
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.

XV

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 hier, 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
der Konkurrenz benachbarter Spieltische und kannte seine Leute
gut genug, um zu wissen, daß ihm dort alles zuströmen würde,

sobald Manuela nur in seinem Zelte spiele. Wenn die Burschen
auch keinen Sinn dafür hatten, hörten sie doch gern Musik,

und schon das Neue der Sache hätte sie unwiderstehlich ange-

zogen. Dort beschäftigte er sich jetzt mit seinem Pferde, von
dessen nassem Rücken er den Sattel geworfen hatte, und wusch

ihm, lästerliche Flüche dabei in den Bart murmelind, die von den

Pfeilen verwundeten Stellen mit Branntwein aus, als die Straße
herauf Boyles auf ihn zukam und neben ihm stehenblieb. Boyles
sah ihm eine Weile zu und sägte dann:

„Siftly, ich bin hergekommen, Euch mit meinem besten Dank
das 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
zu graben, als Euch auf leichtere Art das Glück zu zwingen.
Nun, 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

t‚eschäft deshalb lieber — geschickteren Leuten. Hier sind die

vier Unzen in dem Beutel; Ihr mögt es nachwiegen, es wird ge-
ııde treffen.”

„Schon gut”, sagte Siftly, das Gold gleichgültig in seine Tasche
chiebend — „geht aber da hinten vom Pferde weg. Der
ranntwein 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-
jenommen. Cook erkannte ein Stück Gold wieder — wißt Ihr,

wis das für ein Stück Gold war?"

„Ob ich das weiß? Seid Ihr verrückt oder betrunken? Wie soll
ich das wissen?” höhnte der Spieler.

„Eins von denen“, fuhr Boyles, ohne sich jedoch außer Fassung
mingen zu lassen, fort, „das Ihr mir neulich morgens geborgt
hebt,”

Ich?” 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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wäre in dem Falle wohler, Ihr hättet Kalifornien in Eurem Leben
nicht betreten!"
Der Blick, den er dabei dem jungen Mann zuschleuderte, war

so drohend und voll wilder Leidenschaft, daß dieser fast un-
willkürlich davor zurückschrak, Das aber, was ihm seit einer
Stunde mit schwerer Sorge auf dem Herzen lag, mußte er ab-

schütteln — er mußte für. sich selber wenigstens Gewißheit in
der Sache haben, und er fuhr darum mit ruhiger, aber doch

zitternder Stimmefort:

„Mißversteht mich nicht, Siftly. Ihr habt Euch stets freundlich
gegen mich gezeigt, und ich wäre der letzte, der Euch in
irgendeine unangenehme Geschichte verwickeln möchte — ich

kaufte dem Burschen sein lahmgewordenes Pferd ab, und er gab
an, er glaube das Gold von mir erhalten zu haben. Der Sheriff
stellte mich zur Rede.“
„Und Ihr?"
„Siftly", sagte der junge Mann und drehte sich halb ab von

dem Spieler, denn er schämte sich seines Rotwerdens — „ich —
gab ausweichende Antworten — ich — sagte dem Sheriff, daß
ich das Stück Gold nicht kenne.“
„Nun? Dann ist ja alles in Ordnung“, lachte Siftly, „was wollt

Ihr mehr?"
„Aber der Mann ist unschuldig“, flüsterte Boyles,
„Und woher wißt Ihr das?“ fragte Siftly kalt.
„Siftly — beim ewigen Gott, das Stück Gold habe ich von

Euch bekommen", versicherte Boyles fest, wenn auch mit unter-

drückter Stimme. — „Ich kenne es zu genau, denn es gefiel mir
so, daß ich es behalten und später für eine Tuchnadel bestim-

men wollte. — Hätte ich es getan! —- Heut morgen aber vergaß

ich es — ich dachte nur an das Pferd, mit dem ich einen vor-

trefflichen Handel gemacht hatte.“

„Und was wollt Ihr jetzt von mir?” unterbrach ihn Siftly.

„Euch fragen, woher Ihr das Stück Gold bekommen habt.”
„Oh, das kann ich Euch leicht beantworten“, lachte Siftly.

„Das Gold, das ich Euch an dem Morgen borgte, habe ich am
Abend vorher einem Mexikaner drüben im Cedar valley ab-
gewonnen.”

„Und kennt Ihr den Burschen?"

„Kennen? Wohersoll ich ihn kennen? Ich habe auf sein Gold
und seine Karten und Finger gesehen, nicht auf sein Gesicht —
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und überdies, weiß der Henker, diese Senores sehen sich ein-

ander alle gleich.“

„Aber dann", rief Boyles, dem sich mit der Antwort eine
Zentnerlast von der Seele wälzte, „kann man ja auch dem armen

Teufel helfen, dem der Strick schon verdammt nahe am Halse
sitzt, Wenn ich Hale —”

„Ihr seid wohl toll?" rief Siftly finster. „Mich wollt Ihr in all
die Unannehmlichkeiten verwickeln, einem der verwünschten

Fremden herauszuhelfen? Das wäre nicht übel. Wo sollte ich

wohl den Mexikaner wieder auffinden, von dem ich das Gold

erhielt, heh? Und soll ich mich so lange Zeit in Untersuchung
herumschleppen lassen? Verdammt, wenn ich’s tue!"

„Aber Ihr könnt doch nicht wollen, daß der Fremde unschuldig

gehängt wird, Siftly?“

„Unschuldig? — Wißt Ihr, ob es unschuldig geschieht? Er ist
jedenfalls einer jener englischen Verbrecher, Räuber und Mör-
der, mit denen die Staaten überschwemmt werden, und ob er

hier gehängt wird oder in San Franzisko, bleibt sich gleich. Ich
aber, das kann ich Euch versichern, bin nicht gesonnen, für ihn

einzutreten, und wagt Ihr, dem Sheriff meinen Namen zu nennen,
so mögt Ihr auch die Folgen selber tragen.”

„Ich?”
}

„Wie wollt Ihr mir beweisen, daß Ihr das Gold von mir be-
kommen habt, heh? — Dem Sheriff habt Ihr schon gesagt, daß

Ihr das Gold nicht kennt und daß es der Fremde nicht von Euch
erhalten hat. Jetzt geht wieder zu ihm und erzählt ihm, es wäre
Euch gerade eingefallen, daß ich der frühere Besitzer sein
könne, da ich — vor ein paar Tagen dumm genug gewesen
wäre, Euch Gold zu borgen. Laßt mich nachher gegen Euch auf-
treten, und wir wollen dann doch einmal sehen, für wen sich
die Jury am meisten interessieren wird. Unsere eigene Rechnung
machen wir dann später miteinander ab” — und ohne auf eine

Antwort des Mannes zu warten, griff Siftly Sattel und Zaum
auf und trug das Reitzeug in sein Zelt hinein.

Boyies wartete noch eine Weile, aber der Spieler kam nicht
zurück. So mochte er jedoch von dem Mann, den er weit mehr

fürchtete als liebte, nicht scheiden, und zögernd wie un-

schlüssig — ein Bild seines ganzen Charäkters, der ihn zum
Spielball in den Händen eines solchen Menschen wie Siftly
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machte — betrat er endlich nach ihm das Zelt. Eine Viertel-
stunde blieb er etwa drinnen, dann kamen die beiden, Siftly
seinen linken Arm vertraut auf Boyles’ Schulter lehnend, wieder

heraus und schritten langsam die Straße hinab in die Stadt.

Überall standen hier einzelne Gruppen von Männern bei-
sarnmen, die im dämmernden Abend die Vorgänge des heutigen
ereignisreichen Tages besprachen, Im Anfang hatte man sich
noch für die Mexikaner interessiert; aber diese mochten viel-
leicht gefürchtet haben, daß die Amerikaner sie mit einbrechen-
der Nacht noch einmal angreifen würden — oder hatten sich
auch geschämt, nach ihrer heutigen Niederlage noch länger
hierzubleiben, kurz, bald nach Mittag waren die letzten die
Flat hinab, in die Berge hinein gezogen und keiner von ihnen
mehr auf dem weiten Plan zu sehen. Seitdem nahm der ent-
Geckte und aufgegriffene Mörder des Amerikaners — denn daß
er es wirklich sei, daran zweifelte niemand — die Aufmerksam-

keit der Leute völlig in Anspruch, und Siftly. von dem sich

Boyles in der Stadt trennte, verweilte hier und da bei den einzel-
nen Gruppen, um zu hören, was darüber gesprochen würde. Die
Männer schienen übrigens ziemlich allgemein der Ansicht, daß
die Jury am nächsten Morgen zusammengerufen würde, und

gegen Abend konnte man ihn dann hängen. Was nämlich seine

Auslieferung an die Distrikt-Court betraf, so schworen Briars
und dessen Genossen, daß sie verdammt sein wollten, wenn das

geschehen sollte. Sie wären hier Manns genug, mit solch einem

australischen Sträfling fertig zu werden, und wenn die Advo-
katen in der Distrikt-Court Futter haben wollten, sollten sie es
sich selber verschaffen.

Mit dem Gehörten ziemlich zufrieden und jetzt wieder sogar

in weit besserer Laune als vorher, dachte Siftly nun auch an
seine eigenen Pläne, und zu denen brauchte er vor allen Dingen
Hetson, den er auch ohne weiteres aufsuchte,. Als er des Alkal-
den Zeit betrat, war es darin schon fast dunkel, und nur beim
Zurückwerfen der Leinwand erkannte er die noch immer am

Tisch sitzende Gestalt des Freundes.
„Hetson — schläfst du?”
„Nein — bist du das, Siftly?”

„Allerdings, aber was, zum Wetter, sitzt du denn hier im

Dunkeln und träumst! Zünde ein Licht an — oder noch besser,
mach mit mir einen Spaziergang durch die Stadt, denn ich
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möchte etwas mit dir bereden, was die Nachbarzelte gerade

nicht zu wissen brauchen.”
Hetson blieb, ohne ihm ein Wort darauf zu erwidern und ohne

sich zu bewegen, noch eine ganze Weile in seiner Stellung.
Endlich stand er auf, ergriff seinen Hut und folgte dem voran-
gehenden Spieler ins Freie.
Hier schob Siftiy ziemlich ungeniert seinen Arm in den des

Richters, und mit ihm die Straße hinabschlendernd, sagte er:
„Ich habe schon heute morgen mit dir von dem Vertrag ge-

sprochen, den ich mit deinem alten Spanier über Manuelas Spiel
abgeschlossen habe, und möchte dich jetzt bitten, dem Mädchen
zu befehlen, daß es sich in etwa einer Stunde bereithält. Sie
wird hoffentlich keine Umstände machen."

„Ich weiß Bescheid”, sagte Hetson. „Don Alonso hat mit dir
respielt — obgleich ich dich dringend gebeten hatte, den un-
aluckseligen Menschen dazu nicht mehr zu verleiten.”

„Verleiten? — Was kümmert mich der Spanier? Wenn er Tor

genug ist, mir sein Gold zu bringen, soll ich's zurückweisen? —

IInd hat er nicht dieselbe Chance wie ich, mir das meine ab-
‚ugewinnen?”

„Wir wollen darüber jetzt nicht richten”, entgegnete Hetson
ruhig. „Don Alonso Konnte auch sein Gold verspielen, soviel er
wollte, aber er hat etwas auf eine Karte gesetzt, worüber ihm
kein Recht zusteht: die Freiheit seiner Tochter.“

„Bah, Freiheit!” lachte Siftly; „es will sie ihm niemand ab-
kaufen, und die ganze Sache handelt sich nur um ein paar
'unden, die sie abends in meinem Zelt spielen soll. Übrigens

ı;t Manuela noch nicht mündig, und deshalb steht ihm allerdings
“ın Recht über sie zu.”

„Auch das wollen wir hier nicht erörtern“, sagte Hetson —

ınoine Bitte geht nur an dich, dem Spanier seinen Einsatz nach-
sehen und dafür das an barem Gelde zu nehmen, was du
yjen ihn gewagt hast."

„Verdammt, wenn ich's tue!” rief Siftly, Hetsons Arm los-

lıssend, „wir sind beide keine Kinder mehr, die um Bohnen
„(ler Zahlpfennige spielen. Wir beide wußten genau, was der

ılz bedeute, ehe die Karte fiel, und daß es ihn jetzt reut, ist

ine Sache, nicht meine.“
„Wenn ich dich aber nun bitte, mir zuliebe von deinem ver-

..tntlichen Recht abzustehen und die Sache in Güte beizulegen?
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Wir haben jetzt Unruhe genug im Lager, um sie noch unnötiger-
weise zu vergrößern."

