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Auf ein Zeichen von Harry ließ 
Phil, her zum Ruder gegriffen hatte, 
das alte Faktotum Davis an seinen 
Platz. Das Boot glitt gespensterhaft 
Mer die glasige, grüne Bucht. 

„AlleS in Ordnung, Davis?" frag-
te der Kapitän. 

„Alles klar!" antwortete dieser, sei
nen Tabak kauend. „Uebrigens eine 
ungemütliche Fahrt, wilde Sache — 
bei Nacht!" 

„Patz auf, Goodloe, morgen mußt 
du den Schooner für ein Wettsegeln 
bereit halten. Laß alles Entbehrliche 
verschwinden, wenn nötig über Bord 
werfen. Die Boote müssen nach innen 
an Deck befestigt werden. Du wirst 
möglicherweise jeden Fetzen Leinwand 
gebrauchen. Eine so günstige Gele-
genheit finden wir nie wieder. Einer 
Allarmierung würde Pesquieras' so-
fortiger Tod folgen .. . und Marquez 
würde das Gerücht eines Selbstmor-
des aussprengen." 

„Zu Befehl, Herr Kapitän! Wir 
werden uns halten, als ob wir für den 
,Queen's Cup' (höchster Segelpreis) 
segelten." 

„Noch etwas! Ich traue Diego nicht. 
Schicke ihn mit irgend einer Ordre 
auf den .Ranger', wo ich ihn festhal-
ten werde, eventuell unter dem Vor-
wand, mich von ihm durch den Hafen 
lotsen zu lassen." 

„Stop! Wir sind am Ziel!" 
Auf den Bugspriet tretend, zündete 

Wainright seine Blendlaterne an. 
„Zwei Fuß Wasser, alles in Ord

nung!" sagte er, auf den Strand 
springend, von wo er sofort sehen 
konnte, daß der Wall oben trocken war. 

„Phil, du bleibst mit Davis im 
Boot! Sichere das Boot mit der Fang-
Iinie." Dann befestigte er selbst das 
eine Tauende an einem Ruder, das 
fest in der Tralje lag. „Wenn wir 
dich brauchen, werden wir dreimal an 
dieser Leine ziehen. Paß gut auf und 
folge dann dem Tau!" 

„Um Gotteswillen, Harry, nehmt 
Euch in acht!" tief May aufgeregt. 

Ein unerschrockenes Lachen antwor
tete ihm, und Wainright und Goodloe 
mit Blendlaternen und Hacken bewafs-
net verschwanden in der Finsternis. 

Gleich hinter dem Wall stießen die 
kühnen Abenteurer auf einen Durch* 
Bruch, in welchem ein Mensch krie-
chend hinein konnte. 

„Hier muß die Höhle sein." rief 
Harry, in dem Gang verschwindend. 

Das Wasser reichte den sich vorsich-
tig an einer Felsspalte Hintastenden 
bis an die Knöchel. Sie tappten über 
schlüpfrige Algen und Unkraut, wate-
ten durch Sümpfe, bis sie nach einer 
kleinen Biegung plötzlich eine weite 
Höhle erreichten, welche wohl fünfzig 
Fuß hoch und ungefähr doppelt so 
breit und lang sein mochte. 

„Wir müssen mehr Licht haben," 
sagte Wainright. sich umblickend, „gib 
mir dein Feuerzeug." 

Im nächsten Augenblick war die 
Höhle vollkommen erleuchtet, und man 
konnte in der Mitte einen schwarzen 
Pfuhl und an den Wänden lauter im» 
regelmäßige Felsen und Zacken erken
nen. 

„Mein Gott, was war das?" schrie 
Goodloe, als ein lauter Schlag das 
Wasser bis in die dunkeln Tiefen auf
wühlte. Beide kletterten auf einen er
höhten Vorfprung und entdeckten jetzt 
eine große, glänzende, grünlichweiße 
Masse auf dem Pfuhl, die mit unHeim-

•lichen Gurgeln das Salzwasser über 
sich hinweg pustete. 

