegen
die Franzosen zu ab und verließ dann das Zelt, um sein eigenes
Lager aufzusuchen,

Er dachte an die verliehene halbe Unze und nahm sich vor, sie
am nächsten Morgen energisch zurückzuverlangen.

X

DER ALKAILDE

Der nächste Morgen brach an, und überall sah man rüstige,
abgehärtete Gestalten, die, mit ihrem Handwerkszeug auf den
Schultern, die großen Blechpfannen unter dem Arm, nach allen
Seiten hin ihren verschiedenen „Claims” zueilten. Die einen
suchten dabei das Gold im Flußbett, die anderen an der Ufer-
bank, noch andere in der Flat, um dort vielleicht die rechte
„Ader“ zu treffen und reich zu werden. Niemand aberteilte dem
Nachbar mit, ob er irgend etwas oder was er gefunden hatte. Kein
alter Miner fragte auch einen andern, denn er wußte doch, es
war vergeblich. Die Wahrheit erfuhr er nie.
Nur unsere erst eingetroffenen Landsleute waren noch voll-

kommen unschlüssig, wohin sie sich wenden sollten, hatten
übrigens, den Justizrat ausgenommen, beschlossen, ihr Glück
erst einmal gemeinschaftlich zu versuchen und an irgendeiner
Stelle zusammen zu beginnen.

Der Justizrat selber mochte schon Binderhofs wegen nicht mit
jenen arbeiten. Außerdem schien es, als ob er auch nicht sehr
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auf den augenblicklichen Verdienst angewiesen wäre wie die
übrigen, denn er hatte nicht allein eine ganz hübsche Summe
baren Geldes bei sich, um das Leben in den Minen auch ohne
reichen Fund eine Weile mit anzusehen, sondern besaß auch zu
Hause ein nicht unbeträchtliches Vermögen. Die übrigen zer-
brachen sich deshalb den Kopf, weshalb er eigentlich nach Kali-
fornien gegangen wäre, aber auf alle dahin zielenden Fragen
gab er keine oder doch nur ganz unbestimmte Antworten, und
man mußte ihn schon seinen eigenen Weg gehenlassen.

Solcherart, und mit noch keinem bestimmten Ziel vor sich,
waren die vier Deutschen nach Sonnenaufgang an die Bereitung
ihres Frühstücks gegangen, und es mochte neun Uhr morgens
sein, ehe sie daran dachten, irgendeine Arbeit zu beginnen.

Die eigentliche goldhaltige Flat lag nun rechts von dem Städt-
chen, und zwar an beiden Ufern des dort durch den flachen Tal-
grund fließenden Bergwassers. Links vom „Paradies" war der
Grund auch noch flach, aus roter harter Lehmerde bestehend, zog

sich aber hier schon wieder etwas nach den ungefähr fünf-
hundert Schritt weiter beginnenden Hügeln hinauf,

Dieser letztere Teil schien aber kein Gold zu enthalten,
wenigstens arbeitete kein Mensch darauf, und nur hier und da
lagen ein paar nicht besonders tief eingegrabene Löcher als

Zeichen, daß einzelne ihr Glück hier schon versucht, die Arbeit
aber ohne ein Ergebnis wieder aufgegeben hatten.

Nur ein paar Amerikaner waren seit ein paar Tagen wieder
darangegangen, eine neue Grube auszuwerfen, und fanden dies
als entsetzlich schwere Arbeit. Der Boden war nämlich so
hart und trocken, daß sie mit den schwersten Spitzhacken nur

immer kleine Stücke heraushauen konnten, und sie rückten nur

sehr langsam tiefer, ließen sich aber deshalb ihre Mühe nicht
verdrießen und hatten endlich wohl ein zwei Meter tiefes,
ziemlich geräumiges Loch ausgehauen.

Lamberg hatte sich gestern den Platz selber angesehen; da
aber nur die eine Partie dort und in so schwerem Boden
arbeitete, bekam er keine Lust, da zu beginnen und stand jetzt
eben unschlüssig vor seinem Zelt, überlegend, wo wohl der
beste und leichteste Anfang zu machen sei. Da sah er plötzlich,
daß sich auf dieser Flat erst einzelne und dann immer mehr
Leute zusammendrängten, eine Weile die Grube umstanden, in
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ger die Amerikaner arbeiteten, und dann auf einmal überall
ort in der Nachbarschaft anfingen, Plätze anzugraben

untengehnngenss rief er da seine Leute zusammen — „da
s los. Ich wette, die in dem Loche dri 1Nagel auf den Kopf e drinnen haben den

getroffen, und nun will jed i
der Nachbarschaft sein. Das i i hen! Wollenwir. Das ist ein gut i i

ebenfalls dort einschlagen?" gutes Zeichen! Wollen wir

aelnetwegen sage Binderhof gleichgültig, „mir ist's sehr
‚ r zu kratzen anfangen. Jedenfalls li

bequem zu unserem Zelt, d i mar imAuge
‚da . .

anser s wir von da aus immer im Auge

osalsolelamberg— „denn Zeit dürfen wir nicht ver-
' ch einen gute

Nun, Justizrat, gehen Sie mit?” guten Platz bekommen wollen.

„Habe noch Zeit”, brumm i‚ te dieser aber — „Kö i
anfangen — werde woanders versuchen." Können Immer

cngut”, sagte Lamberg, die Blechpfanne als den leich-
nn egenstanc aufgreifend. „Binderhof, seien Sie so gut

men Sie einmal die beiden Schaufeln iI und Sie,
die beiden Spitzhacken, und nun vorwärts marsch!” unaohne

weiter eine Zustimmung sein 2
er Gefährten

;

rasch den Hügel hinunter. abzuwarten, schritt er

arenee „eu allerdings schon emsig beschäftigt, vor-
ihren Spitzhacken vierecki Clai fü

Schritt lang und vier Schri i augenchr‘ ritt breit, abzumarken. D
sie ihre Spitzhacken oder ir i eeu: gendein anderes Werk i i\ erkzeug i
nonmadeadSs garnun als ein Zeichen, daß diese Stelle

nsprucht jenFa war und von niemand anderem be-

Lamberg, der sich gleich ohne i i| ' weiter viel zu fragen die

Leitung der Gruppe vorbehielt, hatte denn auch bald einen ihm

passend scheinenden Platz gefunden, ließ dort das Handwerks-
zeug niederwerfen, schritt den Raum ab und ersuchte Herrn
en den also angegebenen und mit Beschlag belegten Platz

g rade so mit der Spitzhacke ringsumher einzureißen, wie er

as von seinen Nachbarn sah. Er selber ging dann mit Binder-

hof der Grube zu, in der die Amerikaner arbeiteten und um

weiche noch einige dreißig Neugierige herumstanden, Jeden-
alls war dort etwas Näheres zu erfragen oder gar etwas
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Besonderes zu sehen, und dann wollten sie sich erst einmal

überzeugen.

Lamberg wie Binderhof sprachen nun allerdings beide kein

Englisch, fanden aber hier glücklicherweise einen alten Be-

kannten, den Aktuar Korbel, der sie kaum erblickte, als er

Lamberg auch schon beim Arme packte und rief:

„Schnell, holen Sie sich Ihr Handwerkszeug und fangen Sie

hier an. Sie sind im günstigen Moment ins Paradies gekommen.

Ich habe mir auch schon einen Platz angezeichnet.”

„Ja, wir auch“, lachte Lamberg, „aber was ist denn vorge-

fallen? Weshalb sind denn die Leute hier so erpicht auf den

harten Lehm? Und gestern wollte noch kein Mensch anbeißen?”

„Ich denke, sie haben auch Ursache”, lachte aber Korbel;

„wissen Sie, daß die Amerikaner da drinnen in dem Loche ein

Stück Gold von über zwei Pfund Gewicht gefunden haben? —

Ein solides massives Stick Gold, sage ich Ihnen, ohne eine

Idee von Quarz darin. Ich habe es selber gesehen.“

„Zwei Pfund Gold?” sagte Lamberg erstaunt, „in einem Stück?

Das sind vierhundert Dollar."

„Und wo das liegt, liegt auch mehr", rief Korbel, ganz Feuer

und Flamme für die neue Entdeckung. „Kommen Sie; Sie sollen

es auch betrachten. Was die Augen sehen, glaubt das Herz. Ich

kenne die Leute; es sind arme Teufel, die schon lange hier

gearbeitet und bis jetzt noch wenig oder gar nichts gefunden

haben. Heut’ abend sind sie vielleicht steinreich.”

Er drängte sich dabei zwischen den der Grube zunächst

Stehenden durch, und bald standen sie an dem Loche, das in

den harten Boden wie aus Felsen gehauen schien. Nach dem

Goldklumpen brauchten sie sich aber nicht lange umzusehen,

denn einer der Neugierigen hielt ihn gerade in der Hand, und

andere drängten sich um ihn her, um das prächtige Stück

ebenfalls zu betrachten. Korbel, der ziemlich gut Englisch

sprach, bat ihn sich bald darauf aus, und die Deutschen wurden

hier dem ersten Exemplar frisch dem Boden entnommenen

Metalls vorgestellt, auf das ihr Blick mit einer Art von Ehr-

furchtfiel.