„Dann tut es mir leid, dir die Bitte abschlagen zu müssen”, '

sagte Siftly trocken, „Ich bin in meinem Recht, und wenn es
nicht anders geht, will ich die stolze Dirne zwingen, sich dem

zu fügen.”

„Und du verweigerst also den Einsatz, den ich dir voll und
gleich auszahlen würde?”

„Ich verweigere den Einsatz, allerdings“, erwiderte Siftly, „und
verlange, daß das Mädchen heut abend in meinem Zelte spielt.”

„Dann tut es mir leid, dir mitteilen zu müssen", sagte Hetson

ruhig, „daß das nicht geschehen wird, wenigstens nicht, so-
lange ich hier Alkalde im Paradiese bin."

„Und du vergißt dabei, durch wen du es geworden bist”, rief
Siftly in rasch aufloderndem Zorn.

„Durch wen? Durch die Wahl der Bürger", lautete die kalte
Antwort.

„Die aber im Leben nicht auf dich gefallen wäre”, zischte

Siftly, „wenn ich sie nicht dahin gelenkt hätte, Bedenke, daß
ich das, was ich aufgerichtet habe, auch wieder zerstören kann.“

„Ich glaube, du traust dir da mehr Kräfte zu, als du wirklich
besitzt“, lächelte der junge Mann. „Wenn dem aber auch wirk-
lich so wäre, was tät’ es? Solange ich hier diese Ehrenstelle
bekleide, werde ich auch ihre Rechte wahren.“

„Damit etwa, daß du die Rechte der Amerikaner unter die

Füße treten willst? Doch jetzt zum letztenmal: Willst du mir

kraft deines Amts und deiner Autorität zu meinem Recht mit

der Dirne verhelfen?“

„Nein — du hast mein letztes Wort.”

„Also soll ich mir selber helfen.”

„Versuch's — aber beim ewigen Gott, der, der mein Zelt ohne
meine Erlaubnis oder in gewalttätiger Absicht betritt, stirbt von
meiner Hand!“

„Bah“, lachte der Spieler verächtlich, „so viel für deine
Drohung! Da du aber den Frieden mit mir verweigerst, so nimm
denn, was du haben willst: Krieg. Aber daß wir noch Männer im
Lager haben, will ich dir beweisen.“
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Und seine Zarape um die Schultern schlagend, lie er den
Richter stehen und schritt rasch die dunkle Straße hinauf, Ken-
tons Zelt zu.

2

Graf Beckdorf führte indessen seinen neugefundenen Freund
in jenes Tal hinauf, wo Fischer, trotz der indianischen Unruhen

und des ganzen wilden und wüsten Treibens um ihn her, ruhig
an seiner Maschine sitzengeblieben war und fortgearbeitet
hatte, Lanzot half jetzt seinem Freunde die Erde ausgraben und
zur Maschine tragen, sein erster Anfang in der edlen Kunst des
‘soldgrabens, in dessen Geheimnisse er zugleich eingeweiht

werden sollte. Da sie übrigens nach alle dem Vorangegangenen
heute abend ein reges und interessantes Leben im Lager er-
warten durften, beschlossen Fischer und Beckdorf, heute keinen

neuen Platz mehr anzufangen, sondern bald Feierabend zu
machen. Sie verabredeten dann, daß sie sich abends wieder im
Zelt des Elsässers treffen wollten, und Fischer ging dann ge-
radeswegs nach Hause, während Beckdorf mit Lanzot noch einen
Spaziergang längs dem obern Teile der Flat machte, um erst
an der andern Seite des „roten Bodens" wieder das Paradies zu
betreten.

Lanzot hatte indessen alles erzählen müssen, was ihm begeg-
net war und was ihn nach Kalifornien getrieben hatte,

„Ein wunderliches Land bleibt es immer”, sagte er, „und ich
werde im Leben nicht bereuen, es gerade in dieser seiner ersten
‘.eit gesehen zu haben. Ein ganzes Land von Männern — wer
hätte das früher für möglich gehalten, und doch existiert es hier
vor unseren Augen."

„Da nehm’ ich unser Paradies in Schutz”, rief Beckdorf, „denn
ılarin zeichnet es sich, sehr zu seinem Vorteil, vor fast allen
übrigen Minenstädten aus. Außer ein paar Backwoodsfrauen,
ılie mit ihren Männern über die Felsengebirge gekommen sind,
haben wir auch noch ein paar wirkliche Damen hier, und zwar

nicht etwa bloß aufgeputzte Grisetten.“

„In der Tat?” sagte Lanzot, und hätte ihn Beckdorf in. dem
\ugenblick angesehen, würde er sich vielleicht die Mühe der
rklärung haben ersparen können -—— „ach ja, jetzt erinnere ich
nıch, Mister Hetson, ein Amerikaner, hat seine junge Frau mit
'n die Minen gebracht,”
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„Und eine ganz allerliebste Spanierin ist in ihrer Begleitung“,
sagte Beckdorf. „Auch sie gehört keinesfalls zu den Exemplaren
der spanischen Rasse, denen wir hier nur zu häufig begegnen,
sondern zu den besseren Ständen und soll außerdem wunder-

bar Violine spielen. Vor ein paar Minuten ging sie dort drüben

mit ihrem Vater in das Zelt jenes alten Amerikaners, dessen

Frau krank darniederliegt."
„Wo?"” rief Lanzot rasch, „ich habe niemanden gesehen."

„Weil du immer nach der Stadt gucktest. Wenn wir uns
übrigens hier ein wenig aufhalten, können wir sie zurück-
kommen sehen. Soviel ich weiß, bringt sie der alten kranken
Frau da drüben manchmal irgendeine Stärkung.”
„Du sagst, sie spielt Violine?”
„Sie soll Violine spielen — gehört habe ich sie noch nicht.“
„Dann ist es vielleicht dieselbe, die ich in San Franzisko ge-

kannt habe, und ihr Vater heißt Senor Ronez.“
„Ganz. recht“, versicherte Beckdorf, in seiner ahnungslosen

Gutmütigkeit eine Sache bestätigend, die Lanzot viel besser
wußte als er selber — „aber wahrhaftig, da kommensie. Bieg
hier links ab, Emil; der Fußpfad bringt uns ihnen gerade in
den Weg.“

Manuela hatte der kranken Frau eines Amerikaners einige
Erfrischungen gebracht. Wegen ihrer Furcht vor dem Spieler
aber mußte sie ihr Vater begleiten, während sie sich dort nur

eben solange aufhielt, als unumgänglich notwendig war, Auf

dem Heimwege nun nach den etwa zweihundert Schritt ent-
fernten Zeiten der Stadt schaute sie nicht von ihrem Wege auf

und schritt rasch und ängstlich an des Vaters Seite dahin. Die
beiden Männer hatte sie dabei wohl gehört, aber sie wagte
nicht zu ihnen aufzuschauen, und auch Don Alonso achtete nicht
auf sie, bis ein freundliches „Hallo, Senor!” ihn rasch empor-

sehen ließ, Kaum hatte er jedoch den alten Freund erkannt, als

er auch stehenblieb und, ihm die Hand entgegenstreckend, rief:
„Don Emilio — welcher gute Stern führt Sie wieder in unsere

Nähe?"

„Don Emilio?“ flüsterte Manuela, und tiefes Rot färbte ihre
Wangen; aber unfreundlich durfte sie mit dem Mann, der sich
ihrer in San Franzisko so teilnehmend und uneigennützig an-
genommen hatte, nicht sein, und lächelnd bot sie ihm ebenfalls
ein herzliches Willkommen. Lanzots Augen hingen jetzt an den
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Lippen Manuelas, die ihm von der Gefangenschaft des Eng-
länders, von dem unwürdigen Verdacht, unter dem er leide, und
von dem Interesse erzählte, das Mrs. Hetson an dem alten
Freund ihrer Familie nahm.
Aber was konnte er als vollkommen Fremder dabei tun?
Alles, meinte Manuela, wenn er sich selber mit dem Gefange-

nen besprach, der keinen Freund sonst im ganzen Städtchen
hatte. Soviel sie gehört, brauche er Zeugen, und niemand wolle
sie herbeischaffen, während morgen schon die furchtbare Jury
zusaimmmentreten solle, Er konnte da helfen — hatte er ihnen
loch so oft geholfen, setzte sie mit ihrem lieben Lächeln hinzu,
und Lanzot war in dem Augenblick entschlossen, für sie zu
reiten, wohin sie ihn eben schicken wolle. — Aber ihre nächsten
Worte bannten ihn auch wieder an die Stelle, denn sie sprach
von Siftly, wie er hienhergekommen, ihren Vater wieder im
Spiel betrogen habe und jetzt sie gewaltsam zum Spielen zwin-
en wolle. Sie hoffte jetzt nur noch auf des Alkalden Schutz —
wenn der sie schutzlos ließ, war sie verloren.

„Doch nicht so ganz, Manuela”, sagte Lanzot mit herzlichem
Ion. „Zuerst wollen wir jetzt einmal den Gefangenen besuchen
nd sehen, was sich für den armen Teufel tun läßt, und dann —“

„Rettet ihn, und ich will Euch ewig dankbar sein”, bat das
Mädchen, und ihres Vaters Arm ergreifend, eilte sie mit ihm
(ler eigenen Wohnung zu.
Lanzot beschloß zunächst einmal, Doktor Rascher aufzusuchen,

ler ihm wohl am besten nähere Auskunft über das Geschehene
ıtcben konnte. Aber er brauchte ihn nicht lange zu suchen, da
«r ihm gerade jetzt entgegenkam,

»„Wundervoll!” rief Lanzot freudig. „Doktor, wir haben Sie
;chon gesucht — Sie sollen uns Auskunft geben.”
„Uns?“

„Mir und einem alten Freund, den ich hier zufällig in den
Minen getroffen habe, Graf Beckdorf. Wenn wir zum Lichte
Iommen, stell’ ich die Herren einander vor. Ich habe mit Ma-
nuela gesprochen — wo wird der Gefangene bewacht?”

.In des Sheriffs Zelt."
„Und glauben Sie, daß wir Zutritt zu ihm bekommen können?"
„Es kommt auf einen Versuch an. Aber was wollen Sie ihm

helfen, bester Lanzot; das einzige, was ihn retten oder wenig-
Jens aus dieser fatalen Lage bringen würde — denn ich kann
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mir nicht denken, daß die Leute hier auf so schwaches Zeugnis

hin Hand an ihn legen dürften — ist, ein paar Männer von
Macalome herüberzuschaffen, die ein Alibi für ihn nachweisen.”
„Wenn er nur ihre Namen weiß”, fiel Beckdorf ein, „so will

ich mich anheischig machen, sie herüberzuschaffen. Selbst
in der Nacht kann ich den Weg dort hinüberfinden.“
„Aber die weiß er eben nicht”, sagte der alte Doktor, „er ist

nur imstande, sie zu beschreiben."
„Dann müssen wir ihn sprechen“, rief Beckdorf rasch, „der

Sheriff kennt mich, und ich führe Sie dort ein.“ Und ohne eine
Antwort abzuwarten, schritt er mit den beiden Männern Hales
Zelt zu.

