
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, Sifiy — 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
cinen 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 stehen und
verschwand dann, von ihnen gefolgt, in dem Teil des Tales,
In dem sie ihre Zelte stehen hatten.

XV

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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daß die Amerikaner anfingen, die Fremden zu vertreiben, und
geschworen hätten, alle aus der Flat zu jagen. Zufälligerweise

war ebenfalls gerade in dieser Stunde der lange angedrohte
amerikanische Kollektor im Paradiese eingetroffen, der von
allen Ausländern die Taxen sammeln sollte. Einer der Mexika-
ner, der in der Stadt gewesen war, um sich eine neue Brech-

stange zu holen, brachte die Nachricht mit heraus. Etwa eine
halbe Stunde später hörten sämtliche Mexikaner auf zu arbei-
ten, sammelten sich in ihrem Lager, das östlich von der Flat
lag, und sandten dann Berittene nach verschiedenen Seiten in
die Berge hinauf, ohne jedoch eine weitere Demonstration vor-
zunehmen. Auch die Franzosen — wenngleich nicht durch den
Angriff auf die Chinesen, so doch durch das Eintreffen des
Kollektors beunruhigt — versammelten sich. Bis jetzt hatten
sie geglaubt, die früher angedrohte Taxe sei nur eben eine
Drohung und ein blinder Lärm gewesen, da sich die langen
Wochen hindurch kein Koliektor hatte sehen lassen. In diesem
langen Zwischenraume schienen sie außerdem zu dem festen
Entschluß gekommen zu sein, diese hohe Steuer unter keiner
Bedingung zu zahlen.
Hetson saß gerade mit dem Kollektor zusammen, um sich mit

ihm über die Listen der Fremden zu beraten, als der Sheriff sehr

erregt in das Zelt trat.

„Ist etwas vorgefallen, Mister Hale?“ rief Hetson, dem nicht
entgangen war, daß sich der sonst so ruhige Mann in ungewöhn-
licher Aufregung befand.

„Vorgefallen“, brummte Hale — „das ganze Nest ist in Auf-
ruhr, und mehr als das, wir werden auch Zuzüge wahrscheinlich
aus den Bergen erhalten. Ihr Freund Siftly hat damit angefangen,
ein paar Chinesen aus ihrem Claim zu jagen, jetzt jagt man
schon die Mexikaner hinaus.“

Hetson biß sich auf die Lippen. „Siftly hat den Anfang damit

gemacht?” fragte er.

„Der und der Hitzkopf Briars”, bestätigte der Sheriff. „Die
Fremden glauben, es ginge ihnen allen an den Kragen. Die
Mexikaner haben Boten in die Berge geschickt, und die Indianer,
von denen keiner wieder in unsere Nähe gekommen ist, seit
jener Smith den einen armen Teufel erstochen hat und der
Häuptling keine Genugtuung dafür bekommen konnte, lagern
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dort drüben auf dem nächsten Hügel, vielleicht dreihundert
Mann stark, und haben nicht ein einziges Frauenzimmer bei
sich — jedenfalls ein Zeichen, daß sie auf keiner friedlichen

Expedition sind und etwas im Schilde führen. Überdies stecken
die Mexikaner mit ihnen unter einer Decke, und wenn sie alle
miteinander über uns herfallen, können wir das ausbaden, was
ein paar Lumpen von Spielern gesündigt haben.”

„Wieviel Amerikaner sind wir etwa hier in der Stadt?” fragte
der Alkalde nach kurzem Überlegen.

„Höchstens zwanzig, auf die man sich allenfalls verlassen
könnte”, brummte Hale, „und vielleicht hundert Franzosen und
zweihundert Mexikaner, ohne die Deutschen,”
„Und glaubt Ihr, daß die Deutschen mit jenen gemeinschaft-

liche Sache machen würden?"
„Nein“, sagte der Sheriff, „eher würde ein Teil von ihnen zu

uns stehen, Einiger bin ich sicher.”
Mr. Slocum, der Kollektor, der diesem unerwarteten Bericht

mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört hatte, war bleich ge-
worden und sagte jetzt:

„Unter diesen Umständen, und wenn sich das Lager im Auf-
stand befindet, werde ich allerdings meine mir aufgetragenen
Pflichten hier nicht erfüllen können und lieber gleich wieder
nach ‚golden bottom’ zurückkehren, um dort Bericht zu erstatten
und Hilfe zu holen."
Der Sheriff warf ihm einen spöttischen Seitenblick zu, er-

widerte aber nichts, während Hetson sagte:

„Das werden Sie hoffentlich nicht tun. Als Beamter der Ver-
einigten Staaten und als Abgesandter von San Franzisko ist es
Ihre Pflicht, hier auszuharren, zu sehen, wie sich die Sache ge-
staltet, und abzuwarten, ob wir hier nicht imstande sind, die

Ordnung aufrechtzuerhalten,“

„Aber wenn zweihundert Mexikaner und dreihundert In-
dianer —"

„Noch hat Ihnen niemand die Taxe verweigert“, unterbrach
Ihn Hetson ernst, „denn Sie haben sie noch niemandem abver-
langt. Wollten Sie deshalb jetzt schon Beschwerde führen, wäre
las ein unverantwortlicher Leichtsinn und könnte die schlimm-
‚ten Folgen haben. Ich bin selber nicht mit dieser hohen Taxe
‚inverstanden, und was ich seit meinem kurzen Aufenthalt hier
uehört habe, scheint mich zu dem Glauben zu berechtigen, daß
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die Herren in San Franzisko die Steuer nach den übertriebenen

Berichten der Händler, nicht nach dem wirklichen Verdienst der

Goldwäscher angeordnet haben. Das Gesetz ist jedoch einmal

erlassen und muß von allen Amerikanern aufrecht erhalten

werden, bis eine Revision möglich ist, Wir wollen aber nicht

gleich von vornherein die Fremden unnötigerweise reizen und
erbittern.”

„Bravo”, sagte der Sheriff, vergnügt mit dem Kopf nickend —
„ganz meine Meinung und aufs Haar getroffen. Ich glaube auch
selber, daß die Sache weiter keine große Gefahr hat, wenn

wir eben nur unser eigenes nichftsnutziges Gesindel im Zaune
halten können. Sowie die aber die Fremden gerade in diesem
Augenblick noch mehr reizen, stehe ich für nichts und könnte
es ihnen am Ende nicht einmal verdenken, wenn sie los-
schlügen."

Der Sheriff hatte recht gehabt mit der Beurteilung der Lage,
und das Schlimmste war, daß die Amerikaner immer übermütiger
wurden -—- besonders diejenigen, die heute einzelne Fremde

aus ihren Gruben getrieben und so mit leichter Arbeit reiche
Beute gemacht hatten. Schon eine Stunde vor Dunkelwerden

waren Siftly und Briars mit ihrem Claim fertig geworden; wäh-
rend aber der erste das gewonnene Gold in Sicherheit brachte
und daran dachte, es zu vermehren, stürzte sich Briars mit all
dem rücksichtslosen Leichtsinn derartiger Menschen in das
nächste Trinkzelt, um das rasch gewonnene Gold ebenso wieder
zu verprassen, und andere seines Gelichters fanden sich gleich-
falls dort ein, ihm Gesellschaft zu leisten. Günstigere Gelegen-
heit, derartig halbtrunkene Menschen zum Spiel zu verleiten,
kam aber nicht so bald wieder, und Smith und Siftly, mit allen
Schlichen ihres ehrlosen Geschäftes vollständig vertraut, säumten
denn auch nicht, sie zu benutzen. Noch war die Sonne kaum

in die Zedernwaldungen eingetaucht, als schon die Tische her-
gerichtet wurden und das aufgeschichtete Gold die Spiellustigen
herbeilockte — und welche Aussicht auf Gewinn öffnete sich
nicht auch den rauflustigen Gesellen, die jetzt, nur mit dem
Bewußtsein ihrer amerikanischen Bürgerschaft, das volle An-
recht auf alle Arbeitsplätze der Fremden zu haben glaubten!
Die ließen sie jetzt die schwere Erdarbeit verrichten und zu dem
Gold hinuntergraben, und wenn sie soweit waren, eil, dann
sprangen sie hinein und ernteten. Sie befanden sich auf dem
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besten Wege, ein Raubsystem mit erlaubtem Totschlag zu orga-
nisieren,

Ein wildes Gelage feierte man vor allem in Kentons Zelt, und
besonders Briars, das Hirn von Brandy vernebelt, schwur, er

würde nicht zu Bett gehen, bis er nicht ein paar Mexikaner tot-
geschossen und geplündert hätte. Siftly dagegen, ruhig und
überlegt wie je, wußte ihn bald an seinen Tisch zu fesseln, den

der junge Bursche auch nicht eher wieder verließ, bis er den
letzten Dollar an den geübten Spieler verloren hatte, Dann
taumelte er fluchend in die nächste Ecke, um dort seinen Rausch
auf dem nackten Boden auszuschlafen. Smith und Siftly hatten
ihre Bank abwechselnd, beide aber mit gleichem Glück gehalten,
und der gerade Unbeschäftigte mischte sich dann unter die
Trinker, um dort am leichtesten neue Kunden für ihren Tisch zu
werben,

Siftly war gerade aufgestanden, ein Glas Brandy und Wasser
zu trinken, obgleich er dem Alkohol nur sehr mäßig zusprach,
als er an einem andern Tische seinen alten Bekannten Don
Alonso entdeckte. Der Spanier spielte übrigens noch nicht,
sondern sah nur erst dem Fall der Karten zu; aber seine Augen
leuchteten schon wieder in jener unheimlichen wilden Gier, und
fast unwillkürlich zuckte die Hand nach dem nur mit wenig
Gold gefüllten Beutel, den er in der Tasche trug.
Und wie sauer hatte er sich das Gold verdient, wie hatte er

gehackt und gegraben und gewühlt, um dem harten Boden die
eine Unze abzuringen, und mit wie guten Vorsätzen war das
geschehen, jetzt Dollar nach Dollar zusammenzusparen, um
seinem armen Kinde eine Existenz zu erringen! Kaum aber
blitzten ihm die gelben Körner entgegen — kaum fühlte er sich
im Besitz der kleinen, wenn auch noch so unbedeutenden Summe,
als auch jener unselige Wahn von neuem sein Herz ergriff, mit
ihr noch einmal sein Glück zu versuchen. Es sollte das letztemal
sein, das schwur er sich selber heilig und teuer — wie oft hatte
cr sich schon im stillen den nämlichen Schwur geleistet und ihn
jedesmal wieder gebrochen. — Schlug es diesmal fehl, dann
wollte er keine Karte wieder anrühren, Aber es konnte nicht
fehlschlagen; im Traume selbst waren ihm die Karten erschienen,
(die er setzen mußte, um das Glück an seine Hand zu bannen,
und schon hatten die zitternden Finger das Gold erfaßt, mit dem
“r den Schatz zu heben gedachte,
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„Hallo, Kompanero”, sagte da Siftly, seine Hand leicht auf die

Schulter des Spaniers legend, „wir haben einander lange nicht

gesehen, Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, daß wir uns im

Paradiese wiederfinden.”

