
 

 

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 Steuermänn, 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

136

 

 
 

Postbote nach San Franzisko, da haben Sie die schönste Ge-
legenheit, den Brief gleich fortzuschicken.”
„Und grüßen Sie Ihre Braut recht schön “Einacchor von uns”, sagte

gern] Sie können noch spotten“, meinte Hufner sehr nieder-
schlagen — „mir ist jetzt gerade so zumute, als wenn i i

sollte einen Zahn ziehen lassen.” ch mir

Lamberg undBinderhof lachten, Hufner aber ging in das Zelt,
um sein Schreibzeug vorzusuchen, während der Justizrat, der
dem Assessor erst sein Glas vollgeschenkt hatte, diesen jetzt
an einem Knopfe nahm,beiseite führte und sich dann lange und
angelegentlich mit ihm unterhielt.

XI

DIE BEIDEN SPIELER

In der nämlichen Zeit etwa, in der Hufner mit zitternder Hand
den verhängnisvollen Brief nach San Franzisko schrieb und
schon im Geiste seiner Leonore Tränen und den wilden Grimm
der überdies leicht gereizten Schwiegermutter sah, lenkte ein
Reiter sein müdes, abgetriebenes Pferd einen der schmalen
Bergpfade hinab, der in das Paradies führte. Es war eine wilde
abenteuerliche Gestalt, der finstere Reiter auf dem matten,
schweißbedeckten Tier: ein alter brauner Filzhut deckte das
ziemlich wirre, struppige Haar, und aus dem riesigen dunklen
Bart, der fast sein ganzes Gesicht verbarg, glühten ein
kleine dunkle Augen düster hervor. Par

„Hm“, brummte er jetzt vor sich hin, als er i

lichen, vor ihm ausgebreiteten Platz ÜberschauteanCanz
ansehnliches Nest, und der Grund auch ziemlich aufgewühlt
Liegt auch hübsch versteckt in den Bergen mitten drin daß
man’s doch vielleicht eine Woche darin aushält. Zeit ist's abe
auch, daß ich endlich einmal einen vernünftigen Platz erreiche;

dort wird doch wenigstens ein ordentlicher Schluck Brandy zu
haben sein. — Fort! Die Kehle i i

- e ist mir sch .

und ausgetrocknet.” chon fast zugeschnürt
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Langsam ritt er jetzt den halsbrecherischen Weg ins Tal hinab,

bis er plötzlich vor einer kleinen Grube fast unwillkürlich sein

Pferd zurückriß.

Ein einzelner Mann saß hier, den Rock abgeworfen, in

Hemdsärmeln, einen Strohhut in die Stirn gedrückt, auf einem

frisch ausgeworfenen Erdhaufen und rauchte eine Zigarre, und

nur das neben ihm liegende Werkzeug verriet, daß er hier erst

vor kurzer Zeit tätig gewesen war. — Als er übrigens unter

seinem Hute hervor den Reiter, dem er zuerst nur- einen flüch-

tigen und gleichgültigen Blick zugeworfen, wieder auf sich zu-

kommen sah, hob er den Kopf und schaute ihn fragend an. Er

konnte natürlich nichts weiter von ihm wollen, als sich viel-

leicht nach irgend jemandem im Orte erkundigen.

„Nun, Boyles, wie geht's?” sagte da der Fremde, während er

neben ihm halten blieb und seine rechte Hand auf das Knie

stützte, „seit wann habt Ihr denn angefangen, die Erde aufzu-

kratzen? Geht's mit den Karten nicht mehr? Ihr werdet Euch

hier Eure Finger verderben.”

Der Angeredete blickte einen Augenblick erstaunt auf,

„Siftliy — beim Teufel!“ rief er dann aber erstaunt aus und er-

griff des Reiters Hand — „wo kommt Ihr her? — Freue mich,

Euch gesund zu sehen.”

„Dank‘ Euch, Boyles“, sagte der Spieler, ihın zunickend — „ich

bin nur ein wenig im Lande umhergeritten und wollte jetzt

einmal sehen, wie die Sachen hier in Eurem Paradiese stehen.

Aber im Ernst, habt Ihr das Spielen aufgegeben, daß Ihr Euch

die Finger mit der Spitzhacke verderbt? Das Hacken und Gra-

ben ist ein mühselig Brot, und unsereiner paßt nicht recht dazu.”

„Verdammt auch, wenn ich's freiwillig tue”, brummte der

Miner; „der verwünschte Halunke, der Smith, hat mich aber

vor acht Tagen so rein ausgezogen, daß ich keinen Cent mehr

in der Tasche habe. Doch Geduld, mein Bursche — der Platz

hier scheint nicht schlecht zu sein, und ich bin jetzt hinter

deine Schliche gekommen, Das nächste Mal —"

„Was für ein Smith”, sagte Siftly ruhig — „kenn’ ich ihn?”

„Ihr? Na, das sollte ich doch denken; habt Ihr doch in Sarı

Franzisko einen Tisch zusammen gehalten!”

„Der ist hier?” schrie Siftly, plötzlich von seinem Pferd her-

unterspringend und zu dem Mannetretend. „Teufel auch, Boyles,

das ist eine vortreffliche Nachricht, die Ihr mir da gebt, und
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Gold wert — kann ich Euch mit ein paar Un
sagt's ehrlich. Habt Ihr es. später, zahlt Ihr eearwieder u

„Topp!” rief der andere, „Das kam zur rechten Zeit und soll
Euch reiche Früchte bringen. Also, wenn Ihr mich zu was
braucht, Siftly — ich bin Euer Mann.”

„Wo kann ich Smith finden?"
„Fragt nur nach Kentons Zelt; da steckt er alle Abende."
„Dank’ Euch — und nun das Gold; wieviel braucht Ihr?“
„Brauchen? Ja, lieber Gott, das ist eine kuriose Frage, und

Ihr wißt selber recht gut, daß man zu einem neuen Beginn im

Spiel je mehr je besser haben muß, Aber könnt Ihr mir mit
vier Lzenelien, ohne daß Ihr sie selber vermißt?"

„Ic enke, ja. Ihr w i ian niet,schon .nicht so lange Zeit brau-

„Ich hoffe nicht."
„Denn good bye—kommt heute abend einmal in Kac n goc entons Zelt,
eGcn gene ab und kann Euch da vielleicht noch

Damit sprang er wieder in den Sattel, nickt
und ritt den nächsten Weg der Straße zu, die AndemTeufem
warser niederführte. Hier jedoch stieg er noch einmal ab und
ieß sein Pferd indessen an den einzelnen Grasflecken weide
während er selber seine Satteltasche herunternahm, sich wusch
und überhaupt, so gut es der Platz erlaubte, Toilette machte. So-

gar Haar und Bart kämmte er sich sorgfältig aus undritt dann
erst langsam durch die ganze Stadt hindurch, an keinem der
Zelte haltend oder fragend, bis er zu der Stelle kam, an der die
Flagge der Vereinigten Staaten von einem glattgeschälten
Salanken Zedernstamme niederwehte. Er wußte recht gut, daß
eeronsein mußte, an dem er die oberste Gerichtsperson

Der Abend brach indessen an, die Arbeiten waren längst be-
ctFrenmansten Goldgräber schlenderten müßigq zwi-

um i iaanmsich mit der Flasche oder den Kar-

Einer der Hauptspielplätze im Paradiese war Kentons Zelt, in
dem Mr. Smith mit einem Kompagnon namens Ruly seinen

Hauptsitz aufgeschlagen hatte. Drei oder vier andere Tische
wurden aber noch außerdem,einer von zwei Mexikanern, die bei-
den anderen von Amerikanern, besetztgehalten, um mit Roulette,
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Würfeln und Karten den Goldwäschern die Möglichkeit zu zei-

gen, ihr Erworbenes zu verdoppeln, in Wahrheit aber, um ihnen

den sauer verdienten Arbeitsiohn aus den Beuteln zu locken.

Mr. Smith hatte trotzdem in der letzten Zeit nicht mit beson-

derem, wenigstens nicht mit dem Glück gespielt, zu dem ihn,

wie er überzeugt war, seine Fähigkeiten in dieser Art des Brot-

erwerbs berechtigten. Vor Verlusten wußte er sich übrigens zu

bewahren und suchte in den müßigen Stunden mit großer Ge-

duld seinen „Partner" oder Kompagnonin die „freie Kunst” noch

vollständiger einzuweihen. Lag doch eine Hauptsache eben in

dem Zusammenspiel der beiden.
Heute saß er übrigens allein an seinem Tische, als Ruly vor-

sichtig ins Zelt trat und sich neben ihn setzte.
„Pst —”, flüsterte Ruly leise — „habt Ihr einmal etwas im

Bösen mit einem gewissen Siftly zu tun gehabt?"
„Siftiy!" sagte Smith rasch, und mit weit mehr Anteil, als er

wahrscheinlich verraten mochte — „was ist mit dem? Wie

kommt Ihr auf den?”
„Er ist hier.”
„Hier --- im Paradiese?“ rief Smith, und einen flüchtigen Blick

umherwerfend, schien es fast, als ob er von seinem Stuhl auf-
springen wollte.

„Ihr könnt nicht mehr unbemerkt fort”, flüsterte ihm aber
Ruly rasch und ängstlich zu — „ich sah ihn und den: Sheriff

schon vor dem Zelt.”
„Den Sheriff?” fragte Smith jetzt noch erschrockener.
„Siftly“, fuhr Ruly rasch fort,. „muß heute abend angekommen

sein. Er hielt mit seinem Pferde vor des Sheriffs Zelt und ging
hinein, und dort wurde der Name Smith mehrere Male genannt."

„Und woher wißt Ihr das?”
„Mein Zelt stößt dicht an das von Hale an, und durch die

dünne Leinwand versteht man fast jedes Wort. Ich blieb auch

deshalb im Dunkeln ganz still auf meiner Matratze liegen,
konnte aber doch nicht herausbekommen, worum es sich eigent-
lich handelte.“

„Ich dank’ Euch“, sagte Smith, der sich indessen wieder ge-
faßt hatte, trocken, indem er die vor ihm liegenden Karten
gleichgültig mischte, — „Es ist nichts — mit dem Smith ist
jedenfalls ein anderer gemeint. Wenn es übrigens der Siftly

wäre, den ich von San Franzisko aus kenne, sollte es mich
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freuen, hier wieder mit ihm zusammenzutreffen. Es ist ein ent-
schlossener Bursche, und wir brauchen solche Leute von unse-
ter Farbe hier notwendig, um dem verdammten Fremdengesin-
del die Spitze zu bieten. Es wird hohe Zeit, daß wir einmal
dazwischen aufräumen.”

„Also Ihr seid sicher?“
„Setzt Euch nur auf Euren Platz.”
Ruly, dem das frühere unruhige Betragen Smiths und sein un-

willkürlicher Schreck bei dem Namen des Mannes nicht ent-
gangen war, konnte sich jetzt nicht recht in dessen Ruhe und
anscheinende Gleichgültigkeit finden. Trotzdem gehorchte er
der Aufforderung seines Kompagnons und nahm seinen Platz
ihm gegenüber wie gewöhnlich ein, um etwa ankommende Spie-
ler zu erwarten,
Smith dagegen, obgleich seine Hände fast bewußtlos die Kar-

ten durch und durch mischten und wieder mischten, dachte in
diesem Augenblick überhaupt nicht an das Spiel, und sein
Blick, der unablässig zum Eingang des Zeltes hinüberschweifte,
suchte dort die Gestalt seines Verfolgers.