Die meisten Zuschauer zerstreuten sich übrigens bald wieder,

teils um gleich an die Arbeit zu gehen, teils auch nur — wenn

sie erst noch andere Plätze auszubeuten hatten — ihren
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angemarkten Claim von dem Alkalden registrieren zu lassen
und dadurch gegen alle ferneren Ansprüche zu sichern.
Es war dies nämlich das Haupteinkommen des Alkalden aller

solcher Minenplätze, der diese Claims in ein besonderes Buch
nach der Nummer registrierte und von jedem Anwärter zwei

Dollar ausgezahlt erhielt. Der Platz brauchte dann nur mit einem
Holz, das die Nummer trug, versehen zu werden, und man
konnte ihn monatelang ungefährdet liegen lassen.

In der letzten Zeit waren nun diese Einkünfte sehr dürftig
ausgefallen, da die eigentliche Flat schon ihre Herren hatte und
an den verschiedenen Bergwassern ein solches Registrieren nicht
stattfand. Die Leute versuchten es heute hier, morgen da, und es
fiel niemandem ein, einem andern ins Gehege zu kommen. Gab
es doch Raum überall genug. Hier dagegen war es etwas an-
deres, denn wie sich alles auf einen Punkt zusammendrängte,
reichen Gewinn von einer solchen Stelle erhoffend, wurde eine
Regelung und Sicherstellung der Plätze nötig. Niemandem hätte
deshalb auch dieser neue Fund erwünschter sein können als
gerade dem Alkalden, der mit dem Niederschreiben von ein

paar hundert Namen und Nummern in wenigen Stunden doppelt
soviel Dollars verdiente.

Kaum eine Stunde war vergangen, und der bis dahin so ver-
nachlässigte „rote Boden” sah plötzlich mit seinen nach allen
Richtungen hin abgemarkten Vierecken wie ein Schachbrett aus.
Ja, einige der eifrigsten hieben schon wacker mit den schweren
Spitzhacken ein und arbeiteten im Schweiße ihres Angesichts,
um so rasch als möglich auf die goldhaltige Erde zu kommen,
wo sie solche Stücke erwarten durften.

Gerade in der tollsten Aufregung indessen, als das Zelt des
Alkalden wie ein Bienenkorb von aus- und einströmenden Gold-
wäschern umschwärmt war und der Alkalde die zwei Dollar
Gold für das Einregistrieren jedes einzelnen Claims kaum rasch
genug auf seiner Goldwaage abwiegen undbeiseite legen konnte,
lenkte noch ein anderes Schauspiel die Aufmerksamkeit der
Paradiesbewohner ab. Ja, es veranlaßte sie sogar für kurze Zeit,
ihre neuen Aussichten auf die erhofften Schätze zu vergessen.

Von den Bergen nieder ritt nämlich, heute nur von einem
einzigen Indianerknaben gefolgt, der Häuptling Kesos in lang-
samem Schritt die Hauptstraße der Stadt entlang; vor sich aber,
auf der Kruppe seines Pferdes, hielt er den Leichnam eines aus
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seinem Stamme, dessen Totenantlitz mit den herunterhängend==

langen schwarzen Haaren in seinem rechten Arm ruhte, wä on

er mit der Linken das schnaubende und keuchendeTier regierte.

Diesmalritt er jedoch nicht bis zu des Alkalden Zelt, sondern

hielt vor dem des Sheriffs, und sein kleiner Begleiter sprang

rasch von dem Rücken seines Ponys herunter, um den Man

herauszurufen. Hale aber, der gerade vom Alkalden herü Fr

gekommen war, hatte ihn schon gesehen und ging hinaus, ihn

begrüßen.

etder Mann gestorben, Kesos?” fragte er, als er neben 2a

Pferd des Häuptlings trat und mit einem eigenen unbehaglichen

Gefühl die starren Züge des Ermordeten betrachtete.

„Er ist tot”, sagte der junge Häuptling düster — „armer alter

Mann — er konnte sich nicht verteidigen.” .

„Und warum hast du ihn mit herunter ins Tal gebracht?

„Er soll zu den Herzen der Bleichgesichter sprechen ' flüsterte

der Indianer mit leiser Stimme — „trotzdem seine Lippen ge-

schlossen sind — wenn die Bleichgesichter noch Herzen haben.

Der Sheriff sah einen Augenblick wie überlegend vor sich

nieder, dann aber rief er schnell:

„Es ist gut! Du hast recht getan. Komm nur gleich mit, wir

wollen ihn dem Alkalden bringen; das wird ihn doch ein werd

aus seinem vergoldeten Phlegma aufrütteln.Hol ihn der Teufe n

brummte er dabei leise vor sich hin, „ich bin doch neugierig, ©

er die Sache jetzt noch abweisen wird.”

Ohne eine Antwort des Indianers abzuwarten, winkte er die-

sem nur und schritt dann rasch voran, dem Zelte des Alkalen

zu, in das er gleich darauf verschwand. Der Indianer aber fo3 e

ihm, hielt, als er den Platz erreichte, sein Pferd an, glitt auf den

Boden nieder und zog dann langsam die Leiche des alten Mannes

nach, die er auf seine Arme nahm und ebenfalls in das Zelt des

i srichters trug.

laer Ryoth saß, das dicke runde Gesicht ‚vor Freude

strahlend, eine Flasche Brandy neben sich, an seinem großen

viereckigen, von Papieren bedeckten Tische, während zehn oder

zwölf rauhe, sonngebräunte Gestalten teils sehr ungeniert au

seinem Bett, teils auf den Ecken des andern Tisches saßen oder

neben ihm standen, um ihre Claims so rasch wie möglich regi-

striertt zu bekommen.

115  



 

 

„Langsam“, rief er dabei, „Gentlemen; nur hübsch langsam,
Sie sollen alle der Reihe nach bedient werden, wie Sie hier ein-
getreten sind. Bless my soul, der Teufel scheint heute morgen
ja ordentlich in das Paradies gefahren zu sein, so toll sind die

Leute heute hinter den Plätzen her, die gestern niemand umsonst
haben wollte. Was so ein einziger Kiumpen Gold nicht machen
kann! Hallo, Sheriff, wollt Ihr Euch auch einen Claim sichern?”

„Danke schön”, sagte der Sheriff, der in diesem Augenblick

ins Zelt trat, trocken, „wenn andere Leute verrückt genug sind,
nach einem ihnen gezeigten Klumpen Gold wie toll über den
roten Steinboden herzufallen, hab’ ich natürlich nichts dagegen;
ich brauche aber nicht bei jedem Unsinn dabei zu sein. Major —

der Indianer ist wieder da,“

„Der Indianer?” rief der Alkalde, rasch und erstaunt von
seiner Arbeit aufstehend — „der soll zum Teufel gehen. Seht Ihr
denn nicht, daß ich hier bis über die Ohren in Geschäften stecke,

und habe ich jetzt Zeit, mich mit seiner tollen Anklage zu be-

schäftigen?“
„Ich weiß nicht, was wichtiger ist”, sagte der Sheriff ruhig —

„aber da ist er selber und bringt seinen Zeugen gleich mit. Für
den werdet Ihr wohl auch einen Platz einregistrieren müssen.”

„Herr, du mein Gott!” schrie der Friedensrichter und sprang
wirklich erschreckt von seinem Stuhl empor. Die übrigen
Amerikaner drängten sich ebenfalls herzu, um zu sehen, was
hier vorgehe, und nur der Häuptling schritt ruhig auf den

Alkalden zu, der vor ihm unwillkürlich zurückwich, legte den
Leichnam auf die Erde, mitten ins Zelt nieder, und sagte in

seinem gebrochenen Englisch:
„Hier, Alkalde! — Eine rote Haut wollt Ihr nicht als Zeugen

gegen einen Weißen auftreten lassen — hier bringe ich Euch
einen Zeugen, durch dessen Haut Ihr schauen könnt. Seht
— unter der braunen Farbe trägt er gerade so rotes Fleisch
und Blut wie Ihr selber — und das Fleisch und Blut soll jetzt
um Rache schreien gegen den Mörder!"

Damit hatte er den dünnen Lederüberwurf beiseite gelegt,
der die abgemagerten Glieder der Leiche bedeckte, und deutete
mit dem ausgestreckten Finger auf eine breite klaffende Wunde
zwischen Schulter und Brust des Unglücklichen.

„Hm — armer Teufel”, brummten die Goldwäscher unter-

einander — „wer hat denn das getan?”
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„Ein Spieler, der sich hier bei uns eingenistet hat”, antwortete

der Sheriff — „ein sogenannter Mister Smith.”