„Mag sein, Senor“, antwortete der Spanier in seinem gebroche-

nen Englisch, und eine plötzliche Gier überkam ihn, sein Glück

noch einmal zu versuchen.

Zögernd griff er nach den Karten und setzte im Anfang nur

kleine Summen — aber er gewann. Er verdoppelte die Summe

und gewann wieder. Vorsichtig zog er das Geld ein, setzte wie-

der wenig und gewann aufs neue. Dadurch angefeuert, wollte er

sein Glück erzwingen und — verlor. Mit einem Schlage gingen

die wenigen Dollar, die er sein nannte, in die Hände des

Bankiers über, der erwartungsvoll zu ihm aufschaute, um seinen

neuen Satz zu hören.
„Nun, Senor? — Sie hätten die Zehn nicht verlassen sollen,

die Ihnen vorhin so treu war. Seit der Zeit hat sie wieder zwei-

mal gewonnen. Versuchen Sie es noch einmal mit ihr. Wieviel

auf die Zehn?“

„Ich habe kein Gold mehr“, murmelte der Spanier halblaut

vor sich hin — „wenigstens nicht bei mir.”

„Kein Gold mehr?" lachte Siftly „der Himmel segne Sie,
Senor, Sie können kaum eine halbe Unze verloren haben, und

das war doch wohl nicht Ihr ganzes Kapital, mit dem Sie mich
aus dem Sattel heben wollten? Gut — ich tue es eigentlich nie,

aber bei Ihnen will ich eine Ausnahme machen und Ihnen sechs

Unzen Kredit geben. Sind Sie damit zufrieden?”

„Ich spiele nicht weiter“, sagte Don Alonso finster und suchte
sich von dem Tische zu entfernen.

„Halt!“ rief da Siftiy, der einen weiteren Plan mit dem Alten

hatte und ihn so leichten Kaufes nicht fortlassen wollte.

„Wenn Sie von mir kein Gold geborgt nehmen wollen, Senor,

setze ich ein Pfund Gold gegen ein Wertstück, das Sie besitzen.”

„Ich, ein Wertstück?” sagte der Alte kopfschüttelnd — „ich

habe keins, das solchen Gegensatz hielte — ein Pfund Gold?“

„Zweihundert spanische Dollar, wenn Sie das lieber wollen —
ja dreihundert auf den einen Satz — auf das Violinspiel Ihrer

Tochter!”
Der Alte biß die Unterlippe zwischen die Zähne, dann ant-

wortete er finster: „Meine Tochter spielt nicht mehr.”
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„Torheit, Mann”, lachte der Spieler, „das hieße ein Talent
ersticken, das ihr der Schöpfer zu ihrem Nutzen und zu anderer
Menschen Freude gegeben hat, Aber hören Sie mich an, Hier
vben in den Zelten fehlt es uns an Musik. Stumm und still rollt
dlas Gold, fallen die Karten, klirren die Gläser, und ein anderes

leben käme in dieses Nest von Zelten, wenn das Mädchen ihre
Violine hier erklingen ließe, Dreihundert Dollar setz’ ich gegen
ılen Kontrakt, daß sie vier Wochen lang nur zwei Stunden
ıhbends in dem Zelte spielt, und zahle ihr dann noch vier Dollar
jeden Abend extra."

Dreihundert Dollar — die Summe wäre genügend gewesen,
ihn und die Tochter fort von Kalifornien reisen zu lassen — und
wie lange — wie schwer hätte er arbeiten müssen, ehe er soviel
Ciold mit Spitzhacke und Schaufel oder Brechstange zusammen-
hrachte,

„Zwei Stunden abends?“, wiederholte der Spanier, unschlüssig
‘ogernd,

„Zwei Stunden nur, und selbst die nicht unausgesetzt. Sie mag
de nach ihrer eigenen Bequemlichkeit wählen — und das ganze
ıuf eine Karte, Senor — im Umschlag könnt Ihr die dreihundert
Dollar in der Tasche haben, und ich muß eine zweite gleich
hohe Summe gegen die nämliche Bedingung sehen.”

Ronez stand still und bleich, die Arme fest und krampfhaft
nıf der Brust gekreuzt, während die Umstehenden neugierig

herzudrängten, um den wunderlichen Handel anzuhören.

„Es sei”, flüsterte endlich der Spanier — „ich halte Euer
'‚ebot. Dreihundert Dollar gegen die bestimmte Zeit.”

„Vortrefflich — welche Karte — da liegt die Zehn — ein ganz
susgezeichnetes Blatt.“

.Ich halte sie —”
Die Blätter fielen — niemand weiter setzte in diesem Augen-

blick, und alles blickte nur gespannt auf die umgeworfenen
h.ırten,

„Die Zehn!” rief es von sechs, acht Stimmen zugleich.
„Für mich”, sagte mit einem leisen Bedauern im Ton der

‚pieler.

er Spanier antwortete nicht; er hatte die Hand unter seiner
Incke krampfhaft auf dem Herzen geballt. Da fühlte er eine
Isichte Hand auf seiner Schulter, und als er langsam den Kopf
‚orthin wandte, sah er in das bleiche, ruhige Gesicht Hetsons.
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„Don Alonso”, flüsterte dieser in spanischer Sprache — „Eure
Tochter erwartet Euch. Sie hat sich schon Eurethalben ge-
ängstigt."
Der Spanier zögerte, aber fast unwillkürlich drehte er sich

dabei von dem Tische ab, dem Rufe Folge zu leisten.
„Hallo, Hetson“, rief in diesem Augenblick Siftly, der ihn

bemerkte — „du bist ein seltener Gast — komm her -—- versuch‘
einmal dein Glück!”
Hetson warf ihm einen ernsten Blick zu, antwortete aber keine

Silbe auf die Aufforderung, und winkte nur Don Alonso leise
mit der Hand, ihm zu folgen.
„Heda, der Alkalde”, tönte es aber jetzt auch von anderer

Seite, als ihn hier und da einzelne Männer erkannten — „einen
Schluck Brandy, old fellow? — Kommt her — wir müssen einmal
zusammen trinken. Hol's der Teufel, Mann, Ihr macht Euch ja
so rar wie eine Schwalbe im Winter — he, Wirt, eine Flasche
von Euren Bleihälsen!”

„Ich danke euch, ihr Leute“, sagte Hetson ruhig — .ich trinke
nie Alkohol.“
„Mann — he?“ lachten fünf, sechs Stimmen um ihn her. „Den

Teufel auch, das paßt nicht nach Kalifornien!”
„Kommt, Senor, es wird Zeit, daß wir gehen."
„Si — ai, Senor."
„Aber das ist nicht recht, Hetson“, rief ihm Siftly noch einmal

zu — „du darfst mir meinen besten Kunden nicht entführen.
Senor, nicht noch ein einziges Blatt? — Acht Wochen oder
nichts, Nun gut, beim Teufel, wenn Ihr denn nicht wollt, mir
auch recht — ich hätte Euch die Gelegenheit noch geboten —
also morgen abend -- vergeßt mir’s nicht, oder ich muß Euch
mahnen,”
Hetson hatte des Spaniers Arm ergriffen und zog ihn aus dem

Gedränge.

„Was wollte der Mann mit den acht Wochen sagen?“ fragte er
ihn, als sie zusammen die dunkle Straße betraten.

„Er hat falsch gespielt”, flüsterte der Spanier statt anderer
Antwort halblaut vor sich hin — .ich sah's, wie er die Karte
unterschlug.“
„Und hab’ ich Euch nicht vor diesen Spielern gewarnt? Habt

Ihr mir, habt Ihr Eurer Tochter nicht fest versprochen, sie zu
meiden?“ sagte der Amerikaner mit leisem Vorwurf im Ton.
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„Ich weiß es — ich weiß es —”, stöhnte der alte Mann —
„aber — ich konnte nicht anders. Es mußte sein — das Schicksal
wollte es.”

„Und um was habt Ihr gespielt?“

„Um meine Seele“, hauchte der Spanier, schlug die Zarape um
sich, daß sie sein Gesicht bis zu den Augen verdeckte, und

schritt still und düster neben dem anderen die Straße entlang.

XV

DAS WIEDERSEHEN

Hetson war am nächsten Morgen schon früh auf, um den
“heriff aufzusuchen. Gern hätte er allerdings noch vorher mit

Manuelas Vater gesprochen, der ihm gestern abend nicht Rede
»tehen ‘wollte; der alte Spanier schlief aber noch fest, und er
verschob es auf eine andere Zeit — gingen ihm jetzt doch auch
wichtigere Dinge im Kopfe herum. Er bat seine Frau nur, mit

ılaom Frühstück nicht auf ihn zu warten, und verließ das Zelt.
“rs, Hetson hatte indessen wohl bemerkt, daß etwas Unge-
wöhnliches im Lager vorging, wenn sie auch die wahre Ursache
nicht ahnte und keineswegs an irgendeine Gefahr dachte. Aber
te fühlte sich auch glücklich, daß Hetson in den letzten Tagen

win schwermütiges Wesen fast ganz verloren hatte, ja eher fest

und heiter wurde und sich in der neuen Beschäftigung wohl und
:ufrieden zu bewegen schien.