Jetzt hob sich die Leinwand wieder, und Siftlys bärtiges Ge-
sicht tauchte auf. Wenn Smith aber auch fühlte, wie er für den
Augenblick erbleichte, so behielt er doch seine ganze Ruhe.
Sein Plan war schon entworfen, und indem er sich jetzt mit
lauter Stimme in das Gespräch der übrigen mischte, sagte er:

„Solch ein Feuer ist allerdings in dem Zeltnest eine mißliche
Sache; das ist ein böser Wind, der keinem Menschen Gutes
zuweht.” \
„So?" rief ein anderer junger Amerikaner mit einem wilden

Blick herüber — „wem kann ein solches Feuer Glück bringen
als den Vagabunden, die dabei plündern und stehlen wollen.“
„Oho“, rief ein anderer — „gibt es nicht Hunderten nachher

vorteilhafte Arbeit?”
„Alles, was ich zum Beispiel habe”, sagte aber Smith, ohne

auf die Bemerkung einzugehen, „verdanke ich dem vorletzten
Feuer, das, wie ich bestimmt weiß, angelegt wurde. Ich kenne
sogar den Brandstifter.“

„Ihr kennt ihn?“ riefen alle die Umstehenden, sich gegen ihn
wendend — „und Ihr habt ihn nicht den Gerichten angezeigt,
nicht dem Volk preisgegeben, das ihn in den Brand geworfen
hätte?”
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„Ja, gebt einmal jemanden preis, der auf freien Füßen draußen
in. den Bergen nur eine Stunde Vorsprung hat“, lachte Smith
auf seine heisere Art, und er wußte, daß Siftly in diesem Augen-
blick selbst hinter seinem Stuhle stand, während der Sheriff
neben ihn getreten war — „wenn er mir nicht einmal zufällig
wieder in den Weg läuft, ist er sicher genug, und weiter nie-
mand hat die Beweise gegen ihn in Händen als ich, und das
ist — sein eigenes Gold, das er bei der Flucht im Stiche lassen
mußte.”

„Das hättet Ihr aber an die abliefern müssen”, sagte ein
anderer, „die durch den Brand zu Schaden gekommen waren —"
„Daß ich ein Narr gewesen wäre”, lachte Smith — „ich selber

stand mit ihm in Abrechnung, und bis die nicht ausgeglichen
ist, betrachte ich es als mein Eigentum und — habe ein Recht
dazu.”
Der Sheriff warf einen fragenden Blick über seine Schulter

hinüber nach dem hinter ihm Stehenden. Dieser aber schüttelte
leise mit dem Kopfe und winkte ihm dann, ihm vor das Zelt
zu folgen.

„Aber wie heißt der Schuft, der Mordbrenner?“ rief da ein
langer Kentuckier — „seinen Namen sollte man doch wenigstens
bekanntmachen und den Kerl für vogelfrei erklären, daß ihn

jeder, der ihn anträfe, über den Haufen schießen oder an dem
nächsten Baum aufhängen dürfte.”
„Namen“, sagte aber Smith, dem die Bewegung des Sheriffs

wie Siftlys keineswegs entgangen war, indem er den beiden
jetzt mit einem eigentümlichen, verächtlichken Lächeln nach-

sah — „wer kehrt sich an einen Namen? Wenn Ihr mir jetzt
sagt, daß Ihr Brandon heißt, so muß ich's glauben.”
„Aber ich heiße auch so”, rief der junge Bursche, bis hinter

die Ohren hinauf in Ärger über den halb ausgesprochenen
Zweifel errötend.

„Nun ja — ich streit’ es Euch ja nicht ab”, sagte Smith ruhig,

während die anderen lachten. „Ihr könntet Euch aber auch
ebenso gut Johns oder Brown oder Philipps nennen, und wir
alle hier würden deshalb nicht klügersein.”

„Euer Name ist Smith, wie?“ sagte der Kentuckier, den die
Ruhe des Spielers ärgerte.

„Ich nenne mich so“, erwiderte aber lächelnd der Lange, die
Karten durch die Finger schnellend — „doch jetzt, Gentlemen,
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hoffe.ich, daß mir jemand die Freude macht, das Gold hier ab-
zuholen, daß er heut abend gewinnen will. Es muß acht Uhr
vorüber sein, und die Nächte sind überdies so kurz.“ Einzelne
setzten sich jetzt zu ihm an den Tisch, und es dauerte nicht
lange, so war alles andere im Interesse des tückischen Spielers
vergessen.
Von dem Sheriff gefolgt, ging indessen Siftly, der seinen Plan

so plötzlich geändert hatte, wieder hinaus aus dem Zelte und
langsam die Straße hinauf,

„Nun?“ sagte Hale und suchte in der Dunkelheit das Gesicht
des Fremden zu erkennen, das von Hut und Bart aber vollständig
beschattet war — „meine frühere Beschreibung paßte doch auf
ein Haar, und jetzt scheint Ihr Euch auf einmal anders besonnen
zu haben. War das nicht jener Smith, den Ihr meintet?“

„Nein”, sagte Siftly ruhig — „es tut mir leid, Euch umsonst
bemüht zu haben, und ich wollte, ich hätte mir den Mann vorher
selber angesehen. Aber es soll wenigstens für Euch nicht ganz
umsonst gewesen sein, und wenn Ihr —"

„Ich dank’ Euch“, sagte Hale, ziemlich kalt die ausgestreckte
Hand des Fremden zurückschiebend — „es ist meine Pflicht,
den ehrlichen Mann zu unterstützen und Schurken ausfindig zu
machen und zu entlarven. Für Geleistetes habe ich meine be-
stimmten Gebühren. Kennt Ihr diesen Smith?“

Siftly zögerte einen Augenblick mit der Antwort, endlich
sagte er:

„Ja — von den Staaten her. In San Franzisko bin ich nur ein-
mal mit ihm zusammengetroffen,“
„Euer Name ist —“
„Siftly.“
„Also gute Nacht, Mister Siftiy“, sagte der Sheriff, indem er

sich umwandte, um die Straße wieder zurück nach seinem
eigenen Zelte zu gehen.

„Gute Nacht, Sir“, antwortete der Spieler, indem er noch
stehenblieb und ihm nachsah; aber im nächsten Augenblick
schon zuckte er mit einem leichten spöttischen Lächeln die Schul-
tern und schritt dem nächsten Trinkzelt zu, um sich dort mit
Speise und Trank zu stärken.

Elf Uhr war vorüber, als er zum zweitenmal Kenton-Zelt, dies-
mal aber allein, betrat. Ohne jedoch mit irgend jemand ein
Wort zu wechseln, ohne selbst dem Blick zu begegnen, den
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Smith, sein früherer Kompagnon, auf ihn heftete, ging er erst
mit dem hier auf ihn wartenden Boyles zum Schenkstand und
ließ sich dann an Smiths Tisch nieder. Hier setzte er kleine,
unbedeutende Summen bald auf diese, bald auf jene Karte, ohne

dem Verlauf des Spieles weitere Aufmerksamkeit zu gönnen.

Es wurde spät — die meisten der Goldwäscher hatten sich
schon in ihre Zelte zurückgezogen, nur noch einige der Hart-
näckigsten saßen an den Tischen umher, den vergeblichen Ver-
such machend, ihr verlorenes Geld wiederzugewinnen. Endlich

gaben auch sie es auf; nur Siftly pointierte noch fort, niedrig
wie immer, und als die letzten das Zelt verlassen hatten, stand
er ebenfalls von seinem Sitze auf.
Smith hatte indessen, mit einem verstohlenen Blick auf den

alten Kameraden, sein Geld zusammengepackt — Ruly war von
ihm schon vor etwa einer Stunde zu Bett geschickt worden —
und trat jetzt ebenfalls vor das Zelt, wo er die dunkle Gestalt
des Spielers ein paar Schritte abseits fand. Er sah sich um — der
Wirt war im Zelt damit beschäftigt, die verschiedenen Gläser
wegzustellen und unter die Tische zu leuchten, ob nicht hier

oder da ein Goldstück hinuntergefallen sei als Beute für ihn. —

Die Straße selber war menschenleer — nur hier und da brannte
noch in einem Zelte Licht, und Smith ging jetzt auf den ihn
ruhig Erwartenden zu, streckte ihm die Hand entgegen und
sagte:

„Guten Abend, Siftly,”
Siftiy drehte langsam den Kopf nach ihm um, ohne den Gruß

zu erwidern oder die dargebotene Hand zu nehmen, und
sagte nur:
„Kommt mit die Straße hinauf, wo die Zelte enden. Was wir

miteinander zu sprechen haben, braucht niemand weiter zu

hören,”
„Ich habe Gold bei mir”, antwortete zögernd der Spieler.
„Wir beide sind Manns genug,es zu verteidigen,talls es einen

Dritten danach gelüsten sollte”, lautete die ruhige Antwort,
„die Hälfte davon gehört überdies mir.“

Smiths Augenbrauen zogen sich finster und wie drohend zu-
sammen, aber nur für einen Moment, denn im nächsten schon

sagte er, still vor sich hinlachend:

„Ihr scheint unser Geschäft in summarischer Weise abmachen
zu wollen. Nun, meinetwegen; es ist jedenfalls besser so, als
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wenn wir den Sheriff dabei bemüht hätten, Wäret Ihr gescheit
gewesen, hättet Ihr das gleich von Beginn so angefangen.“
„Kommt”, sagte Siftly ruhig und wandte sich langsam ab,

ohne jedoch seinen Begleiter dabei aus den Augen zu verlieren.
Smith dachte aber gar nicht mehr daran, ihm zu entfliehen; er
wußte recht gut, daß das jetzt unmöglich war, und die beiden
Mönnerschritten schweigend weiter, bis sie sich etwas entfernt
von den Zelten auf einen Erdhügel niederließen und Smith den
ziemlich schweren Sack mit Dollars und Gold neben sich legte,

„Es war ein dummer Streich von mir“, begann Smith kalt-
blütig, „daß ich Euch verließ; aber die Gelegenheit war zu ver-
lockend, und hol's der Teufel — ich konnte noch nie im Leben
eine Gelegenheit unbenutzt vorübergehen lassen.”
„Und doch wolltet Ihr mich heute dem Sheriff verraten und

als Brandstifter anzeigen?”
„Gewiß — ehe ich mich selber hätte von dem Haltfest an-

greifen lassen. Wer hieß Euch auch die Gerichte zu behelli-
gen — was haben wir beide mit den Gerichten zu tun, sie auch
noch mutwillig aufzusuchen?” \

Siftly schwieg und sah eine Weile still und nachdenklich vor
sich nieder, und Smith hütete sich wohl, ihn dabei zu stören.
„Wißt Ihr, daß Brown erschossen ist?" sagte endlich Siftiy,
„Brown? — Unser würdiger, dicker Brown! — Kein Wort.“
„Ein Franzose ertappte ihn .beim Falschspielen und schoß ihm

eine Kugel durch den Leib.“

„Nun, fehlen konnte er ihn nicht”, lachte Smith — „das ge-
schieht dem Tölpel übrigens recht, er war von jeher ungeschickt
und täppisch. Desto besser übrigens, so sind wir ihn los, und
der Monsieur hat uns beiden jedenfalls einen Gefallen damit
getan. — Übrigens, Siftly — ich habe auch eine Neuigkeit für
Euch — wenn Ihr nicht am Ende selber mit ihnen angekommen
seid. Euer Freund aus San Franzisko, der Advokat, ist hier —“
„Wer? — Hetson?”

