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. Pi.itc sich seinem Ende zu.

7.7fcftttiiie üebnhard die Stra

V::: , tt der kühleren Etun.na -Mn der

en Entschluß gefaßt
!e!7ur Ä zu geben, vermied

alten Caslsreunve vorzu.
&,htl Er vermochte sich des Gefühls

erwehren, daö dieser die beschä-en- d

zu
Erfahrungen des vorhergehenden

"
l aus seinem veränderten Liesen

Kttzusieien müsse, und so flcwcfcte er. .hn

$ Dann noch einmal zu beiuchen. wenn

. aalt bevor er an Bord ging, ein leytes
.bnoo'hl auk Nimmerwiererieben mit ihm

auszutauschen. Langsam schritt er ein.

bald vor diesem, bald vor ,enem La.
En blieb er stehen. Mechanisch betrach.

.ete er die ausgestellten Äa.e. welche,

.wunderlichen (Segema? zu einander,
vorzugsweise daraus waren, die

fljuslust der aus reu Tancn zurückkehren

fen oder denselben Zueilenden zu reizen.

ta,ci?ni melancholiichcn Grübeln, dem

Ausflug einer gewissen Unzusriedenheit

mit sich iclbst. störte ibn ein kräftiger

schlag aus die Schulter, und sich uinlch.

rend. sah er in Filberts sorglos lachendes

Antlitz. Mürrisch beantwortete er dessen

lZruß und die Mittheilung, ihn schon seit

Etunde gesucht zu haben, so da dieser

desremdet ih nach der Ursache seiner Mib

Kimmung sragte.
,WaS sollte es sein? ocrie.te Lehn.

hzrtTerjwunge gleichmüthig; hzbe mich

lange genug hier umge,ehen und gelang

veilt, um mich wieder nach gelheertcn

Planken zu lehnen. Nur auf eine gün.

juge Fahrgelegenbeit warte ich noch; wo

bin. ist mir gleichgültig, ob nach Ljtindien

rdn um'sp Horn beruin.
Ungläubig sah Siibert in dcs Gefähztcn

Zluzen. Er schien zu ermessen, inwieweit

seinen Angaben trauen dürfe, dann bc.
vkrkte er leichtiertig: .Ta-- 3 ist schneller

kommen, al-- ich ür möglich gehalten

hätte. Tci ai ist wohl untreu gewor

itn; und mit dein Henker müßte es zuge

hkN. ständen Eie mit der ichioarzen WUx

girita nickt aus gutem Fiisz.- - Er lachte

dkzeijnend. schob 'einen Arm unter den

Km LehnhardZ, unl? den widerstandslos
Folgenden mit sich sorlziehcnO, beobcichtcte

kr ihn mit einem eigenthümlich lauernden
LuZvruck von der Seite.

,Jcd kümmere mick weder um die Mar
zirita noch um eine andere Echöne hier.-antwort-

ete

LcKnhard gereizt, jedoch mit
einem Ansiuge von Verlegenheit, welcher '

Zildert nicht entging.
Storni," erwiderte dieser berechnend,

.ich meinte, es gäbe keinen gesunden jun-

gt Burschen, der 'ne cic allabendlich
lit'nem Mädchen von solcher Schönheit

ziiiammentrefsen könne, ohne das leyte
bischen Verilunft dranzugcben. Er gc
vahrle.'daiZ Lchnhard die Brauen run
ztlle, und bevor dieser eine ausweichende
Antwort sand, suhr er lebhast fort:
.Sollte es mit dem Auibruch wirklich hr
8mfi sein, kann es aus ein paar Tage

ehr oder weniger nicht ankommen. Sie
nifien, ich bin Ihr Freund, und als solcher
Dame ick Sie nochmals, nicht von dem
ersten besten axitän sich kapern zu lassen.
Lchon srüher ging hier Jemand an Bord
eines Eeelenverkäuscrs, um es am ersten
!aze hinter dem Goldenen Thor zu bc
nuen."

Ich sehe mir meine Leute an,- - verscyte
lehnhard zuversichtlich und offenbar zu
stielen mit der neuen Wendung des Ge
IxrZchZ; schließlich braucht Jemand, der
sein Gewerbe vom Grund aus versteht,
keinen Kapitän zu sürchtcn."

Einige Tage werden immerhin noch
darüber hingehen,- - erklärte Filbcrt heiter,
und da jreut es mich, Ihnen mittheilen

zu können, daß meine Frau endlich von
ihrem Landaufenthalt heimgekehrt ist, ich

ilso Gelegenheit habe, Sie ihr vorzustcl
len. Ein sehr freundliches, mitthcilsamcs
Eeschöpf, sage ich Ihnen, und ihr ist es
gewiß angenehm, einmal einen anderen
lI! die alten Bekannten bei sich zu sehen.
Paßt eS Ihnen, so trinken Sie gleich heute
eine Tasse Thee mit uns, und da sollte es

ich nicht wundern, gelänge es, Sie zu
überreden, sich auf einige Monate hier
niederzulassen. Gelegenheit zu gutem
Vroderrverb mache ich mit Leichtigkeit aus
kindig; gesällt eö Ihnen nicht länger,
bindert Sie ja nichts, jeden Tag aufzu.

'

brechen.

