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Cätlles ltapifeI. 

$n 3lort $eCliirli. 

$n ben etften ~agen bei m:pril fu~ten ae~n Don ~unben 
ge30gene Sd}litten auf bem ~ife bei IDlc. IDliaan.~luffei fttomabwärtJ; 
fie waten ~od} bepacft mit ~ellen von 584ten, ~ad}ren, 58ibem unb 
anbetn ~elahmn unb wutben von brei gana in ~ gefleibeten 
IDlännem begleitet. (i~ waten ~elaidget, bie 4uJ bn Umgebung 
be~ &tojen 58ätenfeel im notbweftlid}en ~eUe bei ~ominion of 
Cianaba famen unb i~te Wä~tfnb bet 2Bintetmonate eqielte 3agb. 
beute nad} ~orl SeUitf am obmn Wufon.~luffe, einet bet be. 
beutenbften .panbel~ftationen bet gtofien ~ubfon~bai.~elafompanie, 
bringen wollten. 

~et IDlc. IDliUan.~lufi flieit Don Often nad} 2Beften butd} 
ein tief eingefd}nittene~ ~~a( bet nötblid)en 9lolfg IDlountai, unb in 
wat nodJ gana mit ~i unb 6dJnee bebecft, benn et liegt untn 
bem 63. 0 nötblidJet 58teite. 

m:n bet 6pi~e bet fleinen Ratawane fdJritt ein dUnet, ~od) 

gewadJfenet IDlann, 1l)ä~tenb awei iüngete IDlännet ~intet bem letten 
bet SdJlitten gingen, um ein 8utücfbleiben betfelben au Det~iUen unb 
ben .punben be~i1flid} au fein, wenn bet eine obet bet anbte '!Id)litten 
im Sdjnee fteden geblieben wat. 

8. III Qt 111', Glolbrll~er. 1 
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mls ber futae stag ~ur meige ging, erreid)ten bie ID1änner eine 
mu~bud)tung bes fd)malen st~aleß an ber IDlünbung bes uon 6üb. 
often fommenben ~elll}'3:ruffe5 in ben IDlc. IDlilIan. ~ie irrü~ja~rs. 

fonne ~atte bort bereits fo uief mlidung auf ben freieren ffiaum au~. 
üben fönnen, ba~ ber 6d)nee teHroeife gefd)mol~en roar unb ber 
nadte ~elsboben ~ertJortrat. 

,,3d) benre, roir fd)lagen ~ier unfer Eager auf," fagte ber 
aü~rer. ,,~u, man," fügte er, au einem ber jungen IDlänner ge
roenbet, ~in3u, "nimmft ein ~eil unb befotgft au~ bem Unterl)ola 
bort auf bem mb~ang einen tüd)tigen fllorrat uon ~renn~ola, bamit 
roir roä~renb ber mad)t ein orbentrid)eß ireuer unter~alten rönnen, 
benn ei ift immer nod) uerteufelt falt, roenn aud) bie 60nne tag~. 

über einige 6tunben burd) ben mebel brid)t. .partl} unb iel} mollen 
inamifd)en bie .punbe ausfd)irten unb für unfer mad)teffen forgen. 
6d)affe uni nur uor allen ~ingen einen mrm uoll .pola ~er, bamit 
wir rQfd) unfer ~euer in @ang bringen fönnen." 

"mlieuiel stQge müffen mir nod) matfd)ieren, stom, beuor roir 
~od Selfid erteid)en?" fragte ber mit .pattl} angerebete junge 
IDlann, mä~renb fie bie .punbe au~fpannten unb einen ~lat 3um 
.Bager ~errid)teten. ,,3~r feib jQ fd)on einigemal im ~od geroefen, 
roie i~r uni er3ä~ltet." 

"mod) brei stage, my boy," IQutete bie mntroort, "bQß l)ei~t, 

1Dtnn uni nid)t einer oon ben uerbQmmten 6d)neeftürmen über ben 
.palj fommt, bie im 3=riil)jal)r l)äu~g eintreten. 5elfirf ift Don l)ier 
ungefä~r ~unbert StHometer entfernt, bod) roirb bai stl)al balb breiter, 
fobQ~ roir etwd rQfd)er uormärt~ fommen fönnen, QU in bem 
fd)malen, bid)t uerroel)ten oberen steile." 

i:om .popfinfon roQr ein IDlann uon etwQ fiinf3ig 3Ql)ren, 
~od) geroad.Jfen unb Qu~erorbentlid) fräftig unb fel)nig; feit länger QII 
fünf3e~n 3Q~ren betrieb er bQS @efd)äft einej ~el3jägerj unb strappers 
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(ijaUenfteUer3), bracf}te beim ed}lufj ber ergiebigften ,3agbaeit, 8U 
~eginn beß irtügjal)ts, 'oie etaieUe ~ußbeute entweber nad) ben ijaf. 
toteien ber .pubfonßbai-$tompanie im 910tben von <tanaba ober nad) 
irod eeIfitf, je nad) ber @egenb, in ber er feine ,3agb3üge beenbete. 
WHt bem ~döfe für bie ~er3e unb ireUe fel)de er bann nad) 2)anfton 
am ID1iffouri, ber ~auptftabt beß etal:ite~ ~acota, aurülf, 100 er 
einige ID10nate bei feiner ijamifie 3ubrad)te . 

.parrt} ed)lüterß, ein l)übfd)er junger ID1ann oon breiun'o3lllanaig 
,3al)ten, war ber eogn von beutfd)en ~nfiebIern, bie fidJ vor megreren 
,3agren in ber 91dge von Omaga, im etaate 91ebraßfa, eine irarm 
gefauft gatten. ~a ber junge .partl} wenig 91eigung 8ur ßanbwirt. 
fd)aft aeigte, qatte er fid) mit ~daubni9 feineß materß einem er
fagtenen ,3dger unb i:rapper angefd)Ioffen, ber in je'oem ,3agre alli
gebegnte ,3agbbüge in ID1ontana, ~acota unb ~ritifd) 910rbamerifa 
unternagm. ~ei einem biefer güge gatte ber junge ~eutfd)e i:om 
.popfinfon unb beffen 91effen irer'oinanb .popfinfon fennen gelernt 
unb war von bem ~merifaner, ber viel @efaUen an bem jungen, 
frifd)en ID1anne fanb, aufgeforbed worben, ign auf feinen ,3agben 
im ~ominion of <tanaba unb in ~ritifd) <tolumbia ~u begleiten. muf 
ben 9tat feineß aUen irreunbeß unb ßegrmeifterß nagm .partl} 'oie 
Q':inlabung besl ~merifanerß an unb war nun auf bem 9tüefroege 
auß bem ~ominion nad) ijod Semrt begriffen. 

91ad)bem ein tüd)tige~ ireuer ange3ünbet worben, bereiteten 'oie 
beiben jungen IDlänner baß aus einem feUen ~drenfd)infen unb einer 
ID1eglfuppe beftegenbe 91ad)tmagI, wdgrenb i:om ,popfinfon mit bem 
~eile ein Eod) in 'oie Gfisbeefe fd)lug, um für 'oie .punbe baJ nötige 
~affer in einem lebernen ~imer fd)öpfen au fönnen. ~Iß fie if)te 
ID1al)(3eit been'oet, alld) 'oie .punbe reid)lid) igr t\:utter ergalten gatten, 
3i\nbeten 'oie ID1dnner il)te tur3en ~feifen an, wiefelten fidJ in grolle 
\l3eI30eefen unb pkubetten bei einem @[afe [)dfien U"Bgisfet},@r Jg~ 
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nod) eine 8eitlang, morauf fie fid) ber 9lu~e iiberlie~en, t1.1ä~tenb 

einet 1)on i~nen, ber lJorf)er oeftimmten mei~enforge gemäll, bie (Sorge 
fnr Unter~aItung beß ~euerß noerna~m, bai oei ber grimmigen 
StIUte unentoe~rHd) war. 

(legen mbenb be~ britten ~ag~ langten fie o~ne UnfaU in 
~ott CSelfirt an unb mieteten fid) in einem ber aa~Ireid)en ~oatbing. 
~dufer ein, an benen eJ in ber oebeutenben .panbeI~ftation nid)t fe~Ite. 
~a ber erfa~tene ~el3jäger bie mücfle~r aul ben nötbIid)en 3agb. 
gdlnben frü~aeitig angetteten ~atte, fo oefanb er fid) unter ben erften 
feiner RoUegen, bie mit i~ret 3agbbeute in ber \Station einttafen, 
unb er~ieIt 1)on ben mgenten bet ~e13·stonq>anie einen gana anne~m. 
baren ~eiJ für feine ~eUe unb ~er3e. 

,,3d} benfe, 3ungenJ,14 fagte er eineJ moenbl, etwa eine ~od)e 
nad} i~rer 9lnfunft im ~ort, "wir warten ~iet nod) einige .8eit, b~ 
ri etwal wärmer geworben ift, bann matfd)ieten wir bireft nad) 
~ort IDlanol) an ber IDafutabQi, 1)on wo mit mit bem CSteamer nad} 
mew.~eftminfter, Qetabeüoer von miftoria auf mancou1)et'3nfel, 
fa~rm. tllon ~eftminfter ge~t eJ bann auf ber ~a~n bi~ ~matcl 
unb von bort auf bem IDliffouri nad) 2)anfton, mo id) unb man 
bleiben, t1.1d~renb bu, .parrl), mit bem ~arnpfer weiter nad) Oma~a 
IU beinen (iltern reifen fannft, menn bu eJ nid)t lJotaie~ft, mit unß 
in IDanfton au &Ieiben, biJ mir im Oftober wieber ~inauf nad) bem 
ilominion ge~en.14 

,,3d) möd)te bod) nad) 9lebta{lfa ~inuntet' ge~en, ~om," ent
gegnete ber junge !t>eutfd)e. "IDleine <litern, namentIid) meine 
IDllltter, wetben medangen banad) ~aben, mid) nad) fo langer 8eit 
miebet3Ufef)en. 3d) fann ja leid)t 311m .perbft wieber au eud) fommen, 
menn i~r mid) mieber mitne~men woUt." 

"Q}ewi~, my boy, u et1lliberte ~om .popfinJ. "!t>u &ift ein 
anfteUiQet, gana tücf)tiger ~utfd) geworben unb ~aft aUe ~ä~rIid}. 
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feiten unb Strapa&en unfrei <lewerbel mfe ein rrliftign mlann 
erttagen." 

"m3ieuiel geit braud)en mir wo~l, O~eim, um Don ~iet nad} 
ber Stäfte bei ~acific &u marfd)ieren V" fragte ber junge .popfinfon. 

"mun, id) benre, in &mei m3od)en fönnen mir eß mad)en," 
lautete bie ID:ntwod. ,,58iß au ber 5t. Q:IiaMRange ift ber m3eg 
nid)t befonbnl fd)wierig, nut ber Uebergang über bte tRange 
()8ergfette) ift fe~t befd)wedid). H 

".paUo~, old fellow! Seib i~r aud) wieber glilcfHd) in ijort 
~elfirf eingetroffen V" rief in biefem m:ugenblicfe ein breitfd)ulteriger 
IDlann auß, beffen gan3e Q:rfd)einung ben ~el3iäger unb ~ra.pper 

etfennen liefj. Q:r wat eben in ben )8arroom (Sd)enf3immer) be~ 

)8oarbing~aufeß eingetreten, ~atte feinen alten ijreunb unb 3agb. 
gefä~rten ~om .oopfinfon edannt unb nal}m fogleid) an beffen 
~ifd) ~Iaß. 

"m3iUfommen, ~iU!" begrüjjte ~om feinen ijrellnb ~iUiam 
18rown, i~m lräftig bie .panb brücfenb. ,,~j freut mid), eud) wieber 
einmal au fe~en nad) fo langer geit. m30 ~abt i~r benn bie le~ten 

awei 3a~re gefteelt, old boyV" 

"m3ar bei ber ID:laJca=ijur.(t0l1lVanlJ (~e1a.~efeUfcf)aft) in SiUa 
angefteUt, !tom, H entgegnete !Brown, nad]bem er fid) 3U einem @(afe 
m3l)isfel) uer~olfen; ,,~abe meiftens in ~lajfa oben gejagt unb meine 
ijeUe I1n bie m:gentur in SiUa uerfauft." 

"3a, maß in aUer m3elt fü~rt eud) benn ~ier ~erauf nad) 
eelfirf V" fragte .popfmfon neugierig. 

"ilaJ wiU id) eud) fogleid) er3ä~(en, ijreunb," entgegnete 
!Brown. "ilod] möd)te id) lieber bamit marten, bil wir aUem linb," 
fügte tr mit einem Seitenblicfe auf bie beiben jungen i!eute ~in3u. 

,,0, uor benen braud)t i~r eud) nid)t au gcnieren, Q3iU," be
merfte .popfinfon. "~er bod ift mein ~.Heffe man .pophnfon un~ 



- 6 -

ber anbre ~art1J Sd)Iüter~, ein junger ~reunb non uni unb ein 
aunedäffiger ~urr~. ~Uro f#eut nur gettoft [oi mit euten meuig. 
feiten. " 

ma~bem fldJ 58ronm not~dJtig nael} ben übrigen ~dften im 
~at'toom umgefdJaut unb fidJ übetoeugt l)atte, bau biefelben an einigen 
entferntet ftel)enben stifdJen fauen, fagte et mit etwas gebämvfter 
Stimme: ,,3m W'läQ ttaf iel} in Sitfa ein, um meine ~elae unb 
~eUe in ber ~gentur unftet stomvanie abauliefern. 5lBenige stage 
fpdter legte ein ~ampfet aus San ~tancisco bod an, ber einige 
~unbert i.!eute an ~orb lJatte, weld)e bii 3imeau lJinauffalJten wollten, 
um non ba all! ~u i.!anbe nad) ~awfon.~ih:) am IDuton.~luU au 
ge~en, wo man im norigen 3alJre an nielen Oden niel @olb ge
funben lJaben foU. ~ß waten IDlännet unb aud) einaelne ~tauen 
au~ aUen Staaten bet Union, bie in ben @olbwäfd)ereien i~t @Iüd 
verfud)en woUten. ~ud) iel} vetfpürte groue 2uft, midJ i~nen an
aufel}lieuen, bo~ riet mit bet ~gent ab, fd)on je§t ~inauhugel)en, 

ba um biefe 3alJresaeit bas ganae i.!anb bort oben no~ mit lJol)em 
(5dJnee unb ~is bebedt fei, wie er aus ~rfal)rung wiffe, ba et 
me~tete 3alJte in muflufveto unb ~od IDufon, awei .panbelsftationen 
ber !tompanie in ~lasfa , geftanben lJabe. m3enn i~ bur~auJ 

na~ ben @oIbgruben unb m3äfel}ereien gel)en woUte, fo foUte idJ 
wenigfteni bii ~nbe mpril bamit warten, wo stauwettet einttete; 
im IDläta fri bet 9narf~ über bie @ebirge unb bie Steppen au ge
fäl)didJ; ~al)lreidJe IDlenfdJen wären babei fel}on elenb umgetommen. 
mun, i~ liefJ midJ überreben unb bin etft mit bem näd)ften ~ampfet 
bis na~ ~ort IDlanbl) gefa~ren unb non bort l)ierf)et marfel}iert. 
stro§ bei etwai wärmeren m3etteri wdte i~ aber oben in ber St. 
Q;liQj.9lange faft vor RäUe umi i.!eben getommen, obfd)on idJ midJ 
gut mit ~el3en unb m3f)isfel) verfef)en f)atte. 3dJ will nun, fobalb 
ba~ Q;iß aufgef)t, ben ~ufon''iYlufJ f)inuntergel}en ober in einem 
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Ranoe fa~ren bi~ ~arofon.<titt), roo id} mid} weiter umfd}auen merbe 
3d) gätte mid} unterroeg~ an me~rere ~artien uon @olbgrdbernan
fd)Iie~en rönnen, bie !tede ~atten aber fo roenig uertrauenemecfenbe 
@eficf)ter unb fo roge ID1anieren, ba~ id) es untedaffen gabe, befonber~ 
in ber .poffnung, gier in 6elfirf ein vaar alte 5Befannte au finben, 
mit benen gemeinfd)aftlid) id} baß Unternegmen wagen moUte." 

,,5IBie märe es nun, old fellow," fu~r 5Bill 5Broron fort, 
"gätte! igr nidjt 2uft, eud} mit ben beiben jungen 2euten mir an-
3ufdjlie~en, um 3ufammen unfer @lücf in bem neu entbecften @olb
lanbe 3U uetfudjen V 3gr rennt midj fcf)on feit uielen 3agren all 
eine egrlid}e .paut, auf bie man fidj unter allen Umftdnben fefi oer
[affen fann, unb audj icf) ~abe eud} ftet~ al~ einen waderen ID1ann 
getannt." 

,,~anfe eud), 5BiU, für euer mertrauen," entgegnete %om be
bäd}tig. "Q:ine fo gefägrlicf)e unb risfante 6ad}e will aber reiflid}. 
überlegt werben. 3dj mu~ audj an meine ~rau unb !tinber in 
2)anfton benfen, icf) fte~e nid}t allein in ber 5IBelt ba, mie igr." 

,,@eroi~, ~reunb," erroiberte )Broron. "Uebedegt eud} meinen 
morfd)Iag. 5IBir gaben ja nOd} Seit genug, ba uor einer 5IBod}e baB 
Q:is mog[ nid}t aufge~en bürfte. Q:inftroeiIen auf 5IBieberfegen· bis 
morgen." 

,,~un, 3ungens, roie benft igr über ben ~[an oon 5Bill 5BroronV" 
fragte stom .povfinfon bie beiben jungen 2eute, a[~ er mit benfeIben 
in bie oon if;men gemeinfd}aftlid} beroogtden beiben fleinen .Bimmer 
im erften Stocf be~ 5BoarbinglJaufes ginaufgeftiegen roar. 

,,~a~ roit liebet geute roie morgen unfre ~aE)rt ben 2)llfon. 
ginuntet antreten mödjten, Ogeim," rief fein ~effe mit leud)tenben 
mugen au~. 

,,5Bin gana einoerftanben mit ~an, ID1r . .popfinfon," etfldrle 
.panl1 Sd)lüterß auf einen fragenben 5Blicf besfelben. 
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~m, ~m!" mad)te bn alte 3dgn. ,,3d} muü fagen, baä 
aud) id} roo~l ~uft ~dtte, bas ~benteuet 3u roagen, nut t~ut ej mir 
leib, baä id} meine ~QU unb bie Rinbn bann erft fo uiele IDlonate 
fpätn lOieberfe~en mnbt. (Sd}lägt bie 6ad}e fe~l, nun, fo flnb ein 
paar fp&nbm ~oUad beim Zeufel, ~aben roit bagegen ~lüc!, fo 
fönnen roir aum ~nbft einen ~übfd}en ~often ~elb mit ~eimbringen. 
3d) 1Oi{{ gleiel} morgen fti1~ 3U unfrem ~genten ge~en unb mit i9m 
bie QSefd}id}te befpted}en. ~et alte 30~nfon ift bereit! uiete 3af)re 
~er im ~minion unb fennt bie mer~ältniffe genau; er fennt mid} 
Allel} fd}on lange unb ift eine e~did)e ~aut." 

.m ndd}ften mormittag uerfünbete Zom ~opfinfon feinen 
jungen Clef4~rten, bie mit Ungebulb feine 9lücffe~r im ~attoom bes 
.ßogin~Clufe:l emarteten, baä er entfd)loffen fei, mit i~nen unb ~iU 
SBrolOß nad} ~arofon,(WlJ 3U ge~en. ~er ~gent 1)abe igm geraten, 
bd Unterne~men 3U lOagen, unb alOar fo balb alB möglid}, bamit 
fit nod) uOt i8eginn ber fur3en 60mmet3eit bie <5olbfelber etteicfJten, 
nad} benen, lOie er aus ben .8eitungen erfa~ren, ganae 6d}aren uon 
(lolbfud)mt Don San ijranciBco All' flcfJ begeben roürben i e! wäre 
balJer fe't wid}tig, Dor biefen nad} ~aufenben aäf)lenben 2euten in 
malra ritqutreffen . 

.. 3e1} ~abe infolgebeffen IDlr. 30~nfon gebeten," fu~r ~optinfon 

fort, "ben gtö&ten ~u unfrei i~m anuertrauten ~elbe! an meine 
~ClU nad} Wanfton 3U fcfJicfen, unb i~m auel} gefagt, baä bu, .pam~, 
nod} im &ufe bei ~ageJ IU i~m rommen lOürbeft, um i~n gleid). 
faUl IU bitten, bie ~älfte beinel ~nteile! an bem ~etbe für bie 
DtTfauften ~ae an beinen mater au fenben. m3it rooUen uni nur 
einige ~unbert i)oUad auti1cfbe~alten für 9Infd}affung ber erforber. 
lid}en UBmaeuge, fOlOie eineJ reid}lid}en monate! an ~rouiant, benn, 
roie mit ber 9(gent fagte, IOdren in ben ~olbroäfcfJmien unb ~tuben 
bit .ßebenlmiUd nur IU ben ~6d)ften ~eifen tU betommen." 
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mß fur~ barauf m:!HIiam 58rown ing Sd)enföimmer trat, teme 
i~m .popfinfon feinen ~ntfd)Iup mit unb aud}, was i~m ber 2lgent 
geraten ~atte. 

,,9)aß ift gefd}eit \lon eud}, old fellow I" rief ~rown etfteut 
Clul, feinem ~reunb Zom ~er~Iid} bie .panb fdJüttelnb, ebenfo wie ben 
beiben iungen .2euten. ,,3dJ bin feft überöeugt, Zom, bap wir alle 
ei nidJt au bereuen ~aben werben! 5IDir 3wei 2lrten namentlidJ wiffen 
~ier oben ia feit 3a~ren genau ~efdJeib, unb in 2lIaila werben bie 
!Uer~ä{tniffe wo~l nidJt \lid anberß liegen, aIß im ~ominion; bie 
beiben jungen .2eute finb lräftig unb tüdJtige 3äger, ~aben ftdJ aud) 
fdJon 5IDits genug gelauft, ba fann eß ja gar nidJt fe~len. mun 
woUen wit uni \lOt allen ~ingen mit .2ebenßmitteln \lerforgen, bie 
oben gar nidJt au be3a~len fein folIen; audJ nadJ einem guten, ge
räumigen Ranoe wH( idJ midJ umfdJauen. 3dJ ~abe mief) erfunbigt 
unb erfa~ren, bai el auf bem [luton bil nadJ ~awfon.~itt) un
gefä~r brei~unbed Rilometer weit ift, bie wir gana bequem in adJt 
biß 3e~n Zagen ~inunter fa~ren rönnen, wä~renb wir IU ~up min
beftenl bie breifadJe .Beit gebraudJten; auf3erbem würbe ber WIatfdJ 
fe~r befdJwedidJ für unß werben, ba wir unfern ganatn ~rooiant 
relbft tragen müf3ten." 

3n ben erften Zagen bel WIat ging baß ~tl auf bem ~ellt)

unb .2ewis.~Iuffe auf unb infolgebeffen aud) auf bem [lufon.6trom, 
ber in bem .Bufammenfluffe jener beiben feinen Utfptung ~at unb 
erft \lon ~ort eelfirf ab ben 9lamen [luton fü~rt. 

(ij war 58rown gelungen, ein gut gebaute., aiemIidJ gropeß 
Stanoe für einen billigen ~reiß au faufen, unb aIß baß 5IDaffer offen 
war, wurben bie aut epi~~acfen, 6dJaufeln unb me~reren 6ieben 
auJ fiadem fiifenbledJ befte~enben 5IDetf3euge, fomie ber ~rouiant 
in bem ~a~raeuge weggeftaut; fedJß 6dcfe \loll WIe~{, eine beträdJt. 
lidJe 2lnaa~1 \lOft f81ed}büdJfen mit ~IeifdJfonferoen, einige 6pecffeiten, 
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fomie smei ~ä~d)en guten ~~isfetJl bHbeten ben mOrtat an Eebenl. 
mitteln. ~om .popfinfon ~atte uon ben amanaig 8ug~unben, bie er 
au~ bem morben mitgebrad)t, nur aroei be~alten unb bie flbrigen an 
einige ~efannte im ~ort uerfdJenft. 5elbftuerftänblid) ~atten fid) 
bie uier ,3äger teid)lid) mit IDlunition filt i~te ~üd)ren unb 9leuo(uet 
uerforgt. 

ilet [lufon fliej3t uon ~ort 5elfirf ab meiftenl in nor'broeft. 
lid)et 9tid)tung amifd)en ben meftlid)en !2{bf)ängen ber 9locftJ·ffi1oun. 
tain~ unb ben öftIid)en ber !2{lasfa.ffi1ountains bi~ ilamfon.~ittJ, 

baß nod) aum ilominion of ~anaba ge~ört, unb uon bort me~t weft. 
Iid) bi~ ~ort 2)ufon, ba~ uon 5elfirf etmas über 1400 StHometet 
entfemt tft. mon ~ort 2)ufon aus wenbet fid) bet ~lufj nad) 5üb. 
weften unb ftrömt, 270 StiIometer meit, in 3a~lreid)en ~inbungen 

burd) ein fpädid) mit ~ed)tannen, \.ßappeln unb ~eiben bemalbetel 
~lad)Ianb, aaf)Ireid)e ,3nfeln bUbenb i barauf burd)brid)t er, in einet 
~reite uon 500 bis 1500 9Jleter ben ~ergrücfen ber ~anana • .piUl 
unb milnbet in me~rmn breiten !2{rmen unter bem mamen stroifb. 
paf in ben ~orton.6unb bei bem Orte Stipnat. 



Jro2if29 llia:pif2I. 

~ä~renb her ttften Zage i~tet 3=a~rl auf bem muffe ~atten 
~om .popfinfon unh feine @efä~tten mit 3a~(teid)en Sel)roierigfeiten 
AU rdmpfen, ba namentnel) bet au! ben rau~en 9tocft)-IDlountainJ 
fommenhe s,peUt).'tjru~ noel) fe~r Diel Q;i~fel)oUen mit fiel) fil~rte, bit 
ben obem ~eil be~ IDufon mitunter DoUftänbig bebeelten, rooburd) 
bie ,3nfaffen bel Ranoel fiel) ~äufig genötigt fa~en, AU lanben unb 
i~t 'tja~r3eug am Ufet in eiel)et~eit au bringen. 

"2Bit ~ätten bod) nod) liebet eine 2Boel)e roaden foUen," meinte 
bet ältere .popfinfon, a(J jle gegen abenb bei Aroeiten Za~~iJ auf 
bem roeftlid)en Ufet i~r ßager filt bie 91ael)t aufgefel)lagen t)atten. 
"Raum amanaig Rilomeiet finb mir Dorroddl gefommen, feübem mil 
Dom 3=od abgefa~ren jlnb." 

".pabt nut nod) einen oba Amei Zage ~ebulb, ~unb," ent. 
gegnete ~ronm. "i>ie Sonne geroinnt mit jebem Zage me~r IDlad)t; 
i~r fönnt ja je~t fd)on bemeden, ba~ bei roeitem meniger (lilfd)oUen 
ben 'tjlui ~inuntedteiben, all geftern unb ~eute Dormittag." 

,3n ber st~at beftätigte fid) bie mnfiel)t ~rotDnI bemtl am 
fO[llcnben IDlorgen, benn bel' IDufon mat faft DoUftänbig eilftei, unb 
nur uminaeUe Sd)oUen trieben nod) ~inunter, foba~ bai stanoe aiem. 
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licfJ rafcfJ notwiidB fam, ba infoIge ber beginnen ben ~cI)neefcf)merae 

ber filut3 bebeutenb gewacl)fen war. 
9lm fünften ~age nacfJ i~rer 9lbreife non ß=ort eeffid ner

na~men bie vier 3nfaffen bel Ranoeß ein btaufenbeß Q)etäufd], aucfJ 
bemetfte bet Dom im 58ug fi~enbe äUere .\)opfinfon, bat3 bai m3affer 
bel filuffel bebeutenb tafd]er ba~infttömte alS nor~er. ilie felfigen 
Ufer ber 9lodt}.illlountainJ nerengmen immer me~r baß ~Iußt1)ar, 

wli~tenb baßfelbe fid] nacfJ m3eften tu etwal erweiterte. 6e~r balb 
fonnten fie auJ biefet 9lid]tung ~er ben .2auf eine~ fIeineten ß'Iuffes 
gewa~r werben, ber ficfJ etwal ober~alb ber <inge in ben 2)ufon 
ergot3. 

,,<steure an ba5 Ufer jenei ~uffeß, 58iU," rief ~om feinem 
fireunbe mit lauter <Stimme au. ,,[lor uns ift ein m3afferfaU ober 
eine <stromfd)neUe; icl) fann bereitß beutIid) bas m3affer aufftiiuben 
fe~en. Rriiftig bie 9luber gebraucl)en, 3ungen~ t /I fügte er ~inbu; 

"fonft reil3t un! bie <strömung getabe in ben Rataraft ~inein." 

mur mit 9lufbietung i~rer ganaen Rraft gelang el ben beiben 
9luberern unb S8rown, baß fia~t3eug aui ber gewaltigen <strömung 
beß 2)ufon in bie IDlünbung bei Hnfen <seitenfluffeS ~ineinaubrlingen 
unb baß nörblicfJe Ufer bejfelben tU gewinnen. Unmittelbar ober
~Ib bei .sufammenfluffes fauben fie einen paffenben ~Iq bum 
.ßanben, unb aucfJ biefer war nur wenige IDleter breit, roä~renb fonfl 
überaU ber felfige 9lb~ang bil bid)t an baJ filut3bett ~erantrat. 

mad)bem fit il}r Ranoe fefl uub ficl)er an einem etwal nor
fpringenben ß=elJftfttfe angelegt ~atten, begaben fiel) bie nier IDliinner 
auf bem raum einen IDleter breiten Uferranbe ftromabwdrtJ, um fid] 
Don ber S8efcfJaffen~eit bei fiel) i~nen in ben m3eg fteUenben .\)inber
niff es IU flberaeugen. 

'ftwas über einen RUometer unter~alb bet ß=lut3milnbung er
blitften fie einen aeUfamm, ber fiel) Dom recl)ten Ufer quer über ben 
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2)ufon ~in30g unb fo eine ~atre bilbete, über bie ber ~trom wo~{ 
einige bwanaig 9neter tief ~inabftürate, einen pradjtvoUen m.\affetiaU 
bilbenb. (.fj waren bie unter bem 9lamen ber Upper.9lamparts be. 
fannten ~älIe bei oberen aluulaufel, Bwifd)en ben 9nünbungen be5 
Rat~ra.~luffej im m.\eften unb bel Stewarl·aluffes im Often, an 
ber StelIe, wo ber IDufon bie 9locft).9nountainl burd)brid)t. 9nit 
bewunbernben ~licfen ftaunten .popfinfon unb feine @efä~rten bie 
gewaltige m.\affermaffe bei Stataraftes, fowie ben tofenben Steffel am 
auUe beßfelben an; namentIid) waten bie beiben iungen 2eute ent. 
aüdt uon biefem prad)tvoUen mnblid. 

"ild wäre uns gut befommen, wenn wir in biefen fiebenben 
Steffel geraten wäten!" rief m.\iUiam nad) einer m.\eHe aus. ,,91id)t 
ein stnod)en wäte uni ~eil geblieben! (is ~e~t ja mäd)tig fd)ön 
auß, bas muU id) gefte~en, abet wie folIen wir nun roeiter fommen 
mit unfrem stanoe?" 

,,0, bas ift nid)t fo fd)limm, old fellow,H entgegnete ~om 
.f>op!infon. "m.\ir fe~ten jett nad) unfrem mnlegeplat Burüd, bleiben 
bort bie 9lad)t über, laben bie Säcle mit bem ~roviant aus unb 
tragen biefen unb bas Ranoe weiter abwärts, wo bas m.\affer wieber 
fU~iget flieut. (ij wirb Bwar ein aiemlid) fd)weres Stücl 9lr6eit 
fein auf biefem fd)malen Uferranbe, muU aber ausgefü~rt werben, 
benn roit fönnen bod) unmöglid) ben gtöÜten ~eil unfrer 2ebens. 
mittel ~ier aurücllaffen!" 

3n bet ~~at wurbe eJ ben uiet rtlif!igen 9nännem nid)t 
Ieid)t, baJ ~iemHd) fd)were aal)raeug über awei stilometer weit auf 
bem nut wenige aufJ breiten ~fabe au tragen, bod) eneid)ten fie 
glüclHd) eine fleine mußbud)tung bel Stromei, gerabe übet ber 9nün. 
bung bel Stewarl.aluffel, wo fie bd !tanoe wieber in tu~igereJ 

m.\affer feten fonnten. ~ij Bum <iinbrud)e ber ~unfel~eit gelang 
d iqnen aud), bie 9ne~Ifäde, fowie ben übrigen ~rouiant nad} bem 
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neuen ßagttl'Tatje SU fcf)affen. ~ä~renb fie Cl11t folgenben mlorgen 
eifrig befcl)äftigt waren, i~re monäte an ßebenimitteln in bem Ranoe 
lllegauftauen, ~örten fie plötjlicf) ben Rnall eine' !Bücl}fenfef}uffel, ber 
Guf bem 9lb~ange fiber i~nen gefallen fein mujite. ~a man in biefer 
gans unbe1l)o~nten ~Hbnis ein folcl}e. morfommni' nief}t unbeacl}tet 
laffen butfte, et~ielten 'oie beiben jungen 2eute bm ~uftrag, i~re 

fBüef}fen SU ne~men unb ben fteHen Uferranb ~inauf3ufteigm, um au 
ttforfcl)en, non wem ber (!)cl}uji abgefeuert worben WGr. 

micl}t o~ne niele IDlül}e gelang eS ~am) unb feinem Q}efä~rten, 
burcl} bas bicl}te Unterl}ola unb ®efttüpp l}inauf au flettnn, b1l fie 
baß mit !Bäumen bebedte ~lateau eneicl}ten, wo fief} i~nen ein über. 
rafef}enber ~nblid barbot. Ciin bem ~nfcI)eine nad} nod} junger 3n
bianer wel}de fief} mit bem IDleffer gegen 'oie 9lngriffe eines uns 
ge1l)ö~nlid} groj3m braunen !Bären, ber, l}od} Guf ben .pintetfüjien 
fte~enb, verfucl)te, feinen ®egner mit ben morbertatjen av umfaffen 
unb in ben !Bereid} feind weit aufgefperrten ffiad}ens mit bem furd}t. 
baren Webij3 au aiel}en. ~er junge 3nbiann ~ielt awar bie Rel}le 
bei !Bdren mit ber Unfen ~anb umfaj3t, wä~renb er mit bem IDleffer 
auf benfelben einrtacl}, er war jebocl} augenfd}einlicl} niel av fcf)wad}, 
vm 'on Rraft bei riefigen stierd nocl} lAnger wibnfte~en av fönnen. 

"mid}t fdJiej3en, mant" rief .pamJ feinem %reunbe au, all er 
bemerfte, wie biefer feine !Büef}fe fef}ujifertig maef}te. ,,~u tönntert 
leicl)t 'oie atme ffiotl}aut treffen. ~ir müffen bem 58ären mit bem 
3agbmeffer au 2eibe ge~en. Steady, man, steady I" rief n bem 
3nbianer au. ..palte noef} einen ~ugenbUd fertt" 

IDlit wenigen (!)ptüngen waren fie bann auf bem Rampfplatje 
angelangt. ~er !Bär ~atte beim ~nblid feiner neuen %einbe von 

bem 3nbianer abgelaffen unb fid} gegen .pamJ (!)cf}lüteri gewenbet, 
ber gefdJidt bem nad} il}m grfü~rten statjenl}iebe auswief} unb bem 
stiere fein langeS ,3agbmeffer bü aM .peft ~inter bem tinfen 6dJuUer. 
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blatte tn ben 2eib ftiefl, wä~renb ber iunge .f)oprinfon g(eid)3eiti9 
bas feinige in bie S{e~le bes ~ären bo~tte. ~ie ein gefdllter iBaum 
ftür3te baß MoHa(e ~ier ~u ~oben unb (ag nad) einigen .sucfungen 
unb Sd)lägen mit ben ~a~en regungslos. 

~ud) ber iunge 3nbianer war, nad)bem er bie Re~Ie ber ~eftie 
losgelaffen ~atte, ~ufammengebrod)en; feine Seiten unb Sd)uUern waren 
von ben fta~l~arten unb fd)arfen s{Iauen ber ~orbeda~en jämmerlid) 
~erfIeifd)t unb aettiffen worben, fo bau er fe~r viel ~Iut verloren 
~atte, bevor bie beiben ~eiflen i~m au .pilfe fommen ronnten; bai 
befdJwerlicqe (irUettern bes bicqtbewad)fenen ~b~angeß ~atte viel .seit 
erforbert. 

,,~er atme Sd)elm ift ja fd)recflid) augerid)tet worben," be
merfte .partt), als fie ben bewufltlos auf bem ~oben Biegenben unter
{ud)ten, nad)bem fie beffen auß weid)em ,f)irfd)Ieber gefertigtel 3agb
~emb entfernt ~atten. 

"mad) bem .paarfdJmud unb bem Sd)nitt ber 2egginß (.pofen) 
au urteilen, fd)eint eß ein Q:;row-3nbianer au fein," meinte man 
.popfinfon. - ,,~ir ~aben ja in ~ort SeIfirt viele ffiot~äute aul 
biefer mation gefe~en, bie au beiben Seiten beß IDufon i~re ~o~n

fi§e ~at." 

,,5illir müffen verfud)en, ben armen sted au verbinben, fo gut 
wir el ~ier oben vermögen, fonft verblutet er fid) voUftänbig," 
ragte .pattl}. 

mad)bem fie auß ben ~elbfIafd)en etwal! ~~isfe9 auf bit am 
meiften aerfIeifd)ten Stellen geträufelt ~atten, wal ben ~erwunbeten 
infolge ber ~eftigen Sd)mer3en wieber aum ~ewufltfein brad)te, fd)nitten 
{ie i~re %afd)entüd)er in Streifen, mit benen fie bie tiefften ffiiffe 
verbanben, woburd) ber weitere ~Iutveduft ge~emmt wurbe. ~er 

,3nbianer fonnte fid) nun er~eben unb wurbe von ben beiben iungen 
.2euten vorj'id)tig ben ~(1)ang ~inunter gefü1)rt bis ou i1)rem .2agetp(a~t. 
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".ßaIIo~ ! m3en bringt t~r benn ba V" rief her dUere ~ol'. 

finfon auß. "m3ie fommt ein <trow.3nbianer in biefe m3iIbniß V m3ir 
~aben ja noel) fein einaigeJ uon i~ren ~örfetn auf unfrer 3=a~rt uon 
3=ort Selfirf biJ ~itr~er gefe~en." 

,,3d) uermute, ba~ bie Rrä~en «trowl) weitet im 3nnern 
i~te m3o~nfite ~allen unb biefer junge ~urfd)e auf einem 3agbauge 
fo weit nad) bem ~~ale abgefommen ift," bemerfte ~romn. ,,~od) 

uor aUen ~ingen wollen wir nael) ben merletungen be5 armen Redl 
fe~en, ber wirlHd) arg augeriel)tet au fein fel)eint." 

ilie beiben erfa~renen 3äger entfernten tafd) bie blutgeirönften 
1!einmanbitreifen unb uerbanben bann bie aa~{reiel}en mer{e~ungen 

funftgered)t, inbem fie biefelben mit einer bemö~rten .QeUfalbe be· 
ftriel)en, bie fie fteil in i~ren 3agbran~en mit fiel) fü~rten. ~arauf 

teid)ten fie bem 3nbianet einen ~edJer m3~iJfel} unb betteten i~n 

auf einigen ilecfen unb ~e{aen; ber merwunbeie fel)ien nocf} unf4~ig 
au fein au fpted)en, unb uerfiel rofort in tiefen Sd)laf. 

~rOllln ftieg bann mit ben bei ben jungen 1!euten ben ~b~ang 
~inauf, um ben erlegten ~ären ab4u~äuten, au aerlegen unb bie beiben 
.pinterfdJenfel, romie bie morbertaten au93ulöfen, bie einen uottreff· 
lid)en ~raten liefern follten; auel) bie ~üel}fe bei 3nbianerl unb 
beffen IDlunitionstafdJe na~men fie an fiel). 

~[J bie brei IDlänner igren 1!agerplat am Ufer wieber er
nid)ten, fanben fie ~om .popfinfon im Q}efvräd)e mit ber jungen 
9l0t~aut begriffen. ~er aUe ~elajäger bebiente fiel) ballei bei ~ia{efteß 
ber <t~apewl}an·3nbianer, ben er auf feinen 3agbaügen im norb. 
weftHd)en ~eile bel ~ominion erlernt unb ber uiel ~egn(id)feit mit 
ber Sprad)e ber <troml ~atte, fo ba~ fiel} bie beiben gana gut mit 
einanber uerftdnbigen fonnten. 

,,(;tr ift ber Sogn eineJ .päuptIings, beffen Stamm im ~ale 
bel m3~ite.ffiiuet feinen m3ol}nfit gat," teilte :tom feinen @efäl)rten 
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mit. ,,!8ei ber merforgung einer ~ärenfä~rte ift er Don feinen Beuten 
fo roeit abgefommen. :l)a er gan3 auaer Ilanbe tfi, in feinem ießigen 
Bufianbe ben roeiten 2Beg nad) feinem ilorfe aurüefaufegen, fo f1abe 
icl) i~m bereits erHört, baa roir i~n in unfrem stan~e biß nad) 
~arofon,~itt} mitne~men roonten, Don mo er bann, wenn feine mer
fe~ungen ge~eilt finb, au feinem moUe aur!1cffe~ren fann." 

"ilaß ifi gut, alter ijreunb," bemedte ~romn. ,,2Bir fönnen 
bod) unmöglid) eine 2Boel)e unb DieUeiel)t noel) fänger auf biefem 
unbequemen ~(a~e breiben, gana abgefe~en baDon, bau roit fo Die( 
Beit DerIieren würben." 

3m Baufe bes lJlad)mittags roaren fdmtIicf)e mondte im ~a~r. 
aeuge roieber untergebrael)t, auel) im morberteHe besfelben ein bequemel 
.s:lager auß ~el3en unb ~eden für ben merrounbeten ~ergerid)td 

roorben, fo baa fie am folgenben IDlorgen t~re ~a~rt auf bem ijluffe 
fodfe~en fonnten. 

@egen mittag erblidten fie auf bem Unfen Ufer bei aUmä~ndJ 
breiter roerbenb2n X~afes eine Sd)ar Don etroa ae~n 3nbianem, bie 
bei bem @rfel)einen beß Ranoes ein lautel @efel)rei er~oben unb i~re 
~üd)ien fel)uufertig mad)ien. 

,,2Batamba! 2Batamba!" fd)rieen fie, auf ben im 58ug liegen. 
ben merrounbeten aeigenb. 

".palt, mein roeiaer maier, fd)ieat niel)t," fagte ber junge 3n. 
bianer, fid) mü~fam fo weit aufrid)tenb, baa er über ben 9lanb bes 
ira~raeuge5 briefen ronnte. ,,(15 finb Rrieger meinel materi, bie 
mid) fud)en!" 

ilarauf rief er ben Q:roros einige 2Borte au, roelcl)e bie 2Bir
fung ~atten, bau bie 3nbianer i~re ~üel)fen abfe~ten unb bid)t an 
ba s U fer ~erantraten. ~ronm, ber baß Steumuber ~nb~abte, 

(enfte bas stan~e bid)t ans Ufer, roo eJ bann ftiU lag. mlatamba, 
ro fcl)ien ber lJlame be~ .päl4'tlillgßfo~nes 3U lauten, gab einem bet 

•• 111 orf"', QI.lbl"""'. 2 
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!trieger bann eine fur3e ~rf(ärung über ben UnfaII, ber i~n fletroffen, 
fowie bai er 9än3lidJ unfä~ig wäre, ben IDlarfd) nad) igrem .peimatl. 
borfe aurüd3u(egen; 'oie roeiien IDlänner, benen et feine ~rrettung 
aul ben R(auen bei ~ären au verbanfen ~abe, rooUten i~n bil 
2)awfon-<tih) mitne~men unb i~n :pflegen, biß er roieber ~ergeftelIt 

wäte. <it mürbe, fobalb biei ber iJaa, von 2)awfon au feinem 
mattr aurlldfe~ren. 

i:let ~nfüf)ret bet f(einen Sd)at fd)ien anfängIid) nid)t red)t 
ctnoerftanben au fein mit bem ~lane m!atamba~; erft als ~om .po:p. 
finfon i~m erflärte, mie bie merle~ungen be~ jungen IDlanneS fo 
fd)were unb 5a~(reidJe feien, bai jebet ~ran$:port besfeleen 3U ~anbe 
unmöglid) roäre, gab fid) ber alte strieger 3ufrieben unb f:pra~ bem 
roeiien ,3äger feinen i:lanf auß für 'oie 9lettung i~re~ fünftigen .päu:pt. 
linQiI. m!atamba roar in3wifd)en gan3 ermattet mieber auf fein ~aget 
3urüdgefunfen unb ronnte nut mit bet .panb feinen ~anbs(euten 3um 
9lbld.Jiebe auminfen, roorauf ba~ !tanoe mieber in iJa~rt gebracf)t rourbe. 

<i~ mar 9legenmettet eingetreten, roaß ~om .popfinfon unb 
feine iJreunbe veranlafHe, fd)on 3eiti9 am 91ad)mittage an einer burd) 
übet~ängenbe~, bid)te~ @ebüfd) etwas gefdJü~ten Steae am tinten 
Ufer au lanben unb fid) nad) einem :paffenben ~ager:p(a~e um3ufdJauen. 
~alb fanben fie (lud) einen fo(d)en in einer m:usf)öf)lung bes felftgen 
m:b~anges, bie fid) eine Strede weit in ben le~teten l)ineinaog unb roa~t. 
fdJeinlid) burd) bie @emalt beS m!afferl beim m:ustreten beS iJluffei 
aulgefpült roar. Sie roaren im ~egriff, nad) bem stanoe 3urlld3ufef)ten, 
um i~ren verrounbeten ~affagier, fomie ben aur .3ubereitung i~ret 

IDlaf)(aeit erforbetlid)en ~roDiant in 'oie .pö~lung au fd)affen, al~ fie 
burd) einen fd)road)en ~u~ruf in bem bämmerigen 9laume aurüel. 
ge1)alten lUur'oen. Sie brangen tiefet in ben .pintergrun'o be~felben 

ein unb ent'oedten au i~rem gröj3ten G:rftaunen bort einen auf einer 
wollenen i:leele liegenben IDlann. 
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,,~ud) fenbet ber liebe @ott, @entfemen!" fagte berftlbe mit 
matter Stimme in engHfd)er Sprad)e. "Seit länger als 3el)n ~agen 
liege id) ~ier ~ilflos unb oerlaffen; id) ~abe ben linfen %u~ ge
brod)en unb fann mid) nid)t rügren." 

,,3a, umß .pimmel~ willen, IDlann, lOie feib igr benn in biefe 
fd)recflid)e .flage geraten~" rief ber ältere .popfinfon au'. ,,~od) 

gebulbet eud) nur nod) wenige IDlinuten, bis wir ein %euer angeaünbet 
unb unfern ~rooiant aus bem ~anoe qereingefd)afft qaben." 

5IDäl)renb ~om rafd) einige büm mefte aus bem naqen @ebüfd) 
abl)ieb unh ein qeUe' %euer entaünbete, trugen bie übrigen IDlänner 
erft ben iungen 3nbianer in bie .pöqle, qolten bann einen strug 
5IDgisfelJ, einen !8ärenfd)infen, foroie einen Sacf voU Sd)iffs3roiebacf 
qerbei unb bebecften qierauf forgfältig bie IDleqlfäcfe unb ben übrigen 
~roviant im %al)raeug mit einem gro}ien, roafferbid)ten ~eertud)e. 

".pier, %reunb," fagte ~om, bem ljremben einen !8ed)er 5IDgisfeIJ 
reid)enb; "trinft erft, bann will id) gleid) nad) eurem lju}i fegen; id) 
verfteqe mid), @ott fei i)anf, einigerma}ien auf bergleid)en ~inge." 

91ad)bem bie !8einfleiber unb Strümpfe entfernt IOllren, er. 
gab fid), ba~ ber Hnfe ljufl ehoQs oberl)alb beß Stnöd)els gebrod)en 
unb fe~r Ilngefd)rooUen roar, fo bUß ~om anfänglid) befürd)tete, bet 
!8rllnb fei bereit' eingetreten, bod) fanb er bei näqerer Unterfud)ung, 
bafl ber Stnod)en nid)t aerfpHtted, fonbern nnr einfad) gebrod)en 
rollt, Ilud) qatte bie .peilung bereitß begonnen; bll baß !8ein inbe' 
nid)t gefd)iel1t roorben, fo wllren bie beiben Stnod)enenben nid)t genau 
aufeinanber, fonbem nebeneinanber angewad)fen, IOd roaqrfd)einlid} 
bie mnfd)weUung oerurfad)t qutte. 

,,(;fuer Hnfer ljufl wirb etwa' füraer merben IllJ ber red)te, 
IDlann," fagte ~om, nad)bem er feine Unterfud)ung beenbigt gatte. 
,,3d) roerbe bas !8ein mit einer .peilfalbe einreiben unb feft 
einfd)nüren, bann wirb bie @efd)ltlulft fid) balb legen. 3n 61tlei 
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2Bod)en merbtn auel) bit ~nod)en feft ~ufammen gtwael)ftn fein, fo 
baa i~r ben irua lUieber gebraud)en fönnt; freilid) merbet i~r etlUal 
Ia~m ge~en." 

"i>anf eud), ~reunb, von ganaem .per~en, U entgegnete ber 
~rembe. "O~e ben gefegneten .Bufan, ber eud) in biefe verborgene 
.e>ö~le gefü~rt, ~ätte id) denb umfommen miiITen. @eftern ~abe iel) 
meinen le§ten glUiebad v~e~rt unb märe ver~unged, menn ber liebe 
@ott eud) nid)t gefanbt ~ätte." 

,,3~r foUt gleid) ein tiid)tigeg Stiid ~ärenfd)inren unh !Brot 
~aben," &emedte .popfinfon. "3e~t ru~t nur nod) etroa~; menn i~r 

gegeITen ~a&t, rönnt i~r unß er3ä~len, auf meld)e 2Beife i~r in biefen 
vetftedten 2Binfel geraten feib." 

~rolUn, ber mit bem jungen i>eutfd)en gemeinfd)aftlid) ba~ 

91mt rind Roel)' vmvaItete unb fleiaig ben auf einen ~ratfpieä 
geftedten groaen .pinterfd)legel bei ~ären am ireuer bre~te, fagte 
ldd)elnb au .pam}: 

,,2Benn bal fo meiter ge~t, rommen nrit mit einer ganaen 
ed)iffßlahung von mermunbeten in i>arofon.(mlJ an. ~er arme 
9Jlenfd) ba~inten t~ut mir widlicf} leib; meld) fd)redlid)e ~ngft mag 
er auggeftanben ~aben, fo gana verlaffen unh ~ilfloj in biefem 
finftern .2od)e I 3d) bin neugierig, 4U etfa~ren, wal i~m auge
{toaen ift." 

mad)bem ber faftige ~raten mit vielem ~petit v~e~rt war, 
1Ucf} HBatamba, fowie ber ftembe IDlann i~ren reid)lid)en ~nteil 

baoon er~alten ~atten, wurhen bie ~feifen angeaiinhet unh ein ~ed)er 
HB~iJrq mit 2Baffer getrunfen, worauf ber ~embe, ber 1ld)tlicf} auf. 
euleben begann, nacf}bem bie entfe~lid)e ~ngft, in ber .pö~le oer
~ungern 6" adlffen, \)on i~m genommen roar, feine <itaäf]lung 
besann. 

"IDlein 9lamt ift 3o~n fBrabbon; icf} bin ein alter @ambu~no, 
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ein f8ergmann, unb ~abe Diele ~alJre in ben ~oIbbifldrten am 
(Sacramento unb in ben lBergwerlen im C!taate meDaba gearbeitet. 
mor einigen 9J1onaten ~örte id) non ben neu entbecften ~olbfelbem 
in 2lla~fa unb im weftlid)en ~eile bes 'llominion. 3d) fulJr fofort 
nad) ~ri~co «(San ~ranci~co), nalJm bort \paffage auf bem (Steamn 
nad) (sitfa unb lJinauf biß 3imeau.ctitt), non wo id) au ~u~ nad) 
~ort (Senitf matfel}ierte unb bann ben IDufon.~lu~ l}inunter wollte. 
~~ war nod) grimmig falt oben in ben 9J1ountain~, aud) lag nod) 
überall (Sd)nee unb ~i~. 3m ~ort trennte id) mief) non meinen 
iReifegefdlJrten, weil mir beren ~efeUfel)aft l}iSd)ft ~uwibet geworben 
mar; eß waten niele müfte, nerfommene ~efeUen bamntn, nid)t niel 
beffer alß ffiol11bies (~auner); id) bin ein el}rlid)er alter Q)ambu~no, 
bet mit folel)em QSe~nbel feine @emeinfd)aft vflegen mag. 3d) lJatte 
miel) mit .2eben~mitteIn für ~mei 5IDod)en nerforgt, bie id) in meiner 
~oUbecfe bequem transvortieren tonnte. ~Uß $tauwetter eintrat, btad) 
iel) non (;elfirf auf; nor etmaß ldnger als einer 5IDoel)e glitt id) non 
einem fd)lfipferigen ~elsftücfe ab unb ftürate bd Ufer l]inunter, fa 
unglücfliel}, ba~ iel} mir ben Hnfen ~u~ brad). Unter furel}tbaren 
ecl)meraen fletterte iel) mieber l}erauf unb frod) in biefe muslJölJlung, 
beren Oeffnung id) glüctliel}erweife entbecfte, al~ iel) ben Ufenanb 
mieber eneiel)t lJatte. 3lJ1: fönnt euel) leid)t norftellen, ~entIemen, 
weIeI)e Oua(en id) ausgeftanben lJaoe, fo aUein unb lJilflol in bem 
finftern .2oel)e, olJne mid) nom ~lecfe bewegen au fönnen. 3um 
Unglücf war aud} ein ~eil meines .8wiebads na~ geworben, als iel} 
ins 5IDaffer ftürate, fo ba~ iel}, wie iel} eud) bereits gefagt, geftern 
baß lette (Stüd f8rot ner3el]rt l]aoe." 

"mun, ~reunb, l]abt ilJr ja baI C!d)limmfte l]intn euef)," oe
merfte $tom .popfinfon, als f8rabbon feine ~radlJ{ung beenbigt lJatte. 
,,~reilid) wirb euer linfer ~u~ wolJl etma~ füraer bleiben; bal bürfte 
aber faum ein .pinberni~ für einen f8er!'\mann fein. mir werben 
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rud) feThftverftänhfid) nad) ilarofon:G:itl) mitne~men, roo i~r rud) 
rafel} wieber er~olen fönnt, aud) flnbet fid) bort oieUeid)t ein mrat 
DDr, ber eud) beraten fann." 

Hmad) 2)arofon.G:itl) woat i~r?" fragte ber QSambufino. "m3orrt 
mo~l aud) euer @lücf in ben @olbroäfd)mien oetfud)en '1 6e~t aber 
gar nid)t barnad) auß, alß ob tgr befon'Oerß oiel Don ber 6ad)e 
oerftllnbet. " 

"ilarin ~abt i~r gan3 red)t, ID'lann," erwiberte ~om. "m3ir 
flnb ~el3jdger unb ~rapper. 3d), mein meffe 9lan unh ber junge 
ID1ann bort, .pattl) 6d)lüters, im 2)ienfte ber .pubfon.l8ai=.~ompanie, 
mein alter ijreunb, l8iU I8rown, bei ber mlasfa.~e13·stompanie. ID'lan 
gat unß fo oie! er3äglt von bem Dielen @olbe, bas man in mlasfa, 
befonberß am 2)ufon, gefunben ~at, ba~ wir ei ebenfaUl unternagmen, 
unfer @lücf bort 3U vetfud)en." 

,,2Bei~alb benn nid)t'1 <fs fann eud) ja ebenfogut g{üden, 
mie fo Dielen anbern," bemetfte I8rabbon; "ber onberß, lOenn i~r 'Oie 
6ad)e rid)tig anfangt 3d) lOiU eud) etwas ootfd)lagen. i)a id) 
baß 1!eben unb ~reiben Quf fold)en @olbfelbern aus <frfagrung gan! 
genau fennen gelernt gabe, fo gatte id) mir feft vorgenommen, mid) 
feiner ~artie an3ufd)lieuen, fonbern nur auf eigene .panb einen G:IQim 
eu ne~men unb ausbubeuten; ba id) eud), ID1r . .poptinfon, unb euren 
ijreunben jebod) mein 1!eben unb 'Oie <fttettung von einem qualvoUen 
<fnbe 3U oerbanfen ~abe, fo lOirr id), um eud) meine SDanfbatteit au 
beaeigen, mid) eud) anfd)lie~en unb meine langjä~rigen (hfa1)rungen 
QIß ~ambuflno eud) aur merfllgung fteUen; ooraußgefe,t, ba~ i~r 

mit meinem motfd)lage einoerftanben feib." 
H@elOi~, ID1r. ~rabbon," entgegnete ~om .popfinfon, nad)'oem er 

fid) burd) einen SBlid mit l8irr ~roron oerftänbigt ~atte, "gelOi~, ijreunb, 
ne~men roir mit ijnuben euer mnerbieten an. <fß fann für UM jQ 
nur tlorteilgaft fein, unter ber 1!eitung einet etfQ~renen SBergmanneJ 
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in ben @oYbroäfcf)ereien unb @olbfeIbern 3U arbeiten, benn roie gefagt 
roir uerftef)en aUe uier fo gut roie nicf)ts bauon." 

"m3a~ ift ein ,ij;laim', .perr?" fragte .par~. ,,3~r ~abt uor!)in 
bas m30rt gebraucf)t." 

"Unter einem ij;laim uerfte~t man bas 9lecf)t, auf einem gen au 
abgegrenaten Stüd 2anb nacf) @olb ober über~aupt nacf) ~belmetaU 
foroie ~iamanten graben au bürfen," lautete bie ~rf(ärung bes @am. 
bufino. ,,~ie erften ~ntbeder eines folcf)en @olbfelbes ~aben natütlicf) 
einen folcf)en ij;laim nicf)t nötig, fie graben nacf) &olb, roo es i~nen 
beliebt; fobalb jebocf) elft berartige ijunbode befannt geworben unb 
oft uiele taufenb IDlenfcf)en aus aUen 2änbern bort 3ufammengeftrömt 
finb, übernimmt bie ~ef)örbe bes 2anbes bie mufficf)t über jene 2anb. 
ftricf)e, teilt bie Oberf(äcf)e bes ~obens in beftimmte mbteilungen einl 
bie man ij;laims nennt, unb übeddjjt biefe, gegen ~ntricf)tung einet 
gewiffen @ebüqr, an bie &olbgtäber. Of)ne biefe morficf)tsmauregel 
roürbe fef)r balb unter ben bort &ufammengeftrömten IDlenfd)en 
IDlorb unb ~otfcf)lag wegen ber musbeutung ber teicf)ften, go(b
f)aUigften SteUen ber &olbfelber qertfcf)en; benn eI fef)lt nicf)l an 
rof)en, geroalttf)ätigen Reden unter ber IDlaff e, bie gleicf) mit IDlefi er 
unb 9leuoluet bei ber .panb finb. - ~ocf) nUll ttl~le iel} mid) fo 
matt, bau icf) micf) nieberlegen muU; icf) bin in ber ltbitn .Beit weber 
an uiele! Sprecf)en nod} an eine fo uortrefflid)t Wla~l6tit lleroöf)llt, 
roie icf) fie foeben genoffen f)abe, beibes ~at midj maat 1letru1d}t." -

mm folgenben Xage regnete eß nocf) in \!trömen, roa~ al'ln 

~opfinfon unb feine @enoffen uetanlaute, auf if)tem gefcf)ü~ten .2agtr. 
plate au bleiben. QSegen abenb Wirte ficf) bas m3etter auf, unb bet· 
IDlorgen brad) fonnenf)eU an, fo bau, nacf)bem bie beiben !8etwunbeten 
rafcf) in baS !anoe gefcf)afft worben waren, bie ijaf)rt wieber auf. 
genommen rourbe. 