Hale hatte indessen den Gefangenen unter seine Obhut ge-
nommen — in einer solchen Zeltstadt immer ein höchst miß-
lich Ding. Ein Gefängnis besaß das Paradies natürlich nicht —
ja nicht einmal ein ordentliches Blockhaus, das einen Menschen

hätte halten können, und es blieb deshalb nichts anderes übrig,
als ihn fortwährend zu bewachen, bis man ihn eben freigab
oder an seinen Richter ablieferte. Freiwillige Wachen fanden
sich allerdings genug, aber es war doch immer eine unbequeme
Sache, die man sich nur in dringender Notwendigkeit auf kurze
Zeit gefallen ließ. Brach der Gefangene nämlich aus und kam
nur zwanzig Schritte in die dahinterliegende dunkle Flat hin-
ein, so hätten ihn sämtliche Bewohnerdes kleinen Zeltstädtchens
nicht wieder eingefangen. Das wußte übrigens Hale so gut wie
irgendein anderer und hatte danach seine Vorsichtsmaßregeln
getroffen. Wenn er seinen Gefangenen auch gern so mild als
möglich behandelt hätte, mußte er ihm doch die Hände auf dem

Rücken binden. Er wurde dabei so gesetzt, daß er nach Dunkel-
werden ein Licht hinter sich und eins vor sich stehen hatte,

wodurch besonders seine Hände wie auch seine ganze Gestalt
hell beleuchtet blieben. Neben dem Lichte saßen dann zwei
Posten, die geladenen Gewehre auf den Knien, den Revolver
im Gürtel, und eine Flucht war daher unmöglich. Außer-
dem stand aber auch eine dritte Schildwache vor dem Zelt, um
unberufene Neugierige zurückzuweisen. Der Sheriff wollte nicht,
daß der Angeklagte belästigt wurde, und müßige Burschen gab
es genug im Orte, die sich stundenlang zu ihm hingesetzt und
ihn angestarrt hätten. Diese Schildwache wies allerdings auch
unsere drei Freunde ohne weiteres ab. Beckdorf aber drang
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darauf, wenigstens den Sheriff zu sprechen, und dieser, der end-
lich vor dem Zelt erschien, gestattete den Fremden einzutreten —
mit der Bedingung jedoch, dem Gefangenen nicht auf Armes-
länge nahezukommen.,
Die drei Deutschen näherten sich dem in finsteres Brüten ver-

sunkenen Angeklagten freundlich; es bedurfte aber einiger Zeit,
ehe der Unglückliche das Mißtrauen ablegte, das er gegen alle

Fremden hegte, und erst als sich Doktor Rascher als treuen
Freund der Mrs. Hetson vorstellte, in deren Auftrag er ihn bäte,

ihm die Mittel anzugeben, die er zu seiner Rechtfertigung nötig
habe, wurde er aufmerksam und entschloß sich zu sprechen.
Die Angabenfreilich, die er machen konnte, waren so dürftig,

daß Doktor Rascher nur traurig dazu mit dem Kopfe schüttelte,
und der Sheriff, der sich daneben wieder auf sein Bett geworfen
hatte, sagte:

„Wenn Ihr morgen nichts Besseres zu Eurer Verteidigung zu
sagen wißt, alter Bursche, als daß Ihr eben nicht hier, sondern
woanders gewesen seid, ohne das weiter beweisen zu können, so
steht die Geschichte schief, und ich möchte nicht in Eurer
Haut stecken.”
Nur Beckdorf hatte aufgepaßt, was er von jenem alten Manne

sprach, den er dort oben auf dem Berge getroffen haben wollte

und der ebenfalls in das Paradies geritten sei, um hier irgend
ıtwas — was, konnte er nicht mehr sagen — zu besorgen. So
ıjut er sich erinnerte, mußte er dessen Äußeres beschreiben, das
treilich noch auf manchen andern paßte, und wie und was er

ttesprochen hatte, und Hale selber hörte aufmerksam dabei zu. Bis

jetzt war nun der Sheriff ziemlich fest davon überzeugt gewesen,

laß der Engländer wirklich den Mord begangen habe. Das
niedergeschlagene Benehmen des Gefangenen, das freilich eine
ranz andere Ursache hatte, trug ebenfalls noch dazu bei, diesen
Verdacht zu bestärken, Jetzt aber, da sich der junge Beckdorf,
ıten er als einen höchst braven und rechtschaffenen und, wo

»s galt, auch entschlossenen Mann kannte, so sehr für den Eng-
kinder interessierte, würde der Verdacht wieder wankend, und
lie Möglichkeit tauchte vor ihm auf, daß der Gefangene am
:nde doch unschuldig sein könne.
„Wenn ich nicht irre”, sagte da Golway endlich, „so sprach

»r davon, daß er seine beiden Söhne im letzten mexikanischen
: riege verloren habe."
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„Den Teufel auch”, rief Hale, von seinem Bett aufspringend,

„das wäre Anhaltspunkt genug, und jetzt weiß ich auch, wen der
Bursche meint — den alten Nolten.”
„Habt Ihr den Namen nie gehört?" fragte Beckdorf rasch den

Engländer.
„Nie“, sagte dieser — „nur erinnere ich mich jetzt, daß er mir

das erzählte.”
„Und der ist in Macalome drüben?” fragte der Sheriff, „denn

fortgeritten ist er wieder."
„Dorthin wollte er zurückkehren.”
„Dann hol’ ich ihn”, rief Beckdorf entschlossen — „in sechs

Stunden reite ich hinüber, und bis morgen mittag kann ich mit
ihm zurück sein.”

„Bah“, sagte Hale. „Ihr könnt jetzt bei Nacht und Nebel nicht
über die Berge, wo unsere tollen Burschen die Indianer heute
zum Äußersten getrieben haben.”

„Die brauch’ ich nicht zu fürchten; sie kennen mich und
wissen, wie freundlich ich ihnen gesinnt bin.“

„Bei Nacht sind alle Katzen grau, und sie spicken Euch und
das Pferd mit ihren Pfeilen, ehe Ihr ‚Walle Walle’' sagen könnt”,

‚Tief Hale.

„Glaubt Ihr, daß Noltens Zeugnis ihm nützen würde?”
„Na, ich denk's”, sagte Hale. „Nolten ist ein Ehrenmann durch

und durch, und wenn der hier vor Gericht beschwört, daß er
den Engländer hier die letzten acht Tage in Macalome jeden
Tag gesehen hat, wird das einen großen Unterschied in der
Sache machen. — Ich glaub’ es nur noch nicht recht.”
„Und wann sollte die Jury zusammenberufen werden?"
„Morgen früh. Macht Ihr Euch aber anheischig, einen Ent-

lastungszeugen herbeizubringen, so will ich es auf mich nehmen,
das Verhör bis morgen abend hinauszuschieben. Mit wem habt

Ihr denn dort zusammen gearbeitet?”
„Im Anfang mit einem Landsmann von mir —"”
„Der kann uns nichts helfen“, sagte Hale kopfschüttelnd.
„Er ist auch fort von Macalome — später arbeitete ich aber

mit einem Amerikaner namens Robins zusammen. Wäre der
noch in Macalome, so bedürfte ich keines andern Zeugen, denn
er war eine Zeitlang krank, und wir schliefen in einem Zelte

zusammen. — Der hat aber leider vor ein paar Tagen, als er

sich wieder wohlfühlte, und zu derselben Zeit mit mir die
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dortigen Minen verlassen, und wohin er sich gewendethat, weiß
nur Gott. Jener alte Amerikaner, den Ihr Nolten nennt — und
möglich, daß er so heißt —, bleibt deshalb meine einzige Hoff-
nung. Er ist mir auch, wie ich glaube, freundlich gesinnt, und
würe ich seinem Rate gefolgt, hätte ich diesen Unglücksplatz
nie betreten. Vielleicht bringt er noch einen seiner Bekannten
nit, die mich dort gesehen haben.”

„Ja, Ihr glaubt wohl, die Goldwäscher haben weiter nichts zu
tun, als in der Welt herumzureiten”, lachte Hale — „der alte

Nolten tuts aber doch vielleicht, wenn er jemandem damit
helfen kann, Und Ihr wolit wirklich heut abend fort, Beckdorf?“
„Gleich auf der Stelle wenn ich nur wüßte, wo ich jetzt im

Dunkel mein Pferd fände,”
„Ich würde dir sagen, du solltest das meine nehmen“, rief

lınzot, „wenn ich dich nicht selber begleiten wollte.“

„Dann gib es mir, ja”, rief der junge Mann, „denn dich kann
ı'h dabei nicht gebrauchen. Du hielitest mich nur auf, und zu
tirchten hab’ ich nichts. Also auf Wiedersehen, Sir, und haben
»ıe guten Mut — bis morgen mittag bring” ich hoffentlich Hilfe.”
(solway nickte ihm mit einem wehmütigen Lächeln zu, und die

ılıvi Deutschen verließen jetzt, um keine weitere Zeit zu ver-

aumen, Tasch das Zelt.
„Die Fremden hängen zusammen wie ein Sack voll Nägel”,

„.ıte der eine der Amerikaner, der dem Gespräch kopfschüttelnd
tıxJehört hatte,
Der Sheriff erwiderte nichts, aber er ging zu dem Gefangenen

und band ihm die Hände los.
„So”, meinte er dabei — „fort kann er doch nicht, die Füße

ınd ihm ja noch gebunden, und er sitzt doch ein bißchen be-
'ıemer. Paßt mir nur gut auf, Bill, daß er sich nicht nach denen
niederbückt.“

Als ihm Golway danken wollte, drehte er sich von ihm ab
und legte sich auf sein Bett.
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xXXVl

DIE JURY

Am nächsten Morgen war das Lager in gewaltiger Aufregung.
Die Amerikaner verlangten stürmisch eine Jury, und Hetson

versuchte den Leuten vergebens klarzumachen, daß sie kein

Recht hätten.
Hale hatte übrigens dem Alkalden mitgeteilt, daß ein Deut-

scher noch in der Nacht nach Macalome hinübergeritten sei,
um den alten Nolten als Zeugen für den Gefangenen herüber-
zuschaffen, und Hetson war hiernach fest entschlossen, die Jury

keinesfalls vor dem späten Nachmittag zusammenzurufen. Außer-
dem hatte er aber auch noch einen Boten nach Golden gate
hinübergeschickt, und zwar den kleinen Schiffsjungen, der sich
bei dem Angriff auf die Mexikaner so gut benommen hatte.
Der kleine Bursche. schwor, er wolle sich die Indianer und
Senores schon vom Leibe halten, und da ihm Fischer sein Pferd
dazu borgte, ritt er keck in den Nebel hinein, um den Brief
dort an den Judge des Distrikts-Court abzugeben und ihn von
dem gegenwärtigen Fall in Kenntnis zu setzen. Mehr war Hetson
nicht imstande zu tun, damit war aber auch eine Last von seiner
Seele genommen, Was auch jetzt geschah, er brauchte sich
selber wenigstens keine Vorwürfe mehr zu machen.

So verging der Vormittag im Camp, und schwül und bleiern,
wie die Luft auf dem Tale lag, war die ganze Stimmung der Ge-
müter, Endlich begannen die Amerikaner laut zu murren, und
mit Cook an der Spitze erklärten sie dem Alkalden, daß sie
die Jury unter keiner Bedingung länger als bis vier Uhr hinaus-
geschoben haben wollten. Die Jury selbst war indessen schon
gewählt, und es lag dann später nur noch an dem Gefangenen,
einen Teil davon, für den dann andere eintreten mußten, zu ver-
weigern — aber wie konnte der Fremde unter ihnen wählen,
kannte er doch keinen von ihnen. —

Vier Uhr kam, und die Jury wollte sich, wie das sonst ge-

wöhnlich der Fall gewesen war, in des Alkalden Zelt
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versammeln. Hetson hatte aber den Sheriff gebeten, ihnen sein
eigenes Zelt einzuräumen, und Hale ging gern darauf ein, die
Frauen von dem Toben der rauhen Menge fernzuhalten, Siftly

hatte sich indessen nicht wieder bei ihm blicken lassen, aber
tätig für seine Zwecke war er die Zeit über genug gewesen, und
daher war die Stimmung gegen den Alkalden,trotz seines gestri-
gen wackern Benehmens, bei einem Teil der Amerikaner keines-

wegs günstig.

Im Lager waren indessen noch andere Amerikaner aus den
benachbarten Minen eingetroffen, die von der gestrigen Schild-
erhebung der Mexikaner gehört hatten und jetzt herbeieilten,
um ihren Landsleuten beizustehen. Sie alle trugen Büchsen, und
manche wilde sonngebrannte Gestalt war unter ihnen, in Jagd-
und Indianerkämpfen noch von der Heimat her abgehärtet. Hale
kannte auch mehrere von diesen und hoffte, daß sie eher dem
uesetz als jenen rauflustigen Gesellen beistehen würden, falls
»s mit diesen zum Äußersten kommen sollte, Hales kleines Zelt
taßte aber die Menge nicht, und man beschloß zuletzt, in offener

lat — wozu der „rote Boden“ hinter den Zelten treffliche Ge-
legenheit bot — die Jury zu versammeln. Zwanzig geschäftige
lände waren auch gleich beschäftigt, ein paar der dortigen
Gruben zuzuwerfen und einen genügenden Platz zu ebnen. Auf
"inem der Erdhaufen wurde dann, etwas erhöht, ein Stuhl für den
Alkalden hingesetzt und rasch Pfosten eingeschlagen und Bretter
darüber gelegt, um Bänke für die gewählte Jury herzustellen.