.Ihre freundliche Einladuna nehme ich
selbstverständlich mit bestem Tank an,
versetzte Lchnhard. sichtlich befriedigt durch
die Aussicht, den Abend, anstatt mit sei,

en verbitterten Gedanken allein zu sein,
in einer geordneten Häuslichkeit zu ver.
bringen; Ihr anderer Borschlag dagegen,
anerkennenswerth, wie er erscheinen mag,
verlockt miZ, nicht. Hab's mir einmal in
den Kopf gesetzt, von hier fortzugehen, da

mögen die schönsten Beriprechunzen
'.4t, mich umzustimmen.
.Sie sollten vorher den Minen wenig.

en, einen Besuch abstatten. Dergleichen
W man nicht alle Tage. Fehlt ihne

Id. so bm ich gern bereit, auszuhelfcn.
m Mann von Ihrer Sorte ist mir alle

ge für ein paar hundert Tollars gut.
rch das nebenbei. Zunächst gehören

e mir und meiner Frau, und ich müßte
arg täuschen, dächten Sie morgen

lcht anders über Ihre nächste Zukunft.-.M- it

Celd bin ich ausreichend verse
en. erwiderte Lchnhard. durch das

Wesen des Gefährten freund,
ich beemflußt. .Mit Ihrer Einladung ist

ein anderes, vorausgcieyt. Ihrer Frau
"wächst daraus keine Störung.-- .

Störung?, fragte Filbcrt. gutmüthig
Iköttelnd, .ein Mann, wie Sie, und stö.

Ctecke ich auch nicht bis an den
toi Golde, so verstehe ich's doch, der

aitfreundschast ihr heiliges Recht cinzu. '

Uumen.

Hierauf wurde er Lius ansichtig, der
Men entgegenkam, und über sein scharcS
vankkegechl eilte ein häßlicher Zug boS.yaner Schadenfreude. In der Entfernung

"Zn Schritten vor ihnen eingetroffen
scharfsinnig in Filberts Blicken eine

Holzung entdeckend, suchte Liu ihm so weit
möglich auszuweichen und auf Lehn.

iSXf'H vrbeizuschlüxfen. Filbcrt
S?2L?e?en ni4t ba!d seine Absicht,

wahrhaft teuflischer Hohn in feinem
ntttd austeuchtele; mit einem Ausbruch

EL? ' lihit flC3eri n bezopften
? .Zen säumte er dagegen, bis
kan r l" sieiccet vohe mit ihm be.
HnXK..-- ..

ann
.
vertrat er ihm den Weg.

; vor's Gesicht haltend,'gleerailmmia:
0ebftLflelbc3. Ungeziefer! Weshalb

Sife1 m.als ob ich un

'cn'"

Ä?liii5n; jede Sie. wie er sich

KM"k..udlkh,utiBm !frlte indessen nur, daß
sich noch steigerte.

: b "ift fl.!be,t?" tief er hämisch

Krake . ich die ganze
ep0tt willst Du mit

luhr er gereizt fort, denn
t den.Eruppen Vorübergehender, die

stehen geblieben waren, tönte ei ihm scha.
densroh zu: .Eid es ihm. Wann l Zer.' breche ihm den runven EchZdel wie 'ne
s.firbii&ale I Lab ihn die eigenen Zähne
venchlucken! Und wildert roiederhoi,

rsuoxit

gelleno: .Epott mit mir? Slslatisches I

vwium iuii einem jreicn amerllani,chen
Bürger? Und nicht achtend Lehnhards. j

der abermals einschreiten wollte, packte er
den Entjeyten an der Jiefcle. ihn zugleich
schüttelnd, das; ihm Hören und Sehen ver
ging. ex lieb ringsum erhebende Jubel
übertäubte die Zlüche und Schmähungen.
m er die grausame Mißhandlung
begleitete; als aber sein Arm erlahmte.

'uz er den halb Ohnmächtigen mit der
gauii ms Genick, daß er mitten auf die

trabe hlnstoixerte und dort zusammen,
brach.

Gellendes Hohnlachen der sich schnell
vergrößernden Zahl der Zuschauer lohnte
Silber, für den feigen Anarist. Da er
aber auf Lehnhards Drängen von weite
rcn Mißhandlungen abstand, wurden die.
teilen alsbald von den Umstehenden unter
Erzeugung eines wahren Höllenlärms auf.
genommen und in der schamlosesten Weise
sortgeiegt. Ein Cpießruthenlaufen hätte
man eS nennen mögen, was nunmehr über
den sich stumm in sein Schicksal Eraeken.
rcn verhängt wurde; denn so oft er sich
erhob, um sich aus dem Vereich der mit.
eiclosenFeindezu flüchten, machte hierein

Fußtritt, dort ein Faustschlag ihn immer
n,',cocr eine strecke auf der Straße ein.
herrollen. Thierisches Heulen und Gellen
lockte unterdesieu neue Müßiggänger her.
bei. welche sich das lustige Schauspiel nicht
entgehen laffcn wollten, und wohin sich Liu
wenden mochte, überall traf er auf ver
rohte Menschen, welche ihm noch einige
Stöße und Schläge mit auf den Weg ga.
den. Wie der Geruch des frischen Blutes
die Wuth deö Schweißhundes steigert, so
schien hier der Anblick deö sich qualvoll
windenden Chinesen auf die jauchzenden
Verfolger einzuwirken. Ein in der Grube
gefangener Wolf hätte von den Leuten,
deren Biehstand er schädigte, ttiit keinem
größeren Behagen zu Tode gemartert
werden können, als man hier die Miß.
Handlungen des wehrlosen Opfers immer
wieder erneuerte. Sein Ende schien de
siegelt zu sein. Erst als er auf einem die
Straße begrenzenden wüsten Bauxla? in
dorniges Gestrüpp hincintaumelte nd
dort regungslos liegen blieb, wo er aljo
nicht mehr sichtbar, zerstreute die Menge
sich ebenso schnell wieder, wie sie sich zu
i'ammengefunden hatte.

