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i)clöen 6cs IDcftcns. ^a, gelben finb e§, melc^e ung I)ier
geseidjnet roerben! $en toeber in ju Ijette noc| bunlfe färben
tnuc|enb, liefert ber befannte Kenner be§ ^nbianerlebeng eine 9iei[;e ^od;:
bramatifc^er ®emälbe, bereu §nuptgeftalten bie Spmpattjie beg Seferg
unberfte^tid) an fic^ reijfen.

un:

©egenben, loie fie ncrfdjiebener gnr ni^t gebaut roerben tonnen, bcr
tjerrlidje, rounberreidje fjetloroftone^^iart, bie pljantaftifdjen iBab4anbg, ber
bbe X^tano cftafnbo, beleben fidj mit nerroegenen „Sleidpgefic^tern" unb mit
ebenfo füljnen „9(ot[)nuten", roe(d;e fidj roitb unb oergeblid; gegen ben
Untergang ftriiuben, bem iljre Dtnffe unroiberfteljlid; Derfaden ift. 3:ro|b
Ijrtlt ber iierfaffer

ein

unb bng ift if)m feljr ju ®nnf ju red^nen — fid;
uon ber geroöljntidjen unb betannten ©djauermalerei fern unb jei^net fidj
oor fo mandjem anberen Slutor baburd; aug, ba^ er feine gelben unter
einem fd^önen menfd^lidjen, ja retigibfen If^mputfe l}anbeln la^t unb alle
il'onflitte ;;u einer friebtid;en, bng .'oerj erfreuenben ilbfung fü§rt.

'i'iirb nod) erroiiljnt, ba^ ber fc^arfe @rnft ber Situationen burdj
einen <5ug betjnglid) läd;etnben tpumorg gemilbert roirb, fo bebarf eg rooljt
fnum ber 'lu-rfidjerung, baff biefeg äSert ber If^ugenb getroft übergeben
roerben faun unb audj uom reifen Sllter nidjt oline Sefriebigung gelefen
roerben roirb.

Bei' l»erau$gel)ei'.
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(£rftes ^{apitel.

^uf öcr

i(^t t)tel roeftvDörts non ber ©egenb, in roeld^er bie ßcfen ber
brei norbanterifanifd^en Staaten ®afota, 5Rebragfa unb iffipo:
mtng äufammenfto^en, ritten jraei SRönner, beren ©rfc^einen an
einem anberen als biefem roeftlid^en Drte ganj fi(^er ein fe^r

bere(^tigte§ äluffe^en erregt ^ätte.
Sie rraren non fel^r nerfd^iebener 5?örperge[talt. 2öeit über fedpS

I;od}, mar bie ̂ igur be§ einen faft beängftigenb bürr, roäf}renb ber anbere
bebeutenb Heiner, babei aber fo bid mar, ba^ fein Seib beinatje bie ©eftalt
einer ^^uget angenommen Ijatte.

®ennod^ befanben fid^ bie ©efi(^ter ber beiben in gteii^er ̂ öfie,
benn ber kleine ritt einen fei)r f)oc^ gebauten, ftarftno^igen ̂ Hepper, unb
ber anbere fa^ auf einem niebrigen, fc^einbar fd^road^en SRauItiere. ®a^er
fam e§, ba| bie Seberriemen, metc§e bem ®i(fen at§ Steigbügel bienten,
nid;t einmal bie S3auc§Iinie beg ißferbeg erreichten, roährenb ber Sange gar
feiner Sügel beburfte, benn feine großen gü^e hmgen fo roeit herab/ ba^
eg non i^m nur einer fkinen, feitlichen SBeroegung beburfte, um mit bem
einen ober bem onberen f^u^e ben 33oben ä« erreii^en, unb än>ar o^ne
babei aug bem Sattel ju fomrnen.

f^reilich mar non einem mirflichen Sattel bei beiben feine Siebe, benn
berjenige beg kleinen beftanb fefir einfach bem Slüdfenftücfe eineg
legten SBoffeg,, an mefdhem bag gelf gefaffen morben mar, unb ber $ürre
hatte eine afte Santilfobecfe untergelegt, meldhe aber fo arg äerfe^t unb jer:
riffen mar, bah « eigentlidh auf bem bfohen Slücfen feineg SJlaultiereg fah-

Sßenn fchon biefer Umftnnb anbeutete, bah bie beiben einen fangen
unb befchroerli(hen Slitt hinter fidh hatten, fo mürbe biefe SSermutung burch
bag Slugfehen ihrer Slnjüge auf bag unmiberleglichfte beftiitigt.

®er Sange trug eine Seberhofe, bie jebenfatfg für einen rief ftärferen
SDlann jugeff^nitten unb gefertigt morben mor. Sie mar ihm oiel, oiet
SU roeit. Unter bem abmed^fetnben ß'influffe ron SBärme unb Äälte, oon
®rodEenheit unb Siegen mar fie auherorbentlich eingegangen unb äufammen=

er=



(Srfter Seil. Ser ©ol^n bes öätenjägerä.

gefc^rutTipft, leiber aber nur in S3eäie^ung ouf itjre Sänge, unb fo f'am e§,
ba^ bie unteren ©äuine ber ^ofenbeine bem Srräger faum bis über bte
Eniee reichten. 3)abet jeigte bie §ofe einen ungemein fettigen Stimmer,
mag einfa(^ barin begrünbet roar, ba^ ber S3efi|er berfelben fie bei jeber
©etegen^eit at§ §anbtuc^ unb Seroiette benu^te unb aile§, mag er nid^t
an ben f^ingern bulben meiste, an bem Seinfleibe abjuroifc^en pflegte.

2)ie naeften f^ü^e ftecEten in ganj unbefc^reiblid^en Seberfd^u^en. ©ie
Ratten ganj bag 2lugfef)en, alg ob fie bereitg oon 9Jlet§ufatem getragen
roorben feien unb alg ob feitbem ein jeber Sefi^er einige Seberftücfe auf:
geflieft ^be. Db fie je einmal ©d^miere ober gar SBid^fe gefe^en fiatten,
bag roar ganj unmöglii^ ju beftimmen, ja !aum ju af)nen, ba fie in allen
fieben Stegenbogenfarben fdjimmerten.

Ser lagere Selb beg fReiterg ftedlte in einem lebernen ^agb^embe,
roel^eg roeber ̂ nopf nod| §eftel ^tte unb alfo bie braune Sruft unbebedt
lie^. Sie Stermel reid^ten nur roenig big über bie ©Hbogen oor, oon roo
ttug bie fel^nigen, fleif^lofen SSorberarme ju fe^en roaren. Um ben langen
§alg liatte ber ^ann ein baumroolleneg Sud^ gefi^lungen. Db eg früf)er
einmal roei^ ober fd^roorä, grün ober gelb, rot ober blau geroefen roar,
bag rou^te ber Sefi^er felbft nic^t me§r.

Sag ^apitalftücf beg Stnjugg roar jebenfallg ber §ut, ber auf bem
l^o^en, fpi^en ̂ opfe fa^. @r roar früher einmal grau geroefen unb l)atte
biejenige ©eftalt geljabt, roelc^e oon une^rerbietigen Seuten älngft:
röl)re" genannt roirb. SSieHeid^t ̂ tte er oor unbentbaren feiten ben ̂ opf
eineg englif^en Sorbg gefrönt; bann aber roar er auf ber ©d^idfalgleiter
unaufljörlic^ abroärtg geftiegen unb enblic^ in bie §änbe beg 5ßrairiejägerg
gelommen. Siefer befa^ nun feinegroegg ben ©efd^macE eineg Sorbg oon
Slltenglanb; er Ijielt bie Krempe für fef)r überflüffig unb ^atte fie ba^er
einfoc^ obgeriffen. fJJur oorn ^atte er ein ©tücf gelaffen, teilg jur lBe=
f^attung feiner 2lugen unb teilg alg §anb^abe, um bie ̂ opfbebedung be^
quem abne^men ju fönnen. aiu^erbem ^tte er bie flJieinung, ba^ ber 5fopf
eineg fprairiemanneg au^ ber Suft bebürfe, unb fo ^atte er mit feinem
Soroiemeffer oerf(^iebene ©tic^e in ben Sedel unb bie ©eiten beg §uteg
gemadjt, fo ba^ nun im Innern begfelben ber 2ßeft= unb Dft=, ber iRorb:
unb ©übroinb einanber „guten Sag" fagen fonnten.

Stlg ©ürtel trug ber Sange einen äiemlic^ biden ©trid, ben er einige:
mal um feine Saille gefd}lungen l)atte. ^n bemfelben ftedten jmei 9fe:
üoloer unb bag 33oroiemeffer. Stu^erbem f)ingen baran ber Äugelbeutel,
eine Sabafgblafe, eine äufammengenäf)te Äa^en^aut, jur' 3fufna§me beg
3)iel)leg beftimmt, bag $rairiefeueräeug unb noi^ oerfd^iebene anbere ©egen:
ftänbe, beren SSeftimmung für jeben Uneingeroei^ten ein fRätfel roar. Stuf
ber Sruft ru^te, an einem Siiemen ^ängenb, bie Sabafgpfeife — aber roag
für eine! ©ie roar bag eigene Äunftroerf beg ̂ ägerg, unb ba er fie fd^an
längft big oor an ben Äopf abgebiffen Ijatte, fo beftanb fie ie|t nur noc^
aug bem lefeteren unb einem öolunberftüd, aug roelc^em bag 9Jinrf ent:
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fernt toorben roar, um e§ ju machen. ®er Sange l^atte namlic| ote
fefjr leibenfd^aftKc^er 9iauc|er bie @eroo^n!^eit, ba§ ju fauen, roenn
t^m einmat ber Sabaf für längere auSgegangen

3u feiner ®^renrettung mu^ bemerft roerben, ba^ fein Stn^ug nid^t
etroa nur auä ben ©d^ul^en, ber §ofe, bem ̂ agb^embe unb bem §ute be=
ftanb. D nein; er trug au^erbem no($ ein 6tü(f, roetc^eä fic§ nid§t jeber;
mann befd^affen bann, nämlic^ einen ©ummimantet, unb jmar einen ec^t
ameritanif(|en, nämlic^ non ber ©orte, roeld^e gleich beim erften 3^egen auf
bie ^atbe urfprüngtidbe Sänge unb ffieite äufammenfd^rumpft. 2öeil er i^n
au§ biefem f)öd^ft einfachen ©runbe nii^t mel^r anjic^en fonnte, l^atte er i^n

§ufarenjarfe ^öc^ft malerifc^ an einer @(^nur um bie ©d^ultern
gelängt. Slu^erbem trug er ein äufammengefd^tungeneä Sariat (Saffo),
roetdfjeä oon feiner tinfen Sld^fel nac| ber rechten §üfte ^erabl^ing. ■

aSor fid^, quer über bie Seine gelegt, fiatte er eine Süd^fe in ber
§anb, eine jener langen 3flifle§, mit benen ber erfahrene ^äger niemals
fein 3iel uerfe^lt.

SBie alt biefer 3)iann mar, baS fonnte mon i^m unmöglich anfe^en.
©ein längeres ©efic^t jeigte unjä^lige f^alten unb ̂ -ältd^en, unb boc^ l)atte
eg einen beinol^e jugenbli^en ©efamtausbrucf. 2luS jebem gältd^en f^ien
ein ©^älfc^en, auS jeber f^alte ein ©d^alf ^erauSäublidlen. SDaS ©efid^t
mar tro| biefer SJunjeln unb SRunjelcIen unb tro^ ber unmirtlid^en ©egenb,
in meli^er er fid^ befanb, oottftänbig glatt rafiert, benn eS gibt oiele, fe^r
oiele aSeftmänner, meld^e gerabe barin ifiren ©tols fuc^en. ®ie großen,
f)immelblauen, roeit geöffneten Slugen l^atten jenen fi^arfen Slidf, ben
bei ©eeleuten unb Semol^nern roeiter Ebenen ju beobad^ten pflegt, unb
bo^ ptte man biefen Slid gern mit bem aiusbrutfe „finbli^4reu" be:
jeid^nen mögen.

$aS Faultier mor, mie bereits erroäfint, nur fc^einbar f($ma(^; eS
trug ben firmeren, fnoi^igen 3feiter mit Seic|tigfeit. unb geigte jumeilen
fogar Suft, gegen ben aSiEen beS le|teren einen furzen ©trife in ©eene
5U fe|en, mürbe bann aber aEemal fo fräftig jmifc^en bie eroiglangen
@(|enfel beS ©ebieterS genommen, ba^ eS ben aSiberftanb fc^neE aufgab.
5Diefe STiere finb megen i^reS filteren ©d^ritteS beliebt, aber au^ befannt
megen i^rer 5leigung jur ftörrifc^ten 2ßiberfe|lid^feit.

aSaS nun ben anberen 3feiter betrifft, fo mu^te eS bei ber ©tut, mit
melc^er bie ©onne nieberbrannte, auffaEen, ba^ er einen ißelä trug. ^eilid§
menn buri^ irgenb eine Semegung beS ®idEen biefer ipetj einmal äurüdf;
gefd^lagen mürbe, fo geigte eS fid^, ba^ ber le|tere gan^ bebenftid^ an ^0(|=
grabiger ̂ aarlofigfeit litt, gs gab nur fteEenmeife ein fleineS, lid^teS Süfd^el,
gerabe fo mie in ber unenblid^en aSüfte nur ^ier unb ba eine arme Dafe
anäutreffen ift. ©elbft firagen unb ätuffd^läge maren fo fe§r gelichtet, ba^ eS
melir als tl|alergro|e narfte ©teEen gab. Unter biefem ißetae blidten red^ts
unb linfs riefige aiuffc^lageftiefeln ^eroor. 3luf bem klopfe trug ber aSann
einen breitranbigen ipanamaljut, ber i^m oiel ju meit mar, fo ba^ er il^n.

mar.

mte eine

man
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um nur au§ ben ätugen fe^en ^u fönnen, roeit in ba§ ©enid hinunter:
fd^teben mu^te. ®ie ̂ erm«! be§ ipeljeä mären fo lang, ba^ man bie §cinbe
nicht fehen fonnte. ©o mar aljo bag ©eficht be§ SteiterS ba§ einzige,
roaS man non itim fah; aber biefeä ©eficht mar e§ aud) roert, ba^ man
e§ genau betrachtete.

S§ mar au^ glatt rafiert; feine ©pur non 33art mar ju fehen. ®ie
roten SBangen maren fo oolf, ba^ ba§ 9fägdhen nur einen faft erfolgtofen
ißerfuch mochen fonnte, jmifthen ihnen jur ©eltung ju fommen. (Sbenfo
erging eg ben ffeinen, bunfien 3feugtein, bie sraifchen Srouen unb ®angen
tief oerftedt tagen, ^h'^ gutherzig Giftigen Stugbrud.
Ueberhaupt ftanb auf bem ganjen ©eficht gefdjrieben: „©chau midh mat
an! bin ein fleiner, prächtiger ̂ ert, unb mit mir ift fehr gut augäu=
fommen; aber bfao unb oerftänbig mu^t bu fein, fonft haft bu bi(h in
mir »errechnet. SSerftanben!"

^e^t fam ein sisinbftoh unb trieb bem kleinen ben iPelj »orn aug=
einanber. ®a fonnte man fehen, baff er unter bemfetben eine btaurooltene

§ofe unb eine ebenfol(he Stufe trug. Um feine ftarfe 2!aitte mar ein
Sebergürtet gefchnattt, in metchem au^er ben ©egenftänben, metd;e audh ber
Sange befa^, noch inbianif^er Somahamf ftedte. ®en Saffo hatte er
»orn am ©attet hängen unb babei eine furge, boppetläufige Jfentudpbu^fe,
ber man eg anfah, bah 9“’^ mandfem Kampfe al§ 9tngrip=
ober Serteibigunggmap gebient hatte.

Unb mer maren biefe beiben 3Jtänner? 5lun, ber 5fteine hieh ^ofob
ißfefferforn, unb ber Sange führte ben SRamen ®aoib ̂ ronerg. §ätte man
irgenb einem Sffieftmanne, einem ©quatter ober SCrapper biefe beiben ittamen
genannt, fo hätte er fopff^üttetnb gefagt, bah er »on ben jmei Jägern
nodh nie ein 2Bort gehört habe. Unb bod; märe bag gegen atte SBaht'heit
gemefen, benn fie maren gar berühmte ißfabfinber, unb an manchem Säger:
feuer hatte man fid; feit fahren »on ihren SEhaten erjühtt. ©g gab feinen
Drt »on ’iJJero ?)orf big §rigco (©an f^rancigeo) unb »on ben ©een im
9lorben big an ben mepitanifd;en SKeerbufen, an metdhem nicht bag Sob
biefer berühmten ©aoannenmünner erfd;otten mar. fjeeiti^, Qafob Sfeffer:
forn unb ®a»ib Äronerg, biefe ?!amen marcic nur ihnen fetbft geläufig.
3n ber ißrairie, im Urmatbe unb nun befonberg bei ben 9tothäuten mirb
nicht nach ^^m ©eburtg: unb lEauffdjein gefragt; ba erhält ein feber fehr
halb einen 9famen, ber feinen ©rlebniffen ober ©igenfehaften entfpricht unb
aud; fehr halb meiter »erbreitet mirb.

^ronerg mor ein Sollbtut=Danfee unb mürbe nidjt anberg alg ber

„lange ®aop" genannt, iflfefferforn flammte aug ®eutfdjlanb unb mürbe
na^ feinem Sornamen ̂ afob unb feiner ̂ örperform nur ber „bide 3emmi;"
genannt, ^emtm; ift nämliih ber englifche 2lugbrud für lyaföbdjen.

3ltfo ®a»p unb ̂ emmp, unter biefen beiben Samen maren fie überaE
befannt, unb man hätte im fernen 9Seften mohl feiten einen Slenfchen
getroflen, ber ni(ht inr ftanbe gemefen märe, bie eine ober anbere §elben:
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tffat oon t^nen ju eräö^ten. ©ie galten al§ unsertrennlii^. 2Benigften§
gab e§ feinen, ber. fic^ ^ätte befinnen fönnen, einen non i^nen einmaf
attein gefelfen ju ^aben. iErat ber ®i(fe an ein frembeä Sagerfeuer, fo
fi^aute man gan§ umoitlfürlid; auci§ fogteid; na($ bem Sangen auä,, unb
fam $ao_t) in ein ©tore, um fic^ ißutoer unb ^abaf ju laufen, fo mürbe
er fid^erlid^ gefragt, roa§ er für ^enrmt) mitne^men rooffe.

ßbenfo unjertrennfi(^ fünften fi(^ aud^ bie beiben SCiere biefer 2Beft=
männer. 2)er gro^e Klepper ^ätte roo^f tro| alten ®urfte§ an feinem
33a($e ober f^tuffe getrunfen, roenn ni(^t äugteid^ mit i|m bag fteine 3)iaut=
tier ben Jfopf jum 2Baffer niebergebeugt ̂ ätte, unb biefeg le^tere toäre fetbft
im fc^önften, faftigften ©rofe mit erhobenem Äopfe fte^en geblieben, memt
nid;t ber erftere eg oorfier leife ongef(|.naubt I;ätte, alg ob er flüftern motte:
„®u, fie finb abgeftiegen unb braten fii^ i^re Süffettenbe; nun moEen aud^
mir frülfftüden, benn oor bem fpäten 2tbenb fe|t eg ganj gemi^ nid^tg mel^r!"

Unb nun gar fi^ in irgenb einer ?tlot oertaffen, bag fiel ben beiben
frieren gar ni^t ein. 3^re §erren l^atten einanber f^on oiete, niete SJtale
bag Seben gerettet, ©iner ftürste fii$ für ben anberen o^ne atteg SBebenfen in.
bie größte ®efa^r. ©o l^atten aui^ bie fEiere einanber oft beigeftanben,
roenn eg galt, ben ̂ ameraben ̂ eraug^ubei^en, ober mit ben fräftigen, fd^arfen
§ufen gegen einen f^etnb 511 nerteibigen. ®ie SSier, SEenfi^en fomof)t alg
friere, gehörten eben äufammen; fie mußten eg gar nic^t anberg.

©0 trabten fie je^t frö§tid§ in nörblii^er fRid^tung baf)in. 2tm fDlorgen
§atte eg für fßferb unb StRaultier SBaffer unb faftige SBeibe unb für bie beiben
Säger 3Baffer unb bie Äeute eineg §irf(^eg gegeben. ®en fReft beg f^teifc^eg
trug ber Stepper, fo ba^ on eine gro^e §ungergnot nic^t ju benfen mar.

Unterbeffen ^atte bie ©onne ben ^^ait^ erreicht gehabt unb mar
bann langfam tiefer gefunfen. @g mar jmar fetir ]^ei£ aber eg melkte ein
erfrifdpenber SBinb^uc^ über bie ißrairie, unb ber oon SRifriaben oon Stumen
burd^mirfte Süffetgragteppic^ geigte noc^ lange ni($t bie braune, oerbronnte
f^arbe beg §erbfteg, fonbern fein frifi^eg ©rün erquidte bag Stuge, unb
bie über bie roeite, meite ©bene jerftreuten, in fform oon einzelnen riefigen
Segeln fid^ er^ebenben getfenberge mürben oon ben fd^räg ^erabfaEe'nben
©tratilen ber ©onne in briEanter SfBeife beleu^tet unb glänzten auf i^ren
roeftlic^en ©eiten, in gtü^enber g^arbenprad^t, metc^e nac| Dften l§in fid^- in
immer tiefere, bunftere fTöne oertief.

„EBie.meit reiten mir beute nodb?" fragte ber fDicfe,'nadfbem fie
ftunbentang fein 2Bort gefproi^en batten.

„©0 roeit mie aEe äage," antmortete ber Sange.
„Well!“ ta^te ber Steine. „Sttfo big jum Sagerpta|."
,Ay!“
ftRafter fDaop batte nämlidb bie ©igentümlicbfeit, ftetg Ay anftatt Yes

5« fagen.
fffiieber oerging eine SBeite. Semmp betete fi(b febr, burdb eine

meitere f^rage fidb abermatg.eine fotdbe Slntroort ju boten, ©r betradbtete
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ben Äamcraben äutueilen mit [einen liftigen Sieugiein unb roortete bie ©elegen:
^eit 5ur Siac^e ab. ßnblid) mürbe bie ©title bem Sangen bod; ju brüdenb.
@r beutete mit ber Steiften ]§inau§ in bie 9tid§tung, metd^er fie folgten,
unb fragte:

„Äennft bu biefe ©egenb?"
„©ef)r!"
„gtun? 2Sa8 ift’8?"
„2tmerifa!" ,
®er Sange jog unmutig bie langen Seine empor unb gab feinem

SRaultiere einen §ieb. ®ann meinte er:
„©d^tec^ter Stert!"
„9Ber?"

„S)u!"
„a^i SBiefo?"
„fRa^füc^tigl"
„®ar nid^t. pflege nur in bem STone fortjufat)ren, in meinem

■man mit mir gefproi^en I)at. ®ibft bu mir bumme antroorten, fo fet)e icb
gauä unb gar nii^t ein, roarum id^ geiftrei(^ fein fott, menn bu mid^ fragft."

„®eiftreid^? D roe^e! ®u unb geiftreiifi ! Su beftel)ft fo fe^r aus
gteifi^, ba^ ber ®eift gar feinen f)aben mürbe."

„Df|o! §aft bu oergeffen, mo8 ic| burt^gemac^t ^be, brüben im
alten Sanbe?"

„Ay! ©ne klaffe beg ®pmnafiumg? ba§ mei^ ic§ nod;. Sas
fann ii^ überhaupt niemal§ nergeffen, benn bu erinnerft mid; täglid; menigftens
brei^igmat baran."

„®a§ ift aud) notmenbig. @igentlid§ fottte ic^ e§ täglii^ niersig; ober
fünfäigmal ermälinen, ba ii$ ein fDlann bin, oor bem bu gar nid;t genug
§o^ad^tung l)aben fannft. Uebrigeng liabe idj ni(^t nur eine Sttaffe abfoloiert!"

„fllein, brei."
„aifo!"
„gür bag SBeitere reid^te aber ber Serftanb ni^t aus —"
„©ei ftill! ®aS ®elb mürbe alle; Serftanb f)ätte id^ met;r atg genug

ge^bt. Uebrigeng roei^ id^ fe^r mo^l, mag bu nor^in meinteft. ®iefe
®egenb roerbe icl) nii^t nergeffen. SSei^t bu, ba brüben hinter ben §ö^en
lernten mir uns fennen."

„Ay! ®ag mar ein fd;timmer 2!ag. ^d^ l)atte all mein ipuloer
uerfi^offen unb mürbe oon ben ©iouj gejagt, gd^ fonnte fc^tie^ti($ nid^t
raeiter, unb fie f(^lugen mi(^ nieber. äm abenb aber famft bu."

„^a, bie bummen ^erlg Vtten ein f^euer angebrannt, meld^es man
broben in ^anaba l^ötte felgen fönnen. bemerfte eS unb fc^tid; mid)
^inan. fa^ fünf ©iour, met^e einen ®ei^en gefeffelt Ratten, lila, id;
^atte mic^ nic^t oerfd^offen mie bu. ßrosi fd^o^ ii^ nieber unb brei ent=
flol)en, roeit fie nic^t aljnten, bnf; fie eS nur mit einem einselnen ju tljun
fiatten; bu marft frei."
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„^rei roar id; freilich, aber auc^ grimmig jornig auf bid)!"
„®arü6er, ba^ idj bie beiben ^nbgmen mc|t erfd^offen, foubern nur

rerrounbet fjatte, ja. älber ein ^nbSman ift auc^ ein 9JJenfc^, unb eg fann
mir niemaig einfaden, einen fOfenfdjen ju töten, wenn eg nidfit partout not:
roenbig ift. bin eben ein Seutfifer unb fein itannibalc!"

„3fber bin id^ etroa ein fold^er?"
„§m!" brummte ber ®icfe. „3e|t bift bu freilii^ onberg afg früher.

Sa. fiatteft bu wie fo niele anbere bie Sfufic^t, ba^ man bie fRoten nid^t
fd^nefl genug augrotten fönne. 3d§ ^ab’ bic^ gerabeju 5U meiner föleinung
befe^ren muffen."

„Sa, i^r Seutfd;e feib ganj eigenartige Sferfg. fJRifb, meid^ roie Sutter,
unb na^^er, roenn eg fein mu§, fo ftelft i^r euren 3Rann roie fonft einer.
S^r mö(^tet affe Sßeft mit §anbfd^uf|en oon ©amt anfaffen, unb bod; fc^Iagt
it)r gtei($ mit bem J^ofben brein, roenn i^r meint, ba^ ifir eu($ enblii^
roe^ren mü|t. ©0 feib ifjr atte, unb fo bift aud^ bu."

„Unb ic^ freue mid^, ba^ eg gerobe fo ift unb nii^t anberg. Sfber
fd^au, bort fd^eint ein ©trid; burd; bog ®rag ju gel)en."

@r ^ielt fein ififerb an unb beutete nac^ einem Steifen l^inüber, an
beffen gu| eine lange, bunfle £inie burd^ bag ®rag norüberfüfirte.

2tu(^ Samj parierte fein ^ferb, befc^attete bie Stugen mit ber einen
§anb unb mufterte bie betreffenbe ©teile; bann fagte er:

„Su follft mid§ jroingen bürfen, einen Rentner glintenfugeln un:
gebraten ju effen, roenn bieg ni^t eine gä^rte ift."

„2Iud^ ic^ Ijalte eg bafür. SBoIten roir ung bag Sing einmal genauer
betraciten, Saop?"

„SBoden? 2Ber fpric^t nom SSoIIen, roenn man mu^? S«
alten ijJroirie ift man gejroungen, an feiner ©pur leid^tfinnig uorüber ju
gelten. SRan mu^ ftetg roiffen, roen man nor ober fiinter fi(^i l^at, fonft
fann eg leidet gefi^e^en, ,ba^ man frül; tot ouffte^t, roenn man fi(^ am
SIbenb tebenbig in bag ©rag gelegt f)at. SSorroärtg aifo!"

©ie ritten big on ben f^e^fen t}in unb blieben bort I^alten, bie f^ä^rte
mit ^enneraugen mufternb.

„2Sag fagft bu boju?“ fragte Sam;.
„Sine göftrte natürlich!" IocI)te ber Side.
„Ay, ein Surmfeit ift’g freilid^ nic^t; bag fe^e ii^ aud;. 2tber mag

für eine Slrt non gö^rte?"
„33on einem ipferbe."
„Jpm! Sag fiet)t ein jebeg Sinb. Ober meinft bu etroa, id^ fei

ber Slnf^ic^t, ba^ ^ier ein 3BaIfif(^ uorübergefd^roommen fei?"
„iRein, benn biefer Säalfifd^ fönnteft nur bu geroefen fein, unb oon

bir roei^ id; ja gons genau, ba^ bu nidftt oon meiner ©eite gefommen bift.
Uebrigeng fommt mir biefe ©pur fet;r oerbäd;tig oor."

„iffittrum?"
„33euor id^ bir nntroorte, roiti id^ fie mir erft einmal genauer be:

9
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Irac^ten, benn ic^ §abe gar leine Suft, mic^ oor bir alten Knaben ^n
blamieren."

ßr fprang nom ipferbe nnb Iniete in baä @ra§ nieber. ©ein alter
Klepper ^ielt, al§ ob er SRenfc^enoerpanb befi^e, ba§ 931anl in baS nieber=
getretene ®ra§ nnb fd^naubte leife. 3(uc^ ba§ 3Jlaultier trat na^e Ijerbei,
mebelte mit bem ©i^roanje nnb ben beiben langen D[;ren nnb fd^ien fi(^
bie ^ä^rte ju betrachten.

„9lun?" fragte IDaop, raelchem bie Unterfucfiung ju lange bauerte.
„3ft’ä gar fo mistig?"

„ya. §ier ift ein ^nbianer geritten."
„ÜReinft bu? ®a§ roore freilid; auffallenb, ba mir un§ nicht auf

bem ober SSeibegrunbe eines ©tammeS befinben. Sßlarum nermuteft
bu, ba^ eS ein ^''bSman geraefen ift."

„3ch fehe eä an ben ̂ uffpuren, ba^ ba§ ipferb auf inbianifche SBeife
gefchult ift.

„®ennoch fann e§ non einem SÖei^en geritten fein."
„®aS foge ich ~ “
Sr f^üttelte naihbentliih ben ̂ opf nnb oerfolgte bie ©pur eine lurje

Strecfe raeiter. 2)ann rief er jurücf:
„^omm nach! ®a§ ißferb mar nicht befihlagen fonbern barfuß.

2luch ift e§ feljr mübe geroefen, unb bennoch h«! galoppieren müffen.
Ser fReiter hat eS alfo fehr eilig gehabt."

I^e^t ftieg auch ®ooi; ab. SBaS er gehört hattO/ mot roiihtig genug,
ju einer forgfältigen lXnterfu(hnng ju oeranlaffen. ßr fchritt bem Siden
nach, iiob bie beiben Siere liefen hinter ihm h^r, nlä ob fie fidh .,geba(ht
hätten, bo^ fich baS non felbft oerftehe. S3ei ̂ emmp angefommen, ging er
m'it biefem noch roeiter, längs ber f^ährte hin.

„Su," meinte er, „ba§ ißferb ift roirlliih übermübet geroefen; eS h^t
fehr oft geftraucljelt. Sßer fein Sier in folcher SBeife anftrengt, ber mu^
triftige ißeranlaffung baju haben.' ßntroeber ift ber 'ällann oerfolgt roorben,
ober er h«! ®runb gehabt, fein Qiel fo f^nell roie mögli^ ju erreichen."

„SaS le^tere ift ber f^all, ba§ erftere nicht."
„SBiefo?"
„2Öie alt ift biefe geährte?"
„3roei ©tunben ungefähr."
„SaS fage ich auch. 9lo(h gibt e§ feine ©pur eines 33erfotgerS, unb roer

einen 23orfprung oon jroei ©tunben hat, ber reitet fein ipferb nidht ju Sobe.
IXebrigenS gibt eS hier fo »iele jerftreute f^elfen, ba^ eS ihm lei^t geroefen
fein mürbe, feinen Slerfolger irre ju führen, inbem er unbemerft einen Sogen
gefchtagen hätte ober im Greife geritten märe. 3Reinft bu baS nicht auch?"

„^a. Uns beiben jum Seifpiel mürbe ein Sorfprung oon jroei
SRinuten genügen, um bie Serfolger mit einer ganj gehörigen 9fnfe heim;
jufchidfen. Sllfo ftimme i^ bir bei. Ser SRann hat fchnetl an fein 3iel
geroollt. 2lber roo mag basfelbe liegen?"
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„^ebenfaffä nic§t roeit uoit r)ier."
®er Sange blicfte bem ®irfen erftaunt in ba§ ®efid;t.
„®u f^einft feilte attmiffenb ju fein!" fagte er.
„Um ba$ ju erraten, bebarf e§ feiner Stilroiffenljeit fonbern mir ein

roenig 31ad;benfen§."
„©o! 9iun, id; benfe ja eben aud^ barüber nad^, unb jroar ganj
' ■ ' U

„®a§ ift bei bir gar fein fffiunber."
„2Biefo?"
„®u bift ju fang. ®^e bei bir bie Ueberfegung non ber gä^rte fjier

unten bi§ hinauf in beinen Serftanb fommt, fönnen Ieid;t ^afjrtaufenbe ner=
ge^en. fog^ Biel biefeä fReiterä gar nidjt roeit non f;ier
5U fließen ift, fonft t)ätte er fein ißferb gefc^ont."

„©o! ®en ©runb tjore id}; aber begreifen fann id^ ifin nidjt."
„9lun, ic§ falfuliere: §ätte ber ?0lann noc^ einen iEageäritt ju mad}en

gehabt, fo roäre bn§ iflferb für eine fofdje ©trede ju ermübet geroefen; er
f}ätte eg aifo unbebingt einige Stunben lang augru^en (affen unb fobann
biefe furje Serfäumnig nad}(}o(en fönnen. ®ei[ er aber ben Drt, ben er*
erreid^en miß, naf)e genutzt [}at, fo fiat er geglaubt, biefe ©trecEe -,tro| ber
fOfübigfeit feineg ipferbcg ^eute noÄ} äurüdtegen ju fönnen."

„§öre, mein alter ̂ emmi}, bag, roag bu ba fagft, flingt nidjt fo uneben,
^d} gebe bir obermalg Stecht."

„®iefeg Sob ift ganj überflüffig. SSer faft breipg lang in ber
©ananne ^erumgeftolpert ift, ber fann roo^l and; einmal auf einen flugen
®ebanfen fommen. ^'’^eilidj finb roir nun faft au^ nii^t flüger' alg oor^er.
SSeli^eg ift ber Drt, nac§ meinem biefer Bnbianer geroollt (}at? ®ag mödjten
roir natürlid} roiffen. ®er SKann ift jebenfallg ein 33ote. @r (}at eg jeben^
fallg fe(}r notroenbig gel}nbt; feine 2lnge(egen(}eit roar non großer 2Bi(^tig=
feit. Sin Bnf’ä'i^an ift aller 9Bal)rfi$einlid}feit nur ber 33ote jroifd^en ^n:
bianern, unb fo möd}te id} faft behaupten, ba^ fid} ßlot^äute §ier in ber
9iä^e befinben."

®er lange ®am} ftie^ einen leifen iPfiff jroifi^en ben Bühnen (}ernor
unb lie^ feinen Slid nnd}benElic^ runbum fi^roeifen. ,

„§atal, ^öd^ft fatal!" brummte er. „®er Serl fommt olfo non
^nbianern unb ge(}t ju Snbinnern. 2Bir befinben ung alfo äroifd}en i^nen
unb roiffen nid^t, roo fie fteden. Sllfo fönnen roir fe^r (eid}t ouf bie eine
§orbe fto^en unb unfere ©falpg jum Bo^rmarft tragen."

„®ag müffen roir freilid} befüri^ten. @g gibt aber bod^ ein fe§r
leic^teg iJJlittel, ung ©eroi^l^eit ju nerfc^affen."

„®u meinft, inbem roir biefer ^ö^rte. folgen?"
„Sa." ■

„Slid^tig! ®ann roiffen roir, bo6 fie fid} nor ung befinben, unb fie
^aben feine Sl^nung non ung; roir befinben ung alfo im Vorteile, ©g ift
alfo meine fOieinung, ba^ roir bem Bobgman nadjreiten, jumal feine f^a^rte

nergeblii^.
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gar fiebeutenb con unserer biäfjerigen Stid^tung abroeid^t. 3I6er neu;
gierig bin icb boc^, ju TDetc^em ©tamme er gepren mag."

„3c§ ebenfo. ©rraten Ui^t e§ fid§ nic^t. ®a oben im nörblid^en
ÜOiontana gibt e§ bie ©c^roar,3fu|=, pgan= unb Siutinbianer. $ie fommen

nid^t herüber. 2tm Änie be§ SUifjouri lagern bie 31iccareeä, roetd^e ebenfo;
roenig l^ier etroag gu fud^en ^nben. ®ie ©iouj? §m! §aft bu etroo gehört,
ba^ fie in neuerer ben SEomafjarof be§ ^Iriegeg au§gegraben ^aben?"

„9Zein."
„©0 motten mir un§ je^t ben Jlopf nic^t gerbre^en; aber oorfid^tig

müffen mir fein, hinter un§ f)aben mir bie fttorb;ip[atte, mie bu oon

unferm lebten ©treifgug hid) erinnern roirft. 3Bir befinben un§ je|t in
einer ®egenb, roeld^e un§ fe^r gut befannt ift, unb roenn mir nid^t gerabegu
fDumm^eiten machen, fo fann un§ nichts gefc^e^en. Jlomm!"

©ie ftiegen mieber auf unb folgten ber ̂ ä^rte, biefe genau im Stuge
be^altenb unb babei boci; audf) fi^arf nad§ oorn unb ben ©eiten au§f^auenb,
um jo irgenb etma§ geinbfetigeS fofort gu bemerten.

oerging mof)t ,eine ©tunbe, unb bie ©onne fanf immer tiefer.
®er SBinb er^ob fii^ immer met)r, unb bie §i^e beä iEageä tie^ fd^nett
na^. SSalb bemertten fie, ba^ ber ^nbianer nur nod§ im ©d^ritt geritten
mar. 3ln einer unebenen ©tette fd^ien fein iflferb oor Uebermübung ge;
ftolpert unb in bie ^niee gefunfen gu fein, ^emmp ftieg fofort ab unb
unterfud^te bie ©tette.

„^a, e§ ift ein ^nbäman," fagte er. „Sr ift abgefprungen. ©ein

fCttofaffin ift mit ©tad^eIf(^mein§borften oergiert gemefen. §ier liegt eine
abgebrochene ©pi^e baoon. Unb f)ier — af), ber Äerl mu^ no(^ fe^r
jung fein."

2Borum?" fragte ber Saifge, mefcher auf feinem SEiere fi|en ge;
blieben mar.

„®ie ©tette ift fanbig, unb fein gu^ 3“>iS genau abgegeid^net.
2Benn ich annehmen fott, ba^ eg eine ©quam gemefen ift, fo "

„Unfinn! @ine fommt nidht allein hierher."
„©0 ift er ein jungerSRenfdh, mahrfcheinlichhö^ftenga^tgehn^ahre  alt."

„©0, fo! ®ag Hingt gefährlich. @g gibt ©tämme, bei benen gerabe
biefe jungen ̂ erlg alg Kunbfihafter benugt raerben. ©eben mir ung alfo oor!"

©ie ritten mieber meiter. SBährenb fie bigher bur^ bie rii^tige
Slumenprairie gefommen maren, tauchte jegt hier unb ba ein ©ebüfdh auf,
erft oereingelt, bann in gufammenfteljenben ©ruppen. , ^n ber f^erne fchien
eg Säume gu geben.

®ann famen fie an eine ©teile, an mel(her ber Sfleiter für turge 3eit
abgeftiegen mar, um feinem ipferbe eine freili^ nur furge Sluhe gu gönnen;
bann mar er gu f^u^e meitergefihritten, bag iier am ^ügel führenb.

®ie oorliegenben Süfdhe hemmten jegt gumeilen bie Slugficht fo, ba^
Sorfidht hoppelt nötig mürbe. ®nop ritt ooran, unb ̂ emmp folgte. Sluf
einmal fagte ber legteve:
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l!u, Sänger, ,e§ ift ein jRappen geroefen."
©o! SSo^er roei^t bu ba§?"
§ier am S3u[d; §ing ein ©c^manj^aar, roetc^eä i£)m auägeriffen

raorben i[t.
„Ay! ©0 roiffen mir f($on mieber etroa§ me^r; aber lpri($ ni^t fo

taut! §ier fönnen mir in jebem Stugenblid auf Seute fto^en, bie mir erft
fe^en, roeim fie ung bereits erfi^offen ^aben."

„2)a§ fürchte id^ ni^t. "i'ii; ba auf mein tpferb uer;
taffen; e§ fd;naubt, fobatb e§ einen geinb raittert. ättfo nur immer getroft
roeiterl"

®er tange ©anp fotgte roo^t biefer ätufforberung, btieb aber im
näd^ften 2tugenbtid bereits Ratten,

„aitle teufet!" ,fagte er. „®a ift etroaä uorgegangen!"
®er $ide trieb fein ffSferb an unb getangte nad) roenigen ©i^ritten

burd; bie Süf^e auf einen freien fßta|. 3Sor i^nen ert)ob fic^ einer jener
fegetförmigen Reifen, beren e§ in biefer fprairie fo niete gibt. ®ie f^ä^rte
führte bis 511 bemfetben ^in, l^art an i^m oorüber unb fprang fobann
in einem fc|arfen 2ßintet na^ red;t§ ab. ®ag fatien bie beiben fefir beut=
lii^, aber fie fatien nod§ etroa§; nämtic!^ oon ber anberen ©eite be§ f^etfenS
^er jogen fic^ beuttic^e ©puren ju ber genannten f^ä^rte hinüber, um fic^
mit berfetben ju uereinigen.

„2ßag meinft bu baju?" fragte ber Sange.
„®a^ ba ^inter biefem f^etfen SRenfd^en tagerten, bie ben ^nbgman

oerfotgten, at§ fie i^n erbtidten."
„Sietteicfit finb fie bereits mieber bort!"
„Ober es finb metc^e jurüdgebtieben. Steib ^ier hinter ben SSüfd^en!
mitt einmal meine fRafe um bie ©de fteden."
„©tede fie nur nic^t etma in einen gefabenen gKntentauf, met(^er im

SoSgel^en ift!"
„91ein, benn baju märe bie beinige geeigneter."
@r ftieg ab unb gab bem Sangen bie 3ü9st feines ̂ tepperS 5U l^atten;

bann rannte er in oottem Saufe auf ben f^etfen gu.
„©Getaner f^ud^S!" brummte ®at)p befriebigt oor fidj l^in — „^ier

mürbe baS 3Infd^teid^en ^u oiel Seit erforbern. 3Ran fottte gar nidfit
gtouben, ba^ ber ®ide fo fpringen fann!"

2tn ber fRüdfeite beS getfenS angefommen, fc^tid^ fii^ ber Steine tang:
fam unb uorfid^tig nad; rorn unb uerfc^raanb t;inter einer oorfpringenben
Äante. Satb jebod^ erfd)ien er mieber unb gab bem Sangen einen 2öinf,
inbem er mit bem Strme einen Sogen befc^rieb. ®at)p oerftanb genau,
ba^ er nid;t bireft na^ bem f^etfen reiten fotte, unb ritt atfö jmifd^en ben
Süfd^en fjinburd; einen Sogen, bis er auf bie neue f^äl^rte traf unb auf
berfetbigen 311 ^emmt; an ben fVetfen getangte.

„3EaS fagft bu ba5u'?" fragtd ber .ffteine, inbem er auf ben fpta^
geigte, ber oor.i^nen tag.
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e§ ̂ atte fii^ !^ier ein Säger befunben. ©inige eifetne 51effel lagen
nod) am SÖoben, mehrere §aden unb gdjaufeln, eine Slaffeemü^te, ein
SHörfer, oerfdiiebene tieine unb größere i^^afete  — eine Spur cineä Sager=
feuerS aber mar nii^t ju fetten.

„91a," antraortete ber ©efragte fopffc^üttelnb. „Siejenigen, meli^e
fi^ ^ier fo ^öuälid^ niebergelaffen batten, mögen febr unoormtige Seute
ober noch ganj grün im Söeften fein. §ier fielet man bie Spuren uon
roenigfteng fünfsebn 9ßferben, aber fein einjigeä ift angepftodt ober auch
nur angebobbelt geroefen. ®ie eä fcbeint, roaren mehrere ißacftiere barunter,
atudb biefe finb fort. SBobin? ®a§ ift eine ganj beittofe SSirtfdjaft! SRan
fobte biefen Seuten einen tü^tigen Stod auf ben 9tüden geben!"

„^a, bad b“6en fie eigentlidb oerbient. So roenig ©rfabrung, unb

mniben ficb nach bem fernen SBeften bei^beü freiK(b nid^t ein
jeber auf bem ©pmnafium geroefen fein — — —"

„3Bie bu," fiel ber Sange f^netl ein.
„^a, roie id;; aber ein roenig 3Jiutterrci| unb Ueberlegung foHte

bodb ein jeber befi|en. ®er ^nbianer ift ganj abnungsloö hier um bie
©de gefommen unb bat, fobalb er fie erblidte, eä oorgejogen, fdjneb bauen:
jureiten anftatt umäidebren; ba ift ibm bie gan^e fRotte nod;."

„Db fie ibn feinblicb bebanbeln roerben?"
„91atürlidj, fonft batten fie ibn bod) ni^t oerfolgt. Unb für un§

fann bie§ oerbängniäooll roerben. ®en 3ioten ift eä ganj gleich, ob ihre
31ad;e ben roitflicb Scbulbigen ober einen anberen trifft."

„So müffen roir fcbleunigft nach, um Unbeil ju oerbüten."
„^a; roeit roerben roir bo nid;t ju reiten buben, benn roeit ift ber

^nbSmon mit feinem abgematteten ißferbe bod; nidbt gefommen."
Sie fliegen roieber auf unb folgten im ©alopp ber f^öbrte, oon meiner

nach recbt§ unb linfö einige §uffpuren obfübrten, jebenfallS oon ben burib=
gegangenen ifSadpferben beri^ubrenb. 3:ro| ihrer gegenteiligen 2lnficbt
mußten fie eine bebeutenbe Strede bureb coupierteS lEerrain reiten, bi§
enblicb -^emmp, roelcber ooranritt, fein $ferb plö|ticb anbielt. ®r butte
laute Stimmen gehört unb lenfte rafcb jur Seite in ein ©eftröudb biuein,
roobin ®anp ihm folgte. S3eibe horchten. Sie hörten oerfchiebene Stimmen
burcheinanber fprechen.

„®a§ finb fie jebenfaHg," meinte ber kleine. „®ie Stimmen fommen

nicht naher; fie fcheinen ficb ulfo noch uicht auf bem fRüdroege ju befinben.
ÜSbUen roir fie belaufihen, ®oop?"

„®anj notürlich. ®ie ißferbe bobbeln roir einftroeilen an."

„91ein; ba§ fönnte im§ oerraten, falls roir ungefeben bleiben roollen.
32ir müffen fie feftbinben, bap fie nicht roeiter fortfönhen, als roir es
erlauben."

„3lnbobbeln" ift ein SfirapperauSbrud. unb boifet, ben ißferben bie
SSorberbeine fo äufommenbinben, bah fio. nur fleine Schritte machen fönnen.
®oS tbut man nur, roenn man fich in Sid;erbeit roeih, fonft aber roerben
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bie 2:^iere an Säume feftgebunben ober an furje ^jie man in bie
@rbe fc^Iägt. ©eroö^nlid; führen bie ^äger 511 biefem gmede fpi|e iPftöde
in ber ^oljarmen i^rairie mit fic^.

2llfo bie beiben Unjertrennlii^en banben it)re Spiere an ben ©träud;ern
feft unb fd;Ii4en fid) bann nad^ ber 9tic|tung ^in, au§ roeti^er bie ©timmen
ju ^ören waren, ©ie tarnen batb an ein fleineä ^lü^djen ober oieImef)r
an einen Sad^, nieti^er je^t ni^t niel SBafjer ^atte, beffen [;o^e Ufer
aber jeigten, ba^ er im f^ü()ia^r eine ganj anfe^nlidje SBaffermenge mit
fi(^ fü§re. 6r mailte £)ier eine Krümmung, innerf)alb roe((^er neun roilb
audfef)enbe fütänner teild ftanben, teils im ®rafe lagen. . ̂n i^rer tOJitte
lag ein junger ^ni'ianer, roeld^er an §änben unb fyü^en fo gefeffelt mar,
ba^ er lein ©lieb ju rüljren uermod^te. ^enfeit beä SöafferS aber, unter=
^alb beS flogen Ufers, roeli^eS eS nid^t mel)r su erflhnmen oermocfit l)atte,
lag baS ißferb beS 3loten mit fi^lagenben glanfen unb laut fcbnaubenb.
2)i€ ipferbe ber anberen ftanben bei il)ren §erren.

®iefe Unteren machten fnmtlicfi leinen guten ßinbrud. ©in ed^ter
SBeftmann fagte fid§ bei it)rem Slnbtid'e fofort, baß er eine ifJrobe jenes
unbotmäßigen ©efinbelS nor fidi ßabe, über tueli^eS im fernen SBeften
nur lliid^ter Spncß bie.Dberßonb beßält.

^emmp unb ©aop lauerten Ijinter einem Sufdj unb betrachteten bie
©eene. ®ie iOiänner flüfterten leife miteinanber. ©ie feßienen über baS
©(^idfal beS ©efangenen ju beraten.

„2Bie gefallen fie bir?" fragte ber S)ide leife.
„©anj fo roie bir, nämliih gar nicht."
„Dhrfeigengefidhter. Ser arme, rote ̂ unge lann mir leib thun. 3“

welchem ©tamme jählft bu ißn?"
„Sarüber bin i^ noih nicht Itar. ©r ift nidjt bemalt unb trägt auch

fonft lein Slbjeidhen einer ^Ration. ©0 oiel aber ift fidjer, baß er fi^ nidjt
auf bem ^riegSpfabe befunben hat* üSollen wir ißn in unferen ©ihuß
nehmen?"

„SaS oerfteßt fieß ganj non felbft, benn idß glaube nidjt, baß er ißnen
Seranlaffung 5U ißrem feinbfeligen Serßalten gegeben ßat. Slomm, wir
wollen einige SBorte mit ißnen reben!"

„Unb wenn fie nidßt auf unS ßören?"
„©0 haben wir bie ÜBaßl, mit ©ewalt ober audß mit £ift unfern

atßillen buri^äufeßen. ^d; füreßte biefe JlerlS ni^t; aber eine Slugel trifft
auch bann, wenn fie non einem feigen ©cßurlen abgefeßoffen wirb. 2Bir
wollen ißnen gar nießt wiffen laffen, baß wir beritten finb, unb beffer
ift’S au^, wir lommen non ber anberen ©eite beS SBafferS, bamit fie
nii^t merlen, baß wir bereits ißr Säger gefeßen ßaben." — —
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'Dev ̂ oßBe£=^ranft.

®ie beiben ̂ öger nahmen i^re (Seroe^re ju fid| unb fd;Iid^en fidj an ben
33ac5, aber in folc^er (Entfernung uon ben Seuten, ba| fie uon biefen no($ ni(^t
gefeiten loerben fonnfen. $a fliegen fie baä biegfeitige Ufer f)inab, fprangen
über ba§ fdjtnale Sßaffer unb fliegen jenfeitg tnieber hinauf. 9iun fd;Iugen
fie einen furäen Sogen unb errei(^ten ben Sad^ gerabe an ber ©teile, an
roelc^er bie (Sefuc^ten fi(^ am onberen Ufer befanben. $ort traten fie ganj
fo, alg ob fie über bie Slnroefenljeit oon ülienfc^en ganj erftount feien.

„§oIla!" rief ber biete f^emmp. „2Ba§ ift benn ba§? i^ab’
gemeint, mir befinben ung ganj allein ^ier auf biefer gefegneten iflrairie,
unb ba treffen mir ein ganjeg SKecting beifammen. .^offentlid^ ift eg er=
laubt, teiläunefjinen."

^Diejenigen, welche im (Srafe gelegen Ratten, erhoben fic^, unb aüe
ri^teten i^re lugen auf bie beiben Infömmlinge. Sie moi^ten im erften
lugenblicte nidfit felir angenehm über bie Intunft berfelben überrafc^t fein;
aber alg fie bie ©eftalten unb Injüge ber beiben bemerften, erhoben fie
alle ein fd^attenbeg ©eläc^ter.

„Thunder-storm!“ antroortete einer, roeld^er ein ganjeg Irfenal oon

Haffen an feinem Seibe trug. „Hag ge^t ^ier log? galtet i{)r mitten
im §o^fommer t)ier f5“ft^ö^t unb Hagfenfpiel?"

„Ay!“ niefte ber Sange. „(Eg fehlen ung noi^ einige larren baju,
barum fommen mir ju eud^."

„2)a fommt i^r freitiefj an bie unred^te Ibreffe."
„iDag glaube ic§ nic^t."
Sei biefen Hortbn ma^te er mit feinen eroiglangen Seinen einen

einzigen Stritt über bag Haffer herüber, einen jmeiten bag Ufer l^erauf
unb ftanb nun oor bem ©prei^er. ®er ®ide t^at ätoei Sprünge, nac^
benen er neben i^m ftanb, unb fagte:

„So, ba finb mir. Good day, Hefc^’fi^urg. §abt it)r nid^t irgenb
einen guten ©d^Iudt 5U trinfen?"

„®a ift Haffer!" lautete bie Intraort beg ©pre^erg, raelc^er auf
bag Haffer beg Sad^eg beutete.

„Fie! 3Jleint ba^ ic^ Suft ̂ abe, mid§ inraenbig na^ ju machen?
®ag fönt meineg ©ro^oaterg (EnM nic|t ein! Henn i^r ni^tg Seffereg
bei euc^ l^abt, fo mögt i^r ruljig nai^ §aufe ge^en, benn ba ift biefe gute
^rairie fein paffenber Drt für eu^!"

„gfjr fi^eint bie ißrairie für ein f^rüfiftüdglofat ju £)alten?"
„f^reilid^! ®ie Srateii laufen einem ja oor ber 9fofe l^erum. Hon

brauet fie nur an bag bringen."
„Unb ©ud^ fc§eint bag fe|r ?u befommen!"
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ai'ill’g meinen!" lad^te ^emmtj, inbem er m 6e^aglic§ über bcn
Saucfj ftric^.

„Unb mag SI)r ju eiet ^abt, bag fe^It ba ßurem l?amerabcn."
„®ei( er nur [}albe 9^attonen befommt. barf nii^t gugeben,

baji feine ©djon^eit oerborben roirb, beim id^ fjnbe ifju ofg g^eudfje mit:
genommen, bamit mir fein Sär ober ^nbsman ju na^e fommt; Iber,
mit (Surer Srfaubnig, fOfafter — mag füfjrt (äud; benn eigentlid^ an biefeo
fjübfdje SBaffer ^ier?"

„9Jiemanb fjat un§ fjergefüfirt. fffiir f)aben ben 2Beg felbft gefunben.'’
Seine ©efä^rten (adjten über biefe Sfntroort, roefdje fie für eine fefjr

geiftreidje Slbfertigung (jietten. fPer bide ̂ emmx; aber meinte gang ernftljafi:
„So? SBirflid}? S7ag ptte itb @ud; nidjt äugetraut, benn ®urc

ffffjijfiognomie fafit gar nid;t oermuten, ba^ ̂ f)r im ftanbe feib, irgenb einen
fffieg ohne §i[fe ju finben."

„Unb bie ©urige lä^t erroarten, ba^ ̂ fjr ben 2Beg nid^t fe^en loürbet,
felbft roenn man ©udj mit ber 9?afe barauf fegte. Seit mann feib ^ibr
benn eigentlid; aug ber Sd;ule?"

„3dj bin nod) gar nid^t tjineingefornmen, meif id; bag ridjtige SRafj
nod) nidjt fjabe, bodj fjoffe idj, non ©udj fo oiel ju profitieren, ba^ idj
menigfteng bag ©inmafeing beg SBefteng feibfic^ auffagen fonn. Sßolft ̂ fjr
mein Sdboolmafter fein?"

„§abe feine Seit baju. ^ahe überhaupt 9?otroenbigereg ju tf)un, alg
anberen bte SDumm^eit augjuffopfen."

„So! SBog finb benn bag für notroenbige ®inge?"
©r fa§ fidj um, t^at, afg ob er erft fe^t ben ̂ nbianer erblide unb

fufjr bann fort:
„Beliold! ©in ©efangener, unb nodj baju gar ein roter!"
©r fufjr äurüdf, afg ob er über ben 2tnbfidf beg ffioten erfdjrodeu

fei. ®ie füJiänner fadjten, unb berjenige, mefdjer big^er gefprodjen fjatte
unb ifjr Sfnfüfjrer ju fein festen, fagte;

„f^afft nii^t in irgenb eine D^nma^t, Sir. Sßer noc^ feinen fofdben
.ffert gefetjen b«*, ber fann feilet einen gefäfjrlicben S^red bonontragen,
9Jcan fann fid^ nur fangfam an ben Sfnbfid geroöbnen. »ermute, bafe
©udj nodj gar fein Qfibgman begegnet ift?"

„Einige jabme habe idj rootjf gefe^en; aber biefer fjier fdjeint loilb
äu fein.

„Sa, fommt itjin ja nidE)t ju nabe!"
„Sft'g fo fdjfimm? ©r ift ja gefeffeft!"
©r rooffte fidj bem ©efangenen näbern, aber ber 2fnfüfjrer fteffte fidj

ifjin entgegen unb fügte:
„Sfeibt weg oon ifjm! ©r gebt ©ueb gar nidjtg an. Uebrigeng muf,

idj ©udj nun cnblidj fragen, mer ifjr feib unb loag ifjr fjier bei ung rooHt."
„37ng fönnt Sb^ fefoi't erfntjren. 2)(ein .ft'amerab tjeifit .ffronerg, unb

mein 9iamc ift ißfefferfovn. SlMf —"
y.Witi), Xii’ .'‘■'telbi'n bi'*5 '.ilU'ili’ii”. 2
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bas nic§t ein beutidjcriPfefferfornV" rourbe er unterbrodjen.
'//

?]lit Eurer ßrlaubniä, ja."
So ̂ ole Guc§ ber Teufel! lann Seute Eure§ ®elic|ter5 nidjt

91ame ?

erried;en.
'„®a§ liegt jebenfallg nur an Eurer ülaje, roeldje an geinereg nid)t

geroö^nt ijt. Unb roenn ̂ ^r- oon ©elid^ter fpredit, fo me^t 3|r inid) mol)!
mit Eurer eigenen EKe."

Er l^atte bas in einem gang anberen al§ bem l)i§l)erigen leichten iTone
gejproc^en. $er anbere gog bie Srauen jornig empor unb fragte beinalje
bro^enb:

„2Sa§ roollt g^r bamit fagen?"
„Sie ätla^r^eit, weiter ni^t§."
„gür roaS f)attet ^l)r unS? heraus bamit!"
Er griff nad) bem üJieffer, roeld)es er im ©ürtel fteden l)atte. 5c>t>mi)

mad)te eine Derä4tlid;e ^anbberocgung unb antmortete if)m:
„Sa^t Euren .tneif fteden, SKafter; mit i^m imponiert S§r uns nid)t.

3f)r feib grob gegen mii^ geroefen unb burftet nidjt erwarten, ba| id) Eud)
mit Eau de Cologne anfpri^e. Ein foli^eg ^erjeleib will \ä) ber ̂ -irma
garina ju ^öln am fR^ein nidjt antljun. ^d) fann nid)t bafür, ba^ id)
Eucl§ nid)t gefalle, unb e§ lommt mir aud§ gar nid)t in ben Sinn, Eud)
juliebe ^ier im fernen Sffieften einen grad anjuäiel)en, bie Sd)ö^e nad) uorn,
unb 3roölfreit)ige @tacel)anbfd^ul)e an bie Seine. 2Benn ^f|r un@ nad)
unferem §abitu§ beurteilt, fo faf)rt ^^r buri$ Eure eigene S($ulb in einen
falfc^en Slermel. §ier gilt nid)t ber fRod, fonbern ber 2Rann, unb ber
iann uor ollen Singen ̂ öflic^leit uerlangen. Vbe Eure ̂ roge beont--
wortet unb nun fann i(^ au^ 31usfunft uon Eu^ erwarten, wenn erfo^ren
will/ wer i[)r feib."

Sie Seute mad^ten gro^e Slugen, ol§ ber Kleine in einem foti^en Sone
ju i^nen fprad). 3™®*^ S^tff^'i ttod) einige anbere .^önbe in bie ©ürtel,
aber bn§ refolute Sluftreten be§ biden 9Ränn^en§ ̂ atte boc§ jur §olge, bo^
ber Slnfü^rer antwortete:

l)ei^e SSalfer; ba§ genügt. Sie ad^t anberen fRamen fönntet
^l^r Euc| bod) nid)t merfen."

„SRerfen gar mof)l; aber wenn Sf)r meint, ba^ id) fie ni^lt ju wiffen
braune, fo ^abt Sl)r fef)r rei^t. Ser Eurige genügt oollftänbig, benn wer
Euc§ anfie^t, ber wei^ aud^ ganj genau, we§ ©eifteS Kinb bie anberen finb."

„SRann! Sft ba§ eine Seleibigung?" fu^r SBalfer auf. „SBotlt ̂ f)r,
ba^ wir ju ben ffifaffen greifen follen?"

„Sag rate id) eud) nic^t. ®ir l^aben üierunbjwanjig fReuoIuerfi^üffe,
unb wenigftenS bie öölfte würbet i^r befommen, e^e eS eud^ gelange, eure
Si^ie^^ötjer auf unS ju rid^ten. ^fjr I)altet un§ für fReulinge, aber biefe
finb wir nid^t. 2öollt if)r eS auf eine fprobe anfommen laffen, fo l^aben
wir nid)tS bagegen."
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<Sr ^atte 6K|fc[;nett feine 6eiben 31eüoIner gezogen, unb ber lange ®aop
l^ielt nud; bie feinigen bereitg in ben §änben, unb afö SBaller nad; feinem
am Soben liegenben ©emeljre greifen rüottte, roarnte ^emmt):

„Safet bie liegen! Sobalb 3|r fie berührt, l^abt S§r meine
^uget. 2)a§ ift ba§ ©efeg ber ißrairie. 2Ber äuerft loSbrüdt, ^at ba§
fRe^t unb ift ber ©ieger!"

®ie Seute roaren beim ©rfd^einen ber beiben fo unt)orfi(|itig geroefen,
it)re ©eroegre im ©rafe liegen ju laffen. 3e|t roagten fie nun nic^t, nn^
benfelben ju greifen,

„’scleatli!“ meinte 2öalfer. „^^r t^ut ja ganj genau fo, al§ ob i^r
un§ alle nerfcgiingen roofftet!"

„Sag fädt ung nidjt ein, baju feib ilir ung nii^t appetitli^ genug.
2Bir tüollen oon euc^ toeiter gar nid)tg roiffen, alg mag euc^ biefer ^nbianer
getl)an ^at."

„©el)t bag eud; etmag an?"
„3a. aSenn i^r eud; o^ne ©runb an it;m »ergreift, fo befinbet fic^

bann jeber anbere SBeige olme ©i$ulb in ber ©efa^r, oon ber 9ia(ge ber
©einigen getroffen ju loerben. 2ltfo,n)arum gabtil)rit;n gefangen genommen?"

„23eil eg ung fo gefiel, ©r ift ein roter ©^urfe; bag ift ©runb genug,
©ine roeitere älntroort roerbet i^r ni(gt befommen. 3f)r feib nid^t unfere
Siicgter, unb roir finb feine Jlnoben, roelc^e bem erften beften I8efd;eib geben."

„Siefe Sfntroort genügt oollftänbig für ung. 2Bir roiffen nun, ba^
eud§ ber aRonn feinen ©runb jur ̂ einbfeligfeit gegeben ^at. ©an^ über=
flüffigerroeife roill ic^ i^n auch felbft no(^ fragen."

„Sen, fragen?" tackte 2Salfer ^ögnifd^ unb feine ©efätjrten ftimmten
in bag ©eläcgter ein. „Ser oerfte^t fein 2öort ©nglifi$ unb ^at ung mit
feiner ©ilbe geantroortet."

,,©in ^nbianer antroortet feinen geinben nicht, roenn er gefeffelt ift,
unb oietleidfit habt i^r i^n fo behanbett, ba^ er eudfi felbft bann, roenn if)r
ihm bie Sanben abnehmt, fein 2Bort hören lie|e."

„iPrügel hat er befommen; bag ift rii^tig."
„ißrügel?" rief „@eib ihr oon ©innen! ©inen ^nbianer

prügeln! 2Biht ihr nicht, bah bieg eine Seleibigung ift, roelihe nur mit
33lut gefühnt roerben fann?"

„©r mag fi^ unfer 33Iut holen; nur bin ich neugierig, roie er bag
anfangen roirb.

„©obalb er frei ift, roirb er eg eudh jeigen."
„3rei roirb er niemcrlg roieber fein."
„ffiollt ihr ihn töten?"
„®ag roir mit ihm thun roerben, bag geht euch n'chtg an, nerftanben!

Sie aiothüute muh man jertreten, roo man fie nur immer finbet. ^eht
habt ihr unferen Sef^eib. SBoltt ihr, beoor ihr euch »on bannen madht,
mit bem iferl einmal fprechen, fo habe ich n^tg bagegen, ©r oerfteht euch
ni(ht, unb ihr feht beibe nii^t fo aug, alg ob man euch füi iProfefforen ber
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^nbianetfprac^en fjalten müffe. 3^; öifo feljr begierig, ber Unter^aitung
bei;iuit)o^nen."

^eininp judte ueräd^tlic^ bie Stdjfel unb roenbete fic^ ju bem ̂ nbianer.
2)iefer ^atte mit I;a[6gefd;loffenen Stugen bagelegen unb mit feinem

’Blide, feiner ÜRiene »erraten, ob er non bem ©efpräd; ein 2öort oerftelje.
@r mar nodj jung, ganj fo, roie ber ®ide gejagt f)atte, t)ielteic|t adjtje^n
j3af)re oft. ©ein bunfteä, fdjlidjteS §aar mar taug; feine grijur geigte an,
ju metd^em ©tamme er gef)öre. ®a§ ®efic§t mar nid;t bemalt, unb jogar
bie ©d;eiteHinie jeine§ ^opfe§ mar nidjt mit Cder ober Zinnober gefärbt,
ßr trug ein roei(^Ieberne§ ^agb^emb unb Ijirfd;leberne Segging, beibe an
ben jKä|ten auggefranft. biefen f^-ranfen mar fein einjigeg SDfenfd^en=
^aar ju fef)en, ein ba^ ber junge SfJann nodj feinen f^einb getötet ̂ abe.
®ie äierlidjen Sfiofaffing roaren mit ©tadjeIfd;roein§borften gefd^miidt, gang
roie ̂ emmp oermutet ̂ atte. ^n bem roten ̂ eugftüde, roefc^eg er al§ ©ürtel
um bie §üften gefc^fungen |atte, roar feine SBaffe ju fef;en; aber brüben
am jenfeitigen llfer, roo ba§ ipferb fid^ je|t roieber aufgeri^tet I)atte unb
ba§ SBaffer be§ 33ad§e§ mit Segierbe ju fd;fürfen begann, lag ein langes
jjagbmeffer unb am ©attel l^ing ein mit ̂ tapperfd^Iangeufjaut überäogener
^ödjer unb ein Sogen, roetd^er aus ben Römern beä SergfdjafeS oerfertigt
roar unb oielfeicfit ben ijireiä oon jroei ober brei SRuftangS ^atte.

®iefe einfai^e Seroaffnung roar ein fidlerer SeroeiS, ba^ ber 3'ibianer
nid^t in feinblii^er 3fbfid)t in biefe. ®egenb gefommen roar. ©ein ®efidjt
roar in biefem 2fugenblide o§ne affen 3fu§brud. ®er ̂ nbSman ift ju ftolä,
üor f^remben ober gar feine ®efüf)te merfen ju laffen. ©eine
güge roaren nod^ jugenblic^ roeic^. ®ie Sadenfribc^en traten ^roar ein ftein
roenig f)eroor, bo(^ t^at bie§ ber ipf;pfiognomie nid}t ben minbeften ßin^
trag. 3fl§ ̂ emmp je|t ju ifim trat, öffnete er jum erftenmal bie 2fugen
ooffftänbig. ©ie roaren fd^roarg roie glängenbe Äofile, unb ein freunblii^er
Stid auä ifjnen traf ben ^äger.

„9)iein junger roter Sruber oerfte^t bie ©prad^e ber Sfeid^gefid;ter'?"
fragte ber ^äger.

„^a," antroortete ber ©efragte. „9Bot;er roei^ bie§ mein älterer meiner
Sruber?"

„^d; fetje an bem Slide beineS 2tuge§, ba^ bu un§ oerftanben fjaft."
fiabe get}ört, ba^ bu ein f5>^eunb ber roten 9}Jänner bift.

bin bein Sruber."

„2Siff mir mein junger Sruber fagen, ob er einen 9famen t;nt?"
Gine fofc|e g-wge ift für einen öfteren ̂ nbianer eine fi^roete Sefeibigung,

beim roer noc| feinen 9iomen f)at, ber fiat nod^ nidjt burd^ irgenb eine ®tjat
feinen 3fiut beroiefen unb roirb ni^t gu ben Kriegern geredjnet. Sei ber
gugenb biefeS ®efangenen aber fonnte ^emmij fid§ biefe f^rage erlauben.
®enno^ antroortete ber Jüngling:

„flffeint mein guter Sruber, bo^ idj feig bin!"
„3fein, boc^ bift bu ja noc§ ju jung, af§ ba| bu ein Krieger fein fönnteft."
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„3)ie aifeicfjgefidjter l^aSen ben roten giiännern gelefjrt, bereits jung
3U fterben. 91tein Sruber mag mir bn§ ̂ agb^emb auf ber Sruft öffnen, nm
gu erfahren, ba^ icf; einen 9£amen befi^e."

Semmp bücfte fic^ nieber unb neftelte ba§ ̂ agbtjemb auf. ©r jog brei”
rotgefärbte fyebern beS Ä'rieggobterS ^eroor.

„3ft’g möglidj!" rief er au§. „@in Häuptling fonnft bu bod^ nicht fein!"
„91ein," lächelte ber güngting. „^ch barf bie fiebern beä 9)Joh=fifdj

tragen, roeit id) ÜBohlabeh
®iefe beiben 2Borte gehören ber 9}lanbanerfprad;e an; ba§ erftere tjeiftt

^'riegSobter, unb ba§ re|tere ift ber 91ame für bie §aut eines meinen Süffels.
®a bie meinen Süffel aber höchft feiten finb, fo gilt baS Kriegen eines
folchen bei mand^en Stämmen meljr als baS Slöten mehrerer f^einbe unb
beredhtigt fogar jum fragen ber fiebern beS ÄriegSablerS. ®er junge ̂ nbianer
hatte einen foli^en Süffel erlegt unb infolgebeffen ben Flamen aSohfabel)
erhalten.

®aS mar an unb für fidj nichts SeltfameS; nur erftaunten Saop unb
^emmp barüber, baf; ber 9lame ber 3Jlanbanerfprad;e entnommen mar. ®ie
9)lanbanS gelten für nuSgeftorben. ®arum frogte ber Siteine:

„2Seld;em Stamme gehört mein roter Sruber an?"
„^dh 6in ein 9lumangMe unb äugleidh ein ®a!ota."
91umangfafe nannten fidh bieSOlanbanS fetbft, unb ®a!ota ift ber Sammel=

name aller Sioupftämme.
„So bift bu oou ben ®alota angenommen roorben?"
„So, roie mein raeiher Sruber fogt. ®er Sruber meiner fOiutter toar

ber grofe Häuptling gjlah4o=toh=pah. ®r trug biefen 91amen, toeil er oier
Sären^ auf einmal getötet hatte. ®ie meinen 3)tänner tarnen unb brai^ten
uns bie Slattern. DJtein ganzer Stamm erlag benfelben bis auf wenige,
n)eld;e, um ben Sorangegangenen nadh ben ewigen ̂ agbgrünben ju folgen,
bie Sioup reisten unb oon benfelben erf^tagen würben. ÜJtein Sater, ber
tapfere 28nh=tih (©chitb), würbe nur oerwunbet unb fpäter gezwungen, ein
Sohn ber Siour ju werben. 'So bin id) ein ®afota, aber mein .gerj
gebeult ber 3lhnen, weld;e ber ©ro^e ©eift 311 fidh getufen hat."

„®ie Siour befinben fidh ie|t jenfeits ber Serge. SSie lommft bu
über biefelben herüber?"

„^dj tomme ni^t oon ben Sergen, welche mein Sruber meint, fortbern
00m hoheu ©ebirge im SBeften herab unb habe einem lleinen weiten Sruber
eine wichtige Sotfdjaft su bringen."

„®iefer weife Sruber wohnt hier in ber 5Rähe?"
„So. 2Soher weif mein älterer weif er Sruber baSV"
,/3d; folgte beiner Spur unb fab’ gefefen, baf bu bein Sferb

triebft wie einer, ber fi^ nafe am .3'ele befinbet."
„®u haft richtig geballt. Sdh wäre nun jeft am 3iete; aber biefe

Sleidjgefichter oerfolgten miih; mein ißferb war 311 abgemattet unb lonnte
ben Sprung über biefeS 2Baffer nii^t tfun; eS ftür^te. 2Sohlobeh lam

on=
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unter basfelbe ju liegen unb rertor bte Sefinnung; ate er enuai^te, roar
er mit Stiemen gebunben."

Unb in ber Siouj^prad^e fügte er tnirfd}enb l^inäu;
„(S§ finb geigUnge. Steun ̂ Ölänner feffetn einen Jtnaben, beffen Seele

non i^m geteilten ift! §ätte ic§ mit i^nen fämpfen fönnen, fo gehörten
je|t i^re Sfalpe mir."

„Sie ^aben bid^ fogar gefctjtagen!"
„Spri^ nid^t baoon, benn jebe§ biefer 3Borte ried^t nad^ Slut. SJJein

meiner Sruber roirb mir bie feffetn obne^men, unb bann mirb |[ÖoI)fabe^
at§ 2l?ann an i^nen l^anbeln."

(Sr fagte ba§ mit foI(^er ^woerfi^tlii^feit, ba^ ber biefe ^emmi}
tä(^elnb fragte;

„ßaft bu nic^t getjört, ba^ idf) i^nen nid^tS gu befel^ten t}abe?"
„D, mein meiner Sruber fürchtet fic§ uor |unbert fold^en 93tännern

nic^t. (Sin jeber non ifinen ift 2Bafon fanel^ (ein alte§ SÖeib)."
„SJteinft bu? iföo^er fannft bu miffen, ba^ id§ midt; oor i^nen nic^t

fürd^te ?
„9Sotabe§ t)at offene Stugen. @r t)örte non ben beiben berühmten

meinen Kriegern oft fpred^en, toelc^e Saop^o'i^^^f)
genannt roerben, unb t)at fie an i^ren (Seftalten unb 2Borten erfannt."

(Der tteine ̂ äger rooltte antworten, mürbe aber oon SSatfer unterbrodjen:
„§alt, SJtann! So l^oben mir ni(^t gewettet! ®wd§ jwar

ertaubt, mit bem Jtert 5U reben; aber ba§ mu^ in englifc^er Spraye gefd^e^en.
(Suer ̂ auberwelfc^ fann ii$ nidjt bulben; benn id^ mu^ ba gewärtig fein,
ba^ i^r miteinanber gegen un§ ifiläne fdf)miebet. tlebrigenS genügt e§ un§,
erfatiren ju ^aben, ba^ er be§ (Snglif($en mäd^tig ift. 2Bir braui^en eud^
nun nid§t me§r, unb it}r fönnt atfo ba|in get)en, mot)er i^r gefommen feib.
Unb wenn ba§ nid^t fc^nett gef^ie^t, fo werbe id^ eud^ Seine mailen!"

^emmpg Stid ftog fju (Daop hinüber, unb biefer gob it;m mit einer
SBimper einen 3Binf, ben niemonb bemertte. g-ür ben ®iden ober wor biefed
bti|fd;nette Süden beä Stugeg oerftänbIic§ genug. ®er Sange fiatte i^n auf
bie Süfi^e aufmerffam gemoi^t, wetd^e feitwärtS oon il^m ftonben. ^emmp
rid^tete einen turjen, aber fdjorf forf(|enben Stid tiinüber unb bemertte, ba^
na^e am Soben bie Saufe zweier $oppeIgewef)re ein wenig gwif($en ben
Sweigen b^forragten. (Dort tagen atfo jwei SJtänner im Slnfdbtage. 2Ser
waren fie? ^reunbe ober S'^'t^be? ®ie Sorgtofigfeit, metebe (Doop jeigte,
beruhigte ibn. (Sr antwortete SSatfer;

„(Die Seine, metibe. Sb’^ madjen mottt, mö^te id) wobt feben!
^(b b'ibe feine fot^e Serontaffung ^um fdfnetten Sanontaufen wie ibr."

„28ie wir? 2öem fottten wir baoontaufen?"
„demjenigen, bem geftern no^ biefe beiben Sferbe gehört.haben. Ser;

ftanben ?

*) Sn bei ©iourfpracbe f. o. ro. „ber (nnje Sauy unb ber fur^e Semnu;".
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(ir beutete bei bielen 2Borten ouf äroet braune iSiattad^en, roelcfje eng
nebeneinanber ftnnben, al§ ob fie roü^ten, bo^ fie jufammen gel^örten.

„®a§?" rief ÜBatfer. „SSofür galtet U'iä? finb e^rtic^e
^firofpefterg, njetcfie hinüber nai^ ^bn[)o roolten, roo je^t neue ©olbloger
entbecft toorben finb.

„Unb roeil e§ euc| ju biefer Steife an ben nötigen ipferben mangelt,
fo feib itjr nebenbei aucfj ebenfo e^rlid^e §orfe:piIfer§. UnS taufest ifjr nid^t."

„SJtann, fag nod^ ein 2Bort, fo fc^ie^e id^ bid} nieber! SBir ^aben
üKe biefe ipferbe gefauft unb beja^It."

„2So benn, mein e^rlidjer SJtafter SSatfer?"
„^Bereits unten in Cmaf)a."
„So! Unb ba ^bt i^r euct; bort rao^I aud; gteid^ einen Ütorrat oon

^uffctironräe mitgenommen? SSarum finb benn bie beiben SSrounen fo frifdj,
löie au§ ber fyenj Ejeraug? SBarum I)aben fie frifdj gefdjroüräte §ufe, mä^renb
eure anberen ®nule abgetrieben finlö unb in ben oerroatjrlofeften ißantoffetn
taufen, f<>02 Srnunen noc^ geftern einen anberen §errn
gehabt Ijaben unb ba§ ber 5Diebftat)t oon ipferben tjier im fernen SBeften
mit bem fc^önen i£obe burc^ ben Strang beftraft roirb."

„Sügner! ißerteumber!" brüttte ^ialfer, fid; nad^ feinem ®emet)re

„Stein, er tjat redjtl" ertönte eine Stimme jtoifi^en ben Süfdjen ̂ eroor.
„3t)r feib elenbe ißferbebiebe unb fottt euren Sofjn t)aben. Sdjiefjen mir
fie nieber, SStartin!"

„Stidjt fdjie^en!" rief ber fange ®aüp. „Siefjmt bie Stolben! ©ine
Jtugel finb fie nic^t roeft."

©r fjofte mit bem umgefe^rten ©eraefire au§ unb oerfe^te SÖalfer einen
,s5ieb, ba| er befinnunggfoä ju S3oben ftürgte. 3Iu§ ben Süfd^en fprangen
.^roei ©eftalten, ein fräftiger £nabe unb ein irfterer SJJann, mit ̂ odj erfjobenen
©ewe^ren t)er»or unb roarfen fid; auf bie angeblidjen iprofpefterg.

3emmij ^atte fic^ niebergebüdt unb mit jmei fc§netfen Schnitten bie
(5^effeln SÜotjfabeIjS geföft. $iefer fi^nelfte empor, fprang auf einen ber
geinbe 511, ergriff ifjn beim ©enief, rif; i^n nieber unb fdjteuberte i^n über
bag ®affer hinüber, 100 fein Stafpmeffer lag. ^eiii SDtenfdj fiötte iljm eine
fold^e ^Örperftärte jugetraut. ^tjm nadjfpringen, ba§ fOteffer mit ber Siedeten
ergreifen, auf ben ̂ einb fnieen unb beffen §narf(^opf mit ber Sinten erfaffen,
ba§ mar ba§ SSerf eineg Sfugenbfideg.

„Help — help — for God’s sake — help!“ freifd^te ber SStann
in [jö(^fter 2!obegangft auf.

SÖofjfabefj tjatte bag Slteffer jum töblidjen Stofee erfioben. Sein
bliljenbeg ätuge fiel auf bag oor ©ntfe^en uer5errte ©efid^t beg fyeinbeg —
unb feine .Cganb fünf mit bem Slieffer nieber.

„§nft bu älngft?" fragte er.
„ya, 0 ©nabe, (Snabe!"
„Sag, baf; bu ein §unb bift!"

büdf enb.
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^eroaffnet roar ba§ 9Jiäunij^en nur mit Südjfe unb Meffer. Seibft
ber ü)ürtel fet;lte, ein fidjereä ^ieine fid; je^t nidjt auf
einem roeiten befanb.

®r fdjritt auf ber fteinen SBalftatt fjin unb ^er unb betra^tete fi(^
einige ©egenftanbe, roeldje non ben Sefiegten in ber @ile ber gludjt jurüd:
getaffen roorben roaren, babei fonnte man bemerten, baff er mit bem Itnfen
fju^e f)infte; aSo^abe^ mar ber erfte, roeldjem biefer Umftanb auffiel, ©r
trot ju i^m, legte if;m bie §anb an ben 2lrm unb fragte:

„Sft mein meiner Sruber nietteid^t ber ̂ äger, roelc^en bie Sleic^gefi^ter
ben §obbet:3^ranf nennen?"

iDer kleine nidte ein roenig überrafdjt unb antroortete beja^enb in
engtifc^er ©prnd;e. Sa beutete ber ̂ nbianer auf ben jungen 2Bei^en unb
ertunbigte fi($ roeiter; „Unb biefer l^ier ift a)brtin Saumann, ber ©o^n
beä berüfimten SJtatopofa?"

9JJato:pofa ift ein au§ ber ©iouj;: unb Utafifpradpe äufammengetrageneS
aßort unb bebeutet „Särentöter."

„^a," antraortete ber ©efragte.
„©0 feib i^r es, bie i($ fu(|e."
„3u un§ midft bu? SSitlft bu oietteid;t etraaä taufen? SBir ^aben

nämlidj ein ©tore unb ̂ anbeln mit adern, mag einem SöGSi' »on nöten ift."
„Sdein. ^dj l^abe eine Sotfc^aft an euc§ augjuri^ten."
„Son mein?"

Ser ^nbianer badete eine furje Sßeite na^, marf einen forfc^enben
Slid runbum unb antroortete bann: „§ier ift nii$t ber Drt bajif, euer
aSigroam liegt nid^t roeit non l^ier an biefem aSaffer?"

„^a. ^n einer ©tunbe fönnen roir bort fein."
„©0 lafet ung batjin get;en. iffienn roir an eurem ̂ -euer fi|en, roerbe

ic^ eud; mitteiten, roag id} eu(^ gu fagen ^abe. Äommt!"
©r fprang über baS aSaffer, t;oIte fein iPferb herüber, roetd^eg if;n

nun roof)t bie furäe ©trede noc^ ju trogen uermoi^te, ftieg ouf unb ritt
baoon, o§ne fid^ umjufe^en, ob bie anberen i^m aui^ folgten.

„Ser modjt furjen iproje^!"‘meinte ber Steine,
„©olt er eud; etroa eine Siebe batten, roeicbe nod; bünner unb länger

ift, atg i^ bin?" lacbte ber lange Saop. „©o ein Sioter roei^ febr genau,
roaS er tbut, unb icb rate, eudb, ibm augenbtidticb 5^ folgen."

„Unb ibr? aSag roerbet ibr tbun?"
„aSir reiten mit. aßenn euer ißataft fid; in fo großer 9iäbe befinbet,

fo roäre eg ja bie niebertrüd;tigfte Unböfticbteit non. eud;, roenn ibr ung nicht
auf einen ©d;lud unb ^roei Siffen eintaben roodtet. Unb ba ibr einen
Ärnmtaben b^bt, fo fönnen roir euch oiedeidbt einige Sodarg ju vex-
bienen geben."

„@o! §abt ibr beim einige Sodarg bei eud;?" fragte ber Jt'teine
in einem Sone, roelcber bören lief?, ba^ er bie beiben ^nger nid;t gerabe
für aJiidionäre b«tte.

25
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2)a§ gei^t erft bann etroaS an, raenn mir faufen rootfen. i5er:

20

ftanben ?
„§m, ja freilich! SlOer roenn mir je|t fortge^en, roaä fett bann mit

ben ^erl§ roerben, bie un§ bie jmei 5ßferbe geftotjlen ^aben. Sl'otten mir
nic^t roenigftenä i^rem 3tnfüf)rer, biefein SEatfer, ein älnbenfen f)interlaffen,
roeic^eä i^n an un§ erinnert?"

„ttiein. Sa^t fie laufen, 3Rann; ©ie finb feige ®ie6e, bie »er einem
Soroiemeffer banonlaufen. ®§ mad^t ©ud; feine ©^re, wenn S^r ©ud; nod^
langer mit il^nen befc^öftigt. ®ie iPferbe ̂ abt Sflt ja roieber. Samit bafta!"

„.gattet S^r nur beffer auäge^olt, oI§ ^^r it)n nieberfd^Iugt. ®er
^erl ^at nur ba§ Sfernu^tfein nerloren."

„•^ä) f)abe ba§ mit Slbfid^t getf)an. G§ ift fein fel^r ongene(}me§
©efü^I, einen ttttenfe^en erfi^Iagen ^u ^aben, ben man auf anbere ttSeife
imf^öbli^ machen fann."

„9fa, rei^t mögt 3f)r f)aben. Sommt alfo 511 euren iffferben!"
„ttÖie? unfere iPferbe finb?"
„grettic^. 28ir müfiten fe!§r fi^Iec^te SBeftmänner fein, raenn mir nid;t

oorl^er refognoäjiert Ratten, benor mir eud^ unfere Sfnroefen^eit merfen liefen.
2tf§ mir entbedften, ba§ un§ sreei ipferbe gefiepten roerben feien, folgten
roir ber ©pur ber ®iebe. Seiber mad^ten roir biefe ©ntbedung fo fpiit,
baff roir bie ^erl§ erft f)ier einju^oten nermoc^ten. ®ie ißferbe roeibeten
im freien, unb roir pflegen un§ erft am 3fbenb um fie 5U befümmern.
Ifommt!"

©r ftieg auf ba§ eine ber roiebererlangten Süiere. ©ein junger 33e:
gfeiter fprang auf ba§ anbere. 33eibe lenften ifire iffferbe genau nac^ ber
©tette ^in, roo ^emmp unb Sanp bie ifjrigen in ben ©trän^ern nerftedft
fiatten. ®ie beiben £e|tgenonnten mad^ten fidj au(^ beritten, unb nun
folgten bie Sfier ber gäfitte be§ ^nbianerS, roelc^en fie halb nor fii^ er=
blidten. ®oc§ lie^ er fie nid^t ganj on, fic^ f)eranfommen, fonbern er ritt
immer nor if)nen f)er, alg ob er gan^ genau bie 9ti(|tung roiffe, roelc^e
einjuf^tagen f)abe, um ba§ ju erreidjen.

®er gobbettf^ranf fjielt fidf) an ber ©eite be§ biden
roefd;em er ttSo^lgefatten ju finben fc^ien.

„3Bottt ^^r mir rooI;I fagen, SJiifter, roa§ i^r eigentli^ in biefer
©egenb roottt?" meinte er.

„2Bir TOottten ein roenig f)inauf in§ üttontana, ro o e§ eine niet beffere
3agb gibt al§ bieäfeitS. ®ort finbet man no^ nerftnnbige äSalbläufer
unb ©anannenmönner, tneld^e bie ^agb eben um ber !3agb mitten betreiben,
gier aber fc|Ia(^tet man bie ®iere förmli(^ ab. ®ie ©onntag§bud;fe
roütet unter ben armen SSüffeln, roeld^e jum Seifpiet ju ®aufenben getötet
roerben, nur roeif i^re gäute fii^ beffer 5U iSreibriemen eignen afS geroöt)n=
Ii(^e§ äiinbSfeber. ©§ ift eine ©ünbe unb eine ©d^anbe! -Jiid^t?"

„®a §abt fe^i^ fed^t, ttliafter. ®a§ ift frül;er ganj anberS ge:
roefen. ®a £)ie^ e§: iOfann gegen ttttann; bn§ I^ei^t, ber Säger ftettte

er
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l'ic^ bem 2öilbe e[)rltc^ gegenüber, um fid^ ba§ ̂ teifc^, meli^eä er 6rau(^te,
mit ©efa^r feines SebenS gu ertämpfen. aber ift bie ^agb faft nur
ein feiges SDforben auS bem Hinterhalte, unb bie ^öger uon oltem 0(^rot
unb Äorn fterben nad^gerabe auS. Seute, roie i^r beibe, finb je|t feiten.
®elb traue id§ euc§ freiti(^ nii^t niel ju, aber einen guten ^lang fjaben
eure 9tamen; baS mu^ man gern geftefien."

„J?ennt ^Ijr benn unfere fifamen?"
„aSitl’S meinen."
„fSol^er?"
„fDiefer 2Sof)Iabefi ^at fie fa genannt, alS id§ mit bem fWartin im

S3uf4e lag unb eu(h belaufd^te. ©igentlii^ f)abt ̂ ^r gar ni^t fo bie rid^tige
©eftalt für einen SBeftmann. @ure SlaiHe ift me^r geeignet für einen
beutfc^en Sädfermeifter ober ^mnmunalgarbe^auptmann; aber — "

„2SaS?" fiel ber Sicfe fd^nell ein. „^^r rebet ba uon Seutfc^Ianb.
^ennt ^^r eS uielleid^t?"

„fKa, unb ob! bin ein SDeutfdjer mit Haut unb
„Unb id^ mit Seib unb ©eele!"
„Sft’S rua^r?" fragte f^ranf, inbem er fein fpferb anijielt. „Dia, eS

ift roa^r, i($ fonnte eS mir eigentlii^ gleich benfen. ©inen ?)anfee uon
©urem ^örperumfang fann eS ja gar nii^t geben, ^d^ aber freue mid)
fönigli($, einen SanbSmann getroffen ju f)aben. Her mit ©urer H“rib,
DDtann! 3I)r fetb mir ^erjtich roittfommenl"

©ie fchtugen ein, ba^ beiben bie Hönbe fi^mer^ten. $er 3)ide aber
meinte;

„3:reibt nur ©uer ißferb roieber an. 2Bir broud^en ja tro|bem nic^t
§ier galten ju bleiben. 2Bie lange feib ^§r benn nun bereits I)ier in ben
Staaten?"

„©inige jmanjig ^a^re."
„©0 ̂ abt n>ot)I inbeffen ©uer ®eutf(^ uerlernt?"
Seibe Ratten biSfier englifch gefprocfien. Sei ber lebten grage richtete

granf feine {(eine ©eftalt möglid^ft ^oc^ im Sattel empor, unb antroortete
in beleibigtem Uone;

„3d;? .fOleine ©^prad^e oerlernt? 2)a fommen ©ie bei mir rnerfc^ten;
teelS uerfe^rt an! bin een 2!)eutfcl;er unb bleib een SDeutfcfjer, äumnl
mir je^t nu eenen ̂ aifer l^aben. SSiffen ©ie ttngefälir, roo bajumal meine
SBiege gefc^tanben ^at?"

„Dlein. mar ja nicf;t babei."
„2ßenn ood^! ©ie müffen ja gleidtj an meiner DluSfd^pradlje merfen, ba^

icl) aus ber ll^rooinj fd^tamme, in ber man baS reenfte $eutfc| fdppric^t."
„So? 2BeI(^e märe baS?"
„3lllemal nur ©ac^fen! Serfc^te^en ©ie? fi^ort noc| mit

anberen IDeutfd^en gefdf;procfi&n, aberft idl; liab’ fo eenen niemals nic^ fo
gut uerfcljtanben, als menn er eben in ©ad;fen geboren gemeft märe.’
©a(^fen iS baS H^r? »on ®eutfd^tanb. 2)reSben iS flaffifd^; bic.©lbe iS
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flaffifi^; Seipäig iS ftaffifd); bie fäi^fifdje 6c|roeiä i§ unb ber
©onnenfclteen oodj. ®oä fd;ünfte unb reenfte ®eutfc^ I)ört man off^ ber
©c^trede jroifi^en i^irna unb 3J?ei^en, unb grab fo äiemli^ jtDifdjen biefen
beeben ©c^täbten ^b’ id; mein erid)te§ Std;t ber iffiett erblid't. Unb nad):
f;ero fi^päter ^ab’ ic^ ganj in berfelbigen ®egenb meine Karriere angefangen,

mar nämlid^ f5-orfc^tgef)iIfe in SJlori^burg, maä een fer;r berühmtes fönig:
lic^e§ ^agbfdjlo^ i§ mit eener famoften SSilbergaterie unb großen Sfarpfen;
teilten, ©ie fefjen alfo, ba^ ici^ een roirtiidi angefc^tetlter Seamter geraeft
bin mit äroansig iE^aler 3Jionat§gage. «Kein befter f^reunb mar ber bortige
©i^ulmeefter, mit bem i(^ ade Stbenbe ©ei^äunbfei^äig gefd}pielt unb nad)^erc
uon ben i^ünften unb SOBiffenfc^aften gefi^prod;en ^nbe. ®ort f}ab’ id; mir
eene gan^ befonbre adgemeene Silbung angeeignet unb ooc^ jum erf^ten:
male erfaf)ren, mo Slmerda liegt. S'i beutfd;en ©d;pra^e roaren mir
eengnber fel^r überlegen, unb barum roee| ic| ganj genau, ba^ in ©ai^fen
ot;ne ade Umfd;tänbe ber nderf^önfte ©pntaj gef(^prod^en wirb. Dber
^meifeln ©ie etroa baran? ©ie mad;en mir fo een uerbofirteS ©efic^t!"

mag nid;t barüber ftreiten, obgleich id^ früher @t;mnafiaft ge:
triefen bin.

„®ie? 3ft’8 roa^r? Dff bem ®i;mnafium f)aben ©ie fd;tubiert?"
„lya, id^ ^b’ aud; mensa befUniert."
Ser JUeine roarf if)m non ber ©eite einen pfiffigen Slidf 511 unb fagte:
„Mensa beUiniert? Sa ̂ aben ©ie fid; root;! t)erfd^prod;en?"
„Kein."
„Ka, bann ift’ä mit 3f;rem ®i;mnafium ood; nid; fef)r weit t;er.

t;ee^t nic§ befliniert, fonbern betCamiert, unb ood; ni^ Ktenfa, fonbern
'^enfa. ©ie ^aben Q^re ißenfa beUamiert, oiedeii^t be§ ©ängerS gtud^
uon ^ufetnnb ober ben g>^eifd§ü| uon f^J^nu SOlaria Seinetueber. Stberft
be§fialb feene f^-einfd;aft nid;. £)at eben jeber fo uiet gelernt, luie er
fann, me^r ni^, unb menn id; eenen Seutfc^en fe^e, fo freue id; mid^
brüber, ooi^ ruenn er nic^ grab een gefd;eiter Äerl i§ ober gar een ©ad;fe.
3tIfo, tnie f^tef;t’§? 2Bodn mir gute gi^unbe fein?"

„Sa§ uerfte^t ftc§ ganj uon felbft!" tackte ber Side. f;ab’ immer
gef)ört, ba^ bie ©a^fen bie gemütlid^ften ^erte finb."

„SaS finb mir, ;a! Sa bran bei^t feene 2Rau§ feenen g'nben. Sn§
i§ angeborene ^nt^digenj."

„SBarum aber ^aben ©ie ^Eire fd;öne §eimat uertaffen?"
„®ben luegen ber Äunft unb SBiffenfc^aft."
„SSiefo?"
„Sag fam ganj plö^lid; unb fotgenberma^en: SBir fc|prad^en non

ber ißolitif unb ayeltgefd)id;te, abenbg in ber Keftauration. 2Bir luaren
i£)rer brei om Sifi^e, nämlid;, id;, ber .§augfnec§t unb ber Kac^troäj^ter.
Ser ©cfiulmeefter fo^ am anberen Sifd;e bei ben SSorne^men. Sföeit ic^
aber fd^tetg een fe^r leutfeliger SKenfc^ gemeft bin, ^atte ii^ mid; ju ben
■groeen gefegt, bie ooc^ gnnj gtüdlid; tnaren über biefe 3trt uon fopater
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^eraßlaffung. Sei bcr Sßeitgefc^idjte nun fanien roir ood; off ben alten
Üßapa SBrangel ju fcf;pred;en, unb ba^ ber fid/ba§ Beitroort ,merfd^tenteelg‘
fo angeroötjnt geljabt f)atte, ba^ er e§ bei feber ®elegenf)eet jum Sorfc^eine
bradjte. Sei biefer ©elegeidjeet nun fingen bie beeben J^ertg an, fic^ mit
mir über bie rid)tige orttjograp^ifdje fonterpuidtion unb 3tu§fdjpra(^e biefe§
9Sorte§ ju fdjtreiten. ^eber t;atte eene anbre äinfii^t non feiner SKeenung.

fagte, e§ müffe gcfi^proc^en roerben metjrfdjtenteetg; ber §au§!nedjt
meente nberft meljrf^tenteilä, unb ber SJac^troni^ter fagte gar meiftenteeld.
Sei biefem Sdjtreite fam ii$ nac§ unb nadj in bie Sßotle, unb enblii^
mürbe e§ mir fo roarm, ba^ id) am aderliebften mit affen Seinen brein=
gefdjprungen märe; aberft al§ gebilbeter Senmter unb ©c^taatSbürger be-
roa^rte idj mir bie Straft, meine ©efbftüberroinbung ju be^errfdjen, unb
menbete mid) an meinen f^reunb, ben ©djulmeefter. §catürlidj ^tte id)
rec^t, aber er moi^te fc^ledjte Saune Ijaben ober fo een bi^djen Stnflug
oon gelehrtem Uebermut, furj unb gut, er gab mir nid) red^t unb fagte,
mir Jütten affe brei unred;t. (Sr behauptete, in bem SBorte mehrf($ten:
teelg müßten jmee ,ei‘ fi$tel)en. iffieil ich 'lU'i aberft ganj geroi^ roee^, ba^
eä nur een eenjigeS 2«ort mit ^roee ,ei‘ gibt, närnffi^ 9tei§brei, fo mürbe
ich unangenehm, ^dh miff jmar feenem anberen feinen ®iatett uerberben,
aberft ben meinigen foff man oodh refchpeftieren, jumal menn er ber richtige
iä. Slberft ba§ rooffte ber 9iadhtroächter nidh einfehen; er fagte, idh fönne
ooch ni^ richtig fchprechen, unb ba that ich ^enn, roaS feber ©h^amann
gethan haben mürbe: id; roarf ihm mein beteibigteä ®hi'0efüht an ben Stopf
unb b(t§ Siergtaä baju. ^e|t freilidj gab eä oerfdjiebene ©jenen ohne
Stuliffen, unb bo§ 6nbe mar, ba^ idj roegen ©dhtörung ber öffentlichen
Unruhe unb m.egen Sertehung eene§ beabfi(htigten Störperg in äinftage:
jufdhtanb üerfe^t mürbe, ^d; foffte befdjtroft unb abgefe|t merben. $ie Se=
fdjtrafung unb Ibfe^ung hätte ich a>aht gefaffen geiaffen, aberft ba^ i^
ooch weiae ätnfihteffung neriieren foffte, ba§ mar mir ju oiet; ba§ fonnte
ich «iät; oerroinben. 2blS id; bie ©chtrafe unb bie Stbfehung überfchtanben
hatte, ging ich auf unb baoon. Unb roeit id; affe§, roa§ ich eenmat madhe,
ooch orbentlich mache, fo ging ich gleid; nadj 3lmerifn. SUfo i§ eegentlidh
nur ber alte SBrangel fdhulb, ba^ ©ie mich h^at hier getroffen haben."

„Bd; bin ihm fehr banfbar bafür, benn ©ie gefaffen mir," oerficherte
ber ®ide, inbem er bem kleinen freunbtich junidte.

„2o? ^5§ ba§ roahr? ffiun, idh habe ooch Speich fo eene Sbrt oon
heemlidjer Bnncigung für ©ie empfunben, unb ba§ hat natürlich feinen
guten ©runb. @rf(hten§ finb ©ie feen übler Sterl; jmeetenä bin id) oodh
nid) gonj ohne, unb fo fönnen mir brittenS recht gute g-reunbe roerben.
Seigefchtonben haben mir ooch fthon eenanber, unb fo ig eegentlich bag
Sanb fchon fertig, roeld)eg ung lieblid) umfchlingen foff. ©ie roerben gütigft
bemerfen, bah ifh "üch fchtetg in geroählten aiugbrüdlen bemege, unb barauö
fönnen ©ie fd)tiehen, bap ich niid) Bh^en f^reunbfchaftgempfinbungen nid)
unroürbig erroeifen roerbe. ®er ©achfe ig immer nobel, unb roenn mich
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^eut een fd;falpieren rooHte, fo roürbe ic§ I)öf(id) ju i(;m jagen;
,Sitte, bemühen ©ie ftc^ freunblti^jt! §ier ^aben ©ie meine ©d^tatplod'e!’"

2)0 meinte 3e>nmp lnd;ehb;
„®oHte er bonn ebenjo l^öflidj fein, jo mü^te er Sinnen ̂ ^re

I)aut lajjen. Slber, um nun aud; oon einem anberen ju jpre;^en, ijt ^(;r
Segleiter roirfiid; ber ©otjn be§ beJonnten SörenjägerS Saumann?"

„^a. Saumonn i§ mein Kompagnon, unb jein ©ot)n, ber Siartin,
nennt mid; Dnfel, obgleich ici^ ba§ eenjige ^inb meiner (Sttern geroejt bin
unb ooc^ nie oerfjeirntet mar. S5ir trajen un§ brunten in ©t. £oni§, ba:
mai§, olä ba§ ©olbjieber bie ®igger§ no(^ ben jc^roaräen §üge(n jog.
2Bir {jatten un§ beebe een ©ümmc^en gejd;port unb bej^Iojjen, I)ier oben
een ©c^tore anäuiegen. ®ad mar jebenjaHd oorteel^ajter, als mit nad; ©olb
ju graben. 2ie ©ad;e gelang rec^t gut. ^d) übernaf)m ben Saben, unb
Saumann ging ojj bie ̂ agb, um jür iprooiant ju jorgen. ©($pnter aber
jd;tellte jid/§ tjerauä, ba^ f|ier am Drte teen ®oIb 511 finben jei. ®ie
®igger§ jögen jort, unb nun roo^nten mir alleene ba mit unjeren Sor-
reiten, bie mir nid; oerfoojten, meil mir feene Seja’^lung .erhalten Jütten.
jJlur nad; unb nac^ mürben mir jie an ^öger Io§, roetdje ganj äujädig
^ier oorüberfamen. ®a§ Ie|te ®ejd;äjt mad;ten mir oor sroee 2Sod;en.
2a judjte un§ eene tleene ®ejeHjd;ajt ojj, melc^e meinen Gompagnon
engagieren molite, jie l^inauj na^ bem 9)eIIomjtone ju begleiten. 2ort
jotten nnmlid; §albebeljd^teene in Slajjen 311 jinben jein, unb bieje Seute
roaren ©c^teenjd;[eijer. Saumann tie^ jic| bereit jtnben, mad;te jid; een
anjet)nlic^e§ Honorar aus, oertoojte i^nen eene bebeutenbe Quantität 2Ru:
nition unb onbereS Sraud;bare unb ging bann mit ifinen jort. ^e^t nun
'bin id^ mit jeinem ©o^ne unb eenem alten Seger, ben mir non ©t. SouiS
mitgenommen !)aben, gan3 atteene im Stod^auje."

„^ennt benn Saumonn ben ^ettorojtone=3jmer?"
„Gr iS jrü^er eene 3iemlidie ©d^trede an bemjelben l^inaujgegongen."
„2oS ijt aber jiö^jt gejä^rlid;."
„Se|t mol;l nid; me^r."
„Steinen ©ie? ^a, jeit bie SBunber jener ©egenb entbedt morben

jinb, £)at ber Sereinigten:©taaten=^ongre^ mehrere Gjpebitionen j;inauj=
gejanbt, um bie ©egenb 5U oermejjen. 2aS ©ebiet ijt 3um SationalparJ
ertlört morben; ober barauS mad;en jic^ bie !ynbiaher ni(^tS.
unb bort jagen je^t bie ©d^langeninbianer."

„©ie laben baS Kriegsbeil oergraben."
„Unb id; prte, ba^ jie eS in neuejter Seit mieber auSgegraben |aben

joden. ^t;r' ^reunb bejinbet jid| gan3 geroi^ in ©eja|r. 20311 ber Sote,
metcfier t;eute 3U ^finen fommt. a£)ne nid;tS ©uteS."

„2iejer ^nbianer iS een ©iou."
„3tber er 3i)gerte, jeine Sotjd;ajt auS3urid;ten. 2aS ijt nie ein gutes

geilten. Stit einer jrot;en 9ta(^ri(|t brauet man nie 3urüd3ul;alten, unb
er jagte mir ja aud;, ba^ er oom ?}etlorajtone tomme."
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„2o tüitt fdjnell ju i(}m."
ßr fpornte fein ^Pferb an, um 2Bo(;fabeI} ju erreid^en. Sobolb bieder

bie§ bemerlte, [tiefe er bem [einigen bie ger[en in bie SBeidpen unb eilte
normt, äöenn ber §o6bel=gran! ni(^t ein 3Bettrennen unternehmen wollte,
mufete er barau[ nersi^ten, jefet bereits mit bem [5nbianer ju [predhen.

^nbeffen hatte [ii^ ber ©otjn beS SSärenjägerS ju bem langen ®am;
gehalten. S)ie[em lefeteren tag natürlich auch baran, etwas über bie Ser:
hältnifee [eines SaterS ju er[ahren; er erhielt jwar 2luSfun[t, aber nicht
[o auS[ührtich, wie eS [ein 2Bun[ch gewe[en war. ®er Jlnabe war [ehr
j^urücl'hattenb unb einfelbig.

Gnblid) machte ber Sadh eine ilrümmung um eine 3tnhöhe, unb au[
berielben erHidten bie Sahenben eine Slocfhütte, beren Sage [ie ju einem
fleinen gort modhte, welches [icheren ©dhufe gegen einen gnbianerangri[f bot.

Sie §öhe [iel an brei ©eiten [o [teil ab, bafe man [ie nii^t erllimmen
lonnte. Sie nierte ©eite war mit einer hoppelten genj ner[ehen. Unten
gab es ein 5RaiS[elb unb ein fleineS, mit Sabal bebautes Sanb. gn ber
Sähe beS[elben weibetert swei ip[erbe. SJartin beutete au[ bie[elben unb
erllärte:

„Son bort weg haben unS bie Slänner un[ere [p[erbe ge[tohlen, als
mir nid}t baheim waren. 3öo mag Sob, un[er Seger, [ein?"

Gr [tedte jwei ginger in ben 9Sunb unb [tiefe einen [dhrillen [13[i[f
aus. Sa lugte ein [chwarjer ̂ op[ hinter ben hoh^n 2)laisp[lan3en  h^tnor;
äwi[chen ben breit gezogenen, wut[tigen Sippen waren ^^wei Seihen con
gähnen ju [eben, au[ wel^e ein gaguar hätte [tolä [ein fönnen; bann trat
bie hertuli[ih2 ©efealt beS- SegerS hetöor. Gr hatte einen [chweren, biden,
ipialjl in ber §anb unb [agte unter einent grin[enben Saiten:

„Sob [idh ner[teden unb au[pa[[en. SBenn ©pi^buben wieberlommen
unb nu4 noch än)ei anbere ip[erbe [tehlen wollen, bann ihnen mit bie[em
©tod bie £’öp[e ein[chlagen."

Gr [djwang ben ip[ahl mit einer Seichtigleit in ber §anb, als ob ber:
[elbe eine leidhte Sßeibenrute [ei.

Ser gnbianer befümmerte [id; gar nicht um ihn. Gr ritt an ihm oor:
über, bie oierte, äugänglidhe ©eite ber §öhe bis jur Soppelfeenj empor,
[prang twm Süden [eines iP[erbeS über bie[elbe hinweg unb t)er[chwanb
bann hinter ber Ginääunung.

„2ßaS [ein Sebman [ür ein grob Jlerl!" jürnte ber Seger.
5Sa[[er Sob oorüber, ohne [agen: good day! ©pringen über genj

unb gar ni^t warten, bis ?Sa[[a SJartin ihm erlauben, einäutreten. [Sa[[er
Sob ihn werben hö[lidh madjen!"

Ser gute ©chwaräe gab [id; al[o [etb[t ben Sitel 9Ka[[er S3ob, ol[o
Slafter ober §err Sob. Gr war ein [reier Seger unb [ühlte [i^ [etir
belOTigt, oon bem gnbianer nid;t begrüfet worben ju [ein.

„Su wir[t ihn ni($t beleibigen," warnte SSartin.

Seiten
an

Gr t[t un[er
greunb.
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3)aä fein ein anber gadjen. ®enn 3iebman fein f^reunb non gjiaffa,
fo fein and) f^reunb non iÖlaffer »ob. 33fdffa ififerbe roieber ^abenV
©pi^buben tot geinndit?"

■ „93ein. ©ie finb entfioijen. Ceffne bie Tfcnj!"
»ob ftieg mit fangen ©dritten ooran unb. fdjob oben bie beiben

fd^meren Seile beä Sf)ore§ augeinanber, al§ ob fie auä ^^apier gefi^nitten
feien. Sonn ritten bie anberen in ben fHauin, metdjer o'on ber f^enj um--
fc^loffen mürbe.

Drittes Kapitel,

gm göfoc&^aufe.

f^n ber »title beä ifila^eg ftanb bie oieredige »Iüdf}ütte, ober eigent=
lid; nid^t »fodftütte, bn fie nidjt non ineinanbergefügten §ofäftnmmen
richtet mar. ®a§ 9Jtnterigt, roeldjeg man ä« it)rer Grrid^tung uermenbet
t)atte, beftanb au§ ©teinen, Set}m unb ©tangen, roeld}e au§ ben »üfd;en
gefd;nitten morben maren. Sie ©c§inbeln ju bem Sac^e roaren jebenfatlo
oon meit ^erbeigefiolt morben.

Sie Sf)ür ftanb offen.
Snbianer in ber »litte be§ einen »oumeg fi|en, meldjen ba§ innere ber
«»ütte bilbete. 2öo fein ipferb fidfi befanb, bo§ fc^ien it)n_gar md)t ju
fümmern. ©§ mar mit ben anberen in bie llmfriebigung ^erem getonmien.

^e^t nun begrüßten »tartin unb ber §obbel=g-ran! bie beiben ©afte
mit t)erälic§en tgu'tbfi^lägen. Sie festeren blidten fid^ in bem Staume um.
^m fiinteren Seile begfetben t;atte fid; ber Snben befunben, beffen »orrdte
aber fe^r auf bie 9leige gegangen maren. Einige auf »fotjie gefdjfagene
liftenbedet bilbeten bie Sifd;e. Sie ©effel maren^ aug bemfelben »latermfe
sufammengenageft. ^n einer ©de befanben fid) bie Sagerftntten; fie maren
fo Eoftbar, bo^ man bie »emo^ner beg »fodf)aufeg t)ätte um biefefben be;
neiben mögen, beim fie beftanben aug einer ßanjen SCnja^f überemanber:
gelegter gelle beg fürd^tertidjen grauen »nren, meld^er bag geföprlidjfte
gtaubtier Slmerifag ift. Sticktet M «« auggema^fener ©riäätp ̂ aur
ben §interpranfen empor, fo ift er leidjt jmei gu| t)öl)er atg em »tann
oon guter ̂ örperlönge. ©inen fotdfen »ören erlegt 511 ^aben,- gilt bet ben
gnbianern alg grö^teg ^elbenftüd, unb felbft ber oiel beffer bemaffnete
2ßei^e ge^t biefem Siere lieber aug bem Söege, alg ba^ er fid; o^ne 9iot
in einen Stampf mit bemfelben einlö^t.

»erfc^iebene 2Baffen, Jtriegg'- unb ̂ agbtropljäen gingen on ben Kan=
ben, unb in ber »nt)e beg Staming maren madige ©tüde »audjfleifdjcg

Ijöljernen »flöden befeftigt.
Ser gtadjmittag Ijotte fic^ jur SRüfte geneigt, unb ba bag Sammer-.^

er:

3llg bie »lönher eintraten, falten fie ben
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liefet nur fpärlicf; burd^ bie deinen, ni(^t mit yenftern fonbern mir mit
iiäben neri’e^enen 9J!aueröffriungen einjubringen nermodjte, fo roar e§ in
ber §ütte .demtict; bunfet.

„dliafler Sob geuer anbrennen/' fngte batjer ber iJJeger.
Cir brachte eine Sage trodenen 33iifd)f)o[äe§ ^erbeigefd^teppt unb mad^te

mittels feines „‘■fiunfs" ('Jiroiriefeueräeug) ein f^euer auf bem §erbe
iEer 3unber 311 biefem geuerseuge befte^t au§ bem trodenen, fel^r kic^t glim=
menben SRober, ra etc^er auS ber ,öö|[ung nerfaidter Säume geroonnen ro irb.

Sie riefige ©eftalt beS Siegers mürbe mä^renb ber ermähnten Se:
fcfjäftigung non ber glamme grell beleuchtet. @r trug einen ro eiten Slnjug
aus bem einfai^ften ^alifo unb roar nicht mit einer Äopfbebedung
fehen. ®a§ h“tk feinen ©runb. $er gute Sob roar nämlich ein'roenig
eitel; er ro ollte nidjt als reiner Slfrifnner gelten. Seiber aber roar fein
•ftopf mit einem bichten SBalbe furjer, fraufer Soden nerfehen, unb ba gerabe
biefe SSolfe feine Stbftammung auf baS überseugenbfte nerriet, fo hatte
fiih alle flJlühe gegeben, glauben ju machen, ba^ er feine 2Bolle fonbern
fi^lidjteS §aar befi^e. 6r hatte barum ben Sfopf fehr fett mit §irfchtatg
eingerieben unb baS furje, unbänbige SBoageroirr in unjählige bünne 3öpf--
chen geflodjten, ro eldhe ro ie bie ©tad;eln eines ^gelS nach allen 9iichtungen
non feinem Äopfe abftanben. ®aS gab bei ber Seleuchtung burch baS
öerbfeuer einen roirflict; groteSfen Slnblid.

SiS je^t roaren nur roenige SSorte geroedjfelt roorben. iRun aber
meinte ber .^obbekf^ranf in englifcher Sprache ju bem ^nbianer:

„SUein roter Sruber befinbet fid; in unferem §aufe. ©r ift unS
ro illfommen unb mag feine Sotfehaft auSriihten."

®er Dfote roarf einen forfchenben Slid runb umher'unb antroortete:
„SBie fann äSohfabeh fprechen, roenn er noch ben Diauih beS

fvriebenS hat fdhmedeu bürfen?"
3)a nohm 5lJlartin, ber ©ohn beS SärenjägerS, ein inbianifdheS ©0=

lumm'et non ber 2Banb unb ftopfte UTobaf in ben Jfopf beSfeiben. 21 Is
bie anberen fiih nun in bie fJlähe beS dloten geff|t hatten, ftedte er ben
UTabuf in Sranb, that fe^S ^üge, blieS ben 9faud; nach «ach unten
unb nach beii nier §auptrichtungen beS Rimmels unb fagte bann:

„ffiohtabeh ift unfer f^reunb, unb ro ir finb feine Srüber. @r mag mit
uns bie ißfeife beS griebenS raud;en unb unS nachher feine Sotf^aft fagen."

IDarauf reid;te er bem ^nbianer bie ipfeife. ®iefer nafjm fie in ßm;
pfang, erhob fid;, that ganj biefelben fechS 3üge unb antroortete fobann:

„SBohfabeh hat bie Sleichgefichter unb ben ©chroarjen noch nie ge:
fehen. ßr rourbe ju ihnen gefanbt, unb fie erretteten iljn auS ber'@efang
fchaft. 'fsh'^a fyeinbe finb aud; feine 3‘sinbe, unb feine fj'^eunbe mögen
auch bie ihrigen fein, ^aui

®iefeS .'pau heifet bei tin ^nbianern fo oiel ro ie: ja, jarooht, gan^
geroih. ßs ro irb als ß^ifhen ber Sefräftigung ober ber 3nftimmung ge=
braudjt, befonberS in ben Saufen ober am Sdjtuffe einer Diebe.

'.OJal), Tie beö üitefiony.
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(^r gab bte pfeife roeiter. 9Sät)renb biefelbe nun roeiter bie 3iunbc
madjte, fe|te er fic^ roieber nieber unb roartete, bi§ Sob al§ ber Ie|te bie
Srüberic^aft burc(i ben 9{ai4 beä STabafä beftätigt ^atte. Gr benaljm fW}
bei bieder Segrü^ung roie ein alter, erfatjrener ^öuptUng, unb aud^ 3)iartin,
ber nodj ein falber ^nabe tnar, jeigte einen (Srnft, tnelc^ier feine lieber:
geugung, ba| er in 2lbn)efenl;eit feines 3later§ ber eigentlidje 3Öirt biefes
§aufeä fei, erfennen lieff.

3l(ä nun 33ob bie iflfeife roeggelegt f^atte, begann 2Bot|fabel};
„kennen meine meinen ißrüber ba§ große Sleii^gefi4)t, roeldjeS

ben ©iour Nou-pay-klama genannt roirb?"
„®u meinft Dlb ©ßatterßanb?" antroortete ber lange fDaog. „©e=

felgen ’ßabe i^ ißn nod) ni^t, aber gel^ört ßat rooE)t ein feber non ißm.
2Ba§ ift’S mit ißm?"

„(gr liebt bie roten ?Dlänner, troßbem er ein Sleicßgefidßt ift. Gr
ift ber berüßmtefte ipfabftnber; feine Äuget geßt nie feljt, unb mit ber uu:
bemaffneten f^auft fäHt er ben ftärlften g-einb. ®arum roirb er Dlb ®t)atter=
ßanb genannt. Gr f^ont ba§ Slut unb ba§ Seben feiner f5-einbe; er ner^
rounbet fte bloß, um fie bampfunfäßig ju macßen, unb nur, roenn es fein
eigenes Seben gilt, tötet er ben ©egner. Gr ßat nor mehreren SBintern
broben am 9)eltoroftrom gejagt als baS erfte Steid^gefid;t, roeld^eS jene
©egenb betrat. ®a rourbe er non ben ©ioup^Dgaltatla überfallen unb
ßat mit ißnen gefämpft, er allein gegen niete. Gr ftanb auf einem Reifen,
©ie fonnten ißn mit ißren Äugeln nid;t erreidjen; er aber fdjoß nidjt auf
fie, roeit er meinte, baß alle fUlenfdjen Srüber feien. Broei Sage unb
äroei SHäcßte lang belagerten fie ißn. ®a trat er l;ernor unb erbot fi(^,
mit breien non ißnen ju bümpfen, fie mit bem ®oma^arob unb er oßne
Sßaffe. Gr t)at fie atte brei mit ber fyauft erfc^lagen, obgtei(^ Cißtbn:
petop ̂ ), ber niemals befiegte Häuptling, unb ©dii^tfdja^paßtaß “), ber ftärbfte
fJJbann beS ©tammeS, fid) babei befanben. ®a erßob fi($ ein großes 2Bel)e=
gel)eut in ben Sergen unb ein Ätagen in ben SBigroamS ber Dgallallo.
GS ift bis bjeute no^ ni^t nerftummt, fonbern eS erßebt ftd^ am SobeS:
tage ber brei Ärieger ftets non neuem, if* «« ©^nboß-*) norüber,
unb bie tapferften Ärieger beS ©tammeS finb aufgebrot^en no(^ bem 9)elIotn:
ftrome, um an ben ©röbern ber brei Grfd;lagenen ißre ®:obeSgefänge er=
tönen ^u taffen. ®er SBeiße, melier ißnen roäßrenb biefeS BugeS be=
gegnet, ift nerloren; er roirb auf ben ©rübern ber non ©^atterßanb
©etöteten an ben 9Jtarterpfa]ßl gebunben unb muß unter langfamen Dualen

.fterben, bamit feine ©eete bie ©elfter ber brei Sloten in ben eroigen ^agb;
grünben bebiene."
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ör mad;te je^t eine i^(au)e. g}tartin fprang oon feinem ©i|e auf
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unb rief;

„»ob, fattie fc^reumgft bie ißferbe! granf, bu magft fc^neff iKunition
unb iproüinnt einpacEen, unb idij miit inbeffen bie ©emeke ölen unb bie
9Jieffer fdfjteifen!"

„3Barum?" fragte ber fteine ©aci^fe überrafd^t.
„.tiaft bu SBoPabe^ nidfjt nerftanben? 9}tein SSater ift üon ben 6iou!;^

Dgaltatfa gefangen genommen roorben unb foll am’ 2Rarterpfa]§Ie elenbiglid^
r;ingefdijlad[)tet werben. 2Bir müffen i^n retten, ^n fpäteftens einer ©tunbe
bred^en mir nac^ bem gfettotoftrome auf!"

„Sttte SÜeufel!" rief ba f^^^anf, au(^ rafd^ auffpringenb.
ben fftoten f(^tec|t befommen!"

_ Stud; ber 9teger er^ob fid;, raffte ben iPfa^t, meld^en er t)ort;in mit
l^ereingenommen fiatte, auf unb fagte;

„SJJaffer Sob mitge^en! 2Raffer S3ob totfi^tagen all rot §unbe oon
Dgattalta!"

®o§ folt

3)a erI)ob ber ^nbianer bie §anb unb fügte: „@inb meine meinen
Srüber aJtüden, toelc^e jornig um^erfliegen, wenn fie gereijt werben?
Ober finb fie Scanner, wetd^e wiffen, ba^ bie rul^ige Serotung,.ber Sl^ot
oorange^en mup 2öot)fabe^ ^at noi^ nidjt auSgefpro^en."

„Soge Dor aden 5Dingen; »efinbet mein SSater fiif in ©efabr ober
ni^t?" brängte SRartin.

„®u wirft eä tiören."

„Sdj oertange, ba| bu eä fagft, fofort, fofort!" braufte ber 3üng=
ling auf.

2)a warnte 3emmp ber ®icfe:
„S3eruf)igt @U($, mein junger f^reunb I ©ile foE SBeile ̂ aben. Sorerft

Ia|t. SfBoPabe^ ersä^ten; nac^^er fönnen wir beraten, unb fobann werben
wir ^anbetn."

„Öanbetn? gfir au^ mit?"
„®a§ oerfte^t fic§ ganj oon felbft. SBir l^aben ba§ ßalummet ge=

raucht unb ftnb atfo greunbe unb Srüber. ®er lange ®aop unb ber bide
Semmij fiaben nod^ feinen im ©tid^ gelaffen, ber il^rer §ilfe bebürftig
Db wir beibe nad^ 9Jfontana reiten, um bort Süffel ju jagen, ober ob
wir oor^er einen 2tbfted^er nad^ bem SjeEowftone mad^en, um mit ben
©iour=0gnEoaa einen aSalser ju tanjen, ba§ ift un§ fe^r einerlei. 2lber
e§ mu^ alles in ber gehörigen Drbnung oor fid§ gef)en, fonft mai^t e§ fo
alten Jägern, wie wir beibe finb, feinen redeten ©pa^. ©e|t euc§ alfo
wieber nieber unb bleibt rul^ig, wie e§ fic^ fdjidt unb gegiemt. Unfer roter
f^reunb ^at red^t: 3Sir finb Scanner. Serftonben!"

„®aS ift rid;tig!" ftimmte ber Heine ©adf)fe bei.
in feiner Sage gut. 2Bir müffen überlegfam fein."

'Dfad^bem bie ®rei fic§ wieber gefegt l^atten, fut;r ber junge ^n:
bianer fort:

war.
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„‘ffio^abe^ tüurbe oon ben ©iouij=':ßonca erjogen, tueli^e g-reunbe ber
Sieic^gefic^tev finb. Später rourbe er gesraungen, ein Dgattatta 5U fein;
aber er rourtete nur auf bie ®elegen£)eit, bie Dgattatia ju uertaffen. .v5^|b
mu^te er mit ifiren Kriegern nac^ bem ?)etton)ftone sieben. ®r mar babei,
als fie ben Särentöter unb feine Segleiter beS ?iac|tS im ©djlafe über=
fielen. Sie DgaHalla müffen mä^renb biefeS 3fitteS oorfidjtig fein, benn
bort in ben Sergen roo^nen bie Sc^ofc^onen, roelc^e it)re geinbe finb.
®ot)fabe^ mürbe als Ifunbfi^after auSgefanbt, um bie ®igroamS ber ©djO=
fc^onen ju erfunden; aber er tl}nt bieS nidjt, fonbern er ritt in größter
eile nadj bem Dften jur §ütte beS SärentöterS, um beffen Sol)n unb
greunb ipi benaci^rid;tigen, ba^ er gefangen ift."

„®aS ift brs», baS roerbe idj bir niemals uergeffen!
„2tber roei| mein SSater baoon?"

„ffio^abel) £)at eS i^m gefagt unb fidj ben SBeg befdjreiben laffen.
ßr t)at fo E)eimlic^ mit bem Särentöter gefpro^en, baf,' feiner ber SiouE
eS bemerfen fonnte."

„aiber fie roerben eS aijnen, roenn bu nid^t ju il;nen äurüdfeljrft!"
„?Rein, fonbern fie roerben glauben, bap äSo^abe^ oon ben ©d)o^

fc^onen getötet roorben ift."
„§at mein Sater bir beftimmte Sßeifungen für unS mitgegeben?"
„diein, 2Bo{)fabe^ fod eudj fagen, ba^ er mit feinen Segleitern ge^^

fangen ift. 9iun roirb mein junger, meiner Sruber felbft roiffen, roaS er
iju tl)un ^ot."

rief Startin.

„Satürlid) roei^ id^ eS! älufbre^en roerbe i^, unb äroar fofort, um-
i^ ju befreien."

©r rooHte abermals auffpringen; aber ^emmp ergriff i^ am 2lrme
unb ^ielt il;n jurüd.

„Stop, my boy! aBodt ^i)x etroa burc^ bie Süfte reiten, um no^
feilte abenb bei ben gnbSmen ju fein unb oon i^nen aud; ergriffen unb
gebraten ju roerben? ffiartet no^ ein fleineS 2Seitc§en, junger Stann!
©er bide ^emmp l^ilft ßud^ gern, aber er £iat feine Suft, mit feinem
topfe burd; ßure SBanb ju rennen. SBir ^aben ja noc^ nid^t alles erfaf)ren.

roelc^er Stelle ßuer Sater überfallenSBoPabef) mag unS fagen, an
roorben ift."

S)er ^nbianer antioortete:
„®aS SBaffer,'roel^eS bie Sleid^gefid^ter ben ißuloerflu^ nennen,

entftel)t auS oier älrnten. 3ln bem roeftlidljen berfelben ift ber Ueberfalt
gef^e^en."

„®ut! $a8 roäre alfo jenfeitS beS ßamp Slac tinnep unb füblid;
Slurp^pS Sdanc|. ®iefe ®egenb ift mir ni^t ganj unbefannt. 3lber

rote fann ein fo berüf)mter Särenjäger fo unoorfic^tig fein, fic^ überfallen
511 taffen?"

„®er Säger ft^lief, unb ber Slann, toelc^er bie 2i3ad;e t)atte,
fein Slann beS SBeftenS."

oon

roar
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„■Diur fo allein ift eg erflörlic^. SBeldje Sii^tung ^a6en fobann bie
DgallnKn eingefi^tagen?"

„5iad; ben Sergen, ro eldje non ben SBei^en bag bide §orn genannt
TO e'rben.

„Sttfo nad; betn Sig:§orn:@ebirge. Unb roeiter?"
„Sie sogen an bem ^opfe beg bofen ©eiftcg oorüber  — —"

an ®eüitg §eab!"
„9iad; bem SBafier, ro elc^eg bort entfpringt unb in ben gduB beg

biden Sorneg läuft. ®ort l^örten mir uon ben feinblid;en. Sd;of(^onen,
unb Sßotjfabe^ mürbe nuggefanbt, biefelben 5U erJunbfdjaften. ©r roei^
aIfo _ni($t, ro ie bie Cgattaßn meiter geritten finb."

„®ag ift auc§ nidjt nötig. 28ir f)aben lugen unb roerben ifire
gä^rte finben. 2Bann gefd^a^ ber Ueberfalt?"

„ßg finb oier ®age »ergangen."
„D roe^! 2Bann foll bie gro^e Seid^enfeier ftattfinben?"
„3um ®age beg uoßen STtonbeg. ln bemfelben Stage finb bie ®rei

getötet roorben."
Semmp rei^nete in ©ebanten na^ unb fagte bann:
„SBenn bieg ber ^-att ift, fo ^aöen mir noc^ 3eit genug, bie loten

ju errei(^en. 9Bir ^aben no^ »ölte swötf Stage big jum SoIImonb. Iber
mie ftarf finb bie Dgaßalla?"

„llg ic^ fie uerlie^, jäfilten fie fünf mal je^n unb noc| fed^g."
„lifo fec|gunbfünfsig Krieger. SBie uiele ©efangene ^ben fie?"
„9JJit bem Särentöter finb eg fed^g."
„So roiffen mir uorerft genug unb bönnen ung nun mitteilen, mag

mir 5U t£)un gebenben. Sange uns ju beraten, bag braud^en mir nic^t.
91artin Saumann, mag gebenbt Si^r ju l^un?"

®er junge Sbann ftanb oon feinem Si^e auf, l}ob bie led^te roie
Sum Sdjmure empor unb ontroortete:

„^d^ gelobe I;iermit, meinen Sater ju retten ober feinen Sob ju
rädjen, felbft roenn id^ ganj aßein bie Sioup »erfolgen unb mit i^nen
bämpfen mü^te. ro erbe mob)l fterben, aber meinen 0d;rour nic^t bred^en."

„lein, aßein foßft bu nidjt jiel^en," fagte.ber bleine §obbet=fyranb.
„^d) ro erbe natürlid; mit bir reiten unb bid^ auf feinen, ^aß »erlaffen."

„Unb SObaffer Sob aud^ mitge^en," erblnrte ber leger, „um alt
Ibaffa Saumann befreien unb Siour^^Dgaßaßa totprügeln. Sie aße
müffen in bie §öße!"

@r ma^te babei ein fo grimmigeg ©efi^t unb fnirfi^te fo.Iaut mit
ben 3öt;nen, ba^ eg jum f^ürc^ten roar.

„Unb nuc^ id; reite mit!" fprad^ S^emmp ber $ide.
eine ^reube fein, ben loten i^re ©efangenen ju entreißen. Unb bu,
®a»p?"

ßg foß mir

„leb nid^t fo bumm!" antroortete ber Sange gleidpnütig. ,,SDbeinft
bu, idj bleibe Ijier unb flide meine S^ul)e ober mal}le A'affee, roä^renb
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i^r eui^ fo einen famofen Suj mnci^en fönnt? Qct) bäc^te, bu fennteft bet
betnen alten Äumpan jur ©enüge!"

„@ut, alter SSafc^bär. ©nbli^ gibt e§ ntieber einmal etmaS 6rnft=
[jafteg. $a§ ©(^ie^en auf feiere roirb mit ber B^it Ijöc^ft langroeitig.
äber SföoPabe^, mag roirb unfer roter SSruber tliun?"

2)er ^nbianer antroortete: „SBoPabel^ ift ein SKanbane, l§ö(^fteng ein
iPflegling ber iPonca:©iouE, aber niematg ein Dgallalla. SSenn feine roei^en
Srüber i^m ein ©eroe^r geben mit ißuloer unb S3Iei, fo roirb er fie be;
gleiten unb mit il)nen fterben ober bie f^^inbe befiegen."

„SSraner ^erl!" meinte ber Heine ©ai^fe. „(fine Süi^fe follft bu
^ben unb alleg anbere auc^, fogar ein frifcl;eg ipferb, benn roir ^aben
ja oier ©tüd', alfo eing überjä^lig. ®ag beinige ift ermübet unb lann
nebenher laufen, big eg fi(^ erholt ^at. 2Bann aber brecl;en roir auf,
il)r Seute?“

„©ofort natürlid^!" antroortete 3Jiartin.
„SlHerbingg bürfen roir teine 3eit nerfäumen," ftimmte ber ®ide bei;

„aber ung ju übereilen ift aud} nid^t ratfam. 2Bir fommen bur^ roaffer:
unb roilbarme ©egenben unb muffen ung mit iprooiant oerfel^en. ®a^
roir möglid^ft niel fölunition mitne^men, oerftel^t fic^ ganj non felbft. Ueber=
l)aupt bereitet man eine fotc§e (fjpebition mit aller Umfid^t oor, unt nic^tg
5U oerfäumen ober ju nergeffen. 2öir finb, roie roir ^ier fielen, fed§g
SJlann gegen fed^gunbfünfjig Dgallalla. ®ag roill niel ^ei^en. ^uc§
roiffen roir nid^t, ob bie neun ifJferbebiebe, benen roir ^eute bog ©in=
mateing oorgebetet ^ben, nid^t noi^ 33öfeg gegen ung im ©t^ilbe füliren.
3Bir müffen ung unbebingt überjeugen, ob fie bie ©egenb nerioffen ^ben
ober neriaffen roerben. Unb roie fte^t eg mit biefem §aufe? Söollt ^^r
eg unbefd^ü^t jurudlaffen?"

„^a," antroortete SKartin.
„©0 !ann eg lei(^t fein, ba^ ^^r eg bei ber IRüdfebr eingeäfd;ert

ober roenigfteng auggerüumt finbet."
„©egen bog le^tere fönnen.roir forgen."
IDer ^üttgling na^m eine §ade unb ^adte ben feftgeftampften Se^m=

hoben im SSierede auf., $a geigte eg fid^, ba^ eg ^ier eine mit Se^m ner=
fleibete, alfo unfid^tbar geroefene f^aKt^ür gab, unter melier fid; eine fe^r
geräumige ißertiefung befanb, in roelc^er man aHeg, mag nid§t mitjune^men
roar, nerbergen lonnte-. 3Bar bann ber £e^m roieber über ber gef^loffenen
S^ür feftgeftampft, fo fonnte fein Unberufener bag ®afein biefeg SSerftedeg
erraten. Unb felbft roenn bag ©ebäube in Sranb geftedt roerben foHte,
fo ftanb ju erroarten, bo| ber Seljm beg Sobeng bie nerftedten ©egenftänbe
gegen bog tßerberben f^ü^en roerbe.

lEie iOlänner mad^ten fid§ je|t an bie 2lrbeit, ben ganjen ̂ nl^alt beg
diaumeg, foroeit er nid^t p if)rer 3lugrüftung ^u gebraud^en roar, in bie
ÜSertiefung ju fc^affen. 3lud; mit ben Särenfellen. rourbe bag getljan. (fg
befanb fi(^ eing oon gans befonberer ©rö^e unb ©(^önl^eit bobei. Sllg
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!Qemmp eä ßeiminbernb betrad^tete, na§m 9JJartin c§ au§ feiner ̂ anb unb
marf eg in bag 2od) [)ina6.

„f50rt bnmit!" fagte er. „^d; fann biefen ißelj ni^t felgen, ofine
an bie fd^redlic^ften Stunben meineg Sebeng jn benfen."

„®ng flingt ja ganj fo, alg [)ättet berete ein fe^r langeg Seben
ober eine ganje 91ei()e oon fo fi^recfiicfjen ©reigniffen f)inter ©U(^, mein ̂ unge."

■ „ißieileic^t ^abe id; and^ roirfiic^ bereitg mel)r erlebt alg mancher alte
3:rapper."

„Dl)o! ?ltidjt auffd;neiben!"
ÜJiarting Singen richteten fic^ mit beinahe jornigem SBlide auf ben

Tiden, ©r fragte;
„iDleint Sl)r, ba^ ber Soljn eineg SSärenjägerg feine ©elegenljeit 511

©rlebniffen ^abe?"
„Tag beftreite id^ freilich nidjt."
„@o fage id) ©ud^, bajf ic^ bereitg alg oierjä^riger S3ube mit bem ̂ erl

getiimpft finbe, roeldjer in bem ipelje lebte, ben ̂ §r foeben berounbert ̂ abt."
„©in nierjä^rigeg iKinb mit einem ©rijälij non biefer 2lläcf)tigfeit?

roei^, ba^ bie ^inber beg SBefteng oon ganj anberem §olje gefd^ni|t
finb alg bie S3uben, raelc^e ba oorn in ben ©täbten bie Sßein^en an i^rer
iläter SBörmflafc^en ftemmen. mand§ einen jungen gefe^en, ber in
Stern 9)orf ein 2lbcfdjü| roäre, aber bocfi feine Stifle ju gebrauchen raubte roie
ein Sllter. Slber — roie ift eg bamalg mit bem Sdren sugegangen?"

„Tag roar ba unten in ben iBergen oon Solorabo. ^dh
SJlutter no^ unb ba^u ein allerliebfteg ©chroefterchen uon brei Sauren, alfo
ein ^a^r jünger noch Suter roar fortgegangen, um ^leifdh
^u fchie^en; bie SOtuttcr roar braufjen uor ber §ütte, um §olj jum f^euer
flein ju Ijuden, benn eg roor SBinter unb fel)r falt in ben Sergen, ^ch
befanb mid) mit ber fteinen Subbxj ganj allein in ber ©tube. ©ie fa^
^roifd;en ber Thür unb bem Tifdhe am Soben unb fpielte mit ber $uppp,
bie ich §otäfdjeite gefdhniht hatte, unb i(^ ftanb auf bem
Tifche, um mit bem großen .^olätneffer ein M unb ein L  in ben biden
Salten ju fc^neiben, roeld;er unter bem fpi^en Tadhe non ber einen Slod:
roanb nach ber gegenüberliegenben lief. Tag roaren bie Stnfanggbudhftaben
meineg Sornameng unb begjenigen ber lieben Subbp. ^^h wollte nach
Subenart ung beibe fo uereroigen. ^n biefe fdhroere Slrbeit uertieft, be=
achtete ich ^aum einen lauten ©dhrei, roelchen meine SJtutter braunen augftieh.
Ta er fid) nicht roieberholte, arbeitete ich unbeforgt unb uor Slnftrengung
fdjroihenb an ber Sereroigung roeiter. Tann hörte idh, bah Thür mit
©eroalt aug bem Sieget geflohen rourbe. ^n ber SJteinung, bah öie
SJlutter fo geräufdjuott eingetreten fei, roeil fie ^olj auf ben Strmen habe,
brehtc id) mich Sar nidht um, fonbern fagte nur: ,S}l’a, bag ift für £ubbp
unb mid;. Tann fommft nud; bu mit S’n ') boran.‘

'pVa unb 50J’n finb Stbfürumaen non ipnpn unb Dinma.
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„ätnftatt itjrer Stnlinort f)iirte ic^ ein tiefeö, tiefes 33vummen. ’^d)
brel^te mii^ um. 9tun müf5t 3t)r miffen, 9JJefc^’iJ)urä, baf; eä nodj nirfjt
2i^ag mar, aber braunen Ieu(^tete ber ©^nee, unb auf bem großen §erbe
brannte ein §oIäfto|,, beffen Stube erleuchtete. 3Ba§ id) beim
Scheine berfelben erblidte, mar allerbingS grö^Iid}. ©erabe uor ber armen
Subb^, roetdje uor Gntfehen feinen Saut hernorbrachte, ftanb ein riefiger
grauer Sär. Sein war mit Gi§ bejottelt unb fein Sltem bampfte.
fDag fpradjlofe Sdjmefterd;en hielt ihm bittenb bie höläerne ißuppp entgegen,
al§ motte eä fagen: ,®a nimm meine i^uppe, aber thu nur mir nidjts,
bu böfer, lieber 33är!' 2lber ber ©rijälp h^He fein Srbarmen. Sttit einem
3ia|enf(htag roarf. er Subbp nieber, unb bann äermalmte er ihr mit einem
einzigen 33iffe ba§ fleine, fü^e, bfonbe Köpfchen, ^h^^ wüfjt nämlich miffen,
Sttefdh’fchurä, ba^ ber erfte 33i^ be§ Sären ftetä na(^ bem Äopfe feines
PpferS gel)t, benn baS ©ehirn ift fein gröjjter Sederbiffen. ttcod) heule
höre ich ttttalmen unb brachen
geffen, nie, nie

ßr hielt in feiner Gräähtung inne. deiner unterbra^ bie eingetretene
Stille, bis er fortfuhr:

„3ludj idh lonnte mich ßntfehen nidjt bemegen. S^h roottte um
§ilfe rufen, brai^te aber feinen Saut heroor. ^ch fah bie ©lieber beS
S^roefterihenS im Stachen beS Untieres oerfchminben, bis nidhtS mehr übrig
mar als bie hölserne ifiuppij, meldje p Soben gefallen mar. ^ch h^He
baS lange fDleffer frampfhaft in ber §anb; ich wollte oom fCifche herab:
fpringen, um mit bem Sären um baS Seben SubbxjS p fämpfen; aber id;
mar ja oom Sd;red gelähmt. IRun ie|t fam er auf midh p unb richtete
fich mit ben SSorberpranfen an bem Slif^e empor, ©ott fei ®anf! ^n
biefem älugenblide erhielt ich ^en ©ebrauch meiner ©lieber raieber. Sein
fdjredlicher, penetronter Sltem ftanf mir bereits in baS ©efid;t, ba nahm
ich Stteffer pifchen bie Bühne / umfaßte ben Salfen mit ben 2lrmen
unb fdhmang mi(h auf bcnfelben hinauf. @r mottte mir nai^ unb ri^
babei ben Slifd; um. ®aS mar meine Sfettung.

„^e^t nun rief idh freilich au^ um §ilfe, bodh oergebenä; bie 3Jluttcr
fam nicht, obgleid; fie meine Stimme hören mu^te, benn bie Uhnr ftanb offen
unb ein falter Suftftrom brong herein. ®er ©rijjlp richtete fich in feiner
ganäen Sänge auf, um mich oom 33alfen herabguholen. Sh'^ hobt feinen
Sßelä gefehen unb müfet eS mir alfo glauben, menn id; euch fuge/ bah er
mich nrit feinen SSorbertahen ganj gut erlangen fonnte. Slber ich hntte
baS tttteffer in ber §anb, l;ielt mid; mit ber Süden feft an unb ftad; mit
ber Siechten nad; ber if^'ranfe, melihe er nach wir auSftredte.

„SBaS fott ich euch ^en Äampf befchreiben, meinen Jammer unb meine
Stngft! 9Bie lange id; mich oerteibigt habe, meih ich nicht; in einer folchen
age roirb eine SSiertelftunbe pr ßroigfeit; aber meine Ifräfte fdhmanben,

unb beibe ttlorbertahen beS Snren roaren oielfach jerftohen unb jerfchnitten,
als ich feines SrummenS unb §eulenS baS 23etten unfercS §unbe5

heavens, i^ fann eS nid;t oer;
t

Q
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Ijörte, ben ber Slater mitgenommen Tratte. SDrau^en oor ber öütte er^ob
er feine Stimme, roie ii^ nod^ niemals bie Stimme eines §unbeS gel}ört
I)abe; bann fam er Ijereingeftürjt unb warf fW; augenblitflid^ ouf baS riefige
Sinnbtier. 6in feber non eud; ift roo^l einmal ßeitge eines Kampfes
mehrerer ^unbe gegen einen tBnren geroefen. 2lber ein einzelner §unb
gegen einen foldjen ©riäslp, o^ne ba^ fein §err mit ber S3üc|fe unb bem
3Jieffer babei anroefcnb ift, baS foHtet ilir fefien unb aui$ |ören. ^l^r
roi^t, bafe bie roilb geroorbenen §unbe in ben Staaten eine roaf)re ganb=
plage gemorben finb. Sie bejimieren bie Sdjaf^erben. ^n C^io allein
red^net man, bo^ jciljrlidj gegen fec^äigtnufenb Schafe burd; biefe gefräfiigen,
Ijerrenlofen STiere ju ©runbe gelten, in ben Slercinigten Staaten überl)aupt
aber fäljrlidj eine |albe 31}illion. ©itfe -^unbe jeic^nen fid^ burd} eine
unget}eure Slü^nt}eit auS; fie get}en felbft bem SSären 5U Seibe. ©nen
foldien Ratten mir an uns geroöljnt unb geäät}mt. ©r mar ein ^ä^tic^er
Slöter, aber ungemein ftarf unb unS treu ergeben. 3ltS er fii$ jeljt auf
ben Sären roarf, geulte er nic^t, fonbern er brüllte förmlich auf mie ein
9taubtier. ßr fa^te i§n bei ber lieble, um fie il}m ju jerrei^en; ber »är
ober serfleifd^te i^n mit feinen gerooltigen STa^en. 91a^ ber geit
einer SIfinute mar ber §unb tot — in Stüde jjerriffen, unb ber mütenbe
©riäjli} roenbete fii^ nun roieber gegen mid^."

„3tber ßuer Sinter?" fragte ®amj, roeldjer felbft roie bie anberen
mit größter Spannung äugel}ört §atte. „SBo ber §unb ift, ba fann ber
SOlann nid^t gor ferne fein."

„SlllerbingS, beim eben rid}tete fid^ ber ©riäälp roieber unter bem
Sfalfen auf, um nad} mir 511 langen, ben fRüden nad} ber Sljüre gc!et}rt,
fo erfd^ien ber ißater unter berfelben, im ©efic^te bleii^ roie ber leib--
floftige Siob.

non

„SSnter, Cnlfe!" fc^rie i(^ auf, einen,Sto^ nad^ bem Sören fü^renb.
ßr antroortete nii$t. Slud; i^m roar bie Se^le roie jugefi^nürt. ßr

erl)ob baS gelabene ©eroe^r je|t roirb er fd^iefeen! ®odj nein, er
fenfte eS roieber. ßr roar fo aufgeregt, ba^ ber Sauf in feinen §änben
roanlte. ßr roorf baS ©eroe^r roeg, ri| ben Soroief'neif aus bem-©ürtel
unb fprang oon I}inten auf baS STier ein. ßS mit -ber linfen §anb beim
iPelje faffenb, trat er feitroärtS cor unb ftie^ i^m bie lange Sllinge bis
an baS .'öeft groifd^en bie belannten beiben Stippen. Stber ougenblidlid;
fprang er aud} roieber jurüd, um non bem Sören im STobeSfampfe nid}t
gefaxt 511 roerben. ®aS geroaltige 3:ier ftanb unberoeglii^, röi^elte unb
ftüljnte in ganj unbefc^reiblid}er SBeife auf, griff bann mit ben Slorber;
pranfen in bie Suft unb brai^ tot pfammen. SBie fid^ fpüter l}erauSfteltte,
roar i^m bie klinge gerabe in baS ^erj gebrungen."

„©Ott fei ®anf!" meinte ^emmij, inbem er tief unb laut auf;
®aS roar §ilfe in ,ber gröfften Slot. Stber ßure 5Rutter, meinatmete.

junger Sir?
®ie — — ol}, id^ f}abe fie nidjt roieber gefeljen.
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Gr roenbete fii^ ab, a(§ ob er fid} fd^äine, unb roii'djte ]id; mit einer
rafc^en ,'oanbberoegung jraei 2:[;tänen au§ ben 3(itgen.

„OJid^t iniebergefe^en'? iSiefo?''
„2lt§ ber ißater mic^ oom Satfen f)erabge[)oIt tjatte, er jitternb unb

id; nn alten ©tiebern bebenb, fragte er nadj ber fteinen Subbij. 2aut
auffdjtuc^jenb erjätitte ic^ i^m, tnaä gefd;e^en mar. ^abe noc^ niematä
mieber ein tKenfc^enangefic^t gefet}en mie basjenige, roet^eä ber ißater babei
geigte. G§ mar nfdjfa^t unb roie non Stein. Ginen Schrei ftie^ er au§,
einen einjigen, aber roa§ für einen! Gtebe ©ott, ba^ niemats roieber
etroaS 'itefjntid)e§ ^u f)ören betommel Sann roar er ftitt. Gr fe|te fic|
auf bie San! unb tegte ba§ ©efic^t in bie §nnbe. Stuf meine tiebfofenben
Söorte antraortete er nid^t; at§ id; if)n nnd) ber SRulter fragte, fc^üttette
er mit bem ^opfe; aber at§ id) bann t;inau§gef|en mottte, um nac^ i^r ju
fuc^en, fa^te er mid^ beim Strme, bafe idj uor ©djinerj taut aufld;rie.

„Steib!" gebot er mir. „Sa§ ift nidjtS für bidj!"
Sann fe|te er fi(^ roieber nieber unb fa^ ba eine tange, tauge ßeit,

big baä ge^^*^ niebergebrannt roar. Sann fd^to^ er mid^ ein unb begann
f)inter ber §ütte su arbeiten. cerfudjte, bag 2ttoo§, roeti^eg äroifd^en
bie einjetnen Stod'g geftopft roar, an einer Stette ju entfernen. G§ getang.
Sttg ic^ nun t)inau§btid'te, fat) id;, ba); er eine tiefe ©rube anfertigte —
öer Sär §atte, beoor er in bie §ütte tarn, meine SOJutter überfatten unb
^erriffen. 3d; t)üb’ nid^t einmat gefet;en, roie Sater fie jur Stu^e gebettet
t)at, benn er überrafd^te mic^ beim 2aufc§en unb forgte bafür, baf; id; nid;t
roieber an bie SSanb getangen fonnte."

„©i^recftic^, fd^redti(^!" fagte ^emmp, inbem er ftd; mit benr Stermet
feineg Slugen TOifd;te.

„^a freiti(^ roar eg fd;re(ftic^! Ser Sater ift eine fef;r tange 3eit !ranf
gercefen, unb ber näd;fte S!ad;bar fd;ic!te einen SJtann herüber, i^n ju
pftegen unb für mic^ ju forgen. Sann aber, atg er roieber gefunb ge;
roorben roar, f;aben roir jene ©egenb uertaffen unb
geroorben. Söenn Sater t)ört, ba^ irgenbroo fi^ ein Sär ^at fe^en taffen,
fo tä^t eg it;m feine Stufje, big er bemfetben eine Äuget ober bie Ätinge
gegeben f)at. Unb i($ — nun, idb fann eud; fagen, ba^ i(| aud; bereitg
bag meinige get^an ^abe, meine arme, fteine Subbi; ju räd;en. Grft roottte
mir freitii^ bas |)erj taut fdfitagen, atg ic^ ben Sauf auf einen Sären
t;iett; aber idf) befi|e einen Sntigman, roetd;er mid; befc^ü|t, fo baf; id; bem
©ri^äti; gegenüber ebenfo rut;ig bin, atg ob ic^ einen 2Bafc§bären fdfiie^en
roottte."

finb Särenjnger

„Satigman?" fragte Saop. S'^t’g nic^t! !3unger SRann,
gtaubt nid^t an fotd^en Unfinn. Sag ift ©ünbe gegen bag erfte ©ebot!"

„Stein, benn ber Satigman, ben id^ meine, ift non nnberer Sfrt, atg
3^r benft. ©e^t i^n Gucb an! Sort bängt er unter ber Sibet."

Gr beutete nadf; ber Jöanb, roo auf einem Srettd;en eine gro^e, atte
Sibet tag. Unter berfetben b'^g an einem ißfiode ein ©tüc! §otj, anbcrt:
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^alß ginger (ang unb einen ginger bid. ?Ran beuttic^, ba^ bcr obere
Tei£ beSfelben einen ^opf norftetten folte.

§m!" brummte iDaop, roeld^er roie alte ^^nnfeeS ftreng auf feinen
©lauben ^ielt. „gc| roiß nid^t befürd^ten, ba^ biefeä ®ing ein ©ö^enbilb
üorftetten fott."

„fRein; i($ bin fein §eibe fonbern ein guter ßfjrift. gf^r fet)t ()ier
bie fjöläerne iPuppp, metd^e ic§ bamalS bem ©djmefterdjen gum ©piefen
gefi$ni|t fjatte. ^obe biefeä Stnbenfen an jene fd;rediid;en Sfugenblide
aufberaa^rt unb f)änge e§ ftet§ um ben |»alä, roenn i^ ben SSaler auf ?öären
begleiten mu^. (ärf^eint mir ja einmaf bie ©efafir ju gro^, fo greife id;
nac^ ber ißuppp unb — ber Sör ift nertoren; barauf fönnt 3br ßu*
nertaffenl"

Sa fegte gemmp ifjin in tiefer fRü^rung bie ,'0anb auf bie ©djulter
unb fagte:

„ÜRartin, g^r feib ein braoer Sop. iRe^mt an, baB ic§ ßuer greunb
bin, unb gfir roerbet ßud; nid^t täufc^en. ©o bidf roie idj felber bin, fo
bid ift auc^ ba§ iBertrauen, roetd^eä g^r auf mid^ fe|en fönnt. gc| roerbe
e§ ßud^ beroeifen!"

Viertes Idapitel.

^Cö ̂ ^affer§an6.

ßä roar am fRai^mittage be§ barauffofgenben fünften ̂ iageS, als bie
fed;ä fReiter ba§ ©ebiet ber iBufoerflu^queffen I)inter fi^ Ratten unb
ben Sig|ornbergen juftrebten.

2)ie ©treden, bie fid; non 9)Jiffouri na($ bem gelfengebirge tjinäiefjen,
^e^ören noc^ l^eutigen Sageä ju ben roilbeften Seifen ber SSereinigten
Staaten. ®iefe§ ©ebiet befielt faft ganj au8 einfamer baumfofer ifgrairie,
in roefc^er ber gäger mehrere Sage fang äu reiten ^at, e^e er einen a3ufd^
.ober eine_ iföafferquetfe finbet. 2)o§ Sanb fteigt na(^ 2Beften 511 aRmäfjfic^
an; e8 bitbet batb fanfte ßr^ö^ungen, fobann §ügef, roetd;e immer ^ö^er,
fcfjroffer unb jerffüfteter roerben, fe roeiter mon nadj SBeften fommtj aber
ber ÜRangef an .Piofä unb SEaffer bteibt fid^ gfeid^. ®arum roirb biefe
©egenb non ben gnbianern „aRatjdofietfd^a" unb non ben üSeiffen „Bad
lancls“ genannt. Seibe 2fu8brüde bebeuten ba§ ©teid^e, nämti^ foniet
roie fd^fei^teS Sanb.

©etbft bebeutenbe gfuffe, beren ©ebiet ein gro^eg ift, roie 3. S. ber
ifffatte, führen im ©ommer nur roenig iffiaffer mit fii^. Söeiter im 9forben,
roo bie Cuetfgebiete be§ ß^epenne^, iporober=, Songue= unb f8ig=§orn=
gfuffeg fiegen, roirb ba§ Sanb beffer. ®a§ @ra§ ift faftiger; bie S3üfd;e
treten 311 auggebe^nteren ©trauc^roäfbern jufammen, unb enbtid; f^reitet

nun
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ber be§ SBeftmanneä fogar im gc^atten ^nbevt: unb noi^ mctjv:
iä(;viger Saumriefen ba^iu.

Sort befinben fid) bie ^agbgrünbe ber ©(^ofc^onen ober gdfjtangen;
inbtaner, ber ©iouE, Gijepenneä unb ber Strapa^oeS. ^eber biefer gtamme
jerfnttt roieber in Unterabteilungen, unb ba eine jebe biefer Sfbteitungen
i^re befonberen ^nterefien uerfolgt, [o ift e§ fein SSunber, bn^ eg einen
immertnäl^renben SBei^fet uon Ärieg unb ̂ rieben äroifcfjen i^nen gibt. Unb
ift ber rote SKann jn einmal 5U längerer 9lul}e geneigt, fo lommt Sllafter
iBleic^gefic^t unb ftic^t i§n fo lange, erft mit Slabeln, bann mit SUefjern,
big ber I^tibianer bag uergrabene ^rieggbeil roieber ljerBorfucl;t unb uon
neuem ju fümpfen beginnt.

Unter biefen Umftänben ocrfteljt cg fic| ganj uon felbft, ba^ ba, roo
bie SBeibegrünbe fo nieler unb uerfdjiebener ©tämme unb Slbteilungen ju^
fammenfto|en, bie gicl^erl;eit beg einjelnen eine feljr fragile, ja Ifödjft
gefäljvbete ift. ®ie ©^ofi^onen ober ©(^langeninbianer finb ftetg erbitterte
fftinbe ber ©iouj geiuefen, unb barum liaben bie ©treden, roeldje fid^ uon
Safota aug füblid; uom ̂ ^elloroftonefluffe no^ ben Sigr^ornbergen sieben,
fe^r oft bog Slut beg roten — rool)l nud^ beg meinen flJtanneg getrunfen.

®er bide ̂ emmp unb ber lange ®amj rou^ten bag fel^r genau, unb
aug biefem ©runbe roaren fie mit aller Sorge barauf bebad;t, möglic^ft
einem ^^faittmentreffen mit ^nbianern, gleid^uiel roelc^en Stammeg, aus:
juroeic^en.

3BoPabel) ritt uoran, ba er ganj biefelbe ©trede bereitg auf bem
Öeriuege burdfieilt Ijatte. ®r roar je^t mit einer Süc^fe beroaffnet unb
trug an feinem ©ürtel mehrere Seutel mit all ben fUeinigleiten, roeldie
bem iPrairiemanne unentbelirlic^ finb. ^emmg unb Saug Ijatten i^r
äleu^ereg nid^t uerönbert. fDer erftere tritt felbftuerftänblidj  feinen ^ol)en
Ulepper, unb ber jmeite l^ing feine eroig langen 33eine an ben ©eiten
feineg fleinen, ftörrigen üilaultiereg tjerab, roeld^eg alle fünf SKinuten
ben betnnnten Sferfud^, feinen fReiter abjuroerfen, uergeblic^ roieber^olte.
®aup brandete nur ben einen ©d^u^, red;tg ober linfg, roo eg gerabe not:
roenbig roor, auf bie (Srbe 511 fe|en, um feften ^alt ju §aben. @r glidf)
auf feinem $iere einem jener S3erool)ner ber nuftralifdjen roeldie
i^re an fidf) l)ö(^ft gefä^rlid;en SSoote mit Sluglegern uerfel^en unb aus
biefem ©runbe niemalg umfippen lönnen. ®aupg Stugleger aber rooren
feine beiben Seine,

atiu^ f^ran! trug ganj biefelbe Kleibung, in roeli^er er uon ben beiben
fyreunben jum erftenmal gefeljen roorben roar; 2)lofaffing, Seggins, blauen
ff-rad unb 3lmajonent)Ut mit tanger, gelber f^eber. Ser fleine ©adife fa^
ganj auggejeicfjnet 5U ipferbe unb mad;te tro| feineg fonberbaren §abitg
ben ©inbrud eineg red^t tüdfjtigen Stieftmanneg.

6ine Suft roar eg, SRartin Saumonn im ©attel fi|en 511 fe^en. ßr
ritt roenigfteng ebenfogut roie aSobfabel). 6r roar roie mit bem iffferbe
uerroadpfen unb ^alte jene roeit uorgebeugte Rottung, roet^e bem Siere bie
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l'aft erleidjtert unb ben SReiter befähigt, bie 3bnftrengimg eineä inonatelangen
4{itte§ ofjiie Uebermübung auäjuljatten. Gr trug einen echten lebernen
"Irapperanjug, tnie überhaupt feine ganje Stugrüftung unb Seroaffnung
nic(}t§ ;(u roünfdjen übrig lie^. Gr mar mit gnnjer Seele bet ber 3luf=
gäbe, roelc^e er ju löfen Ijatte. SBer it)m in fein frifdjeS Sefi^t unb
fein ^eHeg äluge blidte, mu^te ju ber Ueberjeugung fommen, ba^ er fi^
f)ier in ber ißrairie ganj in feinem Glement befinbe. Gr mad^te ganj ben
Ginbrud, ba^ er, obgteid; nod) Ijalb ein f?nabe, nötigenfatlä bod) als fÖJann
^u Ijanbcln uerfte^en roerbe. §ntte bie fermere Sorge um ben gefangenen
Sater nii^t einen Sdjatten über i^n geroorfen, fo mnre er moljl baS l}eiterfte
©lieb beS fleinen lEruppS ju nennen geroefen. '

Suftig mar eS, ben f^raarjen 33ob, ju betradjten. ®n§ fReiten l;atte
niemals ju feiner iflaffion geljört, unb fo fa^ er in einer gerabeju unbe;
fd;reiblic§en Haltung ju Ißferbe. Gr f)atte feine liebe dlot mit bem Sliere,
unb biefeS aber aud; mieber mit iljin, benn er nermodjte cS nidjt, audj
nur 5el}n fKinuten lang einen feften Si^ bema^ren. .öatte er fid^ ein:
mal ganä an ben §alS beS fffferbeS oorgefc^oben, fo broi^te iljn jeber
Stritt beS SiiereS um irgenb einen 3ieil eines ^oHeS nnc^ l)inten. So
rutfdjte unb rutfd^te er, bis er fii^ in ber ©efolir befanb, hinten l;er=
unter jU fallen. ®onn fdjob er fiel möglic|ft meit oor, unb bie fRutfc|:
Partie begann non neuem, roobei er ganj unfreiroilligermeife in Stellungen
geriet, roeld;e ber Spa|mad;er eines GirfuS fid; nic|t läi^erlid)er |ätte
auSfinnen fönnen. Gr latte nämlidi anftatt beS Sattels nur eine ®ede
nufgefc|nallt, roeil er infolge frü|erer ißroben raubte, ba^ eS il;m utt:
möglidj fei, fidfi in bem Sattel jn erl)alten; er mar bei einem einiger:
ma^en fdinellen fternpo immer Ijinter benfelben ju fi|en gelommen. Gr
|ielt bie Seine roeitab pom fpferbe. Sßurbe i|m gefagt, ba^ er feften
S(|lu§ ne|men foüe, fo antroortete er ftetS:

„2Barum foH Sob brüden mit ben Seinen armes Sfstb i|m
ja ni(|tS äuleib get|an! SobS Seine finb boi^ leine Äneipgange!"

®ie IReiter |atten ben Slanb einer nid|t fe|r tiefen, foft freisförmigen
Sobenfenlung erreidjt, bereit ®urdf)meffer t)ieEeid|t fed|S englifd|e fDleilen
betragen mo(|te. 3ln brei Seiten non laum merllic|en 2:errainanfc|mel:
lungen umgeben, mürbe biefe Senlung im 9Beften non einer anfe|nli(|en
§ö|e begrenjt, melc|e non Stram^: unb Sattmmut|S beftanben 511 fein
fc|ien. Sielleidjt l}atte eS früljer l)ier eine feeartige Sffiafferanfammlung
gegeben. ®er Soben beftanb auS einem tiefen, unfrud^tbaren Sanbe unb
geigte au^er roenigen |arten ©raSbüf^eln nur jene grau fc|immernbe, nu|=
tofe fOlugmortnegetation, meldje bie fterilen ©egenben beS fernen SffieftenS
fennjeiclnet.

9Bo|labe| trieb fein fpferb, o|ne fic| lange ju befinnen, in ben
Sanb l}inein. Gr naljtn bie gerabe 9li(|tung na(| ber erraä|nten §öl)e ju.

„SffiaS für eine ©egenb ijt bieS |ier?" fragte ber bide ^emmp.
„Sie ift mir unbefannt."
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„Sie roirb bonn noi^ immer ju erfennen fein," meinte ber Snbinnev.
„Sie ift gro^ unb lang; fie fommt rocit non ©üben ber unb gebt meit
naef; Sterben."

®ie gteiter ftiegen ab, um bie. fonberbare fyätjrte ju unterfud[;en.
®ie f^u^ftapfen eines 3Kenfd§en ron ber f}äf|rte eineä Stieres ju unter=
fctjeiben_, uerfte^t jeber breijä_^rige ^nbianerfnabe. $a| aöotjtabe^ fidf)
aufeer ftanbe faf), biefe Unterfetjeibung ju treffen, mar gerabeäu eine Un=
begreiflicfjfeit. ®od^ aud) Semmp, alg er bie Stapfen betracfjtet l^atte,
f($üttelte ben J^opf, blicfte nac^ linfä, roofjer bie gäl^rte fam, bann nad;
red;t§, mot;in fie führte, f($üttelte abermals ben J^opf unb fagte bann ju
bem langen ®noib ÄronerS:

„9iun, mein alter Saup, fjaft bu in beinern Seben bereits einmal fo
etmaS gefeljen?"

®er ©efragte fd^üttelte aud) ben ^?opf, btid'te nad^ linfS unb red^tS,
betrndjtete bie ©inbrüde im Sanbe noc^ einmal, fdjüttelte abermals unb
antroortete bann:

„9iein, nodj niemals."
„Unb 3l)r, gjtafter granf?"
®er Sad^fe begudte unb begudte bie Spur, fc^üttelte audj unb

meinte:

„3tuS biefen Stapfen raerbe ber Steufel flug!"
'iludj gjlartin unb ber 9teger fprad^en fidj ba^in auS, bafj i^nen bie

©adje feljr rütfel^aft uorfomme. ®er lange ®amj traute fic^ erft Ijinter
bem redeten unb fobann hinter bem linlen Cl;re, fpudte äroeimal nadjein=
anbei- auS, maS ftets ein geid^en mar, ba^ er fic^ in 3Serlegen^eit be=
finbe unb tl)at bann ben roeifen SluSfpru^:

„Slber irgenb ein ©efdjöpf ift ^ier uorüber gefommen. Söenn bas
nidjt mat)r ift, fo roill id^ oerurteilt werben, binnen jroei Stunben ben
alten SDliffiffippi mit famt feinen SRebenflüffen auSäutrinfen!"

„Sd;au, roie flug bu bift, Sllter!" lad;te ^emmp.
nidjt fagteft, fo müßten mir roirflid; nic^t, bo| baS eine f^oi^rte ift. 2llfo
eine Jlreatur ift auf alle gälte ^ier oorübergelaufen. Stber roaS für eine?
2Bie üiele Seine ^at fie gel^abt?"

„Sier," antroortete au^er bem gnbianer bie anberen alte,
„ga, baS fielet man genau. Sllfo ift’S ein STier geroefen. 9iun aber

foll mir irgenb einer fagen, mit roetd;er Srt ober ©attung oon Vierbeiner
roir eS ^u t^un fiaben!"

„©in §irfd^ ift’S nid;t," meinte granf.
„@ott befiute! ©in §irfd) mad;t Beit feines SebenS nidit fo riefige

©inbrüde." ^

47

Söenn bu eS

„©tron ein Sör?"

„greilid) lä^t ein Sär in fotdjem Sanbe fold; gro^e unb beutlidje
Silben juvüd, bnfi fogar ein Slinber fie mit ben gingern lefen fönnte;
ober biefe gäljrte ftnmmt and; oon feinem Sären. ®ie ©inbrüde finb
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nic§t (ang unb nacf; hinten ausgeroif^t, roie bei einem Sot)Iengnnger,
fonbern beinafjc freisruub, über eine §anb)panne int ®urcf)meiier unb. ge:
rabe eingetreten, tnie mit einem ißetfdjaft geftempelt. Sie finb nur roenig
nac§ t)imen auggeroorfen unb unten am ©runbe noHftänbig eben. 2)a§
Sier t}at nlfo nic^t ober Tratten, l'onbern ^ufe getjabt."

„2(t|o ein ißferb?" meinte ^rnnf.
„§m!" brummte ^ounnv- „Sin ipferb fann’S aber aud} nidjt ge:

meien fein. SRan mü^te ba boc| roenigftenS eine fieine 3bnbeutung ber
ßufeifen ober, falfg ba§ iSier barfüßig geraefen ronre, beS iSragranbeg unb
bes Strafjleä finben. 3)ie fyäf^rte ift im f)öd)ften fyatte ä'uei Stunben alt,
eine ju furäe ald bap fic^ roäfirenb berietben biefe Slnbeutung ^ätte
uertieren fönnen. Unb, roaS bie öauptfai^e ift, fann eS jemalg ein ipferb
mit fo au^erorbentlic^ großen §ufen geben? 2Benn mir in Sbfien ober
Stfrifa mnren unb nic|t in biefer alten, gemütlidjen Saoanne, fo mürbe
icfi behaupten, ba^ ein Giefantengrofjoater hier uorübergeftampft  fei."

„^a, gerabe fo fie()t e§ au§!" (adjte ber lange Saop.
„2Ba§? ©erabe fo fit^e eä aiig?" fragte ^emim;.
„3a freiti^! $u ̂aft’§ fa felbft auc^ gefagt!"
„So Cap bir nur bein Seprgelb roieber geben! §aft bu fcpon einmal

einen ©Cefanten gefepen?"
„3mei fogar."
„äBo?"
„3n ißpitabeCppia bei Sarnum unb fept pier, nämlicp bicp, ®icfer!"
„Sßenn bu einen 2Bi^ madjen roilCft, fo faufe bir für jepn ®oICar

einen befferen, nerftanben! ®iefe f^äprte foCI einer ©Cefantenfpur nf)nlicp
fepen! ©rop genug mären bie Stapfen; ba§ gebe i^ ja ju; aber ein
©Cefant mürbe eine gan^ anbere S^rittroeite paben. ®aran paft bu nicpt
gebacpt, ®nm). ©in £amel ift’g aucp ni^t gemefen, fonft mürbe icp be:
paupten, bu feift uor ;troei Stunben pier uorbeigeftiegen. Unb nun roilC
id; geftepen, bap iip mit meiner 3Bei§peit ju ©nbe bin."

®ie flJlänner gingen eine Strecfe cormärts unb aucp mieber äurücf,
um bie rounberbare f^ärte ja genau ju betraipten; aber feiner non tpnen
fonnte eine nur palbmegS gCnubpafte 2fnficpt äupern.

„SOBag fagt mein roter Sruber baju?" fragte
„SJiapo afono!" antroortete ber ^nbianer, inbent er mit ber §anb

eine Semegung ber ©prfurcpt madpte.
„®er ©eift ber iprairie, meinft bu?"
„3a, benn e§ ift meber ein iUlenfcp nod; ein ®ier gemefen."
„§eig:po! ©ure ©eifter fdpeinen entfeplicp grope f^dpe äu paben.

Ober Ceibet ber ©eift ber iffrairie aucp einmal am f^apfpeumatigmuS unb
pat f^däWupe angejogen?"

„ÜDlein roeiper Sruber foICte nicpt fpotten. ®er ©eift ber iffrairie
fann in allen ©eftalten erfcpeinen. 2Bir müffen feine Spur mit ©prfurcpt
betracpten unb moHen ftiH meiter reiten."
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„3Jeiu, bag luerbe irf; nidjt tfjun. mu^ unbebingt intffeii, luoran
bin. ^dfj fjabe iiodj nieinatg eine foId)e ^ö^rte gefeb^en unb roerbe iljr

(lifo folgen, big icfj ineifj, iner fie l^interbaffen ^nt."
„3Jiein SSruber luirb ing Serberben (nufen.

nidjt, baß man nad; ißm forfdjt."
,,3Jinbneß! äBenn fpäter bcr bide ^emnuj oon biefer g^cißrte er.^äßlt

unb nidjt fagen fann, non mein fie ftammt, fo roirb er nuggetadjt ober gar
für einen Sügner erflört. ^ür einen guten SBeftmann ift eg gernbeui
Gßrenfadje, bieg ©ebeimnig nufäuftnren."

„®ir [jaben nidjt ^eit, foldje llmmege ju modjen."
„Sag ucrinnge idj nuib nidjt uon Gudj. 3Bir Ijaben nodj uier Stun=

ben btg äum Sbbenb; bann müffen mir lagern, j^ennt mein roter SSruber
oielteidj^ben Crt, an metdjem mir 9tnft madjen merben?"

„^n. SBenn mir gerabenug reiten, fo fommen mir an eine ©tette,
nn roetdjer bie §bbe bort eine Ceffmtng ßnt. ©g fcßneibet ein Sfjat in
biefelbe ein, in roeldjeg |^ur linfen öanb, menn man eine ©tunbe lang
geritten ift, eine ©eitenfdjiucbt münbet. ^n biefer merben mir rußen, beim
bort gibt eg Süfdje unb Säume, bie unfer fyeuer unfidjtbar nnndjen, unb
ni4 einen Gued, roetcßer ung SBaffer liefern roirb für ung unb unfcre
Siere."

Ser ©eift bulbet eg

„Sag ift feßr teicßt ju finben. dJeitet aifo roeiter! roerbe biefer
i^äßrte folgen unb fobnnn am 2agerpta|e roieber jii eudj ftoßen."

„3J?ein meißcr Sruber mag fidj ronrnen (affen!"
„ätcß mag!" rief ber lange Sam;. „§ier ift eine SBarnung gan^ am

Unrechten ̂ la^e; ̂ emmi) i^at uollftänbig rec^t. ruäre eine 0d}anbe für
ung, biefe gerabeäit unbegreiflidje f^ntjile entbedt ju ßaben, oßne ju, er=
forf^en, roem biefetbe juäufdjreiben ift. fOtaii fagt, baß eg uor ber ©r=
fdjaffung ber ©rbe Siere gegeben ßabe, gegen roeldje ein Süffel fidj aug=
neßmen mürbe roie ein 3tegenrourm neben einem 33(iffifftppibampfer. Sie(=
(eicß^ ift fo ein Untier oon bnmatg übrig geblieben unb rennt nun ßier
im canb ßerum, um an ben Sbörnern nugjUääßlen, roie niete ^aßrßunberte
a(t eg ift. fjdj glaube, SRamma ßeißt fo ein Sier."

„3Kammut!" nerbefferte ber Sicfe.
„^ann aitcß fein! 3l(fo roetcße ©djonbe für ung, menn mir auf fo

eine norroeltli^e |nßrte träfen unb nicßt roenigfteng einer ßätte tferfiidjt
bag Sier jii ©eficßt jii befommen. ^dj reite mit, ^emmi)'"

„Sag geßt nidjt."
„SJarum nicßt?"

„SJeil mir beibe, oßne ade Ueberßebung ju fagen, bie meifte (St=
faßrung befißen unb a(fo getmffermaßen bie Stnfüßrer finb. iDJiteinanber
Siigieidj burfen mir ung nicßt entfernen, ©iner muß surüdbteiben. Sieber
mag ein anberer mit mir reiten."

Sdafter gemmij ßat recßt," meinte Sdartin. „3dj merbe mit ißmgeßen.
'lOfai;, ^te .gelben bc» ^Oeffcuy.

4
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^[)r feib bcr„SRein, - mein junger §reunb," entgegnete ^emmp.
allerle|te, ben id^ einlaben möchte, niidj ju begleiten."

„2Borum? brenne ja uor Segierbe, ba§ nnbefannte 3:ier mit ju
entbeden!"

„T'n§ glaube id; gar motjL 3n (Surem llter ift man ju^ jotd^en
2tbenteuern ftet§ bereit. Stber ber 3titt ift uielteidjt nidjt ungefäl)rlidj, unb
mir I}aben bie ftillf^meigenbe Serpftic^tung übernommen, über Sud; ju
roai^en, um @u^ unbefi^öbigt mit ©urem ißoter ju uereinigen. ^d) fnnn
e§ nifo ni(^t mit meinem ©eroiffen uereinigen, ©udj mit mir in eine un:
befannte ©efal^r 511 jiel)en. SRein, roenn ic^ nid;t attein reiten fott, fo
mag ein anberer mii^ begleiten."

„©0 ge^e id} mit!" rief ber Iat)me
„^a, bagegen roitt id) nichts b“6en. 3)tafter §ranf t)at bereits ba;

malS in SKori^burg ,met)rf(^tenteelä‘ mit bem §auSfned|t unb 9Rad)tmäd)ter
getämpft unb wirb fid) aifo mofit nid;t uor einem SOiammut fürchten."

„3d)? 5Ric^ fürdjten? S?ann mir gar nidjt einfaltcn."
„Sllfo bleibt eS babei. ®ie anberen reiten weiter, unb wir beibc

fc^'wenfen re^ts ab. @uer iftferb wirb fic§ auS bem Umwege nii^t oiel
mad^en, unb für meinen ©aul ift baS Saufen bie größte ipaffion. Gr
mug früher, etje er feine jepige ^'ferbegeftatt nnnat}m, ©i^neKtäufer ober
Srieftrüger gewefen fein."

3Jiartin uerfud;te jwar einige Ginwenbungen, bod) uergebtid). Ser

lange Saup warnte jur SSorfidjt. 2Bo!^fabef) befc§rieb nochmals bie Sager=
ftede genau unb tabelte ^emmpS Ssorljaben, buri^ wetdjeS ber gorn beS
©eifteS ber ©auanne l^erauSgeforbert werbe. Sann festen bie übrigen ben
unterbrodjenen 9titt fort, wötjrenb ber Side mit bem ©nc^fen nac| SRorbcn
Ijin ber f^’b^Ue folgte.

Sa biefe beiben einen Umweg uor fid) l^atten, fpornten fie il}re Siere
ju größerer Gile an, unb fo tarn eS, ba^ fie bereits nad) furjer ßeit il}re
@efä[)rten au§ ben Stugen uerloren £)atten.

©pater bradj bie fjät)rte non itjrer biStjerigen älidjtung ab unb men=
bete fi(^ nai$ SBeften, ber fernen §ö^e ju, fo baf? nun ̂ emmp unb granf
parallel mit it)ren g-reunben ritten, alterbingS wof)I über eine ©tunbe non
itjnen entfernt,

©ie l)atten fid; bistjer fd)weigenb uer^alten. ^^mmpS ftarflnodjiger
©aut f)atte feine langen Seine fo emfig uor fid; geworfen, baff grants
Sferb 9)iüt)e ge{)nbt Ijatte, if)m in bem tiefen ©anbe ju folgen. 3e|t
änberte ber Side ben anftrengenben Srab in Inngfnmen Stritt, unb fo
tonnte graut fid) leid;t an feiner ©eite Ijalten.

G§ uerftanb fid) ganj uon felbft, baf; bie Seilne^mer ber Gjpebition
fid) untereinanber noräugsweife ber englifc^en ©prad)e bebienten. ^e^t be^
fanben bie beiben Seutfd)en fid) attein, unb fo jogen fie bie 93cutterfprai$e uor.

„9M) waf)r,
iS bod) nur eegentlicb ©pa^ geweft?

begann grant, „bas uort)in mit bem 9Jtammut, bas
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^ob’ mir’ä gteicf; gebaut, betin fold^e SRammuterfd; gibt’s ja
Ijeutjutage gar ni^ me^r."

„§aben 6ie benn fd;on einmal »on biefen norroeltlidjen Slieren
geljörtV

„^dj? 9Ja unb ob! Unb roenn ©ie mir’g nii^ äutrauen, ba fönnen
Sie midj nur riefig bauern. SBiffen ©ie, ber 2Rori|burger @d;ulmeefter
bamalg, ber eegentlid^ meine geiftige SRutter geroefen i§, ber Tratte roa§ Io§,
befonberg in ber ipflanäenjoologie. Ser fannte jeben 33oom, oon ber gii^te
bis jum Sauerampfer ’runter, unb oodj jebeg Sier, non ber ©eeid;[ange
an big jum fleenften ©c^mammb Ijernb. ' Sßon bem l;ab’ i^ bamalg ge=
rabeju mafjenf;aft profitiert."

„Sag freut mii^ ungemein," [ad;te ber Side.
Don !5t)nen profitieren."

„Sag oerfdjte^t fid; mel)rfd;tenteetg ja ganj oon felber. ßum Slei:
fi^piel grab überg Mammut lann id; 3l;nen bie befte autt;entifc§e Slug:
fnnft geben."

SSietteidjt fann ii^

„ßaben Sie etraa eing gefe^en?"
„91ee, benn bamalg oor ber Grfdjaffung ber Söelt bin id; nod^ gar

nid; bei ber ie|igen diolijei angemelbet gemeft; aber ber ©d^ulmeefter ̂ at
bag 9}lammut in alten §anbfd;riften gefunben. SBie gro^ benfen ©ie roo^l,
baf5 bag Ungetüm geroeft ig?"

„33ebeutenb gröffer alg ber ©lefant."
„Glefant? Sag äiet;t nod; lange nid§! ÜBenn bag aJlammut 'mal

über eenen Sd;tein ober über einen ©d;teen geftolpert ig, unb eg l^at nieber^
gegudt, um ben Sc^teen ju betrad;ten, fo ift biefer ©d^tein ober biefer
©d;teen me§rfd;tenteelg eine ägi;ptifd;e ijjpramibe geroeft. Senlen ©ie fic^
nun bie §ü^e oon fo eenem Ster! Unb roenn ft^ i^m 'mal eene fliege
off bie ©d^roanäfpi|e gefegt l)at, fo ig eg bag erfd;t nad^ oieräe^n Sagen
oorn im 93erfd;tanb geroa^r geroorben. 91un benfen ©ie fid; 'mal bie Sänge
oon fo eenem ©efc^öpf! Unfere jetzige S^ernunft ift oiel ju fd^road^ für fo
eene bamnlige SDtenagerie. ^e^t, roenn roir roas ®ro|artigeg fe^en roollen,
müffen roir ing §inter = D^fen=Mee = @rog = f5e^nrot;r guden. Sa ig eg
roenigftenS onnä^ernb fo roie bomolg um bie Sünbflut ^erum."

^emnu; mad;te ein erftaunteg @efid;t.
„aSie?" fragte er. „SBie ^ei^t biefeg f5ernrol;r?"
„iPaffen ©ie bod; off! 2öenn id; eenmal brin bin in ber S3elet;rung,

fo ig mir jebe &(^törung impertinent. §mter:Dd^fen:JUee=@rag=f;fernro^r
f;eej5t’g. Jlönnen ©ie fid; bag merten?- 2öenn ©ie roirflid^ een ©pmnafiaft
geroeft finb, fo müffen ©ie bod; ood; Unterrid^t über bie Slfuftif ber f^erm
rot)re gel;abt t;aben. ^e buntler ber Srennpunft iS, befto gröficr finb bie
ed;tcrne, bie mon fie^t, roeil in ber aBiffenfd;aft met;rf^tenteelg bag um;
gefet;rte I8ert;ältnig. auggered;net toerben mufj. 5ßerfc|tet;en ©ie bag?"

„3a," nidte ber Side, ber fid; a)Jül;c gab, ein ernfteg ®efic^t ju
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Iber jel^t beginne irf; jn afjnen, innS für ein f^-ernvofjr Sitmachen,
gemeint (jnben."

„Üiun, ron§ beim für eenS?"
„@nr fein§. Sie I)nben bie Se^eidfnung uennecf^felt. Sie meinten

nidjt ein gernrof}!-, fonbern ein Utifroftop."
„93Iif'roffop! ^a, ja, nd^tig! iffieii mir bas ritfjtige 2Sort oogeii;

blicflid; abroefenb mnr, tjabc ic^ berroeile bnS gen'rofjr t>nn 33el)e(f ge;
nommen, beim geifteSgegenronvtig bin id) nliejeit geroeft."

„Unb ämar meinten Sie bn§ ^ybroorygengoginifroffopl"
„9lntür(idjl SDa§ nerfdjteljt fi^ gnnj non felber. 3(ber luavum folt

idj bnnifd; neben, inenn ici^ ber bcutfdjen Sdjprac^e noHfdjtiinbig miidjtig bin?
Sßenn idj fage §inter='Dd)fen:^Iee:®ra§:93iifroifop, fo nerfd}tel)t midj ood;
een llngeic[)rter. 2)er Sdjulmeefter fngte immer: 93ian mnf; fidj fjernbtnffen
,5um ünblidjen ®cmüt, bann erntet man ifiaimen off fanbigem 33oben. Sie
fe^n, i(^ roerfe mit 5)ietafferbeifd;pielen nur fo um mid} fjerum. 3}n§
I;aben Sie banon, ba^ idj fdjtetg een fteifjiger Slutopetrcfnf't  geineft bin.
SEdire bamalg nidj ber Sdjtreit incgen bem Sßater SSrnngel feinem Seib;
inort onggebrodjen, fo ^iitt’ idj’g 9ioIeng 6obIen5 bis äur S'fjaranbter
5'orfc^tafabemie gebracht unb Ijiitte je|t nidj nötig, midj im roitben SSeften
tjerumjutreiben unb non ben Sioui' lafjm fdjie^en ^u Inffen!"

„2t^, Sie finb nid^t lafjm geboren?"
g-ranf blicfte ben 3)id'en faft äornig an.
„Satjin geboren? 2Bie fönnte bag bei eener ifJerfönlidjfeit non meiner

Sbmbutotion möglii^ fein! (Sen (otjiner 93ienfdj tonn bodj nie nidj alg
f^orfi^tlöufer een 33eamter merben! 9tee, it^ fjobe meine gefunben Seene
gehabt, fo lange idj mid§ off midj felber befinnen tnnn. 3Iber alg idj
bamalg mit bem Saumann in bie fc^niaräen Serge fam, um unter ben

©olbfudjern ben Krämerlaben ju eröffnen, ba fomen jumeilen oodj bie
^nbianer, um itjrc Gintäufe äu affettuieren. fOie^rfdjtentcelg ronren Siou}:
babei. ®ag finb bie fdjiimmften antfjroporogifi^en Sßitben, bie eg* nur
geben tann, 5umat fie bei ber geringften 93iiene, bie man äieljt, gleidj
fdjtecben ober fdjießen. 3(m oHerbeften ift, man gibt fidj gar nidj roeiter
mit ifjnen ob. ©uten ®og unb guten 9Seg, abieu, teb rooljl! ®iefem
Saffug bin idj fdjtetg getreu geroeft, roeil id^ een greunb non iflrin^ipern
bin; aber eenmal Ijob’ idj boc^ im Gijoratter eene fd^roadje Sdjtunbe ge=
§abt, unb baran ^ab’ idj nun eben ^eute nodj p tjinten."

„3Sie ift beim bag getommen?"
„©anj unoer^offt, roie alteg fommt, mag mon uoidjer nidj roee^. ©g

ig, nig roärfdj fjeute, fo (eibtjaftig fdjtefjt ber betreffenbe ®ng uor meinem
geiftigen äCngefidjt. ®ie Sc^terne fnntelten, unb bie SuIIfröfdjc brüßten
laut im na^en Sumpfe, beim eg roar leibcr nii^ bei Sage, fonbern bei
diadjt. Saumann roar abroefenb, um fidj in ^ort g'rttermnnn mit neuen

Sorräten 5U nerfetjen; 93inrtin fdjiicf, unb ber Sieger Sob, roeldjer fort;
geritten roor, um Sdjulben einsutaffieren, ^atte fidj nodj nidj inieber fcljen
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(affen. 'Oiur fein $ferb roar oljiie t(jn ins traute §cim jurüffgefeltrt. Slm
anberen fÜiorgen fam er nacfjgefffnft, mit uerf(fftnucf)ten (Slicbern unb ofjite
eenen fftfennig Selb. Gr roar uon unferen fämtliijen ©(ffulbnern (jinauS:
unb nactffjer uom ffiferbe oodj nodj abgeroorfen roorben. ©as nennt man
beä SebenS Unuerfdjtanb auS erfcffter §anb genieffen. ©ie fe(;en, baff idj
fogar in ^d'^ben erjäEiIen fann! 9ffdj?"

„^a. ©ie finb ein {(eines ©enie."
„©nS ffabe id) mir feffr oft felber gefagt, anberen Seuten aber nie=

malS, roeil’S niemanb gtooben roo((t. 2((fo bie ©dfferne fcfftraffiten uom
§immel ffernb, ba Hopfte eS an unfere ©ffür. §ier im SBeften muff man
uorfidffig fein; barum madffe id^ nid) fogleidj off, fonbern icff fragte uon
innen, roer uon nuffen fferein tuoHe. Hm bie ©acffe furj ju madjen, cs
roaren fünf ©iourinbianer, roelc^e ^-effe gegen fffuluer umtaufd;en roo([ten."

„©ie (laben fie bocff nidjt etroa (jereinge(affen?"
„ilBarum nidj?"
„©iour, unb mitten in ber 9iadjt!"
„C bittel 2Senn roir eene llffr geffabt ffätten, fo roüre eä ungefähr

fin(b jroifff geiueft. ©a§ roar nocff nid) 311 fdjpat. ^dj a(S SSeftmann roeeff
feffr gut, baff man nid; a((ema( äur ifffitenfcfftunbe am ffffaffe fein fann,
unb baff bie ««(et IXmfdjtnnben ungeheuer foftbar fein fann. ®ie
ffioten jagten, baff fie nocff bie ganje 9(ad)t ffinburdj marfc^ieren müfften,
unb fo appe((ierte mein gutes, fücfffifcffeS ^erj an mi^ — icff (ieff fie fferein."

„äffe(dj eine Unoorfic^tigfeit!"
„3ffnrum2 gui'djt ffabe id) nie gefannt, unb effe ii^ bie ©ffür öffnete,

mad)te id) bie Sebingung, buff fie a((e Sföaffen brauffen ab(egen müfften.
3d) muff 311 iffrer Gffre gefd)teffen, baff fie biefem 2^er(angen reb(id) nad)=
gefommen finb. Slatürficff aber ffntte id), ronffrenb id) fie bebiente, ben
ff(eüo(uer in ber §anb, roaS fie a(S 3Bi(be mir nid) übeineffmen fonnten.
§d). macffte roirf(id) een bri((anteS ®efd)äft mit iffnen: fcff(ecffteS ipuiuer
gegen gute 'Biberfeite. SSenn 9(ote unb ffieiffe miteenanber ffanbetn, fo finb
bie Sioten a((ema( bie Betrogenen. ®aS tffut mir 3roar (eeb, aber id^.affeene
fann’S (eiber nicff anbern. 9Xeben ber (Effür ffingen brei gefabene ©eroeffre.
3{(S bie ^tibSmen gingen, btieb ber (effte unter ber ©()ür fcffteffen, breffte
fid nod)mn(S um unb fragte mid), ob id) ni(^ uieffeicfft eenen ©cfftud
g-euerroaffer sugeben roo((e. Oiun ift’S sroat uerboten, ben gnbianern
Branntroein 311 uerabreicffen, aber id) ffatte, roie gefagt, eenen guten fffi^ofit
gemad)t unb roar infotgebeffen bereit, i()nen ben ©efatten 3U tf)un. ycff
loanbte mid) a(fo um unb ging nad) ber ffinteren Gde, in roetcffer eene
g(afd)e Branbi) fcfftanb. ^n bem fOioment, a(S id^ mi(ff mit berfetben
umbreffte, fa() id) ben 3Renfd)en mit eenem ber ©eroeffre, roetc^eS er uom
Bftode geriffen ffatte, nerfcffroinben. 9intür(iiff feffte i(ff j(ffne(( bie f5(afd)e
nieber, ergriff bie näd)fte Büd^fe unb fprang 3ur (Effür ffinauS. ©etbff:
uerfcfftänb(id) trat id) jofort 5111- ©eite, benn im ©d)eine beS SicffteS ffätte
id) unter ber ©ffür baS fid)erfte geboten. ®n id) fo fcffnett aus bem
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Sid^ten in bag ®unJet gefommen roar, fonnte id; ni^ fofort id;arf fe^en.
^örte rafc^e Sdjritte, imb bann b(i|te e§ brüben an ber ^enj ^ell

off. Gen Sd^u^ fra(^te, unb id^ ^tte ba§ @efül)l, al§ ob jetnanb mid)
auf ben gefi^iagen ^abe. faf) ic^ ben 9fioten, toeId;er fid^ über
bie genj fd^roingen roottte. legte an unb brüdte ab, fü|lte aber ju
gteid^er Seit eenen fo f(^ted^enben ©^merj im äufammen;
fnidte. ®ie J^ugel ging fef|l, unb ba§ ©etoefir roar uerloren. 9fur mit
•ÜRü^e fam id^ in bie ^ütte äurüd. ®er ©^ufj be§ ^^bianerS roar mir
in ben linfen f^ufe gegangen. 3Bnr e§ roegen ber ®unfel^eet ober roeit
ber ©iour een frembeS @eroel)r gef)nbt fiatte, ii^ fann l^eut nod^ nic^
begreifen, roie er biefen StaSro^rfdEju^ ^at tftun fönnen. Grfd^t nad§ fSJlo:
naten l^abe i^ ben ^u^ roieber gebrauchen fönnen, aber ber §obbIe:^ranf
bin ic| geroorben. ®en fKoten aber ^abe. ic| mir genau gemerft.
roerbe fein ©efic^t niemalä uergeffen, unb roe^e i^m, roenn er mir irgenbroo
unb irgenbroann begegnen follte! SBir Sad^fen finb als bie urgemütlic^ften
©ermanen befannt, aber unfere nationalen iBorjüge fönnen uns bod; nimmer;
me^r oerpffid^ten, unS näd^tlii^er SBeife, roenn bie ©djterne uom §immel
f^trafjlen, ungefchtraft befchte^Ien unb lafim fc^ie^en ju laffen. glaube,
ber ©ioup geförte ju ben Dgallalla, unb roenn — —
©ie benn?"

2Ba§ f)aben

Gr unterbrach fiih mit biefer ^rage, benn ber bid'e Semmp fjatte fein
"!ßferb angef)alten unb einen Stuf ber Ueberrafchung auSgeftogen. ©ie Ratten
bie größte SSreite ber fanbigen Ginfenfung hinter fidh. |>ier gab eS eine
©teile mit felfigem Soben, unb ba, roo biefelbe roieber in ben ©anb

oerlief, roar ^emmt; f)nIton geblieben.
„at'aS ich hnbe?" antroortete er.

•Öabe id; benn eigentlich 3(ugen?"
Gr blidte ganj uerrounbert oom ißferbe hemb auf ben ©anb l)zi-

nieber. fnh nuih ^ranf, roaS fein ©eföhrte meinte.
„^S eS benn möglich!" rief er auS, „bie g-öhrte iS ja plöhlih gair,

$DaS möchte idh felbft aud; fragen.

anberS I

„fsfreitich! Grft roar eS bie reine Glefantcnfpur, unb jeht finb’S bie
beutlichften iPferbeftapfen. ®aS iJier ift befdfilagen geroefen, unb sroar mit
neuen Gifen, benn bie Ginbrüdfe finb auherorbentlih fchnrf, unb foroohl
ber ©riff roie auch ©tollen nidjt im minbeften abgelaufen."

„2Iber biefe gährte iS ja oerfehrt!"
„®aS ift’S ja eben, roaS ich nid;t begreifen fann! SiS jeht lief bie

©pur üor uns h^t^/ unb jeht fommt fie unS bireft entgegen!"
„QS eS benn oodh roirflidh biefelbe
„Stntürli^! Sa hinter unS tritt ber f^etS ju Sage; aber bie ©teile

ift faum jmanjig fynh breit. 3Iuf bem f^clfen ift bie ©pur unfidhtbar.
fjcnfeitS beSfelben fommt fie als Glefantenftapfen oon Cftcn unb bieSfeitS
fommt fie als beutlicher ißferbehufabbrud' oon iSeften. Süden Sie um
fidj! Gibt eS etroa noch ^'ne anbere f^ährte?"
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„ 9f ee."
„Slifo inüffeu biefe Ginbrücfe tro| i^rer 'i'erf^iebenf}eit »on einem

unb bemfelben iJtere ftammen. ^dj miß auc^ überflüffigerraeife abfteigen,
um mid^ gu überjeugen, ba^ fein Irrtum uorfiegt."

'Seibe ftiegen ab. ®ie genouefte Unterfud^ung be§ Soben§ ergab
baäfelbe Stefultat: bie ©lefnnlenfpur ^tte fic^ auf ber fc^mafen, felfigen
Steife in eine ififerbefpur uerraanbelt. SRu^te bereitg ba§ ̂ öc|ft befremblidi
erfc^einen, )o mar ber Umftanb, bn^ bie beiben Spuren gegeneinanber
liefen unb auf bem gel§ jufammenftie^en, gerabegu oerblüffenb. ®ie beiben
fOJänner blidften einanber ratloS an unb fdjüttelten bie Äbpfe.

„SSenn ba§ feine Räuberei ift, fo ueriert un§ einer," fagte ^emmp.
„iierieren? SBie benn?"
„^a, bag fann id; nic^t begreifen!"
„3lber ^wiberei gibt’g ja ni^!"
„Ocein; nbergläubifc^ bin id; nid^t."
„2}ag fommt mir uor mie beim ß^Juberer '|.'I;ifabeIpf;ia, ber eenen

ßmirnfnnuel in bie 2uft geraorfen [;aben unb bann an bem empor;
geftiegen fein foll!"

„®n ber Gfefant non Dften unb baS iflferb non SEeften liierter;
gefommen ift unb beiber Spuren ^ier auf^ören, fo müßten beibe SÜere
§ier ah biefer Stelle an bem f^aben emporgeflettert unb oben in ber Suft
oerfc^rounben fein! ®a§ erfläre, roer’S oermag; ic^ ober bring’ e§ nid^t
fertig!"

„^etgt mö(|t’ id; roof}f roiffen, mag ber fOIorihburger 2et;rer fagen
mürbe, roenn er mit f)ier roöre!"

„iüer mürbe fein flügereg @e|id;t machen olg Sie unb ic^!"
„.§m! IDfit Grfaubnig, geiftrei(^ fie^t bag S^rige grab’ nid§ aug.

§err
„Unb 3^nen fie^t mon eg in biefem älugenblidfe aud; nid;t an, baf;

Sie ein fo tolentooffer ̂ utopetrefaft finb. 3d§ möd;te über^upt ben 3)fenfd;en
fe^en, meldjer biefeg IRätfel gu föfen oermog."

„3fber gu föfen mu^ eg fein, benn ber bcrü[;mte 3lr(^ibinfonug f;at
gefagt: @ebt mir eenen feften ißunft in ber Suft, fo f)ebe icfi jebe 2!^ür
aug ifiren Sfngeln!"

„3trd;imebeg meinen Sie!"
„:3a, aber SDiafonug mar er nebenbei, benn afg am Sonnabenb nad^;

mittag bie feinbli^en Solbaten famen, lernte er grab’ bie ißrebigt für
morgen augmenbig unb rief i^nen entgegen; ,Sd;tört mid^ nid;, unb mad;t
feife!' $n fd^fugen fie if;n tot. ®nrum ig ber ifiunft in ber Suft roieber
oerforen gegangen."

„3.'ietfeid;t finben Sie if)n mieber. «ber fü^te mid; nic§t befähigt
bagu, bn id; nid;t einmal f;ier biefen SSiberfprud; gu föfen oermag."

„Gtmag aber müffen mir bod; tf;un!"
„Ointürfid;.! Umgefe^rt mirb nid;t. 2Senn cg überhaupt eine Gr=
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ffärung gibt, fo liegt fie cor uns, nict;t aber Ijinter uns. ©teigen mir
alfo auf, unb bann roieber uorroärtä!"

Sie ritten meiter, ber i^iferbefpur entgegen. ®iefe mar immerfort
ganä beutlicfj ju erbennen unb füfirte nac^ ungefiifjr einer fjalben ©tunbe
aus bem fanbigen iterrain ^ernu§ auf befferen 33oben. Sort gab eS ©ras
unb Dereinjelteä ©traurf^roerb. ®er $ö[)enäug lag na^e. @in bitter äl'alb
jog fief; an ib)m empor, unten mit einjetnen Säumen beginnenb unb je
|ö§er auffteigenb, befto gefc^toffener merbenb. 3(uc^ §ter mar bie Spur
beutlicl 311 erfennen; nai^ einiger gab eg einen mit ftarem
©teingries bebedten Soben; ba f)örte fie plö^Iicf; unb uoüftänbig auf.

„®ag ig bie 2öfung!" brummte granf.
„Unbegreifbiefj!" erflärte Senunp. „®ag ifsferb muft aug ber 2uft

gefommen unb mieber in ber Suft Berfd)munben fein. Cber ift eg mirflid;
ber ©eift ber Saoanne gemefen! ®ann moHte icf;, er fnme auf ben guten
©ebanf'en, fic^ einmal fetjcn 311 taffen. mö^te bod; gar ju gern miffen,
mie ein ©eift ausfietjt."

„®er ®unfci fann erfültt roerben. ©e^en ©ie ftd; ifin gefnttigft an,
meine Herren!"

Siefe 2Sorte erftangen in beutfd;er ©prad;e Ijinter bem Sufc§ l^eruor,
an metdjem fie Ijatten geblieben maren. ©inen Stuf bes ©djrccfeng nug;
ftoffenb, fufjren bie beiben ^erum. $er metc^er gefprodjen Ijatte, uertief;
bas ©efträudj, mel^eg il|m atg ®ecfung gebient tjatte.

©r mar uon nic^t feljr f;o^er unb nidjt fef)r breiter ©eftalt. ©in
bunfelbtonber Sotlbart umralimte fein fonnenuerbrannteg ©efidjt. ©r trug
auggefranfte Segging unb ein ebenfo an ben ftiä^ten auggefranfteg 3agb=
Ijemb, lange ©tiefet, melc|e er big über bie ̂ tnie emporgejogen ̂ atte, unb
einen breitfrnmpigen gitä^ut, in beffen ©d)nur runbum bie Dtjrenfpi|cn
bes grauen Sären ftedten. bem breiten, aug einjetnen Sliemen ge=
ftodjtenen ©ürtel ftedten jmei fRenüIoer unb ein Somiemeffer; er fdjien
runbum mit ifintronen gefüttt 311 fein. 2In it}m tjingen au^er mehreren
£eberbeutetn smei ißaar ©djraubenl^ufeifen unb uier faft freigrunbe, bide
©trol); ober ©djitfgeftedjte, mcld^c mit Stiemen unb ©djnalten uerfe^en
maren. Son ber tinlen ©d^utter nad^ ber redjten §üfte trug er einen aug
mefjrfa^en Stiemen geftodjtenen Saffo unb um ben .§alg an einer ftarlen
©cibenfdjnur eine mit ^otibribntgen oersierte g'nebengpfeife, in beren Äopf
inbianifi^e ©tjarnltere eingegraben maren. ^^r Sted^ten Ijielt er ein
fiir3täufigeg ©emetjr, beffen ©i^toj? uon gan3 eigenartiger Honftrultion 311
fein f^ien, unb in ber Sinfen eine
er foeben einen frnftigen 3iig t^at, um ben Stand; mit fi^ttid;em Set)agcn
uon fi^ 511 btnfen.

3)er ed^te if^rairiejäger gibt nidjtg auf ©tans unb ©auberfeit. Ije
mitgenommener er augfieljt, befto mef;r I;at er mitgema^t. ©r betradjtet
einen jeben, ber auf fein Steu^ereg etmag gibt, mit fouuernner ©eringfc|ä|ung.
iDer größte ©reuet ift it;m ein btnnlgepu^teg ©emetjr. Stac^ feiner feften

— brennenbe ©igarre, an melc^er
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Ueberjeugung [)at fein äfiefttäufer ßeit, fii^ mit |oIc|em ©JjnicEt^nacf ju
befaffen.

9tun faf; an biefem jungen fremben 93ianne alfe§ fo jauber aus, als
fei er crft geftern uon ©t. 2oui§ nu§ nad^ bem SSeften aufgebrodjen.
©ein ©eroefjr fdjien cor einer ©tunbe au§ ber §anb bes Süd^fenmadjers
fjerüorgegangen su fein, ©eine ©tiefef roaren inafellos eingefettet unb bie
©poren ofjue eine ©pur uon 9ioft. ©einem äfnjuge mar faum eine

©trapaje anjufel^en, unb roa^r^ftig, er f)atte fogar feine öänbe rein ge;
TOufdien.

>Die beiben ftarrten itjn an unb uerga^en uor lleberrafc^ung, ifjin ju
antraorten.

„Dfun," fuf)r er fndjefnb fort, „idj beide, ©ie roünfdjen ben Flats-

glio,st äu fetjen? 3Benn ©ie ben meinen, beffen ©pur ©ie gefolgt finb,
fo ftefjt er uor Stinen."

„Seite SBetter! ®a bleibt mir mcljrfc^tenteelg gteid; fofort ber i'er=
fdjtanb fdjtille fdjteE)n!" rief

„StI), ein Sai^fc! 9fid;t?"
„Sogar een geborener! Ifnb off alte f^-ülle finb ©ie een reener,

unuermifdjter iDeutfdjer?"
„^a, id; [}abe bie (S^re. Unb ber anbere iQerr?"
„Cot), ttuS berfelbigen fdjönen ©egenb. ®er freubige ©c^red is it}m

off bie ©djpradje gefallen. Sange bauern tt)ut’ä aber bei itjm 'nid), fo
fann er luieber reben."

Gr t)otte red)t, benn jel^t fprang ̂ emmi) aug bem ©attel unb ftred'te
bem fyrsmben bie §anb entgegen,

„^ft’g mögtid)!" rief er aus. „§ier am ®euilg §eab einen ®eutfd)en
jm treffen! Äaum foHte man eg gtauben!"

„3Jieine Ueberrafdjung mu^ boppelt gro^ fein, benn ic^ treffe it)rer
ja jmei. Unb irre id; mid) nidjt, fo ift 5t)r 9fame Jyafob ^fefferforn?"

Steinen Samen fennen Sie!"

.  „^t)nen ift’g ja leidjt nnjufeljen, bap ©ie ber „bide lyemmp" finb.
Unb fönnte id) eg ba nidjt erraten, fo brauste ic^ nur ^^ren Klepper
anäufet)en. turifft man einen biden !3äger auf einem foId)en ^amelgaule,
fo ift’g ber iyemmi). Unb jufültigerroeife t)abe id) erfahren, bo^ biefer
bef'annte SSeftmann eigentlich ^atob SfeffeUorn Ijeijft. Stber roo ©ie finb,
ba fann ber lange ®aui) mit feinem 93taultiere nidjt fern fein. Über irre
id) mid) ba uietteid)t?"

„Stein; er ift luirflid) in ber Siit)e, gar nid)t roeit uon fiter nad)
©üben, luo bas 3!f)at in bie !öergc gct)t."

„2lf)! Sägern ©ie f)eut ba?"
„©emiff. Stein ©efät)rte t)icr t)eif)t fyrnn!."
f^ranf mar nud) abgeftiegen. Gr gab bem fi-remben bie öanb. Siefer

bctrad)tcte i()n fd)arf, nidte i()m bann 311 unb fragte:
„JSot)! gar. ber .fiobblcrfvranf9"

aSag!
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„,6err !3emmef)! Dodj meinen 9Jamen miffen ©ie?"
„^dj fe^e, bofe ©ie [}tnfen, unb granf ^ei^en ©ie. iag bie

^rage no§e. ©ie Raufen mit Saumann, bem Sörcntöter, sufammen?"
„®er f)nt S^nen ba§ gefngt?"
„(Sr felbft. tarn mit i§m uor einigen Saljven ein menigeg 5U=

fammen. 2Bo Befinbet er fid; jeljt? Satjeim? ^d} glaube, ba§ ift un=
gefäljr brei 3iage§ritte non ^ier?"

„öanj genau. 3l6er er i§ nid§ ba^eem. (Sr is ben Cgallatta in

bie öänbe gefallen, unb mir finb unterraegg, um ju fef)en, ron§ mir für
i^n tl)un fönnen."

„©ie erfc^reden mid^. 2Bo ift ba§ gefdje^en?"
„(Sar nid; roeit non ^ier, am fDenilg |)eab. ©ie fd;leppen i^n mit

noc^ fünf (Sefälirten hinauf nac^ bem ?)eIloroftone, um ifm am (Srabe be§
,tapferen S8üffet‘ ju töten."

(Der f5>^embe ^ord;te auf.
„3lu§ fRac^e jebenfallä?" fragte er.
„3a freilici. .'gaben ©ie nieHeidjt mal non Clb ©^atterl;anb gehört?"
„3c^ glaube, mi^ ju befinnen, ja."
@s fpielte babei ein eigenartiges Säckeln um bie Sippen bc§ ©pre(^er§.
„9?un, ber ^nt ben S3üffel‘, ben ,bnfe§ g-euer' unb nod;

eenen brüten ©iour getötet. 3fun finb bie DgaHatfa untcrroegg, um ba§
(jlrab biefer brei 511 befui^en, unb babei ig Saumann i^nen in bie ©änbe
gefallen."

„®ie l^aben ©ie bag erfaf)ren?"
ytanf erjagte non 2Sol)fabef) unb non allem, mag feit bem CSrfd^einen

biefeg jungen 3'ii’ianerg gefdie^en mar. fDer fjfrembe f|örte il)m fe^r auf;
merffam unb fe^r ernft ju. 3htr mand;ma(, menn ber §infenbe affpfel^r
in feinen heimatlichen ®ialett nerfiel, flog ein fc^netteg Säd;eln über fein
©efidht. ^Ig ber Serid;t beenbet mar, fagte er:

„©0 trögt alfo Dlb ©hatterhanb eigentlich ©djulb an bem lln--

glüde, meldheg bem Sörentöter roiberfahren ift. (Sr hat eg auf bem (äe=
miffen."

9iee. 3Sa§ fann ber bofür, ba^ Saumann bie Sorfidjt außer acht
gelaffen hat?

„IRun, ftreiten mir ung barüber nicht. (Sg ift fehr bran non 3hasn,
baß ©ie bie (Siefahnen unb älnftrengungen, benen ©ie unbebingt entgegen:
gehen, nidht fcheuen, um bie (befangenen 5U befreien. 3d; roünfche Sh'isa
non gangem bergen ein guteg ©elingen. Sefonberg intereffiere idh miih
für ben jungen fölartin Saumann. Sielleii^t befomme id; iljn einmal gu
fchen."

®ag fann fehr leidjt gefd;ehen," fagte ©ie braud;en ja
nur mit ung gu gehen ober nietmehr mit ung gu reiten. SBo haben ©ie
3hv ^ferb?"

Sioher miffen ©ie, baß id; fein aSalblnufer, fonbern beritten bin?
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„'3fa, Sie tragen ja Sporen!"
„SIctj fo, baS »errät e§ SI)nen. 3)tein !ßferb befinbet fidj [)ier in

ber 3in^e. ^d; t)n6e e§ für bie toenigen SIngenblide »erlaffen, um Sie
oorüberreiten ju fef)en."

„Öaben Sie benn unfer kommen bemerft?"
„fyreilicl. fa£) Sie bereits »or einer fialben Stunbe ba braunen

Raiten, um fi(^ über bie SSerfc^ieben^eit ber ju beraten."
„2t>ie? 3Ba§ toiffen Sie bauon?"
„SBeiter nichts, atS ba^ e§ meine eigene Spur ift."
„ffiSaS, bie ‘ädrige?"
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3a.

„Stite iEeufel! So finb Sie e§, ber uns nejiert f}nt?"
„.«Öaben Sie fidj toirf'iid) tnufd^en taffen? 5Run, baS ift ja eine grope

©enugt^uung für mii$, einem Sßeftmanne, roie bem biden 3enimp, ein
S^nippc^en gefdjtagen ju ttnben. greitic^ gatt baS nici^t 3t)nen, fonbern
ganä anberen Seuten."

2)er $ide fd^ien nidjt 511 tüiffen, roaS er »on bem Spred)er benten
folte. ßr betrad;tete it)n topffc|ütteInb »om £opfe bis ju ben pBen tierab
unb fragte fobann:

„ätber roer finb Sie benn eigenttid;?"
3)er anbere tackte beluftigt auf unb antroortete;
„iRid^t roatir, Sie bemerfen fofort, ba^ ii^ f)ier im fernen Sßeften ein

3ReuIing bin?
„3a- ®en ©reenfind^ fietjt man 3f)nen fofort an. SRit 3fjrem SonntagS=

geroel^r fönnen Sie getroft auf Sperlinge getjen, unb 3^i'e Slusrüftung
tragen Sie erft feit Stagen auf bem Seibe. Sie müffen in jatjtreid^er
©efetlfd^aft f)ier fein unb gehören jebenfattS ju einem ®rupp Stouriften;
fdjü^en. iffio t)aben Sie bie @ifenbat)n »erlaffen?"

„3n ®t. SouiS."

^  „SKaS? So roeit im Cften? Unmögtid^l Sßie lange Qeit befinben
eie fid; ^ier im SBeften?"

„®ieSmal feit ad)t IRonaten."
„D bitte, nehmen Sie eS mir nidjt übel! Slber baS rootlen Sie mir

boc^ nic|t etroa im ©rnfte n)eiSmad;en!"
„es lann mir nid^t einfntlen, 3^nen eine Unroaljr^eit äu fagen."
„iPfljon)! Unb getäufd;t roollen Sie unS auc^ liaben?"
„3n; bie f^ä^^e mar »on mir."
„2;aS glaubt fein ©enbarm! 3<^ mad)e eine Sßette, Sie finb Setjrer

ober $rofeffor unb reiten mit etlichen Kollegen l^ier t)erum, um fpflanjen,
Steine unb Sdjmetterlinge ju fammeln. ®a taffen Sie fic| einen guten
iRat geben. üRad^en Sie fid; fdjleunigft auS bem Staube! §ier biefe
©egenb ift fein gelb für Sie. 2)aS Seben ^ängt liier nicfit ftünbti(|,
fonbern in feber 93tiriute an einem §aar. Sie röiffen gar nid;t, in roeld^er
©efa^r Sie ba fi^roeben."
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„D, bas roei^ idj ganj genau, i^ter in bei 'Oläfje äum 'ifeifpiel
fagern über uicrjig ©djofd^onen."

„Heavens! ^ft’ä roa^r?"
„3a; id; roei^ e§ ganj genau."
„Unb bas fagen Sie fo in aller 9lu()e!"
„aSie füll id) e§ anberd fagen? affeinen Sie, baf5 bie paar Sc^o--

fdjonen ju fürdjten feien?"
„ajlann, Sie l)aben feine älljnung, auf roeldj einem gefälfrlidjen ©e;

biete Sie fic^ befinben!" .
„D bod;! Sa braunen liegt ber See be§ Slutcä, unb bie Sc^ofdjonen

mürben fidj freuen, und ober einen non unä ergreifen ju fönnen."
„3eüt roeif; id; roirflid; nidjt, ma§ id) non benfen foll!"
„Senfen Sie, ba^ id; biefen flfoten ebenfogut wie 3§”2n eine afofe

breiten fann. 3tlf fdjon mand;en tüdjtigen SBeftmann getroffen,
roeldier fid; in mir geirrt l|nt, ineil er ben lanbläufigen aJJa^ftab an mid;
legte, afitte, fommen Sie!"