„Hol' der Teufel alle die Spieler!" sagte ein Kentuckier mit

einem noch viel kräftigeren Fluch. „Die Hunde spielen alle

falsch und sind die wirklichen Aasgeier der Minen. Wo sie

Gold wittern, da kommen sie angaloppiert und locken uns die

paar sauer genug herausgeschlagenen Unzen mit ihren ver-

maledeiten Karten wieder aus dem Beutel.”

„Das Spielen sollte in den Minen verboten werden”, sagte ein

anderer — „wer sein Gold verlieren will, mag nach Stockton

oder San Franzisko gehen.”

„Heda, Alkalde, was habt Ihr hier für ein Stück herein-

schaffen lassen?“ riefen andere Goldwäscherjetzt, die ebenfalls

ins Zelt traten, um Plätze registriert zu bekommen, „Was soll's

mit dem toten Indianer, wollt Ihr ihn ausstopfen lassen?”

„Ihr seht, Sheriff, daß ich jetzt keine Zeit habe, mich mit der

fatalen Geschichte einzulassen”, sagte nun der Richter, der sich

von seiner ersten unangenehmen Überraschung erholt hatte —

„tut mir deshalb den Gefallen und sagt dem Burschen, er solle

morgen oder übermorgen wiederkommen, und ich will dann

sehen, was sich für ihn tun läßt. Wenn wir ihm ein paar Dollars

oder ein paar Pfund Zwieback für die Verwandten des Kadavers

da geben, denke ich, wird er schon zufrieden sein. .

Die Worte waren mit unterdrückter Stimme und nur für den

Sheriff bestimmt gesprochen; dennoch hatte sie das scharfe

Ohr des Eingeborenen verstanden, und er erwiderte finster:

„Gold? — Glaubt Ihr, daß wir uns‘das Blut unserer Kinder und

Eltern mit Gold abkaufen lassen, weil Euch um das „gelbe Blei’

alles feil ist auf der Erde? Ich will das Blut des Mörders, und

ich fordere es von dir, Alkalde, im Namen dieses Toten!”

„Blut — Unsinn”, sagte der Alkalde, „wir sollen wohl einen

Bürger der Vereinigten Staaten einer Rothaut wegen hängen?

Und dann ist noch gar nicht einmal bewiesen, daß er der Täter

gewesen ist. Bringe mir Zeugen — aber weiße Männer, keine

roten —, die die Sache gesehen haben, und wir wollen alles

genau untersuchen; eher lasse ich mich auf nichts ein. Und Ihr.

Sheriff, schafft mir den Indianer und seinen Leichnam aus dem

Fkomm, Kesos”, sagte der Sheriff trocken, „ich will dir sagen,

wie du dich mit deiner Klage an die County Court wenden
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kannst. Die wird dann untersuchen, ob unser Alkalde hier rich-
tig oder falsch geurteilt hat.”
Der Alkalde wollte sich heftig nach seinem Sheriff um-

drehen, dieser verließ aber, ohne auf den Ruf seines Vorgesetz-

ten zu achten, rasch das Zelt.
„Es ist gut”, murmelte der junge Häuptling, indem er sich zu

der Leiche des alten Indianers niederbog und sie leicht in seinen
Arm emporhob. „Sie wollen dem Blute des roten Mannes nicht
glauben; ich werde dafür sorgen, daß sie einen Zeugen in ihrer
Farbe bekommen."

„Ich glaube, der Bursche will noch drohen“, sagte der Richter,
von seinem Buche nach ihm hinübersehend. Der Indianer achtete
aber nicht weiter auf ihn, sondern verließ mit seiner traurigen
Last das Zelt.

„Ihr hättet dem Indianer doch eine Jury verstatten sollen,

Major”, sagte einer der Leute, als die Leinwand hinter ihm
niedergefallen war, „und wenn es nur der Ordnung wegen ge-

wesen wäre."

„Ich weiß selber am besten, was ich zu tun habe“, knurrte
die gereizte Gerichtsperson, „und nun laßt mich mit der lang-
weiligen Geschichte zufrieden. -- Auf welchen Namen wollt Ihr
Euern Claim geschrieben haben?“

Diese Frage. weckte zu direkt alle die lebendigsten Interessen
der Anwesenden, als daß sie jetzt noch an etwas anderes denken
konnten.

Da der Indianer mit der Leiche das Zelt verlassen hatte,
wurde bald von nichts mehr gesprochen als gefundenem und
erhofftem Gold und zu registrierenden Claims.
Draußen vor dem Zelte hatte indessen der Sheriff den India-

ner erwartet und riet ihm, an die County Court zu appellieren.
Fischer, der gerade vorbeikam, unterstützte diesen Rat lebhaft.

Der Richter habe in diesem Falle ohne Zweifel dem Geiste des
Gesetzes widersprechend gehandelt und würde dafür bestraft
werden.

„Ja — mit Gold!” antwortete der junge Häuptling düster —
„der andere Gerichtshof von weißen Männern wird ihn viel-
leicht strafen; aber werde ich mein Recht damit bekommen?
Schweigt —", fuhr er ernst fort, als Fischer diese Hoffnung aus-
sprechen wollte — „ich kenne die Amerikaner jetzt und weiß,
was wir von ihnen zu hoffen haben, Auf solche Art ist nichts
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von ihnen zu erlangen; ich werde ein anderes Mittel ver-

suchen.”

„Aber der Sheriff ist auch ein Amerikaner und will, daß dir

Recht werden soll”, sagte Fischer.

Der Indianer ergriff des Sheriffs Hand, drückte sie und sagte

leise:
„Ich danke dir für den guten Willen, den du mir gezeigt; ich

werde es nie vergessen — wenn der Tag kommt.”

„Fischer” -— rief der Sheriff fast ängstlich -— „ich glaube, der

Bursche hat dumme Streiche vor; tut mir oder vielmehr ihm

den Gefallen und redet ihm das aus. Mit Gewalt können die

armen Teufel nichts durchsetzen, denn wir erdrücken sie ja,

so wie sie nur den ersten Bogen spannen, und die einzige Folge

wäre, daß sie in die letzten Schneeberge hineingejagt würden,

um dort unterzugehen.”

Der Indianer ließ sich aber auf kein weiteres Gespräch ein. Er

hatte den Leichnam wieder auf sein Pferd gehoben, und ohne

weder links noch rechts zu schauen,ritt er durch das Städtchen

den Weg, den er gekommen war, zurück.

xl

DIE ROTE ERDE

Der Indianer war bald vergessen, hatten sich doch die wenig-

sten um ihn bekümmert. Der Alkalde registrierte inzwischen

noch immer weiter, und das Gold floß ihm in Strömen zu, Der

Sheriff aber war hinaus auf die neue Flat gegangen, dort ein

paar Minuten an dem Rande der Grube stehengeblieben, die

jenen ersten Anstoß zur Goldsuche gegeben hatte, und stieg

endlich zu den Leuten hinab, mit denen er eine lange und, wie

es schien, sehr interessante Unterredung hatte, Die drei Ame-

rikaner ließen wenigstens, solange er unten bei ihnen war, ihre

Spitzhacken vollständig ruhen und sangen, als er wieder nach

oben stieg, das echt kalifornische „Oh, Susannah, do’nt you cry

for me“ mit so lauter und fröhlicher Kehle, daß benachbarte

Arbeiter herbeigelaufen kamen, um zu sehen, ob die glücklichen

Gräber einen neuen Fund gemachthätten.
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Der Sheriff aber schritt in sein Zelt zurück und rieb sich den
ganzen Weg vergnügt und außerordentlich selbstzufrieden die
harten Hände,
Unsere drei deutschen Freunde, Lamberg, Binderhof und Huf-

ner, hatten indessen ebenfalls ihren sogenannten Claim wacker
in Angriff genommen, Das war aber ein hartes Stück Arbeit, mit
dem sie ihre Minenarbeit beginnen sollten, und die an solche
Behandlung nicht gewöhnten und auf der langen Seereise nur
noch weicher gewordenen Hände zogen bald Blasen und waren
kaum mehr imstande, die schweren Werkzeuge zu heben. Lam-
berg versuchte auch sein Bestes, sich soviel wie möglich zu
schonen. Wenn er damit aber auch bei Hufner durchgekommen
wäre, duldete das Binderhof nicht, denn Leute, die nur sehr
wenig und das wenige ungern angreifen, können nie sehen,
daß andere müßig stehen, wenn sie selber wirklich einmal mit
anfassen.