Lchnhard und Filbeit waren nach Er
öftnung des jeder menschlichen Biegung
bohnsxrechendcn Verfahrens stehen gebliö'
den. Ersterer in dem Bewußtsein gäuz
licher Ohnmacht vollständig rathios, Jil-bc- rt

mit beweglichen scharfen Blicken trotz
der hereinbrechenden Dämmerung in dem
tobenden Hausen nach dem Ehinesen sor
schend. Eine gewisse Spannung prägte
sich auf seinen Zügen auZ, als hätten ncch
besondere Beziehungen zwischen ihm und
dem Mißbandelten gewaltet. Lchnhard.
nur von Mitleid und Grauen beseelt, ach
tetc nicht aus den Gcfährten. Erst als
der Chinese wie ein gehetztes und veren
dcndes Stück Wild in dem Gerank zusam
menbrach und Filbcrt mit einem unzwci
oeutigcn Ausdruck der Bczriediguuz be
merkte: Jetzt wird dem vcrstuchlen schlei
chcndcn Gewürm das Cxionircn wohl
vergangen sein," kehrte Lchnhard sich ihm
befremdet zu.

Was meinen Sie damit? fragte er
argwöhnisch und noch unter dem Eindruck
rer eben beobachteten Scene.

0, nichts, nichts, antwortete Filbcrt
sorglos lachend, und seinen Arm wieder
unter den Lehnhard's schiebend, zog er
ihn in der Richtung nach der nördlichen
Vorstadt langsam mit sich fort; wissen
möchte ich dagegen, ob Sie je einen Chi
nesen sahen, welchem der Spion nicht auf
dem Gesicht geschrieben stand. -

.Aber was hatte der arme Mensch ver
brechen, daß Sie ihn zuerst selbst schlüget-- ,

und dann der Bolkswuth preisgaben?
Weiter nichts, als daß er überhaupt

auf der Welt. Ist das asiatische Ungczie
ser doch zur Landplage geworden. Die
ganze Handarbeit reißt es an sich, wäh
rend die Weißen sich vergeblich d'rum be
mühen. Um den vierten Theil des Loh
ncs arbeitet die Brüt, welcher einem an
deren ehrlichen Menschen zukommt, will
er nicht verhungern, und eine Handvoll
Reis thut bei ihr dieselben Dienste wie

zwei Pfund Fleisch bei 'ncm Weißen.
Fort mit dem schlitzängigen Gesinde!.
Hängen müßte man es dutzendweise und
seine Arbeitgeber daneben. -

Ich möchte umkehren und dem armen
Burschen Beistand leisten. versetzte

Lihnbard, wie des Gefährten Ausbrüche
des Haffes überhörend und mit der heim
lichcn Absicht, sich von il)in z trennen.

.DaS laffcn Sie gefälligst bleiben,
hieß es warnend zurück; überhaupt rathe
ich Ihnen, die Angelegenheit eines Ehi,
nescn nie zu der Ihrigen zu machen, wol.
len Sie nicht in große Unannehmlichkeiten
gerathen. Ein Glück, daß Niemand Ihren
Versuch, mir in den Arm zu fallen, beob

achtete, als ich dem Spitzbuben ein Ohr
vom Kopfe reißen wollte. Lernen Sie die
Chinesen erst bcffer kennen, wird Ihr Ur-

theil über sie anders lauten.
Menschen bleiben sie immer, und zum

Befferkenncnlernen wird sich mir schwerlich

noch viel Gelcgenbcit bietcn.
Sie sind noch nickt fort, Mann. ver,

setzte Filbcrt munter; .doch was vcrdcr.
ben wir uns die Laune mit allerlei Be
trachtungcn über die asiatischen Eindring,
linge? Sie sind berechtigt zu Ihren An.
sichten, wie ich zn den meinigen, und so

können wir trotz der waltenden Berschie

centzcit die besten Freunde bleiben. Wie's
schon dunkelt. Aber eö ist noch etwas zu
früh für uns. Meine Frau begab sich zu
einer Bekannten und wird noch nicht zu
Hause sein. Gehen wir daher langsam.
Draußen am Ende der Vorstadt habe ich

vorläufig meinen bescheidenen Wohnsitz
aufgeschlagen. Zum Herbste gedenke ich

nach dem Mittelpunkt derStadt zu ziehen
und auf etwas größerem Fuve zu leben,
wie es sich für den Ehehcrrn einer hcrzi
gen kleinen Frau geziemt. Trotz der Be
scheidknhcit meines Hausstandes sollen

Sie sich bei uns so komsortabcl fühlen, wie '

nur je in Ihrer eigenen alten Hcimath.
wenn Mutter Ihnen den Tisch deckte.