„Komm ihm nicht zu nah!" tief 
Wainright .„Das ist ja ein wahres 
Ungeheuer von einem Haifisch, der 
muß mit der Flut hier hereingelangt 
fein!" 

Vorsichtig klommen beide weiter, 
bis Goodloe über einen schlüpfrigen 
Gegenstand stolperte. 

..Komme hierher! Sieh, wir haben 
es schon!" 

Bei näherer Untersuchung sahen die 
Freunde, daß dieser Gegenstand ein 
Fellsack war, aus dem ihnen, als sie 
ihn mit dem Federmesser aufgeschlitzt 
hatten, blankes Gold entgegenleuch
tete. Hoch aufgehäuft lagen in einer 
Ecke, die die Flut nicht erreichte, die 
Säcke, deren vermoderte Haare nur 
noch lose an der zähen Haut klebten. 

^ „Gott Lob, daß wir soweit sind!" 
rief May. Unter ihnen tobte der Hai 
in ohnmächtiger Wut. „Dem Burschen 
werde ich morgen nacht eine kleine 
Ladung Dynamit beibringen." 

„Um Gotteswillen nicht!" warnte 
Goodloe. „Die loten Steine des gan
zen Gewölbes könnten dadurch herun-
terrollen. Ein paar Mann müssen ihn 
mit Speeren und Fackeln bewachen. 
Die Mannschaft vom Großboot muß 
die ganze Last fortschaffen, vier Mann 
für jefrm Sack. Lag eine von den 

Schaluppen hier anlegen, die Barkasse 
kann sie dann an den Schooner schlep 
pen. Meinen Leuten werde ich Ur 
laub geben, und wir werden dann die 
Säcke im Kielraum der ,Constance' 
geborgen und bedeckt haben, ehe die 
Leute zurückkommen." 

Die Freunde tasteten sich an dem 
Seil zurück nach dem Boot. 

„Morgen nacht wird es noch seichter 
sein, wir wollen dann ein paar Büch
sen mitnehmen und den Hai erschießen. 
Er hat gut Wache gehalten. — Das 
war eine seltene Nachtarbeit," sagte 
Harry, als er einen langen Zug aus 
der Flasche nahm und sich eine Zigarre 
anzündete. 

„Es tut mir außerordentlich leid, 
nicht mit Eurer Exzellenz soupieren 
zu können," sagte höflich bedauern 
Wainright am anderen Tage, „aber 
ich habe einige Sternbeobachtungen 
vorzunehmen und muß in Trinidad 
auf mehrere Schaluppen Ballast über-
nehmen. Morgen abend stehe ich gern 
zur Disposition." 

„O, das wird mich freuen. ,La De-
mokrata' läuft mittags ein und werde 
ich die Offiziere bitten. Ihnen und 
Ihren liebenswürdigen Untergebenen 
Gesellschaft zu leisten." 

„Für meine Person und im Namen 
meiner Offiziere nehme ich dankend 
an," erwiderte Harry, sich verbeu
gend. Und auf dem Heimwege mur
melte er: „Wenn die Sache heute nacht 
gut geht, dann müssen wir morgen 
früh unseres Wirtes Speisesaal un
tergraben. Die Gelegenheit ist äußerst 
günstig, denn die ganze Stadt wird 
auf den Beinen sein, um des großen 
Mexikos einziges Pazifik-Knegsschisf 
einlaufen zu sehen; und ich werde da
bei, soweit meine internationale Höf
lichkeit dies erlaubt, feine Leistungs
fähigkeit beurteilen können . . . Von 
seiner Geschwindigkeit hängt Pes
quieras Leben ab." 

Als Wainright später dem Bischof. 
Bericht erstattete, sagte dieser: „Ich 
werde des Himmels Schutz auf Sie 
herabflehen. Marquez wird morgen 
ganz im geheimen zu Pesquiera ge-
hen. Er will ihn in der Tat zu den 
Naquis senden. Aber der Komman
dant der ,Demokrata' hat Befehl, ihn 
sofort zu erschießen, wenn er Staats-
geheinmisse verrät oder Empörung 
predigt. Alle unsere Hoffnungen stüt-
zen sich auf Sie, Ihren Mut und Ihre 
Klugheit!" 