Manuela, die mit inniger Liebe an Mrs. Hetson hing und sich
\ıder Arbeit mit Freuden unterzog, hatte auch heute das Früh-

tück schon bereitet, aber vergebens damit auf ihren Väter ge-
wartet, Sie und Mrs. Hetson verzehrten es zusammen, und
Immer noch kam weder Hetson zurück, noch Heß sich Don
;lonso sehen, der sich scheute, der Tochter unter die Augen

u treten,

„Komm, Manuela“, sagte da Mrs, Hetson, „die Männer lassen

uns heute ganz im Stich, dein Vater sowohl wie Mister Hetson,
und ich denke, wir haben lange genug auf sie gewartet. Wir
wollen deshalb ihr Frühstück warmstellen und indessen einen
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Spaziergang machen, denn einen schöneren Morgen haben wir
noch nicht gehabt, seit wir in den Bergen sind. Es ist zu herrlich
draußen und wahrlich Sünde, solche Zeit hier im Zelte zu
verträumen.“

„Aber Mister Hetson —?”
„Hat seine Geschäfte, denen er nachgeht, und kümmert sich

auch nicht um uns”, lächelte die junge Frau; „deshalb darf er es
auch nicht übelnehmen, wenn wir uns in der freien Luft ein
Stündchen ergehen. Lieber Gott, was hat man denn anders in
den Bergen hier, als eben die schöne, wirklich wunderbar
schöne Natur?"
„Aber der Lärm, der gestern überall in der Stadt herrschte!"

sagte Manuela besorgt.
„Fürchte nichts für uns“, sagte die Frau freundlich, „du bist

vielleicht in deiner Heimat an andere Sitten gewöhnt, Manuela;
die Frauen sind aber unter den Amerikanern überali sicher, ja,
sie würden bei jedem, sei er sonst noch so roh und ungebildet,
Schutz finden, sollten sie dessen überhaupt bedürfen. Deshalb
nimm deine Maniille; es ist außerdem die Frage, ob Mister
Hetson vor dem Mittagessen wieder nach Hause kommen wird,
denn er sagte mir, daß er sehr viel mit dem Sheriff abzumachen
hätte. Ich habe mich auch schon lange einmal danach gesehnt,
einen der benachbarten Hügel zu ersteigen, um von da den
kleinen Ort, in dem wir leben und den unsere neuen Landsleute
das Paradies genannt haben, zu übersehen.“

*

Auf jener nämlichen Waldblöße, auf der damals der Sheriff
mit dem Häuptling Kesos und den Mexikanern zusammentraf,
hielt ein einzelner Reiter, der, abgestiegen von seinem Tier, die
vor ihm ausgebreitete freundliche Landschaft überblickte. Es war
ein noch junger Mann mit offenen, ehrlichen Zügen, das Gesicht
stark sonngebräunt, aber ohne Bart, mit braunem lockigem
Haar und hellen blauen Augen. Seiner Kleidung nach gehörte
er aber nicht zu den Amerikanern, denn er trug einen braunen
Rock von wasserdichtem englischem Stoff, ein Paar graue eng-
lisch-lederne Hosen und einen Panamahut — alles noch ziemlich
neu und von Arbeit wenig mitgenommen, — Wohleine Viertel-
stunde hatte er hier so gestanden, und das Pferd fing an, das

180  

Gras zu seinen Füßen abzuweiden,als er plötzlich helle Frauen-
kleider durch die Büsche schimmern sah. Gleich darauf betraten
rwei Frauen den offenen Platz und schauten von hier aus nach
ler Stadt zurück. Erst glaubte er, sie wollten vorübergehen,
wenn er sich auch wunderte, wieFrauen in diese Wildnis kamen.
Am Macalome hatte er aber auch einige Mädchen von Mexiko
und Chile getroffen, und da er hörte, daß die beiden spanisch
miteinander sprachen, wenn er auch die einzelnen Worte nicht
verstehen konnte, so achtete er nicht weiter darauf und blieb in
einer Stellung. Die beiden Frauen hatten indessen kaum den
ırsten Rand erreicht, von dem aus sich der Wald dem Blick
öffnete und sie die ganze unter ihnen liegende Landschaft frei
übersehen Konnten, als sie wie in freudigem Schreck stehen
blieben und die eine, die Hände zusammenschlagend, rief:
„O sieh, Manuela — sieh, wie wundervoll, wie prächtig das

hier ist! So viele Tage sind wir nun schon hier, und der böse
Iletson hat uns nicht ein einziges Mal hierhergeführt,”
„Wie still und friedlich liegt die Kleine Zeltstadt da unten",

sugte Manuela, „und doch leben so viele böse Menschen dort,
die nur die wilde Leidenschaft der Goldgier kennen.”

„Aber auch viele gute”, lächelte die junge Frau; „du mußt
(las alles nicht in so trüben Farben sehen — jetzt wenigstens
nicht, wo Gottes Sonne so wunderbar den ganzen Raum er-

hellt und Licht über die schöne Erde gießt, Das ist ein Augen-
blick, um unsere Herzen zu erhebenund zu freudigem Dank zu
»timmen, nicht zu klagen, daß das Licht auch neben sich den
“chatten bildet, Sieh dort unten den Trupp von Männern mit
len bunten Überwürfen und den vielen Pferden oder Maultieren

das müssen Mexikaner sein. Und dort drüben die einzelnen
\rbeiter in der Flat — wenn sie manchmal ihr blankes Werk-
‚sug heben, kannst du es in der Sonne blitzen sehen. Und die
unten Zelte mit der wehenden Flagge darüber, die schattigen
Naumgruppen dazwischen durch — die herrlichen Berge dort
(drüben. Oh, stundenlang könnte ich hier stehen und mich nicht
saltsehen an dem wundervollen Bild. Wenn man nur hier
bleiben — hier Ruhe finden könnte!”

„Was war das?" flüsterte da ängstlich Manuela, "deren
‚charfes Auge eine dunkle Gestalt erspäht hatte, die durch die
Nische glitt,

„Wo?” fragte Jenny rasch — „sahst du etwas?“
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„Gleich dort drüben, nicht zwanzig Schritt von uns — da —
da wieder. Guter Gott, es sind Indianer, und wir haben uns
so töricht weit von den Unseren fortgewagt.“
„Wir wollen zurückkehren”, flüsterte ihr Jenny erschreckt

zu. „Hetson weiß nicht einmal, nach welcher Richtung wir
gegangen sind. Vielleicht haben sie uns noch nicht gesehen.”

„Es ist zu spät”, erwiderte die Spanierin, „sie haben uns schon
bemerkt und kommenherüber.“
Jenny war totenbleich geworden, aber sie entgegnete kein

Wort, und nur krampfhaft den Arm Manuelas haltend, er-
wartete sie die braunen Gestalten, die plötzlich von allen Seiten,
wie aus dem Boden auftauchend, heranglitten — ohne aber
auf die Frauen zu achten. Die ersten, die in ihre Nähe kamen,
blieben zwar stehen und wechselten einige Worte in ihrer
Sprache, auch ihre Blicke ruhten dabei auf den beiden zittern-
den Frauengestalten, aber sie hatten nichts Feindseliges gegen
sie im Sinne. „Walle walle”, sagten sie freundlich grüßend und
schritten rasch vorüber — „Walle walle”, sagten die Nach-
kommenden, und wenige Minuten später war die ganze Schar,
wie sie erschienen, in den Büschen wieder spurlos verschwun-
den. Noch aber wagten sich die Frauen nicht zu bewegen, aus
Furcht, daß die Wilden vielleicht rasch zurückkehren könnten.
Endlich sagte Jenny:
„Komm —- wir verlassen lieber den Platz, denn so gutmütig

diese Kinder des Waldes schienen, könnte sich ein zweiter
Trupp doch vielleicht weniger nachsichtig betragen. Wir sind
auch überhaupt zu weit vom Lager fortgegangen, und
Mister Hetson wird am Ende gar böse, wenn er es erfährt."
„Da kommen noch mehr“, flüsterte Manuela — „wären wir nur

erst hier fort. Es war auch leichtsinnig, so ohne Begleitung
mitten in den Wald hineinzulaufen.”
„Das ist nur ein Pferd”, beruhigte sie Jenny, „es scheint zu

weiden, und Weiße sind dann auch in der Nähe — da -- dort
ist sein Reiter! Gott sei Dank, jetzt haben wir nichts mehr
zu fürchten.”
Der junge Engländer war eben im Begriff, wieder aufzu-

zäumen. Der rauhe Boden zwang ihn aber, an den Frauen
vorbeizugehen, um zu seinem Tierezu gelangen. Manuela hatte
den Kopf nach ihm gedreht; er erkannte auf den ersten Blick,
daß es ein Mädchen spanischen Stammes war, und nach dem,
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was er von derlei „Senoritas" in den Macalome-Minen ge-
sehen, wollte er keine weitere Notiz von ihr nehmen, In dem-

selben Moment aber fiel auch sein Blick auf die andere, neben

ihr stehende Gestalt, Erschrocken hielt er an — er sah sie er-

bleichen und sich auf die Freundin stützen, und „Jenny!“ rief
er und streckte die Arme nach der Frau.

„Jenny — um Gottes willen, was ist dir?” rief auch Manuela.
„Es ist nichts — es ist vorüber", hauchte die Frau, sich ge-

waltsam emporrichtend.

.Jenny!” sagte da der Fremde noch einmal mit weicher,tief-
bewegter Stimme, indem er auf sie zuging und ihre Hand er-
griff — „hier — so müssen wir uns wiederfinden?”

Die Frau stand aufrecht vor ihm. Sie sprach kein Wort, aber
sie hatte leise Manuelas Arm zurückgeschoben, Sie zog auch
Ihre Hand zurück, und wie sie den Kopf zur Seite wandte,

war es, als ob sie einen Weg zur Flucht suche, um diesem

iurchtbaren Zusammentreffen zu entgehen. Aber unwillkürlich

land ihr Blick wieder den des Fremden; ihr Auge ruhte auf
winem Gesicht, und all die Gefühle, die sie bis dahin zurück-
jedrängt hatte, mit der Erinnerung an das, was sie einst erhofft
und was sie dann erlitten und geduldet, brachen hervor in
»iner mächtigen Flut,

„Charles!" rief sie, „Charles!" und weinend, lachend stürzte
le an die Brust des Mannes. Dessen Gesicht war totenbleich
ı«worden, aber er rührte sich nicht. Da endlich richtete sich
(lie Frau langsam wieder empor; die Arme, die sie umschlossen
halten, ließen sie frei. Sie wandte sich ab und sank, wo sie
uestanden, in die Knie, Und neben ihr kniete, sie umschlingend,
Nunuela,

Regungsios stand der Fremde neben den beiden Frauen; er
wuete kaum zu atmen, und nur das Rauschen der hohen Baum-
xipfel unterbrach die feierliche Stille.

