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16. Kapitel:  
Das schlechte Gewissen meldet sich

Zu Toms Erstaunen waren die Sommer
ferien nicht immer leicht zu ertragen. Er 
wusste manchmal gar nichts mit sich an 
zufangen. 

Das Schlimmste aber war, dass Becky 
Thatcher verreist war. Tom musste immer 
häufiger an das schreckliche Geheimnis 
um den Mord an dem jungen Arzt denken.

Wenige Wochen später wurde St. Peters
burg aus seiner Schläfrigkeit gerissen:  
Der Mordfall wurde endlich vor Gericht 
verhandelt!

Jedes Mal, wenn von dem Mord die 
Rede war, versetzte Toms schlechtes 
Gewissen ihn in große Angst. 

Vielleicht würde es ihn erleichtern, über 
das furchterregende Thema zu reden? 
Also verabredete er sich eines Tages an 

„Susan Harper, warst du es?“
Ebenso. Das nächste Mädchen war Becky 

Thatcher. Tom zitterte.
„Rebecca Thatcher, hast du – hast du …?“
Becky hob bereits flehend die Hände.
„… dieses Buch zerrissen?“
Da sprang Tom auf und rief: „Ich war’s!“
Alle starrten bestürzt auf den Verrückten. 

Doch die Dankbarkeit, die ihm aus Beckys 
Augen entgegenglänzte, hätte Tom auch 
für hundert Prügelstrafen entschädigt. Be 
geistert von seiner Tat empfing er ohne  
einen einzigen Schmerzenslaut seine 
Tracht Prügel. Selbst das Nachsitzen nahm 
er gleichgültig hin. Schließlich wusste er, 
wer vor der Schule auf ihn warten würde.

Als er am Abend  
einschlief, hatte er  
noch Beckys Worte 
im Ohr: „Das war 
sehr edelmütig von 
dir, Tom.“ 
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Nähe des Gefängnisses herum. Doch ihre 
Hoffnung, Potter könnte noch irgendwie 
gerettet werden, wurde enttäuscht.

An diesem Abend fühlte sich Tom ganz 
elend. Schreckliche Träume verfolgten ihn 
im Schlaf. Die folgenden beiden Tage trieb 
er sich in der Nähe des Gerichtssaals 
herum. Huckleberry erging es nicht anders. 
Dennoch vermieden es die beiden, einander 
zu begegnen.

Am Ende des zweiten Prozesstages hieß 
es, IndianerJoes Aussage sei so uner
schütterlich, dass nichts mehr Muff Potter 
retten könne. An diesem Abend kam Tom 
spät nach Hause. Er war so aufgeregt wie 
noch nie zuvor und es dauerte lange, bis er 
endlich einschlief.

Am nächsten Morgen strömte die ganze 
Stadt zum Gerichtssaal. Muff Potter wurde 
in Ketten hereingeführt. Schutzlos war er 
den neugierigen Blicken ausgeliefert.

einem abgelegenen Ort mit seinem Mit 
wisser Huckleberry Finn. 

„Huck, hast du irgendjemandem etwas 
über die Sache erzählt?“

„Nein, das schwöre ich! Warum fragst du 
überhaupt?“

„Mir war halt ein bisschen bange.“
Unter feierlichen Beschwörungen er 

neuerten sie ihren Eid. Dann sagte  Huck: 
„Wenn doch bloß nicht alle behaupten 
würden, dass es Potter war.“

„Ja. Ich fürchte, Muff ist nicht mehr zu 
retten. Tut er dir auch so wahnsinnig leid?“

„Und wie! Er hat sicher nie jemandem 
etwas zuleide getan. Er hat mir sogar mal 
einen halben Fisch geschenkt …“

„Und mir hat er immer meine Drachen 
und Angeln geflickt. Ich wünschte, wir 
könnten ihn irgendwie befreien!“

So unterhielten sie sich noch eine Weile, 
ohne dass sie einander wirklich beruhigen 
konnten. Sie drückten sich lange in der 
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Der arme Potter stöhnte auf und verbarg 
sein Gesicht in den Händen.