Nun erzählte Harry dem Bischof 
auch noch von Marquez' Absicht, sein 
Vermögen durch eine erzwungene Hei-
rat mit der Erbin seines Opfers zu 
vergrößern. Der warmherzige Kit-
chenfürst brach in laute Klagen aus: 

„Dieser Unmensch! Barrios tat in 
Guatemala dasselbe, aber ihn ereilte 
Gottes Rache. Den Plan müssen Sie 
vereiteln!" 

„Wachen Sie nur über Dolores, 
Bischöfliche Gnaden. Ich werde sie mit 
Gewalt befreien, sobald Sie mich ru-
fen," entgegnete Harry. 

Um zehn Uhr stieß eine ganze Flo-
title von Booten vom „Ranger" ab. 
Vom User her ertönten die Klänge der 
Flöten und Guitarren, ein Fandango 
belustigte die ganze Mannschaft der 
„Constance". 

Phil May suchte die Bucht mit fei
nem Nachtfernrohr ab. Er entdeckte 
die Barkasse, die ein Großboot im 
Tau schleppte, während eine Scha-
luppc in der Bucht von Trinidad still 
lag. Nach einer halben Stunde zeigten 
hin- und herschwankende Lichter auf 
der Höhe von Trinidad, daß Wain
right bei der Arbeit war. 

Zwei Stunden später schwang sich 
dieser schon auf das Deck der „Eon-
stance". Hinter der flinken Gig des 
Kapitäns zog der kleine starke Schlep-
Per zwei schwer beladene Boote, die 
längsseit der Nacht anlegten. 

„Laßt den Kutter zum Schiff zu
rückkehren, Bootsmann." komman
dierte Wainright, „und sagt den Leu-
ten, daß sie nächste Woche jeder drei 
Tage Urlaub und zwanzig Dollars 
bekommen: über diese Fahrt ist unbe
dingtes stillschweigen zu bewahren." 

„O, wir werden den Mexikanern 
schon nichts verraten," spottete der 
nervige Seemann, indem er von der 
Nacht abwendete und seine erprobten 
Leute an den „Ranger" zurücksteuerte. 

„Fertig, Phil! Nun zu den Win-
den! . . . Hoch ziehen, Leute!" scholl 
das Kommando. „Ist deine Winde gut 
befestigt. Phil?" 

„Jawohl, und beide Luken sind of
fen. Alles ist klar." 

Die Barkasse legte die beiden Boote 
längsseit der Nacht. Nach einer kurzen 
Musterung schwangen sich Goodloe 
und Wainright auf das schwankende 
Tauwerk. 

„Jetzt kommt der erste/ flüsterte 
Harry, als ein schwerer Sack herauf. 

gewunden wurde und in der Luke der-
schwand, wo Ah Sam mit den ande
ren Getreuen ihn in Empfang nahm. 

„Wir mußten zwei Dutzend Schüsse 
auf den Haifisch abgeben, bevor er 
krepierte. Hörtest du nichts ?" fragte 
Harry, einen Augenblick pausierend, 
denn sowohl er als May halsen jetzt 
eifrig. 

„Keinen Ton. Passierte sonst nichts 
Verdächtiges?" 

„Nichts. Meine Leute sind der An
sicht, daß es sich bei den Säcken um 
Erz oder Salz oder geschmuggelte Wa
re handelt. Sie sind zuverlässig." 

Ehe noch die Musik verklang und 
die Lichter in den schmutzigen Ufergas
sen des Hafens eins nach dem andern 
verlöschten, war der geheime Schatz 
— in doppelten Reihen zu beiden 
Seiten des Kiels — wohl geborgen, 
und Schlepper und Boote waren ver
schwunden. 