Lehnharo antwortete nicht gleich. Erst

allmählich wand er sich unter dem Eindruck

hervor, welchen der Gefährte durch seine

Herzlosigkeit bei ihm hinterlassen hatte.
Seiner vollen Willenskrast bedürfte es,

als eine Art Entschuldigung gelten zu '

lassen, daß die Borurthcile einer ganzen

Nation gcg?n jede anders gefärbte Haut
zu tief gewurzelt, um von einem Ein
zelncn mildere Anjchauungcn erwarten

,u dürfen, und daraufhin einer heile -

wieder zugänglich zu
Vp,
Liu dagegen, obwohl jämmerlich zer

. üonen schien die äde Le
Vdf WV4ta w y - w

benskraft eines Fuchies zu besitzen; denn
seine Peiniger hatten kaum von ihm ab

gelassen, als er sich vorsichtig ausrichtete.
um über das ihn schützende Gestrüpp hin
weg Umschau zu halten, eu erzien
Blick sandte er nach der Stelle hinüber,
auf welcher er mit Lehnhard und Flldert
zusammentraf. Trotz der ersten Dämme
rungsschatten erkannte er ihre Gestalten
in der Ferne, ein Zeichen, daß sie die
Quälereien, welchen er unterworfen gewe

sen, bis zum Schluß überwachten. Heim
tückisch und zugleich triumphirend funkelte

es rn lernen ugen auf. "SJcdj einmal im
Klaren über den Weg. welchen die beiden
Gefährten gemächlich verfolgten, fibueilte
er sich nicht. Bedachtsam entfernte er da
Blut von feinem Gekickt, ebenso deoackl.
sam ordnete er die Ji!zmü?e. welche er o
'nge rrampsyast in der Faun gehalten
hatte; dann aber einen Zeitpunkt er.
spähend, in welchem die nächste Umgebung
vereinsamt, ichlüpfte er auf dte Etralze
hinaus. Tort schlug er die Richtung ein.
in weicher Ftldert und Lehnhard ver.
schwunden waren, und seine Schritte nach
besten Krästen beschleunigend, zugleich de.
günstigt durch die sich schneller verdichtende
Dämmerung, zog er keine gröbere Auf.
merkkamkeit mehr auf sich als jeder andere
eilige Fußgänger.

'Nach Ablauf von etwa zehn Minuten
befand er sich den beiden Gefährten nahe
genug, daß über ihre Persönlichkeit kem
Zweifel mehr walten konnte, dann mab er
nach deren Bewegungen die seintgen de
dächtig ab. Auf der ihnen gegenüberlie
genden Ceite der Strahe einhettchleichend.
war es ihm erleichtert, sie fortgeießl im
Auge zu behalten und auf der Hut zu
sein, wenn sie ihre Blicke vielleicht rück,
märts senden sollten. Allein auch ohne
diese Vorsicht würden sie schwerlich der
dicht an den Häusern gleichsam einherkrie
senden kleinen Gestalt ansichtig geworden
em. zumal derselben mehr und mehr die

unter dem bewölkten Himmel schneller zu,
nehmende 'unkelhelt zu Statten kam.
Schmer aber, wie Liu nach den grauen,
hasten Mißhandlungen jeder einzelne
Schritt werden mochte, unsägliche Schmer,
zen in seinem Körper wühlten und er im.
mer wieder gezwungen war, das von fei

er Stirn rieselnde Blut zu entfernen:
der Rachedurst, welcher in ihm gährte. wie
tii freundliche Fürsorge für Andere stähl
tcn seine fräste, ließen ihn Alles mit
Gleichmuth ertragen.

Weiter wandelten Filbert und Lchnhard
in sorglosem Gespräch langsam und ge.
mächlich, und gleichen Schritt mit ihnen
hielt Liu. Tunkler wurden die Ctratze.
lichter die Häuserreihen und häufiger un'
terbrochcn durch unbebaute Zwilchen
räume. Die Häuser selbst bestanden aus
Baracken mit spärlich dazwischen gestreu
ten regelmäßigeren Holzgebäuden. La.
lernen gab es in diesem Stadttheil noch
nicht; auch die Menschen schienen ihn zu
meiden; denn nur vereinzelt tauchten
Lichter auf. entsprechend der geringen An.
zahl Fußgänger, welche auf dem wnct.
gen Wege Bedacht darauf nahmen, nicht
zu nahe aneinander vorbeizustreiten.

Endlich, als Lchnhard bereits Ungeduld
verrieth, blieb Filbert vor einem abgeion.
dcrt liegenden, aus Balken und Brettern
errichteten, zweistöckigen Hause stehen.
Vier Fenster hielt es in der Breite. Die
drei nebeneinander liegenden des Erdge
schoffes waren erleuchtet, wogegen der
Raum des vierten von einer Thür einge
nommen wurde. Das obere Stockmerk lag
dunkel. Filbert sandte einen Blick hinaus
und bemerkte unzufrieden:

.Meine Fra.'t ist entweder noch nicht zu
rück oder sie weilt in den Hinterzimmern.
Schlimmsten Falls warten wir unten ein
wenig. -

Lehnhards Vorschlag, seinen Besuch bis
zum solgenden Abend zu verschieden, be
antwortete Filbert dadurch, daß er die
Thür öffnete uns jenen aufforderte, ihm zu
folgen. Die Thür siel hinter ihnen zu.
Fast gleichzeitig traf Liu dem Hause ge
genüber ciil. Moderndes Gebälk und
Schutt, von einem Brand herrührend, bo
ten ihm daselbst ein Bersteck. tn welchem
das schärsste Auge ihn nicht von seiner
Umgebung zu unterscheiden vermocht hätte.
Er selbst bcsand sich dagegen in einer Lage,
daß er, begünstigt durch die den geichlosse
neu Fenstern entströmende Helligkeit, die
vor dem Hause sich abspinnenden Ereig
niffe nothdürstig überwachen tonnte. Und
so starrte er hinüber mit der Regungslo
sigkeit einer Pagode seines Helmalhlan
des; nichts entging seinen Augen, deren
Sehkrajt durch unauslöschlichen Haß ver
schärft wurde. Zlcin Schatten glitt im
Innern des Hauses vor den erhellten Jen
stern vorüber, welken er nicht entdeckt und
in irgend eine Beziehung zu ihm vorlchme
benden bedrohlichen Bildern gebracht
hätte; kein Ton drang, durch die Entfer
nunz gedämpft, zu seinen Ohren, aus
welchem er nicht sein eigenes Todesurtheil
und das dcZ jungen Mannes, der ihn vor
den wilden Angriffen eines gefühllosen
Pöbels zu bewahren suchte, herauszuhören
meinte. Trotzdem harrte er mit der setner
Raffe eigenthümlichen Geduld auö. Sein
Haß war zu tief, n Gift hatte sich ,ctn
Blut verwandelt.