ßr breite fid^ um unb fc|ritt langfam jroifdjen bie Süfdje Ijinein.
Sie beiben folgten, if)re iflferbe an ben Bügeln fül^renb. 3fac^ gonj furäer
Seit famen fie an ein inal)re§ ipradjtepemplar non Sd;ierlingätanne, inetd;e
roo^l über brei^ig afieter t;od; tnar, bei biefem Saume eine gro^e Selten:
l;eit. afeben berfelben ftanb ein ipferb, ein prnd;tiger 9fappl;engft mit roten
aiüftcrn unb jenem §aannirbet in ber langen aJfäl)ne, roelc^er bei ben
3nbianern als fidjered .^ennjeii^en uoräüglid;er ®igenfd;aften gilt. Sattel
unb aiiemeuäeug innren non inbianifd;er älrbeit. hinter bem erfteren ronr
ein ©nmmimantel aufgefdjnalft. 2ln8 einer ber Seitentafc^en ragte bas
gutteral eined gernro^red l;ernor. 2ln ber Grbe lag ein fd;roerer, boppel:
läufiger SärentÖter nom ftürfften Jfaliber. 3lld ^^mmp biefeS ©ernel^r
erblidte, tl)at er einige rnfc|e Schritte, f|ob es auf, betrachtete ed unb rief:

„Siefed ©etoeljr ift — — ed ift — — al;, ich ed nod; nie

gefeljen, aber id; erfenne ed fofort. Sie Silberbüd;fe bed 3lpad;ent)nupt:
lingd aSinnetou unb biefer Särentöter finb bie berüt;mteften @eroet;re bed
aSeftend. Ser Särentöter get;ört — — —"

ßr hie^t ftarrte ben Sefi^er gans faffungdlod an; bann
fut;r er fort:

„3eht, jeht, al;, jeht geht mir ein 2id;t auf! Dlb Shattert;anb ift
non jebem, ber if;n 3um erftenmal fal;, für ein ©reenhorn gehalten inorben.
^htn gehört biefeS @eraet;r, unb ber Stufen in §“>1^ 'ft teine
fyeiertagSrifle, fonbern einer non ben elf ijeurpftuüen, bie ed gegeben hat.
g-ranf, Sranf, iniffen Sie, raer biefer 3Jfann hier ift?"

afee. 3^^ roeber fein Saufgeugnid nod; feinen 3mpffd;ein gelefen."
ajfenfd;, Inffen Sie ben Spaf;! Sie ftehen je|t nor Dlb Shatterhanb!"
Clb St;at — —

„aille guten ©eifter!" ftiefj er herror.

■  //

Ser §in!enbe fuhr um einige Sd;ritte
Dlb St;atterl;anb! Senjurüd.

habe id) mir freilid; ganj anberS norgefchtellt!}
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„ycf) mii' ja nudj!"
„3Ste bemi, 9Jicidj’fd;ur§?" fragte ber f^itger Iäd;efnb.
„Sang uiib breet roie bcn Äolo^ ju 93arus!" antwortete ber geletjrte

-5n, non riefeidjaftcr C'icftalt," ftimmte ber. ®id'e bei.
So fctjen Sie, bnf5 mein 9iuf gröfjer ift al8 mein il'crbienft. -ältaS

uon einem nn bcm crften Sngerfcuer er^iitjlt mirb, bn§ uergröjfert man nm
^weiten um bn§ ®rei: nnb an bem britten um bnS Sedjsfadje. So fommt
e§, baff man für ein roaljreä 3Sunber gefjntten mirb, ronfirenb man bod^
nur baä ift, mag jeber anbere nudj."

„itJein; mag man uon i^tjuen ersiitjtt, ba8 ift —  — —"

„ipafj!" unterbradj er i[)n furj unb befetjienb. „Saffen mir bog!
Setjen Sie fidj lieber mein ipferb an. Gg ift eing jener ilt’guldttli, roeli^e
nur bei ben 2lpad;en ju finben finb. Gg ift bnrfuf^ 2öitf idj etwaige
Verfolger nujftifiäieren, fo binbe id; ifjin biefe Sd;ilffdjul}e nn, bie in Gfiina
fet)r gebrnudjlid; finb. Gg Ijinterlnfit bann, befonberg in fanbigem Soben,
eine ^-äljrte, metdje man für biejenige eincg Glefanten Ijalten möchte. §ier
nm ©ürtel I;abe ic^ jwei iftaar ^ufeifen, einfadj äum ̂ nfdjufjen unb feft;
fdjrauben. ®ag eine i}]nar ift wie gewöfjnlid; gearbeitet, bng anbere aber
uerte^rt, mit bem Stolten nadj uorn. 9catürlic^ wirb bie Spur bann aud^
uerfe^rt, unb berjenige, wetd;er midj uerfolgt, glaubt, baf; idj in ganj ent;
gegengefc^ter 3tid;tung geritten fei."

„Stile Söetter!" meinte fyrant. „^e|t enblid^ wirb eg tagegijetf in meiner
^ntelligenä! Stlfo ißepiereifen ftnb’g! ®ag würbe ber 9]tori|burger £et}rer
baju fagen!"

•  „^dj tinbe nidjt bie G§re, biefen |)errn ju tennen, aber ti^ [;abe bag
Sscrgnügen, Sie beibe getäufd^t ju ^aben. Sin ber felfigen Stelle fonnte
feine Spur jurüdbleiben; barum ftieg id} bort ab, um bie Si^ilffd^ulje mit
ben Gifen ju uertaufd^en. fjretlidj ^atte id^ feine St^nung, Sanbgleute fjinter
mir 5U Ijaben; ic^ erblid'te Sie erft fpäter. traf biefe aSorfid;tgmo^=
regel, weil id; aug gewiffen Slnjeid^en auf bie (llegcnwart feinblidjer 3«=
bianer fi^liefjcn mu^te. Unb biefe SSermutung beftütigte fi^, alg id) nn
biefe Sanne fgm."

„®ibt eg ba Spuren ber ^nbianer?"
„91ein. Ser 33aum bejeidjnet ben ipunft, an weld;em id; ^eute mit

J'iinnetou jufammentreffen will, unb — — —"
Söinnetou!" unterbrad; it)n ^emmi;. „^ft ber Häuptling ber Slpad;en

^n; er ift bereitg uor mir angefommen."
2£o, wo ift er? Sen muf5 idj unbebingt feljenl"
Gr Ijot mir Ijier bag geidjen surüdgelaffen, baf; er fdjon bagewefen

fei nnb Ijcutc nndj wiebcrfommcn werbe. Silo er fidj unterbeffcn befinbet,
weif; idj nidjt. ^cbenfallg befdjleidjt er bie Sdjofdjoncn."

„Slteijj .er uon iljrer Slnwefenljcit?"

Sndjfe.
CV'
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Ijier?"
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„(Sr ift’s, ber inirfj auf fie aufinerJfain gemacht ^at. (Sr (}at mit bem
SOieffer feine ,3eiii)en »t bie 9iinbe beS Saumes gegraben. Sie finb mir
gang fo uerftänblicl wie jebe anbere Sct;rift. mei^, bafj er ba ronr
unb roiebcrf'ommen tuirb, unb baff fid; uiergig ©djofd^onen in ber 9iäl)e
befinben. ®n§ raeitere mu^ idj Ijier abroarten."

„2tber roenn bie ©djofdjonen Sie Ijier entbed'en!"
! ̂ d) roeiji nidjt, für men bie ©efa^r größer ift, ob für mi^',

roenn fie mi^ t)ier finben, ober für fie, roenn idj fie entbede. 3(n SEBinne^
touä Seite [jabe idj biefeä §äufi$en Sdjofdjonen nic^t gu fürdjten."

$a§ ttang fo einfndj, fo fetbftoerftänblic^, ba^ ber §obbIe:^rant'
berounbernb ausrief:

„Siergig g-einbe nid^ fürdjten! 6in boc^ ooi^ feen §afenfu^, aber
fo roeit §nt’§ mein iEemperament in ber Sfüfjn^eit be§ (S^arafterS bodj nodj
ni^ gebradjt. Veni, vidi, tutti, fagte ber afte Slüdjer, unb ba geroann
er bie Sdjtadjt bei SeHe^meSmftiance; aber gu groeen gegen oiergig iS er
oodj ni^ geroefen. ^dj begreif’ baS eenfadj nic^!"

„Sie (Srftärung ift fetjr einfadj, mein Sieber; oiet Sorfi^t, oiel Sift
unb ein ffein roenig (Sntfc^toffen^eit, roenn fie gebrau(^t roirb. Sefinbet
man fidj bagu nodj im Sefi^e oon SEBaffen, auf roetdje man fidj oerlaffen
fann, fo ift man unter Umftänben fetbft oiefen überlegen, .^ier an biefem
Drte finb roir feineSroegS fe^r fidler. 2BoIten Sie flug fein, fo reiten Sie
roeiter, bamit Sie balbigft gu ben ^fjrigen fto^en."

„Unb Sie bteiben £)ier?"
„SiS SSinnetou fommt, ja. Sann roerbe idj mit ifjtn ^fjren Säger;

pfa| auffudjen. SEBir fiaben groar ein anbereS 3ief i  roenn er einoer;
ftanben ift, fo bin idj bereit, mit nadj bem Sjeüoroftone gu reiten."

„SEBirfüdj, roirftic§?" fragte ̂ emmij, aufS fjödjfte erfreut, „^n biefem
gatte möchte idj barauf fc^roören, ba^ roir bie (befangenen befreien!"

„9Udjt gu guuerfidjttidj I bin bie mittetbare Urfa(^e, ba^ Sau=
mann fic^ in (Sefotjr befinbet, unb fo fütjte ic^ mid^ oerpftidjtet, an feiner
Sefreiung mitguroirten. Sarum — — —"

@r tjiett inne, benn granf (jatte einen unterbrüdten Stuf beS Sd^redenS
ouSgefto^en. (Sr beutete mit ber §anb groifd^en ben Süfdjen f)inburdj,
tjinauS auf bie Sanbebene, auf roetdjer ein Srupp berittener ̂ nbioner fit^tbar
geroorben roar.

„Sdjnett auf bie ipferbe unb fort!" riet Stjatter^anb. „gel^t finb Sie
nod^ nidjt bemerft roorben. ^dj fomme nadj."

„Sie £erts roerben unfere Spur finben!" fagte ^emmij, inbem er
fi^teunigft in ben ©attet ftieg.

„Itur fort, fort! SaS ift bie eingige Stettung für Sie!"
„3tber Sie roerben ja uon itjnen entbedt!"
„Sorgen Sie fic| nidjt um midj! StorroärtS, uorroärtS!"
ge|t fa^en bie beiben im Sattet unb jagten baoon. Stjattertjanb

roarf einen forfdjenben Stid umtjer. Sie beiben Ratten ebenforoenig loic
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er in bem Steinijrus eine Spur äurüdigelaflen. ©erött jog firfj erft
breit unb bann immer [djinnter roerbenb an ber fteiten 33ergte[)ne empor,
bis es fidj unter bi(^ten iJannen ucrlor. Gr ̂ ing ben §enri;ftu|en an ben
Sattel, natpn ben Särentöter ouf bie S^ulter unb jagte feinem ifJferbe
nur baS eine 9Qort ber äCpac^enfpradje:

„if^enipil — fommen!"
3t[g er nun mit großen, möglidjft eiligen Sd^ritten bie [teile Söfc^ung

cmporäuflettern begann, folgte i§m ba§ STier mie ein §unb. fOcan ^iittc
es gar nidjt für möglid; gehalten, baff ein ipferb l)ier tjinauf fommen fönne,
unb bocfi langten beibe nad; furjer, aber l}ö^ft energifdjer Slnftrengung broben
unter ben Säumen an. Gr legte bem 3:iere bie §anb auf ben .Mals.

„3fd;fu(;fd; — fc^lafen!"
Sofort legte e§ fic^ nieber unb blieb ba oollftänbig beroegungsloä liegen.

Gg mar inbianifdj gefdjult.
Sdjofc^onen Ijatten bie gn^rte bemerft. aBäre^ e§ biejenige Dlb

Sl^atterljanbg gemefen, fo Ijrttten fie infolge ber oerfefjrten §ufftellung an=
nel)men müffen, ba^ bie Spur oon fjier fort nn^ Dften fül}re; aber g-ranfs
unb ̂ eminpä f^ä^rte mar gu beutlid;; fie fonnte gar nic|t oerfannt roerben.
®ie Sc^ofdjonen folgten iljr unb inmen fe[)r rafc| nä^er.

Seit bem Serfc^minben ber beiben ®eutfi$en roaren faum ätoei 9Dfinuten
oergangen, fo befanben fid; bie Snbianer f(|on an ber S^ierlingstanne.
Ginige ftiegen ab, um bie oerf^rounbenen Spuren ju fud;en.

„^oe, ioe; mi, mi — |ier, Ijier, oorroartg, oorroärtg!" rief einer.
Gr Ijatte gefunben, mag er fud^te. ®ie 3f{oten oerfduuanben. Sljatter;

[)onb Ijörte broben in feinem Serftede, baf? fie ben beiben g-lüd^tigeii im
Saloppe folgten.

„3e|t fommt eg barauf an, bie nötige Sllug^eit unb Sd;nettigteit ju
entroideln," bai^te er. „^emmp ift gar mo^l ber 3}Jann baju."

®a lie^ fein i^ferb ein leifeg Sd;nauben ^ören, ein fic|ereS
bafj eg feinen §errn auf etmaS aufmerffam madjen roolle. ®aS Sier blidte
il}n mit großen, flugen 3lugen an unb roenbete bann ben J^opf sur Seite,
bergaufmärts. ®er Säger naljm ben Stufen jur §anb, fniete fc^upgered^t
nieber unb Ijielt ben Slid f($arf nad^ oben geridjtet. ®ie Saume ftanben hier
fo bid;t, baf; man gar nic^t roeit feljen fonnte. Salb feboc^ legte er ben
Stu|en mieber ab. Gr l)atte, unter ben niebrigften Sleften nac^ oben blidenb,
ein Saar mit Stad;elfdjroeingborften oerjierte a)fofaffing gefef;en, unb er
rouBte, ̂ afj ber 9Jtonn, roeldjer biefe Si^ul^e trug, fein befter greunb fei.
Salb rafdjelte eg in ben Steigen, unb ber Sa^enbe ftanb oor il)m.

Gr mar ganj genau fo gefleibet mie Dlb S^atter^anb, nur bafe er anftatt
ber f)ol)en Stiefel SSofaffing trug. Slud; eine Äopfbebedung fiatte er nic|t.
Sein langes, bi^teS, fd^raarjeg .§aar mar in einen f)ol;en, l^elmartigen Sd)opf
georbnet unb mit einer ^ltapperfc|langenljaut burdjflo^ten. £eine 3tbter=
feber fd;müdte biefe inbianifd;e g-rifur. ®iefer 9Jiann beburfte feineg foldjen
ßeidjenS, um als Häuptling erfannt unb geeiert 511 merben. 28er
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33[td’ auf i^n rWjtete, ber I;atte fofort bie Ue6er3eugum3, einen bebcutcnben
iOinnn nor fid; ju {)n6en. Ilm ben §alö trug er ben fDk’bi^inbeutel, bie
fyriebenSpfeife unb eine breifadje Äette non 93nrenh'nt(en, STrop^iien, tneldjo
er fid; felbft mit Sebenggefal;r ertämpft f;ntte. er ein
boppeliäufigeg ©eineljr, beffen .^oläteile bid;t mit filbernen Diiigeln befd;tagcn
mnren. Sieg innr bie berüf;mte Silberbüd;fe, beren Stugel nicmnig if)r Bied
oerfet)[te. Ser Slugbrud feincg crnftcn, männlid;:fd)önen 6efid;teg mnr
faft römifi^ ju nennen; bie 93nd'enlnod;en ftnnben faum merflid; nor, nnb-
bie Hautfarbe mnr ein matteg §eßbraun mit einem feifen ilronsefjaud).

Sag mar 3f3innetou, ber Slpadjen^änptling, ber [;errlidjfte ber ̂ nbianer.
©ein Siame lebte in jeber i8Iod'[;ütte unb an jebem Lagerfeuer. 0cred;t,
fiug, treu, tapfer big äur ißerniegenl;eit, ot;ne ei'^ §^'eunb unb
93efd;üt;er aßer §ilfgbebürftigen, gteid;uiel ob fie rot ober roeif; non gwbe
roaren, fo mar er befannt über bie ganje Sänge unb Sreite ber itereinigten
©tonten unb beren (iSrensen t)inaug.

DIb ©fjatter^anb f)attc fid; nom 33oben erI)oben. Gr rooßte fpred;en,
mürbe aber burd; eine§anbberoegung Sßinuetoug jum ©d;raeigen aufgeforbert.
Gin jmeiter 2Binf beg 3tpad;en bebeutete i(;n, ju I;ord;en.

•  ifon fernl;cr liefjen fid; monotone klänge nerne'^men. Sie fnmen fc^neß
niifier. Gg roaren ißloßtone im iiierad;teltafte, bie jmei erften 3ld;tel auf
ber fleinen Serj unb ba§ iliertel bann auf ber iprime, ungefäf;r inie c c a

Unb bann ertönte auf ber l;o[;en Quinte e ein fd;rißer ^ubelton.
I3e|t hörten bie beiben Sanfter lauteg ilsferbegetrnppel, unb nun roaren

aud^ bie Saute ju nerfte^en, roeld;e gelungen mürben. Gg mnr nur bag
eine ®ort: „totfi=TOum, totfi:roum!" Gg bebeutet fo uiel roie ©fnlpfiaut.

ißun muffte DIb ©l;attert;anb, baff bie beiben Seutf(^en ni^it entfommen
fonbern gefangen genommen roorben maren.

Sie ©d)ofd;onen ritten unten uorüber, nnd; inbiauifd;er äSeife einer
hinter bem anberen. ber ?!J?itte aber ̂ tten jroei bie beiben ©efangenen
3roifd;en fi(^. Siefetben roaren i^rer ®affen beraubt unb mit^ Saffog
auf i^re iflferbe gebunben. ©ie fc^ienen unoermunbet ju fein. 3Sieneid;t
I;attc gar fein Äampf ftattgefunben. i8ießeid;t I)atten fie fid;, nad^benr
fie einge^olt roorben roaren, in ber Ueberjeugung, bnf; 2öiberftnnb unnü^
fei, freimißig ergeben,

deiner ber ©§ofd;onen al;nte, baf; eg in ber 9läl;e einen Saufd^er
gäbe. Sie ©efangenen aber bad;ten an DIb ©[;atterl;anb, ben fie [;ier uer-.
laffen ^tten. ©ie blidten um fid^, nac^ red;tg, nad; linfg, unb auc^ empor
3ur §ö[)e. ©t;atterf;nnb muffte if;nen ein 3eic|en geben, ba^ er fie fei;r mol^l
bemerfe. Snbei roagte er freilii^, bnfj bagfelbe nud; non einem jufäßig
emporblid'enben ©d;ofd;onen gefet;en roerbe. Gr trat ein ©tüd nor unb
fd;roenfte ben §ut; n(g er fal;, bnff ber bide ̂ ^einmi; i[;n bemertt ̂ abe, trat

■ er fd;ueß mieber jurüd.
Sie Sioten Derfd;mnnben. Gine furje ßeit nod; l|örte man bng mono=

tone „totfi=rouro, totfi:rouro", bann mürbe eg füll.
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3e|t breite fic^ äBinnetou um unb uerlie^, o^ne ein SBort ju fpred^en,
bie Steife roieber, an roetd^er er neben DIb S^atter^anb geftanben ^atte.
®iefer roartete ru^ig. 3Jac^ uielleic^t jel^n SRinuten fe^rte ber 2(pad^e äurüdl,
fein il^ferb am 3ügel hinter fi^ füfirenb. roar roirflic^ unbegreiflid^,
roie e§ bem '2iere gelingen fonnte, auf fo fe^r abfc^üffigem SSoben fid^ fidler
burcfi ben bid^ten IKalb ju roinben. roar ganj uon ber 3lrt unb g-arbe
roie baäjenige DIb S^atter^anbä, boi^ uerbiente ba§ Ie|tere roo^I ben 2?or=
äug. $er Häuptling I;atte infolge feiner noblen ©efinnung feinem f^reunbe
ba§ beffere oon beiben gefd^enft.

^e|t ftanben fie nebeneinanber, jroei 3Ränner, roelc^e firf; felbft oor
einem ganzen ^nbianerftamm nii^t ju fürchten pflegten. (Sin forfi^enber
Slicf in ba§ ©efic^t beg Stpad^en belehrte DIb S^atter^anb, ba^ er biefem
über ba§. IBorfommnig feine au§fü^rli(^e 33elef)rung 511 geben braud^e. ®ie
beiben fannten einanber eben fo gut, bag fie i^re (Sebanfen gegenfeitig leidet
5U erraten oermoc^ten. ®arum fragte ber 2Sei^e: ’

„®er Häuptling ber Slpac^en ^at ben Drt entbecft, an roelc§em bie
Ifrieger ber Sd^ofd^onen i^r Säger aufgefd^Iagen^aben?"

„2öinnetou ift i^rer gä^rte gefolgt," oiitroortete ber (Siefragte. „Sie
finb ba, roo oor ßeiten baä SBaffer au§ ben Sergen in ben See be§ SluteS
gefloffen ift, im trodfenen glupett aufroärts geritten. ®ann fü^rt bie Spur
linfg über bie 6ö^e in ein iRaftIa=ata^e^Ie (feffelförmigeS ®^gl), roo fie'
i^re Seite errid^tet ^aben."

„Sinb eg SBo^njelte?"
„iRein, fonbern eg finb bie Seite beg f^riegeg, brei an ber Sa^l in

roelc^en fie alle rooI)nen. fflinnetou Ijatte i^re Spuren rid^tig gejä^It unb
bir an ben Säum gefd^rieben, roie oiele i^rer finb. Qn bem mit 31bler=
febern gefc^müdften Seit roo^nt ber ätnfü^rer. @g ift ^ofoi^tet; (ber fi^roarje
§irf^), ber tapferfte Häuptling ber Sd^ofd^onen. äßinnetou ^at fein 3fn=
gefickt oon roeitem gefeiten unb i^n an ben brei iRarben, roel^e er auf ben
Siangen trägt, erfannt."

„Unb roag l§atte mein roter Sruber befc^Ioffen ?"
„2Binnetou |atte nidtjt bie älbfic^t, fic^ ben Sc^ofc^onen ju jeigen.

(Sr fürd^tet fie nitf;t; aber roeil fie fi(^ auf bem Ärieggpfabe befinben, fo
roürbe ein ^ampf bann unoermeiblidb fein, unb er möchte bod^ feinen oon
i^nen töten, roeil fie i§m nid^tg get^an ^aben. 9iun aber f)aben fie bie
beiben Sleid^gefid^ter gefangen genommen; mein meiner Sruber roiE biefelben
befreien, unb fo roirb SSinnetou bod^ mit i^nen fämpfen müffen."

30Ut folc^er Sidljer^eit fprod^ ber älpai^e oon ben ©ebanfen unb 2lb=
filmten ü^atter^nbg. ®iefer fanb bieg fo felbftoerftänblid^, bo^ er gor feine
Semerfung barüber ma^te, fonbern fid; nur erfunbigte;

„§at mein Sruber erraten, roer bie Sleid^gefic^ter finb?"
„äBinnetou ^at bie (Sleftalt beg ®icfen gefe^en unb roei^ aifo, ba^

biefer 3emmp=peta^tfd;e^ ift, ber bide gemmp. ®er anbere Itinfte, alg
üom Sferbe ftieg. Sein ®ier roar fo frifc§ unb fein Slnjug ebenfo, ba^
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ber SDlann fi(^ no(^ nic^t lange 3^*1 i'i' Sattel befinben tann. Gr rao^nt
alfo in feiner großen Gntfernung non f)ier, unb barum roirb er roo^l ̂ nba=
^itd^=f4o^l=bentfd^u fein, roeldfien bie Sleic^gefi^iter §o6ble=f5ranf nennen.
Gr ift ber GSefä^rte be§ Särentöters."

®ie 2tpad;en £)aben fein befonbere§ Sßort für „§infen".
SBorte beä Häuptlings bebeuten: „ber ?Kann, roelc^er fd^lec^t ju f^u^e ge^t".
Gr f)atte ganj rid^tig nermutet unb bamit, raie oft, einen SeroeiS gegeben,
ba^ ber ©c^arffinn ber ^nbianer ein au^erorbentlicl;er ift.

„ÜKein roter »ruber t)at bie SRamen ber beiben Säger erraten," fagte
■Dlb ©l^atter^nb. „Gr Ijat ben fe^en unb fi^ fotg=
li(^ in unferer 9fiäl)e befunben, als id^ mit ifinen fprad^?"

„Sa. 28innetou Ijatte bie Scfiofd^onen beobad^tet unb gefefien, ba^
eine Slbteilung oon i^nen baconritt, in ber 3fid^tung nac§ bem See beS
»luteS. ®a er nun raubte, ba^ fein meiner »ruber bort^in fommen merbe,
ritt er über bie Hö^en unb burcl; ben 2öalb gerabe auf ben »auin ber 3“=
fammenfunft ^u. 3ule|t l)inberte i^n baS ißferb, fd^nell corroärtS ju fommen
unb feinen »ruber ju marnen; barum lie^ er eS ftel^en unb eilte ju f^uß
roeiter. »on l)ier oben erblidfte er bann feinen »ruber mit ben beiben
»leidl;gefii^tern unten fte^en. Gr fal^ aui^ bie ©d^ofd^onen, meld^e bie
gäl^rte ber 3Bei^en bemerften. ®iefe te|teren eilten bacon unb mürben
con ben 3foten, ro eld^e ifinen nac^eilten, gefangen. S^t nerftef)t eS fi(^i con
felbft, ba^ Dlb ©l^atterl;anb fie befreien ro irb, unb Sffiinnetou roirb i^m
babei jur ©eite ftel^en. Gr cermutet aui^i, ba^ bie beiben 2Bei^en fic^ nid}t
aCein f)ier am ©ee beS »luteS unb am SDecilS .Heab befinben. ©ie merben
auf Dlb ©t)atterl)anbS f^älirte getroffen fein unb fi($ con i^ren Gefäl^rten
getrennt f}oben, um i^r für einige 3Eit 511 folgen. SRein meiner »ruber
roirb roiffen, ro o biefe GJefä^rten fi(^ befinben, unb mir ro erben fie je^t
auffui^en, bomit fie unS befiilfli^ finb, bie ©efongenen ju befreien."

®aS roar abermals ein »eroeiS feines ungeroö^nlid^en ©c^arffinnS.
Dlb ©^atterfianb erjäfilte if)m in furzen »Sorten, ro aS er con Se<nmi) unb
granf erfafiren fiatte. ®er 3fpad;e f)örte aufmerffam ju unb fagte bann;

„Ugl)! ©0 ^aben fid; bie Hunbe ber ©ioup auf bie »eine gemad^t,
JU erfahren, ba^ Dlb ©^tterl)anb unb ÜBinnetou nid^t bulben roerben,

hal ber »ärentöter ben Uob am 9Rarterpfaf)le fterbe. 3Bir roerben fieute
ben ®idten unb ben befreien unb fobann mit ifinen unb ifiren
^ameraben 'hinauf nai^ bem ^etloroftone reiten, um ben ©ioup com ©tamme
ber Dgalfaßa ju geigen, bo^ Dlb ©f^atterfianb, roeli^er bomalS i^re brei
topferften Ärieger mit ber bloßen f^auft erfc^lug, fic^ je^t roieber in ben
»ergen beS ®oli:tli=tfu befinbet."

®iefeS cierfilbige üöort bebeutet: „gelber ^lu|", alfo faft genau baS=
felbe ro ie ^efloroftone 3ficer.

Gs roar Dlb ©f|atterf)anb ^öc^ft roißfommen, ba^ äßinnetou fid; auS
freien ©tüden bereit jeigte, »aumann ju §itfe 511 eilen. Gr fagte:

„fölein roter »ruber fjat meinen SBunfd) erraten. »Sir finb nid^t in
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biefe ©egenb gefommen, um ba§ Stut ber roten g^änner ju t)ergie|en:
aber mir roerben eg au^ nid^t gef^ie^en^ taffen, ba^ Unfc^ulbige meine ba=
malige Xt)at mit bem $obe bü^en. SBinnetou mag mir xu benen folgen
meld^e gu i^rer ^Rettung au§ge§ogen finb!''

©ie führten i|re tpferbe bie fteile Söfctjung uottenbg ^inab, ftiegen
auf unb ritten bann fd^nett in berfelben giid^tung fort, roetd^e ^emmt) unb
granf cor^er bet i^rer miftglüdften f^tud^t eingefc^tagen Ratten.
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@g mar nit|t mefir roeit jum 2tnbrud^e ber ®unfel^eit; barum tieften
Dlb ©f)atter]^anb unb 2Binnetou if)re ijßferbe meit auggreifen. SSatb er=
reichten fie bie ©telte, an roetd^er bie ©d^of^onen bie ^tüi^tigen ereilt
Ratten. ®ort hielten fte für einige SlugenbticEe an, um bie ©puren su
unterfucpen. "

„@g ift gar nii^t gefämpft roorben," meinte gBinnetou.
„g?ein. ®ie beiben Steii^gefic^ter roaren ja nid^t oerrounbet. hätten

fm eg für geraten ge^atten, fi^ ju oerteibigen, fo mären fie ben @dt)o=
fd^onen gnnj gerot^ nic^t unüerte|t in bie §änbe gefatten. ©ie ̂ aben ftuger=
roeife emgefe^en, ba^ ein ̂ ampf nur ju i^rem 9tac^teite augfcbtagen fönne,
unb ftd^ atfo freimittig ergeben."

aSinnetou machte eine feiner eigenartigen, fd^arf bejeic^nenben öanb=
beroegungen unb fragte:

„ttugermeife, fagt mein Sruber? möchte i^n fragen, ob er unb
^mnetou pcb ergeben l^ätten, menn fie eg gemefen mären, bie oon ben
o(^ofd)onen oerfolgt mürben!"

„Srgeben? aSir ung? ©anj geroift nidbt!"
„ßomg^!"
"Sbir fjätten gefämpft big jum iEobe, unb oiete ber ©dbofcbotien mären

gefatten, epe man ung ergriffen l^ätte."
„SBietteic^t Jütten mir auc§ nic^t gefämpft. aBinnetou möchte ben

©dfio^onen ief)en, ber ifm unb Dtb ©^atter^anb ereiten fönnte, menn beibe
t^reJKappen unter fic^ ^aben. Unb ift Dtb ©^atter^anb nic^t ein aReifter
tm ilufpnben frember unb im Verbergen feiner eigenen ©puren« ®ie ©dbo'
fc^onen t^ätten fein müffen roie SRänner, metc^e ber gro^e ®eift mit »tinb^
^eit 9efc|lagen ̂ t. Ifeineg i^rer äfugen ̂ ätte unfere f^ä^rte-^emerft. iEapfer^
feit ift bie Sterbe etneg aRanneg; burdp ttug^eit aber
getnbe ju befiegen atg burd^ ben 3;otna^arof."
rtnf. P^enaugeg §in,
unfg oon bie Sobenfenfung beä einftigen ©ee§.

oermag er mel^r
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§at mein 33ruber bereits einen iptan jur Befreiung ber beiben 2Bei^en
erbad^l?" fragte S^tterfianb.

„SSinnetou braui^t leinen ipian; er mirb ju ben ©d^ofd^onen äurüdE=
fef)ren unb it)nen bie ©efangenen entführen, ©o benft er. ®iefe ©erlangen;
inbianer finb gar nic£|t mert, ba§ SBinneton itjretmegen über einen iplan
na^benft. Dlb ©^atter^anb ^t ja ben 33eroei§ erfialten, ba^ fte fein §irn
in i§ren Jföpfen fjaben."

©fjatter^anb mu^te fogleic^, roaS er meine.
„3«/" fttSf® oon i^nen ̂ at baran gebaefjt, ba^ bie meinen

^äger fic| nic^t aftein ^ier befinben. SSäre iEinen biefer ©ebanfe gefommen,
fo Ratten fie jebenfaflS einige ̂ unbfe^after auSgefanbt. 2öir tjaben eS alfo
mit Seuten p lf)itn, beren ̂ lugl^eit mir gar nii|t fefir ju für($ten brauchen.
SBöre Siofoi^ep, ber Häuptling, in eigener iperfon bei biefer Sfbteilung
gemefen, fo f)ätten mir ganj fidler je|t einige ̂ unbfe^after uor uns reiten."

„Sie mürben nidjtS finben, benn SBinnetou unb Clb ©t}atterf)anb
mürben bie Sfugen biefer iHänner auf fic^ unb fie irre leiten."

^e|t Ratten fie bie ©teBe erreidtjt, an melier bie iJfiatfc^Iu^t in
faft geraber meftlii^er fRii^tung in bie §ö£ie fd^nitt. ®ort fanben fie bie
©puren ber ©efuc^ten, bo(^ mar eS bereits fo bunfel, ba^ bie ©inbrüde
ni^t me^r genau erfannt merben fonnten. ©ie bogen noct; red^tS ab, ber
^ä^rte nad^.

$ie ©d^lud[;t mar äiemlid^ breit unb aud; feiert gangbar. ®ie beiben
Sfeiter famen tro| ber ®unfell^eit fd^neB oormörtS. ®a it)re ipferbe barfuß
maren, ma(^ten bie Auftritte berfefben fo menig ©eräufd^, ba^ bieS nur
gang in ber fJläfie gehört merben fonnte.

®a fc^ien eS, alS ob eine ©eitenfd§(ud§t fic^ linfS abgmeige. Sie beiben
Rieften an. Sie ©d^Iud^t mar eng. konnte eS biejenige fein, in meli^er
bie gefud^ten oier iperfonen i^r Säger Ratten erriefiten moBen?

^fs fie fo ftiB ba Rieften, fd^orrte 2öinnetouS iPferb leife ben Soben
unb lie^ jenes beseic^nenbe ©i^nouben oernefjmen, meti^eS ftetS ein geid^en
ift, ba^ baS Sier etmoS f^^embeS, oieBeid^t gar roittert.

„SBir finb auf bem riefitigen Söege," meinte ber 3öei^e. „dieiten mir
linfS ab. SaS ipferb miB uns fagen, ba^ ba brin fic§ jemanb befinbet."

©ie mod^ten ungefähr gefm SRinuten tangfam oorroärtS geritten fein,
ba machte bie ©d^Iud^t eine SBenbung, unb bann, als fie bie Krümmung
i^inter fid^ Ratten, erblidten fie ein g-euer, metc^eS in einer ©ntfernung oon
oieBeic^t ^unbert ©d;ritten oon i^nen brannte. Sie ©c^tud^t fiatte fic| • ba
ermeitert unb bilbete eine oon Säumen beftanbene afuS6u($tung, in beren

dRitte ein D-ueB aus bem Soben brang, um fein menigeS SBaffer aber batb
mieber im fanbigen ©runbe uerlaufen ju taffen.

5tm Duett traten bie Saume jurüd, fo ba^ ein fteiner freier tpta^
gebitbet mürbe, ouf metc^em baS §euer brannte. Sie beiben fa^en brei
iperfonen an bemfetben fi|en, beren ©efii^tSäüge fie megen ber betrnd;ttid§en
©ntfernung aber nic^t ^u erfennen oermod^ten.

68



g-ünfteä itapitel. S3o6s ®ef})enft. 69

„29a§ meint mein Sruber?" fragte ®inneton.
richtigen fein?"

SBerben e§ bie

„S§ finb nur brei; mir aber fu($en niere. Seoor rotr unfere ®egen=
mart merfen taffen, motten mir einmal fe^en, men mir oor un§ ^ben."

(Ir ftieg ab, unb Siöinnetou t^t baSfetbe.
„Sä genügt, menn i^ attein f)inge^e," fagte ©fiatterl^anb.
„®ut! 2i5innetou mirb märten."

(ir nal§m bie ißferbe bei ben Sügetn unb trat mit i^nen mögtic^ft meit
jur ©eite, ba, mo bie g-etämanb ein meitereS ̂ urüd^iel^en unmöglich machte.
Dtb ©tjatterbanb ̂ fi$te norfii^tig normärtä big unter bie Säume unb fc|lid^
fi(^ bann oon ©tamm ju Stamm meiter, big er ficf; hinter bem te|ten ber
Säume nieberlegte unb nun bie ®rei in alter ©emütti^feit beoba(f;ten tonnte.
Sogar bie SJorte tonnte er oerfte^en, meli$e fie miteinanber fprad^en.

®g mar ber lange ®aop mit iffiotitabe^ unb Slartin Saumann. Sob,
ber itteger, mar nic^t ba. ®er gute ©c^mar^e mar mit magrer Segeifte=
rung für ben abenteuertid^en Slitt eingenommen. ®r füllte fic^ alg Sftitter
ber iprairie unb mar überaug beftiffen, f^ ganj genau alg fotct)er ju oer=
Ijalten. IDarum mar er, nai^bem er gegeffen ^atte, oom geuer aufgeftanben
unb Ijatte erttärt, ba^ er für bie ©ic^er^eit feineg jungen „Staffag" unb
ber anberen beiben „SRafferg" mad^en merbe. Saop ^tte il)m oergebens
erttärt, ba^ bieg je^t unb f)ier gor ni(^t nötig fei.

ainftatt nun ben ©ingang ber ©cfitud^t, moi^er altem ©rmeffen na^
jebe etmaige ®efo^r tommen mu^te, ju bema(^en, mar er .beftiffen ge=
mefen, in gerabe entgegengefe|ter 9lic^tung ju patrouitlieren. ®ort tiatte
er ni($tg Serbad^terregenbeg bemertt, unb fo teerte er gerabe in bem 3tugen=
bticfe, an. metd^em Dtb @f)atterf)anb hinter bem Saume Softo fa^te, ju
bem f^euer jurüdt, fe|te fic| aber nic^t nieber, fonbern ging meiter.

„Sob," fagte ®am). „Steib boi$ bo! 5Bog fott bog §erumftreid^en
nü|en! ©g finb ganj gemi^ feine Qnbgmen in ber 3läbe."

„aSie SJlaffa IDaop bag tonnen miffen!" antmortete Sob. „^nbgman
tonn fein überott, rec^tg, lintg, f)üben, brüben, oben, unten, hinten, oorn —"

„Unb in beinern Stopfe!" ta^te ber Sange.
„Sioffa mögen tad^en. Sob fennen feine 3)taffer Sob fein

gro^ unb berühmt SSeftmann; er mad^en fein geiler. 9Benn ^nbgman
tommen, Staffer Sob ifin fofort fd^lagen tot."

.  ©r t;atte fic^ nämtidb eine junge, bürre gid;te obgebrod^en unb ^ielt
beten raobl je^n 3otf ftarten ©tamm in ben gemaltigen f^äuften. Slit
biefer aSaffe füllte er fid^ fidlerer alg mit ber gtinte in ber |ianb.

©r fc|ritt je|t in entgegengefe|ter 3tid^tung baoon.
Dtb @fiatter|anb mar je^t überjeugt, bie ®efuc§ten oor fii$ ju tjaben;

er t)ätte feine 2lnmefen§eit ju erfennen geben tönnen; aber ba Sob gerabe
nodb bem Suntte jufiiett, an metdbem SBinnetou ftanb, fo mar mit SSal^r:
fd^eintictjteit ein tteineg j^nterme^äo ju erroarten, unb fo blieb ber Qäger
noi$ rut;ig tiinter bem Saume Kegen.
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@r ^tte fid^ nic^t »errei^net. ®er Sieger näherte  m ber betreffenben
©teile. (g§ ift eine alte ®rfa^rung, ba^ inbiantf^e ipferbe fii^ nid^t leidet
mit ?Regern befreunben, maä feinen ®runb jebenfattS in ben iranfpirationä=
oer^ältniffen l)at. ®ie beiben 3tappen rod^en Sob oon meitem unb mürben
unrut)ig. SBinnetou ^tte bie buntle Hautfarbe be§ 5RaI|enben bemerft,
unb ba er oon ©I)atterl)anb gehört l^atte, ba^ ein 37eger fid^ bei ben ®e=
fud^ten befinbe, fo mar er je^t überjeugt, f^i^eunbe oor fid^ ju §aben;
barum oer^ielt er fid^ nid^t feinbfelig, fonbern lie^ ben ©d^roarjen rul)ig
^erantommen.

@ine§ ber i|]ferbe fc^noubte. S3ob l^örte e§. @r blieb fte^en unb
§prd^te. ©in abermaliges ©c^nauben brachte i^n ju ber Ueberjeugung,
ba^ irgenb roer ober 'irgenb ma§ fid^ in ber 9tä^e befinbe.

„2Ber bg fein?" fragte er.
Äeine älntroort.
„Sob fragen, mer ba fein! SBenn nic^t antroorten, fo fd^Iagen 3Raffer

33ob tot, roer ba fein!"
3lbermal§ teine älntroort.

„5Itun, bann fterben müffen alt, roer ba fein!"
6r ’erfiob ben JInüttet unb trat nä^er. SCBinnetouS §engft fträubte

bie ÜJlä^ne; feine Stugen funtelten. @r ftieg oorn empor unb frfjlug mit
ben ißorber^ufen na^ 33ob. SDiefer fa§, ba er fid^ je|t in fold^er Oläl^e
befanb, eine l^o^e, riefige ®eftalt oor fic§. ©r bemerfte -bie funMnben
Slugen unb ^örte broljenbe ©cbnauben; einer ber §ufe faufte an feinem
Äopfe oorüber unb im 9tieberfaIIentaffen fc^leuberte i^n ba§ ̂ ferb jur ©eite.

@r roar ein mutiger ̂ erl, aber mit einem fold;en ®egner fid) einäu=
laffen, ba§ roar i^m bod; ju gefä^rtii^. ©r lie^ ben J^nüttel faden, ri|
aus unb fd^rie babei aus SeibeSfräften:

„Woe to me! Help, help, lielp! ®r roollen SJlaffer 33ob erfd^Iagen!
©r rooHen dliaffer Sob oerfc^Iingen! Help, help, help!“

®ie brei am ®i|enben fprangen auf.
„S!öaS gibt’S?" fragte ®aop.
„A'giant, ein Dtiefe, ein ®efpenft, ein ®eift roollen ÜJiaffer 33ob

erroürgen!"
„Unfinn! 2Bo benn?"
„®ort, am fein."
„Sa^ bic§ nic|t auSlac^en, ©c^roarjer! ®efpenfter gibt eS gar nid§t."
„dllaffer S3ob I)aben eS felien!"
„@S roirb ein feltfam geformter f^-els geroefen fein."
„dlein, es nii^t fein
„Ober ein S9aum!"
„2lud^ nid^t fein 33aum. ©S fein lebenbig!"
„®u l^aft bid^ getäufcbt."
„ddaffer Sob ficb nid^t täufd^en. ®efpenft fo gro^, fo, fo!" Sabei

ftredte er beibe §änbe mögli^ft i)oä) über feinem ̂ opf empor. „6S ̂ ben
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2Jugen roie §euer, fperren ein Uiaul auf wie ®rad^e uub btafen Sllaffer
33o6 an, ba^ er E)infatten. UJaffer So6 §nben fe^en großen 33art, fo
gro^, fo iang!"

^ebenfattg ^atte er bie DJä^nenfiaare, roelc^e bei bem ^Rappen fe^r
lang roaren, tro| ber 2)unfelf)eit gefefjen unb ijielt fie nun für ben 39art
be§ ^Riefen.

„2)u bift. nid^t bei ©innen!" be(;auptete Saup.
„C, 3Raffer 39ob fein bei ©inn, fel)r bei ©innl (Sr mei^, roaS er

^aben fefien. 5Raffa Saup nur ge^en !)in unb e§ auc^ unfeinen!"
„5Run, fo raolten roir bod^ eininat fi^auen, loelcfjen ©egenftanb ber

'lligger für einen S^tiefen ober ein (5)efpenft geilten ^nt!"
(Sr rooKte ge^en. $a erflang eg ■ £)inter iE)m:
„Sleibt in (Sotte§ Dlamen ^ier, 'äRafter ©oop! (Sg ^anbelt fi^ in

SBirflid^feit nid^t um ein (Sefpenft."
(Sr fuf)r ^erum unb ri^ fein (5)en)e(;r on bie SBange. ffioPabel^

^ieit in bemfelben Stugenblicfe fein (53eiDet)r ouc^ fc^u^fertig, unb 9)Jortin
SSaumann [egte aud^ bog feinige an. Stile brei Saufe rooren auf Dtb
©l^atter^nnb gerichtet, roeli^er fic^ oom Soben ertjoben ^otte unb hinter
bem Saume (jeoorgetreten mar.

„Good evening!“ grüßte er. „iJ^ut euer Sc^ie^äeug roeg, 5Refd;’=
fi^urg! fomme alg f^’^eunb unb fott em^ oom bicfen unb
oom ßobbeI:f5ranf grüßen."

Sa [ie^ ber lange Saop bie Süd^fe finfen, unb bie anberen folgten
feinem Seifpiete.

„Ung oon i^nen grüßen?" fragte er. „©o §abt fie getroffen."
„3a freiüd;."
„2Bo?"
„Sa unten om Stanbe beg Slutfeeg, big too^in fie ber (Slefanten;

föfirte gefolgt roaren."
„Sag ftimmt. §aben fie benn entbedft, roer biefer ©lefant geroefen ift."
„3a, mein ipferb roar eg."
„Sttte SBetter! §at eg benn gor fo riefenfiafte SiutifüBe, ©ir?"
„Hein; eg fiat oietme^r gor äierUd^e §üf^en. f^reitii^ fann i(^ nic§t

bafür, ba^ 3|r bie ©d^u^e f|ier für bie f^ü^e gefialten fiabt."
@r beutete ouf bie oier ©(^iIffof;ten, roeli^e er am (Sürtef l^üngen

^atte. Ser Sange begriff fogteid^, um roag eg fi(^ fianbelte:
„2t§, roie gef(^eit! ©(^nolft biefer frembe SJtafter feinem ififerbe

foli^e ©o^Ien an, um bie Seute, roefc^e bann bie fetten, irre ju
mad;en! SRonn, biefer (iSebanfe ift fefir gut; er ift fo auggejeic^net, afg
ob id^ if)n felbft erfunben ^ötte!"

„3u, ber fange Soup t)at non affen 3ügern, roeld;e jroifdjen ben
Sroei SReeren reiten unb laufen, ftetg bie beften ©ebonfen!"

„Spottet nid^t, ©irl ©o ffug roie 3f)v feib, bin ic§ loofjl nud^.
Serftnnben?
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Sein 2luge flog babei mit einem geringfci^ä^igen 33[i(fe über bie

faubere (Srfd^einung D(b Sl^atter^anbs.
„®aä bejroeifte id^ gar nid;t," antmortete biefer. „Unb roeil ^l^r

fo ttug feib, roerbet g^r mir rool^l auc^ fagen fönnen, roer ba§ @efpen[t
ift, roetdjeS 6uer guter S3ob gefe^en ^at?"

„Sd; roitt einen 3e>üner ^lintentugeln nerse^ren, unb jroar o^ne
Sutter unb d^eterfilie, roenn e§ nid^t Guer ipferb geroefen ift!"

meine, ba^ ^fir e§ erraten l)abt."
„$ie§ ju erraten, braucht man nidjt ©pmnafiaft geroefen ju fein roie

ber bide .^ernrnp. Stber nun fagt mir bod^, roo ber ^ert mit bem f^rant
eigentlid) ftedt. ffiarum fommt Qljr allein?"

„3Beil fie abge^alten ftnb, fetbft ju tommen. Sie finb uon einer
Sd^ar Sdjofd^onen jum 2tbenbeffen eingelaben roorben."

Ser Sgnge ma^te eine Seroegung be§ Sc^redenS.
„Heavens! SBottt ̂ ^r bamit t)iet[ei(^t fagen, ba^ fie gefangen ge:

nommen roorben finb?"
„^a, fie rourben überfalien unb fortgefü^rt."
„iKon ben Sd^ofc^onen? ©efangen! werben roir

ung uerbitten! SffioPabelj, flJlartin, Sob, f(^nelt ju ipferbe! 2Bir müffen
ben Sc^ofc^onen augenbtidüd; nai^. Sie müffen bie beiben ^erauggeben,
fonft flauen roir fie ju ruffifd^em Salat äufammen!"

Gr eilte ju ben ififerben, roeldje am ®affer graften.
„Stop, Sir!" fngte Dfb S^atter^anb. „So f^nelf bringt 3f)r bag

ni^t fertig. 2Bi|t 5t;r benn, roo bie Sc^ofc^onen ju finben finb?"
„9tein; aber idfi ^offe, ba^ ^f)r eg ung fagen fönnt!"
„Unb roie niete ißerfonen fie j^ät)len?"
„iperfonen? SReint ^^r, ba^ eg mir einfalfen fanu^ bie ifierfonen

ju süßten, roenn eg gilt, meinen biden gemmp f)eraugäut)auen? Gg mögen
lunbert fein ober nur ämei, bag ift egal; tieraug mu| er!"

„So roartet roenigfteng no(^ ein roenig, benor 3^*^ äitfd;Iagt!
bente, roir ^oben ung junüdfift noc^ einigeg §u fagen. 3^^ 6in nic^t alfein.
Sa fommt ein Äamerab, roelc^er Guc^ audj einen guten 2lbenb bieten mö(^te."

®innetou ^atte bemerft, bafe Dlb Sfjatter^nb mit ben SRännern
fprac^; barum fam er nun mit ben ififerben t)erbei. Ser lange Saop
roar äronr überrofd;t, einen Sfoten in @efellf(^aft beg SBei^en ju fe^en,
f^ien aber ben Häuptling nid^t für befonberg ad^tengroert ju finben, benn
er fagte:

„Gine IRotfiaut! Unb au^ roie oug bem neuen di gefd^ält, gerabe
roie 3^1- SBeftmann feib 3^^^ eigentlich nicht?"

„IRein, eigentlich 3^1^ roieber fogleid; erröten."
„Sachte eg mir! Unb biefer 3nbgman ift roohl aucf; ein onföffiger,

ber fich oom ,großen SSoter' in 2Bafhington einige §änbe ooCt Sanb i)at
fdhenten laffen?"

„3eht täufcht 3^r Glich, Sir!"
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„©ans geroife. SKein ©efä^rte ift mc[;t ber ̂ ann, «erd^er m
^räfibenten ber aTereinigten Staaten Sanb fd^enfen tä^t. ©r wirb »tel:
me^r — — —"

er raurbe non 3Bo]^fabe§ unterbrocjen, tDeld^er einen 3tuf freubigen
erftauneng augftte^. ®er junge ^nbianer war namtic^ ju Söinnetou ge=
treten unb ^atte bte Süd^fe in beffen |)anb Bemertt.

„Uff, uff!" rief,er aus. „iKai;a=ffamon=äa=n)afon  — bie SilBerBüc^fe!"
®er Üange oerftanb fo oiel non ber ©prad^e ber ©iour, bo§

TOU^te, mag a3oI)fabe^ meinte.

„iDie ©ilBerBü^fe?" fragte er.
bod§ einmal J)er, mein roter Sir!"

SBinnetou lieft fie fic^ aug ber §anb nefjmen.
„eg ift ?Ka^a=ffamon^sa=roafon," rief 2Bo^fabe^. „®ie)er rote Krieger

ift aifo -Söinnetou, ber gro^e Häuptling ber atpad^en!"
„aSag? iffiie? Unmöglich!" meinte ber Sange, „äber gerabe fo roie

btefeg ©eroe^r ^t man mir bie ©itberbüdtfe befc^rieben."
er blidtte SBinnetou unb Dtb ©^atter^anb fragenb an. ©ein ©efidfit

f}atte in biefem atugenbtide feinegmegg ben 3lugbru(f attäugro^er ̂ ?[ug[)eit.
„eg ift bie ©ifberbü^fe," antmortete ©batterbanb. „fKein ©efäbrte

ift SBinnetou." '

nom

er

aSo? at§, t)ier, ^ier! ßeist fie

„^ört, 3)tann, ma^t feinen bummen ©pafe mit mir!"
„^a§! aßenn öf)r partout mottt, fo ne^mt’g meinetroegen für ©c^erj.

3^ ̂ be feine Suft, eucfj ben ©tammbaum beg Ipadpen auf ben Sfücfen
0u malen."

„®ag mürbe eu^ aucf; fe^r fdfifed^t befommen, ©ir! 3fber menn
biefer rote ©entleman mirf(ii$ aSinnetou ift, mer feib benn Q^r? 3n
biefem müßtet 3^^ j“ ber — — —"

er fiielt mitten in ber Siebe inne. Sei bem ©ebanfen, mefc^er i£)m
gefommen mar, nerga^ er, ben SJIunb ̂ u fdjtie^en. er ftarrte DIb ©^atter=
|anb an, fd^Iug bann bie §nnbe jufammen, tbat einen Suftfprung unb
fu^r fobann fort:

„a?a, ba ^ab’ id; freilii^ einen ipubef gefd^offen, mefd^er größer alg
ber auggemad^fenfte etefant ift! Sefeibige ic| ba ben berü^mteften aBeft=
mann, ben nur jemafg bie ©onne befd^ienen l^at! aSenn biefer 3nbgman
aSinnetou ift, fo feib 3^r fein onberer ofg Dtb ©^ntter^anb, benn biefe
beiben gehören gerabe fo äufammen mie ber bide 3emmx; unb id^. 3lIfo
fagt, ift’g rid^tig, ©ir?"

„3a, 3i)r nid§t getäufc^t."
„©0 mö(^te ic^ uor g-reuben gleid^ atfe ©terne oom §immel l^erunter;

langen unb ba auf bie Säume fe|en, um ben afbenb, an meinem id^ eudj
fennen lerne, burd^ eine 3Kumination ju feiern! aßiüfommen, aifefdp’fd^urg,
mifffommen an unferem Sagerfeuer! Serjeifd bie ®umm^eit, roeld;e mir
gemacht ^aben!"
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(Sr [trecfte beiben bie .'günbe entgegen unb brücfte i^nen bie irrigen,
ba^ fte I}ätten auffc^reien mögen. Sob, ber Sieger, fagte gar nichts. @r
fc^ämte fi§ au^erorbentlic^, ein 'i-'ferb für ein ©efpenft getjatten ^aben.
2ßoE)fabe^ mar bi§ an bie Säume jurüdgetreten. ßr ftanb an einenr ber^

fetben unb tie| bie 2tugen mit berounbernbem ätusbrude auf ben beiben
Stnfömmlingen ruE)en, — bei ben ̂ nbianern ift bie ̂ ugenb eben geroöEjnt,
befc^eiben ju fein. 2Büf|fabe^ hätte geglaubt, ben größten g-efiler ju be^
gehen, roenn er afö gleichbereihtigt in ber 2iähe ber anberen ftehen ge;
blieben märe. ?Kartin Saumann betrachtete fiih ebenfo bie beiben itJinnner,
non benen er bereits fo uiete öetbenthaten hatte erjähten hören, lehr genau,
freilich nii^t au§ folcher Gntfernung roie ber junge ̂ nbianer. Gr ftanb ba
Sroei Sorbilbern gegenüber, roelchen nachäueifern fein heiles Seftreben mar,
obgleich er ni^t hoffen tonnte, fie jemals im Seben ju erreichen.

SBinnetou hatte fich non Saop bie §anb brücten taffen; ben brei
anberen nicfte er grü^enb ju. 5DaS raor fo feine ernfte älrt unb 3Beife.
Dlb ©hatterhanb bagegen, heiterem 9laturettS unb ungeroöhnlich menfthen;
freunblidh, gab ihnen, fogar bem Sieger, bie ^anb. ®aS ergriff SSohtabet)
in ber Steife, bah er bie fRechte aufs ^erj legte unb leife nerficherte:

„Stohfabeh mirb fein Seben gern für Dlb ©hatterhanb geben! §on)gh!"
Sfachbem biefe Segrü^ung oorüber mar, fetzten ©hatterhanb unb

Ssinnetou fid; mit an baS f^euer. ®er erftere erjähtte. ®er lehtere fagte
fein aSort baju; aber er nahm feine Sfoif« tinb ftopfte fie. SaS mar
für ben langen ©am; baS ,3oid;en, bah or mit ihnen ^riegSfamerabfdjaft
rauchen motte. Siatürtich fühlte er fid; non ̂ erjen barüber erfreut, ©eine
Setmutung beftätigte fi^, benn ©hatterhonb erflörte om ©d)Iuffe feines
SerichteS, bah fto beibe, Stinnetou unb er, bereit feien, houte ̂ lOoum; unb
grant 511 befreien unb fobann mit hinauf naih bem 3)etIoraftone Stioer 5U reiten,

^e^t jünbete SBinnetou bie ^^feife an unb erhob fi^. Staihbem er
ben Stauch in bie oorgefchriebenen Stichtungen geblafen hatte, erttärte er,
ber 9tta:je (ältere Sruber) ber neuen Setannten fein 5U motten, unb gab
bie Sfoifo meiter an ©hatterhanb. Son biefem tarn fte an ©aop. 3ll§
biefer bie ceremoniellen ßügo gethan hatte, fühlte er fich i’i grober Ser^
legenheit. ®ie beiben berühmten SJtänner hatten auS ihr gerautht; burfte
er fie nun audh ben Knaben unb fogar bem Sieger geben?

SBinnetou ahnte bie ©ebanfen beS Sangen. Gr neigte ben Äopf nai^
ben brei ©enannten unb fagte:

„®er ©otjn beS SärentöterS hat auch bereits ben ©rijälp erlegt, unb
aßohfabeh ift ber Sefieger beS meihen Süffels; beibe merben grohe gelben
fein; fte folten bie Sfoife beS f^riebenS mit unS rauben, ebenfo mie ber
fdhmarje SJtann, melcher fogar bie Sermegenheit gehabt hat, ein GSefpenft
erfchlagen ju motlen."

®aS mar ein ©djerj, über melchen mohl geladjt morben märe, aber
baS Staudhen ber fyriebenSpfeife ift eine §anbtung, bei melcher jebe foldje
Weiterleit oermieben merben muh. ®ob freilidj fühlte bnS Serlnngen, feine
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@f;re roieber^eräufteUen; barum t^at er, alg er äule|t bte 9ßfeife beJam,
einige mäi^tige güge, er^ob bie §anb, fpreijte bie fünf ginger roeit
einanber, al§ ob er gieid^ einen fünffad^en ©d^rour ablegen rooKte, unb rief:

„33ob fein 2Jlaffer S3ob, ein §e[b unb ©entleman! (Sr fein greunb
unb ©^u| üon 3}{affa SBinnetou unb ?fJloffa Dlb ©^atterfianb. (Sr fd^Iagen
tot alle i^re geinbe; er tl^un alleä für fie; er
fd^Iagen ju(e|t ganj fid^ felber tot!"

2)aä roor greunbfi^aft im ©upertatio gefi^moren! (Sr roßte babei
bie Slugen unb fnirfd^te mit ben Böttnen, um ju geigen, ba^ e§ i[)m mit
biefer Sßerfic^erung ein ^eiliger (Srnft fei. ©ie mürbe oon ben ©enannten
mit Srnft entgegengenommen.

ge|t ^atte man gefagt, roa§ ju fagen geroefen mar. ©inen ifßan ju
entmerfen, mar nid^t mögtid^, ba man ja bie ©ituation ber ©efangenen no^
ni(^t bannte. 2ßan mu^te aufbrec^en, um ba§ Säger ber ©d^ofc^onen
aufäufuc^en. §atte man baäfetbe rebognog^iert, fo bonnte man entf^eiben,
mag ju tf)un fei, el^er aber nid^t.

9?atürlic| mar ber lange ®aop au^erorbentli^ ergrimmt, feinen gemmp
in ber ©emalt ber Sboten ju miffen, unb SDJartin füllte gro^e ©orge
feinen §obble:granb. Seibe roaren bereit, i^r Seben an bie Befreiung ber
beiben 5U magen. aBo^abe^ fagte nii^tg alg:

„aBoPabeb) mupe eg, ba§ bie beiben a3bepgefic|ter ungbüdßid) fein
mürben. Sr pt fie gemarnt; fie aber moßten nid^t auf feine ©timme pren."

„Unb baran Ijaben fie red^t getpn," erblärte ®at)p. „SBären fie
ber ,SIefantenfnpte‘ npt gefolgt, fo ptten fie ben Häuptling ber Stpac^en
unb Dlb ©liatterpnb nid^t gefunben. ©ie finb äroar babei in ©efangen=
fd^aft geraten, aber mir merben fie moP praugeifen, unb bann pben mir
in biefen beiben neuen greunben jmei Reifer, mie mir fie ung gar niert
beffer münfe^en fönnen. lifo oormärtg jep ju ben ©d^ofd^onen! ©te
foßen pute ben langen ©aop fennen lernen!"

Sg mürbe aufgebro(|en. ©0 fc^neß mie möglid^ ritten bie fed^g ben=
felben aßeg jurüdl, ben fie gelommen maren, bie beiben ©d^lu^ten abmärtg.
aim atuggange ber .gmupfi^ludfit bogen fie linlg nad^ aiorben ein. ©ie
maren ba noc^ npt meit gefommen, fo pelt aßinnetou fein ißferb on.
®ie anberen tpten natürlid^ fofort bagfelbe.

„aßinnetou mirb ooranreiten," fagte er. „aßeine Srüber mögen mir
nii^t fi^neßer olg im raf(^en ©dritte folgen unb babei oßeg ©eräuf^
oermeiben. ©ie merben aßeg tpn, mag Dlb ©ptterpnb non ipen forbert."

Sr flieg ab unb bef^äftigte fi(^ eine furje Beit lang mit ben nier
§ufen feineg Ißpbeg. ®ann fepe er fii^ mieber auf unb galoppierte
baoon. ®ag ©eroufd^, melc^eg fein ißferb babei oerurfad^te, mar faum ̂ u
pren. Sg flang nur fo leife, fo bumpf, mie menn ein aRenP mit ber
gauft ouf bie Srbe piägt. ®ie übrigen folgten il)m fo rafd^, mie es fein
aßunfe^ gemefen mar.

„aßag pt er gemailt?" fragte Saop.
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„§abt iiirflt gefefien, ba^ er eben folci^e (Sifen unb ̂ pferbefcfjutje
an feinem (Sürtel fangen ^at rote ic§?" antroortete Dlb ©fiatterfianb.
„@r ^at feinem fRappen bie ©c^ufje angefc^natlt, um nid^t gehört ju roerben
unb »ielmef)r felber ju fiören."

„Üßarum ba§?"
„®ie ©^ofc^onen, roeld^e (Sure ©efdfjrten gefangen genommen ̂ ben,

ftnb nicfit auf ben diebanfen gefommen, bafs bie beiben ©efangenen roo^t
Äameraben in ber fRo^e !^aben fönnen. 2:ofm:tep ober, ber Häuptling ber
©c§of(^onen, ift fiüger unb beböc^tiger alä feine Krieger. (Sr roirb fid;
fagen, ba| jroei ^öger fic^ nii^t attein in biefe gefnl)r[id;e ®egenb roogen
roerben, unb fo ftef)t ju erroarten, ba^ er noi^ nadjträglid) ^unbfc^after
auäfenbet."

„vfial^! ®a§ roäre ja ein ganj unb gar unnützes 33eginnen. SSie
roottten biefe Äert§ un§ in biefer ®unMf)eit finben? ©ie roiffen nii^t,
roo roir finb, unb fönnen auc^ bie ©puren ni^t fe£)en."

„(Suer 5Rome ift alS ber eine§ guten 2Beftmanne§ befannt, unb fo
mu^ ic^ mii^ über Sure 3tebe rounbern, SRafter ®aop. S^ie ©djofd^onen
fjaben £)ier itire ^agb; unb SBeibegrünbe; bie ©egenb ift ifjnen alfo befannt.
Ober meint ^fir ba§ nid^t?"

„'Jktürlic^!"
„denn, fo fi^lie^t nur roeiter! SBerben uorfi^tige Säger, roenn fie

ftd; ^ier befinben, etron f)ier im freien, im ©anbe bes einftigen Sees
fampieren ?"

3Iuf feinen
Sonbern roo?"

„§ier jroifi^en ben SBergen."
„Sfffo in irgenb einem ^bdfe ober einer ©c§tud)t. dtun fönnt

aber biefe ganje roeite ©trede abreiten, fo roerbet ouBer bem alten
Sffiafferlaufe, bem bie ©^ofdjonen gefolgt finb, feinen anberen SE^oIeinfdjnitt
finben al§ benjenigen, in roetc^em Sud; aud) roirflid^ gelagert l^attet.
®ort unb eben aud; nur bort allein feib o^fo 5« fud^en."

„ißerteufelt! Sb^ hobt red^t, ©ir. 5Ran merft boc^ gleich, ba^ man
mit Dlb ©batterbanb reitet!"

„dReinen ®anf für biefeg Kompliment, rodebeg aber feines ift, benn
ba§, roas ii^ (Such fage, mu| fi(^ jeber fagen, ber nur einige dRonate lang
im SSeften gelebt f)at. dlber nod} roeiter: ®efäf)rten pflegen ficfi in @e=
genben, roie bie b'ofig® ifl/ our auf ganj furje geit ju trennen. ®arau§
folgt, ba| Sbo iiidjl Wo entfernt non Seromp unb f^ooof fein fonntet;
(Suer Säger fonnte fi4 «tfo liiert gor roeit uon fjier in ber ©c^lucbt be=
finben, unb bo e§ bort eine ©eitenfdjlui^t gibt, roelcbe ein jeber oerftänbige
dSeftmann für ben ßooed beS Sagerng ber §auptfd;lucbt uorjiebt, fo roiffen
bie ©cbofd;onen gon^ genau, roo fie @ud; ju fu(^en baben. ®os, roa§
Sbo oor()in für unmöglich hieltet, ift alfo eigentlid) ein Unternehmen, roelcheS
gnr feine ©chroierigfeiten bietet. SDnS roirb ber Häuptling ber ©d;ofdhonen
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raiffen, tinb bas wei^ and; SBinnetou gatij genau. 2}atuin ift er »oran;
geritten, um ju oerl)üten, ba^ mir uon etroaigen Jlunb[c(;aftern  bemerft
merben."

2)aBi) brummte Ijalblaut nor fi(^ §in unb fagte bann;
„©e|r roo^I, ©ir! Stber nun fd^eint mir mieber baS Unterne[)men

beS Stpadjen ein ganj auSfid^tSlofeS ju fein."
,,9Barum?"

„3Kie lann er in biefer 3)unfel§eit etmaige ̂ unbfc^after, roeli^e t^m
entgegenfommen, bemerfen, ol^ne ba^ aud^ fie i^n fe^en ober roenigftenS
tjören?"

„©0 bürft ^l^r freitid; nid£)t fragen, roenn oon iffiinnetou bie fRebe
ift. ^unadfift [)at er ein auSgejeic^neteS ififerb, beffen ®reffur oon einer
ißortrepi^feit ift, oon roeW^er ̂ ^r, roie eS fi^eint, gar feine 3ff)nung ^abt.
@S ̂ at uns äum SBeifpiel oor^in am (Eingänge ber 97ebenfc§lu($t ganj beuts
lid^ gefagt, bafe ^l^r @uc^ in berfelben befanbet, unb eS roirb audj je|t,
jumal mir gegen ben 3Binb reiten, feinen |)crrn auf eine fe^r anfefjnli^e
Entfernung ^in non bem SRofien eines jcben anberen SBefenS unterricfiten.
©obann fennt ̂ f)r eben ben Sfpad^en nicf)t. @r ̂ at Sinne oon ber ©d^ärfe
eines roilben Bieres, unb roaS ©efii^t unb ©el^ör ober ©erudj i^m nid^t
fogen, baS merft er infolge jenes unbefinierbaren fed^ften ©inneS, roeli^en
nur Seute, bie oon ^ugenb auf fi^ in ber 2BiIbniS befanben, befaßen.
@S ift eine Slrt SlfmungSoermögen, eine 3(rt ^nftinft, auf meldjen • jeber,
ber i^n befi^t, fidj fo feft oerlaffen fann toie auf bie Singen."

„^m, lab’ and) ein menig baoon!"
„3d^ aud^; aber mit Sßinnetou fann id; mic| in biefer Sejie^ung

nidpt nergteidjen. fferner mü^t 3^r in Serec^nung jie|en, ba^ fein iffferb
bie ©d^u^e trogt, roät;renb bie Sc|ofd^onen, falls mirflid^ einige oon il^nen
untermegS lonren, fid; feine SRii^e geben loerben, lauten §uffd^tag ^u
oermeiben."

„Df|o! ©ie werben bo($ audj oorfid^tig fein!"
„9lein, benn fie werben meinen, ba^ eine folc§e iBorfidjt in biefem

galle nic^t nur überflüfftg, fonbern fogar fd^öblic^ fein werbe."
„SEBarum ft^öblic^?"
„SBeil fie baburc| non ber notwenbigen ©djnelligfeit einbü^en würben,

©ie nefimen als fidler an, ba^ 3f)r ®ud^, ouf (Sure ©efö^rten wartenb,
am Sagerpla^e befinbet. ' ©ie finb alfo ftc|er, f)ier auf niemanb ju fto^en,
unb werben infolgebeffen i^ren ißferben ni^t ben minbeften ßwang ontl^un."

„^m, wenn ^Ijr einem baS in biefer SBeife flar madjt, fo mu^ man
@uc^ unbebingt beiftimmen. will @ud^ in aller Dffenljeit fagen, ba^
idj gar manches burdjgemadjt unb mand^em gefc^eiten Äerl ein ©^nippd^en
gef(^lagen Ijabe; bes|alb war idj immer ber SReinung, ein red^t 'fluger
alter Änabe ^u fein. 3^11 «ber mu^ id^ nor @u^ flein jugeben. SBinnetou
fagte oor^in, bo| wir unS in (Suren SBillen fügen follen; er ^ot @ud§
nlfo foijufagen als unferen Slnfüljrcr proflamiert, unb baS ^at mi($ im
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ftillen fo ein ftein bi^i^en rourmen rooßen; nun gebe i(^ §u, ba^ er rec^t
getfian ■«>!§ gai^ geroaltig überlegen, unb tnitt mii$ in
3ufunft gern unter @uer ^ommanbo fteHen."

„©0 ift’§ nicfit gemeint geroefen. ^n ber i^srairie ^ben alte gleid§e§
9te(^t. ma^e mir teinen Sorjug an. ^eber bient bem anberen mit
feinen ®aben unb ©rfabrungen, unb feiner fann of)ne ©ene^migung ber
anbern etroaä beginnen. @o mu^ e§ fein, unb fo toerben auc| mir eä mten."

„Well! ba§ roirb fti^ finben. 2Ba§ aber merben mir t^un in bem
^atte, ba^ mir ^unbfd^aftern begegnen, ©ir?"

„91un, mag meint ^tjr?"
„©ie laufen taffen?"
„3Jieint ^^r?"
„^a. ©ie fönnen unS bod^ nid^t f($aben. 3ßir merben ge^anbett

^aben, beoor fte äurüdfte^ren."
„$a§ fönnen mir nij^t befjaupten. Sßenn mir fte »orübertaffen, merben

fte bie nerlaffene Sagerftätte unb ba§ auägelöfd^te f^euer finben."
„93a§ f^abet bag?"
„©el§r »iet. ©ie merben barauä erfel^en, ba^ mir fort finb, um ben

©efangenen §ilfe ju bringen."
„ÜJleint 3^r ro irftic^, baff fie ba§ benfen merben? können fie nic|t

ebenfogut meinen, ba^ mir unferen fRitt fortgefe^t ^aben?"
„®a§ auf feinen fffatt. Seute, mel(^e ©eföfirten ermarten, bie nidfit

jurücffommen, reiten nic§t meiter; ba§ nerfte^t fii$ ganj non felbft."
„©0 mürbet S^r atfo bie ^unbfi^after unfd^öblid^ machen?"
„^ebenfaltg."
„aröten?"
„91ein. ®i^t 3Renfi^ettbtut ift eine ungel^euer foftbare

feit. Söinnetou unb Dlb ©tjatterl^anb miffen ba§ ganj genau unb ^ben
feinen einjigen tropfen nergoffen, menn e§ nii^t unbebingt notmenbig mar.

bin ein f^reunb ber Ignbgmen; i^ mei^, mer recfit ^at, fte ober bie:
jentgen, melc^e fie immer unb immer mieber §mingen, il^re guten Siedete
big aufg Slleffer ju nerteibigen. Ser rote SlRann fämpft ben SSerjraeiftungg:
fampf; er muß unterliegen; aber ein feber ©d^äbet eineg ^nbianerg, meld^er
fpäter aug ber ®rbe geadfert mirb, mirb benfelben ftummen ©i^rei jum
ittmmel fto|en, oon meldtiem bag oierte ^apitet ber ©eneftg erjä^It. ^d^
fd^one ben ^nbianer, felbft menn er mir alg ^einb entgegentritt,  benn i^
mei|, bag er oon anberen baju gejmungen mirb. Sarum fonn eg mir
aud^ geute nid^t einfatten, einen SKorb ju begehen."

„Stber mie moitt ^t;r bie ©i^ofi^onen unfc^itbltcg mad^en, o^ne fie
p töten ? ©inen Äampf mirb eg, follg fie ung begegnen, auf alte gälte
geben; fie merben fidtj mehren, mit ber 33üi^fe, bem Somagamf, bem
gjjeffer

„ipagi gdl} munfcf;e nid§t, bag mir mit geinben jufammentreffen;
aber um ©urer grage mitten möd^te id^ bo^, bag fie auf ben ©ebanfen
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lämen, i!unb[c[;Qftev QuSäufenben. roürbet bann ®e(egen^eit I^aben,
äu fe^en, inie man fid^ foli^er Seute ßemnrf)tigt."

„3t5er roen'i’s nun i^ter ju niete finb?"
„®n§ brau(^en mir nid^t ju besorgen, ißiete mürben einanber nur

felb[t ^inberlid^ fein. 9Jiet}r roie äroei merben nidjt auggefaubt, unb — —
]§alt, id^ glaube, ba fonnnt SBinnetou!" -

Ct}ne ba| fie i^n gel)ört Ratten, im näct;[ten lugenblicfe SBinnetou
nor it^nen.

„^unbf^after!" fagte er furj.
„JlMe niete?" fragte ©^atterfianb.
„3roei."

„®ut! SBinnetou, ®anij unb id^, mir bleiben t)ier. ®ie anberen
reiten fc^nelt l)inau§ in ben ©anb; fie net}men unfere ißferbe’mit unb
märten, big mir rufen."

^  (Sr fprang ab, ®anij aud^. 3Binnetou tjatte bie 3üget feineg iPferbeg
bereitg 2Sot)fabet; in bie §anb gegeben. einigen ©etunben maren bie
brei anberen nerfd^munben.

„löag t^un mir?" fragte Sani),
„^^r ^abt nid^tg ju t^un alg aufjupaffen," antroortete ©^atter^nb.

„Se^nt (Si4 t)ier an ben ißaum, ba^ 3§r nii$t ju fe^en feib-, §orc^, fie
fommen."

(Sr unb ber Slpa^e Ratten i^re ©emelme ben ©efätirten gteic^ mit ben
iPferben übergeben,

„©cfji barte^, ni omjef) — id^ biefen unb bu jenen!" fagte ber ätpadje,
eine ̂ anbbemegung na^ red^tg unb tinJg macbenb: bann mar er nidbt mehr
P fetten.

®er lange ®amj lefinte fid^ eng an ben ermähnten Saum; faum jmei
©d^ritte non itjin Itatte ©^atter^anb fid§ platt auf bie @rbe gelegt. $ie
jmei ©dtofdjonen tarnen in giemtid^ fd;nellem iEempo fieran. ©ie fpra^en
miteinanber. ^^r Sialett bemieg, ba^ fie rairttid^ ©d^ofd^onen feien. ®ng
genügte. fje|t maren fie ba — je^t norüber.

®er lange ®amt faf), ba^ Dlb ©^atter^nb fic^ nom Soben erl^ob
unb einen fröftigen Stnlauf na^m.

„Sariifd; — §unb!" rief einerber beiben ßunbfdbafter; ein meitereg
2Bort fiel nii^t.

®amj fprang nor. (Sr fa^ jmei SJiänner auf einem ipferbe ober niel=
me^r nier Scanner auf jmei if^ferben fi^en, bie beiben Stngreifer l^inter ben
Slngegriffenen. ®ie ijSferbe fd^euten; fie fc^lugen aug, Itinten, norn, bodten
äur ©eite — oergebeng; bie beiben berühmten SOlänner Itatten i^re Opfer
unb nud; beren ipferbe feft. 9iad^ furjem stampfe ämifi^en SiJJenfdt unb
Sder maren bie SXngreifer ©ieger; bie ißferbe ftanben füll. ®ie ©d^o=
fc^onen ()atten fid; gleid; nom erften Slugenblide an ni(^t 311 mehren oermo^t.

tol)atter^anb fprang ab, ben einen ^unbfdjafter in ben Sinnen; biefer
mar befinnungglog.
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Sarfi — fertig?" fragte er nad^ rechts f)inüfcer.
©arft fertig!" antroortete ÜBitinetou fierüber.

„§aEo, Seute, {otnmt fierbei."
äluf biefen lauten fftuf fatnen Söo^fabe^, Sllartin unb Sob raieber

I^erangeritten.
„5ßir ^aben fie. Sie roerben mit ben Forints auf i^re 'fiferbe feft=

gebuuben unb roerben un§ begleiten. Stuf biefe SBeife befi^en roir jroei
®eifetn, roeld^e un§ uon Stufen fein roerben."

®ie ©t^ofdjonen, benen bie ©urgetn äufammengebrücft roorben roaren,
famen balb roiebcr ju fi^. ©ie roaren natürlich enlroaffnet unb an ben
§änben gefeffelt roorben. SJun banb man fie auf bie 'fiferbe, bie §änbe
noif; f)inten unb bie S3eine unter bem 33audfie beä ifferbeS roeg mit bem
unjerrei^baren Saffo »erbunben. Dlb ©fjatter^anb fagte i[)nen,,baf3 fie
beim geringften Sserfud^e eine§ SBiberftanbeä getötet roerben roürben; bann
rourbe ber Siitt fortgefe|t. Cbgtei^ man bie ^unbfd^after ergriffen f)atte,
ritt SBinnetou roieber uoran. @§ roar baS eine SSorficfit§mo^regeI, roetc^e
ber Slpac^e für unbebingt notroenbig ^ieit.

Statt; einiger 3eit würbe ber einftige Sßafferlauf, welchem man lintS
in bie SSerge t)inein ju folgen fiatte, errei^t. ®ie Steiter folgten it)m. 6§
rourbe lein SBort gefprod^en, benn e§ roar ja möglidt;, ba| einer ber ̂ unb:
fc^after ber englifc^en ©prac^e fo weit mächtig roar, bie SBorte ju oerftelien.

9tac§ SSerlauf einer falben ©tunbe traf man auf SSinnetou, welcher,
bi§t;er weit ooranreitenb, ^ier galten geblieben roar.

„SJteine SSrüber mögen abfteigen," fagte er. „$ie ©d^ofd^onen finb
^ier burc^ ben SSalb na^ ber §öl^e empor. Söir müffen i^nen folgen."

®a§ roor nun ie|t wegen ber ©efangenen, bie natürlidf) auf ben ißferben
fi|en bleiben mußten, nic^t leidet. Unter ben Säumen roar e§ oollftänbig
imnlet. ®ie SDlänner mußten mit ber einen §anb nac^ oorroärtä taften
unb mit ber anberen ba§ ipferb nad^ fic^ gieren. SSinnetou unb Dlb S^atter=
^gnb Ratten ba§ ©d^roierigfte übernommen, ©ie f^ritten ooran, bie ̂ ferbe
ber ©efangenen fül)renb. ^e^t nun jeigte e§ fid;, roeld^en SSert bie beiben
Sappen l)atten, benn biefe tiefen Ijinter i^ren §erren roie bie §unbe t;er
unb tiefen tro| be§ befd^roertid;en SBegeS ni^t ba§ leifefte ©c^naufen l)ören,
roäl^renb bie anberen iPferbe äiemlid^ weit ju pren roaren.

@nbtic^ war biefe gro|e Slnftrengung überrounben. Ser Slpadl;e ̂ ielt an.
„Steine Srüber finb am Qkk," fagte er. „©ie mögen i^re

anbinben unb bann Reifen, bie ©efangenen an bie Säume ju feffetn."
Siefem ©ebote rourbe f^olge geleiftet. Sie beiben ©d^of^onen erhielten,

al§ fie je an einen Saum gebunben roaren, Südfier oor ben Stunb gebunben,
bafi fie jroar bur^ bie Safe atmen, aber ni^t fpred^en ober gar rufen
lonnten. Sann forberte ber Stpad^e feine ©efä^rten auf, i^m ju folgen.

@r führte fie nur wenige ©dfjritte weit. Son ba fenlte fi(^ bie .'gö^e,
roelcfie man uon Dften ^er ^eraufgelommen war, nac^ SSeften 3iemti4
fteil roieber abwärts. Sa unten tag ber S^alleffel, oon roetd^em SBinnetou
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gefproc^en ^atte, iinb üon ba leudjtete ein äiemlic^ gro^eä unb ̂ etfeä g-euer
herauf. roar natürlii^ ganj unmöglich, je|t einen orientierenben  93ticf
^inab jn ti;un. SUan fat} ben ©c^ein be§ geuer§, fonft aber nid^tä; alieg
anbere lag in tiefer ®unfet^eit.

„3btfo ba unten fi|t mein ®i(fer," meinte ®amj.
machen!"

„3i*a§ ein ©efangener bei ben ^nbionern machen fann
antroortete ber junge Saumann.

„D^o! 3)a fennt gtjr ben Semmp fd^Iedjt, my boy! ®er ^at fid^
gang geroijj auggefonnen, auf roet(^e SKeife er o§ne ©rloubnig ber ^^oten
bereitg t;eute nad)t ein menig fpa^ieren ge^en tönne!"

,,®ag bürfte er o^ne ung nidjt fertig bringen," fagte ©^atterfjanb.
„Uebrigeng roei^ er uon mir, ba^ ii$ fommen roerbe, unb fo fann er fic^
fagen, ba^ id) @ud; jebenfattg mitbringe."

„iRun, fo motten mir auc^ feine 3eit uerlieren unb fc^nett fjinab, ©ir!"
„®ag müffen mir freilich, teife unb üorfid;tig, einer immer fiinter bem

anberen. (Siner mu^ aber bei ben ipferben unb ben ©efnngenen jurüd:
bfeiben, einer, auf ben mir ung »erfaffen fönnen. SDog ift ®of;fabeE)!"

„Uff!" ftie^ ber junge ̂ nbianer ^eroor, ganj entäücft über bag gro^e
Vertrauen, meld^eg ©§atter§anb il^m fd^enfte.

aSeif biefer if)n l^eute jum erftenmat gefeiten ^atte, mar eg roo^t eigent=
lid^ ein Söagnig, ben jugenbli(^en ̂ nbgman attein bei ben ©efangenen unb
iPferben, roeld^e bie gonäe §abe i^rer 3feiter trugen, äurüdsufaffen; aber
bie Sfufric^tigfeit, mit meld;er SffioPabe^ Dtb ©fiatter^nb gejagt ̂ atte, ba^
fein Seben ifjin gefjöre, ^atte bem erfteren bag §erä beg festeren geroonnen.
Uebrigeng traute ©^atter^anb bem roten Jünglinge bie Äaltblütigfeit ju,
meld;e ju biefem oerantroortlii^en Soften gehörte,

„tttein junger roter Sruber rotrb bei ben {gefangenen fi|en, bog üKeffer
in ber§anb," fagte er i^m, „unb roenn einer ber ©d^ofd;onen einen gtu^t^
oerfui^ mad^en ober nur ein (Seräufd^ oerurfad^en roottte, fo roirb er i^m
bag Sieffer fogIeic§ in bag ^erj fto^en!"

„ttßoPabe^ roirb eg t^un!"
„@r roirb f)ier bleiben, big mir jurüdfe^ren, unb ben Drt auf feinen

"Jatt »erfaffen I"
„aSoPabe^ mürbe per fipn unb oerfiungern, roenn feine Srüber nic^t

jurüdfepten!"
®ag fagte er in einem 2!one, roeld^em man anprte, roie fep ernft

eg ipt mit biefem Serfprec^en fei. (Sr jog fein Soroiemeffer pröor unb
fe|te fid^ äroipen ben Gfefangenen nieber. DIb ©ptterpnb erflärte biefen,
mag iper roarte, roenn fie fic| nid^t »ottftönbig rupg »erpiten mürben,
unb bann begannen bie fünf ben befd^roerli^en aibftieg.

®ie ©enfung roor, roie bereitg erroäpt, eine pemtic^ fteile. 2)ie
Säume ftanben eng beifammen, unb jroifd^en ipen gab eg fo oiet Unter=
plj, ba^ bie füpen Seute bei ber Sorfid^t, roeld^e fo nötig roar, nur fep.

3)ie .^elbeu be» SÜie[ten§.
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tangfam DonoättS famen. Ss burfte fein ©eräufi^ gemad;t inerben. Sas
Sfnicfen eine§ 3ffte§ fonnte i^re Slnnä^erung »erraten.

SBinnetou ftieg ooran. @r roar berjenige, beflen 3(ugen bei 9£ac^t
am fd^ärfften roaren. §inter ifjm befanb fid^ ÜRartin Saumann. ®ann
fam ber lange Saüp, nadi^er ber i)£eger, ©^atter^anb machte ben lebten,

lieber brei Stiertelftunben waren »ergangen, e^e eine ©trede, -ju roefi^er
am Slage ^öd^ften§ fünf fDfinuten gebraust roorben mären, jurüdgelegt
roorben mar. befanben fie fid) unten im iEfjalfeffel, am dtanbe be§
aSalbeS, benn bie ©o^te be§ i§afeg beftanb aus baumlofem ©raSboben.
9iur ^ier unb ba erl^ob fic^ ein einjelner ©trauc^.

®aS f^euer brannte f)ett, gar nid^t auf inbianifc^e 2Seife gefc^ürt.
®aS mar ein ©d;ofd;onen fi^ fe^r fi4er fünften.

Söäfjrenb nämli(^ bie aSei^en baS §»4 aufeinanber legen, fo ba^ es »om
f^euer gan^ angegriffen mirb unb eine emportobernbe, meit£)in fic^tbare
unb üiel fRaud^ »erbreitenbe f^tamme entftef)t, legen bie ^nbianer bie
f(^eite fo, ba^ fie wie §atbmeffer eines kreifeS im SRittefpunft sufammen;
fto^en. ^n biefem Sentrum brennt bie fteine r»el(^e baburi^
gennf)rt mirb, bag bie ©d^eite, je na^bem fie oerbrennen, nac^gefc^oben
roerben. ®aS gibt ein meli^eS otten Bio^^en ber iRoten genügt,
eine fleine, leidet ju »erbergenbe f^I'amme bilbet unb fo wenig fRauc^ erjeugt,
ba^ er in einiger ©ntfernung faum bemerft roerben fann. Saju »erftel^en
fie bie 2lrt beS ̂ ofjeS fo auSäumäl^Ien, ba^ baSfelbe beim SSerbrennen mög^
iidjft wenig ©erui^ »erbreitet. ®er @erud§ beS fRaud;eS ift im SBeften
au^erorbentlii^ gefäl^rli^. ®ie fc^arfe fRafe beS ^nbSman bemerft i^n
bereits auS fel^r, fe'^r weiter Entfernung.

®aS g-euer fiier war nai^ 2frt ber SEBei^en genährt, unb ber ©eruc^
gebratenen f^leifiReS ^atte fic^ über baS ganje ®t|at »erbreitet. ÜBinnetou
fog bie 2uft prüfenb ein unb ftüfterte:

„aRofaSfc§i=fi=tfd^ef) — Süffefrüdfen."
©ein ©eru(^finn war fo fein, ba^ er fogor ben Körperteil bes ®iereS,

oon roeld^em baS ^leift^ gefd^nitten war, beftimmen fonnte.
ffRan faf) brei gro^e Befte ftefien. ©ie bitbeten bie Ecfen eines fpi$=

winfeligen ®reiecfS, beffen .'göfje gerabe nac§ ben fünf 2aufc§ern tag.
®aS i^nen am näc^ften ftefjenbe >t>ar mit 2tblerfebem gefd)mücft, alfo
baSjenige, weld^eS ber Häuptling mit bewohnte. SiRittelpunfte beS ®rei=
edfS brannte baS f^^uer.

®ie ififerbe ber 9foten wcibeten. frei unb ungefeffelt im ©rafe. ®ie
Krieger fa^en am g-euer unb f^nitten fidj itjre iftortionen »on bem Sfraten,
roeld)er an einem äffte über ber flamme briet, ©ie waren, ganj ber inbiani;
fc^en ©itte entgegen, fe§r laut. ®er Umftanb, jwei ©efangene gemad^t ju
l^aben, fjatte fie in biefe oortrefftid^e ©timmung »erfe|t. ®ro^ ber ©i^er^eit,
in roeldiier fie fic^ füllten, l^atten fie einige ®ad^en auSgefteItt, roeldje Iong=
fam auf unb ab patrouittierten, eS aber it}rer Haltung nad^ für fel^r unredjt
jiu Ratten fdjienen, ba^ fie nic^t mit ben übrigen am f^euer fi|en burften.
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„dine certeufelte @efd;td;te!" brummte ®am;. „®ie betommen mir
iinfere Äameraben I;eraug? 2ßa§ meint i^r, ÜKef^’td;^^?"

„3uiuid;ft meisten mir (Jure eigene Meinung nernel^men, 5)iafter
®aup," antwortete ©^atter^anb.

„SDie meinige? Zounds! ^abe gar feine."
„©0 tjabt bie ©ewogen^eit, ein wenig nad^äubenfen."
„SBirb and} nichts Reifen, ^abe mir bie ©a^e fo jicmlid^ anberä

gebadet. Siefe roten ©^lingefä haben feinen SSerftanb. ®a hoden fie alle
inmitten ber gelte um ba§ geuer, fo ba^ cä gar nidpt möglich ia ein§
berfelben ju gelangen! ®aä fonnten fie unterlaffen!"

Weint Sequemlidhfeit ju lieben, ©ir! ®ünfcbt Sb>^ nielleicbt,
bab bie Qabsmen oon ben gelten big b'erber eine fpferbebabn anlegen,
um ©udb (Suren biden ^emmt; per äldbfe beräufcbiden? ^a, bann bürft
^br aicbt nad; bem 9Seften geben!"

„©eljr ri^tig! llnb ergreifen laffen barf man ficb auch nicht. SBenn
man nur wenigftenä wiiWe, in weldbem gelte bie beiben ftedfen?"

„Natürlich in bemjenigen be§ §äuptling§."
„is^o miß id; einen Sorfchlag machen."
„ßfun?"

„9Bir f^leidben und fo nahe wie mögliih hinan unb faßen, fobalb
fie uns bemerfen, über fie her. ®abei erheben wir ein folcheS ©efchrei
unb madhen einen fo entfehlWen ©peftafel, bab fie benfen, wir feien
hunbert iperfonen. ©ie werben oor ©chrecfen baoonlaufen. fffiir holen
bie (gefangenen aus bem gelte unb loufen auch baoon, natürlich fo Wneß
wie möglich."

„§abt gbo noch etwas binäupfügen?"
„f)fein. dlicht wahr, er gefaßt (Such?"
„©ans unb gar nicht."
„Dbo! fOfeint ^bi^/ t>ab Sb^ ®nch etwas SeffereS auSbenfen werbet?"
„Db etwas SeffereS, baS wiß ich nicht behaupten, etwas tlnt)er=

ftcinbigereS aber jebenfaßS nicht."
„©ir! ©oll baS eine Seleibigung fein? ^ch bin nämlich fange

fDaop!"

„2)aS weih ich feit einiger geit. SSon einer »eleibigung ift feine
Siebe. Sbr febt oon hier aus, bah f>io SnbSmen ihre ffiaffen banbgeredbt
haben, ©ie werben nicht fo bumm fein, unfere gahl fo 311 überfdbähen,
wie 3hr oS wünfcht. gaßen wir über fie her, fo werben fie wohl für
einen Sfugenblid oerblüfft fein, aber eben nur für einen Stugenblid; bann
haben wir eine zehnfache Uebermacht gegen unS."

„^dj benfe, glp fürchtet (Suh nicht?"
„©erabe weil ich feinen Sfngriff risfiere> beffen 3luSgang unfer fidherer

Untergang fein würbe, brauche id; mid; nidp 311 fürdjten. Unb felbft wenn
wir fiegten, würbe uiel, febr niel Xßut fliehen, unb baS fann man »er=
meiben. ä'JaS habt ghr baoon, wenn wir bie ©efangenen befreien unb
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tnerbet babei erfdjoffen? befjer, einen Sffieg ju finben,
tneic^er unä ganj o§ne SBiutoergie^en jum fü^rt?"

„3a, ©ir, roenn swen foli^en 2Beg fänbet, fo mürbe id^ @ud}
freilich loben.

„Sielfeid^t ift er bereits gefunben."
„Sann erüärt @uc§ fi^neß. 3<^ merbe mein mögli^fteS t^un."
„(S§ fann fein, ba^ mir @ucf) gar nic^t mitbeCäftigen. 3^) toitt ^ören,

roaS ber Stpai^e 511 meinem iptane fagt."
@r fprad^ eine fur^e SBeite mit bem Häuptlinge, unb jmnr in ber

3JJunbart ber äCpac^en, roetc^e bie anberen nic^t »erftanben; bann menbete
er fi^ toieber an ben langen Saop:

„3a, ii^ roerbe mit SBinnetou ben ©treic§ attein ausfü^ren. 3^)’^
bleibt ganj ru^ig ^ier, fobalb mir un§ entfernt ^ben. ©elbft wenn mir
binnen jmei ©tunben unS ni(^t fefien laffen, ge^t 3fü' nii^t i>on ber ©teile
unb Iiütet @uc^, etroaS ju unterneljmen. ?fur in bem f^^IIe, ba^ 3^^^
eine ©rille breimal laut jirpen ^ört, ^abt 3|i^ miteinjugreifen.

"

„3n meld^er SBeife?"
„3nbem 3^r fdpell, aber mögli($ft leife unb unbemerft nad; bem

3elte fommt, raeldieS und am näd^ften liegt. 3«^ mic^ mit SEinnetou

ju bemfelben anfd^teic^en. 3^ S^^e 3f)i^ ®on un§ gebrandet merbet,
roerbe id§ baS erroäl^nte abgeben."

„^önnt 3^>^ ^cnn ba§ ^^r ©rille nac§a^men?"
„fUatürlidf)! ift non felir großem SSorteile, menn 309^1^ ©timmen

geroiffer Siere einftubiert ^aben. fJfur muffen e§ eben Siere fein, bereu
©timmen gerabe ju ber 3^4 5« ̂ ören finb, in mel($er man fii$ ber d(ad^=
a^mung bebfenen mitt. Sie ©ride jirpt befanntlii^ auc^ beS 9fad§t§, alfo
mirb e§ ben ©c^of^onen gar nidjt auffaßen, menn fie mein 3ttpen l^ören."

„aSie aber bringt 3f)r baSfelbe fertig?"
„3luf fe^r einfa^e SEeife, närnlid^ mit einem ©raS^alme. SOian faltet

bie äufammen, ba^ bie Saumen nebeneinanber ju
liegen lommen, unb flemmt ämifc^en bie Ic^teren einen ©raSlialm fo ein,
ba^ er ftraff angefpannt ift. .S’^ifd^en ben beiben unteren ©liebem ber
Saumen befinbet fid^ eine fd^male £üde, in roeld;er ber ©raSljalm fibrieren
bann. Saburd^ mirb eine ^rt 3ungeninftrument gebilbet. Släft man nun
mit einem {urjen „f5^rr=frr=frr" auf ben HalU/ ^^n ÜJlunb feft
art bie Saumen legt, fo entftelit ein 3i'^PSf/ n)etd§e§ bem ber ©rille anders
orbentlid^ ä^nlic^ ift. 6ine längere Hebung geliert freili(^ baju."

Sa fagte 3ßinnetou:
„föiein meiner Sruber mag biefe Singe fpäter erflären. 3^1* haben

mir feine 3^if rooden beginnen."
„®ut! aieljmen mir uiedeicht unfere 3^i'$6n mit?"
„3a! Sie ©chofdhonen foden erfahren, roer bei ihnen gemefen ift."
SBiele SEeftmänner unb auch h^^^^orragenbe bebienen fich

nämlidh eines 3eidhenS, an roeldjem man erfennen fann, um men eS fich
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l^anbelt. 9)lan^er ^ti^wner [(^neibet fein 3eic|en in ba§ D^v, in bie
SKange, in bie ©tirn ober §anb be§ non i^m ©etöteten. SSer bann fpäter
bie Seid^e finbet unb ba§ ̂ eici^en lennt, ber roei^, roer ben SCoten befiegt
ttnb ffalpiert ^at.

ä'Öinnetou unb Dtb ©f)atter!)anb fi^nitten fic^ einige furje
üon bem nä(^ften ©trauere unb [testen fie in il}re ®ürtel; fie fonnten mit
benfetben bie ßsici^en I^erftetlen, roelc|e einem jeben SJoten atä bie irrigen
befannt roaren.

©obann brad^en fie auf, inbem fie fic^ fang auf bie @rbe legten unb
fid^ nun oorronrtS beroegten, bem ern)ä[)nten gelte entgegen, roeld^eä in
einer Entfernung oon ungefäE)r ai^tjig ©c^ritten oor i^nen lag.

85

Sedjftes Kapitel.

"gSei 6en ̂ d^ofe^onen.

Saä SCnfd^teidjen eines iffieftmanneS an feine f^embe. ift feineSroegä
eine leichte ©ac^e. SBenn teine bebeutenbe ®efafir oorf)anben ift, unb man
nidjt Urfac^e Ijat, feine ©pur äurüefjufaffen, fo fann man ja auf §änben
unb ̂ nieen oorroärtS fried^en. ®aä gibt freili^ eine fe£)r erfennbare §ä^rte,
befonberS im ®rafe. ^ft man aber geätoungen, biefe p oermeiben, fo
gefcfiief)t bie g^ortbeioegung nur mittels ber f^ingerfpi^en unb ge^en. ®a
man babei bie Sfrme unb Seine lang auSftredfen mu|, bamit ber Körper
ganj naf)e an ben Erbboben, ben er aber ja niefit berühren barf, gehalten
loerbe, fo rufit bie ganje Saft beSfelben eben nur auf ben f^inger= unb
ge^enfpi^en. ®ieS aucfi nur für eine furje geit auSäu^alten, baju gehört
eine ungeroö^nlid;e ,^örperfraft, ©eroanbtfieit unb langjöfjrige Hebung. ®ie
bie ©i^roimmer oon einem ©d^ioimmtrampfe fprec^en, fo reben bie 9Seft=
männer oon einem SCnfd^feic^eframpfe, roetc^er gor nii^t roeniger gefü^rlid^
ift als ber erftere.

Er fann ja bie EntbecEung unb ben filteren lEob jur golg? ^aben.
Söö^renb ber iffieftmann fid^ auf biefe Sßeife an ben geinb fd^lei^t,

^at ec baS betreffenbe Serrain auf baS genauefte ju berüdffic^tigen unb
barf feine §anb unb feine f^u^fpi|e el^er auf ben Soben fe^en, als bis
er bie betreffenbe ©teile genau unterfuc^t ^at. SBenn jum Seifpiel §anb
ober fyufe auf einen fleinen, unbemerften gtoeig trifft, roeld^er bürr ift unb
fnieft, fo fann biefeS leife ^!niden bie fi^limmften folgen na($ fid^ jiel^en.
Es gibt geübte gäger, roel^e eS bemfelben fofort anl^ören, ob eS oon
einem lEiere ober einem SRenf^en oerurfadjt roorben ift. ®ie ©inne beS
'ffieftmnnneS roerben geätoungenerroeife mit ber geit fo au|erorbentlid^ f(^arf,
ba^ er, an ber Erbe liegenb, fogar baS ®eräuf^ oernimmt, roeldjeS ein
laufenber Ziffer oerurfai^t. Db ein bürreS Statt freiroittig obgefotten ober
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uevboi-genen geinbe una^tfam abgeftreift roorben ift, baS l^örtoon einem

er ganj geroi^.
©n guter Stnfdjteid^er roirb aud^ bie 3etteidpi|e feiner §uPefteibung

ganj genau auf bie etetfe fe^en, roeldfje er cor^er mit ben §ingerfpi|en
berül^rt ^t, weil baburdfi eine weniger fidfjtbare ©pur entftef^t, beren 3Ser=
roifdjung fii^ feilster unb bebeutenb fd^netfer beroerfftettigen  (ä^t, alg wenn
fie au§ ja^treic^eren unb aud^ größeren ©nbrüden befielt.

@§ ift nämlid^ fetir fjäufig notraenbig, bie f^äfirte ju rermifdjen. fDer
SBeftmann bebient fid^ be§ 3tu§brude§ „auSlöfdjen". §at man fii$ an ein
Säger gefd^lid^en, fo beginnt bei ber fRüdf'e^r erft ber anftrengenbfte unb
fd^roierigfte iEeil be§ Unterne^meng. 3tiemanb fotf erfaf)ren, ba^ man ̂ ier
geroefen fei. ®arum mu^ mon, inbem man fid) auf alten uieren, unb
mit ben f^d^en »oran, rüdmärts bewegt, jeben (Sinbrud au§Iöfc[)en, wellten
man fieroorgebrad^t ^at. ®ieg gefcbie^t mit ber reiften §anb, inbem man
auf ben beiben §u^= unb auf ben f^ingerfpilen ber linfen §anb baä
®teic§gewid^t erhält. SBer e§ einmal uerfudEjt, in biefer fdjwierigen Stellung
aud; nur eine Minute (ang ju t)erl}arren, ber wirb halb einfet)en, wetd;e
für^tertidfie Stnftrengung e§ bem Säger uerurfad^t, oielteidjt ftunbenlang
in berfelben ju oerbteiben.

©0 war e§ aud£) ^ier.
Dlb ©t)attert)anb uoran unb fKinnetou Ijinter il)m, bewegten fid^ bie

beiben langfam in ber befd^riebenen SBeife uorwärtS. ®er äSeifee t)atte
ben SSoben 3oß für 3°^^ taftenb ju unterfm^en, unb ber Snbianer tjatte
fic^ äu bemühen, fid§ ganj genau in ben ©nbrüden, weldje ber erftere
^eruorgebrad^t tjatte, 5U baiten- ®arum tarnen fie nur äufjerft langfam
üorwdrtg.

®ag @ra§ war äiemtid; faft etlenbocb. ®ieg war eincsteitg
gut, weit e§ ben Körper uerbarg, anbernteilS aber uon 9?ai$teil, weit im
hoben ©rafe eine jebe ^obrte leichter fi^tbar ift.

Se weiter fie tarnen, befto beutliiher ertannten fie bie ©n.jelbeiten
be§ Sägers. S’o'f'hen bemfetben unb ihnen patrouillierte eine 2Snd)e langfam
hin unb her. iffiie mar e§ ba mögtid;, unbemcrtt an baS ßelt 311 gelangen'?

®ie beiben erfahrenen SDiänner waren in biefer SSe^iehung gar nicht
oertegen.

©oll äSinnetou ben Pächter nehmen?" ftüfterte ber Häuptling ber

Sch tenne meinen §ieb, auf ben
2lpachen.

„i)2ein," antwortete ©hatterljanb.
ich mich uerlaffen tonn."

Seife, teife wie ©ihlangen, wanbten fie fich burd; baS ©raS, unb
naher, immer näher tarnen fie ber SfBadhe. ®iefe hotte teine ?(hnung, bah
jwei fold;e f^o'obe ihr fo nahe feien. ®iefe le^teren tonnten ben 3J2ann
gegen ben Schein be§ f^euerä 3iemlidh beuttidh fetjen. ©r fd)ien nodh jung
ju fein unb hotte teine anbere Sfifaffe bei fi^ ol§ ba§ ffJteffer in feinem
©ürtel unb ein (fiewehr, weldjeS er bequem gefi^uttert hielt- ©r war in
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Süffelfeß gefleibet.
©cfic^t mit abroec^ietnb roten unb fd^roaräen 'Zluerftri(^en
färben — bematt ronr.

Gr blicEte gar nic^t nad; ben beiben herüber, fonbern fi^ien feine 3tuf=
merffamfeit norjuggroeife auf ba§ Säger geridjtet ju traben. 'Itfeßeic^t
intereffierte i()n ber iEufl be§ gleifd^eä, ruetc^eS über bcm ^-ener briet,
met}r, alg eg für einen 2Öa(^tpoften geraten ift.

T)oc| felbft roenn er feinen 33lid nac^ ber Steife, an melc^er fic^ bie
beiben befanben, gerid;tet ffätte, fo märe e§ für if)n unmöglidj gcroefen,
fie ju bemerfen, ba if)re biinflen Seiber non ber ebenfo bunffen ©ragfläd^e
nic^t äu unterfc^eiben roaren. Sie beroegten fic^ nämtid^ fcfifauermeife nur
in bem Schatten, roetd^en bng bem ‘Jener entgegengefe^ten 

■

Seite roarf.
Unb boc| tnaren fie if}m bereits auf adjt Sdjritte nalje!
Gr I)atte, genau auf berfelben Sinie I)in unb Ijer fd^reitenb, in einem

geraben Stri(^e bag ®raS niebergetrcten. Gin Singriff auf ibn mu^te auf
biefer Sinie erfolgen, roenn bie Spuren baoon nid^t ju bemerfen fein foßten.

Je^t fiatte er fid) am öu^erften ipunfte ber Sinie umgebrefjt unb fam
fangfam roieber jurüd, oon red)tg nac§ linfg gefienb — uon bem ipuntte
au§, an roeld^em fi($ bie beiben befanben, gerechnet. Sie Ratten natürlid)
i^re @eroet)re jurüdgelaffen, um nidjt in if)ren Seroegimgen ge()inbert ^u
fein. Gr fdjritt an i^nen oorüber unb befanb fid^ nun im Sdjatten, ge^
rabe roie fie.

Seine Jüge fonnte man nic^t erfennen, ba fein
ben 5?riegS;

„3c|neß!" flüfterte SSinnetou.
DIb S^attert)anb rid^tete fidb empor; jroei riefige Sprünge bradjten

i^n hinter ben Jnbioner, roeldjer bag ®eräufdh. hörte unb fidj rafd) um:
brehte. Stber bereits fi^roebte StjatterhanbS Jauft über ihm. Gin .'oieb
an bie Schläfe unb er brach jufammen.

fDlit jroei gleichen Sprüngen ftanb Sßinnetou bei ihm.
sft er tot‘?" fragte er.

fßein, fonbern bloh befinnungSloS."
SJiein S3ruber mag ihn binben. SSinnetou roirb an feine Stelle

// 'V

treten.

®ie Jlinte beS Sdhofehonen nom SBoben aufnehmenb unb fdhulternb,
fchritt er baoon, gang in ber Haltung, roeldhe corher ber Sdhofdjone inne:
gehabt hotte. 3Son roeitem muhte er für benfelben gehalten roerben. So
patrouißierte nun er auf unb ab. ®ag roar fehr oerroegen, aber geroih
notroenbig. Unterbeffen ronr Shatterhanb big jum beS Häuptlings
oorgebrungen; ber Jäger oerfud;te bie Seinroanb ein roenig emporjufchieben,
um in baS Jnnere ju fd;auen, ba bicS bie f^arf angefpannte Seinroanb
oerhinberte, muhte er erft bie Sd)nur, roeldhe jene mit einer Stange oer:
banb, löfen.

Slber baS muhte mit äuherfter iEorficht gefchehen. GS fonnte ja oon
innen bemerft roerben, unb in biefem Jafle nmr aßeS nerloren. Sid) feft
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auf bie (Srbe legenb, bradjte er bte Stugen fo nalje roie inöglii^ an ben
Soben. Seife, leife fi^ob er ben fRanb ber Setnroanb empor. fonnte
er I)ineinbli(fen.

®a§ er fat), mu^te if)n ü6erraf(^en. ®ie ©efangenen befanben fii^
nämlid; nic|t barin, au(^ feine ber 6c|of(^onen. 3lur allein ber öciuptling
fa| auf einem 33üffelfelle, raudjte fd^arf buftenben Äinnif^finnif, roetd^er
au§ iSabaf unb 2Beibenf(^aIe ober ißlättern be§ roilben §anfe§ äufammen:
gefe|t roirb, unb blidte jum f)alb offenen gelte fjinauS, bie belebte ©eene,
roeldte um ba§ Sogerfeuer fpielte, ftiff betradgenb. (Sr fef)rte Dfb ©I}atter=
fjanb ben Sfüden ju.

©iefer raubte gar mof)!, mag Ijier ju ttiun fei, roottte aber boc§ nid^t
o^ne (SinroiHigung be§ 3tpai^en fjanbeln. ®arum lie^ er bie Seinraanb
mieber nieber, roenbete fic^ oom gelte ab, raufte einen (Sira§t)alm aus unb
na^m benfelben in ber oorljin befc^riebenen 3Beife äroifd^en bie beiben ®aumen.

(Sin leifeg, einmaligeg girpen lie^ fii^ ^ören.
„®^o4ng:tai — bie (Srille fingt!" erflang bie ©timme eineg Sd^o:

fi^onen oom Säger ^er.
9Senn er gemußt Ijätte, roeld§ eine (Srille eg mar! ®ag girpen mar

für SBinnetou bag gei^ien, ^erbei ju fommen. ®er 3lpad§e beliielt feine
langfame, mürbeoolle Semegung bei, big er in ben ©i^atten beg gelteg
trat unb nun oon ben ©i^ofd^onen nic^t me^r gefeljen merben fonnte. ®a
legte er bag (Sferoe^r ing (Srag, lie^ fid) nieber unb fd^lid; fic^ möglidjft
rafd^ gelte Ijin. ®ort angefommen, flüfterte er:

„SÖarum ruft mid§ mein Sruber?"
„2Seil ic^ beine ®inmilligung erfialten möd;te," antmortete ©l^atter;

l)anb ebenfo leife. „®ie ©efangenen befinben fid) nii^t in bem gelte."
„®ag ift ni^t gut, benn nun müffen mir jurüd unb oon ber anberen

©eite nad^ ben anberen gelten fc^leii^en. ®ag bauert fo lange geit, ba^
eg inbeffen SJlorgen merben fann."

„3liellei(^t ift bag gar nid^t nötig, benn ®ofDi4ep, ber fd^marje §irfd^,
fi|t brin."

„Uff! ®er .'Häuptling’felbft! gft er allein?
„So."
„©0 braud^en mir bie ©efangenen ja nid^t ju Ijolen!"
„®ag badete aud§ ic^. SBenn mir itjren Häuptling gefangennefimen,

fönnen mir bie ©d^ofd^onen ijmingen, ben biden Semmp unb ben §obble=
f^ranf frei ju geben."

„Sdlein Sruber Ijat redf)t. 2lber fönnen bie ©i^ofd;onen oom f^euer
aug in bag gelt bliden?"

„ga! 2fber ber ©d^ein beg f^euerg gefit nid;t big ju ber ©teile beg
gelteg, an meld^er mir ung befinben."

„©ie merben aber bo(^ gleid; bemerfen, ba^ if)r Häuptling nid^t me^r

//•

bort fi^t.
ISO merben fie benfen, ba^ er fid^ in ben ©d^atten jurüdge,^ogen
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I)Qt. 93iein Srubev Winnetou mag bereit fein, mir ju f^elfen, faliä mein
erfter Oriff nid^t gtütfen fotite."

3)a§ mar fo leife geflüftert, ba^ fein §aud; banon im Innern be§
3elte§ ju f}ören mar.

3el^t fcfjob SÖinnetou bie Seinraanb leife nnb langfam empor, fo meit,
ba| Cfb Sfiatter^anb, roetdjer fi(^ feft on ben Soben fc^miegte, hinein;
ftiec^en fonnte. .üDieg t^at ber füt)ne fo gernufdjlog, ba^ ber „fd^roarje
§irf(|" unmöglid^ oon ber i^m natjenben ©efa^r etron§ bemerfen fonnte.

9hm befanb ©fjotter^anb fid; in bem ßelte, uoflftänbig, mit bem
ganzen Iförper. ®er 2fpadje fro^ mit bem [)al6en iförper nod^, um
nötigenfnlld nugenbtidti^e §ilfe bringen ju fönnen. o^atterfjanb ftredte
bie Siedete au§. (Sr fonnte ben ©cfiofc^onen gerabe erreichen. (Sin fd^nelfer,
fraftöolter ©riff na’d; bem §alfe beäfelben — ber fdjroarje §irfd; lie^ bie
ififeife faflen nnb fd^fug ein=, jroeimal mit ben 'Innen in ber £uft f;erum;
bann fanfen fie i§m §erab; ber Item mar i§m auSgegangen.

Cfb ©fjatteffjanb 50g i^n auä bem £id)tfreife prüd ing Beltbunfel,
legte itjn ba nieber unb frod^, i^n nac§ fidj jiefienb, mieber jum ̂ eft I}inau§.

„(fjelungen!" flüfterte 2öinnetou, „9Kein meiner S3ruber ^at bie
iifrnft be§ Siiren in feiner §anb. 'lÖie aber bringen mir if)n fort? 2Bir
müffen it)n tragen unb bod; babei unfere ©pur auglöfd;en."

„iDa§ ift freilid; ungef;euer fc^roierig."
„Unb mag tf)un mir mit bem aSöd^ter, mefi^en mir gefeffelt ^aben?"
„®en nefjmen mir aud; mit. ^e me^r ©^ofd^onen fi^ in unferer

.gtanb b^finben, befto efjer geben bie loten i^re beiben ©efangenen frei."
„ ÄO mirb mein i8rube^ ben .Häuptling tragen, unb SBinnetou trägt

ben anberen. ®abei fönnen mir aber bie ©puren nid^t augföfc^en, unb
barum müffen mir nod; einmal äuriid."

„£eiber! @g mirb babei oief foftbare .geit ucrftreidjen, unb mir —"
(Sr (jielt inne. @g trat etmag ein, mobur(^ alt it}ren Sebenfen

ein fc^netteg (Snbe bereitet mürbe. @g mar ein lauter, fd^rilfer ©d;rei
crttungen.

„iTigumht), tigumh^!" rief eine ©timme. „f^einbe, geinbe!"
„©er 3Bad)tpoften ift ermad;t. ©d;nett fort!" fagte ©tjatter^nb.

„Siiir netjinen if^n mit!"
©djon flog STÖinnetou in tongen ©ä|en nadf) ber ©tette tpn, on

roetc|er ber gefeffelte ©c^ofdjone tag, ri^ itjn empor unb rannte mit itjm bnoon.
tb ©batterfianb jeigte tper, metdj ein SSeftmann er mar. ®ie ©e=

fatjr tag in feiner gröfsten 9Mf}e, bennod) btieb er nodf) einige lugenbtide
tjinter bem 3ehe. (Sr jog bie fteinen Ieftd;en tjeroor, mct(^e er ab:
gefdjnitten t)otte, I)ob bie ,3ettteinmanb nodjmalg,empor unb ftedte bie erfteren
in ber SPteife in ben Stoben, bnjj fie fidj mie fpanifdje Sfeiter freujten.
(Srft bann natjin er ben .fbituptting auf unb eilte mit i()m oon bannen.

3)ie ©djofdjoncn fjatten nntje um bag fyeuer gefeffen: itjre an bie
.Ciclligfeit begfetben gemötjntcn lugen tonnten, mic Stjattcrtjanb gnn.t mofjl
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oermutet tjutte, ftc^ nic^t augenblidlid^ an ba§ näc^tlicfje ®unfel gemü^nen.
©ie raaren aufgefprungen unb [torrten jmar in bie 'Jcad^t hinaus, fonnten
aber nichts fe^en. ^'tten fie nic|t unteri'c^eiben fönnen, uon welcher
©eite ber §ilferuf erftungen mar. 2o fam e§, ba^ ®innetoii unb Dtb
©^atter^anb ber gefä^rtii|e iRücfjug oollftänbig gelang,

^er älpaifje ^atte fogar unterraegs einmal fteljen bieiben müpen. 6§
mar i^m unmöglich geroefen, bem ©c^ofd^onen mit ber §anb ben 9JJunb
ooUftänbig ju uerfd^Iie^en. @§ mar bem ©efangenen jroar nic^t gelungen,
abermals um ioilfe ju rufen, ober er ^atte boc^ ein fo lauteS ©töljnen
^eruorbringen fönnen, ba^ ber Slparfje einen Stugenblidf ftill^alten mu^te,
um i^m mit ber öanb bie ©urget äujubrücfen.

„2ltle SBetter, men bringt if)r ba?" fragte ber lange ®nmj, als bie
beiben i^re ©efangenen ju 33oben geroorfen Ratten,

„©eifetn," antroortete ©fiatter^anb. „@ebt i^nen nur fdjnett Knebel
in ben 9)lunb, unb ber Häuptling mu^ gefeffelt roerben."

„$er Häuptling? SRactjf @pn^, ©ir?"
„iRein, er ift’S."
„Heavens! SBeld^ ein ©treicfj! ®auon mirb mon nodj lange ßeit

erjagten! ®en ,fd§raarjen §irfc^‘ mitten unter feinen 9foten f)erauspl)olen!
2)a§ fönnen eben nur Clb ©f)atter^onb unb SBinnetou fertig bringen 1"

„^e|t feine unnötigen Sieben! 3Bir müffen fort, Ijinauf jur §ö^e,
mo unfere ifjferbe finb."

„SRein Sruber brau(^t fi^ nic^t ju beeilen," fagte ber Slpadje. „2Bir
fönnen §ier beffer fcf)en ol§ bo oben, maS bie ©d^ofd^onen beginnen roerben."

„^a, SBinnetou ^at red;t," geftanb ©^tter^anb ein. „Ss fann ben
©^of^onen ni^t einfaden, §ierf|er ju fömmen. ©ie roiffen ni($t, mit
roem unb mit roie oielen fie e§ ju tl^un ^aben. ©ie roerben fid; barauf
befd^ränfen müffen, i^r Säger ju fiebern. @rft mit Slnbrud^ bes 3logc§
ift eg i^nen möglich, etroaS ju unternel^men."

„iffiinnetou roirb i^nen eine SBarnung fagen, bie ifjncn ben 2Rut be:

nimmt, if)r Säger ju oerlaffen."
®er Slpad^e na^m feinen Steooloer unb ^ielt bie 9Rünbung besfelben

ganj na^e an bie Grbe. S^atter^anb nerftanb i^n fogleid§.
„§alt!" fagte er. „©ie bürfen ben Sli^ beg ©c^uffeS nid;t fef)en,

bamit fie ni(^t roiffen, roo roir ung befinben. benfe, eg roirb ein @d^o
geben, burd^ roetdjeg fie getäuf(^t roerben. ©ebt eure ^adfen unb Stöde
^er, 9Refcfi’fc^urS!"

®er lange ®aop na^m feinen famofen ©ummimontel non ber 3d;ulter;
au^ bie anberen befolgten ©batterl)onbg ©ebot. ®ie ̂leibungSftüdEe rourben
uorge^olten, unb bonn brüefte SBinneton äroeimal ab. Sie ©^üffe brachten,
©ie Rauten non ben S^alroönben roiber, unb ba ber 33li| ni^t ju felgen
geroefen roar, fonnten bie ©d^of^onen allerbingg nid^t roiffen, an roelc^er
©teile gefd^offen roorben roar. ©ie anlroorteten mit einem burd}bringenben
@e§eul.
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3(I§ fie ben 9iuf „3::igun):i[;, tiguni:!^ — geinbe, ^einbe!" gehört
Ratten, roaren fie, roie bereitg erroäfint, nom g^euer aufgefprungen unb
f;atten firfj bemüfjt, nad^ ben geinben anSäuf^auen. 91ur langfam ge;
tnöljnten ft^ iE)re 31ugen an bie ®unfelf)eit, unb bann befanben glatter;
l^anb unb ®innetou m bereits in ©idjerl^eit. ®ie fRoten fonnten alfo
niemnnb fe()en.

@S fiel il}nen auf, bafe fie nidjt angegriffen rourben. ®enn roirflic^
geinbe uortjanben rcaren, fo Jütten biefe bocfi rooljt nid^t gezögert, über
ba§ Säger ^erjufatlen. ®er Slüarmruf beruljte alfo roo^l auf einem ^rr=
tum. 5E>er aber ^atte il)n auSgeftopen? ^ebenfalls einer ber äSäd^ter.
@r mu|te gefragt roerben. ^^n Ijerbeiäurufen, mar Sadje be§’ Häuptlings.
®ie aber fam eS, ba^ biefer fo rul)ig in feinem ße^te fi^en blieb?

3Rel)rere ber roten Urieger traten an ben Eingang beS 3elteS. Sie
blidten liinein unb fanben eS teer.

„®er ,fd;tDaräe ift bereits fort, bie Jßad^e ju befragen," fagte
einer oon il)nen.

„fOiein Sruber irrt fid)," entgegnete ein anberer. „2}er Häuptling
fonnte baS oerlaffen, o^ne oon unS gefelien ju roerben."

„@r ift aber nid^t f)ier!"
„Unb er lann audj ni^t fort fein!"
„So l}at i^n SSalonUontn, ber böfe ®eift, oerfc|roinben taffen!"
®a fdt)ob ein alter Ärieger bie anberen beifeite unb fagte;
„®er böfe ©eift fann töten unb Unglüd bringen, aber oerfdjtoinben

taffen lann er feinen Krieger. aSenn ber Häuptling nidjt auS bem ,3elte
getreten xinb bennod^ oerf(|rounben ift, fo lann er boSfelbe nur auf bie
aSeife oertaffen l)aben, ba^ — — —"

Gr f)ielt inne. SBor^er roar nur ein fteil beS ®u(^eS, roeldjeS bie
3:tjür bilbete, geöpet geroefen; fe^t §atte man eS gan^ entfernt, unb nun
beleud^tete ber Sdjein beS f^euerS baS gan5e f^nnere.

®cr Sitte trat t;inein unb bücfte fid; nieber.
„Uff!" rief er auS. „®er Häuptling ift geraubt roorben!"
^feiner antroortete. ®aS, roaS ber Sitte fagte, roar ju unglaubtid;,

unb bod) burften fie einem fo erfahrenen Krieger nid^t roiberfpredjen.
„SOleine Slrüljer glauben eS nicht?" fagte er. „Sie mögen herbtidlen.

•Hier ift bie Seinroanb beS QelteS gelodert, unb Ijier fteden bie 3u>eige in
ber Grbe. f^dh fenne biefeS 3eidieu. GS ift baS Blichen oon SJonpap;
tlama, ben bie S3teii$gefi(hter Clb Sljatterhanb nennen. Gr ift l)icr ge:
loefen unb hut unS ben fd^roap^en HMdj geraubt."

®a ertönten bie jroei Sdjüffe beS Stpac^en. ®aS töfte bie Bungen
ber S^ofdjonen. Sie ftie^en baS bereits ermähnte ®eheut auS.

„Söfi^t f^nell baS ff-euer aus!" gebot ber Sitte. „®en f^einben barf
fein fichereS B'^t geboten roerben-."

SJian gehordjte ihm, inbem man bie brennenben Slefte fd;nett auS:
einanberri^ unb bnS B'^uer auStrat. ®n ber .Häuptling oerfchrounbcn innr,
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fo otbneten fic§ bie ©i^ofi^onen gau^ freittiUIig bem öUeften Krieger unter,
ßg rourbe a(fo bunte! im Säger, ßin jeber ^atte nac^ feinen SSaffen
gegriffen, unb auf Sefe^I beg 2t(ten bitbeten bie Krieger runb um bie
gelte, einen ^reig, um ben geinb ju empfangen, non roetd^er ©eite er nur
fommen möge,

ßg ronren nier ifJoften auggeftetit roorben, um bag Säger na^ ben
üier §immetggegenben ju beroactjen. ®rei oon i§nen Ratten fi^, ntg bie
©d^üffe fielen, fd^leunigft auf bie ^^rigen jurudtge^ogen; ber uierte ^in=
gegen fehlte. Unb biefer mar gerabe ber angefe^enfte uon i^nen, SfRo^^aro,
ber ©o^n beg §äuptlingg. ®iefeg ©c^of(^onenn)ort bebeutet fo oiel roie
fSJlogüto. ®er junge ijnbianer l;atte alfo fclion beroiefen, ba^ er tapfer
fei, ba^ er ftecfien tönne.

ßiner bet Söag^alfigften erbot fi(^, nac§ i^m ju forfcfien, unb erl)ielt
bie ßrlaubnig bap. ßr legte fi^ ing ®rag unb f(^li(^ fi(^ in bie fRod^t
llinaug, in ber Stiftung, in roeld^er ber Sfermi^te gefuc^t roerben mu^te.
iltai^ einiger geit teerte er mit bem ©eroe^re beg „ÜRogtito" äuriiä. ®ag
mar ein fidlerer SSeroeig, ba| bem ©o^ne beg ^äuptlingg ein Unglüdt
miberfa^ren fei.

|®er ällte l^ielt eine furje ̂ Beratung-mit ben tteroorragenbften  Kriegern,
ßg mürbe befd^loffen, bag gelt, in meiern fic§ bie ©efangenen befanben,
ganj befonberg ju bemalen, bie ipferbe in bet unmittelbarften fRä^e beg
Sagerg anjupflodten unb bann ben Slnbruc^ beg ®ageg ju ermatten. ®ann
mu^te eg fic^ jeigen, mit mein man eg ju t^un l^atte.

gnbeffen l;atten bie. ̂ öger bafür geforgt, ba^ bie beiben ®efangenen,
oon benen aud§ ber Häuptling mieber jum Semuptfein gefommen mar,
nii^t laut merben tonnten, unb fii^ bann felbft ftilt unb beobad^tenb oer=
l^alten. ßg mar nid^tg ju ^ören alg nai^ einiget geit ber oom ®rafe
gebämpfte ©i^ritt ber ifjferbe.

„ÜReine ®rüber mögen liören, ba^ bie ©c^ofi^onen i^te ißferbe 311=
fammenfud^en. ©ie merben fie na^e bei ben gelten anbinben unb bann
nid^t e^er etroag unternehmen, alg big ber ®ag anbridht," fagte SOBinnetbu.
„2Sir tonnen gehen." ■

„^a, jiehen mit ung äurüdf" ftimmte Dlb ©hatterhanb bei. „ffiir
freitidh merben nicht big jum ÜRorgen märten. .®et Jchroarje §irfdh‘ fotl
balbigft erfuhren, mag mir oon ihm oerlangen."

ßr trat ju ben ®efangenen, metdhe entfernt oon ben anberen gelegen
hotten, bamit fie nicht hören tonnten, mag gefprodhen mürbe. iRoi^ mu^te
er nicht, bah bet gemo^te gang noih mertooller fei, alg er bighet ner=
mutet hotte, ßr hob ben „fchmarjen §ttfch" oom Soben ouf, nahm ihn
auf bie ©chulter unb begann bergan ju fteigen. ®ie onbeten folgten ihm,
SfBinnetou ben „ÜRogtito" tragenb.

ßg märe für jeben anberen faft unmöglich gemefen, mit einer folchen
Saft in tiefer ®untelheit ben bii^t bemalbeten Sergeghang 511 erfteigen.
®en beiben fchien eg ganj unb gar nicht befdhmerlidh ju fein.
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C6cn oiigefommen, fanben fie aße§ in Drbnung. iKo^obe^ ^atte
feine ipflicf;t get^on.

®er lange Snot) raanb feinen Saffo Io§ unb fagte;
„@e6t [)er bie Äeri§! 35>ir rooHen fie bei ben anberen anbinben."
„'Oiein!" entgegnete DIb S^atter^anb. „SBir cerlaffen biefe Steife."
„SEnrum? aOieint bn^ tüir f)ier nid§t ficf;er finb?"

ba§ meine \A).“
„D, bie Sc^of^onen roerben ung gern in Stulpe taffen. Sie finb

fro§, roenn i^nen ni^tg gefi^ie^t."
„Siag roei^ ic^ ebenfogut mie fWafter ®am;. Slber mir müffen

mit bem Häuptling fpredjen, nielleic^t aud^ mit ben anberen. (gg ift aifo
nötig, i^nen bie Jtnebel abjune^men, unb roenn mir bag ̂ ier tljun, fo fönnen
fie leii^t auf ben ©ebanten fommen, buri^ irgenb einen Iliuf ben ^^rigen
ein Signal ju geben, roe^eg uon ^ier aug ganj beutli(^ ba unten gehört
roerben fann."

„3Rein Sruber ]§at rcd^t," fagte ber Stpai^e. „3Binnetou mar Iieute
§ier, um bie Sd^ofd^onen p 6eoba(^ten. @r lennt einen Drt, mo er mit
feinen Srübern unb ben ©efnngenen lagern tann."

,;3Bir müffen ein f^euer l^aben," bemerfte DIb S^atter|anb.
bag bort möglidfi?"

„3a. 3)Ian binbe bie ©efangenen auf bie ißferbe!"
®ieg gefd^a^, unb bann fe|te fid^ ber fleine ifi SBeraegung, bei

fJlai^t, burd^ ben bid^ten 2BaIb, SBinnetou alg f^üfirer ooran.
©g uerftel^t fic^ ganj uon felbft, bo^ biefer fDiarfc^ nur fiöd^ft kngfam

uormärtg ging, Sd^ritt um 0(^ritt. Oiad^ einer fialben Stunbe mar eine
Strede jurüdfgelegt, tueld^er am, Stage rool^l nur fünf ÜJiinuten nötig
geroefen mären. Sa ̂ ielt ber äfpad^e an.

Sie ©efangenen mußten natürlich nid^t, in roeffen §änbe fie geraten
feien, unb roaren aud^ über ftd^ felbft im unllaren. Sie beiben’ .tunb:
fünfter Ratten roegen ber Sunfel^eit gar nid^t fe^en fönnen, ba§ noc^ ^roei
©efangene gemad^t morben feien; fiinmieber mußten bie legieren uon ben
erfteren nid^tg, unb ber Häuptling l^atte feine St^nung, ba§. er mit feinem
So^ne, unb biefer oermutete nidpt, ba^ er mit feinem ißater ergriffen
morben fei. 2tug biefem ©runbe mürben fie, atg je^t gehalten mürbe,
uoneinanber getrennt, na^bem man fie mieber uon ben |jferben genom^
men §atte.

Sft

DIb Sl^atterl^anb befolgte bie ifjolitif, ben „f^marjen §irf(^" nid^t
merfen ju taffen, mie ftarf ber f^einb fei, bem er in bie §änbe gefallen
mar. Sarum traf er bie SRa^reget, mit bem Häuptling junäi^ft aüein
511 uer^anbetn.

Sie übrigen mußten fid^ äi^’^üdjiel^en. Sann raffte er bag am Soben
liegenbe bürre ©eöft äufammen, um ein f^euer nnjuma^en.

Gr befanb fid^ mit bem S(^ofct;onen auf einer nur roenige Schritte
breiten freien Stelle. Ser Stpac^e §atte feilte am Sage gefe^en, mie gut
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fie einem nerborgenen £agerpla|e eigne, unb fein Drtäfinn roar ein
fo au^erorbentlid^er, ba^ es i()m feibft in biefer Xuntelf;eit gelungen roar,
fie aufjufinben.

©ie roar natürlich ringä non Söumen umgeben, unter benen

fräuter unb Xorngefträud^ eine äiemlid) bii^te Sinfaffung bitbeten, roe^e
ben ©dtjein be§ /feuers Ijinberte, roeit ju bringen. fDiit §itfe feines 'fiunts
(iprairiefeuerjeug) ftedte -Dlb ©t)atter[janb ba§ bürre ßeug teidjt in Smnb
unb ^ieb fi(^ bann mit bem tEomatjorof non ben runbum fte^enben Säumen
bie unteren, bürr geroorbenen 3tefte ab, um mit i^nen ba§ ̂ -euer ju unter;
^tten. ©aSfelbe t)atte nur ben 3niecf, bie ©telte 311 beleud^ten unb braud;te
aifo nic^t gro^ 3U fein.

3)er Sd;ofc^one tag am Soben unb beobad;tete baS 2:f)un beS roeigen
Jägers mit finfteren Stiden. SttS Dtb ©f)attert}anb mit feinen Sor;
bereitungen 311 6nbe roar, 30g er ben ©efangenen an baS f^euer, ri^tete
it)n in fi^enbe ©tettung empor unb na^m i^m ben J^nebel ab. ®er ;3n=
bianer nerriet mit feiner SJiiene unb feinem 2ttem3uge, ba^ er fid§ fe^t
erleichtert fühle, f^ür einen inbianifchen Krieger roäre e§ eine ©dhanbe,
äu^ertid) merfen 3U taffen,. roaS er benft unb empfinbet. Dlb ©hatterhanb
fe|te fiih ihw ber anberen ©eite beS geuerS gegenüber unb betrachtete
fidh 3unäd;ft feinen ^einb.

IDiefer roar fehr fräftig gebaut unb trug einen Süffetan3ug oon

inbianifchem ©dinitt, ohne alte Ser3ierung. 9iur bie 9lähte roaren mit
©falphaoren oerfehen, unb am ©ürtet trug er rooht gegen 3roan3ig ©fatpe,
nicht etroa oollftänbige 5topfhaute, roeldje 3ui)iel iptah beanfprucht hatten,
fonbern nur bie roie ein günfmarfftücf großen, roohtpräparierten  äBirbel;
ftelten. bem ©ürtet ftedte noch bn§ 5tReffer, roeld;es ihm nicht ab;
genommen roorben' roar.

©ein ©eficht roar nicht bemalt, - fo bo^ bie brei roten fRarben auf
ben äöangen beuttih gefchen roerben fonnten. fOlit unberoegten 3ügen
fa^ er ba unb ftarrte in baä ^euer, bem 3Bei|en feinen Slid gönnenb.

„2iofDi;tep trägt niht bie.f^ärben beS Krieges," begann Dlb ©hatter;
„aBarum tritt er ba gegen frieblihe Seute fetnblih auf?"

©r erhielt feine Slntroort unb auh feinen Slid. ®arum fuhr er fort:
„®er Häuptling ber ©hofhonen ift roohl oor Slngft ftumm geroorben,

bn er mir fein SBort auf meine grage entgegnen fann?"
®er Kläger rou^te reht gut, roie ein ^nbianer behanbelt roerben mu^.

®er ©rfolg seigte fih fogleih, benn ber ©efangene roarf ihm einen 3orn;
blihenben Slid 3U unb antroortete;

„®ofDi;tep roeih niht, loaS 3tngft ift. @r fürhtet 'niht ben
unb niht ben ®ob!"

„linb bennoh oerhält er fih gerabe fo, als ob er fidj fürdpe. ©in
mutiger Krieger molt fih bie färben be§ .Krieges in bas ©efiht, beoor
er 3um 3tngriff fbreitet. ®aS ift ehrlih, baS ift mutig; benn ba roeih
ber ©egner, ba^ er fid; 3u oerteibigen hat. ®ie Krieger ber ©hofd;onen

94
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aber finb o(}ne gorbe geroefen; fte l^abra bie ©efi^ter bes griebens gefiabt
unb bennocb bie iKei^eii angegriffen, öo fjanbeft mir ein geigling! Ober
^abe id) nic|t rec§t? g-inbet ber JcfuDarse §irfc^‘ ein SBort ju feiner
Sserteibigung?"

®er f5nbianer fenfte ben iBIicf unb fagte;
„CDer Jc^raarse §irfc§‘ mar nii^t bei i^nen, al§ fie ben SIeid;gefic^tern

nai^jagten.

„iDag ift feine (Sntfdndbigung. SBäre er ein e^riic^er unb mutiger
a«Qnn, fo^ ̂ ntte er bie Slei^gefii^ter fofort, alg.fie ju i^m gebraut roorben,
luieber freigetnffen. ^abe überhaupt noc^ gar nic^t uernommen, ba^
bie 5frieger ber ©c^ofc^onen ben Üiomal^arof be§ Krieges auägegraben ̂ aben.
©ie roeiben ir;re ^lerben roie im tiefen f^rieben an ben iJongue^ unb
Sig^orngetuäffern; fie nerfe^ren in ben Söobnungen ber SBei^en, unb boi^
fait ber Jc^n)ar5^e^ §irfc§‘^ üKänner an, roefd^e i^n niemals beleibigt t;aben.

... .. r tapferer meint, ba^ nur ein.Kann er. etroaS bagegen fagen, :
geigling in biefer 3Beife £)anbe(n fönne?"

eg mar nur ein falber »lief, roeli^en ber fKote auf ben Süei^en
roarf; aber biefer »lid beroieg, ba^ er grimmig erjürnt fei. ®ennod§ flang
feine ©timme rut)ig, nlg er antroortete;

„»ift bu oielleic^t fo ein STapferer?"
„3a," antroortete ber ©efrogte gleichmütig, atg ob biefeg ©elbftlob

fid; eben auch »oa nerftehe.
„So mu^t bu einen 9?amen haben!"
„Siehft bu nicht, ba^ ich Waffen tröge? ©o mu^ ich au^ einen

fffamen haben."

©ie_»Ieid)gefidjter bürfen SBaffen unb f«omen tragen, oud; roenn fie
flJiemmen finb. Die größten f^eiglinge unter ihnen haben bie Idngften
9iamen. Den meinigen fennft bu; oifo roirft bu roiffen, bah ich fein

tv»

tf ■

S-eigting bin.
„©0 loh bie beiben gefangenen SBeihen frei unb fömpfe nachher offen

unb ehrlich mit ihnen!"
&ie haben eg geroagt, am ©ee beg »lutes ju erfcheinen; fie roerben

fterben.
Dann ftirbft auch ^a!"

er ,fd;roaräe §irfch‘ hat bir bereitg gefagt, bah er ben Dob nicht
fürd;te; er roünfcht ihn fich fogar!"

„»iarum?"

D
//

„ßr ift gefangen genommen roorben; er ift ergriffen roorben uon einem
atöeihen, geholt roorben aug feinem eigenen SSigroam oon einem »leich^
gefichte; er hat feine Ghre uerloren; er fann nid;t leben, ©r muh- fterben,
ohne ben ilriegggefang dnftimmen ^u fönnen. @r roirb nicht in-feinem
©rabe ftolj unb aufrecht fihen auf feinem ©treitroffe, behängt mit ben
©folpen feiner geinbe, fonbern er roirb im ©anbe liegen unb jerhadt
roerben oon ben ©chnnbeln ftinfenber Staggeier."
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@r fagte baä (angfam unb monoton, o^ne ba| ein feines ®e=
fid^teä fidE) beroegte, unb boc^ fprnd^ au§ jcbem iSorte ein Sc^merj, roeldjer
faft an iEroftfofigfeit grenste.

Unb nai^ feinen Stnfc^auungen ^tte er ootlfommen re^t. @§ toar

eine ungeheure ©cfjanbe für i^n, aug feinem Beite, aug ber beroaffneten
Umgebung feiner ^trieger alg ©efangener l^erauggefiolt roorben ju fein.

Dtb ©^attcrl}anb füllte eine warme Jtegung für ben 5Rann, aber
er tie^ oon biefem SRitteib ni^t bag ©eringfte merfen; bag wäre eine S3e:
leibigung gewefen unb l^iitte ben 2^obeggebanfen begfetben nur nod§ tiefer
SBurjet fc^tagen taffen. ®arum fagte er:

„®o!oi4ep tjat fein S^icffat oerbient; aber er fann leben bleiben,
obgleidj er mein befangener ift. ^d; bin bereit, i^m feine f^i^ei^eit wieber=
jugebcn, wenn er ben Seinen gebietet, für it)n bie beiben S3Ieidjgefi(^ter
frei ju geben."

®g ftang wie ftotjer §ot)n, alg ber 3iote antwortete:
„®ofDi:tei) fann nic§t mel)r leben. @r wünfd;t 5U fterben. Sinbe

i^n getroft an ben 5Karterpfat)l. @r barf jwar ni(^t oon ben Sll^aten
fpre^en, wetd^e feinen Stu^m oerbreitet f)aben, aber er wirb tro^ aller
®obegquaten nii^t mit ber SCBimper juden."

„^d^ werbe bic§ nidjt an ben SEobegpfaljl binben. ^d^ bin ein (S^rift.
Selbft wenn icEi ein lEier töten mu^, töte id^ eg in ber SBeife, ba| eg
feine Dualen ju erbulben fiat. 3lber bu würbeft nu|tog fterben.
würbe tro^ beineg ®obeg bie ©efahgenen aug ben §änben ber ^einigen
befreien."

„SSerfuc^e eg! 3Ri^ fonnteft bu befd^lei(^en, burd^ einen ^interliftigen
©riff betäuben unb im ®unfet ber fRactit fortfd^leppen. ^e|t finb bie
Krieger ber ©djofd^onen gewarnt. @g wirb bir unmögtid; fein, bie Steteq;
gefixter 511 befreien. Sie ^aben eg gewagt, am See beg SSluteg ä“
fd^einen, unb werben bieg mit einem tangfamen ®obe bü^en müffen.
§aft bu ben ,fc^warjen §irf^‘ befiegt, fo wirb er fterben; aber eg lebt
SRo^iaw, fein einziger So^n, ber Stolä feiner Seele, welcher i^n rächen
wirb. Sereitg fc^on je^t l)at 3Ro]§=aw fid^ ba§ @efid;t mit ben garben
beg ̂ riegeg beftric^en, benn er war baju beftimmt, ben Strei(^ beg ®obeg
gegen bie gefangenen I8teid^gefid;ter ju führen. (Sv wirb feinen Seib mit
ifirem warmen Slute bemalen unb bann gef(^ü|t fein gegen aße
fdaft ber Sleid^gefic^ter."

®a rafd^elte eg in bem ©eftrüpp. SOlartin Saumann fam, beugte
fid^ an Dlb S^ätterl^anbg Dl^r unb flüfterte il§m ju:

„Sir, id^ foß @u:^ fugeu, ba^ ber gefangene SBac^tpoften ber So^n
beg §äuptlingg ift. Sßinnetou ^at eg i^m entlodft."

®iefe Äunbe fam bem ̂ äger au^erorbenttic^ gelegen. @r antwortete
ebenfo leife:

ifißnnetou mag mir i^n augenblidlid^ fc^iden."
,3luf weld^e Söeife? ®er ßtote ift gefeffelt unb fann ni(^t laufen.
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„I^er fange SDam; mag i^n tragen unb bonn ̂ ier bei i^m fi|en bleiben."
3Jlartin entfernte fid^. DIb S^atter^anb roenbete mieber an ben

^nbianer, inbem er antroortete:
„tscf; fürchte ben ,5Jio§tito‘ nic^t. ©eit mann trägt er einen Sfiamen,

unb roo ^örte man non feinen Staaten? brauche nur gu rooften, fo
nef)me ic^ i^n ebenfo gefangen roie bic§ fefbft."

®iefe§ 2ffaf fonnte er fic^. bod^ nic^t gonj be^errf^en. . mar t)er=
äc^tfic^ non feinem ©o£)ne gefprocf)en roorben. ©eine SSrauen jogen fid§
^ufammen; feine Sfugen leud^teten, unb er fagte in jornigem SE^one:

„9Ber bift bu, ba^ bu in biefer SBeife oon SRo^^aro ju reben roagft?
'iferfud^e mit if)m ju fämpfen, fo mirft bu bereits oor feinem Slidfe bid^
in bie @rbe »erfrieren!"

„ißf^aro! fämpfe nid^t mit ^Kinbernl"
„5!Jio^=am ift fein Äinb, fein Inabe! (Sr f)at mit ben ©iouE=DgaIfaIta

gefämpft unb i£)rer mehrere beäroungen. (Sr ^at bie 2lugen be§ SlblerS
unb baS ®ef)ör ber iJiacfitoögel. Äein ^einb nermag, i^ ju überrafc^en,
unb er roirb ben ,f(^roaräen §irfd^‘, feinen ißoter, blutig räd^en an ben
SSätern unb ©b^nen ber SBIeid^gefii^ter!"

®a fam ber fange ®am; ̂erbeigefc^ritten, auf feiner 2ld^fel ben jungen
j^nbianer. (Sr ftieg mit feinen eroigen Seinen gleid^ über baS bid^tefte
(lieftrüpp, legte ben S^'^^ner jur (Srbe nieber unb fagte:

„ j)a bring’ id^ ben Suben. ©oft ic^ it)m ben iRüdfen bläuen, bamit
er e§ fi^ merfe, ba| mit SOlännern nic^t ju- fpa^en fei?"

„Som ©dt)lagen ift feine iRebe, 3Jfafter Saop. ©e^t i^n aufrei^t
unb nel^mt neben if)m. 3lui^ ben Knebel fönnt 3^r mieber ent:
fernen. @r ift nic^t me§r nötig, benn ^ier roirb gefpro($en."

Ay, ©ir! möchte aber roiffen, ma§ ber Knabe ̂ ier oorbringen
u

®er Sange ge^or^te. 2lt§ ber „3JJoSfito" aufrecbf fa^, bfidten bie
beiben ©c^ofdfionen fic^ erfd^rodfen in bie 2(ugen. Der Häuptling fagte
nid^tS unb beroegle fid^ nii^t; aber tro| feiner bunffen Hautfarbe mar ju
fe^en, ba^ if)m baS Sfut auS bem (Sefid^t geroid^en mar. Der ©o|it.
uermo(^te ni^t, fi^ fo ju be^errfc^en.

„Uff!" rief er. „Sfuc^ Dofoutep ift gefangen! Da§ roirb ein §eulem:
geben in ben 2BigroamS ber ©d^ofi^onen. Der gro^e (Seift ^at fein 2In-
geficf)t oer^üHt oor feinen Kinbern."

„©d^roeig!" bonnerte i§n fein Sater an. „Keine ©quaro ber ©d^o=
fc^onen roirb eine D^räne meinen, roenn DofoiUep unb S!Jlo§:aro uon ben
3febeln beS Dobeä oerfd^lungen roerben. ©ie f)aben if^re 3tugen unb D^ren
oerfi^loffen ge^bt unb finb of)ne §irn geroefen roie bie Kröte, roefcbe fid;
of)ne (Segenroef)r oon ber ©^lange oerfd^lingen lä^t. ©c^anbe über ben
Soter unb ©c^anbe über ben ©of)n! Kein 3Jlunb roirb oon i§nen fprec^en,
unb feine Kunbe roirb über fie .^u ^ören fein. 2fber mit bem irrigen roirb
baS Sfut ber Sfei^gefic^ter fließen. SereitS befinben fi^ 5Bei^e in

'iliaxj, 3;ic .öelbEn beä älieftenl. Y
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ben §änben unserer ^^rieger, unb bereite finb bie Slunbfi^after ber Sd;o=
fronen imterraegä, utn ben 3Seg jum neuen 6iege ju öffnen, ©c^anbe
um ©djonbe unb Slut um Slut!"

®a raenbete Dlb ©^tter^anb fid§ ju Sam; unb gab ben kifen
Sefe^I:

„§oIt alte anberen ̂ erbei; nur SfBinnetou aHein foK fti^ nii^t fe^en laffen!"
®er Sange ftanb auf unb entfernte ftd^.
„3flun/' fragte Dlb ©liatter^anb, „fiet)t ber .fd^roarse |)irfcli‘ uietleii^t,

ba^ mi(^ üor bem Slicfe feines ©o^neS in bie ©rbe uerlriei^e?
miß eud; nic^t beteibigen. 5Der Häuptling ber ©d^ofdionen ift berüljmt
als tapferer Krieger unb toeife im 5Rate ber 2l[ten. SRo^^aro, fein ©ol)n,
roirb in feine f^u^ftapfen treten unb ebenfo tapfer unb roeife fein. S^^e
beiben bie grei^eit gegen bie f^rei^ed ber beiben gefangenen meinen ̂ äger."

lieber baS ©efid)t beS ©ol)neS judte eS roie greube. (Sr Ijatte jo
baS Seben lieb, ©ein 3Sater aber roarf il)m barob einen jornigen 33lid
ju unb antra ortete:

„®er Jcfiraarje §irfd^‘ unb ber ,9JioS!ito‘ finb ol)ne Stampf in bie
§änbe eines elcnben SBleidigefic^teS gefaden; fie uerbienen nid^t, länger ju
leben; fie raoden fterben. 9lur buri^ i^ren Slob fönnen fie bie ©d^anbe
fül)nen, rael^e auf fie gefallen ift. Unb fo mögen au(^ bie Sleid^gefic^ter
fterben, rael^e bereits gefangen finb, unb aud^ bie, raeldje nod§ in bie ©e:
fangenf(^aft ber ©i^ofi^onen gera — — —" ,

(Sr 5klt inne. ©ein S3lid rul)te erf^roden auf ben jraei ^unbi
fd^aftern, rael^e ie|t uon ®at)p, Sob unb 3)lartin Saumann tierbei;
gebraut raurben.

„®arum fpric^t ber Jd^raarje §irfc^‘ ni(^t raeiter?" fragte Dlb ©patter:
l)anb. „f^ülilt er, ba^ bie gauft beS ©d^redeS nad^ feinem ̂ erjen greift?"

®er Häuptling fenfte ben ^opf unb blidte lange raortloS uor fid^
nieber. §inter i^m beraegten fidfi bie äw’eige, oline ba^ er eS bemerke.
Dlb ©l)atterfianb fa^ ben £opf beS Slpad^en erf^einen unb raarf i§m einen
fragenben Slid ju. (Sin leifeS Seiden raar bie Slntraort. ®ie beiben uer;
ftanben fid^ aud) o^e gefpro^ene SBorte. '

„^e^t fielet Slotoidep, ba^ feine §offnung auf neuen ©ieg uergeblic^
ift," ful)r ©!^atterl)anb fort. „Unb bennod^ raieberliole id^ mein älnerbieten.
^d^ gebe eui^ aHe augenblidlid^ frei, raenn il)r mir oerfpred^t, ba^ bie
beiben meinen Säger auc^ frei fein foßen."

„3iein, roir fterben!" rief ber Häuptling.
„©0 fterbt iljr umfonft, benn roir roerben tro| eures lEobeS bie ©e;

fangenen befreien."
„Sa, oieHeii^t roerbet il)r eS, beim eS f^eint fo, als ob fOlanitou

uns oerlaffen f)abe. §ätte er unS nii^t mit SSlinb^eit unb 2!aubl)eit ge=
fd^lagen, fo roäre es nid^t Sleii^gefidfitern, roeld^e feinen Dcamen ^ben,
gelungen, ben Häuptling ber ©c^ofi^onen ju ergreifen."

„deinen 9lamen? äSillft bu unfere 9iomen ^ören?"
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(Sr fd^üttelte ueräd^tlidj mit bem £opfe.
„,3d; mag fie nid;t ^ören. ©ie taugen nidptä. ®as ift ja bie @(^anbe!

äßäre iEofuirtei) uon iRonpap^ftama befiegt roorben, roetd^en bie ?3Ieii^=
gefilmter CIb gf)atter§anb nennen, ober oon einem Säger mit ebenfo be;
rü^mtem 3^amen, fo fönnte er fic^ tröften. SSon fo einem Ärieger über;
liftet ju merben, ift feine ©c^anbe. Sljr aber feib mie bie §unbe, roeti^e
feinen §errn fjaben. Z^t)X reitet in ©efedfc^aft einc§ fd^roaräen 3^iggerg.
Sc^ mag feine (3nabe au§ euren §änben!"

„Unb mir motten roeber bein Stut noc^ bid^ fetbft," antroortete DIb
ffiir finb ni^t auägejogen, um bie tapferen ©ö^ne ber

©d^ofc^onen ju töten, fonbern um bie |)unbe ber Dgattatta ^u äüc^tigen.
ai'ottt i^r unfere f^reunbe nic^t freigeben, nun, fo motten mir nic^t fo feig
fein mie il^r. SBir ertauben euc^, nad^ euren Belten äurudfäufe^ren."

@r ftanb auf, trat ju bem Häuptlinge unb löfte beffen geffeln. @r
mu^te, ba| er ein gemagteä ©piel beginne; aber er mar ein Kenner be§
Sßeftenä unb feiner Semo^ner unb ^egte bie Ueberjeugung, ba^ er biefeä
©piet nic^t oertieren merbe.

Ser Häuptling feine ganje ©elbftbe^errfi^ung oerloren. 2Ba§
biefer SSeipe t^at, mar ja ganj unbegreiflich, gang unfinnig! (Sr gab feine
geinbe frei, ot;ne feine greunbe bafür heraugäubefommen. ©^atterhanb
nämlidh auch 511 bem „3Ro§fito" getreten unb löfte biefem bie ^effeln.

$er „fdhmaräe Hirfch" ftarrte ihn ganj faffungglog an. ©eine Hanb
griff - nach i>enr (Slürtel unb fühlte ba ba§ ftedengebtiebene 3Reff
milbe f^reube glühte in feinen. Slugen.

„fyrei follen mir fein!" rief eräug.

©hatterhanb.

mar

er. (Sine

,, grei! Sßir fotten fehen, ba^
bie alten ©quamg mit ben Ringern auf ung geigen unb babei erjählen,
ba| mir oon namenlofen Hun^ien angegriffen unb niebergeriffen raorben
finb! ©ollen mir in ben emigen Sagbgrünben am 33oben liegen unb SRäufe
freffen, mährenb unfere roten Srüber fidh an ben Senben niemalg fterbenber
Säären unb Säüffel laben! Unfere Flamen finb beftedt. £ein f^einbegblut,
nur unfer eigeneg Sälut lann ben f^tedf mieber heruntermafdhen. (Sg fott
fließen in biefem Slugenblidf, Sofoidep mirb fterben unb bie ©eele feineg
©ohneg oor fi^ h^'^f^nben!"

@r rig bag ÜReffer aug bem (Slürtel, fprang auf feinen ©ohn ein
unb holte nug, biefem bie klinge in bag Herj ju fto^en unb bann fidh
felbft ju treffen. Ser „SRögJito" beroegte fidh oidht. @r mar bereit, ben
©toh oon ber Hoob bcg SSaterg ju empfangen.

„Sofuidep!" rief eg ba laut hinter bem Häuptlinge.
Siefer Stimme mar ni^t ju miberftehen. Sen 3trm mit bem SReffer

hod; erhoben, brelRe er fid; um. SSor ihm ftanb ber Häuptling ber Slpachen.
Ser ©djofdhone tie| ben Sinn finfen.

„iffiinnetou!" rief er aug.
„Hält ber Häuptling ber ©djofdjonen äKinnetou für einen (Sopoten?"

fragte ber 3lpad;e.
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Goljote ^eipt ber milbe ^rairie^unb unb auc^ ber fleine aöolf be§
SSeftenä. »eibe 2iere finb fo feig unb oft mit ber grä^Iic^ften «Raube
befjaftet, fo ba^ eä eine gro^e ©^anbe ift, mit einem ßoijoten oergtic^en
^u merben.

,>2öer magt e§, ba§ ju fagen!" antroortete ber ©efragte.
„2;ofDi=te9 ^at e§ felbft gefügt."
„«Rein!"
„§at er nidfit biejenigen, meld^e i§n befiegten, namenlofe §unbe ge=

nannf?"

2)a lie^ ber ©d^of^one ba§ «ÜReffer ac^tioä au§ feiner, §anb faUen.
©g ging i^m eine St^nung auf.

„^ft «EBinnetou ber ©ieger?"
„«Rein, aber fein meiner S3ruber, melier f)ier neben i§m fte^t."
@r beutete auf DIb ©^atter^anb.
„Uff! Uff! Uff!" ftie^ ber „f^roarje §irfd^" ^eroor.

SSruber ift nur einer, derjenige, roetd^en er feinen meinen 33ruber nennt,
ift «Ronpa^Utama, ber berü^mtefte Säger unter ben Sleic^gefid^tern, bie
i^n Dtb ©fiatter^anb nennen, .gaben SEofoiUepg Stugen bie J-reube, biefen
Säger ^ier ju fe§en?"

©ein Slicf ging fragenb ätoifc^en ©f|atter£)anb unb «IBinnetou
unb ^er. ®er Ie|tere antroortete;

„®ie Slugen meines roten Sruberg roaren ermübet, unb ebenfo mübe
roar fein ®eift, um nad^äubenJen. «Ser bem ,fc^roaräen girfd^‘ mit einem
einjigen ©riff ber f^auft ben Sftem nimmt, ber fann fein namenlofer gunb
fein, got mein roter ' Sruber fic| ba§ nid§t gefugt ?  Sfi rrrein roter,
Sruber eine franfe ©rbeute, roelc^e man fo leidet auS i^rem «Refte nehmen
fann? ©r ift ein berüf)mter Krieger, unb roer i^n au§ bem «Bigroam f)olt
tro^ ber Krieger, bie if)n beroacfjen, ber mu^ ein gelb fein, ber einen
großen «Jlamen trägt!"

®er ©^ofc^one fufir fid^ mit ber ̂ auft nad^ bem £opfe unb antroortete;
„®ofoi:tep ^at ein girn ge£)abt, aber feine ©ebanfen barin."
„Sa, ̂ ier fte^t DIb ©^otter^anb, fein Sefieger. Sraud^t mein roter

iBruber be§l)alb in ben Sob ju gef)en?"
„«Rein," erflang eS unter einem fd^roeren, erlöfenben ©eufjer.

barf leben bleiben."
„Sa, benn babur^, ba^ er freiroiHig in bie eroigen ©efilbe gelten

rooHte, fiat er beroiefen, ba^ er ein ftarfeg ger^ befi^t. Unb DIb ©patter;
^nb roar e§, roetd^er «!Ro|=aro mit einem ©d^lage feiner ©^metter^anb
ju Soben f^Iug. Sft «ne ©dfianbe für ben jungen, tapferen Krieger'?"

„«Rein; aud^ er fann leben."
„Unb DIb ©^tter^anb unb «EBinnetou roaren eS, roeld^e bie Äunb=

fd^after ber ©(^ofi^onen gefangen nafimen, nii^t at§ ^einbe, fonbern um
gegen fie bie gefangenen SBIei^gefii^ter umsutauf^en. 2BiK mein roter
Sruber bie ^unbfc^after oerbommen ?"

3Binnetoug

©r
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Oiein, beim fonft mü^te ev fid^ felbft unb aud^ feinen eigenen @o§n
oerbammen.

„Unb roei^ mein roter Sruber nid^t, ba| Dlb ©^tter^anb unb
aSinnetou bie f^reunbe affer braoen roten Krieger finb? fie i^re roten
f^einbe niemofö töten, fonbern fie nur lampfunfähig mad^en, unb ba^ fie
nur bonn bas Seben i§rer f^einbe forbern, roenn fie oon biefen baju ge^
äroungen toerben?"

„^a, ba§ roei^ SioloiUep."
„So mag er mähten, wag er fein miß, unfer Sruber ober unfer

geinb! Sffiiß er unfer ©ruber fein, fo werben feine geinbe aud§ bie unferigen
fein. aßö^It er aber bag anbere, nun fo werben wir i^n unb feinen So^n
unb feine flunbfd^after freigeben; aber eg wirb oiel ©tut fließen um bie
f^rei^eit ber beiben bleiben ©efangenen, unb bie tinber ber ©d^ofdponen
werben Urfac^e l^aben, itire Häupter ju oer^üßen unb tiagetieber anju^
ftimmen in jebem aSigwam unb an febem Sagerfeuer. @r mag aifo wälzten.
SBinnetou §at gefpro^en!"

@g trat eine tiefe ©tiße ein. ®er ©inbrutf, wetc^en bie ifferfönlid^;
ieit unb bie fßebe beg Slpac^en gemacht ^atte, war ein großer. SiotoiUep
büßte fi(^ nieber, ergriff bag ©teffer, wetc^eg i^m entfaßen war, ftie^ bie
klinge begfelben big an bag §eft in bie ßrbe unb antwortete:

„©0 wie bie ©d^ärfe biefeg fölefferg oerf^wunben ift, fo fei oer;
fd^wunben aße jwifi^en ben ©ö^nen ber ©d^ofc^onen unb ben
tapferen flriegern, wet^e ^ier bei i^nen fielen!"

®ann ,^og er bag ©leffer wieber ^eraug, tiiett bie Ätinge brol^enb
empor unb fu^r fort:

„Unb fo wie biefeg ißleffer fei bie f^reunbfi^aft äwifd^en ben @(^0=
fi^onen unb i^ren ©rubern. ©ie treffe aße geinbe, weti^e gegen bie ©er=^
einten finb. .gowgf)!" ' '

„§omg^, ̂ owg^!" ertönte eg runbum.
„ajtein ©ruber ̂ at eine Uuge SBa^t getroffen," fagte Dtb ©^atter^anb.

„@r fetie ^ier ®aoij=§ongtef), ben beruftmten ̂ äger. Jlennt er bie ßtamen
ber ©teic^gefic^ter, wellte atg ©efangene in feinem Belte liegen?"

„aiein."

„®g ift Beinmp=peta^tfc^e^ mit bem ^inlenben f^ranl, welcher ber
©efö^rte OHato^polag, beg ©ärentöterg, ift."

„aJiatO'pola!" rief ber ©i^ofd^one überrafc^t. aSarum ^at ber §in:
fenbe bieg nic^t gefügt? Qft ni^t 5Jlato=pola ber ©ruber ber.,^4ofi$onen?
.§at er ni^t 3;ofoi=tep bag Seben gerettet, alg bie ©iour^Dgaßaßa feiner
f^ät)rte folgten?"

„®ag Seben ^at er bir gerettet? 9{un,, §ier erblißft bu ©lartin,
feinen ©o^n, unb ©ob, feinen treuen, fc^waräen fDiener. ©ie finb aus;

5« unb wir begleiten fte, benn aJloto:pofa, ber ©ären:
töter, ift in bie §änbe ber Dgaßoßa gefolten unb foß oon i^nen getötet
werben mit feinen fünf ©eföl^rten."
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2:ofDi4eij l;ielt ba§ 9)leffer noi^ in ber §anb. 6r roarf es ju Soben,
trat mit bem barauf unb rief:

„®ie §unbe ber Dgaltatta motten ben Särentöter martern? 2)er

gro^e ttttanitou roirb fie oernidf^ten. ^ft il^re 3“^^ ^ine gro|e?"
•„©§ finb i^rer nur fünfjig unb fec^g."
„Unb roenn e§ i^rer au^ taufenb mären, fo müßten fie ju ®runbe

get)en. §ier mie biefeS SReffer merben fie uon ben Kriegern ber 0(^o=
fd^onen jur ®rbe geftampft merben. ^£)re Seelen fotten aus if)ren Seibern
fahren, unb il^re ®ebeine fotten bleitt)en im 0onnenftraf)le! SSo finb fie?
2ÖO fann man auf i^re ^äf)rte treffen?"

„Sie finb t)inauf in bie Serge be§ ©elbfteinfluffeä, mo bas ©rabmat
be§ ,tapferen Süffel§‘ fte^t."

„§at nid^t mein Sruber DIb S^atter^anb ben ,tapferen Süffett unb
feine jmei ©efäfirten mit ber nad'ten §auft erfc^Iagen? So fotten auc^
bie falten, meli^e eä gemagt t)aben, fid§ an bem Särentöter ju uergreifen.
ÜJleine Srüber mögen mir l^inabfolgen jum Säger meiner Krieger. ®ort
fott bie Sfsife be§ f^riebeng geraucht merben, unb bort merben bie SRänner
am Seratunggfeuer fi^en, um na^ijubenfen, auf meli^em ®ege bie öunbe
am fd^nettften ju erreid^en finb!"

katürlii^ maren alte bereit baju. Stui^ bie beiben ^unbfd^after maren
uon i^ren ̂ effetn befreit morben, unb nun mürben bie iPferbe ^erbeige^olt.

„Sir, ̂ |r feib bo§ ein oertcufetter ^ert!" raunte ber tange Saop
Ctb Sf)attert)anb ju. „Sttteg, mog beginnt, ^at Sfiic, ift au^erorbent:
ti(^ lü^n unb getingt bod^ fo oorjüglid^, atg ob eg fic^ nur um eine Sappatie
gebanbett habe, meinen Sbapeau oor ®udb!"

®r ri^ feinen frempetofen ßptinberbut b^rab unb fi^mentte ibn fO'
naibbrücEtiib bm unb ber, atg ob er einen Karpfenteich augfcböpfen motte.

®g mürbe aufgebro^en. ®ie Sferbe bi'tter fidb bee^iebenb, tafteten
ficb bie ^äger mieber nach ^em Stbbange jurütt: SDag geuer mar natur=
tiih auggetöfcht morben. Dben on ber 3:batfenfung angefommen, hielt
$ofoi4ep beibe §änbe an ben ÜKunb unb fdbrie in bie ftitte SEiefe bmab:

„Kbun, fbun, tbun=mab:fa
Serotunggfeuer an!"

®ag ®cho gab ben Stuf ceroietfättigt äurütf. ®r mar unten gehört
unb oerftanben morben, benn man oernabm taute Stimmen.

§ang pa — mer fommt?" ertönte ein tauter Stuf aus bem ®bale

S}tob:am, S)tob=am!" antmortete ber Sohn bcg §äupttingg hinab.
®arauf tieb fi^ ein tauteg, jubetnbeg' „ba=ba:bib" hören, unb menige

ätugenbticfe fpäter mar bie gtamme beg fdbnett mieber angejünbeten geuerg
5U feben. Sag mar ein fidhereg Seichen, ba^ bie Schofchonen bie Stimme
beg jungen ̂ nbianerg ertannt batten, benn im anbereu f^atte batten fie ficb
gehütet, einem etma nabenben ̂ einbe, ber fie burdb feine Snrufe ju täufihen
beabficbtigte, ben Ileberfatt burdb bie Seteu^tung beg Sägers ju erteittitern.

1U2

baS j^euer, bag geuer, brennt bag

empor.
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Ürolbem aber roenbeten fie bie Slorfic^t an, ben 'lla^enben einige
Seilte entgegen fenben, roetc^e fid^ überjeugen fottten, ba^ man roirftic^
nii^tS jii furd^ten ()abe.

21t§ bann ber Häuptling mit feiner Begleitung ba§ Säger erreichte,
füllten bie Seinen roo^I f^reube über'feine fRücffe^r unb biejenige feine§
SüE)ne§, aud^ roaren fie ,roof)[ begierig, ju erfahren, mie e§ mit bem rötfet:
§aften Berfct^roinben ber beiben ^ugegangen fei, boc^ feiner lie^ fii^ banon
etroaS inerten. iJtatürlid^ raaren fie in ^öc^ftem ®rabe erftaunt, al§ fie bie
fremben Bteid§gefic[;ter mit ifim anfommen fa^en, bod§ raaren fie ju fel^r
gerab^nt, ifire ©efü^Ie ju nerbergen, a(§ ba^ fie ein B^id^en ber lieber^
rafi^ung fjätten fe^en laffen. 9lur ber alte Ärieger, meiner üor[;er ben
Befehl gefüt)rt fjatte, trat feinem Häuptlinge entgegen unb fagte;

„2iotm=lep ift ein großer Bauberer. (ix oerfd^rainbet au§ feinem Bette,
raie ba§ 3Bort nerfi^rainbet, raenn e§ gefprod^en raorben ift."

„Haben meine Brüber rairflid^ geglaubt, ba^ ber J^raarje H«ld^‘
uerf^iraunben fei, o^ne Spur, raie ber 31aui$, raelcfjer in bie Süfte fteigt?"
fragte ber Häuptling. „Haben fie nid^t Stugen getjabt, ju fe^en, raaä ge=
fcf;ef)en ift?"

• „Sie Slrieger ber Si^ofd^onen tjaben Slugen. Sie '^aben ba§ Beic^en
be§ berüfimten meinen '^ag,exä gefunben, ba^ Sc^metter^anb mit i^rem
Häuptling gefpro^en l^abe."

$a§ roar eine felir rüdfidjtänolte Umfcl^reibung ber 3:§ntfadtje, ba^ ber
„f^raarje HM^l" bur^ Dlb S^atter^anb entführt raorben roar. ®er 31lte
bebiente fiel; biefer Btorte auä 3td^tung nor feinem Slnfü^rer.

„fOleine Brüber liaben ricljtig oermutet," erflärte biefer. „Hier ftet;t
'IJonpapdlama, ber roei^e ̂ äger, raeli^er feine f^einbe mit ber gauft nieber=
fcf;lägt. Unb an feiner Seite befinbet fid^ SBinnetou, ber gro^e Hduptling
ber älpadjen."

„Uff, uff!" ertönte e§ im Greife.
Berounbernb unb ad^tunggooll ruhten bie Blide ber Sc§ofd;onen auf

ben ©eftalten ber beiben berühmten Blänner, unb inbem fie ehrerbietig non
i^nen ^urüdtraten, erroeiterte fid; ber treiä, raelc^er fic^ um bie 3(nfömm=
linge gebilbet §atte.

„®iefe ^Irieger finb gefommen, bie ißfeife be§ griebenä mit un§ ju
rauben," fu^r ber Httuptling fort. „Sie raottten it)re beiben ©efä^rten
befreien, roelche bort im Belte liegen. Sie Ratten ba§ Seben be§ ,fc]^roaräen
Hirfd^e§‘ unb feine§ Sol)ne§ in il;rer Ho'rt> unb fiaben e§ bod; nid;t ge--
nommen. ®arum mögen bie Ärieger ber Sdjofcbonen bie f^effeln ber ©e;
fangenen löfen. SJlcine Brüber roerben bafür bie Sfalpe oieler Sioup=
Dgaltalla befommen, roel^e raie bie SJiäufe aug iljren Söd;ern gelrodpen
finb, um oon bem Hnbid;t erwürgt ^u roerben. 5)Jiit 2lnbrud; be§ Sageä
roerben rair it;rer gä^rte folgen. J^e^t aber mögen bie ^Iriegcr fid; um
bag ffeuer ber Beratung ocrfammeln, um ben großen ©eift ^n fragen, ob
er ben Ärieggjug gelingen laffen roerbe!"
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Heiner fprac^ ein äiiort, obgteid) bie Hunbe, roeldje fie uerna^men,
rool^I geeignet roor, i^re l^öc^fte Steitnal^me erroeden. (Sinige non i^nen
begaben [i(^ ftilt in ba§ betreffenbe S^lt, um ben Sefe^I bes Häuptlings
auSäufü^ren, unb brauten batb bie beiben ©efangenen an bas ̂ euer geführt.

$ie|e famen roanJenb unb unfreieren S(^ritteS f)erbei. Sie treffet"
[)atten fo tief eingefeinitten, ba^ bie ,3irfulation beS SBIuteS ge^inbert ge;
mefen mar. @S roäirt bann geroöfinü^ löngere 3e't/ man bie be:’
treffenben ©lieber cottftdnbig roieber gebraucien fann.

„aitter 2Bafi^bär, roas t}aft bii benn für ®ummt)eiten gemadjt':"'
fragte ber tange Samj feinen biden f^reunb. „iKur fo ein f^rofd; toie bu
fann bem ©tord^e gerabeäu in ben ©djnabet fpringen!"

„iSJladi nur ben beinigen ju, fonft fpringe ici auci bir hinein, unb
jmar augenHidti^!" antroortete ̂ emmp nrgerlidj, inbem er fici bie rounben
Hanbgelenfe rieb. „ÜJJafter ©iatter^anb roirb unS bejeugen fönnen, bag
Don einer Summ^eit feine gifebe ift. JSir fjaben unS o^ne ©egenmeir
ergeben, toeil bieS unS bie einzige SKöglii^feit bot, unfer Seben ju retten,
^m golfe mir unS »erteibigt Ratten, mären mir unbebingt auSgetöfeit
morben. ®u iätteft es an meiner ©teile ganj ebenfo gemalt, jumal bie
©eroigieit uorianben mar, ba^ Dib ©iatterionb unS nii^t in biefer Sinte
fteden laffen merbe."

„iJla, SClter, beruhige bi^ nur! (SS loar nid)t fo böS gemeint, unb
bu meigt ja genau, bag i^ midi freue, bici mieber frei ju feien."

„©diön! 3lber bir merbe ici meine greiieit moil nii^it ju uerbanfen
gaben." Unb fidi an Clb ©iatterianb raenbenb, fuir er fort: „©anj
gemig feib nur ̂ ir afiein eS, dufter, bem ii^ nun fo augerorbentiici x>tx-
pfli^tet bin. ©agt mir, mie idi eS @udi banfen fann! 2Rein Seben iat
jmar toenig 9Bert, benn es ift eben nur beS biden Seben, aber
idi w jebem lugenbiide bereit, eS @uii jur Verfügung ^u fteßen."

„Oficit mir fd}ulbet ̂ ir ®anf," meirte DIb ©iatterianb ab. „©ure
©efäirten iaben brao mitgemirft. Unb uor alten Singen iabt 3it
gier an meinen SSruber SSinnetou ju menben, oine beffen
niegt mögtid) gemefen märe, fo fdinett unb fidier gier jur ©teile ju fein."

Ser Side überftog mit berounbernbem Siide bie fdgtanfe unb boii fo
fraftooiie ©eftatt beS’aipadien. Gr bot igm bann bie Hanb unb fügte:

„3di gäbe eS gemugt, bag SBinnetou nage fein mug, menn Dib
Sgatterianb fidi fß^^n lägt. Sa id; ein f^rofei fein foK, fo mag gier
biefer ©tordg, ben man ben langen Saop nennt, midi ©teile »er;

fcgiingen, menn ̂ ir niegt ber braofte I^nbSman feib, bem idi F nteine .Hanb
gegeben gäbe. Sagt Gudi bie Gure geräliii brüden; gabt taufenb Sanf unb
erlaubt mir, fo lange in Gurer f^ägrte ju reiten, mie eS Gud; gefällig ift."

Ser ^eger S3ob mar mit einem SfuSruf ber g-reube 311 bem Hobbel:
§ranf getreten unb gatte gefagt:

„Gnbticg, enblid) iDJaffer- Sob mieber fegen feinen guten 50laffa fyranf!
3)laffer 33ob gaben molten totfd)lagen all ganj ©igofdioneninbianer; aber
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3JJa)ia 3^atterf;anb ^aben Tüotten mit D3taffa 23innetou gan,^ atteiu mad^en
bie Befreiung. ®arum bie ©c^oid^onen nocfj einmot [inb leben geblieben."

©r ergriff f^ranfs ßänbe unb ftreic^elte bie nmnben ©teilen berfelben
mit rül)renber f^örtlii^feit.

9tatürltclj roollten ^cmmij unb nor allen fDingen erfahren, roie
il^re Befreiung fo fc^nell unb unblutig beroirft morben fei, unb e§ mürbe
i^nen in furäen Sorten mitgeteilt. 3« augfüt;rlid^en ©rääljlung mar-
feine 3ett/ ba bie ©df)of(^oiien fic^ ,^itm ^'i’edfe ber Beratung bereits um
ba§ f^euer ju orbnen begannen.
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I)cr graue ̂ är.

Sie eine lange, bünne ©^lange manb fic§ ber 3^9 ber ©dl;of(^onen
burdj bie 'i8lue:@ra^:iprairie, melc^e fid^ oom ©eoilS §eab au§ äroifc^en
ben 33igt)orn: unb Jflapperfc^langenbergen nac| ber ®egenb äieljt, in melier
ber @repbal(=6reef feine ftaren Saffer in ben Sig^ornflu^ ergießt.

$iefeS „Slaugras" tommt im Seften nii^t ^äufig
l)od^ unb fann auf einem Soben, melc^er if)m bie nötige f^euc^tigfeit bietet,
bie §öt)e eines 'ÜJlanneS erreid^en. ©S fommt fogar oor, ba§ eS bis an
ben ^opf eines fReiterS reid^t, oietteic^t noch über benfelben ^inauS. 3*^
biefem f^alte bietet eS bem Seftmanne gro^e ©(^mierigfeiten, unb er l^anbelt
flug, menn er ben ißfnben folgt, melc^e bie Süffel in bem bid^ten ©raSj
meere ausgetreten §aben. ®ie über i^m äufammenmogenben §alme rauben
i^m bie fo nötige ^emfid^t, unb eS ift bei trübem Setter oft gefc^efien,
ba^ erfahrene Säger, benen ein ̂ ompa^ fehlte unb benen eS unmöglidf)
mar, ben Stanb ber ©onne ju beftimmen, nadt; einem p(^ft befc^merlic^en
fRitte om Stbenbe an bemfelben Drte hielten, oon melc^em fie am ilRorgen
aufgebrod^en maren. ®ar mancl;er ift, inbem er fo im Greife ritt, auf
feine eigene gä^rte gefto^en unb fiat fie für biejenige eines anberen, mo§l
gar eines f^einbeS gefialten. S^bem er i^r oon neuem folgte, §at er ben
^reiS mefirere Sale befi^rieben, bis er feinem großen äterger ben unter
Umftänben gefaßroollen erfannte.

©elbft ben ermähnten Süffelpfaben ju folgen, ift ni^t ganj gefa§r=
loS. 9Ran fonn ba ganj unermartet einen g^einb auS bem SRenfcßen;
gefi^lecßte ober Stierreiclie oor ficß feßen. H]lö|li(^ auf einen alten Süffel,
melcßer als grimmiger ©infiebler ficß oon ber §erbe getrennt ßot, ju ftoßen,
ift ganj ebenfo bebenflid), mie menn man, oßne eS oorßer geaßnt su ßaben,
auf einen feinblicßen ^nbianer trifft, melcl;er, fein ©emeßr im Slnfi^lage,
brei ©cßritte entfernt oor einem ftet;t. Sonn ßeißt eS blißfi^nell ßanbein.
^Derjenige, beffen ©cfpiß suerft fällt, ift ber lleberlebenbc. —

©S mäcßftoor.
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3}ie Scl;oic()onen ritten im Olänfemoric^e — einer hinter bem nnberen,
fo bo^ jebeg ißferb in bie ©puren be§ nor^erge^enben trat. S}iefe Drb:
nung galten bie ;5nbianer [tetä bann ein, roenn fie nic^t gang genau roiffen,
ba^ fie fidjer finb. Slu^erbem roirb bann bie SSorfid^t gebrandet, Späl}er
corau§äufenben, bie fc^arffinnigften unb fdilauften SHönner bes ,3u9ds, bereu
Singen nic^t bag gegen ben 2ßinb gerichtete Sleigen eineg ßalmeg unb bereu
ehren nicht bag leife Äniden eines abbrechenben ^’^diges entgeht,

^n fich jufammengefunfen unb meit na($ norne gebeugt, hd'igt fo ein
Äunbfchafter auf feinem ififerbe, alg ob bie ^unft bes Sleitens itjm etrang
ganj unb gar f^rembeg fei. ©eine Stugen feheinen gefchtoffen ju fein; er
beroegt lein ®Iieb feineg Sörperg. Sluch fein ©oul beroegt nur mie me;
chanifch, geroohnheitgmahig, bie SBeine. iffier beibe aug bem Hinterhalte
beobachtet, ber glaubt, ber 31eiter fei im ©attel eingefdilafen.  Slber ganj
im ©egenteile ift bie Slufmerlfamfeit beg ©päherg befto angefpannter, je
roeniger er eg merlen ln|t. ©o tief feine Slugenliber gefenlt fein mögen,
fein fiharfer Slid bringt bod) unter benfelben h™or, nadj i'orn, nach
rechtg unb linfg.

ßin leifer, leifer 3lon lä^t fich hö«n, eben nur für bag Chr eineg
folchen ©päherg mahrnehmbar. nahen Süfehen lauert ein 3‘etnb,
roelcher fein ©eroehr erhoben i)at, um cg auf ben ^unbfehofter ju richten.
2)abei hat er mit bem Kolben ben Hornlnopf feineg Stodeg geftreift. ®ag
babur^ entftanbene, laum roohrnehmbare ©eräufdj ift bodj in bag Dljr
beg ©päherg gebrungen. Gin furjer, fcharfer Slid nach bem Sufdje —
ein ©riff in bie Bügel
aber mit einem fju^e in bemfelben unb mit einem Slrme im Hatgriemen,
beg ipferbeg hängen, fo ba| fein Körper oollftänbig hinter bemjenigen feineg
lEiereg nerfchrainbet unb non ber Kugel beg f^-einbeg nicht getroffen werben
fann — ber ©aut, plöhlidi aug feiner f^einbaren Sethargie erroacht, macht
Sroei, brei ©prünge j^ur ©eite unb oerfchtoinbet mit feinem Sleiter im
Sidicht ober hinter fchü^enben Säumen. ®ag ift in nicht jtoei ©efunben
gefchehen, beoor ber f^einb ben ©päher genau auf bag Korn hat nehmen
lönnen. ®er erftere hat nun alte Serantaffung, fchnett auf feine eigene
©icherheit bebaiht ju fein,

©olche Kunbfehafter ritten auch tcen ©chofhonen in giemlidj weiter
Gntfernung ooran. 3ln ber ©pi|e ber Hanpttruppe befanben fich tDtb
©hatterhanb, iföinnetou icnb ber „fdjwarje H^th"- 3hnen folgten bie
SEeifen mit SBohfabeh unb Sob.

35er tehtere war troh ber Uebung, luelche ihm ber bigherige fHitt ge:
boten hatte, lein befferer Steiler geworben. 3)ie Haut feiner Seine war
nid;! abgehärtet. Gr hatte fid; wunb geritten unb fa^ nun noch jämmer:
lieber ju ipferbe alg corher. Unter immerwährenbem Sth unb Dt), Alas
unb Woe to me rutfihte er oon einer ©eite auf bie anbere; er öchäte
unb ftöhnle in allen Jönen ber chromatifdhen SConleiter unb üerfid)erte unter
ben fürdhterlichften ©rimaffen, bafe er ben ©ioup feine .Dualen entgelten

ber Steiler wirft fich aug bem ©attel, bleibt
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(affen luerbe. J'ienn feine fDro^ungen fii^ beroa^rCjeiteten, fo ftanb iljnen
Q((en ein grauenooffer 2(ob am fOfarterpfa^Ie beoor.

Um roeidjer ju fi|en, I)atte er fid^ au§ abgefi^nittenem 33[augra§ eine
Unterlage ^ergefteÖt. ®a e§ i^m aber nic^t gelang, berfelben auf bem
(Rüden bes iPferbe§ einen feften .galt ju geben, fo rutfc^te fie oon ß^it
5U Bett Ijerab unb er natürlich mit, fo ba^ er in faft regelmäßigen Beit=
räumen auf ober neben ißr jur 6rbe ju fißen fam.

$a§ entlodte felbft ben fonft fo ernften ©cßofd^onen ein ßeitereä
Säcßeln, unb o(§ einer oon ißnen, roelcßer ein loenig ßnglifi^ oerftanb, i(in
ben Sliding-Bob, ben (Rutf(ß:(8ob nannte, ging ba§ SSort oon 3)iunb ju
ÜRunb unb tourbe für ißn jum ©pißnamen, beffen fie ficß fpäter gelegent;
(icß gern bebienten.

(Der meftli^e ^orijont ßotte bi§ßer eine ebene Sinie gebilbet. ^eßt
begann er, ficß ftettenraeife ergeben. Serge lagen bort, ni(ßt btäulicß
unb mit unficßeren ^^onturen, fonbern fcßarf geäei(^net urtb beutlicß ge=
förpert troß ber loeiten ®ntfernung, roefcße man nocß ju burcßreiten ßatte,
um an ißren ^uß ju gelangen,

^n jenen ©egenben ift bie Suft oft fo rein, baß ißunlte, roe(($e in
oiele ÜJleilen roeiter liegen, fo naße ju fein f^einen, baß man meint,
fie in roenigen fOlinuten errei^en ju lönnen. Unb babei ift bie Sltmo;
fpßäre in ber SBeife mit ©leltricität gefcßioängert, baß roenn jum Seifpiel
jioei ÜJlenfdßen ficß mit ben §änben ober ©llbogen berühren, leicßte fii^t:
unb au(ß füßlbare ̂ unfen überfpringen. ®ie ̂ nbioner, reelle jum fono:
rifcßen ©pra^ftamme geßören, nennen biefe ©rfdßeinung ?Ko:an)=f’un, baä ift
ÜRoglitofeuer. ®iefe eleftrifcße ©pannung ftrebt nacß 3lu§g(eidß, ben fie in
immerroäßrenben ©ntlabungen ßnbet. ®§ roetterleudßtet, oßne baß äöolfen
oorßanben finb, runbum am ganjen ^orijonte, unauSgefeßt; oft fcßeint
ber ganje ©efidßtslreiä in flammen ju fteßen, bodß roirb ba§ 2Soßlbefinben
oon ÜRenfcß unb SÜer baburiß nidßt im minbeften geftört. ^ft bie SDunfeU
ßeit be§ 3Xbenb§ ßereingebrodßen, fo bietet bie'feä immermäßrenbe Senaten
unb ©lüßen einen Slnblid, loelcßer gerabeju unbefcßreiblicß ift, unb felbft
ber an biefeS ©dßaufpiel geroößnte ®eftmann fann feine ©eele, fein ©emüt
bem Sinbrucfe begfelben niißt entließen, ßr, ber geraößnt ift, ficß nur
auf ficß felbft ju oerlaffen, füßlt ficß Kein unb oßnmäcßtig folcßen geßeim=
nigoollen J^räften gegenüber, ßr benft an ©ott, beffen er oielleidßt feit
langer Bett oergeffen, unb al§ fromme ̂ ugenberinnerung fteigen in feinem
©ebäcßtniffe bie in ber ©cßule fo oft geßörten SBorte be§ iPfalmiften auf;
„32o foll icß ßingeßen oor beinern ©eifte, unb ro o foll idß ßinfließen oor
beinern ängeficßte! f^üßre i^ gen §immel, fieße, fo bift bu ba; bettete
idß mir in bie .gölte, fieße, fo bift bu auiß ba; näßme icß B'lügel ber
?0}orgenröte, fo mürbe bodß beine ganb bofelbft micß füßren unb beine
(Recßte micß ßalten!" ©an§ baSfelbe benft unb füßlt au^ ber ^nbianer.
„ißteß=fu:on=peß:ta:raafon:f^etfdßa", ba§ „SBigroamfeuer be§ großen ©eifte§",
nennt ber ©iour biefe§ lEetterl^ucßten. „SRanitou aßnima aßroarrenton".
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ju beutid); ^abe ̂ Oianitou im gefe^en", iagt ber '^uta{):£d;iangen=

fhipinbianer, roenn er ben ©einen berichtet, ba^ er feinen 2öeg bei biefer
„eleftrifc^en Seieuditung" äurüdgeiegt I)abe.

®iefe eieftrif^en ©ntlabungen fönnen im ^rieggfalle fet)r gefä^rtic^
roerben. 2)er jnbianer glaubt ndmli^, ba^ berjenige itrieger, roeldjer be§
3Jai^t§ getötet roirb, in ben eroigen ^agbgrünben in immern)äf)renber ginfter;
ni§ leben müffe. ®arum fu^t er jeben näd;tlid)en J^ampf möglii^ft ju
oermeiben, unb barum fü^rt er ben Angriff am liebften im erften ?!Jlorgen=
lichte au§. 5Ker aber im „§euer beS großen ©eifted", im SBetterleudtten
ftirbt, ber ift nic^t auf bunllem ipfabe in ba§ ̂ enfeitd gegangen unb mirb
auc§ bort bie .^agb; unb Kriegdpfabe erleui^tet finben. 2lud bicfem ©runbe
fd^eut ber .^nbdman fic^ nid^t, beim ©d^ein judenber 3Better anjugreifen,
unb gar mancher, ber bad nicfit raubte ober nii^t beai^tete, f)at feine Un;
miffen^eit ober Unoorfii^tigfeit mit ©falp unb Seben bü^en müffen. —

®er fleine §obbel:f^rant ^atte biefed bei Weiterem §immel i^m un;
erflärlii^e 2öetterleud;ten nod) nie beobad^tet. ®orum fagte er ju bem
biden ^enrmp, t)inter roel(^em er ritt:

„§err ifJfefferforn, ©ie finb brüben in ®eutfc§lnnb 'mal ©pmnafiaft
geioeft unb roerben fic^ rool)l noc^ een bigi^en off ^f)ren pfpd;ifalifd^en
Ünterri^t befinnen fönnen. 2öarum bli|t unb leud^tet ed benn eegentlic^
^ier fo fe^re?"

„ßd ^ei^t p^pfifalif^ unb nii^t pfpi^ifalifd^/' oer.befferte ber ®ide.
„®oberoon roerben ©ie roof)l gar nic| oiel me^r Derfd^tel)en ald id§.

SSiffen ©ie, id; ^ab’ ood^ meine fKeriten; bad fönnen ©ie mir offd SBort
brauf glooben, befonberd in ber Drtf)ograpl)ie unb ^onterpunftion.
roee| ganj genau, roie fo een ^rembroort gefc^rieben roirb, unb ba roerb’
id/d roo^l ood^ rii^tig audft|precfien fönnen. Serfi^tanben? Db id; fog’
pfpc^ifalifi^ ober p^pfifolifd^, bad id bem beutfd;en ^aifer ganj egal. ®ie
§ouptfad^e id, ba^ man bad 3}rilump ridfitig audfprid;t."

„3)pfplon ^ei|t ed."
„®ad? SSie? ^d} foll ni(^ mal roiffen, roie ber t)orle|te 33u(^fc|tabe

meined oaterlünbifc^en Stlp^abeted audgefd^proc^en roirb? 2Benn ©ie mir
bad nochmal fagen, ba fann road brauf erfolgen, road ©ie fe^re leicht in
eene ©emütdfranf^eit oerfe^en fann. ©o road lii^t fic§ een ißere^rer ber
®iffenfcbaft nid^ fo lei^t gefallen, ©ie roiffen mir off meine f^rage feene
afabemifd^e Slntroort ^u oerfe^en, unb babrum t)erfu(^en ©ie cd nun, ft(^
off ©c^leid;roegen ^eemlidfi aud ber f^alle raud ju beiden. 3lber roenn ©ie
benfen, ba^ ^Ijnen bad gelingt, ba irren Sie fid^ me^rfi^tenteeld  in mir.
3d) bin ganj ber SHann, < ̂ ^nen ju beroeifen, ba^ ber IHüllerburf^e feen
©ffenfef)rer id. ^d^ f)ab’ ©ie na^ bem SBetterlem^ten gefragt, aber nid^
nad; bem' '^rilump unb nad§ ber pfpd^ifalifd^en ©eometrie. ,^önnen ©ie
mir Slntroort erteelen ober nid^?"

„Slllemal!" lachte ber ®ide.
„dfun, bann lod bamit! Sllfo roarum roetterleuc^tet ed t}ier gar fo fe^re?"
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„2'3eit t)ie( ©(eltricität uor^anben ift."
„©0? Sld^? $Q§ nennen ©ie eene Stntroorf? 31un, baju braucht

inan inol^l ood^ leen ©ijmnafiaft genieft 511 fein!
aiima SSater befui^t, id^ bin feen ©djtubent geroeft unb ^ab’ ooc^ niemals
fommerfd^iert unb ben Sllejanber gerieben, aber icfj roee^ boc^ gans genau,
ba^ ßieftricität uorJ)anben fein mu^, menn e§ leui^tet. ^ebe äöirfung
i£)re Urfadje. 2Benn eener eene Ohrfeige gelriegt ^at, ba mu^ een anberer
üor^anben fein, ber i^m bie SRaulfc^ede gegeben ^at. Unb roenn e§ roetter;

ieui^tet, fo fo fo "
„©0 mufe einer ba fein, ber e§ angebrannt i}at," fiel ein.
iber i5obbeI=3'rant mar junäd^ft [tiH, um fi^ bie SBorte be§ ®icfen

5U überlegen; bann aber brad^ er äornig lo§:
„liören ©ie, .§err ifjfefferforn, e§ i§ fe^re gut, ba^ mir noc^i feene

iBrüberfc^aft mitnanber gemadjt l}aben, benn fe^t mürbe ic^ fie off ber
Sextette roieber off^eben, unb ba§ märe bo^ eene ̂ Blamage unb een eroiger
Sd^anbflecE für bürgerliche^ SBappenfehilb. ©looben ©ie benn etma,
baf; ich oon ̂ hi^c” meine etijmongolifche 29ortabfchtammung nerberben

laffe? 2Ba§ fallen ©ie mir benn eegentli^ fo in meine fdhönfte fRebe?
91'enn ©ie eenen ©ah beenben roollen, fo fönnen ©ie fi^ ihn 00^ felber
anfangen. ÜRerfen ©ie fidh ba§! 3tber roenn id) ber Anfänger bin, ba
fchpreih’ i(h ooih 3“ @nbe, benn nad;her i§ ber ©ah mein geiftigeS
unb philofophifdjed ©igentum. iffienn ich ^ meiner fdharffinnigen, befchei:
benen Sffieife bie ©leftricitöt mit eener Dhrfeige oerglei^e, fo h“6en ©ie
nidh ba§ minbefte 9lecht, fii^ roie een fRäuberhauptmann meine§ Sergleidheä
ju bemäihtigen. ©enen ^ferbefi^pihbuben hängt man off; ba§ iä fo ©a;
üonnengefeh, unb roenn mir eener mit bem mir gehörigen ©ah baDon=
rennt, fo fchieh’ i^ ihn oom $ferbe runter, i^ch h^^’ eenen famofen
©chluh fonfdhtruieren röollen, aber fobalb id) mit ben richtigen ffsromiffen
fertig roar, ba haben ©ie eene ganj falfihe Äonfufion hinten bran gehängt,
unb baä nerleht mein logif^eS Zartgefühl off eene fchauberhafte SBeife.
3d) bin "

„illvämiffen roollten ©ie roohl fagen," unterbradh Senimx) bie ge;
harnif^te fRebe. „Unb .tonfufion hei^t eä auch nicht, fonbern SonUufion."

„©0! ©inb ©ie benn roirtlid) fo een auSgejeidhneter toner be§

antiquarifchen ©^prachfpftemg? Slöenn 'mal eener in feiner ©dhuljugenb
gehört hat, ba^ 9iom off fieben gebaut roorben i§, na^h«'^ ^®nft
er ooch gleich, ^ah er ber reenfte SSirtuog in ben fämtlidhen lateinifdhen
®ialelten ig. ©ie fchpredjen bag eegentlidhe fpiattlateinifch; mein ©dhuU
meefter in ÜRorihburg aber roar een §oihlateinifdher; bei bem enbete fidh
alleg ganj regelrecht off um, cum unb dumm. ®ag ig bie belannte
©chprache beg Cicero unb ber fdhönen üRelufine. ©ie ober lernen in bem
©pmnofium bag i'ateinifche nur nach ^nüppeloerfchen unb fagen:

.2Bag mon nicfit betlamiereu tonn,
Sng fiebt man aanj neutral fiel) an.“
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Unb roenn Sie fic^ biä Ijinauf in bie Cberpiimo fo ganj neutral üerl}nlten
^aben, fo inerben ©ie i^lrairiejäger, t^un mit '^l^ren pl^itologifc^en Sdjprni^;
lenntniffen birfe unb raollen nid^ ’mal meine ißromifjen unb meine ^on;
fufion gelten laflen. l)abe in meinem ganjen Seben non leener ^on=
Ilufion gehört, jogar in 9Jlori^burg nic^, mag boc§ niel fagen mill. iE^un
©ie alfo mir unb fid^ lelbft ben ©efallen unb bleiben ©ie bei ber ©dtange.

iS bie tliebe geraeft nom 3i'etterleuc§ten unb non ber ©leftricität, ©ie
jagen, eS roetterleudjtet roegen ber norljanbenen Sleltricität. 9lun aber
frag’ id) roeiter, roarum gerabe Ijier in biejer ®egenb jo niete Gleftricitöt
nor^anben iS. jsdi l;ab’ boc^ no(^ nirgenbS eene fold;e 2Rajje beijammen
gefunben. — Dfun, lönnen ©ie antmorten? j^e^t t}aben ©ie bie befte ®e=
legen^eet im ganzen Seben, baS ©ramen ju befc|tet)en ober op fd^önfte
öfumenijd;e .^onjilium ^ereinäufalten."

Ser bide ̂ emmp lai^te taut auf. Sarum fragte ber gelepte ©adfife;
„3ÖaS feiren ©ie benn fo tlarinettenmä^ig? Sa^en ©ie etroa nur

nor 'ilerlegenpet, roeit ict) fo eene ganj unerroartete f^ertigleet in ber p^iO
^armonifc^en ©(^prac^geroanbtpet entroidele? dlun, i^i bin fe^re neu=
gierig, off roeldje äBeife ©ie fidli ^erauSbeipn werben, mein befter §err
fPfefferforn!"

„5,a," antroortete ̂ emmp, „Spe S'^age ift freilid^ pdjft fd^mierig ju
beantworten. 2tn it)r fönnte felbft ein ißrofeffor fic^ nergebenS abmü^en."

„©o! (Eene anbere Slntwort pben ©ie alfo nid^?"

„ißiellei^t bodj."
„©0 taffen ©ie ’mal tjören! Qdf) bin ganj Dlirlapp(^en."
„'ißietteii^t ift ber 3Jletatlreic^tum beS f^etfengebirgeS an biefer 2tn=

fammlung ber (Slettricitöt fd^ulb."
„Ser SRetallreid^tum? 2Rit bem l)at bie (Eleltricität ni(^t§ ju tfiun."
„C bo(^! 2Barum wirb fie non bem SSli^aßleiter angejogen?"
„©ie läuft ober unten wieber ’naus, folglich mag fie gar nid^tS non

il)m wiffen, unb eS wirb gor monier SSoom nom S3li^ erfd^lagen, o^ne
ba| er nur baS 'fleenfte ©tüdd^en difen in ber SlBeftentafd^e f^teden |atte.
Sdee, baS lann idi nid; gelten loffen. Sa müßten jum SeiPpiel alle
difengiepreien nom 33li^ getroffen werben."

„Dbet ift’S, weil wir unS ^ier bem magnetifd^en iflole nähern?"
„2Bo liegt benn ber?"
„^m nörblic^en 3lmerifa, atterbingS noi^ eine tüd^tige ©trede non l)ier."
„©0 loffen ©ie ip nur immer liegen! Ser tS ja oo^ ganj un:

fd^ulbig an biefem SBetterleud^ten."
„Ober ftaut fi^ bie (Eleltricität bei ber ropib fdfmeHen drbumbrepng

an ben rieftgen §ö§en beS f^elfengebirgeS?"
„3ln fo eene ard^imebifd^e Slnfammlung iS nid§ ju benlen. Sie

(Eleftricitot iS bod^ nid) fo bid wie ©irup; bie ge^t ganj leidet über bie
Serge l;inweg. 9lee, ©ie l;aben dsamen nid§ befd^tanben. 3f;re
(Senfur iS f)öd§ftenS Siere be^."
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„3iun, roenn Sie ber SJtann finb, mir eine Cenfur 511 erteiten, fo
müflen Sie roo^l im ftnnbe fein, es befter ju mailen."

„3iatürlic| bin i(^ bas im fi^tanbe, benn ic^ bin in aJlori^burg
Beamter gerae[t unb habe bort burd§ eifriges fragen unb 9tac|bentcn meine
angeborene ^nteßigenj off bie aaerfiiperlatiofte Sd[)pi|e getrieben.
mö^t eegentlid) ’mal raiffen, off roet(^e geroic^tige grage icfj nid^ bie richtige
pneumatifd^e Stuäfnnft erteilen fönnte. bin jmar nur Slutocinbutt,
benn ii^ I}abe eben alles mebrfd^tenteelS ganj oon aHeene gelernt; aber roenn
ba§ ®enie eenmal brin im DJtenfd^en f^tecEt, bann iS’S eben ntd§ 'mal mit
beulen tot 5U fd^lagen. ®ie erllärung, roeld^e Sie als nerfloffener ®pm=
nafiaft nictj finben, i§ ganj eenfac^. 3Jiir ^t ber ®ori|burger S^ut=
meefter ’mal in eener oertranlic^en Si^tunbe, als niemanb roeiter in. ab-
.sento mar, off ®iSlrebit unb ß^renroort mitgeteelt, bafj bie ©leltricitöt
burc| 3teibung entfd^teljt. SDaS geben Sie bod^ ju?"

„Se^r gern,"
„f^olglid^ mu^, rao Dteibung nor^anben iS, (glettricitüt entf^te^en."
„äuin SSeifpiel beim Hortoffelreiben!"
„taffen Sie ^§re Quartanerroi|e beifeite, befonberS roenn Sie mit

eenem 3Ranne fctjprecljen, ber in Sejie^ung off bie fünftli($en 2ßiffenf^often
äu ben f)pbraulifd[)en Autoritäten gehört! 2Benn idE) ungef(^tbrt'bin, fo ^be
ic^ eenen felir befc^eibenen unb anfc^prud^Slofen 6E)arafter, benn eS gibt
Dogenblicte, roo ber ®eift fd^roai^ fein mu^, aber ber Störper fc^tar! unb
Iräftig; bo^ roenn mal ber rii^tige 9J?oment beS 5^ac|benfenS mit bem ge--
eigneten CogenblidEe ber ^ö^eren Silbung äufammenfättt, nad^^er fd^tröubt
fic^ mein ebleS iUaturell gegen baS gerob^nlid^e orbinäre STemperament, unb
bie fHueaen meiner Äenntniffe fangen an ju fd^prubeln unb f^pri^en,
ba^ es sum Grfc^taunen iS. ^d^ rounbre mic^ mani^mal über mi($ fetber,
roenn ic^ fo l)öre, roas für SdEfä^e in mir f^tedEen. gjlit ber gleltricität
pm e-rempel mac§’ icE) gar nicE; niel geberlefenS. ®iefer' ganjen ®tffen=:
fd^aft bin W) roeit überlegen, ^d^ f^piete me^rfcf)tenteelS blo^ noc§ mit i^r.
Dff een bipc^en 9teibung mel)r ober roeniger Eommt mir’S gar nicE; melir
an, befonberS ^ter in biefer ©egenb. ®a gibt eS geroaltige ißroirien, ge=
roaltige Jtlälber unb geroaltige Serge. ®enn nun ber 2Binb ober gar ber
Sc^turm barüber fauft, fo entfd^te^t eene ungelieure «Reibung. Ober nid^?"

„fsa," gob ̂ emmp p. ßr roor begierig, bie ©rElärung beS Sac^fen

„®er $($turm reibt ben Soben; bie unenblid^en SfRittionen non @roS=
Ejolmen reiben fid£) aneenanber; bie unge5äl)lten Aefte, Broeige unb Slätter
ber Säume reiben fic§ ebenfo. ®ie Süffel roäläen fii$ in ben SBattoroS i),
roaS großartige 9teibung gibt; Eur^ unb gut, eS finbet in biefer ©egenb
eene «Reibung ftatt roie fonft nirgenbroo, unb ba iS eS ja gang felbftoerftänbr

’) Plunbe iSobenuertiefungen »on ac^t Bis jebn gufi SurcBmeffer, oon ben
Stüffeln in ben ©oben geiuätär
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lici^, ba^ fic^ ecu ungeheurer SSorrat oon Gleftricität anhäufen mu^. 3)a
haben ©ie alfo nun bie eenfachfte, unanfeihtbarfte ßrflnrung aus bem
tompetenteften 3)lunbe. Sß>oIIen ©ie etnia no(h mehr?"

„'Uein, nein," la^te ^emmp. ho^^ genug!"
„©0 nehmen ©ie bie 2luf!iärung mit ßrnft unb ergebener öochaihtung

hin. 3)a§ Sa^en aber mu^ ich nur nerbitten! 2öer fo nie! ohne Urfadje lacht^
ber oerrät eene fanguinif^^cholerifche ülormateriftenä, eene hoh^e, phreuo^
togif^e ©chäbelbilbung unb een unbebeutenbeS lopaleä. SRiicfenmarffpftem. Unb
ba^ Sie au^erbcm an eener chronifchmtulen UeberfegungSgabe (eiben, ba§
haben ©ie beroiefeu, benn nur Sie ganj atteene roaren f^u(b,, ba| mir oon
ben ©dhofchonen gefangen genommen mürben. SfBäre un§ biefer famofe D(b
©hatterhanb nidh ju §ilfe getommen, fo hätten mir unbebingt ben gefähr:
(idhen Salto quartale hinüber in bie eroigcn f^agbgrünbe machen müffen."

„Mortale helfet cg, nicht quartaleI“"
„©^roeigen ©ie! ©o etma§ (ommt mir in biefem SSierteljahre nic^

mieber oor; barum fage i^ quartale. Unfer miffenfchaftlii^eg ©efchpräch
ig überhaupt jeht nun finis parterra, benn mir finb ben Sergen nahe,
unb ba oorn halten unfere Äunbfchafter. Sie müffen alfo etraag Slichtigeg
entbectt haben."

2)er fleine Sfeuboge(ehrte hatte mährenb feiner uttragelehrten 3(ug=
einanberfehungen menig barnuf geachtet, ba^ inbeffen eine ganj bebeutenbe
©trede ^urüdgelegt roorben mar. ®ag Staugrag' mar oerfi^munben; an
feine ©teße traten f^-eftuccagräfer, reichlich mit buftenben ßumarinhalmen
burchmifcht; unb in nicht großer Entfernung entfaltete fich bereitg ein nid):
li^er ®traudhmuih§, über roelchen bie SBipfel einiger Slot^Slhorne empor=
ragten. Siefe Saume lieben ben feuchten Soben unb bilbeten alfo ein
erfreulidheg 3e^«n, ba^ man nach bem heilen 91itte mohl halb ouf einen
erquidenben Slrunt rechnen fönne.

®ort bei ben Süfchen hielte« bie £unbfd;after. 3llg ber Sleiteräug
ihnen nahte, minften fie mit ben §änben jur Sorfiiht, unb einer rief:

„91ambau nambau!"
®ieieg 2Sort bebeutet eigentlich Sup, hat aber auch ^1® Sebeutung

alg f^ährte. ®ie Äunbfhafter münfchten, man foße Sorficht gebrauchen,
bamit bie non ihnen gefunbene f^äh^e nicht äci^ftort mcrbe, beoor fie oon
ben 2lnführern „gelefen" roorben fei.

aHohfabeh beachtete ihre Sßinfe niht; er ritt ju ihnen hi«-
„aSehtg toroeie!" rief ihm berjenige, roelcher oorher gerufen hatte.

unmillig ju.
(Dag hci^t „junger 5Jlann" unb bebeutete alfo eine 3urechtroeifung.

Ein junger iUlann hanbelt mohl nicht fo überlegt roie ein bejahrter. ®er
aiugbrud enthielt einen (Sabel, ohne 2SohEabeh ernftlich beleibigen ju fönnen.
®ennoh antmortete er in jicmlidh ernftem aone:

„§aben meine Srüber bie (ffiinter gewählt, feit benen SOBohtabeh nun
lebt? Er roeih ganj genau, mag er thut. Er lennt biefe ^'äh’^te, benn
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eä finb bie stapfen feiner f^ü^e aud^ habet. Stn biefem Crte lagerte er
mit ben SioujiDgattalfa, benor fie i§n auäfanbten, nac^ ben ßeften
6ci^ofd^onen ju fui^en. Sie finb jebenfallg non hier au§ gerabe nad^ 2Beft
geritten, um ben be§ bitfen §orne§ ju erreid^en, unb merben 2Bo^=
tabe^ äurürfgetaffen fiaben, mit beren §ilfe er i§nen f^nett ju
folgen nermag."

2)ie Stelte, an roelc^er fie tiielten, jeigte Spuren, ba^ uor einigen
2iagen ein anfef)nlic|er fReitertrupp l^ier gelagert ^abe; boc§ mären biefe
3eid[;en nur für ein au^erorbentlid^ geübteg 2tuge ju erfennen. ®ag nieber=
getretene ®rag Ijatte fi(^ ootlftänbig roieber aufgerid^tet, boc^ fehlten ben
na^en Süfd^en bie 3njeigfpi|en, roetd^e uon ben ipferben abgefreffen roor=
ben roaren.

5?ad^ SffioPabep ©rtlürung erft^icn eg alg jmedlog, fic^ ^ier tanger
aufäu^alten. ®arum fe|te fid^ ber 3iig fogteic^ roieber in Seroegung.

3roar ftanb bie Sonne im 3enilL unb eg roar aifo bie 3eit
größten 2:ageg^i|e; bie ipferbe beburften einer furjen fRu^e, bod^ rooHte
man i^nen biefe nidfjt efier geroä^ren, alg big SBaffer gefunben rourbe.

■iDag bigfier ebene Terrain begann nun ju fteigen. ißon uorn, rec^tg
unb linfg traten langgeftredte Sergegrütfen nä^er |eran. ®ie fReiter folgten
einer breiten Sentung, ro eld^e fid^ jroifd[;en ben öö^en ^inburd^roanb. Sie
ro ar uon ben bereits ermähnten ®räfern grün. ®ag SBufc^roerf jeigte ju-^
näd^ft nur ^arte Strten, boc^ traten fef)r halb roeit^ere auf, ftrauc^artige
Satfampappetn, ro eld^e fic^ ^ier nic^t ju Säumen ju entroidteln fc^ienen, unb
ro itbe Sirnen uon ber Strt, loetc^e ber Stmerüaner Spifeb:§arott)orn nennt.

5Run rourben aud^ bie uort^er nur uereinjett fte^enben Säume äa^t=
reicher. 28ei§e ®fd^en, Slaftanien, 3ür9eI6äume, 5fRafrotarpa=Sicken, Sinben
unb anbere, an beren Stämme purpurrot blütjenber Oftertu^ei; emporftetterte.

3llg ber 2Beg bann hinter einer .^ö^e fcfiarf nac^ iRorben bog, fa^en
bie Sleiter bereits bicbt berootbete Serge »or fi($. 3)ort mu^te ®offer ju
finben fein. 3u>ei ro itb jerftüftete §öt}en ragten einanber gegenüber jiem=
tid^ fteit empor. 3roifd§en fie brängte fic^ ein fc^mateS S^at hinein, auf
beffen So^te ein f^mateS SBäfferc^en fein teifeS Siebt^en murmelte. Sollte
man in baSfelbe einbiegen ober ber biSl^erigen fRidtjtung folgen?

CIb S^atter^anb mufterte mit fc^arfem Slidte ben Saum beS ®atbeS.
Salb nitfte er befriebigt oor fid§ f)in unb fagte:

„Unfer 2öeg fül^rt ^ier linfg in bag Sl^at hinein."
„SBarum?" fragte ber lange ®aop.
„Sel^t 3§r nid^t ben f^i^tenaft bort im Stamme ber Sinbe ftecfen?"
„Ay, sir. ®S ift freilich auffättig, ba^ ein 91abe(^otä. an einem

Saubbaume ro äd^ft."
„(SS folt ein 3eid^en für SEofifabe^ fein. $ie Sioup buben eS an

bem Sinbenftamm in ber SBeife angebracht, ba^ eS nach bem ?eigt.
®iefe aiicbtung bu6eu fie utfo eingefcbtagen, unb i(b benfe, ba^ mir noch
auf mehrere fotdber SSegroeifer treffen roerben. Stlfo oorroärtS!"

Ü^ie .gelben bei SBeilenI, 8
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Syinnetou roor bereitg fd^ireigenb uorangevitten, nad[;bem er nur einen

furjen 33Itd auf bie Stube getnorfen '^atte. Sas roar fo feine 2lrt unb
3ßeife; er pflegte ju l^anbetn, o^e nie! ju fagen.

3l[§ ber 3ug eine lurje ©trede äurücfgelegt l;atte, fanb fidj eine ©teile,
roeldje fid) au^erorbeiitlii^ gut junt Sägern eignete. §ier tnurbe angel^alten.
€§ gab SSaffer, ©d^atten unb nortrefflid^eS g'UttergraS für bie iflferbe.

Sie aieiter fliegen ab unb erlaubten ben Sieren ju grafen. Sie
©d;ofdjonen ntaren fel)r gut mit in ber ©onne getrodnetem 'J-leift^ »er;
fetjen, unb bie SSeiien l)atten nod§ non bem iflrooiant, meli^en fie auS
ber Si^ol)nung be§ Särentöterg mitgenommen i^atten. rourbe gegeffen,
unb bann ftredten ft($ bie HJlünner in ba§ ®ro§ ober 9Jloo§, fic^ einem
lurjen ©djlummer l^inäugeben, ober fie fa^en in ©ruppen jufammen, um
fi^ ju unterlialten.

Ser unrut}igfte. oon allen mar Sob, ber fReger. Sa er fid^ rounb
geritten t;atte, fdjmersten iljn bie nerle^ten ©teilen,

„gjlaffer Sob fein franl, feljr Iran!/' fagte er. „5Raffer S3ob nic^t
^ben mef)r feine §aut an ben Seinen, ©anje §aut fein fort, fein futfc^,
unb nun lieben §ofe an Seinen unb t^un fo roe^ .SRaffer Sob. aSer fein
fd)ulb baran? Sie ©iouj. 2Benn 5Raffer Sob fie finben, bann raerben
er fie totf^fagen, bi§ fie nidjt me^r fein lönnen lebenbig! 3)laffer Sob
nid^t lönnen reiten, nid)t fi|en, nit^t fteljen, nit^t liegen. @0 fein, al§
i^aben 9J!affer Sob ^euer on feinen Seinen."

„©§ gibt ein ÜRittel," fagte SRartin Soumann, roeldfier neben il}m fo^.
„©ud; bir ßolt’gfoot unb leg bie Slötter beSfelben auf bie äSimben."

„Sio aber moc^fen Golt’gfoot?"
„SefonberS an SSalbrnnbern. Siellei^t ift gerobe l)ier meldjer ju

finben.
Slber Slnffer Sob nid)t leimen biefe Sflanse. SSie lönnen er fie

ba finben?"
„^omm! 3d; roiH mit fu(^en."
Sie beiben roollten fic^ entfernen. Dlb S^atterljanb ^atte i^re Siorte

gel^ört unb roarnte:
„9?e§mt eure ©emeljre mit. SSir befinben un§ l)ier nid}t auf einem

ÜRarltpIn^ be§ Dfteng. 3Ron lonn nie roiffen, mag ber näd;fte 3(ugen=
blidl bringt."

ailartin griff ftitl jum ©eroe^re, unb aud; ber Dleger fd^ulterte feine
gjiuglete.

„Yes!“ fagte er. „93lnffer Sob mitnelpien aud; feine Stifte. äSenn
lommt ©iou ober milbeg Sier, er fogleidj erf^ieffen alleg, um ju befi^ü^en
fein jung SRaffa fUlartin. Come on!"

Sie beiben fd^ritten langfam am S^alranbc Ijin, um nod^ ber er;
mahnten tpfteua^ Ju fuc^en; aber eg mar lein §uflattid^ ju feilen. ©0
entfernten fie fidj roeiter unb roeiter non bem Sagerpia|e. Gg mar fo ftill
unb fonnig im Stjnle. ©djtnetterlinge gauleiten um bie Slumen. ßöfer
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fummten unb brummten uon Drt 511 Drt; ba§ 2i>afier plätfd^erte fo frieb=
lic^, unb bie 'Kipfel ber 33äume babeten fid^ im Sonnenfd^eine. Ker ̂ätte
ba an eine ©efa^r benfen mögen!

Da blieb 9J}artin, roel(^er uoranf^ritt, l;alten unb beutete auf eine
Sinie, melc^e fid; in lurjer Entfernung fi^nurgerabe uon bem fleinen Sai^e
burd^ bad @ra§ nad^ ber D^alroanb jog, roo fie unter ben Säumen Der=
fdpuanb.

Sie gingen ^iiiäu unb nahmen bie gä^rte in Slugenfd^ein. Dag ©rag
mar nom 'Kaffer big f)inüber ju ben Söumen mehrere g^u^ breit nid^t
nur nieber:, fonbern fo auggetreten, ba^ ber nadfte Soben jum Sorfi^ein
gelommen mar. SUartin unb Sob fianben alfo uor einem roirltid^en if5fabe.

„Dag fein lein Dier," meinte ber Sieger. „§ier fein taufen ein
fOlann mit Stiefeln immer ^in unb l^er. 3Jlaffa Slartin roerben redbt geben
fWfoffer Sob."

Der Jüngling aber fd;üttette ben ^lopf. Er unterfud^te ben ipfab
genau unb antraortete;

„Die Sad^e ift jebenfattg befrembenb. fölan fann feine ^uf= ober
Äraltenfpur erfennen. Der Soben ift fo feftgetreten, ba^ man nid§t einmal
beftimmen fann, ju roetcber Seit biefe f^nl^rte jum le|tenmal betreten roorben
ift. möchte wetten, ba^ nur ein Huftier einen fold^en ©ang augäu;
treten oermag."

„D fc^ön, fe§r fd^ön!" fagte ber 31eger erfreut. „SieHeid^t eg fein
■ein Cpoffum. Dag fein fOlaffer Sob fefir midfommen."

