
sammeln, ehe ich in mein Zelt 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 Minenstädichen „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,

arbeiteten seit einigen Tagen eıst zwei Deutsche: der junge

Graf Beckdorf und sein Kompagnon Fischer, um die Ufer

des kleinen freundlichen Baches dort einmal ordentlich zu

durchsuchen, obsie nicht vielleicht ebenso goldhaltig wären wie
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nınche der anderen benachbarten Gewässer. Der Platz lag übri-

‚ons ein wenig entfernt vom Lager selber, und um nicht zuviel
it mit Hin- und Hergehen zu verlieren, hatten sie sich ihr

: ıııhstück gleich mit hinausgenommen, um es draußen im freien
Walde zu verzehren.
ben 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 aufsak, war es mir auch,
il. ob ich einen Schatten an dem umgefallenen Baum drüben

I ıt an dem Pfad gesehen hätte.”
Vielleicht der Schatten eines Raubvogels, der über das Holz

atrichen ist."

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

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

Iı kommt ein Reiter den Pfad herauf”, sagte Beckdorf, der
:h scharf nach allen Seiten umhergespäht hatte,
Ilm, das ist ein Amerikaner”, sagte Fischer, „vielleicht gar

4 neue Kollektor, der die Bäche hier absucht, um von uns
in 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

‚ınzisko, um meine Papiere zu untersuchen.”

as ist kein Fremder”, sagte Beckdorf, der den Nahenden
\uge behalten hatte, „Die Gestalt habe ich schon gesehen,”
\llc Wetter, das ist ja der Spieler, jener Mister Smith _

er, glaub’ ich, heißt” — rief Fischer, „der damals die Ge-
te mit den Indianern hatte! Das wär’ auch kein Verlust

ılns Paradies, wenn der woanders eine Residenz suchte. Der
| ist ein Lump durch und durch.”
'ı biegt hierher ab.”
'ıssen Sie sich nicht mit ihm ein”, meinte Fischer — „er
; ‚um Teufel gehen und sich dort eine Unterhaltung suchen "
her fing an, seine Maschine zu schaukeln, und Beckdorf

nr mit dem geleerten Eimer nach der Grube zurück, um frische
"inzufüllen. Als er diese zur Maschine brachte, kam der

tt ben am Bach herauf und hielt neben den beiden an,
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Mr, Smith hatte es nämlich für weit geratener gehalten, den
Botenweg nach dem „Golden bottom" zu reiten, als sein kost-
bares Leben wie sein erbeutetes Gold den Zufällen eines toll-
kühnen Angriffs auszusetzen. Allerdings war ihm nicht ent-
gangen, daß eine ziemlich große Anzahl von Indianern in den

Bergen umhersireifte, Diese hatten: sich aber an dem Morgen
alle weit mehr östlich der Stelle zugezogen, an der die Mexi-
kaner hielten, und außerdem brauchte er sie,
und mit einem vorirefflichen Revoiver bewaffnet, auch nicht

zu fürchten. Sowie er dann nur den Hügelrücken erreichte,

befand er sich auch schon fast in dem Bereich von „Golden
bottom“, in dessen Nähe viele Amerikaner arbeiteten. Mr.

Smith saß auch sehr ungeniert auf seinem Pferde, das rechte
Bein nach Damenart über den Sattelknopf hinübergeschlagen,
und pfiff sehr vergnügt und sehr falsch den Yankee-Doodle —
oder vielleicht „Washingtons Marsch”, es konnte recht gut bei-
des sein. So bog er vom Pfad ab, den geräde dort ein um-
gebrochener Baumstamm verlegte, und kam dicht an den bei-
den Deutschen vorbei, neben deren Maschine er sein Pferd
einen Augenblick zügelte. Er schien gar keine besondere Eile
zu haben, seine Landsleute zur Hilfe herbeizuholen.

„Nun, Gentlemen,” sagte er mit äußerst artiger und gewin-
nender Stimme, „finden Sie Ihre Arbeit nach Gebühr belohnt?"
Beckdorf sah ihn von der Seite an, nahm dann den leeren

Eimer 'in die Hand und ging langsam wieder der Grube zu,
Fischer aber fing an zu schaukeln und antwortete ebenfalls

nicht. Mr. Smith klemmte seine überdies dünnen Lippen noch
etwas fester zusammen und riel dann:
„Meiner Meinung nach, Sir, gehört unter Gentlemen auf eine

höfliche Frage auch eine höfliche Antwort.”
„Unter Gentlemen, ja”, sagte Fischer trocken — „mein Kame-

rad und ich haben aber, soviel ich weiß, nicht miteinander

gesprochen."

„Und halten Sie mich für keinen Gentleman, Sir?” rief der
Amerikaner, und seine kleinen boshaften Augen verschwanden
fast unter den zusammengezogenen Brauen.

„Ich will Ihnen etwas sagen, Mister Smith“, erwiderte der

Deutsche. „Hier arbeiten wir und haben keinem Menschen

Rede zu stehen oder Rechenschaft zu geben, es sei denn viel-
leicht einem Beamten der Vereinigten Staaten, Zu denen zähle

204

 

gut beritten.

 

“„h aber nicht das Spielergesindel, das sich in den Minen her-
ntreibt, und sollte einer von denen zu uns kommen und un-
verschämt werden, so gebe ich Ihnen mein Wort, daß wir ihm
ılle Knochen im Leibe entzweischlagen."

Ner Amerikaner griff langsam mit der Hand in seine Brust-
Iısche, wo er seinen Revolver verborgen hatte, Schon kam
ıber der andere Deutsche ebenfalls wieder heran, und da Mr.
‚nith es gar nicht für möglich hielt, daß jemand hier im Lande
'ınhergehen könne, ohne eine Schußwaffe bei sich zu tragen,
ud doch nicht ganz so sicher war, inwieweit er die Leute ein-
huchtern könne, zog er die Hand zurück, griff den Zügel seines

'ııdes auf, murmelte etwas in den Bart, das beinahe wie
'ımned dutchmen”“ klang, und bog langsam wieder in den.
ılıler verlassenen Pfad ein. Die beiden Deutschen lachten
inter ihm drein, und es war fast, als ob er bei dem Laut sein
er noch einmal zügeln wolle; aber er besann sich doch eines
„cren und verfolgte den einmal eingeschlagenen Weg.
\ir. Smith war noch nicht weit geritten, als plötzlich sein
"4 scheute und eine dunkle Gestalt vor ihm in die Höhe
ng, Der Weiße, der zwar bequem, aber höchst unsicher

. verlor sofort das Gleichgewicht und rollte aus dem Sattel.
er dabei so recht seine Lage begriff, tauchten aus allen

„ıchbarten Büschen Indianer auf, und er lag macht- und
los in ihrer Gewalt, ehe er eine Waffe ergreifen oder sich
Wchr setzen konnte,

Ilscher, durch den plötzlichen Lärm aufmerksam gemacht,
«benfalls in die Höhe gesprungen, als der gellende Hilfe-

ıcj des Überraschten zu ihnen niederschallte.
Den Teufel auch“, rief Beckdorf, indem er fast unwillkürlich

.ım Boden liegende Brechstange aufgriff -— „und wenn das.
ı „in Spieler ist, so können wir doch nicht geduldig mit zu-

vn, wie ihn die Rothäute überfallen.”
‚lhade wär's gerade nicht um ihn”, meinte Fischer „aber —
haben recht, Wenn wir ihm helfen können, dürfen wir

ıl müßig bleiben. Wollen sie ihn aber umbringen, so schnei-
ie ihm sechsmal den Hals ab, ehe wir hinaufkommen.”

i wihrend Fischer rasch den neben ihm liegenden scharfen
‚un aufgriff, sprangen die beiden Männer so rasch sie konn-
‚In ziemlich steilen Hang hinan, bis sie den Reitweg er-
ın und dann rascher vorwärts konnten. Indessen aber,
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während das wilde Geschrei des Amerikaners noch immer durch
die Berge drang, hatten sich etwa fünfzig Indianer um ihn
gesammelt und seine Arme und Hände so mit Bast auf dem

Rücken zusammengeschnürt, daß er nicht imstande war, nur die

geringste Bewegung mit ihnen zu machen. Aber die zu seiner

Rettung heraneilenden Deutschen hatte er entdeckt und bat sie
in den flehendsten Tönen, ihn aus den Händen dieser Mörder
zu befreien.

Beckdorf, als der schnellere der beiden, war Fischer um etwa
zwanzig Schritt voraus, und mit der gehobenen Brechstange
wollte er auch ohne weiteres, nur dieser ersten Regung fol«

gend, mitten in die Schar der Indianer hineinspringen, als sich
diese ihm entgegenwarfen und fünfzig Pfeile, auf der ange-
spannten Sehne ruhend, seine Brust bedrohten.

„Hierher, Fischer,” rief er, nicht im mindesten eingeschüch-
tert, seinem. Kameraden zu — „hol’ die Fitschepfeile der Hen-
ker; wenn wir einem halben Dutzend der Burschen unser Eisen
zu schmecken gegeben haben, werden sie schon Vernunft an-
nehmen."

Fischer hatte übrigens von diesen Pfeilen eine ganz andere
Meinung, denn in so großer Nähe wären sie tödlich gewesen,
da die nur schlecht befestigten Steinspitzen mit Widerhaken
fast jedesmal in der Wunde sitzen blieben,

„Halt, Beckdorf!" rief er ihm deshalb erschrocken zu, „setzen
Sie sich keiner größeren Gefahr aus, als unumgänglich nötig
ist, denn erst wollen wir versuchen, was sich mit Überredung
ausrichten läßt.“

„Hilfe! Rettung! Um Gottes Jesu willen helft mir!“ schrie da
wieder der Gefangene, indem er umsonst versuchte, sich von
seinen Banden zu befreien. „Schießt die Hunde nieder wie die
Wölfe — oh, wenn ich meine Arme frei hätte!"

„Heda, ihr Leute”, redete Fischer, der jetzt keuchend her-
ankam, die Indianer in Spanisch an, „ihr dürft den Mann nicht
umbringen.“

Ein wildes Geschrei von Stimmen, aber kein verständlicher
Laut dazwischen, antwortete ihm und wieder gellte der Angst-
schrei des Gebundenen durch die Luft. Eine Anzahl der India-
ner hatte ihn gefaßt, um ihn den Berg hinaufzuschleifen.

„Das ist eine verfluchte Geschichte“, sagte Fischer — „wir
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wei Können nichts mit der Bande anfangen, noch dazu ganz
ohne Waffen, wie, wir sind; und wenn auch einer von unsIorteilen und Hife holen wollte, kämen wir doch zu spät.”
„Was könnensie nur gegen den Amerikaner haben, während© uns ganz unbelästigt lassen? Wir dürfen den Mord nicht

ugeben.”
‚Das ist derselbe Lump, der neulich einen ihres Stammes er-'uchen hat”, sagte Fischer, „und wahrscheinlich wollen sie sich. tzt an ihm rächen, Recht haben sie, so viel ist sicher, aberdi müssen doch sehen, ob wir ihn freikriegen. Mich kennenuch diemeisten von ihnen, und ich will einmal zwischen siehen; bleiben Sie übrigens mit Ihrem Stück Eisen in der NäheIon so gereizt, möchte ich ihnen nicht zu viel trauen.“
‚einen Spaten schulternd, stieg Fischer jetzt rasch den Hügelkinan und suchte zu dem Gefangenen durchzukommen. Einzelneollten ihn allerdings daran hindern, andere aber wehrten die-wieder, und so überholte er bald die Burschen, die den Un-ıtklichen bergan schleppten. Die Bewaffneten waren ihm aberImnfalls nicht von der Seite gewichen, und wenn auch keiner' ihnen Miene machte, ihm selber ein Leid zuzufügen, dräng-sie sich doch zwischen ihn und den Gefangenen und ließenAT nicht heran. Beckdorf indessen, der fürchtete, daß sein Ka-setid mitten zwischen den Indianern leicht zu Schaden kom-on könne, ohne daß er dann imstande gewesen wäre, ihm bei-‚hingen, flog in raschen Sätzen den Hang hinauf und bliebkı, den ankommenden Indianern den Weg abschneidend,hen, um sie zu erwarten. Fischer, als er das sah, folgte seinem:piel, um er beiden Männer, jetzt fest entschlossen, dieıner unter keiner Bedingung ungehindert i
ne g q rt weiterzulassen,

Ich will euch etwas sagen”, rief ihnen Fischer dabei zu,ne dicht an ihn herangekommen waren, „und daß ihr michBa jo ich. „en ihr den Burschen da jetzt nicht freiIinulen laßt, so schlage ich dem eisten, der miı »chädel ein,“
Mr nahe kommtben in den Büschen raschelte es und brach’s, und als sichheiden Deutschen dorthin umsahen, erkannten sie einensen Trupp Indianer, die an der Wand niedersprangen.ne Wetter”, sagte Beckdorf leise, „jetzt wird die GeschichteIh denke, wir greifen ohne weiteres ein und schneiden
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die Bande des Gebundenen durch, nachher sind wir unserer
drei.”