3m 2aufe bes fünften stageß erreicf)ten fie, vom ~erdicf}ften 
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~~fing3metter ~egQnftigt, o~ne irgenb einen 3mifcf:lenfan bie etwal 
obtr~alb von ~(lJ1)fon.G:itl) auf bem red)ten Ufer liegenbe IDlünbung 
bei Rlonb~fe.B=luffe5 in ben 2)ufon. ~uf beiben Ufern beß Rlonbl)fe 
ftanben aa~lreid)e, aui ~rettern 3ufammengefügte .pütten, bie fid) 
mit ~inGuf in ba5 ~~a[ erftrecften, melef)e5 fief) mo~l über einen 
ItUometn breit 3mifef)en ben aurücftretenben ~b~ällgen biefes nöl'b. 
lid)ften ~ei[eJ ber ffiodl).IDlountains aUßbe~nte, ~er ffiuf von einigen 
befonbed nief)en QSolbfunben auf biefem 2anbfttid) ~atte fid) vor 
furaem verbreitet unb bereits einige ~unbed QSolbgräber angeloctt, 
bie im 2aufe ber näd)ften IDlonate au ~aufenben anroad)fen foUten. 
illl ~om .oopfinfon unb feine @efeUfd)aft bort eintrafen, aogen nod) 
bie meiften ~nfömmlinge nad) ben @olbwäfd)mien am i'rortl),IDlileJ. 
9liua, einem Unren ~ebenfluffe be5 2)ufon, ber bei bem ~ort (tuba~9 
manbet, etmCl ftlnfiig Rüometer unter~afb ~awfon.(titl). 3nfolge 
biefn neunlief) entbedten <lolbwäfd)mien ~atte eine gtapete ~naa~l 
Don (lolbgt4bmt bie Ufer bel stlonbl)fe mieber vedaffen, fobap 
me~rm bet leid)t 3ufammengefügten ~retter~ütten leer ftanben, von 
benen 3111ei burd) .popfinfon unb feine ~eg[eiter vorläufig in ~efd)[ag 
genommen lUurben. 

5bd Ranoe wurbe eine etncte ben ~(uU ~inauf gerubett unb 
Gm Unfen Ufer beßfefben feftgelegt, worauf bie vier 3äger vor aUen 
~ingen bie e5dde mit ben 2eben.ßmitteln in eine ber beiben .pütten 
fef)afften, lUA~renb bn @ambufino fBtabbon, auf einen ftarfen Stoel 
geftü~t, tief) mit bem jungen 3nbianer in bie aweite .putte begab. 
i)ie mnletungen tlBatambClJ ~atten begonnen, fid) AU fd)lieuen, fobap 
er imftanbe lUGr, o~ne .püfe AU ge~en. 

9lm folgenben IDlorgm begaben fid) ~om, fBromn unb ber 
f8ngmann, bn, wenn Gud) nur langfam, wieber ge~en fonnte, ben 
Rlonbgte GuflUlittl, um flcf:l nad) einet geeigneten SteUe umaufd)auen, 
an her fie mit i~rer ~rbeit, bem <»raben nad) @olbflumpen, beginnen 



- 25 -

ronnten. 9luf beiben Ufern fal)en fie aal)Ireicf)e 9Ränner eifrig be
fcf)üftigt, 'oie @rbe aus3ul)eben, in 6iebe aus ftadem @ifenblecf) au 
fcf)aufeln unb biefe an ben ~lull 3U tragen unb bort forgfältig aus. 
auwafcf)en. ~ie 1!eute waren fo emfig bei if)rer mrbeit, baji fie bie 
uorübergel)enben brei mnfömmIinge faum beacf)teten. 

m(ß biefe nad} einer 5ffianberung Don awei ~tunben bie Ietlte 
@ruvpe Don @o(bwlifcf)ern erreicf)t l)atten, begannen aud} fie mit ben 
mitgebrad)ten 6pi~f)acfen unb 6d)aufeln an Derfd)iebenen 6teUen 
auf bem red}ten Ufe\' baß aiemlid) focfere Gfrbreid) aUßubrecf)en unb 
au unterfud)en. 6ie fanben nur fel)r wenige, fleine 91uggetß (@ofb
flumpen), fobaji ber @ambufino nad) einigen Dergeblid}en merfucf)en 
feinen beiben @efäf)den riet, etwal weiter Dom Ufer entfernt il)r {)eil 
au Detfud)en. 

,,~aI ganse ~l)al fd}eint mit angefd)wemmtem ~oben bebelft 
au fein, H meinte er. ,,3n bem etwaß trocfeneren ~eile besfelben 
werben wir fid)edid) gröllere 91uggets finben, bod) mUffen wir bort 
tiefer graben, ba fid) biefelben im 1!aufe ber geit mel)r gefenft l)aben, 
alß 'oie fleinen Stücfe, 'oie wir l)ier fanben. 3d} will mid} in
awifd)en l)ier aUßrul)en, ba id} wieber l)eftige 6d)meraen im ~uue 
Derfpütei roal)rfd)einlid) ift ber 5tnod)en nod) nid)t feft 3ufammen. 
geroad)fen, fobaü eS beffer ift, id) fcf)one mid) nod} eine geiHang." 

91ad) furaer geit fel)den {)opfinfon unh ~rown nad) bem Ufer 
&urüd unb aeigten i9m mel)tere 91ugge1s, Don benen einige 'oie @röüe 
eilter welfd)en 91uÜ l)atten. 

,,!$el)t il)r rool)l, ball id) mit meiner metmutung red)t l)atte, H 

fagte ber @ambufino. ,,91un müffen roir DOraaen ~ingen unß eine 
1!icena Dom 6l)eriff ober fonft einem baau befugten ~eamten Der
fd)affen, auf biefem ~eile bes Ufers nad) @olb graben au bilrfen, 
ef)e anbre unß aUDorfommen. 1!aj3t unß je~t ein tild)tigeß iJrilf)ftüd 
Deraef)ren, roir l)aben ja ~rot unb 6pecf, romie eine ~(ard)e 5ffif)i~fet) 
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litt uni, wb bdnn mflfJt i~r, ~oprinfon, tuieber nacf) bem IDufon 
~inunter ge~en. m!ie i~r bemerft ~aben wetbet, fte~t bicf)t an ber 
IDlünbung eine gröüere .pütte, non beren stlad) eine englifd)e ~lagge 
llle~t, benn baß 2anb ~ier ge~ört nod) au bem stlominion of ~anaba; 
ba! eigentlid)e ~lasfa beginnt etft weftlid) non stlawfon.~itl:), wie 
td) beftimmt weiÜ. 3n ienem .paufe werbet i~r gewiÜ einen ~e
Qmten antreffen, ber baß 9led)t ~at, ~(aim' an3uweifen, um ben 
(Molbgrdbem ben m!eg nad) stlawfon.~itl:) au erfpaten, wäf)renb 'oie 
flbrigen 5,ßoliaiften für 'oie 6id)ergeit berfelben unb 'oie nötige Orb. 
nung eiorge tragen müff en. ~rown unb id) wollen gier bleiben 
unb inawifd)en einen mögIid)ft ausgebegnten 9laum für unfern ~(aim 
abftecfen, woburd) wit ner~inbern, baÜ neue ~ntömmlinge ben ~obell 
für fid) in ~nfprud) negmen." 

"3'cf) will mid) fofor! auf ben m!eg mad)en, ~reunb,· ent. 
gegnete ~om. ,,3'd) meine, d wirb am beften fein, wenn iel) 'oie 
beiben iungen 2eute nod) ~eute mit einem ~eile unfrei @epäcf~, 

befonber' ben iBüd)fen, ~iet~er fd)icfe; benn iel) felbft wütbe fd)wetliel) 
OOt bem fpdten ~benb autücffommen fönnen, befonbetj wenn idJ 
nad) i)awfon.~itt) wegen ber mcena mid) begeben mfrÜte. i)et iunge 
3nbiann: fann folange bei unfrem \'ptoniant in 'on: .pütte bleiben, 
fonft wütben tuir motgen wogl niel)t beronber! niet megr baoon UOf
fin'oen. " 

m, ~om .popfinfon wieber an ber IDlünbung bel Rlonbl:)fe 
einttaf, wat d nod) aeHig genug, fid) in bas .paus bes ~ufiid)ts. 

beamten 8U begeben, um bemfelben fein ~nliegen wegen ~teilung 
'on: etforbedid)en maen8 uorauttagen. 'ft ergieIt ben iBefd)eib, baü 
ein 5,ßoliaeibeamter fiel) am folgenben IDlorgen mit i~m nad) ber 
~telle begeben würbe, IllO ~om feinen ~laim au~gefud}t gabe, um 
'oie ~tenam belfelben genau au beftimmen unb 'oie bafür au eut
rid)tenbe (iebllgr in (impfang au ne~men. 
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9l0d) !lOt ~inbmd) bet 91acl)t ttteicl)ten 91an .popfinfon unb 
~a~ ScI)Ultetl bie \Stelle im oberen ~~ale be~ SUonbl)fe, wo 
fBrown unb fBrabbon fie mit Ungebulb enuarteten, benn eI begann 
IImitß aiemlid} fü~( au werben. 

"IDlit bem .pola fie~t eI ~ier Derteufelt fd}led}t au., H entgegnete 
farown auf bie ijrage bel jungen ~oprinfon, we~~alb fie fici) bei ber 
~dlte nod} fein ijeuer angeaünbet ~ätten. "3m ganaen ~~a( ~aben 
wir webet 58aum nod} Straud} gefunben, foba& wir bie (,Jrenaen 
unfrei ij;(aimß burcl) fleine .paufen <irbe ~aben fenntlid} mad}en 
müffen. Wir wollen un~ mit Speel, 58rot unb ~~isfel) ~eute abenb 
begnügen unb bann in bie wollenen ileelen wiefeln. 29ir finb ja 
~elaiäger, bie fid} au~ bet Rälte nicl)ts mad}en. IDlr. 58rabbon fann 
wegen {einel franfen ijußeß ja ~wei ~eefen ne~men, bamit i~m bie 
falte 91ad}tIuft nid}t fd}abet, mit lIeibe, 91an, wollen unß mit einer 
lIegnügen. " 

"(eid) nad} ~age'anbrud) fe~den ~a~ ed}(üterl unh bet 
il1ngm .popfinfon nad} ber IDlilnbung bel ~(onbl)fe aurüel, um ben 
~aMport ber 2ebenimitteI AU bewerfftelIigen, unb trafen ~albwegß 
mit ~om (>opfinfon unb einem i~n begleitenben ~oli3eibeamten au< 
fammen. ~om gab i~nen ben 9lat, bie @jdele mit bem ~roDiant 
wieber in baß ~anoe IU verloben unb mit biefem ben ijluj foweit 
aufwddl tu fa~ren, a(1 ber 29afferftanb beJfelben eJ geftatte. 

"3d) glaube, i~t rönnt gana gut biJ au ber \Stelle ~inauf' 

fa~ren, 100 euer <3:laim liegt," meinte ber 58eamte. "Um biefe 3a~re~. 
leü fil~rt bet ~lui 29affer genug, ba bie ($cI)neefcl)me(ae oben im 
Clebitge nod) ftlld im Ilang ift." 

~ie 9lnfid)t bei 58eamten etroiel fid) all autreffenb, benn nodJ 
Im &ufe bel 91ad}mittag' etteid}te bai Ranoe olme Unfall bie etelle 
am recl)ten Ufet bel ftlonbl)fe, wo ber et1Uorbene ~(aim begann . 

• 3d) roia .ud} ein.n guten 9lat geben, Cientlemen," fagte ber 
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~oli3ift, bem .popfinfon unb ~rown auuer bet (lebü~r fib: ben 
(t(aim nodJ ein anftänbigeJ ~tinfgelb gegeben ~atten. HO~ne ein 
fefte~ ObbadJ rönnt i~r l)ier gar nidJt leben, ba wir 001: bem ~e
ginn ber wenigen ~eiuen 5IDodJen, bie ~ier aber, fo na~e bei bem 
(;tirde (bem nörblidJen ~olarfreife), ben Sommer bilben, ~äufig 

auuerorbentlidJ ftade 9legengüffe ~aben. ~uer ganaet monat an 
1!ebenßmitteln würbe eudJ oerberben, wenn i~r benfelben nid}t untet 
g)adJ unb ijadJ bringen rönnt, gana abgefe~en baoon, bau i~r felbft 
fe~r balb franf wetben bürftet, wenn i1)r immer auf bem burdJ· 
geweid)ten <S:rbboben fampieren wolltet. 5IDie i~r fe~t, flnb bie 
nädJften mit ~äumen unb Q}ebßfdJ befe§ten ~ergab~änge über amei 
Rilometet oom ijluU entfernt: eß würbe eudJ alfo oiel ~rbeit unb 
~efd)ltlerbe mad)en, bai nötige .poI3 für ben iBau einer .pütte fo 
weit ~erbei3ufd)affen. 5IDeitet unten, nadJ bet IDlünbung bel !tlon
b1)fe au, fte1)en mel)tere .piltten unbewo~nt unb oedaffen, beten ~igen. 
tilmet nadJ bem ~ort1),IDlile~.91ioe1: geaogen flub unb bie .f)ütten 
bem ~~eriff aUf merfilgung aertellt baben. 3dJ wirr, wenn eß eucf) 
redJt ift, noe!) ~eute abenb mit unfrem Q:1)et fpree!)en, bau er eud} 
gegen eine geringe mergütung eine oon biefen .pütten ilbetläf3t. ija~d 

morgen frü1)aeitig in eurem stanoe ben ijluÜ 1)inunter unb melbet 
eue!) im ~mtßaimmer ber 6tation, wo bie SadJe fel)r balb in Orbnung 
gebrae!)t fein wirb. g)ie 5IDänbe unb baß ~ae!) ber fleinen .pütte 
finb balb aUßeinanber gefd)lagen unb in bem ijal)raeug untergebrad}t, 
fo bajj i~r nodJ morgen abenb bei guter 3eit wieber l)ier aurilcf fein 
fönnt." 

IDHt oielem ~anfe wurbe biefer motfe!)lag b~ ~eamten an
genommen, ber fldJ bann fogleie!) auf ben .peimweg begab. 

910e!) oor ~nbrue!) ber 91ad}t trafen bie oier ~äget am folgenben 
~age bei i1)rem (;t(aim wieber ein unb begannen fogleie!) mit bem 
~ufbau ber .pütte, bie in wenigen Stunben fi~ unb fertig baftanb; 
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bie einaelnm ~retter unb leid)ten ~ad)fpanen &raud)ten ja nur 
wieber aufammengefilgt au werbm, wd nid)t uiel .Beit in ~nfprud) 
na~m. 

2Bä~renb bie beiben .f)oprinfon, ~ronm unb ~rabbon am 
näd)ften IDlorgen fid) baran mad)ten, bie ~rbe an uier SteUen in 
unmittelbarer 9ld~e beg Uferß ausau~e&en, um fid) au ilber3eugen, 
ob biefelbe QJolb ent~ie[te, fU~f .f)arrl) Sd)(üter~ mit bem 3nbianer 
im stanoe ben ~lui aufroärtß, um aus ben nädJften, megme $tilo. 
meter entfernten 2Balbungen am ~uue be~ ~ergrücfenß bag unent
be~rlid)e .f)ola ~erbei3ufd)affen. Sie beburften be~felben teils 3ur 
.8u&eteitung igter IDlag16eiten, tei(g um fid) wä~tenb ber nod) red)t 
faUen 9läd)te au erwärmen; im gan3en ~~ale beß s{lonbt)fe war 
weber ~aum nod) Straud) l)or~anben, wie bereit~ erroäf}nt ilt. -



~rifft8 lItaptftL 

'Jfeber eine 2Bod.Je l)atten bie fnnf 2Beiüen unb il)r roter <I~ 
fäl)r1e eifrig auf il)rem (t[aim gearbeitet, unter ber ~nreitung beß 
erfal)renen @ambu~no, bie auigegrabene ij;rbe in bie Siebe gefd.Jaufelt, 
biefe Qn ben ~ruU getragen unb forgfdUig mit 2Baffer außgefvült, 
lIiß nid}tß mel)r Don bem Sd.Jlamme in il)nen übrig blieb. Sie 
~atten alDar eine ~nAa~[ @olbfömer unb 91uggdJ auf bem ~obm 
gefunben, feinet ber [e~tmn roar inbel gröüer Q{j eine ~afelnui 
gelDefen. 

"So gel)t baß nid.Jt roeiter, ~reunbe," fagte ein eI Zagel ~rabbon 
tu feinen @efdl)rten, alß fie befd)äftigt roaren, i~r IDlittagima~[ au 
Der3el)rm. ,,~ie roenigen 91uggets, bie roir in bem Sd.Jlamm l)ier 
gefunben l)aben, Derlol)nen roal)rl)aftiA nid}t ber mn~famen ~rbeit 
bei ~ußlllafd.Jenß. 3d.J bin übef3eugt, bai JUir im t11uubette felbft 
bebeutenb mel)r unb gtöpere <lolbflumpen finben, Q{j ~ier in bem 
fd.Jlammigen ij;rbreiel}." 

.i)arin mögt il)r lllol)l ndJt l)abm," entgegnete ~rolDn, "iel) 
&egreife nur nid)t, lllie lllir d anfteUen foUm, um "i' Quf ben ~runb 
bei t1luffeß au gelangen .. 

,,~a.ä ift nid}t fo fd)lDierig, old fellow," edlärte ber ~erg. 
mQnn. ,,5lBir muffen frrilid} nod} [urae 3eit roarten, "iJ baß 2Baffer 
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etwa3 gefanen 1ft, waß bei ber täglid} aune~menben .pi~e nicf)t me~t 
lange auöb(eiben wirbj bann müffen wir vom Ufer aul einen obef 
beffer me~rere ~ämme in ben frlu~ ~inein etrid}ten, waß gat nid}t 
fo befonberö fd}wierig au~aufü~ren ift; ~inter unb ~wifd}en biefen 
ilämmen ift bas m!aff er faum einen frufl tief, was fein .pinbernil 
tft, ben ~runb bes g:lu~betteß ~u unterfud}en. 3d} weip aui ~. 
fa~rung, bop bie auß go(b~a(tigen ®ebirgen fommenben frlüffe meiftenl 
wertvoUe 91uggeti mit fid} fü~ren; we~~alb foU bas nid}t aud} ~iet 

ber fraU fein? 3~r ~abt gefe~en, ba~ bai @rbreid} an ben Ufern 
beß SUonbgfe ®olb ent~äU, unb id} glaube, bap ba. ganae ~~al 
be~felben ,in frü~eren 3a~r~unberten ein <See gewefen ift, beffen 
iIBaffer, bii auf ben g:lu~ felbft, im Baufe ber 8eH verbunftet ift, 
1Dä~renb biefer fein m!affer auß me~reren OueUflüffen im ~ebirge 
ct~ält. " 

., m!ie wllre eI, ~rabbon," bemerfte ~om .popfinfon, "wenn 
wh weiter aurücf vom Ufer ben !Boben unterfud)ten. Unfet (t(aim 
nid)t ja nod} über ~unbert IDleter ~inauf." 

.3d} ~abe aud) fd}on baran gebad)t, .popfinfon," "wiberte 
ber ®ambufino. "ilie mrbeit be~ mu~wafd)ens wirb aber burd} bie 
Q;ntfernung vom Ufet fe~r erfd)wertj tro~bem woUen wir ben mer
fud} mad}enj in~wifd}en wirb ber m!afferftanb im frluffe wo~I foweit 
faUen, ba~ wir bai !Bett in mn griff ne~men fönnen." 

~leid} am folgenben IDlorgen begannen fie an brei oerfd)ie. 
benen <SteUen, ungefä~r oieraig IDleter Dom Ufet entfernt, bie @rbe 
au~~u~ebenj anfänglid} war i~re feineswegs Ieid}te mrbeit gana 
refuItatIol, als fie jebod) faft amei IDleter tief eingebrungen waren, 
fanben fie in jeber oon ben brei in mn griff genommenen @ruben 
me~rere 91uggets Don ber @rö~e emes .pü~nereij, weld}er (irfo(g 
tlon ben beiben jungen Beuten mit lautem 3ube1 begrü~t wurbe. 

.8um :teufel, boys!" rief i~nen !Brabbon gana eraürnt au; 
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"woIlt i~t roo~l eure IDlliuler ~alten! Unfre mad)bam auf ben 
näd)ften <tlaim~ werben ja gan3 überflüfftger 5IDeife burcf) euer @e. 
fcf)rei barauf aufmetffam gemad)t, baij roir emd Orbentlicf)es ge
fun ben ~aben! 3cf) ~abe eucf) fcf)on frll~er gefagt, baij auf ben neu 
entbecften @olbfelbem gat niet ro~eß @eftnbel an3utreffen ift, not 
bem man ficf) in acf)t ne~men muij." 

,,3~r ~abt recf)t, IDlt. ~rabbon; foIl nicf)t wiebn norfommen," 
entfcf)ulbigte fid) ber junge i)eutfcf)e. "man unb icf) ~aben nod) nie 
rinen fo groijen !tlumpen rein~ @olb gefe~en, unb ~aben not lautet 
ijreube .putta~ gerufen. 5IDie fd)wer mag biefes ~übfcf)e golbene <ii 
wo~l fein?" 

"mun, tcf) f d)ä~e ba~ mugge! auf gut 3e~n ~funb," bemetfte 
bel' @ambufino; lIeß bütfte immn~in etwa btei. &iJ nier~unbert 

~oIlat wen fein." 
"(h war aucf) 3eit, bap wit enblicf) einen lo~nenben ~unb 

macf)ten," meinte ~rollm. "Unfte 2ebenßmitte1 ne~men bebentlid) ab, 
fobaij wit raum nocf) eine 5IDod)e bamtt reid)en werben." 

"~ann tft ri beffet, wit befotgen uns gleid} motgen frifd)en 
mottat," fagte Zom .popfinfon, "folange nod} 5IDaffet genug im 
~luffe ift, um mit bem stanoe ~inuntetfa~ten 3u rönnen. 3d) bente, 
wit fa~ren gleid} bi~ i)alllf OTls<tih), verlaufen bort einen Zeil bet 
muggeti in bn ~anr beß Salomon i)avii, ben mit unfet ~gent in 
ijort <!effirf all einen teeIlen IDlann &eaeicf)net ~at, unb netjotgen 
unß mit ~toniant füt wenigfteni 3wei IDlonate. 3ft bet 5IDaffero 

ftanb etft fo niebrig, baij wit bd Ranoe nid}t me~t &enu~en fönnen, 
fo ift bd .pnoeifd)affen non 2eoenimitteln fe~t oefcf)llledicf)." 

,,3d} ~aoe aber unten an ber IDlünbllng beß Stlonbt)fe me~tete 
gröijere S~opi (ßiben) gefe~en, O~eim, in benen IDleI)l, ~rot unb 
ijleifd}tonfmen nedauft nmtben," &emetfte bet jüngere ,popfinfon . 

• 0 ja, man, abet au weld}en ~teifen!" etwiberte Zom. ,,3d) 
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~a&e mir in einem bierer Sf)ops ein ~funb Zabaf gerauft unb ba
für einen ~oUar fünbig <Unts be3aglen müffen; eine Heine ~Ued). 
büd)fe mit fonbenfieder 9J1j(d) foftet einen ~oUar, ein I.ßfunb ~utter 
awei ~oUar fünaig <tent' , wie id} auf meine ~rage etfugr. 0'gr 
rönnt eud) nun leid}t DorfteUen, roie teuer 9J1egl, ~rot unb ~(eif cl). 
fonferDen fein mögen. 3dJ bin übeqeugt, wir befommen in c.l)aw[ono 

~itl) aUe biefe ~inge bebeutenb rooglfeHer." 
"3d} ftimme eud} Dollfommen bei, ~reunb Zorn," fagte ~t'ab. 

bon, "unb fdJlage Dor, ba~ igr morgen gleid) nad} Sonnenaufgang 
mit ~rown unb eurem 91effen ben ~(u~ ginunter fagd; in 3roei 
Stunben fönnt igr leid}t bil aur 9J1ünbung fommen unb Don bod 
biß aur Stabt roerbet ilJr roogl aud) nid}t megr .seit gebraud)en. 
3d) würbe eud} raten, fämtlid)e 91uggeti, bie roit bis jett gefunben 
gaben, gut Derpacft in euren 3agbtafd}en mitaunegmen, Don bem 
~anfier, bm igr DotlJin genannt, baß QSolb abfd}äten unb eud} nut 
fODiel batei lJ}elb geben au laffen, alß ilJr aum <iinrauf Don 2ebens. 
mitteln, unb waß roir fonft btaud}en, nötig gabt; ben 9left bes @e(bes 
gebt ilJr bel' 58anf in !ßerwalJr. 5IDit Jinb ja aUe nod} lJinreid)enb mit 
QSelb Detfegen, um etroa Dorfommmbe ~uigaben beftreiten au fönnen." 

,,5IDollt igr benn nid}t mit nad} ~awfon.<tihJ rommen, ~rab. 
bon V" ftagte ~rown. 

,,91ein, ~reunb ~ill; eI ift beffer, id} bleibe gier, fd)on um 
meinen ~u~ etroal BU fd}onen, gauptfdd}lid} aber, weil id} mit {>am) 
unb bem 3nbianer etroaige <iinbringlinge DerlJinbern will, fid) auf 
unfrem Gtlaim feftaufeten, waß leid}t ber ~aa fein tönnte, wenn nie· 
manb aur 58ewad}ung beßfelben autücfbleibt." 

<itwa awei. biß breilJunbett Wleter unterlJalb bei <tlaimi 'Ocr 
fünf ~merifaner roaren Dor einer aiemlid} DerfaUenen .pütte am 
red}ten Ufer bel Rlonbl)fe Dier Wlänner bejd)äftigt, iryr 9J1ittagrjjcn 
au Deqegren. 3gte befd)llIu~te, an Dielen SteUen 3ert'iffene .5t!e:bllilg 

8. lIIortul, 1ll.lbru~<r. a 
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Iie~ fte at~ moThgtäbet edennen, wä~tenh i~te tJom 2B~isfe~ 

aufgebunfenen @efiel}tet, i~t uetwiTbettes musfe~en, fie alB to~e 

~efeUen beaeiel}neten, bie niel}t viel beffer als ffiowbieB IU fein 
fel}ienen. 

"ilQl ewige @taben unh musroafcf)en foU bet Zeufel ~olen!1/ 

tief einet von ben 1!euten aus, einen ftüftigen Sug aus feinet ~~isfet). 
flafcf)e ne~menb. ,,~enn es ficf) nocf) ber IDlü~e vedo~nte, fo lie~e 

tel} mit bie l.l3(acfmi nocf) gefaUen; abet wegen ber elenben fleinen 
muggets, bie wit bis jett ~iet ausgrwafd)en ~aben, bin icf) beim 
~eufel nicf)t von ~risco fo weit ~ergefommen. IDlan fann ficf) ja 
faum fatt effen unb ab unb au einen 6el)lud ~tanbt) raufen. ilie 
uetbammten 6~opfeeped (1!abenbeft~et) ba unten laffen fiel) ja i~ri 

denben ~aten fünb~aft teuer beaa~(en." 

"ilu ~aft fcf)on recf)t, 3im," bemerlte ein rot~aariger, wüft 
ausfe~enbet IDlann. "Unfer (!;laim giebt niel)t viel ~er. i)ie Rerls 
ba weiter ftromaufroäds fcf)einen me~r @Uld 3U ~aben alB wit; 
menigftens ~öde icf) neulicf) bie beiben jungen ~utfcf)en laut jubeln; 
lIetmutHcf) ~aben fte einen guten B=unb gemael)t." 

"Rann wo~l fein, i)icf," etwibede ber mit 3im mngmbde. 
"ilen alten la~men Red, ben fie bei ficf) ~aben, fenne icf) a19 einen 
@ambuftno von fitolotabo ~et; er ~ei~t, ruenn icf) nicf)t ine, 30~n 
~tabbon, unb vetfte~t bas @efel)äft ftcf)edicf) beffet als feine Ilbtigen 
Stumpane, bie mir ~eijjäger obet Ztappet au fein fd)einen; wenig. 
ften! ben einen von ben bei ben mlten ~be icl} in 6itfa auf ber 
~elaagentur gefe~en." 

".peute ftft~ finb bie beiben älteten IDlänner mit einem von 
ben jungen ~utfel)en in i~tem $tanoe ben %lu~ ~inunter gefa~ten," 
bemetfte ber ffiot~aarige. ,,3cf) wutbe fie gema~t, all icf) getabe 
aus bet .pütte trat. 3c1} vetmute, fie woUen ficf) 1!ebenlmittel ~oIen, 
entwebet unten an ber IDlllnbung obet aus bet 6tabt." 
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Heid)edid) au~ ~amfon~etitt)," meinte 3im. "~ie ~e13iäget 

finb alt erta1)rene ~eute, um ben (51)opfeeperl am 2)ufon i~re ~aren 

au ben unverfd)ämten \.ßreifen ab3ufaufen." 
"i)aß fönnen roir ja leid)t erfa~ren," fagtei:Jid. HSinb fle 

biß aur 6tabt ~inunter, fo rönnen fie unmöglid) ~eute abent> roiebet 
3urüdfe~ren, fonbern müffen in ilarofon übernad)tenj roit braud)en 
alfo nut aufaupaffen, ob fie bil ilunfelroetben ~ier mieber vorüber
fa~ren. " 

,,~a~ 3um ZeufeI ge~t eI uni an, roann bie 2eute aurüct. 
rommen?" rief ein anbrer oon ben @olbgräbern auß. ,,2a13t un~ 
entmeber ebenfalls oerfud}en, roeiter oom Ufer entfernt einige @ruben 
aus3u~eben, roie jene 2eute bort oben, ober ne~men roir einen an
bern etlaim; auf bit bii~erige m:rt unb ~eife lommen mir au gar 
nicf)tß." 

H~aI ftimmt, ~.Jd," ~l~gegnete ber rote ilicf. H3d} bebanfe 
mid} aber bafür, fo fd}roer in bem fefteren @rbreid} au arbeiten, mie 
unfre 9lad)barn bort "ben, unb bie Siebe fomeit aum m:u~roafd}en 

nad) bem ~affer au tragen. ilaau bin id) nid}t ~ergefommen. m:li 
id} ~eute frü~ ba~ ~anoe mit ben brei IDlänmrn oornberfa~ren fa~, 
ift mir plö~lid} ein @ebanfe gerommen, beffen m:u~fü~rung uni oiel 
~o(b oerfd)affen fann, o~ne grojie IDlü~e." 

m:l~ feine oier Rameraben ben 3rlänber erj'taunt anblidten, 
fu~r er mit etroal gebämpfter C5timme fort: 

,,3d) bin überaeugt, baji jene 2eute unter ber mnleitung bes 
trfa~renen @ambufino einen ~übfd)en .paufen 9luggetl aufammen 
gebrad}t ~aben, ben fle geroiji in i~rer .pütte oergruben. ste~rt baJ 
Ranoe ~eute abenb nid)t 3urüct, fo benre id}, mad}en roir unfern 
9lad}barn in ber 9lad)t einen ~efud) unb 1)olen uni bie 9luggets. 
IDlit bem alten la1)men ~rabbon, fomie ber 9totf)aut unb bem anbem 
jungen ~urfd)en roerben roir roof)l leid)t fertig roerben." 
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,,~enn nun Q~er, wie iel) vermute, bIt 6eiben 3/ign i~ren 

monat an G}olb mit nad) ~awfon=(3';ihJ genommen ~aben~" äuflertt 
3im. ,,~ann ~ätten wir flir nid)ti unb wiebet nid)tß unß bie 
~oH3ei auf ben .pal~ ge~e~t." 

,,91ein, nein, 3im, bai glau~e id) niel)t," entgegnete ber rote 
~icf leb~aft. ,,!Brabbon weifl gana genau, baß fie bei ben !Bantieri 
in ~awfon=(tihJ raum bie .pälfte bes ~reifei flir i~t @olb betommen, 
wie in C!ian ~anciico. @r, wie bie oier 3äger, ~a~en fiel)erIid) 
nodJ @elb genug, um fid) frifel)en ll3roviant taufen au tönnen, o~ne 
i~tt mugget~ oeräuflern au müifen." 

,,~d glaube id) auel)," rief 3acf aus, ein aiemlid) oerlommen 
auife~enber, arbeitifd)euer IDlenfd) aus einem bet weftliel)en C!itaaten. 
,,3dJ bin bein IDlann, ~hf, unb foUten wir awei allein beinen ~lan 
Gußfü~ren I" 

"ill1ir fann', gewiß reel)t fein," bemetfte 3im. ,,3d) ~abe 

biefd elenbe 2eben ~ier fel)on längft fatt." 
91ad)bem aud) bie fi~rigen beiben @enoffen biefer vor feinem 

!UerbtedJen 6utüdfdJeuenben !Banbe i~re .8uftimmung erflärt ~atten, 

begab Pd) bie ganat faubere @efellfdJaft nad) bem aunäd)ft gelegenen, 
wo~l Bwei stilometer entfernten !Branntweinf~op, um i~re le~ten 

@olbfömer BU verjubeln unb ben @inbrudJ ber 91adJt abaumarten. 
~Iß bie ~ämmerung begann, begaben fidJ ~icf unb 3acf nad) 

f~ret tiütte, um aubupaffen, ob bd Ranoe etwa ben ~lufl ~erauf. 

romme, wä~renb 3im mit ben übrigen beiben Rameraben fidJ au 
bemfelben gweete an me~teren Stellen b~ Uferi nieberge[afjen 
~atte. 

(iß war 91ad)t geworben, o~ne baß fie bas Ranoe bemerrt 
~/itten, fo bafl fid) bie fünf stumpane allmd~licf) in i~rer .pütte ein
fanben, roo fie i~re !BüdJfen, mevolver unb IDlunition an fidJ na~men 
unb i~rt übrigen geringen .pabfeligteiten in !Billlbel einfd)nüden, um 
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fit rtlfd) tlll fldJ ne~men AU fönnen. eie ~en befd)loffen, fttld) 
,oUbrad)ler ~~at nod) in bnfelben 9lad)t ben Rlonbl1fe-frluj au ver • 
. affen unb fid) nad) ben <lolbwäfd)ereien tlm ~ort1)-ID1ile.91iver AU 

egeben, wo fie unter ben ia~Ireid) bort aufammenfttömenben 'i»o(b. 
räbern unentbedt iU bleiben ~offen ronnten. 

30~n ~rabbon, .parrt) unb bn faft DölIig wieber~ergeftente 

junge 3nbianer ~atten ben ~ag über fleiUig in ben Dom Ufer ent. 
fernten 'i»ruben gearbeitet unb iwar mit red)t günftigem <irfolge. 9lad)
bem fie i~re ~benbmal)13eit verae~tt ~atten, waren fie beim ~eginn ber 
~untell)eit in baß ,3nnm ber .pütte gegangen, um fid) aur 9lu~e 
AU begeben, bie ~ewad)ung ber wegen ber fd)wülen 1!uft offen ge
laffenen ~~ür ben beiben .puntlen Übedaffenb, bie ~om .poVfi~ von 
~elfid mitgenommen ~tltte. 

~ie mod)ten einige ~tunben tu~ig gefd)ltlfen ~aben, all 5IDa. 
ttlmba burd) bai stnumn ber .puntle gewedt wurbe, bie gleid) baraui 
ltlut anfd}lugen. 9ltlfd) feine beiben <lefäl)rten wedenb, trat er, mlt 
be~ ~ild)fe in ber .panb, in~ frreie unb erblidte bei bem ungewiifen 
Sd)immer ber Sterne me~rere <leftalten, bie fid) Dorfid)tig längß 
bem Ufer ber .pütte näl)erten. 

~Uj bie fünf !tede fa~en, bau fie von bem 3nbitlner entbecft 
lOorben waren, fprangen fie vorwärts, um mit bem ffi'leffer benfelben 
unfd)äblid) iU mad)en, ba fie eJ nid)t wtlgten, i~re ffievolver iU ge
braud)en, beren Sd)üffe leid)t Don ben näd)ften <lolbgräbem ober 
einer ~atrouiUe von ~oliiiften ge~ört werben fonnten. 

flBatamba fd)ou fofod feine ~üd)fe tluf ben vorberften ber 
tIn greifer tlb, beffen red)ter ~rm von bn Rugel aetfd)mettert wurbe, 
fobaj bn <letroffene, 3im, mit .!inem liifterlid)en frlud)e iurüd. 
taumelte. ~ie beiben .punbe ftüraten fid) mit lautem <lebeU auf 
awei anbre, bie fie awar mit i~ren ffi'leff ern abllle~rten, woburd) fie 
Aber ver~inbed wurben, ~id unb 3ad ~eiftanb au leiften, bie VOll 
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bem jungen i)eutfd)en mit 9leDolDft unb IDleffer angegriffen rourben, 
wä~renb ~ra'obon im Giingange ber .pütte fid) aufgefteUt ~atte unb 
auf bie beiben 5tede feuerte, bie fid) gegen bie .punbe we~ren mufjten • 

.part'9 Sd)lüterß, ein ungewö~nlid) fräftiger unb gewanbter 
junger IDlann, fd)ofj bem i~n ~uerft mit bem IDleffer angreifenben 
3ad eine Stuge{ in bie ~ruft, fobafj berfelbe mit einem lauten Sdjrei 
3ufammenbrad), unb llJarf fid} bann mit bem IDleffer in ber .panb 
bem rot~aarigen ~dänber entgegen. ~id, ein ~~tfulird) gebauter 
IDlenf d), ergriff mit ber ,mnfen ben red)ten mrm bes ~euti d)en unb 
Derfud)te i~n nieber3ubrücten unb bem jungen IDlanne fein ~owie. 
mefier in bie ~ruft 3U ftofjen, bod) gelang el .patt'lJ, burdJ einen 
fräftigen 9lucf feinen mrm 3U befreien unb feinen @egner fo ~u paden, 
baß er Dom IDleffer feinen @ebraud) mad)en ronnte. 58eibe IDlänner 
rangen nun miteinanber unb Derfud)ten einer ben anbern nieber. 
3uwerfen, bod) ronnte ber bebeutenb gröfjm unb offenbar fräftigere 
3dänber ben gewanbteren .patt'lJ, ber fid) feft an i~n gef(ammen 
~atte, weber Don fid) abfdJütteln, nod) ~u ~oben werfen. 

~rabbon bemerfte ~llJar bie @efa~r feines jungen ~reunbeJ, 

fonnte bemfelben inbes nidjt 3U .piIfe fommen, ba er wegen feinel 
la~men ~ul3es unmöglid) einen stampf IDlann gegen IDlann wagen 
burfte unb aufjerbem Don einem ber beiben Rede, bem el gelungen 
war, fid) burd) einen IDlefferftid) Don bem einen .punbe 3U befreien, 
felbft angegriffen wurbe, wä~renb ber 3nbianer in biefem mugenblicl 
auf ben ameiten 5ufprang unb i~m mit feinem ~oma~awr einen fo 
fräftigen .pieb über ben Stopf verfette, bafj ber IDlenfd} mit gefpal. 
tenem Sd}äbel lautlos bufammenbrad}. 3ett erft fa~ ~atamba, in 
weld} gefä~did}er 13age fid} fein ~reunb .pal.'tlJ befanb. IDlit einem 
Sate war er neben ben beiben 9lingenben unb ftiej3 bem roten ~icl 
fein SfalJliermeffer in bie Seite, ba er Don bem ~oma~awr feinen 
~ebraud} madjen fonnte, weil er bei ber engen UmfdJlingung ber 
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stämpfenben leief)t feinen irr eu nb ~ätte treffen rannen. ~er fef)mer 
1)erle~te ~icf öffnete f ofort feine m:rme, roaß .parrt) benu~te, igm 
fein 3agbmeffer biß ans .peft in 'oie stef}Ie au ftopen, worauf bet 
3r1dnber röd)elnb aufammenbraef). 

m:Is 3im, ber fief) roieber aufgerafft ~atte, fa~, bap brei feiner 
@efägrten bereits leblos auf bem 5Boben lagen, rief er bem einbigen 
nod) übrig @ebliebenen au, fid) uon bem .punbe Iosbumad)en unb 
mit i~m nad) bem nagen Ufer au fliegen, bod) uerf}inberte ~rabbon 
benfdben baran, inbem er einige 5d)ritte uorroärts trat unb bem 
IDlanne eine 9leuoluertugel ins 5Bein iagte. 

3n biefern m:ugenblicf erfd)ienen einige 9J1änner auf bem Rampf. 
pla~e unb ergriffen 3acf, beuor er bas Ufer bes irluffes erreid)en 
fonnte, foroie befien uerrounbeten @efä~rten. G:s roaren @olbgräber 
aus ben näd)ften G::laims, 'oie, buref) baß geftige 5d)iepen unb baß 
laute 5BeUen ber .punbe aufmerCfam gemad)t, aum 5Beiftanbe bex 
mngegriffenen gerbeigeeilt roaren. 

m:Iß 5Brab'oon if}nen uon bem UeberfaUe ber fünf @olbroäfd)et 
IDlitteilung gemad)t unb für igre .pUfe gebantt ~atte, rooUten bie 
empörten Beute 3acf foroie beffen @enoffen ogne roeiteres nad) bem 
im SIDeften gerrfd)enben @efe~e niebcrid)iepen, bod) uerI)inberte· bet 
@ambufino fie baran, inbem er bemertte, es wäre beffer, bie beiben 
!Berln:ed)er am folgenben 9J1orgen ber \ßoliaeibegör'oe au übergeben, 
bamit fie uon ber 3urt) orbnungßmäj3ig aum @aIgen uerudeill 
würben, aum abfd)recfenben 5Beifpiele für äf}nlid)es @ejinbeI. 

.parrt), ber uon ~icf einen aiemlid) tiefen IDleff erftid) in ber 
linfen 5d)ulter erg aUen ~atte, ben er bisger in ber m:ufregung bes 
Rampfeß gar nid)t bead)tet gatte, forberte SIDatamba auf, einige 
f}araige ~annenaroeige, bie ignen aIß iracfeln bi enten, anauaünben, unb 
bat bann 5Brabbon, nad) feiner SIDunbe au fef}en. 

~er in fo1d)en ~ingen erfagrene 5Bergmann fteUte nad) Unter. 
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fud)ung ber 6d)urtet feft, baä bas 9Reffer bes ,3r1änberl nJo~1 fitnf 
C3:entimeter eingebrungen war unb eine 2lber oerletlt ~aben mu~te, 

benn ber junge ~ann oerlor viel falut. SDie ~unbe wurbe erft 
mit frifdJem ~affer unb bann mit ~~ißfe1) forgfältig außgewafdJen 
unb barauf mittelit einer naifen stompreffe feft Derbunben. ~attl}, 

ber fiel} infolge beß ftarfen ~lutvedufteß fe~r ermattet fn~lte, ~og 

fidj in bie .pütte aurücf unb legte fiel} auf feine woUene ~ecfe nieber, 
wo er f egr balb in 6e1}laf fiel . 

.sad unb fein 6pieägefeUe wurben ebenfaUs oon farabbon 
unb einem ber @olbgräber notbütftig oerbunben, um baß merbluten 
au oerl)inbern, an ben g:üäen mit 6tricfen gefeffelt unb Dor lIa 
.pütte inß ®ras gelegt. 

faalb nadJ 60nnenaufgang erfel}ienen brei ~oli3eibeamte, bie 
noel} wäl)renb ber 91ael}t burel} einen bel' ®olbwäfdJer Don bem Ueber. 
faUe ber 9lowbiel benael}riel}tigt worben waren, bei bel' .pütte ber 
fünf 2lmerifaner, lieäen fiel} oon farabbon ben morgang genau er. 
Bäglen unb trangportietten bie beiben ®efangenen nad) 'on ~o(j~ei. 

ftation am untern Rlonbl)fe, Don wo fie bann fofort in einem Ranoe 
nadJ ~arofon.C3:itt) gebrael}t wurben. @leiel} am näel}ften ~age berief 
ber 6l)eriff eine 3url) aufammen, bie einftimmig bie beiben metbredJer 
aUlll ®algen verurteilte. 

3m .2aufe bei 91adJmittag~ re~rte baß Stanoe mit Zom ~O"$ 
finfon, feinem meffen unb ~own au~ !l)arofons C3:itl) 3urücf. 6ie 
Wal'en nidjt wenig erftaunt, alß 58rabbon i~nen über ben näel}tlid)en 
5lampf mit ben 6trolel}en berid)tete, bantten bem jungen .päupt. 
ling auf~ wärmfte für fein mutigel 58ene~men unb fprael}en .patt1) 
igr ~ebauern über bie aiemlid) fdJroete merletlung aus, bie er baoon. 
getragen ~atte. ~n junge IDlann war infolge bei 58lutDcrluftei fo 
ennattet, baü er fiel} unfd~ig füWe, fein .2ager BU Dedaffen; jebo~ 
Dcrjid)crte -I:)opftnfon, bel' viel Q;rfagrung in ~el)anblung Don ~unben 
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befa§, nad)bem et bie utrIe~te 6d)ulter unterfuclJt ~atte, ~afJ in 
fväteftens awei ~ocIJen biefdbe uoUftänbig ge~eHt fein würbe, w~nn 
.pamJ ficIJ fcIJone unb natüdicIJ feinedei anftrengenbe mrbeit uenicf)te. 

mls fie bann bei einem ~ecIJer Raffee uor ber .pütte fa~en, 

teilte ber ~elajäger bem @ambufino mit, ba~ er ficIJ uon bem ~anrier 
ealomon ilauiß taufenb ~oUar~ in barem @elbe gabe geben laffen, 
wälJrenb er bie @olbtlumpen, beren ~ert uon bem ~anfier auf 
aluanaigtaufenb ~onarj abgefd)ä~t worben fei, in Cer ~ant gegen 
einen ilepotfd)ein niebergelegt lJabe. 

,,~it: lJaben nod} im ilaufe bes 9lad)mittags einen Uld)tigen 
!Bortat an ilebensmitteln aUer mrt, Ronferuen, aroei ~ä~d)en ~~isrcl}, 
fowie Zabaf unb ~igatren eingefauft, unb bafür freilid} beinalJe 
fed}s~unbert iloUari beaa~len müffen, benn eß ift roitflid} aUes fünb
lJaft teuer in ber etabt. ilie uerbammten Sgopfeepetß wiften in 
bet Zgat niclJt, waß fie fÜt ilJre ~aten forbern foUen; fie rönnten 
inbei nod} einmal fo uiel uerlangen unb würben bod) aUes uerlaufen, 
benn eß wimmelt förmlicIJ uon @olbroäfclJern aus aUer .perren ilänbern 
in SDawfon.~it9. !Bom ~On!l1l3a,~reef mlilj3d)en), uom ~ortl),ffi1ife. 
mioer, bm @olbwäfd)ereien am Hnfen Ufet beß ~.)ufon ftrömen 'oie 
~eute au qunberten nacIJ ber Stabt, um igte 9luggets gegen ~oUarj 
umautaufd)en unb frifd)en ~rooillnt einaufaufen. 3qr fönnt eud) gar 
feinen ~egriff bauon macIJen, wie ei namentlid} in ben ~ranntwein. 
6~opl, ben Zan3falons unb ben Spief~äufern augelJt! ~agegen finb 
bie Spiel. unb Zanagäufet in ~riSco 'oie teinen IDletgobiften,mer. 
fammlungen! ~me mugenblide fielJt man geaogene IDleffer unb l)ört 
man ben StnaU uon 9leuoluern. ~ir waten aud} in ein fofd)ei 
ilotal eingetreten, um ein Q}(as ~ranntroein unb ~affet au trinfe 1 

unb uns ben Zrubel etwas an3ufelJen, banften aber unfrem ed)öpfe 1 

all wir mit lJeilen @liebern wieber brau~en waren." 



lfIierfes lltA:pTfel. 

"3)er fur~e tttrtifd)e eommer ~atte fief) inswifef)en mit aIler 
IDlad)t geltenb gemad)t. ~d~tenb bel ~ages brannte bie Sonne 
mit faft tropifd)et @(ut auf bie Don ~äumen entblöfJte @bene ~erab; 

fobalb fie untergegangen, ~elen bid)te Sd)wdnne Don IDlolfitoß übet 
bie IDlenfd)en ~et unb quälten bieie bie fd)wülen 91äd)te ~inbutd) im 
wa~ten Sinne bei ~odel biß aufs ~(ut. ~as einsig~ IDlitteI, fid) 
biefet furd)tbat (äftigen, fleinen ~(utfauget wenigftens einigetmafJen 
au etwe~ren, beftanb barin, bafJ man inner~alb ber .pütten ein ~euer 
ansünbete, bai man mit feud)tem .pO(3e unter~alten mufJte, um mög. 
Hd)ft llie1 9lauel) au entwicfeIn, bet freilid) mituntet fid) auel} auf 
bie am ~oben Sd)lafenben ~ernbfenfte unb biefe inl ~reie trieb. 
Rampieden bie @olbwdfel}er im ~reien, fo muflten fie i~ten Enger. 
"laB auf aUen Seiten mit fold)en ~euern umgeben, ronft Heflen bie 
Wlosfitos i~nen feinen ~ugenbIicf 9lu~e. 

~uf ben 9lat bel @ambupno ~rabbon ~atten ~om .popfinfon 
unb ~roJl)n einen neuen (tlaim erworben, ber fiel) an ben bereits in 
~etrieb genommenen anfdjlofJ unb auf bem red)ten Ufer beS SUon. 
blJfe bii na~e an ben ~ufJ bei @ebirgab~nngeS ~inauf~og. 

~rabbon gatte nämlid) in bem blauen @rbreid), auf bai pe 
in einiger (intfrrRung Dom !rluffe geitouen JUaren, fooid gröfJere 
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9luggeÜ gefunben, ba{3 er feinen areunben bringenb riet, 11m bat 
ganae ~etrain auf biefem ~ei[, bel Uferl bi~ aum ~b~ange ~u 

f\d)em, RO, bei ~iemlid) lJebeutenben ®el'oopferl, beuor i~nen anbrc 
(lolbwäfd)er 3uvortdmen. 

~optinron fowo~l wie f8rown ~atten uoUes mertrauen 8U ben 
\lGd)!enntniffen unb (irfa~rungen i~rel alten fl3etannten unb ~atten 

fid) lIutd) mermittlung bei \l3oIi~eid)ef~ ber Station am stlonbt)fe 
uon bei ~egörbe in i)amfon.~it9 bie erfor'oerlid)e .maena aur mu~. 
fleutung ber au~gebegnten 2an'oftrecfe ermirft. \5dbftverftän'olid) ~atte 
f8ra'obon feinen ~ei[ an ben Roften für ~rroerbung ber ~i6ena bei· 
getragen. 

Clleiel) nael)'oem fie bte 2iaena et~alten, mdd)ten fiel) 'oie fünf 
~efdgrten an 'oie CirlJauung einet gröperen .pütte inmitten bei neuen 
1!anbftrid)eI, um baburel) 'oie ~e~~na~me besfelben feftaufteUen unh 
eu Der~inbem, lIaB an'ote ~ol'oroiifel)er fid) bort nie'oediepen. i)a fie 
auperftanbe Wdren, 'oie ~ußbeutung eineß fo aU9gebe~nten ~(aimß 

aUein au bemerlfteUigen, war duf ben morfel)lag ~ra'obonl ber iunge 
~atambo beauftragt worben, fid) eu feinem mater au lJegelJen unb 
Don biejem einige amanaig ~roro'3n'oianer au erbitten, 'oie gegen DOU, 
ftdnbig freie merpflegung unb einen i)oIIar tdgIiel) all ~rbeiter beim 
m.ulgraben unb ~ußroafd)en Derroenbet wer'oen folUen. i)er .pdupt. 
lingljo~n gatte mit ~reu'oen biefen ~uftrag übemommen unb Der
fprod)en, innergalb 3roei bil brei ~od)en mit ber geroünfel)ten ~naa~l 
feiner Stamme~genoffen am stlonb9fe mieber einautreffen. ~r ging 
mit groper 2iebe an ben fünf ~eipen, benen er feine 2eben~rettung 
Derbantte, unb ~attt befonber. für .j;)al'l'9 eine aufriel)tige 9leigung 
gefapt. 

~lj 'oie neue .j;)tltte fertig war, überflebelte ~m .j;)opfinfon 
mit .pal'l'9 unb ~roron in biefelbe, roä~ren'o !8ra'obon mit ~oml 
!Reffen in ber alten 3urücfblieb. i)a 'oie (\;ntfernung 3wifd)en ben 
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betben .f)t1tten 5u bebeutenb roar, um o~ne grojien 8eitDeduft tligUcf) 
BU ben IDla~I5eiten aufammen3utreffen, ~atten fidJ beibe ~adeien in 
ben ~rouiant geteilt unb uerabrebet, nur '5onntagl unh IDlittroodJ 
abenbi in ber aUen .pütte fidJ 3U ueqammeIn. 

~er neu erroorbene ~Iaim erwie! fidJ afl fe~r ergiebig, be
fonberi in ben ehua! uom ~Iuffe entfernt Iiegenben @ruben, roo in 
bem bort beginnen ben blauen ~rbreidJe eine IDlenge gröuerer ~uggetl 
gefunben rourbe, wägrenb bie unmittelbar am Ufer au!gegobenen 
®ruben fleinete @oIbförner unb @oIbftaub in grouen ~D1engen 

lieferten. 
mn einem '5onntage gatte .patt't) ~dJ(Üterl tidJ g(eidJ nad) 

~onnenaufgang nadJ bem bewalbeten @ebirglabgange begeben, um 
tu jagen, ba fie alle groUeS merIangen nadJ frifdJem ~IeifdJ fügUen; 
bei ber gewaltigen .pite war ignen ber @enuu bel '5a(afleifdJeJ fo
lUie ber Ronferuen allmäglidJ 3iemlid) 3uwiber geworben. 

Ueber 3wei '5tunben war ber junge i)eutfdJe burdJ bie flBaI. 
bungen auf bem red)ten Ufer bel Stlonbgte bmitl ~inauf gewanbert, 
ogne auf einen .pirfdJ ober ein gröuereS 6tüd ~ilb geftouen au 
fein; er frieg bager wieber in bai ~IufJt~aI ginab, bd burdJ me~r 
ober weniger fteH abfaUenbe ~ellwänbe bebeutenb eingeengt wurbe, 
um auf bem linfen Ufer fein @Iüct au uerfudJen, afl er nadJ wenigen 
~unberl IDleter bie IDlünbung eineS fdJmalen ;t~alel erblictte, bd 
burd) einen redJtifeitigen OueUfluu Dei Rlonbgfe gebilbet wurbe. 
eldJäumenb unI> braufenb ftrömte bCll flare, gtünlidJe ~affet über 
8Cl~Uofe ~eflttümmer in bem engen ~(uutiette bem Rlonbgfe au, 
wägrenb nur ein fdJmaler ~ellranb d ermöglidJte, auf bem tecqten 
Ufer ftromaufwärll au fdJreiten. 

i>ie erfrifdJenbe Rüg(e in biefem fdJattigen ;t~aIe Deranlaute 
.e;att't), nod) eine 6trecte in bemfeltien roeiter 3U gegen, audJ goffte 
er, Guf einen .pirfcf) au ftopen, ber au bem füglen ~affer aur ;träufe 
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fommen mfirbe. ~a er aIlmäl)Hd} mübe unb ~ungrig murbe, fe~te 

er ~d} in einer engen ~el5fpalte auf einen (5tein unb goUe au~ feiner 
3agbtafd)e ein (5tücf (5ped unb ~rot, fowie feine mit 5lligisfet) ge
fQllte irdb~afd)e gervor, um ~d) burd) ein ~rügftücf ~u ffäden. 

~ls fid) feine ~ugen an bie in ber (5paUe gerr[dJenbe '!läm
merung etwas gewögnt gatten, bemerfte er an einigen ber umger. 
liegenben ~elstrQmmer gelblid) fd)immembe (5treifen, bie er bei ge. 
nauer ~efid)tigung für ®olbabern gieIt, weld)e fid) burd) bas quar3ige 
®eftein ~ogen, nid)t viel breiter als ein fleiner iringer. ~r fd)lug 
mit bem eifenbefd)ragenen stolben feiner ~üd)fe einige (5tüde von ben 
(5teinen ab unb ftedte fie in bie 3agbtafd)e, 11m fie bem ®ambufino 
aur nägeren ~rüfung ~u übergeben, ba er feinem eigenen Udeife über 
ben 5lliett biefer golbf)aUigen Ouar3e nid)t gan3 traute. ~ud) in ben 
6eitenwänben ber ~elsfpaIte glaubte er ägnlid)e gelbe 6treifen 3U 
bemerfen. 

mad) ~eenbigung fein~ ~rügftQcfs war .pant) im ~egriffe, 

ben 91fidweg an6utreten, als er bas ®eräufd} von 3erfnidten biirren 
~eften wagrnagm unb gleidj barauf am entgegengefe~ten Hnfen Ufer 
einen ftatUid}en, ge~edten .pirfd} ereHdte, ber aus bem ®ebüfd)e . trat 
unb in bas 5lliaffer ftieg, um feinen ~urft 3U löfd)en. 3m 91u war 
bie ~Qd)fe fcljufJfertig gemad}t, ein lauter stnaIl erbrögnte awifd)en 
ben gogen %elswdnben, ber .pirfd} mad}te einen gewaltigen 6aß unb 
ftur3te bann leblos ins 5lliaffer, unmittelbar am Ufer. ~ie stugel 
war burd} baß Hnfe 6d)ulterblatt inß .peq gebrungen. 

iler glüdlid)e (5d)üße fprang gewllnbt von einem Xrümmerftlld 
im irlufJbett aufß anbte nnd} bem entgegengefeßten Ufer, 309 ben 
erlegten .pirfd) vollftdnbig anß Banb, waibete ign auß, worauf er fid} 
mit ber aiemlid} fd}weren ~eute belub unb in fröglid)fter (5timmung 
ben 91ücfweg antrat, 

'is war bereits ~nfttt geworben, alß .partt) bei ber großen 
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.pütte auf bem neuen <tfaim anlangte, ba ef me~rma(ß tängere mu~e
paufen ~atte mael)en mÜff en, um ftifel)e sträfte au fammeln, benn 
ein ausgeroad.Jfener .pirfd.J ift eine gana ge~örige 2aft für einen 
ID1ann. 

~r fanb tarabbon unb ~erbinanb ,fIopfinfon bort nod.J DOt, bie 
~naufgefommen roaren, um ben Sonntag bei i~ren ~reunben au Dn
leben. ID1it 3ubel rourbe ber 3äger von feinen ~efä~rten begrüfjt. 
fBronm unb Zom .popfinfon mael)ten fid.J fogleid.J an bie ~rbeit, ben 
.pirfel) abau~äuten unb au aedegen, roorauf ~erbinanb ben .8iemer 
fomie bie 1!eber an einem rafel) entäünbeten ~euer runftgmd.Jt au 
braten begann. 

Sillä~renb bann alle eifrig bem röftIid.Jen taraten aufprael)en, 
et3ä~lte .partl) feine ~debniffe lOä~renb bes Zagej unb ~olte auel) 
Ilui feiner 3agbtafd.Je bie mitgebrad.Jten ~raftüefe ~ettJor. 

Hi)aß jinb fe~r reiel)~aItige Stufen," erUärte ~rabbon na~ 
nä~mr ~efid)tigung. HID10rgen roill iel) baß (ira einer genauen 
~rüfung untet3ie~en unb eud.J bann meine m:nfiel)t mitteilen, ~reunbe. 
fBei bem unjiel)eren ($~eine bei ~euerß ift ri nid.Jt gut mögli~, bie 
~robe IU mael)en. 3~r müfjt allein nael) unfrer .pütte surücffe~ren, 
91an, unb mir morgen ftil~3eitig meinen 3agbranaen unb ben grofjen 
QSietilöffel, foroie ben .pammer bringen, bie i~r unter meinen SadJen 
~nben lOerbet. Sillegen meine! la~mm ~utie! rann idJ nidJt gut 
Iweimal nad.Jeinanber ben weiten Silleg madJen.· 

~li ber junge .popfinfon am folgenben ID10rgm mit beu beaeid)
neten QSegenftänben wieber bei feinen ~efäl}rten eintraf, begann ber 
~ambufino bie (iraftufen mit bem ,fIammer au serfd.Jlagm unb bie 
Stilcfe in bm grotien eifernen ~ietilöffel mit bem fd.Jromn .pommer 
IU serreiben, biß fie einen grobförnigen etaub bilbeten, ber burdJ 
etlOa~ ~inau gegoffenes Sillaffer in einen biefen ~m omuanbelt rourbe. 
m:us feinet 3agbtafdJe eutnal}m ~rabbon eine ftade taledJflafel)e, bie 
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mit Ouecffil&et gefüUt wat, unb fd)üttete bann eine genQgenbe 9Jlenge 
von biefem auf ben ~rei, um, wie er feinen neugierig 3ufd)auenben 
~reunben erHärte, bas @olb leid)ter ausaufdJeiben; fdJIieUIidJ bradJte 
er ben @ieu1öffel auf baß ~euer.. 91adJ furaer 8eit wurbe ber ~rei 
flilffig, bas ~q fdJmola vollftänbig, unb alß ber @ambufino balb 
barauf bie 9J1affe vorfidJtig abgou, ergab fidJ alß 9lefuItat bes ~ro
aeffes ein Stücf reinen @olbes Don bet @röne einer m3alnuU. 