Dag Dpoffum ift bie oirginifc|e Seutelratte, roel^e big einen falben
Sieter lang roerben fann. Sie befi^t ^roar ein jarteg, roei^eg unb fetteg
gteifd^, §at aber einen fo eigentümli^en, roibrigen ®erud§, ba^ fie oon
Keinen niematg gegeffen ro irb. Der Seger aber oerfdjmö^t fie nic^t, unb
eg gibt fogar mannen Sc^roarsen, weiter leibenfc^aftlid^ auf biefen
angenehm buftenben Sraten oerfeffen ift. biefer 2lrt oon ©aftronomen
gehörte aud; ber braue Sob.

„2öag fällt bir ein!" lachte Siartin. „Ein Dpoffum l^ier? ©e^ört
bertn bie Seutelratte ju ben Huftieren?"

„2Bo§in Dpoffum gehören, bog fein Siaffer Sob gan^ egal. Dpoffum
fein ein fein belifat ^leif^, unb Siaffer Sob fe^t roerben nerfu^en, ob
Dpoffum fid; roerben taffen fangen."

Er roollte fort, ber nod^, Slartin aber ^ielt i^n jurüdf.
„Sleib, unb mache bich nicht lächerlich! Son einem Dpoffum fonn

hier feine Sebe fein; eg ift ja uiet ju flein, um eine folihe Spur ougäu;
treten. §ier hanbelt eg fich um ein gro^eg Dier, roohl gor um ein Elf!"

„Elf, 0 Elf!" rief Sob, inbem er mit ber S«nge fchnaljte. „Elf
geben oiel, uiel gleifd; unb Dotg unb §aut. Elf fein gut, fein fehr gut!
Sob ro erben Elf fogleid; fchie^en."

„Sleib, bleib! Eg fann hoch fein Elf fein, beim bann roäre t;ier
bag ©rag abgeäft."

un=
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„So roerben 'llJaffer 33o6 nac^fel)en, innb e§ fein. SSietteidjt fein e§
bocfi ein Cpoffum. C! S®enn SUoffer Sob ein Dpoffunt finben, bann er
machen einen großen $c§mau§."

(Sr lief fort, ber f^ättrte nad;, ber mit 3öalb bebedten 3:t)aln)anb ju.
„2Barte! So roarte bo^ nur!" mafjnte SJiartin. „(Sg lann boi$ roo^t

ein gro^eg Staubtier fein!"
„Cpoffum fein Slaubtier, freffen SSöget unb nnbere Heine 31iel)äeug,

SOtaffer Sob e§ fangen."
(Sr lie^ fic^ nii^t marnen unb ging loeiter. ®er (55ebante an feinen

Sieblingsbraten lie^ i^n bie §ier fo nötige SSorfic^t uergeffen. SKartin
folgte i^m na(^, um im f^alle einer unangenehmen Ueberrafchung fchnell
bei ber §anb ju fein; aber ber fReger mar bem jungen Sltanne immer
eine Strede ooran.

So erreichten fie ben Siiatbesranb, roo ba§ Süerrain auf biefer Seite
be§ schales gerabe fo wie auf ber anberen jiemlid; fteil emporjufteigen begann.

®er iftfab lief fdhnurgerabe groifchen bie Saume h'aein unb bann

äwifihen großen f5elfen6roden empor, ©r mar auch hiei^ fo feft ^«ff eine
auggefprochene ©injelfpur gar nidjt ju ertennen mar.

3mmer roeit ooran, tletterte ber 5Reger bie pö'^e hinauf. SDie Säume
ftanben äiemlich bicht beifammen, unb äroifthen ihren Stämmen hatte fid;
allerlei Unterholj breit gemalt, fo bah nian roirllich oon einem ®idicht
reben lonnte, bur^ roelcheg ber ®itbpfab führte. ®a hörte SOlartin bie
jubelnbe Stimme beg Stegerg:

„Sllaffa lommen, fihnell lommen! SJtaffer Sob haben funben bag dleft
oon Dpoffum."

®er Jüngling folgte fo fchnell roie möglidh biefem Stufe. Son einem
Dpoffum fonnte feine Stebe fein unb fo toar äu befürchten, bah öer gute
Sob fich in eine (Gefahr begab, oon beren ®röhe er gar feine Slhnung hatte.

„Sleib ftehen, bleib ftehen!" roarnte baher SUtartin mit lauter Stimme.
„Unternimm ni^tg, big ich fomme."

„D, hier fein fihon Soch, bie §augthür ju Steft oon Dpoffum. SJtaffer
Sob nun bem Dpoffum machen feine Sifite." ,

f^e^t erreichte SRartin bie Stelle, an welcher fich öer Sieger befanb.
(Sg gab ba eine Slnjahl übereinanber getürmter gelfenftüde. 3n>ei ber:
felben roaren gegeneinanber gelehnt unb bilbeten eine §ühle, oor welcher
ein aug §afelnuh=, wilben Sllaulbeerfträudjern, §im: unb Srombeerbornen
beftehenbeg ©eftrüpp wucherte, ^n biefeg ©eftrüpp war ein ®urdjgang
gebahnt. ®ie bigher oerfolgte f^ährte führte hinein, hoch jeigten 5ahl=
reidie, nach i^^d^tg unb linfg führenbe fjährten, bah öer Sewohner ber §öhle
nidht nur äwifchen biefer unb bem SBaffer oerfehre, fonbern aud; nod; anber:
weite ©pfurfionen unternehme.

®er Sieger hatte fich jnr ©rbe niebergefauert unb befanb fidj bereitg
mit feinem Sorberleibe im ©eftrüpp, um nadj ber §öhle 511 friechen. ^e^t
erfannte SRartin ^u feinem Sd;red, bah l^ine Sefürd;tung nid;t grunblog
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^ercefen l'et. ätus ben nun beutfid^en ©puren fo^ er, mit roe^ einem
Stiere er e§ ju t^un ■ l^abe.

„Um ®otte§ mitten, jurütf, äurudt!" rief er. „SDas ift bie ^öf)te
eines Sären!"

3u gteic^er ^eit fa|te er 33ob bei ben Seinen, um i^ äurücfjujie^en.
2)er 9Jeger aber fc^ien i^n nid^t uerftanben ju ^aben, benn er antroortete:

„SBarum mic^ t}atten? SRaffer Sob fein tapfer, er roerben befiegen
ganzes 'Jteft uott Dpoffum."

„.^ein Cpoffum, fonbern ein Sör, ein Sär!"
(Sr tjiett ben ©i^roaräen au§ SeibeStröften feft. ®a tie^ fid^ ein

tiefes," äornigeS Srummen l^ören, unb ju gteid^er 3eit ftie^ Sob einen
©d§rei beS ©d^recEenS auS.

„yeffuS! (Sin Sie^, ein Ungetüm! D Staff er Sob,  o Staff er Sob!"
Gr fc§ob fic§ bti^fd^nett auS bem ©eftrüpp ^erauS unb fprang empor.

Startin fat) tro| ber bunften §aut beS ©d^raaräen, ba^ biefem nor ©d^rerf
bnS Stut aus bem @efi(^t gemieden mar.

„3ft er nod^ brin in ber §ö^te?" fragte ber ^tnabe.
Sob futjr mit ben 3lrmen in ber Suft ^erum unb beroegte bie Sippen,

brai^te aber feine Stntroort ^eroor. Gr ^atte fein ©eroe^r fatfen taffen,
©eine 3tugen nerbre^ten fid§, unb feine 3ä^ne Enirfd^ten aufeinanber.

2)a rafd^ette eS im ©eftrupp — ber ̂ opf eines ©rijätp, eines grauen
SJären, btiefte auS bemfetben ̂ eroor. ®aS gab bem ?teger bie ©prai^e roieber.

„f^ort, fort!" f^rie er. „Staffer Sob hinauf auf .Saum!"
Gr tf)at einen geraattigen ©prung uorroärtS nadt; einer bünnen, fd^tanfen

Sirfe unb futjr mit ber ©(^nettigfeit eines Gid^^örnd^enS am ©tamme ber;
fetben empor.

Startin mar teic^enbta^ im ©efi^t gemorben, bo(^ nic^t auS Stngft.
Stit einem fi^netten ©riff raffte er baS ©emefir beS SegerS auf unb fprang
bann f)inter eine ftarfe Stutbud^e, meti^e in ber Sd^e ftanb. Gr te^nte
baS ©eroet)r an ben ©tamm berfetben unb griff bann ju feiner eigenen
SDoppetbüdtjfe, metd^e an feiner ©d^utter f)ing.

®er Snr mar tongfam jmifc^en bem ©eborn l^eroorgetreten. ©eine
fteinen Stugen ||tidEten erft nad^ bem Seger, meti^er mit ben §änben
ben unteren Steften ber Sirfe ^ing, unb fobann nad^ Startin, ber i^m
■entfernter ftanb. Gr fenfte ben Äopf, öffnete ben geifernben Sad^en unb
tie^ bie 3unge tang §eroort;ängen. Gr f^ien ju ubertegen, gegen metc^en
ber beiben ^einbe er fid^ jund^ft menben fotte. ®ann richtete er fid^
tangfam unb madtetnb auf bie §interp.ranfen empor. Gr mar fid^ertii^
ad^t f^u^ ^od^ unb uerbreitete jenen penetranten ©erui^, met(^er ben Saub;
tieren ber SSitbniS atten me^r ober meniger eigen ift.

Son bem Stugenbtiefe an, an meinem 33ob oon ber Grbe auf=
■gefprungen mar, bis je^t, mar noc| feine Stinute »ergangen. 3ttS ber
Seger baS riefige SÜer in einer.Gntfernung non faum uier ©(^ritten non
fid^ fo bro§enb aufgerii^tet fal^, jeterte er;
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„For gocls sake! ®er 33är trotten freffen Skaffer 33ob! hinauf,
hinauf, fi^nett, fd^nett!"

@r turnte mit Irampf^aften Seroegungen immer ireiter hinauf.
Seiber aber mar bie 33irfe fo f(^irad^, ba^ fie fic§ unter ber Saft be§.
riefigen ©i^tnarjen bog. ®r jog bie f^ü^e mögli^ft tneit empor unb
flammerte fi^ mit 3lrmen unb Seinen mögtid^ft feft an, lonnte fid^ aber
boc^ nid^t in reitenber ©tettung ertjalten. ®er bünne ®ipfel beä Säum=
d}en§ neigte fid^ nieber, unb Sob ̂ ing nun an alten Sieren ron bemfetben
^ernieber irie eine riefige g^^^crmauS.

®er Sär fc§ien ju begreifen, ba^ biefer f^einb leii^ter äu befiegen fei
at§ ber anbere; er roenbete fid^ na(^ ber Sirte unb bot baburi^ Martin
feine tinle ©eite bar. ®er junge Mann, roetdjer ^alb noc^ ^nabe mar,
^atte nad§ ber Sruft gegriffen. ®ort ^ing unter bem ̂ agbfjembe bie Keine
^uppp, ba§ blutige ätnbenfen an fein unglüdflic§e§ ©d^trefter(^en.

„Subbi;, Subbp!" ftüfterte er. räd^e bic^!"
(Sr legte mit fidlerer, nid^t jitternber öanb feine Sü(^fe an. ®er

©d^u^ frad^te, nod^ einer — — —
Sob lie^ nor ©direct to§.
„3effu§, Wiie er- //^kaffer Sob fein tot, quite dead!"
®r ftürjte l^erab, unb bie Sirfe fd^nettte in il^re natürliche Sage jurüdl.
®er Sär hatte äufammengejuctt, al§ ob er einen ©to^ ober ©^tag.

erhalten hätte. (Sr fperrte ben fürdhtertidhen, mit gelben Bähten betoehrten
Stachen auf unb that noch stnei langfame ©dhritte weiter. $er Sieger ftrecfte
ihm beibe Slrme entgegen unb fchrie, on ber Srbe liegen bteibenb;

„Maffer Sob haben bir nichts motten thun, haben nur motten Dpoffum
fangen!"

3n bemfetben Slugenblicfe ftanb ber lühne ^nabe 5mifchen ihm unb
ber Seftie. (Sr hatte fein abgefdhoffeneS ©emehr fortgemorfen unb bie

^linte beS ©dhmarjen ergriffen, beren Sauf er nun auf ben Sären richtete,
er unb ba§ SÜer ftanben niht ^mei ©tten uoneinanber. ©eine 3lugen
bluten lühn, unb um feinen jufammengeprehten Munb lag jener unerbitt:
lihe 3^9/ loethor beutlih fagte: bu ober ih!

2lber anftatt loS5ubrücEen, lieh er boS ©emehr ftnTen unb fprang
jurüdl. ®r hatte mit fharfem Slicfe erfannt, bah ^tofer brxtte ©huh niht
nötig fei. ®er Sär ftanb ftill. Gin röhelnbeS.Srummen brang auS feiner
^ehle, ein brüttenbeS ©töhnen folgte; ein Rittern burhlief ben Körper, bie
Sorberpranlen fanlen nieber, ein bunfter Slutftrom quoll über bie Bnnge,
bann brah baS SEier jufammen — — ein lonmilfmifheä Buden — ber
Körper möljte fih hadb jur ©eite unb blieb bann unbemeglih hart neben
bem Sieger liegen.

„Help, Help — §dfe, §ilfe!" mimmerte ber le|tere, noh immer
bie airme ftarr auSgeftredlt haltenb, als ob er ohne Semegung unb ©etente fei.

„SJlenfh, -^erl, Sob!" 5ürnte Martin. „5BaS jammerft bu, alter
geigling!1«
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„2)ei' 33är, ber 'Jlär!"
„@r ift ja tot!"
2!a 50g ber Sc^raarje bie Strme an fiel}, ridjtete fic^ in fi|enbe

©tellung auf, tie^ feinen Süd in fragenber 3lngft i^nnfe^en bem iJiere unb
ÜJlartin §in unb l}er gleiten unb mieberfiolte:

„Sot, tot! ©ein boä roa^r?"
„®u fie^ft es ja! roette, bo^ beibe kugeln i^m mitten in ba§

§erj gebrungen finb."
$0 fd^nettte =806 empor; er §eigte, baff ade feine ©elenfe fic^ in

befter Drbnung befanben, unb rief in fro£)lo(fenbem !3one:
„Üot, tot fein ber 23ar! Ct;, 0^, ol^! SHaffer Sob unb -IJlaffä

fDlartin ^aben befiegt ba§ Ungeheuer! 3)!affer iBob ^ab’ mad^en eine iBdren-
jagb. D, roaS fein tOlaffer S06 für ein fü^ner unb ein berühmter SBeft;
mann! 3111 Seut roerben fugen, mag für ein 3)lut §aben ber toIffüf)n unb
furc^tfog SRaffer Sob!"

„^a," ladjte üKartin, „tolllüfjn bift bu gemefen, roie eine reife ̂ ^etfe^ge
ba gerabe oor bem 9iad§en be§ Sären nom SSaume ju falten!"

iDer ©djroarje madjte ein cerrounberteS ®efii^t.
„galten?" fragte er. .„'Jtidjt faßen! Sßaffer Sob fein fprungen bem

33ären entgegen. Ültaffer S3ob ^aben motten it;n nehmen beim fyett unb
fc^tagen tot!"

„93ift aber tiegen gebticben!"
„iUtaffer 93ob rut;ig fi|en bteiben, meit er motten geigen, ba^ er fic^

nid)t fürditen oor 93är. Dt;! 2Bag fein Sör gegen SHoffer 93ob! Sob fein
ein töetb; er nehmen 93är bei ben Dfjren unb geben if|m üJtautfc^etten fo
oiet, mie 93är gar ni^t fann jätiten!"

tXr büdte fic^ nieber unb griff mit ber Sinten nad; bem tteinen D^re
be§ ertegten Süereg, aßerbingg teife unb oorfi^tig äunä(^ft, um fic^ ju
überzeugen, ba^ es aud^ mirttic^ tot fei; bann aber, atg er biefe @emi^:
^eit ertangt t;atte, fd^tug er mit ber Steckten fraftig auf bagfetbe ein.

®a tiefen fid; taute ©timmen unb eitige ©d^ritte t;ören.
„3tße ieufet, ein 93ärenpfab," erftang eg 00m 9Boffer herauf. „®a§

tann nur ein jjgfiger ©riäjti; fein. ®ie beiben t;aben bag nidjt oerftanben
unb finb bem SÜere a^nunggtog entgegengetaufen. Sdtjneß und;!"

®ag mar bie ©timme-Dtb ©t|attert)anbg. ®er erfat;rene SBcftmann
mar gteic^ beim erften 93tidte auf bie ©pur nic|t im barüber ge=
roefen, mag für ein tlier fie auggetreten l^abe.

„3a, ein ©rijäti; ift’g," t;örte man ben beiftimmenben 91uf beg bieten
3emmp. „93ießei4t finb fie aße beibe oertoren. Sormnrtg, hinein in
ben Sßatb!"

®ag ©emirr aud; anberer ©timmen unb eitige ©d;ritte mar ju oer=
nehmen.

„§otta!" rief SKartin 93aumann ben ^ommenben entgegen,
feine ©orge. ©g ift aßeg mo^tauf."

§abt
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DIb ©[jatter^anb unb SBinnetou roaren bie erften, roelc^e am

etfc^ienen. i^nen lamemSofotilcij unb ber lange ®am), hinter i^nen
ber bide ^emmi; unb ber Keine Sad;fe, gefolgt oon ber SDie^rjal^t ber
^nbianer. ®ie übrigen roaren am Sagerpta^e äurüdgebtieben, bä bie ijjferbe
natürli^ nid^t allein gelaffen roerben burften.

„2Ba^rl)aftig ein ©rijälp!" rief Dlb ©§atterl^anb beim 2tnblide beS
erlegten 21ere§. „Unb jroar einer oon ben größten SDimenfionen. Unb

3^r lebt, SRafter fDlartin! Söeld^ ein gro^eä ®lüdl"
®r trat jum Sären unb unterfu(^te bie 3öunbe.
„©erabe in§ §erj getroffen, unb sroar aus gan^ geringer (Entfernung!

®a§ ift ein fnmofeS ̂ ägerftüd. braud^e natürli^ nic^t erft ju fragen,
roer ba§ 2!ier erlegt l)at."

$a trat Sob oor unb fagte unter einem ftoljen, felbftbemufeten ©rinfen:
„fOlaffer 33ob l)aben befiegt ben Sären. SRaffer Sob fein ber fÖiann,

Toelcf)er fc^ulb ift, ba| SSär ^aben geben müffen fein Seben."
„3^r, Sob? fUun, baS flingt gar nid^t fel^r roa^rfd^einlii^."
„C|! ©§ fein roa^r, fcljr roa^r! fOlaffer S3ob |aben fid^ l^infe^en

oor Sären feiner SRafe, bamit Sär fe^en nur il^n, nid^t aber flJlaffa fUlartin,
roelcjier müffen fd^ie^en. fOiaffer 33ob l^aben risKeren fein Seben, bamit
flRaffa SJiartin lann tl)un einen fiebern ©d^u|."

Dlb ©^atter^anb läd^elte. ©einem fd;arfen, geübten Sluge tonnte
nid;t§ entgeljen. ©ein Slid fiel auf bie grünen Sirtenblütter, roeld^e am
SSoben lagen. S3ob l}atte fie beim klettern oon ben Qroeigen geftreift. ©inige
biefer roaren oon i^m getnidtt roorben unb gingen nod^ an ben Sleften.

„^a, fOJaffer Sob fc^eint fef)r tapfer geroefen ju fein," fagte 3t)atter=
^anb. „2ll§ er ben SSären erblidte, tletterte er oor 3Ingft ^ier auf biefe
Sirte, o§ne ju bebenfen, ba^ fie ju fc^roa^ fei, it)n ju tragen, ©ie bog
fi(^ nieber, unb er fiel §erab, ba gerabe oor bie Seftie l)in. 6r roöre
fic^erlidj oerloren geroefen, toenn fein junger §err bie ©(^üffe nid^t red^t=
äeitig obgegeben ^ätte. ^ft e§ ni(^t fo, SRafter SSaumann?"

fJJJartin mu^te bejal^enb antroorten, obgleii^ e§ i^m eigentlich leib that,
bamit einen iEabel gegen ben fonft fo brooen fJleger auäfpredfien ju müffen.
®iefer aber fuchte ftih ä*! rechtfertigen:

„3a, fOloffer 93ob fein tlettern auf SBirfenbaum, bomit 33är ihm noch;
tlettern unb nid;t§ thun bem guten fötaffa Ulartin. HKaffer Sob h«ben
Tüollen fid; opfern für feinen jungen §errn."

@r muhte aber leiber fehen unb hören, baf, biefer SSerficherung fein
©lauben gefd;en!t mürbe.

fHatürlich roollten alle roiffen, roie e§ bei biefem gefährlichen 3agb:
obenteüer jugegangen fei, unb 2Rartin erjählte ben §ergang ber ©ache.
@r that bieg in einfachen, fchlichten 38orten, ohne alle Slugfehmüdung, ober
bennodh ertonnten bie 3uhörer, roelch eine Äoltblütigfeit unb roeldhen 9Jlut
er babei entroidelt habe, ©g mürbe ihm bafür bie ollgemeinfte Slnertennung
ju teil.
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„■üJiein lieber, junger greunb," jagte DIb ©^atter^anb, „ic^ roitl ®uc^
gern gefteljen, ba^ fetbjt ber erfa^renjte ^äger jii$ nid^t bejjer ^ätte be:
nel^men fönnen alä ^^r. äöenn fo fortmac^t, jo gibt ba§ einmal
einen ?Kann, roeldjer oiel oon jic^ reben mailen ro irb."

Unb auc§ ber jonjt jo ji^roeigjame aßinnetou jagte jreunblid^:
„dJlein Heiner, meiner Sruber ^at bie ©ntjc^lojjen^eit eines ölten

Äriegerä. Gr ijt ein roürbiger ©oV be§ berühmten Sörentöters. Ser
|)äuptling ber Stpa^en gibt i^m jeine §onb."

Stlä nun Sllartin jeine §anb in biejenige Söinnetous legte, jü’^lte er
eine IRegung jtoläen ©elbjtberou^tjeinä. Sie 2lnerfennung biejer beiben
berühmten 2Jlcinner mar i^m ebenjooiel unb meljr mert, al§ wenn er oon
irgenb einem §errjti§er einen Crben befommen ^ötte.

Sen ©djojc^onen mar ber S3är eine jelir miHlommene Seute. ©ein
gleij^ gilt alä ro o^ljd^medenb; bie Sc^infen jinb nod^ bejjer, unb bie
Sa|en gelten jogar als Sederbijjen. 9^ur §er,5 unb Seber roerjen bie
\5nbianer,_ re elle beibeS jür gijtig Ijolten, meg. ©anj bejonberS toilH
lommen ijt i§nen ba§ Särenjett, au§ ro elc^em jie jid^ eine ölige
bereiten. SiejeS Snrenöl gebraud^en jie jum 2lnreiben ber oerjc^iebenen
jyarben, mit benen jie jid^ bemalen, jum Seijpiel ber J!rieg§jorben ober
be§ Cderä, roel^ed jii^ bie ©ioup jum j^'ärben il)rer §aarjdjeitellinie be=
bienen. 3lui^ reiben jie jic^ mit biejem Dele bie §aut ein, um jid^ gegen
ben ©tid^ unb Sijj ber SRosfitoä unb anberer ^njelten ju jd^ü^en.

2tuj eine jragenbe ^anbberoegung be§ §äuptling§ ber ©d;ojd§onen
i^atte ÜRartin geontroortet:

„DJleine Srüber mögen ba§ gleiji^ be§ Sören nehmen; bas ged aber
beljolte ic^ jelbjt."

Stoei dRinuten jpäter mar bag Sier ouä benr gell geji^ält, unb bas
gleijc^ mürbe geteilt, aöö^renb bie SRel^räa^l ber ©^ojd^onen bos aBitb=
bret mit iliren ^aarjc^orjen Sfalpmejjern in bünne, breite ©treijen jc^nitten,
machten jicji bie anberen an bie oorläujige Zubereitung be§ ^etteg. Gg
mürben alle noi^ anltajtenben j^teijdbrejte jorgjöltig oon bemjelben entjernt,-
unb bann jpaltete man mit einem Soma^arof ben ©c^öbel beg IBören, um
ju bem ©e^irn ju gelangen, mit meld^em bie Z>tnenjeite ber .§out'ein=
gerieben mürbe.

Sieg ging alleg jo jd^nell, ba^ bie Slrbeit nad^ faum einer. Viertel:
ftunbe beenbet mar, unb bie Krieger nac^ bem £agerpla|e äurüdfe^ren
fonnten. Sag mürbe auj eineg ber dtejeroepjerbe, mel(^e bie @0^0=
jd^onen bei ji(^ l)atten, gelegt, unb bag j^leijd^ mürbe in bie 5lod^= unb
^ratöjen gejtedt.

Cejen? ^lonnten bie ^nbianer Dejen bei jid§ ^oben?
menn bie irrigen auc^ nid^t gerabe aug dRarmor, ijloräetlan ober Gijen
lonjtruiert maren. Gg legte ji^ nämlid^ ein jeber jein j5teij(^jtüd unter
ben ©attel; eg mürbe bann burd^ bag IReiten jo meii^ unb gar, ba^ es
nm Slbenbe mit bem größten Slppetit oerjpeijt merben lonnte. Gincm
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europäiic^en geinic^medet roürbe fretfic^ eine folc^e 3ubereitung§art nic^t
fe^r appetitlich erfiheinen.

T'ie 53^ittag§ruhe roar burcfi ba§ ^agbabenteuer unterbrochen roorben
unb fottte nicht uon neuem begonnen toerben. 'JJcan bradh auf.
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^Bentcuev.

$er 2Seg führte tiefet in ba§ Sh^^ fchiängelte fiih jroif^en
einigen Sergen hioburdh unb münbete bann in biefelbe breite üRieberung,
met^er bie iEruppe oorher gefolgt loar. @5 geigte fid), ba^ man baburd;,
bag man bem aBegroeifer ber ©ioup gefolgt mar, eine bebeutenbe Slrümmung
abgefchnitten hade- ©iour mußten alfo ben 2Seg, loelthen fie einäu=
fdjlagen hatten, gonj genau fennen. ©ie hatten non ßdt äu be:
fonberg roenn bie 3iidjtung ju neronbern gemefen tnor, äh>idche aBahrjeichen
luie ba§ erfte surüdgelaffen. ^ebenfallg inoren fie no(h lange ber Slnficht
getnefen, bag SBohlabeh gu ihnen jurüdfehren inerbe,

^m Saufe beg 3lachmittag§ gelangte ber 3teiteräug an ein etliptif(h
geformtes Slhal, meldjeS einen ®urchmcffer non mehreren 5Reiten hatte unb
ringsum non fteilen g-elStnänben umgeben mar. ^n ber SKitte biefeS 2:h“^6§
erhob fich ein einjelner, fegeiförmiger Serg, beffen fahle ©eiten ineig im
©onnenlichte gtängten. 3luf feinem ®ipfel tnar ein niebrigeS, breites ©tein=
gebilbe ju erfennen, roeliheS äiemlidh genau bie ©eftalt einer ©chilbfröte befag.

f^ür ben ©eologen unterlag eS feinem Zweifel/ bag eS tyex einmal
einen ©ee gegeben hode, beffen Ufer non ben ringSumliegenben §öhen
gebilbet tnorben waren. Sie ©pige beS SergeS, welcher fich inmitten
beS ShaleS erhob, hatte als ^nfel auS ben g-luten geragt.

@S ift burch fpftematifd;e Seobachtungen als gewig erwiefen worben,
bag eine groge 3lnjahl non ©ügwafferfeen bie Sanbftreden non 9forb=
amerifa bebedt hat. SaS ift in ber Sertiärperiobe gewefen. Siefe grogen
SBafferanfammlungen haben fiih nerlaufen, unb bie einftigen ©een finb ju
Shälern geworben, welche ben bamalS lebenben ©efchöpfen als ©rabftätten
bienen. Ser 3laturforfdfer, befonberS bet Saläontolog, fann fidh bort mit
ungeahnten ©chägen an goffilien bereid;ern.

ajlan finbet ba bie gähne unb 5finnlaben beS ̂ ippopotamuS, welches
bem ähnlich geftnltet war, 3fefte beS ungehörnten 9?hinojeroS
unb ©chilbfröten ju Saufenben. (SS gibt ba ^nochengerüfte beS wieber^
fäuenben ©dpneineS, beS ^panobon unb fognr einer gewaltigen Sigerart,
welche mit fäbelförmigen gähnen bewaffnet war. ^^ute- fagt man all:
gemein, baf; bnS Sferb in '3(merifn cingeführt worben fei,; aber 9fa(h=
grabungen beweifen, baf; in bet Sertiärjeit mehrere .<(lamcl: unb ocrfihiebene
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^ferbearten in 'liorbamerifa gelebt ^aben. Gine biefer i}iferbeipecie0 ]§nt
nur bie @rö^e eine§ 9?eufunbtänbert;unbe§ gehabt, ©egenroärtig gibt eä
auf bem ganjen Grbbatte nur etroa ißferbearten, tubl^renb attein in
iJRorbanierifa gegen brei^ig foffile ißferbegattungen nac^geroiefen roorben finb.
Sn jener Urjeit roeibeten Glefanten an ben Ufern ber norbamerifanifrfjen
eeen, unb Sc^roeine n)ät§ten fid) im ©c^famme, einige Strten nur !a|en=
gro^, anbere bagegen non ber ®rö|e eineä §ippopotnmu§. 3tuf ben je|t
baumtofen Gbenen non SSpoming fpenbeten ipatmen, beren SSIätter eine
Sänge non nier 3Jietern Ratten, i^ren ©chatten. Glefantengro^e ®efi^öpfe
roo^nten unter biefen iPolmen. ®ie eine 21rt fiatte §örner p beiben
©eiten ber fRafe, bie anbere feittnärtg ber 2lugen, eine britte nur ein
einjigeg §orn oberfialb ber fRafe.

SEenn ber S^bianer jufäßigertneife auf foldje urroeftlid^e fRefte ftö|t,
fo roenbet er fid^ ftilt unb el^rfurc^tSnoH ab. Gr fann ftc§ ba§ ®afein
berfelben nic^t erftären, unb ba atte§ ©e^eimnignoHe if)m „gro^e föiebijin"
ift, fo finb i[)m biefe fRefte ^eilig, unb nur jumeilen nerfui^t er e§ an ber
§anb einer ©age, fi(^ baS Sor^anbenfein berfelben begreiflid; ju mailen.

$a§ 2:|at atfo, an beffen Sianbe je^t bie fReiter [jielten, mar in
jener oud; ein @ee geroefen. Sie ©ioup Dgattaßa Ratten ein
jurüdgelaffen, bur^ roefdieS i®of)fabei^ benn^ridjtigt inerben foßte, ba^ fte
quer burc^ bagfelbe geritten feien; aber Dlb ©f)atter^nb, roeli^er je|t an
ber ©pi|e ritt, folgte biefer üBeifung nic^t, fonbern lentte fein ipferb nac^
(intg, um längg beg gu^eg ber Serge ^injureiten.

„§ier ftedt ber 3roetg/" fagt^ STofniUei), inbem er nad^ bem Saume
beutete, in beffen ©tamm ein frember 3®s'0 angebrad^t mar. „3)ag ift
bag ^eid)m ber Dgaßaßa. SBarum miß mein Sruber bemfelben nic|t
folgen?"

Dlb ©^ttert)anb fließ fein ijJferb an unb antrnortete:
„SEeit id^ einen niel befferen SEeg roei^. Son je|t an fenne id^ bie

®egenb feljr genau. §ier biefer Serg ift ,iPejam:epoIe^‘, ber Serg ber
©^ifbfröte. än i^m bin i(^ bereitg breimat norüber gefommen, nur nic^t
non biefer ©eite ^er; er ift ber Serg Sfrarat biefer S'i^'oner. 3fuc§ bie
Sfnge^örigen ber roten fRaffe §aben bas ®ebäd^tnig einer großen SEaffer:
ftut, einer ©intflut, aufberoafirt. 2)ie Srä^eninbianer erjä^fen,. ba|, alg
aße 9Renfc^en ertranfen, nur ein einjigeg ipaar übrig bfieb. ®er gro^e
®eift rettete eg, inbem er if)m eine riefige ©d^ilbfröte fanbte. ®ie beiben
fanben mit aß if;rer §abe auf bem fRüden beg ®iereg Sf“! unb mofinten
ba, big bie 3'Iut fii^ äu fenfen begann. ®er Serg, inefc^en mir ̂ ier fe^en,
ift fjü^er ofg bie anberen runbum; barum ragte er juerft afg Sufef uüg
ber giut. ®ie ©d^ilbfröte frod; auf biefeg Gilanb, unb bag 5)tenfd;enpaar
,ftieg ba non i^rem fRüden tjerab. Sie ©eefe beg Siereg fe^rte jum
großen ©eifte jurüd; ber Äörper aber blieb ba oben unb nerfteinerte, um
afg 2Inbenfen an bag Gfternpaar ber je|igen roten SRänner ju bienen.
®ag er5ä^Ite mir Scfiunftt=fc§etfd^a, ber grofe &unb, ein Krieger ber ̂ räfien^
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inbianer, mit roelc^em id) üor mehreren ̂ af^ren bort am tBerge ber Sc^itb:
frötc lagerte."

„6o roollt alfo nic^t ben SBeg einfc^tagen, roelc^en bie ©iour

Dgallalta geritten finb?"
„itlein. 3^) ̂ snne einen näheren, roeti^er un§ in beträi^tKdj türjerer

3eit äum fü^rt. ®ie Dgatlatta rooHen nad; bem ©robe i^rer toten
Krieger. ®a ung i^r 3«! betannt ift, fo braud^en mir bod^ nid^t bie
Joftbare 3^'* ä“ oerlieren, inbem mir i^rer gä^rte folgen. ®§ finb ber
3ugänge jur ^eßomftoneregion nic§t fe^r oiele. Sie Dgadatla fc^einen
ben litrjeften gar nid^t ju fennen. iRad^ ber JRii^tung, roelc^e fie ein:
gefc^lagen Ijaben, ift ju oermuten, ba^ fie fic^ na^ bem großen ßannon
roenben, oon ba über ben ^ellomftone ge^en, um über ben Srüdenftu^
nac| ben f5euerlo(^bergen ju tommen. illämtid^ bas ©rab, an roeldfiem
'Ulafter Saumanri mit feinen Segleitern geopfert merben folt, liegt teineS:
roegS am '^eHoroftone IRioer, fonbern am f^euerloi^ftuffe. Um biefen ju er:
reid^en, reiten bie 0iouj Dgaltada einen fefir großen Sogen, einen §a(b:
freiS oon roenigftenS fei^jig Mometer §a(bmeffer, unb baS Serrain, burc^
roeldjeS fie tommen, bietet it)nen fo oiele unb gro|e ©i^roierigteiten, bnp
fie teine anfefinti^en täglid^en ©treden jurüctlegen tonnen. Ser 2Beg aber,
meld^en ic^ einfd)[age, läuft in faft fc^nurgeraber Sinie fort, fü^rt unS nac^
bem Setitanfluffe unb äroifc^en biefem, nac^bem mir i^n überfd^ritten ^aben,
unb ben ©d^roefelfiügeln na(^ ber ©teile, an roelc^er ber 2)ellomftoneflu§
auS bem gleid^namigen ©ee tritt. Son ba fucfjen mir ben Srüctenflu^
auf, in beffen Dlä^e mir roo^l bie ©puren ber ©iour finben, unb reiten
bann nai^ bem oberen ©eiferbaffin, roelc^eS am f^euerloc^fluffe liegt. Siefer
®eg ift äroar au^ befd^roerli^, bietet unS aber bei roeitem nid§t bie ©d^roie:
rigteiten, roel^e bie fffeinbe ju überroinben ^aben, unb fo ift eS uielleid^t
fogar mögli^, ba^ mir noc^ et)er als fie am 3'^^^ antommen. SiefeS
te|tere märe für unS au^erorbentlid; oorteilfiaft."

©n längft oertroctneteS tleineS glü^c^en ^atte oor 3eiten fii^ oon
SSeften ^er in baS alte ©eebafftn ergoffen unb babei tief in baS Ufer ein:
gefd^nitten. ©ein Sette mar fe^r fi^mal unb bie Stünbung fo mit bid^ter
Segetation maStiert, ba^ ein felir f^arfer Slid baju gehörte, fie ju ent:
beden. Dlb ©l^atter^anb lentte ba|inein fein ißferb. 9la^bem bie ®e:
ftrüpproanb bur^brod^en mar, bot ber SPanäenrouc^S teine bebeutenben
©c^mierigteiten me^r. 3Ran tonnte, ot)ne gro^e §inberniffe ju finben, bem
einstigen SBafferlauf entgegenreiten, bis ber enge ©infc^nitt in fogenannteS
Unbulating:Sanb m.ünbete. SiefeS beftanb auS tleinen ißrairien, roelcfie
burc§ roalbige §üget ooneinanber getrennt roaren, unb ba biefe §üget meift
eine roeftöftlid^e Sid^tung Ratten, fo lagen fie ber Sruppe ganj bequem,

©egen ätbenb erreii^te biefelbe einen SSafferlauf, roelc^er jum ©ebiete
beS Sig^ornfluffeS ju gehören fd;ien. ^^m entgegenreitenb, gelangte man an
eine ©teile, roeld^e fidj fo oortrefflic^ jum Sagerpla^e eignete, ba^ man l^ier
ju ^Iten befd&lo^, obgleii$ bie Suntelfieit nod§ nic^t §ereingebrod;en mar.
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®cr Socfj eriöeilerte fidj ^ier ju einem fleinen, abee nic^t tiefen ^eidje,
an beffen Ufern ein präd^tigeg ®ro§ ju finben mar. bem Uaren, big
auf ben ©runb burrfifidjtigen ®affer fa^ man jafilreid^e Forellen fielen,
roe(4e .'ooffnung auf ein betilateg 91aci^tmal)[ gaben. Stuf ber einen ©eite
ftieg bag Ufer fteit empor; auf ber anberen mar eg eben unb uon einem
fe^r bid^ten Saumtuudjfe eingefaßt, ^al^treici^e am SBoben tiegenbe Stefte
tiefen oermuten, ba^ eg im testen SBinter einen ^iemlid^ bebeutenben S^nee--
brui$ t)ier gegeben £)abe. iDiefeg Slftroert bilbete eine 2trt SSer^au um ben
$Ia^, beffen 2id;ert;eit baburi^ oergrö^ert mürbe, unb ba bag ooll =
ftänbig bürr mar, fo braudite man um genügenbeg SJlaterial ju einem
Sagerfeuer feine Sorge ju tjaben.

„goreEengreifen!" rief ber bide ̂ emmp, inbem er erfreut oon feinem
©aule fprang. „®ag fott f;eut ein magrer §od;äeitgfc|maug roerben!"

(Sr märe am liebften fofort in bag SCaffer gefprungen, aber Dtb
©mtert)onb ^ieft (Sinfpruc^.

„Slidjt fo eilig!" fagte er. „®n jebeg ®ing mitt jur rid^tigen 3eit
unb auf bie re(^te Strt unb Söeife oorgenommen merben; Sor aßen ®ingen
müffen mir bafür forgen, ba^ ung bie gifdje nii^t entfliegen fönnen. §oIt
§o[ä fierbei! 2Bir müffen jmei ©itter einfd^Iagen."

9iad;bem bie ipferbe oerforgt maren, mürben' bünne Slefte jugefpi^t
unb äunädjft unten am Slugfluffe beg SCeic^eg eng nebeneinanber in ben
meieren 33oben beg SSai^eg gefd^lagen, fo ba^ fein gifi^ ^inbur($ ju fd^lüpfen
oermoi^te. ©obann mürbe ein ä^nlicfieg ©itter aud; oberhalb beg ®eid^eg
tjergefteßt, aber nidjt am (Sinfluffe beg fffiafferg, fonbern nod^ meiter f)inauf,
fo ba^ bag ©itter oießeic^t jmanjig ©c^ritte oom oberen ©nbe beg ®ei(^eg
entfernt mar. 9iun mar aud^ f)ier ein ©ntfommen ber unmöglidp

®er bide oemmi; begann, feine großen Sluffc^Iageftiefeln augäujiel^en.
®en ©ürtel ^atte er bereitg abgefdfinaßt unb nebft ber Sud^fe an bag
Ufer gelegt.

„®u, SUeiner," fagte ber lange ®aoi; ju if)m, „id^ glaube gar, bu
mißft in bag Söaffer!"

„Dlatürlid^l ®ag gibt einen §auptfpa^."
„®ag überlaß bod^ lieber Seuten, meld;e länger finb alg bu. ©iner,

ber faum über einen ©tul)l ^inmeg ju guden oermag, fann leidet ein menig
unter bag ®affer geraten."

„SBürbe aud; nid;tg f(^aben. fann ja fc^mimmen. Ueberbieg ift
ber ®eic^ ja gar nic^t tief."

©r trat gan^ na^e jum SU'affer ^eran, um fid) genau oon ber ®iefe
begfelben ju überjeugen.

„.'r)öd;fteng anbertfjalbe ©ße," fagte er.
„®ag täufdjt. 2Benn man auf ben ©runb bliden fann, fo fd^eint

er fjö(;cr ju liegen, alg eg in 2Birflid;tcit ber f^aß ift."
„Spnl;! Komm f)er unb gud Ipnein! Hßan fie^t ein jebeg ©teind;en

unten unb ba aße Setter, brrr, pul), pul)!"
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(Sr ^atte fi(^ ju raeit oornüber gebeugt unb bas (Steic^geraic^t  uer=
loten; mit bem flopfe uoran mar er in ben Siei^ geftürät. (SS mar gerabe
I)ier bie tieffte Stette. S)er fteine, bitfe .^äger ging unter, tarn ober fofort
roieber pm ißorfd^ein. (Sr mar ein corsügtid^er ©djroimmtr unb brauchte
fid; aus bem 33abe nid^tS ju machen; teiber aber t;atte er ben ipelj nod)
an, unb ber mar natürtit^ mit i§m unter SBaflcr gegangen, ©ein breit;
Irempiger §ut ic^roamm mie baS Statt einer Victoria regia auf ber
tütjten f^tut.

„Heigh-day!“ lachte ber lange $amj. „©enttemen, fdjaut euc| mal
bie yoretle an, roetd^e ba ju fangen ift! ®iefer bide g-ifdf) gibt, roenn
roir it)n fangen, niete ^Portionen."

iBer fteine ©ac^fe f)atte in ber 9tä^e geftanben. Stuf roiffenfe^aft;
tid^em ©ebiete pftegte er fi(^ gern an ä“ reiben; aber er ^atte
i^n boc| lieb, ba ber S)ide ja ein 3)eutf^er mar.

„|)errferum!" rief er erfc^redt aus, inbem er ^erbeigefprungen fam.
„SiiaS ^aben Sie beim nur gemadjt, §err ipfefferforn ?  SSatum finb ©ie
benn ba in ben fCei^ gefd^prungen? ©inb Sie etroa fogar ooä) na^
geroorben?"

„2)urd^ unb burd^,", antinortete l^cmnn; tai^enb.
©r befanb fid^ in feiner ©efa^r, benn baS Sßaffer rei^ite it)m nur

bis unter bie Strme.

„iBurd^ unb burc^! $aS fann bie allerfd^önfte ©rfättung geben. Unb
noi^ baju im ipetje! ©d^teigen ©ie nur gteid^ rauS! ®en §ut roitt id;
oerforgen. fifdfi’ i^n ba mit bem Stfte rauS."

©r ergriff einen langen Slft unb angelte mit bemfetben nad§ ber
Äopfbebedung. ®er Stft mar ein roenig 311 fürs; barum beugte fii$ ber
geteerte „f^orftbeamte" mögtid^ft roeit nor.

„Stemmen ©ie fi(| in actit!" marnte ̂ emmi}, inbem er auS bem SBaffer
ftieg. fann i^n mir ja felber ^olen; ii^ bin nun einmal naff."

„Sieben ©ie bod^ nii^!" antroortete f^anf. „2Senn ©ie meenen,
ba^ ic^ fo bumm bin grab roie ©ie, ba fönnen ©ie mir bauern. ©0 een
refc^peftabter Sllann roie unfereener roeeff fid^ fd^on in ad^t 3U nehmen,

fall’ ni(^ ins SBoffer. Unb roenn ber nerflirte §ut ooc^ roeiter nüber
f^roimmt, ba bel^n’ i(^ mi(^ nod^ een biffet mefjr nuS unb 0 §err
^emerfefme^, ba fi| iffi roirftid^ ood^ fd^on in ber fflatfdfie! 9lee, fo roaS
lebt boi^ nid^!"

6r roar inS Süaffer gefallen. ®aS fat) fo poffterli(^ auS, ba| alte
Speisen tagten; bie gubianer aber blieben äu^erlid^ ernft, obgleich fie fid^
innerli^ gans fi(^er über bie Ijeitere ©3ene amüfierten.

„Slun, roer ift ni^t fo bumm roie idfi?" fragte lyemmp, bem bie Sac^;
t^ränen in ben Slugen ftanben.

granf ftanb im SBaffer unb mad^te ein fel^r 3ornigeS ©efic^t.
„3SaS gibt’S benn ba 3U tacken?" rief er. „!yd; fdjtel^e Iffer als baS

Opfer meiner ©efätligfeet unb famaritanifd^en Slädfiftenliebe unb roerbe 3um
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SDmif für meine iBarmljcräigfeet ood} nod^ ausgelnd^t. Ü)aä roerbe id^ mir
fiirä nncfjftemat gut merfen. S8erfct)tetjcn ©ie mid§?"

„3dfi tacfje ja nidjt, fonbern i(^ meine! Se^en ©ie baä nii^t? Üßcnn
fo ein refpeftabter ?Kann roie ©ie bie Satance uertiert, fo "

„2djmeigen ©ie! j^oppen id; mid; nic§! gä mod;te aEes nod^
fein; aber baf id^ fogar ben gradf berbei an£)abe, ba§ gef)t mir bo($ ju
natje. Unb bort fd^mimmt nun mein ämnäonenfmt gan^ brüberli($ neben
bem $j{;rigen. Äaftor unb roie’g in ber 3Jfpt^oIogie unb ood^ in
ber ©c|ternenfunbe fjeefd. ß§ ift gerabeju — "

„Slaftor unb iPoEu^ ^ei^t e§!" fiel i^emmp ein.
„©eiujSie bodj ganj fd^titte! if5oEup! ^abe aiä gorfd^tbeamter

fo oiei mit 3agbf)unben ju tf)un gef^abt, ba^ xi) ganj genau roeejj, ob e§
ifjottur ober -fittptar §ee^t. ©oldje SSerbefferungen oerbitte id^ mir. ®ie
finb bei mir fi^ted^t angebracht. 2)ennoc[; roiH id^ bag eble SSrüberpaar
heraugfifchen. gegenttii^ follt’ ich St)rise« brin taffen. SSerbient haben
©ie eg nich an mir, ba| ich aiich §uteg roegen nun noch
naffer mad;’."

gr ftieg ben beiben §üten nach wnb brachte fie tjeraug.
„So," fagte er. „®a finb fie gerettet, ohne ba^ ich aff aene 3JJe:

balge gtnfprud; mad;e. ^e^t motten mir 3h«n ijielä augringen unb na^her
meinen grad. 3}ie beeben merben bitterliche ihränen meinen; eg tropft
fdhon jetst."

Süie ämei Serungtüdten hatten je^t fo oiel mit ihren burdhnähten 2ln=
jügen 511 thun, bah fi« W ä« ihaem Seibmefen nicht an bem nun be=
ginnenben gifchfange beteiligen lonnten.
^  ©iefer ging fehr fchnett oon ftatten. Sine genügenbe ainjaht ber
©chofchoneu fliegen am unteren ßnbe beg STeidheg in bag ttßaffcr, bitbeten
quer über bemfetben eine eng gefdtloffene 9leihe unb trieben, inbem fie
langfam ooran rüd'ten, bie gifche aufmärtg unb aug bem 3:eiche in ben
Oberlauf beg Saiheg hinein. Sin ben .beiben Ufern beg le|teren hatten
fich anbere ttiothäute platt auf ben 33oben gelegt, mit ben köpfen naih
bem Sünffer 511, in metd;eg fie mit beiben Slrmen langen tonnten. ®en
in bie ßnge getriebenen g^oretten mar eg unmöglich, ^nrch bag obere ©itter
511 gelangen, unb ber Siüdmeg mar ihnen auch oerlegt. ®ie Snbianer
f^öpften nun bie äufammengebrängten iiere förmlich haraug unb marfen
fie über ihre ^öpfe meg auf bag trod'ene Sanb. ^n gait oon menigen
ttllinuten mar ber f^ifdtfang beenbet unb bot einen fo reichlichen ©rtrog,
bah ain jeber fidh oottauf 511 faltigen oermod;te.

ttiun mürben flache ©ruben hargeftettt unb mit Steinen auggelegt.
fDie auggeuommenen ^-ifche tarnen auf biefe Steine ju liegen unb mürben
mit einer anberen ©teinfhi^t bebedtt, auf meldher man bie ff-euer anfachte.
Sllg bann nach einiger 3eit-bie Stfdhe entfernt mürbe, maren bie f^oretten
jmifchen ben heihen Steinen in ihrer eigenen geudhtigteit fo meid; gebämpft,
bnh bag f^taifch beim Slnrührcn oon ben ©röten fiel.

127



grfter Seil. Ser ®o[;n beä Siitenjägerä.

So belifat roie in unferen SReftaurationen ober oom 5Ii)c|e eine§ unserer
^einfc^mecEer loeg roaren bie ^i|'c^e freilich nic^t. @§ fehlte bie Sutter
unb — baä Salj. ®er ^nbianer geniest foft nie ober boc^ nur feiten
Satj. ®er SBcftmann mu^ leiber auf baSfelbe nud^ oersic^ten. @r fann
fic^ unmöglich mit einem für feine monatelangen ̂ rrfa^rten genügenben 35or=
rate oerfe^en, unb baä roenige, roel(^e§ er oietteidjt mitnimmt, ift fe^r balb
in ber angefogenen f^eudjtigleit jerfloffen.

ÜRac^ bem @ffen mürben bie ißferbe nö^er jufammengetrieben unb
bann bie SBad^en auägeftellt. ®ie Si^ofi^onen hielten biefe SRa^regel für
überflüffig, ba bie ©egenb eine fo abgelegene mar, ba^ an ba§ 3SorI)anben:
fein eines feinblic^en menfd)Iii$en SfBefeng laum gebac^t roerben tonnte.
Slber ®innetou unb DIb S^atter^anb roaren ber roo^I begrünbeten 3tnfi(^t,
ba^ man ju teiner ̂ e't unb an feinem Drte bie notroenbige 33orfid§t au^er
a^t fe^en bürfe, unb fo roftrben junödift oier Sc^ofd^onen, roel(^e fpüter
abgelöft roerben foHten, nad; oier Seiten ^inauS in baS f^inftere gefd^idt,
um bo§ Säger ju beroac^en.

®ie ifJoften burften fic^ natürlich nic^t in ber 3Ral^e be§ auf^alten,
bamit fie oon einem etroa anf(^leic^enben f^einbe nid^t gefe^en roerben tonnten.

@ä brannten, roie bereits ermähnt, mef)rere geuer, unb um biefelben
gruppierten fi(^ bie iDtönner nun na(^ belieben. ÜRatürlidj fanben ft(^ bie
ffiei^en jufammen. Dlb S^atter^anb, ber biete ^emmp unb ber tieine
f^ranf roaren ®eutfd§e; ber lange ®aoi; ^atte oon feinem bieten Spejiat
fo oiel ®eutfd^ gelernt, ba^ er eS oerfte^en, roenn au,(^ nid§t fpred^en tonnte,
unb bo ber 3Sater ÜJlartin SoumannS am^ auS Seutfc^Ionb ftammte, fo
roar ber junge ̂ Jlann ber beutfe^en Spra(^e fo möi^tig, ba^ man fid; Oer:
felben beim je^igen Sagergefpröd^e bebienen tonnte.

Sine fol^e Untert)altung am geuer, im Urroalbe ober in ber ijirairie
§at i^re ganj eigentümlii^en Steije. $a roerben bie ®rlebniffe ber 2ln:
roefenben erjo^It unb bie lEljaten berühmter beri(^tet. 3Bie gro^
audf) bie üJlü^fetigfeiten unb 33efc§roerben beS SöeftenS finb, man glaubt
gar nic^t, roie fi^nett bie ̂ unbe oon einer mutigen 3lf)at, einer berühmten
iperfon, einem ^eroorragenben ©reigniffe oon Sagerfeuer ju Sagerfeuer fliegt.
§aben bie Sd^roarjfü^e oben om ̂ arioSfluffe boS Kriegsbeil auSgegraben,.
fo fprec^en bie Soman^en am 3tio 6ond;aS bereits in oierje^n lEagen
baoon, unb roenn unter ben SEaHaroata^inbianern im SBafljingtonterritorium
ein großer ütlebi^inmann auftritt, fo roiffen bie ®otütaS beS ßoteau bu
5Jliffouri bereits in turjer 3eit baoon ju erjä^len.

®ie JU erroarten ftanb, tarn bie 3Rebe auf bie heutige §elbent^t
SRartin SaumannS. 9)lan lie^ bemfelben alle @f)re roiberfa^ren, ,unb auc^
ber §obbet=gront fagte:

„2)aS iS roat)r; er f;at feine Sad^e fe^r gut gemacht unb eene gerabeju
tomprimierte f^offilität beroiefen; aber er iS ni^ ber eenjige, ber fid^ rüljmen
tann, fo een 3lbenteuer überlebt ^u f)oben. SDRein 33är bamalS roar ooc|.
nic^ ganj oon ipappe."
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„®as?" fragte ^emmy.
5U tfjun gef)a6t?"

„Unb roie! mit i^m unb er mit mir."
„®a§ müffen Sie erjätilen. Rotten Sie?"
„®arum benn nic^? Sßenn ic^ meinen füiitmenfc^en eenen ©efatlen

applizieren !ann, )o bin ii^ gern unb fc^tetä bereit boju."
„So laffen Sie ^ören!"
„sofort! Slber id; erroarte, ba^ id^ nid^ mieber roie gemb^ntid^ mit

impertinenten ̂ nfomilien unterbrod^en roerbe. 2öenn id^ rebe, fo ^at 2(merifa
zu fc^roeigen!"

Gr räufperte ftd; ner^ei^unggnoff unb begann:
befanb mic^ bamalg noc^ feene ganze Groigfeet t)ier in ben 33er=

einigten Sd^taaten, ba§ ^eejit, ic^ mar nod; ziemlich unerfahren in ben
hicfigen Sfngetegenheeten. ®amit fott freiti^ nid; gejagt fein, ba^ ich
gebilbet geroeft fei, im Oegenteete, i^ brad;te eene gute ißortion förper=
ticher unb geiftiger SSorzüge mit; aber eg roiti bennodh atteg gelernt fein,
unb mag man noch gefehen unb betrieben hat, bng fann man oodh nich
fennen. ®arin roirb mir een jeber nerfchtänbige SKenfch Siecht geben. Gen
Sanfter zum Seifchpief, unb märe er noch fo gefchoit/ ^cmn nich f® >u'f
unb bir nidhtg gleich i’fo §oboe btafen, unb een gelehrter fflrofeffor ber
Gi'perimentataftronomie fann nich ohne Xlntermeifung in ben nötigen ̂ unft'
griffen fofort SBeichenfchtelter roerben. ®ag fchicfe ich äu meiner Gntfchut=
bigung unb Serteibigung uoraug. — ®ie @efchtd;te begab fich unten in
ber Siähe beg Sfrfanfag in Gotorabo. ^ch huiio erfdht in nerfchiebenen
Schtäbten Serf^iebeneg getrieben unb mir een ffeeneg Sümmchen gefdhpart.
iSamit roollte ich oonen §anbet nach ^om 3Eeften anfongen, fo roag
hier zu Sanbe eenen ^ebtar nennt, ffiarum oodh nich? Sei biefem ®e=
fchnft ig niel netbient, unb nerfchtönbtich fonnte ich mich bereitg ganz gut
ma^en, ba ich Gnglifche fehre leicht gelernt hatte. Gg mar mir be;
gteifficherroeife nur fo hineingeflogen."

„3a," nidte ̂ emmx; ernfthaft, „bei ̂ h^^or auggezeichneten Veranlagung
ift eg fein SBunber, roenn ̂ huen eine frembe Sprad;e fehr balb geläufig wirb."

„Vieh mahr? 2Rit ben §aupt: unb Gigenfchaftginörtern braucht
fich gar nich oiol abzugeben, benn bie bleiben ganz oon felber im ®ebächt=
niffe ffeben; zähfon lernt fich ooch fehre batb, mag bfeibt ba noch übrig?
Gen paar Umfchtanbgroörter, mit benen ood; feene Umfehtänbe gemacht zu
werben brauchen, unb bann ig man fertig, ^ch habe nie nich begreifen
fönnen, ba^ bie ^ungeng in ber Schute fich fo fange 3oit mit fremben
Schprachen abquälen müffen. Gg wirb, roie id; gloobe, ganz oorfohrt an=
gefangen. Db ich beutfef; fage ̂ äfe ober franzöfifch frrommafche ober eng;
fifch Gheefe, bag femn hoch ganz ogal fein. SJtir ig in fremben Schprachen
eben afleg ganz ^äfo, unb fo trat id; benn mit eenem hübfd;en Vorrat
non §anbe(sartifefn meine Sieife an unb machte fo gute ®efchäfte, bah f*h/
a(g ich m iier ®egenb oon f^ort 9i;on an ben Sfrfanfag fam, adeg fog=

'JJ( iii), Die vtlbfii beö afleflmä.

„Sie haben auch f<hou mit einem Vären

un=

man

man
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geroorben luar. Sogar ba§ 3i>Qge[d§en I;atte i(^ mit ijirofit oerfooft. 91un
fa^ td^ ju ̂ l^ferbe, bte S3üd§fe in ber §anb unb bie SCafd^e notier ®elb unb
bel'd^Io^, mal jum ißtäfier weiter in§ Sanb I^inein ,5U reiten, ^d^ ^atte
f(^on bamalä gro^e Suft, een berühmter 3Be[tmann ju raerben."

„Ser Sie ja nun au(^ geworben finb!" bemertte ^emm^.
„3ia, nod^ nid^ ganj. Stber ii^ bente, wenn wir je|t off bie Siouj;

loäfd^lagen, fo werbe id^ wof)l nic| fiinter ber gront fdtite^en bleiben wie
§nnnibot bei JiJatertoo, unb bann i§ e§ ja mögtic^, ba^ ic§ eenen be=
rühmten Slawen belomme. 2tber weiter! (Solorabo war bamat© erfc^t nor
turjer betannt geworben. SRan fiatte ergiebige ®oIbfeIber entbedtt,
unb nun famen bie iprof(^pefter§ unb Sigger© in SHenge au§ bem Cften.
SBirtli^e Stnfiebler aber gab eS nur wenige. ■ Sarum war ic^ eenigerma^en
giemlid; erfdE)taunt, al§ icf) off meinem Slitte gan^ ptö^lic^ eene regelred^te
§arm nor mir liegen fa|. Sie befc^tonb nu§ eenem Iteenen SSIodtfiaufe,
mefireren f^ctbern unb äiemlic^ großen SBeibeptä^en. ®a§ Settlement tag
an ben Ufern be§ ipurgatorio, unb biefem Umfc|tanbe war e§ juguf^reiben,
ba^ fidfi SSatbung in ,ber Slätie befanb. gab befonberS niete 2I^orn:
bäume ba, unb i(^ wunberte mid^ barüber, ba^ in jebem SSoomfc^tomme
unten eene Stö^re fdtjtedte, au§ wetd^er ber Saft in untergefc^teltte ®efä^e
tropfte. war im früf)en S“f|te, bie befte 3eit jur Bereitung bes St^orn=
judterg. ^n ber Slä^e be§ SBtodt^aufeä f^tanben lange, breite aber fef)r
fla^e f)öt5erne S3ottid§e, gefüllt mit bem Safte, welker ba nerbampfen foEte.
Siefen Umfd^tanb mu^ id§ bewerten, weit er bei meinem Stbenteuer eene
fonberbare StoEe fc^piett."

„einem ^anfee aber gehörte ba§ Settlement fic^ertid§ ni^t," fagte
Dtb S^atter^nb.

„SBarum benten Sie bag?"
„2Seit ein fotc^er fi^er nai^ ben ®otbfetbern gegangen wäre, anftatt

alg Squatter ^ier ru^ig fi|en ju bleiben."
„®anä rid^tig! Ser SDlann war aug Siorwegen unb nai^m mic^ fe^re

gaftfreunbti^ off. Seine befd^tanb aug it;m, feiner gtoU/ S^ee
Söfinen unb eener Soi^ter, unb ict; würbe eingetaben, folange wie mög;
lii^ JU bleiben. Sag t^at ic| benn oo^ ganj gern unb ^atf mit in ber
2Birtfc§aft, wobei ben guten Seuten meine angeerbte ^nteEigenj au^er;
orbentlidE) ju fd^tatten tarn."

„Sie l^alfen wol^t am SutterfaP" fc^erjte Sentmp.
„Slatürtid^l ^d^ fonfd^truierte i^nen fogar een ueueg, wetc^eg ni(^

gefd^tampft, fonbern gebre^t würbe, wie i^ eg im Dften gefefien ^atte.
Sag tiee^t, ic§ jeid^nete e§ ifjnen mit treibe off ben Sifd^; mad^en tonnten
fie fid)’g na(^^er ja felber. Sur^ fotd^e ®efäEigteeten unb burd^ meine
inteEigente Uebertegen^eet gewann i^ bag SSertrauen biefer Seute fo, ba^
fie mic^ fogar ganj aEeene off ber garm tiefen. ®g foEte nämtic^ bei
eenem 31a(^bar een fogenannteg liouse-raising-frolic fd^tattfinben, unb
bie gonje f^amitie woEte baran leitne^men, weg^atb meine Stnwefen^eet
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i^nen fef}r erfreulid^ roar, ba ic^ nun al§ liouse-liolder 5U §aufe bleiben
unb über bie fc^tati[tii(^e ©ic^er^eet ber garm road^en lonnte. ©ie ritten
ab, unb icfj tnar 3)lann für mid; alleene. Ttad^bav rourbe bort jeber
nannt, ber ju ipferbe in eenem f)alben Sage ju erreid^en nmr. @rab“fo
raeit tag bie betreffenbe f^arm oon unä, unb fo mar bie Slüdfe^r meiner
©aftfreunbe uor 3lbtauf uon jmee tragen ni^ ju ermatten."

2)a§ mar fe^r niet tßertrauen, metc^eä man ^finen fdpenlte," fagte

ge=

Semm^.

„ißarum? SJieenen ©ie etma, ba^ mir ber ©ebanle t)ätte tommen
tonnen, mit ber f^arm ouSjurei^en? ©e^e icb etma mie een unebriidber
©d^pipube aug?"

„Saoon ift feine Siebe. SBottte man ber (g§rlic§feit eine ©tatue
mibmen, fo fönnten ©ie atg SJlobett fi|en, fo ganj oertrauenerraecfenb ift
Sbr Stugfe^en."

„®ag mitt id^ mir ood^ auggebeten l^aben!"
„Sd; meinte eg anberg. ^ene ©egenb mürbe bod^ bamalg, fogar no^

|eute, uon attertei ©efinbel burd^äogen. 2öag Jütten ©ie a(g einjelner
SJiann t^un Jönnen^ wenn gufäHigerroeife fotd^e Seute §u ̂ l^nen gefommen
TOüren unb bie Slbmefen^eit beg Sefi^erg jur SCugübung uon ®ematttbätig=
teiten benuftt Jütten?"

„2Bog ic^ get^an ^ätte? Stemmen ©ie mir eg nid; übet, aber bog
lg eene fe^r fonberbare unb närrifdpe f^rage. ^d^ ^ütte mein ^augrecbt
gebraud)t unb fie alte nouggemorfen."

„Ratten sie bag für fo teid^t? ©otd^en SJlenfcben fommt eg auf
■eine Äuget nic^t an."

„irör 00^ nid^! 2Benn Sie mid^ na^et fennen geternt l^aben, bann
merben Sie fagen, ba^ man mir nid^ bto^ eene, fonbern gteic§ brei unb
mer f^^armen annertrauen tann. mürbe fie f(^on ;5u nerteibigen miffen.
.^d^ nerfc^tel^e mid§ off atte 3trten friegerifc^er ©Strategie unb off bie oer:
f^iebenen Äunftgriffe ber ^ö^eren ©efed^tgtaftif ganj oortrefftic^. ^ab’
fogar mat ben ^rofd^mäugterfrieg getefen unb mee^ atfo, eene ©d^tad^t
emäuUiten unb ood^ ^u geminnen. ^n ber ©nteitung mie SHottte, im
^ngriff mie 3ieten unb in ber tßerfotgung een ma^reg SBiefet, fo brauche
i^ mid^ oor feenem f^einb äu fürd^ten, ou|er er überfättt mic§ im ©c^tofe,
opne bo^ id; baoon gebüt;renbermeife benac^rid^tigt roerbe."

„®ag ift’g ja eben, ba| man gemö^nti($ nid;t benad^ric^tigt mirb!"
„Seiber ig bag roa^r, unb ba^ ooifi ber Sär gefommen mar, o§ne

fi^ notier anjufagen, baburd^ fam bag Slbenteuer fc^tanbe, metc^eg ic^
erjagten miE. mu^ babei ermö^nen, ba^ feitroörtg oor bem §aufe
een ^ofier ^icfori; fd^tanb. gr mar big ^oc^ hinauf 30 ben erfc^ten Steften
feiner Sitnbe beraubt morben. ®er Slormeger f)atte fie, mie er mir erjä^te,
äum ©etbförben gebraucht. 31un mar ber ©c^tamm au^erorbentti(^ gtatt,
nnb eg geleerte eene gro^e ©ef^idftid^feet baju, ^inaufäuftett..

„®og mirb mo^t niemanb uertangt fiaben," fagte ®am;.
ern.
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„91ee, oerlangt ^at’§ niemanb, aber e§ lönnen ungeal^nte S3e=
geben^eiten ereignen, bur^ roeld^e fogar ber ebelfte 3)1enf^ off fo eenen
33oom getrieben wirb, ©ie roerben biefeS 3lnturgefe| bereits in roenigen
Minuten befd^tätigen. 3ltfo, um off bie ̂ lauptfai^e ju fi^pred£)en ju tommeiK
id; befanb mid^ ganj aEeene off ber wnb backte barüber nni^, mit
roeldper Sefd^öftigung i(^ mir bie langen ©d^tunben ber (Senfamfeet ner=
fü^en lönne. Elatürlid^ lam idj babei off ben ©egenftanb, beffen ©e;
arbeitung am notroenbigften mar, unb baä mar ber ^el)m. Slömlid) brin
im Slod^aufe mar bie £el)mbiete fdjabliaft geroorben unb jroifi^en ben §04=
fcfitämmen, au§ benen bie 2Bänbe befc|tanben, bie güflung auSgebröd'elt.
2)n§ mu^te remuneriert merben, unb barum Ijatte fic^ ber Elorraeger gleid^
neben ber §au§ede eene Se^mgrube angelegt, ©ie mar ungefähr oier @Ken
lang unb breie breet. SBeld^e 2)iefe fie l)atte, ba§ lonnte ic| ni(^ fe^en,.
roeil fie bi§ an ben 31anb gefüllt mar. f(^tedten een paar ©^tangen
brin, mit benen bo§ 3cu9 gerütjrt unb buri^eenanber gelnetet merben
fottte. 3BetdE)e f^ieube mu^te mein 2Birt ^aben, menn er bei feiner §eim:
fe^r menn ood^ ni(^ bie ®iele, aber roenigfteng bie ®änbe auSgebeffert oor:
fanb! ®aran backte id^ mit Vergnügen unb befd)lo^, mic^ an bie Slrbeit
5U mad)en."

„Serftanben ©ie benn etmaS baoon?" fragte ^emmij.
„^d^ bitte ©ie, lommen ©ie mir boc| nid; immer mit fold^en über»

flüffigen fragen in bie Guere! i§ bod; roal^r^aftig leene ^unft, een:
2od^ ober eene mit £el)m ju oerfd^topfen! @S gibt nod; oiel fc^mierigere
©ebiete in ber SBiffenfd^aft. begann alfo mit ber ©^tange ju rühren.
®ie 3)laffe fd^ien mir ju bidl ju fein, unb idfi go^ alfo SBaffer ju, aber
5U oiel, benn nun mar fie mieber ju bünn. ba^te aber, ba^ fie burd;
eifriges kneten eene plaftifi^ere ̂ ompreffion anne^men merbe, unb arbeitete
über eene gan^e ©d^tunbe lang au§ SeibeSfräften. ®aburc^ erlangte ber
2el)m biejenige Äonfequenä, buri$ roelc^e jeber obrigfeitli^e unb bnupolijei:
li^ie Sßunfc^ befriebigt merben Ignnte, unb id; ^atte, um mit ber 3Ser=
f^önerungSarbeit beginnen ju lönnen, mir nur no($ eene t;öläerne 9Jlaurer=
feile äu fc^ni^en. ®arum mottte i(^ je^t f)inein in§ §au§, benn off bem
§erb lag bürreS |)olä. ©anj begeiftert oon meinem Sor^ben, bog id^
um bie ©die unb

„®od^ oor einem Särcn," antmortete ^emmp.
„^a, oor eenem Süren, ber fein mof;l oben in ben 3latonbergen

liegenbeS 3lfpl oerlaffen f;ntte, um fic^, ebenfo mie id^, eenmal 2anb unb
2eute onjufel^en. ®iefeg Slnfe^en mar aber ganj- gegen meinen geläuterten
©efi^madl. ®er Äerl machte mir een fo oerbä^tigeS ©efid^t, ba^ ii^ mit
eenem ©a|e, mie id; i^n mol;l nie mieber ju f^tanbe bringen merbe, jur
©eite fc^prang; aber ebenfo rafd^ fuf)r er off mid; loS. ®a§ gab meinen
©liebem eene ungeaf)nte ©elentigfeet, unb ba§ 2Iu§rei^en erfi^ien mir als
eene ma^re SBonne. fd^nellte mic^ mie een l;interinbif^er ÄönigStiger
nad; bem .§i(fort; f)in, fa|te an unb fu^r mie eene Safete an bem ©d;tamme

fc^tanb oor mein ober moS?
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hinauf, gjjaix gtoo6t gor nid^, roos ber SRenfe^ in [o eener unfpmpot^ifc^en
'Situation ju leiften nermog."

„3ebenfoE§ rooren ©ie ein guter i^Ietterer?" fragte Dtb ©[^ottertjonb.
„3)aS roeniger, uiel weniger fogor. SRon fottte roofit onne^men, bo^

ic^ n[§ fyorfc^tbeointer genötigt geroeft fei, boä klettern ju erlernen, ober
leiber t)ot fidj meine notürtic^e Jtongeftion fd^tetä gegen biefe J^unft empört.
SSenn id; ^od; fd^teigen mui, jum Scifc^piel off eener Seiter, roirb mir’ä
gonj bre[;enb unb voirbelig äraifd^en ben D§ren; id^ fonn’g unb fonn’ä nic^
jmingen. 3tber menn een 93or bot;inter il, bann fragt man nic§ lange,
ob fid; bn§ i^tettern mit ber ©efunb^eet oertrögt, fonbern man ftetteri
eben, unb jmar mit loafjrer 2eibenfd;aft, grab fo roie ic|. llngtüdlicper;
toeife mar, roie bereits erroäfjnt, ber ©d^tamm ju glott.- ^d^ fam nid^
ganj tpnouf big 511 ben Steften, unb mit bem geft^atten festen eg ood)
feine Sdjroierigteiten ju. ̂ aben.“

„© roefi! ®ag !ann gefö^rtic^ roerben. Sie rooren o^ne Söaffen.
ST'Og t^at beim ber 33nr?"

„Ü'troag, roag er mit gutem ©eroiffen Ijätte unterloffen fönnen — er
fam nämli^ uac^geftettert."

„3t^, fo roar cg glüdftii^erroeife fein ©riääfp!"
„2)og berüfjrte mid^ nid^, benn bamalg roar ?3är SSör für mief).

fiammerte mid; frampf[;aft feft unb fc^aute ^erab. 3Ricfitig, ber ̂ ert ^tte
ficfl unten am ©dfitamme offgeri^tet, umarmte benfetben unb fam langfam
unb gemütlich nad;geftettert. ®ie ©ad;e fd;jen i^m ungef)euern ©(^pa^ ju
machen, beim er brummte f)öc^ft oergnügt oor fid; f)in, ungefäfjr roie eene
fdfinurrenbe f^a|e, nur fc^törfer, ober roie bie E-©oite beg SBioIonbaffeg,
roenn fie pizzicato mit ben Ringern geriffen roirb. ?Kir aber brummte
nidj bto^ ber ^opf, fonbern ber ganje Körper oon ber Sfnfd^trengung,
mii^ feft 5U fjotten. ®er 33är fam immer näfier. fonnte unmöglid;
(önger an meiner ©c^tetle bleiben; id; mu^te roeiter hinauf. £aum aber
fjotte id^ bie eene §anb getöft, um roeiter ju greifen, ba oertor ic§ ben
.§alt. griff ic^ fi^netl roieber ju, bo^ bie Hn^ie^ungfraft ber mütter=
lid^en (Srbe lie^ itir Dpfer nic^ roieber log. SRo^ eenen furjen angftootfen
©d^to^feufjer fonnte i^ mir gefd^tatten, bann aber ful^r id; om ©c|tamme
fjernieber, mit SSe^emens roie een jroanjigäenlriger ©d^tat)l^ammer, mit
fold^er 33udjt off ben 33ären, ba^ er ood§ mit nunter mu^te. @r fc§o^
p Soben, unb id) off iE|n bruff."

2)er fteine ÜRann erjafjUe fo lebfiaft unb brnftifc^, ba^ feine Bufprer
ganj Dtp roaren unb bei ber Strt unb SBeife, in roeld^er er feinen Unfatt
fd^itberte, in ein laut fc^atlenbeg ©etäc^ter augbradjen.

„3a, lad^t nur," brummte er. „ÜJlir roar eg ganj unb gor nid^ roie
Sachen. Wlir bag ©efü^l, alg ob alle STeile meineg Äörperg butc^=
cinanber gefc^tolen roorben feien. (Sg roar mir ganj taub unb bumm ju
fDhite, fo ba| id; für eenige ©efunben gar nid^ an bag Dfffd^tel;en boi^te."

„Unb ber S3nr?" fragte 3emmi;.

133
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„S©a§ ber in biefeni Cogenbiicfe für fiiianjieKe (£d;pefiiIationen in
feinen ©ebonfen erörtert fiat, bn§ fann id^ nidfi roiffen. ^atte ineber
bie nötige 3^'* f>ie gefjörige Sfnbai^t, inid^ mie SKentor mit Sfelemad)
in 3®ief^prac^e mit i^m ju fe|en. 33ielfeid^t aber mar cs i^m grab fo-
fafonroibrig ju 3)?ute roie mir, benn er lag ganj ebcnfo fd^tifle unter mir,
roie ic^ fc|prad^(o§ off if|m fa^. ®ann aber raffte er fi(^ pfö^licf) empor,
unb ba§ bradjte mic§ jur SrfenntniS meiner perfönlic^en Sßerpffid^tungen.
3ci^ fc^prang off ünb rannte fort — er hinter mir I)er, ob auä gleidjer
3lngft mie id^ ober in bem t}ee|en SEunfc^e, bie eenmal ongefnüpfte 33e=
fnnntfdjaft mit mir fortjufe|en, ba§ roee^ id§ nid;. Segentlid; roollte ii^
f)in nad^ ber it^ür unb in§ §au§ tiinein. ©aju mar aber bie 3eif 3^
furj unb ber Sär mir gu nal^e. Sie 2lngft nerlief; mir bie Sd^nelligfeet
eener ©d^roalbe; e§ mar, al§ ob fie mir bie Sänge meiner ®eene oer:
boppeft unb ceroierfad^t ^ätte. fd)0^ oorraärtä roie eene glintenfugef,
um bie ^augecfe ^inum unb
unter bie Slrme. ^d; ̂ atte afteä nergeffen, §immel unb Grbe, (Europa
unb 3fmerifa, affe meine ^enntniffe unb ben ganäenSefim; ic^ fi^taf brin
roie bie Sd^abe im Säderteige unb

— in bie Se^mgrube I;inein, grab big

ba t^at eg neben mir eenen
geroaltigen ,slap‘, roie ber Sfmerifaner fidfi augbrüdt; ic^ erlieft eenen ©d^to^
roie Dom ipuffer eeneg S3at;nroageng, unb ber Sel;m ffog mir über bem
^opfe jufammen. Sag ©efid^t roar ganj oon bemfelben überjogen; nur
bag rechte Doge roar frei geblieben, breite mic^ um unb — —
fd^iefte ben S3ären an, ber infofge feineg leic^tfinnigen Semperamenteg ner;
geffen ^^atte, bag Serrain, roie eg fid§ fd^idt unb gehört, ju infdjpijieren,
unb mir alfo nnd;gefc§prungen roar. 5?ur fein ^opf roar ju felgen, aber
ber faf; ood^ fd^auberfiaft ang. ®enn meine jroee ©efi^tgprofile  ebenfo
befe^mt roaren roie bie feinigen, fo fonnte freilich feener oon ung beeben
off bie §od^a(^tung beg anberen 2lnfd^prudfi erfieben. äSir bfidten ung
brei ©efunben fong eenonber lieblid^ an; bann roenbete er fii^ nad^ linfg-
unb ic^ mid^ nad^ red^tg, jeber in ber lobengroerten Sfbfid^t, in eene freunb;
fidlere Umgebung ju gelangen. 9Jatürfid; ging bei if)m bag ̂ erausffettern
fd^nefler afg bei mir. ®c§on ^atte i(^ Slngft, ba^ er, ber ©rube ent=
fc^prungen, fd^tel^en bleiben roerbe, um mic^ p belagern; aber laum |atte
er feften ^u^ gefugt, fo faufte er oon bannen nad^ ber Dlid;tung,'aug
roeld^er roir gelommen roaren, unb fd^roenfte um bie ©de, o^ne midi; nur
eeneg eenjigen Slideg p tuürbigen. Farewell, big-muddj- beast!"

.^obbeUj^rant roar im ©fer beg ©rp^leng aufgeftanben unb ^atte-
feinen Serid^t mit fo entfpre^enben ©eftifulationen begleitet, ba^ feine 3u=
^örer lad^ten, roie biefe einfame ©egenb noi^ nie ein Sad;en oernommen
^atte. Db einer auc^ auf^örte, er mu^te immer roieber oon neuem an-
fangen; eg roar p fomifc^.

„Sag ift aÖerbingg ein t;öc^ft luftigeg Slbenteuer," fagte enblid; Dlb
©^atterlpnb, „unb bag Sdefte bei bemfelben ift, ba^ eg fo ungefnf;rlid; für
©ie ablief, freilid; für ben S3nren leiber aiidj!"
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5^ür i^n e6enfo?" aiitroortete ^ranf. „D^o! bin nod^ gar
nic§ fertig. Sllä ber 33är um bie ©de cerfd^ronnben mar, ^örte td;
©ernufd;, roie wenn irgenb een ?KöbeIfd;tüd umgeroorfen roirb. bend^tete
e§ aber nic^, fonbern roar mir bemül^t, mid§ au§ ber ®riibe ^erauSjU:
arbeiten. ®a§ foftete mid^ bebeutenbe Slnfi^trengung, benn ber Se§m
^roaltig jö^e, unb ic^ fam nur baburd^ frei, ba^ i^n im Seft|e meiner
toc^tiefel lie^. ^e|t mu^te id^ mir »or alten Singen ba§ ©efid^t reenigen.

ging aifo fjinter ba§ §au§, roo een Sltäfferi^en oorüberfto|, bem ii^
niteä freunbtid; annertraute, roa§ fid} at§ überflüffig non meiner nuferen
^nbioibuatität entfernen ,Iie|. Sann eitte i^ natürlid; nadp
ber f^n^rte ju fe^en, nac^ raetc^er Slidjtung fid^ ber Sar entfernt t;abe.
Senn ba| er nerfd^rounben fei, ba§ na^m id; at§ ganj fidler
ber Äert roar gar nid^ fort. @r fa^ bort unter bem §icforyboome unb
^ — ledte fid^ fjöi^ft eifrig ob."

„Sen Se^m? iißatj!" meinte Semmp fopffd;üttetnb. „Soroeit id;
bie ©igenfd^nft biefer Siere tenne, ift er fofort in§ Sffiaffer gegangen."

„Sag fiel i§m gar nii$ ein, benn er roar gefd^eiter olg ©ie, fOJafter
^emmp. Ser 33är liebt befannttid; Süf,igteeten. Unb ig ber St^ornäuefer
nic^ ebenfo fü^ roie jeber anbere

oerftefie ©ie nidjt. ©rjä^Ien ©ie roeiter!"
„9?un, ic^ ^abe bod; bie ptjernen Sottid^e erroäl^nt, in benen ber

Suderfoft oerbunften fottte. Ser S3är roar non bem Slbenteuer fo roenig er=
baut geroeft, bo| er nur baran gebadet t;atte, in pc^fter ©ite bononäufommen.
©euer ber Sottid^e ^atte i^m im Sßege gefdptanben, unb er §atte fid^ gar
nid^ bie 3eit genommen, um benfetben gu biegen; er ^atte im ©egenteele
über i^n f)inroegfd^pringen roolten, roor aber, ba een Sär ja nid; roie een
Siger fd^pringt, nid§ bruber tiinroeg, fonbern nielme^r l^ineingefdiprungen
unb ^tte i§n non ioen Unterlagen, auf benen er fi^tonb, l^ernbgeriffen.
Sa ber ©oft bereitg fe^re bidflüffig roar, fo nerbreitete er eenen fc^tarlen
Budfergerud^, über roetc|en bag lei^tfinnige Sier ben ©^turj nom Soome,
ben ©Sprung in bie ©rube unb mii^ fofort nergeffen l^atte. 3lnfd^tott mein
,fareweir ä“ be^er^igen unb bie borin liegenbe SBarnung ju refcf)pef=
tieren, §atte fid^ ber S3är unter bem Soome §äugli($ niebergetaffen, um
mit allem Sel^agen bie ©ü^igfeet nom Selime roegguleden. ®r roar fo
fe^r in biefe angenehme SSefi^öftigung nertieft, ba| er gar nid; bemerlte,
bnp id^ mid; löngg ber 2Banb noc§ ber S§ür l^in f^lii^ unb bann in bag
'Öaug fd^lüpfte. id^ in ©idper^eet unb na§m meine f^linte nom
Ulaget. ©ie roar natürlid^ geloben. Sa ber S3är off ben ^interpranfen
fa^ unb ii^ fo lange äielen fonnte, roie eg mir beliebte, fonnte id^ gar
feenen f^c^tfd^u^ t^un. Sie £ugel traf bag Sier genau an berjenigen
©Stelle, an roeld^er nad^ 3lnfid;t ber Sichter bie satteren ©efü^le fd^teefen
fotlen, nömlid^ grab ing ^erj hinein. Ser S3är sudte äufammen, rid^tete
fid^ roeiter off, mad^te mit ben Sßorberpranlen eenige ®eftifulationen unb
fanf bann tot 511 Soben. ©r-^atte infolge feineg Seic^tfinneg unb feiner

een

roar

norn, um an

Slberan.
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©enu^fud^t offgel^ört, at§ leSenbes 2Sefen ju ej-iftiereii. Saä gc^idfal
f^reitet fc^nell, unb jeglii^er Unoerfd^tanb finbet leine geredete 0c{)trafe,
iinb wem m(^ fi^on baS Sllorgenrot jum frütjen 3iobe geknetet [jat, ber
fann bann am iJladjmittage Bereits an ber Skjornjuderfrant^eet nerfc^eiben."

„il)a§ ift eine fet)r ernfte Slu^anroenbnng," fagte Dtb ©Ijatterljanb.
„©ie mai^t ake Gtjre. Ue6erl)aupt ^abc ic§ bie Semerlung gemalt,
ba^ ©ie fefir intereftant ju ergtit^len t)er|tet)en. ^d^ tjabe noc^ feinen ge-
l)ört, bem e§ fo roie ^^nen gelungen märe, ben ©toff in ein fo geift=
reiches ©eraanb ju tkiben."

„^§ baS etroa een SBunber? ®enkn ©ie an ben 3)tori|burger ©d^uk
meefter, ber fei" au^erorbentli^eS 2ßif|en off mic^ übertragen f)at,
unb benfen ©ie ood^ an bie Sei^bibliotljef unb an bie Siefcrungsroerfe,
beren treuer älbonnent id; geroeft bin! Saju roar id) ätueeter iEenor in
unferem ©efangoereine unb @djpri|enfü^rer bei ber freiroilligen geuerroeljr
unb 9lettungs|i^ar. Unb ood^ fd^päter l}ab’ id; fc^tetS bie Dt)ren gef^pi^t,
roo unb roenn eS roaS 311 lernen gab. Unter folc^en Umfc^tänben ruirb
man fla|fif(^, of)ne ba^ man’S felber merft, unb nur bie ®euotion, mit
roeld^er man non anberen bet;anbelt roirb, bringt eenen jur ©rfenntniS,
ba^ man fid; roeit über ben DJullpunft nad; ̂ af)renl;eit unb dteaumur er-
f)oben ^at. ®er ©eift be§ lOknfd^en mu^ nad^ oben [(^treben, benn nur

bort äroifcfien ben ©externen ^ören bie jeitlidjen unb unterirbifc^en Salami;
töten off. Seiber mu^ fic§ felbft eene ibeale 91atur, roie id; bin, mit orbi;
nören ®ingen befaffen. Sa§ i§ ber ^ampf um§, 3}nfein. Unb ba t^ue
id§ meine ipfli(^t unb fürd^te mid; fogar nor bem größten S3ären nic^."

„91un, fo gar feljr gro^ ift ber 3^rige roo^l nic^t geroefeu. ©in
©rijäU; fann ni^t flettern. 2Ba§ t;atte er für eine garbe?"

„©ein g-ell roar fd^roarä."
„Unb feine S^nauje?"
„3Sar gelb."
„311;, fo roar e§ nur ein Saribal, nor roeld;em Sie gar feine Slngft

311 f;aben braud;ten."
„D^o! Gsroari§manju|ef;en, ba^ er3lppetitnad;3)tenfd;enfteefd; t;atte!"
„©lauben Sie baS nid;t. $er 33nribal frifet niel lieber f^rüi^te als

f^leifd;. ^d^ mad;e mid; ant;eifd;ig, es o^ne alle SBaffen mit fo einem
bummguten Stiere aufjunet;men. ©inige fröftige ̂ auftfd^lnge unb es mürbe
banonlaufen."

„^a, ba§ finb ©ie! Sie fd^lagen jo, roie ^^r 'liome fagt, eenen
tOJenfd^en mit ber gauft nieber. ^df| ober bin niel jarter befaitet unb
möchte eS o^ne SSaffen nid; nerfuc^en. UebrigenS ^abe id; bamals ben
traten auS bem ißelj gefd^ölt unb ben legieren geroafc^en, gonj ebenfo
roie meinen Slnjug, roelc^er burc^ ben Sefjin ganj feuerfeft geroorben roar.
2!ie Sieporotur ber 2Bänbe liep id; fein; ic^ mochte mit bem 3nf)olte ber
©rube nid;ts ju tt;un l;aben. Slber als ber 9iorroeger mit feiner yamilie
äurüdfe^rte, logen bie 33nrenfc^infen im iflöfel, unb id^ rourbe augerorbent=
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gelo6t, beu idj gütete mi(^ gar tdo1;1, fämt[i(^e Umftänbe be§ fatalen
atbenteuerä an bie Deffentlic£)!eit gelangen '— ̂(t! ®a§ läuft ba?"

ßr raar, roie bereits ermähnt, rt)ä£;renb be§ ®rää^Ien§ non feinem
i|]Io|e aufgeftanbeu. ßinige ©tcintrümmer lagen na^e l^inter i^m, auf
mellte er getreten roar. ®aburc^ ^atte er ein iJierd^en aufgefi^euc^t, beffen
Siufenttjült unter ben Steinen geroefen roar. @§ tarn £)erauS, fiuf^te bli^;
fd)ne[I über ben i^Ia^ f}inroeg unb fu^r in bie Deffnung eines l^o^len
SaumftuinpfeS, roeldt^er in ber 9iä^e ftanb. ®ie Seroegungen beS SÜereS
roaren fo fd^netl geroefen, ba^ man nid[;t fiatte fetten fönnen, gu roelc^er
©attung eS gefiörte.

Siner roar roie eleftrifiert oon bem fteinen SSorf'ommniffe, nämtic^ ber
iJieger 93ob. @r fprong auf, rannte nad; bem Saumftumpfe ^in unb rief:

„ßin isie^, ein Sief), traben ^ier laufen, l;aben fid^ oerfteden in
Soc^! fOiaffer Sob £)aben fagen, ba^ er fangen mit §änben baS erfte
Sler, roaS er fefjen. fBJaffer 33ob roirb ^oten 33iel) auS Saum l^erauS."

roarnte Clb 3l;attertianb. „$u roei^t ja garSorfid;t, Sorfi(^t!|//

nidjt, roaS für ein iSier eS geroefen ift!"
„D, eS fein nur fo tlein!"
Gr jeigte mit ben beiben ©pi|fingern bie Sänge beS Siieres an.
„Gin Heines ©efdjöpf fann unter Umftänben gefä^rli(^er roerben als

ein großes."
„Gin Spoffum fein nic^t gefäl)rlic§."
„Öaft bu benn gefel)en, ba§ eS ein fotc^eS roar?"
„^a, ja. 5)laffer Sob f)aben feiten Dpoffum gan^ beutlid;. GS fein

fett, fel^r fett unb geben einen Sraten fe^r belifat, o, fe§r beldat!"
Gr fd;nnljte mit ber Butige bie Sippen, als ob er ben

Sraten bereits oor fi^ ^abe.
„Unb idi benle, bu irrft bic^. Gin Dpoffum ift nic^t fo beljenb, roie

biefeS Sier^en roar."
„Dpoffum aud; fdjnell laufen, fef)r fc^nell. 2Barum 9}laffa Setter;

Ijnnb nidjt gönnen fReger Sob ben guten Sraten!"
„'Icun, roenn bu gar fo überzeugt bift, bid^ nic^t geirrt ju ̂ aben, fo

t^ue, roaS bu roillft. UnS aber bleibe mit bem ®erid)te oom Seibe!"

„Seljr gern oom Seibe bleiben! SRaffer Sob geben teinem SUlenfi^en
oom Dpoffum. Gr effen ben Sraten allein, ganj allein, ^e^t aufpaffen!
Gr jieljen Dpoffum auS Soc^ IterauS!"

Gr ftreifte ben rechten 2termel empor.
„DJic^t fo, ni^t fo!" fügte Dlb ©^atter^anb. „®u mu^t boS Sier

mit ber Sinlen ergreifen unb in bie Diei^te baS SReffer nelimen. ©obalb
bu bie Seute ergriffen l^aft, äie£)ft bu fie ^erauS unb fnieft fi^nell barauf.
®ann fann baS $ier fid^ nidjt beroegen unb roe^ren, unb bu fc^neibeft
iljm fc^nell bie Se^le burdj."

„©djön! IDaS ift fefir fd^ön! Üülaffer Sob roerben eS fo mad^en,
benn Dliaffer Sob fein ein großer SSeftmann unb ein berühmter Säger."
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6r ftreifte nun ben Unlen äCermet auf, nal)m ba§ fOJeffer in bie redete
§anb unb griff bann in ba§ 2od^ {)inein, erft norficfjtig unb jögernb, bi§
er, als er nid}tS füllte, ben Slrm ineiter hinter fi^ob. ®ann aber tie^ er
plö|tii^ baS töleffer folten, ftiefe einen lauten Sctjrei auS, ^og fjeftige ®n=
maffen unb fucfjtelte mit bem freien, rediten Strme in ber Suft fierum.

„§eig§:^o, f)eigt):b|o!" rief er jammernb. „IDaS t^un mel§, febr inef)!"
„2BaS benn? §aft bu baS Jier?"
„D6 ÜJlaffer Sob eS ̂ ben? 5Rein, fonbern eS traben ben 91cnffer 33ob.“
„D ine^! §at eS ftd} in beine §nnb nerbiffen?"
„Se^r, ganj fefir nerbiffen!"
„©0 äie^; äie^ nur!"
„tRein, benn baS tf)un fe^r roe^!"
„Slber brin laffen tannft bu bie §anb bod) auc^ nid)t. SEenn fo ein

3!ier fi^ einmal nerbiffen I)at, fo lü^t eS nid^t inieber loS. Sllfo jiel)!
Unb roenn bu eS fierauS bringft, fo greifft btt fd^nell aud§ mit ber anberen
§nnb SU, um eS feftsu^alten, roal)renb idj it)m ben ®nabenfto^ nerfe^e."

(Sr sog fein langes SReffer auS bem ©ürtel unb trat ju Sob an ben
33aum. ®er ©d;tnaräe sog je^t ben 3lrm jurüd, freilich nur fel)r lang:
fam unb unter .göfl'iefletfi^en unb fd^merslic^em Stimmern. 2)aS iier lie^
inirflit^ nit^t loS unb tnurbe bis an bie Deffnung beS Soc^eS gejogen.
Qe^t t^at ber iReger nod; einen raft^en iRnd. ®aS ÜTier lam ^erauS unb
Ifing mit bem ®ebi^ an feiner linlen §anb. @r erfaßte eS mit ber Siedeten
fc|ne[( am tjinteren Körperteile, in ber ISrinartung, ba^ Clb ©l)atterE)anb
nun baS SReffer gebrauchen roerbe. 2tber anftatt biefeS ju thun, fprang
ber ©enannte fi^leunigft surüd unb rief:

„(Sin ©fun!, ein ©Lnl! g-ort, fort, i^r Seute!"
ÜRit biefem ^Rainen mirb boS amerilanif^e ©tinltier bejeid^net. (SS

ift ein etwa 40 cm langes, ju ben marberartigen SRaubtieren gehöriges
©iiugetier, h<tt einen faft ebenfo langen sweijeilig behaarten ©dhmanj unb
eine oufgefchmoHene 9tofe an bem fpi^en Kopfe. ®aS 'ft f^nxirs wnb
mit smei fdhneeroeihen, an ben ©eiten getrennt fortlaufenben unb ciuf ber
Schulter äufammenfliehenben SöngSftreifen nerfehen. ®S lebt uon (Siern,
fleinen lEieren, mirb aber audh bem §afen gefährliih, gehl nnr beS SRaihtS
auf iRaub auS unb bringt bie übrige ßeit in ©rblöihern unb hohlen
SSnumen ju.

UüiefeS 3!ier oerbient feinen lateinifchen iRamen Mephitis mit oollem
Sledjte. (Ss hol nämlidh unter bem ©^raonse eine ^ohlbrüfe, ans roelther
eS, roenn eS angegriffen roirb, ju feiner 3Serteibigung eine auherorbentlidh
fchledht riedjenbe, fdharfe, gelb ölige' g'lüffigfeit auSfpri|t. ®er ®eftanf ber:
felben ift roahrhaft furdhtbar unb hoftet mehrere 3Ronate lang an ben Klei:
bern, roelche oon ber ^luffigfeit getroffen rourben. ®a baS ©fünf ben
f5-einb aus siemlid^er Entfernung mit biefem mephitifihen ©afte ju treffen
»ermag, fo holt fich jeber, roelcher baS 21er genau fennt, möglidhft ent:
fernt oon ihm; benn roer oon bem ©afte getroffen roirb, fann fehr leicht
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in bte Sage fommen, rooc^entang non oller inenf^lidjen ©efellfd^aft au§:
gefc^loffen ju roerben.

2tlfo anftalt eine§ Dpoffum ^atte i8ob ein fot^ieä Stinftier gefongen.
I)te onberen ÜRönner raaren alle non i^ren ipiä^en aufgefprungen unb
eilten banon.

„2Sirf e§ ineg! gd^netl, fd^nell!" rief ber bidfe ^emmp bem 9?eger ju.
„SDlaffer Sob nid;t lann roegroerfen/' jommerte ber Sd^roarje. „(Sä

l)oben fid^ einbei^en in feine §anb unb — — ol^, au —

Faugh, 0 shamefulness, pfui SKeufel! ^e^t l^aben e§ 91?offer Sob an;
fpri|en. D iJob, o §ö(le, o 2^eufet! 38ie ftinfen 9)laffer Sob! ^ein
9Renfd; lann aug^alten! ÜKoffer Sob müffen erftiden. f^ort, fort mit
Jier, mit ipeftitensnieljäeug!"

@r roollte e§ non beu^onb abfc^ütteln, aber e§ ^atte fid^ fo in bie;
fetbe nerbiffen, ba^ alte feine 9)iü§e nergeblii^ mar.

„SBart! fUlaffer Sob bic^ fd;on herunter befommen, bu swine-fell,
bu stinking racker!"

@r l^otte mit ber redeten f^auft au§ unb nerfe^te bem 2:iere einen
geroaltigen §ieb auf ben Jlopf. ®iefer ^ieb betäubte 'ben ©lunt, trieb
aber bie ̂ ä^ne be§felben nod§ tiefer in bie §anb be§ 91eger§. Slor ©d^merj
taut brüttenb, ri^ biefer fein 3Jleffer nom Soben empor unb fc^nitt bem
Jiere bie ©urgel burd§.

„©o!" rief er. „Qe^t l^aben SUaffer Sob gefiegt. D^, Slioffer 33ob
fic^ nidjt fürd^ten nor feinem 33ären unb nor feinem smelling beast.
Sille SDlafferg fierfommen unb fetten, roie-9fiaffer S3ob !^aben tot gemacht
ein rei^enb ®ier!"

Slber fie güteten fid) roo^l, i^m ju nolie ju fommen, benn er ner;
breitete einen fo entfestigen ©eru(^, ba^ fid^ alte, bie boi^ fef^r entfernt
non i^m ftanben, bie 9lofe §uSielten.

„91un, raarum nid^t fommen?" fragte er. „SBarum nid&t feiern ©ieg
mit SKaffer Sob?"

„^erl, bift bu toll!" antmortete ber bidte ^emmp. „2Ber fann bir
5U nat;e fommen! ®u bufteft ja noc^ niel fd^limmer at§ bie ißeft!"

„3a, 5Raffer 33ob riechen fe^r fdjlecSt. SOlaffer Sob e§ fetber auc^
fd^on merfen! Dt;, o^, mer fann auS^alten biefen ®uft!"

@r ma(bte ein fd^recfli($e§ ©efi^t.
„SBirf bod; baS SSie^ roeg!" rief Dtb ©Satterfjonb.
Sob nerfui^te, biefer SBeifung nacSjufommen; e§ gelang it;m nic^t.
„3äSne finb ju tief in Stlaffer S3ob§ §anb. Sliaffer S3ob fönnen

nidjt aufmacSen üKaut non SSief)!"
(Sr äog unb jerrte unter ät(S unb D^ an bem ^opfe be§ ©funfs

t;erum, ober nergeblid;.
„Thunder-storm!“ fd^rie er ,^ornig. „©fünf fönnen bod; nii^t eroig

Sängen bleiben an ,^nnb non Ufaffer S3ob! Sein benn niemonb bn, fein
gut, liebenoll l.k'enfd;, ber roollen t;elfcn armen SDinffer S3ob?"

au, oS!
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$a§ erbarmte ben ©ac^fen. ©ein mitleibigeS ^erj gab it}m bas
ÜBagniS ein, ben 51eger non feinem toten fyeinbe ju erlöfen. ®r näherte
m i^m, atterbingS nur fe^r langfam unb fagte;

„ööre, liebfter Sob, id) roiirs mal nerfudjen. ®u bufteft mir jroar
feiere nac^ ®erud^, aber meine fOienfd}lid^!eet roirb’S roof)I überroinben. 31ber
ic^ mac^’ bie Sebingung, bajj bu mi^ nid} etroa berüt}rft!"

„Gaffer Sob nid^t tommen an 9Jiaffa beteuerte ber 91eger.
„fKun gut! ooi^ beine ^teeber bürfen nic^ an bie meinigen

fommen, fonft buften mir gu jroeet, unb id; mitl bir biefeS et}renooIte 9ie(^t
bod} tieber atteene überlaffen."

„SRaffa f^rant nur tommen! fOiaffer 33ob fii^ ganj fef)r in ac^t nefimen!"
@0 mar roirttid} eine 2trt oon §elbentum ^u nennen, ba| ber tteine

©ac^fe je^t ju bem ©c^roarjen trat. 2Binnetou, Dlb ©^atter^anb, ̂ ettimi;
unb S)aDi}, bie fonft fo tü^nen fDlänner, roagten eS ni(^t. ©treifte f^rant
nur leife eine ©teltc an Sobs Itteibung, roetc^e oon ber gtüffigteit getroffen
mar, fo oerfiel er bem ©djidfat eines 2tuSgefto^enen, roenn er eS nid}t
oorjog, fic^ für immer feiner ftteibung ju entäu^ern.

3e nä^er er tarn., befto ftärter unb roiberlic^er mürbe ber ©eftant,
meiner itjm faft ben 3ltem nat}m. älber er [)ielt tapfer auS.

„9tun, fd}tred mir mal ben 3trm entgegen, ©c^roarser!" gebot er.
„©or ju na^e an bid) ^ernn roill ic^ mid^ boc^ nidjt roagen."

Sob gefiorc^te biefem SSefe^te, unb ber ©ad}fe fa^te mit ber einen
.§anb bie obere unb mit ber anberen bie untere ^innlabe beS fEiereS, um
ben dteger ju befreien. @S gelang i^m baS nur burd^ Stufbietung alter
feiner Strafte. Gr mu^te baS iOtaut beS ©tunts gerabeju aufbred^en unb
fprang bann eiligft roieber jurüd. GS mar il)m ganä fd^minbetig, als. ob
er umfaßen müffe, fo infernolifd^ rod^ ber fUeger.

®iefer mar fet}r frol}, nun befreit ju fein, ©eine §anb blutete j^roar,
«ber er ad^tete nic^t fogteid; barauf, fonbern rief:

„©0, je|t SJtaffer Sob geigt ^aben, roie mutig er fein, ©tauben
nun aße roei^ unb rot fßtafferS, ba^ fc^marger Sieger fid^ nid}t fürd^ten?"

Gr tarn roät}renb biefer SBorte auf bie anberen gu. ®ann aber §ob
Clb ©l}atter^anb fein ©eroe^r empor, rid}tete eS auf S3obS Sruft unb befahl:

„Sleib ftetjen, fonft fd}ie^e ic^ bi^ nieber!"
„D §immel! Söorum rooßen totfdjie^en arm gut Sßaffer 33ob?"
„SBeil bu unS anftedft, menn bu uns beruf}rft. Sauf f($neß fort, am

SBaffer abroärtS ̂ in, mögtid^ft roeit, unb roirf aße beine Stleiber non bir ab."
„Kleiber abmerfen? Sltaffer 33ob foß l^ergeben fein fdiön ^atitorod

unb .§ofen unb SBefte?"
„StßeS, alles! Sann tommft bu gurüd unb fe^eft bi(^ ba in ben

Seic^, fo ba^ bir baS SBaffer bis an ben .§als gel^t. Sltfo fd^neß! ^e
länger bu gögerft, befto länger bepift bu ben ©eftanf an bir."

„SBel^ einUnglüd! SJlein fd^önStngug! Sßaffer ©ob il}n roafd^en,
unb bann nic^t me^r riechen!"
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„"Jfein, ÜJiafier 33o6 rairb mir ge^ord^en, fonft fc^ie^e ic^ il)n aiigen=
blidltdj nieber. ällfo — ein§ — äroet — unb — W —

@r fc^ritt mit erhobenem ©eroe^r auf ben Sieger ju.
„9iem, nein!" fd;rie biefet. totfd^ie|en! Gaffer S9ob laufen

fort, fdjnell, fe^r f^nell!"
Gr uerfd^roanb eitigft im ®unfel ber diai^t. 91atürIidE) mar bie.

'Droljung Clb ©^atterl^anbä nid;t ernft gemeint geroefen; fie bilbete aber bas
befte SHittel, ben SReger jum f(^neEen ©e^orfam ju bringen. Gr feierte halb
5urüc! unb mu|te fid^ in ba§ Sßaffer be§ 2!eic^e§ fe^en, um fid) unauf^örlid/
abäuroafd^en. ^I§ ©eife ert)ielt er baju ein bideS ©emengfct uon S3ärenfelt
unb ̂ oljafd^e, roeld^e le^tere ja bei ben f^euern überflüffig nor^anben mar.

„9Bie fd^abe um fi^ön fow 33ären!" llagte er. „5Eaffer Sob

fonnten einreiben fein §aar mit biefem unb fidj madien niele fd^one
Södc^en. iKoffer 33ob fein ein fein ringlet-man, aber bod^ fein geborener
Dtigger, benn er fönnen 2öd(^en fled^ten, fo lang, fo felir lang!"

„S®nfc§ bidj nur!" lachte ̂ emmg. „®enfe je|t ni(^t an beine ©c^ön:
feiten, fonbern an unfere 9fafen!"

®er ©d^roarse nerbreitete nämlid^, tro^bem er fid^ feines Sln^jugeS ent;
lebigt l)atte unb obgleich er im SBaffer fafj, einen penetranten ©erui^. ■

„21ber/' fragte er, „roie lange müffen üORaffer Sob ^ier fi|en unb

I"

roaf^en?
„©olange roir f)ier bleiben, alfo bis morgen frü§."
„®aS fönnen ÜJlaffer 39ob nic^t auS^alten!"
„2)u Toirft geäroungen roerben, eS auS^uf)alten. Gine anbere f^-rage

ift, ob bie übriggebliebenen f^oreEen cS auS^alten roerben. ^d} roei^ nid;t,
ob bie ©eruc^Sneroen befi^en, aber roenn eS ber f^all ift, fo roerben
fie über ben iBefui^, ben bu i^nen je|t ma^ft, nid)t fef)r erfreut fein."

„Unb roann barf SEaffer 33ob feinen älnjug ^olen, um auc§ i^n 511
roaf^en?

©ar nic^t. ®er bleibt liegen, roo er liegt, benn er ift unbrauc^^
bar’ geroorben.

„Slber roaS roirb ba arm dEaffer Sob nun ansielien?"
„^a, baS ift freilid^ eine fd^timme Slngelegenljeit! G§ gibt feinen

Grfa| für bein §abit. 2)u roirft alfo root)l bic^ in baS ©risjlpfeE roideln
müffen, roeld^eS EEarlin ^eute erbeutet ^ot. SSielleidjt finben roir broben
^roifc^en ben f^-elfengebirgen baS übrig gebliebene iEiagajin eines urroelt=
lid^en marcliand tailleur, roorauS bu bid^ mit ©trümpfen unb einem
^aoelod uerfe^en fannft. 33iS bal)in aber roirft bu in unferem 3uge bie
iEad^^ut bilben, benn roenigftenS roäljrenb ber näd^ften ad^t Sage barfft bu
unS ni(^t fe^r na^e fommen. 31tfo roaf(^ nur fleißig, roafd^! ®enn je
mef)r bu reibft, befto e^er uerliert fid) ber ©erud}."

Unb Sob rieb auS Seibesfräften. ̂ Ülur fein £opf ragte auS bem SBaffer
l)ert)or, unb eS roar roirflii^ luftig sujufeljcn, roaS für ©rimaffen er fd^nitt.
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neuntes Kapitel,

mötantfd^es

Sie anberen loaren inbeffen an ba§ Sagerfeuer, an roeti^em fie oor^
l)er gefeifen Ratten, juriicfgelel^rt. 9tatürti^ bilbete äunä(^ft ba§ fo tragi;
fomifc^ abgelaufene Slbenteuer ben ®egenftanb ber Untergattung. Sann
rourbe ber lange Sanp gebeten, eineä feiner (Srtebniffe ju erää^ten. @r
gab biefem SSunfd^e ^olge unb berii^tete non einer 3uf«>'*>T<snfnnft mit
einem Srapper, roeld^er al§ ©d^ie^oirtuoS befannt getnefen mar. 91ad^bem
er einige ^unftftücfe biefeS fDtanneg befc^rieben ^tte, fügte er bie Se^
merfung I}inju:

„Slber ba§ ift aUe§ nichts. ß§ gibt no^ meit beffere ©d^ü^en.
fenne jroei, roeldt^e non nicmanb übertroffen merben, unb biefe beiben fi|en
§ier bei un§. meine SBinnetou unb DIb ©t)atterf)onb. Sitte, ©ir,
rooltt wn§ nid^t irgenb einen non '@uci§ auägefü^rten ^apitatftreid^
erjagten ? ^tir l^abt ja fo niel erlebt, ba^ ^^r nur mit bem Bermel ju
fd^ütteln brandet, fo faßen bie ätbenteuer ju ^unberten l^eraus."

Siefe lebten Söorte roaren an DIb ©fjatterlanb geridfitet. Siefer
antroortete ni^t fofort. @r fiolte tief 3ttem, at§ ob er etmoS in ber Suft
SiegenbeS burc§ ben @erud[;§finn prüfen rooße.

„3n, ber ̂ ert bort im SBaffer buftet noc^ ganj gehörig," fagte ̂ emmp.
„D, it)m galt mein Sltemgug nic^t," antmortete Dtb ©^atter^anb,

inbem er einen prüfenben Sticf feitmärtS auf fein fjSferb rid^tete, melc^eä
aufgefiört fiatte ju grafen unb bie Suft prüfenb burc^ bie Slüftern fog.

„©0 ried^t ^^r etroaä anbereS?" fragte Sanp.
„ßtein; aber i(^ bente, ba^ id| nießeid^t nerl^inbert fein merbe, eud^

ein 3tbenteuer non mir biä ju ©nbe ju erjagten."
„SBarum?"

älnftatt birett ju antmorten, roanbte DIb ©^atter^anb fid^ äunäc^ft
i^alblaut 511 ßöinnetou:

„Sefd^i=ini!"
Sa§ Iiei^t auf beutfd^ „pa^ auf!" Sa bie anberen bie ©prad^e ber

2lpa(^en nid^t nerftanben, fo mußten fie nid^t, tna§ er meinte. SBinnetou
nißte unb griff naß; feiner Süc^fe, roelß;e er neben fti^ liegen ^atte. @r
äog fie ganä na^e an fi^ ^eran,

DIb ©^atterlianb§ fPferb roenbete ben ^opf fd^naubenb nacfi bem
f^euer. ©eine 3lugen funfeiten.

„?5fi^:^of(^=ni!" rief er bem Siere ju, unb e§ legte fid^ fofort in ba§
@ra§ nieber, o^ne ferner ein Unrul;e merten; ju taffen.

Sa au^ Dtb ©]^atterl)anb je^t feinen ©tu^en ganj an fi(^ ^eranjog,
fo fragte ^emmp, roeli^em ba§ Serl)alten b'ef^r beiben 5Rnnner aufge=
faßen mar:
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„iöüä I;a6t ©ir? ßuer 'i>ferb fc^eint etroas ju roittern?"
„G§ riecht beii Suft be§ 3fleger§, roeiter nid^tg," t)erfud;te ber @6=

fragte, i^n ju berul^igen.
„3t6er i^r beibe greift ju beii SSaffen!"
„®ei[ ii^ mit ßu($ »on bem ^üftenf^ufje fpted^en roift. Q^r fiabt

boc^ it)o()I bereitg oon bemfelben gel^ört?"
„i)tatürli(^!"
3l6er grant meinte, obgleich je^t englifc§ gefproc^en roorben mar, in

feinem fä(^iifc§en ®eutfc^:
„§ören ©ie, 3Jlafter ©l^atterfjanb, ba werben ©ie fid) roo^l me^rfd^ten=

teelg eeneg falfc^en Slusbrudeg bebient t)aben!"
„Sßiefo?"

„®ag ^ee^t nämlid^ ni(^ §üftenfc^u|, fonbern ^ejenfd^uf. 25er ben
befommt, ber ge[;t feiere gebüdt unb taf)m, benn eg liegt il^m jämmerlii^
im ̂ reuje unb in ben §üften, aber tro^bem ig ber 3tugbrud ^üftenfd^u^
een ort^ograpJ)if4:mebi5inifc| gan^ falfc^er."

Dtb ©^atter^nb lie^ eg fid), roäfjrenb granl fprad^, nic§t merten,
ba^ er ebenfo roie ffiinnetou ben jenfeitg beg Sad^eg unb ieic^eg liegenben
SBalbesranb unb bie roirr unter; unb übereinanbertiegenben Sirummer beg
SBinbbrudfieg mit fd;arfem Slide abfud^te, ßr ^atte feinen §ut fo weit
in bie ©tirn gejogen, ba^ bie 2lugen tief im ©Ratten lagen unb man
ni^t genau ju fe|^en nermoc^te, nad^ welcher fRi^tung unb auf roelclen
©egenflanb fte gerid^tet roaren. ®ann antwortete er im unbefangenften SEone;

„Sitte, mein befter granf, id) wei^ gar wo^f, wag §e£enfd^u^ ift.
ßg war aber ein anberer ©c^u^ oon mir gemeint."

„3td; fo! 9Jun, welker benn?"
„■iDer öüftenfd^u^, wie id^ fagte. ®amit meine i^ ben ©d^u^, bei

welkem man bag ©ewe^r nid^t wie gewö^nlid; anlegt, fonbern eg nur big
nn bie §üftc ergebt."

„2)a fann man bo^ gar nid^ jirlen!"
„ßg ift atterbingg fd^wierig, fid^ bie baäu nötige ffertigleit anjueignen,

unb eg gibt gar man(^en guten 2Beftmann, weld^er fein 3iel niemalg fe§lt,
aber beim §üftenf(^u^ regelmäßig uorüberfcßießt."

„SSoju ßat man ba ben ^üftenfd^uß erfunben? ßg ig bo(^ beffer,
man jielt in ber gewölpili^en 2Beife, in ber man beg SEreffeng fid;er ig."

„'■Rein! ßg gibt Sagen, in benen man ofine bie erwähnte gertigfeit
beg 2!obeg fein würbe. Ser §üftenfc§uß wirb nämlic^ bloß oorgenommen,
wenn man fi|t ober am Soben liegt, um ben ©egner nidpt wiffen ju
laffen, baß man überhaupt ju fd^ießen beabfid^tigt; benlt ßu^ einmal, eg
befänben ficß feinblid^e ^nbianer in ber SRäße, weld^e bie 2tbfid;t ßätten,
ung ju überfallen. Sie fenben ißre Äunbfd^after aug, welcße fid; anfd;leicßen,
um äu erfahren, wie ftarf wir finb, ob unfer Sagerplaß ißren älbficßten
günftig fei, unb ob wir bie nötige Sorfid^t ni(^t aug bem Sluge laffen.
Siefe .^unbfd^after l'ommen auf ,§änben unb fvüßen ßerbeigefroi^en —"
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„2(6er fie müffen bodj von unseren auSgeftellten -^loften bemerft unb
entbecft roerben!" roorf granf ein.

„®a@ i[t nic^t fo geroi^, roie Seifpiel ^abe
inic^ bi§ in ba§ 3elt iSofoi^tepg gef^tic^en, obtnof)! er anägefteitt
[)atte unb trü|bem baä 3:^errain qu§ einer find^en ®ra§ebene beftanb. .^ier
aber fielen runbum Säume, roetc^e ba§ 3tnj(^feid^en au^erorbentlid; er=
leichtern, unb unfere i^often finb, roie ^^r ja gehört ^abt, in bem 5ffia|ne,
bn^ e§ l^ier gar feine ^einbe geben fönne. ©ie raerben affo mo^I nic^t
gar ^u aufmerffam fein. $od) roeiter! ®ie Jfunbfc^after f)aben fic^ an
unferen ißoften uorübergcfc^Iid^en. ©ie liegen am fRanbe be§ 25albeg,
hinter ober äroifc^en bem uom SBinbbruc|e aufge^äuften §oIägeroirr, unb
beobachten un§. ©etingt e§ if)ncn, ju ben Sf)rise« jurüefsufehren, fo finb
mir oerforen; mir merben angegriffen, o^ne e§ geahnt ju haben, unb aifo
uernidhißt. ®a§ befte ©egenmittel ift, bie ^unbfehafter unfdhäblich ju
ma(hen —"

„2flfo fie erfdhie^en?"
„^a! fPrinäip bin id; gegen atfe§ Stutoergie^en; aber in einem

folchen ^atte roöre e§ ja ©elbftmorb, roenn man ben fjeinb fthonen rooHte.
ÜRan mu| ihm bie Äuget geben unb jroar fo, ba^ fie tötet."

„SEfih atan
„2:efdhi=f(hi=tfih — ich antroortete Dtb ©hatterhanb.
„9fafi

fie finb nahe," ftüfterte ber Häuptling ber atpai^en.

äroei!"
„§a=oh — fa!"
„©chi=ntfage, nUafapa — nimm bu biefen, unb idh nehme jenen!"
Sabei lie^ ber Slpa^e feine §anb oon tinf§ nach gleiten.
„iTapafft — in bie ©tirn," nidte Dlb ©hatterhanb.
„©agt ung bodh, ©ir, ma§ für §eimlidhfeiten ihr miteinanber habt?"

fragte ber lange Saup.
„fRidhtg Ungeraöhnlicheg! fagte bem Häuptling in ber ©prad;e

ber Stpachen, ba^ er mir beiftehen folte, ©udh ju erftären, roa§ eg mit
bem ^üftenfhu^ für eine Seroanbtnig hat."

„Sa, bag roeih id; f^on. üSir ift er freitih nie gelungen, fo fehr
ich anidh geübt habe. Unb um auf ©ure »origen 25orte jurüd^ufommen,
fo mü^te man bo^ bie Äunbfchafter gefehen haben, beoor man fie er^
fdhiehen fann."

„Satürlidh!"
„Sn ber ®unfelheit beg ®ididhtg ba brüben?"
•„3a!"
„©ie roerben fidh. aber hüten, fo roeit aus bemfelben Ijeraugäufommen,

bäh mon fie fehen fann!"
„§m! Sih munbere mich über @ure SSorte, benn idh §abe Such für

einen tüchtigen SBeftmann gehalten."
„Sa, hoffentlich bin ich auch ^om ©rünfdhnabel!"
„©0 müht Shr roiffen, bah t)ie Äunbfchafter nicht hinter bem ®idid;t
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oerftedt bleiben tonnen. 3Öenn fie im§ fe^en unb beobachten roollen, fo
müflcn fie bodh roenigftenä bie 2liigen, aifo einen Ueil be§ ©efidh^f®/
ooritreden."

„Unb baS toottt fehen?"
„©eroi^."
„Sitte SBetter! ^d) tiß^e freili($ gehört, ba^ eg 3Se[tmänner gebe,

TOetche bie Stugen eines anfchleich^'i^^” ̂ cinbeg in bunfter 9tad;t ju entbeden
nermögen.. iDa — unfer bider ̂ emm^ äum Seifpiet behauptet, eg audh ju
tönnen; aber er hot noch ^^'oe ©elegenheit gehabt, eg mir ju beroeifen."

„Sinn, mag bag betrifft,, fo fann ganj unermartet bie ©elegenheit
fommen, biefen Seroeig ju liefern."

„©ottte midj freuen! ^ch ho6e bie Sache für unmögtidj gehalten;
aber roenn Sh^^ foßt/ eg roahr ift, fo glaube ich eä."

©hatterhanb muftertc ben SBalbesranb abermatg, nidte befriebigt oor
fidh h^o unb antwortete;

„§abt ̂ h^^ oietteicht einmal beg fßadjtg im SJleere bie Slugen einer
iEintorera, eineg §aififdjeg, glünsen fehen?"

„Stein!"
„Stun, biefe Stugen fieht man ganj beutlich., ©ie hoben einen phog=

phoreg^ierenben ©tanj. ^ebeg anbere, audh bag SJlenfchenauge, befi^t ben=
felben ©tanj, allerbingg ni^t in berfetben ©tärfe. Unb je mehr beg Stachtg
bie ©ehtraft eineg Stugeg angeftrengt ift, befto beutlicher ift bagfelbe troh
ber ©untelheit 5U bemerfen. Sefönbe fiih jum SSeifpiel jeht ba brüben in
bem ©ebüfch ein Slunbfchofter, welcher ung beoba^tcte, ich toürbe feine
ätugen fehen unb SBinnetou ebenfo."

„®ag wäre ftarf!" meinte ®amj. 2Bag fagft bu baju, mein alter
^emmt;?"

„^(h benfe, ba^ ich ouih ni^t blinb bin," antwortete ber ©efrogte.
„3um ©lud finb wir hi« oor einem folchen Sefuche fid;er. ßg ift immer;
hin eine hedlo ©a^e, in bie Sage ju tommen, in welcher ein guter §üften:
fchu^ notwenbig ift. Stidht wahr, ©ir?"

„^a,"' nidte Dlb ©hatterhanb. „©chout h«, SJlafter g*^ant! Sllfo
gefegt, ba brüben befinbet fich ein feinbticher Jlunbfd;after, beffen Slugen
i^ jwifchen ben SSlättern glanjen fehe. ^ch mu^ ihn natürlich töten, fonft
rigtiere ich eigeneg Seben. äber wenn ich, 'otan eg gewöhnlich
macht, bag ©ewehr on bie SBange lege, fo fieht er hoch, bah ich fchiefe^n
will, unb äieht fich augenbtidlid) jurüd. ißielleicht hot er gar bereitg feinen
Sauf auf mich gerichtet unb feuert feinen ©chuh eher ab, alg id; ben
meinigen. ®ag muh i^^ uermeiben, inbem ich eben ben §üftenfd;uh in
Slnwenbung bringe. Sei bemfelben fi|t man ruhig unb fd;einbar unbe;
fangen ba, wie id; jeht. SJlan greift ^ur Südjfe, welche eng an ber regten
©eite liegt, unb hebt fie langfam ein wenig empor, alg ob man etwag
nadjfehen ober nur mit ihr fpielen wolle. SUon fentt, fo wie id; jeht, ben
Äopf, alg ob man abwnrtg blide, Ijot aber bag Singe im ©djertten ber

.feiten reä StCcftniS. 10
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^utfrämpe unb [)ä(t ben Süd fc^arf auf bas 3*6^ gericf)tet, rote gefagt,
gerabe fo roie ®innetou utib idj je^t."

So roie er in äderten erfiärte, fo tfjat er auc^, unb ber Iparfje ebenfo.
„-TlJan brüdt ben Sfolben mit ber rechten §nnb feft an bie §üfte unb

ben Sauf an ba§ Änie, greift mit ber linfen nad) rec^tö £)inü6er unb legt
fie ü6erf)al6 bes ©djtoffes an ba§ ®en)e£)r, raetc^es baburd) eine f)ödjft
fidlere Sage erljäit, legt ben .geigefinger ber rediten öanb an ben ®rüder,
rilltet ben Sauf fo, ba^ bie Äuget na^e über ben älugen, alfo in bie ©tirn
beä Äunbfc|afterg einfdjtagen mu^, ein gieten, roetdies atterbings gelernt
fein roitt, unb brüdt los

©ein ©d;uf5 bti^te auf, unb in bemfelben ätugenblide fradjte audj
berjenige be§ 3tpad)en. Seibe fprangen bann rafi^ uom 33oben auf. 3Sinne:
tou fi^neltte, fein ©emefir non fidj roerfenb unb bas SJteffer auS bem ©ürtel
rei^enb, roie ein ipant^er über ben 33ac§ t)inüber unb in baS ®idic^t fjinein.

„Utjoai f’unun! U^nai pa-aoe! Uljoai umpare! — bie §euer aus!
9fic§t bemegen! 9ti(^t fpre^en!" rief DIb ©fiatter^anb im Utaf)bialette ber
©^ofdjonen.

gugteidj roarf er, inbem er mit bem beftiefelten g-u^e in baS
an ruetdiem er gefeffen f)atte, fut)r, bie 33ränbe beSfetben in ben tieidj.
®an.n fprang er bem Stpa^en nad).

2)ie ©d^ofdonen roaren ebenfo mie bie äßeigen bei bem Änalt ber
beiben ©^üffe emporgefprungen. ®ie geifteSgegenroärtigen roten Ärieger
befolgten, atS fie Dlb ©tjntterltanbS Stuf tiörten, im Stugenblide feinen
Sefel}!, inbem fie bie Sränbe inS SBaffer fdjtcuberten. 3m Stu l^errfdjte
tiefe ®unfelt)eit, unb bod§ roaren feit ben ©djüffen faum nier ober fünf
©etunben uergangen.

3tud^ baS ©ebot, ftitt ju fein, rourbe berüdfii^tigt, nur non einem
nid§t, nämlid; non bem im Sßaffer figenben Sieger, um beffen Äopf bie
f^euerbränbe flogen unb jifd^enb in ber §Iut nerlöfc^ten.

„3effuS, 3sffu§!" er auf. „3Ber ^ben ba fi^ie^en? äßarum
roerfen geuer auf arm fOiaffer SBob? ©oll Sftaffer Sob nerbrennen unb
uerfaufen? ©ott er roerben gefo(dt roie Äarpfen? SBarum es bunfet
roerben? 01^, ob, Sttoffer 33ob feben gar niemanb mebr!"

„©^roeig, ®ummtopf!" rief S^mmp ibm ju.
„2Barum fott Stlaffer Sob f^roeigen? SKarunt fegt ni^t — —"

„©tilt! ©onft roirft bu erfi^offen! @S finb ^kr\"
ißon biefem Stugenblide an roar „SJtaffer S3obS" ©timme ni^t mebr

äu bören. @r fa| beroegungStoS im Sßaffer, um feine teure ©egenroart
bem f^einbe ja ni(^t ju nerraten.

©litte roar eS runbum. Stur ein jeitroeitigeS §ufftampfen ober baS

©ebnauben eines tPferbeS tie^ fidb fo unerroartet nuS ihrer
©icbertjeit aufgefebredten SRünner batten fi(b eng äufammengebrängt. Sie
3nbianer fprodben tein ilBort; bie '2ßei^en aber ftüfterten einanber teife
tBemertungen ju.
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®a ertönte Dlb S^atter^nbä laute Stimme;
„(Sin Reiter roieber anbrennen! gattet eui^ aber fern non bemfelben,

bamit il)r nidjt gefeiten roerbet."
^emmt) unb Sanij {'nieten nieber, um biefen S5efe(;l 5U erfüllen, unb

jogen fid; bann fi^leunigft in bie ®unfell|eit jurüd.
^m Scheine be§ g-euer§ roaren SBinnetou unb Dlb S^atter^anb ju

felgen, roelc^e jurüdlel^rten, feber mit einem (Seroe^re in ber §anb unb
einenr ̂ nbianer auf ber ©djulter. ®ie anberen roodten fid^ um fie brängen,
aber Dlb ©l;atterl;anb fagte:

„^e^t gibt e§ feine 3eit ju 2tu§einanberfe|ungen. ®iefe beiben
SCoten roerben auf 3{eferuepferbe gebunben, unb bann bred^en roir auf. (S§
finb jroar nur bie beiben ^ier am Säger geroefen, aber man fann nid^t
roiffen, roie uiele l)inter i^nen ftelien. 3ltfo fd^neU!"

Seibe Seidjen fiatten ein runbe§ Soc| in ber Stirn unb aut^ ein
foli^eS im ^interfopfe. ®ie Kugeln roaren i^nen alfo burd^ ben Kopf
gegangen, ganj roie Dlb S^atterl^anb 511 SBinnetou gefagt ^atte: „SCopaffi
— in bie Stirn."

iDie anberen roaren rooljl aud^ nortrefflid^e Sd^ü|en, eine fo ungtaub=
lid;e Sid^er^eit be§ Sd^uffeä aber fe|te fie in ba§ größte @rftaunen, unb
bie ©c^ofd^onen flüfterten f)eimlid§ miteinanber unb roarfen abergloubifd^e
33lide auf bie beiben berül^mten SHönner.

Ser Slufbrui^ rourbe fd^neH unb ftitl norbereitet. ^faturlic^ mu^te
ba§ roieber üerlöfd;t roerben; bann festen 2öinnetou unb S^tter=
i^anb fic^ an bie Spi|e be§ unb ber näd;tlic§e Slitt begann.

®ol)in er gelten foKte, ba§ fragte niemanb. 9Jlan nerlie^ fid^ auf
bie beiben f5ü(;rer. ®a§ Sl;at rourbe halb fo eng, ba^ einer hinter bem
anberen reiten mu^te. Siefer Umftanb unb bie gebotene Sorfid^t liefen
fein (Slefprnd; auffommen.

Statürlic^ l^atte man ben 3feger nic^t im SBaffer fi|en taffen. (Sr
fa^ o^ne Kleibung auf feinem (Slaule unb mu^te am @nbe be§ 3ugc§
reiten, roeit er ba§ buftenbe SSermäd^tniS beä StinftiereS nod; fel^r merflid^
an fid^ trug. (Sr ^atte nom langen Saop beffen alte, jerfe^te Santitlo:
becfe, roeldfie bemfelben al§ Sattel biente, erhalten unb fie ftc| roie einen
Sübfeeinfutanerfdjurä um bie §üften geroidelt. (Sr roar mit ftd§ unb
feinem Sdiidfale jerfatlen, unb fein immerroü^renbeä leifeS ißorfid^^in=
brummen liep uermuten, ba^ er aHer^anb. trüben unb jornigen (Sebanfen
Slubiens gebe.

So ging e§ in möglic^fter Stide unb möglid^fter Sdfinelligfeit ftunben;
lang fort, erft buri^ ba§ enge S^l, bann eine breite, falzte Sefgtel^ne
empor, brüben roieber l^inab, über eine oielfad^ gerounbene, fd^male iproirie,
unb alg ber Sag enblid^ ju grauen begann, ftieg oor ben Sfeitern etn
fteiler ifla^ äroif(^en ^o^e, buntel beroalbete Serge f)inein. Sort, am gu^e
ber le^teren, blieben bie beiSen gü^'^er ^Iten unb fliegen non i^ren
^ferben. Sie anberen folgten biefem Seifpiete.
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®ie beiben Seiten rourben oon ben ^^ferben genommen unb auf bie
(grbe gelegt. ®ie ©cfiofcfionen bilbeten einen rociten ^reiä um bie ©teile,
©ie rougten, ba^ fe^t eine Unterfud^ung beginnen roerbe, beren ©c^mierig:
feit fie fefir gut fannten. .'gier burften junä^ft nur bie Häuptlinge fpred^en;
bie geroö^nlid^en 5frieger mußten e§ abmarten, ob man fie mit ju 91ate
sieben roerbe ober nid^t.

®ie ®oten roaren nad^ inbianifc§er 2Beife teilg in 3bU9 unb teils in
Seber gefleibet. S^r 3llter roar faum me^r a(§ ^roonjig ^a^re.

„®as badete ii^ mir," fagte DIb ©Ijatter^anb. „91ur unerfahrene
Krieger öffnen, roenn fie ein feinbliiheS Säger befihlei(hen, bie 2Iugen fo
ooHftänbig, ba^ beren £eud)ten fo gut bemerft roerben fann. ©n fd[;Iauer
^unbfdhafter aber oerftedt ba§ Sluge h^ib unter Sib unb Söimper. ®ann
ift e§ felbft für unfereinen fchroer, feinem Slicfe mit bem unferigen ju
begegnen. SIber ^u roelchem ©tamme gehören fie?"

®iefe ffirage roar an Seuuup gerid;tet.
„Hm!" brummte biefer. „Sffierbet ^Ii'^ glauben, ©ir, ba^ ©uere

^rage mi(h neriegen macht?"
„^ch glaube,eg, benn- ich f“un fie in biefem 3lugenblide felbft au(^

nicht beantworten, ^uf einem Jfrieggäuge befinben fie fi^; bng ift fidher,
benn bie Srieggfarben in ihren (Sefichtern finb jroor giemlich nerroifd;t,
ober hoch norhanben. ©djroarg unb rot 1 ®ie färben ber DgallaHa. 3lber
bie ^ertg fcheinen boih feine ©iouj gu fein. 2tuS ihrer ̂ leibung ift nichtg
gu erfehen. ®urchfu(hen roir bo^ einmal ihre 3!afd;en!"

®iefelben roaren nodftänbig leer. Sroh forgfältigften ©uchenS roor
nidht bie geringfte Äleinigfeit gu finben. S3ei jeber Seidhe hu^ß geftern
abenb ein ®eroehr gelegen, äiu^ biefe rourben unterfu^t. ©ie roaren
geloben, geigten ober fein üJJerfmal, aug weitem man auf bie ©tamineSi
angehörigfeit ber ©rfchoffenen hotte fd;Iie^en fönnen.

„3SieIIei(ht finb fie gang ungefährlich für ung geroefen," bemerfte ber
lange ®aDi;. „©ie finb guföllig in bie ©egenb gefommen, in welcher roir
lagerten, unb ho^en ung gu ihrer eigenen ©icherheit befdhleichen müffen.
^n biefem f^ode wären fie fortgegangen, ohne unS ein Seib gu thun, unb
bann bebaure ich bah fr® i^r Seben hoben geben müffen."

DIb ©Ijotterhonb fdhüttelte ben ^opf unb antwortete:
„3hr wollt ein SBeftmonn fein, SKafter ®aoi;? 3Benn Shr wirflidh

einer feib, fo fonn man oon ©uih »erlangen, baj$ 3hr^ gelernt hobt, foIge=
richtig gu benfen."

„9iun, ©ir, ich uteine, bah meine fünf ©inne beifammen habe."
„SBirflich? 91a, ich will nicht baran groeifeln. 3lber ber Drt, an

roeldhem roir logerten, war fo befihaffen, bah rnan nicht guföllig an ihn
gelangt. Siefe Seute hier finb unferer ©pur gefolgt."

„®aS beroeift noch ui^tg gegen fie!"
„91ein. 2lber fie hoben gang oorfidhtigerroeife alleg oon fih gethan,

wag auf ihren Stamm fhliehen loffen fönnte. ®aS ift oerbächtig. ©ie
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roaren mit ®en)el;ren, aber ni(f;t mit iDiunition nerfel^en. 2)a§ ift nod§ üer=
bäd[;tiger, benu otjne iputoer unb Stei entfernt fein ^nbianer fid^ non feiner
§orbe. ©ie gehören unbebingt ju einer Siruppe, beren ̂ unbfc^after fie finb."

„§m! SlieEeic^t ^aben fie nic§t einmal iflferbe getrabt."
„9iicfjt? Sefjt 6udj bocfj einmal bie Sebertjofe biefeg einen an. ©inb

nicf)t bie Seine an ben inneren ©eiten aufgerieben? aSonon fofi bag fein,
roenn nic^t nom Steiten!"

„Son früher f)er üieKeidt;t."
DIb ©t)atter£)anb fniete nieber unb ^ielt feine Dfafe an bie §ofe.

S)ann fagte er, roieber auffte^enb:
„aiiecfjt einmal biefeg Seinfteib an! Ser iflferbegerudf) ift nii^t 311

nertennen; ba er aber in ber aBitbnig fdjnelf nerget^t, fo roitt ic| um niet
mitroetten, ba^ biefe beiben fRoten nodj geftern ju ̂ ferbe gefeffen t}aben."

Sa trat aSoPabe^, melc^er big^er in refpeftnotter Entfernung ge=
ftanben I}ntte, tjerbei unb fagte:

„Sie berüfjinten SRanner mögen SBo^fabe^ erlauben, ein SBort ju
fprec^en, obraot}! er nodj jung unb unerfafjren ift!"

„©pric^ immerl^in," nidte DIb ©^atter^anb if)m rDoI}ImoIIenb ju.
„S®oI)fabeIj fennt jmar nic^t biefe roten Krieger, aber er fennt bag

^agb^embe beg einen."
Er büdte fid] nieber, l§ob ben ©aum beg ^agbtjembeg empor, beutete

«uf einen Schnitt, roeldjer ftd^ in bemfelben befanb unb erflärte:

„S[öot)fabet| ^at fein Sotem (^eidjen) ^ineingefd^nitten, benn eg follte
i(}m getjören.

„31^! Sag ift ein ganj,tDunberbareg fjufammentreffen. aSieIIeid;t er:
fahren mir nun ®enauereg."

„aSoPabel) fann nidjtg ©id;ereg fagen, aber er nermutet, bajj biefe
beiben jungen Krieger jum ©tamme ber Upfarocag gehören."

©0 nennen fii^ bie Kräl^eninbioner.
„2Beld;en ®runb ^at mein junger Sruber ju biefer Sermutung?"

fragte DIb ©^atterf)anb.
„aöoPabel) roar babei, alg bie Upfarocag non ben ©iouj DgaHalla

befto^Ien mürben. 2Bir famen non bem langgeftredten Serge f)er, roeld^en
bie SIeid;gefii^ter ben Diüdlen beg nennen, unb gingen über ben
nörblid^en älrm beg EI)epennefIuffeg, ba, roo berfelbe fi^ äroifd^en bem
breifac^en unb bem 3m)ancnra:Serge ̂ inburd^roinbet. 2Bäfirenb mir jroifd^en
bem Serge unb bem Ijinritten, bogen mir um bie Ede eineg ÜBalbeg
unb fallen niele rote SRönner, roeldje im Sßaffer babeten. Eg roar ein
.l^ei^er Sag. Sie Dgallallag hielten eine turje Seratung. Sie Sabenben
roaren Upforoeng, aifo f^einbe non il}nen. Eg mürbe befd^Ioffen, i^nen
bie gröfete ©djanbe nnjutfiun, roeldje einem roten Krieger roiberfofiren
fann "

„Sille Seufel!" rief DIb ©Iiatterljanb. „©ie I}aben il;nen boc| nid^t
etron bie gröfsten .ffieiligtümer, if)rc aifebijinbcutel^ rauben roollen?"
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Allein raei^er Sruber ^at e§ erraten."
So roei^ ic^ nun atte§, roaS bu er^ät^Ien roiHft. 2t6er fpric^ nur

njeiter!"

„Sie ©touriDgattalla ritten unter ben Säumen ^in bi§ gur ©tette,
an roeli^er bie ipferbe ber Upfarocaä roeibeten. Sort lagen beren Leiber
unb SBaffen, baju auc^ bie ÜRebijinen, roelcf^e fonft fein Slrieger oom §alfe
nimmt. Sie Dgattatta ftiegen ab unb fc^tid^en fii^ ^inju. Sa ein ®e=
6ü|^ jroifd^en bem Drte unb bem fo gelang e§ i^nen leicht,
ben Siebfta^l au§äufü^ren, benn fie fonnten oon ben Sabenben nic^t be=
merft roerben."

„§atten biefe benn leine 28ac^e äurütfgetafjen?"
„iiein. ©ie lonnten nic§t uermuten, bafi ein Srupp feinblii^er

Cgaltatta bal^in lommen fönne, rao bamal§ bie Stoffe ber llpfarocaS roeib6=
ten. 3tn ben SSaffen oergriffen bie ©ioup fi^ nicf)t, benn fie f^atten ja
fetbft roeldfie; aber bie oor^anbene SRunition unb einige £teibung§ftü(fe
nal^men fie mit. Sann ftiegen fie toieber auf i^re iffferbe, ergriffen bie
Siere unb galoppierten mit benfelben baoon. ©päter gaben fie bie
fc^Iei^ten frei unb bel^ielten bie guten für fi^. 31l§ bie Seute geteilt
mürbe, belam SBoPabel^ biefeä 'JaS^^^nib für fi(^. @r aber moEte fein
Sieb fein, fonbern er fi^nitt fein Sotem fiinein unb roarf e§ bann ^eim-
lic| meg."

„3Bann mar ba§?"
„3roei Sage oorfier, e^e i(i§ oon ben Dgattalla afö Äunbfdjafter gegen

bie Krieger ber ®d^of(^onen au§gefanbt mürbe."
„2fIfo ganj fürjli^ erft. ©ed^§ Sage fpdter trafft bu mit ^emmp

unb Saop jufammen. ^e|t ift mir a(te§ ftar, unb e§ ift für un§ ein
gro|e§ ©lüd, ba^ mir biefe beiben Upfarocaä bemerft unb getötet ^aben.
§at SBoPabe^ bie Sabenben gejault ?"

„Stein, aber eS maren meit me^r a(§ je^n."
„©ie t)aben fi(^ mögU(^ft fd^nell mit neuen ißferben unb neuer 2Ru=

nition oerfe^en unb finb ben Sieben nac^. Sabei mürbe oon if}nen biefeä
racggemorfene 3a8^f)6>ab gefunben, metc^eg ber rechtmäßige (Eigentümer
mieber an fich naßm."

„@§ fann aber aucß anber§ fein," marf Sann ni(^t
irgenb ein ganj unbeteiligter SJfenfch ba§ §emb gefunben unb angejogen
haben?"

„Stein, benn in biefem f^aßo hätte er fein eigenes SleibungSftücf
barunter. Siefer Sote hif^^ aber hat unter bemfelben eine alte, jerfehte
Sade auf bem Selbe, ber man e§ mohl anfieht, baß fie nur als äluShilfe
bienen mußte. @ä gibt feine größere ©cßanbe für einen ^nbäman, als
menn ißm fein Heiligtum geftoßlen mirb. (Er barf fi(h nicßt eher mieber
bei ben ©einen fehen laffen, als bis er eS fidh miebergeholt ober an feiner
©teKe ein anbereS geraubt unb alfo ben SSeflher beSfelben getötet hat.
Ser ^abianer, melcher auSjieht, um einen oerlorenen SÖtebijinfad j(u er=
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fe|en, enticicfelt eine beinahe roa^nfinnige Serroegen^eit. 6§ ift iijm ganj
gleich, ob er einen ^-reunb ober einen ^einb tötet, unb fo bin ic^ oolt:
ftänöig überjeugt, ba^ mir geftern abenb einer au^erorbenttid^en  @efat)r
entgangen finb. 2Bie nun, befter Seinnu;, roenn mir un§ auf dure 2lugen
{)ätten nerlafien niüffen?"

„§m!" antroortete ber ®icfe, inbem er mit ber öanb unter ben §ut
ful)r, um fic^ uerlegen ju fragen, „^n biejem gälte tagen mir irgenbroo
in atter 9tu^e, aber o§ne Slatp unb geben, oer[tef;e j^roar nudt), be§
'liac§t§ ein Stuge ju erfennen, aber geftern roar iil; fo überjeugt, ba^ fein
feinbtid^eä StBefen in ber Slö^e fei, unb t;abe midj atfo um bergteidtjen gar
nietjt befümmert. 3t)r meint atfo n)ot)t, ba^ bie Upfaroca§ hinter un§
^er finb?"

„gebenfatts fotgen fie unä. ^e^t nun erft red^t, ba mir jroei ber
gtjrigen getötet ^aben."

„®a§ raiffen fie n30^t nii^t genau."
„Sie toerben jebenfatlä ba§ Stut finben. mag jmar roenig auä

ben SBunben geftoffen fein, aber boctj fo riet, ba^ e§ f)eute am ®age be;
merft roirb."

So müffen mir atfo für t)eute abenb auf einen Ueberfatt oorbe=
reitet fein.

„Sie mögen fommen," meinte ber tange ®aop. „S[öot;fabef) fagt,
fie feien über jet}!: gemefen; fogen mir juianjig, fo finb mir i^nen met}r
atä boppett überlegen."

„So re^ne iä) nic^t," entgegnete £)lb S^atterf)anb. „Söenn mir eg
ju einem näctjttii^en Ueberfatte fommen taffen, fo fließt 33tut, mag ba§
nun baä unferige ober baä irrige fein. Siegen mürben mir fiefjer, aber
einige uon un§ müßten boc| roo^t biefen Sieg mit bem geben beäat;len.
®a§ fönnen mir oermeiben. 2BaS fagt mein roter Sruber baju?"

®iefe 3öorte roaren an tEofoiitep, ben Häuptling ber Sd^ofd^onen
gerii^tet. @r btidtte eine SBeite ftnnenb oor ftefj^nieber unb fragte bann:

„SBotten meine meinen Srüber ni^t eine ̂ Beratung galten? ®ie roten

Krieger beginnen ni(^t§, benot fie nic^t bie Stfeinung ber ßrfal^renen ge=
l^ört ^aben."

„®ag roerben mir ja auctj; aber ju einer ^Beratung, mie bie roten

Krieger fie gemö^nt finb, ^aben mir feine geit. Sinb bie llpfarocaä je|t
geinbe ber Sd^of^onen?"

„9fein. Sie finb bie geinbe ber Siouj:Dgotlalta, metcf;e audt; unfere
geinbe finb. SBir §oben gegen fie ni(^t ba§ Seil beg .Krieges auSgegraben;
ober ein Jlrieger, metc^er eine üJtebijin fu^t, ift ber geinb alter 5Kenf^en.
ÜJtan mu| fiel; gegen i§n nerma^ren mie gegen ein mitbeä ®ier. Stfeine
meinen Srüber mögen ftug fein unb Sorfetjrungen ju unferer Sid;er^eit
treffen!"

ge^t roarf Dtb Stjotterljanb einen fragenben Stid auf Söinnetou,
mel(^er big je^t noc^ fein SBort gefprod^en ^tte. 6ä mar mirflid; ^um
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3Serraunbern, roie gut fid^ biefe beiben uerftonben. D^ne ba^ DIb Sl^atter;
^atib irgenb einem iptane SBorte gegeben l^atte, erriet SBinnetou feine &e-
Wnten, beim ber Slpoc^e antroortete:

„SRein Sruber bcabfic^tigt baä Stid^tige."
„ßinen Sogen rüdiroärtS reiten?"
„Sn. SEBinnetou ftimmt bei."
„®a§ freut mid^. ^n biefem f^ode finb mir nid;t bie ätngegriffenen,

fonbern bie Stngreifer, unb ba e§ am iEage gefi^ie^t, fo inerben bie Upfa;
roca§ fe^en, roie fefjr mir if)nen überlegen finb. Sielteii^t ergeben fie fi^
un§ freiiniliig."

„SBerben fid^ l;üten!" meinte ^emmp.
„^d^ I;offe eä bennod^. tommt ganj barauf an, mie mir eä an=

fangen. 2öenn ic^ mic^ nid^t irre, fo errei^t man oon l^ier au§ in jtoei
Stunben einen Drt, roelc^er fidfi ganj auSgejeic^net jur 3lu§fütjrung meines
ipioneS eignet."

„©0 motten mir ^ier nid;t unnötig bie 3eit »erfäumen. ^e länger
mir t)ier bleiben, befto roeniger 9}lu^e f)aben mir bort, un§ »oräubereiten.
SßoS aber fangen mir mit biefen $oten an?"

„®ie ©tatpe biefer beiben Jlrieger geijören DIb ©atter^anb unb bem
Häuptling ber Stpadjen, oon benen fie getütet mürben," antmortete iEofoi^ep.

„34 bin ein 6I)rift. 3d) ffalpiere nicf)t," fagte ber erftere.
Unb 3Öinnetou antmortete mit einer abmeifenben §anbbemegung:
„®er Häuptling beborf nic^t be§ ©talpeS biefeS Knaben, um feinen

Flamen berühmt ju mad;en. ®iefe 3Ioten finb unglüdlii^ genug, ba fie
o^ne it)r Heiligtum nad^ ben einigen 3<tgbgrünben gegangen finb. 5Ran
füll ni^t aud^ nod; if)re ©eeten töten, inbem man i^nen bie ©Mplode
nimmt, ©ie mögen rulien unter ©teineii, mit i^ren ©eme^ren, beim fie
finb als Krieger geftorben, meldje ben 9Jlut gehabt f)aben, fii^ an baS
Säger i^reS g-^inbeS ju magen."

®a§ ̂ atte ber ^nfüfirer ber ©djofd^onen nid§t ermartet. @r fragte
mit allen ©rftaunenS;

„Meine Srüber motten benen, mel^e nad^ it)rem Seben trac|teten,
ein SegräbniS geben?"

„3a," antmortete DIb ©Iiatterijanb. „2Bir merben 4nen i^re ®e=
roe^re in bie §anb geben, fie aufrei^t fe^en, mit ben ©efi^tern nad^ ber
©egenb ber I)eiligen ©teiiibru^e, unb bonn ©teine auf fie legen, ©o
e|ret man bie Krieger. 2Benn bann i^re Srüber tommen, um unS ju
»erfolgen, fo merben fie erlennen, ba^ mir nid^t i^re f^einbe, fonbern i§re
g-reunbe finb; jeig, ba^ aud^ bu ein ebler Krieger bift, unb gebiete beinen
Männern, ©teine ju ^olen, mit benen mir bie §ügel errid^ten!"

®a§ Segriffäoermögen ber ©d;ofdI)onen reid^te nic^t au§, ft4 in bie
3lnfid;ten ber beiben Männer ^ineinsubenlen, boc§ fegten fie »or i^nen
eine fold^e ©d^eu, b,a^ fie fid^ nii^t meigerten, bem ouSgefprod^enen SBunfd^e
äu entfpre^en.
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®ie beiben ©efaffenen mürben in fi^enbe ©tettung aufgeric^tet, einer
re^t§ unb ber anbere linfä uom ßingonge be§ mit ben (55efid[;tern
nad^ Slorboft gerid^tet. ©ie erl;ielten i^re (Seroefire in bie §(inbe unb
mürben bann mit Steinen bebecft. ä(l§ biefe 2Ir6eit beenbet mar, mürbe
mieber anfgebroc^en. 31orfjer aber fagte SBinnetou gu Dib S^atter^nb:

„®er .<pnuptling ber Slpad^en mitb ^ier jurüdEbleiben, um bie.SInfunft
ber UpfarocoS ju beobachten. Ser junge ©o[}n be§ 33ärentöter§ mag an
feiner Seite fein."

$a§ mar eine SluSjeichnung für SRartin SSaumann, meldpe biefer fe^r
mohl SU mürbigen nerftanb. (S§ erfüllte i^n mit freubigem Stotj, ju
biefer SBenor.jugung auserroählt roorben i(u fein. Siefe beiben btieben alfo
jurüct, unb bie anberen ritten unter Dtb ©hatterhanbä gü^rung meiter.

3e|t, ba e§ Sag mar, ging ber 91itt bebeutenb fdhnetter nor fidh al§
mätjrenb ber uergangenen Dcacht. ßMioeite« e6en, meift aber bergan, führte
ber _ il^ajj tief smifc^en langgejogene §öf)en hinein. 91a($ Verlauf non
jmei ötunben, alfo ber angegebenen 3eit, traten bie §öhen gu einem
(Sannon jufammen, eng, hod;, unb faft lotred^t emporfteigenb. Ser ifla^
mar nur fo breit, baf? brei Sleiter nebeneinanber ipia| finben, fonnten.
Ss mar ganj unmöglidj, ju ^uBe, oiel meniger aber ^u ipferbe, an ben
Seiten emporäultimmen. Sa blieb DIb Sf|attert;anb halten. (Sr beutete
in ben fchnurgerabe fortlaufenben (Snnnon hinein unb erflärte:

„2Senn bie UpfarocaS fommen, merben mir fie hier einbringen laffen.
Sie §älfte oon un§ bleibt unter ber älnführung Sofni4ep§ unb 3Binne=
tou§ i)Kx »erftecEt surücf unb bricht, fobalb ich ’nein ©emehr abfchieffe,
hinter bem ^einbe in bie @nge ein. Sie anbere ^ölfte poftiert fidh mit
mir an ben 3tu§gang beä if5affe§. luf biefe SBeife mirb ber geinb üott=
ftünbig eingefdhloffen unb hat nur bie 3SahI, entmeber elenb niebergefchoffen
ju merben ober fi($ freiraillig ju ergeben."

Sag leuchtete allen ein. Sag Serrain mar gan^ gur Sbugführung
biefeg ißtaneg geeignet.

„Sie llpfarocag müBten aber bod; gerabeju mit Stuten gepeitfdht
merben, menn fie fo bumm moren, in bie g-alle ju gehen," fagte ber bide
^emmij.

„Sie merben natürlidh nicht fofort hineinfdjlüpfen," antmortete Dlb
©hatterhanb. „Sie merben hier hniien unb fi^ beraten. Sa ift nun
freilidj bie önuptfache, bah fie burdh nii^tg auf bie Slnmefenheit unferer
Krieger aufmerffam gemacht merben. Siefe müffen fid; alfo hier fo gut
oerfteden, baB eg unmöglich ift, fie ju bemerlen. Soloidep ift ein tapferer
unb au^ lluger Krieger. (Jr mirb feine ̂ Befehle geben. Unb menn naih=
her SBinnetou lommt, melier ja audj mit hierbleiben foll, fo führen jmei
SDiänner, auf melche ich ’T’ehi uerlaffen fann, ben Sefehl."

Sog fdpncid;elte bem .füiuptling ber Sd^ofdjonen. (Sg ftanb ju er=
märten, baB er feljr bcforgt fein merbc, bag auf ihn gefegte Vertrauen
nid;t s« tnufcljen. ©r blieb mit breifüg feiner Seute ^urüd unb begann
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fofort, bo§ ^^errain ju relognogjieren, um bie geeigneten 5)Ja^regeIn ju
ergreifen. @lüdlid;erroeife roor ber Soben fo felfig, bap an eine erfenn^
bare 3«»^ nic^t gebadet merben fonnte, iinb rücfroörtä bes Cnnnon§

flanb ber fföalb fo bic^t, ba^ e§ nic^t fc^roer erfdjien, ein gutes Sßerfted
ju finben.

DIb ©§atter§anb burc^ritt mit ben anberen ben ßannon. ®iefer mar
fo tur^, ba| man, am (Eingänge beSfelben fte^enb, ben SluSgang rec^t moljl
fe£)en fonnte. ®ort, roo er plü|licfi toieber jum breiten ipoffe mürbe, be=
ftanb ber 33oben nu§ §umuäerbe, au§ roelc^er riefige Säume jum §immet
ragten. 3rotfd)c>i Stämmen berfelben tagen ja^treidje jerftreute
ftüde.

§atten bie Seute erroartet, ba^ DIb S^atterfjanb f|ier fofort an^alten
roerbe, fo Ratten fie fic^ getäufd;t. ®r ritt oielmefjr roeiter unb lie^ babei
fein ipferb furbettieren, um eine redit beutlidje, auffällige fyä^rte jurüd:
jutaffen.

„3tber, Sir," fagte ber bide 3e>nmp, „id; beide, mir folten f)ier am
SluSgange ber Sc^tud^t bleiben!"

„;3a, ba§ merben mir freilic^. ätber folgt nur oor^er nod} eine
Strede unb forgt bnfür, ba^ mir eine gute Spur mod^en! (Sigentlicf) fotttet

gar nid^t fragen, SJfafter tft ja gan^
fetbftoerftänbtic^."

@r ritt roo^t noc| eine ^iemtic^e Siertetftunbe roeiter. Sann I}ielt er
an, roenbete fid^ ju ben anberen um unb fragte:

„91un, fUfef^’fc^urS, roiBt il)r, roarum id; fo roeit oorgeritten bin?"
„Stroa roegen roat)rfcBeinIi^er Äunbfd^after?" antroortete ^emmp.
„fso- ®ie UpfarocaS roerben fic^ nic^t e^er in ben iflaB roagen, afö

big fie ficb burc^ ̂ unbfc^after überzeugt ^aben, baB ba§ oor ihnen liegenbe
Serrain fidler ift. Sch oermute, baB. biefe Äunbf^after an einen §inter:
halt benfen unb aifo äuBerft norfidhtig fein roerben. 2Bir taffen unfere
©egenroart nicht merfen, ftelten ihnen aiuh fein §inberni§, roeldheS nicht
ganj notroenbig ift, in ben 2Beg, unb roarten bann baS übrige ruhig ab."

„Unb roaS thun mir jeht?"
„Seht fehren roir jum Stuggange beS (Sannong jurüd, natürlich aber

nicht auf biefer f^ährte, fonbern roir biegen hier jur Seite in ben 2BaIb
hinein, f^otgt mir nur!"

Sie Seitenroänbe beg tpaffeg bilbeten hier eine nicht fehr fteite Söfi^ung,
roetihe oon ben ijßferben unfchroer erttommen roerben fonnte. DIb Shatter;
hanb ritt ben Seinigen ooron, ein guteg Stüd ber Steilung h>'ion, unb
bann bog er nach ^em 2tuggange beg ßannong jurüd. 21IS er fein iflferb
anhiett, befanb fidh feine Si^ar pargttet mit bem ßnbe ber S^tudht auf
halber ^ö^)e oben. Son hier aug fonnte man fetbft ju ißferbe in roeni:
gen Sefunben hinunter gelangen unb ben Stuggang befehen.

Sie dfeiter ftiegen non ben tpferben unb banben biefetben an bie
Säume. Sie fetbft nahmen in ©ruppen, roie bie tperfonen fid; beliebig
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sufammenfanben, in bem roeiclien 3Roofe 3Jatürlic§ roaren es bie
SBeißen, roelc^e 3unäd;ft bet etnanber fa^en. iRur 2BoPobe^ l^atte fic^
i^nen angeldf^toflen; non ben ©c^ofd^onen roagte fic^ feiner in iijre unmittel;
bare 9iä^e.

„Cb roir lange roerben märten- ntüffen?" meinte ^emmi;.
„®a§ fönnen mir un§ fo 5iemlic^ fieser augred^nen," antroortete ber

Stnfü^rer. „®ie IXpfarocag roerben bei Sinbrud; beg STageg nat^ i^ren
beiben Sfunbfdiaftern geforfc^t ^aben. 33ig fie entbeeften, mag am Säger
gefd^e^en ift, fönnen fie mo^I jmei ©tunben. äubringen. Sa angefommen,
mo mir bie beiben ©rab^ügel errietet ^aben, merben fie biefelben öffnen
nnb unterfut^en. S^te^men mir an, fie braud^en baju unb jur Beratung,
bie fie bann fidler f)aften merben, eine ©tunbe, fo ^aben mir in ©umma
brei ©tunben. 9Sir ^ben non bem £agerpta|e big f)ier^er fünf ©tunben
gebrauefit. Söenn bie g'^inbe ebenfo f^neE ober ebenfo fangfam reiten
mie mir, merben fie affo ac§t ©tunben na^ Sageganbruc^ f)ier fein. 2Bir
f;aben nifo oon je^t an no4 ungefähr fünf ©tunben ^eit."

„0 me§! 2Bag fangen mir mü^renb biefer f(einen ©migfeit nur an?"
„Sa braud;en ©ie gar nid; erft ju fragen!" antmortete ber §obbeE

ff-ranf. „®ir fc^pred^en een bi^d;en oon ber Ifunft unb oon ben ä5iffen=
fd;aften. Sag ig bag befte, mag man t^un fann. Sag bilbet ben ^opf,
oerebeft bag ^erj, mac^t bag Semperamente fanft unb gibt bem natür=
licken ß^arafter biejenige f^eftigfeet, rnefd^e notmenbig ig, roenn man in
ben ©c^türmen beg Sebeng nid; mit aßen 2Binben baoonftiegen miß. Dff
bie ^unft unb off bie SBiffenf^aft taffe ic^ eemat nii^tg fommen. Siefe
beeben finb mein täglid^eg Srot, mein Stnfang unb mein ßnbe, mein
brrr! ®ag ig benn bag f)ier eegentlid^ für een infamer ©erueb? Sag
ried;t boeb nod; oiet fcfilimmer, atg ob b'« eene gefdjtorbene Seicbe nid)
richtig eingefebarrt morben märe! Ober — — ̂ m\"

Gr blid'te fi^ um unb gemabrte ben ©d;maräen, meteber bi’iter bem
Saume tebnte, unter metebem ber ©aebfe fo^.

„SSißft bu gleich fort/ bu ©afferment!" fdbrie er ihn an. „2Bie
fannft bu bidb ba an meinen Soom ranbrüefen! Senfft bu etma, iib b“be
meine 5Rafe oom 9ßagfenoerIeiber geborgt? ®eb fort, f^uooe, unb fonjen:
triere bit^ nach SIfrifa! Unfere 5Reruen aber finb ju febre fultioiert für
bicb- elfen, Slefeba unb Slümelein Sergibmeinnid;t, bag laff’ idb mir
gefaßen. Slber ©fünf mag id; felbft ber feinften Same nicb ing smelling-
bottle raten!"

„Slaffer Sob riechen gut, febr gut!" oerteibigte fidi ber ßieger.
„ißlaffer Sob nicht ftinfen. SERaffer Sob haben fidb maf^en in SBaffer,
mit äfebe unb f^ett uom Sören. Slaffer Sob fein ein fein, nobel
©entleman!" .

„2öag? Su mißft een 9Jlonn oon bohei/ moblriecbenber ©eburt fein!
SBart, Surf($e, meine Sltmofpbnre foßft bu mir nid; oerrealinjurieren!"

Gr ergriff feine Sütbfe, legte auf Sob an unb brol;te:
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SBenn bu nid} g[et(^ nerfdjroinbeft, fo fdjiepe ii^ bir beebe ^ugein
fünfmal um ben fi^roaräen Setb ^erum!"

„^effu§, 5iid^t fc^ie^en, nic§t fd^ie^en!" fd^rie ber Sc^roarje.
„fOfaffer S3o6 ge^en bereits fort. UJlaffer Sob fe^en fi^ roeit fort!"

(ix 50g ft^ fd}leunigft nad^ einem entfernten Drt jurüd, roo er fid}
fd^mollenb unb teife räfonnierenb nieberfe^te.

Ser Keine ©ad}fe brad^te feinen Sßorfc^Iag, über ^unft unb SBiffen;
fd^aft äu reben, no^malS ju @ef|ör, aber Dlb ©^atterfianb antroortete i^m:

„Qd} glaube, mir fönnen unfere geit auf eine Ijeilfamere 2Beife be;
nu|en. 3Eir l}aben in ber nergangenen ?Radf|t nid^t gef(^lafen. 2egt eud}
«Ile aufs D^r unb »erfudjt, ein 9fiderd}en 511 Ijalten. roei'be machen."

„©ie? SOSarum benn grab ©ie? ©ie |aben boc| ebenforoenig mie
mir fic§ in ÜJioSje^ Drpl)euS’ feinen 2lrmen geroiegt."

„flJtorp^euS ^ei^t es!" oerbefferte ^emmp.
„kommen ©ie mir fd^on raieber fo! Söarum nerbefenbiert midli benn

ieen anberer nic^, als nur immer ©ie alleene! ®aS ©ie nur mit ̂ ^rem
fOJorpl^euS mollen! ^d^ roee^ eS ganj genau, mie eS l}ee|en mu^. mar
fa üilitglieb 00m ©efangoerein, ber Drpf)euS f)ie^. 9Senn man fid} bn
mal fo richtig auSgefungen l}atte, befonberS roenn nid} niele Raufen bei
ben 3f?oten maren, ba fd^lief fid)’S ^inter^er ganj munberbor. ©0 een
©efangoerein iS baS befte 3DKttel gegen fc^laflofe fRac^tgebonlen, unb barum
mu^ eS eben Drpl)euS liee^en."

„@ut, laffen roir’S babei!" lachte ber Siele, inbem er fid} lang ins
füJlooS ftredte. „^d^ roill lieber fd}lafen, als mit ^^nen fold}e gelehrte
3lüffe auffnaclen."

„Saju fehlen ^^nen eben bie §aare off ben 3Ber nid^ts
gelernt liat, ber lann ooc§ nid}tS. ©d^lafen ©ie alfo immer fort; bie
2öeltgefd}ic^te erleibet feene ©inbu^e babei."

Unb als er nun feinen anberen fanb, ben er oon feiner geiftigen
Ueberlegen^eit überjeugen fonnte, mad}te er- eS fid^ aud} bequem unb ner=
fud^te, ein ©c^lummeri^en ju t^un. S3on Dlb ©t)atterf)anb aufgeforbert,
folgten bie ©(^ofi^onen biefem Seifpiele, unb halb fd^liefen alle au^er bem
2lnfüt}rer. ©ogar bie ifSferbe legten fid§ ober liefen mübe bie Äöpfe l^iingen.
SaS ^tte nid^t baS ^uSfe^en, als ob nai^' roenigen ©tunben fid^ l^ier
eine blutige ©jene abfpielen fönne.

Dlb ©l}atter^anb ftieg oon ber §ö^e l)inab, burd^fd^ritt langfam ben
(Sannon unb blidlte ficfi jenfeitS beSfelben forfd^enb um. @r Ind^elte be=
friebigt, benn eS mar ^ier feine ©pur 511 bemerfen, mel^e angebeutet l)otte,
mo SofniKep fid§ mit feinen Seuten befanb. Ser ©(^ofd^one l^atte alfo
feine üOla^regeln fe^r gut getroffen.

-Run fe^rte er mieber jurüd unb fe^te fid^ am SluSgange ber ©d^lud}t aüf
einen ©tein. 3Rit auf bie S3ruft gefenftem ffopf fa^ er ftunbenlang unbemeglid}
ba. 2Boran bad}te ber berühmte ̂ üger? SSielleic^t lie^ er bie Sage feines
oielbemegten SebenS mie ein f}od}intereffanteS ißanoramn an fid} oorübcräiel}en.
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®a lie^ ft^ ber §uffd;lag eines ißferbeS nerne^men. DIb ©patter:
^nb [tanb auf unb laufc^te um bie @cfe beS 3)iartin SSaumana

fam geritten; ba tonnte ©l^atter^anb fi(^ geigen.
„3ft SBinnetou auä) ba?" fragte er.
„3a. @r rourbe oon 3;ofoi=tep angerufen unb ift bei itjm geblieben,

ba ©ie e§ fo geroünfc^t tiaben. 3tu($ i^ foll ju i^nen jurüdfe^ren."
„®a§ ift mir red^t. ®er Slpa^e fd^eint 3^f<en feinen SBo^traoIten

äu roibmen. tRe^men ©ie ba§ in ad^t, junger greunb! @§ gibt teinen
5roeiten, ber 3t)nen t)ier im SOSeften fo ju nü|en uermag roie ber §äupt=
fing, bem aui| id§ fo riet oerbanfe. ©ie ^ben bie UpfarocaS gefe^en..
SBie oiete rooren e§?"

„©ecfjäetin unb groei tebige iflferbe."
„©0 ̂ abe id^ aifo ganj rid^tig faltutiert. Sie beiben ißferbe ^aben

ben Soten gehört."
„ßroei ritten eine giemlid^ roeite ©trede a(§ Hunbf^after noran. 3Ran

fat), ba^ fie ft^ genau nad unferer f^ä^rte rid^teten."
„®ut, fie werben batb diejenigen fennen lernen, uon benen biefe

gä^rte surüdgetaffen mürbe."
„2Bir f)ielten unS unter Säumen gut uerftedt unb liefen fie t)er^attni§=

mä^ig weit I)eran!ommen. ®ann ritten mir im ®aIopp, um einen großen
Sorfprung ju erlangen. Sortier aber tonnten mir nod^ bemerten, ba| fid^
ein befonberS riefiger ^ert bei ber ®ruppe befanb. ®r f^ien ber Slnfil^rer
ju fein, benn er ritt ben anberen um einige Sf^ibelängen ooran."

„Sonnten ©ie bie 3lrt ber Seroaffnung ertennen?"
„©ie Ratten alte ®eroe^re."
„©0- ift e§ gut. 3e|t werben ©ie meine Sotfc^aft an SBinnetou

genau auSridtiten. 3m ßannon l^ier fiaben nur brei ipferbe nebeneinanber
ijßta|, i(^ bitte atfo ben Stpai^en, uom ®ebrauc^e ber Sf^^be abjufel^en.
©obalb 'bie geinbe in bem Sannon oerfc§wunben finb, mag er i^nen f^nett
äu f^uge folgen."

„@inb fie unS ba nic^t überlegen?"
„fRein, fonbern wir im ®egenteile i^nen."
„Slber fie reiten un§ leidet nieber!"
„§aben ©ie fid§ audf) bereits mit tattifi^en ©ebanten getragen? 2Bä^s

renb bie UpfarocaS nur brei Sfetbe breit reiten tönnen, ift eS unS, wenn
wir äU fmb, möglid^, fünf 3Rann nebeneinanber ju poftieren. ®aS
tt)un wir folgenberma^en: bie erften fünf fe|en fid^ einfach platt jur @rbe;
bie jweiten fünf tnieen hinter i^nen. hinter biefen fielen bie britten fünf
in gebüdter §altung, unb bann folgen bie eierten fünf in aufred^ter
©tellung. ©o tönnen gwanjig SRann genau unb fidjer fielen, oline ein:
anber ju intommobieren. ®ie übrigen fielen als fReferoe l)inter i^nen.
3luf biefe SBeife erhalten bie fed^je^n UpfarocaS, wenn fie fid; nid^t ergeben,
üon oorn unb liinten äufommen uiergig ©c^üffe, natürli^ nic|t auf einmal.,
@S ^at nämtid^ eine fRei^e nai^ ber anberen ju feuern, ba immer nur
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brei geinbe getroffen roerben tönnen. Stui^ ift barauf ju rectinen, ba^ mir
bie reiterlofen iJJferbe meberäufd)te^en fioben raerben, menn fie ni^it Untieit
in unferen 91eif)en anri(^ten fotten. ©agen ©ie baä bem 3tpad[;en, unb
fügen Sie auc^ bo^u, ba^ ict) gang allein mit ben fyewben oer^nbeln roitt.
@§ fott fic^ fein anberer barauf cinlaffen. SSann benft ©innetou, ba^
fie ^ier fein roerben?"

„@r red^net eine ©tunbe für itiren 2fufentl)att bei ben (Arabern —"
„atifo ganj roie ic^."
„Unb jroei Stunben bi§ I}ierl§er. ®a mir beibe aber nur anbertt)atb

©tunben geritten finb, fo bürfen mir erroarten, ba^ roeit über eine ©tunbe
oerge^en roirb, beoor fie l^ier anfommen."

oermute ebenfo. 3fber bennoc^ müffen mir un§ fertig tjalten.
Steiten ©ie je^t 5urücf!"

Sftartin roenbete fein iftferb unb trabte baoon. DIb ©[)atter^anb ftieg
ju ben ®efn^rten empor, roetdje no^ f(^Iiefen, unb roedte fie. (Sr teilte
i^nen feinen ifltan mit unb beftimmte, bafe 5Dam;, ̂ emmp, §ronf, SSo^;
fabe^ unb einer ber ©c§ofd|onen ba§ erfte, fi^enbe ©lieb bilben foHten.
3fuc§ ben übrigen geigte er i^re H]lä|e an unb füljrte fie ^inab , um bie
beabfic^tigte (Soolution mit i^nen einjubben. (S§ fam ja fef)r oiel barauf
an, ba^ biefelbe ebenfo ei'oft roie' bli|fd;nell auägefü^rt roerbe. (Sr felbft
roollte oor feinen Seuten fte^en, äroifc^en ilinen unb ben f^’^inben, um mit
benfelben oert)anbeln ju fönnen. biefem ß'i’cde fc^nitt er fid^ einige
lange, grüne 2lefte ab, roeld^e ja in ber ganjen SBelt, felbft bei ben roilbeften
SSölfern, at§ ißarlamentärflagge gebraucht roerben.

einigen ifilieberbolungen flappte alleS ganj auggejeid^net. ®ann,
alg er überjeugt roar, ba^ feine Seute i^re ipflid^t erfüllen mürben, jog
er fic§ mit i§nen roieber in ba§ 3ßerftedf jurüdf.

3e|t rourbe i^nen bie geit be§ 2öarten§ länger als oor^er. 3lber
fie »erging boc^ enbli^ aud^, unb bann ^örten bie ^arrenben ben ©djall
ber Auftritte eines ipferbeS.

„®aS fc^eint nur ein einjiger Kunbfdjafter 511 fein, roeldjer »orauS;
gefanbt roorben ift, um nacbäufe^en, ob bie ipaffoge ol)ne (äefol^r ift,"
fagte Semmp.

„$aS roäre fe^r günftig für uns," antroortete Dlb ©l;atter^anb.
„aßären eS sroei, fo roürbe einer bie 9)ietbung nod^ rücfroärtS bringen,
roä^renb ber anbere ronl)rfc^einli(^ ^ier unten roartete. 3l)n Ijätten mir
unfc^äblid; ju ma(|en, o^ne ba^ eS oon ben ©einigen bemerft roirb."

^emmp ̂ tte rec^t. (Ss roor nur ein 9leiter, roeld;er langfam unten
aus bem (Sannon ^eroorfom unb ba galten blieb, um fid) oorfid;tig umsu:
fdfiauen. ®r bemerfte roeber red^tS nod§ linfS ein 2(njei(^en, baf? ein f^einb
»orlionben fei, unb fal) bagegen bie gerabe fortlaufenbe f^äl^rte, für bereit
®eutlid^feit Dlb ©l}atter^nb fo rool)lroeiSli(^ gefolgt (Sr beruhigte-
fic§ babei aber bod; nic^t ganj, fonbern ritt nod§ eine bebeutenbe, ©trede roeiter.

„aitle 2Better!" fagte ^emmp. „@r roirb bod§ nid^t etroa bis äur
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©tette reiten, an inetdjer mir nom 9Sege o6ge6ogen finb! $ann märe e§
verraten, ba^ mir un§ [)ier befinben."

„3n biefem ^-atte Jommt er nicf;t ju feinen Seuten jurüd," fagte Dlb
©I;atter^anb.

2«ie aber mottt 3[)r ba§ fertig bringen, o^ne Särm su madfien?
'Dliit bein ba."

abei beutete er auf feinen Saffo.
„2)ann mü^te il;n bie @c[;Iinge unbebingt gerabe am §alfe treffen

unb i^m benfetben jufd^nüren, bap er nic|t fi^reien fann. ®a§ ift aber
ein nerteufett fd}mere§ ilunftftüd. SBerbet ^^r es fertig bringen, 6ir?"

„§abt feine Sorge. StrecEt ade je^n ginger nuä unb fagt mir,
metc^en id; mit bem Saffo faffen foH! 2lber oon {)ier oben au§ fann man
nidjt fernen, roie meit er reitet, ^d; muff ^inab. Slerfialtet eu($ inbeffen
rut)ig, unb menn i^r mi^ leife pfeifen ^ort, fo fommt i^r fc^neff nad^!"

Sr naf;m ben Saffo oon ber ©(^ulter, über meldje er gegangen fjatte,
unb fegte it)n, inbem er fd^neft bie Steilung ^inabgfitt, in rourfgered^te
Sdjfingen. Unten angefommen, fa^ er ju feiner a3eruf;igung ben Upfaroca.
roieber rüdmnrtS fommen unb fanb gerabe nod^ 3eit, fi(^ hinter einem ber
bafiegenben großen gefgbroden nieberjubuden. ®er joiann fam im Sfrab
an i[)m oorübergeritten unb uerfc^manb fjinter ber Sdfe be§ engen Sannonä.

Dlb St)atter[;anb gab ba§ oerabrebete ßeib^en, unb feine Seute famen
i^erbei. Sie brad^ten i[}m feine beiben ©eme^re unb aaä) bie grünen
ßmeige mit, melc^e er, um gegebenen gaffg beim Saffomerfen nid^t
i^nen gefiinbert ju fein, bei if)nen t;atte liegen taffen müffen.

Sr trat an bie Sde unb fugte hinter berfefben ^eroor. ®er Upfaroca
i^atte bad Snbe be§ SannonS erreidjt unb »erfd^raanb bort. Sine SJlinute
fpäter nun mar feine ganje Sd^ar ju fe^en, mefd;e im Sfrab in bie Snge
einbog. Dfb Sf^atter^anb fie^ fie bis über bie Raffte ber Sd^fudfit ^erbei.
®ann §og er ben 9fer)ofüer unb feuerte ben oerabrebeten Sd^u| in biefefbe
hinein. ®er Sd^aff brad^ fid; oietfnttig an ben engen, fteiten 2Bänben unb
getaugte mit je^nfadEjer Stärfe an bie Dl^ren beS 2lpac^en unb feiner Si^ar.
Sie ftürmten in bie Sd^tud;t l^inein, t;inter ben UpfarocaS l§er, non benen
fie gar nic^t bemerft mürben. ®ie te|teren fjatten, atS fie ben Sc^u^
l^örten, ifjre ißferbe fofort pariert. 91un fa^en fie Dfb Sf)atterl^anb unb
feine Seute norn fjereinbringen unb bie bereits befdbriebene, fdufifertiae
Stetfung einne^men.

Der 3fnfüt}rer ber feinbtid^en ^nbianer mar, mie 9)lartin tBaumann
bereits berichtet fjatte, eine mirffid^ ^erfufifc|e ©eftaft. Sr fa^ mie ein
fciegSgott ju iflferbe. ®ie roeiten Seber^ofen fjingen an ben 9fnf)ten uotter
gted;ten, gefertigt auS bem §aare ber non ifjm erfegten geinbe. Die ftarf--
febernen S3einfdjü|er, metd^e nom Sattef bis t;erob ju ben Steigbügefn
reid^ten, mnren mit fangen Streifen non affenfc^en^aut ner^iert. Stuf ber
breiten äfruft trug er über bem l^irfdjtebernen ^agbrod'e eine 2(rt iflanjer,
metdjer auS fdjuppeufbrmig übercinnuber befeftigten Sfafptettern beftanb.

oon
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©ürtel ftecfte ne6en attertei notraenbigen ©egenftänben ein grofäes^agb;
mefi'er unb ein riefiger Siomaijarol, roelc^et nur »on ber
at^Ietifc^ gebauten SfJenfd^en gefc^roungen roerben tonnte, unb auf bem Äopfe
fa^ ber ©c^öbel eine§ Kuguar, coit nieti^em baä in lange, bicfe Seite ge;
bref)te §etl beäfelben tjerniebertjing. ®as ©eficbt biefeä SlianneS roar mit
fc^roar^er, roter unb gelber ̂ arbe bemalt, unb in ber Steiften fjielt er eine
jdbraere Sü^fe, au§ roeldbsr er gar mannen töblicben Sdju^ abgefeuert batte.

®iefer aJtann ertannte fofort, ba^ bie if)m entgegenftarrenben ©emel}r=
laufe ben 2Baffen feiner ©cbar in biefem Slugenblicfe überlegen feien.

„Qurüd!" rief er mit einer Stimme, beren IJon förmlidj burcb ben
Sannon bornierte.

®abei ri^ er fein ipferb empor unb roarf eä auf ben §ndfen beium.
®ie Seinen traten baSfelbe. ®a aber erblidten fie nun 2Binnetou§ Si^ar,
beren ©eraebre ihnen gerabe fo entgegenftarrten roie bie anberen am (Snbe
be§ SannonS.

„ffiafon fd}itfcba — fcblecbte fDtebijin!" fcbrie er erfcbrocfen. „Stebrt
abermals um! ®ort ftebt ein fOJann, roelcber bn§ B^'ttjen beS 9lebner§ in
ber §anb bat. Unfere Dtjren raerben bören, maä er un§ fagen roill."

@r brebte fein 9lo| roieber berum unb ritt langfam auf Clb Sbatter=
banb ju. 3)ie ©einigen folgten ibm. ®iefen SSorteil lie^ ber tluge Slpaibe
fiib nicht entgehen. @r folgte ebenfo unb nahm fo nabe b'wter ben lXpfa=
rocaS SteEung, ba^ biefe nun eng eingefchloffen roaren.

Dlb ©batterbanb tbat feinen einjigen entgegenfommenben Stritt. ®er
Upfaroca mufterte ib« mit furchtlofem Slicfe unb fragte:

„3BaS roitt baS Sleichgeficht bie^^? SEarum [teilt er fiih mir unb
meinen Kriegern in ben 2Beg?"

Dlb ©batterbanb b'elt ben S3licf mit laihelnber SEiene auS unb ant=
roortete:

2BaS roill ber rote ÜEonn hier? SSarum uerfolgt er mid; unb meine

„3Beil ihr äroei unferer Srüber getötet habt.
„Sie fnmen als g^einbe ju unS, unb geinbe mad}t man unf^äblid;."
„SBober roeiht bu, bah ^ir beine g'^'abe finb?"
„3öeil ihr eure SEebiäin oerloren habt."
®ie SBrauen beS fRiefen fenften fich tief herab.
„Sffier bat eS bir gefagt?"
„^ch roeih eS, roeil bie beiben Krieger, roeldje an imferen Äugeln

ftarben, iljre 5Rebiäinen nicht bei fid) batten."
„®u baft re(ht geraten, ^ch bin nicht mehr, ber id) roar. ^dj habe

mit ber Ollebijin aud; meinen fEamen oerloren. ^et^t beihe id) Dibt=e:feb=
fa:roaton, ber lEnpfere, roeldjer ffEebijin fucht. Sah unS oorüber, fonft
töten roir eud;!"

„ergebt eud;, fonft feib ihr e§, roelche getötet roerben!"
„®em fOlunb fpriiht ftolje SCBort. SBie aber finb beine Slbaten?"

Ärieger?"
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„®u fann[t fte fofort erfahren. Slicfe vov unb l^inter bid^. ©n
aSinf üon mir, unb mef}r n[§ fünfmal je^n Äugeln fd^Iagen in beine
fieine fcc^ar."

_ „®ag ift nicfit tapfer, fonbern feig. SSiete ftinfige ßopoten töten ben
ftcirtften tBüffet. 3Bas mnren beine ßunbe gegen meine Ärieger, roenn ifir
un§ nidjt eingefdjioffen ^ttet. ^ct; aßein mürbe bie §älfte non euc§
nieberfii^tagen."

Gr 30g feinen fermeren ^omai^aro! unb fdproang t^n brofienb.
„Unb i(^ allein mürbe beine ganje Sc^ar in bie emigen ^agbgrünbe

fenben!" fagte e^atterftanb ruf)ig.
„Sft nietteic^t ^tttanta (®ro|maul) bein 31ame?"
„3d; fümpfe nid^t mit meinem 31amen, fonbern mit meiner §anb."
®n leuchtete baä Stuge beä Upfaroca auf.
„SöiKft bu ba§ an mir ma^r machen?" fragte er.
„^d; fürchte bid; nid;t, fonbern ta^e über beine leeren SBorte!"
„So marte, 6i§ ic^ mit meinen Äriegern gefproi^en lsabel ®ann fottft

bu erfafjren, ob Ci[U=e:fet;;fa:mofon nur rebet unb nid^t au(^ l^anbelt."
Gr menbete fic^ ju feinen Seuten jurüd unb fprac^ teife mit benjenigen

non it^nen, melc^e feine gebämpfte ©timme ju erreii^en oermoc^te. ®ann
fe^rte er fic| mieber 311 CIb ©^atterl^anb unb fragte:

„3Bei^t bu, ma§ ein aiiu^=mol^ma ift?"
„3c^ mei^ e§."
„2öof)Ian! SBir braud;en ©fatpe 3ur aUeb^in. iBier fKänner fotten

ben a)lu§=mo^ma fömpfen, bu mit mir unb einer beiner roten aJiänner
mit einem meiner Ärieger. Siegen mir, fo töten unb ffatpieren mir eud^
oße; fiegt aber i^r; fo ne^mt i§r ung ©falp unb Seben. §aft bu SHut?"

Gr fprai^ biefe f^rage in ^ötjnif^em STone aug. DIb ©^attcr^nb
antmortete augenbli(fti(^ unb mit lüd^elnbem aitunbe:

„3d^ bin bereit. £eg beine .!Qanb in bie meinige 3um ba^
beine SBorte gelten."

Gr ftredfte- i^m bie §anb entgegen. ®ag ^atte ber «Riefe nidpt er=
märtet, barum 3Ögerte er unmißlürlid^, ein3U)^[agen.

3Ru^:mo^ma nämlic^ ift ein ber Uta^fprac^e entnommener Stugbrud
unb fiei^t mörtlic^. „§anb am Saum". ®iefer Äampf mirb bei mand^en
Stämmen atg eine äCrt ©otteggeric^t in ©3ene gefegt, gmei SRänner
merben burd^ ftarfe «Jiiemen mit einer §anb an einen Saumftamm gebunben
unb erhalten in bie anbere §anb bie oerabrebete Sffiaffe, iomaftam! ober
aReffer. ®ie «Riemen finb fo befeftigt, bafe fie ben Äämpfern ertauben,
fid) im Äreife um ben ©tamm 311 bemegen. ®a bie beiben mit ben @e=
fid^tern gegeneinanber fielen müften, fo ift ber eine mit ber redeten unb
ber anbere mit ber tinfen §anb angebunben. ®erjenige, melc^er bie Siedete
3um Äampfe frei §at, ift atfo geroö^nlici§ im Sorteite. ^n ber «Reget enbet
biefer mirftic^ fi^redtic^e Äampf, bei metc^em bie ©egner fic^ 5erftjifd^en,
nur mit betn ®obe beg einen. 'Soc^ gibt eg aud^ mitbere formen begfetben.

2;ie .gelben be§ aBcften?. 11
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®er Upforoca toar Doffftänbig überzeugt, buri^ feine 2tufforberung fid)
in ben größten Vorteil ju fe^en. (Sr mar ja Ijier in bem (iannon, im
gall er fi^ nid^t ergab, mit all ben Seinen oerloren. Sur^ ben 9Jluf)-'
mol)roa aber befreite er fic^ nic^t nur au§ biefer augenblidtidien S9ebrängni§,
fonbern er gelangte au^ in ben fidleren S3efi| ber Sfalpe aller feiner
geinbe, in beren §anb. er fid befanb. (Sr roar uollftünbig überseugt, bem
Sßei^en überlegen, ju fein, unb ba er al§ ftärlften unb ge^
roanbteften feiner Seute aueronlilen rooHte, fo ftanb ju erroarten, ba^ audj
biefer feinen ®egner befiegen roerbe. Um aber in biefer legieren Segie^ung
ganj fider ju gef)en, fagte er:

„®u roillft e§ wagen? ®er gro^e (Seift f)at bir ben SSerftanb vex-
roirrt. ^ennft bu bie Sebingung, bafe ber ^ampf jroifden ben beiben

Siegern ju ©nbe gefül)rt roerben mu^, wenn Dorl)er non jeber fßartei
einer fiegt?"-

Dlb Sliatter^anb burdfd““*^ il)n, benn ben fidtbaren ̂ förpernerljält:
niffen nad ftanb ju erroarten, ba^ ber „tapfere, roelder fUlebijin fudt",
nidt nur juerft, fonbern, faH§ ber anbere Upfaroca je befiegt roerben
foEte, aud bann beim ©nifdeibungslampfe al§ Sieger fjeroorgetien roerbe.
®ennod gab er fdneE bereit bie Slntroort:

„^d roiEige ein."
®er ©igant blidte i^n ^alb erftaunt, l^alb triumpl)ierenb an, ftredte

i^m nun fdneE bie §anb entgegen unb fagte:
„So gib beine §anb l)er! ®u oerfpridft mir, unb id oerfprede bir

im Ulamen unferer Krieger, ba^ roir unb fie in bie Sebingungen roiEigen.
5^e.iner ber Partei, beren Dampfer befiegt roerben, barf fid roeigern, fid
töten ju laffen."

„Sd »erfb^ed^ bamit bu aEe Sidetljeit f)abeft, roerben
roir bie f^feife be§ SdroureS barüber raud^n."

(Sr beutete babei auf bie mit ̂ olibribälgen gefdmüdte f^riebenöpfeife,
roelde an feinem §alfe Ijing.

„^a, roir roerben fie rauden," ftimmte ber Dtiefe bei, inbem ein

grimmig ̂ ö()nifde8 Södeln über feine fdarf auggeroirften 3üge glitt. „3tber
biefe ffJfeife beg Sdroureg roirb nidt eine ipfeife beg fjriebeng fein, benn
roir roerben fnmpfen, unb nad Kampfe roerben eure Slalpe unfere
fölebijinftangen fdmüden, unb euer gleifd foE non ben ©eiern jerriffen
unb oerfdlungen roerben."

„Sorl^er roerben roir fef)en, ob beine güufte ebenfo ftarf unb tapfer
roie beine ®orte finb," bemerfte Dlb Sliatter^anb.

„Dil)t:e4el):fa:roa!on ift nod nie befiegt roorben!" antwortete ber

Upfaroca ftotj.
„2lber er ^at fid bod feine fOlebijin rauben laffen. 3ßenn feine

Stugen lieute nidt fdötfer finb nlg bort am 3Baffer, roo fie i^m gefto^len
rourbe, fo roirb mein Sfalp auf meinem §aupte bleiben."

®ag roar eine fdarfe B^redtroeifung, benn ber Sßerluft ber SRebijin
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ift ba§ edjtiinnifte, uin§ einem ^nbinner gefd^el^en Innn. ®er 3f{ote fu^r
iuidj fofort mit ber §anb nbermalä nnd^ ber SBaffe, bod§ Dlb ©f;atter^anb
5ud'te bie 3Jd;feI unb ronrnte i^n:

„£o| je^t bie §anb bauen! ®u roirft ja fetjr 6alb jeigen fönnen,
Tuie tapfer bu bift. Qe^t aber motten mir biefen Drt uerlaffen, um unS
einen anberen 311 fu(^en, roetd^er jum ?Diul):mo^arD geeigneter ift. Stteine
®rüber roerben fid^ ifire i)]ferbe t;oten, unb bie Upfarocag reiten at§ unfere
©efangenen in unferer SJiitte."

(är gab ttßinnetou einen 2Binf, unb ber ätpad^e fef;rte mit feiner 3bb:
teilung nacfi bem Drte jurüd, an roeld^em bie ^ferbe berfelben jltrüd:
gelaffen roorben roaren. 3t[§ fie bann fe§r halb angeritten famen, l^olte
aud^ bie anbere Sibteilung bie i^r gehörigen Stiere l^erbei. 3Iuf biefe SBeife
befanben fic^ bie ̂ rnfieninbianer bi§ jum Slufbrud^e feinen 2Iugenbtid lang
oI}ne 2lufficE)t, fo baf? e§ aifo für fie unmöglich mar, bie gfud^t ju er:
greifen. 3e|t mürben fie in bie fttiitte genommen, unb ber 3ug fe|te fid§
in Semegung.

Dib ©[;atter^onb l^atte ben ©einigen ben leifen Sefel^t gegeben, ja
nic^t etmo feinen SRamen unb benjenigen be§ Sfpad^en ju uerraten. SDie
UpfarocaS fottten einftmeifen nid;t miffen, mit mefd^en ©egnern fie ju
•fämpfen l^aben mürben, ©ofonge fie bie fleberjeugung befaßen, au§ bem
beabfid^tigten Kampfe al§ ©ieger fieroorjuge^en, backten fie mol^I nidfit
baran, gegen bie Serabrebung ju l^anbeln.

SDer bide ^emmp f)ielt fid^ an Dlb ©^atter^anbS ©eite, ßr mar
mit bem S^er^aften be§felben ni^t ganj einuerftanben.

„ftte^mt’g nic^t übet, ©ir, ba^ ic^ ein Sebenfen auSfpred^e," fogte
er. ^^r l^abt gegen biefe ttfoten at§ nobler Äert ge^anbelt; aber eine fold^e
ittobleffe ift ba mo^I am unred^ten ipia|e."

„SBarum? ®taubt Q^r etma, ba^ ber ̂ nbianer fein SSerftünbniä für
eine ebelmütige ©efinnung ^abe? ^d^ §abe gar niete 9fote fennen geternt,
an benen bie äßei^en in biefer Sejie^ung fic^ ein Seifpiet nel^men fönnten."

„SDa§ mag mo^t fein. 3tu§nat)men gibt e§ ja ftet§ unb überatt. 3lber
biefen Äräl^eninbianern ift nic^t ju trauen, ©ie motten neue SJtebijinen
f)aben, unb in einem fotd^en f*nb Siüdfid^ten non i^rer ©eite nid^t
3U ermarten. 3Bir Ratten fie fo fd^ön in unferen |)änben. ©ie fonnten
meber nor: nod§ rüdmartä. e§ mar un§ ein Seid^teg, fie augjutöfd^en,
mie man einige arme 3ttnb]^üt3er augbtüft. 5Run aber feib äu bem
nerteufetten 3)luf):mot}ma gejmungen, unb mer fagt @uc^, ba^ biefer ttfiefe
<Sud^ nid^t nieberfc^tagen ober nieberfte^en merbe!“

„tpal^! Q^r feib bod^ fonft fein fo btutbürftiger Sttann. Sffietc^en
®runb l^ak Q^r, ju bereuen, baB mir biefe Seute nid^t getötet B^ben?
Gg märe für un§, bie mir .i^nen fo übertegen maren unb fie in eine f^atte
getodt Batten, in ber fie ficB nicBt beroegen unb nid^t nerteibigen fonnten,
feine Gf)tS/ fonbern eine ©d^anbe gemefen, fie nieberjufdBieBen.  ®abei roitt
idB aucB gor nicBt baoon fpretBen, baB mir GBrifte”/ aber feine Reiben finb."
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,'pm! ^)ied;t f)abt 2,[)v fvoilicl), atö (Sfjvift fomot)! luie aud) a(§ ®Jcnfd;
überhaupt. 3lber mußten lutr [ic benn übcidjaupt töten? Sie lunren f(C=
jiuungen, fidj 511 ergeben, nnb ba ftanb eä nnö bodj frei, ein Ijnmnneä
2(bfotnmen mit itjnen 511 treffen."

„0ie I)ätten fidj nidjt ergeben, eben weil fie neue ̂ D^ebi^inen fließen.
2)er ^ompf märe unnermeiblid; gemefen. Unb bn e§ mir nid)t einfallen
fann, '33ienfd]en ab}ufd;Iad)ten, benen tüott ganj biefelben diente mie ^
uerliefien ^at, fo t)abe id} c§ uorgejogen, auf ben ißorfdjtag be§ Sdiefen,
ben i^ überhaupt fenne, einjugetien."

„5Sie? ®er ^erl ift 6ud; befannt?"
„3a. Erinnert »ießeic^t ber Semerfung, roeti^e id; machte,

als mir am 33erge ber Si^iilbfröte norüberritten? 3^ ersö^Ite, ba^ id;
biefem Sferge einmal mit bem Upfarocafrieger Sc§unfa:fd;atfd;a gelagert

^abe. Er erääl;tte mir uiet »on feinem Stamme. ®abei erraäf)nte er mit
großem Stotje feines berüf)mten SSruberS Äante^=pe^ta, ju beutfc|:

„’Dleinte er etma ben großen, berülimten ^ebijinmann ber .trä^en=

l()4

//'

mir

an

inbianer?

„®enfelben. Er erjä^lte mir bie 2:^aten biefeS feines SruberS unb
befc^rieb mir aud^ bie iperfon beSfelben. Er fd)ilberte i^n mir als einen
magren Siefen oon ©eftalt, bem baS linle Cl;r fe^le. Slantel)'.pef)ta ^at
einft im Kampfe mit ben Sioup-Dgallalla einen 2:oma^arol^ieb belommen,
melier i^m baS Cl)r nom Stopfe trennte unb il)n bann noi^ tief in bie
fjl^fel nerrounbete. Sun fel)t Euc^ boc^ einmal biefen gigantifd;en Upfaroca

3f)m fel)lt bas linle Df)r, unb auS ber Haltung feines linfen ätrmeS
erfe^e ic|, ba^ er ba einmal ’jerle|t roorben fein mu^."

„aiUe aSetter! ®aS märe freilit^ ein gan^ befonbereS 3ufammen=
treffen! Stber bann bangt mir bod^ um Euc§, Sir. 3^)*
tüd^tigfte Stert, ben eS nur geben lann; aber biefer Stantelj^pe^ta ift nod^
nie befiegt morben. Sin Störperftnrfe ift er Eud; unbebingt überlegen,
ronl;renb i^ freitid§ überjeugt bin, ba^ er eS in »esie^ung auf ®eroanbt=
^eit mit Eu^ ni^t aufjunefimen nermag. SBenn man mit bem einen Strme
.... ben Saum gebunben ift, gibt bie Störte, aber root;l nic|t bie ®eroanbt=
§eit ben 3luSfd;lag, unb barum meine ic|, ba^ man et)er auf it;n atS auf
Sud^ metten fann."

„Sun," täfelte Clb Sliatter^anb, „menn 3^r fo beforgt um mt^
feib, fo gibt eS ein fe^r einfod^eS SSittel, mi^ oom fidleren Untergonge
511 retten."

„2Beld§eS ift boS?"
„3^r fömpft an meiner Stelle mit ber Erö^e."
„§eigf)=^o! ®aS föEt mir. freitii^ nid^t ein! 3^^ 9“^^

feine jarten Seroen, aber bem Sobe gerabeju in bie Slrme ju laufen, baS
ift boc^'nid;t nac^ meinem ©efc^mad. llebrigenS ^bt 3f)r bie Suppe
eingebrodft, Sir, unb nun mögt 3f)r fie aui^ mit Slppetit genießen. 3d)
roünfd^e Euc^ oon gonjem ^erjen eine gefegnete Slnfjläeit!"

an!

on
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(Sr l;telt fein (Jlferb um einige Sängen jurüc!, um bie unangenehme
Offerte nic^t nod; einmnt ju befommen. 3(n feiner Steife birigierte üSinnetou
feinen Diappen nn Olb Shatterhanb§ Seite.

„Allein meiner 5Bruber hat Snnteh=pehta, ben Dliebijinmann ber Upfa;
rocaS erlannt?" fragte er.

„^a," nidte ber (55efragte. „Unb bie Slugen meines roten SruberS
maren ebenfo fdjarf roie bie meinen?"

„®ie Ärähe h^t nur ein Ohi^- SSinnetou h^t ihr ©eficht nod; nie
gefetjen; aber ber ,!ilapfere, toeldfer Dliebijin fud;t‘, lann ben Häuptling
ber Slpadjeu nicht tftufdjen. h“^^ oernommen, loaS mein Sruber mit

ihm gefpro(hen h^t, unb bin bereit ^um Klampfe."
„Sijch habe nlterbingS auf ben Häuptling ber 3(pad;en gered;net, benn

ich 'iwchte feinem anberen biefe (Shrenfadje anoertrnuen."
„SBirb mein S3ruber bie grohe ^trähe töten?"
Sllfo bei 9Sinnetou gab eS nicht ben minbeften ßmeifel barüber, ba^

Olb Shatterhanb Sieger fein merbe.
„^ein," antwortete ber (Gefragte. „®ie Upfaroca finb ^-einbe ber

SioujiDgallalln. 28enn mir fie fd;onen, werben fie unfere ißerbünbeten fein."
„So mag and) ber anbere leben bleiben. SOtnn folt oon SBinnetou

nii^t fagen, bah f^'« weijfer 33ruber gnäbiger gefinnt fei als er."
Ser Srupp h^itte oon bem Gannon auS oielleidjt eine englifche Slleile

gurüdgelegt, alS ba§ Stjal plöhüih ficlj erweiterte. Sie Dteiter gelangten
an eine Heine, ringS oon Sergen eingefchloffene ifl^airie, wie e§ bort fo
oiele gibt. (S§ gab ba einjetne Siifche. 91ur ein
einsetner Saum war auf ber ©bene ju feljen. war eine äiemlich h^h^
Sinbe oon ber ©attung, wetdhe wegen ihrer großen, weihha^tigen Slntter
oon ben ̂ nbianern fononfd;er 3Jluh:manga:tufahga, b. i. 3Beih6tatt=
bäum., genannt wirb.

„SDlawa — bort!" fagte ber Stnführer ber Sräheninbianer, inbem
er nach bem Saume beutete.

„§owgh!" nidte ffiinnetou, inbem er fein ijäferb im ©alopp ber
Sinbe juleidte.’

Sie anberen folgten nach bem Orte, an weld^em ber ß^sitbrnpf oor
fich gehen fottte.

Sie Spannung, in welcher fich befanben, war natürlich leine

geringe, wenn aud;. feiner fich werfen lie^. Sie gröhte innerliche Dfuhe
fühlten gerabe biejenigen brei, wetd;e wufjten, bah 3^ ben ̂ ämpfenben
gehören würben, SBSinnetou, Dlb Sljatterhanb unb Dhit:e=fehjfa:wafon,
benn ein jeber oon ihnen war überjeugt, bah 6*^ fiegen werbe.

3ltte fprangen ab. Sie ißferbe würben frei gelaffen, unb bie Steiter
lagerten fid;, inbem fie einen Kreis bilbeten. Gin ^rember, welcher jeht
herbeigefommen wäre, hätte wohl nicht gebadht, bah h’^’^ ffieinbe einanber
gegenüberfahen, ba ben UpfarocaS ihre 2Baffen gelaffen worben waren.
Dlb Shptterhanb h<iHc barauf oerjidhtet, fie ihnen abjuforbern. 3luh in
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biefer Säejie^ung ^tte er njirflic^ rittertid^ ̂ ober, rote ber ätmerifaner ftd^
au§brü(ft, gentlemanlike ge^nbelt.

Sr ^oUe fo riet, rote er oon feinem deinen, in ber Satteltafdje auf=
beroaijtten ^^abalgoorrate brandete, f)erbei, no[;m bie ipfeife nom .'palfe unb
ftopfte fie. 3)ann ftellte er fid^ in bie ÜOlitte be§ Äreife§ nnb fprndj:

„®er Ärieger mad^t nic^t mele iffiorte, fonbern er fprid;t in Senaten,
füieine S3rüber roiffen, roa§ ijier gefd^el^en foH; id) braud;e e§ if;nen nic^t
ju fogen. 9Bir töteten bie Krieger ber Upfarocag nii^t, obgleid) i^r Seben
fic§ in unferen ßönben befanb. 35>ir Ijaben fie gefi^ont, um il^nen ju
jeigen, ba^ roir fie aud^ bann niefit fürchten, roenn roir ot;ne ade 3?ortei[e
fBlann gegen fDiantt mit i^nen fämpfeit. Sie l^aben unS giim 3)iu^:mot)roa
aufgeforbert, unb roir nahmen itjre f^orberung an. Sie fi|en atö freie
'Dtenner bei un§, mit ben SEaffen in i^ren §ätiben, obgteidj fie eigentlich
unfere ©efangenen finb. 2Bir erroarten, ba^ au(^ fie of|ne $ücEe unb
§interlift an un§ gegsri fi^- ®i6 roerben un§ ba§ üer=
fprei^en, inbem fie bie ißfeife beS Sd;roure§ mit un§ rauchen, ^d) ho^^
gefpro(^en, unb nun mögen au^ fie reben."

Sr fe^te fii^. ®er „Siapfere, meiner dJtebijin fudjt", erhob fid; unb
antroortete:

„®er roei^e fUfann hat un§ au§ ber Seele gefprodjen. 2Sir braudjen
nidht hinterliftig ju fein, benn roir roerben fiegen. 3lber er hat oergeffen,
bie SSebingungen be§ Kampfes feftäufe|en."

„®ie Kämpfer," fuhr er nai^ einer fleinen ißaufe roeiter, „roerben
mit ber einen §anb an ben Saum gebunben, fo ba^ fie fi^ ihre ®efichter
jeigen. Sie erhalten ihre SReffer in bie anbere §anb unb lämpfett mit
benfelbett gegeneinanber. 3lur biefe eine $anb barf gebraudht roerben;
jebe anbere Äampfroeife ift cerboten. ®odh roer ba§ ÜJieffer nicht mehr
halten fann, bem ift e§ erlaubt, fidh mit ber f^auft roeiter ju uerteibigen.
ffier am Saume nieberftürät unb auf feinen Seib füllt, ber ift befiegt,
mag er tot fein ober noch leben. SBer nur in bie ^niee ftürät, barf fidh
roieber erheben. Sier ÜRünner lämpfen, je jJ^ei gegeneinanber, erft idh
gegen biefeä Sleit^gefidhl, unb fobann einer meiner Seute gegen einen ber
roten Ärieger. ®odh lönnen bie beiben lehteren audh oor un§ lömpfen.
©ehören bie beiben Sieger oerfdhiebenen ißarteien an, fo haben fie bann
tniteinanber ju ringen unb ben ^ampf ju entfeheiben. ®en ®efährten
be§ Siegerä gehört ba§ Sigentum ber befiegten Partei, unb feiner, beffen
Seben oerfaden ift, barf fi(h roeigern, fid; töten ju laffen. ®ie Krieger
ber Upfarocaä finb bereit, auf biefe Sebingungen bie Sfoifo beS SchroureS
ju rauihen. Unb bamit ber Kampf ein ehrlicher fei, unb feiner mehr als
ber anbere burdh ein beffereS Kleib gefdhüht roerbe, foden bie oier ?!Ränner
mit entblößtem Dberleibe miteinanber fümpfen. ^dh habe gefprodhen."

Sr feßte fidh. Shatterhanb trat abermals in ben Kreis unb
erflürte:

iffiir finb mit aden Sebingungen ber UpfarocaS einoerftanben. Unb
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bümit bie Sefiegten leine 2Baffen §aben, mit benen fie fic§ ber 2:ötung
miberie^en fönnen, fo merben alle anroefenben Krieger alle i^re Söaffen
ablegen unb an einem Drte 5ufamment^un, ber non einem ©d^ofd^onen
unb einem Upfaroca beroai^t roirb. ^e|t roerbe i^ bie iPfeife be§ ̂ riebenä
in SSranb ftetfen. ©ie roirb ^eute eine ipfeife be§ ©i^roure§ fein, unb
auf i^rem fRaud^e mögen bie ©eeten ber 33efiegten nad^ ben eroigen ̂ agb;
grünben fc^roeben, um fpäter bie ©eelen ber ©ieger bort alä ©Hanen ju
bebienen."

„§au, l^au!" ertönte e§ juftimmenb im Greife.
Dtb ©f)atterl^anb jog fein „-flunlS" fiernor unb brannte ben SCabat

an. Sen Slaud^ an fi(| jie^enb, blieS er benfelben gegen ben §immel,
gegen bie @rbe unb nad; ben oier §immel§gegenben au§ unb gab bann
bem 2lnfüf)rer ber Upfarocaä bie ißfeife. Siefer t^at biefelben fed^§ 3i>8^
unb erHörte, ba^ ba§ Slblommen hiermit befd^rooren unb befiegett fei. Sie
anberen beteiligten fidl) an bem ©i^roure, inbem reihum ein feber einen
,3ug t^at. Sann rourbe bie ifffeife an einem jiemlid; entfernten Drte
mit ber 3Runbfpi|e in bie (£rbe geftedlt, unb alle legten bie SBaffen babei
nieber.

9tun trat ber Upfaroca, feines ©iegeS geroi^, jum Saume, roarf bie
Dberlleiber ab unb fagte:

„3e|t fann e§ beginnen. (S^e bie ©onne um eines fKefferrüdenS
Sreite weiter na^ 2Beften gerüdt ift, roirb ber ©lalp eines weiten §unbeS
an meinem ®ürtel ^ngen!"

^e|t erft roar ju erlennen, roie riefenftarl ber 9JJann fein muffe. ®r
befa^ eine roa^re SärenmuSliilatur. ®erabe barum roar baS, roaS fe^t
gefc^al^, ber Serounberung roert. fRömlid^ SRartin Saumann, ber junge
©o^n beS SärenjägerS, fprang nor unb rief in jornigem Sone:

„Sie 3Bei|en finb eS, benen^^r (Suer Seben ju uerbanfen ^bt,
unb benno^ nennft bu fie §unbe. Su bift nid;t wert, ba^ ein erfal^rener
Ärieger mit bir lömpft. SBo^Ian, ^ier fte§t ein junger meiner §unb, ber
fidf) ni(^t fürd^tet, bir feine Bö^ne ju geigen, obgleid^ bu ber ftärffte Krieger
beineS ©tammeS bift. @fie bie (Sonne fo roeit oorgerüdt ift, roie bu fagteft,
roirb bie §out ber groif^nabeligen Iro^jenben ^rä^e oom §unbe 5er=
riffen fein!"

©eine SBongen waren gerötet unb feine Stugen leui^teten. (Sr warf
ben ^agbrod ab.

„Uff, uff!" ertönte eS berounbernb im Greife.
@r roar ber jüngfte unter ben 3lnroefenben. Sarum war ber ©in:

brudf, ben fein mutiges Stuftreten mad^te, ein au^erorbentlid^er.
„Sel§ mel^tfi^ — er ift ein Sapferer!" entful^r eS felbft bem riefigcn

Upfaroca.
„©ef|r brao," fagte Dlb ©^atter^anb. „SaS roirb ®ud^ nic^t oer:

geffen fein, mein lieber, junger SRafter. Stber ^tir roi^t, ba^ i(^ eS bin,
ber aufgeforbert rourbe, unb barum mu^ id^ bitten, eS mir ju überlaffen.
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ju beroeifen, ba^ ein ,n)eifeer §unb‘ ftd; nii^t not einer Jlrötje ju fürsten
braui^t."

„2t6er er ift’S ja gnr nid^t inert, ba^ ein 91tann roie $jl)r mit ii)m
fiimpft," roarf 9Jiartin ein. „Unb roenn etroa meint, ba^ id) biejen
^'olo^ SW fdjeuen ^abe, fo benft baran, ba^ idj fc^on gar mannen ©riästij
erlegt habe."

„^atnoljl ift e§ Gud^ ansujeljen, bafe !y^r ju bem gefä^rlidjen ©ang
gar gern bereit jeib; aber begnügt (Suc^ immerl^in einjtroeilen mit bem
(irfolge, roelc^er in unferer Senrnnberung Gureä 2RuteS befielt! mürbe
ja alg Feigling gelten, roenn idj in biefe ©tellnertretung roilligte."

„®ag fann id^ freilich nicht beftreiten, unb barum roill idj midj
Gutem 2Billen fügen; aber idj bin nic^t geronljiit, midh einen §unb nennen
SU taffen!"

Gr jog ben ^agbrod roieber an unb trat jurüd. ®er Dtiefe gab
einem ber ©einigen einen 2Sinf. liefet trat cor, entlteibete feinen Ober;
förper unb fügte:

„§ier fteljt 9Jiafin:olj=punfrelj, ber ,ljunbertfadje ®onner‘. Gr madjte
feinen Schilb au§ ber §aut feiner g-einbe, unb über cierjig ©fnlpö rourben
con itjm genommen, ißler roagt e§, cor fein ?9leffer ju treten?"

„^dj, SfBofjlabetj, icerbe ben Ijunbertfachen ®onner sum ©^roeigen
bringen, ^dj fann mich feiner ©falpe rütjmen; aber ich ben roeijfen
Süffel getötet unb icerbe heute meinen ©ürtel mit ber erften Äopfljaut
fchmüden. 2Ker fürdjtet ben SDonner? Gr ift ber feige ©efell be§ Stiles
unb erhebt feine ©timme erft bann, roenn bie ©efaljr corüber ift!"

„Uff, uff!" rief e§ abermals runbum, al§ ber junge ^nbianer, ber
biefe SBorte fpraih, Ijeeoortrat.

„®etj äurüd," höhnte ber „Ijunberfadfie ®onner". „^dh fämpfe mit
feinem ^inbe. Ser §audh meineg SlcunbeS mürbe bi(h töten, ^ege bich
ins ©rag unb träume con beiner 9Jiutter, bie bidj noch niit ÄammaS ju
füttern fjat!"

Sie ©rabinbianer, roelihe bie cerachtetften 9loten finb, fuchen in ben
oben ©egenben, in benen fie ein bebauernSroertes Soiein führen, nach ^'wer
Sroiebelartigen üBurjel, roelche in halb cerfaultem ßwftanbe con ihnen 511
einem efelhaften drohen, bem fogenannten HämmaSfuchen geformt roirb.
©etbft §unbe cerfchmnljen, bacon 511 freffen. 2tlfo enthielten bie 9Sorte
beS „Sonnerg" eine gro^e Seleibigung für ben roaderen SBohfabeh-

Secor biefer tehtere antroorten fonnte, trat SBinnetou cor. Gr gab
bem jungen ^w^iawer einen SBinf, jurüdäutreten, roelihen biefer auS Sldj;
tung cor bem berühmten flRanne fofort befolgte, unb fprai^:

„Sen beiben Uriegern ber Upfarocag ift bereits ihr Urteil gefprothen.
2ßer hat auf ihre ftotjen Sieben fich jum Kampfe gemelbet? ^nd Knaben,
con benen mir alle überjeugt finb, bah f'^ ©ieger fein roürben, benn fie
haben bereits ben roeihen Süffel unb ben grauen Sären befiegt unb roürben
bie beiben Jfräljen mit einem Srude ber §anb erroürgen. 2lber mir
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süollen tt)un, alä o6 roir bie Iträfjen für roirflic^e Krieger galten. 0ie
fotten mit Scannern t'nmpfen. ®er ,t)unbertfa(^e $onner‘ ̂ at je|t jum
tefetenmal geroKt."

®a fragte ber ©enannte äornig:
„iffier 6ift bu, ber bu foti^e 28orte fpric^ft? §aft bu einen Flamen?

2tn beinern ©eroanbe ift fein einjigeS §aar eineä ju fef)cn. §aft
bu nur gelernt bie SDfi^otunfa i) ju bfafen, fo gel^e ^in unb t^ue e§; aber
ein SJieffer gehört nidjt in beine §anb. S)u roürbeft bid; nur felbft ner=
Ie|en."

„Steinen Samen inerbe id^ beiner Seele nennen, inenn fie bir aus
benr Seib entroeii^t. Sonn roirb fie jammern nor (Sntfe^en unb fic^ nic^t
in bie jenfeitigen ^agbgefilbe mögen. Sie roirb roo^nen in ben Klüften
ber 33erge, um nor Stngft mit ben SBinben ju Reuten unb mit ben Süften
ju flogen!"

$u roagft eS, bie Seele eine§ tapferen
ÄriegerS ju f^mö^en! ®u follft bie Strafe augenblidlic^ empfangen. 2öir
beibe roerben juerft fämpfen, nod^ nor bem anberen unb bein Sfolp
foll feinen ipia| bei meinen Sropl^öen erf)alten. ^d^ roerbe iljn ben Sotten
trorroerfen unb beinen Samen, ben bu mir ju fogen nerroeigert ^aft, foH
fein D^r eines Kriegers l^ören!"

„Qa, fämpfen roir äuerft. G§ mag beginnen!" beantroortcte SBinnetou

©unb!" fd^rie ber Sonner.

biefe Sebe.
(Sr entfleibete fid;, roä^renb ber „^nbertfad^e Sonncr" nad; feinem

Steffer roinfte. rourbe it)m gebradjt.
^e^t rourbe ein roeiter Sfreis um bie Sinbe gebilbet. Silier Slugen

l;ingen mit prüfenbem Slide an ben ©eftalten ber beiben ©egner. Ser
Upfaroco roar nic^t fiö^er, aber oiel breiter unb fräftiger gebaut, als ber
fcfitanfe SCßinnetou. Sie ^röEjeninbianer bemerften baS mit ©enugtljuung.
Sie roaren überzeugt, bop SBinnetou unterliegen roerbe. Sie l^atten frei=
lid^ feine Sl^nung, ba^ fie ben berühmten ©äuptling ber Slpadien nor
fid^ f^atten. Sie anberen, roeli^e baS mußten, roaren jroar einigermaßen
um ißn beforgt, als fie ben fräftigen Körper beS Upfaroco erblidften,
glaubten aber, ficß bei bem Sufe, in roeli^em er ftanb, beruhigen ju bürfen.

^eßt trat ber bide ̂ eiump ßerbei. (Sr Ijatte einige Siemen, roie fie
ein jeber SBeftmann bei ficß füßrt, in ber ©anb unb fagte ju Söinnetou:

„2llfo 3ßr ßabt ben erften ©ang, mein befter Sir. (SS mag als
gutes Dmen bienen, roenn ̂ ßr non ber ©anb eineS ̂ reunbeS- an ben Saum
gefeffelt roerbet. Sorßer aber mögen olle ficß überjeugen, baß biefe beiben
Siemen non gan;; glei($er Suolität finb."