„Ich glaube, das ist sein Name — heute angekommen mit
seiner Frau, und wer glaubt Ihr, wer bei ihm ist?"
„Was weiß ich's und was kümmert mich der Bursche!“
„Manuela mit dem Alten.”
„Die Spanierin — alle Teufell — Aber was wollen die in den

Minen?“
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„Violine spielen will sie nicht, soviel ich weiß”, erwiderte

Smith, „denn ich habe schon unter der Hand bei dem Alten an-
fragen lassen, Sie ist, glaub’ ich, als eine Art von Gesellschafte-
rin mit Hetsons Frau heraufgekommen. Ist dieser Hetson zu
brauchen?”

„Ein schwacher Mensch, soviel ich ihn kenne; aber wozu?”

„Wir müssen einen amerikanischen Alkalden bier haben”,
sagte Smith, „der uns Spielern die Brücke vertritt, denn die

vermaledeiten Fremden, zu denen sich eine Anzahl Amerikaner

hält, werden mit jedem Tage unverschämter und drohen schon
hier und da, uns aus der Stadt zu vertreiben. Ist aber in einer
der Minen einmal das Beispiel gegeben, so bekommen wir

überall einen schweren Stand. Die Leute werden uns überdies
hier schon zu klug."

„ich weiß aber gar nicht, ob Hetson hier bleiben will.“
„Seine Sachen sind hier abgeladen, und der Wagen ist schon

wieder fort, Vielleicht aber veranlaßt ihn das gerade, hier zu

bleiben, wenn man ihm seine Wahl als Alkalde in Aussicht

stellte.”

„Möglich“, sagte Siftly, „jedenfalls wär‘ er der Mann; denn
ich weiß ein Mittel, ihn zu allem zubringen, wozu ich ihn haben
will.”
„Desto besser, so überlegt Euch die Sache, Ihr findet überdies

hier manchen Bekannten, und da mehrere Dinge vorgefallen
sind, die die Wahl eines Alkalden notwendig machen, so ist es

eine Kleinigkeit, die Stimmenmehrheit für ihn zu bekommen.

Wenn er die Wahl nur annimmt!"

„Dafür will ich schon sorgen", sagte Siftly.
„Desto besser — und nun gute Nacht, Siftlly — Ihr werdet

mir Eure Hand jetzt nicht mehr verweigern.”
„Nein — wenn wir fertig miteinander sind." „Fertig?“
„Ich meine, wenn wir unsere Geldangelegenheit geordnet

haben.” „Hier im- Dunkeln?"
„Das wäre unbequem. Ihr habt aber doch hoffentlich ein Zelt

und ein Licht darin — ich bin überhaupt noch nirgend ein-

quartiert.”
„ihr traut mir nicht?”

„Nicht über den Weg, und ich denke, ich habe Ursache dazu.“

Smith lachte vor sich hin und schwieg einen Augenblick, end-

lich sagte er: „Meinetwegen. Es ist auch am Ende am besten,
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wir stelien uns gleich einander klar gegenüber, Das eigene
Interesse wird uns dann fester zusammenbinden als irgend
etwas anderes,"
„Das ist überhaupt das stärkste Bindemittel. Zeigt mir, daß

Euer Interesse mit dem meinen läuft, und Ihr sollt keinen treue-

ren Freund haben als mich."
„Aber ich habe ‚in der Zeit mehr verdient, als ich von San

Franzisko mitgenommen hatte“, sagte Smith. „In dem bewußten
Kasten war weniger, als wir erwarteten."

„Das bleibt sich gleich. Das, was Ihr verdient habt, geschah
mit meinem — und weiß der Teufel! — gefährlich genug ver-
dienten Geld. Ihr sichert mir die Hälfte zu oder tragt die Folgen.“
„Und wenn ich nicht wollte?”

„Ihr wollt, Smith, denn Ihr wißt, daß Ihr nicht anders könnt”,
sagte Siftly finster. „Und nun — geht voran.” — Er stand bei
diesen Worten auf, und als Smith sein Geld vom Boden auf“
genommen hatte, schritten die beiden still und schweigend in
die kleine Zeltstadt zurück.

XIV

DES JUSTIZRATS ENTDECKUNG

Der Justizrat hatte also den Assessor als Kompagnon an-
geworben und führte ihn zu dem neuen Arbeitsplatz, der sich

an einem kleinen Bergwasser oberhalb des Städtchens befand.
Dort bezeichnete er ihm auch die Stelle, wo sie jetzt aufs neue

graben wollten.

Diese etwas langweilige und ermüdende Beschäftigung über-
ließ der würdige Mann aber vorderhand seinem Gefährten, um
vorher noch einmal den Berg hinaufzusteigen, wo er sein letztes
Loch gegraben hatte. Er glaubte nämlich, dort sein Feuerzeug
vergessen zu haben, und da der Platz abseits von jedem Weg
lag, ließ sich hoffen, daß es kein Vorübergehender gefunden
hatte. Zugleich entging er damit für ein paar Stunden dem lang-
weiligen Graben, Während sich also der Assessor mit aller Leiden-
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schaft eines jungen Goldwäschers über die harte und unge-
wohnte Erdarbeit hermachte, schlenderte unser Freund, seine
lange Pfeife neu gestopft und immer beim fünften Schritt den
blauen Qualm von sich blasend, gemächlich den eben nicht
steilen Hang hinauf, der ihn zu der ziemlich gut gemerkten
Stelle führte, Da er sich gemütlich Zeit nahm, war er reichlich
drei Viertelstunden gegangen, ehe er das kleine Zederndickicht
erreichte, das ihm den Ort besonders kenntlich gemacht hatte,
und er brauchte dort nicht lange zu suchen, um die Spuren seiner
leider vergebens gewesenen Tätigkeit aufzufinden. Erstaunt blieb
er aber doch stehen, als er eine merkwürdige Veränderung ent-
deckte, die der Platz, seit er ihn selber verlassen, erfahren hatte.
Das kleine, kaum anderthalb Meter lange und vielleicht eben-

so tiefe Loch, das er dort, in dem vertrauensvollen Glauben,
einen Hut voll Gold darin zu finden, ausgeworfen und mit völlig
getäuschter Erwartung wieder verlassen hatte, war — von irgend
jemandem zugeschüttet worden, Hatte ein anderer nach ihm dort
vielleicht noch einmal gegraben und den Platz jetzt wieder zu-
geworfen, um ihn später desto sicherer bearbeiten zu können?
War vielleicht also doch Gold darin?

„Hrn — verfluchte Geschichte“, murmelte der Justizrat vor sich
hin, indem er neben der Stelle stehenblieb — „soll doch nie
Platz verlassen, ohne durchgegraben zu haben — hm —“, und er
blies die Dampfwolken in dichten, rasch aufeinanderfolgenden
Zügen von sich — „nur meine Schaufel mitgenommen hätte,” —
Trotz aller Überlegung kam er aber zu keinem bestimmten Ent-
schluß, bis ihm endlich die Ursache einfiel, weshalb er den
Berg noch einmal erstiegen hatte: sein Feuerzeug. Bald fand er
auch den Platz wieder, wo er zuletzt sein mitgebrachtes Früh-
stück verzehrt und sich nachher die Pfeife angezündet
hatte. Ein kleiner runder Moosfleck war dort gewesen, prächtig
geeignet zu einer kurzen Mittagsruhe im Schatten eines dichten
wilden Kaffeebusches, und den hatte er auch redlich benutzt, um
seine müden Glieder vollständig auszuruhen. Der Platz war auch
noch da, der Kaffeebusch wenigstens, aber der Moosfleck war
zerstampit, als ob Kühe darauf herumgelaufen wären — er
mochte sich nicht mehr darauf setzen.
Wer aber auch hier gewesen war,sein Feuerzeughatte er nicht

gefunden, denn das lag richtig noch dicht neben der Wurzel des
Busches, wohin er es gelegt, um es immer zur Hand zu haben.
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Der Justizrat hatte jetzt, was er wollte, und war im Begriff,

den Hügel wieder hinabzusteigen; aber er mußte noch einmal
an seiner mit so großer Mühe ausgeworfenen und jetzt wieder
vollständig gefüllten Grube vorüber, und dabei ärgerte ihn be-
sonders, daß er jetzt gar nicht erfahren sollte, ob der, der nach

ihm hier gewesen, etwas gefunden hatte oder nicht.

„Verfluchte Amerikaner“, murmelte er, während er an dem
zugeworfenen Platz stehen blieb und mit dem Fuße ein paar
Erdknollen beiseite warf — „stochern überall herum — wo gar
nichts zu tun haben — Lumpenpack — große Lust, Spaten zu
holen — verdammt hoher Berg, zweimal in einem Tag — hm.“

Während er so, immer noch mit dem halben Verdacht, daß
wirklich Gold in dieser Erde sein könne, mit dem Fuße daran
herumstörte — denn er war zu bequem, die Hände dafür zu ver-
wenden —, kam es ihm plötzlich so vor, als ob er etwas in dem
lehmigen Boden blitzen sähe. Rasch bückte er sich danach und
faßte im nächsten Augenblicke die untere Spitze einer dort mit
Erde bedeckten eisernen Schaufel.
„Da haben wir's!” rief er über die Entdeckung aufs äußerste

erstaunt — „richtig Gold drin — Amerikaner hat sein Werkzeug
dringelassen — wiederkommen. Esel ich, Grube aufzugeben —

hm — Teufel holen!”
Die Voraussetzung hatte auch nicht das geringste Unwahr-

scheinliche für sich — wenn man überhaupt hätte glauben
wollen, daß hier oben auf der Spitze eines Hügels Gold zu
finden gewesen wäre. Das Zurücklassen eines Stückes Werkzeug
in einer angefangenen oder auch nur bezeichneten Grube
sicherte ihrem Eigentümer das Recht zu, sie für sich zu bean-

spruchen,. Mit Erde war aber vielleicht deshalb nur die Schaufel
bedeckt worden, damit nicht ein Vorüberwandernder in die Ver-
suchung kommen sollte, sie mitzunehmen. Wer hier dagegen
graben wollte, mußte sie augenblicklich finden.

Ärgerlich kehrte der Justizrat wieder zu seinem Freunde zurück.
Der Assessor, der zum ersten Male in seinem Leben eine solch
schwere Arbeit verrichtete, hatte sich indessen schon Blasen an
die Hände gearbeitet und war, wie es schien, äußerst zufrieden,
als seine Uhr endlich die Mittagsstunde zeigte. Die beiden wan-
derten auch jetzt, rascher als sie am Morgen gekommen, nach
ihrem Zelte zurück, und dem Justizrat gingen dabei schon
wieder neue Pläne im Kopfe herum, seine „Bergarbeiten"
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nächstens wieder aufzunehmen. Seinem Begleiter erzählte er auch
unterwegs die Geschichte mit dem begonnenen und jetzt wieder
von jemand anderem in Besitz genommenen Loch, aber auf
eine Weise, als ob er durch diese Vernachlässigung einer begon-
nenen Arbeit wenigstens ein paar tausend Dollar eingebüßt habe,

Ihr Mittagsmahl war bald bereitet und verzehrt; beide aber,
von der Überzeugung durchdrungen, daß anstrengende Arbeit
gleich nach Tische höchst schädlich sei, blieben wie nach gemein-
schaftlichem Übereinkommen wohl noch eine halbe Stunde sit-
zen, um erst gehörig zu verdauen. Der Justizrat rauchte dabei,
und der Assessor betrachtete und rieb sich das Innere seiner
Hände, mit denen er keineswegs zufrieden war. Als sie noch,
ohne ein Wort miteinander zu sprechen und jeder seinen eigenen
Gedanken nachhängend, am Feuer saßen, kam Graf Beckdorf,
Spitzhacke und Schaufel auf der Schulter, die große Blechpfanne
unter dem linken Arm, den Hügel heraufgestiegen und wollte
eben an den beiden Deutschen vorübergehen, als er den Justiz-
rat erkannte,

„Ah, sieh da, mein werter Herr“, rief er ihm grüßend zu, „Sie
haben, wie es scheint, Ihren Wohnsitz verändert.“

„Allerdings, Herr Graf — übrigens möchte ich Sie nach was
fragen,“

„Fragen Sie!”