„Kesos!“ rief Fischer statt aller Antwort aus — „Gott sei
Dank, da kommt der Häuptling gerade zur rechten Zeit. Das ist
der vernünftigste Indianer im ganzen Distrikt, und er wird
nicht zugeben, daß sie den Burschen da ermorden; weiß er doch
recht gut, wie ihm die Amerikaner nachher dafür auf den Hak-
ken sitzen würden.”

Es war wirklich der Häuptling, der, von vielleicht zwanzig
anderen Indianern gefolgt, mit langen Sätzen den steilen Hang
niedergesprungen kam und erst anhielt, als er die Weißen dort
erblickte, Fischer eilte ihm gleich entgegen und bat ihn um

Gottes willen, seine Leute abzuhalten, daß sie den Mann er-
mordeten. Auch Mr. Smith hatte den Häuptling, aber nur zu

seinem Entsetzen, erkannt, denn er wußte wohl, was er von
dessen Hand verdient und wahrscheinlich jetzt auch zu erwar-

ten hatte, Von dem Augenblick an schrie er nicht mehr um
Hilfe, aber die Kraft, mit der er, wenn auch vergebens, an sei-

nen Fesseln riß, verriet nur zu deutlich die Todesangst, die

ihn erfaßt hatte. Wenn ihm recht geschah, das fühlte er, so

war er verloren.

Die Indianer hatten übrigens, als sie ihren Häupting nahen
sahen, augenblicklich gehalten, und dieser blieb neben dem Ge-
fangenen stehen und betrachtete ihn, ohne für jetzt Fischers
Bitten zu beachten, mit finster drohenden Blicken. Er war heute
auch wieder ganz Indianer, nur in den ledernen, mit Muscheln
und Kernschalen verzierten Schurz, die Tracht seines Stammes,
gekleidet, während ein buntes Tuch um sein langes Haar ge-
wunden war, in dem die Adlerfedern, das Zeichen seiner Würde,
prangten, Nur auf der Schulter trug er die lange einläufige
Flinte, und Pulverhorn und Kugeltasche hingen ihm über der
rechten Achsel an dem nackten bemalten Oberkörper, Endlich
hob er langsam und wie mit sich selber redend den rechten
nackten Fuß empor und setzte ihn leicht auf die Brust des vor
ihm Liegenden, der mit stieren Blicken zu ihm aufschaute.

„Wer könnte mich jetzt hindern”, sagte er dabei in spanischer
Sprache, „wenn ich den Buben hier zerträte wie einen Wurm?"

„Du wirst sein Blut nicht vergießen, Kesos”, unterbrach ihn

Fischer in halb warnendem, halb bittendem Tone.
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„Und woher weißt du das?“ rief der Indianer finster; „hat
'ı os etwa nicht verdient?”
‚Aber du kannst und darfst den Mann nicht mit kaltem Blutesorden”, rief der Deutsche wieder.
„Kann ich und darf ich nicht?“ lächelte der Häuptling höh-sl ‚ch zurück; „wolltest du mich daran hindern?”
„Kusos“, sagte da Fischer ernst, „du weißt, wie freundlich ich'' stets gesinnt gewesen bin, weißt auch, wie ich in der Sacheber, die diesen Burschen betraf, deine Partei genommen habe;wi um eurer selbst willen vergießt nicht das Blut diesesIunnes, wenn er sich auch jetzt in eurer Gewalt befindet. —ontke, wieviel Unschuldige deines Stammes sonst wieder dafürlen müssen,”

|Ich weiß es”, sagte der Häuptling finster, „daß die verhaßtenmerikanos keinen Unterschied zwischen Schuldigen und Un-huldigen machen, und wären die Mexikaner heute morgentt sich wie scheue Hasen zu verkriechen, wie die Wölfe überl'einde hergefallen, manchealte Rechnung könnte heute aus-lichen sein. Doch allein können wir nicht gegen die Feuer-‚(len der Weißen ankämpfen — wenigstens jetzt noch nicht,Ich erst unseren Stämmen den Gebrauch solcher Wehr ge-rt habe,”
'ind der Amerikaner?“
'ingestraft verläßt er diese Berge nicht wieder”, sagte deruplling finster — „er soll uns wenigstens, solange er nochhi, im Gedächtnis behalten.“
\ber was willst du mit ihm tun?“

Der Häuptling antwortete nicht, aber er zog den Fuß zurückImele den Rock des vor ihm Liegenden und hatte bald den‘«volver gefunden, den jener verborgen bei sich trug. Diesen'ım er, zog dann sein Messer heraus, schraubte damit denıın ab und schleuderte ihn, so weit er konnte, in ein dichtes"nengestrüpp hinein den Hang hinab. Dann schob er die‚ı wertlose Waffe wieder an ihre alte Stelle zurück und riefen alten Indianer herbei, dem er etwas in seiner eigenenche sagte. Der alte Bursche sah wild und finster genug ausel seine Blicke hingen mit grimmigem Haß an dem Gebunde-ı Es war der Bruder des Indianers, den Smith damals er-‚det hatte. — Trotzdem er zum Rächer ausersehen wordenı. schien er mit dem erhaltenen Auftrag nicht zufrieden und
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antwortete heftig; aber der Häuptling bestand auf dem gegebe-
nen Befehle, und der Alte warf jetzt die Schnur herum, an der er
auf dem Rücken hängend das bloße Messer getragen hatte,
knüpfte es los und sprang auf den Gebundenen zu. Mr. Smith
hatte mit Zittern und Zagen diese Vorbereitungen beobachtet,
und wenn er auch genug Spanisch verstand, um aus dem Ge-
spräch des Häuptlings und des Deutschen Hoffnung zu schöp-

fen, schien doch das alles jetzt wieder mit einem Schlage über
ihm zusammenzubrechen.

„Lassen Sie uns den Häuptling fassen und halten“, rief Beck-
dorf auf deutsch seinem Kameraden zu, „wir haben dann einen
Geisel in Händen, und sie müssen den armen Teufel freigeben."
Ehe Fischer aber etwas darauf erwidern konnte, war Kesos, der

vielleicht selber etwas Ähnliches fürchten mochte, einen Schritt
zurückgetreten und hielt die geladene und gespannte Flinte vor
sich im Anschlag. Ein Überfall war hier nicht möglich und hätte
auch nicht einmal mehr die über den Schuldigen verhängte
Strafe verhindern können.

„Hilfe! Hilfe! Rettung! Erbarmen!" schrie der Gebundene mit
Tönen, die gar nicht mehr aus einer menschlichen Brust zu

kommen schienen. Mit Blitzesschnelle aber warf sich der alte
Indianer, indes die übrigen ihre Bogen gegen die Weißen spann-
ten, über ihn, und mit zwei Schnitten hatte er ihm beide Ohren
glatt und kahl vom Kopfe abgetrennt; dann spie er dem sich am
Boden Krümmenden ins Gesicht und warf die abgeschnittenen
Ohren einem Trupp Hundevor, die gierig über die eklen Bissen
herfielen.
Auf den nächsten Befehl des Häuptlings lösten die Indianer

aber die Bande des Gefangenen, über dessen Schultern jetzt
das Blut in Strömen niederlief, und Kesos bat die Deutschen,

dem Mann zu sagen, daß er frei sei und in sein Lager zurück-
kehren könne. Er möge sich aber hüten, seinem Stamm zum
zweitenmal in die Hände zu fallen; die Indianer „hätten jetzt
sein Blut gesehen“, und er selber möchte dann nicht wieder in

der Nähe sein, um sein Leben zu retten.

Mr. Smith war, so wie er sich frei fühlte, in die Höhe ge
sprungen — er sah leichenblaß aus, und das an seinem weißen
Gesicht niederströmende Blut machte ihn zu einem wahren
Schreckbild. Im ersten Augenblick schien er auch gar nicht zu
glauben, daß er den Händen der Rothäute lebendig entgehen

210  

‚lle, und seine stieren Blicke hingen ängstlich an den nochner bereitgehaltenen Bogen und drohenden Pfeilen der
' ınde. Erst als ihm Fischer versicherte, er habe für jetzt nichts
‘hr zu fürchten, war es, als ob er neue Hoffnung schöpfeın Pferd graste noch fast an derselben Stelle, an der es ihn!ııjeworfen hatte, und dort hinunter lief er jetzt mit brechen-Ion Knien und hier und da über eine Wurzel stürzend oder[on einen Baum taumelnd. Aber er achtete das höhnische“uner ihm dreinschallende Lachen der Indianer nicht — er‚hlete nicht auf das Blut, das an ihm niederströmte. In der'eltasche, die sein Pferd trug, hing sein Gold, und um das undın eigenes Leben in Sicherheit zu bringen, flog er, so raschı seine Glieder trugen, den Hang hinab, griff den Zügel auf"wang sich in den Sattel, an dessen Knopf er sich festhielt,
ı nicht zum zweitenmal zu stürzen, und sprengte nun so'nell ihn sein schnaubendes Tier tragen konnte, zurück in«ben verlassene Lager — zu Schutz und — Rache,

xXXU

ALTE BEKANNTE

‘'ı alter Bekannter der deutschen Reisegesellschaft, der Dok-
Rascher, war schon vor den Hetsons botanisierend in die'w gegangen und befand sich nun auf dem Wege zum Para-

» wo er sich bei den Hetsons ausruhen wollte.
en Weg hatte er auch glücklich durch vieles Befragen ge-len,und nach vielen Mühen näherte er sich endlich jenem Tal-“lin dem der Beschreibung nach das „Paradies“ liegen solltehen auf der Höhe blieb der alte Mann stehen, denn manne von hier aus das ganze Tal in allen Einzelheiten, mitBE zerstreuten Zelten, Büschen und Bäumen überschauenıli bemerkte er gar nicht, daß noch ein änderer Wandererun zwanzig Schritt von ihm entfernt auf einem Steine saßı\, sine Doppelflinte auf den Knien,still und schweigend dasıhm ausgebreitete unbeschreiblich' schöne Panorama eben-

‚I betrachtete, Erst als sein hinter ihm grasendes Pferd
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aufwieherte, sah er ihn sitzen, ohne daß jedoch der Fremde die

geringste Notiz von ihm genommen hätte.

