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Mrs^ Delmar öffnete vor Goodloes 
erstaunten Augen ein kunstvoll ver-
schlössen es Kästchen, in welchem sorg-
sam aus Watte gebettet, eine Menge 
der köstlichsten Perlen lag. Manche 
von ihnen waren würdig im Tiadem 
einer Fürstin zu glänzen, jede hätte 
dem schönsten Nacken zur unvergleich
lichen Zierde gereicht. 

„Alles ist gezählt, beschrieben und 
gezeichnet und das Ganze war ver-
sichert, und nun bitte ich Sie, mein 
Freund, morgen das Weitere zu über-
nehmen. Uebergeben Sie, bitte, alles 
meinem Bankier und beaustragen 
Sie ihn, sofort nach London, Paris 
und Amsterdam zu verkaufen. Heute 
nach habe ich mir aus Vorsicht zwei 
alte handfeste Matrosen als Wache 
von Kapitän Telmar kommen lassen, 
denn Paris ist in jeder Beziehung 
ein gefährliches Pflaster." 

„Und was gedenken Sie weiter zu 
tun?" fragte Goodloe, der ganz dicht 
neben Anita getreten war, bereit Au
gen entzückt über die bläulichweißen 
und schwärzlichen Perlen hinglitten 
und die im Augenblick, mit dem Vor-
recht der Jugend alles Ernste zu ver-
gessen, nur daran dachte, wie ihr die-
ser herrliche Schmuck stehen würde, 
wenn man ihn als dreireihige Kette 
um ihren Hals legte. 

„Natürlich werde ich zuerst versu
chen, Mated Pesquiera in Freiheit 
zu setzen und ihm seine Stellung zu-
rückzuerobern. Ich hoffe, daß wir ei
nige mutige, entschlossene Freunde sin-
den werden, die durch Klugheit und 
List, und selbstverständlich viel Geld 
bis zu seinem Kerker dringen werden. 
Außerdem hoffe ich, daß die Aaquis, 
die noch heute wie vor tausend Iah-
ren ihrem scheußlichen Götzen die Mu
tigen Herzen ihres Kriegsgefangenen 
opfern, den eindringenden Mexika
nern noch jahrelang den Weg zu der 
Mine versperren werden. Sollte der 
Gewalthaber Jose Marquez bald ster-
ben, so wäre alles vorüber und Pes-
qniera gerettet. So aber dürsen wir 
nur mit größter Vorsicht gegen Mar-
quez vorgehen, denn er würde Matea 
unter irgend einem gesetzmäßigen, er
fundenen. Vorwande ganz kaltblütig 
niederschießen lassen und sich zu sei-
item Universalerben einsetzen, sobald 
er nur das Geringste ausspioniert 
hätte. Dolores, Mateas einziges Kind, 
ist vorläufig der Obhut der Kloster-
schwestern zu Guaymas anvertraut. 
Sie steht unter persönlichem Schutz 
des Bischofs Torningnez, und es wird 
nächst der Fortschassung des geheimen 
Schatzes unsere Sorge sein müssen, 
das liebe Mädchen in absolute Sicher-
heit zu bringen. Erst nachdem dies al-
les geglückt ist, dürfen wir uns dem 
armen Pesquiera zuwenden. Wir 
müssen mit Hilfe des allmächtigen 
Goldes Marquez Sturz zu bewerk
stelligen suchen, und dann von irgend 
einem sicheren neutralen Hafenplatz 
aus über Pesquieras Freilassung ver-
handeln; denn eine einfache, durch 
Geld bewirkte Flucht, würde, selbst 
wenn sie gelingt, den Verdacht, ir
gend ein politisches Verbrechen began-
gen zu haben, nur bestätigen und das 
Nationalgouvernement würde eine 
dauernde Verbannung über Pesquie-
ra verhängen. Ties könnte unserer 
Sache nur schaden. Ich allein kann 
freilich wenig oder gar nichts tun und 
deshalb frage ich Sie noch einmal: 
Bleiben Sie bei Ihrem so überaus 
großmütigen Anerbieten?" 

„Wann wünschen Sie aufzubre
chen?" erwiderte Goodloe einfach. 

„Sobald die Perlen sicher depo-
niert oder verwertet sind. In vierund-
zwanzig Stunden werden Sie uns be
reit finden, ich werde mit allen Kräf
ten um Anitas Erbteil kämpfen!" 