‚Jenny — meine arme, arme Jenny!” hauchte Manuela ihr
its Ohr, „fasse dich!”

.Es ist vorbei”, sagte leise die Frau, indem sie sich langsam
om Boden erhob — „fürchte nicht für mich, Manuela, ich kenne
meine Pflicht”; und wie umgewandelt war sie, als sie. jetzt aufs
neue dem früheren Geliebten entgegentrat.
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. „Mister Golway“, sagte sie mit fester Stimme, „es wäre besser
für uns beide gewesen, hätten Sie uns dies Wiedersehen erspart.
.Oh, warum sind Sie uns gefolgt!”

„Gefolgt?” rief der junge Mann — „gefolgt?” setzte er lang-
samer hinzu. — „Als ich in Chile die Schreckenskunde hörte,
die alle meine Hoffnungen zertrümmerte, bekam ich von Ihren
Eltern die Nachricht, daß Sie — mit Ihrem Gatten nach Austra-
lien gegangen wären. In Chile litt es mich nicht länger, und
willkommen war mir die wilde Aufregung, mit der alles in
toller Hast diesem fabelhaften Dorado entgegenstrebte, Hier
konnte ich nicht erwarten, Sie zu finden.”

„Ich dachte es mir“, flüsterte Jenny leise vor sich hin — „oh,
hätte Hetson meinen Rat befolgt!“
„Fürchten Sie nicht, Mistreß Hetson“, sagte der junge Mann,

„daß ich Ihren Weg je wieder kreuzen werde. Das nächste Schiff,
das Kalifornien verläßt, soll mich hinweg von dieser Küste
führen. Ich wäre der letzte, der Ihren Frieden — Ihre Ruhe
stören möchte. Zürnen Sie mir aber auch nicht, wenn ich trotz-
dem dem Schicksal danke, uns noch einmal zusammengeführt
zu haben. Ich füge mich dem Unabänderlichen, aber ich hoffe,
daß Sie mir in Zukunft — wenn auch nicht mehr Ihre Liebe —
so doch Ihre Achtung, Ihre Freundschaft bewahren werden.“

Die Frau erwiderte ihm nichts; schweigend, die Hände ge-
faltet, stand sie vor ihm.
„Leben Sie wohl, Jenny", sagte Charles Golway leise. „Ich

gehe jetzt in die Stadt hinunter, um mein lahmgewordenes Tier
gegen ein anderes Pferd oder Maultier einzutauschen, und
heute noch verlaß’ ich diesen Ort, um nie mehr hierher zurück-
zukehren. Leben Sie wohl."

„Hallo, Fremder”, sagte da eine rauhe Stimme an seiner Seite,
daß sich alle drei überrascht umwandten, „habt Ihr kein — ah,
Mistreß Hetson, ich habe Sie im ersten Augenblick gar nicht
erkannt, und unsere kleine Senorita ebenfalls; vortrefflich, daß
ich Sie hier beisammen finde — habt Ihr kein schwarzes Pferd
mit weißem rechtem Vorderfuß und weißem Stern an der Stirn
hier irgendwo gesehen? Der Brand ist H. W."

„Nein, Sir“, sagte der junge Mann, während Manuela er-
schrocken den gefürchteten Siftly erkannte.
„Hm, tut mir leid“, sagte dieser, — „Weiß der Henker, wo

sich das verwünschte Vieh herumtreibt. — Aber — hm, ich
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dächte, wir beide wären einander schon einmal begegnet
- nicht? — Ihr seid ein Engländer?"

„Das bin ich“, antwortete trocken der Fremde und wandte sich

von ihm ab,

„Und heißt —“, fuhr Siftly fort — „wartet einmal, wie war
doch der Name -—- John — nein, Charles Galway oder Golway,
nicht?”

„Woher kennt Ihr mich?” rief der Engländer verwundert.

„Woher? Lieber Gott, hier in Kalifornien kommt man wunder-
bar zusammen. Wir haben gleichzeitig in Carsons Flat ge-
arbeitet.”

„Ich war nie an dem Ort!” sagte der Fremde.

„So? — Nicht? — Nun dann war es woanders. Wenn man
sich fortwährend in den Minen herumtreibt, verwechselt man
mitunter die Plätze. Ich habe doch hier nicht etwa gestört?”
sıtzte er plötzlich mit einem fragenden Blick auf Mrs. Hetson

hinzu,

Niemand antwortete ihm auf die Frage. Der junge Fremde
war dem Rande des Abhanges zugeschritten. Noch einmal
wandte er sich um und grüßte zurück — dann verschwand er
in dem dichten Buschwerk, das den tieferliegenden Rand be-

ıleckte.

„Komm, Manuela“, sagte jetzt Mrs, Hetson, indem sie den

\rm des jungen Mädchens ergriff, „wir wollen gehen, damit
»ich Mister Hetson nicht um uns ängstigt”, und mit einer leisen
Verneigung gegen den Spieler wandten sich die beiden Frauen
rım Gehen. Siftly jedoch, nicht geneigt, sich die Gelegenheit
‚0 entgehen zu lassen, rief:
„Einen Augenblick, Senorita, Ihr Papa wird Ihnen wahrschein-

Iich schon gesagt haben, daß wir gestern einen Kontrakt mit-

«inander gemacht haben.”

„Mein Vater hat mir nichts gesagt”, antwortete abwehrend

ılas Mädchen, „er hat mir über das, was er tut, keine Rechen-

whaft zu geben.”

„Ich bin mit ihm übereingekommen“, fuhr Siftly fort, „daß
ie in den nächsten vier Wochen — eigentlich einen Monat,
aber wir werden das nicht so genau nehmen — in meinem

snen Zelte jeden Abend zwei Stunden spielen sollten. Daß es
nun —
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„Das kann mein Vater nicht versprochen haben”, unterbrach
ihn Manuela in Todesangst — „das kann, das darf er nicht.

Er weiß, daß ich geschworen habe, keinen Fuß wieder in ein
solches Spielzelt zu setzen.”

„Niemand, Sir", sagte Mrs. Hetson, „wird das junge Mädchen
zwingen können, einen solchen Kontrakt, sollte er wirklich
schon abgeschlossen sein, zu erfüllen. Er bedürfte jedenfalls
erst ihrer Einwilligung.”
„Man sieht, daß Sie die Gattin eines Advokaten sind,

Madame”, lächelte Siftly verbindlich. „Diese Einwilligung ist aber
hier insofern unnötig, da Senorita Manuela noch unmündig ist
und unter dem Willen ihres Vaters steht. Die Sache ist aber
auch wirklich viel zu unbedeutend, um ein großes Aufheben
darum zu machen. Zwei Stunden an jedem Abend sind kaum
der Rede wert."

„Mister Hetson wird nie zugeben, daß es geschieht”, sagte
die Frau selber erregt.

„Er wird es nicht hindern können, beste Madame“, erwiderte
Siftly achselzuckend — „nach unseren in den Minen gültigen
Gesetzen müssen vor allen Dingen Spielschulden in Ehren ge-
halten und eingelöst werden.”

„Also verspielt — auf eine Karte gesetzt — das eigene Kind!”
stöhnte Manuela.

„Nein, das darf nicht sein!“ rief Mrs. Hetson entrüstet aus;
„was auch Ihre Gesetze hier sagen und behaupten mögen, Sir,
die Gesetze der Menschlichkeit sagen nein und abermals nein.
Manuela steht unter unserem Schutz, und gegen ihren Willen
soll sie nicht gezwungen werden, sich zu opfern. Hetson wird
mir die Bitte nicht abschlagen.”
„Wenn ich Sie nun bäte, Mistreß Hetson”, sagte da Siftly mit

derselben‘ lächelnden frechen Ruhe, „mein Fürsprecher bei

Ihrem Gatten zu werden und ich dafür dieses angenehme Zu-
sammentreffen mit einer alten Bekanntschaft, Mister Charles
Golway, vergessen wollte? Manuela wird der Freundin gern
dieses Opfer bringen, wenn es wirklich mit einem solchen
Namen genannt werden könnte.”

Mrs, Hetson fühlte, wie ihr das Blut die Wangen färbte. Mit
der Gewißheit aber, daß der Mann vor ihr mehr von ihren Ver-
hältnissen wußte, als sie bis dahin geahnt, und in gerechtem
Zorn rief sie:
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„Was auch Ihre versteckte Rede oder Drohung bedeutet, Sir,
Sie sollen erfahren, daß sie machtlos an mir abprallt. Ich habe
kein Geheimnis vor me'nem Mann — keins, das ich mit Ihnen

teilen möchte, Und nun komm, Manuela — komm, mein Herz;
weniger Beleidigung haben wir von den roten Kindern dieser
Wildnis zu fürchten als von dem Weißen, der sich Freund meines
Mannes und Amerikaner nennt!” — Und rasch des Mädchens
Hand ergreifend, eilte sie mit ihr den Abhang hinab, um sobald
als möglich das Lager wieder zu erreichen.

Siftly blieb mit verschränkten Armen, die Zähne fest auf-
einander gebissen, stehen und sah den beiden mit einem bos-

haften Lächeln nach; aber es war augenscheinlich, daß er von
seiner Drohung einen anderen Erfolg erwartet hatte.

„Pah, zum Teufel auch”, murmeite er endlich leise vor sich

hin — „geh, du dummes Ding, und arbeite mir selber vor. Dein

ılter Galan hätte zu keiner gelegeneren Zeit hier in den Bergen
auftauchen können, und daß ich seine Nähe benutzen werde,
ılafür laß mich sorgen. Was aber die trotzige Dirne betrifft —
‚erdammt will ich sein, wenn ich mir die Beute wieder aus den
"ingern schlüpfen lasse; umsonst habe ich Hetson nicht zum
Alkalden gemacht, Indessen werd’ ich — ha, was ist das?” unter-
brach er sich plötzlich selbst — „die Mexikaner da drüben haben
„ine Flagge gehißt! Sollten die feigen Senores doch am Ende
ınst machen wollen? Und mit der Bande von Indianern hier
herum? — Wenn ich nur mein Pferd hätte, damit es nicht am
':nde den Rothäuten als Braten in die Hände fällt,“

Er blieb noch eine Weile unschlüssig stehen; die Sorge um
wine eigene Sicherheit war jedoch stärker als die, sein Pferd
‚‚\oderzubekommen, und mit einem Jästerlichen Fluche den
'oncho um sich herumwerfend, schritt der Spieler denselben

'kad, den ihm die Frauen vorangeeilt waren, in das Lager zurück,
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XIX

DIE MEXIKANISCHE FLAGGE

Im Paradies herrschte indessen große Aufregung. Schon
am frühen Morgen zeigten die Mexikaner nämlich, daß sie das
bisherige fügsame Wesen gegen die Amerikaner aufgegeben
hatten. Was für Gerüchte sich zwischen ihnen verbreitet hatten,
wußte man natürlich nicht; als aber Hale, der noch immerhoffte,
die Sache in Güte beizulegen, ihnen das Versprechen gab, daß
sie nicht weiter gestört oder beunruhigt werden sollten, sobald
sie nur die gesetzlich gewordene Taxe zahlten, wiesen sie ihn
barsch und kurz ab.