Sie Siemen gingen non ©anb ju ©onb unb rourben genou unter=
fucßt. ^eßt mußte beftimmt roerben, melier non beiben mit ber redeten
unb roelißer mit ber linfen ©anb angebunben roerben folle. 3™« »«=

') ®ine ftötenartige !pfeife.
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fi^ieben lange ©raSfjalme bilbeten bte Sofe. SfBinnetou jog ben lürjeren
unb befanb fic^ infolgebeffen im 5Rac^teil, ba. er mit ber Siedeten gefefjelt
mürbe unb i^m alfo bie geroö^ntic| roeniger geübte Sinfe frei blieb. ®ie
Upfarocag begrüßten biefen für fi(| günftigen Umftanb mit einem frofien

— fe^r gut, fe^r gut!"
91un mürben bie fRiemen ben beiben Kämpfern in Sd^Iingenform um

bie |)anbgetenfe gejogen unb bann fo Io(fer um ben ©tamm be§ 33aume§
befeftigt, ba| fie leicf)t ju bre^en maren. fommt beim 2Ruf):mo]^ma
uor, ba^ bie ®egner fic^ uiertetftunbenlang unb nod) länger um ben Saum
treiben, e^e ber erfte ©tii^ erfolgt. f^-Iie^t bann aber Slut, fo geraten fie
gemöl;n(ii^ fo f)i^ig oneinanber, bo^ ber ^ampf fe^r balb entfd;ieben ift.

3e|t ftanben fie bereit, ber eine auf biefer, ber anbere auf jener
©eite be§ Saumes.

Ser f|infenbe granf befanb fic^ als Qufi^auer bei bem biden ̂ emmp.
„^ören ©ie, §err ipfefferforn," fagte er, „baS iS eene ©ituation,

bei meli^er e§ eenem eisfalt über bie ^aut läuft. Senn nii^ aHeene
biefe beeben riSfieren i^r Seben, fonbern mir baS unferige ood^. ^n biefem
fUlomente l^ab’ ii^ unter meiner ©d;falpto(fe een ®efü^l, als ob fie mir
fo ganj fucceffioermeife fc^on bereits in bie §ö^e gejogen mürbe.
bonfe eegentlic§ feljre fdjöne für baS Serf(^pre^en, unS gebulbig ab=
fd^lac^ten ju laffen, menn unfere beeben S^ampionS befiegt merben!"

„Iflall" nntmortete ^emmp. „2Rir ift jmar aud^ nid^t ganj mo^l
äu fölute, ober id^ benle, ba^ mir unS auf USinnetou unb Dlb ©^tter;
|anb uerlaffen fönnen."

„f^reilid^ fd^eint eS fo, benn ber Slpad^e mad^t een fo ruljigeS ®efi(^t,.
als ob er eenen ®rünfolo mit je^n SOJataboren in ber §anb fjätte. ^ber
fc^tille! Ser ,l)unbertfad^e Sonner* beginnt ju fpre(^en."

Ser ®enannte f)atte je|t fein füJeffer in bie §onb belommen.
fomm lier!" rief er bem 2lpad^en aufforbernb ju.

„Ober foU id^ bid^ um ben Saum jogen, bis bu uor ̂ ngft tot jufammen;
bridift, o^ne bo^ mein SReffer bid^ getroffen ^at?"

SSinnetou antmortete if|m ni^t. @r menbete fid^ an Dlb ©l)atter-
^onb unb fagte in ber ©prod^e ber Slpad^en, bie fein ®egner nid^t uer=
ftanb:

©d^i^fd^e^

„©d^i bin Iba fefte^ — i(^ merbe i^m bie §anb tälpnen."
Sa erllärte Dlb ©^atter^anb lout, inbem er auf üBinnetou jeigter
„Siefer unfer Sruber ^at fein ^erj uor ben ®ebon!en beS SRorbeS

uerfc^loffen. ®r mirb feinen f^einb befiegen, o^ne i^m einen Stopfen
SluteS äu nehmen."

„Uff, uff, uff!" riefen bie Upfarocaä.
Ser „^unbertfad^e Sonnet" antmortete auf Dlb ©f)otterl§anbS ®r=

llärung in ^öf)nifd^em Sone:
„Siefer ®uer Sruber ift uor angft roa|nfinnig gemorben. Sie

Quol foE i^m abgelürjt merben."
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ßr beroegte fid} einen ©i^ritt nonuärtä, fo ba^ ber ©tamm be&
23aume§ fic^ nun nic^t inefjr än)tf(^en betben befanb. ®aä 9Jieffer feft in
ber Sauft, |ielt er ba§ Stuge mit einem roatiren 9taubtierblid auf SSinnetou
gerid;tet. ®iefer aber fd;ien i^n gar nid)t ju beatmten, ßr blidte fc^einbar
gan;; gkib^güttig in bie ©efidjt mar fo rul^ig unb unbe=
roegt, al§ ob e§ fid; je^t um etraaS i^m fef)r G51eic^gültige§ ̂ anbte. 2lber
CIb ©^atterfianb bemerke gar root)t, ba^ jeber 9Jtu§fel unb jebe ©el^ne
feines roten ^ampfgenoffen bereit raor, bem erniarteten 2tngriffe ju be=
gegnen.

®er Upfaroca lie^ fid^ täufc^en. ßr fprang ganj ptö^lid^ auf Sßinnetou
ein unb erfiob ben 2trm jum töblic^en ©tofee. 2tber anftatt surüdäuroeid^en,
fam ber Slpo^e it)m ebenfo bii|f(^nell entgegen. 5[Rit geroattigem ©to^e
rannte er bem ?Öiefferfiefte in bie ätd^fel^ö^Ie.
®iefe ebenfo fü^ne roie braftootte unb rooI)IgeIungene ißorabe fiatte ben
ßrfolg, ba^ ber Upfaroco äurüdgemorfen mürbe unb fein 9Jleffer falten
tief,, ßin ©riff be@ 2tpad;en, be.r baS feinige au^ roegmarf, unb ein
©c^rei beS Stoten — SSinnetou ^tte i^m bie §anb oerrenbt unb ftiefe.
it)m im nädjften 2tugenbticfe bie geballte S®uft fo w bie Magengrube, ba^
er (jintenüber ftüräte unb, mit ber ,§anb am S3aumftamme t;ängenb, auf
ben 9tüden ju liegen fam.

®er Upfaroca lag einen 3tugenbli(f beroegungSloS, unb ba§ mar ge:
nügenb für ben 3lpaci^en. ©ein Meffer oom S3oben aufraffen, fid^ mit
einem fd^neßen ©d^niti burc^ ben fRiemen oom Saume befreien unb auf
ben Soi’ib niebcrfnieen, baS mar für ifpi ba§ SBert einer ©efunbe.

„Sift bu befiegt?" fragte er.
®er anbere antmortete nid^t. ßr atmete feuc^enb, teils oon bem

©to^e, ben er ert;atten ^atte, teils auc^ auS ©rimm unb ®obeSangft.
®aS mar alleS fo gebonfenf^neß gegongen, ba^ bie einjetnen Se:

megungen beS 2lpad§en mit ben ätugen faft gar nid^t ooneinanber 5U unter:
fc^eiben gemefen roaren. ^ein Saut tie^ fict) runb im Greife ^ören, unb
als ber fleine ©adEife ein jubelnbeS §urra rufen moßte, gebot Dlb ©patter:
Ijanb it)m burd^ eine fo gebieterif(^e 21rmbemegung ©^meigen, ba^ er nur
bie erfte ©ilbe biefeS SBorteS pren lie^, bie jmeite aber nii^t auSfpradp.

„©tid^ 5u!" fnirf(^te ber Upfaroca, inbem er einen Slidf glü^enben
§affeS in baS ©efid^t beS über i^n gebeugten 2tpad^en marf unb bann bie
Slugen f^tof.

31ber ®innetou er^ob fid^, fd)nitt ben fRiemen beS Sefiegten burc^
unb fagte;

©tet)e auf! f)abc oerfpro^en, bi^ ni^t ju töten, unb id§ l^alte
mein fffiort."

mag nid;t leben; id) bin befiegt!"
®a trat Di^t:e:fe^:fa:mafon ju i^m fieran unb gebot ifjm in jor:

nigem Süone:
ßrf}ebe bid§! Sir mirb baS Seben gef($enft, meit bein ©fatp für
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■ben ©teger feinen 9Bert Ijat. $u fjaft bidj gel^nlten ra ie ein ^na&e. 3l6er
no(^ [te[)e id^ ^ier, um für un§ ju fnmpfen. ro erbe jroeimal fiegen,
unb ro ätirenb mir ung in bie ©faipe ber fy^inbe teilen, fannft bit ju ben
fJBölfen ber iprairie getjen, um bei il)nen ju moljnen. 2)ie §eimfe()r ,ui
bem 2öigroam ift bir oerboten!"

®er „l)unbertfa^e ®onner" ftanb auf unb griff nac^ bent iljm ent:
fotlenen DUeffer.

„2)er grofje ®eift Ijat nidjt geraollt, baf; id; fiege," fügte er. „3«
ben aSölfen geljc ic^ ni(^t. §ier ^abe id; ein SlJeffer, um ba§ Seben ju
enben, roeli^eg id; ni^t gefc^enft f)abeu mag. iBorlfer aber ro ilt id; fetjen,
ob bu beffer al§ ii^ 511 fiegen oerftefjft."

ßt entfernte fid) langfam eine furje ©trede unb fe|te fid; bort in
ba§ @ra§. mar itjin anjufetjen, baf? eg ilfin ßrnft bamit mar, bie
©d^anbe, befiegt worben ju fein, nidjt ?u überleben.

Äein Sölidf auS ben Stugen ber ©einen fiel auf i^n. Sefto Ijoff:
nunggooller fnljen fie auf iljren Stnfüljrer, ber feine mödjtige ©eftalt an
ben ©tamm leljnte unb Gib ©Ijatterljonb aufforberte:

„^omm Ijerbei, unb laf? un§ lofen!"
„3dj lofe nic^t," antwortete biefer. „DJlnn mag mid; mit ber Siedjten

//

„2ßoljl, weit bu fdjuelter fterben wiltft!"
„91ein, fonbern weit iidj glaube, baf? beine Sinte fd^wödjer ift al§ bie

Siedete. ro tß feinen IBorteil über bidj fjnben. ®u bift oerwunbet worben."
ßr beutete auf bie linfe Sld^fel be§ Sloten, über welche fic§ eine

breite 51arbe 30g. Sein ©egner fonnte biefen ßbelmut nid^t begreifen;
er ma^ if)n mit einem Sliofe größten ßrftauneng unb antwortete:

„Söilfft bu mi(^ beleibigenl ©ollen bie ©einen, wenn idj bii$ getötet
Ijabe, fagen, ba^ bie§ nid§t gefd^efjen wäre, wenn bu mir ni^t biefe ©nabe
erwiefen ^ätteft? oerlange, ba^ bu mit mir tofeft."

„9lun wol^l; icl) bin bereit."
®a§ Sog entfc^ieb nadj Dtb ©Ijotterljanbs äSitlen, nümtid^ ju ©unften

feineg ©egnerg, beffen linfe §anb gefeffelt würbe. 91a(^ wenigen Sfugen:
bliden ftanben fid; bie beiben gegenüber, unb wer bie SRugfetn beg Sliefen
fa§, welche fid; wie langgejogene .tniiuet um feine ©lieber bottten, bem
mu^te um Dtb ©tjatter^anb bange werben,

©iefer aber jeigte benfelben äufferlid^en ©leic^mut wie oortjin SfSinnetou.
„®u fannft beginnen," forberte itjn ber Upfaroca auf. „^d^ werbe

bir ben erften ©to^ erlouben. ©rei ©tö^e werbe i($ nur abweljren, bann
aber wirft bu oon meinem erften ©to^e falten."

©a lallte Dtb ©^atterljanb furj auf. ßr ftie^ fein SJleffer in ben
©tamm ber Sinbe unb antwortete:

„Unb i(^ oerjicfite gan^ ouf biefe SBaffe. ©ennod^ wirft bu gleii$
beim erften 3lngriff fallen, iffiir ^aben feine ßeit ju einem langen ©piet.
©ei alfo aufmerffam, benn ii^ beginne!"

•anbinben.



'JJeunfeä Äapitel. (i'in iiibianifc^es Siiell. 173

tSr erf)o6 ben "J(rm jum ©d;(age unb iprong auf feinen ©egner ein.
Diefer liejf fidj burd; bie feinte tnufdjen unb ftie^ nnd; if|m. ai6er ber
®eif;e inav gebanfenfdjnett roieber äuvüdgeraic^en, fo ba^ ber ©to^ fefjl
ging. Sine abermalige bli|f(^nelle Semegung DIb ©l}atterl)anb§ — feine
gauft traf ben ©egner an bie ©d^Iiife; ber Sliefenleib beäfelben roanlte
einen Slugenblid unb trachte bann mit lautem ©i^Iag auf bie @rbe nieber.

„Sa liegt er, mit bem gaiv^en .flörper am Soben! iffier t)at gefiegt?"
rief Clb ©l^atter^anb.

Ratten t)orl)in, al§ ber „ l^unbertfodje Sonner" befiegt roorben mar,
bie Upfarocog fic^ ru^ig uer^alten, fo brachen fie ie|t in ein @et;eul auä,
roet(^e§ ftang, at§ ob e§ nu§ tierifc^en üleljlen fäme. Sie anberen erl}oben
ein lauteä f^eubengefc^rei.

§atte irgenb einer »iedei^t erroartet, ba^ bie Ärö^eninbianer im f^atle
ifjreä Xlnterliegeng eine fc^leunige f^lui^t nerfud^en mürben, fo beroa^r^eitete
fid^ bieä je|t nidjt. .^ielten fie fi^ roirflid^ burc^ i^ren Sd^raur gebunben,
ober roaren fie oiel 311 beftür^t, um einen fo fdjnellen ßntfc^lu^ faffen 511
fönnen, feiner non it}nen machte eine Seroegung, raelc^e auf bie ^bfii^t
fdjließen lie^, fic^ bem Sobe ju entjie^en, ber nad^ ber oorauSgegangenen
ißereinbarung ilinen ollen nun gemi^ ju fein fd^ien.

Slb ©§otter^onb jog fein fUieffer au§ bem ©tamme unb f^nitt fic^
loä. Sie roei^en lyäger traten 511 i^m, um i^n unb fid; ju beglüdE=
roünfd^en. 3lud; bie befreunbeten f^nbinner priefen baä S06 ber beiben
Sieger, maren aber auf ba§ fdjleunigfte bemüht, ju ifiren SBaffen gu fommen,
um ben Upfarocaä jeben etroa beabfidjtigten 3Biberftanb unb audj bie fjlud^t
3ur Xlnmöglidjfeit ju madE)en.

Siefe aber liatten il)r ©e^eul eingeftelft, gingen nad; ber ©tette, an
roeldjer ber „Sonner" fa|, unb liefen fi^ ftill bei iE)m nieber. ©elbft
berjenige uon il)nen, melier mit bei ben Waffen geftanben ^atte, fd^lo^
ficb i^nen an, obgleii^ e§ i^m nii^t firmer geroefen märe, auf eines ber
'iflferbe ju fpringen unb baoonjureiten.

Dlb ©l}ntterl;anb trat roieber 3U bem „Sapferen, roeld^er 3)?ebi3m
fu^t". Serfelbe fam eben aus feiner ^Betäubung roieber ju fid§. ®r
öffnete bie 2lugen unb fnl^, ba| ber Sieger if)m ben fRiemen burc^fd^nitt.
(5S beburfte einiger 3e>i/ cf)e er äum SSerftanbniffe ber ©itugtion gelangte.
Sann aber fprang er oon ber Grbe auf. Gr ftarrte Dlb ©^atter^onb
mit einem ganj unbefc^reiblic^en SSlicf an. Sie Singen fdjienen ifim auS
i^ren öö^len treten 3U roollen, unb feine Stimme flang Reifer, olS er
ftodenb fragte:

Ing —
„3a! Dbcr t;aft bu nic^t felbft bie iöebingung auSgefproc^en, ba^-

berjenige, roeld}er mit bem .Körper jur Grbe ju liegen fommt, für befiegt
gelten foüe?

Ser 3iote betrachtete fi^. Sro| feiner ©rö|e bot er jc|t ein Silb
beS tiefften GrfchredenS.

am iBoben! §aft bu mich benn befiegt?
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^d) bin büd) nidjt uerrounbet!" rief er auS.
ai>eit i(^ bidj nidjt töten wottte. ftcctte jn mein Slieffer in ben

33aum.

„©0 ̂ a[t bu midj mit ber blofjen §anb niebergcic^Iagen?"
„^a," tödjeUe Dlb ©tjatterbanb. „:ydj Ijoffe, ba^ bu mir ba§ nidjt

übel neljinen roirft. ift bn§ für bicb beffer, nig wenn idj bicb nieber=
geftoi^en Ijätte."

aiber ber Upfaroca mar ganj unb gar nidjt im ftanbe, je^t mit ju
fdjerjen. @§ mar ein Stid größter 9tattofig!eit, roeldjen er auf bie ©einen
roarf. ®ann natjmen feine fcbarfen ßüge ben 3lusbrud ftarrer 9iefignation an.

„Seffer märe eS, bu bötteft midj getötet!" ftagte er. „®er grobe
©eift b<it un§ neriaffen, roeil un§ unfere 9)Jebiäinen geftoblen worben
finb. Ser Ärieger, roeldber ffalpiert wirb, bann nie in bie ewigen ^agb;
grünbe gelangen. 2Barum finb bie ©quaw§ unferer Säter tii(bt geftorben,
ebe wir geboren würben!"

Ser nortjer fo ftolje unb fiegeggewiffe ÜUann war jebt fleinmütig
unb nerjagt wie ein ^inb. 6r wanbte baljin, wo bie ©einen fafjen, um
ficb ju ihnen ^u fe^en, brebte fi^ aber no^ einmal um unb fragte:

„erlaubt iljr ung, bag ©terbelieb ju fingen, benor itjr ung tötet?"
„SSenor idj bir antworte, wiK icb bir eine §rage geben. £omm!"
Dlb ©batterbanb führte iljn ju ben Upfarocag, beutete auf ben „bun=

bertfacben Sonner" unb fragte;
„2öillft bu je^t nodb biefem Krieger jürnen?"
„9tein. Sr fonnte ni^t anberg. Ser grobe ©eift Ijßt eg fo gewollt.

■3Bir haben unfere 9Jlebi§inen nerloren."
„3bt roerbet fie ober nodb niel beffere wiebererbalten."
©ie atte blidten erftaunt -ju iljm empor.
„3Bo foUen wir fie finben?" fragte itjr Slnfüljrer. „§ier, ba wir

fterben müffen? Ober in ben ewigen ^agbgrünben, in bie wir nicht ge=
langen fönnen, weil wir unfere ©falpe nerlieren?"

„^b’^ ©talpe unb euer 2eben behalten. ^b>^ bldl^l wng
■getötet, wenn wir unterlegen wären; wir aber finb nur fcbeinbar auf euere
Sebingungen eingegangen. SBir finb ©briften unb morben leinen unferer
Srüber. ©tebt auf! ©ebt bin, nehmt eure äöaffen unb eureipferbe!
feib frei unb fönnt reiten, wohin eg euib beliebt!"

Slber feiner machte eine ÜDliene, biefer 9fufforberung §0^9^ leiften.
„Su fagft bog alg beginn ber Qualen, mit benen ihr ung foltern

werbet," fagte ber „Sapfere, welcher ÜRebijin fucht". „2Bir werben bie=
felben ertragen, ohne bah «inen Saut ber ^lage aug unferem SlRunbe
nernimmft."

„Su irrft bich- ^db fpredbe im ®rnfte. ßwifdjen ben Upfarocag unb
:ben Kriegern ber ©dbofchonen ift bag Seil beg Äriegeg nergroben."

„3fber ihr wiht, bah wir euch woßten!"
„@g ift euch nicht gelungen, unb barum bürften wir nidbt nach eurem
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aSir l^akn feinen non un§ an euc§ jn räd^en. 5l'nnter)=pe^ta,
ber 6erü(;tnte aKebijinmann ber Upfarocog ift unfer greunb. ßr fann mit
ben (Seinen unangefodjten in feine aSigroams jurütf'fe^ren."

„Uff! ®u fennft mic^?" fragte ber ©enannte erftaunt.
„®ir fel^It ba§ D^r, nnb i(^ erSIidEte f)ier biefe 3?ar6e; baran t)abe

id^ bidp erfannt."

„aSo^er roei^t bu, ba| ic^ biefe Belegen an mir trage?"
„a?on beinern airuber ed^nnfa=fd§etf^a, bem ,großen §unbe‘, ber mir

non bir erjaljlte."
„aiuc^ biefen fennft bu atfo?"
,/3a- bin einft mit it^m rufammen qeroefen."
„Söann? 300?"

„aior mefjreren ©ommern. S(m 'aSerge ber ©cfiilbfröte fjoben mir

Stute.

un§ getrennt."

®a fprang ber aifebijinmann, ber fid^ bereits niebergefe|t ^atte, fc^nelt
roieber auf. ©eine 3üge nahmen einen ganj anberen SluSbrucf an. ©eine
atugen uerloren ben ftarren, refignierten Süd' unb begannen ju leuchten.

„2:äufd[jt mid^ bein 3Bort ober mein Dfir?" rief er au§. „Sßenn bu
bie aSotjr^eit fagft, fo bift bu 91on=pap=ttama, ben bie ffiei^en DIb ©^atter=
f)anb nennen!"

„®er bin id^ ollerbingS."
Seim Stange biefeS 3tamen§ ert)oben auc^ bie anberen UpfarocaS ftd^

üom Soben. ©ie fd^ienen auf einmal gan^ anbere SDlenfc^en ju fein.
„aBenn bu biefer berühmte ^äger bift/' rief i^r Slnfü^rer, „fo t;at

ber gro^e ©eift un§ nod^ ni^t oertaffen, ^a, bu mu^t e§ fein, benn bu
^aft mic§^mit ber gouft niebergefd^tagen. Son bir befiegt roorben ju fein,
ift feine ©d^anbe. ^d^ barf leben, ol^ne ba^ bie ©quatog auf mid^ beuten."

„Unb aud^ ber ,f|unbertfad^e ®onner‘, ber ein tapferer Srieger ift,
braucht fid^ nic^t ju fd^ämen, befiegt roorben äu fein, benn berfenige,
ben er fämpfte, ift aßinnetou, ber Häuptling ber älpad^en."

®ie atugen ber Upfarocag fud^ten mit roirftid§ ef)rfurd^t§oottem  Stidte
bie ©eftalt 3Binnetou§. ®iefer trat tjerbei, reid^te bem „l^unbertfa^en
Sonner" bie §anb entgegen unb fagte:

„allein roter Sruber §at bie fPfeife be§ ©d^roureg mit mir geroud^t;
er roirb nun auc§ baS ßalummet beg griebeng mit ung roud^en, benn bie
Ärieger ber UpfarocaS finb unfere greunbe. §orog^!"

®er „®onner" ergriff bie §anb unb antroortete:
„®er f^tui^ beS böfen ©eifteg ift

gegen

,  üon ung geroid^en. DIb ©^otter:
^ahb unb aSinnetou finb bie greunbe ber roten fOlänner. ©ie roerben
unfere ©fatpe nid^t oon ung forbern."

„aiein, if|r feib frei," roieberl^otte DIb ©^atterf)anb bie bereitg ein:
mal gegebene Serfid;erung. „aSir roerben eu^ geben onftatt eu^ etroag
ju rauben, aßir fennen bie aHänner, roeld^e euc^ eure aHebijinen raubten.
3Benn it)r ung folgen rooEt, fo roerben roir eu^ ju il^nen führen."
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,Uff! Sffier finb bie ®iebe?"
(Sine Si^ar ber Stouj^DgaKaffa, beren ,3icl ®erge be§ @elb[tein:

fluffeä finb."
Siefe 31aclf)ri(^t regte bie Söeraubten geronttig auf. ^^r iKnfüfjrer

rief in grimmigem SCone;
„3)ie §unbe ber Dgaltalta finb e§ gemefen! $ong:pei;;te=!eI}, ber

fd;n)ere iOlofaffin, i^r Häuptling, £)at mid) nermunbet unb mir bab Df)r
genommen, ol)ne ba^ ic^ mic^ rö^en tonnte. ^“^e ben großen ©eift
gebeten, mic^ auf feine p bringen, aber mein Sffiunfc^ ift nie in
ßrfüßung gegangen."

®a trat ®oPabe^, raeli^er in ber 9iä§e geftanben unb aße§ gehört
^atte, herbei unb fagte:

„®u befinbeft bid§ auf feiner f^ätjrte, benn §ong:pe[)-'te=fe^ ift ber
Slnfüfirer ber Dgaßaßa, roelcfie mir oerfolgen."

„©0 ^at ber gro^e ©eift ilm enblid) in meine §anb gegeben,
3Ber aber ift biefer junge, rote Krieger, roeld^er mit bem ,l)unbertfad)en
®onner‘ fämpfen mollte unb jetjt fo genaue Slac^ri^t über bie ©iour-
Dgaßaßa roeiP"

ift SBo^abe^, ein roaderer ©o^n ber Dtumangfate," antroortete
Dtb ©^tterl)anb. „@r mürbe oon ben Dgaßalln gejroungen, mit i^nen
äu reiten, unb mar auc§ babei, alä fie euc^ eure fOlebijinen raubten. (Sr
roic^ bann oon il)nen unb ^at un§ bereits feljr gro^e ®ienfte geleiftet."

„Unb maS motten bie ©iour in ben Sergen be§ ©elbfteinfluffeS?"
„9Bir merben e§ eud^ erjä^len, menn mir baS Sagerfeuer angebrannt

^aben. ®ann mögt i^r em^ beraten, ob i^r mit und reiten mottt."
„2Senn i§r euc^ auf ber gä^rte ber Cgattatta befinbet, um gegen

fie 5U fämpfen, fo merben mir mit eu^ reiten, ©ie ^oben unS unfere
üttlebi^nen gefto^ten. 2Sof)fabef) mirb un§ erjälilen, mie baS gefc^efien ift,
Hantel)=pe§ta ift ber berüt)mtefte ÜRebijinmann ber UpfarocaS. ®a^ er
fic^ feine gro^e SJlebijin fiat rauben laffen, ^t i^n in ©d^impf unb ©d^anbe
gebrad^t, unb er mirb ni^t e^er rul)en, als bis eS i^m gelungen ift, fid^
ju räi^en. SKeine Srüber mögen boS f^euer ber Seratung anbrennen.
SBir bürfen feine 36^1 oerlieren, unb meine Krieger miffen, meld^ gro^e
©fyre es für fie ift, mit fo berüfimten SUännern reiten ju bürfen!"

©0 moren abermals f^einbe in f^reunbe umgemanbelt morben, unb-
mit ber 3a£)l ber ®eilnef)mer mud^S bie Hoffnung, ba| baS erft fo fd;roierig,
fd;einenbe Unternef)men gelingen merbe. — —
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^el^ntes Kapitel,

gefangen gcrtot^tnTm.

„$er ©enat unb baS §au§ ber 31eprä[entanten ber aSereinigten ©taaten
befdjlie^en, ba^ ber Sanbftric^ in ben 3:erritorien 9Jlontana unb SB^oming,
na^e bem Urfprunge be§ a3eI{on)[tone=9tiBer tiegenb, ^ierburi^ non jebcr
Sefiebelnng, aiefi^na^me ober SSerfauf unter ben ®eie|en ber ißereinigten
©taaten auggenommen unb al§ ein öffentlid^er ipart ober Suftpla| gum
aSo^Ie unb SSergnügen be§ aSolteä betracl^tet werben foK. ^eberniann, ber
fic§ biefen Seftimmungen juroiber bort nieberlä^t ober oon irgenb einem
^^eite a3efi| ergreift, foH at§ Uebertreter be§ @efe|e§ angefef)cn unb au§=
geroiefen werben. ®er iparf foH unter bie augf(^lie|lid[;e ^ontrotte be§
©efretärä beg Qnnern gefteHt werben, beffen ätufgabe eg fein wirb, fobalb
aig t^nlid^ fold^e ißorfd^riften unb Slnorbnungen ju erlaffen, atg er jur
iPflege unb ©r^altung begfelben notwenbig erachtet."

©0 lautet ein nom bereinigten ©taaten^Äongre^ am 1. 3Rärä 1872
angenommeneg @efe|, burc^ weld^eg ben bürgern ber bereinigten ©tauten
unb ben bewolmern aller übrigen Sänber ein ©efd^enf gemad^t würbe, »on
beffen ®rö|e man bamalg no(^ gar feine Sl^nung ^atte.

lieber ben erwal)nten Sanbftrid^, welker ^eute ber fRationalparf ber
bereinigten ©taaten genannt wirb, buri^äogen nor ber angegebenen
bie aHerfeltfamften ®erüc^te bie öftli^en ©taaten. 91ur ben wilbeften
^nbianern befannt unb faum in einjelnen Steilen oon einem fü^en, ein;
famen Strapper gefe^en, war biefe ®egenb in bag tieffte ®e^eimnig ge=
^üllt. iffiag einer biefer §allenfteller erjäl^lte, bag würbe, auf bag pf)an=
taftifd^te auggefd^mücft, weiter getragen, brennenbe brairien unb berge,
foc^enbe Quellen, bulfane, welche flüffigeg fDletatt augwürfen, ©een unb
g-lüffe, mit Del anftatt mit SBaffer gefüllt, oerfteinerte SBälber mit oer;
fteinerten ijnbianern unb Sieren foHten bort ju finben fein.

®rft b>^ofeffor §aijben, welker eine ®ppebition nact; jener wunber=
baren begion unternal^m, brachte genaue 2lugfunft über biefelbe, unb er
wu^te allerbingg ganj ̂ u^erorbentli^eg ju beridjten. IJ^m ift eg ̂ u banfen,
baff bag oben angeführte ®efeh ertaffen würbe.

$er 97ationalparf umfafjt ein ®ebiet oon 9500 Quabratfilometern.
®ort entfpringen ber fleltowftone:, SUcobifon:, ®atlatin: unb ber ©df)tangen=
flu^. blttchtige ®ebirggfetten burchäieljen bog ®ebiet. ®ine reine unb
ftürfenbe Suft umjieht bie §öt)en, unb ^unberte oon falten unb heilen,
^emif(h oerfct;ieben jufammengefehten Quellen bieten burcl) il}re wunber=
bare §eilfraft ben Uranien ®enefung unb Srneuerung ber gefunfenen Sebeiig-
froft. ®eifer, mit benen biejenigen !5glanbg faum ju oergleichen finb,
werfen ihre Sffiafferftrahlen mehrere hunbert f^uh h^t^ empor; Serge, ganj
aug natürlichem ®lafe beftehenb’unb in oHen galten fdhillernb, glänjen
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in ben- 0trat)len ber Sonne. Sd;Iuc|iten, roie fo f^auevtic^ feine anbere

©egenb fie aufäuroeifen l^at, fdjeinen eingefi^nitten ju fein, um einen @in:
blid in bie ©ngeroeibe ber (Srbe ju geftatten: $er (Srbboben bilbet Slafen,
raet(^e fidi §ef)en unb fenfen; oft fd;eint er nur jollbid ju fein, fo bo^
ber fReiter fein entfe^teä iffferb nur mütjfam oorroärtg bringt. Sfiefige
Söd^er öffnen fic^, gefüttt mit fodjenbem Si^famm, roetd^er langfam auf
unb nieber fteigt. ift ganj unmögfidj, nur eine lifiertetftunbe roeit ju
ge^en, o§ne auf irgenb ein ftaunenSroerteS fRaturrounber ju fto^en. ®ibt
e§ boc^ nur ber ®eifer unb ^ei^en Quetten über äroeitaufenb. SBü^renb
an einer Steife fiebenbeS SSaffer bem 33oben entftrömt, perlt in näd^fter
fRäfie ein Ijeller falter Quett I^eroor. ®ute unb böfe ©eifter, ßngel unb
Steufet fd^einen unter ber Dberffäi^e gegeneinanber ju fämpfen. Staunt
man je|t baS @rf)abene an, fo meidet man roenige Schritte roeiter oor bem
S^redtidjen jurüd. §at man an ber einen Stelle eine Diiefenfontäne
berounbert, roetdje taufenb f^ufj [)odj über bem f^^Iu^nioeau an ben SBünben
be§ Sannong emporfteigt, fo f(^reitet man bann über gelber oon Karneolen,
föloogac^aten, G^alcebon, Dpalen unb anberen .^atbebelfteinen, ,beren 2öert
ein gerabeju ungel)eurer ift.

Unb bort ^raifd^en ben Sergen beg f^elfengebirgeg fd^Iummern ^err=
lic^e Seen. S)er größte unb fdjönfte berfelben ift ber ?)etloniftonefee,. roeli^er
mit 3Iugna§me beg fEitifafafeeg ber I)öd^ftgelegene gro^e See ber ßrbe ift,
benn er liegt faft ac^ttaufenb fUJeeregfpiegel.

Sein SBaffer ift fe^r f^roefell^altig, feine tiefen Sinfc^nitte mimmeln
non rieftgen §o«IIen, beren 9“'^ä eigenartigen, aber fe^r
guten ©efc^mad befi|t. ®ie if)n umgebenben SBülber finb reic^ an §odj=
tnilb, ©lentieren, Sären. 2In ben Ufern entfpringen unsäfjtige Ijei^e Duetten,
aug benen bie Sümpfe ber Unterroelt ^ernorpfeifen, laut unb fdjritt, roie
aug ben SSentilen einer Sofomotine.

(Sin üngftlid^eg ®emüt fommt ba fel^r leii^t auf ben ©ebanten, biefem
©ebicte ju entroeic^en. Sie im Innern ber ©rbe ru^elog arbeitenben ®e=
roalten machen fid^ I)ier gar ju fe^r bemerflid§. 9Ran fü^It fid^ nid§t mefir
fieser auf ber (Srbe. (Sg ift, alg müffe bie ganje meilenroeite ©egenb im
nüd^ften kugenblide entroeber nerftnfen ober alg gigantifd^er, feuerfpeienber
^^rater roeit über bie Spieen ber fltofp fOlountaing emporge^oben roerben
— beibe gälte gleich unangenet)m für benjenigen, ber mit nerfinfen. ober
mit emporgefc^Ieubert roerben fott.

Sa, roo ber ^^ettoroftonefluf, aug bem See tritt unb bag Ufer beg
Unteren fid) fübroeftli^ nad; ber Stelle ^insie^t, an roeld^er ber Sribge=
(Sreef einmünbet, brannten einige geuer. fDian I;atte fie angebrannt, roeit
eg bunfet geroorben roar, nidf)t aber roeit fie jur Sereitung beg Stbenb;
effeng gebraucht roorben roüren. gn festerer Segie^ung f)atte bie fRatur
fef)r freunbtid; Sorge getragen.

(Sttenlange goretten, im falten Seeroaffer gefangen, rourben im f)ei^en
Jßaffer gefotten, roetd^eg nur roenige gu^ entfernt aug bem Soben fieroor;
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foc^te. 2)er {(eine gadji'e 6i(bete fid^ nid^t roenig baraiif ein, am 9{ad^:
mittag ein roi(be§ ©^af gefd^offen (;a6en. gab infolgebefjen ge=
foc^teä ©(^öpfenf(eifd§ nornn nnb gorellen alä ©effert. Sie (^eipe Quelle
mar non fo geringem Umfang, bap fie getabeju a(§ ^{ocptopf biente, unb
ba§ abfliepenbe SBaffer patte baburi^ einen foldpen SSouittongefdpmadf, bap
€§ mit ben roenigen norpanbenen Seberbei^ern gefipöpft unb mit gropem
SCppetit getrunfen mürbe.

Sie (Sefeüfcpaft mar, ganj roie Dtb ©patterpanb eä norpergefagt
patte, über ben (ßelifan; unb ben Sferforoftoneflup perüber gefommen, rooKte
morgen normittag über ben Sribgeißreef unb bann gerabe roeftlidp nacp
bem fyeuerlodpftufje reiten. Sort arbeitete ber ©eifer, roeldper non ben
^nbianern ^^’un=tui=temba, b. i. .^öttenmaul genannt mirb unb in beffen
5^öpe ba§ §äuptling§grab al§ be§ roeiten 9iitte§ (ag.

Siefer mar roeit fcpneffer t)on ftatten gegangen, alä man norper patte
benfen fönnen. Dbgleidp ba§ 3'sl fiep bereits in jiemtieper 9Mpe befanb,
roaren no^ uotte brei Sage bis ^um SSoHmonbe, unb Dlb ©patterpanb
mar ber Ueber.^eugung, bap bie ©ioujjQgaKaUa unmögtidp bereits pier
fein fbnnten. (Sr bemerfte im Saufe beS ©efpreiepeS:

„©ie fönnen faum SottelerS fRange erreiipt paben, unb mir finb
alfo übr ipnen fieper. Sapt immerpin bie geuer brennen, bis naepper ber
ÜRonb pinter ben Sergen auffteigt. ätnbere menf(p(idpe SBefen a(S bie
©ioup paben mir niept ju erroarten. 2Bir paben gar nidptS ju befürdpten."

„Unb roie ift non. SotteterS Siange fobann ber 2öeg perauf, @ir?"
fragte 3){artin Saumann.

„3BoI(t ^pr ipn nietteiept reiten, junger fyreunb?"
Siartin bemerfte ben forf(^enben Slicf niept, melden Dlb ©patterpanb

bei biefer f5'>^age auf ipn roarf, antroortete aber benno^ mit einer fleinen,
nidpt gan5 ju beperrfdpenben Serlegenpeit:

„^cp intereffiere miep natürlii^ für benfelben, roeil mein Sater ipn
ju reiten pat. pabe gepört, bap er fepr gefäprlii^ fein foK."

„SaS roill icp nidpt bepaupten. 9Ran pat natürlicp bie 9{öpe ber
©eifer unb fobann biejenigen ©teüen ä« nermeiben, an roelcpen bie (Srb;
rinbe fo bünn ift, bap man beim Setreten berfetben bur^bredpen mürbe.
3Jian reitet non SottelerS Stange im Spate beS f^tuffeS aufrodrtS, an er:
lofdjenen Sulfanen norüber. Sladp nier bis fünf ©tunben gelangt man
in ben unteren ßannon, roel(per eine patbe 3)teite lang unb roopl taufenb
fyup tief in ben ©ranit gef^nitten ift. Sladp abermals fünf ©tunben er:
reiept man einen Serg, non beffen ©pipe jmei parattele getfenmauern faft
breitaufenb f^up tief pernieberlaufen. SaS roirb bie Slutfipbapn beS SeufetS
genannt. Srei ©tunben fpäter gelangt man an bie SRünbung beS @ar:
binerfluffeS, bem man nun aufroärtS ju folgen pat, roeil man am Sjettoro:
ftoneriner niept mepr norroärtS fann. Sann reitet man an ben SBafp:
burnebergen unb bem 6aScabe:(ireef entlang, roeldp lepterer tnieber nai$,
bem Setloroftone füprt. (Sr münbet äroif^en ben oberen unb unteren gälten
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besfelöen, imb man befinbet fic^ jomit an bem S^anbe be§ grojjen ßannon,
melier roo^l ba§ größte SBunber beg Deßornftonebaffing bilbet." .

„leimt SBunber, Sir?" fragte ber bicfe
2tuc!^ biefem f^rager morf DIb ©fiattertjanb einen §eimlic| forfd^enben

Slid ju, beoor er antroortete:
„^a. 6r ift mot)[ über fieben beutfcfie SKeiten tang unb mehrere

taufenb tief. 3)ie ®änbe falten gerabeju lotrei^t in bie iEiefe, unb
nur ein nöllig fc^roinbelfreier ÜJicnfcf; barf eg mögen, nnc| bem fHanbe
l^injufriec^en, um in bie fi^nucrlii^e 5£iefe ju blidfen, in roeldfier ber norljer
jmeil^unbert breite f^tu^ roie ein bünner f^aben erfc^eint. Unb bod)
ift eg biefer f^aben gemefen, meti^er fidj im ißerlaufe non ^afjrtaufenben
fo tief in bie f^^Ifen eingef^nitten f)at. ®ie SBogen braufen unten. an
ben maffinen Steinmauern mit fürc^terlid^er S^neHigfeit ba^in, broben
aber ift non it)rem ilSüten nid^tg ju f)ören. ^ein ©terbtii^er fann ba
t)inab, unb raenn er eg fönnte, er nermödjte bod^ nid^t, nur eine 23iertel=
ftunbe eg augäut)a(ten. @g mürbe i^m an ber £uft festen. Sag SBaffer
beg f^tuffeg ift marm, fie^t mie Det aug, befi|t einen efelfiaften Sdpmefel=
unb ältaungefd^mad unb nerbreitet einen ©eftant, ber nicht j^u ertragen
ift. ®eht man am ßonnon aufmärtg, fo erreicht man bie unteren f^ötle
beg ^isfer fi^ aug einer §öhe non oierhunbert
grauenuoHe Siefe ftürjt. Sine SSiertelftunbe meiter aufmärtg faßt ber Strom,
obermatg meit über hunbert fV'uh herab, ißon biefen oberen

hierher mürbe ein fReiter ungefähr neun Stunben brauchen. Sag ma^t
alfo non Sotteterg Stange aug-jmei tüchtige Sagegritte, roeldje mir ben
©iouj=DgaHaßa noraug finb. ®enau fann biefe Siedhnung aßerbingg nid}t
fein; aber einige Stunben mehr ober röeniger finb ja nidht oon Setang.
@g genügt ung, ju roiffen, bah uufere f^-einbe noch hier fein fönnen."

„Unb mo roerben fie fidh morgen um biefe ßeit befinben, Sir?" fragte
SOtartin 33aumann.

„2tm oberen Stuggonge beg (Sannong. .^abt 3hr einen ®runb, bag
fo genau roiffen ju moßen?"

„©nen bireften nicht; aber ̂ hr töunt @u^ benfen, bah ^en ißater

in ©ebonfen begleite. 2Ber roeih, ob er noch tebt."
„^(h bin ganj überäeugt baoon."
„Sie Siour fönnen ihn getötet haben!"
„SRit biefem ©ebanten braucht ̂ hr riith* 5“ forgen. Sie Dgaßaßa

moßen ihre ®efangenen nadh bem §äuptlingggrabe bringen, unb bag mer;
ben fie auch Ihrtu; barauf fönnt ^hr ®uch oerlaffen. ^e fpäter bie Un=
glüdiiehen getötet merben, befto länger bauern bie Suaten, mefdhe fie ju
erbulben hüben, unb barum fäßt eg ben Sioup gor nicht ein, fie ihnen
burdh einen früheren Sob abjufärjen. 3(h fenne biefe roten ^erlg fehr
genau, unb roenn ich ®uer SSnter jebenfaßg noch fo
fönnt 3hr eg glauben."

@r midfette fidh rn feine Sed'e, legte fidh nieber unb that, afg ob er
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fc^fafcn iDoffe. Unter ben ntcE)t ganj gefd^Ioffenen Stbern l;erDor aber
beobadjtete er SJtartin Soumann, ben bt(fen ^emm^ unb ben §o66e(=gront,
inetd^e (eife unb angelegentlich ftüfterten, genau.

9cach einiger 3eit ei'hob ber ®ide fich non [einem ißlohe unb f^Ienberte
langfam unb [(^einbar unbefangen noch ©«te hi”/ ”” roetcher bie Sferbe
grafeten. ©ofort ftonb audh Dtb auf unb folgte ihm heim=
lid). (Sr fah, bah S«nmi; fein melcheä nur angehobbett mar, 011=
pftocfte, unb trat nun fchneti auf ihn ju.

„9Jiofter Senimp, roaä hu* ßuer (Saul nerbrochen, bah nicht frei
freffen fofl?" fragte er ihn.

2)er einftige ©pmnafiaft roenbete fidh erfchrocfen ju ihm um.
//äih/ öhi^ fsib e§, 6ir? ^ch h'^Ü ®uch hoch für eingefchtafen."
„Unb ich hifiii Such bi§ ie|t für einen ehrlichen .*SerI!"
„Me Teufel! gjieint Sh'^ einia, bah '^h eä jeht nidht mehr bin?"
„g^aft fcheint e§ fo!"
„ÜBarum?"

„Mä roelchem ©runbe erfchroft ^h^ fo, al§ idh jeht hierher fam?"
„3bu§ bem einfachen ©runbe, au§ roetchem ein jeber erfchridt, ber bei

Siacht ganj unerroartet angerebet rairb."
„3)er mühte ein siemlidh fchle^ter SBeftmann fein, ©in braoer ̂ äger

beroegt fich unter Urnftönben felbft bann nicht, roenn ganj unerroartet
feinem Dhr ein ©chuh obgefeuert roirb."

„3a, roenn babei bie ifuget ihm burch ben Äopf geht, fo beroegt er
fidh utlerbingg nicht mehr!"

„iffoh! 3hi^ n)iht genau, bah 0^ l^ior fein feinbfeligeä iEBefen gibt!
©§ fofite niemanb merfen, bah ®uer ißferb angepflocft habt."

®er $icfe »erborg feine Sertegenheit hinter einem äornigen STone;
„3o|t, ©ir, begreife i^ Such nicht. Äann ich i>rnn mit meinem iPferbe

ni^t mehr modhen, roaä mir beliebt?"
„3a, aber heimlich braucht 3hr e§ nicht ju thun!"
„Son §eimlidhfeit ift feine 9tebe. Unter ben Sferben ber UpfarocaS

befinben fi^ einige ©chläger. 3)iein ©aul ift bereits einmal oerleht roorben.
SDamit ba§ nicht roieber gefcheljen möge, habe ich ü)” angepflocft; er foll
biefe ftörrige ©efellfhaft gar nicht auffuchen fonnen. 3ft ba§ eine ©ünbe,
fo hoffe ich, tiah idh Vergebung finbe."

©r roenbete fidh ab, um jum Säger jurüdEjufehren. Dlb ©hatterhanb
aber legte ihm bie §onb auf bie ©chulter unb bat:

„Sleibt nodh einen furjen Mgenblicf, fUJafter 3emmp. ©S fann ni^t
meine Slbficht fein, ©udh 5U beleibigero; ober ich glaube Seronlaffung 511
haben, ©udh äu roarnen. ®ah ich i'a§ unter oier Mgen thue, mag ©uch
äeigen, roie hoch ich ®udh fchöhe."

3emmp fcljob feinen §ut nacf; »orn, fragte fidh flinter bem Dhre, roie
es fonft fein greunb ®aüy ju thun pflegte, roenn er fidh in Serlegenheit
befnnb, unb antroortete:

181
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„gir, luenn ein anberer mir ba§ fagte, fo mürbe id) il)m ein menig
mit ber ^auft im ©efic^t fjerumtaufen; non aber roiff id; bie SSar;
nung anne(;men. Sttfo, roenn ̂ (jr einmal geloben l;abt, fo brüdt in ÄududS
SRamen lo§!"

gc^ön! SBelc^e ßeimlii^feiten l)a6t ̂ ^r mit bem got;ne bes i8ären=
■' U

ß§ bauerte eine Heine SBcile, beoor ^emnn; antroortete:
„ßeimlic^leiten? mit bem? IDann finb biefe .^eimlic^leiten fo

fe^r l)eimlic§, ba§ id^ felbft oon iljnen nid^t ba§ ©eringfte ro eifj."
„3l;r flüftert immer miteinanber!"
„Sr mill fi^ in ber beutf^en gprac^e üben."
„lEaä lann er auc^ laut tl;un. ^d; Ijabe bemerft, ba^ er in le|ter

3eit oiel beforgter um feinen SBater ift ol§ uor^er. Sr befürchtet, bog biefer
üon ben Cgollatlo getötet roorben fei, unb idh gebe mir üergeblid;e 9)lü§e, i^m
ba§ auSjureben. ^^r habt norhin baoön gehört, bag er ro ieber baoon anfing,
^dh befürchte, bog er fiih mit ©ebanfen trügt, ra eld;e jmar feiner Sinbeäliebe,
ni(ht aber feiner Sinfid;t Sljre mailen, fffiigt Sh^ t)ieCleid;t etroa§ baoon?"

„§m! §at er Such etraaS booon gefagt, gir?"
„3{ein."
„9lun, ju Sud; h^t er hoch jebenfallg mehr Sertrouen, al§ ju mir.

SBenn er gegen Such f'hi^’ß'St/ fo ojirb er gegen midh nicht mitteilfamer fein."
„5Jlir fd;eint, ^h*^ f^^* oine birelte älntroort ju umgehen?"
„f^üllt mir nicht ein!"
„Sr hölt fich feit geftern oon mir unb SBinnetou jurüd, unb Ql;*^

reitet ftet§ mit ihm. ^ch i)ahe geglaubt, barauS folgern ju müffen, bag
er Such ä“ feinem 33ertrauten gemacht ijat."

„3h foS« ^0 f«^’^ obroohl 3h’^ fo# oin
augerorbentlich fd;arffinniger SJlann feib."

„2llfo er hot Such roirflich nichts mitgeteilt, roorauS 511 folgern märe,
bag er elroaS beabfichtigt, ra aS ich ”'^t billigen fönnte?"

„9llle 2!eufel! 3hr fto^^t ba ja ein ro irllicheS Sjamen mit mir an.
Sebenlt, gir, bag ich lein gchulfnabe bin! SBenn mir jemonb über feine
f^amilienoerhültniffe unb ^erjenSangelegenheiten eine SRitteilung macht, fo
bin ich "iiht berehtigt, einem onberen barüber fRebe ju flehen."

„®ut, Sliafter ^eoimp! $aS, ro aS 3^1, ie^t fogtet, mor äroar eine
©robheit, hot aber feine Süchtigfeit. 3th loill alfo nicht weiter in Sud;
bringen unb genau fo thun, als ob ich "'^tS bemerlt hotte, ©efchieht
aber ettooS, roaS einen oon unS in gdhaben bringt, fo weife ich oHe Ser:
nntwortlichfeit non mir ab. ®ir finb fertig."

Sr wenbete fich ob unb ging, nicht nah ^om Säger hio, fonbern nah
ber entgegengefegten geite. Sr hotte fih über 3001019 geärgert unb wollte
feinen Ünmut burh einen furjen ©ong ^ur Suhe bringen.

®er ÜDide fhlenberte langfam nah feinem f^euer hio unb brummte
bnbei leife oor fih h'o:

jügerS ?
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„©n werteufelt fdjarfeS 3tiige ^at btefer 9Jfann! 20er fonnte meinen,
ba| er etroaS gemerft ijahe. Siedet ^at er, nollftänbig red^t, nnb tdfj moßte,

^ntte i^m atte§ jagen lönnen; aber id^ E)abe mein 2Bort gegeben, jii
jc^roeigen, nnb barf e§ nidfit brechen. 23ejjer märe e§, i^ ^ätte mid^ mit
biefer ©ad^e gar ni(^t abgegeben, ätber ber tteine SSärenjäger rou^te jo
jdfiön ju bitten, nnb ba ijt mir altem, bicEem 2Baj(^bären bn§ ^erj mit
bem Serjtanbe booongelanjen. 91a, ^ojjenllid; nimmt bie SCngelegen^eit
ein gnte§ ©ibe!"

2((g Dlb ©jjotter^anb jid^ üorf;in oom j^ener entjernt t;atte, mar non
ben 3wüdbleibenben ein leije§ ©ejpräd) über benjelben ©egenjtnnb gejüfirt
morben.

„D mef|!" Ijatte ber lange ®am) bem ©o^ne be§ Särenjngerd lu-
gejlüjtert. „®a ge^t ©^ntter^anb jort! 2Boj)in?"

„2Ser mei| ed!"
„5^ bin e§ oiedeidjt, ber e§ mei^. 9)Jir jdfieint, er I}at gar ni^t

gejdjiajen. 2Benn einer in biejer 2Beije anjjte^t, jo ijt er nicijt an§ bem
d;taje ermac^t. ®r fiat nnä mot)t gor beobadjtet."

„2Sarnm jottte er ba§? 2Bir f)aben itpn ja feine SSeranlajjung jum
9]ligtrauen gegeben."

„.§m! ^dj jreiiid; nidjt, aber ^ube mic| je()r mofjt ge=
^ütet, oiel mit (Snc^ jn reben, menn id; mnjjte, ba^ er e§ bemerten fönne.
©0 aud^ oor^in. ^emmp aber Ijätt ji(^ jo nnanSgeje|t jn @nc|, baj; ein
jeber anne^men mu^, bn^ 3[)r irgenb eine §eimlid^feit mit i[;m ^abt. Sind)
Dlb ©fintter^onb ijt e§ mo§I aujgejallen. 91nn ijt er bem ^emmg nnc^
nnb mirb jel)en, ba^ biejer nnjere ipjerbe anpjlocEt, bamit mir jie nad^^er>
menn mir nn§ jortji^Ieid^en motten, nid^t fange 3^11 jnd)en brond;en.
2Öenn er bag mirtlic^ jiet)t, jo ijt nnjere Stbjic^t me^r afö ^alb oerraten!"

merbe jie bennod) anSjütjrenI"
f>obe 6ndj gemarnt nnb marne Sud) anc^ noc^ ie|t!"

„Stber bebenft bod), mein lieber ®aoij, bn§ e§ mir gang nnmöglid;
ijt, nod^ ootte brei 3!age jn märten! jterbe oor ©orge nm ben 3ßater."

„CIb ©^ttertjonb l;at Gm^ aber bod^ erftärt, ba^ bie ©ejangenen
nod; leben müjjen!"

„Gr fnnn jid) jef)r leicht irren."
„©0 fönnen mir e§ anc^ nid^t änbern."
„ätber ic^ l^abe @emi^f)eit nnb fann mii^ banai^ rid^ten. 3Bünjd§t

3t)r etma, bo^ i($ Gnc^ Guer ®ort jnrüdgebe?"
„Sejjer jür mid^ möre e§ oiettei(^t."
„®a§ jagt sin jo großes SSertrauen gejd^enft t;abe,"

bemerfte SRartin in normnrfgoottem 2!one. „§abt benn oergejjen, bo^
^fir nnb j^emmi) bie erjten maret, metc^e mir itjre §ilje nnboten. 91un
aber fann i(^ mi^ ni^t me§r ouf enc^ oertajjen."

„ßonnbg! ®ag ijt ein SBormnrj, ben ic^ nic^t anj mir ji|en lajjen
barj. mic^ oon meiner 3>ineigung jn Gnd^ fjinrei^en.. tajjen.

!cX
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@U(^ bo§ SSerfprec^en ju geben, unb ^[}r foitt mir nii^t nad^fagen, ba^
irf) eä nici^t ^Ite. reite ai[o mit; aber i(^ mac^e eine SBebingung!"

„Sa^t |ören! erfülle, fie, roenn e§ mir mögli^ ift."
„2Bir belaufenen bie Siouj^DgattaHa nur, um ju erfahren, ob ©uer

SSater no(^ lebt."
„^a, einoerftanben."
„üBir ma^en nidfit etroa auf unfere eigene f^owft einen iSerfudn/

ju befreien.
„Sludn Eurer 9)leinung."
„Sdnön! ^dn fann eS mir lebljaft t)orftelten, wie e§ in Eurem

§erjen ouSfeljen mag. fte^t eine reelle Slngft um Euren SSater oug.
2)ag rüljrt mein alte§ gutes ©emüt, unb ic^ begleite Eud^. Slber fobalb
mir gefetien Ijuben, ba| er nodn lebt, lehren mir um unb reiten ben anberen
nai^. 2Senn ̂ t}r nur nicnt auf ben ©ebanfen gelommen märet, ben jobbet:
f^rant mit5unef)men!."

„Er n«t e§ oerbient, ba^ id^ biefe StüdEfidnt auf if)n neljme."
„21ber id^ benle, ba^ er unS meljr f(^aben, als nu^en roerbe."

„D, ̂Ijr irrt Eu^ in i^m. Er ift tro^ atter feiner Eigenheiten ein
mutiger unb auch geroanbter ^erl."

„$aS mag fein; aber er hat ein ganj entfdhiebeneS ipech- 3Sa§ er
am beften anjufangen meint, baS gelingt ihm am alterroenigften. ©olche
UnglüiSoögel finb bie beften ©ef(höpfe, aber man muh f'e meiben."

„^dh ha^e eS ihm nun einmol oerfprodjen unb roill ihm nicht baS
^erjcleib anthun, mein 2Bort jurücfjunehmen. Er hat in f^reub’ unb £eib
treu bei unS auSgehalten, unb eS ift eine 21rt Selohnung für ihn, roenn
idh ihn mitnehme."

„Unb SBohlabeh? ©eljt er noch
„^a. 2Sir haben fo innige f5«unbfchaft gefdhloffen, bah eS ihm un:

möglich ift, äurüdfäubleiben, roührenb ich biefen Slitt unternehme."
„©0 ift alfo alles in Drbnung, unb eS hanbelt fitf; nur barum, un;

bemerlt fortäulommen. ^'’^eilidh roirb eS morgen früh ei'ae grohe ©orge
um uns geben, roenn mir oerfhrounben finb, aber ih benle, ber Sieger roirb
ben Sluftrag auSrichten. ®a tommt Qemmp."

®er ®icfe fam herbei unb fe^te fidh äu ihnen.
„Glicht nmhr, Dlb ©hatterhanb hegt SOlihtrauen?" fragte ®aop.
„^a. Er hat mich incptiriert roie einen ©pi|buben," brummte ber

$ide mihmutig.
„®u haft aber boh nihtS geftanben?"
„SSerfteht fich ganj uon felbft. 3tber fauer ift eS mir freilich ge;

roorben. ^dh habe meine ^aflncht fogar jur ©robheit nehmen müffen.
®aS nahm er mir übel unb ging fort."

„Unb er hat gefehen, bah unfere iflferbe anpflocEteft?"
„^h hatte eS nur erft mit bem meinigen gethan. Er roar mir glücf;

licherroeife ju fhnett nahgelommen. Saht unS aber je^t fhroeigen, batüit
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TOir fein 5)}i|trauen einfc^Iäfern. ®a fotnmt nun and; ber SJfonb. 2öir
tüolfen ba§ geuer austöfc^en unb nn§ bann unter bte Säume legen. $a
gibt 'e§ ©chatten, unb man bemerlt unfere (Entfernung nic^t fogteic^."

„(5ut, ba^ mir ̂ Dlonbfc^ein traben; ba finben roir rocnigftenä ben 2Beg."
„(Er ift un§ beutlid; norgejeic^net, immer am ^tuffe l^inab. (Einer=

feitS ift e§ mir gar nic§t lieb, ba^ mir geäroungen finb, bie ßiefäfirten ^u
täufc^en, anbererfeitä aber !ann eg ihnen au(| ni(^t§ fd^aben. f^rüher hatten
auch mir ein ®ort ju fagen; je^t aber finb DIb ©haWerhanb unb 3Binne:
tou bie Äommanbanten. ^emmp unb fDoui) roerben nur fo nebenbei ein;
mal um i^re 2tnficht gefragt. ®a ift eß eigentlidi ganj an ber 3eit, if;nen
5u jeigen, bn^ mir aud; noih äu ben aßeftmännern gehören, bie einen Eßlan
entroerfen unb i^n aud) auSführen lönnen. ^e^t nun jur Sluhe. ©ie barf
für un§ nid^t lange mähren."

®ag geuer mürbe auägelöfcht. 3luch bie f^Iammen, an benen bie
Snbidner gefeffen hatten, brannten ni^t mehr. ®ie (Sefpräche
ftummt. Dlb ©hatterhanb legte fich, al§ er jurüdgelehrt mar, neben
Slöinnetou in ba§ (Srad. dfun mar e§ ftiß ringsum. Sur ba§ f^rille
Sfeifen ber ben (Erbrinnen entftrömenben ®ämpfe lieh regelmähigen
3mifchenräumen hören,

uerging meit über eine ©tunbe, ba regte eg fich Öen
Säumen, mo fyranf, ^emmp, Saop, fSartin unb ilßohfabeh fi^ äufammen
gelagert hatten.

„SHeine Srüber mögen mir folgen," flüfterte ber junge ̂ nbianer. „&ß
ift 3Bor eher geht, ber lommt eher an."

©ie griffen nad; ihren SBaffen unb fonftigen ©ad;en unb fchliihen fii^
leife unter ben Säumen bahin, ben ipferben §u. f^emmp fanb bag feinige
leicht; bie anberen muhten erft gefucht merben; aber ben fcharfen Slugen
aSohlabehg gelang eg fchneß, bie uier Uliere non ben anberen unter;
fi^eiben.

maren »er;

Dhae ein leidhteg (Seräufdh ging bag freilich nicht ab. fDarum blieben
bie fünf g-lüchtlinge, alg fie bie Ijßferbe beifammen hatten, eine fleine SBeile
laufdienb ftehen, um 5U beobadjten, ob ihr Serfdhminben bemerft morben fei.

3ltg eg aber bort bei ben ©dlafenben ruhig blieb, führten fie bie
aßferbe, beten §uffchlag burd) bag (Srag gebämpft mürbe, langfam fort,

greilid), ganj unbemerft enttarnen fie nicht. Dbgleich an bie Sähe
eineg g-einbeg nicht gebacht merben tonnte, maren hoch einige 3Badhen, bie
fiih non 3eit ju ßeit abjulöfen hatten, auggefteßt morben. gür bie Sacht
mar bieg fchon megen ber milben lEiere im 2Balbe notmenbig. 3tn einem
biefer ßSachtpoften tarnen fie norüber.

(Eg mar ein ©chofdhone. @r hörte fie tommen, muhte natürlid;, boh
bie nom Säger her Sahenben f^reunbe fein muhten, unb machte baher feinen
Särm. 2)er ©(hein beg Slonbeg, roeldjer fich ämifchen einjelnen 3a>eigen
hinburch Ijernieberftahl, erlaubte ihm, bie iflferbe ju fehen. Sah fich Slänner
mit ihren liieren entfernen mollten, bag erregte feine Sermunberung.
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„®aä l^aben meine SSrüber nor?" fragte er.
„S^au midj an! Srfennft bu mic^?" antraortete ^emmy, nalje an

i^n ^erantretenb, fo ba^ feine ©eftnit beutlid^ 511 bemerfen mar.
„5a. Su bift 5etnm9:petatjtfd^ef)."
„©pric^ leife, bamit feiner ber ©^läfer geroedt merbe. Dfb ©fjotter;

Ijanb fenbet un§ au§. ßr roei^, roo^in mir gef}en. 5ft genug?"
„SfJleine meinen SSrüber finb nnfere f^reunbe. 5^^ f'C nid^t ()in:

bern, bie Sefe[;fe beg großen ^riegerg augäufüt}ren."
©ie gingen roeiter. Sffg fie fo entfernt oom Säger roaren, ba^ fein

.fjuftritt bort me^r gehört roerben fonnte, ftiegen fie auf, fuctjten bie (idfitere
STJä^e beg ©eeuferg auf unb trabten fängg begfefben f}in, um ben 3lug;
f[u| beg ?)eIfon)ftonerioer 3U erreictjen unb bcmfefben in nürbli(^er 3iid§tung
äu folgen.

®er ©c^ofdjone ^ielt ben i'orfntf für fo einfai^ unb fefbftoerftönb:
lid}, bn^ er fic^ gar nic^t bie 2Jfü()e gab, fpäter bem if)n ablöfenben ifJoften
eine SRitteifung barüber ju machen. ©0 blieb bie ßntfernung ber fünf
füf;nen ober niefmet}!- feidjtfinnigen Seferteure unbemerft, big ber S'ng graute.

Um biefe früf)e 3eit foHte aufgebroc^en roerben. ®af|er erhoben fic§,
afg bie erften tBogelftimmen in ben ̂ n’eigen ertönten, affe non i^ren Säger;
orten. ®a bemerfte Dtb ©^atter^anb junäd;ft, ba^ SJfartin SSauinann fehlte.
®a if)m fofort bie geftrige Befürchtung jurüdfehrte, forfdjte er nod; ̂ ^mmp,
unb balb fteffte eg fich fiei^ttug, bn§ nicht nur biefer aud; fehlte, fonbern
ebenfo ®at)p, f^ranf unb 2Bof}fabeh nicht mehr oorhanben roaren. 2Bie man

fidh bann fogleich überjeugte, h^den fie ju ipferbe bag Säger oerlaffen.
91un erft jeht melbete fi(| ber ©chofchone, roefi^er geftern nbenb bie

SÖnche gehabt hatte, unb erjcihlte Clb ©hatterhanb, roet^e Grftnrung ihm
non 5smmp gemadht roorben roar.

2Binnetou ftanb babei unb fonnte fich tro^ feineg fonftigen ©dharf=
finneg bie Sfbfi(^t, in roel(^er bie fjünf fidh fo hoinrIi(h entfernt hatten,
nicht benfen.

„©ie finb ben ©ioupj.Cgalfaffa entgegen," erflörte hjm Clb ©hatterhanb.
„©0 haben fie ihr §irn oerforen," jürnte ber 3fpa(^e. „©ie roerben

nicht nur ber ©efahr, roefcher fie entgegenreiten, nicht entgehen, fonbern
nu^ unfere älnroefenheit oerroten. 2Barum aber rootten fie ben ©iour
begegnen?"

„Um ju erfahren, ob ber Bärentöter noch lebe."
„5ft er tot, fo oermögen fie hoch nicht, ihm bag Seben jurddäugeben,

unb (ebt er noch, f® werben fie ihm Ungtüd bringen. SBinnetou fann
biefen grüßen g^ehfer ben jroei fühnen ̂ noben oerjeihen; bie beiben alten,
loeihen Säger ober follten am Bfah^o aufgeftellt roerben, ben ©quaiog unb
Äinbern äum Spotte!" .

®o fam Bob, ber 91eger, herbei. ®er ©funfgerud; roar nodj nicht
ganj oon ihm geroichen, fo ba^ feiner ber Seute ifjn gern in feiner 9fähe
bulbete. ßr trug immer noch nur bie alte Ipferbebede, loeldje ber fange
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3)am) if)m gefd^enft ^atte. ®e§ 31a(^t5, roenn eä fü^l raurbe, i^atte er ft(^
bisher in bas ^eK be§ non SDlartin Saumann erlegten 23ären geroidelt.

„3J?affa S^ttert;anb fud^en SKaffa ^Hiartin?" fragte er.

„^a. ^annft bu mir 31u§funft erteilen?"
SJioffer S3ob fein ein fe^r tluger SRaffer 93ob. Sr miffen, mo

^JJaffa SWartin fein."
„?lun mo?"
„Sein fort, ju Siou};:DgaIIatIa, ju fefien gefangenen 3Raffa 5Bau:

mann. SJiaffa SRartin §a6en DJJaffer Sob alleä fagen, bamit 5)laffer S3ob
bann SJIaffa S^ntterf^anb roieberfngen."

„ätlfo boct; ganä fo, mie ic^ backte!" fagte Dtb S^atter^anb. „2Bann
inoHen fie jurücftommen?"

„9Bann fie ^aben fe^en 9JJaffa Saumann, bann fommen un§ nnc^
an S'irefioleflu^."

„§aft bu fonft noc§ einen Stuftrag?"
„Stein. Sltaffer Sob meiter nichts miffen."
„®ein guter SJtaffa SJJartin |at ba eine ®umm|eit gemad^t; ic§ gtaube,

e§ fann i^m babei an ben fragen ge^en."
„2Ba§? tOtaffa tOlartin an ben Äragen? ®a SKaffer Sob fic^ fe^en

fofort auf ipferb, um itjm nac^reiten unb erretten!" 
'

Sr rooffte eitigft fort, ^in 511 ben ifjferben.
„.§att!" befugt i^m Dtb S^otterfianb. „$u bteibft! ®u barfft ä«

ber erften $umm^eit nidf)t no(^ eine groeite fügen, roetd^e noci; größer
fein mürbe."

„Slber SKoffer Sob bo(^ müffen retten fein lieb gut Sltaffa SHartin!"
rief ber treue Scfiraarje. „ÜJtoffer Sob fdjiagen tot aß gang Siouj=DgaKatta!"

„^a, fo mie bu gum Seifpiel au^ ben Sären totf^Iugft, al§ bu oor
Stngft auf bie Sirfe tietterteft."

„Dgaßaßa fein fein Sür. 9J!affer Sob fid^ nic|t fürd^ten oor Cgaltatta!"
Sr ftredfte feine großen ffüuße brotjenb auS, unb mad^te eine SJtiene,

at§ ob er gleid; get)n Dgaßaßa oerfc^Iingen moße.
„5Run gut, id; miß e§ einmat mit bir oerfudjen, roeil bu beinen

jungen .^errn fo liebft. Sßac^e bid; bereit, in menigen 9Jlinuten mit un§
gu reiten!"

Unb gu SSinnetou, bei metc^em je|t ber Häuptling ber UpfarocaS
unb ber Häuptling ber S(^ofc^onen mit 3ßot):aro, feinem Sof)ne, ftanben,
fu§r er fort;

„Sltein Sruber mirb ben 9litt fortfe^en unb mid^ am Ä’unduidcmba,
bem ,9)taule ber §öße‘, ermarten. 3)tit mir aber roerben reiten bie fünf:
ge^n Ärieger ber Upfarocaä mit i^rem Häuptlinge unb 3!)to^:am mit fünf=
ge^n Äriegern ber Sdf)ofd;onen. fflir müffen biefen fünf oormi^igen Sßenfc^en
augenblicftid^ fotgen, um fie gu retten, menn fie fid§ in ®efa^r befinben.
9Bann mir bem Häuptlinge ber 3lpad;en fotgen merben, bdä mei^ idj nic^t.
3tud^ fann ic^ nidjt oortjer beftimmen, non metd^er Seite id; nadj bem
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,3)JauIe ber §öCe‘ fommen raerbe. Allein Sriiber mag nai^ beiben ©eiten
3)Jänner fenben, raelc§e aufjupafien tjaben, benn e§ ift nun möglich, ba^ bte
©tour et)er am ©rabe bet Häuptlinge finb at§ id; mit meinen Kriegern."

31ur roenige SJiinuten fpäter galoppierte £lb ©l^atterljanb mit i'einen
SBegleitern in berfelben Slic^tung fort, in roelc^er bie fünf Unoorfidjtigen
geftern abenb ba§ i'ager oerlaffen Ratten. Cb, roo, roann unb unter roeli^en
llmftänben er fie einl)oIen roerbe, ba§ tonnte er freilid; nit^t roiffen.

©ie Ratten natürlich einen roeiten SSorfprung oor itpn. ®er Stitt
mar jmar roegen ber tJJad^t unb il)rer Unbefonntfd^aft mit bem 2lerrain
nur langfam oorroärtä gegangen, aber bennodi lag bei 3tnbrudj be§ iSageä
ber ?)ellon)ftonefee bereite in bebeutenber (Entfernung ()inter iljnen, unb nun
tonnten fie bie iPferbe beffer auggreifen taffen,

^emmp unb ®aop füllten fic^ l)eute ganj in i^rem (Elemente. Sie
toaren biejenigen, auf roeldje fi(^ bie brei anberen oertaffen mußten, mal):
renb in le^ter ßeit nur roenig nad^ i^ren iOteinungen gefragt roorben roar.
Unb roenn fie bie ©egenb, in roeldier fie fic^ befanben, au^ gar ni(^t
fannten, fo uerlie^en fie fid^ auf i^re ßrfa^rung unb ©eroanbt^eit unb
waren oollftänbig überäeugt, ba^ i^r SletognitionSritt einen guten ̂ uggang
finben roerbe.

3u fe^en gab e§, als e§ Ijell geroorben roar, genug, ja me§r, alg
für ben il^res 9'iitteä eigentlid; nü^lic^ roar. 5)ie ©jenerie be§
gluffeg unb feiner Ufer roar eine fo au^erorbentlic^ intereffante, bafe eS
feinem oon i^nen gelang, bie Sluärufe ber Serounberung, roetc^e itinen
über bie Sippen roollten, jurüdäuJ^alten.

®a§ ®^l be§ ̂ luffeS roar junäc^ft äiemlid^ breit unb bot ju beiben
©eiten reii^e 3tbroe(^felung. Salb ftiegen bie Hb^en atlmä^tid^ f)erab §u
ben Ufern, unb halb ftrebten fie fteilan jum Himmel empor; aber mo(^te
bie f^ormation fein, roeli^e fie roollte, allüberall madjten fidj bie SSirtungen
unterirbifc^er ©eroalten geltenb.

9Sor roer roei^ roie oielen Sülenfd^fjeitsaltern ift biefe ©ebirgäregion
ein ©ee geroefen, roeldier einen fytäi^enraum oon oielen taufenb Duabrat;
meilen gehabt ̂ at. ®ann begannen unter feinen SBaffern oulfanif(^e 9Jläd)te
i^re 2:f)ätigfeit. ©§ ̂ ob fi(^ ber 93oben; er fpaltete fi^, unb auS biefen
Spalten fc|o^ glü^enbe Saoa ^eroor, roeldje im fütjten SBaffer be§ ©eeg
ju Safalt erftarrte. (E§ öffneten fic^ unget)eure Krater; ^ei^e§ ©eftein
TOurbe au§ i^nen emporgetrieben unb oerbonb fic§ mit anberen Sltineralien

nerfd;iebenartigen Konglomeraten, um ben Soben ju bilben, auf roeldfem
bie ja^trei^en ^ei^en fOUneratqueUen if)re fllieberfd^täge abtagern tonnten.
®ann ^ob eine geroaltige 3lnfammlung unterirbif(^er ©afe mit unmeparer
©eroalt ben ganjen Soben biefe§ ©ee§ empor, fo ba| feine Sßaffer ab:
fließen mußten, ©ie riffen tiefe fRinnen in bie @rbe. Sofe§ (Erbreic^ unb
roeic^eä ©eftein mürbe fortgefpült. Kälte unb 2Särme, ©türm unb Stegen
l)alfen mit, alleg, roag nic^t SKiberftanb ju leiften oermod^te, ju serftören,
^u entfernen, unb nur bie garten, erftarrten Saoafäulen hielten aug.



3e^nteö Äapitet. Öefangen genommen. I8i>

00 grub ba§ ® aff er ^u einer SCiefe oon taufenb in bie
ßrbe ein; e§ fra^ atteä 2Beic§e roeg; eä roufc^ bie Reifen tiefer-unb tiefer
au§ unb fo rourben bie großartigen ßannonä unb bie SBofferfälle gebiibet,
loeli^e äu ben ÜBunbern be§ 9fationa[parfeg gehören.

®a ragen benn. bie oulfanifcßen Ufer ßoi$ empor, oielfai^ äernffen
unb jerftüftet, oom Siegen auggeroof^en, unb bilben f^ormen, roelcße ficß
feine ißfjantofie ju erbenfen oermag. ®a gtaubt man bie Siuine einer
alten Siitterburg ju feljen. SÜan fann bie leeren g^enfterfjößien feßen, ben
2Bartturm unb bie ©teile, an raetcßer bie ̂ ugbrüde über ben ©raben ging.
Siicßt roeit baoon ragen f^Ianfe SJlinaretg empor. SJian meint, ber Sliuejäm
müffe auf ben SöHer treten unb bie ©laubigen jum ©ebete rufen, ©egen;
über öffnet fi(^ ein römifcßeg SCmpßittjeater, ■ in roelcßem ßljriftenfflaoen mit
railben Vieren gerungen ßaben. ^Daneben fteigt eine ^inefifd^e ißagobe
frei unb füßn jur §öl)e, unb roeiterßin am fjluffeglaufe fteßt eine ßunbert
f^uß ßoße Siergeftalt, fo maffio, fo unjerftörbar f^einenb, alg fei fie bem,
©ö^en eineg oorfünbflutlicßen ißolfeg errietet getoefen.

Unb bag alleg ift Snufcßung. 5Die oultanifdfien Eruptionen ßoben bie
fOiaffen geliefert, reelle oom SBaffer ju ©eftalten gemeißelt rourben. Unb
roer biefe ifirobufte elementarer Kräfte betrai^tet, füßlt fi(^ alg einen mifro:
ffopifi^en SBurm im ©taube unb ßat allen ©tolj oergeffen, ber ißn oorßer
beßerrfcßte.

©0 ging eg aucß ^emmt;, Saop unb SJiartin Saumann, alg fie am
SRorgen bem Saufe beg g^Iuffeg folgten, ©ie rourben ni($t mübe, ißrer
Serounberung älugbrucf ju geben. 2Bag aSoßfobeß füßlte unb badßte, bag
roar nicßt ju erfahren; er fprai^ eg nicßt aug.

fRatürlidß benußte ber gute ̂ obbel^i^anf biefe ©elegenßeit, fein roiffen^
fcßaftlicßeg Si^t leudßten ju laffen; aber ßeute fanb er in bem bicfen ^emmp
feinen bereitroilligen §örer, benn biefer ßatte alle feine 2fufmerffamfeit in
ben 2fugen fonjentriert unb forberte enbli(ß ben fteinen ©aißfen gar in
jornigem 3Ione jum ©cßroeigen auf.

„SRa, bann gut!" antroortete ber einftige „gorfcßtbeamte". 2Bag

ßilft’g ber SJJenfdßßeet, baß fie biefe SBunber erblidt, roenn fie fidß roeigert,
fie fi(ß erflären ju laffen! ®a ßat ber. große ®icßter ©eifert feßre redßt,
inbem er fagt: ,2Bag ßitft ber Suß 9Jfufißfate!‘ “Ifo meine
SUufcßfate unb meinen ©empf oocß für micß beßalten. SfJian fonn im
©pmnofium geroeft fein unb bod; oom ?)eIIoßfcßtoßne niißtg oerf(ßleßn. ^dß
aber roafcße oon ßeute an meine §anbe in lauter Unf^ulb. ®a roeeß icß
roenigfteng, looran icß bin!"

®a, roo ber f^Iuß ficß in einem jiemlicß roeiten Sogen nacß 3Beften
roenbet, traten ^aßtreicße ßeiße ©.uellen ju UTage, roelcße ißr SSaffer fammelten,
um ein anfeßniicßeg glüßcßen 311 bilben, toelcßeg. fi^ sroifcßen ßoßen Reifen
ßinbur^ in ben 3ßeIIoroftone ergoß. Eg fd;ien, alg ob man bag Ufer bes
leßteren non ßier an nicßt meßr bireft oerfofgen fönne, unb barum bogen
bie ein, um bem Saufe beg ßeißen f^Iüßcßeng folgen.
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§ier gab e§ roeber Saum uod) ©traud^. ßs mar alle Vegetation
erftorben. ®ie ^ei^e g-tüffigleit l^atte ein }i$mu^ige§ 2Iu§fe^en unb rod)
mie faule ßier. ßä mar faum jum 2tu§t)oUen. IXnb bod^ mürbe e§ nid^t
e{)er anber§ unb beffer, a(§ bi§ fie nad; einem ftunbenlangen, befc|mertii^en
Sitte bie tööbe erreichten. §ier gab e§ audj ftareä, frifihes SBaffer, unb
bnlb geigten fidf) Süfdje, fpiitcr fogar Säume.

Sou einem mirtliihen S3ege mar' natürlid; feine Sebe. Sie Sferbe
hatten fidh oft ouf meite ©treden hi» über f^elgbroden meg ju arbeiten,
melche btt§ 2lu§fehen hotten, als fei ein Serg oom §immef geftürjt unb
hier unten in lauter ©tüde äerbrod;en.

Siefe Srümmer hotten oft eine munberbare ©eftaft, unb oft blieben
bie fünf Seiter holten, um ifjre Olieinuug über biefefbe au§äutauf(hen. Sabei
uerging bie 3eit/ u»b eä mar bereits Slittag, atS fie erft bie §ölfte bes
SBegeS ^urüdgelegt hotten.

Sn erblidten fie oon meitem ein ziemlich großes §au§. ßs fd^ien
eine in itatienifdjem ©tile gebaute Silta ju fein, an mef^e fich ein mit einer
hohen Stauer umgebener ©arten lehnte, ©anj erftaunt blieben fie holten,

„ßin Söohuhouä hi^’^ om St^doroftooe! SaS ift bodh gor nicht mög=
liih!" fogte

„SBarum foH ba§ nicht möglich fei»?" ontroortete gionf. „9Benn
off bem ©anft Sernhorbt een §ofti5 iS, fo fonn hier bodj uiellei^t oodj
eens erridjtet morben fein. Sie Sienfdjenmöglidhfeet iS überall uorhnnben."

„§ofpiä hei^t eS, aber nicht §oftij," bernerfte ^emmp.
„gangen ©ie ni^ etroa mit mir an! §abeh ©ie oorhin non meinen

mineralifdhen ^enntniffen nifd)t profitieren mollen, fo braudjen ©ie mir fehl
ghre jmeifelhafte SBeiSheet ood; nidh auSjuframen! ©inb ©ie ben oielleidht
fchon mal off bem Sanft Sernharbt gemeft?"

„Sein."
„So fhmeigen ©ie alfo ganj fhtille! Sur mer ba broben moh»t,

fann brüber reben. Slber fehen ©ie bodh mol genauer nad; bem §aufe
hin! Sdhteht ba ni^ een Stenfdh grab uor bem Shore?"

„SlllerbingS. SöenigftenS fcheint eS fo. 2lber feit ift er meg. ßS
mirb mohl nur ein ©chatten geroefen fein."

„©0? Sa blamieren Sie fid; mieber mal mit ghre» optifihe» ßr=
fahrungen. 2ßo eS eenen menfhliche» ©chatten gibt, ba muS eS unbebingt
oodh eenen Scenfchen geben, ber biefen ©chatten gemorfen hot. SaS iS
bie befannte Sehre uon Splhogornffen feiner tQppotenufe off ben jroee
^tathebern. Unb menn ber ©dhatten meg iS, fo muh entmeber bie ©onne
uerfchrounben fein ober berjenige, ber ben ©chotten gemorftn hot. Sie
©onne iS ober nodh ba, folglich iS ber ^erl fort. ®ohin, baS merben
mir halb merfen."

©ie näherten fid; bem Souroerfe fd^nelt, unb ba erfannten fie freilich,
bah rS nicht non Stenfdhenhänben errichtet, fonbern ein SBerf. ber Satur

mar. Sie fdheinbaren Stauern beftanben aus blenbenb meihem gelbfpat.



Se^iites .Hapitet. ©efangeii genoimiieii, 191

Sichrere Ccffnungen lonntcn uon tneitem [ei(^t für genfter gel)alten luerben.
@ine roeite, t)oi)e STI^üröffming tnar aitci^ üorl^anben. 9Senn man burd^
btefelbe blirfte, fo fa^ man eine 3(rt meiten ©ofeg, roclc^er bur^ natürticfje
^elfencouliffen in mel^rere nerfdjieben gro^e älbteilungen gefc^ieben mürbe,
^n ber SJlitte biefes §ofe§ fprubelte ein uell au§ ber 6rbe [jeruor unb
f^idte fein fiares, lalteg 2Saffer gerabe jum fjljore r;eran§.

„SfSunberbar!" geftanb ^ernmp. „
einer f)Jiittag§raft. 2öoHen mir hinein?

„iKleinSroegen,

®iefer Crt eignet fidj prächtig ju

antroortete „3t6er mir roiffen noc^ gar nid^,
ob ber Äeri, ber ba brin moljnt, oieIIeid;t een fdjled^ter ilRenfd; i§."

„ipftjaro! 3Bir I}aben itng getäufd^t; non einem 9Jlenf(^en ift ^ier gar
leine fRebe. 3um lleberfiuffe miß ic^ au^ Dorther einmal refognog^ieren."

Gr ritt, bie Südjfe fdju^fertig ^altenb, langfam burd^ ba§ fj^or unb
blidte fic^ im §ofe um. ®ann breite er fid^ um unb roinfte.

„klommt herein! G§ ift leine Seele ^ier."
„$a§ miß ic^ oodj troffen," meinte fyranl. „9JJit abgejdiiebenen

Seelen, bie een geifter^afteg Safein off ber Grbe friften, f)abe icf) leeneg=
roegg gern roog ju t^un."

Soup, HRartin unb granl folgten Qemmpg Slufforberung. SBo^abe^
aber blieb noc§ oorfi^tig f;atten.

„aSarum lommt mein roter Sruber ni($t?" fragte ber ©ol^n be§
Särentöterg.

Ser ^nbianer jog bie Suft bebü^tig burd^ bie 9fafe unb antmortete;
„Semerlen meine Srübcr nid^t, ba^ eg ^ier fe^r nad^ i^ferben riecht?"
„9tatürti(^ mu^ eg nad^ i^nen ried^en. SSir ̂ aben ja bie unferigen mit."
„Siefer ©erud^ lam bereitg aug ber S^ür, alg mir nod^ oor i^r Rieften."
„G'g ift ^ier roeber ein fßlenfc^ noc^ ein Sier ju fe^en, aud^ leine

©pur oon beiden."

„®eil ber Soben aug hartem ©tein befielet, ffßeine Srüber mögen
üorfii^tig fein."

„Gg gibt ^ier leinen ©runb p irgenb einer Sefürcljtung," erllörte
Semmp. „5lommt, mir motten ung erft aud^ no^ meiter f)inten umfelien."

ainftott i^n bag aßein t§un gii taffen unb fid^ baburd§ ben dlüdäug
offen ju galten, folgten fie i^m, eng nebeneinanber reitenb, nod^ ben ̂ in^
terften ^elfenabteilungen.

■ So erfi^oß plö^tid; ein ©el^eut, bofj eg fdjien, alg ob bie Grbe bebe.
Gine gonj bebeutenbe Slnjo^l oon ^nbianern broc§ aug bem öintergrunbe
l^eroor, unb im fßu maren bie oier unoorfid^tigen Stlönner umäingelt.

Sie Dloten maren nid^t §u iflferbe, aber au^erorbentli^ gut bemannet.
Gin longer, Ijogerer, aber feliniger Slerl, burd; ben ̂ lopfpu| alg Häuptling
gelennjeic^net, rief ben SBei^en in gebrod^enem Gnglifd; ju;

„Grgebt eud^, fonft nehmen mir euc| bie ©latpe!"-
Gg maren ganj gemif, menigfteng fünfzig gnbianer. Sie oier Ueber=

raf(^ten fn^en ein, ba^ jebe ©egenme^r nur ocrberblid^ fein lönne.
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„Sllte teufet!" ftie^ beutfiljer Spradfje ^eruor. „3)a finb
TOir i^nen gerabe in bie §änbe geritten.' @§ finb Siour, jebenfal(§ bie=
jenigen, roetdje roir betnuf^en rootlten. Stber nocf) gebe id) nichts nevtoren.
SSietteidfit ift burd) Sift etrong ju erreid;en."

Unb äu bem Häuptlinge geroenbet, fu^r er in englifc§er ©pradje fort;
„Ergeben fotlen inir und? 2Bir ^aben eucl§ ja nidjtg getfian. ®ir

finb greunbe ber roten SJlänner."
„®a§ Kriegsbeil ber Sioup^Dgallolla ift gegen bie 33leid}gefid}ter ge=

ridjtet," antwortete ber Sange, „©teigt ab, unb legt eure iSaffen non
eud}! 2Sir warten niii^t."

f^ünfjig if?aar Slugen waren finfter auf bie SSei^en geridjtet, unb
fünfjig rotbraune Hiinbe lagen an ben 3Jieffern. Dlb (2^attert}anb unb
®innetou Ratten fid) wol)l nicfit ergeben; aber ber lange ißaop war ber
Erfte, ber non feinem 5liaultiere flieg.

„3:l)Ut ilim ben Sßillen," fagte er ju feinen ©efä^rten. „2Bir müffen
ßeit gewinnen. 5)ie llnfrigen fommen ganj gewi|, um un§ ju befreien."

®a fliegen bie anberen auc^ ab unb übergaben i§re SBaffen. 3Bol):
fabel) war nid^t mit l;ereingefommen, wie bereits erwäl)nt würbe. Er fal)
üon braunen, ba^ feine ®efäl|rten umjingelt würben, unb trieb fofort fein
iPferb jur ©eite, um nidjt burc§ bie Eingangsöffnung gefel)en ju werben.
®ann fprang er ab, legte fi^ auf ben Soben unb fd^ob ben Kopf nur
fo weit nor, ba^ bie Slugen fj'^ei^eit befamen, in ben Hof ju bliden.

2öaS er fafi, erfüllte il;n mit Seftürsung. Er erfannte ben .Häupt^
ling. Es war Ho'i9=P6l):te:fel^, ber f^were SHofaffin, ber 2tnfül)rer ber
©iouE^Dgallalla. Er ertannte aud^ bie anberen. ES waren bie fedjSunb^
fünfzig ©.gallalla, ju benen er gehört ^atte unb benen er entflol)en war.
®er ®ei^e, ber i^nen ^ier in bie Hb’ibe fiel, in ber 3lät}e beS Hbupt;
lingSgrabeS, war fic^erlic^ »erloren, wenn il)m nic^t uon au^en §er Stellung
würbe.

2BaS foKte er tt;un? ©o fragte fidj ber wactere SBo^abel). Schnell
nad) bem ©ee jurüifreiten, um Clb ©t;atter^anb mit ben ©einen p Ijolen?
Stein. Es fam iljm ein befferer ©ebanf'e. ®erfetbe war jwar au^erorbenf:
lid; M^n, gab aber boi$ wenigftenS eine Heine Hoffnung auf Erfolg. Er
wollte hinein ä« ben Cgollotla,; er wollte ristieren, oon iljnen in ©tücfe
jerriffen ju werben. Er mu^te fie belügen. Gegriffen bie SBei^en feine
2lbfid;t, ol;ne ba^ er fie i^nen ju erllären brau(^te, unb richteten fie i^re
aiuSfagen banoc^ ein, fo war eS möglich, einen Erfolg ju erjielen.

Er bebad)te fidj nic^t länger. ES war ein wahres Hotbenftücf, weH
^eS auSjufü^ren er fi(^ oorgenommen ^atte; aber waS würben SSinnetou
unb Dlb ©l)atterljanb, feine beiben ^beale, fagen, wenn fie banon Ijörten!

Siefer ©ebante uerboppelte feine Kü^nl)eit. Er flieg auf fein ipferb
unb ritt in ben Hof, bie unbefangenfte iDliene seigenb, bie eS nur geben fann.

©oeben follten bie oier ©cfangenen gefeffelt werben. 3’ooi, brei
£an9aben feines ifJferbeS, unb er §iett oor i^nen.
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Uff!" rief er mit (auter Stimme. „ Seit mann fc^Iingen bie ilrieger
ber Siouj^CgaltoIIa f^effeln um bie §änbe i^rer heften greunbe? ®iefe
SIeid^gefi($ter finb bie Srüber 2ßo^fabefi§!"

Sein plö|li^e§ grfd^einen erregte attgememeä Staunen. ®oc§ machte
fief; ba§ [entere nur burtf; einige Vt6taute, tur^e Slugrufe Suft. ®er
„fcfjroere Slofaffin" jog bie S3rauen finfter äufammen, mufterte mit fted^en=
bem SSIitfe bie gange grfc^einung beä Jlriegerä unb antroortete;

„Seit mann finb bie meinen ^unbe bie Slrüber ber DgaltaKa?"
„Seit fie 2öoI)fabe§ ba§ Seben gerettet ^gben."
®er Häuptling bohrte feinen S31icf förmli^ in benjenigen aBo^abe^g.

Sann fragte er:
„2Bo ift 2So§fabe^ bigl^er geroefen? SBarum ift er nid^t gurüdgete^rt

gur richtigen geit, atg er auggefenbet mürbe, na($ ben Jlriegern ber Sd^o=
fronen gu fpä^en?"

„aSeil er gefangen mürbe non ben §unben ber Scf;ofcl^onen. Siefe
nier Sleid^gefid^ter aber l^aben für i^n gefömpft unb i§n gerettet. Sie
^aben i^m einen ®eg gegeigt, melc^er fc^nell' unb leicht na^ bem S)eIIom=
ftone fü^rt, unb finb mit i^m gegangen, bie ipfeife beg f^riebeng mit bem
,fermeren SJfolaffin‘ gu rauben."

Sie Sippen beg ^äuptlingg umgudfte ein ^öf;nifd^eg Säd^eln.
„Steig Dom ipferbe unb tritt gu beinen meinen Srübern!" gebot

„Su bift unfer ©efangener, gerabe mie fie."
Ser Ifitjne rote it'nabe machte ein fet}r erftaunteg ©efid^t. @r ant=

er.

mortete:

„SBoPabel) ber ©efangene feineg eigenen Stammeg? aSer gibt bem
,fermeren Sliofaffm' bag Siedet, einen Krieger feiner Sfation gefangen gu
nehmen?"

„@r nimmt fid^ biefeg Stecht felbft. @r ift ber Stnfü^rer biefeg ^riegg=
gugeg imb lann t^un, mag il^m beliebt."

Sa na^m SSo^tabe^ fein iPferb ^oc^ in bie gügel, gab i§m bie
gerfen in bie SBeid^en unb gmang eg, eine ooHe, fdfmelle Slreigmenbung auf
ben Hinterbeinen gu machen. Sa eg babei mit ben SSorber^ufen augf^lug,
mußten biejenigen Siou^Dgallalla, meldje fid^ gu nal^e an iE)n ^eran=
gebrängt l)atten, oon i§m gurüdmei^en. ®r befam ipiafe. ^e^t legte
bie gügel auf ben Halg beg ipferbeg, fo ba^ er auc^ bie «nie Hanb frei
befam, ergriff feine SSüd^fe, fo ba^ er fie fc^u^fertig in ben Hänben ^ielt,
unb fügte:

er

„Seit metc^er geit bürfen bie Häuptlinge ber Sioup=Dgalfalla t§u:-
raag i^nen beliebt? 2Sogu finb bie ißerfammtungen ber alten SSäter ba?
SSer gibt ben Häuptlingen ifjre Slfad;t? SBer mit! einen tapferen Jlrieger
ber Dgallatln gmingen, einem Häuptling gu ge^ordjen, meldjer bie Sö^ne
feineg eigenen Stammeg mie Stigger befianbelt? SBolifabe^ ift ein junger
ailann. ßg gibt tapferere, meifere unb berühmtere 51rieger in feinem
Stamm; aber er hnt ben meinen Slüffel getötet unb tragt bie Stblerfebern

'Ulnij, üic gelben beä SücfttnS.

n.

l.‘5



(Srfter 3:eit. Set @o^n bes Särenjägerä.194

in feinem Scl^opfe. Gr ift fein effane. Gr liipt fid; ni^t gefangen nel)men,
unb roer if)n beleibigt, ber mirb mit i^m fämpfen müffen!"

®a§ mären ftotje SBorte, unb fie gingen nicfit uetloren. ®ie §äupt:
finge ber ̂ nbianer befi^en feinesroegä eine erbli^e 9Jiacf)t. ^f)nen ift nicfjt
bie ©eroalt eines europaifcfien gegeben. Sie fönnen feine Giefe^e
mailen unb feine ißerorbnungen erlaffen. Sie finb auS ber 91eif)e ber
Ärieger geroäf}tt, roeit fie fid) entmeber bur(^ 2:apferfeit ober ilfugf)eit ober
irgenb eine anbere Gigenfdjaft uor ben übrigen ausge^ei(^net fjaben. ffiie;
manb ift toirffi^ geäroungen, if)nen j^u gefjorc^en. Selbft menn ein §nupt=
fing einen SfriegSjug oeranftalten roiff, ift bie ^eeresfolge eine ganj frei=
roiUige. ^eber, bem eS beliebt, fann bnf)eim bleiben, rooburd^ er freilidj
ba§ fKifjfallen ber anberen erregt, äfud) mnl)renb beS SfriegSjugeS fann
ein jeber ju jeber jurüdtreten. ®er Ginffu^ unb bie SRad^t bes
Häuptlings beruht nur allein auf bem Ginbrude, meldjen feine iperfönlic^=
feit madit. Gr fonn beliebig abgefe|t roerben.

®er „firmere üJlofaffin", roeldjer feinen 3iamen bem IXmftanbe t)er=
banfte, ba^ er fe^r grofje ^'ü^e l^atte unb aifo eine gro^e Spur trat, mar
als ein ftrenger, eigenroilfiger 9J?ann befannt. B'i’ar fjatte er fi(^ be=
beutenbe SSerbienfte um ben Stamm erroorben, aber feine öartnädigfeit,
fein'Stofj l^atten bemfefben auc^ fef)r oft gefd^abet. Gr mar ^rt, graufam
unb bfutbürftig. gn S3eäief)ung auf ben Sfn^ng, roefd;en er befa^, äerfiel
ber Stamm in jroei Slbteilungen, in fofd^e, roelc^e feine Sfnl^änger roaren,
unb folc^e, toeldje entmeber offen ober ^eimfi^ gegen if)n agitierten.

®iefer ßmiefpalt mürbe auc^ je|t offenbar, al§ SfBoPabef) gefpro(^en
ptte. ÜJiepere ber Siour fielen anerfennenbe, juftimmenbe SfuSrufe
pren. ®er Häuptling roarf i^nen einen grimmigen Süd äu, gab einigen
feiner treuen Sln^änger ein S^ii^en, auf roefc^eg fie fofort nadj bem Gin:
gang eilten, um benfelben ju befepn, bamit 28oPabel^ nid^t entfüepn
fönne, unb antra ortete fobann:

„^eber Siouj:DgaIlalIa ift ein freier fDiann. Gr fonn t^un, raas
i^m beliebt. ®a pt SBoPabefj ganj redjt. 2lber fobalb ein 5lrieger jum
Serräter on feinen Srübern rairb, liat er boS 9ied;t uerloren, ein freier
SKann ju fein."

„SReinft bu, ba^ id^ ein Serräter bin?"
„^d^ meine eS!"
„Seroeife e§!"
„^d| roerbe e§ beraeifen uor ber Serfammlung biefer Krieger."
„Unb icf) raerbe uor biefelbe treten al§ freier 3Jlann, mit ben äßoffen

in ber H«nb, unb mid^ nerteibigen. Unb menn i(^ beroiefen pbe, ba^ ber
,fd^roere fOlofoffin* mi^ ufjue Urfa(^e beleibigt t)at, mirb er mit mir fämpfen
müffen."

„Gin Serräter tritt nii^t uor bie Serfammlung mit ben SfBaffen in
ber Ha«^- SBoPabel^ mirb bie feinigen abgeben. unfd^ulbig, fo
erf)ält er fie mieber."



3e^ntes fiavitet. ®efnngen geiioinmeu.

„Uff! 2Ber tniff fie mir ne^en?"
®er junge SKann roarf einen füljiien, f^erausforbernben Süd runb

uinl}er. (Sr fa(), ba^ meijrere (Sefid^ter 3reilna!)me für ifjn jeigten. ®ie
meiften aber blieben fnit.

„3fiemanb roirb fie bir neijmen," antroortete ber Häuptling,
felbft roirft fie abtegen. Unb roenn bu ba§ nid^t l()uft, fo roirft bu"eine
.^ugel ertjatten."

.  tjobe ätoei J^ugeln in meinem ©eroetjre."
@r fdf;Iug bei biefen SSorten mit ber §anb an ben ̂ ^olben feiner Süc|fe.
„SBotjfabet) t;at, nt§ er oon nn§ ging, fein @emet;r befeffen. SBo

f)at er^ biefe f^-tinte fjer? ©ie mürbe il)m non ben 33teic§gefid^tern gefi^enft,
unb biefe nerfd^enfen nur bann etroaä, roenn fie fRu^en baoon ^oben.
ffiot)fabet) fjat i§nen atfo ®ienfte geteiftet unb nid^t fie it)m. aBotjfabet)
ift ein SRanbone. (S§ tiat i^n feine ©quaro ber ©ioui‘ geboren. 3öer
unter biefen tapferen Kriegern roilt für if}n fprec^en, beoor er auf meine
Stnftage geantroortet fjat?"

Jfeiner regte fid§. ®er „fernere 3)Jofaffin" roarf bem Jüngling einen
triumptjierenben SlicE ju unb gebot if)m:

„©teig atfo uom fßferbe unb gib bie SBaffen ab! ®u follft bi^ öer=
teibigen unb bann roerben mir ba§ Urteil fötten. ®urd^ beinert 2Biber:
ftanb beroeifeft bu nur, bn^ bu nicf^t rtnfd^ulbig bift."

Söo^abet) fat} red^t rootjt ein, ba^ er fii$ fügen müffe. ßr l^atte
fic§ bi§ je^t geroeigert, um (Sinbrn^ auf biejenigen ju mailen, roeld^e bem
.Häuptling nii^t roofjtgefinnt roaren.

• „iffienn bu ba§ meinft, fo roilt id^ mi($ fügen," fagte er. „3Reine
©ad^e ift geredet, ^dt) fann ©urem ©prudi; in fRutje entgegenfe^en unb
ergebe mid^ atfo bis ba^in in (Sure §änbe."

(Sr ftieg ob unb tegte feine SSaffen 311 ben f^ü^en beS §äupttingS
nieber. ®iefer fagte einigen ber itjm fRatjeftetjenben ein teifeS SOSort, unb
fogleid^ jogen fie Sfiemen tjeroor, um 2Bot}fabe]^ ju binben.

„Uff!" rief er äornig. „§abe id^ gejagt, ba^ id^ ®ud^ bie (Srtaubnis
aud^ boäu gebe?"

„®iefe Erlaubnis netjine id§ mir," antroortete ber ̂ öuptting. „^^inbet
ifjn, unb fegt itju in eine @dfe gonj ottein, bamit er nid^t mit biefen Steid^=
gefid^tern fprec^en ober i^nen roinfen fann!"

2öaS ^ütte SSiberftanb geholfen? (Sr l^atte bie ©a($e
fc^fimmert; barum ergab fic^ ®of)fabe^ in fein ©d^idffat. @r rourbe an
.^änben unb f^ü^en gefeffett, fo ba^ er fid^ nic^t beroegen fonnte, unb in
eine ©rfe niebergelegt. ®amit i^m ja nid^t etroa ber ©ebanfe an f^tui^t
beifomme, mußten jroei ©iour fi($ bei i^m nieberfe|en.

©in alter Krieger trat p bem §äuptting unb fagte ^u i^m:
„©S gingen ber Sßinter niet me^r über mein §aupt atS über baS

beinige; barum barfft bu mir nid[;t jürnen, roenn id^ bi($ frage, ob bu
roirftic^ ©rünbe ^aft, aBot)fabe]^ für einen Verräter 5U Ratten."
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roitt bir antroorten, tneil bu ber öltefte ber Ärieger bift, bie
bet mir ftnb. ^be feinen eigentlid^en @runb al§ nur ben einen, ba^
eines biefer gefangenen Slei^gefii^ter, nömlic^ ba§ jüngfte, bem Snrentöter,
roelc^er baf)inten bei ben ^ferben liegt, fef)r äl^nlid; fie^t."

„üam ba§ ein ®runb fein?"
„^a. merbe eS bir beroeifen."
@r trat §u ben ©efangenen, meld^e, ofine i^m l^elfen 5U fönnen, ge;

fe^en unb gel)ört Ratten, maS Sßo^fabe^ fo nu^toä für fte roagte. Seiber
nerftanb roeber ^emm^ nod^ fDat)^ bie ©pracl)e ber SiouE in ber Sffieife,
ba^ fie alles, roaS S[öol)fabe§ norgebra^t ^atte, mußten.

Ser fd^laue Häuptling naftm eine roeniger §arte SJliene an unb fagte:
„®o§fabe]^ ^at, benor er oon unS ging, eine S^t begangen, über

roeldfie mir beraten müffen. Salier ift er einftroeilen gefangen genommen
roorben. Sleid^gefii^ter i^n bnmals nod^ ni($t ge=
fannt ^aben, fo merben fie i^re f^rei^eit roieber erhalten. SBeld^e Flamen
tragen bie meinen SUänner?"

„SßoHen mir fie if)m fagen?" fragte Sao^ feinen bidfen f^re^nb.
„^a," antroortete ^emmp. „Sießeic^t befommen fie ba ein menig.

ßtefpett oor un§."
Unb fid^ an ben Häuptling menbenb, ful)r er fort:
„^d^ ^ei^e ^emmp^petafitfc^ef), unb biefer longe Krieger ift Saop=

fjonSlef). ®u roirft biefe Flamen bereits gehört l^aben."
„Uff!" erflong eS im 5freife ber babeiftelienben ©ioup.
Ser Häuptling roarf ifinen einen ftrafenben SlicE ju. Slu^i er mar

überrafd^t, biefe fo oiel genannten i*’ feiner ©emalt ju liaben, lie^-
fid^ aber nic^t baS ©eringfte baoon merfen.

„Ser ,fermere 9Jlofaffin‘ fennt eure Flamen nid^t," antwortete er.

„Unb wer finb biefe beiben Scanner?"
@r ^atte fic§ mit feiner ff rage, roeld^e ffranf unb SDlartin betraf,

wieber an ^emmp geioenbet. Saop flüfterte biefem ju:
„Um ©otteS mißen, nenne bie iRamen nic^t!"
„2ßaS f)at baS SSleic^gefi^t bem anberen ju fogen?" fragte ber

Häuptling in ftrengem Sone. „@S mag berjenige antworten, ben id^ ge:
fragt b“be!"

^emmp mu^te fic| ju einer Unwal^r^eit entfc^lie^en. ®r nannte ben
erften beften SRamen, ber i^m einfiel unb gab ffranf unb 3Rartin für SSater
unb ©o§n aus.

Ser 33licE beS Häuptlings glitt forft|enb oon bem einen ber ®e:
nannten ju bem anberen, unb ein §öl)nifc^eS Säbeln ging über fein ©efic^t.
Sod^ fagte er in jicmlid^ freunblic^em Sone:

„Sie Sleic^gefic^ter mögen mir folgen." „
@r fd^ritt nad^ bem Hinteren Seile beS HofeS 5x1.
SaS fd^einbare HauS war jebenfaßs frülier ein ungel^eureS ffelfenftücf

gewefen, auS ffelbfpat beftel^enb unb oon weheren Seilen bur($fe^t. Siefe
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te|teren ronren oom Siegen ausgeroafd^en roorben, unb roä^renb ber ©pat
biefem unb bem SBetter roiberftanben l^otte, tnar ein ©ebitbe entftanben,
wetd^eä einem langen, uon l^ol^en SJiauern umfd^toffenen §ofe gli(^, ber
burd§ Cluerroönbe in niel^rere 2t6teitungen jerlegt rourbe.

_®ie ijinterfte berfelben mar bie gtöjjte. Sie bot fo oiel Siaum, ba^
fämtn(^e ipferbe ber Dgallalta barin ipta| gefunben l^atten. ^n einem
aSinfel tagen fed^ä 2Bei&e, au^ an §änben unb g^u^en gebunben. ©ie
befanben fiJ; in einem l^öd^ft bebauerli^en ^uftanbe. ®ie tteiber gingen
i^nen in ^e|en oon bem Seibe. ®ie §anbgeten!e roaren non ben 3^effetn
TOunb gefd[;euert. ®ie ©efid^ter ftarrten non ©d^mu|, unb §aar unb 33art
^ing in einem ganj unbefd^reibtic^en 3uftanbe um ben i^opf. ®ie SSangen
waren eingefalten, unb bie 3tugen tagen tief in ben §öt)ten, eine f^otge
uon junger unb ®urft unb oon ertittenen anberen Duaten.

®ortt)in brad^te ber ̂ äuptting bie neuen ©efangenen. 2ßät;renb fie
^erbeigefdtjritten roaren, l^atte Siiartin ju ^emmp teife gefagt:

„SBo^in roirb er un§ führen? Sietteid^t ju meinem 3Sater?"
„SJiögtid^. 3tber um ®otte§ mitten nid^t inerten taffen, ba^ St)r

i§n fennt, fonft ift atteS ocrtoren."
„§ier tiegen gefangene Steic^geficpter," fagte ber §äuptting. „®er

,fd;roere _3)iotaffin‘ fennt it;re ©prad^e. nid^t genau. @r roei^ atfo nic|t,
roer fie finb. ®ie weiten SJinnner mögen ju il^nen treten, um fie ju
fragen, unb e§ mir fobann fagen."

ßr führte bie Sier nai$ bem SBinfet. ^emmp, roetd^er rou^te, ba^
Naumann ein geborener ®eutfd^er roar unb ba^ ber ©ioug unmögti^ ein
aBort biefer ©prad^e oerfte^en tonnte, trat rafd§ cor unb fagte:

„^offentti^ finben roir ^ier ben Särentöter Saumann. Saffen ©ie
fidtj um ©otteä mitten nic§t merfen, ba^ ©ie ^firen ©ol^n fennen. §ier
hinter mir fte^t er. SÖir tarnen eu Stettung, gerieten, aber fetbft
in bie ^nnbe ber Stoten, bodh hößEii wir bie ©eroi^h^'t, ba^ roir famt'
^tjnen batb roieber frei fein werben. §aben ©ie ben roten ©d^uften
Shren Sfnmen genannt?"

Snumann antwortete nicht. ®er Slnbtidt feine§ ©ohne§ raubte ihm
bie ©prathe. ßrft nadh einer 2Beite ftie^ er mühfam heroor:

„D mein ©ott! SSetihe 2Bonne, unb jugteidh audh roetdhe§ ̂ erjeteib!
®ie ©ioup tennen mich bie Stamen meiner ©efährten."

„©dhön! §offenttidj werben roir hier interniert. ®a werben ©ie
atte§ aöeitere erfahren."

Dbgteiih ber §äuptting teine ©itbe oerftanb, war er hoch ganj Dhr.
ßr fi^ien auä bem ®onfatt ben ^nhatt ber 2Borte erraten ju rooßen.
Seit fdjarfem Singe btidte er jroifd^en Saumann unb beffen ©ohne hin
unb her. ©eine Seobnd;tung btieb erfotgtoä. Startin Ijntte fidh fo in
ber Weionlt, bnfj er ein gnn§ gteidjgültigeS @efid)t jeigte, obgteidh ber
Jammer, welchen er beim Stnbtidc feineä Snterä empfanb, ihm bie ®h'^ö”6>i
in bie Singen treiben rooHte.

197



Stfter Seil. Set ©otjn beä Särenjägers.198

$er ̂ obBIe^^ranf (;ätte faft eine Unoorfid^tigleit begangen. @§ mar
at§ ob baä ^erj i^m bredjen müffe. @r machte eine Setoegung,

ai§ ob er m ouf Saumann werfen toolfe; boc§ ber lange fDaop ergriff
i^n am Slrme, {;ielt i^n juriicf unb roarf i£)m einen jornigen Stid ju.

Seiber f;ntte ber Häuptling ba§ bemerft. (Sr fragte ^emnnj:
„iJfun ^aben fie bir if)re fJfamen genannt?"
„^a. 21ber bu roei^t fie ja aud^ bereits."

backte, fie f)ätten mi^ belogen. roirft mit beinen (Se;
fäfirten and; I)ier bleiben."

®ie bis fe^t oon it)m gezeigte l^albe f^reunblic^feit roid) auS feinem
(SJefic^te. (Sr roinfte bie Dgaltada ^erbei, roeldfie mitgefommen waren. Siefe
leerten bie Sliafd^en ber (fiefangenen unb legten iljnen fobann Seffeln an.

„ißräd^tig!" brummte ^emmp, inbem et ben lebten Snijalt feiner
2iaf(^en oerfd^winben fatj. „(SS ift nur ju oerwunbern, baf? fie unS ni^t
au4 bie Kleiber abnei)men. 5DaS ift boc| fonft fo 91otf)autart."

"Die neuen (befangenen würben ju ben alten auf bie ®rbe gelegt.
Der Häuptling entfernte fid; unb lie^ einige 2öä(^ter jurüd.

Die SetlagenSwerten getrauten eS fic| ni^t, laut ju fpred;en. ©ie
flüfterten fid^, waS fie fic^ ju fagen l^atten, einanber ju. SSaumann, ber
So^n, war gerabe neben feinem ißater ju liegen gefommen, ein Umftanb,
welker oon beiben natürlid^ äum 3tuStaufd;e alter ^ier möglichen
leiten auSgenu^t würbe,

diai^ einiger 3^'* trat ein ©iouj tjerbei, entfernte einem ber frü^ereix
®efangenen bie f^effeln oon ben Seinen unb gebot itjm, i^m ju folgen.
Der ftJlann tonnte nii^t geE)en. @r loanfte mü|fam neben bem ̂ oten ̂ er;

„2SaS wirb man mit it)m wollen?" fragte Saumann, fo ba^ ̂ emmi>
eS f)örte.

„Den Serräter wirb er machen follen," antwortete biefer. „©n
wafireS ®tüd, ba^ idj unb aui^ meine ®efäl}rten no^ nid;tS oon ber
§ilfe, bie mir erwarten, gefagt I}aben."

„@rwä()nt tjoben ©ie eS aber boi^."
„Das ift nidjt gefäfjrlidb. .Ritten wir unS, bem StRanne, fofern er

5urüdfet)rt, irgenb eine micfitige SRitteitung ju mad^en. SBir müffen unS
erft überjeugen, ba^ wir il^m trauen fönnen."

3emmp fiatte ganj vid;tig oermutet. Der 3Rann war ju bem Häupt
linge gefutjrt worben, ber i()n mit finfterem Slide empfing. Der 21ermfte
tonnte fi^ ni(^t auf ben %ü^en ertjalten. (Sr mu^te fid§ auf bie ®rbe
fe^en.

„SBeilt bu, weld^eS ©d^idfat bii^ erwartet?" würbe er oon bem
Häuptlinge gefragt,

„^a," antwortete ber ®efragte mit matter ©timme.
uns bo(^ oft genug gefagt."

„^a, ber Dob ift eui^ fidler, ber qualoollfte Dob. ^t^r foitt Startern
auSftef)en, wie noc^ niemals ein Steii^gefidjt auSgeftanben ^at, bem ©rabe

^fjr ^bt eS
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ß^ren, auf roetd^em if|r fterSen roerbet. SEaS roürbeft bu geben, roenn
btefe üluaten bir erfpart biteben; roenn bu bein Seben retten fönnteft?"

„^ft eä benn 5U retten? 2Sa§ mü^te ic^ t^un?" fragte ber geiftig
gefolterte unb förperlict; ^alb tote SRann.

„9Jlir antroorten. Sann ft^enfe bir baä Seben. .^at ber Sären:
toter einen Sotm?"

//

3ft eg ber junge 9J?ann, ben roir mitgefangen Ijaben?
„Sa."
„®er ift berjenige, roel^er Ijinft?"
„ßin ©efä^rte beg Särentöterg."
„©urfje 5u erfahren, roie fie mit 2Bol)fabe^ äufammengefommen finb,

ob fic§ no^ mel)r SBleid^gefic^ter l^ier befinben unb roag fie rootlen! ßr=
fiit;rft bu bag, fo gebe i^ birf; frei. Slber la^ eg il)nen nid^t merfen!"

Ser SUann rourbe roieber ju feinen SJJitgefangenen gebracht, an feinen
ipia| gelegt unb an ben gefeffelt.

Sie anberen fi^roiegen, unb ouc§ er »erhielt fid^ ftill. ßg roar i§m
gar nic^t roo^l ju 9JJute. ßr roar ein ganj braoer ^^erl. SBenn er über
bag iBer^alten beg ©äuptlingg nüd;bad;te, erfd;ien eg il)m alg gar nid^t
fel)r roal)rfc^einli(^, ba^ berfelbe fein 2öort galten roerbe. ßr begann ein=
',ufe§en, ba^ er fi($ liatte Überliften laffen. ßr l)ätte gar nid^tg fagen foElen.
Se länger er nac^bat^te, befto mel^r fa^ er ein, ba§ er bem „fd^roeren
9)?o!a[fin" ni($t trauen bürfe, unb ba^ eg feine ipflic^t fei, Saumann ju
fagen, roag er mit bem Häuptling gefproc^en l^abe.

Ser Snrentöter fam it)m junor. 2tlg eine lange 2Beile oergangen
roar, fragte er;

„9iun, Sdlafter, oer^altet ßud^ fo fc^roeigfam! ßg oerftel^t fid^
gang oon felbft, ba^ roir gefpannt finb, ju erfaliren, roag man oon ßud^
gerooEt l;at; bei roem roaret

„Seim Häuptling."
„Slonnte eg mir benfen. SEag rounfdjte er benn oon ßud§?"
„Sc^ roiE eg ßud^ aufri^tig fagen. ßr rooEte roiffen, roer 9Jlartin

unb f^rant feien, unb id; fagte eg i^m, roeil er mir bie grei^eit oerfprac^."
„D roe^! Sag roar eine Summ§eit, roie S^r fie größer gar nid^t

madjen fonntet. Stlfo §abt eg i^m gejagt. 2öie fte^t eg aber
mit ber g-rei^eit?"

„Sie foE ii$ erft erhalten, roenn ic| no^ erfaliren ^be, roie bie
anberen 93?afterg mit einem geroiffen 2ßo^fabe^ sufammengetroffen finb,
unb ob fid^ nod^ mel^rere 2Seipe Ijier in ber ©egenb befinben."

„So! Unb SE)>^ glaubt, bo^ ber Äerl fein Serfpred^en ^Iten roirb?"
„3iein. SRad^bem id^ über bie Sad^e nai^gebad^t ^abe, bin id^ ber

Ueberjeugung, bap er mi^ beitrügen roiE."
„Soran t^ut Unb roeil fo aufrichtig feib, rooEen

roir ßudh bie Summheit oer^eihen. Uebrigeng bürft Sh^ "idjt meinen^ ba^
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3f)r unä l^ättet au§t}or^en lönnen. SBir ahnten, roa§ ßei §äupt:
linge feiltet, unb I)ätten un§ gegen ßud) gerot^ fet)r fd;raeigfain nerljalten."

„®a§ ober foH id^ ontroorten, raenn er mtd; roieber fragt?"
„®a§ tüitt ic^ eu4 fogen," ontroortete ̂ emmp. „^^r fogt, bo^ roir

SBofifobef) gerettet l^oben, al§ er bei ben Sd^ofe^onen gefangen war, unb
mit i^m t)ierl^er geritten finb, um if)n fi^er ju ben ©einigen ju bringen.
SCnbere 2Bei^e al§ mir finb nid^t ba. Ueberl;aupt Ijoben mir au^er uns
felbft raeber einen meinen noc^ einen roten 5Jienfd§en gefe^en. ®a§ ift
bie ganje Slntroort, bie ^Ijr gebt. Unb roenn er ®ud^ bo(^ übertölpeln
roill, fo geljt nid^t auf ben Seim. 33on un§ fiabt ^^r uiel e^er Slettung
äU erroarten als von il)m."

Somit mar bie 2tngelegent}eit einftroeiten jur 9?ul)e gefprod^en.
Sie ©efangenen Ijatten nic^t ben freien 65ebraud^ i^rer ©lieber. ^[)re

einäige Seroegung beftanb barin, ba^ fte fid^ oon ber einen ©eite auf bie
anbere roaljen fonnten. SaS benu|te ^emmp, um neben Saumann ju
liegen ju bommen. ®S gelong il)m, unb als er nun rei^ts unb 9JJartin
lintS oon bem Sörentöter lagen, fonnten fie biefem alles leife eräötjlen unb
it)m aud^ t^re Hoffnung mitteilen, ba^ bie je^ige ©efangenfd^aft  nur eine

furse fein roerbe.
^nbeffen ^tte ber Häuptling bie Ijeroorrogenbften feiner Krieger ju

fid§ rufen unb fobann 2Sot)fabef| tiolen taffen. ^Is ber le|tere in bie .^of;
abteitung trat, in roeld^er fid§ bie ©ioup befanben, fa^en fie in einem §alb=
freife, beffen 9Jlitte ber Häuptling einna^m. Ser ©efangene muffte fid;
i§nen gegenüberftetten. feinen beiben ©eiten nahmen jvoei SSöc^ter
ipia|, roeld;e il)re 9JJeffer in ben -gänben fiatten.

Siefer festere Umftanb mar für Sßolifabet) l^öd^ft bebenftid^. ®S mar
aus bemfelben ju erfe^en, ba^ fi($ feine 3lngetegent)eit für if)n oerfd^limmert
l^obe. SennocI aber fal] er bem ißertjöre in aller Sfulje entgegen.

9iac^bem bie 3lugen ber 2lnroefenben it}n mit finfteren SlicEen eine

SCBeile beobachtet fjotten, begann ber Häuptling;
„3£'ot)fabef} mog nun erjahlen, raaS er feit bem Slugenblide, an

meld;em er unS oerlie^, erlebt hot."
Sßohfabetj folgte ber Stufforberung. ®r brai^te baS SKärdhen oor,

bah fon ben ©i^ofd;onen bemerft unb gefangen genommen morben, non
ben gefangenen SBeijjen aber befreit morben fei. ®r erzählte baS mög=
lichft im Sone ber 3®af)rf}eit, muhte aber bodh bemerfen, bah ”'“0 iljm
feinen ©tauben fdhenfte.

Slts er geenbet hatte, oerlor niemanb ein 3Sort barüber, ob man
ihm gloube ober nicht. Ser Häuptling fragte:

„Unb mer finb biefe oier 33leid;gefichter?"
äSohfobel) nannte junadhft ^emmpS unb SaopS 9famen unb ftellte

eS als eine ®hi'6 föt bie ©iour Ipn, bah berühmte ̂ ager ju ihnen ge=
fommen feien.

Unb bie beiben anberen?
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®iefe Srose firac^te SBoPabel) freitid^ nidf;t in SBerlegenijeit.  ßr fjatte
fid^ bereitg überlegt, tnag er fagen fülle. @r nannte für f^ranl einen fRamen
unb gab SJiartin für ben ©ol^n beäfelben au§. ®er Häuptling juifte mit
feiner 5)iiene, fragte aber:

„§at SKol^fabel) oielleic^t erfahren, ba^ ber Särentöter einen ©ol^n
l}ot, roeld^er SOlartin l^ei^t?"

„ 9fein."

„llnb ba^ bei i§m ein fHiann molint, nield^er §obbcl=f5'rttnl ge;
nannt rcirb?"

„9Wn!"

Gr beljielt feine äußere fRulje bei, obgleid^ er je|t innerli($ überseugt
mar, ba^ fein ©piel nun ein nerloreneS fei. ^e|t aber bonnerte ber
Häuptling lo§:

„3Bof)fabet; ift ein §unb, ein Sßerräter, ein ftinfenber SBolf! 2öarum
lügt er noi^? ®enft er oielleic^t, mir roiffen nid§t, ba^ gi^anf unb ber
©o^n be§ ^färenjägerg fid^ alg ©efangene bei un§ befinben? 2Bot)tabef;
f)at biefe beiben unb aud^ bie anberen l^erbeige^olt, um bie ©efangencn
ju retten. Gr füll nun audp i^r ©djidfal teilen. ®ie Serfammlung wirb
Ijeute am Sagerfeuer beraten, roeld^ eine§ SEobeS er ftcrben foü. ^e^t aber
mag er fo feft gebunben werben, ba^ bie Sfiemen fein fffteifi^ buri^fdl;neiben!"

Gr mürbe fortgefü^rt unb mirflid^ fo feft gefd^nürt, ba^ er Ijätte laut
nuffdfireieu mögen. 9iai:| furjer 3eit banb man il^n auf§ fffferb, benn e§
füllte aufgebrod^en werben. ®a§felbe gefd^al) aud^ mit ben anberen ®e=
fangenen, bod^ fam er nic§t in bie 91ä^e berfelben, fonbern er würbe fern
üon i§nen gehalten unb befam jmei Krieger at§ befonbere Sebedlung.

G§ war traurig anjufet^en, wie armfelig unb matt Saumann unb feine
fünf ©dl;i(ffat§genoffen in i^ren geff^In ju iflferbe fa^en. iffiären fie nid^t
mit ben g-üfeen angebunben gewefen, fo wären fie oor Grfd^öpfung üon
ben Spieren geftürjt.

S^aü9 flüfterte barüber feinem einige mitleibige SBorte ju.
®er 2)i(fe antwortete;

„9iur furse ßeit ©ebulb, Slfter! mü^te mid^ fe^r irren, wenn
Dlb ©t}atterf)anb nid§t bereits in unferer 91ät;e wäre. 3Ba§ wir erft je^t
eingefel;en ^ben, nämtic| ba^ mir bie f($re(flidl;ften Summföpfe finb, ba§
l}at er jebenfallg bereits ^eute frül^ gewußt, ^ebenfalls fommt er unS
mit einer 3tnäal;l Sloter nad;, unb ba ^abe ic^ benn geforgt, ba^ er auf
unfere f^-ä^rte fommt."

„aSiefo?"
„©^au l)er! ^abe mir ba einen fye^en oom iPelj geriffen unb

mit §ilfe ber gä^ne in fleine ©tü(fd;en jerjauft. S)a brin, wo wir ge;
legen Ijaben, l)abe ic| ein fold;eS ©tüdfdjen jurüdgelaffen, unb wäbrenb
beS 91itteS werbe ii^ oon 3eit gu fallen laffen. ©ie bleiben
liegen, benn eS gel3 fein 2Binb. Jlommt Dlb ©^atter^anb nai^ biefem
oerteufelten ©ebäube, fo finbet er gan?j gewi^ baS ^el;^ftüdd}en, unb wie
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id; ir^n fenne, roirb er fofort roiifen, ba^ in biefer (SommerIji|e nur ber
bide Qemmx) mit einem üßelje bort geroefen fein fann. ®r mirb rceiter
fuc^en, bie anberen ©tüde finben unb atfo erfafiren, roefdie 9fic§tung mir
eingefc^Iagen ^aben. ®q§ ift für i^n me^r a(§ genug."

Ser 3ug ber ©iour folgte nidit ber fHiditung beg S'^uffeg. ^ür fie
ronre ba§ ein Umroeg geroefen. Sie ritten nai^ ben §öf)en ju, metc^e ben
fRamen „©lefantcnrüden" tragen, unb menbeten fic^ bann in geraber 9iid)=
tung nac§ ber langgejogenen §öt)enfoIge, meld^e bie SSafferfc^eibe 5n)ifd;en
bem ättlantifd^en Djeane unb bem ©tiden SJJeere bilbet.

Ser bide ^emm^ ^atte nic^t ganj unrecht oermutet, ai§ er meinte,
ba^ Cib ©^ntter^anb fit^ üiel(ei(^t bereits in ber 9?äf)e befinbe. Sie Siou£
ronren faum brei 3SierteIftunben I^inter ben §ö£)en »erfc^rounben, fo fam er
mit feinen ©^bf^onen unb UpfarocaS ron fRorben ^er geritten, ganj genau
auf ber Sinie, roeldje bie ipferbe ber fünf Seferteure gegangen raaren.

6r ritt mit bem §äuptIing§fof)ne ber ©c^ofdjonen unb bem iRebijin:
manne ber Upfarocag ooran. ©ein Sfuge fjing feft an ber @rbe. ^^m
entging nic^t baS fSRinbefte, toaS barauf beuten fonnte, b'a^ f)ier 3Ren=
fd^en geritten feien. Unb in SBa^rfieit ^atte er fi^ feit f)eute frü^ nidjt
für einen einjigen furjen 2(ugenblid über bie ©pur ber f^ünf in
befunben.

Seim SInblide beg f(^einbaren Saumerteg ftul^te er äunäi^ft, boc| ant:
roortete er auf eine ^rage beg ÜRebijinmanneg fogteii^:

„^d) befinne midj. Sag ift fein §aug, fonbern ein f^eifen. bin
bereits brin geroefen, unb eS foltte mic^ rounbern, roenn biejenigen, roeld^e
roir fud^en, nid^t aud; f)ineingegangen roiiren, um fii$ ben Drt ju betrauten,

ade Seufel!"
Gr fprang, inbem er biefen SRuf auSftie^, oom iPferbe unb begann,

ben garten Safaltfelfen ju unterfu^en. Gs roar genau bie ©tede, roo feine
fRidptung auf bie fRid^tung, roeld^e bie ©iouj eingefc^tagen fjatten, traf.

§ier finb oiele Seute geritten, unb jroar oor faum einer ©tunbe,"
fagte er. „^d; roid nic^t befürdjten, ba^ eS bie ©iouj geroefen finb!
Unb boc§, roer fod fonft als fic in fotc^er ^iei geroefen fein! Sag
§auS fommt mir oerbädjtig oor. Seilen roir unS, um eS ju umringen."

Gr ooran, jagten fie im ©alopp oorroärtS. SaS gelfengeböubc rourbe
eingef(^foffen, unb Dtb ©^atter^anb begab fid^ junad^ft ganj adein hinein.
Gr ^interlie^, nur roenn er einen ©c^u^ abgäbe, fodten bie anberen
nadfifommen.

GS bauerte eine äiemli(^ lange ßeit, beoor er I}erauStam. ©eine dRiene
roar fe^r ernft unb bebenftii^. Gr fagte:

„3^ roürbe meinen roten Stübern gerne geftatten, fid; biefe intereffante
f^elfenbilbung an5ufd^auen, roefi^e baS SluSfe^en fjat, a(S ob fie oon 5dlen:
fc^enfjänben errietet roorben fei; aber roir ^aben feine 3eit ju oerlieren,
benn bie roei^en fDfänner finb mit 9©of)fabef; oon ben ©iour gefangen ge^
nommen unb oor einer ©tunbe fortgefüfirt roorben."

GS ift —

.  //
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„2Öei^ ba§ mein meiner Sruber genau?" fragte f^euerl^erä, ber SRebijin^
mann ber Upfarocaä.

„Sa- affe i^re ©puren gefeiten unb fe^r genau getefen.
S)er bicfe ^emmp ^at mir ein ^eic^en juriicfgetaffen, unb i(^ l^offe, mir
merben beren nod^ mehrere finben. (Sr roirb un§ auf bie 9tid^tung auf--
merffam macfjen motten, raelttje bie ©iouj eingefc^tagen [jaben.

(Sr jeigte ben fleinen ij3etäff|en fjin, ben er gefunben fjatte. (Sä
roaren nur fünf ober fe(^§ §aare baran, ein faft fid^ereä Beid^en, ba^ bag
©tücfi^en Don bem fallen ißelje be§ fDicfen ftamme.

„3Ba§ gebentt ©fiatter^anb ju t§un?" fragte ber 3tote.
ben Cgattatta auf bem f^u^e folgen?"

„^a, unb äroar fofort."
„Serben mir, roenn mir p SBinnetou gurüdEtel^ren, fie nid^t ebenfo

fidper am gluffe be§ f^euerlod^eg treffen?"
„^a, mir mürben fie treffen; aber eä ftef^t äu befür^ten, ba^ fie bi§

ba^in bie ®efangenen getötet ^aben."
„6ie merben biefelben auf^eben big pm iüage be§ S3ottmonbe§."
„S)en Särentöter unb feine fünf (Seföl^rten, ja'; aber unfere g^reunbe

finb i^reg Sebeng nii^t fo (ange fidler. (Sanj befonberg ber braue Sßo§:
fabet; f(fimebt in großer Sebenggefa^r. ©ie merben i^n atg Verräter be=
^anbeln. ^d^ a^ne, ba^ fie fe^r ©c^Iimmeg mit il^m oor^aben. SÖir müffen
i^nen alfo auf bem f^u^e folgen. Ober benfen meine roten 33rüber anberg?"

„3Rein," antmortete ber Tuefe. „SEir freuen ung, auf bie p^rte
ber Dgattatta geflogen äu fein. ®er Jdpmere 3Rofaffin‘ ift ii)x Stnfü^rer,
unb eg gelüftet midf;, ifin in meine §anb ju belommen. 9?eiten mir!"

©ein (Sefid^t ^atte einen 2lugbruif, an metd^em man beutlid^ merfte,
ba^ ber ainfül^rer ber ©ioup^Dgattatta eineg fetjr fd^Iimmen ®obeg fterben
merbe, fattg er in feine §anbe geraten fottte.

Dlb ©^atterljonb fe|te fid; mieber an bie ©pi|e beg 3ugeg, unb ber
9titt mürbe fortgefe^t, aber nun in meftli^er anftatt in öftlic^er 9tidptung.
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®a eg fermer gemefen mar, ber ̂ äljrte ber fünf ®eferteure ju folgen,
tjotte Dlb ©^atter^nb mit feinen Begleitern bereitg feit früt; fel)r langfam
reiten müffen. SDasfelbe mar au^ j(|t ber f^att. ®er Boben beftanb
ganj aug üulfanifd;em (Seftein. Bon einer mirflid^en §uffpur mar feine
Bebe, kleine ©teind;en, meldje unter ben iEritten ber ißferbe jermalmt
morben maren, bilbeten bie ein5igen unb boju feljr unfid^eren Sln^altgpunfte
für ben ©djarffinn Dlb ©Ijatterljanbg. ®a galt eg, l)öci)ft genau nufjupaffen.
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er tro^ alfer S^roierigfeit genau auf ber gäfjrte ber CgaHatIa
blieb, rourbe burd^ mei)rere ̂ etäftücf(^en beroiefen, roe^e man fanb. Selbft
bie UpfarocaS iinb bie Sd^ofd^onen, im SSerfolgen einer geirrte aujferorbent:
lic| geübt, warfen fid^ 33ti(fe ju, in roetd^en bie beutlic^fte Serounberung
be§ berütjmten ^<^9-

3fa^ einiger 3^'* Siid^tung me^r red^t§, atfo fübroeftlid;
ab. 5)ian erreid^te ben ^b^en, roeld^e bie 2Safferfd§eibe bilben.
®er ba oben fiält, ber fann rec^t§ unten bie fRinnen fel)en, roerdf;e i^re
®affer burd^ ben Sfelloroftone unb SRiffouri bem OJeiffiffippi, atfo bem
mejifanif^en ®olf äufüf;ren, roä^renb tinfg im Staate bie SBaffer in ben
©nafeflu^ ge^en, um ba§ ©title 3Bettmeer aufjufudtjen.

§ier mar bie ©egenb nid^t met}r tal^t toie bisher. @§ gab §umu3:
hoben, unb bie einjetnen Säd[;e, nietd;e ba ftoffen, roaren nic^t mit ©d^mefet
gefc^mängert; fie l^otten ein frifd§e§, gefunbe§ SSaffer, roetc^eS ber tßege:
tation SRa^rung bot. ®arum gab e§ ^ier ©ra§, iöüfd^e unb Säume, unb
nun mürbe aud; bie gä^rte beuttii^er, at§ fie bisher geroefen mar.

Seiber aber tonnte man i^r nid;t tange me^r fotgen, benn ber 3tadj=
mittag neigte fid^ feinem ©nbe entgegen. ®arum mußten bie tpferbe mög=
ticf)ft auSgreifen, um ben Umftanb, ba^ bie ©pur f)ier gut ju tefen mar,
cor ßinbrud^ ber ®unfet§eit mögtic^ft au§nu|en ju tonnen.

®ie §ö^e ber 2Bafferfc§eibe mürbe errei(^t. ®ann- ging eä brüben
mieber t)inab, jmif($en getfenbrocten unb ©tröudjern t;inburc§, ein giemtid^
befd^merti^er, ftettenmeifc fogar gefäfirtid^er fttitt, morau§ fi(| aber bie $511=
bianer gar nid^tS mad^ten.

®ann brad; ber Stbenb herein. 9Ran mu^te auf ber g-äl^rte bteiben,
unb ba biefe fe^t nid^t me^r ju ertennen mar, fo mürbe gesotten.

2öaren bie Stänner bisl^er fd^meigfam gemefen, fo mürben fie am
Sagerpta|e nidjt berebter. ©ie Ratten ba§ @efüt}t, oor entfd^eibenben ®r=
eigniffen gu fielen, ^n einer fotd^en Sage mirb ber 3Renfc| fd^meigfam.

©in f^euer mürbe niefit angebrannt. Dtb @^attert)anb ^atte au§ ber
grifd§f)eit ber erfe^en, ba& bie Dgattatta taum gmei engtifi^e 3Rciten
oor i^nen waren. Ratten fie fi($ getagert, fo tonnte man il^nen, ot;ne e§
gu miffen, fo. notie getommen fein, ba^ fie ba§ ^euer bewerten unb atfo
erfal^ren mußten, ba^ fie uerfotgt mürben,

^eber miefette fid^ fd;meigenb in feine ®e(fe unb tegte fid^ gur 9tuf)e,
nad^bem bie SBadjen au§gefteftt waren. 2tber taum graute ber Sttorgen,
taum waren bie eingetnen ©egenftnnbe ooneinanber gu unterfd;eiben, fo
mürbe oufgebrod^en.

®ie ©puren ber Dgattatta waren f;eute no^ gu tefen. 9tad; oietteic^t
einer ©tunbe erttärte Dtb ©t;atter^anb, ba^ bie ©iour geftern gar nid^t
getagert t^ätten. ©ie l^atten jebenfatt§ nid^t ru!§en motten, at§ bi§ fie ben
geuertoi^ftu^ errei(^t t)atten.

®o§ mar tein guteg 3eic^en, benn e§ bemieä, bafj fie bort ctma§
Dorl^atten, mag fd;nett gef(^et;en fottte. Seiber aber tonnten bie Serfotger
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bie Sc|ticingfett iE;rer EPferbe nid^t augnu|en, benn ber EPflanäenroudjg l^örte
balb tüieber auf, unb an ©teile bc§ nieid^en Sobeng trat ber ^rte, out;
fanifdje f^^Ig ju lEage.

®a war cg nun ganj unmögli(^, eine ©pur ju entbecfen. Dlb ©patter;
I)anb meinte gang ric^tigerroeife, ba^ bie ©ioupiDgaßalla big §ier^er n)o|l
biefelbe Stic^tung eingef)alten Ratten, ber fie bann fpäter gefolgt fein mürben,
unb fo ^ielt er fid; immer in geraber Sinie.

@r erfannte halb, ba^ er fic^ in biefer ißermutung nid^t geirrt l^abe.
@g ftiegen uor it)m bie f5'fiie'^foi^6erge empor, hinter benen fid^ bie 6e:
rühmten ©eiferbaffing in immerroö^renber, granbiofer SIf)ätigfeit befinben.
3)a gab eg raieber iPflanäenmud^g, fogar SBalb, roeld^er an biefer ©teile
meift aug bunllen beftanb.

©ie erreii^ten einen fd^malen SBafferlauf, roelc^er fid^ burc^ roeid^en
©rasboben fd;längelte, unb gerabe ba, mo fie auf benfelben traten, mar
ber 33oben oon oielen ipferbet)ufen jerftampft. ®ie ̂ ufeinbrüdle jogen fid^
längg beg SBafferg §in, unb eg mar heutig ju erlennen, ba^ bie ©iouj
ba i^re ipferbe getränft Ratten. 3llfo mar bie ^ä^rte glüdtid^ mieber ge=
funben, unb oon fe^t an big hinauf jur §ö^e befiielt fie eine fol^e ®eut:
lid^feit, ba| ein Irrtum gar ni(^t möglid^ mar.

©in offener ®eg führte nid^t f)inauf. 5Jian mu^te unter Säumen
reiten. ®iefe ftanben fo meit augeinonber, ba^ fie feine §inberniffe boten.
2tber gerabe ber IRitt im SEalbe ift für ben SfBeftmann am gefä^rlid^ften.
©g fann hinter bem näc^ften Saum ein gei’ib oerborgen fein, oon beffen
©egenmort er feine St^nung ^at.

9Sie leidet mor eg möglid^, ba^ bie Dgallada auf ben ©ebanfen ge-
fommen maren, ba^ fie oerfolgt mürben. SRan fonnte boc^ ni(^t miffen,
melc^ ein ©eftänbnig fie ben (Befangenen burd^ ©emalt ober 2ift abgelodt
E)atten. Ratten fie bie St^nung, oerfolgt ju fein, fo maren fie jebenfalfg
fo flug gemefen, bie geeigneten 9)fa^regeln äu treffen, unb bie allerbefte
beftanb im Segen eineg §inter^atteg.

®arum fd;idte Dlb ©^tterljanb einige ©d^ofd;onen ooran, meld^e bag
®errain abjufud^en ^tten unb ficfi, fobalb fie etmag Serbäc^tigeg bemerfen
mürben, auf ben §aupttrupp jurüdäiel^en follten.

©lüdlic^ermeife ermieg biefe Sorfid^t fi^ afg unnötig. ®aran mar
bag aibfommen fc^ulb, meli^eg ber bide ^emmp mit bem ©efangenen,
meld^er oon bem Häuptlinge ber Dgallalla ben Sluftrag erfialten l^atte, feine
fOJitgefangenen ju oerraten, getroffen ^atte.

®a bie ©efangenen, abgefe^en oon 3BoI)fabe]^, aud^ mä^renb beg 3fitte§
in f^Iauer 3lbfid§t nid^t ooneinanber getrennt morben maren, fo I^atten fie
miteinanber fpre^en fönnen. ®ie ftiHfd^meigenbe ©rlaubnig baju f)atte ber
Häuptling erteilt, bomit fein oermeintIi($er Serbünbeter ©elegent}eit erhalten
fönnte, alleg, mag er if)m berieten foHte, oon il)nen ju erfaljren.

®ann am älbenbe ^atte ber „fd^mere fölofaffin" it)n fo tinouffällig'
mie möglid; oon ben anbereu trennen laffen unb fid^ ä“ gefeilt, um
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i^n auä3ufragen. ®er 3JJatin l^atte bie 2tntroorten gegeben, roeldje if}m
öon ^emmi) an6efo()Ien tnorben inaren, unb babei aud^ bie 3Ser[i^erung
erteilt, ba^ au^er äBo^tabe^ unb ben uier SBSei^en tein einjiger 3JJenfi|
na^ bem '2)ettoroftone gelommen fei. fDa§ I)atte ber Häuptling geglaubt
unb infolgebeffen aUe SSorfic^tgma^regeln für überflüffig gehalten.

©0 !am e§, ba^ DIb ©l^atterljanb mit feinen Qnbianern bie §öf)e
erreidjte, o^ne auf irgenb ein |»inberni§ ju treffen.

2tud^ biefe §ö^e trug bid^ten, ^o(^ftömmigen fffiatb; barum bonnte
man nii^t in ba§ jenfeitige 3:i[}al l)inabbliden, obgleii^ bie bie§feitige SÖanb
begfelben äiemli(^ fteil abäufatlen fd^ien.

Unter ben Säumen tjinreitenb, Ijörten fie ein ganj eigentümlii^eg,
bumpf braufenbeg @eräufd§, roeldjeg halb non einem fi^rillen fpfeifen unter--
broc^en tuurbe, unb barauf ertönte ein gerabe fo, roie roenn bei

einer Sotomotioe bie überflüffigen ®ämpfe abgelaffen roerben.

„iJBag ift ba§?" fragte ber ©o^n be§ ©(^ofd;onenf|äupt'-
tingg, erftaunt.

„^ebenfallg ein ®eifer," antroortete Dlb ©^atterf)anb.
iDa ben ^nbianern ba§ 3Bort ®eifer ein oollftänbig unbefannteS ift,

fo bebiente er fid^ beg 2lugbrudeg „2öar=p’e^:peja^, Sönrmroafferberg", unb
ber junge ©d^of(^one oerftanb i^n fofort.

^e|t fenfte fi(^ bag 2ierrain abraärtg, erft (angfam, bann aber f(^nell,
fo b,a^ eg nid;t teilet mar, fi^ auf ben fßferben ju erlialten.

S)arum ftiegen bie fReiter ab unb gingen ju fyu^, bie feiere hinter
fiel |er fü|renb.

fDie ©puren ber DgaHalla waren aud| je^t no^ ju erfennen, boi|
fa| DIb ©|atter|anb eg i|nen an, ba^ fie bereitg oon geftern ftammten.

Einige |unbert f^u| tief mar man gefommen, ba |atte ber 28alb fo
plö|lic| ein ®nbe, ba& fein SRanb eine fc|arfe Sinie bilbete. fDod| ein ©tüd
weiter abwärtg reid|te er big ganj |inab auf bie ©o|te beg SEIaleg.

^e|t war ber Slid über bag Ie|tere frei, unb wag bag 3luge |ier
fa|, bag war aderbingg auc| erftaunlid), in Seäie|ung fowo|I auf bie
iRaturfäene alg aud| auf bie lebenbige ©taffage berfelben.

Sag obere S|al beg fDlobifon, welker |ier ben fe|r bejeidlnenben
fRamen 5-euerIod|fIu^ fü|rt, ift wo|I bie bewunberunggwertefte fRegion beg
fRationolparfeg. Siele SReilen lang unb fteUenweife jwei unb fogar brei
SReilen breit, ent|ält eg .gunberte oon ©eifern unb |ei^e Duellen, ©g
gibt bn gontänen, welc|e i|re ©tra|ten me|rere |unbert gu^ empor=
fc|teubern. ©d|wefelige @erüi|e entftrömen ben äa|lreic|en ©palten beg
©rbbobeng, unb bie Suft ift ftetg mit |ei|em äßafferbampfe gefc|wängert.

©d|neewei|er ©inter, weld|er ben Ueberjug ober oielme|r bie ©tür^e,
ben Sedel unterirbifdjer Äo^töpfe bilbet, glänjt grell im ©onnenfd|eine.
9ln anberen ©teilen wieber befte|t bie @rboberfläc|e nid;t aug einem feften
Soben, fonbern aug bidflüffigem, übelrie^enbem ©djiamm, beffen Sem;
peratur eine fe|r uerfd|iebene ift. |)ie unb ba er|ek fic| ber ©rbboben
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plö|li($ in §außenform, fteigt longfain, Hafenartig empor unb jerpla^t
fobnnn, ein roeites, unergrünblic^ liefeä So^ jurutflaffenb, ou§ meiern bie
etrorjten beä Kampfes |o ^od; emporfd^ie^en, bo^ es bem 3tuge fc^roinbert
metdjeä t^nen in biefe §ör;e folgt. fDiefe Slafen unb 2öd;er entfielen unb
cergeijen, boib f)ier, 6alb bort. ©ie finb atfo roonbernb. SBe^e bem, ber
auf eine fotdpe ©tette gerät! ©oebeu ^atte er nod) feften «oben unter
fidj, ba beginnt biefer ptö^Iic^ l^ei^ ju werben unb ficfj 311 ergeben. ?tur
em tobegmutiger ©prung, bie fd^teunigfte, augenbiidii^fte fvtudt uermag
fRettung ju bringen.

^  aber toö^renb man ber einen Stafe entflief^t, fteigt fofort eine sroeite,
brüte cor unb neben einem auf. SKon fte^t eben auf einer ganj bünnen
Krufte, ioeId}e bie fürd^terlidjen 3riefen beg grbinnern loie bie leicbt jerreii=
bare, papierartige SRaffe eineg Söefpenneftes bebedt.

Unb mei)e ebenfo bem, meld^er ben ermähnten ©d^tamm con loeitem
für eine fOfaffe ^äft, roeli^e if)n tragen fann! @r fie^t jmar aug, mie ein
fumpftger SRoorboben, burd§ roeldpen man nod^ ju getfen oermag; aber
cr ift nur gehalten con cuffanif^en ®ämpfen, toeld^e i^n tragen, toie
betm fyleifdjfod^en ber graubraune ©i^aum
bercegt wirb.

Ueberall gibt ber 33oben unter bem g-u^ nad^, unb bie ©tapfen fuden
fi^ fofort mit einer biden, grüngelben, ftinfenben, ^ölfifd^en f^Iüffigfeit

Ueberad rouf^t, fod;t, brobelt, pfeift, jifc^t, brauft unb ftö^nt es.
dttefige gloden con ®affer unb ©c^iamm fliegen um^er. SBirft man
einen fdjtneren ©tein in eine fo entftefienbe unb roieber oergelienbe Deffnung,
fo ift eg, alg ob bie ©eifter ber Unterwelt fid^ beleibigt fügten.
®affer unb ber ©d^Iamm tommen in eine furd;tbare, wa^r^aft biabolifd^e
Aufregung; fte fteigen empor; fie waden über, alg ob fie ben SSerbredber
tng grauenhafte SSerberben jietien wodten.

®ag aSaffer biefer ^epenfeffel ift ganj oerfdhieben gefärbt, mildbmeifi,
fnadrot, azurblau, fd;wefetgerb, oft and; tied wie ©lag. Dbenauf fie^t
man gro^e wei|e, feibenartige grüben ober einen biden bleifarbenen ©^leim,
weldjer jeben hineingehaltenen ©egenftanb in wenigen ÜRinuten jodbid über=
äieht, um eine fefte, bauernbe, faft. unjcrftörbare ffRaffe bilben.

©g foinmt cor, ba^ bag SSaffer eineg foldhen Socheg im fdhönften
©raggrün fchimmert. ipiöhlich öffnen fich ott ben ©eiten fleine fßentile,
unb nun fd^ie^en aug benfelben in aden SRuancen beg fdeqenbogeng gefärbte
©trohlen buri^ bag grüne äBaffer.

fOian möchte ade ©etunben ein „herrlich! Uncergleidhlich! ^immlifd;!"
rufen, wenn bag adeg nicht gar fo angfterregenb, fo hödifi^ wäre.

2llfo an bem f^euerloihfluffe war Dlb ©hatterhanb mit feinen Kriegern
angetommen. ®ie le|tercn wodten unter ben Säumen heroortreten; er
ober hielt fie burd; einen lauten Slugruf jurüd. (Sr beutete nach i>etn fen;
feitigen Ufer beg S^luffeg, unb bn fahen fie atterbingg ein, bafj cg geratener
fei, jeht nod; in ber Verborgenheit beg iKnlbeg ju cerweifen.

bem Sßaffer gehalten unbcon

®ie
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®a§ raar ^ter üielleirfjt nur eine ^al6e engüic^e 5)JeiIe breit.
Oberhalb ber 6te[Ie, an roeld^er DIb ©^atter^nb ^ielt, traten bie Ufer
fo eng jufammen, bafe ber faum 3*{aum genug ju f)aben festen, feine
fd^mu^ig gefärbten, f)eitntürfifc^ gli^ernben Sffiellen f)inbur^5Uän)ingen. Unter=
f)atb roar' gans basfelbe ber 33°« einen @nge big ä« ber anberen
roar bie Entfernung ni^t größer alg faum eine englifi^e 3Kei(e.

®er f^fu^, beffen Gaffer non ben fii$ in i^n ergie^enben f;ei^en
Duellen natürli(^ eine alte§ tierifc^e £eben tötenbe SBänne befi:|t, räufelte
ganj na^e ber S^alronnb f)in, an roeli^er CIb ©l^atter^anb ^^ielt. Siefe
mar, roie bereits ermähnt, mit SBalb bebeeft, unb jmar fteil, aber bod)
gangbar. ®ie gegenüberliegenbe 2Banb aber ftieg, roie nad^ bem 3}iaurerlot
emporgetrieben, fenfredfit in bie §ö^e. ©ie beftanb au§ fi^roarjem, oben
türmi^enä^nli(^ äerflüftetem ®efteine unb bog fii^ jieml^ roeit äurüdf,
fo ba^ fie oon ber einen f^tu^enge bis jur anberen bie Sinie eines ̂ reiS;
auSfdtinitteS bitbete. 2fber baS $f)al rourbe bur($ biefeS 3“^^Usten ber
f^etfenroanb feineSroegS erroeitert, benn an bem bunflen f^elfen ftieg, gerabc
Dtb ©^atter^nb gegenüber, ein ©ebilb l^erab ober nud§ hinauf, beffen
breiter f^u^ beinahe bis an baS jenfeitige Ufer beS reid^te.

benn eS gik roo^t faum ein anbereS, beffereS
3Bort jur SSe^ei^nung beS ®egenftanbeS — alfo biefeS ®ebilb roar fo
rounberbar, auf ben erften üfnbficf fo unbegreiflich, ba^ man hatte meinen
mögen, fief) in einer 3“w6etroelt ju befinben, in roeliher unb Elfen
unb anbere unirbifche SBefen ein geheimniSooHeS ®afein leben.

Es roar ein terraffenförmiger Aufbau, fo jart gegliebert unb phon:
taftifih oeräiert, ols beftehe er 'ouS frifdhgefoltenem ©chnee unb beri feinften
EiSfrpftatten.

®ie unterfte, umfongreichfte 2^erraffe fchien auS bem feinften Elfen=
bein gef^nitten ju fein, ^h^ 9ianb roar mit Zieraten befteibet, roetche oon
roeitem roie bie ^unftroerfe eines phontafiereiihen SSilbhauerS erfchienen.
©ie bilbete ein mit 2Saffer gefüüteS, halbfreiSförmigeS Saffin, aus meinem
bie jroeite S^erraffe aufftieg, glihernb, roie mit ®olbförnern burihfehter
SItabafter. ®iefe äroeite ^erraffe haWe «u^n geringeren Sur^meffer als
bie erfte. Unb ebenfo trat bie britte h'nts'^ ber äroeiten jurüif. 2Bie aus
jart gerupfter, roeiher SOBatte beftehenb, hob fie fi(| fchlanf unb fungfräutich
aus ber ^roeiten empor.

®er ©toff, ouS roetchem fie beftanb, roar fo luftig unb buftig, bah
man meinen fonnte, fie oermöge nicht bie minbefte Saft ju tragen. ‘D-,
bodh erhoben fidh auf ihr unb über ihr noch foih§ fot^er S^erroffen, febe
ouS einem Soffin beftehenb, roeldheS fein 3Baffer aus ber nndhft höh^ou
empfing, um eS ber näihft unteren entroeber in fchlanfen, bünnen Strahlen,
in einem fein jerteilten ©taubregen, in roelihem bie ©onne ihre ©trabten
bradh, ober in breiteren Slbflüffen, roelche ein fchleierartigeS  ®eroebe ju
bitben fchienen, mitäuteilen.

©0 lehnte biefeS 9laturrounber fidh fih^ouf, ftrahlenb icnb fdhneeglänjenb
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an bie bunik gelfenroanb, roie ba§ au§ ©^neeftotfen geroobene Äleib eines
au§ anberen SBelten ftammenben 3iSeien§. Unb boc| roar biefeS Meib non
benfetben §anben gefertigt, roelc^e ben f^roaräen Safalt emporgetürmt unb
bie Sc^Iammnutfane burd^ bie drbrinbe, getrieben l^atten.

2Ran brauchte nur empor jur ©pi|e biefer nmnberbaren iPpramibe
511 blicfen, ba fal} man fofort, rooburd; fie gebilbet roorben roar. ®ort
ftieg nämiic§ gerabe je|t ein ^o^er ®afferftrai)I auf, ber fid§ oben fd^irm:
artig auSbreitete unb bann als Siegen runbum nieberfanf. ®abei roar jenes
Sraufen ju fiören, roeic^eS oor^in S)io^--aro nid^t §atte begreifen fönnen.
iDiefem 2Bafferftraf;ie folgten pfeifenbe, jifd^enbe, ftöl)nenbe Sümpfe, unb
eS roor, alS ob bie ®rbe unter ber ®eroalt Soiefer Eruption jerberften roerbe.

Sie SBoffer beS ©eiferS Ijatten fid^ biefe iPpramibe gebaut. Sie feinen,
leidjten 33eftanbteile, roel^e ber ©trat)I mit nad^ oben na^m, festen fi($
beim S^ieberfallen feft unb arbeiteten aud; je|t noc^ immerfort an bem
rounberfamen ©ebilbe. SaS ̂ ei|e SBaffer flo^ non einer Serraffe auf bie
anbere Ijerab unb rourbe aKmäI;lidj abgefü^It, fo ba^ bie einzelnen SaffinS,
non oben Ijerab gered^net, eine immer niebrigere Semperatur geigten. Unten
enblidj überftrömte bie frxjftollene f^lüffigleit baS nieberfte Saffin unb flo^
nadj furgem Saufe in ben

SU'ie ein Seufel neben einem Enget, fo lag neben ber lierrlidjen @6=
ftalt biefer iPpramibe ein roeiteS, faft freiSrunbeS, bunlteS, roaUartigeS ©e;
bilbe üon fd§mu|igem SluSfe^en. Siefer 9BaH beftanb auS einer feften
SJiaffe, auf roel($er fid§ Siefte oulfanifdfier ©ebilbe erhoben, roeld^e bie üer=
fdjiebenften ©eftalten befaßen'. Es roar, als l)abe ein Siiefenünb mit Safalt^
ftüden gefpielt, biefelben in bie abenteuerlic^ften f^ormen gebrudt unb ge;
bogen unb fie bann auf bem runben 2Ball befeftigt.

Siefer le^tere ^atte einen Suri^meffer oon oiedeid^t fünfgig ^-u^ unb
bilbete bie natürliche Ummauerung eines Sod^eS, beffen bunlel gülinenber
Siadjen nichts ©uteS oertjie^.

SaS roar bie ^rateröffnung eines ©dhlammoulfaneS. ©ie oerengerte
fidj einroürtS, um fidh bann roieber gu erroeitern. ©ie hotte alfo, roenn
man oon oben hineinblid’te, genau bie ©eftalt, als roenn man in groei
Sri^ter blidt, roeldje mit ben bünnen Enben oereinigt roerben.

©obalb eS in bem hei'rlii^en f^eengeifer gu raufdjen unb gu braufen
begann, ftieg audh nebenan in bem finfteren Krater ber ©dhlamm empor.
Unb roenn broben ber ©trahl beS SBafferS unb beS SampfeS fidh gerteilt
hatte, fanf au(h bie brobelnbe Oberfläche beS ©dhlammeS in bie Siefe
gurüd. ES roar l'tar, ©eifer unb ©djlammoullan ftanben in innigfter
iPerbinbung gu einanber. Sie ©eifter ber Unterroelt fdhieben bie auSgu:
fdjleubernben Sllaffen, führten baS frpftatlene SBaffer bem ©eifer gu unb
liefjen bie gurüdbteibenben Eidrcmente beS Erbinnern in baS ©chtamm=
todj rinnen.

„SaS ift ip’a:ronfon:tonln (baS SeufelSroaffer)," fagte Olb ©Ijatter:
hanb, inbem er auf baS ©djlammlod; beutete.

yjiiU}, Die .v^clbeii bi'» Uüciltui5. 14
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9lat)e am 9knbe be§ ©djlammlraters tagen bie Dgatlaffa. Scan tonnte
fie ganj beutlii^ fe§en. ©ogar bie einjelnen @efic|ter roaren ooneinanber
äu unterfdjeiben. ®te i^ferbe liefen oberf^alb biefer Stette l^ernm ober
lagen ruljenb am Soben. Bit grafen gab e§ nic^tä, benn ber Soben brai$te
feinen einjigen §alm tjeroor.

©anj in ber ^tä^e lagen mel^rere jentner; nnb nod^ me§r fd^roere
Steine. 3tuf biefen fa^en bie ©efangenen, jeber auf einem berfelben. SItan
^tte itjiien bie §änbe auf ben fRüdten gebnnben unb mit Saffog i£)re gü^e

bie Steine befeftigt. So fa|en fie bereitg feit geftern abenb, eine
Stettung, n)elc|e itinen au^erorbenttid;e Clualen bereiten mu^te.

eben ie|t, atg DIb St)atterl}anb feine Stufmerffamfeit auf bie Dgattatta
rid^tete, fam Seroegung in fie. Sie erfjoben fic§ aug it)rer tiegenben
Stettung unb fe|ten fii^ in einen Sfreig äufammen, in beffen SRitte ber
§äuptting ipta^ naf)m.

Dtb S^attertjanb fat; Bemmtj, ®am}, SWartin unb ben §obbet=grant.
Saumann unb bie anberen fannte er nid;t. Sltotjfabe’^ mar abfeitg an
einen Stein gefeffett unb jmar in einer Stettung, atg ob i^m atte ©tieber
oerrenft roerben fottten.

Bu i^m trot einer ber Siour, banb i^n oom Steine tog unb fütjrte
if)n in ben Äreig.

„Sie motten if|n üer’^ören," fagte Dtb St}attert)anb. „Sietteidp t;atten
fie ©eric^t über i^n unb t;aben bie Stbfid^t, itjm bie Strafe an biefem
Orte äu geben. Stf), ic§ möchte tjören, mag je^t gefprod^en mirb!" ̂

Dtb St)attert)anb nat)m bag Sattettafd^e unb ridfitete
eg auf bie Siouj. ©ben je^t mürbe SKartin Saumann toggebunben unb
aud§ in ben ̂ reig geführt unb neben 3Bot)tabef) geftettt. Dtb S^atter^anb
^atte burd§ bag ©tag bie ©efidjter fo na'^e uor fid), ba^ er bie £ippen=
bemegungen ber Spred^er fnl^. ©g mar, atg ob bie Siouj faum jmanjig
Si^ritte non i^m entfernt feien.

®er §äuptting fprad^ ju Martin Saumann, mit ber §anb nadj bem
S^tammfrater beutenb. Dtb S^attertjanb fa'^ ganj beutti^, ba^ Martin
totenbteidj mürbe. B^ gteii^er B^it ertönte ein fd^ritter Schrei, mie itjn
bie menf(^ti^e ̂ et)te nur im Stugenbtidfe beg größten ©ntfe^eng augftoffen
fann. ©iner ber ©efangenen tiatte if)n nuggeftofjen, ber atte Saumann.

Dtb Stjatter^anb fat;, ba^ ber arme Mann aug atten Kräften an feinen
geffetn jerrte. ®ag, mag ber §äuptting gefagt t)atte, mu^te etmag gerabeju
gürd^tertid^eg fein.

Unb bag mar eg aud}, etmag fo Steuftifd^eg, ba^ ein Sater mot)t aug
Stngft um feinen Sopn einen foti^en Sd^rei augfto^en fonnte.

®ie Sious:Dgaftattn maren geftern crft nad; Stnbrud; beg Stbenbg auf
ber §öf|e beg ©eiferfluffeg angefommen. Sie Ratten ermartet, ba^ ber
„fd^mere Mofaffin" ba unter ben Säumen beg SJatbeg Säger mad}en mcrbe,
aber fie fiatten fidj uerredfinet. 3tro^ ber ®unfet^eit unb trot^ ber Sefd;mertid}=
feit beg Stbftiegeg beftimmte er, bnf; nodj über ben fvtuf; gefe|t merben fotte.
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@r fannte bie ©egenb; er loor bereits meperemal ̂ ter getoefen, unb
in feinem §irn brütete ein ®eban!e, noc§ finfterer unb unpimti^er nis
ber 6(^tammfrater, roetcfier ba unten im SDuntet ber fUad^t feine fc^eu^=
lidpen üKaffen f)ob unb fenfte.

SSoranfteigenb unb fein iPferb am Bügel fü^renb, jeigte er ben ©einen
ben SBeg. 2lud^ bie ©efangenen mußten mit l^inab, roaS natürlich ou|er:
orbentlii^e ©d;mierigteiten bereitete, ba fie nicf;t non ben Spieren loSgebunben
werben burften. ©c|tie^tii$ gelangten bod§ alle glüdlic^ unten am Ufer an.

Sin biefer ©teile roar baS Sßaffer beS f^euerlod^fluffeS ni(|t pi^,
fonbern nur roarm. 2Ran fonnte ^inburc^, ofine fid^ ©d^aben ^u t|un.
^e ä^ei ©iouj; nai^men baS ipferb eines befangenen äwifd^en fic^, unb
bann ging eS hinüber. Stm ©djlammfrater tnurbe §alt gemad^t.

®ie ©efangenen mürben an bie bort liegenben großen ©teine ge:
feffelt unb Sßö^ter bei i^nen nufgefteHt; bann legten ficb bie onberen nieber,
o^ne oon bem Häuptlinge SluSlunft erplten ju Ijoben, warum er ^ier
Soger madje, im ®eftanf beS ÄraterS, unb wo eS weber ©raS noi^ SSaffer
für bie iffferbe gab.

Sei Stnbruc^ beS SRorgenS würben bie le|teren eine ©trede obwärtS
gefügt, wo, wie ber Häuptling wu^te, eine reine Quelle aus bem f^elfen
ftrömte. 91ad§ Sflüdfelir ber Seute, bie baS beforgten, jog feber ein ©tüdf
getrodneteS Süffelfleifd^ proor, um p frü^ftüden. ^e|t nun erllärte ber
„f(^were fKofaffin" feinen Seuten mit leifer ©timme, waS er in Se^ie^ung
auf SBoPabe^ unb ben jungen Saumann befifiloffen l^abe.

3ttte hielten ben erfteren für einen Serräter. ®r liatte jmar ni^tS
geftanben, aber in il^ren 2lugen war er überführt. fDa^ fülartin an bem:
felben ©df)idfale teilne^men folfe, mad^te i^nen nic§t bie geringften Sebenfen.
®ie ©efangenen waren alle bem ̂ obe gewibmet, unb je mel^r 3lbwed§felung
bei i^rer angebracfit würbe, befto intereffanter war eS ja.

Bunädjft galt eS, fid; an ben Qualen, weldje bie blo^e Serfünbigung
beS UrteileS ben ©efangenen bereiten mu^te, p weiben. 5Darum würbe
ein ^reiS gebilbet unb pnä(^ft SBoPabel), oorgefü^rt.

6r wu^te natürlid;, ba^ if)m ber fidlere 2:ob bef^ieben war, aber
er glaubte leineSwegS, ba^ baS Urteil bereits je^t an il)m ooUpgen werben
folle. ßr war überjeugt, ba^ Dlb ©ptterpnb unb ÜSinnetou fel^r halb
erf(^einen würben, unb ftedte fi(^ getroften SRuteS oor feine Slic^ter ^in.

®ie Serpnblung würbe mit lauter ©timme gefül^rt, bamit audfi bie
anberen ©efangenen, foweit fie bie ©prad^e ber ©ioug oerftanben, alles
pren follten.

„Hat 2Sol)label) fii^ befonnen, ob er weiter leugnen ober ben Kriegern
ber Cgollolta alles geftepn wiH?" fragte ber Häuptling.

„aSolffabe^ pt ni^tS SöfeS getpn unb alfo au^ nid^tS p geftel^en,"
antwortete ber ©efragte.

„2Öol^labe^ lügt. SBoHte er bie Sßfal^r^eit erjä^en, fo würbe fein
Urteil ein fe^r milbeS fein!"
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„9Ilctn Urteil wirb baäfelbe fein, gleid^niel ob id§ fc^ulbig ober un=
fd;ulbig bin. fterben!"

„2Sof)tabeti ift jung. ®ie ^ugenb l^at einen furjen ©ebanlen. ©ie
niei^ oft ni(^t genau, roaä ba§, roaä fie tl)Ut, ju bebeuten ^at. ©arunr
finb toir bereit, ^Jlilbe malten 311 taffen; aber berjenige, roel^er falfd^ ge=
^anbelt ^at, mu^ aufri^tig fein!"

l^abe ni(^t§ ju fagen!"
®a ging ein ^ö^nif^eS Säi^etn über ba§ ©efid;t be§ Häuptlings.

Sr fu^r fort;
„^(j§ lenne 2BoPabe!§. 6r roirb un§ bennod^ alles, alles fagen!"
„3^r roerbet oergebenS barauf roarten."
„©0 ift 2Bol)tabe^ ein Feigling. @r fürd^tet fi(^. ®r ^t ben DJlut,

SöfeS ju t^un, aber eS fel)lt i^m ber DJlut, eS einjugefte^en. SBo^abe^
ift tro^ feiner ̂ ugenb ein alteS Döeib, roeld;eS oor Dlngft l}eult, roenn eS
»on einer gsftodfien roirb!"

aSo^t lannte ber Häuptling ben jungen DJlann. ©eine aSorte er=
reii^ten i^ren ßroedl.

Mn ̂nbianer lä^t fii^ einen f^eigling nennen, o^ne fofort ju jeigen,
ba^ er mutig fei. aSon frül^er ̂ ugenb an an Entbehrungen, Stnftrengungen
unb atterhanb ©chmerjen geroöljnt, achtet er ben S!ob nicht. Er ift ja
überjeugt, nad; bem 2:obe fofort in bie eroigen Sagbgrünbe ju gelangen.
Er ift alfo, fadS er ein f^eigling genannt roirb, bereit, baS ©egenteil ju
beroeifen unb babei felbft fein Seben auf baS ©piet ju fe^en. ©0 audh
DBohfabeh. ^aum hotte ber Höwptling bie SSeleibigung auSgefprodhen, fo
antroortete er rafd;:

„3^ höbe ben roei^en ajüffet getötet. 3ltle ©ioup^Dgattatla roiffen baSI"
„aiber leiner oon ihnen roar babei. deiner hot gefehen, ba^ bu ihn

roirllidh töteteft. ®u hoft baS ̂ -eß gebracht, baS roiffen roir, roeiter nichts!"
„©ibt ber Süffel fein fjeß freiroillig h®^?"
„Dlein! Dlber roenn er geftorben ift, fo liegt er auf ber iprairie.

aSohlabeh fommt baju, nimmt ihm bie Hont, trägt fie heint unb fagt bann,
bah ®'^ 'tßi getötet höbe. 3)er Süffel aber roar oon felbft uerenbet."

„®aS ift eine Süge!" rief aSohlabel), im höd;ften ©rabe erjürnt über
biefe neue Seleibigung. „^ein oerenbeter Süffel liegt in ber iprairie. Sie
©eier unb Äopoten freffen ihn auf."

„Unb ber ^opot bift bu!"
„Uff!" rief aSohlobeh, an feinen Dliemen jerrenb. „DBäre ich ’^'^t

gefeffelt, fo rooßte idh bir geigen, ob id) ein feiger iprairieroolf bin ober nidht!"
„Su hoft eS bereits gegeigt. Su bift ein Feigling, benn bu fürditeft

bidh, bie aSahrheit gu fagen!"
„^ch höbe nicht auS 3lngft geleugnet!"
„aSarum benn?"

atuS DUidfidjt für bie anberen, roetd;e fi^ in Eurer Honb befinben.
Uff! ailfo jeht geftehft bu ein, bah f^utbig bift?"
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3a!"
„@o erjagte, maä bu get^n l^aft!"
„2Sa§ [off id; er,jaulen? ®a§ ift mit roenigen SBorten gefagt. 3(^

bin na($ bem Söigroam be§ Sörentöters gegangen, um ju erää^ten, ba^
er non gefangen genommen roorbeh ift. ®ann finb mir aufgebrod^en,
i[)n ju befreien."

„aöer?"
„aßir fünf. ®er @ot)n be§ S3ärentöter§, ®aof), f^ran! unb

3Bo§taber).
2Beiter niemanb?

„31ein!"
„So fiat mo^f Sßo^fabef) bie Slei^gefid^ter fefjr lieb geroonnen?"
„3a! ©iner unter ifinen ift mel^r mert|, af§ ̂ unbert SioujiDgalfaEa."
®er Häuptling lie^ feinen S3Iid im Sfreife l^erumgleiten unb freute

fidj [feimfii^ über ben ©inbrud, roefd^en bie festen 3Borte be§ roten 3w>tg=
iingg bei ben Dgaftaßa ^eroorgebrad;t Ijatten. ®ann fragte er:

üBei^t bu, roaä bu geroagt fiaft, un§ ba§ ju fagen?"
3a! 3^r roerbet mid§ töten!"
3lber unter taufenb üJlartern!"

3i^ fünfte fie nidjt."
Sie mögen fofort beginnen. ^Bringt ben Sofin be§ Särentöterä f^erbei!"

3e^t rourbe, toie oud^ Dlb Sbatter^anb gefe^en ^atte, 3)lartin l^erbei:
gefüfirt unb neben SBo^fabe^ gefteßt.

„§aft bu gehört unb oerftanben, roa§ 2Bot|labe§ gefügt t)at?" fragte
if)n ber Häuptling.

„3a," antroortete ÜJlartin rul^ig.
„©r ̂ t eud; geholt, bamit i^r bie (befangenen befreien foßtet.

3)läufe äiefien au§, um fünfjig S3ären ju freffen! ®ie ®ummf|eit ̂ at euer
.g»irn oerje^rt; fie mag eu($ nun auch ganj uerjefiren. 3^)1^ roerbet fterben!"

„®aS glaube ii$!" läd^efte Sßartin Saumann. „^ein 3ßenf^ fann

eroig leben bleiben!"
®er Häuptling oerftanb i|n nii^t fogtei:^. ®ann aber begriff er ben

Sinn biefer SCBorte, benn er antroortete:
„SBa§ bu je^t nur glaubft,^ foßft bu fe^r halb al§ 9Baf)r^eit erfennen.

.gofft if;r etroa no^ auf eine (betegenfieit, un§ ju entfommen? ®ie foß
eud; genommen roerben. 3^t^ roerbet Ijeute fd;on fterben, fe^t, fogleid^!"

@r bficfte bie beiben fc|arf an, um ju felgen, roelc^e SBirfung feine
SBorte ^eroorbringen mürben, ßßo^fabet) uerfiielt fidj fo, al§ ob er fie gor
nicht gehört habe; 3Jlartin aber oeronberte bie 3'atbe feines (Sefid;teS, ob=
gleidh er fich bie größte 9)iühe gab, feinen Sd;recf ju nerbergen.

„®er Jdjroere SRotaffin' fieht, ba^ ihr gro^c f^reunbe feib,"‘fuhr ber
Häuptling fort. „@r miß eud; bie f^reube mndjen, miteinanber ju fterben."

©r hatte geglaubt, bie Seftürjung ber beiben ju oermehren. 3lber
SBohlabeh fagte unter einem heßrren Siidjeln:

//
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„$u bift befjer, afö ii$ backte! fürchte ben Siob ni($t. Äann
ic^ mit meinem meinen ^reunbe fterben, fo roirb er mir fogar fein."

„©ü|?" ()o^ntad;te ber §äuptHng. „^n, fü^ foH er fein, ^l^r fottt
feine Sü|igfeitcn auSfoften, (angfam, ganj unb gar. IXnb roeit eure Siebe
eine fo feltene ift, fo foHt U;r ou^ auf eine ganj feltene SBeife in bie
etoigen ^ogbgrünbe get;en!"

6r ftanb auf, trat au§ bem Slreife unb ging ju ber Ummaliung bes
(Sdjlammfraterä.

„®a§ ift euer ®rab!" fagte er. „^n wenigen tJtugenbtid'en fott ed
eud) empfangen!"

@r beutete in bie SÜefe, au§ melier ber ftint'enbe Erobern emporftieg.
®a§ l^atte niemanb erroartet. ®aä mar me^r als unmenf(^Iidj. SHartin

tourbe totenbleich- ©ein SSater ftie^ jenen Stngftfchrei au§, roeldjen DIb
©hatterhanb unb feine ^Begleiter brüben, jenfeit be§ f^luffed, gehört
Gr jerrte mit alter ©eroolt an feinen f^effeln.

Saumann fiötte »om erften Slugenblide feiner ®efangenfd;nft an biä
je^t mit feinem SSorte unb mit feiner 9)iiene gejeigt, roie ungtüdtid; er
fii| fühte. Gr mar ju ftolj, fich ba§ merfen ju taffen. aber, nl§ er
hörte, roa§ feinem ©otjne brohte, mar e§ mit atter feiner ©etbftbeherrfchung
üorüber.

„$a§ nidjt, ba§ nidjtl" rief er. „SEerft mid; in ben Jlrnter, midj,
mich, nidht, itjn nicht!"

„@d;roeig!" herrfd;te ber ^äuptting ihm ju. „®u mürbeft heuten
uor Gntfehen, wenn bu ben Stob beine§ ©ohne§ fterben fotlteft!"

„31ein, nein, feinen Saut fottt itjr hören, feinen einzigen!"
„®u wirft bereits henten, wenn ich biefen S!ob befdhreibe. Sdleinft

bu, bah beinen Knaben unb ben SSerräter SEohfabet; einfadh in biefen
S^tunb werfen werben? ®o irrft bu bich fehr. ®er ©ihtamm fteigt unb
frnft fo regetmöhig, wie bie f^tut beS' MeereS, wetdhe bem Saufe beS
SRonbeS fotgt, wie man mir gejagt hat. 3Jian weih Slugenbticf genau,
an wetd;em .ber ©chtamm fommt, unb auch an metdjem er mieber
geht. SRan weih audh fehr genau, wie hoch er fteigt. 2Bir werben ben
Verräter unb beinen Knaben an SaffoS binben unb fie in ba§ Sodh werfen.
3tber fie werben nicht hinabfatten, benn bie SaffoS hatten fie. ©ie werben
fo tief hinabhöngen, bah ihaon ber ©ihtamm nur bis an bie gühe fteigt.
Seim nächften DJJate taffen wir fie weiter hinab, bah '^nen ber ©hlamm
bis an bie Äniee reidjt. ©o werben fie tiefer unb tiefer finfen, unb ihre
51örper werben tangfam oon unten nach oben in bem hoih^n ©htamme
broten. §aft bu nun noch ~nft, für beinen ©ohn biefeS StobeS ju fterben?"

„3n, ja!" antwortete Saumann. „91ehmt mid; an feiner ©tette;
nehmt midh!

„3iein! ®u fottft mit ben anberen am @rabe ber §nupttinge am

3Qlarterpfahte enben. Unb je|t foHft bu jufehen müffen, wie bein ©ohn
im tpfuhte oerfinft!"
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3JJavtin, SHartin, mein ^o^n!" f($rie ber ißater in neräroeiftungS^
üoHem 2^one.

„33ater, mein ißater!" ontroortete bie[er meinenb.
„Sc^roeig!" raunte SSoPabe^ i^m jii. „ffiir motten [terben, o^ne

i^nen bie greube ju mattjen, ben S^merj auf unferem 21ngefi(^t ju fe^en."
Saumann ri^ an feinen Steffeln, §atte aber nur ben ©rfotg, ba| fie

i^m faft bi§ auf bie ^no(^en in baä f^Ieifd^ fc^nitten.
„§örft bu, roie er ^eutt unb jammert!" rief ifim ber Häuptling ju.

„©c^roeig, unb freue bi(^ oietmefir, benn bu fottft atte§ beutlid^er felgen
fönnen at§ mir. SOlan löfe bie (befangenen non ben ©teinen unb binbe
fie auf il)re ißferbe, bamit fie l^ocfi fi|en unb atte§ beffer betradjten fönnen.
Sie beiben 5?naben aber binbet fteif unb tragt fie nad^ bem 2o(^e!"

Siefer 33efet)t mürbe fofort au§gefü[}rt. SRe^rere ©ioup ergriffen
iJSoPabet) unb SRartin, um i^nen nottj me|r ttliemen anjufegen, unb au^
ber übrige Seit ber SBeifung mürbe fc^nett befolgt.

SSaumann preßte bie M* äufammen, um fic^ feinen ̂ ammerlaut
entfd^füpfen ju laffen. (Sr fa^ je|t mit ben anberen ^oc^ ju ttto^.

„©d;rettlic^!" fnirfd^te Sam;, inbem er fii$ an ̂ emmy manbte. „Sie
§iffc fommt gemi^, für bie beiben brauen SSurfc^en aber ‘ jebenfalfg ju
fpüt. SBir beibe finb fd^ulb an itjrem Sobe. 2Bir Jütten ni(^t ein=
mittigen fotten."

„§aft red^t, unb !^ord;!"
Ser Reifere ©c^rei eines ®eierS mar erfc^otten. Sie, Dgattatta be=

ad^teten e§ ni(^t.
„Sa§ ift Dlb ©^atterl^anbS flüfterte ^emmp. „@r §at oft

bauon gefprod^en unb un§ ben ©d^rei auc| uorgemad;t."
„§errgott! 3Benn er e§ mirflid; märe!"
„Ser §immel gebe, bafe i(^ mic§ nic^t taufte! ißermute ic^ rid^tig,

fo märe Dlb ©^atterfjanb unferer S^foigt unb fäme ba brüben
tjerab. ©d;ou fiinüber nad^ bem SBalbe! ©ie^ft bu ni(^t§?"

„^a, ja!" antmortete Souij. „Sin einzelner Saum mirb bemegt.
3d^ fet)e bie ©pi|e fi^ütteln. SaS gefcl^ietjt nid^t oon felbft; bort ffnb
atfo Sttenfc^en!"

„3e^t fe^e id^ e§ aud^! 2fber meg bauon mit. bem Slidfe, ba§ bie
Dgottatta nic^t aufmerffam roerben!"

Unb mit (auter ©timme rief er in beutfc^er ©pra^e nad) bem Ämter l§in:
„SRafter ttRartin, feib getroft! Sie .öilfe ift fd§on ba. ©oeben ^aben

bie f^reunbe ein gegeben!"
(Sr uermieb eS flugermeife, einen SRamen ju nennen, meil berfelbe

uon ben Dgattatta uerftanben roorben märe.
„2Sa§ f)at biefer §unb ju betten!" jürnte ber Häuptling. „§at er

aud; Suft, in bem ©(^(amm ju fterben?"
®tüdlid^ermeife begnügte er fi($ mit biefer ßwi^ed^iroeifung.
Sie ©efangenen fiielten auf i^ren ipferben fo eng nebeneinanber,  ba^
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fie fid^ felbft im glüftertone oerfte^en fonnten. ®ie §änbe roaren i^nen
auf ben fRütfen gebunben unb bie biird^ einen fRiemen nereinigt
roorben, welcher unter bem Sandte ber ^ferbe lintuegging.

„Su, ®aop," flüfterte ^emmp, „unfere SCiere roerben nii^t am
gefiaften; batum finb mir eigentlich f^on haib frei, ©etrauft bu bir, bein
alteä SRauttier tro| ber jum ©ehordhen ju bringen?"

„§ab feine ©orge! ^dh nehme eg äroifchen bie Seine, ba^ eS eine
Suft fein mirb!"

„Stein alter Klepper mirb audh gehorchen. §alt! §iff §immef! $a
geht e§ loä! SDie §ilfe fommt ju fpät — ju fpät!"

Särnfi^ in biefem Sfugenbliäe begann bie ©rbe unter ben §ufen ber
iPferbe erft leife unb bann ftärfer ju beben, unb ein rollenbeg Sraufen
fam roie au§ unterirbif(her f^erne herbei. iDer ©eifer roollte feine 3rh«i'8=
feit beginnen.

3n)ar hotten fidh bie ißferbe feit geftern abenb ganj feibfidh an biefes
Seben beä ©rbbobenS gewöhnt; ba 'fie aber jeht ihre Seiter trugen, jeigten
fie fidh unruhiger, al§ roenn fie lebig geroefen mären.

®er Häuptling hotte fidh oorhin über bie Umfaffung be§ ©dhfamm=
fraterg gebeugt unb feinen Saffo hioabgelaffen, um augsumeffen, roie tief
bie beiben bem 5Eobe ©eroeihten ju hängen fommen müßten. SDann roaren
5roei Saffog je an einen feften Sorfprung beg hohen J^raterranbeg befeftigt
roorben unb bie anberen ©nben hotte man Startin unb Söohfabeh fo unter
ben 3lrmen hinburdhgebunben, ba^ gerabe unb genau bie beabfiihtigte 3;iefe
mei(ht rourbe.

2flg je^t bag Sraufen begann, traten aKe gurütf. Sur äroei blieben
am Krater ftehen, um, fobalb ber ©^lamm fi^ ho&/ beiben Verurteilten
hinabgleiten ju taffen.

@g roaren 2lugenbticfe ber fürihterli^ften ©pannung; für bie beiben
Saumanng aber rourben fie ju fchreiftidhen ©roigfeiten.

Unb Dlb ©hatterhanb? fSarum fam er nicht?
©ein Slicf hotte in größter ©pannung jebe Seroegung ber Dgaltalta

beoba^tet. ättg er fah, ba^ SSohfabeh unb Startin nacf; bem ̂ raterronbe
gef(hleppt rourben, roar ihm aHeg flar.

„Stan roiti fie tangfam im ©chtamme fterben taffen," fagte er 511
ben Snbianern. „SBir müffen augenbtidf'tich hetfen. ©dhnetl, eitt unter
ben Säumen bort hinab, roo ber SJalb big an ben f^tuj? geht; fe^t hinüber
unb jagt jenfeitg im ©atopp hinauf! §eutt babei, fo taut ihr fönnt, unb
ftürjt mit atter Stacht auf bie Dgattatta ein!"

„SSittft bu nicht mit?" fragte ber riefige Stebijinmann.
„Sein; idtj barf nicht, ^ch muh bteiben, um bafür ju forgen,

bah nor eurem ©rfctjeinen feinem unferer Srüber ein 2eib gefdhieht. g-ort,
fort! ßg ift fein Stugenbtidf 311 oertieren!"

„Uff! Sorroärtg!"
5m nädhften Sfugenbticfe roaren bie ©chofchonen unb Upfarocag ner;

216
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fdjttjunben. 'Ser fc^roarje S3ob blieb bei DIb ©ptterpnb jurüd. Siefer
gebot i^m:

„.^omm, fa^ biefe ^ic^te mit an! 2Bir mollen fie fc^ütteln!"
Sie §anb an ben DJiunb legenb, ftiefs er ben Schrei au§, roeli^en

^emmp unb Sam; geljört t;atten. @r bemerlte, ba^ fie praufblidten, unb
inu^te nun, ba^ fie fein ffeid)en nerftanben ptten.

„aSarum iBaum fd^ütteln?“ fragte S3ob.
„Um il;nen ein 3eic!^en ju geben. 2)Jan roill SBoPabe^ unb beinen

jungen §errn in ben Krater merfen, um fie ju töten. Sort liegen fie ge;
feffelt am 9tanbe begfelben."

„Sag? Dt ol;! üKaffa Martin töten? Sßann? Molit gleid^?"
„^n einer Minute mot fd[;on!"
Sa lie^ ber ©ijmarje ba§ ©eraelir nor <Bä)teä falten, roeld^eg er

in ben ^ünben pelt.
„Maffa ermorben! Sa§ nic|t follen; ba§ ni^t bürfen! Maffer IBob

ba§ nic^t ertauben. Maffer SSob fie totfc^lagen alte, alle! Sob gleid§
®r rannte fort.
„53ob, Sob!" rief Dlb ©ptterpnb i[;m nai$. „f^urüd, jurüd! Su

oerbirbft fonft alle§!"
aiber ber ©d^roaräe prte nii^t auf i^n ©§ ptte eine n)al;re SBut

fi(^ feiner bemäd^tigt. ©ein junger §err fottte ermorbet roerben! Sag
fonnte er ni^t jugeben! Sieber moHte er felber fterben. SSor einem Sären
Ijatte er fi(| nicl;t alg §elb gezeigt; aber roenn eg feinen „Maffa" galt,
bann fonnte er ein rafenber Slotanb fein.

@r backte nic^t baran, ba^ it)m bng ©eroelir entfallen mar, er badete
nur baran, fo fi^nelt roie möglicl; l)inüberjufommen. Sllg guter ©d^roimmer
raubte er, ba^ man, um an einer geruiffen ©tette brüben ju lanben, ober;
l;olb berfetben ^üben in bag Maffer gel;en mu^ ®r fprang alfo nid^t
ben timten Uferl;ang pnab, gerabe auf bag Maffer ju, fonbern er eilte
in loeiten ©prüngen unter ben Säumen flu|aufn)artg pn unb fd^nellte erft
bann, alg er feiner Meinung naclj .roeit genug nad^ oben gefommen roor,
unter ben Säumen proor.

@in fi^roaräer, glatter gelfen'fuljrte ba f^arf jum Maffer liinab. fjn
feiner (Site fe|te Sob fi(^ nieber unb rutfc^te, .alg ob er ©d^litten fapen
roolte, biefen f^elfen unb in bag ölige, mit f^mu|ig flodl'igem ©d^aum
bebedte Maffer Ijinein.

Sabei füpte er etroag §arteg, mag an feinen Körper ftiet mar
ein ftarfer Slft, ber fid^ t;ier im Ufergrunbe feftgeftoi^en ptte.

„Dli, Op" jubelte er. ,,Maffer Sob fein ®eroet)r. 3tft fein @e=
roel;r, feine Heule!"

(Sr rip ipn aus bem ©d^lamme unb begann nun geroaltig augäuftreicpen.
Ser braoe Surfd;e mürbe oon ben Dgallalla gar ni(|t bemerft. Mäl;;

renb ber 3lutfd;partie mar fein fctnarjer Hörper non bem bunflen ©eftein
nid^t ^u unterfd;eiben gemefen, unb nun im Maffer ftad;en fein Hopf unb
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feine 6c§u{tern fo roenig non ber fdjttiu|igen ^fäc§e a6, ba^ felbft anbere
Singen al§ biejenigen ber Cgallalla ni(|t auf i^n aufmerlfant geroorben
ronren. $ie (enteren Ijielten übrigens je^t i^re SBlicfe nad^ bem ©^larnm:
Irater gerid^tet; auf etraaS anbereS ac[;teten fie nicljt.

eben als baS unterirbifd^e fRotlen unb ©raufen begann, fal)
Clb Sfiatterljanb feine roten ©erbünbeten bort nad^ ber abwärts liegenben
(Snge ju in baS SBaffer reiten. 5Die ^ataftrop^e war ba.

Gr let;nte feinen §enrx}ftu|en an ben ©tamm beS ©aumeS, l)inter
weld^em er ftanb, unb naf)m ben äweiläufigen, fc^roeren ©ärentöter empor.
Sluf biefe beiben ©eraeljre lonnte er fii^ oerlaffen.

§unbert anbere Ijätten feüt »or Slufregung gejittert; biefer fUlann
aber blieb fo ru[}ig, als ob er beabfii^tige, im ffreunbeSfreife  nad; einer
©d^eibe ^u fd^ie^en.

fDrüben traten bie ©iouj oom Krater jurüd. fHur äraei oon ifinen
blieben fte£)en.

®a ̂ ob ber Häuptling ben Slrm. Db er uiet[ei(^t ein lautes ^om=

manboTOort fpradfi, fonnte Dlb ©fiatter^anb nic^t Ijören, ba baS ©raufen
ftärfer geroorben roar; aber roaS biefe Slrmberoegung ju bebeuten i^atte, baS
rou^te ©f)atterf)anb genau — ben fOiartertob SJJartinS unb SSoPabe^S.

Gr na^m ben Äolben an bie SBange. groeimal blipe ber ©ären;
toter fc^nell pntereinnnber auf; bann roarf ber ©c§ü|e ipi roeg unb griff
jum ©tupn, um bereit ju fein, roenn er au^ i^n brau($en follte. Gr
felbft t)atte root)t baS £rad}en feiner beiben ©c^üffe gel}ört, ben ©iour=
Dgallnlla aber roar baSfelbe entgangen, benn eS bröt)nte unter pnen roie
rapib aufeinanber folgenbe ®onnerfc^läge.

„hinein mit ipien!" ,ptte ber Häuptling ber Dgatlalla mit lauter
©timme befoljlen unb babei ben Slrm erpben.

®ie jroei feiner Seute, roelc^e biefen ©efel;t auSäufüpen ptten, tl)aten
fd^ned ein paar ©d^ritte, roeld^e fie oon ben an ber Grbe liegenben ©e;
fangenen entfernt ftanben. föiartinS ©ater ftie^ einen SCngftfd^rei auS,
roePer prägerreipiib geroirft [}ätte, roenn er gefiört roorben roäre.
näd^ften Stugenblide mupe ja fein ©o^n im Sdilunbe beS ^raterS oer^
f^roinben.

Slber, roaS roar baS! ®ie jroei ©oHftreder ber fd^redlid;en Grefution
büdten fid^ nid^t nur, um bie ©efangenen gu ergreifen, fonbern fie fielen
fogor neben fie nieber unb blieben bei ipen liegen.

Ser Häuptling brüHte etroaS, roaS nid^t ju nerftepn roar, benn broben
fliegen SBaffer unb Sampf f^rill pfeifenb anS ber Deffnung beS ©eiferS
empor, unb per unten ertönte eS roie bumpfe ^anoneirf^läge nuS bem
Krater beS ©djlnmmoullaneS.

Ser „fd^roere SRolaffin" fprang pngu, büdte fidj über bie beiben
Seute unb fc^lug mit ber gauft auf fie ein — fie bewegten fid; md§t. Gr
fape ben einen an ber ©cpilter unb ri^ iljn ^alb empor. Gin ©aar un=
bewegliche, feetenlofe Slugen ftarrten i^m entgegen, unb er fal} groei Södher
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im Äopfe be§ SJianneä, einä ^ü6en unb ba§ otibere brüben. (Sr lie^ ben
9Jionn erfc^rocfen faHen unb ergriff ben anberen, um auc§ an biefem ganj
biefelbe Semerlung ju machen.

(Sr fufir empor, al8 fiätte er einen (Seift erblicft, unb menbete fict)
na($ ben Seinen jurücf. Sein (Sefic^t mar uerjerrt. @r ^atte ba§ ®e:
fü^(, al§ ob i§m unter bem mit 2lbterfebern gefc|mü(ften Sd^opfe bie^out
üom Sdjäbel gejogen merbe.

(Die Sioup tonnten fein SSerl^atten unb-baSfenige i^rer beiben Ärieger
nid)t begreifen. Sie traten l^erbei. SKe^rere oon if)nen büctten ficf; §u
ben le^teren nieber unb roaren bann ganj ebenfo ein Silb be§ ®ntfe|en§
mie iE)r 3(nfü§rer.

Unb nun tarn noi^ ein anbereS tjinju, mn§ i^nen nid^t minber fd^redt:
tictj erfd^ien. ®a§ iPfeifen unb ̂ 'fi^^n beg ®eifer§ mar je^t faft erftorben,
fo ba^ bag Cl§r nun mieber anbere iEöne ju oernefimen oermod^te. Unb
ba lie^ fic^ benn com f^Iuffe §er ein ®ebrült oernel^men, metc^eg aug ber
^el§Ie eineg Sömen ober iEigerg ju fommen fdjien.

2UIer 3(ugen menbeten fidj bortt)in. Sie fnf)en eine fdjmarje, riefen=
gro^e ©eftatt ^erbeigefprungen tommen, meidje einen langen, ftarten ^ft;
tnorren in ben f^äuften fdjmang. SDiefe ®eftatt triefte oon bem fc§mu|igen,
getbgrünen Schaume beg f^luffeg unb mar oon einer gangen 3)taffe oer;
morrener Sinfen unb fjalb oerfaulten Sc^itfeg bedangen.

®er braoe ißob, meldjer fidj burdi eine gange ^atbinfet biefer am
Ufer ^angenben iftflangenrubera ^atte arbeiten müffen, ^atte fic§ nid^t bie
3eit genommen, biefen Sd^mud oon fid; abguftreifen. @r bot atfo einen
2lnblict, ber itjn taum alg ein irbifdjeg SEefen erfd^einen lie^. fDagu fein
©ebrüK, feine rottenben 2tugen, bag ftarfe, teud^tenbe ©ebi^, meli^eg er
geigte — eg mar mirtiic^ tein SEunber, ba^ bie Dgaltalla für ben Stugen:
bticf gang ftarr ftanben.

Unb bn marf er fic^ aui^ fc^on auf fie, brüttenb unb mit ber ̂ eute

um fidj fcfitagenb mie ein §ertuleg. Sie. midien oor if)m gurüd. @r brang
buri^ ifiren Raufen unb ftürgte auf ben Häuptling gu.

„SRaffa SKartin! SEo fein lieb gut SJinffa SRartin?" fd^rie er teudjenb.
„§ier SRaffer Sob, t)ier, t}ier! (Sr oernic^ten gang Sioup! @r gerfdjmettern
att gang oiet Dgnttalta!"

„§urra! Sag ift S3ob!" rief ^emmi;. Ser Sieg ift ba! §urra,

Unb gugteii^ lie^ fid) oon abmärtg t)er ein oietftimmigeg ©e^eul oer;
netjinen, ein inbianifd^eg Strieggget)eut. Sagfelbe mirb betannttidfi in ber
SBeife ^eroorgebrnd^t, ba^ bie SBilben ein mnrterfdjütternbeg Innggebetmtes,
in ber g^iftelftimme tiegenbeg f^iiiiiiiiiiil) fdjreien unb fid^ babei, mit ber
einen önnb triltcrnb, auf bie Sippen fdjtagen.

Siefcr motjlbetannte, @efa[)r ocrtünbenbe itrieggruf medte bie Sioup
aug ifjrem ftarrcn Sdfreden. (Sinige fprangcn oor unb btidten nnc^ nbs
miirtg beg S'^tuffeg, mo()cr bag (Setjeut erfdjoIT. Sie fatjcn bie Upfarocag

^urra!I"
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unb ©df)of($onen, reelle im ©alopp ^erangefprengt famen. ^öc^ften
®rabe beftür^t, nahmen fie fib^ gar nic^t bte Seit/ biefe geinbe ju jä^Ien
unb foIgIi(^ ju bemerlen, ba^ fie fid^ oor fo einer fleinen Slnja^I berfelben
gar nidfit ju fürd^ten brandeten. Ser nnerfiärlii^e Sob i^rer beiben ̂ ame:
raben, ba§ (Srfc^einen beä roie ein roafirer ©atan augfe^enben unb brein^
fd^tagenben S3ob unb nun ba§ ?£a^en feinblic^er ^nbianer, ba§ alteg brai^te
bei i^nen gerabeju einen panifc^en ©d[;recfen l^eroor.

„f^ort, fort! S^ettet eud^i" brüttten fie unb ftürjten ju i^ren ififerben.
^e|t nafim feinen alten ©aut feft äroifc^en bie ©^enfel.
„3t£ad§t eu(^ frei! ©d^nell, f(^neK, ben tRettern entgegen!" fi^rie

er taut.

Unb fd^on f^o^ feine tangbeinige .Kreatur uon bannen, bag SRauttier
mit bem tangen Sam; ̂ interl^er. f^ranfg tßferb fotgte augenbtidttid^, ganj
ti!§ne ba^ ber tReiter eg burd§ irgenb eine tBemegung baju aufgeforbert
t)ätte; bie tpferbe waren burd§ bag Rittern ber @rbe, burdt; Sobg ©eftatt
unb bag ^rieggge^eut fo aufgeregt roorben, ba^ fein ©iou fie t;ätte j;u
f)atten nermod^t.

SBirfti^ feiner? D bod^, eg gab einen, nämtidf; ben §äuptting §ong:
pe^Ue:fe^. @r ^atte non Sob einen fo fräftigen ^euten^ieb ert;atten, ba^
er äufammengebro(^en tnar. 3“ feinem ©tücfe ^tte bag ber ©dfimarje
nic|t ju einem äroeiten §iebe, ber tuo^t töbtii^ geworben wäre, benu|t,
fonbern er war, feinen jungen §errn am 33oben tiegen fe^enb, ju bem;
fetben niebergefniet, um fii^, atteg anbere nergeffenb, feiner anjunel^men.

„3Rein gut, gut SRaffa SRartin!" rief ber treue, aber wenig umfid^tige
©ctiwaräe. „§ier fein tapfer StRaffer Sob! ©r fd^nett fd^neiben bie ^Riemen
non 9Raffa HRartin."

Ser §äuptting fiatte fi(^ aufgerid^tet unb jog fd^on bag SReffer, um
ben iReger niebersuftei^en; ba l^örte er bag ©etieut ber f5««be unb fal^,
ba^ bie ©einigen fid^ audt; bereitg jur f^tud^t wenbeten, wä^renb feine big:
^erigen ©efangenen banonjagten, um junä^ft aug ber tRät)e ber Dgattatta
ju fommen.

®r erfannte, ba^ er unter biefen Umftänben gezwungen fei, aud^ 511
ftiet;en; aber atten unb jeben SSorteit aufjugeben, baju war er ber 3Rann
bod^ ni(^t. ©id§ nad^ feinem ipferbe fturjen unb im ©attet fi|en, bag
war für i^n bie ©adpe eines 2tugenbtid‘eg. ©in ©tücf, ba^ feine Seute
atte bie ©ewetire an ben ©attetfnöpfen befeftigt t;atten! ©r brängte fein
tpferb an Saumann ^eran, beffen Sier in biefem 2tugenbtide fdf;eute unb
mit atten Sieren in bie Suft ging, ©in raf(^er ©riff in bie Sügel beg:
fetben, ein fd^ritter, burc^bringenber ©^rei, burc^ wel(^en er fein eigeneg
9to^ ahfpornte, unb er jogte banon, ftu^aufwärtg, Saumanng ipferb unb
beffen fReiter mit fid^ fortrei^enb.
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^ttJÖIftes Kapitel,

'glettung, ̂ teg uw6 friede.

®ie ©iour'-Dgatlaffa roaren oottftänbig uberjeugt, ba^ ber Oberlauf
be§ g-tuffeS für fie frei fein roerbe. S^rer Slnfic^t nad^ fiatten fie feincS;
roegS ju befüri^ten, ba^ fie bort geinbe treffen roürben. 2Benn fie ba§
@rab ber Häuptlinge erreii^ten, fo roaren fie geborgen, benn bo§ STerrain,
in roeld^em bagfelbe lag, bot if)nen oortreffli^e ®e(fung felbft gegen einen
noc^ üiel ftärfcren g^einb, at§ fie gegen fici§ 5U f)aben glaubten, ©ie foltten
aber balb einfe^en, ba^ fie fid^ ba in einem großen Irrtum befanben,
roetd^er für fie oerl^ängnigooH roerben mu^te.

3Bie bereits erroälpit, biatte SBinnetou geftern frü^, beoor Dtb ©patter:
l^anb oon bem ©elbfteinfee aufgebroc^en mar, oon biefem bie SBeifung er=
galten, mit ben bei i^m jurücfbteibenben Kriegern nac| bem „ÜRauIe ber
Hölle" ju reiten unb i^n bort ju erroarten. ©er Häuptling ber Stpadpen
mar biefem ©ebote getreutidf; nad^gefommen.

@r t;atte bo§ geftrige Säger furä nai^ bem 3tufbru(^e DIb ©Ejatter:
fianbS oertaffen unb roar mit feinen 3tit>ianern fo rafd^ geritten, ba^. fie
fcfion om ©pötnac^mittage am öftlic^en §u^e ber ^euertod^berge anfamen.

@§ führte ba ein Stl^al empor, roeli^eS befto enger rourbe, je fteiter e§
3ur Höt)e ftieg. @§ roar burc^ einen Söaffertauf gebilbet roorben, beffen
Urfprung oben auf ber H^^® ®ort oben angetommen, befanben bie
fJleiter fid^ im toilben ilBalbe, melden nod§ fein menfi^lid^er j^-u^ betreten
3u f|oben fc^ien.

Ser 3tpoc§e aber fannte feinen 2öeg genau. @r ritt in größter ©id§er=
^eit, at§ ob er einen gebahnten ipfab oor fid^ fef)e, unter ben |o§en Säumen
roeiter, erft fd^arf bergan, bann eben fort unb enbtic^ jenfeits beS ÄammeS
äroifd^en jerftreut um^er tiegenben, riefigen j^etfenbrodfen ju S^te nieber.

Sa ertönte fo ptö|ti^, ba^ bie ipferbe freuten, oor i|nen ein fürd^ter=
ti^er Ärac^, als ob eine geroaltige Spnamitepptofion ftattgefunben ^abe;
eS folgten eine Steil^e ©c|üffe, toie oon ftarfen j5eftungSgefd^ü|en; bann
rollte es roie ein fortloufenbeS ipetotonfeuer, roet^eS fid^ in ein ^nottern,
ipraffetn, ©aufen unb B'^en ouflöfte, ats ob ba oor ben überrafd^ten
9teitern ein Stiefenfeuermerf obgebrannt roerbe.

„Uff!" rief SoEoiUep. „3BaS ift baS?"
„SaS ift Ä’un--tuiUemba, baS ÜJlaut ber Höffe," antroortete Sßinnetou.

„ffJlein Sruber ^at bie ©timme beS SRauteS oernommen. @r roirb eS fo;
gleich au^ fpeien fe^en."

IRur roenige ©i^ritte ritt er roeiter; bann blieb er Ijatten unb roenbete
fidt; rüffroärtS ju ben roten Kriegern:

„SJleine Srüber mögen ̂ erbeifommen. Sa unten fiat fi^ baS ̂ ölUn-
mnul geöffnet.
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Sr jeigte Ijinunter in ben 3I6grunb, tt)eld;er ft(^ nor i§nen öffnete,
unb bie S^ibianer eilten ju it)m.

©ie t)ietten, roie fie nun fa^en, nor einet fenfredjt mehrere l^unbert
abfuKenben gelfentnanb, unb unten tag ba§ iE^t be§

©erabe uor i^nen, am jenfeitigen Ufer, ftieg au§ bem Srbboben eine raofil
äroanjig f^u^ im ®urc§meffer ^ttenbe SBafferfäuIe ungefäl^r fünfjig g-u^
fenfrei^t empor, unb in biefer §ö^e bitbete fie einen beinat)e fugetförmigen
^nauf, auä roetd^em ja^reidle armftarfe unb no^ ftärfere 2Bafferftral^ten
einjetn meit über ^unbert f^u^ gen §immet fd^offen. ®a§ ®affer mar
l§ei|, benn eine §ütte oon fiatb burd[;fid^tigem Srobem umgab bie gigantifdfje
gontäne, roet(^e oben regenfd^irmartig auäeinanber ging,

©erabe tjinter biefem ^unbermerte ber iRatur trat bie Uferroanb
jurücf unb bitbete einen tief ausgefd^nittenen g-etfentcffet, auf beffen ^in:
terem fRanbe fc^einbar bie unterge^enbe ©onne tag. 3^re ©trauten
fieten auf bie Sßafferfäute, metdje baburd§ afö eine gerabeju unbef^reib:
tid^e ̂ atofpintf|ec|romotrene in ben t|errtidt;ften f^orben teui^tete unb brittierte.
SBäre ber ©tanbpuntt ber Sefctiauer ein anberer geroefen, fo tjötten fie
taufenb in ben f^tuten unb um biefetben umtjer judtenbe ^Regenbogen fef)en
tonnen.

„Uff, uff!" ertönte e§ faft au§ einem jeben SIRunbe, unb ber §aupt=
ting ber ©d^ofi^onen roenbete fic^ fragenb an SSinnetou:

„Sßarum nennt mein Sruber biefen Drt ^’unUuiUemba, bas 9Raut

ber §ötte? ©ottte berfetbe nic|t tieber SC’abUuiUemba genannt roerben,
ber 9Runb be§ §immet§?"

„9bein, ba§ roare fet;r fatfd^."
„2Sarum? SotoiUei; ^at no^ niemat§ etroaS fo §errtid^e§ gefe^en."
„9Rein SSruber barf fic§ nid^t täufc^en taffen. 2ttte§ 33öfe fctjeint

juerft fd^ön ju fein; ein ttuger 3Rann aber urteitt erft, nad^bem er bas
Snbe abgeroartet ^at."

®ie 3tugen ber entjüctten ^nbianer t)ingen nod^ ftaunenb an bem

prä^tigen Sitbe, ba t^at e§ ptö|Ii^ einen ii^ntid^en ®onnerfc^tag mie
oorfjin, unb augenbtidtti^ änberte fict) bie ©jene. ®ie iSafferfäute fiet in
fid^ fetbft äufammen; einige 2tugenbtide rourbe ba§ Srbtodf; frei, au§ meiern
fie fi^ er'^oben ^atte; man ̂ örte einen bumpfen, rottenben ®on, unb bann
ftie| ba§ 2od^ in einjetnen Sflutfen braungetbe ®ampfringe au§. ®iefe
Stucte fotgten fid^ fd^netter unb fdjnetter, bi§ fie fid; ju einem fi^ritten
ßifd^en uereinigten; bie einjetnen 9{inge oerbanben fic^ ä^i einer l^ä|tid§en
Staud^fäute, unb bann rourbe eine bunfte, fi^tammartige SRaffe au§=
gefd;feubert, roetd^e beinahe gerabe fo f)od^ ftieg roie uor^er bie gontäne
unb einen entfe|tii^en ©eftant »erbreitete. Sin5etne fefte Körper ftogen
roeit über bie ftüffigen flRaffen t}inau§, unb roenn baä gefd^a^, fo ertönte
ein bumpf brüttenbeg knurren, roie man e§ in üRenagerien oon hungrigen
Simibtieren l^ört, fürs etje fie gefüttert roerben. ®iefe Stusbrüd^e erfotgten
ftofroeife, einer nac^ bem anberen, unb in ben ßroifi^enpaufen erttang au§



^tuülftes ftapiteL Slettung, ©ieg mib griebe. 223

bem £o($e ein SBiinmern unb Stö[)nen, al§ ob ba unten in bev 2:iefe bie
Seelen ber 3Serbammten it)i'en SCufentt^alt r;ütten.

^atä^nngroa, fd^redttic^!" rief 2;o!oi:tet), inbem er fiel} bie Dtafe ju;
„2ln biefem ©erud[;e fönnte ber tapferfte Krieger fterben."
5^un," fragte SBinnetou (öc^elnb,-„raitt mein Sruber audfi je|t nodij

biefe§ So(fj ben SJtunb be§ §imme(§ nennen?"
„DIein. 3)löd^ten ölte ^einbe ber 0d[jofd;onen bort unten begraben

fein! 2SotIen mir nic^t lieber meiter reiten?"
„^a, aber mir merben gerabe ba unten am ,9JJaule ber §ölte‘ unfer

Säger auffdjlagen."
„Uff! Sft ba§ nötig?"
„^a. Dlb Sliatterl)anb l^at eS unä geboten, unb fo muffen mir e§

tl)un. ®ie |)ölle Ijat für lieute jum le|tenmale gefd^rieen; fie roirb bie
Slafen ber Sd§ofd[;onen nid^t roieber belüftigen."

„So mollen mir bir folgen; fonft ober roiiren mir il^r lieber fern
geblieben."

^e|t fül}rte ber Slpa^e feine Begleiter ein Stüdl läng§ ber 5-elfen=
fante ^in bi§ bal}in, roo ba§ Ufer au§ roeic^erem ©eftein unb erbigem
Soben beftanben ^atte. .öier ronren bie uerborgenen ̂ täfte bi§ l;erauf jur
§ö^e tptig gemefen. ©in oor !3at}r^unberten Ijier nor^anbener Krater
Ijatte bie gange Ufermanb uerfd^lungen; ba§ roeid;e ©rbreic^ mar nad;=
gerutfd^t unb bilbete eine §albe, roeld^e giemlii^ bic^t mit Ijalboerfaulten
S3aumftämmen unb eingelnen fyelsbroclen befäet mar.

SDiefer Sergrutfi^ mar [teil unb fal) feine§meg§ fo ungefül^rlid; au§.
gab ba äa|lreid;e fd;mefelgelb gerönberte Söd^er, au§ benen SBafferbampfe

emporftiegen, ein fid;ere§ ba^ ba§ SEerrain ein unter^ö^lteg fei.
„§ier min mein Sruber l^inab?" fragte iJofotUep ben 2lpad;en.
„3a. ©ä gibt leinen anberen 2Beg at§ biefen."
„®erben mir nii^t einbred;en?"
„2Senn mir unoorfidjtig mären, fönnte ba§ fe^r leid;t gef(^e^en.

2Sinnetou l^at, al§ er mit Dlb Sl^atterl^anb l^ier mar, biefen Drt genau
unterfud;t. ©§ gibt Stellen, an benen bie Dfinbe ber ©rbe nid;t bidler ift,
al§ bie Sreite beiner §anb. Slber SBinnetou mirb noranreiten. Sein ipferb
ift flug unb mirb nic^t bat)in treten, mo eS eine ©efa^r gibt. SJleinc
Sßrüber fönnen mir getroft folgen."

„2lber fiat nid;t Dlb Sljatterl^anb geboten, ba^ mir on biefem Ufer
^funbfi^after auSfenben follen, bie it)m ?Radjridjt non un§ gu geben l^oben?
äSollen mir ba§ nic^t t^un, beuor mir über ben glu^ fe^en?"

„2Sir merben e§ gar nidjt tl;un. ®ie Dgallnlla merben el^er ^ier
nnlommen nt§ Dlb Sf;atterf)anb. Sd;auen mir na($ ilpien au§, fo ^aben
mir genug getf;an."

Gr trieb fein 'l.lferb über ben Slanb beS 33ergfturge§ unb lie^ e§ ba,
ofjne bafi er abftieg, langfam gur SCiefe flettern. $ic folgten
iljin gaubernb; aber als fie fafjcn, mie uorfidjtig fein 'l.sferb, beuor c§ einen

^ielt.
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Sd^ritt t^at, t)orI}er mit bem JQufe ben »oben untertuc^te, oertrauten jie
li(^ feiner gü^rung on.

„üJJeine SSrüber mögen meit auäeinanber reiten," gebot er, „bamit
bie erbe immer nur bie Saft eine§ einjigen 9teiter§ ju tragen ^abe. SBenn
baä iPferb einäubredjen bro^t, mu^ ber 9Jtann e§ augenbtictlid) mit bem
ßügel emporrei^en unb na^ rücfraärts roerfen."

©lüdlidfierroeife tarn fein einziger in "
mehrere fe^r t)o£)I flingenbe ©tetten paffiert, aber ber 3ug gelangte glü(f=
lid^ unten am ^tuffe an. ^ ^

2)n§ 2Baffer ^atte f}ier eine mef;r af§ geroöfjnlic^e SBiirme; bie Cber;
ftäi^e roar bfaugrün fd^ilfernb unb ölig, n)äl}renb eine Strede raeiter auf;
TDörtä bie 2öeHen rein unb bur^fic^tig an bn§ Ufer fd^fugen. $ort rourben
bie iPferbe in ben gtu^ getrieben, roeld^en fie mü(;eto§ überf(^roammen.
Sann lenfte ffiinnetou roieber abroärt§ gerabe auf ba§ „fWaut ber A^ötte" ju.

®ie ßruption biefeä festeren roar oorüber. 3tlä bie dieiter bort an:
famen unb fii^ uorfic^tig bem 9tanbe be§ So(^e§ näfierten, fonnten fie
eine gegen ̂ nbert belragenbe, bunfle 2:iefe bliden, in roeld^er e§ noll:
ftänbig ftitt unb ru^ig roar. fKidjtä a!§ bie umf)ergefd^teuberten ©i^Iamm=
maffen oerriet, ba^ oor roenigen SKinuten bie §ölle f)ier tljätig geroefen fei.

^e|t jeigte 2Binnetou nac^ bem bereite ermähnten, hinter bem „fOiauIe
ber §ölle" liegenben fjetfenfeffel unb fagte:

„®ort tiegt ba§ ©rab ber Häuptlinge, an roeld^em Cfb ©^atterl^anb
bie brei berü^mteften Krieger ber ©iouj:DgaItatta befiegte. SKeine Srüber
mögen mir bort^in folgen!"

®ie ©o§Ie biefeä Sfeffelä bilbete beinahe eine Sfreisfläc^e oon bem un=
gefnfiren ©urd^meffer einer Ijalben englifc^en föleite. ®ie 9Bänbe befaßen
eine foIc§e ©teilE)eit, ba^ an i^nen unmögtid^ emporäufommen roar. ißiete
Sö(^er, mit t)ei^em S^famm ober bampfcnbem SSaffer gefüllt, madjten ba§
iPaffteren ^ö^ft unfic§er, unb fein §ätmd^en ®ra§, fein nod; fo ffeineä,
bürftige§ üßflänjdjen roar ju fefien.

©erabe auf bem 3KitteIpunft biefeä SLfjafeg roar ein fünftlid^er Hügel
errid^tet. (Sr beftanb, roie man feid;t feiten fonnte, au§ ©feinen, log:
gebrod^enen ©d^roefefftüden unb ©c^lamm, roeld§ te|terer je|t eine Ijarte,
fpröbe'gjtaffe bilbete. ©eine Hö^e betrug oiellei^t fünfjefin gu^, feine
Sreite jeljn unb feine Sänge groanjig 3«. ftedten^ mehrere
Sogen unb Sanken, ©ie toaren mit allertei ̂ riegg: unb lEobegäeic^en ge:
fd^müdt geroefen, bie aber nun in f^e^en gingen.

„Hier," fagte SBinnetou, „finb begraben ber ,tapfere Süffer unb
,böfeg §euer‘, roeld^er ber ftärffte Krieger ber Dgaaatta roar. fDenno^
^at DIb ©^atterfjanb beibe mit einem ©d^Iage feiner f^auft getötet.^ ©ie
fi|en auf iljren Sferben, bie ©eroeftre auf bem- -Enie, ben ©(^ilb in ber
Sinfen unb ben Süoma^arof in ber 3{ecftten. ®er UJame beg brüten ̂ riegerg
rourbe nid^t genannt, roeil er feine 3Jiebi§in nic^t met;r befa^. Unb ba
oben fjielt Sf)atterl)anb auf feinem beoor er ^um lEobegfnmpfe

biefe ©efafir. ßii’or rourben

m



3wölfteö ilapitel. äicttung, ©ieg unb Triebe. 225

'f)erunterfam, unb fc^oß einen DgallaKa nac^ bein anberen n>unb. @r niollte
jte nic^t tüten, unb fie fonnten i^n mit i^ren l^ugetn nid§t erreid^en, benn
ber gro^e (Seift ber S3(eic^gefid^ter fc^ü^te i§n."