„Nun, dann wären die Prälimina-
rien wohl beendet," entgegnete Good
loe. „Von Senor Vargas können wir 
uns noch heute verabschieden. Ich wer
de aus demselben Wege wie Sie nach 
New Aork gehen. Dort kann ich mich 
leicht als Marine-Offizier auf Urlaub 
einführen. In San Francisco können 
wir dann das weitere beraten." 

„Taufend Dank, mein Freund," 
sagte Anitas Mutter froh, „ich lege 
unser Schicksal getrost in Ihre Hän
de. Jetzt möchte ich Senor Vargas 
rufen, damit er Ihnen noch Einzel
heiten über die Situation in Guay-
mas mitteilt. Da er kein Mitverschwo-
rener ist," setzte sie liebenswürdig lä
chelnd hinzu, „brauchen Sie ihn ja 
in nichts einzuweihen. Späterhin kön-
nen wir ihm brieflich unsere falschen 
Namen mitteilen. Jetzt kann er nach 
Toulon zu Kapitän Delmar gehen, 
der ihn auf das Liebenswürdigste auf 
nehmen wird." 

„Ich bitte noch um einen kurzen 
Augenblick Gehör," bat Goodloe, dem 

plötzlich Wainrights fluge Worte ein
fielen. Er schilderte in kurzen Stri
chen die eventuelle Verwendbarkeit 
seines früheren Stubengenossen und 
jetzigen Vorgesetzten. „Ich sehe jetzt 
meinen Weg so klar vor mir liegen, 
wie die ersten Züge des Schachspiels. 
Wir werden in Harry Wainright den 
gewandtesten Helfer zur unauffälligen 
Hebung des Schatzes finden, und au
ßerdem ist sein schiff, unter dem 
Sternenbanner, der sicherste Zu
fluchtsort für die schöne Miß Dolores. 
Das übrige wird sich dann auch ma-
chen lassen. Pesquiera wird sich noch 
eine Zeitlang gedulden müssen, aber 
wir dürfen nicht ermüden, bis wir 
eine geheime Verbindung mit ihm 
durchgesetzt haben. Ich werde Senor 
Vargas bitten, mich noch heute abend 
genauer zu instruieren. Außerdem 
möchte ich Sie ersuchen, die Angele
genheit mit den Perlen lieber selbst 
zu erledigen und gleichzeitig Dispo-
sitionen für einen längeren Ausent-
halt in New Aork zu treffen. In je
nem großen Babel wird Sie niemand 
beargwöhnen, dort hat jeder mit sich 
selbst genug zu tun. Und jetzt gestatten 
Sie mir, daß ich mich entferne, denn 
ich möchte die letzte knappe Zeit der 
Damen nicht noch beeinträchtigen." 

Zehn Minuten später saßen Good
loe und Vargas bei einer trefflichen 
Havanna im Hotel Athenee, und be
ratschlagten bis tief in die Nacht. Als 
Goodloe endlich sein Lager aussuchte, 
murmelte er: „Dieser Vargas ist 
wirklich ein gefühlvoller, anständiger 
Bursche. Er ist ein Typ des besseren 
mexikanischen Adels." 

Basiis Herz schlug heftig, als er 
noch einmal die kommende Zeit über-
dachte, die ihn an Anitas Seite in 
bewegte, abenteuerliche Zustände 
bringen würde, und er glaubte, der 
Geliebten strahlende Augen zärtlich 
auf sich gerichtet zu sehen und sie flü-
stern zu hören: „Nun werden Sie 
mein einzig schönes Sonora, sein 
blaues Meer, seine großen, in den 
Himmel ragenden Sierras in purpur
ner Beleuchtung sehen. Sie werden 
an meiner Seite sein, wenn ich in 
mein fernes Heimatland zurückkehre." 

Froh und glücklich erhob sich Good-
loe am nächsten Morgen. Sein Die-
tier hatte, ohne die geringste Neugier 
zu verraten, die nötigen Reisevorbe
reitungen begonnen, und er brauchte, 
als er von einigen Ausgängen zu
rückkehrte, ihm nur noch die letzten 
Anweisungen zu geben und dann ge
meinsam mit den beiden Damen den 
Nachtzug zu besteigen, der sie dem 
französischen Dampfer zuführte. 