" <.llaß laffe idJ mir gefallen, @entlemen!" rief ~rabbon erfreut 
auß. ,,3~r ~abt eine ~ntbectung gemadJt, .parrt), bie für unß alle 
Don grouer m3idJtigfeit fein fann; bevor idJ inbes ein ausfd)laggeben. 
bes Urteil mir bilben fann, muU id} unbebingt an Ort unb SteUe 
'oie ';YelSfpalte, fowie 'oie Umgebung berfelben in mugenfd)ein ne~men. 
@lauOt i~r, .parrt)," fu~r er fort, "ban eß mir möglid} fein wirb, 
trot meineS Ia~men ~einß biß su bem <treef, bem 91ebenfluu beS 
Rlon'ol)fe, ou gelangen~" 

,,@5idJerlidJ, 9J1r. ~rabbon," erwiberte bet junge <.lleutfd)e. 
"m3ir braud}en ja nidJt über 'oie felfigen mb~änge unb burd} 'oie 
m3albungen 3U frettern , fonbern fönnen gana bequem Idngß beß 
redJten Ufets ben Stlonbl)fe f oweit aufwärtß ge~en, biß wir au ber 
IDlünbung beß <treefs gelangen, auf beffen redJtsfeitigem Ufer, etwa 
eine gute Stunbe aufwärtß, bie 'JelsfpaIte fidJ befinbet, in ber id} 
bie ~r3ftücte gefunben ~abe. 3n vier Stunben fönnen wir gana gut 
biß bort~in gelangen; ermübet euer ';YUU au re~r, fo madJen wir 
eben eine 9lu~epaufe." 

,,91un gut, iunger 'Jreunb," fagte ber @ambufino nad} einigem 
Ueberlegen; "wir müffen unß unbebingt @ewiu~eit barüber verfdJaffen, 
ob fidJ in jenem 91ebent~ale baß golb~altige ~r3 in foldJer IDlenge 
vorfinbet, bau fidJ 'oie mnlage eines regelredJten ~ergwerfeß verlo~nt, 
was freilidJ mit fe~r bebeutenben Stoften verbunben ift. <.llod) bar
über IU fpred)en ift uotläufig gan3 überflüffig. IDlein morfdJlag ift 
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foIgenber: f~ begebe mi~ morgen gleid.J nad.J ~onnenaufgang mit 
~om .popfinfon unb .pam} auf ben IDlarfd.J nad) jenem <treel; 
wä~renb i~r, ~reunb 58rown, ~ier in ber gropen .pütte bleibt unb 
man au unfrer alten aurilctfel)rt, bamit unfre Sad.Jen, fowie bie ge. 
funbenen mugget~, nid.Jt ol)ne muffid.Jt bleiben unb fiel) fein ~rember 
auf unfern <t(aim~ feftfe~t. 3~r braud)t roä~tenb unfrer mbroefen. 
~eit nid)t viel 3U arbeiten, 58roron, unb müät eud) ftet~ in ber mä~e 
ber .pfltten aufl) alten. i)a roir uorausfiel)tHd) me~rere ~ge fort. 
bleiben roerben, ~reunb ~om, fo mUffen roir un~ reiel)lid) mit ~ol)iant 
verforgen, auel) roill iel) mir noel) eine lur3ftielige Spi~~acfe, Stein. 
bo~rer, meinen 58eutel voU (5prengpulucr unh wal id) fonft nod) 
braud.Je, au~ ber alten .patte ~erü(Jerl)olen, roobei mir man unb .pan\} 
be~ilflid} fein fönnen." 

~om .popfinfon fowie 58rown erfIärten fid) uoUfommen ein. 
tlerftanben mit bem morfel)lage be~ erfa~renen 58ergmanne5, au bem 
fie grope5 mertrauen ~atten, unb trafen bie nötigen morbmitungen 
au ber fIeinen ~pebition. 

3m 1!aufe be~ folgenben ~agei traf 58rabbon mit feinen beiben 
f8egIeitern an ber IDlflnbung ber ~eIgfpalte auf bem red)ten Ufer bei 
~reefs ein. mad)bem fie fid) burd) eine fräfUge IDlal)laeit geftädt 
unb etwai geru~t ~atten, &enu~te ber @ambufino ben ffleft bei 
~age5lid}tes, um bie fteHen ~änbe ber engen Sd)lud)t einer 58e· 
fld)tigung au unter3ie~en, unb fanb an aal)lreid)en Stellen me~rere 
@oIbabern in bem feften Weftein, bie oft eine 58reite uon amei bis 
brei <tentlmeter eneid}ten. 

"IDleiner mnfid)t nad)," duperte fid) 58rahbon, alJ fie burd) 
bie aunel)menbe :tldmmerung in ber Spalte an ber weitmn <&. 
forfd}ung berfeIben uer~inbertrourben unb 3U beren IDlünbung aurillf. 
gefel)rt waren, "meiner mnfid)t nad) ifi biefer ffliä in ber ~ersmanb 
burd) finde ffiegengüffe roä~renb ber Sommermonate ~erDorgebrad)t 
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unb bann burcIJ ba~ (!i~ erweitert worben. ~ir woUen morgen bi~ 

Qnß <fube ber Sd}lucf)t Dorbringen unb, wenn mögHd), lJerfud)en bi~ 

an ben oberen 9lanb ber ~allb ~inauf&uf{ettern. ~enn id} mid} 
nid)t täufd)e, fo ~ie~en fid) bie @olbabern burd) ba~ ganbe @eftein 
b~ fdfigen Ufer~, in weld)em g:aUe e~ ficIJ auj3eror'oenUid) ll.lfjnen 
würbe, ~ier ein regelred)te~ ~ergwerf an~ulegen unb in )Betrieb bU 
fet}en. 3cIJ werbe in ben näd)ften :tagen an DerfcIJie'oenen SteUen 
~ogrDerfud)e anfteUen, unb ergeben biefelben ein günftiges mefultat, 
wie id) beftimmt erwarte, fo müffen mir uns fofort in ;;Damfoll,(Wl} 
eine 2i~en~ ~um ~etriebe eine~ ~ergwerfß auf bem gall3e1t red)ten 
Ufer biefes (treefs geben [affen." 

,,;;Das ift aUe~ gan~ fd)ön unb gut, alter g:reunb," bemerfte 
:tom .popfinfon; "aber wir fünf fönnen bod) unmögHd) aUein ein 
grofJe~ ~erg1Uerf anlegen; ba~u gegören bod) gewifJ gefd)ulte 
~ergleute, fomie IDlafd)inen aUer ~rt unb DornegmHd) Qud) ein 
grojes st'apital." 

,,@emij, ~reunb :tom, igr gabt DoUfommen red)t," erwiberte 
ber ~Qmbufino; "bod) finb bd aUee ;;Dinge, bie mir uns fid)erlid) 
Derfd)affen merben. ~ir gaben nocIJ faft ~mei IDlonate (5ommer, 
mäf)renb biefer Beit werben mir mit .pHfe ber 3nbianer, bie unB 
ber jung~ (trom • .päuptling wog( in ben näd)ften :tagen uril1gen 
mirb, unfre beiben (t{aime menigftens 3um gröfJten :teile burd)gearbeitet 
gaben unb uns bann im )Befiße Don fo biel 91uggets fegen, baß mir 
mit .2eid)tigfeit bie Roften für 'oie erften I2!nfd)affungen befireiten 
rönnen. g:ür ben mnfang bd)aUen mir 'oie 3nbianer bei un~ unb 
geben 'gnen einen l)ögeren :taglogn, fo bafJ fie gemij3 gern bleiben 
werben; fpätr.r befommen mir fdJon ~ergQrbeiter genug in ;;Daltlfon. 
G:itt) ober in ~ortl}.IDlile. ,seigt fid) 'oie IDline fo ergiebig, roie id) 
goffe, fo laffe id) Dom (to!ornbo ober auß Sacramento gefd)ulte .2eute 
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fommen. ~ud) bie erfotbedid)en ffilafdJinen roetben fid) o~ne gtOUe 
~d:Jroierigfeiten befd:Jaffen laffen. ~ie id:J füt6lid:J unten am !tlon
bt)fe in einet ~tanntroeinfd:Jenfe ge~ört ~abe, ift am ~onan6a.~teer, 
einem gröueten 9lebenfluffe beß Rlonbt)fe, feit einigen ffilonaten ein 
~ergroetf bmitß in tegelmäüigem ~etriebe unb ~at aud:J bie nötigen 
ffilafd:Jinen auffteUen fönnen. ~ß foUen nämlid:J, roie man etaä~Ue, 

fd:Jon @efd:Jäftßteifenbe auß ben roejtlid:Jen ~taaten in ~arofon.~itt) 

unb ben @olbroäfd:Jeteien angefommen fein, bie im ~uftruge me~tmr 
gtOÜer ffilafd:Jinenfabtifen nad:J ~({asfa geteift finb, um ffilafd)inen 
u. f. ro. einigen Unteme~mem anaubieten. ~as @etüd)t Don ben 
ungeroö~n{jd:J teid:Jen @olbfunben in ~Uasfa unD ~rdifd)·~olumbia ~at 
fid:J nämlid:J in unglaubHd:J fut'5er Beit fiber bie ganae Union unb 
biß nad:J ~utopa Detbteitet. i)et ~efi~et O~r @olbminen Don ~o. 
nan6a.~teef foU ein 2)anfee aui ben öjtlidJen (6taaten fein, ber gan3 
butd:J BufaU in ben ~änben einer g:e{s~ö~le teid:Je @olbabern 
entbecfte, getabe roie .pattt) ~iet ei uudJ get~an ~at. 3d:J fe~e 

alfo gar nid:Jt ein, roeß~alb roh: ntcf}t ebenfalls biefen glücf
Iid)en Bufall uni 3u nu~e mad:Jen jollen. ~0d:J, nun roollen roh: 
unß fdJlafen legen, benn id:J roenigftens bin butd:J ben anftrengen. 
ben ffilatfd:J unb bai .perumfteigen in bel' ~palte auuetorbentlid:J 
mnübet." 

2Bä~tenb bet näd:Jften beiben stage mad)te bel' @ambufino an 
sa~lteid:Jen ~tellen in beiben g:elßroänben ~o~rDerfud:Je, fprengte be. 
fonberß golb~aUige ~raftufen auß bem ~arten @eftein unb fletterte 
mit .pilfe feiner @efä~rten am ~nbe ber ~palte biß 6um obmn 
manbe ~inauf, ben et mit bid:Jtem 2Balb unb @ebüfd:J bebecft fanb. 
(5elbftDerftänblid:J fanben fid:J feine @olbabem in bem oberen steile 
bel' ~änbe DOt, obet bod:J nur Don fe~t geringer ffiläd:Jtigfett; ~rab. 
bon erlangte inbel bie @eroiü~eit, bau fid:J baß ganae felfi~e Ufer 
beß (iteef, aufroärts roie abroärtß, in g(eid:Jförmiger ~ormution ~in. 



- 51 -

&og, fo baÜ ~~ mit (sid)ergeit annegmen lieÜ, man ro(1rbe flberaU 
im 3nnern be~ @efteins reid)e @olbabern antreffen. mud) bai 
~luübett bes ~reef roarb unterfud)t unb namentliel) bei ber mIiln. 
hung ber ~eI~fpalte rourben megrete mugget~ uon anfegnHeI)er @röje 
{)efunben, bie au~ bem @eftein ausgeroafel)en roaren. 

mll ber @ambufino mit feinen beiben @efägden roieber in 
igter @olbrodfd)erei am SHonbl)fe eintraf, fanb er bafeIbft ben 
.pduptlingsfogn 2Batamba mit fünfunböroan&ig feiner (Stammeß. 
gen offen uor, bie uor roenigen (Stunben in aroei leiel)ten stanoel 
angelangt roaren. 

(.tin auüerofbentlid) regel Zreiben entroicfelte fiel) nun auf ben 
beiben ~laimß. ~ie ~roros 3eigten fiel) roillig aUf mrbeit &ur niel)t 
geringen merlUunberung ber beiben ~el3jäger, bie roägrenb igrel 
langjägrigen metfegrl mit ben uerfd)iebenen 3nbianetftdmmen im 
~ominion of ~anaba beren Zräggeit unb (SeI)eu vor jeber mroeit, 
foroeit fie nid)t mit ber 3agb ober bem !triege im .8ufammengang 
ftanb, aur @enüge fennen gelernt ~atten. 

2Batamoa ging feinen (Stammeßgenoffen mit gutem !Beifpiefe 
uoran, arbeitete f(eifjig in ben @ruoen, fd)leppte baß aulgegooelle 
~rbreiel) au ben (SeI)leufen unb anbern momel)tungen am Ufer bel 
lJluffe~, roelel)e &um .8roecfe bel mUlroafel)enl erbaut roaten, unb 
l)atte gleiel)3eiti9 feine 2eute aufmerffam im m:uge, um fie au uer. 
~inbem, gröüm muggetl beifeite au f d)affen, ro03u bie meiften uon 
iqnen groüe meigung uerfpüden. mIittagl unb abenM etgielten fie 
eine reiel)HeI)e mIaglaeit, aul mIeglbrei unb (Specf ober (Sa(3f(eifel) mit 
Stadoffefn beftegenb, unb auuerbem aroeima{ tägIidJ eine ffiation 
2BgiJfe~, biefem 2ieblingsgetränfe aller ffiotgäute. 

2Benige Zage nadJ ber mnfunft ber 3nbianer fugten Zorn 
,popfinfon unb !Btabbon mit einem galben ~u~enb (3;rorol in aroei 
~agraeugen ber {etteren ben stlonbt)fe unb Y)ufon biß ~arofon.(3;i~ 
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~inunter, um bafelTJft einen genügenbm mort'at Don !:!eben~mittetn 

aUer ~rt aUt Cirnä~rung i~rer !:!eute anaufaufen, beren 8a~1 jett 
auf breiuig angeroael)fen roar. ~ä~renb ,poptinfon mit ben Der
fel)iebenen ~infäufen befel)öftigt roat, begab fiel) ~rabbon mit aroei 
Don ben <troro.'seuten, bie mit ben 'sebetbeuteln DOU 91ugget~ be
laben roaren, in bie ~anf be~ Salomon ~aDi~, um bas @olb in 
betfelben au ~intedegen unb fiel) einige taufenb ~o{(ar in Silbet 
außaa~len au laffen, beren fie aur ~eaa~lung bes tägliel)en 'so1)neJ 
an i~re roten ~rbeiter bebutftm. ~ie neuediel) bet ~anf über
gebenen muggetß roaten auf einige breifJigtaufenb ~oUat abgcfel)ä~t 
lDorben, fo ba~ baß @ut~aben ber fünf @olbfuel)er im ganaen über 
fünf3i9taufenb ~oUQt betrug, ein ~rfolg, mit roelel)em fie nad) 
einer faum fecl)ßroöd)entlid)en 9lrbeit geroi~ lDo~l aufrieben fein 
fonnten. 

mon Sa{omon g)aDil ging ber @ambufino aum ~eriff, um 
bie 'siama aur 9lnlage unb 9lusbeutung eineß ~ergroerleß im VJale 
bei <treef, bd mebenfluff es bes §tlonbt}fe-90Der, au emiden. ~ls 

~tabbon bem ~eamtm bie 'sage jeneß VJaleß genau befcl)rieb, rief 
bet (5~eriff aul: "O~! 3~r meint fiel)erlicl) ben (f( ~otabo. (@olb
lanb.) (.treef, ~eunb ~H 

Hg)as mag lDo~I fein, Sir," entgegnete ber ~ambufmo. ,,~eber 

tel) nod) meine ~reunbe ~atten eine ~~nung baD on, bau bet Rlon
bt}fe einen anbern mebenfluu ~abe, a(~ ben ~onanaa,<treer, in beffen 
~~ale ja bereitß eine ~o(bmine in ~etrieb fein foU; nut bU):eI) 8u
faU ~at ein junger g)eutfcl)er, ber au unfrer @efeUfel)aft ge~l\rt, bei 
@elegen~eit einer 3agbftreiferei ben <treer, fOlDie bie ~el~fpa{te mit 
ben golb~altigen Ouaqftülfen entbelft!" 

H ee~t ~er, ~reunb," bemerfte barauf ber S~eriff, eine ~arte 
auf bem ~ifd)e außbreitenb, auf ber aiemlid) primitiD ber 'sauf bef 
~uton Don ~ort ISelfirf biß ium 3=ort 2)ufon mit feinen meben-
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flüffm, ben anftoiienben @ebirgen u. f. w. einge~eid)net roar. "ee~tI 

~a3 ~ier ift ber SHonbt)fe.91iuet mit feinen beiben OueU~üffen, bem 
~l ~orabo.(tmr unb bem ~ominion.(tmf, unb bem ted)ten 9leben
fluffe, hem fBonanaa. .pier ungefä~r liegen bie beiben (jS;laimß, bie 
i~r je!)t in ~ltbeit ~abt; baß ift ~arofon.(tihJ, roeiter unted)alb liegt 
~orl 9leliance, ~ortt)=IDlile.Stabt unb ~od (tuba~lJ, roo bie ~ren3e 
alllifd)en bem ~ominion unb ~((asfa fid) ~in~iegt, genau uon 9lorben 
nad) Süben. ~a roeber id) nod) fonft jemanb uon meinen Beuten 
im ~9a(e beß ~l ~orabo=(tmf genau )Befdjeib weiU, fo ~aUe idj 
eß für baß befte, IDlr. fBrabbon, icf} gebe eucf} bie m~en3 für bie 
mußnübung beß ganaen red)ten Uferß beß (treef, ber ia nid)t fo (ang 
fein fann, nad) ber starte 3U fd)lieUen. ,31)r braud)t nid)t uiel bafür 
AU bea(1)len, ~reunb," fügte er ginau, als er bie etroas bebenflidje 
IDliene beß @ambufino bemedte. ,,~ß ganbeU fidj ja nidjt um einen 
(jS;(aim 3um ®olbau5roafd)en, fonbem um ein Untemegmen, baJ 
goffentlidjuie(e ,3agte beftegen unb fväter bem @ouuemement eben. 
faUß Steuern einbringen wirb; icf} benfe bager, fünf~unbed ~oUar 
werben für bie m~en3 genügenb fein." 

,,~anf eudj, Sir," entgegnete fBrabbon gana edeidjtert auf
atmenb, benn er gatte fidj auf me~me :taufenb ~oUar gefaut 
gemad)t. "m3enn el eucf} redJt ift, be3a~le idj eud) ben fBetrag 
ie~t g(eidj; id) gabe mir uon Salomon ~anil etroaß bard @e(b 
geben {affen." 

,,@ut, IDlr. fBrabbon," bemedte ber 58eamte, fogleid) eine 
o.uittung über bie Summe außfteUenb. "Rommt in einer Stunbe 
lllieber au mir, biJ ba~in wirb bie Biaena in ber Ra1l41ei a~ge
fertigt fein." 

,3n3wifdjm gatte :tom .povrinfon einen :teil feiner ~inrauf' 

befotgt, namentlid) eine bebeutenbe IDlenge non IDle~l in Säden, 
6a!3~eifd), Specf unb 6d)iffearoiebad eingeljanbelt, unh aUel in bie 
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beiben Ranoe! 11.'egftauen [affen, 11.'orauf er ficfJ, bie ~a~raeuge ber 
Ob~ut Don Dier Q:ro11.'s übergebenb, nacfJ bem grouen ~oarbing~aufe 
begab, 11.'0 er fiel} mit ~tabbon treffen foUte, wie fie Derabrebet 
~atten. 

~r fanb ben ®ambujtno bereit~ Dor, an einem etroaß feitwärt! 
fte~enben ~ifel}e eiftig mit bem !Ber3e~ren eineS faftigen ~eeffteafj 

be[eI}äftigt. 
".purlig, ~om," fagte er au feinem alten ®efä~rlen, ,,[aut eucfJ 

ebenfaU~ ein gutei ~eeffteaf bringen, wir tönnen eJ uns reiften, 
~reunb, benn iel} ~abe ein fe1}r gutes ®efel}üft gemad.Jt. ,3n einer 
1}alben Stunbe gole iel} mir Dom S1}eriff bie ,maena ab, burd} bie 
wir ~igentümer beS ganaen reel}ten Ufers Don bem CIreer werben, 
ben ber junge i)eutfel}e entbectt gat unb ber merfroürbigerweife ber 
~I ~otabo.~reef geiUt, 11.'aß id.J a[~ eine gute !Borbebeutung ffir unfer 
bodiges Unternegmen betrad)te. ~iüt i1}r, 11.'ai id} für biefe famofe 
,maena beaal}lt gabe, ~lterd.Jen? %ünf1}unberl 2)oUar! B=ernet will 
id.J eud.J nur fd.JneU mitteilen, bau iel} mir breitaufenb i)oUar Don 
@.Salomon i)aDis 1}abe geben laffen unb unfer ®utgaben bei feiner 
58anf 1lber fftnijigtaufenb i)oUar beträgt. ~elt, B=teunb, baJ 
finb erfreulid.Je 91ael}rid}ten? ~od.J nun mup id.J nad) ber ~anaIei • 
.pier gabt i1}r Dorläufig taufenb i)oUar, ~om, rauft auuer bem, 
11.'a~ i1}r bereitl anger d.Jafft 1}abt, einen tüel}tigen !Bottat guten 
~abafs, ein B=ap guten ~ranbt) für unfern eigenen ~ebraud} 

unb ein ge1}örigeJ Quantum ~9isfet) ffit unfre roten %rtunbe. 
,3n einer guten Stunbe treffen wir uni bann am Ufer bei bm 
Ranoes." 

58ei Uebetteid.Jung her .2iaena gab ber e1}eriff bem ®ambufino 
bm guten 91at, noel} Dor bem ~eginne bei ~inters, aifo biJ etwa 
gnitte beß gnonat! @.September, Don bem i9m unb feinen ®efä1}rlen 
3ugefprod.Jenen ~ebiet in irgenb einer ~d unb ~eife ~efi, au 
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ergreifen, um fief) 4rgetIief)e 6treitigfeiten unb noef) ~ef)1immm3 

iU erf,llren. 
,,(luer aufünftign 9laef)bar, !lo[one( :l)alJfie, roie er fief) nennt, 

ift ein verteufelt fmarter (fd:llauer) ~urid:le aus ben meu.~ng(anb. 
etaaten im Often, unb rönnte leief)t verfuef)en, euef) 3uvor3ufommen, 
wenn er von euren \plönen ~inb befommt," fügte ber fteunbHd:le 
SBeamte noef) ~inau, roora'lf ficfJ 58rabbon mit einigen ~orten bes 
~anfri empfaf)1. 



Jünf!es lItapifel. 

G:a~rt l1acl} $eflUrR. .iampf mit 3)og·Jti6ßeb· 
(Jbunbsrippen·) ~nbial1ern. 

~llt Baufe bet näd)ften m!od)en ~atte fid) mand)e~ im Z~art 
be~ Stlonbt)fe geänbed. ~as fid) tafd) übet 9lorb.mmerifa roie ttutopa 
verbreitenbe 0.kcüd)t beaüglid) bet ~a~lreid)en bebeutenben Glolbfunbe 
in ben ®olbroäfd)ereien am Rlonbgfe unb am Wufon ~atte viele 
Zaufenbe von @olbfud)etn unb mbenteuretn aUet mtt bort~in gdoctt, 
ttO~ bet gtOuen ~ef d)lllerben, bie f oroo~l mit einet 9leife von San 
iYranclSco nad) SHpnacf am 9lodonfunb an bet ffililnbung beß Wufon, 
unh von bort biefen Sttom aufroärt~ über 9luf(ufroeto, ~ort Wufon, 
~ircle.~itg nad) ~allJfon-~itl} biß aur ffilünbung b~ Stlonbgfe vet
bunben waten, aIß aud) berjenigen, bie ber aroeite m!eg von San 
iYtancißco mit ~ampfet nad} Sitfa unb Don bort au &nbe übet 
bas Glebitge nad) ~od SeIfid unb längß bei Wufon abroärtJ bii 
aum SUonblJfe bot 2e~tete 9leife etfotberte rine 8eit Don 36 bi§ 
40 ~agen unb wat auuetotbentlid) befd)llletlid) unb fogat gefäl)rlid). 
~ber bie o\)offnung, in roenigen m!od)en au rinem fBermögen gelangen 
tU fönnen, gab biefen ~ufenben ben ffilut unb bie musbauer I alle 
@efa~ren unb !8efd)lllerben au ilbetlllinben unb au ertragen. 

~a§ gan5e ~l)al beß !flonbgfe, auf beiben Seiten bei ~luffeß, 

war in furocr Beit in (ä;Iaims eingetdU, auf benen mel)tete Zaufcnb 
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(Molbfud}er uom IDlorgen bi~ 3um m:benb mit ~u!~eben be~ ~b. 
reid)e3 unh m:u~wafd)en be~felben befd)liftigt waren. .Baqlreid}e ~eo 
fd)lif~leute ~atten gro~e ~ölaerne Sd)uppen errid)tet, tei1~ auf eigenen 
(tlaimi, teil~ auf, von 0 en ~igentümern gepad)tetem ~ebiet, in benen 
fie vorne~mlid) feben~mittel unb 2B~isfet) 3u enormen ~reifen Iln 
bie ~olbwlifd)er uerfauften. 

m:uel) unfre ~reunbe ~attm einem fold)en Sqopfeepet geftattet, 
Iluf iqrem erften, faft gänalid) abgebauten (tlaim einen berartigen 
@id}uppen 3u errid}ten unb awar gegen einen täglid)en ~ad)t uon 
fünf ~ollar. ~om .popfinfon unb ~rown, bie im 9lamen iqrer 
QSefäqrten mit bem .pänbler ben mertrag abfd)lofien, waren anfäng. 
lid) etwlli erftaunt, ba~ biefer fid) o~ne weiteres mit ber .pöge ber 
au 3aqlenben ~ad)t einuerftanben erfläd ~atte; all iqnen inbe~ ~rab. 
bon nad) einigen Zagen erfläde, ba~ ber (1)opfeeper IDl'Owen ein 
Sd)otte fei, ber gana genau wiffe, was er t1)ue unb fid)erlid} auf 
feinen modeil bebad)t fein werbe, fo befcf)loffen fie, ben IDlann etmal 
genauet au beobad)ten. Unb ricf)tig, in furaer .Beit famm fte bßo 
~inter, ba~ bet fd)(aue e1d)otte Iluf bem geräumigen ~la~e 1)inter 
bem gro~en <5d)uppen, ben er fid) als .pof aum m:ufbewaqren uon 
~äffern unb ~iften ~atte überweifen laffen, burd} feine ~ienftleute 

in bem blauen lirbreid}e melJrete tiefe ~ruben au!ne~men lie~, bie 
eine überrafd}enb reid)e m:usbeute Iln 9luggets lieferten, beren 2Bert 
ben au 3a~lenben ~ad}t bei weitem überftieg. 

~ie beiben ~el3jäger ~atten bei bem .panM gans übetfe~en, 

bap ber ~oben lJinter bem @id)uppen von iqnen nod) gar nid)t in 
m:ngriff genommen worben war. <5ie ärgerten fid) nid)t wenig, von 
bem e1d)otten fo überuodeilt worben au fein, fonnten bie Sad)e 
jebod) nid}t änbem unb mujjten ben (Spott i1)rer @efäl}den ru1)ig 
über fiel) erge~en laffen • 

.su m:nfang m:uguft ~atten fie wieber einen grofien monat tlOil 
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ffiuggetl fieifammen, fo bau fie befd)loffen, in ben näel}ften ~agen 
eine ~a~tt nad} 2)awfon.ij;itlJ au mael}en, bd ®olb bei ber ~anf 
au l)interlegen unb fiel} mit frifd)en 1!ebensmitteln 3U verforgen. 

~Us fie am ~benb vor bem au biefer ~a~tt beftimmten :tage 
nor ber grö~eren .pütte beifammen fa~en, fagte ber ®ambufino, 
nad)bem fie i~re IDla~laeit beenbigt ~atten: 

"m!ie mir m!atamba ~eute morgen etaäl)lte, will ber grö§te 
~eil feiner ij;rowj nad} ber .peimat aurüdfef)ren, ba fie teils bie 1!uft 
an ber aiemliel} fd}weren ~rbeit verloren ~aben, teils nad} i~ren m!ei
bern unb .Rinbern oerlangen. 3d} ~abe miel} über~auvt fd}on ge
wunbett, ba§ bie 9l0t~iiute fo lange aujge~aIten 9aben, ba idj ilJte 
~bneigung gegen jebe anftrengenbe ~rbeit fenne. U 

,,®ewijj, ~rabbon," bemerfte ~rown. ,,~om unb id} waren· 
audj überrafd}t, bie Reds fo an~altenb arbeiten au fe~en. mermut
lid} ~at ber tägliel}e &l}n non einem ~ollar fie 3um ~us~arren 

bewogen. mun l}aben fie für il}re merl}ältniffe eine l}übfd}e Summe 
beifammen unb fel}nen fiel) nadj i~rem .peimatjborfe, wo fie ben 
ganaen ~ag faulenaen fönnen, wäl}renb il}re m!eiber für fie arbeiten 
müffen. 3dj verbenfe il}nen baj gar nid}t, unb ba wir feine IDlittel 
9aben, fie 3U l}aHen, Jo mögen fie in ®ottesnamen geimaie~en." 

,,3a, bai ift allti fel}r fd}ön," fagte .popfinfon in bebenfliel}em 
~one j "wie follen wir aber unfern gro~en ij;laim au9beuten, von 
bem wir bil je§t ia raum ben oierien ~eil in ~ngriff genommen 
~aben~1/ 

,,~af(lr wollen wir fel}on 9lat fd}affen, ~reunb ~om," entgeg
nete bet ®ambufino. "Unter ben ~aufenben oon ®olbfud}ern, bie 
in jüngfter .seit l}ier aufammengefirömt finb, befinben ftd} ftel}erliel} 
oiele, bie niel)t fo vom ®lüd begünftigt wurben, wie wir 3um 
~eifpiel, unb fa um fo viel ®olb ausroafd}en, um bei ben fd)redliel) 
~oLJen ~reifen ber 1!ebensmittel i~re Q;~iiten3 friften 3U rönnen. 
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9lamentlid) fd)einm "ieie Q';laimJ auf bem Hnfen Ufer brnben nut 
wenig gröum 9luggetJ ~er6ugeben, fonbern meifteng nur @olbftaub, 
wie idJ oon einigen 2euten ge~öd ~abe, mit benen idJ öfter~ in bem 
fogenannten ,,~ranblJ·Salon" unfr~s fdJlauen SdJotten 3ufammen 
gefommen bin. 3dJ will in ben näd)ften ~agen mit 9lan eine lHunbe 
auf bem anbern Ufer madJen unb bin überaeugt, bau idJ fo mandJen 
armen ~eufel bort oorfinbe, ber feinen mag ern Q';laim aufgiebt unb 
au un~ ~erüber fommt, freilidJ nidJt für einen 20~n oon einem 
i)oUar täglid) in unfern @ruben arbeiten wirb, fonbern minbefteni 
oiet bil fünf i)oUar bei fteier IDerpf{egung oerlangen bürfte. ~ei 

bem reidJen @rträgniffe unfrer @ruben inbes rönnen wir einen fold)en 
2o~n gana gut aa~len unb gewinnen auuerbem mrbeiter, bie min. 
befteng baß i)oppeUe leiften, all unfte 3nbianer." 

,,3~r oerfte~t biefe i)inge beffer wie wir, ~om unb idJ, 
~reunb," bemerfte ~i{( ~rown in feiner ru~igen, bebadJten ~eife, 

,.unb mir ne~men aUel an, was iqr in biefer o\)infidJt oorfdJlagt 
ober anorbnet; auf einen Umftanb möd)te iel) eudJ aber bodJ beiaeiten 
aufmerffam madJen. 3~t wiUt, ~rabbon, baD ~om unb idJ bereit. 
feit einer langen ffiei1}e oon 3a1}ten unfrem @ewerbe aIJ ~~Maiäger 

im i)ienfte ber o\)ubfonlbai.Rompanie nadJgegangen flnb unb fteil 
bie ~intermonate in 9lod~.~anaba unb ~ritifd)·~olumbia augebradJt 
1}aben, alfo gmau wiffen, wie ein foldJer ~inter in biefen ~reiten 
befdJaffen ift. 9lun liegt i)awfon.~itlJ unb bierer ganae 2anbftridJ 
qier nut in geringer ~ntfernung oom Arctic-Circle (9lörbhdJer 
~olarrteil), unb 1}at wo1}l basfelbe Rlima, wie unfer 3agbgebiet 
am ~äten·See unb weiter norbwär~ 1}inauf; ber ~inter foU in 
mlasfa, wie idJ oon alten Rameraben gegört 1}abe, nodJ viel ftrenger 
auftreten unb bmitg [llitte September feinen mnfang ne~men. ~ir 

gaben alfo nur nodJ einige ~od)en vor uns aur mrbeit auf unfrem 
~!aim, unb müffen bod) aud) baran benfen, wo unb wie roir uns 
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am beften filr bie lange 5IDinters~eit einrid)ten, ha wir ja liberein. 
gefommen finh, uns Dor @inbrud) her RäUe auf bem red}ten Ufet 
be9 @l ~orabo.(;tteef ein Obbad) einaurid)ten, um unfre 9led)te auf 
ienes oieloerfpred}enbe ®ebiet au wa~ten. 14 

,,3~r ~abt Dollfommen ted)t, ~town," entgegnete her ®am. 
bufino, "aud) id) ~abe in ben letten Zagen Die! barüber nad)gebad)t 
unb bin au folgenbem ~lan gelangt. Unfre (;trows follen über~ 

morgen in i~ten beiben Ranoeß ben Wuron ~inauffa~ten bis in bie 
mä~e i~rer .peimat, i~t aber, ~reunb Zom, follt fie mit .part'1) bel 
gleiten, unb awar biß ~od Selfirf. 11 

,,3a, wal foll id) benn in Selfid mad)en, aUer ~reunb 114 

rief ~oprinfon gana erftaunt aui. 
,,5IDerbet i~r gleid) ~ören," fu~t ~rabbon fort. ,,~ie eud) 

berannt, ~at Salomon ~aoiJ bereit! über fünfaigtaufenb ~ollar 

Don uni in feinem merwa~r; minbeftenJ bai ~oppe1te biefer Summe 
finb bie muggetß unb bie fleineren ®olbförnet wett, bie wir wä~tenb 
ber letten 5IDod)en außgegraben unb ausgewafd)en ~aben. 3d) ~aUe 
ei nun nid)t filr ratfam, aud) biefe9 ®olb, bal füt Ullß ein 
!Dermögen barfteUt, nod) bem ~aois anauoertrauen. i)er IDlann 
~at fid) bis iett alß e~did) unb auoedäffig erwiefen, bai gebe id) 
gern au, abet in einem fo unru~igen, Don aUen möglid)en 9lben. 
teurern unb Strold)en burd)ftrömten 1!anbftricf)e, wie bie Ufer bei 
I}ufon unh bel' ganae ~iejige ®olbbiftrirt, fann man nid}t immer 
auf (5id)er~eit unb ben Sd)u§ ber ®efete red}nen. 3d) ~alte eß 
bei~alb für beffer, wenn Zom mit bem jungen ~eutfd)en unfern 
monat Don muggeti unb ®olbförnern, in 1!eberbeutel unb biefe 
wiebel' in (eere Wle~lfäcfe oeq>acft, nad) SeIfirf fd)afft, unter bem 
l5d)u~e ber awanaig autücffe~renben (;trowJ, bie fid} ja biJ~er alJ 
tteu unb e~did) ge3eigt ~aben, fd)on i~rem fünf ti gen .päuvtling au. 
liebe. 3n Selfid feib i~r, Zom, ja feit 3a~ren berannt unb rönnt 
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mit ~Hfe bei 9lgenten euter ~eI3·stom"anie ba~ ~olb bei einet 
fid;ern ~anf ~interlegen. mon bort aui fönnt i~r, fowie ~attlJ, 

euren mnge~örigen aud; leid;tet eine gtöliere 6umme ~erbei auge~en 
laff en al~ uon ~in aui. mOl' aIIen ~ingen müj3t i~r bann eine 
~naa~l uon gimmedeuten anwerben, bie uni im (f( ~orabo.(treef 

ein feftei 5ruo~n~auß bauen foUen, in bem wir ben 5ruinter übet 
~allfen fönnen, wenn eS ~ier am SHonbl)fe mit bel' m:rbeit au ~nbe 
ift. ~ilt mid; felbft fowie ben jungen .päupUing unb feine brei 
3nbiann, bie fid; entfd;loffen ~aben, bei uns au bleiben, mülit i~r 

aud; bie nötigen ~e13fad;en mitbringen, bie in ~awf on.<;titl) It)o~l 

faum au befommen finb unb iebenfaII!! nur au unoerfdJämten ~reifen. 
91un, 3=reunbe, wai fagt i~r 3U meinem motfd;lage~1I fd;loj3 bn 
~ambufino feine lange m:useinanberfet}ung. 

,,3d) bin mit bemfelben gan3 einoerfianben, 3o~n," erwiberte 
~optinfon, "unb bereit, übermorgen bie ~a~rt nad) ~ort 6elfid 
al16Utreten. 5ruaß fagft bu baau, ~attlJ?" 

NIDlli 3=reuben bin id) ba~u bereit," entgegnete ber junge 
~eutfd;e. ,,~s ift mir fogar fe~r erroünfd;t, einige 5ruod;en auß 
biefer einförmigen m:rbeit ~erauß3ufommen unb ben fd)auber~aften 

9)loßfitoß auj bem 5ruege au ge~en." 

5ruie d außgemad;t war, fu~r S:om ~opfinfon mit ,flam} 
6d;lüteri unb ben 3wanaig (trowl am ill10rgen bei beftimmten 
~agei in ben beiben leid;ten Ranoei ber 3nbianer ben Rlonbt)fe 
~inunter. ~ie 6äde mit i~tem wertuoIIen 3nl}aIt waren gIeicfJ
mäsig in ben beiben 91ad;en uerteilt worben, ebenfo ba für eine 
5ruod)e erforberlid;e ~roDiant. 

91ad; brei 6tunben meid;ten pe bie ill1ilnbung bei !t(ol)nbfe 
in ben 2)uton unb ful}ren bann biefen ~[ufi aufroärtJ,beffen 5ruaffer 
jet}t im 60mmer einen uiel weniger fiaden 6trom aeigte, ali im 
~rü9ia~r flei ber 6d;neefd)me1ae, foban bie f(ad;gebauten Ranoel, 
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non ben fräftigen unb geübten 3nbianem geruben, tafel} vorroärl' 
famen. ~mit. am fünften ~age nael} i~rer mbreife erreiel}ten fie 
bie 5illafferfäUe an ben fogenannten Upper.manwartl (obere 5illäUe), 
roo fie genötigt roaten, au lanben, bie S3abung an' Ufer au fel}affen 
unb bie beiben ~a~raeuge auf bem fd.lmaten Uferranbe etroa einen 
gtHometer roeit bi5 ober~atb bei 5illafferfaUei au tragen, roal ben 
aroanaig (trorol nid.lt bie geringften Sd.lwierigteiten verurfad.lte. 

i)a ber ~benb inawifdJen angebrod.len roar, fd.llugen fie in einet 
fleinen mU5bud.ltung bel felfigen Ufetranbe5 i~r S3ager auf, aünbeten 
ein ~euer an unb bereiteten fid.l i~te IDla~Iaeit, au ber .poptinfon 
eine boppelte mation 5ill~i$fel) aum beften gab, um bie mot~äute für 
i~r f(eiUigei unb umfid.ltiges IDetl)alten bei bem ~ranlport ber 
td.lromn, mit Q)olb angefüUten Säcfe au belo~nen. 

i)a fid.l fo biel}t beim 5illaffer aa~lreid.le Sd.lroiinne h~r läftigen 
mlosfitol aeigten, muute bai ijeuer ftet. brennenb er~alten unb in
folgebeffen einer ber (trowl wad.l bleiben. . 

mlittemad.lt mod.lte vorüber fein, al' ber fIDad.le ~altenbe 3n
bianer fid.l plößliel} er~ob unb bil unmittelbar an ben manb bel 
Uferl ging, wo er fid.l niebetlegte unb aufmetffam nad} bem ent
gegengefeßten Ufer ~inilber laufdJte. ~roß bei fe~r verne~mIid}en 

fBraufenl bei faum einen Rilometet unter~alb i~re' .2agerplaßeI 
Iiegenben ijaUei war bie mufmetffamfeit ber roten fIDael}e bennoel} 
burd.l ein @eräufd} emegt worben, bai von bem red)ten Ufer ~er. 

über au fommen fd)ien. Um fid} über bie Urfad}e biefel fd}wad.len 
@eräufd.lei Q)ewiu~eit au verfd.laffen, ftieg ber junge (trow ben etwa 
einen IDleter ~o~en Uferranb ~inunter, bog fid) bis au bem 5illaffer. 
{piegel ~inab unb erbIicfte nun, bei bem fd)wacf)en Sd}immer ber 
Sterne, am red}ten Ufer me~rm Q)eftalten, bie fid} anfd.licften, ben 
etwa breiUig IDleter breiten ~luU au überfd.lreiten. 

IDDtficf)tig fid} roieber biß aum manbe ~inauf6ie~enb, ftod) ber 
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junge 3nbianer 8u ber SteUe ~in, wo ~om ~opfinfon auf feiner 
~ecfe fdjIief, wecfte biefen be~utfam unb flüfterte i~m au: 

"ID1ein weiuer mater möge fid) bereit ~alten. ~einbe fommen 
fiber ben 2)ufon!" 

3m 91u war ber aIte ~eI3jäger auf ben 58einen, ebenf 0 wie 
ber neben i~m Iiegenbe .parrt}, wä~renb 'oie um bas ~euer gelagerten 
,3nbianer von i~rem Stammesgenoffen burd) einen eigenartigen .Bifd). 
laut aufgefd)recft wurben. 

,,91eiÜt ba~ ~euer auseinanber, bamit el rafdjer edifd)t unb 
fein Sd)ein uns nidjt 3U beutlid) etfennbar mad)t," befa~l ~om mit 
leifer Stimme. ,,~u, .partt}, fteUft bidj mit bem wadern 58urfd)en, 
beffen fd)arfen 6innen wir e~ 3U verbanten ~aben, bau wir nidjt 
im 6d)lafe überrafd)t worben pnb, bort an ber @cfe biefer fleinen 
@inbud)tung auf unb paut auf, bau uns niemanb unbemertt von 
unter~alb ~er angreifen fann. 3d) will in3roifd)en 'oie 6äde mit ben 
®olbbeuteln an ber müdroanb unfres ~agerpla1les aufftapeln laffen. 
@ieb gut ad)t, mein .3unge, fo viel es bas ~ämmerUd)t möglid) 
mad)t. 6inb es 9lotlJäute, bie über ben ~luU fommen, fo werben 
wit fdjon mit i~nen fertig werben; foUten es aber 9lorobies fein, 'oie 
auf irgenb eine mrt m3inb von unfrer wertvoUen ~abung er~alten 
~aben, fo wirb 'oie 6ad)e fdjon fdjroieriger." 

91afd) wurben auerft 'oie bei'oen Stanoes aus bem m3affer ge
Bogen, bamit pe von ben mn greifern nid)t fortgefülJrt werben ronnten, 
unb im .pintergrunbe bes fleinen 9laume~ vor ben 6äcfen nieber. 
gelegt, worauf fid) ~om .poptinfon mit bem gröuten ~eile feiner 
Q:rows unmittelbar am Uferranbe auf bem 580ben aU5fttecfte, weil 
er in bitfer ~age beffer unb beutlid)er 'oie über ben ~luU teils 
watenben, teils fd)luimmenben ~ein'oe erfennen fannte. 

,,@s finb ~og.91ibbeb.,3nbianer, weiuer mater," flililerte ber 
neben bem ~el3iäger liegenbe Q:roro biefem 3U, als bie vor'oerflen 
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bi~ auf etwa 5e~n ffiletn 1\d) genä~ert ~atten. " 3 cf) fann 1\e an 
i~rem stopffdJmuct erfennen. ~iebifcf)e .punbe, mit benen wir fdJon 
fertig roerben!" 

~om er~ob 1\d) auf ein Rnie, 5ieIte fdJatf auf bie ndcf)fte ~e. 
fiaIt im 2Baffer unb gab g-euer. @in geUenbe~ Strieg~ge~euI er~ob 

1\dJ Dom ~luffe ~er, bem ber strieg~ruf ber <trorol antroortete; 
me~rere fBüdJfenfd)üffe bli~ten in ber ~ämmnung auf, beten Rugeln 
inbtl widung~lol über bie Rnieenben ~inroeg flogen, man Derna~m 
baß ~erdufd) ber eiligft burd) ba~ feid)te 2Baffer \Springenben unb 
nad) roenigen \Sefunben ~atte eine \Sd)ar Don minbeftenl brei~ig 

mot~äuten ben ~u~ bel fteilen Ufenanb~ errei#. m:n Derfd)iebenen 
\SteUen Derjud)ten bie m:ngreifer, fid) ~inaufaufcf)roingen, rourben 
jebod) fietl roieber Don Zom unb feinen (trowl mit stolbenftö~en 

unb Zoma~arof~ieben baran Der~inbert. 
~(ö~lid) fnaUten aud) Dom \Stanbpra~e b~ jungen ~eutfcljen 

~n \Sd)üffe, unb ~ ertönte lauttl @efd}rei, auß bem fogar me~rete 
~Uld)e in englifdJer \Sprad)e au Derne~men roaren, aur gröpten Uebn. 
rafd)ung bn beiben 2Beipen. 

3n bel' ~at rü~rten biefe mUlmfe Don brei ffilännern ~er, 

bie auf bem tinlen Ufer be~ StlonblJfe in einem (t(aim arbeiteten. 
(Sie ~atten aufällig an bem ffilorgen Don i~rer .pütte aul gefe~en, 

wie bie fd)roeren mit ~olb gefüUten \Säde in bie beiben Ranoel 
gefdJafft rourben bie gerabe gegenüber am red)ten Ufer lagen. m-n. 
fdngIid) glaubten fie, ba~ ~o(b foUte Don ben i~nen roo~l befannten 
mmerifanern nad) ~arofon.(titl) aur fBanf gebrad}t werben, aii fie 
inbel gteid} barauf bemerften, ba~ aud) eine bebeutenbe ffilenge Don 
1!ebenJmitteln in bie ~a~t5euge gelaben rourbe, farnen fie auf bie 
mermutung, bie ~a~d rönne nur ben [Iufon aufroärtl ge~en unb 
awar nad} ~ort \Selfid, bie nädJfte \Stabt Dom St(onblJfe auJ. 

".pm I" duperte einer Don ben brei IDliinnern au feinen beiben 
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oerwagdort ausfe~enben Ramera'oen. ,,~as wäre eine ~ilbre!)e ~e. 

legen~eit für mutige 2eute, au einem ganaen .paufen ~el'o 31l fommen. 
3e1} ~abe ael}t Säde ge3ä~lt, bie vorr 9luggets fieden müffen, 'oenn 
'oie ~rows mufJten fel}wn baran tragen, alß fie biefeIben in 'oie 
Ranoeß brael}ten." 

,,~u bift ein 9laa, ~Hbed!" entgegnete einer von ben @e
fä~den. ,,~ie 3wan3ig ~rows bod reel}neft bu wogl für nie!)ts?/1 

"o~, bafür wüfJte ie!) fel)on ein WlitteI, g:reb, bie 9lot~öute 
unfel)ö'oliel) 3U mael)en," bemerfte nun ~an, ber britte biefes geför)r
liel)en SUeeblatte9, in 'oem man auf beu erften ~(id 9lowbies er
rannte, roie fie in San g:rancisco unb am Sacramento au gun'oerten 
anautreffen finb. ,,~ie i~r wifJt, lJabe iel) vor einiger Beit in ben 
@olbwäfel)ereien awifel)en bem 9lenntier. unb bem Stewart.g:(u», 
weiter aufwärt9 am IDufon, mein ,fleH verj'uel)t, aber nur wenig 
muggets gefunben unb in bem fel)weren ~oben wie ein !l3iel) arbeiten 
müffen, um nur niel)t 3U verlJungern. ~aau bin iel) aber niel)t von 
g:rißco lJerüber gerommen. 3el) ging besl)alb vor einigen ~od)en 
l)ier~er, wo iel) euel) beibe, meine alten ~ameraben, traf unb mit 
euel} gemeinfel)aftIiel) biefen verbammten ~Iaim ~ier na~m, ber auel) 
niel)tß orbentliel)e9 lJergiebt." 

,,~as ift unI ia aIles berannt, ~an," unterbrael) i~n @ifbert 
ungebulbig. "Zeile uns lieber bein IDlitteI mit, uns 'oie ~rows Dom 
.palfe 3U fel}affen, 'oie in ben !tano~ 'oie g:alJd mitmael)en./1 

"ma alfo," nagm ~al\ feine 9lebe wie'oer auf. /I~ä9renb iel} 
'on oben am Stewart.g:lufJ arbeitete, wurbe iel) in einer ~gi5fet). 

Sel)enre mit einem ,fIduptling bn ~og.9libbe'o·3nbianet betannt, bet 
miel) um eine g:Illfel)e SlBlJisfet) anbettelte, 'oie iel} ilJm aud) bereit. 
willig gab, ba iel) gerabe einen guten g:un'o gemael)t ~atte. ~et 

alte Syi~bube, 'oeffen Stamm im obern ~9ale beß Stewart-'lYluffes 
feine ~ognfi§e gat, fam nun öfters au mit unh bettelte miel) regel. 

D. lI!ulul, \llolbru~et. 6 
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mä13ig an, fo ba13 wir fd.Jfie13HdJ gana gute g:reunbe miteinanber 
rourOen. .su biefem ~ed woUen roir uns begeben, fobalb roir uni 
übeqeugt ~aben, ba13 jene beiben Ranoe6 bort wirfIidJ ben 2)ufon 
aufwärts fa~ren. m!enn idJ bem .päuptIing einige g:äffer m!~isfel) 

unb ein ~albe6 9)u~enb !8üdJfen nebft munition für feine 2eute Der
fpredJe, fteUt er unß fODieI §trieger &ur merfilgung, als roir ~aben 

rooUen. /I 
"SOas ift ja famos, alter 9)an," rief QSiIbert aus. ,,2a13t ud 

fdJneU unfer bipdJen .pab unb QSut aufammenpacfen unb, roas wir 
nidJt mitne~men fönnen, in ber .pütte unterbringen. 9)ann mad}en 
roir, bap wir nad} ber münbung bes §tlonbl)fe ~inunter fommen, 
beDor jene beiben ~anoes brüben fertig 3um mbfa~ren finb, benn 
natüdid} müffen wir erft roiffen, ob fie ftromauf. ober abroärtJ 
fagren. mieUeid}t finben roir unterwegß einen 9ladJen auf bem biei
feitigen Ufer, ben roir benü~en fönnen. mber nun ~urtig, Rameraoen, 
bamit roir feine minute Derfäumen!" 

Raum eine mierlelftunbe fväter uedie13en bie brei Rumpane 
ilJre .pütte unb fdJritten eHigft auf bem Hnfen Ufer abwärts; fie 
fanben felJr balb ein fleines §tanoe, bas ani 2anb geaogen roar unb 
roagrf dJeinHd} ben !8eii~ern einei gröj3eren Q';Iaims gelJörle, roeld}e 
entfernt Dom g:luffe mit muslJeben beß ~rbreid}s befdJäftigt roaren. 
(iß gelang 9)an unb feinen QSefägrten, ben 9lad}en unbemetft inß 
5IDaffer au fdJieben unb fid) rafdJ au entfernen, fobaf3 fie nod} 
gerabe aur red}ten .seit bie münbung bei ~(onbl)fe erreidJten, um 
bie beiben ~anoeß wagrnegmen au fönnen, bie, jebei uon aelJn 3n
bianern gerubert, in ben 2)ufon lJinein unb biefen Strom aufroärtß 
fu~ren. 

9)an unb feine beiben QSenoffen folgten il}nen in einiger ~nt
fernung, Dedoren bie rafdJ baDon rubernben g:agqeuge bei ben aalJl
reidJen aBinbungen bei 2)ufon inbei balb aui ben mugen. '21m 
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btiUen ~age mei#en fie bie IDlünbung beB !Jlenntierf{uff e~, roo 
fie ans 1!anb ftiegen unb auf bem Hnfen Ufer fluuauflUädj 
wanbetten, um fid) &u ben 5IDoI,mfißen ber SDog.91ibbeb·3nbianer 
3U begeben, bie in bem bergigen 1!anbfttid)e 3wifd)en bem obmn 
:tf)ale be~ 9lenntietfluffes unb bem Stewart.g:luffe lagen. 

3m 1!aufe bes 3weiten ~ages i~tes IDlatfd)es trafen fie in bem 
SOotfe non 1!eber3unge, bem .päuptling biefes Stammej, ein, ber 
begierig auf ben ~orfd)lag feines roeiuen g:teunbes SOan einging 
unb fid) nod} an bemfelben mbenb mit bteiuig feiner beften 
strieget nad) ber IDlünbung bes Stewarbf{uffes auf ben 5IDeg 
mad)te, non bet gana rid)tigen ~orausf eßung ausge~enb, bau bie 
Umge~ung beJ 5IDaffetfalIej bei ben Uppet.!Jlampatts ~om .pop
flnfon unb feinen 1!euten eine grope ~et3ögetUng i~rer g:a~rt be
reiten roürbe . 

.popfinfon roat eB inbes gelungen, biefe Umge~ung aus3ufii~ren, 
benor feine ~etfolget ben 5IDaffetfall erreid)ten, fo bap et feine foft. 
bate 1!abung nod) not @inbtud) bet 9lad)t auf bem net~äUnismäpig 
me~r Sid)et~eit bietenben fleinen 1!agerp(aße ~atte unterbringen 
rönnen. 

5IDie wit gefe~en ~aben, war 1!ebet3unge mit bem gröuten ~eHe 
feiner striegel auf. bem te#en Ufet bes 2)ufon fo weit ~inauf ge
gangen, bis er ben fd)wad)en Sd)ein beJ 1!agetfeuerj erblidte, unb 
bann in baB 5IDaffer gefliegen, um ben g:lup 3U überfd)teiten unb bie 
1!agemben biteft an3ugteifen. SDan, feine beiben @efä~rten unh 
fünf SDog.91ibbeb.,3nbianer waren etwaj obet~a(b bUtd) ben Sttom 
geroatet unb nä~etten fid) auf bem fd)malen, fe(~gen Ufetranbe bet 
@inbu#ung, um ~om unh feine 1!eute non biefer Seite ~et au 
überfallen. 

SDutd) bie 5IDad)famfeit bej G:roro.,3nbianetj routbe i~te ~b. 

fid)t jebod) vereitelt, unb fie ftieuen nun an bet @de bet [(einen 
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~iegung auf ~atnJ mit uier (troms, bie fie mit einem leb~aft~t1 

~euer emvfingen. 
3nawifef)en neigte fief) bie fut'3e Sommernaef)t i~rem ~nbe 3U, 

unb bet anbreef)enbe 9Rorgen begann fo viel mel}t au verbreiten, ba~ 
bie m:ngegriffenen i~re @egner beutIiel} erfennen unb oon igren 
f8üef)fen witffamen @ebtaud) maef)en fonnten. 

g)er junge 2)eutfel}e ~atte naef) ben erften Sdjilffen feinen 
9levoluer auß bem ®ürteI geaogen unb ®ilbett, einen foloff alen sted, 
ber aIß ber elfte auf bem fel}malen ~fabe vorbrang , eine Stugel in 
bie ~tuft gejagt, fobaü et aurilcftaume(te unb von bem Uferranbe 
inß m3affet ftürate. 2)an, ber unmittelbar ~inter bem @ettoffenen 
folgte, ba fie wegen beß faum einen ~alben Wleter breiten ~fabeß 
nur einer ~inter bem anbern ge~en fonnten, wollte mit einem weiten 
®ate fief) auf .partlJ werfen, er~ie(t jeboel} ebenfaII~ eine 9levolver
fugeI in ben reef)ten m:rm, unb fprang fofott ins m3affer ~inuntet, 

um fief) nief)t einem 3weiten Sef)uffe auß3ufeten unb 3U verfuel}en, 
Dom manbe bei Uferß aus ben metteibigern bei3ufommen unb auf 
fie 3U feuern. ~eb unb bie fünf 9l0t~äute folgten fogleiel} bem 
f8eifpieI beß mowbt}s, boel} beuor fie unten im m3affer feften ~uü 
faffen unb oon i~ren ®ef)utJwaffen @ebrauef) maef)en fonnten, fprang 
i~nen bet entfef)Ioffene junge g)eutfef)e mit feinen ~rowJ beina~e auf 
bie Röpft unb bearbeitete bie Ueberrafef)ten fo häftig mit bem ~üef)fen
folben unb ~oma~awf, baÜ fie fe~r balb jeben @ebanlen an roeitere 
9lngriffe aufgaben unb fiel} fo rafel} alß mögIiel} naef) bem recf)ten 
Ufer ~inilber flüef)teten. mon ben brei mowbie~ war einet getötet 
unb ein Broeitet fef)wer Detwunbet worben, wä~renb ~eb, bet brüte, 
fiel} mit einem ~oma~awf~iebe in ber reef)ten ®ef)u(tet an baß anbre 
Ufer ~inüber gerettet ~atte. 

~om .poptinfon war eS gIeidjfaIIß gelungen, ben .päuptIing 
unb beffen Strieget am {itfteigen bes Ufers au uer~inbern. ~apfe~ 



- 69 -

untetftl1~t uon feinen ffinfae~n (trow~, ~atte er ununterbrod)en auf 
bie ffiot~äute gefeuert unb fie mit 3agbmeffer unb Rofben ftet~ 

wieber ~inunter geworfen, wenn eß ~ie unb ba einem uon i~nen 

gelungen war, ~dJ auf ben ffianb beß Ufer~ iU fdJwingen. S3eber
lunge, baß mergebHdJe aller ~nftrengungen einfe~enb, unb be
merfenb, bau faft bie .pärfte feiner S3eute fampfunfägig war, gab 
fd)HeUlid) burd) einen gellenben ffiuf baß Signal ium 9lücfauge 
nad) bem redJten Ufer, uerfolgt uon ben Rugeln stoml unb benen 
ber (trowl, bie nod) me~rere von feinen Striegern iRi 5lBaffer 
warfen. 

~l~ .parrt} im ~egriff war, wieber auf ben 9lanb be5 Ufer~ 
~inaufaufteigen, bemerUe er ben ,Rörper beß uon i~m uerwunbeten 
ffiowbt)~ auf einem aUß bem 5lBaffer etwaß ~eruotragenben B=e(ß. 
ftiicfe. ilan ~atte in bem furaen .panbgemenge uon einem ber (trowJ 
einen stoma~awf~ieb über ben Ropf er~a(ten, ber ~alb fIad) gefallen 
war unb i~n nur betäubt ~aben muute, fobau er bewuutloß iufammen. 
gefunfen war. ~uf einen 5lBint be5 iungen ileutfd)en ~oben awei 
3nbianer ben merwunbeten auf unb reid)ten i~n einigen i~rer Rame
raben, bie i~n uoUenbs ~inauf30gen. 

"mun, mein 3unge," fagte stom .popfinfon, feinem iungen 
\}reunbe bie .panb f d)üttelnb, "bu ~aft ~ier gute ~rbeit uerricf)tet 
unb bift felbft gana ~eil bauongefommen, wie id} fe~e. ~~a," fu~r 

er fort, ben Rörper bei 9lowbt)~ bemerfenb, "bu ~aft ba einen @e. 
fangenen; ber Red fd}eint aber tot au fein, er rügrt fid} ja gar 
nid}t." 

,,~ ift nur betäubt, stom, unb wirb baIb iU fid} fommen," 
entgegnete .patrt). ,,3d} ~atte i~m erft, alj er un~ ~ier oben angriff, 
ben redJten ~rm burd) eine ffieuoluerfugel lerfd}mettert, ben .pieb auf 
ben Sd)äbel ~at igm ein (.S;row uerfett, aIß wir un~ ba unten gerum
balgten." 
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"UB~ Zeufel, bift bu ben .palunfen auf bie Stöpfe ge
fpntngen, my boy?" rief ber \}3e13jäger erftaunt auß. ,,~u bift 
bei ®ott ein mutiger Q3utid}e! 3d} ~abe mid} begnügt, ben 
roten .pa(unfen auf bie 6d)äbel au nopfen unb fie non oben 
~erab &U bearbeiten. 3ft ba$ ba ber ein~ige weiue Sd)uft, ber 
fieh mit ben 9l0t~äuten &U biefem faubern Unterne~men Derbün
bet ~at?" 