Trotzdem nun Siftly sein Außerstes versucht hatte, mit zu
dieser Jury zu kommen, hatte man keinen der bekannten Spieler
darin haben wollen. Die Amerikaner gaben sich wohl dem Spiel
hin und verschleuderten ihr Gold dabei, aber sie kannten auch
lie Burschen, die ein Geschäft daraus machten, und sie hielten sie

viner solchen Ehrenstelle für unwürdig. Es sprach sich allerdings
niemand darüber aus, die Spieler erhielten jedoch nur wenige
Stimmen, und selbst diese nur von Gelichter ihrer Art, und
Siftly stand jetzt, die Zarape fest um sich herumgeschlagen, den
breitrandigen Hut in die Augen gedrückt, nicht weit von Hetsons
Stuhl, um den Gang der Verhandlungen von dort aus zu beob-
ıchten. ‘

Es war halb fünf geworden, und während der Angeklagte von
»«inen Wächtern herbeigeführt wurde, erschien auch Hetson
„wischen den Männern — aber es wäre schwer gewesen, den
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Schuldigen unter den beiden herauszusuchen, so ernst, so toten-
bleich sahen beide aus. Den Richter begrüßten manche der eben
eingetroffenen Schar, die inzwischen von Hale gehört hatten, wie
tüchtig er sich gestern benommen; wehte doch auch seine
Siegestrophäe, die mexikanische Flagge, noch immer unter der
amerikanischen, allen Feinden zum Trotz. Sie schüttelten ihm die
Hand und bedauerten nur — „daß sie den Spaß nicht hatten mit-
machen können”,

Der Himmel hatte sich etwas aufgeklärt, und noch während
die Leute ihre Plätze einnahmen, brach sich in den oberen Luft-

schichten die Sonne Bahn, den lichten blauen Äther zeigend.
Dadurch aber drückte sie freilich den zähen Nebel nur noch

fester auf den Boden nieder.

Der für die Jury bestimmte Platz war jetzt hergestellt und
alles dazu versammelt, und nur Hetson zögerte noch immer, zu
beginnen, weil er hoffte, daß der Deutsche doch am Ende noch
mit dem Entlastungszeugen eintreffen könne. Aber die Jury
selber wurde ungeduldig, und die Amerikaner wollten solche
„Ausflüchte”, wie sie es nannten, nicht länger gelten lassen.

Die festgesetzte Zeit war verstrichen, der Abend vor der Tür,
und Heison gab endlich das Zeichen zur Eröffnung der Court,

Von den Geschworenen hatte Golway auf Hales Rat nur Briars
zurückgewiesen, obgleich er im Anfang die Jury gar nicht
anerkennen und gegen das ganze Verfahren protestieren wollte.
Hale .aber bewog ihn zuletzt, das nicht zu tun, da es an der
Sache auch nicht das Geringste ändern und die schon überdies
gegen ihn herrschende Stimmung nur verschlimmern könne.

Cook trat jetzt als Ankläger hervor und erzählte so einfach
als möglich den ganzen Tatbestand. Wie Johns, mit dem er zu-
sammen gearbeitet, im Walde ermordet und verscharrt ge-
funden worden wäre — wie er sein Pferd an den Mann da ver-
kauft habe und von ihm ein Stück Gold bekommen hätte, von

dem er beschwören könne, es sei Johns Eigentum gewesen. Er
beschrieb dann, wie sie dieses und noch zwei andere auffallende

Stücke zusammen ausgegraben hätten, von denen sich freilich:
nur das eine bei dem Gefangenen gefunden habe, Johns aber
hatte sich damals ausnehmend darüber gefreut und sie seiner
Mutter schicken oder bringen wollen — und jetzt läge er in
seinem blutigen Grabe, während die arme Frau daheim au!
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Nachricht von ihrem Sohn umsonst und immer wieder umsonst

warte. Könne der Fremde beweisen, von wem er das Stück habe,
so sei damit auch seine Unschuld ausgesprochen — könne er das
nicht, so meine er wenigstens, müsse man ihn darüber zur
Rechenschaft ziehen.

Wildes Gemurmel drohender Stimmen durchlief die Versamm-
lung, als Cook geendigt. Das Bild, das er, wenn auch ganz unab-
sichtlich, vor ihnen heraufbeschworen, hatte seine Wirkung nicht
verfehlt, und Mitleid mit der armen Mutter, Abscheu gegen den
feigen Mörder des Sohnes bewegte die Männer. In dieser ihm
feindlichen Stimmung erhob sich jetzt der Angeklagte, und wenn
sein Gesicht auch noch bleich war und seine Stimme im Anfang
zitterte, sammelte er sich doch bald. Sein Auge belebte sich,
und der Gefahr entgegentretend, die ihn hier bedrohte, wies
er die Anklage entrüstet von sich ab. Mit kurzen Worten er-
zählte er, wie er am Macalome gearbeitet hätte, dieses Lebens
aber bald überdrüssig geworden wäre, Er sei ein Seemann, auf
ler See daheim, und habe eben dorthin zurückgewollt, als ein
unglückseliges Mißverständnis ihn hier aufgehalten habe. Das
Gold, das er aus dem Verkauf seines Zeltes und des Werkzeuges
velöst, habe er allerdings nicht so genau betrachtet, um die ein-
‚einen Stücke zu kennen; je mehr er aber darüber nachdenke,
ılesto mehr sei er überzeugt, daß er das fragliche Stück von dem
Mann erhalten habe, dem er sein lahmgewordenes.Pferd ver-
.auft habe, wenn dieser auch, wie ihm der Sheriff mitgeteilt, die
„ıche leugne. Übrigens könne er den Mord nicht verübt haben,
ıla er erst vorgestern abend spät von Macalome aufgebrochen
wäre, und das würde er beweisen, wenn man ihm Zeit und
'iclegenheit gäbe, die Zeugen dafür zu bringen. Ein junger Deut-
‘cher habe das unternommen, sich jedoch wahrscheinlich im
iscbel verirrt. Sie dürften aber über keinen Mann richten, dem
u nicht erst volle Gelegenheit geboten hätten, sich zu recht-
Iertigen, und deshalb verlange er, nach Macalome geführt zu
werden, um seine Unschuld darzutun,

„Das glaub’ dir der Teufel!” schrie Briars auf; „daß du uns
unferwegs im Dickicht und Nebel durch die Lappen gingst, nicht
wahr? Warum nicht lieber die Zeugen in Alt-England holen?”

‚Ruhe in der Court!” rief da der Sheriff — „ruft uns Boyles
werhber, um sich gegen die Anklage zu verteidigen.“
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„Boyles — Boyles!" rief es jetzt von mehreren Stimmen durch
die Versammlung — „wo zum Henker steckt er denn, er war
doch vorher da? — Boyles!"

Einzelne gingen in die Zeltstraße, um nach dem Verlangten

zu suchen, und andere wurden nach seinem und Kentons Zeit

geschickt, um ihn dort aufzutreiben — er war aber nirgends zu

finden, und nach etwa einer Viertelstunde kehrten alle unver-

richteter Sache wieder zurück.
„Was zum Henker brauchen wir denn auch Boyles?“ rief

der sich wieder vordrängende Briars — „schwört mich als
Zeugen ein an seiner Statt, denn ich war dabei, wie ihn Hale

nach dem Stück fragte, Er weiß nichts davon und hat es im
Leben nicht gesehen. Das sind ja alles nur Flausen, die der

Bursche machen will.”
„Ich dank‘ Euch, Sir”, antwortete aber Hetson ruhig, dem der

Aufenthalt erwünscht kam -- „Euch können wir für einen
andern nicht zum Zeugen gebrauchen, und bis Boyles nicht
herbeigeschafft wird, müssen wir die Verhandlung aussetzen.”

„Ich sollte doch denken“, sagte da Siftly, „der Sheriff, der
mit dem Mann schon gesprochen hat, würde am besten für ihn
eintreten können. Wir Amerikaner sind einmal fest entschlossen,
daß die Sache vorwärts geht, und von uns allen ist wohl nicht
einer hier, der Boyles eines Mordes für fähig hielte.”

„Ich werde nicht für Boyles eintreten”, sagte Hale. „Ich habe
ihn allerdings gefragt und ihm das Stück gezeigt, und er hat
mir gesagt, daß er nichts davon wisse.“

„Nun, was wollen wir denn mehr?” rief Briars.
„Sein ganzes Benehmen dabei gefiel mir aber nicht”, fuhr Hale

ruhig fort, „er — schien mir selber nicht so ganz sicher zu sein,

und jedenfalls mag er seine Antwort auch hier selber abgeben.
Überdies habe ich ihm angezeigt, daß er in der Court erscheinen
möge.”
„Gentlemen of the jury”, sagte da Hetson, „die ganze Anklage

dieses Mannes, gegen den sonst nicht das geringste Verdächtige
vorliegt; beruht auf diesem einen Stück Gold, und gerade der
Mann, von dem er glaubt, daß er es erhalten habe, ist trotz

erhaltener Vorladung hier nicht anwesend. Ich bin deshalb der

Meinung, daß es in der Ordnung sei, die Jury wenigstens so-

lange zu verschieben, bis er aufgefunden ist.“
„Und wenn nun Boyles nicht erscheint?” fragte Siftly, „wenn
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er vielleicht, an Euer langweiliges Gericht gar nicht denkend,

irgendwo in die Berge gegangenist, um zu prospektieren?”
„Dann werd’ ich den Gefangenen, mangelnder Beweise wegen,

entlassen”, sagte ruhig der Richter,
„Und ist das auch eure Meinung, ihr Männer von Kalifornien?”

schrie da Briars; „sollen wir diese australischen Verbrecher
hier mit Pistole und Dolch unter uns herumwirtschaften und
sie unser amerikanisches Blut vergießen lassen, um nachher zu-
zusehen, wie sie von einem schwachköpfigen Richter freigegeben
werden und uns auslachen?“

„Briars, ich warne Euch!” schrie Hale — „Ihr greift mir hier

ins Amt, und verdammt will ich sein, wenn Ihr dem Mann ein

Haar krümmt ohne meinen Willen!”
„So sei es, mein Bursche", lachte Siftly, der den Gefangenen

an der Schulter faßte, um ihn emporzureißen. Eine rauhe Hand
packte ihn aber an der Brust und warf ihn dermaßen von dort

zurück, daß er sich kaum auf den Füßen halten konnte.

„Hölle und Teufel!” schrie da der Spieler in voller Wut —
„tritt mir das Breigesicht dort wieder in den Weg? Du kommst
mir gerade recht, Bursche", und mit diesen Worten riß er den
Revolver aus der Tasche. Ehe er ihn aber nur spannen oder
richten konnte, hatte ihn Lanzot unterlaufen und faßte ihn an

der Kehle, während einer der Geschworenen zugesprungen war,

um die gefährliche Schußwaffe unschädlich zu machen, — Nicht
so harmlos lief der ebenso rasch geführte Kampf zwischen Hale
und Briars ab, denn als der Sheriff neben Lanzot vor den Ge-

fangenen sprang, stieß der fast rasende Bursche mit dem
‚charfen, ausgezackten und mit Messing beschlagenen Kolben
„iner Büchse gerade nach des Sheriffs Gesicht, und traf er es
‚ıdentlich, so hätte er es zerschmettert. Hale behielt auch kaum
“it, den Kopf zu drehen, und selbst da noch riß ihm die untere
nante die Backe auf. Hale war aber mit seinem Revolver
chneller als Siftly, und ehe Briars den Stoß wiederholen konnte,

wart ihn der gerade in sein Gesicht gefeuerte Schuß tot zu
Ioden.

Merkwürdig ruhig hatten sich bei diesem ganzen Kampfe,
'lıssen Dauer kaum nach Sekunden zählte, die frisch eingetrof-
Ienen Amerikaner benommen. Keiner von ihnen redete auch
„ur ein Wort hinein oder hob eine Hand, solange der Wort-
‚it dauerte. Kaum hatte aber der wilde Briars seinen Angriff
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gemacht und Siftly die Waffe gezogen, als sie fast sämtlich ihre
Büchse in die Höhe warfen und ükar Briars Leiche weg vor den
Gefangenen und den verwundeten Sheriff traten. Ein alter Mann
von kleinem, aber zähem Körperbau, mit schneeweißen, langen,
flatternden Haaren, in ledernes Jagdhemd, Leggins und Mokas-
sins gekleidet, schien der Anführer zu sein und die meiste
Autorität zu besitzen. Er war unter dem Namen des „kleinen
Teufels” auch rings in den Minen gut genug bekannt.

