


"Ne�en sie bi�e 
ihren namen und 

ihren beruf."

"Cogburn.

"Reuben j. 
Cogburn.  

"ich bin deputy marshal am 
us-gericht für den westlichen 

bezirk von arkansas und 
zuständig für das 

indianerte�itorium."

"Bi�e beschreiben sie in 
ihren eigenen worten, 
was am 2. November 

geschah."

"Gut, he� st�tsanwalt, 
an diesem tag,  kurz 

nach dem mi�age�en…

"...Ri�en wir vom sta� der 
cr�k zurück nach fort smith. 
Wir befanden uns ungefähr vier 
meilen westlich von we�er's 

fa�s."
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"Wer war an diesem 
tag mit ihnen 
unterwegs?"

"Wir waren zu fünft, 
vier andere deputy 
marshals und ich.

"Wir waren mit einem 
wagen vo�er 

gefangenen auf dem 
rückweg nach fort 

smith.

"Ungefähr vier meilen 
westlich von we�er's fa�s 
kam dieser junge, sein name 
ist wi�, vö�ig au�er sich 

auf uns zugeri�en.

"Er ha�e 
schreckliche 
neuigkeiten zu 

berichten.

"Er erzählte uns, da� er an 
diesem morgen dem alten tom 
gourd und seiner frau in ihrem 
haus drüben am canadian river
ein p�r eier bringen wo�te."



"Als er dort ankam, fand 
er die frau tot im hof, ihr 
komple�er hinterkopf 
war we�escho�en...

“…der alte ma� 
lag im haus auf 
dem boden mit 

einer 
schu�wunde in 

der brust."

"Einspruch!"

"Beschränken sie ihre 
au�age auf das, was 
sie gesehen haben,

mr. Cogburn."

"Ja euer 
ehren."

"Nun, deputy marshal po�er 
und ich ri�en voraus zum 
haus des alten gourd, und 

der wagen so�te uns 
folgen.

"Deputy marshal 
smith blieb beim 

wagen."



"Als wir dort 
ankamen, fanden wir 
a�es so vor, wie es 
uns der junge wi� 
geschildert ha�e.

"Die frau lag drau�en im 
hof. Tot. Fliegen sa�en 

auf ihrem kopf…

"…der alte ma� lag im 
haus, seine brust von 

einer schrotflinte 
durchsiebt und die 

fu�sohlen verbra�t.

"Er war noch am 
leben, aber 

schwerstverletzt.

"Aus dem blutigen 
loch in seiner brust 
drangen pfeifende 
atemgeräusche.

"Er sagte,  die 
wharton-brüder 
seien betrunken 
auf seinen hof 

geri�en."

"Einspruch!"



Einspruch!

Dies ist 
hörensagen
euer ehren.

Fahren
sie fort mr. 

Cogburn

Einspruch 
abgelehnt.



"Er sagte, die 
wharton-brüder 
odus und c.C., 

Wären betrunken 
auf seinen hof 

geri�en…

“…hä�en ihn 
überwältigt und 

gefragt, wo er sein 
geld aufbewahrt."



"als er es ihnen 
nicht ve�aten 

wo�te…

"…zündeten sie 
pinienzapfen an…

"…und hielten
sie an seine 

fu�sohlen…

"…darauf ve�iet 
er ihnen, da� er 
sein geld in einem 

einmachglas…

"…unter einem 
grauen stein an 
einer ecke des 
räucherhauses 

versteckt ha�e."



"Er sagte, da� er
in diesem glas über 
einhundert do�ar

in banknoten 
aufbewahrte.

"Er sagte, da� seine 
frau die ganze zeit 
über weinte und 
ja�erte und um 

gnade flehte.

"Er sagte, da�
sie zu fliehen 

versuchte, aus dem 
haus ra�te…

"…und von odus 
erscho�en 

wurde."



"Er sagte, da� odus 
sich umdrehte, als er 
sich vom boden erhob, 
wo er gelegen ha�e, 

und auch auf ihn 
scho�.

"Da� ri�en die 
beiden fort."



Was
geschah
da�?

Wir ko�ten
ihn nicht re�en.
Er starb unter 
beträchtlichen 

schmerzen.

Sie meinen
den alten mr. 

Gourd?

Ja sir.

Was
haben sie und 

marshal po�er
da� getan?



"Wir gingen hinaus zum 
räucherhaus. Der stein 
war bewegt worden 
und das einmachglas 

war weg."

"Einspruch!"

Der zeuge
möge seine 

vermutungen
für sich

behalten.

Sie fanden einen flachen 
grauen stein an einer ecke 
des räucherhauses, unter 

dem sich ein hohlraum 
befand --

We� der
st�tsanwalt hier jetzt

als zeuge auftri�, schlage
ich vor, ihn unter eid

zu nehmen.

Mr. Barlow,
das ist keine 

ordnungsgemä�e
zeugenvernehmung.