Hale kehrte wütend ins Lager zurück und rief, ohne erst den
Alkalden darum zu fragen, augenblicklich alle die noch dort
befindlichen Amerikaner zusammen. Die meisten von ihnen
arbeiteten aber in der Flat, und als er zu ihnen schickte, ge-
horchten nur wenige dem Aufruf. Die meisten ließen ihm sagen,
sie hätten jetzt mehr zu tun, als sich um die lumpigen Mexikaner
zu kümmern; zu Mittag wollten sie kommen, Hale war außer
sich und eben im Begriff, den Alkalden aufzusuchen, um mit ihm
die weiteren und nötigen Schritte zu beraten, begegnete er
Hetson, der bleich und verstört aus seinem Zelte kam.

„Habt Ihr meine Frau nicht irgendwo gesehen?“ rief er dem
Sheriff schon von weitem zu — „sie ist nicht hier im Lager.“

„Ihre Frau?” brummte der Sheriff ungeduldig, „ich hätte jetzt
gerade Zeit, mich um die Frauen zu kümmern, Wo soll sie denn
sein?"

„Gott weiß es — auf einem Spaziergang möglicherweise; viel-
leicht gar hinauf in die Berge.”

„Da hätte sie sich eine prächtige Zeit dazu gewählt“, sagte

Hale — „die Berge schwärmen jetzt ordentlich von Indianern;
Gott weiß, wo die auf einmal alle herkommen. Mister Hetson,
die Sache wird ernst, und su leicht wir sie bis jetzt genommen
haben, müssen wir nun etwas tun, um den Burschen Respekt
einzuflößen, Warten wir, bis sie angreifen, so sind wir
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verloren, denn wir können ihnen kaum einen Mann gegen
zwanzig entgegenstellen."

„sie haben recht, Hale, vollkommen recht”, sagte Mr. Hetson,
der totenbleich war, „schaffen Sie mir nur — schaffen Sie mir
nur um Gottes willen erst meine Frau her — ich — bin gleich
wieder bei Euch —”, und ohne sich weiter um den Sheriff zu
kümmern, eilte er rasch die Straße hinauf und verschwand bald

hinter den Zelten.

Hale blieb noch eine ganze Weile stehen, als ob er selber
nicht recht wisse, was er jetzt tun solle. Endlich brach sich

aber sein Grimm in ein paar Kernflüchen Bahn, und den Boden
stampfend, rief er hinter seinem Alkalden drein:

„Ich bin gleich wieder da — verdammt will ich sein, wenn ich
las glaube. Jetzt hat er die beste Ausrede, hinter seiner Frau
herzulaufen, und Hale kann indessen ganz gemütlich die
Kastanien aus dem Feuer holen. Aber meinetwegen; schlagensie
mich tot, so ist das weiter auch eben kein Unglück, und weder

hier noch in den Staaten wird ein Mensch eine Träne drum ver-
ıießen; aber lebendig gebraten will ich werden, wenn es nicht
"in Skandal ist, daß man keinen richtigen Alkalden finden
kann! Hab’ ich denn nicht recht, wenn ich behaupte, daß die

Iurschen, die ordentlich schreiben und lesen können,ihr Herz in
den Federkielen sitzen haben? — Es ist kein Mann unter ihnen.”
Noch während er sprach, hatte er sein kleines Fernrohr aus der
Iasche genommen und scharf nach den Bergen hinübergeschaut,
ıı denen sich jetzt schon mit bloßen Augen die dunklen
«hwärme der Indianer erkennen ließen. Wo nur eine der zahl-
ı«ichen kleinen Waldblößen es erlaubte, einen Blick über das
Iıl zu gewinnen, hielt ein Trupp, und selbst bis in die Flat

wıren sie schon herabgestiegen und lagerten dort, freilich noch
„hne das geringste Zeichen feindseliger Gesinnung. Langsam
“hweifte Hale mit dem Glas die Flat entlang, der Stelle zu, wo
ılie Mexikaner hielten, als er plötzlich erstaunt emporsprang, Er
ıaute dem Glas nicht mehr und wollte das mit eigenen, bloßen
\ugen sehen, was sich ihm dort bot: die mexikanische Flagge.
Da haben wir’s!” schrie er, sein Glas zusammen- und in die

'ısche schiebend — „offener Aufruhr im Lager, und die Ame-
‚ikaner draußen bei ihrer Arbeit so ruhig das vermaledeite Gold
us dem Boden hackend, als ob sie im Leben kein weiteres
'ıleresse an der Sache hätten — und kein Alkalde da —, der
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Teufel hole sie alle miteinander. Verdammt will ich aber sein,

wenn ich mir das gefallen lasse, und wenn ich allein hinaus-

gehen sollte, um die Flagge herunterzuholen!” Er sprang in sein

Zelt, um die eigene Büchse herauszuholen. Was er eigentlich

damit wollte, wußte er selber noch nicht.

Hetson war indessen wirklich in Todesangst die Straße hinauf-

geeilt, um zu sehen, ob er die beiden Frauen finden könne,

und bitter bereute er es jetzt, sie nicht gewarnt zu haben. Aber

er hatte sie auch nicht — vielleicht unnötigerweise — ängstigen

wollen und nicht daran gedacht, daß sie morgens das Lager ver-

lassen könnten, um in den Wald und mitten zwischen die Feinde

zu gehen. An den letzten Zelten angekommen, fragte er VveT-

gebens einige Vorübergehende nach den Vermißten. Ein Deut-

scher nur wollte sie vor etwa einer Stunde gesehen haben, wie

sie durch die Flat den nächsten Bergen zugeschritten seien, Dort

aber streiften gerade die meisten Indianer umher, und Hetson

war eben im Begriff, sie selber aufzusuchen, als ihm die beiden

Frauen entgegenkamen.

„Gott sei Dank!” war alles, was Hetson sprechen konnte, aber

eine Last schien von seiner Seele gewälzt, und Furcht und Miß-

trauen verschwanden beim Anblick seiner Frau.

„Die Mexikaner haben eine Flagge”, sagte ängstlich Mrs. Het-

son — „das wird doch nicht ein schlimmes Zeichen sein?"

„Ihre Flagge?“ rief ihr Mann, „dann komm, mein Herz —

komm rascher, wenn du irgend kannst, ich habe keinen Moment

mehr zu verlieren.”

„Hetson — ich möchte dir etwas sagen, ehe du uns wieder

verläßt”, bat die Frau.

„Betrifft es das Lager dort oder die Indianer?” fragte der

Mann.

„Nein — uns selber — mich.”

„Dann laß es, mein Herz, bis nachher. Haltet euch nicht auf

und lauft, so rasch ihr irgend könnt, zu unserem Zeit zurück —

dort sehen wir uns wieder —”, und ohne weiter eine Antwort

abzuwarten, eilte er mit raschen Schritten den Weg zurück, den

er gekommen war, um den Sheriff aufzusuchen und die nötigen

Maßregelin zu ergreifen,

Hale, der in aller Hast sein Gewehr instandgesetzt und ge-

laden hatte, kam eben mit ein paar aus den Zelten zusammen-

getriebenen Amerikanern die Straße herauf und ihm entgegen.
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„Nun, Alkalde, haben Sie Ihre Frau gefunden?” rief er dem
Mann mehr höhnisch als freundlich zu — „ich hätte kaum ge-
dacht, daß Sie so bald zurück sein würden.”

„Ja, Sheriff, ich habe sie allerdings gefunden”, erwiderte
Hetson ruhig und trat dabei zu seinem Zelte, vor dem an einer
hohen abgeschälten Zeder die amerikanische Fahne lustig im
Winde flatterte. — „Die Frauen sind in Sicherheit, und nun
wollen wir Männer uns ebenfalls zu sichern suchen.”

Mit diesen Worten löste er das Flaggenfall und war im Begriff,
die amerikanische Flagge niederzuziehen, als Hale, die Büchse
im Anschlag, mit einem Schrei auf ihn zusprang.

„seid Ihr des Teufels? Wollt Ihr die Sterne und Streifen vor

den mexikanischen Hunden streichen? Verdamm' mich, und

wenn Ihr auch Alkalde seid: zieht die Flagge noch einen Zoll

von ihrem Mast nieder, und ich sende Euch eine Kugel durch das
verräterische Hirn.“

„sheriff”, sagte Hetson, indem er mit der Linken das Flaggen-
all hielt, während er mit der Rechten einen Revolver aus der

Tasche zog — „für das Wort könnte ich Euch jetzt auf der Stelle
totschießen und würde es tun, wenn ich Euch nicht als einen

ehrlichen und braven Mann kennte. Aber wir haben Streit nach

außen genug, um auch noch im Lager damit zu beginnen. Wißt
Ihr ein besseres Mittel, unsere Landsleute herbeizurufen, als

ılurch das Niederholen der Flagge?"

„Und dann —wenn sie kommen?“ sagte Hale und schien mit
inem Blick die innersten Gedanken des anderen lesen zu
wollen,

„Ei, lachte Hetson, „dann holen wir uns einfach die mexi-
kunische Flagge hier herein und ziehen sie verkehrt unter der
merikänischen auf; ich denke, das wird die Burschen schon zur

Vernunft bringen!”