„Seid Ihr Männer?“ schrie er jetzt die Raufbolde wütend an,
indem er seine lange Büchse in Anschlag hob und die Mündung
gerade gegen die Burschen gerichtet hielt. „Pfui über euch
Gesindel, und Gott soll mich strafen, wenn ich nicht dem ersten,
der wieder die Hand aufhebt, die Sonne so richtig durch sein
Hirn scheinen lasse, wie ich das alte Schießeisen hier in der
Hand halte.“

„Laßt mich los!” schrie Siftly, die Drohung nicht hörend oder
nicht beachtend — „sein Herzblut muß ich haben."

„Hinter ihm weg da!” rief aber jetzt der Sheriff, der, eben-

falls gereizt, mit gespanntem Revolver Siftly entgegentrat. —

„Einen Schritt vorwärts, mein Junge, und du kannst dich mit dem
da zusammen begraben lassen.”

Gerade in diesem Augenblick ertönten donnernde Hufschläge
auf der Straße.

„Nolten, bei Gott!” rief der Sheriff, als aus dem Nebel die
Gestalten dreier Männer auftauchten, die quer durch die Zelte
herübersprengten — „Nolten und Beckdorf."
„Zu spät?" schrie der alte Mann erschreckt, als er die Leiche

vor sich auf dem Boden liegen sah.

„Wenn Ihr dem Lump da helfen wolitet, Nolten, allerdings“,
lachte der greise Jäger, „aber für den Gefangenen nicht. Kommt
Ihr als Zeuge für oder gegen ihn?“

„Für ihn, MacKinney, für ihn!" rief der alte Nolten, indem
er von seinem Pferde sprang und es frei laufen lied? — „und wie
ich sehe, Gott sei Dank zur rechten Zeit.”

„Robins!“ rief Golway jetzt jubelnd aus, als er den Mann
erkannte, der den alten Nolten begleitete — „das ist freund-
lich von Euch, daß Ihr mich nicht im Stiche gelassen habt.“

„Im Stiche gelassen?” rief der junge Amerikaner, indem er
aus dem Sattel und auf den Gefangenen zusprang, um ihm die
Hand zu schütteln. Da sah er die Stricke, die ihn gefesselt
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hielten, und ohne weiteres sein Messer aus der Scheide reißend,
schnitt er sie durch.
„Landsleute!” rief er dabei, sich gegen die ihn jetzt um-

drängenden Amerikaner wendend — „den Mann hier habt ihr
eines Mordes beschuldigt, und einen wackerern Burschen trägt

die Erde nicht. — Mich hat er gepflegt, als ich krank wurde, wie
sinen Bruder, und daß er Macalome nicht, auch keine Viertel-
stunde, verlassen hat bis vorgestern abend, wo wir beide uns

trennten, kann ich mit heiligem Eide beschwören.”

„Wenn ihr noch einen anderen Zeugen haben wollt, so steh’ ich
hier”, sagte der alte Nolten, „und daß ich nicht lüge — ich
lächte, dafür wär’ ich hier bekannt genug. Hat er Gold bei sich
gehabt, das dem Ermordeten gehörte, so klebt dessen Blut doch

wahrlich nicht an seinen Händen.“
„Sa?” rief Hale, „dann bleibt uns jetzt nichts weiter übrig, als

ıliesen Mister Boyles irgendwo aufzuspüren, denn ich habe eine

\hnung, daß wir durch den auf eine andere Fährte kommen.
lungens, hat noch ’einer von euch etwas dagegen, daß wir den
Engländer unbelästigt ziehen lassen? Na — wo zum Teufel ist
lenn die Jury?"

„Oh, eben beim Teufel, Hale!" lachte einer der Leute; „ist

ılenn in die Burschen eine Ordnung hineinzubringen?“
Hetson war vielleicht der einzige von allen Anwesenden, der

ın dem vorhergegangenen Aufruhr keinen Anteil genommen,ja
‚ch nicht gerührt hatte. Nur seine Hand faßte die Schußwaffe,
ıien gefährlichen Revolver, den er so gut wie alle anderen trug;

„ber er schien erst den Moment abzuwarten, in dem er selber
 inschreiten wollte, und als die fremden Amerikaner dazwischen-
‚prangen und den Gefangenen schützten, ließ auch seine Hand

ıhc Waffe wieder los.

‚letzt kam er langsam von seinem Sitze herbei, und zu Golway
' »tend, dessen Arm er faßte, sagte er mit fester, aber bewegter
'imme:

„Sir — Sie sind frei, und so leid es mir tut, daß Sie solch ein
ııtall hier betroffen hat, so freue ich mich doch jetzt, Ihnen

le Sicherheit versprechen zu können — solange Sie hier bei
ı. bleiben wollen."

Ciolway erwiderte nichts, aber er ergriff herzlich die Hand
‘tsons. Auch Cook trat jetzt an den Engländer heran.
„Fremder“, sagte er, „es tut mir verdammt leid, daß ich Euch
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solcherart hier, und wie scheint, unschuldig, in die Patsche
gebracht habe. Aber Nolten und Robins sind Ehrenmänner,

und nach denen seid Ihr auch ein ehrlicher Kerl. Also nichts
für ungut — aber meinen kleinen Finger gäb’ ich drum, wenn

wir den richtigen Mörder fänden.“
Hetson nahm den Arm des Engländers und führte ihn, ohne

weiter ein Wort zu sagen, den Zelten zu,
„Hallo, Sir“, rief ihm Cook noch nach, „Euer Pferd könnt Ihr

bekommen, wann Ihr es wollt; es ist sicher aufgehoben.”
Golway nickte ihm zu und folgte dann dem Alkalden eine

kurze Strecke, unschlüssig noch, was er tun, wie er handeln
solle. Endlich aber, als sie die übrigen Männer so weit hinter
sich gelassen hatten, um nicht mehr von ihnen gehört zu
werden, blieb er stehen und sagte freundlich, doch mit fester
und ruhiger Stimme:

„Mister Hetson, ich erkenne ganz Ihre freundliche und ehren-

hafte Absicht, mich, den Sie noch immer für Ihren Nebenbuhler

halten müssen, trotzdem in den Frieden Ihrer Häuslichkeit ein-

zuführen, aber — täuschen wir uns beide nicht über unsere Ge-
fühle. — Reißen Sie die alten Wunden nicht mutwillig auf, die
kaum zu bluten nachgelassen haben. Was geschehen, ist ge-

schehen, und Gott hat es so gefügt, wir Menschen können nichts
mehr daran ändern — heiß und inbrünstig habe ich auch gebetet,
daß Jenny — verzeihen Sie den Namen —, daß Mistreß Hetson
das Glück an Ihrer Seite finden möge, das mir nicht beschieden
war, ihr zu geben. Sie werden ihr die Nachricht meiner Ret-
tung bringen — ich bin überzeugt, es wird sie freuen — lassen
Sie es damit genug sein. Wider meinen Willen hat uns das

Schicksal hier zusammengeführt, vielleicht ist es aber auch

gut so,"

XXVI

DER ABSCHIED

Das Wetter hatte sich am nächsten Tag nicht verändert; der-
selbe Nebel lag noch auf dem Tal, als Hales Zeltleinwand zu-
rückgeschoben wurde und ein Mann mit einem gedämpft ge-
sprochenen „Hallo, Hale!” den inneren Raum betrat,
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„Hallo — wer ist da?“ rief der Sheriff, der wohl die Gestalt

sah, aber noch weiter nichts erkennen konnte, Unwilikürlich

griff er dabei nach seinem zur Hand liegenden Revolver und
richtete sich halb im Bett empor.

„Ich muß Euch sprechen”, lautete die halblaut gegebene
Antwort.

„Alle Teufel, Boyles!" rief Hale und sprang aus dem Bett.

„Euch treibt wohl Euer Gewissen — Ihr habt Johns erschlagen!”
„Da behüte mich Gott vor!“ rief Boyles, zusammenschreckend,

„nein, Menschenblut klebt Gott sei Dank nicht an meinen Hän-
den — seit der arme Teufel von Engländer gestern glücklich dem
Strang entgangen ist."
„Aber Ihr kennt den Mörder?”

„Ich vermute es — jal" flüsterte Boyles.
„Und er heißt?"
„Siftly”, hauchte Boyles und wandte den Blick scheu über die

Schulter, als ob er Angst hätte, daß der Gefürchtete hinter

ihm stände.

„Habt Ihr das gehört, Sir?" sagte jetzt der Sheriff nach der

anderen Seite des Zeltes hinüber.

„Ja”, lautete die Antwort von dort,
„Um Gottes willen, wen habt Ihr hier noch bei Euch?” fragte

Boyles, fast in die Knie sinkend.

„Denselben Mann, den die Geschworenen oder die würdigen
Bürger des Paradieses gestern fast gerade jenes Mordes wegen

gehängt hätten”, sagte der Sheriff finster, „So hat er auch
das Gold von Euch erhalten?“

„Ja“, stöhnte der junge Bursche; „weil ich aber fürchtete, daß

mich Siftly über den Haufen schösse, wenn ich 'es gestände,
iougnete ich es, aber — jetzt hält es mich nicht länger. Jener

Mann ist unschuldig. Am Tage vorher, ehe der Leichnam ge-
Iunden wurde, kam Siftly in das Lager, und als ich ihm, da
ich ihn von früher her kannte, im Gespräch sagte, daß jener
“nith hier sei, mit dem er jetzt wieder so eng befreundet ist,
burgte er mir in aller Freude darüber einige Unzen Gold -—"
„Und er schien auf jenen Mr, Smith nicht besonders gut zu

prechen?”

„Wie es mir vorkam, war er gegen ihn aufgebracht, und ich
winderte mich sehr, als sie am andern Morgen wieder Kompanie
nnchten,”"
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„Und bemerktet Ihr damals nicht sonst noch etwas Außer-
gewöhnliches an Siftly?”

„Ja“, sagte Boyles leise — „was mir aber erst später auffiel,
Als er mir das Gold gab, sah ich Blut an seiner Hand — er

wollte sich an den Dornen gerissen haben.“

„Und habt Ihr mit ihm darüber schon gesprochen?"

„Ja — über das Blut nicht, aber über das Stück Gold — er
sagte, er habe es von einem Mexikaner im Spiel gewonnen,
wollte aber nicht mit in die Geschichte verwickelt werden, und
drohte mir, wenn ich ein Wort darüber sagte, mit dem Tode. —

Jetzt ist es heraus — jetzt wißt Ihr alles — ich habe mein Ge-

wissen freigemacht, und nun laßt mich fort. Wenn mich Siftly

wiederfindet, schießt er mich so gewiß nieder, wie Ihr hier vor
mir steht. Ihr kennt ihn nicht, und ich — wäre der erste nicht.”

„Nein, mein Bursche“, sagte Hale, der sich indessen bei der
Erzählung vollkommen angezogen hatte, „fortlassen kann ich
Euch jetzt nicht, denn ohne Euch fiele unsere ganze Anklage
zusammen. Aber darauf könnt Ihr Euch verlassen, daß Euch der
Schuft nicht mehr schaden soll; für Eure Sicherheit bürg' ich
Euch. Zu Eurer eigenen Rechtfertigung müßt Ihr aber auch jetzt
hierbleiben, denn nach Eurem Geständnis, daß der Engländer
das Gold wirklich von Euch erhalten hat, würde man Euch den
Augenblick für den Mörder halten, sobald Ihr Euch aus dem

Staube machtet, und Siftly wäre der erste, der es auf Euch
zurückwälzte. Daß er übrigens unschädlich gemacht werden soll,
ehe Ihr mit ihm zusammentrefft, dafür laßt mich sorgen. Nachher

habt Ihr immer noch Zeit, Eurer Wege zu gehen. Jetzt bleibt
einen Augenblick hier bei Golway, ich bin in fünf Minuten
wieder da. Ihr geht nicht fort? — Ihr versprecht mir das?"