„Wenn ich ein Loch gegraben habe und gehe fort — darf
anderer hinkommen und es fortnehmen?“
„Nein — solange Sie noch nicht damit fertig sind, auf keinen

Fall. Nur wenn Sie es beendet haben und Ihr Handwerkszeug
herausnehmen, hat jeder andere das Recht, sein Glück darin zu
versuchen. Ich habe selber schon ganz hübsches Gold in solchen
aufgegebenen Plätzen gefunden.”
„Hm — verwünscht.”
„Ist Ihnen etwas Ähnliches begegnet?"
„Mir? Ja — habe oben auf dem Berg da kapitales Loch gegra-

ben — fand nichts — fing woanders an — hatte mein Feuer-
zeug oben vergessen — ging hinauf, suchen — das da —", er
nahm es dabei aus der Tasche und zeigte es dem Jungen Manne.
„Das ist auch blutig”, sagte dieser.
„Schweinerei”, brummte der Justizrat und wischte das Feuer-

zeug an einem Stück Papier ab — „weiß gar nicht — glaubte,
ich hätte mich gerissen, ist aber nicht wahr —“
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„Und Ihr Arbeitsplatz?" sagte der junge Mann, der sich hier
nicht solange aufhalten wollte.

„Ja so — kam oben wieder an die Stelle, wo ich Loch ge-
graben — war anderer daran gewesen,"
„Und hatte das Loch dort oben auf dem Berge tiefer gemacht?”

fragte Graf Beckdorf ungläubig, denn er kannte des Justizrats
schwache Seite und konnte sich nicht denken, daß noch ein
anderer auf die tolle Idee kommen würde, an solchen unmög-
lichen Plätzen nach Gold zu graben,

„Bewahre“, sagte der Justizrat ärgerlich — „zugeworfen bis
obenhin — oben aber Schaufel drauf mit Erde zugedeckt.”
„Aber das Blut? —"
„Weiß der Henker — jemand Nase geblutet haben.”
„Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Justizrat”, rief da Graf

Beckdorf — „dort oben ist mehr geschehen, als daß jemandem
nur die Nase geblutet hat, und wir müssen augenblicklich zum
Sheriff, um Anzeige zu machen.”

„Sheriff? — wieso? — Sie meinen doch nicht —"
„Daß da oben ein Mord verübt ist? Allerdings meine ich das,

und die Beweise werden wir in Ihrer eigenen Grube finden. Ist

es weit von hier?"
„Kleine halbe Stunde.”
„Gut, dann wollen wir auch nicht länger säumen, und ich

werde selber mit Ihnen gehen, um die Sache zu untersuchen.”
„Unsinn”, brummte aber, noch immer ungläubig, der über

diese Entdeckung verblüffte Mann, denn es wollte ihm nicht in
den Kopf, daß er, als Justizrat, nicht hätte etwas Derartiges

merken sollen, wenn es wirklich dort vorgefallen wäre; der

Instinkt hätte ihn schon leiten müssen. Das Biut machte ihn aber

doch selber stutzig, und es fiel ihm jetzt auch ein, daß er auf
dem zertretenen Moos ein paar dunkle Flecken bemerkt hatte,

Er weigerte sich wenigstens nicht, mit zum Sheriff zu gehen, um
die Anzeige zu machen.

Hale war glücklicherweise zu Hause und augenblicklich bereit,
auf den Verdacht hin den Platz zu untersuchen, und wenige

Minuten später schritten die vier Männer -—— der Assessor war

von dem Justizrat als Zeuge mitgewünscht worden — die Straße
hinauf den Bergen zu.

Unterwegs begegnete ihnen Siftly, den Poncho nach mexika-
nischer Art über die linke Schulter geworfen, und nickte dem
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Sheriff freundlich zu; dieser erwiderte aber kaum den Gruß, und
der Spieler blieb, als sie vorüber waren, stehen und sah dem

kleinen Trupp spöttisch lächelnd nach. Auch die’anderen hatten
mehr zu tun, als auf Vorübergehende zu achten, denn der
Sheriff schritt so rasch aus, daß sie kaum mitkommen konnten.
Oben angekommen,ließ sich der Sheriff vor allen Dingen die

Stelle zeigen, auf der das Feuerzeug gelegen hatte, und es
bedurfte für ihn nur eines Blickes, um sich zu überzeugen, daß
hier wirklich eine Gewalttat verübt worden war. Rasch trat er
dann zu der Grube, wühlte die dort versteckte Schaufel wieder
auf und fing an, die Erde auszuwerfen. Er brauchte nicht lange
zu graben — kaum einen halben Meter tief kam er auf das
unglückliche Opfer des Verbrechens, und er und Graf Beckdorf,
der ihm schaudernd half, hoben kaum eine halbe Stunde später
den Leichnam eines Amerikaners aus seinem engen Grabe, in
das ihn sein Mörder hineingeworfen und flüchtig mit Erde
bedeckt hatte. Die Spitzhacke und die Blechpfanne des Unglück-
lichen lagen neben ihm, undleicht ließ sich jetzt erkennen, wie

das ganze hier geschehen war.

Am Kopfe des Ermordeten fanden sie eine Schußwunde, an
seinem Körper aber noch drei Stiche, die von einem breiten
Messer herrühren mußten. Freilich konnten sie auch von einem
Säbel stammen, wie ihn die Mexikaner gewöhnlich als Bewaff-
nung tragen; überdies ließen sich die Spuren eines Pferdes in
der Nähe erkennen, Der Mann hatte sich jedenfalls auf dem

schattigen Moosfleck zum Schlafen niedergelegt, als ihn der
Mörder entdeckte und durch den Kopf schoß. Die Wunde schien
aber nicht auf der Stelle tödlich gewesen zu sein, wenn er ihr
auch später jedenfalls erlegen wäre, denn auf dem Moos waren
die Zeichen eines Kampfes zu erkennen. Die späteren Stiche
jedoch gaben ihm den Rest, und der Mörder hatte sein Opfer
dann zu dem für ihn sehr bequem gegrabenen Loche geschleppt,

es dort mit Spitzhacke und Pfanne hineingeworfen und dann
mit dem Spaten die Erde wieder aufgeschaufelt, Den Spaten
selber legte er dann, um auch das letzte Zeichen zu verbergen,
obenauf, deckte ihn mit Erde zu und durfte nun ziemlich sicher
sein, daß der eingescharrte Körper dort oben lange liegen könne,
ehe sich jemand die Mühe nehmen würde, die Erde an solcher
Stelle wieder aufzuwühlen.

Ein anderer als der Justizrat würde es auch wohl schwerlich
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getan haben, und die Berechnung war deshalb nicht so leicht-
sinnig gewesen. Der Sheriff wollte nur jetzt gar nicht glauben,
daß das Loch dort oben schon vorher gegraben worden sei,
denn daß hier oben jemand eingehackt habensollte, in der
Hoffnung, Gold zu finden, kam ihm zu toll vor. Graf Beckdorf

bestätigte aber des Justizrats Arbeiten mit dem Anerbieten, Hale
noch wenigstens zwölf ähnliche Stellen auf den verschiedenen
Hügelrücken zu zeigen, die ebenderselbe Mann, stets mit dem

nämlichen Erfolg, ausgeworfen hätte.
„Dann ist er geradezu verrückt”, brummte der Sheriff, was

glücklicherweise weder der Justizrat noch der Assessor verstan-
den. „Na, die Leiche können wir nicht zu Tal schleppen, und

überdies ist es vielleicht nicht einmal nötig. Die jungen Burschen
mögen herauflaufen und sich den Mann ansehen, ob ihn jemand
kennt, Hat er dann Bekannte, so werden sie ihn rasch genug
selber hinunterholen, und hat er die nicht, dann bleibt uns
auch nichts weiter zu tun übrig, als ihm hier oben ein anstän-

diges, doch wenigstens zwei Meter langes Grab und nicht bloß

ein kurzes Loch zu geben wie das, in das ihn sein Mörder

hineingeworfen hat. Jedenfalls muß ich noch vor Abend ein paar
Burschen mit Äxten heraufschicken, die den armen Teufel auf
eine Art von Gerüst legen, um die. Wölfe nachts von ihm abzu-
halten. — Ob er noch Gold bei sich hat?"

„Schwerlich", sagte Graf Beckdorf, mit dem Kopfe schüttelnd.
„Seine rechte Tasche ist nach außen gedreht. Der Mörder hat

ihn jedenfalls vorher geplündert.“

„Und wahrscheinlich auch nur wegen der paar Körner Gold
den Mord begangen. Es ist doch ein verdammtes Gesindel, das
sich hier in den Minen herumtreibt, und es wird wahrhaftig

Zeit, daß einmal etwas Ernstliches mit ihm geschieht.“

„Man legt den Mexikanern fast alle diese Mordtaten zur Last”,
sagte Graf Beckdorf jetzt — „glauben Sie, Sheriff, daß auch
diesen Unglücklichen ein Mexikaner erschlagen haben sollte?”

„Nein“, unterbrach ihn rasch der Sheriff, und wie unwillkür-
lich zuckte dabei sein Blick nach dem Justizrat hinüber — aber
es war auch wirklich nur ein Moment, in dem er einen Verdacht
nach dieser Seite hin gefaßt hatte, und wie über sich selber
lächelnd, schüttelte er mit dem Kopfe. „Diesen nicht”, setzte er
dann hinzu, „den hat ein Weißer auf seinem Gewissen. Aber
wir wollen machen, daß wir hinunterkommen, denn der Mord
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ist erst vor ganz kurzer Zeit geschehen,frühestens aber gestern;
je rascher wir also den Verbrecher aufzuspüren suchen, desto
besser."

XV

HETSON UND SIFTLY

Der Sheriff wollte anfangs den Justizrat und den Assessor
als Zeugen mit nach dem Paradiese zurücknehmen, stand aber
davon ab; denn erstens sprachen die beiden doch kein Englisch,
und dann war der Tote selber auch Zeuge genug. Überdies kamen
sie gegen Abend ja doch dorthin. Graf Beckdorf aber, dem die
eben durchlebte Stunde für heute die Lust zum Arbeiten genom-
men hatte, begleitete ihn und trug mit ihm die Kunde in die
Stadt hinab.
So ruhig sich aber die Fremden dabei verhielten, so empört

waren die Amerikaner darüber, daß man gewagt hatte, an einen

Bürger der Vereinigten Staaten Hand zu legen. Im Nu lief die

Nachricht von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, und kaum eine
Stunde später hatte sich schon ein Trupp junger Burschen auf-
gemacht, um die Leiche herunterzuholen und auszustellen. Unter

ihnen befand sich ein Mann namens James Cook, der den Ermor-
deten auf den ersten Blick erkannte. Cook war nämlich vor

vierzehn Tagen etwa nach Caritons Flat, einem anderen Minen-
platz, gewandert, hatte dort einige Zeit mit diesem Unglücklichen
gearbeitet und sich dann wieder nach dem Paradies zurück-

gewandt, wohin Johns, wie der Ermordete hieß, ihm zu folgen
versprochen hatte, Cook schilderte ihn als einen ruhigen, recht-

lichen Mann, der, in Virginien geboren und später in Missouri
daheim, im vorigen Jahre mit einer Karawane über die Felsen-
gebirge gekommen war und durch Fleiß und Sparsamkeit ein
kleines Kapital gesammelt hatte, Nichts weniger als rauflustig,
schien es wahrscheinlich, daß er meuchlings erschlagen und dann
beraubt worden sei. — Aber wer hatte das Verbrechen began-
gen? — Die allgemeine Stimme, was auch der Sheriff dagegen
einwenden mochte, legte es den Mexikanern zur Last, und noch
an dem nämlichen Abend wurde eine Versammlung der Ameri-
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kaner zusammenberufen, um die Schritte zu beraten, die jetzt

getan werden mußten, um Leben und Eigentum der Bürger
dieser Staaten vor ähnlichen Angriffen zu schützen und das
vergossene Blut zu sühnen.