"mein, ~om, eJ waren i~rer brei," berid)tete .patn). "ilem 
etiten, einem foloffal grouen ~ed, ber mid) birett angriff, ~abe id) 
eine stugel mitten in bie Q3ruft gejagt, fobau er wie ein gefäUter 
fBaum Dom Ufer in ben ~(uu ftüt&te unb forttrieb, ber &roeite ift 
mit ben ffiot~äuten nad) bem anbern Ufer geflo~en unb ber btitte 
liegt ~ier." 

,,2:lie brei <Sd)ufte ~aben fid}erlid} gefe~en, roie roir bie Säde 
mit bem ®olbe in bie ~anoeß fd}afften," meinte ber \}3e1aiäger, "finb 
ud auf bie eine ober anbre UBeife gefolgt unb ~aben ben .päuptling 
ber 2:log.91ibbeb<,3njunß, mit bem fie roa~rfd}einlid} frd~er berannt 
geworben finb, übenebet, unß au überfaUen unb auß~uplünbern. 

mun, o~ne unfern wad)famen roten ~reunb roäre eß i~nen ja aud) 
beina~e gelungen. 3d} ~abe übrigenß bem ~rOJl) bmiiß Derfprod}en, 
i~m in <Selfitf eine neue Q3üd}fe nebft Wlunition au raufen, worüber 
ber Q3urfd}e nid}t wenig fto[a ift. 2:lod}, ba fd}eint bein ®efangener 
wieber au fid} au rommen, .patrt)." 

"UBaß werben roir mit bem Red mad)en V" fragte .patn). 
,,<SoUen wit i~n nad} 6elfirf mitne~men unb bort bem 6~eriff 

iUJergeben V" 
,,~äUt mir gar nid}t ein," ermiberte .popt1nfon. "UBir roerben 

ben <Sd}uft nad} bem ®renagefe§ be~anbeln unb i~n am näd}ften 
fBaume einfad} auf~ängen." 

~reb, ber fid} inawifd}en Don ber fBetdubung er~olt unb auf. 
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red)t ~ingefe,t ~atte, briefte gana Derftört um fid) unb fonnte fid) 
anfänglid) gar nid)t f(ar mad)en, mie er in biefe frembattige Um. 
gebung geraten mar; al~ er jebod) ben alten ~e(ajäger unb beffen 
ftrenge~, entfd)(offene~ @efid)t bemerfte, wUßte er gana genau, meld)es 
Sd)ieffa( iE)m beDorftanb, Dor bem fein ~itten unb ~lef}en ilJn be. 
malJren fonnte . 

.\)arrt), beffen gutmütige3, mit(eibige~ .peq ba~ Sd)icffa( feine3 
@efangenen benagte, ber anbmfeit~ aber bie motroenbigfeit größter 
Strenge gegen bie 9l0robie~, biefe ~eft in ben weftlid)en Staaten, 
einfalJ, mad)te fid) mit einigen ~rom~ am ~euerpla~e au fd)affen, 
um ein frdftige~ ~rüE)ftüef au bereiten, m/iE)renb ber ~el3i/iger ben 
gefangenen 9l0wbg Don awei 3nbianern aufE)eben, an ben .pänben 
feffe(n unb bi~ aur oberen @efe ber fIeinen @inbud)tung bringen ließ, 
wo er eine ftatte ~anne bemerft f}atte. @iner ber ~rom~ ftieg bi~ 

BU ben näd)ften biefen meften f}inauf unb marf einen .2affo barüber, 
worauf ber 9lowbg unter ben ~aum geftellt, bie Sd)Iinge if}m um 
ben .pa(~ gelegt unb ber §törper femeit f}inaufgeaogen murbe, baJj 
er frei fd)roebenb an bem mfte f}ing. 

~as gan3e merfaE)ren ging Dor fid), oE)ne bafj ein ein3ige3 2Bort 
wülJrenb besfelben gefprod)en wuthe; bem merbred)er f}atte .popfinfon 
einen !tnebe! in ben 9Jlunb fteden laffen, um iE)n am ~(ud)en unb 
Sd)impfen au DerlJinbern. -

mad) bem ~rüf}ftüd wurhe bie .2abung wieber in bit beiben 
Ranoe3 gefd)afft unb bie ~aE)rt nad) biefer Unterbred)ung, bie fo 
leid)t DerlJängni~Doa f}ätte ausfallen fönnen, wieber aufgenommen. 
OE)ne irgenb einen meiteren Unfall erreid)te ~om .popfinfon mit ben 
Seinigen im .2aufe hes folgenben ~age~ ~ort SeIfirf, mo er mit 
.\)attg in bemfelben ~oarhingE)aufe 2BoE)nung nalJm, in meld)em er 
Dor fünf 9Jlonaten gemeilt 9atte. ~er foftbare 3nE)aIt ber Säde 
murbe Don ben ~tom~ in ba~ .Bimmer ber beiben ~reunbe gefd)afft, 
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1:>a eß &U fpc1t geworben war, um bd G}oIb noel} cm bemfelben 
mbenb einer ~anf übergeben &U fönnen. i>ie tteuen 9tot~äute wurben 
in einem getäumigen 6el)uppen untergebrael)t, wo fie fiel) an einet 
reid)Hel)en 6penbe von ~~i~fe~ etfteuten. mm folgenben ~age foruen 
fie von ~om .popfinfon eine ~elo~nung für i~te mn~ängHd.Jfeit unb 
für ben von i~nen bewiefenen IDlut er~alten unb bann in i~re 

.peimat enHaffen werben. 

mm näd.Jften IDlorgen begab fid.J .popfinfon &u IDlr. 3o~n. 

fon, bem mg enten ber .pubfon~bai'\f3elafompanie, ber nid.Jt wenig 
erftaunt war, feinen alten ~elannten um biefe 3a~re~aeit bei fiel) 
&u fe~en. 

".pano~, IDlr . .popfinfon," begrfiute er i~n, "i~r lommt gelDii 
au~ ben @olbminen. .pabt ~r gute @efd.Jäfte gemad.JtY" 

9lad.Jbem ber \f3elaiäger au~fü~did.J ~erid.Jt erftattet ~atte, wi. 
ri i~m unb feinen @efä~rten wä~renb ber le~ten IDlonate ergangen 
war unb wa~ i~n nad.J B=ort 6elfitf fü~rte, gab ber mgent feine 
~reube flbet ben gIänaenben 'itfolg i~res Unteme~menS au erlennen 
unb fagte: 

,,3~r ~abt voUfommen rid.Jtig ge~anbeIt, aIter ~teunb, niel)t 
euer gan3e~ @olb bem ~anfier in ~a1tlfon.(!;itg anauvedrauen, man 
fann unter foId.J unfiel)mn ~er~äItniffen nid.Jt Dorfiel)tig genug 
fein. 3d.J werbe fogleiel) mit eud.J au IDlr. IDlorm, bem ~anfier 

unfrer $tompanie, ge~en unb eud.J mit bem auuerotbentIiel) reellen 
un'ö 3uuetläfftgen IDlanne befannt mad)en, mit bem i~r bann 
aud) ba~ 9lä~ere in betreff ber Uebergabe eureß @oIbri befpred}en 
fönnt. " 

9lod) im 2aufe beß !BonniUagß wurben 'oie ~euteI mit ben 
9lugget~ unb ben @olbfömern IDlr. IDlorti~ flbergeben, ber fie gen au 
prüfen, wiegen unb abfd.Jößen Heu, worauf er .popfinfon au t>effen 
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feeubigftet Uebetrafd)ung einen Cfmpfangfd)ein fibet ben 5IDeri non 
~unbertunb3wan3igtaufenb S()olIat fibeneid)te mit bem merfpred)en, 
ba~ @olb bei bet näd)ften fid)mn CMelegen~eit nad) mancouvet, 
einer bet (;auptftationen bet ~elafompanie, 3U fenben, wo el fid)et 
bewa~ri werbe. 

9111 .popfinfon bann ben tBanfier bat, von bem ~intedegten 

li»olbe 3wanaigtaufenb i:JolIat 3U feiner feeien merfilgung 3U 
ftellen unb non biefen einen (t~ed übet filnftaufenb S()olIat an 
feine @attin in 2)anfton am IDliffouri im <Staatei:Jafota unb 
einen 3weiten fiber benfe1ben fBetrag an ben mater non .patl9 
<Sd)Ulteti in ()ma~a, 9'lebralfa, &u fd)iden, er~ieU et von WIr. 
WIorril bie .sufid)etung, bai et biefe <Senbungen prompt auifMren 
werbe. 

i:om erfunbigte fidj ferner nod) bei bem fBanfier nan) ber 
(i~ten~aftigfeit be~ IDlr. <Salomon S()avii in i:Jawfon.(titl) unb er
~ie1t &U feinet grojjen fBetU~igung bie ~ujfunft, ba~ <Salomon S()avil 
ein burd}a~ nellet unb 3uverldffiger @efd}äftimann unb ba~er nid)tJ 
IU befiltd)ten fei. 

i:Jie näd}ften ~age benutte ~om ba&u, fid) butd) !UetmUtlung 
bei ~genten 30~nfon, ber fd)on feit 3a~ren in <Se1firf wo~nte unb 
alle 5IDelt rannte, mit einem tildjtigen ,ßimmermeifter in !Uerbinbung 
3U feten, ber fid) bereit erflärte, i~n mit fed}i ,ßimmedeuten nad} 
bem RlonblJre &u begleiten, um im (il S()orabo.(treef bie etforber. 
lid)en li»ebdube vor fBeginn bel 5IDinteri 3U enid)ten. ~rei1id) 

forberie bet IDlann fiit fid} unb feine 2eute eine (!umme, bie wo~l 
ben filnffad)en tBetrag bel ilblid}en 20~nej überftieg; ba et bie 
2eute inbei unbebingt ~aben mu~te, fa~ ~om fid) genötigt, bie 
~otberung bei WIeifteri AU bewiUigen; er mu~te ja fto~ fein, übet
~aupt bie t>anbwetfet betommen IU ~aben. 
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ffiacf)bem er bann nocf) einen bebeutenben monat an neben!
mitteln, ffi1unition füt 18üd)fen unb 91eDolDet, einige 3=äffet 2B~isfel], 
~abaf unb eine mnaa~l ~elae unb i>eden eingefauft ~atte, Detfd)affte 
et fid), butd) metmittlung bes .3immetmeiftets, awei gtÖaete Ranoei, 
in benen et, begleitet Don ben angeworbenen .panbroetfern, gegen 
@nbe muguft Don 3=ort Selfitf bie 3=a~rt nad) bem stlonbt}fe 
unterna~m. 



!tUt at( ~orabo·~reeli. 

3'er ~Qmbufino 30~n ~rQbbon ~Qtte feine ~bfid)t, bie (tlaim~ 
Cluf bem Hnfen Ufer bei RlonbLJfe nad), für feine unb feiner @efä~dcn 
8wede Denuenbbaren .2euten au burd)fotfd)en, wenige ~age nad) ber 
~bfa~dber beiben Ranoes ausgerüf)d. 

3n ben in jüngfter 8eit in mn griff genommenen @olbltJöfcf)e. 
reien waten inbeffen bie frifd) angefommenen @olbfud)er infolge 
ba etften glüdHd)en 3=unbe nod) fo Don .poffnung auf gldnaenbe 
Q;tfolge etfftUt, baü fie jebenfaUI aUe ~nerbietungen, biß aum Q;intrttt 
bei m!interß, ber faft jebe ~rbeit im 3=teien unmöglid) mad)en muüte, 
in bie ~ienfte ber @enoffenfd)aft Don ~rabbon, .popfinfon unb ~rown 
BU treten, Don ba "anb gewiefen ~ätten. Sie ~atten ja nod) über 
einen IDlonat Dor fidJ unb fonnten in biefer 3eit fid) ebenfogut ein 
mermögen erwerben, wie elJ fo mand)em Don ben @oIbfud)ern ge. 
glndt war • 

.pie unb ba trClf ~rabbon, bet feine ~anbenmgen gewö~nlid) 
in ~egleitung bei jungen t}opfinfon unterna~m, auf einen alten ~eo 
rannten aul ben weftlid)en Staaten unh <»ebieten, ben has @oll). 
~ebet gleid)faUs nad) ~IQ.jfa unh bem StlonhLJfe getrieben 911tte. 
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IDland}en unter biefen Beuten war bie ®h1ctsgöttin nid}t Jo ~olb ge
wefen, wie unfem fünf ~reunben; fie ~atten faum foviel ~olb auJ., 
gewafd}en, um bei ben von ~oel}e au ~odJe ~ö~er werbenben ~teifen 
für bie unentbe~rnd)ften faebürfniff e if)r Beben friften 111 fönnen; 
anbre wieberum ~atten bie gefunbenen ~olbf(umpen in ben farannt
wein.Sd)enfen am stlonbl)fe ober in ben ~ana' unb Spiel-Salons in 
2)awfon.~itl} fo fdJnefl aIß möglid} verjubelt. mfle aber o~ne 

~usna~me weigertm fid} entfd}ieben, auf bie ~orfd)läge bes ®am
bufino ein~ugef)en. 

,,~s ift nod} au ftüf), alter ~reunb," fagte ber ~elajäger 

fBtollm, als fBrabbon eines ~benb6 mit i~m, man, bem jungen 
.päuptIing unb ben brei (;trowß am ~euet fa& unb nad} eingenom
mener IDlaf)l~eit über ba6 mergeblidJe feiner faemüf)ungen f(agte, fid} 
filr ben ~inter eine ~naaf)l braudJbarer ~rbeiter ~u fid}em. ,,~enn 

erft bie lalten mebel fid} einfteflen, waß gegen IDlitte bei näd)ften 
IDlonatß ber ~afl fein wirb, fo bütfte ben Beuten fd}on bie Buft 
1)erge~en, ben gan3en ~ag über bas <irbreid} aus~uf)eben unb im 
~affer ausauwafd)en unb burd}3ufieben. Ueber madJt fann fiel} bann 
flader ~roft einfteflen, foba& e6 mit ber ~rbeit im ~reien vorbei 
ift. 2)ann ift eure 3eit gerommen, ~reunb, uub bann werbet if)r 
me~r Beute flnben, als wir nötig ~aben." 

,,2)a6 glaube id} auel}, fBrown," erwiberte ber ®ambufino. 
,,3d} fann aber niel}t einen jeben ~u ben ~rbeiten, wie id} fie im 
6inne ~abe, gebraud}en; id) mu& ttadJten, wom6glid) gelernte faerg
leute ~u befommen." 

,,~ber weßf)alb benn faetgleute1" fragte ber ~laiäger erftaunl 
,,2)Qß wifl id} eud) fagen, ~teunb. 3d) möel}te, nacf)bem wit 

uuß ein Obbacf) ft\t bie falte 3a~reiaeit etricf)tet ~aben, bie ~intet
monate benü§en, um in ben golb~altigen Ouarafelfen mit bem ~bbau 
au beginnen, bai ~eifJt womöglicf) einen 6cf)acf)t ab3uteufen, was ein 
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~arteß ~tüc! ~tbeit ift, 3u bet id) nid)t jeben ~tbeitet gebtaucf)tn 
fann. ~es~alb muü id) verfud)en, tüd)tige ~etgleute füt uni au 
gewinnen. " 

,,~as ift freilid) ein anbtel i:ling ," entgegnete ~tonm. 

,,~eber id) nocf) mein aIter areunb ,popfinfon verfte~en etwal 
von biefen Sad)en, unb milffen eud) fd)on beren 2eitung ilber. 
laffen. " 

,,~ir wollen etft bie 9lnctfe~t Zorns ab waden, " meinte fd)Hejj. 
lid) ~rabbon, "unb bann re~en, wie wit el am beften anfangen, 
unfer Unterne~men in @ang au bringen." 

,3n bet letten ~od)e bes ~uguft traf .popfinfon mit ben beiben 
nanoei am SUonb~fe wieber ein, freubig begrüj3t von feinen areunben. 
i:la fowo~l fÜt bie vorliiu~ge Unterbtingung bes ID1eifteti .powad 
unb feiner 2eute, a(j aud) aUt ~etgung ber umfangreicf)en 2abung 
bet beiben stanoes in bet gröj3eten .pütte fein \.ßlat roat, fo wutbe 
bie .pütte auf bem erften (tlaim, bet inawifd)en vollftiinbig ausge
beutet wotben wat, abgeriffen unb nad) bem gtoj3en (tlaim gefd)afft, 
ebenfo eine genftgenbe ~naa~l von ~rettern vom unteten aluüt~ale 
~etbeigegoU, bie teils von verlaffenen f(eineten .pütten ~enügtten, 
tei19 tJon einem .pänbler erftanben wurben. 

,3n roenigen Zagen ~atten bie 3immerleute einen getäumigen 
Scf)uppen enid)tet, in bem fie mit ben brei (ttOWS, fowie bem mOt. 
tat an 2ebenimitteln Untedunft fanben. ~atamba blieb wie bisget 
in bet .piltte feinet weijjen areunbe, an benen et mit großet Zreue 
unb mebe ~ing, roeld)e tJon biefen, namentlid) von bem jungen 
i>eutf d)en, aufticf)tig etwibed wutbe. 

ID1eiftet .poroad fowo~( wie feine 2eute etflärlen fid) beteit, 
pd) an ben ~rbeiten auf bem (t(aim au beteiligen, bis fie nad) bem 
(il ~otabo.ij;teer fid) begeben wilrben, um bott 'oie ilbernommenen 
fBauten au beginnen. (il roat biei ~tabbon unb feinen Q)efä~tten 
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fe~r roiUfommen, ba i~nen niel baran liegen mu~te, fo gut alg mög. 
lief) bie wenigen m.\oef)en aUg3Unü~en, bie i~nen bie m.\itterung nodJ 
geftatten würbe, im ~reien ~u arbeiten. 

Sief) nur bie allemotroenbigfte 9lu~e iU i~ren 9Jla~{3eiten 

gönnenb, waten bie feef)3e~n 9Jlünner non Sonnenaufgang bii ium 
meginne bet 2:lunfeI~eit eifrig befef)iiftigt, bag <irbteidJ auß ben 
&ruben außiu~eben unb au ben am Ufer enief)teten SdJleufen iU 
fef)affen, wo ei auggewafef)en unb burdJgefiebt wurbe. 3~te ~~iitig. 

reit rourbe gliinienb belo~nt; fie fanben oft 91uggetß im m.\ede non 
faft nier~unbed 2:lollar, 3um nief)t geringen <irftaunen ber fieben 
8immedeute auß SeIfirf, bie fief) gar feine morftellung non ben foft. 
baren !t[umpen madJen tonnten, roeldJe bag blaue <irbreidJ in feinem 
3nnem barg. muf ben morfdJIag beß &ambufino nerfpradJ .pop. 
finfon i~nen, au~er i~rem ~agelo~n non fünf 2:lollar, nodJ einen 
![einen mntei{ an bem <itlöfe bei QSolbeß au geben, um bie 1!eute 
willig unb flei~ig iU er~alten. 

m[ß fidJ gegen ffi1itte bei Septemberß bie etj'ten 91e&eI ein. 
ftellten unb bie 91iidJte empfinblidJ fü~1 au wetben begannen, fagte 
mrabbon einei mbenbß iU ben beiben ~eI3iiigem: 

,,91un ift ei geit, ba~ idJ mit ~oroad unb .pam) nad) bem 
eil 2:lorabo.G:reet mid) begebe, um bem gimmetmeiftet bie OedlidJ. 
feit 3U 3eigen, wo wir unfet m.\interquadier auffdJlagen wollen. m.\ir 
tönnen unmöglidJ bamit waden, biß ber elfte SdJnee faut. 3d) wiU 
alfo morgen ftitq aufbted)en unb werbe wo~l brei ~ge außb{eiben 
müffen, ba ief) nur langfam ge~en fann." 

mm folgenben ffi10rgen wanberte in bet ~~at bet QSambufino 
mit bem gimmermeifter, bem jungen 2:leutfdJen unb iwei (.trowl, bie 
ben nötigen ~rotJiant für btei ~age trugen, nad) bem ~~ale bei <il 
2:lorabo. mei ber ~elsfpalte angelangt, iiu~erte fidJ ffi1eifter .poroad 
bagin, ba~ eß unmöglid) roäre, in bem tief eingefd)nittenen, fd)malen 
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~gale, ober gar in ber engen ~e[sfpalte bie crforberlid)e 9lnaa~l 00 

~[ocfgäufem ~u errid)ten. 
,,91ur ~[ocfgäufer fönnen unß wälJrenb ber ~interftürme un i 

ber furd)tbaren Stälte ein fid)eres, warmes Obbad) gewägten, 9J1t 
~rabbon," fagte er fd)lieulid). ".pier unten 3wifd)en ben fteilen ~e[j. 
wiinben würben wir unbebingt unter ben grouen Sd)neemaff en ooU
ftänbig begraben roerben, auuerbem müuten wir erft fe~r aeitraubenbe 
Sprengungen ausfü~ren, um ben etforberlief)en ffiaum ~ur ij;rbauun ~ 
aud) nur eines ein~igen ~locfgaufe5 au gewinnen. 3d) fd)[age vor, 
wir fteigen burd) bie Spalte bis ~u bem ffianbe oben ~inauf unb 
fd)auen uns bort nad) einem paffenben ~(a~e um." 

SDer @ambufino fügte fief) bereitwillig bem ~etfangen beß 
IDleifters, beffen ~ebenten gegen eine 91iebetfaffung im ~gale er gana 
begrünbet fanb, unb nad) einiger 9lnftrengung war ber obere ~e(s. 
ranb erreief)t. 

"SelJen Sie, IDlr. ~rabbon," begann 9J1eifter .powart , nad). 
bem er bie näef)fte Umgebung ber ~e(5'palte geprüft gatte, "gin 
lJaben wir gleid), was wir braud)en. SDer ~a(b, ber biefen ganaen 
~eil bes ~galranbes bebecft, foweit man fe~en fann, liefert uns fo
wo~l bas .po13 für awei bis brei ~locfl)äuf er, bie wir bod) minbeften. 
~aben mUffen, als aud) 'päter für bie ,ßimmerung in bem Sd)ad)te, 
ben Sie, roie Sie mir er3(1)lten, gier bei ber Spalte abteufen woUen. 
9luuerbem finb wir gier oben nid)t bel: @efa1)r ausgefe~t, monate. 
lang vom Sd)nee verfd)üttet au werben, wie bod unten, bagegen 
fd)ü~en uns bie bid)t fte1)enben ~äume. 91ur mit bem ~affer bürfte 
es ~apern, bod) aud) bafür werben roir fd)on ffiat fd)affen." 

,,3d) bin gana eurer 9lnfid)t, IDlr . .powart," entgegnete ~rab. 
bon, nad)bem er ebenfaUs bie Oertlid)feit n(1)er betrad)tet ~atte. 

"ij;uer ~(an, ~ier oben unfer ~interquartier aufaufd)lagen unb fpäter 
bie IDlinenarbeit au beginnen, ~at aud) nod) ben groüen ~ortei[, baü 
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roit nid}t genötigt pnb, in bem engen ~~a{e unten einen m3eg anall' 
legen aUf merbinbung mit bem SHonbt)fej roit fönnen einen m3eg, 
beffen roit unbebingt bebiitfen, bei weitem leid}tn ~ier butd} ben 
m3alb ~erfteUen, ba baß ~ällen bet fBäume eine bebeutenb Ieid}tne 
Ulrbeit ift, aIß bai ~vrengen oon ~eIfen, au bem roit unten im 
~ale genötigt wären. 3d} benre alfo, e! bleibt babei, unb roir 
laffen unß ~ier nieber. IDleine beiben ~reunbe, .popfinfon unb f8toron, 
werben geroip bamit einoerftanben fein, ba fie mit bie 2eitung 
fämtHd}et, bai fiinftige fBergroetf betreffenben mrbeiten ilberIaffen 
~aben." 

"m3ollen wit uni nidJt auf ben .peimweg mad}en, IDlt. 
fBrabbon?" ftagte ber 8immermeiftn. "m3ir ~aben ja nun 
unfern .8wed eneid)t unb ben ~Iat fiit unfn m3interquartier be. 
ftimmt." 

,,3d) fiird)te, 3=teunb, bap id) mit meinem Ia~men ijupe nid}t 
me~r weit fommen biitfte, unb möd}te lieber ~ier oben bie 9lad)t 6U' 
bringen," entgegnete ber mamoufino. "58ei einem tlld}tigen ~euer 
werben wir eI roo~( gut aug~aIten." 

,,3n biefem ~alle will id} mit einem bet (tfOroß wieber in~ 
~al ~inunter fieigen," fagte .pa~, "unb oerfud)en, einen .pirfd) au 
unfrem 9lad}teffen au fd}iepen. meroip roirb irgenb ein ~tlllf m3iIb 
gegen mbenb aur ~tänfe an ben (treef fommen." 

"~~ut bai, mein 3unge, unb ~eibmannß~eiI!" antwortete 
8rabbon. "m3ir wollen inaroifd)en ein ~cuer 'ln3Ünbm unb aIIei 
Dorbereiten. " 

3n fBegleitung b~ ~perber~, roelcf)en ~Hamen bet junge 3n
bianer fii~rte, flieg .ptmt) bie ijelßfpaIte !Dieber ~inunter unb liep 
fid) an ber IDliinbung berfeIben nieber. mu bie g)ämmerung ein. 
trat, fa~ er balb einen gef{ecften .pirfd) am jenfeitigen Ufer auß bem 
'iebüfdJe ~eraußtreten, Dorfid)tig nad) allen ~eiten äugen un\) bann, 
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ba flcf) bie beiben ~l'iger beroegung~(o~ veti)ierten, in~ m311ffer ftd~len, 

um feinen ~urft au föfd)en. 
mael) wenigen ISefunben unterbrael) ein lSd)uß bie etiUe be~ 

~alej unb ber ,pirfel) ftürate, aufs ~(att getroffen, in ben Q::reef. 
,pa1:n) unb feine ~eg(eiter fprangen über bie im ~(ußbett liegen'oen 
~e{jtti1mmer ani anbre Ufer, ber junge ~eutfd)e gab bem aappc(n
ben ~im ben @enicffang, worauf es nael) ber ffi1ün'oung ber (Spalte 
gef#eppt wurbe. ~a ej ein ftattlid)er, fel)werer ,pitfd) war, fo rief 
ber ~eutfel)e bem 3weiten ~nbianer au, ~erunte'C3ufommen; mit beffen 
,pilfe gelang e~ bann, bai ~ier ben fteHen ~elsranb ginaufautragen, 
wo ej rafel) ausgeroeibet unb aedegt wurbe. ~er 3iemer, f owie 
einer ber ,pinterfdJlegel gaben einen föftlid)en ~raten, ben fid) be
fonberj 9J1eifter ,powart fcf)meefen ließ, weIcf)em bisl)er nod) fein fo 
belifater ~iffen au teil geworben war. ~er 9left bes .pirfd)es wurbe 
in 'oie ~eefe gewiefelt, um am folgen ben ~age mit nad) bem ~(aim 
genommen au werben. 

@egen mittag meidJte ~rabbon mit feinen ~egleitern, fid) 
immer mögtid)ft na~e an bem red)ten Ufer bes ~reefi l)aItenb, um 
fid) nid)t in bem bid}ten m3albe 3U verirren, 'oie 9J1ünbung bei lil 
ilorabo in ben Sllonbt}fe un'o nad) 3wei IStunben 'oie .pütte auf 
bem (.t{aim. 

mad) furan ~eratung mit 'oen beiben Sße1ajägern wurbe beo 
fd)loffen, baß fofort mit ber lirbauung 'oer brei als unoebingt 110t. 

wenbig befunbenen ~loefgäufer begonnen werben foUte. ~ie 3immer. 
leute etgielten 'oie m3eifung, fid) bereit au galten, am näd)ften ffi10rgen 
nael) bem tfl ~orabo aufaubred)en, wogin fie ~roron mit ben brei 
~rowB begleiten w{1rbe; 1!ebensmittel für eine m3od)e, fowie i91' 
Oanbroedsaeug foUten fie mit fiel) negmen. 

,,3d) werbe mit ~rabbon, ben beiben jungen 1!euten unb 
fIBatamba nod} einige ~age gier bleiben," erflätte .popfinfon fcf)li~j3 • 

•• lBarlllt, "o{.lud/er. 6 
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lid;l, "um bie letten ausge~obenen (~3ruben uoUenbfl au~auarbeiten; 

bann fa~re id;l mit lBrabbon unb ben übrigen ~inunter nad} ~arofon, 
(Wl), um bas in ber leßten ~od;le ausgewafd;lene @olb bei Salomon 
~avil 3U f)interlegen, mir einige ~aufenb ~oUar barel @elb geben 
8U laffen unb unfern ~rouiant fo meit 3U ergänaen, bajj wir unge. 
ftört einige .Beit oben am <treel arbeiten rönnen. U 

~ie es beftimmt mar, fo wurbe eä aud} ausgefüf)rt. 2BiUiam 
58ronm begab fid) gleid) nad) Sonnenaufgang mit ben .Bimmerleuten 
unb ben <trorol auf ben ~eg nad) ber oberen Oeffnung ber ~elfl. 

fvalte am <treel, unb 3roar ebenfaUs längs bes re#en U ferranbes 
aufwärtß burd} ben ~alb, ba Wlei;ter .powatt fid) bie 9lid}tun~ 

genau eingevrägt gatte, ber erfa~rene l.l3elaiäger auuerbem nur einiger 
ungefäf)ren mnbeutungen beburfte, um fid) uoUftänbig 3Ute# 3U flnhen. 

~rei ~age fväter tf)aten bie auf bem <tIaim .BurücfgebHebenen 
ben letten SvatenfticlJ in ben @ruben; 'oie SdJIeufen am Ufer wurben 
abgebrod)en unb mit ben Sieben in ber .pütte untergebrad)t, beren 
~f)ür forgfäUig uerfd}loffen warb; bie Spißf)acfen unb SdJaufeln 
wollte man mitnef)men, ba man beren bei ben mrbeiten oben im 
Q;reef beburfte . 

.an ben beiben uon ~om .poptinfon auß eeIfid mitgebrad)ten 
Ranoe~ fugren fie bann bis ~arofon.<titlJ ~inunter, wo fie im .2aufe 
bes 91ad}mittagfl eintrafen. lBrabbon unb ~om bra#en bie faeutel 
mit ben mtlggetß 3ur faanf beß Salomon ~auil, über beffen 03f)r
lid}feit unh .suuerläffigfeit erfterer ie~t burd} bie von ~om in Seffirf 
erlangte musfunft vourommen beruf)igt war. ~aß @olb wurbe auf 
etwas über fieb3igtaufenb ~oUar abgefdJätt, ba bie mußbeute gerabe 
roägren'o ber (e~ten 2Bod)en auuerorbentlid;l reid) gewefen war; fie 
Heuen fid) mef)rere ~aufenb ~oUar in 58anfnoten aussaf)len, unb 
baten bann ben lBanrier, mit igm in befien ~riuat3immer eine Sad)e 
von grojjer 5lBid)tigfeit befpred)en 3U bürfen. 
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"ID1r. ~avis," begann ~rabbon, nael)bem fte ~lat genommen 
~atten, ,,(!)ie fel)en ~ier in biefem l,ßapiere eine .m6en~ ber ~el)örbe, 
auf bem reel)ten Ufer beß ~l Q)orabo.<treef nael) @olb fd)ürfen unb 
@olbminen abbauen 3U bürfen." 

"mm ~l ilorabo. <treef~" rief ber ~antier erftaunt au3 
"mon bem ~abe iel} ja nod) niemal~ etroas gegört! ~o Hegt benn 
biefer <treef Y" 

,,<ir ift ein OueUflujj be3 SHon'ot)fe, 3roifd)en bem ~onan~a
unb bem ilominion.<treef," erroiberte ber @ambufino. ,,~~ 1)anbelt 
fld) auel) niel)t um @olbroäfd)ereien, roie am stlonbl}fe unb brüben 
in mlaßfa, fonbern um ~röffnung von @olbminen auf rege[müjjige, 
bergmännifel)e ~eife. ~in ID1itgHeb unfrer fleinen @enoffenfel)aft, 
wenn iel} fo fagen barf, 1)at burel) .BufaU bort im ~l)ale beß <tmf 
ungewö~nliel) golbreiel)e ~qftufen gefunben, 'oie iel) alß alter ~erg
mann bann an Ort unb ~teUe genauer geprüft unb alß fe~r abbau
roürbig erfannt 1)abe." 

"mun, ba gratuliere iel) ,3~nen, @ent(emen," bemerfte ID1r. 
ilavi~; "iel} fe1)e nur niel)t ein, wie ~ie eß anfteUen woUen, biefe 
ijntbectung auß3unüten." 

,,~ie iel) ,3l)nen bereitß ertlärte, IDlr. ilavis, bin iel) ein er
fa~rener ~ergmann, ber roä~renb einer langen 91eil)e von ,3(1)ren in 
ben verfd)iebenartigften IDlinen in <tolorabo, IDlontana, mevaba unh 
anhern weftHel)en ~taaten gearbeitet l)at unh bal)er roo1)1 befälJigt 
tft, bie <irgiebigfeit einer IDline au beurteilen; unb iel) fage, biefe (3;r3-
ftufen, 'oie unfer %teunb am (3;1 ~orabo entbedt 1)at, gel)ören au ben 
golbgaltigften, 'oie mir jemaIß Dor mugen gefommen flnb." 

"ilaß freut miel) ,31)retroegen, IDlr. ~rabbon unb wegen ,3grer 
ijreunbe ," fagte ber ~anfier, "iel} fann mir aber nid)t red)t vor
fteUen, in roelel)er ~eife iel) ,31)nen bei ~9rem Unterneljmen bienlie!) 
fein fann Y" 
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"o~, wir ben ren gar niel}t baran, 9Jlr. ~auil, S~ren finan. 
aieUen ~eiftanb in mnfpruel} ne~men 5U mollen, beffen bebürfen wir 
niel}t!" rief ber ~el3jager au~, ben bie etwaß meitfel}wei~ge mtt unb 
iIDeife bei ~efel}aftsmannes ungebulbig 5u mael}en begann. ,,~ir 

mollen Sie nur bitten, uns @elegen~eit au uerfel}affen, mit einigen 
@efel}äftsreifenben in merbinbung ~u !teten, bie, wie mir ~örten, ~ier 

in ber Stabt fiel} eingefunben ~aben follen, um mufträge für mefe
rung von IDlafel}inen aller mrt aum IDlinenbettieb für me~tere be
beutenbe IDlafcl)inenfabrifen in San B=rancisco unb ben wejtHcf)en 
Staaten 3U erlangen." 

"eo, fo, barum ~anbelt eI fiel}," entgegnete Wh. ~aoii auf
atmenb, benn er qatte witfHdJ geglaubt, bie beiben W1änner wollten 
einen grö~mn Rrebit oon iqm oerlangen, alß i~r @utqaben bei 
feiner ~anf betrug. " 91un, ba fann iel} 3~nen ja fogleidJ gefäUig 
fein, @entlemen. (ltft ~eute vormittag war ein foldJer .pen bei mir, 
um einen (t~ecl flüffig 3U mael}en, ein ffieifenber für bie IDlafel}inen
fabrir von @ebrüber 2ewiß unb Smit~ in San B=rancißco. ~enn 

iel} nicf)t irre, ~at ber.pen foeben mufträge oon bem Rolonel ~a1}fie 
n~alten, ber, wie 3~nen vielleid}t befannt ift, am ~onan3a.(treef ein 
~ergwed in ~etrieb gefett ~at. Sooiel iel} wei~, wo~nt biefer .pen:, 
beffen 91ame mir leiber entfallen ift, im .potel 3um m,ler, gan3 in 
ber 91ä~e. Sollten Sie mit i~m einig werben fiber etwaige 2iefe
rungen, fo bin id} gern bereit, über Sie bie befte musfunft 3U 
erteilen.-

"iIDir banfen 3~nen fe~r, IDlr. ~aois," fagte ~raabbon, fldJ 
etqebenb, "unb wollen uni fogleid} nael} bem .potel begeben i oie[
leid}t treffen mir ben .perm nodJ an." 

3n ber stl)at ~atte IDlr. Steffens, ber @efdJäftireifenbe für bie 
~abrit oon 2ewis unb emit~, in bem f{einen aber gana be~agHd} 
eingerid}teten .potel fein IDlittageffen nod) nicf)t beenbigt, a{s ~rabbon 
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unb ~oprinfon von bem 2Birte au igm an bie ~afeI gefn~rl murben. 
91ael) ben erften m30rten ber 58egrüj3ung unb über ben öwed igre! 
~rfd)einen~ forberte IDlr. Steffen~ fie auf, an feinem ~irel)e ll3{a~ 

au negmen unb igm au geftatten, fein IDlagl au beenbigen. ~a beibe 
noel) nid)t Seit gegabt gatten, etroa~ au genießen, liefJen fie fiel) auel) 
jeber ein (touved bringen unb fprael)en ben aiemUel) guten Speiien 
mader au. 

91ael) bem ~ffen fül)rle fte ber ffieifenbe in fein Bimmer, um 
igre mufträge entgegenaunegmen. c.:it)iefe befel)riinften fiel) auf bie 
Eieferung einer 58ogr. unb einer ~örbermafel)ine, fowie einer IDlafd)ine 
für ben 58etrieb eine~ 1l30el)merfe~ aum Serftampfen bes ~t'3e0. Um 
niel)t aUaufegr igre baren IDlittel in mnfpruel) au negmen, befteUte 
bel' @ambufino biere brei unbebingt erforbediel)en IDlafel)inen in nur 
mittlerer @röüe; gatte bie au~aubauenbe @olbmine guten ~rfolg, fo 
fonnte man fpäter leiel)t ftädere IDlafel)inen anfel)affen. ~ür ~r. 

teilung von musfünften gaben 58rabbon unb .poptinfon ben 58anfier 
Sa{omon ~avis an. ml~ 2ieferung~termin murbe bn IDlonat IDlai 
im näd)ften 3agre beftimmt, fobalb ber 2)ufon e~ftei fein würbe, 
benn bie IDlafd)inenteHe fonnten nur mit c.:it)ampfer von San ~ran. 
cißco nael) ~awf on, (titt) verbrael)t werben. 

"Sie tönnen um fo fid)mr auf bie pünfUiel)e Eieferung reel)nen, 
@enUemen," fagte IDlr. Steffen5, a{ß alIeß feftgefe§t unb bie !5el)rift. 
ftüde unteraeiel)net roaren, .. ba roir für bie IDlinen beI Rolond ~at)fie 
am 580nanaa ebenfaUs megrm IDlafdJinen aum ~rügiagr au liefern 
gaben. 3el) gabe erft vor wenigen ~agen mit bem Rolond ab. 
gefd)loffen ... 

58rabbon unb ~opfinfon begaben fiel} barauf in ba~ bcfdJeibene 
9leftaurant am Ufer bes ~{uffe~, mo fie ber merabrebung gemäi 
mit ben beiben jungen ~euten unb m3atamba 3ujall1111(lltreffen 
moUten. 
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eie fanben i~te brei @efä~rten mit bem met3egten einet rräf. 
tigen IDla'f}I3eit befel)äftigt, teilten i'f)nen bai mit bem ®efel)äft~reifenhen 
abgefel)loffene 2iefetung~gefel)äft mit unh 30gen fiel) batauf in i'f}l 
3immet 3urüd, wä'f)renb {>atn} unb ~erbinanh mit i'f}rem toten 
~reunbe in bie Stabt gingen, um fiel) in einem Zan3falon etwaj 
au vergnügen. 

Q;ine IDlenge von @olbfuel)ern aui ben @olbwäfel)eteien am 
SUonbl)fe unh vom Hnfen Ufer bes IDufon füllten ben geräumigen 
Saal, fowie ben batanfto~enben Sel)enfraum an. 'Ilie IDle'f}r3a'f}l bet
felben 'f}atte bie mrbeit in ben @ruben aufgegeben unb beabfiel)tigte, 
mit ben le~ten 'Ilampfern ben IDufon 'f}inunter au fa'f}ren, um vom 
~ortonfunb nael) (San ~rancißco aUtüd3ufe'f)ren. !Diele biefet 2eute 
'f}atten me'f)t ober weniget gute @efel)äfte in ben @ruben gemael)t, 
bai eraielte @olb beim Q3anfiet 'Ilavis gegen m.!eel)fel auf bie Q3anfen 
in San ~anci~co umgetaufel)t, unb benutten bie wenigen !tage bt! 
aur mbfa'f)rt bei näel)ften 'Ilampfers, fid) nael) IDlögHd)feit für bie 
~tbe'f}rungen wii'f}renb bet 'f}arten mrbeit in ben Sommermonaten 
IU entfel)äbigen. 

fiin toUei Zreiben 'f)errfel)te in ben ffiäumen bel Zan3{ofa(J. 
Wewaltige IDlengen von ftarfem @rog un'O lBranhl} 'f}atten 'Oie @eifter 
ber IDlänner in behenfHel)em IDla~e erregt, aUei fdJrie unb lael)te laut 
burd)einanber, ein3elne tan3ten auel) mit ben wenigen anwefenben 
IDläbel)en unb ~rauen nael) ben stlängen einel 'f)öel)ft primitiven 
Orel)efteri, wä~tenb einige ber ~üdJternften fiel) in einen 'f)inter bem 
Sd)enfaimmet gelegenen 91aum begaben, wo an einem langen Zifel)e 
.pa3arb gefpielt lUurbe, unb 3war bai aul IDle~ifo nael) ben wefUiel)en 
Staaten ber Union eingefü'f)rte IDlonte, eine md 2anbsfneel)t. 

.patn} unb ber junge .popfinfon, benen ber wüfte 2ärm in ben 
vorbern Sälen fe'f)t balb luwiber wurhe, folgten, begleitet von m.!a
tamba, einigen dlteren IDliinnern in bd Spie13immer unb beobael). 
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teten mit erftaunten ~nden baJ i~nen 9än3lid} frembe ~teiben an 
ber grouen ~afel. 

3n ber WUtte ber einen Bängsfeite berfelben fau ein wogl. 
beleibter Q:ginefe, offenbar ber 58anfgalter, ber mit unerfd)ütterlidJer 
mu~e bie starten abaog, wäqrenb bie beiben jüngeren Q:ljinefen, bie 
i~m aur Seite fauen, bie Sä~e ber Spieler ein50gen ober aus3aljIten, 
je nad}bem beren starten verloren ober gewonnen qatten. mn ben 
beiben fd}malen @nben ber ~afel fauen ebenfalls 3wei Q:ljinefen, bie 
in berfelben 5IDeife ben c;l)ienft von Q:roupiers vmid}teten. c;l)aU bas 
Spiel nid}t immer frieblid) unb oqne gefäl)rlid)e 8wifd}enfälle ver. 
lief, bewiefen bie fed}släu~gen mevoloer, bie fowo~I ber 58anfljalter 
wie aud} bie vier Q:roupiers neben fid) auf bem :l:ifd)e liegen ~atten. 

mngeloelt burd) bie @olb. unb Silberftücte, weld)e nebft 58anf. 
noten unb fleinen 58euteln voll @olbftaub vor bem 58anfqalter auf. 
gegäuft waren, wagten aud) .patt!) unb fein @efä~rte einige c;l)oUars, 
wägrenb ber junge .päuptling, ber von bem @ange bes Spieles fid} 
gar feinen 58egriff mad)en fonnte, fid) unmittelbar ~inter ignen ~ielt. 

".punb von einem Q:ginefen!" fd)rie plö~lid) ein bärtiger, 3iem. 
lid) grouer Wlann. "Wleine starte gat gewonnen unb nid}t ver. 
(oren, bu Sd}uftl 5IDie fannft bu mein @elb ein3ie'ljen~" 

"c;l)ie c;l)ame qat gewonnen unb nid)t ber stönig, auf ben iljr 
gefe~t gabt, Wlann," erwiberte ber biele Q:ljinefe in ruqigem ~olte. 

"mein, ift nid)t wa~r, verbammter Sd)urfe! 3d} qabe auf ben 
stönig einen eagle (10 c;l)ollarftüel) gefe~t unb ber ~at gewonnen, 
nid)t bie c;l)ame! 9Rein @elb ~er, ober es giebt was I" 

,,3awoqI, ber Wlann qat red)t," riefen meqrete oon ben Hu. 
näd}ftfteqenben bem iBanfqaUer 3U. ,,5IDir ~aben es genau gefegen! 11 

Um es nid}t je~t fd}on, fuq nad) 58eginn bes Spieles, 3U einem 
allgemeinen Imuftuqr fommen 3U laffen, bei bem qäu~g meoolorr 
unb iBowiemeffer eine moUe fpielten, gab ber Q:~inefe bem Q:roupier 



- 88 -

einen ~inf, bet bem betteffenben Svielet awei ~olbfh1tfe ~infd)ob, 

wotauf bas Svie{ feinen ~ortgang naf)m. 
mon .Beit au .Beit, wenn bie 5Banf gat au fef)t im modeil 

wat, lie~ bet biefe ~f)inefe uon einet im .pintergtunbe bel Saales 
be~nbIicf)en 5Bat (SeI}enftifel}) füt bie 6pielet eine 91unbe ®tog ober 
m.H)isfel} btingen, um ben Q;ifet bet medimnben wiebet anautegen . 

.pattl), bet nut wenige befel}eibene Sä~e gemad)t unb biefeloen 
teils gewonnen teils uedoren 9atte, gab bas SVie( gana auf unb 
begnügte fiel) bamit, bie uerfd)iebenen 6vieler 3U beobael}ten, raas 
i~m viel Unter9altung gelllä9de. 39m gegenübet , an bet anbern 
6eite beS ~ifd)e5, roar i9m ein junger !!Rann aufgefaUen, beffen 
bfeiel}es, verftörtes @eftel}t unb gan3 aerwüf)Ues Monbes .paar be. 
funbeten, ba~ if)m bas @(üd niel}t befonbets günftig war; einige 
betttfel}e musrufe , wenn et einen grö~mn ~infa~ uedor, f)atten 
.parl'lJ in bem jungen IDlenfel}en einen 2anbsmann etfennen laffen. 

mls bet ~touviet wiebet einen rleinen 5Beutel uoU @olbftaub, 
bet auf fünf3ig ~oUar gerel}ä~t war, mit feiner Rrilefe uon bem 
~la~e bes Monben ~temben einaog, ftanb biefer mit einem tiefen 
mednen auf, warf einen vef&weifeUen 5Blic.f -auf baß uor bem 5Banf
f)alter aufgel)äufte @eIb, unb ging mit lllanfenben 6e1}titte bet ~9Üte au • 

.parrlJ, bet !!Ritfeib mit bem augenfcl}einliel) gana aulgebeutelten 
unb veraroeifelten jungen IDlanne füf)lte, eilte i9m tafel) nael), gefolgt 
uon [ßatamba, bem er einen ~inf gegeben ~atte. 9UJ et bie 
<straße uor bem .paus eneicl}te, ronnte er in bem biel)ten, oom 2)ufon 
f)er wogenben 9leoel bei bem fcl}lllael}en 6cl}eine bet 2aterne, bie übet 
bet Q;ingangstl)üte '9ing, faum bie UmritTe bei ~emben etfennen, 
ber fiel} nael} bem Ufer au entfernte. ~(ö~liel} blieb ber IDlann 
fiegen, griff mit bet tecl}ten .panb nacl} feinem @üdel unb rief oer
nel)mliel} bie ~orte: IDlein @ottl IDlein @ott! aus. 

IDlit einem 6vrunge fcl}oß ~atamba bei feinem Iveißen ~reun't'e 
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\lorbei unb ergriff ben red)ten mrm beß ~remben; er ~atte mit feinen 
fd)atfen mugen bemedt, wie biefer feinen ffievolver au~ bem ®üttel 
log unb fd)u~fettig mad)te. 3m mu war .partt) an feiner Seite 
unb fagte in tu~igem ~one unb in beutfd)er Sprad)e: 

H.palt, Eanb5mann! Steine ~~or~eit! ~in rid)tiger IDlann barf 
nid)t veraweifeIn, wenn i~m baß ~lücf ben ffiücfen wenbet; maß Sie 
aber außaufü~ten beabfid)tigen, fann niemalg wieber gut gemad)t 
werben !" 

".~aff en Sie mid), .pen!" etroibette jener. ,,5mal ge~t Sie 
mein ~~un an! St!lmmern Sie fid) nid)t um anbre Eeute I" 

"mlt! ~~rift unb alß Eanb5mann ift d meine I.ßflid)t, Sie 
\lon einet Vet3Weiflungßvollen .panb{ung 3urücf3u~a(ten," fagte .pant} in 
fanftem ~one: "Rommen Sie mit mir, .pen, unb vettrauen Sie fld) 
mir an; id) ~abe erfa~rene ~reunbe, 'oie gewi~ IDlittel unb 5IDege 
finben werben, 3~nen aus ber augenblicflid)en moHnge au ~elfen. Gie 
fd)einen, nad) 3~ret mut!brucfsroeife au udeUen, ein gebilbeter IDlenf d) 
IU fein, für einen fold]en wirb fid) fd)on ein musroeg unb Stellung 
fd)affen laffen. 58egleiten Sie mid] nur, armer ~reunb." 

,,3d] fann nicl.Jt, e{! ift unmöglid) I" antwortete ber ~rembe, 
ergriffen non biefen freunblicl.Jen 5motten. ~r fclJlug bie .pänbe nor 
baß @eficl.Jt unb brad] in tcampf~aftes Sd)htd)aen auß; alt! er ficl.J 
bann burd] baß g!ltIid)e .sureben .patrt}ß einigermafjen betu~igt ~atte, 
fu~r er fod: 

,,3cl.J mu~ au einem ~eunbe ge~en, ber mit mir von :lleutjd). 
lanb ~erübergerommen ift; er liegt franf in einer 58arucfe um Ufer, 
aud) i~n ~abe id] burd) meinen Eeid)tfinn mit inß merberben ge
logen !" 

,,®ut; id) wirr Sie IU 3~rem ~reunbe begleiten," entgegnete 
.parn). ,,5mir wollen bann gemeinfd)aftlid) befpred)en, in ll.Jeld)er 
5IDeife id) un'!> meine ~reunbe 3~nen ~elfen rönnen." 
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mad) wenigen IDlinuten eneid)ten fie eine ~erberge unmittel. 
bar ~m Ufer be~ 2)ufon, in ber @olbfud)er ein Unterfommen ~11 

finben pflegten, wenn fie in ber Stabt übernad)ten mu~ten. 3n 
einer Reinen ~ammer lag auf einem (5tro~facfe unter einer woUenen 
~ecfe ein iunger rolann, ber Meid) unb abge3e~d aU5fa~ unb bie 
(iintretenben mit erftaunten Q3licfen anfa~. 

"O~, ~Ubert!" rief ber ~rembe aus, "id) ~abe unfer (ifenb 
DoUftänbig ~erbeigefil~rt! ~(((eß ift Dedoren! ~aß Unglücf ~at mid) 
fortlDä~renb Derfolgt! O~ne biefen 2anMmann ~ier ~ätte i~ bid) 
nid)t wieber gefe~lm! Rannft bu mir Deraeigen~" 

,,5prid) bod) nid)t fo t~örid)t, Rad!" entgegnete ber Shanfe. 
"5ie müffen meinen ~eunb nid)t filr leid)tfinnig galten, lieber .perr," 
fugr er gegen .pamJ gewenbet fod. ,,~ir gaben gemeinfd)aftlid) 
einen fleinen Q:laim in ben @oIbwäfd)ereien brüben am linfen Ufer 
gegabt, ber inbes fo wenig ergiebig war, ba~ wir faum unfer 2eben 
friften fonnten. mls fid) bie taHen 91ebel einfteUten, wurbe id) in. 
folge bes mrbeitens im ~affer tranf, betam baj ~ieber unb mU}3te 
'Oen ~laim oerlaffen. ~ir befa~en beibe nur wenig @olb, ein Q3eu. 
teId)en mit Wolbförnem unb 5taub, unb befcf)loffen, mit bem nlicf)ften 
ilampfer nad) 5an ~rancisco au fagren, ba wir ~ier wä~renb bei 
langen ~inters ficf)erlidJ oergungert wären. 2eiber ergab ei fid), 
baa unfer @olb nid)t fo oiel ~oUar wert war, um ben ~agrpreiJ 
für unJ beibe beaaglen au rönnen; in unfrer !lJeqlDeif[ung befdJloffen 
wir, baa ~ad in einem ber 5pielfäle fein QHücf Detfud)en folIe, 
um bai ~eglenbe au erlangen. ~aa ber mermfte nun aUes oerIoren 
~at, tft bod) nidJt feine Sd)ulb, nid}t wagr, mein .pen~ <ir gat ia 
nur in befter mbfidJt gefpielt! (iinen ernften !lJorwurf muü id) 
bir aber madJen, lieber ~reunb, baa bu in beiner !lJeqlDeiflung 
gaft .panb an bidJ legen woUen. 3gnen, .pen 2anbSmann, 
banfe idJ aber aui ganoem .peraen, baÜ 5ie i~n an ber musfü~, 
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rung biefn ~or~eit Det~inbed ~aben, 1/ fd)loU er, ~am) bie ~anb 
brücfenb. 

,,3d) ~abe 3~rem areunbe bereitl gefagt," erwiberte biefer, 
"bajj es mir in @emeinfd)aft mit meinen areunben gewiU geHngen 
wirb, Sie auß 3~rer augenbHcfHd)en 1J'l0trage 3U aie~en. 5IDenn eJ 
3~r guftanb erlaubt, fo fommen Sie beibe morgen frli~ in bas 
~oarbing~auß uon 3effetfon, eI liegt weiter unter~aIb am Ufer, 
unb fragen Sie bod nad) Zom .popfinfon ober nad) mir, .parrt) 
(Sd)lIiteri; wir woUen bann bas lJ'lä~m befpred)en. (Sie fönnen 
beftimmt auf unfern ~eiftanb red)nen." 

,,3d) banfe ~~nen ~er3Iid), .perr (Sd)lliters. IDlein lJ'lame ift 
9Ubert 5IDeimann, mein areunb ~eiut Rad IDleld)er. 5IDir ~abeu 

beibe me~rm 3a~re 'oie ~ergafabemie au areiberg in Sad)fen be. 
fud)t unb woUten im näd)ften ~t'ü~ia~r bas Q;~amen als ~erg. 

ingenieur ablegen, all bai @erüd)t uon ben tuunberbaren @olbfunben 
am RIonbt}te unb in 9llaifa uni ble Röpfe total unbre~te, fo bau 
tuir uni 3u 9lnfang biefeJ 3a~rel bauon mad)ten, nad)bem wir uni 
uon (iUern unb ilerwanbten bie eqorberlid)en IDlittel uetfd)afft 
~atten, uon ~remen nad) lJ'lew"IDod, uon bod auf ber ~acificbaqn 
nad) (San ~ranciico unb fd)He~Iid) auf bem ~ampfer ~ier~er 3U 

fa~ren. ~au wir bai Unglücf ~atten, einen fo wenig ausgiebigen 
ij;laim au befommen, ift nid)t unfre Sd)ulb, unb um einen anbern, 
gräueren 3U taufen, feWe ei uns an bem nötigen @el'oe." 

"üq! Sie ~aben Renntniffe uom ~ergwefen, meine ,f)enenY" 
rief .pattl) freubig aus. ,,~ann fann icl} 3quen 'oie fefte ilerfid)e. 
tung geben, bajj Sie gar feine Utfad)e ~aben au uer3weifeln. 5IDir, 
icl} unb meine ~teunbe, fud)en gerabe 1!eute, 'oie mit 9lnIage unb 
58etrieb einet ~ergll)ertJ einigermauen uedraut finb. Rommen Sie 
aIfo getroften IDlutel morgen frü~ um ad)t Uqr 3U uni. Q:dauben 
Sie mir, ~qnen uorläufig einen lIeinen morfd)uu Don Bwanaig 
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i)oUat ~iet au [affen, um 3l)re 9ted)nung mit bem ~irte ~tet 3u 
orbnen, benn iel) roill füt Sie gleid) morgen ein Bimmer in unfrem 
iBoarbinggaus befteUen, roo Sie beffer aufgegoben fein werben, alß 
in biefer ~aracte. ~uf m3ieberfegen, meine .perren!H 

IDHt ~gränen in ben ~ugen fd)ütteften bie beiben jungen 2eute 
il)rem roadern 9letter auß ber mot bie .panb unb banften igm von 
ganaem .peraen• 

~[ß .parrt) mit feinem getreuen toten itreunbe auf bem ~ege 
tU igrem 20giergaufe bei bem ~anhfalon vorüberfam, ging ber erftere 
einen ~ugenb(icf in ben Spielfaal, um 3U fegen, ob iterbinanb .pop .. 
finfon fid) nod) bort befinbe, traf benfeiben jebod) nid)t megr an. 

~ei bem gemeinfd)aftliel)en ~gftücf am näel)ften IDlorgen be. 
rid}tete .pattl) über feine ~debniffe an bem vorgergegenben ~benb. 
~(ß er erroägnte, baü bie beiben jungen 2anbßIeute von igm auf 
ber mabemie au itreiberg in ~ad)fen bie ~ergroiffenfd}aften ftubien 
unb fid) au ~ergingenieuren a~gebilbet gäUen, rief ~rabbon er· 
freut auß: 

.,2)aß gabt i1)r gut gemad)t, my boy I ~old}e .2eute rönnen 
mir gebraud}en I ~enn id} aud} feit faft breil3ig 3aqren a[ß praf. 
tifel)er ~ergmann gearbeitet unb aUe~, was mit bem ~bbau einer 
Wline aufammengängt, genau fennen gelernt gabe, fo ge~t mir bod} 
bie steuntniß von bem in ber neueften .Beit in ~nmenbung gebrael)ten 
IDerfagren ab, bie auß ben IDlinen geförberten ~r3e mögIiel)ft auß. 
aunüten, baß mill fa gen igren &olbgegalt auß ignen voUjtänbig 
l)eraus3uaiegen. 2)iefe jungen 3ngenieure aber gaben in igrer be. 
rÜ{Jmten ~ergafabemie, von ber idJ fd)on viel gegört gabe, IDorträge 
aUer ~rt über bie d)emifd)e 58eganblung ber gewonnenen ~~e gegabt, 
foroogl mas &olb- aIß auel) Silber- unb Slupfererae betrifft. 3d) 
beule besl)alb, :tom, wir fteUen bie beiben 2anbSieute von .parr~ 
für unfer Unternel)men an; wir geben il)nen au ~nfang einen ;;tag-



- 93 -

lo~n Don filnf ~OrrQt unh freie mervflegung, rpäter, menn fie fiel) 
aIß btauel)bat erroiefen ~aben, fönnen roit ja mef)t 3a~len." 

,,~in gana einDerftanben, altet lrteunb," entgegnete .popfinfon. 
"mad) ber Sd)i1betung Don .parrt) müifen eß anftänbige junge Eeute 
fein, bie fid)edid) elenb au @runbe gegangen roären o~ne ben g(ücf. 
lid)ell .8ufaU, ber unfem roacfern ,3ungen bem armen Sd)elm im 
le~ten mugenblicf in ben m3eg fü~rte." 

,3n biefem mugenblicfe bracf)te ein S'te((ner bie beiben ~eutfd)en 
in ben Sd)enfraum, roo bie lrreunbe i~r lrrü~ftücf einna~men. .parrt) 
er~ob fid) fogleid), ging i~nen entgegen nnb ftellte fie 9)1r. ~rabbon, 
~om .popfinfon foroie man Dor, bie ben blau unb ängftlid) ges 
fpannt au~fef)enben jungen Eeuten freunblief) bie .panb reid)ten unb 
fie einluben, an bem ~rüf)ftücf teil3unef)men. m3ä~renb fie eine ~affe 
~~ee unb etroaß ~rot mit faltem ~reifel) Der3ef)rten, eröffnete i~nen 
.pam} im muftrage bet beiben älteren ~reunbe, weld)e Sd)ritte biefe 
mit ~e3ug auf fie befef)loffen ~atten. 

"o~, mit lrreuben ne~men wir biefe ~efef)äftigung an, liebet 
.perr Sd)lilter~!" rief mlbert m3eimann mit freubeftra~renbem @efid)t 
QU~. ,,~itte, fagen Sie bas ben .petten, benn $tad unb iel} fpred)en 
nod) au wenig englifd), um Uuß in biefer Sprad)e reef)t Derftänblid) 
aUßbrücfen au fönnen." 