„Ich will hierbleiben”, sagte der junge Bursche und sank zit-
ternd auf den nächsten Stuhl nieder, während Hale, der vorher
dem Engländer etwas zugeflüstert hatte, rasch das Zelt verließ.
Boyles mochte er aber trotzdem nicht trauen, denn nach kaum

zwei Minuten war er schon wieder da und ging jetzt ungeduldig
in seinem Zelt auf und ab. Er hatte nur den in dem Nachbarzelt
schlafenden Cook geweckt und diesem bedeutet, den Alkalden
augenblicklich herüberzuholen, Zehn Minuten später traten
beide Männer in des Sheriffs Zelt, und rasch mit dem Vor-
gefallenen bekanntgemacht, ging Hetson fort, um einige zuver-
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lässige Leute zu wecken. Mit diesen wollten sie Siftlys Zelt um-
stellen und den Mörder verhaften.
Zwei von ihnen wurden noch bei Boyles zurückgelassen, um

dessen Flucht zu verhindern, und die übrigen schritten rasch
und geräuschlos die Straße hinauf, bis sie das vom Sheriff be-

zeichnete Zelt erreichten. Es war indessen eben Tag geworden,
und die Flat lag totenstill vor ihnen. Hier und da hatte wohl ein
oder der andere Händler neugierig und überrascht aus seinem
Zelt herausgeschaut, als er den gleichmäßigen Schritt der Schar
draußen hörte — aber keiner von ihnen stand ihnen Rede, und
Siftlys Zelt wurde von den Bewaffneten umzingelt, ehe seine
Bewohner nur eine Ahnung davon haben konnten. Unterwegs
wär übrigens schon verabredet worden, wie sie handeln wollten,
denn man erwartete von dem Spieler einen verzweifelten Wider-

stand — im Fall er sich nämlich wirklich schuldig fühlte, Ent-
kommen konnte er jedoch trotzdem nicht, denn der Platz war

vollständig umzingelt und an der einen Seite außerdem von
einer breiten und tiefen Grube begrenzt.

Hale schritt jetzt, von zwei jungen, kräftigen Burschen be-
gleitet, auf den Eingang zu. Alle drei hatten ihre Revolver

schußfertig in der Hand — kein Laut war aber im Innern zu
hören, ein leises krampfhaftes Stöhnen ausgenommen. — Sie
horchten — jetzt war alles wieder ruhig, und der Sheriff, mit
der rechten Hand die Wäffe vorhaltend, warf mit der Linken
die Leinwand zurück, die den Eingang verhing.

„Siftly — im Namen des —” Er kam nicht weiter, und starr
vor Entsetzen blieb er bei dem furchtbaren Schauspiel stehen,
das sich seinen Augen bot. Nicht imstande, einen Laut auszu-
stoßen, winkte er mit der Hand zurück — ein Zeichen, daß die
übrigen herbeikommen möchten.

Über den Spieler aber hatten sie die Macht verloren, und seine
Seele stand in diesem Augenblick vor einem andern Richter;
„ein Körper war auf eine grausame Weise entstellt. Mit einem
langen Haarzopf war ihm die Kehle geschnürt und nur von
diesem auch wurde er noch an einem dort in dem Pfosten
steckenden Nagel aufrechtgehalten. Auf dem andern Bett aber
lag sein Kompagnon Smith mit zusammengeschnürten Händen
und Füßen, fest geknebelt und dermaßen an die in den Boden
ıerammten Bettpfosten angebunden, daß er weder imstande
war, ein Glied zu rühren noch einen Laut auszustoßen, Sonst
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aber schien er vollkommen unbeschädigt, und sowie sich die

herbeidrängenden Männer von dem ersten Entsetzen erholt

hatten, befreiten sie ihn von seinen Banden.

Trotzdem er aber ein unmittelbarer Zeuge des Ganzen ge-
wesen war, konnte er nicht das Geringste über die Täter an-
geben. Mitten in der Nacht etwa — wie er glaubte — hatten ihn
rauhe Fäuste gepackt und, wie er nur den Mund öffnete, um
Siftiy zu Hilfe zu rufen, ihm einen Knebel zwischen die Zähne
geschoben, der jeden Aufschrei verhinderte. Wie er meinte, habe

das ganze Zelt von dunklen Gestalten geschwärmt, und er

möchte fast darauf schwören, daß es Chinesen gewesen seien.

Ein über sein Gesicht geworfenes Tuch hatte ihn aber ver-

hindert, zu sehen. Dann habe er das Stöhnen und Ächzen Siftlys

gehört — dann war plötzlich alles ruhig geworden. — Die

Eindringlinge verschwanden geräuschlos, wie sie gekommen. Die
Amerikaner sollten übrigens nicht lange darüber im Zweifel
bleiben, wer die Tat verübt hatte und weshalb sie verübt worden

war,
Hale kannte genau die Vorgänge jenes Tages, an dem diese

beiden Burschen, die jetzt rasch hintereinander ihr Schicksal

ereilt, jene armen Teufel von Chinesen überfallen, mißhandelt

und vertrieben hatten, Es schien auch gar nicht in ihrer Absicht
gelegen zu haben, ihre Tat zu verheimlichen, denn mit dem von
ihm selber abgeschnittenen Zopf des einen war Siftly erwürgt

und dann daran halb aufgehängt worden.

Ein Teil der Amerikaner wollte jetzt allerdings gleich den
Mördern nach, Hale hielt sie aber noch zurück, um erst die

Untersuchung im Zelt vorzunehmen, und erzählte ihnen dabei,
wie die Chinesen gerade ganz unverantwortlicherweise von
Sift!y und Briars überfallen und beraubt worden wären. Daß sie
hier weiter nichts gewollt, als Rache für den erlittenen Schimpf
zu üben, bewies auch das zurückgelassene Gold der beiden
Spieler, das sie nicht angerührt und nach dem sie sich wahr-

scheinlich gar nicht umgesehen hatten. Als Hale aber, von

Hetson und Cook dabei unterstützt, das Siftly zugehörende jetzt
untersuchte, fand sich in der Tat Boyles Verdacht bestätigt und

noch zwei Stücke darunter, die Cook augenblicklich als früher
Johns gehörig erkannte. Ein kleines kreuzförmiges Stück war
dabei und ein anderes mit drei Quarzstücken, die ein regel-

mäßiges Dreieck bildeten.

264

Smith war allerdings losgebunden, aber noch nicht frei-
gelassen, um vielleicht von ihm noch mehr über seinen früheren
Kompagnon zu erfahren. Es bedurfte übrigens kaum einer Auf

torderung, denn er war körperlich und geistig ganz gebrochen.
Bleich, und nicht einmal mehr imstande aufrechtzustehen, saß

er zusammengeknickt auf seinem Bette, und wenn er auch von
dem durch Siftly verübten Mord keine Ahnung hatte, gestand er
doch jetzt freiwillig, daß dieser das frühere Feuer in San Fran-
zisko angelegt habe, um dabei und in der Verwirrung des Augen-
blicks das im Parker-Haus aufbewahrte Gold seiner Mitspieler
beiseitfezuschaffen. — Welchen Anteil er selber dabei gehabt

hatte, verschwieg er allerdings, bat aber jetzt flehentlich die
Männer, ihn ziehen zu lassen — er wolle die Minen verlassen

und heilig versprechen, nie hierher zurückzukehren. — Gegen

Smith lag allerdings kein weiterer Verdacht, keinesfalls eine
Anklage vor, und den übrigen Amerikanern gegenüber vermied
man es auch am liebsten, gegen Landsleute — wo es nicht eben
dringend notwendig wurde — zu feindlich aufzutreten. Nach
kurzer Beratung nahm man ihn deshalb beim Wort. Sein Pferd
wurde ihm gebracht, und es bedurfte für ihn keiner weiteren
Andeutung, daß es vielleicht das Beste sein könne, was er tue,

sich hier nicht länger aufzuhalten. Eine Viertelstunde später,
ohne Frühstück, ohne von jemandem Abschied zu nehmen, saß

er im Sattel und trabte, so rasch ihn sein Tier fortbringen
konnte, Stockton und San Franzisko wieder zu. Das bei Siftly

gefundene Gold, eine keineswegs unbedeutende Summe, be-
schloß man übrigens einstimmig, der Mutter des ermordeten
Johns nach Missouri zu senden, und Hetson wurde die Aus-
führung dieses Auftrages überwiesen.

Auch die übrigen Spieler, die sich noch im Paradies aufhielten,
waren durch Briars und Siftiys Tod sowie durch Smiths rasches
Verschwinden dermaßen eingeschüchtert, daß sie schleunigst

ihre paar Habseligkeiten auf ihr Pferd warfen und damit, gleich-
viel wohin, den nächsten Weg entlangritten. — Minenplätze, wo

sie ihr Geschäft noch ungestraft und unbelästigt fortsetzen
urften, fanden sie überall.

Lanzot und Beckdorf befanden sich ebenfalls unter den Neu-

(ierigen, die Siftlys Zelt betrachteten, als sie den Doktor
KRascher vollständig reisefertig daherkommen sahen,

„Sie wollen fort?” fragte Beckdorf erstaunt.
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„Ja“, sagte der alte Mann — „die Gegend ist mir denn doch
zu unruhig, da will ich lieber wieder eine Zeitlang an den
unteren Calaveres zurück, wo ein reizender, noch lange nicht

ausgebeuteter Blumenflor steht.”
„Und heute schon wollen Sie in der Tat fort?”

„Da ich einen so vortrefflichen Reisebegleiter gefunden habe,
ja. Ich werde mit Mister Golway reiten, und wir erwarten nur
Mister Hetsons Rückkehr, der in Siftlys Zelt noch einige An-
ordnungen zu treffen hat. Wie wär’ es, lieber Baron, wenn Sie
uns begleiteten?”

„Ich?“ fragte Lanzot erschreckt,
„Nun ja, denn gerade für einen Mann wie Sie kann es keinen

ungeeigneteren Aufenthalt geben, als eben dieses sogenannte
Paradies. Kommen Sie mit mir nach San Franzisko zurück,Sollte
es Ihnen an Reisegeld fehien, meine Kasse steht Ihnen voll-
ständig zu Gebote, Sie haben nur darüber zu verfügen.”

Aus einem der nächsten Zelte tönte in diesem Augenblick der
leise zitternde Ton einer Violine — so leise, daß er von den
kaum berührten Saiten nur eben wie ein Hauch zu ihnen her-
überdrang, und doch fühlte der Doktor, wie schon bei dem

ersten Klange der Melodie die Finger des jungen Mannes seine

Hand krampfhaft umspannten, während er mit angehaltenem
Atem lauschte. — Höher und voller aber schwollen die Töne
an, und keiner der Männer wagte einen Laut, selbst der alte

Mann stand regungslos, bis das Ganze endlich, wie es begonnen,
in einen leisen Hauch verschwamm.

„Was war das?” sagte endlich Beckdorf, der in staunender
Bewunderung dem Instrument gelauscht — „etwas Ähnliches
habe ich in meinem Leben nicht gehört.”

„Manuela"”, flüsterte Lanzot. „Wollen Sie noch, Doktor, daß ich
das Paradies verlassen soll?”
Der Doktor seufzte tief auf: „Ich sehe schon, daist nicht mehr

zu raten noch zu helfen. — Und wenn Sie nun nach Hause
kommen und Don Alonso in Ihrer Begleitung ist?"

„Ich gebe Ihnen mein Wort, Doktor, daß ich nicht leichtsinnig
handeln werde”, sagte der junge Mann ernst. „Ich weiß, Sie
nehmen Anteil an meinem Schicksal; Sie wissen aber vielleicht

nicht, daß ich vollkommen unabhängig in der Welt stehe und

keinem Rechenschaft über meine. Handlungen zu geben habe.
Lassen Sie mir also Zeit, um mit mir selber einig zu werden —
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lassen Sie mir Zeit, erst das Mädchen noch näher kennenzu-
lernen. Und dann weiß ich ja auch noch nicht einmal, ob es

mich will,”
„Da habe ich meine Zeit schön verschwendet”, lächelte der

Doktor gutmütig. — „Ja, mein lieber Baron, wenn Sie erst ein-
mal soweit mit sich sind, dann ist auch Hopfen und Malz an

Ihnen verloren, und ich kann weiter nichts tun, als Ihnen Heil

und Segen zu dem Unabänderlichen wünschen.”

Draußen und im Nachbarzelt wurden Stimmen laut, Hetson

war zurückgekehrt, und Doktor Rascher rüstete sich zum Fort-

gehen.
„Wir sehen uns doch noch?" sagte er freundlich.

„Vor dem Zelte sage ich Ihnen noch Lebewohl, und hoffentlich
suche ich Sie bald selber in San Franzisko auf.”