Im Paradies war jetzt von weiter nichts die Rede als von den
unerschlossenen Reichtümern, die ihnen der „rote Boden“ öffnen
sollte. Drei, vier verschiedene, noch tüchtig ausgeschmückte An-
kündigungen gingen augenblicklich als „Berichte” an die San-
Franzisko-Zeitungen ab und konnten ihren Zweck nicht verfehlen,
einen Teil der neueingetroffenen Goldwäscher auf diesen Platz
aufmerksam zu machen und ihren Strom hierher zu lenken. Ob
diese dann ihre Erwartungen erfüllt sahen oder nicht, blieb sich
vollkommen gleich, verzehrten sie doch hier wenigstens, solange
sie sich aufhielten und arbeiteten, ihr Geld.
Die Härte des Bodens verhinderte dabei ebenfalls, daß der

wirkliche Goldreichtum der neuen Flat so bald erreicht werden
konnte, denn wo man in weichem Boden zwei, drei Tage
brauchte, um auf die goldhaltige Erde niederzugraben, kamen die
Arbeitenden hier in einer vollen Woche, trotz wahrhaft über-
mäßiger Anstrengungen, noch nicht so weit hinunter. Der „rote
Boden“ bestand, wie schon erwähnt, aus einem steinhart ge-
wordenen roten, mit kleinen Kiesel- und Quarzstücken unter-
mischten Ton, und die schwerste Spitzhacke, von dem kräf-
tigsten Arm geschwungen, konnte kaum einen Zoll tief in die
Masse hineingetrieben werden,
Aber was half’s! Die Leute hatten das schwere Stück Gold

gesehen oder es — noch schlimmer — beschreiben hören und
waren jetzt wie versessen darauf, ähnliche Brocken zutage zu
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bringen, wenn sie auch im Schweiße ihres Angesichts danach
graben mußten. Leicht war die Erdarbeit ja überhaupt nirgends,
während sie an anderen Stellen eben nur auch auf gut Glück
einschlagen mußten und sich ihres Erfolges nicht halb so sicher
wußten wie hier.

Fischer, der sich schon lange in den verschiedenen Minen
herumtrieb, hatte sich übrigens nicht verleiten lassen, sein Glück
im „roten Boden“ zu versuchen. Er arbeitete mit Graf Beckdorf
zusammen an dem oberen Teil des Teufelswassers, wo sie
gerade keine glänzenden Geschäfte, aber doch das, was man in

den Minen „recht guten Tagelohn” nannte, machten und etwa
fünf bis sechs Dollar am Tag verdienten.
Johnny steckte ebenfalls irgendwo in den Hügeln an einem

Platze, den er geheimhielt. Da er sich aber die nächsten Abende
nicht in den Trinkzelten sehen ließ, schlossen seine Bekannten,
daß er noch nicht viel gefunden haben könnte. Sie wußten nicht,
daß er an jenem Abend, wo er dem Spieler folgte, sein ganzes
erarbeitetes Vermögen — etwa siebenhundert Dollar — an
diesen verloren hatte.

Eine volle Woche war solcherart verstrichen und weiter nichts
Besonderes vorgefallen, als daß eine große Anzahl von Gold-
wäschern aus den benachbarten Minen eintraf, um die neuent-
deckten Schätze des Paradieses ausbeuten zu helfen, ja sogar
schon von San Franzisko Zuzüge anlangten, die von dem großen
„lump“” gehört hatten und dessen Geburtsort ebenfalls für einen
passenden Platz hielten, ihre Arbeiten zu beginnen.

Die drei Amerikaner, die den berühmten Goldklumpen ge-
funden hatten, hatten ihre Grube zwölf Fuß tief ausgegraben,
ohne daß ein weiteres Resultat, was sie dabei gefunden, be-
kanntgeworden wäre. Das wunderte nun allerdings niemanden,
denn die Goldwäscher halten das fast immer sehr geheim, Was

aber die Leute wunderte und auch stutzig machte, war, daß
sie eines Morgens nicht mehr an ihrem Arbeitsplatze erschienen,
und es lief plötzlich ein Gerücht durch den „roten Boden”, daß

sie an einem der benachbarten Bergwasser begonnen hätten zu
graben, statt ihre beiden noch reservierten Claims rechts und
links von dem ausgearbeiteten in Angriff zu nehmen.

Zum erstenmal kam dabei den Gräbern in der „roten Erde“
der Gedanke, daß sie am Ende zum besten gehalten worden
seien und jene den Goldklumpen gar nicht hier gefunden

121



 

 

hätten. Die Fleißigsten waren dabei schon vierzehn und fünf-
zehn Fuß in den Boden eingedrungen, ohne irgend etwas Er-
hebliches zu finden, Etwas Gold war schon da, das fand sich
aber überall, wo man nur graben wollte, und zahlte hier noch

nicht einmal die Hälfte der Kosten, die man in der Zeit des
Niedergrabens gehabt.

Als die Leute aber erst einmal auf diesen Gedanken ge-
kommen waren, verarbeiteten sie ihn weiter und begriffen nur
nicht recht, welchen Nutzen die drei Amerikaner davon gehabt
haben könnten, ihnen eine solche Unwahrheit glaubwürdig zu
machen, bis ihnen der Sheriff selber darüber die Aufklärung
brachte.
Zwölf Tage waren nach jenem Morgen verflossen, an dem

die „rote Erde” zuerst von den gesamten Goldwäschern in An-
griff genommen worden war, und noch hatte keiner der
Arbeiter seine Arbeit nur halb bezahlt bekommen, ja viele so-

gar die Stelle schon wieder in Verzweiflung aufgegeben. Da trat
am Mittag der Sheriff in das Eßzelt eines Amerikaners, um
dessen Tisch etwa dreißig seiner Landsleute wacker beschäftigt
saßen,

„Hallo, Hale”, rief ihm ein Bekannter zu, „seid Ihr Eurem
alten Boardinghaus untreu geworden? — Übrigens habt Ihr
recht gehabt, als Ihr uns vor dem roten Boden warntet, Aber wenn
man sah, wie ein solcher Klumpen aus der Erde herausgeholt
wurde!"

„Habt Ihr gesehen, wie er herausgenommen wurde?” fragte
der Sheriff.

„Ich? — Nein”, sagte der Mann und sah überrascht zu dem
Frager auf,

„Und hat es jemand anders gesehen?" fragte der Sheriff
weiter. „Nicht, daß ich wüßte”, rief Green — „aber den Teufel
auch — man kann doch nicht glauben — Pest noch einmal, wenn
ich gewiß wüßte, daß uns die drei verdammten Hosiers zum
besten gehabt hätten, ich ginge hin und schlüge ihnen einzeln
die Knochen im Leibe entzwei.”

„Habt keine Angst, die werden ihrer Strafe nicht entgehen“,
lachte der Sheriff vor sich hin. „Der Alkalde selber will sie ver-
klagen.“
„Der Alkalde? — Der hat ja gar nicht gegraben. Aber was

zum Henker noch einmal habt Ihr, Hale?” rief Green — „Ihr
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feixt da in einem fort in Euch hinein und haltet noch mit irgend

etwas hinter dem Berge. Was ist's? — schießt einmal los!”

Der Tisch war fast ganz geräumt worden, denn alle Gold-

wäscher waren an der Sache viel zu sehr interessiert, um nicht

Feuer und Flamme auf etwas zu sein, was ihnen Aufschluß dar-

über gab. Hale schien auch wirklich noch etwas auf dem ‚Her-

zen zu haben, und Teilnahme für den Alkalden war das nicht,

denn alle Welt wußte, wie er mit diesem stand. Was es aber

auch sein mochte, er schien sich außerordentlich darüber zu

freuen und sagte jetzt mit kaum verbissenem Lachen:

„Der gute, würdige Alkalde hat sich so eures Besten ange-

nommen und war so besorgt, daß ihr hier in den Minen den

Mut nicht verlieren solltet, und jetzt so behandelt zu werden,

ist wahrhaftig nichtsnutzig.”

„Ja, aber wer hat ihn denn so behandelt?” rief Briars ärger-

lich; „der Teufel mag aus Eurem Geschwätz klug werden.“

„Nun, die drei Hosiers“, sagte der Sheriff — „er hatte ihnen

den Klumpen Gpld geborgt, der drüben am Macalome vor sechs

oder acht Monaten gefunden wurde —”

„Den Klumpen geborgt?" riefen acht oder neun, auf ihn zu-
fahrend. „Das ist ja nicht möglich”, schrie Briars — „ich habe
die rote Erde, die noch in den Ritzen steckte, mit meinen eige-

nen Augen gesehen."

„Ja, und zwar ohne den geringsten Eigennutz, denn die paar

hundert Dollar, die er für das Registrieren der Claims erhielt,
können dabei gewiß nicht in Betracht kommen -— und nun wol-
len diese nichtsnutzigen Hosiers das Gold nicht wieder heraus-

geben.”

„Nicht wieder herausgeben?“ rief einer.

„Nein“, sagte der Sheriff — „sie meinen, er solle ihnen erst
einmal beweisen, daß sie den Klumpen nicht gefunden hätten,

denn er selber habe das allen, die ihn darum befragt, bestä-
tigt. Außerdem hätten sie nur ihm zu Liebe das Loch in den
verwünscht harten Boden gegraben, in dem sie noch keine
Viertelunze weiter gefunden haben wollen — wie eben den

Klumpen.”