„Das ist etwas“, dachte der Doktor bei sich selber, „was ich
noch nicht über mich gewinnen kann, mir aber jedenfalls in

Kalifornien gleichfalls angewöhnen muß, denn es scheint mir
eine höchst vortreffliche Eigenschaft: mich nämlich um nie-
manden, der mir begegnet oder den ich treffe, zu kümmern,
Rede ich jemanden an, der nicht hofft, irgendeinen Nutzen aus
mir zu ziehen, so ist zehn gegen eins zu wetten, daß ich gar

keine oder doch eine grobe Antwort bekomme, und betrachte
ich mir so andere Leute, die nur ganz allein mit sich selbst be-
schäftigt durch die Welt ziehen, so muß ich gestehen, daß
sie — in diesem Lande wenigstens — die Vernunft auf ihrer
Seite haben. Ich werde also gleich einmal den Anfang machen,
um diese neue Lebensregel durchzuführen.”
Damit nahm er ohne weiteres auf einem andern Steine Platz,

von dem Fremden etwas entfernt, und so schwer es ihm auch

wurde, nicht wieder mit einem treuherzigen „Guten Morgen“
herauszuplatzen, gewann er es doch über sich, gerade so zu
tun, als ob sein Nachbar gar nicht da wäre, und in das Tal
vor sich hinabzuschauen. Der Anblick fesselte ihn übrigens
bald so sehr, daß er den andern darüber wirklich vergaß und
sich an dem reizenden Bild gar nicht sattsehen konnte, Wohl
eine gute halbe Stunde mochte er so gesessen haben, als plötz-
lich eine lachende Stimme ausrief:

„Doktor!”
Rasch drehte er sich danach um, sprang aber auch im näch-

sten Augenblick mit einem Ausruf des Erstaunens empor und
sagte:

„Emil — Baron — alle Wetter, wo kommen Sie her?“

„Von San Franzisko, Doktor”, lachte der junge Mann, ihm die
Hand entgegenstreckend, „und ungemein erfreut, Sie dürfen es
mir glauben, daß gerade Sie der erste Bekannte sind, den ich
hier treffe — aber — Sie wollen abreisen?" setzte er fast be-
stürzt hinzu.

„Abreisen?” fragte der Doktor, „ich komme eben erst an. —

Das ist aber nicht übel, gerade habe ich mir vorgenommen, mit
keinem Menschen an der Straße mehr ein Wort zu reden, und

Sie waren der erste, an dem ich das probieren wollte. Ich er-

kannte Sie aber gar nicht, wie Sie in dem blauwollenen Miner-

212  

hemd da auf dem Steine saßen, und hielt Sie für einen Fran-
Sen.”

„Und Sie sind noch gar nicht im Paradies gewesen? — Wissen
yar nichts von dort?” fragte der junge Mann, ohne den Einwurf
witer zu beachten.

„Ich weiß“, lächelte der Doktor — „daß dieser vor uns liegende
rt Paradies heißt, ob er aber ein solches für uns werden wird,
haben wir beide erst noch zu erproben.”

„Jedenfalls wollen wir einmal hinuntersteigen”, sagte Baron
|. ın20t, „Sie kommen doch mit?“
„Von Herzen gern. Aber was in aller Welt hat Sie jetzt, bester

ron, in die Minen geführt — denn den Titel Emil haben Sie
‚uch wohl in San Franzisko zurückgelassen?”

Der liegt bei den Servietten“, lachte jener — „aber noch
ıher, und zwar schon bei der Abfahrt aus der alten Heimat,
‘ ich den Barontitel beiseite gelegt; deshalb, mein lieber
''ktor, ersuche ich Sie recht freundlich, mich hier nur einfach

_ not zu nennen. Nur wenn Sie hartnäckig höflich sein wollen,
 tzen Sie den Mister vor.”
ie haben recht, mein lieber Mister Lanzot oder Lanzot, wenn
das lieber hören”, sagte der alte Mann. „Den Rang selber

len Sie zurücklassen, als Sie dieses wunderliche Land be-
''n, denn Rang ist ein höchst merkwürdiges Ding, das nur

‚ (ler Masse und in der gehörigen Umgebung wirkt.”
Ihe beiden Männer nahmen nun ihre Tiere am Zügel, um mit
un in das Tal hinabzusteigen. Ordentliche Wege nach den
;‚hiedenen Minen gab es von hier ab nicht — die einzige
ıpistraße ausgenommen —, und die Karren mußten sich ge-
ınlich ihre Bahn durch den Wald suchen, so gut oder
kcht das eben gehen wollte. Gar nicht selten geschah es

‘. daß sie dabei auf die eine oder andere Art zu Schaden
son, und so fanden unsere Wanderer auch die Trümmer eines
nn Karrens, der erst ganz kürzlich zusammengebrochen
' mußte, Das meiste davon war auch wohl zu Tal geschafft;

‚ srderteil des Karrens mit einem Rad aber lag noch dort,
“I hinter dem Stumpf eines abgehauenen Baumes. Lanzot,
|hlicher, fast mutwilliger Laune, griff das Rad auf und

‚u seinem Begleiter:
'y.'. meinen Sie, Doktor, sollen wir das Ding einmal in Gang
en?”
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„Rollen Sie es nicht fort”, warnte Doktor Rascher, „denn der
Eigentümer wird jedenfalls wieder hierher zurückkehren, um es
abzuholen,”

„Dann kommt es ihm vielleicht entgegen“, lachte Lanzot.
„Überdies war es von jeher eine meiner Hauptleidenschaften,
Steine einen steilen Hang hinabzurollen. Es sieht zu prachtvoll
aus, wenn sie zu Tal springen" — und damit gab er dem kleinen
Rad einen Schwung und ließ es bergab laufen. Im Anfang rollte
es auch ganz prächtig den nicht zu steilen Hang hinab; dann
kam es aber mehr und mehr in Schwung, und statt rechts oder
links abzubiegen und sich dann zu überschlagen und liegenzu-
bleiben, sauste es plötzlich in langen und hohen Sätzen zu Tal,
sprang über ein paar niedere Büsche weg und verschwand end-
lich ganz. Die beiden Männer waren stehengeblieben und lausch-
ten dem Poltern des springenden Rades, das noch immer aus
der Tiefe zu ihnen herauftönte. Plötzlich geschah ein Schlag,
und gleich darauf gellte ein lauter Aufschrei an ihr Ohr.

„AllerWetter!” rief Lanzot erschreckt, „wenn ich am Ende gar
mit meiner albernen Spielerei ein Unglück angerichtet hätte!”
„Das wollen wir nicht hoffen“, sagte der alte Mann bestürzt,

„vielleicht ist nur irgendein armer Teufel heftig erschreckt wor-
den. Jedenfalls müssen wir aber hinunter und nachsehen.“

„Gewiß!“ rief der junge Mann rasch; „habe ich eine Torheit
begangen, muß ich auch dafür büßen, Ein Glück nur, daß hier
keine Glaswarenhandlungen sind, in die das Rad hätte hinein-
springen können. Für einen Topfmarkt paßte solch eine Über-
raschung ebenfalls vortrefflich. — Wenn nur wenigstens kein
Mensch zu Schaden gekommen ist!" -—- Und hastig, ohne daß
von jetzt an weiter noch ein Wort zwischen ihnen gewechselt
worden wäre, eilten die beiden den Hang hinab.

*

An diesem Morgen hatten auch der Justizrat und der Assessor

wie gewöhnlich ihre Arbeit an dem Bergbach beginnen wollen.
Schon die Aufregung im Lager ließ sie aber stutzen, und als
sie die Rüstungen bemerkten, drüben die Mexikaner mit der
Fahne sahen und dann noch von einem eben aus den Hügeln
zurückkommenden Landsmann hörten, daß der Wald von be-
waffneten Indianern wimmelte, beschlossen sie, an diesem Tage
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Iırber ruhig im Zelt zu bleiben und erst einmal abzuwarten, wie
ıwh die Sache entwickeln würde. Ihren Händen und Armen
«hadete es überdies nichts, wenn sie einmal selbst einen

Wochentag rasteten. Der Justizrat wendete sich auch ohne wei-
tres gleich wieder um, und am Zelte angekommen, stopfte er
ıh aufs neue seine Pfeife, setzte sich auf seinen gewöhnlichen

“intz am Feuer, einen niedern Klotz, den Rücken an eine junge

'iche lehnend, und sagte: „Können paar Stück Holz auflegen,
\ssessor — heute Klöße kochen.”
„Das ist ein gescheiter Gedanke, Herr Justizrat!“ rief der gut-

itige Assessor, indem er ein schweres, gestern abend müh-
ın aus dem Wald geholtes Stück Holz in das Feuer zerrte,
ine daß der Justizrat auch nur ein Glied gerührt hätte, ihm
u helfen — „ein ganz vortrefflicher Gedanke, und wenn wir
- heute ordentlich ausruhen, können wir morgen dafür um

‚tel schärfer arbeiten. Verlust ist doch nicht bei der Sache.”

Bewahre”, sagte der Justizrat, rauchte dann noch eine Weile

:ıt schlief endlich, an den Baum gelehnt, sanft ein, während

‘u Assessor mit unermüdlichem Fleiß die Vorbereitungen zu

im Mittagessen betrieb. —
Bir übrigen Deutschen, Lamberg, Binderhof und Hufner,
uen heute ebenfalls von ihrer Arbeit zurückgeblieben, weil
en die Bewegung der Indianer gerade so wenig gefallen
‘1 wie dem Justizrat. Trotzdem aber nahmen die beiden
eron doch wenigstens teil an den Vorgängen im Paradies

ı Interessierten sich für den Erfolg der Amerikaner den
ılkınern gegenüber. Nur an dem Justizrat und dem Assessor

ven jene regen, lebendigen Szenen spurlos und vollkommen
‘achtet vorüber. Der Justizrat schlief vollkommen und hörte

: nuanchmal im halben Traum den Lärm, ohne auch nur den
.! danach umzudrehen. Ebensowenig beachtete der Assessor

: Bewegung, die ihn seiner Meinung nach nicht das ge-
‚le anging.

: halle genug mit dem Kochen der Klöße zu tun und wurde
(lem durch Hufner gestört, der seit der Briefgeschichte
„ılsetzliche Angst zu haben schien, seine Schwiegermutter

-t jhn besuchen, und der nun beim Justizrat Trost suchen

lustizrat schlief noch, und der Assessor getraute sich

ııcht, ihn zu wecken; im Begriff aber, recht leise an

215



ihm vorüberzugehen, blieb er mit dem Fuß in einem dort lie-
genden Stück Holz hängen und stolperte dermaßen, daß der
Justizrat erschrocken in die Höhe fuhr.

„Bitte tausendmal um Entschuldigung”, sagte der Assessor.
Der Justizrat murmelte etwas zwischen den Zähnen, was sein

rücksichtsvoller Kompagnon glücklicherweise nicht verstand,
und zog dann an der Pfeife, Diese war aber schon vor andert-
halb Stunden ausgegangen und mußte deshalb erst wieder frisch
angezündet werden. Jetzt machte sich auch Hufner bemerkbar
und kam nach kurzer Einleitung auf den Zweck seines Be-
suches und den Grund seiner Befürchtungen: die Schwieger-
mutter, die wie ein rächendes Phantom vor seiner Seele stand
— und doch war er sich ja keiner Schuld bewußt,

„Unsinn”, sagte aber der Justizrat — „Schwiegermutter —
Pappendeckel — selber herkommen und. graben versuchen —

will nichts wissen davon — Klöße fertig?”

„Jawohl, Herr Justizrat, im Augenblick”, sagte der Assessor,
der die größte Mühe mit seiner Brille hatte, die jedesmal an-
lief, sowie er sich über den dampfenden Kessel bog, um den
Inhalt zu prüfen, Endlich fischte er einen der Klöße mit einem
selbstgefertigten hölzernen Löffel heraus, prüfte ihn, indem
er ein Stück mit seinem Messer abschnitt, und fand ihn vor-
trefflich,

„Das da unten ist der neue Alkalde”, sagte in diesem Augen-
blick Hufner zu dem Justizrat. „Es scheint, als ob er hier vor-
bei wollte, dann werden Sie ihn deutlich sehen können. Es
ist ein Amerikaner und soll ein außerordentlich tüchtiger Mann
sein."

„Hm — meinetwegen", lautete die Antwort des Hungrigen,
„Assessor — Donnerwetter, wo bleiben Sie denn?”

„Einen Augenblick, Herr Justizrat“, rief der Assessor, der
geschäftig mit einem unter seinen Sachen erst vorgesuchten
und sorgfältig von San Franzisko mitgebrachten Wischlappen
herbeigesprungen kam. — „Jetzt werden wir gleich sehen, wie
sie sich machen — wenn sie nur gar genug sind.”