Der Alkalde sollte mit seinem Mittel recht behalten, denn
on allen Seiten kamen jetzt seine Landsleute angerannt. „Hallo,
was ist los?" schrien sie. „Wer hat die amerikanische Flagge

estrichen?”
„Ich, ihr Leute”, erwiderte ihnen der Alkalde vollkommen

‚uhig. „Wenn euch die aufgerichtete mexikanische nicht an eure
'tlicht mahnte, hat es besser die niedergeholte amerikanische
getan.”
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„Zum Henker auch“, rief ein langer Kentuckier dazwischen —

„von uns hat keiner auf die Spaniolen geachtet, und eben jetzt

erst haben wir den bunten Lappen da drüben gesehen. Ich

selber bin aber hierhergelaufen, daß mir die Luft ausgegangen

ist. Hoho, da kommt Boyles und da Briars. Hierher, Jungens,

hierher!“

Mehr und mehr Amerikaner sammelten sich auf dem Platze,

bis endlich ziemlich alle, die sich am Orte aufhielten, vor dem

Zelte des Alkalden standen. Hier machten sie ihrem Grimm Luft

und stießen Drohungen gegen die Mexikaner aus. Ein Jubelruf,

der von dem mexikanischen Lager herübergellte und aus Hun-

derten von Kehlen zu kommen schien, unterbrach plötzlich die

Tobenden, und der Sheriff schrie: „Bei Gott, sie verhöhnen uns,

daß wir unsere Flagge njedergezogen haben!”

„Und was wollt ihr tun, ihr Männer?” sagte Hetson, während

kein Muskel seines Gesichts verriet, was in ihm vorging. —

„Dort sind eiwa zweihundert Mexikaner versammelt, und mehr

als die doppelte Anzahl von Indianern lagert in den Bergen,

jeden Augenblick bereit, sich mit jenen zu vereinigen!”

„Schickt Boten nach den verschiedenen Minenplätzen in der

Nachbarschaft!” rief Briars — „wenn wir nur noch zwanzig,

dreißig entschlossene Burschen zusammenbringen, brauchen wir

die ganze Bande nicht zu fürchten.”

„Währenddessen haben wir ihnen die amerikanische Flagge zu

Füßen gelegt“, knirschte der Sheriff ingrimmig.

„Ich will nach Golden bottom hinüberreiten“, sagte Mr. Smith,

der entsetzlich bleich und unruhig aussah — „ich habe ein

sehr gutes Pferd und kann leicht morgen früh mit Verstärkung

hier sein.”

„Zum Wetter auch“, rief Boyles — „sollen wir uns indessen

von den Spaniolen verhöhnen und von unseren Landsleuten

nachher auslachen lassen, daß wir nicht einmal im eigenen Lager

Ordnung halten können?”

„Aber was wollt ihr tun?” rief Smith dagegen — „wenn der

ganze Schwarm von Mexikanern und Indianern über uns herfällt,

drücken sie uns zusammen tot und plündern das ganze Nest.”

„Dann hätten wir auch die Flagge nicht niederholen sollen”,

rief ein anderer — „zum Teufel, Alkalde, bindet das Ding nicht

gar hier unten fest und laßt es wenigstens wieder oben von
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“nem alten Platz a ami ie 5 j imalten Mat uswoher damit die Schufte sehen, wir

Hetson, ohne nur ein Wort auf die verschiedenen Vorschläge

‚ı äußern, hatte indessen die amerikanische Flagge an der ihm

en Slange befestigt, und diese ergreifend, hob er sie
:mpor und stie i i inaee untere Ende auf die Erde, daß sie lustig

„Landsleute“, rief er dabei über die Schar hinüber. „Ich habe
;schworen, daß — während ich hier Alkalde bei euch bin —

keine andere Flagge der unsern auch nur eine Stunde lang
‚nigegenwehen soll. Wollt ihr in die Nachbarminen schicken,

um dort unsere Kameraden mit dem bekanntzumachen, was uns
ner ‚Groht, gut, ich habe nichts dagegen. Euch aber fordere
Ich jetzt auf, alle, die eine Büchse führen oder ein Messer
«hwingen können, mir zu folgen. Wer geht mit mir?“

‚ii, zum Wetter noch einmal!” rief Boyles, „ich denke, wir
ıll- : fragt lieber, wer bleibt hier?”

‚Hurral"” schrien die Burschen wild durcheinander, „hurra
„ UNSErn Alkalden — und nun die Büchsen her. Ge en

ui Mexikaner!“ Und fort stürmten sie nach allen Richtun ven
ım aus den Zelten die Waffen herbeizuholen, Den meisten war
Ieı tollkühne Angriff vollkommen recht, und die wenigen, die
ı ruhigerem Blut und weniger keckem Mut vielleicht eın
nuckgeblieben wären, wagten es nicht den Kameraden gegen-
ker. Nur Smith, der keineswegs gewillt war, sein erbeutetes

old und sein Leben solcherart an eine Sache zu wagen, die

tn gar nicht am Herzen lag, hatte schon, als er die mexika-

„he Flagge gehißt sah, sein Gold zusammengepackt und sein
rd herbkeigeholt und beschloß jetzt, unter dem Vorwand, rasch

Ilte herbeizuholen, seine eigene Haut vor allen Dingen in

„'herheit zu bringen. War dann die Sache vorüber, die, wie
‚ccht gut wußte, nur wenige Tage dauern konnte, so stand

» ihm ja immer frei, hierher zurückzukehren, wo dann die von

n Fremden gesäuberten Minen ein reiches Feld für sein
' tigkeit versprachen. Mit Siftly hatte er sich deshalb schon b .

ıochen, und dieser war zu dem Zweck schon früh am Mor er

usttcgangen, sein Pferd zu suchen. Was lag dem Spieleran
nem Kampf, bei dem nur Blei und kein Gold zu holen ;

uchten sich die schlagen, die kein erworbenes Gold zu hüten
“llen; er selber ging dem Streit indessen aus dem Wege ”
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Ebenso rasch, wie die Leute verschwunden waren, kamen
sie wieder zurück — aber diesmal mit ihren scharfgeladenen
Büchsen. Hetson musterte die tolle Schar mit einem freudigen
und zugleich trotzigen Lächeln.
Als sie sich ordneten, kamen zwei Männer, augenscheinlich

Franzosen, auf sie zu, während aus einem der französischen
Zelte vierzig oder fünfzig andere hervordrängten und am Eingang
stehenblieben, um den wunderlichen Trupp der Amerikaner zu

beobachten,

„Aha, da schicken uns die Franzosen ein paar Gesandte“,
flüsterte Hale dem Alkalden zu. „Wenn wir die in den Rücken
bekämen, könnte die Geschichte unbequem werden."

Hetson erwiderte ihm nichts; er trat den beiden Leuten, die
ihn freundlich grüßten, entgegen und schien ihre Anrede zu

erwarten. Hale hatte sich auch nicht geirrt, denn der eine von
ihnen, der fließend Englisch sprach, wenn auch mit einem etwas
fremdartigen Akzent, sagte:

„Sir, wollen Sie uns offen eine Frage beantworten, die viel-

leicht dazu dienen kann, weiteren Störungen und weiterer Un-
zufriedenheit vorzubeugen?"

„Von Herzen gern, wenn ich es vermag”, sagte Hetson ruhig.
„Es geht das Gerücht hier in den Minen”, fuhr der Franzose

fort, „daß die Amerikaner, wie es schon einige an Chinesen

und Mexikanern versucht haben, alle Fremden aus ihren
Claims und von ihren Arbeitsplätzen vertreiben wollen, trotz-

dem ihnen die Regierung der Vereinigten Staaten schon da-
durch das Recht eingeräumthat, hier zu graben, indem sie eine
hohe Taxe von ihnen verlangt. Ist das der Fall?”

„Monsieur“, erwiderte Hetson ruhig, während sich die Ameri-

kaner um ihn her drängten, „das Gerücht ist falsch. Daß sich
einige von meinen Landsleuten strafbare Übergriffe erlaubt
haben, ist mir zu Ohren gekommen; seien Sie aber versichert,
daß wir die ruhigen Fremden nicht belästigen werden, und wo
ein solcher sich über einen Amerikaner zu beklagen hat, mag
er sich getrost an mich wenden, und ich gebe Ihnen mein
Ehrenwort, daß ihm sein Recht werden soll.“

„Es freut mich, das zu hören”, sagte der Franzose, „und nun
die Taxe, Sir?“

„Die Taxe ist ganz einfach, mein Herr”, antwortete Hetson
wieder mit seiner früheren Ruhe. „Was wir selber hier in den
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Minen auch über die Taxe denken mögen, ob sie zu hoch ist
orler gar vielleicht ungerecht auf den Fremden drückt, es bleibt
sich gleich. Das Gesetz ist einmal von der Regierung unserer
Staaten gegeben worden und muß aufrechterhalten werden,
unter jeder Bedingung. Wer sich als Fremder weigert, die Taxe
‘u bezahlen, muß die Minen verlassen, und wie ich Ihnen mein
Wort gegeben habe, daß ich die Fremden gegen jede Unbill
‚hützen will, so gebe ich es Ihnen wieder, daß ich das Gesetz
unbedingt aufrechterhalten werde.“
Der Franzose reichte ihm die Hand und sagte:
„Was in meinen Kräften steht, werde ich tun, um Sie bei

'ıeinen Landsleuten zu unterstützen. Hüten Sie sich aber; die
Mexikaner sind zum Äußersten entschlossen.“
“Wir wollen ihnen nichts zuleide tun und uns nur ihre Flagge

hier hereinholen“”, lächelte Hetson.
Noch während er sprach, hatte sich der Zug, immer vier

\lınn nebeneinander, geordnet, und Hetson, der die kleine
ar mit einem Blick überflog, zählte jetzt fünfundzwanzig
nn.

„Vorwärts, Kinder“, rief er, „daß aber, bei eurem Leben,
'„Iner von Euch einen Schuß tut, bis die Feinde selber den An-
'pilf machen. Der erste Schuß, der erste Schlag, der von ihrer
«tte fällt, und drauf und dran. Seid. ihr bereit?”
Ilurra!” jubelte die kleine Schar in die Luft hinein, schwenkte

li" Hüte und setzte sich eilig in Bewegung.