„Hahaha”, schrie Briars, „das geschieht ihm recht — das ist
die richtige Strafe für den Lumpen, und unser Gold für das Re-
gistrieren der Claims muß er uns noch außerdem herausgeben.”
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„Hm'', sagte der Sheriff trocken — „euch kann ich nicht zum

Geschworenen gebrauchen, denn es scheint mir, daß ihr euch

euer Urteil schon gebildet habt."
„Geschworene?" rief Green, „was wollt Ihr mit Geschwo-

renen? Wozu eine Jury?"
„Der Alkalde will die Hosiers wirklich verklagen”, sagte der

Sheriff — „ich habe ihm freilich den guten Rat gegeben, er

sollte das Maul von der Sache halten und lieber die paar hun-

dert Dollar ans Bein binden; er ist aber so wütend auf die

Burschen, daß er richtig eine Jury zusammenhaben will.”
„Und hat er ihnen wirklich den Klumpen gegeben, um uns da-

mit anzuführen?” schrie einer aus der Schar.

„Er ist bereit, das eidlich zu erhärten”, versicherte feierlich

der Sheriff, „und erwartet dabei von dem Gerechtigkeitssinn

der Paradiesbewohner, daß sie —“
„Ihm die Knochen entzweischlagen“, unterbrach ihn wütend

Green. „So ein Schuft will Alkalde, will Friedensrichter sein

und schämt sich nicht, uns, die wir ihn selber gewählt haben, zu

seinen erbärmlichen Zwecken auszubeuten?”

„Gentlemen!" sagte der Sheriff, „Sie sehen die Sache von
einem ganz falschen Gesichtspunkt aus. Das Wohl des Staates
darf nicht dem des einzelnen untergeordnet werden, und die

Maßregel war nur zum Besten des Paradieses getroffen. Die

Möglichkeit läßt sich nicht ableugnen, daß sie in der „roten

Erde” wirklich Gold fanden.“

„Wir wollen ihm das Beste des Staates anstreichen”, schrie

aber Briars — „ich gehe jetzt zu ihm, und wenn er mir meine

zwei Dollar nicht wieder herausgibt, hol’ ich die ganze Flat

zusammen.”

„Briars, fangt um Gottes willen keinen Skandal an“, rief der

Sheriff hinter ihm drein; aber Briars war schon in wilder Hast

aus dem Zelte gesprungen, und in wenigen Minuten folgte ihm

die ganze Gesellschaft. Der Sheriff aber blieb zurück, sah ihnen

erst eine Weile nach, bis sie in der Biegung der mit dem

Teufelswasser gleichlaufenden Straße verschwanden, und schlug

dann, sich vergnügt die Hände reibend, eine andere Richtung ein.

Was er wollte, hatte er erreicht; die Betrügerei des Alkalden,

den er schon lange in Verdacht hatte, war zutage gekommen,

und der Major mochte nun selber sehen, wie er mit den

* Burschen fertig wurde, Daß er, für seine Person, sich wenigstens
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heute über Tag aus dem Wege hielt, war alles, was er zu tun
hatte, und das erreichie er am besten dadurch, daß er eben ein-
mal einen Spaziergang in die Berge machte. Inzwischen mochte

in der Zeltstadt alles drunter und drüber gehen.

Xu

DIE DEUTSCHE GESELLSCHAFT

In sehr zufriedener Stimmung hatte sich Hale draußen unter
einem hohen Baum ausgestreckt, um durch dessen Zweige zum
Himmel aufzuschauen, und er blieb da so lange liegen, bis
ihm die Lider endlich schwer wurden und er in einen leichten
Schlummerfiel.

Die Sonne neigte sich schon stark gegen Westen zu, als er
endlich wieder erwachte, und zwar durch ein Geräusch von
Stimmen, die an dem Berghange hin gerade auf ihn zuzukommen
schienen. Vielleicht waren es Goldwäscher, die sich einen neuen
Platz für ihre Arbeiten suchten — vielleicht Indianer, von denen
ein ganzer Stamm in der Nähe lagerte und selbst auf dieser
Stelle schon einmal seine Feuer entzündet hatte. Für seine

Sicherheit brauchte er übrigens nichts zu fürchten, denn die
Indianer waren vollkommen harmlos. Nur mit ihren kleinen,
etwa drei Fuß langen Bogen und Pfeilen bewaffnet, wußten sie
recht gut, daß sie gegen die Überzahl der mit Feuergewehren
versehenen Fremden nichts ausrichten konnten. Aber selbst
gegen den einzelnen waren sie freundlich — wichen ihm am

liebsten aus, grüßten ihn jedoch, wenn sie ihm begegneten, und

belästigten ihn nie.

Die Stimmen kamen indessen näher, und nach dem scharf
singenden Tone einzelner Sprecher glaubte der Sheriff, Mexi-
kaner oder wenigstens Südamerikaner zu unterscheiden. Die
Mexikaner standen nun freilich gerade in jener Zeit nicht im
besten Rufe, und verschiedene im Lande verübte Mordtaten
waren ihnen zur Last gelegt worden. Der Sheriff hatte aber
seinen Revolver bei sich, ohne den er nie ausging, und kannte
keine Furcht. Er blieb auch ruhig unter seinem Baume liegen,
um die Nahenden erst abzuwarten.
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In ihrer Abstammung hatte er sich auch nicht geirıt; schon

von weitem konnte er die bunten Zarapen, die über ihren Schul-

tern hingen, durch die Büsche schimmern sehen. Es waren in

der Tat Mexikaner, und zwar drei stattliche, hochgewachsene

Burschen mit krausen Bärten und sonngebräunten Gesichtern —

zwischen ihnen aber in heftigem eifrigem Gespräch — der

Sheriff erschrak ordentlich, als er ihn in der Gesellschaft er-

blickte — ging sein alter Bekannter, der indianische Häuptling

Kesos, und schien so in den Inhalt ihrer Debatte vertieft, daß er

den am Boden liegenden Weißen nicht einmal bemerkte.

An der offenen Stelle blieben sie stehen, ohne ihr Gespräch

zu unterbrechen; leider wurde es jedoch Spanisch geführt, und

der Sheriff verstand kein Wort davon. Ehe er aber noch zu

einem Entschlusse kommen Konnte, ob er sich aufrichten ‚oder

dort liegen bleiben sollte, um den kleinen Trupp vorüber-

zulassen, stieß der kleine Bursche, der sein und des Häuptlings

Pferd am Zügel führte, einen leisen Woarnruf aus, und des

Indianers rasch umherschweifende Augen hafteten im nächsten

Moment auf dem Amerikaner.

„Hallo, Kesos”, sagte dieser, sich jetzt langsam emporrichtend,

„bist du noch hier in der Gegend? Ich glaubte, du wärest schon

lange zu deinem Stamm zurückgekehrt.“

Der Indianer antwortete ihm nicht, und es war fast, als ob er

in den Augen des Weißen erst lesen wolle, ob er den Inhalt

ihrer Unterredung verstanden habe. Ob er sich nun darüber

beruhigte oder ob ihm einfiel, daß der Sheriff der spanischen

Sprache nicht mächtig sei, kurz, er nickte ihm endlich freund-

lich zu und sagte:

„Noch nicht —- Kesos ist ein großer capitano und hat viele

Stämme, die zu ihm aufschauen. Er wird morgen zu den Witongs

zurückkehren.”

Der Sheriff war jetzt aufgestanden, und zu dem Indianer

tretend und seine Hand auf dessen Schulter legend, sägte er

freundlich:

„Das ist recht, Kesos, und ich gäbe 'was drum, wenn

ich wüßte, daß du dich nicht anders besinnst. Wenn du aber

meinem Rate folgen willst, so laß dich mit den Spaniolen ‚ga,

mit denen du sehr vertraut zu sein scheinst, nicht zuviel ein.

„Wie meinst du das?" fragte der Indianer vorsichtig.
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„Du wirst schon verstehen, was ich meine”, sagte der Ameri-
kaner ruhig. „Es ist feiges, nichtsnutziges Gesindel ‘und sitzt
locker auf der Scholle. Zu einem dummen Streiche stets auf-

gelegt, kümmern sie sich den Henker drum, ob er gelingt oder
nicht, Im schlimmsten Falle nehmen sie ihre hölzernen Pfannen

und Brechstangen und steigen bei Nacht und Nebel in andere
Berge hinein; ihr dagegen, die ihr hier eure Heimat habt, fahrt
am schlimmsten dabei.”

„Ich verstehe dich nicht”, sagte der Indianer finster.

„Das tut mir leid um dich”, erwiderte Hale, nickte ihm zu und
stieg, ohne auf die Mexikaner auch nur einen Blick zu werfen,
langsam wieder den Hang schräg hinunter, um in das Minen-
städtchen zurückzukehren.
Unterwegs achtete er wenig auf die jetzt von der untergehen-

den Sonne beleuchtete Landschaft, denn das Begegnen des ge-
reizten Indianerhäuptlings mit den Mexikanerın — das Warn-
zeichen des kleinen Burschen, das plötzliche Schweigen der
Männer selber hatte andere Gedanken in ihm wachgerufen, die
ihn jetzt ausschließlich und allein beschäftigten.