Er bog sich eben über den Topf hinüber, um ihn gut und
sicher anfassen zu können, als dicht über ihnen an dem Berg-
hang ein polterndes Geräusch laut wurde. Alle drei sahen un-
willkürlich hinauf; Hufner ebenso wie der Assessor behielten
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‘ber kaum Zeit, aus dem Wege zu springen, als das von der
'Iöhe niederrollende Rad, von einem kleinen Stein ab in die
\löhe prallend, einen kurzen Bogen beschrieb und ordentlich
pleifend mit Kraft und Schnelle mitten auf den seinem Ge-
«hick verfallenen Kessel schlug.

Einen Augenblick war alles Verwirrung — der Assessor schrie
nut auf, der Justizrat sprang in die Höhe und ließ Gabel und
I»ller fallen, im Feuer zischte die heiße Brühe und warf Fun-
»n, Rauch und Asche hoch in die Luft hinein; das Rad aber,

‚ jetzt eine andere Richtung bekommen hatte, schnellte noch
mal nach vorn, drehte sich, überschlug sich seitwärts ein

‚.ırmal und rollte dann langsamer, noch durch seine frühere
‚lt getrieben, an dem Alkalden dicht vorüber, bis es von
wın kleinen struppigen Busch aufgehalten wurde und liegen-
"b. -— Hetson, vor dessen Augen dies alles vorging, befand
h allerdings nicht gerade in der Stimmung, über irgend etwas
chen, trotzdem war die ganze Szene mit dem wie aus den
kon gefallenen Rad so sehr komisch, daß er ein Lächeln

‘um unterdrücken konnte und jetzt die paar Schritte noch
'yan stieg, um zu sehen, ob irgend jemand von den Leuten
‚haden gekommen wäre. Hatte er doch den Justizrat wie

ıttier, beides Kajütspassagiere der „Leontine”, erkannt, von
n der letztere wenigstens, wie er wußte, etwas Englisch
'h. Hier aber fand er, während Hufner wie der Assessor
„hlos vor Schreck und Bestürzung neben den Trümmern

Mittagessens und Kessels standen, den Justizrat, wie er
‚cm höchst möglichen Grade der Entrüstung eine Menge von
“biochenen, selbst seinen Landsleuten unverständlichen Ver-
'Ihungen und Zornausdrücken hervorsprudelte.
‘won wollte gerade den Versuch machen, den tobenden
‘ıl zu beruhigen, als er zwei Männer den schrägen Hang
'kommen sah, die ihre Lasttiere am Zaume führten. In
«mußte er jedenfalls die Täter vermuten, und da er eine

Szene zwischen den verschiedenen Parteien zu verhin-
. „.unschte, blieb er stehen, um sie zu erwarten. Kaum aber

‚ie etwas nähergekommen, als er in dem einen seinen
Iıeund, den Doktor Rascher, erkannte und ihm freude-
nd entgegeneilte,
‘or! rief er dabei, die Hand nach ihm ausstreckend.
(let mir in diesem Augenblick der Himmel, und ich weiß
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nicht, wessen Gesicht ich auf der weiten Gotteswelt gerade jetzt

lieber sehen möchte als das Ihre, Ich habe Ihnen etwas Wich-

tiges mitzuteilen!”

„Mein lieber Mister Hetson”, rief der alte Mann ebenso

freudig aus, „es tut meinen alten Augen wohl, Sie so gesund

und lebensfrisch zu sehen. Nur sehr blaß sind Sie noch — ent-

setzlich blaß; zunächst erlauben Sie mir aber, Ihnen einen lie-

ben Freund von mir, den Baron von — ja so — den Mister

Lanzot vorzustellen, der sich allerdings nicht gleich auf die

beste Weise bei Ihnen einführt, denn ich sehe, das von ihm

leichtfertig bergab gerollte Rad hat hier unten einige Ver-

wirrung angerichtet. Hoffentlich nicht auch in Ihrem Zelt?”

„Nein“, lächelte Mr. Hetson, „aber es sind Schiffsgefährten

von uns, denen Sie das Mittagessen verdorben haben. Unter

anderem jener komische Kauz mit der ewigen langen Pfeife,

den.Sie den Jus —, wie war der Name gleich, justice?”

„Oh, der Justizrat!” lachte der Doktor; „nun, wir werden

suchen müssen, ihn zu besänftigen, was ja doch wohl nicht so

schwerhalten wird. Lieber Lanzot, ich habe das Vergnügen,

Ihnen hier den wackeren Mister Hetson vorzustellen. Sie er-

innern sich wohl, daß wir über ihn und seine liebenswürdige

Gattin sprachen, als ich ihr damals die junge Spanierin als

Begleiterin empfahl.”

„Mister Hetson“, sagte der junge Mann, sich leicht vor dem

Amerikaner verbeugend, „ich bin erfreut, Sie kennenzulernen,

und bedaure nur, daß es mit solcher Einführung geschieht.”

„Sie werden sich mit Ihren Landsleuten wohl darüber ver-

ständigen können“, sagte freundlich der Amerikaner — „darf

ich Sie jetzt bitten, lieber Doktor?”

„Sie scheinen in Eile, Freund, aber erst müssen wir doch hier

die Sache in Ordnung bringen, denn mir, als altem Schiffskame-

raden und sonst ruhigem, gesetztem Mann, werden sie wohl

leichter glauben, daß dem angerichteten Schaden kein bös-

artiger Mutwille zugrunde liegt, noch dazu, da wir gern be-

reit sind, jeden etwa erlittenen Schaden zu ersetzen.”

Hetson mußte sich dem fügen, und die Männer stiegen jetzt

gemeinsam zu dem empörten Justizrat hinunter, der im An-

fang aber nicht einmal den ruhigen Vorstellungen des alten

Doktors und Schiffskameraden Gehör geben, sondern die Sache

unbedingt zu einem „Kriminalprozeß" treiben wollte. Das
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‘nerbieten, ihm den erlittenen Schaden zu ersetzen, machte ihn

Iıbei noch böser, und erst, als er sich in allem Grimm eine
sche Pfeife gestopft hatte, schien sich sein Ärger etwas zu
«son. Das Mittagessen war freilich total in die Asche gefallen
‘nel keine Möglichkeit, auch nur einen Teil davon zu’ retten.
'“ı Assessor aber versprach in seiner unverwüstlichen Gut-
nutigkeit, augenblicklich für anderes zu sorgen; Hufner lief
‘tl, um indessen einen Kessel herbeizuholen, und der Justiz-

ıt wurde endlich dahin gebracht, dem jungen Lanzot die Hand
ı geben.

‚chön — Dummheiten — Rad bergunter rollen“, sprach er

ei, „beinah' Pfeife zerbrochen — verdammtes Kalifornien —"

3 als die drei sie verlassen hatten, setzte er hinzu — „Maul-

'ı - Kessel zerbrochen — Hand schütteln — Tür hinaus-

len” -——- und qualmte ärger als vorher.

XXI

DER GEFANGENE

'ınzot merkte bald, daß der Amerikaner mit seinem alien

ınde etwas zu bereden hatte, wobei sie keine Zeugen
«(hien. Er nahm deshalb, als sie den Lagerplatz der Deut-
n und den zornigen Justizrat verlassen hatten, sein Maul-

wirder am Zügel und schritt voran in das Paradies hinab,

beiden im eifrigen Gespräch zurücklassend.. — Und wohl
ı. der alte Mann Ursache, daß er dann und wann bedenk-
1 dem Kopf schüttelte oder beschwichtigende Worte da-
«len sprach, denn Hetson schüttete sein ganzes Herz vor
us und erzählte ihm kurz mit gedämpften, aber scharf
wtmenden Worten alles, was in den letzten so verhängnis-
“n Tagen vorgefallen war. Trotzdem aber freute sich der
‚tr auch wieder über die wohltätige Veränderung, die in

ınzen Wesen seines früheren Patienten vorgegangen zu

“hien. Das war nicht mehr der schwankende, zaghaft ver-

: Inde Mann, wie er ihn an Bord des Schiffes, wie er ihn
in san Franzisko gekannt hatte. Sein ganzes Benehmen,
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seine Ausdrucksweise, seine Ansichten selbst hatten sich ge-
festigt. Sogar während er um Rat fragte, schien er schon zum
Handeln entschlossen, und nur noch wie ein dünner Flor lag

die Erinnerung an die Vergangenheit auf seiner Seele. Nur eins
noch machte ihn wankend und nagte an seinem inneren Leben:
der Gedanke — ja nach Siftlys Worten die Gewißheit, daß
seine Frau vor ihm von der Anwesenheit des früheren Ge-
liebten gewußt, daß sie — zu welchem Zwecke blieb sich fast
gleich — eine heimliche Zusammenkunft mit ihm gehabt
hatte — und das leugnete der alte Doktor Rascher, Sie konnte,
seiner festen Überzeugung nach, wohl mit ihm zusammengetrof- !
fen sein, aber nie würde sie selber diese Begegnung gesucht
haben. Die Schilderung, die er dem jungen Amerikaner dabei
von jenem Siftly gab, machte, was er sagte, noch wahrschein-
licher, und da sich Hetson jetzt erinnerte, daß seine Frau selber

ihn um eine Unterredung gebeten, wollte er jeden Entschluß
über die Sache hinausschieben, bis er mit ihr gesprochen hatte.

So in ihr Gespräch vertieft, waren sie in die Stadt gekommen,
als sie plötzlich einen großen Lärm und ein Gedränge bemerk-
ten. In der Mitte der Menge befand sich niemand anders als
der arg mißhandelte und entstellte Mr. Smith, der, das ge-
ronnene Blut auf seinen Schultern, das Gesicht selber blutig
und totenbleich, die Haare wirr um seine Schläfen hängend,
auf seinem Pferd mehr hing ais saß und mit greller, kreischen-
der Stimme die Amerikaner zur Rache gegen die Indianer

aufrief,

Die leicht erregbaren wilden Burschen, die ihre Waffen noch

bei der Hand hatten, waren auch rasch bereit, dem Rufe Folge

zu leisten, und alles schrie nach Hetson, vor dem sie nach den

Vorgängen des heutigen Tages einen gewaltigen Respekt be-
kommen hatten. Der einzige, der in dem ganzen Lärm und
Toben vollkommen ruhig und gleichgültig blieb, war der alte

Nolten. Schon wieder gerüstet, um nach seinem Arbeitsplatz uni
zu seinen übrigen Gefährten zurückzukehren, hielt er auf sei-

nem grobknochigen Schimmel mitten zwischen den Leuten, und
als Mr. Smith eben seinen kreischenden Aufruf beendet hatl«

und nun erschöpft innehielt, um Atem zu holen und dann aufs

neue zu beginnen, sagte er:

„Verdammt der Finger, den ich für den Burschen aufhebe, und

alle ehrlichen Amerikaner werden sich hoffentlich ebenso
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‘innen, Hättetihr neulich nicht den armen Teufel von Rothaut

ultwillig erschlagen, so würdet Ihr jetzt so sicher zwischen
‚ey Indianern durchreiten können, wie ich es in der nächsten

iertelstunde tue, So aber geschieht Euch recht. Daß sie Euch

ın Leben gelassen haben, begreif‘ ich nicht einmal recht; mit
un Abschneiden der Ohren ist Euch aber nur Euer Recht ge-
when, das ist meine, des alten Nolten, Meinung, und paßt
ch das nicht, dürft Ihr mir's nur sagen.” Damit lenkte er sein
tl langsam durch die ihn umringenden Amerikaner und
‘den hin, aus deren Mitte manches ihm zustimmende „Ja-

«hl -— ihm ist recht geschehen" heraustönte, und ritt im
\ılll die Straße wieder hinauf, den Bergen zu.
!lstson betrachtete mit Ekel und Mitleid die traurige Gestalt

Verstümmelten und fragte jetzt nach den Einzelheiten des
‚en Überfalls, die Mr. Smith auf seine Weise vortrug und
‘hmückte. Als er aber dem Alkalden — nur von den ent-
‘ten Ausrufen der Umstehenden dabei unterbrochen — auch
ılılte, daß ihn der Häuptling Kesos geplündert und ihm
hundert Dollar abgenommen habe, da rief auf einmal eine
''„, kräftige Stimme durch den Lärm:
Han ist eine Lüge!“

'ie, drehte sich rasch und erstaunt nach dem Rufer um;
wn unter die Männer hinein aber, dem Alkalden gerade
"nüber, trat Beckdorf, wie er seinen Arbeitsplatz eben ver-

‘1, das rotwollene Hemd an und den Strohhut auf, und rief:
nn dieser Mann da irgend jemandem Ursache hat dank-
u sein, daß ihm wenigstens das Leben geschenkt wurde, so

ienem Häuptling, den er hier verleumdet. Ich selber war

der ganzen Szene, wenn ich und mein Kamerad auch
:' Iinstande waren, den armen Teufel vor dem, was ihn be-
u hat, zu schützen. Daß wir uns Mühe dazu gegeben haben,

“ı uns bezeugen. Keiner der Indianer aber hat sein Geld
‚ıhrt, und unbelästigt durfte er sein Pferd besteigen, auf

'tie Satteltasche hing."