Die Versammlung selber fand in Kentons Zelt statt, und wenn
den Fremden auch nicht der Zutritt verwehrt wurde, schien man
es doch nicht gern zu sehen, daß sie sich dabei einfanden. Trotz-
dem waren einige der englischen Sprache mächtige Deutsche und
Franzosen zugegen, und alles rief jetzt nach dem alten Nolten,
um ihn zum Präsidenten zu wählen. Nolten steckte aber schon
seit acht Tagen irgendwo in den Bergen, einen neuen Platz zum
Graben ausfindig zu machen, und Briars, einer der wildesten,
zu Händeln stets aufgelegter Bursche, wurde an seiner Statt
gewählt. Dadurch bekam freilich die Versammlung gleich von
Anfang an einen wilden und maßlosen Charakter, denn Briars
eröffnete sie schon mit einer Aufforderung, die Fremden ohne
Unterschied zu entwaffnen und aus den hiesigen Minen zu
vertreiben. Von allen Seiten schrien und jauchzten ihm die toll-

köpfigen Goldwäscher, meist Backwoodsmen aus dem Westen
Amerikas, jubelnden Beifall zu.

„Was haben wir von den Fremden?” schrie Briars, in der Hitze
seiner Rede auf den nächsten Tisch springend und beide Arme
in die Luft hinausstreckend — „von England, von Frankreich,

von Deutschland, von Mexiko kommen sie herüber, nur um
unsere Minen zu plündern und mit dem Raube, so rasch sie kön-
nen, in ihre Heimat zurückzukehren. Und fügen sie sich unseren
Gesetzen etwa, so lange sie hier sind? — Nein! nein! sag’ ich,
die Bürger der Staaten selbst, die ihnen bis jetzt Schutz gewährt
haben, die sie bereichern,fallen sie mit Dolchen und Pistolen an,

und der Meuchelmord straft uns, daß wir nicht schon lange den
Arm aufgehoben und sie vom kalifornischen Boden weggefegt
haben. Unsere Väter haben ihr Blut für unsere Freiheit ver-
gossen, und wir selber, Jungens, wie wir dastehen, sind jeden
Augenblick bereit, unser Blut wieder für unseren Boden, für

unsere glorreiche Flagge —"

„Hip-hip-hip — hurra!” tobte die Schar, „three cheers for
the glorious flag!" und mehrere Minuten lang unterbrach don-
nerndes Hurrarufen den Redner, so daß er innehalten mußte,

„Ja, Boys!” schrie Briars, als sich der Jubel nur etwas gelegt
hatte, „wir sind wieder und jeden Augenblick bereit, unser Blut
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dafür zu verspritzen, aber wir wollen uns nicht der Gefahr aus-

setzen, von Wegelagerern und europäischen Banditen meuch-

lings angefallen und ermordet zu werden.”

„Bravo Jim, hurra, mein Junge, give it to them!” jubelten die

Warmgewordenen, die indessen auch dem Brandy tüchtig zuge-

sprochen hatten. „Wir wollen ein Komitee wählen und morgen

früh die ganze Bande zu den Minen hinausjagen.”

„Gentlemen!” rief da Hale, der bis jetzt ein stiller, aber auf-

merksamer Zeuge des Ganzen gewesen war —— „wollen Sie mir

ein Wort erlauben?”

„Jawohl, Hale — stumpit, old fellow! Hinauf auf den Tisch —

Ihr seid ein ganzer Kerl und von richtig amerikanischem Blut!"

rief es von verschiedenen Seiten.

„Dank euch“, sagte Hale, indem er den Tisch bestieg, den der

letzte Sprecher eben geräumt hatte, um einmal hinüber zum

Schenkstand zu gehen und seine trockengewordene Kehle

anzufeuchten. — „Wenn ihr mich also meine Meinung frei wollt

sagen lassen, so kann ich euch nur bemerken, daß ihr hier —

ihr Bürger der Vereinigten Staaten — Skandal genug macht,

aber wir wissen ja gar nicht, von wem der Mord eigentlich

verübt ist, wir können ihn nicht einfach den Fremden aufbürden.”

„Gentlemen“, rief da eine Stimme aus der Menge, „wollen Sie

mir einmal das Wort zu einem vernünftigen Vorschlag erlauben?"

„Wenn es ein vernünftiger ist, gewiß", sagte Hale, „denn

unvernünftige haben wir gerade genug gehört.”

„Schön”, sagte Siftly, der eben gesprochen hatte, indem er

Poncho und Hut auf die Lehne desselben Stuhles warf, auf den

er jetzt selber trat; „ich werde Sie auch nicht lange behelligen.

Sie werden mir zugeben, Gentlemen, daß es, bis wir nicht weitere

Tatsachen haben, ein sehr undankbares Geschäft ist, hier in

dem Zelte zu beraten, wer den Mord an dem Unglücklichen

verübt hat, ein Fremder oder ein Amerikaner. Wir können über-

haupt gar keinen gesetzlichen Schritt unternehmen, weil uns ein

gesetzliches Oberhaupt fehlt, wir sollten zunächst einmal einen

Alkalden wählen.“

„Bravo, bravo!” rief es von verschiedenen Seiten,

„Gentlemen!“ fuhr Siftly fort. „Ich bin freilich noch ein Frem-

der hier, aber kein Fremder in den Minen, ich weiß Bescheid

und bin deshalb für schnelles Handeln. Zum Glück befindet'sich

jetzt gerade ein Mannin unserer Mitte, ein fester, entschlossener
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Charakter, geborener Amerikaner und zugleich ein trefflicher
Jurist, Er ist außerdem verheiratet und mit seiner Frau hier zu

uns gekommen — eine Bürgschaft mehr, daß wir es in ihm mit
keinem leichtsinnigen Schwindler zu tun haben. Wenn wir

diesen bewegen könnten, die Alkalden-Stelle anzunehmen, so
glaube ich — nein, bin ich fest überzeugt, daß wir allen ameri-
kanischen Parteien genügen, allen amerikanischen Wünschen
gerecht werden, und ich selber gebe ihm mit vollem Herzen
meine Stimme."

„Ihr meint Mister Hetson?” fragte der Sheriff.
„Allerdings”, sagte Siftly, „und wenn er auch erst seit sehr

kurzer Zeit hier seinen Aufenthalt genommen hat, glaube ich
kaum, daß das ein Hindernis sein würde,"

„Mister Hetson”, sagte Hale, „scheint mir nach allem, was ich
bis jetzt von ihm gesehen, ein höchst ehrenwerter, verständiger

Mann zu sein, und wenn er wirklich Jurist ist, wie uns dieser
Herr versichert, so soll er meine Stimme von ganzem Herzen

haben,“

„Aber warum ist er nicht hier?” rief Briars dazwischen —
„zum Henker noch einmal! Bei einer solchen Gelegenheit
gehören alle Amerikaner zusammen, und keiner sollte sich aus-
schließen.”

„Gentlemen“, nahm hier Mr. Smith Hetsons Partei — „das
wird darin seinen Grund haben, daß er noch emsig beschäftigt
ist, sein Zelt etwas wohnlicher für seine Frau und ihr Mädchen
herzurichten. Es ist wohl ein ander Ding, ob wir hier in die
Minen kommen und vollständig zu Hause sind, sobald wir ein

Schutzdach gegen Regen und Sonnenschein haben, oder ob ein

Mann mit Familie eintrifft, für die er vor allen Dingen zu
sorgen hat.”

Hale sah den Sprecher von der Seite an, und es gereute ihn
jetzt schon fast, seine Stimme so rasch dem Fremden gegeben
zu haben, der diese beiden Burschen zu Fürsprechern hatte. In
welcher Verbindung stand er mit ihnen, und welchen Nutzen
konnten diese beiden Männer, von denen der eine ein noto-

rischer Spieler war und der andere dieselbe Beschäftigung zu
haben schien, von der Wahl jenes Fremden erwarten? — Jeden-
falls beschloß er, ihn genau zu beobachten. Von den Ameri-
kanern traten aber jetzt mehrere zusammen, um die Sache zu

beraten, und die Ursache, derentwegen sie eigentlich hierher
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gekommen waren, schienen sie für den Augenblick ganz ver-
gessen zu haben.
So wild und zügellos die Burschen aber auch sonst waren,

ein so großes Gewicht schien in ihren Augen der eine Punkt
zu haben: daß der neuvorgeschlagene Alkalde verheiratet war
und seine Frau mit in die Minen gebracht hatte, Es verlieh ihm
das in ihren Augen, so jung er selber auch sein mochte, ein
gewisses patriarchalisches Ansehen, und es bedurfte nur noch
einiger hingeworfener Erklärungen Siftlys, daß er die Engländer
mehr als den Teufel hasse, die Versammlung blitzschnell für
ihn zu interessieren. Briars selber hatte jetzt nichts mehr gegen
ihn einzuwenden, und nach rasch vorgenommener Wahl fiel

das Resultat fast einstimmig zu seinen Gunsten aus.

Der Abend war indessen zu weit vorgerückt, um den neu-
gewählten Alkalden noch heute mit seiner neuen Würde bekannt
zu machen und seine Einwilligung dazu einzuholen. Man durfte
die Frauen so spät nicht mehr stören. Siftly übernahm es jedoch,
ihn gleich morgen früh zu verständigen, und zur Mittagszeit,

wenn die Goldwäscher von der Arbeit hereinkamen, sollte dann
das Weitere besprochen werden, An dem Abend wurde denn
auch keine weitere Entschließung gefaßt. Man räumte die Tische
wieder ab, um den Abend in gewohnter Art, mit Spiel und

Trinken, zu verbringen.

Der nächste Morgen brach an, aber keiner der Amerikaner
ging heute an seine gewohnte Arbeit, da an diesem Morgen
der Ermordete beerdigt werden sollte. Fast alle Amerikaner
beteiligten sich daran, und der Leichnam des Unglücklichen
wurde abwechselnd von sechs Mann in die „rote Flat” hinaus-
getragen, um dort an der Grenze des aufgewühlten Bodens seine
stille Ruhestätte zu finden. Nur Siftly hatte sich entschuldigt, um
den künftigen Alkalden mit seiner neuen Würde bekannt zu
machen und seine Einwilligung zu erwirken. Das Ergebnis wollte
er dann den Männern, wenn sie vom Begräbnis zurückkehrten,
in Kentons Zelt mitteilen.