Der Doktor winkte den beiden jungen Leuten noch freundlich

zu und verließ dann rasch das Zelt, um sein eigenes Maultier
herbeizuholen,

Auch Golway und Hetson verabschiedeten sich jetzt. Der
letztere führte den Engländer selbst in sein Zelt, damit er noch

einmal Jenny sprechen könnte.
„Jenny“, sagte Hetson, und ein eigenes wehmütiges Lächeln

spielte um seine Lippen, „hier bringe ich dir den Mann, der mir

. monatelang den Schlaf geraubt und mein Hirn fast zum Wahn-
sinn getrieben hat, wenn ich mir je dachte, daß er dir noch ein-

mal in diesem Leben so gegenüberstehen sollte, Wie schwer ich
mich dabei nicht allein an mir selber, nein auch an dir, an ihm
versündigt habe, seh’ ich jetzt ein — spät —, doch vielleicht noch
nicht zu spät für uns beide."

Damit wandte er sich um und verließ das Zelt. Jenny sah ihm
ängstlich nach, aber sie vermochte keine Silbe über ihre Lippen
zu bringen oder nur den Arm nach ihm auszustrecken, untl
schweigend standen sich die beiden wohl eine Minute lan
gegenüber.

Golway sammelte sich zuerst, und mit leiser Stimme sagte »1:
„Mistreß Hetson — ich bin Ihrem Gatten unendlich dankbar,
daß er mir gestattete, Sie noch einmal zu sehen, ehe ich auf

meine Heimat — das Meer — zurückkehre. Ich hatte much voi

einem Zusammentreffen mit ihm — mit Ihnen gefürchtet, une
doch segne ich jetzt den Zufall — wenn wir überhaupt aul

dieser wunderbaren Welt einen Zufall wollen gelten lassen
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der mich Ihnen zugeführt hat. Ich scheide beruhigter — ich
scheide ruhig von hier, denn ich sehe Sie an der Seite eines
wackern, braven Mannes, eines Mannes, der das Glück zu
schätzen weiß, das er in Ihrem Besitz empfinden muß. —

Unsere Wege liegen von jetzt an getrennt, wer weiß, ob sie

sich im Leben wieder kreuzen; nehmen Sie aber die Versiche-

rung, daß ich das Bewußtsein dieser Stunde segnen und — Sie

nie vergessen werde — leben Sie wohl!”
Er nahm ihre Hand und zog sie an seine Lippen.
„Leben Sie wohl, Charles”, flüsterte die Frau, „Gott segne

Sie für Ihre treue Liebe, die Sie mir bewahrt haben, und nehmen

Sie von mir auch die Überzeugung mit, daß ich Ihrer stets mit

Liebe gedenken werde. Gott schütze und führe Sie und gebe
Ihrer Seele Frieden! Ihnen danke ich so manches Gute aus
früherer Zeit — ich werde es nie vergessen — leben Sie wohl!”
Vor dem Zelte scharrte das Pferd, das Cook selber dem

Fremden geholt und gesattelt hatte. — Noch einmal berührten

seine Lippen ihre Hand, und der nächste Augenblick fand ihn
draußen vor dem Zelt im Sattel. Hetson stand dort und reichte
ihm die Hand zum Abschied; kein Wort wurde mehr zwischen
ihnen gewechselt. Auch Doktor Rascher saß schon im Sattel und

nahm Abschied von seinem Freund, als Lanzot — von Beckdorf
hatte Golway schon Abschied genommen und ihm für seine treue
Hilfe gestern gedankt —, eine Spitzhacke und Schaufel auf der
Schulter, mit Don Alonso und Beckdorf aus seinem Zelt trat.
Der Doktor schüttelte lächelnd mit dem Kopfe, als er ihn sah.

„Also Sie bleiben wirklich hier?”
„Als wackerer Goldwäscher, ja”, lachte der junge Mann, seine

Hand dabei auf des Spaniers Schulter legend — „Don Alonso
und ich wollen es miteinander versuchen, und wenn wir unser
Reisegeld zusammen haben, packen wir auf und ziehen nach
Deutschland, an den schönen Rhein.“

„Aber Reisegeld, bester Baron“, rief der alte Mann — „Sie
wissen doch, was ich Ihnen gestern angeboten habe, und es
sollte mir unendlich leid tun —”

„Es muß selbst verdient werden, Doktor“, lachte aber der
junge Mann, „sonst habe ich keine Freude daran. Selbstver-
dientes Brot schmeckt am besten, und erst seit ich in Kalifornien
bin, hab ich das gelernt. — Lassen Sie mir also die Freude! —

Aber wo finde ich Sie, wenn ich nach San Franzisko komme?” —
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„lm United States Hotel — so, Gott befohlen, und lassen Sie
bald etwas Gutes von sich hören.“ Noch einmal winkten sich
die Männer zu, und fort trabten die Tiere die kleine Zeltstraße
entlang nach den Bergen hinüber.

Als Hetson in sein Zelt zurückkehrte, fand er Jenny noch
allein, und langsam wandte sie den Kopf, um eine Träne zu
verbergen. Da ging ihr Mann auf sie zu und legte seinen Arm
um sie, und als sie sich jetzt an seine Brust warf, sagte er:

„Weine dich aus, mein armes Kind — ich fühle wohl — und
in diesem Augenblicke stärker als je — wie unrecht ich gehan-
delt habe, wie weh ich dir getan, und daß ich, statt dir zu erleich-
tern, was dich niederdrückte, die Last dir noch mutwillig fast
erschwerte. Das ist vorbei, von jetzt an soll kein solcher Schat-

ten mehr zwischen uns treten. Bald kehren wir zurück in mein
schönes Vaterland, an das Ufer des Ohio — in den Kris
meiner Lieben, die dich mit offenen Armen empfangen weruen,
und vergessen sollst du dort dann allen Kummer, und wie ein

Traum mag für uns beide später die ganze letzte böse Reise sein.”
„Es war ein Traum, Frank”, sagte die Frau leise — „es war

ein böser, böser Traum, und Gott sei Dank, der dich erwachen
ließ; ich fürchte jetzt nichts mehr. Genüge hier deiner Pflicht,
wenn du fühlst, daß es eben eine Pflicht geworden; dann zieh

ich mit dir in deine Heimat, Frank, Meine Eltern haben ver-
sprochen, uns dahin zu folgen, und ich sehe jetzt auf unserm
Weg die Sonne scheinen."

XXVIl

SCHLUSS

Vier Wochen etwa waren nach diesen Vorfällen verflossen,

und die bunte Färbung des Waldes, die fallenden Blätter kin-

deten schon den nahenden Herbst. Im Paradies waren indessen

die Ruhe und Sicherheit vollkommen hergestellt worden. Hetson,

von Hale und den bessergesinnten Amerikanern und Fremden

unterstützt, hatte es trotz manchen versuchten Widerstandes

durchgesetzt, daß Kein Spieltisch mehr in dem „Camp” geduldet

wurde, und dadurch verloren sich die Spieler von selbst, die
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ihre ihnen so kostbare Zeit nicht an einem unnützen Platze ver-
geuden wollten. Auch von den Indianern waren sie nicht wieder

belästigt worden. Von den Mexikanern hatten sich wohl ein-

zelne wieder eingefunden, doch mieden sie den Platz aufs neue,

als ihnen die jetzt streng aufrechterhaltene monatliche Taxe ab-
gefordert wurde. Sie dachten allerdings nicht mehr daran,
Widerständ zu leisten, sondern zogen sich nur in noch gar
nicht oder selten besuchte Täler zurück, um der unbequemen
Steuer wenigstens solange als möglich zu entgehen.

Nur eine Veränderung war in Hetsons Zelt vorgegangen, und

zwar eine, die Manuelas Herz mit tiefer Trauer erfüllte. Ihr

Vater, an die harte Minenarbeit nicht gewöhnt, der er sich mit
hartnäckigem Fleiße hingegeben hatte, bekam ein heftiges

Fieber, an dem er, da ärztliche Hilfe fehlte, bald starb. Noch vor
seinem Tode hatte er aber die Freude, sein Kind — seine
Manuela — versorgt, geschützt zu sehen von einer treuen Hand,
Emil Lanzot, fest entschlossen, sein Geschick nicht mehr von dem

des Mädchens zu trennen, hielt noch am Totenbett des Vaters
um sie an, und mit der letzten Kraft, die ihm geblieben, legte
der alte Spanier ihre Hände ineinander und segnete sie.

Damit war aber auch ausgesprochen, daß Manuela an Lanzots

Seite Kalifornien verlassen würde, und dies, wie manches an-
dere, trieb nun auch Hetsons, ihrem Beispiele zu folgen — ließ
sich ja doch ein stilles häusliches Familienglück hier noch nicht
denken. Die nötigen Vorbereitungen wurden jetzt getroffen und
auf den nächsten Sonntagmorgen, wo einer der gewöhnlichen

Güterwagen leer nach San Franzisko zurückging, die Reise dort-
hin bestimmt.

Auch unter den Deutschen waren manche Veränderungen vor-
gegangen, und die sogenannte „Deutsche Kompanie: Lamberg,

Binderhof und Hufner” hatte sich sogar vollständig aufgelöst.
Hufner schien es nämlich sattbekommen zu haben, für die
beiden faulen Burschen zu arbeiten, und da er austrat, sahen
Binderhof wie Lamberg ein, daß sie ohne einen derartigen
Kompagnon, wie Hufner gewesen, nicht mehr zusammen be-
stehen konnten. Auch die Firma „Justizrat und Kompagnie“ hatte
sich aufgelöst. Der alte Assessor, der die schwere Erdarbeit und
die Plackerei im Zelte — denn der Justizrat rührte zu Haus

weiter nichts an als seine Pfeife und den Tabaksbeutel — nicht
länger ertragen konnte und ernstlich krank zu werden fürchtete,
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wandte sich einem andern Geschäft zu und war in eins der
Händlerzelte als Verkäufer eingetreten, während er sich zu-

gleich mit seinem kleinen Kapital an dem Geschäft selber be-

teiligte.

Kaum hörte nun der Justizrat, daß Hetsons mit Beckdorf und
Lanzot beabsichtigten, nach San Franzisko zurückzukehren, als

er auch den Entschluß faßte, sie zu begleiten — allein fürchtete

er sich nämlich, die Reise zu machen. Beckdorf, dem er seinen

Plan mitteilte, bestärkte ihn auch noch darin, nur war kein
Platz mehr auf dem Wagen, auf dem er höchstens noch seinen
Koffer unterbringen konnte, und es blieb dem Justizrat zuletzt
nichts weiter übrig, als sich dem Rücken eines Maultieres an-
zuvertrauen, Beckdorf und Lanzot waren ebenfalls beritten, und
die drei wollten solcherart eine Eskorte zum Schutz der Frauen
bilden. Um zehn Uhr morgens sollte aufgebrochen werden, und

mit Tagesanbruch hatte der Justizrat sich schon den Assessor
bestellt, um ihm beim Packen behilflich zu sein, was der über-
aus gefällige Mann auch unter keinen Umständen würde abge-

schlagen haben. Unter „Packenhelfen” verstand der Justizrat
natürlich, daß der Assessor packte, während er dabeisaß und

aus seiner langen Pfeife rauchte, Zelt und Gerätschaften hatte
er schon vorher an Hufner verkauft, der sich ebenfalls ein-

gefunden hatte, um die Sachen nach der Abreise des Mannes
aufzuladen und in die Nähe seines jetzigen Minenplatzes zu

schaffen.

Der Assessor arbeitete, daß ihm die Brille anlief, und Hufner

kochte indessen den Kaffee und bereitete das Frühstück; eine

Anzahl Pfannkuchen, die von den letzten Resten Mehl und

Zucker hergestellt werden sollten — während verschiedene
Beefsteaks auf dem Roste schmorten. Auch seine letzte Flasche

Brandy hatte der Justizrat preisgegeben, um die Abschiedsstunde
so würdig als möglich zu feiern.

„Ich muß Ihnen gestehen, Herr Justizrat”, brach endlich der

Assessor das Schweigen, indem er sich in die Höhe richtete

und seine Brille abwischte, „daß ich bei dem Packen selber Lust

bekomme, mit nach San Franzisko aufzubrechen.“

„Na — brechen Sie”, sagte der Justizrat — „Hundelebenhier.”
„Ja, ja“, seufzte der ÄAssessor, „aber ich trau mich ja nicht nach

San Franzisko — Frau Schneidmüller —"
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„Die Schwiegermutter? Unsinn!” sagte der Justizrat. „Aber

da kommt ein Fremder!”