SSei biefen Störten jeigte er' rechts nac^ ber gelfenroanb, au§ roeWjer
in ber §ö^e oon metteid^t nierjig ein aSorfprung ragte, auf roetc^em
mefjrere inannäl^o^e getfenftüde lagen, ißon itjm ^og fi($ eine 9Jei^e nfjn:
lieber aber oiel feinerer ißorfprünge abroortg big auf ben S3oben l^erab,
mit bereu Senu^ung man mü^fam ^inauffteigen fonnte. Stber roie Dtb
©fjatter^anb ju ipferbe t)atte ^inauffommen fönnen, baS fonnte nur einem
fo fü^nen 3ieiter, roie er roar, erttärlic^ fein.

®ie Sc^ofd^onen ftie^en Stufe be§ (Srftauneng au§. ^ätte ein anberer
ütg 2Binnetou eä gefügt, unb roäre e§ nid§t gerabe con DIb ©^atter^anb
erjö^lt rootben, fo Jütten fie ben ©pre(^er at§ einen Sügner oerac^tet.

3[;r .Häuptling fd^ritt tangfam um baä ©rab, ma^ bie ®imenfionen
begfelben unb fragte fobann Söinnetou:

„®ann benft mein 93ruber, ba^ bie ©iour=DgalIatta am ^euerIo4=
fluffe anfommen roerben?"

„SSielleid^t ^eut abenb fc§on."
„©0 fotten fie ba§ ©rabmal iljrer Häuptlinge jerftört finben. ®er

©taub berfetben fott in aEe SBinbe jerftreut unb i^re Änod^en foEen in
bog ,3R“iE ber HöEe’ geroorfen roerben, bamit i^re ©eelen unten in ber
Siefe jammern muffen mit ̂ ’un=p’a, bem oom großen ©eifte Eterflud^ten!
Etel^mt eure SComaf^arofg unb rei^t ben .Hügel ein! 3:otoi:tep, ber Haupt;
ling ber ©Ejof^onen, roirb ber erfte babei fein."

dx ftieg oom iPferbe unb ergriff feinen Siomal^nrof, um bo§ SBerf
ber 3er[töi^ang 5U beginnen.

„Halt!" gebot ba SBinnetou.
fc^onben roiEft, erlegt?"

„Etein," ontroortete ber ©efragte oerrounbert.
„©0 ta^ bie Hanb oon il^rem ©rabe! ©ie gefiören DIb ©|atter=

l^anb. (£r §ot i^nen it;re ©folpe gelaffen unb fie fogar mit begraben
Reifen. (Sin topferer Krieger fämpft nid^t mit ben Änoc^en ber ®oten. ®ie
roten ERnnner finben ein 3Bof;(gefoEen baran, bie ©rüber i^rer g^einbe ju
f^änben; ber gro^e ©eift aber roiE, ba^ bie ®oten ru^en foEen, unb
3Binnetou roirb i^re ©rüber befd^ü|en!"

(Sr roenbete fein ijßferb unb ritt baoon, roieber nadb bem „ERauIe ber
Hölle" gurüdf. 2lui$ biefeg 3Ral fa^
mürben ober ni^t.

©0 ̂ tte nod§ lein „ffreunb" mit 2;oloi=tep gefprod^en. Ser ©d^ofd^one
roar erjürnt; aber er roagte e§ bodf; ni^t, bem Slpac^en ju roiberfte^en. ®r
brummte ein mürrif^eg „Ugl^i" oor fiE; ^in unb folgte i^. Sie ©einen
ritten fdnoeigenb l^inter ifim l^er. Sag entfe^iebene Sluftreten Eßinnetoug
^atte einen tiefen (Sinbrmf auf fie gemalt.

Ser 2lbenb begann l^ereini^ubrec^en, alg ber Slpad^e ni(^t roeit
yJIni), 1'ie ^l^a aOcflenö.

Haft bu bie brei Soten, roelc^e bu

fi^ nid^t um, ob fie il;m folgener
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„5)JauIe ber ̂ öKe" ^ielt unb oom ̂ ßferbe ftieg. Sovt tief tro| bev 9^ät)c
biefeä DrteS ein lalter Cluell au§ bem gelfen, quer über baä 2:§al unb
bann in ben Stelle ^atte gar nichts, inaä fic befonber§ jur
Sagerftötte geeignet Ijätte; aber SBinnetou mu^te inifien, roarum er gernbe
f)ier unb nirgenb§ anberS bie D^ad^t jubringen roollte. (Sr pflodte fein
iPferb an, rottte feine Santittobeefe ak ^opffiffen jufammen unb ftredte
fidj nal^e am f^elfen jur Siufje au§. 3)ie Sd§ofi|onen folgten feinem
Seifpiele.

Sie fa^en leife plaubernb bei einanber. ly^r Häuptling fid),
feinen (33rott gegen 2Sinnetou oergeffenb, neben biefem niebergelegt.
mürbe nollftänbig finfter; mehrere Stunben «ergingen unb eä febien, bn^
ber 3tpa(be f^tafe. ®a aber ftanb er ptöblid; auf, ergriff fein (Seroebr
unb fagte ju Stofoidep:

„fDJeine Srüber mögen rubig liegen bleiben. Winnetou roirb auf
^unbf^aft geben."

(Sr nerfibroanb im ®un!ct ber fßadjt. ®ie ^uiü^fbleibenben roollten

nidjt fcblafen, beoor fie ba§ ©rgebni§ feines roagbalfigen (MangeS oernommen
batteir; aber fie mußten fange märten, benn ?Difitterna^t mar nabe, als er
jurüdfebrte. (Sr melbete affen oernebmficb unb in feiner einfai^en SBeife:

„§on=peb:tedeb, ber fd^mere SRofaffin, fagert mit feinen Seuten am
,2ieufefSmaffer'. (Sr b^t ben Särentöter mit beffen fünf (Sfefabrten bei
fidb unb audb unfere Sfrüber gefangen, mefebe unS beut in ber fffaibt oer;
faffen halben. Dlb Sbatterbanb mirb in ber 9fäbe fein. 9Jleine SSrüber
mögen fdbfafen. SBinnetou mirb mit SEofoi-tep fidb, menn ber fOforgen an=
bridbt, nod) einmaf na(^ bem ,2Baffer beS 2:eufefS‘ fdbfeicben. §omgb!"

(Sr fegte fidb nieber. Seine Sfadbridbt mar eine aufregenbe, boeb fieb
feiner fi(^ baS merfen. ®ie Sd;ofcbonen nabmen an, bab ber nöcbfte
fDforgen bie bfutige (Sntfdbeibung bringen merbe. 2öer non ihnen mürbe
am äbenb no^ feben? Sie fragten fidb baS nicht. Sie maren tapfere
Krieger unb —
geftefft morben.

9locb. graute ber Sdlorgen faum, fo medte SBinnetou ben §äuptfing
ber Sdbofebonen unb f^ritt mit ihm am hinab. Sie maren ge;
mobnbeitSmä^ig fo norfiebtig, jebe mögfiibe ®edung ju benuben, bodj
muhte 2Binnetou, boh bieS nicht eigentficb nötig fei. SDie Sioup oerfiehen
febenfaffS ihren Sagerort nicht eher, als bis ber Sag noffftönbig an:
gebrodben mar.

^om „SJlaufe ber §öfte" bis jum* „Söaffer beS SieufefS" mar eS
oieffeiebt eine engfifebe fJJfeife. 3ffS bie beiben fo nabe an ben febteren
Drt gefangt maren, bah nun bie gröhte SSorfidbt geboten mar, bntte ber
fDlorgen ficb bereits fo gefiibtet, bah nwn atfeS genau unb beutlidb er:
bfiden fonnte.

2)er f^inh niad;te unmeit beS SagerS ber f^einbe eine Krümmung.
®ort hinter ber f^effenede ftebenb, fonnten bie beiben Häuptlinge bie Sioup

fi^liefen ruhig ein. SRatürlidb aber maren SBoeben auS:
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beobadjten. Siefe leiteten l^olten eben il;re !)Jferbe [;erbei, roeld^e, rote
früljer erroöljnt, unterfjatb beä Sagerä getränft rootben roaren, unb nannten
bann i()r 3)ta(}l ein.

Stiinnetou richtete feinen Slicf nac^ bev §ö^e beä re($ten gCufntferö,
non rooI;er Dib ©(jatterljanb bontmen mu^te, roenn er ftd^ nid;t nielfeidjt
f^on biegfeitä befanb.

„Uff!" fagte er leife. „
„2Bo?" fragte .fEofüiUet;.
„®a broben auf bem Serge."
„fDa fann man it^n ja bod; nid^t fet;en. ®ort ftef)t ja bi^iter SJalb."

aber fief)t mein Sruber benn nid^t bie träten, roetd^e über ben
Säumen fc^roeben? ©ie ftnb aufgeftört roorben. Unb oon roem? fJfur
allein uon Dlb ©^atter^anb. Sr roirb im Sdalbe abroärtä reiten unb unter=
Ijalb ber ©ioup, roo fie it}n nid^t fe^cn fbnnen, über ben f^lu^ ge^en.
®ann greift er fie an unb treibt fie am SBaffer aufroärtg. 3u berfelben
3eit müffen roir am „fljfaule ber §ölle" fielen, bamit fie nid^t roeiter
fönnen unb in ba§ Sü^al be§ .§äuptling§grabe§ getrieben roerben. SKein
Sruber mag fd^nell fommen, benn roir l^aben nic^t uiel ßeit übrig." '

Sie beiben lehrten eilig jurüd. SBinnetou ̂ atte im aHgemeinen ganj
ri^tig uermutet, roenn er aud; ba§ Sinjelne nii$t roiffen fonnte.

3ll§ fie bei ben S^rigen angefommen roaren, erhielten biefe uon bem
atpad^en bie nötigen Reifungen unb mad^ten fid^ fampfbereit. ®er geinb
fottte äroifd^en äroei geuer genommen roerben.

3e^t ertönte oon unten Iterauf ein für^terli($e§ Slrad^en.
„®a§ ,3:eufel§roaffer‘ ergebt feine Stimme," erllörte ÜBinnetou.

roirb au^ ber ,2Kunb ber §ötte‘ fpeien. Sieitet ein ©tüd jurüd" bnfi
e§ eu(^ nid^t trifft!" .

Sr rouBte oon früher, boB bie beiben Ämter in Serbinbung mit:
einanber ftanben, unb roid^ eine genügenbe ©trede jurüd. Sr Börte halb,
baB bie Sruption be§ ,2:eufel§roaffer§‘ aufgeBört Batte, unb infolgebeffen
oernaBm er ba§ ÄriegSgefdBrei ber breiBig ©dBofdBonen unb Upfarocoä,
roeli^e fid; in biefem ätugenblide auf bie ©iouj roarfen.

2Ba§ er oorauSgefagt Batte, trat fe^t ein, ba§ „§öttenmaul" begann
ju fpeien, gerabe roie geftern gegen älbenb, al§ er angefommen roar. Unter
Bonnern unb Bif^en ftieg bie 2Bafferfäule empor, unb iBre oben au§=
einanber geBenben ©traBlen floffen im roeiten Umfreife nieber. ®abur^
entftanb für SBinnetou unb bie Seinen eine prädBtige Sedung, benn bie
Berbeiftürmenben ©iouj fonnten nun bie Binter ber fRiefenfontäne  Baltenben
©dBofdf)onen nicBt feBen. 2Binnetou trieb fein fpferb möglidBft roeit ^ür
©eite, um ftromabroärts bliden ju fönnen. Sr faB bie geinbe fommen,
flüdjtig, einer oBne Drbnung Binter ober neben bem anberen,
gerabeju ponifdjen Sntfe^en gejagt.

„Sie fommen!" rief er. „SBenn idB ba§ 3etcBen gebe, bredBen roir
Binter bem fpeienben fDiaule Beroor unb laffen fie nidBt groifd^en bemfelbe«
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unb bem ^luffe aufroärtS. Sie müffen linfg Ijinein in bos beä

@ra6e§. 3l6er fc^ie^t ni^t. ®er StfjrecE allein treibt fie [)inein!"
^e^t roaren bie. norberften Siour gan5 in ber Stätte. Sie inoßten

tnirtlid; flu^aufraärtä roeiter. ®a aber 6rac§ äßinnetou hinter ber gontäne
Terror. Sein „Siiiiüii!" gettte fi^rilt buri^ bie 3Jlorgentuft, unb bie SdjO;
fc^onen ftimmten ein. ®ie Siour fa^en fic^ ben 3Beg uertegt unb roarfen
it)re iPferbe eine ÜSiertelroenbung ^erum. Sie fuc^ten i^re Slettung in bem
5^elfen!effel.

§inter biefen erften, uorberften geinben jeigte fid; eine bii^t äufammen:
gebrängte ©ruppe non mehreren 9teitern, über roeld^e ber 3tpac§e nidjt
fofort ftug. merben tonnte. (S§ roar ein au§ Sioup unb SBei^en befte^enber,
in ftiegenbem ©alopp ba^erfegenber Änäüel. ®en ^ern beäfelben bitbete
ber Häuptling ber Dgaltnita, Saumann, ber Särentöter unb §obbet=^rant',
ber gelehrte Sai^fe.

2)ie auf bie tpferbe gefeffetten ©efangenen Ijatten fidj, roie bereits
erroö^nt, i^ren Sefreiern entgegengeroenbet. ®a ertönte ein metirftimmiger
Sdjrei. ÜRartin Saumann, 3Bot)fabe^ unb ber iJteger Sob, roeld^er bie
beiben erfteren loSgefi^nitten Tratte, Ijatten i^n auSgeftojjen, atS fie fa^en,
ba^ ber Häuptling ber Siour Saumann mit fid; fortri^. ^rant I^örte
ben Schrei unb fa^ fic^ um. Sein Süd fiel auf ben Sioup, unb er er-
fannte, in' roelc^er ®efaf;r fein üeber §err fid^ befanb. ßr marf, trot^
feiner geffetn, nur mit §ilfe be§ S(^enfetbrude§ augenbüdlidj fein tpferb
^erum unb ^ielt e§ oor bem iJieger an.

„Sd;neibe mid§ toS, Sob! Sd^nelt, fc^nelt!" rief er.
Sob getprd^te biefem Sefet)te. f^'^^anf marf fi(^ oom ißferbe, rif?

einem ber beiben oon DIb Stjatterl^anb erfd^offenen Sioup ben Stoma^aiof
aus bem ©ürtel, fdjraang fid} bli|fc^nett roieber in ben Sattel unb jagte
baoon, bem feinbtii^en Häuptlinge nadfi.

Sob ^atte lein iftferb. 'Illartin unb 3Bol}fabel} t}ätten feine Hilfe
bringen fönnen, ba il)re ©lieber ju fef)r oon ben geff^l« »erlebt rooren.
Sie fonnten nur f^reien. ®abur(| maditen fie ^emmp aufmerffam. @r
blidte l}inter fii^ unb rief entfett feinem langen f^'^eunbe ju:

„®aop, jurüd! ®er Sioup entführt unS Saumann!"
®a ftanb Sob au^ fd^on uor i^nen unb jerfc^nitt il)re fyeffeln.

3emmp entriß il}m ba§ SJieffer unb galoppierte bem Sac^fen nadj, ®am}
of)ne SBaffen hinter i^m t}er..

3e^t brauften bie Sd}of(^onen unb Upfaroca ^eran unb oorttber, ben
f^reunben unb ^einben nod§, unb gleidfier B^it gelangte Dlb Scatter;
t}anb, SobS äurüdgetaffeneS Sferb neben fid^ am Bügel fü^renb, an baS
biegfeitige Ufer. iRiemanb* l}atte in ber Sermirrung auf i^n gead}tet, if)m
aber roar nichts entgangen.

„Hier bein Sf6>^b unb @eroef}r, braoer Sob," rief er, it}m Bügel
unb Süc§fe ^uroerfenb. „Sefreie bie noc^ ©efeffelten; bann fommt i^r
un§ gemäd^lid} nad^."
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Sein üorl^in abgefdjofieneä ©eraetjv wiitjrenb be§ 9!eiten§ labenb,
[türmte er meiter. @r Ijatte bisher baju feine 3eit fofort
nadj ben beiben ©c^üffen, alS er überjeitgt mar, ba| [eine ̂ ugefn getroffen
ffatten, mar e§ fein Seftreben geroefen, fdffennigft an ba§ linfe Ufer be§
g-tuffeä 511 fommen.

9hm bot bie jmifdjen bem „9}iaute ber |)öfle" unb benr „SBaffer
be§ SEeufelg" liegenbe ©trede biefeä Ufer§ ein me^r al§ triegeri[d;e§ Silb.
©iour:DgaI(aIIn, Up[aroca§, ©d^ofd^onen unb SSeiffe [d;rieen ou§ Seibes;
früften. Son ben f^lie^enben nafim feiner auf ben anbern Sebadff; jeber
roottte nur fidj felbft retten. Sie g^reunbe jagten an ben f^einben oorüber,
o^ne biefe ju beläftigen, benn ber einjige ©ebanfe ber erfteren mar, Sau:
mann 511 befreien.

Dlb ©fiatter^nb ftanb tiodj in ben Sügeln, ben ©tu^en übergemorfen
unb bie Soppelbüd^fe in ber §anb. (Sr mar ber ^interfte; aber fein ff]ferb
berüfjrte mit bem Seibe faft bie (Srbe, unb fo errei(^te er bie Upfarocas
unb fünfäe^n ©d^ofd;onen.

„Sangfomer!" rief er i^nen §u, inbem er an i^nen uorüberftog. „,§abt
nur adjt, bie ©iour ju treiben. ®a oben t)ält Sßinnetou unb liiftt fie
ni($t oorüber. (S§ barf feiner entfommen, aber tötet fie nidjt!"

©0 ging eö meiter, an f^reunben unb g-einben oorüber. Sie §ufe
feineg ff5ferbe§ „oerfc^Iangen" ben Sßeg. (S§ galt, ben bereits ermäfinten
Knäuel 5U erreichen, beoor ba ein Ungtüd gefd^af).

Sag ißferb beS fteinen ©ad^fen mar fein ebler Sfenner; aber
brültte fo entfe^Iid^ unb bearbeitete eg mit bem ©tiefe feines SomoEjamf
in ber Sißeife, baff eS baffinrafte, als ob eS ^-fügef ffabe. Sange fonnte
eS baS freilidj ni(fft auSffalten; baS mar oorauSjufeffen.

(SS gelang iffm, ben Häuptling ber ©iourrDgalfafta eiuäuffoten. (Sr
trieb fein ißferb on bie ©eite beSfelben, ffolte mit bem Somaffomf jtum
©dffage auS unb rief;

„©d;onfa, ta ffa na, bef) pef; §unb, fomm ff er! 9Jiit bir

„Sfcffi:ga fiffi tfdffa Ieffg:tf^a!" antmortcte ber Häuptling ffoffntad;enb
— „armfefiger ©cfffag einmal äu!"

@r menbete ficff ju ^ranf fferüber unb parierte beffen 6ieb mit ber
bloffen SBeife, baff er mit berfelben oon unten fferauf gegen
bie f^auft beS ©odfffen fdjfug, moburd; bie Söaffe auS j^m'ifg §onb geprefft
mürbe. Sann riff er baS SOfeffer aus bem ©ürtel, um ben einftigen
„f^orfcfftbeamten" 00m ipferbe 5U fielen,

„g-ranf, neffmen ©ie fid; in adjt!" rief ^emmp, melcffer ffinter iffnen
fein antrieb, um fferanäufommen.

„§aben ©ie nur feene Sfngft!" fd;rie ber Steine jurüd. „9Jfid; murfft
fo leidfft fee 9ioter ab."

(fr ffieft fein fflfcrb um einen ©d)ritt jutüd, fo boff er nidff getroffen
mürbe, unb fdpu'Ktc fid; bann mit einem füffnen ©d;munge nuS bem ©attel

ift’S auS!



(Srfter Seit. Set ©ofjn beä Säreiijägetä.230

unb hinüber auf baä ^fjferb be§ CgattaMa, ben er fofort umf^tang, um
i^m bie 3trme an ben Seib ju brüden.

Ser Häuptling brüttte laut auf »or 3But. ßr fud^te feine 3trme
ju befreien, aber eS gelang i()m nic^t, benn ^ran! ^ieit aus 2eibe§=
fräften feft.

„So ift’§ recf;t!" rief ^emmp. „£a| i^n ni(^t Io§! fomme fd^on."
„Sa fd^puten Sie fid) een bi^c^en! So eenen ^ert ju jerquetfcl^en,

ba§ i§ feene Äteenigteet!"
Sa§ mar natürlich alteg bli^fdprell gefc^e^en, oiet fc^neffer, atS man

e§ ju erjätilen oermag. Ser DgaßaHa |iett in ber Siebten fein SJleffer
unb in ber SinEen bie S3aumann§ ifjferb. Gr bäumte fid^ im
Sattel empor; er roonb fic^ nad^ rec§tg unb linfg  — oergeblid^! Gr »er;
mochte nid^t, fid^ au§ f^ronfä Umfdilingung ju befreien.

SBaumann mar gefeffelt; er fonnte nichts ju feiner ^Befreiung tfjun;
aber er ermunterte granf, feft ju Ratten. Siefer antroortete, obgleich er
oor Stnftrengung Eeuct)te:

„Sc^on gut! iimfcblängk i§n toie eene 33oabnb confc^trictor unb

(a^ nic§ e^er toder, al§ bi§ bie Sunge pta|t."
Ser Dgaßaßa ^atte je|t fein $ferb nic§t me[;r in ber ©eroalt; eg

tief tangfamer. Saburcb gelang eg ^emmp, eg einjuboten. Stud; Saop
gelangte na^e b^ran. Ser Side trieb fein ipferb neben bagjenige Sau=
manng unb burdbfdbnitt mit Sobg SJteffer bie ^effetn beg Ie|teren.

„§aßo, geroorinen!" rief er ibm ju. „Steifen Sie bem ßioten ben
3üget aug ber ,§anb!"

Saumann oerfud;te eg, bade «ber ni(^t bie Äraft baju. ge'n'rib irottte
ibm bag 3Reffer geben, tonnte aber nidbt, benn einige oor ihnen betftieb^”^®
Sioup bilden bemerft, in ireldber Sage fid; ibr Häuptling befanb.
oon ihnen fielen ben Siden roütenb an, unb ber britte mahlte SJliene, fidb
auf f^ranf p merfen, luetcber feine Strme nii^t jur SSerteibigung frei bude.
Sa gab Saop feinem ißferbe einen f^auftbieb äroifdb^'i Cbren, bag eg
in einigen £an(jaben oortoärtg ff^og unb fidb nun neben biefem Si'kianer
befanb. Gr padte benfelben am Äragen beg ^agbroamfeg, rig ihn aug
bem Sattel unb fi^leuberte ihn auf bie Grbe.

„ßurra! §atteluja!" rief ber ̂ obbekfjiu'if. „Sag mar Olettung im
legten Seele beg Dogenblideg! Stberf^t nun nehmen Sie rofdb oodb ba
ben Häuptling bei ber ißarabet, benn idb bann eg nid; aßeene mehr ber;
mad;en!"

„©lei^l" antroortete ber Sange.
Gr ftredt beibe 2lrme nad; bem Sloten aug, um auch ihn aug bem

Sattel §u sieben; ba aber tbat eg oor ihnen einen fo fürcbtertid;en Änall,
bag bie ipferbe erfcbroden- äurüd= unb aneinanberprallten. Saot; b<ide
ÜKübe, ficb im Sattel 311 erhalten, ^emmi;, roel(^er atte Äräfte aufbieten
mugte, bie beiben 3toten oon fidb nbäuroebren, rourbe 00m
fcbteubert, unb SSaumann, bem Särentöter, erging eg ebenfo.
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2)ie loin-e SJeitergruppe roar ie|t oor bem „9JjQuIe ber §ölle"
gelangt; bie aßafferfontnne ^tte fid) gefenft unb bie Sc^ilammfäute roar
unter ber ©etonation, oor roeld^er bie ipferbe fd^euten, emporgeftiegen.
Steife ber ^ei^en, fi^mii|igen SRafte rourben roeit um[}ergefc|Ieubert.

5Daä ipferb be§ §äupt(ing§ mar nor Sc^red in bie ^ädfen gefunfen,
raffte fic^ aber inieber auf unb jagte, fid^ nad^ linfä roenbenb, auf ben
gtui äu, gerobe at§ D(b $f)atterf)anb bie fic§ am S3oben roätsenbe ©nippe
erreid^te.

an:

®tefer le^tere ^atte sroar bie 316fi(^t, bem bronen gran! ̂ u Reifen,
mu^te aber banon abftefjen, ba er fal^, ba^ bie beiben äöitben fic^ non
iljren Sßferben ^erab unb auf ^emmp geroorfen Ratten, um it)n 3« töten.
iDer lange SDanp ^atte ju oiet mit feinem fd^eu geroorbenen fßferbe ju
ttjun, al§ ba^ er feinem biden g-reunbe ^ätte beifte^en fönnen, unb fo fa^
01b ©^atter^anb fii$ gejnmngen, benfelben au§ ber Stobeggefa^r ju be=
freien, ßr tjielt fein 2:icr an, fprang ab unb betäubte bie beiben Dgatlalta
mit äroei ©d^tögen feineg ©eroetjrEolbeng.

SBinnetou ^iett mit feinen ©c^ofdjonen noc^ immer bie ätnifd^en bem
„fDlauIe ber §ölte" unb bem gtuffe liegenbe ©trede befe|t. Sr ^atte bie
älufgabe, bie ©ioup:DgatrQl(a f)ier nid§t norüber ju laffen, fonbern fie in
ben 3:£)al!effel be§ ^äuptlingggrabeg ju treiben. ®ag roar it)m gelungen.
®ie fluchtigen Dloten hatten, atg fie feine ©char erblidten, fidh uach bem
Sthale geroenbet. ®er SSerlnuf beg ©rjählten roar ein fo ungemein fd;neller
geroefen, ba^ ber 21pod;e gar nid)t 3eit gefunben hatte, felbfthanbelnb mit
einjugreifen. Unb je|t nun rourbe er burd; bie umhergefd;Ieuberten ©d;Iamm:
maffen abfotut oerhinbert, noräubringen. Gg gab nur einen einzigen, beffen
er fid) nnäunehmen oermodjte, ben §obbet=gratd. @r fah, ba^ berfelbe
noch immer feft hinter bem Häuptlinge fi^enb unb biefen mit beiben Strmen
umUammernb, non bem erfdhredten iPferbe bem ^tuffe entgegengetragen
rourbe, unb jroar fo rafenben Saufeg, bah für einen rettenben §eifer
rooht faum möglid) roar, oor ber ̂ lataftrophe am Ufer aiiäuEommen. ®enno(h
trieb ber Stpache fein Stier in biefer SRidjtung norroärtg, unb mehrere <B&)0-
fi^onen foigten ihm.

®er Häuptling ber ©iour erlannte, bah f'ie ©efahr, in roeldje er
burch bie Umfd)Iingung beg tleinen ©ad)fen gebracht roorben roar, je^t
ihren hödhften ©rab erreid)t hatte. 9But unb 3tngft nerboppelten feine
^Iräfte. @r 30g feine Slrme unter benen ̂ ^ranfg hod) empor, ein geroaltiger
©llbogenftoh nad) beiben ©eiten, unb ber ©adjfe muhte ihn freigeben,

„©tirb!" brüllte ber 31ote unb holte mit bem SOleffer aug, um, non
oorn nnd) hinten ftohenb, bem roadern deinen bie Älinge in ben Seib
3U flohen.

®iefer aber bog fidh fd)netl fo roeit 3ur ©eite, bah ©toh fehU
ging, g^^an! hatte feine ®affe meljr. Gr buchte an ben S'aufthieb Dlb
©hatterhanbg. SWit ber linfen Hanb ben f^einb an ber ^ehle padenb,
holte er mit ber geballten Sleihten aug unb traf mit ihr bie Schläfe beg
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DgaltaUa mit folc^er ©eroalt, ba^ er felb[t ba§ ©efü^t tjatte, als ob
feine eigene gauft jerfc^mettert fei. ®er ©etroffeue fanf mit bem Jbbrpcr
nadj üorn.

Slber ba mar audj fdjon ber erreii^t. ®a§ ̂ferb fd;o^ in einem
I}oI}en, roeiten Sogen nom Ufer ab in bie glut Ijinein, iinb beibe fHeiter
mürben über ben Sopf be§ iiereS t)inau§gefd)Ieubert.

®a§ Sferb füllte fi(^ frei. (Eä t^t einige Süuberfi^Iage, roenbete

fid; bann langfam um unb !ef)rte an ba§ Ufer jurüd.
^e|t fam SBinnetou bort an. ®r fprang ab unb legte feine Südjfe

an, um fdjuftfertig ju fein, fattS sroifdjen ben beiben Slbgefdjleuberten ein
Äampf im SBaffer beginnen follte. ^n biefem ^-aHe roolfte er ben Dgattadn
burd; eine Stugel unfdjdblid) mailen,

ßunädjft .mar non beiben nidjtS 511 fe^en. 9^ur ̂ -ranfS 2fmajonenl)ut
trieb in ber 9iät)e beS UferS. @in Sdjofdjone Ijolte i^n mit .fdfe ber
Sanje ^erauS. ®ann tarn ein ©tüd meiter unten, aber jiemlid^ entfernt
t)om Ufer, ber mit gcbern gefc^müdte ®d)opf beS ^nbianerS äum aSor=
f(^eine. ®ann taud^te in einiger Entfernung baoon grant auf. Er fal)
fidj um, erblidte ben Stopf be§ Siilben unb fd;mamm in fdjitetten ©töpen
auf benfelben ju. ®er dfote mar nid;t leblos, fonbern roopl nur pnlb
betäubt. Er rootlte fließen; aber ber tteine ©ad^fe ftiep roie ein raub:
gieriger §ed}t fcpneK auf ipn 511, fcpnelite fi^ ipm auf ben Stüden, ergriff
ipn mit ber Sinfen bei ben §anren unb begann, it}m mit ber redjten f^aiift
bie ©eite ber ©tirn ju pämmern. ®er Dgallalfa ucrfdjmaub unb §rant
mit ipm. Ein ©trubel bilbete fid) über ipnen; Slafen fliegen auf, ein
3lrm be§ ©iour liep fidj fepen, um fofort roieber 511 oerfcprainben; bann
mürben bie beiben Seine beS „gorfcptbeamten" unb bie ©djöpe feines ̂ radeS
für einen 2tugenblid fidjtbar — eS fanb jebenfattS ein entfepIic^eS Stingen
unter bem SBaffer ftntt. Es mar für ®innetou unmöglid;, in baSfeibe
einäugreifen. D(b ©pntterpanb, ̂ emmp, ©aop unb Saumann erfdjienen
am Ufer. S)er erftere marf fi^neK SBaffen unb ©bertieiber ab, um in
baS SJaffer ju fpringen. ®a aber taucpte ber §obbel=fvranf empor, faf)
fic§ puftenb unb puftenb nodj alten ©eiten um unb rief:

„f^S er nod^ unten?"
Er meinte natürlidj ben Cgallalla; er fupr, opne eine älntmort oom

Ufer per nbjumarten, roieber in bie 2:iefe nieber. 2(tS er nad; menigen
3lugenbliden roieber an ber Dberftä(pe erfipien, pielt er mit ber Sinten
ben befiegten f5'einb bei ben .t^aaren gefapt unb fam tangfam nadp bem Ufer
gefdjroommen.

Er rourbe mit lautem Qubet empfangen, fi^tie aber nod; lauter als
bie anbern:

„Seien ©ie nur fdjtitte! 9Jiir iS ber §ut fdjpurtoS in bie Seiden
gegangen. ©ibt’S oielteiipt unter ben geeprten ätnroefenben eenen, ber ipn
pat fdproimmen fepen?"

„9iein," rourbe ipm geantroortet.
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„2)a§ i§ fc^tarf! 0ott etroo roegen bem CgatTalfa Ijier meinen
©d^trnu^feberfdjapot) einbüjjen? ®ag t§ boc^ bie ©efd^ic^te gar nid) mert!
D^, bort fe[;e id; ifjn me^r[ci^tenteete! Süer ©c^ofc^one ^at il^n off bem
,^'oppe. ®em roerbe id) gleich al§ ®eri($t§üoIIjiel^er off bie S^reppe fd)teigen!"

@r eilte 511 bem ̂ nbianer, um fid) bcn ®d)mud feineä §aupte§ geben
ju laffen. 9cadi§er erft ronr er bereit, non ben Äameraben bie Slusbrütfe
it)rer 3(nerfennung entgegenjunefimen.

Sr I)atte ben feinblid)en 3tnfü§rer befiegt unb glaubte, fid) al§ §aupt=
I)elb be§ i)eutigen iJageS für)Ien ju bürfen.

„2lnfd)trengung t)at’s gefoftet," fagte er. 2tber ba§ iS unfereenem
gaiij egal. Fendi, findi, fundi, fo l^at ßäfar ju ©uleiman if?afd)a gefügt,
unb bei mir gef(^ie^t fo roaS mit ganj berfelbigen £eid)tigfeet."

„Veni, vidi, vici ^ei^t eS," fiel ^emmt) ein. „gu ®eutfd^: ic^
fam, id) fafi, id) fiegte."

„©d)meigen ©ie ergebenft, §err ^safob ipfefferforn! ©i^teigen ©ie
mal bem Stoten hinten off; fd)pringen ©ie mit i[)m 00m ifSferb inS üSaffer,
unb fd^prengen Sie if)m mal ba unten ben gaben beS ®afeinS entsmee,
nad^l)ero E)abe id^ nii^tS bagegen, menn ©ie gl^re apot^eferIatcinifd)en
©prad)mü(fen fcf)pie(en taffen. Sl)er aber nid)! 2BaS gefjt mic^ benn gr)r
farn unb faf) unb fiegte an! Sei mir Ifat’s ja ge§ee^en ,id) fc^prang,
id) f(^ronmm, id^ taufte iljn unter', unb baS iS eben, in baS ed)te
Satein beS 9fompitiuS überfe^t, mein gans rid^tigeS Fendi, findi,
fundi!"

^emmt) lad^te laut. Sr I)atte Suft, eine Sntgegnung ^ören ju (affen;
aber CIb ©()atter()anb fam i^m im ernften ®one juoor:

„Sitte, (eine foId)e ©treitig(eiten! Unfer braoer granf ()at ()eut be;
miefen, ba^ er ein tü(^tiger, ja ein oerroegener SBeftmann ift. Sr I)at
ben Häuptling befiegt. SSaS baS bebeutet, merben ©ie erft fpäter einfefien.
3l)m allein roerben mir eS ju uerbanlen ^aben, menn eS unS nun gelingt,
Slutoergie^en ju oermeiben, ()ier, lieber gran!, l)aben ©ie meine §anb.
©ie finb ein präd^tiger Kerl!"

Ser ©ad)fe ergriff bie §anb beS berül)mten gäger» unb antroortete,
inbem eine greubent^räne in fein Sluge trat:

„SieS 2Bort auS g^rem ÜKunbe freut mid) (öniglid). Sllejanber
§aubolbt fagt fo fi^ön in feinem KoSmoS: ,Sem §c(ben flid^t bie 3tad^=
roelt Slaluenfränäe, unb bie älurifeln blü()n oft nur im Senje.' Söenn
bie fd^piitere ©eneration mal l)ier eenen cararif(^en fUlarmorfteen errid}tet,
ba roirb bei ben Flamen ber anberen ©(^treiter 001^ ber meinige mit ein=
gemeißelt fein, unb mein ©eift fd)teigt bann in fc^tillen 3?äc|ten nieber unb
freut fid), baf; er nid) ganj umfonft gelebt l)at unb in baS SBaffer beS
geuerlo^fluffeS gefd)prungen iS. griebe meiner Slfc^e!"

SS ranre (ein 2Bunber geroefen, wenn biejenigen ber älnroefenben,
roeld^e beutfc^ nerftanben, i^m mit einem l)eiteren Sachen geantroortet Ratten;
aber bieS gefd)a() nid)t. Sr mar einmal ein eigenartiges Kerld^en unb
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roirfticf; feelenggut. ®ie Jtü^rung, uieWje er füllte, teilte fid; ben nnbern
mit; fie blieben ernft, unb SBinnetou gab if)m aui^ bie §nnb unb jagte;

„3ii ’nte fen ni fc^o — bii bift ein tü^tiger 3)iann!"
®ann gab ber Stpac^e DIb ©^atter^anb burc^ eine feiner fpredjenben

^anbberoegungen bag Seiest'/ ba^ er iljm f)ier bag roeitere übertaffe, fticg
auf fein ipferb unb ritt mit feinen ©d^ofdjonen am je^t roieber rut)igen
„2Raut ber ^ölle" norüber nad; bem (Eingänge beg SE^tfeffelg, in beffen
.§intergrunbe fic^ bie entfommenen ©iouj; gefammelt £)atten.

Gr traf ba, ben Gingang beraac^enb, ben 9)iebisinmann ber Upfarocag
unb 5Rot|:aro, ben ©ofm beg §öuptlingg ber ©c^ofc^onen mit i^ren
•triegern. 2tlg ber riefige SRebijinmann I^örte, bn^ fein iEobfeinb, ber
„fermere SRotaffin", befiegt am ^tuffe liege, jogte er f(^[eunigft na(^ ber
betreffenben ©teile i)in. Gr fam gerabe recht, ju fchen, ba^ berfelbe unter
DIb ©hatterhanbg Semüt)ung roieber jur Sefinnung gelangte unb forg:
faltig gefeffelt rourbe. Gr fprang nom ififerbc, ri^ fein SReffer nug bem
©ürtel unb rief;

„®ag ift ber 6unb ber ©ioujc^Dgattalla, roeldjer mir bag Dt;r ge;
nommen hat- ®r foll mir bafür bei tebenbigem Seibe feinen ©falp geben!"

Gr rootite auf i^n nieberfnieen, unr itim bie Kopfhaut ju neljinen,
rourbe aber non DIb ©hatterhanb baran oerliinbert. 3)iefer jagte;

„2)er ©efangene ift bag Gigentum unfereg roei^en Sruberg öobbet=
f^rant. Kein anberer barf fich an ihm »ergreifen."

Gg entftanb ein SBortroechfet, roelchen DIb ©hatterhnnb in feiner be=
fannten Gnergie fiegreidj beenbete. ®er Upfaroca jog fich, roenn auch
murrenb, jurüd.

^e^t nun folgte eine ©jene, roetche feber Sefdjreibung fpottet. 58au=
mann, ber Särentöter, ju beffen ^Befreiung ber gug unternommen roorben
roar, hatte ben §obbet=g^ranf an fein ^erj gezogen. 33eibe meinten hei^e
§reubenthränen.

„®ir, bu treuer Slienfd;, habe i(h geroih jum größten Seile meine
3lettung ̂ u oerbanfen," jagte ber SBörentöter. „Söie aber ift eg bir möglidh
geroefen, eine fo gro^e $^ar meiner Sefreier äufanimenjubringen?

"

f^ranl roieg nIteg ißerbienft oon fid; ab, ma^te iljn barauf aufmerlfam,
bah «'an je^t leine Beit ju langen Grjöhtungen unb Grflärungen habe,
unb fchloh baran, inbem er fluhabroärtg beutete, ben B^ingerjeig;

„®ort lommen anbere, roelche »iet mehr ®anf oerbienen alg ich. 3ch
habe roeiter nid;tg alg meine ißflicht gethan."

Saumann fat; feine fünf ©efährten, roetdje mit ihm »on ben ©iour
gefangen genommen roorben roaren, fommen. 3Sor ihnen ritten 9Jtartin,
fein ©ohn, 2Bot}fabeh unb 33ob. Gr eilte ihnen entgegen. 3IIg ber SReger
feinen §errn erblid'te, fprang er »om iPferbe, lief auf ihn ju, fünf oor
iljm auf bie ^niee; ergriff feine §nnbe unb rief roeinenb;

„D SRaffa, mein lieb, gut SRaffa Snumann! Gnblidj, enblid; haben
3)Jaffer S3ob roieber fein »on ^erjen geliebten SJiaffa! 9tun SRaffer 33ob

234
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gleich gern fterben uor Sßonne. 'JJun 9Jtaffer So6 fingen unb fprtngen
uor f^reube unb pIo|en unb jerfpringen uor Sntjiicfen! D, SRaffer Sob
fein frof), fein glüdlici;, fein felig!"

Saumann ^ob ii)n auf unb tuolite il)n in bie 2trme jie^en. Sob
aber roefirte fic| bagegen unb erflärtef

„3Jein, SJJaffa, nii^t umarmen SRaffer Sob, benn Sob f)aben getötet
fdjtimm Stinftier unb fein noc^ immer nic§t ganj gut uon ©erui^,".

„Std; ronS, ©tinftier! ®u bift ju meiner 3tettung auggejogen, unb
id; mu^ bi^ umarmen!"

SRun erft lie^ ber entjüdte SZeger fid^ biefen Sanf feineg §errn ge=
faden. ®ann aber fan!en Sater unb ©o^n fid^ in bie 2trme.

Sie SInraefenben roenbeten fii^ bigfret ab. Sie SOSonne, roet^e biefe
beiben in biefem Stugenblide empfanben, mar i^nen Zeitig.

„iDlein ̂ inb, mein ©o^l" rief Saumann immer roieber.
filmen ung non neuem, unb nid^tg fotl ung roieber trennen. 2Bag fiabe ic^
auggeftanben! Unb mag ^ft aud^ bu feit geftern erbutbet! ©c§au, tuie
beine 2trme oon ben f^effetn äerfcfinitten finb!

„Sie beinigen noc^ mefir, nod^ uiet me§r! . Soi^ bag mirb roieber
feilen, unb bu fodft halb roieber gefunb unb fräftig fein, ^e^t mu^t bu
üor altem benen Sauf fagen, roeld^e i^r Seben roagten, bid^ ju retten.
?!ltit 3Bot;tabef), meinem f^'^eunbe, tjaft bu bereitg feit geftern fpred^en
fönnen, mit f^emmp unb Sam; ebenfo. §ier aber ift DIb ©^atterfianb,
ber Sdeifter unter i^nen alten. @r unb SBinnetou finb eg, benen bag Ge
lingen unfereg Unterne^meng jU uerbanten ift. Xtnfer gan^eg Seben roürbe
nidit reichen, bag quitt ju mailen, roag roir i^nen fd^utbig finb."

roei^ eg, mein ©o^n, unb eg betrübt mid^, ba^ ic^ je^t ni(^tg
anbereg oermag, atg nur einfad^ Sanf ju fagen."

(gr ftredte Dtb ©fiattert)anb beibe §änbe entgegen, roobei i^m nod;
immer bie Sf)ränen über bie gebräunten, eingefaÖenen ÜSangen pertten.
•Dtb ©^ttert;anb brüdte itjnr teife bie oon ben f^effetn oerrounbeten §änbe,
Seigte bann jum §immet empor unb fogte im ^erätic^ften Sone:

„Sanfen ©ie nid^t ben iüJtenfd^en, tieber f5>^eunb, fonbern banfen ©ie
unferem Herrgott ba oben, roetd^er f^finen bie ̂ raft gegeben ^at, ben un=
befd^reibtic^en Jammer 5U überfielen. @r ift eg ja, ber und geteitet unb
befd;ü^t f)at, fo bafe roir gerabe nod) jur redeten 3eit per eingetroffen finb.
Ung t;oben ©ie nii^t Sanf 5U fagen. 2Bir finb nur feine SBerfgeuge. ge:
roefen; 511 i^m aber rootten roir atte unfer ®ebet emporfenben, roie eg in
unferem fd;önen beutfd;en ^ird§entiebe f;eip;

3d) rief ben Setrn in meiner 3tot:
Md) @ott, »ernimm mein Schreien!“
Sa fjalf mein Reifet mit oom Sob
Unb lieb mir Sroft gebeif)en.
Srnm baut’, ncf) Sott, brum baut' ic() bir!
3(cf), bautet, bautet ®ott mit mit!
(yebt nnfetm ®ott bie ebte!"

,2Bir be:
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(Sr I;atte feinen |)ut abgenommen unb bie 2Borte langfam, laut nnb
innig toie ein (Sebet gefprodjen. 2lud^ bie anbern Ratten itjre §äupter
entblößt, unb atS er geenbet (jatte, erfiang au§ jebem 9JJunbe ein frommes,
frnftigeS „2(men!"

®er am S3oben liegenbe, gefeffelte §öuptling ber Siour ^atte biefen
SSorgang mit ftaunenbem S3Iid beobad;tet. (Sr tourte nic§t, toie er fidj
benfetben beuten fottte. ,3^ feineiu 'i'orteile jebenfadS nid;t — fo bndjte
er — beim nad; feiner SInfidjt mar er nun unioiberruftidj einem gualuotten
dRartertobe oer fallen.

(Sr mürbe oom SBoben aufgetjoben, um batpn getragen ju merben,
moijin fi(^ nun alle begaben, nac^ bem Eingänge jum 2i[;ate beS öäupt;
lingSgrabeS, mo SSinnetou mit ben ©d;ofd;onen unb UpfarocaS if;rer roartete.
$ort mürbe er niebergekgt.

DIb ©^atterl;anb ritt mit bem 2tpad|en eine fleine ©tred'e in ben
iJr^alfeffel i^inein, um bie ^einbe unb bie Stnorbnungen, meldje biefe ge:
troffen Ratten, 511 überblid'en. 3)tan fa^, ba^ fie einige menige 2ßorte
miteinanber mbd;felten. 33eibe »erftanben fi(^ ja fo gut, ba^ eS tanger
SCuSeinanberfe^ungen ämifd;en ifjnen gar nid)t beburfte. ®ann fe^rten fie
SUtüd.

Stotoidep trat auf fie ju unb fragte: „3Ba§ gebenfen meine Srüber
nun ju t^un?"

„2Bir miffen," antmortete DIb ©I)atter^anb, „baff unfere roten IBrüber
ebenfogut eine ©timme Ijoben mie mir. Sarum merben mir bie ^pfeife
ber Beratung raud^en. ®orI;er aber milt id§ mit .^ong^pefidedel),  bem
Öäuptliug ber ©ioupiDgaltalta fpred^en."

(Sr ftieg mieber oom tßferbe, ebenfo SSinnetou. ®S mürbe ein Jtreis
um beh ©efnngenen gebitbet. Dtb @I)atter^anb trat ju bem te^teren
unb fagte:

„$er ,fdjmere 9Jiofaffin‘ ift in bie §änbe feiner g-einbe geraten, unb
au(^ bie ©einigen finb oerloren, beim fie finb uon ben
un§ eingefc^toffen. ©ie oermögen nii^t ju flietjen unb merben oon unferen
Äugeln fterben, menn ber Häuptling ber Dgatlatta nid;t etmaS tf)Ut, um
fie 5U retten."

6r hielt inne, um ju fef)en, ob ber „fchmere SKofaffin" ein 23ort
fagen merbe; ba biefer aber fid; gefd;toffenen äugeS unb ftill uerhielt, fo
fuhr er fort:

9)lein roter Sruber mag mir fagen, ob er meine SBorte uerftan:
ben hat!I"

®er 9lote öffnete bie 2lugen, marf ihm einen hajierfüttten Slid ju
unb fpud'te au§. ®a§ mar feine Stntmort.

„®laubt ber Häuptling ber Dgatlatta ein räubigeS Stier oor fich ju
haben, ba^ er auSjufpuden magt?"

„Sffiaton fona — atte grau!" tnirfihte ber ©efragte.
®a§ mar eine groffe Seteibigung für DIb ©hatterhanb unb füinttidje
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Stnroefenben. iBietteic^t ^tte ber CgalfaKa bie 3(6ftd;t, beu ßotn feiner geinbe
fo ;;u reifen, bap er non iijnen in oorfdjnettem ©rimme getötet raurbe unb
fo bem langfamen 5)Jartertobe entging. 3t6er Ctb ©l^atterfianb antroortete

ru^ig töc^elnb:
„2)er Jdjinere SRofaffin* ift blinb geroorben. Gr fann einen ftarfen

Sl'rieger nid^t non einem aitergfc^roadjen Söeibe unterfd^eiben.  ®arum l§abe
ic§ HBitleib mit i[)m."

„^ot:o puiufrai fdjonfa — taufenb .§unbe!" äif^i® ^er ©efangene.
Gä gibt faft teine größere Seleibigung für einen tapferen roten Jfrieger,

a(§ toenn if)m jemanb oerfidiert, ba^ er 9)iitleib mit i§m ^abe. ®arum
mar ber Synbianer fo ergrimmt über DIb ©^otter[;anb§ leiste SSorte, ba^
er i^m alä gleid^roertige Seleibigung eine toufenbfad;e §ünbif(^feit in ba§
ätngefidjt fd;leuberte.

Ginige ber umfte^enben fRoten liefen ein äornige§ 9)hirren Ijören.
CIb S^tter^anb roarf i^nen einen ftrengen 33lid ju unb bücEte fid^ bann
nieber, um ju aller Grftaunen unb ganj befonberä jur ^ödften Sermun:
berung be§ ©efnngenen beffen f^effeln ju löfen.

„®er Häuptling ber DgaKalta fod erfennen," fagte er,, „baff roeber
ein alteg 2Beib noc^ ein §unb, fonbern ein 3Rann ju itjm rebet. Gr mag
fid) üom Soben ergeben!"

®er ^nbianer ftanb auf. ©o fe^r er geroötpü mar, feine 3n0s jn
bef|errfc|en, er fonnte bodj bie SSerlegenfjeit ni(^'t oerbergen, in melier er
fic^ befnnb. 3fnftatt auf feine beleibigenben SBorte mit g-u^tritten unb Snnft=
fc^lägen ju antroorten, machte man ifin oon ben geffetn frei! ®ag fonnte
er ni(^t begreifen. Gr mar fe^r geneigt, Dlb ©^atter^anb für roa^nfinnig
^u polten.

„Deffnet ben ^reig!" befaf)( biefer ben umftefienben Äriegern.
2)iefe traten nöljer ^ufammen, fo ba^ ber ©iou in bag innere beg

'X^alfeffelg blicfen fonnte. Gr fa^ bie ©eineu f)inter bem 6äupttingg=
grabe f}atten. 2(n i^reu Seraegungen mar ju erfennen, ba^ fie fid^ leb:
f}aft berieten, ©ein 3fuge leuchtete auf. Gr mar ni^t me^r gefeffeft
unb befa^ einen ^o^en 9tu^m afg unübertrefflicher Säufer, konnte er
uid^t baoonfpringen ? 3m günftigen f^alfe erreii^te er feine ©iour; im
ungünftigften mürbe er erfdhoffen, unb bag mar hoch immer beffer afg ber
JlJartertob.

Dfb ©hatterhanb hatte biefeg 2tuffeudhten beg Sfidfeg gar roohf be=
merft. Gr fagte:

„Ser ,fernere 5Rofaffin‘ gebenft, ung ju entfliehen. Gr mag bag
unterfaffen. ©ein 9fame fagt ung, ba^ er eine gro^e Söhiic mai^e, unfere
g-üge aber finb feid^t roie bie ©chroingen ber ©dhmalbe, unb unfere .ifugetn
oerfehfen niemafg ihr ^i^I- ßr nmg mi(h anfchauen unb mir fagen, ob
er midj fennt!"

„,'pong:peh:te:feh blidt*feinen fahmen SBotf an!" fnurrte ber 2Bitbe.
„3ft CIb ©hatterhanb ein fahmeg Sier? ©teht bort ni(ht SSinnetou,
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ber Häuptling ber ätpab^en, beffen Sporne berühmter ift at§ irgenb einer
ber 0touj:DgaHaHa unb oEev anberen gioupüölfer?"

„Uff!" - entfu{)r e§ bem ©efangenen.
®iefe beiben 3Ränner nor fid; ju l^aben, Ijatte er nidjt erroartet.

Söft^rcnb fein S3Iid oon bem einen jum anberen flog, jeigte fidj ein nid}t ju
iinterbrüdenber 2busbrud ber ®^rfur(|t in feinem ©efic^te. Dlb ©^atter(}anb
fnf)r fort, bie, metd^e er nannte, mit ber auSgeftredten §anb bejeic^nenb:

„Unb nod) met^rere ebenfo tapfere itrieger fte^en ba. ®er Häuptling
ber Dgattalla erblidt ba SüofoiUep, ben 3lnfüf)rer ber ©d^ofd^onen, nnb
SJto^mro, feinen ftarfen Sof)n. SJeben il)nen ftef)t ^ante^:pef)ta, ber tin;
überroinblid^e SRebijinmann ber Upfaroca. ®a brüben erblidft bu ©aop;
!^on§te() unb ̂ emmp-'peta^lf^el). ©oI( id^ bir ben berüf)mten SRamen jebes
einjetnen nennen? 9lein. ^d; fjabe feine Suft baju. ®u roirft "

©r f)ielt in feiner Siebe inne, benn in biefem Sfugenblide t^at e§ ganj
in ber 3Röfie einen fo ptö^Iii^en ^natt, ba^ bie ifßferbe fid; aufbäumten
unb and) bie fonft fo furi^ttofen Krieger erfi^raten. ©in lang gejogener,
brutfenber 2!on, mie ber meilenraeit oernetimbare ©c§att eines Siebet^orneS,
erflang burd^ baS f£§al, unb bie ©rbe begann fid; unter ben f^ü^en bet
erfd^rodfenen fOiänner ju betoegen. 2fuS ben auf ber 3:f|affoI)Ie jerftreuten
©dfilammlöd^ern ftiegen ®ämpfe auf, !^ier graublau, bort f^raefelgelb, blutrot
ober ru^ig bunfet. ®iefen Sümpfen folgten feftere SJlaffen. Sie ©teilen,
an benen biefelben emporgefd^leubert mürben, roaren gar. nid)t ju ääl)len.
Sie Suft mar förmli^ oerbunfelt non l^öHif(^em 33robem unb ben umf)er=
unb buri^einanber fliegenben ©d^lammgefdboffen, reelle. einen faft erftiden:
ben ©eru^ nerbreiteten.

©S mar unmöglid^, äraanjig ober brei^ig ©i^ritte roeit ju felgen, ©in
jeber ^atte mit fii^ felbft ju tl)un, non ben Reiften, auSgemorfenen SRaffen
nic^t getroffen ju roerben. ©S trat eine unbef^ireiblid^e 33ermirrung ein.
Sie tßferbe riffen fid^ loS unb galoppierten banon; bie 93ienf(^en fdjrieen
unb füllten roirr bur^einanber. ^m ̂ intergrunbe beS S^lfeffelS erfi^oll
baS 2fngftgel§eul ber ©ioup=DgaHalla. 2lud^ i^re ipferbe Ratten fid^ frei
gemadbt unb ftürmten, non ihrem ^nftinfte geführt, bem SluSgange beS
Sh“tcä äU- Sabei ftürjten niete non ihnen in bie Södher, beren ©dhlomm
fidh augenbtidlich über ihnen fd^lo^. ^n ben am SluSgange beS Sh®^^^
haltenben 3Bei|en unb Sfoten norüberjagenb ober gar fich jroifihen ihnen
hinbutch Sahn bredhenb, nerboppelten fie ben ®irrroarr, ber gerabeju unbe=
fi^reiblid; mar.

Dlb ©hatterhanb hotte anfänglid; feine ̂ altbtütigfeit beroahrt. ©tei^
bei bem erften ^naK hotte er ben Häuptling ber ©ioup mit fräftiger f^auft
ergriffen, um ihn feft^uholten unb an ber ftflucht ju h'obern. 3tber er
hatte bann bie §an,b roieber non ihm laffen müffen, um nor einem ber
gefährli^en gluggefd^offe jur ©eite ju fpringen. Sabei mar er mit bem
bidfen ̂ emmp jufammengerannt. Siefer ftürjte, roollte fidh on Dlb ©hattet:
hanb fefthalten unb riff biefen mit nieber.
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Uiib gerabe je|t famen bie ̂ ferbe ber Siouj tjerbeigeftürmt; ba roar
e§ geraten, j\unäd[;ft nur on felbft ju benten.

2)er „fc[)n)ere 3}totaffin", ber ̂ äyptling ber ©iouj, l^atte fic^ uor Sd^recf
gar nid^t gegen ben ®riff Dtb S^atter^anbS ju roe^ren cerfuc^t; bann
aber, at§ er fid^ raieber frei futjlte, badete er on feine (Sinen
fi^ritfen, triumpJ)ierenben ©c^rei auäfto^enb, f($o^ er baoon, t^aleinroörts
5U. Siber er fom ni^t roeit. gr mu^te an 58ob oorüber. ®iefer ^otte
bli|fdf)nelt mit bem umgefe^rten ®eroef)re au§ unb traf i§n mit bem ̂ folben
an ben Äopf, mürbe aber burd^ bie ®eroatt be§ §iebe§ felbft §u SBoben
geriffen. @r mottte fid§ fcfinett aufraffen, mürbe aber uon einem ber freuen
^ferbe getreten, fo bo| er roieber nieberfant.

„§äuptling reifen au§! ^§m nacfi, if)m nad§!" brüttte er laut.
2)er „fd^mere SWofaffin" taumelte, non 33ob§ §ieb ^alb betöubt,

einige ätugenblid'e £)in imb l^er, bann eilte er baoon, ober ni^t ol^ne oer=
folgt ^u merben.

9Jlartin, ber ©ol|n be§ Särenfögerä, ^atte ben fRuf be§ 3leger§ ge
hört. ör fa^ ben Häuptling fliel^en unb fprang bemfelben nad^. ©ollte
ber ipeiniger feines SSaterS entfommen? 9lein! 5Die ©lieber bes macferen
Jünglings maren uon ben geffeln oerle^t; er Ijotte aud§ feinerlei 2Baffe
bei fic^; bennod^ aber flog er, aEe feine ̂ Iröfte einfe|enb, §art Ijinter bem
^lüd^tigen l^er.

Siefer nal}m fi($ gar nii^t Beit, äurücfäubliden. ßr glaubte fid;
unoerfolgt unb oermenbete feine gon^e 3lufmerffamfeit auf ben SEßeg, meieren
er einäufd§lagen fiatte. @r mottte nac^ bem i^raole su. 3lber gerabe in
biefer ttü^tung lagen bie meiften ©d^lammlöd^er; er bog ba^er rei^tS ein,
ber 2:^olmanb äu, um fid; berfeiben entlang lei(^ter unb gefo^rlofer in
©idjer^eit ju bringen.

Slber er ^atte fi(^ geirrt. 2tud^ bort gab eS fo oiele offene bompfenbe
unb qualmenbe ©teilen, ba^ er mieberl;olt gejmungen mar, auSäuroeid^en.
Gft l)atte er bereits ben f^u| gum ©prunge erhoben, ba bemerlte er, ba^
ber fdfieinbar fefte Soben eine ää^flüffige, unergrünblid^ tiefe fttlaffe fei,
bereu Umarmung er nur baburd^ entgegen fonnte, ba^ er fi(^ augenblidlid^
jur ©eite marf. Sobenriffe öffneten fidfi^ fo fdjnett oor i^m, bo^ er, ba
es äu fpöt mar, anäu^olten, fid^ in meiten ©ä|en, mie mon fie nur in
ber ISobeSangft ju mad^en mögt, über fie l^inmeg retten fonnte.

®er Häuptling mar im Saufen unb ©pringen nod^ non feinem über:
munben morben, )e|t ober oerfpürte er bie folgen beS Kolbenhiebes, ©ein
ffopf mürbe fdhmer; oor ben älugen brannte eS glüljenb rot; bie Sunge
oerfagte i^m ben ®ienft, unb bie Seine begonnen ju ermatten, gr mottte
einen Slugenblid auSruhen unb blidte fich je|t gum erftenmal um. SBie
burch einen blutigen ttlebel erfannte er, ba^ ein Verfolger fid; ganj nahe
hinter ihm befanb; aber er fah ni^t bie ®efichtSäüge beSfelben, foh nid;t
einmal, baf; ber Setreffenbe nur faft nod; ein Änabe mar.

gntfeht floh ber „fd;mere aJiofaffin" meiter. gr hntte feine Sföaffe

239
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6ei fic§ uub [)ie[t ben Serfolger für beraaffnet. 3i'of)in füllte er oor bem=
felben fliel)en? 5ßor ftd), f)inter fid; unb jur linfen §ani9 neben fic^ rou^te
er geöffnete ©d^lünbe, bte il)n ju nerfc^Iingen bro^ten. 3i*r lRecf)ten ^atte
er bie fenfrec^t auffteigenbe f^etfenraanb. ©eine Kräfte raaren faft ju ßnbe.
Gr fa^ fic^ nerloren. ’

®a erblidte er eine ftufenartige ̂ eroorragung beä fyelfenä, f^räg über
berfelben eine jmeite, britte, üierte unb- nod^ mehrere. ®n§ tnaren bie
f^elfen, auf benen DIb ©^tter^anb fic§ bamal§ ju ifjferbe emporgerettet ̂ atte.
§ier unb nur ^ier allein fonnte auc^ er je^t fRettung finben. Gr ftrengte
feine le|ten tefte an unb fd^nellte fic^ non Stufe ju Stufe f)öt}er.

Gbenfo plö§li(^, mie bie @i^lammlöd}er norljin i^re U^ätigleit be=
gönnen Ratten, l)örten fie je^t auf. S)ie £uft n3urbe flar; man fonnte
roieber fo beutli^ fe^en roie nor^er.

fDa erflang ein lauter Slngftfi^rei burd; ba§ iJ^al. ©er fReger 33ob
mar e§, ber i^n auSftie^.

„fUfaffa Martin! Mein gut Maffa Martin! ßäuptling if|n töten
rooHen, Maffer Sob aber i^n retten."

Gr beutete nad) ber bereitö befc^riebenen g-elfenlanjet unb ftürste bann
eiligen SaufeS auf biefelbe äu. Man fa^ bie beiben (Genannten auf ©ob unb
Seben miteinanber ringen, ©er ©iou ^tte Martin mit geroaltigen 2lrmen
gepadt unb nerfudjte, i§n in bie ©iefe ju f^leubern. 3lber er mor ja
ermattet unb beinahe betäubt; e§ gelang bem geroanbten, mutigen Knaben,
fid^ i^m immer roieber äu entroinben. SSei einer fotd;en ®elegent;eit roid^
Martin fo roeit roie möglich jurüd, ^olte au§ unb rannte mit aller Ma(^t
auf ben Häuptling ein. ©iefer oerlor ba§ ©leid^geroid^t, griff fonoulfioifd^
mit beiben §änben in bie £uft, oerlor ben Soben unter ben f^ü^en unb
ftürjte, ein Slngftgebrüll ausftofienb, oon bem f^elfen unb in baä
unten gäl}nenbe ©d^lammlod^ hinein, beffen grauenooßer Sfai^en i^n fofort
oerfd^lang.

©a§ Ratten aüe gefe^en, bie fid) in bem ©l)atfeffel befanben. ^m
oorberen ©eite beöfelben erfc^oll lauteg Subetgefc^rei, im §intergrunbe ba=
gegen bag ©e^eul ber ©iour=Dgatlalla, roetcbe batten pfeben müffen, ba^
ein £nabe ihren berühmten Häuptling überroanb. ©ag roar eine nie aug:

äutöfd)enbe ©cbanbe für fie.
3ttt biefeg @efd)rei unb ©ebeut aber rourbe oon iöobg Stimme burcb=

brungen. ©er SReger f^neßte oon Stein ju Stein empor, unartifulierte
©öne beg ^ubelg unb Gntjüdfeng augftobenb, unb ri^ bann, oben ange=
fommen, ben Sieger in feine 3trme.

„Sraoer ^unge!" meinte ^emmp.
ihn. Sranf?"

„3fa, mir erf(^t re^t!" antroortete ber Sod)fe, fid) eine greuben=
tbräne aug bem ätuge roifcbenb. hätte pui^er ^erjengangft gleich
Sirup fchroihen fönnen. 9fun aber ig olleg gut. Sag oerroegene Serben
hat gefiegt, unb mit ben Dgatlatla roerben mir iefet feenen ©ummg mehr

Mir h“t bag ^erj gebebt um
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inad^en. 9.Bir 5iDingen fie, il^re 'Dioden unter boä fulinorifd;e ju
beugen."

Äulinarijc^? ffiog föltt S§nen ein? ®a§ ift — "
®c§roeigen ©ie ergebenft!" unterbro^ ber kleine itjn in ftrengem
„3n eenem foli^en Dogenblide fc^treite ic^ mid^ nic^ mit ^^nen,Jone,

fonft fönnte e§ ̂ I)nen fe^r leidet ergel^en roie bem Jifd^ter mit bem 2Bin!et=
mo^, ben ber 9Botf mit fomt bem gongen ©roß^erjogtum ißoten fro^.
fe^e e§ fommen, bo^ bie ©iou;; fi^ ergeben muffen. Sonn roirb §ier een
allgemeiner DSöIferfrieben gef^Ioffen, an bem oo(^ mir beebe teilne^men
müffen. ©eben ©ie mir ^Eire ^sanb! ©eib oerfd^tungen, 'DJlitlionen! Et
in terra ^nor!"

@r fc^üttelte bem über' biefe neue fprod;fidje ^onfufion Ia(^enben
®iden bie §anb unb eilte bann booon, um DJlartin Soumann, roeld^er mit
S3ob oon bent g-elfen ^erabgeftiegen fam, ju beglüdroünfd^en.

'Jlud^ bie anberen traten bieS mit 3luäbrüden freubigfter Slnerfennung.
®ann roenbete Clb ©fjotter^anb fic§ laut an bie SSerfammelten:

„DJlefc^’f^urä, oerfuc^t je|t nic^t, bie iPferbe 5urudju§oten; fie finb
un§ fidler genug. 2(uc^ ben ©iouj finb bie irrigen baoongegangen. Siefe
Seute müffen einfefien, ba^ fie, felbft roenn mir fie nic^t l^ier eingefd;loffen
Ijätten, ol)ne if)re Jiere rerloren mären, ©ie tonnen fid) nur retten, in;
bem fie fiel) un§ ergeben. Jaju fommt ber (Sinbrud ber l^ier t^ätigen
unterirbifd^en ©eroalten, ber Job ifire§ Slnfütjrerg unb — roaS idp in oller
33efd;eiben^eit fage — bie Slnroefen^eit oon SBinnetou unb Dlb ©l^otter:
^anb nebft fo oielen anberen berül^mten Jägern unb flriegern. SSleibt
l)ier jurüd! ^d; roerbe mid; mit Döinnetou ju il)nen begeben, ^n einer
halben ©tunbe roirb e§ entfliehen fein, ob DJtenfchenblut oergoffen roerben
foll ober nicht."

®r fdjritt mit bem Häuptling ber 2lpod;en bem ©robmale ju, hinter
roelchem fich bie ©ioup befanben. ®a§ roar ein aufierorbentlidh fühner
©ang, ben nur jroei 'IRänner mögen tonnten, roelche mußten,, ba^ f^on
ihr bloßer Dlame ben geinb in ©chred oerfehen roerbe.

^emmi; unb ©aop fpradhen leife miteinonber. ©ie befchloffen, ba§
Sefte ju thun, roa§ fie jeht überhaupt oornehmen tonnten, nämlich
f^riebenSbeftrebungen Dlb ©hotterhanb§ 5U unterftühen.

®ie oerbünbeten ^nbianer roaren natürlich roenig geneigt, ben f^einb
SU fd;onen. ®er tßärenjäger 93aumann hotte mit feinen fünf ©efährten
fo ©djredlicheä erbulbet, boh biefe fed;§ DJlönner roohl aud; nad; 31ad;e
oerlongten. Dlb ©hatterhanb aber roar eg susumuten, bah fich feber
©raufamteit nötigenfallg mit ben 28offen roiberfehen roerbe. ®ag tonnte
ju betrübenben ©eenen führen, unb bem muhte »orgebeugt roerben.

Jorum oerfammelten bie beiben f^reunbe bie älnroefenben alle um fich,
unb ̂ emmp h'ctt eine Diebe, in roclcher er feine Slnfidjt ertlnrte, bah DJülbe
unb Serföhnung bag 'Itorteilhaftcfte für beibe Säger fei. (Sg roar freilid;
ooraugsufehen, bafj im f^alle eineg .ti'ampfeg bie ©iouj; oernid;tet mürben;

Ki
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aber rote ttiele 9)ienitf}enle6en mufjten habet geopfert roerben! Unb bann
roar e§ ftdjer, bafj fönitlii^e 0täinme ber Siour bie Kriegsbeile nuägraben
roürben, um fic^ an ben Urljebern biefeS ebenfo unmenfc^tidjen luie nutjlofen
58lutbabe§ ju rücken. ®r fdito^ feine Dtebe mit ben 2Sorten:

„®ie 0(^ofd}onen unb Upfaroca finb tapfere Krieger, unb lein an:
berer Stamm tommt ifjnen gleic^. SCber bie ©iour finb gegen fie roie
Sanb in ber Söüfte. 3Bettn e§ ä^nt iBergeltungslriege tommt, fo roerben
üiete 33nter, 9Mtter, f^ratten unb Kinber ber ©(|Iangen: unb Kräl;en=
inbianer if}re Sö^ne, 3)länner unb Säter beroeinen. 33ebenft, ba^ it;r
felbft eudj in unferen §änben befunben f)abt! DIb @[)atterl}anb unb
SlUnnetou Ijaben iott)i:tep unb feinen ©ol)n 93io[j:aro mitten auS if;rem
Säger gel)oIt unb audfi Dii§t:e:fe^:()a-roafon unb ben ,l)unbertfodjen ©onnef
am Saume befiegt. 3Bir Ijätten alle i^re Krieger oernic^ten tonnen, Ijaben
e§ aber nid^t get^an, benn ber gro^e ®eift liebt feine Kinber unb roill,
ba^ fie al§ Srüber einträi^tig bei einanber rooljnen füllen. SJteine roten
Srüber mögen einmal uerfudjen, roie roo^l eä tl^ut, uerjiefien ju l^aben.

l;abe gefprod;en!"'
©iefe Diebe mad^te einen tiefen ©nbrud. Saumnnn roar bereit, uon

aller Dtadje abjufelien; feine geretteten ©efäljrten ftimmten it)tn bei. ®ie
^nbianer gaben audj, roenn audj nur im füllen, bem ©predjer red^t. Sie
lebten fidjer nidjt mel)r, roenn Dlb ©l^atterfinnb fie ptte uernidjten roollen.
9iur einer roar mi^Dergnügt über 2Sorte, ber 2(nfüt)rer ber Up:
faroca.

„©er Jt^roere SKotaffin' Ijat midj uerrounbet," fogte er. „Sollen bie
Sioup ba§ nid;t bü^en?"

„©er ,5)to!affin‘ ift tot. ©er Sdjlamm ^t i§n unb feinen ©talp
oerfd^lungen. ©u bift gernd}t."

„Slber bie DgaHoKa fiaben rtn§ unfere Dliebijinen geftoljlen!"
„Sie roerben fie eud^ jurüdgeben muffen. ®u bift ein ftarter 9)ionn

unb TOÜrbeft oiele non iljnen töten; aber ber geroaltige Sär ift ftolj; er
uerfd^mäl^t e§, bie fleine, feige Dtatte ju äermalmen."

©iefe 3Sergteid;ung brad^te bie beabfic^tigte 2Birfung l^eroor. ©er
riefige 3)lebijinmann füllte fii^ gef(^meid;elt. @r roar ja Sieger, mod;te
er feine g-einbe töten ober i^nen uerjeitjen. dr fi^roieg.

Salb teerten Dlb Sliatterljanb unb SBinnetou äurüct, ^um frett:
bigen ©rftaunen aller an ber ©pi|e ber Dgallalla, roetd^e i^nen in einer
langen ©injelrei^e folgten, it)re 9Saffen auf einen Raufen jufammenlegten
unb bann ftiti ^urüdtraten. ©omit erftörten fie o^ne alle SBorte, bafj
fie e§ für unmöglid^ l)ielten, fid; felbft burd^ ben tapferften SBiberftanb
ju retten,

©ie Serebfomfeit Dlb ©Ijatterl^anbg unb 2Binnetouä Ijatte biefen
Sieg errungen, ©ie ©iouj ftonben mit gebeugten §äuptern unb betrübten
DJüenen ba. ©er S^lag roar plö|lidf) unb fo geroaltig über fie getommcn,
bafj fie fidj non il)m betäubt füllten.
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3e|t nun trat ^emmi; ferner unb erjä^tte Dtb S^atterl^anb non
feiner fllebe unb i^rer Süirfung. $er ®eut)c§e brütfte t^nr bontbar bie
§anb. @r rnar t)oc^ erfreut barüber unb rief ben DgallaHa ju: .

„®ie Krieger ber ©iour ^aben un§ i^re SBaffen übergeben, roeit id^
i^nen oerfprad^, bap i^r Seben gefi^ont tnerben folk. ®ie Sleid^gefii^ter,
©c^ofi^onen unb Upfaroca motten i^nen nod^ me^r fc^enfen at§ nur ba§
Seben. Ser Jdjroere SRotaffin' ift tot unb mit it)m bie beiben Krieger,
roeldje fii^ an SBo^fabefi unb bem ©of)ne be§ Särenfägerä nergriffen.
®a§ mag genug fein. Sie Ärieger ber Dgattatta mögen i^re Söaffen
jurüdne^men; i^re ißferbe roerben mir i^nen fud^en l^effen. fott Triebe
fein jroifd^en i^nen unb un§. 2Bir motten bort am ©rabe ber Häuptlinge
mit i^nen ber Soten gebenfen, meld^e nor Sonnen non meiner Hanb ge^
fatten finb. Sa§ Seit beä ^riegeä mag jmif(^en i^nen unb un§ ner;

graben merben. Sann nertaffen mir ben be§ geuertod^e§, um iw-
rüdjureiten nach i^ren ^agbgrünben, roo fie erjä^Ien fönnen non guten
SRenfe^en, roetcfie e§ nerfd^mäfien, itjre f^einbe §u töten, unb non bem großen
füRanitou ber fffiei^en, beffen ®ebot e§ ift, ba^ feine J^inber fogar i§re
geinbe lieben fotten!"

Sie Sioup roaren ganj ftarr nor ©rftaunen über bie gtüdtid^e SBen:
bung i^re§ ©d^idtfaleä. Sie getrauten fid^ faum, baran ju glauben; al§
fie aber it}re Waffen jurüderfiielten, ftürmten fie notier Sanfborfeit ouf
ben berühmten ^ager ein.

2lud) ber ftRebijinmann gab fid^ batb jufrieben, oI§ er erfuhr, ba^
alte geraubten HRebijinen nod; nor^anben feien. Sie mürben ben Upfa;
roca jurüdgegeben.

Sie iPferbe f)atten fid^ nii^t meit entfernt. mar leidet, fie ein;
jufangen. Sann mürben bie beiben non Dtb S^atter^nb erfd^offenen
©iouj l^erbeige^olt unb in ber 3Rä^e ber Höupttinge begraben.

Ser Sag mürbe mit emften Seii^enfeierlid^teiten nerbra^t unb bann
nerlie^en bie Seute alle ba§ ungefunbe S^al, um ben gefünberen 3Batb
aufjufuc^en, in metdjem man fid^ non ben gehabten Stnftrengungen  erboten
mottte.

2lt§ bann am Stbenb bie Sagerfeuer brannten unb greunbe unb

geinbe nerföl^nt bei einanber fa^en, um fid^ befriebigt über bie erlebten
Stbenteuer 5U untert)atten, fagte grant ju ^emmi;:

„Sa§ Sefte non unferem Srama i§ ber ©d^lu^. Vergeben unb ner:

geffen. bin mein Sebtnge feen großer f^reurib non ttflorb unb Sotfeßtag
geroefen, benn ,rooä bu nid^ mittft, baß man bir tßu, ba§ trau ood^ feenem
.anbern ju unb laß ben armen 2Burm in 9tu^, benn er fü§lt’§ grabe fo
roie bu!‘ 2Bir ßaben gefiegt; mir ßaben ben ©öttern gezeigt, baß mir
Helben finb, unb nun bleibt nur no^ eenä ju tßun. SBotten Sie?"

„^a, ma§ benn?“
„®aS fieß liebt, ba§ nedt fid^. 3Bir ßaben un§ f(^tet§ nur beäßatb

gefampett, meit mir uns eegentti(^ non §005011 gut finb. fBotten unS aifo
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unfere SieSe gefc^te^en unb SSrüberfi^aft miteinanber machen. ®a, fi^tag
ein, aiter Sc^raebe! 2iopp?"

„3a, topp, topp unb jum brittenmal topp!"
„g^ön! 3e|t bin id^ befriebigt unb roee^, ba^ ber §eemritt o^ne

©Störung unferer fpmpat§etifc§en ®i§^armonie fc^tattfinben roirb. ®nblid^,
enblid^ iä er in Erfüllung gegangen, ber fc^öne 3Serfd^ au§ ber greube,
fc^öner ©ötterfunfen:

Seine 3auBet Binben roieber,
3Bag bet UnnerfcBtanb geteelt;

granf unb ^enimp finb nun SBrüber;
Unfre geinbfcbaft iä get^eeitl"

■ontio*



gtüßiter Ceil.

Der (Seift t»e5 £lano eftafabo.



(Erftes 'Kapitel.

'§3Coc>6i? = ̂ ote.

roei SJtänner famen am SBaffer bafjergeritten, ein SBei^er unb
ein Steger. ®er erftere mar fe^r cigentümlid^ gefkibet. @r

iS trug inbiani[d§e Sdju^e unb Seber^ofen, baju einen einft bunM=
iä 6tau geroel'enen, je^t aber fe^r »erfc^offenen gracE, mit iPatten,

^oI)en 3tc|fe(pufien unb blan! gepulten 9KeffingEnöpfen. Sie langen 6c^ö^e
I)ingen ftügetartig recf|t§ unb linfg an ben ©eiten be§ i|5ferbe§ ^ernieber.
2(uf bem ^opfe fa^ ein riefiger, fc^roarjer SCmajonentjut, roelc^en eine gelb
gefärbte, unechte ©traujfenfeber fd^mütfte. Seroaffnet mar ber fteine,
fc^mä(^tige 5Rann mit einer Soppetbüdjfe, tuelc^e itjm über bie ©c^ulter
I}ing, mit einem 3)ieffer unb jroei Sleootuern, bie er im ®ürtel trug. Kn
bem te|teren tjingen mel}rere Seutel, n)ot)t jur Kufna^me ber SJJunition
unb alterfianb notroenbiger Meinigfeiten beftimmt; je|t aber fd^ienen fie
^iernlii^ leer ju fein.

Ser ©cfiroaräe mar eine riefige, breitfdjulterige f^igur. 2tud^ er trug
ÜJlofafftnS unb baju inbianifd^e Segginä »on jener 2lrt, n)etd;e ou§ jmei
noneinanber getrennten §ofenbeinen befteljen, fo ba^ man eigentlich §aut
gegen ßaut auf bem ipferbe fi^t. Sag ift aber freilid; nur bann non
ißorteil, roenn man of)ne ©attel reitet, ßu biefer Sefleibung beg Unter=
förperg roollte freilich biejenige beg Cberförperg nicht recht paffen, benn fie
beftanb aug bem SBaffenrod'e eineg franjofifchen Sragoneroffijierg. Siefeg
Äleibunggftüdl mar wohl bei ber franjofifihen ^nrafion nach ÜJlejito ge:
fommen unb hatte fidj bann auf unbetannten Umroegen auf ben Seib beg
Sdjrotxrjen uerirrt. Ser fRod roar bem herfulifdjen dJeger niet ju furj
unb üiel.äu eng; er fonnte nicht jugefnöpft merben, unb barum fonnte
man bie breite, nadtte Sruft beg Sleiterg fehen, raeldjer roohl beghalb fein
§emb- trug, roeil eg im SSeften feine 23äfdjerinnen unb ißlätterinnen gibt.
Safür aber hatk er ein gro^eg, rot unb roeih farierteg Such feinen
ijatg gebunben unb oorn ju einer riefigen Schleife äufammengejipfelt. Ser
J^opf mar unbebedt, bamit man bie unjähligen fleinen, fettglänjenben
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Sörfd^en, bie er fid^ anfrifiert Ijatte, fe^en imb Berounbern fbnne. Se:
maffnet roar ber SRanii aui^ mit einem ©oppelgeroe^re, aufierbem mit einem
3JJe|fer, einem irgenbrao entbectten Bajonette unb einer Steiterpiftoie, beren
©eburtSja^r jebenfaffä auf Stnno iEobaf ju fe|en mar.

SBeritten waren beibe gut. (Sä mar ben ißferben anäufel;en, ba^
I;ente ein roeiter iSBeg l^inter itjnen liege, unb boc^ f(^ritten fie nod^ fo
munter unb fräftig auä, alä ob fie iijre 5Reiter faum ftunbeniang getragen
^tten.

®ie Ufer beä 33ad[}eä waren faftig grün bewac^fen, boi^ nur in einer
gewiffen ^Breite. Ueber biefelbe Ijinauä gab eä bürre 3)uccaä, fleifd(;ige
lijaren unb uertrotfneteä Särengraä, beffen wof)l 15 fyu^ l^ol^e ©tenget
cerblüfjt waren.

„Sd^Ied^te ©egenb!" fagte ber SSei^e. „^m fRorben f)atten wir es
beffer. 9tid§t wafir, 33ob?"

„Yes,“ antwortete ber ©efragte. „53taffa ^ben re^t. §ier
eä SJiaffer SSob nirfjt fe^r gefaHen. 2Senn nur balb an §elmerä §ome
fommen, benn SRoffer Sob tjaben öunger wie ein SKatfifi^, welker §nuä
uerfd^tingt."

„®er SBalfifd; fann fein §aus oerf(^fingen," erftärte 5‘'^anf bem
©d^warjen, „benn feine ©urget ift ju eng baju."

„3J?ag ©urgel aufmad^en, wie föioffer Sob fie aufmaJjt, wenn er
i^t! SBie weit eä no(^ fein bis §elmerä §ome?"

„®aä wei^ idfj nicfjt genau. 9fac§ ber 93efc§reibung, wefdfie uns
l^eute frü^ gemad;t würbe, müffen wir balb am 3iefe fein, ©d^au, fommt
bort nid^t ein fReiter?"

Er beutete nnd^ re^tä über bas SBaffer Ijinüber. 93ob ^ielt fein
ipferb an, fegte bie §anb über bie Sfugen, um fie gegen bie im 3Beffen
tiefftel^enbe ©onne ju befd^atten, öffnete nad§ feiner fffieife b.en SRunb fe^r
weit, um nod^ beffer fefjen ju fönnen, unb antwortete nad} einer 2Beite;

„Sa, eä fein ein Sieiter, ein ffeiner 9Rann auf großem ipferb. Er
fommen ^ier^er ju 9Raffer S3ob unb affaffa granf.“

®er Leiter, uon welchem bie 9febe war, fam in fd^arfem Jrabe fjer:
bei, l^ielt aber nid^t auf bie beiben 511, fonbern fi^ien i^nen uorn quer
über if)re 9{i(^tung fommen ju wollen. Er tfjat gar nid^t fo, alä ob er
fie fe^e.

©onberbarer ^erl!" brummte fymnf- §ier im wilben Söeften ift
man bod^ frof;, einen SRenfd^en ju felgen; biefem fd^eint aber gar nid;ts
an unferer Begegnung pu liegen. Entweber ift er ein 93fenfd;enfeinb, ober
er ^t fein guteä ©ewiffen."

„©off 93fnff^ ®ob i^n einmal rufen?"
„SO/ rufe i^n. Seine Efefantentrompete wirb er et;er fjören, als

mein ßepflbtfäufeln."
Sob l^ieft beibe §änbe ̂ ol^f an ben fDfunb unb f^rie auä notlem $atfe;
„^alfo, ^alfö! §alt, warten! ällarum nusrei^en uor 93iaffer Sob?"
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®er 5Reger l^atte aUerbingä eine ©timme, n)et($e ganj geeignet raar,
einen ©d^eintoten in baä Seben äurudäubvingen. ®er 9teiter parierte fein
iPferb. ®ie beiben beeilten fi^, i^n erreid^en.

2ll§ fie in feine iJJö^e gelangten, erfnnnten fie, ba^ fie feinen 3Rann
non fleiner ©tatur, fonbern einen fantn bem Knabenalter entoad^fenen
Jüngling nor fid^ l;atten. @r mar genau fo roie bie befannten fatifor=
nifd^en (£on)=boi;§ gan^ in 33uffetfuljleber gefleibet, unb jroar in ber SBeife,
ba^ atte 9Jä[}te mit ^^ranfen nerfetjen roaren. Sluf bem Kopfe trug er
einen breitfrempigen ©ombrerp. ßine breite, rotroollene ©d^örpe umfd^lang
ftatt be§ ®ürtel§ feine §üften unb ̂ ing an feiner linfen ©eite l^erab, ^n
biefer ©d^ärpe ftedlten ein SSoroiemeffer unb jmei mit ©über aufgelegte
ipiftolen. Quer nor fid^ auf ben Knieen l^ielt er eine fd^roere, boppeI=
läufige Kentudfpbüd^fe, unb norn ju beiben ©eiten bef ©attelf roaren nad;
mejitanifd;er 2Beife ©d^u^leber angebradfit, um bie Seine ju bebedfen unb
nor iPfeilfc^üffen ober Sonäenftö^en äu beroa^ren.

©ein ©efid^t roar non ber ©onne tief gebräunt unb tro^ feiner ̂ ugenb
non 3Sinb unb 2Better gegerbt. Son ber linfen ©eite ber ©tirn ging
i^m eine blutrote, groei f^inger breite 2Bulft quer big auf ba§ rechte Sluge
fierab. ®ag gab i^m ein nu^erft friegerif(^eg Slugfe^en. Ueberl^aupt
mailte er feinegroegg ben ©nbrudf eineg jungen, unerroadf)fenen unb un=
erfafirenen 9Jlenfd;en. ®ie fd^roere Süd^fe fo leii^t in ber §anb, alg ob
fie ein f^e^erfiel fei, baf bunfle Stuge gro^ unb noll auf bie beiben ge=
rii^tet, fa^ er ftolä unb feft roie ein Sllter auf bem i^ferbe, roeld;eg fic^
unter iljin nid^t beroegen ju fönnen fd^ien.

„Good day, my boy!“ grüßte granf. „Sift bu in biefer ®egenb
befannt?"

„Very well,“ antroortete er, inbem er ein leifeg, ironifi^eg £äd;eln
feigen lie^, roo'^l barüber, ba^ ber grager i§n bu genannt fiatte.

„Kennft bu §etmerg §ome?"
.Ay!“
„28ie lange reitet man nod^ big l^in?"
„3e langfamer, befto länger."
„Zoundä! ®u fc^einft fefir furj angebunben ju fein, mein ̂ unge!"
„SBeil id^ fein Slormonenpfarrer bin."
„3l(^ fo! ®ann entf^ulbige! ®u ,5ürnft mir rool^l, ba^ id; bic§ bu

genonnt f)abe?"
„f^nllt mir nid^t ein! 9Jtit ber Stnrebe mag eg ein jeber galten, roie

er roifl, nur mu^ er fid^ bann aud^ bie meinige gefallen laffen."
„©^ön! ©0 finb roir alfo einig. ®u gefäUft .mir fe^r. §ier ift

meine §anb. fRenne mi^ aud^ bu, unb antroorte mir nun aber, roie eg
fic^ fdfiicEt unb gehört, bin l)ier fremb unb mu^ nad; ̂ elmergf^ome.
^offentlid) jeigft .bu mir nidjt einen falfd^en SBeg."

(Sr reid^te bem Jünglinge bie |)anb l^inüber. ®iefer brüdte fie il)m,
überflog unb 2(ma5onenl)ut mit einem läc^elnben Slide unb antroortete;
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„(Sin Sdjuft, roer anbere in bie fü^rt! ^abe e§ nn mir er;

faifren! reite foeben nodj §elmer§ §ome. ÜBenn i^r mir folgen
roollt, fo fommt!"

(Sr fe|te fein ißferb roieber in ißeroegung unb bie beiben folgten i!|m,
oom 33ad;e abbiegenb, fo baf? ber Stitt nunmehr nad) ©üb geri(^tet mar.

„9Bir mären bem 3Baffer gefolgt," bemerfte g^ranf.
„S§ ̂ ätte eud^ au(^ ju bem alten §elmerä geführt," antroortete ber

^nabe, „aber in einem fe^r roeiten SSogen. Slnftatt in brei SSiertelftunben
märet il)r in jmei ©tunben bei ilfin angefommen."

„©0 ift e§ ja fehr gut, ba^ mir bid; getroffen haben, ^ennft bu
ben Sefiher biefeg ©ettlementg?"

„Sogar fehr gut."
„3Sa§ ift er für ein fOiann?"
Sie beiben dfeiter halten ihren jungen SSegmeifer in bie fKitte ge=

nommen. (Sr marf einen forfchenben Slid auf fie unb antmortete;

„SSenn ihr fein gute§ (Seroiffen habt, fo geht nid;t 5U ihm, fonbern
fehrt lieber um."

„2Barum?"
„®r hat ein fehr fd;arfe§ 3luge für jebe ©dhuftigfeit unb hält fehr

ftreng auf ein reineg §aug."
„Sag gefällt mir oon bent ÜKanne. SBir haben alfo ni^tg oon ihm

511 fürchten?"
„3Benn ihr braoe ^erlg feib, nein. Sann ift er gan;^ im (^egen:

teil euch 3“ jebem Sienfte erbötig."
„^dh höre, ba§ er einen ©tore führt?"
„^a, aber nicht um beg ©eminneg halber, fonbern nur um ben

Sßeftmännern, melche bei ihm oertehren, gefällig 511 fein. (Sr führt in
feinem Saben alleg, mag ein Säger braud)t, unb er oerfauft eg jum biHigft:
möglichen i^t^eife. 3lber einer, ber ihm nicht gefällt, roirb für teureg ®etb
nichtg oon ihm erhalten."

„©0 ift er ein Original ?"
„Olein, aber er bemüht fid; auf alle SBeife, jeneg ©dichter oon fid;

fern ju halten, meldheg ben SSeften unfid;er madht. Sd; brauche ihn @ud)
gar nicht ju befc^reiben. Sh^^ merbet ihn fchon fennen lernen. Olur eing
mill i^ noch aaa ihm fagen, mag Sh'^ freili^ nicht oerftehen unb morüber
ihr fogar mohl lachen merbet: ®r ift ein Seutfdjer non extern ©djrot unb
^orn. Samit ift alleg gefagt."

fyranf ftanb in ben Sügeln auf unb rief:
„2Bag? Sag foll ich aidht oerftehen? Sarüber fod ich fogar loihen?

3Bag fällt bir ein! Sih f>^sae mich fasai' föniglich barüber, hier am Slanbe
beg Stano eftafabo einen Sanbgmann ju finben."

Sag ©efidht beg gührerg mar ein fehr ernfteg; felbft fein ämeimaligeg
Sädhetn mar fo gemefen, alg ob er mirllich ju lachen gar nidjt oerftehe.
Seht blidte er mit milben, freunblichen Slugen :^u f^ronf herüber unb fragte:
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„2Sie'? Gin Seutic^er bift bu? 3ft’§ rocttlf?"
„yaroo^U 31atürtic^! Sie^ft bu mir benn baS ni^t fofovt an?"
„Slein! ®u fpridjft ba§ Gnglifc[;e ni^t roie ein iDeutfi^er unb l^aft

ganj genau baS 2lu§fe^en cine§ ^anfee:DnIeI§, n)elc|er non feinen fämt:
lidjen Sleffen jum genfter Eiinauägeraorfen roorben ift."

„Heavens! $?a§ fällt bir ein! bin ein ©eutfd^er burd^ unb

burc|, unb roer ba§ nid;t glaubt, bem renne id^ bie glinte burc^ ben Seib!"
„Saju genügt ba§ SReffer auc^. 31ber menn e§ fo ift, fo roirb ber

alte §elmer§ fi§ freuen, benn er ftammt aud§ uon brüben I}erüber unb
f)ätt gar gro^e ©tüde auf fein SSaterlanb unb feine SRutterfprad^e."

„®a§ glaube idj! Gin ©eutfdjer fann beibe nie nergeffen. 5Run
freue ic^ mi(^ hoppelt, nac^ §elmer§ §ome ju fommen. Gigentli(^ fonnte
.id^ mir benfen, ba^ er ein S)eutf^er ift. Gin 9)nnlee l^ätte fein ©ettle=
ment §elmer§ Stange ober fo ä^nlid^ genannt; aber §elmerg §ome, biefeS
StamenS roirb fic^ nur ein S)eutf^er bebienen. Sßo^nft bu in feiner Stä^e?"

„Stein! t;abe roeber eine Stange nod^ eine §ome al§ mein Gigen=
tum. roie ber 23ogel in ber 2uft ober roie ba§ iJier im SBolbe."

„2tIfo ein armer Sieufel?"
„?5a!"
„2!ro^ beiner Gttern?"
„deinen einjigen SSerroanbten."
„Stber einen Stamen befi^eft bu!"
„^a freilii^. SJtan nennt mic^ i8toobp=goE."
„iöloobpjf^or? ®a§ beutet auf ein blutiges GreigniS."
„^a, meine Gltern rourben mit ber gangen ttnb ber fämt:

licken ©efetlfd^aft ermorbet, brin im 2lano eftafabo; nur ic^ allein bin
übrig geblieben. 2Ran fanb mic^ mit llaffenbem ©c^äbel. roar un:

gefä^r ai^t $3a^re alt."
„§errgott! Sann bift bu roirflic| baS, roaS id; fagte, ein armer

Seufel. Silan überfiel eudi, um euc^ auSgurauben?"
„^a, natürlidj."
„©0 retteteft bu nichts als baS 2eben, beinen Slamen unb bie fd^red:

lic^e Grinnerung!"
„Slic^t einmal baS. ^elrnerS fanb mid^ im ̂ aftuS liegen, nalim mii$

auf baS iflferb unb brad;te mic^ ^eim gu fid;. !3(^ ^abe monotelang im
f^ieber gelegen, unb als ii^ erroa(^te, rou^te i(^ nichts mel;r, gar nid^tS
mehr, l}atte felbft meinen Slamen oergeffen, unb ic^ fann mid^ felbft
t)eute noc^ nidjt auf benfelben befinnen. Slur ber Stugenblid beS lieber:
falls ift mir flar im ©ebä^tniffe geblieben. roäre glüdlic^er,’roenn
audj baS mir entf(|rounben roäre, benn bann roürbe nii^t baS ^ei^e 3Ser:
langen nac^ Sla(^e mid^ roieber unb immer roieber bur^ bie' fd^redlid§e
SBüfte peitf(^en."

„Unb roarum f|at man bir ben Slamen S3loobp:goj; gegeben?"
„SBeil id) über unb über mit SSlut bebedt geroefen bin unb roa^renb
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meiner gieberp^antafien oft ben gramen gii^s genannt t}a6e. llinn fjat
baraug fd^Iiepen ju müffen geglaubt, bap er ber meinige fei."

„©0 mären beine ®ttern alfo Seutf^e geroefen?"
„^ebenfaHg. ®enn ic§ nerftanb, al§ irfj roieber ,m mir tarn, fein

cnglifi^eä unb aud^ fein beutfc^eg SSort. fonnte mi(^ überfjaupt gar feiner
©pralle bebienen. Stber mä^renb ic^ ba§ Gnglifd^e eben langfam lernte,
roie einer, ber e§ nod^ nid^t fann, mürbe mir baS ®eutfdf)e fo fc^neff, ja
fo plö|li(^ geläufig, ba^ i(^ ee unbebingt fdjon nor^er gefproc^en fjaben
mu^te. §elmer§ ift mir mie ein ißater gemefen. Gr mo^nte bamnig nocf)
nid^t in feinem je^igen e>ettlement. SCber eg l^at mid^ ni^t bei if)m ge=
litten, ^d^ ^be ̂ inaug gemußt in bie SSilbnig mie ber galfe, bem bie
®eier bie Sitten jerriffen l)aben, unb ber nun um bie blutige ©tätte freifen
mu^, big eg i^m gelingt, auf bie 2)lörber 511 fto^en. ©ein fc^arfeg Sluge
mu^ unb mirb fie entbedfen. Sliögen fie ^unbertmal ftärfer fein atg er,
unb mag er fein Seben geben müffen, ,er mirb eg gern uerlieren, benn
fein SLob mirb aucl; ber ifirige feinl"

Gr fnirfc^te f}örbar mit ben 3äftnen unb nafjm fein ipferb fo fd^arf
in bie ba^ eg f)oi$ empor ftieg.

©0 fiaft bu bie ©^marre auf ber ©tirn non bamolg fjer?" fragte
granf.

„!3a," antmortete er finfter. „$od^, fprec^en mir nicl)t meiter ba:
non! Gg regt mid) ju fe§r auf, unb bann müßt it)r gemnrtig fein, idj
ftürme non eud^ fort unb taffe euc^ allein nad^ §elmerg öome reiten."

„^a, fpred^en mir lieber non bem Sefi^er begfetben. SBas ift er
benn brüben im ölten Sonbe gemefen?"

„gorftbeamter. ^d^ glaube, Cberförfter."
„SBie rief g-ranf. oud;!"
S3toobp:f^op machte eine S3emegüng ber Ueberrafd^ung. betro^tete fii^

ben ©pred^er abermalg genau unb fagte bann: •
„®u aud^? ®ag ift ja ein Ijöc^ft erfreutii^eg
„^a, id^' ^abe ganj biefelbe Garriere gel}obt. Stber menn er bie

fi^öne Sfnftettung eineg Dberforfterg gef}abt fjat, marum fjat er fie benn
oufgegeben?"

mag!"ma ma

„Slug Sferger.^ glaube, bie betreffenbe SBolbung befanb fid^ im
^rinatbefi^, unb fein Patron mar ein ftotjer, rüdfidjtglofer unb jäfjjorniger
.gerr. 93eibe finb ouf= unb augeinanber geraten, unb §elmerg ^at ein
f^led^teg Beugnig erijolten, fo ba^ er feine SSieberanfteEung fanb. ®a ift
er benn fo meit mie möglid^ fortgegnngen. ©ie^ft bu ba brüben bag 9tot:
unb ©d^marjei^enge^öli^?"

antmortete granf, inbem er in bie angegebene Siidjtung blidte.
„2)ort treffen mir mieber auf ben Sadj, unb fjinter bem SBalbe be:

ginnen |)elmerg gelber. Sig^er Ijoft bu mic^ auggefragt; nun mitf ein;
mal ic^ einige Grfunbigungen augfprei^en. SBirb nidjt biefer braue Sieger
©libing:S3ob genannt?"
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2)a tl)at 58o6 im Mattel einen Sprung, a(§ o6 er fid^ nom ißferbe
fc^netten roolfe.

„3tfj! 0^!" rief er. „SBarum fd^impfen. 'DJinffa S9Ioobp=goj gut,
brnu ÜKaffer SobV"

tRic^t [(^impfen unb ni^t beleibigen jnill id^ bid^," antroortete, ber
Jüngling. glaube, ici^ bin ein fyreunb üon bir.

SBarum ba nennen äRaffer 33pb grab fo, inie ^aben ^nbianer i^n
genannt, roeit SRafrer Sob bamatä immer rutfi^en oon ißferb l^erab! 3e|t
aber 5Raffer Sob reiten roie ein iEeufel!"

Um '^u jeigen, ba^ er bie SBa^r^eit gefagt f)abe, gab er feinem
iPferbe bie Sporen unb galoppierte baoon, gerabe auf baä ermähnte ®el)ötj
5U. Sluc^ über bie fVrage be§ jungen 9Ranne§ erftaunt.

®u fennft S3ob?" fagte er. „®a§ ift bo^ beinalje unmöglich!
nein! ^d^ fenne auc§ bic^."

„Dag loäre! 9Sie ^ei^e ic^ benn?"
§obbeI:f^ranf.
Good lack! 3)a8 ift richtig! älber, 33op, mer ̂ at bir ba§ gefagt?

bin boc^ all mein Sebtag noi^ nii^t ^ier in biefer ©egenb geraefen.
C," lächelte ber Jüngling, „man roirb bot^ einen fo berühmten

SBeftmann fennen, roie bu bift.
f^ranf blieS fic^ auf, ba^ i^m ber f^rad ju eng roerben roollte.

//

//

ff

U

ff

ff^

ff

ff

ft

II

n

n

unb fagte:
^1^? berühmt? 3lud§ ba§ raeijft bu fd^on?

U

ft

3«!
//

ft

9Ber ^at e§ bir gefagt?"
@in früherer Sefannter non mir, ^afob ipfefferforn, roeld^er ge=

roö^nlid^ nur ber ,bi(fe ^emmp' genannt roirb.
„^Ife SBetter! flRein Spejial! $3o l^nft bu ben getroffen?
„3Sor einigen Slagen oben am SBafl^ita f^orf. @r eräät;lte mir, ba^

i^r euch oerabrebet liabt, eudfi l)ier in öelmerS §ome 511 treffen.
„3!)n§ ift richtig. Äommt er benn?"
:3a! 3^^ üin elier aufgebroc^en unb fomme birelt con oben herunter.

@r roirb jebenfallS halb nad^folgen.
®a§ ift l^errli^; ba§ ift präd^tig! Sllfo er l)at bir non un§ erää^lt?
@r Ijot mir eueren ganjen ßug na:^ bem 9)elloroftone berietet. 2118

bu mir norldn fagteft, ba^ bu auc^ gorftmann geroefen feift, rou^te id^
fogleic^, roen iclj cor mir ^abe.

So roirft bu mir nun glauben, ba^ id^ ein guter Seutfd;er bin?
9lic^t nur bag bift bu, fonbern ein guter, l}er5engbraDer ̂ erl über=

^aupt," lächelte ber junge SJJann.
„So Ijut ber Side midj alfo ni(^t fd;led)t gemadjt?
„:3ft ilpn gar nid^t eingefallen! Sßie fönnte er feinen brooen ̂ ranf

ft
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ff

n

II

ff

ff
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cerleumben!

3n, luci^t bu, mir Ijaben un8 ^uroeilen gan,^ nufjerorbentli^ über
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®inge geftritten, roeldje ju begreifen eine iSijmnafiaibitbung nid)t ganj I)in=
reid^enb ift. 6r r;at aber gtüdiidjerroeife eingefe^en, ba^ mir einanber über;
legen finb, unb fo fann e§ nun auf ber ganjen 2Be[t feine befferen g-reunbe,
al§ uns geben. — ätber ba ift 33ob, unb ba ift baS ©ef^ölj. 2Bie
nun roeiter?"

„Ueber ben Sad^ f)inüber unb jinifd^en ben Säumen ^inburd); baS

ift bie genaue Sfid^tung. Sfeiter, wie Sob einer ift, braud;en feinen ge;
bauten SBeg."

„^n, rid^tig!" ftimmte ber 9feger ftof^ bei. „SRaffa SIoob9=fyo!:
^aben fe^en, ba^ fOcaffer Sob reiten roie ein ^nbianer. SRaffer Sob
mad^en mit burdfi bidf unb bünn."

©ie festen über baS 9Baffer, ritten burd; baS Söälbc^en, rooran fein
Unter^olj fte f)inberte, unb famen bann äroifd^en eingejaunten 9Jfai§=,
unb Sfartoffelfelbern f)inburc|.

§ier gab eS ftellenmeife ben fru($tbaren, ■ fc^roarjen ©anbboben beS
tejanifc^en §ügeUanbeS, roel(^er reid^e ®rnten gibt. ®aS üSaffer beS
Sad;eS erp^te ben 2Bert beS Settlements unb fto^ ganj nap an bem
aSoppufe üoruber, pnter roepem fid§ bie ©tattungen unb bie 2Birt=
'fi^aftSgebäube befanben.

®aS tgauS mar aus ©tein gebaut, fang, tief unb ope Dberftod,
bod^ entpelten bie (Siebeifeiten je jmei fteine ®ai^ftuben. Sor ber 2:pre
ftanben uier riefige ipoftoafs mit bis jur ©pip ferjengeraben Stämmen,
non mellten n)eitf(^attenbe Slefte auSgingen, unter benen mepere einfad^e
2:ifd§e unb Sänfe angebrad^t roaren. 9)fan fat) eS auf ben erften Sfid,
bo| red^fS oom Singange ber SBopraum, unb finfs uon bemfelben ber
non SIoobt):f5oj erroäpte Saben lag.

2fn einem ber Sifd^e fa^ ein äftlper 3}lann, roePer, bie fEabafS=
pfeife im SRunbe, ben brei 2fnfömmlingen forfd^enb entgegenblidte. (Sr
mar oon ppr, berber ©eftalt, roetterprt im ©efid^t, raefd^eS ein bid^ter
Sollbart umraf)mte, ein ei^ter SBeftmann, beffen liänben eS anjufepn mar,
ba^ fie roenig gerup, aber uiel gefd^ap unb gearbeitet ptten.

SllS er ben güper ber beiben f^reutben erfannte, ftanb er auf unb
rief if)m bereits »on roeitem entgegen:

„Welcome, Stoobp^gos! Säffeft bu bid^ enbli^ roieber einmal
fepn? ®S gibt Seuigfeiten."

■ „Son roopr?" fragte ber Jüngling.
„Son ba brüben."
(Sr beutete mit ber §anb na:^ SBeften.
„3BaS für roeli^e? ©ute?"
„Seiber nip. (SS pt roappeinlid; mieber einmal ppnen in ben

PlainS gegeben."
■®er Slano eftafabo ro irb nämli^ oon bem engfifcb fpre(^enben 3fmeri=

faner ötafeb Sluin genannt. Seibe Sejeid^nungen pben aber ganj ben=
fefben roörtlid;en ©inn.
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2)ieie SJadjridjt fdfjien ben jungen 9)iann förmlid^ ju eleftrifieren. 6r
fqroang fid; au§ bem Sattel, trat ji^neH auf ben SJIann ju unb fagte;

„®a§ tnu^t bu mir fofort erjagten!"
„fö ift roenig genug unb lä^t ftd; fefjr 6a(b fagen. SSortjer aber

ruirft bu boc^ fo Ijöflic^ fein, biefen beiben ©entlemen mitäuteilen, roer
id) bin."

„®a§ ift ebenfo balb gefügt. ®u bift STJafter öetmerS, ber Sefi^er
biefer garm, unb biefe Herren finb gute ̂ reunbe uon mir, SJlafter öobbei:
f^ranf unb 93Jaffer Stibing=93ob, bie bic^ nuffuc^en moHen, um nietteid^t
etroaä uon bir ju baufen."

.Öetmerg betrad^tete bie beiben ©enannten unb bemerbte;
„SEibt fie erft bennen lernen, etje idj mit i^nen t;anb(e. §abe fie

no(^ nie gefefien."
„®u bannft fie ruijig bei bir aufnei)men; id; ^be fie ja meine

greunbe genannt."
„3m Grnfte ober au§ ^öflic^beit?"
„3n üolbem ßrnfte."
„3iun, bann finb fie mir roillbommen."
@r ftredte f^ranb unb aud^ bem Sieger bie §arib entgegen unb lub

fie ein, fid^ nieberjufe^en.
„Srft bie ipferbe, Sir," fagte g^a^b- >T>ipt ja, roaä bie erfte

ißflid;t eineg SBeftmannä ift."
„2Bob)(! älus eurer Sorge für bie SLiere erfeije id;, ba^ iijr braue

Surfd§e feib. 2Eann mobbt ib;r roieber fort?"
„3Bir finb oiebleii^t gegroungen, einige Stage f|ier ju bleiben, ba mir

gute ^ameraben erroarten."
„So fü^rt bie if?ferbe I;inter ba§ §au§, unb ruft nad; §erbuteg, bem

Sieger. 3)er roirb euc| in albern gern ju ©ienften fein."
SDie beiben fobgten biefer Slufforberung. §ebmerS bbidte i^nen bopf;

fd^üttebnb nad^ unb fagte ju 33boobi;=j5oi-:
„Sonberbare Äerbe Ijaft bu mir ba gebracht! ©nen franäöfif(^en

Siittmeifter mit fc^roarjer |)aut unb einen ©entleman uon uor fünfgig
3al)ren mit ostrich-featlierhat. SDo§ fäblt felbft l;ier im fernen
SBeften auf."

„Sn^ bid^ ni(^t irre mad;en, Slbter! Joilb bir nur einen einzigen
Siamen nennen; bann mirft bu il^nen trauen. Sie finb gute 33ebannte
uon Dlb S^atter^anb, ben fie ^ier eriuarten."

„2Bag? SBirblid;?" rief ber Farmer.
§ebmer§ §ome bommen?"

„3a geroif5!"
„S3on mein biaft bu ba§? Sion ben beiben?"
„Siein, fonbern uon bem bicEen iflfefferborn."
„SXudj ben Ijaft bu getroffen? 3^j t'in ibm nur jroeimal begegnet,

mödjte it;u gern einmal roicberfcljen."

Dlb Sl)atterl)anb mill nad;
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„2)a§ roirft bu 6alb. @r fommt au(^ ^ierf;er. Sr gehört ju ber
®efenfd^aft, tDelc^e bie beiben bei bir erroarten."

ßetmerg fog f^tiell einigemol an feiner ifJfeife, bie i^m ausge£)en
raottte; bann rief er, inbem fein ©efid^t nor f^reube gfänste:

„Sßelc^ eine 9faci^ridfit! DIb ©f)atterE)anb unb ber biife ^emmp!
®as ift eine f^'ieube unb eine Sfire, bie id^ ju roürbigen roei^. 3«^
nun gleicfi ju meinem alten SSärb^en laufen, um ifir mitäuteiien ba^ —

„§alt!" unterbrach S3Ioob9=f5oj; ben f^armer, inbem er ihn, ber fort=
eilen rooffte, am 3(rme feft^ielt, „erft miß idh hören, roa§ fidh bort auf
ben fpiainS begeben ^atl"

„Sin Verbrechen natürli^," antroortete §elmer§, inbem er fidh toieber
ju ihm manbte. „2Bie lange roarft bu nicht bei mir?"

„f^aft ämei SBodhen."
„©0 h«ft “uöh bie üier öei mir gefehen, roeldhe

über ben Slano rooKten. ©ie finb feit über eine 3Bodhe fort uon 'f)kv,
aber nißit brüben angebommen. fffiaßace, ber Araber, ift uon brüben
herüber, ©ie müßten ihm begegnet fein."

„©inb bie Vföhle in Drbnung geroefen?"
„Sben nicht, .^ätte er bie 2Büfte nicht feit jmanjig fahren fo genau

fennen gelernt, fo mcire er oerloren."
„9Bo ift er h'n?"
„Sr liegt oben in ber fieinen ©tube, um fich auSjuruhen. Sr mar

bei feiner Slnfunft h«lb oerfchmadhtet, ^at aber trohbem nichts genoffen,
um nur gleich fdhlafen 5^ fönnen."

„^(h muh äu ihm. ^dh muh fDlübigfeit roedfen.
Sr muh eräähten!"

®er junge fOiann eilte ganj erregt fort unb oerfchroanb im Singange
be§ Kaufes. ®er f^armer fe^te fidh lieber nieber unb rauchte feine fßfeife
meiter. fölit ber Verrounberung über bie Silfertigbeit be§ ̂ ünglingg fanb
er ftch burch ein leidhteS, Äopffchüttetn ab; bonn nahm feine SSJJiene ben
aiuSbrudf behagli^er ©enugthuung an. ®er ©runb berfelben mar leidht
au§ ben ÜBorten 511 erfennen, roeldhe er oor fich h'^^ murmelte:

„®er bicfe ^emm^! §m — — —! Unb gar DIb ©hatterhanb!
Unb folche Männer bringen nur tüchtige ÄerlS mit!

//

§m —

.

§m !■ Sg roirb eine ganje ©efeßfdhaft fommen! .§m
^ber ich rooßte e§ bodh meinem Värbdhen fagen, bah "

Sr fprang auf, um bie erfreuli^e fReuigfeit feiner f^rau mitjuteiten,
blieb aber hoch ftetfen, benn foeben fam g-ranf um bie Scfe be§ §aufe§
auf ihn ju.

_ I

_ I

„9lun Mafter,. h^öt hih'^ Öen Veger gefunben?" fragte ihn §elmerg.
„j^a," antroortete f^t^anf. „Vob ift bei ihm unb fo fann idh ihnen

bie Vferbe überlaffen. ntuh oor aßen ®ingen roieber ju Such, um
Sudh äu fagen, ro ie fehr ich midh freue, baf; ich öinen Kollegen gefun;
ben höbe."
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(Sr [prad; engHidj. (Sä tncir überfjaupt 6iär)er adeä in englifc^er
Sprad;e gefproc^en roorben.

„(Sinen Äodegen?" fragte ber garmer.
„.'Oier! ßu^ meine id^ natürlid^."
„dJiid;? SBiefo?"

„9tun, »Ioobp=gor ̂ at mir gefagt, ba^ 3§r Dberförfter geroefen feib."
„2)aä ift richtig."

„©0 finb mir aifo ^^ottegen, beim au^ id§ bin ein jünger ber
f^orftroiffenfi^aft geroefen."

„2(1;! SBo benn, mein Sieber?"
®eutfc§Ianb, in ©ad^fen fognr."

„äSaä!

2Bo benn?"

^n ©ad^fen? ©o finb ®ie ein Sentfc^er? SSarum fprei^en
©ie ba englifi^! Sebienen ©ie fid; bod; ^^rer fd^önen 3«utterfpra^e!"

Sieä fagte §elmerä beutfc^, unb fofort fiel §obbel=g^ranl ein;
„SKit größtem SSergnugen, §err Dberförf^ter! SBenn eä fid;

meine angefc^tammte SOintterf^prac^e l^anbelt, bann madje ic^ feene ©^per:
renjien, fonbern ge^e off ber ©d^tede mit broff ein. ©ie roerben eä fo=
fort ber 2ieenl)eit ober ber Sein^eet meineä fpntarifc^en 2(näbrudeö am
l)ören, ba^ id; in berjenigen ©egenb Seutfi^lanbä epiftiert ^abe, in roeld^er
befanntlidj baä gelenligfte unb Ijod^geläutertfte 3)eutfc^ gefd^prod;en roirb,
nämlidj in Sliori^burg, bei ber 9(efibenäf($tabt ®reäben, roiffen ©ie, roo
baä ©djlofi mit bem 23ilbniffe 2luguftä beä ©entarten unb ben berüfjmten
.if'arpfentei^en fid^ befinbet. ^d^ begrübe ©ie alfo im 9iamen ber eblen
gorfd;tfuttur unb tjoffe, ©ie fe^en eä fofort ein, ba^ ©ie eä in mir mit
eenem tieroorragenben ingenium magnum sine mixtura Clementius
ju tf)un Ijaben!"

©onberbar! Söenn ̂ ran! fi(^ beä ßnglifc^en bebiente, fo
ganä oerftänbigeä unb befebeibeneä iDtännd^en; aber fobalb er begann, ficb
beutfe^ auääubrüden, ermatte bie ßrlenntniä feiner ©elbft^errlidbfeit in il}m.

Öelmerä rou^te gunödbft ni^t, roaä er benfen folle. @r brüdte il)m
bje fo freunblid; borgebotene §anb, gab feine birefte 2(ntroort, (ub ben
tperrn „totlegen" ein, fid; nieberäufe^en, unb oerfudjte, baburdj 3eit j-.
gewinnen, ba^ er ficb ^ baä .§auä begab, um eine ©rfrifebung bet&eiaW=
Ijolen. 2tlä er äurüdfebrte, Ijotte er jroei glafd;en unb sroei Siergtäfer
in ber §anb.

um

ronr er ein

u

„©apperment, baä iä günftig!" rief f^ranf. „Sier! 3a, baä la^
icb mir gefaden! S3eim eblen (äierf|tenfd;toff öffnen fidb am leid;teften bie
Scbleufen männlidber Serebfomfeet. aSirb benn hier in Sepnä ood; fdjon
roetdbeä gebraut?"

„©ebr »iel fogar. ©ie müffen roiffen, ba^ eä in ^epoä oietteidit
über meräigtaufenb ®eutfd;e gibt, unb roo ber ®eutfd;e binfommt, ba roirb
fi^erlicb gebraut."

„3a, Hopfen unb 9Jfalä, @ott erbnlt’ä! Srauen ©ie bie liebe @otteä=
gäbe felber?

Sie .(jelben beä SIßef(tn§. 17
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„3?ein! ^dj lafje mir, fo oft e§ ;)a^t, einen Sorrat ans (Solemnn

ßiti; fommen. Profit, ^err granf!"
Gr f;atte bie (Steifer gefüllt unb ftie^ mit ®iefer aber

„Sitte, §err D6erförfd)ter, genieren unb fürd;ten Sie fidj nidj! ^dj
bin een Ijöd^ft teutfeliger föienfdf); barum braud^en Sie midj nie^ §err
f^ranf ju titulieren. Sagen Sie gan^ eenfad^ immer nur §err lloltege!
®a fommen mir beebe gteid; am beften roeg; ^be bie fürfd^ttid; epi;
bemifdje §ofetifette niematä nidj rei^t teiben gefonnt. 's
übet. SSarum motten mir un§ atfo ben Stppetit ober oietmefjr ben STrinfetit
mit überfc^pannten unb off bie Sc^pi^e gefi^raubten Sieujal^rfd^gratutationen
nerberben. ftJteenen Sie nid^ oodi?"

„(Sans rec^t!" nidte §etmers tac^enb.
mir gefaEen fonn."

„fRotürtic^! Gtmo§ ^erobtaffenb unb tiberat mu^ jeber fein, ber ben
ridjtigen, inteHigenten Serfd^tanb fi^ angebitbet ^at. SSa§ mii^ betrifft,
fo i§ mir ba§ bei meiner fadfimännifdt)en Segabung gar nid^ ferner ge=
fatten; aber mo fiaben benn Sie eegenttic§ fd^tubiert?"

„3n f£!^aranbt."
„§ab’ mir’S gteid; gebadet, benn fE^aranbt i§ ber Sltba Sater für

bie f^orfd^tpraftifanten ber ganjen 2öett."
„SBoEten Sie etma fagen Sltma mater?"
„9fee, ganj unb gor nid^. Serfudien Sie e§ ni^ etma, mir an

meinem ftaffifd^ ^ebröifd^en Satein ^erumsurnäfetn, mie früher ber bide
^emnu; e§ feinem eegenen Schaben t|at! SBenn Sie ba§ ttjun, ba
fönnte unfer fc^öne§, penetrantes SertjättniS fe^r teic|t eene fi^timme 3iBen=
bung netjinen. Unfereener i§ ja ^orpp^e unb barf atfo fo etmaS nid^
butben. 2öo fdjtedt benn eegenttic^ unfer guter Stoobp^^op?"

„Gr ift ju einem (Saft non mir gegangen, um eine Grfunbigung ein;
äuäietjen. SBo tjoben Sie if)n getroffen?"

„fDrau^en am Sa(^e, ungeföl^r eene S(^tunbe non l§icr."
„^dj ballte. Sie mären tangere ßeit beifammen geroefen."
„®a§ iS nid; im minbeften nötig, ^d; ^abe fo etroaS anjie^enb

Si;mpatf)etif($e§ an mir, bo^ id; immer fet;r fd;neK mit aKer 2Sett be=
freunbet merbe. ,®er Sfpi^otog nennt baS bie Si;mpotif ber (Sefd^madS:
unb ber Gtefü^Sorgane, md§ teiber ni(^ jebermann gegeben iS. 5Der funge
fOlann t;at mir bereits feinen ganzen SebenSlauf off baS ge^eimniSnottfte on;
nertraut. ^d; mibme it;m bie ganse ̂ ^eitnatpne meines öffenttid;en .^erjenS
unb l^offe, bo^ unfere junge Sefanntf^aft für it;n eene mirftid;e Äatofpint^e=
d^romol^etene beS (StüdeS merbe. ÜBiffen Sie nichts Sfä^ereS über i^n?"

„2Benn er ^t;nen feinen gongen SebenStauf erjö^tt f;ot, nein." ,
„SBonon tebt er benn eegenttic§?"
„§m! Gr bringt mir jumeiten einige fJiuggetS. ®arauS fdjtie^e id;,

ba^ er irgenbmo einen fteinen ©otbfunb gemad;t t;obe."

meinte;

Sie finb ber 3)!ann, berff
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„Xaä roilf id; iljm gönnen, äumal er een SDeutfd^er ju fein fd^eint.
(S§ mu^ f^redtid) fein, ni($ ju tniffen, unter bem roienielften älequator bie
erf(^te Sebenöroiege ber betreffenben fperfönlid;!eet gefc|tanben l^at. 2Bir
äroee beebe, ©ie unb id^, tennen biefeS I;ippofratifd;e Seiben freitid; nid^.
2öir roiffen gtüdlid^erroeife, roofiin fidj itnfere l^eimatSnoIIe ©et;nfud^t
richten [}at, nmnlid) nad^ ®eutfi$[anb — — ,ba^in, ba^in‘, inie ©alitei
fo fd;ön in feinem SRignontiebe fingt."

„6ie meinen mo^t ©oet^e?"
„t)tee, ganj unb gar nid;! 3*^ gar n>of;I jmifd^en ©oetl^e unb

©alitei ju unterfdbeiben. ©Dctf;e gehört eener ganj anberen pl^ern S^olfs:
fd;ule nn. @r ^atte fold^e gefüf)IooHe dteime gar nid§ fertig gebrad^t.
©alitei aber mit feinem gernro^re unb feiner ©et;nfud;t nac^ etegifd;en
.'Üometen ^t ba§ rid^tige Sliroter^eimroel; getroffen, inbem er betete;

,Ä'ennft bu baä Sanb, roo bie 3itronen blüfin,
Itms ©cbinbelbacf; bie jungen ©cfitorcbe jiebn?
®er Soobfrofcb flötet aben'bg im ©efcbtrniicb,
Unb Sunag S3itb fcfitrabtt ang bem na^en Xeicti.
Sort ift'ä gemütlich, brum bortbin
©dbtebt mir bie Stafe unb mir ber @inn!‘"

©r £;atte fid^ oon feinem ©i|e erl;oben, bie 3ßerfe beflamiert unb mit
©eften begleitet. ^e|t fa^ er ben gormer erranrtunggooH an. ®iefer
mu^te fid^ bie größte SOiü^e geben, um ernft^aft ju bleiben. ®a er fein
anerfennenbeg 2Bort fagte, fragte granf oerbrie^lii^:

fc^eint, ba^ bie ?ßoefie feenen ©inbrud off ©ie mai$t. .g)aben
©ie benn gar fo een nüd;terned Temperament?"

„'Dtein, nein! ^d^ Wroieg nur au§ aierraunberung barüber, ba^ ©ie
bie aSorte be§ $id;ter§ fo genau unb fo lange ßeit bel^alten fönnen."

„®a§ iö weiter nichts. 2Ba§ i^ lefe, ba§ merf’ i^ mir. Unb I;abe
idj’g ja oergeffen, fo oerbeffere i^’g. Dff biefe SSeife fann ber 3lpplaus
gar nicfi augbleiben."

„©0 finb ©ie ja ein geborener Sicfiter!"
„^a, oiel wirb nii$t baran feilten!"
„So beneibe i($ ©ie. ^d; i^abe einmal jwei oolte Tage lang meinen

5fopf gemartert, um ^wei dteime ju einem ©eburtätagggebid^te fertig ju
bringen — nergebeng; i($ fonnte nid^t §eurefa! rufen."

„§üren ©ie, gebraud;en ©ie bag 2Bort nid; falfd§! ©g ig eene
arabifd;e S3efi$wörunggformel unb bebeutet off beutf(^: ,®er Teufel ig log!‘
fOJit fold^en gaubereien mu^ man fel^r oorfid^tig fein, benn man wee^ ja
gar nid;, wog baraug entfd§tel;en fann. ®enfen ©ie nur baran, wie eg bem
berühmten ®fc|engigd^an mit feinen brei^unbert ©d^partanern ergongen ig!"

„aSiebenn?" frogte berg-armer, neugierig, wag je|t fommen werbe,
„©r lag mit i^nen hinter bem ©ngpa^ oon ©ibroltor, ben bie Tfd^er=

feffen erfd;türmen wollten. SBeil er fo wenig Seute l;atte, lie^ er bie be:
rühmte $epe oon ©nbor fommen,-um it;m ju l^elfen. ©r fe^te fi^ mit

259



3it)eiter Seit. Ser Seift beä Stano eftatabo.

t^r unb feinen ©c^partanern um ben Äeffel Return, in nieldjem atterke
Kräuter unb ©lefantenfü^e geinorfen rourben. ^ebenfaH§ i§ ba een 3Ser:
fe^en norgefommen, benn ptö^Iic^ jerfd^prang ber Reffet unb 3)fc^engi§c^an
flog mit fämtlid^en ©djpartanern in bie Suft. @r mar ber §öi$fte non
allen unb fa^ bei biefer ©elegenfieet, ba§ bie @rbe fid^ unter il)m um i^re
Steife breljte. ®a rief er off ^ebräifc^ au§; 0 sancta Complicius, ju
beutf^; Unb fie beroegt fid^ bod^!"

3)a fonnte §elmer§ fid^ nic^t me^r Ratten. <Sr fprang empor unb
ftie| ein fi^attenbeS ©eläi^ter au§. ber ̂ obbet^f^fonJ ^ feinem f^rade
unb bem ämajonenftute biefen ©aUimat^iaS mit foldjem ©rnfte oorbrac^te,
mar gar ju fpa^^aft.

„3Ba§ tacken ©ie benn?" fragte f^ranf beteibigt. „©tooben ©ie benn
etroa, roed id^ ^^r College bin, tonnen ©ie mir ungefd^traft 

"

Gr mürbe gUidtidierroeife unterbrodjen, fonft ^citte er eine bonnernbe
ifi^ilippda löSgelaffen. 33toobi)=f5oj trat nämtic^ fe^t roieber au§ bem §anfe
unb fam auf bie beiben ju. Gr btidte bem .^obbel^f^ranf in ba§ nor

Born t)oc|rote ®efid;t unb fragte:
„2Ba§ gibt eä benn? SBorüber raifonnierft bu?"
Gr fpra(^ beutfi^, meit er ^örte, baff f^ranf fid§ berfelben ©prac^e

bebiente. ®iefer antmortete:
„SBorüber ic^ äürne? darüber, ba^ biefer mein i^odege mid; au§:

lac^t. Unb marum ladjt er mid) au§? SBeit er nichts »on ber fefunbären
SBettgefc^ic^te nerfi^te^t. ^d; gebe mir bie fd^önfte antife 3Kü^e, if}m bie
antebitimianifd^en Ronfd^tellationen ber tfi^erfeffifd^en SriegSgefd}ic^te ju er;
ttären, aber er l^at ni^ ben minbeften ©inn für bn§ 9Ser|ättni§ s^ift^^n
ber fEaftif unb ©Strategie be§ 5RitteIaIter§."

„fEaftü? Strategie ?" fragte ber junge fOtann ganj oerblüfft.
„^aroo^l! 5tatüriid)! tonft bu e§?" •
„3^ein!"
„©0 mid ic^ e§ bir erflären. Sie ridjtige SattiE fc^te^t äur rid^tigen

©(Strategie grab in bemfetben SSer^ältniffe roie bie ©eometrie jur Slrt^i;
metif, nämtid^ 3labiu§' mal fRabiuä minuä k i§ gleidt bem D-imbrate ber
§ippobromufe mit jmee ̂ at^ebern im Sefirjimmer ber DberfeEunba. ^annft
bu baä begreifen?"

„dtein," antmortete Sloobp^goS/ ^^r 28at)r^eit gemo^.
„Sa§ fann id^ mir freilid^ benfen, benn ju foId;en genialen ©d^pefu=

lationen gehört een angeborener Sdenfe^enoerf^tanb unb fobann eene fleißige
älugbilbung ber internationalen ©eelenlräfte. ®em’§ meber angeboren noc^
anerjogen i§, ber fann e§ eben nid^ begreifen. ®u gefd;tel)ft ba§ menigftenä
ein unb bleibft ernft babei. Ser ^odege aber fapiert eä nid; unb lad^t
mid; au§. 2öa§ fod id^ non i^m benfen? Gr fennt mic§ nid;. ^*tn
geboren nad^ bem alten griec^ifd^en ©prid^morte inter sacruni et saxum
stat = im ^eiligen ©taate ©ai^fen, unb bin nid; gemö^nt,  ' über mid^
ladben ju taffen. Ueberlege bir bie ©ad;e unb — — —"
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„Sdjön! Si; roerbe e§ mir fei)r gern überlegen," unterbrad; i[;n
5Bloobij:^or. ßf’er ^abe i^ leine 3eit baju. fann ie|t nnr
an bie armen SDlenfdjen beiden, roelc^e in bem Slano eftatabo ermorbet
TOorben finb."

(Sr ^atte roofjl non bem biden ̂ emmij genug erfaf^ren, um ju roifien,
inie ber §obbeI=g-ran! ju bejubeln fei. ®arum ijütete er fid;, bemfelben
ju rniberfpred;en unb brad;te einen ©egenftanb jur Sprnd^e, roetdjer i^n
intereffieren unb non ber Strafprebigt abbringen mufite. (Sr erreid;te feine
Slbfic^t, benn granf nerga^ fofort feinen 3orn unb fragte:

„StRenfdjen finb ermorbet morben? ^n bem Stano? SBann benn?"

„2)n§ meif? man nid;t. Sie finb nor über acht fEagen non f;ier fort,
aber nid;t jenfeitä ber aBüfte angelommen. f^olglidj finb fie 511 ©runbe
gegangen."

„Siefleid^t boci§ nidjt. ©ie merben roo^f in anberer fRidjtung geritten
fein, a(ä fie urfprüngtii^ beabfic^tigt ^aben."

„(Sben ba§ ift e§ ja, mag id^ befüri^te. 3Son f)ier aug ift eg nur
in einer einzigen dlid^tung mögtid^, über bie ijBIaing p gelangen. ®iefe
Strede ift ebenfo gefätjrlid^, mie jum Seifpiet bie ©a(}ara ober bie SBüfte
®obi. (Sg gibt in bem Stano eftalabo feine Srunnen, feine Dafen unb
au^ feine Äamele, metdje niete 3tage lang 311 bürften nermögen. ®ag
madjt biefe ©trede fo fürdjtertid^, obgteid; fie fteiner ift alg bie gro^e afri=
fanifd^e ober ofiotifdje 2öüfte. (Sg gibt feinen gebahnten 2Beg. ®arum
!^at man bie 9fid}tung, in metd^er ber 9titt attein möglid; ift, mit iftfä^ten
abgeftedt, roonon bie äSüfte if)ren 9famen ertjatten fiat. SÖer über biefe
tpfätjle tjinauggerät, ber ift nertoren; er mu^ ben ®ob beg 9Serfc|mad^teng
fterben. §i|e unb ®urft oerjefiren it)m bag §irn; er nertiert bie f^ä^ig;
feit beg Senfeng unb reitet fo fange im Greife tjerum, bis fein tPferb unter
if}m sufammenbrid^t unb er bann nidjt roeiter fann."

„©0 bnrf er nii^t ben abgeftedten 3öcg oertaffen, meinft bu mot)t?"
fragte ^etinerg, tneli^er fa^, baff ^opf fi^üttelte.

„^a, bag rooftte ic^ fagen," antmortete biefer.
„®iefe 3?orfid;t beadjtet aud^ jebermann. @g gibt nur fef;r, fef)r

menige, roeld^e ben Stano fo genau fennen, baff fie fic^ au($ o^ne ̂ föl^le
juredjt ju finben oermögen. Stber tnie nun, roenn oon fdjted^ten 3i£en=
fd^en bie iffföt)te fatfdj geftedt merben?"

„®ag roitre ja teuftifdb!"
„@erai^, aber bennod^ fommt eg oor. ßg gibt 33erbrect)erbanben,

bereu DJiitgfieber bie tpfö^te aug ber ßrbe jiel^en unb in falfd^er fHii^tung
inieber befeftigen. 2Ber i^nen nun folgt,' ber ift oertoren. ®ie'ipfäl)te
Ijören ptöt^tid; auf; er befinbet fid; inmitten beg Sferberbeng unb fann
feine Stettung met}r finben."

„©0 reitet er tiingg ber tpfcitjte jurüd!"
„®a3u ift’g ju fpnt, benn er befinbet fid; bereitg fo tief in bem

ßftnfnbo, bnfj er bag ©rngtnnb nid;t met;r 311 errei^en oermng, beoor er
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oerfd^ma^tet. ®ie 9fäu6er brauchen tffn gar nid^t ju töten, ©ie roarten
einfadfj, 6i§ er »erfd^mac^tet ift, unb rauben bann feinen Seid^nain au§.
©0 ift e§ bereits oft gefc^e^en."

„Slber fann man fie benn nid^t unfcfiäbtic^ madffen?"
(Sben^ als §eImerS antroorten rooKte, mürbe feine Slufmertfamfeit

burc^ einen fic^ langfam nd^ernben SJtann in 2tnfprud§ genommen, beffen
2lnfunft erft je^t, als er um bie ßdfe beS ^aufeS trat, bemerft mürbe.
Gr mar burd^auS in fti^roarjeS 2fud^ gefleibet unb trug ein fteineS ißädfc^en
in ber §anb. ©eine fange ©eftaft mar fefir formal unb engbrüftig, fein
@efi(^t ^ager unb fpi|. ®er f}of)e G^apeau cfaque, mef($er il^m tief im
Sfadfen fa^, gab if)m, jumat er eine Srille trug, im herein mit bem
buntfen Slnjuge baS SfuSfe^en eines ©eiftlidfjen.

Gr trat mit eigentümli($ fdfjfeidfjenben ©c^ritten ndt^er, griff leidfjt an
ben Slanb feines §uteS unb grüßte;

„Good däy, SSJiefd^’f^urS! ^omme id; uielfeidft f)ier rid;tig ju ̂ o^n
§efmerS GSquire?"

§efmerS betrad^tete ben fOJann mit einem Sfidfe, auS meld;em ju
erfe^en mar, ba^ er fein großes 3Bof)fgefatten an if)m fanb, unb ant=
mortete:

„ÖetmerS Ijei^e idj, ja, aber ben GSquire fönnt ^f)r getroft meg;
laffen. ^d; bin roeber f^riebenSri^ter, no(^ liebe i^ überf)aupt bergteid^en
Siitulaturen. ®aS finb boi^ nur faule Sfepfel, mit benen fid} ein ®entle=
mon nid^t gern beroerfen Id^t. ®a ̂ fjr meinen iJJamen fennt, fo barf
id^ oieCeid^t aud^ ben Gurigen erfahren?"

„SBarum nic|t, ©ir! §ei^e S^obiaS ifireifegott Surton unb bin
SKiffionar ber ^eiligen beS jüngften fEageS."

Gr fagte baS in einem fefir fefbftberou^ten unb fafbungSooffen 2:one,
roefd^er aber feineSmegS b?tt beabfid^tigten GinbrucE auf ben garnier mad^te,
benn biefer meinte adfifefäudenb:

„Gin ÜRormome feib g|r affo? ®aS ift feineSmegS eine Gmpfe^fung
für Gu(^. 3^r nennt eui^ bie Seifigen ber festen S^age. ®aS ift an;
fpru^Sooff unb überf)ebenb, unb ba id^ ein fe^r befd^eibeneS iOJenfi^enfinb
bin unb für Gure ©efbftgerei^tigfeit nid^t ben minbeften ©inn l^abe, fo
mirb eS am beften fein, fd^feic^t in Guren frommen fOJiffionSftiefefn
fogfei(^ meiter. bufbe feinen fprofefpfenmad^er ^ier im ©ettfement."

®aS mor fefir beutfid^, ja fogar befeibigenb gefprod;en. Surton aber
belieft feine üerbinbfid;e SKiene bei, griff abermafS f;öffid^ an ben §ut unb
antmortete :

„gf|r irrt, 30iafter, menn g^r meint, ba^ ii^ beabfic^tige, bie 33e=
meiner biefer gefegneten garm ju befe^ren. gd^ fpredje bei Gud^ nur
öor, um mid§ auSjurul^en unb meinen §unger unb SDurft ^u ftiffen."

„©o! iJfa, menn g^r nur baS mofit, fo fofft gfir ^ben, maS Gud^
nötig ift, oorauSgefe^t natürfic^, bo^ g^r bejafifen fönnt. §offentfid; fiabt
g§r ©efb bei Gi4!"
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(£'r ü6erf(og bie ®eftaU be§ ^remben abermals mit einem fc^arfen,
prüfenben Slicfe unb 30g bann ein ©efic^t, als ob er etmaS nict;tS me=
niger als älngene^meS gefe^en ^abe. 2)er SKormone er^ob ben Slicf gen
.pimmel, räufperte fid§ einigermaßen unb erflärte:

„Braor bin ii| feineSroegS übermäßig mit gi^ä^en biefer fünbigen
®elt oerfef;en, aber ©ften, Sprinten unb ein iJiad^ttager bann id^ bod; be=
paßten, ^reilid^ ^atte icß nid[;t auf eine folc^e 3tuSgabe gerechnet, ba mir
gefagt mürbe, baß baS §auS ^oßn §elmerS ein außerorbentlid^ gaft=
lii^eS fei."

„2lß? ißon mein ßabt 3ßr baS benn erfahren?"
„3(| ßörte eS in SaplorSoiHe, oon rooßer i(^ lomme."
„®a ift @ud^ bie Sßaßrßeit gefagt roorben; aber man f(^eint uer=

geffen ju ßaben, ßinäUäufügen, baß ii^ unentgeltlict;e ©aftfreunbfi^aft nur
an fol(^en Seuten übe, roelcße mir roilltommen finb."

„@o ift baS bei mir roof)t nid;t ber ^all?"
„fRein, gar nic^t."
„3lber i^ ßabe ©ud^ bod§ nidjtS getßan!"
„fOlöglicß! ®0(^ roenn ii^ @u(^ genau betrad^te, ift eS mir, als ob

mir oon ®ud; nur llebleS gefcßeßen fönne. fReßmt eS mir nicßt übel,
Sir! Scß bin ein aufri(^tiger Herl unb pflege einem feben genau nur baS
3U fagen, roaS i^ oon i^m benle. ^ßr ßabt ein ©eficßt ein ®e?
fidjt — — ßm, roenn man eS erblicft, fo judt eS einem in ber .§anb.
fOlan pflegt baS ein — ein Dßrfeigengeficßt ju nennen."

Selbft fe^t tßat ber SRormone nic^t, als ob er fi($ beleibigt füßle.
Gr griff jum brittenmal an ben §ut unb fagte in milbem Slone:

„GS ift in biefem Seben baS Sdjidfal ber ©ered^ten, oerlannt ju
roerben. bin nic^t fd^ulb an meinem ©efic^te. ®enn eS Gud^ nii^t
gefällt, fo ift baS nid^t meine, fonbern Gure

„So! Slber fagen brnm^t ^ßr eS Gucß nicßt ju taffen. Sßenn je;
manb mir fo oufridfitig mitteilte, baß mein ©efi(ßt ißm ni^t gefalle, fo
mürbe er im nätßften Slugenbjid meine Sauft in bem feinigen füßten. GS
geßört ein großer fOlanget an Gßrgefüßl baju, fo etroaS rußig ßinju;
neßmen. llebrigenS roitl idß Gu(ß fagen, baß idß gegen Guer ©efi^t an
unb für fid; eigentliiß gar nidßtS ßabe, fonbern nur bie Slrt unb 2Beifc,
roie 3ßr eS in ber 2Sett ßerumtragt, bie beßagt mir ni^t. "Unb fobann
fommt eS mir ganj fo oor, ols ob eS gar nicßt Guer roirflicßeS ©eficßt
fei. ^cß oermute feßr, baß eine ganj anbere SKiene aufftedt, roenn
Sßr Gucß mit Gu(ß allein befinbet. llebrigenS roitl mir aud; noiß an;
bereS an Gmß nicßt recßt gefallen."

„3)arf id; bitten, mir ju fagen, roaS ^ßr meint?"
„Scß fage eS Gud;, aucß oßne baß ^ßr micß barum bittet.

ßabe nämlidß feßr oiel bagegen, baß :3ßi' «nS ITaptorSoitte fommt."
„®arum? §abt ^ßr Seinbe bort?"
„Heinen einzigen. 3lber fagt mir bo^ einmal, rooßin ^ßr rootlt?"
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„ijinauf nad^ ^^refton am 9feb Siber."
„§m! ®a ge^t rooC)! ber nüdfifte 2Beg t|ier bet mir oorüber?"
„iKein, aber i(^ ^örte fo oiel Siebes unb ©uteS »on ©udj, ba^ eS

mid) im ^erjen oerlangt l^at, @ucb fennen ju lernen."
„$a§ iDünfc^t ja nidit, 9)Ja[ter Surton, beim e§ fönnte ßm^ nid;t

gut befommen! ^ommt yfir benn ju ^iert;er?"
Sa.

„St)r feib nid^t im 33efi^e ßureS ipferbeg?"
„iUleineS ißferbcS? feines."
„D^o! SSerfud^t bodj ja nidjt, mir ba§ raeiSjumad^en! Igt^r l)abt bas

Siier l}ier irgenbnio oerftedt, unb id; oermute fetjr, ba^ e§ fein ganj ef)ren:
fjafter ©runb ift, ber ßud^ ba^u oeranla^t ^at. §ier reitet jeber 9Jiann,
jebe S'tau unb jebeä Äinb. D^ne ij^ferb gibt e§ in biefer ©egenb fein
gortfommen. Sin grember, roeli^er fein ijjferb oerftedt unb bann leugnet,
eins 5u befi|en, fü^rt fii^erlii^ nichts ©uteS im ©c§ilbe."

®er fSJlormone fd^lug bie ,§änbe beteuernb jufammen unb rief:
„aiber, fOfafter ItelnterS, id^ fd^roöre @ud§ ju, ba^ id) mirflii^ fein

9Jo^ befifee. auf ben g-ü^en ber Semut buri^ baS Sanb unb
l^abe no(^ nie in einem ©attel gefeffen."

• ®a ertjob fidj §elmerS uon ber SSanf, trat ju bem 3Jfanne Ifin,
legte i^m bie §anb fermer auf bie 2lcbfel unb fagte:

„9Jiann, baS fagt mir, roirfli^ mir, ber i($ fo lange Safj^e ffier
an ber ©rense lebe? ÜKeint benn, id; fei blinb? 1^1)2 i«/ bu^
S^r Gudli bie 2Solle uon ben. inneren ©eiten Gurer §ofe geritten ^nbt.
Sd; fel;e bie ©porenlöc^er. in Guren Stiefeln, unb 

"

„®aS ift fein SeroeiS, ©ir!" fiel ber 9Jformone iljm in bie 9iebe.
„Sd; Ijabe bie Stiefeln alt gefauft; bie Söd;er waren bereits barin."

„So! 2Bie lange 3^11 tragt Sl)r fie beim nun bereits?"
„Seit jmei iUtonaten."
„®ann mären bie Söd^er longft mit ©taub ober ©d;inul; gefüllt.

Ober mad§t Sbr ®ud; etroa baS ißergnügen,, fie täglidb neu auSjubobren?
GS bat in leüter 9fodbt geregnet; eine fo weite f^u^roanberung l;ätte Gure
©tiefel über unb über befd;mu^t. $a| fie fo fauber finb, wie icb febe,
ift ein fid;erer SeweiS, ba^ Sbr geritten feib. UebrigenS buftet Sbr "ad;
ijiferb, unb bn, ba febaut einmal ber! SBenn Sbr einmal wieber bie ©poren
in bie §ofentaf(^e ftedt, fo forgt bafür, ba^ nicht ein 9lnb baoon aufeen
am Saume bangen bleibt!"

Gr beutete auf bnS meffingene Sporenrab, welches aus ber 3fn)d;e
beroorfal;.

®iefe ©poren habe id; geftern gefunben," uerteibigte fid; ber
9Jlormone.

„So hättet 3hr fie lieber liegen laffen follen, ba Sbr fie ja bod;
nid;t braui^t. UebrigenS braud;t eS mich ja gar nidhtS anjugehen, ob Sbr
reitet ober mit ©d;ufterS g-regatte fegelt. 93ieinetwegen fönnt Sbr auf
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6d;Iittfc§u^en bur^ bie SüeU laufen. SSenn bejahten fönnt, fo fottt
Sffen unb 2:rtnfen [;aben; bonn aber macfjt (Sud) roieber fort. Heber

bie 9kc|t fnun ic^ (Sud^ ni^t bctjalten. nel^me nur Seute, roetc^e
feinen ^erbad^t erregen, bei mir auf."

(Sr trat an baS g-enfter, fagte einige fiatblaute 2Borte tjinein unb
feljrte bann roieber an feinen äurüdt, roo er fic§ niebertie^ unb fid;
fi^einbar gar nic|t roeitcr um ben ^remben betümmerte.

iDiefer fe|te fii^ an ben nä($ften SCifd;, legte fein Sünbel auf ben:
felben, faltete fopff(|ütteInb bie öiinbe unb fenfte ergeben baä §aupt,
ruijig roartenb, roo§ man tfjm bringen merbe. @r ^atte ganj baä 3tuS:
fetjen eines fOtanneS, rDeI(^em ein unoerbienter Si^merj bereitet roorben mar.

^obbeH'granf Ijatte ber furjen Unterhaltung mit ̂ ntereffe pget}ört;
je^t nun, ba fie beenbet mar, beachtete er ben SOlormonen nicht roeiter.
®anj anberS aber oerhielt fid; 33toobx;:^or.

2)iefer h<itU gleich (Srfd;einen beS fjremben bie Stugen roeit
geöffnet unb bann ben Süd nicht roieber non ihm geroenbet. @r hatte
fi^ nid;t niebergefeht gehabt unb roar roittenS geroefen, bie garm ju uer:
taffen; fein fßferb ftanb ja noch neben ihm. ^e^t griff er fich nad; ber
©tirn, als ob er fich »ergebliih bemühe, fidh auf etroaS ju befinnen.
5Dann tief; er bie §anb finfen unb nahm langfam bem Farmer gegen=
über fptah, fo ba^ er ben SOlormonen genau beobachten fonnte. ®r gab
fid; OJlühe, fich merfen ju taffen; aber ein fcharfer Seobachter hätte
bennoch fet;eu fönnen, bah er innertid; in gan^ ungeroöhnticher Jßeife be:
fd;äftigt fei.

Sa trat eine ältliche, root;tbeteibte grau auS ber Shür. Sie brad;te
Srot unb ein geroattigeS ©tüd gebratene OlinbStenbe herbei-

„SaS ift meine grau," erUärte §etmerS bem §obbet:grant in beut=
fcher ©prad;e, roährenb er mit bem SOlormonen engtifd; gefprohen hatte,
„©ie üerftet;t ebenfogut beutfd; roie id;."

„SaS freut mid; ungeheuer," meinte grant, inbem er it;r bie .'gianb
reid;te. „@S iS gar lange geit 't)ex, bah ich ä^im lehtenmate mit eener
Sabi; mich cc'” beutfche SOlutterfpradhe hemmberoegte. ©eien ©ie mir
nlfo hoch roilltommen unb gebenebeiet, meine fcharmante grau §etmerS.
.§at Igh^ce SBiege fich oietleid;t ooch im Sater Olheine ober in ber ©dhroefter
®lbe geid;aidelt?"

„SBenn auch i’aS nicht," antroortete fie läd;elnb. „SOlan pflegt felbft
brüben in ber .'geimnt bie SBiegen nicht in baS Söaffer ju ftetten. 2lber
cine geborene Seutfche bin id; bod;."

„Ola, baS mit bem Olheine unb ber (Stbe roar natürlich nich fo roörtlich
gemeent. ©ie müffen baS als ein poetifdh humanes SI3letafferbeifd;piel
nehmen, ^d; hab’ meinen erfd;ten roonneoolten Sltemäug in ber Olöhe oon
(Slbflorenj gett;an, roaS ber mathematifd;e (Seograpt; nämli^ SreSben
nennt. Sa iS eS bei ben bortigen ^unftfchä|en feen Sffiunber nid;, roenn
unfereener fidh geroöhnt t;at, in ber höheren Iprifchen SluSbrudSroeife ^u
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fd^roeben. 2ßenn Schiffer im ,(Sange nnc^ ber §ammerfc^miebe‘ fo f(^ön
fingt: ,ber 9)Jenfcf)f)eit 2Bürbe i§ eucf) in ade bceben §änbe gegeben', fo
finb mir Sad^fen ganj befonberä gemeent, benn un§ l^at ba§ §erä be§
®i(^ter§ gehört, meil feine f^rau, eene geroiffe geborene Sarbnra Uttmann,
ood§ eene n6e ©äd^fin mar. STro^bem adjte idf) jebe anbere ®eutfdbe
ebenfo, unb fo bitte id^ Sie bferjlicl, ^£)re gaftlidfien fylügel um mein
freunblidjeS ^nbioibuum ju fd^fngen. ®en fDanf, ®ame, oergeffe ici; nic^
— — mag ficb übrigeng bei meinem ejguifiten SuIturf(^tQnbpunfte ganj
oon felbft oerfc^te^t."

®ie gute f^rau mu^te mirflic^ nic^t, mag fie bem eigentümlidfjen
Äertc^en antn3orten foHte. ©ie falj ifjren iUfann fragenb an, unb biefer
fam if)r in i()rer Serlegenl^eit ju Öilfe, inbem er i^r erflärte:

„®iefer §err ift ein fe§r lieber College oon mir, ein brao geftfjulter
f^orftmann, roel(^er brüben fidler eine gute Karriere gemacht ptte."

„®anä getoi^!" fiel f^ranf fd^nelt ein. „®ie ̂ ö^cre, intenfioe gorfi^t:
roiffenfc^aft toar bie Seiter, off n)elcf;er i(^ mit 9lrmen unb Seenen empor=
geflimmt märe, wenn mic^ nidl} mein 'hinten angepadt unb hierüber
nadb Slmerilo gejogen l^ätte. ^abe eg glüdli(^enüeife ni(^ ju bereuen,
bo^ id§ ber ©d^timme beg ©djidfateg mein mufitolifd^eg ©e^ör gefd^enft
l^abe. bin oon ben sraölf SJJufen emporge^oben toorben off biejenige
3inne ber fubtellurifcben ©efittung, off roetc^er bem (Singeioeii)ten alteg
dliebrige rourfi^t unb fdjnuppe ig. Sßon biefem ©tanbpunfte aug ton;
fc^tatiere id;, ba^ bie f^rauen eg finb, bie ung ben ̂ immlifc^en SCmbrofiug
im fRedar frebenjen, mit roeld^em Silbe id) mic^ natürli^ off 3t)r Sier
unb ^^re gebratene Senbe bejietie. ®arum rootlen mir fofort bie Klinge
^ie^en unb ung ber freunblid;en ©nben erbarmen, loeld^e mir ̂ lirer liebeng;
inürbigen Sopalitöt ju oerbanfen liaben. wir rnerben ung fi^nett
fennen lernen, meine ergebenfte fffi^au §elmerg!"

„®ag bin i(^ überjeugt!" nidte fie if|m ju.
„3tt'i>obl, natürlif^! §oi^gebilbete Seute roerben oon i^rem ange;

borenen ̂ nf^tinlte fofort äufammengefütjrt. 3Sag unter ben SBolten liegt,
bag fümmert ung nid^tg. Uebrigeng ig mein Sier je^t alte; fönnte ii^
nod; eeng belommcn?"

©ie nahm fein ©tag, um ibm bag ©eroünfd;te 5U ̂ olen. Sei biefer
©elegenlieit bradjte fie für ben fOlormonen Srot, Käfe, ®affcr unb ein
Iteineg ©lägdjen ooll Sranbp mit. (Sr begann fein frugaleg SRatfl, o!^ne
ficb barüber ^u bef^roeren, ba^ er fein f^leifd; erhalten ^atte.

®a fam Sob ber 9leger f;erbei.
„SRaffer Sob fein fertig mit Sferben," melbete er. „ÜRaffer Sob

and; mit effen unb trinfen!"
®a fiel fein Slid auf ben „ßeiligen ber testen ®age". Gr blieb

fielen, fixierte ben SfRann einige 3lugenbtide unb rief bann:
„SBag feilen SRaffer Sob! SBer liier fi|en! ®ag fein-IRaffa SBeller,

ber ®ieb, roeldjer l;aben geflößten 3Raffa Saumann alt fein oiet ©elb!"
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2)er 3!)iormone fu^r »on feinem ©i|e auf unb ftante ben ©i^roarjen
erfd§roden an.

„3Sa§ fagft bu?" fragte f^-ranf, inbem er and^ auffprang. „®iefer
fOiann foll jener SBeKer fein?"

„3a, er e§ fein. 3)taffer S3o6 i§n ganj genau fennen. 9Jiaffer S3o&
i^n ^aben bamafö fel^r gut anfetien." ' '

„Lack-a-day! ®a§ mürbe ja eine aüerliebfte Begegnung fein!
iya§ fagt benn Skafter ®o6ia§ ißreifegott Surton?"

®er 3!Kormone Tratte feinen augenbtidtid^en ©c^recf überraunben. @r
machte eine neräd^tlic^e ätrmberoegung gegen ben Sieger unb antroortete:

„®iefer ©d^roarje ift roofit nidfjt red^t bei ©innen? 3d^ nerfte^e it)n
nidjt. 3i^ nid^t, mag er mitt!"

„©eine SBorte roaren bo^ beutli(^ genug, ©r nannte ©ud^ SBelter
unb fagte, ba^ 31)^ feinen §errn, einen gemiffen Saumann, befto^len tjättet."

„3dft ^ei^e ni^t SEetter."
„Sietteid^t i^abt 3^i^ einmal fo ge^ei^en?"
„3d; ̂ ei^e je^t unb l^iek audj ju alter ^eit Surton. ®er Siigger

fd^eint mid^ mit irgenb jemanb gu nerme^feln."
®a trat Sob brot;enb auf i^n ju unb rief;
„3Bag fein SRaffer Sob? SOiaffer Sob fein ein Sieger, aber fein

bamneb Siigger. SJiaffer Sob fein ein coloureb ßSentleman. SSenn Sfiaffa
SBeller nodj einmal fagen Siigger, fo Sfiaffer Sob i§n fdfjtagen nieber mit
f^auft, mie SJiaffa Dlb ©f)atter^nb eg il)m l^at jeigen!"

®a ftellte fi^ §elmerg ämifc^en bie beiben unb fagte:
„^Sob, feine ®^ätlid^feit! ®u ftagft biefen SJiann eineg ®iebftal;leg

an. iSannft bu Seroeife bringen?"
„3«/ 33ob Semeife bringen. Sfiaffa f^^^anf aucf) miffen, ba^ Sfiaffo

Saumann fein beftotjten morben. ©r fönnen Beuge fein."
„3ft bag roa^r, Sfiafter granf?"
„3a," antroortete ber ©efragte. „3d^ fann eg bejeugen."
„2Bie ift eg benn bei bem ®iebftgf|fe jugegangen?"
„3n folgenber SBeife: SJiein ©efä^rte Saumann, roelctjer oon benen,

bie i^n fennen, fursmeg ,ber Särenjäger‘ genannt roirb, ^atte broben in
ber Siät)e beg iplatto Siroer einen ©tore angelegt, unb id; mar fein ©e;
führte unb ©ompagnon. ®ag ©efd;äft ging anfangg fefir gut, ba eg oiel
uon ben ©olbgräbern befuc^t mürbe, melc|e fic§ bamalg in ben Stadl §iltg
^ufammengeäogen l^atten. 2Bir nal^men oiel ©elb ein, unb eg lag oft
eine bebeutenbe Sfienge oon Sfiunjen unb Siuggetg bei ung »erborgen,
©ineg ®ageg mu^te icl) eine Slunbtour ju ben ®iggerg unternehmen, um
®d;ulben einjutreiben. 2tlg i(h am britten ®age jurüdfehrte, hörte id;,
bah SSaumann inbeffen beftohlen morben fei. ©r hatte fid; mit Sob allein
befunben unb einen greuiben über Siaiht behalten, beffen Siame SBetler
geroefen mar. 2tm anberen SJiorgen mar mit biefem bag ganje ©elb »er:
f(hrounben geroefen, unb bie Serfotgung hatte ni^tg genügt, roeil burih
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ein inäiüifcfjen eingetretenes ©eroitter bie gätjrte beä 2)ie6es nerroifctjt loor;
ben roar. ©§ f)at fid; I)i§()er feine ©pur beS SRanneS finben taffen, ob;
gteidj roir iuä(}renb ber ^eit, roetc^e inbeffen »ergangen ift, un§ oft nadj
biefetn guten SRafter SBetter erfunbigt l^aben. Qe^t befiauptet 33ob, i^n
in biefem ^eiligen beä jüngften StageS ju ertennen, unb id; mochte ni^t
annetimen, bafj er fid; irrt. 93o6 ^at offene 2tugen unb ein fettr gutes
'fierfonengebnc^tniS. @r oerfid^erte bamatS, fid^ ben 9Jtenfc§en fo genau
angefetien ju ^6en, ba^ er i§n felbft unter einer ißerfteibung fofort er--
fennen loerbe. ®nS, 3Jtafter Reimers, ift eS, roaS ic^ in biefer 3tngetegenf)cit
’^u fagen t^abc."

„Sttfo 31)1 felbft t)abt ben $ieb bamatS nidft gefetjen?"
„5tein."
„©0 feib 31)1^ freilid; nidjt im ftanbe, bem 9iegcr ju bejeugen, bafa

mir ben ®ieb toirtlid; nor unS Ijnben. Sob ffef;t mit feiner )8et)auptung
nItein. 2öaS ba ju mad;en ift, roerbet 31)’^ ebenfogut roiffen, roie idj."

„üOtaffer 33ob eS genau roiffen, roaS jii madjen fein!" rief ber 9ieger.
„ÜUaffer Sob fdjlagen ben ©pi|buben tot. SRaffer iBob fic^ nidft irren,
fonbern i^n fe(}r gut erfennen."

(Sr rooltte §etmerS äur ®eite fc^ieben, um an ben iltormonen ju
fommen; ber f^armer aber ^ielt it)n äurüd' unb fagte;

„§alt! ®aS ronre eine ©eroaltttjätigfeit, roeti^e id) auf meinem ©runb
unb Soben nid^t butöen fann."

„©ut, bann fOtaffer 33ob roarten, bis ©pi^bube fein fort oon ©runb
unb Soben; bann aber itjn auftnüpfen am näd;ften Saum. Sttaffer Sob
^ier fitzen unb gut aufpaffen, roenn fortget^en ber ®ieb; er it)n fidjerlid;.
nii^t aus ben 2tugen taffen!"

(Sr fe|te fidj nieber, boi^ fo, ba^ er ben SOiormonen im Stuge t}atte.
iUtan fat; it)m an, ba^ eS if|m mit feiner ®ro§ung oöttig Srnft fei. Surton
mufterte mit ängftlid;em Stid'e bie riefige ©eftatt beS SRegerS unb roenbete
fidj bann an §etmerS:

„@ir, idj bin roirttic^ nnfdjutbig. ®iefer fdjroarje SOtafter oertennt
midj gan^ unb gar, unb ic^ tjoffe, ba^ idj midj auf (Suren Sdjut^ »er^
taffen fann."

„Sertaftt @ud^ nidjt su fetjr auf mid^," lautete bie Stntroort.
finb feine genügenbe Seroeife erbrai^t, unb midj ge^t ber ®iebftatj( über;
tjaupt nid^tS an, roeit id^ feinerlei amttidje (Sigenfd^aft befi|e. 3ttfoIgebeffen
fönnt 3^1' i'u^ig fein, fo lange 31)^ ®nii) l)i«t^ befinbet. 3i$ W^e @udj
aber bereits gefagt, baf, 3^^ ®itdj balbigft uon bannen machen fottt. 2BaS
bann gefi^ietjt, baS ift mir gleidjgultig. 3^1 l^nn SRafter Sob baS Stedjt
nidjt beftreiten, biefe Stngelegenljeit unter »ier Singen mit @udj ju orbnen.
3u ßurer gnnj befonberen Seru^igung roitt idj gern nodj »erfidjern, ba^
ic^ ni(^t i)or 6ntfe|en in Dtjnmadjt falten roerbe, falls idj ©uclj morgen
unter irgenb einem Saume begegnen follte, beffen ftarffter Stft (Sudj jroifdjen
§alS unb Sinbe geraten ift."

es
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Somit roor bie 3ad§e für einftroeiien a6gett}an. Ser üDformone roenbete
fi^ feinem fOfaf)te roieber ju, ober er o^ fe£)r longfom unb mit bebeutenben
ißaufen, um bie i^m geraö^rleiftete ©id^erl^eit mögtic^ft lange ju genießen.
SBobg roKenbe Slugen liefen founr einen Slugenblitf non if^m, unb Sloobp:

melier fid; öu^erlic^ gonj poffiö Bertolten ^ntte, fixierte i^n nod^
ebenfo roie norfier. Ser junge iKonn mu^te ein gonj eigenartigeg ^ntereffe
an bem angeblichen ÜJiormonen finben.

(gifeites Kapitel.

5>er in 6ie ̂ ftrn.

je^t mar jeber mit bem ßffen unb mit feinen eigenen ©ebnnlen fo
befdjäftigt, ba^ bie Unterhaltung oollftänbig ftodte. Unb al§ fpater f^ranl
ba§ corher abgebrodhene ©efprüdj über ben Slano eftafabo roieber in f^tu^
bringen roollte, rourbe er burch ba§ abermalige ©rfcheinen eineg 3lnfömm=
lingg baran uerhinbert.

„Euer §aug fcheint ein fehr befudjteg ju fein, flRafter '^elmerg,"
fagte er. „Sort lommt fchon roieber ein §orfemnnn, ber eg auf ßudh
abgefehen hat."

Ser 2ßirt roenbete fid; rüdroärtg, um nad; bem 9teiter äu feljen. 9llg
er benfelben erlonnte, fagte er in lebhaftem Sone:

„Sag ift einer, ben idh ftetg roitlfommen , ein t'ud;tiger £ert,
auf ben man fid; in jeber Sejichung nerlaffen fann."

„9SqI;1 ein Sraber, roie eg )d;eint, ber bei Sud; feine nertauften
Klaren erneuern roill?"

„5JJeint 5^ beiben ©eiten beg ©attelg fo gro^e
Safd;en f;ängen hat?"

„vsa."

„©0 irrt ^1;^^ ®wch. @r ift fein §änbler, fonbern einer unferer nor=
jüglidhften ©coutg, ben ^1;^ fennen lernen mü^t."

„SSielleicht ift mir fein 9kme belonnt."
„2Bie er eigentlid; hei^t, roei^ ich f'i'^t. SOJan nennt it;n allgemein ben

jjuggle:§reb, unb er hat noch etroag gegen biefen illamen eingeroenbet."
„Sin eigentümlicher 9tame! SfSarum hat er benfelben erhalten?"
„ffieil er §unberte oon ̂ unftftüden ju machen oerfteht, über roeldhe

man in bog größte ©rftaunen geraten fann. Sie baju gehörigen Stpparote
führt er eben in ben (Sud; auffälligen Safdhen bei fidh."

„2llfo ein reifenber Safdhenfpieler, roeldher bei (Gelegenheit ben ̂ ühter
unb ipfabfinber macht?"

„©erabe umgefehrt: (Sin auggejeiihneter göhrtenläufer, roelcher feine
©efellfchaft gelegentlich mit ^unftftücfen unterhält. SBer ihm eine 33e=
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jafifung für bie [enteren bieten rooITte, roürbe i^n au^erorbentlic^ beleibigen.
®r fd^eint mit berühmten i)Jreftibigitateur§ gereift ju fein unb ift aucf; ber
beutf($en ©prad^e üoKftänbig mftd^tig. SEarum er nacf; bem SBeften ge;
fommen ift unb au(^ ba uerbteibt, roätirenb er anbergroo burd^ feine §'>19^^=
fertigfeit ein fteinreicf;er SRann werben fönnte, ba§ mei^ idj nidjt, gebt
mid; aud; nii^td an, bodb bin id; überzeugt, ba^ ^b*^ 3BobfgefaI(en
nn ibm haben roerbet."

®erjenige, über roeldben biefe Semerfungen gemadbt rourben, roar je^t
nabe b^tangefommen. @r hielt, nur no^ eine furje ©trede non bem
§aufe entfernt, fein i^ferb an unb rief:

„§aIIo, alter Sobgingnincle, haft i^u noih fRaurn für einen armen
■Reeby:roretch, ber feine Beche nii^t bejahten fann?"

„f^ür bid; ift ju jeber Beit ißlah oorhanben," antwortete Reimers.
„.Komm nur heran; fteige »om Biegenbod herab unb mache e§ bir bequem.
®u wirft bi(h in angenehmer (Sefettfdhaft befinben."

®er einftige iEafdhenfpieter überflog bie Stnwefenben mit prüfenbem
Stide unb meinte:

„iEilt e§ hoffen! Unferen Slooby^g-op fenne id; bereits. ®er ©chwarje
madjt mir feine ©orge. Ser anbere ffeine ©entfeman im f^rad unb Sabies:
fjut fdheint audj fein übler ^ferl ju fein. Unb ber britte bort, ber in ben
^äfe bei^t, a(§ ob er eine ^gelhaut oerjehren müffe, nun, hm, ben werbe
idj wohl nodh fennen lernen."

war bod; eigentümlich, büfj auch biefer OJtann fofort ein 2Rif;:
trauen gegen ben SERormonen äußerte, ©r trieb fein Efot^b ooltenbS hot'«"
unb fprang au§ bem ©attel. ^nbem er ben Sßirt wie einen alten f^ieunb
mit beiben entgegengeftredten §änben auf baS hoi'äli^flo begrüßte, fonnte
f^ranf ihn genau betrai^ten.

®iefer ^uggle^f^reb war eine felbft hier im fernen ÜBeften auffaltenbe
©rfd;einung. SaS erfte, waS man an ihm bemerfte, war ein bebeutenber
§öder, roetiher feine fonft roohlgeglieberte ©eftalt oerunjierte. ©ein Körper
war non mittlerer ©röhe unb fehr fröftig gebaut, nicht furjleibig, eng:
brüftig unb langatmig, wie eS bei beri meiften 93udeligen ber ä“ fein
pflegt, ©ein runbeS, oolleS, glatt rafierteS ®efid;t war tief gebräunt, aber
auf ber linfen ©eite arg jerriffen, als ob ba einmal eine fürd;terlid;e SSunbe
funftwibrig jufammengeflidt worben fei. Unb fonberbarerroeife waren feine
Slugen ganj auffallenb oerfchieben gefärbt, benn ba§ tinfe war uom fdjönften
Himmelsblau, roährenb baS redjte bie tieffte ©dhwärje jeigte.

@r trug hohe Sfüffelfalbftiefel non braunem Seber mit grohräberigen
mepifanif(hen ©poren, fi^warje Seberhofe mit eben fotd;er Sßefte unb barüber
ein blufenartigeS 3BamS' non ftarfem, Hauern Sudjftoffe. Um feine Senben
war ein breiter Sebergürtel gefdjiiaflt, ro eldher einer fogenannten ©elbfahe
gliih unb neben ben ifJatronen, bem 3Reffer unb einem Jienolner non be:
beutenbem Kaliber allerhanb ^leinigfeiten enthielt, beren ein SBeftmann
Jo notroenbig bebarf. 2Beit über bie Stirn herein, fo bah man biefe gar
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nidjt fef;en lonnte, fafi eine äieinlic^ neue S3i6ermü|e, non toelc^er ber
präparierte ed^tnanä be§ betreffenben Siereä leinten bis über ben SJadfen
I^ernieber §ing. §ätte ber SKann ben §öder nic^t gehabt, fo wäre feine
Srfd^einung eine fräftig angenehme, ja oieHeid^t eine imponierenbe gewefen.

Äein ipferb war non §elmer§ fd^eräl^afterweife a[§ ^iegenbod be:
jeidjnet worben, unb biefer Sergleidj bonnte ni(^t ein gan3 grunblofer ge^
nannt werben. ®a§ 2:ier war eine au^erorbentlid^ f|od;beinige unb fd^ein:
bar fef}r abgetriebene 5l'realur. Stn bem nacften edjwanäftummeb, weld^en
e§ je|t tief gefenft ^ielt, fa|en nur nod; einige wenige furje §aare, bie
eine au^erorbenttic^e 2lnt;äng[i^feit für bie ©teffe ^aben mußten, webd;er
fk nor langen ^a^ren entfproffen waren. Db baä 9to6 einft ein Stoppe,
ein Srauner ober ein gu($§ gewefen fei, baä nertnoc^te man je|t nid§t
me^r ju beftimmen, benn fein Körper war on nieten ©tetten noUftänbig
fa^I, unb ba, wo §aore noc^ nor^anben waren, jeigten fie ein fo un:
beftimmteg ©rau, alg ob ber alte ^engft bereitg jur ^eit ber a3ölfer=
wanberung non irgenb einem ©uenen ober ©epiben geritten worben fei.
SSon einer dJtä^ne war feine ©pur nor^nben. ®er unoerl^ättnigmä|ig
gro|e Äopf tjing fo weit nieber, ba^ bag fKouI beinal^e bie ©rbe berüt)rte,
unb f(^ien bie langen, biden unb ballten ©fetgo^ren bäum tragen ju bönnen,
wel^e wie riefige Seberfutterale fid; liebenolt big an bie IXnterbiefer fd^miegten.
Saju ^iett bag STier bie 3lugen gefd;toffen, atg ob eg fdjtafe, unb wie eg
fo bewegungglog ba ftanb, war eg ein unübertrefftid^eg Sitb ber S)ummf)eit
unb bemitleibengwerteften p^ijfifd;en Sermögengbofigbcit.

Siadjbem ber Sefi^er biefeg ifSferbeg bem SBirte bie fiänbe gebrücft
bintte, fragte er:

„Sttfo iptal f)aft bu für mid;? Db aber and} ein ßffen?"
„Siatürli^! ©e|e bii^ nur ̂ er! §ier ift nodj gleifd^ genug für bid;."
„Sanbe! §abe mir geftern ben Silagen nerborben. Slinb ift mir l^eute

äu fdfwer. ©n jungeg §u^n wäre mir lieber. Ilannft bu eing fd^affen?"
3Barum nidpt? ©c^au fier! Sn loufen bie »acEtiütjnd^en in SJlaffe

b^erum.
© beutete auf jmei SSötb^en junger §ü^ner, wetd^e unter bem ©d)u|e

i^rer mütterlii^en ©luden in ber Slät;e ber Sifd^e uml^ertrippetten, um bie
^erabfattenben Sroden aufjupiden.

„©djön!" nidte ^reb. „^d; bitte um eing. Sein §oufe=wife mag
eg mir oorrid^ten."

„SajU tjot fie beine .ßßk. ©o ein Sing ju'rupfen, ift nid^t n<xä)
itjrem ©efd^mnde. Unb bie SJlägbe finb in bie Sllaigfelber gegangen."

„SBer fpridjt benn nom Stupfen! Sag mute id; niemonb ju."
„©oft bag «tiu^n etwa mit ben Gebern gebraten ober gebaden werben?"
„Sltann, wag benfft bu oon mir! Jtennft bu mid; fo fd;ted;t, ba^

id; bir wie ein Sltann »orbomme, weld;er nid;t wei^, wie man einem §ut;ne
bie fiebern nimmt? SKenn aber bu eg nod; nid;t wiffen fobtteft, fo witt
id; eg bir jcigen."
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(gr natjm fein ©oppelgerae^r nom Sattelfnopfe, ro o er eg Ijängen
fiatte, legte auf eing ber §ü^nc^en an unb brücfte ab. 2tlg ber Sc^u^
fracfjte, beroegte fein iPferb ni^t einmat eing ber gefi^Ioffenen ärugenliber.
Qä f^ien fo ftoitaub ju fein, ba^ eg felbft einen in foli^er 9iäf}e ab=
gegebenen ©d^u^ nicht fjören fonnte.

2)ag §uhn raar tot jufammengebrodfien. 2)er Süiann f|ob eg auf unb
;;eigte eg oor. ßg hatte ju alter Grftaunen nicht eine einzige f^eber mehr
unb fonnte fofort auggenommen unb gebacfen roerben.

„All devils!“ Ia(hte §elmerg. „fDiegmat haft bu midh boch über:
rumpelt, konnte eg mir bod) benfen, bah eg roieber auf eineg beiner
^unftftücfe abgefehen mar. 31ber roie haft bu bag benn ongefangen?"

„gjlit bem gernrohre."
„Unfinn! §aft ja mit ber t8üd;fe gefchoffen."
„Stllerbingg. ätber oorher habe idj euch aug ber gerne burch mein

ÜEafihenteteffop beobachtet unb aud) bag junge ̂ ühneroolf bemerft. SRatür:
tidh traf ich fogleich Vorbereitung, mi(h atg iJaufenbfünftler bei beinen
heutigen Säften einjuführen."

„3)arf man biefe Vorbereitung fennen lernen."
„Sffiarum nidjt? Gg ift ja nur ©pielerei. £abe einen tüdjtigen ©chu^

grobe gron^filingg anftatt ber Kugel ober beg ©^roteg, unb giete fo, ba|
bie Sabung ben Vogel non h'aten nach oorn überfliegt, fo roerben bie
gebern, faHg fie nicht bereitg ju ftarf finb, oollftänbig abrafiert unb ab:
gefengt. 2)u fiehft, man braucht nicht bie fchroar^e unb roeifee fölagie ftu:
biert ju haben, um ein fogenannter 3auberfünftter ju fein. Uebtigeng
galt eg nur, mich mit Gffeft bei biefen ©entlemen hier einäuführen; bag
§ühnd)en mag ich nid}t. gd) halte mid; lieber auch an beinen Senben:
braten, ^öffentlich ift eg erlaubt, mid; mit herjufehen?"

„Vatürlih! ®iefe beiben ©entlemen finb greunbe oon mir, gute
Vefannte non Dlb ©hatterhanb, ben fie hier erroarten?"

„Dlb ©hatterhanb?" fuhr ber guggte:greb auf. „gft bag roahr?"
3tuch ber bide gemim; miß fommen."

„Heigh-day! Sag ift ja eine Vad;richt, roie man fie gar nicht
beffer hören fann! §abe biefen Clb ©hatterhanb längft einmal ju fehen
geroünfcht, roenn auh nur fo oon roeitem, benn gegen ben mup unfer:
einer in ber gerne bleiben. Safj biefer SBunfch mir jet^t erfüHt roer:
ben fänn, ift mir lieber, alg ob id; eine Solbbonanja entbecft hätte.
Gg freut mich unenblich, bah i<h grab jur richtigen 3eit hierher ge:
fommen bin."

ga.

„Gbenfo roirb eg bich freuen, roenn bu erfährft, bah tiefer ©ir ein
®eutfd;er ift. Gr heiht ^ranf unb ift ein Kottege oon 

"

„granf?" unterbrah ihn ber gauberfünftler. „Gtroa gar ber §obbel:
granf?

©ie fennen alfo meinen„©apperment!" rief ba ber fleine ©ad;fe.
Vamen? SBie ig bag eegentlich bie SJlöglichfeet?"
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(Sr (}atte beutfd; gefproc(;en; bnrum antwortete bcr 'juggle^^reb in
berfelben $prad;e:

„darüber braudjen Sie fid; gar nic^t ju tounbern. ^rü^er loaren
anbere ßeiten; ba gefd^a^en gute unb -fd;(imme ^elbent^aten in 5Renge
f)ier im fernen 38eften, unb bei ben mangelhaften 3Serbinbungen,  ioeI(|e
e§ gab, fam bie ^unbe baoon nur feljr langfam oorioärt§. Slber ie|t,
loenn einmal etroa§ §eroorragenbe§ geleiftet wirb, fliegt bie iRachridjt ba:
oon im 9lu non ben ©een bi§ fUierifb unb oom alten f^riSco bi§ nach
'3ceio:2)orf. 3ih>^ fühner ^ug nad; bem DeHoraftoneparl ift bereits weit
befannt, unb ^1;^^^ tarnen finb e§ natürlich ‘'uh- ^n jebem f5^ort, in
jebem ©ettlement, an jebem Sagerfeuer, an toelhem ToenigftenS jroei bei
einanber fa^en, mürbe oon ̂ 1;'^^’^' einjelnen if^erfonen, meldhe
an bemfelben teilnahmen, erzählt, unb fo bürfen ©ie fi^ nid^t rounbern,
bag id; 3h®®'' fRamen fenne. (Sin g^aßenfteller, melier hoth broben am
©potteb:3iail:2Baffer mit S!)loh:aro, bem ©ohne 2iofoi:tei)S, gefprodhen hotte
unb jeht tief h®®ob nah Sort 2ltbu!(e gefommen mar, hot allen, bie er
traf, unb äuleit aud; mir bie (Sefchid;te fo auSführlih erjählt, raie er fie
felbft gehört hotte."

„§ören ©ie," meinte §obbel=f5ronf, „roer meeh, ma§ ba olleS oom
Spotteb:2;oil:2Boffer bi§ jum g^ort Slrbulle an bie (ifefchihte gehöngt toorben
iS. 3)a wirb auS eener 5Rau§ een ©iSbär, auS eenem fRegenrourm eene
sRiefenfdjlange unb auS eenem befcheibenen SSiberjöger juleht gor een hod;
berühmter §obbet:3'tonf. 3dh io g®i'n äugeben, bah mir bie reenen
.vjerfuleffe unb ÜRinotauruffe geraefen finb, aberft mehr, al§ roahr iS, baS
loh '®h '"'f "'th S®''" nadhfogen. ®en gelben giert bie Uugenb ber rüdf:
Ijoltlofeften Ißefcheibenheet. ®orum muh '®h otteS §injugefügte offS fdhtrengfte
oon mir nbroeifen unb mid; mit bem ̂ rönungSmontel meiner eegenen per:
fonlihen SBürbe unb Sßorgüglihfeet begnügen. 2Öenn man boS nidh thöte,
fo getroute eS fich guguterleht feen flRenfch mehr, mit unfereenem gu
fdjprechen unb gu reben. ®arum höbe idh ben SSefdlituh gefoht, fo h®®ob:
laffenb unb populär loie möglidh gu fein, unb ih h®ff®/ ^oh Sie boS bei
meinen berühmten Ifenntniffen unb Segebenheeten hoppelt anerfennen mer:
ben. SBeiter miß id) an biefer ©d;teße unb gu biefer ©chtunbe gar nidjts
jagen, benn fhon fRebufabnegar, roelher ber ®ott beS ®onnerS bei ben
alten ®eutfdhen mar, hot gejagt: ,Sieben iS bloh ©ilber, ©dhraeigen aber
iS een g-unfgigmarffchein!'"

greb mähte ein giemlih oerblüffteS ©efiht unb blidte §elmerS fragenb
au. ®iefet raunte ihm bie erflärenben Sßorte „ein liebenSroürbigeS Dri:
ginal" gu, worauf ber ^uglemann nun muhte, wie er fid; gu oerhalten
habe. ®arum jagte er, inbem er bie treuljergigfie unb unbefangenfte
S.Riene geigte ;

„(Sä bebarf gar feiner (Srflärung non 3h®®® Seite. 3h h^ö® 6®=
reitS oon bem erwähnten IBerichterftntter oernommen, weih ein ^uSbunb
oon 33efheibenheit ©ie finb. ®aS fteßt nntürlid; 3h®® i'orgüge in ein

lUai), Tii' .vn’lben bei '-lOeflen-j. ■18



3roeiter 3^et(. Ser Seift bes £[ano. eftatabo.274

breifad^ ]§eHeä £id)t unb üeräe^nfac^t mein Vergnügen, ©ie tfier Jennen ju
lernen, roünfd^e non ganjem §erjen, al§ ̂ reunb non ̂ ^nen an: unb
aufgenommen ju tnerben. Sitte, geben ©ie mir ij^^e §anb!"

(Sr ftredte granf bie §anb entgegen. Siefer aber 50g bie feinige
fd;nell jurüd unb antroortete;

„§alt, mein Sefter, ntc^ gar ju eilig! 9Ba§
trifft, fo nelime ic^ fie fe^r ernft, beim fie i§ basjenige ber tragifdjen
lEemgeramente, off meldierbag erl^abene SBo^lbefinben ber c^emifd) fopliiftifdjen
(Seifteäbejie^ungen aller irbifc^en Harmonie berul)t. ^abe ba feljr
trübe ©rfa^rungen gemacht unb raerW, mid) in 3ufunft nur erft nai^ langer
unb eingelfenber S^üfung mit eener ©eele oereinigen, bie fid) mit ber
magren unb roirflic^en Silbung jufammengefd^molgen !^at. ®ie .^alb--
bilbung uerurfac^t boc^ nur unreeneä Slut. SSenn ic^ mir eenmal een

fOiöblemang foofe, fo mu§ e§ ooc^ non echtem 3?upoom fein. Unb grab
fo i§ e§ in Sesieljung off ba§ feelifdj animalif^e (Sebiet ber freunbf(^aft=
lidjen ®epreffionen. @^e mir nun un§ alfo ©cfimolliä unb ̂ ijubit nennen,
mufe ic^ ©ie erft genauer fennen lernen."

„(Sans roie ©ie roolten, SJlafter g-ranf! gebe ^Ijnen im allge=
meinen fe^r rec^t, jroeifle aber aud§ leinen älugenblid baran, ba^ mir uns
rec^t halb innig juget^an fein roerben."

„2)nS mödjte i($ uiedeic^t ood) glooben, beim ic§ fiabe ba non .^lerrn
§elmerS erfaliren, bafe ©ie een roeitgereifter unb funftfinniger fOlanii finb.

erfe^e mit fc^arfem Slide, ba^ bie diatur ©ie ooc^ mit eenigen @aben
bebaut ^t, inel^e nod^ jur fc^önften (Sntroidelung fommen fönnen, roenn
©ie fii^ entfc^lie^en roollen, bie roeftgotifd; = bpsantinifd^e Soofba^n ^u be:
treten, roelc^e id^ mit fiegreic^en ©d^ritten ^urüdgelegt l^abe. 2Benn
geiftigeS Slljnungsuermögen nielleid^t eenmal in eener pl)ilofop^ifdjen Slttitübe
fc^teden bleiben foEte, fo inenben ©ie fid; nur getroft an mid§; id; roerbe
^^nen mit Vergnügen beifi^pringen unb ©ie fofort non ber nieberträc§=
tigen ip^ilomele befreien."

„ifl^ilomele? Söiefo?"
„SBiffen ©ie nic^ roaS S^domele iS?"
„D bod;. ßS ift ber bii^terifd^e i)iame für bie 9iac§tigal(."
„5Jad§tigal(? ©inb ©ie benn bei 2!rofte! 2BaS l;nt benn bie 9iadj:

tigaß mit ber §ötle ju t^un? ip^ilomele mar ber §ößen^unb, roeldfen
ber ßerberuS jroifi^en feinen Seenen totgebrüdt l)at."

meinte §reb, roeld^er fid; anftrengen mu^te, fein £ad;en
Unb roer mar benn ber ßerberus?"

„SDaS roiffen ©ie 001^ nid^? Sßun, ba fönnen ©ie non mir freilid;
geroaltig profitieren. ®er (SerberuS mar eener non ben beeben ®ioSfuren,
tneld^e bie ©d§u|podenimpfung erfunben ^aben. ®er anbere SioStur mar
berjenige, roeld^er nad; ber ©c^lad^t an ber 3llma fagte; ,3ebem ein Gi,
aber bem braoen ©ilbermann jroei, benn er l;at bie 3iff)^flnnonifa er;
funben!‘ ©old;e Dogenblide auS ber nergangenen 2Beltgefc^id)te 

"

fo!
ju nerbei^en.

I"
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„Sie meinen rool)! nic^t bie ßie^^artnonifa," fiel greb ein.
mann mar ein Srgelbauer, roeld^er in f^rouenftein in Saufen geboren
rourbe."

Silber:

„©anj ridjtig, ganj richtig! 2tber eben roeif er Orgelbauer mar, ib
es i[)m fo leicht geraorben, bie 3'2^^armonifa ju erfinben. @r fiat, bie
erfc^te ju 9tapoIeon gebracht, um fie if)m ju fc^enfen; ber aber l^at i^n
mit berfelben fd^tolj roie een bummer Sd^panier abgeroiefen. Si^päter
aber mu^te er e§ bitter bereuen, ©r mürbe in ber SSöIferfi^fac^t  bei dannä
gefangen unb oon ben ©nglänbern na($ ber f^elfeninfel St. §etena gefdjafft.
UnterraegS fagte er jum alten 2)erfflinger, ber it)m atteene treu geblieben
mar: ,3lt§ id; Sifbermann mit feiner ^ie^^fiarmonifa au§ Äalfutta roieä,
l^abe ic^ meine ^aiferfrone roeggeroorfen.

Se|t fonnte ficl§ greb nid^t lönger Ratten, ©r bradj in ein fd;affen:
be§ ©eläi^ter auä, unb Reimers fiel ^erjtic^ in baäfelbe ein.

„2öa§ gibt e§ benn ju lachen?" fragte |)obbeI:granf, I;alb erftaunt
unb fiatb äoiniS-

„Sie finb ja ber reine ^onfufion§rat!" antmortete greb.
bitte fetir! ©§ ^ee^t ^ommiffiongrat. 3fberft ber bin id; nii^.

Sd; mad;e überfiaupt nie eenen afnfprud; auf Titulaturen, bie mir nid^
gehören."

i> //

„Tag meine i($ nic^t. rooKte nur fagen, ba^ Sie bie entgegen:
gefe^teften Taten unb ißerfonen ber 2BeItgefc^ic§te miteinanber oerroed^fetn."

„2Sag? 3Bie? SSermei^fefn? 2öiefo benn? SBoffen Sie bie
©eroogen^eet ^aben, mir bag ju bemeifen?"

„Se^r gern, g-utton, ber Sd;öpfer ber f)eutigen Tampffc^iffat;rt,
^atte Dtapofeon feine ©rfinbung angeboten, mar aber oon bemfefben nic^t
berü(ffid;tigt roorben. Tarum fagte fpäter ber Sfaifer, afg er biefeg f^ef;Ierg
geballte: ,3tlg i{^ f^mlton aug ben Tuilerien mieg, §abe ii$ meine Ifaifer:
frone meggeroorfen.‘ Silbermann aber ^t gar nii^t jur bamatigen 3eit
gelebt."

„eo! 3li$ fo! 3)Ieenen Siel, 3Bie fd^ön Sie fi^ bag preist gelegt
^aben! 3lber mir, bem §obbel:granf, bürfen Sie mit folc^em 5frimgfram§
nid^ fommen. ^d; f)abe meine iKettgef(^i(^te feft im Sade! 3ti(^ mal
mit eenem f;atben Doge barf fie mir fierausguden. ©g ig ganj unmög:
li^, ba^ midfi irren fann. Sag mögen Sie fid§ für alle ßufunft
merfen, menn mir roirtlii^ gute f^reunbe roerben motten, ©ene Slamage
bulbe ii^ nid^, benn bag ge^t mir gegen ben S^tric^. wee^ ganj
genau, ba^ bie 3ßeltgef(^i^te bag ^tler^öc^fte is, mag bie 3Jienfi^^eit
p leiften oermag, unb fd;timme bem alten Soton bei, ber bie ©fitabni:
fc^en Jtlangfiguren entbedlt f;at unb nod; fd;terbehb augrief: ,Sie 2Bett:
gefc^ii^te ig bag Dberappellationggeridjt mit brei 2lbüofaten.‘ Sarum ^abe
id^ mid; mit bem eifernften f^lei^ grab off bie SBeltgefc^i^te gelegt.
f)obe ben £euni^ gelefen unb ben Sfobinfon, ifJiererg SfonoerfationgleEifon
unb ben ^labberabatfc^, So^rg Sttlas unb ben alten Sd;äfer Tbomas.



,3i«eiter Seit. Ser (Seift bes Stano eftafobo.

Cff biefe SSeife bin erf^t mit ißetf(f;tanb fo langfom um bie 2Be{t=
gefc^ii^te tjerumgegangeu unb tjabe miif) naij^l^er fo fucceffioe Ijineinge;
fd^tic^en, bi§ enblic^ grab im SRittelpunfte fi^tecfett bfteb. ^tjr aber
roottt mit alten Seenen jugleid; unb off eenmat t)ineinfd^pringen unb

bleibt infotgebeffen fd^on am IRanbe fteben. ®ie SKjeltgefd^icite mufe fefir
pfiffig angepacft roerben. ®ie barf gar nid;t§ merten, ba^ man fid; gro^
mit i^r abgeben roitt, fonft roirb fie fd^eu unb rairft eenen auä bem Sattel,

^ab’g rii^tig angefa^t unb fi|e feft. ^^r aber liegt unten unb benft
tro^bem, munber roaS ^^r leiften fönnt. Ünb maä ben Silbermann be=
trifft, fo bin ic^ at§ geborener unb anl)ängli(^er Sat^fe fein Sanbämann
unb mu^ alfo am atlerbeften roiffen, roie eä fi(^ mit feiner 3ietll;(tvmonita
uerljalten f)at. Unb mit gwlton bürfen Sie mir erfd^t red^t nid; fommen.
Ißen tenne id; inmenbig unb ood^ auSroenbig. @r i§ ber ®i(^ter beä
fd^önen StbenbtiebeS non ber golbenen Slbenbfonne, roeld§c§ brüben in
®eutfd;tanb jebeS S(|uHinb fingen lernt. ®er erfte iSer§ lautet:

,35]er I;nt bicb, bu fctjonev SBalb,
.Cffgebaut fo fc[;ön?

Düe fanu, roenn bie Südfife !nal(t,
Seinen (Stanj id; fe^n!‘
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Unb jefct nad; biefem Stlibiberoeife werben Sie fo red;tlid; bentenb tein,
mir äiijugeben, ba^ id; Sie in ben 2Biffenfd;aften überflügelt l;abe unb
^l;nen ganj befonberS in ber 2Settgefd;ii^te überlegen bin. iUid;?"

„^a, mir geben e§ ju," lad^te greb. „Sogar in ber $id;tfünft finb
Sie unfer ÜJleifter. Sie ^aben e§ in berfelben, roie id; eben f)örte, fo
roeit gebrad;t, bie 2lnfänge breier Slolfglieber in einer einjigen Stropl;e 511
bringen."

„D, ba§ i§ gar nid; fd;roer. Sei mir fommen bie Jamben eben
nur fo gefäufelt. gloobe nid§, ba^ id; mid; in Sejie^ung off bie
fünfte unb 2Siffenfd;aften uor eenem anberen ju uerfteden braud;e. ^d;
^abe fogar fd;on off bem ̂ amme geblafen. ®od; roilt id; mic^ nid^ etroa
überleben. ®a§ finb angeborene Soräüge, off roel^e fid§ een befd;eibener
ß^arafter nid;t§ einbilbet, unb barum nel;me id; e§ ^t;nen ood; gar nid;
etroa übel, roenn Sie fid; mal oon ^t;rem ^wtume t;inreiben laffcn, 311
benfen, ba^ Sie gefcbeiter finb, al§ id; eä bin. ®a t;abe i^ gern
fic^t, benn id; roeef; bocb, roer id; bin, unb benfe im ScbtiCten bei mir:
TJbi bene, ibi patria, äubeutfcb: Ct;ne Seene fann man nid; au§ bem
Saterlanbe.' Unb ba id; fo glüdlid; auä bem meinigen gefommen bin,
fo mufe i(^ bod; alfo een Slerl fein, ber, fojufagen, 3lrme unb Seene, .‘pänbe
unb ?5ü|o f;at."

„^a, ba§ finb Sie, unb bag f)aben Sie."
„Unb mag finb Sie benn geroefen'?"
„ßrft befud;te id; ba§ ©pmnafium, roo id; — "
„C roe^! ®nä i§ feene Gmpfebtung für Sie."
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aSüruin ?

„3Sei[ ici§ eene fdjtarfe 3öiofi;mpot(;ie gegen affes ^abe, was @i;m:
nafiaft geroefen' iä. SDiefe Seute ü6erf)eben fici§. ©ie gtooben nirf;, ba^ een
g-orfdjtbeomter ood§ een ^orpp[jäu§ roerben fann. l^abe bas fd^on
roieberlf)o(t erfal^ren. SRatürlid^ aberft ts e§ mir fc^tetg finberleii^t geworben,
biefe Seute ju überjeugen, ba^ ii$ ber 9Jiann bin, mit ©igantenft^ritten
über fie ^imoegäuid^teigen. Slifo fo eene fleene 3trt non ©dtjtubium (joben
©ie oüctj burdijgemad^t?"

„0)0. 93om @i;mno]’ium roeg roibmete id} mid; auf ben dtat meiner
©önner tjin ber Süalerei unb befu($te bie ätiabemie. gute
Stnlagen, aber leiber feine 2fu§bauer. ^dj ermübete unb ftieg uon ber
roirfiidjen ^unft ju einer fogenannten fjerab — idj mürbe ^unftreiter."

„£ roe^e! S)a fönnen ©ie mir freitid^ leib tf)un!"
„^a, ja," nid'te ber ^uggleif^^eb ernft. „^d^ mar ein flotter Äerl,

aber o(;ne 5fraft unb inneren §att. SDfit einem Sffiorte, id^ mar Ieic^t=
finnig. üTaufenb unb taufenbmale fiabe ic^ eä bereut. Sffias fönnte id)
^eute fein, wenn id§ e§ feft gerooKt Ijötte!"

„i)fun, bie S3egabu«g I)nben ©ie rooljl noc^ l^eute. S^ttgen ©ie
mieber an!

„^e|t? SBo bie jugenblii^e ßlofticitüt uerloren gegangen ift? Uebri;
gen§ l)abe i^ Ijier eine Aufgabe, ju löfen, roeti^e mid^ im Sßeften feftf)ält."

„©arf man erfaljren, roeld;e älufgabe ba§ i§?"
fpredje nie baoon unb roiH ^f)nen nur fogen, ba| id§ eine

iperfon finben mill unb finben mu^, nad^ roeli^er id; bi§l;er oergeblid^ ge:
fud;t I;abe."

„©0 fönnte eä ^^nen nur 5f?u|en bringen, roenn ©ie mir fagen
mottten, uon melier iperfon ©ie reben."

„Sag ift mein ©ef;eimni§."
„©c|abe, fet;r fc^abe! ^d; roerbe in ben näd^ften Siagen mit Seuten

jufammenfommen, mef^e faft jeben DBinfet be§ 2Beften§ fennen. 3Son
if;nen fönnten ©ie 9fat unb 3!^at erwarten. benfe natürlid^ babei
an Dlb ©t;atterf)anb, an ben bicfen Semnn;, ben langen $aop, an SSinne--
tou, meld;er "

„SBinnetou?" fiel f^reb ein. Slieinen ©ie ben berüf;mten 3fpa^en=
fjöuptling?"

„3a!"
„2fi^ rid^tig! $en müffen ©ie ja aud^ fennen, raeit er fid^ on jenem

gefäfjrlid^en dtitte beteiligt l^at. 2fIfo audp mit il;m treffen ©ie jufammen?"
„®eroi^!"
„2Bo?"
„2)a§ f;at er nur mit Dlb ©t;atterf;anb befproc|en. i!ermuttic§ aber

wirb eä jenfeitä bes Slana eftafabo fein.“
„,§m! ®ann l;offe nud; id;, it;n 5U fe^en. ’wid näinlid; über

bie ©tafeb ‘'pinino. 3d; bin uon einer ®efettfd;aft engagiert, melcbe ic^



3roeiter Seil. Ser (Seift beä Sinnu eftafabo.278

f)inü6er unb bann notfi 6i§ @l ‘Sfiafo füijren foß Gs finb ^^onfees, roelc^e
hinüber rooflen, um brüben in atrijona ein guteS ©efc^äft ju madjen."

„®0(^ nid) etma in ©iamanten?"
„3a, grab in biefer 2Bare. ©ie f^einen bebeutenbe ©ummen bei

fid; ju fißfren, um bie ©teine an Drt unb Steße bißig einsufaufen."
.fielmerä fc^üttelte ben Äopf unb fragte bann:
„®Iaubft bu benn an biefe ®iamantenfunbe?"
„®arum ni(|t?"
„6m! 3^ meinerfeitä Ijnite bie ganje ©efd^idite für einen riefigen

■sjumbug."
@r f)atte ganj red^t. 3t( jener 3eit taudjten plö|lidj ©erüdjte auf,

ba^ in Sfrijona 3)iamantfelber entbedt roorben feien. Qs mürben ißamen
non iperfonen genannt, roeidje burd) giüdlidje ^nnbe in ro enigen Jagen
fteinreic^ geroorben feien. Slian jeigte nud^ Jiamanten, ro irtlic^e unb jum
Jeit fe^r foftbare ®iamanten nor, roelc|e bort gefunben morben fein foßten.
®iefe§ @erüd;t ging burdj bie ganje Sreite be§ Ifontinents im Saufe
einiger SBoc^en, ja einiger Jage. ®ie ®igger§ non Kalifornien unb ber
nörbti(^e’n Jiftrifte nerlie^en ßjre einträglid;en Jigginä unb eilten nad;
Slrijona. 2lber fdjon fjotte fidj bie ©pefulation be§ fyelbe§ bemiidjtigt.
G§ tnaren in oßer Gile ©efeßfdjaften gebßbet roorben, ro eld^en iHiißionen
äur ißerfügung ftanben. ®ie Jiamantfelber foßten angetauft ro erben, ba=
mit man bie SluSbeute berfelben im großen betreiben tönne. Kein Kiaim
foßte abgegeben ro erben. Stgenten ftogen I)in unb tjer, mit ®emant=
proben in ber 6onb, roeld;e man an ben betreffenben ©teßen nur fo auf=
gelefen t)aben rooBte. ©ie fdjürten au§ aßen Kräften, unb in fürjefter
3eit rourbe ba§ Siamantfieber ^oi^grabiger, at§ ba§ ©oibfieber es jematä
geroefen roar.

9Sorficj)tige Seute aber fiietten itjre Jaf(^en gu, unb ber fßüdfdjlag,
roeld;en fie oor^erfagten, trat aud^ fe^r balb ein. ®er ganje, gro^e
©c^roinbet roar oon einigen ro enigen, aber fjödjft „fmarten" 9)anfee§ in
©|pne gefe|t roorben. ©ie roaren aufgetouc^t, ot)ne ba^ man fie fannte,
unb fie oerfd^roanben roieber, o^ne ba| man fie injroifd;en fennen gelernt
ttatte. ÜJlit i^nen ro aren_ natürlidj auc^ bie Sßißionen oerfdjrounben. ®ie
^ttionäre ftu^ten oergebtid^. ®ie meiften leugneten, 3(ftien befeffen ju
tfaben; fie rooßten fid; ni($t auc^ nod; au8tad;en taffen. Sie fo fc^neß
berühmt geroorbenen Siamantfelber tagen roieber öbe ro ie t)ort;er, unb bie
ge: unb enttäufdjten ©otbgräber teerten nad; itjren Siggin§ äurüd, um
bort ju finben, ba^ fi(^ inbeffen ba anbere eingeniftet tjatten, ro etd;e ttüger
geroefen roaren at§ fie. Samit roar bie ©ad;e ju Gnbe, unb niemanb
fprad^ metir oon i§r.

Sä roar tur,^ nad) Scginn beä Siamantfieberä, baff bie biäfier ge:
fdjitberten ©jenen fid; oor ber J^üre oon 6etmerä 6ome abfpietten. Ser
Farmer getjörte ju benen, ro etd;e bem ©erüd^te feinen ©tauben fdjenftcn.
Ser 3itggte=Steb hingegen meinte:
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lüitt je^t noc§ niifjt an bcr 2Sat}r^eit ätneifeln. §at man
anberäroo Siamanten gefunben, roorum fottten nicfjt auc^ in ätrijona roefd^e
liegen. 9)iicf; freiticf; gefjen fie nichts an. [jabe anbere§ ju t^un.
2öaä fagen benn ©ie baju, 9)ia[ter »vranf? Sag Urteil eines 3Jianne§
non ̂ ^rem ©i^arffinne, ̂ ^ren (Erfahrungen unb ̂ enntniffen fann unä nur
malgebenb fein."

5ob6el=^ranI antroortete gefrfjmeichelt:
„(Eg freut mich, firf) uerlrauengtioll an mid; roenben, benn

bei mir finb' ©ie an bie eegentlidh ri^tige ©chmiebe gefommen. Sei biefer
©e(egenf)eet fönnte icfi prädjtig mit meinen mineralogif^ ibealen ^ennt;
niffen glanjen. fönnte entroideln, raie ber Siamant aug £uft,
treibe, ̂ od;faIä unb ©lag entfchteht, rooburch er nömliih burchfichtig roirb,
aber ich bah 'Sie ju roenig Sorfchtubien gemacht hoben, um meinen
eleganten prooiforifchen .(^onfchtruftionen folgen ju fönnen. ^h^^ ®eift ig nich
genug an foldje plaftifche ©djpeftralmethoben geroöhnt unb fönnte leicht
.^allujinationen an ben Dogen unb Dh^en befommen. ^d; fönnte ^hnen
ooih fagen, roie ber Siamant gef^liffen roirb, inbem man nämlich non
alten ^nnbholjfdhachteln bag ©anijpapier abreiht unb ihn bamit nach unb
nad) abreibt; aber ooch bag erforbert eene unmangelhafte Sehenbigfeet beg
Segripnermögeng. Sarum iniH idj ohne alle Umfihroeife ben Dchfen an
ben Römern aug bem ©chtalle jiehen, aug roelchem ©leichniffe ©ie erfehen
roerben, bah ©ie bagjenige, roag ©ie raiffen roollen, gleich hören roerben.
3cl) bin nämlich ber Slnfidjt, bah eg um ben Siamant freilidj eene ganj
fchöne ©ache ig; aber eg gibt auher iljm noch onbere ©aihen, bie ebenfo
hübfch finb. ^m Dogenblide beg §eehhungerg ig mir eene geräucherte
thüringer ©ernelatrourfd)t lieber alg ber gröhte Siamont. Unb höbe ich
Surfcht, fo fann id; iljn mit feenem Srillanten löfchen. Unb fann ber
dJfenfd) etroa mehr, alg fich fatt effen unb fatt trinfen? bin mit mir
unb mit meinem ©chidfale leiblid; gut jufrieben. ^ch brnud;e feene (EbeU
fdjteene nich. Sber follte ich etroan jum ©chtaate an meinen 2lma=
^onenhut hängen? Sa höbe ich eene Seber broff, unb bie genügt noll=
fchtänbig. Sllfo roenn ich njühte, bah ’d) brüben in älrijona eenen SbeU
fchteen finben thnte, fo groh roie ungefähr bag §eebelberger ?5'oh ober
roenigfteng roie een auggeroachfener Äürbig oon brei Gentnern Schroere, ba
ginge id) hinüber unb holte mir ihn. .Klcener aberft mödjte ich ihn fd;on
gar nich hoben; bag roäre mir niel ju befchpeftierlich. 9iun aberft gar
nidj ju roiffen, ob man überhaupt roag finbet, unb roenn man eenen finbet,
fo ig eg een ^nirpg, fo groh n)ie een, flRohnförnchen, nee unb nein, ba
bringt mich foon föfenfch nadj bie Siamantfelber. 3llfo eenen, roeldjer
brei Gentner roiegt, ober gar nidjtg; bag ig fo meine unmahgcbliche Mee-
nung, unb jeber oernünftige lOienfch roirb mir ba freubig bestimmen. 2Bir
finb Seutfche unb brauchen feene Siamanten, benn een jeber oon ung hot
eenen G'belfchteen in feiner Sruft, nämlich bag treue, beutfche §erj, non
roeldjcm ber Sichter jagt:
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jÄetn Semant ift, bet bie[em gteid^t,
©0 raeit ber liebe öiinmet reicht ‘

Unb roer »on Seinen mir ba roiberfi^pred^en roiti, ber mag e§ bodj mal
oerfuc^en; ti^ aber rate i^m nic^ baju, roeil er feine ©liebma^en l)ier in
ber ©egenb fjiibfd^ langfam äufammenlefen mü^te."

„Sran gefproc^en!" rief §elmer§, inbem er bem Iteinen ©acfjfen bie
§anb reid^te. „(S§ ift roo^t ganj nnbenlbar, ba^ ic^ jemals roieber in bas
i^aterlanb jurüdlfe^ren roerbe. betomme e§ niemals roieber ju feljen,
aber mein ^erj fliegt ftünbli^ liinüber. 3^r Ijabt fel)r rei^t mit bem
(Ibelfteine, unb barum foll eS uns gar nic^t einfalten, unS um bie ®ia=
manten ju befümmern, roetd^e in 2trijona gefunben roorben fein füllen.
IDeine ©efeHfd^aft, greb, roeld^e bu ^inüberfü^ren follft, roirb rool^l nid)t
bie beften ©efc^äfte mad^en. @S roäre jebenfatlS beffer geroefen, roenn
biefe Seute mit il)rem uielen ®elbe ju §aufe geblieben roären. Sie fönnen
eS fe^r leidet loS roerben, ot;ne einen einjigen ®iamanten bafür ju er;
galten, ^tuge HertS f^einen eS überhaupt nic^t ju fein, roeil fie eS fid^
werten laffen, ba| fie bebeutenbe Mittet bei fiel) füt)ren. $aS ift ftetS
unb überall nic^t roofitget^an, l)ier aber nod^ bümmer als anberSroo."

„Morgen nad^ Mittag treffen fie l)ier ein. Sie Ratten nod; jroei
ipadfpferbe ju taufen, rooju roenigftenS ein t)alber Xag gehört. ®arum
bin idf) »orauSgeritten, um bie 3eit bis morgen lieber bei bir äuäubringen."

„®aran ^aft bu fef)r rool)tget]§an, alter fyreunb. 2Sie uiet ißerfonen
finb es benn?"

„GS finb iljrer fe(^S, oon benen einige ein etroaS grüneS ätuSfel^en
unb Senetjmen ^aben, roaS mir aber natürlid^ fel^r glei(^güttig ift. Sie
fd)einen auS 9tero Orleans ^u fommen unb fid^ einjubitben, ba^ fie mit
Millionen roieber bortt)in jurüdtfe^ren roerben. Sie benehmen fid; etroaS
übermütig, bod^ ge^t mid; baS nidjtS an. Sie bejahten mid^, unb otteS
übrige fann mir fef)r gleichgültig fein."

„SBerben fie benn ben 2ßeg ju mir finben?"
„Sicher, benn ich'habe ihnen benfetben fo genau befchrieben, bah

gar nid;t irren tonnen. 211;, 23ob, roaS gibt eS?"
®iefe te^tere g>^age galt bem 9leger.
®er Sog hatte fich nämli^ inbeffen jur SRüfte geneigt, unb bie ®nm:

merung, roelche in jenen ©egenben eine auperorbentliih turje ift, roar herein=
gebrodhen. GS roar bereits fo büfter, bah inehr fehr roeit ^u
fehen oermochte. 23ob unb S3toobi;=fyoj hnH^n tro^ beS anregenben ©e=
fprndheS ben Mormonen ftetS im 2tuge behalten. ®iefer roar bemüht
geroefen, fich fo ju ftelten, als ob er gar nicht auf baS ©efprädh achte,
unb ba bie anberen roohl ber Meinung roaren, baf; ein Mormone, beffen
ganjeS 2Befen ihn als 2)antee erfdheinen lieh, bie beutfehe Sprad;e roenig
ober gar nicht oerftehe, fo hatten fie fo laut gefprod;en, bah eS ihm möglich
roar, jebeS SBort ju oerftehen.

3u ben lleberfchroengtid;teiten bes §obbel=f;-rant hatte er feine Miene
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neräogen, unb bas roar ganj geeignet, ben ©tauben ju nerftörten, ba^ er
überhaupt nid;tö uerfte^e. 2tber fobalb bie S^tebe auf bie Siamantfelber
getommen tnar, roar er auf feiner Sanf tangfam unb unmerllitfi nätjer
gerüdt. Unb al§ bann ber ^uggle:?freb non ben fedt;§ SKünnern fprat^,
roelcfie er burcf) ben Stano eftafabo führen foCte, Ratten feine Büge ben
Stuäbrud großer ©pannung angenommen. 93ei ber SBemertung, ba| biefe
fectjä oiet ©etb bei fid^ ju führen fd^icnen, l^atte ein Sädjetn ber Sefrie;
bigung um feine bünnen Sippen gefpielt, roa§ aber roegen ber eingetretenen
®ömmerung nii^t ju bemerfen geroefen mar.

^uroeiten |atte er ben Sopf ertjoben, at§ ob er f)orc§e, unb feinen
S3lid ungebulbig nad; ber ©egenb gerichtet, au§ roetcfier er gefornmen roar.
@r raubte, ba^ er fid^ fo jicmli^ olä einen ©efangenen ju betroi^ten ^be,
benn bie 2tugen be§ 9ieger§ blieben beftänbig ouf i^n gerid^tet. Stud; baff
ber 33toobi;:gop i^n fc^arf fixierte, bemertte er. ©§ mürbe i§m oon 3)Ji;
nute äu ftUinute un^eimtid;er. Sr mu^te an bie ®ro^ung be§ Siegers
benfen, unb er traute bent ©d^roarjen bie S(u§füt)rung berfetben ^u.

3e|t nun, ba e§ faft bunfet geroorben roar, fc^ien e§ i^m mögti^ ju
fein, fi(^ fi^nett auf unb baoon ma^en ju tönnen, roa§ fpäter uiet fd^roie;
Tiger nuä3ufüt;ren roar, ba S3ob roof)t bei oöEiger Sun!et^eit irgenb eine
SRa^reget ergreifen roerbe, roeld^e geeignet roor, i^n nid^t entfommen ju
taffen. Sarum tangte er fe^t nadj bem ipädd^en, roetd^e§ er mitgebra^t
tjatte, unb jog e§ altmäpii| ju fid; f)eran. ®r roottte bann ptö^tid) nuf=
fpringen unb mit fd^netten ©d^ritten um bie ©de beä §aufe§ biegen.
SBar er einmal l^inter bem bort fte^enben ©eftröud^ oerfd^rounben, fo §atte
er irgenb roetd;e ißerfotger roo^t foum me^r ju fürchten.

Stber er ^atte fid§ in 33ob oerrec^net. S)iefer roar roie bie meiften
fJieger, roeti^e einmal einen gefaxten ©ntfi^tu^ mit größter Se^arrtii^feit
ju oerfotgen pflegen. ®er ©c^roarje ̂ atte roof|t bemerft, ba^ ber SRormone
fi($ be§ if.tädc§enä ju oerfii^ern ftrebte, unb er^ob fic^, eben at§ ber te^tere
nuffpringen rooHte, fo fdfinett oon feinem ©i|e, bo^ er §elmer§ faft um;
geriffen f)ätte. Salier bie fvrage be§ 3Sirte§ an i^n, roa§ e§ benn gebe.
S3ob antroortete;

„ttfiaffer 33ob ^aben felgen, ba^ ®ieb fort roolten. ©reifen fd^on
nad^ iPafet. SfBoIten fd^nett entfpringen. SRoffer S9ob aber it)n auf
onberem ©runb unb 33oben nieberfc^tagen, barum mit il^m gef)en unb i^n
nidjt auä ben Stugen taffen."

6r fe|te fic| auf ba§ äu^erfte ©nbe ber SSant, fo ba^ er fid^, obgteid)
ber Mormone am anberen ®ifd^e fa^, ganj na^e bei bemfetben befanb.

„Sa^ ben £ert lieber taufen!" mahnte ber Söirt. „©r ift e§ oiet=
leicht gar nic^t roert, ba^ bu fo auf i^n ac^teft."

„Maffa §etmer§ ba6en red^t. ©r e§ ni($t roert fein, aber ©etb es
roert fein, roel(|e§ er ^aben gefto^ten. ©r nid^t forttommen, ganj geroip
ni^t, o^ne Segteitung oon Maffer^Sob!"

„SBer ift benn eigenttid; biefer 5?ert?" fragte ber ̂ uggleig-reb teife.

281
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„ßr i)at mir gleich im erften Stugenbiid iiid;t gefoHen. ßr [)at gan^ bag
iluSfe^en ewieä aSoIfeg, meld^er im Sc^afäfleibe umljerläuft. 2II§ i4 i^n
erblidte, mar e§ mir ganj fo, als ob ic§ biefe fd^arfe, fpi|e iß^pfiognomie
fi^on einmal ge[e^en l^aben müffe, unb jmar unter Um[tänben, roelc^e nicfjt
günftig für i^n fpre^en."

§elmerä erüörte if)m, roe§!^at6 93ob eä fo nac^^altig auf ben 58er=
hälftigen abgefe^en l)abe, unb fügte ^inju:

„3lud^ S(oobp:^oj fc^eint fic^ met;r, als er merfen taffen roilt, mit
bem 5tRanne ju befd^äftigen. Ober nid^t?"

„Well!“ antroortete ber junge 3Rann. „®iefer ^eilige ber tegten
iJage gat mir etroaä getgan, unb jmar etmaS fegr ScgtimmeS."

„fflirfli^? 3Ba§ benn? Sßarum ftetlft bu ign nicgt jur Siebe?"
„2BeiI ii^ nid^t roeig, roa§ e§ geroefen ift."
„®aä märe bocg fonberbar. Söenn bu überzeugt bift, bag er bir

etmaä fo Söfe§ jugefügt gat, fo mugt bu bocg aud) roiffen, roa§ es ift."
„ßben ba§ lann i^ nicgt fagen. "Jd; gäbe mir faft bn§ ©egirn äer=

martert, um mid; ju erinnern, aber oergebeng. ß§ ift mir, at§ ob idg
ba§ ßntfeglidge geträumt unb bie ßinjelgeiten be§ 2!raume§ roieber oer^
geffen gätte. Unb roegen einer fotdgen unbeftimmten, nebelgaften Stgnung
fann iig micg bodg ni^t an ben £ert madjen."

„®a§ gegreife id; ni^t. 2Ba§ i^ roeig, ba§ pftege idj ju roiffen.
i^on nebelgaften Stgnungen ift bei mir niematg bie- Siebe. UebrigenS ift
e§ bunlel geroorben. ©egen roir ginein in bie Stube?"

„Slein, benn ba§ §au§ ift biefem Äerl uerboten, unb id) mug ign
beobaigten. Sarum bteibe iig gier. SSielleii^t fällt eg mir bod; nodg ein,
mag i^ mit igm augjugleid^en gäbe."

„So roilt idg roenigfteng für genügenbe Seteucgtung forgen, bamit er
fid; nicgt bennodg baoonfcgleidgen tann."

ßr ging in bag §aug äurüd unb legrte batb mit jroci Sampen roieber.
2)iefe beftanben fegr einfadg aug bted;ernen ipetroleumtannen, aug beren
Deffnungen ein ftarler ®ocgt geroorfag. ©tagcptinber unb Sdgirm gab eg
niigt babei. ®ennoi^ reiigten bie beiben bunfet tobernben unb ftnrf quatmen:
ben flammen ootlftänbig oug, ben ifJtag oor ber tJgüre ju erlcucgten.

ßben atg ber 2Birt bie Sampen an jroei tBaumäfte gegängt gotte,
liegen ficg Stritte gören, roetcge fidg oon bager nägerten, roo bie Sllaig:
felber lagen.

„SJleine §anbg fommen gehn," fagte öetmerg.
Unter „§anb" oerftegt ber Stmerifaner jebe männli(ge ober roeiblicge

iperfon, roetcge fig in feinem Sienfte befinbet. ßr gatte fid; geirrt. Sltg
ber Slagenbe in ben Sigtlreig trat, fag man, bag er ein grember fei.