Siftly hatte Hetson, seit er in dem Minenstädtchen war, noch

nicht gesehen und ihn — er wußte eigentlich selber nicht recht
weshalb, oder wollte sich auch vielleicht keine Rechenschaft
davon geben — absichtlich gemieden. Diese Gelegenheit aber
war ihm als Einführung doppelt erwünscht, und da er keinen

Augenblick zweifelte, daß Hetson die ihm zugedachte Ehre ohne
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weiteres annehmen würde, schritt er nach Sonnenaufgang seinem
Zelte zu. Hetson hatte das leergewordene Zelt des geflüchteten
Alkalden gekauft und sich darin aufs beste eingerichtet.
Das Hauptzelt, in eine größere und zwei kleinere Abteilungen

geschieden, bildete ein gemeinschaftliches Wohnzimmer und zwei
Schlafgemächer. Das eine war für Manuela eingerichtet, während
ihr Vater in dem neu angebauten Zelte schlief, und hier wirt-
schaftete das junge Mädchen. Ein neues Leben war ihr in dem
Zusammensein mit der jungen Frau Hetson aufgegangen. Die
furchtbare Zeit, in der sie in den Spielhöllen als Lockvogel
unglückliche Opfer heranziehen mußte, lag hinter ihr,. und sie
brauchte nicht mehr abends mit Todesangst an dem stieren Blickdes Vaters zu hängen, wieder und wieder in den bleichen, abge-
spannten Zügen die Gewißheit zu lesen, daß er aufs neue seiner
Tochter Glück und Ruhe der entsetzlichsten aller Leidenschaften
dem heillosen Spiel, geopfert hatte. Auch heute, wie alle Tage,war sie ‚wieder mit Tagesgrauen munter gewesen, hatte Feuer
gemacht und schaffte emsig an dem kleinen eisernen, dort auf-gestellten Kochofen, als sie plötzlich erschreckt zurückfuhr undeinen Aufschrei kaum unterdrücken konnte. Ein leises zitterndes
Frösteln lief dabei über ihren ganzen Körper, und wie gebannthaftete ihr Blick an der wie aus dem Boden auftauchendenGestalt des Mannes, den sie am meisten auf der Erde fürchtete —
auf Siftly.

Er war es gewesen, der sie schon in San Franzisko unaus-gesetzt verfolgt hatte — er, der ihren Vater wieder und wieder
zu dem ihn und sie verderbenden Spiel geführt hatte, und jetztwo sie sich ihm entzogen wähnte, wo sie die waldigen Berge,die weiten öden Strecken segnete, die sich, wie sie glaubte,
zwischen ihr und dem Gefürchteten ausdehnten, stand er plötz-lich wieder vor ihr, bleich und tückisch lächelnd wie nur jedie kleinen dunklen Augen fest und durchbohrend auf siegeheftet, und um die Lippen jenes furchtbare höhnische Zucken,at dem Opfer spielt, um es später desto sicherer zu ver-

„Ei sieh da, mein spanisches Täubchen“, lach i iEntsetzen gar nicht zu bemerken schien — on SanwerAhrausgeflogen, he, den Olzweig in das Paradies zu bringen? Daist vortrefflich, und ich freue mich wahrhaftig, dich wiederanzutreffen. Wie geht es dir?“ Er streckte dabei dem Mädchen
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die Hand entgegen, und so willenlos hatte diese der plötzliche
Schreck gemacht, daß sie mechanisch ihre Hand erhob, die der
Amerikaner faßte. Siftiy aber hatte jetzt andere Pläne, als sich
auf offenem Platze hier mit dem Mädchen weiter zu unterhalten.
Er ließ deshalb ihre Hand gleich wieder los und sagte in seinem
gebrochenen Spanisch:

„Ist Senor Hetson zu Hause?"
„Ja”, flüsterte Manuela, noch nicht imstande, ein klares Wort

über die Lippen zu bringen.

„Bueno, mein Herz“, lachte der Mann, „dann sei so gut und
sag ihm einmal, daß ihn ein alter Freund —"

„Siftly?" rief in diesem Augenblick Hetson, der die Stimme
schon lange gehört und erkannt hatte und in den hintern
Eingang des Zeltes getreten war. „Du hier im Paradies?“
„Das ist ein Platz, mein alter Bursch“, lachte Siftily, „wohin

wir später oder früher alle einmal zu kommen hoffen; je früher
wir also da eintreffen, desto besser. Übrigens habe ich dir gute
Nachricht zu bringen.”

„Du mir?“ rief Hetson rasch und führte seinen Freund in das
Zeltinnere — „betrifft es ihn?”

„Ihn?” — sagte dieser erstaunt — „Ach so, du meinst Charles
Golway. Beruhige dich — nein, es ist was ganz anderes. Es ist

doch hier ein Mord verübt worden, und wir brauchen einen
tüchtigen Alkalden. Die Wahl ist gestern abend auf dich gefallen,
ich selbst habe dich vorgeschlagen.”

Hetson starrte erstaunt seinen Freund an. „Ich danke dir,
Bill, für deinen guten Willen“, sagte er. „Du hast geglaubt, daß
du mir damit einen Dienst erweist, aber — ich kann und werde
die mir zugedachte Ehre nicht annehmen.“

„So? — Und weshalb nicht?”

„Weil ich — weil ich nicht weiß, wie lange ich hier bleiben
werde — ja, weil ich wahrscheinlich schon in den nächster

Tagen wieder weiterziehe. Ob ich zum Alkalden eines solche:
Minenplatzes tauge, ist eine andere Frage, die aber zu erörtern
jetzt nicht nötig sein wird. Du kennst mich nur noch von der
Heimat her; ich bin seitdem rastloser, ungeduldiger — unsteter
geworden; und zum Alkalden, wie ich mir den Posten denke,
müssen die Leute jemanden haben, der mit ihnen gleiche Inter-
essen hat, der mit ihnen aushält und — Freude an der Sache
findet.“
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„Komımn, nimm deinen Hut“, sagte Siftly, der ihm Tuhig zuge-hört hatte — „was ich dir noch zu sagen habe, spricht sichbesser im Freien, Ich sehe auch, euer Tisch ist schon gedeckt,und ich möchte deine Frau nicht gern beim Frühstück stören. —Überdies”, setzte er flüsternd hinzu, „sind hier die Wände zudünn, und was ich dir noch zu sagen habe, braucht kein andererzu hören.“
Hetson sah ihn ängstlich an, tat aber wie ihm geheißen, nahmrasch seinen Hut und folgte dem Spieler hinaus vor das Zelt.Dort nahm Siftly ohne weiteres seinen Arm, und ihn die Straße»ntlangziehend, in der sie jetzt nur einzelne Menschen trafen,tuhr er fort:
„Du wolltest also noch weiter in die Berge hinein?”„Ja“, sagte Hetson nach einigem Zögern, „wenn ich auch nochnicht weiß, in welcher Richtung.”
„Und glaubst du nicht, daß du da dem, dem du ausweichenwillst, gerade leicht begegnen kannst?”
„50, weißt du wo er ist?“ rief Hetson rasch und heftig.
„Bah", erwiderte ruhig der Spieler — „wer kann hier in denMinen von einem Menschen sagen: er ist hier oder da — wodie ganze Bevölkerung fortwährend auf den Beinen ist, um sich“ınen Teicheren Arbeitsplatz zu suchen — besonders wenn einertelleicht noch außerdem was anderes im Auge hat. Aber wenndu hier Alkalde bist, kannst du ihn dir mit dem anderen Aus-Iindergesindel vom Leibe halten.“
„Siftly — wenn ich wüßte —”
„Sei kein Tor“, lachte aber der Spieler, „eine bessere Gelegen-heit kannst du nicht finden, um dir Frieden zu verschaffen; undılann, zum Henker, bist du ja auch hier an die Scholle nicht‘cbunden. Wenn es dir in vierzehn Tagen oder vier Wochenin den Kopf kommt, das Paradies zu verlassen, wer will dichhulten? Wir sind freie Menschen hier, und jeder kann gehenund kommen wie er will — jeder Amerikaner wenigstens, denenıder Boden als Eigentum gehört.“
„Und wenn ich die mir zugedachte Auszeichnung wirklichınnähme?“ — sagte Hetson zögernd.
„Dann wirf nachher die Sorge über Bord“, lachte der Spieler.Du hast dann weiter nichts zu tun, als in allem treu zu unsımerikanern, zu deinen eigenen Landsleuten, zu halten, eine.ache, die sich eigentlich von selbst versteht; und wenn du
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Arme brauchst, um dich in den notwendigen Maßregeln zu unter-
stützen, dann sei versichert, daß wir dich nicht im Stiche lassen.
Aber da kommen ja schon welche vom Begräbnis zurück, wir
müssen mit ihnen sprechen."

Hetson blieb unschlüssig stehen, denn er wußte in diesem
Augenblick wirklich noch nicht, was er tun solle: die ihm zuge-
dachte Auszeichnung annehmen oder zurückweisen. Siftly über-
hob ihn aber bald der Mühe, für sich selber zu denken, denn

den Hut schwenkendrief er:

„Hallo, Boys, hierher, daß ich euch euren neuen Alkalden

vorstellen kann!”

„Siftly, du zwingst mich hier zu etwas, was ich vielleicht
später —"

„Nie bereuen werde“, unterbrach ihn lachend der Spieler.
„Danken wirst du mir’s im Gegenteil, und unser Paradies wird
sich auch nicht schlechter dabei befinden.”

Weitere Zeit zum Reden blieb ihnen aber nicht mehr, denn
die vordersten der vom Begräbnis des unglücklichen John Zurück-
kehrendenwaren nur noch wenige Schritte entfernt und kamen
jetzt gerade auf ihn zu. Unter ihnen befand sich übrigens Hale,

und auf Hetson zutretend, dessen Hand er nahm und derb schüt-

telte, sagte er:

„Mister Hetson, ich freue mich, daß Sie unsere Wahl ange-
nommen haben, Ein sehr ruhiges Leben werden Sie dadurch
freilich nicht bekommen, denn ein unruhiges Völkchen treibt
sich hier in den Bergen herum, das einem oft zu schaffen macht.
Wenn wir aber alle fest zusammenhalten, brauchen wir nicht

zu fürchten, daß wir unter Wasser kommen, Ich bin der Sheriff,
und mein Name ist Hale."

„Mister Hale“, erwiderte Hetson immer noch verlegen, „die
mir zugedachte Ehre hat mich eigentlich als vollkommen Frem-
den hier in Ihrer kleinen Stadt so überrascht, daß ich —"

„Bitte“, sagte Hale, „ich glaube, Sie stellen sich die Sache
anders vor, als sie eigentlich ist — verdammt wenig Ehre
dabei zu holen, denn eine ärgere Bande von Lumpengesindel,
als wir hier im Orte haben, kann es nicht leicht woanders geben.
Das schadet aber nichts; wir haben auch einige ordentliche
Kerle dazwischen, und mit deren Hilfe wollen wir schon zusam-
men durchschwimmen.“
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„In Gottes Namen denn“, sagte Hetson, den Händedruck herz-
lich erwidernd, „und seien Sie versichert, Mister Hale, daß ich
dem in mich gesetzten Vertrauen Ehre machen werde."

„50“, meinte Hale, „die Sache wäre also abgemacht. Nachher,
wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich zu Ihnen ins Zelt
kommen, damit wir die paar Papiere durchsehen, die unser alter
Major in der Eile zurückgelassen hat. Zu schreiben bekommen
sie nicht viel — ausgenommen, Sie laden sich's selber auf, denn
die Sachen machen wir hier fast alle mündlich ab, und deshalb
ist auch das Amt gerade nicht so schwer, Die Meldung müssen
wir aber gleich nach dem County Court hinüberschicken, daß
wir die Bestätigung von dort erhalten, und nachher haben wir
die Armefrei.”