Nun erhob sich der Verteidiger und wandte 
sich an den Richter: „Euer Ehren! Ich habe 
darauf hingewiesen, dass der Angeklagte 
möglicherweise unzurechnungsfähig war. 
Davon nehme ich jetzt Abstand.“ Und  
zum Gerichtsdiener gewandt fuhr er fort: 
„Führen Sie Tom Sawyer vor!“

Verblüffung zeigte sich auf allen Ge 
sichtern. Selbst Muff Potter schien über
rascht. Alle Blicke ruhten mit gespannter 
Erwartung auf Tom, als dieser auf der 
Zeugenbank Platz nahm. Er sah sehr 
verängstigt aus.

Dann stellte Muff Potters Verteidiger 
seine Fragen: „Thomas Sawyer, wo warst 
du am 17. Juni um Mitternacht?“

Tom blickte auf IndianerJoes ver 
steinertes Gesicht. Seine Zunge versagte 
ihm den Dienst. „Auf dem Friedhof“, 
 flüsterte er schließlich.

Der Staatsanwalt rief einen Zeugen nach 
dem anderen auf. Jedes Mal, wenn er mit 
der Befragung fertig war, sagte er: „Ihr 
Zeuge, Herr Verteidiger!“

Und jedes Mal sagte Muff Potters Ver 
teidiger: „Keine weiteren Fragen.“ 

Unzufriedenheit machte sich breit. Wollte 
dieser Anwalt nichts für seinen Mandanten 
unternehmen? Dann hielt der Staatsanwalt 
sein Schlussplädoyer, in dem er die Hin 
richtung des Angeklagten forderte.
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17. Kapitel: Ein neuer Schatzplan

Wieder einmal war Tom der strahlende 
Held. Einige Leute behaupteten, Tom würde 
bestimmt irgendwann zum Präsidenten 
gewählt werden – oder vorher gehängt.

Tagsüber genoss Tom seinen Triumph. 
Muff Potters Dankbarkeit bestätigte ihn in 
der Überzeugung, dass er richtig gehandelt 
hatte. Doch die Nächte waren für ihn voller 
Angst und Schrecken. IndianerJoe spukte 
durch all seine Träume und er wünschte 
sich, er hätte den Mund gehalten.

Dem armen Huck erging es nicht anders. 
Schließlich war er in der Nacht vor dem 
letzten Verhandlungstag dabei gewesen, 
als Tom dem Anwalt von Muff Potter die 
Geschichte erzählt hatte.

Es waren bereits hohe Belohnungen auf 
IndianerJoes Kopf ausgesetzt und man 
hatte die ganze Gegend durchsucht, ohne 
Erfolg. 

„Warst du irgendwo in der Nähe von 
Horse Williams’ Grab?“

„Jawohl, Sir! Ich war vom Grab nicht 
weiter entfernt als jetzt von Ihnen.“

IndianerJoe schrak kaum merklich 
zusammen.

„War jemand bei dir?“
„Jawohl, Sir. Und zwar …“
„Du brauchst den Namen jetzt nicht zu 

erwähnen. Erzähl einfach weiter, mein 
Junge, und lass nichts aus.“

Tom berichtete, anfangs zögernd, dann 
immer flüssiger. Im Saal war es mucks
mäuschenstill. Nur Toms Stimme war zu 
hören. Die Spannung erreichte ihren Höhe
punkt, als der Junge sagte: „Und als Muff 
Potter zu Boden stürzte, da ergriff Indianer
Joe das Messer und …“

Rums! IndianerJoe hatte genug gehört! 
Blitzschnell stieß er jeden, der sich ihm 
entgegenstellte, zur Seite und war durchs 
Fenster verschwunden. 
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