


Die bisher unter Deck befindlichen
Reisenden kamen herauf, um die kurze
Unterbrechung der langweiligen Fahrt zu
geniessen.
 
Ein sehr unterhaltendes Schauspiel bot sich
ihnen freilich nicht. Der Ort war damals noch
lange nicht von seiner jetzigen Bedeutung.
Am Halteplatze standen nur wenige müssige
Menschen; es gab nur einige Kisten und
Pakete aufzunehmen, und die Zahl der an
Bord steigenden neuen Passagiere betrug
nicht mehr als drei, welche, als sie die
Passage bezahlten, von dem betreffenden
Offizier ganz und gar nicht als Gentlemen
behandelt wurden.
 
Der eine von ihnen war ein Weisser von
hoher, ausserordentlich kräftiger Gestalt. Er
trug einen so kräftigen, dunkeln Vollbart, dass



man nur die Augen, die Nase und den obern
Teil der Wangen erkennen konnte. Auf
seinem Kopfe sass eine alte Bibermütze,
welche im Laufe der Jahre fast kahl geworden
war. Ihre einstige Gestalt zu bestimmen, war
ein Werk der Unmöglichkeit; höchst
wahrscheinlich hatte sie schon alle
möglichen Formen gehabt. Der Anzug dieses
Mannes bestand aus Hose und Jacke von
starkem, grauem Leinen. In dem breiten
Ledergürtel steckten zwei Revolver, ein
Messer und mehrere kleine, dem Westmanne
unentbehrliche Instrumente. Ausserdem
besass er eine schwere Doppelbüchse, an
deren Schaft, um beides bequemer tragen zu
können, ein langes Beil gebunden war.
 
Als er das Fahrgeld bezahlt hatte, warf er
einen forschenden Blick über das Deck. Die
gut gekleideten Kajütenpassagiere schienen



ihn nicht zu interessieren. Da fiel sein Auge
auf die andern, welche vom Spiele
aufgestanden waren, um die an Bord
Steigenden zu betrachten. Er sah den Cornel;
sein Blick verliess denselben sofort wieder,
als ob er ihn gar nicht bemerkt habe; aber er
brummte, indem er die heruntergerutschten
Schäfte seiner hohen Wasserstiefel wieder
über die mächtigen Oberschenkel heraufzog,
leise vor sich hin: "Behold! Wenn das nicht
der rote Brinkley ist, so will ich geräuchert
und mit der Schale aufgefressen werden! Der
Zweck, zu welchem er sich eine solche Schar
von Boys zusammengetrommelt hat, ist
sicherlich kein guter. Hoffentlich kennt er
mich nicht."
 
Derjenige, den er meinte, hatte auch ihn
gesehen und gestutzt. Er wendete sich in
leisem Tone an seine Gefährten: "Seht euch



einmal den schwarzen Kerl an! Kennt ihn
einer von euch?"
 
Die Frage wurde verneint.
 
"Nun, ich muss ihn schon einmal gesehen
haben, und zwar unter Umständen, welche für
mich nicht erfreulich gewesen sind. Es steckt
in mir so eine dunkle Erinnerung davon."
 
"Dann müsste er dich doch auch kennen,"
meinte einer. "Er hat uns angesehen, dich aber
dabei gar nicht bemerkt."
 
"Hm! Vielleicht fällt es mir noch ein. Oder
noch besser, ich frage ihn nach seinem
Namen. Wenn ich den höre, werde ich gleich
wissen, woran ich bin. Gesichter kann ich
wohl vergessen, Namen aber nicht. Machen
wir also einen Drink mit ihm!"



 
"Wenn er mitthut!"
 
"Das wäre eine schandbare Beleidigung, wie
ihr alle wisst. Derjenige, dem ein Drink
abgeschlagen wird, hat hier zu Lande das
Recht, mit dem Messer oder der Pistole zu
antworten, und wenn er den Beleidiger
niedersticht, kräht kein Hahn darüber."
 
"Er sieht aber nicht so aus, als ob er zu etwas,
was ihm nicht beliebt, zu zwingen sei."
 
"Pshaw! Wettest du mit?"
 
"Ja, wetten, wetten!" ertönte es im Kreise.
"Der Verlierer zahlt drei Glas für jeden."
 
"Mir ist's recht," erklärte der Cornel.
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