"ich bi�e um verzeihung 
euer ehren. Marshal 

cogburn, haben sie an der 
ecke des räucherhauses 

etwas gefunden? Und we� 
ja, was?"

Wir haben
einen grauen

stein gefunden und 
direkt daneben

ein loch.

Was war
in diesem

loch?

Nichts. Kein 
einmachglas, 
einfach gar 

nichts.

Was taten
sie da�?

"Wir warteten 
auf den 
wagen.

"Als der wagen ankam, 
berieten wir uns, wer 

von uns die verfolgung 
der whartons 

aufnehmen so�te.

"Da po�er und ich  bereits 
früher mit den beiden zu 

tun ha�en, nahmen wir die 
verfolgung auf."



"Es war ein ri� von 
ungefähr zwei stunden in  
richtung der ste�e, wo 
der north fork in den 
canadian river mündet…

"Kurz vor 
so�enuntergang 
kamen wir dort an."

"Und was fanden 
sie dort vor?"



   

 



Aaron
wharton.

Uhuh?

Us-marshals.

ich wei�
was du bist 
cogburn.  

Was
wi�st 
du?

ich
mu� mit deinen
jungs sprechen,

wharton.

Fahr zur hö�e 
cogburn, du mu�t 

eher mit dem teufel 
sprechen!



PotTeR!

La�
die wa�e
fa�en.

Tu's nicht 
wharton.



"da� war das 
ganze auch schon 

vorbei."

"Was geschah 
da�?"



"ich ze�te odus 
wharton zu einer 
schwarzeiche und 

legte ihm  
handsche�en an.

"Da� versorgte ich 
po�ers wunde so gut
ich ko�te mit einem 

taschentuch.

"ich ging zu der hü�e. 
Aaron whartons frau 
war zwar dort, war 

aber nicht zum reden 
zu bewegen.

"ich durchsuchte die hü�e 
und fand unter einem stapel 
bre�holz ein einmachglas 
mit banknoten in höhe von 
einhundertundzwanzig 

do�ar."



Was
geschah

mit marshal
po�er?

Er
hinterlä�t
eine frau
und Sechs 
kinder.

Einspruch!

Streichen
sie diese

bemerkung.

Was wurde 
aus odus 
wharton?

Er
sitzt dort
drüben.

Er starb
sechs tage

später, hier in der
stadt, an einer 

sepsis.



ihr zeuge
mr. Goudy.

Danke mr. 
Barlow.

Wie lange
sagten sie, sind
sie schon deputy 

marshal mr. 
Cogburn?

Fast
vier

jahre.

Wie viele
mä�er haben sie in 
dieser zeit mit ihrer 

schu�wa�e 
getro�en?

Bi�e
beantworten sie 
meine frage. Wie 

viele?

Keinen,
der es nicht 

verdient
hä�e.



Verletzt
oder

getötet?

Beschränken wir uns
auf die getöteten, da� ist 
die zahl möglicherweise 

überschaubar.

Wie viele
menschen haben

sie getötet, seit sie 
für dieses gericht 

als marshal 
arbeiten?

Ungefähr
zwölf bis fünfzehn, 
bei fluchtversuchen 

oder aus
notwehr.

Ungefähr zwölf bis 
fünfzehn, so viele 
also, da� sie die 

zahl gar nicht
mehr genau

ke�en.

ich ka� ihnen
eine genauere
zahl ne�en. Na 
los, ve�aten
sie's uns, wie

viele?

ich glaube
mit den zwei

whartons waren es
dreiundzwanzig.

ich wu�te, da�
sie sich mit ein

wenig gutem wi�en 
wieder eri�ern

würden.

Mal sehen… Dreiundzwanzig 
tote in vier jahren, das 
macht ungefähr sechs

mä�er pro
jahr.

Der job ist 
gefährlich.

Ja, sieht 
ganz danach 

aus.

Und
noch viel 

gefährlicher für
die  menschen, die

das pech haben, von 
ihnen verhaftet

zu werden.



          

Mr. Goudy,
es wird
dunkel.

Denken sie, da�
sie die befragung des 
zeugen in den nächsten 
minuten zum abschlu� 

bringen werden?

ich
benötige

noch mehr
zeit, euer 

ehren.

"Also gut. Sie kö�en 
ihre befragung 

morgen früh um halb 
neun fortführen.

"Sie mr. Cogburn 
ko�en um diese 
uhrzeit wieder in
den zeugenstand.

"Die geschworenen 
dürfen sich nicht mit 

au�enstehenden 
oder untereinander 

über diesen fa� 
beraten.

"Der angeklagte 
bleibt solange 

in haft."

Das gericht 
vertagt sich!



Sind sie
mr. R�ster
cogburn?



Was
gibt's?

ich möchte 
kurz mit ihnen 

sprechen.

Was wi�st du 
mädchen? Sprich.
Es ist zeit für's

abende�en.

Man sagt,
sie seien ein ma�,

der 'true grit'
besitzt.

Fortsetzung
folgt -- in der 
verfilmung von 

true grit….