ßr roar ein tanger, ftarter, oollbärtiger Äert, ootlftänbig merilanifg
gefteibet, bog ogne Sporen, roaS gier auffalten mugte. 2tn feinem ©ürtet
blidten bie ©riffe eineg SDlefferg unb jroeier tpiftolen geroor, unb in ber
§nnb trug er eine fgroere, mit fitbernen Slingen oer5ierte Sügfe. 3tlg
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feine bunflen äugen mit fd;nrfem, fted^enbem 33ticfe über bie einjelnen ffßer:
fonen ber ©nippe flogen, mailte er ben ©inbnuf eine§ p^pfifc^ ftnrfen,
aber auc^ rotjen SKenfd^en, non roeti^em man jarte ffiegungen nic^t er:
märten bürfe.

äl§ fein Slicf über ba§ ©efic^f be§ fOformonen ftreifte, judte er
auf eine eigentümlidfie 3Beife mit ber 2öimper. Sfiemanb ol§ nur ber
•iJtormone bemerlte ba§. mar jebenfaflä ein roetc^eä biefem
Ie|tercn galt.

'„Buenas tarcles, Semiores!“ grüßte er. (Sin äbenb bei benga:
lifdjer 33eteud;tung ? ®er S9efi|er biefer §acienba fd;eint ein poetifd; an:
gelegter flJfann ju fein, ©riaubt, ba^ idj midj für eine 'Biertelftunbe bei
Suc§ auSrufje, unb gebt mir einen ©djtud ju trinten, roenn überhaupt f)ier
etronS ju betommen ift."

Sr (jatte in jenem fpanifd}:englif^en 2)tifd).mafd^ gefprod;en, beffen
man fid} an ber merifanifd;en ©renje f)nufig ju bebienen pflegt.

„(Se|t Su(^ nieber, ©ennor!" nntroortete §elmer§ in bemfelben Boi'SOf*-
„J'in§ roollt trinfen? Sin SSier ober einen ©c§nap§?"

„Sleibt mir mit Surem Sier oom Seibe! ^d; mag non fold^er
beutfdjen Srü^e nichts roiffen. ©ebt mir einen fräftigen ©djnap§, aber
nic|t 511 menig. 3Serftanben?"

©eine .§altung unb fein 2ion marcn biejenigen eine§ fDfanneS, roeldjer
nidjt gemotjut mar, mit fid) fc^erjen ju laffen. Sr trat gang fo auf, als
ob er l)ier ju gebieten fiabe. §etmer§ ftanb auf, um ba§ iBerlangte 511
flolen unb beutete auf bie iBant, mo er bem f^remben gemacht lintte.
tiefer aber fdiüttelte ben l?opf unb fagte:

„®anfe, ©ennor! §ier fi|en fdjon oiere. SBill lieber bem Sabat=
lero ©efellfc^aft leiften, roeldjer ba fo einfam fil5t. SSin bie roeite ©auanne
gemot)nt unb Ijobe e§ nic|t gern, fo eng bei einanber ju flebcn."

Sr lernte fein ©eroeljr an ben ©tamm be§ 93aume§ unb fe|te fid;
^u bem 3JJormonen, ben er mit einem leidjten ©riffe an ben breiten dianb
feined ©ombrero grüßte. 3)er ^eilige be§ jüngften JageS ermiberte ben
©ruf; in gan^ berfelben 2Beife. SSeibe ttjaten, at§ ob fie einanber iio(t=
ftnnbig fremb feien.

tQelmerg toar in baS .s^auS getreten. Sie nnberen Derfd;mäf;ten au§

natürlidjer §öflic^!eit, if)re SBlide in auffötliger fSeife auf ben f^remben §u
ridjten. IDaS gab bemfelben bie millfommene @elcgenf;eit, bem fOformonen
liujuraunen:

äßarum f'ommft bu nidjt? Su loei^t' bod;, bafj mir 3in($rid;t haben
roo'llen.

Sr fprad; bnbei baä reinfte i>)anf'ee:Snglifdj.
„iTcan Iaht mich nidjt fort," antioortete ber ©efragte.
„2Ser beim':'"
„®icfcr uerbammte 'Jfigger ba." '
„lEer fein äuge uon bir oerroenbet äJaä Ijnt er bcnn'iV>>/
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©r be[;auptet, ba^ id; feinem §errn Selb geftoljlen [jabe, unb raill
mt(^ lynchen.

„9JJit bem erftcren fnnn er ba§ Siidjtige getroffen Ijoben; bas (elftere
aber mag er fid^ au§ bem ©inne fc^tagen, falls er es nidjt risfieren n3tll,
ba^ mir i^m mit unferen ipeitfc^en fein fd^marjeS f^etl blutrot färben.
@ibt eS etroaS SReueS f)ier?"

„Sß- ®iamonb=boyS roollen mit bebeutenben ©ummen über
ben Slano.

„Stile Iteufel! ©ollen unS roitlfommen fein! ©erben iljuen 'mal
in bie 2!afd;e guden. 33ei ber letzten armfeligen (Sefellfc^aft mar ja gar
ni^tS ju finben. ®od; ftill! §etmerS fommt."

®er ©enannte !et;rte mit einem Siergtafe ooK ©d^napS jurüd. ©r
ftellte eS oor ben gremben unb fagte;

„®a, mol)! belomme eS, ©ehnor! §abt l)eut’ rool)l einen meiten
Ulitt hinter ©u($?"

„fRitt?" antmortete ber 9Jlann, inbem er faft ben Ijatben ^nljalt beS
©tafeS ^inuntergo|. „§abt ^l^r feine Sfugen? Ober nielme^r, ^abt ̂ Ijr
ju oiele Stugen, fo ba^ ^l^r fe^t, loaS gar nid^t nor^anben ift? ©er
reitet, mu^ bod§ ein ipferb ^aben!"

„®eroi^."
„3iun, roo ift benn baS meinige?"
„^ebenfalls ba, wo ^§r eS getaffen Ijabt."
„Välgame Dios! ^d^ raerbe boc§ roo^l mein i^ferb nid^t breiffig

SJteilen roeit jurücftaffen, um bei ©udj einen Sranby ju trinfen, ber nid^t
für ben Sleufel taugt!"

„Sa^t i^n im ®lafe, roenn er ©ud^ nii^t fd;mecEt! UebrigenS be:
finne ic^ mic| nic^t, uon brei^ig fIReiten gefproc^en ju l^aben. ©o roie
.5^r f)ier »or mir fi|t, feib ^^r ein 2Rann, ber jebenfaltS ein ifßferb l)at.
©0 eS fte^t, baS ift nic^t meine ©ac^e, fonbern bie ©urige."

„®aS benfe id^ au(^. I)ßbt ©uc^ überhaupt um mi^ nid;t ju
betümmern. IBerftanben!"

„©ottt ^t)r mir baS 9fedjt beftreiten, mic| um biejenigen ju be:
fümmern, tPeld;e ^ier auf meiner einfamen einfel^ren?"

„gürd;tet ^^r ©U($ etma oor mir?"
„ißaf)! ^d) möd^te benfenigen ©enfd^en felgen, oor roeld^em :5ofin

ÖelmerS fid; fürd;tet!"
„®aS ift mir lieb, benn id; möd^te ©ud^ nun fragen, ob fd^ in

©urem §oufe für biefe 3Rad^t ein Soger befommen fann."
©r Toarf bei biefen ©orten einen tauernben 331id auf Reimers.

®iefer antmortete:
„f^ür ©ud^ ift fein ipto^ oorl)anben."
„Caracho! ©arum ni(^t?"
„©eil 3^r felbft gefagt l^abt, ba^ id; mid; nidjt um ©udj 511 be;

fümmern ^abe."
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„Ül6er irf; !nnn bod; ni^t nod; in ber 9]nd^t 6i§ ju (Eurem näd;ften
Oiadjbar laufen, bei meldjem id; erft morgen mittag anfommen mürbe!"

„So fdjinft im freien! ®er 2lbenb ift milb, bie (Erbe roeic^ unb
ber ^immel bie Dorne|mfte Settbede, meld^e e§ nur geben fann."

„So raeift ^^r mi^ roirüid; fort?"
„:3a, Sennor, roer mein (Saft fein miß, mu^ fid; einer größeren

tpöfiidjfeit befteijjigen, al§ 3^1^ gejeigt ^abt."
„Sott id^ @uc§ etma, um in irgenb einem 3Binfel fc^Iafen ju bürfen,

5ur SSegieitung ber ©uitarre ober 3)tanboIine anfingen? ®oc§, ganj roie
gtjr mottt! braudje (Eure ©Qftfreunbfd;aft nidjt unb finbe überatt
einen $Ing, an roeldjem id; oor bem (Einfd^lafen bnruber nadjbenten fann,
roie id^ mit @U(^ reben roerbe, roenn mir unä einmal anberäroo begegnen
follten."

„3)a «ergebt .aber ja nid§t, bei biefer ©efegen^eit aui$ mit an baS
;;u beiden, roaä idj @ud} barauf antroorten mürbe!"

„Sott ba§ eine Srofjung fein, Sennor?"
iSer g-rembe er^ob fid; bei biefen SÖorten unb rid^tete feine i)ot}e,

breite ©cftalt gebieterifd; bem SBirte gegenüber auf.
„D nein," lädjelte biefer furd^tfog. „Solange id; nic^t jum ©egen;

teile geäioungen roerbe, bin id^ ein feljr frieblidjer iDiann."
„Sag roitt id; @ud) aud; geraten ^aben. 3I>-' motint ^ier beinafje

am idanbe beg Slano beg Sobeg. Sa erforbert bie SSorfidjt, bafj 3Id'
mit ben Seiden möglidjft g-rieben gattet, fonft fönnte ber Seift beg Sfano
eftafabo einmal gan^ unerroartet ben 2Beg ju (Suc^ finben."

„Sfennt 3^)^ etioa?"
„,§abe i()n nod} nii^t gefefjen. Slber man roei^ ja, ba^ er am

tiebften aufgeblafenen Seuten erfd^eint, um fie in bag 3enfeit§ ju beförbern."
„31$ roitt (Eud; nidjt roiberfpred;en. S^ietteidjt finb alle biejenigen,

roeldje man, oom ,Seifte' biird; einen Sd;u^ in bie Stirn getötet, in ben Slano
gefunben Ijat, einft aufgeblafene 2Bti$te geroefen. SCber eigentümlidj ift cg
bodj, ba$ biefe ^erlg alle Stäuber unb SJtörber geroefen finb.

„SKeint 3tF'^" fragte ber SJtann in $ö$nifd}em Sone, „^önnt 3f|i'
bag beroeifen?"

// .

„So Ieibli($. SJtan l)at o$ne eine eiiijige Slugna^me bei biefen
Seuten ftetg ©egenftünbe gefunben, roeli$e früher foldjen gefiorten, bie in
bem Slano ermorbet unb ouggeraubt roorben roaren. Sag ift bod^ 93e:
roeig genug."

„Söenn bag fo ift, fo roitt ii$ @ui$ freunbfi$aftlid; roornen: 9Jlac$t
ja nic^t einmal l;ier auf ©urer abgelegenen einen 3}tenfd;en falt,
fonft fönntet 3^^^ einmal mit einem So($e in ber Stirn gefunben
roerben."

Sagt nod; ein foldjeg 2öort, fo„Sennor!" ful;r §etmerg auf.
fdjlage id; ßud; nicber. 3$ fein 9)törber, fonbern ein e^rlic^er 9Jtann.
'i'iel el;«r fönnte man benjenigCn einer fold;en Sl;at für fn(;ig l;a(ten, ber
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fein ipferb oerftecEt, um bie fOleinung ju erroecfen, ba| man es nid)t mit
einem Srano, fonbern mit einem armen, ungefä^rli($en fDianne ju
t£)un tiabe."

„®i[t ba§ etroa mir?" jifdjte ber g^rembe.
„2Benn ^^r e§ @uc§ annet)men roottt, fo Ijabe id; nid;t§ bagegen.

3^r feib ^eut bereits ber jmeite, ber mir uorlügt, fein ififerb ju befi^en.
®er erfte ift biefer Zeitige ber Ie|ten STage. ißielteid^t fielen eure beiben
ififerbe bei einanber. 33ieffeid^t ftefjen aud^ no^ anbere ipferbe unb audj
noc^ SKeiter babei, um auf eure 9fücffet)r ju märten. f“86
id; in biefer 9tac§t mein §auS bemachen unb morgen mit Sl^ageSanbruci^
bie Umgegenb fäubern roerbe. ®a roirb eS fi§ f)öd;ft roafjrfdjeiniid^ jeigen,
ba| fsl)'; gut beritten feib!"

®er f^rembe baltte beibe Raufte, erf)ob bie redete jum Sdjfage, trat
um einen 0(^ritt näfier an §eImerS ^ernn unb fdjrie:

„SRenfd;, mittft bu etma fagen, ba^ id^ ein Sraoo fei? Sage eS
beutli^, menn bu 3}iut ^ft; bann fc^fage ii^ —"

®r mürbe unterbreiten.
Stoob^^f^OK f)ntte biefem SRanne meniger älufmerffnmfeit ge)d;enft, als

beffen ®eme^re. 3fls ber f^rembe fic^ erhoben l^atte unb bem 33aume nun
ben 9tüden jufefirte, ftanb ber Jüngling auf unb trat an ben Stamm, um
baS ®eme[]r genau ju betradjten. ©ein biSf^er gleid^gidtigeS ®efidjt nafjm
einen ganj anberen StuSbrud an. ©eine 2fugen leuchteten, unb ein 3*'9
eiferner, gnabenlofer ©ntfdjloffenljeit legte fich um feinen 9Jiunb. @r
menbete fid; ju bem ̂ remben unb legte bemfelben, ihn in ber Siebe unter=
brechenb, bie §anb auf bie 2lchfel.

„2BaS mittft bu, ̂ unge?" fragte ber SJlann.
„^ch mitl bir an §etmerS’ ©teile Slntmort geben," antmortete Stoobij:
in ruhigem lEone. „^a, bu bift ein IBraoo, ein 9fäuber, ein 9Kör=

ber. Stimm bidh uor bem ®eifte beS Slano in ad;t, ben mir ben 3foen:
gingjghoft nennen, meit er jeben SItorb mit einer tilget burdj bie Stirn
an bem SRörber ju rächen pflegt."

®er 9tiefe trat mehrere ©djritte äurüct, ma^ ben Jüngling mit einem
erftaunt t)eräd}tlid;en Slid'e unb lachte bann höhnifd; auf:

„^nabe, Surfte, öunge, bift bu toll? ^d; äerbrücfe bidj bodj mit
einem einjigen ©riffe meiner §änbe 311 33rei!"

„®aS mirft bu bleiben taffen! S3toobp=f^oj ift nidht fo leicht ju 5er:
malmen. ®u h^fl geglaubt, SRännern gegenüber unoerfi^ämt fein ju
tonnen. Siun fommt ein £nabe, um bir §u bemeifen, bo^ bu gerabe fo
menig ju fürchten bift mie ein toter SRenfi^. Setradjte bich uon biefem
Slugenblide an als Seiche! Sie SRörber beS Slano merben uom Sloenging^ghoft
mit bem Sobe beftraft. ®u bift ein SJtörber, unb ba ber ®eift nidjt
anmefenb ift, merbe id) feine ©teile oertreten. 33ete beine le|ten brei
iflaternofter unb 3toe SJtariaS; bu h^ft t'oi" bem emigen Siiehter ju er;
fdheinen!"
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2)iefe SBorte be§ jungen Sl'ianneS, inelc^er noc| ein fjalßer Änabe
roar, matzten einen au^erorbentlidjen @inbrud auf bie Stnroefenben. 6r
fom iijnen ganj nnbers cor a[§ norijer. Sein Stuftreten roar noi^ me^r
als bagjenige eineg erroac^fenen SRanneg, @r ftanb ba, ftolj aufgeriditet,
mit brotjenb erf)o6enem Slrme, bli^enben Slugen unb einem unerfd^ütter=
Iid}en Gntf^tu^ in ben feften Bügen — ein Sßote ber ©erei^tigteit, ein
Ssotlftreder beg gerechten Strafgerid^teg.

Ser f^rembe roar, tro|bem er ben Jüngling faft um ^opfegtänge
überragte, bteid; geroorben. Sod; fa^te er fi^ fc|nell, ftie^ ein lautes
@eläd;ter aug unb rief:

„Söa^r^aftig, er ift nerrüdt! Sin roitt einen Söroen nerfd^tingen!
So etroag ^at nod; niemanb gel^ört! SJienfd^, beroeife es boi^ einmal, ba^
id) ein SJlörber bin!"

„Spotte nidjt! 2öag ii$ fage, bas gefd^ie^t, barauf fannft bu bi^
oertaffen! 2Bem getiört bag ©eroe^r, roeld^eg ba am Stamme beg Saumes
le^nt?"

„9latürti(^ mir."
„Seit roann ift eS bein (Eigentum?"
„Seit über groanjig ^af;ren."
Sroü feineg oorigen ©etä($terg unb feiner geringfd^ä^igen SBorte

machte bie ie|ige Gattung beg Knaben einen foldfien ©inbrud auf ben
ftarfen Sliann, ba^ ifim gar nic|t ber ©ebante fam, i^m bie Stntroort 511
oertoeigern.

„^lannft bu bag beroeifen?" fragte Stoobp:f5oE roeiter.
„^ert, roie foH ic^ bag beroeifen? fannft bu etroa ben Seroeig bes

©egenteitg erbringen?"
„Sa. Siefe Süi^fe gehörte bem Sennor diobriguej ipinto auf ber

(gftanjia bet Sierifo brüben bei Gebar ©rone. ©r roar oor jroei Sa^«n
mit feinem ®eibe, feiner Sodfiter unb brei Saguerog l^üben in Gabbo--
g-arm auf Sefudj geroefen. ®r oerabfdjiebete fitb bort, !et)rte aber nie=
matg f)enn. Äurje B^d barauf fanb man bie fed^g £eid;en in bem Stano
eftafnbo, unb bie Spuren im Soben oerrieten, ba^ bie Sfäf)te oerftedt,
aifo in fatfd^e 9iid)tung georbnet roorben roaren. Siefe Süc^fe roar bie
feinige; er trug fte bamatg bei fi(^. §ätteft bu behauptet, fie feit ber
angegebenen Bfiü oon irgenb roem getauft ju t)aben, fo roäre bie Sadje
ju unterfud^en. ®a bu aber be^aupteft, fie bereitg äroonjig Sofroe 5^ 6e=
fi|en, fo fjaft bu fie nid^t oon bem Sd;ulbigen getauft, fonbern bift fetbft
ber 3)törber unb ntg fotdjer bem ©efe^e beg £Iano eftatabo oerfallen."

„§unb!" tnirfdjte ber Srembe. „Sott id^ bic§ äermalmen! ®iefes
©eroe^r ift mein ©igentum. Seroeife eg bod^, ba^ eg biefem ^agienbero
ge[}ört f)at!"

„Sogteid; I"
Gr na^m bag ©eroet;r oom Stamme beg Saumes loeg unb brüdte

■an einer ber tteinen Sitberplntten, ro etdbe in ben unteren Seit beS Slot:
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6en§ eingelegt inaren. Sie fprang auf unb unter if}r jeigte fidj ein jineiteS
ipiiittcfjen mit bem oollftönbigen -Kamen, ben er i)or[)er genannt I}atte.

„Schaut 1)61-!" fagte er, ba§ Seroe^r ben anberen jeigenb.
ift ber unumftü^tid^e Seroeiä, ba^ biefeS ©eme^r eigentum be§ §aäienbero

ßr fiat eS mir einigemal geborgt; ba^er fenne id; e§ fo genau.
ß§ ift pd;ft gefafrli^ für einen SKorber, einen geraubten ©egenftanb,
beffen ßigentümlidjfeiten iljm unbefannt finb, mit fid; umferäutragen.
roilt eu^ nicft fragen, ob ifr biefen SKann für ben KKörber Ijattet.
fetbft, icf ^atte ü^n für benfelben, unb baS genügt. Seine Slugenblide
finb geääl)tt."

mar.

„®ie beinigen auc|!" fd;rie ber grembe, inbem er auf ifn einfprang,
i^m ba§ ©eroefir ju entreißen,

aiber Sloobp: f^op trat bli|fc|nell einige Schritte surüd, fifilug bie
33üd;fe auf i^n an unb gebot:

„Stefen bleiben, fonft trifft bid§ bie S^ugel. roei^ genau, roie
mit foldjen Seuten umjufpringen fat. .^obbel=gr™t 3«Sf5te = ̂ reb,

legt auf il)n an, unb menn er fid) beroegt, fo fefiep i^r il|n fofort
nieber!"

man

®ie beiben ©enannten Ijatten im Diu if)re ©eraelire erhoben unb auf
ben f^remben gerichtet. ©§ ̂ nbelte fid; f)ier um ba§ iprairiegefe^, meines
nur einen einzigen, aber nollftänbig genügenben ll3aragrapf|en t}at; ba gibt
e§ für einen braoen ®eftmann fein 3‘iubern.

®er grembe fa^, bafe ßrnft gemadjt mürbe, ßä Ijanbelte fid) um
fein Seben; barum ftanb er bemegungSloS.

Stoobp^f^-oj fenfte fe^t baä ©eraefr, ba bie beiben anberen 33üd}fen
ben 9Kann auf feiner Stelle hielten, unb fagte;

tiabe bir bein Urteil gefprodjen, unb e§ mirb fofort uoaftredt
merben.

?iKit meinem fRei^te?" fragte ber grembe mit uor ©rimm bebenber
bin unfd;ulbig. Unb felbft menn id; f^ulbig märe, brauche

non foldien liergetaufenen Leuten ge;
Stimme.

i(^ e§ mir nic^t gefallen ju laffen,
h;nc§t ju merben, am allerroenigften aber non einem ̂ inbe, roie bu bift."

„^d; merbe bir seigen, ba^ id; ^ein 6in. ^d; roill bid^ nid)t
töten, roie ein §enter ben Selinquenten tötet. S>u follft 2luge in Sluge
mir gegenüberftelien, jeber mit feinem ®eroet;re in ber §anb. Seine Äuget
foH ebenfogut midf treffen fönnen, roie bid; bie meinige treffen roirb. ßä
foll fein 2Korb, fonbern ein efirli^er Äugetroed;fet fein. SSir fe|en Seben
gegen Seben, obgleid^ ic^ bid; fofort nieberfd;ie^en fönnte, ba bu bi^ in
meiner §anb befinbeft."

Ser funge SJlann ftanb in aufred;ter, felbftberou^ter Haltung oor
bem gremben. Sein Son roar ernft unb beftimmt, unb bod; flangen
feine SSorte fo getaffen, at§ fei ein fotd;er 3meifnmpf auf Seben unb Sob
etroaä ganj ©infac^eg unb 3ttltnglii$e§. ©r imponierte allen 2lnroefenben,

ben feine UEBorte gerichtet roaren. Dberben einjigen ausgenommen, an
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ließ biefer ben (Sinbruä nid^t merfen, roeld^en ba§ iBer§a(ten fetnei ®egner§
auf i^n t;erüor6rad;te? (Sr fc^Iug ein lauteä, Ijö^nif^eä ®eläc^ter ouf unb
antroortete:

„©eit roann führen benn ^ier ah ber ©renge unreife J!naBen ba§
gro^e SBort? Senfe nic§t etraa, ba^ iä) niid^ roegen beineä fWuteS ober
beiner Umfi^t in beiner §anb befinbe! 3Benn biefe 9Jfänner nii$t bage^
roefen toären, um i^re Soufe auf mi(^ ju rillten, ^ätte it^ bicB bereits
abgeroürgt, roie man einem fürroi|igen ©parrom ben Sopf abbre^t. S3ift
bu roirtlidf; fo nerrüdt, bic^ mit mir meffen ju roolfen, fo habe id^ nid^tS
bagegen. 9Kac^e bid^ aber ja barauf gefaxt, freute bein le|teS Sffiort ge^^
fprodf^en ju ^aben! fKeine ^ugel f)at nod^ nie gefehlt. Su fannft auf
©ift roetten, ba| fie aud^ ’bir ben SSeg jur ^öße geigen wirb! ätber ic^
f)alte bic^ unb bie anberen bei bem, mag bein großes fOiaut gefproc^en
^at. »erlange einen e§rtic|en 5?ampf unb bann ein freies unb offenes
(5efb für ben ©ieger!"

„Su fottft beibeS l^aben," antroortete 33Ioobp=f5^o);.
„§aft bu mi($ audf; red^t oerftanben? ffienn bu^on meiner Äuget

gefatten bift, barf id^ ge^en, rool^in eS mir beliebt, unb feiner ^at baS
Sted^t, mid^ surüdfäu^aften!"

„D^o!" rief ba öelmerS. ©0 ̂ aben mir nicfjt geroettet. ©elbft
roenn bu ®fücf im ©d^uffe l^aben follteft, ftnb root)I nod^ einige ®ent=
fernen ba, roet^e bann ein 3Bort mit bir ju fprei^en ^ben. 3^nen roirft
bu 9{ebe fte^en müffen."

„fßein, fo nid^t!" fiet Sfoobp.^oj ein. „Ser fKonn gehört mir.
.^3^;r ^abt fein 9fed§t an i^m. atfein bin eS, ber i^n ^erauSgeforbert
bat, unb icb ba6e i^m mein SBort gegeben, ba^ ber Äampf ein e^rfidber
fein roerbe. SiefeS SSerfpred^en mü^t balfe«, ^enn i^ faKe. @§
foft na^ meinem Sobe nicfit beiden, ba§ mein aSerfpredfjen feinen 2Bert
gehabt habe."

„2fber, Sop, bebenfe bodb !"
„@S ift nichts, gar nid^tS gu bebenfen!"
„©ott bicb ein notorifcber^ ©cbuft ungeftraft nieberfcbie^en fönnen?“
„9Senn eS ibm gefingt, ja, benn eS ift mein SBiße geroefen mich

mit ibm äu fdbie^en. ®S ift roabr, er gebürt unbebingt ju ben ©tafeb =
iptam=aSuttureS unb foffte eigentticb fangeS ®erebe mit Änutteln er=
fdbfagen roerben. 3fber fo eine §enferei roiberftrebt mir, unb roenn ich
ibn eines anberen unb befferen SobeS roürbige, fo mub biefe auberorbent=
ti^e Sergünftigung auch nadf; meinem Sobe Söirfung haben 3br ner'
fprecbt mir affo je^t mit ai^ort unb ^anbfcbfag, bab er ficb ungebinbert
entfernen fann, foffS er mich erfdbiebt!"

„ffienn bu nidjt onberS roifift, fo müffen mir eS tbun; aber bu gebft
mit bem Sorrourf non ber ®rbe, burcb beine ungerechtfertigte ÜJfilbe bafür
geforgt ju haben, bab biefer ©djurfe fein .önnbroerf auch fernerbin be
treiben fann!" / ' ^

'Df (11), $ie öcllicii bcä äOcftcnä.
19
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„'JJun, toaä ba§ betrifft, fo bin i^ fe^r, fe^r ru£)ig. 6r ^at ge;
fagt, ba^ feine Äugel niemafe fe^Ie. SSoHen fe^en, ob bie meinige im
Saufe ftecft, um ein Soc§ nur in bie Suft ju ma^en. (Sage alfo, ilert,
auf roeW^e ®iftanj mir un§ fd^ie^en roolten!"

„5'ünfjig Stritte," antroortete ber grembe, an roe^en bie le|terc
SÄufforberung gerietet mar.

„f^ünfäig!" lad^te Sloobi; = „$a§ ift nid^t attju nal^e. 3)u
fd^einft beine §aut ganj au^erorbentlic^ tieb ju fiaben. 3bber es foK bir
bod^ nid^tS nü^en. SSei^t bu, id§ roitt bir bie freunbf(^afttic§e 5)tittei[ung
machen, ba^ id^ gang genau fo roie ber Sloenging  = gfioft ju fielen pfiege,
nämlii^ nac^ ber 6tirn. 5Rimm alfo bie beinige in ad^t! befürcf;te,
bu roirft an bem heutigen gefegneten 5lage einige Sot SSIei burdj ben
3Serftanb befommen. Db bu ba§ rertragen toirft, ba§ ift nict;t meine
©ad^e, fonbern bie beinige."

„'ymmer fd^neibe auf, ^nabe!" fnirfd^te fein ©egner. „Sd§ I)abe
erfialten, maä i^ n)unfd|te, ba§ Sßerfpred^en beä ungel^inberten  aSegeä.
fOfad^en mir bie ©ac^e burj. ®ib mir mein ©eroel^r!"

„aSenn bie SSorbereitungen getroffen finb, follft bu cS ^aben, et)er
nic^t, benn e§ ift bir ni^t ju trauen. ®er SfBirt mag bie ®iftanä ab=
meffen, fünfjig (©i^ritte. §aben mir iPofto gefaxt, fo mag SSob fid; mit
ber einen Sampe äu bir, .giobbel^f^ronf mit ber anberen ju mir ftetlen,
bamit mir beibe einanber genau fe^en fönnen unb ein fid^ereS ^oben.
®ann gibt ^uggte=f5reb bir bein ©eraefir in bie §anb, §etmer§ mir ba§
meinige. §elmerä fommanbiert, unb oon biefem Stugenblicf an fönnen
mir ganä beliebig fd^ie^en, jeber jmei Äugeln, benn unfere ©eroe^re finb
boppelläufig."

„atoancieren mir bobei?" fragte ber f^rembe.
„aiein! ®u l^aft bie ®iftanä beftimmt, unb babei ^at e§ ju bleiben,

üöer feinen if?Ia| oerlä^t, beoor bie Äugeln geroec^felt roorben finb', ber
roirb üon bem, roetd^er i^m ba§ Sid^t l^ält, niebergefc^offen. 3^ biefem
3n)cde roerben Sob unb granf i^re gefpannten ipiftolen ober afeootoer bereit
fialten. ©rfc^offen roirb aud^ berjenige oon un§ beiben, bem eS einfaHen folfte,
fid^ JU entfernen, beoor fein ©egner bie beiben ©djüffe abgefeuert fiat."

„©d^ön! ©0 fein fefir fd;ön!" rief IBob. „ÜKoffer Sob fofort geben
©c^uft eine Äuget, roenn er rooEen lau^n!"

@r 50g bie aSaffe auä bem ©ürtel unb jeigte fie unter bro^enbem
©rinfen bem gremben.

®ie anberen erflärten fic| mit ben Sebingungen IBloobp = go);’ ein=
oerftanben, unb bie SSorbereitungen rourben fofort getroffen, ©ie roaren
bamit aEe fo befc^äftigt, ba^ eS feinem einfiet, auf ben frommen ®obia§
iPreifegott SSurton befonberS ad§t ju geben. ®iefem fd^ien bie ©sene je^t
ganä gut ju bezogen. @r rüdte langfam oon feinem ipia^e nad; ber
©de ber Sanf unb jog bie unter bem ®ifd^ l^eroor, fo bo^ er am
pafenben Slugenblide bie Seine fofort jur f^lu^t benu|en fonnte.



3roeites Kapitel. ®er in bie ©tirn. 291

3e|t [jatten bie beiben ©egner if)re iplä^e eingenommen, fiinfjig
‘Sd^ritte ooneinanber entfernt. 91e6en bem grcmben ftanb ber lieget",
in ber Äinfen bie Sampe unb in ber Siechten bie Sleiterpiftote, n)elrf;e er
fdjupereit ^iett. 33ei SSIoobp^f^oi’ ftcmb §o6bet:S-rQnf mit feiner Sampe
unb in ber anberen §anb ben fReootoer, nur ber ̂ orm roegen, ba e§ fi(^
ooraugfe^en lie^, ba^ er nii^t in bie Sage t'ommen roerbe, if^n gegen ben
jungen, e^rlic^en ÜRann ju ge6rau($en.

.Reimers unb 3uggle:f^reb fjielten bie beiben gefabenen ©emel^re be:
reit. 6g mar felbft für biefe fampfgeroo^nten Seute ein 2fugenbli(f fjöc^fter
Spannung. ®ie ätnei im Suftjuge roeljenben gfammen beleud^teten mit
ru^igrotem, ffadernbem Scheine bie beiben ©ruppen. ®ie 9Ränner ftonben
ftifi, unb boc^ fd^ien eg bei bem unruhigen Sii^te, afg ob fie fid^ unauggefe|t
beroegten. 6g mar unter biefen Umftänben fe^r fd^roer, ein rufiigeg ^iet ju
nel^men, befonberg ba bie Seleucfjtung ni(^t jureid^enb roar, bie limine beg
SSifiereg ober gar bag nocf} roeiter oom 2fuge entfernte ^orn §u erfennen.

93loobp:5‘OE in einer fo unbefangenen, ja l^armlofen Haftung
ba, afg ob eg fic^ um eine ij^artie triefet Ijanbfe. Sein ©egner aber
befanb fidf; in anberer Stimmung, ijuggfeif^reb, roelctjer itjm bag ©eroefjr
äu überreichen hatte unb alfo nat;e bei if)m ftanb, faf) bag gef)äffige Seud[;ten
feiner Stugen unb bag ungebulbige Rittern feiner §änbe.

„Seib ihr fertig?" fragte je^t §e[merg.
„:5a," antroorteten beibe, roobei ber grembe bereitg bie §anb nai^

■feiner Süchfe ausftredte.
6r hotte jebenfatfg bie 3fbficht, Stoobp^gop, roenn auch nur um eine

halbe Sefunbe, mit bem Sc^uffe äuoorjufommen.
„tönt einer non eudf] für ben gatt feineg Slobeg no^ eine 58eftim=

mung ju treffen?" erfunbigte fich §elmerg nodj.
„®er fTeufef hofe beine SReugierbe!" rief ber oufgeregte grembe.
„Dfein," antroortete ber Jüngling befto ruhiger, „^ch fehe ee biefem

Slerf an, bah er mid; nur infolge eineg Sufotteg treffen mürbe. 6r 5ittert
ja. Sn biefem gaffe roürbeft bu in meiner Satteftafihe finben, mag ju
ra iffen bir nötig ift. Unb nun m.a^, bah niir ju 6nbe lommen!"

„9Ra, benn affo hin mit ben Süthfen! ©ebt geuer!"
6r reichte 93foobp:goE bag ,®eraehr htn. ®er junge SRann nahm

eg gfeidjmütig h<n unb miegte eg in ber rechten ßanb, afg ob er bie
Schroere begfefben tarieren moffe. 6r thot gar nidjt fo, afg ob fein Seben
on einem furzen Sfugenbfidfe hänge.

®er anbere fjntte feine f8ü|fe bem Suggfe=greb faft aug ber §anb
geriffen. 6r gab feine finfe Seite »or., um ein mögii^ft f^mafeg 3iet
ju bieten, unb fegte an. Sein Sc^uh fradhte.

„Halloo! Dash!“ brüffte ber Sieger. „SRoffer S3foobp = goE fein
nicht troffen! Oh fortune! Oh bleasure! Oh delight!“

6r fprang mit gfeidhen Seinen in bie Suft, tanjte um feine eigene
Sfdhfe unb gebärbete fich ®ar greuben ro ie ein Sefeffener.
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„29iUft bu 3iu[;e f;alten, i^erU" bonnerte .delmerS iffit an. „Ser
’folf beim ba jielen, irienn bu bte Satnpe in biefer Seife fc^roingft!"

S3o6 faf) augenblicflid^ ein, ba^ fein ißeri^alten grab bemjenigen, bem
er ben ©ieg münfi^te, 5um ©d^aben gereidfe. ®r ftanb plö|li(f; ferjen;
gerabe unb rief:

„Saffer Sob ie|t füll (falten! 3Jlaffer S3ob nid^t juifen! SRaffa
SIoobp:f5'0£ fdffietl fdffie^en!"

atber ber fyrembe Ifatte fein ©einefir nid^t non ber Sange ge=
nominen. Gr brüdte ab — aud§ biefer ©dffu^ ging fe£)I, obglei^ 33Ioobif;
5-o£ nodff immer fo baftanb roie oor^er, i£)in bie gange Sreite feineä
5förper§ bietenb unb bie SSuc^fe in ber ffled^ten niiegenb.

„Thousand devils!“ fiud^te ber g>^embe.
Gr ftanb einige Slugenblicfe gang ftarr oor 33etroffen£)eit. ®ann ftie^

er nocf) ein ^raftniort au§, meidfeS nid^t niiebergegeben roerben fann, unb
l^at einen ©prung gur ©eite, um gu entftieffen.

,Stop!“ rief ber fReger. „!5d) f^ie^en!''
9Ran fförte bie SC^at gu gleidfier ß^it mit bem Sorte. Gr brüdte

ab. älber nidft fein ©i^u^ adein loar gefatfen.
®er furge situgenblid, niäfirenb beffen fein Gegner oor ©dfredf un;

beioeglic^ geroefen nior, ^atte SBIoobp-f^o^ genügt, fein Geroelfv empor gu
nefjmen. Gr brüdte fo fdfneH ab, al§ ob er gar nidft gu gieten braudfte,
breffte fid; bann auf bem 3tbfa|e um, griff in ben 3Runition§beuteL, um
ber Geioo^n^eit jener ©egenb gernä^ ben abgefdjoffenen Sauf fofort loieber
gu (aben unb fagte:

„Gr fiat e§! ®ef) f)in, granf! ®u mirft mitten in feiner ©tirn baS

Sodf feffen!
Gr fefirte bem ififa^e, an ineldfem fein ©egner geftanben (fatte, ben

diüden gu, unb feine ©timme fiang fo rulfig, al§ ob er foeben etroag gang,
3llltägli(|e§ oerrid^tet ^be. •

"Jranf unb §elmer§ eitten nad; ber ©tette, an meldfer ber f^rembe nieber=
geftürgt mar. 33Ioobp:f5oE (angfam, nadibem er gelaben ^atte.

(Dort ertönte bie triump^ierenbe ©timme be§ 3^eger§;
„Oh Courage 1 Oh bravery! Oh valour! SRaffer 33ob (fat tot;

fd|ie|en att gang ©pipuben! §iet liegen ber Sann unb fid; nid^t be=
loegen oon ber Stelle, ©e^en Saffa §elmerä unb Saffa fyrnnf, bn^
Ctb 33ob i^n ^aben treffen in bie ©tirn? G§ fein ein Sod^ oorn hinein
unb Ifinten loieber ^erauS! D^, Saffer 33ob fein ein tapfer Seftmann.
Gr überniinben taufenb fg-einbe mit Seidfitigleit."

„3n, bu bift ein au|erorbent(idf| guter ©d^ü|e!" nidte §elmer§,
ioe(d;er bei bem lEoten niebergefniet roar unb benfclben unterfud^te. „So^in
,l;aft bu benn eigentlid; gegielt?"

„Saffer S9ob gielen genau nad; ©tirn unb i^n au^ bort treffen.
Oh, masser Bob to be a giant, a hero; masser Bob to be in-
viiicible. to be imconquerable and impregnable!"
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„'2d[;roeig, ©d^roorjer! $u bift roeber ein §elb no^ ein Siiefe ober
gar ein Unüberroinblic^er. ®u fjaft gar niditä gett;an, n)a§ ein Seioeis
oon 3Jcut fein lönnte. ®u ̂ aft auf einen f^tie^enben gefc^offen, unb baju
gehört gar ni(^tä. llebrigeng ift e§ bir gar ni(^t eingefaEen, beine a(te
§aubi|e auf bie ©tirn biefeä 2Ranne§ ju galten. ®a, fd^au feine §ofe
an! 25a§ erblidft bu ba?"

So6 kud^tete nieber unb betrad^tete bie ©teEe, auf roeldpe §eltner§
beutete.

„2)aä fein ein Soc^, ein 3ti^," antroortete er.
„3a, ein 9bi^, loeldjen beine 5?ugef gemailt f)at. ®u d^aft burc^ ba§

.fiofenbein gefc^offen unb roiEft nad^ ber ©tirn gejielt ^aben! ©d^iime bid^!
Unb babei betrug bie (Entfernung feine fed^§ ©d^ritte!"

„Dfi, 0^! SRaffer Sob fiel nid^t fi^ämen inüffen! ÜJtaffer S3ob |aben
treffen in ©tirn. 2Iber flRaffa S3Ioobi;=f3-oj aud| fd;ie|en unb treffen nur
in ^ofe. fffiaffer Sob |aben f(|ie^en auSgejeiclnet, »iel beffer ak SJiaffa
93Ioobtj:f^o);."

„3a, ba§ fennen n)ir! 3tber roeld; ein ©(|u^! 33ioobi)=f3-0);, baä

inac|t bir roirflic| feiner nad|! 3^1 l^^e bic| gar ni(|t jielen fefien!"
3c| fenne mein (Sen)e|r," antraortete ber junge äfiann befc|eiben,

„unb raubte, ba^ e§ genau fo fommen roerbe, benn ber Äerl mar ju erregt.
(Er jitterte. ®a§ ift aEemat eine ®umm|eit, jumat wenn ba§ Seben an
nur groei ®i|üffen |ängt."

3)er fUiann mar tot. 2;a§ runbe, fi|arfranbige Soc| fa^ i|m mitten
in ber ©tirn. SDie Sfugel mar |inten |erau§gegangen.

„(Üenau fo, roie ber (Seift beä Slano eftofobo fc|ie^en foE," meinte
3uggle=f^reb in beraunbernbem ̂ one. „2Baf|r|aftig, ba§ ift ein 3Eeifterf(|u^!
®er Äeri |at feinen £of)n empfangen. SBaä tlun mir mit feiner Sei(|e?"

„3Jleine Seute mögen fie einf(|arren," antraortete §elmerg.
(fietöteten oor fii| ju |aben, ift fein erfreuE^er 3tnbfid, unb felbft ber
örgfte ©djurfe bleibt boc| immer|in ein 9Jlenfc|; aber @ered|tigfeit mu^
fein, unb rao ba§ ©efe| feine S[Eai|t |at, ba ift man eben gejraungen,
bie ©ac|e felbft in bie §anb ju nehmen. Unb f)ier ift jubem oon einem
SIft ber £pnc|juftiä gar feine fHebe, benn SIoobx;=f5o£ fiat if)m bie gleichen
€f)ancen gelaffen. ®§ ift beraiefen, ba^ er ein fElörber ift. (Sott fei feiner
©eele gnäbig! Unb nun raoEen mir
eä benn?"

// ■

Sinen

— — roa§ ift’§? SBa§ gibt

Sob |atte namliil einen tauten 5Ruf auggefto^en. ®r raar ber einzige,
befien Stugen je|t nic|t auf ben iJoten geric|tet geraefen raaren.

„Heigli-ho!“ antraortete ber ©djroatäe. „2Raffa .^etmers einmal
bortt)in fetjen!"

®r ftreefte ben Slrm nai| ber (Segenb auä, in raeld|er bie 3;ifd|e unb
iBiinfe ftanben. ®ort raar e§ je^t finfter, ba bie beiben Sampenträger fid|
flier bei ber (Sruppe befanben.

„Stöarum? iffinS ift bort?"
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gor nic^tg fein bort. 2ßenn 3J?affa §eiinerg imb alle anberen

■UJaffag l^tnfe[;en, bonn fie gnr nid^tg fef;en, benu er fein fort."
„Egad! $er fUJormone ift entflol^en!" antroortete §elmerg, inbent

er Don ber Seid^e einporfprong. „Sdjnell na($! Sefjen ro ir, ob wir iffit
erroifc^en!"

®ie ©ruppe löfte ficf; augenblitflicf; auf. ^eber rannte nai^ ber
9iid^tung, in roeld^er ifin ber Büfett ober bie momentane 95ermutung trieb.
9fur einer blieb jurüct — — 33Ioobi;:f^op. ®r ftanb beroegungglog unb
f;or(^te in bag Sunfel beg Slbenbg ^inaug. ©o blieb er, bis bie SOiänner
ro ieberfe()rten, um, ro ie ooraugäufe^en geroefen mar, ju metben, ba^ fie
feine ©pur beg ©efud^ten bemerft ober gefunben f)ätten.

„Well, badete eg mir!" nidfte er. „2ßir finb bumm geroefen. 93iel:
(eicfjt ift biefer fromnte 5Rormone ein noc^ oiet geföljrlid^erer  fDlenfd^, alg
ber iÜote f)ier jemafö geroefen ift. l^abe i(;n gefe^en, roei^ aber nii^t
ro o, ro erbe aber bafür forgen, ba^ itf; i^n ro ieberfelje, unb jroar fe§r batb.
Goocl evening, 3Jlefc[;’fd^urg!"

ßr l^ob b^ag ®eroe|r auf, ro e(d[;eg bem iÜoten entfallen roar, unb
fdjritt ju feinem ipferbe.

„SSillft bu fort?" fragte i^otnierg.
„Yes. Sd^ roottte ja fd;on Inngft ro eiter unb Ijabe mit biefem ^'remben

f)ier root)l eine foftbare 3o't oerfäumt. üDie Süd^fe net)me id^ mit, um
fie ben Grben beg red;tmä^igen Sefi^erg äitjuftellen."

„2Bann felje id^ bic^ ro ieber?"
„2Bann eg nötig ift. 91id^t efjer unb nid^t fpäter."
Gr ftieg auf unb trabte baoon, o^ne jemanb bie §anb gereid^t ju tjaben.
„Gin fonberbarer junger 9J?enf(|," meinte ber 3u99le=^reb, inbem

er ben ßopf f^üttelte.
„Saffen ro ir i^n!" antroortete §elmerg. „Gr roei^ ftetg, mag er tl)ut.

Sa, er ift jung, aber er nimmt eg mit mand^em Sitten auf, unb id^ bin
überjeugt, ba^ er über fur;^ ober lang biefen fUlafter Sobiag iflreifegott
SSurton unb oieHeid^t aud; nod^ anbere beim trogen t;at!"

Drittes Kapitel.

l)ie ßet6en §nwf|ffcs.

Ungefähr äioei ©tunben oor ber ßeit, in ro e[(^er ^obbeGj^ro'if
S3ob mit 33toob9:f^op äufommentrafen, famen jroei onbere SJlänner aug ber
fRic^tung oon Äoleman Giti; geritten. ®od; fonnten fie biefen Drt roof|I
faum berü[}rt ^aben, beim fie (jatten ganj bag Stugfet^en oon 3Dlnnnern,
roeli^e tangere ßo't beroof;nten ©egenben fern geblieben finb.

®ie beiben SRnultiere, luetdje biefe Seute ritten, geigten fponr Spuren
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»on ßrmübung, fc^ienen ftd^ aber in guten ̂ änben ju befinben unb waren
äiemtid^ wohlgenährt, ©nen ganj entgegengefe|ten ©nbrubf madhten bie
SReiter, lange, auherorbentlich fchmäihtige ©eftalten, oon benen man hätte
annehmen mögen, ba| fie wodhentang ©äfte be§ §unger§ gewefen feien.
iDag bem aber nicht fo fei, seigte ihre gefunbe Hautfarbe unb fräftige
Gattung, welihe fie im ©attei behaupteten. Ser ffieften hat eine ftarfe,
austrocfnenbe Suft, welche fein überflüffigeg ^leifch auf ben Knochen bulbet,
bafür jeboch bie ©ebnen ftählt unb ben ©liebem jene auSbauernbe ^raft
unb SBiberftanbgfähigfeit uerleiht, ohne weldhe ber 3[Renfch bort balb ju
©runbe gehen mühte.

Ueberrafchenb war bie auherorbentliche Sfehnliehteit, wet^ie äwifdhen
ihnen herrfchte. 2ßer fie erblicfte, muhte fie fofort für Srüber, oieKeicht
gar für ein Bwillinggprüberpaar halten. Siefe ätehnlichfeit mar fo be=
beutenb, bah ”ian fie, jumal beibe ganj gleidh gefleibet unb bewaffnet
waren, nur mit §itfe einer ©(hmarre unterfcheiben fonnte, welche bem einen
non ihnen quer über bie linfe Sßange lief,

©ie trugen bequeme, bunfelgraue, wollene Ueberhemben unb ebenfolche
§ofen, ftorfe ©chnürfchuhe, breitranbige Siberhüte unb hatten ihre fchweren,
breiten Sogerbecfen wie SRäntel hinten non ben ©chultern heiabhängen.
IJh^e lebernen ©ürtel waren mit Älapperfchlangenhaut überzogen unb trugen
bie gewöhnli^en Jfleinwaffen unb fonftigen gfequifiten beg ißrairienmanneg.
glinten hatten fie auch, aber bireft aug bem Saben beg ©ewehrhänblerg
famen biefelben jebenfallg ni^t; ihr Slugfehen war oielmehr ein folcheg,
bah fiß ^en Flamen „©chiehprügel" mit oollem Spechte oerbienten. SSer
jeboch nieih, mag ein tüihtiger Slßeftmann mit fo einem alten ff-ire^lodf ju
leiften oermag, bem fann cg niemalg einfallen, über eine folche SBaffe bib
i)lafe ju rümpfen. , Scr aSeftmann liebt feine SSüihfe, aber er fofettiert
nicht mit berfelben. ^e unfeheinbarer fie währenb beg langen ©ebrau^eg
würbe, befto gröber ift bie ipietät, welche er ihr wibmet.

. Seiber mar biefen beiben fReitern feine allgu grohe männli^e ©chön:
heit .jujufprechen, wag feinen ©runb in bem Umftanbe hatte, bah i^er
heroorragenbfte Seil ihrer ©efichter auf eine ganj ungewöhnliche iffieife ent=
wicfelt war. ©ie hatten 5Rafen, aber wag für welche! flRan fonnte getroft
barauf fchmören, bah fo^che ©erudhgorgane im ganjen Sanbe ni^t
wieber ^u finben feien. fRicht bie ©röhe allein, fonbern auch bie gorm
war auherorbentlich, ebenfo bie ffarbe. Um fich biefe fRafen oorftellen §u
fönnen, mühte man fie gefehen haben. Senft man fich in ©eftalt
einer SSeintraube üerhotjten ©aftaugfluh einer SSirfe, in allen möglichen
g-arben fdhimmernb, welche fich jemafg auf einer fDfalerpalette befanben, fo
fann man fich eiaea ungefähren ^Begriff oon biefen fRafen maihen. ■ Unb
babei waren audh fie einanber .gerabeju 5um ßrftaunen ähnlich, ßg gab
fein gleichereg SSrüberpaar alg biefe beiben flRänner, mel^e wohl bereitg
mannen ©türm erlebt hatten, -ba fie wenigfteng in ber fJRitte ber fyünfjiger
ftanben.
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3tun barf man aber nidjt benfen, bafe ber ßinbrucf i§rer 63eficfjter
ein abfto^enber geroefen fei, o nein! Sie roaren forgfältig glatt rafiert,
fo bafe fein SSart ben roo^troottenben 3lu§bru(f berfelben oerbarg, ^n ben
SRunbroinfetn fd^ien ein ^eitereä, forgIofe§ Säd^eln fii$ für immer eingeniftet
ju f)aben, unb bie I;eflen, fcfiarfen Sfugen büßten fo gut unb freunblid^ in
bie 2Sett, baff nur ein f^tei^ter SRenfi^enfenner befiaupten fonnte, man
fjabe fi(^ oor itinen in acht ju nef;men.

®ie ®egenb, in roelc^er fie fidb befanben, mar jiemlid^ fteril ju nennen.
®er Soben trug nur fnorrigeS ̂ uie[)oIä, ä“™eiten mit 9)ucca§ unb ̂ otieen
oermifdjt. ©inen SBafferlauf f(^ien e§ in ber fJtäfje ni(^t ju geben. ®ie
forfd^enben 35lide ber dieiter beuteten an, ba^ biefe Ie|teren fjier nic^t be^
fannt feien, ^urosiltn rid^tete fi(^ einer oon ifjiien in ben Sügetn empor,
um einen meiteren 2tu§blidf ju geroinnen, unb fe|te fid^ bann mit einer
9Jliene in ben Sattel jurücf, roeld^e befagte, ba^ e§ oergeblidt; geioefen fei.

„iBerteufelt trifte ©egenb!" fagte berjenige, roeld^er bie Schmarre auf
ber fJßange ^atte. „3Ber roei^, ob mir ^eute nod^ einen Sii^tucf frifcfjcn
SßafferS finben. füJteinft bu nid§t aud^, ®im?"

„§m!" brummte ber anbere. „fffiir nähern un§ eben bem ©ebiete
beä Stano eftatabo. $a ift e§ nid^t anber§ ju oerlangen. Dber meinft
bu, bafj e§ in ber SBüfte Cluelfen oon ©ierpunfd§ ober Suttermili^
geben foK?"

„S($roeig, Srubcrtjerg! Sliact; mir ben 2Runb nidjt rcäfferig! ©ier:
punfdb ift ba§ Ijöd^fte ber ©efü^Ie. 9Ber i£|n‘nii$t fjat, ift f(^lie^lid; aud^
mit Suttermitd^ pfrieben. §ier ober gibt eg felbft biefe nid§t, unb id;
befürd;te, ba^ mir root;t gar gejmungen fein roerben, mit kaftugfaft fürlieb
ju neijmen."

„®ag roofjl nii^t. 9tod; befinben mir pg nidjt in ben fpiains.
§elmerg §ome, meldbeg mir erft morgen erreichen, folt an einem 2Saffer
liegen. 2llfo traben mir bag frui^tbare Sanb nod^ nid^t l^inter ung.
tjoffe, bie Dlb Siloer fUline, meld^e für fjeute unfer giel ift liegt inmitten
ober roenigfteng in ber 9iäbe einer Saum; ober Stroui^infel, roie man fie
juroeiten felbft tu roüften ©egenben finbet. Unb bu roei^t, meine §off=
nungen taufdjen mid; nur feiten, benn fie fd;fnngeln fi(^ getDÖf)nlid§ um
bie 2Birtlid;teit t)erum."

„931agft btt nid^t lieber baoon fd^roeigen? Unfere .'Hoffnungen l)aben
ung big^er ju nid^tg geführt."

„®ag barfft bu nic^t fagcn, ^im. fS$ir l)oben fein Sd^laroffenleben
fül^ren fönnen, bag ift loaljr; aber mir trogen ein f)übfdbeg Sümmd^en in
ber ®afdje, unb loenn mir jenfeitg beg Slano unb ber Quabeloupe ©lüd
^oben, fo finb mir gematzte Scute."

„oo, roenn! ©in SRiHionör ju fein, ift bag l)öd;fte ber ©efü^le.
3unnc§ft aber b^ben mir nidjt einmal mag ju effen. 2Bir roaren nur
barouf bebadjt, fcbnelt oorroiirtg ju fommen, unb haben ung alfo nicht Seit
genommen, ung nad; irgenb einem Srnten umjufeljen. ^d) toill gor nii^t
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einen iEurfei; nertangen, aber roenigfteng einer ni^t gar ju attcn ißrairie^
l^enne mö^te iä) boc^ ju gern begegnen. SSieHeic^t erlaubte fie mir, i^r
mit meiner Süc^fe ,good day‘ ju jagen."

„®u fiaft 5U Iedert)afte ©eban!en! märe jcbon fe^r jufrieben,
roenn ein gefäßiger 3RuIe^aje auf ben ©infaß tarne, fii^ non au^en um
un§ ^erumjufcfitängetn. ®)ann mürben mir have care! $a ift
einer! SRoßi;, fte^e nur biefe§ einzige Wal fliß!"

®iefe Stufforberung, roeld^e er mit einem fßude ber Büßet unterftü^te,
mar an fein Wauttier gerichtet. ©§ ftanb beroegungSloä, a^ ob es feine
2Borte genau oerftanben fjabe. ©erabe uor ben beiben mar ein WulefjOfe
^raifd^en einigen einfamen ©raäbüfd^eln aufgefprungen. SEim l^atte fein
®eroet)r fi^neß an ber 2Sange unb brüdEte ab. ®er §afe überfd^Iug fid;
unb blieb liegen. ®ie ̂ uget mar i^m burd^ ben ^opf gebrungen — ein
Weifterfd^u^ au§ fo einem ®eroet)re.

®er tepnifc^e §afe t;at bie ©rö^e feines beutfd^en SSerroanbten; er
finbet fid^ in jicmlii^er Wenge unb befi|t ein mo^Ifd^medEenbeS
©r t)at fe^r lange Dtjren, melc^e benen eines WauttiereS (Wule) ci^nlii^
finb, unb rairb beS^atb Wule^afe genannt.

®im ritt jur ©teße, an roeld^er ber §afe tag, ^olte fid^ benfelben
unb fagte, inbem er bann roeiter ritt:

„®er traten ift ba, unb id^ bente, ba^ fid^ rool^l aud^ ein Söäfferlein
finben laffen roerbe. ®u fiel)ft, ba^ meine Sl^nungen bod^ nidjt ganj üer=
geblid; finb. B^b' »on unferer 3Irt finben immer, roaS fie braudjen."

„D6 aber aud^ ®iamanten? ®oS müffen mir abroarten."
„3tud§ ®iamanten, fageic^bir!" antroortete ®im in fe^r beftimmtem

®one. „fRatürlic^ fe^e id) ba uorauS, ba^ eS ba brüben roirfßd^ roeld;e
gebe. Bl’t bie ©ac^e ©c^rainbet, fo ge^t eS unS eben roie aßen anberen,
bie aud; nid^tS finben tonnen. roenigftenS roerbe mir ben £opf nic^t
abreifeen, roenn ii^ erfahren foßte, bafj mir unS uergebiic^ uon au^en um
baS ©lüd f)erumgefd;längelt fiaben. §ord;! War baS ni(^t ein ©d^ufi?"

„^a, eS roar einer, iffoßp ^at it;n aud^ gehört."
©r meinte fein Waidtier, roeld^eS ie|t bie Suft burd^ bie fßüftern fog

unb t)ö^ft energifi^ mit ben fangen D^ren roebelte. ®S tommt fe^r l^äufig
uor, ba^ ber iffrairiejäger feinem ®iere eiüen 3tamen gibt. ®iefe beiben
Wauttiere rourben, roie auS ben Worten i^rer Herren ^eruorging, Woßp
unb ipoßp. genannt, ^roei Warnen, roeldie fo ä^nlic^ lauteten roie biejenigen
ifirer Herren, ^im unb ®im.

®ie Sruber richteten fic| auf unb blidten nad; ber Wid^tung, auS
roetd;er fie ben ©c^u^ uernommen l^atten. ©r roar roeiter ju ßören gei
roefen, als if)r 3tuge reid;en tonnte, ba fie fid) in einer mulbenartigen
Sobenfentung befanben; aber ®im beutete aufroärtS in bie Suft, roo ein
großer Wauboogel fd^roerfäßig feine ©pirate jog.

„©in §ü^nergeier," fagte er. „Ober ni(^t, Qim?"
„Wein! ©S ift ein ̂ önigSgeier, roie an ber bunten fyärbung ju er;
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fe^en ift. @r ()at ein fa[)IgeI6e§ ©efieber unb t)at bei einem Stafe gefeffen,
benn er ift fo collgefreffen, ba^ er nur mit 3Rü{)e ju fliegen nermag.
9)tan f)at i^n burc^ ben ©(^u^ non feinem aufgeftört, unb mir müffen
fetjen, roaä für DJienf^enfinber baä geroefen finb. ©§ nerlofjnt fic| £)ier
gor fe^r, ju roiffen, tuen man nor fidf) ^ot. ^n ber 9lä^e be§ Slono folt
e§ nidjt gong gefieuer fein. ®er ba§ ou^er ad)t lö^t, ber fonn leicht non
fo einem ©eier gefreffen raerben, mag i^ feineetnegg bog ^öc^fte ber ©e=
fü§te nennen möchte. Sttfo norraörtg, iJim!"

©ie gaben il}ren Siieren bie ©poren. ?Run ift eg aber befannt, ba^
5JtauItiere fefir ftörrif(^e ©ef^öpfe finb. ©o eine ^reotur ift geroö^nlid)
gerabe bann, roenn bie größte @ile geboten ift, nid^t non ber ©teile ju
bringen. Unb, um bag mieber quitt su mailen, pflegt eg gerabe in bem
Slugenblide in rofenben ©atopp ju falten, roenn ber 9teiter bie jroingenbfte
ißeranlaffung I)at, galten ju bleiben. 5KoIIp mad^te leiber feine rüfimlidbe
Stusnabme. Saum f)otte 3Iim il;r bie ©poren füllen laffen, fo ftemmte
fie bie nier Seine 'ein unb ftanb feft roie ein ©ägebocf. Gr brüdte fefter
an, roag aber nur bie Slöirfung fiatte, ba^ fie ben Äopf äroifdfien bie Sorber:
beine nof)m unb hinten in bie §öf|e ging, um ben Steiter no^ norn abäu^
inerfen. Slim jebodb fannte feine langjäfirige ff-reunbin fo genau, boji er
fidf) nid^t aug bem ©attel bringen lie^.

„®ag fällt bir ein, old Joker!" lad^te er.
bie SDlüdfen augtreiben."

Gr langte nod^ fiinten, ergriff ben ©cfiroanj beg Siereg unb 303
benfelben mit einem fdjorfen 9tude nad^ oorn. ©ofort flog SJoIIp mit
allen oieren jugteid^ in bie Suft unb f^o^ bann oorroärtg, ba^ ^im auf
feiner ipolli; foum ju folgen oermodjte. ®iefeg empfinbtidie oin
©c^roanj^e roar bag ©efieimmittel, burdi beffen energifi^e SInroenbung ber
Gigenfinn ber fonft ganj liebengroürbigen 5JloItp fofort gebrod^en roerben
fonnte. 2Ber biefeg SRittel nid^t fonnte, ber roar tro| ©poren unb Seitfd^e
gejroungen, fii^ il)ren Saunen ju fügen. Gg mad;t fi^ eben jebeg Slieri^en
gern fein ipläfieri^en; nur gut, ba^ eg aud^ ein Mttel gibt, roetd^eg lu-
roeilen nid^t nur bei einem beftimmten ̂ nbioibuum, fonbcrn bei ber ganäen
©attung roirffam ift. ©0 gibt eg jum Seifpiet 2lngel)örige ber be:
rül^mten f^amilie Equus asinus (Gfel), roeld^e ftörenberroeife ganj barauf
erpid^t finb, gerobe bei nad^tfd^tafenber 3^^ groeroofatigen ©ingfang
^ören ju laffen. Stan binbe fo einem Siere etroog ©d^roereg an ben
©(^roanj, einen ©tein ober fonft ein ©eroic^t, fo roirb eg fofort ©i^roan^
unb Dt)ren f)ängen unb feinen Saut me^r tjören laffen.

2llg bie beiben Steiter bie Sobenfenfung hinter fid^ Ratten, erblidten
fie 511 it)rem Grftaunen eine eigentümlich jerflüftete ^öbe, roeldhe in einer
Gntfernung oon ungefähr fedjg ^Dteilen oor ihnen aufftieg, unb bie fie
hier in ber 91ähe ber Slaing nidht erroartet hatten. 3ugtei^ fatjen fie
eine ©ruppe non Sleitern .bei einem am Soben liegenben ©egenftanbe
halten, unb äroar fo nahe, ba^ fie faum einer 'Klinute beburften, um ju

:3d; roerbe bir gleichn-
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i(;nen 511 gelangen. Sie bügelten fofort if;re 2iieve. 6§ galt äunndjft ju
erfahren, ob biefe Spetter, beren fie fed^ä jä^lten, fi(^ üieHeid^t feinbfelig
oer^aften mürben.

Sie mürben bemerft. ®er ̂ rei§, ben bie Sedp§ bilbeten, öffnete fid§,
bodj mar feine bebro^lid^e Semegung ju fe^en.

„2Baä meinft bu?" fragte ^im. „2ßoIfen mir t;in?"
benfe .e§. ©efe^en ^aben fie un§ bo^ unb menn e§ ja 93uff|:

runnerö finb, fo fommt e§ auf affe f^öHe ju einem Kampfe mit i§nen.
G§ ift ttlfo beffer, mir fd^Iängetn un§ oon au^en fjer ju i^nen (}erum;
aber oorfid^tig, fo ba^ e§ iijnen nid^t gelingt, un§ ju umäingeln. 2Bir
roollen unö fd^u^fertig polten."

„5liun, Suf^runnerS finb fie mol)l faum. Sie ^aben oielme^r bas
Slusfeljen oon ©entlemen, meldje ju i^rem iBergnügen einen 3lu§ftug unter=
neljfnen. ^l)re 2lnjüge l^aben ganj gemi^ uor faum einer Sffiodje nodj im
itailorSffiop gegangen. SSon SBaffen tragen fie ein ganjeö Slrfenal bei
fidj; aber ba§ glänst unb flimmert gar ä« fe^r, al§ ba^ e§ bereits fe^r
in ©ebraui^ gemefen fein fönnte. Unb bie iffferbe feilen mir fo frifd^
unb nadf) gefc^rotenem 3J!ai§futter mtS, baf; i(^ onne^men möd;te, mir
fjaben ganj unfd^äblii^e ipieafingUrooperS oor un§. 6g ift groar nic^t bog
löd^fte ber ®efuf)le, mit fotd;en ©elbfc^nübeln äufammensutreffen, aber id^
5ief)e eS bod) einem begegnen mit Seuten oor, roeld^e ifire ITaf^en nur
5U bem Bn^ede Ijoben, anberer 2Renfd;en ©igentum fjinein gu fteden. 3}Ja(^en
mir ung alfo an fie Ijinan!"

@S märe i§nen aiu^ mot^l faum eine anbere Sffial^t geblieben, beim
bie Sed^g festen i^re ißferbe in Semegung unb famen i^nen entgegen,

„^ommt nä^er, fommt nütjer!" rief man i^nen ju. „^^r merbet
etraag jiu fe^en befommen."

„2BoS benn?" fragte ^im.
„Äommt nur! S!Jfoc|t fc^nettl"
3e|t Ratten fie einanber erreid^t. SBoren bigt)er bie ©efidjter ber

Sedjg l)öd§ft ernft unb bebenflid; gemefen, fo nolimen fie je|t plö^lid; einen
ganj anbeten SfuSbrud an. ®ie ämölf lugen ridjteten fi^ gro| unb er=
ftgunt auf bag Srüberpaar; bann begann eg um bie Sippen ju juden, unb
enblid; brad^ ein fdjotlenbeg, fe^gftimmigeS ©elädjter auS.

„All devils!“ rief einer auS. „ffien Ijaben mir ba? Two .siiub-
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I“noses:

„Two snub-noses!“ ftimmten bie übrigen günf fofort ein.
„Two snoufced baboons!“
„Actually, actually! Wonderful, vvonderfully beautiful! Two

siiouted baboons!“ ladjten unb fdjrieen fie alle burd;einanber.
^dj bitte, 3JJefd/fd;urS, la^t eud; genau betradjten!" fagte ber SSort:

So etmaS f;nben mir nod; niemals gefeiten. Grlaubt, ba^ idjfüfjrer.
biefe Dinfcn einmal angreife! ^^d; mu^ midj überjeugen, ob fie nntürlid;
finb ober oiclleid;t nod; oon lebtet Anfttind)t ftammen."
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Sie Srüber Ijotten bi§ je^t noc§ feine 9J{iene nerjogen; als aber ber
3Jlann roirflii^ feine §anb ausftrecfte, «m ̂ hns DJafe ju berühren, brängte
biefer fein 5!Jlault^ier um einige ©griffe jurücf unb fügte:

„SfSollt !3t)r mir nidjt üort;er einmal ßuern 9iamen nennen, Sir
„9,1'arum nid^t! nenne mi^ ©ibfon."
„Sanfe! Slifo, SJlafter ©ibfon, i(^ tfjue einem jebcn gern ben ®e:

falten, ben er uon mir »erlangt, roiti ßud^ ju SBillen fein, mufj ßud)
aber »orfier fagen, ba^ meine Süd)fe augenbtirftii^ loSgefjt, fobalb jemanb
meine 9Jafe berührt, äßenn ijtjr fie tro^bem angreifen roollt, fo Ijabe id)
ni^t§ bagegen, bitte aber Sure et^remnerten ^ameraben, mir bann

bie f^olgen ni(^t entgelten ju taffen."
Sag ftang fo ernft, baf? tro| ber beiben fonberbaren 9^afen ba§ @e;

tä^ter fofort oerftummte. ©ibfon ma(^te aber bod^ noc^ einen 33erfud§ ̂ n
fc^erjen, inbem er Iad;enb fagte:

„ätber, ÜJtafter, roollt unb fönnt 3t}r eä beim übet nel^men, roenn
roir über fold;e Sinoseroäljörner lai^en müffen?"

„S®a§ baS betrifft, fo roolten roir nadj 33eliebeu übereinanber tadfien.
@3 fann fein ©efc^öpf anberg fein, al§ roie ber Herrgott e§ etfi^affen bat,
unb roenn er mii^ mit einer großen 9iafe unb ßud; mit einem fleinen,
unpreicbenben §irn begabte, fo müffen roir biefe 9Jtängel bemütig
neljmen, ba roir eg teiber nid^t onberg machen fönnen."

„Sonnerroettcr!" fuhr ®ibfon beteibigt auf.
Slbfii^t, Such an ung 511 reiben?"

„®anä unb gar ni^t! Sleibt ßudj nur felbft ab, roenn ̂ b^^ fdjinubig
feib, unb nehmt gehörig Seife unb SBaffer baju! ^cb bin nicht bas
Sienftmäbd;en, roetcbeg ßucb ju fnubern bat."

Sa griff ®ibfon nach feinem ffleoolner unb brobte:
„SJtübist ®ucb, Sir! 9Jleine Äugeln fteden nicht fo feft, roie ^b'^

anäunebmen fi^eint."
„ipab!" lachte ^im.

flingt nach Äinberei."
„Sdbroeigt! aSolIt ^b*^ ®U(b 5Roreg lehren? Sb^'

febt, bab roir unfer Sei^g gegen eud; beibe finb."
„ßben barum! Sed;g oon eurer Sorte fönnen ung hoch nidjt etron

aug ber ffraffung bringen! §ängt noch eine illult an bie Secbg unb bann
roolten roir beibe eg ung überlegen, ob eg fid; uerlobnt, einen S'inger an
bem Srücder frumm ju machen."

„3bi^ f^eint ßuer Slcaul fefjr gut in Hebung su halten!"
„Sie ®eroebre ebenfo. Sag merft ßuch roobl!"
„So! §abt hoch einmal bie ®üte, ung eure IRamen 511 nennen,

bamit roir roiffen, mit roeldjen berühmten §elben roir eg ju thun haben!"
„3Bir heih^n §ofmann unb finb Srüber."
„Sab ihr Srüber feib, beroeifen eure 9lafen. Stuf euern 9iamen

fönnt ihr nid;t bag minbefte einbilben, benn fo roie ihr fnnn nur ein

//
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3J!acbt ßudj nicht Indjerlid;. ßure Srohung
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®euticfjer f)ei^cn,. imb i^r ^a6t uieileid^t bereits erfahren, ba^ Seute eurer
3(6[tQmmung f}ier 311 Sanbe gar uidjtS gelten."

„®ng i[t eine 3ln[id;t, bie ic^ 6ud^ nid§t rauben tuill. Sffiem c§
Spa^ ma^t, ben Srel^raurm im £opfe ju t;aben, ber mag i^n bel^alten;
id; bin fein ^rrenarjt. ^omm, ®im."

@r fe|te fein SRaultier in SSetuegung, unb fein SSruber folgte it)m.
dfeibe cerf^mül^ten e§, nodj einen weiteren 33lid auf bie SUänner ju
werfen unb ritten mu^ ber ©teile, an weld^er bie festeren uorljer geilten
f)atten.

®ort erwartete fie ein entfe|lid;er Sfnblid. ®ie ßrbe war mit 3^u|=
unb §uffpuren bebedt, als ob §ier ein ^ampf ftattgefunben ^abe. ©in
totes $ferb lag ba, o^ne ä^tum^ unb ©attetseug. ®er Seib beSfelben war
weit aufgeriffen, unb f^e^en beS ©ingeweibeS lagen jerftreut umljer —
eine l;n^lic^e 3lrbeit beS ©leierS, ben ̂ im unb ®<)m üorl}in gefefjen liatten.

3lber baS war eS nii^t, wooor biefe beiben erfdjraten, fonbern in ber
diälie beS ̂ abaoerS lag ein menfc^lic^er Seidpiam, ein SSei^er, weld^em bie
,Kopfhaut fehlte unb beffen ®efi(^t burd) freuj unb quer gefülirte 9Jleffer=
fd^nitte oollftänbig unfenntlidj gemadjt worben war. ©ein wottener unb
fef)r abgebraudjter Slnjug lie^ »ermuten, ba^ er ein SBeftmann gewefen
fei. ©ine Äugel, wcld)e il^m genau in baS §erä gebrungen war, l)otte
i^m ben ®ob gebradjt.

„^eiliger ®ott! 2BaS mu^ ba gefdje^en fein?" rief ^im, inbem er
00m 'fiferbe fprang unb ju ber Seiche trat.

2lu^ ®im ftieg ab unb fniete bei bem ®oten nieber.
„©r ift fc^on feit ©tunben tot," fagte er, als er bie §anb unb bie

ißruft beS ®etöteten bcfüf)lt ^atte. „©r ift falt unb baS Slut rinnt

nic^t meljr."
„®urc^fud^e i^m bie®afd^en! ißielleid^t finbet fi^ etwas, irgenb ein

®egenftanb, weld;er erraten tä|t, wer er war."
®im folgte ber 3[ufforberung, gerabe als bie fed;S dleiter, welche

iljnen longfam gefolgt waren, bei iljnen nnlangten.
„§att!" rief ©ibfon. „2Sir werben unS baS SSifitieren ber ®afci§en

ftreng oerbitten. fann bie Beraubung ber Seid^e nid^t bulben!"
©r fowütit wie feine ®efäf|rten ftiegen ab unb traten ^erbei. @r

ergriff ®im beim Slrme unb 50g it)n empor, waS biefer fid; unerwarteter;
weife ganj ru^ig gefallen lie|. ®ie Srüber wec^felten einen Slid beS
©inoerftänbniffeS, unb bann fragte ^im;

„®ie fommt ̂t)r benn auf ben ^ödjft geiftreid;en ®ebanfen, ba^ wir
eine Beraubung beS ®oten beabfidjtigen?"

„Olun, f^fir greift ja in bie ®afd^en!"
„iRönnte baS nid^t aud^ einen anberen f^^ed ^aben?"
„Sei euc^ jebenfallS ni(^t. ©m^ fielet man ja gtei(^ auf ben erften

Slid an, weffen ©eifteS ^inber if)r feib."
„®a entwidelt ^^r freilfd; einen ungefieuren ©c^arffinn, 9JJafter
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©ibfon. ©ine foldfje imponietenbe 9Jcenfd§enfenntni§ ju 6efi|en, mu^ bas
^ö^fte ber (Sefü^ie fein!"

„SSermauIt ©nd^ nii^t auc§ nod;, fonft mad^en mir furjen iffrojefe
mit eud^i 2Bir fiaben eu^ in flagranti ertappt, ©net SSruber fjatte bie
§änbe in ben SCafc^en beS ©rmorbeten. ®ag genügt nollftnnbig.
treibt eud^ in ber |erum. ®aS ift oerbäditig. 2Ber finb bie SRörber?
i)iet)mt eud; in ad§t, fonft fonn eS eui^ oieHeii^t gar an ben fragen
geffen!"

Sim griff äornig nac^ feinem üJieffer; biefeS üJiat roor iEim ber Se;
böc^tigere. ©r roarf if)m einen befänftigenben Slicf ju iinb fagte:

„2llfe SBetter, feib ^^r ein geftrenger ifllafter. ^t)r tfiut boc^ ganj
fo, als ob mir in ©ui^ ben Iföi^ften SSeamten ber ©taaten ju oere^ren
Jütten!"

bin Sotoper," antroortete ©iibfon ftolj unb turj.
^urift! ätlfo gehört 3^^ äu ben ^od^gete^rten Seuten, metd;e

bie SCufgabe ^ben, fid; oon au^en ^er um bie iffaragrapl^en l^erum t,u
fc^töngetn? llere is my respect, Sire!“

©r jog in ironifd^er Untermürfigfeit ben §ut.
„ÜKafter §ofmann, treibt leinen Unfinn!" bonnerte ©iibfon i§n an.

„^d; bin in 2BirtIid;feit Stbootat, ober wenn ©uc^ baS geläufiger fein
foKte, obgleich ®eutf^er feib, attorney at law, unb roei^ fetjr
gut, mir fRefpeft ju oerf^affen. Siefe efjrenroerten Herren f)aben mic^
5um 2tnfüt)rer unferer ©jpebition geioäE)lt, unb alfo fiat baS ju gelten,
ToaS ic^ für gut befinbe!"

„Sc^ön, fd;ön!" nidte SÜm eifrig. 2Bir ^aben ja gar nichts ba;
gegen. ®a Samper feib, fo roirb eS ©uc| ou^erorbentfic^ leii^t roer;
beri, biefen ^riminalfatf in ber ridjtigen 3Beife ju befianbetn."

„®aS oerfte^t fid; ganj non felbft, unb id^ mu| barauf beftet}en, bo^
if)r eu^ nic|t entfernt, beoor id^ alles genau unterfud^t unb fobann meine
Sfnorbnungen getroffen ^abe. ®er fjafi ift fjimmelfd^reienb unb fann euc|
in unangenel^me SSerroidefungen bringen."

„D, bnS mad^t unS feine ©orge, benn mir finb überjeugt, bn| es
©urem ©d^arffinne getingen toerbe, biefe SSertoidelungen mieber nuSeinanber
ju roidetn."

©ibfon jog eS nor, biefe neue Sfiafice unbeantroortet ju taffen, bafür
aber feinen Begleitern ben Befel^t ,^u erteiten:

„91el)mt bie beiben ÜRaultiere feft, bamit eS biefen Berbädjtigen nid§t
etioa einfätit, baoonäureiten!"

®ie Brüber liefen eS aud) rutjig gefd§e!^en, ba^ biefcS ©iebot aus;
geführt mürbe. ©S gab i^nen offenbar ©pa|, ju beobad^ten, roaS biefe
im fernen ®eften unbefannten 9Jienfd;en unternehmen mürben.

SaS Sfuffinben einer ffatpierten Seii^e mar an fic^ natürtid;. feineS=
megS geeignet, bie Brüber Reiter ju ftimmen. ®er iprairiejäger ift in
Bejicfiung auf bergleid^en Borfommniffe siemtid^ abgehärtet; aber ber 9fn:
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bticf, roe((^en ber feiner ^opft^aut beraubte imb im ©efid^t gefd^ünbete i£ote
bot, roirfte granenerregenb. Saju fam bie Befürchtung, bie fie in Be=
tracht ihrer perfönli^en 6icherheit hegen mußten, kä ftanb bei ihnen feft,
ba^ ber 9JJann non einem ^nbianer getötet unb ffalpiert roorben fei, unb
ba nicht anjunehmen mar, bag eine einzelne fRothaut fiih fo roeit nach
Dften roagen roerbe, fo ftanb ju nermuten, ba^ ein ganzer Srupp ̂ nbämen
fidj in ber fRöhe befinbe. (S§ galt atfo, norfichtig ju fein, fall§ bie fpäteren
Beobachtungen nicht etroaS anbereg ergaben. 3bu§ ©ibfon unb feiner ©e;
fellfihaft mathten bie beiben fich fo roenig roie mögii^, oifo gar nidhtö.

®er 3tbootat unterfuchte nun höchft eigenhänbig bie 3:af(hen be§ Soten.
©ie maren teer, ebenfo ber ©urtet.

„@r ift bereits auSgeraubt roorben," fagte er. ©§ liegt oIfo ein
ataubmorb nor unb e§ ift unfere Bfliii)*/ SRörber ju entbeden. Sie
©puren beroeifen, bah ein einjetner SRann bie Sh«* begangen h«*-
6S finb ihrer mehrere geroefen, unb roenn ich bebenfe, bah böfe.@e=
roiffen ben Berbrecher nach Orte feiner Unthat jurüifjutreiben pflegt,
fo nermute ich, S«r «i(h* 3« gehe« h«6en, um bie Sliörber
äu finben. ©ebrüber §ofmann, ihr feib meine ©efongenen unb roerbet
uns jur nächften Sfnfiebelung begleiten; boS ift §eimerS §ome. Sort
roerben roir ben f^atl mit alter ©trenge unterfuchen."

@r roar in einer Haltung, roetihe imponieren fottte, nor bie beiben
hingetreten.

©ebt aifo eure 2Saffen ab!" fügte er gebieterifch h*«äW-
©ehr gern," antroortete ^im. „§ier haf* mein ©eroeljr.

©reif su!"

©r legte auf itjn an. Sie §ähne tnacften. ©ibfon fprang er:
fchrocfen jur ©eite unb rief:

„©^uft! roittft bu bich roiberfehen?"
nein," lachte ^im. „Bon einer SBiberfehung fann gar feine

Bebe fein. Sch roiti bih nur bitten, mir baS ©eroehr möglichft behutfam
aus ber §anb ju nehmen; eS fönnte fonft loSgehen unb bann roäre eS
mit beiner berühmten Sfbnofatur ju ©nbe. Sltfo greif fein fäubertiih ju!"

„atu^ noch §ohn? SKenfdi, ich taffe bi^ feffetn, bah frümmen
fottft nor ©chmeräen!"

„©ott mir fehr angenehm fein, benn fo ein tätiges ^ufammen:
fchnüren ift baS höchfte ber ©efühte. IXnb bamit bie anberen §erren bie
§änbe für biefe Slrbeit frei befommen, rootten roir fie non unferen BtauU
tieren ertöfen. Bottp, her ju mir!"

„SRoth), fomm!" rief aucf; Sim.
Sie Siere hatten fici; bisher ruhig an ben gügetn hatten taffen, fo=

batb fie aber bie befehtenben ©timmen ihrer §erren hörten, riffen fie fich
loS unb famen fchnaubenb tjerbei.

„gefthatten, fefttjatten!" rief ©ibfon; aber eS roar bereits ju fpät.
„Bemüht eud; nid;t roeiter!" lachte Sim. „Shv fönntet bie Beftien

N
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nic^t (jaUen; fie roürben euc^ üietme^r unter bie §ufe treten. ift gar
nic^t fo leidjt, jroei rid^tige SBej'tmänner feftsune^men."

„2Senn i^r ni(^t get}ord^t, tafle tc^ auf eud^ fc^ieflen!"
„Et)o! $aä roerbet i^r bleiben taffen! SBie roentg roir euctj fürctflen,

mögt i^r baraug erfetjen, bafl id; mein ©eroetjr aug bem 3tnfd;tage ne|me.
35oc^ fage id^ euc^, bafl jeber, roetcfier fidj ung auf mef)r alg brei Schritte
nätjert, fofort bie 5?uget in ben ^opf betommt. Seute eureg Äatiberg
getten f)ier gar ni^tg. fltlan tai^t fie ^ödflteng aug. 2Sag finb f)ier am
gftanbe beg Stano je^n ätbnofaten gegen einen einzigen tüd^tigen fltrairie:
täufer! ßier roirb nic^t in SBorten, fonbern mit tputoer unb S3tei ge=
fprod)en unb in biefer SSesie^ung feib if)r ja bocfl nur ^inber gegen ung.
©egen unfere ©ung fommt i§r mit euren ^otibriftinten nic^t auf; bag
mögt i^r gtauben. 3Bir braudien feinen Saroper aug bem Dftcn. 2Sir
tiaben bie fliaragraptien ber fljrairie ftubiert unb nerfte^en eg genugfam,
if}nen ©ettung ju nerfd^affen. 2Bir finb etirtii^e Seute, unb itir fiabt euc^
in ung getäuf(^t; aber roir roerben eg euc§ nid^t entgetten taffen, benn euer
potijeitid^er @(^arffinn ^at ung groflen 6pafl gemactit.
üor bem 2!oten geftanben roie ein §öuftein Primer boys oor einer ägpp=
tifc^en iPpramibe, unb ßure 2Beigt|eit anju^ören, bag roar für ung bag
^öcfifte ber ©efütjte. ©inen fotc^en f^atl aufäuftören, bag ternt man auf
feinem ^ottege unb au^ auf feiner Uninerfität. Stterft eud; bag. ®ie
baju nötigen ^enntnifle eignet man fi(^ nur auf ber ^o^en ©^ute ber
ißrairie an, unb ba ift ein jeber non eud§ roo^t nur ein ©odnep ju nennen.
3e|t roerben roir beibe bie ©ad^e nac^ unferer iffieife in bie §anb nel^men,
unb ba foHt itjr erfahren, roetd; ein anbereg fttefuttat roir ertangen. Sei=
ber roiflt i^r nic§t, roag in einem fotd;en j^atte eine unbefi^äbigte f^ä^rte
äu bebeuten t)at. ^^r ^abt eure tpferbe ^ier nad§ Setieben trampetn
taffen. 9fun ift eg freitid^ beinahe unmögtii^, bie eigentti^e ©pur 51:
tefen. 2Sir rootten aber nerfud^en, eg fertig ju bringen. ©u(^en roir
einen ^freig ab, tEim, bu na(fl rec^tg unb i(^ nac^ tinfg. ®rüben treffen
roir bann jufammen."

®iefe ^rt ju fprei^en, cerfefitte ben beabfid^tigten ©inbrud nii^t.
ftJiemanb entgegnete ein 2öort, unb fetbft ©ibfon fi$roieg. ^reiti^ mad^ten
fie ^öd^ft finftere ©efic^ter; aber atg bie Srüber ftc| je^t nac^ t)erfc§ie=
benen ©eiten entfernten, roagte eg feiner, fie ju ^inbern ober fi(^ i^rer
tEiere roieber ju bemächtigen,

^eber ber beiben fchritt, ben Soben forgfättig unterfudienb, einen
roeiten ^atbfreig ab, beflen ?Dfittetpunft bie Seiche roar. itg fie jufam:
mentrafen, teiften fie fich ihre ©rgebnifle mit unb fehrten bann jurüd.
ftiun unterfudhten fie audh bag ißferb, ben iEoten unb ben jerftampften
33oben. Sie ©orgfamfeit, mit roetcher fie fogar einjetne ©teind;en be=
trachteten, rooKte ben anberen faft tädhertiih erfcheinen. j^uteht fprachen fie
roieber eine SSeite leife miteinanber, big fie ju einer feften Stnfi^t ge^
fommen ju fein f^ienen. Sann roenbete Sim fi^ an ben Stbcofaten:
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„'Biafter ©ibfon, loofftet un§ arretieren, roeit roir un§ ^ier be:
jrnben, unb roeit id; in bie 3:^af(^en biefeä STotcn griff. fOiit ganj ben;
fetben fRed^ten fönnten rair @u(^ feftne^men, ba ^i)r @u(^ ja auc^ non
au|en um biefen ipta| ̂ erumgefc^tängelf unb bann biefetben SCafc^en unter;
fuc|t ^abt. SBir roiffen aber, ba^ ̂ ^r unf^utbig feib, unb ̂ ^r fiabt alfo
ni^td SU befürchten."

„D, badtbiffen mir au(^ überbieg. 9Öa§ foltte un§ uon eud; gefdhefien!"
„2llte§, mag ung beliebte. ^«6* j« gor feine 3tf)nung uon ber

3trt unb Söeife eineg SSeftmonng. SBenn eg ung beiben beliebt, fo bringen
mir euch eurer 2Baffen gebunben nach §elmerg |)ome. :5hr
hättet bie Sßahl nur sroif^en ©ehorfam ober 3lob.  ■ @ut für euch,
eg anberg fteht! 3tlg mir antamen, fahen mir euch bei ber Sei^e. 3Bir
hotten alfo ißeranlaffung, ißerbacht gegen euch 5« ^egett, mährenb euer
gegen ung gejeigteg 2Ri§trauen ein ganj unfinnigeg mar. Schon ba^ ber
dJfonn ffalpiert roorben ift, mu^te euch auf bie SSermutung bringen, ba^
er bur^ bie ^uget eineg ^n^iatterg fiel. SBir buchten bag fofort unb haben
eg beftätigt gefunben. Uebrigeng ift ihm roohl fein fRecht gef^eljen. ßrft be=
mitleibeten mir ihn, hoch ohne ©runb, roie fich feht het^auSgeftellt hat. @r
ift ein fchlimmer £erl gemefen, bag SRitglieb einer 33nnbe non Sufhrunnerg,
roelhe ihr SBefen ju treiben fcheinen. fRehmt euch tljnen in acht!"

Seine 2Borte mürben mit bem grüßten Staunen entgegengenommen.
„®ie?" fragte ©ibfon. „Sag alleg roollt 5ht^ aug ben Spuren

erfehen haben?"
„Sag unb noch oiel mehr."
„Sag ift ganj unmöglich!" .
„So fagt :3h'^/ '»eil 3^1» «n tReuling feib. 9Ran tonn eine f^ährte

fo geroih lefen mie bie Beilen unb Seiten eineg Sucheg. f^feilich gehört
unbebingt baju, bah nian fich eine fReihe non fahren non auhen um ben
roilben ÜBeften herumgefchlnngelt hat. Sag ift nicht bei @ud;, aber bei
ung ber galt. Ser SRann ift nicht auf bem ipiahe, mo er fich ie|t be;
finbet, erf^offen morben. §abt gh» bemertt, bag bie J?ugel ihm ben
ganjen Körper burihbohrt hat unb jum 3fitüden hinauggcbrungen ift?"

„(i>o tommt einmal mit jur Seite!"
Sie anberen folgten ihm, big er nadj einigen Stritten ftehen blieb

unb auf ben Soben beutete, melier oug hartem, nadtem ©eftein beftanb.
Sa lag eine grohe Sad;e geronnenen iöluteg.

„2Bag feht gh» h'»»?" fragte er.
„Sag ift 58tut," antmortete ©ibfon.
„Semertt gl;» '»«ter nichtg?"
„dlein."

„So hn&t gh» freilich feine .R'riminatiftenaugen, obgleich 'sh» eg
roagtet, ung arretieren su roollen. Seht Such einmal biefen tleinen ©e--
genftanb an! gür mag haltet ghr it)n?‘

'JJhU), Tic .fnibcn bc-ö üUcilcuv.
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CSr naE^m ben betveffenben ©egenftanb aus ber ^'adje. SerfeEbe roar
fEein, faft tuie eine SEEiinje Eireit gebrüd't imb jeigte trofc be§ an iEpn
fEebenben SEutes einen matten, metaEEifc^en @Ean,v 2EEEe betra(^teten iEjn,
unb ©ibfon fagte;

„®n3 ift eine breitgebriidte SEeüugeE."
„3a, unb ätnar biejenige, roeEd;e bie[etn E)3ianne ben '3Eob gebrni^t

E)at. ©ie ift iEjm genau burd) bas §erj gebrungen; aEfo ift er augen=
Hidtid^ tot unb beraegunggtos geroefen. @r bann fid§ uninögEi^ nod^
bortt)in, roo er Eiegt, gefcEitegpt ^aben, fonbern ift non anberen ober
roenigfteng einem anberen bort^in gefd;afft roorben. ©ebt bas ju?"

„2Bie es erfEärt, erfc^eint es freitid; roenn aEg nid^t geroi^ fo
bodj inaE)rfd;einEid^."

„9Eun feE)t Gudj einmaE bag trodene §artgragpEä^d;en E)ier neben
biefer feEfigen unb bEutigen SteEEe an! 35>ag fet)t

„5Dag ©rag ift niebergebrüdt roorben."
„Effionon ober non roemV"
„ Ja, roer foEE bag roiffen!"
„9Sir roiffen es. §ier E)at ein 'JEEenfdj geEegen, unb bn nidjt bie

minbefte Spur non SEut ju entbeden ift, fo mu^ man anneipnen, ba^ er
unnerinunbet mar. ©efi^Eafen ^at er nic|t ba, benn ein jeber, aud^ ber
ärmfte StEeftmnnn, ^at eine ®ede bei fid^, tneEd^e er unbebingt unterEegt,
roenn er am EBoben augru^en roiEE. 3tu(^ ift in 2tnbetrad;t ber 3eit, roet^e
feit bem SRorbe oergangen ift, bie[e Spur fo unbeutEii^, ba| mit 0id;er:
Ejeit anjunel^men ift, er ^abe nur furje 3etE I)'er geEegen. §art baneben
feE)t !3f)n einen Stridj im roeic^en Sanbboben. (Sr ift oben breit unb ner:
engert fid; na^ unten. 2Bomit ift biefer Stridfi roo^E gemalt roorben?".

„EBietteii^t mit bem StiefeEabfa^e."
„D nein! roerbe @uc^ gfeic^ beroeifen, bofe ber fDEann, roeEdjer

l^ier Eag, feine StiefeE, fonbern SOEofaffing trug. ®ie)er 0tri(^ mürbe eine
gan5 anbere ©eftaEt ober f^orm l^aben, roenn er non einem StiefeE t)er:
rüEjrte. (Sr mürbe muEbenförmig fein. 50Ean fann getroft taufenb (Sibe
barauf fd^roören, ba^ er mit ber ®de beg @eroeE)rfotbeng gemacht roorben
ift, unb ba er nid^t gtei^mä^ig ift, fonbern tief beginnt unb am anberen
(Snbe in einem ftad^en, feitEid; gebogenen §oten augEäuft, fo ift eg geroi^,
ba^ er nid£)t Eangfom, in ruEpger Seroegung, fonbern äu^erft ̂ aftig gemo^t
rourbe. (SnbEi^ fe^t @ud^ einmaE ben (Sinbrud l^ier am unteren @nbe ber
Spur an! EffieEi^em Umftanbe nerbanft er feine ©ntfte^ung?"

(Srft nai^bem ©ibfon bie betreffenbe fanbige SteEEe genau betrad;tet
§atte, antroortete er:

„(Sg fc^eint faft, ats ob jemanb E)ier fid^ auf bem Slbfa^e unu
gebref;t l^abe.

„®iefeg Mat Ejabt :3tp- redjt. ®er Sinbrud ift aber aud^ fo beut;
Eidj, ba^ man gar nidjtg anbereö raten fann. ätienn bie SteEEe genau
prüft, roerbet ff^Se» müffen, bnfj ^ier non einem SticfeEnbfage nid)t



Si'ittes .Hnpitei. Sie Deiben Snufftes. 307

bie Siebe fein fönne, fonbern non einem 6d^u^roerfe mit [tumpfer S^rfe,
alfo einem SOIofaffin. ©nbrudt nur eines ^u^eS, nid^t aber
ben be§ anberen, obgleich ber ©oben fetjr n)ei(^ ift. 9Sa§ fotgt barauS?"

„®a§ roei^ id) freitid^ nic^t."
„®ie §aftigteit, roelc^e ic| bereits nor^in erroäfinte. ®er Setreffenbe

l;at fi(b ^ier in gröf5ter ®ite niebergeroorfen, fo ba^ ber groeite in ber
£uft fc^roebte unb alfo gar leinen ©nbrud im ©anbe madfien tonnte.
§ättc ber Setreffenbe ^eit gelobt, fi(^ in aller Se^aglid^feit t)ier auSju:
ftredten, fo mü^te man unbebingt bie ©puren beiber Sü^e fe^en. @S ift
alfo mit ooller ©eroi^eit anjune^men, ba^ für i^n ein ®runb oorljanben
mar, fic^ plö|lic^ ^inäuroerfen. Unb roeld^e Urfoc^e fönnte baS roo^l fein?"

2)er Slbootat traute fic^ nad^bentlid^ l^inter bem Dl^re.
„©ir," fagte er, „id) mu§ jugeben, ba§ eS unS unmöglid^ ift, @ud^

in Eueren SSermutungen ober S8ered;nungen fo fi^nell ju folgen."
„®aS beroeift eben, ba^ ifir ©reen^ornS feib. ^n folc^en Sagen

^ngt baS Seben oft an ber ßeit einer einsigen SJJinute. ®a barf man
nid^t eroig grübeln unb finnen, fonbern eS tommt barauf an, ba^ ber 33lidE
l)ell, fc^nell unb fidler ift. werbe eud^ fagen, roeld^er ®runb oor^anben
mar. SlicEt einmal um euc^, unb fagt mir, ob i^r nid^t etroaS 3luffäKigeS
l)ier in ber Slo^e bemertt!"

®ie ©e(^S fd^auten fidj) um, fi^üttelten aber bie Äöpfe.
„Slun," fu^r ®im fort, „fo fe^t eud^ biefe ?)uccapflanäe an! 3ln

d)x müpt il^r boc| jebenfaßS etroaS bemerfen."
®ie erroäl)nte ifjflanje mar eine Yucca gloriosa, met(^e ^ier im

trodenen, fanbigen Söoben in ilirer ©ntroidelung' jurüdlgeblieben mar. ©ie

blühte no(^ unb trug eine Sffifpe meiner, purpurn angehauchter Slumen.
SKehrere iljrer fteifen, fchmalen, tansettlidh geformten unb blaugrün gefärbten
Slätter lagen an ber @rbe. ©ie waren nicht oon felbft abgefaßen, fonbern
obgeriffen worben,

„es ift jemanb hier gemefen unb hat fich mit ber ?)ucca ^u fchaffen
gemadht," fogte ®ibfon in flugem Süone.

„©o! Unb wer ift benrt biefer jemanb gewefen?"
„®oS fann man nidht wiffen."
„SJlan tann eS wiffen, ja, man muh foßar wiffen. ®in SJtenfdj

hat bie iPflanje nicht berührt, aber er hat ihr auS ber gß'^ae eine Äugel
jugefanbt, welche bie SSlätter abgefe^t unb bann biefeS Sodh hi^*^
©tengel gefd;lagen hat. ©eht iht eS benn nicht?"

©ie bemertten eS erft jeht. ®im fuhr fort:
„^ein SJlenfdh fihieht aus Sangeweite eine iPflanje nieber. ®ie Äugel

hat bemjenigen gegolten, welcher fidh ba hinter unS jur ßrbe warf. SBenn
wir uns nun oon ber 9)ucca auS eine Sinie benfen, welche bie ©teße be=

rührt, wo ber le|terwähnte 30lann geftanben hat, unb fie in geraber fRidhtung
oerlängern, fo wiffen wir gejmu, auS wetd;er ®egenb bie £ugel gefommen
ift. ®n fie burd) ben unteren ®eil beS ©tengelS fchlug, hat fich
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SRünbung be§ ©eroe^reS, auä roelcfjer fie fam, beträ^tüc^ fjod) über bem
©rbboben befunben, unb i^r föniit mir jebenfadg fagen, raaS barauä
f^Iiefeen ift?"

Sie blidten i^n uertegen an, antmorteten aber nid^t. ®arum erwarte
er roeiter:

„iDerjenige, roelc^er gefc§offen ^at, ftanb nid;t auf ber @rbe, fonbcrn
er fa^ im Sattel. ®ag ift für mid; fo geroi^ roie nur irgenb etrcag.
2tu§ altem, roaS mir t)ier gefetjen ^aben, ift alfo folgenbed ju fd)(ief;en:
Gin mit einem ©eroe^re beroaffneter f^nbianer ^at bort, roo mir bie Spur
betrachteten, auf ber Grbe geftanben. Gin Steiter, roeld^er ungefähr auä
3torboften fam, fche^ nom 'fiferbe auf ihn, roorauf ber Stote, ohne uon
ber ̂ ugel getroffen ju fein, fid; augenblidlich platt auf ben SSoben nieber;
roarf, unb jmar fo, ba^ er ba§ @efid;t nach oben fehrte. Söarum aber
that er ba§? SBarum legt ein Unoerrounbeter fich nieber, menn auf ihn
gefchoffen mürbe? $a gibt e§ nur eine einjige Grflärung, nämlich er roilt
ben Si^ühen heranloden; er roiH ihn glouben mad;en, baf; er tot fei. 3)er
SReiter fom auch roirllich herbei — — —" '

„Sßorauä feht 5hr ba§?" fragte ©ibfon erftaunt.
„®a§ roift ich jeigen. ^ommt nur roieber jurüd nach ^em

iptahe, an roelchem fiih ber iüote befinbet! ^dj fann mir ben ganjen 93erj
lauf be§ GreigniffeS fo flar unb beutlith uorftelten, als ob i(h Slugeiiäeuge
beSfelben geraefen fei. 3Ker ein fdjarfeS unb gut' geübtes 2)enf: unb 93e=
obachtungSoermögen befi^t, ber fdjtängelt fid; uon au^en her mit größter
Seichtigfeit um fo ein geheimniSootleS GreigniS herum unb roei^ bann fehr
halb, rooran er ift. iKit Gurer ^wriSprubenä aber mürbet ^hr
roeit fommen."

Gr führte ihn an ber Seiche oörüber, nad; einer Stelle, an roeldjer
fi^ bürftig belaubtes Änieholj befanb, jmifdjen benen _ eS Heine, freie
Sanbfled'e gab. §ier gab eS einen größeren Ginbrud im Sanbe, unb er
fragte, auf raetche Seife berfelbe roohl entftanben fei.

„GS fdjeint auch hier jemanb gelegen 5U haben." antroorlete ©ibfon.
„93iit biefer ißermutung habt 3hr red;t; aber roer ift eS geraefen?"
„Gtraa ber Siote, beoor er ftarb?"
„Dfein, benn biefer mürbe fo gut in baS ^erj getroffen, bap er fich

gar nicht mehr bemegen fonnte. GS mar ihm unmöglidj, fich hierher 511
fchleppen. UebrigenS mü^te fid; eine Slutlndje hier befinben, menn er cS
geraefen raäre.

So raar eS ber ^nbianer, .roeldjer fich bereits ba brüben einmal
niebermarf ?"

„äluch biefer nicht. GS gab für ihn ja gar feinen ©runb, fein
fdjlaueS Sanooer ju raieberljolen. äluch haben rair erfahren, bah er uoll;
ftänbig unoerleht raar, roährenb berjenige, raelcher hier gelegen hat, f^mer
oermunbet geraefen ift. Sir haben eS alfo febenfallS mit einer brüten
iperfon ju tljun."
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„3l6er," fagte ®i6fon im fjöd^flen @r[taunen, „biefer «Saiib ift für
eud; TOirfiid^ ein aufgef^itageneS Sudj. fönnte nid&t eine Seite be§=
felben lefen!"

3t;4 fluf ©efii^tern feinet ©efäl^rten ftanb bie grö|te SSer=
raunberung ju tefen. ^im ̂ atte bie ©rttärung bisher feinem Sruber ütjer=
taffen. 3e|t ergriff er ba§ 2Bort:

„darüber braudjt man 3Rnnb unb Stugen gar ni^t aufjurei^en,
9j;efc§’fd|iir§. S[Ba§ eu^ fo ungtaubtic^ erfc^eint, ba§ madjt un§ jeber gute
9Seftmann na(^. 2Ber eg nic^t fefjr batb fertig bringt, eine gä^rte ober
©pur §u tefen, ber mag fid^ in ®otteg SJamen f^teunigft roieber oon
bannen mad^en, beim er tönnte t)ier im SBeften gar nid^t ejiftieren. Sitte
berühmten ^öger t)aben i^re ßrfotge neben i^rer ßü^ntjeit, £ift unb 3lug=
bauet audi bem Urnftanbe ^u oerbanfen, ba^ jebe fie fe^en,
für fie ein beuttid^ gefdtiriebener Srief ift, roetd^en ber SSetreffenbe ifinen
mit ober o^ne Stbfidjt prüdgetaffen |at. 2Ber ober lein SSerftönbnig für
fotc^e Briefe l^at, ber roirb feljr botb eine Äuget ober einen guten 3Jieffer=
ftid; ertjolten unb an irgenb einer 0tette oerfauten, an roelc^er eg nic^t
gut mögtid; ift, ifjm ein Senlmol ju erridjten. SKein Sruber ^ot gefagt,
ba^ fid; ^ier leine Stuttad^e befinbe unb er t}at rec^t getjabt. ©ine ganje,
grojse Sa^e gibt eg freitii^ nid;t, aber ein menig Stut ift bod; ju feigen.
®iefe Iteinen, bunlten ©teilen im ©anbe rül^ren oon Slutgtropfen ^er.
©erfenige, roetd^er ^ier tag, mar atfo oermunbet unb jmar ferner, benn
man erfiet)t aug ber ©pur, ba^ er fid; oor ©d;merj om S3oben Irümmte.
©djout eu^ nur bag nebenan ftetjenbe Änie^otj genau an unb ben ©anb,
roetd;er fid§ unter ben niebrig Irie^enben groeigen begfetben befinbet! ©er
arme ©eufet fiat oor ©djmerj bie Stefte loggeriffen unb bie ginger in bie
ßrbe gelrattt. Äönnt i|r mir oiedeidjt fagen, an metd^er ©tette feineg
Äörperg er oermunbet mar?"

„Um bieg fagen ju lönnen, mü^te man gerabesu attmiffenb fein."
„D nein! ®ine ®unbe im Äopfe ober im Dberlorper to^t mel^r

Stut laufen, alg t)ier oor^anben ift. ©ie 3Sette|ung mürbe i^m am Untere
leibe jugefügt, rooroug fid^ aud^ bie Dualen, meldje er litt, erltnren laffen.
Unb nun fe^t meiter, mie nebenan bag §olj gerftampft ift, unb mie bie
Smeige augeinanber geriffen finb big bort f^inüber, mo ber unoermunbete
^nbianer tag! Unb betrad;tet einmot biefen unfdjeinbaren ©egenftanb,
meieret f)ier am SSoben liegt unb oon eud; nodfi gar nic^t beadptet mürbe!
Äönnt i^r mir oießeid;t fagen, mag eg ift?"

@r nafim ein ©tüdd;en £eber oom SBoben auf. Sg mar früher §ett
gegerbt gemefen, oon ber Sed nber bunlet gefärbt morben unb mürbe burd^
Ginfd^nitte in lange, fe^r fd^male ©treifen geteilt, ©ie ©ed;g betrad^teten
eg genau, fc^üttelten aber bie Äöpfe.

„©ag ift," erllärte gim, „bag toggeriffene ©tüd'd^en einer augge^
frnnften §ofennol^t, inbianifdje Slrbeit. ©erjenige, metdjer tjier tag, mor
atfo aud; ein gnbinner. Gr trug £egging, beren £eber mit bem ®e^irn
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ßr fjat Dor Sc^merä bie ginger ineines ioirfrfjeS gegerbt roorben war.
bie SegginS gefraüt unb biefeS fieine granfenftüd loSgeriffen. Sin
in ben Unterleib ift feineSroegS baS ^ö#e ber ©efü^Ie. Sffienn eu^ eine
Jlugel im Singeroeibe fi|t, fo roerbet i§r euc§ roie Türmer Mmmen.
©ottte mi(^ rounbern, roenn biefer ^nbSman fic^ nid;t bereits in ben
ewigen ^agbgrünben befänbe. Sr fann bie gortie^ung beS 91itteS unmög=
lieb ionge auSgebalten haben, jumal er ju ^^roeien auf einem ipferbe fi^en
mußte!

1«

Unb i^roei aut nur einem„Sr ift fortgeritten?" fragte ©ibfon.
ififerbe?"

„garoobl, ÜJlafter, ganj gewiß ift eS fo. Äommt nun einmal ein
©tü(f Don hier fort, in ber fRießtung, auS roeleßer biefe Seute gelommen finb!"

Sr oerließ ben iplaß unb fißritt natb fRorboft ^u. 3)ie anbern folgten
ißm, neugierig, auf roaS er fie no(ß aufmertfam maeßen werbe. Sr feßritt
bis 5ur ÜreiSlinie fort, roelcße er oorßin befeßrieben ßatte. ®ort blieb er
fteßen unb fagte:

„2Ref4’fcßurS, ißr erßaltet gegenwärtig fo ju fagen Unterrießt im
Spurenlefen. SBenn ißr ©elegenßeit finbet, baS halb au^ anberroärtS ge=
boten ju erßalten, fo wirb man eueß nidßt meßr lange .grün' nennen
fönnen, oorauSgefeßt natürlich, baß ißr Einlagen ßabt, SBeftmänner ju
werben., SBoHte i(ß nur euern 3Sorteil berüdfießtigen, fo fönnte icß euiß
eine feßr lange fRebe ßalten, um eudß bie ßiefigen ©puren auSfüßrliiß ju
ertlären. 2lber baju ßabe id; leine fputen, benn wir
ßaben eine feßr gefäßrli^e Dläuber; ober 5Rörberbanbe oor unS, unb ju:
glei(ß gilt eS, einen ober boeß oielleiißt jwei gnbioner ju retten, roel(ße
oon biefer Sonbe oerfolgt werben, gd; wiH mieß alfo fo lurj wie mögliiß
faßen. §ier, wo wir fteßen, finb bie beiben gnbianer oorübergefommen,
oon benen wir fpra^en, ber oerrounbete unb ber unoerwunbete. ®er erftere
ßat bie ®unbe ni(ßt erft bort am ißtaße erßalten, wo er lag, fonbern er
ßat fie bereits ßier geßabt. gdß fdßließe baS barauS, baß bie beiben ißre
$ferbe ̂ opf an ̂ opf geßalten ßaben, roie icß auS ber gäßrte erfeße. ©ie
finb eng nebeneinanber geritten, unb ber Unoerwunbete ßat baS iPferb beS
anberen am B^g^^ geßabt. ®iefer leßtere brauißte alfo feine §änbe, um
fie auf feine SßJunbe ju legen ober um fi(ß im ©attel ju ßalten, ba er
abgemattet roar."

Sinige ©(ßritte jurüdgeßenb unb bann auf ben iBoben beutenb, fußr
er fort:

„®aß wir es roirfließ mit ̂ nbianern ju tßun ßntten, jeigen bie §uf:
einbrüde, auS benen ju beroeifen ift, baß bie beiben iflferbe barfuß waren.
$ier fönnt ißr feßen, baß baS eine iflferb, welcßeS ben Slerwunbeten trug,
einen weiten ©aß madßte. §ier an biefer ©teRe erßielt eS feitwärtS oon
hinten ßer einen ©^uß, ber ißm bureß bie oorbere 2öei(ße in bie 33ruft
unb ^war fo in baS Seben brang, baß eS nur noeß eine fleine ©trede weiter
lonnte unb bort, wo eS noeß jeßt liegt, nieberftürste. ®abei würbe ber
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uenuunbete 'subianer au§ bem Sattel geroorfen itnb feittoärtS in ba§ Slnie=
gefc^ieubert, loo mir bie Steife, nn roeld^er er lag, unterfingt I^aben."
3e|t ging er narf; rerf;tä f;inü6er unb beutete abermalä nieber, inbem

er meiter erflärte:

„Wier befinbet fiel; bie Spur eines ein?;elnen tlieiterS, beäjenigen, luelc^er
ouf baS ifSferb unb bann aurf; auf ben unuerrounbeten 3>i^§wan gefd^offen
^nt. Sein ''flferb trug §ufeifen. (2v luar ein SIBei^er. 21uf baS iflferb
fcfjog er, beuor er Ijier anfam, roie icf; euef) beroeifen lönnte, luenn i^ ß^it
baju I;ätte. 2Iber ganj genau uon ber Steife aus, an roeld^er mir un§
je^t befinben, fi^o^ er auf ben uni)erle|ten ynbSman — — —"

„lEnS fönnt !5^r boef; nic^t mit fole^er Seftimmtljeit fagen!" fiel
©ibfon ein.

„D, ic^ fann e§ fogar befc^mören! SSIicft boclj einmal uormärtS, fo
merbet il)r feigen, bag unfer ieftiger Stanbpunft mit bem Crte, an roelc^em
ber f3nbianer fi(^ nieberroarf unb mit ber r’juecapflanje, in roeli^e bie ^uget
brang, fid; in einer ganj geraben Sinie befinbet. ift ba gar fein ßroeifel
möglid). Unb roeiter! 9Iur adjt ober jeljn Scf)ritte uon Ijier fet}t if)r eine
roeitere ödtjile oorüberfommen. Sa finb fünf SIBei^e geritten, um bann
am ipla|e auäuljalten, beffen Soben fo ’^erftampft ift. ^efet bitte idj eud^,
mir ^urücf ju folgen, ifilir roerben bann gleich fertig fein."

Gr füljrte fie nidjt nur nac^ bem 'fllaüe äurücf, fonbern nod; ein Stüdl
über benfelben IjinauS unb mnd;te fie bort auf brei Spuren aufmerffam,
bereu eine feitranrtS füljrte. ißon biefer lefeteren fagte er;

„Sie ftnmmt uon einem einzelnen iflferbe, tueldjeS einem äl'eiben ge;
f)örte. Sie §ufe ^ben fidj tief eingemüljlt; baS Sier f)at fi(^ im Saloppe
befunben. Gin ipferb aber, raeldjeS äroo'i.lig Stritte uon bem 'fünfte
entfernt, an lueld^em eS ftanb, bereits galoppiert, ift fid;ertic^ auSgebrodjen.
G§ mürbe fdjeu unb tief bauon. JSoIIten mir feiner Spur folgen, fo
mürben tuir eS ganj gemig finben mit leerem Sattel unb an irgenb einer
'fSflanse fnufpernb. .6ier, linfs bauon fef)t i^r bie jmeite f^ä^rte. Sie ift
ruf)ig ausgetreten unb j^mar uon einem unbefdjlagenen 'flferbe. Sa fie tro^
beS langfamen Schrittes tiefer ausgetreten ift als bie jurüdliegenbe Spur
ber ^nbianerpferbe, fo t)at biefeS Sier unbebingt eine f^roerere Saft ge=
tragen nts uorfier. Ser unuerle^te onbianer ^at im Sattel gefeffen unb
feinen uermunbeten @efäf)rten uor fid; liegen get)abt. Unb nun fel;t i^r
genau neben biefer le^teren g^iifjrte bie Spuren ber fünf 3Sei^en. Sie
folgten berfelben, ritten aber nic§t auf i^r, um fie nic§t su uerroifd;en. So,
ie|t bin id; fertig. 3^1 f)dtte nie! ouSfüf)rti($er fein unb euc^ no(^ auf
anbereS aufmerlfam mad;en fönnen, aber, roie gefagt, ic^ f)abe feine
3eit ba’iU. illun fa^t einmal aKeS jufammen, maS if)r gef;ört f;abt, unb
fagt mir, in melc^er 2Öeife fic§ baS GreigniS I;ier äugetragen ^at!"

„D, baS merben mir am beften Gud; überfaffen, HKafter," antmortete
Sibfon, je^t freilich in einem fe^r bef(^eibenen Sone.

.,'Diun," meinte oi'«/ ,M) I>in ja beutlid; genug gemefen, fo ba^ it)r
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nun rooljl roiffen fönntet, rooran itjr feib. '>,dj fjoffe aber, ttjr merbet mir
jugeben, bafi e§ ba§ |üdjfte ber @efüi;Ie ift, eine gäfjrte ridftig kfen ju
können. Unfere 9^a^forf(^ung i)at foIgenbeS ergeben: Sed;§ 2öei|e finb
im 9?orboften non ^ier mit j^roei ^nbämen jufammengetroffen nnb ^aben
Streit mit it)nen angefangen, raobei ber eine ber Qubianer einen ©d^u^ in
ben Seib erfiiett. Sie fRoten flofien, unb bie ®ei^en na£)men bie ißerfotgung
fofort auf. Sie $ferbe ber ̂ nbsmen aber maren benen ber SSei^cn über
legen unb erhielten einen fet)r bebeutenben äiorfprung. Se^t bn§ if5ferb
an, roelc^eS bort liegt. ift non feinftem merifanifd;en ©d)(age unb
ftammt motfl gar uon ec^t anbatufifd^en Ureltern. SaS Sotem, ba§ Reifst
baä feweS Sefi^erg, iff i^m auf ber linfen ©eite be§ §alfe§ in
bie §aut gefi^nitten. Ser nerrounbete ̂ nbianer ift fein geroöf)nfid^er Krieger
geraefen, benn nur Häuptlinge unb angefefjene fOJänner beb Äriegsrateä
bürfen fid} eineg Sotem bebienen. Stuc| fe^t i^r, ba^ bem Siere bie feinb;
lid^e ifugel in bie 33orberraeii^e gebrungen ift. Sfur ein einäiges Sier ber
Sl'ei^en ift fc^nelt genug geraefen, ben beiben '^ubianerpferben  auf ben Hec^fen
ju bleiben. Siefer 3Bei^e f)at bie SSerfolgung roütenb fortgefe^t. (Sr burfte
eg raagen, feinen ^ameraben fo raeit uoraugjueilen, ba bie Sioten nid^ts
gegen ifin unternef)men fonnten, raeil ber (Sefunbe non itjnen ben iBer-
raunbeten 511 ftü|en unb ju Ijalten l)atte. Sie beiben armen Seufel tonnten
itjr .öeil faft nur in ber gluckt finben. g-reilid;, f;ätte id) mii^ an ber
©teile beg llnoerraunbeten befunben, fo märe ic^ aug bem ©attel gefprungen
unb t)ätte fte^enben §u^eg ben SSei^en erraartet, um if|n nom '^f^fbc su
fc^ie^en. Sa^ er bag ni(^t get^an Ijat, mu^ einen ©runb gehabt Ijaben,
ben ic§ nidjt fenne, ober eg lä^t nermuten, ba^ biefer Snbgman nod; |tiem=
lidlj jung unb unerfafjren raar. Sie ©orge um ben anberen l)at il)n oer-
rairrt. ^ber liftig unb nerraegen ift er geraefen, raie fidj gleid; (}eraugftelten
roirb. Ser Ü'iei^e l^atte ein gelobeneg Soppelgeraeljr. ®r fam ben beiben
Sferfolgten fo nat)e, ba^ er bem ipferbe beg einen bort an ber ©teile, an
raeld^er mir ftanben, eine ̂ ugel in bie 9Seic|e fdjidte. (Sg tf)at einen ©prung,
fc^o^ nodj eine ©trede fort unb überfd^lug fi(i^ bann, feinen Sfeiter in bag
ifnie^olä f^leubernb, rao er liegen blieb, ©ofort fiielt ber anbere Sfote

fein ifoferb audj an unb fprang ab, um ben (Sefäfirten ju fd;ü|en. Ser
SBeiffe fanbte ilim eine Äugel ju; aber ba fein if^ferb fi^ nod} im nollen
Saufe befanb, l^atte er unfii^ereg f^'ue ̂ ugel traf bie tljucca-
pflanäc nnftatt beg “fsubianerg. Siefer kgtere ̂ atte nun fein (fferoeljr auf ben
f^einb rid;ten fönnen; aber er raar aufgeregt; er jitterte oor ©rimm, ©orge
unb Slnftrengung. @g galt fein Seben, raeli^eg an ber ©ic^er^eit bes
©c^uffeg l)ing. Sarum eben fd^o^ er nid^t, fonbern er tf)at, alg ob er
getroffen fei unb roarf fi^ nieber, ba^ @erael)r aber feft in ber §anb be=
laltenb. Sabei ftridl) er mit bem Kolben ben ©anb auf, raie mir gefe^en
haben. 9iun roartete er auf ben SSeiffen, um bemfelben aus a(lernäd;fter
Dfähe bie Sugel in bag Herj ^u jagen. Siefer SSeipe fprang aus bem
©attel unb eilte ^unächft ui bem nerraunbet am SBoben liegenben Jubianer,
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meldjer ftd; imtüvlid; tot fteüte. tlSon ba trat er ju bem anberen JnbS:
.  sDiefer fprang bli^lc^nelf auf, fdjleuberte if}n ju «oben unb fdjoB

it)n in bnä ^erj. Sr |at i§m babei bie 3)Mnbung beä @eroe§re§ fo natie
an bie ̂ nft get}alten, bap bie SSoKe be§ Sfleibunggftüdeä nerfengt inttrbe
unb bie Junget I}inien roieber au§ bem Seibe brang unb fid; auf bem ©teilte
platt brücfte. ^ Surd; biefen ©djufe mürbe baS ifjferb be§ SSeiften fd^eu
gemacht; eä ging burc§ unb brad) ba nadj redjt§ fiinüber aus, roie mir an
ber äurüdgelaffenen ©pur gefefien fjaben. Ser Sote aber fdjieppte bie
Seidje feineg erlegten f^einbeS f)in ^u feinem oerrounbeten ©efnljrten, um
bemfelben ben älnblid ber Diad^e äu geroöl^ren. Sort ffalpierte er fie.
Sübei bemertte er bas iJia^en ber übrigen fünf ©egner. Sr burfte nidfd
länger l)ier oerroeilen; bartim Ijob er fdjnell ben Serrounbeten auf bag noc§
unoerle^te ißferb, ftieg atic^ mit auf unb ritt non bannen. 2ltg bie fünf
tjerbeifamen unb i^ren toten @efät;rten liegen fallen, fliegen fie ab, um ju
feljen, roie eg mit iljin ftet;e. ©ie befprad^en fidi. ©ie finb 9inuber, unb
er ronr if)r ©enoffe. ilielleidjt gibt eg t)ier in ber 9^ä^e, roa|rfdeinlid;
auf öelmerg §ome, Seute, bie iljn fennen. Söurbe er gefunben unb er:
fannt, fo roar babttrdj it)re älnroefenljeit »erraten, roeld;e fie nntürlid; ge:
lieim galten müffen. Sarum tarnen fie auf ben ©ebanfen, bttrd; fOteffer:
fc^nitte fein ©efidjt unfenntlic§ ju madjen. ^^fjr l)abt gefe^en, bn| fie bas

roaljrljaft fc^änblid;er S«eife nuggefütjrt Ijaben, fOtefdj’fdjurg. ©ie hielten
fid) bann nidjt langer auf; fie mußten bie Iserfolgung ber beiben ^nbianer,
roeldje bereits roieber einen gtiten «orfprung Ijatten, fortfet^en. Üior^er
aber nalpen fie alles, roaS ber Sote bei fi(^ trug, an fii|. 3tud§ bie
ififerbeleicfie fältelten unb jnumten fie ab, ba ein Seberjeug, roeld^eg einem
bebeutenben roten firieger gel)brte, eine fel)r roertpolle Seute ift. ©ie
liegen ben Drt unb folgten ber gä^rte ber fh'oten, fid) immer neben ber:
felben t)nltenb, roie mir gefefien t)aben. @g fte^t ju erroarten, bnfe fie
tro^ ber ^angfamteit ifirer Sferbe bie ^nbSmen boc^ erregen roerben, ba
beren Sier eine hoppelte Maft gu tragen f)at. — StlS ^^r bann t)ier
tarnt, 3Jtafter ©ibfon, roar bereits ein ©eier bei bem Unbaoer beS ^ferbeS.
Sfir Ijabt i^n burd) einen ©dju^ oertrieben, ben mir hörten unb ber unS
^erbeilodte. ©o! Sag ip baS ßreigniS, roie ic^ es mir jufammenfe^e.

glaube nic^t, bo^ meine Vermutungen bebeutenb oon ber Söirtlid^feit
nbroeid^en, unb eS roirb für mii$ baS ^öd^fte ber ©efü^le fein, eud) fagen
^1 ^ören, ba| id) baS Stic^tige getroffen ^abe."

„9iun, roenn @ud^ baS fo großes Vergnügen mad^t, fo roollen roir
(Sud) baSfelbe nic^t oerberben," meinte ©ibfon. „(SS fdfieint mir aller:
bingg, ba6 bie ©ai^e fid^ fo jugetragen ^at, roie ^l^r fie ©14 oor:
ftellt. fsd) oermute, ba§ 3^r ein gutes äluge unb einen ebenfo guten
Sopf ^ak."

man

m

oer:

011:

„23as meinen Äopf betrifft, fo mug id^ eben mit i^m jufrieben fein,
rocil i^ it)n nid)t mit einem befferen uertauf^en fann. ^offentli^ ^abt
‘ofir nun eingefeljen, bafj es ein purer ltnfinn oon ßud) roar. uns nrre=
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tieren ',u luoUen. titötfjte ic^ öud) fragen, roa§ 3)t)r in biefev 3(n=
getegenfieit nun loeiter ju t^un gebenft."

„@ar nichts, ©te ge^t ung nid;t§ me§r an. Gg f;anbett fid; ja
nur um ^nbianer."

„iJlur um ̂ nbianer?" fragte ̂ im. „dhir? Sinb bie fsnbgmen etiua

feine fOJenfd^en?"
„®ai fie ?lJienfd;en finb, beftreite ic^ i^nen ni^t; aber fie ftefjen fo

tief unter ung, ba^ eg eine Seteibigung roöre, ung mit i[}nen oerglidjen
^u fe^en."

3iw inadjte eine etntag geringfdjn^ige öanbberaegung. fSimg groge
fifafe roadelte auf unb nieber; fie beroegte fi^ nab^ rec^tg unb tinfg; fie
gebdrbete fi(^ luie ein ganj fetbftänbigeg SbJefen, roetc^eg in geraten
ift. Gr rieb fie teife mit bem Zeigefinger, alg ob er fie beruhigen loolle,
unb fagte babci in einem jur greunblid)feit geäroungenen 3fone:

„itfenn bag fo ift, fÖfafter, bann fommen mir freiiii^ nidjt in bie
Sage, euc^ ju beteibigen, benn eg fann ung gar nit^t einfaHen, einen i'er:
gleid) ätoifdien eud^ unb i§nen ju ^ietjen. SDiefe beiben fRoten ^ben fid)
gerabeju mie gelben benommen, loenigfteng ber eine oon ifjuen, ben mir
für ben jüngeren t)alten. Gg ift gar ni^t möglid;, fo unerfaffrene Seute,
mie if)r feib, mit ifjnen ju oergleidjen. Sie ftefjen f)od), fef)r l^od; über
euc^. galtet eud; um ©otteg mitten nid)t für beffere fttienfd;en atg fie!
$ie Sßei^en finb in bag Sanb gefommen, um bie eigentlidjen i8efi|er beg;
fetben, bie ^nbianer, aug bemfelben ju oerbrängen. Gg finb Ströme oon
33Iut unb Srnnbi; oergoffen roorben, unter benen ber 9iationenmorb be;

merfftettigt mürbe, ©emaft, Sift, ^Betrug, ttSortbrüdjigfeit traben unaug=
gefegt baran gearbeitet, bie S(^aren, roeti^e bie beuölferten, ;5U
beäimieren. 5Rnn jagt fie oon Drt ju Drt, ooit Station gU Station, oon
Territorium ju Territorium. Jfaum f|ot man i^nen ein neueg ©ebiet an;
geroiefen, auf roeldjem fie in 9?u§e unb ^rieben (eben bürfen fotten, fo
finbet man irgenb einen ©runb, fie mieber auf; unb fort;,ujagen. fttfan
oerfauft il)nen Sd^merfpat alg 53ie[;t, ^of)Ienftaub alg ifJuloer, ^inöerflinten
alg SBürenbüd^fen. fSotten fie fid; bag nid)t gefallen (affen, fo nennt man
fie Gmpörer unb f(^ie^t fie in fCRnffe nieber. Tiefe Slrmen (jaben nur bie
3Baf)l, entmeber fid; big jur Sjupibität bebrüden ju (affen ober big jum
(e^ten Sebeng^oud;e gegen bie oernid^tenbe §abfud;t ber Gröberer ju fämpfen.
Grgeben fie fic^ in i(|r Si^icEfa(, fo nennt il^r fie ftumpffinnig unb inbo(ent.
®e()ren fie fic^ i(;rer §aut, fo (;ei^t iljr fie Stäuber unb iÖtörber, me(d)e
man otpie ©nabe unb SSarm^eräigfeit augrotten müffe. Gg ge^t §ier ge;
rabe mie unter ben mitben Tieren ju: eing fri^t bag nnbere auf, unb bag
ftär(fte fagt: ^abe re^t!‘ aber fage eud), ÜRefc^’fc^urg, ba^ id;
unter biefen SSerac^teten unb Serfoigten SRänner fennen geiernt ^abe, oon
benen einer je^nmat me(;r raert mar, alg i()r alle fed;g unb nod; (;unbtTt
Tufeenb eurer 3(rt baju. Zf)r felbft ^abt bie S(oten 511 bem gemacht, mag
fie jegt iinb; il)r ^abt atteg bag, mag i()r an iljnen tabeit, auf bem @e;
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luiflen. S-tebet mir alio ja nicf;t gegen fie, fonft fann mic^ ber ©vimrn
übermannen, unb t§r ^abt e§ bann mit mir ju t§un!"

(Sr i}atte fi^ in einen l^eiligen 3°™ Ijineingerebet unb legte bei feinen
ie^ten SSorten bie 33üc^fe auf ©ibfon an, a(§ ob er i^n erfc^ie^en motte,
tiefer fprang fi^nett jur ©eite unb rief erfi^roden:

„§afl, ©ir! fKottt wii^ etroa ermorben?"
„Sttein, je^t nod) ni^t. älber menn !3f)r nod^ einmal fagt, bafi bie

^nbgmen oerai^tet merben muffen, fo fann e§ leitet gefd^e^en, ba^ meine
alte gfinte loäge^t, ofine mid; oor^er um (Erlaubnis ju fragen. SSenn
3^r ©uc^ mit fotd^en übermütigen 9teben§arten oon au^en um mic| f)erum=
fdjiängett, fo fönnt 3f)r auf atteS red^nen, nur auf meine f5reunbfc§aft nid;t!"

„SBa§ ba§ betrifft, fo t)oben mir ©ud; aue§ noc§ nic^t um biefelbe
gebeten," ontroortete ©ibfon tro|ig. „3Bir brauchen ©ui^ nic|t, benn mir
finb freie, felbftänbige fOiänner, roeld^e fe^r gut roiffen, roaä ju if)rem
Seften bient."

„®aS fc^eint mir aber gar nii^t fo! 3f)i; fagt jum Seifpiet, ba^
nid;t nötig (;abt, ®uc^ um ba§, roo§ ̂ ier gefd^e^en ift, roeiter §u betümmern.
®enn fo benft, fo fönnt fe^r halb geäinungen merben, in einen
©ra§i)oIm ju beiden, an bem fterben mü^t."

„D^o! fttJeint ba^ mir un§ oor anberen Seuten fürsten fotten?"
3a, baä meine i(^. foib für ben iffieften nod; oiel p grün."
§ört, fold^e Seleibigungen müffen mir un§ auf ba§ ftrengfte oeri-

bitten! 2Bir finb oon fJiem Drtean§ big ^ier^er gefommen, unb i^ benfe,
bag mir aud^ nod; meiter fommen merben."

„3Son 9iem DrfeanS big ^ierl^er?" lai^te 3'»«. „©ott bag etma eine
bebeutenbe Seiftung fein? ®ag tf)ut jeber gmülfjährige ^nabe. fage
©ud;, ba§ bie ©efal^r erft ^ier beginnt, aßir befinben ung an ber ©ren§e,
mo atterlei SSoIf fein SBefen treibt, meld;eg fic^ aug frembem ©igentum
^mar fe§r oiel, aug bem Seben anberer aber befto meniger mad^t. Unb
jenfeitg beg Stano beginnt bag ©ebiet ber ^omontfc^en unb Stpatfd^en,
metc^e um fo mel^r ju fürd^ten finb, afg fie untereinanber in Unfrieben
(eben unb gerabe je^t bie i^rieggbeile auggegraben ^aben. 2Ber fi(^ Ieic^t=
finnig ätoifc^en foId;e Sffiüfiffteine magt, ber mirb leid;t jerma^ten. §ier
an biefer ©tette finb roei^e fttäuber unb rote Krieger §ufammengetroffen. ®ag
fann ung ganj unb gar nid^t gleid^gültig fein. ©e|en mir aud^ oon ben äSei^en
ab, fo müffen mir ung boc^ frogen, mag bie ^nbianer ^ier gemottt l^aben.
2Senn jmei fRebmen fic^ fo attein ing Sonb l^ereinmagen, fo fte^t in 5ef;n
gatten neunmal ju ermatten, ba^ fie ^unbfc^after feien, melc^e bie ^uf=
gäbe t;aben, für einen ^rieggjug bag iEerrain sa refognogäieren.  föiir
fommt bie ©ad;e gar nid;t fo geheuer oor mie ©ud;. 34 ̂ onne meber
ben 3>oed nod; bag 3«^ ©ureg Stitteg; mir aber motten über ben Stano

t;inüber, unb ba gilt eg nun, bie Stugen aufjuma^en, fonft fann eg einem
paffieren, ba| man fid; beg 3tbenbg lebenbig niebertegt unb bann frül; nac^
bem ©rmadjen nlg traurige Seid;e nac^ .Staufe taufen mufe."

//'
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„ii>aä unferen 2Beg betrifft, fo rootten and) mir über ben l'lanc."

„©0? Unb Too^in bann?"
„ytac^ Strijona."
„3t)r roaret febenfattä nod§ nie brüben?"
„5iein."
„§ört, nefjmt e§ mir nic^t übet, aber bo§ ift eine Unnorfidjtigfeit

non eud^, meld^e gerabeju itireSgleicfien fuc^t! ^t)r fiattet ben Stnno mo^l
für eine t;übfc§e, atterliebfte ®egenb, über roelc^e man fic^ nur fo t)inüber=
fd^tängeln fann?"

„0 nein, fo bumm finb mir freitictj ni^t. 9Bir fennen feine 63e:
fafjren gan^ genau."

„iffio^er benn?"
„Söir t)aben baoon getjört unb ouctj barüber gelefen."
„©0, fo! §m, f)m! ®ef)ört unb getefen! ®o§ ift grab’ fo, roie

roenn einer geprt unb getefen t}at, baff Strfenif giftig fei, unb bonn
glaubt, o^ne ©cfiaben ein ganzes ififunb baoon oerfd^tingen ju fönnen.
©eib if|r benn nid;t roenigftenä auf ben ftugen ®ebanten getommen, eiu^
einen f^ü^rer ju netjmen, roetct;er mit ben iptaing unb itjren ®efat;ren
oertraut ift?"

3im meinte eg fe^r gut mit ben gremben; bennod^ rief ®ibfon äornig:
„^ctj bitte @ui^ fet)r, ung nidip in biefer SBeife fd^utmeiftern ,^u

motten! 2öir finb 3)tänner, oerftanben! Uebrigeng t)aben mir einen

f^ü^rer."
2tdt) fo! 2Bo benn?"
@r ift ung oorauggeritten."
®og ift freitid^ eine ganj eigenartige iffieife, jemanben ^u füt;ren.

U'io märtet biefer 3tlann benn auf eui^?"
„^n ^etmerg §ome."
„©o! Söenn bag ber fffatt ift, fo mog eg fo fein. §etmerg §ome

merbet it)r fe^r teid^t finben. Unb menn eg eui^ red^t ift, fo fönnt i^r
eud§ ung anfc^tie^en, benn avu^ mir motten bort l^in. ®ürfen mir uiet=
tei^t erfal^ren, mer biefer euer ift?"

„®r ift ein fe^r berüfjmter ffieftmann, mie ung oerfic^ert mürbe,
unb f)at ben Stano bereitg metjrere SRate burc^treuät. ©einen eigenttidfien
Flamen t)at er ung nid^t gefagt; er mirb gemö^nti^ nur ber ̂ uggte^f^reb
genannt."

//-

„Goocl luck, ber Suggte^g-reb!" rief ̂ im.
„®emi§! Äennt 3t}r ifm?"
„©et;r gut."
„S3ag ift er für ein ÜKann ?"
„@in ^ö^ft tü^tiger ̂ ert, beffen fffül^rung i§r eudt; rütjig anoertrouen

tonnt, ^d^ freue mid^ barouf, i^n enbtii^ einmat roieber ju fet)en. ^eben=
fattg reiten mir bann sufnmtnen, benn aud^ mir beibe motten hinüber nad^
atrijona."

CV5ft bag roafir, ©ir?ff \
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„ätudj U}r'?
„5)11 einer ^rioatangelegenijeit," antwortete ^im 3urü(ftjahenb.
„Se^ie^t ftc§ biefe atngelegent)eit etum auf bie ^Diamanten, meldje

jefet bort gefunben werben?"
i8ielleid§t."
©0 paffen wir nic^t äufamtnen."
SSiefo?"

2Beii wir in berfelben 2lnge[egenf)eit I;inü6er rooüen. ^f}r feib atfo
unfere Slonfurrenten."

„f^otgli^ wollt i^r nii^tS non un§ wiffen?"
„©0 ift e§!"

(Sr fagte bie§ in einem fe§r beftimmten iJone unb betradjtete bie
33rüber babei mit einem beinalje feinbfeligen Slide. ^im tackte laut auf
unb rief:

/

„®a§ ift (uftig! 3§r feib eiferfüd;tig auf un§? ®a§ ift wieber
ein feljr ftarer 58ewei§, ba^ i§r grün im SBeften feib. Meint i^r beim,
bie Siamanten liegen in ätrijona nur fo auf ber ßrbe ^erum, ba^ man
nic^tg ju t^un ^at, al§ fic§ ju büden, um fie aufäufieben? ©d^on bie
(»Jolbfuc^er müffen fid; äufamment^un, wenn fie gute (Srfolge errieten
woHen, unb bie Siamonb^Sopg ^ben e§ noc^ niel nötiger, ftd^ äufammen:
3ufc§Iie^en. @in einjelner ge^t ju (Srimbe."

„2Bir finb bereits fe^§ unb §aben genug (Seib bei un§, um ni^t ju
(Srunbe ju ge^en."

„§ört, fagt ba§ feinem anberen! 3Sir finb e[;rli^e Seute, non benen
i^r ni^tS 511 fürd^ten I}abt. Sinbere aber würben wof)I bofür forgen, ba§
i^r euer »iele§ (Selb nid^t weit ju ft^leppen braud^t. Menn iljr aber meint,
e§ fei ba§ l;ö^fte ber (Sefül^Ie, mit teeren Saferen umfe^ren ju müffen,
fo erjä^tt e§ in (Sotteg 31omen weiter; ic^ ^abe ni^tS bagegen. Sa^
il)r niefitS non unferer Begleitung wiffen wollt, ift unS fel^r glei^gültig.
SBir wollen eg eud^ anljeimftellen, ung wenigfteng big nad^ ̂ etmerg §ome
©efellfd^aft ju leiften. 3^r fünnt biefen . Drt t;eute nid;t erreii^en unb
mü^t alfo im f^reien übernad^ten. Sa ift eg gut, Seute bei fic^ 3U tjaben,
weld^e im wilben SBeften ju §aufe finb."

„3Sann bre^t iljr Ijier auf?"
„©ofort natürlii^."
„^d; will meine Äameraben fragen."
„Sag ift eigentlid; eine Beleibigung für ung, gleid;uiel, ob il)r eg

aug Mißtrauen ober aug gefdjäftli($er (Siferfuc^t t^ut. Sod; mögt itir
immertjin eine §eimlid;e ^onferenj l)atten; wir werben euc§ nii^t ftören.
Mad;t, wag iljr wollt."

er ging langfam ju feinem Maultiere unb ftieg auf. 3i«i lt)Ot
bngfetbe; bann ritten fie in ruhigem Stritte fort, ben ©puren nai^, weld;e
nai^ SSeften füf)rten.

Sie anberen blieben eine fur^e Meile ^urüd, um 3U beraten, bann
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folgten fie ben beiben na^. 2tt§ fie biefe erreicht tjatten, brefjte ^iin fid)
na^ i^nen um unb fragte:

„2tun, n)a§ fjabt t^r befd^toffen?"
„9Bir reiten bt§ Reimers §ome mit em^, aber aui^ nur bis bortijin."
„©ef)r gütig oon eu^. 9)lit fo (jerablaffenben Seuten 511 reiten, ift

ba§ I;öd^fte ber ©efütjle."
(Sr menbete fic^ roieber ab, unb oon je^t an tljaten bie Srüber gans

fo, al§ ob fie gar niemanb t;inter fid; Jütten.
6ie liefen i^re Spiere fd^neEer auggreifen unb gingen babei nad^

echter SBeftmann§art im 0attel, oornuber gebeugt, fc|einbar id;lofrig unb
la^, als ob fie gar nic^t reiten fönnten. ®ie fec^S anberen Gleiter l)in=
gegen befleißigten fic§ einer fo regelred^ten Haltung, als ob fie ©(^ulpferbe
einjureiten ßätten.

„@el)t nur bie beiben ^erlS!" fagte (SJibfon ju feinen Begleitern.
„Sie lönnen nicßt reiten; baS fiet)t man bocß beutlicß genug. Unb ba
rooEen fie 2Beftmänner fein? mag eS nic|t glauben."

„^d; aud^ nid^t," ftimmte ein anberer bei. „2öer fo im Sattel fißt
mie fie, ber barf mir nid^t meiSmad^en, baß er ben SBeften fennt. Sie
(Sefd^ii^te oon bem Spurenlefen, roeldjc fie unS oormacßten, mar febenfaES
nur Scßroinbel. Seßt nur ißre ©efiißter an! 5Diefe fKafen! W'&e
nodß nie fo abftoßenbe Bß^fiognomien gefeßen. Unb ba foE man biefen
.^erlS Bertrauen fdßenfen?"

„fDaoon ift feine fRebe! Unb nun gar fie mit unS nadß ^Irijona
neßmen! ®aß mir bumm roören! ®er Äerl fußr förmlii^ auf, als icß
oon unferem (Selbe fpradß. ©r fteEte fidß fo unenbli(^ eßrlidß, jebenfaES
nur, raeil mir fecßS finb unb fie jroei. SSoEen unS beim S(ßlafen in
adßt neßmen, bamit fie nidßt etraa früß mit unferem (Selbe fortreiten unb
mir als Seicßen liegen bleiben, ^ßr ganjeS Sluftreten läßt ja oermuten,
baß fie üor nidßtS äurüdffdßrecEen."

„Bielleidßt ift’S bo^ beffer, mir reiten aucß nidßt eiftmal bis ^lelmerS
.§ome mit ißnen. SBarum moEen mir unS in eine (Sefaßr begeben, menn
mir baS gar nicßt nötig ßaben?"

„(Sanä ri^tig! 2Benn eS ju bunfeln beginnt, bleiben mir mrüd.
®eS fÜai^tS mad;en mir bann abmedßfelnb, um nidßt überfallen ju merben.
®aS mirb baS aEerbefte fein. @S mar gerabeju eine ffreißßeit oon ißnen,
uns ,grün‘ ju nennen. 2Bir finb eS unferer (Sßre fdßulbig, ißnen m
.geigen, baß mir nid;tS mit ißnen su tßun ßaben moEen."

318
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Dicrtes Hapitel.

Tender 3.

:3nbetlen traten bie 6erett§ ennäl)nten §öt)en immer näljer. 2)er
33oben mürbe fteinid^t, imb ^im unb 3:im beugten fidj immer tiefer, meil
bie gätjrte nun nidjt mel)r leicht ju ertennen mar. SDa plö^Iid^ ()ielt ber
erftere fein flJlauttier an, beutete mit ber §anb uorraärtS unb fagte:

„©i^au einmal bort, alter 2iim! 2Sa§ für ®ef(^öpfe mögen bie
rooljt fein, roeld;e ba beifammenfte^en?"

2iim bef($attete feine Slugen mit ber §anb, obgleid^ bie ©onne il)n
nic^t blenben lonnte, beim fie mar l^inter bem meftlid^en ^orijonte uer^
fc^raunben. 9ia($bem er ben betreffenben ifßunft eine ̂ eittang fd^arf fixiert
liatte, antroortete er;

„®a§ finb jroei fel^r betannte 2lrten uon Kreaturen, nämlid; fünf
ipferbe unb ein Slienfi^, met^e erfteren roo^I mel^r roert finb al§ ber le|tere."

„^a, ja, fünf ißferbe. ©aju gehören natürlid; au($ fünf fReiter,
unb ba nur einer ju felgen ift, möi^te id^ gerne roiffen, roo bie onberen
t'ier fteden."

„^d; rechne, ba^ fie roof)I nii^t roeit entfernt fein roerben. 3Benn
mir noc§ ein ©tüd roeiter reiten, fönnen mir fie uietleic^t fet;en. ^e^t
ift bie ©ntfernung nod^ 511 gro^, einen einzelnen 3Renf^en genau unb
beutlidj äu erfennen.

„^a, ma^en mir atfo nod; ein ©tüdfc^en normärtö!" Unb inbem
er fein 3:ier roieber in Semegung fe|te, fügte er l^insu: „5Da^ e§ gerabe
fünf ipferbe finb, gibt un§ ju benben. 5Reinft bu nid^t aud^?"

„fRatürlid^! §aben mid) meine 3lugen ni($t getäufi^t, fo finb e§ jene
fünf, meld^e bie gnbianer oerfolgen. ®ir tjaben alfo mol^l bie 2Bei^en oor
uns, oon benen einer erfi^offen mürbe. Unb ie|t ift eS mir aud§ ganj fo,
als ob ic^ ba braunen unb ba brüben fo etmaS SDlenfd^lid^eS am Soben
um^erfrabbeln fü^e. Setrad^te einmal bie fid^ bemegenben ifßunfte bort!"

®aS er ißuntte nannte, maren oier SRänner, melt|e, in gleichmäßigen
SDiftanjen ooneinanber entfernt, eine gerabe 2inie bilbeten unb fid; langfam
nad; berfelben fRicßtung fortbemegten.

SaS finb bie anberen oier, meld;e ju ben ipferben gehören," meinte
©ie befinben fich auf felfigem Soben unb fud;en bie ©pur ber

ri-v

gim.

Qnbianer, meldhe- ihnen auSgegangen ift. fRadh bem Sßorfprunge ju urteilen,
meldhen fie oor unS hatten, müffen fie fchon längere ßeit bamit befdhäftigt
fein. ®aS ift ein fidhereS Seichen, baß fie feine allsu guten g-ährtenlefer
finb. ^eßt haben fie unS gefeßen. ©ießft bu, baß fie nad; ißren ipferben
rennen? (Ss fotlte mid; freuen, menn bie Snbianer ißnen entfämen. SSaS
id; ba^u beitragen fann, mirb gern gefdjeßen."

„Unb mir ocrhnltrn mir unS gegen fie?"
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„§m! ©c^urfeix finb fie; baä ift fi(^er unb gerot^; loir muffen
i^nen um unserer eigenen ©idjer^eit mitten ein rcenig auf bie f^inger fe^en;
boc§ fc^eint e§ mir nic^t geraten ju fein, un§ gar ju eifrig um i£)re älu;
gelegenfieit 5U fümmern. IS§ ift beffer, mir taffen eä it;nen gar nid^t
merfen, raaä mir non itjnen benfen. ©otange fie fic^ un§ nidjt feinbticf;
seigen, fönnen aui^ mir friebfertige 03eficf)ter mad§en. SSormörtg aifo!
©ie ermatten un§."

3tuc^ bie fec^g ^iamonb^So^g Ratten je|t bie fftferbegruppe gefe^en
unb t)ietten fid§ infotgebeffen nun raieber na^e ju ben beiben 33rübern.
©ie fü£)tten fii| atfo bo^ in ©efettfc^aft berfelben fieserer alg attein.

2)ie fünf fremben ttJlänner ftanben bei i^ren ißferben unb hielten
bie @emet)re fdjufffertig in ben §änben. ®ner non ihnen rief ben dtaf)enben,
a(g biefetben auf oietteid^t fech^ig ©d;ritte herbeigefommen roaren, in ge=
bieterifdhem 2ione ju;

„|)att, fonft fi^ieffen mir!"
^im unb iEim ritten tro|bem roeiter; bie fe(^g anberen aber hielten

gehorfam an.
„§att, fage ich!" mieberhotte ber 2Rann. einen ©chritt, fo

befommt ihr unfere Äugetn!"
„Unfinn!" lachte ̂ im. „3hi’ raerbet eudj hoch nid;t Dor jmei frieb=

fertigen ?!Kenf(hen fürdhten. Sehaltet eure ̂ ugetn! SBir haben au^ roeti^e
in unteren Saufen."

®ie fifünf fdjoffen nidht, oietteicht roeit fie mirftid; teine Seforgnig
hotten unb mit ihrer ®rohung nur bramarbafieren roottten, uiettei^t aber
audh, roeit bie ruhige, filtere §attung ber beiben Stüber einen imponie:
renben (Sinbrud auf fie rnadjte. ©ie tieffen bie beiben herantommen,
tegten aber ihre ©eroehre nicht ab.

derjenige non ihnen, roetiher ben Sefeht auggefprochen hotte, mar
eine breitfehutterige, unterfehte ©eftalt. ©in bichter, fd;roaräer Sottbart
bebedte ben unteren 3!eit feineg ®efid;teg, fo baff bie Sippen nidht gefehen
roerben tonnten; bodh mar feiner Stugfpradhe anjuhören, baff er eine §afen:
f^orte hoben müffe.

Sllg bie ©nuffteg nun oor ihm anhietten, fagte er in jornigem tEone:
„2Bifft ihr nii^t, mag ffi« im SBeften ttleget unb ©itte ift? 2Öer

angerufeit mirb, ffot fteffen ju bleiben, oerftanbenl 3hr oerbonft eg nur
unferer ttta^fid;t, baff iffr noch lebt."

„©^neibe nii^t fo auf, SRann!" antroortete ̂ im. „SSBem habt beim
ihr eg ä« oerbanfen, baff iffr nodh lebt? 3tuih mir hoben ©eroeffre. Sie
©itte beg SBefteng fennen mir fehr genau; fie lautet: ©(^ieffe jeben, bet
bag ©emehr auf bi^ anlegt, fofort nieber! 5hr hobt eure ©dhieffhöläer
gegen ung erhoben, unb mir hoben euch ^rtr beghotb nii^t nach SReget
geantmortet, roeil mir gleich gefehen hoben, baff iffr nidht bie Seute feib,
benen man einen guten, fid;eren ©dhuff äutrauen fann. ©ure klügeln
mären ganj gemiff meilenmeit an ung oorübergeftogen."
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„Tluinilei'-storm! 2)a irrt i^r eucf; geroaltig. ÜBir fci^te^en auf
fiuubert schritte einer pege ben Jlopf oom 9iumpfe; ba§ (a^t eud^ gefagt
fein! p roelcfjer Stbfic^t treibt i§r eud^ benn eigentlid^ in biefer ©egenb
^erum?"

„iDag fönnt itjr euc^ boc^ benten! üSir rooKen bie nä^fte Sonnen=
finfternis fe^en, roelc^e (;ier am beften 5U beobad^ten fein fott."

2)er SSärtige raubte nic§t, roie er biefe in fe^r ernftem Sione üor=
gebrachte aintmort anfjune^men §abe. 6r mailte ein fe^r ämeifell^afteg
©efid^t unb fragte:

„3®ann fott fie benn fein?"
„Öeute aibenb groblf U^r fünf üJiinuten elf Sefunben. fage

md), fo eine Sonnenfinfternig um SOlitternac^t ift bag ^öc^fte ber ©efü^Ie!"
„SHann, moßt iljr ung foppen?" braufte ber anbere auf.

roerben euc^ bie Suft ba^u feljr fd^neß oertreiben. 3Sir fte^en nid^t §ier,
um ung üon eu^ an ben ßlafen jieljen ^u taffen. ®ie eurigen finb ge=
eigneter baju alg bie unferigen. 91e|mt eut^ in ad^t, ba^ mir euc| nic^t
baran faffen!"

„D," lad^te ^im, „bag mögt it)r immertjin tf;un. Sir (jaben nid^tg
bagegen. 9iiur mu^ id; euc^ ba warnen: Unfere ßlafen finb nämlic^ ge:
laben, wie it;r i^nen leidet anfe^en werbet. Sie ge^en bei ber geringften
33erüt)rung log unb finb in biefer 33ejieE)ung weit unb breit gefürd^tet.
Ober foßtet it;r nod^ ni(^tg oon ben beiben Snuffteg geprt l^aben, Sir?"

„Snuffleg? Die beiben Snuffteg feib it)r?" rief er aug. „Sitte
Seufet! Qa, wir l^aben oiet oon eud^ gehört, ^im unb Dim, Dim unb
3im, bag foßen ein paar fo oerteufelt broßige Surfi^en fein, ba^ i^ mid)
immer gefeint t)abe, it)nen einmal 3U begegnen. (Sg freut mi^ ungemein,
biefen Sunfc^ je^t in ©rfußung ge^en ju fetjen. @ure ßtafen foßen bie
aßerfßjönften Stffenfprünge mad;en tonnen. §offentIi($ ma(|t it)r ung ben
Spa^, ung §ier eine Stomiferoorfteßung ju geben. 3^r werbet an ung
ein aufmertfomeg unb bantbareg ißubtitum finben. Sir bejatjlrn gut, fünf
ßentg pro Sann unb einen 6ent pro ipferb."

„Sag lü^t ftd§ f)ören! So eine ©nna^me tonnten wir I;ier in
biefem girtug taum erwarten. Sir probujieren ung aber ftetg nur bei
Sonnenfinfternig. ^l^r werbet alfo wol^I big äwölf tttjr nad^tg ju warten
tiaben. Soßt i^r eu(^ aber nict;t big batjin gebutben, fo f($tagt e«d§ fetbft
einige ißuräetbäume. Sag baju gehörige Salent befi|t i^r fieser, benn
euer Stugfe^en lä^t oermuten, ba^ itjr erft ganj türjtiil aug einem Stffen:
l^aufe entfprungen feib."

„Sann, wagt nid^t ju oiet! ßinen Spa^ mad^en wir ung jwar
gern, ung fetbft aber geben wir nic^t ba^u §er!"

„So, bann getjört itjr alfo 3U ben feineren i^aoiang. Sag fie§t man
eud) aber leiber nid;t an, unb i^r werbet mid^ atfo wot)t entfptbigen.
Sarf man oießeidit erfafjren, weldje tßamen ibr oon euern geehrten ©Itern
erbntten t)abt?"

Sir

Wni), Xie .gelben bey •21
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®iefe äBorte tourben mit fo Ijerägeroinnenber greunbtidjfeit gefproct;en,
ba^ ber bärtige barauf i)eräid;tete, nod; gröber als bisher su roerben. Gr
antmortete:

bei^e ©teroart. ®ie ̂ tarnen meiner ©enoffen mögen ungenannt
bleiben. mürbet fie Gud; boc^ nid^t wirrten fönnen, ba Guer .ftopf
in einer fe^r traurigen SSerfafjung ju fein fdjeint. 21hi fommt i[)r beim
eigentlii^ b^r?"

„äu§ ber ®egenb, rneicbe t;inter un§ liegt."
„Unb roo rooKt it)r t}in?"
„3Jad| ber ©egenb, roelc^e nor uns liegt."
„©o! ®a§ ift fei)r geiftreid^ geantroortet. ^d;

Sejiebung auf Guer arme§ ®et)irn nidjt geirrt. 2ßie e§ fd;eint, rooKt i^r
nadj Reimers §ome reiten?"

„3a, ba e§ nid^t ju un§ bommt, muffen mir ju il)m. SBoItt it)r mit?"
„®anfe fe[;rl G§ roitre fe^r unnorficbtig oon un§, mit eud; 511 reiten,

ba ®ummbeit anftedenb fein folt."
„9Jur bann ftedt fie an, roenn bie Slntage baju bereite uortjanben

ift, mag id^ bei eudfi ganj unb gar nidjt besroeifle. 2Sir fat;en oo.n weitem,
ba| i{)r eud; ben Grbboben fo genau betra^tetet. 2Bag t;abt i^r beim
gefugt? ©inb i^ier üietteid;t §unbertboItar§noten ju finben?"

„®a§ ni(^t. SBir fuc|ten Gfel§ unb f;aben nun in emb jmei gans
riefige gefunben. ®enn nur ein Gfet bann in ber 2t>eife fragen wie %.
§abt il;r benn bie §ät|rte nid;t gefeiten, roeld^e immer gerabe oor euren
2Jafen hergelaufen ift?"

„3Ba§ geht un§ biefe gährte an! 2ßir h“l>en "idhtä mit ihr ju
fdhaffen. ©ie ftammt jebenfatlS uon Seuten, nieldhe nad; §elmer§ §ome
geritten finb. 3Bir roerben biefen Drt auch ohne bie ©puren finben."

„©eib itjr an ber £eid;e norüber gebommen, roetd;e bort hinten biegt?"
3a.

„2Sa§ benbt ihr über biefen galt?"
„®af5 fie tot ift. Unb roa§ tot ift, bas bei^t ung nicht. SBenn

anbere fich bie -gälfe breiten, fo mögen fie e§ immerhin thun; un§ ftört
ba§ niiht."

©teroart roarf einen langen, forfdhenben 93Iid auf 3nn unb ®im.
Gr fchien ber ©teiihgültigbeit, roel^e ber erftere in Sesiehung auf bie 2eid;e
jeigte, hoch nii^t rei^t 311 trauen. ®ie ©nuffleg roaren al§ fehr tüchtige
Sßeftmänner bebannt; folbten fie roirblidh an bem ®oten oorüber geritten
fein, ohne benfelben genau unterfudht ju haben unb ohne bann 3Jiihtrauen
unb SSerbadht ju hogon? 2ll§ er in ihren offenen, ehrlichen ©efiihtern auch
nidht bie leifefte ©pur einer übten SKeinung bemerbte, fagte er;

„2ludh roir haben ben 3)iann unb fein ipferb liegen fehen. GS roäre
fdhabe um ben ©attel unb, ba§ 3aumäeug be§ ipferbeg geroefen, e§ liegen
unb uerfauten ju taffen. ®arum haben roir beibeg mitgenommen. 3hr
roerbet bag roohl nid;t für einen ®iebftnht erbtären?"
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„giillt uns gnr nicf;t ein! SBären mir oor eud; gefommen, fo I)ätten
mir ganj baäfetbe getl;an."

„®an; red^t. SBir folgten bann ber ififerbefpur, obgleid^ fie ni(^t
nad^ unferer Stic^tung führte. §ier fiaben mir fie nertoren unb uns bisljer
oergeblid^ bemüht, fie roieber 511 finben."

„®a§ rounbert mid;. ©n Sßeftmann mu^ bod§ eine cerloren gegangene
f^ä^rte roieber finben fönnen!"

„®a§ ift freilidfi roa^r. SBare ber geI§6oben »on geringerem Um=
fange, fo !önnte man il^n umreiten unb mü^te bie ©pur ba finben, roo
fie roieber roeid^e ©rbe berührt; aber ber ©tdin erftredt fid^ non l^ier aus
ftunbenroeit nac^ ©üb, 3Beft unb 9torb. ®ie Unterfud^ung mürbe mel^rere
©tunben erforbern, unb baju gibt e§ fe^t nii^t me^r bie 3eit/ bie
9tad;t batb t)ereinbredjen roirb. Söir fiaben un§ aifo entfd^foffen, bie 9Jad^:
forfi^ung aufjugeben unb roerben unferen früfjeren 2ßeg einfd^lagen."

„Sffiofiin fü^rt eu(^ berfelbe?"
„3Bir roolten hinunter nad^ gort ßfiabburne."
„®a§ fiegt am fRanbe be§ Sfano. SBoIft i^r bann oieEeic^t hinüber V"
„3a. SBir möchten nai^ ®f ipafo unb bann roeiter in§ Sfrijona."
„Um ®iamanten ju ^olen?"
„D nein. Sßon biefem gieber laffen roir un§ nid^t ergreifen. 2öir

finb e^rfid;e unb befd^eibene garmer unb l^aben SSerroanbte brüben, roeld^e
bemüfit geroefen finb, un§ gutes Sanb ju beforgen. ®a§ roerben roir be=
bauen; bie ebelfteine mögen anbere fu^en. ©ne garm bringt tangfamer,
ober befto fidlerer grüßte."

„3ebem nadfi feinem belieben! 3)a itjr nur garmer feib, fo rounbert
es midj nidpt, ba^ i^r bie göl^rte nid^t roieberfinbet. ©in tüi^tiger ©cout
roürbe rool^I nid^t fange »ergebfic^ nad^ i^r fud^en."

„9Run, if)r feib ja afS ©coutS befannt. ©udfit bod^ einmat!
bin neugierig, ju fe’^en, ob i^r fie finben roerbet."

©r fagte ba§ in fpf)nifc^em Sone; aber 3im antroortete ru^ig:
„®a§ fönnen roir feilet t^un, obgfeid^ roir unS für bie ©ai^e fonft

gar nid^t intereffieren. g^r fottt nur ben 33eroei§ befommen, ba^ roir
finben, roa§ roir finden."

@r ftieg ab, unb Sim t^at baSfefbe. 33eibe begannen, ben ipta| in
einem roeiten Greife 511 umfd^reiten. ©in feifer ipfiff rief bie 3)tauftiere
l^inter i^nen ^er, roefd^e i^ren Herren roie §unbe fofgten. ®ie Srüber
trauten ber ©efettfcfiaft ju roenig, afS ba^ fie i^re Siere fjätten jurüd:
faffen mögen.

®ie ®iamonb:S3op§ roaren nad§ ben erften geroed^feften EBorten aud^
f)erangetommen unb ^tten ber Unterrebung fd^roeigenb jugel^ört. 3e|t,
nac^bem bie ©nufffeS fic| entfernt ^tten, fragte ©teroart:

„3§r feib mit biefen §roei 9fafenmenfd§en gefommen, fd^eint aber nidfit
äu i^nen ^u gehören. 2Bottt if)r *un§ barüber eine 3fufftärung geben?"

„@ern," antroortete ©ibfon. „SBir trafen mit i^nen an ber Seii^e
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jufammen, bo(^ ^at itft Setvagen un§ teineSinegg »eranla^t, greunbic|aft
mit i^nen ju fi^Ke^en."

„Saran ^abt it;r rec^t get^an. Sie Snuffte§ fielen teineSroegä in
gutem 3f{ufe. SJatürlic^ ^üte id^ mic^, i^nen ba§ in§ ©efii^t ju fagen.
3J!an ^at un§ nor i^nen geroarnt. ©ie fotten bie mcic^en für
bie StaubgefeKfd^aften, roelc^e bie fReifenben in bem Slano überfallen. (Srft
lürjlid^ finb roieber oier Familien getötet unb auSgeraubt roorben, unb
jroar ganj l^ier in ber 9?ä^e. Sa^ bie ©nuffteS fi^ ^ier ^erumtreiben,
lä^t oermuten, ba^ fie an biefer Unt^at beteiligt raaren unb nun nac^
neuen Dpfern fudfen. Ung aber fotten fie nidjt betommen!"

„Sai^te e§ mir! ^be iffnen gleid^ oom erften Slugenblide an

ni^t getraut, ©ie rooßten un§ oerlotfen, mit if)nen ^u reiten."
„aöof)in?"
„3iad^ ©elmerg §ome unb bann bur^ ben Slano big nad^ Slrijona."
„Sag la^t ja bleiben, ©ir! ^^r mürbet ni(^t hinüber fommen.

©efit ifir nad§ Strijona, um nai$ Siamanten ju fud^en?"
„kaufen rooHen mir roeld^e, fuc^en aber nic|t."
©teroart warf feinen ®efäf|rten einen f^netten, bejeid^nenben StidE

5U unb bemert'te bann in möglid^ft gteid^güttigem Sone;
„Sa roerbet i^r teine großen ©efd^äfte mailen, ©ir. Gin Siamanten=

fäufer mu^ ®elb f)aben, unb par fe|r oiel @etb."
„Sag £)aben mir natürti(|."
„Slber bie Serbinbung jroifc^en 2trijona unb f^rigco ') ift fetjr un=

juoerläffig. ^d^ ne^me natürtidfi an, ba^ i^r euer ®elb oon aug
gef^idt befommt. Sa fönnt i^r eg fef)r teilet gerabe bann nii^t ^aben,
roenn i^r eg am notroenbigften braui^t. 2Iu($ mir fiaben bebeutenbe ©ummen
für bag angefaufte Sanb ju bejal^ten; aber anftatt eg'ung oon f^rigco aug
anmeifen ju laffen, l^aben mir eg lieber gleich bar mitgenommen. Sag ift
oiel fidlerer."

„9tun, i^r feib nid^t bie einjigen, meid;e fo flug gemefen finb. 3tuc§
mir tragen unfer ®elb bei ung."

„Sag ift fet)r gefdbeit. ÜJtan mu§ eg aber fe^r gut oerbergen, benn
man mei^ ni(^t, mag gefd^el^en fann. SBir l^aben eg in unfere Jlteiber
genügt; ba fott eg einmal ein S[ano=9Rann finbeni ^d§ traue, mie bereitg
gefügt, biefen ©nuffleg nid^t. ©ie miffen, mo^in mir motten unb merben
fic^ beeiten, eg i^ren fauberen J^umpanen mitäuteiten, um ung auftauern
5U taffen. 2Bir merben aber fo ftug fein, nun ni(|t nad^ G^abburne
5U reiten, fonbern eine gon§ anb^e fRid^tung ein^ufc^tagen. rote eu^,
bagfetbe ju tt)un unb eu($ einem tüd^tigen unb umfid^tigen
oertrauen."

Sog tioben mir bereitg getfian. Gr märtet in öetmerg öome auf ung.
Ißer ift er?"

) Snn Jranciäco.
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„Gr töirb genannt."
„‘5u0gte=S'>^eb?" rief ©teroart in gut gefpiettem ©c^recf. „©eib ̂ |r

be§ SCeufelS, ©ir?"
„2Biefo be§ 2:eufet§?"
„3Beil biefer 3)cenfc£) ein anerfannter ©auner ift. ©ein 9?ame mu^

e§ @ud; fa ft^on fagen! Gr treibt aHerlei betrügerifi^e fünfte unb ift
al§ fatfi^er ©pieier weit unb breit befannt. f^roöre fogar barauf,
ba^ er ein SSerbünbeter ber beiben ©nuffleg ift."

„®iefe behaupten aber, if)n nod^ gar nic^t gefe^en ju ^aben."
„Unb ba§ glaubt g^r i^nen? ©ir, nel^mt e§ mir nid^t übet, aber

ba§ ift fein 3eid^en großer £(ugt)eit non Gu($! S^atürlid^ oerteugnen fie
i^n; aber er befinbet fi^ in ̂ etmerg §ome, unb fie motten aud^ bort^in.
G§ ift bo($ ftar, ba^ fie fic^ bort treffen motten! ®ann reitet i^r mit i£)nen
fort, unb in bem Stano eftafabo merbet il^r bann fatt gema($t. ^l^r ge^^t
un§ gar nid^tS an, aber i($ mitt meine ipflid^t tf)un unb eud§ marnen."

Gr fagte bo§ in fo treu^eräiger unb beforgter SBeife, ba^ ©ibfon fid^
tnufd;en lie^. Ser le^tere f(|üttette oerlegen ben 5fopf unb fagte:

„Sa§ ift un§ freilid) unangenetim. SSir finb Gu(^ banfbar für bie
SSarnung unb motten au(^ glauben, ba^ biefelbe bere^tigt fei; aber nun
ftel^en mir o^ne güfirer ba. 9So nehmen mir ie|t einen anberen unb
juoerldffigen l^er!"

„Sa§ ift freili(^ fc^timm. Qd^ begreife überl^aupt nid^t, ba^ if)r eui^
t;abt nad^ §etmer§ §ome meifen taffen. SBetd^er ?[ttenfd§ tegt feine g-arm
fo nal^e an ben gefäf)rlid;en Stano! Sa^ er e§ gettian l^at, mu| eu^
boc^ auf ben ©ebanfen bringen, ba| biefer |)elmer§ mit ben 33raoo§ in
5ßerbinbung fielet, roeti^e ben Stano unfid^er mad§en! Gr ̂ at einen Saben.
Gr nimmt i§nen i^ren ttJaub ab unb fie taufd^en bafür bei i^m atteä ein,
ma§ fie braud^en. Sa§ ift bod) feIbftoerftänblic|. gJiid^ bräd^te fein attenfd^
nod^ biefem §aufe, metd^eä fo gemütoott unb oerlodenb §elmer§ §ome
genannt morben ift. §inter biefer ^übfd^en 3Dfa§te oerbergen fid^ bie ®e:
fid^ter einer ganjen ttttörberbanbe."

„Zounds, ©ir, oon biefer ©eite l^aben mir ung bie ©ad§e freitid^
nic^t betra($tet. G§ bleibt un§ nid^tg übrig, atg umsufe^ren unb einen
anberen gül^rer ju fud^en, benn oon biefem 3uggle=f5reb motten mir nun

freilich ni^tg me|r roiffen. Slber fagt, ^abt benn il^r einen gül^rer?"
„®ir brauchen feinen, meit jmei meiner ©efäl^rten ba fe^r gut S3e=

f(^eib in bem Stano miffen. Stuf fie fönnen mir ung oertaffen."
„Well! könnten mir benn ba nid^t oiettei(^t mit eud^ reiten?"

„Sag ginge mofit, aber i($ mad^e eu(^ barauf aufmerffam, ba^ bag
mieber eine Unoorfid^tigfeit non eui$ ift. 3t;r fennt ung nid^t."

„D, man fielet eg eud^ bod; fofort an, bafi i^r eg e§rtic§ meint,
menn auc^ bie ©nufftes ung meigmac^en mottten, ba^ i^r 91äuber feiet."

„§aben fie bag?"

325
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„3lu§ :t)el(^ein ©vunbe benn?"
„©ie l^oben ben Drt, an roeld^em bie Seidfie lüg, fe^r genau untev=

fudjt. 3ie fügten, t^r fiättet bie beiben ^nbSmen oerfolgt; einer oon
i^nen fei ermorbet roorben; ber anbere ^abe bann euern ©efäljrten er:
f^offen, unb biefer festere fei oon eud^ im ©efic^t unfenntlicf; gemadjt
roorben."

„Sille 3:eufet! ®a§ fügten fie?" fragte ©teioart betroffen.
un§ mad)ten fie roeiS, fid) gar ni(^t um bie Seid)e belümmert 511 haben.
®a h“6t ihr ben Seroeiä, bah biefen Sügnern nid;t 511 trauen ift! So
oerftedt unb hinterliftig hanbelt lein ehrlicher 9)fann. Sßir finb ganj ̂ u:
föttigertoeife on bem Drte oorüber gelommen. fDah mir Sattel unb ßcmm
on un§ genommen haben, lann un§ niemanb oerbenfen; ba§ ift ba§ fRed;t
ber iPrairie. ®ann ha^il gefeite«/ bah mir hier bie f^ältrte unter:
fugten. ®a§ thut man bodh nur ber SSorficht hatlier. SBürben mir e§
alfo thun, menn mir bie föiörber mären?"

„Siein, geroih nidht. ^hr brauiht euch Sar leine SJlühe 511 geben,
cu^ äu oerteibigen. SBir fehen, bah i^'^ ehrlid;e Seute feib unb fchenfen
eud; unfer ooHfteS Vertrauen. Sagt alfo, ob ihr unS erlauben loollt,
mit eudh ^u reiten!"

„|)m!" brummte Steroart nachbenllich unb bie 3Id;fet judenb. „^dj
lüill aufrichtig fein. 2Bir lennen euch ebenfomenig mie ihr un§. (S§ ift
nie geraten, hier im SBeften fo fd;nell unb ohne oorherige fprüfung 33e:
lanntfchaft ju fd;liehen. (S§ freut uns ja, bah ihr ««§ Ißertrauen fchenft,
über beffer ift eS bodh, mir bleiben für unS unb ihr bleibt für euch-
®arauS mögt ihr abermals erlennen, bah wie leine Stäuber finb, mie bie
SnuffleS uns genannt haben. Söären mir mirllid; fold)e Spitzbuben, fo
mürben mir euch feh>^ roiElommen heih®« unb eud; mitnehmen, um 5U
euerm ®elbe ju gelangen, greilidh ift mir eure SSerlegenheit ni^t gleid):
gültig, ^hr lönnt fehr leicht abermals einem Sdfurlen in bie ^änloe
faden, unb fo miK ich eudh einen guten Slat erteilen. 2Bir trafen nämlich
auf eine äahlreihe ©efedfchaft SluSmanberer, mel^e burd; ben Slano eftalabo
TOoKen, um fid; brüben anjulaufen. ®S finb meift ®eutfdhe auS Söhmen
unb Reffen. Sie finb bereits geftern oon unS fort unb toollten heute
abenb gar nicht meit oon hier logern, meil bonn morgen früh an biefem
Sagerplahe ihr f^üljrer ju ihnen ftohen miH. (SS ift baS ber berühmtefte
unb juoerläffigfte Senner beS Slano, ein befdheibener unb auh fehr frommer
SJlann, namens StobiaS ißreifegott S3urton. S^lieht euch biefer Saramane
an, fo feib ihr fidher aufgehoben. fDiefelbe befteht aus fo oielen n)ohl=
beiooffneten Seuten, bah niemanb eS roagen mirb, fie ju überfallen."

„SJJeint 3hr? §m! Sehr gut! Slber mie finben mir biefe Seute?"
„Sehr leidht. SBenn ihr oon hier auS gerab nah ©üben reitet unb

eure ipferbe ein menig anftrengt, fo feht ihr nadh ungefähr einer halben
Slunbe einen einjelnen SSerglegel oor eudh liegen, oon meldhem ein SBäfferchen
nieberläuft, um unten in ber lleinen, oftmärtS oon ihm gelegenen ©bene

Unb
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im 2anbe 511 uerfiegen. 2ln biefem iEaifer lagert bie ^araroane. Selbft
menn e§ unterbeflen fin[ter roirb, fönnt if)r fie ni(^t oerfe^len, ba i^r au§
bebeutenber ^-erne i[)re Sagerfeuer fe^en mü^t. SBenn itjr biefem State
folgt, fo luei^ id; eucf; in guten ßünben."

„fjd; banfe (Sud;, ©ir! befreit un§ au§ einer bebeutenben i?er=
(egenfieit. SBir werben natürlid^ fofort aufbred^en, um un§ biefen Seutfd^en
an^uf^lie^en.. Ser Seutfi^e pflegt jmar albern, aber auc§ ei)r[id; ju fein.
Jb'ir reiten auf ber ©teile."

„iffia§ foH ic§ ben Snuffled fagen, wenn fie mid; fragen, n)ol)in
if)r feib?"

„©agt, mag ot)r wollt unb wag (Sud; grab’ in ben ©inn fommt!"
„(f5ut! 3lber id^ will eud; bnrauf aufmerffam mad;en, ba^ il)r fie

über bie fRic^tung, weifte i^r einfc^lagt, tciuf(^en mü^t. Sl;ut i(;r bag
nic^t, fo folgen fie eud^ nad;, unb i^r fallt il)nen boc^ noi^ in bie öonbe.
Sieitet alfo jum ©d;eine eine ©trede wieber äurüd, big fie eu(^ nid;t me^r
fe^en lönnen; bann biegt il)r nad^ ©üben um. SBenn fie mid; fragen,
warum it;r umgef'e^rt feib, fo werbe ic§ fi^on eine Slntwort finben, welche
fie 5ufriebenftetlt."

©0 war bie ©ad§e abgemacht. Sie beiben ^Parteien nalimen fo
freunblid^ Slbfc^ieb ooneinanber, alg ob fie alte, langjährige SSefannte feien.
Sie Siamonb:i8oi;g ritten auf il)rer eigenen f^d^rte jurüd, o^ne ben beiben
©nuffleg noc§ ein 9Sort ober einen Slid ju gönnen, ällg fie weit genug
fort waren, um bie SfJorte ©tewartg nic^t mel;r ^ören ju lönnen, wenbete
fid) biefer l;öt;nif($ la($enb ju feinen ©efä^rten:

„Sie liabe i^ fet;r gut inftruiert; fie weroen ung fidler in bie §änbe
laufen. Siamanten laufen! Sa5U gehören wenigfteng fünfäigtaufenb
Soltarg. (Sin ganj l;übfd)eg ©ümm^en, wenn wir eg in unfere Safd;en
fteden! Unb wag fagt i^r ju biefen ©nuffleg?"

„|)atunlen!" antwortete einer.
„3a- 2Bag fie für fc§einl;eilige (Sefid^ter machten! öie tt;aten ganj

fo, alg ob fie nid^t big brei 5äl)len lönnten, unb haben bod^ aCteg, aEeg
erraten. Sag ^ei|t, tüd^tige ^erle finb fie! ©ie f;aben bie ganje ®e-
fi^ii^te auf bag Seutlid^fte aug ben ©puren gelefen. ©ie wiffen fogar,
bap eg jwei ^n^'aner waren unb ba^ wir unfern £amerab unlenntlid;
gemacht t;aben. ©^arffinn ift ung fe§r gefäl^rlid^. SBir müffen fie
auf bie ©eite fc^affen."

„3lber wie, wann unb wo? (Sg bleibt ung ja gar leine 3^1 iiaju.
3ßir müffen fort, um bie ©tangen umjuftedlen unb bie Karawane irre
i^u füf)ren."

„§m, ja, niel §aben wir ni^t. SBenn wir ung bie beiben
jeüt entlommen laffen, ift bie fd^önfte ®elegenf)eit norüber. 3«
,'öome treffen fie ben 3w9Ste=S>^ei> «ab nieEei^t aud^ jufäEigerweife biefen
immer unb ewig unerrei(^baren Sloobp^f^aj / roelc^er unfer größter unb
ärgfter ©egner ift. Siefe oier jufammen finb ganj wo^l im ftanbe, ung
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ben traten, auf ben luir regnen, noc^ im te|ten 3lugent'Ii(fe au§ ber
iPfanne ju neJ)men."

„©d^ie^en mir fie ganj einfa^ nieber!"
„®as befte märe e§ freilich; aber — —"
(Sr brummte na^benfiicl^ unb unbeftimmt uor fic^ f)in.
„9Sa§, aber?" fragte ber anbere. „iDieiner Sfnfic^t nact) fönnen

mir gar nichts ̂ tügereS t^un. 2Sir finb fünf iPerfonen unb fie nur jmei.
@ie fönnen fid^ ja überhaupt gar nic^t mehren, ©ie faßen non unferen
Äugeln, ol§ne nur 5« finben, i^re (Seme^re auf un§ aujulegen."

„SReinft bu? S)a fi^au bo($ einmal ^in gu i^nen, unS) fei fo gut,
auf fie gu f(^ie^en! bin neugierig, mie bu bo§ anfangen mißft."

(Sr beutete auf bie SSrüber, roel^e nod§ immer fel^r eifrig nad^ ber
gäf}rte gu fud^en fi^ienen, of)ne fii^ um bie i£)nen fo gefährliche ®ruppe
ber anberen gu fümmern. äluth bem g'ortreiten ber Siamonb^iBopg hatten
fie fcheinbar nicht bie geringfte Slufmerffamfeit gugemenbet.

„SSerteufelt!" fluchte ber SRann. „®u hnft recht. beobachte es
erft jeht, mie fdhlau bie §alunfen e§ anfangen, um nicht oon uns ge=
troffen gu merben."

„'^a, fie halten ihre Siere ©chritt um ©chritt fo genau gmifchen fich
unb un§, bah nur bie Seftien treffen mürben, menn mir fdhöffen.
©ie finb in genau biefer SBeife im Äreife hemimgegangen. Unb fiehft bu
nicht, bah f« bie reifte §anb ftetS am ©emehrfchloffe haben, mährenb fie
mit ber linfen bie Süchfen gum 2lnfchlage bereit halten? barf nur
einer oon un§ auf fie gielen, fo föHt er ougenblidflidj oon ihren Äugeln.
$a§ finb teufel§fd;laue Äerl§. Unb ihre ^Maultiere haben ebenfo hunbert
©atang im Seibe. (Ss ift, al§ ob bie ®iere e§ mühten, bah fie bie 3luf:
gäbe höben, ihre §erren gu beden. ©ie halten gang oon felbft gleichen
©dhritt mit ihnen unb taffen uns feinen Slugenblid au§ ihren bo§h(tften
älugen."

(S§ mar genau fo, mie fie fagten; fie fonnten nicht gum ©chuffe
fommen. Unb als bie beiben (SnuffteS jeht ihre Äreigfudhe beenbet hatten,
hielten fie im langfamen 9läherfdhreiten ihre ©emehre noih immer fo, bah
fie augenbtidtidh fliehen fonnten. Sie ißlaultiere famen, alg ob fie barauf
breffiert feien, ma§ mohl audh ber f^aß mar, hinter ihnen breingelaufen.

„2Ba§ fehe ich? finb ja fort!" rief ^im erftaunt, al§
ob er ba§ Serfdhminben berfelben erft jehd bemerfe.

„©(hon längft," antmortete ©temart. „®o hinten fieht man fie
nodh reiten,

„SBohin benn?"
„3urüd, mie 3hi' fei}t-"
„Sag fehe ich freiliih- älber fie moßten bod; mit uns nad; §elmerg

§ome! SSarum fehren fie benn um?"
„Sßeil fie bumme Äerlg finb. ©o eine Unoorfiihtigfeit foßte man hoch

nicht für möglich hntien. Senft Guch nur, fie höben ihr Selb oertoren."
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„iü)\ Sie '[)atten ©elb?"
„3a freiti^! Ser eine l^otte bie Srieftafd^e mit ben Si^einen in

ber Sattettafc^e fteifen. 3nbem mir auf eud; roarteten, bemerfte er, ba§
bie 9Jabt ber Satteltafd^e aufgegangeu unb ba§ ifSortefeuiße ^erauägefaKen
mar. Sa§ gab natürlid; einen ^eiltofen 0($recf. Sie finb augenblicftic|
umgefe^rt, o^ne norfier noc^ mit eui$ ju reben. 3m gortreiten riefen fte
un§ nodj ju, eudj fagen, ba^ fie morgen abenb ober fpäteftenS über=
morgen mittag in §e(merä §ome eintreffen mürben, um bann fofort mit
bem 3u9gte=f^reb nac^ bem £tano aufjubred^en."

„0d;ön! Ueber ben eigentli^en ©runb it}re§ ^ßerfd^minbene milt id^
mir ben ^opf nii^t serbrec^en."

„ffJteint etma, ba^ fie ung belogen f)aben?"
„Sie eud^ ni(^t, ober g^r ung. ^eine Suft, an bie Der=

lorene Srieftaf^e ju glauben. Unfere 9tofen finb gro^ genug, man braucht
ung nid^t nod; meld^e boju ^u bre^en. ßin fe^r überäeugt, ba^ fie
eine ganj anbere fRii^tung einfd^lagen, fobalb mir fie aus ben ätugen üer=
loren §aben."

„5Rafter, 3^)^ roerbet mieber beleibigenb!"
„D nein. 3i$ jage ®ud§ nur meine ©ebanfen, unb ©ebanfen fönnen

niemalg beleibigen. Uebrigeng roill ii^ ®ud§ einen guten fRnt erteilen,
ftUafter Stemart. SBenn 3I)r mieber einmal femanbem eine SBeifung gebt,
üon metd^er anbere nii^tg miffen follen, fo feiltet nid^t fo fe^r baju mit
ben 3trmen in ber Suft l^erum, benn unter Umftünben finb ©eftifulotionen
ebenfo leidjt ju oerfte^en roie SSorte!"

„§ätte id^ mirflid^ geftifuliert? 3^^ roei^ nicl)tg baoon."
„Sogar fel;r. 315^ ®iroe 3lrme in ber Suft f)erumgef($leubert,

ba| i(^ einigemal befürchtete, fte möchten fortfliegen."
„So fchlimm mirb eg nidht fein. Uebrigeng fonntet 3ht roeine a3e=

megungen immerhin beobod;ten. 3Bag mir fpra^en, burfte jebermann hören.
@g mar fein ©eheimnig babei. ®ir fpradhen oon ber f^ährte, mellte mir
oerloren haben."

„3ldh fo! Unb ba meintet 3^^^ rooht, ba^ man fie ba unten im
Süben mieberfinben merbe?"

„Sa unten im Süben? 2Sie fommt 3hi^ tiefer Slnfidht?"
„@ben infolge ©urer SBinbmühlenarme. 3h>^ äeigtet mit ber Sinfen

nad; Süben unb machtet bann mit ber Sleihten eine Semegung, al§ ob
3hr bie Umriffe eineg Sergeg jeirihnen moKtet. Sann fdhobt 3h'^ mieber
bie Sinfe fo gerabehin oon ©u(^ ab, ma§. natürlich eine ©bene bebeutete.
Später bann beutetet 3hr nach Dftcn jurüdl unb oon ba nach Süben hinab.
Sog mor atleg fo beutlidh, bo^ ii$ ©udh bie gan^e ©efchidhte erjählen milt."

„So thut eg bodh!"
„Sehr gern! Sie Sopg finb nach Dften jurüdf unb roenben fich

jeht, bo id; fie.nid;t mehr fehen tann, bem Wittag ju. Sort fteljt rechtg
ein 33erg, an meldjen ^ur linten .^nnb eine ©bene ftö^t, nad; meld;er bie
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Soijg reiten folten. iDa fie f)ier un6e£annt finb unb
na^enben ®unf'et^eit Ijinroeifet, fann biefe Gbene nic^t fe(;r roeit non r;ter
entfernt fein, fenne fo einen fteinen, fanbigen ißtan bort unten. G§

fließt ein Si^affer oom Serge ^erab unb uerfduoinbet bann im ©anbe.
ÜKan fann uon ^ier au§ binnen brei Siertelftunben fjinfommen, unb id)
^abe gro^e Suft, für biefe 9'Jad;t bort mein Säger aufäufc^fagen."

(ir faf) bei biefen SBorten f(^arf in ©temart§ ©efi^t; biefer fonnte
ft(^ nid)t ganj befierrfc^en; e§ mar if)m anjufef^en, ba^ er erf^raf.

„3:f)ut, roa§ moHt, fÜJafter, ober erjä^It ung feine fRomane!"
rief er in grobem fEone. „2So fd;tafen merbet, ba§ ift un§ fe()r
gleii^gültig. ^^r f^ut bod; gerabe, a[§ ob 2tßToiffenf)eit gepadßet
fjättet! Sagt un§ bod^ lieber junüdjft, ob if;r bie ©puren gefunben fjabt!"

„dfaturlic^ f;aben mir fie.
„äSo benn?"
„Äommt mit! roerbe fie euc^ geigen. (S§ ift noc§ ^el( genug,

fie ,:\u erfennen."
„©0 ge^t üoran!"
„2)o§ roerbe id; t^un. 3lber lim, mein Sruber, ge£)t ^interbrein."
„aSarum?"

// •

„Um barauf ju a(|ten, ob eure ©eroe^re nic^t etroa auf ben ©e;
banfen fommen, eigenmad;tige Summ§eiten ju mad^en. die^mt alfo eure
©c^ie^^öfjer in ac^t! ©oßte ein§ berfelben Suft fiaben, fo^äuge^eti, fo
roürbe SÜmg Äugel unbebingt unb fofort ben Sefi|er ber treffen."

„ÜRafter, 3^r roerbet und roirfti(^ faft ju oerroegen!"
nein. meine e§ ja nur gut mit eu^, inbem ic^ euc§ roarne.

aiffo fommt!"
ßr fd^ritt ooran, gerabe in ber fRic^tung be§ big^er jurüdfgelegten

dlitteg; bie anberen folgten, unb am ßnbe fd^ritt 2:im, ba§ ©eroe^r f^u^=
bereit im 3frme unb bie 3lugen fd^arf auf jebe Seroegung ber f^üitf gerietet.

5Rad) furjer 3«'t fte^en, beutete jur 6rbe unb fragte:
„aRafter ©teroart, roa§ fe^t §ier?"
®er ©enannte budte fid^, um bie bejeic^nete ©telfe ju betrachten,

unb antroortete:

„§ier hot sm ©teind;en auf bem gelegen unb ift unter einem
Sferbetritte 5ermaf)fen roorben."

„£ann ein folcheg ©teinchen unter einem befchfogenen §ufe fo ^u
föleht jerrieben roerben?"

„aiein. fDtefeS Sf^rb ift barfuß geroefen."
„2fIfo ein 3'tbianerpferb. Äommt roeiter!"
Sie ßrfdheinung eineg verriebenen ©teini^eng roieberholte fid; in ganj

berfelben SBeife.
„fßag ift natürlidh bie ©pur," fagte '^tm. „®ie gerabe Sinie jroifchen

ben beiben ©teindjen veigt nach dorthin ift alfo ber Ifjnbianer
geritten."
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„ynbianer? $ßie fönnt roiffen, ba^ e§ ein ^nbianer mav?"
fragte ©teroart in fet)r ansüglidjem Sione.

„iPfl^ain!" antroortete ^ini. „®ie albernen ®iamonb=33oy§ roerben
eud; fid;er gefagt §aben, ba^ id; eui^ noKftänbig burd;fci^aue. SBir brain^en
atfo ni^t langer Jlomöbie ju fpielen. !3^r feib Slano^fRaben, unb toir finb
etjrtii^e ^äger, benen it)r roeber etroad roeiäma^en noc| etroaS anf)a6en
fönnt. SBoburc^ i^r e§ fo roeit gebrad^t Ijabt, ba^ bie 33opg euc^ itjr
i(ertrauen fc^enfen, ba§ roilf ii^ nid§t fragen, ^ebenfalls ^bt i^r fie
riefig angelogen. 2Ba§ if)r roeiter mit it)nen oor^abt, ba§ ift un§ fe£)r
g[eid;güttig. 2öir roerben and; ni(^t nad^ ©üben reiten, um fie abermals
SU roarnen. ©id; in ben Slano loden unb bort töten ju loffen, bo§ fd^eint
für fie ba§ ^ö(^fte ber @efüf;Ie ju fein, unb e§ fann un§ nic§t einfaffen,
i[)nen biefeS 33ergnügen ju rauben. 9Bir l^aben unfere ipffid^t gett)an unb
müffen nun für un§ felbft forgen. §ier an biefer ©teile gelten euer 2Beg
unb ber unferige auSeinanber. ^§r roerbet el^er aufbred^en al§ roir, unb
sroar fofort! Sleitet eurem ̂ mbianer nac§; aber I)ütet eud;, einen ©eroeljr:
lauf auf uns ju rid^ten! Söir oerftel^en eS fe^r roo^I, mit SJJonnern eures
©dfilageS umjugel^en. 3Bir ^aben bie SRünbungen oben. fUod^ ein 3Bort
oon eud; ober gar eine oerbäd^tige Seroegung, fo fc^ie^en roir! ®re^t
eud^ ab oon unS; ̂ ängt bie ®eroel^re an bie ©attelfnöpfe, unb fteigt auf!
Sebt roof)I, unb §ütet eud^, unS roieber oor bie Stugen ju fommen!"

6r I;atte fi^ neben iim geftellt, unb beibe legten ifire ®eroe^re an.
„ftUafter ^im!" rief ©teroart in ^öd^ftem 3otne. „©o bringt i^r

uns nic^t fort! 2Bir finb — — —"
„©(^urfen feib i^r!" unterbrad^ i^n 21m mit [tarier ©timme. „2Sir

(;aben »ier ©c§üffe, unb il^r feib fünf; ben lebten fd;Iagen roir mit bem
Kolben nieber. Unb nun fage audf) id§ euc§; ©emfenigen, ber nur nod^
ein einsigeS, ein allereinjigeS SBort fagt, jage eine Äugel in ben Äopf!
©djlüngelt euc^ oon au^en ^erum aifo nur fd^leunigft roeiter! ©el^en roir
eud; in einer ÜJlinute no^ ^ier, fo ift’S um eud^ gefc^efjen!"

®aS roar in einem 2one gefprod^en, meiner gar feinen B^eiH ä“:
lie^, ba^ eS ben beiben ernft fei unb ba^ fie fd^ie^en roürben. Sie j^ünf
fa§en ein, ba^ ein jeber oon if)nen bei ber fleinften SSeroegung, roeld^e auf
bie 2Ibfid§t beS SBiberftanbeS fd^lie^en laffe, eine Sei^e fein roerbe. ©ie
ge^ord^ten in of)nmäd^tigem ®rimme bem an fie ergangenen 33efe^Ie, inbem
fie fic^ umbrel^ten, bie glinten an bie ©attelfnöpfe Idingen, aufftiegen unb
bann, of)ne ein roeitereS Sffiort gefagt ju l^aben, baoonritten. 6iner oon
i[;nen I;atte I;inter fic^ baS me^rfad^ ermähnte 3uum: unb ©atteljeug auf:
gefd^nallt.

®rft als fie if)re iffferbe eine ganje ©trede roeit im f^arfen .Srabe
fortgetrieben ^tten, liefen fie bie 2iere im ©d^ritte ge^en unb breiten
fid; um. ©ie fa^en i^im unb 2im nod^ an berfelben ©tette [teilen, jeboc^
mit ie|t abgenommenen ®eroe^ren.

„Sdeath!“ fnirfi^te ©tenfart. „So etrooS ift mir noc§ nid^t paffiertl
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3Jlüfien fünf SRänner, n)eld;e fid; nor bem 3^eufel nic^t füri^ten, »or biefen
beiben langnafigen Slffen au§ret^en! 3t6er iä) fe|e meinen S^opf jum
iPfanbe, ba^ biefe §unbe roirflidj beim näd^ften SBorte auf un§ gefi^offen
ptten! SJleint ittr nid^t?"

@ie ftimmten i£)m bei.
„@§ mar roirblii|i ganj genau fo, als ob fie attroiffenb feien. Sogar

au§ meinen §anbbcroegungen errieten bie §atunfen ba§ 9ti(^tige! SBenn
man nur mü|te, roa§ fie nun beginnen roerben."

„®a§ ift bod; fel^r lei^t ju erraten," fagte einer.
„mm, ma§?"
„Sie roerben ben S3or;g nac|reiten, um fie abermats 511 roarnen."
„'3)a§ bejroeifte i^ fe^r. SBarnung mürbe bereits einmal in

ben SBinb gefd^lagen, unb bie ©nuffteS finb nid^t bie ^ertS, roeld^e i§ren
3tat unb i^re §ilfe äroeimat anbieten. ®ennod} aber müffen mir unfere
SSorfe^rungen treffen. 2Sir müffen un§ na^ ©üben roenben. ©pbalb mir
bie geuer ber Slararoane erbliden, l^alten mir an unb gieren eine ißoften=
linie, roelc^e nur unfer frommer ifireifegott SSurton poffieren barf, roenn
er oon ^elmerS §ome fommt. ®ie ^uSroanberer bürfen notürlid^ »on
unferer Slnroefenl^eit nid^tS o^nen. kommen bie ©nuffleS jo ganj roiber
mein (Srroarten, fo roerben fie einfod; erfd^offen. ®en ^nbianer müffen
mir nun freilid^ entfommen loffen, obgleid^ ic§ i^m für§ Seben gern fein
ißferb abgenommen ^ütte. roar unter Srübern breifiunbert ®oIIars
roert, oielteii^t gar no(^ mel^r."

„ßigentlicl roar e§ Unfinn, ber beiben ipferbe roegen mit ben 3toten
anäubinben. Sa§ eine ift nun erfd)offen unb baS anbere entfommen. ®afür
aber fiaben mir bie ©nuffleS auf unferer ^ö^rte. ©ie roerben fid; in ber
5flä^e niebertegen unb morgen frü^, fobalb e§ ^eH geroorben ift, unferen
©puren folgen. ®a treffen fie auf bie Sfararoane unb mailen uns bas
gange prä^tige ©efd^äft gu nii^te."

„9^ein, ba§ roerben fie nic|t. ©ie finb oon ben 33op§ beleibigt roorben
unb roerben fid^ nic|t roeiter um fie fümmern. ^ebenfalls reiten fie nad^
Reimers §ome, roo fie i^r Suföt^mentreffen mit un§ ergöfjlen roerben.
SffiaS bann bort befd^loffen roirb, ba§ fönnen mir nii$t roiffen. bleibt
uns nid;t§ übrig, al§ Surton gu oeranlaffen, gleich f(^on in ber SJforgen;
bämmerung aufgubrec§en unb einen tüchtigen ®agemarfc§ gurüdgulegen,
bamit bie Äararoane möglii^ft fd^netl unb roeit oon tjier fortfommt. 9Bir
aber oerfd^roinben natürlidj nod^ oiel e^er."

©ie ritten nod^ eine ©trede gerabeauS nad; SBeften unb roenbeten
fid^ bann nad^ 9)Jittag.

^im unb 3:im Ratten i§re ©eroe^re nid^t el^er abgelegt, als bis bie
9leiter fid§ au^er^olb ©d^u^roeite befanben. ®onn roenbete fid^ ber erftere
an ben legieren, gog ben ÜKunb nod§ oiel breiter, als er fo fd§on roor,
unb fragte, oergnügt la^enb:

„iJfun, mein alter ®im, roie gefiel bir bas?"
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„@rab fo auggeäeid)net luie bir," antiüortete ber ©efragte mit einem
eben folgen oergnügten ©rinfen.

baä nic^t baä l^ödjfte ber ©efüfjle?"
„iDa§ nller^ö^fte! 3Senn fold^e Äerl§ nor jroei roadferen Jägern fic^

Bon au^en ^erum baDonfd^Iängeln müffen inie bie ipubelä, bie in ben
ÜJiitc^eimer gefotten finb, fo tann man feine f^reube barüber traben. @§
fottte un§ inirflic^ an ba§ Seben gefien."

„®anj fidler! ÜJJan fal^ e§ i^ren SStiden unb SSeroegungen gar ju
bcutliel an. ®u glaubft bod§ nid)t, ba^ bie S3oi;§ ifir @elb nertoren ^ben?"

,, Jätit mir nic^t ein. 6ie finb fort, ba §inab nad§ Silben; roarum
unb iBOju, ba§ ge^t un§ nun ni(^tg me^r an. SSir l^aben fie geroarnt;
roeiter gibt e§ feine SSerpflid^tung für un§. Sie Rieften fid^ für au^er=
orbentlid^ ftug unb meife. Siefer ©ibfon ^at fogar ^urigprubenj ftubiert;
ba fe^e i^ nid^t ein, roarum roir ifinen unferen Seiftanb förmlid^ nad^:
fc^feppen fotfen. fRennen fie in i^rem Uebermute mit ben köpfen in eine
3Banb, fo mögen fie gufefjen, o§ne unfere §ilfe BoIfenb§ ^inburc^ unb
brüben ^erau§ ju fommen. benfe, ber arme ^nbSman ift unfereS
SSeiftanbeS bebürftiger unb aud^ roürbiger."

„®eroi^! Suchen roir i^n aifo auf?"
„^a. Sßir roiffen, nac§ roelc§er 3iid§tung er ift, ba nad§ rei^ts t^inüber

-  na(^ - ber ©egenb ber alten Silbermine. Sie mit ben beiben Steinigen,
roeld^e roir fefbft jertreten ^aben, biente ja nur baju, biefe §alunfen irre
5u leiten, ^be bie ^Blutstropfen beutli^ unb eS fottte mid^
rounbern, roenn roir ben fjnbSman ni^t in ber flJJine fänben."

Sie oerlie^en ben Drt, jeber fein SOiauftier l^inter ficf). Sie ftiegen
nid^t auf, um ben Soben genau betra(^ten ju fönnen, roaS je|t feine
Sc^roierigfeit £)atte, ba ber Slbenb fii^ fd^nett nieberjufenfen  begann.

3flS fie eine Streife gegangen roaren, fa§en fie einen fteinen ®egen=
ftanb an ber ©rbe liegen; eS roar ber rote, forgfältig gefd^nittene ^opf
einer f^riebenSpfeife. 3im ^ob benfelben auf, ftedfte i|n ju fid§ unb fagte
in befriebigtem Sone:

„3i>ir befinben unS auf bem rii^tigen 2Bege. Siefer ffffeifenfopf ift
oom SRoIjre loSgegangen unb unbemerft ^erabgefalten. Db er bem atten,
oerrounbeten ober bem jungen Qubianer gehört fiat, baS roerben roir halb
erfafiren."

„^ebenfalls bem alten. ®in junger fOtenfc^ ift fd^roertii^ fd^on ba
oben in fOfinnefota geroefen, um fii^ in ben fieitigen Steinbrüd^en ben S^on
^u feinen tpfeifen ju ^olen."

„@r fann bie fpfeife auc^ erbeutet l^aben. @ine fot(^e barf er in
®ebraud^ nefimen, nur eine ererbte nid^t."

„§at jemals ein ^ubianer eine ffffeife geerbt? Sie roirb bo($ ftetS
mit bem Sefi^er begraben."

„GS gibt Stämme, bei benen baS leiber nid^t mef)r fo genau ge=
nommen roirb. Ser begtücfftibe Sinflu^ ber lieben, gutl^er^igen Sleid^;
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^efmer mai^t fid; au(^ in biefer Seäief)ung geltenb. Uebrigens bem iEotem
nai^, tt)e(d^e§ bem ̂ opfe eingefci^mtten ift, fd;eint ber Sefi^er ein S^omam^e
unb äroar ein Häuptling ju fein, ©ut, ba^ mir ben ®ialeft biefer fRation
beutlidb nerftel^en. 2Bir fönnen bie beiben onrufen, fonft müßten mir ge=
roärtig fein, bei unferem S^a^en non einigen kugeln begrübt 511 roerben,
nnb ba§ ift feinegroegä ba§ pc^fte ber ©efü^te."

Ser Reifen begann jc^t anjufteigen. Sie beiben Ratten Knfe bie
33erge§n)anb unb rec§t§ eine roeitfiin reici^enbe föJenge non gelfentrümmern,
äroifd^en benen faum ein 3flenf(^, niet meniger aber ein fPferb forttommen
tonnte. Sa, roo fie fd^ritten, mar bie einjige paffierbare Stelle, unb fo
tonnten fie mit ̂ iemlidjer Sic^er^eit anne^men, ba^ aud§ bie Qnbianer f)ier
geritten feien.

Sann ftanben fie oor einer bo^en, finfteren §albe ttaren ©efteins.
©§ mar ber ©cbutt, meldben man au§ ber SKine gefi^afft unb oor ber=
felben aufgeroorfen batte. SBie bocb biefe §albe fei, tonnte man nid^t er;
tennen, ba e§ inbeffen bunfet geroorben mar.

Sie fcbnaltten bie Bügel lang unb befeftigten biefelben um jmei
fcbroere, am S3oben liegenbe Steine. Sann begannen fie langfam an ber
§atbe emporsuttettern. Sie gaben fidb babei teine ffJlübe, ©eräufi^ ju
oermeiben, fonbern fie forgten ganj im ©egentbeile bafür, ba^ bag Änirfcben
be§ SdbutteS unter ihren frühen gehört werbe. 3lber nach jebem Schritte
blieben fie halten, um ju lauf^en. galt ja, ju erfahren, ob jemanb
oben fei, ber angerufen roerben mu^te, beoor er fich feines ©eroehreS bebiente.

2Bährenb einer foldben ipaufe beS SaufdjenS »ernahmen fie ba§ ©e:
räufdh eines SteindfienS, welches non oben hetabgerollt tarn.

„§orch!" flüfterte ^im. „@S war alfo ganj richtig, bie Babianer ba
oben ju oermuten. Sie finb auf ihrer ̂ ut. Ser SSerrounbete wirb, wenn
er überhaupt nodh lebt, im inneren ber ?0line liegen; ber junge ̂ nbSman
aber hält auf ber §albe SiBadfe. 3iebe ilfn an, Sim!"

Sim folgte biefer 3ßeifung, inbem er mit oernehmli^er, aber ni^t
attju lauter Stimme nadh oben rief;

„Suquoil, omi gap nina; tau umi tfah!" — (junger Krieger, fliehe
nidht. 2Bir finb beine f^^^unbe!)

Be^t warteten fie auf 3(ntroort. @S oerging eine SBeile, bann hörten
fie bie f^rage:

„§ati bit?
SaS waren nur brei turje Silben, aber fie reidhten oollftftnbig aus,

roiffen ju laffen, wer ba oben ftanb, benn bie beiben iKorte waren bem
Bbiom entnommen, beffen fich bie mit ihren früheren fjeinben unb jehigen
SBerbünbeten, ben ^e'lowehs, wilb umherfihweifenben ^omond;en bebienen.

„©ia nti mafflot atona" — (jmei gute, weifte föiänner) antwortete Sim.
„Site uma pepe!" (fommt herauf!) ertönte eS nad; einer ib'aufe beS

UeberlegenS oon oben herab.
Sie ftiegen oollenbs empor. 3llS fie ben oberen fRnnb ber §albe

;}34

(wer fommt?)



Stertes Äapitet. ei)eitt;er5.

erreidjten, fallen fie tro| ber Sunfel^eit eine meiif^tid[;e ©eftalt, n)etd)e
aufgerii^tet »or i(;nen ftanb unb ba§ ©eroefjr auf fie im 2tnfc[;Iag l^ielt.

„iJJaba, 0 nu neS^uano!" (ftefjt, fonft fdjie^e ic|!) gebot ber ̂ omand^e.
3)ie beiben erfannten an ber ©eftalt, ba^ fie roirftic^, rote fie erroartet

fiatten, einen jungen ^nbianer nor fid^ -fa^en. 3:im berufiigte if)n;
„?!JJein junger, roter Sruber braudjt nidjt j^u fd;ie^en. 2Bir finb

gefommen, ifjm ju Reifen."
„©inb meine meinen Srüber altein?"

835

^a.
„$aben fie bie meines iftferbeS uerfotgt?"
„®ir finb äufdltigerroeife an ben Drt be§ StampfeS getommen unb

^aben au§ ben ©puren gelefen, roaS gefc^etjen ift. SBir folgten bann betner
S-äf)rte unb berjenigen eurer geinbe, um euc§ gegen fie ju befd^ü^en. gtjr
feib tapfere rote 5?rieger, fie aber finb feige Stäuber, roeld^e befi|ämt oor
uns fliel^en mußten, obgleid^ fie me^r ißerfonen roaren atS roir."

„SJlein 'Sruber fagt bie 2Bafir§eit?"
//Srf; lüge ni(|t. Seid^en, bafs roir atS beine f^reunbe fommen,

loerben roir je|t alte unfere SBaffen »or bir niebertegen, unb bu magft
bann beftimmen, ob roir fie roieber ju uns nehmen fotten ober ni^t."

©ie tegten bie SJleffer unb Süclfen ab. @r tjiett boS ©eroel^r nod;
immer auf fie gerit^tet unb fagle:

„®ie 33Ieid;gefii$ter ^aben §onig auf ben Sippen, aber ©aße im
^erjen. ©ie tegen bie 2Baffen fort, um SSertrouen 311 erroedfen; bann
aber fommen i^re brei ©efä^rten na^, um ben %oi> ^erauf3ubringen."

„®u ̂ ättft uns für 3roei oon benen> roetd^e eud^ »erfotgt traben. äBir
finb fie nid^t; bu läufi^eft bic^."

„©0 fagt mir, roo biefe fünf Sttänner fic^ befinben! ®a i§r ber
f^ä^rte gefotgt feib, mü^t i^r baS roiffen."

„2Bir fabelt fie getroffen, atS fie unten auf bem f^etfen beine ©pur
fud^ten, roetc^e fie oertoren Ratten. 2Bir fprat^en erft freunbtid^ mit i^nen,
um fie 311 täufd^en. ©ie oermod;ten nid^t, bie gäbrte roieber 3U entbedten.
2Bir aber fanben fofort bie Stutstropfen, roetc^e ber SBunbe beineS i8e=
gteiterS entfaßen roaren; aber roir fagten eS nid^t, fonbern roir mad^ten
eine fatfd^e ©pur, auf roel^er fie bann nad^ Söeften geritten finb. ffiir
fagten il^nen, ba^ roir fie für Stäuber unb Sttörber Ratten, unb rid^teten
unfere ©eroetjre gerabe fo auf fie, roie bu baS beinige je|t auf uns ric^teft.
5Da mußten fie fd^mad^ooß oon bannen roeit^en."

„SSarum tjabt ifir fie nid^t getötet?"
„2Beit fie uns nid^ts get^an l^atten. SBir fd^ie^en nur bann einen

SJtenf^en nieber, roenn roir ba3U ge3roungen finb, um unfer Seben 3U »er=
teibigen."

„^l^r rebet bie SSorte ber guten SJtenfc^en. SJtein |)er3 gebietet mir,
eud; Vertrauen 311 fd^enfen; aber eine anbere ©timme forbert mid; auf,
»orfid;tig 311 fein."
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„golge nicfit biefer Stimme, fonbern berjenigeu beineä 3Bir
meinen e§ gut mit bir. ^rage bi^ felbft, roarum mir ju bir gefommen
fein fönnen! $u ̂ aft un§ nid§t§ get^an; mir tonnen atfo nic^t bie 316=
fid^t ^egen, bir 33üfe§ ju erroeifen. 3Sir roiffen, ba^ bu oerfolgt roirft;
mir t)a6en au§ ben Spuren erfet;en, bag bein 33egleiter oerrounbet ift;
barum tarnen mir ^ier^er, um bir unfere §ilfe anjubieten. ^ft bir bie=
fetbe ni^t roiHtommen, fo roerben mir fofort roieber ge^en, benn mir finb
e§ nic^t geroö^nt, unferen SSeiftanb jemanbem aufjujroingen."

oerging eine turje ßeit/ otjne ba^ er antroortete. Gr f^ien nad^=
5ubenten. Sann fagte er:

„3ci^ braune eure §itfe nitf;t. ’^fir tönnt ge^en."
„@ut, fo roerben roir bic^ oerlaffen unb roünf^en babei, ba| bu e§

nic^t bereuen mögeft."
Sie natjmen i£)re SBaffen roieber auf unb begannen, an ber ßatbe

abvoärts ju fteigen. Sie roaren noc^ nietet roeit getommen, fo §ielt Sim
ben Schritt an unb fragte teife:

„liaft bu ni^t§ gehört, alter Gä roar mir ganj fo, al§ ob ba
btüben, redfitä oon un§, ein Stein fiinabgetottert fei."

^be nid^tä cernommen."
„3Cber id^ fel^r beutlid^. Sollte ficEi bort irgenb ein 9Jlenf(^ ^eimlic^er=

roeife oon au^en f)er um bie tgalbe ^erumf^längeln? 98ir roollen üor=

ftd^tig fein."
Sie ftiegen roeiter. Sllg fie bann unten am f^uge ber Sluffd^üttung

antamen, erl)o6 fid) ptö|lici^ eine buntle ©eftalt ̂ art cor it}nen com 33oben.
„|)alt, 33urfd;e!" rief ^im, ba§ ©eroe^r anlegenb. „Mnen Sd^ritt

oon ber Stelle, fonft fd^ie^e ic^!"
„SSarum roiE ba§ S3leid^gefi(^t f^ie^en, ba i(^ bo^ in freunblid^er

Slbfi^t getommen bin?" ertönte e§ il)m entgegen.
Gr ertannte bie Stimme be§ jungen ̂ nbianerä, mit roelc^em fie foeben

gefproc^en Ifatten.
„®u bift e§?" fragte er. „®u bift ju gleid^er Seit mit ung ̂ erab=

geftiegen. Stlfo barum ^örte Sim ben Stein! Sein f^u^ §atte il^n au§
feiner Sage geflogen. 3Ba§ roiEft bu ^ier?"

rooEte fe^en, ob bie fRebe ber meinen SJiänner 23a§r^eit fei.
SBäret i^r fyeinbe geroefen, fo gattet i^r micli nid^t oertaffen. Sa il)r meiner
SBeifung gefolgt feib, o§ne etroag gegen mid^ ju unternel^men, fo ^abt t^r
bie ißrobe beftanben. ly^r geprt nid^t ju meinen SSerfotgern, unb ic^
bitte euc^, mit mir roieber emporäufteigen, um Seoua:f(^o^e ju fe^en, ber
mein 33ater ift."

„Seoua=fd^o^e, ber ,f^euerftern‘, ber berühmte .Häuptling ber Äo=
mand^en, ift ba?" fragte Sim erftaunt.

„fsa, 'er ift ba. Gr ift tot. t>w S§i6a=6igt'), fein jüngfter

') Sifenberj.
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Sü^n, unb lüerbe fein 33(ut über feine ÜKörber bringen,
gefickter mögen mir folgen."

@r flimmte ooran, unb fie fliegen hinter ifim ^er, roieber bie ^albe

®ie iBleii^:

[)inauf.
eben angefommen fd^ritt er auf bie getgraanb jn unb trat in ein in

berfelben befinbti(^e§ Sod;, roetdjeS bie beiben fannten, ba fie fic§ nic^t jum
erftenmat t)ier befanben. mor ber Eingang ju ber alten, oerlaffenen
©ilbermine.

(Sin bünner 3{aui^ tarn itjnen entgegen. 2bl§ fie oieHeid;! brei^ig
0d^ritt roeit in ben ®ang eingebrungen maren, fallen fie ein fteineS gfeuer
brennen, ©in bleineg §äuflein mül^fam äufommengefud^ten ^otjeS log
baneben. $ie gtamme !^atte ben alleinigen 3roed, ben Sloten 5U befc^einen,
melc^er in fi|enber ©tellung aufgerid^tet roor, fo ba^ er mit bem Studien
an ber 2Banb leiste,

©ifen^erj legte fein ®eroet)r meg unb fe|te fid; bem SEoten gegenüber
nieber. ®r fi^ob ein Slftftüd in bn§ geuer, jog bie ^niee t;odö empor
unb legte fein Äinn barauf. 3« l>iefer ©tellung ftarrte er bie £eid;e
roortlog an.

Sie beiben SSeftmänner ftanben ebenfo fd;n)eigenb babei. Sie fannten

bie inbianifdje Sitte genau unb mußten, baff fie ben Sdjmerj be§ SoljueS
burd^ SBorte beleibigen toürben. Sie ®efi^ter beiber ^nbioner roaren un:
bemalt, ein fid^ereS 3cidf;en, ba^ "fie nic^t in einer feinbli(^en Slbfidjt unter;
roegä gemefen feien. Ser Sote roar ein fd;öner SRonn geroefen, roie ja
bie ̂ omand^en fi(^ überfiaupt burd) förperlic^e SSorjüge oor uielen anberen
^nbianerftömmen augjeid^nen. Selbft no(^ im Sobe glänäte fein 3lngefidjt
roie ^elte Sronje. Seine Slugen roaren gefi^loffen unb feine Sippen feft
äufammengelniffen, benn er §atte einen fel)r qualuolten Sob gel}obt. Ser
untere Seil feineg inbianifi^en ^agb^embeg roar geöffnet, fo ba^ man bie
Stelle beg entblößten Seibeg faß, an roeld^er bie feinblicße ^ugel ein=
gebrungen roar. Sie §önbe lagen äufammengefrnmpft auf ben Dber=
fdjenfeln, ein roeiterer Seroeig ber Sd^merjen, roeld;en er in feinen leßten
Slugenblidlen ouggefeßt geroefen roar.

©rft nad; längerer 3eit ließen aud; ffim unb Sim fidß auf ben Soben
nieber, leife, ganj leife, alg ob fie befürdjteten, ben ©rmorbeten burd; ein
©eräufd; in feiner Dluße ju ftören. Sie Stäbe eineg aug bem Seben ®e:
f(biebenen roirft ja faft ftetg roie ber 2lnblidl eineg §eiligtumg: ©in 3fnbad;tg=
fdjnuer erfaßt ben Sterbtid;en, fobalb er ben §au(b ber ©roigfeit empfinbet.

Sn ßob Sbiba:bigf feinen Äopf, blicEte bie beiben an unb fagte:
3l)r b«6f fo« ,geuerftern‘, bem Häuptling ber Jtomandjen, geßört?

So mißt ißr, baß er ein tapferer Krieger ronr?"
„3a," antroortete gim. „2Bir ßa&en ben Häuptling fofort erfannt,

alg roir ißn ßier erblid'ten. aSir ßaben ißn broben om Stio Stopo fennen
gelernt, roo er ung beiftnnb, nlg roir oon einer Sd;nr ißaunißg über=
falten rourben."

Wal), Die -fielbcn bc8 aiU’ftenS.

// \
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„2o roerbet i^r überseugt fein, ba| er in ben einigen ^agbgrünben
über üiele Krieger gebieten roirb. 2tber SRonitou f)ot i^n nic§t im %mpfe
abgerufen. ®er Häuptling ber ^omand;en ift ermorbet roorben."

„3Son benen natürtid;, bie euc^ nerfolgten?"

JSßie ift ba§ gefc|e[;en unb roie feib iE)r beim eigentlich
fommen?"