Er fürchtete sich zwar nicht vor einem Aufstand der Indianer.
Einzeln und auf sich selber angewiesen, konnten sie nichts
unternehmen und hätten es nie gewagt; von einer Bande nichts-

nutziger Mexikaner aber unterstützt, denen es gar nicht darauf
ankam, ihnen jede nur erdenkliche Hilfe zu versprechen, wennsie
ihre Bundesgenossen dann auch augenblicklich wieder im Stiche
ließen, drohte ihnen eine andere und nicht unbedeutende Gefahr.

Überall nämlich in den Bergen hatten sich einzelne kleine

Trupps von Amerikanern und Fremden niedergelassen, oder sie

durchstreiften die verschiedenen abzweigenden Täler, um die

Bäche nach Gold zu durchsuchen. Waffen führten allerdings
die meisten mit sich, auf einen indianischen Überfall war aber
keiner vorbereitet, und viel Blut Unschuidiger hätte in einem sol-

chen Falle vergossen werden können, ehe die Amerikaner im-
stande gewesen wären, sich zu sammeln und den Feind zu ver-
treiben.

Der junge Häuptling Kesos war zwar, soviel er wenigstens
bis jetzt von ihm gesehen und gehört hatte, ein ehrlicher und
wackerer Bursche — aber doch ein Indianer, und denenist, bei

ihrem ernsten und verschlossenen Wesen, schwer beizukom-

men. Man wußte noch nicht, wessen er eigentlich fähig war,
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wenn er gerade seinen Kopf darauf gesetzt hatte. Jedenfalls

blieb er das Haupt des Ganzen. Die Stämme gehorchten seinem

Befehl, wie der Sheriff recht gut wußte, aufs Wort, und er

konnte sie deshalb zum Guten wie zum Bösen leiten.

Seine Grübeleien wurden hier durch einen lauten Anruf

unterbrochen, der von einem einzelnen Amerikaner, einem Be-

kannten des Sheriffs, herrührte.

„Oh, Hale!“ schrie dieser — „oh, Hale! Wetter noch einmal,

Mann, wo habt Ihr iheute nachmittag gesteckt? Und gesucht

seid Ihr worden wie eine Stecknadel in einem Bunde Heu!”

„Hallo, Nolten”, rief der Sheriff, indem er stehenblieb, „Wer

hat mich denn gesucht? Ist etwa was vorgefallen?"

„Na, tut nur nicht so unschuldig", sagte Nolten — „Briars

hat mir selber erzählt, daß Ihr ihnen die Augen geöffnet hättet.”

„Ich? — mit der Goldklumpengeschichte meint Ihr? — Da

habe ich nichts zu öffnen gehabt, die Sache hat der Alkalde

selber an die große Glocke gehängt, denn auf morgen früh soll

ich eine Jury zusammentrommeln, um die Hosiers wegen Dieb-

stahls zu verklagen. — Ihr müßt jedenfalls einen Jurymann mit

abgeben, Nolten.”

„Die Jury wird nicht mehr nötig sein“, sagte da der Amerika-

ner — „der Alkalde ist über alle Berge, und ich glaube schwer-

lich, daß er bis morgen früh zurückkehrt.”

„Der Major fort?” schrie der Sheriff und mußte sich Mühe

geben, daß er nicht gerade herauslachte.

„Ja!“ lautete die Antwort, „die Goldklumpengeschichte hat

dem Faß den Boden ausgeschlagen, und andere, noch viel

schmutzigere Dinge sind jetzt zum Vorschein gekommen. Er hat

falsche Gewichte gehabt.”

„Falsche Gewichte? — hm, das ist nicht übel”, brummte der

Sheriff — „deshalb fehlte mir neulich auch die halbe Unze an

meinem Gold!"

„Jim, der lange Kentuckier”, fuhr Nolten fort, „nahm ihm

seine Bleigewichte vom Tisch und ging damit nach Burtons

Zelt, um sie dort untersuchen zu lassen, Ihm folgte der ganze

Schwarm, und der Major mochte wohl wissen, wäs ihm bevor-

stand, denn als sie wieder zurückkamen, war er fort. Sein

Pferd hatte er schon, ohne daß es jemand wußte, gesattelt und

nicht weit von seinem Zelte stehen, und er war weg, ohne irgend

jemand good bye zu sagen. Ein paar wollten allerdings
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nachsetzen und ihm seinen Raub noch abjagen, wir ließen sie
aber nicht und sind froh, ihn auf solche Art losgeworden zu
sen yet sollt Ihr Alkalde werden.“

„Ic r sagte der Sheriff lachend — „das wäre
Metzyern mit erFeder so gut umgehen könnte wie ameinem

rmesser, hätte ich ni ; ö ieem nnNichts dagegen; aber so mögen sie

Die beiden Männer waren während ihres Gespräches dem
schmalen Pfade gefolgt, der zu dem Städtchen niederführte, und
hatten dieses jetzt erreicht. In den Zelten herrschte überall ein

lustiges Leben, und sonderbarerweise waren es hier die drei
Hosiers, um die sich alle lachend und jubelnd scharten.

Allerdings hatten gerade diese die sämtlichen Goldwäscher
zum besten gehalten und waren die Ursache gewesen, daß
Hunderte von ihnen eine volle Woche und noch länger nutzlos
mit harter Arbeit verbracht hatten. Da sie selber aber die ganze
Zeit in der Flat mitgegraben, ebenfalls in der Hoffnung, doch

noch etwas zu finden, und den Alkalden zuletzt so vortrefflich
mit seinen eigenen Waffen geschlagen und um seinen Gold-
klumpen geprellt hatten, war ihnen das von Herzen vergeben
und von allen Seiten, wo sie sich nur sehen ließen, wurde ihnen
entgegengejubelt und zugetrunken.
‚An dem Abend geschah nun freilich nichts weiter, als daß

die Leute in den Trinkzelten ihr Geld verschlemmten und sich
die Einzelheiten des heutigen ereignisreichen Tages erzählten
Am nächsten Morgen jedoch hielt man es für nötig einen
neuen Alkalden zu wählen, und kam dabei, wie schon Nolten

dem Sheriff angedeutet hatte, vor allen anderen auf diesen
Hale war als ein rechtlicher und, wo es galt, auch entschlos-

sener Mann bekannt, und seine Wahl würde von allen, selbst
den Fremden, auf das eifrigste unterstützt und einstimmig an-
genommen worden sein — aber er selber weigerte sich ent-
schieden, eine Stellung einzunehmen, der er nicht gewachsen
war, Mit den Gesetzen verstand er nicht umzugehen, Lesen und
Schreiben gehörte ebenfalls zu seinen schwachen Seiten, und
en warzugewissenhaft, um eine solche Verantwortung auf sich

\ Die nächste Wahlfiel auf Nolten, einen ernsten, ruhigen und
äußerst rechtlichen Mann. Aber auch dieser mochte nichts damit
zu tun haben und wollte sich vor allen Dingen nicht an den
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einen Minenplatz hier binden. Wurde er Alkalde im Paradiese,
so mußte er auch darin aushalten, und das war nicht die Ab-
sicht, mit der er nach Kalifornien gekommen.

Die Wähler gelangten auch wirklich zu keinem Resultat, und
man beschloß endlich, ehe man wieder einen Mißgriff mache,
lieber so lange zu warten und sich ohne Alkalde zu behelfen,
bis sich eine passende Persönlichkeit dafür gefunden hätte.
Hale mußte indessen, und das konnte er nicht gut verwei-

gern, die Geschäfte besorgen, die etwa in der Zwischenzeit des
Interregnums vorfielen.

Wer sich um alle diese Wirren auch mit keinem Worte, ja

mit keinem Gedanken kümmerte, waren die Deutschen. Hier
nach Kalifornien nur in der Absicht gekommen, Gold zu gra-
ben, ging sie das, was die Amerikaner trieben, gar nichts an,
kümmerte sie wenigstens nicht im mindesten, und sie teilten
nur insofern den Grimm der anderen auf den Alkalden, daß er
sie nicht allein an solch einen dürren Ort geschickt, sondern
ihnen auch noch jedem zwei Dollar extra für ihren nicht einen
Cent werten Claim abgelockt hatte,

Lamberg, Binderhof und Hufner, die in den acht Tagen mit
Erschöpfung aller ihrer Kräfte etwa anderthalb Meter in den
steinkarten Boden hineingekommen waren, begannen denn auch
ohne weiteres an einer anderen Stelle, wo sie doch wenigstens
bequemeres Graben hatten, und der Justizrat, der sich nie mit
der „roten Erde“ länger als ein paar Stunden befaßt hatte,
setzte seine Bemühungen auch ferner allein und an den uner-
sprießlichsten Plätzen fort.