Nachdem die beiden Gefährten die
Hausthür hinler sich geschloffen hatten,
kamen sie an einer offenen Thür vorüber,
auf deren anderer Seite ein umfangiet
chcS. mit ätzendem Tabatsqualm gefülltes
Gemach sich ausdehnte.

Ist meine Frau heimgekehrt? fragte
Filbert. auf die Schwelle tretend, hinein;
zugleich benutzte er die Gelegenheit, mit
den in dem Zimmer Anwesenden sich durch
einen bezeichnenden Blick zu verständigen.

.Vor einer Halden Stunde entfernte nch

Mrs. Filbert zum zweitenmal. antwor
tete ein rauhes Organ gleichmüthig. .ihre
Dienerin begleitete sie. Im Vorbeigehen
lugte sie herein und bat, im Falle Sie vor
her kommen sollten. Sie zu benachrichti
gen, daß sie bald zurück sein würde.

.Sagte sie, wohin sie gehe?

.Nicht 'ne Silbe. Zu fragen wider
strebte mir. Das arme kleine Ding
schaute gar so ängstlich drein.

Das ist unangenehm,- - kehrte Filbert
sich Lchnhard gedämpft zu; .sie geht näm

lich nie aus, ohne den Schlüssel zur Woh
nung in der Tasche zu fühlen. Im Grunde
überflüssige Borsicht, denn die Männer,
welche sich hier nothdürftig eingerichtet ha
den, sind hartarbeitende ehrliche Leute;
zwar etwas rauh von Manieren, sonst

aber von großer Gefälligkeit für unS und.
bei den nicht am besten geordneten Leben.
Verhältnissen, sogar eine zuverlässige Si
cherheitswache.

Lchnhard war neben Filbert hingetre

ten und hatte einen Blick in daS Zimmer
geworfen. WaS er dort entdeckte, war
wenig geeignet, ihn mit seiner augenblick

üc Lage zu befreunden. Er war in.
weisen eine zu unerschrockene Natur, au
ßcrdem zu wenig mit den kalifornischen
Verhältnissen vertraut, um auch nur dem

leisesten Gedanken an eine Gefahr Raum
ju geben. Die vorhandene Möbelein.

l richtung bestand aus sieben oder acht in
gliden Stühlen und Schemeln der aller,
einfachsten Art, einem breiten, über zwei
Bänke gelegten Brett als Tisch, und einer

mt unsauberen, zum Theil schadhaften
Käsern und mehreren weitbauchigen Fla.
sehen besetzten umgestürzten Tonne. Eine

Anzahl übereinander geschichteter See.
grasmatratzen und zusammengerollter
wollener Decken, offenbar dazu bestimmt,

zur Nacht in Lagerstätten umgewandelt zu
werden, vertraten dte Stelle eine, Sofas,
während leere und noch halbvolle Biskuit
listen, geöffnete und nocy unoeruorre

,
Blechdosen dafür zeugten, vag man q

' - -
hier vorzugswerze mit kalter Auche be.

gnugie. .
Bot die ganze Einrichtung wenig Ein,

ladendes, so galt ähnliches von den Min,
nern. welche den staubigen Raum geräusch

voll belebten. Bor einer umgestürzten

Kiste saßen zunächst drei verwilderte Ge.
stalten, wie solche zur Tageszeit auf den

Werften zu sinden, und handhabten ein
Svkel abgenutzteKarttmWer,

ran ihnen kerne Zeit blieb, nach den Ein.
tretenden sich umzuschauen. . Seitwärts
von Ihnen, auf einem in halder Schwebe
gehaltenen Stuhl an die Wand gelehnt
und die Füße über einen anderen, gleich

falls auf zwei Beknen schwankenden Stuhl
geschlagen, hing derselbe rothhemdige

i Desperado, der schon bei früherer Gele,
l genheit eine gewisse Theilnahme für Lehn.
hard verrieth. Sein verwittertes, von
mehreren Narben entstelltes Gesicht mit
dem wirren schwarzen Bollbart und den

stechenden dunklen Slugen, die eigcnthüm
j lich dick aus ihren Höhlen hervorquollen
j und die wunderbare Gabe besaßen, ohne
j jegliche Kopfbemegung nach allen Seiten
'
zu spähen, erinnerte nicht wenig an das
einer Bulldogge, die zu jeder Zeit gerü
stet, sich in einen Zkampf auf Leben oder

j Tod einzulassen. Jetzt schaute er harmlos
i darcin, wie von dem einzigen Gedanken
beseelt, der zwischen seinen Zähnen hän

j genden Thonpfeife recht qualmige Rauch
wollen zu entlocken. Er war es auch, der

'

Filbert'S Frage beantwortete und dadurch
einen knochigen, noch bartlosen, krankhaft
bleichen Burschen ermunterte, der so lange
auf den Matratzen in einer unnatürlichen,
beinahe unmöglichen Stellung fest ge
schlafen hatte.