XX

DER ANGRIFF

Die in der Flat arbeitenden Fremden sahen erstaunt den tollen
«4 an sich vorüberstürmen, und hoch auf schauten die Mexi-
or, als sie den Lärm näher und näher kommen hörten. Wenn
aber auch im Anfange geglaubt haben mochten, die Fran-

‚ı kämen von dort herüber, um sich ihnen anzuschließen, so
'I«hrte sie das Sternenbanner bald eines Besseren. Einzelne
ulen sich auf die Pferde und flogen in gestreckter Karriere
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den Bergen zu, wo die Indianer hielten, während die Masse
in breiter Reihe sich ordnete, den ersten ebenen Platz besetzeud,

der gleich hinter dem aufgewühlten Boden der Flat begann. Un-
schlüssig drängten die Führer der Schar zwischen ihnenhin, nur
die Leute ermutigend und sie auffordernd, standzuhalten — was
konnte auch die Handvoll Amerikaner gegen sie ausrichten. —
Aber schon konnten sie die wilden, bärtigen, sonnengebräunten
Gesichter erkennen, und gerade auf die mexikanische Fahne zu
marschierte der Zug, je näher er kam, seine Eile nur noch ver-

doppelnd,

„Guardal“ schallte es ihm wohl aus hundert Kehlen zugleich
entgegen.

„Hütet euch selbst!” schrie sie aber Hetson mit donnernder
Stimme in ihrer eigenen Sprache an, „Wer eine Waffe hebt, ist
ein Kind des Todes!"
Eine Anzahl Mexikaner sprang mit gezogenen Säbeln herbei,

um die Fahne zu verteidigen, aber Hetson stand schon mit ge-
hobenem Revolver vor der Stange, und die eigene Fahne einem

in die Hand drückend, faßte er den Schaft der feindlichen mit
der linken Hand und riß sie aus der Erde.

„Nieder mit ihm — schlagt ihn zu Boden!” brüllten die Mexi-
kaner um ihn her; aber der gespannte Revolver schreckte die

Nächsten zurück, während die Entfernteren vergebens anzu-
drängen suchten. Im nächsten Moment hob sich der Schaft aus
der Erde, einen Augenblick wehte die mexikanische Flagge noch
hoch hinaus, selbst über der amerikanischen hin, aber nur, um
im folgenden gefaßt und unter die Füße der Nachstürmenden
getreten zu werden.

„Jetzt ist es Zeit”, flüsterte Hale Hetson leise zu — „einen
besseren Momentfür unseren Rückzug finden wir nicht, und die
Fahne ist in unserer Gewalt.“
„Noch nicht, Sheriff”, sagte Hetson, „diese Burschen haben

noch ihre Waffen, und ich verlasse den Platz nicht, bis sie ab-
gelegt sind.”

„Nehmt Euch in acht”, warnte Hale — „die Indianer da drüben
haben sich schon auf kaum fünfhundert Schritt Entfernung her-
angezogen, und werden wir in die Löcher zurückgedrängt, so

sind wir verloren.”

„Dann müssen wir eben vorwärts”, lachte der junge Mann und
rief den Mexikanern entgegen:
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„Ihr habt gegen die Autorität unseres Landes die Fahne, ihrhabt eure Waffen erhoben und seid dem Gesetz verfallen. Wirkonnen euch totschießen oder in die Berge jagen, aber unsereRegierung gestattet dem Fremden, der friedlich seine Arbeithier verfolgen will, ungeschmälerten Aufenthalt — nur der Be-waffnete ist ihr Feind und wird bestraft, Darum nieder mit„uren Waffen, die ihr mißbraucht habt!”

Die Mexikaner schwiegen, Hetson aber, die eigene Flagge in‚lusselbe Loch stoßend, in der noch vor wenigen Minuten dieexikanische geweht hatte, schritt mit gehobenem Revolver aufden ihm nächsten, einen riesigen, fast braunen Burschen zu"ntriß ihm den Säbel und warf ihn neben der Flagge nieder.:hon hatte er einen zweiten gefaßt, und Hale, selber zu jederM nen Tat leicht bereit, war an seiner Seite, um ihn zu unter-
suezenN.

Die Mexikaner wichenjetzt unschlüssig einige Schritte zurückber die Amerikaner ließen ihnen keine Zeit, sich zu besinnen.'" mit Büchsen Bewaffneten blieben im Anschlag, während“ anderen an Waffen fortnahmen, was sie erTeichen konn-n - und nicht ein Schuß fiel. Wie aber die Burschen nicht‘ı Mut hatten, sich diesem kleinen Trupp Männer zu wider-"lzen, so stahlen sich von den entfernt Stehenden nach undıclı schon einige fort, gingen zu ihren Tieren, sprangen in dieıttel und galoppierten den Bergen zu. Säbel, Pistolen und Flin-

"ür den kleinen Trupp der Amerikaner war aber nur der Be-2 des Unternehmens, den Gegnern die Waffen abzufordern,A rlich gewesen. Wäre es zu einem Ausbruch gekommen, so Iten sie, wenn sie auch eine Anzahl niedergeschossen dannh rettungslos der Übermacht weichen müssen, Nun war aberr erste Schritt überstanden, und schon wagten die übrigenhl mehr, an Widerstand zu denken. Die sich noch mit guterlunier zurückziehen konnten, wichen den Gegnern aus, undls ipn war zu klug, seinen gewonnenen Vorteil nicht wieder'". Spiel zu setzen, indem er seine Leute und Kräfte zer-titterte, Was sich zurückzog, blieb unbelästigt, und selbst da-' aß sich wieder, eine Strecke am Hügelhang hinauf, ein»p sammelte und stellte, nahm er keine Notiz.
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„Gentlemen“, sagte er, „wir haben unser Werk noch nicht

vollbracht, denn es bleibt uns noch übrig, die Probe zu machen,

wie es wirken soll. Wir müssen den Indianern da drüben zeigen,

was sie von ihren beabsichtigten Bundesgenossen, den Mexi-

kanern, zu erwarten haben; also her mit ihrer Flagge!”

„Was wollt Ihr tun, Hetson?”

„Sie verkehrt unter der unsern befestigen und damit gegen die

Indianer marschieren. Geht ihr mit?”

„Hurra für Hetson!“ schrien die Leute, und im Nu war die

Flagge von ihrem Fahnenstock gerissen und unler die amerika-

nische gebunden.

„Und nun ordnet euch wieder zu festem Zug; doch keinen

Schuß gegen die Indianer; sie werden uns überdies schwerlich

belästigen. Sollten sie aber wirklich einen Angriff versuchen,

so ist es dann immer noch Zeit genug, sie zurückzuweisen — ich

will kein indianisches Blut vergossen haben.”

Rasch ordnete sich jetzt der Zug und setzte sich in Bewegung.

Die Indianer hatten sich mit ihren einzelnen Trupps — wahr-

scheinlich die jedesmal zusammengehörigen Stämme — mehr

gegen die Flat zu hinabgezogen, als die Amerikaner gegen die

Mexikaner vorrückten. Da sich diese aber so ganz untätig ver-

hielten, da ihre Flagge verschwand und kein Schuß fiel, ja

ein Teil von ihnen sich bald darauf zurückzog und in die Berge

ritt, wußten sie nicht, ob sie unter solchen Umständen die, die

sie bisher für ihre Bundesgenossen gehalten hatten, unterstützen

sollten. Noch stutziger aber wurden sie, als sich die verhaßten

Fremden sogar wieder sammelten und auf sie zu marschierten.

Erst waren sie unschlüssig, ob sie standhalten oder fliehen

sollten. Der kleine Trupp kam aber näher und näher und so

gerade auf sie zu, daß sie endlich langsam, wenn auch immer

noch zögernd, zurückwichen. Möglich, daß ihnen dazu der Be-

fehl von ihrem Häuptling gegeben war, aber mehr und mehr.

zogen sie sich vor der nahenden Schar gegen die bewaldeten

Hügel, ihre eigene und eigentliche Heimat, zurück, und hier erst

machten sie hinter Büschen und Bäumen halt und schienen er-

warten zu wollen, ob man sie angriff oder nicht. Eine offene

Feindseligkeit gegen sie lag aber gar nicht in Hetsons Plan.

Der junge Mann wußte recht gut, wie diese braunen Söhne der

Wildnis von seinen Landsleuten gereizt und unterdrückt wolI-

den waren und konnte ihren Haß gegen sie wohl verstehen.
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ar | Mexikaner wägten nicht, den Amerikanern zu folgen, und
hese marschierten um die Flat herum, bis sie den breiten, nach.
lem Paradies einbiegenden Weg wieder erreichten.

Inzwischen hatten sich fast alle fremden Goldwäscher, wenig-

'‘ns alle die, die in unmittelbarer Nähe der Zelte arbeiteten

ııl Zeugen des Angriffs gewesen waren, in das Paradies hin-
ingezogen, um den rückkehrenden Trupp zu sehen. Die Fran-
am besonders waren zahlreich vertreten, und wenn sie sich
uch über die Feigheit der Mexikaner ärgerten, konnten sie
. h dem kleinen Häuflein der Amerikaner ihre Bewunderung

‚It versagen. Mit lautem Hurraruf kamen den Rückkehrenden

(Lt auch die amerikanischen Händler, die sich ruhig in ihren
‘ten gehalten hatten, entgegen, und fast unwillkürlich stimm-

selbstdie Fremden mit in den Ruf ein, als die amerikanische
ige wieder an ihrer alten Stelle emporstieg. In demselben
enblick trat auch Jenny aus ihrem Zelt, und ein freund-

en. Lächeln glitt über die bleichen Züge der jungen Frau
anann gesund und unverletzt zurückkehren sah.

'‘sott sei Dank, daß du wied ist!” flü i"ke ihm die Hand entgegen. er da bist!” flüsterte sie und

is war keine Gefahr dabei, und kein Schuß ist gefallen, kein

lag geführt worden”, sagte Hetson.

M “ h, en möchteeich jetzt so gern einmal sprechen“, flüsterte

Ay, „IC abe dir i i ich ni äunsch BabeC etwas mitzuteilen, was ich nicht länger

Istzt noch nicht, mein liebes Kind”, bat sie der Mann, „du
Iıst, wie ich jetzt in Anspruch genommen bin. Sobald ich
om, komm ich zu dir. Verlaß aber das Zelt nicht, denn die
we schwärmen von Indianern, und sie möchten heute gerade
X„iner besonders guten Laune sein. — Ha, Siftly”, unterbrach.

sich plötzlich, als der Spieler auf seinem Pferd die Straße
ı.bgeritten und auf ihn zu kam — die Frau zog sich, als sie

f.

I „blickte, in ihr Zelt zurück —, „du bist heute morgen
erweidg beschäftigt gewesen und konntest dich uns nicht an-
nehene"

‚Vie ich sehe, habt ihr euch die mexikanische Flagge herein-
holt”, sagte der Spieler gleichgültig, „das war recht. Ich war
tigens inzwischen in deinem Interesse tätig."