„Gut, Mister Hale”, sagte der neue Alkalde, „tun Sie, was
Sie für nötig finden, und bedenken Sie, daß ich in der ersten
7eit noch sehr von Ihrer praktischen Erfahrung abbängig sein
werde."

„Wollen uns schon einrichten, Mister Hetson“, sagte Hale treu-
herzig, „das sind alles Nebensachen, Die Hauptsache ist, daß
sie ein bißchen "was von dem verstehen, was Rechtist, und
das Herz auf dem rechten Flecke haben.”

„Ich hoffe, Sie werden beides so finden, Mister Hale!“
„Desto besser für uns alle“, erwiderte der Sheriff, nickte dem

neuen Alkalden freundlich zu und schritt dann, sich nicht weiter
um die übrige Gruppe kümmernd, die Straße hinauf seinem
/.elte zu.

XVI

DIE CHINESEN

Als Hetson wieder in sein Zelt zurückkam, fand er dort Jenny
und die weinende Manuela vor,
„Was ist geschehen?” rief er besorgt — „was ist vorgefallen,

Jenny? — Hat irgend jemand —”
„Mache dir keine Sorgen, Frank“, lächelte die junge Frau,

„für jetzt ist es nichts weiter als eine törichte Furcht des armen
Kindes hier: die nämlich, daß sich ihr Vater wieder der alten
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Leidenschaft des Spiels hingeben werde, von der wir ihn kaum

auf kurze Zeit und halb mit Gewalt gerettet haben.”

„Aber ich begreife nicht —"

„Sie hat heute morgen ganz unerwartet denselben Menschen

wieder hier, und zwar bei unserem Zelte, gesehen”, sagte die

junge Frau — „der vor allen anderen ihren Vater zum Spiel

verführt und ausgeplündert hatte.”

„Hier an dem Zelte?”

„Er erkundigte sich nach dir und hat später selbst mit dir

im Zelte gesprochen; ja, ich glaube, du bist mit ihm fort-

gegangen.”

„Siftly?“ rief Hetson erstaunt, ja fast erschreckt, „das ist nicht

möglich.”

„Siftiy ist sein Name“, bestätigte Manuela, „und von allen

jenen wüsten Männern, welche die Gier nach Gold an diese

Küste getrieben hat — von allen jenen Elenden, die nur durch

falsches Spiel ihr Lebenfristen, ist jener Siftly der Verworfenste.”

„Das ist unmöglich, Kind!” rief Hetson noch einmal, jetzt

wirklich erschreckt — „Jenny, sie meint denselben Landsmann

von mir, meinen Jugendfreund, den wir in San Franzisko in

der ersten Stunde trafen und der uns unsere Wohnung suchen

half.“

„Freund?“ seufzte Manuela, „der Mann kennt keinen anderen

Freund als das Gold, und er allein ist es, der mich und meinen

Vater so elend gemacht hat, wie wir sind. Auf den Knien hab’

ich ihn gebeten, von ihm abzulassen, bis er —" Dunkles Rot

färbte die Wangen des Mädchens, als sie an jene furchtbaren

Augenblicke dachte, und sie barg ihr Antlitz in den Händen.

Hetson hatte sich auf einen Stuhl geworfen und sah still und

sinnend vor sich nieder. Manches, was er bis dahin in dem

Betragen Siftliys nicht beachtet hatte, tauchte jetzt plötzlich

wieder vor ihm auf. Und wenn Manuela recht hatte — wenn

jener Mann —? Er sprang auf und ging im Zelte rasch auf und

ab; endlich blieb er vor Manuela stehen und sagte freundlich:

„Sorgen Sie sich nicht, Manuela; ich will nicht glauben, daß

Siftliy so schwarz ist, wie Sie ihn malen. Er hat sich, wie es

scheint, lange im Westen unserer Staaten zwischen dem oft

rauhen Volk umhergetrieben und vielleicht manches von ihren

Sitten, von ihrem Wesen angenommen.Für schlecht halte ich ihn

aber doch nicht, und die Zukunft wird hoffentlich lehren, daß
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ich mich darin nicht in ihm geirrt habe.“ Das Gespräch wurde
hier durch den Sheriff abgebrochen, der herüberkam, um das
Nötige mit dem neuen Alkalden zu besprechen, und die Frauen
zogen sich in ihre getrennten Zeltabteilungen zurück.

Die Aufregung im Paradies hatte sich indessen seit dem letzten
Abend fast vollständig gelegt, und wer die Leute, die gestern
abend Reden hielten, als ob sie alle Fremden mit Feuer und

Schwert ausrotten wollten, heute mittag wieder so ruhig mit
Spitzhacke und Schaufel graben sah, hätte diesen raschen Um-
schlag kaum für möglich gehalten. Das Gold aber ist ein mäch-
tiger Hebel, und für den Augenblick durch die Wahl eines
Alkalden beruhigt, dem jetzt, wie sie meinten, die weiteren
Schritte oblagen, wollten die Leute nicht ihre kostbare Zeit bei
Tage nutzlos vergeuden. Selbst Briars, der toliköpfigste der
Burschen, war zu seinem Claim, unfern vom Ausfluß des Teufels-
wassers aus der Flat, zurückgekehrt, denn er hatte ihn am
gestrigen Tage bis zur goldhaltigen Erde niedergegraben und
war neugierig geworden, was er wohl enthielt und ob es die
darauf verwandte Mühe lohne. Etwa zwanzig Schritte weiter
unter ihm arbeitete die chinesische Gruppe, von der sich das

Gerücht indessen verbreitet hatte, daß sie viel Gold da fände.
Die Leute ließen sich aber mit niemandem in ein Gespräch

ein, verstanden auch wirklich die fremde Sprache nicht und
wurden nicht verstanden. Nun ihr Anführer, jener breitschult-
rige Chinese in der blauen Jacke und mit dem prächtigen
rabenschwarzen Zopf, schien ein paar Worte Englisch zu ver-
stehen, die er vielleicht daheim von den Schiffen aufgefangen
hatte, Er besorgte auch die nötigen Einkäufe in den Zelten und
war der einzige, der mit den Amerikanern dadurch in einige

Verbindung trat.
Siftly hatte an diesem Morgen, nach einem langen heimlichen

Gespräch mit Smith, eine Wanderung durch die Flat gemacht,
um den Platz ein wenig zu erkunden. Er war auch eine Zeitlang
neben dem Arbeitsplatz der Chinesen, einer ziemlich tiefen
tirube, stehengeblieben; als er aber an den oberen Rand trat,
wurde er augenblicklich bemerkt, und seinem scharfen, darin
ziemlich geübten Blick entging es nicht, daß einer der Burschen,
ein kleiner, schmutzig aussehender Gesell, ein niedriges Gefäß
mit grobem Gold rasch unter seine weite Jacke brachte. Grund
und Boden sah auch aus, als ob die Chinesen hier die rechte
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Ader getroffen hätten, in der das edle Metall, Gott weiß vor

wieviel tausend Jahren, aus den Bergen zu Tal gewaschen
war, und die Hast gerade, mit der sie das Goldgefäß verbargen,
bestätigte nur noch mehr den Verdacht des Amerikaners.

„Gute Geschäfte da unten, he?” rief Siftly jetzt in die Grube
nieder. Die Chinesen sahen zu ihm auf, aber keiner antwortete
auch nur eine Silbe. Nur mit ihren kleinen Messern stocherten
sie an den Wänden umher und schienen ihre Arbeit vorläufig
aufgegeben zu haben.
„Hundel” zischte Siftly mit einem wilden Fluch, „ich hoffe

doch noch die Zeit zu erleben, in der man euch zum Reden

bringen wird”, und seinen Poncho um sich werfend, verließ er

den Platz, um nach dem Lager zurückzukehren.

Ein Kernfluch, der aus einer der nächsten Gruben herauf-

tönte, lenkte seine Aufmerksamkeit dorthin, und als er nähertrat,

sah er eben noch, wie der hier arbeitende Briars seine Spitzhacke
in voller Wut von sich schleuderte und seinem Herzen dabei
in den wildesten Verwünschungen Luft machte,

„Hallo, Kamerad”, lachte der Spieler, „haltet Ihr Euer Morgen-
gebet da unten?”

„Gott verdamm' den Platz und die Flat und ganz Kalifornien
und schlage das vermaledeite Land zehntausend Klafter in die
Erde hinein!" schrie der Mann, durch das spöttische Lachen nur
noch mehr gereizt.

„Das ist ein christlicher Wunsch“, lachte Siftly jedoch in aller

Ruhe -— „was kann das Land dafür, wenn Ihr am falschen Orte
grabt?”

„Falschen Ort?” rief der Goldwäscher gereizt hinauf — „sagt
Ihr mir den richtigen, wenn Ihr so verdammt gescheit seid. Die
Pest über ganz Kalifornien; habe ich in dem verfluchten Boden
nicht Loch nach Loch gegraben, eins immertiefer als das andere,
und kann ich etwa mehr als das erbärmliche Leben herausschin-
den mit all der Quälerei?”

„Na, die Chinesen nebenan holen mehr heraus. Ich habe mit
meinen eigenen Augen gesehen, daß sie das Gold in großen

Stücken aus der Erde stochern, Sie arbeiten dort unten nur mit

ihren Messern.”
„Es ist zu niederträchtig!" rief Briars, den Boden mit dem

Fuße stampfend, „und wir müssen uns das gefallen lassen?"
„Wer sagt das?” lachte Siftly — „habt Ihr Lust, so gehen wir
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einmal zu den Chinesen hinüber, und gefällt uns der Platz,
wer zum Henker will uns dann hindern, ihn auszubeuten? Die
glatzköpfigen, langzöpfigen Burschen wahrhaftig nicht!“
„Wie viele sind’s?” rief Briars, rasch auf den neuen Plan

eingehend, “
„Pah, und wenn's ihrer ein Dutzend wären”, lautete die mür-

rische Antwort; „die Burschen sind feig und zwei Leute wie wir
der sechsfachen Anzahl jederzeit gewachsen. Es kommt nur dar-
auf an, ob Ihr ihnen das Gold lieber gönnt als Euch.“

„Und der neue Alkalde?*

„Ist noch nicht vom County Court bestätigt. Aber wenn auch,
die Verantwortung allem gegenüber, was Ihr etwa Gesetze

nennen könnt, nehm’ ich auf mich.”