Der Assessor und Hufner sahen hinüber und bemerkten jetzt

auch einen Reisenden, der, mit einem Maultier am Zügel, lang-

sam auf sie zuschritt und erst bei dem vor dem Zelt ange-

schürten Feuer stehenblieb und artig den Hut zog.

„Herr Ohlers, bei allem, was lebt!“ rief da Hufner erstaunt,

der jetzt den früheren Reise- und Schiffskameraden erkannte.

„Aha“, sagte Ohlers, nachdem er den Männern die Hand ge-

schüttelt, seinem Tier den Zügel ließ und sich dann ohne wei-

teres mit zum Feuer niedersetzte. — „Die Herrschaften haben

wohl ihr Schäfchen — wollte sagen ihr Gold ins Trockene ge-

bracht. Übrigens, Herr Assessor, habe ich Ihnen tausend herz-

liche Grüße von der werten Frau Siebert zu sagen."

„Ich — ich danke Ihnen sehr”, stotterte der Assessor — „sie —

befindet sich doch hoffentlich wohl mit ihren Kindern?”

„Vortrefflich — in der Tat vortrefflich — verdient sich auch

hübsches Geld mit Waschen und Plätten — sehr hübsches Geld

in der Tat, und scheint ihren Mann nicht besonders zu Ver-

missen. Sie hat mir aber noch ganz vorzüglich aufgetragen ihr

ja gleich Ihre Adresse zu schreiben, sollte ich Ihnen zufällig

einmal in den Minen begegnen.Ich hatte nämlich keine Ahnung,

daß ich Sie hier finden würde, und habe nur eigentlich den

Abstecher gemacht, um Herrn Hufner aufzusuchen und ihm

einige wichtige Familiennachrichten zu bringen.”

„Mir?“ rief Hufner erschreckt und wurde teichenblaß; aber

auch dem Assessor hatten die Worte des kleinen boshaften

Apothekers einen ordentlichen Stich ins Herz gegeben, denn

wenn die Frau Siebert erfuhr, daß er hier, selbst auch nur für

die nächste Zeit, seinen bleibenden Wohnsitz aufgeschlagen —

die Frau war zu allem fähig — und dasselbe glaubte Hufner

von der Schwiegermutter. Ohlers, der seine Leute kannte, hatte

solcherart zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, und wäh-

rend er sich innerlich hätte ausschütten mögen vor Lachen,

saß er äußerlich vollkommen kalt und ruhig da, nahm einen

der dort stehenden Blechbecher auf und hielt ihn dem Assessor

zum Einschenken hin.

„Ach, mein guter Herr Ohlers”, fragte Hufner aufgeregt, —

„Was ist es denn, was Sie mir mitteilen wollten?“
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„Ich? — Ja so — Sie wissen noch gar nicht”, rief Ohlers mit
freudigem Ton, „daß Ihr Fräulein Braut glücklich in San F'ran-
zisko gelandet ist und die Zeit kaum erwarten konnte, in die

Arme ihres liebenden Bräutigams zu eilen?”

„Doch — doch, Herr Ohlers. Ich hatte schon früher Nachricht
von dem — glücklichen Ereignis — aber ich war nicht im-
stande —“

„Sie glauben gar nicht, wie sie sich nach Ihnen gesehnt hat”,
sagte der Apstheker — „und es ist ein gar so liebes Mädchen,

so sanft, so unschuldig — und die Mutter — Wetter noch ein-

mal, das ist eine prächtige Frau — so resolut. Deshalb hat sie
auch gleich ihre Tochter an einen anderen verheiratet."

Hufner sprang von seinem Sitz empor, als ob er auf heißem
Blei gesessen hätte. „An einen anderen verheiratet?” rief er
laut und traute seinen eigenen Ohren nicht.

„Ja“, sagte Oblers, „da sich ihr Bräutigam nicht bei ihr mel-
dete, gab sie der Werbung eines netten jungen Amerikaners
nach und hat sich mit ihm frauen lassen.”

Hufner war auf seinen Sitz zurückgesunken,faltete die Hände
auf den Knien und sah still und schweigend eine ganze Weile
vor sich nieder. Dann aber sprang er plötzlich mit leuchtenden

Augen auf und begann einen Freudentanz.
„Nanu?" fragte Ohlers entrüstet. „Sie freuen sich doch nicht

etwa, daß Sie Ihre Braut los sind?”
„Daß sie versorgt ist!” rief der frühere Bräutigam. „Ich habe

keine Aussicht, sie und die Schwiegermutter zu ernähren.“

In diesem Augenblick sprengte ein Reiter den Berg herauf,
und gleich darauf hielt Beckdorf neben ihrem Lagerplatz.

„Hallo, Justizrat”, rief er diesem zu, „in den Sattel — die
Kavalkade wird gleich vorüberkommen, und Ihr Gepäck muß
dort unten an die Straße geschafft werden."

Der Justizrat suchte nun die verschiedensten Gegenstände,
die er alle nicht finden konnte: seinen Tabaksbeutel, sein Feuer-

zeug, seinen Hut, sein Halstuch, seinen Zaum, sein Taschentuch,
seine Brieftasche, kurz alles, was niet- und nagellos an ihm
war, und während der Assessor und Hufner in einer wahren

Verzweiflung ihm suchen halfen, blieb Ohlers ruhig am Feuer
sitzen und verzehrte den Pfannkuchen,

Jetzt rolle der Wagen herbei: ein gewöhnlicher Leiterwagen

zwar nur, von zwei starken Pferden gezogen, aber durch Matrat-
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zen und Betten so bequem wie nur möglich hergerichtet. Het-

son selber hatte mit auf dem Wagen Platz genommen, da er

sich für diese kurze Strecke kein Pferd kaufen wollte, und

Lanzot ritt an der Seite, auf der Manuela saß, nebenher.

Die kleine Kavalkade fuhr bis Mittag ruhig dahin, ohne daß

ihnen irgendein Bekannter oder sonst etwas Außergewöhnliches

begegnet wäre. Gefahr hatten sie auch nicht die geringste zu

fürchten, da gerade in dieser Zeit die Straßen außerordentlich

von Fuhrwerk- und Maultierzügen belebt waren, die sich

alle noch beeilten, vor Eintritt der Regenzeit Lebensmittel in

die Minen zu schaffen. Zu Mittag mußten sie natürlich die Tiere

etwas rasten und in der Nähe weiden lassen und lagerten zu

dem Zweck dicht am Ufer des hier zu einem kleinen Fluß an-

gewachsenen Calaveres, in dessen Nähe und unter dem kühlen

Schatten der Uferbäume noch ganz vortreffliches Gras wuchs.

Die Passagiere verzehrten dort ebenfalls ihren Proviant und

brachen etwa gegen zwei Uhr wieder auf. Sie wollten Stock-

ton noch an dem Abend, wenn auch erst spät, erreichen, um

das am nächsten Morgen früh nach San Franzisko abfahrende

Dampfboot zu benutzen.

Noch nicht lange hatten sie ihren Weg wieder verfolgt. als

sie einen einzelnen Wanderer überholten, der dicht vor ihnen

auf einem Seitenpfad aus den Bergen herabgekommen war und

jetzt mit ihnen ein Ziel zu haben schien. Beckdorf kam es vor,

als ob er diese Gestalt schon kenne, und endlich rief er lachend

aus: „Herr Erbe! Wo zum Henker haben Sie die ganze Zeit ge-

steckt?”

„Hallo, Herr Graf”, sagte der Fußwanderer, ohne die Hände

aus den Taschen zu nehmen, in denen sie jedenfalls festgeklebt

waren, indem er nur einfach mit dem dicken roten Kopfe nickte,

„how do you do? — in den Hills oben bin ich gesteckt und habe

gediggt und gewaschen.”

„Und sind Sie glücklich gewesen?”

„Bah“, sagte der Mann und zuckte mit den Achseln. „Was die

Leute Glück kahlen (to call), das soll der Teufel hier in den

mines holen. Erst hab’ ich einen bösen Kalt gekätscht und bin

sick gewesen, und dann war's ordentlich, als ob ich on Purpoß

nichts finden sollte. Jetzt hab’ ich nun meinen Meind aufgemacht

und will nach San Franzisko trawweln.” „Sträfliches Deutsch”,

murmelte der Justizrat vor sich hin — „verstehe kein Wort,“
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„Und was wollen Sie dort, Herr Erbe?” fragte Beckdorf.
„Ich tu’s noch nicht wissen — wahrscheinlich einen Barber-
schop aufraisen und die Leute schäven (rasieren).”

„Nun, dann wünsche ich Ihnen viel Glück“, sagte Beckdorf, in-
com er seinen Zügel wieder aufnahm — „kommen Sie bald

nach.“

„Oh, ich habe plenty Zeit”, meinte Erbe vergnügt — „man
muß hier nie ein Ding in einer Hurry tun. Und wo wollen Sie hin?”
„Auch nach San Franzisko. Aber wo haben Sie Ihr Gepäck?”
„Die Bäggätsch?” sagte der Unverbesserliche, indem er einen

Blick über seine Schulter warf, als ob er sich selber überzeugen
wolle, daß er gar nichts trage — „hm, ich hab verkauft. — In
San Franzisko gibt's mehr.”

„Allerdings", lachte Beckdorf, „und Sie gehen so angenehmer
Also guten Morgen, Herr Erbe.”

„Morning“, nickte der Mann zurück, und Beckdorf sprengte
jetzt, von des Justizrats Maultier eben so rasch und plötzlich
gefolgt, die Straße hinab, um den Wagen wieder einzuholen, deı
unterdessen ruhig weitergefahren war.

Mehr und mehr wurde jetzt die Straße belebt, und hier und du

fanden sie auch schon Stellen, wo einzelne Amerikaner anfin
gen, Ihre kleinen Blockhütten zu bauen. Mit Sonnenunterganeı
trafen sie auf mehrere Trupps lagernder Maultiere, bis sie er«l

lich die weißen Zeltdächer Stocktons erkennen konnten, Schna!
ler trieben sie jetzt ihre Tiere vorwärts, denn sie waren schon
der Frauen wegen froh, endlich ihr Ziel erreicht zu haben.

In Stockton mußten sie allerdings übernachten; aber mit Taqı:.
anbruch ging ein Dampfboot nach San Franzisko ab, das. die
Fahrt in wenig mehr als zwölf Stunden zurücklegte, Dort be
grüßte sie Doktor Rascher, der von ihrer Ankunft in Kenntm
gesetzt war und ihnen sogar schon Plätze auf dem nach Panaı.ı
abgehenden Dampfer besorgt hatte. Dieser aber ging erst den
dritten Tag in See, und Lanzot benutzte die Zeit, sich, ehe sie elle
Seereise antraten, mit Manuela trauen zu lassen. Der alte Dokton
schüttelte zwar noch immer den Kopf, betrieb aber doch ıuhvı
die dazu nötigen Vorbereitungen auf das eifrigste und schien
sich selber des Glückes der jungen Leute innig zu freuen.
Die Trauung wurde denn auch nachmittags um drei Uli anı

letzten Tage vollzogen, und um sechs Uhr mußten sie an Hor:!
des Dampfers „Mohican“sein, der mit qualmenden Schornsteinen
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.. schweig gestorben, führte

 

"Romane, 1837 unter-

 

- schlug sich dort in vielen

' Berufen durch und lernte das Land gründlich

kennen. 1843 kehrte er nach Deutschland zurück

| und schrieb seine ersten Bücher: „Streifzüge und
Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten” (1844),

| „Die Regulatoren in Arkansas" (1845) und die :

„Flußpiraten des Mississippi“ (1848).In allen
‚diesen Romanen verstand es Gerstäcker meister-

haft,die ‚Schilderung fremder. Erdteile mit einer

„fesselnden Handlung zu verbinden. Spätere Rei-.'

| sen führten ihn «nach Südamerika, Kalifornien, .

Australien undin die Südsee. Sein Roman „Gold“

 

|

. erschien 1858 und steht an Spannung und Aben-

'teuerlichkeit den anderen Werken nicht nach.2

Gerstäckers Gabe, phantasievoll, heiter undspan- ii

| inend zu erzäählen, machte ihnvolkstümlich und. :

bis auf:den heutigen Tagbesonders bei der.

Jugendhbeliebt. . u

 

FRIEDRICH "GERSTACKER,
1816 in Hamburg gebo-
ren und 1872 in Braun-

ein Leben, das so aben-.

‚teuerlich war wie seine

nahm er seine erste

Reise nach Nordamerika,::