Lehnhard's Blicke flogen von einem zum
anderen und blieben endlich fragend auf
dem unschuldig grinsenden Antlitz Filberts
haften. Zum erstenmal stieg der Verdacht
an eine hinterlistige Täuschung in ihm
auf. Er beruhigte sich indessen alsballt
wieder mit dem Bewußtsein, zu wenig
Begehrcnswerthes bei sich zu führen, um
die Raublust irgend Jemandes zu reizen.
Und so beschränkte sein Argwohn sich

schließlich darauf, unter falschen Vorspie
'

gelungen zu irgend einer tollen Baccha
nalie verlockt worden zu sein, an welcher
mit offenen Augen zu bethciligcn er sich

schwerlich entschlossen hätte.
Wer weiß, wenn Ihre Frau heimkehrt,"

redete er Filbert zweifelnd an, und dann
möchte es doch wohl zu spät sür sie sein,
sich ncch den Pflichten einer freundlichen
Wirthin zu unterziehen."

; Unsinn, Mann. versetzte Filbert leicht
fertig, .wozu verheirathet man sich, wenn
nicht, um hin und wieder einmal Freunde
zu bewirthen? Fort mit Ihren Beden
kcn. Sie werden schon zufrieden mit mir
sein. Doch treten wir näher. Viel Be
qucmlichkeit finden wir zwar nicht, immer
hin aber einen guten Trunk; für das
Weitere entschädigen wir unS oben.
Dann seine Lippen Lehnhard's Ohr nä
Hemd: lieben Sie Nachsicht, wenn der
eine oder der andere vielleicht zu vertrau
lich werden sollte. Von Jemand, der sein
Beet im Schweiße seines Angesichts ißt,
darf man keine Feinheiten erwarten.

Mißmuthig folgte Lehnhard dem Ge
fährten, der ihn nach den Matratzen hin
überführte, wo sie sich niederließen.

.Hallo, Jim? redete dieser den ver
schlascncn Burschen an, der sich schwerfäl
lig erhob, wie stet's mit 'ncm guten
Brandy heute? Kein vernünftiger Mensch
wird von uns verlangen, hier trocken zu
sitzen, wie 'n Temperenzler am Sonntag,
nachmittag.

Nur noch Whiskey vorhanden und An,
gostirabittcrer, rief der Rothhemdige,
ohne seine Stellung zu verändern, her
iZ.'kr; ist Euch damit gedient, besorge ich

scder die Mischung und hängen will ich,
wenn jemals ein kostbarerer Schluck über
Eure Zähne glitt. Jawohl l Zu kostbar,
um die Flasche Jemand auf 'ne Minute
anzuvertrauen, der Geschmack an 'nem
guten Tropfen findet; der gleitet wie

Milch über die Zunge."
Her mit dem Angostura I" antwortete

Filbeit förmlich begeistert. .Blutige An
gcl, Sie sind der feinste Gentleman, der
sich je sür 'nen Andern ruinirte. Ader
inerten Sie auf: das Beste ist nicht gut
g:uug für meinen Gast hier, und erweist

der Stoff sich als echt, soll's mich nicht ge
; reuen, wenn meine kleine Lady etwas

über die Zeit bleibt l".
Der Rothhemdige oder vielmehr Bloodr.

Heck, wie er unter Freunden hieß, wälzte
sich von seinen bedenklich kiiarrenden

Stühle und tiat vor die als Schenktisch
j'

dienende Tonne hin, wo er alsbald mit
Flaschen und Gläsern zu klirren begann,

Ich sah noch nie Jemand, der ihm
gleichgekommen wäre, wenn's galt, 'ne
herzhafte Mischung herzustellen, kehrte

Filbcrt sich wohlgemuth Lchnhard zu;
.leider kostete die Vorliebe für gute Ge

j tränke ihn schon so viel, daß er heute von
den Zinsen deS verjubelten Kapitals leben
könnte wie ein Senator. Doch was küm
mcrt das uns? Jeder ruinirt sich auf
seine Art und so gut, wie es in seinen

i Krästen steht.
Lchnhard antwortete nicht. Verdrossen

; beobachtete er Bloody Hook, welcher, ihm
j den Rücken zukehrend, mit seinem Mischen
' gar nicht fertig werden wollte. Sehnte er

sich fort, so geschah es weniger aus einem
Gcsühl der Besvrgniß, als um sich einer
Gesellschaft zu entziehen, welche ihn an
widerte. Er verwünschte seine Gutmü

j thigkcit, die ihn, zumal in seiner verzwei
! feiten Stimmung, bewog, Filbcrt sich an
zuschließen; und doch sah er ein, daß eö

ihm schwer werden würde, sich zu entfer
ncn, ohne das Mißvergnügen der verwil
derten Gesellen herauszufordern, was nur

! zu leicht zu einem ernsten Zerwürfniß füh
ren konnte. Filbert überwachte ihn auf
merksam. Er mochte seine Gedanken er
rathen, und um das schwankende Ver

i trauen wieder zu befestigen, rief er dem

bartlosen bleichen Burschen zu: Irin, ich

will des Henkers sein, wenn ich mich über-mäß- ig

komfortabel hier fühle, während
oben Sopha und Wieqenstuhl vor Lange

j weile in Stücke auseinander poltern möch

ten. Geh meiner Frau eine Strecke ent
gegen und bitte sie, sich ein wenig zu be

i eilen. Begleite sie lieber, damit das arme
kleine Ding sich nicht ängstigt.