„Dann bin ich Euer Mann!” rief Briars, in die dargebotene
Hand schlagend; „und was die Prügelei betrifft, so nehme ich
sechs auf mich, wenn Ihr mit der andern Hälfte fertig werden
wollt,”

„Gut, dann könnt Ihr jetzt da drüben ernten", lachte Siftly,
„denn die Arbeit haben uns die Burschen wenigstens erspart.
!Ind nun vorwärts, daß uns nicht jemand anders zuvorkommt.“

Briars ließ sich nicht lange bitten, und Siftly lachte vergnügt
vor sich hin, als er mit seinem neugeworbenen Freund dem
Arbeitsplatz der Chinesen zuschritt. Die Wahl seines neuen Ge-

fährten war auch ganz vorzüglich und seinem Zweck ent-
sprechend getroffen worden, denn er wußte recht gut, daß die
Amerikaner im ganzen den Spielern nicht besonders freundlich
gesinnt waren. Mit diesem Burschen aber, einem der toll-
köpfigsten von allen, als Genossen hatte er eben diese ganze
wilde Partei auf seiner Seite, und daß sie den ersten direkten
Angriff auf die Fremden wagten, wurde ihnen, das wußte er
recht gut, von vielen hoch angerechnet. Gab dies dann den

Anlaß, die Mexikaner und übrigen Fremden, die sich an den
»pieltischen überdies wenig beteiligten, ebenfalls aus den Minen
hinauszujagen, so blieben die Amerikaner hier allein die Herren,

und was sie mit leichter Mühe dann in den eroberten Gruben
rbeuteten, floß jedenfalls zum großen Teil wieder in die Säckel
ılor Spieler. Briars seinerseits, mit keinen so weitragenden
Plänen, aber noch in dem ersten wilden Ärger über die miß-
„lückte Arbeit, glaubte sich dabei in seinem vollen Recht: den
‚merikanern gehörte nach seiner Meinung hier der Boden
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allein; sie hatten ihn sich mit ihrem Blute von den Mexikanern

erobert; alle Fremden waren deshalb nur Eindringlinge, und die

zu verjagen oder wenigstens in ihrer Ausbreitung zu be-

schränken, konnte ihnen niemand wehren, ja es war die Pflicht

eines jeden, der es gut mit der Union meinte,

Die Chinesen hatten indessen in ihrem mühsam gegrabenen

Claim ruhig weitergearbeitet und sich nicht weiter um den

Amerikaner, der sie vorhin gestört hatte, gekümmert. Ihr An-

führer war indessen, als Siftiy den Platz wieder verlassen hatte,

nach oben gestiegen und zu der etwa dreißig Schritt entfernten

Grube gegangen, in der eine andere Abteilung seiner Landsleute

arbeitete. Vorsichtigerweise hatte er auch dabei das Gold mit-
genommen, das sie an diesem Morgen ausgegraben hatten. Die

Zurückgebliebenen gruben und wühlten indessen eifrig in dem

ausgeworfenen Loch umher, denn Siftly hatte allerdings richtig
gegehen, der Platz erwies sich als außerordentlich reich, und
deshalb wollten sie ihn auch so rasch wie möglich räumen,
Gerade als sie damit beschäftigt waren, kehrten die beiden
Amerikaner zurück, und Briars, der einen raschen Blick in die

Grube warf, rief aus:

„Beim Teufel, die Langzöpfe sitzen hier mitten im Gold drin,
während wir, denen der Boden gehört, vergebens um sie herum-
hacken. Heraus von da, oder verdammt will ich sein, wenn ich

euch nicht Beine mache!"

Die fünf Chinesen sahen erschreckt zu der rauhen Stimme auf,
äantworteten aber ebensowenig wie vorher, deckten, was sie an

Gold indessen unten wieder gefunden hatten, zu und arbeiteten

ruhig weiter.

„Hol die Burschen der Henker“, rief Briars, „ich will einmal

unten Feuer unter sie machen; nachher werden sie wohl ver-

stehen, was wir wollen.“ Und ohne sich weiter an die Zahl der

unten Arbeitenden zu kehren oder nur eine Antwort Siftlys ab-

zuwarten, lehnte der junge kecke Bursche seine Hand auf den

Rand der etwa vier Meter tiefen und vielleicht eben so weiten

Grube und sprang mitten zwischen die nach allen Seiten aus-

einanderstiebenden Chinesen hinein.

Hier gestikulierte er auf ziemlich beredte Weise mit beiden

Fäusten und packte sogar zwei, die er nach der Ecke schob, in

der eine junge Zeder zum Aus- und Einsteigen lehnte, als oben

am Rand plötzlich der Anführer der Chinesen erschien. Rasch
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übersah der, was hier vorging, und sich in gebrochenem Englisch
an Siftly wendend, rief er ärgerlich, was sie hier wollten?
„Was wir hier wollen, mein Bursche?“ lachte der Spieler, „das

will ich dir sagen. Der Platz hier gehört uns — ihr habt kein
Recht, hier zu arbeiten, und jetzt macht, daß ihr fortkömmt,
wenn ihr euch nicht noch Schlimmerem aussetzen wollt.”

„Der Platz mir —”, sagte der Chinese in seiner eigentümlichen
Gaumensprache —, „ich bezahlt zwei Dollar — Alkalde — ich

Nummer —*
„Du — hätte bald was gesagt”, lachte Siftliy — „aber es ist

genug geschwatzt — allonıs — vamos! — verstanden?” Und
dabei nahm er ihn hinten beim Kragen, drehte ihn um und
wollte ihn eben beiseite schieben, als der Chinese, selber kräftig

und, wie es schien, auch nicht so feig wie seine Kameraden, dem
Amerikaner unter dem Arm hinfuhr und ihn mit solcher Gewalt
von sich stieß, daß er drei, vier Schritt zurücktaumelte. Der

Boden aber war hier durch die ausgeworfene Erde rauh und
zugleich auch Loch an Loch nach allen Seiten hin gegraben.
Siftly, der sein Gleichgewicht nicht so rasch wiedergewinnen
konnte, blieb in einer der Schollen hängen und stürzte rück-
wärts in ein benachbartes und etwa zwei Meter tief ausgewor-

fenes Loch hinein.

Der Chinese, ohne sich weiter um ihn zu kümmern, sprang
wieder an den Rand seiner Grube und schrie hinein:

„Du da — du Amerikaner — raus von da — schnell! Ver-
standen? Du nichts verloren da unten.”

„Ei du verdammter kahlköpfiger Schuft”, fluchte Briars —
„wünsch' du mich nicht hinauf. Wenn ich nach oben komme,
schlag’ ich dir den Schädel so weich, wie dein Hirn ist. Siftly
— hallo Siftly — wo zum Teufel steckt Ihr — gebt doch ein-
mal dem Langzopf da in meinem Namen —” Er konnte seinen
Salz nicht vollenden, denn schäumend vor Wut, von einem ver-
achteten Chinesen so behandelt worden zu sein, von dem
Schmutz der Grube bedeckt, ohne Hut, das Haar wirr um die

Schläfen flatternd, die Zähne aufeinander gebissen, die kleinen
Augen in Haß und Bosheit blitzend, schwang sich Siftly gerade

wieder aus dem Loch herauf und warf sich auf den Gegner,
Als aber der Chinese einen Blick auf den förmlich rasenden

Amerikaner warf, fühlte er, daß er ihm nicht gewachsen war.

Trotzdem stemmte er sich fest in den Boden, um dem ersten
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Ansprung zu begegnen, und stieß nur einen schrillen und

eigentümlichen Schrei dabei aus. Hatte Briars übrigens vorher

weder durch Stoßen noch Drängen vermocht, die Chinesen aus

ihrem Eigentum hinauszujagen, so brachte dieser eine Ruf das

mit Blitzesschnelle zustande. Ohne auch nur einen Blick nach

dem Amerikaner zurückzuwerfen, kletterten sie wie die

Katzen an ihrem Baum empor; aber nur der erste langte noch

zeitig genug oben an, um zu sehen, wie sich der Amerikaner

auf ihren Anführer warf und ihn mit einem Schlag seiner Faust

zu Boden streckte. Wohl wollte ihm sein Kamerad zu Hilfe

kommen, aber ein zweiter Stoß sandte ihn ebenfalls auf die

Erde nieder, und als jetzt auch Briars nach oben sprang, dem

Gefährten zu Hilfe zu kommen, und andere Amerikaner, die

den Schrei gehört und den Kampf gesehen, von mehreren

Seiten herbeieilten, stoben die armen Teufel von Chinesen wie

ein gescheuchtes Volk Rebhühner auseinander. Siftly aber, noch

schäumend vor Wut über die erlittene Mißhandlung, warf sich

auf den durch den ersten Schlag betäubten Chinesen, und dessen

langen Zopf um seine linke Hand schlingend, riß er sein Messer

aus der Scheide.

„Kein Mord, Siftly — um Gottes willen!” rief Briars, er-

schreckt zuspringend,

„Habt keine Angst”, lachte der Spieler — „nur den Zopf will

ich mir bequemer herrichten“, und mit ein paar Schnitten

trennte er diesen Stolz des armen Chinesen von dem sonst

kahlen Kopfe, nahm ihn dann in die rechte Hand und schlug

erbarmungslos damit auf den am Boden Liegenden ein, Andere

Amerikaner, mit einigen Franzosen dazwischen, hatten sich in-

dessen um die Gruppe versammelt; aber es bedurfte einiger

Zeit, bis sich Siftly soweit beruhigte, daß er den Chinesen los-

ließ und, seinen Zopf auf ihn werfend, den Umstehenden er-

zählte, wie ihn der kahlköpfige Bursche unversehens gepackt

und in das Schlammloch da nebenan geworfen habe. Mit den

fürchterlichsten Flüchen schwor er dabei, daß er jedem Chine-

sen, der ihm wieder zu nahe käme, eine Kugel durch den Kopf

schießen würde, und stieg dann ohne weiteres mit Briars in die

eroberte Grube hinab, um seinen Raub jetzt auszubeuten.

Die übrigen Goldwäscher kümmerten sich nicht darum; das

war eine Sache, die beide Parteien miteinander abmachen

mußten; und als sie sich überzeugt hatten, daß der Chinese
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nicht tot, sondern nur betäubt war — der zweite hatte sich

schon lange wieder aufgerafft und davongemacht —, ließen sie
ihn liegen und gingen lachend oder gleichgültig ihrer Wege.

Der von dem Schlag betäubte Chinese erholte sich nach und
nach wieder, Als er aber nur halbwegs zur Besinnung kam und
sich auf der Erde liegend fand, warsein erster Griff in alter
Gewohnheit nach dem Zopf, und mit einem wahren Angstschrei
sprang er empor, als er den furchtbaren Verlust entdeckte.
Seine Zähne knirschten, der Schaum trat ihm vor den Mund,
und mit weit aufgerissenen Augen ging er zu der Grube, in der
die Amerikaner jetzt rüstig arbeiteten. Was er da, außer sich
vor Wut, hinunterrief, konnten die beiden nicht verstehen; an
den rasenden Gebärden des armen Teufels erkannten sie aber
wohl, daß es kein Segen war, und Siftly, ruhig seinen Revolver
aus der Tasche ziehend, spannte den Hahn, richtete die Waffe
auf den Chinesen und schwur, er würde im nächsten Augen-
blick Tageslicht durch ihn scheinen lassen, wenn er nicht
mache, daß er von da oben fortkäme. Der Chinese blieb aber
noch wohl eine volle Minute, selbst dem drohenden Lauf der
Feuerwaffe trotzend, in seiner Stellung; bald aber mochte er
sich doch eines Besseren besinnen. Er drehte sich langsam um
und hob den am Boden liegenden Zopf auf, den er sich wie
einen Gürtel um die Hüften band. Dann sah er sich nach den
vertriebenen Gefährten um, und als er diese alle um die Stelle
versammelt fand, wo sie ihre zweite Grube bearbeiteten, schritt

er langsam auf sie zu, blieb eine Weile bei ihnen siehen und

verschwand dann, von ihnen gefolgt, in dem Teil des Tales,

In dem sie ihre Zelte stehen hatten.

XVII

DON ALONSO

Die Chinesen hatten sich, ohne einen weiteren Angriff zu
wagen, zurückgezogen und ihr rechtmäßiges Eigentum, wie es
schien, aufgegeben. Nicht weit davon arbeiteten Mexikaner,
und bald lief unter diesen das Gerücht von Mund zu Mund,
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