'n meinem Interesse?" wiederholte Hetson ungläubig.

199

 



„Er ist da — ist hier!” flüsterte ihm Siftly zu, und Hetsons
Gesicht wurde totenbleich.
„Woher weißt du —?” stammelte er, des Mannes Arm er-

greifend.
„Ich habe ihn gesehen und gesprochen”, sagte Siftly gleich-

gültig, indem er der Bewegung des Alkalden folgte, der ihn

einige Schritte von seinem Zelte fortführte.
„Hier im Ort?“
„Nein, etwa eine halbe Stunde von hier an einem schattigen

Waldfleck”, lachte der Spieler, „wo er sich mit einer alten Be-

kannten und ihrer Freundin ein Stelldichein gab."
„Das lügst du, Siftly!” stöhnte Hetson,
„Hör einmal, Hetson”, sagte der Spieler ruhig, „ich bin gern

bereit, deinem aufgeregten Zustand viel zugute zu halten, aber
sei doch auch nicht zu unvorsichtig in deinen Äußerungen. Ich
spreche nichts, was ich nicht beweisen kann.“

„Beweisen — womit?“
„Mit deiner Frau selber. Sage es ihr auf den Kopf zu, und

wenn sie — was ich nicht glaube — wirklich leugnen sollte,
dann laß mich meine Worte in ihrer Gegenwart wiederholen.”
Hetson erwiderte nichts, aber seine Hände ballten sich

krampfhaft zusammen, und der Schweiß stand ihm in großen
Tropfen auf der Stirn. „Und sie war dort?" fragte er endlich.

„Mit der spanischen Dirne, der Tochter Don: Alonsos, die ihr
wahrscheinlich dazu verholfen hat. Das spanische Blut kann
derlei nicht verleugnen. Übrigens, Hetson, ich habe mit ihrem
Vater einen Vertrag abgeschlossen, daß sie allabendlich ein
paar Stunden in meinem Zelte spielt. Das unverschämte Ding
weigert sich allerdings, aber ich weiß darin die Gesetze auf

meiner Seite und werde sie schon zwingen. Übrigens kann ein
entschiedenes Wort von dir die ganze Sache leicht und rasch
erledigen.”

Hetson hörte gar nicht, was der andere sprach, und als er
völlig abwesend an des Spielers Seite die Straße hinabschritt,
haftete sein Blick stier und doch unstet an der Erde oder streifte
über die ihm Begegnenden hin, ohne daß er sie gesehen hätte,

„Nimm dir das übrigens nicht zu sehr zu Herzen”, fuhr Siftly
fort, „Die Sache hat im Grunde genommen gar nichts zu be-
deuten, ja, es ist eigentlich recht gut, daß wir den Burschen
endlich Auge in Auge und Fuß an Fuß haben. Verlaß dich
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uch dabei auf meine Unterstützung. Es ist wahrhaftig ein Glück«hl ich gerade jetzt in das Paradies gekommen bin, und besserhälte sich die Sache gar nicht treffen können."
„Und er ist noch hier?"
„Jedenfalls. Glaubst du, daß der den Platz hier so rasch und —„llein wieder freiwillig verlassen würde? Ich denke aber, ich''nde ein Mittel, ihm auf die Füße zu helfen — wenn wir ihm(le Füße nicht lieber unter dem Leibe fortziehen.“
Iletson hatte indessen fast wie im Traum an Siftlys Seiteinen Weg verfolgt, bis sie die letzten Zelte hinter sich ließennie der Spieler aber innerlich frohlockte, das Mittel jetzt in'nden zu haben, um den Mann ganz seinem Willen fügsamar machen und in seiner Gewalt wenigstens so lange zu be-‚ten, bis er alle seine Ziele erreicht hatte, ging in Hetsons“ele eine eigene Veränderung vor. Charles Golway war ihmı« letzten Monate nur immer ein Phantom, ein Schreckbildwesen, das bloß von fern gedroht hatte. Während er sich Tael Nacht mit dem Gedanken Peinigte, wo und wie der Mannnal seine Bahn kreuzen und sein liebstes Glück zerstören'ıde, rieb er sich selber in übertrieben ausgemalten Schreck-Ildern auf, — Jetzt war er da — Plötzlich erschienen undulte schon, ehe er seine Nähe ahnte, die Hand ausgestreckt‚'m sein Glück zu zerstören — aber er war doch da. Das Phan-| war zu Fleisch und Blut geworden; die Gefahr, die ihn bis1 unsichtbar in der Luft bedrohte, war herunter auf die Erdeliegen, sich ihm Auge in Auge zu stellen, und mit dem Be-"sein kam eine eigene Ruhe, eine Zuversicht über ihn, die' bis dahin nicht für möglich gehalten hatte.
'ı ist da!” flüsterte er nur leise vor sich hin, wie um sich

Iber die Gewißheit zu geben, daß er ihm jetzt nicht mehr aus“‘chen könne, „er ist dal“
Ind was schadet’s, Kamerad?“ lachte Siftly. „Daß ich dein

{nd bin, werd’ ich dir jetzt beweisen; so schlag dir nur allesen aus dem Kopf und verlaß dich ganz auf mich. Der
‚che soll bald wünschen, das Schiff, mit dem er dir gefolgt
ware lieber an irgendeinem freundlichen Felsen gestrandet
(daß sein Fuß je kalifornischen Boden betreten hätte. Nun _
hast du?”

'ıB mich einen Augenblick allein", bat ihn Hetson — „die —; icht hat mich doch überrascht, und ich möchte mich
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sammeln, ehe ich in mein Zeit zurückgehe — möchte mir die

Sache überlegen,”

„Schön“, sagte Siftly, ihm die Hand reichend — „sei aber nicht

zu hart mit deiner Frau; meiner Meinung nach ist die spanische

Dirne an der Geschichte mehr schuld als sie. — Also dabei

bleibt es, was ich dir vorhin sagte?”

„Bitte, laß mich jetzt — der Kopf wirbelt mir, und ich weiß

nicht, wo mir in diesem Augenblick die Gedanken bleiben.”

Hetson hatte sich von ihm abgewandt; Siftly aber, indem er

spöttisch vor sich hinlächelte, sagte: „Good bye — wir sehen

uns nachher im Lager wieder“, und schritt rasch die Straße zu-

rück, die er mit ihm gekommen war.

xx]

MR. SMITH

Das kleine Minenstädtchen „Golden bottom‘, in dessen Nähe

sich eine große Zahl von Amerikanern niedergelassen hatte,

lag nicht sehr entfernt vom Paradies und eigentlich nur durch

einen breiten Bergrücken, der zugleich die Wasser des Kalaveres

und Stanislaus schied, von ihm getrennt. Trotzdem führte kein

wirklicher Fahrweg hinüber, und die Lastwagen, die, von Stie-

ren gezogen, von einem Ort zum anderen hinüber wollten,

mußten sich ihren Weg selber durch den Wald suchen und

dabei häufig mit der Axt erst Bahn durch Busch und Strauch-

werk hauen, Ein Reitpfad lief aber in ziemlich gerader Rich-

tung an einem der Minenfelder des Teufelswassers hinauf und

überschritt den scheidenden Bergrücken in einem sogenannten

low gap, an einer niederen Stelle des Sattels, von wo aus

dann ein grasiger, wenig bewaldeter Hang in das andere Tal

hinabführte. An diesem Ufergelände des Teufelswassers, an dem

sich noch nicht ein einziger Goldwäscher niedergelassen hatte,

urbeiteten seit einigen Tagen erst zwei Deutsche: der junge

Graf Beckdorf und sein Kompagnon Fischer, um die Ufer

des kleinen freundlichen Baches dort einmal ordentlich zu

durchsuchen, ob sie nicht vielleicht ebenso goldhaltig wären wie
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ıınche der anderen benachbarten Gewässer, Der Platz lag übri-

‚ns ein wenig entfernt vom Lager selber, und um nicht zuviel
„it mit Hin- und Hergehen zu verlieren, hatten sie sich ihr
ıuhstück gleich mit hinausgenommen, um es draußen im freien
“W.lde zu verzehren.

Eben jetzt hatten sie sich behaglich ausgestreckt und betrach-
‘ten die Landschaft. Plötzlich blickte Beckdorf auf und lauschte

‚ ıch dem Hang hinüber. „War da was?" fragte Fischer.
‚Ich hörte ein Geräusch, und als ich aufsah, war es mir auch,

ıl" ob ich einen Schatten an dem umgefallenen Baum drüben
Iıht an dem Pfad gesehen hätte."

Vielleicht der Schatten eines Raubvogels, der über das Holz
istrichen ist."

Vielleicht”, sagte Beckdorf, ohne den Blick von jener Stelle
u wenden -- „und doch sah es auch wieder anders aus. —
I nos die Indianer am Ende gar einen Besuch zugedacht
ten

"ah — was scheren uns die Indianer? Die mögen kommen!”

Da kommt ein Reiter den Pfad iherauf”, sagte Beckdorf, der
‚(ch scharf nach allen Seiten umhergespäht hatte,

Ilm, das ist ein Amerikaner”, sagte Fischer, „vielleicht gar

ı neue Kollektor, der die Bäche hier absucht, um von uns
en Teufeln die zwanzig Dollar Taxe einzukassieren. Bei

-ı kommt er aber schlecht an; ich gebe mich für einen Bür-
der Vereinigten Staaten aus und schicke ihn nach San

ıınzisko, um meine Papiere zu untersuchen.”

Itıs ist kein Fremder”, sagte Beckdorf, der den Nahenden
Auge behalten hatte, „Die Gestalt habe ich schon gesehen.”
Alle Wetter, das ist ja der Spieler, jener Mister Smith —

vr, glaub’ ich, heißt" — rief Fischer, „der damals die Ge-
ıutite mit den Indianern hatte! Das wär’ auch kein Verlust
las Paradies, wenn der woanders eine Residenz suchte, Der
I ist ein Lump durch und durch.”
'ı biegt hierher ab.”
' ıssecn Sie sich nicht mit ihm ein”, meinte Fischer — „er

..«' ‚um Teufel gehen und sich dort eine Unterhaltung suchen “
'ı.her fing an, seine Maschine zu schaukeln, und Beckdorf

«ı ınit dem geleerten Eimer nach der Grube zurück, um frische
»inzufüllen. Als er diese zur Maschine brachte, kam der

‘-ı ben am Bach herauf und hielt neben den beiden an.
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