Madame Telmar und ihre Toch-
ter hatten offiziell Paris verlassen, 
vierzehn Tage später könnt man sie 
als Mrs. und Miß Woodsord in dem 
großen alten Brevaort House in New 
?)ork begrüßen. 

Ob die beiden schönen Frauen 
Schwestern, oder wirklich 'Mutter und 
Tochter waren, wußte außer ihnen 
selbst nur der elegante See-Offizier, 
der sie begleitete. 

III. 

In mexikanischen Gewässern 

Ungefähr einen Monat später reich-
te an einem sonnigen Morgen Kapi
tän Phil May seinem Freunde Good-
loe das Fernrohr: 

„Ist dort nicht Kap Conception?" 
„Wenn du als Kapitän es behaup

test, wird's wohl so sein; ich, als ein 
einfacher Passagier, glaube dir aufs 
Wort," meinte Goodloe lächelnd. 

Das Glück war dem unternehmen-
den Seemann außergewöhnlich hold 
gewesen. In San Francisco traf er 
in Gesellschaft Wainrights mit ihrem 
beiderseitigen Freunde Phil May zu
sammen, der der Vertrauensmann ei
ner millionenreichen jungen Witwe, 
Constance Lee, in allen finanziellen 
Angelegenheiten war. May liebte 
Constance und sie ihn, er wagte sich 
aber nicht zu erklären, weil er ein 
armer Mann war. Constance war im 
Besitze einer reizenden, wundervoll ge-
bauten Dacht, die sie „Eisvogel" ge-
nannt hatte, weil sie schneeweiß an
gestrichen war. Die junge Witwe bot 
die Dacht Goodloe zur Ausführung 
seiner abenteuerlichen Pläne an und 
gestattete Phil May, Goodloe als 
Kommandant des „Eisvogels" zu be
gleiten. 

Der Tag war kaum angebrochen 
und doch warf die Sonne schon leuch
tende, glühende Strahlen, die den 
wolkigen Nebel, der über Santa Bar
bara lag, schon bald zerriß. 

Leicht wie ein Vogel, schoß die Dacht 
dahin, kaum sichtbare Furchen in dem 
sich kräuselnden Wasser ziehend. 

„Ganz gewiß, ich habe recht!" May 
deutete auf die beinahe gleichzeitig in 

Sicht kommenden Felsen Santa Cruz, 
San Miguel und Santa Rosa. „So
bald das Deck gewaschen ist, lasse ich 
alle Segel hissen und probiere dann, 
was das Log zeigt. Dies wäre ein 
herrliches Terrain für eine Beere-
gatta." 

Während er hierauf dem Boots-
mann Obed Lake Befehle erteilte, ließ 
sich Goodloe einige Eimer Seewasser 
über den rasch entblößten, muskulö
sen, durch Wetter und Wind gestähl
ten Oberkörper gießen. 

„Du bist ein Schlauberger," lachte 
May, als sie sich dann gemütlich den 
«schiffszwieback knabbernd beim Kaf-
fee gegenüber saßen. „Bei der Proze
dur kann jede Blaujacke deinen Beruf 
erkennen, weitere Tätowierung hast 
du gar nicht nötig." 

„Weiter will ich doch auch nichts. 
Ich möchte nur wissen, wo Kapitän 
Warner uns eine so sonderbare Mann-
fchaft aufgestöbert hat. Famose Kerle, 
gerade brauchbar für verwegene, toll-
kühne Streiche. Sieh sie dir nur ein
mal der Reihe nach an. Obed Lakes 
Gesicht ist überhaupt nicht zu ergrün
den, Iörgensen sieht wie ein echter 
Vifinger aus und daß Diego, der Per
lenfischer, ein verkappter Seeräuber 
ist, darauf möchte ich doch schwören. 
Der Bursche hat eine richtige Galgen-
Physiognomie, man darf ihm nicht 
trauen. Es ist eine verdächtige Ban-
de, der wir uns anvertraut haben." 

„Nun, ich werde auf der Hut fein 
und sie beobachten, außerdem hat 
Wainright mir noch zwei tüchtige, un
bedingt zuverlässige Jungens ver
sprochen, deren Dienst im Golf ab
läuft. Außerdem sind ja auch Fred 
Bligh und der Professor dort. — Laß 
das Frühstück für die Damen um 
Punkt acht Uhr servieren" — rief er 
dem Steward zu. „Jetzt kommt eine 
gute Brise auf, da kann der ,Eisvo
gel' fliegen." 