'. sie mich den Berg hinaufschleppten, habe ich es ver-
:, „lammelte der Spieler in stillem Grimme, „Was wißt Ihr
u" —- Redet den roten Halunken auch noch das Wort!”

ıede nur dem Häuptling das Wort, der sich wie ein

.'nınn benommen hat“, sagte Beckdorf ruhig. „Daß sie
. gjestraft haben, ist Eure und ihre Sache, und ich will
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kein Urteil darüber fällen. Ein Raub ist aber nicht verübt wor-
den, und wenn das Geld nur einfach verloren wäre, müßte es
sich wiederfinden. Achthundert Dollar in Gold oder Silber trägt
man aber nicht in der Brusttasche bei sich, und Banknoten
haben wir hier nicht. Ich dachte mir übrigens, daß der Herr da
die Sache hier im Lager nicht so erzählen würde, wie sie wirk-
lich war, und bin deshalb hereingekommen,eine etwaige falsche
Anklage zu entkräften.”

„Und was zum Henker geht Euch die ganze Geschichte an,
daß Ihr Euch so merkwürdig darum bemüht?” rief Siftly mit

ausbrechendem Zorn über den Fremden.
„Halt da, Siftly!“ sagte der Richter, indem er seinen Arm

ergriff, „dem Manne da bin ich dankbar für die Mitteilung;
denn er verhindert, daß wir einen ungerechten Zug unter-
nehmen, der sich kaum vermeiden ließe, wenn jener Mister

Smith von den Indianern auch geplündert worden wäre. Dal;

sie Rache an ihm für einen verübten Mord oder Totschlag ge-
nommen haben, ist eine andere Sache und gehört vor eine Jury,
wenn dein Freund gewilit sein sollte, klagbar gegen die Indianer
aufzutreten. Natürlich werde ich bereit sein, ihm darin zu will-

fahren.“

„Wirklich?” rief Siftly, ihn höhnisch dabei vom Kopf bis zu
den Füßen messend. „Schade nur, daß wir nicht Lust haben,
darauf zu warten. Wer geht mit, Jungens, sich ein halb Dutzend
Skalpe da draußen von den roten Kanaillen zu holen?“

„Eine ganze Menge, denk’ ich”, schrie Briars, stets bereit, wo
es eine Rauferei galt — „ich — wir alle gehen mit.”

„Nein, wir alle gehen nicht mit“, sagte ruhig. ein anderer

Amerikaner, „Wer sich in den Bergen unnütz macht, mag auclı

die Folgen davon tragen, und überdies hat der Bursche da, der
so gottsjämmerlich ohne Ohren aussieht, auch faulen Kram,
sonst hätte er nicht gelogen und uns mit den achthundert Dol-
lars locken wollen, Dieselbe Geschichte haben sie schon ein-
mal in Murphis drüben ebenso angezettelt. Verdammt die
Hand, die ich gegen einen Indianer aufhebe!“

„Es hat Euch noch niemand darum gebeten, Mr. Cook“, trotzte

ihm Siftiy — „und wenn wir ein halb Dutzend richtige Messeı

zusammenbringen, hauen wir die ganze Sippschaft in die Pfanne,
Vorwärts, Burschen, wir wollen den Kanaillen zeigen, was e:
heißt, sich an einem Weißen zu vergreifen!"
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Während sich ein Teil der Amerikaner um ihn sammelte, zog

: mit diesen die Straße hinauf; die meisten blieben aber doch
rück, und viele trennten sich noch später von dem Zuge,
u entweder kein weiteres Interesse daran hatten oder doch
+ Sache nicht für so gerecht hielten. Daß die Indianer dem
‚nerikaner die Ohren abgeschnitten hatten, war freilich eine
hmähliche Frechheit — aber — die Burschen waren auch
ıeizt worden. Der Häuptling selber hatte sich ihnen gegen-
stets freundlich gezeigt, und außerdem wimmelten auch
ule die Berge ordentlich von Indianern, und man wußte
ventlich nie recht, wie man mit ihm daran war. Beckdorf
‚nel mit untergeschlagenen Armen neben dem Sheriff und

' le dem fortziehenden Schwarm mit finsterem Blick nach,
«r eine Hand auf seiner Achsel fühlte, und, sich danach um-

„hend, in ein paar braune lachende Augen sah. Erstaunt hielt
(on Blick eine ganze Weile auf das ihm zugedrehte Gesicht
itet, und es. war augenscheinlich, daß er den ihm hier so
ı:lıch begegnenden Fremden kannte, aber in all den frem-
h (iesichtern, die ihm in diesem Lande begegnet waren, fand
“icht gleich den Anknüpfungspunkt an diese Züge.
‚lerr Graf, Sie entschuldigen vielleicht”, sagte lachend der
de, „wenn ich Ihnen —“
mil!" rief Beckdorf, herzlich erfreut, unter solchen Um-
en hier mit einem alten Freunde zusammenzutreffen, „bist

. denn wirklich?”
sie du siehst, lebendig, frisch und gesund“, lachte der junge
un; „aber zum Teufel, Georg, gräbst du denn auch nach
'ı° Du siehst wenigstens wie ein tüchtiger Miner aus,
ten Hemd, den alten Strohhut auf und dem rechten schief-
'stenen Schuh.“

kılorf hatte aber seine Hand ergriffen, und sie aus Leibes-
‚an schüttelnd, rief er:
'usendmal willkommen in den Bergen, was dich auch
tulırt haben möge, und solche Freude hätt’ ich mir heute
‘“olt nicht träumen lassen! Und du bleibst hier?“
„rdlerhand, ja. Ich bin gerade auf einem Streifzug begriffen,
wich an keinen Platz bindet — wie dies ja auch in Kali-
nn Sitte ist,“

‘'', dann kannst du es ja einmal mit meiner Gesellschaft
ı hen. Ich habe einen Kameraden, einen Deutschen, der
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wohl schon mit Schmerzen auf mich wartet. Komm mit, wir

können unterwegs plaudern.”
„Und wann kommen wir wieder zurück?”
„Mit Feierabend”, lachte Beckdorf; „die Bedeutung des Wor-

tes wirst du in diesem Lande schon kennengelernt haben, wenn
wir daheim auch nicht viel davon wußten” — und ohne eine
weitere Antwort abzuwarten, legte er seinen Arm in den des
Freundes und ging mit ihm die Zeltstraße hinauf, der stillen

Talschlucht zu.
Cook, ein alter Ansiedler aus den westlichen Staaten, der

dem Spieler vorhin seine Meinung gesagt und manchen an-
dern dadurch abgehalten hatte, sich dem tollen Zuge anzu-
schließen, stand indes noch immer auf seine Büchse gelehnt
und schaute finster vor sich nieder. Nur sein Pferd, das er am
Zaume hielt, war ungeduldig geworden und scharrte mit den
Hufen den Staub auf. Hale, der den Alkalden eine Strecke nach
seinem Zelt zu begleitet hatte, kam wieder die Straße herauf.

In diesem Augenblick trat ein Fremder, der das Pferd eine
Weile betrachtet hatte, an Cook heran, grüßte ihn und fragte:

„Ist Euch das Pferd feil, Sir?”

„Feil?” antwortete Cook, „hier in den Minen ist ziemlich alles
feil, vorausgesetzt, daß man einen ordentlichen Preis bekommt,
warum nicht auch das Pferd?"

„Und was wollt Ihr dafür haben?”

Cook besann sich eine Weile, und so erfreut er gerade jetzt
über das Anerbieten war, überlegte er sich die Antwort doch
erst, daß er nicht etwa weniger fordere, als der Käufer be-
wogen werden konnte, zu geben. Endlich sagte er:

„Ich denke, wenn Ihr acht Unzen gebt, macht Ihr einen glän-
zenden Handel — ohne Sattel und Zaum natürlich.”

„Acht Unzen ist viel Geld für ein altes Pferd, und ich
brauche es nur, um nach San Franzisko zu reiten.”

„Ich will Euch was sagen, Fremder, wenn Ihr ein Tier braucht,
ist Euch das hier um acht Unzen spottbillig, und wenn Ihr
keins braucht, um zwei zu teuer. Fordern und bieten macht
aber Kaufleute, und wollt Ihr sieben und eine halbe geben, soll

es Euer sein. Ihr bekommt dafür ein gesundes, munteres Pferd,
das Euch trotz seiner neun Jahre in einem Tage nach Stockton

trägt."
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‘ut, dann kommt mit in das nächste Zeit, daß ich das Gold
' kuch dort abwiegen kann.”

Ist wohl kaum nötig”, meinte der Amerikaner — „habt Ihr
©. Waage nicht bei Euch?”

Allerdings.”

Nun gut, ich auch — wiegt es mir vor und ich wieg’ es Euch

-h, und wenn wir beide damit zufrieden sind, geht es die

ııdler nichts an. Deren Gewichte soll überhaupt der Teufel
‘en, denn wenn Ihr ihnen sieben Unzen darauf legt, könnt Ihr

"ler sein, daß sie acht herunternehmen, und ich mag Euch
. ht beirügen.”

Der Fremde betrachtete noch einmal das Pferd, mit dessen
'serem er zufrieden schien, und ging dann zu einem ziemlich
‚ten Stein, um die verlangte Summe abzuwiegen.

as ist jedenfalls ein Engländer, dem es zu warm bei uns
«”, flüsterte Hale dem anderen zu, während sie ihm lang-

ıı lolgten,

| ann sein“, sagte dieser — „er hat so was in der Aussprache,
‚ıt mir aber fast aus, als ob er mehr auf der See wie auf festem
(le zu Hause sei, Nun, an dem Alten hier bekommt er ein

neres Tier, das ihn weder abwirft noch mit ihm durchgeht —

ın er ihm die Hacken nicht gar zu fest in die Seiten setzt."

I. Fremde hatte indessen das Gold auf seiner kleinen Waage
‘ wogen und auf ein Papier geschüttet, als Cook mit Hale

tem Stein trat, um es zu übernehmen. Cook fand es richtig.

!ısches grobes Gold“, sagte er dabei. „Wo habt Ihr das ge-
hen?”

im Macalome drüben“, lautete die Antwort; „teilweise we-

‚tens, denn einzelnes davon habe ich auch für verkaufte
:kzeuge, Zelt und andere Sachen bekommen. Ihr seid wohl

‚ut und wartet hier einen Augenblick mit Eurem Pferd, bis
meinen eigenen Zaum und Sattel herbeiholen kann, Ich habe
»nachen dort drüben in dem Zelte liegen.“

ııwohl, Fremder”, sagte Cook, der das Gold jetzt in seinen
cn Beutel schüttete, ein einzelnes Stück davon aber unbe-

:kt in der Hand behielt, Er sah dabei den Engländer einen

‘nblick starr und forschend an und schien noch etwas sa-

ı „u wollen — aber er schwieg, und jener schritt mit einem

un Kopfnicken dem bezeichneten Zelt zu.
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„Nun good bye, Cook”, sagte Hale, indem er diesem die
Hand hinhielt, „jetzt seid Ihr der Sorge um Euer Pferd gleich

enthoben.”