, Lehnhard warf einen forschenden Blick

auf Filbert. Es befremdete ihn offenbar,
j baß Jemand seiner Frau eine derartige
Begleitung zumuthcte. Dann sah er, wie
im Geheimen Vergleiche anstellend, auf
Jim. Derselbe öffnete eben den Mund zu
einer Erwiederung, als Bloody Hooks be

sehlshaberische Stimme durch das Gemach
! dröhnte.

- Bin ich einmal beim Mischen, will ich

gleich 'ne ganze Runde anfertigen, und
der Henker über Jeden, der meinem Ge

j bräunicht die richtige Ehre erweist? Hier,
Jim, das erste GlaS trage meinem Freunde

! Filbert zu. Der ist ein Gentleman vom
Kopf bis zu den Zehen und geht unS allen
'n halb Dutzend Pferdelängen voraus.

l Und während Jim sich beeilte, den an ihn
Zergangenen Befehl auszuführen, sprach
i Filbert mit vor Lachen halb erstickter
Stimme zu Lehnhard: Dem steigt der
Branntwein ohne Beihülfe der Kehle in's
Gehirn. Und ich sag's, kommt der erst in

' Geschmack, gibt's kein Halten mehr. Mann,
Sie werden noch Wunder an ihm erleben.
Eine gutherzige Seele ist er, aber beim
Trunk geht ihm der Verstand durch. Kein
ritzliches Maulthier kommt ihm dann an
Tollheiten gleich, und mit Revolver und

j Meffer hantirt er so eindringlich, daß Je.
der ihm gern zu Willen ist."

Er ergriff daS ihm von Jim überreicht?,
mit bräunlichem Stoss gefüllte GlaS, und
es Lehnhard darbietend, fuhr er in sichtbar
wachsender guter Laune fort; Da will

j ich lieber dursten, drei Tage und drei
Nächte, eh' ich meinem Gast die Vorhand

i raube. Vorwärts, vorwärts, Mann
! da ist Jim mit einer anderen Ladung,
Ehre, dem Ehre gebührt. , Warte.y ,wir

aber noch, diS alle befriedigt sind. Bloody
Hook ist nämlich ein verrücktes altes Pferd.
Er liebt einen herzhaften Toast und sucht
in alles 'ne Art System hineinzubringen.
Ich wiederhol'?, Sie erleben noch Ihr
Wunder, und weiter redete er ohne Auf
hören auf Lehnhard ein, daß diesem die
Gedanken förmlich durcheinander schwirr
ten, und nicht eher ließ er eine Pause ein
treten, als bis alle Anwesenden mit vollen
Gläsern versehen waren und Bloody Hook,
das seinige erhebend, sich zu einem Trink
sxruch anschickte.

Gentlemen! brüllte er, und in jeder
Falte seines verwitterten Gesichtes ver
rieth sich ein für den Galgen reif machen,
der Schurkenstreich, es sind schon Leute
billiger zu 'nem halben Loth Blei in den
Leib gekommen, als wegen des Verschmä
henö eines feinen TrunkeS, oder ich will ein
Narr fein! Gut Gluck zu Euch allen!
Zum Henker mit Jedem und er schlug
herausfordernd auf seine Pistole der's
nicht ehrlich meint und 'nen Tropfen übrig
läßt.

Alle hoben die Gläser und tranken.
Lehnhard netzte zuvor die Lippen. Die
Bitterkeit der Mischung mißfiel ihm, doch
gewahrend, daß der Rothhemdige ihn mit
einem eigenthümlichen Ausdruck des Arg,
wohns überwachte, leerte auch er sein
Glas.

Der macht mit seinen Vernunftgrün,
den die Vorsteherin eines Ladiesinstituts
trinken, bis sie auf dem Kopf steht, kehrte
Filbert sich, in fein gewöhnliches krampf
haftcö Lachen ausbrechend, Lehnhard zu.
Was er weiter hinzufügen wollte, erstarb
in dem Gcbrülle. mit welchem Bloody
Hook einfiel: .Und fetzt ein Lied, Jun
gens I Eins von der feinsten Sorte l Ein
fester Gesang dörrt dle Kehlen wie der
Wind den Staub auf der Straße, und
das gibt neuen Durst l Lustige Menschen
will ich um mich sehen, und kostete eS mich
den letzten Cent l

Mit klobig theatralischem Anstand ver.
schränkte er dle Arme auf der Brust, dann
hob er an:

He. Lsudtcrd, fülr die Lsk,'. ns

Und uich' Lir kcme Cergcn;
Heute woll'n wir lustig, lustig sein,
Hcute eU'n wir lustig, lustig sein
Uud nüchtern werden mergeu l

Er schwang die Arme im Kreise, und
pünktlich wiederholte der Chor:

Heute woll'n roir lustig, lusuz sein.
Heute woll'n wir lustig, lustig sein
Und nüchtern erden morgen I

Filbcrt lachte, daß ihm die Thränen in
die Augen drangen.