„®ir roaren tief im Sanbe ber ißleidjgefiihter. Sie Krieger ber ̂ ^0=
manchen hfl6e>' i^te Kriegsbeile »ergraben unb lebten in le^ter 3^1 in
grieben mit ben SBeihen. ©ie brauchten fich nidjt ju fcheuen, in bie Stabte
be§ bleiihen SRanneä ju gehen. ,geuerftern‘ jagte mit feinen Seuten am
gluffe, roeliher 9lio ißecoä genannt roirb. 2)ort trafen fie auf roeihe
SRänner, roelihe nad; ber fernen Stabt roollten, beren 9lame äluftin ift.
$a ber SSeg oon bort naih ba non anberen roten 9)lännern unficher ge^
macht roirb, fo baten fie ben ,geuerftern‘, ihnen einen lunbigen gührer
mitäugebeh. ßr befchloh, fie felbft ju begleiten unb mich mitjunehmen,
bamit id; bie Stabte unb §äufer ber SBeihen feljen möge. 3Bir famen
glüdlid} in Sluftin an unb ritten bann allein jurüd. .^eute, al§ ba§ le|te
©rittel be§ Slageg begann, begegneten un§ bie 9Jcörber. Sie uerlangtcn
unferc ifäferbe; alg roir ihnen biefelben nicht gaben, fdjoh einer uon ihnen
ben .geuerftern‘ in ben Seib. ®a§ ißferb be§ Häuptlings rourbe fcheu unb
rannte bauen, gih muffte ihm folgen, roeil er uerrounbet roar, unb fonnte
alfo nid}t mit ben S3leichgefidjtern fämpfen. Sßenn il}» bie gährte gefehen
hobt, fo roerbet ihr roiffen, roaS bann noch gefchehen ift."

„^a. ®u huft einen uon ihnen getötet unb ihm ben Sfalp genommen."
„So ift e§. ®ie Kopfhaut hängt hier an meinem ©ürtel. Stber i^

inerbe mir auch Häute ber anberen holen. SBährenb ber iRacht roerbe
idj ben SBater beflogen unb ben ®obe§gefang ber Häuptlinge anftimmen; am
üJlorgen begrabe ich ihn einftroeilen jroifihen biefem ©eftein, um bann bie
Krieger ber Komanchen ju Ijolen, roeldje bem Helben ein ©rnbmol errichten
roerben, feiner ®apferfeit unb ÜBürbe angemeffen; aber fobalb id) ben Sloten
uor ben Slugen ber Sonne »erborgen habe, roerbe ich ©pur ber ÜJlörber
auffuihen, unb ich fo90 mdj, Shibabigf ift noch fein berühmter Krieger;
e§ finb feit feiner ©eburt nicht »iele äBinter »ergangen; aber er ift ber
Sohn eineg berühmten Honptlingg, unb roehe ben IBteichgefidhtern,  auf

beren gu^ftapfen er feine älugen rietet! ^ie finb-»erloren!" 
■

ßr ftanb auf, trat ^u’feinem 3Soter,‘fegte bemfelben bie Honb auf
ben Kopf unb fuhr fort:

„®ie Sleichgefiihter fd;roören; ein Komandje aber fprid;t ohne Sdjiuur.
Unb fo merft eu^ meine Siebe: 3Benn ber ©rabljügel beg ,geuerfterneg‘
errichtet roirb, fo feilen »on ber Spi|e begfelben alle fechs Sfalpe feiner SJiörber
hängen. ,ßifenherä‘ hol Sofogt, unb olfo roirb cg gefdjehen! 

"
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fünftes Kapitel.

§tn §pton.

Um bie 3)ttttng§äeit be§ barauffotgenbcn Sfageä fafi §elmer§ mit bem
^iiggle^^rcb unb bem §oB6eI=§ranf roieber an einem iifd^e oor bem §aufe.
Sob, ber 5teger, mar nid^t bei ir}nen. (Sr ftetfte mit bem fcfjnmräen Wiener
be§ garmerä im ©tatte.

®ie brei gjiafterS unterl^ietten ficf; über bn§ ge[trige (Srlebniä, über baä
5DueII äroifc^en S3Ioobi)=go£ unb bem gremben, über ben 3:ob be§ le|teren,
unb fo nmr e§ gar fein 3Bunber, ba^ fie aui^ auf SerfdjiebeneS, roa§ mit
bem fEobe jufammenfiängt, enblic^ fogar auf ©efpenfter ju fpred^en famen.

§elmer§ unb greb erftärten ganj entfd^ieben, eg fei unmöglich, ba^
bie ©eele eineg Serftorbenen roieberfel^ren unb gefe^en merben, fogar o^e
im iBefi^e ber pfjijfifd^en ©pred^roerfseuge ju fein, reben fönne. granf aber
uerteibigte auf bag energifd^te ben ©efpenftergtauben, unb afg bie beiben
anberen bennod^ bei ifjrem ßmeifet blieben, rief er gang jornig aug;

„gtir feib eben alte beebe bumm, unb fogar ]^od;bumm! ®ud^ fann
nid) geI)o[fen merben, benn mag nu|t ber ^ut; bie DJiufd^fate. gür bie
fjötjere iWufc^fatennu^ beg roiberfinnigen Sebeng, aifo für alleg, roog über:
unb jugteid) ood^ unterirbif($ ig, fjat nur berjenige bie rid)tigen 3äl§ne, ber
fid) fc^on in feiner frü^eften ^ugenb mit ben biegfeitigen unb jenfeitigen
©eifteginfoloenäen ibefait ^at. 5Dag aber ig bei eu^ eben nid; ber gaK
geroefen, unb bnrum braud)e ic^ mid; ecgenttid^ oo^ gar nid§ babrüber ju
raunbern unb ju ärgern, ba^ eurem uernac^täffigten Senfoermögen fogar
bie ©eifter unb ©efc^penfter abtjanben gefommen finb. 2Bäre x<i) een ©0=
f^torbener,' mag aber glüdli^ermeife nid) ber galt ig, fo ^udte ic^ eud^
jmee beeben l^eut um bie üJiitternac^tgftunbe off. ®ag mürbe eud^ fi^on
eene anbere unb beffere aJteenung Beibringen!"

„©ib ung nur einen Semeig, einen einzigen!" Iad)te greb.
motten mir bir gtauben."

„©enen tBemeig? Unfinn! Semeife bemeifen gar nifc^t! SBenn für
irgenb mag een Semeig oorl^anben ig, fo braud)e ic^ eg bod^ eben nid)
mit eenem Semeife p bemeifen! ©efe^en mu^ merfd) tjaben, gefe^en mit
feinen eegenen jmee beeben Dogen; bag ig ber fogenannte ita!ienif($e Dfutier:
bemeig, gegen ben etmag nnbereg gar nid; offfommen fann. ©abrüber finb
mir ©etet)rten fe^r eenig, bn^ — — —"

„9tid)t Dfutier=, fonbern Dfutarbemeig mittft bu mof)t fagen?" fiet
greb i^m in bie Siebe,

„©c^meigfte gteii^ fd)titfe, bu .?)ebräifc§t)erberber!" braufte granf auf.
„9Jiir mirfd^te bodfi ni($ etma bie fubmarinen ©d^prad^fenntniffe Beibringen
motten, bm i^ fd^on uor brei^ig ga^ren an ben ©cbticfetfo^ten abgetoofen
t)abe! StJir finb freilid^ bie ©onnenprotubernnjen ber ononpmen ©d)prac^='

®nnn
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roiffenfi^aften gleidf angeboren geraefen. 3Bi(felfinb djinefifd^
gef(^rieen, aramöifc^ gefd;fafen unb au§ eener fan§{rttifd;en ©augfiaf(^e
polgnefifc^e f0?ilc§ getrunfen. ©ogt ba btefer 9)ienfc|, id; ^ätte mic^ oer-
fc^proc^en! SSee^ ber ^erl nic^ mal, roa§ für een Unterfc^ieb jroifc^en
Dfular unb Dlulier i§! DMieren l)ee^t pfropfen. $o§ roee^ a(§ Sumen
be@ ^orfd^troefenS fel)r genau. Unb menn ic| bir nun eenen ißeroetg off=
pfropfe, fo ii e§ eben een Dfulierberaeiä. Sßerftanbe oouä, mong Slmt?
Unb mit folgen Dfulierberoeifen lann i(^ bie fart^agifi^e 33efd;tcitigung
bringen, ba^ e§ ®efd;penfter gibt."

„§oft bu benn ein§ gefef)en?"
„D, nic^ nur een§, fonbern melir als een ^albe§ Sc|od. Um midj

finb bie ©eifter nur immer fo rumgeloofen, eben roeil ii^ een geiftreidjer
fDlprmibone bin. Uebrigenä beroeife i^ bie ©ad;e, mie fid^ gon,^ oon felbft
oerf(^tef)t, abfolut p^ilologifi^. SBenn een 3Bort ba i§, fo mu^ bod^ ood;
baSjenige ba fein, at§ beffen Sejeed^nung ba§ 2Bort bienen foH. ®enn
aifo ber §arlelin im f™gt:
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,Sat)ib, öffne mir boä genfter!
§eute iä fee SJionbenfcbein.

3u bet Scbtunbe ber Sefcbpenfter
©cflteigt ber ftböne 2luguft ein‘,

fo mu^ e§ eben abfolut ©efc^penfter geben. $a§ SSort ©efdjpenft i§ bo,
folglich ge^t e§ off bem §euboben um. ®a§ i§ fo floar mie ©eefenroaffer.
®er fDlori^burger S^ulmeefter, bem i^ meine geniale 2lu§bilbung ju oer=
banlen ^abe, gloobte ooc§ an ©elfter.

„So! aSie f)ie^ benn biefer itluftre 5!JJann?"
„©ein aiame mar @lia§ "
„3lc^ fo! Nomen et omen !"
„Sitte, rebe nur bu nii^ portugiefifi^! (S§ pa^t gor nidj ju beinern

©efic^te! aSie fonnft bu biefen gelben be§ eupl|emiftif(|en 2Biffen§ eenen
illuftren SRann nennen! ^lluftrierter SHann mu^ e§ |ee^en; baS roee^
tjeutjutage jeber Sud^bruderletjrjunge. ®u ober fc^einft ben grogen gort:
fi^ritt be§ lebten gat)rl)unbert§ gar nii^ mitgema^t ju tjaben. Su bift
om ̂leifter beä oorc^riftli($en 3)littelalter§ Ijängen geblieben unb an beiner
SBiege Ijat leen freunbli^er Süroubabour gefangen:

,®aiibeamuö, Sgeltur,
Quoenal laut §umug!'"

®a begann greb ju Indien, ba^ iljm bie $f;ränen über bie aSangen
rannen, unb §elmer§ ftimmte ein.

„aßaä gibt’ä benn ba ju lachen?" fragte gronf. „Sie SJroubabourS
roaren bod^ nic§ etraa läd^erli^e @rfc|einungen ber lapplänbif:^en ^reuäjüge.
©ie Ijoben unter ©ottfrieb oon Dleum gerufnlem erfc^türmt unb
ya^re fi^päter, alg iparmenio fagte: ,©c§tratfunb mu^ id^ friegen, unb
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wenn eg mit Kletten am §immel ^ing‘, ba antmorteten fie: ,9Jlo(f; bic|
iiid^ läd^erKd^, alter ©c^raebe! ®ie ©arbe fi^tirbt, aber fie gibt mfc^t
^er!‘ Unb über foI(^e §elben lad^t it)r? §abt i§r benn gar feenen
©inn für bie grimmigen ®efd;ta[ten ber infuttierten SBett: unb llriegg=
gefi^id;te?"

„D, über bie Siroubabourg tac|en mir nid^t,
„fonbern über bein ©aubeamug."

„®ag mu^ idi mir uerbitten! ®iefeg Sieb tjabe i^ fc^tubiert mie
meine fOlü^e. ®er jroeete ißerfd^ loutet:

antraortete f^reb,

.©nugameta, ̂ noentur,
iPftaumenboom i§ iprunug.'

Uebrigeng bringft bu mi(^ mit beinen überflüffigen morpI}oIogif^en 33e=
mertungen ganj non unferem urfi$prüngli(^en ®[)ema ab. 3Bir fi^pra^en
uon ben ©efc^penftern unb — — —"

@r f)ie[t inne, benn er fat) einen flieiter fommen, ber bie Uniform
ber S8ereinigten=©taaten=®ragoner trug. ®ie 2lbäei§en berfetben tiefen
ifjn alg Dffijier ertennen.

Siefer ÜJtann fam oon ©üben I)er, in f(^arfem ©atopp, unb tjielt
fein iPferb oor ben brei HJiännern an.

„Good day!“ grüßte er. „^d; bin bod§ fo rid)tig bei ber §arm,
meldje §etmerg §ome genannt rairb?"

„Yes Sir!“ antmortete §etmerg. bin ber fOlann, roefd^em
biefeg §aug gefjört."

„.^elmerg felbft? ^d) freue mic^, ©ud; ^u treffen, benn id^ tomme,
um eine ©rfunbigung einjugie^en."

„aSorüber?"
„®ag lä^t fid^ nic^t fo f(^nel[ fngen. ©rioubt mir, ein roenig bei

cucb nieberft|en ju bürfen!"
®r ftieg ab unb naf)m bei it^nen ipla^. ©ie betra(^teten i^n genau,

unb er tt)at gar nid;t, alg ob er bag bemerfe. ©r roor non ftarfer, unter=
fester ©tatur unb trug einen bidjten, fd^roarjen Sollbart. ©ein Stid
mar fdjarf unb ftedjenb; feine Sippen fonnte man nidfit fe^en, ba er ben
©^nurrbart gerabe l^erabgefämmt t^atte.

„^d^ bin, foäufagen, alg ©flaireur fiier,“ fagte er in leidstem iEone.
„2Bir galten oben bei ̂ ort ©itt unb motten in ben Stano hinein."

„aSeg^atb?" fragte §elmerg.
„ßg ift ber Sunbegregierung berichtet roorben, meld^e fUlcnge non

Unt^aten in te|ter 3eit ba brin in ben ifltaing nerübt morben finb. ®ag
erforbert natürlid^ f(^nette unb ftrenge Sl^nbung. ©g ftetjt mit aller ©id^er;
f)eit ju erraarten, ba^ bie einjelnen SEjäter fid} miteinanber in a^erbinbung
befinben. ®ie ißerbred^er fielen miteinanber in einem fo offenbaren 3u=
fammenijange, ba^ man anne^men mu^, man ̂ abe eg mit einer fe^r mol^G
organifiertcn Sanbe ju tf)un. ©egen biefe foK ein fräftiger, nernid^tenber
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©djtag geführt roerben. ©djroabronen Svagoner finb beorbert, ben=
felben augjufü^ren unb bte ißlainS unb beren Umgegenb »on allem t)er=
bäc^tigen ©efmbet ju fäubern. ®tefe Seute galten je^t, mie bereitg gefügt,
bei §ort ©ilt, unb id^ mürbe norauägefanbt, ©rbunbtgungen einpätel^en
unb mit ben brnnen 3lnroof)nern Se^iebungen ansutnüpfen. 2öir gel)en
natürlid; non ber Ueberäeugung aug, ba^ jeber ebriicbe SRann un§ unter;
[tilgen roerbe."

„®o§ nerftebt fidb felbft, ©ir! freut mid) fetjr, ba|
^br bei mir norgefprodben habt, unb ^bi^ bürft überjeugt fein, bo§ idb
(Su(b au§ affen Kräften ißorfdjub leiften raerbe. ^oljn §elmer8 ift at§
ein SRann befannt, auf ben fidb feber braue J?erl uerlaffen fann."

„®a§ b<ibe i^ gehört, unb barum Jomme id; ju ©udb-"
Reimers fa^te ju bem Dffijier uoffeg aSertrauen. @r erjäblte äunad;ft,

mag er non bem Araber gehört batte, unb berichtete bann roeiter über bn§
geftrige ®ueff unb ben ®ob beg f^'t^emben.

®er Dffiäier hörte ihm fehr aufmertfam äu. ©eine 309^ beroegten
fidh nid)t, aber feine Slugen funfeiten. §elmerg glaubte bieg bem ̂ ntereffe
jufdhreiben ju müffen, roeldheg ber ©olbat an bem 3™eifampfe nahm,
©n aufmerffamerer Seobadjter ober hätte uieffeicht bemerft, boh biefeg
intenfiue SCufglimmen ber Slugen nidhtg onbereg fei atg bag g’uafeln beg
3orneg, beg §affeg. ©eine gauft ballte fid; um ben ©riff beg ©äbelg,
unb einmal mar eg fogar, alg ob feine Bahne ein leifeg Jfnirfdhen hören
liefen, ©onft aber blieb er fehr ruhig unb gab fich affe SRühe, nidjtg
äu jeigen alg nur bie gefpannte 2Iufmerffamfeit, roel^e bie ©rjählung bei
jebem Bnbörer erroedtcn mu^te.

3llg |)elmerg mit berfelben geenbet hatte, uerbreitete er fid) nod) über
bie allgemeinen Bnftänbe biefer ©egenb, über bie ©eföhrlii^feit beg 2Iono

eftofabo unb fd)Io^ hieran bie ©rfldrung, bo^ er eg für hö^ft fdjinierig,
menn ni^t gar für unmögtidh halte, ba^ jroei ©dhroabronen ̂ fanafferie fie
burdhreiten fönnten; eg fehle on f^ntter unb, mag bie §auptfad)e fei, an
aöaffer. fffioffe man bog mitnehmen, fo brouche man fehr niete Safttiere,
raetche ben Bug erfdjroeren unb bie mitgenommenen ißorräte für fid; felbft
in ainfprudh nehmen mürben.

„3hr mögt recht haben," meinte ber Cffi^ier. „ffflidh geht eg nichtg
an, benn bag ift ©adfie beg ̂ ommanbierenben. 2lber fagt mir bodh einmal,
§err, mag eg eigentlich für eine 53emanbtnig mit bem ©eifte beg Stano
eftofabo hat! 3d) habe fo niel über biefeg unbegreifliche SSefen gehört,
etmag ©id)ereg noch nie erfahren fönnen."

„®a ergeht eg 6uch gerabe fo mie mir unb affen anberen. ^ebermann
hört non bem ©eifte fpredhen, aber niemonb meih etmag ©enaucg über
benfetben. kleine Äenntniffe über ihn fann id) ©udh in roenigen SBorten
mitteilen. ®er ©eift beg Slano eftofabo ift ein geheimnignoffer Sieiter,
ben noch feiner, ber tebenb geblieben ift, in ber 9fähe gefehen hat. ^eber,
ber fein Stngeficht ju fehen befom, hat eg fofort mit bem ®obe bejahten
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mülfen unb ift an einer ̂ ?uget ge[tor6en, roeld^e i()n mitten in bie Stirne
trnf. 3(uffäIIigerroeife finb biefe Sioten ftets SSerbrec^ier geroefen, roetdje
ben Stano unfic^er gemad^t traben. ®er (Seift fc^eint olfo eine ifserfon ju
fein, meldje fid; bie Aufgabe geftettt ^ot, bie in bem Stano begangenen
tSerbredjen ju beftrafen."

„2(Ifo ein ^enfd;?"
„9iaturlid;!"
„3lber roie fängt er e§ an, überatt unb überntt jn fein, o^ne bodi

gefefien äu merben? (Sr mu| bod; Speife unb 2:ranf für fid; unb gutter
unb SSaffer für fein f£ier ^aben! SBotjer nimmt er baä?"

„®a§ eben ift e§, roaS fein fOJenfd^ begreifen fann."
„Unb roie fängt er eä an, niemanb ju begegnen?"
„§m! 3I)r fragt mid; ba roirtti^ gu uief, Sir. Sr ift ja gefe^en

roorben, aber nur uon roeitem. 3)a fielet man i^n, roie oom Sturmroinbe
getragen, uorüberfaufen. Dft fprü^en gu'if'e« »or unb tiinter ir)m f)er.
fsd; f)nbe einen 33efannten, ber if)n beS 9iadjtS gefefien f)nt. ®iefer fDfann
kfjauptet, mit taufenb 6iben befd^roören ju fönnen, ba^ ber Sfopf, bie
Schultern, bie Stlbogen, ber (Seroe^rtnuf be§ Sfeiterä unb ebenfo baä föfaul,
bie C^ren unb ber Sdjroanj beg ffßferbeä mit tieinen f^euerflammen befe^t
geroefen finb."

„iCaä ift llnfinn!"
„flfJan foltte es benfen. Slber mein 33efannter ift ein roa^ri^eitä;

liebenber fUiann, au§ beffen SRunbe i(^ feine £üge ober Üfuffi^neiberei rer=
muten fonnte."

fjetjt, ba biefe§ fjfjema berüfjrt rourbe, ergriff ber §obbef:f5ranf ba§
äüort. rourbe englif(^ gefproc^en; barum roar feine 9tebe nüdfitern unb
gfatt roie bie jebeS anberen. 9fur roenn er beutfd) fpradfi, begannen bie
bunten 9kupen, roeld;e in feinem £opfe lebten, fid; ju beroegen.

„®a ^aben roir es!" rief er au§. „Sfiemanb roid an bie 9ktür:
Iicf)feit beä Uebernatürlidten glauben. 3d; befiaupte, ber (Seift be§ Slano
eftafabo ift fein 5[Renf(^, fonbern ein gefpenfter^afteg 2Befen, roeld^eS uon
ben f^urien (Sriec^enlnnbS übriggeblieben ift unb fi^ in ben einfomen
Stano jurüdgeäogen fiat roie ein atter Stusjügter in feine ®ad;fommer.
2)ap er gfammen unb f^unfen fprü^t, glaube id^ fe^r gern. 2Bir fterbtid^e
fttienfc^en blafen ben fEabafäraud^ in SDiaffen auS bem fUfunbe; roarum folf
ba ein ®eift nii^t f^euer fpeien fönnen?"

„äfber fann ein ®eift mit einem ©eroel^re f^ie^en?" fragte ber
Offizier, inbem er berit ,§obbef:granf einen uerädjtlid^en Stid juroarf.

„2Sarum benn ni^t? ^ ^a(;rmarft§bube eine $enne
gefef}en, roeld;e eine ffeine Kanone abfi^off; ein §afe tf;at ganj baSfelbe.
2Ba§ eine tgenne ober ein §afe oermng, ba§ mu^ einem ®eift bodj erft
red^t mögtid^ fein!"

„3|r bebient (Sud^ einer gang fonberbnren 3(rt oon Seroeifen, Sir!
iüet K(ugt;eit unb Sdjarffinn »erratet lyfir bnbei freilid^ nidjt!"
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Siefe äßorte mußten yranf beteibigen. ßr antroortete in fc^arfem Sione:
„®a§ ift freilich roa^r. 2lber ic^ fjabe meinen ®runb baju, nid^t fo

ge(eb)rt ju reben, raie ic| eigentiid} fönnte. ^abt nämlic^ ein fo bumines
©efii^t, ba^ ic^ befürd^te, Igt^r roürbet midi gar nic|t nerfte^en, wenn id^
9{eben)enbungen brächte, roelc^e nur ein ganj flein roenig über ben ̂ ori5oni
eine§ ©c^utfnaben I}inau§gei)en."

„üJJafter!" braufte ber Offizier auf. „2Bas fällt @u^ ein, einen Ka
pitän ber ißereinigten ©taaten=2iruppen in biefer 2öeife ju infultieren?"

„iPf^ro! fRegt @uc^ nid^t auf! Db ^f)r Äapt’n feib ober Sampen;
pul^er, ba§ ift mir gleii^güttig. ^sfjr felbft ^abt mit ber Seleibigung be:
gönnen unb mü^t nun meine SCntroort rtt^ig einfteden. SBoIIt ly^r bos
nidjt, nun, fo bin ic^ bereit, bie ©ad^e mit einer guten Süi^fenfugel au§:
äugleidfien. ßuer fftang imponiert einem ätieftmanne nii^t."

@g iPar bem Offiziere anjufe^en, ba^ e§ i^n 5Rü^e foftete, feinen
3orn äu be£)errf(^en; boc^ gelang e§ ifim, in ruhigem SEone ju antroorten;

„©ollte mir leib t[)un, ßuc§ nieberfd^ie^en ju muffen, ^d^ oerfte^e
gar raoE)!, mit einem ©eroe^r umjuge^en, bin aber fein Siorobp unb fdjinge
mic^ nur mit Offizieren. Uebrigeng roäre eä eine 9iucEfid}t§tofigfeit gegen
3Rafter §etmerg, bei ifjin Sfut ju oergie^en. ^abe bie 2lbfid^t, fjier
ZU bleiben, bi§ meine iEruppe eintrifft, unb barum liegt mir boran, in
feinem §ome 5^ Ijatten."

„Safür bin id^ ßuc^ banfbar, ©ir," fagte ^elrnerä.
bei mir bleiben, fo merbe id^ @uc§ eine ßptrafammer anmeifen loffen, unb
ßuer ipferb foE einen guten ipia| im ©taEe finben."

„^ft mir lieb, merbe ba§ fEier aifo fofort in ben ©taE fdjoffen.
2Bo befinbet fi(^ berfelbe?"

„Eöerbe ßuc^ führen unb ßud^ bann ju meiner f^tau bringen, bie
ßud^ bie Kammer anmeifen fann."

ßr ftanb auf, ber Offizier audfi, unb beibe begaben fidb mit bem
iPferbe zu bem ©taEe. ©pöter feierte ber Eßirt aEein zurüd unb melbete
ben beiben onberen, ba^ ber ^apt’n in feiner ^anuner geblieben fei, um
fid; bort au§zurul}en. §elmerg freute fid) ber 2lnmefenl)eit biefe§ ©afteS
unb be§ ßintreffenä ber ©ragoner. g-ranf aber fagte topffi^üttelnb, unb
Zroar je^t beutfc^:

„fÖlir gefäEt biefer SKann gar nii^. ßr l^at maS im ©efid^t, mas
mein zu^t^^ ©i;mpatf|etengefültl »erlebt, ©eine Dogen fommen mir oor
mie zmee f^ettoogen off eener magern SuEjong; fie guden eenen fo tüdifd)
an, unb e§ i§ nifd^t ©efd^eiteS babinter. ^cb mödjte i^n nidb off bie
Esrobe fd;teEen, ob er een efirlidjer Jferl ig. gtoobe nidb,, ba^ er bas
ßrfennunggroort ,©cbiebebod’ nugfcbpred;en fönnte."

„©cbiebebod? EBarum biefeg SBort?" fragte ber ^uggte:fyreb.
„©ag meefte nid;? Eiun ja, zu oermunbern ig bng grabe nid;, bcnn

id; f)abe nodb feenen einftmaligen ©pmnafiaften getroffen, ber fidb u'ef
merft l}ätte. ßg ig nur gut, baff ber ^obbebgTanf fo een folobzurl;o:

EBoEt Sbi-
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busaleg ©ebüc^tniä befi^t unb eui^ 3Kiniaturfc§tubenten mit feinen Äennt:
niffen auSbelfen fann! SEaS ba§ 9Bort ,(2c§ie6e6o(f’ betrifft, roaä eegenttid;
eenen Scfiubfarren bebeutet, fo ^t bagfelbe bamat§, afä bie ^unnen jur
3eit beS ^aiferS iEtjerniftoJteä bie @lbe erobern roollten, eene geroaltige
Dtotle gefcbpiett. Sie §unnen mären 'betanntlid; feene Steiter, fonbern
nur eene Stotte non fu^gnngerifdjen Snfunteriften. ©ie führten i^re 2tug:
rüftung off ©(^iebeböden bei fic§. 3tlä fie nun über bie ©Ibe roottten,
gebadeten fie, infognito hinüber ju fommen, unb gaben fic^ für, brafilia:
nifd;e Slraber au§. Sa aber fcfitanb ber alte Serfftinger
om 2Saffer unb fie^ eenen feben ba§ SBort ,©djiebebod‘ auSfc^predjen.
2Ber ba§ nid) fertig bradjte, bem mürbe eenfadj ber ^opf abgefitbelt.
3Bei( nun aber bie §unnen nid) bie nötigen (Sutturalmertjeuge befaßen,
um ba§ ,©dj‘ be£)aglic^ auSfdjprec^en ju fönnen, fo fagten fie alle ,©iebebo(f‘
unb oerloren fo oiet ^öpfe, ba^ ber 3JJat}arabfc§a oon Settji bei Sorgau
an ber ©Ibe mit biefen Sföpfen bie berüfimte ©d^äbelppramibe erridjtet £)at,
bicfelbige iPpramibe, melc^e fd^päter Simurtent mieber umgeriffen i§at."

Sie beiben ßubörer gudten ben ©pred^er gro^ nn. ©ie mußten
biefeä ÜJtal nid)t, ob fie Iad)en ober Ijeulen fottten.

„2lber f^rnnt!" rief greb enbtic^. „2Sot}in gerötft bu benn eigent;
lid)! ,©c|iebebod‘! Su meinft mo£)[ ba§ SBort ©dbibolet^, melc§e§ bie
©iteobiter ben ^^inbern ©pljraim nbforberten, mie im S3uc§e ber fRic^ter')
ju lefen ift?"

„Tacet! Ober meit bu nic| tateinifdj üerfc|ter;ft, fo milt id) eä
beutfcb fagen: Etappe beinc ©i^peifeöffnung ju! Su mirf^t mir bod^. nic^
etma mit bem 33ud§ ber Siidjter fommen motten! '1$
bie 9famen unb Sebengumfc§tänbe fämttid^er ©djtabtricbter unb Sorfgeift;
ticken ber ^inber ^Sraet fetir genau. Ser erfdjte fRii^ter fam gteic^ nad;
gjiofeg unb t)ie^ berjenigte, metc^e ber ©onne unb bem
9Jionbe eenen fo großen ®^red einjagte, ba^ fie abfotut nid; meiter
tonnten. Sa§ mar in ber ©djtnc^t bei Sour§ unb ipoitierä gegen .Rart
3Jtartett, bem ^^r ©bomiter. Sie ©onne mottte hinter bem
§imataja nerfc^minben, unb ber 9Jtonb mor fd;on über bem ©^imporaffo
t)erauf. Somit eS nod; tanger Sag bteiben folte, ftredte ^ofua feine §anb
aus, madjte ben beeben ̂ immetSgef^tirnen eene brot;enbe fyauft unb rief:

,Oril3us piotus, Boa constrictus,
Spiritus rectus, genua flectus !‘

©ofort fdjtanben ■pt;öbuS unb Sunette fdjtitte unb marteten ge^orfam, bis
bie ©d;lad;t gemonnen mnr. ©ief}fte, fyreb, id; fenne bie ®efd;i(^te fo
genau, ntS ob id; bamats fetber ber Sttonb gemefen märe, ©oti^e mett;
gcfd;id|ttid;e Dogenblid'e bteiben mir fet;rc feft im ttiüdenmarfe fi|en, maS
bcfnnntlid; ber nnatomifd;e Sit; beS ©ebäd;tniffeS ift. biefer SBiffen^

') Siepe aiKt; bev aücpter 12, (i.
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fdjaft bin ic^ bem 3iottecf, bem Secfer, bem ©d^Ioffer unb fogar bem
2:b(f)ter=iRöfieIt überlegen. 3l;re S3üd[;er [inb leiblich gut, ja; aber ben
ridjtigen, begeifterten ©djmi^ tjaben fie ni($, unb bie uielen Süden, bie fie
offgelafjen ^aben, ^ätte nur alleene idj auSfüllen fönnen, roenn fie fo ge=
fcbeibt gcraefen raären, fid; an mtd^ ju ruenben."

„3a," lad^te §reb, „ba§ glaube idj gern. Stber biefe @e)i^id^t=
fc^reiber Ijaben bid^ uieEeidjt gar nidjt gefannt!"

„©0 braudjen fie nur nai^ Sliori^burg ju lominen, ro o ic^ ju finben
war. Sladjloofen t^ue id; leenem ©efdjidjtfdjreiber, ber bodj oodb lueiter
nicfitä al§ nur ba§ fc^reibt, roaä er in Südjern unb Urfunben gefunben
l)at. ®a§ lann jeber! 3*^ aber felje mir bie rljetorifc^ lej-ifale Söelt;
gefc^id^te burc^ eegeneS 3'i9eaium äufammen; id^ prüfe, tuer fid^ eung
binbet, unb ber f^elb^crr ober ©^taatginann, ber 9Jloltle ober SiSmard,
melc^er biefe ^Prüfung befd)tel)t, roirb in bie 3(nnalen meiner Iritifdjen
3nf(^piration offgenommen, ^ber jo leen anbercr nidj, beim mit ber
äSeltgefdjic^te mujj man ungel^euer uorfidjtig fein. 3)lan barf feenen l)inein:
bringen, ber e§ nid) uerbient, in bie ßa^l ber fcbterblic^en ©ötter unb
unf^terblidjen gelben offgenommen ju roerben, fonft iS man blamiert für
alte ba nur mal an ben ©efdjidjtfd^reiber IRafael Saiiäio!
®iefer unbegreifliche Äerl iS fo unuorfidhtig geroefen, ben Sranbflifter
§erobia§ burdj feine 3!Beltgcfct)idjte unfdhterblidj ju madjen. ®a§ mar bod;
een ©djroabenfdhtreich allererfi^ter ©orte!"

„§erobia§? (Sin ©ranbftifter?" fragte §elmer§.
„3a. ®a teilten eure dhronifalifchen ©ebüdjtniSofffdjlüffe rooljl roieber

mal nicf) au§? §erobiag mar berjenige mepilanifdhe §atunfe, roeld;er in
ber berühmten §afenfd;tabt (Spl)oru§ bie ©ommeroiHa ber ®öttin ®iana

in Sronb gef^tedt ^«1/ «ab jmar nur au§ bem triftigen ®runbe, baff
fein 3Rame uon bem 5ßofaunenfdjatl ber S^iachroelt geflüftert merben folle."

„®a ift roohl §eroftratoä gemeint, meldher ben Tempel ber ®inna
ju @pbefu§ nieberbronntc ? §erobia§ mar lein SUJann, fonbern eine g'^au,
nämli(h baä 2Beib be§ §erobeS SlntipaS."

„Sldj? ©o! 2Bag iljr nid; olleS roiht!" antroortete ber §obbe(=
gronl in jiemliib hbhaifchem Sone. „§eroftratos! (Sphefuä! 3lntipa§!
iJlee, roa§ ba aKe§ unternanber gequirlt roirb I ®a§ foHte man gar nid;
für möglid; halten! §erobe§ Slntipag hat gar nid; geheiratet; er ig un:
uermählt ju feinen Uroätern entfchlafen unb hat nod; in feiner Sobegj
fdjtunbe ba§ fi^öne Dpernlibretto gebid;tet:

,3cb binterlaffe feene Seibegerben
Unb tann olfo frtfcfi l;inü6erfcbterben,‘

roa§ nachher uon bem belgifdhen Sonlünftler ©chlagintroeit ©aluntataroi;n§li;
im ©edhgadhtelalt lomponiert roorben ig. ®iefer elegif(h=pharmaceutifdh aug;
gerüftete 3Reim beroeift bod; big jur ̂ onfiftenj, bap §erobeg alg unuermählter
Srbonfel in§ gefd;teigerte 3cafeitg h’aübergefd;lummert ig. Unb ben .^crobiag

346
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lenne \d) beinahe nod; genauer. 3Il§ er bie SSilfa lueggebrannt ̂ atte, ffo^ er
na^ 3Iegppten. $ort rourbe er Siäefönig unb Ite^ bie SRoIuffen ermorben."

„9j?ameluden bu tno^l jagen?" üerbejjerte §reb.
„Unftnn! Sie SKameluden jinb ^njeln, roeld^e jid) non J5npan nad^

©^ottlanb ^inüberäte^en. Sie jOtotuffen aber inaren bie Seibroädjter be§
ägpptijd^en 6elbjtbet)errj(^er§ aller SReujjen unb jjßreußen. .^erobiag lief?
fie abjdjlad^ten, roeit fie i^m unbequem mürben, unb ijjre unteren 6g:
tremitäten in§ SBajjer roerfen, rool^er ba§ befannte ©d^prüd;roort fommt:
„De mortuis nil nisi bene,“ ju beutjd): uon ben Srmorbeten raarf
man bie SSeene in ben 9iil. ©o, ba ^abt i^r bie unterminierte 9tug=
bejjerung eurer fe^Ierfjaften 2bnfid)ten! ^n B^funft aber bringt mir ja
ni(^t§ 2tet)nlic^e§ mieber, jonjt lajje id; euc^ abfat;ren roie ben betannten
Slftrotogen iDienbag."

„SBiejo beim?"
„Sag fragjt bu ood; nod^? yuueniS ÜJienbar mar ber Sljtrologe

a.’öattenjdEjteing; aber er I}ielt e§ mit ber alten ©d;u(e unb t)atte jo oer;
fefirte Slnjidjten über ba§ ©externenjirmament, ba^ er jd;Iie^lidj abge;
jat)ren mürbe. S(t§ am nödtijten Sage SBattenjd^tein nad^ i[)m gejragt
t)atte, antmortete er mit ber geflügelten Stjarabe: ,Juvenis Mendax
hoiiio fur‘, ^uoenig SRenbag fu^r t)eeme. Unb grab jo merbe ic^ em^
nac^ §ouje leudjten, menn il^r jo fortjaljrt, mit eurer Unroijjent}eit meine
roijjenjdjaftlid;e Inferiorität ju beleibigen."

„jjiun, bie mirb ji^l motjl nic§t beleibigt füllten tonnen," meinte
greb, inbem er luftig mit ben 2tugen btiuäette. „2Bir erfennen fie oiet:
metjr je^' gern an."

Sag mit! ict) mir oodj auggebeten ^aben!"
^d) benfe nur, bu ^ajt nidjt Inferiorität fonbern ©uperiorität jagen
u

gäHt mir nid^ mal im Sroome ein! ^dj roee| jd^tetg jet}r genau,
roetc^en afjprijclen ©ejü^tgaugbruef idj meinen Störten ju geben f)abe.
jltieine etijinologiji^e Slapibität jdjtet;t mir ju jeber ©c^tunbe unb jOJinute
mit jold^er oogenblidEtic^er jDtomcntanf)eet ju SSerfügung, ba^ eg p eener
ißerroei^glung ber Segriffgoerbilbungen gar feene Beit nid) gibt. Seine
Setjauptung non roegen ber ©uperiorität mar eben mieber eene ißelei;
bigung, bie ganj geeignet ig, meine moralijdje älnmejenljeet offjuregen.
Sffienn bu mid; in biefer SBeije meiter uerbalinjurierft, jo ig eg emig jdjabe,
baji id; gejtern mit bir 33rüberjd;aft gemacht I;obe, unb mir fönnen bie=
jelbige mieber offt;eben. merfe meine jßerlen nid; gern oor biejenigen
Sierd^en, oon benen Sol;anneg jparriciba, ber fi^totternbe SKinftrel, jo er:
greifenb gejungen j;at:

moßen.

.jjcb fetme een li—ti—ti—liebtidfieä Ster,
Sem febent’ id) n--oUe 3t-Sichtung.
®s tebt off jebent Sn—ä3nuevnt;of hiev
Unb ooef) off jeber tpn—ipact)timg.‘
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tüiH bic§ roarnen, §rcb. SSerbirb e§ ja nic^ mit mir! Saffe i^ mal
meinem Boime bie Bügel fc|ie^en, fo tann eg j'ef)r teilet tommen, ba^ bir
bie .^aare jum ©ebirge f(^te^en. 3ßenn meine SBorte ni(^ mel)r Reffen,
fo f(^reite ic^ jur 3![)at. Sei ber näc^ften beleibigenben ©op^onigbe
fcfjie^e iif) mid; mit bir. Steine ̂ ugel roirb bid) nieberfdjtred'en, unb bann
rairb e§ bir ergeben roie bem oberbaprifd^en |)o(ätnei$t, ber abenb§ tot
nad^ §aufe tarn."

„®en tenne id; ni^t."
„®a§ gloobe ic§, benn bu fennft ja übertjaupt nijd^t. ®ie)er |)oIä=

fnedjt mar non eener ©id§e, bie er ^atte falten motten, erfd^tagen roorben.
®er ©orftifc^ter machte i^m bie ©ebenftafet, fd^trit^ fie ^übfd§ mit grüner
garbe an, matte if}n unb bie ©c^e broff unb fd^rieb borunter:

.Söegtürft unb otine Sorgen
®ing ic£) am frühen S)torgen
Dff meine Strbeit au§.

®a traf micf) eene ®icfie,
Unb nci), a!ä eene Seiche

Jtom abenbg icf; betrübt nacEi öau§.‘

©iefer majeftätifdje Serft^ mu^ off bie SJetobie: ,9iun ru^en atte SBätber‘
gefungen roerben. fRimm bidi in ad^t, ba^ mir biefetbe nidfi ood; bei
beinern abgef^iebenen Seid^nam anfdtitimmen! ©ein HJla^ ig nott; fommt
nod^ een eenjiger ©ropfen boju, fo tiiuft’g über, unb Sbann ig eg fofort
ju ßnbe mit beiner inbinibuetten Sebengmögtic|feet.  ' !3d^ nerfammte beine
fubteEurifd;en Ucberrefte ju i§ren ©ro^nätern, unb beine orme, uont ©ngeg;
tid;te abgefc^nittene ©eete lann nnc^^er ood§ atg 3tcenging=g§oft  in tro;
göbifdjen !yamben über ben Stano eftafabo tjinfdjroirren."

f^ranf f)atte ftc^ in Born gefpro($en unb f)ätte feine ©trafrebe roo^t
nod^ ni^t beenbet, menn er nic^t unterbreiten roorben roöre. §etmerg
beutete nömtiit nod) Sorben, unb at§ bie beiben anberen i^re Stide biefer
Sid^tung fotgen tiefen, faten fie brei Seiter, roetete fiit tangfam näherten,
©er §obbet=f5rnn! ftie^ einen Slugruf ber g^^eube aug unb er^ob fid;
fitneü non feinem ©t^e.

„Äennft bu bie Stönner?" fragte fyreb.
„Sa, unb ob!" antroortete ber ©efragte. „©ag ftnb  — — f)nt,

id; roiti i^re Samen tieber nod; niit nennen unb eg obroarten, roie fie
euct gefallen."

Son ben brei fidj Söternben roar ber eine fe^r bid unb turj, -ber
äroeite fet)r bünn unb tang. ©er brüte ^otte mitttere ©eftatt unb ritt
einen tjerrlicten Sappen, ©er f^uggte^S'reb befitattete feine Slugen mit
ber §anb, btidte ftarf noct it)nen f)m unb rief bann aug:

„g-ranf, bu nerftroeigft bie Samen, um ung ju überraften. Stber
iit mü^te fein SSeftmann fein, roenn idj nic^t fofort erraten tonnte, rocr
biefe brei SSönner finb."

„Sun, roer benn?"
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„ßroet, oon benen ber eine fo bicf unb ber anbere fo bünn ift, ber
fieine auf einem [;o^en Klepper unb ber lange auf einem roinäigen 3)jaut:
tiere, ba§ fann nur ber lange ©anp mit bem bicfen ^emmp fein. Unb
ber britte ift fieser Dlb ©^atterfinnb."

„3lc^, roie fommft bu ju biefer Vermutung?"
„§aft bu ni(|t felbft gefagt, ba^ er mit ^emmp fommen inerbe?

SHeitet nii^t Dlb 6^atterl)anb ftet§ einen fRappen^engft, roie jeber l;ören
fann, ber fid^ nad§ i^m erfunbigt?"

„§m! ^a, bu bift alleroeile een gefc^eiter Jfert, obgleid; bu in
f^prac^lid^er unb roiffenfc^aftlicfier Sejie^ung eä nod^ nic^ biä ju ben 2ln=
fangggrunben beä i^ontrabaffeg gebrad^t ^aft!"

„©0 fage, ob ii^ rec§t f)abe!"
„Sa, bu f)aft biefeg fOiat rec^t. ©ie finb eg. ©ie fommen niel

ef)er, atg i^ ba^te. f« mit gebü^renber Sichtung unb
Untesgebenfieit beroittfommnen roerbet."

®ie brei fReiter roaren je^t ^erangefommen, hielten i§re SÜere an
unb ftiegen ab. ©ie trugen ganj biefelben Sffiaffen unb älnjüge, roie ba:
malg auf i§rem Dfitte nac^ bem Sfationalparfe. Sie 3lugen non §elmerg
unb f^reb roaren befonberg auf Dlb ©fiatterl^anb, biefen berü^mteften unter
ben Sägern, gerichtet. @r trat, o§ne f^ranf nad; ben beiben ißerfonen
gefragt ju Ijaben, ju ^elmerg, ftredte i^ bie §anb entgegen unb fagte,
unb jrorft gleich in beutfd^er ©pra^e:

y,S^ barf anneijmen, ba^ roir bei S^nen angemelbet finb, 9Jtafter
§etmerg. ^offentli^ finb roir Sfmen nid^t unroiHfommen."

§elmerg fd;üttelte i^m bie §anb unb antroortete;
„Ser §obbet=granf fiat mir freilich gefügt, ba^ ©ie fommen roerben,

©ir, unb biefe 9iac^ric^t f|at mir unenblic^e greube bereitet. Si^ Pelle
S^nen, mein ganjeg §oug jur SSerfügung. SRod^en ©ie eg fid^ bequem,
unb bleiben ©ie fo lange roie möglii^ bei mir!"

„?lun, lange ßed fönnen roir ung nid;t nerroeilen. 2Bir müffen
über ben alten Slano fiinüber, um ba brüben einen ju treffen, roelc^er
ung erroartet."

„3Bol§t 2Sinnetou?"
„Sa! §at f^ranf eg Sl^ne« sefagl?"
„(Sr fagte eg, unb ic^ rooflte, id; fönnte mit S^nen hinüber, um

ben Häuptling ber älpai^en ^u fe^en. 2lber, fagen ©ie einmal, ©ir, roofier
©ie mid; fennen! ©ie l^aben mii^ fofort bei meinem 9?amen genannt;

„kleinen ©ie etroa, ba^ ein fo au|erorbenttid^er ©c^orffinn baju ge=
f)ürt, ©ie für ben 23efi|er oon §elmerg §ome ju galten? ©ie tragen
ben §auganäug unb gleichen ganj genau bem Silbe, roe(d;eg man mir oon
S^nen gemad^t ^ot."

„©0 ̂ oben ©ie fid^ nac^ mir erfunbigt?
„iRaturlid;! Sm fernen SBeften ift eg ratfam, bie Seute, loeld^e man

auffu(^t, möglic^ft oor§er fennen ju lernen. Sc^ erfuhr, ba^ ©ie ein

• //

// .
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®eutfd;et finb, unb ^abe ©ie infotgebeffen gleid§ in S^ret 3}JnUerfpracf;e
migerebet. Sarf id; oießeidjt erfaijren, mer ber anbere ^Käfter ift?"

„ßßan nennt mid^ geroö^nlic^ bcn ^ugg(e=5-reb," antroortete ber

einftige 2:a[d;enfpieter. „^d; bin ein einfadjer iprairieläufer,  ©ir, unb
barf nic^t annet;men, ba^ mein Oimne ^^nen befonnt ift."

„2Barum nidit? 2öer fidj fo lange ßeit roie idj im SBeften tjerum=
getrieben t)at, ber mirb bo(^ root}! non bem ^uggte=f5reb gehört tjaben.
©ie finb ein tüdjtiger wnb, roa§ nodj beffer ift, ein hnoer

ÜJJann. §ier ift meine §anb. SBoKen gute ^amerabfe^aft Raiten, fo=
lange e§ un§ ertaubt ift, beifammen ju bleiben. Dber nid}t, ©ir?"

Dbgteid^ im fernen Söeften feine 0{angesunterfd)iebe gelten , ift man
bodj geraöfint, fieroorragenben Jägern mit befonberer Std^tung ju begegnen.
Stuf bem glüdtid^. tädjelnben ®efid|te f^rebä fprad; fi^ ber ©tolj aug,
mellten er empfanb, non DIb ©l§attert)anb in biefer 2Beife auSgejeidjiiet
ju roerben. 6r ergriff bie bargebotene §anb, brüdte fie ^erjtidj unb
antroortete:

„SSenn ©ie oon ^amerabfdjaft fpred;en, fo ift ba§ eine 6t)re für
mic^, roetdfie ic^ erft uerbienen mu^. ’^ä) rooßte, id; fönnte red;t lange
bei 3t)nen fein, um oon ^tinen lernen ju bürfen. Sind; ic^ miß über
ben ©ftafabo. SSenn ©ie mir erlauben rooBten, mi($ ̂ ^nen auäufd^tief^en,
fo roürbe ic§ ^^nen oufeerorbentlic| banfbar fein."

„ßßarum nid)t? $urdj ben Stano reitet man am liebften fo jaljß
reid; roie möglid;; barum ift e§ mir fct}r lieb, ba| ©ie fid) un§ anfdjtie^en
rootten. ßiotürtid^ fe^e id; oorauS, bafj nic|t ber eine auf ben Stufbruc^
beS anberen ju roarten Ijat. 9Bnnn rooBen ©ie reiten?"

„^ä) bin oon einer ®efettfd)aft oon Siamonbbopä alä gü^j^er en=
gagiert. ®iefe Seute rooßen t;eute i^ier eintreffen."

„©0 pap e§ gut, benn id; roiß morgen oon per aufbred;en. Sa
©ie oon Siamonbboxp reben, fo barf id; xuol)t nnnel}men, baf; ©ie pnüber
in§ Slrijona rooßen?"

„Slßerbing§, ©ir!"
„9tun, fo roerben ©ie lootjl and; aSinnetou feben. Ser Drt, an

roeldbem id; mit it;m jufammentreffen loerbe, liegt in ^per 9iicbtung. ^ep
aber roiß icb !yl;nen meine betben Begleiter oorfteßen, bamit ©ie oud;
biefe fennen lernen."

„^enne fie bereits, benn it;re ©eftalten finb bie beutlid;ftcn ßtifiten:
fallen, roeld;e man fid; benfen fann. UebrigenS f;at ff-rnnf un§ bereits
ilire 9famen genannt."

^snbeffen t;atte §elmerS and; Seuuni; unb Saoi; begrüp. Ser Sieger
a3ob fam t;erbei, um bie Pferbe in feine Dbbut ju nel;men; bann fepe
man fid; nieber, unb Reimers ging in baS §auS, um einen guten S'i’f’ifi
für feine ©iifte ju befteßen. (Einen Srunf brad;te er gteid; felber mit, unb
bann fapn bie SÖtänner beifammen, um bie ©rcigniffe beS geftrigen SageS ju
befprcd;en, roePc natürlid; unb oor aßen Singen erppt roerben mupen.
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Ser Sragoneroffiäier ^tte gejagt, ba^ er auärul^en rooffe. (Sr t^at
bieg aber, a(§ it)m bie eine (Siebelftube angeroiefen roorben roar, leineg:
roegg. (Sr Tratte ben fRiegel norgefd^oben unb fd^ritt nad^benllid^ in bem
fKauine auf unb ab. ®iefer Ie|tere lag nai^ Slorben ju, unb fo fam eg,
baß er bie Stnlunft ber brei fHeiter bemerft ßatte. (Sr roar an bag genfter
getreten unb betrachtete fie feßr genau.

„3Ser mögen biefe ^ertg fein, unb wohin mögen fie roollen?" fragte
er fitf;. „§öchft roahrfcheinlidh h^hen fie auch Slbficht, burd; ben Slano
SU gehen. ®ag ift bebenflich. ®er eine ift außerorbentlich gut beritten.
(Sr mäht ben ©nbrudl eineg erfahrenen SBeftmanneg. 2Benn biefe Seute
auf bie f^ährte ber beutfhen (Sinraanberer geraten, fo fönnen fie ung fehr
leiht ben famofen ©treih oerberben. ©hon oor bem h*!!
mon fih in aht ju nehmen, ©in @Iücf, baß bie ®iamonbbopg niht
nah Öelmerg §ome fommen werben! SDa wirb er auf ißre Slnlunft fo
lange hier warten, big er ung nidjt mehr fhaben fann. Sh «rufe »er:
fuhen, aud) biefe brei ju neranlaffen, hier ju bleiben, big wir unferen
Soup auggeführt ha^en. fOfeine Uniform ift eht, unb wenn §e(merg
feinen ißerbaht gefhöpft hat, fo werben auh biefe 91euangefommenen niht
auf ben (Sebanfen fommen, baß ih ber nerfleibete Sfnführer ber Slano:
(Seier bin."

©r wartete nod; eine SBeile unb ging bann hinab, um fih ju ben
9Jl(innern ju gefellen, weihe je|t effenb oor bem §aufe faßen.

IDiefer nerfleibete ®ragoner war fein anberer alg jener ©tewart,
welher geftern mit feinen Leuten bie beiben ^omanhen angegriffen unb
öerfolgt hatte unb bann mit ben beiben ©nuffleg jufammengetroffen war.
®ie fleine §afenfharte fonnte man heute niht fehen, weil er fie burh
ben nieberhängenben ©hnurrbart oerbedt hatte.

2llg er unten anfam, war Dlb ©hatterhanb oon ben geftrigen 3Sor:
fommniffen bereitg unterrihtet, unb §elmerg hatte eben erwähnt, baß ein
Dffiäier angefommen fei. 2flg ber 9Birt ben leßtcren erblidte, fußr er fort:

„®a fommt ber Äapt’n. @r fann alfo felbft erjählen, in weldjer
2lbfiht er fih hier befinbet. §otla, grau, noh einen Heller für benDfßäier!"

Siefer 3fuf galt ber §augfrau, weihe am f^enfter erfhienen war,
um nah i^en ®äften ju feßen. ®er Heller würbe gebracht, unb ber
Dffiäier feßte fid; mit sum ©ffen nieber. ©r erfdjraf nidjt wenig, alg er
bie 9iamen ber brei äuleßt ©efommenen hörte, gab fih aber alle SOlühe,
feinen ©hrecf niht bewerfen ä« (affen. 9lihtg fonnte ißm fo unwill=
fommen wie bie 3fnwefenheit Dlb ©hatterhanbg fein, ©r mufterte ben:
felben mit fharfem 33lide; ber berühmte ^äger fah bag fehr wohl, that
aber gans fo, alg ob er eg niht bemerfe, unb gab fih ben 3lnfhein, alg
ob er ber iflerfon beg Dfßäierg nur eine gans gewöhnlihe 3fufmerffam=
feit mibme.

Siefer (eßtere wieberholte feinen Seriht, ben er bei feiner Slnfunft
gegeben hatte, ©g entging ißm babci, baß Dlb ©hatterhanb feinen öut
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tiefer in baä ®efid;t äog unb unter ber J!rempe beäfelben [jernor bcn
Spred^er t)eimlid^ 6etracf;tete. 3(I§ biefer geenbet t)atte, frogte ber ^bgei"
in fe^r Ijarmlofem Sione:

„Unb roo fagt ^fjr, ba^ (Sure iJruppe liege, Sir?"
„Sei ^ort Silt ba oben."
„Son bort au§ I)abt atefognoäjierung begonnen?"
„Sa!"
„Sttfo feib ia gort Sitt geiucfen unb fennt bie ©egenb unb

bie bortigen Serfjältniffe genau?"
„SRaturlic^!"

roar bereits oor längeren ga^ren einmal bort, nl§ Golonet
DInierS bort tominanbierte. 3Bie t;ei^t ber je^ige Äommanbant?"

„(Sä ift (Solonel Slaine."
„I^enne ben SRann nicf;t. §abt S^r ifjii gefetjen unb mit if)m ge:

fprodtjen?"
„®a§ oerfteljt fic^ ja ganj non felbft."
„Unb ©ure Sragoner roerben biefer Siage £)ier anfommen? 2ßie

fct}abe, ba^ fie nidjt bereits {)eute ober morgen fommen! 3Bir fönnten mit
i^nen buri^ ben Stano reiten, rooS wegen unferer Sid^er^eit non fct;r
großem Vorteile für uns roäre."

„So märtet boi^ i[}re ätnfunft ob!"
„®a3u ^be id; (eiber roeber Beit aodj Suft."
„3?un, einen iag fönnt gl^r bodj rootjt uerfäumen. ®iefer Beit=

oerluft mirb jebenfaltS rei^Iid; aufgeroogen burc^ ben Sorteit, ben ©ud;
eine fotc^e Sebedtung bietet."

„©inen Sag? §m! ÜOteint Stjr roirflidj, ba^ eS fid) nur um einen
iÜag tjonbeln mürbe?"

„Sa, attertiöd^ftenS um jmei Siage."
„®a finb mir freilidfi fet)r oerfdjiebener 9Jteinung!"
„SSiefo?"
2Beit id; überjeugt bin, bn^ ©ure Dragoner niemals I)ier an=

fommen merben."

„9Sie fommt Sfie auf biefen eigentümlidjen ©ebanfen, Sir?"
„Sd^ mei^ fef)r genau, ba^ in ober bei gort Sitt fid^ feine Jtruppe

befinbet, meldje bie 3lufgabe Ijot,-fidj in ben Sfano ju begeben."
„Df)o! Soß ii$ etwa anne^men, bajj g^r midj Sügen ftrafen mollt?"

fragte ber Cffijier in oufbroufenbem Sfone.
„Sa, baS fottt S^i;! erffäre atterbingS, bafj Sfl>^ «a Sügner

feib," antmortete DIb S^otterf^anb ebenfo rutjig mie bisher.
„Sfße iEeufetl 2Bi^t Sf^/ bafj bieS eine 5Jeleibigung ift, metd^e nur

mit rotem 33fute abgeroafc^en roerben fann?"
„Sa, eigentlid; müßten mir unS fdjfagcn; baS ift roafir, nomfid; roenn

Sf)r roirfiii^ ein Offizier ber SSereinigten Staaten^iSruppen märet, maS
aber feineSroegS ber gaff ift."

.  //
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„Stuc^ baä nod;!" rief Steiuart, inbem er fid; brofjenb ertjob.
gebe (Suc^ mein ßfjrenrourt, ba^ ii^ e§ bin, unb übrigens mu^ 6uc^ meine
Uniform beroeifen, ba^ ^^r einen militärifdjen ©entleman nor (Suc^ t)nbt.
©laubt ^f)r eS aber felbft nun nod; nid;t, fo mu^ ic^ Gud; erfuc^en, jur
il^nffe ju greifen!"

Dlb ©E)atter^anb blidte i^m lödjeCnb in bal ®efid;t unb antioortete;
„Siegt Gudi nii^t auf, ©ir! ®enn ^[jr jemals meinen Siamen ge=

Ijört ^obt, fo. roerbet ^Ijr roiffen, ba^ iä) ein fKann bin, ber nur fe§r
fdjiuer äu täufdjen ift. fdjtage mid; mit teinem ©djurten, unb roenn
5()r eS bennod; auf einen Mampf anfommen laffen roollt, fo bin id; be=
reit, Gudj mit einem einzigen ©riffe ben §a(S umäubre^en."

„3Renfc§!" fd^rie Steroart, inbem er eine feiner beiben ipiftolen aus
bem ©ürtel ri^. „Sagt nod; ein folc^eS 2Bort, fo fd;ie^e id; Gu^ über
ben Raufen!"

Gr t;atte biefe ®rol;ung no($ nid;t ganj auSgefprod;en, fo ftanb Dlb
©(;atterl;anb fc|on uor il;m, ri^ i|m bie ißiftole auS ber §anb unb ju:
gteic| bie onbere auS bem ©ürtel unb fogte, biefeS SJial aber in einem
ganj anberen fTone:

„Siid;t fo üorroi|ig, fUiann! ©eroö^nlii^ Pflegt berjenige, roeld^er eine
iilaffe auf mid; anlegt, uerloren ju fein; für biefeS 9Jcal aber roill i($
Gud; noc^ fc^onen, ba i(^ leinen bireften, fonbern nur einen inbireften
SeroeiS gegen Gud; l;abe. ©ure ©c^iefebinger unf^äb:
lid; mad^en."

Gr fc^o^ beibe ipiftolen ab unb ful;r fort:
„Unb fobnnn roitl id; Gud; jagen, ba| id^ uon ^ort ©ill lomme

unb ben Mommanbanten fel;r genau fenne. 3}er »orige l^ie^ nllerbingS
Slaine, ift aber »or brei 2Bod;en abberufen unb burc| SRojor DroenS er:
feüt roorben, roaS ^t;r nod; nid;t ju roiffen fi^eint. ^l;r roollt oor nod;
nid;t ganj einer SSoi^e »on f^ort ©ill roeggeritteh fein unb müßtet, roenn
bieS roal;r roäre, aJiajor DroenS fennen. ®a bieS nid;t ber gaH ift, fo
feib Sf)>^ utfo uic|t bort geroefen, unb bie ©efi^ic^te »on Guren ®ragonern
unb il;rem tti ben Slano eftafabo ift ©d;roinbet!"

©teroart befanb fic^ in gröjjter Serlegenfieit; er »erfm^te, biefelbe ju
»erbergen, unb fogte:

„3tun gut, fo roill id; äugeben, ba^ meine Gruppe nid;t bei
Sill ftel;t. Slber ift baS l)inreid;enb, bie ©ad^e für ©c^roinbel ju l;olten?
yd; bin jur isorfid;t genötigt unb bnrf ben eigentlid;en 2(ufentl;attSort
meiner Seute nid;t »erraten."

„©d;roa^t mir nid;t fold;eS 3eug »or! ©egen mic^ braud;t Sf;r nid;f
fo »erfc^roiegen äu fein, ^d; benfe, bag jeber Dffijier frol; fein roürbe,
Dlb ©l)otter^anb jum aSertrouten ju l;aben. UebrigenS fel;e id; Gud; je^t
nid;t sum erftenmal. Seib 3^r nid;t einmal in £oS 2tnimaS roegen lieber:
fall eines Saljn^ugeS in Unterfudjung geroefen ? GS gelang Gud; mit .^ilfe
einiger ©d;urten ein 2llibi beijubringen; fd;ulbig loaret ober bod;.

'JJiai), Ülie .'nelbeii bc3 aOeifcnä.
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Srjr rouvbet 51001- freigefprod^en, entginget ober nur burdj fc^Ieunige g-hidjt
bem 3iidjter i'pndj."

„Sas mar ic^ nid^t!"
„Seugnet es nidjt! Guer 3^ame loor bamots Stuart ober Steionrt

ober l'o ii^nlid). SBie S§r Gudj jel^t nennt, unb roeldjen Gurc
gegenronrtige SJtosterobe tjot, bos niei^ td) nidjt unb roiti es oud^ nidjt
unter)uc^en. §e6t einmal Guren Sdjnurrbnrt empor! ^d) überzeugt,
ba^ bn ein tieines öofenfdjiirtdjen 511 je^en fein roirb."

„aSer beredjtigt Gudj, ein fotd^eä iüer^ör mit mir an5uftelten
fragte Steroart in otjnmödjtigem

„3^ felbft. UebrigenS broudje idj Guren 3Jlunb nidf)t 5U fetjen.
5dfi roeif, oE)nebie§, raoran idj mit Gm^ bin. .fiier ^obt 6ure SSaffen.
3;rotIt Gudj aber fdjieunigft oon bannen, unb feib frotj, für biefe§ 9J!nI
nod^ fo leidet meggetommen 5U fein! §ütet eudj aber, mir roieber in bcn
2Beg 511 tommen! fDie nädjfte Segegnung tonnte unangenefimer für Gndj
abtaufen."

Gr roarf itjin bie abgefdjoffenen aoiftoten üor bie ©temart
tjob fie auf, ftedte fie 511 fidj unb fugte:

„$oS, raaS Stjr gegen midj oorbringt, ift einfad^ lädjerlidj. ^eben:
fattd oerroed^fett ^tjr mid^ mit einem anbcren. ®arum initt i^ e§ Gudj
nerseifjen. !3dj Ijabe meine ißapiere oben in ber Stube unb roerbe fie
Guc^ tjerabbringen. bin überseugt, ba^ !5tjr mi^ um i8er5eitjung
bitten roerbet."

„$aä bilbet Gu(^ nic^t ein! Gin SSeftmann ladjt Gurer if>apicre,
roeld^e Ijöi^ft roat)rf^einlid^ geftofilen finb. 2Radjt e§ Gud^ aber Spafj,
fo t)oIt fie ^erab unb 5eigt fie biefen anberen. ^dj bram^e fie nidjt 511
fetjen."

Steroart ging.

„SBetdfi^ ein Stuftritt!" fngte ^^elmers.
roirtlid^ geroi^, Sir?"

„®an5 unb gar," antroortete DIb Stjaüertjanb.
„§abe i(^ es mir nidb gleich gebadjt!" fiel ber jobbet:grant ein.

„®er ^erl f)at een ooftfi^tänbig e^renbürgerrec§t§roibrigeg Slngefidjt.
£)ab’ iljtn ood^ fi^on meine SJteenung fucceffioe beigebrai^t; aber er 50g
fi^ mit eleganter ißrdterpropter au§ ber Schlinge, llnfereener iS bodj
001^ in Slrtabien geioefen unb tjat ben §ippotrate§ befd^tiegcn, um in bcn
bic|terifdjen SJienf^entenntniffcn feinen roidjtigen "

„§ippogrtjptj, §ippogrijp^, unb nidjt §ippotrate§!

Seib 31)^ Gurer Sndje

rief itjin

„Sdjioeig, attes, bid'es .fnppobrom! Sietjfte, fnum bifte ba, fo getjt
ber Sdjtreit roieber tos! ®u tannft’S eben nidj taffen, bid§ barüber 511
ärgern, baf? idj gefdjciter bin ats bu. Sttte Sßörter, bie mit .§ippo 011=
fangen, fdjtammen aus bem Snnsf'rit, unb in biefem bin idj bir loeit unb
breit über."

1“

^eminij 511.
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„3iein! §ippo ift grieJjiiJj!"
„©i'iecfjifdj ? §a6en Sie bie ®üte, §err Semmp ^lofefferforn! SÖas

uei'idjtefjft benn bu nom ©rieJjifdfjen! $u roeejjt üieffeid;t nidj mal, mie
ättepnbcp bem ©ro^en fein ©djimmel gefjee^en f^at."

„■)cun, mie benn?"
„SRinotnurnS natüvlidj!"
„2tdj fo! ^dj benfe SSiifeptjatos!"
„®a bifte freilid^ fc^ief gemidelt. ®aS mit bem Sufep[;aIo§ i§ eene

eupl}emifti)dje Konjugation ber ohjmpifd;en ©ebirge mit ber !artf)agenien=
fifdjen ^ufti^. Sufep^aloä mar berjenige Sefi^er eener 3RäI)mafd;inenfabrif
in Karthago, metdjer feinem Kaffierer, al§ biefer iljin mit bem feuerfeften
©elbfdjranf burdjgegangen mar, bie telegrapfiifc^e ®epefd;e nad^ (Sincinnati
nadjfdjidte: „Gnruä, ßaruä, gib mir meine fOiiltionen roieber!" 9Ree, ber
©(^immel fjie^ 3)tinotauru§. i§ ba§ gnnj berfelbige ©djimmel, off
ro eldjem furje f^pnter in ber ©d;taci^t bei (Sannä ber ©tattmeefter
fyroben erfc^offen mürbe."

„Stber §ran!, ba§ gefdjal^ bod; in ber ©d;fad;t bei ?^el}rbettin!"
„Unfinn! ©d^fac^t bei f^e^rbeltin befiegte 2tnbreo§ §ofer bie

SBeftgoten, roeätjnlb e§ in bem fd^ünen §oferIiebe ^ee^t:

,®en Sob, ben er fo mancbeä 3RaI
S8on gebrbeltin gefanbt inä 2:bai;
.Rationen ftnb fcbtetä
Seb luobi, mein Sanb Sirot!'

IXnb roenn bu meiner intlufiuen SnteHigenä feen Vertrauen fd^enfen mittft, fo
frage unferen §errn DIb ©fjntter^anb. ®er ig in alten Künften unb SSiffen;
fi^aften au plaicl unb mag entfdjeiben, ro er redjt ^at, bu ober id^."

„Sefdjnftigen mir ung nidjt mit foldjen miffenft^aftlii^en ®ingen,"
läd^elte ber ©enannte. „®g gibt je^t anbere ©adjen, metd^e unfere Stuf:
merffamfeit in Stnfprud§ netjmen."

„©anj ridjtig! ®ie ©djindjt uon g-e^rbellin ig jroar non giemlid^er
SBidjtigfeet, aber ^ier an bem Stano eftatabo tjat fie boc§ nid^ bie Se:
beutung attererfc^ter §ofranggorbnung fjo^ften ©rabeg. SBir fi^te^en ^ier
off berjenigen teleffopift^en iperiptjerie, oon metc^er bie ©eiftegfunfen unter;
irbifdjer ©ebanfenbti|e ganj genau nat^ bem betannten ©efe|e abpralten
müffen, ba^ ber Sinfattgpinfel genau gteid^ bem Stugfaltgpinfel ift, mag
jeber t8illarbfd;pieter an feinen S3ällen feljen fann. 2Bir atg SBeftmünner
bürfen nid) in eener epiteptifi^en ©pf)äre fc^mürmen. 2Bir müffen ung
ben ©raufnmfeeten beg ft^raefel; unb falpeterfauren ©rbenlebeng anbe;
quemen unb bürfen ja nid) benfen, ba^ ung- jebe ©d)tunbe een ©onett
nom alten ®effauer ober gar eenen SRonoIog ber ©ebrüber ®ouffaint;
2angenfd)eibt bringen mu^. 2Bir müffen oietme^r bie ©etegen^eet bei ben
Römern ergreifen. 2Sir finb fürg praftift^e Seben beft^timmt, mie ©dritter
in feinem Siofturne »om SRosfauer ©todenturme fagt:
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,Ser 931ann jc^türät fic§ blinb in§ £e6en,
2)hij; fc^tofien unb fc^treben,
(Straffen iinb gaffen,
Um (Selb nn^ufcfiaffen,
■).l!n^ roetten unb luagen
3Jiit r^ungrigetn SOJngen
Unb fd)ttcf)t mit ber E)äu§[ic§ fd^nutrenben Scf)pinbel
ßu Sob nlleä -Morb; unb ©algengefinbel!'

63rab fo, ro ie mir ei mit ben ©eiern bei Siano eftafabo machen roerben."
iSietteii^t ^ätte er nocff mehrere biefcr fdjauberfjaften fReime uer;

brocken, roenn ilfin nii^t ber bicfe ^emmp äugerufen ijutte:
„§alt ein, halt ein! SBittft bu uni aEe bem 9>erber6en meiijen!

®önne bem armen ©idjter bie ewige fRutje; wir ifaben non gan,^ an:
bereu Singen ju reben, wie.bu gehört §aft."

3^ranf rüftete fid^ 511 einer jornigen ßrwiberung, boi^ CIb ©I}alter=
^anb fc^nitt i^m bai SBort ab:

„Sang ridjtig! Unfer guter §obbeI:granf ^t fid§ jwar wieber ein:
mal ali auigejeidfueter S^enner ber beutfi^en 9iationa(Iitteratur bewätjrt;
aber fo bebeutenb bie in feinem ®ebäd;tniffe aufgefpeic^erten ©i^ä^e finb,
in unferer gegenwärtigen Sage tonnen wir nidjt aui ifjuen fdföpfen. 2ßir
ijaben feine 3eit iidäiR fonbern mir finb gejmungen, alfe fi^önwiffenfdjaft:
lidjen 33etrac§tungen aufjugeben, um uni mit ben 3Jotwenbigfeiten ber
gegenwärtigen Sage 511 befdjoftigen."

©0 mürbe nun bie Unterljaltung auf ernftere ©egenftänbe geleitet.
DIb ©()atter£)anb erfunbigte fid) eingef)enber nad) bem @efc§el]encn, be:
fonberi nad; Sloobp-.f^or, für ben er fid) fetjr ju intereffieren fd^ien. ®r
fragte aud; nac^ ben ®iamonb:S3opi, weld;e ber 5,uggte:f5reb erwartete,
um fie burd) ben Siano 311 füt}ren. ©obann würbe uon biefem le^teren
auifülfrlid; gefproi^en. ^eber fiatte ©djredlic^ei uon i§m erfahren, unb
fo ^ätte fidj bie Unterl)altung mof)I no($ lange ^inge^ogen, wenn nidjt
ber iReger ißob mit §etmeri’ ©c^warjen erfdjienen wäre unb mit bem:
felben eine IXnterbredjung gebraut f)ätte. Siefer le^tere erfunbigte fid)
nämlii^ bei feinem .fterrn:

„SRaffn §elmeri fragen, wo^in tl^un uiel ififerbe, wenn nac^ffer
fommen ?

„Söelc^e ipferbe?" fragte ber iJBirt.
„ififerbe non ©olbaten, weli^e Cffijier fortreiten unb [)oten."
„31^1 Sr ift fortgeritten'?"
„f5a, fein fort, ©aben oorljer fagen', baff will fjolen niete Dfeiter

nac| ©elmeri ©ome."
„(£r ^t fid} aifo ^eimlidj entfernt! Sai beweift, ba^ er fein gutei

©ewiffen f)at. Söo Ijinaui ift er benn?"
„©nben fegen ©attel auf ipferb, ißferb aui ©taff fidj auf:

fetten, um ©taE fjinum reiten unb bann fort, bat)in."
Seim lebten 2Sorte beutete ber SReger naii^ 3forben.
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„2)a§ ift perbädjtig. 9)Jan foHte it;m nat^reiten. fagt, ba§ ftc
getni^ fommen tperben, ba^ er fie t;ier ertrarten foH, unb reitet i^nen bodj
entgegen, t)a6e gro^e 2ii[t, i^n einjufjoten, um i^n ju fragen, roarum
er e§ un§ ni^t uortjer gefagt t)at, ba^ er fort loilt."

„S£f;ut e§ immerf)in," fprai^ lüc^etnb-Dtb Sl^atter^anb. „^tir n3ürbet
nii^t Tueit nadj 97orben fommen!"

„2«arum?"
„3Sett biefe Stidjtung jebenfaltä nur eine fyinte >^o>^ 'ft- ®er

5)}ann ift fein Dffisier unb trägt boc| bie Uniform eines fofi^en. ßr füf)rt
atfo nid)t§ @ute§ im ©djifbe. ®a er fid; burd;fd)aut fa^, fo [)ieft er es
für geraten, ju cerfd^roinben, unb fd^lägt natürlich eine ganj anbere Stidj;
tung ein, - als biejenige ift, nac§ roefd^er er eigenttic§ roitt."

„Stber roofjin fottte er rooUen? ^m SBeften unb ©übroeften liegt
ber Slano; im ©üben ift er geroefen, benn bort fam er f)er; im Dften
t)at er nichts ju fudjen, alfo bfeibt nur ber 5Rorben übrig, roofjin er am^
geritten ift."

„jücafter .'pefmerS, ne^mt e§ mir nid^t übel, roenn i^ behaupte, ba^
^[jr ßudj irrt, ^d^ neijme ba§ gerabe ©egenteif non bem an, roa§ biefer
SJtenfd^ gefügt tjat. 6r ift au§ bem ©üben gefommen unb reitet nad^
97orben; gut, fo bin i(| überjeugt, ba^ er nad; ©üben roill. roette,
roenn roir feiner §äf)rte folgen, fo roerben roir fe^r bafb bemerfen, ba^
fie bie 9tii$tung in bie entgegengefe^te änbert. ®aS, roa§ er uom Mifitär
erjä^fte, roar Sdjroinbet."

„Sa§ glaube id^ nun felbft aui^. 3fber roarum f;abt ^.§r i^n benn
fortgelaffen?

„28eil ic§ ifjm ganj unb gar nichts ju befef)fen ^abe, unb roeil id§
if)m nidjtS Unred^teS beroeifen fann."

„©0 fagt mir roenigftenS, in roetd^er Sfbfic^t er ju mir gefommen ift."
„gf)r f($eint mid§ für aHroiffenb ju Ratten, ^d^ fann eben aui^

nidjtä anbereS als nur SSermutungen fjegen. gür mii$ fte^t fo uiel feft,
ba^ er Ijier^er gefommen ift, um fid^ über irgenb etroaS 5U unterri(^ten,
um irgenb etroaS ju erfafjren. 3Ba§ fann baS fein? Euer §ome ift für
üiele ber äluSgangSpunft ber Steife buri^ ben Slano. ^d^ nermute, ba^
er ^at nadjfd^auen rootfen, ob e§ gegenroärtig f;ier bei ®ud^ Seute gibt,
roelc^e bie Steife unterneljmen rooHen. @r mu^ ein ^ntereffe für fol^e
Seute ^aben, einen Stufen uon i^nen erroarten. Sftun fagt einmal, roeld^er
Slrt biefeS ^ntereffe, biefer Stufen fein fönnte."

„§m!" brummte §etmerS.
einen ©aoannengeier."

„SllterbingS tljue ic^ ba§."
„©0 Jütten roir iljn nic^t fortlaffen, fonbern unfdjäblid^ madjen

fotlen. 2lber freilich roar ba§ oljne SSeroeife gegen it;n unmöglidj. ßr
^t erfahren, bn| ̂ ^ugglerf^reb bie $iamonb:33oijS erroartet. 3.Uelteid;t ift
er jel3t fort, um bie itorbereitungen jum Ueberfalle berfelben j(U treffen."

roeijf, !yl;r galtet ben SRann für// \
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,, 2)q§ erf(^eint mir mif;t nur al§ roQ^rfrfjeinlid;, fonbcrn als gemi^.
tiefer 9JJann befinbet fid§ nidjt allein in biefer ©egenb. ßr f)at jebenfatlä
nod^ anbere bei fic§, raeld}e irgenbroo auf feine 9Wicffe§r märten. 2öir
f)aben iljm nid;t§ tl)un bürfen; ii^ burfte if)n ni(^t Ijalten, obgleid; id)
raubte, ba^ er fic^ fortfdjlcidjen merbe. 9fun er aber fort ift, roerbe id;
mic^ roenigfteni überjeugen, ob id) richtig ober fatfd) uermute. od) roerbe
je^t einmal feiner 6pur folgen. Seit roann ift er fort?"

„ß§ fein eine Stunbe unb eine t)albe oielleidjt," antroortete ber Steger,
an roeld)en biefe gerid^tet roar.

„So muff man fid) fputen.' §at jemanb £uft, mitjureiten?"
Sie melbeten fid; alle. Dlb s|atterl|anb roä^Ue fid) ben ̂ uggleifj'^eb

au§, jebenfatlä um i[)n beffer fennen ju lernen. SBäljrenb eineS folc^en
9titte§ mu^te e§ @elegenl)eit geben, i^n einer tleinen ifJrüfung su unter;
roerfen. fOiit biefer ßntfc^eibung roar ^ranf fet)r unjufrieben. ßr fagte
,^u bem berül)mten SBeftmanne:

„Stber, i8eret)rtefter, eenen onberen mitäune^men, ba@ i§ feene gro^e
Dffmerffomteet für eenen fUiann non meinen fKeriten! Ober l^nben Sie
etroa bie 3tnfid§t, ba^ id) mic| bei ber Seurteelung eener Sd)pur nid) ood)
nü^lid^ mad)en fönnte? 2Senn id^ mitreiten bürfte, fo roürbe id) ba§ al§
eene gnnj befonbere geograpt)ifc|e ©ratififation betrad)ten."

„So?" fragte Dlb SI)atterfianb läd)etnb. „SBomit b)nben Sie fid)
benn biefe ©ratififation rool)l oerbient?"

„3unäd)ft im allgemeinen burcfi meine irbifd^e ßjiftcnj überl)aupt.
Sroeetenä bur($ ben llmfc^tanb, ba^ id) ni(^ roeniger neugierig bin alä
anbere. Unb britteng baburd), baf; id^ oiettei^t bod^ nod) ctroaS lernen
fönnte, roenn Sie bie ©eroogenfieet l)aben roollten, mii^ mit5unef)men."

„fffieinen Sie roirflid), nod^ etrong lernen ju fönnen? ®ag ift eine
S3efd)eiben^eit, roelc^e belohnt roerben muf;. Sie foHen alfo mit."

„Sd^ön!" nidte „^d^ roibme3l)nen hiermit meinen geneigteften
,Merci, Monsieur!' 9)iit meiner anerfennengroerten Sefd)eiben^eet t)abe
id^ ben anberen een leud)tenbeg iBeifd)piel jur gebulbigen 9fnd)al)mung geben
roollen, quod Eduard denionschtrandus!"

@r ftieg mit ftoljen Sd^ritten baoon, um fid) nad) bem Stalle ju
feinem ipferbe ju begeben, ^elmerg mad§t^ Dlb S^attert)anb barauf auf=
merffam, ba^ er il)m ju biefcm 9litte einige gute unb auggerut)te ipferbe
pr SSerfügung ftetten fönne, unb ber teuere naf)m bag älnerbieten gern
an. ®ie beiben Sd)roar5en mußten brci Sliere non ber SBeibe f)olen, um
fie gu fatteln, unb bann ritten Dlb Sl)atterl)anb, fyreb unb fyranf baoon,
gleid) com Stalle aug ber Spur beg Dffigierg folgenb.

®iefe fül)rte allerbingg nad) 9iorben, aber nur eine furge Stred'e;
bann bog fie über Dften nad) Süben um unb na^m enblid^ gar eine füb;
roeftlii^e Stiftung an. 2tuf biefe 2Beife roar Steroart faft brei Vierteile
eineg Sreifeg geritten, unb groar l)atte biefer-^reig einen nuffnllig fleinen
IDur^imeffer.

358
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Dlb S^atterljanb ritt üoran, roeit nact; norn gebeugt, um bte ©puren
feft im 2luge ju §aben. 2tl§ er fi^ überjeugt §atte, ba^ biefelben nidjt
me^r au§ ber Sfti^tung it)id;en, fonbern non nun on eine fi^nurgerabe Sinie
bilbeten, ^iett er fein ifJferb an unb fragte:

„3Kafter rnaä fagt ^^r ju biefer SSerben mir if)r
trauen bürfen?"

„^ebenfattä, ©ir," antmortete ber ©efragte, roetd^er mol)! merJte, ba^
Dlb ©[;atterl;anb i^n ein roenig in§ ©pamen net;men rooHe. „SSon ^ier an
betennt ber ̂ erl f^arbe. ©r reitet f(^nurftra(f§ nac^ bem Slano, unb "

6r ^ielt bebenttid; inne.
„fJlun, unb — —
„©§ fdjeint, ba^ er e§ fe^r eilig ^at. ®er Kreisbogen, ben er um

Reimers §ome gefc^lagen I;at, ift fetjr eng; er ^at fid; nic^t 3eit genommen,
einen größeren Umroeg äu mad^en. Stud; ift er in geftredftem ©alopp ge;
ritten. ©§ mu^ i^n irgenb etmaS fe[;r fd^nell oorroärtS treiben."

„Unb roaS mag ba§ fein?"
„^a, roenn ii^ baS fagen fönnte, ©ir. ®a bin ii^ aber leiber mit

meinen Kenntniffen ju ©nbe. SSielleid^t erratet ^^r eS leidster al§ id^."
„SlufS ©rraten miß i(^ mid) nic^t einlaffen. ©S, ift beffer, mir get)en

fi(^ier. 3Bir ^aben ja 3^'* fönnen einige ©tunben riSfieren.
mir ber 5'äl)rte möglidjft fc§neff."

Sie festen il)re fpferbe nun aud^ in ©alopp. $aS fonnten fte fel^r
raol)l, ba bie ©pur fo beutlif^ roar, ba^ ba§ Sefen berfelben nii^t ben ge=
ringften 2lufentl)alt ma(^te.

©§ mar fef)r halb ju fe^en, ba^ Reimers §ome fic^ auf ber ©renje
beS fulturfäl}igen SanbeS befanb. ®ie ©egenb cerönberte fefir fc^neß i^ren
©§arafter.

fßörblid; üon ber fßieberlaffung ^atte e§ noc§ SBalb gegeben, ©üb;
lid; oon i^r fa^ man nur nod^ einäelne Säume, töetd;e auc^ oerfd^roanben.
2)a§ ©efträuc^ mürbe bünner unb feltener; baS SüffelgraS ^örte auf, unb
an feine ©teile trat SärengraS, ein untrügliches ba^ ber Soben

an ©terilität' äunalim. ®ann jeigte fi($ immer häufiger ber nadte, trodene
©anb, unb bie bisher raeßenförmige Dberflä^e ber ©teppe ging in bie
f^orm ber ununterbrochenen ©bene über.

9tun gab eS ©anb unb überall ©anb, nur juroeilen unterbrochen non
einer SärengraSinfel, überragt non ben buntelbraunen Kolben ber Slütenftengel.

©päter gab eS felbft biefeS ©raS nidjt mehr, unb an bie ©teße beS-
felben traten bidhter ©tachelrafenfattuS unb langgeftredte, fchlangenartig
f'ried;enbe ©ereuSarten. ©teroart hatte biefe mit KattuS bemahfenen ©teßen
uermieben, ba bie ©tadeln biefer Sflanjen ben ißferben leiht gefährlidh
roerben tonnen, ©r hatte nur juroeilen feinem $iere eine furje 5um
Serfd;naufen gegeben; bann roar eS, roie bie tief eingegrabenen Zapfen
geigten, roieber geäroungen roorben, in ©alopp ju fallen.

©0 ging eS roeiter unb roeiter. Ueber jroei ©tunben ronren oen
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gangen, feit bte bret Sleiter §etmer§ §ome nertaffen (jatten. 6§ tnaren
oon if)nen roenigftenä fünfäefjn engttfdje 3JieiIen äuvücE'gelegt roorben, nnb
boc^ TOoßte e§ itjnen nic^t gelingen, ben 3feiter ju feljen, raeldjem fie
fotgten. §eImei-§ ißfcrbe roarcn nidjt im ftanbe, ben iBorfprnng, roeti^cn
er tjatte, einäutfolen.

5Da bemerften fie einen bnnüen Streifen, roeldjer fi(^ oon tints ^er
fpi| in bie fanbige (Sbene fd)o6. (S§ mar eine (Srberf)ö()ung, roeldje ans
frudftbarerem 33oben beftanb, aber bodj nur anfpruc^slofe 5RejquitefträU($er
trug. Sie Spur jog fic^ na(^ biefer äungenartigen (Sinfc^iebung f)in, roeldje
bie brei Steiter in weniger a(§ jmei 9JJinuten erreidjen mußten. Sa aber
fjielt DIb Sfiatterftanb fein iffferb an, beutete oorninrtä unb fagte:

„Sßorfid^t! Sort tjinter ben Sträui^ern fi^cinen 3)ienfd)en ju fein.
§abt itjr ni(^tä gefe^en?"

„9iein," antroortete §reb.
„SJiir aber mar eä ganj fo, at§ ob fidj roer ober mag beioegte. SBoßen

un§ nadj lint'ä fjalten, um bag iDtesquitegebüfd; bagroifd^en 511 bringen."
Sie fdjlugen einen Sogen unb trieben i§re ißferbe an, um bie offene

Strede, auf toeldjer fie fo beutlidj gefetjen werben fonnten, mögli(^ft fdjneß
tfinter fid) ju bringen. SCIg fie bann bag ©ebüfd; erreidjten, ftieg Dtb
Slfatter^anb ab.

„Sfeibt Ijier äurüd unb Ijaltet mein fagte er.
retognosjieren. 9fe^mt aber bie Söaffen ^ur §anb unb feib oorfidjtig.
Sollte id; fc|ief;en müffen, fo tommct fdjnett noc^!"

6r büd'te fid; nieber unb fc§ob ficfj jwifdjen bie Süfd;e, fjinter benen
er oerf($wanb. 3ioc^ waren t'aum brei SKinuten oergangen, fo !et)rte er
jurüd. (Sin oergnügteg Södjetn fpielte um feine Sippen.

„Ser Cffi^ier ift eg nic|t," fagte er. „2(udj finb eg nii^t 5!umpane
begfelben, weld^e fidp ba jenfeitg ber Sträudjer befinben. ^d) gtaube, wir
madjen eine fe^r intereffante Sefanntfd^aft. ojjafter f^reb, ^abt ̂ t)r oieHeidjt
einmal oon ben beiben Snuffleg gelfört?"

„Son benen? 3lntürli^!"
„3?un, fo fteigt einmal ab unb fommt mit! ^dj Ijab.e fie nod; nie

gefefjen, aber ben Diafen nad) müffen fie eg fein."
„SSie finb fie benn getleibet?"
„SBoIIene §ofen unb Dberlfemben, Sc^nürfc^ufie unb Sibcrlfüte, (Sfürtcl

aug Ätapperfdjlangenljaut, unb bie Seden ^nben fie wie SRäntelg oon ben
Sd;ultern Rängen."

„Sog finb fie! .«gabt ^Ijr iljre Sferbe gefelien?"
„(Sg finb nic^t iffferbe, fonbern SJlauItiere."
„So ift eg gar fein Zweifel; fie finb es, gim unb Sim mit ScHb

„Seife, leife!" warnte Dlb Sf)attert}anb. „Sie finb nidjt allein. (Sg
ift ein junger ^nbgman bei i^nen."

„Sfjut nic^tg, Sir! Söer bei ben beiben Snuffleg ift, ber ift mir

Sd; will

unb SIfollp.
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nidjt gefii^rlidj. 34 roar mit i^nen monatelang broBen in ben [(^roarjen
Sergen, um SiBer ju fangen. 2Bir l^atten ein Beicfjen oeraBrebet, um un§
fdjon au§ größerer ycrne p erfennen. gdj raerbe e§ ißnen jeßt ßören taffen
unb roill feljen, rote fie fi^ baBei Benehmen. 2Sa§ matten fie beim?"

„Sie fi|en im Sdjatten beS @e6üfd;e§ unb rußen fid; nu§."
„Unb ißre 93ku[tiere?"
„knappem fidj bie roenigen Slätter non ben 3w>ei9en."
„Sinb nicßt angeßängt?"
„iUein."

„So roerbet 3ßr gleid; erfaßrcn, baß ißollp unb gjlollt; ebenfo Uug
finb roie 3im unb 2:im. 3dj roette, baß bie Beiben SRaultiere eBenfo fdjneft
ßier Bei mir finb roie ißre ßerren. ißaßt einmal auf, Sir!"

C?r ftedte groei ginger in ben 9J{unb unb ließ einen langgejogenen,
trillernben ifififf ßören. (S§ ertönte feine 2lntroort.

„Sie finb 511 üBerrafcßt," meinte greb. „2tlfo nod) einmal!"
®r roieberßolte ben $fiff, unb faum roar ba§ gefd;eßen, fo ließen

jroei 2:ierftimmen ein fdjmettern'beS, trompetennrtigeä ©fetägefcßrei ßören;
eä praffette in ben Stiften, unb alteä, roa§ ißnen im SBege ftanb, nieber=
reißenb, fatnen bie Beiben 9Jlaultiere quer burdj bie Sträucßer ßerBei=
gesprungen. §inter ißnen ertönte eine taute Stimme:

„§allo! 2Bn§ ift benn ba loS! Siefer i}]fiff in benr einfamen Slano!
Sollte e§ mögticß fein? greb, ber guggte-greb!"

„gn, ber guggler! Mn anberer ift’s!" rief eine nnbere Stimme.
„9]iacß uoran! gcß fomme aucß. @r tft’§, benn ba§ Sieß^eug ßat ißn
fd;on erfannt unb ficß ä« ißm ßinüBergefdjlängelt."

(fg praffelte aBermalä in ben Süfd;en unb bann Brai^en bie Beiben
Srüber auä benfelBen ßeroor, gim uoran unb 3:im ßinter ißm ßer. 2lts
fie greb faßen, eilten fie, oßne auf bie anberen ju adjten, auf ißn ju unb
umarmten ißn, einer non uorn, ber anbere ton ßinten.

„§att, J^ertg, brüdt mid; nidjt tot!" roeßrte ber einftige Slunftreiter
fie ton ficß ab. „gd; roill micß tuoßl gern umärmeln taffen, aber einzeln,
einsetn, nidjt uon jroei folgen Sären, roie ißr feib, 511 gleidjer geit!"

„Seine Sorge! SBir erbrüden bicß nidjt!" meinte gim. „9iein, ber
guggte^greb fo unerroartet ßier! Sag ift roaßrßaftig bag ßö^fte ber ®e=
füßle! älBer roie fommft bu benn auf ben Giebanfen, ju pfeifen? SBußteft
bu, baß roir ba ßinter bem ©eBufcße ftedten?"

„garooßl. gßr feib mir bie ridjtigen SBeftmcinner! Saßt eucß Be:
fdjteidjen unb Betradjten unb BeoBadjten, oßne bag ©eringfte ju Bemerfen!
§offentticß feib ißr ganj erftaunt, midj ßier am Stano ju fetjen?"

„@ar fo feßr nidjt, alter greunb. 3'öar üBerraf^t eg ung, bicß ßier
ju treffen; aber boß bu bidj in ber Slöße Befinbeft, ßnben roir gemußt."

„©eroußt? 2Sie benn, uon roem benn?"
„älß, nidjt roaßr, ba rounberft bu bidj? Sinb bir nicßt fecßg SRnnner

Befannt, bereu ülnfüßrer ©ibfon ßeißt unb ein Saroper ift?"

361
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„^a. ^d; ̂ rraarte fie in §efnier§ §ome, benn ic§ foK fie burd; ben
Siano führen, ©eib tl^r etroa mit ifjnen äufammengetroffen?"

„3teilici§. ©ie nannten un§ beinen tarnen."
„ffio fteden bie ̂ erlg benn? Unb mag treibt it}r t)ier hinter biefen

i8üid;en ?
„®aBon fpäter. S^^t möd;ten mir oor alten Singen roiffen, roer

bie beiben ÜKafterg finb, wdä)e bu bei bir ^aft." ^
„Sag fönnt iljr fofort erfahren. Siefer berüljmte öir mit bem Sima;

äonen^ute auf bem ^opfe l^eifjt ^obbet^f^-rant unb ift "
„Soi$ nic^t etroa ber gro|e beutfc^e ©elefirte, roeldjer fid; mit SÖinnetou

unb Dlb ©l^atterlianb bamatg um ben ^etloroftoneparf l^erumgefc^Iangelt
^at?" fiel Sim if)m in bie IRebe. „Ser ̂ t bod; rooP ̂obbelig-ranf ge^ei^en."

Ser „gro^e beutf(|e ©elel^rte", bag ^tte Sim fdjerjljaft gemeint;
aber f^^^an! nat)m eg fe^r ernft unb antroortete infotgebeffen felbft:

„^a, ber ̂ obbel^f^ranf bin i§, ©ir. 2Bot|er fennt if)r midj benn?"
„3öir ^aben broben am Sladbirb-Stioer oon (Suren (Srlebniffen ge;

^ört, ©ir, unb @ure Stjaten fefir berounbert. Unb ber anbere ßerr, fyreb,
wer ift er?"

Ser 33Iid beg fjragerg mar auf Dlb ©t;atterl§anb gerichtet.
„Siefer ©ir?" antroortete einmal an! ÜSer

mag ber rool^l fein?"
©ie bram^ten nidit ju raten; eg rourbe i^nen gefagt. „(Sifentjer;;",

ber junge ^oman^e, roar auc^ lierbeigefommen. Eben trat er äroifc^en
ben ©träui^ern ^croor. ®r fa^ Dlb ©Ijatter^anb ftelien, f)örte bie 3Sorte
§rebg unb fagte;

„iJ!ina=nonton, bie ,äerfct)metternbe §anb‘! ©^iba^bigf, ber ©oljn ber
£omanc^en, ift ju jung, einem fo berühmten Krieger in bag älntli^ fcf^auen
;;u bürfen."

6r roenbete fic^ na(^ inbianif(^er ©itte jur Seite. Dlb ©Ijatterlianb
aber trat rafc^ auf if;n §u, legte ilim bie .'ganb ouf bie ©djulter unb fagte:

erlenne bic|, obgleich mehrere SBinter oergangen finb unb bu

größer getoorben bift, feit id) bidj fal). Su bift ber ©ol)n meineg greunbeg
Seoua:f|of)e, beg §äuptlingg ber Äomandjen, mit roetdjem id; bie ißfeife
beg raud^te. ®r roar ein tapferer Strieger unb ein g-reunb ber
SBei^en. 2So l^at er fein aufgefd;tagen?"

„©ein ©eift ift unterroegg nac^ ben eroigen ^agbgrunben, roeld^e er
erft bann betreten bnrf, roeun id; feinen SJlörbern bie ©lalpe genommen t;abe."

„Sot? ,f^euerftern‘ ift tot? (Srmorbet?" rief Dlb ©^ntterl;anb.
„Sag, oon roem?"

„@l;iba:big! fpric^t nid;t baoon. fyrage meine beiben roeifjen greunbe,
roetd;e feine Seid^e gefe^cn unb !^eute frü^ mitbegraben ^aben!"

Sr 30g fid; roieber 3roifd;en bie Süfc^e 3urüd. 2llg Dlb ©l;atterfianb
fid; 3U ben anberen roanbte, fa^ er bie Slugen ber beiben ©nuffleg mit
ad;tunggootlen Süden auf fid; geri(^tet. Sr gab beiben bie §anb unb fagte:
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„Gä fcf;eint, ba^ t(}r iin§ ̂ ntereffanteS 511 er^äfjien [;a6t. geuerftern
war einer meiner roten ^reunbe; id) mu^ loifjen, roer i^n ermorbet ^at.
Öier brennt bie Sonne. Sutten mir ben Sdjotten auf, in roelc^em idj
euc^ üor[)in [i|en fnlj. ®ort fönnt i^r mir berichten, maä gei(^e[;en ift."

3im unb 2;im f^ritten birett quer burd; bie Süf(^e. ®ie brei nnberen
füt;rten il)re ipferbe um baä ©eftrnud) ^erum. 2)ort ^atte ber junge
i^omandje fic^ bereits mieber niebergeje|t. ®ie Seiten traten baSfetbe
unb ^im begann ba§ geftrige GrlebniS ju erjäfjten.

ß§ mürbe englifdj gejprodjen. 2tuä biejem ©runbe tarn ber Gr^ä^ter
ot}ne Störung an ba§ Gnbe jeineS Serid^teS. §ötte er fic§ ber beutf(^en
Spraye bebient, fo roäre ber ^obbel^g-ranf jebenfaffS bemüht gemejen,
^ier unb ba eine feiner berühmten Semerfungen anjubringen. 3(Ig ^im
fein 3ufammentreffen mit bem jungen 5?oman^en eräät)It Ijatte, fu§r er fort:

„2ll§ berfWorgen anbrnd^, Ijoben mir bem Häuptling ein interimiftifd;e§
©rab bereitet, roo er Kegen foH, bis feine J^rieger fommen, iJ)m ein roürbigeS
3)tal ^u errid^ten. Sann aber madjten mir unS an bie Sßerfolgung ber
'IRörber."

„3d} ballte, itir moEtet nac^ §eImerS §ome!'' bemerfteDtbS^tterfianb.
„3a, baS mar unfere urfprunglid^e S(bfid;t. 3(ber eS gab feinen

©runb, roetd^er unS äroang, biefeS SSor^aben nuSjufü^ren. 2Sir t;atten
mit Gifenfjerj, bem jungen, roaderen Krieger, f^reunbfc^aft gefcfitoffen unb
natürlid^ feine Sadje 5U ber unfrigen gemoi^t; er brannte barauf, ft(^
fofort auf bie f^äfjrte ber 9J!örber ju fegen, unb fo fat}en mir oon .^efmerS
§ome ab unb ritten mit if)m."

„®aS fann id; nur loben. Sff eS eudb gefangen, ber f^öfirte ju
folgen?

„3n- |atte freiti:^ feine Sd;roietigfeiten. Sie SerfS roaren füb:
märtS geritten, bis 311 einer Steße, an roelc^er fie fic^ geteilt fiatten, um
eine Sfrt ipoftenfette 311 bifben, roeldje ben ^roed t;atte, ein bort befinb:
lidjeS Säger 3U beroodjen."

„2Ber (ogerte bort?"
„SaS fönnen mir nid;t genau fagen. iBermutlid^ rooren eS 3fuS:

roanberer. 3Bir fallen bie Gieleife oon Dc^fenmagen unb oiefen ijofeiben
unb f^ä^en bie ber 9Jfenf(^en, roefi^e bie 3fa(^t bort 3ugebrad;t §aben,
auf ungefatir fünf3ig."

„Sie roaren nid^t mefjr ba? 9fac^ roeld;er Sfidjtung finb fie?"
„iRad^ Sübroeft."
„Stifo nad^ bem Slano? ffRit Ddjfenroagen? älHe Seufel! Sie finb

entroeber uon aufjerorbentlid; tüdjtigen f^üljtern begleitet, ober man f}at bie
2(bfidjt, fie in eine entfel3li(^e 311 foden. SBaS benft 3^^/ 3'»"?"

„SaS festere."
„®nrum?"

„®eil biefe fünf iBiörber generfternS bie .'panbe babei im Spiele
f)aben. Sind; bie Sinmonb='ifoijS finb 311 biefer Jfararoane geftofscn, roetdje.
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nai^ ben Spuren ju beurteifen, bereits fürs nadj 9JJttternadjt aufgebroi^en
fein mu^. ®aS ift auffätttg. 3Jtnn ^at bie Seute auS ber 9^ä^e uon
ÖelnterS fdfueff entfernen motten."

„^offenttid^ feib ifjr biefer Äararoane gefolgt?"
„iRein, ©ir. 2öir fiatten eS nur mit ben SJWrbern beS öäuptlingS

^u ttfun. 3)iefe aber Ratten fidt;, roie au§ ben Spuren ju erfaßen ronr,
nidtft ber ^araroane angefct;toffen, fonbern roaren grab nad; SBeft geritten.
S^rer f^äfirte folgten mir natürlich. UebrigenS fanben mir bie Spur eines
einjelnen ilteiterS, roetd^er nod) am Stbenb auS ber ®egenb oon §etmers
•Öome ju ber ^araroane gefto^en fein mu|."

„So! iRod; am 2tbenb? ®a§ ift febenfaltS jener fetjr etjrenroerte
9Rormonenmiffionar SCobiaS ipreifegott Surton gemefen. Sie ganje 2ln:
gelegentfeit beginnt burc^fii^tiger su merben. äöeiter, SRafter
mürbe e§ mit eurer f^n^rte?"

„Sie ^erts roaren fefir fc^nelt geritten, unb barum mar bie Spur
fe^r lesbar. Sann aber mad;te unS ber Umftanb ju fd^affen, ba^ einer
ber f5^ünf fidj uon ben anberen oier getrennt §atte. Seine Spur füt)rte
grab nac^ iRorb. 2öir mußten i^r eine Strecfe folgen, um unferer Sad^e
geroi^ 311 fein."

„§ml Sag gibt ju benfen. möd^te uermuten, bn^ mir e§ l^ier
mit bem Offizier ju t^un Ifaben."

„Dffijier?" fragte ^im. mar fein öffijier babei."
„2Bei^ fd;on! 2tber uietteidbt §aben bie iferts eine Uniform bei fic^

gehabt, ffiir merben fd^on noc^ .'Ktarl^eit befommen. ^f)r f;abt mit biefen
Seuten gefprod^en. SSar nidjt einer babei uon unterfe^ter ®eftalt, bas
©efii^t oon einem bunften SSottbarte eingerafimt?"

„Siefe Sefdfireibung pa^t auf ben 2lnfüf|rer."
„@r t)atte ben Schnurrbart abroartS geftrichen, ats ob er bie Sippen

uerbedfen rootle. .^abt uietteicht in Segiehung auf feinen 3Runb
irgenb eine Semerfung gemadft?"

„9tatürtich! ®r tf^^tte eine fteine §afenftharte. fat) e§ fe^r
beutli(h."

„Schön! Sa haben mir ben S^ert! @r ift es! (Sr ift nad; §etmer§
§ome geritten, um ju erfahren, ob ihm unb feinem Unternehmen uon
bort uielteidft ©efatfr brotft. SBeiter!"

„(Sigentti(h mö^te ich meiter erzählen. Seine eigene Summheit
eingeftehen ju müffen, ift feineSroegS baS ha^ft^ ©efuhte. ©pinne
lieber bu bie ©efchiihte meiter, alter Sim."

„Sanfe!" meinte biefer. „2Ser ba§ gute f^teifch gegeffen hat, ber
mag aud) bann ben harten S^noihen beiden. 2Sarum foll grab ii^ uon ba
anfangen, mo bie Summtfeit beginnt?"

„SBeit bu eine fo tfubfche 3trt unb iföeife haft, auch baS 30tangelhafte
als uortrefflich erftheinen ju taffen."

„9Bei§ fdhon! ^sdj bin ftetS berjenige, melcher bie ©ünben ber anberen
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5U büf^en I)at. ätber bn bu mein SSvuber bift, »iß idj gutmütig fein unb
eg einmat uerfurfjen, ob eg mir mögliüj ift, mid; fo ein roenig oon nu^en
t)er um bie bumme ®efdjid;te [}erum 5U fdjtängeln. SSifet if|r, 3Jlefc^’:
fc|urg, bie Sadje ift nämtid) bie, bnj? ung fpöter bie uetloren ging,
unb mir tjaben fie tro^ alteo <Sud;eng and) nici^t roieber gefunben."

„Unmöglich!" rief DIb ©I}ntterl}anb.
foge Sud} aber, bafj eg toa^r ift, Sir!"

„®ie beiben ©nufftcg tjntten eine §n()rte oertoren? Sifenn mir bns
ein nnberer fagte, mürbe idj itju unbebingt Sügen ftrafen."

„'0,1$ bnnfe ©uc^, Sir! 2Iber bn eg (Su^ ber iim Snuffte felber
fagt, fo mü^t ^^r eg glauben!"

„SUterbingg. 2fber raie ift bag benn eigentlid; jugegangen?"
„Stuf bie einfoc^fte SSeife oon ber Sßelt. ®a oorn, mo bag 3}tejquite=

geftrüuc^ auftjört, beginnt fetfiger Stoben, ber fid; meilenraeit nadj Dft unb
Süb erftredt. Siefen Stoben fotitet 31}r fe^en, Sir, um 511 begreifen,
ba^ einem eine nerloren gefjen fann."

tenne it)n. Sie SRepifaner, meldje befanntlidj fpanifdj fprcd^en
unb ju beren ©ebiet biefe ©egenb gehörte, nannten unb nennen Ijeute noi$
biefe ®efteingftrecfe el plano del diablo, bie Seufelgplatte."

„‘■Kidjtig! :of|r tennt fie? 3£)i'' ro ooet fdjon bort?"
„ßraeimat fogar."
„31un, bag beruhigt mic^, benn bn roerbet fsf)r ung nici^t für ®reen:

§orng t)a(ten, ro enn idj ®uc§ aufrid^tig geftetje, ba^ bie Spur für ung ro ie
ro eggebtafen. roar."

„§m! Stber oier IReiter blüft boc^ niemanb roeg!"
„Stein. Sod^ roenn bie üßferbe auf biefem eifentjarten, glatten ©eftein

feine Spuren madjen, fo ift eben feine gd^rte 311 fetien, Sir. llnfer
t^omandje ift troü feiner ^ugenb ein famofer g'd^rtenlefer; aber idj fage
(Sudj, ba^ auc^ er am 3>ete feiner SBeistjeit ftanb."

„So mödjte icb ro iffen, ob eg mir audj fo ergangen ro äre ro ie ®udj!"
„^a, ^fjr! ^^r feib benn boc^ ein ganj anberer ^erl alg fo ein

Snuffte! ^tjr unb SBinnetou roürbet felbft bann bie f^ä^rte entbedfen,
roenn bie Kertg buri$ bie Suft geritten ro iiren! Unb faft möchte man
glauben, baf; bieg gefi$ef)en fei. eg roar ni(^t bag fteinfte
auggetretene Steinbröddjen unb ni(|t bag armfeligfte 9fi|i|en 3U fefjen,
ro eldjeg ein ßufeifen in ben getg gefdjnitten ^ätte. Statürlidj tjaben roir
genau bagfelbe getfjan, ro ag jeber anbere gute SBeftmann in biefem fjatte
unternommen ^atte: ro ir finb tängg ber ©efteinggrense Ijingeritten, um bie
Stelle äu finben, an ro elctjer bie Serig oorn feften f^etg roieber ouf fanbigen
Stoben gefommen finb. Sag ging fo tangfam, ba^ roir big je^t nod^ nidjt
ganj fertig finb, obgteidj ro ir ung jebenfattg bereitg nörblidj oon bem
^'unfte befinben, an roeldjcm ber eine bie oier anberen oerlaffen tjatte, um
nadj .'petmerg §ome 311 reiten, ro ie ^tjr fugt. Uebrigeng fnf)en ro ir, atg
ro ir ba brüben tjerüberfamen, einen ein3elnen fJteiter, ro elc^er an unferem
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^orijonte fübroärtS galoppiei'te, vmb alä iniv bann biefes ©ebüfd; erreidjten,
bemerften roir, ba^ er fiter angeljalten [)atfe."

Dlb ©I^ntterlfanb fiori^te auf. ®r fielen eine ffeine SBeife lang nndj;
jubenfen, bann er^ob er fid) non feinem ipfa^e, unterfudjte bie nerfc^iebenen
^ufeinbrüde, roeli|e fidj am Slanbe be§ SKesquitegebüfd^eä befanben, unb
entfernte fi^ babei eine äiemlid^e Stred'e non ben anberen. ®ann fförten
fie it)n rufen:

„fDiafter fEim, feib «lu^ fjier geroefen, roo id; je^t
ftetje?

„iJiein, ©ir," antwortete ber ©efragte.
„©0 fommt einmal alle ^er!"
©ie folgten feiner 3lufforberung. 3Il§ fie ju if)m famen, beutete er

auf ba§ ®ebüfc| unb fagte:
„§ier fef)t i(;r ganj beutlit^, ba^ jemnnb in bie Sträud^er eingebrungen

ift. ®a ift ein Sleftdfien abgebrod;en, unb bie SSrudjftä^e ift nod) nid)t
oertrodnet. ift alfo uor noc^ nii$t langer ßed gefc^e^en. §olgt mir
nnd;, fDiefi^’fd^urä!"

@r fc§ob fidj, jebe§ unb jeben be§ üfobeng genau
betrad^tenb, immer weiter in ba§ bid}te ©ebüfdj hinein, bi§ er .uor einer
fnnbigen ©teile ftefien blieb, ©ie war melirere ©diritt lang unb breit
unb seigte feine ©pur uon SSegetation. 9lid;t ber fleinfte, ärmfte §alm
war ba ju fe^en. ®a fniete er nieber, unb e§ fc^ien, al§ ob er jebe§
©anbförnd^en einzeln unterfud;en wolle. ©nbli($ erl)ob er fid; mit einem
Sätteln ber Sefriebigung im ©efid^te unb betrad^tete aud} bie übrigen
©eiten be§ ©ebüfdjeS, weldie§ ba§ fpiö^i^en umgrenste. ®ann beutete er
auf eine' ©teile unb fagte:

„3luc^ ^ier ift jemanb fierein in biefeä fSerfted gefommen; id; wette,
ba^ ber Setreffenbe ba braunen uor ben 33üfd;en auf bem felfigen Soben
uom iPferbe geftiegen ift. Unb nun fagt mir zweierlei, 9Jiafter lEim:
©üblich uon l^ier ift e§ gewefen, wo fid; ber eine uon ben uier anberen
trennte?"

„©üboft, ©ir."
„©§ön! §atte ber 5Rann, ben uon fiier fortreiten fallet,

Uniform an?"
„Uiein."
„©0 ift für midj folgenbeä gewi^: ®er 3lnfüfirer ber günf ift, na(^=

bem er bie anberen uerlaffen ^tte, f|ierl}er geritten, um fid; bie Uniform
äu ^olen unb al§ Dffiäier nad; |)elmer§ .'Qome ju get;en. ®ann, al§ er
fid; bort fieimlid; entfernt ^ntte, ritt er wieber t;iert;er, um bie Uniform
ab= unb einen anberen SCuäug wieber anjulegen."

„2Sa§ 31}’^ fflSt/ ©ir! galtet 3^r biefen Drt f;ier für einen SUeiber=
fc^ranf?

„^a, wenigftenS für ein 3Serfted, für eine ,6ad;e‘, wie befanntlic^
ber Siberföger bie ©rube nennt, in wetd;er er feine gelte oerbirgt. 9ief;mt
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eure tjecaus unb grabt gefältigft nac|i! g)7an fie^t es bem ©anbe
ganj bcutficfj an, ba^ er uor furjem fe§r forgfältig geebnet roorben ift."

©ie beiben Snuffle§ fatjen ifjin erftannt in baS ©efic^t; ber §obbe[=
granf aber roarf fic| gu Soben unb begann ben ©anb fo eifrig gleirfj
mit ben btogen öänben auf3un)üt}ten, nl§ ob er aße ©i^ä^e uon GJotfonba
ba äu finben erroarte. ®a§ eiferte bie nnberen an, feinem S3eifpiele 511
folgen.

Ser ©anb ftog nacfj aßen ©eiten bauon. 9ioc[; mar fbum
3e()n iicf get'ommen, fo rief er, unb äroar beutfcf;:

„3cfj tjab’g, .^err ©l^attert}anb! Weine f^inger finb off raa§ partes
gefßjtofjen.

„Ocur meiter, toeiter!" matjnte aud^ in beutf(^er ©prad;e.
§arte fann aud; fyelS fein.

„2öa§!" rief granf.

Sag

^  ©ie bebienen fic| oodj be§ beutfd^en Wutter--
öinb ©ie etma oodj sraifdjen bem Wontbianc unb iBegefadbialetteS?

geboren'?'
fjeifje §ofmann. Sag genügt einftmeilen. ©rabt nur meiter!"

„ Old; grabe ja roie een Waul; unb SBerrootf. @g ig feen fyels,
fonbern »0(3. Sa t;abt Sauter bünne ©(^tangen."

„Sag finb jebenfaßg i?aftugftnngen," erfinrte Dtb ©f)atterf;anb,  „roeldje
fo miteinanber uerbunben finb, baf? fie eine breite f^läc^e unb afg foId;e
bie Sede beg 'Berftedeg bitben."

iefe 3fnfic|t erroieg fid; alg ridjtig. Sie lineatgeraben ©tengef
mit gtecf}ttüerf fo uerbunben, baf, fie einen uieredigen Sedet bilbeten,
roelc^er ein tiefeg, quabratifd; gegrabeneg Soc§ uon oben uoßftänbig uer=
fd^Iop. Siefeg Sod; mar roo^I über jmei ßßen tang unb breit unb big
an ben 3ianb mit aßerlei ©egenftänben angefüßt.

Sag erfte, mag man fa^, mar ein ©abet unb eine — •
auf metdjer ein nIteg, 3ufammengebrod;eneg ßeitungsbtatt tag.

Sie Wontur beg Dffiäierg, unb ood; fein Staubritterfdjitbfnappen:
fäbel!" fugte inbem er bie J^linge aug' ber Scheibe jog unb mit
berfelben burc^ bie Suft fd;Iug. „Wenn ber §alunfe ba märe, mürbe id^
if;m eene tüdjtige ififi'ieme off ben ^opp uerfel^en."

„Su meinft moI}I eine ißrime!" uerbefferte ber SugglejfJreb.
„ydj mcene gar nidjtg, menigfteng für bi^ nidjtg, alter Dfffd;neiber

unb Seffenuiffer! ^d; raerbe bod; moljl miffen, mag bie fedjtbaren ifunft;
augbrüdo 311 bebeuten Ijuben. ^d; l)abe mir fd;on alg fnabenär)nlidjer
iyunge Ijol^erne ©äbelg gefd)ni|t unb fdjpäter alle bnroff bejügti^en J!unft=
unb ,yadjmörter, mag ber !dnteiner tliei'mop3'lus ]')ol3'techriicu.s nennt,
im J^oppe augmenbig gelernt. (Sen .ipieb uon oben Ijeefjt ipfrieme, unb
eener uon ̂ mten l^ecfst potnifd;e ©dpunrte, mcgljnlb man eben oft fngt:
,cr friegt erd;marte‘
teni|ius imssiitus mcrbc molit bcffer miffen nlg bu, maß ■

„'Bitte, lieber Aranf, bng ‘'Bapierl" unterbrad; il;n Dlb ©l;ntter()anb.

maren

Uniform,

nnftntt ,er friegt ‘'Urttgeß. odj nlg forfdjtamtlidjcr
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Sc^ön! öteid;! ^d) fann bem greb bie Seuiten ood; fc^päter (efen,
roenn roir btefe SRörbergnibe auggeräumt §a6en."

Gr gab DIb S()attert)anb bog ̂ ^itungsblott. Siefer öffnete bosfetbe. GS
entf)ielt einen mit SSIeiftift befd;riebenen Sattel. ®er ̂ öger ta§ bie 3eden nor:

„Venicl pronto en nuestro escondite! Precaution! Old Sliatter-
hand esta en casa de Helmers.“

„®aä f)ei^t?" fragte greb. „iKun, bu bift ja Spradjfenner."
„^aroo^t," ontrooitete ber Stngerebete. „G§ iS non CIb gljottertjonb

unb §etmerS bie Siebe. 2(ber biefeS ipebräifd; ift fo mit inbianiidjen
ißräftiren unb ©ufftiren nerfdiimpfiert unb oon fotdjen inbogermanifdjen
iric^inen burd;freffen, bojf fid; mir gleidj beim erfdjten SBort baS .öer5
im Seibe umbretit. mafdie meine §iinbe in llnfdjulb unb bef(^äftige
mi^ lieber ba mit ber Uniform."

Gr begann bie Slafc^en ber Uniform fe^r angelegentlidj ju unter:
fuc^en. Dtb ©tjatterbanb überfe|te bie fpgnifc^en feiten:

„^ommt raf^ in unfer Serfted! Sorfii^t! Dtb ©§atterljanb befinbet
fic^ bei §etmerS."

2Son einer GrUörung biefer Sffiorte mürbe junöd^ft abgefeljen. 33lnn
mollte roiffcn, roaS alles fid; in bem 2oc|e befanb. $aSfelbe entljielt ge:
tragene, ober noc§ braudibore ^leibungSftüde in uerfi^iebenen f^ormen,
f^arben unb ©rö^en, f^linten, ipiftoten, fOleffer, 23tei, blecherne ©c^ac^teln
mit 3ünbtjütc^en unb enblid; gar ein g-ö^dien, roeldjeS nodj Ijalb noll
ipuloer mar. ©ämtlid;e iJafd^en ber Slnsüge maren leer. 3lud^ einige
Gquipierungen ber ^nbianer tarnen fc^lie^tid; no^ jum 31orfc§ein.

„®ie Kleiber nerbrennen mir," fogte Dlb ©^atterlianb. „$nS anbere
ift gute Seute, unb jeber mag fic^ baoon netjmen, maS i^m beliebt. ®aS
Uebrigbleibenbe mirb mit ju §elmerS genommen. bin überäeugt, ba^
bie SlanorunnerS nodj mehrere fold;er SSerftede Ijoben, in beneu fie it)re
SSorräte oufbemo^ren. ®ie Uniform gehörte mal}rfc|einlic^ einem Dffiäier,
unb bie ^nbianertleiber Gingebornen, meldie non il^nen ermorbet morben
finb. SSon alten biefen gunbgegenftänben Ijat für mid; nur ber geltet SSert.
aSaS roürbet auS bem ^n^alte beSfelben fditie^en, ÜJiafter ^im?"

„3meierlei," antroortete ber ©efragte. „GrftenS, ba^ ber 51erl einen
^eibenrefpeft uor Gud^ ^at. Gr mnre jebenfntlS no^ länger in §elmerS
.^ome geblieben, menn er nid;t Guc^ bort getroffen fiätte.
ni^t, maS bort gef(^e{)en ift, aber id; benfe fo."

„Unb jmeitenS?"
„^meitenS finb nodj ©enoffen hinter iljm, melc^e er burc^ biefen

3ettel marnen mill. Sluc^ fie motten in ben Gftatabo; aud^ fie tommen
^ier^er, um bie ©rube ju öffnen. Gr beftellt fie an einen Drt, ben er
audj mit bem Stamen Serfted bejeidjtiet. 2Bie mir f^eint, ift bamit ein
ißerfammtungSort gemeint."

„Gure aiermutung ift audj bie meinige. erfef)t auS bem ©taube
ber ®inge, ba^ 3^r bie oertorene nun nid^t aufjufudjen braudjt.

3G8
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®iefev 3JJann ftö^t gang geroi^ roieber ju feinen nier ©efn^rten. Um ju
i^nen ju fommen, braucht nur mir 311 folgen. 6eine ©pur roirb
oon ^ier an fe^r beutli^ fein, ©ie füljrt febenfatlä nad; bem SSerftecfe,
oon roeld^em er in biefen feilen fd^reibt. ^^r fönnt ©uc^ boi$ n)ol)l
benlen, roeS^alb er bie Seute bortl)in beorbert?"

„iJJatürli^, ©ir! @r roilt mit ilinen über bie 3lu§roonberer ^er."
„2)a§ oermute aud^ idj. Unb 3n)ar beabfic^tigt er, bie§ fe^r halb

3u tl)un, tüie feine Site beroeift. Sr £)at älngft uor mir. Sr raei^, mit
loelc^em Irgroo^n mir i^n be^anbelt ^aben. Sr mu^ befürd^ten, ba^ mir
hinter feine ©djtic^e fommen unb i§m biefelben oereiteln. ®arum mirb
bie 3fugfü§rung feineä ißorf)aben§ fo oiel roie möglich bef^teunigen."

„©0 müffen aud; mir un§ beeilen, ©ir! barf boc^ annet;men,
ba^ mir auf Sure §ilfe rechnen fönnen?"

„Oemi^. 3unäd^ft fiabe ic^ mit biefen Seuten megen ber Srmorbung
be§ Häuptlings ein SBort 3U reben, unb fobann gilt eS, neues Unglücf
311 üert}üten._ 2Sie ift baS an3ufnngen? SJBelc^en Sorf^lag mai^t Q^r uns?"

„^d; Sud)! Hm! ̂ im önuffte folt Dlb ©^atterf^anb einen Sorfd^lag
machen! $aS ift roirflic^ baS tjöc|fte ber (Befühle! 2öir fiaben unS
nadj Sudf) 3U ridjten, Sir, nid)t roa^r, alter Sim?"

„Yes!“ antmortete ber ©efragte. „Dlb ©^atter^anb fi|t jebenfattS
Iftngft im richtigen Bentrum, mäljrenb mir unS nod; lange 3eit nur fo
oon au^en um baSfelbe fierumfd^längetn. über mö(|teft bu 3Sorf(^täge
machen, f^i^eb?".

„3lein," antmortete biefer. „®a5U bin audj ic^ ber 3fid§tige ni($t.
atber eine 9Jleinung barf man l^aben. SSäre eS nic^t baS 3ltlerflügfte,
mir ritten bem jferl gteidj jcj^t nat|? Sr ift ber 2lnfü^rer, bie ©eele beS
llnternel;menS. lyenn mir i^n ermifd^en, unterbleibt bie it;at."

„©d^mertic^!" meinte Dlb ©t)atterl;anb. „Sr mar ber 2Bortfütirer
unter fünf ©enoffen. Db er aber roirflid; baS Dberfjaupt aller Slanogeier
ift, baS miffen mir nid;t. 9Jiit ilim finb nid^t aud^ bie anberen unfd)äblic§
gemacht; UebrigenS glaube ii$ nic^t, ba^ mir i^n ein^olen fönnten. Unfere
5>ferbe finb nid;t bie .beften, unb bie ©onhe neigt fid; bem Untergange 311.
Seoor mir i§n erreid^en fönnten, mirb eS 5Radf)t. 9fein, laffen mir il)n
für ^eute reiten; feine p^rte ift morgen auc^ noc^ 3U fe^en. 3l;r fampiert
Iger an biefer ©teile, ifir alte, um biejenigen, an metdje biefer geltet
geridjtet mar, feftsunefimen, faßS fie fommen. ^d^ reite mit ben brei
ipferben allein nad; Howe 3urüdf unb ^ole ^emmi), ®aoi; unb
33ob. 3)fit SüngeSgrauen bred}en mir oon ^ier ouf, unb id; benfe, baf(
unfer 3titt nidjt oergeblid; fein mirb. 2Bir finb bann neun 5Kann, unb
id) liege bie Ueber3eugung, ba^ mir eS mit einer Sanbe oon 3man3ig bis
brei^ig ©eiern re(^t mol)l aufne^men."

®iefer i8orfc§tag fanb allgemeinen Seifalt. ^eber fuc^te fic^
ben oorgefunbenen Söaffen ujib ber SRunition auS, maS i^m beliebte.
®ie Sfteiber mürben IjerauS auf baS freie Terrain gefc^afft unb mit Hilfe

fSie .^>010011 De? üOeitenö.
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bürrer fDteäquitejroeige oer&vannt. Siefev @c§eiterl)aufen qualmte noc§, als
Dlb S^atter^anb ba§ Ißferb beftieg. (Sr uerfvra(|, für iprouiant unb audf
einen {(einen SßafferDorrat ju forgen, unb Bemerlte im Sanonreiten, nai^
2Beften beutenb:

„3Hir fc^eint, non bort^er fommt etroas, Sturm ober ä^nlic^es. S)n§
ift ein SBetterlod),’ tnelc§e§ aber bem Slnno leiber niemals Siegen bringt."

(Sr trabte mit feinen brei iflferbcn banon, nadj Slorben ju. ®ie
anberen betrad)teten, non ifim nufmerlfam gemacht, ben ineftlid^en .^immel,
an roelt^em fidj über ber Sonne ein lei($te§ ©eraölf jeigte, rötlic^grau
gefärbt unb eine 3(rt Sling bilbenb, in beffen SJlitte fi^ golbene Stefleje
fammelten. 2)aS faf) gar nidjt gefä()rlic^ au§, unb Dlb Sljatter^anbS
SBorte mürben als eine Semerfung (;ingenommen, meldje roolfl feine roeitere
Sebeutung ^atte. Slur ber ^omandje (fielt ben Slid bebenflii^ auf bas
2Bölf(^en gerichtet nnb murmelte für fic§ ^in:

„S^etnb metan, ber SJJunb beS Slil^eS!"

370
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Slad) ber (Sntfernung Dlb SlfotterljanbS festen fidf bie SJiänner roieber
nieber unb erää^lten ben beiben SnuffleS, maS in §elmerS §ome ge=
fd^elfen mar. SaS mürbe natürlid; auf baS auSfü^rlidffte bejubelt. ®ie
3eit oerging mie im ̂ Inge, unb bie SKünner ad^teten nid;t auf ben §immel,
meldjer je^t eine ganj anbere ̂ örbung angenommen Ifatte. 3ffur ber Somand^e,
meldfier f^meigenb feitmürtS fa^, achtete genau auf biefe SSeränberung.

®er {leine SSolfenring (fatte fi(^ unten geöffnet unb alfo bie gorm
eines §ufeifenS angenommen, beffen Sdjenf'el fidj jnfel^enbS nerlängerten,
fo ba^ fie jmei (anggeftred'te, fdfmale Sd|id)ten bilbeten, meld^e faft ben
mitternäd^tigen ^orijont erreichten. ifinen faf) man ben reinen,
flaren §immel. ®ie eine, näherliegenbe Schichte fenfte fidj, unb ba färbte
fich ber füblidhe §oriäont mit einem ftaubigen Drangerot. 6S fah ganj
fo aus, als ob bort ein Sturm müte, meldher ben feinen Sanb biS empor
jum §immel mirbele.

^m Dften mürbe eS bunfel mie non firmeren SBolfen, unb hoch
maren feine SBolfen ju fehen. ®n plöhlidh fprang ber ̂ omand;e auf unb
fi^rie, bie (föchfte lEugenb beS ^nbianerS, bie Selbflbeherrfchung ganj ner;
geffenb, inbem er nadf ber im Dften liegenben fchmarjen SBanb beutete:

„3Raho4imb:tjuaual) ber (Seift beS Slano!"
S)ie anberen fprangen erfdfroden auf. Sie bemerften erft jept bie

ißeränberung beS §i>nmelS; aber ber Schred erftarrte ihre Sttide, als fie
biefelben balfin richteten, moffin ßÜfenher^ seigte.
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äiiotjl brei fi^einbare 5)lanne§I}öI}en über ber Sinte be§ ̂ orijonteg jagte
ein ^Heiter am ̂ immel bar;in. Sie fcfjroaräe 2Banb jeigte ba, töo bie ®eftalt
fiel befanb, einen runben, Ijett er(euc§teten gledt, raetc^er fic^ mit bem Sieiter
in ganj gleidjer ©efdjroinbigfeit fortberoegte, fo ba^ ber le^tere mie eine
bunfte, aber fid; beroegenbe ©itt)ouette in lidjtem Slal^men erfd;ien. ©eine ®e:
ftatt unb ebenfo biejenige be§ ipferbeä mar übermenjd;tid; gro^. 2(tte feine
©lieber roaren beutlidj 511 ertennen. 6r ^ielt mit ber Steckten bie
fein §aupt mar umroafft uon langen paaren, e§ trug ben Sopffc^mud beS
^nbianerä. Sa§ auf feinem fRüden f)ängenbe ©eroe^r fi^tug auf unb nieber.
93Ki§nen]^aar unb ©i^roeif be§ fPferbe§ rodjten mie im ©türme ̂ interroärtä.
Sns gefpenftifdje Sier ftog bafiin, al§ ob e§ oon ber §ötfe ge|e|t roerbe.

Unb W§ gefd^at; am f^etten Sage, eine oolfe ©tunbe oor Untergang
ber ©onne! @g ma^te einen unbefc^reiblid;en grauenfiaften ©inbrud auf
bie SSefd^auer. deiner non i^nen tie| ein 28ort, einen Saut tiören.

Sie fc^roaräe ffianb brad; im ©üben faft f^roff unb fenfred^t ab.
Siefer ©teHe jagte ber IKeiter ju. ©r näherte fi<^ i^r mef)r unb me^r.
9{od) jefm ©prünge be§ ißferbeg, noc^ fünf, nod; brei, noc^ einer — baä
Sier fc^o^ ^inauS in bie Seere unb mar mit famt bem fReiter nerfd^rounben.
3tud§ ber lid;te Stammen mar ni(^t mef)r ju fe^en.

Sie fOiänner ftanben nodfi immer roorUog bei einanber. S3alb blidten
fie bortl^in, roo ba§ ffftiänomen erfd^ienen unb nerfd^rounben mar, balb
fat)en fie einanber an. Sa fdiüttelte fid^ ^im, alg ob er friere, unb fagte:'

„ättte guten ©eifter! SSenn ba§ nid^t ber ©eift be§ Slano eftofabo
mar, fo milt id^ mid; niemafg roieber ©nuffle l^ei^en laffen! §abe mir!;
lid) immer geglaubt, ba^ eg ein Unfinn fei; je|t aber märe man ja ge;
rabeju nerrüdt, menn man noi^ smeifeln moflte. 3Rir ift innerlid; gan^
unreett 3Rute. SSie befinbeft bu bid^, alter Sim?"

„©rab fo, alg ob id^ ein alter ©elbbeutel mär’, in melcfiem aud^
ni($t ein einziger armer ©ent ;;u finben ift. ^d^ bin leer, ganä leer, noH=
ftänbig nur §aut unb Suft! Unb fel^t nur, mie fd^nell fic^ ber §immel
oeränbert! Sag ift ja nod^ nie bagemefen!"

Sie obere ^ante ber ermäl^nten fd^maräen 2Banb färbte fid^ blutrot;
5'lammenbüfd^el judten auf unb nieber. Ser eine ©d^enlel beg nod^ Ijod^
am §immet fid^tbaren ^ufeifeng fenlte fid^ nieber. Unb je tiefer er l^erab:
ftieg, befto breiter unb bunfler mürbe er. ^nt ©üben mirbelte eg mie
ein üom ©türme gepeitfe^eg 9Reer oon ©taub unb Siau^. ©g lam nä^er
unb näljer. Ueber bie ©onne legte fi^ ein büfterer ißor^ng, meld^er
oon ©elunbe ju ©elunbe immer |ö^er unb breiter mürbe. Ser bunlle
SOBolfenftreifen fd^ien je|t förmlid^ 00m §immet ju fallen. 9Rit einem
9Rale mürben bie entfetten 3Ränner oon einer ganj ungemo^nli^en ̂ älte
ergriffen, ©in f(^riKeg §eulen lie^ fid^ in ber ^erne ^ören.

„Um ©ottegmillen, ju ben fßferben!" fd;rie 3uggte:f5^reb. „©d^nell!
©onft gelten fie burdj! fReifjt fie nieber! ©ie müffen fid; legen, galtet
fie feft, aber legt nud; eud; felbft ganj platt auf bie ßrbe!"
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3(Ke fünf fprangen 5U ben brei fpferben, roeldfje angftoott fc^nauftcn
unb fic^ gar ni^t roeigerten, alg fie niebergejerrt rnurben. Sie lagen [}art
am ©ebüfc^ unb ftectten bte Slöpfe unter bie Sroetge. Unb fautn lagen
nuclj bie ffJtanner ba, fo 6ra(^ e§ [o§. $a§ roar ein pfeifen, Stöfjnen,
§eu[en. Saufen, Sraufen, .Stradjen unb Srütlen, roeldjeg jeber Sefdjrei^
bung fpottet. ®ie fDJänner Ratten ba§ ®efüf)I, at§ ob eine -^entnerfi^roere
Sede p[ö|(ii^ auf fie geroorfen roerbe. Sie mürben mit fotdjer ©emnit
^u 33oben gebrüdt, ba^ e§ i[}nen unmöglidj geroorben märe, fid) je§t 511
ertjeben, felbft roenn fie ben tBerfud; ba^u tjätten magen rooHen. 6ifeä=
fnite ftric^ ihnen burch bie ©ebeine. SCHe Deffnungen, ätugen, 9cafe,
93Junb unb D^ren mürben ihnen mie mit erftnrrenbem ißaffer gefchloffen.
Sic nermochten nicht ^^u atmen, fie maren bem (Srfticfen nohe. Unb ba
plöhlich ftrich eg mieber glühenb t)ei^ über fie hin, unb bie heutenben
Stimmen beg Stano eftafabo nerfiangen in ber f^erne. ®ie ipferbe fprangen
auf unb mieherten laut. ®er plöhtich hereingebroch^nen, tief bunflen unb
erftarrenb falten 9iad)t folgte heßc^ Sonnenfehein unb belebcnbe SSärme.
9}lan fonnte ben 9Jiunb öffnen; man oermodjte mieber ju atmen. ®ie
fünf ©eftalten begannen fich ju bemegen. Sie befreiten ihre Singen uon
bem hinbernben Sonbe unb fahen um fidj.

Sie maren oon einer fuhhoh^*' Sdjid;t falten Sanbeg bebeeft. S)ng

mar bie iSede, melche ber iornabo über fie gemorfen hotte-
f^a, ein fJornabo mar eg gemefen, einer jener mittelamerifanifdjen

ßpffone, meldje non einer ifraftentmidiung finb, bie faum anbergmo ein
Seitenftüd finbet. Sie 3eeftörungen, raeiche fo ein Sornabo anridjtet,
finb ganj furd;tborer, faft ungtaubiid;er Sirt. @r errei^t eine @efchmin=
bigfeit oon big hunbert Äifometer in ber Slunbe unb ift meift non eief;
trifihen ©rfcheinungen begfeitet, mefdhe oft noch iooge nadjhalten. Selbft
ber Samum ber afrifanifdjen SBüfte ift nicht oon fold^er SBiicht, unb' nur
ber entfeülidhe Sanb: ober Sdjueefturnx ber miiben ©obi entmidelt eine
elementare SJcacht, meldje fich >oit berjenigen eineg Sornabo oergfeidjen fü^t.

Sie fünf fOJänner erhoben fidj unb fdjüttelten ben Sanb uon itjren
©emönbern. Sag ©efträuch hotte bem §fiigfanbe ein §inbernig geboten,
fo bah er mie eine jroei SHen hohe Sanbmehe oor bemfeiben aufge:
fdjichtet iag. ,

„©Ott fei Sanf, bah e^ fo gnobig oorübergegangen ift!" fagte ̂ ioi.
„SBehe benen, mel^e fich loährenb biefeg Sornabo in bem offenen Slano
befunben hoben! Sie finb oertoren."

„•Jlidjt fo unbebingt, mie ^hr meint," entgegnete greb. „Siefe
fehrediiehen SBinbe hoben jum ©lüde oft nur eine S3reite uon einer holben
eng[if(^en Stleite; um fo gröber aber ift ihre ©emaft. Siefer mütenbe
Suftftrom hot ung nur mit feinen SeitenmeHen überffutet. .§iitten mir
ung in feiner SKitte befunben, fo mären mir mit famt ben iPferben mer
meih mie meit mit fortgeriffen unb irgenbmo jerfdjeüt morben."

„®nn,^ richtig!" nidte Sim. „fsch fenne bng. .fiabe brüben am
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9{io ßontfdjoä mal bie 3Sermüftungen angefe|en, roettfje fo ein Siornabo
bort anricf)tete. (gr ^ntte fic^ fo non nu^en rjerum in einen IXramlb
Ijineingefc^Iängett unb biirdj benfelben fogufagen eine fc^nutgerabe ©tra^e
geriflen. Saumriefen non einem ©ur^mef^ei;, roeld;er bei einigen roof;!
an bie jmei 3Jieter betrug, roaren entrourselt roorben unb lagen roirr über;
unb burdjeinanber. ®iefe ©tra^e, roet^e aber natürli($ uoaftänbig
paifierbar mar, unb auf roeldjer fein einziger Saum fid; fte^enb erljalten
Ijutte, befa^ eine fo fdjarfe ©eitenabgreiiäung, ba^ rec|t§ unb linfä bie
Saume nur gang leidet uerle^t roaren... Ser ^anfee nennt biefe 3lrt
©türme ^urricane unb gibt aud; beh'uon iljnen niebergefi^metterten
Sialbesftreden ganj benfetben 9famen."

„©djred'lid) genug roar’ä!" meinte ber §obbeI:f5rant.
mar mir fo uottfcltänbig auggegangcn, ba^ meine fflarinette beinahe
noc^ off bem letzten Sodje pfiff. SBir ^aben in ©a^fen bod^ ooc^
roeilen unfere ©d)türme gelobt, aber fo roitbe unb unfultioiert roie ^ier,
finb fie nid), ©o een fndjfifd;er §auptorfon i§ gegen eenen amerifanifdfien
Jormenabo bo§ reene .Sinberfi^piet, b'a§ reene DJlnilüftdfien, grab jureid^enb,
ben ^ee|en 5laffee falt btafen. Unb baju Ijaben mid^ eure 3)lau(efel
l)alb tot ge)d)trampelt. ©ie rooHten sule^t nid; me^r liegen bleiben unb
l;ielten meine eble ©efi^talt fonberbarerroeife für —"

„ÜJlaultiere, roollen ©ie roo^l fagen," unterbrad; il;n ^im.
„9lee, iBiaulefel fage ic^! Sfenn fie fo in biefer 2Beife off mir

l;erurhfd;tampfen, finb fie eben bie größten (gfel, bie e§ nur geben fann.
©ie f;aben mir bie gange lünftlerifdje ffonfcf)truftion meines oftgotifc^eir
.Körperbaues auSeenanber getreten, ^d^ follte eud^ eegentlid; off ©c§aben=
erfa| oerllagen; aber roer fo eengig in ber aSelt bafc^tet}t roie id;, ber iS
bod;. gar ni^ gu erfe|en. SDeS^atb roiH id; biefeS gUal (Snabe für fWei^t
trgeljen taffen, muf; mir aberft für baS gulünftige g-uturum fold;e 9llaul=
cfelei off baS allerfc^trengfte »erbitten. Fixi et salvavi animal!"

„Dixi "^ei^t eS, unb animam!" rief
„©i^roeigfte f^tide! SBenn id; arnbifd; fd;pre^e, fo iS mir beine

9Jleenung »oafd^tiinbig fc^nuppe," fcbrie granf il^n gornig an. „®nS fel;lte
grabe no^, ba^ fo een nerftoffener lEafc^enf(^pieter, roie bu bift, fid^ fol(^e
tWanbbemerfungen erlooben bürfte! Seme roaS, fo fannfte roaS! ^d; roill
ja gerne aße greunbfd^aft mit bir l^atten; aber roennfte mid; in biefer
2Beife optäfeft, fo gerpta|e i^ unb roerfe bicb ins aSeltaß ^inauS, ba^
bu in aße ßroigleet als Sii^tpu^e unter ben ©(^ternfd^nuppen l^erum^
fliegft! Fixi unb noc^ breimat fixi, baS l;ee^t: ^d; ̂ b’S gefaqt, id;,
ber §obbebf^ranl. üJlerfe bir’S!"

@r roarf fein ®eroep über unb fd^ritt roürbeoolt oon bannen —
ein gürnenber 3ld;ilteuS. ®ie anberen nidten fid; läc^elnb gu unb fagten
lein 2Bort, ip gu »erföpen. f^reb rou^te, ba^ ber Heine ©nc^fe fep
halb roieberfommen roerbe.

Sie ©onne, roePe uorl^in »oßftänbig ocrbunlelt roorben roar, roarf
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ie|t tüieber it}fe 6tra^Ieit ^ernieber. Siefelben roaren ganj eigentümlidj
gefärbt, faft fafrangelb, £)ätte man jagen fönnen. Ser ̂ orijont »erf^mamm
in biefer gärbung, unb bie ®rbe fd^ien gegen i^n ^in fic^ runbum 311 er=
^eben. Sa§ ̂ atte ganj ba§ S(u§fe§en, al§ ob bie fünf fSTtänner fi^ am
tiefften fünfte beS Innern einer großen §oI}Huget befänben.

Sie brei Steittiere roaren nod; feinedroegä beruhigt. 6ie fc^nauften
ängftlii^ unb ftainpften ben S3oben. ©ie rooHten fort unb mußten feft
angebunben roerben. lag etroaS in ber Suft, roa§ einjuatmen bie £unge
fii^ fträubte. Sa§ roaren nid;t mitroffopifd^ feine ©anbteilc^en, roel(^e bie
3ttmofp^nre nod^ fi^roängerten, fonbcrn e§ roar etroa§ nid)t 311 S3eftimmenbe§,
nid^t 311 S3e3eicfinenbe§.

Ser ^omani^e fiatte feine Sede über ben ©anb gebreitet unb fidf
barauf niebergeftrecEt. ©elbft jeljt, nai^ einem folc^en SRaturereigniffe,
beroal^rte er bie fd^roeigfame wetdte «'ti St|arn£'ter3ug be§

3nbianer§ ift. Sie brei iKei^en festen fic§ in feine fRntje, unb ^im
fragte if)n;

§at mein junger, roter SSruber bereits einmal fo einen ©türm
miterlebt?

„3JieI;rere," antroortete ber (Gefragte, „©fenliers ift oon bem 9iinn=
panban 1) roeit fortgeriffen unb bann im ©anbe begraben roorben; aber
bie Krieger ber ^omandjen Ijaben i[)n bod) ' gefunben. ®r t)at auSge;
riffene Saume gefeiten, bereu ©tamm oon fedjS SRännern faum umfpannt
roerben fonnte."

„3lber ben (Seift beS SInno eftalabo fal)ft bu roo^t nod; nid§t?"
„©ifenl)er3 ^t audj biefen gefeljen, oor brei 2Bintern, als er mit

feinem Sater burd) ben SInno ritt, ©ie prten einen ©c^uf;. 3(lS fie
fid^ ber ©teile näherten, an roeld^er er gefallen roar, fallen fie ben ©eift
auf einem fdjroar3en ißferbe baoonjagen. 2ln bem Drte aber lag ein
Sleii^gefid^t, in beffen ©tirn fid; baS Sod^ ber ̂ ugel befanb. Ser §äupt:
ling ber Koman^en fannte biefen Soten, ber ein gefürchteter 9Jlorber
geroefen roar."

„ÜBeldjeS 3luSfehen ber ©eift?"
„©r halle ben ^opf unb ben Seib beS roei^en Süffels, um beffen

§nlS fich bie 30ttige 3Jlähne fträubte. ©S roar fdjredlid) an3ufehen. 2tber
bennocl} ift er ein guter ©eift, fonft roürbe er ni^t bie ©eftalt biefeS bei=
ligen SiereS annef)men. ätmh roiffen bie ^omanchen feljr gut, bah er
nur böfe 9Jfänner tötet, roäljrenb alle guten unter feinem ©dhu^e fte.lien.
©ifenf}er5 tennt sroei S£omand;en, roeldhe fidj in bem Slano ncrirrt halten
unb bem Serfchmadhten nahe roaren. Ser ©eift ift beS 9fad;tS 5U ihnen
gefommen, hat ihnen ^leifch unb SBaffer gegeben unb fie bann auf ben
rechten 2ßeg geroiefen."

„©prad; er amh mit ihnen?"

‘) ajJorbirinb.
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„t£'r rebete mit ifjucu in i()rer 0prnd^e. (lin guter ©eift fprid^t alfe
©pradjen, beim ber gro^e Seift t)at fie i§m geletjrt, §orog^!"

roenbete fid; ab. 93Ut bem Ie|teren Jöorte beutete er an, ba^ er
nun genug geiprodjen [)nbe unb jettt fdfmeigen mode,

f^ranf fjatte nbfeitä geftanben unb, er bemerfte, bafe bie beiben
miteinanber fpradjen, fe§n)üdjtig ju il^nen herüber gefdjielt. mar it)m
ganj unmöglich, in ber fyerne ju fi^moKen, roä^renb anbere fo glüd'Iid^
roaren, miteinanber reben ju fönnen. Sarum fnm er je|t tangfam gerbet;
gefc^ritten unb fagte ju ff-reb:

fjabe bir .^eit gegeben, an beinen S3u)en ju fi^lagen unb bi(^
511 beffern. öoffentlid; f;aft bu eingefel}en, ba^ bu bidj fe§r fdjiuer an
bem ©c^peftrum meiner pomotogifdjen" 2Ret(;obe uerfünbigt |aft. SÖiHft
bu bab offridjtig eingefc^tebjen?"

nntraortete greb in fünftlidjem ©rnfte. „9Bir gefteb}en jo gern
p, baf5 bu unä alten trieit überlegen bift."

„©0 [jalte in f^utunft ergebenft an bid), unb tag bid; nid} fo oft
uon beinern Ijemifpfjiirifdjen 3iemperomente t)inreijfen. ©iefcä 3Jiat roitt id;
bir noc^ oerjeitien, benn nad} fotc§en G'rlebniffen roie bn§ foeben über=
fd}tanbene iä ber 3)ienfc| boppett jur tBerfö^nung fubbominiert. 2tm Ijetlen
Sage een leibf}aftigeb ©efpenft ;;u erblicten, ba§ gef)t beinot)e an Stopf
unb fragen. SReine ®onfe§aut i§ mir nngefdjroolten roie een Suftballon!"

ßr feilte fidi ju fj'^eb. fDiefer meinte Uic^etnb:
„So gro^ braudjt bcin Gntfeben nidft ju fein. Sie ßrfd}einung,

roetdje mir l)atten, lü^t fid} oielteidjt auf ganj natürlidjem ®ege erttären.
Senfe bod} nur an bo§ Srodengefpenft, beffen ßntftetjung ber Srodenrmrt
i)c'et}fe fo überjeugenb nadjgeroiefen fiat!"

„9Je(}fe? Sen fenne ic^ ood). ©ein ©ot}n i§ een berüt}mter 6iüi[=
ingenieur unb root}nt in iB(oferoi§. ßr Eiatte bie ß^re, mid) off eener
Sanbpnrtie nach Stioriüburg ju treffen unb mir grab über ba§ 33ro(fen=
gefd}penft feinen adjtunggoodften ißortrag ä« fiatten. Sag ig eene t)ar5=
reidje Sufterfdjeinung, t}atb Dgon unb t)alb ©auerfd}toff, bie fic§ in ber
3ftmofpt)äre nieberfd)Iägt unb bann oom fRebel in glü^enbe .'gagetförner
offgelöft roirb. §ier aber in bem Stano fiaben roir eg mit eenem roirf;
ticken Seifte ju t^un. ®ir fatjen i§n am §immel Einreiten; eg roar
feene Suft, eg roar oo(^ feen 9iebel, fonbern eg roar bie greifbare Se='
fdjtalt eeneg roirftidjen übernatürlidjen SBefeng. SBie fann ba eene optifc^e
Säufd}ung oorliegen?"

„§m! fß^bft ^abe früf}er afg Safdjenfpieter fünftfidje Sefpenftcr
probujiert.

„Snoon magfte nur lieber fdjroeigen, benn fünftlid^e Sefd}penftcr
t)eräufd}telfen, bng ig bie reene ©djiinnbet^aftigfeeterei! Dff roefd}e Sßeife
fjnft bu bng benn fertig gebradjt?"

„ßntroebcrburd) eine fdjief liegenbe SIagfd}eibe ober burc^ bießamern."
„Sag fnnn id) oodj. 'yd; I)nbe mir ja fetbft mal fo eene ßnmera
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obfcurtofa gebaut; fie roar mir foiueit oodj gang gut gelungen, aber letbcr
l^atte idj uergeffen, ba§ Sod^ anjubringen, roo bie Dtulnrlinfen hinein;
gefc^üttet roerben. Uebrigeng fonnte idj uon teeuem @emüie(}änbler biefe
©orte uon Siufen befommen, unb fo Ijabe ic§ bie ©adje big off meitereg
einftroeilen liegen laffen."

2)a brai^en f^teb unb bie beiben ©nuffleg in ein fo f(^allenbeg @0=
läd^ter aug, ba^ ber ernfte ^^omondje fid) fd;nell tierumroenbetc unb fie
erftaunt anfa§. “6er machte fein jornigfieg @efid;t unb rief:

„©ilicium! ©(^roeigt fd^title! §ört euer ^ol^ngelädfiter nidj fofort
off, fo richte id; unter eud; ©emmelbrübern een S3lutbob on, roie 5)lul)am:
meb ber f^roeete unter ben ^art^ogern! ^fir fialtet eui^ roo^I für tTug
unb roeife? fage eud;, an eurer fabenfd^einigen il]l;i[ofopl)ie finb ood;
fd^on bie ^nopplö^er offgeriffen, unb eure ganje Sllug(;eet fd;med't nadl)
Stiäinugölpomabe! ^^r l;abt über meine ßamera procura gar nid;tg ju
lachen! ©ie mar ganj richtig Jonfterniert, aber id; alg f5(orfd;tbeamter
f)atte feene Qeit, mir bie Sinfen felber ju erbauen. l;abe eud; jmar
tangft bur(^fd;aut, boc§ eure mnngell;afte f^'^equenj mit ©rofjmut ertragen,
roeil id^ l;offte, aug eud; bod| nod^ mag DrbentUd;eg mad;en ju tonnen;
aber je|t tommt mir bie Ueberjeugung, ba^ an euc^ 'Öopfen ““6 SJtalj
oerloren ig. ^d^ oerlaffe eud§ abermalg unb fd^üttle ben ©c^toob uon
meinen erforbert Siadfie. ^d^ get;e, aber — manus
manum lavendat, j;u beutfi^: iDfeine §anb mäfc|t eud; f(^on nod^ bie
^öpfe mit Saoenbet. SBartet eg nur ab! §o—^o — l;o—f)orog^!"

(Sr ^tte fid; in ben größten (Srimm t)ineingefproc^en, ftampfte fid;
ben ©anb uon ben i^nen bag Ie|te, inbianifi^e SÖort mit

roütenber (Scbärbe §u unb eilte bann fort, um hinter bem (Sebüfd^ ^u
oerf(^roinben unb fie auf biefe SSeife burd^ bie (Sntgiel^ung feineg älnblideg
epemplarifd^ ju beftrafen.

3n einen fold^en we geraten. ®ag (Sieläd[)ter
f^roieg, unb f^reb meinte in bebauernbem ®one:

badete nid;t, ba^ er eg gar fo übelnefpnen mürbe. Sag müffen
mir burc^ ganj befonbere §üftii^teit auggleid^en. @r ift eine ©eele uon
einem ÜKenf^en, unb fein famofcg ©opl^iftifieren ma(^t ja. nur ©pa^ unb
feinen ©^aben."

(Sr erjä(;lte ben beiben ©nuffleg «Keg, mag er über ben §obbe(:fyranf
mu|te, unb ftimmte biefelben günftig für ben fleinen ©onberling. Sann
fam bie 9tebe natürlid^ mieber auf ben Sornabo unb bie bemfelben uor;
bergefienbe (Srf^einung beg ©eifteg beg Slano. Sie Srei maren feineg:
megg ungebilbete ÜJloniier; befonberg befa^ f^reb mel;r alg gemöl^nlic^e
naturraiffenfd^aftlicfie Äenntntffe;'jie maren ' überäeugt, eg nur mit einer
optifd^en ©rfd^einung ju t^un ju fiaben, aber fie uerftanben eg nid;t, bie;
felbe roiffenfd^aftlicl^ genau ju ertlären.

Sarüber'nerging bie 3eit, unb bie 9lad;t brad; an. @g mürbe fo
bunfel, ba^ mon nid^t fünf ©d^ritt meit ;\u fe(;en uermod;te. 9iun fam
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granf tuieber gerbet, ßr tDoHte in [oldjer g-infterniä unb an folc^em Drte
nic§t allein fein; aber fein tnar nocfi nidjt noHftänbig üerrandjt. ßr
fpra(^ fein SSovt nnb ftredte fidj and^ ni^t neben ben anberen, fonbern
in geroiffer Entfernung non i^nen nieber, laufdjte aber feE)r aufmerffam
auf i^re Sieben, ©ie l^örten e§ feinen Setuegungen an, ba^ er juroeiten
auffu^r, um einen Einmanb Io§äuIaffen, roenn einer etroaS geäußert Ifatte,
mag er beffer ju roiffen unb ju rerfte^en nermeinte; aber er legte fid) bodj
immer raieber nieber. Sie Suft, ju fc^motlen, mar bei i^m bod^ nod^
größer atS ber fjang, mit feinen eingebilbeten .^enntniffen ju praf;len.

Sie Suft mar mittlerroeite rein geroorben unb Iie§ fid; •[ei(^ter atmen
ats üort;er. Eine leidste i}}rife £)atte fid; au§ ©übraeft er[;oben unb mar
nad; ber §i^e be§ SageS non fef;r angenet;mer SSirfimg. Einige ©tern'e
ftanben am §immet, roeltfie ben an ber Erbe Siegenben bie 3eit an=
beuteten.

©ie fprad^en nid;t me^r miteinanber. ©ie gaben fid; SDiü^e, einju=
fd;tafen. Eine ©törung burd§ irgenb ein feinblii^eS 2öefen mar nid;t
maf;rfd;einlid^, unb DIb ©(;attert;anb tonnte je^t nod; nic§t ermartet roerben.
Sie aSei^en fdfiliefen aud; rairflid; ein; aber ber Homand^e ftarrte mit
offenen Sfugen gegen ben §immel, obgleicf) er mäf;renb ber lebten Siai^t
feine fOiinute lang gef^Iafen ^atte. Ser Sob ober oiefmefir bie Ermorbung
feines ißaterS befd;öftigte feine junge, nad; Städte Ied;jenbe ©eele.

©0 oerging fBiertelftunbe um iBiertelftunbe. Sa plö^Iid^ mürben
bie ©i^Iafenben burd^ einen lauten SfuSruf beS 3"i>ianerS geroedft. ©ie
fuhren in fi^enbe ©tellung empor.

„SJiaoa tu^fi^ta — fe!^t bortf;in!" fagte er, nad^ ©üben beutenb.
©ie fallen tro| ber Sunfel^eit feinen auSgeftredten Slrm unb bfidten

in bie angegebene 9fid;tung. Sort, roo ber §immel am ̂ orijonte auffag,
jeigte fii^ in ©eftalt eines fdiimalen, fangen ̂ reiSabfd^nitteS eine bömmernb
f;elte ©teile, ©ie macfjte gar nid^t ben Einbrudf oon etroaS 2tu^ergeniö^n=
li^em, erregte aber bod^ bie ootle afufmerffamfeit ber ffRänner.

„§m!" brummte ^im. „3Benn baS im Dften märe, fo mürbe id^
glauben, mir Ratten fo fange gefd)tafen, ba^ bort ber Sag ju grauen
beginne."

„iRein," meinte fein Sruber Sim.
Sie ©renjlinien biefer f)eKen ©teile finb ju fd^arf."

„Eben roeif eS bunffe 9fai$t ift."
„3tber eben meil eS bunffe fRad^t ift, fann ber 3Rorgen nod; nid^t

grauen. Sag unb fRad^t fließen ineinanber; bort aber gibt eS fefte .^on;
turen."

SaS SageSgrauen ift ganj anberS.

„Es mü^te ein §euer fein?"
„Ein geuer in bem Slano, in raefd;em eS fein §ofj gibt? §m! iffiaS

folfte ba brennen? Ser ©anb etma? SaS märe etmaS mir ganj fReueS."
„SaS ift freilid; roaf;r. aScnn nun gar nod; ber ©anb 5U brennen

anfangen molfte, baS märe für uns freilid; baS f;öd^fte ber ©efüfife. Sa
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fönnten mir im§ nur fcfjteunigft aufie|en unb baronreiten. 2Iber wie luiHlt
bu bir bie Sad)e fonft erüören?"

„Sßet^ e§ aui^ nic§t. Uebrigens inirb bie fjctle ©telfe immer größer.
Hub babei bre^t firfj ber 2Binb. @r fam nu§ ©übroeft. fommt er
gerabe nu§ SSeft unb inirb ftärfer unb fälter. 2ß(i§ l)at ba§ ju bebeuten?"

„(Sin iKorblidjt ift’ä auf feinen S'>^eb. „Unb non ©üb=
li(^tern ^at man f)ier ja inol)! nod] nidjtS tnaljrgenommen."

granf Ijatte bisfier gefdjroiegen; nun ober muffte er reben, fonft Ifntte
e§ il)m bas ^erj abgebrücft.

„®icfe lichte ©djtclie be§ .^orijonteg §at tnaä ju bebeuten," fagte er.
„Sie f)ängt jebenfallä mit bem Slnenging^gljoft jufammen. ißorl;in iS er
nad} ©üben geritten. aSielleidjt l^at er bort fein aSiginam unb fiiU bei
feinem Sagerfeuer."

®ie anberen Ijütten am liebften inieber gelacht; fie bejinnngen aber
ben 3leis baju. greb antinortete:

„i)ileinft bu, ba^ ein ©eift fi(^ ein Sagerfeuer anbrennt?"
„ffiarum nic§? Sei fo eenem falten SBinbe, inie er fet^t toel)t?"
Sie Suft mürbe allerbings fdjärfer. ©ie folgte ber iSinbrofe immer

ineiter nadj 9^orben. Unb ba unten im ©üben ftieg bie ^elligfeit fjöfier
unb immer Ifbljer. ßS mar, als ob bort bie ©c^eibe eines mädftig grofteit
©eftirneS aufge^e. ©ie bilbcte je^t beinalje einen §alfafreis, roeli^cr im
Innern einen blutigroten ^ern l)atte, ber fidj nad) aufjen fjell unb I}eller
färbte unb bann non einer Sogenlinie eingef(|toffen inurbe, an roeldjer fid)
bunfte Sffiolfenmaffen unb fprü^enbe fyeuerbalfen burd)einanber ju inätjen
fc^ienen.

®aS ©anj^e geroäljrte einen fd)aurig:prad)toollen Slnblid. Sie fünf
9)länner ftanben ftaunenb. ©ie inagten faum ju fpred)en.

Ser 2Binb fam je|t genau auS fJiorben. ßr fjatte fid) in Seit non
einer .Siertelftunbe um ben f)aI6en ^orijont gebre^t. Sod^ gab eS babei
fein ©aufen unb Sraufen; er ftrid) nielmefir mit i)eimtüdifd)er ©tille nnc^
ber fo großartig erleu^teten ^immelSgegenb ju. Unb babei mar er fo
falt, ba| man fid) t)ätte in einen Setj f)ü[Ien mögen.

„SaS foHte DIb ©|otterl)anb fe^en!" fagte ber ̂ uggls'-^reb. „üeiber
fann er noi^ nid^t jurüd fein, benn eS ift je|t gerabe Sfitternad^t."

„fUiitternac^t!" ftie^ ber ̂ obbeUf^ranf f)ernor. „SaS iS bie ©eifter=
fd)tunbe. Sa roirb geroi^ bort, roo eS brennt, roaS ©raufigeS paffieren!"

„SlBaS foH ba, au^er bem g-euer, ©d)red'Iid)e§ gefc|ef)en?"
„grog bo(^ nid) fo nerfe^rt! Um fUiitternad^t öffnet fid) ber DrfuS,

unb bie ©efd^penfter f^teigen ^erauS. Sa treiben fie eene ganje ©c^tunbe
lang atlerl)anb Unfug, ^d^ fenne baS, benn id) l)abe fogar beS )Jfnd)tS
bie Dogen offen. S®ie febeS Sanb unb Solf feinen ßf)arafter ffat, fo
t)aben ooc^ bie ®efd)penfter jeber ©egenb i^r befonbereS Sempernment
unb i^re befonberen Sieb£)abereien. ^n ber eenen ©egenb brel)en fie ben
9JJenfc|en ben §als um, unb in ber anberen roürgen fie bie Seute an ben
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Äreu5tucgen a6. Sie ©ad;ien [inb bie gemütltdjften Seute_ unb barum
gibt eS bort bie iirgemütliclften ©efi^penfter. Heber bog, trag fie treiben,
fingt ber Sirfjter beg ©Ibgaueg ju feiner StpoHo^armonifa;

,3lin bunfetn Dlabenfcbteen ba btüben
Sei fiönigftf)teen nnb ipärne,

Sa tipm bie (lieifier Segel fdjieben;
Sno fie^t iner gnr nicf) gerne,“

ä'ier aber roeefj benn, rons bie Ijiefigen ©eifter für eene befonbere Sßaffion
fiaben. (Sg fönnen gerabe bie attergefüfjrlidjften nnb ntlerf^Iimmften fein,
bie eg gibt. Snrum roolten wir ung in adjt nehmen unb — — §err
^emerfc^nee, t;obe id^ nid; redjt gehabt? ©udt mal ^in! Sort fommt er
geritten!"

(Sr rief bie Ie|teren SBorte im Sone beg (Sntfe|eng oug. Unb bag,
mag fe^t gefdjaf;, fonnte nllerbingg felbft bem furc^tlofeften 9)Jenfcl§en ein
©rauen einfagen. Ser ©eift beg Slano eftafabo erft^ien nbermalg.

3Bie bereitg gefagt, bilbete bie frembartige Sic§terfd;einung je|t einen
geroaltigen .'palbfreig am füblid^en ^imnieL Sa, mo ber Sogen biefeg
§albfrcifeg (intg auf bem ^orijonte lag, erfdjien ie|t plö|lic§ bie ©eftalt
eineg riefigen iHeiterg. Sag ipferb mar fdjroarj, aber ber 9teiter mar
roei^. (Sr [;atte bie ©eftalt eineg Süffelg. SKan fal; ganj beutlic| ben
Jlopf mit ben beiben Römern, ben 9iad'en mit ber ftruppigen, fialblangen
9)iä{)ne, meld;e |interl}er flatterte, unb ben Seib, roetd^er fi(^ mad; rüdroörtg
mit bem §interteile beg iPferbeg uereinigte. Sie Konturen biefeg Silbeg
mnren ,üon lidjtfuntelnben Sinien eingefaßt.

Sag Sfßrb befanb fid^ in gerabeju rnfenbem ©alopp. (Sg beroegte
fid) nidjt etroa auf einer ebenen Sinie, alfo auf bem Surt^meffet biefeg
lobernben §nlbfreifeg, fonbern eg ftieg innerfialb beg ^reigbogeng empor
unb galoppierte Iftngg begfelben roeiter. (Sg (jatte ein ©tüd Soben unter
fid;, ber ilfm nuc^ ftetg unter ben f^wlsn blieb.

©0 jogte eg in runber Sinie am §immel aufroörtg big jum ^öd^ften
ifjunfte unb bann an ber rechten ©eite ber glü^enben .^albfi^eibe roieber
^ernb big ba, mo ber ̂ reigbogen ben ̂ orijont berül)rte. Sort oerfc^rannb
eg fo plö^lic^, mie eg erfd^ienen mar.

Sen 3ufc§auern mar eg trog ber falten Suft, meld^e fie umrael}te,
glü^enb ^eife geraorben. SBar ba an Snuf(gung 511 benten? ^ein, bag
mar bie reine, unbeftrittene SBatjrgeit. ©ie fanben feine SBorte, i^ren
©efügien älusbrucf ju geben, ©elbft ber bebäi^tige Äomand^e ging aug
fid; Ijernug unb rief ein „Uff" nac^ bem anbern. 2Bag fie fprai^log
machte, bag öffnete if}m ben SKunb ju biefen Sfugrufungen.

©ie ftanben bn unb marteten, ob bie ©rf^einung fi^ oielfei^t mieber^
fjolen roerbe — uergebeng. ©ine ßeitlang loberte ber ^albfreig nod;. in
gleii^er ©törfe fort; bann oerlor fein Sogen bie bigf;erige ©(^ürfe unb
feine Sidfter begannen ju'oerbunfetn.
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®a ertönte l^inter i^nen roeii^er §ufi(|[og im ©anbe. Seiler famen,
i^ielten bei i^nen an unb fprangen non ben ißferben. ®er norberfte non
t^nen mar Dtb ©^tter^onb.

„©Ott fei ®anf, bafe i^r nod; lebt!" rief er au§. glaubte eud;
oerloren, unb mar ooKftänbig überzeugt, eure Seid;en nu§ bem ©nnbe
graben ju müffen."

„©0 fi^Iimm ^ot ber SCornnbo un§ benn bod^ nii^t mitgefpielt,"
antwortete greb. „3Bir finb oon ifim nur geftreift morben, ©ir. ^^r
mü^t eud^ au^erorbentlid^ beeilt ^aben; mir fonnten eud; je|t no(^ ni^t
erroarten."

„Sa, wir l^aben einen mof)ren ißarforceritt gel;abt. (gg goU, eud;
ju retten. ®arum ift audfi SJafter §elmer§ mit feinen Äned;ten mitge:
lom.men, roie ifir fef)t. 3Bir Ratten groBe ©orge um eud^. ®er ®ornobo
ift Bart an §elmer§ §ome oorübergegangen. tlüir fafien bie Serroüftungen,
roeIcBe er angericBtet Bat, unb mufften aug ber Stiftung, roeldBe er jurüd:
gelegt Batte, mit SeftimmtBeit oermuten, baB er aud; eud; getroffen Babe,
©lüdli^erroeife ift er giemli^ gnäbig mit eud; umgefprungen."

.  'lucB bie anberen gaben iBrer f^reube Slugbrud. @g roaren S^mmi;,
®am;, 33ob unb §etmerg mit einigen ^nedBten. ®ie jroei ©rftgenannten
Batten oon Dlb ©BatterBanb bie SlnroefenBeit ber beiben ©nuffleg erfnBren.
©ie freuten fid; be§ ^«fainmentreffeng mit iBnen, mad^ten aber wenig
SBorte barüber, benn eg gab SBiiBtigereg ju befpred;en.

greb beri(Btete in ^üräe über bag äweimalige ©rfcBeinen beg ©eifteg.
Semmi; unb ®noi; fi^üttelten ftill bie ^öpfe. ©ie woHten ben (SränBler
ni(Bt burd; bie 3leuBerung eineg 3a>eifetg beleibigen. ^elmerg meinte;

„2öag ba bericBtet, ©ir, muB waBr fein, benn jeBn Slugen
Baben eg gefeBen; aber begreifen unb erflären fann id; eg nidBt. @g wirb
woBl feinen SKenfcBen geben, welcBer unumftöBliiB nadBäuweifen oermag,
ob wir- eg mit einem ®rugbilbe ober einem wirflid; epiftierenben SBefen
ju tBun Baben."

„D ja, biefen SlenfcBen gibt eg freilidB, unb ber bin id; felber!"
ontmortete ber §obbel=granf. „33on eener trügerifdBen Äompreffion fann
feene Sebe fein, benn bie ®efd;talten finb non ung in perpleper Solfenbung
gefeBen worben. ®er ©eift ig een uberirbifd;eg SCSefen, weld;eg burdB bie
Suft äu reiten oermag. äSir f(BteBen in biefem Dogenblide mitten in ber
mitternäcBtigen ©efiBpenfterf(Btunbe, wag ber glanfee ©Boftti;=Bour nennt;
biefer Xlmfd;tanb erflärt bie ganje @rf(Beinung unb ig ber fiiBerfte SSeweig,
baB wir eg mit eener abgefdBiebenen ©eele aug ber' jenfeitigen §immelg=
gegenb ju tBun Baben. SdB gloobe nidB, boB jemanb eg wagen wirb,
mir ju wiberfdBpredBen."

@r Batte fid; geirrt, benn Dlb ©BatterBanb flopfte iBm auf bie
3l.iBfel unb fugte, aHerbingg in freunblid;em ®one;

„SBag Bätte man benn ju erwarten, wenn man einen Söiberfpru^
wagte, lieber granf?"
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„Ajm, baä roäre oerfd^ieben, je nad; ber 5^Aerföiilic^feet. ^eben onbercn
roüi'be id; mit meinen Seroeiien förmlid; nieberfdjmettern, fo ba§ feine
roiffenfc^aftlic^e @j;iften3 für immer unb eroig uernid^tet märe. 3I6er roenn
Sie feibft mal eene lleene, befc^eibene Sr^ge risEieren, fo bin ic^ nu§=
nuEjmsroeife bereit, ^Ijnen ben gen)ünfd;ten Sluffd^tu^ in möglid^fter greunb=
lidjEeet erteilen."

„(Einen Sluffd^lu^ forbere id; nid;t non 3^nen. ®a^ bie (Srfc^einung
bnä jroeite iOtal in ber Dllitterna^tgftunbe ftattgefunben liat, ift Eein Seroeid
ifired überirbifi^en Urfprunged, benn rorlier mar fie ja am bellen 2iage
311 feljen. äöotten ©ie mir eine ou§fübrIid;e Sefdjreibung be§ ganjen
'iBorgonged geben, fo bin ii^ überjeugt, iljn jur ©einige erllören ju fönnen."

„$o§ möchte idb befcbtreiten; aber ba ©ie e§ finb, fo roid i($
bie ©dbilberung liefern, benn ©ie finb oon allen Slnroefenben ber eenjige,
ber mir Eomponieren fann."

Ser fleine ©acbfe gab eine ganj oorjügli^e unb febr auSfubrlidbe
iBefcbreibung ber ätoeimaligen ®eiftererfd;einung. Clb ©batterbanb roarf
juroeilen eine f^roge bajinifcben.

^nbeffen fanE im ©üben ber 2i($tfd;ein immer tiefer unb erbleii^te
mehr unb mehr. (Er fcbien ganj uerfdbroinben ju mollen. (Einige SRinüten
lang lag er nur nod) roie ein blaffer ©ibimmer auf bem ̂ orijonte; bann
aber mürbe er plö|li^ roieber beßer, ftieg aber feineSraegd äunüdbft miebcr
jur früheren §öhe empor, fonbern lief mie an einer funl'enfprühenben
Sunte immer roeiter nad; SSeften hinüber. ®ort blieb er beiten unb
bilbete fid; mit ungeheurer ©d;neßigEeit 3U einem Flammenmeere au§, meli^ed
ben halben §immel erleud;tete.

„Sille Seufel!" rief F^^anE aud. „Sa geht bie ©efdjii^te fihon
mieber lod! ©0 eene ©eifterfdhtunbe habe iih noch nich erlebt. Siefe Fener
finb übernatürlichen Urfdbprungeg, benn — — —"

„Unfinn!" unterbradj ihn Dlb ©batterbanb. „Sie Sache ift febr
leidet ju erElären. Sag Fener bort ift ein ganj natürliheg."

„SSag foHte benn ba brennen?"
„SEerborrter Äaftug. (Eg gibt beEanntlich in bem Slano meilenmeite

©treden, roelche fo bicht mit .(laEtug bebed't finb, ba^ fein fJleiter binburd;;
fommen fann. ©inb bie iPflanjen oertrodnet, fo genügt ein einjiger un;
üorfid;tiger Fnnfe, um in roenigen Slugenbliden ein roabreg F^uermeer ju
er3eugen."

„Sog ift roabr," ftimmte §etmerg bei, „unb idj roeib gan3 gemi^,
ba^ im ©üben unb SBeften uon hier fehl' bebeutenbe ̂ aftugftrecEen liegen."

„Silin, fo haben mir olfo 3unnd}ft eine (Erflcirung für bag F^aer,
unb bie beiben oermeintlidjen ©efpenfter roerben mir nudj bnlb beim fragen
nehmen!"

„Dba'" f'ßl ber .'pobbeliFranf ein. „Slermeintlidfe ©efdjpenftcr ?
(Eg maren mirflidje. Unb roie fommen ©ie off bie Fl>ce, baff eg sroee
©elfter maren?"
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„®aä ift auä ben ©eftalten ä« erfel}eii. ®a§ erfte @efpen[t, roeldjes.am
Stage er)'(^ien, roar uietteidjt ber fogeiiannte ®ragoneroffiäier in anbever
mummung; nun, roerben ja fe^en. SSer boä jTOeite geiuejcn i[t, fann id; frei;
lidj noc^ ni(^t jagen. fenne niemanb, ber ein roei^eä Süfjelfett trägt."

„3e|t tajjen ©ie mid^ mal in 9iu^e, §err DIb Sl^attertjanb! §d;
tjaBe äinar gejagt, ba^ ©ie ber eenjige jinb, non bem id^ mir fomponieren
lajje, aber boc§ nur eenigerma^en. Steen 3)Jenj($ fann ba oben am §immel
f)inreiten, unb ba§ i§ bodj gejd^etjen, roie mir fünf mit beutlid;en Cogen
gejel}en tjaben."

„^a, bie Silber ^aben jii$ in ber Sujt beroegt; bie Driginale aber
jinb unten auf ber @rbe geritten."

„®ie Silber? Sfa, je^t fjört atleä unb uerjc^iebenes ojj! l^ab’
att mein Sebtage noc§ nid; gehört, ba^ Silber reiten fonnen, noc§ baju
bur(^ ben jauern ©tojj ber 2ltmojp[)äre! 3Bie füllen benn bieje Silber
eegentlid^ entjd^tanben fein?"

„®urc^ mehrere cerfdjieben erranrmte Suftftrömungen, mie jie j. S.
bort bei bem geuer entjtel^en."

„©o! 2tljo Silber entjc^teljen burd^ ©djtrömuiigen ber liiuft! $a§
i§ mir mag ganj 9feue§. Steuer gloobte idj, fie fönnten nur mit |)itfe
be§ Sleiji^tifteS, be§ Kontramarineblau ober ber Sfjotograpl^ie entfd^teljen?"

„9lic^t ouc^ burc§ einen ©piegel?"
„^a, ba§ ^tte idj oergejjen."
„5fun, bie Suft mirft unter Umjtänben gerobe jo roie ein ©piegel."
„©o! 3“/ bag leuchtet mir eljer ein, ben in ber Seljre oon ben

Suftjpiegelungen bin ic| ber bebeutenbjte unter ben üffeejtern."
„©d^ön! bann roerben ©ie aud^ pgeben, baß Sßre ©eifter nur

Suftjpiegelungen roaren, gerabe jo, roie "
®r ßielt inne. ©eine 3Iufmerfjamfeit rourbe je^t auf ba§ geuer ge:

lenft, roeldpeg in bunfelroter ©lut am §oriäonte jtanb, unb eine $ede
burd)einanber roogenber SSolfen über jicß trug. Unb ßößer nod^ al§ bieje
SSolfen, aber biegjeitg be§ unb frei jdjroebenb im Suftraume ent:
roicEelte jicß je^t ba§ oerfeßrte Silb einer ebenen, gtüßenb rot erleuchteten
Sanbj^aft. ®a, roo jie linfe begann, fam ein jReiter au§ bem SDunfel ßeroor,
ganj genau berjelbe, roeldhen bie SRänner oorhin gejeßen hatten, mit einem
Süffelfetle, aber eben in oerfehrter ©tetfung, mit bem Kopfe nod; unten,

„©erabe jo, roie bieje bort!" fußr Clb ©fiatterhnnb fort, inbem er
auf bie ©piegelung beutete.

6r hatte noch nicht auggejprodhen, jo ließ jicß ein jroeiter Sfeiter
jehen, roeldher bem erjten nadjjagte.

„§errjemineh!" jd;rie ber §obbe(:f5ranf.
nadhmittag, ber beim STormenabo ojjtaudjite!"

„©o! gft er e§?" antroortete Dlb ©hatterhonb.
nun recht geben, baß e§ ficß um jroei gan^ uerjdjiebene ©rjdjeinungen
hanbelte. Unb ba fommen auch noch mehrere!"

SDa§ iS hoch ber oon heute

©ie roerben mir
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§iuler ber lel3tertt)ä(}nten ©eftalt folgten jent noc^ fünf ober fed)§
Sieiter, alle im ©nlopp, aber oerfefjrt, mit ben köpfen nnc^ unten.

„3e|t mirb mir’ä balb jn bunt!" meinte ber §obbel;f^rnnf. „Sfe;
fönbe id; mid^ atteene, fo gloobe ic^, id; ferd;tete mi(^ riefig. ^dj banbe
od; fd)öne für foldje 6[}oftlp^our§ 1 ^^d; £)obe jmar üon ©efc^penftern
gel}ört, roelc^e burd) bie ^ad;t reiten unb bnbei i^ren ^opp unterm ätrm
tragen; aber bap fie nun glei(^ gar alle off ben Joppen reiten, bas iS
mir benn bod) ju bunt."

„Sag ift gar nidjts fo ©d;red§afte§. ®ie norigen Silber mürben

mef)rere 3)inle, bag ie|ige aber nur einmal gebrodjen. Xlebrigeng raerben
mir fofort bie Se!anntfd;aft biefer ©eifter machen, ©c^nell auf bie ififerbe,
9}iefd}’f(^urgl ©anj geroi^ ift ber uorberfte 9ieiter ber fogenannte ©eift
beg Slano eftafabo. Gr roirb uon ben anberen oerfolgt, unb bn er ein
braoer ^erl ift, motten mir ung feiner ein menig anne^men."

„©inb ©ie toll!" rief f5^ran!. „Sag roitre bie reene Serfünbigung
an ber ©eifterroelt. Sebenlen ©ie boc§ nur, mag ber unfd^terblid^e @oetI}e
fpri^t:

®er üKenfd) Berfud;e bie ©ötter nidjt
Unb begehre nimmer unb nimmer ju fdjauen
®ie ©eifter mit ihren fiinbern unb grauen!"

ätber bie anberen f)örten nidjt auf iljn; fie gel^orc^ten ber ätuffor:
berung DIb ©^atterl^anbg. ^§r Vertrauen ju biefem 9Jlanne fagte il^nen,
ba^ er meber etmag ®efäf)rlid§eg, no^ etroag Säd^erlii^eg oon il^nen oer=
langen merbe.

„9Jet)men mir au(^ bie ißadpferbe mit?" fragte §elmerg.
„^a, mir roerben mol^t fdjmerli^ alle nad§ l)ier jurüdfefiren. ^fir

fülltet ung allerbingg nur bis l§ierl)er begleiten; unter ben fe^igen Umftänben
aber merbet ^Ijr mof|l gern nod; eine ©trede mitreiten?"

„dlatürlid}! 9)löchte bo^ gar ju gern ein SBort mit bem Sloenging;
gljoft fpred^en."

Sie jroei ißddpferbe, roel^e §elmerS mitgebradt Ijatte, mürben oon

ben ^lned}ten an ben Seitjügeln genommen. Slud ftieg auf. GS
mar nidji bie f^urdt, fonbern nur fein alter 3Biberfprud§geift, meldet il)n
§u feinem ©träuben oeranla^t l)atte. Sie Sruppe fe^te fid in Semegung
unb jagte in Karriere über bie ©bene ba^in.

©obalb bie SJeiter i§ren bisherigen ©tanbort oerlaffen hatten, üer=
fdroanb bie Sufterfdeinung. 9lur nod baS h^d^obernbe freuet mar
JU fehen.

Soran ritt Dlb ©l)atterl)anb, hart hi'der fid bie beiben ©nuffleS,
beren 3)Jaultiere roie befeffen bem ttlappen beS berühmten ^ägerS folgten.
Siefer leitete nahm feine Stidtung nidt birelt nad bem
fonbern mehr nörblid beSfelben h'n. Gr fonnte fein uidt fehen; er
muf3te baSfelbe berednen. Unb >aS mar fehr fdroierig, bn bie ©piege=
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lung, roeldfe jubem nun uerfdjtDunben roar, i^m feinen fieberen 3fn§aft bot,
unb bie Sfeiter, toelc^e er fui^te, fic^ mit großer ©djnetligfeit fortberoegten.

$ie fteine ©c^ar ftog roie bie roitbe ^agb ba^in. Dtb ©tjatterfjanb
mu^te feinem fRappen @in{;oit t^un, fonft ^tten bie anberen iE|m nidjt
folgen fönnen. ^n je^n SJlinuten mürben roof|I brei englifdje SReilen 311=
rüdgetegt. ®ennocb mar nidjt ju bemerten, ba§ man fid; bem geuer
nähere, beffen ^elligfeit fic^ e^er ju oerftärfen al§ nerminbern fc^ien.

9?od^ äef;n fSRinuten »ergingen. ®n ftie^ DIb ©^atter^anb einen

lauten Stuf au§ unb er^ob ben Strm, um oon ber ie|igen Stic^tung ab
ein roenig nac^ redfit§ 5U beuten,

ißon bort^er näherten fic| 3roei ifßunfte, ooran ein gellerer,. raeld;em
ein bunflerer folgte. SSeiter ^urüd gab e§ eine 2Re§rf)eit foldjer buntler
fßunfte, roeld^e baS 33eftreben Ijatten, fi(^ in gleicher Sdjnelligfeit mit ben
beiben anberen fortäubemegen. ®a§ roaren lauter Sleiter.

®er ©djein bed g^euerg fiel non feitraurtS §inten auf fie unb lie^
bie äottige ©eftalt be§ oorberften fd|on non roeitem giemlic^ beuttic^ er=
fennen. Dtb ©t;attert)anb Ifielt fein iftferb an unb fprang aug bem ©attel.

„©teigt ab!" rief er ben anberen ju.
fommen, §at man ung nodj nid)t gefe^en, ronljrenb mir fie gegen bag £id)t
^in beutlidj uor 3lugen Ijaben. XInfere ipferbe mögen fid; legen. Slber
fobalb i(^ roieber auffteige tl)ut il;r bagfelbe."

©ie gef)ord;ten feiner Slufforberung.
Dlb ©^atter^anb f;atte rool)troeiglid; eine etroag uertiefte ©teile ge;

rortlitt, mellte im ©chatten tag. ätlg bie ißferbe lagen unb bie Steiler fid;
neben benfelben niebergefauert Ratten, mar eg für einen, roeld;er, aug bem
f5euerfd;eine fommenb, in bie ®unfetl;eit l^ineinritt, gar nid;t möglich, fie
e^er ju fet;en, nlg big er bei il;nen anlang'e.

©ie hingegen fonnten bag oor it;nen tiegenbe lEerrain bequem über=
bliden. ®er oorberfte Steiler mar oielleid^t noc^ fed;gt;unbert ©c^ritt oon
il)nen entfernt; ^atb fo roeit Ijinter il;m folgte ber äroeite, unb in gleid;er
Entfernung famen bann bie anberen fed;g.

„Söag t^un mir mit i^nen, ©ir? ©d;ie|3en mir fie nieber?" fragte

®a mir aus bem ®unfet

§elmerg.
„Stein, ©ie f;aben ung ni($tg get^an, unb id; oergie^e SRenfi^en:

blut nur bann, menn id; geredete Urfad;e baju ^abe. Stur mit bem erften
Verfolger mö^te id; ein 2Börtd;en reben. Sa^t mic^ oorerft meine ©ad;e
allein machen. fütbt bann nid^tg anbereg ju tt;un, atg bie fe(^g baoon;
äujagen.

Er ronnb ben Saffo loS, roeld;en er fic^ um bie §üften gefc^lungen
^atte. ®ag eine Snbe begfelben, an metebem fid; ein knoten befanb, be=
feftigte er an bem ©attelfnopfe feineg ru§ig im ©nnbe liegenben iftferbeg.
®ag anbere Enbe mit einem Stinge formte er 511 einer Sebteife, groß
genug, ficb um ben Körper eineg SJtenfcben 311 legen. ®en übrigen ®eil
beg fünffa^ geflod;tenen unb roobt 3ronn3ig Ellen langen Stiemeng manb
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er fic^ jroii'd^en bem SDaumen unb Zeigefinger ^inburi^ unb über ben
ßßbogen roeg in ©c^Iingen, bie er in bie linfe §anb no^m, roä^renb
bie oorberfte ©c^Ieife in ber rechten Bel}ielt, fo ba^ er ben 9iing mit
2)aumen unb Zeigefinger gefaxt ^atte.

Sag mar fo fd)nelt gegangen, ba^ er mit biefer SSorbereitung no^
üor bem ©rfi^einen beg erften fReiterg fertig mar. Sie fRa^enben ritten
nämlid^ gerabe auf bie SSertiefung ju.

^e|t t)i)rte man ben §uffd^tag beg erften fPferbeg. ®g mar ein
fjoi^gebauter fRappe. Ser fReiter trug ben ©d^äbel eineg meinen SSüffelg
auf bem ^opfe, oon roeld^em bag ^ottige g^ell weit über bie Gruppe beg
ißferbeg ^erunter^ing. ©ein ®efic§t ftecfte fo tief im ©c^äbel, bo^ eg
nic^t ju ertennen mar.

^tg er fid^ ungefäfir nod; ^e^n ©dritte oon ber SSertiefung befanb,
er^ob fid^ Dlb ©^atter^nb. Ser fReiter fa^ i§n augenblidtid^, tonnte
aber fein ipferb nic^t fc^nelt genug fialten, fo ba^ eg erft ftanb, atg er
fid; fürs oor Dlb ©Ijatter^anb befanb.

|»alt! 2Ber bift bu?" fragte ber festere.
Ser ©eift beg Slano," ertlang eg bumpf unter bem Säüffetfdbäbel
„Unb bu?"

er

l^eroor.
bin Dlb ©^atter^anb. ©teige getroft ab. 2Bir bef(^ü|en bid^l"

„Ser 2lDenging:gf|oft bebarf feineg ©^u^eg. banfe eud^!"
fRac^ biefen SBorten trieb er fein iPferb roeiter. Sag 3Be(bfeIn ber

loenigen 2Borte ^atte nur einige ätugenbtidte in Slnfpru^ genommen. Sen=
no(^ mar infolgebeffen ber jmeite fReiter fd^on na^e f)erangefommen. Dtb
©liatter^anb fteEte fid^ über ben 2eib feineg am Soben liegenben $ferbeg,
ben einen f^u^ rec^tg unb ben anberen linfg oom ©attel, ben Snffo in
beiben §änben. ©n tei(^teg ©d^nnljen feiner Zutage unb bag oortreffli^
breffierte iPferb fprang mit einem SRude empor, ©o l;ielt er je^t ba, ge;
rabe mie aug ber 6rbe geroai^fen.

Ser jmeite fReiter erfd^raf oor ber fic^ i^m fo plöülid^ in ben SBeg
ftellenben ®eftnlt. 2lui$ er tonnte fein ipferb nii^t fo fi^nelt parieren,
roie er rooHte; er ^tte eg bebeutenb roeniger in ber ©eroalt, mie ber
„©eift" bag feinige. @g f^o^ big na^e ju Dlb ©l^atter^anb ^eran.

„galtet an, fRot^aut!" gebot biefer. „SBer feib ^^r?"
„S^unberftorm! Dlb ©f)attert)anb!" entful^r eg bem 3Ranne. „§ol

Gud§ ber Seufel!"
@r gab feinem ipferbe bie ©poren, um fort ju eilen.
„Öf)r bleibt, fage ic^!" gebot il;m' ber ̂ äg«. „^d; mödjte mir ©uer

^nbianergefid^t bod^ etroag näf)er anfefjen, toer roei^, mog bal)inter ftedft!"
„©päter, wenn eg mir beffer pa^t!"
Somit f(^o^ er fort. 3lber Dlb ©^atterf)anb mar fofort hinter

i^m f)er.
2llg ber Steiler feine lebten SBorte im Sone beg ^ol^neg ougge;

fproc^en §atte, mar ber junge Äomandje oon ber ©rbe aufgefprungen.
Jiie gelben bc§ Sjßeftens. 25
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S)iefe ©timme ift bte eines Sleid^gefid^teS, unb„Uff!" rief er au§.
i(^ fenne e§. 2Iu(^ @ifenf)erä £)at mit biefem Spanne ä« fpred;en."

@r erl^ob fein ©eroe^r, legte an unb jielte, bod^ lie^ er e§ fofort
«lieber finten, inbem er fagte;

„Dlb ©^atter^anb ^t it)n fc^on!"
®er f^lüi^tige mar faum je^n iPferbefprünge meit gefommen, fo

roirbelte Dlb ©Ijatter^nb, ber i^m auf ber ^erfe mar, bie ©d^Ieife be§
Saffo üier:, fünfmal um ben Sopf unb fd^leuberte fie bann nad) bem
ateiter. SDer Stiemen lief leidet uon ben ©d^lingen ab, meld^e Dlb ©|atter=
lianb lodler in ber linfen |ianb l)ielt, unb bie ©d^leife fiel bem
ben genau um ben ^lalS. ■ ©ofort §ielt Dlb ©^tterl)anb fein ißferb an.
$a ber Saffo am ©attel beffiftigt mar, fo lief ber Stiemen fd^nell ab, bie
©c^linge jog fidj um ben Steiter ^ufammen, unb er nnirbe fo oom ißferbe
geriffen.

©ofort fprang Dlb ©^tter^anb oon bem feinigen unb eilte l)in ju
it;m. ®er am SSoben Siegenbe mad^te nergeblid^e 3lnftrengungen, fi($ au§
ben ©d;lingen be§ Saffo ju befreien.

!yn5n)ifd^en gab e§ hinter biefen beiben eine loeitere ©jene. Sie
übrigen fec^S Steiter, fämtlid^ Sleic^gefid^ter, mären nal)e Ijerbeigefommen,
unb barum liatten bie @efä!^rten Dlb ©l)atterl)anb§ i^re Sßferbe auffpringen
laffen unb fii^ fi^nell aufgefe^t. Sie fei^S SJtänner ftaunten ober oielmefir
erfd^rolen nidtit roenig, als fie fo plö|li^ eine fo überlegene Stnjalil uon
Steitern oor fid§ l)alten faljen. ©ie bogen jur ©eite ab, um an i^nen
oorüber ju fommen. Sa aber fallen fie, ba^ ber jroeite Steiter, unäroeifel;
l)aft il)r ^nfülirer, burd^ ben Saffo uom fPferbe geriffen mürbe, ©ie füllten
fid§ JU f^mai^, ibm ju Reifen, unb ftoben fofort auSeinnnber unb in ner=
fc^iebenen Stiftungen baoon.

SiefeS le|tere SOtanöuer führten fie auS, um bie SSerfolgung ju er:
fermeren; aber eS fiel feinem, ein, biefelbe nufjunefimen. Dlb ©f)atterl)onb
hatte eS ja nicht gemollt. UebrigenS, ba^ fie flohen, anftatt halten ju
bleiben, baS mar ein fixeres B^idhen, bah f'® ^^in gutes ©emiffen befapen.
SJtan lieh f'® ungehinbert fort unb begab fich ju ihrem am ©oben liegen:
ben Stnführer.

Siefer mar injmifihen uon Dlb ©hatterhanb entmaffnet morben. Stun

fagte berfelbe ju ihm:
„^h^^ hülfet flüger gethan, meinem befehle f^olge ju leiften, ©ir.

Serjenige, bem ich ju halten gebiete, ber hält unbebingt bei mir an, ob
freimittig ober gejmungen, eins uon beiben. SBolIt ^h>^ fagen, mer
3hi feib? Unb moju ber Sdiummenfehanj? ^hi^ merbet bof nid;t im
©rnfte glauben, bah Such ©hatterhanb fti>^ ^wen ^nbianerhäuptling hält?
2Bem habt Sh’^ fdhönen Slblerfebern nun mieber abgenommen?"

Ser ©efragte antmortete nid;t.
„3lu(h biefen ©efalten moltt ^1)1^ orir nidjt thun? Shi^ fiheint @uch

nidht red;t fid;er ju fühlen. Söerben @u(h atfo einmal in baS ©efidht fehen!"
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C£'r fafete iC^n mit fraftigen älrmen, §oB i^n empor unb fteKte t^n
fo auf bie gü^e, ba^ fein ©efidjt gegen ben geuerf^ein gerid^tet mar.
Sann pactte er iE)n am 6c|opf feineg langen §aareg unb ri^ eg i^m famt
bem ^eberpu| mit einem fRudt rom 5?opfe.

„2tlte SSetter!" rief ßelmerg. Sog ift ja ber famofe ®ragoner=
Offizier! 2öag jum genfer roitt ber 33urfd[;e nun roieber in ber ̂ nbianer^
frage? f^^reut mid^, ©ucg^ fo balb roieber ^u feljen! @uer tleiberfcBrant
ba [;inten ^roifc^en ben SüfcBen ift entbetft unb auggeräumt roorben, @ir!
Sf)r gattet i^n f^ted;t oerroa^rt; audfj (Sure Uniform ift gefunben roorben.
aSag meint f^fjr roogi, mag man mit (Sucf) mailen roirb?"

„'JMjtg fönnt iljr mir tgun!" antroortete ber füiann roütenb. „2Ber
oon eudtj roid mir nai^roeifen, ba^ i^m bag ©eringfte non mir ge;
fcgegen ift?"

CV

5a, barauf uerlagt ̂ ^r (Sud;. Sluggefü^rt I;abt ̂ ^r gegen ung bireft
nod; nid;tg. Sie ißläne, roetdje ^^r fegtet, roaren f(giimm unb infoIge=
beffen tonnten roir (Sudg nai^ bem ©efege ber ißrairie fdgon ein roenig
f^arf oornet;men. 3(6er roir finb feine genfer unb (offen @ui^ aifo taufen."

„Sag mügt it;r, benn i^r fönnt mir ni^tg beroeifen."
„D, beroeifen fönnten roir ©udg boi^ einigeg; bo^ ift bag gar nid^t

nötig. ba^ roir (Sudg taufen taffen, nämti($ roir SBei^en.
Sa aber fte^t ein 3toter, roetc^er roa^rfdgeinticg eine gftei^nung mit @u^
aussugteidjen gaben roirb. 6egt ign @ud; einmat an!"

Ser J^omandje trat nor. Ser SRann fat; ign an unb fagte:
„Siefen 5fert fcnne icg ni^t."
„Süge nidjt, §atunfe!" rief Sim itjii an. Jfennft bu etroa audg

midg unb meinen Sruber nidgt? §abt igr nidgt bie beiben unfcgutbig
omanegen überfatten, ben einen getötet unb ben anberen bann oerfotgt,

big eg ung getang, eudg oon ber gntjrte abäubringen? 2öir gaben eudg
bann oerfotgt, unb eg roar fegr ftug oon bir, ung fegt gerabeju in bie
§nnbe ju taufen. Su erfparft ung baburd; oiete SRüge, unb tjoffenttid;
bitbeft bu bir nun nid;t mehr ein, bii^ oon au^en gerum burdg Sügen
fortäufegtängetn. aJiad;e eg furj, unb geftege beine ©dgutb ein!"

„^d; roeig oon feiner ©d;utb!" fnirfd;te ber ©efangene.
Sn (egte Dtb ©gattergnnb igm bie .öanb fdgroer auf bie ©dgutter

en

unb fagte:
„5jgr fegt, roie eg ftetjt, unb idg negme an, ba^ man mi^ (Sudg a(g

einen tWann gefd;itbert gat, mit roe^em nid;t ju fdjerjen ift. 3Bag gabt
Sgr mit ben Stugroanberern oor, roetd;e ©uer frommer fKafter Sobiog
tpreifegott 33urton bur^ ben Stnno fügren fott? Sito befinben fid; fegt
biefe Seute, unb roarum gabt ben Änftug angebrannt? Sßenn ^gr
mir biefe ?;'>^agen ber Söngrljcit gernnfj beantroortet, tjabt ;;5gr ein mitbeg
llrteit :;u erroarten."

Ser aJtcnfd; roar fo ocrftod't, trog biefeg a5erfpred;eng beim 2eug
SU ocrgnrrcn.

neu
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roei^ nidjt, roaä roollt. fenne bie)'en ^nbiaiier ni^t,
au^ ni($t biefe beiben ^erfä mit ben für^terlic^en SJafen, am atterroenig;
ften ober einen 9JJann, melier 2obia§ ipreifegott Surton ^ei^t. i8on
3bu§roanberern ift mir au^ nic|t§ befannt."

„iffiarum nerfolgtet ^^r ben (Seift be§ Siano eftafabo?"
„®eift? Södjerlii^! ®er Äeri ift ein §alunfe, meli^er Dorf)in einen

unferer 3)länner erfdjoffen ^ot, mitten unter unä ^erauS unb grab oorn
in bie ©tirn."

„SBeiter ^bt ̂ §r un§ nidjt§ ju fagen?"
„Äein 2Bort."
„©0 bin id^ olfo mit (Su^ fertig. Sure ißläne roerben ju fi^anben

gemacht werben, benn mir nefimen bie 3fu§roanberer unter unferen ©d^u|.
^^r leugnet alfo nur 511 (Surem eigenen ©(^aben. "^^in junger
roter Sruber fagen, meffen er biefen SKann ansuflagen ^at."

„$iefe§ S3lei(^gefi(^t f)at ben Häuptling geuerftern, meinen 3Sater,
in ben Seib gefi^offen, moran er geftorben ift. ^orog^!"

glaube bir. ®orum gehört ber Sllörber oon biefem Slugenblide
an bir. 2:^ue mit iljrn, roo§ bir geföllt!"

„Sonnerroetter!" rief ber ®efangene. „®a§ ift fein gro|e§ gelben:
ftüd üon (Sud;. Qd^ bin 00m Saffo äufammengefc|nürt; bn wirb e§ bem
^alunfen freilid; ein Seii^teä fein, mi^ auäjulöfdien!"

®er ^omand^e er^ob ben älrm ju einer oeräd^tli^en Seroegung
unb fagte:

„(Sifen^erj nimmt feinen ©falp gef(^enft. (Sr roirb ben 5Rörber
rid^ten; aber er wirb babei fo ^anbeln, wie e§ fic§ für einen tapferen
Ärieger geziemt. 3)feine Srüber mögen eine fleine oerweilen!"

®r eilte fort, in ba§ ®unfel ber S'fod^t l^inein, unb fef)rte halb borauf
mit bem if?ferbe ©teroartö jurüdf. (Sä mar nad^ furjem Saufe ftel^en ge:
blieben, unb, bie f^arfen ©inne beä gnbianerä ^tten i§m gefagt, mo e§
äu finben fei.

®iefer (entere legte ade feine SBaffen ob unb bel^ielt nur boä ülieffer
bei. 5Dann beftieg er fein ipferb unb fagte;

„Sdeine Srüber mögen biefen 3Jlann loäbinben unb i§m aui$ fein
SJleffer geben. ®ann mog er fid§ auf fein fßferb fe^en unb baoon reiten,
roo^in es if)m beliebt. (Sifen^erj roirb il^m folgen unb mit il;m fämpfen.
®ie aSaffen finb gleid^: SDteffer gegen ?!Jleffer, Seben gegen Seben. ^ft
©ifenfierä nad^ einer ©tunbe nod§ nic^t jurüdfgefe^rt, fo liegt er tot im
©anbe beS Slano eftofabo."

®er tapfere Jüngling rooEte eS fo, unb alfo mu^te man iljm ben
SBiEen t§un. ©teroart erl^ielt fein SJieffer, rourbe oom Saffo befreit unb
fprang in ben ©attel. @r jagte mit ben SBorten baoon:

„§aBo! ®ie Summen roerben nid^t oBe. 3Jleinen ijStänen fönnt
i^r nun nichts an^ben. Sßir fe^en unä roieber, unb bann genabe eu($
aBen ©ott!"
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©fen^erä ftie^ ben fi^riffen ^ampfeäruf ber ^!omand[;en au§ unb
auf feinem ißferbe roie ein fpfeif l^inter it}m brein.
Sie anberen blieben fc^roeigenb galten. Broar mürben, al§ fie fid^

niebergefe|t Ratten, einige Semerfungen au§gefproi$en, aber bie Situation
bebrücfte jeben fo, ba^ man lieber fc^rofeg.

(Sine 3Siertelftunbe nerging unb noc^ eine. ®a§ Bleuer nal^m an
Stärfe ab. Sa ̂örten bie SBartenben ben galoppierenben ̂ uffd^lag mehrerer
iPferbe. Ser Äomam^e felirte äurucf, ba§ ipferb feineä geinbeg am Bügel
fül)renb.. 3tn feinem ©ürtel t)ing ein frifc^er Sfalp. (Sr felbft mar un:
oerrounbet.

„einen ber fUiörber l^at ©ifen^erä feinem Skater nac^gefanbt," fagte
er, inbem er ju ben fDlännern trat. „Sie anberen roerben biefem halb
folgen. §orog^!"

Sag mar ber blutige S^lu^ ber heutigen Ghostly-hour.

Siebentes Kapitel.

Sa, roo bie füböftlic^e ©ife non Dteu^fDtejifo in baä (Sebiet
Seja§ f)ereinftö^t, befinbet' fid; einer ber gefäfirlic^ften SBinfel bei fernen
SBefteng. Sort berüljren fic^ bie Streifgebiete ber ̂ omancf;en unb Slpad^en,
ein Umftanb, meli^er bie immerroä^renbe Unfid^er^eit ber (Segenb jur
tiirlid^en golge l^at.

(Eä fann smifdjen biefen beiben Jßölterf^aften, folange fie überhaupt
nod) befteljen, niemalg ju einem aufrid^tigen, bauernben grieben tommen.
Ser gegenfeitige §a^ if^t ju tief eingerouräelt, unb felbft in Beüen, in
benen ber Soma^arof be§ Äriegeg tief nergrabcn liegt, glimmt ba§ ner=
berblid^e g-euer unter ber Slfi^e fort unb fann bei ber geringften Ser;
anlaffung non neuem ju blutigem 9tot aufflammen.

Siefe ftets nur auf turje Bett rul^enbe f^einbfd^aft forbert bie meiften
Opfer natürlid^ ba, roo bie beiben ©ebiete aneinanber fto^en ober nie(=
mel^r ineinanber laufen. Sie ©renje bilbet roeber eine gerabe Sinie, nod;
ift fie überhaupt feft beftimmt; barum fommen gegenfeitige 2tnfd§ulbigungen
roegen ©renänerle^ung- au^erorbentlid^ ^äufig nor, unb bann gelten ge=
roölinlid;, um einen 'ituäbrud be§ dürften non S3i§mord anäuroenben, „bie
Flinten gan;; non felber lo8",

„The shears“ nennt ber SBeftmann biefe gefa^rlid^en ©egenben,
eine SSejeid^nung, roeld^e fe^r äutreffenb ift. Sie ©renslinien finb beroeg:
lieb; fte öflnen unb fdblie^en fid; roie Sdberenflingen, unb berfenige, roeldber
Sroifdjen fie gerat, tonn ficb feined ©lüdeö rühmen, wenn er heiler §aut
enttommt. Ser SBeifte, roeld;er fid; bort fehen läfet, ift entroeber ein

non

noj



390 ^weiter Seil; $ei' Seift be§ i'Iano eftafabo.

fülfner ober ein feljr unoorfirf^tiger SJfann; in beiben fällen Jreift ber
„@eier be§ fTobeä" beftänbig über feinem ßaupte. —

®o, rao ber oon ben ieufelsbergen fommenbe itogaljflu^ in ben 9{io
fßefo§ münbet, bilbete jur betreffenben ßeit ber festere bie Oirenje jroifd^cn
bem ©ebiete ber ^omand^en unb Stpac^en. äBeftlid^ oon i^m fteigt ba§
2ierrain jur ©terra ©uabelupe, ©ierra fpilnroä unb ©ierra bei Siablo
empor, roütjrenb im Dften oon tf)m bie ©tafeb ifSIainS liegen
berüd^tigte Slano eftafabo.

Stber ber Slano beginnt nid[;t fofort an feinem Ufer; er ift oielmeljr
burd^ eine Sergfette oon iljm getrennt, toeli^e entroeber a[§ einfad^er §i)I)en=
äug, oft aber aud^ in mel)rfa(^en mit iljm na^ ©üboften ftrei(^t.
®iefe BüQe fi^Iie^en Sänggtljäler ein, .roelcfie meift ein fe^r trifteg Slug;
feilen ^aben unb oon engen, f(|lud^tartigen Quertljälern bur^fdjnitten roerben,
bie fi(i nad^ bem Slano öffnen.

®ie Siä^e beg ̂ Inffeg Ijat ba, roo bie S3obenoerf)ältniffe eg geftatten,
eine ^umeilen fogar üppige Vegetation jur ^olge. ®ag SBort SBüfte ift,
gerabe mie bei ber ©obi unb ©at)ara, fo au^ ^ier nid^t im ftrengften
©inne beg ®orteg ju neljmen. ®a, roo ber roeftlidje DIanb beg Slano
eftafabo fid; ju ben ermähnten Vergen erfiebt, fommen oerfc^iebene fleine
HBnfferläufe oon ben festeren ^erab, roeld^e groar meift im ©anbe oerfiegen,
aber auf i^rem SBege bod; fo oiel f^eut^tigfeit oerbreiten unb ben an;
grcnjenben Voben fo burd;tränfen, ba^ an i^ren Ufern ©träudjer unb
fogar Väume rei^t gut 5U epiftieren oermögen. ®iefe grünen ©teilen ragen
gleidf §albinfeln ober Sanbjungen in bag ©anbmeer beg Slano hinein unb
bilben jroifdjen fid^ breitere ober fd^mälere, tiefere ober feid^tere Vufen, in
benen ©rag unb trauter iRafirung finben.

©g ging fogar bie ©age, ba^ eg in ber ÜRitte beg Slano eine ftarfe
£luelte föftli(^en lErinfroofferg gebe, toeld^eg tief aug bem ©rbinnern empor:
fteige unb eine fleine, feeartige f^Iäd^e bilbe, beren Ufer mit fd;attengebenbem
Vaum= unb Vufc^roerfe eingefaßt fei. 3tlte Säger Ratten baoon gefproi^en,
bie Guelle unb ben ©ee aber niemalg felbft gefefien! ©elelirte Seute,
roelc^e baoon gefiört l^atten, roaren ber Slnfid^t geroefen, ba^ bag Vor:
^nbenfein non 3Öaffer mitten in bem Slono feinegroegg alg eine tjpbro:
grap^ifd^e Unmöglid^feit ju bejeid^nen fei.

3lm Ufer beg 3:ogaI)fIü^c|eng fo^en oier SRönner, beren 3lugfet)en
nii^t eben fe^r oertrauenenoedenb roar. roirren, ftruppigen Äopf:
unb Vartljaare Ijatten fange 3eit ber Vfles« entbel^rt; i^re älnjüge, befanben
fic^ in einem guftanbe, roeld;en jeber glidfd^neiber für unoerbefferlii^ erflärt
^ätte, unb i^re braunen §änbe unb oom üBetter gegerbten ©efid^ter f(^ienen
monatelang mit feinem SIropfen SBnffer in Verülirung gefommen ju fein.
®efto beffer aber roaren fie beroaffnet, benn jeber oon i^nen l^atte einen
^interlaber neben fic^ liegen unb neben bem 3Reffer än>ei Dfeooloer im
©ürtel ftedfen.

®rei oon i^nen roaren ganj geroi^ ?)anfeeg. langen, fjageren

ber
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©eftalten, i^re nac^ »orn gebeugten, fdjmatbrüftigen Dbertörper nnb i^re
fc§arfgefd)nittenen ©efi^tgjüge beroiefen ba§. 2Iber roeld^er 31attonaUtät
ber üierte angel^öre, ba§ roar fd^tnerer ju beftimmen.

®iefer 9)tann' ̂ atte eine unterfe|te, breitfd^ulterige f^igur, au^er=
orbenttic^ gro^e, breite §änbe unb ein ebenfo in bie Sreite gel^enbeä ©efic^t
mit fe^r grojjen, meit abftetjenben D^ren. 2Ber nur einen furjen, ober;
fläd^lic^en Stid in fein ©efic^t roarf, ber lonnte i^n teilet für einen Sieger
i;atten, benn fein @efid§t mar fd^roarj ober uietme^r förnig btaufc^roarj,
aber nur big in bie ©egenb ber ̂ ugen. ®r pflegte ben §ut fo tief ^erein-
jujie^en; fobatb er itjn aber in ben SRaden fd^ob, fonnte man fe^en, ba^
bie @efi(^t§^aut big über bie iJiafenrourjel t}erab mei^ mar. ®er fOiann
mar jebenfatlg burc^ epplobierenbeg iputoer cerbrannt roorben.

2iro| ber baburc^ l^eruorgebrad^ten ©ntftellung feiner 3üge Ijatte bag
@efid;t nic§tg gerabe-^u 3lbfto^enbeg. SBer i^n genauer betrai^tete, !am
geroi^ ju ber Ueberjeugung, einen „guten ^erl" oor fic^ ju fjaben.

©anj ebenfo mar eg mit ben brei anberen. 303er fie in i^rem ie|igen
3lufjuge in einer jiDilifierten ©egenb ^atte fi|en feljen, ber märe il)nen
geroi^ meit auggemic^en, bei näherer SSelanntfc^aft aber mu^te biefe ©d^eu
oerfciminben.

®ie oier ißferbe meibeten im ©rafe, melc^eg reic^Iidj ämifd^en ben
grünen SSüfc^en ftanb. ÜJJan fa^ eg i^nen an, ba^ fie fel)r ftrapajiert
morben maren. ®ag @attel= unb ßawn'äeug mar alt unb an nielen ©teilen
nur notbürftig auggebeffert.

Sl^re |)erren l)atten gegeffen. S)en in ber 31ä^e serftreuten ^'nod^en
nad; mar anjune^men, ba^ fie fi(^ ein 9lacoon i) an bem tleinen §euer
gebraten l^atten, beffen 9iefte nur nod^ leife glimmten. 2Säl)renb fie fi(^
nun unterl)ielten, unterließen fie eg nicßt, bie ©egenb öfterg mit fd;arfen
93liden abjufud^en. ©ie befanben fid^ eben in ben „Shears“, mo bie
größte 3tufmerlfamleit geboten ift.

„Uun mirb eg 5“ entfi^eiben," fagte berjenige ^ontee,
meld^er ber ältefte oon ißnert ju fein fd^ien. „Gleiten mir burc^ ben Slano,
fo fommen mir eßer ong 3iel/ laufen aber mandßerlei ©efaßr unb ßaben
an biefem alten ’Soon ßier für iEage ßinaug unfer leßteg ^leifdß gegeffen.
Sieiten mir aber am Slio ipecog ßinab, fo braudßen mir meber junger
nocß ®urft äu leiben, macßen aber einen Ummeg non beinaße einer 3Soi^e.
aSag ift beine 9Jteinung, Slounf?"

SSlount, mel(^er neben ißm faß, ftrii^ fi(^ na(ßbenllicß ben S3art unb
antmortete bann;

„aSenn idß alleg genau abmüge, fo mödßte idß oorfcßlagen, baß mir
burdß ben Slano reiten, unb idß benle, bu mirft mir redßt geben, iporter."

„©0 laß ung beine ©rünbe ßören!"
„©ine aSodße ift eine lange 36>l^ mel^e i§ nii^t gern oerfäumen

9 äßafc^bnr.
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möd^te. Stm 9{io 5Peco§ l^inab ^aBen roir bie ätpad^en imb Äomand^en ju
fürdjten, in ben ißlatnä aber bie Slanogeier; ba§ l^ebt fid^ gegenfeitig.
SBir ^aben m($t nötig, bie ganje Sreite ber ißtainä ju burd[;meffen. §atten
wir un§ nac^ ©uboft, etwa gegen ben 9lio ©onc^o ^in, [o fommen rair
auf bie Äararoanenftra^e, roeld^e uon f^ort 9Jlafon na4 Sort Seaton füfirt,
unb ^aben lueber eine fd^Iimme Begegnung nod§ §unger ober ®urft ju
fürd^ten. ®a§ ift meine 3)ieinung. ®a§ fagft bu baju,

„3d^ ftimme bir bei," antroortete ber britte ^antee.
bin überhaupt ber Sbnfid^t, baf? ber ®ftababo nii^t |alb fo gefätjrlid^ ift,
mie er ju fein fc^eint. 2Ber i^n einmal burc^quert l^at, ber fc^ilbert, um
fii$ nur red^t rühmen ju bönnen, bie ©efal^ren in einer SBeife, afö ob er
bie reine |)öHe fei. bin mit 33ergnügen bereit, i£|n fennen ju lernen."

„ßben roeil bu i^n no^ ni($t fennft!" meinte i^orter, ber erfte ?)anfee.
„§aft e'troa bu fd)on feine 33efanntfd§aft gemad^t?"
„SRein; aber ic§ ^örte Seute, an bereu 2Ba|r^eit§Iiebe ni^t ju jroeifetn

ift, in einer SBeife oon i^m reben, ba^ mi($ ein ©c^auer überlief.
bä wir un§ an feiner ©renje befinben, fefie ii^ erft ein, welc§e§ 2Bagni§
mir unternehmen woUen. deiner oon un§ fennt ben Slano. 3Benn wir
un§ oerirren, wenn un§ ba§ SSaffer au§gel)t, wenn  — — —"

„2Senn, wenn unb abermals wenn!" unterbrach ihn Slount.
fo oiele SSennS 5U fagen hat/ ber mag überhaupt nichts unternehmen.
®u bift bodh fonft ein mutiger ^erl; fürchteft bu bi^ etwa feit?"

„■gürihten? gällt mir nicht ein! 3n)iWen SSorfiiht unb gni^cht ift
ein ungeheurer Unterfihieb, unb ich glaube nicht, ba^ ih^^ niich jemals
ängftlich gefehen habt. 3öir finb oier ißerfonen. ®em, waS bie 2Rehrheit
befchlieht, muh Sals® geleiftet werben. Seoor man einen Sefchluh fa^t,
muh nian überlegen. ®aS habe ich gewollt, unb baS ift bodh lein ®runb,
mich jn fragen, ob ich mich fürchte. 3wei haben ihre SJleinung abgegeben;
fie finb entfchloffen, burdh ben Slano ju gehen, ^e^t fage bu, Sen 3Rew:
fÖloon, ob bu bi(h ihnen anfdhliehen will ft ober nicht!"

®iefe 2tufforberung war an ben SRann mit bem ipuloergefidht ge=
richtet. @r legte bie §anb falutierenb an bie §utfrämpe, gerabe wie ein
©olbat, welcher oor feinem Dffijiere fteht, unb antwortete:

„3u Sefehl, SRafter inerter! ^4 ’^eite überall mit Ipn, felbft wenn’S
ins SeufelS Äüdhe wäre."

„$aS ift ni^tS gejagt, ^ih will eine beftimmte 2tntwort. ®en Siio
ijßecoS hinab ober burch ben Slano?"

„®ann bitte, burdh l>en Slono, menn’S (Such beliebt. Qch möchte
biefe alte ©anbgrube bo4 gar ju gern lennen lernen."

„©anbgrube? Säufdhe bi4 nicht, alter 3)lonbonlel! Silbeft bu bir
etwa ein, hüben hlneinfpringen unb bann gleich brüben wieber herauS:
fteigen ju fönnen? ®aS ®ing ift etwas gröber, als bu eS bir oorjuftellen
fcheinft. ®u fannft oier ober auch fünf 3!age lang reiten, beoor bu biefeS
©anbfah hinter bir haft. Unb gerabe, wenn wir ben füblichen ®eit beS;
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felben burd^fc^neiben, ift e§ fel)r tDa[)rfd^etnIi(^, ba| roir auf ^nbianer
treffen."

„5Rögen fie fommen! t)abe noi^ nie einem Sloten etroaS äuleibe
getfian unb braune biefe Seute aifo nid^t ju fürd^ten. Unb mürben fie
fi^ feinbfelig gegen un§ uerfialten, nun, fo ^ben roir unfere guten SBaffen.
aSier bräftige Sberfe, roelc^e fo oiet ipuloer gerochen ^nben roie roir, nehmen
e§ gut unb gern mit äroanjig unb aud; noi^ me^r ^nbianern auf."