„Ich weiß es noch nicht”, flüsterte dieser, und der Sheriff

sah ihn erstaunt an, rief aber auch im nächsten Augenblick:

„Was zum Teufel ist Euch denn, Mann? — Ihr seht auf ein-

mal käseweiß im Gesicht aus. Seid Ihr krank?"

„Hale”, flüsterte Cook, indem er ihm das in der Hand be-

haltene Stück Gold entgegenhielt — „ich — ich weiß, wer das
Gold hier ausgegraben — wem es gehört und — und wer es
nur — nur mit seinem Leben hergegeben hat.”

„Ihr wißt das? — Und wer?"

„Johns”, flüsterte Cook, als ob er fürchte, daß der verräte-

tische Luftzug den Namen seinem Mörder zuführen könne.
„Johns?” -—— rief Hale rasch, „den wir oben im Walde ver-

scharrt fanden?”

„Pst — schreit den Namen nicht so laut, daß der Bursche

nichts merkt, Derselbe. Ihr wißt, daß wir beide zusammen ar-

beiteten. Ich saß an der Maschine — er stand im Loche drin

und hackte auf, und dort fand er dieses Stück — den kleinen

Quarzstein von den vier Goldblumen umgeben, wie es ein

Goldschmied nicht schöner hätte arbeiten können. Ich wollte es

auf mein Teil nehmen, aber er bat mich, es ihm zu lassen, da

er es seiner Mutter nach den Staaten senden wolle, und ich

bin überzeugt, nicht um den doppelten Wert des Goldes hätte
er es später hergegeben,“
„Und Ihr glaubt —”
„Daß das sein Mörder ist, den Gott also sichtbar in unsere

Hand gegeben. Wenn nicht — mag er uns feste Beweise brin-

gen, woher er dieses Stück hat.”
„Und Ihr kennt es genau, Cook? — Bedenkt, daß das Leben

eines Menschen an einer Ähnlichkeit von zwei Stücken hän-

gen kann.”

„Ich will nicht selig werden, Hale, wenn das nicht dasselbe
Stück ist“, versicherte aber Cook — „es ist nicht möglich, dab

die Natur in einer Spielerei zwei einander so ähnliche Stücke
schaffen sollte. Und dann noch mehr — seht, hier an dem

Rückteil ist eine Einhöhlung — in der saß Erde, und Johns
kratzte die mit dem Messer heraus — hier aber rutschte es ihm

aus und ließ die Lücke zurück, die er nachher wieder mil
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‘em Rückteil der Klinge etwas zuklopfte. Noch zwei andere
Iücke hatte Johns, die ich ebenso leicht und sicher wieder

kennen wollte wie dieses hier.”
„Das ist Beweis genug“, sagte der Sheriff ruhig —- „dort

kuenmt er Zurück.”
„Was wollt Ihr tun?” frug Cook.
„Natürlich ihn verhaften — eine Jury mag dann über ihn

urteilen, ob er schuldig ist oder nicht. Seid Ihr bereit, als sein

‚nkläger aufzutreten?"
„Jeden Augenblick.” — „Gut —“
‚(ientlemen, ich habe Sie etwas lange warten lassen”, sagte

‚Isı Fremde, der mit Reisetasche, Sattel und Zaum jetzt zu
Ihnen trat, „aber ich hatte noch eine kleine Rechnung dort zu

'ıhlen. Wollt Ihr so gut sein, Sir, und Euren Sattel jetzt her-
ternehmen?”

lirst erlaubt mir eine Frage!“ sagte der Sheriff, indem er
.n Fremden das von Cook erhaltene Gold vorhielt, „wie
ınmt Ihr zu dem Stück da?”
Das ist eine wunderliche Frage”, lächelte dieser — „beson-
4 in den Minen, wo ein solches Stück seinen Besitzer viel-
icht sechsmal in ebensovielen Tagen wechselt. Ich weiß nicht
ınmal, ob das wirklich mein Stück war."

Ich habe es eben aus Eurer Hand erhalten“, sagte Cook
HOT,

IInd es ist kein Gold?"
\llerdings ist es Gold“, erwiderte Hale, „aber ich wünsche

„ wissen, wie Ihr zu dem Stück gekommen seid: ob Ihr es
.(tegraben oder von irgend jemandem bier erhalten habt.”

iind wer gibt Euch ein Recht, mich danach zu fragen?" sagte
.ı junge Mann finster,

ich bin der Sheriff dieses Ortes”, erwiderte Hale.
\ch, das ist etwas anderes — dann gehört Eurer Frage aller-

»ıs eine Antwort. Leider werde ich kaum imstande sein, Euch
ne befriedigende zu geben.”
Das wäre schlimm für Euch”, erwiderte Hale ruhig.
‘shlimm für mich?” wiederholte rasch der Engländer — „wie-
Ich habe allerdings Gold gegraben; in der letzten Zeit aber,

: jch der Minen müde war und nach San Franzisko zurück-
«llte, mein Zelt und mein Handwerkszeug, ja heute morgen

‘a mein lahmgewordenes Pferd verkauft, Das letzte Gold,
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das ich erhielt, war für das Pferd, aber ich bin nicht imstande,
zu sagen, ob gerade dieses Stück dabei war — könnte es wenig-
stens nicht beschwören, da ich es zusammengeschüttet habe.
Was für eine Bewandtnis hat es übrigens mit dem Stück
Gold, daß Ihr so dringend nach dem früheren Eigentümerfragt?
Wer war er?”

„Ein armer Teufel“, sagte Hale, den Fremden dabei mit
scharfen Blick betrachtend, „der hier in unserer Gegend neulich

morgens ermordet und eingescharrt gefunden wurde.”
„Ermordet", rief der Fremde erschreckt — „das ist ja

furchtbar!"
„Ich will Euch was sagen, Freund“, meinte der Sheriff, indem

er langsam auf ihn zuging und seine Schulter leise mit der Hand
berührte, „Ihr seid mein Gefangener, und ich rate Euch im

guten, Euch nicht zu widersetzen — es hülfe Euch nichts, und
Ihr könntet die Sache nur verschlimmern."
„Gefangener? — Auf eine Anklage auf Mord? — Hier?"

„Seid Ihr unschuldig, so werdet Ihr imstande sein, Eure Be-
weise zu bringen — seid Ihr aber schuldig, dann müßt Ihr auch
von vornherein gewußt haben, was Euch droht, im Fall Ihr ent-
deckt würdet, Ihr scheint ein geborener Engländer?”

„Das bin ich."

„Ich dacht! es mir — und von Australien herübergekommen?”
„Nein, von Valparaiso.“

„Aber vorher von Australien?”
„Nein — von England selber.“

„Nun gut, das wird sich alles finden. Jetzt seid so gut und
kommt mit mir. Cook, Ihr habt wohl die Freundlichkeit und
begleitet uns — das übrige mag dann der Alkalde bestimmen.“

„Sir“, sagte der Engländer, „ein unglückseliges Mißverständnis
liegt hier vor, das sich allerdings aufklären muß. Ich kann Euch
aber nicht sagen, wie ärgerlich mir der Aufenthalt ist, der mich
gerade hier —“

„Ja, kann ich mir denken“, unterbrach Hale ruhig, .hilft nun
aber einmal nichis. Mister Hetson wird indes die Sache schon
bald in Ordnung bringen.”
„Wer — sagtet Ihr?” rief. erschreckt der Gefangene,

„Hoho!” rief Cook, dem die Bewegung nicht entgangen war.
„Das sieht gerade nicht aus wie ein gutes Gewissen, Sir. Kennt

Ihr den Maun?"
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.Ich habe iin nie gesehen”, erwiderte der Gefangene, jetzt

ollkommen gefaßt. „Ist er Euer Alkalde?”
.Ja — habt übrigens keine Angst um das Pferd", sagte Cook,

'. er sah, daß der Gefangene einen Blick nach dem Tier hin-
iberwarf. „Seid Ihr unschuldig, so steht es zu Eurer Verfügung,
„bald Ihr von der Jury freigesprochen werdet — ich werde
ıulessen gut acht darauf haben — und seid Ihr schuldig, so —
haucht Ihr es überdies nicht mehr, denn den kurzen Weg könnt
'ır dann zu Fuß machen.“
‚Habt Ihr Waffen bei Euch?” fragte der Sheriff, „Weigert Euch

‚ht, sie abzugeben; ich tue nur meine Pflicht, die aber tue ich,

rauf könnt Ihr Euch verlassen."
„Hier“, sagte der Gefangene nach kurzem Zögern, indem er
Inen Revolver aus der Tasche nahm — „es ist alles, was ich

Iulire — dieses Taschenmesser ausgenommen.”
.Ihr habt kein anderes, breiteres Messer bei Euch?"
Nein — untersucht mich."

‚Es ist gut“, sagte Hale, die Waffen ruhig an sich nehmend —
-'ıs weitere werdet Ihr vom Alkalden selber hören — und nun
nme."

XXTIV

DIE BEGEGNUNG

Ilstson war, nachdem sich der Tumult verlaufen hatte, zu
'‘'ktor Rascher zurückgekehrt und führte ihn nunmehr in sein
Mt.

\ls sie eintraten, fanden sie Mrs. Hetson tröstend über Ma-
u. la gebeugt, die mit tränenden Augen und bleichen Wangen

sn ihr am Boden kniete. In der entferntesten Ecke aber saß
.n Alonso, den Kopf gesenkt, die Hände auf den Knien ge-
ıltııt -- ein Bild des wilden Ingrimms und der Scham. Erschreckt
‘m er empor, als er die Männer erkannte, die ihn so gesehen
‚ıtten, Auch Manuela richtete sich rasch empor und wollte, wie

;chien, den Raum verlassen, als ihr Auge auf Doktor Rascher
I Aber auch Mrs. Hetson hatte ihn erkannt, und während das
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Gesicht der jungen Frau vor Freude strahlte, eilte sie auf ihn
zu, streckte ihm die Hand entgegen und rief:

„Sie sendet uns Gott, o seien Sie mir tausend-, tausendmal
willkommen!”
„Was ist geschehen?” rief Hetson, dem die Aufregung seiner

Frau entging, während Doktor Rascher beide Hände der Frau
in die seinen nahm und herzlich schüttelte.

„Laß das bitte jetzt", wehrte aber Jenny ab — „nachher — du
sollst und mußt alles erfahren. Vorher aber, Frank, laß mich
dir in Gegenwart dieses Mannes eine Mitteilung machen, für
die du nicht unvorbereitet sein kannst, die aber —"

„Ich weiß schon alles“, sagte ruhig ihr Mann; der forschende
und strenge Blick jedoch, den er dabei auf die Frau heftete,
trieb ihr das Blut mit einem Schlag in Wangen und Schläfen
hinauf. ’
„Du weißt?“ — rief sie rasch und erstaunt; aber ein Gedanke

tauchte in ihr auf, und fast erschreckt setzte sie hinzu — „durch
jenen Siftly?"
Hetson nahm den Blick nicht von ihr, und schweigend nickte

er mit dem Kopfe. Die Frau sagte mit leiser, aber fast vorwurfs-
voller Stimme:
„Und wenn er dir alles mitgeteilt hat, hat er dir da auch ge-

sagt, daß Charles Golway an dieser Küste, die er sonst im Leben
nicht betreten hätte, nur durch deine eigene Schuld gelandetist?”
„Durch meine Schuld?" rief Hetson überrascht.
„Durch deine Schuld“, wiederholte die Frau. „Wie bat ich dich

damals in Chile, den Ort, wohin wir reisten, nicht zu verheim-
lichen! Dein unglückseliger Argwohn fürchtete aber, ich wollte
absichtlich dem Geliebten eine Spur hinterlassen. Und er, der
uns in Australien glaubte, wurde durch den großen Menschen-
strom nach Kalifornien gelenkt. Aber fürchte nichts mehr von
ihm. Er will fort von hier, und wahrscheinlich schon in diesem

Augenblick trägt ihn sein Pferd weit, weit hinweg von uns, um
unsern Pfad nie mehr zu kreuzen.”