Ein vcrftizter Kerl!" schrie er Lehn,
hard zu, indem er ihm aus die Schulter
schlug, und gewahrend, daß Jim aus der
Tl,'ür '.chlich, suchte er dcffen Bewegung
dadurch zu verdecken, daß er mit Händen
und Füßen Beifall klatschte und stampfte

und sein durchdringendes Bravo dazwi
schen erschallen ließ. .Ein verflixter
Kerl, dieser Boody Hook! wiederholte er
jubelnd. .Einen Anstand spielt er aus
trotz des lahmsten Postgauls, der je, in
eine wackelige Landkarrete gespannt, über
die eigenen Beine das Genick brach; um
seinen verhimmelten Blick könnte ihn die
heilige Cäcilie beneiden, wenn sie vor ihrer
Orgel sitzt !

Und es war wie er sagte. Im Gegen
satz zu seiner räuberähnlichen Erscheinung
entwickelte der Desperado eine derartige
barocke Grazie, daß sogar Lehnhard, in
dessen Adern das Blut wie lebendiges
Feuer zu kreisen begann, sich eines Lä

chclns nicht zu erwehren vermochte. Und
weiter sang Bloody Hook Vers auf Vers,
und lauter brüllten die anderen im Chor;
selbst Filbcrt konnte sich nicht enthalten,
mit in das Höllenkonzert einzustimmen,
darauf berechnet, die Nerven zu überreizen
und LchnhardS Gehirn in Flammen zu
fetzen. Eine Gruppe der Hölle entsprun
gener Dämonen hätte nicht zügelloser gel
len und toben können. Sobald aber die
letzte Strophe verhallt war, folgte ein
neuer Trunk für alle, welchen Bloody Hook
abermals unter Ausstoßung aller mög
lichen Flüche mit einem entsprechenden
Toast begleitete und, die Pistole schwin
gend, beschwor, jeden über den Haufen zu
schießen, der beim Hinunterstürzen des
GebräueS auch nur mit den Augen zwin
kcre.

Jetzt wird er gut, erklärte Filbert sei
nem Gast, von welchem er richtig voraus
gesetzt hatte, daß die gewöhnlichen Mittel
nicht ausreichen würden, ihn die Grenzen
der Mäßigkeit überschreiten zu machen,
ein verrücktes altes Pferd bleibt er; bei

es kommt noch besser. Wer, sah je solch
Schauspiel? Ich für meine Person möchte
licht wagen, seiner Laune entgegen zu
sein; eine Pistolenkugel sitzt sHnell genug
zwischen den Nippen, dann kommen alle
guten Worte zu spät. Gut Glück zu uns
beiden I Ewige Dauer unserer Freund
schaft !" Er hob sein GlaS an die Lippen
und leerte eS in einem Zuge, wogegen
Lehnhard, unter dem Einfluß einer feltsa
men, seine Willenskraft lähmenden träum
haften Müdigkeit, seinem Beispiel langsa
mer, gleichsam mechanisch folgte.

Zu'derfelben Zeit hatten Bloody Hook
und die drei Spieler Brett, Böcke und
Stühle zur Seite geschoben, und aber
malS in wilden Gesang ausbrechend, ord
neten sie sich zu einem jener Tänze, wie sie
in den Minen ganz und gäbe. Ein fort
gesetztes Stampfen, Drehen, Einhaken der
gekrümmten Arme und schwingendes Krei
sen war es, in Begleitung des Höllenlärms
geeignet, ein nüchternes Auge, geschweige
denn ein durch betäubende Mittel getrüb
tes zu beirren und seine Sehkraft zu be
einträchtigen. Ohnmächtig um seine Be
sinnunz kämpfend, sah Lehnhard mit
stumpfer Theilnahme auf die durcheinan.
der wirbelnden Männer hin, bis endlich
das ganze Gemach sich für ihn drehte.
Sein Blut wallte sieberisch. Vergeblich
suchte er sich an den Gedanken anzuklam
mern, daß er nicht mehr getrunken habe
zlZ Jilbert und die tollen Tänzer, sein
Ucbelbcsinden, durch andere Ursachen be-sin-

daher nur ein vorübergehendes sein
könne. Nach frischer Luft sehnte er sich,

und doch fehlte ihm die Kraft, sich zu erhe
bcn oder einen dahin zielenden Wunsch
vor Filbert zu offenbaren. Seine Zunge
war wie gelähmt; seine Augen blickten,

ils wären sie bereits gebrochen gewesen.
fiix einmal noch durchströmte ihn jenes
eigenthümliche Gefühl, welches den nach
denklich einherschreitenden Wanderer über
vältigt, wenn er plötzlich in einen sich vor
ihm öffnenden Abgrund hinabstarrt und
jählings von demselben zurückprallt, dann
übermannte ihn wieder eine unwidcrsteh
liche behagliche Müdigkeit. Es geschah,

als zwei weibliche Gestalten hereinstürm
len und sich sofort an dem Tanz betheilig,
ten, unbekümmert darum, daß Filbert die
:ine als feine Frau anrief und ihr mit
lächerlichen Betheuerungen Mäßigung an.
empfahl. Er horte noch, daß Filbert ihm
ins Ohr schrie: Meine Frau ist dcS Hen
iers, wenn die Tanzwuth sie packt; er
sah noch, wie durch einen Schleier hin
durch, daß eines der beiden Weiber vor
ihn hintrat, ihm ein volles GlaS in die
Hand drückte und das ihrige mit einem
in seinen Ohren unverstanden verklingen
oen Gruß an ihre Lippen hob, dann war
:S um ihn geschehen. Bewußtlos führte
er das Glas zum Munde. Einige Züge
trank er, dann siel er auf die Seite, den
Rest des Inhalts über die Matratze ver,
schüttend.

(Zoclsetznng folgt.)
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