~arauf ftanben fie auf unb fd)üttelten mit einem fo banf. 
erfüllten mUßbrucf auf if)ten bleid)en, abge3e~rten @efid)tern bem 
@ambufino foroie beut ~el3iiiger bie .pänbe, bau biefen abgef)ärteten 
IDlännern bas .pers orbentlid) meid) rourbe. mud) man, ber igner 
fr~unbliel) aunicfte, erwiberte mit einem: "all right, gentlemen I" 
i~ten .pänbebrucf. 

"m3ie unß .pam} er3ä~lt ~Qt, finb Sie beibe angef)enbe ~erg. 
ingenieure, @entlemen," begann ~rabbon, naef)bem fief) bie @emüter 
etroai beru~igt f)atten. "eie finb unß baget boppelt wiUfommen, 
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ba d un~ in biefem meItentlegenen 1!anbe an foIdJen, tuie über~aupt 

cm praftifdJ au~gebiIbeten ~ergleuten fe~rt." 

9ladJbem ber junge ~eutfdJe ben beiben SadJfen bie ~orte 
fBrabbonß DerbolmetfdJt ~atte, fragte ilBeiman:1, ber meUere Don i~nen, 
ob baß fBergwetf bereitl im ~etriebe fte~e unb wo baßfelbe ungefä~r 
liege. .pattt} gab eine au~fü~didJe SdJiIberung Don ber 1!age, fowie 
Don ber aufälligen ~ntbecfung beßfelben unb ber muffinbung ber golb
~altigen ~raftufen; audJ erwä~nte er, ba~ ein ältere. IDHtglieb i~rer 

fleinen @efeUfdJaft bereit. mit einigen .8immedeuten unb 3nbianern 
fidJ an Ort unb SteUe befinbe, um bie nötigen ~locf~äufer Bur 
Uebmvinterung BU euidJten. 

"Sie beabfid)tigen bad} gewi~, fdJon in aUernäd)fter .Beit mit 
ber mbteufung eine! StoUen in jener ß=el~fpalte au beginnen 1" fragte 
~eimann. "IDlan fann biefe mrbeit fe~r gut, felbft bei ber ftrengften 
RäUe, DerridJten, benn je tiefer man in bai QSeftein einbringt, befto 
wärmer wirb bie 1!uft in einem foldJen StaUen. IDlein ~eunb unb iel) 
~aben 3wei 0a~re al~ ~nappen im fädJfifdJen ~Qgebirge praftifdJ gearbei
tet, bevor wir bie mfabemie beaogen, unb fpred)en ba~er au' ~rfa~rung.· 

mls .parrt) bem QSambufino biefe meu~erung bei jungen IDlannej 
dberfett ~atte, rief ~rabbon überrafdJt auJ: 

,,~er IDlann ~at red)t, an einen StaUen ~abe idJ gar nid}t 
gebadJt, fonbern woUte nur an verfdJiebenen Oden ~o~rungen au', 
fil~ren. ~ragt i~n bodJ, ob bann DieUeid}t bie von mir befteate 
f8o~rmafdJine überf(ümg wirb 1" 

,,~ine foldJe IDlafdJine fann man oft verwenben, • lautete bie 
mntwort, "wenn man Don ber überf(ädJe, bem begangenen ~oben 
au!, burdJ taubeß @eftein einen Sd)adJt birert abteufen wirr. aragen 
eie bodJ IDlr. fBrabbon, lieber 1!anbjmann, ob er audJ baran gebadJt 
~at, eine genilgenbe IDlenge :Oued~{ber unb <rt)anfali bei bem 9ieifenben 
AU befteUen Y" 
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.. muf haB OuecffHber ~abe id) gana uergeff en,· ermiberte ber 
@ambufino unb miU gleid) nad)~er 3U W1r. Steffenß gegen unb iljm 
muftrag geben, mir fold)e~ mit3ufd)icfen; waß mir aber mit bem 
~lJanfali anfangen folIen, ift mir unuerftänblid)." 

"W1an gat in iüngfter .Beit fid) beß G;l)anfali3 bebient," er
Wirte ~eimann, nad)bem .panl} igm bie ~rage beß alten ~erg. 

manneß i1berfe~t gatte, "um auß ben au l.J!uluer 3erftampften Sd)lacfen 
ber .palben, f omie bem übrig gebliebenen Sd)lamm burd) ein gan3 
bcfonberel merfaqren nod) 3egn biß ffrnföeqn I,ßro3ent @olb auß-
8ufd)eiben. mor nod) nid)t gan3 awei 3agren gat man in ben 
groüen @olbminen am ~ihuatero91anb in ~ranßuaal biefe~ merfal)ren 
3uerft in mnmenbung gebrad)t unb auß ben foloffalen, bort auf
gegäuften Sd)lacfengalben fegr bebeutenbe W1engen @olb gemonnen." 

.. 3d) banfe eud), iJreunb, filr biefe W1itteilung," fagte ~rabbon, 
alß iqm biefe Q;rflärung uerbolmetfd)t worben mar, "bie Sad)e mar 
mir neu unb gänalid) unbelannt, benn in unfern @olb- unb Silber
minen in ben roefUid)en @ebieten mar biefe ~eganblung mit ~t)an

faH nod) nid)t eingefügd worben, ber modeil, ben fie bietet, Ieud)tet 
mir aber ein. Seib fo freunblid) unb fd)reibt mir auf einen .Bettet, 
wieuiel ~t)anfali td) beftellen foU; im erften 3agre beß ~etriebeß 

unfrer W1ine bürften mir inbeß mogl nur eine geringe Ouantitiit 
bauon gebraud)en, ba wir ia nod) feine Sd)Iacfengalben gaben 
werben." 

.3d) glaube, igr tqut gut, W1r. 5IDeimann," bemerfte .popfinfon, 
nIß ~rabbon unb iJerbinanb fid) entfernt gatten, "wenn igr eud) ie~t 
in euer .Bimmer unb inl ~ett begebt; igr feqt uedeufdt fd)led)t unb 
angegriffen auß unb müÜt eud) unbebingt etmaß ergoIen, beuor if}r 
mit unI nad) bem Q;I <;l)orabo gegt, waß übermorgen ber iJaIl fein 
wirb. .panl} gat, fouiel td) mein, in3mifd)en baß 9l3tige für eud} 
unb euern iJreunb ueranlaÜt." 
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9lacf:lbem bie beibm jungen .2eute bem gut~er3igen arten meI~ 
jäger aufrid}tig für ben gewä~rten faeiftanb gebantt ~atten, folgten 
fie i~em 9letter in baß für fie beftimmte .Bimmer, wo fidJ ber 
meUere fofort in! faett legte, nadJbem er eine gute ~ofts {t~inin 
genommen ~atte, bie ,f)aftl:} auß einer 'llroguen~anblung beforgte. 

~ie näd}ften beiben Zage &enutten bann Zom unb feine brei 
Q}efä~ttm, um einen rridJlidJen mOrtat an IDle~I, (Sa1afleifdJ, Raffee, 
~ranbl:} unb Zahf, fowie nodJ einige 2Bollbeden für bie beiben 
~eutfdJen rin6ufaufen, fobau i~re ~a~t"aeuge vollftänbig belaben waren. 

.paftl} SdJlüterß ~atte, im muftrage von :tom unb ~rabbon, 
ben beiben fdd}fifdJen faergftubenten eine Summe Q}eIbeß übergeben, 
mit bem faebeuten, fidJ bafür mit warmen St(eibung~ftüclen, ~äfdJe 

unb feftem SdJu~3eug 6U verforgen, bamit fie fidJ vor bet balb au 
erwartenben Stärte beffer fdJüten fönnten, ali in i9ren fe~r ab. 
genütten, letd)teren Rleibern. 

mn bem feftgefetten Zage ful)ren bie Ranoes gletdJ nadJ mn. 
brud) bes ~age~ Don 'llamfon.{titt) ab, um momöglidJ nod) Dor 
Q:inbrud) ber 91ad}t ben stlonbl}fe foroeit ~inauf 6U gelangen, bafj man 
in ber .pütte auf bem oberen {tlaim übernad}ten fonnte. 



~iebenfeg Eapifel. 

$m atlitifd}en Winter. 

'3>a bai 5IDaffet im ~I ~otabo.~reer au feicf)t, bas ~rul3oett 
aud) AU fe~t mit ~elsttl1mmetn angefüllt wat, um felf)ft Don un
belabenen Ranoel befa~ten au wetben, mUl3te bie Babung bet beiben 
~a~taeuge auf bem ~ege butcf) ben 5IDalb nacf) bem 58aup[a~e 

~inauf gefcf)afft wetben. ~om .popfinfon fanbte ba~et .partt) gleid) 
nael) ~agelanbruel) AU 58town, mit bem mufttage, biefen fowie bie 
Q:t01U~ ~etbeiau~olen, um bei bem ~ran~pod be~ilf(id) 3U fein; nut 
bie 8immedeute follten oben bleiben, um niel)t in i~ter mrbeit auf
ge~a1ten au werben. 

mll einige Stunben fpätet bet ~e(3iäger bei feinem alten 
~teunbe etfd)ien, beriel)tete er, bal3 eins ber 5810d~äufet unb 3wat 
baß gtöl3ete bi~ auf bie 58ebael)ung bmit~ fertig fei. ~~ gelang 
ben neun IDlännem, im Baufe bes ~age~ bie ganae Babung nael) bem 
58auplate ~inaufjufel)affen, wo fie in einem rafel) ~ufammengefd)lagenen 
58tettetfel)uppen Dodäufig untergebtad)t wurbe. ~ie a;laim~ auf bem 
Hnfen Ufet beß stlonbt)fe waren in61Uifel)en Don ben ®oIbwäfd)etn 
tloIIftänbig tledaffen worben, fo bal3 man unbeforgt bie beiben Ranoes 
auf ba~ Banb aie~en unb ~u bei ben Seiten ber ausgmlumten unh 
Drl'fd)Ioffenen .pütte unterbringen fonnte. \Sei ber tl1gIid) 3unef)l11en • 

•. ~atflll, <lla·biu~". 'j 
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ben Stärte unb ben ~ettfdJenben bid)ten 91eoeln war nidJt 3U '6efilrd)ten, 
bau fidJ bie ®olbfudJer fo weit aufwärts am ~luffe nieberlaffen 
würben. 

~aß '6eina~e fertig gefieUte ~loct~auß '6eftanb auß ftaden, etwa 
tlier oiß fünf IDleter langen ~aumftiimmen, bie bid)t iloereinanber. 
geIegt unb an ben tlier ~cten bel' m!iinbe feft 3ufammengefügt waren; 
es ent~ieIt brei fleinm Rammern unb einen etwaß gröueten 9laum 
in bel' IDlitte, in ben man burdJ bie nadJ bem m!albe 3U gelegene 
st~ür eintrat. ~iefer 9laum fowie Me Stammern er~ielten .md)t unb 
2uft burdJ fdJmale Oeffnungen, bie in bie m!iinbe ge~auen wurben; 
in bem gemeinfdJaftlidJen 9laume war ein aus Steinen gemaueder 
.perb emef)tet, bel' audJ a{ß Stamin 3ur ~rwiirmung bienen foUte. 
muß ~rettern warb ein stifdJ ~ergefteUt, wä~renb .po13f[öte all 
Seffd bienen muUten. ilie brei fleinen Stammern waren a{ß SdJlaf. 
räume für bie fieben weiuen ~ewo~ner beftimmt, ba fowo~l filr bie 
Bimmedeute alß audJ für m!atamba unb feine brei Stamm~genoffen 
befonbete, fleinere ~locf~äufer erbaut werben foUten. 

3m Baufe b~ 3weiten stages war audJ bas ilacl) bei gröuten 
.paure! fertig geworben; eI '6eTtanb ebenfaUs aul ftarfen ~aum. 

ftämmen, bie me~rete ~uU ~odJ mit ~rbe bebelft wurben; baJ ®an3e 
maef)te ben ~inbrulf grouer ~eftigfeit, bie feIbft ben ärgften Sd)nee. 
ftürmen m!iberftanb au leiften tlermodJte. 

3n ben näef)ften stagen wurben bie beiben fleineren ~loct~ütten 
erridJtet, wobei aUe IDlitglieber ber fleinen 91ieberlaffung ben Bimmer. 
leuten f[eiUig ~eiftanb leifteten; ba biefe .päurer aum mufent~a[t 

wii~tenb bel' 91aef)t bienen foUten, ro ent~ieUen fie jebes nur brei 
fleine Stammern; nur in ber für bie 3nbianer beftimmten .pütte, bie 
unmittelbar an bie eine ®iebelwanb bes ~locfqaufel ftieu, befanb 
fief) ein gröuerer 9laum, ber 3ur mufna~me bel' 2ebensmittel beftimmt 
war, bie umnöglicl) in bem leicl)ten Sef)u.ppen bleiben fonnten. 
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m~ bie ~dudrheit noUenbet war, erflärle ber roleiftet ~oroarl, 
hai ~ i~m fe~r erwünfel)t wäre, wenn mdn i~n oon bem ein
gegangenen !Uettrage entbinben woUe. 

"3e1) ~abe ja wä~renb beB 5illintet~ bod} nut wenig obet gdt 
reine mrbeit ~iet ohen," etflärle n 58tabbon unb ben beiben \.ßel3' 
jägern gegenübet ; "id} würbe ben ausbebungenen Eo~n alfo füt nid)t3 
unb miebet nid)t3 et~a(ten, ba3 ift nid}t nad} meinem 5inn, ®entle
men. 3d} möel)te, ba noel) fein 5e1)nee gefaUen ift, nad} 5elfid 
aUtücUe~ten, wo td} in meiner iYamiIie bie ftrenge 3a~re33eit an. 
gene~met ~ubringen fann, aI3 ~iet. 5illenn 5ie niel)ts bagegen 
~aben, fo mael)e id} mid) gleid} morgen auf ben 5illeg, unb 3war in 
58egleitung non bteien meinet Beute, bie ebenfaUs gern nad) 5eIfirf 
aurücUe~ren woUen; bie übrigen brei ~dben fid) bereit erflätt, ben 
5illinter über ~iet 3u bleiben, imfaUe 5ie biefelben au be~d(ten 

wünfd)en. " 
9ldd) fut3er mefpred)ung Wdren bie lifteren IDlitglieber ber ®e. 

noffenfd)aft mit bem !Uorfd)lage be3 Bimmermeifters einoerftdnben; 
etfpdtten fie bod) burd) bie Q:ntldffung berfeIben ben Eo~n non 8wdnaig 
i)OUdt täglid). i)ie Bimmetleute wurben gerufen, 58rabbon, ber 
Ba~lmeifter bn WefeUfd)aft, gdb i~nen i~ren Eo~n fowie einige 
~unbm i)oUat aI3 ben i~nen oerfprodJenen mnteil an bem 5illette 
beß @oIbes, bei beffen ®ewinnung fie fid) beteiligt ~atten. i)en brei 
aurücfbleibenben 8imm"etleuten wurbe erfIätt, baü man fie be~aUen 
woUe, bod) nut gegen einen ~aglo~n oon 3IUei unb einem ~alben 

i)oUdr, womit fie oud) gana aufrieben waten; nerbienten fie bod) in 
5eltirf wäf)tenb ber ®intermonate gar niel)t~. 

3n ben erften ~agen bes (lftober fterrte fiel) ber erfte 5dJnee 
ein; el begann ~eftig au ftürmen unb ted)t falt 3U werben, namcut, 
liel) in ber 9lad)t. muf bem .perbe in bem )ffiol)nraume bes großen 
!Blocfl)aufe~ brannten ben ~ag über llIäd)tige ,~)oI3fl0Be, bie eine 
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ttlo~U~uenbe ~ärme nerbreitetenj bit ein3elnen ffliten 3wifd.Jen ben 
fBalfenlagen wurben forgfältig mit ID100~ nerftopft, in ben Sd.Jlaf. 
fammern bie ßagerftätten ~ergerid.Jtet. ~iefe beftanben auß einer 
Sd.Jid.Jt ID1ooß, übet bie eine ~el3' ober ~ollbecfe gebreitet murbt, 
wä~renb ebenfold.Je ~ecfen aI~ Oberbetten bienten. mud.J bie .8immet# 
leute, fowie bie niet fflotl)äute ~atten fid.J in ägnlid.Jer ~eife ein .. 
gerid.Jtet; tag~ftbet ~ielten fie fid.J in bem gut erwärmten gemein.. 
fd.JaftIid)en ~o~ntaume auf. ~a man nid.Jt gut ben gan3en ~ag 
bie nor ben eingefd.Jnittenen Sd.Jarten, weld.Je aI~ ~enfter bienten, 
angebrad)ten ßufen offen laffen fonnte, ber rinbringenben falten ßuft 
wegen, fo wurben biefelben, nad.Jbem ~inteid.Jenb gelüftet worben, 
gefd.Jloffen unb awei ßampen ange3ünbet, bie .poptinfon uorfid}tiger 
5IBeife in ilawfon-Q:ih) gefauft gatte. 

9lod) beuor bet Sd}nee fid) in ID1affen angel)äuft gatte, ftieg 
bet (Jambufino mit ~eimann unb ID1eld)erß bie ~eIsfpalte ~inab, um 
ben fäd}fifd)en ~etgleuten bie OertIid)feit au aeigen j natftdid) be
gleitete fie .patn} aIß ber ein&ige, bet i~nen aIß ~oImetfd.Jer bienen 
fonnte. 9lad)bem fie fid} genau orientiert, aud} einige @t&ftufen aul 
ben ®eitenw/inben Iosgefd)Iagen unb bie in i~nen befinblid)en @olb. 
obern geptftft ~atten, fagte ~eimann: 

"3d} fann 3lJnen, ID1r. fBrabbon, fomie 3~ren guunben nur 
aufrid)tig @Ulcf wftnfd)en; ®ie ~aben eine au~erorbentlid) teid.Je 
ID1ine in biefern Ouarafelfen gefunben. ID1einet mnfid}t nad) etfttecfen 
fid} biefe G}olbabern meit in ba~ @eftein, fomogl t~alaufroärts wie 
abwärt. unb in ben ~elfen felbft tief ~inein. 3d} fd}lage Dor, wir 
beginnen gleid) morgen bamit, ~iet unten am ~u~e b~ ~el~ranbeg 
einen Stollen nad) bem 3nnern beßfelben au treiben. ~ir brei unb 
uielleid)t nod) 3wei Don ben .8immedeuten genftgen Dorläu~g Doll
ftänbig au biefet mrbeit, biß mir tiefet in ba~ @eftein eingebrungen 
finb. ~itb uni bie nälte wä~renb bet erften ~od)en 3U (äftig, fo 
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rönnen wir Ja ~in leicf)t ein tüd}tigeß B=eun anafinben, um unfre 
flammen .pänbe wieber au erwärmen. 'I 

"l8in gana bamit einverftanben, B=reunb," mIllrte bn ~am
(mfino, nad)bem .parrt) i'f)m bie aBorte beg jungen 3ngenieur~ über. 
fetlt f)atte. "aBar aud} meine ~bfid)t, f)ier im .pintergrunb mit ber 
~tbeit au beginnen." 

,,91oel) eine B=rage, .pen," fuf)r aBeimann fort. ,,()aben \!Sie 
l)ieUeiel)t einige B=äuftel unb SeI)lägeI fowie einen fleinmn ~efteine
bof)rer in 3f)rem ~efi~e~ aBir müffen au m:nfang unbebingt einige 
l8ogrlöd)er anlegen, um burel) Sprengungen eine größere Oeffnung 
in ber B=elswanb get3ufteUen, wa~ mit bem B=äufteI fef)r aeitraubenb 
fein würbe." 

"aBag flnb B=äuftel unb SeI)Iägel für ilinge, lieber .2anb~

mann 1" fragte .parrt), bevor er fiel) an bie merbolmetfel)ung mael)te. 
,,<tin B=äuftel ift ein ftarfer, fel)atfer IDlei6el ober eine ~rt 

etemmeifen, wenn Sie woUen, unb ein Sd)IägeI ein .pammer, wie 
if)n bie ~etgleute gebraud)en, wenn fie nor Ort arbeiten, b. f). bas 
<tra aus ben aBänben bn IDlinengänge l)erau~breel)en," lautete bie 
mnhoott • 

.. 3e1) f)abe nur einen fold)en B=äufteI, wie euer ~eunb bal 
iling nennt, vom ~olorabo mitgebrad)t," etwiberte ber ~ambufino. 
"aBir nennen bae chiseI, unb gebrauel)en jeben gut gegärteten IDlei6el 
baau. Unfte .8immetleute werben gewiß mef)tere folel)e IDlei6eI bei 
fiel) f)aben, au6erbem fönnen wir gana leiel)t unfre Spi~f)acfen ver
wenben, wenn wir bie eine .pälfte bes <tifenJ abfeilen. Sagt baß 
bem jungen IDlann." 

,,®ewi6," meinte ber junge ~etgmann, "wir werben mit biefem 
.panbwetfs3eug uns fel)on gana gut bef)elfen fönnen, wenigftenJ für 
ben ~nfang." 

muf SJInorbnung ~rabbonj wlttben fogleiel) me~rm etufen in 
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bie ~intere Wanb ber ~palte ge~auen, um baß ~uf' unb m>fteigen 
Dom ~e1sranbe au' au edeid)tern. iler ältere Don ben &eiben ~rei. 
fJerger (Stubenten ~atte fief} wä~renb ber le~ten ~age faft gana wiebn 
er~o(tunb arbeitete wader mit ben fJeiben anbern fJeim ~~auen 
ber (Stufen; ber m:ufentgalt in ber falten afJer reinen fuft, bie 
fräftige Stoft unb Dor aUen ilingen bie !Befreiung Don ber quälenben 
(Sorge für bie näd)fte 8ufunft trugm baJ igrige ba3u fJei, ben jungen 
IDlann wiebel ~er3ufteUen. 

~ls bie ganae, je~t Diet6e~n ~erfonen ad~Ienbe @ereUfd}aft um 
ben langen ~ifd) im WolJnraume Derrammelt war, um bd in3Wifd)en 
Don ~om .popfinfon mit .pilfe Don 5IDatamba aubereitete IDlittagi. 
magl ~u Derae~ren, fJemerrte 5IDeimann, fief} an ben @ambufino 
wenbenb: 

"m:uf etwai möd}te ief} (Sie nod) aufmertfam mad}m. (sinb 
wir mit bem (Sto((en etwal in bai ®eftein ~inein gelangt, fo felJU 
e.ß in ber engen (Spalte 9än3lid} an 9laum aur fagerung bei geför. 
beden (iraei. 3d) möd}te 3lJnen balJer Dorfd)lagen, IDlr. !Brabbon, 
ben nad} bem <Euef au gelegenen ~ei( ber (Sd)lud}t burd) (Spreng. 
ungen fo au erweitern, bau wir genügenb ~la~ gewinnen aur m:uf. 
ftape1ung ber (ir3ftufen. (SpäterlJin müffen wir olJnelJin unten am 
Ufer ein ~od)werf einrief}ten, au beffen !Betrieb wir bai 5IDaffer 
fJenü~en tönnen." 

,,3lJr gabt Do((fommen reef}t, junger .perr," et1Diberte iBrabbon, 
alB .partt) ilJm ben morfd)lag 5IDeimanni DerftänbHef} gemael)t gatte. 
,,~teiliel) müfien wir uni am <Ereer megr 9laum Detfel)affen, iel) gatte 
aller geglaubt, mit ben (SprengarfJeiten fJiß aum ~rül)jal)r warten au 
rönnen. (ii mUß jeboel) fef}on in ber näel)ften .Beit gefel)egen, wenn 
wir überlJaupt mit bem (Stollen fJeginnen wo((en. feiber befi§e icf) 
nur einen felJr geringen morrat an (SprengpuIDer.· 

.. 09, bem fann leid,Jt abgegolfen werben, ~reunb 309n," fagte 
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.poprtnfon, ber bem @efpräd)e awifd)en bem aIten unb bem jungen 
~ergmann aufmerffam gefolgt war. ,,3d) mu~ in ber näd)ften 
tmod)e mit ~rown, man unb .pamJ nod) einmal nad) ~awf on 
~inunter, unb werbe bei ber @elegen~eit bas ~prengpuloer, unb was 
i~r fonft etwa au euren mrbeiten nötig gabt, beforgen." 

,,3a, was woUt igr benn in ber ~tabt mad)en, unb wie wollt 
i~r ilberl)aupt l)infommen, alter B=reunb 'I" rief ~rabbon erftaunt 
aus. ,,~ß Hegt ja fd)on ilberaU l)oger ~d)nee!" 

,,~as ift bod) für l,ßel3jäger fein .pinbernis!" entgegnete ~om 
Idd)elnb. ,,~ilbet igr eud) etwa ein, ba~ am @ro~en ~ären.~ee ober 
am ID'lacfen3ie:tylu~ um biefe 3a()reS3eit fein ~d)nee Hegt ~ 3d) 
l)abe bereits m!atamba unb feinen Q:rOltls ben muftrag erteilt, für 
uns ~d)neefd}ul)e, fogenannte ~fies, an3ufertigen, was biefe mot
l)äute oortreffHcf) oerjtel)en. muf biefen ~fies fönnen wir ol)ne 
~d)ltlierigfeit überaU l)ingelangen. m!ir müffen unß nämlid} burd}. 
au~ eine mnaal)l oon .punben anfd) affen , fonft flnb wir, wenn erft 
ber ~inter orbentlid) (irnft mad)t, oon jebem merfegr ooUjtänbig 
aogefd)nitten. ~ie 3immerleute fönnen unterbeffen ein l)albes ~ui)enb 
~d}Htten l)erfteUen, wie wit l,ßeI3iäger fie 3um ~ransport ber tyeUe 
unb ber ~eben5mittel gebraud)en. 3n ber ~tabt unten wirb es ge. 
wi~ nid)t fd)wer faUen, uns bie erforberHd)e 8al)1 oon .punben 3U 
oerfd}affen. .pätte id) eine ml)nung bauon gel)abt, baü wir l)ier ben 
m!inter 3ubringen würben, fo ~ätte id} unfre gut eingefal)renen .punbe 
nid)t in ~elfirf tierfauft." 

mad) einigen ~agen ~atten bie oier 3nbianer ein l)albes ~utenb 
~d)neefd)u~e angefertigt, worauf bie oier l,ßel3iäger i~ren ID'larfd} 
nad} bem RlonblJfe unb längs biefes tyluffes biß ~inunter 3um 2)ufon 
unb ~arofon. Q:itt) antraten. mUÜet il)ren ~üd}fen, meuoluern, 
3agbmeffern unb 3agbtafd)en fül)rte ein jeber nod) einen langen, 
an einem (inbe 3ugefpi~ten ~tab mit fid), ber baau biente, illren 
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Bauf 8u befef}Ieunigen unb i~nen über etwaige .pinberniffe ~in11)eg 

3U 9elfen. 
i)a fie auf ben ~ef}neefef}uqen aujierotbentlid} tafel} ootwärtl 

farnen, fo eneidjten bie »iet, in bem &ebtaud}e betfeIben fe~t ge
übten Wlännet nodj bei gutet 8eit bie Stabi, unb na~men wiebet 
in bem iqnen befannten fBoarbingqaufe oon 3effetfon ~o~nung. 

~s qertfdjte nodj aiemIidj oiel Beben in i)awfon.ij;ih}, ba viele 
&oIbfudjer aus ben nid)t au weit entfernt liegenben ®olbrolifef}ereien 
fidj entfef}loffen qatten, ben ~inter übet in bet Stabt ~u bleiben; bie 
Wlel)t3aql von il)nen wat in il)ten ~rbeiten vom @lücf begünftigt 
worben unb woUte if.Jte nod} nief}t völlig abgebauten ij;(aimß beim 
fBeginn ber guten 3aqt~aeit weitet außbeuten ober fidj je naef}bem 
audj neue nelJmen; teils fdjeuten viele auel) bie nidjt unbebeutenben 
stoften ber 9leife nael) ~tancißco, uon wo fie im ~rül)ja9r boef} wieber 
6Utücffeqten mujiten, um i9te uie1oetfpreel)enben ij;laimß nidjt gäna' 
Hel} aufaugeben. B=teiIiel} war baß 2eben in i)awfon furef}tbat toft. 
fpielig; fo roftete a. fB. eine Straftet fBrennlJo(a 46 biß 50 ~oUat, ein 
~funb 5Butter 21/. ~oUat, eine fBleef}büdjfe fonbenfietter IDlildJ einen 
5!)oUar!, ein ~act IDleql 10 biß 16 i)oUat. IDlan fann fiel) Ieiel)t 
ootjteUen, welef}en enormen &eroinn bie .pdnbler mit betartigen 
~ebensmitteln maef}ten. miere uon ben in ber Stabt Uebenuintetn. 
ben f.Jalfen fief} in bet ~eife, baji vier ober fünf fiel) einen gemein. 
fdjaftIidjen .paußqaU einridjteten, waß iqnen bebeutenb billiger au 
fteI)cu farn, aIß wenn jebet füt fiel} in einem i!ogierqaufe Roft unb 
~o9nung genommen qätte. 

m3äl)tenb beß etften %ageß 1qreJ ~ufentqalteJ in ~a11)fon.Q:ih} 
gelang ei .popfinfon unb feinen &efäqrten niel}t, für i~re 3wecte fiel} 
eignenbe .punbe aufautteiben; bie wenigen, im fBefibe uon einigen 
.pauseigentümern be~nbliel}en %im waten entroebet nief}t au ge. 
btauef}en, ober nidjt verfäufIidj. ~ns %om fiel} aben'ol bei IDlr. 
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Jefferf Jn, i~rem .pau~wirte, erfunbigte, ob er niemanb in ber Stabt 
;enne, ber i~m ein ~u~enb guter Sd}litten~unbe verfd}affen fönnte, 
.nein te ber 2Birt, am befien würbe ber ~el6~änb(er aum Siele gel 
tangen, wenn er fid} nad} ~ort (Euba~l), etwa nieqig Rilometer 
w eiter unter~alb auf bem Hnfen Ufer beß IDufon, begebe; bort bel 
finbe fid} eine 9liebedaffung ber engIifd}en WUffton; fo niel er ge~ört 
~abe, ~ielten bie IDlif~ondre fid} eine IDlenge fold}er .punbe, beren 
fie fid} 3U i~ren ~a~rten wd~renb beß ~interl bebienten. 

"Wlorgen ge~en wir nad} bem ~od ~inunter,· edldde 
.popfinfon barauf. "muf unfern Sfiel laufen wir gana bequem 
b:e nieraig Rilometer in brei Stunben, fönnen alfo abenbS wieber 
~ier fein." 

9lad} bem mbenbeffm for'öerte ber junge ~opfinfon feinen 
~reunb .pat'tl) auf, i~n nad} bem in ber 9lä~e befinblid}en Zanafalon 
AU begleiten, um fid} ein wenig au nergnügen. i)er junge ~eutf d}e 
le~nte biefen motfd}lag inbe9 ab, ba er fid} infolge bel nielen Um. 
~edaufenß wä~renb beß ganaen Zagel ermübet fü~le, worauf ~erbio 
nanb fid} aUein entfernte, nad)bem i~n fein O~eim nod} erma~nt 

~atte, nid}t au lange aU~3ubleiben, ba fie aeitig am nlid}ften Wlorgen 
nad} ~ort (Euba~l) fid} begeben woUten. 

(il mod}te wo~l bereitß elf U~r in ber 9lad}t fein, alJ Zom 
.popfinfon in bie ~ammer .parrt)~ trat, bie biefer mit ~rown ge
meinfd}aftIid} bewo~nte, unb ben in tiefem Sd}lafe .ßiegenben wedte. 

"Z~ue mir ben ~efaUen, mein ,3unge," fagte Zom, "unb bel 
gieb bid} nad} bem Zanafalon; ber Sd}Iingel non 9lan ift nodJ nidJt 
nad} .\)aufe gerommen, fo baj3 id} fürcf}te, i~m fei irgenb ein Un~eil 
~affiert. i)er ~urfd}e ift ja ein ~i~föpfiget ~atron, ber leid}t in 
Streit gerät." 

mlj .parrt) nad} wenigen Wlinuten in ben Zanafaal trat, ronnte 
er nirgenbl ben @efudJten entbecfen, er begab fid) ba~er in bai 
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(5pie[~immer, bod) aud) bort fanb er ~erbinanb nid)t Dor, fo bau et 

anfing, fiel} mftHd) über ben merbleib besfelben 3U beunru~igen. @t 

wanbte fid) an ben muflllärter, ber sur ~ebienung ber @äfte fiel} 
bei ber ~ar, bem Sd)enftifd)e, auf~ieIt, unb i~m Don frü~eren ~e. 
fuel}en ~er berannt war, mit ber ~rage, ob er nief)t wiffe, wo fid) 
fein !jreunb, ben ber mufroärter ebenfalls tannte, befinbe, ob berfelbe 
DieUeicf)t fd)on bas .paus Derlaffen ~abe. 

"O~ nein, .pen," lautete bie mntwod, "euer ~reunb ift nod) 
~ier, folgt mir gefäUigft, iel} roill eud) 3U ~m fü~ren." 

~arauf fef)ritt er bem gans Derbu~ten jungen IDlanne Doran 
nad) einer neben bem Spielaimmer befinbliel}en Stammer, roo .parrt) 
3U feinem gröuten ~ntfe~en ben @efuef)ten leiel}enblaj3 unb leife ftö~
nenb auf einer ~ecfe am ~oben liegen fa~. 

"IDlein ~ott, waj ift benn gefef)e~en'? ~r ift bod) nid)t totV" 
rief er auß, unb tuiete neben bem augenfel}einliel} fef)wer merroun
beten nieber, ber, wie er nun bemerlte, auß einrr ~unbe in ber 
reef)ten ~ruftfeite blutete, tro~bem man ein mit ~aiier getränfteß 
Zuel} barüber grbunben ~atte. 

,,~uer ~reunb, .pen:," edlärte ber mufwärter, ,,~at beim Spiel 
Streit mit einigen anbern Spielern befommen, ber fe~r balb in eine 
gröum SeI}lägerei ausartete, wie baS ~ier ja faft jebe mael}t fief) au 
ereignen pflegt; in biefem .panbgemenge ~at ber junge IDlann einen 
Wleffajliel} in bie ~ruft erroifel}t. 3d) ~abe i~n mit .piIfe einet 
Stollegen ~ier in biefe Stammer gefef)leppt, unb bie ~unbe, bie mir 
übrigen! nief)t fcjr gefägrlid} au fein fel}eint, mit einem naffen Zuef)e 
verbunben, fo gut iel} es Derftanb. ~a iel} niel}t roeij3, wo ber IDlann 
wo1)nt, ronnte id) i1.Jn aud) nief)t fortfel}affen (affen." 

,,3d) banfe eud), !jreunb," fagte .parrt), bem mufroärter brei 
~orrar reief)ellb. ,,~rillgt je~t ein @las ~~isft} mit etwas m.iaiier 
verlllifd)t, bas roir i9m geben woUen, bamit er wenigftenS wieber 
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Ofbentrid) SU 1\d) fommt; bann woUen wir fe~en, wa~ ",eiter SU 
mael)en ift." 

3n ber ~~at fe~rte 9lan, nael)bem er ba~ @laß geleert ~atte, auB 
ber ~etäubung, in bie i~n ber ftade ~[uttJeduft tJetfe~t ~atte, nad) 
wenigen IDlinuten sum ~enmatfein audicf. ~r war offenbar erfreut, 
feinen ijreunb .pa~ su fe~en, reiel)te i~m bie .panb unb fagte mit 
etwa~ matter (5timme: ,,<;Danf bir, my boy. @Sd)affe mid) nacfJ 
.paufe, wenn eJ mögIicfJ ift." 

~r Derfuel)te bann fiel) aufaurid)ten, mujjte eß aber gIeidJ wie. 
ber aufgeben, ba infolge biefer ~ewegung ba~ ~lut ftürter auB ber 
UBunbe au fliejjen begann unb fid) aUe~ um i~n ~erum bre~te. 

H (i~ wirb nicfJti Ilbrig bleiben, cU~ i~n auf ber ~ecfe nad) 
feinem Ouartier au tragen, .perr," bemerfte ber ~ufwärter, ber 
burel) bas er~aUene reiel)Iid)e ~rinfgelb fe~t bienfteifrig geworben 
war. "UBo wo~nt i~r, .perr~11 

"3n bern ~oarbing~au~ Don 3efferfon, U 4ntmortete ber junge 
~eutfd)e. 

"O~, baß ift ja gana in ber 9ld~e! 2Bartet nur nocfJ einen 
VlugenbIicf, id) will eben einen RoUegen bitten, meine @SteUe an ber 
~ar auf fuqe Seit iU übeme~men. ~inbet inawifd)en nod) biefe 
naffe (5eroiette über feine ~tuft, bamit ber fBerbanb feft~~en bleibt; 
id) bin fogleid) wieber ~ier." 

9lad) ein paar IDlinuten re~rle ber ~ufmärter mit einigen UBoU. 
becfen autücf, bie Ilber ben fBerwunbeten gelegt wurben, um il)n Dor 
ber 9lad)tfäIte SU fd)üten, bann ~ob .parrt) bie ~ecfe, auf ber 91a'lt 
log, am Ropfenbe auf, wä~renb ber ~eUner am anbellt ~nbe an
faste, unb fo trugen bie beiben fräftigen jungen IDlänner o~ne 

@Sd)",ierigfeit i~re 1!aft Ilber ben .paui~ur ins ijreie unb nad) bnn 
1!ogier~aufe. ilort eilten -t')opfinfon unb ~rown, ber ebenfalls auf. 
geftanben war, auf ben muf .partt)s lJerbei unb trugen ben mer. 



- 108 -

letten ~inQuf in bie nammet be5 erftmn, entffeibeten i~n unb legten 
ben bei DoUem 5Berouutfein fid) 5Befinbenben in fein 5Bett. 

"Q;in böfet Stid)," meinte 5Bronm, nad)bem et unb fein altet 
~eunb bie merletung genau unterfud)t ~atten; "bie 1!unge fd)eint 
aber nid)t getroffen au fein, ba fid) fein roter Sd)aum auf ben ,2il'pen 
aeigt. ~aQrfd)einlid) ~at bas ID1effer eine mbet aerriffen, nad) bem 
ftatfen 5Blutueduft au fd)lieilen. U 

2)ie ~unbe wurbe bann forgfäUig mit faltem ~affer auß
gewafd)en, eine bei bem ~elajäger oft bewäl}rte .peilfalbe barüber 
geftrid)en, unb fd)Iiel3lid) ein fefter merbanb angelegt, um jebe 
weitere 5Blutung au Derl}inbern. mad)bem fie bem mmDunbeten 
etroas ~9i5felJ mit ~affer gereid)t 9atten, übediel3en il}n bie beiben 
elIten ~reunbe ber 9lul)e unb begaben fid) 3U .partt}, ber in feiner 
Ramm er mit Spannung il)rem Urteil über bie mede!}ung ent. 
gegenfal). 

,,~er Sd)linge1 l)at uni burd) feinen 1!eid)tfinn in eine qöd)ft 
fatale 1!age gebrad)t," fagte Zom, nad)bem et an bem fleinen ~ifd)e 

in ber Rammet ~Ia§ genommen l)atte. H~enn bie ~unbe ClUd) 
nid)t lebensgefäl}did) ift, fo fann fie eß nod) werben, foba[b man fid) 
ber fd)arfen RdUe ausfe!}t, bie jent jeben Zag ftrenger wirb; er mui 
fid) alfo minbeftenj eine ober gar aroei ~od)en im .simmet ~alten, 

biJ fid) bie ~unbränbet gefd)loffen l)aben. ~ir fannen bod) aber 
unmöglid} fo lange ~ier in ber l)eibenmäl3ig teuten Stabt bleiben; 
aul3erbem würbe fid) 5Brabbon wegen unfrei langen ~ujbleibens fel}r 
lJeunrul}igen unh benfen, Wlr wären auf bie eine ober anbre ~eire 
oerunglücft." 

,,3d) benfe, bie Sad)e wil.b nld)t fo fd)timm lDe\ben, wie i~r 

meint, Zom, " bemerfte 5Brown in feiner beMd)tigen mleife. If~it 

belbe lauten morgen nnd) ~ort ~ubnl}lJ, um au verjud.Jen, bod bie 
nöttgen .punbe unß au verfd)affen. .pnrt'l) mul3 nntüdid.J l}ier bleiben 
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unb nad) bem merrounbeten fe~en. <S:uer 91effe ift ia ein gefunber, 
fräftiger ~urfd)e, Zorn, ber fid) in einigen Zagen geroi~ fo roeit er. 
~olt ~at, ba~ roir i~n im Sd)Iitten ~inauf nad) bem ~( S!)orabo. 
~reer ttansvorlieren fönnen. 2a~t uns ba~er Dor aUen s!)ingen erft 
ein ilu~enb .punbe auftreiben, baß übrige ift ja nur eine nIeinigfeit." 

,,3l)r l)abt gana red)t, ~iUt)," etroiberle .povfinfon; flan einen 
Zranßvorl im Sd)Htten ~atte id) gar nid)t gebad)t. ~ä~renb unfrer 
mbroefenl)eit morgen unb tJieUeid)t nod) übermorgen mag .partl) fid) 
umtl)un, wo roir einen vaffenben Sd)Htten befommen fönnen." 

ilie beiben ~el3jäger fanben es am folgenben Zage auf i~rem 
~ege längs beß 2)ufon tl)alabroärts nid)t fälter, als wie fie es 
wäl)renb beß IDlonats 910Dember oben in 91ortl).~anaba auf i~ten 
3agbaügen emvfunben l)atten; nur finb bie Zage in mlasfa um jene 
3a~resaeit fe~r fura unb bdmmerig, bie 91äd)te inbes meiftens fd)ön 
unb flar, oft Don ber aurora borealis, bem 91orb. ober ~olatlid)te, 
auf bas vrad)tDoUfte, rounberbarfte er~eUt. 

91ad) einem 2aufe Don 3roei Stunben meid)ten fie aIJ geübte 
Sfieläufer bereits bas etroa btei~ig stilometer Don S!)arofon.~itt) ent. 
fernte fleine ~ott ffieHance, roo fie in ber Stantine ber ®arnifon, bie 
aus einem Of~aier unb 3roanhig Solbaten beftanb, fid) burd) einen 
ftäftigen 3mbi~ ftärtten, worauf fie ben feft 3ugefrorenen 2}ufon 
übetfd)ritten unb auf bem Hnfen Ufer nad) ber faum 3e~n Stilometer 
roeiter unterl)alb gelegenen ~ortt).9J1ile.~ih) liefen. S!)iefeJ erft Dor 
fur3er .Beit entftanbene Stäbtd)en liegt unmittelbar an ber IDlünbung 
bei ~ortt).IDlile.ffiiDer auf bem red)ten Ufer biefes ~Iuffes, wä~enb 
gerabe gegenüber auf bem linfen Ufer bas ~ott <tuba~t) fid) be~n. 

bet. s!)ie fleine Stabt 1)at eine gute .8ufunft, benn 3U beiben Seiten 
beß ~ruffes bis l)inauf au bem @ebirgß3uge ber Zanana • .piUs ~at 
man bie ergiebigften ®olbwäfd)mien unb ®oIbminen aufgefcf)Ioffen, 
auf benen Zaufenbe Don @olbfudjern aufammengeftrömt pnb, fobati 
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~odl).IDliYe.(tift) tlofaußfid)tIid) bem auf(\m~enben ~awfon baTh be
beutenbe stonfutren~ mael)en bürfte. 3n Q:uba~l) begaben fiel) .pop. 
tinfon unb 58toum fogleiel) ~u bem morfte~er ber englifd)en IDliffion, 
ber fie 3war fe~t fteunbIiel) empfing, i~nen aber nut wenig musfiel)t 
geben fonnte, il)ren .8wecf in bel' 91iebetlaffung au eneiel)en, ba bie 
IDlitgIieber bel' IDliffion wäl)renb bes 5IDinters l)äufig nael) (i;ircle
Q:itl) unb einigen in ben Seitent~äIern ~erftreut liegenben f81od~äufem 
fal)ten müflten, wenn es fiel) um bringenbe !ttanfl)eltsfälle ~anbelte, 
welel)e iral)rten fie nur mit .punbefd)litten aus3ufill)ten llermoel)ten. 

91ad)bem fiel) bie beiben \pe1ajäger in bem gaftfreien .paufe bel 
morfte~ers einige Stunben ausgeru~t, auel) an bem IDlittagsma~le 

besfelben teilgenommen l)atten, llerlieflen fie bie IDliffion, um ben 
mildweg nael) ~awfon.Q:itl) an~utreten. saei bem irort meIiance 
tibetfel)ritten fie wiebel' ben [Iufon unb fe~ten il)ten 5IDeg auf bem 
reel)ten Ufet fort. (is wal' inawifel)en llöllig nael)t geworben, ba ber 
.pimmel mit 5IDo(fen bebecft wal', fobap webet bie Steme noel) ber 
IDlonb bie irinftemii er~ellen fonnten. 

mu fie einige Rilometer ober~af& bei fieinen g:ort! fiel) be
fanben , ~örten fie plö§liel) llom ß=luflbette ~et (autei <lefel)rei unb 
erblicften einige 2atemen, bie ~in unh l)et gefel)wenft lUurben. Sie 
fliegen llotfiel)tig bas fteile Ufer l)inab unb entbedten 3u i~rem gröflten 
Cirftaunen eine offene, eisfreie Stelle llon gtoper ~ibel)nung 3wifel)en 
bem Ufer unb einer ,3nfel mitten im etrome, auf ber fie ie§t 
mel)tere IDlenfel)en bemeden fonntm, bie laut l)allo~! l)allol)! riefen 
unh ange3ünbete 2aternen l)in unb l)er bewegten. 

~ie <intfemung awifd)en bem redjten Ufer unb ber 3nfel, wie 
eI beten eine grope mnaal)1 im irIußbett bes [Iufon giebt, roar niel)t 
fo bebeutenb, baß man fid) niel)t burel) lautei mufen l)ätte lletftänbliel) 
mad)en fönnen i ~om .popfinfon fel)rie ben 2euten alfo au, fie möel)ten 
nad) bem linfen Ufer 3urüdfegren, ha l)ier ein l.l3affieren bei Stromel 
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unmögYid) rolite, roell eine warme QueUe ba~ .ßufrlmn be~feThen 

verginbert gaben müff e unb bas offene ~aff er fid) eine lange 6trecte 
aufo roie abwärts ausbegne. ,,~enn igr roieber bas anbre Ufer 
en:eid)t gabt, fo milut igr etwa einen stilometer ftromabwäds gegen, 
bort ftegt baß ~iß feft, fobau igr leid)t gerüberfommen fönnt; gier 
ift el gan~ unmöglid). ~ir roolIen umfegren unb eud) 3urufen, 
roenn igr foroeit ginunter gelangt feib, wo ber Uebergang leid)t aus
aufügren ift." 

.. mielen Sl)anf, Stranger (~tember), fllr euren guten mat," 
rief el aurlld. ,,~ir gätten ogne eudJ fonft bie ganae mad}t auf 
biefem verbammten ~ilanb 3ubringen müffen!" 

mad) einer guten galben 6tunbe erblictten $tom unb fein @e. 
fägrte ben 6dJein ber 2aternen am anbern Ufer, an einer 6telIe, 
roo bas ~iI feft ftanb unb bas ~affieren bes ~(uffes ausfül)rOar 
roar. $tom rief besl)alb l)inüber, bau fie nid}t roeiter 3U gegen 
braud}ten, roorauf jene fofort ben Uebergang ins ~erf fetten. 

~s roaren fünf ID1änner, volIftänbig in ~ef3e gefleibet, bie 
fed}s groue 6d}litten mit fid) fügrten, weldJe god}bevacft roaren unb 
von benen jeber von fed}s ftaden .punben ge30gen wurbe • 

.. ~ie in alIer ~eU rommt igr um biefe 3agresöeit burd} bie 
~iIbnis brüben gierl)er an ben ~)ufon 1" fragte .popfinfon erftaunt, 
nad)bem er fid} mit ben ID1ännern begrüät gatte . 

.. ~ir jinb .panbelsleute aus muflufueto, ber groäen .panbeI~. 
ftation unten am 2)ufon," berid}tete ber ~ügrer ber ~remben, "unb 
bringen beftelIte ~aren nad} Sl)awfon=(WtJ ginauf. ~ir finb im 
stgale beß stanana=9liver, ber, roie eud) vieUeid}t berannt tft, bei 
muflufveio in ben 2)ufon münbet, aufwäds marfd)iert, foweit eJ 

möglid} war, bann über bie .pilIs geftiegen unb ben ~odtJ=ID1ileo 

9Hver abwärts gewanbert, bis wir uns ungefägr mit ~ort 9Miance 
auf gleid)er .pö1)e befanben, wo roir über ben 2)llfol1 gegen rooUten. 
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58ei bem bämmerigen 5lBetter mtlffen wir SU wett nad) red)t8 ge. 
lammen fein unb finb in ber 2)unlel~eit auf jene ,3nfel getaten, 
von ber i~t uni gltlcfiid}er1lleife edöft ~abt, ~ent(emen." 

,,5lBerbet i~r in 2)arofon bleiben?" fragte 58r01lln, ber fid}, roie 
fein 3=reunb, bie e;d)neefd}u~e abgebunben ~atte unb an ber 5pi!}e 
ber fleinen Rarawane SU auj ging. "Ober mtljt i~r wieber nad) 
eurer Station surQcffe~ren 1" 

"@ott bewa~te I" rief ber 3=rembe auf. ,,5lBit ~aben voUftänbig 
genug befommen an ber .pmeife, bie furd}tbat mtl~eooU unb aud) 
gefä~did} roar, roie id} eud) verfid}etn fann." 

,,2)ann gebraud}t i~r vermutlid} aud} eure .punbe nid)t wä~. 
tenb bes 5lBinters, wenigftenl nid}t aUe?" fu~r ber ~e[a~änb[er fort. 

"areilid) nid}t, wes~a[b foUten wir bie ~iere folange unnü!J 
f(lttern, waß in bet 5tabt Aar nid}t fo wo~lfeil ift," lautete bie 
mnt1ll0rt. ,,5lBenn wir einen Räufer flnben, fo fd)[agen wir 
fie [01." 

,,9J1ein 31'eunb unb id} möd}ten gern SllJörf e;tilcr ftatfe, ein. 
gefa~tene .punbe laufen, unb roül.ben eud) einen guten ~ei8 aa~len,· 
bemerfte 58t01lln. 

"mon .peraen gern, @entlemen," entgegnete ber .panbel.mann. 
"e;d}on auf 2)anfbatfeit für euren red)tbeitigen 58eiftanb follt it}r bie 
mot~anb ~aben." 

"91un topp, ,eerr. 2)ann feib fo freunbhd) unb fud)t uni 
morgen oonnittag in ~efferf on' 58oarbing~auß auf," fagte 58r01lln, 
vergnügt über ben Bufall, ber i~m unb ~om SU ben .punben Der. 
~alf. "IDlein 91ame ift 5lBiUiam ~roron, mein 3=reunb ~eiut ~om 

.popfinfon." 
,,3d} ~eije fBeniamin 5teinfelb, " etnliberle ber arembe • 

• IDlorgen ftü~ f 0 um 3e~n U~r lllerbe id} bei eud} oorfpred}en." 
tI Very weIl," fagte ber s.J3eI5iäger. .2)od) nun roollen wir 
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unfte C5fie~ wiebet QnIegen unb mQcf)en, bQU wir naef) 9)awfon 
rommen, wir finb fcf)on feit bem ftii~en IDlorgen auf ben lBeinen. 
~Ufo, auf 2Bieberfe~en morgen vormittag, IDlr. C5teinfelb." 

,,9)ai ~abt i~r gut gemacf)t, lBill," bemedte .po:pfinfon, arg 
fie fief) ein C!Wcf von ben C5cf)Htten entfernt ~atten. "mun ift bocf) 
unfre ~eutige 9leife nief)t vetgebHd) gewefen I" 

(fi lllar beteiü neun U~t vorüber, QI~ ~om mit feinem 
G3efä~den in i~rem 2ogiet~aufe eintraf, wo fie von .pam) mit 
Ungebulb im C5cf)enf3immer etwartet wutben; e9 ~atte ficf) feit einer 
C5tunbe ftatfe9 C5ef)neetreiben eingefteUt, fobafJ ber junge IDlann 
fief) wegen b~ langen ~uibleibeni feinet ~eunbe au beunrulJigen 
begann. 

2Bä~renb biefe ficf) burd) ein fräftiges ~benbeffen unb ein 
G31ai ~eifJen G3togs ftlirften, bericf.ltete .pam) übet baß lBefinben bes 
fBemunbeten; berfeUie ~abe etwai ~ieber befommen, wa~rf ef)ein lief) 
infolge b~ bebeutenben IBlutueduftei, unb fü~re ficf) übergau:pt 3iem. 
lief) matt; genoffen ~abe man nur ein wenig ~leifcf)brü~e unb einigt 
~affen ~~ee, unb faft ben gan3en :tag gefef)lafen. 

"i)a~ ift baß befte, was ber 3unge t~un fann," bemerfte 
.popfinfon. "IDlorgen frü~ wirr icf) il)n wieber verbinben, unbicf) 
goffe, bau er in fpäteften~ 3wei bis brei ~agen fortgefcf)afft werben 
fann, er ift ja ein ftäftiger ~urfd)e mit gefun'oen C5liften." 

,,~odgefd)afft, meint i~r, :tom ," fagte ber junge 9)eutfd)e 
vemunbert. ,,3a, wie woUt i~r benn baß anfteIlen~" 

"G3an3 einfad), auf einem von .punben ge30genen C5ef)1iUen, 
mein 3unge," ermibede ber \pef3jäger, unb teilte .part1J bann bie 
~egegnung mit ben .panbefsleuten aul muflufveto unb beren 
~olgen mit. 

~m näd)ften IDlorgen erfcf)ien ~enjamin C5teinfelb :piinftHd) im 
~oar'oinglJaus be~ 9Jlt. 3efferfon, um :tom fomie ~rown nad) bem 

•• IB Ar f u', lio[brll~"". 8 
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.paufe eine~ &efel)äftsfreun'oeß au fü~ren, bei bem er abgefttegen mar 
unb in 'oeffen geräumigem 6djuppen auel) 'oie .pun'oe untergebradjt 
waren. 9Ran murbe fe~r rafel) ~an'oe(geinig; 3wö(f ftarte .punbe nebft 
amei 6el)litten erftan'oen 'oie beiben \.pelaiäger für einen oer~ärtniß

mä~ig aiemridj befdjeibenen ~rei~; bis aum ~age i~rer mbreife 
ronnten fie 'oie .punbe bei ben anbern in bem 6djuppen (affen. ~un 
faufte .popfinfon nodj einige f(einere 2aternen für ~ra'obon unb 
beffen 2eute, 'oie fie a(s &rubenlid)ter bei ben 9ltbeiten im 6toUen 
gebrauel)en moaten, eine mn3a~( guter 9Rei~el unb .pämmer, einen 
'5ad $taffee, einige 9loUen ~abaf unb oerfdjiebene R(einigfeiten, 
beren fie in i~rer .päuslid)feit beburften. 3=ür biefe ttinfäufe mu~te 
fid) ~om oon 6alomon ~aoiß taufenb moUat in barem &e(be 
aus3a~len (affen. 

9lm ameiten ~age ~atte fidj bet mermun'oete, wie fein O~eim 
eß oorausgefagt, fo meit ergo(t, ba~ man magen fonnte, if)n auf 
einem '5d}litten nad) bem ttl Sl)orabo.~reer au fdjaffen. 

muf ben ~ierau bejtimmten 6el)liuen murbe ein (anger Raften 
aus lBrettem gefteUt, ben man mit ~ecten unb ~elaen beramg an
füUte, 'oa~ 6mitg bequem unb warm bann liegen fonnte; ba fiel} 
'oie ~unbe noel} nid}t gefel)lollen ~atte, burfte er eß niel)t magen, 
aufred}t 3U fi13en. ,3n bem aweiten 6d)litten wurben 'oie eingefauften 
@egenftänbe untergebrad}t. 

m(~ ber bur mbreife beftimmte Wlorgen trübe unb bämmerig 
anbrad), oerliej3en fie ~awfon.~itlJ unb na~men 3uerft 'oie ~iel)tung 
nad) ber ~lünbung beg SUonbt)fe, ba fie es niel)t wagten, mit ben 
~iemlid) fd)wer belafteten '5el}litten quer über 'oie mit tiefem 6el)nee 
bebectte ~bene au faf)ten; unmittelbar am Ufet (ag ber '5d)nee 
weniger f)od), aud} tuar 'oie &efo~r, auf ber weiten ttbcne bei bem 
fd)1t'od)en ~ämmerlid}te 'oie ~iel)tung 3U oerlieren, aUßßcfd)loffen, 
wenn man fiel} möglicl)ft bicf)t am ~luß(aufe ~ielt. 
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~om .f)opfinfon lief eine fur3e ~trecl'e DotaU~, bann folgte 
~attt) mit bem ~el)litten, auf roelel)em ber merwunbete untergebrad)t 
war, unb fü~rte bie beiben Dorberften .f)unbe an ber .s:!eine, ba man 
noel) nid}t wu~te, ob man fid} gan~ auf bie ~im DetIaff en fonnte; 
unmittelbar baf)inter farn ber aweite ~el)Iitten, wä~renb 5aroron ben 
fleinen .sug fd}lo~. 

~egen mittag langten fie bei ber IDlünbung be~ SHonbt)fe an, 
roo .f)aU gemad}t wurbe, um fid} unb ben .f)unben eine ~tunbe 3um 
mUgrU~en 3U gönnen unb fiel) burd} einen guten 3mbi~ 3U ftäden, 
Don bem aud} bie ~iere if)r ~eH erl)ieIten. ~om l)atte fid} für bie 
(c~teren ein gro~eg ~tücl' getroctnetes 5aüffelfIeifd} fowie mef)rere 
5arote Don bem .s:!ogierroirte geben laffen. 

3m .s:!aufe beg mad)mittag~ waren fie bereit~ eine 3iemlid)e 
~trecfe ben Rlonbt)fe aufwärtg gefommen, alg eg plö~lid} ftoctfinfter 
wurbe unb if)nen ein fd}neibenber ~inb ben ~d}nee Dom 5aoben int 
®efiel)t trieb. 

,,@in !BHMarb (~d)nee~urm)!" rief .popfinfon au~ unb mad)te 
,fiaIt. ,,9lafd) f)inunter auf ba~ @is, fo bid)t roie mögIid) am Ufer, 
ba~ f)ier ~ott fei ~anr fteH unb l)oel) genug ift, um uni roenigftens 
einigerma~en gegen ben ~turm au fd)ü~en! mber rafd}! ~onft ftnb 
wir Detloren! ~a~ an, .pattt)! ~ir beibe woUen ben ~d}litten mit 
man ~inunter tragen, f d)itte erft bie beiben ~interften .punbe 10ß, 

~aIte aber ja bie .s:!eine feft, bamit bie ~im niel)t ausrei~en fönnen. 
3~r, !Billt), (a~t ben anbern ~d)Iitten Dom Ufer f)inunter gleiten; 
bie ~ad)en finb fo feft Derpactt, ba~ fie nid)t ~erausfaUen fönnen." 

3n wenigen IDlinuten waren aUe unten auf bem @ife, bid)t an bem 
wenig über einen IDleter ~o~en Ufmanbe. ~ie .punbe, bas l)eran. 
braufenbe Unwetter witternb , rauerten fiel) unter unb 3wifd}en bie 
Sd)Htten, wä~renb fid} bie brei IDlänner auf ben 9lanb beß ~el)lit. 

tenJ fetten, in weld)em ber merrounbete lag. 
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CH war bie ~öd.Jfte geit gewefen! $laum waren IDlenfd.Jen unb 
i:im, wenigftenß fo gut eS bie Umftänbe geftatteten, geborgen, alß 
mit furd.Jtbarem @e~eul ber !Sturm über bie (ibene ba~er braufte, 
begleitet Don einem .pagelfd.Jauer, ber fid.JediclJ alleß 2ebenbige Der
niclJtet ~ätte, baß i~m fclJut)loJ außgefet)t gewefen wäre; bann folgte 
ein !SclJneetrei&en, fo bid.Jt, baä man bud.JftlibliclJ nid.Jt bie .panb Dor 
~ugen fe~en ronnte, benn niclJt allein Don oben fiel ber !Sd.Jnee in 
IDlaffen, fonbern ber gewaltige !Sturm ja9te aud.J ben auf bem fBoben 
liegenben in tollftem 2Birbel empor. 