„Jetzt atme ich auf, "triumphierte 
Wainright, der mit Goodloe und May 
rauchend auf dem Deck promenierte, 
als die Leute die kostbaren Säcke mit 
Kiesel und Steinen aus dem Ballast-
boot »verdeckt und alles anscheinend in 
den früheren Zustand versetzt hatten. 
Dann reichte er ihnen die gefüllte Fla-
sche imd eine Handvoll Zigarren, und 
ließ sich beim Tagesanbruch an seinen 

'^Kreuzer zurückbringen, wo er bald in 
tiefen Schlaf versank und im Traum 
noch Pläne zur Befreiung der Gelieb
ten schmiedete. 

Als der Steward ihm einige Stun
den später den Kaffee brachte, lag 
zwei Kabellängen entfernt im strah
lenden goldenen Sonnenschein die 
„Demokrata", das mexikanische Ka-
nonenboot, das inzwischen angekom
men war. 

Der Kommandant der ,Demokra-
ta' hat zu mittag seinen Besuch ange
meldet," rapportierte der Schisfs-
fähnrich Jack Crowninfhield. 

„Die ganze Mannschaft zur In-
fpektion bereit, die Offiziere in Gala!" 
befahl Wainright. „Und nun lassen 
Sie ein Boot anlegen, ich muß zuvor 
ans Land."' 

Nach wenigen Minuten flog die 
Gig, von den sehnigen Armen der 
Blaujacken getrieben, über das spie-
gelglatte Wasser. 

„Ich habe gerade noch Zeit genug 
übrig, um Mrs. Delmar die Freuden-
botschast zu übermitteln, dann werde 
ich den Kommandanten der ,Demo-
krata' empfangen und mir später das 
mexikanische Kriegsschiff einmal im 
Innern ansehen." 

Mancher müssiger Gaffer wunderte 
sich über den elastischen schnellen Gang 
des amerikanischen Kapitäns. Mit 
flüchtigem Gruß eilte er an Anita 
vorbei zu ihrer Mutter, deren müde 
Augen von einer durchwachten Nacht 
sprachen. 

„Es ist alles in Ordnung, gnädige 
Frau," berichtete er. „Der Schatz aus 
der Höhle liegt gut versteckt auf der 
.Constance'." Ungeduldig ließ er die 
Glückwünsche der beiden Damen über 
sich ergehen. „Ich habe keine Zeit 
mehr. Teilen Sie dem hochw'sten 
Herrn Bischof alles mit — und war
nen Sie Dolores. Vor allem verraten 

ie nur kein Interesse an meinem 
jetzigen Tun. Der Bischos muß nur 
Pesquiera genau instruieren. Hat die-
set seine Tochter gesehen?" 

Noch nicht, aber Marquez hat ih
nen eine Zusammenkunft im Gefäng
nis gestattet." 

„Gut, gut! Der Tyrann ist uns 
Wider Willen behilflich. Ich muß fort. 
Meinetwegen kann Marquez diese letz
te Gunst wieder annullieren, denn 
Pesquiera wird seine Tochter in San 
Francisco ungestört in die Arme 
schließen." 

„Gottes Geleite mit Ihnen!" schall
te es dem Davonstürmenden nach. 

Als Anita bald darauf Harrys letz-
te Tat Dolores berichtete, barg-diese 
hold errötend ihr Gesicht an der 
Freundin Busen. 

„Liebst du ihn?" forschte die Er
zählerin. 

„Mehr als mein Leben, er kämpft 
ja für meinen teuren Bater," tönte 
es glückselig zurück. 

Die buntscheckige Bevölkerung von 
Guaymas drängte sich am Hafen-
dämm, um dem Austausch der offi
ziellen _ Begrüßungen zwischen den 
Kriegsschiffen beizuwohnen. Tie Ge
schütze brüllten sich ihr Grüße so herz
haft entgegen, daß die Küste zu er
beben schien und als die Rauchwolken 
sich erhoben, waren die beflaggten 
Boote zu erblicken, welche die elegan-
ten Offiziere in Parade-Uniform zu 
höflichem Besuche von einem Bord 
an den anderen trugen. 

Die Feier beim Gouverneur sollte 
sich zu einer glänzenden „sesta" ge
stalten, wie sie ähnlich die Stadt bis-
her nicht erlebt hatte. Und die Fest
nacht sollte benutzt werden, den Gou
verneur von neuem zu überlisten. 