Phil May sah in der Seemanns-
tracht ordentlich verjüngt aus. Wind 
und Wetter hatten sein hübsches Ge
sicht bereits tüchtig gebräunt. Good
loe, der rauchend in einem Schaukel
stuhl ausgestreckt lag, machte diese 
Beobachtung stillschweigend. Laut sag-
te er : 

„Hältst du eigentlich direkt auf 
St. Lukas zu?" 

„Ich muß erst in San Diego anlau
fen," antwortete der Kapitän; „denn 
eine Woche in Monterey setzt alle Re-
porter in Bewegung. Tie Fahrt des 
/Eisvogels' gibt genügend Stoff. Ich 
hoffe stark, daß Fred Bligh und Hack-
müller eine direkte Verbindung mit 
Pesquiera erreichen werden. Hack-
müller behauptet, daß er, wenn Mar-
quez ihm freien Zutritt zu den Pa° 
quis gewährt, er uns alle reich ma-
chen könne. Bligh ist ein sindiger 
Kopf, er wird Marquez schon fangen. 
Der ,Ranger' soll den Schauplatz 
bilden, auf dem Marquez mit seiner 
Passion für offizielle Schaustellungen 
geködert werden soll. Beim Himmel, 
wenn nicht alles schief geht, müssen 
wir reüssieren. Vielleicht finde auch ich 
noch ein Vermögen in den Bergen von 
Sonora," schloß May ganz erhitzt. 

„Willst du denn später nicht Mrs. 
Lees Geschäftsführer bleiben?" frag
te Goodloe. 

„Nein; das ist nur eine täglich er
neute Qual für mich. Wenn ich mich 
ihr nicht ebenbürtig nähern kann, will I 
ich sie lieber überhaupt meiden. Doch! 
still — die Damen kommen." I 

„Nun, finden Sie das Schaukeln! 
noch ebenso schon, wie bisher," fragte j 

Goodloe etwas ironisch, indem er sich ^ 
verbeugte und der errötenden Anita 
den Arm reichte. 

„O, mir kommt alles wie ein herr
licher Traum vor. Ich war noch nie 
so glücklich," erwiderte diese, dicht an1 

Goodloe gelehnt die wunderbare Sze-i 
nerie anschauend. I 

Am Ufer zwischen den Felsen Ia-! 
gen beinah ebenso malerisch wie Sor- j 
rent und Arnalfi die weithin leuchten- -
den weißen Gebäude von Santa Bar- j 
bara. Die ?)acht glitt unter starkem I 
Winde pfeilschnell dahin. Aus Anitas j 

Augen strahlte Entzücken über den 
unvergleichlich schönen Anblick. Ihr 
liebliches Gesichtchen färbte sich dunk
ler, als May, der sie beobachtete, un
willkürlich ausrief: „Sie sind das 
Ideal einer Seemannsbraut." 

Goodloe errötete. War es das Ein-
Verständnis oder die nnausgesproche-
ne volle Seligkeit, die ihn dasselbe 
denken ließ? Er hatte nicht Zeit, dar-
über nachzudenken, denn in diesem 
Moment schlug die Schiffsuhr laut 
und tönend, und der Steward mel
dete feierlichst, daß das Frühstück ser
viert sei. 
_ „Tie Liebe kann warten, das Früh-
stück aber nicht," lachte Anita, die! 
Mutter mit sich fortziehend, welche; 
sich gerade nach einigen Details der 
Fahrt erkundigte. 

„Zwei Tage müssen wir in San 
Diego bleiben," sagte May, „trotz-
dem hoffe ich schon in acht Tagen 
Pajaros, Ihre alte Heimat, anlau
fen zu können. Wird Mahquez Sie 
bei einer eventuellen Begegnung auch 
nicht erkennen?" 

„Keinesfalls. Denn als ich nach 
Guaymas kam, war er in Spanien. 
Außerdem bin ich schon wieder sech
zehn Jahre von Mexiko fort, in des
sen Innern wir übrigens die letzten 
Jahre gelebt hatten." 