3n wenigen IDlinuten waren bie brei aufreclJt fitenben IDlänner 
mit einer biclJten !SclJneebecle über30gen, bie fie alle mugenblicte ab. 
fclJütteln muuten, um niclJt bafUnter begraben 3U werben; babei waf 
eJ fclJneibenb falt geworben, moburclJ fie bef @efa~r ausgefet)t wur
ben, SU erftarren, ba fie ficlJ gar niclJt bewegen fonnten. g)er Orlan 
fafte mit einer folclJen @elUalt fiber bie (fbene unb braufte unmittel. 
bar über bie stöpfe ber unten !Sit)enben ba~in, fobaä fie eS gar 
nid.Jt wagten, ficlJ aufrecl}t ~insuftellen, um ficlJ burclJ !Stampfen mit 
ben 3=üuen wenigftenJ etwas SU erwärmen; ber 9lanb bei Ufers er
~ob fid) ja nur etwa einen IDleter ~od.J über bem Q;ife bei 3=luffeJ, 
unb fd.Jüt)te bemnaclJ nid.Jt i~ren Obertörper, wenn fie auf ben 3=üuen 
ftanben. 

".poffentlid) ~lt ber fBH3sarb niclJt lange an," bemerfte 4)op. 
finfon. ,,3d.J ~abe broben am IDlaclensie.9lioer fd)on einigemale 
folclJe eid)neeftürme erlebt, bie gelUö~nlid) nad} swei b~ brei !Stun
ben fid.J legten; eJ wirb ~ier wo~l nid}t anbere fein, lUas übrigen! 
IU wünfd}en wäre, benn eine fold)e Rälte ift unmöglid} lange aus· 
8u~alten, menn man ftill fit)en muä·" 

,,2Bir mollen einen tüd)tigen !SclJlucl 2B~ijrel) ne~men," fd}Tug 
fBrown Dor. ,,3m allgemeinen ifi eJ ja nid)t ratfam, bei ftrenger 
Rälte geiftige <letränte SU fid) au ne~men I weil man baburd) bet 
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ge,a~ auJgefe~t 1ft, einaufdJIafen unb au erfrieren; wir fönnen in 
einer auf ben anbern ~d)tung geben, fobafJ biefe QSefa~r au" 
gefd)loff en ift." 

,,@eroifJ, old fellow," entgegnete ~om. ,,5IDir müffen uni 
unbebingt etwai erwärmen. .pier, 91an," fu~r er fort, all er fid) 
tU einem fräftigen ~d)luefe aus feiner ~e(bflafd)e uer~olfen, ,,~ier, 

my boy, ~aft bu ebenfalli beine mation, bie bit {id)edid} nid)t 
f dJaben roirb." 

,,~dJön ~anr, O~eim," fagte ber fBerwunbete, nad}bem er ge
trunten. ,,~ro~ I,pelaen unb ~eefen wurbe ci mit bod} aUmä~lid} red)t 
falt; ber uerbammte 29inb bringt burd) aUeJ butd}. ~llem 9lnfd)eine 
nadJ wirb bie @efd)id)te nod) lange bauern, nad) bem Q)e~eul unh 
@ebraufe au urteilen." 

"illlögHd), metn 3unge," antwortete ber ()~eim. ,.~et liebe 
~ott rooUe inbei uet~üten, bai wir gearoungen werben, bie ganae 
~nad)t in biefer 1!age auaubringen i es würbe ronft wo~l feiner uon 
uni ben illlorgen erleben." 

,,!tönnt if)r nid)t uerfud)en, ein ~euer bid)t unter bem Ufer 
anauaünben, wo es ber 5IDinb nid)t ausO(afen fann, O~eim 1" 
ftagte 91an. 

,,5IDomit benn 1 5IDit ~aben ja feinen epan ~ola I" lautete 
bie 9lntroort. 

,,(luer 3unge ~at red)t, ~om," bemerUe ~roron. ,,29it mtlffen 
allel uerfud)en, uni uor bem Gtrfrieren au fd)ü~en! 5IDet roeifJ, wie 
lange baI Unwetter nod) an~ält. 5IDenn wir felbft aud) fein .pola 
~aben, 10 ift es bod) immergin mögHd), bai wir am Ufer ~ier unten 
Uebemfte uon ben ~dJIeufen ober abge(öfte ~retter uon aerfaUenen 
.pütten finben. 3d) will eine ~treefe firomab ge~en, roägrenb 
.parrt) aufwärts gegt; roenn roir uns gebüeft gaUen, fann uns ber 
~turm nid)ts an~auen, unh bidJt am ~uue hes Uferranhes lieBt 
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auel) nur 1Venig (5d)nee; uieUeicf;t geHngt e! uni, etmal .poI3 &u 
finben. " 

i)er alte, ~od)gewacf;fene ~elajiiger muüte meifiens auf .piinben 
unb Sfnien friecf;en, um ficf; nicf;t ber @ewa(t bes Odans aus3u
fe~en, bocf; ~atte er in ber st~at bas @{ülf, uieUeicf;t aweil)unbed 
IDleter unterl)aIb ber SteUe, wo fie Scf;u~ gefucf;t. einige armsbilfe 
Stüde .poIa au entbelfen, bie aus bem ~adgefrorenen Q;rbreicf; bes 
Ufers ~eruorragten. WUt .piIfe feines fiaden 3agbmeffers gelang eJ 
t~m, bie Stülfe Ios3umad)en; bann brad)te er fie in berfeIben be
fd)werIid)en 2Beife au ben Sd)Iitten aurücf, wo fie uon Zom mit 
~reuben in Q;ßlllfang genommen wurben. ~rown begab fid) nod) 
einmal au ber SteUe, wo er bas .poIa gefunben l)atte, bas offenbar 
uon einer Sd)Ieufe l)errül)rte, weId)e aum ~uswafcf;en beS Q;rbreid)s 
unb i)urd)fieben besfeIben angelegt war, benn er l)atte nod) einige 
ftatte Stüde bort bemerft, bie im Ufer ftecften. 

~Is er &um 3weitenmaIe mit feiner ~usbeute bei ben Sd)Htten 
eintraf, fanb er aud) ben jungen i)eutfd)en bafeIbft wieber uor, 
weId)er awei ~retter, bie Dffenbar uon einer uerfaUenen @oIbfud)er
l)ütte l)errül)rten, nur wedg uom Sd)nee bebedt gefunben ~atte. 

H2BO id) biefe ~retter entbedt l)abe," bericf;tete .patn}, "ift 
bai Ufer bebeutenb ~ö~er aIS l)ier, aud) ~at baS 2Baffer baS Q;rb
teid) etwas ausgefpült, fobaü fid) eine fleine Q;inbud)tung gebilbet 
~at, in ber wir gefd)ü~ter fein würben als l)ier. 3d) fdJIage bal)er 
uor, baÜ wir unfer .\!ager für bie mad)t bortl)in uedegen; bie SteUe 
liegt etwa breil)unbert IDleter weiter oberl)aIb. i)er Sturm fd)eint 
etwas nad)geIaff en 3U ~aben, bod) fönnen wir bei bi ei em fürd)ter
Iid)en Sd)neetreiben unmögHcf; "nfem IDlatfd) über bie tal)Ie Q;bene 
fortje~en. " 

,,@ewiÜ, mein 3unge, bu l)aft gana ted)t," ttwiberte .poptin
fon. ,,2Bir woUen erft bas .poIa unb ben Scf;litten mit ben 2Baren 
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bod~in fcf.laffen, ben l.ß[a~, foroeit e~ ange~t, etroaß ~erricf)ten unb 
bann ~an in feinem 6d}Iitten ~intragen. !Broron fan" in31l1ifdJen 
bie .punbe an ber 1!eine ne~men unb ebenfalls lulcf.l ':m neuen 
1!agerplabe fügten. .pier fönnen wir unmöglidJ bie ~adJt aus 
bringen." 

~adJ einer ~a{ben 6tunbe roar eJ gelungen, im 6cf)u~e be~ 

gogen Ufenanbei ein ~euer anau3ünben, an bem Dor allen ~ingen 
ein steffel Doll ftatten !taffees gefodJt wurbe, ber allen au~erorbent' 

lidJ wo~l tgat unb bie galb @rftarden angenegm erwärmte, beffer ali 
ber m3gisfet), ber nur für ben mugenblicf galf. ~er 6dJnee wurbe 
von bem immer nod} geftigen ~inbe über bie stöpfe ber bidJt am 
~u~e bes Ufers 1!agernben ginroeg getrieben, ol,me ignen läftig 3U 

fallen. ~ie .punbe gatten etroas in m3affer gefod)tes lBüffelfleifdJ 
mit !Brot erg alten unb ftrecften fidJ ebenfalls in ber 9"läge bes ~eueri 
auf einigen ausgebreiteten ~ecfen aus. 

~ad) 3roei 6tunben war bas Unmetter Dollftänbig vorüber, 
bie ~ad)t wurbe fIar unb gell, unb balb bot Pd} ignen ber ptadJt. 
volle mnblicf eines ~orblidJtes bar mit feinen purpurfarbenen, gelben 
unb roten 6traglen. @s murbe freilid) fegr emp~nblidJ falt, bod} 
glüdie ej !Bromn unb .partt), nod) einige ~retter unb \l!foftenber 
verfallenen .pütte auf3ufinben, foba~ fie imftanbe waten, wägrenb ber 
gan3en ~adJt ein fleines ~euer 3U untergaUen. 

mm ID10rgen marb wieber ein guter staffee getod)t, bann wur
ben bie 6d)litten auf bas Ufer gegoben, was nidJt ogne 6dJroierig. 
feiten &u bewerffteUigen mari ber !Bmuunbete mu~te fogar lolange 
feinen 6d}litten vedaffen, biß berfelbe gin auf gefdJafft mar. m(~ bie 
.pun'oe angefd)int waten, fe~te fid) ber fleine Bug mieber in ID1arfd), 
bod) fam man nur langfam vormärts, ba ber aufgewülJUe 6dJnee 
pd) nod) nicl)t mieber feftg(fe~t gatte unb f owol)l ben brei mit !Sties 
vcrfel)enen Wlllnnern als audJ ben .punben große W1ül)e unb !SdJwieo 
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rigfeiten Derurfael}te. ~abei war e9 trübe unb b4mmmg unb faum 
brei (5tunben Zag. 

~nbnel) erreiel}ten fie nael} einem Clu}3erorbentlid} mtl~feligen 
IDlarfel}e Don fünf Stunben ben m!alb, roo ein .palt Don einer etunbe 
gemael}t rourbe. 3m eiel}ute ber ~äume famen fie bann beffer Dar
wärts unb trafen gegen fieben U~r abenbJ DoUftänbig eqd}öpft bei 
ben ~Iod~äufern ein. 

muf ben ffiuf bei Doraneilenben .popfinfon famen ~rabbon 

unb fämtlid}e ~ewo~net ber neinen 91ieberIaffung auJ bem ~locf. 
l)aufe l)eraus, begrÜßten mit freubigem .surufe bie ~nrommenben, 

über beren langes ~usbIeiben fie fief) fe~r beunru~igt ~atten, unb 
trugen Dor aUen ilingen ben !Berwunbeten in ben gut burel}roännten 
m!ol)nraum, roä~renb bie a::rowJ bie (>unbe alJfclJirrten, in igrer 
.pütte unterbrael}ten unb i~nen bort auJ ileden ein roarmel .ßager 
bereiteten. ~ie .8immerIeute luben ben 3weiten eiel}litten ab unb 
fel}afften bie Sael}en in bie tnomltJfammer. 

~ei bem gemeinfel}aftliel}en guten 9lbenbeffen er&ä~lte bann Zom, 
was bie Urfael}e i~rer Derfpäteten ffiüdte~r gemefen mar unb auf 
roeleI}e ~eife fie fid) Dor ben Det~emn'oen ~irrungen bei ~liMatb 
(lei d)ü~t lJatten. 

"mud) ~ier oben gat ein furd}tbarer ed}neefhlnn geraft," be. 
riel}tete 'on ®ambufino; "boel} ~aben unfre ~lod~äufer bemfelben 
mader wiberftanben, o~ne SeI}aben IU lei~en. ~ie Stärte ~at aber 
bebeutenb au genommen ; bell ~~ennometer ift bit auf 40° unter 91uU 
gefunten! 3e1} ~abe nod} niemall in ben roeftlid)eu "ebieten etmal 
me~n1id}eJ erlebt. i)a roit bod} unmögHd} aUe Dierae~n IDlann ~ier 

lufammen fd}lafen fönnen, l)aben bie 8immedeute gleid) ~eute morgen 
in ben beiben ~(od~ütten auJ ljelJttümmern aeuer~erbe errid}tet 
unb auß Den noel) Dor~anbenen ~led)ftüden ffio~re lufammenge~äm

mett, bantit ber ffiauel} butel} eine ber fleitten Bufen ab6it~en fann. 
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Q;~ feglt un~ aber nod) an ~elaen, benn bie wollenen ileclen fd)ü§el1 
nur wenig uor ber grimmigen stälte." 

"ilafür wollen wir fd)on 91at fd)affen," meinte ~om. "m3ir 
werben nun nad) bem gefmgen 6d)neefturm W091 einige Zage 
rU9igeß ~etter 9aben, baß wir benujen wollen, um brüben in ben 
~ergen am anbern Ufer auf ~liren au jagen, an benen bort gewi~ 
fein IDlangel fein wirb. ~rown, .pam;l unb id) unb bie uier 91ot, 
9äute woUen gleid) morgen aufbred)en; wir fönnen aud) einen uon 
ben 6d)litten nebft fed)i .punben mitnegmen." 

,,<.tinuerftanben, alter ~reunb," entgegnete ~rabbon. "me9mt 
einen uon ben Sd)litten, bie unfre .Bimmedeute wä9renb eurer ~b. 
wefenl)eit angefertigt gGben; biefelben finb etwal fleiner, all bie uon 
eud) mitgebrad)ten gro~m ~ad)tfd)litten, unb werben leid)ter alllifd)en 
ben ~äumen burd)aubringm fein." 

"All right, 301)n," bemerfte Zom .popfinfon. "ilod) nun ift 
~ .Beit, ba~ wir unfer .ßager auffud)en, benn wir brei finb red)t. 
fdJaffen mübe uon bem anftrengenben IDlarfdJe butd) ben lodern 
5d)nee !" 



.lld)fll!l 1ItapifeL 

atb ~agb}ug im ~~ippewa".o;e6irge. 

~ it I,ßrooiant f11r me~rere Zage oetj'e~en, bracl}en am folgen. 
bm IDlorgen 'Oie beiben l,ße[bjäger, begleitet tlon bem jungen ~eutfcl}en, 
!IDatamba unb ben brei <troros auf, einen 'Off fleineren mit fecl}' 
punben befpannten C5el)Iitten mit flel) fü~renb. ~ie tlier ,3nbianer 
Illaren, roroeit bie tlorganbenen ~e[3fael)en ausreicl}ten, mit folcl}en 
tletj'orgt worben unb trugen auuerbem ieber eine rooUene ~ecfe um 
bie <5c1}ultem gerounben. ~as ~affer btS <treef roar tro~ bet 
ftarfen C5trömung infolge ber grimmigen Stätte feft gefroren, roba" 
man olJne <5d)wierigfeit an~ ienfeitig~ Ufer gelangte, unb ben roeft. 
liel)en mbgang bes <tgipperolll).@ebirges, bei nörbliel)en ~.1s1äuferj 

ber 9locfl).IDlountains, ginan~ufteigen begann. 
,3n einer .mnie fld} aUßbreitenb, olJne fid} inbel einanber \tu' 

ben mugen ~u oerlieren, famen bie fleben jäger auf ilJren ScI}neeo 
fd)ugen ~iemhel) rafel) ootroärt~, ba bie 6el)neebecfe faft nberaU feft 
gefroren lDar unb fte gut trug. 'l>er fur~e Xag Derging je'ö 0 el), ogne 
bau pe auf irgenb eine ~ilb. ober jßärenfä~rte fheuen; 11[6 bie 
)Dunfelgeit emtrat unb jebes muffpüren unmöglid} mad)tt' , fcl}lugen 
fie im c:5d)u~e einer tjelsroanb tlJr ~ager für bie ~ad)t auf. illiälJ· 
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renb bie "ro",' Don ben n4ef}j1en 0dumen eine ~inreicl)enbe ~n3a~1 

ftarfer 9lefte mit i~ren 58eilen, Don benen jeber ber ,säger ein~ im 
Q}ürtel ttug, ab~ieben, ~acften bie brei 5illei~en Q;iJ unb (5c1)nee am 
~u~e bei ~elfenß 101, um 9laum für einen ~euetVla§ unb bie 
fagerftellen au fcl)affen. 58alb loberte ein tücl)tigeß ~euer empor, 
cm bem in einem .Reffel ein QfO~ei Stßcf (5pect mit !lartoffeln 3Uo 
beteitet wurbe, wä~renb in ber ~ei~en 9lfcl)e au! IDle~1 unb 5illaffer 
fogenannte 2)amper! gebacten wurben, bie ba~ 58rot erfe§ten. 9l1~ bie 
IDlänner fief} gefättigt ~atten, et~ieUen auel} bie .punbe i~r reicl)lid)ei 
~utter. 58et einem @(afe @rog unb einer ~feife Zabaf plauberten 
bie brei 2Beij3en noef} eine .8eitlang, wä~renb bie ,snbianer fel)weigenb 
i~ren 2B~isfet) tranfen unb i~re ~feifen rauel}ten; nacl)bem bann noel) 
bie 9lei~e ber 2Bad)en beftimmt worben war, benen bie Unter~alo 
tung bei ~eueri oblag, wiefelten fiel} alle in ~el3e unb 2)eefen unh 
balb lagen fie in feftem Sd)lafe. 

9lm folgenben stage ftieaen fie in einem fiel) nad} 9lorben tr· 

ftrectenben ~eIßt~ale auf eine breite ~ä~rte im SeI}nee, bie fie all 
Don einem ftarfen 58ären ~etrü~renb ertannten, folgten berfelben eine 
.BeiHang unb fanben fel)lieaHel), bai biefelbe in eine fcl)male epaIte 
fü~rte, bie in einet aiemliel) geräumigen .pö~le enbigte. 

Q;ß war ben ~el3jägem bdannt, bai fowo~l in ben 9l0ctl)o 
IDlountaini all in beten 9lu5läufern fiel) ~unberte Don .pö~len in 
ben Derfcl)iebenartigften ~ormationen Dor~nben; auel} wu~ten fie, ba{J 
fold)e .pö~len ~äufig Don @ri331t)1 (grauen 58ären) unI) braunen 
SBären 3um m,ufent~aU gewä~lt wurben, ben fie nur Dediepen, wenn 
ber .punget fie ~inaußtrieb. 

",sei} möd}te wetten, ba~ wir in bem flnftern focl)e bort ~inten 
gans gewi{J einen Don ben braunen 58utfel)en ~nben werben, bel' 
feinen 2Bintetfel)laf ~dU," lagte .popfmfon. ".paut du ,aar ~araige 
.aweige Don ben näd)ften stannen ab," befa~( er 2Batall,lIa W einem 
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ber <trowl; "wir müffen unß ,ßidJt oerfdJaffen, ba man ja tein 
nid}tß fe~en fann." 

91adJbem awei von ben meften angeaünbet worben waren, 
brangen bie ~elajäger mit .pa~ burd} ben aiemlid} fdJmalen (!in. 
gang in bie .pö~le, bie fid) wo~l über ae~n ffileter tief in ben ß=elfen 
~inein etfttecfte; 5IDatamba unb ber Sperber folgten i~nen unmittel
bar, bie brennenben aweige ~od) über i~ren Röpfen ~altenb, wd~. 

renb bie beiben übrigen ij;rowß mit bem Sd)litten Dor ber ffilllnbung 
ber Spalte ~alten blieben. ~eim Sd)eine ber ~rimitioen %adeln 
nbHeften bie ,3äger im .pintergrunb ber .pöf)le 6wei foIoffaIe braune 
~ären , bie im ~egriffe waren, fid) Don i~rem s:!ager au er~eben ; 
roa~rfdJeinIidJ waren fie burdJ bat QSerdufd} ber Sd)ritte, fowie 
baß mnfdJlagen ber .punbe, weIdJe 5IDitterung Don ben beiben ~ieren 
befommen ~atten, auß bem SdJlafe aufgeftört worben. eofort gaben 
~rown unb .pam) %euer, fie muuten inbeß bei bem fladembm ed)eine 
ber %adeln wo~{ nidJt fdJarf genug geaieIt ~aben, benn fie trafen 
bie ~dren nidJt töblid); bem einen wurbe ber (infe morberfdJenfel 
aerfplittert, wäl}renb bem aweiten bie stugel, bie auf' red)te muge 
geaielt war, baß red)te O~r fortgeriffen ~atte. 

(iin furdJtbareß QSebrllU aulftouenb er~oben tld) bie foloffa(en 
~iere auf ben .pinterfllUen unb ftllraten fid) auf i~re 9lngreifer . 
.popfinfon, ber feine Raltblütigteit bei ber bro~enben (;JefQ~r nid)t 
verlor, aierte ru~ig auf ben gröuten ber beiben ~ären unb jagte i~m 
eine Rugel inß Hnfe muge, fobau ber QSettoffene aurüd taumelte unb 
nieberftllratej er er~ob fidJ aber fofort wieber, ba bie Rugel nid)t biJ 
inß QSef)im gebrungen war, unb griff mit rafenber 5IDut ben ,3dger 
an. i>iefer aog fein lang~, ftarfeß ,3agbmeffer unb ermadete 
ruf)ig feinen gefä~rlid)en QSegner; alJ ber ~är ~n mit ben morbel'
ta~en umfaffen woUte, widJ .popfinfon bem QSriffe gefdJicft auß unb 
ftieu bem ~iere bas ,3agbmeffer ginter bem Hnfen Sd}uUerblatte bit 
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an~ {)eft in ben Eeib. ijin fdJrectlid)es @ebrilU ausl10flenb brad) 
ber l8är ~ufammen, wäI3te fid) einigemale auf bem l80ben unb lag 
bann regungslos ba; bas IDleffer war i~m tief ini .per& gebrungen. 
Unterbeffen ~atten bie beiben anbetn 3äger einen fd)nmen 6tanb 
gegen ben ~weiten l8ären, bem von ber stugel .pattl}i bas O~r fOd. 
geriffen worben war. l8eoor I8romn fein 3agbmeffer bie~en ronnte, 
ftütbte fiel) bie !8eftie auf i~n unb verfe1}te i~m mit ber ted)ten !Bor. 
beda1}e einen .pieb auf bie 6e1)ulter, bau ber grofle, ftade Wlann 
aurücf taumelte unb von bem mütenben Ziere fid)erlid) aufä neue er. 
faut morben welre, menn fid) .pattt) i~m niel)t entgegengefteUt unb 
eI mit feinem 3agbmeffer angegriffen ~ätte, wälJrenb er mit bel: 
Hnfen .panb ben l8äten bei ber ste~le padte, um if)n bU oerf)inbern, 
i~n mit feinem furd)tbaren @ebiffe au erfaffen. Zro1} ber IDlusfe{. 
fraft bd jungen i)euijel)en gelang eS ber l8eftie boel), if)n mit ben 
!Borbeda1len bei ben ~eI)ultern bU pacten unb mit ben fd)arten 
stlauen i~m bai fi=Ieifd) tU aetttiUen. .pattl) ~atte i~m bereits 
wieber~olt ba~ 3agbmeffer in ben ~eib geftoj3en, o~ne bas Zier töb. 
Hel) au oetleßen, unb wäte fiel)erlid) in bietern stampfe unterlegen, 
wenn niel)t ~atamba im ~ugenbHcf ber lJöd)ften 910t ~iniu gefprungen 
rodre unb bem l8äten ben ~tennenben ~ft auf ben stopf gefd)Iagen 
~ätte, um i~n bU blenben, unb i~m gleiel)3eiti9 fein IDleffer ~inter 

bem Hnfen !SeI)uIterblatt ins .peq geftoj3en ~ätte, fobau baJ Zier 
oon .partl} abliej3 unb mit lautem !Stö~nen iufammenbrael), gerabe 
nIß I8romn, ber fiel) in3mifel)en wieber aufgerafft ~a1te, i~m mit bem 
3agbmeffer auf ber reel)ten !Seite 3U ~eibe gef)en rooUte. 

3n biefem ~ugenblicf oetlöfel)ten bie beiben angebünbeten Zan. 
nen3meige, worauf biel)te fi=infternis in ber .pöf)le entftanb. ~li 

einige IDlinuten barauf einer ber beim !Sd)litten burücfgebliebenen 
~rowj infolge eines lauten .8ut'ufs bes Jungen .pä;tpt1mg~ mtt an. 
Oetn brennenben .8mdgen erfdJien, b~m~rfte .popfinfon 341 feinem 
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ecIJrecfen, bau foroo~I ,flam) roiefein alter ~reunb Don ~rut über" 
fftömt roaren. muf feine beforgte ~rage erf}ielt er Don 58roron bie 
beru~igenbe mntroort: 

"O~, es ift nicIJt3, old fellow! Sl)ie ~eftie ba ~at mir einen 
~ieb auf bie tinfe SclJulter verfeßt, fo bau icIJ grouer sted 3urücf. 
getaumelt bin; o~ne unfern jungen ~reunb gätte eß mir fcIJIimm er
ge~en fönnen, benn iel) ~atte voUftdnbig bas ~leiclJgeroicIJt verloren. 
i)anf eucIJ, my boy," fügte er ~in~u, ,flam) bie ,flanb fel)üttelnb; 
tuerb'3 eucIJ nicIJt vergeffen. 213as bas 58tut anbeTangt, fo wirb es 
tuo~l nicIJt fo fcIJlimm fein, ber biefe i.pela ~at bie langen stlauen bes 
Urian nicIJt tief einbringen laffen; nur baß ~feifcIJ oben auf ber 
linfen Seite roirb ehvd aufgeri~t fein. 213ir tönnen ja fpäter nacIJ· 
fclJauen, tuenn gier etroa3 Orbnung gefclJaffen ift. IDlit bem ,flam) 
fcIJeint eß aber ernfter su ftegen; ber 58ür ~at bem armen ~urfd)en 

auf beiben Sd)uIterblüttern baß fiteifcIJ aufgeriffen, bas 58Iut riefelt 
ja fortrodgrenb burcIJ bie 911ff e im i.pe{a." 

".paft bu arge SclJmeraen, mein ,3unge 1" fragte ~om, "ober 
fannft bu es nod) fur3e .Beit ausgolten 1 Sl)enn, roie 58iUlJ eben gona 
rid)tig fagte, roerben roir roogl fo fange ~ier bleiben müffen, biß fid) 
eure merle~ungen roieber gefd)toffen gaben, es ift unmögfid), bau igr 
eud) bel' grimmigen stdUe vorger ausfe~t. mor aUen Sl)ingen woUen 
wir ein tüd)tiges fieuer gier anaünben, um md)t unb 213ärme au 
~aben. mieb mir beine fiadeT, mein roter So~n, unb laffe Don 
beinen 58rübern einige von ben aunäd)ft fte~enben 58dumen uml)auen 
unb ~ereinfd)affen; icIJ wiII in3roifd)en bie beiben braunen 58urfd)en 
etwas aus bem 213ege räumen. EaU aucIJ einige troefene .Broeige 
su 58efen 3ufammen binben, mein Sogn, bamit roir ben 580ben 
gel)örig ausfegen fönnen, bie frügeren ~inroogner fd)einen wenig 
Sinn für Dleinlid)feit ge gabt au gaben," fd)lo}J ber alte ~3elaidger 

läel)elnb. 
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mad) einet eitunhe brannte in bel' Wlitte he~ gan~ trocfenen, 
raubet gefe1)rten ~obens ber getäumigen .pö1)le, 'oie wo1)l 3e1)n 9J1etet 
im SOurd)meffer bei minbeftens ad)t 9Jletet .pö1)e 1)atte, ein burd) 
.po13f1ö~e wol)l genäl)ttes ~euer, wä1)renb bel' f d)male <3:ingang Don 
ber ~elsfvaIte l)et burd) 3wei batlot aufge1)ängte ~oUbecfen ge. 
fd)loffen wutbe, 3wifd)en henen unh bem 9lanbe 'oe! ~elren6 ber 
9laud) feinen musgang fanb. SOte .punbe lagen in einer <3:cfe bet 
.pö1)lung auf il)ren SOecfen unb fraj3en mit ~egietbe eitücfe Don <3:in
geweiben, 'oie il)nen Don ben beiben ~elajägem 3ugemotfen wurben. 
SDiefe 1)atten fld), nadjbem Zom 'oie mede~ungen feine! stamerahen 
beim eid)eine 'oe! ß=euet! untetfud)t, mit ~~isfetJ ausgewafd)en unb 
mit einem feften merbanbe Derfe1)en l)atte, an bas mbl)äuten unh Bet
witfen bel' beiben foloffalen ~ären gemad)t. 

s!)ie beiben foftbaren ~elae wutben an ~flöcfen außgefvannt, 
'oie man in 'oie etwas oerwitterten eieitenwänbe 'oe! @ewölbeß ge
trieben gatte, wä1)renb 'oie oiet motberta~en, weId)e einen f e1)r guten 
~raten abgeben, fomie 'oie oier mäd)tigen .pintetfd)legel ausgeIöft 
wurDen, um in ben näd)ften Zagen oetfpeift 3U wetben. mUes üb. 
rige an ~Ieifd) unb <3:ingemeiben murbe auj3er1)alb bet .pöI)le in bem 
fd}malen Bugange untergebracljt unb mit eiteinen bebecft, aum eid)u~e 
gegen 'oie ~üd)fe, unb foUte ben .punben alß 91al)rung bienen. 

S!)et junge SOeutfd)e, beffen eicljultem Don ben ftal)ll)arten unh 
fd)arfen stlauen bes ~ären arg 3ugerid)tet waren, I)atte fid), nad)'öem 
.popfinfon i1)n Detbunben, auf feine ~el3becfe in bel' 91ä1)e beß ß=euet! 
legen müffen, ba er infolge bes 3iemIid) bebeutenben ~lutDerlufte3 

fleh red)t ermattet fü1)rte. mls et gegen abenb wiebet aufmad)te, 
wat er butd) ben mel)rftünbigen eid)laf fo geftädt unb etftifcljt, bau 
er fid) wacfer an bel' )ßettiIgung bes bematen ~ärenfd)infenß be
teiligen fonnte, ben Zom in3lOifdJen an einem improtlifieden eipiej3e 
oortteffIid) gebraten 1)atte. 
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fIBä~renb ber folgenben Dier ~age blieben ~romn unb t\amJ 
in ber gut burd)märmten .pö~le; fie ~ätten ja leid)t ben ~ranb in 
bie an fid) aiemlid) unbebeutenben mede~ungen befommen fönnen, 
menn fie fid) bn grimmigen RäUe au~fe~ten. .pol'tinfon mad}te 
unterbeffen in fBegleitung Don fIBatamba unb !weten Don ben <trowl 
~treif3üge burd) bie ndd)fte Umgebung, um einige ijiid)fe au fd)ieöen, 
bie ber ~l'erber aufgefl'iiri ~atte. ijaft an jebem 9lbenb fe~rie bn 
~er3iägn mit Dier ober fiinf ijud)~bä{gen nnd) i~nm .8uf{ud)tlorie 
&ufÜcf, unke benen fid) aud) me~rere ijeUe Don blauen unb ~ilber. 

fiid)fen befanben. 
~ineß menbS ef3ä~ne ~om feinen ~nunben, baö ef bi~ 3U 

einem ~~ale nuf bn weftlid)en ~eite beß ®ebirgeß gelangt fei, auf 
beffen ®mnbe ein ijluö in norböftHd)n 9lid)tung gnabe auf ben 
Ramm bn fBerge auftröme, ben er alfo in nid}t au groöer ~t. 
fernung notroenbigerweife burdjored)en miiffe, benn baß ~(uuoett 

1Uiirbe immer breitn. 
"mieUeid)t ift d bn ~ee(.~IuÖ, Don bem mir Rameraben am 

IDlacfenaie eqäW ~aoen, baÖ fid) nod) aagIreid)e fBioerlolonien an 
feinen Ufern befinben foUen. SDiefer ~eeI.~{uÖ foU 1U1rlHd) bai 
<tgippewCll).®ebirge burd)oredjen unb Iäng~ beß öftHd)en mo~angeJ 
beßfeIoen birett nörbIid) f{ieöen oi~ 3U feiner IDlünbung in ben 
IDlacfenaie bei ijod IDlac.p~etfon, bn nörbIid)ften Station unfter Rom. 
l'anie, nid)t mett Don bn stitfte beß ~i~meeri. 3d) benfe, wir 
mad)en uni gleid) morgen auf ben m.\eg nad} bem ~eel.~uÖ unb 
Detfud)en unfer ®(ücf bei ben ~ioern, beren ~elae uni fe~r au ftatten 
rommen mürben. ~ure ~Ieifd)riffe finb faft gana ge~eiIt, fo baö i~r 
1Uo~I riirteten fönnt, eud) wieber bn stäUe getroft au~ufe~en." 

9lm folgenben IDlorgen wurben bie beiben groöen ~ärenfeUe 
fomie bie ~ud)~biiIge nebft bem nod) Dorganbenen ~rooiant, au bem 
aud) einer oon ben oiß~et nid)t Derfpeiften .pinterfd}IegeIn fam, auf 
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bem Sel)Iitten untergebrael)t unb ber ID1arfel) nad} bem ~luj3bette 

be~ ~eel.9Hver angetreten, ba~ man nod} am mbenb besfelben Xages 
meid}te, ba man auf bem feft gefrorenen Sd)nee rafdJ vorwärts fam. 

mn einet etwas gefel)üßten SteUe in bem tief eingefel)nittenen 
~~ale murbe bie 91ael)t augebrael)t. ~m Eaufe bes folgenben Xages 
gelangten bie ~äger au ber ~urel)bruel)fteUe bes ~luff es, bel' in 
fel)räger ffiiel)tung, von Sübweft nael) 91orboft, fiel) burd) ben stamm 
bes ®ebirges feinen ~eg bal)nte. ~iefe ~ämmerung ~mfel)te auf 
bem ®runbe biefes von ~ol)en, fteilen ~el~wänben eingefaflten Xl)ales, 
bas nirgenbs ffiaum bot au bem ffeinften .ßagervlaße; bie ID1änner 
fa~en fid} infolge beffen genötigt, il)ren ID1arfd} biß tief in bie mad)t 
l)inein fodaufeßen, als fie enblid} au bem ~ustritte beß ~luffes am 
öftlid}en ~bl)ange bes ®ebirges gelangten. ~ort murbe in bem nieb. 
tigen Rieferngel)öla ein tüel)tigal ~euer angeaünbet unb eine fräftige 
ID1a~laeit aubereitet, beren bie burd} einen faft ael)t~el)nftünbigen 

IDlatfel) bei ber ftrengen stäUe aufletorbentlid} etmübeten .ßeute bringenb 
beburften. 

~l)re ~nfttengungen foUten aber balb belognt roerben, benn 
fd}on im .ßaufe bes näd}ften Xages fHej3en fte auf eine bem IHn. 
fel)eine nad) aal)lreid} bevölfede 58iberfolonie, beren funftreid} an
gelegte ~ol)nftätten fid} meiftens mitten im ~luflbette befanben. Um 
ben .8ugang 3U benfelben, bet, roie befannt, unter~alb bes ~affer
fpiegels liegt, offen 3U l)aUen, l)atten bie flugen stiete .ßöd}er in bie 
fefte @iSbecfe genagt, burel) bie fie an bie Oberfläd}e gelangen fonnten, 
um fid} teil' an bas Ufer au begeben, teils aud} bem ~ifel)fang ob. 
auliegen. i)a fid} bie l.l3elaiäger niel)t mit 58iberfaUen verforgt f)atten, 
meil bie ~agb auf 58iber niel)t vorl)ergefel)en war, muflten fie fiel) 
bat auf befd}ränfen, 'Oie stiere mit bel' stugel au erlegen. Um bie 
aufleTorbentliel) fel)euen unb flugen 58iber niel)t au fegT au beun. 
tu~igen obet gana au verfdJeuef}en, verteilten fief} bie fieben ~äger 

D. tl Hlut, lIolbru~cf. 9 
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auf ~norbnung beß etfa~renen .popfinfon in grouen 8roifcf.lenräumen 
auf beiben ~Iujjufetn unb verbargen fid} in bem ~iefetngebüfd)e. So
balb fie bie !Biber aus ben .ßöd}ern im ~ife auftaud)en fa~en, war
teten fie gebulbig, bis bie Ziere fid) ein wenig oon ben Oeffnungen 
entfernt ~atten, aierten bann genau unb gaben ireuer; bie nicf.lt töb· 
Iid) getroffenen oerfd)wanben bann mit !B{j~eßfd)nene in ben .ßöd)ern 
unb famen etft nad) langer Beit wieber aum morfcf.lein. ~uf biefe 
~eife gelang es Zom unb feinen @)efä~rien, gIeid) am erften Zage 
wo~I ein i)u~enb !Biber 3U erlegen, bie fofori abge~äutet wurben; 
ba~ irleifd) fonnte nid)t vemeriet werben, weil aud) bie .punbe bai. 
felbe nid)t freffen mod)ten. 

~a fie oorausfidJtIid) einige Zage ber 3agb auf !Biber nacf.l
ge~en würben, errid)teten fie au~ ~iefetftämmen eine ~ri !Blocf~ütte, 
bie i~nen wenigften~ einigetmajjen Sd)u, gegen bie ~ärte unb ben 
faft täglid) fid) einfteUenben Sd)nee gewä~rie. 

Um bie Ziere nid)t gan3 3U oedreiben, begaben fld) bie 3äger 
am fotgenben Zage eine gute Strecfe weiter fttomabwäris, wo fie 
nad) fuqer Beit auf eine 3weite Bolonie ftiejjen. .8u i~ter mer
wunberung fonnten fie feinen einaigen !Biber auf ber überfIäd)e beß 
Wfe! entbecfen. 

"eioUten ~ier bereitI l,J!e(~jäger i~r ~erl uerrid)tet ~aben, 

bat aucfJ fein eid)wa~ oon ben Zieren au fe~en iftY" bemerfte 
~om. 

"g)a fd)aut ~in, ~reunb!" rief !Broron au!, auf einen l,J!unft 
dwa~ unter~alb beutenb. ,,~as ift ber @runb, we~~alb bie !Biber 
fid) in i~re .pütten gefUld)tet ~abenl" 

3n ber Z~at erlannten fie je,t mitten auf bem ~ife einen ge
waItißen Ciisbären, ber befd)äftigt war, einen !Biber au oerfpeifen, 
weld)en 3U übenafd)en ei i~m gelungen war . 

• ~en !8urfd)en wollen wir uni ~o(en," fagte ber aHe l,J!eij. 
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jager freubig megt "Sein ~e13 aUein ifi me~r wert, ars bie beiben 
braunen 3ufammen. muf bem ~ife fönnen mir bie ~eftie nid)t gut 
angreifen, benn foUte einer uon uns ausgleiten, fo wäre er uerloren; 
ein fo gr06er <fisbär ifi uiel gefä~rlid)er, als felbft ein @riMlt) (grauer 
~är), befonbers wenn er nur angefd)offen wirb. ~ir moUen uns gier 
~inter ben stiefem auffteUen unb tu~ig abwarten, bis ber Urian bort 
feine 9J1a~laeit beenbigt ~at; lommt er bann nad) biefem Ufer 3uri\cf, fo 
geben wir aUe augleid) %euer; ~romn unb id) ~aUen auf ben stopf, 
bu .patn) unb ~atamba auf bas Hnfe Sd)uUerblatt, i~r brei üb· 
rigen fd)ie6t erft, wenn i~r fe~t, ba6 ber ~är nid)t 3ufammenbrid)t, 
mas leid)t bel' %aU fein tann, ba biefe meiäen ~utfd)en ein au6er
orbentlid) aä~ej 1leben ~aben." 

mad) einer guten !Biertelftunbe er~ob fiel) bas stier unb wanbte 
fid) bem Hnfen Ufer au; als er biefem biS auf uieqig 9J1eter na~e 
gelommen mar, mu6te er mo~l bie 9J1änner gewittert ~aben, benn 
et bHeb plötllid) fte~en, rid)tete ben stopf in bie .pö~e, ri6 ben 
blutigen 9iad)en auf unb ftiep ein aorniges ~rummen auß. 3n 
biefem mugenblicf fommanbiette .popfinfon ~euer, uier Sd)üffe 
frad)ten unh uier ~üd)fenfugeln trafen baß mäd)tige Zier, baß mit 
einem tiefen Stö~nen aufammenbrad} unh nad} einigen frampi~aften 
.sucfungen regungslos lieben blieb. ilie uier außgeaeid)neten Sd}ütlen 
~atten genau bort~in getroffen, wo~in fie aielen foUten, wie ber 
9lugenfd)ein ergab. 

ilem <fisbdren, einem prad}tuoUen ~emplar, mutbe fofort 
fetn meduoUer ~ela abgeaogen unb uon brei <trotUs nad} ber 
.pütte getragen, wa~rellb baß wegen feineß t~ranigen @efd)macff5 
faft ungenief3bare ~leifd} ben .punben flberlaffen tUerben muf3te . 

.popfinfon unb feine @efä~rten waren bereits bij nörblid) beJ 
~olartreifeS gelangt, fo tUar bas ~rfd)einen eines ~iöbären teine3' 
wC:l~ ~(i mnbenb, ba biefe Ziere wä~renb bd ~intert befanntlid) 
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no~ biß 3um 60. ~Tab nörbli~eT iBreite «nautreffen finb, iebo~ 

niemals filblid} beg 55. ~Tabe~. 
~a roegen ber Sd)üffe unb beß ganaen 1!ärmg, ben baß ~# 

legen bei weiüen ~ären »erurfad}t ~atte, bie ~ioet fd}nmHd} iljten 
~au »Ot ~blauf einiget Stunben oedaffen roütben, befd)loffen bie 
~äger, aufrieben mit bet roertuoUen mU$oeute be~ Zagei, nQd} i9ter 
.pütte autücf6ufe~ten. 3m ~egriffe auf6ubred)en, rief ~atamba 

pli.\~lid), nad) einer SteUe im ~ebüfd} auf bem Hnfen Ufer, etwa 
breiljunbett IDleter ftromabwäds, beutenb au': 

"ilott ift 91aud} uon weij3en 9Jlännern, mein matert" 
,,3~ fann nid}ts bemeden, ~atamba," entgegnete .popfinfon. 

"fIBaß id) felje, ift nur ein mebel üoer ben stiefern." 
,,91aud} uon roeiüen IDlännern, gana beftimmt," beljauptete ber 

junge -i>duptling wiebetljolt. ,,91ote IDlännet neljmen nid)t feud)tei 
.pola aum aeuer, weil ei fd)wataen ~aud} giebt." 

,,~atamba 9at red)t, Zorn," fagte ie~t aud} -i>at'T1), ber ein 
fe~r fd}arfeß muge ljatte. ,,3d} edenne ie~t ebenfaUß eine fd}road)e 
fRaud}f dule bott qinten." 

"mun, bann woUen wit qinlaufen unb feljen, wer baß aeueT 
«nge6ünbet ljat," befd}loB ber ~el3jägeT. 

mad) roenigen IDlinuten roaten bie »iet IDlänner ()ig au ber 
~teUe cam Ufer gelangt, wo ~atamba ben 91aud) ()emetft qatte; 
fie n~Hcften nun in bn ~at wenige Sd)ritte ben mbljang ljinauf 
eine fleine, auß ~aumftämmen aufammengefilgte ~(odljütte, aus beten 
geöffnetn Zljüte ber 91aud) ljetDOtqUOU. ila fie auf ben Sfieß 
gana get4ufd)loi ljeranfommen fonnten, waren fie Don ben ~ero09nern 
ber -i>ütte nid}t bemerft wotben; .popfinfon rief baljet mit lauter 
Stimme meljrmaIß .paUoq! .paUoljl wotauf ein ftattlid}et, galta in 
~ell gefleibeter IDlann, bie ~üd)fe in bet .panb, OOt bet nichtigen 
Zljüre et{d)ien, bie mngefommenen Bana etftaunt anblidte, unh enb. 
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liel) fragte: "what is the matter, strangers?IC ("m3a~ gtebt eJ, 

~rembe?") 

"IDleiner Seell" rief jebt ~roltm auß, "ei ift ~gil ~atne~, 

wenn miel) niel)t mein muge täufel)t. IDlann, wie lommt igr ~ier in 
biefe ~ilbni~ unb noel) ba3u mittten im ~inter?" 

,,~a~fel&e fönnte tel) eud) roo~l aud) fragen, ~iIIt} ~roron," 

entgegnete ber ~rembe, "benn nun erfenne iel) euel) erft unter eUl:~r 

~el3fappe. ~oel) bin iel) non .per3en fro~, baB iel) enblid) wieber 
einen a;~riftenmenfd)en 3U fegen befomme, feit nielen m3od)en." 

"Stönnen roir euel) gelfen, ~l)il, fo fagt e~ nur frei l)erau~,· 

bemerfte ~roron. ,,~ir finb ja alte ~ameraben, meine ~reunbe 

~ier ftegen euel) e&enfaU~ gern bei. ~a~ ift ~om .popfinfon au~ 
~acota, auel) ein alter ~el3jäger ber stompanie; ber junge Wlann 
bort geiBt .parrt) SdJlüters, aus Omaga, ein Stamerab Don ~om. 
So ~teunb, nun fel)ief3t 101 unb eradlJlt unI, wo euel) ber SeI)ug 
btücft. " 

"stommt nur erft ~erein, ®entIemen," erwiberte ber mit 
~giHpp ~arnel angmbde ~tembe. ,,~enn bie elenbe ~aracfe 

auel) noel) etmal noU 9lauel) ift, fo tft el bod) wärmer batin, a(j 
~ier brauflen." 

ml~ bie <tintretenben fiel) an bie in bem 9laum gerrf d)enbe 
ilämmerung etwal gewögnt gatten, erblicften fie Dor ber l)intern 
2Banb be~felben, auf einem aus ~el3en unb ~ecfen gergefteUten Bager, 
einen IDlann ausgeftrecft liegen, ber fie au~ feinem blafl unb leibenb 
QuSfel)enben ®efiel)te Dermunbert anftal't'te. 

,,~o feglt's, Wlann V" fragte ~om mitIeibig, an ben augen
fel)einliel) emftliel) !hanfen l)erantretenb: ,,~d) bin fo ein galber 
~flaftetfaften, unb roenn iel) euel) gelfen fann, foU'~ gern ge. 
fd)elJen. " 

,,~anf eud), Stranger, H entgegnete ber ~atient; ,,~anf euel) 
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ffh: ben guten 2BilIen. i)et ~~iI wirb eucf) tT8ä~ren, mit eI mir 
gegangen ift; mir fäUt bas 6precf)en fcf)wer." 

"mor aUen )Dingen nel)mt einen l)er3l)aften 6d)lud 2Bl)isfet)," 
fagte .poptinfon, i9m feine ~lafcf)e reid)enb. ,,~as fann eud) fid)er. 
lid) nid)t f d)aben." 

,,)Danf eud), 3=reunb! ~~ ifi lange ger, feit icf) aulett eine 
fold)e .per3ftärtung au mir genommen l)abe." 

"mun lajjt l)ören, ~l)il, was eud) unb euren Stameraben in 
biefe verteufelte Eage gebrad)t l)atV" fragte ~rown, nad)bem er feinem 
alten ~etannten ebenfalls feine ~elbflafd)e gereid)t unb iicf) auf einige 
am ~oben außgebreitete ~elae niebergeIaffen 9atte, ba d völlig an 
.poIafIö§en unb bergleicf)en fel)rte. 

"mor etwa awei IDlonaten," begann ~arne5, "bin icf) mit @eorg 
6d)uItes, meinem Stameraben ba, Don ~ort IDlacp~erfon ben ~eel. 

iJlujj aufwärts gewanbert, um ~ären 3u fd)iejjen unb ~iber in iJaUen 
au fangen. m!ir l)atten bereits ein l)albes ~u§enb Don ben erfteten 
erIegt, wie i9r 9ier an beren ~elaen fegen tönnt, unb un~ biefe 
~locfl)ütte gebaut, weil fie f 0 aiemlid) in ber IDlitte be5 QSebietei 
liegt, wo wir ben ~ibern nad)fteUen woUten. 3n3wifd)en war ei 
Mt geworben, ber iJlujj fafi gana augefroren , f 0 bajj wir mit un
fern iJaUen nid)t oiet Q;rfolg l)atten. ~ines ~ages, es mag ie~t wol)l 
über einen IDlonat l)er fein, gingen roir eine 6trecfe aufwärts, um bei 
einer ~iberlolonie, bie il)r iebenfaU~ aud) bemerft 9aben roerbet, in 
ber mäl)e ber ~islöd)er einige iJaUen aufaufteUen; QSeorg oberl)alb 
ber !tolonie, id) weiter abwärts. Q;s war ein irllber ~ag unb fo 
bämmerig, bajj wir uns fel)r balb aujjer 6id)t geraten roaren. ~(öt· 

lid) 9öre id) meinen Stameraben laut rufen unb gleid)3eiti9 aucf) 1Iai 

tBrummen eines ~ären. 3d) laufe fd)neU 3urllcf unb fege balb, mie 
ein Q;iibär meinem armen QSeorg 3U Eeibe ge~t, i~n mit ben mor· 
berta§en gepacft 9at unb oerfud)t, i9m bas QSefid)t au aerfleifdJen; 
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QSeorg ~atte bie 5Beftie bei ber SlelJle gepatft unb bearbeitete mit bem 
IDleffer ilJren ~eib, bod} ogne fie tö'olid} 3U treffen. 910d) beDot id} 
'oid)t bei ben stämpfenben war, gelang e~ bem 5Bären, feinen .pal~ 

frei 3U mad}en unb mit bem fd)rectlid}en @ebiÜ 'oie lide (5d}uUer 
bes armen steds 3U erfaffen. 3n biefem mugenblict trat id} bidJt 
lJernn, ftectte ben ~auf meiner 5BüdJfe bem :tiere tief lJindn in ben 
Qufgefperden, nadJ mir fdJnappenben 9lad)en un'o gab ~euer. 'l)ie 
~eftie HeÜ fofort @eorg los unb ftürate auf bas G;is; bevor fie fid) 
wieber aufridJten ronnte, gatte id) igr mein 3agbmeff er ginter bem 
Hnfen (5d)uUerblatt biß inß .per3 geftoüen, worauf fie nad) wenigen 
mugenblicten tot balag. filein armer Ramerab wat aber gleid)faUß 
~ufammengebrod)en; idJ nalJm ign auf bie (5d)uItern unb trug ben 
!Bewu~tlofen gierlJer in biefe .pütte, wo idJ igm feine stlei'oer abftreifte, 
um feine mede~ungen unterfud)en au fönnen. 'l)ie Hnfe (5d)ufter 
war Don ben langen, fd)arfen .ßägnen be~ G;isbären DoUftänbi~ 3er. 
malmt, fo baÜ überaU bie stnod)enfplitter auß bem ~leifd)e lJeraus. 
traten; auj3erbem lJatten bie strauen ber mor'oerta~en baß ~leifdJ auf 
beiben (5d)uUerbrättern unb im 9lücten arg aerfe~t. 

"madJ'oem eß mir gelungen war, ilJn burdJ 91eiben mit ~giss 
fet) ins !Bewuf3tfein aurüct3urufen, liej3 idJ ilJn einen tüdJtigen (5d)luct 
Don 'oem !Branntroein trinfen, un'o begann bann, bie Derfd)ie'oenen miffe 
mit lauwarmem ~aff er außauwafdJen; ba wir ben gnn3en :tag über 
bas ~euer nid)t ausgelJen taffen ronnten wegen 'oer RäUe, felJlte e!J 
nid)t baran. muß ber (5d)ulter entfernte id), fo gut id} es Derftanb, 'oie 
qerDorftef)ellben Rnod}enfplitter unb legte bann Don unfrer .peilfalbe, 
'oie wit ftets mit uns füqrten, auf aUe ~unben einen orbentlid)en 
merbanb. 3n ben Diet ~od}en finb awar 'oie ~reifd}riffe auf ben 
(5dJu(tern unb im 9lücten ~ugeqeilt, 'oie aerbiffene (5d}u[ter aber eitert 
nod) tmmer ftarf. 3d} fftrd)te feqr, 'oaj3 ber !Branb baau treten wirb!" 

,,\Bt'oron unb td) woUen gleid} einmal nad} ber ~unbe fd)oum, 
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irrrunb," flemerfte .popfinfon. "m.\ir Detfte~en un~ einigermapen auf 
foldJc ':.Dinge, als aUe ~el~jäger." 

,,~uer !tamerab mup üflrigen! eine fefte ~efunb~eit ~aben, 

baÜ er feit fo Dielen m.\od)en gier in biefer elenben {>ütte, ol)ne jebe 
orbentlid)e ~flege unb bei biefer furd)tbaren RAUe feinen ,ßuftanb 
ertragen l)at, ol)ne braufaugel)en; benn id) fann mir wol)I benlen, 
baÜ il)r gerabe feinen Ueberfluü an .ßeben~mitteln l)aben werbet" 

"i)a l)abt il)r gana red)t, stamerab," emibene 58ames. "ISeit 
länget aIß brei m.\od)en tft unß bd IDlel)1 außgegangen, ebenfo bet 
m.\f)isfet:) unb ber Raffee; wir l)aben nur Don bem ~Ieifd)e einiger 
5IDafd)bären gelebt, bie id) l)ie unb ba fd)op, unb Don awei Don mir 
erlegten gef[ecften fleinen {>irfdJen." 

"m.\at es benn nid)t möglid), eucfJ auß ~ort IDlaCl)l)nfon ~ei
ftanb fiir luren \Jreunb, fowie ~roDiant au DerfdJaffen 1" fragte 
{>am}. 

,,290 benft t~t f)tn!" tief 58amel 01&1. ,,~ort IDlaCl)l)erfon 
tft über brei~unbert RiIometer entfernt, aupnbtm ~ot eI nut eine 
®arnifon lIon einem $etlleanten unb ael)n IDlann, feinen mrat, feine 
mpotf)ete; Don btr .oubfousbai.Rompanie ifi ein mgent bort auf
gefteUt, non bem id) tDof)l .ßebenlmittel l)/ttte erl)alten fönnen, weiter 
aber aud) gar nid)ti; auperbem rollte mein armet 3=teunb f)ier in
~tDifcfJen erfroren ober nnl)ungm, ba er ficfJ ia nid)t dll)ten fann." 

"mor aUen ilingen lOia icfJ mit 58tonm nad) ber 6d)ulter bei 
IDlanneß fd)en," fagte ,popfinfon. "i)1l, .pam}, ldufft untetbeffen 
mit m.\atamba nad) unfrer (>ütte unh ~oIft eine alation IDlel)1 unh 
Specf, fOlOie alOei 3=elbf[afcf)en DOn 5ID~isfe1) unb etwd Raffet. 
3f)r, ~reunb, U fulJr er au ~arne~ gewenbet fort, "sünbet einen l)at. 
~igen stiefern3weig an unb leud)tet unß bei ber Unterfud)ung her 
6d)urter." 

9)cr fllnbige $e16jdgcr fanb bei genauet ~rüfung, baj nod) 
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me~tm ~nod)tnfpnttet in bem obern ~eil bet ~unbe fteden mußten, 
bie foroo~l bie ftade @iterung aIß aud} bie geftigen Sd)mer3ett ver. 
urfad}t ~atten; eß gelang i~m, mit .pilfe ~roron~, biefe <Splitter 
burd} @infd}nitte in bat! fileifd} be!! Oberarms au entfernen, mo rauf 
bie fo ermeiterte ~unbe au~gemard}en unb verbunben murbe. ~et 

~atient mar mägrenb biefn Operation vor Sd}meri bemuatlot! ge
worben, fam aber balb wieber au fid}, al~ ~om i~m dm ag m3giJ. 
fel) einflöj3te, erflätte aud}, baj3 er nid}t megr fo ~eftige Stid}e unb 
Sd}meraen in ber Sd)ulter verfpüre. 

~alb barauf fe~tten .parrt) unb ~atamba surüet unb über
gaben ~arneß bie von ~om beorberten Beben~mittd, worauf le~teret 

nod} vetfprad}, am folgenben ~age mit ~romn mieber au fommen 
unb nad} bem !Uermunbeten au fegen, unb fid} bann mit feinen @e

fä~rten entfernte. 
9llß fie in ber .pdtte i~te IDla~laeit eingenommen ~atten, fragte 

.popfinfon feinen alten .Rameraben, ob er ~gil ~arne5 unb beffen 
fi=reunb fd}on lange fenne. 

"ilen ~gil fenne irl} minbeftenß fd}on feit fünf3e~n ,3al)ren," 
lautete bie mn tm ort. ,,<it ift eine treue, egrlid)e .paut, roa~ i~r ja 
fd}on barauß etfe~en fönnt, ~om, bap er feinen fi=reunb fo auf. 
opfernb pflegt, unter Wergältniffen, bie wogl fo mand}en beroogen 
gätten, ben armen <Sd}elm feinem ~d)ictfal au überlaffen. ~en 

<Sd}ulteß ~abe id} geute aum erftenmale gefe~en." 

"m3aß meint i~r, faia, foUen roir bie beiben nid}t mit uni 
nad} bem (i( ~orabo.a;reef ne~men 1" fragte ber gutger3ige l.l3ef3" 
jäger. "l8ei bem IDlangel 121 Bebent!mitteln jeber mtt müffen bie 
armen IDlenfd}en ja unbebingt gier elenb umfommen; bebenft, bap 
wir nod) beina~e fünf IDlonate ®inter ~aben! Sffimn ber faamei 
aud} leid}t auf Sd}neefd}ugen bie bteigunbert Rilometer biß aum fi=ort 
IDlatp~etfon in amei i:agtn IJ'nunter laufen fönnte, fo ift baß bod} 
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fftr ben fcl)lt!acl)en, abge3e~den W'Zann mit ber offenen ~unbe in ber 
C6djulter ein iling ber Unmöglidjfeit." 

"ila~ ift ein @ebanfe, ber eurem guten .peraen alle (I~te madjt, 
mein alter Zom," entgegnete ~ronm mit einem tteu~eraigen ~lid 

auf feinen irreunb. ,,5lBir wollen morgen gleidj mit \p~iI barüber 
fpredjen." 

~n~ bie beiben \peIaiäger am to1genben mormittage bem mer. 
wunbeten einen frifdjen merbanb anlegten, fanben fie, bat} fidj nur 
wenig ~iter abgefonbed ~atte, unb Sdjulte~ nadj einigen Zagen 
wo~l tran~podfä~ig fein ll!ürbe. ~roron teilte barauf feinem alten 
~efannten ben morfdjlag Zom~ mit, ben ~arn~ mit banfbarem 
.per~en anna~m, nadjbem jener i~m au~fü~rlidj eraä~lt ~atte, auf 
weId)e 5lBeife fie nadj bem Rlonbl)fe unb in ben ~efi~ ber Diel Der
fpred)enben @oIbmine gelangt roaren, unb roa~ bie brei 3äger ver
anlaut ~abe, einen 3agbaug nadj bem <E~ipperoal).@ebirge 3U unter
ne~men. 

,,~uren Dennunbeten ~eunb," fu~r ~roron fort, "fönnen roir 
gana gut auf unfrem Sdjlitten mit ben Don un~ erbeuteten \pe13en 
unterbringen; für bie ~odfdjaffung eurer \Pel3e ~ier unb unfrer 
~iber. unb irudj~bälge woUen ll!ir einen aweiten Sdjlitten aufammen. 
~ämmern unb bie 3eit biß 3um mufbrudj nadj bem (11 ~orabo
<Ettef benü~en, um nodj einige ~äten 3U fcl)ieUen. H 

"ilabei fann idj eudj be~ilflidj fein, ~iU," bemerfte ~arnei. 
,,5lBeiter ~inauf in ben 5lBalbungen nadj bem @ebirg~famm 3U ~abe 

idj me~rere ~ärenfä~den aufgefpüd, unb bod oben ~aben 1l!1r aud) 

bie ~ären gefdjoffen, Don brnen unfre \pelae ~ettü~ren." 

@leidj am nädjften Zage bradjen bie 3äger unter ber ~ü{)rung 
be~ \pet3jäger~ \Barne~ nadj ber .pö~e beß @ebirgsfammeß auf, einen 
von ben <Eroroß bei Sd)uIteß 3U beffen \Pflege aurüdlaffenb. 3m 
1!aufe einer 5lBo:f)e gtüdte ~ i~nen aud), fünf ~ären 3U erlegen, 
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barunter einen fcfJ1llal'3en, beren ~e{ae in <tanaba au ben werltlotIf'ten 
gered}net werben. @(eid} nad} i~rer 9Ulcffe~r von biefem 3agbauge 
verfertigten fie aut ftarfen CStammen unb ~eften ber ~iefern awei 
CSd}Htten, 'oie für ben Zranlport ber erbeuteten ~e{ae von ~dren, 
~üd)fen unb ~ibern beftimmt 1llaren. 