Da nämlich die Goldwäscherin der tiefen Erde der roten Flat
wenig oder gar kein Gold gefunden hatten, schloß er daraus,
daß es noch gar nicht ins Tal hinabgewachsen wäre, sondern
oben auf den Bergen läge, und setzte die umherstreifenden
Amerikaner nach Verlauf von etwa drei Wochen durch eine
Anzahl kleiner Löcher in Erstaunen, die er auf den verschiede-
nen Hügelrücken etwa einen Meter tief eingrub und dann,
natürlich ohne auch nur je ein Korn Gold dort oben zu finden,

liegen ließ. Die alten Goldwäscher, wenn sie einen solchen rätsel-
haften Platz trafen, blieben nicht selten dabei stehen und über-
legten sich kopfschüttelnd, wozu in aller Welt jemand hier das
kleine Loch ausgeworfen haben könnte. Ein paar trafen auch
einmal den Justizrat gerade bei solcher Arbeit und fragten ihn,
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was er dort machen wolle, erhielten aber keine Antwort. Er sahsie dann nur grimmig von der Seite an und hackte weiter, undsie mußten unbelehrt wieder abziehen.
Recht zufrieden war aber der Justizrat n ioch aus einem andernGrunde nicht mit dem Minenleben — denn ihm fehlten fastsämtliche früher gewohnten Bequemlichkeiten. Zu Hause hatteer sich um nichts gekümmert, was nicht vielleicht seinen un-mittelbaren Beruf betraf, und sein reichliches Einkommen dabeivergnüglich eingestrichen; hier dagegen sollte er sich nichtallein sein Brot mit höchst unbequemen Werkzeugen verdienen,sondern auch noch dabei kochen helfen, sein eigenes Bettmachen — dasalles behagte ihm nicht,
Auch mit seiner Wäsche hatte er viel Ärger, denn als er end-lich seine dem Waschneger Tomlins übergebenen Hemden ab-holen wollte, waren sie verschwunden undstatt dessen lagen einpaar alte, zerrissene da. Der Justizrat verstand außerdem keinEnglisch und lief in Verzweiflung auf die Straße hinaus, umirgend jemanden aufzusuchen, der ihm dolmetschen könne.rt kam gerade Graf Beckdorf die Straße herab, und aniesen wandte er sich denn auch ohne weite i i

han a Pandte
res mit der Bitte,

„Jawohl, lieber Justizrat“ sa j" er J ‚ Sägte der junge Mann, der schonvon rangentümlichkeiten des Deutschen gehört hatte — mitem größten Vergnügen. Will der S ä i
heraungebons- chwarze Ihre Wäsche nicht

„Kerl versteht mich nicht“ sa i ä‚ sagte der Justizrat är. i —„Holzkopf — sprech doch Deutsch.” gerlichBin ist vielleicht die Ursache“, lachte der Graf: aber kom-n sie nur mit hinei i jedi
hen mit hinein, wir wollen bald sehen, wie die Sache

Tomlins rührte sich nicht, als die beiden das Zelt wieder be-Haren, Und auf Beckdorfs Anfrage, wo die reine Wäsche desern da zu finden sei, deutete er nur einfa iarg zerrissener Wäsche. © auf einen Haufen„Tomlins, hast du keine ander F u .
Dolmetscher. e Wäsche da? fragte ihn der

Tomlins schüttelte mit dem Kopfe, zeigte aber nichtsdesto-weniger auf einen andern Haufen noch sch äin dem Winkel gegenüberlag. "atzer Wäsche, der„Das da drüben“, sagte er dabei, „ist die Woche gekommen
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und wird morgen gewaschen — das ist alles, was noch von

Ü ist."

ann haben Sie Ihre Wäsche hierhergebracht, Herr Justiz-

rat?”

„Oh, vor drei Wochen!”

„Der Herr hier, Tomlins, hat seine Hemden vor drei Wochen

schon an dich abgeliefert.“

Die Antwort war das wiederholte Deuten nach dem reinen

Haufen Wäsche, dann aber sagte der Alte:

„Segne mich — drei Wochen — ist eine lange Zeit — das

aber sind die Hemden, die ich seitdem gewaschen habe. Jeder

Gentleman kommt und sucht sich seine Hemden aus. Tomlins

kümmert sich nicht weiter darum. Wieviel Stück waren’s?”

„Wieviel Stück hatten Sie, Justizrat®”

„Sieben.“
„Sieben, Tomlins.”

„Gut, soll er sich sieben da aussuchen und zahlt ein und

dreiviertel Dollar. Wer zuerst kommt, kriegt immer die besten.

„Da haben wir die Bescherung”, lachte der Graf — „jetzt kann

ich Ihnen die Sache erklären, mein bester Justizraät. Der alte

Wollkopf hier betrachtet die verschiedenen Wäschestücke als

Vierteldollar, von denen einer so gut ist wie der andere. Was

er gewaschen hat, wirft er dann auf einen Haufen, und ‚wenn

nur jeder die eingelieferte Stückzahl wiederbekommt, hält er

ihn für vollkommen befriedigt.”

„Aber meine Hemden sind nicht dabei.”

„Jedenfalls waren sie dabei, und ein früher Gekommener hat

sie den seinigen vorgezogen.“

„Das glaub’ der Teufel!” rief der Justizrat ärgerlich — „wär

feines Leinen — Kerl muß sie bezahlen.”

„Du lieber Gott, bei wem wollen Sie ihn hier verklagen? Wir

haben in dem Augenblick nicht einmal einen Alkalden. Wenn

Sie meinem Rate folgen, so suchen Sie sich sieben der besten

unter dem Haufen aus.“

„Von den Lumpen?”
.

„Zur Arbeit sind sie gut genug — und machen es später

wie ich,“

„Wo lassen Sie denn waschen?”

„Ich wasche selber“, sagte der junge Mann.

„Selber?”
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„Ja, lieber Gott, hier muß man manches lernen, an das man
früher nicht gedacht hat. Aber es wird spät, lieber Justizrat,
und ich habe noch zu tun — guten Morgen — guten Morgen,
Tomlins.“

Der Justizrat grüßte höflich, der alte Neger nickte nur mit
dem Kopfe, und der junge Mannüberließ es dem ersteren, sich
in der „reinen Wäsche” zurechtzufinden, so gut er eben konnte.
Was Lamberg, Binderhof und Hufner betraf, so fanden sie

allerdings dort, wo sie ihren zweiten Versuch machten, etwas
Gold und deckten dadurch wenigstens die Auslagen, die sie für
Lebensmittel hatten; wo aber blieben da die erhofften, ja die
erwarteten Schätze? Loch nach Loch wurde niedergegraben,
Maschine nach Maschine ausgewaschen, und immer drehte sich
das Ergebnis um wenige Dollars — um einfachen Tagelohn für
ihre harte, ungewohnte Arbeit.
Hufner besonders war darüber sehr niedergeschlagen und

wurde es noch mehr, als er ihr Beispiel keineswegs vereinzelt
dastehen sah, Eine Gruppe von Deutschen, die man die Preußen
nannte, weil sie aus Angst vor räuberischen Überfällen stets
Schildwachen ausstellten, hatte auch ihren Lagerplatz ge-
wechselt und sich zuletzt sogar getrennt, als sie nicht Gold

genug fanden, um auch nur ihre Unkosten zu decken.

Der Komet war schon vor einiger Zeit, nachdem er sämtliche
Zelte im Paradies angeborgt und von keinem auch mehr einen
Schluck Branntwein ohne Gold bekommen konnte, eines Mor-
gens spurlos verschwunden. Seinem Gefährten hatte er aller-

dings gesagt, er wolle Lebensmittel auf Kredit kaufen, und er
sprach da keine Lüge — er nahm alle seine Provisionen auf
Kredit — aber im Paradies ließ er sich nicht wieder sehen. Was
sollte er auch an einem Orte tun, wo ihn jeder kannte!

Trotz des nun eben nicht sehr günstigen Resultates, das die
Goldwäscher in den „reichen Minen” des Teufelswassers ge-
wonnen, strömten noch fortwährend von San Franzisko her neue
Einwanderer in das Paradies. Schon der Name klang verlockend,
und die fabelhaften Berichte der Zeitungen — wenn es auch
Lügen gewesen wären — wirkten noch fort und brachten wenig-
stens den Händlern Gewinn.

Selbst noch drei Wochen nach den geschilderten Szenen
kamen neue Wagen mit Gepäck, neben denen Fußwanderer
schlenderten, um Kisten und Kasten im Paradiese abzuladen.
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Viele der früher hier angekommenen Miner benutzten aber
dann nicht selten solche „Retourgelegenheiten”, um ihre paar
Habseligkeiten aufzupacken und entweder nach San Franzisko
zurückzukehren oder auch andere Minen aufzusuchen, Taten sie
das erstere, so verkauften sie gewöhnlich Zelt und Handwerks-
zeug, das man dann oft spottbillig erstehen konnte,

Es war eines Abends spät im August, als unsere vier deut-
schen Freunde in ziemlich guter Laune bei ihrem Abendbrot
saßen. Der Justizrat war besonders heiter gestimmt, da er heute
zum ersten Male die tollen Berggrabungen aufgegeben und
unten im Bache für einige Dollar Gold ausgewaschen hatte.