„Kannst du dich auch unbedingt 
auf Bligh und Hackmüller verlassen, 
Phil?" erkundigte sich um fünf Uhr 
Wainright, der neben Goodloe in der 
Kabine des Kreuzers stand. 

»Ich habe genau so viel zu ver
lieren wie du, denn ich würde, wenn 
man mich festnähme, außer der Frei
heit auch die Geliebte verlieren," ent
gegnete dieser. 

„Du hast recht, also höre zu. Uh 
nehme alle meine Offiziere, außer den 

beiden, wachthabenden, mit ans Land 
zu dem Diner des Gouverneurs. Ihr 
sagtet doch, daß der Durchgang fer
tig und alles andere zur Hebung der 
Goldbarren vorbereitet ist?" 

„Bis in das kleinste Detail." 
„Ich kenne freilich die genaue La

ge der Goldbarren nicht, indessen — 
die dünne Seite der Grundmauer geht 
auf das Wasser hinaus. Ein kurzes 
Stemmeisen wird alles sein, was Ihr 
nötig habt," meinte Wainright. 

„Wir haben vorzügliches, komplet
tes Handwerkszeug durch Hackmüllers 
Ausrüstung." 

„Desto besser. Sobald es dunkelt 
und Ihr die Tafelmusik hört, stellt 
Ihr Bligh und den Professor auf 
Wache. Ihr geht allein in den Tun
nel, weitere Anweisungen brauche ich 
Euch ja nicht zu geben. Sobald Ihr 
bereit seid, schickt Bligh in den Spei-
sesaal, dann komme ich, wenn nicht 
schon früher, hinunter." 

„Soll alles geschehen." 
Heitere, schallende Musik tönte aus 

dem Saal und eine enthusiasmierte 
Menschenmenge belebte die Straßen, 
die von Lachen und Kreischen wider 
hallten, während der Bischof in fei 
nein stillen Haufe nur mühsam die 
aufgeregte, bei jedem Laut zusam 
menschreckende Pauline Delmar be 
ruhigte. Dicht aneinander geschmiegt, 
schweigend saßen Anita und Dolores, 
keinen Blick von der Seitenpforte des 
Hauses abwendend. 

Oben auf einer Anhöhe, in einer 
matt erleuchteten Zelle des Gefäng
nisses ging Matea Pesquiera, die 
Hände in ohnmächtiger Wut ballend, 
wenn das Freudengeschrei des Pö-
bels, das feinem Todfeind galt, bis 
hierher schallte, auf und nieder. 

Morgen, morgen soll ich ohne ein 
Wort,' ohne einen Blick meines ge
liebten Kindes fort von hier! Man 
wird meinen Leichnam am Strande 
des Aaqui verscharren, und dann das 
Märchen von einem ,Fluchtversuch' 
verbreiten." 
_ Der verzweifelte Gefangene fiel auf 
feine Knie, und preßte feine Lippen 
in heißem, flehendem Gebet auf das 
Kruzifix. 

Zur selben Zeit drängte sich Good-
loes schlanke Gestalt durch die vielen 
Zuschauer an den weitgeöffneten Tü
ren des Bankettsaales. Von lautem 
Jubel begrüßt, ging der Amerikaner 
auf seinen Freund zu. Sein Gesicht 
war blaß, und seine Züge abgespannt 
und müde; die zwei Stunden, die er 
in einem Tunnel eingezwängt gewe
sen, hatten seine Nerven erschlafft, 
aber seine Augen glänzten trium
phierend. 

Wainright erriet sofort alles. „Nu
mero zwei erledigt," sagte er zu sich 
selbst, als Goodloe ihm zuraunte: 

Wir sind soweit, May erwartet dich 
in Hackmüllers kleinem Zimmer; du 
mußt sofort gehen, ich werde mich in
zwischen der Gefellschaft widmen." 