3nawifd)en ~atte fid} ber .3uftanb bri merwunbeten fo gebeffert, 
baji beffen ~ortfd}affung o~ne @efa~r bewerffteUigt werben fonnte. 
~r wurbe, forgfaUig in grojie ~e{ae einge~üUt, auf ben von ben 
fed}1 t)unben geaogenen ~d}litten gefe,t, wä~renb au bem Zransport 
ber beiben übrigen Sd}Htten je awei IDldnner genügten, 'oie Don .Beit 
tU .3eit abge{öft werben follten. 

~uf biefe ~rt wurbe 'oie 9lücfreife nad} bem ~l ~orabo.<treef, 
abgefe~en von ben Sd}wierigfeiten, weld}e 'oie ~obenbefd}affen~eit jo< 
wie 'oie aujierorbentIid) ftrenge ~dlte verurfad)ten, o~ne Unfall aus< 
Qefü~rt, un'o IDlitte 3anuar ber <treef felbft erreid)t. 

ila 'oie ~elsfpalte burd) Sd}nee, ~is un'o 'oas auß bem <!StoUen 
in ben le~ten 2Bod}en geför'oerte ~a bermaüen ausgefüUt war, baü 
d t~atfad}nd} unmögHd} war, burd} 'oiefelbe ben oberen 9lanb bes 
Uferß au erreid}en, verfudJten .popfinfon unb .partlJ, weiter ober~alb 
eine SteUe au entbecfen, bie ben ~ufftieg erlaubte. CSie fanben aud) 
in ber ~~at einige ~unbert IDleter t~alaufwärts eine aweite Spalte 
ober Sd)lud}t, 'oie bebeutenb weiter war, als bie i~nen berannte. 
91atürlid} war fie ebenfalls mit Sd)nee ausgefüllt, bod} glücfte e' 
bem jungen ~eutfd)en, fid} an einer ber Seitenroän'oe mit .pirfe 
einiger oerein3elter ~aumftdmme bis aum oberen 9lanbe ~inauf3u< 

arbeiten, von wo er au ben )Blocf~dufern eilte unb 'oie allein bort 
anroefenben .3immerleute oon bem <iintreffen ber 3äger benad)rid}. 
tigte. ~rabbon unb 'oie übrigen 2eute befanben fid) im Stollen an 
ber ~rbeit unb ~atten 'oie lauten 8urufe stomi unb feiner QJefä~rten 
infolgebeffen nid}t ~öten rönnen. 
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~iner bn 8immerleute fiieg fogleid) au bem (;pa(te ~inuntet, 

um bie in ben StoUen m:rbeitenben ~erbeiau~olen, worauf fiel) aUe, 
non .panI:} gefü~rt, nad) bn foeben aufgefunbenen ed)lud)t begaben, 
um in berfeiben einen fd)ma(en ~fab aulaufd)aufeln, auf bem man 
bie Sd)litten ~inauf fd)affen fonnte. 91acf} me~rftünbiger angeftrengtn 
m:rbeit mar ein fold)er ~fab ~etgefterrt, unb nod) Dor Q;inbrud) ber 
91ad)t fanb fld) 'oie ganae @eferrfd)aft in bem m3o~nraume bel gro~en 
~lod~aufes Dereinigt. 9lad)bem .poptinfon übet 'oie Q;reigniffe bes 
,3ag'ö3uges unb beffen ffiefuUat aulfügdid) berid)tet gatte, teilte ber 
@ambufino ben ~reunben mit, weld)e ~ortfd)ritte i~re m:tbeit im 
<StoUen gemad)t ~atte. 

"m3it finb gut ae~n 9Jleter tief in baß @eftein notgebrungen," 
etaä~Ue er. "Unfre beiben beutfd)en .petten, fomie ~erbinanb, 'on 
berei~ einige ~age nad) euret m:breife an bet m:rbeit fid) beteiligen 
fonnte, unb id) ~aben erft burd) Sprengungen unb bann mit 9Jlei~el 
un'ö .pammet eine ganae 9Jlenge Q;ra ~etauJ geförberi, bas roir leibet 
einfad) in ben (;d)nee metfen mu13ten, um uni not aUen ~ingen 
genügenben ffiaum aum m:rbetten au Derfel)affen. m3it ~atten gem, 
wie beabfiel)tigt, burcf} Sptengungen ben untern ~eil bet Spalte er
weitert, Sel)nee unb Gtiß mad)ten es uns abn nöutg unmöglid} ; mit 
muffen bamit alfo bil aum ~rü~ia~r marten. ~al im Sd}nee be
grabene Gtra ift uni ja nid)t oerloren, benn fobaIb bet erftete ge
fdJmo(3en iit, fönnen mit eJ leid)t mieber rammeln unb im ~gal 
unten aufftapeln. m3eimann unb fein Rorrege ~aben, nad)bem mit 
mit bem StoUen weitet Dorgebrungen flnb, mieber~olt erfIärt, ba13 
'oie WUne glän3en'öe 9lefultate liefem werbe, ba 'oie @olbabern baß 
@eftein in einer feItenen 9Jlädltigfeit burd)fe~ten. m3ir ~aben megrere 
~roben mit ß:r6ftufen gemad}t unb fte~ einen gro~en ~roaentfa~ 

non reinem ~olbe eraieU. IDlorgen rolIt i~t uni ~inunter begleiten 
unh merbet eudJ bann relbft. non ber 9lid)t:gfeit meinet m:ngaben 
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nberöeugen. miß le~t tonnten nut roh: Diet in bem ~tonen arbeiten; 
bie ,ßimmetIeute l)aben uns untetbeffen bie ~irtfdjaft gefül)rt, bie 
IDlal)(aeiten aubmitet unb füt ben mebatf an 58tennl)ola geforgt. 
<Sinb lDit DieUeidjt nod) ae~n IDletet lDeitet gefommen, fo rooUen roit 
<Seitengänge in ba~ <Meftein tteiben; bann mnff en Wlt ane uns an 
bet mrbeit beteiligen." 

marnes unb fein ~amerab Sd)uIte~, bem bie lange ~a~rt ttot 
bet gtimmigen Stälte nid)t~ gefd)abet l)atte, rourben nad) beenbigter 
9nal)(~eit in ber mloctl)ütte bet 3immerleute untetgebrad)t, rodl)renb 
bie ni# au ~ecfen beftimmten ~el~e unb ~eUe in bie !norratßfammet 
gefd)afft rourben. ~ie näd)ften beiben ~od)en Detliefen ol)ne jebe 
(Störung in rul)iger mrbeit. .popfinfon unb ~t'oron l)atten nur roenige 
~age im (StoUen an bem musbred)en Don @raftufen teilgenommen 
unb bann erflärt, bet mufentl)aIt in bem engen, bumpfen 9laume 
wlite il)nen auf bie ~auer unerträglid), ba fie il)t ganaeß Beben lang 
an !Bewegung in her freien Buft geroöl)nt geroefen lDdren; fie sögen 
e! bal)er Dor, entroeber in ben ~älbern am tinfen Ufet auf ,pirfd)e 
SU jagen, ober bei ungünftiger ~itterung im .paufe bie ~irtfd)aft 
~u beforgen unb mit .pU fe Don einem ber (troroß bie IDlal)l~eiten SU 
bmiten. mud) .patn) unterbrad) ~uroeilen feine ~l)ätigfeit unter ber 
Gfrbe, um feine ~üdjfe su nel)men unb entroeber einen ber beiben 
~el3jäget au begleiten ober mit ~atamba auf bie 3agb su gel)en; 
il)m lDar ebenfaUö hie mrbpit im StoUen siemlid) auroibet, bei bet et 
oft ftunhenlang in gebfictter SteUung ausl)arren muj3te. 

Ciine hiefen htei 3dgern fel)r lDiUfommene Unterbred)ung bot 
il)nen @nbe 3anuar ein notlDenbiger musfIug nad) ~arofon.(titv. 

~er !norrat an Be~en~mitteln roar beinal)e erfd)öpft, fohaj3 er un
bebingt ergänat roerben muj3te. .popfinfon, ){3toron, .parrt}, ~atamba 
mit feinen btei Stammeßgenoffen mad)ten fidj bal)er eineS ~ageß 

auf hen ~eg, begleitet Don hen beiben großen 6djlitten, jebet mit 
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red)~ .f>unben befpannt. 'f~ mar 3ttlar immer nod} hiibetl unb bdm. 
meriges ~ettet IDd~renb bet fur3en Zage, aud} ~mid)te eine !täUe 
llon 35 bis 40 (lrab ffieaumur, bie IJldd)te maten abet mrifttnS f(at 
unb llon ber aurora borealis in bet prad)tDoUften 2Beife et~eru; 

6d)neeftiirme ~atten fid) in bet letten geit nur feIten eingefteUt, 
fobap bie IDHtgIieber ber fleinen ~ebition auf i~ten 6fiei übet 
ben feftgeftotenen 6d)nee rafd) oOtlDädtl famen. m:ud) bie gut autl
geru~ten unb gefütterten .punbe ~elten oortrefflid} aus, infolgebeffen 
man aud) an bemfelben m:benb in ~attlfon·Q:ÜlJ anlan$lte. 

3m 1!aufe bet näd)ften 3IDei ~ge lDurben bie etfotbetlid)en 
'finfdufe beforgt, unb bann bet iRücfJDeg angetreten, bet bieimal 
o~ne iebe Störung lletlief. 



B!unf!s lItapifel. 

~inige :tage nad) i~tet ffiüCfre~t Don ~alDfon befanb ficf) .pop. 
flnfon mit ~town unb .pattt) im ~o~ntaum beß gto~en ~lod. 

~aufeß, mit ber .8ubeteitung bes gemeinfdJaftlidJen IDlittageffenl 
befdJäftigt, ba Detna~m a plö~HdJ ein lautes .pallo~! .pallol)! DOt 
bem .paufe. mls er in bie :tl)üre trat, abHefte et einen auffallenb 
gtoj3en, ~ageten IDlann, mit ~efaiacfe, ~e{3~ofen unb ebenfoldJen 
eitiefeln beUeibet, wä~renb eine gto~e ~elarappe feinen ~opf bebedte, 
begleitet Don fünf ebenfo geUeibeten IDlännem, bie fämtHdJ eidJnee. 
f d)ul)e an ben ~üj3en, lange eitäbe in ben .pänben unb iebet einen 
meoolDet im ~ürtel ~atten. 

,,~aß giebt's, ~rember, unb wie fommt i~t l)iet~aY" ftaQte 
:tom Demunbert. 

,,~ir fommen Dom ~onan3a.(treef, IDlann," emibette bet 
~agete in fdJatfem stone, "unb idJ will ftagen, wet eudJ baß ffiedJt 
gegeben ~at, ~iet auf meinem @tunb unb ~obell eudJ ~äusHdJ 

niebetaulaffen unb fogat eine @olbmine aus6ubeuten, wie idJ ~örte. 

IDlein 91ame ift ,3ames ~at}fie, unb idJ bin ausfdJHej3lidJa ~efi~et 
bes ganaen ßanbfttid)es aroifdJen bem ~onanaa unb bem <il ~otabo. 
Q:reef ... 
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,,~m ~onanSQ mag fein, aber nicl)t ~iel', Sir," entgegnete bel' 
\.l3elöjäger ru~ig. ,,~iefer @runb unb ~oben ge~ört mir unb meinen 
~reunben - tJerftanben~" 

,,~a$ beftreite icl) auf' entfd}iebenfte!" rief Rolonel ~alJfie Qul. 
,,3d} befiße tJon bel' 9legierung befd}einigte Urlunben betreffs meinel 
9led}teß!" 

"Unh wir ein ebenfold}es \.l3apier, Dom \!i~eriff unterfi~ge1t unb 
unterf d}rieben!" erwiberte .popfinfon. 

,,~as ift unmög(id}, be~aupte id}, .perd" fd}rie nun ber Rolo. 
nd ärgedid}. "IDlein ift bas .2anb, unb nur, wenn i~r mir eine 
mente unb aWQr eine anftänbige sa~lt, will id} eud} ~ier bulben!U 

".pöcl)ftens in einigen gut geaieUen ~üef)fentuge(n rannte biefe 
mente beftel)en - uerftel)t i~r mief) ~I/ rief bel' nun ebenfalIß erregte 
~om aus. "Unb wenn i~r nid}t foforl in einem I1nbern ~ne mit 
mir rebet, .perr, fo biirftet i~r leid}t auf bel' Stelle eine Ueine mb. 
fef)lagsaa~[ung in biefer IDlünaforle er~a1ten." ~amit ergriff er feine 
neben her ~~üre I1n bel' ~anb Ie~nenbe ~üd}fe unb trat gl1na 
inß ~reie. 

3n biefem ~uge1tb[icf tamen ~onm unb.parrg ebenfall' ~er. 
QUß unb ftellten fid}, i~re ~üd}fen in bel' .panb, neben ~m l1uf; 
fie ~atten, a(j baß ~efpräd} awifd}en i~rem ~reunbe unb bem ~rem. 
ben immer (eb~a fter lOurbe, i~tei:~ätigreit 11m ~euet~erbe unter. 
brod}en, ben gtopen Reffel mit bem <iffen Dom ~euer gefd)oben, 
i~te ~üd)fen ergriffen unb lOaten ~inllusgeeiU, um ~m eqotbet. 
lid)enfallB ~eiftanb 3U leiften. 

9((1 bet Rolond ~at}fie, ber ein fe~t mutiger aber I1Ud) eben. 
fo fluget IDlann wal', bie beiben ftl1ttlid}en Rilmetaben beß \.l3elas 
iäget~ etbIidte, lOutbe il)m fogleid} flat, bap beim erften 6d}uff e 
bie übrigen @efä~rten besfeIben ~erbeieiIen unb i~n mit feinen fünf 
!Begleitern in eine tJeraweifeUe .2age verfe,en fönnten. 
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"mun, nun, 3=teunb ," fagte ber IDantee in tu~tgerem ~one; 
lIeß mu6 ja niel)t gleiel) 10sgefnaUt werben; man fann fiel) wog( 
auel) auf gütIiel)em ~ege mit einanber oerftänbigen. ~ir finb ja 
beibe feine jungen .pei6fvorne me~r unb werben fd)on friebIid) ba~ 
~tng 3um mbfd)lu6 bringen, oermute id)." 

Raum ~atte ~at)iie ausgerebet, ali ber ~ambufino mit ben 
beiben 3ngenieuten, ben brei .8immerIeuten, fowie ben viet ,3nbia. 
nern unb 58arnei auf bem ~(a~e VOt bem 58Iocf~aufe etj'el)ien, um 
fiel) aum IDHttageff en 6U begeben. mUe waten nid)t wenig etj'taunt, 
i~te brei ~reunbe in einer feineswegs friebliel)en ~terrung ben 3=rem. 
ben gegenüber au erbIicfen. mod) beoor 58tabbon jeboel) ~om nad) 
ber lltj'ael)e bes ~treitei fragen ronnte. tief ber lange Wantee über. 
rafel)t aus: 

,,30~n 58rabbon, by J ove ! ~ie in aUer ~eIt fommt if)r 
~ier~er, alter ~eunb, id) oermutete eud) in ~ororabo, wo wir uni 
lule~t fa~en I" 

"Stolonel ,3amei ~at)fie, fo wa~r id) lebe!" fagte nun feine::
feit i ber ®ambufino. ,,~ai fügrt eud) benn vom 58onan3tl, roo i~r 
eud), roie iel) ~örte, feftgefeßt gabt, ~ier ~erauf~" 

,,~er Rolonel tft gefommen, um uns oon ~ier au vertreiben, 
30~n," bemetfte .popfinfon. ,,<ir be~auptet nämlid} , ber @runb 
unb 580ben gegöre i~m, unb wiU mir niel)t glauben, ba~ wit ein 
verbrieftes 9led)t an benfelben gaben." 

"mun, baoon fann icf) euel) Ieid)t übetaeugen, SMonef," fagte 
ber ~ambufino. "Rommt mit uns ~inein, auel) eure 58egleiter 
mögen eintreten unb fiel) roärmen; unfre ID'la~(aeit bürfte freiIiel) niel)t 
für fo aa~lreid)e @äfte reid)en, bod) einen ~eq~aften Sd)lucf ~l)i5fet}, 
ein Stüd ~pecf nebft einem ljei~en ~amver fann jeber ljeqliel) gern 
et~aIten." 

•. lIul"', Glolbf .. <tll. 10 
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mls aUe ~la~ genommen ~atten, fomeit Me als 5tü~le bienen
ben .poI3flöt3e reicl.Jten, murbe in ij;He bas bereits fertig gefocl.Jte 
IDla~1 1)er3e~rt, worauf ~}rabbon aus feinet 3agbtafd}e bie oom 
CSl)eriff in 2)awfon.~itlJ ausgeftellte .2i3en3 ~eroor~olte unb bem 
Rolonel oorlegte. ~iefer las nun 3U feiner Ueberrafcl.Jung, bau 
~rabbon unb feinen ~eunben baß ij;igentum an bem @runb unb 
~oben auf bem recl.Jten Ufer b~ ij;l ~orabo.~reef, bij auf einen 
RHometer ij;ntfernung oon bem le~teten, 3ugefvrocl.Jen worben mar. 

,,~aoon ~abe icl.J feine m:~nung ge~abt, frreunb, auf mein 
iBort!" rief ~at)fie aus, nacl.Jbem et bas ~ofument burcl.Jgelefen 
~atte. ,,3d} glaubte fteif unb feft, bau aUes .2anb 3roifcl.Jen bem 
~onan3a unb bem ij;l ~orabo mein alleiniges ij;igentum fei. 91icl.Jtß 
fiir ungut, ID1r . .povfinfon," fügte er ~inau, bem ~elaiäger bie .panb 
reid}enb. ".pätte id} stenntnis oon bem 3n~aIt biefes ~avims ge
~abt, fo wllrbe id} ficl.Jerlicl.J nicl.Jt in bel' fcl.Jroffen iBeife 3U eud} ge-: 
fvrocl.Jen ~aben. 3d} bin im allgemeinen ein gan3 umgängIicl.Jer 
IDlenfcl.J, ber mit fid} reben IäUt, mie eud} frreunb ~rabbon beftätigen 
fann. 3cl.J ~offe, wir werben tro~bem gute 91ad}batjd}aft mit 
einanber ~alten." 

,,@eloiu, Rolonel," etlUiberte Zom .popfinfon. "mergeut aud} 
i~r, waß icl.J in ~etreff ber IDlünaforte gefagt ~abe, in bel' wir eud} 
bie geforberte 9lente bt3a~len wollten." 

,,5IDa~r~aftig, ~rabbon!" rief bel' Rolonel Iacl.Jenb auß. ,,~uet 

etwas ~i~iger frreunb wollte meine 9lente in ~ücl.Jfenfugeln aa~len 

unb war na~e baran, mir gIeid} eine m:bfd}lagsaa~lung 3U leiften, 
alß i~r 3um @lücf etjdJient." 

~arauf wurben bie ~feifen angeallnbet unb ein guter Raffee 
gefocl.Jt, unb nacl.Jbem bie beiben ~eutfcl.Jen aus CSacl.Jfen fid} mit 
!8arneß, ben .8immerleuten unb ben 3nbianem wieber nad} bet 
WUne begeben ~atten, er3ä~Ite ber ®ambufino feinem alten ~erannten, 
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auf weld)e ~eife er unb feine @efäf)rten nad) bem monbl)fe unb 
in ben fBe~ts ber @olbmine gelangt waren. 

2:larauf teilte ber ~olonel ben aufmerffam guf)örenben mit, 
ba~ er bereit~ nor ~wei 3a~ren mit feinem steilf)llber, einem engIifd}en 
~eI3jäger, nI! bie erften ~ei~en, bie @olbwäfd)mien im unteren 
stf)ale bel Rlonbl)fe entbecft unb mit ilberrafd)enbem ~rfolge nuß. 
gebeutet ~abe. 

,,~ir f)nben wof)l an uiermalf)unberttaufenb 2:lo[[ar in mug. 
getß im 2aufe beß etften 3af)res ausgegraben, wobei unß eine fBanbe 
non 2:log.9H'bbeb'3nbianem, bie ~alb nerf)ungert ~u unß fam, bef)ilf· 
lid) war. 3m bar auf folgenben ~inter mad}ten wir bann non 
2:lawfon.~itl) auß einen 6treifaug nad) bem fBonan~a.~reer, um auf 
fBären au jagen, ba es uns an \'Pel3en mangelte. fBei biefer @e. 
(egenf)eit geriet 3acf \'Patters, mein steil~aber, in eine .pögle unb fanb 
in ben 6eitenwänben auilergewöf)nlid) reid)e @olbabern. mad)bem 
id) bie"losgebrod}enen ~qftufen unterfud}t unb für fef)r reid)f)artig 
befunben f)atte, uerfd)affte id) mir fofort non ber megierung eine 
2i~en~, in ber mir ein groiler steil jenes stf)ales ~ugefprod)en wurbe. 
~ir uerfauften unfre ~laims am ~lonbt)fe an neu eingetroffene 
@o(bfud}er gegen gaf)lung einer guten mente, ilber~ebelten im uori. 
gen 60mmer nad) bem f8onan3a, Heilen uns ebenfold)e f8locff)dufer 
bauen, wie i~r fle f)ier gabt, warben einige uetfommene fBergleute 
an unb begannen bann gIeid)aeitig mef)rm 6to[[en in bas @eftein 
au treiben, ba wir uns aud) bie 2:log.mibbeb·3nbianer wieber ~atten 
rommen laffen. 3m g:rüf)jaf)r befommen wir mef)rere unentbef)rIid}e 
m1afd}inen, bie id) bei 2ewis unb 6mitf) in 6an g:rancisco burd) 
einen meifenben biefer g:abrif befteIIt ~abe; fpäter lnerbe id) felbft 
nad) bem 6acramento reifen unb mir nod} ein 2:lu~enb tüd)tiger 
f8ergleute nerfd)affen, um unfre Wline regelred)t ausbeuten au fönnen. 
mon 6alomon 2:lanis, bem wir unfer @oIb in mufberoaf)rung gaben, 
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erfu~f icf) nor einiget Beit, ba~ ~ier am m ~orabo.~reef eflenfallB 
eine @olbmine in 58etrieb gefe~t worben fei, unb bin nun geute 
~erüber gerommen, um mid) perfönlid) banon 6U über3eugen unb 
meine nermeintlid)en 9led)te geltenb 3U mad)en, 'oie nun freHid) jid) 
als unbegtünbet erwiefen ~aben. @lo, @entremen, nun wi~t i~f 

ebenfalls, auf weld)e mrt mir 91ad)bSlrn geworben jinb." 
"ilanr eud) für eure offen~er3igen Wlitteilungen, Rolone(," be

metfte bet @ambujino, als ~at}jie geen'oigt gatte. "mud) wir gaben 
bei berfeIben ~abrir wie i~r megrere ill1afd)inen befteIlt, 'oie wir 3um 
~rügia~r erwarten. 3d) fürd)te aber, 'oie .perbeifd)affung berfeIben 
wirb uns niel @ld)wierigfeiten mad)en, meil eB an einem braud)baren 
W3ege fegrt." 

,,~d) will eud) unb euren ~reunben einen morfd)lag mad)en, 
58rabbon," entgegnete ber IDanfee. "ill1eine 9liebedaffung am lBo
nanaa ift raum einige awan3i9 stiIometer Don gier entfernt, - wir 
jinb ja in anbertgaIb @ltunben ~erüber gelaufen, - ber .pügettücfen, 
ber fid) awifd)en ben beiben (treers ~in3iegt, ift nur Don geringer 
.pöge unb wenig mit W3alb bebectt, auf unfrer @leite faft gar nid)t, 
id) benre aIfo, bQ~ 'oie mnlage eineS ~ege~ non ~ier bis au meinem 
lBergmerfe nid)t befonbers fd)wierig fein bütfie. ~enn i~r einner
rtanben feib, @entlemen, f 0 beginnen wir, fobaIb lIer @ld)nee su 
fd)me13en beginnt, mit ber mrbeit unb laffen einen ~eg burd) ben 
W3alb ~auen, i~r non gier, id) Dom ~onanaa auß. 3d) werbe meine 
brei~ig 3nbianer baau anfteIlen, unb i~r fönnt einen steil Don eunn 
.ßeuten ba3U Derwenben, fobati wir in einem ill10nat mit .perfteUung 
beB ~egeB fertig fein werben. 3~r ergaltet baburd) eine bebeutenb 
nägere merbinbung mit ilawfon:(titt}, alß wenn igr erft nad) bem 
Rlonbt)fe ginunter mü§t unb ben Umweg burd) bas ~gal besfeIben 6u 
mad)en gabt, unb mir fann eB nur erwünfd)t fein, mit einer benad): 
barten @::>l'omine in !Betbinbung au fte~en. ~ie i~r mir eraä~Itet, alter 
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~reunb, ~a!lt i~r ~mei junge i'!eute bei eud) aufgenommen, bit auf 
ber berü~mten ~ergarabemie au ~reiberg in Sadjjen ftubiert lJaben; 
fold)e i'!eute rönnen un~, namentlid} mir, ber id) Dom praftifd}en 
~ergbau fODiel mie nid}t~ Derfte~e, uon groaem mu~en fein. 3d} 
fönnte mir alfo in fd)wietigen trällen 9latö bei i~nen er~olen ober 
aud} einen Don ben 3ngenieuren mitunter für einige ~age Don eud} 
ausborgen, wenn i~r nid)ts bagegen gabt." 

"merftel)t fid} Don felbft, Rolond," bemerfte ~opfinfon mit 
einem i'!äd)eln, ba~ i~m ber .pintergebante be~ fd}lauen 2)anfee ab
gewann. ,,~a~ ift nur I.p~id}t unter guten mad)bam." 

~at)~e, ber ba~ i'!äd)eln be~ I.pelöiägers mol)l bemedt ~atte, 

beeilte fid} nod} ~in3uaufügen, baa er i~nen ebenfall~ gefällig fein 
würbe, inbem er i~nen im ß=rügja~r me~rere (gefllanne ~üffel, bie in 
feinem ~efi~e fid) befänben, ~um ~ransport bel' ~afd)inen Don 
SDawfon.(3;itl} auö aur merfügung ftellen moUe. 

,,3d) würbe eud} überl)aupt raten," ful)r er fort, "eud) mit 
bel' Beit gleid)falls eine mnaal)l ~üffel an3ufd)affen, bie für fpiitere 
~ransllorte gana unentbel)did) ~nb, teils aur .perbeifd)affung Don 
.2ebensmitteln, teil~ aur merbringung bel gewonnenen (9olbes nad) 
ber ~tabt." 

mad)bem bann nod} ein (9la~ geiaen (9rog§ aum mbfd)iebe 
getrunfen worben war unb ber Slolonel 58rabbon unb beffen ß=reunbe 
eingelaben gatte, ign am näd)ften Sonntag au befud}en, brad) er mit 
feinen ~egleitern auf, um in bel' flaren, gellen 91ad}t nad) bem !Bo
nan~a aurücfaufegren. 

,,~in Derteufelt fd)lauer Slerl, euer alter !Berannter," bemedte 
iBrown, au bem (9ambufino gewenbet. "mber red}t gat er mit bem 
~ege, baß mua id) augeben. 3d) filrd)te inbes fegr, baa er uni 
bie beiben 3ngenieure abmenbig au mad}en Derfud)en wirb, benn er war 
sana übmafd)t, alß il)r igm Don ben beiben jungen .2euten er3äl)!tet." 
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,,~aB ber 2)anfee groBe 2uft ba3U nerfpürt, wiß id) gem 
glauben," fagte .partl); "von ben beiben ~eutrel}en aber wirb fiel}er
liel} feiner uns freiwillig nedaffen, bafür möel}te iel} mid} verbürgen. 
~enn unfer fBergwerf elft orbentlid} im @ange irt, werben meine 
2anMIeute auel} eine i~nen me~r 3ufagenbe fBefd}äftigung unb eine 
bebeutenb ~ö~ere ~nt1ol)nung ~aben als jett, wo fie aIJ einfad}e 
fBergleute arbeiten müff en. " 

,,@ewiB, mein .3'unge," ermiberte .popfinfon, "bin gan~ beiner 
mnfid)t. ~5 fd)abet ben beiben inbes burel}aus niel}ts, wenn fie eine 
.BeiHang ~art arbeiten; fie lernen baburel} erfennen, wie fiel} felbft 
tüd)tig gebHbete ill'länner in bie rau~eften mer~äUniffe be3 2ebens 
fügen müffen unb babei nur gewinnen rönnen. @Sobalb unfre 
ill'line in rege1mä~igem fBetriebe fte~t, folIen fie, wenn e! nad} 
mir ge~t, mit ber 2eitung ber mrbeiten betraut werben unb, 
au~er i~rem 2o~ne, auel} einen ~nteil an bem ~rträgniffe berfelben 
er~alten." 

,,3~r nergeut, ~eunb ~om," bemerfte ber @ambufino, "baü 
i~r unb ~illiam fBroron bie .päupter unfrer fIeinen @enoffenfel}aft 
feib, alfo unbebingt nad) eurem eignen ~rmeffen ~anbeln rönnt, 
roägrenb id} nur mit meinen praftifd}en ~rfa~rungen alJ einfad}er 
fBergmann eud} aur @Seite fianb." 

".3'l)r fpred)t wirUid) t~örid)t, aTter 3=reunb," entgegnete ber 
~ef3jäger. "steinem ein3igen non u~ nieren wäre eI eingefallen, 
~ier ein @oIbbergwerf in fBetrieb 6U feten, al9 .pattl) bie ~r3ftufen 
in ber @Spalte gefunben ~atte; nur i~r allein ~abt bie 3bee ge~abt 
unb auel} teilroeife in ~u5fü~rung gebrad)t, unb wenn @ott will, fo 
nmben wir alle biefer 3bee von eud) nielleid)t in wenigen 3a~ren 
einen nie erroarteten ~ol)(fianb bU verbanten gaben." 

"Unh ol)ne eud) unb eure ~reunbe f)ätten bie ~üd)fe Hingj't 
meine @ebeine bort oben am 2)ufon abgenagt, wo i~r mid} vom 
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fld)em ~obe errettet ~abt!" rief fel)Iie13Hel) ber arte egtHel)e ~ambu. 
fino gan6 erregt aus. 

",3a, ~om ~opfinfon, igr oerbient fd)on, ban ber liebe ~ott 
euel) für eure @utt~aten belognt, " fagte ~el)ultes, ber in einer @cfe 
bes m!ognraumes auf einem breiten, mit einem l,ßelae be'oecften ~ola' 
floße fa13. "Oqne euer .8utf)un ~ätte iel) den'o umfommen müHen 
unb mein guter, treu er l,ßf)il DieUeiel)t ebenfaUs!" ~er @intritt ~er
binan'os, ber bei'oen ,3ngenieure foroie ber .8immerleute unb bes l,ßela
jägers ~atnes mael)te bem @efpräel) ein @nbe. 

m!eimann unb fein ~reunb IDlelel)ers f)atten roägrenb ber le5ten 
IDlonate fo Diel engHfel) gelernt, baß fie fiel) reel)t gut mit ben mmeri. 
fanem oerftänbigen fonnten. 91ael)bem fie fiel) über 'oie IDläd)tigfeit 
ber @oIbabern, 'oie ffiid)tung ber biefe!ben bergenben Ouar3gänge, 
ober beffer ~lö5e, genau unterrid)tet l)atten, war Don il)nen auf 
einem großen ~ogen l,ßapiet, welel)er fiel) unter i'f)rem @epäcf Dor
gefunben l)atte, ein I,ßlan entworfen worben, ber beutlid) 'oie ffiid)tung 
verfel)iebener ~toUen fowie ben I.ßlaß an ber Oberfläel)e angab, Don 
roo au~ man einen fenfred)ten ~el)ad)t in bas ,3nnere abteufen 
wollte; mit biefern foUten bann 'oie einaelnen I!>tollen unten in met
binbung gefe5t werben, um aUes @ra nael) jenem ~d)ad)te fd)affen 
3U fönnen, burd) ben es l)ierauf mittelS einet ~örbermafd)ine nad) 
o oen gebrad)t werben f oUte. 

mls bie beiben jungen 2eute wenige ~age nad) bem ~efuel)e 

be~ RoIonel ~at)fie bem @ambufino biefe .8eid)nung Dorlegten unb 
erläuterten, war er fo erfreut unb entaücft barüber , baß er faum 
ermaden fonnte, bis ~om unb ~artl} Don einem fur6en ,3agbaus. 
fluge aurücfgefef)rt waren, worauf er if)nen fofott ben I,ßIan aeigte 
unb Don m!eimann erflären [ieÜ. 

~opfinfon fowogl wie .partI) fel)ütterten ben merfertigern 'oie 
.panb unb fprad)en igte mnerfennung aus, obfd)on fie, wie fte 
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offentcraig geftanben, von berartigen Seid}nungen gar nid}tß ver
ftänben. 

,,@ebulbet eucl) nur, bij bie befieUten IDlafd}inen eingetroffen 
finb, i~r iungen .perren, 11 erflärte .popfinfon, "bann werbet i~r ~e
re9cn~eit ~aben, bie auf biefem ~apiere angegebenen ilinge außau
fü~ren. 60 lange 6dJnee unb Q;iß meter~od} baj .ßanb bebecfen, 
müi3t i~r eud} mit ber m:rbeit unter ber (irbe, mie bij~er, be. 
gnügen." 

6d}uItej, beffen 6d}ulterwunbe 3roar oöUig 8ugegeilt, beften 
Hnfer m:rm jebod) fteif unb fraftloß geworben roar infolge bej Ser. 
reißens ber 6e~nen unb Serfplitterns bes 6d}ulterfnod}enl, fragte 
nod} an bentfelben m:benb .popfinfon, ob er ober ber ~ambufino 

feine leid}tere m:rbeit für i~n ~ätten; es roäre i~m au~erorbentlid} 

peinlid), ben gan3en ~ag mÜ13ig 3U gegen, nun er, biJ auf ben m:rm, 
wieber gana gefunb geworben fei. 

,,3~r fönnt unfte ~irtfd}aftsmamfeII fpielen, C5d}ultej,· ('r
mibnte ber ~elajäger mit freunblid}em i!äd}eln, .unfern 6alon gier 
fauber ~aIten, wenn ~rabbon unb feine i!eute im 6toIIen arbeiten 
unb id) mit ben beiben anbem auf ber 3agb bin; aud} fönnt igr 
bem ~row bei ber Subereitung unfrer IDlaglaeiten mit 9lat unb i:gat 
be~ilflid) fein, ba ~r Don ber stod}mi jebenfaIIs me~r oerfte~en 

merbet, alß ber rote 6d}lingel. 3m übrigen mad}t eud} feine un
nötige 60rge, befier ~eunb; fobalb e& wieber (Sommer wirb, finbet 
fid) wogt aud} für eud} eine ~efd}äftigung, wenn igr flei uni au 
bleiben wünf d}t." 

m:m näd}ften 60nntag liefen, wie fie oerfprod}en gatten, ~om, 
.popfinfon unb feine alten ®efä~rtfn nebft ben beiben 3ngenieuren 
unb ~~il ~arneß auf Sfieß nad} bem ~onanaa.~reef ginüber, bie 
m:nfieblung ber ()b~ut oon Sd}ultes, ben Simmedeuten unb <trowl 
übedaffenb, oon benen nur ~atamba feinen g:reunb ,parrt) beglei. 
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tete. !nan brad) balb nad) bem ~til~ftilcl auf, folgte gen au ber 
i~nen Don ~olonel ~at)~e angegebenen 9Hd)tung unb traf gegen 
elf U~r Dormittag~ in bet 9liebedaffung auf bem Hnfen Ufer beß 
f5;reef ein. 

~aß ~~al beß 580nanaa ift bebeutenb breiter alß baß beß G:l 
i)orabo.Q:teef, aud) ~at jener 9lebenfluu be~ Rlonbt)fe eine 2änge 
Don ungefä~r fünfaig RHo meter , roä~renb ber ~l ~orabo raum 
3roanaig lang ift. 9luf bem Uferranbe roar ein aiemlid) grouer ~la~ 
Don !Bäumen unb @efträud) gefäubert unb roo~l ein ~albeß ~u~enb 
58locr~äufer Don Derfd)iebenn @röue erbaut worbm. 

9llß .poprinfon unb feine 58egleiter auf bem freien \l3la~ n. 
fdJienen, ftüraten i~nen me~rm .punbe mit lautem @ebell auß einem 
eld)uppen entgegen; gleid) barauf trat auß einem ber .päufer bie 
lange, ~agm @eftalt beß Rolondß, ber fie mit einem lauten .pallo~! 
begrilUte. 910dJ roä~renb fie befd)äftigt roaren, i~re Sfieß I09au, 
binben, erfdJien in ber .pau{!t~üre eine ftattlid)e, roo~lbe(eibte ~rau, 

beren @efid)t roo~l faum ber stälte allein feine ftarfe 9löte au Dn. 
banfen ~atte; fie rourbe Don bem stolond ben @dften aIß feine ~rau 
Dotgeftellt. 

"Seib fd)önftenl roillfommen, @entlemen!" begtilüte fie 9Rtß. 
~at)fie in ftad außgefptod)enet itifd)er 9J1unbart. "Stommt rafd) 
~inem, bei biefer Derbammten Rälte bleibt man nid)t lang in ber 
st~flte fte~en!" 

.partt) unb 3=erbinanb &eruftigten fid) nid)t wenig flbet biefe 
etroaß betbe 9lufforberung 3um 9lä~ertreten unb läd)elten fief) 
Derfto~len au, wä~renb bie beiben jungen ~eutfd)en gana Derbu~te 
@efid)ter mad)ten, obfd)on fie nid)t all~ Derftanben ~atten, llla~ bie 
~rau mit i~rer rau~en (Stimme ~erauß fpruDelte; fie ~atten fid) Don 
ber @attin eineß Rolonelß eine anbre ~orftellung gemad)t. .patrt), 
ber bie l!lernlUnberung feiner .t!anbiHeute bemerfte, erflärte i~nen mit 
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wenigen ~orten ben Unterfd)ieb arnifd)en einem beutfd)en Oberften 
unb einem amerifanifd)en ~olonel, bei weld)em biefe ~eoeid)nung 

~äll~g weiter nid)ts als ein leerer ~itel feie 
mber eine rül)rige .pau~frau fd)ien W'lrs. ~al)fie au fein, benn 

lIad) furaer .seit ftanb ein lräftigei ~rüf)ftüct nebft einigen ß'lafd)en 
5IDl)isfel) auf bem ~ifd)e inmitten beß bel)aglid) errniirmten 5IDogn. 
raumes. 

mad) bem ~rül)ftüct fügde ~al)fie feine QSäfte ginunter an ben 
fBonanoa, überfd)ritt ben mit ~is bebecften ~lu~ unb aeigte ignen 
bie in ber fteilen irelsrnanb bes gegenüber liegenben Ufer~ Don feinem 
~eilgaber entbecfte .pögle, weld)e ie~t ben .sugang 3U ber @olbmine 
bilbeie. mm ~uj'3e ber 5IDanb war burd) Sprengungen fo Diel 9laum 
gefd)affen, baj'3 barauf aus ftaden ~rettern ein Sd)uppen gatte er
baut werben rönnen, in rneld)em fid) bas \ßod)rnerf aum .serftampfen 
beß geförberten ~qeß befanb. 3ett war basfelbe natüdid) aufJer 
fBeirieb gefett, fo lange ber ~luj'3 augefroren war, ba ej nur burd) 
5IDaffetfraft getrieben werben fonnte. 

,,2Benn wir erft unfre W'lafd)inen gier aufgeftelIt ~aben, rnerben 
wir aud) wägrenb beß 2Binters baS \ßod)wed im QSange erg alten 
fönnen; je~t müffen wir unß bamit begnügen, baS burd) bie 3nbianer 
gerausgebrod)ene ~q in ber .pögle unb fonft an paffenben Stellen 
auf beiben Ufern anaugiiufen," etfliirte ber Rolond. 

muf bem 9lücfwege traten fie in ein fleineres ~locrgauJ, baJ 
DOlt bem 3rneiten 5Befiter ber @olbmine unb beffen junger ~rau be. 
wognt wutbe. 5IDie ignen ~al)fie mitteilte, gatte 3acf \ßattets Dor 
einigen W'lonaten in einem ~an3fa[on ber Stabt ~awfon ein güb
fd)es iunge~ W'läbd)en lennen gelernt unb ba~felbe balb barauf ge
geiratet. .suerft wognte bas junge \ßaar im .paufe bes Rolone1s, 
muj'3te basfelbe inbel bmiti nad) fut3er .seit wieber Dedaffen, ba 
fiel) bie beiben ~rauen burd)aus nid)t mit einanber Dertragen fonnten. 
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3ac! ~atterl unb feine ~Qbfef)e junge ~QU emp~ngen Me 
~remben fe~r freunblief), fe~ten i~nen ein Q)lai ~ei~en Q)rog vor unh 
"lauberten luftig mit iquen. 

"O~, ~ war lllirfHef) nief)t me~t aum mu~~aIten mit ber aUen 
fabt}," antroortete {jrau ~atterß auf eine necfifef)e {jtage ,parrt)~, 

bet feine {jteube an bem aufgelllecften 5IDefen betreIben gatte. "mUe 
~age gab d Streit, ber oft genug in ,panbgteifIief)feiten au~artete; 
minbeften~ bie ,pälfte meiner ,paate ift in ben (>dnben von IDltl. 
~at}~e geblieben!" 

mUe mu~ten laef)en übet bie broUige mrt, tn bet bie junge 
~rau ba§ fagte, fdbft ber Rolond ftimmte mit ein. 

,,3a," bemetfte er, "meine mUe gat eine fegr leb~afte Q)eo 
müHlart, unb e§ ift fef)roer mit igr aU53ufommen; aber fie verftegt'~ 
au§ bem Q)tunbe, bie ganae mieberlaffung in 3uef)t unb Orbnung 
IU galten; befonberß bie 3nbianer, bie fie nie anber§ alß "SfUllf~" 
(Stinftiete) unb ,,~iebe" nennt, fQref)ten fie wie ba§ ~euer unb 
gaben oft igren gro~en Roef)löffd, i~te mebnng~roaffe, 3U fügten be. 
rommen. 3ef) aUein bräef)te el fief)erIief) nicl}t auftanbe, bie feute, 
wei~e roie rote, fo in Orbnung IU galten." 

muf bem fflücfroege IU bem (>aufe bel Rolond' famen fie bei 
einem gro~en Sef)uppen vorüber, vor beffen ~güre megrete 3nbianet 
ftanben unb bie 3=remben neugierig betraef)teten. 

,,3ef) möef)te belrauf fef)roöten," fagte pIö~lief) ,popfinfon leife 
IU bem neben igm gegenben (>arrt), "bai bet lange Red bort ber 
,päUVtling jenet ~anbe ift, bie unß auf ber ~agrt naef) Selfirt 
ob erg alb beß ~aUd angegriffen gat. ~et IDlonb fef)eint fo gell, 
ba~ ief) bai Q)efief)t bei ~urref)en beuUief) wieber etfenne. ,pei~t bie 
fflotgaut bort vieUeief)t feberaunge, Rolonel V" fragte er, fiel} an 
~at)fie roenbenb. 

,,@ana rief)tig," lautete bie 9lntroort; "ber Red gei~t febet. 



- 156 --

aunge unb ifl bet .päuptIing bel' ~og.91i&beb'3nbianet. Rennt {fit' ben 
58utf~en DieUei~t, lrreunb 1" 

.piet'auf eraägUe .popfinfon, auf we1~e ~rt unb m3eift er unb 
fein junget Ramerab bie 58efanntr~aft bei .päuptlingä unb feiner 
58anbe gema~t gatten. 

,,3a, e~ ifi ein biebifd)eJ, fd}uftige~ Q)eftnbel,1II meinte ber 
stolonel; "bo~ gier wirb ignen f~arf auf bie lringer gefegen, na
mentlid} Don meiner ~rau, bafl ignen 'oie Buft au 'l>iebereien fd}on 
Dergegen foU. IDlan mufl ja frog fein, menn man in biefem Banbe 
übergaupt nur Beute ~ur ~rbeit befommen fann!" 

mad} einem ~fd)ieb~trunfe im .paufe be~ Rolonelß brad} bet 
~el3jäger mit feiner @ereUf~aft auf, um nad} bem <;fl ~orabo.(treer 
iurücfaufegren. 'l>a Don einem erfennbaten ~fabe natftrlid} gar feine 
ffiebe fein fonnte, muflten fie ftd} na~ bem <$tanbe bei IDlonbe~ unh 
bet <$tetne aured)tfinben, um ni~t Don ber ffiid}tung absutommen, 
unb liefen bann in ber alDar auflerorbentlid} falten abet geUen 91ad}t 
raf~ über ben 58ergrücfen igrem .Biele ~u, baJ fie nad} amei Stun
ben ogne UnfaU eneid)ten. 



Jetnfe9 l!'t:avifeI. 

~ie ~orbmine am alC 3'orabo·Qlreeli. 

$n bet erften ~älfte bei mpril fteUten fid) in furaen 8roifdJen
rliumen me~rm ungemein ~eftige 6d.Jneeftürme ein, bie mit einer 
foldJen ~eroalt Don 91orbroeft ~er über bas 2anb brauften, bau ej 

ben 58ewo~nern bet 581ocf~äufer am Ci{ ~orabo oft tagelang un. 
möglid) lOar, i~re 2Bo~nftätten au Dedaffen. 60gar bie mrbeiten 
im 6tollen mufJten unterbrod.Jen werben, ba eI au gefä~did) geroefen 
lOdre, fid) biß au bem 9lanbe bel' ß=elsfpaUe au wagen unb auf ben 
einge~auenen, Dom 6d.Jnee fofort roieber bebecften 6teinftufen ~inab. 
auf teigen. mon ~oprinfon unb 58rolOn, biefen mit ben 2Bitterungs. 
mer~Qltniffen im nörblidJen Ranaba unb 58ritif~ (tolumbia feit 3aE)ren 
Dertrauten ~e13jägern, er~ielten bie übrigen 58eroo~net bel' mieber
Iaffung bie merfid}erung, bau biefe 6d.Jneeftürme bie fidJeren mOl'
boten &aIbigen stauroetters wären. 3n bel' st~at fteUte fidJ le~terei 

(lUd) nad) mblauf Don raum aroei 2BodJen ein, bie 60nne fam nadJ 
faft neun IDlonaten 3um etftenmale wiebel' aum morfdJein, bel' 6d)nee 
begann mit überrafdJenber ~erdJwinbigfeit au fdJme1aen, bie stage 
wurben länget, bie 2uft mitber. 

@Jobalb bie ß=e1sfpalte, foroie beten IDlünbung (Im Uftt fdJneeftei 
geworben war, begannen fofort bie mrbeiten, um burdJ 6pr~ngul1gen 
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ber eeitenroänbe 9laum au fel)affen f11r bie 9lnlage einel s,pocl). 
ronfe~ unb für bie ~n~äufung bei roa~renb bel 2BinterJ gefötberten 
~r3e5. ~n biefen ~rbeiten beteiligten fiel) fdmtliel)e IDHtgliebn bn 
fleinen Stolonie mit ~ußna~me uon QSeorg Sel)uUeß, bn baß ~mt 
eineJ Roel)eJ lletfa~. 

9lIß ~u ~nfang bei IDlai ein genftgenbn ~Iat unten Q1lt (treel 
~ergefteUt Il)ar, eruade .popfinfon, naef}bem er fief} mit bem QSam. 
bufino befproef}en ~atte, ba~ eI nun an bn geit rodre, bie ~rbeiten 
auf i~rem (tlaim unten am Rlonbl)fe roiebn auhune~men, beuot 
fief} frembe QSolbfuef}et bort feftfetten. (Ir rooUe gIeief} am folgenben 
IDlorgen mit 58ronm, .partl), 58arnel unb 2Batamba fief} ~inuntet 

begeben, bie jebenfaUI rod~renb bei 2BinterJ eingeftftqte .piltte roiebn 
aufbauen unb fief} bann fogleief} an bai ~u~~eben uon QStuben unb 
bie· übrigen m:rbeiten maef}en. Sein meffe ~erbinanb ronnte eI, 

roegen beß tiefen IDlefferftiel)eI, ben er uor einigen IDlonaten n~aUen 
~atte, nocl) immer nief}t roagen, fief} an bn anfttengenben unb fef}romn 
Z~atigfeit, bie mit bem ~oIbwafef}en llerbunben ift, au beteiligen, 
unb foUte be6~alb bei 58rabbon aurücfbIeiben, um im StoUen bie 
leief}tere ~rbeit ~u Denief}ten. ~ie beiben ~eutfef}en, bie brei gimmn. 
leute nebft ben brei 3nbianem, foroie SdjuItes foUten ebenfaUi bott 
bleiben unb Don bem ~ambufino au ben m:rbeiten in ber IDline un. 
roenbet werben. 

2Bie eß .popfinfon DorauJgefe~en, ß)af uon i~m ~fttte auf bem 
gfo~en (t{aim faft feine Spur me~r Dor~anben, mit m:uJna~me bn 
uier ~dpfoften unb bn an i~ne,. feftgebunbenen Ranoel; fdmtIief}e 
58retter ber Seitenrodnbe foroie bei ~aef}eß roann Don ben SUlrmen 
fortgeriffen unb über bie (ibene anftnut roorben; beJgleief}en fonnten 
fie Don ben brei am Ufer eingeriel)teten C!ef}Ieufen fein Stilcl .pora 
me~r entbeden. 2Batamba mu~te nod} an bemfeIben Zage naef} ben 
58[od~dufem aurücfge~en unb ~rabbon IDlitteilung uon biefem 58e. 
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funbe madjen unb i~n aufforbern, am folgenben 9)1orgen bie gim. 
merleute mit bem nötigen .poI3e ~erunter 3U fcf)iefen. SDa biefe feine 
~tetter vorrätig ~atten, fo golten ~e eine mn3a~1 fd}wäcf)mr ~aum. 
ftämme aus bem m3aIbe gerbei, ber bie mb~änge am oberen stlonbt}fe 
bebcefte, unb erbauten eine fleine ~Iocfl.Jütte, bie für bie fünf 9J1änner 
geräumig genug war. mI~ bie .Bimmerer bann nocf) awei neue 
Scf)leufen unmittelbar am frluffe gergerid}tet gatten, fel.Jrten fie 5U 
tBrabbon 5urüef, um an ber .perfteIfung be~ m3eges fid} 5U beteiligen. 

SDer @ambufino gatte nämlid} bie mrbeit im Stollen vodäu~g 
gan3 eingeftcUt, um ben von stolonel SDat}fie vorgefcf)lagenen m3eg in 
mngriff au negmen, bamit berfelbe bi~ aum @intreffen ber 9J1afd}inen 
aus San frrancisco fertig werbe. SDer S'toIonel war verftänbigt 
worben unb gatte verfprocf)en, fofort vom ~onan3a auß mit ben 
m3egearbeiten beginnen au woUen. muf ben 9lat bel' beiben 3n. 
genieure war unmittelbar neben bem vorläufigen ~od}werfe unten 
am Ufer bes (treeE aud} eine fleine 6cf)meI3gütte erricf)tet worben, 
um baß bisger geförberte @r3, nacf)bem eS 3U ~uloer aerftampft unb 
mit m3affer in einen biefen ~rei vmügd worben war, au fcf)meI3en, 
weId}er morgang burd} einen gufat von etwas Oueef~lber befd}Ieunigt 
wurbe. 

SDie Stampfen beß ~od)werfeß wurben burd} ein m3afferrab 
in ~qätigfeit gefett, baß feinerfeits von bem in3wifd}en 9än3lid) vom 
~ife befreiten m3affer bes <.treef angetrieben wurbe. SDie erften 
Scf)me1aproben, bie m3eimann in @egenwart von ~tabbon, frerbinanb 
unb feinem stoUegen Rad IDleIcf)ers ausfül.Jde, ergaben ein auf3erorbent. 
lid} günftigei 9lefuItat, infolgebeffen ber @ambufino ben beiben 3n. 
genieuten ben muftrag erteilte, fid} wäl.Jrenb ber näd)ften .Beit auj. 
fcf)IieÜlid} mit ber mergüttung bei geförbeden ~r3es au befcf)äftigen, 
um bie beiben groüen .palben beßfelben aUmälJIicf) forf3ufcf)affen • 

• 3gr feib uni burd} biefe mrbeit bei weitem natIid}er, IDll'. 
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5IDeimann," fügte ~rabbon ~in3u, "ali roenn i~f oben bei hem ~u~. 
~auen ber ~iiume ~elfti faUs i1)r einei ~eiftanb~ bebürfen foUtet, 
etroa 3um .peranfd)leppen non grö~eren <it3ftücfen, fo rönnt i~r ben 
Sd)ultes tllfen, ber im ~lod~aufe ali stod) ~erum ~antiert; roenn 
aud) ber finfe ~rm bei armen Rerli gelä~mt ift, fo fann et bod) 
mit bem nd)ten immer nod) ftäftig au greifen. 3d) für meine ~erron 
will mid) an bem m!egebau beteiligen unh banad) fe~en, bQ~ er 
möglid)ft balb fertig roitb." 

.popnnfon unb feine nier Q}efäl)den ~atten fid), fobalb bie 
SeI}leufen ~ergefteIIt waren, gleid] am britten stage nad) i~rem <iin. 
treffen auf bem ~laim an bie mrbeit gemad)t, in 5em nom %luffe 
entfernter liegenben ~eile be~felben Q}rnben au~ge~oben, bai fo er
langte <irbreid) in ~fannen nad) ben Sd)leufen getragen, bort auß. 
gewafd)en unb burd)gefieb! aur nid)t geringen merwunbernng bei 
~l)ilipp ~arne!, bem bisl)er alß ~el3iiiger biefe nerfdJiebenen ffilani. 
pulanonen 3um Bwede bet <irIangung non 9luggetß, Q}olbförnern 
unb @olbftaub gänafid) frentb geblieben waren. mli fie bann am 
mbenb nor i~rer .pütte bei bem Don 5IDatamba aubereiteten <iiren 
faf3en, fteUte ei fid) l)eraui, baf3 fie im 2aufe bei ~ageß aufammen 
aiemfid) viel ®olb a~geroafel}en ~atten, barnnter ein3elne 9luggetJ 
Don ber @rö~e eine! ~aubeneiJ. stom .poptinfon , ber fiel} barin 
fd)on einige (irfaf)rung emorben f)atte, fd)ä~te ben 5IDert bei ~r. 
gelmiffeß am erften stage auf brei biJ nier~unbert i)oUaf. 

"Uebrigeni, %reunb ~arnei," bemerfte er, au biefem geroenbet, 
"roerbet i9r non ~eute ab gleiel}en ~nteU an bem @olbe er~alten 

wie roir übrigen, bai ift nid}t me~r alj red)t unb billig. U 

,,3d] banfe euel), .popfinfon, für eure gute ~bfiel}t," erwiberte 
ber ~dbiäger, "fann euer ~nerbieten aber nid}t anne~men; id) würbe 
mief} baburel,) ftiUrel}lveigenb netl'flid)ten, aud) fernerl)in bei eud) au 
bleiben unh miel,) an eurem Unterne~mm AUf bie eine ober anbre 
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2Beife au beteiligen, unb bai möd)te iel) nid)t gem, menigftenB vo~· 
läufig nod) nid)t. U 

,,6eib fein ~~or, ~ameJ,· entgegnete ~om. ,,3~t bleibt, fo 
lang eJ eud) gefäUt, unb ge~t fort, fobalb el eud) beliebt, bai uer
fte~t fid) ja von felbft; fo lange i~r aber mit unb filr uni atbeitet, 
foUt i~r aud) benfelben mn teil ~aben wie wir. -" 

,,(iJ ift mit aufgefaUen, bati wit feinen einaigen fremben 
<iolbfud)er auf unfrem (.tlaim angetroffen ~aben, ~m," bemetfte 
.pattl). 

n~aJ 1ft bod) leid)t erflädid), mein ,3unge. Unfet (i;(aim liegt 
fo weit fhomauf'"roärtl, bati fid) bie mnfommenben bod) lieber bie 
na~er nad) bem Wufon au liegenben, nod) nid)t aUJgebeuteten ~laimJ 
ne~men, all einen fo weit entfetnten, wie biefen ~ier. 9!ad) furaer 
.seit, wenn bie <lolbfud)et erft in groflen Sd)aren ~etbeiftrömen, 

_ werben wir fid)erlid) me~r ~efud) et~alten, all uni erroünfd)t fein 
bürfte." 

9hld) einigm ~agen fu~r ,f)opfinfon mit .partl) unb ~arneJ 
In einem bet beiben stanoeS, bie fie an ben ~foften ber fortgeroe~ten 
.pütte angebunben gefunben ~atten, nad) ~altJfon-~itt) ~inunter,um 

fid) mit frifd)en .ßebenJmitteln, m!~iJfet) unb ~abaf au vertorgen. (iJ 
wimmelte förmlid) uon <iolbfud)em auß aUen 1.'!änbern ber m!eIt in 
ber fleinen \$tabt, bie auf ilampfern von San ~ranci.Jco ober au 
~uu über ~ort Selfirt ~erbeigefommm waren, um in bem neuen 
gelobten .ßanbe i~r (I(ücf au oerfud)en. ilie unmittelbare ~o(ge 

biefei .sufammenftrömenJ oon fo oielen Zaufenben war, bau bie ~teife 
ber .ßebenimittel uab anbtet m!aren fofod auf bai ~oppelte unb 
~ö~et fliegen. 

~arneJ, ber mit .pattl) in einen .ßaben getreten war, um fid) 
einige \Pfunb ~abaf au raufen, ~ätte fid) im erften .sorn faft t~ät. 

lid) an bem !Betfdufet oetgriffen, a{j biefer einen unDetfd)ämten 
.. eu' .... "'1Utft, 11 
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I,ßreiß forberte, wenn .parrt) i~n nid)t red}~eitig 8urllelge~aYten unb 
aui bem .2aben ge30gen ~ätte. 

,,5[)as finb ja gan3 Derbammte <Spi~buben, bief e <S~opfeeperß!" 
rief 5Barnes entrüftet auß. ,,9Jlan foUte bie ed)ufte fämtlid) auf· 
~ängen ! @inen unb einen ~alben iloUat für ein I,ßfunb ~abaf aq 
forbern!" 

,,3a, befter g:reunb," fagte ber junge 5[)eutfd}e, "baß tft immer 
nod) weniger, aI~ was bie Rrämet im ~inter für i~re ~aren Der
langten. g:ragt nur .popfinfon nad)~et, waß er für einen <Sael 
IDle~I ober 5Büd)fenf{eifd) ~at be3a~Ien müffen. Rommt, fBarnes, wir 
woUen 3U bem IDlanne ge~en, bei bem wir bisger unfre (iinfäufe ge
mad)t gaben, unb bort ~abat faufen; DieUeid)t ~at ber etwd menfd)
lid)ere I,ßreife." 

5Bei biefem Raufmann fanben fie .popfinfon bmitß Dor, ber 
i~nen mitteilte, er gabe f oeben Don bem 5Banfier ~aDil erfagten, 
baj"J ber ilampfer auß <San g:rancisco in g:orll}.9Jlile,<tih} eingetroffen 
fei unb nod) an bemfe1ben mbenb ilawfon.<tih} erreld)en werbe, 
nad)bem er frine für bie erftere <Stabt beftimmte .2abung gelöfd)t 
gabe. 

,,~ir woUen bie 9lad)t gier bei 3efferfon bleiben," beftimmte 
~om, "unb unß morgen fril~ gleid) an 5Borb bes 5[)amPferß begeben, 
um au erfagren, ob bie für uni beftimmten IDlafd)inen mitgefommen 
finb. " 

"eou idj lliellrid)t nod) ~eute abenb im .potel nad)fragen, 
~om, ob IDlr. eteffens, bei bem i1)r unb fBrabbon bie IDlafd)inen im 
Dorigen 3agre befteUt 1)abt, bort wieber abgeftiegen ift~" fragte .parrt). 

,,3a wogl, mein 3unge," erwiberte .popfinfon, "t1)ue baß, bann 
erfagren roir fogleid), rooran roir finb." 

ml~ fid) .parrt) einige <stunben fpater in bern tleinen .potel 
nad) IDlr. <Steffen~ erfunbigte, ergieIt er ben fBefd)eib, baj"J ber gel 
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nannte ~en' mit bem ~ampfet eingetroffen fei, aud) im ~otel ein 
Bimmer genommen, bann aber fid) fogleid) 3U bem ~anfier Ibalomon 
~auiJ begeben ~abe. 

mm folgenben IDlorgen fud)te ~opfinfon ben igm ja perfönHd) 
betannten 9leifenben ber IDlafd)inenfabri! von 2ewi~ unb Smit~ 

auf, traf i~n nod) beim ~l)ftücf an unb erl)ielt uon il)m 'Oie an· 
genel)me 91ad)rid)t, bafl 'Oie beftellten IDlafd)inen angelangt feien. 
~iefelben würben in ben näd)ften ~agen ausgelaben unb igm über· 
geben werben, beßgleid)en l)ätte 'Oie ~abrif einigt IDlonteure mit· 
gefd)icft, um an Od unb SteUe bie IDlafd)inen auf3ufteUen . 