Auch die drei anderen, trotzdem sich Lamberg wie Binderhof,
soweit das immer ging, von der Arbeit drückten, „machten er-
träglich aus“, und der Justizrat glaubte sein erstes gefundenes
Gold nicht besser anwenden zu können, als ein paar Flaschen
Wein dafür zu kaufen, die jetzt eben gemeinschaftlich getrunken

wurden.
Vor einer Weile hatten sie wieder eine Karawane — die aber

doch jetzt schon seltener wurden — den schmalen Weg herauf-
kommen sehen, aber nicht weiter darauf geachtet. Jetzt sahen

sie unten einen Mann in einer wunderlich geformten Mütze
stehen, der sich augenscheinlich nach irgend jemandem zu er-
kundigen schien, und endlich wurde er von einem Amerikaner

dort hinaufgewiesen.
„Donnerwetter“, sagte Lamberg, plötzlich von seinem Sitze

aufspringend — „der da unten sieht genau so aus, als wenn es

der Assessor wäre.”
„Ach, der kommt nicht in die Minen”, lachte Binderhof, „dem

gibt Frau Sievert keinen Urlaub."

„Haben wahrhaftig recht”, sagte aber auch in diesem Augen-
blick der Justizrat — „ist der Assessor — hm — angenehm,
— guter Keri — kommt gerade recht.”

„Na, da haben wir ein neues Exemplar für die Minen“, lachte
Binderhof, „der und Sie, Justizrat, sollten eigentlich Kompanie
machen,”

„Wollen wir auch“, sagte der Justizrat bestimmt, der sich

schon lange von seinen drei Zeltgefährten, wenigstens von Bin-

derhof, getrennt haben würde, hätte er sich nicht so vor dem

Kochen gefürchtet. Das alles konnte jetzt der Assessor besorgen,
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während er ihm seine Erfahrungen als vierwöchiger Goldwäscher
entgegenbrachte, und sein Entschluß war gefaßt.

Es war in der Tat der Assessor, der jetzt den Hügel herauf-

kam und vor Rührung fast weinte, als er seine Schiffsgefährten

sah. Er berichtete sofort, wie es ihm gegangen sei und daß
sich Frau Sievert wohlbefinde und jetzt ein sehr hübsches Geld

durch Waschen und Ausbessern verdiene.

„Ach — und für Sie habe ich einen Brief, Herr Hufner!* fügte
er dann hinzu.

„Für mich?" rief der junge Mann erstaunt — „von San Fran-
zisko?”

„Ja“, sagte der Assessor, indem er seine Brieftasche aus der
Brusttasche herausarbeitete und dicht darüber gebeugt in ihren
zahlreichen Fächern zwischen den Papieren suchte — „eine —
junge — Dame — ist dort — ist dort — angekommen."

„Eine junge Dame?“ schrie Hufner, während er totenbleich
wurde und erschreckt in die Höhe sprang..

„Aber die Freude“, lachte Binderhof — „jetzt haben wir die

Bescherung; nun ist die Braut eingetroffen, Ja, die müssen Sie

nun schon mit in die Minen heraufholen,“

Hufner riß mit zitternden Händen das Siegel auf, ging aber
mit dem Briefe ein Stück vom Zelte fort, um ihn ungestört lesen

zu können, während der Assessor in seinem Reisebericht fort-

fahren mußte,

„Also mit alten Schiffskameraden traf ich zusammen, wie ich
schon vorhin erwähnte — ja, Herr Justizrat — anständige liebe
Leute — der Amerikaner Mister Hetson —“

„Der Verrückte?” fragte Binderhof.

„Bitte um Verzeihung — er war allerdings eine kurze Zeit
sehr krank, wurde aber durch Doktor Rascher wieder vollständig
hergestellt, Der Doktor gedachte sogar selber mit uns in die
Minen zu fahren; da ihm jedoch die Vorbereitungen wahrschein-
lich zu lange dauerten, ist er schon ein paar Tage früher auf-
gebrochen und hat nur versprochen, hier in diesem Städtchen

wieder mit uns zusammenzutreffen.”

„Der alte Doktor will auch Gold waschen?“ lachte Lamberg.

„Bitt' um Verzeihung”, sagte der Assessor, „er geht nur bota-
nisieren und hat sich ein eigenes Maultier gekauft, um seine
künftige Sammlung darauf zu transportieren. Nach dem, was

135

 



 

ich auch bis jetzt von den Bergen und Tälern gesehen habe,
muß er eine ganz wunderbare und reichhaltige Flora finden.”
„Und sonst war niemand weiter von unserem Schiffe dabei?”
„Von unserem Schiffe? — Nein — doch ja, allerdings, der

Koch und der zweite Steuermann, die zusammen weggelaufen
waren, und außerdem noch einige Fremde”, fuhr der Assessor

fort — „besonders ein Spanier mit einer sehr liebenswürdigen
jungen Dame, seiner Tochter, die, wenn ich nicht irre, der alte
Doktor Rascher der Frau Hetson zur Begleitung empfohlen
hatte. Wir waren eine sehr hübsche Karawane, das muß ich
sagen, und ich habe mich wirklich vortrefflich unterwegs
amüsiert.“

„Na, Hufner, wie ist es?“ rief diesem jetzt Lamberg entgegen,
als er wieder zu ihrem Eßplatz kam — „richtig angekommen?"

„Herr du mein Gott, Lamberg”, rief der junge Mann, „geben
Sie mir nur einen guten Rat, was ich tun soll. Sie ist wirklich
in San Franzisko eingetroffen, und dazu noch mit ihrer Mutter.”
„Aber ich glaubte, sie sollte erst drei Monate nach Ihrer Ab-

reise segeln?” sagte Lamberg.

„Allerdings, aber vier Wochen früher ging eine mit ihr sehr
befreundete Familie nach Valparaiso oder Chile, und da hielt
sie die Gelegenheit für passender. Außerdem hat das Schiff eine
so außerordentlich unglück-, eine außerordentlich rasche, glück-
liche Reise gehabt und nur fünfundzwanzig Tage bis San Fran-
zisko gebraucht.”
„Das ist Pech", sagte Binderhof.

„Raten Sie mir nur um Gottes willen, was ich tun soll.“

„Da ist auch groß zu raten”, sagte Lamberg. „Was Sie tun
sollen, kommt hier gar nicht in Frage, nur was Sie tun können,
und das ist sehr einfach. Sie schreiben Ihrer Braut ganz auf-
richtig, wie die Sache hier steht: daß Sie bis jetzt noch kein Gold
gefunden haben, aber scharf dahinter her sind; sie möchte sich
deshalb nur noch etwas gedulden und ein klein wenig warten.“

„Aber was soll sie indessen in San Franzisko beginnen?”
„Versteht sie denn nicht zu arbeiten?”
„Sie hat die Putzmacherei gelernt.”

„Na, was brauchen Sie denn da große Sorge zu haben?”rief

Lamberg, „dann wird sie sich in San Franzisko schon durch-
bringen und vielleicht mehr Geld dort verdienen als Sie hier
in den Minen. Morgen früh geht der gewöhnliche monatliche
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Postbote nach San Franzisko, da habe i i Ö> ‚ n Sie die schönste Ge-jegenheit, den Brief gleich fortzuschicken.“
„Und grüßen Sie Ihre Braut recht Ö “

Bindechos schön von uns“, sagte

Gchlane können noch spotten”, meinte Hufner sehr nieder-gen — „mir ist jetzt gerade so zumute, als i isollte einen Zahn ziehen lassen.” wenn Ich mirLamberg und Binderhof lachten, Hufner aber ging in das Zeltum sein Schreibzeug vorzusuchen, während der Justizrat, derdem Assessor erst sein Glas vollgeschenkt hatte, diesen jetztan einem Knopfe nahm, beiseite führte und sich dann lange undangelegentlich mit ihm unterhielt.

XI

DIE BEIDEN SPIELER

A In der nämlichen Zeit etwa, in der Hufner mit zitternder Hand- verhängnisvollen Brief nach San Franzisko schrieb und= on im Geiste seiner Leonore Tränen und den wilden GrimmBen überdies leicht gereizten Schwiegermutter sah, lenkte einBe we sein müdes, abgetriebenes Pferd einen der schmalenabetorder in das Paradies führte, Es war eine wildeTlche Gestalt, der finstere Reiter auf dschweißbedeckten Tier: ein alt Izhut deckeau
< T: er brauner Filzhut deckte daBach wirre, struppige Haar, und aus dem riesigen dunklenrt, der fast sein ganzes Gesicht verbarg, glühten ein paarkleine dunkle Augen düster hervor. ”„Hm“, brummte er jetzt vor sich hi

, ‚
in, als er den kleinenfre -annvor m ausgebreiteten Platz überschaute — „ein aniches Nest, und der Grund auch zi li ı ÜLiegt auch hübsch versteckt i nmittenaawühlt

! in den Bergen mitte iman's doch vielleicht eine Woche darin aushält. Zeit are ber

  