Noch ehe Wainright das Zimmer 
des Professors erreicht haben konnte, 
beantwortete Goodloe schon schwung-
voll und beredt einen Toast auf die 
amerikanische Flotte. 

Das Fest endete erst in später 
Nacht; alles war der Ruhe bedürftig, 
sogar die trunkene Schildwache vor 
dem Gouverneurshaus lehnte das Ge
wehr an die Mauer und schlief. Nur 
drei entschlossene Männer unterhiel-
ten sich, die Waffen in der Hand, leb
haft in des alten Germanen Labora
torium, bis der Morgen anbrach. 

„Alles ging glatt," berichtete Good-
loe. „Das schwache Mauerwerk gab 
leicht nach. Die Barren lagen lose 
dicht beieinander. Sie sind so klein, 
daß wir sie in der Hand tragen konn-
ten. Wir warfen sie hinaus, und bar
gen sie in einem Sack. Doch, was 
fangen wir damit an ?", 

»Das will ich Ihnen sagen," fiel 
Hackmüller ein, der gemächlich eine 
lange Pfeife rauchte. 

„Habt Ihr auch alles fortgenom
men?" unterbrach ihn Wainright 
hastig. 

„Natürlich; wir leuchteten den gan
zen Gang ab, ehe wir Schutt und 
Steine hineinwarfen. Dann mauer
ten wir ihn wieder mit Ziegeln zu, 
beworfen ihn rasch mit erhärtendem 
Lehm und deckten Erde darüber." 

„Dann ist ja alles in Ordnung. — 
Uiid^Jhr Vorschlag, Professor?" 

Sie haben zehn bis zwanzig Ton-
nen weiches Blei aus dem ,Ranger', 

Ihr Ingenieur zeigte es mir, als 
ich gelegentlich etwas zum Schmel
zen brauchte. Schicken Sie mir mor
gen früh vierzig Barren davon. Ich 
werde sie aushöhlen und sechs bis 
mand wird dies Zimmer betrete«, bis 
ich ganz fertig bin. Schicken Sie mir 
Davis, das übrige tun Bligh und 
ich. Ich werde Ihren Schatz so gut ver
bergen, daß niemand ihn errät." 

„Professor. Sie sind ein Genie!" 
rief Harry aufspringend. „Doch ich 
muß auf mein Schiff. Sorgt dafür, 
daß sich morgen alles ruhig verhält. 
Niemand darf ahnen, daß wir wis
sen, daß Pesquiera zu den Aaquis 
gesandt wird. Marquez hat zwanzig 
seiner tüchtigsten, zuverlässigsten Leu
te an Bord der ,Demokrata' geschickt, 
die Jack Erowninshield überlisten 
muß." 

Die brütende Sonne strahlte am 
nächsten Tage auf einsame Straßen 
herab, den« Hoch und Niedrig ver

schlief noch die Anstrengungen des! Ach! Unglückliches Mexiko! Die Half» 
vergangenen Festes. Die Schildwache 
erhob kaum die müden Augen, als 
drei Ochsenfuhrwerke, die mit dunk 
sen Bleiklumpen beladen waren, äch 
zend zum Hasen fuhren und ihre Last 
an kleine Boote weitergaben, die sie 
an Bord der ,Constance' brachten. 
Bald daraus breitete der hübsche slin-
ke Schooner seine Flügel aus und 
entschwand schnell den Blicken der 
Pauline Delmar, die ihm hinter den 
grünen Jalusien ihrer Fenster nach 
schaute. 

Tiefe Stille herrschte in des Bi 
schoss Haus. Drei Frauen blickten in 
der Nacht betend zu den funkelnden 
Sternen empor. 

Der „Ranger" war den Golf un
ter halbem Dampf hinaufgefahren, 
und die „Demokrata" lag still an der 
Spitze. 

Ein kostbarer Tag war gewonnen. 

VII  

Bater und Tochter 

In dem von Wein umrankten Klo-
stergarten saß bei Tagesanbruch der 
von Sorgen bedrückte Bischof, und 
wartete ängstlich auf die Rückkehr sei
nes Boten. 