„Ich habe das nicht anders erwartet”, sagte Rascher ruhig, „und
deshalb, mein guter Mister Hetson, waren auch alle Ihre bis-
herigen Befürchtungen, die zuletzt sogar die Form einer gefähr-
lichen Krankheit annahmen, grundlos und — ich möchte fast
sagen — selbstmörderisch, denn sie vernichteten törichterweise
Ihr eigenes Glück, Ihren eigenen Frieden.”
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Ind wo trafst du ihn?” flüsterte der Mann jetzt.

Oben”, antwortete Jenny ruhig, „wohin ich mit Manuela ging,
:n den wundervollen Morgen zu genießen,“

Aber du hast früher nie unser Zelt so weit verlassen!”

Allerdings — aber es lockte uns, die Aussicht in das Tal hinab
‘ genießen. Keins von uns hatte eine Ahnung, daß die Gegend
: unruhig sei und daß so viele Indianer dort umherstreiften.“

Ind — hattest du — hattest du vorher keine Ahnung, Jenny,
ıl du — daß du jenen Mann dort oben finden würdest?”

I'rank, um Gottes willen”, rief die Frau erschreckt aus, „die

je kam nicht aus deinem eigenen Herzen — den Argwohn
ıı »in anderer hineingesät. Bin ich denn ein einziges Mal
‚sch oder unwahr gegen dich gewesen?”

\uch Manuela wußte nichts von ihm?“ fuhr Hetson fort zu
ten,
Manuela?” sagte Jenny. „Du bist ein Meister in der Kunst

' „peinigen, aber ich will auch diese Frage beantworten. Nein —
meinem Wort — sie wußte nichts. Bist du jetzt zufrieden?”

IIstson schwieg, und fast unwillkürlich suchte sein Auge
ıucla, die neben der Freundin stand,

\ber was ist hier vorgegangen?” rief er jetzt, indem sein
" von dem Mädchen zu ihrem Vater hinüberflog. „Was ist
‘hehen? Manuela hat geweint, als ich das Zelt betrat.”
Der Mann“, sagte die Frau mit fester Stimme, „den du deinen
und nennst, ist ein Schuft.“

iltlya"

0 heißt er, Mit schlauer, teuflischer List hat er den alten
Yınn wieder in sein Gam zu locken gewußt, und als er ihm die

gen Dollar abgenommen, die sich jener mit saurem Schweiß
'ı Fag draußen erarbeitet hatte, wußte er ihn dahin zu brin-

. daß er, von der furchtbaren Leidenschaft des Spiels ver-
uelet, die Tochter einsetzte."

\lanuela?“ rief Hetson erschrocken.

\lunuela“, bestätigte seine Frau. „Du weißt, wie sie darunter
itien hat, in den Spielhöllen als Lockvogel für die wüste
«1 zu dienen. Dem zu entgehen, zog sie mit uns hierher,

‘ sich glücklich in dem stillen Leben, und jetzt — jetzt
Ihr eigener Vater das einzige Kind verspielt, um jenem

-i in Menschengestalt aufs neue untertan zu sein.”
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„Ich begreife dich nicht —", rief Hetson erstaunt.
„Sie soll einen Monat lang an jedem Abend zwei Stunden

in seinem Zelte spielen — das ist's, was er verlangt — wozu
er glaubt ein Recht zu haben, es zu fordern.”
„Und Manuela?"

„Wird eher sterben, ehe sie ihm nachgibt.”
Don Alonso war, während die Frau sprach, langsam von

seinem Sitze aufgestanden, und wenn er auch nur gebrochen

Englisch sprach, verstand er doch gut genug, worum es sich
hier handelte, Jetzt war er an des Amerikaners Seite getreten,
der ihn mit finsterem Blicke maß, und seinen ‘Arm ergreifend,
sagte er mit leiser Stimme in seiner eigenen Sprache:

„Senor — Eure Frau hat Euch die Wahrheit gesagt — aber
glaubt mir bei allem, was Ihr auf und über der Erde für heilig

haltet — jener Mann hat falsch gespielt.”
„Und entschuldigt das Euch, Senor?” fragte der Amerikaner;

„macht das die Tat, mit der Ihr Eure Tochter leichtsinnig zurück
in das alte Elend stoßen wolltet, weniger verächtlich?"

„Nicht daran dacht’ ich”, stöhnte der alte Mann, „nur dem
furchtbaren Lande hier wollte ich entfliehen, und mit den drei-
hundert Dollar, die jener dagegenseizte, hätte ich die eigene
Heimat wieder mit meinem Kinde erreichen können.”

„Und jetzt?” fragte Hetson kalt.

„Gott allein weiß es”, stöhnte der Unglückliche und bedeckte

das fahle Antlitz mit den Händen.
Wilder Lärm dicht vor dem Zelte schreckte sie empor, und

plötzlich stand Hale im Raum.
„lut mir leid, wenn ich störe, Ladies”, sagte er dabei, „abeı

die Sache läßt sich nun einmal nicht ändern. Squire — wit
bringen einen Burschen, den wir im dringenden Verdacht haben,

daß er den armen Teufel Johns erschlagen und beraubt hat. -
Hier, Sir, tretet einmal vor, und wenn —”

„Charles!“ schrie die Frau und mußte sich an der Lehne des.
nächsten Stuhles halten, um nicht in die Knie zu sinken.
Hetson zuckte bei dem Namen zusammen, aber in seinen

bleichen Zügen zeigte sich nicht die geringste Veränderung
Nur sein dunkles Auge glitt forschend von der Frau hinüber
zu dem Angeklagten. Auch der Gefangene war bleich, aber ur

begegnete fest und ernst, ja fast traurig dem Blick des Richters,
und beide Männer standen sich so eine Zeitlang gegenüber. Di
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ıtdlich wandte sich Hetson an seine Frau und sagte ernst, aber

ıı cht unfreundlich:

„Mein Kind, du wirst einsehen, daß hier in diesem Augen-
;lick kein Platz für Frauen ist. Sei so gut und zieh dich mit

Manuela zurück.”

„Und hältst du Charles Golway für einen Mörder, Frank? —
kannst du glauben, daß er dessen fähig wäre?” fragte die Frau
nit unterdrückter, doch dringend mahnender Stimme.
„Ihm soll Gerechtigkeit werden”, sagte der Richter kalt; „ist

ı wirklich schuldlos, so hat er so wenig von uns zu fürchten,
.l, ob er vor einem Gericht seines eigenen Landes stände.”

Die Frau zögerte noch — es war, als ob sie sich von der Stelle,
„ıl der sie stand, nicht losreißen könne. Aber sie fühlte, daß ihre

: « genwart jetzt störte, und Manuelas Hand ergreifend, ohne den

}lick noch einmal zurückzuwenden, verließ sie mit ihr rasch
u. Zelt.

„Mister Hetson“, sagte jetzt der Gefangene, „ich brauche Ihnen
vonl nicht erst zu sagen, daß unser Begegnen unfreiwillig ist.
Ihr eigener Sheriff wäre meinbester Zeuge dafür.“

Mister Golway —", sagte ruhig der Richter, „ich kann Ihnen
«(ht verhehlen, daß mir nach all dem ohne unsere Schuld

rangegangenen ein solches Zusammentreffen mit Ihnen
ımerzhaft ist. Nichstdestoweniger bin ich, als Alkalde dieses

'istrikts, gezwungen, meine Pflicht zu tun, und Sie werden
„lauben, daß ich darin dem Geschäftsgang folge.”
Der Gefangene verbeugte sich ruhig, und der Alkalde fuhr,
gun Hale gewandt, fort:

Was veranlaßte Sie, einen so schweren Verdacht gegen

son Fremden zu schöpfen, Sheriff, und wer ist sein Ankläger?”
'iale hatte indessen mit einiger Verwunderung die zwischen
'ı beiden gewechselten Worte mit angehört, deren Sinn er
ht begriff,

''ie Frage des Alkalden dagegen war deutlich genug, und der
ılwortete er denn auch jetzt eben so bündig:
sein Ankläger ist hier James Cook — ein braver und
hilicher Farmer aus den Staaten, für dessen Achtbarkeit ich
ber Bürgschaft leiste."
Ind was haben Sie gegen den Mann zu sagen, Mr. Cook?"
Hinfach das, Squire”, antwortete der Gefragte, „daß ich in
.m Besitz dieses Stück Gold gefunden hatte, das ich mit dem
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kürzlich hier in der Nähe ermordet gefundenen Johns in. Carl-
tons Flat zusammen grub und von demich weiß, daß es Johns,

der arme Teufel, nie im Leben aus seinen Händen gegeben
hätte, selbst nicht um den doppelten oder dreifachen Wert, denn
er wollte es für seine Mutter aufheben oder ihr schicken.”

„Und wie sind Sie in den Besitz des Goldes gekommen,
Mr. Golway?"

„Die Frage scheint außerordentlich einfach”, antwortete der

Gefangene, „und ist doch schwer zu beantworten. Ich habe

in den letzten Tagen, ehe ich meinen früheren Arbeitsplatz ver-
ließ, an verschiedene Leute meine Maschine, mein Handwerks-

zeug, mein Zelt und mein Bett, ja selbst verschiedene andere
Kleinigkeiten verkauft und das verschiedenartigste Gold dafür

bekommen. Der Tod jenes Unglücklichen tut mir herzlich leid,
ich selber aber bin unschuldig an seinem Blut, und nur ein Miß-
verständnis konnte diesen Verdacht gegen mich erregen. Aller-
dings verdenk’' ich den Leuten nicht, mich deshalb zur Rede
gestellt zu haben, aber lassen Sie die Sache jetzt auch damit

abgetan sein. Ich bin weder Räuber noch Mörder und wünsche

keine Vergünstigung weiter, als eben nur so rasch als möglich
meinen Weg zur nächsten Hafenstadt, nach San Franzisko, fort-
setzen zu können, um mich dort unverzüglich wieder einzu-
schiffen."

„Seien Sie versichert”, sagte Hetson, „daß ich alles tun werde,
Sie in den Beweisen für Ihre Unschuld zu unterstützen. Teilen Sie
mir nun mit, was Sie von jenem Stück Gold wissen und wen Sie

zu Ihren Gunsten als Zeugen nennen können."
„Alle, die für mich zeugen können“, antwortete Golway, „sind

am Macalome; sie aber zu nennen, wär’ ich nicht imstande,

denn von den wenigsten kenn’ ich selbst nur den Vornamen.
Einen allerdings traf ich heute morgen in der Nähe des Para-
dieses oben in den Hügeln, aber er wollte sich hier nur ganz
kurze Zeit aufhalten und ist jedenfalls zu seinem alten Minen-

platz zurückgekehrt.”
„Und wie hieß der?"
„seinen Namen habe ich nie gehört. Ich weiß nur, daß er ein

geborener Amerikaner ist.”

„Und Sie sind auch nicht imstande, die Leute genauer zu be-
zeichnen, von denen Sie Gold für Werkzeug oder andere Sachen
bekamen?”
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.Wenn ich sie sähe — ja. Einer davon befindet sich sogar
ter im Ort, und ich habe mein lahmgewordenes Pferd an ihn
»rkauft. Von diesem glaub’ ich auch fest, daß ich das Stück
‚halten habe, ich weiß wenigstens, daß er mir grobkörniges

‘.4ld gab, wenn ich auch gerade nicht in der Stimmung war, be-
„(ders darauf zu achten. Ich konnte nicht denken, daß es solche
'«lsen haben würde.”

Und wissen Sie auch dessen Namen nicht?"

‚Nein — wer fragt hier einen andern nach dem Namen, wenn

ın einen Handel abschließt. Er arbeitete drüben gleich am
'wıghang, wo die Büsche noch eine Strecke in das Tal hinab-
ten.