„Lassen Sie, sich den Aufenthalt 
in San Diego nicht gereuen," sagte 
May. „Es dauert auch mindestens 
vierzehn Tage, bis der Brief des Erz-
bischoss, der Pesquiera auf unser 
Kommen vorbereitet, diesen erreicht. 
Inzwischen können wir uns dort ge
nügend orientieren und Wainright, 
dessett Wachtdienst erst im nächsten 
Monat beginnt, kommt ja auch dort
hin. Haben Sie Geduld, gnädige 
Frau, und vertrauen Sie unserem 
Stern." 

Als die Damen sich erhoben, korn-
mandierte May die ganze Mannschaft 
auf Deck; er selbst ging, den Sextan-
ten in der Hand, nach dem Hinter-
deck. Der Wind wurde stärker: „Dort 
ist Marra Bock, die hundert Meilen 
müssen wir so rasch wie möglich neh
men, fetzt alle Segel!" 
_ Obed Lakes Leute enterten auf, und 
fünf Minuten später lag der „Eisvo
gel" unter einer Wolke von weißen 
Leinen. Das Bugspriet bog sich un-
ter der Kraft der Vorsegel, und der 
Ballonklüwer schwellte sich majestä
tisch vor der Brise: 

„Fünfzehn Knoten! Wahrhaftig, 
der /Eisvogel' ist der König aller Seg
ler," platzte May mitten in das Ge-
spräch des Freundes mit Anita 
hinein. 
_ Goodloe blickte auf das Log und 
feine Uhr. „Hab' noch nie eine solche 
Leistung gesehen, wir wollen ihn den 
,Fliegenden Eisvogel' nennen." 
^ Im Laufe des Tages bemerkten die 
Freunde, daß die Dacht von den pas-
sierenden Dampfern wie ein Phan-
tom angestarrt wurde. Drei Tage spä-
ter brachten die Zeitungen in San 
Francisco spaltenlange, direkt ans 
Wunderbare grenzende Erzählungen. 
Man wollte einen Segler von gei
sterhafter, nie dagewesener Schnellig
keit gesehen haben, sagenhafte Schön-
heit wurde ihm nachgerühmt. Es 
mußte eine Kopie des „Fliegenden 
Holländers" des Geisterschiffes sein. 

Bei eintretender Dunkelheit gingen 
Anita und Goodloe auf Deck spazie
ren. Tie Rennsegel waren eingezogen, 
man war dicht bei den Sandbänken 
von San Tiego, auf dessen Strand 
ja noch heute bisweilen die Fußspu-
ren von!Fra Unipera Serra sichtbar 
fein sollen. 
In der Kajüte plauderte Mrs. Del-

mar mit May. Der Steuermann, der 
sich wie ein Schatten am Steuer hin 
und herbewegte, sang leise sein See-
mannslied, während das Schiff die 
ruhige Flut durchschnitt. Am Bug 
saß der blauäugige Jörgensen und 
brummte, seine Stummelpfeife rau
chend: 

„Wenn Obed nur wollte, dann 
könnte man dem Wachtkreuzer ein 
Schnippchen schlagen, das Schiff ist 
wahrhaftig wie extra gemacht für ei
nen Opiumschmuggel." 

Dann lehnte er sich zurück und 
ließ seine Gedanken heimwärts schwei
fen, nach den baltischen Küsten, wo 
sein blondes Weib auf ihn wartete. 
Doch tauchte der erste Gedanke im
mer wieder in ihm auf, sodaß er 
schließlich einschlafend von einem ge
lungenen Coup träumte. 

Beim Gutenachtsagen bat May die 
Damen, ihre Vorbereitungen für ei
nen zweitägigen Landaufenthalt zu 
treffen. 

„San Diego ist die letzte sichere 
Post- und Telegraphenstation. Wir 
werden dort Briefe vorfinden. Good-
loe wird Sie begleiten, der Bischos 
wird Ihnen gern ein Asyl im Klo-
ster gewähren. Während Ihrer Ab-
Wesenheit erhält der ,Eisvogel' ein 
neues Gefieder; verraten Sie nur, 
bitte, bei Ihrer Rückkunft keine Ver-
wunderung darüber, und denken Sie 
nur immer und unter allen Umstän
den daran, daß Sie Frau und Fräu
lein Woodford sind." 

Noch ehe Goodloe und feine Schütz
linge am nächsten Morgen das Land 
erreichten, waren bereits eine Menge 
Zimmerleute auf dem Deck des „Eis
vogels" beschäftigt. 