.an fein ~oarbingl)aus 3urücfgefel)tt, fanb er ~attt) unb ~ar. 
ne8 i~n erwattenb im Scl)enf3immer uor. 

,,3gr müflt fofott nad) bem (ifaim aufbred)en," erfläde erben 
beiben. ,,~ir woUen 'Oie eingefauften Sad)en ins stan~e fd)affen unb 
bann fort mit eud), wäl)renb id) l)ier bleibe, um 'Oie IDlafd)inen in 
(impfang SU ne~men, bie in ber ~l)at mit bem ~ampfer gefommen 
finb. ~u, ~attt), muflt nod) l)eute abenb nad) bem <3:1 ~orabo 
~inauf unb ~rabbon fa gen, er foUe morgen mit ben beiben ~eutfd)en .. 
fo seitig fid) auf ben ~eg mad)en, bafl er womöglid) abenM gier 
eintrifft; bei feinem lal)men ~ein wirb e~ am beften fein, wenn bu 
unb ~atamba il)n ben ~[ufl l)inunter fa~rl. muf ~ieberfel)en morgen 
abenb, mein ,3unge; igr, ~arnes, werbet wol)l mit ~rown eud) 
wägrenb einiger ~age aUein auf bem (ilaim bel)elfen müffen. ~od) nun 
tort, unb gebraud)t eure 9luber tüd)tig, i~r müflt ja ftromauf fal)ren!" 

~ie eß ber alte ~el~iäger angeorbnet gatte, fo traf am folgen. 
ben mbenb ~attt) mit bem @ambufino unb ben bei'oen 3ngenieuren 
in ~awfon.(iitt) ein. meim gemeinfd)aftlid)en 91ad)teffen teilte .pop. 
finfon ignen mit, waß er tn ~e3ug auf 'Oie IDlafd)inen uon IDlt. 
Steffenß erfal)ren ~atte, aud) bafl mel)rere IDlonteure von ber ~abrif 
mitgefdJicft worben feien. 
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,,~a~ ift gana feIbftuetftänblid), Wlr . .popfinfon, n bemettte ~ei
mann barauf. ,,~er foUte wo~l ~ier im ftanbe fein, eine IDlafd)ine 
BU montieren unb betriebsfä~ig ~in3ufteaen ~ (3;s bürfte fid) faum ein 
ein3iger, nur einigermauen gefd)icfter SdJloffer in ber gan3en Stabt 
befinben; aui biefem ®runbe möd)te id) mir aud) erlauben, einen 
alat iU erteilen." 

"mun, unb worin beftel)t biefer alat, junger .pett~l' fragte bet 
®ambufino gefpannt. 

,,~at) Sie oerfud)en, 3wei oon ben IDlonteuren ali IDlafdJiniften 
füt unfer 58ergwerf an3uwerben," antwortete ~eimann. ,,~ir müffen 
unbebingt fold)e 2eute ~aben, fowol)l einen IDlafd)iniften wie einen 
.pei3et, nid)t aUein für ben täglid)en 58etrieb, f onbern audJ für ben 
~aU, bat) an ben steIfein ober irgenb einem IDlafdJinenteiIe etwas in 
Unorbnung gerät; benn wer uon uns fönnte bem ablJelfen unb bie 
erforbetIid)en alevaraturen auifü~ren 1 3d) fann mir wol)l benten, 
baU bie .\!eute einen auuerorbentIid) l)ol)en ßogn forbern werben, weil 
1ie genau miffen, bat) l)iet feine geeigneten ~erfönlid)feiten 3U be
fommen finb, aber geben Sie i~nen, was fie oerlangen, ®entlemen, 
benn wir müffen unbebingt 3wei uon ben IDlonteuren für unfre 
WIafd)inen ~aben, fonft ~dtten biefe le~teren ebenfogut in San ~ran
ciSco bleiben fönnen. H 

• 
,,3~r ~abt ooUfommen red)t, WIr. ~eimann," erflärte mrab. 

bon. ,,3d) ~atte mir bai wogt feIbft fagen tönnen, benn bei aUen 
fBetrieben uon IDlinen in <tolorabo unb meoaba, in benen id) ge
arbeitet ~abe, wurben bie IDlafd)inen uon eigens ba3u angelernten 
lleuten bebient. 3d) bin eben nur ein einfad)er 58ergmann, ber nid)t 
en aUri benten fann I" 

"mud) id) bin gan3 eurer 2lnftd)t, ~eunb, H bemerfte .popfinfon, 
8u bem jungen 3ngenieur gewenbet. ,,3d) ~a{te eß aber für fe~r 

ange3eigt, bap AlU Qleid) morgen ftü~ an 580rb bes c:llampferi unJ 
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begeben unh amei von ben 9Ronteuren für un~ an~umerben tracf)ten, 
bevor ber fd)Iaue S{oIone{ vom ~onan3a uns aUDotfommt." 

mIs fie am folgenben 9Rorgen auf bem 'l)ampfer erfcf)imen, 
trfu~ren fit au i~rer Uebmafcf)ung, baj3 bet erfa~rene 2)anfee i~nen 
infofem 3uDorgetommen war, aIs er bereit~ bei ber ~efteUung bn 
9Rafcf)inen burd} ben 9leifenben ber ~abrif 3wei von ben 9Ronteuten 
auf ein 3a~t aI~ 9J1afci)iniften angeworben ~attt. mon ben 
bei'oen an'oern 9Ronteuren erUä rte fid} einer bereit, filt bie 'l)auet 
eine~ 3a~re~ in ben ~ienft von ~rabbon unb beffen @efe([fcf)aft au 
treten, wä~renb ber 3weite fici) nur für 'oie 8eit bis 3um ~eginne 
bes m!inters Derpffici)tete, meH feine gan3e $törperbefci)affen~eit eI 

i~m unmögHci) mad}e, fici) bet 6trenge eines atttifci)en m!inters aus
aufe~en. ~eibe 9Ränner foUten einen 201)n von 3e~n 'l)oUar tägHeI) 
n1)alten. 

3m 2aufe besfelben ~age~ ttaf !toloneI <;t,at)fie mit Diet ftarf. 
gebauten Ramn ein, jeber mit 3mei ~üffeIn befpannt, 'oie Don 'l)og. 
ffiibbeb'3nbianern gefeitet wurben. maci)bem er fid} mit ~rabbon 
unb beffen @efägden fteunbHcf) begrüj3t unb mit i~nen Dnabrebet 
gatte, bei 3efferfon fpätet aufammen 3U treffen, begab er fiel) an 
~orb bei 6teamers, um bie füt i~n beftimmten 9Rafci)inenteHe in 
(impfang au negmen unb auf bie $tarren Derlaben au laffen. 

~ei bem gemeinfci)aftricf)en 9Rittageffen in bem 6d}enftaum bel 
IDlt. 3efferfon erllärte ber $tolonel, baj3 nod} an bemfelben mbenb 
'oie stamn bi~ aUt 9J1ünbung bes ~onan3a in ben stlonblJfe autüd. 
fa~ren würben; wä~renb bes folgenben ~age~ foUten fie bann längt 
bel red}ten Ufers b~ Grreef auf einem m!ege nacf) bet mieberlaffung 
aurücUegren, ben ber mmeritanet bmi~ im vorigen 3agte angelegt 
~atte, um eine birette merbinbung mit 'l)awfon.Gritl) au ergarten. 
91aci)bem 'Oie ~üffel einen ~ag ausgeru~t ~ätten, würben fie nad} 'on 
~tabt 3urüdfommen, um bie für bie 9Rine am ij( ~orabo beftimmten 
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IDlafd)inentdle bort~in SU jd)affen, unb ~roaf duf bemfelben m3ege 
fiber bes StoloneIs ;nieberlaffung unb von bort auf bem vor fuqem 
erbauten neuen iIDege nad) bem @l ~orabo.0:mf. 

,,®egen ber ~ransportfoften werben wir fd)on fpäter mit ein. 
anber abred)nen, alter ~reunb," fagte ber Sto(one( bU bem @ambu. 
fino, als biefer ign fragte, was er für bie )Benü~ung ber )Büffel. 
farren au be3al)len gabe. 

~ie näd)ften ~age biß ~ur 9tücffelJr ber le~teren wurben von 
unfern ~reunben ba3u benü~t, um lid) in ber Stabt einige 9J1auter 
3U verfd)affen, beren fie ~ur .perftellung ber unbebingt etforberlid)en 
~unbamente für bas ~u erbauenbe Steffelf)aus beburften; es roar nid)t 
fo leid)t, bie 2eute auföutreiben, benn es gab roogl .pänbler aller ~rt, 
@aftroirte unb Sgopfeepers in .pülle unb ~ülle, aber .panbroerfet 
nur aufjerorbentlid) roenige . 

.su ~nfang bes 9J1onats 3uli war ba! aus ftarfen ~rettem 
erbaute Steffe(. unb 9J1afd)inenlJaus unter ~ad) gebtad)t, bie IDlafd)inen 
ftanben fertig montiert, unb bie )BolJrmafd)ine wat bereits in ~qätig. 
feit gefe~t, um an ber von bem 3ngenieur iIDeimann beaeid)neien 
Stelle butd) bClS obere taube @eftein einen Sd)ad)t ab~uteufen, ber 
als ~ötberfd)ad)t bienen foUte. @s war )Brabbon gelungen, unter 
ben frifd) angelangten @olbfud)ern ein lJalbri ~u~enb IDlünnet au 
finben, bie ben fid)eren, iqnen gebotenen lJoqen &lJn bem ungeroiffen 
@tfo1ge bes @olbfud)ens, be! fogenannten ~tofpeftenj, vOQogen, nad)
bem fie in ben erften iIDod)en auf ben von iqnen etrootbenen 0:laimj 
am linfen Ufer bes IDufon nut felJt geringe @rfolge et3ieu qatten. 
iliefe 2eute rourben von bem @ambufino unten im Stollen befd)äftigt, 
wo fie im metein mü ben btei 3nbianem willig unb fleiÜig iqre 
~tbeit vettid)teten. 

Stad IDleld)er!, ber sroeite 3ngenieur, befanb fid) faft IDöbrenb 
ld gan3en IDlonat! 3uni am )Bonanaa,0:reef, roo er auf bie bringenbe 
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fBitte be~ nolonel i)al)fie biefem be~iIflid} ",ar, ben 58etrieb 'oe \ 
@olbmine nad} ben 91egeln bes 58ergbaus einauleiten unb bem mmeri
fan er mit feinem ted}nifd}en 91ate aur 6eite au fte~en. ID1it einem 
glänaenben ,ponorar von bem ~oIonel bebad}t, fe~tte ber junge 
i)eutfd}e ~nbe beß ID10nats nad} bem ~l i)orabo aurüd, wo er fid} 
von ben beinen ID10nteuren genau in ber 58eganbfung ber ID1afd}inen 
unterweifen ließ, um beim ~intritt ber rau gen ~itterung 'oie 6telle 
bei nad} 6an ~rancisco aurüdtegrenben ID10nteurs ~u überne~men. 

~eimann, 3=erbinanb ~opfinfon unb ber @ambufino gatten wäg
ren'o biefer 3eit fämtIid}es bisqer geförbertes ~r~, nad}bem es in 
bem l,ßod}werfe unten am <treef aerftampft worben war, in ber ffeinen 
6d}melalJütte verarbeitet unb in flad}e @olbfud}en verwanbelt, 'oie 
wie f(eine ,omeletten aU5fa~en, aber einen ~ert von beinage vieraig. 
taufenb i)oUar barfteUten. i)ie 6d)Iaden n)Urben bann nod}maI~ 

vulverifiert unb bem !ßerfagren mit <tl)anfali unterworfen, baß nOd} ein 
91efultat von ad}t bis le~n I,ßroaent ergab; b. ~. aus ~unbert Rilo. 
gramm 6d}ladenmaffe wurben etwa ae~n ~Hogramm reineß @oIb 
gewonnen. 

3n ben erften ~agen be5 3uIi etj'd}ien ~om .popfinfon· mit 
.partl) oben in ber ({einen ~olonie unb erUürte 58rab'oon foroie 
feinem 9leffen, baß ber <tlaim faft voIlftänbig aUßgebeutet fei, fobau 
fie bie mrbeit auf 'oemfeIben einftellen wollten. ~r foroie ,pat1:l) unb 
58rown ~ätten aud} feine .fluft megr, fid} von ben abfd}eulid)en ID1os
fitoß "lagen 3U laffen, unb wären entfd)roffen, mit einem ber näd)ften 
i)ampfer nad) 6an 3=rancisco unb von bort auf ber 58agn in if)re 
.f,)eimat IU fa~ren. 

,,3d} mUß unbebingt wieber einige geit ()ei meiner 3=a;"ifie 
lubringen," filgte ber l,ßeIaiäger ~inau, "un'o ,pat1:l) verlangt eben
falls nad} feinen ~rtern unb @efd}wiftern. 58rown will aud) ben 
m3inter in Q:gel)enne, feiner ~eimat, verleben. 39r, alter 3=wmb," 
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fügte er 5u ~rabbon gemenbet ~inau, ,,~abt ja nicl)t !inb nocl) Regel 
auf ber m3elt, roie man au fagen pflegt, unb fönnt ba~er leicl)ter 
~ier bleiben mie roir; aum ~ril~ia~r fommen roir aurilcf, unb bann 
foUt i~r Urlaub ~aben, fo lange i~r rooUt. fBame! roilI gana gern 
bei eucf) bleiben, b. ~. roeniger, . um in ber IDline" au arbeiten, all 
um brüben im (rl)ippemat)~@ebirge au iagen; aucf) möcf)te er fid) 
nid}t oon feinem langiii~rigen ~eunbe 6d}uIte! trennen, ber fid}, 
mie er fagt, ~ier fe~r mo~l fil~1t unb fpäter ag IDlafd}inift t~ätig 

fein min, nad}bem er oon bem IDlonteur baau angelernt roorben ift. 
m3atambn gat mir mitgeteilt, bafj er mit feinen brei <troro! unbe. 
bingt au feinem mater ~urücffe~ten milffe, unb ~at oerfprod}en, 3um 
~rül)ia~r mit einer grö~eren ~naa~l feiner 6tammeßgenoffen mieber 
au fommen, im ~aUe i~r e! roilnfd}en foUtet." 

,,3d) fann e! eucf) gar nid}t oerbenfen, ~om, .. entgegnete 
erabbon, "bafj i~t au ben eurigen eud} begeben rooUt, unb filr 
9lan, euren 9leffen, fann eB nur oorieillJaft fein, wenn er nicf)t nod} 
einen m3inter ~ier aubringt, ba feine ~ruft bod) einen !nacfB roeg 
gefriegt ~at, infolge beB Wlefferftid}tß. <finen ~ufttag ~atte id) aber 
für eud}, alter ~eunb. ~ad} meiner eigenen Ueberaeugung, roie 
nad) ber ber beiben ileutfcf)en, oerfpricf)t unfre Wline ein gIanaenbeß 
<frgebniß; e6 roate mir ba~er fegr erroünfd)t, wenn i~t oerfud}tet, 
menigftenß ein ~u§enb gefcf)ulter fBergleute nuJ ben IDlinen in (1;0' 
lorabo unb IDlontana aufaumiben unb filr unß an3uwerben; menn 
i~r ben 2euten ben breifad}en 20~n, ben fie bort er~aIten, bietet, fo 
bürfte ~ eud) nid}t fcf)roer faUen, bie nötige ~naa~l aufammenau. 
bringen. ()~ne tüd}tige ~ergleute roerben wir fd}roedid) ben ~bbau 
ber Wline etfolgreid) betreiben fönnen; biefer ~nfid}t flnb aud} bie 
beiben ,3ngenieute." 

,,60U aUeI gefd}e~en, roie igr milnfd}t, 30~n," erwibede 
.popfinfon. 
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,,3d) bente, i~t rommt morgen fdl~ mit mit, .f)CIm) unb ~er. 
binanb ~inunter nad) bem (tlaim, unb (aüt Don ben (trowß bie 
nieblid)en (iolbfud)en, bie i~r in3wifd)en gebaden ~abt, ~inunter 

'tragen, unb fa~rt bann mit uni nad) ~awfon. (tih). 91ud) wit 
~aben eine gan~ flattlid)e 9Jlenge von 91uggetß beifammen unb wollen 
alle~ ~olb l!ialomon ~aDiß in merwa~tung geben. Wir mUffen 
mit ':Iem fBanfier aud) einmal abred)nen, bamit wir wiffen, wie wh: 
fte~en, benn bie Roften füt bie 9Jlafd)inen, bie .2ö~ne wä~renb bn 
leilten 3wei 9Jlonate unb bergleid)en me~r ~aben Doraußfid)tlid) ein 
ge~örigeß .ßod) in unfer ~ut~aben geriffen. 3~r mftfH aud) bie 
8immedeute mitne~men, fBrabbon, bamit fie eud) wieber ~urücf. 

tubern, benn mit eurem fBein fönnt i~r unmöglid) fo weit mat. 
fd)imn." 

,,3d) muÜ fo wie fo in ~awfon frifd)en ~ooiant einfaufen,". 
lIemerfte ber ~ambufino, "unb braud)e ba~er notwenbig bie .2eute." 

91ad) einem ~er3lid)en 91bfd)ieb Don ben beiben beutfd)en 3n. 
genieuren unb (!)d)ulte~ oedieüen am folgenben 9Jlorgen .popfinfon 
unb feine (iefä~rten bie 91iebedaffung am (ll ~orabo.~reef; unten 
in ber fleinen .pütte auf bem (tlaim angelangt, wurben bie· 3mei 
Ranoeß flott gemad)t unb, nad)bem ber fe~r mertDolle ~eil i~rer 

.ßabung untergebrad)t mar, ben Rlonbl)fe ~inunter geruben. .seitig 
Gm 91ad)mittage meid)ten fie bie l!itabt, na~men rafd) eine 9Jla~l. 

aeit in i~rem alten Roft~aufe ein, unb begaben fid) bann au bem 
fBanfier (!)a[omon ~aDiJ, in beff en Romptoir inbe! nur fBrabbon 
unb .popfinfon eintraten, md~renb bie flbrigen bie IUt iReife erfor. 
bedid)en ~inge einfauften. 

~e 9lbred)nung mit btm gemiffen~aften ~anfiet ergab ein 
allmafd)enb gilnftigel iRefultat für bie "enoffenfd)aft .popfinfon unb 
Rompanie, mit i>clDiJ fie fd)eraenb nannte. 9Jlit <linfd)lufl beß fo. 
eben abgelieferten QJolbei unb nad) 91b3u9 aller bi!~er geleifteten 
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8a~rungen Derb Heb ein @ut~aben Don ~unbertae~ntaufettb ilonar ~u 
i~ren @unften; fie ~atten alfo im 1!aufe einei 3a~reß faft brei~un. 

bertfünfaigtaufenb ~oUat emotben, 'oie beim 58anfiet IDlotriß in 
Selfid ~intedegten ~unberltaufenb ~oUat mit eingmd)net.@ewiÜ 
ein glän3enbeß metmögen füt fünf fo einfad)e IDlännet, wie bie Diet 
~el3jäget unb bet @ambufino waren! ~aau fam nod) 'oie faft fid)ere 
musfid)t, butd) bai ~trägnii ber @olbmine eine fllr il)re merE)äU
niffe fe~r bebeutenbe 9lente au erlangen. 

~om lieÜ fid) Dom 58anfiet fllt 58town, .patn}, feinen meffen, 
fowie für feine ~etfon ~ed)fel auf 'oie ~anf Don ean ~rancisco 
im 58etrage Don je fünftaufenb ~ollar geben, wä~renb 58rabbon fiel) 
ebenfoviel in batem @elbe auß3a~len lieÜ, um 'oie 1!ö~ne unb fonftige 
mus gaben beftreiten au fannen; auüerbem empfing et noel) awei. 
taufenbfün~unbet1 i'loUat füt ~~ilipp 58arneJ aIi beffen 9lnteU an 
bem auß bem (Elaim gewonnenen @olbe. 

i'let einfad)e ~elajäget war niel)t wenig erfteut, eine eumme 
au et~alten, wie et fie in feinem 1!eben noel) nie befeffen ~atte; nael)
bem er für fid) unb feinen Stametaben SeI)ulteß einige leiel)tere, ber 
~eii3en 3a~resaeit entfpreel)enbe meibungßftücfe gefauft unb noel) etwa 
~unberl i'lollar aurücfbe~alten ~atte, gab er ben 9left beß @elbd wiebet 
bem 58anfier i'laDiß in metroa~r. 

~atamba et~ielt au feiner 9lücffa~rl ben IDufon aufroätts biJ 
au ben ~o~nfi!len feineß etamme9 bas ameite Ranoe unb Don feinem 
iYreunbe .patn} beffen 581ld)fe nebft 9leD .. oIDet aum @efel)enf; auBet. 
bem aa~lte i~m ~om .popfinfon taufenb i'lollat bar aui, a16 feinen 1!o~n 
füt baß oerfloff ene 3a~r, wä~renb bie Ilbrigen brei (Erowß jebet 
fünf~unberi ~oUar empfingen, ali ben i~nen noel) aufte~enben 9left 
iE)res 1!o~ne9; jebet Don ben 9lot~äuten befanb fiel) infolge befien im 
mefi!le einet Summe @elbeß, 'oie für einen 3nbiana ein Wermögen 
bebeutete. 
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~m folgenben ~age re~rte ~rabbon, nad)bem er Me nötigen 
~inräufe lIeiorgt ~atte, in ~egIeitung Don ~arneß unb ben brei 
.8immerIeuten in bem einen Ranoe nad) bem olleren Rlonbt}fe unb 
bem (il ilorabo.<treef autüct, mä~renb gleid)aeitig ~atamba uon 
.partt) unb beffen ~reunben mbfd)ieb na~m unb mit feinen 6tammes. 
gen offen ben IDufon ~inauf fu~r . 

.amei ~age fpäter war ber große ilampfer ebenfaUi flar ~ur 

mbnife. .popfinfon ~atte filr fid) unb feine brei ~egIeiter red)tadtig 
~lä~e in ber 6meiten Rajüte genommen, unb fid) bereiti aUt mbenb 
3uuor an ~orb begeben. 50ie uier ~reunbe fanben nur wenig 9lei. 
fenbe Dor, non benen bie meiften .panbel~leute aus 5Oall.lfon.<titt} 
waren, bie nad) 6an 3=rancisco reiften, um fid) bort mit neuen 
~arenuorräten filr ben ~inter au Derforgen; benn ba bie .pinreife 
35 ~age in mnfprud) na~m unb bie 9lücffa~rt Don 6an iJranciico 
bis ilamfon natiirIid) ebenfo lange wä~rte, fo fonnten fie vor ~n. 
fang Oftober gat nid)t wieber in lebter \$tabt eintreffen. 

muf ber 6trede Don 5Oawfon.Q:itt} biJ 3=od 2)ufon ~ielt ber 
ilampfer bei iJortt}.IDlile.<tih), 3=ort a;uba~t}, ber englifd}en IDliffion, 
unb <tircle.<titl) an,' bie nur menig fiiblid} Dom ~oladreife liegt. 
mn ~a~lreid)en, im 3=lufJbette aerftreut liegenben, fleineren wie gröUe
ren 3nfeln fu~r baß 6d)iff Dorüber, wd~renb Don benfelben gegen 
mbenb ~riaben Don IDlosfitos über bas merbed fd)wdrmten unb ben 
mufent~alt bafelbft unmöglief) mad}ten; nur in ben 6alonJ unb in 
ben Rabinen fonnte man fief) biefer Oudlgeifter burd} fortwä~renbe9 

2:abafrauef)en einigermafJen erwe~ren. mon iJort 2)ufon abwdrt) 
wenbet fid} ber 6trom nad} 6ilbweft unb flieut in einer ~reite non 
fünf~unbert bii filnf3e~n~unbert IDleter buref) ein mit ~eef)tannen, 

~appeln unb ~eiben fpärIid) beftanbenes 3=lad)Ianb, um bann etwa 
brei~unbert Rilometer weiter eine ~ergfette au burd)breef)en; fd)lieuIicfJ 
milnbet er, ali stll.lif~par, in me~reren mrmen in ben 91ortonfunb. 
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Unfte nier ~reunbe legten bie aiemliel) einförmige meife o~ne 

jebe Störung aurüel, fogar non ber böfen Seefranfgeit blieben fie 
oerfel)ont, obfcIJon aufler {)arrl) nod) feiner oon iqnen auf bem 
IDleere gefaqren war. !Bon ben übrigen meifenben gierten fie fiel) 
möglicIJft fern, ba ignen bie Seute teili niclJt befonberi 3ufagten, 
teils weil fie bemetften, bafl biefelben faft ben gan3en ~ag über 
Rarten fpierten, woran fie fiel) auf feinen ß=a[[ beteiligen wonten. 
eie atmeten fro~ auf, als fie enbliel) nacIJ fünf mJod)en Golden Gate, 
baß golbne ~~or, bie ~infagrt aum .pafen oon San ß=ranci~co, 

erblielten. 
~n ber fcIJönen .pauptftabt stalifornjeni qierten fiel) bie oier 

~reunbe 4einige ~age auf, macIJten igre ~edJfeI auf ber fBanf au 
@elbe, rauften für iqre m:ngeqörigen gllbfdJe ecIJmuclfacIJen unb 
Rleiberftoffe unb Derforgten ficIJ felbft mit paffenber @arberobe unb 
mJöfel)e, ba bie in igrem ~efi~e &efinblicIJen Rleibungsftüele im 2aufe 
ber le~ten awei ,3aqre arg mitgenommen worben waren. 

m:uf ber Soutq-~acific-fBagn fugren fie bann über <tl)elJenne, 
wo fBrown non ignen m:bfd)ieb nagm, bis au ber Stabt ~Iatt5moutg 
am IDliff ouri; bort beftiegen fie ben 2)ampfer,' um ftromaufwärt. 
bii Omaga &u fagren, in beffen 91äge bie ~arm Don .patn)i <iUern 
lag. 91acIJ einem l)eralid)en m:bfdJiebe Don feinen beiben ~reunben 
ftieg .pattl) ani Sanb, mägrenb ~om .popfinfon mit feinem 91effen 
ben i)ampfer nodJ biß 2)anfton ~inQUf benu~te. .pattl) befOlgte 
ficIJ fogIeidJ ein ~ugntlerl, wal igm in ber au grofler ~Ulte gelang
ten ,3nbuftrie- unb .panbelsftabt 91ebraifai nicIJt fcIJwer fiel, unb 
fugr nael) ber etwa awatijig Stilometer entfernten ß=arm feine! !BaterJ. 
IDlit weld)er ~reube ber über alDet ,3agre Don {)aufe entfernt ge
lDefene 50gn unb ~ber Don <iltern unb ~efdJwiftern emvfangen 
lI)urbe, fann man ficIJ unfcl)wer DorfteUen. 

m:lß .pam) nacIJ bem m:benbeffen auifügdicf) über feine {ftleb-



- 173 -

nirre in bem fo fernen, nod) faft 9än3Hd) unoefannten 2anbe lJrrid)tet 
~atte, bemetfte bel' mater: ,,91un, mein ,sunge, bu bift mand)edei 
&efof)ren außgefe1Jt gelllefen, ~aft fie aber mit ®otte~ gnäbigem ~ei. 
ftanb~ glüctlid) übetrounben unb fef)rft al~ ein ~iemHdJ roogll}abenber 
IDIann 3tt unß 3urficf. (5dJon bein ~rief a~ ~orl (5eIfitf, ben bu 
unß Dor eitlem ,solJre gefd)rieben gaft, gat uns grofie ~teube bel 
reitel: unb uns fioer beine Bufunft berugigt. ilie Don bem ~C\nfier 

IDIoniß in (5elfitf mir in einem <tlJecf überfanbten fünftaufenb iloUar 
famen mir feIre emünf dJt, mein (5ogn; id) rourbe baburdJ in bie 
IDIöglid)feit Derfe~t, meine ~orm burdJ ben ~nfauf einiger fe~r 

guten Bänbmien, bie an mein ~eft~tum gten~ten, abaurunben." 
,,2Birft bu jeBt bei uns bleiben, .parrt)'?" fragte bie illluttef. 
,,91ur bis aum ~filJialJr, Hebe illlutter," lautete bie ~ntroort. 

,,3dJ lJabe midJ Derp~id}tet, mit Zom .popfinfon unb ~iU ~roron 
'fnbe IDIai näd)ften 3alJreß wieber in 'llawfon.<tih) ein~utteffen, unb 
muli mein metfpredJen unbebingt lJalten." 

"ilaß Detfte1)t ficf}, mein ,sunge," rief bef QUe.pm (5cf}Hlted 
Qul. ,,~ufJerbem rodre d felJr unDorfid)tig, bm alten &ambufino 
aUein ben ~etrieb bel' ®olbmine 3U überlaffen. ~f ift gewifJ. ein 
grunbegrHdJer illlann, aber bocf} nicf}t Diel melJr QIß ein einfadJet 
t8ergmann, bem bie Bettung eineß fold)en UnternelJmenß, fOlllie bie 
mefantlDortung für bie goffentlid) feid)en <frttägniffe beßfelben fe~r 

balb über ben stopf wad)fen wfirben; aufierbem fann bem IDlr. ~rab. 
bon rodgtenb beß ftrengen ~inter~ felJr leid)t ein Unfall auftofien, 
unb baburd) euer ~ergwed o~ne jebe ~uf~d)t ben beiben beutfdJen 
~ngenieuten fibedaffen bleiben." 

,,~ür bie 'f1)rlid)feit unfrer &nMleute mßcf}te (cf} micf} Der. 
bürgen, mater," entgegnete .patn); "aber bu 1)aft DoIIfommen red)t, 
beffer ift eß immerf)in, wenn nod) einer ober aroei Don ud ~efißem 
ber IDline fid) an Ort unb (5teUe beytnben." 
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,,31l e' midn~ fo futd}tbat faIt bort olim "a~mtb bei 
tlBintnl, ,pattlJ~" ftagte IDlatie, feine jüngere Sd)roefter. 

,,3~r fönnt eud) ~in gat feinen 58egtiff Don ber RäUe ma~en,· 
nroiberte ,pam). ,,5IDod)enlang fant baß ~~ermometer auf 40' 
9leaumut unter ~uU! IDlir fam d Diel fäUn Dor, all im 5IDintet 
Dor~n oben am Wto~en 58ären.See unb am 9)lacfenaie.91iDer. 2)a. 
Sd)recfIid)fte aber mar bod) her 58H33arb, bn furd)tbare Sd)nee. 
fturm, her uni auf ber 9lücffQ~rl von 2)amfon.<titl) am Rlonbl)fe 
ibmafd)te I 5IDenn eß 58romn unb mir nid)t geg{ücft märe, einige 
etücfe ,po{~ unb loigeriffene 58retter Clufaufinben, wäten wir fidJer. 
Ud) erftam." 

9lm näd)ften Sonntag traf ,petmClRn, ber aUere 58ruber .pam)J, 
bn 41. 58ud)1)aUet in einer bebeutenben ~abrif 01)amCli angefteUt 
mar, auß ber Stabt ein, um feinen 58ruber au begrli~en, beffen 91n. 
funft i~m burdJ einige 8eilen mitgeteilt motben melt. 

,,5IDei~t bu, ,pam)," bemedte ,permann, nad)bem ~m fein 
t8tubet auf einem !5pa3iergange hurd) ben aur ~atm ge~ötenben 
SIBCllb auifü~did) feine 'frlebniffe fomie bie mer~ältniffe Clm 2)ufon 
unb cun Rlonbl)fe gefd)iIbert ~atte, "wei~t bu, id) ~tte wa~r

~aftig nid)t ilbel Euft, bid) im ~rü1)ia~re bott~in an begleiten. ~Üf 
einen intelligenten <»efd)äfißmann ift in einem neu aufgefd)loffenm 
Eanbe immer ein ergiebigerej ~e(b oll ~ief bei bn foloffCllen Ron. 
futtma in aUen 8meigen bei .panbeli unb mede~tI." 

"ilal 1Dirr id) gan augeben, " erroibette ,pCltn), "Clbn bebenfe, 
liebet 58rubef, bClp d bir in einem Don bet cioilifierten 5IDeU fo 
Clbgefd)loffenm .&nbe fid)edid) nid)t befonberi gefaUen mütbe, mo 
el ooUftänbig Cln jebet ,ßerftteuung, ClJl jebet Untet~ltung mngelt, 
Cln bie bu 9iet in ber gto~en Stobt gemö~nt biit." 

. "O~, w~ bai Clnbetrifft, mein 3unge," rief (>ermann aul, 
"fo oeqid)te idJ gem ClUf bergleid)en ilinge, wenn idJ nut bie fidJere 
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9lu1lficf}t ~abe, tn einigen 3a~ren eß ~u etma~ OrbentHcf}em ftU 

bringen. eie~ mal, liebet .part\), bu unb beine ~eH~abet, i~t 

werbet in futaer .seit genötigt fein, ~Ut .2eitung bel faufmännifcf}en 
~eHeß eutel Unterne~menl, aur aÜ~tung bn unentbe~rlid.Jen jßüel}et 
u. f. ro. einen in biefen ~ingen beroanberlen IDlann anaufteUen. 
mun, id.J bin ein fold}er IDlann, unb ~abe ben fe~n(jel}en ~unfd}, 

ClUß ben ~iefigen, engen mer~dltniffen ~erauI3ufommen." 

.~aran ~aben roit aUe fünf nod} nid.Jt gebad}t," fagte .oat't11; 
"roit finb eben nut einfad.Je .2eute, bie von fold.Jen ead}en nid}ü 
llerfte~en; abet id.J fe~e ein, ba~ bu voUfommen red.Jt ~aft, ~Utet. 

~a id} aUein biel} nid.Jt anfteUen fann, fo will id} nod) im .2aufe 
biefer ~oel}e nad) 2)anfton ~inauf fa~ren, um mit ~om .f)opfinfon 
tiber biefe m:ngefegen~eit mid) au befpred.Jen. 3ft bet ebenfaUß ein
llerftanben, fo foUft bu alß unfn faufmdnnifd}et ~irertot uni im 
arü~ja~r nad.J bem Cil ~ora'oo.Q';reef begleiten, mein m:Uerd}en. m:ber 
roal wer'oen 'oie eiUern ba~u fagen, wenn i~t m:elteftn i~nen auel) 
nod} au~rel~en roirr ~/1 

" ~er mater wirb geroiU feine Q:imviUigung nid)t verfagen,· 
entgegnete .petmann. "Unfer StarI bleibt i~m ja nod.J, um bei bn 
jßewirtfd.Jaftung ber aarm au ~elfen, ber jßurfd}e ift neun3e~n 3a~re 
alt unb ~at viel s:!uft unb .2iebe aUt .2anbroirtfd}aft; unb unfer 
IDlütterd}en roirb fid} balb aufrieben geben bei bem &ebanfen, bau 
i~r m:eltefter in bem Q)olblanbe vieUeiel)t ebenfo fein &lücf mael)t, 
roie i~r .sweiter./1 

m:ll bann abenbl Clm aamilientifel)e .f)ermann feinen m:nge
~örigen mitteilte, roaß et mit feinem jßrubet befprod)en ~atte, roaf 
'on alte eel)lüterß ber erfte, bet fiel) mit 'on 3bee feineß dUerten 
eo~neß einverftanben erUärte, nut 'oie IDluttn ftrdubte ficf1 lange 
ba gegen unb jammerte, ba~ fie bann von i~ren beiben eö~nen tawu 
einmal im 3a~te mad}riel)t er~alten würbe. 
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H~Yaube bai nid)t, liebe IDluttn," traftete ~ermann. ,,3d) 
"in feft überaeugt, ba~ IDit bereits im näd)ften 3a~re eine ~ele· 
grql~en.merbinbung mit i)awfon.<;tih) ~aben werben, unb awar über 
O:ort Selfid birett nad) miftorta auf ber mancouuet'3nfel, bal ja 
fd)on an bie 5Ba~nftation Seattle im 2Baf~ington. ~erritof1) an~ 

ßefd)Ioffen ift. Cibenfo ift eJ nut eine %rage ber 8eit, ba~ jeneJ 
reid)e (lolblanb butd) eine (fifenba~n uon Selfid burd} 5Britifd) 
"olumbia bi~ aUt 9lort~.~acific.5Ba~n bem mede~t mit ben Unioni. 
ftaaten nä~er gebrad)t wirb." 

9lod) im 2aufe ber 2BocfJe fu~t .pam) auf bem ~mpfboote 
nad) Wanfton ~inauf, wo i~m ~om .popfinfon nad} ber erften ~er3" 
Hd)en 5Begtftüung bie IDlitteUung mad)te, baÜ gleid) nad} feiner ~n. 
funft feine ~attin i~m ein Sd)reibm bei i)ireftor' bn 5Banf in 
Wanfton flberreid)t ~abe, burd) weld)ei n Don bet Ueberroeifung 
eind (lut~abeni in .pö~e Don ~unberttaufmb i)ollat auf feinm, ~omJ 
9lamen bunf} hen fBanfier IDlotrlB in Wort $elfid benad}rid)tigt 
wurbe. 

"3cfJ ~abe," fu~t .popfinfon fort, "fflr jeben Don uni flinf 
mit einen i)epotfd)ein il6er awanaigtaufenb i)ollat geben [affen, 
unb ben für ~tbinanb beftimmten biefem bereitl· QUJge~änbigt. 
.pin ~aft bu ben beinigen, mein 3unge, unb 5Brown ~abe td) bm 
feinigen nacfJ Q;~et)enne gefd)icft; 5Brabbon mujj fid} freilid) biß aum 
Wrü~ia~r gebulben. 3d} ~abe baß Cianae in biefet ~rt oerteilen 
(affm, bamit ein jeber mit feinem ~nteil anfangen fann, 1DaJ n 
will, unh baJ ~elb beffer anlegen, aU auf ber &nf." 

9({j i~m bann ber junge Sd)lüteri mitteilte, wal i~n ei gent
lid) nad) Wanrton ffl~rte, erllärte fid) ber alte ~elaiäger fofort mit 
ber ~nftellung Don beffen 5Bruber a(1 faufmiinnifd)er i>ireftot Doll. 
fommen einuerftanben • 

• eie~ft bu, mein 3unge," fügte er ~inau; "wir flnb geruiS 
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gan~ tüdJtige ~eT~iägef unb e~tlid)e .2eute, t1erlte~en Qy,er 1)on 
raufmännifd)en ~ingen fouiet, wie ber ~fel uom .2autenfd)(agen! 
~ein ~ruber ~at 9an3 redJt mit bem, wal er Cber bie ~inrid). 

tung einer faufmlinnifd)en .2eitung in unfrem ~ergwerte SU bir 
gefagt ~at." 

mad) bem (iffen befud)te .parrt) feinen ~eunb ~erbinanb 

im .paufe uon beffen (iltem, ber fid) gTeid)faUß auftimmenb in 
~etreff ber mnfteUung uon .permann @Sd)UUeri äu~erte. ~et 

m.\inter uerging unfrem jungen ~reunbe in ber angene~mflen m.\eife 
unb bilbete einen traffen @egenfat} 5U bem let}ten, in ben adtifd)en 
9tegionen oedebten. .päufig fu~r .parrt) mit feinen @efd)wiftem nad) 
()ma~a, um bort baß ~~eater IU befud)en ober fonft einer ~etufti

gung bei3uwo~nen. 
tinbe IDIliq traf ~om ~optinfon auf ber ~arm bei alten 

@Sd)lßteri ein, um bi~ beiben älteften @Sö~ne aur ~a~d nad) @San 
~rancißco ab~u~olen. muf eine ~rage, ob fein meffe i~n nid)t be
gleite, erwiberte er, bafJ ~erbinanb es auf ben 9tat feines mrates 
uorgeaogen ~abe, bei feinen ~(tem au bleiben, ba ber .8uftanb feiner 
~ruft i~m unbebingt gebiete, fid) nid)t nod) einmal ben Unbilben ber 
Witterung in ~{(Ilsra unb am RIonbt)fe aus~ufet}en. 3n a;~e1Jenne 
wurben bie brei 9teifenben uon bem tetegrap~ifd) benadJrid)tigten 
iBrown auf ber @Station erwartet, unb fu~ren bann birett burd) nad) 
@San ~rancijco, um uon bort i~re 9leife auf bem näd)ften ~ampfer 
nad) bem i)ufon fortauf et}en. 

@rofJ war bie ~reube ~rabbonß fowie ber fleiben i)eutfd)en, 
als fie in ber 3weiten .päIfte bes IDIonats IDIai burd) einen befon
bern ~oten bie 9lad)rid)t oon ber 9tilcfre~r i~rer ~reunbe er~ielten. 

@Sie fu~ren fofort in einem Ranoe ~inunter nad) ~awfon-(titl}, um 
~om unb feine ~egleitet abau~oIen unb i~nen ben langen aufJmatfdJ 
biß 3um (iI i)orabo.(treef au erfparen. 

D. (larf", lIoll>fuetR. 12 



- 178 -

"Sden <!ie unß ~eralid} wiUfommm cnn m ~orabo.Q:mf 
IDll'. <!dJUltel'ß!" begrllfjte bel' QSambufino ben fBruber .pal'nJß, aIß 
berfelbe i~m als ber fünftige raufmlinnifdJe .2eiter i~reß Unteme~. 
mens Dorgeftellt wurbe. "~aß wal' ein guter ~infall Don eud}, ~om, 
uns ben .perm mitaubrlngen. 3d} Derfte~e gar nid}tJ Don S8udJfü~rung 
unb bergleid}en ~ingen, unb bie beiben beutfdJen .peaen aud} nid}t Diel, 
~aben aufjerbem feine geit, fid} mit benfelben abaugeben. SlBie fte~t 

d benn mit ben fBergleuten, alter ~eunb; ~abt i~r barauf Dergeffen?" 
"~urdJauß nidJt, 30~n," emibme .popfinfon. ,,3d} ~abe ae~n 

tüd}tige IDllinner in a:olorabo für uni angeworben, biefelben fonnten 
aber Dor bem erften IDlai i~re Stellen nid}t Derlaffen, werben jebodJ 
mit bem nädJften ~ampfer, alfo in Dieqe~n ~agen, ~ier eintreffen. 
3d} gab i~nen bai nötige ffieiffgelb fowie bie SlBeifung, ~ier bei 
3efferfon fidJ einaumieten. (ij ift bai infofern ganl günftig, b4 
wir baburdJ geit gewinnen, um fir i~ft Untedunft oben forgen IU 
fönnen. <!inb bie .8immerleute nodJ ba y" 

"@ewifj, ~om," lautete bie 9lntroort. .. 9lu~erbem ~at fidJ Dor 
einigen SlBod}en IDleifter .powart mit fünf IDlann wieber eingefunben; 
ebenfo ift SlBatamba mit lroanaig (;trowß angelangt, unb alle arbeiten 
flei~ig in ben Stollen. SlBli~renb ber 2Bintermonate ~a&e idJ mit 
ben beiben 3ngenieuren, fBarnei unb ben brei .8immerleuten fClwie 
ben fedJs @oIbfudJern, bie idJ im Ortober aufgetrieben, ununkt. 
&codJen in ben neu angelegten @ängen förbem fönnen, foba~ idJ nadJ 
fBeaa~Iung ber .2ö~ne, 9lnfd}affung Don .2ebenßmitteln unb bergleid}en 
me~r, Dorige 2Bod}e nod) für einige Dieraigtaufenb ~ollat (lolb 4n 
i)aoii übergeben fonnte." 

"i)ai ift ja ausgeaeid)net, old fellow I" rief ()opfinfon ver· 
gnügt aui. ,,2Benn d end) redJt tft, fo fa~rm wit morgen ftü~ 
~inauf nad) bem (;treef; d Derlangt mid) fe~r banad} IU fe~en, wie 
f\~ unfre Rolonie ~erauigemQd)t ~Qt." 
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mt:! bie ~efeIIfcf)ßft ßm f01genben ~Denb ODen oel ben 5810cf. 
~liufern anlangte, wuroen ~om 58romn unb .pam} nicf)t wenig über. 
rafd)t burd) ben ~nblilf, ber fief) i~nen bot. IDlitten auf bem \pIßte, 
in einigem ~bftßnb oon bem größeren .paufe, befanb fief) ber @in. 
gang 3um S:örberfef)aef)te, ber bereits bis 3um .pauptftollen abgeteuft 
wari bie ~örbetmafef)ine ftanb in merbinbung mit bem 9)lafef)inen
~aufe unb ~ob bie mit @r~ be1abene ~örberjel}ß(e in ttgelmäjjigen 
\paufen bis aur :Ober~äef)e emvor. meben bem Reff~ßufe mar ein 
\pod}metf, bai ebenfßlIl burd} ~ampf betrieben wurbe, mief)tet, fo. 
wie aud} eine Sd}me16~ilttei bai nötige m3affet aur s:Iilffigmad}ung 
be~ aerjtamvften @r6el follte burel} eine ~ö16erne m3affedeitung aul 
bem (S;reef auf bBi \plßteau ge~oben merben, oodäufig waren 
IDleifter ,f)omßrt unb feine ßeute noef) mit .perftellung biefer .ßeitung 
befel}dftigt 

SeI}uUeJ ftßnb aIß ,f)eiaer unb IDlßfel}inijl bem IDlonteur aur 
eeite, wd~tenb 58ßme! ~ßUPtfäel}1ief) ber ,3ßgb ob1ßg, um bie ~e
noffenfel}aft mit frifel}em S:1eifel}e au oerforgen. 

5matamba oedor faft bie gewö~n1iel}e Raltbrntigfeit ber 3n. 
bianer, all er fo unoer~offt feinen S:reunb .pam} erb1ilfte, bem er 
niel}t genug bie .pänbe fel}iltte1n fonnte. 

S:ilr bie fed)J 58ergarbeiter war bereitll oor 58eginn bei 5min. 
ted ein geräumige! 581olf~auJ erbaut morben, mä~renb fflr bie oor 
furaem eingetroffenen alOanaig «trolOl ein großer SeI}uppen erricf)tet 
werben foIIte. 9lII 58rabbon feinem aUen s:reunbe .popfinfon fOlOie 
~am} mitteiUe, baß arIe bie neuen (iinriel}tungen i~r <mtfte~en 

~auptfäd)1icf) ber ~nregung oon feiten ber beiben i>eutjcf)en au oer
banfen ~ätten, fd)i1ttelte ~om benfelben bie .panb mit ~erancf)en 

5morten ber ~netfennung fOlOie ber mer~cf)erung, baß er unb feine 
s:reunbe bafilr Sorge tragen lOilrben, i~re SteIIung beradig au oer
&eITern, baß fie im ßaufe weniger 3af)re au m3o~lftanb gelangen 
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bilrften, auf einen mnteil an bem ~rltägniffe ber ID'line !8nnten fle 
mit ~eftimmt~eit red)nen. 

9lad)bem fld) bie jungen 2eute aufl roätmfte bebanft unb aud) 
~att1) bie ~anb gebtüdt ~atten, fagte biefet läd)elnb &u !tod 
IDleld)erl: 

"mun , liebet ~teunb unb 2anbßmann, ~atte Uf) nid)t red)t, 
oll id) 3~nen ba maIß am Ufet bei 2)ufon in ben mtm fiel unb 
Sie lIon einet gto~en ~~or~eit 3utüct~ieItV 30, ja, mein ~eftet, ej 

ift ein altel evrid). aber aud) ein tIDa~t1tlod: Qlott lIetlä~t bie 
~eutfd)en nid)t! .poffentlid) beroä~d fid) biefel tIDott aud) an unftem 
Unteme~men ~iet, an bem ja lIia ileutfd)e jett beteiligt jinb I" 



)1\ GlSt .. Weist Uerlag in stllttgln smd seMn ausgutattete 
IId stili Itbun4ene mlrcben·Sammlunlen erscbiel1tl: 

ntut märtbtn •••• 
von H. (!)odin. 

Ein scl)aner Band mit dem Porträt 
der Uerfasserin. vielen Cextillustrationen 
und 4 Buntdrucken von Willy Planck. 
Preis elegant gebunden 3 mark. 

Ultttlt der Presst, 
H8d1 .... I •• C.hre ... "' .... ln In Baf.L Untn 

ber alut bn !Dlärdjenblldln nt1ltUlt ba' Dor. 
lteQenbe rine e~renlloUe SteUung ein. ~te 
!Dlardjen IInb Ilralttldl mertlloU unb IlllldjO' 
logtldjma~r. ~a' IBucfl lIerbtmt fillll'fe~lunll. 

N .u.a Cagbtatt. 8tultearl. Sdjltdjte 
!llatürltdjfett unI! 'arbmllrädjttg. '.Il~antafl' 
lIeretntgen fldl a1l einem 8meiflang non un. 
mtberfte~ltdjer IBtrrung'lraft· Itür Btnber 
lIon 8-11 3Q~rm fönnen mtr unI ntdjt letdjt 
Itne angme~mere Unter~Qltunlillertüre benfen. 

D.utrdl. "'ollt.:r:oltuna In ReldI,nb,pa • 
. • • ~te' l8udjmtrb Btnbern lIon 8-12 3a~ren 
ntd)t nur frö~ltdle Stunben berelten, lonbern 
audj aur I8tlbung t~re' f)ereen' unb Q1elfte. 
beitragen unb e' tann 6e'~alb ntdlt manll 
genug ellll"o~len mftMn.· 

milhelm Ijauffs 
; JVlärchen 

mit 18 fa r b I gen ]lIuslratlonen von 
WaHn Zwelglt. 

Eine neue. besondm reicl) illustrierte. 
lIollstän,Ugt Jlusgabt von Wllbtlm 
ijauHs märcbtn. 372 Seilen 8° mit 
18 farbigen Uollbildun. Eines du scl)ön· 
sten und preiswDrdigsten (Jesd)enke für 
die deutsd)e Jugend. 1n feinem [ein. 
wandband m. 4.50. 

Sämtlid)e hier angezeigten Büd)u sind durd) jede bessm Sortimentsbud)handlung 
oder wo keine am Orte. direkt 110m Uerlag 6uslall Weist in Stuttgart zu beziehen 

t'C" man verlange ausdrücklich: 
Da" }fuse.ben ~om "erlag "on Ehdtn {Udec (n &tuttllart. 



ß3uftatl <:lUeife sz.;crlag, Etuttgar,. 

gm gletdJen ~erlag finb ferner erfdJienen: 

q,et filbetne ~reU3bunb. (!;r~.ä~lung für lunge 
9JtabdJen uon ~ertl)G 

<!:lement. 9Jtit uier ~ilbern uon ~. (ßro~. 11.-12. $taufenb. 

Weue' ~omtefj 2l)allt). 
boUt ,,~i",erneu Rreu&bunb·. 

~raä~lung filr junge 9J1äbdjen Don Butba ßltmfnt. 9J11t uier lßilbera 
Don <Jl. G)r o~ ~rtiae~ntet bill ffi nhe~ n tu sta u I enb.. 

tr\ie 9\ofenfette ~raB~lung f(lr lunge 9JlBbdjtn <augiti" 
~ • 9'ortfe!lung Don "stomteB m3a[ht) Don 

Bfrtba ßltllflt. 9Jl1t Dier lßilbern uon <Jl. ~ r 0 ~. 9.-10. staufenb. 

c:preh' eine~ ~anbe~ in eleg. neuem <!inbanb ~. 3.-

~tf lßänbe, mobern unb gefdjmadluoU gebunben, kolten in elegantem 
!futteral Dtrtinigt m. 10.- unb bilben tfn tntafidlenbti ~eld}enk für 

lungt 9Jldbd}tn. 



(9urtn '{(l rlf c 'l' (rlag in Stuttga1't. 

JUs Iwtlttr Bal4 zu .Da üobkopf" Ist ersd)ienen: 

trotzkopfs Hrautz~it 
,on 

elfe «lUdbagen. 
mit Ctxtlllustrattontn Mn Will Y PI a n dc. Elegant gebunden mk. 3.

.,. H"flagt. 
illef' I!'ort!e.ung b., !trolltollfM ~at einen gnabqu fmfatlonellen firlolg 

ge~abt. Sebe Ilefuln be' .irollfollf" - unb benn "nb ., unali4l1ge - will eben 
burdjaul audj feine weiteten Sdjlcflal. etfa~nn. 

JIIa dritter Band ht mdJlen r.: 

lIus· trotzkopfs Eh~ 
von elfe «lUdbagen 

,eb. 5ri.bricl! 5d.bdcl! 

tlufasmin von .(ronkopfs Brautzeit-. 

Dritter Band zum .Cronkopf" -Cmm, 'IOn R.hoden (~mm, ITlebridr ,frltbrlcl!)' 

26. Huflagt. 
€Iegant gebunden mll. 3.-

ter brltte ~C1\b gibt uni ein nqulcfenbe' unb anmutlQ" '1l!rD Don 31ft' 
glllcflldjtt Ij~e. 3~r !tro, bäumt "dj roo~1 nodj manlfjmal auf, aber all Wluttet 
unb (fqte~ertn bet eigenen mnber ~at lIe gelernt I~n au beaö~lI1en, unb wir fe~en 
fI. genärt unb gelöutert aul bm \jlrü'ungen ~tt1)orge~en. 

HIs allseitig begebrter SdJluuband dcr .(rollkopf·Serle- Ist md)ienen: 

trotzkopf als 6rossmutt~r 
von Suse la ebapeJle·Roobol. 

Jlulori,lerlc Oberstnung aus dem J;olländisdJen von H ... !Subst. 
mit 8 Vollbildern von W. PI a n ck. 

I. feinem [einen band mll. 3.50. I'. Ca"rend. 
\t" an\~fllIam &~etllettm Btfertnnm bei .!trolltov," unb ~" b.t~m Il'ort

'"unQ' •• !tt.''''!>I' IIIrautaelt" unb .'llul !tto\lro!>rl (f~e' 1O .. 0.n bleien ec/jluli. 
hnb mit I!'uuben begrü!nn unb ben Itebgemotbenen !jletfonen, bet Itrau 311t, 
'em Ontel ~elna unb ben Dielen anberen gern nodjmal' begeqnen. ilbet audj 
DIe! junge. ~ol! belebt ben lIotten .ang btt firaä~lung. ble eine jjÜne fllannenbet 
Caü.luq. mtllet ullb lulltAet e.en .. autmeln unb ID lauftet 1Il.~mut au"lInQt, 



JUs forffdjung zu Clmlnt "jomteee mau, ut im 
gl~idt~n \]trlag frrdti~ntn: 

Btrtha element. 

Bit Rostnktttt. 
Enäblung für mädcbtn 

.on 14-16 ]abrtn. 

I.ilnts tIISt.'. 

Eltg. gtbd. mk. 3.-

ll!dtr Band (mit 4 8i1dl!rn) ilt 
auch I!inxtln zu b"zil!hl!n und 

kort~t mit. 3.-. Die gro~e 81!liebthdt die·er Erzählungen bl!tDeill!n am 
beilen dil! faft alljdhrlich nötig tlJH('enden neuen Ruflagen. 

f'\uHor.s 
Klcebla.l t 

mutttrs RIttblatt. 
~ne' ~3alj{lIng ft1t IDlähd)en 
Don 10-14 ~Qbren. !SOll 8mb" 
ßI(mtnt. Wlit 4 ~nbi!hetn. 

lpteis IDll. 3.-
~Ie (inöblung blrnl btlbtl: "e

mut unb \\·ro~rllln. unb ble !!ler!a!Terln 
rennt ~te !leiben unb ijrcllben. edju!e 
unb !Re~ulI~en junger .per3en g(etelj 
gut. ~Ie liefcb\cbte frlbf\ tu\rb burd) 
lI7lult.r SWngerG mlorle gerennaeldjnet: 
.91idjt bai 11'1 Im Eeben b\e eaullt. 
racl)e. tu a I bu bll'l. fonbem 1D t. bu 
bll'l." 

601 d köpfcbtn 
Don t. "01 J;tlll. 

!IJliWUolIbHbern. lpteilm8.
lllie bol .leldjlnnnige "otbrallf. 

djen", bo~ lein !llefte3 Don auflen trdllt, 
cln .Glolbberadjen" mlrb, bai bit grolie, 
Ibm ent~egengebrocbte \!lebe Derblent, 
",trb In bleler (l;rldltcljte au 9lu, unb 
~rommen aller !llacfj\fdjeljm ffcttuntlt • 

. ______ -'J ~Q[tenb ellii~U. 
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~:_~: 9" tUß«' -g8tlre 'gftrC«g, ~fUUßlld, flnh ferner erfd)lenrn: 

Jlieu I )'lieu! 

i Unftrt lungtn 
.. mädcbtn -
iltf metbltifjen ,3ugenb gcwlbmel 

Don 
e .•. Rboden-WUdbastn 

Das Bu'" murdr Don drr gr
lamt.n Prdlr aufs Dritr aufgr
nommrn. Hartungl"'r 3r1tung, 
Hönigsbrrg, ("'reibt: ..... dl. 
VrrfaUrrln bekundet au'" In 
dlrfrm nru.n W.rkr Ihr I.b
ha fI.s Jnt.rtfl. und €mpflnden 
fOr dir lugtnd. mit Dlder 
'I.b. und Warm. hat fI. dos 
Delt. an Unt.rhaltung aus d.m 
'ebtn unlerer modernrn mad
"'.n gd"'Bpft, und au'" dlO5-
mol dl. Hllppe glO<l<II'" Der
ml.d.n, trolj man"'rr gutrn 
'rhrrn, dir flr gibt, p.ndantlf'" 
zu m.rd.n. Sir laljt Dldm.hr 
das ,.b.n 1.lbft rrzl.h.rlfdt 
mlrk.n. Das Du'" 1ft Don Dor
nrhmlt.r RusHaftung, dft rrl

zrndr, Illlnrtlrrlf'" Irhr ho"'ft.hrndr Blldtrl"'mu<l< 1ft Don Wllly Plan<l<." 
Prell In Orlglnalltlnmandband m. 4.-

Willkommtn 
Eil IlUdcbtllbucb zur Untn· 

lIaltul, und Belfbrull1 
haausgrgrb.n Don Bntba ßltmelt. 

mit DritroJgrn Don 
Btrtha Cllmrnt, C. D. E<I<r, 11. Godln, 
Rglltl ltoHmann, Hrnny Ko"'. JUara 

Rtlchnrr u. a. 

mit "'rlm farbigen und ''''marzm 
VolIblIdan und r.xtillultrationm. 

ZlDtlw lIaflaar. 

]n rltgaldem EInband und nruft Dt<km· 
zridlnung m. 5.-
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Bm gle\d.Jen <;Berlage finb errd.Jienen In oollftänbig neuer 'Hus. 
ftattung: 

~(tul'tm(tnnß ~ud 
€raä~lung fir ~äbd.Jtn Don 12 &is 14 9a~rtn 

Don 

~ett~a (Hement 
.llmle .llufltlg~ tn DoIIlllinbig neuer .lIuslltlffung 

<!In CBanb 8° mit IIler ~onbilbem, In eelnmanb gebunben 
91lk. 3.-. 

'Hls 9"ortle~ung au 'tlUpfmtlnn. 'mit 1ft gItid.JfaUs In neurr 
'2fusrtattung erfd.Jienen: 

€r3ä~Iun!'l für 9Jläbd.Jen Don 14 bis 16 Sa~ren 
von 

~eft~a (Hement 
J:nnff~ JIluf[tlge 

9n felntm ~rfglnaI·eeinmanbbanb 91lark 4.50. 

\Dltlt belben <!r3ä~lungtn bn beliebten merfallrrln bllben 9"ort. 
It~ung unb 6d.J1us au .. ~age bes ~lüdts" unb 3eigen mieber aUt 
moraügt, bit mir an I~r kennen: reld)e S)anblung unb rpannenbt 
~arrtellung, eine Hebensmürblge unb mo~Ituenbe Wärme unb einen 
glüd\lid.Jen S)umor; babel mlrb o~ne ~ufbringlid.Jkeit auf eine ernrtere 
~eben5auffoffung unb praktildje ~etätigung ber 91lenfd.Jenliebe ~In. 
gemlrkL 

~ie foft lä~rlld) nötig merbenben neuen ~uflagen rinb btr befte 
~emels für bit grose ~ellebt~cit unrmr merfallerin. 

Seber ~anb bUbet ein abgrfd)lorfrnes ~anae unb 1ft apart au 
be3ir~rn. 
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