‘)}h, ich weiß jetzt schon — und Euer Pferd war lahm, sagt

la, es hatte sich an einem trockenen Aste die Haut und das

sch des rechten Vorderbeins aufgerissen. Ein braunes Pferd,
‘*. Jinke Hinterbein über den Fesseln weiß und mit einem

‚solchen Stern auf der Stirn.“

‘Jun, der ist aufzufinden”, sagte Hale. „So viel lahme Pferde
'l es im Paradiese nicht geben. Aber wie bekommen wir die
en vom Macalome herüber, wenn Ihr selber nicht imstande

“nur die Namen zu nennen?"

‘eben Sir mir jemanden mit hinüber, und ich will selber —"

ls, kann ich mir denken“, rief der Sheriff — „jetzt wo der

wi. Busch voll von Indianern steckt. Ich weiß nicht einmal,

wir einen Boten finden würden, der hinüberreiten möchte.”
!ind was könnten die auch helfen“, sagte Cook, „höchstens
"gen, daß Ihr drüben gearbeitet habt, denn daß Ihr den

vu. nicht einmal auf einen halben Tag oder in der Nacht ver-

.ıı) habt, wird keiner beschwören können.”

'«lenfalls sorgen Sie heute für den Gefangenen”, sagte Het-
ı rum Sheriff. „Und achten Sie darauf, daß ihn niemand be-
Met.”

'ı ist unter meiner Obhut”, sagte Hale finster, „und bis wir
bestimmt wissen, ob er schuldig ist, werd‘ ich ihm die

‚hen schon vom Leibe halten.“

md wo wollt Ihr inn bewachen?"

'ın meinem eigenen Zelte — freiwillige Wachen werden sich
‚ı Jdazu finden.”
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„Es ist gut. Noch einmal, Mr. Golway, es tut mir leid, Sie in
solcher Lage zu sehen, aber —"
„Lun Sie Ihre Pflicht, Sir”, sagte Golway, „mehr verlang’ ich

von Ihnen nicht.”

„Sonst noch etwas, Squire?” frug der Sheriff,
Mr. Hetson schüttelte mit dem Kopfe, und die beiden Männer

führten den Gefangenen im nächsten Augenblick weg, um ihn
in des Sheriffs Zelt unter sichern Gewahrsam zu bringen, bis
die Jury zusammengerufen sein würde.
Doktor Rascher hatte dem ganzen Verhör schweigend, aber

als aufmerksamer Zuhörer beigewohnt. Jetzt erst, als die Männer
das Zelt verlassen hatten, wandte er sich an Hetson, und zu ihm
gehend und seine Hand ergreifend, sagte er:

„Mister Hetson, meine feste Überzeugung nennt den Mann
unschuldig, und auch Sie sind überzeugt, daß er das Verbrechen
nicht begangen hat — nicht begehen konnte, und Sie müssen
alles tun, was in Ihren Kräften steht, um ihm die Beweise zu
verschaffen, die er dazu braucht — wenn nicht Ihr ganzes
späteres Leben ein einziger langer Vorwurf — ein Leben bitterer
Reue werden soll.”
Hetson hatte sich in einen Stuhl geworfen und stützte den

linken Ellbogen auf den Tisch. Er hörte nicht, wie seine Frau
leise wieder in das Zelt getreten war — wie sie auf ihn zu
schritt. Erst als sie ihre Hand leicht auf seine Schulter legte und
seinen Namenflüsterte, hob er langsam seine Hand empor, die

sie faßte,
„Frank”, sagte die Frau, „ich habe alles gehört; die dünne

Zeltleinwand ist nur ein schwacher Schutz gegen das laute,

zornige Wort der Männer. — Sie haben Böses mit dem Unglück-
lichen im Sinn, und du — du wirst — ihn nicht schützer
können.”

„Und wenn er den Mord wirklich verübt hätte?” sagte Hetson
ohne zu ihr aufzuschauen.
„Frank -—— um Gottes willen”, bat die Frau — „die Frage kam

nicht aus deiner eigenen Seele.“

„Ein Stück des Goldes, das dem Toten gehörte, ist bei ihm

gefunden worden.”

„Und wenn ein Engel vom Himmel niederstiege", rief Jenny
in wilder Leidenschaft, „und sagte, er ist schuldig, ich sagte
nein, nein und tausendmal nein."
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„So sehr liebst du deinen früheren Verlobten noch?" fragte

der Mann,

„Lieben?” wiederholte leise die Frau, und der ausgesireckte

‚rm sank an ihrer Seite nieder, „Lieben? — ja, wie man einen

Ioten liebt. — Aber nicht noch einmal will ich ihn vor meinen
\ugen gemordet sehen”, setzte sie rascher und heftiger hinzu.

„Dieser Mann war meine erste heiße Liebe, und wenn ich
uch das Gefühl selbst mit der Wurzel aus der eigenen Brust
: rissen habe, die feinen Fasern, die es früher hielten und nähr-
In, blieben darin zurück, Ich habe ihm entsagt, und deiner Liebe
ııoh, Frank, soll nicht der Schatten seines Bildes mehr zwischen

ıs treten — aber du Kannst nicht verlangen, daß ich ihn ver-
«ssen soll — du Kannst nicht glauben, daß ich seinem
\lörder —”"
.lenny!“ schrie Hetson erschreckt, die Hand gegen sie aus-
»ckend.
.„Beruhigen Sie sich, beste Mistreß Hetson“, bat Doktor
‚scher, der auf sie zugegangen war und ihre Hand ergriffen
ıttc. „Ist Mister. Golway wirklich unschuldig, woran ich selber
«nen Augenblick zweifle, so hat er für sein Leben, für seine
‚„iheit nichts zu fürchten — dafür lassen Sie Ihren eigenen
ılten sorgen.”

'letson war, als Jenny aufgehört hatte zu sprechen, wieder
» seine alte Stellung zurückgesunken, und Jenny wollte sich
.h einmal an ihn wenden, Rascher bat sie aber, mehr durch
'ıhen als durch Worte, ihn jetzt allein zu lassen, und sich

: ı Bitte fügend, drückte sie mit einem tiefen Seufzer seine
‚nd und verließ langsam den vorderen Teil des Zeltes, um

hin ihr eigenes kleines Gemach zurückzuziehen.
Mein lieber Hetson“, sagte Doktor Rascher, aber Hetson

ulerbrach ihn:

Bitte, lassen Sie mich jetzt einen Augenblick allein, lieber
'ıhlor. Ich habe so manches in mir selber zu sichten und zu

tnen, daß ich damit erst ins reine kommen möchte, ehe ich

„. h anderen, von außen auf mich wirkenden Eindrücken hin-

hen möchte. Sie nehmen mir das nicht übel, nicht wahr?”
th kann Sie in keiner besseren Gesellschaft lassen“, sagte

: alte Mann herzlich, „Das Gute, das in Ihrem Herzen liegt,
«J bei einer solchen Selbstschau über all Ihre schon früher
«wundenen bösen Träume und Gedanken leicht die
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Oberhand gewinnen, Wenn ich wiederkehre, hoffe ich, daß Sie
mir mit offener und froher Stirn entgegentreten werden.“

Hetson erwiderte nichts darauf, und als der Doktor das Zelt
schon lange verlassen hatte, ja als schon der Abend seine
Dämmerschatten über das Tal warf, saß der Mann immer noch,
den Kopf in die Hand, den Ellbogen auf den Tisch gestützt, und
starrte still und schweigend vor sich nieder.

XXV

DER ABEND IM LAGER

Wie ein Lauffeuer hatte sich indessen das Gerücht in dem
kleinen Orte verbreitet, daß man den Mörder jenes unglück-
lichen Johns entdeckt und eingefangen habe. Alle Welt wußte
dabei im Augenblick, daß er ein Engländer, und zwar ein von
Australien entsprungener oder gar von der englischen Regierung
hier herübergeschaffter Deportierter sei. Daß er nun ohne wei-
teres an dem nächsten Baum aufgehängt werden müsse, verstand
sich von selbst.
Die Rückkehr des gegen die Indianer ausgezogenen Trupps

vermehrte nur diese Stimmung, und die dabei beteiligt Ge-
wesenen waren um so mehr gereizt, als sie keinen einzigen

Indianer — wie sie sich ausdrückten — „zum Schuß bekommen
konnten”, Bald bier, bald da aber aus den schwer zugänglichen
Felsschichten oder aus den Büschen heraus waren Pfeile auf
sie geflogen, deren Spitzen sie mitunter leicht verwundeten,
ohne daß sie imstande gewesen wären, die wie in den Boden

hinein verschwundenen Schützen zu entdecken, Siftly war be-
sonders wütend, denn sie hatten sein Pferd an drei oder vier
Stellen getroffen, und doch mußten sie die Verfolgung zuletzt
ohne das geringste Resultat aufgeben. Die Indianer zogen sich
in die Berge zurück, und es wäre gefährlich für die Weißen ge-
wesen, ihnen in den steilen Schluchten noch länger zu folgen.

Siftly hatte sich in der Absicht, dort ein eigenes, nur mit
Smith geteiltes Spiellokal zu gründen, am äußersten Ende des
Paradieses ein besonderes Zelt errichtet, das von den letzten
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Wohnungen bloß durch ein paar ausgeworfene, aber jetzt nicht
mehr bearbeitete Gruben getrennt war. Dadurch enthob er sich

tler Konkurrenz benachbarter Spieltische und kannte seine Leute
«ut genug, um zu wissen, daß ihm dort alles zuströmen würde,
;obald Manuela nur in seinem Zelte spiele. Wenn die Burschen
nuch Keinen Sinn dafür hatten, hörten sie doch gern Musik,
und schon das Neue der Sache hätte sie unwiderstehlich ange-
rogen, Dort beschäftigte er sich jetzt mit seinem Pferde, von
ılessen nassem Rücken er den Sattel geworfen hatte, und wusch

Ihm, lästerliche Flüche dabei in den Bart murmelnd, die von den
Pfeilen verwundeten Stellen mit Branntwein aus, als die Straße
hwrauf Boyles auf ihn zukam und neben ihm stehenblieb. Boyles
ıh ihm eine Weile zu und sagte dann:

„Siftly, ich bin hergekommen, Euch mit meinem besten Dank
ılas neulich geborgte Gold zurückzuzahlen.”

„Den Dank könnt Ihr sparen”, brummte der Spieler, „gebt mir
nur das Gold — Ihr scheint doch lieber draußen zu hacken und
rı graben, als Euch auf leichtere Art das Glück zu zwingen.
Nın, jeder nach seiner Neigung oder — seinen Fähigkeiten.”

.Ihr habt recht”, sagte Boyles ruhig — „ich passe nicht zum
'pieler, das hat mich Smith neulich gelehrt, und überlasse das
‘wschäft deshalb lieber — geschickteren Leuten. Hier sind die
ior Unzen in dem Beutel; Ihr mögt es nachwiegen, es wird ge-
‚le treffen.”

‚Schon gut“, sagte Siftly, das Gold gleichgültig in seine Tasche
(hiebend — „geht aber da hinten vom Pferde weg. Der
nanntwein brennt ihm die Wunden, und es schlägt.”

„Siftly”, sagte jetzt Boyles ganz leise — „ich muß Euch noch

«twas sagen. Man hat doch den Fremden als Johns’ Mörderfest-
«nommen. Cook erkannte ein Stück Gold wieder — wißt Ihr,

:. das für ein Stück Gold war?”

‘)b ich das weiß? Seid Ihr verrückt oder betrunken? Wie soll
ıı ddas wissen?” höhnte der Spieler.

‚Eins von denen”, fuhr Boyles, ohne sich jedoch außer Fassung
ıingen zu lassen, fort, „das Ihr mir neulich morgens geborgt
verlat,”

Ieclı?" rief Siftly, in wildem Grimm emporfahrend, „habt Ihr
4, mich in die Geschichte mit hineinzubringen, irgendeiner
‘n Idee zuliebe, die Ihr Euch in den Kopf gesetzt habt? Euch
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