* * * 

„Die Macht der Kirche ist groß," 
sagte May, als er am Abend zu den 
Damen ins Zimmer trat. „Hier sind 
chiffrierte Depeschen, die ein alter, 
ehrwürdiger, zur Diözese gehöriger 
Sekretär übersetzt hat. Wainright 
teilt uns darin mit, daß er und sei
ne Gefährten Guaymas glücklich er
reicht haben, und daß Pesquiera von 
der bevorstehenden Ankunft feiner Be
freier benachrichtigt ist. Wenn Sie, 
meine Tanten, heute schon zum Auf
bruch bereit sind und sich frisch ge
nug fühlen, dann können wir noch 
heute nacht zurück an Bord. Ter 
Wind ist günstig und wenn Sie er
wachen, werden wir Kap Lucas hun
dert Meilen näher sein." 

„Wir sind bereit," antwortete die 
neue Frau Woodford, „und können 
uns für Mexiko rüsten." 

Eine Stunde später schaukelten die 
Wellen die beiden Tarnen in festen, 
traumlosen Schlaf. Als Mrs. Del
mar am nächsten Morgen daS Deck be 
trat, sah sie sich erstaunt und verwnn 
dert um, alles war verändert. War 
denn das überhaupt dasselbe Schiff, 
auf dem sie vorher gewesen? 

May, der «sich an dem Erstaunen 
der Damen weidete, wies die um 

Aufklärung bittende Anita an den 
Ex-Offizier Basil Goodloe, der doch 
jedenfalls erste Auktorität für sie sei. 
Dieser schlug die Hacken zusammen 
und antwortete: 

„Meine Damen, wir segeln jetzt 
mit dem ,Schooner Constance'." 

Die schönste Lustyacht hatte sich in 
der Tat in ein Lotsenschiff verwan-
Mt, vier Wallfischboote hingen sicher 
vertäut in der Hütte, die immer 
schmaler werdenden Topsegel waren 
ganz verschwunden. Triumphierend 
zeigte May nun auch noch den sich 
vorbeugenden Damen den dunkelgrü
nen Rumpf. 

„Das Schiff ist wirklich nicht wie
der zu erkennen," pflichtete Mrs. Del
mar bei. 

„O, ich bin stolz auf meine Lei
stung als Schiffszimmermann. Se-
hen Sie, ein glattes einfaches ,Con-
stance' erfetzt den vergoldeten Eis
vogel', und ein richtiges kleines Deck-
haus mitten auf dem Schiff vervoll-
ständigt die Umwandlung. Während 
>pie gestern an den Wein- und Obst-
spalieren des Missionshauses mit den 
Nonnen lustwandelten, besorgte ich 
mir am Zoll neue Papiere, die auf 
meinen Namen als Eigentümer lau
ten und einen Erlaubnisschein zum 
Fischen und Handeln auf dieser Kreuz-
fahrt. Bitte, verbergen Sie nur der 
Mannschaft gegenüber jedes Zeichen 
von Verwunderung." 

Fünf Tage später meldete der 
Mann auf dem Ausguck: „Pajaros 
Inseln in Sicht! Achtung!" 

Bei dem gefürchteten Kap San Lu
cas vorbei, trotz Tropenstürmen und 
heftigen Gewittern erreichte die „Con
stance" ungefährdet den Hafen. Es 
legte sich jetzt doch ein beklemmendes 
Angstgefühl auf die Freunde, als Die-
go das Schiff in den versteckten Ha-
en lotste. Klugheit und Vorsicht muß
ten jetzt allen Teilnehmern dieser ge-
fährlichen Expedition zur zweiten Na-
tur werden. 

Als das Boot schaukelnd um den 
letzten Felsen bog, begrüßte bereits 
der schwarze Rumps des „Ranger", 
den Wainright befehligte, unter den 
drei Spitzen von Trinidad mit weit-
hin strahlenden Lichtern die Freunde. 

„Denken Sie daran, daß wir alle 
unser Leben, unsere Liebe, unsere Zu-
fünft aufs Spiel setzen," flüsterte 
Goodloe, als er die zitternde Anita 
dicht an sich preßte und küßte. 

Ganz dicht vor ihnen wehte die 
Fahne ihres Landes auf dem nahen 
Kreuzer, und vom Lande fcholl laut 
und vernehmlich die rauhe Stimme 
der mexikanischen Schildwache, der 

öldner des grausamen Marquez. 
Ter neue Gouverneur hatte die Pia-
za de las Armas schon mit unschul
digem Blute getaut. 