„Sa§ ift feb}r ri(|tig. 3Ba§ aber ba§ ipuloerriec^en betrifft, fo bift
bu uns um eine ganje iPferbelänge oorauS. ®§ mu| ja ein ganjeS ipuloer^
fa^ uor beinern ©efid^te ejplobiert fein!"

„Seina^e ift e§ fo."
„Sßie ging baS ju? ®u l^aft eS un§ noc^ nid^t erja^tt. 3ft «ne

§eimli($feit babei?"
„©ar ni(^t; aber id^ l^abe feine SSeranlaffung, mic^ über bie ©ad^e

5U freuen; barum fpred^e nid^t oon i^r. @S ging mir bamatS f;art
an ba§ Seben. SBenigftenS roar e§ auf ba§ Sid^t meiner 3(ugen abgefel^en,
unb roenn mein alter greunb, ber ^uggle:f^reb, nid^t geroefen roäre, fo
roäre i^ je^t geblenbet ober gar tot."

„aBie? ®u fennft ben ̂ reb? ^abe niel unb oft über biefen 3!Rann
gehört?

„aBiv waren gute ^ameraben unb ^ben mani^en ^oup miteinanber
auSgefü^rt, bei roefc^em e§ anberen Seuten angft unb bange geworben wäre.
aJlö($te i^n gern einmal roieberfe^en! @r fc^eint aber oerfc^olfen ju fein:
aßer weiß, in roeld^er ißrairie feine ©ebeine blei(^en. §abe i^m fe^r oiel
}u oerbanfen oon bamals, als er ben ifBfan be§ ©tealing=^oj ju nid^te mad;te."

„©tealingjgoj?" fragte ißorter überrafi^t. „ailfo bift bu aud^ mit
biefem berüchtigten ©pi|buben äufammengetrojfen?"

„Seiber! Sernte ihn fogar genauer fennen, als mir lieb fein fonnte.
®er Äerl tpefe §enrp %oic, roenigftenS nannte er fich fo. Db bieS fein
roirflicher 3lame war, weih ich eS ift ju oermuten, ba^ er fich
oerfchiebener Flamen bebient hat- aBo er auftaudhte, roar fein SKenfch
feines iPferbeS, feiner Siberfatten, überhaupt feines ©igentumS ficher, unb
niemals gelang eS, ihm baS §anbroerf ju legen, benn er entroicfelte eine
Schlauheit, welche gerabeju ihresgleichen fuihte. ®r oerfihroanb ftetS fo
f^nell, roie er gefommen war. ©oKte idh ihm einmal begegnen, fo würbe
idh augenblicflich mit ihm abrechnen, ©ine £ugel wäre ihm fiiher, benn
ich — —

©r unterbra^ feine 3febe, richtete fid; hat^ auf unb horchte nad; ber
©eite, nach fluhaufroärtS hin. ®ie in ber ’Jlähe befinblichen ipferbe fpi^ten
bie Dhren. 3Jlan hörte Auftritte nahen.

®ie oier ÜRänner fprangen auf unb nahmen iljre ©eroehre fhupereit
in bie ßänbe.

horht!"

sollten eS 3fote fein?" flüfterte a3lount.
iJlein, eS finb aSei^e, unb groar nur sroei. antwortete Sen 9fero;
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3)Joon, raeld^er J)inter bem 33ufc|e, roeid^er t£)n becfte, tiac§ ben f)k^eiiben
I^eroorlugte. „3Rejifamfc| gefleibet. ©ie galten an unb betrachten unfere
gährte, roeldher fie 6i§ gefolgt ju fein fdheinen."

iPorter trat 5U t£)m, um bie beiben auch ju fehen. @ie hielten auf
ihren i^ferben, meit herabgebeugt, um bie ©puren im ®rafe ^u betrachten.
$^hie ̂ letbung unb 3tu§ruftung mar biejenige ber fOJejifaner: weite ©chtih=
hofen, bunte SBeften, furje, weite, mit ©ilberfthnüren oeräierte So^en,
flatternbe rote Halstücher, ebenfolche ©dhürpen, auS benen bie ®riffe ber
fÜteffer unb ipiftolen heroorblicften, breitframpige ©ombreroS unb, last
not' least, ungeheure ©poren an ben gerfen.

Qh^e iPferbe befanben ftih, wie e§ fchien, in einem oortrefflidhen 3u=
ftanbe, wa§ an biefem Orte wohl befremben tonnte.

„®ie finb nicht ju fürchten," fagte iporter leife. „ftRejitanifdhe 6a=
baEeroS, welche wir gern wiUtommen heilen tönnen."

@r trat hinter bem Sufdhe hoi'oor unb rief ben beiben ju;
„Hier finb biejenigen, welche ihr fudht, fDlefdh’fchwä- Hoffentlich höngt

ihr nicht in fchlimmer Slbficht an unferer f^nh’^ie!"
®ie IDlepifaner erfdhrafen fichtlidh, als fie fid; fo plöhlicij angerebet

hörten unb bie lange ßieftalt beS ?)anfee erblicften. ©ie riffen fchnell bie
©ewehre oon ben ■ ©attelfnöpfen, an benen fie gehangen hotten.

„Saht bas fein!" riet fPorter. „9Bir finb ehrliche Seute, oon benen
ihr nichts ju fürchten h«bt."

„®ie oiele iflerfonen?" fragte ber eine.
„3Sier. Sure ®ewehre würben eud; alfo nichts nühen, faES wir Suft

hätten, eudh feinblid; ju empfangen, ^ommt alfo getroft herbei!"
©ie wechfelten einige leife Söorte miteinanber unb trieben bann ihre

ipferbe langfam her?«. @rft als fie bie bret anberen 9)anteeS betrachtet
unb ben Drt mihtrauifd) gemuftert hotten, ftiegen fie ab.

„^hi^ feib oerteufelt oorfichtig, ÜJlefch’fchurS," meinte iflorter. „Sehen
mir aus wie Släuber?"

„Elun," antwortete ber eine la^enb, „oiel ©taat macht ihr mit euren
3ln5ügen nicht. Unb waS eure i^ferbe betrifft, fo finb biefelben wohl
fdhwerlidh für eine gMnSoorfteEung geeignet. (Sarambo, feht ihr hoi^ob=
gelommen auS, ©ennoreS!"

„Äönnt Sfu fn biefer ©egenb anberS uerlangen? 31{an hot bis
jur nächften Slnfiebelung foft eine SBodhe ju reiten. 9öenn man fich fo
lange unterwegs befinbet wie wir, fo ift mon freilich nicht in ber geeig^
neten SBerfaffung, ber f^rau Ulrofibentin in SBafhington eine ©taatSoifite
äu machen. SCBenn ihr uns tro^bem bie Hönbe reichen moEt, fo foEt ihr
uns wiElommen fein."

„©ne Begegnung mit ehrlichen Seuten ift immer angenehm, jumal
in biefer gefährlichen ©egenb. 2Sir fdhlagen alfo gern ein. ©rlaubt aber,
euch unfere iEamen ju nennen. SBir finb S3rüber unb heilen ©ortejo.
3lennt mich ©orloS unb meinen S3ruber ©milio!"
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®ie ̂ ^anfeeä nannten it)re 9tamen au^ unb gaben ben Stngefommenen
iljre ijönbe. ^Porter erfunbigte fid; roeiter:

„2Bir tommen au@ bem alten Jtalifornien herüber unb roollen nad^
äluftin, ©ennoreg. SßieEeid;t bürfen mir erfahren, roelc^e Slngelegen^eit
eud; fo nat)e an ben Slano treibt?"'

„333ir mollen un§ iljm nid^t nur nähern, fonbern mir muffen i^n
burdjreiten. 2Bir finb in einer ©ftanäia nat)e bei ©an ®iego al§ Cber=
[)irten angefteKt unb mürben uom ©ftanjiero beauftragt, brüben in 3^eu:
Sraunfelg (Selber einäufaffieren. (Sine gefä^rtid^e ©adje, nid^t matir?
®arum reiten mir ju äw>eien."

„®ef(il;rlidj mirb e§ erft auf bem Stüdmege, mo i^r ba§ ©elb bei
eud; ()a6t. @§ ift immer eine tieifle Stufgabe, anberer Seute ®elb bur(^
ben Slano ju fd;Ieppen. ®a§, ma§ mir un§ in Kalifornien gefpart l;aben
unb je|t bei un§ tragen, ift unfer Eigentum. 3Bir ^aben alfo feine 3Ser=
antmortlidfiteit ju tragen unb finb beffer baran al§ i^r. ®ro|bem mup
man euren 2)tut bemunbern. 9Bir finb oier iperfonen unb l^aben e§ un§
bodj überlegt, ob e§ nid^t geratener fei, einen Ummeg ju mad^en. 3§r
mollt eud^ ju ämeien über bie ipiaing magen. ®a§ ift fü^n."

„Slid^t alljufe^r, ©ennor," antroortete (Sarlog. „Kennt ^l^r ben
Slano genau?

„Keiner oon ung Ijat i^n gefe^en."
„Sag ift freilidj etmag anbereg. Sßer i^n nid^t fennt, ber mag oon

i^m laffen. SBir beibe aber ^aben if)n bereitg mo§I über jmanjigmal
burd^ritten unb finb alfo fo oertraut mit il)m, ba^ oon einer (Sefa^r
eigentlid) nid^t bie Siebe fein fann."

„%{), fte^t eg fo! ^m! Sia^ Sieu:i8raunfelg moHt i^r? ®ag liegt
ja faft genau in unferer Siid^tungl Sllfo fönnten mir ung eud§ anf(^Iie^en,
menn il}r nii^tg bagegen l^üttet."

2tlg er üor^in unuorfid;tigerroeife bag ©elb ermähnte, meld^eg er unb
feine ©efä^rten mit fid^ fütjrten, l)atten bie beiben SJiejifaner einen f(^nelten
Slidt miteinanber gemed;felt. antroortete (Sarlog faft aßäuf^neU:

„aSir ^aben nid;t bag minbefte bagegen, f5^r feib ung im ®egen=
teile feljr roillfommen, benn je ja^lreid^er mir finb, befto beffer finb mir
©efaljren gegenüber geroappnet."

„®ann gut, ©ennor! SBir reiten mit, unb iljr roerbet eg nic^t be;
reuen, ung t;ier getroffen ju Ijaben. SBie aber fte^t eg ba nun mit eurem
fieutigen Sogegritte?"

„Sßir rooHten nod^ big jum Siio ipecog ^inab, oießeid^t gar big jum
ainfange beg ^^uaDl;=Kai."

„2ßag ift bag?"
„®ag aSort ift aug ber ©pra^e ber Sluta^g unb Komand^en unb

bebeutet fo oiel roie ,fingenbeg ®^al‘. SRon ei'ääfitt, ba^ fid^ in biefem
Sljale näd;ttid;erroeile oft überirbifd^e, gonj unbegreiflid^e unb unerflärlic^e
©timmen Ijören laffen. iffiir beibe aber l;aben, obglei^ mir oft burc§
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baäfelbe geritten finb, nod^ nie etroaS banon nernomtnen. plattet eud;
l^ier roo^l f(^on jur älbenbraft gelagert?“

„9tein. ®a§ mürbe ja bie unoeräeU)Ii^fte 3sitöerjd^n)enbung fein,
ätud; mir moHten ben ißecog erreid^en unb nietteic^t bem Saufe beSfelben
folgen, um ben Stano ju umgeben. ®a mir aber eud§ getroffen ^aben
unb i^r un§ mitnefimen moltt, fo merben mir atfo quer burd^ bie SBüfte
gelten, föleint ^^r, ba^ mir bo auf ^nbianer treffen merben?"

„6d;merlid^. ©n fotc|e§ gufammentreffen ^ben mir f)ier me^r 5U
fürd^ten a(§ in ben i^taing. ®a mir big^er feinen fRoten fafien, fo l^aben
mir auc| für fpäter feine bergteid^en Begegnung ju ermnrten. ®ie ^erts
fc^märmen je^t nid^t, ba jmifc^en ben beiben SSötferfd^aften erft für^tid; bie
^rieggbeite uergraben mürben."

„®ag ^ört man gern. Stber mie ftel^t eg mit ben fogenannten Stano;

geiern? ®iefe fotten meit gefä^rtid^er alg fogar bie ^nbianer fein."
„fßa^! ®ag la^t em^ ja nid§t meigmad^en! S^r mi^t nun, mie

oft mir in bem Stano maren, aber eg ift ung nod; nie gegtüctt, einen biefer
©eier ju fe^en, metc^e nur in ber ijjfiantafie bummer unb furi^tfamer
3Renfd^en teben."

„älber ber fogenannte ©eift beg Stano eftofobo?"
„3ft aud) ein §irngefpinft, metc^eg feineggteii^en fud;t. ^inbermärd^en!

®er Stano ift eine ©anbftrede mie jebe onbere aud^. ©g gibt ba uiet
©anb unb fein SBaffer. 2)er S3oben ift fo unfru(^tbar, bo^ ni(^t einmat
©efpenfter auf bemfetben mac^fen. Unb mag ben iffiaffermanget betrifft,
fo ift bemfetben fetjr teidf)t abpt)etfen, benn eg gibt ̂ aftugpftanjen genug,
metd^e einen ganj trinfbaren ©aft abfonbern. @g ift atfo gar feine S5er:
antoffung nor^nben, fi^ oor ben fßtaing ju fürsten."

„§abe mir bag ©egenteit fagen taffen; aber ba ̂ l^r bie ©egenb fennt,
fo gtaube idj natürtid) ©uren 2Borten. 3Benn if)r eud§ nid^t etma ein SBeit;
c^en §ier niebertaffen mottt, fo finb mir bereit, gteid^ aufjubrei^en."

„2lm beften ift’g, mir reiten meiter. §offenttii^ t)atten eure fßferbe
~  I

„©ie finb meit beffer, atg fie augfe^en; i^retmegen braud;en mir gar
nid^t 5U fäumen."

®ag Stugfe^en ber beiben SRepifaner mar atterbingg nid^t geeignet,
3Ri^trauen ju ermeden, bennod) aber mu^te eg atg eine Unnorfid^tigfeit
bejeid^net merben, ba§ bie ?)anfeeg fi(^ fo f(^nett unb of)ne atte ißrüfung
entfc^toffen, mit i^nen 511 reiten. 5Rur einer oon ben oieren fc^ien ni^t
ganj oertrauengfetig ju fein, nämti(^ Sen fRem^füRoon.

@r ^atte. biefen Seinamen er^otten, meit fein fi^marjeg, runbeg ©e^
fic^t an bagjenige beg treuen Trabanten unferer ©rbe erinnerte. Sietteid^t
mar er erfahrener unb au^ fd^arffinniger atg feine brei ©efät;rten. ©r ritt,
atg bie fReiter fid^ nun ftu^abmürtg in Semegung gefe|t batten, hinter
ben anberen ber unb biett feinen Slid beobodjtenb auf bie 3)terifaner ge;
rietet, ©inen offenbaren ©runb, ihnen ju mißtrauen, fanb er nicht; ober
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ein inftinftineä ©efü^l fagte t^m, ba^ i^nen gegenüber Sorfic^t bod^ anr
ipia|e fei.

©0 ging e§ am rechten Ufer be§ f£oga^ ^inab. ißon ber fffä^e beä
Sfano eftafabo mar nidf)t§ ju fpüren. @ra§, ©Iränc^er unb Säume gab
es genug; ja, gegen Stbenb traten bie Säume fogar fo eng jufammen,
ba^ fie einen SSatb bilbeten, buri^ roeld^en ber j^Iu^ feine SBaffer in ben
iftio ifiecog fanbte.

®er SCogal} führte nie! erbige unb fanbige Seftanbteite mit fi^, roelc^e
er in ber SSeife in ben 9lio ber ie|t nid^t uief SEaffer befa^, ab=
gelagert ̂ atte, ba^ fid^ eine Sarre quer unb f(^ief abmärtS über ben festeren
jog. ®iefe Sorre mürbe nur an roenigen fdfjmalen ©teßen, roel^e bem
SEaffer ben Stbflu^ geftatteten, unterbrochen, ©te bifbete eine gurt, auf
roeldher man ben Uebergang unfdfjmer beroerffteHigen fonnte, ba nur bie
ermähnten fc^malen ©teilen ^u überfchraimmen maren.

mar noch fP^t am fJJadhmittage, unb fo mürbe’ befchloffen,
ben Uebergang noch ä** bemerfftelligen unb bann ba§ fKachtlager
brüben im |)uat)h=^ai aufjufd^Iagen. SDie fßferbe fi^mammen auSgejeichnet,
unb fo famen bie fBlänner mohlbehalten, menn auch «'il burdhnäften Sein=
fleibern hinüber. Son ba au§ mürbe nach 3Rorben geritten unb bie ©teKe
berührt, au melcher bie SeEaäpacificbahn jeht über ben fRio Seco§ geht.
®ann hielt bie Heine (BefeHfchaft auf einen |)öhenftrich ju, beffen gu^ mit
grünem ©ebüfdh beftanben mar, mährenb bie kuppen nadlt unb !aht erfhienen.

®ort öffnete fich eine enge ©chlucht, in melcher ein fchmaleS, feichted
SEaffer flof. ®ie beiben SOieEifaner lenften hinein unb fügten ben anberen,
ba^ bie§ ba§ „fingenbe lEhni" fei/ mel^e§ meiter aufmärt§ bebeutenb
breiter merbe.

®iefeg S:h“i n)ar fetjr tief eingefdhnitten. ftieg nicht fteit an unb'
baä SEaffer hotte menig ffalt. ®er Soben mar grafig, hoch ?u beiben
©eiten hotten fidh Seifufarten am ffelfen angefiebelt, ein fichereS ̂ eidhen,
baf man fi^ einer pflanjenfeinblichen fRegion nähere, ©päter traten bie
©eitenmänbe be§ ®hole§ meiter §urüd; bie ©otjle mar mit lodlerem ©eröE
bebecft, unb nur in unmittelbarer iRähe be§ SEaffer§ gab e§ einen fpär=
liehen, bünnen fRafen.

„SEäre e§ nicht beffer gemefen, unten im ®hole be§ fßecoS ju über=
nachten?" fragte Sen. „®ort hotten mir ffuttqr für bie ipferbe unb auch
bürre§ §oIä unb ©ejmeig 5U einem geuer. §ier in ber ©chlucht aber
fcheint e§ baoon befto meniger ju geben, je meiter mir hineintommen."

„SEartet e§ nur ab, ©ennor!" antmortete darloä ßortejo. „SBeiter
oben gibt e§ eine ©teEe, meldhe fidh fo oortrefflich jum Sägern eignet, ba^.
^h>^ un§ ®anf miffen merbet, @udh borthin geführt gu hoben, ^n einer
Siertelftunbe finb mir bort."

IRach ber angegebenen ̂ o't mürbe ba§ ®hol plöhlich breiter unb bilbete
einen beinahe freigrunben Seffel, melcher einen ®urchmeffer oon oieEeicht
taufenb ffu| hotte. 6r mar oon fteilen ffelSmänben umfchloffen, melche
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feinen SCuSgang offen ju laffen fd^tenen. Sfdb aber fnfjen bie S)anfee§,
ba^ e§ gerabe t^nen gegenüber eine fc^mafe tiefe 9ti|e gab, burd; roetdjc
man rootjl weiter gelangen fonnte.

§ier in biefem Reffet entfprang ber S3ai:|. 5Die ©tette, an meld^er
ber ülueH au§ ber ®rbe trat, lag tiefer alä bie Umgebung, unb barum
bilbete ba§ SBaffer einen fleinen 2Bei^er, melier non einer bid;ten ^lede
non ©efträud^ eingefaßt mürbe. ^enfeitS biefe§ iJeid^eä, ganj in ber S^n^e
be§ f^etfenfiintergrunbeg, erbtidte man eine frembartige ipftanjengruppe.
®ort ftanben jroei big brei SReter ̂ of|e ©ebitbe, roet(^e riefigen Jfanbelabern
gKd§en; einige berfefben waren fogar noc^ einmal fo f)odj. 6ie fd^ienen
Weber Slätter ju ^aben, unb if)re gerabe emporgeric^teten
2lrme trugen jatjlreid^e feigenartige Knollen. ®ag war eine Stnfiebelung
beg ©äulenfaftug, beffen feigena^nlid;e f^rüd^te gegeffen werben fönnen.
Gmilio ßortejo beutete bort^in unb fagte;

„®ort pflüden wir unfer Slbenbma^l, unb am äBei^er gibt eg genug
©rag unb grüne Slätter für unfere ißferbe. benfe, il;r werbet ju:
frieben fein, ^ommt, ©ennoreg!"

©r fe^te fein ipferb in STrab unb ritt auf bag SBaffer ju; bie anberen
folgten i^m. ©ie befanben fid^ ungefähr nodf fe(^g ipferbelängen oon ben
Süfdjen, ba tönte t^nen ein lauteg „§alt" entgegen. SRatürlid) f)ielten fie
t^re ipferbe an.

„SBer ba?" fragte iporter, inbem er ebenfo wie bie anberen, bodj
of)ne jemanb ju fefien, nac^ ber ©teile beg ©ebüfc^eg blidte, oon weld^er
aug ber 9Iuf erflungen war.

„2Bei^e Säger," lautete bie Antwort.
„fReifenbe."
„2üoI)er fommt i^r?"
„2Iug Kalifornien."

„SBo^in wollt i^r?"
„hinüber ing ®ejag, nad§ 3luftin."
„Ueber ben Slano?"

,2Öer feib if}r?"

Sa.
„©inige oon eud^ fjaben el;rlid)e ©efii^ter, bie anberen nidit. ®odj

wollen wir eg mit eud^ oerfudjen, SRefd^’fc^urg."
®te Stifte teilten fii^. ßtoei ©emetfrläufe waren ju fetfen, unb bann

traten bie beiben I)eroor, welchen bie ©eme^re gehörten. ®er eine war
ein ooEbärtiger, breitfd^ulteriger 3)lann unb ber anbere ein blonber, bart=
lofer Süngling, welcher wo^l no(^ nii^t äwonjig Sa^ie jä^Ite. ©ie waren
ganj in Seber gefleibet unb trugen breitfrempige Siberljüte auf ben Köpfen.

„All devils!“ fagte ißorter. „3Bie oiel Gruppen |abt i^r beim ba
am SBaffer liegen?"

„Keine, ©ir."
„©0 feib i^r aKein?"
Sa.
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„llnb roagt e§, fed)§ gut beroaffneten SRännern mit angefi^lagenen
©eroeijren entgegenjutreten?"

antroortete ber altere. „3Bir ^aben Soppeltäufe. 33ier uon
euc§ f;ätten mir mit ben ©eroel^ren au§ bem ©attel genommen, unb für
bie beiben le|ten f)ätten bie Sleooloer au§gerei^t. SBir fallen em^ fommen.
(Einige eurer ©efidjter finb ganj leibti^. 33arum loffen mir eu^ herein,
^cime e§ auf un§ an, fo müßten bie anberen umfel^ren."

„Sebenlt ^!^r ni^t, ba^ bie§ eine Seleibigung ift?"
„Slufrii^tig ift’S, beteibigen milt ic^ nic^t. llebrigeng Ijobe id^ bie:

jenigen, meli^e mir nic[;t gefallen, nid^t bejeii^net. galtet alfo f^rieben,
unb fommt an ba§ SBaffer."

®ie fedjä Dleiter t^ten ba§ unb fliegen am Ufer be§ 2Bei§er§ ab.
®ort meibeten bie ipferbe ber jmei g^remben, benn e§ gab ba einen faftigen
9lafen. Gine Stelle, an melc^er 3tfd;e lag, beutete an, ba^ ^ier ein ̂ euer
gebrannt ^abe. ®ort liefen fic§ bie beiben nieber, meld^e einanber fo n^n:
lid^ fa^en, ba^ man in i§nen ißater unb ©olpi oermuten mu^te.

Sie fallen nid^t au§, al§ ob fie 9leulinge im fernen SBeften feien.
®er ißoter nmd^te ben Ginbrud eines erfahrenen, mutigen Jägers, unb auf
bem jugenblidjen ©efii^te feines So^neS tag ein fo ruhiger, bebachtfamer
Gruft, bah wan gtei^ oermutete, er fei troh ber geringen Bßh^ Sahre
bereits in einer guten S(hute geraefen.

Sie mürben oon ben anberen h<il6 neugierig, halt mihtrauifch ge:
muftert. ®ann festen fid; biefe ju ihnen hin unb jogen , ihren ißrooiant
heroor, melcher auS gebörrtem f^leifthe beftanb. ®iefeS muh nran bort,
mo oon einer ergiebigen ^agb feine ^ebe ift, ftets bei fid; führen.

„SSollt Sh^^ nn§ n)ohl fagen, Sir, mie lange ^h^ hiß
befinbet?" fragte ifSorter, melcher bie Rührung beS SBorteS übernahm.

„Seit geftern abenb," antroortete ber ältere ^äger.
,Sd;on! ®aS hnt ja ben Slnfchein, als ob ihr lange hißß oermeilen

molltet.

„3ft auch
„3tber, Sir, biefe ©egenb ift gefährlich. Sie ift jum 2luffdhlagen

eines SöigmamS nicht geeignet."
„2lber fie gefättt unS unb liegt unS recht, äRafter. SBir haüßn broben

in ben Sergen ein Stetlbid;ein. ®iejenigen, metdhe mir ermarten, fommen
über ben Stano unb bur^ biefeS ®hnt- mir ju früt; eingetroffen maren,
fo mürbe unS bie 3ßit ju lang, unb mir ritten unferen fyßßwnben his hierher
entgegen."

„Siann merben biefe fommen?"
„^n i^mei ober brei ®agen."
„Sßenn ihr fo lange roarteg roollt, fo fönnt ihr fehr leicht bie Se:

fanntfchoft ber 2lpad;en unb Sfomandhen machen!"
„®hid ni^tS. SBir leben mit itjnen im f^ßieben."
„9Bir auch. Slber ben 3foten ift ja niemals ju trauen. Sie fommen
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ftet§ in fetten Raufen, unb roenn man nur ju jroeien ift rote ii)r, fo ift
eine folt^e ^Begegnung fe^r gefä£)rlii^."

„2Rag fein, mac^t un§ aber feine ©orge. 3öir l^aben einen bei un§,
roeli^er eine ganje @^ar ̂ nbianer aufroiegt."

„©0 feib i^r aifo nic^t alfein, fonbern ju breien! SEo ift ber ?Ofann?"
„@r ritt fort, um ju refogno§äieren, roirb aber halb roiebertommen."
„6r folt fo üiel roert fein, roie eine ganje ©^ar ̂ nbsmen, fagt

Ql^r? ®a mü|te er ein ganj ou^erorbentlic^er ̂ äger fein, etroa roie Dlb
©^atterfianb. ^ennt ^^r ben?"

„^a, bod^ ift er e§ nii^t."
„2Ber benn?"
„SBerbet e§ fe^en, wenn er fommt. (Sr mag fidf) eud; felbft uorftellen.

SRein ̂ ame ift SSaumann, unb biefer junge SEeftfäufer ift SRartin, mein ©of)n."
„®anfe, ©ir! ®a i§r un§ eure fRamen nennt, foKt i^r aud; bie

unferigen erfal^ren. f)ei^e ißorter; SBlount unb f^atfer finb biefe beiben,
unb ba§ bunfte 9Ronbgefid§t f;ier roirb natürlich SSen 5Rero:2Roon genannt.
®ie übrigen äroei SSRafterS trafen f;eute mittag auf un§. ©ie fommen oon
einer Sftancia au§ ber (Siegenb oon ©an ®iego unb ßoblebo unb roollen
über ben Slano, um Selber eiitäufaffieren für ilfren §errn, beffen Dber=
33aquero§ fie finb. ©ie ^ei^en 6arIo§ unb (Smilio ßortejo."

©0 oft er einen iRomen nannte, beutete er auf ben Präger besfetben,
roefd^en Snumann bann genau betrad^tete. 3lm längften blieb ber SStid
be§ Jägers auf ben beiben 3!Rejifanern ^aften. ©eine 33rauen jogen fid^
jufammen unb fein Sart judtte leife um ben ÜRunb. 6arfo§ mod^te ba§
bemerfen unb fid§ barüber ärgern, benn er fagte:

„iRun ̂ f)r unfere iRamen roi^t, möchte ic^ ®ud§ fragen, ©ennor Sau:

mann, roer biejenigen finb, beren Sefid^ter @uci§ fo roenig gefallen?"
„®a§ brau(^e id^ roolil ni^t ju fagen, ba bie Setreffenben e§ o^ne;

bie§ fel^r balb bemerfen roerben. Sltfo in ber Segenb oon ©an ®iego
unb doblebo liegt eure Sftancia? ®arf man erfahren, roie fie Ijei^t?"

„(£§ ift bie (Sftancia bet 6u(^illo."
„Unb ber Sefi|er?"
„§ei^t ©ennor —
@r ^ielt, beoor er ben iRamen nannte, inne, at§ ob er fi^ auf ben:

fetben befinnen müffe. ®a§ mu^te auffallen. @in Slngeftellter mu^ bod^
roiffen, roie fein S^injigal ^ei^t. Saumanh fragte, o^ne fein SfRi^trauen
je|t f^on in SBorten au§äubrücEen, roeiter:

„Unb i^r feib bie oberften Saquerog ober Seon§ oon ©ennor SRontano?"

„§at er no^ roeitere fol^e Dberbeamte?"
„iRein. 3Bir finb bie einzigen."
„■Run," meinte ber ^öger je^t, „fo roill ii^ @u^ (Sure oorige S't^age

beantroorten, inbem id^ Sud; aufri^tig fage, ba^ i^r beibe e§. feib, beren
Sefid^ter mir nidjt gefallen."

400

©ennor iüRontano.
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'I4e fieiben 9)iei;ifaner legten il;re .Piänbe fofort an i§re 3)leffer.
„wCnnor, ba§ ift eine birefte Seletbignng. ißor^in roar fie nur in;

bireft; ba fonnten roir fie mit Sdjroeigen überleben!"
„3f)r roerbet fie au^ je^t ertragen muffen, bin geroö^nt, einem

jeben ^u fagen, roaä ic^ ron i§m benfe, unb e§ fäCt mir nic^t ein, mit
eud) eine 3lu§na^me ju mad;en."

„dlun, roa§ benft ^l^r benn uon un§?"
Saumann 30g feinen Sleooloer au§ bem ©ürtel, alä ob er mit bem:

felben nur fpielen roode, unb antroortete, inbem fein ©o§n aui$ ju bem
feinen griff:

benle, ba^ i^r Sügner feib, roenigftenä Sügner, roenn nic^t
nod^ me§r.

iDa fprangen bie beiben iOlerifaner auf unb riffen i^re iDleffer qu§
bem ©ürtel.

„Saä roiberruft auf ber 6telfe, Sennor, fonft jroingen roir ©uc^
bn^u!" gebot 6arIo§.

Saumann blieb jufiig liegen, rid;tete aber ben Sauf ber lleinen unb
bod; fo gefährlichen <;chiefroaffe auf ben Spre^er unb fagte:

„Siretet mir nid^t etroa einen ed;ritt näher, fOiafter ©ortejo! fOleine
tüuget mürbe ©ud; treffen unb biejenige meine§ 6ohne§ ©uern Sruber.
gobalb ihr etroa nadh euren ipiftolen greift ober fonft eine oerbächtise 53^=
roegung madht, roerbet ihr ohne ©ong unb illang au§ biefer 2Belt beförbert.

heifee Soumann, ber fRome roirb ©uch unbefannt fein. Sie ©ioup
mich 9Rato=pofa, bie üoman^en Sila=palo, bie ätpachen ©^ofch=

infiff, bie fpanifd; fprechenben 3äger El cazador del oso, unb bie eng=
lifd) Slebenben Bear-hunter, roa§ adeg ganj bagfelbe bebeutet, nämlid;:
,ber Särenjäger‘. Siedeicht erinnert ^h^ ®u(^ fe^t, einmal etroag
mir gehört ju haben."

aSie? aSag? Ser ,Särenjäger‘ feib ^h^^. ©ir?" rief Sen 3Rero=
„3d; meine nämli^ ben Seutfdhen, roetd;er broben in ber fRohe

ber fihroarjen Serge einen ©tore hatte unb nebenbei ben ©rijälpg bag
Seben fo fauer ma^te?"

„:3a, ber bin ich,
„Sann habe ich freili(^ oiel oon ©udj gehört. Slart 3hr nicht

ben ©iour gefangen genommen unb hinauf in ben iRationalparl gefchleppt
roorben?"

nennen

oon

ailoon.

oon

„Sag paffierte mir aderbingg; aber Dlb ©hatterhanb unb aSinnetou
haben mi(h roieber geholt. SRein ©ohn hier roar bei ihnen."

„Sag hat man mir erjählt. ©g fod bag eine ber bebeutenbften
Shaten Dlb ©Ijatterhanbg geroefen fein. aSenn 3hi biefer 9Rann feib,
fo freut eg mich au^erorbentlich, ©udh getroffen ju haben, unb ich §offe,
bap bie flcine Sifferenj jroifdjen, ©ud; unb biefen ©ennoreg fidh augglei^en
taffen roirb. Sielleidjt nehmt gh^c ©'wer aßort ^urüd?

„Sag aSort Sügner? dlein."
03tai), Die -gelben beS aSeftens. ■26
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„2lber fönnt beroeifen?"
„^a. pflege nie etraa§ ju be{)aupten, roaä id^ nidjt beroetfen

fann. (Sin ©ftanciero fi^idt nic^t gerabe feine beiben Dberfnec^te in ben
Stano; barauf fönnt (Suc^ oertaffen, ©inen non if)nen brauet er fkts
auf ber ©ftancia. Sott ber anbere Toirtti(^ (Setb faffieren, fo gibt er i^m
einen ober roa^rfdjeinti^ mehrere SSaqueroS mit. Iteberbieg ^aben mir uns
gerabe ie|t jmei SJlonate tang in ber ©egenb jn)ifd;en @t ifJafo unb Sttbu;
querque aufgel^atten. SBir finb in jeber ©ftancia unb §acienba eingefel^rt,
tjaben aber gerabe bei San ®iego unb ©obtebo uieber eine ©ftancia bet
©ud^itto no^ einen ©ftanciero 3tamenS SRontano gefunben."

„So feib S^r an unferer 33efi^ung oorübergeritten," erftärte ©mitio.
„®aS gtaube id) nic^t. Unb fetbft roenu eS fo roore, mürbe icfj
berfetben unb ifirem ßerrn gehört f)aben. Stecft eure SJieffer ein,

unb fe^t eu(^ ru^ig nieber! Qd; taffe mir nii^t bro^en.
nic^t oon meinem Säger treiben, ba it)r mit Stiännern gefommen feib,
roetd^e id^ für e^rtid;e Seute t)aite. 2Bie itjr eiu^ betragt, fo roerbet itir
be^nbett. 2tm Sfanbe beS Stano fann man nid^t oorfic^tig genug fein,
unb jebermann roei^, ba^ man bie ffiei^en oiet me§r ju fürdjten !^at atS
bie Sftoten."

uou

„§attet 3f)r unS oietteidjt für Stanogeier?"
„®iefe §rage roerbe idj eud; beantroorten, roenn mir unS trennen;

bann ^be id) eud; fennen geternt, ront;renb fict) mein Urteit je^t nur auf
SBermutungen ftü|en fann. Seib it)r roirftid^ braue Seute, roaS id^ atter;
bingS gern roünf^en möd[)te, fo roerben roir geroi^ atS gmeunbe fd^eiben."

5Die beiben ^Jlejifaner btidten einanber fragenb an. görberung
if)rer geheimen Stbfid^ten roar eS geraten, fid; oerfö^ntid; ju geigen. ®arum
fagte ©artoS:

„®iefe ©ure testen äBorte mad;en baS aSort;erge^enbe roieber gut.
®a roir e^rti(^e Seute finb, fo fönnen roir unS mit ber Ueberjeugung be:
rul^igen, ba^ ^tjr fet)r batb einfef)en roerbet, roie unrei^t 3f;r uns be;
urteitt f;obt."

©r fe|te fid; roieber nieber, unb fein 33ruber tf)at baSfetbe.^ S3au=
mann fd;id'te feinen Sot;n, ben oictbefprod;enen „Sofjn beS SärenJügerS",
nad; ber ^aftuSgruppe, um grüc^te biefer ipftangen gu f)oten, roetd^e gum
9fac^tif(^ gegeffen roerben fottten.

iffiä^renb man biefetben geno^, rourbe eS 5Rad;t, unb bie 9)Mnner
brannten ein %tuex an. SJfateriat bagu roar genug oor^'anben.

3fu^er bem Uebergange bes iSageS in bie 9lacf|t roar no^ eine anbere
ißeranberung oorgegangen. 3)er $f)atfeffet roar burd^ bie t;ot;en
roänbe oon ber ©bene abgefd^toffen. ®ie Suftftrömungen, roetd^e braunen
if;re ootte 2Rad;t entfatten fonnten, fanben auf brei Seiten ben Zugang
oerfdbtoffen. 3fur oon ber oierten Seite, oon loet^er bie 9)anfeeS unb
3}ierifaner gefommen rooren, fonnte eine atmofpt;nrifdf)e Strömung in ben
.(fcffel treten, ronS aber nur bann mögtid; roar, roenn ber 3Sinb gang



©ieBenteS fiapitet. S3en 9?ett)=9lfooit. 403

genau au§ biefev Slid^tung blieä unb ftarf genug raar, fic^ nii^t im un:
teren Steile be§ Si^aleS §u oerfangen.

iKun gab fid; je^t feit ©ntritt ber abenbli($en SDunfel^eit eine Suft;
beroegung funb, raeld^e au§ ber erronEjntgn Stid^tung fam. @ie ftieg na=
türlii^ an ben f^elSroänben empor unb nur ein oerfc^minbenb fleiner Steil
fonnte burd^ bie enge Spalte Ibjug finben, roelcl^e bie SReuangefontmenen
i^eute bemerft l;dtten unb bie in ber Stliat gegen ben Slano l;in ben 3lu§:
gang au§ bem Stljale bilbete. SDiefe Suftftrömung fam nid^t fto^roeife,
fonbern fie mar gleii^mö^ig; fie raurbe beutlidp empfunben unb roirfte boc^
nid^t beroegenb auf bie f^lamme be§ ^euer§ ein. Sie neranla^te feinen
prbaren Ston, am afferroenigften ba§ ipfeifen unb §eufen beg Sturmee,
unb bennoc^ rourbe fie oom D^re oernontmen. ®abei atmeten bie Sungen
ganj anberg alg oorf^er, ob fi^roerer ober feid^ter, bag roar eigentüm;
lidl^ermeife nidjt ju fagen.

®ie Jfaftugfeigen maren affe getnorben, unb SRartin Saumann ging,
um neue ju ^olen. ^aum f)atte er bie ©traud^er l;inter fid^, fo f;örten
bie anberen feine Stimme:

„Sffiag ift bag? Sfommt einmal ^er, gjlefd^’fd^urg! So etroag ^abe
id^ nodf; nie gefe^en!"

Sie folgten feiner äfufforberung. 3flg fie juiifi^en bem iKaffer unb
bem ©ebüfd; ^inburd; maren, bot fid; i^nen ein ^öd^ft überrafdjenber Sin:
blicf bar. ®er ganje St^alfeffel lag in tiefem Sunfel, benn ber Sd;ein
beg g-euerg, raelc^eg nur flein roar, brang nic^t burd^ bie Süfd^e; aber
bort, roo bie Sfaftug ftnnben, fall man jafitreid^e g^ammenbüfi^el, roetc^e
in eigentümlid^ bleichem, farblofem Si(^te erglänsten. ^eber biefer iPPanüen=
fanbelaber trug mehrere folc^er Süfd;el; jeber Seud;terarm fd^ien ein fold^eg
g-lämmd^en auf feiner ©pi|e 511 l^aben. @g roar eine rounberbare, faft
geifter^afte ©rfc^einung.

„2öag mag bag fein?" fragte porter.
„^1^ ^be eg nie gefeiten!" antioortete galfer. „93ian möd^te fii^

beinaf)e fürd^ten."
®a lieB fic^ t;inter i§nen eine tiefe, flare Stimme ̂ ören, hinter if;nen,

innerl^afb ber ©träud^er, alfo am f^euer, roo fie foeben geroefen roaren
unb roo au^er i^nen fid^ boc^ fein SOfenfi^ befinben fonnte;

„®ag ift ^o=f)arftefete=pato, bie g(ämmd;en beg grofjen ©eifteg,
roeld^e er anbrennt, roenn er feine ^inber roarnen roilt."

„Cuspita! 2Ber ift ba ^inter ung?" rief ©milio Eortejo erfd^roden.
„Sefinben mir un§ etron in einem §interf)nlte?"

„Oiein," antioortete ber Särenjöger. „@g ift mein ©efn^rte, ben
roir erroarteten. (Sr ift, roie bag fo in feiner SSeife liegt, angefommen,
o^ne ba| er eg ung merfen lie|."

Sie roenbeten fid; juriid. Unb rid;tig, ba Ijielt gernbe neben bem
treuer ein Dfeitcr. SKic l)ntte er, nod; bn^u ,ui if.’feri'c, in bag Snnere
beg ©ebiifdjfreifeg tommen fönncn, of;ne gefpirt 511 loerben? Gr fa| auf
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einem prac^tüotten ?)(appen, roeld^er auf inbianifdje iliieife aufge|c|in:t unb
gefattett roar. ^nbianifi^ roar aucf; ber 3Inpg be§ ?Kanne§, inbianifd^
fein G5efi(^t, roelc^eä feine gpur oon Sart jeigte. 5Dafür aber ^ing ifjin
eine ^üffe langen, fi^roarjen §aarc§ roeit über ben fHüden Ijerab; in ber
§anb f)ielt er eine’ äraciläufige Sü^fe, beren ßoläteife mit fifbernen 944=
geln befd^tagen roaren.

fCie 9)anfee§ unb 994eEifaner liefen 2fu§rufe bc§ ßrftauneng, ber Se=

munberung f)ören.
„2Ber ift ba§?" fragte fßorter. Gin ynbianer! Sinb nodj an=

bere |ier?
„iJfein, er ift allein," antmortete iBaumann. „G§ ift SBinnetou, ber

Jgäuptfing ber Sfpad^en."
„SBfnnetou, 2Sinnetou!" ertönte e§ au§ atter SRunbe.
Gr ftieg rom ipferbe o^ne auf bie beraunbernb auf if)n geridtteten

Slicfe äu a^ten, trat aus bem ®ebüfc§e f)inauS, beutete auf bie f^tämmdjcn
unb fugte;

„SBeil bie 33Iei(^gefi(^ter fic^ in biefem abgefd^toffenen Sifjale befanben,
£)aben fie nii^t bemerft, maS au^er^alb beSfelben oorgegangen ift. ®amit
fie es erfafiren, fenbet ber gro^e fDianitou i^nen biefeS feurige fSfotem.
ÜSinnetou roei^ nii^t, ob fie eS fefen fönnen."

„SBaS ift benn gefd^e^en?" fragte Slount.
■  „®er ’nt^=f^a:n’gul') ift über ben Slono gegangen. SOBinnetou fnf)

ben ft^roarjen 2eib besfelben im 9?orben. 9Se^e benen, raeld^e ifim be=
gegnet finb; ber Siob ^at fie gefreffen!"

„Gin ^ornabo, ein §urricane-?" fragte ber 33ärenJäger. „§at mein
roter SSruber ben Sauf besfelben genou bea(^tet?"

„®innetou bere(^net ben Sauf beS fleinen ^äferS, ben er erblid’t.
ffiie folfte er uergeffen, fic§ um bie 9iid§tung beS großen «Sturmes ju
befümmern!"

„2BeId§e 9tid|tung roar eS?"
„©erabe im Cften oon ^ier erfjob ftc^ ber Sfano in bie Suft, fo bo^

es bort finfter rourbe roie mitten in ber 9?ac^t. ®ie Sonne umarmte bie
f^infterniS mit Strahlen roten SluteS. ®ie -ftac^t rüdte fd^nett nad^ 9forb=
offen t)or, roo iSinnetou fie bann oerfd^roinbcn fa^."

„So ging ber SCornabo gerabe oon Süb na^ 9?orb'?"
„fKein 93ruber fagt eS."
,God bless my soul!“ Gr roirb bo(^ nic|t unfere f^reunbe getroffen

(}aben!I"

„SBinnetouS 2l^nungen finb f^roarj roie boS Sfngefii^t beS Sturmes.
Unfere f^reunbe finb ffug unb erfahren, unb DIb S£)atterf|anb fennt bie
SSebeulung febeS Suftfiau^cS; aber ber ’ntd;=f^a:n’gul fommt plö|tii$ unb
fenbet feinen SBoten oorouS, meiner i^n oerfünbet. ^cin ipferb ift fi^nett

‘) 33er^eetenbe Sturm, iEovnabo.
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genug, ifjin ju entge()en. Dlb Stjatterljonb mu^ ungefö^r l^eute ben Stano
erreidjt Ijnben, unb bie |»ufe feines 9loffeS t;nben ben ©anb berfelben ge:
rnbe in bei- ®egenb 6erü£)rt, nadf; n)eid;er ber ©eier beS SBinbes ftog.
^Bielfcidjf liegt er mit feinen ©enoffen unter ben SBogen be§ ©anbeS be:
graben."

„®aS märe fc^redlid;! 2öir müffen fort. SBir müffen l^in, unb smar
augenblidtidj! ©teigen mir fi^nell ^ferbe!"

SBinnetou ma(^te eine abioel)renbe ^anbbemegung.
„5Jlein Sruber mag fid; nid^t übereilen," fagte er. „§at Dlb

©^atterljanb fid) mitten im -pfabe beS ©turmeS befunben, fo ift er tot,
unb unfere §ilfe lommt ju fpüt. 93efnnb er fid; aber jur ©eite biefeä
IßfabeS, fo blieb er unoerle^t, unb eg bro^t il^m nur bie ©efat;r beS 58er=
irrenS, ba ber ©türm baS Slngefid^t beS Slano fo oeränbert, ba^ fein
2lntli| ein ganj anbereS mirb. 3Bir müffen i()m entgegen, aber ni^t je^t
bei 9ladjt, beim aiu^ ung blidt ber Slano mit nnberen Slugen an, unb
nur bag SCageSlii^t barf unfer f^üljrer fein. 2Ber einen ißerirrten finben
Toill, mu^ barauf adjten, fid) ni^t felbft ^u nerirren. ®arum mögen
meine S3rüber fidj roieber an baS g'euer fe|en. ®aS erfte Sid^t beS fKor:
genS roirb unferen Slufbrud^ fe[)en."

6r ftredte fidj am geuer nieber, unb bie nnberen traten ebenfo. ©ie
licfien babei unroiKfürtic^ einen Slbftanb äroifc^en fid§ unb itjm, eine f^olge
ber ß^rerbietung für ben berüljmten Häuptling. Siefe le^tere mar au^
ber ©runb, baff fie fid^ eine ßeitlong fdjtueigenb uer^ielten. ©nbtid;
aber fiegte bei Sen 5llen):3)Joon baS Sertangen, etroag über bie erroarte;
teil ©efä()rten beg Slpai^en ju uerne§men. ©r roenbete fid; an Saumann:

„2Bie ic^ pre, ift eg gar Dlb ©tjatterfianb, mit bem ̂ ^r jufammen:
treffen rooltt, ©ir?"

„3a, er ift es, aber nidjt allein. @S roollten nod^ anbere mit ifim
fommen.

„aSer finb biefe Seute?"
„®er bide ̂ emrni) unb ber lange ®amj, bereu Flamen 3f)i »ielleid^t

bereits geljört t;abt."
„aiatürlid^ lenne id; bie beiben famofen SBeftmänner, roenn aui$ nur

aus ben ©rääljtungen unb Seridpen onberer. ©inb fie eS allein, meld;e
Dlb ©Ijatterlianb begleiten?"

„aiein. @S befinben ficb nodfi äraei bei ilinen, roeld^e oielleidjt
audj lennt, bo 3^)»^ C)lb ©IjatterljanbS gug nai^ bem 9lationalparl
geljört l;abt, nämlid; §obbel=f5ranl unb ber Sieger Sob. 3^)1' ^i^t, roaS
mir SBinnetou mälirenb jenes fermeren nac§ bem ?)elloroftone:9lmer
511 oerbanlen t)ntten. 3Im ©d}luffe beSfelben trennte er fii^ uon uns, um
feinen ©tnmm aufjufuc^en, lie| unS aber eine ©inlabung jurüd, fpäter
einmal in »oller ©efellfi^aft bie 2Beibegrünbe ber 3Ipa§en aufjufm^en.
3dj bin biefer Slufforberung mit meinem ©o^ne el)er gefolgt als bie an:
bereu, rocil idj brüben an ber ©ierra Serbe einiges 511 tl)un ^atte. Dlb
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©fjatter^anb foinmt mit ben anberen uai^, unb roie ^t)r gehört i)a6t, finb
mir über bie 3eit feines fRitteS xmb aud) über bie 9lid)tung beSfeiben genau
unterroiefen. 6§ ftefit ju erroarten, ba^ au(^ noc^ anbere bie ®etegen^eit
benu^t f)aben, unter f^nfit^nng be§ berü£)mten ^tird^ ben Siano ju
reiten. 3SietIeid;t f|at er eine anfel;nlid)e ©efettfi^aft beifammen, unb baS
beruhigt mic^. größer ber Sfrupp ift, befto e^er unb leichter fann
einer bem anberen in ber ®efa^r, roefd^e fo ein fTornabo mit fic^ bringt,
jpitfe ieiften."

„Sd^abe, jammerfdjabe, bag mir fec^S f^on morgen frü^ unferen
2öeg fortfefeen! biefe Sure greunbe fo gern gefe^en unb fennen

gelernt!"
„iDaS ift nic|t gut möglid;, ba Ifinüber na^ ätuftin rooKt.

UebrigenS breiten ja aud; mir mit bem frü^eften fOtorgen auf. Siber
fagt mir boc^ einmat, Sir, roie ^I;r jü Surem fcfjroarjen ®efic^t unb in;
foigebeffen 5U Surem fRamen getommen feib!"

„SeibeS ^abe ic§ einem ber größten Si^urten 5U oerbanfen, ben es
im fernen Sffieften gegeben ^at unb oietteid^t nod^ gibt, nümlid; bem
Steating^f^oj;."

„Siefem? 3lf;! §abe lange 3eit nidjtS oon bem ̂ erl gehört. fOföc^te
i^m einmal begegnen!"

„§abt aud^ fd^on mit if)m ju fc^affen get;abt?"
„Sr mit mir. Sr ftaf)t meine ^affe unb t)at mid^ um atte meine

bamaligen Srfparniffe gebracht. ®amaf§ nannte er fi^ äl'elter; aber id^
fonnte auS ißerfctjiebenem, roaS ic| fpäter ^örte, fc^IieBen, bo^ e§ ber be=
rüd£)tigte Stealing^f^oE geroefen fei. tonnte nie auf feine f^n^rte fommen,
^abe aber erft tür^Ii^ brüben im fReu^SRepitanifi^en gehört, ba^ er nod;
leben foll. Sr t)at fid^ fJobiaS fffreifegott S3urton genannt unb unter ber
fölaSfe eines frommen 3Jliffionar§ ber fÖiormonen eine fReifegefeßfc^aft in
ben Siano loden roollen. Siner biefer Seute ^at il;n aber ertannt unb
^ur fRebe geftellt, roorauf er fcl)leunigft oerfc^rounben ift."

„’s death! SEäre ic^ babei geroefen! Sr roäre mir nid^t nerfc§roun=
ben; id; bntte i^m ein regetred;teg Sifenbatjntunnel bur^ ben Äopf ge=
fc^offen! 3'“ft tlöde ic^ Suft, midb länger f)ier 5U nerroeilen, ba er fidfi in
biefer ©egenb befinben foll. SRö^te gar 5U gern 2lbred;nung mit it;m
Ijalten!"

„2Bar eS beim auf Suer Seben abgefet;en?"
„Sluf mein Seben unb mein Sigentum. S)a§ roar uämlid; brobeu

am 2:impa=f5orf in Solorabo. ^d; tarn au§ ätrigona herüber, roo id^ als
®olbgräber an ben Simeftone=SpringS ein äiemlidf) gutes ©efd^äft gemailt
§atte, unb trug ein t)übfdf)e§ ij^ädi^en 33anfnoten bei mir, in roetd;e ii^
ben ®olbftaub unb bie fRuggetS umgeroedjfelt liatte. UnterroegS ftie^ ein
g-allenfteller ju mir, roeld;er gerabe fo roie i^ nac^ gort älbrep roollte,
roetcfieS am HrfanfaS liegt. fDaS 2luSfet;en unb Sluftreten biefeS 3!RanneS
roar iel;r oertrauenerroedenb, unb ba man niemals gern fo ganj allein
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buvct; ben railben aSeften reitet, [o roar mir feine ©efettfd^aft fe^r n)i£[=
fommen."

fügtet e§ i|m moftt, ba^ ^^r @elb bei ßud§ Ijättet?"
„giel mir gar nic^t ein; aber ej mochte eä erraten f;aben, benn id^

ertappte iC}n einmal beä fRac^tg babei, ba^ er leife meine Saferen unter=
fud^te, roobei id^ glücEIic^erroeife ermatte. 6r machte bie 3lu§rebe, id^
l)ätte im ©d^Iafe fo geftö^nt, ba^ er auf ben (Sebanfen gefommen fei,
mir ben 9iorf aufjufnöpfen, bamit ic| leii^ter atmen fönne. 9^atürlid§
glaubte i(^ itim nidfit unb mar uon nun an au^erorbentli^ auf meiner §ut.
®aS baä fiei^t, fönnt Sl)r @ud^ benlen!"

„®erai^! fOian befinbet fic| mit einem ©pipuben ganj allein in ber
SBilbniS. SRan roill unb mu^ boct) fd^lafen unb foll bo^ alle Slufmerf;
famfeit barauf rillten, nid^t ju ©d^aben ju fommen. ®a§ ift eine fd;tDierige
aiufgabe. Sin 5Jiefferfti4, eine Hügel —
finb roeg!"

unb Seben unb Sigentum

„2öaS micl) betrifft, fo fonnte id; ru^ig fein, f^d^ Ijatte ben Herl
halb burd;fdjaut. Sr mar im ®runbe genommen ein geigling. ©tefilen
unb betrügen, ja; aber S3ti;t ju oergie^en, ba fel)tte i^m ber fOlut. 3lm
!2:impa=§orf mad^ten mir Hamp. Sä roar ein f)ei|er 2iag, aber ber fffiinb
toe^te ftarf unb madjte bie §i|e erträglich, tauige leibenf^aftlid§ unb
hatte mir bie ißfeife neu geftopft, roi^t furje ißfeife mit einem
fehr großen Seinebfopf, raeldhcr einen ißiertelbeutel S^abaf fa^te.
hatte einen fo großen Hopf geroählt, um nicht immer ftopfen gu muffen,
ällg ich unbrennen loollte, fagte ber fUJann, er habe bie ©timme eine§
Siurfep im ®ebüfche gehört, ^dh legte fofort bie ifJfeife meg, griff jum
®eroehr unb machte mich baoon, um ben ißogel oielleicht oor ben ©chu^
5U bringen. Slber ich faab feine ©pur oon ihm, traf aber bafür ein
Cpoffum, roeldjeg id) fcho^. 3llö ich bemfelben jurüdfam, mar roohl
eine i)albe ©tunbe oergangen. ®er Herl machte fidj gleid; baran, ba§
S^ier aufjubredhen unb abjuhäuten; i^ griff aber nach meiner iPfeife, um
ben lEabaf in Sranb ju ftedea. ®a§ moHte mir roegen be§ SBinbeä nicht
gelingen. legte midj alfo lang nieber, mit bem ®efid;te gegen bie
Srbe, jog ben §ut gegen bie aBinbfeite oor unb fchlug fyeuer auf ben
©chmamm. ®iegmat gelang e§. ^ch brüdte ben ©chmamm auf ben
2:abaf, that einige Säga ein Hnall, geaer fdhlug
mir in§ @efid;t unb um ben Hopf. 3“ gleicher Beit padte mich ^er Herl
oon hinten im ®enid, brüdte mir ben Hopf nieber unb fuljr mir mit ber
anberen §anb unter bie Sruft unb in bie jof^e. Bd; mar fo erfdhroden,
bah e§ ihm gelang, mir ba§ ifiodetboof ju entreißen, älber ich erioifchte
feinen 3lrm unb hielt benfelben feft. nmr ftnrfer nl§ er, aber für ben
dlugenblid geblenbet. Sr hielt baS Sud; feft; id; erfnfjte eS auch, er jog
hin unb idh her; e§ jerrif;, benn c§ mar aufgegnngen; mir famen au§:
einnnber; er hatte bie eine .*önlfte unb id; bie anberc. ®n fprang ief; auf
unb ^og bag 9J!effer. @lüdlid;enoeife hatte itf; bie 5lugcn, als ber gcuer=
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ftrat)l mir in bas ©efidjt ^ucfte, für einen iUioment gefc^foffen gcljabt,
fonft märe ii^ fofort erblinbet. S)ie Siber ronren aber bndj neidest, ^dj
fonnte fie nur gnnj mcnig öffnen; bnS genügte aber, ben Äerl su fefjen.

®as gab i[}m ben fein
©eroe^r nom Soben aufäuraffen unb auf micfi anjutegen. 6in ftec^enber
®c|merä 30g mir bie Stugen 311; idj mar oertoren; ber ©^uf; fiet, aber
melme£)r ein ©d)u^ fiel, aber 311 meinem ©rftaunen mürbe ic§ nic§t getroffen,

roifc^te mir bie 2(ugen, rip fie mit Stnftrengung auf — — i(^ fat)
ben ̂ ert nidjt; aber oon jenfeitä beS SBaffers brüben ertönte eine ©timme,
roeti^e ein gebieterifd;e§ ,ßalt, fDförber!- rief. Snranf fjörte id; ben §uf:
fd)Iag eines fidj fc^nelt entfernenben i]]ferbes. Ser .öaliinfe mar 311 feinem
iPferbe gefprungen, um mit ber ^tben Srieftafd^e, in metdjer fidj nud;
3iem[idj bie öntfte meines ©elbeä befanb, 311 cntfliefjen."

„©onberbar!" fngte Saumann. „(Sr ift aifo geftört morben?"
„3a. (sin fetjr betannter !®efttäufer, ber ^ugQft’^fyreb, fjatte fidj in

ber 5Rä^e befunben unb, alS id; baS Dpoffum erlegte, meinen ©c|ujf ge=
l^ört. (Sr mar jenfeitS be§ bem ©djotte nadjgegangen unb Ijatte
uns gerabe in bem Stugenblid'e gefetjen, als ber §atunfe auf midj onlegte.
(Sr fc^o^ auf benfetben unb traf i^n in ben älrm, infolgebeffeii  ber ©pi^-
bube bie Südjfe falten lie^ unb nac^ feinem ijöferbe rannte, um fd;Ieunigft
fort3uiagen. Ser fein Sferb unb fnm 311 mir fjerüber.
©ein redit3eitiges (Srfd^einen t)at mir baS Seben gerettet. Son einer Ser;
fotgung be§ Siebes fonnte feine 9?ebc fein, benn ic| fonnte ni:^t fort unb
greb burfte midj nic^t oertaffen, benn mein @efic|t mupte Sag unb diad):
mit Söoffer gefüllt merben. Heber eine ä'Öodjc fampierten mir bort am
Simpa^fyoif- ^ade gro^e ©d;mer3en nu§3uftetjen unb eine bebeutenbe
©umme uertoren, mar aber fro^, baS äfugenlid^t gerettet 311 fiaben."

„2öie nannte fid§ benn ber dJienfd; gegen (Sud;?"
„Sßetler. 2fber als mir bann nac^ ffort Slbrep famen unb it;n genau

befdjrieben, erfutjr i($, bafj bie§ ein falfd^er dinme fei. (Sg mar ber ©tealing;
fyoj geroefen."

I

gefütftV'

3c^ brang mit bem SDfeffer auf itjn ein.

©0 f)at er miit;renb (Surer 3t6mefenr}eit ben ißfeifenfopf mit iftutoer

„^a, unb nur oben borauf, um mi($ 3U tüufc^en, ein menig Snbnf
get^on. Um ^0311 311 befommen, machte er mir mei8, einen Surfei;
gehört 3U l)aben. ßr mufde, bag id; fofort nad; bemfelben finden merbe,
ba i($ ein befferer 3dger mar nfg er. Gr mar ein langer, tjugerer d.itenfdj
unb Ijatte ©efid;t§3üge, bie ic^ nie uergeffen merbe. 3d) bn^ id; ibn
fofort erfennen merbe, fattg id; i()m begegnen foflte.''
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2tdjtes Kapitel.

Sie Deiben üJiei'ifaner toaren ber ©rjä^Iung Sen iJiero.-iOioons  mit
gefpannter Slufmerffamfeit gefotgt. 0ie Ratten fti$ oft BebeutungSoott an;
gefetien, imbemerft, roie fte meinten; aber e§ gab einen, ber fie genau
beobachtet hatte — SBinnetou.

Scheinbar ben SticE nach anberen Si'ictjtung geroenbet, hotte
er fie hoch feine 9Jiinute lang auö ben ̂ ugen gelaffen. @r fah ihre Stidfe
unb erfannte infolge feines auSgebitbeten ScharffinneS ou§ benfelben, ba^
fie äu bemjenigen, non mlä)em bie ifiebe roar, in irgenb einer Sejtehung
ftehen müßten.

Unb Sßinnetou mürbe feinerfeits roieber non Saumann, bem Sären;
joger, beobathtet. Siefer fannte feinen roten f^reunb, roefcher gonj ptöh=
lii; unb unerroartet gu iftferbe am f^euer hinter ihnen gehalten hatte. SBie
baS jugegangen fei, baS fonnte Saumann ficfj leicht erftären. Ser 3tpa^e
roar uon feinem 9'{efogno§3ierunggritte äurücfgefehrt unb hatte feiner (3e=
roohnheit gemä^ bn§ Sferb in einiger Entfernung ftetjen taffen, um fich
herauäufchleichen. SBahrfcheintich hatte er fogar au§ irgenb einem Umftanbe
gefchtoffen, ba^ fich ie|t f^renibe hier befanben, unb roar infotgebeffen
hetmli^ herangefommen, um biefetben ju betrachten, beoor er fict; non ihnen
fetjen lieh. 2tt§ er fie genügenb beobachtet hatte, um fich ein Sitb non
ifjrenr Eharafter machen 311 fönnen, hatte er fictj leife entfernt, um nun 3U
iPferbe 3urücf3utehren unb nun 311 thun, at§ ob er noch nichts oon ihnen
roiffe. Sßährenb fie alte nach ^er einen ©eite gegangen roaren, um bie
gtammchen 3U fehen, roobei fie natürlich ein fotcheS ©eräufch gemacht hatten,
bah ^ie Sritte feines SferbeS oon ihnen nictjt gehört rourben, roar er oon
ber entgegengefehten ©eite h^r 3um Sagerplah gefommen.

SRun fah er ba, bie Stugen fcheinbar gleichgültig auf bie fchimmernbe
Stafferftöihe beS SöeiherS gerichtet; aber Saumann fatj beutli^, bah non
Beit 3u Beit unter feinen langen, bichten SÖimpern ein f^arfer Slicf auf
bie iOierifaner fctjoh. Ser Slpactje mihtraute ihnen. SaS roar geroih.

Ser ©ohn beS ScirenjägerS hatte oorhin £aftuSfeigen hoten roolten,
roar aber auS Erftaunen über bie rounberbaren Sicfjtbüfdhel nidht auf biefem
Sorfa|e ftehen geblieben. SaS roar ben SJiejifanern lieb, ©ie ftrebten
banach, heimlich einige SBorte miteinanber fprechen 311 fönnen. SaS roar
nur bann möglich, roenn fie ficfj oom fveucr entfernten. Snrum ftanb
Emilio Eortejo )e|t auf unb fagte:

„2Bir roollteu noclj ,*ilnftuSfrüdhtc haben; fie finb aber nicht geljolt
niorben. ©ehft bu mit, Carlos? Siollen feljcn, ob loir toelche finben."

„Diotürlitfj gehe ich mit," antioortetc ber Clefragte, inbem er fidj
fchncll erhob. „SommI"
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Saumann mottte Ginfprurf; er[;e6en. ßr erriet, ba^ bie beiben nur

bie Stbfid^t uerfolgten, [idj ^eimlid^ ju »erftänbigen. 2)aä mollte er uer=
eiteln. Sd^on [ci^raebte ba§ SBort auf feinen Sippen; ba fal) er eine ge:
bieterifc^e öanbbemegung be§ 31padben, n)el(^e i^m ^u fd^roeigen befal)!.

3)ie Srüber entfernten fi§. ^aum Ratten bie Süf(^e ficfi Ipnter i^nen
gcfdjioffen, fo fügte SSinnetou leife:

„®iefe meinen fUlönner I^aben feine e^rlidjen Slugen, unb i[;re @e:
banfen trachten nac§ Söfem; aber 2Binnelou roirb erfahren, mag fie motten."

Gr t)ufd;te nac^ ber entgegengefe|ten Seite burdj bie Süfc^e.
„Sraut audj biefer itjncn nid|t?" fragte iflorter. mette, bap eg

eprlii^e Seute finb."
„2)u mürbeft bie 2Sette maprfi^einfid^ oerlicren," antmortete Sen Ofero:

3Jioon. „Sie poben mir gfeicp oom erften 3fugenblide an nic§t gefatten."
„®arauf gebe icp nicptg. 3Jfiptrauen barf man einem 3Jienf(^en nur

erft bann, menn man Semeife pat, bap er eg oerbient."
„®iefe jmei fOfönner oerbienen eg," erflärte ber Särenjäger. „Äein

Gftanciero fcpicft feine smei Dberfnec^te äugteid^ fort. "Unb betrachtet ipre
iflferbe, Sir! Sefien fie aug, alg ob fie einen 3Jcarfch oon San $iego
aug big pierper pinter fiep pätten? ®ag finb, menn i^ rieptig fcpäpe, menig:
fteng breipunbert engfifdpe 3)feifen. Sferbe, metdpe eine folcpe Streefe burep
eine faft gernj milbe ©egenb äurücfgetegt paben, fepen ganj anberg aug.

oermute fepr, bap biefe 3ttere gar nii^t meit oon pier ipr eigentli^eg,
ftänbigeg Unterfommen paben, unb mö^te taufenb ®oHar fepen, bap biefe
beiben ̂ ertg niiptg finb alg 3i‘6ringer für bie ©eier beg Stano eftafabo."

.,Storni of thuncler and lightning!“ rief fporter. „3Jleint 5pr
bag mirflidp, Sir?"

„3a, bag meine icp."
„IDo mären mir freiliep in eine gang oorlrefftid;e ©efettfdpaft geraten!

®iefe Seute fotten ung bur^ ben Slano füpren."
„fDaoon fept um ©ottegmitten ab! Gg mürbe gang gemip gu eurem

Serberben fein. ©laubt eg mir! 3cp &i>i ein Särenfer unb pabe
gelernt, in ben ©efieptern ber Seute gu lefen."

„3iun, ein ©reenporn bin icp audj niept! ’^d) merbe in bemfelben
äfiter ftepen mie 3P>^ unb pabe mid; feit meiner Subengeit ftetg nur in
ber iprairie umpergetrieben. ®od; ift eg ja möglid;, bap biefe 33fänner
unfer Vertrauen niept oerbienen."

®a tiep fid; aud) einmal bie Stimme 3Jtartin Saumanng pören,
metd;er in Stnbetradpt feiner 3ngenb fiep fepraeigfam oerpalten patte:

„Sie oerbienen eg mirflid; ni^t, 3)iafter iflorter. 3cp i>in bereit, eg
ipnen ing ©efi^t gn fagen."

„So? 3BeIcpen ©runb pabt benn 3p5'/ fo fdjlimm oon ipnen gu
benfen, junger 3)fann?"

„$abt 3Pi' ̂ onn ni^t bie Slid'e bemerft, melcpe fie fid; gumarfen,
alg oon bem Stealing:5oj ergäplt mürbe?"
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Ofein. ^4; [;a6e auf bie ßräö^Iung geljört, aber nid^t auf biefe
Seute gefeljen.

'Dian füll im SBeften nid)t nur ^ören, fonbern audf) fe^en, benn
e§ ift —

„Good lack!“ unterbracfj il)n iPorter. „2BoIlt 3^r mir altem 33ur=
fdjen etma gute Set)ren erteilen?"

„Dein, ©ir! roollte nur non mir, nicht aber non @ud| fagen,
ba^ ich ruährenb ber ©rjählung niiht nur bie Dhren, fonbern aui^ bie
Slugen offen gehabt habe. Sa mein iBater mi^trauifch gegen fie mar, höbe
ich f's f^lörf beobadjtet. $a§ fonnte ich I^'^ht unb unbemerft thun, roeil
fie fo einem jungen, unerfahrenen Herl, roie ich bin, ni^t bie geringfte
Slufmertfamleit fihenften. ^d; fah ba Slide, roelihe fie fich gegenfeitig su=
marfen, auä benen ju fchlichen ift, ba^ fie ben ©tealing^goE roohl fennen."

„Dleint !jsht? §m! Siefer foll fii^ jeht hier aufhalten, um
Äleute in ben Slano ju loden; biefe Herl§ follen ihn fennen; barouä fönnte
man fich freilidj einen Sieim madjen, roenn er amh nicht allju fchön flingen
mürbe. Diir fcheint, e§ finb Singe im älnjuge, meldje un§ hö^ft fötal
roerben fönnen. Sie gefpenftigen flammen bort auf ben Hattuffen finb
mir auch nicht recht geheuer, f^ch bin nidjt abergläubifd;; aber folche 6r=
fi^einungen fommen nicht oon ungefähr; fie höben ftet§ etroa§ ju bebeuten."

„Datürli^ höben fie elroag jö bebeuten," meinte ber Särenjäger
lächelnb.

„22a§ benn aber?"
„Sah 2ltmofphäre fich eleftrifiher Spannung befinbet."
„(Sleflrifih? Spannung? Sag oerftehe id; nicht. Sag ift mir ju ge=

lehrt. Sch roeih äroar, bah «lan fidj eleftrifieren laffen fann; aber f^cuer,
f^lammen, noch ^“ju auf Haftugpflanäen? SSollt Sh^' ^ög mirflidh ber
Gleftrijität in bie Schuhe fchieben?"

„SlHerbingg, Dlafter ißorter."
„D, bie ift jebenfallg höchft unf^ulbig baran!"
„Sft ber Slih etrod md;t aud; eine feurige @rfd;einung?"
„Sebenfatlg, unb mag für eine!"
„Dun, bie Urfache beg SSliheg ift bie Gleftrijität, roie man roohl nicht

;;u erflären braucht. 2Sag bie f^Iämmchen betrifft, roeldie mir oorhin fahen,
fo roerben biefelben fehr oft oon Seeleuten an ben Dlaften, Daaen unb
Stengen ber Schiffe bemerft; man fieht fie an Hir^turmgfpi^en, an ben
2Bipfeln ber SSäume, an ben Spieen ber Slihableiter. 9Dan nennt biefe
£id;tbüfchel Sanft Glmgfeuer ober au^ Haftor unb iflolluj. Sie entftehen
bur^ augftrömenbe Gleftrigitat. Sh’^ ^oih rootjl oom (Seifte beg Slano
eftafabo gehört?"

„Dleljr, nlg mir lieb ift."
„§at man Gucli auch erjählt, bah Dachte bie (Seftalt biefeg ge;

heimnigoollen SSefeng 5uroeilen mit feurigen f^lammen erfdjeint?"
„Sö, aber i^ glaube eß nicht."
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„®aS fönnt 3I)r getroft glauben. ift mir einmal broben in 91lon:
tana paffiert, ba^ i^ mid) auf einer roeiten @bene befanb, unb jmar be§
5iacl}t§. @ä metterleuc^tete runbum, fam aber ni^t pm mirflic^en ®e-
mitter. SDa erfc^ienen plö^lidj an ben Dl)renfpi^en meinet ißferbeS Heine
glämmd^en. ^d; ̂ ielt bie §änbe empor, unb fielje ba, an meinen ginger;
fpi|en jeigten fi(^ ätinlid^e glömmdben, roobei id; ein ganj merfroürbigeä
©efülil in benfelben t)atte. ©anj baäfelbe ift eä mit bem ätoenging^gljoft.
Sföenn er burd^ ben Slano reitet, bilbet fein Körper ben Ijödjften iflunlt
beSfelben. ^ft e§ 9lad;t unb ift babei eine bebeutcnbe eleftrifcbe ©pannung
norljanben, fo geigt fic§ ba§ ©anlt ©Irngfcuer an feinem Körper."

„gt)r glaubt alfo mirltid; an bie ßrifteng biefeä ©eifteg be§ ßftalnbC?"
„ga."
„Unb Ijaltet il)n für einen 3Jlenfdjen?"
„gür mag anbereg fonft?"
„§m! |abe uiel über i§n gehört, aber mir leine SHülje gegeben,

barüber nad^gubenlen. 9lun i(^ aber gegenmärtig ben Slano oor mir t)abe,
möi^te id; freilich fe^r gern roiffen, roag id; non iljtn ju Ratten l}nbe. (i'&
ift ja fogar möglidj, ba^ er einem roälirenb beg Dlitteg erfdjeint. SBag
l)at man ba gu t^un?"

„SOßenn er mir begegnete, würbe idb 'b^n bie §anb geben unb il}n
alg einen gang nortrefflidjen Kerl betianbcln. ßg ift nämlid; "

ßr würbe unterbreiten. SBinnetou lehrte gurüd'. ßr lam eilig, aber
gang geräuftlog, wie eine ©erlange, l)erbeigel}ufd)t, fe^te fit auf feinen
lllat unb nahm ba eine fo unbefangene SRiene an, alg ob er benfelben

, gar nid;t neriaffen ^abe.
3Sorl}in, wnbrenb bie 5Rerilaner langfnm burt bie ©unlelljeit nndj

ben Kaltuffen ftritten, lialls er, fidj auf ,§änben unb gü^en am 33oben
fortbewegenb, fit erft eine Heine ©trede non i^nen entfernt unb war bann,
fit wieber aufrittenb, in eiligem Saufe nnt ber iPflangengruppe gerannt,
gnfolge ber 2Beitt)eit feinet SRofnfftng unb ber großen Uebung, weldje er
befajj, waren feine ©tritte nitt gu ^ören gewefen. ßr fam nod; nor ben
SRepilanern am 3iele an' unb uerftedte fit fo gwiften ben t}ol}en ipflangen;
lanbelabern, ba^ er nitt gefeljen werben lonnte. ßg war überljaupt fo
bunfel, ba^ bie beiben gegwungen waren, bie Kaltugfeigen mit §ilfe bes
Stnftfinneg gu fammeln. ®ie glammenbüftel an ben Seutterarmen waren,
ie|t nerftwunben.

ßben alg er fid; nerftedt ̂ atte, fninen bie ©rüber Ijerbei. ©ie fpraten
miteinanber, unb gwar bag reinfte 3lmerila=ßnglift. ®araug war gu er=
fel)en, ba^ fie fidj gwar für ?!Jle).'ilaner auggaben, aber leine waren. SBinnetou
lonnte jebeg 2Bort bören. ^ebenfatlg Ijatten fie fdjon unterwegg miteinanber
ueitanbelt, benn wag fie fit jett nodj fagten, war bie gortfetung eines
bereits begonnenen ©efprädjeg.

„Siefem fogenannten ,©äreniäger‘ werbe idj feine ©eleibigungen eljr;
lidj begabten," fagte ßnrlog. „greilidj werben wir fdjwercre Slrbeit Ijoben,
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a(§ roir erft backten. Saä ©rfi^etnen be§ Slpad^en gibt ber Sadje eine
gan^ anbere ÜSenbung."

„Seiber! ®enn ber fä^t fi^ burdj fn(fc| geftedte-Stangen ni^t in
bie führen."

„öaft bu [ein iPferb genau betradjtct?"
„3iatürlic^. @§ i[t ba§ fd^önfte, raaä ii$ bisher faf;. 31ur Dlb ©^atter=

§anb fott ein ebenfo^eä §aben. 2Bir tnüffen e§ unbebingt befommen!"
„2)a§ nerfte^t fii^ gang non fetbft. 2tber tnie?"
„2)n§ ftügfte ift, mir laffen bie Heriä fe[t einfd^Iafen unb mad^en fie

nad^^er falt.
„®enfft bu, ba^ ba§ möglich ift? 2Bir roerben mit SRi^trauen be=

trodjtet, unb fie paffen atfo auf. gtaube nii^t, ba^ einer non un§
beiben bie 2Sad§e befommen roirb."

„Sa gebe ii^ bir freilid^ rec^t; fie merben fi(^ ^üten. SSotlen aber
bennoc^ fe^en, ob e§ nii^t ju ermög(i($en ift. 3Sor^er tä^t fid^ nii^tS be;
ftimmen. ©elingt e§ un§, fie fidler ju machen, fo bürfen mir nur mit ben
iOleffern arbeiten, ftitt unb geräufd;to§, gerabe nad^ bem §er5en fto^en."

„Unb roenn biefer ipCan nidjt augäufü^ren ift?"
„Sag märe bumm! Senfe bir, fieben ißferbe, babei bagjenige be§

Stpac^en, baju fämtlii^e SBaffen unb alleg ®elbl Slur mir beibe Ratten
5U teilen. Sag märe ein Jloup! ®etingt er aber ni($t, fo muffen mir
bie ^ameraben ju §ilfe rufen, ^m offenen ^ompfe gögen mir beibe bie
böfefte 3?iete. 2ßir fudjen irgenb einen 3Sorraanb, ung oon i§nen ju
trennen. SBinnetou reitet mit ben beiben Särenjägern Dlb ©f)atter^anb
entgegen, unb bie 3)anleeg merben fic^ i^nen anfc^Iie^en, roeit fie in ung
iljre gü^rer oerloren ^aben. Sffiir reiten ooran  • big ju unferer SUlurbing;
SomI, roo mir fieser einen unferer ipoften finben, ber bie Äameraben ̂ erbei:
Ijolt. Sann befommen mir bie ^erlg ganj fidler, aud§ Dlb ©|ntter=
l^anb unb affe, melc^e bei i^m finb. f5e|t aber bürfen mir ung nid^t
länger oermeilen, fonft mirb if)r ^i^trauen größer. 3)iein §ut ift Dotier
f^rü^te."

„Ser meinige auc§."
„©0 fomm!"

@ie gingen; aber nod^ oor i^nen l^ufc^te 3Binnetou fort, f^ebeg ®e:
räufd^ Denneibenb, f^lug er einen Sogen, erreid^te gtüdlid^ bag f^euer,
fe^te fici§, mie bereitg ermähnt, an bemfelben nieber, unb fo mar ber
©ebanfe, betaufi^t morben ju fein, gerabeju eine Unmöglid^feit für fie.
Sie begannen bie ^aftusfeigen ju uerteilen. 3lffe nahmen baoon, nur
ÜSinnetou ni^t. ©r mieg bie "grüc^te mit ben Sffiorten jurüd:

„Ser Häuptling ber 2tpac§en geniest nidjtg, mag Don ber i}Jflan5e
beg ©umac§ fommt."

„Suma^?" fragte ©milio ©ortefo oermunbert.
benn bie ^aftugfeigen nid;t?"

„Gr fennt affe ‘flftangen unb bereit f^rüdjte."

^ennt ®innetou
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„Unb boc^ oerraed^felt er bcn ̂ altus mit bcm ©iftfumad;, raas bccfj
eigentlich ganj unmöglidj ift!"

„iffiinnetou fennt leine ißerroechfelung. gibt biefen ^rüdjten ben
51amen beS ©umai$, roeit fie giftig finb."

„®iftig? 2Barum folten Sie je^t plöhli(^ fdjäblidh fein, mns fie
»orfier bodh mären?"

„SBeil fie fidj in §nnben befunben hitben, roeldhe Unglüd unb frob
ju fpenben pflegen."

(Ex fagte biefe SSorte, roeld^e eine Seleibigung, enthielten, fo
ruhig, alä ob e§ fich um einen gan^ geroöhn[i($en Stugfprui^

„Ascuas!“ rief Sortejo. „Soffen mir und ba§ gefaffen taffen? ^dj
oerlange, ba^ biefe SSorte jurüdgenommen roerben."

„Sßinnetou fpricht ftet§ nur foId;e SEorte, roeld;e er uortfer genau
überlegt hut- ®r h«t nodj nie ein ÜBort bereut unb roirb au^ jeüt feino
jurüdnehmen."

„3tber mir finb beleibigt!"
„iflfham!"
2)er 2tpa($e machte bei biefem 2Borte eine raegmerfenbe 3trmbemegung.

<Sä Ing in bem SBorte ebenfo mie in ber Semegung eine fo auSgefprochene
Sorglofigleit, ein fotcher StuSbrud beg Selbftbemu^tfeinä, ba^ bie beiben
e§ für geraten hielten, ju fdh^t’eigen. Selbft menn ber Häuptling fid;
ganj affein ihnen gegenüber befunben hätte, mären fie nidjt geneigt ge=
mefen, fich einen offenen ̂ ampf mit ihm einjulaffen. §ier nun maren
nodh gnbere jugegen, bie fich jebenfaff§ auf bie Seite be§ Stpachen fteffen
mürben. 2tu§ biefem ©runbe meinte Smilio in beruhigenbem lEone p
feinem Sruber:

„Sei ftiff! SBoju Uneinigleit! ®ie iffiorte eine§ ^nbianerg barf
man nid;t auf bie ©olbmage legen."

„§aft recht. SBoffen um beä f^eiebenä mitten annehmen, al§ ob fie
ni(ht gefprochen morben feien!"

SBinnetou fagte nichts baju. (Sr legte fid; lang in baS ®ra§, fdhto^
bie Singen unb gob fich Slnfchein, als ob er ju fchtafen beobfichtige.

SDiefe lurje Sjene hatte, obgteid; fie nun beigetegt 511 fein fdhien,
einen beunruhigenben ©inbrud auf bie anberen gemaiht. ÜBenn SSinnetou
folche SBorte fpradh, fo hatte er ficherlich SöfeS t)on ben beiben ertaufd;t.
SGBa§ hatten fie oor? @r fagte nichts baoon. ®aS mar ein SemeiS, ba|
menigftenS für ie|t nid;t§ geinbfeligeS non ihnen ju ermarten fei. ®a§
bereits norhanbene fOlihtrauen hatte fi^ aber boih nergröhert, unb bie
ganj natürliche f^otge baoon mar, ba| niemanb bie Steigung äß'Ste, mieber
ein ®efpräch anjulnüpfen. trat ein Schroeigen ein, metcheä ebenfo
berebt mar, al§ menn man fich ben Strgmohn nuSgefprochen hätte.

®er Sdärenjäger unb fein Sohn folgten bem Seifpiele SBinnetouS,
inbem fie fich auch nieberlegten, ,unb bie anberen thaten bann baSfelbe.

SJadh lurjer ^eit hatte e§ infolgebeffen ben Slnfchein, nis ob alte
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fd^Iiefen. Sa§ mar aber fetnesroegä ber galt. ®ie beiben ^Tfepifaner
mürben bur^ ba§, roa§ fie planten, abgetjalten, ju fi^fafen, unb bie anberen
a.\>eij?en blieben infolge i[}re§ DJii^trauens mai^.

©0 oerging TDoi)i über eine [;a[be ©tiinbe.
®ie SRänner Jütten, feibft roenn unter i^nen bie (Sntfrembung ni(^t

eingetreten mär#. ,boc^ nic^t ju fc^Iafen oermoc^t. ®ie ©pannung, in
toeld^er fid; bie ^tmofpfjäre befanb, mar fühlbar geraadjfen. (Sä ging ein
leifes, faum prbareä ̂ niftern burd) bie Süfi^e. (Sä ttatte fid^ ein fanfter
2Binb erhoben, roeld;er nad; unb nodj ftörfer mürbe unb bie be=
roegte, fo ba^ fie fi^ gegenfeitig berül^rten. ßä mar, alä ob babei fieine,
faum fi(^tbare fyünf^en an ben f)öc|ften ©pi|en ber Sfefte überfprcingen.

Unb je|t rii^teten fi^ plö^lidj nße auf, eä mar ein STon erflungen,
ein ganj eigenartiger Son, mie oon einer (Slode, roeld^e ^od;, ^od; über
iftnen angef^tagen morben fei. (Sr ^iett roo^l eine l^albe Stiinute nai^,
fenfte fic^, immer me^r anfd;raeHenb, auf bie Süfd^e nieber unb mar bann
über bem ÜBaffer oerftungen.

„2Baä mar baä?" fragte S3en. „@ä gibt bodj §ier feine Sfirdjen
mit (5)(oden! ®enn id) nid)t mü^te, ba^ "

(Sr ^ieft inne. (Sin jmeiter 3:on erffang ^öfier alä ber erftere. (Sä
mar, olä ob er auä einer mäd^tigen fpofnune gebtnfen merbe. (Sr fdjmoll
langfam an, roieber ab unb oerf)aud^te in einem ®iminuenbo, melc^eä fcfbft
ein ifJofaunenoirtuoä nic^t fertig gebrad;t ^ätte.

„®aä ift ?)altef| puao^4ai, bie ©timme beä fingenben 3:[;n(eä,"
erflärte ber Häuptling ber Stpad^en.

„Saä ift’ä, nifo baä!" fagte ber SBärenjäger. „igjord;!"
(Sä ging mie ein leifer ©eufjer bur^ bie £uft. fDiefer ©eufjer

mürbe jum beftimmten flone oon aufeerorbentlid^er 3feinf)eit. (Sr Ijatte
bie Klangfarbe ber ad^tfü^igen iPrin^ipalpfeife einer Drgel, f)ielt eine 2£eile
aus, unb bann erflang über if)m ein jmeiter, fanfterer ion, melc^er nod;
auäl^ielt, alä ber erftere nicfjt mel^r ju fjören mar.

SDiefe ©c^allerfc^einung mar ganj fonberbarer Slrt. @ä fonnte einem
babei grauen, unb bo^ mar fie oon einer (Srt)abenl)eit, me((^e baä ®emüt
ergriff. (Sä mar, alä ob ein unfid;tbarer, riefenf)after Släfer fein ^nftru=
ment probiere, aber freilid^ ein ̂ nftrument, meld^eä in feiner Drc^eftrologie
oerjeii^net ift.

©tili laufi^ten bie SÖfänner, ob baä ipbänomen fi(^ miebcrl^olen merbe.
Unb mirflii^, eä ftridfi ein fühlbarer Suftjug über unb burd^ baä 33ufd)=
roerf unb brai^te eine ganje iRei^e non Siönen getragen, mel(|e fid^ f($nell
folgten unb in au^erorbentlid^er Steinzeit miteinanber harmonierten, ©ie
roaren oon oerf^iebener 3eitbauer. 5Die tieferen Ratten eine größere Sänge
unb bilbeten mit ben ^ö^eren, fd^neller oerflingenben eine §armoniefotge,
meldje ftetä auä benfelben SHönen ber natürlid^en Sf^onleiter beftanb, aber
in ben oerfd^iebenften Umfe^rungen beä Sreiflnngeä, ©ept: unb SRon:
afforbeä.

415
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(g§ gab nichts, roaä man mit btefen Jltöngen in einen ilergieid;
fteßen fonnte. Jlein belannteS ^nftrument tonnte 2iöne non biefer er=
^abencn fKajeftät erjeugen, äu benen fi(^ anbere gefeilten, roeld^e ber jar-
teften ^e^Ie, ben fanfteften Sippen ju entftammen fd;ienen.

Salb {'lang e§ im tiefften üOiajeftofo, roie au§ einer fei$5ef;n= ober
gar ^meiunbbrei^igfü^igen Orgelpfeife; barüber ^inmeg fc^mebte e§ ^od),
mtlb unb tiar roie eine Vox humana ober 3leoline, unb jroifc^en biefen
beiben roec^felten in oerfd^iebener §öf)e unb ergreifenbem 3(u§brude bie
6timmen be§ Slornett, ber iflofaune, ber ©ambe, bed SIfforbion ab. Salb
flang e§ offen unb ^ell, balb in leifem ©ebadt, unb bod^ finb alle biefe
^unftbejeic^nungen nid)t im ftanbe, einen Segriff non ber 9batur, garbe
unb Sföirlung biefer lEöne ju geben, roel(^e ba§ ganje 3ll}al erfüllten unb
balb, roie ju einem tiefen, fd^malen Strome oereint, l^ocf) über bemfelben
^influteten.

®ie £auf(^enben roagten nii^t ju fprec^en. ©elbft bie beiben geroiffen=
lofen Slejitaner fülilten ficb gepadt. @ie befanben fii^ unter ber mäc§=
tigen ®ome§!uppel be§ §immeld, roeld^en bie umftelienben, gerobe auf:
ragcnben f^^lfen ju tragen fcbienen. Son einem unfid^tbaren Drgel^ore
erflangen 3löne, ie|t roie ®onner=, bann roieber roie ßngeläftimmen, f)ier
roie ber tiefe, groltenbe Stuf ber Sranbung, bort roie ©p^örentöne, in
einer befferen unb reineren SBelt entftanben. ©elbft ba§ roliefte ©emüt
Ijätte fi^ eines lieiligen ©d^aubernS nic^t ju erroeliren oermod^t.

Unb baju trat fe^t eine anbere ©rfi^einung, roeld^e nid§t mit bem
Dlire, fonbern mit bem Sluge roalirgenommen rourbe.

®g roar, als ob ber §immet §ö^er, entfernter geroorben fei. ®ie
roenigen ©terne, roel(^e an bemfelben ftanben, fdfiienen Heiner als fonft ju
fein; 2ln biefem §immel, ba roo er fübroärtS fcfieinbar auf bem Reifen
ru^te, erfd^ien je^t plö^lic^ eine ^eßgelb ftralilenbe Scheibe non ber @rö|e
beS SoEmonbeS. ;3{|r Umfang roar junod^ft f^arf abgegrenst. ©ie be:
roegte ficb, fi^einbar langfam unb nid^t bogenförmig über ben §immel l}in,
fonbern fie f(^ien auS ber ©ternenroelt I)erDoräubre(^en unb in fi^nurge:
raber Slii^tung unb immer größer roerbenber ©efd^roinbigfeit gerobe auf
boS 2;§al loSäulommen.

^e roeiter fie fid^ nälierte, befto met;r uergrö^erte fie fic§ unb befto
beutlii^er roar ju fe^en, ba^ eS nid^t eine flad^e ©d§eibe, fonbern eine ootte
^ugel roar.

®ie Umriffe berfelben nerloren i§re ©cbötfe; eS brachen bli^förmige,
äudenbe ©tra^Ien l^eroor, unb eS bilbete fid; ein ©cfiroeif, roelc^er bei
roeitem l)eKer unb leb^ofter als berjenige eines Itometen leu^tete.

®ie ̂ ugel felbft roar nid^t me^r gelb allein, ©ie fdjien ouS flüffi:
gern ä“ beftef)en, beffen beroegte ©lut in aEen möglidjen färben
funfeite unb fprü^te. SJlan fa^, ba^ fie fi^ um if)re eigene Vtd^fe be:
roegte, ober roenigftenS gaben bie roirbetnben f^^tben i^r biefen Stnfd^ein.
3f)re ©cbneEigfeit nafim roirflic^ furcbterroedenb ^u. ®ann roar eS, als
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o6 fie einige 3Iugen6Iidfe lang im ^luge innefjolte, gerabe (jod; über ber
äfiitte beS 3:l)aleg. ®ann t^at e§ einen Jlradi, a(§ mürben met^rere
•ilanonen ju gleicher 3eit roggefdjoffen; bie ilngel äerpla|te in unänf;tige
gtücfe, roelc^e im iRieberfall i^r £idjt uerloren; ber ©^meif mar nod;
einige Sefunben lang ju fefjen; in bem lleinen SSei^er t^nt e§ einen
©djiag, unb ba§ SfBafler beSfelben fpri^te ^od; auf, ate ob elroaS ©^roereä
au§ me|r al§ i£urme§^ö^e l^ineingeroorfen morben fei. ®ie 3)länner
mürben mit SBaffer überfpri|t.

i)lim mar ba§ Firmament mieber bunfel mie oor^er; man fa^ bie
©terne mieber mie oerfdjminbenb fieine iflunlte, bod; ein uotter, gemaltiger
3:on, meldier au§ mehreren übereinanberliegenben Dltaoen beftanb, braufte
unifono über bie Äopfe ber erfdjvodenen SDlönner l)in.

fliur 3Binnetou l^atte ou($ je^t feine gemeinte 9iu^e beibe^alten; eä
gab eben fein ©reigniä, metc§e§ i^m biefetbe rauben fonnte.

„^u=begaij, bie geuerfugef," fagte er. „®er gro^e 3)lanitou ^at
fie üom §immet gemorfen unb auf bie @rbe gefd^mettert."

„Sine f^euerfugel?" fragte Slount. „^a, e§ faf) mie eine Flügel
au§. 2lber f^abt ^§r ben ©c^manj gefe^en? mar ein ®rad;e; e§
mar ber Si^eufel, ber böfe ©eift, meldier um 5Dlitternad;t fein SBefen treibt."

„iPf[)am!" anmortete ber 3lpad^e, inbem er fid^ oon bem aberglöubi:
fc^en 9Uanne abmanbte.

„So, bn§ mar ber ®rad;e!" ftimmte ißorter feinem ®efof)rten bei.
„Sd; l^abe it)n nod; nie gefe[;en, aber idj l^örte anbere oon i^m ersäufen.
9Jieine ©ro^mutter ^at it}n in bie f^euereffe be§ 91ad^barg fal^ren fe^en,
melc^er ben SCeufel ^tte unb il^m für ©etb feine ©eefe oerf^rieb."

„Sa^t @ud; nidpt ausfac^en, ©ir!" fagte ber Särenjöger. „SBir
leben bod; nic^t met}r im bunflen 9Jlittefafter, in mel(^em man no^ an
®rac^en ober ©efpenfter glaubte, ober in meldpem oielme^r ben Summen
biefer ©taube beigebra($l mürbe, bamit bie Jllugen i^re ©rnte babei fönben."

„3Bag e§ bamalg gegeben ^at, gibt e§ auc^ je^t noi^! Ober moKt
Stjr ftüger fein, atg i^?" fragte ißorter fc^orf.

„if5a§! bilbe mir auf meine Älugtjeit gor nichts ein. f^'^ü^er
l;iett mon ölte bie (Srfdjeinungen, meld^e man fid^ nid^t ju erftären ner^
mod)te, für Seufetämerf. «ber ift, gottlob, bie 3Biffenfi$aft fo meit
oorgefdjritten, ba^ fie be§ Seeljebube unb feiner berül^mten ©ro^mutter
fel;r mo^l entbefiren tonn."

„ätdj fo! gehört moljl aud; ju biefen 3tufgcftärten unb foge;
nannten ©ete^rten?"

„Si$ bin nidjt gelet^rt; aber ba^ eine g^euerfugel fein Seufel ift, bag
mcifs id^ bodj."

„9(un, mag ift fie beim fonft?"
„9iid;tg atg ein fteiner, brcnnenber, enlmebcrim 6ntftet;en ober im SSer=

getreu begriffener .<Qimmclsförper, meldjcr auf feiner Sntjii ber (Srbe fo nat;e
getommen ift, baff er non berfetben angejogen unb auf fie tjcrabgcriffen mirb."

ma\), Xio ipelbeu be§ StU’ilcn?. 27
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Gin ^itnmelsförper? 21i)o ein Stern';
C>//

„2BeW;er ®nnnnlopf ^at Gud; bns beim ineip gemacfjt';"'
„Giner, bem bas SBort ®umm!opf in bas Gfefi^t ,rn merfen

niol^t nicl;t roagen roürbet, nämlid) DIb S^atterl^anb."
„®er? Sft feas roa^r?"
„^nnio^I! SBenn mir be§ Slbenbs am Sagerfener fa^en, traben mir

un§ fe^r oft über folc^e fdjeinbar unerf[ärlid;e ®inge nnb Grii^einungen
unterl^atten, unb er f)at für atteä eine ganj natürlii^e Grfäiiterung getjabt.
2Benn ̂ tjr ftüger fein mollt, als biefer 3Jiann, fo ^abe idj nid^ts bagegen.
§abt S^r benn ni($t gefjört, ba^ t}ier etroas in bas ÜSaffer gefallen ift?"

„©e^ört, gefeiten unb and; gefüllt. 2öir finb ja alte na^ geroorben."
„So ift alfo, menn Gure ^nfidjt richtig märe, ber ®eufel tjicr in

ben ®eic^ geftürjt, unb ba mir nergeffen tfaben, i^n [jerausjujiefien, fo ift
er jebenfaltä ertrunten."

„®er erfituft natürlid; nidpt. Gr ift gteidj l^inunter in bie öbtfe
gefahren.

„So tann er fidE) bort am fyeuer trodncn, nai^bem er hier nafj
geworben ift, bomit er fidj nii$t gar erüittet unb einen @d;nupfen be=
fommt. könnten mir ba§ SBaffer entfernen, fo mürben mir ein So(^ im
Soben fefien, in meW^ern ber SlerotitI) fted't, ein ©tüdf bes fOieteorfteines,
au§ meldjem bie §euerlugel beftanben t}nt."

„Gin Stein? §m! ®er ^ätte uns ja erfd;tagen fönnen!"
„2lßerbing§. Gs ift ein ®Iüd für un§, ba^ er in§ äßaffer fiel."
„^d^ miß nid^t mit Gud; ftreiten; aber Ijat Gud; DIb Sf;atter^nb

oießeic^t aud^ bie ®öne erttärt, meld^e mir oor^in fjörten?"
„SSom ?)uaot):fai fjaben mir nid^t gefproi^en; aber id; entfinne mid)

je^t, ba^ er non bem betonnten Sadbut:ipa^ gefprodjen f)at, melc^er
broben in ben fKattlefnaleiSergen liegt. äSenn ber 2'3inb in gernber
Slid^tung burd^ bie fo enge, tief eingefdjnittene Sc^Iudjt blöft, fo finb Sone
ju l;ören, meli^e mie non einer ißofaune Hingen. ®er §ofjImeg ift bns
fgnftrument unb ber 2Binb ber iOcufifant."

„3Binbig genug Hingt biefe GrHörung freilich; aber id^ miß aud; ba
nid^t mit Guc^ ftreiten. ®Iaubt 3^^/ nmä moßt, unb id) beide and},
roa§ mir beliebt."

„®er Särenjnger fiat rec^t," fagte Sßinnetou. „G§ gibt niete Sljäler,
in benen fotc^e Söne Hingen, unb ber Häuptling ber 3(pad;en ^at audj
fi^on Steine gefe^en, meld^e ber große @”eift nom §immet gemorfen ßat.
®er gute 3ßanitou ßat jebem Sterne feine S3aßn gegeben, unb wenn bie
f^euerfuget bie ißrige nerlnßt, fo muß fie jerfi^eßen. 5id; merbe nerfudjen,
bie Spur be§ Steineä inr Söaffer ju eutbed'en."

Gr ßatte bas mit eigentümlid; erhobener Stimme gefprodjen. ®nnn
entfernte er fid;, inbem er am älfaffer ßinfdjjritt unb bann im Suntel ber
Sßad^t nerfd^manb.
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$ie anberen festen fi($ roieber nieber unb roarteten auf feine Siüct'fe^r.
deiner fprod; ein äöort. 9iur 3}iartin Saumann ftüfterte feinem SSater leife ju;

„2Sa§ ÜBinnetou? ®r fpracf; fo eigentümlid; taut, af§ ob nod;
jemanb au^er un§ feine SBorte l^ören fode. er nac^ bem ©teine
fud^en milt, mar jebenfatfg nur eine feinte."

„Siatürlid^!" antioortete ber Särenjöger. roette, e§ befinbet fid;
irgenbroer, ber un§ belnufdjt, ^ier in ber 9iä[;e. SSie i(| ben Slpadjen
fenne, f;at er i^n bemerft unb ift gegangen, fid^ an ifin ju fi$Iei(^en unb
i^n feftäunel^men. SBarten mir e§ ab!"

©ie fjatten nid^t lange ju märten. ©c§on nad; menigen fOiinuten
entftanb ganj nal^e t)inter ifinen in ben Süfd^en ein ©eräufd^, al§ ob ein
STier bur^ bie ©träud^er bred^e; ein furjer, ängftiid^er fRuf folgte, unb
bann ertönte bie ©timme 2ßinnetou§:

„®er Särenföger mag f;ier^er tommen. ©n J^unbfd;after ^at unä
belaufd^t."

^  SSaumann oerfdjroanb, bem Stufe fcfmelt folgenb, in ben 33üfd§en, unb
roenige Stugenblide fpöter bra(^ten bie beiben einen britten t^erauSgejogen,
meld^er an feiner Äleibung fogfeidj al§ ^nbianer erfannt mürbe.

SBeld^ ein 93[id getjörte baju, in bunfter Stacht einen im Sufd^merfe
nerborgenen Saufd^er ju entbeden! Unb nur einem SRanne mie SBinnetou
tonnte e§ gelingen, il^n ju befd^Iei^ien unb and) fo ä» faffen, bo^ ein
SBiberftonb unmöglid^ mar.

S)ie brei iperfonen mürben oon ben anberen umringt. ®er ©efangene
mar nur mit einem SReffer bemapet geroefen, roeld^eS 2Binnetou iijxn ent=
riffen l^atte. ©eine ©eftalt mar ttein unb Pmäd;tig, fein ©efidjt tonnte
megen ber fDuntel^eit nid^t beuttic^ ertannt merben.

SBinnetouä Slugen aber maren an bie Stadst gemöpt; er fat;, men
er üor fid; t;atte.

„SBarum ift mein junger roter Sruber ni(^t offen ju un§ getommen?"
fragte er. „3Bir l;ätten i^n freunblid^ empfangen."

®er ©efangene antmortete ni(^t. ®arum fu^r ber 2lpad;e fort:
„SJlein SÖruber ift alfo fetbft fpdb baran, baff er gefangen genommen

morben ift. 2lber e§ foH iffm ni($t§ gef^effen. §ier gebe icff iffm fein
SJleffer mieber; er mag ju ben ©einigen surüctteffren unb iffnen fagen, baff
fie un§ milttommen finb unb bei un§ ruffen tonnen."

„Uff!" rief ber ©efangene erftaunt, inbem er fein SJteffer äurüdnaffm.
„2Bot;er meifft bu, baff unfere Jtrieger fid; in ber Stoffe befinben?"

„SSinnetou müffte ein tleiner Pabe fein, roenn er  p ba§ nidfft fogte."
„SBinnetou, ber Häuptling ber Slpacffen!" tlang e§ im Sione ffödfffter

SSerrounberung. „Unb bu gibft mir mein SJteffer jurüd? §ättft bu mid;
für einen 3lpadffen?" •

„Stein. SJtein junger Sruber trägt nidfft bie fyarben be§ 5trieges;
aber bennodff oermute id;, baff er ein ©offn ber Äomaniffen ift. §aben
beine Strieger ben Sfomnffamt gegen bie Slpadffen auggegraben?"

419
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3Jein. ®ie ©pi|en ber Jlrieg§pfei(e finb in bie @rbe geftedft; aber
eä ^errfd^t feine Siebe än)ii(^en eud; unb unä."

„SBinnetou liebt alte 9Jfenf^en, ol§ne nad^ i^ren 9famen unb it;rer
^arbe ju fragen, ßr ift bereit, |ier ein f^euer anjusünben unb bie ißfeife
be§ f^riebeng mit euc§ ju raucfien. ßr fragt nic^t, roeä^atb beine Srüber
in baä ,©ingenbe 2:f)at‘ gefommen finb. ©ie roiffen, ba^ jeber, roetdjer
bagfetbe betritt, ^ier an biefem Sffiaffer lagert. ®arum ^aben fie abmiirtg
non ^ier §alt gemacht unb bic§ auSgefanbt, um nai^juforfdjen, ob fic^
jemanb t)ier befinbet. ^ft e§ fo?"

„Qa," beftätigte ber Äomand^e.
„®enn bu roieber einmal unter ben Süfc^en liegft, um frembe Erieger

ju ertunben, fo ta^ bie Siber auf ben üfugen liegen, benn beine 2(ugen mären
e§, roelc^e bic^ mir uerraten f)nben! SBie gro| ift bie beiner Srttber?"

„Bmeimal äet)n."
„©0 ge^e ju itpren unb fage it)nen, ba^ SfSinnetou unb acfit 33teid)=

gefilmter fie erroarten unb at§ gi^eunbe befianbetn merben, audj ot;ne ba^
fie miffen, in roeld^er 2lbfii^t i^r gefommen feib. $a^ idj bidj ergriffen
^abe, fannft bu i§nen oerfd^meigen; ii^ merbe eS ni^t erroäfinen."

„Sie ©Ute be§ großen Häuptlings erfreut mein Herj. 3d) merbe
nii^tg t)erf(^meigen, fonbern bie SBa^r^eit fagen, bamit meine Srüber über=
jeugt feien, ba^ fie freunblid; oon euc^ empfangen merben. ißon bem iltuge
®innetou§ entbedt ju merben, ift feine ©d^anbe, aber id§ merbe be§ fRateS
gebenfen, ben er mir gegeben ^at."

®er ifin umgebenbe Äreig öffnete fi^, unb er eilte baoon.

Sie SfBei^en, unb jmar befonberg bie beiben ^Jlesifaner, maren ber

Sfnfii^t, ba^ eg bod) gemagt fei, einer ©d^ar oon ä^a^äig ^fomam^en fo
o^ne meitereg bie Stnnä^erung ju geftatten. Ser 3tpa(^e aber erflärte in
fef)r entf^iebenem Sone:

„3Binnetou mei| ftetg, mag er tt)ut. lEenn bie jfrieger ber Äo=

manchen nad^ bem ,©ingenben Sfiate‘ reiten, fo fann if)r Ufitt nicpt einem
Kampfe gegen bie Stpad^en gelten, ^enfeitg biefeg S^ateg liegt bag l^ot;e
©rab eineg i^rer größten Häuptlinge, ©ie merben bagfelbe befrieden mollen,
um ben jäf)rtid)en Sotengefang bort anäuftimmen. 2Bir aber merben ein
fveuer ansünben, bamit mir il)re ©efic|ter beutlid; feljen. Um ganj fid;er 5U
fein, empfangen mir fie nicl)t ^ier, fonbern braunen uor bem ©ebüfd^."

Sag f^euer mürbe oon neuem nngebrannt. aSälirenb bieg gefdja^,
^og äßinnetou ben Särenjäger unb beffen ©ofm ^inaug oor bie ©trainier
unb fagte it}nen leife:

„Sie beiben SSlei^gefi^ter finb nidjt bag, für mag fie fid; auggeben.
©ie fprei^en bie ©prad^e ber ̂ anfeeg unb mollen ung f)ier ermorben. ©ie
geljören ju ben ©eiern beg Slano eftafabo. 3Sinnctou oermutet, bo^ bie
Äomand;en nad^ bem Slano mollen. Sie beiben bürfen bag nid;t miffen.
Sarum ^at er itjnen gefagt, ba^ jenfeitg biefeg S^aleg ein ©rab fei, mag
aber nic^t maljr ift."
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ßr Jonnte lü^t roeiter fpvec^en, roeit je^t au^ bie anberen Jatnen,
roeld^e ein fo großes geuer angefad^t Ratten, ba§ ber ©d;ein beäfelben felbft
bur^ unb über bie Süfdje brang unb ba§ oor bemfelben liegenbe Sierrain
pr ©enüge erleu^tete. 9ktürli^ fjatten fie i^re 3Baffen bei fidp, um fid^
i^rer 311 bebienen, roenn bie Äoman^en- ja, ben ßrroartungen 9Binnetou§
entgegen, fic§ nid§t frieblic^ oerl^alten follten. »

S3ntb uernaljm man ben §uffd^Iag non ißferben. ®ie ßrroarteten
naljten fidj. ©ie blieben in htrjer ßntfernung fte|en. 2bnfü^rer [tieg
»om iPferbe unb Jam langfam Ijerbeigefd^ritten. 2Binnetou ging i^ ent:
gegen unb bot i^m bie §anb.

„®ie Krieger ber Komandjen finb un§ roidfommen," Jagte er. „SBinnetou
fragt nid;t, roaä fie [)ier motten; er roei^, ba^ fie ba§ ®rab t£)re§ Häuptlings
befud^en roerben, um bann frieblid; nad^ i^ren 3Bigroam§ äurüdäufe^ren."

®a§ ̂ atte er taut gefügt, leife aber fügte er fdjnett ^inju:
„9Jtein ©ruber mag ba§ beftätigen. fpredpe bann mit i^m ̂ eimlid^!"
^nfotgebeffen antmortete ber Komand^e taut;
„fttteine brücEt mit f^reuben biefenige 2Binnetou§, roetd^er ber

größte Krieger ber 3tpa(^en unb bo(^ ftetS ein Häuptling beS g'^ebenS ift.
2Bir finb bereit, ba§ Kalummet mit i^m ju raud^en, benn mir befinben
uns nid^t auf bem ipfabe beS Krieges unb motten nur bie Sttlebiäin beS
toten HüuptlingS nerel^ren."

„ttBinnetou glaubt biefer ©erfi(^erung feines ©ruberS unb labet i^n
unb feine Krieger ein, mit jum f5^euer ber f^riebenSpfeife ju Jommen."

®ie beiben Häuptlinge Ratten ftd; bie Hüui>e gebrüdJt. ®aS genügte
einftmeilen als ©emeiS, ba^ bie Komant^en nii^ts ©öfeS beabfii|tigten.
S^r 3lnfül)rer lie^ fid§ uon Söinnetou jum f^euer fül^ren, unb feine Seute
folgten nac|.

©ie »erteilten fidj junäd^ft ringS auf bem ©raSranbe beS Jleinen
aSei^erS, um itjre ©ferbe ba angupflodlen, ba^ fie meiben unb trinJen
Jonnten; bann troten audj fie einzeln 311111 ^euer.

Sin bemfelben ging eS nun 3iemlid§ eng 3U, ba ber 3mif(^en ben
©üfd;en unb bem ttBaffer liegenbe freie ©aum nid;t breit mar. ittlan mu^te
fi($ ©d^ulter an ©d^ulter nieberfe|en, um einen Kreis 3» bitben, innerl^atb
beffen aSinnetou unb ber 2lnfü^rer ber Komanc^en ipia^ nalimen.

ßiner ber le^teren ^ntte fic^ länger nlS bie anberen mit feinem ©ferbe
befd;äftigen müffen; er Jam nun aud; lierbei. ©eoor er fid^ nieberfe|te,
blidte er im Kreife um^er. 2ttS fein ©lid bie ©rüber ßortefo traf, maS
aber oon itjnen nid;t bemerJt mürbe, 3udte eS bli|artig über fein bunJteS
©efidfit, unb er rief:

„Uff! 2lletel)lJua eJJoan maoa — melc^e Huube fi^en ba!"
Sa ber Kreis nod; nid)t georbnet unb jeber nod^ mit feinem ©i^e

befdjäftigt mar, fo mürbe biefer SJuSruf nic^t non alten gel^ört. Ser 2ln:
füt;rer ber Komand;en aber l;atte il)n ocrnommcn. ßr rid;tete fic^ rafd^
auf unb fragte ben 93innn:
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„Öang tu§l'(^ta^a:nai — raen fieijft bu?"
„öe=e^I6af, enfo^ola ua^Hu^oua •— fie, bte @eter beä Siano eftafabo."
„§e=e^t6af fjetetfc^a enufa — roo finb fie?"
„'Utaoa I)e:ef;I6af fenflaf)
33ei biefen SBorten beutete er auf bie beiben angebltd^en ?[){ej:ifaner.
2)a btefe BbaQen unb SIntioorten laut unb im füone äorniger Se:

troffentjeit au§gefproct;en roorben roaren, fo Ijatten fie bie Slufmerffamfeit
aller SInroefenben erregt. S3ei beit SBorten „enfo^ola ua^:tu^t)ua — bie
©eier be§ Siano eftafobo" roaren bie ̂ omani^en affe roieber aufgefprungen.
Sie griffen brol^enb nai^ i^ren fOJeffern. ®ie ©jene fa^ gar nii^t mefir
fo friebli^ nu§ roie oor^er.

®ie iSei^en f)atten bie ®orte nicf;t oerftanben, ba fie roeber beä
Sfomand^e= no(^ be§ STonfaroa^-- ober ffKoquibialefteg mäd^tig roaren; ba
fie aber bie bro^enben ffflienen ber fftoten fa|en, erhoben aucfi fie fid^ unb
griffen ju ifiren SBaffen.

3lur ®innetou blieb ru^ig fi|en. Sr fagte in gebietenbem 2ione:
„SReine ißrüber mögen fiff) ni^t erregen, ©elfen bie roten SRiinner

3roei ilfrer f^einbe unter un§, fo uerfii^ere \d), bo§ roir mit biefen flRönnern
nii^tä ju fc^affen ^aben. Ss foff roegen berfelben fein einziger 2iropfen
33Iute§ unter unS oergoffen roerben. 2önä l^at ber Sfrieger ber ̂ omani^en
gegen fie oorjubringen?"

Sr fprad) in bem in jener ©egenb gebräuc^Iidjen Jargon, roeli^er auS
©panif(|, Snglifi^ unb ^nbianifdf- jufammengefe^t ift. ®er gefragte ^0=
mani^e ontroortete in berfelben SfRunbart, roeld^e affe oerftanben:

broben am SSaffer iEooidfc^una, roelc§e§ bie äßei^en ben

f^tiegenflu^ nennen; unb fo^ bie f^ä^rte jroeier fffeiter, roeld;er id; folgte,
fjd^ falf fie bann unter ben Säumen fi|en unb frod; 311 i^nen ^eran, um
i^re SEorte ju Ifören. ©ie fpra^en uon bem Siano eftafobo, burc§ roeldjen
in einigen itagen ein großer meiner 3Ränner fommen roerbe. ®ie
©eier be§ Siano roollen fid; uerfammeln, um biefen 3ug ju tiberfaffen. 34)
Iförte auä ben ®orten ber beiben iDfänner, ba^ fie ju ben ©eiern gepren,
unb fragte meine ©eele, ob idb f'ß töten foffe. ®ie Jflugffeit gebot mir,
fie leben ju laffen, benn nur baburd^ roar e§ möglid^, ju "

Sr roollte etroa§ fagen, roooon SBinnetou nic§t roünfe^te, ba^ bie
3Rerifaner e§ fjören möi^ten. ®arum fiel er bem ©pre^enben feinet! in
bie Siebe;

bort fi|en fie!I"

„3d^ roei^, roa§ mein Sruber roeiter fagen roiff, unb l^abe genug
gelfört. §aft bu bie SRänner je^t fo genau erfannt, ba^ fein 3’^rtmn
möglich ift?"

„©ie finb c§l"
„2Ba§ fagen bie beiben Sleic^gefid^ter 3U biefer Slnfdjulbigung?

"

„®o^ e§ eine ganj bumme Süge ift," antroortete SarIo§ Sortejo.
2Sir finb gar ni^t om f^Iiegenfluffe geroefen."

„©ie finb e§!" rief ber Slnfü^rer ber Jfomanc^en, „benn roir Ifnben—"
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„5Kein '-öniber mag mid; fprec^en [affen," unterbrad; i^n Sßinnetou
eifrig, um ifjn nichts fagen ju laffen, roa§ bie beiben nid;t erfahren fottten.

3)er J^omand;e aber ärgerte fid; über bie Unterbredmng, mel(|e ganj
gegen bie inbianifd;e 9f[üdfid§t unb |)i)f[id;feit oerftie^. Sr mar- nid^t f[ug
genug, ben (Srunb berfelben ju erfennen, unb rief jornig;

„SBarum fotl ic§ ni^t fpred;en? SBer SDlörber bei fi^ ^at, ift felbft
ein tOiörber! §at ber Häuptling ber Slpad^en un§ ^erbeigelodt, um Serrat'
an un§ 511 üben?"

[Da [egte 2Binnetou atte feine 2Baffen oon fid;, ftanb auf unb fügte;
„§at mein ißruber fematä gehört, ba^ SBinnetou ein SSerräter fei?

3)aä aSort beä ä(pad;en ift roie ber ge[ä, auf bem man fti^er irio[;nt. SMein
Sruber mag mi§ begteiten unb feine SBaffen be[;a[ten. §orog[)!

ßr uertie^ ben IreiS unb fc^ritt [angfam burc§ bie a3üf;^e ^inauS
in§ greie- J^omand;e befann fid^ einen ätugenbtid unb fotgte i[;m
fobann, gab aber Dor[;er feinen Seuten einen 2Bin!, metd^er fie bebeutete,
fd^arf ad;t auf bie aJJerifaner ju ^aben. Sraufeen na[;m SBinnetou i^n
beim 3[rm, füfirte i[;n eine furje Strede fort, btieb bann fte[)en unb fagte:

„aJiein SBruber ^t mid; nic^t oerftanben. aSinnetou [agerte bereits
[;ier, a[§ bie 2Bei^en famen. ßr beobad;tete fie unb erfu[;r, ba^ bie beiben
a3cänner ©eier beS Stnno finb. ßr ftimmt atfo ben J^riegern ber ^?o:
manchen bei. älber marum fotten biefe giftigen ©(^[angen erfahren, ba^
fie burc^fd;aut roorben finb? ®nnn müßten mir fie töten, unb eS ift bo^
ftüger, menn mir fie einftraeikn no($ [eben [affen! ©ie mögen g[auben,
ba^ bie ^omand^en jum ®rabe i^reS §äupl[ing§ motten. SRir aber mag
mein tßruber fagen, marum er i[;nen gefo[gt ift."

[Der ^omnnd;e fü[;[te fi(^ bef^ämt. ßr antmortete:
„geuerftern, ber §äupt[ing ber ̂ omand^en, ritt mit ßifen^ers, feinem

So[;ne, nad; Often ju ben aBo[;nungen ber aSei^en. ©ie feifren bur^ ben
?[ano jurücf unb merben fid; je^t in bemfetben befinben. ©ie müffen mo^[
auf ben Bug ber aSei^en fto^en unb atfo oon ben ©eiern angefatten merben.
[Darum mad^ten mir un§ fd;nett auf, i^nen entgegenjureiten unb fie
^ju befd;ü^en. ttSir tonnten nid;t miffen, mo bie ©eier fid; oerfammetn.
[Darum tiefen mir bie beiben Steic^gefid^ter, loetc^e p i^nen gehören,
[eben, um burd^ i^re gn[;rte p ben ©eiern geführt 311 merben. 2lm
'Doi;a[;f[uffe rereinigte fid^ i[;re ©pur mit berjenigen oon oier anberen
ai'eigen, meiere mir aud^ für ©eier [;a[ten mußten. [3e|t treffen mir auf
bid^. aSaS gebenfft bu p t^un?"

„Qd; roerbe mit eud; reiten, beim auc^ id; erroarte g^reunbe, rnetd^e
burd; ben Stano fommen unb »on bem ©treid;e nid^tg miffen, roetd^en bie
©eier beabfid;tigen. $iefe [enteren ^aben i[;r Säger in ber SOturbingbomt.
[Da id^ aber nid;t meiff, mo biefer Drt fii^ befinbet, fo merbe i^ bie
beiben atterifaner entfommen taffen, bamit fie, o[;ne eS p miffen, meine
f5ü[;rer feien."

H  .

aSer finb bie aRänner, metc^e bu ermarteft?
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„DIb ©I}atter()anb unb no4; einige S3lei(^gefic^ter, inelt^e mit mir
gufammentreffen motten. “

„Dtb ©^tter^anb, ber berül^mte Krieger ber SBei^en? Sßenn bn
ertoubft, roevben mir mit bir reiten."

„ttBinnetou ertaubt e§ nid§t nur, fonbern er bittet bid; fogar barum.
fi^eint, ba^ bie ftet§ jerftreute ©^ar ber ®eier fid^ biefeä 9JlaI ju

einem großen Unternehmen nerfammelt. $ieä mu^ man benufcen, um fie
mit einem einzigen ©c^tage ju uernic^ten. bente —  — —"

®r Ijielt inne, benn inner^Ib ber Süfd^e er^ob fid) ein lautes

©d^reien unb Stufen; einige ©i^üffe trad^ten, unb eiliger §uff(^Iag mar
jenfeitS be§ Sagerpta^eS ju ^ören.

®ie beiben fprangen na(^ bem festeren l^in. ®urd) bie Siifdje
bringenb, erblidten fie eine überaus belebte ©jene. ®ie ̂ omandjen roaren
ju i[;ren ipferben geeilt unb ftanben im 33egriff, in l^öd^fter ©te fortsu;
reiten. Sie ttttejitaner roaren nid^t ju felgen. 93en, porter, Slount unb
galfer ftanben ba, atS ob fie nit^t müßten, roaS fie unternehmen fottten.
Ser Sörenjäger ober roar mit feinem ©otjne ruhig am f^eiter fi|en ge=
btieben unb rief Winnetou ju:

„Sie .'tteriä finb fort!"
„2öie roar baS möglidh?" fragte ber SCpoche.
„©ie fprangen fo plöhlid; fort unb auf ihre ifjferbe, bo^ fie burdj

bie Süfdhe roaren, ehe man nur nach ^^m ®eroehr langen tonnte, um fie
nieberjufd;iehen."

„Sa§ ift reiht! So^t fie fort! ©ie reiten in ihr eigenes SBerberben
unb in baSjenige ihrer ©enoffen. Sie ©ohne ber iKomand;en mögen oon
ben ißferben fteigen unb hi^r bleiben. 2lber beim SageSgrauen roer:

ben fie baS ,©ingenbe Shal‘ uerlaffen, um ^ogb ju mochen auf bie
menf^lidhen Slaubtiere beS Slono eftafobo!"

Siefe 2Sorte roaren fo laut gefpro^en, ba^ fie oon atten gehört
rourben. Sodj ftiegen bie Äomond;en erft bann roieber non ihren fftferben,
als ber SBefehl beS Stpachen non ihrem Anführer roieberholt roorben roor,
roetcher ihnen erttärte, roeshatb eS geraten fei, bie einftroeiten
enttommen ju taffen. — — —
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Heunteö Kapitel.

A)as ^eiftexneft.

„My dearling, my dearling
My love child mueh dear,

My joy and my smile
My pain and my tear!“

fo !Iang ba§ alte, liebe 5£enneffee=2Biegenlieb in bie ftille SKorgenluft
l^inauä. @§ fc^ien, al§ ob bie ^roeige ber naiven 3)lanbet= tmb Sorbeer;
bäume fidj baju im Spalte neigten, unb §nnberte non Kolibris jucften mie
farbige grünten um bie alte fllegerin, roeli^e ganj allein am SSafjer fa^.

®ie ©onne ^tte fid§ foeben über ben niebrigen ^orijont erljoben,
unb' i^re ©tral)ten [trieben mie glänjenbe Srillantftro^ne ükr baä llare
©emöffer balfin. Sin ilönigSgeier jog l^oc^ oben in ber Suft feine Greife;
unten am Ufer nafd^ten melirere ipferbe mie gefättigte §einf($me(fer uon
befonber§ faftigen Halmen beä SDelicaepgrafeg, unb auf ber ©piüe einer
(Sppreffe fa^ bie fDroffel fDlodingibirb, laufd^te mit fcfjief gel;attenem Köpfchen
bem ©efange ber Siegerin unb a^mte, al§ berfelbe ju ©nbe mar, bie lebten
ÜBorte ber ©troplje mit einem laut fd^attenben „ÜUittir—mittir—mittir" nad^.

Ueber bem ®efieber niebriger Halmen, roeld^e fi^ im SSaffer fpiegelten,
breiteten !)o^e 3ebern unb ©plomoren ilire fct;ü|enben SBipfel, unter benen
rieftge, bunt fd^iHernbe SibeHen nad§ fliegen unb anberen fleinen ^nfeften
jagten, unb l}inter bem nal^e am äBaffer ftelienben §äu§d;en janfte fic|
eine Sd;ar uon SK^erSPapngsisn um bie golbigen Körner beä 9Jlaife§.

33on au|en fonnte man nii^t fe§en, au§ roeld^em fütateriale bas
§äu§(^en erbaut roorben mar, benn foruo^l feine uier ©eiten alb aui^ bas
$a^ mürben uoHftänbig überbecEt uon bem bii^ten ®eranf ber meinen,
rotfäbigen ipaffionSblume, beren gelbe, füge, bem ^ü^nerei glei(^enbe
grüi^te lebljaft auS ber ̂ ütte ber gelappten S3tätter fieroorleud^teten. ®a§
ntfeS machte ben SinbrucE ber Tropen. 3Kan ^ätte meinen lönnen, ftd^
in einem fE^ale uon ©übmepiEo ober be§ mittleren 33oliuien§ ju befinben,
unb boc^ lag biefer Heine ©ee mit feiner ißaffiflorengütte uub feiner fübli(^:
üppigen SSegetation nirgenbS anberSroo alb —
fürd^teten Slano eftafabo. @r mar bab ge^eimnibooHe 2Baffer, uon roeli^em
fo uiele gefprod^en Ratten, ol^ne eb jemolb gefe^en ju goben.

„My heart-leaf, my heart-leaf.
My life and my star,

My hope and my delight,
My sorrow, my oarel“

— inmitten bes ges

fang bie ©djmarje roeiter.
„ÜRilfelir—miElegr—miftelpr," n^mte ber ©pottuogel bie beiben legten

33orte na^.
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3l6er bie ©ängerin adjtete nidjt auf it)n. ©te fiatte bie 2lugen auf
eine alte ißijotograp|te gerietet, roeti^e fie in beiben §änben i)ielt unb
äroifc^en ben einjelnen SSerfen füffenb an ii^ren roelfen 5)iunb fül)rte.

33iele, uiele S^^ränen roaren auf ba§ 33itb gefallen, unb ebenfo uiele
Äüffe Ratten e§ fo uerroifcfit, baf; nur ein feljr f(^arfe§ äCuge noc| ju er=
fennen uerinoi^te, roen ober roag ba§ S3itb oorgeftellt §atte, nnmK(| eine
Siegerin mit einem fc^roarjen ^näbc^en im Strme. ®er ̂ opf beS le^teren
fel^Ite gang; er mar ^inmeggetüfd unb »on ben 2:^ränen ^inroeggeroafi^en
roorben.

„®u fein mein gut, liebSob!" fagte fie in jörttii^em SEone. „9Jiein
SittIe=S3ob, mein ©matt:33ob. beine SRutter. 2Riffu§ gut unb freunb=
lii^ geroefen, t)aben madjen taffen il|r 93itb, unb at§ ifj^otograpl} tommen,
^aben au(^ ma^en taffen Sitb oon 6anna unb i^r ttein ^ob, bgnn at§
2Riffu§ fterben, 'SJiaffa f)aben oertaufen S3ob.  D 50taffa fein ein fd;timm
ÜJJaffa! ©anna tjaben oiel gemeint, at§ ^ben üJtaffa fagen, 5Raffa railt
oertaufen my dearÜng — ©anna fiaben oiet bitten um lieb ttein
Sob, 3Raffa aber fagen: moju braucht bumme§ 9tiggerraeib ttein
SSob — fi^timm iDiaffa fein geritten fort auf ipferb unb ^oben mitge=
nommen my dearling! SJiutter ©anna nur no^ fiaben 33itb oon Sob.

fiaben betjatten, at@ fetbft oertauft loerben; eS fjaben aud; bel^atten,
at§ gut SKaffa S3toobi;:^o); fie ^ben bringen ^ier^er, unb e§ roerben be:
Ratten ferner, bi§ att ©anna fterben unb nid^t roieberfefjen Sob, ber roo^t
fein roorben inbeffen ein grof?, ftart iJiigger unb aud; nid^t tiaben oergeffen
fein brao, lieb Söiutter ©anna. 0, my dearling, my dearling, my
joy and my
beffen fd;neeroei^e§, roottigeS Saar fettfam gegen bie buntle fj^'^^be be§
©efi(^te§ abftad§. $a§ @eräufc§ eine§ Eommenben tie^ fidj ^ören. Sie
fprang auf, ftedte bie ip^otograp^ie in bie S^afi^e it}reg Äatitorod'eS
unb rief:

©ie t)iett inne unb erfiob taufdjenb ben Jtopf,

„D ̂ effuS, 3effu§, loie ©anna fid} freuen! f^op tommen enbtid^
loieber. @ut 93Ioobp=^oj roieber bn. ^t;m gteid^ geben f^teifd^ unb baden
^uc^en oon 3Kai§!"

©ie eilte nad; bem §äu§d;en, fjatte bagfetbe aber nodj nidjt erreicht,
nl§ ber (genannte unter "ben Säumen erfd^ien. @r fa^ fel^r bta^ unb
ermübet aug; fein ipferb fd^roit^te am ganjcn Körper unb tjatte einen
müben, ftolpernben ®ang. Seibe mußten ungeroö^ntidti angegriffen fein.

„Welcome, 5Jiaffa!" empfing it}n bie Sitte, „©anna gteidj bringen
Sffen; ©anna fc|nett machen!"

„Stein, ©anna/' antroortete er, inbem erfic^ au§ bem Sattel fd;roang.
„glitte bie ©djtäud;e, alte, atte! ®a§ ift baä Stotroenbigfte, mag fe^t
gefc^efien mu^."

„SBarum ©djtäud;e? gur roen? SSarum SRaffa gop nidjt effen?
(Sr bod^ tjaben müffen ein fe^r gro^ junger!"

„aiflerbingg fiabe idj ben; aber i^ roerbe mir fetbft nehmen, roa§
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ic^ trauere. §aft feine 3eit baju. Su mu^f bie S(^fäud^e füllen,
mit benen iü; augenbfictlid; aufbred^en roerbe."

//SeffuS/ yeffug! ©^on roieber fort? SSarum alt ©anna ftets gang
allein taffen mitten in gro^, roeit ©ftatabo?"

„SBeil fonft ein ganger Qug frember ©nmanberer nerfd^mac^ten mu^.
Siefe Seute finb oon ben ,@eiern‘ irre geführt morben."

„®arum ^aben Stiaffa %oic fie ni(|t beffer führen?"
„f3C§ tonnte nii^t an fie, benn fie roerben non fo gat^Ireic^en ©eiern

umfd^roärmt, ba$ id^ bem fiebern 2lobe nerfalten märe, menn ic§ e§ ge=
mögt glitte, bie ^ette gu buri|brei$en, roetc^e fie bilben."

„©0 roerben töten fie bie arm, gut ©migrant!"
„9cein. tommen füf)ne unb ftarte ’^äg,ex non iRorben f)er, auf

bereu §itfe ict; mit ©ii^er^eit red^ne. Stber roa§ nü|t biefe §itfe, roenn
fein Söaffer nor^anben ift! ®ie ©migranten roürben nerfc^mad^ten, obgteict;
fie non ben ©eiern befreit roorben mären. 3ttfo SBaffer, SBaffer, ©anna,
unb groar fc^nelt! betabe fämttidje ißferbe mit ben ©c^täui^en. 97ur
ben Wappen ^ier mu^ ic^ gurüdlaffen. 6r ift gu fetjr ermübet."

f^or ging nad; bem §nu§d^en unb trat burc^ bie non ben ipaffiftoren
eng umrat;mte 2:^ür. Staä innere beftanb au§ einem eingigen tftaume.
üüie nier 2Bänbe waren aug ©i^ilf unb au§ bem feinen ©i^tomm be§
tteinen ©eeg errichtet unb mit langem, trodenem Sto^r gebedt. Heber
einem au§ ©rbe gebauten §erbe öffnete fic^ ber ebenfo au§ ©c^ilf unb
©(^tamrn beftetjenbe 9tau(^fang, unter roelc^em ein eiferner Reffet ^ing.
fgn jeber ber brei anberen SBänbe gab e§ ein tteineS f^enfter, roet(^e§
non bem Stumengerant frei gefiatten rourbe.

Unter bem 3)adje gingen ©tüde geräm^erten f^leifd^eS unb an ben
üSänben alte Slrten non SBaffen, roeld;e in bem SfQeften gu fe^en unb gu
C}aben finb. Ser f^upoben roor mit belegt. ®ie groei Settftetten
beftanben auS an ifSfn^ten befeftigten Stiemen, über roeld^e Bärenfelle ge=
breitet roaren. ®en größten ©c^mud ber ©tube bilbete bie bidgottige
Saut eines meinen Büffets, an roetd;er ber ©d^äbet getaffen roorben roar.
©ie ^ing ber tJ^ür gegenüber, unb gu beiben ©eiten non i^r ftedten roof)t
über groangig SJteffer in ber 2Sanb, in bereu §orn= ober §otggriffen ner^
fd;iebene 3eitt;cn eingefi^nitten roaren.

©in 24fi^, groei ©tütjte unb eine Seiter, roetc^e bis gur ®ede reicht
bilbete baS gange 3tmeublement beS iftaffiftoren^äuSdjenS.

Btoobp^f^or trat gu bem f^^IIe, ftric§ mit ber §anb an bemfelben
tjerab unb fagte gu fidj:

„Sie Uniform beS ,@eifteS‘, baneben bie SReffer ber ilRörber, bie
non feiner Äuget fielen — — — fedjSunbgroangig fd^on. 2Bann aber
roerbe idj ben entbeden, ber me^r als fie alte ben Sob nerbient?
Bielleidjt nie! ipf^ain, nod; Ijoffe idj, benn ber Böfeinic^t pflegt non feinem
©einiffen immer unb immer roieber gur ©tätte beS Berbred;enS gurüdge-
trieben gu roerben. ^clgt mufj i«^ eine Biertelftunbe lang ruf}en."

c,
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(Sr roarf fi(^ auf ba§ eine Säger unb fc^tofj bie Singen, boc^ nid)t,
um ju fdilafen. SSaS für Silber meisten an ber ©eele biefes nodj fo
jungen 5Ranne§ uorüberjie^en!

Serlauf einer l^alben ©tunbe fam bie Siegerin Sanna fierein
unb melbete ifm, ba& bie ©d^tnucfie gefüllt feien. (Sr fprang uom Säger
unb I;o6 ein§ ber am Soben tiegenben “uf- Unter bemfetben gab
e§ eine tieine uerbedte Vertiefung, au§ ber er ein mit Sied; au§gef(^Iage:
ne§ ^iftefen na^m. (S§ entfiielt SJlunition, »on roetefer er ben an feinem
©ürtet t)ängenben Seutel füttte. Sann ftieg er auf ber Seiter jur Sede
empor, um fid; mit f>deifd^ ^u oerfefen. bie§ gefcfefien mar, ging er
i^inauS an ben ©ee, an beffen Ufer ad;t gro^e, mit SSaffer gefüHte
Seberfcfläud^e lagen, oon benen je jmei unb äroei bur(^ einen breiten
Sebergurt unb mehrere Stiemen oerbunben waren. "iKit bem Snl;alte
biefer ©cfläu(^e fatte Stoobi;=5'0£ f^jon manchen oerirrten Steifenben oom
Sobe be§ Verfd;mad§ten§ errettet,

günf Vfetbe waren e§, weld;e fii^ am Keinen ©ee befunben tjatten.
Sin§ üon i^nen betam ben Steitfattel aufgelegt, we[d;en f^op bem ermübeten
Stappen abnafim; bie anberen betamen bie ©d;täud)e ju tragen, unb jwar in
ber SCBeife, ba^ i^nen ber (3urt auf bem Stüden unb red^tä unb linfä je ein
©d)Iauc| ju liegen fam unb bie Vorridjtung bann mittels ber Stiemen
befeftigt würbe. Sie Vfei'be würben aneinanberge^ängt, baS eine mit
bem Bügel an ben ©djwanäriemen be§ anberen, fo ba^ baS Steitpferb
als oorberfteS fam; bann ftieg S(oobi):f5o^ in ben ©attef.

Sie Siegerin fatte bei biefem Slrrangement mit funbiger .§anb ge;
l^olfen; e§ war ^eute nid;t jum erftenmal. ^e|t fagte fie:

„Sftaffa f^O£ faum ba, fefon gleid^ gefien wieber in (Sefafr? SBas
werben aus alt, arm ©anna, wenn SOtaffa f^o^ mal werben fefie^en tot
unb nid§t wieberfommen?"

fomme wieber, liebe ©anna," antwortete er. „SJtein Seben

fteft unter einem mäd;tigen ©cbu|e. SBöre baS nidjt ber fyall, fo lebte
id§ längft nidjt mel;r; boS glaube mir!"

„Slber ©anna ftets fo gauä allein! (Sar niemanb fiaben, mit bem
fie reben, als nur Vfe^b unb ipapageien unb Vilb oon Sittle^Vob?"

„Stun, uielleidjt bringe i($ bei meiner bieSmaligen Söieberfefr ©efetlfd;aft
mit. Ueffe mit SDtännern jufammen, benen idj mein §ome gern jeigen
werbe, obgleich id^ es bi§l;er geljeim geljalten ^abe. (SS ift aud; ein
Sieger babei, weld^er Vob fieifd, gerabe fo wie bein Searling:Vop."

„Sligger Vob? D ^effuS, ^effuS! §aben er wol;t eine SJtutter,
weld;e ©ufanno l;ei^en, aber ©anna genannt werben?"

„Sag wei^ ii^ nid^t."
„©ein er oerfaufen au§ Senneffee nad; ^entudi;?"

fabe ifn nid^t gefragt."
„Stm @nb c§ fein mein Sittle=33oi;!"
„2ön§ fallt bir ein! Saufenb Stiggero feiften Vob. Sßie fannft bu
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benfen, ba^ gerobe biefer bcr beiuige fei! 9Jlad[)e bir nidjt fold;e ©ebanfen!
2Sie((eidjt bringe idj i^n mit, imb bann fnnnft bu mit ifjm felbft fpred^en.
9e6e mo^I, ©nnna; pflege ben Dtappen gnt!"

„Seben roof)I, 9Jiaffa! D ̂ effuS, nun ©nnna mieber allein!

^Bringen mit 3tigger 33ob, bringen mit!"
6r nidte it)r freunblid) 311 nnb fe^te bann feine SEropa in Seroegung,

mit roetc|er er f($neß unter ben Säumen t)erfd;n)anb.
$ie Gppreffen, ^e^^rn unb ©tjfomoren am 3Baffer roaren alte

Saume; bie ütianbel; unb Sorbeerbäume aber fjatte Sfoobrj=g'OE gepflctuät,
ebenfo ba§ Sßälbi^en non Äaftanien, SRanbeln unb Drangen, buri^ roelc^eS
er je^t ritt.' 2)ann folgte ein ©treifen biester, fc^nelt roac^fenber ©trauter,
roeld^e beftimmt roaren, SBinb unb ©anb oon ber fteinen Dafe abju^alten.
3)er junge SRann fiatte 00m ©ee t)er f^male ©räben gejogen, um biefeS
Sufc^roerf äu beroäffern, roetdjeä, roo bie f^^uc^tigfeit be§ SobenS auf^örte,
fdjneti in an ber (Srbe ^infeiei^enbe ^aftugarten überging, bis bann bie
fa[;te, uegetationgtofe ©anbftä(^e beg Slano folgte.

§ier angetom.men, roo er bie notroenbige ©c^nedigfeit entfalten tonnte,
fe|te er feine Süropa in ©alopp, fo ba^ fie balb alg buntter iPunft am
fernen ^orijonte oerfi^roanb. — — —

©inen tjalben lEagegritt im idorbroeften ber if]affiftorent)ütte  beroegte
fic^ um bie Sdittaggseit begfetben Siageg ein anfe§nlid;er ftleitertrupp in
norböftiid^er Stid^tung burd^ ben Slano eftafabo. Soran ritt Sßinnetou
mit bem ^äupling ber J^omani^en, hinter i^nen ber Snrenjäger mit
SRnrtin, feinem ©ot)n; bann folgten nebeneinanber Sen 3dero:3)?oon, iporter,
Slount unb befc^toffen bie Krieger ber ^omanc^en.

©ie ritten fo f^roeigfam, atg ob fie jeben Saut mit bem Seben eineg
ber Ifjfirigen bejahten mü|ten. ®ie Stugen ber Hinteren fd;roeiften fuc^enb
nnc^ linfg unb rei^tg ober forfd^enb über ben oor i£)nen liegenben ^ori^
5ont, meift aber roaren fie auf bie beiben Slnfü^rer, befonberg auf 9Binnetou
gerichtet, roet^er fo im Sattel fa^, ba^ er jur ©eite tief oom iPferbe
|ernieberl}ing unb bie f^ä^rte, roetd;er fie folgten, genau beobad^ten tonnte.

®ag roar bie ©pur ber Srüber ©ortejo, roeld;er fie big^er gefolgt
roaren unb oon roetd^er fie fic^ nadj ber Sliurbing^Sorol (eiten taffen roollten.

2)a Ijielt 3Sinnetou ptö|Iid§ fein ipferb an unb fprang aug bem ©attel.
(Dem Soben, roeli^er aug leichtem ©anbe beftanb, roaren roeit me'^r
©puren aufgebrüdtt atg big^er. ©g fa^ ganj fo aug, atg ob mehrere
Steiter ^ier ein Stingetrennen abgefialten (jätten. ©g roaren nic^t nur §uf:,
fonbern aucfi g'U^fpwen 511 fefjen. ®ie 9teiter, roeti^e tjier getoefen roaren,
(jatten ben ©attet oertaffen, um irgenb eine fid}tbare f^ätjrte genau in
ätugenfdjein ju net;men.

2ön(}renb bie anberen tiielten, unterfud^te Söinnetou jeben ©djritt
breit ber aufgeroü^tten ©teile. ®ann ging er langfam unb oornüber ge=
beugt eine gnnje ©trede nac^ rec^tg ^in. Stlg er jurüdte^rte, fagte er
Uim .<öäuptting ber ,ftomnnd)en,' fo baff alte eg t)ören tonnten:
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„§ier finb bie beiben S3feid^gefi(^ter auf eine §ät)rte geflogen unb
abgeftiegen, um biefelbe ju lefen. ®ie Spur ftammt non fünf ififerben,
meld^e jufammengebunben geroefen finb, ein§ hinter bem anberen. Jütten
mef)rere fReiter auf biefen ipferben gefeffen, fo mären biefelben nidjt an:
einanber gefeffelt geroefen; atfo mar e§ eine STropa uon fünf Spieren mit nur
einem fReiter, metc^er auf bem norberften fa^. SDiefer Leiter ift mit feinem
3uge nor brei Stunben l^ier uorübergefommen. SDie beiben SBei^en, roeld;e
fid^ 9Repifaner nannten,- finb uor jroei Stunben auf feine Spur gefto^en
unb itjr gefolgt. SRein 33ruber ber f^omandpen mag bie Spuren 011=
fe^en, beren kanten teils nodj fc^arf, teils fd§on eingefatten finb. @r
roirb aui^ fagen, ba^ fie nic^t me^r unb nid^t roeniger aiS minbeftenS
^roei unb £)öd^ftenS brei Stunben alt finb."

®er ^omanc^e ftieg uom 5ßferbe, um nun feinerfeitS bie ä»
unterfud^en. 3((S er' baS gettfan ^atte, ftimmtc er Sßinnetou uoßftänbig bei.

iRun ftieg aud§ Saumann','» ber Särenjäger, ab. iEief jur ©rbe
niebergebüdft, beraegte er fid; langfam runb um ben if]la| unb bann aud^
nad^ redjts ^in, unb jmar meiter, als SBinnetou getommen mar. SDort
fauerte er fic^ nieber, atS ob er eine SteRe genauer betrad^ten motte. fDanm
gab er 2Binnetou einen SBint unb fagte, als biefer ju it)m tarn, in ben
Sanb beutenb:

„®er Häuptling ber 2bpadjen mirb fel)en, ba^ ber 3^eiter t;ier abge:
fliegen ift. SBarum mag er boS getl^an Ijaben?"

SBinnetou blicfte ber >wd; rei|tS (;in nac^ unb antmortete :
„®er 3Rann ift ein S3Iei^gefid§t, roie id^ an feinen gü^en fefje. Sein

ätiter ift baS eines jungen ÜRanneS. Sr fiat iEBaffer oerforen, mie man
neben ber Spur ber iPferbe fielet, ißon f}ier an i;at biefer ißerluft nid;t
me!§r ftattgefunben. ^Ifo ift er ^ier abgeftiegen, um bnS fya^ ober ben
Sd^faud^, ben er bei fic^ gel^abt t)at unb meldfer ausgelaufen ift, ju uer--
fi^Iie^en."

„SReint mein roter Sruber, bo^ eS nur ein g-afs ober Sd;taud^ ge:

„5Rur eins mar eS, melcfieS auStief, aber er fjat beren ad;t bei fid^
geljabt. 3mei merben auf jebeS fEier gefaben; auf einem ijJferbe f;at er
gefeffen, fünf aber maren eS, fofglidj laben fjinter if}m oier ififerbe ad;t
Sd^fäud^e getragen."

„ißoäu aber fo oief SBaffer? f^-ür fic^ unb fein ijiferb broudR er eS nidjt."
„Stein. Sr mu| nad; einem Drte geritten fein, mo oiefe eS braud;en.

Sntroeber ift er ein ©eier, mefd;er bie anberen Staubtiere triinfen fott, ober
er ift ein ef)rticfier 3)tann, mef^e anbere e^rfic^e Seute faben rnitt. Sr
mu^ miffen, bn^ fofd^e Seute oorl^anben finb. 2ßer fönnen biefe fein?"

Sßietteidjt ber ßug ber SBei^en, metdjer überfnffen merben fott?"
SRein Sruber ^t mo^ baS Stidfitige geraten, äftir motten unS

roieber auffe^en unb ben beiben mef^e f}ier in eine jufammeii:
faufen, fd^nett fofgen."

mefen fei?

•//
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Sie [tiegen roleber auf ifjre $ferbe unb ritten in befc^leunigtem Srempo
ben nereinigten Spuren nadfj, roeti^e nun nid;t me^r na^ SJorboft, fonbern
genau nac^ ?Rorben filterten.

Sä gab nic^tä al§ Sanb unb immer roieber Sanb, in n)el(^em fid;
bie f^ä^rte fdjarf ausfprad^. 31ur tjier unb ba gelangten bie Sleiter an
eine Stelle, an melc^er ber nacfte äu Slage trat; meift aber mad^te
ber l'Iano ben ©inbrud, alä ob er ber S3oben eine§ uor ^ß^tr^utt^erten
ober ^ot^rtaufenben auggetrocfneten grojfen Seeg fei.

Buroeiten erblidten fie linfg ober rcc^tg non fidj in ber fyerne grau:
bräunliche Streifen am ^orijonte, roeli^e bort tiegenbe ^attugftreden mar;
fierten, burd} meldje niemanb reiten fonnte.

So ging eg roeiter unb immer roeiter.
Sie Spuren, benen man folgte, mürben jünger unb immer jünger,

ein fidjereg ba^ man benen, melden man folgte, immer näher fam.
3tlg ber fitachmittag faft »ergangen mar, erreidjte bie Slruppe eine

Stette, an roetcher bie Spuren fii^ abermalg nernielfachten, hoch nicht meit
neue ba.^u gefommen roaren, fonbern roeit hier angeljalten roorben mar.
SSinnetou ftieg nom ipferbe, um ben ißkh Ji* unterfu^en. @r ging eine
Strede roeit nach ^orb unb bann, atg er jurüdgefehrt roar, ebenforoeit
nach Dft unb fagte bann, atg er roieber bei ben anberen eintraf;

„Ser 5llann mit bem 2Baffer ift gerabe nach geritten; bie
beiben SDlerifaner haben hier überlegt, ob fie ihm folgen foKen, finb aber
nach Sonnenaufgang geritten. 3Bem folgen mir?"

„3Jlein IBruber roirb bag am beften beftimmen bönnen," antroortete
ber Stnführer ber Äomanchen.

„So roill idj meine 50Jeinung fagen. diejenigen, ju benen ber junge
9)iann roill, befinben fi^ im 91orben. @r ift ein guter SRenfdh, ba feine
Spur eine anbere alg biejenige ber ÜJlerdaner ift. 2ßir fönnten ihm
folgen, um ihn ju roarnen. Sa aber bie SBeipen fo fcharf uon feiner
gährte abgebogen finb, mu^ fidh bie SRurbingiSorol hier in ber 5Rähe
befinben. Sie finb hingeritten, um bie ©eier ju treffen, um fie ju be;
nadjridjtigen, ba^ fie bie Spur beg SUanneg mit bem 3Soffer gefehen
haben. Scan roirb ihm nacheilen, um ihn ^u nerhinbern, benjenigen,
roeldje er retten roill, 2öaffer ju geben. Seine g-ährte ift fo jung, bah
roir ihn einholen fönnen, beoor eg Slbenb geroorben ift. 9lun mögen
meine SSrüber roählen, roag roir thun fotlen. Sßollen roir bem Spanne
mit bem SBaffer folgen, um ihm beiäuftehen, ober roollen roir nach ^rr
S)lurbing:33orol, um bie ©eier bort feftäunehmen, baf; fie ihm nichtg an;
haben fönnen? ^m erfteren fynde roerben fie oon iljm ablaffen, roenn
fie ung bei iljm feigen, unb ung alfo uietleid;t entgehen, ^m lehteren
fünfte aber ergreifen roir fie ronhrfd;einlidj, unb bann fteht eg ung immer
nod; frei, ihm nnd^sureiten unb mit ihm ,tu ben roeihen SRännern ju
tommen, roetclje er auffudjcn roill."

G'r hatte ihnen mit biefcn Ültortcn bie Angelegenheit fo flar gemadjt,
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bQ§ eine lange Sfuäeinanberfe^ung gar nid^t notroenbig roar. Sie Äo=
manchen ner^ielten fic^ überhaupt fi^raeigenb unb juroartenb, ii}r 2lnfül)rer
ausgenommen. Siefer befprad^ fi^ ganj furj mit ben fec^S 2Beij?en unb
erflärte bann bem Stpadjen:

„SOBir roerben nad; ber 9)iurbing:i8omI reiten unb alfo ber
ber beiben SfJiesitaner folgen, ^ft ba§ meinem roten Sruoer rec|t?"

fffiinnetou nidte äuftimmenb unb lenfte in bie nad^ Dften fü^renbe
(5äi)rte ein. §ätte er fein ipferb unb mit bemfelben biejenigen feiner (äe-
fälfrten angeftrengt, fo märe e§ i^m TOof)t gelungen, bie ÜJiei’ifaner fd;nell
einju()o[en; bod; lag bie§ feineSroegS in feiner Slbfii^t. Qe e^er er bie
beiben erreichte, befto roeniger burfte er ^offen, ju erfahren, roo fid; bie
9)Jurbing=33oroI befanb. (S§ lag if)m fef)r uiet baran, biefen Drt jufefien;
barum befielt er einftmeilen nur biejenige @d;neHigfeit bei, roeld^e,
mie aus ben ©puren ju erfe^en mar, bie beiben 3SerfoIgten eingefialten
Ratten.

©troaS me{)r a(§ einen ooden SageSritt norböftlid; oon bem fPaffi;
floren^äuSi^en entfernt beroegte fid^ eine lange ©djtange, ni(^t in 2Sin:
bungen, fonbern als gerabe Sinie burd^ ben bort fe^r tiefen ©anb beS
Gftafabo. ®a§ SBort ©djiange ift [}ier bilbtid^ gemeint, benn bie Iang=
geftrecbte Sinie beftanb auS roo^t an bie groanjig D^fenroagen, roeld^e in
geroiffen Sbbftönben §intereinanber ful^ren unb uon bemaffneten fReitern be=
gieitet mürben.

Sie SBagen maren ftar! gebaut unb jeber mit fed^S ober a(^t Dcfifen
befpannt, melc^e bie fermeren Saften nur langfam oormärtS fd;Ieppten.
Sie Siere maren mübe unb au|erorbentlii$ erfd^öpft. 2lud§ ben ißferben, .
auf metd^en bie fReiter fa^en, faf; man e§ an, ba^ fie bie le^teren faum
no^ äu tragen t)ermo(^ten. Sie Bungen fiingen ifinen au§ ben SRäidern;
ilfre 2öeid§en fd;tugen unb iijre Seine gitterten im Sormärt§f(^reiten.

2luc^ bie iffiagenfüfirer gingen ermattet neben ben ftotpernben ©tieren
^er. ©ie fenften bie Jlöpfe unb fdjienen faum bie ̂ raft gu befi|en, ifjre
riefigen ifieitfdjen fd^mingen gu fönnen, um bie ^ugfiete 3« einer fe|ten
Stnftrengung angutreiben. ?!Renfdben unb Siere mad^ten ben (Sinbrud einer
^aramane, meld;e bem Serfd^mad^ten nafie ift.

iRur baS iPferb beS ooranreitenben gü^rerS geigte eine ber
Seroegungen, mel^e auf feine (Srmattung fc^lie|en lie^. Ser Sfeiter aber
fa^ gerabe fo fd;roer nac^ oorn gebeugt mie bie anberen im ©attel, al§
ob er ebenfo mie fie unter bem entfe|Iid;en ÜBaffermangel gu feiben f;abe;
aber menn eine ber fffrauen ober einS ber ^finber, meld;e in ben 2Bagen
fa^en, einen Klageruf ertönen lie^, fo ri(^tete er fid; unmißfüriid; fräftig
auf, unb um feinen fippenlofen 9Runb fpielte ein Säi^efn teuffif^er Se;
friebigung.

Siefer 2Rann trug nad; ^nbianerart fange §aare, auf bem Jförper
ein rotbraunes enganliegenbeS Srifot, mit bunften Streifen befe^t, baS
if;m üon ferne gang ba§ SluSfetjen eines ^nbianerfjäuptlingS uerlief;. 3(uf
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bem S?opfe (jatte er ein paar lange 2tblerfebern ßefepigt, bie btefen (Stn=
brucf ceroonftiinbigten; aud^ baS ©efidjt unb ber Skcfen ronren rötlid; ge:
bräunt. (S§ tuar fein anberer a[§ ijobiaS i]ireifegott Surton, ber fromme
9J2ilfionär ber föiormonen. @r fjatte fid^ ber Äararoane a[§ fyüfjrer an:
geboten, mar non ben Seuten al§ foldjer angenommen morben, um bie
i^m Sfnoertrauten je^t bem feeren SSerberben entgegengufü[;ren.

;3e|t gab ber norberfte -tieiter feinem fßferbe bie ©poren, bap e§
it)n burc| eine au^erorbenttidje äfnftrengung an Surtong ©eite brad^te.

fann," fagte er ju bemfelben, „nic^t tönger fo fortget}en! 2öir
9Jfenfc§en ^aben feit uorgeftern feinen einzigen ©djtucf befommen, roeif
mir baS Ie|te ffiaffer für unfere Siere auffjeben mußten. Unb ba§ ift
feit geftern früt) 511 ©nbe, ba bie lebten beiben f^äffer ganj unbegreiftii^er:
roeife ausgelaufen finb."

„$a§ mad^t bie §i|e," erflärte SBurton. „®ie f^a^bauben fc^toffen
nid^t mel)r, roeil fie oon ber §i|e gezogen mürben."

„3fein, ba§ ift e§ nid§t. gif; bie f^affer unterfud;t. ©olange
nod; äBüffer im g-offe ift, fi^lie^en bie Sauben feft. ©ie finb angeboljrt
morben, fo ba^ ba§ SBoffer mä^renb ber fflodjt leife unb uubemerft au§:
tröpfeln fonnte. SBir ^aben einen fKenfd;en unter un§, meld^er un§ uer:
berben miß."

Unmöglid;! 2öer ^eimlic| ba§ 2Boffer laufen lä^t, mu^ boi^ felbft
oerfi^mai^ten!I"

„®a§ ^abe id^ mir aud^ gefagt, aber bennod; ift e§ fo. 3d§ fiabe
e§ für mid^ bel^alten unb feinem ein SBort gefagt, um bie oßgemeine
©orge nic§t ju oergrö^ern. ^d^ ^abe ferner jeben einjelnen fjeimli^ be=
obai^tet, aber nii$t§ gefunben, morauS ic^ fi^Iie^en fönnte, mer eg ge:
mefen ift. ®ie Stiere oerfi^mad;ten; fie fönnen faum mefir »ormärts; bie
f^rauen flagen, unb bie ^finber fd^reien na(^ 2Baffer — oergeblidj, benn
e'g ift fein einjiger Stropfen mefir oorfianben. ©d^aut in bie §ö^e! ®ort
oben fd;meben bie ®eier, afg ob fie müßten, ba^ mir i^nen halb jur
33eute faßen merben. ©eib ̂ ^r nud§ geroi^, baff mir ung auf bem ridj:
tigen 2Bege befinben?"

Surton felbft mar eg gemefen, meld^er mäl^renb ber 9iadjt bie beiben
f^öffer angebol^rt tjutte. ®abei ^atte er getrunfen unb audp feinem i^ferbe
ju trinfen gegeben, ferner ^atte er bie gro^e Sledjfapfel gefüßt, roeld;e,
oorfidjtig in ein geß gebunben, l^inter feinem ©attel angefd;naßt mar,
bamit er nad^ l^ereingebroc^ener ®unfel^eit fi^i unb bag ißferb ^eimlid;
erquiden fönne.

„?RatürIi(^!" antmortete er, inbem er auf bie ©tangen beutete, roefd;e
in gemiffer @ntfernung ooneinanber im ©anbe ftedften. „®a fef)t ^tjr ja
unfere aSegmeifer, auf meld;e mir ung mit ©id;erf)eit ocrlaffen fönnen."

„ffflit ©idjerl^eit? 2Bir aße fjaben gehört, ba^ biefe ©tangen oon
ben ®eiern beg Sfano äwmeiten auggejogen unb in einer fßidjtung einge=
ftecEt merben, meld^e ben fReifenben jum Sobe beg SSerfdjinadjteng füfjrt."

®!oi), ®ie gelben beä SBeftenä. 28
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„^a, baä ift früher uorgefommen; je|t aber gefd^ie^t es ntd}t inefjr,
ba man biefen §a(unfen bas öanbroerf gelegt Ijat. UebrigenS fenne id)
bie ©egenb l'etjr genau unb mei^, ba^ eä bie ridjtige ift."

„:3()r fagtet l;eute frütj, als ä« ««S fließet, mir befänben uns
mitten im gröfden @d;re(fen beä Slano. Sßnrum l}at man bie 0tangen
gerabe burd^ biefe ©egenb geftedt? SlnbermärtS tarnen mir roo^l an eines
ber großen i^aftuäfetber, beren gi‘üc|te fo uiel f^eudjtigteit entfialten, bnfj
mir uns unb unfere Üiere laben tonnten."

„(Sä mürbe baä ein ju bebeutenber Umraeg fein. Um (Sudj jn 6e:
ruhigen, raill idj (Sud^ bie ®erfidjerung geben, baff mir, roenn mir uns
etmas meljr beeilen, am 3(benb ein foldjeä g-elb erreid^en merben. ?9iorgen
fommen mir bann an eine Duelle, meldje all unferer 3iot ein (Snbe madjt."

„iÖenn mir unä me(;r beeilen! Sljr fet)t ja, baff bie 2!iere unnmglidj
fd;neller oormürtä fönnen!"

„So mollen mir tjalten, bamit fie fi(^ auärufien tonnen."
„iRein, nein; baä bürfen mir nid;t. galten mir einmal an, fo finb

fie bann nid)t meiter ju bringen. SSenn fie fid; einmal gelegt ^aben,
fte^en fie fidjerlidj nic^t mieber auf. 2Öir müffen fie immer unb immer
antreiben,. baf; fie meiter mnnten, biä mir ben il'aftuä erreidjen, ben Sf)'-'
ermät)ntet."

„(iSanä mie ^Ijr moflt, Sir! f^mndjte nid;t meniger alä ^()r,
bod) fel)e id; ju meinem iJrofte, baft furj »or unä nod; anbere auf beiu;
felben 9Bege geritten finb. Sel)t (Sud; bie Spuren an, auf meld;e mir
^eute früt) gefto^en finb! Saä ift ein ftarter SÜeitertrupp, ber fid; fc^merlid;
in biefe Jiid^tung magen mürbe, menn bie Seute nid;t müßten, ba^ eä bie
rid;tige ift. 2ßir f)aben nid;tä, gar nid;tä ju befürd^ten. SRorgen um
biefe 'fl oorüber."

(Sr f)atte mit biefen 3Borten fef)r red;t, benn feiner ÜReinung nad;
fottte no^ uor ber angegebenen ,3eit ber beabfic§tigte Stngriff gefd^et;en.
®a^ ber ermäl;nte 3teitertrupp auä feinen (SSenoffen beftanb, meld;e bie
Stangen in eine falfd;e 3{id;tung geftedt Ratten, baä fngte er freilid^ nid;t.
6r tad;te (;eimlic^ in fid; (;inein, alä ber anbere fid§ burd§ biefe §mei=
heutigen Siöorte beruhigt jeigte. — —

3mifd;en bem me(;rermn^nten Sßaffiflorent;auäd;en unb ber SRurbing-
SSoml erftredte fid; ein mehrere Stunben langes unb faft ebenfo breiteä
unb unburd)bringlid;eä Sfaftuäfelb. J^ein iPferb, fein Steifer tonnte ba
flinburd;. ®aä mar ber (Sirunb, ba^ S3(oobi;:g'OK l’iefe Siii^tung niemals
eingefd;tagen t;atte unb an bie Sornt getommen mar. (Sr jagte am meft=
lid;en Sianbe biefeä gelbeä nad; Sterben. Sl'äre er bann am nörblidijen
Staube nad; Dften gebogen, fo f;ntte er unbebingt bie älobeimertiefung
entbeden müffen, me(d;e bereits fo oielen oerberblid; gemorben mar. 3lber
er mu^te biejenigen, me(d;e er retten mollte, im Storboften oon fic^, unb
barum fc§lug er, alä ber JtattuS (;inter i(;m lag, biefe Stid;tung ein.

Sie Sonne brannte glü^enb t;ernieber. @r füljlte i(;re aiuirme be=
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löftigenb bur(^ feinen SCnjug bringen. Seine ißferbe fi^roi^ten; aber er
gönnte i§nen feine Siulje. llnauggefe^t ben ^orijont mufternb, ritt er
roeiter unb immer meiter.

3e|t tttudjten ba, roo im Dforboft ber §immel fid§ mit ber (Srbe 311
äu neremigen fehlen, eine Insatjf serftreuter bynffer i^unfte auf.

as finb bie (Emigranten!" rief er erfreut auS. „3^; raubte, ba^
fie non bortf)er fommen mußten. treffe tno^l gerabe jur rechten 3«*
auf fie."

(Et trieb fein ipferb burd^ bie Sporen unb bie i§m folgenben ifiaef:
tiere burd; faute gu^ife an, ba^ fie im Sturme mit i§m über bie ®bene
flogen.

3inar bemerfte er bereits nad; furjer 3eit/ ba^ er nur 9(eiter, ober
feine Söagen nor fii^ ()abe, ober er glaubte, ba^ biefe Seute ben SSortrab
ber SfuSinanberer bilbeten, unb £)ielt infolgebeffen gerabe auf fie 5U.

(Erft otä er ifinen sietnfic^ nafje gefommen roor, fiel ifjm nid;t nur
bie bebeutenbe 9fnja[)f biefer 3ieiter, fonbern aud^ beren iBer^oIten auf.
Sie Ratten nun oud^ i§n bemerft. SCnftatt aber fein 3fa§en ru^ig ju
erroorten, teiften fie fid) in brei ffruppS. ®er eine fTrupp blieb galten;
bie beiben anberen ritten nac| red^tS unb nad^ (infS ab, Stoobp^^^o!; ent;
gegen, a(§ ob fie i^n umfoffen unb i^m bie fflücffefir abfe^neiben roollten.

®aS mu^te i^n natürlid} in feiner bisherigen guten ÜReinung irre
machen. (Er richtete fid; f)odj im Sattel auf unb überblidte bie Situation.

„Heaven.s!“ rief er au§. „(S§ finb über brei^ig ifJerfonen. So
ftarf fann bo($ feine ißorfiut oon SluSroonberern fein! Sie haben einige
Saftpferbe bei fid;, roef^e mit Stangen betaben finb. All devils! ®a§
finb bie Sfanogeier, benen ich g^tabe in bie 3^änge geritten bin! Sie
inoffen midh faffen. fOfit fo nieten fann ich «'chf aufnehmen, ^dh
muh affo bie f^lucht ergreifen."

@r menbete um unb jagte jurüdf. Stber er fonnte mit feinen anein=
anberhängenben ipferben nicht bie gemünfd;te Sihneffigfeit entroidfeln, äumal
bie friere bereits äiemfich ermübet roaren. Sie ißerfofger famen ihm in-
fehenbS näher. (Er trieb äroar fein ipferb'fo nief roie möglich an; es
mürbe aber burch bie an ihm hängenben Saftpferbe gehinbert. Siefe be;
gönnen, fich äu ftrüuben. Sie jerrten an ben BüQeta “ab IRiemen; fie
fd;(ugen hinten unb norn ouS. SoS gab einen 3fufenthoIt, melcfier ner=
hängniSooK merben fonnte, benn bie oorberften ber Serfofger befanben
fid; faft fd;on in Schuhmeite. Sa rih ber Sd^monäriemen beS 3feitpferbeS,
an meldjem ber Büget SafttiereS befeftigt mar, unb bie oier
SBaffer tragenben Stoffe bradjen feitmartS auS.

„Sie finb- uerlorcn, unb boS 3Baffer baju!" fnirfchte %o^. „2fber
bie Sejahlung nehme idj mir fofort."

(Er beruhigte fein iflferb unb bradjte eS jum Stehen. Sie Soppef;
büchfe anlegenb jiefte er — — ein Sihufs, nod; einer, unb bie beiben
i'orberften feiner Üierfofger ftür5ten oon ihren ififerben.
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„2o, nun uorroörtS! fommen fte mir roo^I nidjt roieber nafje.
fnnn nun für bte ©c^mac^tenben nic^tg anbereS t^un, at§ bap icf;

CIb Sf|atterf)onb ju finben |ucf)e unb if)n auf if)re bringe."
SBäfirenb er biefe il'orte jornig ausftie^, galoppierte er in nörblid^er

Slic^tung baoon. ®ie „@eier" folgten itjm no(^ eine ©tretfe unter roüten:
bem ©ef^rei; atä fie jeboi^ einfat;en, ba^ fein iPferb je^t ben irrigen
überlegen fei, fe^rten fie um, nad^ ber ©teffe, an welcher bie beiben Gr:
fdjoffenen lagen. — — —

Unb abermate ungefähr einen ®agegritt oon bem ißaffiftorentjäugcfjen
entfernt, aber in nörblidfier 9iid}tung oon bemfelben, gab eä enblid; nod;
einen Sieitertrupp, roeldjer fic^ nadj ©üb beroegte. ©tarf mar er nid;t
burc^ bie fonbern burd; bie ^ntettigenä ber SKönner, meiere i[;n
bilbeten, nämlid; DIb ©Cjatter^anb unb feine Begleiter,

©ie folgten einer tief in ben roeid^en ©anb getretenen g-ä§rte. G§
mar biejenige ber „@eier", roelc^e bie 3lidjtung nac^ ber ^aramane ein:
gefdjlagen fiatten, um uor berfelben bie i^ifnEjle auggureijfen unb in ber
3fii(^tung nad^ ber 9J!urbing:i8on)[ roieber in ben ©anb jn fted'en.

Dlb ©^atter^anb ritt, roie geroöljnlid;, ooran; er Ijatte Gifen^erj,
ben jungen Äomandjen, neben fic^. ^im unb ®im ©nuffle folgten iljnen.
hinter biefen ritt ber ^obbeUg^rant mit bem biden ^emmp. ®en ©c^lu^
bilbeten bie übrigen.

Dlb S^otter^anb oer^ielt fid^ fc^roeigenb. Gr liefe bie gäferte unb
ben ijSuntt beg ̂ orijonteg, na^ toelcfeem biefelbe jeigte, !aum einen Stugen:
blief aug bem Sluge. 9lur biefe Seobadjtung fefeien ifen sn befefenftigen.

Um fo weniger füll oerfeielten fid; bie anberen, unb granf mar ber
Sautefte oon ifenen. ®ag ©efpräcfe beroegte fidj um einen ©egenftanb,
für ben er ein lebfeafteg ^ntereffe empfanb unb über toetd;en fein Sieben:
mann eine anbere fOteinung geäufeert ju feaben fd;ien, benn ber fleine
©a(^fe üufeerte in jornigem 3;one:

„^n Toiffenfcfeaftlicfeen Slngelegenfeeeten bifte fi^tetg off bem ̂ oljroege
ober gar off bem ibealen Ättüppelbamme; bag ig bod; eene alte SSefte!
§ättfte ni^ grab mid; getroffen, fo- f^tüdfte nod; feeut big an bie fd^teifen
SSatermörber im bornierten ©umpfe unb ernüferteft beine buntle ©eele mit
©auerampfern unb einmarinierten ^rötenfcfeenfeln. SBafte bift, bag feabe
nur id; aug bir gemadjt. 9{ur meine intelleftueHe iButtermit(^ ig eg getoefen,
bur(fe roeld^e bein fcfen)ad;er Äopf feine gegenroärtige ©eiftegfefetörfe erfealten
fe at. ®arum feabe iefe bag juriftdalifdje Stedjt, non bir ju oerlangen, bafe
bu meine überlegene Stofinonte anerfennft. ©o eene SWeenung, wie bie
beinige, ig boefe gerabeju unerhört! ®ie Seudjtfugel, weld;e wir gefefeen
feaben, foll aug bem Firmament gelommen fein! 2llg ob bag f^irmament
nid;tg weiter ju tfeun feätte, olg beine bunf'len ©eelenäufd^tünbe mit glüfeen:
ben kugeln unb 3tafeten ju befdjtrafelen!"

„©0 fage ung boefe beine Grtlnrungl" forberte ^emmt; ifen 10=
djenb ouf.
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„g-ädt mir gar nic^ ein!"
„ai'ariim ni(^t?"
„®ei( id§ bid) babitrd; abermafä um eenige ©rabe nad; Selfiu§ ge;

fdpeiter madjen mürbe, o[)ne ba^ bu e§ banfbar anerJennft."
■  „Dber roeil bu felbft feine, ©rflörung roei^t!"
„D^o! fann, mie .tonig ©atomo, alle ®inge erflären, ron ber

Geber an bis jum ©irup ̂ erunter. Unb fo eene Seuc^tfugel iS mir erft red^t
fdjnuppe. ©ie nerbanft i^re Gntfd^te^ung eener fi^roefel^aften Sermä^Iung
jroifd;en bem ip^oSp^or unb benjenigen geuerfc^roämmen, reelle äuroeilen ..

Gr mürbe non einem SluSrufe DIb ©l^atter^anbs unterbrod^en. ®iefer
festere beutete mit feiner auSgeftredten ,§anb na^ ©üben unb fagte;

„®ort fommt ein 3fteiler, ein einjelner aJtann. ©o ganj allein ^ier
ju reiten, boju gehört eine gro^e J^ül^n^eit unb eine au^erorbenttid^e ̂ ennt;
niS beS Stano eftafabo."

„®er mag er fein?" fragte Süim. Gr fd^eint fid^ fo f(^neK mie
möglich non au^en ^erum an unS l^eranf(^Iängeln motten."

Dtb ©f)atterf)anb ^iett fein ipferb an, ^og fein g^ernro^r aus ber
©attettafc^e, richtete c§ auf ben Steifer, met^er im geftrecften ©atopp
notier tarn, tie^ eS bann mieber finfen unb fogte im tEone ber f^reube:

„GS ift ber Stoobpif^oj, ber unS fo fang entfc^munben mar. Gr;
märten mir i^n ^ier!"

9ta^ furjer ßeit ertannte goj bie einjetnen ißerfonen ber Gruppe.
Gr fi^mentte ben 3trm jum ©ru^e unb rief bereits oon meitem:

„ÜBetd^ ein ©lüd, bo^ id^ eud; treffe, 3)tefd;’f(^urS! muB um
eure fc^nette §itfe bitten."

„gür men?" fragte Dtb ©tiattertjanb.
„fyür einen 3^9 »on meift beutfi^en StuSmanberern, metd^e tiö^ft

mafirfcBeinti^ nod^ freute no($t oon ben ,©eiern‘ überfatten merben fotten."
S3ei biefen üßorten mar er Berongetommen, ^ielt fein iftferb an unb

reid^te ben ÜJtännern bie §anb jum ©ru^e.
„^ebenfattS biefetben, metd^e mir fud^en," nictte Dtb ©fiotterBanb.

„iföo finb fie?"
„^m ©üboft oon Bier, ©ie fd^einen gerabe auf boS gro^e ^aftuS;

fetb jugufiatten."
„®aS fenne icB nid^t."
„GS ift baS größte beS ganjen Stano. Babe über brei^ig ,©eier‘

gejüBtt unb jmei non iBnen erfcBoffen. ©ie Baben bie ©tnngen auSgejogen
unb ftecfen fie in ber StidBtung nadB bem £aftuS mieber ein. ®ort ift
fein §inbur(Btommen mögliiB. ®arauS fann man mit ©it^erBeit fdBtieBen,
baB bie Gmigranten ba auSgelöfdp merben fotten."

„SSie meit Baben mir ju reiten, um bie Seute einjuBoten?"
„^m ©atopp über brei ©tunben lang."
„Well, bann oormörtSi SSir motten feine ßeit oertieren. ©preisen

fönnen mir aucB mäBrenb beS DleitenS."
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9?un jagte bie fleine S^ar loie im ©türme über bie ®bene baijin.
SIoobg^goE |telt fic^ au DIb ©^atter|anb§ ©eite unb eräiÜjlte il^m fein
ßufammentreffen mit ben „©eiern" unb ben SSerfuft feiner uier ipferbe.
®er feiger fa^ i^n non ber ©eite an unb fagte mit einem bejeid^nen:
ben Säbeln:

„günf iPferbe f)abt ^f|r, §m! §ier mitten in bem Stano?
^ft aui^ baSjenige babei, auf roet^iem ba fürätic^ ber 3tüenging:gf)oft an
uns oorüberritt?"

„Sa, ©ir," nidfte goE.
„®a(^te e§ mir!"
„®aä ©el^eimniä ift ja bod^ nic^t me^r feftäufialten, ba auf alte

§älte nun mein ©eifterneft ju fe^en befommt. ^ud^ roerbe i($ nic^t met)r
nötig ^aben, ̂ omöbie ̂ u fpieten, ba eä un§ nun ̂ offentti($ getingen roirb,
bie ganje Sanbe biä auf ben testen fütann auöjurotten. fef|It mir
nur noi; einer, einer, einer!"

„SBeti^er?"
„®er SCnfül^rer non bamalS, al§ ic^ allein non allen übrig blieb."
„2Ber roci^, roo feine ©ebeine fi^on längft btei($en.

tro^ ©urer Sugei'b bod^ ein realerer §elb. ^6^ fRefpeft nor ©uc^.
©pater mögt aaS einmal alteä au§füt)rli($ erjagten. ©c§on je|t aber
roei^ ii^, roaä für ein 3Rann Hb unb mit metc^en ©efatjren SH
fiegreid^ gerungen t)a^^- Stber ba SH fo ißferbe Hfi^t unb fo nad^
belieben fommen unb oerfd^roinben fonntet, fo mü^t SH unbebingt in:
mitten be§ Stano eflatabo einen ipia§ ^aben, an melc^em e§ SBaffer,
Säume, ®ra§ unb ^rüi^te gibt."

„®en HH id§ atterbingg. Sb^ rooHe an einem tleinen ©ee jenfeitS
beS gro^n ÄattuSmatbeg."

gar ein ©ee? ©o atfo bie alte Uebertieferung feine lln:

maHH't 9^fagt! Sitte, befd^reibt mir bod§ einmal ben Sta|!"
Stoobp:goE tfiat bag. ftliemanb at§ Dlb ©tiatterfianb, unb

biefer befd^to^, biefeS ©eHimniä je^t nod^ nicl;t preiggugeben.
itJadt; längerer 3sit erhielten bie SHbe bie ©rlaubniö, langfamer

gelten ju bürfen, ba man fie nic|t aKäufeH anftrengen burfte; bann aber
mußten fie roieber galoppieren,

©ben alg bie ©onne unterging, errei^te man bie 3Bagenfäf)rte, ber
man nun gerabe na^ ©üben ju folgte. ®ag mar nid§t fdfiraer, ba halb
bie bünne ©id^el be§ SRonbeg fi(^ er^b, tceHe einen genügenben ©d^ein
oerbreitete. ®ann, alg man ungefäH noi^ eine ©tunbe geritten mar, ̂ ielt
Dlb ©HttcrHab ptö^lH fein Sferb an, beutete nad^ oorn unb fagte:

,,®a finb bie ^uöroanbercr. 2Ran fieljt iHe SBagenburg. Sleibt
l)ier St| roerbe mic^ einmal^ anfd^tei^en unb eud^ bann fJlad^ridljt
bringen."

©r ftieg oom SHbe unb H'Hte fort, ©g roäHte mol)l eine H'tH
©tunbe, beoor er äurüctfe^te. Sann melbete er:
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„@§ finb ätüölf gro^e Dd^fenroagen ju einem Sierecfe äufammen=
gefi^oben, inmitten beffen bie Seute fi^en. ©ie ̂ aben meber etroaS ju effen
unb jn trinlen, no($ SRaterial einem ^euer. Sie finb non i^rem f^üt;rer
»erraten, fonft müßten fie ba§ aUeä |a6en. ®ie Dc^fen liegen ftö^nenb
am 33oben; fie finb bem Sßerfi^mai^ten na^e unb fönnen morgen frül^
jebenfaHs nic§t auf. ®a§ roenige SBaffer, roeld^eä mir bei un§ fjaben,
rei($t ni(^t einmal für bie 5[Renfd;en au§. Um bie ®iere ju retten, müffen
mir i^nen unbebingt Stegen fc^affen."

„Stegen?" fragte ^obbeUf^ranf. „SJteenen ©ie etroa, ba^ ©ie e§
t)ier mitten im Slano regnen taffen lönnen?"

„^aroofil!"
„3Bie? Sßa§? 2Birtti($? ®ag gef)t mir bocf) faft über bie §utf(^nur.

©ie finb jraar een ^öd^ft obligater SDtann, aber ba^ ©ie fo nad^ belieben
SSolfen f)erfttufeln fönnen, ba§ l^ab’ id§ S^nen, roee^ ̂ nöppd^en, bo^ nod^
nid; jugetraut. SBer i§ benn gfir Söolfenfd^ieber?"

„®ie ©leftrijität. Sflticit ba§ fe^t ju erftüren.
Um SBaffer ju ma^en, braune id) f^euer, eine möglic^ft gro^e, brennenbe
f^täd^e. Stoobp=f5oE fpric§t non einem fe^r auSgebefmten ̂ aftugfelbe, roetc^eä
nal^e oon t;ier im ©üben liegt. ®a barf ic| l^offen, 3t;nen in ganj furjer
3eit einen gehörigen iftta^regen ju fabrizieren, ^e^t aber fommen ©ie!"

(är ftieg mieber auf unb ritt nac^ ber Söagenburg. ®ie anberen
folgten if)m, fopffd^üttelnb über ben oerfieiBenen Siegen unb neugierig be:
jügtid; ber armen SJlenf^en, ju beren Slettung fie gefommen roaren.

3)lan ^atte bie SBagen fo jufammengefd^oben, ba^ fein Sleiter ^ir=
burd^ fonnle; aber ba§ Slalien ber Sletter rourbe gehört. ®iefe fliegen
Dor ber SBagenburg non i^ren ipferben. ©ie hörten, ba^ im Innern ber^
felben jemanb rief;

„§ord§t! fommen Sflenf^en. Herrgott, foEten fie §itfe bringen?
Dber finb e8 Stäuber?"

„SSir finb feine Stäuber. 2Bir bringen eud; oor atten ®ingen SBaffer,"-
antroortete Dlb ©^atter^anb taut, „^ommt ̂ er unb la^t un§ ein!"

„Zounds!“ rief eine anbere unroiffige, Stimme. „SoHte etroa gar . . .
roartet i^r anberen, idb merbe nad^fe^en!"

®er SJlann fam l^erbei, lernte fic^ über bie ®eic^fei hierüber unb fragte:
„SBer feib itir, grembe?"
„SJtan nennt mii^ Dlb ©l^attert;anb, unb l)ier finb meine @efäl;rten,

lauter efirli^e Seute."
„Dlb ©^at .... ̂ ole 6ud; ber ®eufel!"
®er SJlann, roel(^er bie Stetter mit biefer 2terroünf($ung empfing,

anftatt i^nen entgegenjufauc^zen, roar fein anberer at§ Hafter ®obia§
iflreifegott Surton.

„31^, ^^r feib e§!" fagte Dlb S^tterlianb, ber i^n tro^ feiner
inbianerljaften SSermummung unb trotj ber ®unfet^eit erfannt l)atte. „^reut
mic^ au^erorbentlic^, (Sud; l;iel: zu treffen!"
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3t6er Surton roar f(^on fort. @r erfannte, ba^ er feinen Sfugenblidf
länger bleiben bürfe. ®arum glitt er na(^ ber entgegengefe^ten Seite,
roo fein ^ferb ftanb, jog f(^neH eine ®ei($fel auä bem SBagen, um fid^
einen Stuägang au§ bem SSogenoierecfe ju f^affen, marf fii^ in ben Sattel
unb jagte baoon.

hinter fid^ ^örte er bie fro^locfenben fRufe ber Seute, roelc^e er bem
3Serberben gemeint ^atte.

„9Sartet nur!" fnirfd^te er. fe^re halb jurüdf, unb bann füllen
mit eu(^ au(^ bie oerloren fein, roeld^e at§ eure Reifer fommen. Dlb
Sfiatter^anb! 3Beld^ einen f^ang roerben mir ma(^en!"

@r brauchte gar nic^t roeit ju reiten. 9Rad^ einer fleinen SSiertelftunbe
ftie^ er auf feine ©enoffen, roeld^e ^ier auf il^n toarteten, bamit er fie
jum 3Jlaffenmorbe ab^olen folle.

Sie äeigfen fic^ feinegroegä barüber enttäufc^t, baft ein fo berül^mter
^äger, roie Dlb S^atter^anb, ju ben StuSmanberern geflogen mar. Sie
freuten fic§ oielme^r barüber, roeil baburd^ bie ju erroartenbe Seute vex-

mebrt mürbe. ®a^ i^r 2lnf(^tag mißlingen fönne, ba§ hielten fie gar
nid)t für möglii^. greilid^ fonnten fie i^re Dpfer nun nic§t o^ne Sfampf
übermältigen, aber fiegen mußten fie, menn fie bie 3eit be§ SRorgengraueng
ermarteten, mo man bann ben fjreunb com f^einbe beffer unterf(^eiben
fonnte at§ ie|t mäl^renb ber 9foc§t.

®ie beiben angeblid^en 3Jlepifaner befanben fic^ aucfi fc^on bei biefer
0dl;ar. Sie Ratten in ber aRurbing:Soml nur einen einjelnen ißoften ge=
funben unb maren con bemfelben f)ierf)er geführt morben. Sie erää^lten
if|r (Srlebniä im' „Singenben 3;^ale" unb richteten bamit gro^e g^reube,
an. mürbe bef^loffen, erft bie (Emigranten ju übermältigen unb bann
SBinnetou aufjufud^en, um ilm unb feine Begleiter ju überfallen, ma§ aud^
eine reid^e Seute ergeben mu|te.

®a^ ber Slpai^e fc^on in ber 9lä^e fein fönne, fam i^nen gar nid^t
in ben Sinn. Unb boc| mar er ba.

(Er mar mit feiner STruppe nai^ ber ̂ Rurbing^Somt gefommen, ̂ atte
fie aber leer gefunben. ®iefe§ „SRorbbedfen" beftanb au§ einer f^roffen
unb jiemlid^ tiefen Sobenfenfung, beren ®runb ftets eine trübe SBaffer:
lac|e trug. SieHeid^t ftammte biefe fon bem nid^t alläumeit
entfernten See rm „©eifternefte"; menn fie audb trübe mar, fo bilbete fie
bod^ ^ier inmitten beä oben Slano eine gro^e ^oftborfeit, fo ba| bie
„©eier" biefen Drt al§ fefte Station benu^ten. So oft fie fic| über bie
SlainS gerftreuten, immer felirten fie mieber nai^ ]§ier jurüdf, mo ftet§
einer con iljnen bleiben mu|te, um ben 3fad(;rid^tenbienft gu cerfe^en.

§eute mar biefer HRann mit ben SRepifanern fortgeritten, unb barum
l^atte SÖSinnetou ben ipia^ teer gefunben. Sein fc^arfeS Sluge jagte il)m
aber halb, mo^in er fid^ gu menben f)abe. @r folgte ber gä^^e biefer
brei SRänner unb entbedte na^ ©inbru^ beS Slbenbg ben ißla^, an meldl^em
bie „©eier" lagerten.

440
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©eine Seute mußten galten 6Iei6en. @r fetbft legte fi(^ auf bie
@rbe unb Iro^ tnie eine ©^lange auf bie ©ruppe ber Stäuber p. @r
fa§ einen ̂ nbinner fomnien unb fi(^ il^nen äugefeHen. ©ein fd^arfeS Stuge
erfannte aber fogleid;, roen er in biefem SRanne oor fid^ l^abe.
burfte er fii$ ni^t fo weit an bie „®eier" roagen, ba^ er ifire 2Borte
fjätte oerfte^en fönnen; aber e§ gelang ifim roenigfienä, fie ju sägten.
SDann feljrte er jurüdi.

„®rei|ig unb fünf ,®eier‘," melbete er. „SJiorgen um biefe Seit
roirb ipr f^ieifd^ oon ben roirftid^en ®eiern, gefreffen roerben."

„9Ba§ ^aben fie bort oor?" fragte Sen Stem^SOtoon.
„©ie lauern auf Seute, unb biefe befinbet fid^ im Sterben oon l^ier,

benn bie SJtejifaner ritten nac| biefer Stid^tung unb eben je^t fam oon
bortl^er ber Sote, melier melbete, ba^ ber SDtorb beginnen fann. SJleine
Srüber roerben je^t mit mir nac^ Storben reiten, ro o roir bie Seute fi(^er
treffen, roeld^e getötet unb beraubt roerben foCten."

Gr ftieg roieber auf unb ritt junäc^ft einen jiemlid^ roeiten Sogen,
bamit er unb bie ©einigen nid^t bemerft roerben tonnten; bann bog er
roieber in bie beabfid;tigte Sinie ein.

Stad^ ber fd§on bei Surton angegebenen Seit fa^en fie bie ®agen:
bürg oor fid^ liegen. 3e|t ftanben ißoften oor berfelben; Dlb ©^atter^nb
^atte Sorfid§t§ma^regeln getroffen. 3llä fie oon biefen Seuten angerufen
rourben, antroortete ffiinnetou:

„®ie roeiten SDtänner bürfen teine ©orge liaben. §ier ift SBinnetou,
ber Häuptling ber Slpa^en, roeld;er i^nen §ilfe, gleifd§ unb SBaffer bringt."

©eine fonore ©timme roar beutlid^ §u ^ören. ^aum roar ba§ le|te
SBort oerllungen, fo liörte mon in bem Snnetn ber SBagenburg ben §obbel=
g-ran! freubig auSrufen:

„SBinnetou? SDa fei Sittoria getrommelt unb gepfiffen; benn
ber 2lpad;e iS, ba mu^ ooc§ ber Särenfäger unb fein tleener SDtartin fein!
Sa|t mid^ ’nauS; id^ mu| fie ade beebe angtufali umärmeln! 3tee, fo
eene Söei^na^ten! §ier mitten in ber ©a^ara unb bei faft fd^totfbunfler
Stadst mit meinen beften greunben äufommenjurennen, ba iS boi^ ■ bie
greube gar jü gro^!"

Gr fam über einen 2öagen geflettert unb oon bemfelben ^erabge=
fprungcn, blieb aber erftaunt fielen, als er bie ©dbar ber ilomanden
erblicEte.

Seiber

roo

.Sille aSetter, roaS iS benn baS?" fragte er. „®a ^olt ja een
ganzes Sataillon Haoallerie oor unferer lEl^üre! ®aS fom'mt mir merfc^ten=
teelS oerbäd^tig oor. kommen ©ie mal ’rauS, |ierr Dlb ©^tter^anb,
unb feilen ©ie fid§ mal bie ®eifter an, bie aHl^ier ju Sferbe nad^troanbeln!"

Stber fd^on liing SHartin Saumann an feinem §alfe unb pgleid^
fd^lang aud^ ber Särenjäger bie Strme um il)n. ®aS gab ein l^erjlid^eS
S^ro^locfen. 2lu^ 2Binnotou begrüßte ben alten Setnnnten erfreut unb
fagte bann:
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00 mu^ mein Sruber ©^atter^nb ^ier fein. §at er meine ©timme
nid;t gehört?"

„D bo(^! §ier bin i(^!" rief ber ©enannte, roeli^er mit §ilfe einiger
anberer f^nett jmei ®agen auäeinanber gefd^oben Iiatte unb nun ^erau§=
trat, um ben roten f^reunb an .feine S3ruft p brüden. ®ie anberen

folgten nac§, ̂ emmi;, fDao^, ber 3uS9^6=^'^6b, ^im unb iEim; bie erfteren,
um bie ^reunbe ^u begrüben, bie legieren, um fo fc^nell roie möglich
SBinnetou ju fe^en. ®a§ gab ein regeä f^ragen unb Slntroorten, ein
®rüden unb ©c^ütteln ber §änbe, aber o^ne alten £ärm, mie e§ bie

Sage mit fii^ brachte.
Stber ernft unb traurig ftanb ber junge ©ifen^erj bei feinen Vornan;

d^en, metd^e erftaunt roaren, i^n l^ier ju finben, unb er erjä^tte i^nen
oon ber ©rmorbung il)re§ Häuptlings, feineS SSaterS. ©ie l)orten il|n
f^roeigenb an unb jagten fein SBort baju; aber in i^rem gnuern mar
ben „©eiern" ber Siob gefc^n)or?n.

iHac^bem bie Segrü^ung oorüber mar, entraidelte fic§ ein ̂ mar ftilleS,
aber ^öctift gefc^äftigeS Treiben in ber SBagenburg unb um biefelbe. ©ie
mürbe ermeitert, bamit aud^ bie ̂ omand^en im Innern ilila| finben fönnten.
®ie ©eier foHten nic|t bereits uon roeitem fe^en, ba^ fie eS je^t mit
einer fold^en 3«^l fon ©egnern ju tf|un l)ötten. ^u(^ bie 5ßferbe mürben
^ineingefc^afft. ®ie ̂ omand^en oerteitten itir ?^leifc§ unb auc^ boS SBaffer,
meli^eS fie in auSgeliöljlten f5l«fd;enfürbiffen mit fii^ führten, unter bie
3tuSmanberer, benn Dlb ©liatter^anb üerfpra(^, ba| man halb größeren
ißorrat l)aben merbe. Sennod^ reidite eS nii^t ' auS, ben ®urft biefer
armen Seute oößig ä« füllen.

■  ©S gab noc^ einjelne intereffante unb ganj unermartete ©jenen, mie
jum Seifpiet biejenige, als Sen 9lem;5!Jioon ben 3uggte=?^teb erfannte,
melc^er i§n bamatS auS ber fUJörber^anb beS ©tealing^f^op errettet l^atte.
Salb jebod^ ^errf^te tiefe ©title um bie 2Bagenburg. 3™“^ fi^lüf feiner,
aber biejenigen, roeld^e einanber fo oiet ju erjäljlen fiatten, fprai^en nur
im glüftertone, fo bag au|erf)alb ber ffiagenburg fein Saut ju l^ören mar.

Dlb ©^atterljanb ^atte baS ̂ ommanbo übernommen. @r fa^ neben
Sloobp=f5oj;, um fid^ ben SebenSlauf beSfelben unb bann oor atten ®ingen
aud^ bie ©egenb, in melier fie fid^ je^t befanben, auf baS genauefte be=
fd^reiben ju laffen. @S fotlte momöglic^ feiner ber „©eier" entfommen,
bamit bem Treiben berfelben ein für altemal ein ©nbe gemacht merbe.

©anj befonberS intereffierte eS il)n, ju ^ören, ba^ neben ber großen
fübtic^en ^aftuSftrede oftmärtS nod; eine jroeite liege, melc^e jmar meit
fd^mäter, aber nod^ oiel länger als bie crftere fei. gop fagte, ba^ fic^
jmifc^en beiben ein giemlid^ fc^mater ©anbftreifen fübmärtS jietie, auf melcliem
man na^ feinem „©eifternefte" gelangen fönne.

„©ut!" fagte Dlb ©^atterljanb. „©o fann fein einziger biefer
Öatunbn entfommen. ©ollten fie unfere lleberäo^t ja ju früt; bemerfen,
ober follten fie na^ bem erften Singriffe fliel)en, fo jagen mir fie jroifd^en
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biefe beiben Äßflugftrecfen l^inein unb brennen biefelben an. ®aburd; er;
galten mir äugleii^ SBaffer für bie Zugtiere, meiere nii^t nerfc^mac^ten
bürfen."

Slber ba roerben bie ,®eier‘ meinen ©ee erreic!§en unb oon ba qu§
enlbommen!

„9^ein, benn ̂ ^r-roerbet gieii^ je^t mit je^n J^omam^en bort=
f)in aufbrect;en, um bie ^erl§, roetd^e mir getrieben bringen, bort in @m=
pfang ju nel)men. ^fir fommt jur rechten ßeit bort an, benn id; roette,
ba^ ber Eingriff erft gegen 3Rorgen erfotgt."

®iefer ipian rourbe fofort auSgefü^rt. üJian öffnete bie SBagenfd^anje
nod; einmal, um %oic mit ben ̂ omand^en f)inbur^ ̂ u taffen; bann ̂ errfd^te
roieber bie tieffte iRutje runb umt)er.

®ie ipoften ftanben roeit au^ertialb ber SBagenburg unb Ratten ben
S3efef)I, fic^ beim ̂ a^en ber f^einbe fdjneH unb ftilt, jroifclen ben Stabern
t)inburd^fried§enb, in ba§ innere äurütfjuäie^en. ®ort ftanben bie gefattelten
^ferbe jur äugenblidlid;en Sbrfotgung ber f^liel^enben bereit unb jeber
Sleiter fiatte feine beftimmte ^nftruftion erhalten.

©0 »erging bie Stacht, ^m Dften erroac^te ein leifer ®ämmerf(^ein,
unb bie Konturen ber 2Bagen unb fonftigen ©egenftänbe traten beutlid;er
tjeroor. gab beine ©pur »on SOtorgennebel. 2)ie ®ämmerung rourbe
t)eller, unb nun fa| man bie „®eier" ju ipferbe fübroärtä Italien, oieKeid^t
roenig über taufenb ©dritte entfernt,

©ie hielten ifire füt gefommen unb festen i^re ifjferbe in Se:
roegung. ^m ©alopp tarnen fie ^eran. ©ie roaren überjeugt, ba^ l^inter
ben SBagen t)öc^ften§ ein einziger SBäc^ter munter fei.

2)ie tpoften Ratten fid; jutüdgejogen, unb alte 9)tänner ftanben an
ber ©eite ber SBagenburg, oon roeld)er ber Stngriff tarn.

„©d;ie^t nid;t auf bie ißferbe, fonbern auf bie Steiter!" gebot DIb
©^atter^anb.

3e|t roaren'bie „®eier" nur noc^ f)unbert, noc^ ad^tjig, nod^ fünfzig
©djritte entfernt,

„geuer!" rief DIb ©^atter^anb.
Heber brei^ig ©d;üffe trachten. ®ie ©d;ar ber Stngreifer bilbete

augenblidlid^ einen roirren kaufen. SCote unb SSerrounbete ftürjten »on
ben tpferben; bie lebig geroorbenen 2Üere rannten roeiter. ®ie,anberen
rourben »on ifiren Herren, roelc^e nid;t ober nur teilet »errounbet roaren,
jurüdgeriffen; i^rer roaren faum no(^ über je^n.

;,§urra, ^urra! Dtb ©E)atter^anb unb SBinnetou! fdjrie berI"

§obbet:f5r<Jnf.
ätt§ bie „®eier" nun au^ ben [enteren Stamen ^örten unb bie §ö^e

il^rer fo bti|f^nellen SSertufte fa^en, teerten fie fc^nett um unb jagten
»on bannen, nai$ ©üben ju, SDlafter Stobiag ijßreifegott SBurton mit feinen
roefienben Stblerfebern auf bem Raupte roeittiin erfennbar, at§ ber @r=

fd;rodenfte an it)rer ©pi|e.
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„§inau§! Unb jeber an feinen ipia|!" gebot DIb 0^ntter[)nnb.
Broei SBagen tourben fd;ne(I entfernt, fo ba^ nffe I)inburd^ tonnten.

®te ©migranten ronnten laut ber üort;er erfialtenen SBeifung auf bie SToten
unb ißerrounbeten ju. ®ie gnberen alte, roetd^e ftc§ mit ben [enteren nic^t
auftialten foltten, traten bie SSerfotgung ber f^Iüd^tigen an, mit loeld^er fie
e§ aber nii^t gteic^ attju eilig nahmen.

3tur jmei entroicfelten bie ganje Sc^neltigteit i^rer iPferbe, inbem fie
gegen ©übroeften fprengten, roo fie bie Äaftugftäd^e in Sranb fielen foltten.
®iefe beiben roaren ^im unb ®im ©nuffte.

Bo^u ^omanc^en ritten oftroärts. Um bann na(^ ©üben einjubiegen
unb ben f^tiel^enben ben 2Beg oftroärtS ju oerlegen, bamit fie ge^roungen
feien, sroifdEjen bie beiben itaftuSfetber einäubiegen. ®ie anberen, Dlb
©tiatter^anb unb SBinnetou an ber ©pi|e, ritten im ®rabe nac§ ©üben,
l^inter ben „®eiern" t)er, roelc^e galoppierten unb i^nen aifo ju enttom-
men fc^ienen.

®iefe fUlenfd^en roaren ooller ®ut, i^ren 2tnf(^Iag in biefer Söeife
mi^glü(ft JU fef)en. ©ie jagten ftilt ba^in, o^ne miteinanbcr ju fpred^en.
fRur f^Iüc^e rourben auSgefto^en. @rft al§ fie bie 5!Jlurbing=S3orol er=
reid^ten, Ijielten fie an.

„iE8o§ nun?" fragte SQurton, roel(^er teuc^enb auf bem tpferbe fa^.
„§ier tonnen roir nid§t bleiben, benn bie §unbe finb hinter un§ ^er."

„SRatürtid^!" ftimmte §arIoä Sortejo bei, nieder ebenfo roie fein
Sruber unoerrounbet geblieben roar. „@erabeau§ burd^ ben ^attug tonnen
roir ni^t; aIfo re(^t§ ab. itommt!"

©ie fd^tugen bie angegebene fRid^tung ein, fa'^en ba aber halb non
fern einen bieten fRaud^ auffteigen.

„All' satans!“ rief (Smitio. „®ort finb fie unS juDorgetommen.
©ie fiaben ben ^attu§ angebrannt. Be>iü^ “Ifo

©ie jogten roieber ^urüct, an ber ?!Rurbing:33orot oorüber unb ngd^
Dften äu. 3Rad^ taum je^n SRinuten fa^en fie tintä oon. fi^ DIb ©patter:
Vub, roel(^er mit feiner ©d^ar in ber ®iagonaIe auf fie ritt. ®a§ er:
füllte fie mit ©direct, ©ie fpornten it;re ipferbe auf ba§ äu^erfte an,
um oorüber jU tommen, roa§ iljnen aui^ 511 getingen fd^ien.

®ann rooEten fie feitroärtg augbred^en. Salb aber ertannten fie,
ba^ bieg unmöglid^ fei, benn fie fa^en nun auc§ bie jetin ^omani^en,
roeld^e roeit braunen l^ielten unb i§nen ben SSeg oerlegten.

„§eut’ ift ber ®eufel log!" fd^rie Surton. „^1$ glaube gar, biefer
ÜBinnetou ift mit babei. äBenigfteng ^örte id^ feinen IRamen rufen. 2Bir
müffen red^tg ab, jroifd^en ben ^attug l^ineinl"

„®ibt eg benn SDa einen Stugroeg unb nid§t etroa eine ©actgaffe?"
fragte Sarlog.

„SBei^ eg nid^t. Sin aK mein Sebtage nic^t bort ^ineingetommen.
@g bleibt ung aber nic^tg anbereg übrig."

„®ann nur fd^neK, bamit bag f^^uer nid^t etjer tommt alg roir!"



D^eunteä Äapitel. ®a§ ©eifterneft.

Sie jagten narf; red[;t§, jübraörtg, gerabe ba§in, roo DIb S^atter^anb
fie ^atte ^ben motten, llnb nun gab auc^ biefer feinem fßferbe bie
Sporen. Sinfg oon i^m famen bie jefjn ^omant^en, red^tä bie beiben
Snuffieä, bie il)re Slufgabe gelöft ^tten, fjerbei, unb nun galoppierten
alte f)inter ben „®eiern" brein, 5rDiftt;en bie ^aftuSfeiber hinein, bem
fernen „®eifternefte" ju.

2Bof|t ^atte SarIo§ ßortejo rec^t geljabt, oor bem f^euer ju tonrnen.
fom ^erbei, erft 5n)ar tangfam, bann aber immer f($netter unb fd^netter.
3at)r^unbertelang Ratten bie papierburren ̂ aftugrefte ba gelegen, oon

Beit ju Beit neue ipftanjen treibenb. ®a§ gab einen Stoff roie Bunber.
®ie giammen tedtten erft leife um fic§ t)er; bann begannen fie ju taufen,
äu fpringen unb fc^Iugen ^au§^od§ empor. Satb ftanb bie ganje breite,
breite f^töcf^e in fettem, lüttenlofem fjeuer, beffen tpraffetn oon roeitem loie
ein ferner ®onner ju tiören mar. ®ie auffteigenbe §i^e erjeugte einen
Suftftrom, roetc^er immer ftärter rourbe unb fid§ gar jum 2Binbe er^ob.
^e mefir ba§ geuer um fi^ griff, je roeiter e§ na^ Süben f($ritt unb
ba eine g-lädtje oon oerfd^iebenen englifcfjen Ctuabratmeiten bebettte, befto
ficf)ttid^er trat baS ein, roaS DIb S|atterf|anb erroartet ^tte. ®er §immel
oerlor fein Stau, tourbe erft fahlgelb, bann grau, bunfler unb bunfler,
unb roirtlii^, ba gogen fid^ f(f;roere, bunfte SRaffen jufammen, roetd^e nic|t
au§ 3RaU($ beftanben. ®er je|t fe^r ftarfe Söinb battte fie ju bid^ten
SBoIfen, roetd^e na(^ unb nac^ ben ganjen §immet ju bebedten fd^ienen.

®ie 2ttmofp§äre mar glü^enb |ei^; ber Sanb fd;ien 5U brennen.
®roben begannen 33Ii|e bur(^ bie SBotfen ju judfen; einjetne ®ropfen
fielen, mehrere, immer mefir; je|t, roa^rfjaftig, je|t regnete e§ roirftitt;,
ftnrfer, immer ftärfer, big eg fd^Iie^lid^ buc^ftäbli^ go^ roie bei einem
tropifi^en ©eroilter.

®ie Emigranten fiatten if)re fdtjroer oerrounbeten geinbe einfad^ er:
f^offen, bie. §abfetigfeiten ber ®oten ju fid^ genommen unb bann bie
tPferbe berfetben jufammengetrieben. 9iun fottten fie big jur IRücffe^r
i^rer g-reunbe roarten, aber — — ol^ne SÖaffer! ®a fa^en fie bag
f^euer. Sie bemerften bie ®oI!enbitbung. Sie füfilten bie fattenben
®ropfen. Sie ftanben enblic^ im erquidfenben tttegen, im ©eroitterguffe
unb Rotten atte oortianbenen ©efaffe ^erbei, um biefelben fi(^ füllen ju
taffen. ®ie faft oerf^mai^teten Stiere befamen roieber Seben. Sie brüttten
oor f^reube; fie roätgten fid^ im Siegen; fie erhielten ju faufen; fie roaren
gerettet, unb mit i§nen i^re §erren, roel(^e o^nc biefc ®iere nid^t mit
ben SBagen roeiter getonnt Jütten

5turä nadt; 3lnbrud§ beg ®ageg roor S3toobp:fyo!; mit feinen äe^n
.!tomand^en bei ber ifJaffifloren^ütte ongetommen. Sanna erf(|raf ni^t
über bie B^ibinner. Sie freute fid§, einmal SJienfc^en 511 feben, fragte
aber ihren jungen §errn fogleidf; nadt; bem Sieger Sob. Er oertröftete
fie auf fpäter unb begab fitt; in bie §ütte. 3ltg er roieber I;eraugtrat,
hatte er bag loeiffe tBüffelfelt Überhängen.
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„3:imbnmningoa — ber ©eift ber Slano!" rief 6ifen[}erä, roeldjer
fic^ mit bei biefer Slbteitung ber ^omani^en befanb.

Svudf) bie onberen ftarrten biefe Söfung be§ oft befproi^enen 3iätfel§
an, fagten aber ni^t§. Siloobg^goE flieg lieber auf unb ritt mit i^nen
roeiter, inbem er bie Dafe roieber nerlie^ unb braunen an ber füböftlic^en
Gcf'e be§ 5faftu§roalbe§ (Stellung na^m. Sein Sluge blidte forfdjenb nad)
9iorben.

^e|t ert)ob fic^ ba oben eine finftere ®anb, gegen roeld^e uon unten
tjer fielle f^Iammen judten.

„^e^t bringt baä f^euer bie ,®eier‘ getrieben," fagte er 5U ßifen;
fierj. „SSielleii^t finbet mein roter Sruber barunter einen ber 9Jiörber
feine§ ißater§."

(Sr nafim ba§ ©eroelir jur §anb. (Sifen^erj t^at basfelbe.
Sie SBoIfenraanb nal)erte fic§; nodj uor i§r l'am ba§ fjeuer. Sie

Suft mürbe uon SHinute ju SJlinute brüdenber. ©anj lierait fonnte bos
f^euer ni§t. (S§ mu^te an ber ^aftuägrenäe fielen bleiben.

„Uff!" rief einer ber ̂ nbianer, na^ 9forben beutenb. „Sie fommen."
3a, fie lamen, bie „@eier"; aber e§ rooren nur nodi brei. Sie

anberen rooren unterroegd uon il^ren SSerfotgern au§ge(öfd^t roorben.

iPferbe trieften uor Sd^roei^; fie felbft fonnten fii^ faum nodj im Sattel
erhalten, ©ine Strede !§inter iljnen fa^ man Dlb Sl§atterl)anb unb
ilBinnetou, benen bie anberen olle folgten. So lam bie roilbe 3agb nölier.
Sie beiben le|tgenannten ftrengten i^re ipferbe nic§t fe^r an. Sie rooll:
ten bie brei lebten „®eier" für 33loobi;=f^oj unb feine ^omand^en aufbe=
roal^ren.

Ser erfte roar SSurton, ben beiben anberen roeit uoran. ©r fal^ bie
Säume, ein SBunber auf bem Slano, unb ^ielt gerabe auf fie ju. 3^of
lenlte auf iljn ein. 2ll§ ber ÜRormone i^n erblidte, fd^rie er auf uor
©ntfe^en unb fd^lug auf fein Siet ein, ba^ e§ feine le|te l^raft anftrengte,
bie Säume ju erreid^en.

3e|t fomen bie beiben übrigen. Sie mußten na^e an ®ifen!^erä uor;
über, dr erlannte fie, bie bei ber ©rmorbung feine§ Sater§ beteiligt
geroefen roaren. @r jog ba§ ®eroe^r on bie Std^fel — jroei S^iüffe,
unb fie ftürjten non ben ifSferben. @r ritt ju it}nen l^in, um ■ i^nen- bie
Sfalpe ju nelimen.

3nbeffen jagte Sloobpif^oj; ben frommen Surton, ben fi^limmften
non allen, not fi(^ ^er, auf bie Säume ju, jroifd^en benfelben l^in bis
nor bie §ütte. Siefer 9litt roar ein fo roilber, bo^ fjoj; roäljrenb be§:
felben fein roei^e§ Süffelfell nerlor. Sor ber §ütte brod; ba§ ipferb be§
©eierd äufammen unb Surton flog au§ bem Sattel. 3'^^ nädjften 2lugen=
blid ftanb %oi neben i^m, ri^ bad SReffer aud bem ©ürtel unb (}olte
aud, um i^m ben Sobedftog ju nerfe|en. Slber er ful}r inieber empor
unb ftie^ einen Sdjtei bed ©ntfet^end aud. Seim Sturje Ijotte fid^ Sur=
tond inbianifdjer Hopfp’t^' gelöft unb jugleii^ rourbe fid;tbar, bafj er aud;
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fonft eine '^erüiie getragen fjakn innfste. ®ie langen .ftaare löften ftrfj
»oin ©djiibel unb liefjen bie nntttrlidjen, fiirj gefd;orenen §narc iel}en.
©ein @efid;t ronr burd; bie Stnftvengung beö 9iitte§ nerjerrt iinb anfge:
bunfen iinb feine dingen blidten ftarr nnb gläfern ju bem jungen dJianne

— er fiatte ben §alS gebrod;en. !ye(5t erfannte Sloobgif^Oi’ ben
fOJörber feiner (SItern. ßr t)atte bei jenem tleberfatte ben 9!amen beS;
fetben rufen t;ören, unb biefer ffiaine roar baä einjige geraefen, rooS
non feinem ©ebndjtniffe feftgelinlten roorben roar. @r t}atte il;n immer unb
imnier genannt unb i§n barum uon §elmer§ al§ feinen eigenen belommen.

^e|t famen auc§ bie anberen ̂ erbeigeftürmt, roä§renb fyoj fein ffiferb
beftieg unb äurüdritt, fein entfnlleneg Süffelfell aufjuneljmen unb e§ roieber
über ^opf unb ©d^ultern ju Rängen, ©ie alle, au|er Dlb ©^atter^anb,
roaren ungemein erftaunt, al§ fie Sloobt;:f5o£ nunmehr in bem roei^en
Süffelfell erblidten.

„®er ©eift — ber ©eift beg Slano
er, er ift’g geroefen!" fo erfc^alltcn bie Stufe burc^einanber.

gor ad^tete nidjt borauf. ßr beutete auf Surtong Seiche unb fugte:
„3)a ift er, ber 3Jtörber! ®arum lam er mir fo befannt oor! 9iun-

ift er tot, unb ic^ roerbe nie erfaliren, roer meine ßltern geroefen finbf^'
Sen 3tero=9Jtoon fa^ ben fEoten unb rief;
„®er ©tealing=go);! ©nblidj ift er unfi^äblic§ gemadfit! ©d§abe, bofj

er ben §alg gebro(^en t)at. Slun mu^ ic^ i|m meine Äugel für immer
fd)utbig bleiben!"

„SBo^l if)m, ba^ er tot ift!" fagte Dlb ©^atterl;anb ernft.
i^m finb alle ,©eier‘ auggelöfd^t, unb nun roirb eg fRul}e in bem Slano
geben. Unb follten noc§ einer ober einige eriftieren, fo roirb eg non l)ier
aug leidjt fein, gegen fie auf bie gagb ju ge^en. ßine fold§e Dafe fonnte
niemanb l^ier oermuten."

Sob roar natürlid; aud; ba. ßr ad;tete aber raeber auf ben Soten
no^ auf ben je^t entbecEten ©eift beg ßftafabo. ©ein Sluge roar auf bie
Siegerin gefallen unb bag irrige auf iljn. ©ie eilte §u it;m l}in unb
fragte ^aftig:

auf

Sloobp=goj ift eg — alfo

SJlit

Unb alg er nicEte, fulir fie fort:„©ein bu etroa Sieger Sob?
„Reiften beine SSiutter ©anna? §aben bu f(|on einmal fet)en biefeg Silb
mit ©anna unb i^r Hein ©matling^Sob ?"

Sie Ijielt il)m bie alte entgegen, ßr roarf einen Slid'
auf biefelbe unb flog mit einem gubelrufe nom Sfe^be. ©ie Ijielten fii$
umfi^lungen unb uermoi^ten längere 3eit it)rem ßntjüdEen nur burc^ uu;
artifulierte Saute SlusbrudE ju oerleitjen.

ßg ift nur roenigeg Ijinjugufügen. ®ie „®eier" roaren befiegt unb
eine Slbteilung ber Somanc^en ritt fort, bie ßmigranten §erbeiäu^olen;
biefe follten fid; l)ier am Saffipoi’enfee erholen unb bann burd; ben Slano
begleitet roerben. ®ag geuer uerlöfdjte, alg eg leine Staljrung me^r fanb,
unb bie roeite Äaltugflndje lag in äf(^e tot.
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®efto regeres Se6en ^errfdjte in unb am ©eifternefte. SStoobtiJ^^oE
mar ber §elb beS 2iage§; er mu^te feinen ganjen Seben^Iauf auSfüIfrtid)
erjagen, ©ein Serii^t geigte faft nur büftere SKomente. ®ennod^ fprad^
er ben feften Sntfd^iu^ au§, für immer ^ier ju bleiben, um ben Slano
non „©eiern" rein ju Italien, ©anna unb Sob erflörten, i^n nid;t ner=
laffen äu moflen.^

©eine ©rjü^lung mar für bie SBeftmänner fo E|od;intereffant, ba^ felbft
ber fonft fo fpred^felige §obbeI=f^ranl it)n nii^t ein einjigeg 2Ral unter:
brad). 3tl§ bann aber ber fleine ©ad^fe mit ^emmp unb ben beiben
©nuffleS einen 9lunbgang um ben ©ee madfte, fragte il^n SÜm:

„9lun, f^rnn!, je|t f)aben mir un§ fo fd^ön non au^en l^erum in§
©eifterlanb ^ineingefc^längelt. 33et}nupteft bu nod^ immer, ba^ ber ©eift
beS Slano eftalabo ein mirflid^eS ©efpenft fei?"

„©^roeigfte fcfitille!" antinortete ber ©efragte. „§abe idf mid; Ijier
mal geirrt, fo gibt’S bod; anberSmo l;ö^ere ©iriugregionen, unb ina§ feen
S3erfd;tanb ber aSerfd^tanbigen fielet, ba§ fie^t feber ©od^fe, fobalb’S nur
gefdfiie^t."

„^a, ©adjfen, unb befonberS 'IRori^burg, boS ift baS l^oi^fte ber ©e:
füf)le!" lad;te

„Sleib mir mit beinen ©efüljlen nur Ijinter ber ̂ -ronte, alter ©i^nuffel!
$u fennft mid; noch lange nii|; aber ba mir no(| eenige ÜJionate bei:
fammen bleiben inollen, fo inirft bu mi($ fennen unb nerel^ren lernen.
füJeine ipenfönlid^feet rei^t jeben enblic§ bod; jur §od;ad;tung l^in. 9lii$
voat)x, ^emmp?"

„aißerbingS!" nidte biefer mit einem fleinen ironifd^en Säd;etn.
„®a ]§ört iljr’S beebe! XXnb eegentlid^ l^abt il;r mir alleg ju ner:

banfen, benn roenn id; nid; ba broben bei .^elmerS §ome mit a9toobi;:f5oj
gufammengetroffen märe, fo t;nttet it;r ben ©eift be§ Slano niemals entbedt.
®iefe atnerfennung mu^ id; unbebingt fd;on je^t nerlangen. ©d;päteren
©ef(^lec|tern bleibt’S bann norbel;alten, mid§ unb ben ©eift in @ifen ju
gieren ober in ÜJlarmor ju l;auen, bamit mein 9iame ̂ ier ebenfo in golbenen
Settern fi$tral;lt rate broben im iUationalparfe, ro o ^offentlid; halb bie äSelt
mein 9Jlünument bef^tount!"