Tie Ankerkette rasselte, die Segel 
wurden eingezogen und die Tarnen, 
die noch einen letzten Blick auf die al-
te Festung, die Hafendämme und die 
niedrige ausgedehnte Stadt gewor
fen hatten, begaben sich in ihre Ka-
bitte. Auf dem Teck beantwortete Ka
pitän May die Fragen der Hafenpo
lizei. In kurzer Zeit waren die Pa
piere durchgesehen und alle Forma
litäten erledigt. 

„Morgen früh können wir lan
den," fagte May, den die Gefahr und 
Verantwortlichkeit sehr ernst gestimmt 
hatten. 
In diesem Augenblick meldete Obed 

Lake mit verschmitztem Gesicht: 
„Ein Boot von dem Kriegsschiff 

da drüben legt bei uns an, Herr!" 
Gleich darauf begrüßte der Kom-

Mandant des „Ranger", Harry Wain
right, lächelnd die Tamen, die ihre 
Freude kaum zu äußern wagten: 

„Alles in Ordnung. Fred Bligh 
und der muntere alte Professor ha-
ben ein bequemes Nestchen für Sie 
vorbereitet; ich werde meine Barkasse 
senden und Sie recht offiziell landen 
lassen, ist Ihnen acht Uhr gefällig? 
Ihr Gepäck lassen Sie, bitte, in ei-
nes Ihrer Walfischboote schaffen. Tas 
"Frühstück können wir alle zusammen 
in meiner Kajüte einnehmen. Bligh 
und Hackmüller werden auch kommen. 
Wir können dann auch ungestört bera-
ten. Tenken Sie nur immer daran, 
daß wir jetzt in Mexiko sind und die 
Wände bisweilen Ohren haben. Ich 
muß leider zurück, wage aber nicht, 
Sie schon heute mit hinüberzunehmen, 
da dies leicht zu vertraut und be-
freundet aussehen könnte, denn die 
Mexikaner wittern überall Verrat." 

Salutierend sprang der junge Ka
pitän in sein Boot und rief noch 
beim Abfahren: 

„Gib acht, Phil, daß die Anker gut 
halten, es kommen hier oft uner
wartete Stürme." 

„Diego soll kommen, rufen Sie 
ihn, Lake!" befahl May, als er den 
Himmel mit besorgten Blicken mu
sterte. 

„Diego ist mit dem Polizeiboot ans 
Ufer gefahren," antwortete dieser ver
legen und brummig. 

„Was! ohne meine Erlaubnis! Er 
soll sich sofort nach seiner Rückkehr 
bei mir melden." Streng und uner
bittlich fügte er dann hinzu: „Wer 
noch einmal ohne Urlaub das Schiff 
verläßt, darf das Deck nicht wieder 
betreten, merken Sie sich das, bitte, 
für die Zukunft." ,, 

„Seine Frau erwartete ihn an* 
Ufer," sagte Lake, nach vorn gehend, 
ziemlich laut, und dann, hinter des 
Kapitäns Rücken die Faust ballend, 
setzte er leise hinzu: t 

„Ich muß den geheimen Zweck die
ser Kreuzfahrt doch noch herausbe
kommen." 

Die auch ihm geltende Warnung 
hatte den noch unschlüssigen Verräter 
zum festen Entschluß gebracht. 

Unterdessen stattete der Lootse 
Diego im Büro der Hafenpolizei Be-
rieht ab. 

„Ich kann nicht dahinter kommen, 
was sie eigentlich vorhaben," sagte 
er. „Sie sind weder Schmuggler, noch 
Verschwörer, noch Goldsucher, und 
trotzdem steckt irgendein amerikani
scher Streich dahinter. Alle Amerika
ner sind Betrüger," fuhr der Schurke, 
seinen Branntwein trinkend, fort. 

„Schon gut, mein alter Kameradk" 
entgegnete der Hafenkapitän. „Es 
war recht von dir, daß du mich auf-
merkfam gemacht hast, jetzt geh aber 
schnell an Bord zurück und sage, du 
hättest nur dein Weib sprechen und 
die Hafeninstruktionen einsehen wol
len. Wir werden das verdächtige 
Schiff scharf bewachen. Ist es leicht 
zu kapern und kennst du die Perlen
fischern, eh?! Wir können vielleicht 
ein Privatgeschäft machen!" 

„Das wäre famos!" rief Diego, 
feinen Sombrero auffetzend. „Das 
Boot fliegt wie der Westwind, es über
holt sogar jedes Dampfschiff unter 
vollem Dampf." 

„Ich werde Mannschaft nehmen 
und die Yankees in Eifen schließen 
lassen, vorher will ich aber gleich 
morgen den Gouverneur Marquez 
aufsuchen. Adios, trti otttigo!" 

Der doppelzüngige Schurke Diego 
wußte genug; Reue heuchelnd, bot er 
bei seiner Rückkehr aufs Schiff feine 
Hilfe bei der Wahl eines sicheren An
legeplatzes an und schläferte dadurch 
des Kapitäns Argwohn ein. 

Am nächsten Morgen erwachten die 
Schläfer in der Kajüte der „Con
stance" von dem Donner der Kano
nen auf dem „Ranger" und den 
Hornsignalen, welche die Blaujacken 
aus ihren Hängematten trieben. 

Dort lag sie, die schmutzige Stadt, 
rings von Bergen eingeschlossen. Weit 
nach Norden ragten die Gipfel der 
Cabra und nach Süden schloß Kap 
Haro die Ausläufer der Cochues 
Bucht ab. 

Hinter jenem Felsen lag das wil
de Land der Daquis tmd die geheim
nisvolle Mine; irgendwo in den am-
phitheatralisch aufsteigenden Bergen 
mußte der goldene Schatz der beiden 
Toten liegen. Die Damen, erschreckt 
von den unzähligen, plötzlich auftau
chenden Kanoes, die mit Früchten und 
Muscheln beladen waren, blieben un
ter dem Schutze der Zofe, des Stew
ards und des gewandten Ah Sam, 
des chinesischen Kochs. 

Eine Stunde später saßen die 
Freunde in Kommandant Wainrights 
gastlicher Kabine, unter dem sicheren 
Schutz der amerikanischen Kanonen, 
während Basiis Diener das Aufladen 
des Gepäcks in ein Boot an der 
Längsseite der „Constance" beaufsich
tigte. 

„Bligh und Hackmüller werden erst 
etwas später kommen, deshalb lassen 
Sie uns alle Privatangelegenheiten 
vorher besprechen," meinte Wain
right. „Der Posten an der Türe schützt 
uns vor jedem Lauscher, hier ist der 
einzige sichere Ort für eine Beratung, 
aber wir dürfen nicht zu oft hier zu-
fammenkommen. Ich habe schon ei
nen Plan." 

«Und der lautet?!" riefen alle <mf 
einmal. 

„Ich werde den Gouverneur Mar» 
quez entwaffnen, indem ich ihm ein 
offizielles Diner gebe. Bligh und der 
Professor müssen als Ehrengäste fun
gieren und ihn empfangen. Während 
sie ihn gesprächig machen, könnt Ihr 
seine Art beobachten und daraus ent
nehmen, wie vorsichtig ihr sein müßt. 
Ich habe ihn schon durch ehrerbietige 
Höflichkeitsbezeigungen halb gewon
nen. Er darf nicht merken, daß ich 
mich für euer Boot interessiere. Könn
test du es nicht ein paar Tage auf 
eine Fahrt schicken?" fragte er May. 

„Ich mag es den Leuten nicht an
vertrauen. Mrs. Lee hängt außeror
dentlich an diesem letzten Spielzeug 
ihres Gatten; außerdem würde auch 
unsere Ausrüstung an Geschützen^ 
Kriegsvorräten und Tauschobjetten 
Argwohn erregen." 

„O, da kann ich abhelfen," bemerk
te Wainright nach kurzer Ueberle» 
ffung. „Ich will einige Bojen für Lot-
zwecke auslegen lassen, da mag der 
iFähndrich Crowninshield mit einer 
vollzähligen Bootmannschaft eine Wo
che rauf und runter fahren und hier
zu die ,Constance' nehmen, dadurch 
hat mein Kreuzer nicht nötig, Dampf 
zu machen. Euer Boot wird dann si
cher seilt, da sie glauben werden, daß 
ich es für diese Arbeit gechartert 
hätte." i 

(Fortsetzung folgt) 
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