Der Wind spielte mit den spärlichen 
grauen Haaren des Kirchenfürsten, 
das leise Rauschen der Bäume und 
das Plätschern der Fontaine lullten 
den alten, übermüdeten Mann, der 
die ganze Nacht in inbrünstigem Ge
bet verbracht hatte, in leichten Schlaf. 
So lange das Freudengeschrei und 
das wilde Toben der Festteilnehmer 
bis in die Stille seines Zimmers ge
drungen war, hatte er die heilige 
Jungfrau um Rettung Pesquieras 
aus den Klauen seines Feindes an
gefleht. 

In seine leise gemurmelten Gebe
te tonten die Weisen eines Fandango, 
und noch lange nach Mitternacht über-
dachte Dominguez die Lage seines ar-
men Freundes. Er fürchtete, daß die 
Trunkenheit das Blut des Gouver
neurs in erhöhte Raserei bringen 
würbe, hatte doch dieser ihm bisher 
alle Bitten, die Tochter in des Vaters 
Zelle bringen zu dürfen, erbarmungs
los abgeschlagen, oder wenigstens die 
Entscheidung hinzuzögern versucht. 
Der Bischof fühlte die lebhafteste Be
sorgnis, daß die „Demokrata" eines 
Tages ohne Pesquiera an Bord zu-
rückkehren könnte, und dem Volke ir
gend eine Fabel von Selbstmord oder 
Unfall erzählt werden würde. Oder 
Marquez konnte auch einfach borge» 
beit, daß die Wache seinen Feind bei 
einem Fluchtversuch erschossen habe. 
Mit Geld und Branntwein brachte 
Marquez ja leicht alle Schwätzet zum 
Schweigen. Jedenfalls wollte der Bi-
schof nicht länger zögern und nichts 
unversucht lassen, Pesquiera in Si
cherheit zu bringen. 

_ Der Bischof zelebrierte inbrünstig 
die hl. Messe, und suchte dann ziem-
lich beruhigt den stillen Garten auf, 
in dem eine Schar dunkel gekleideter 
Schwestern schüchtern sein Nahen be
trachtete. Von außen drang nur un
deutlich der Schall der Maultierglok-
ken und das Rufen der Wasserverkäu
fer herein. 

Die Sonne stieg höher, und heiß 
und sengend fielen ihre Strahlen auf 
den weiß gepflasterten Klosterhof; noch 
immer kam kein Bote mit der Nach
richt, daß Dolores ihren Vater spre
chen dürfe. Der Bischof berührte eine 
kleine silberne Glocke, und ein Klo
sterdiener trug das, fast unberührte 
Frühstück des Prälaten wieder ab. 
Ein Brötchen, einige Schlucke des vor
züglichen, stark duftenden mexikani
schen Kaffees und ein paar Weintrau
ben waren das einzige, was der Prä
lat genoß. 

Nach langem Zögern beschloß Do
minguez, Dolores rufen zu lassen, um 
sie vorsichtig auf die drohende Gefahr 
vorzubereiten, denn die „Demokrat«" 
konnte jeden Augenblick fortsegeln, 
und niemand wußte, wie Marquez 
handeln würde. 

Fünf Minuten darauf, gerade als 
am Ende des langen Klosterganges 
Dolores anmutige Gestalt erschien, 
stürzte des Bischofs Geheimsekretär 
an den Wachen des steinernen Törwe-
ges hastig vorbei. 

Ehrfurchtsvoll niederkniend, küßte 
er des Prälaten zitternde Hände und 
überreichte diesem einen versiegelten 
Brief. 

„Verzeihung, Bischöfliche Gnaden. 
der Herr Gouverneur war kaum aus 
seinem tiefen Schlaf zu erwecken. Ich 
wartete zwei stunden im Vorzim
mer. bis er dann nach dem Erwachen 
die verschiedenen Rapporte entgegen-
genommen hatte. Carbajal, sein Ad-
jntant. erzählte mir, daß wichtige 
Nachrichten aus der Stadt Mexiko 
und mehrere Kuriere während der 
Nacht und des Frühmorgens einge
troffen feien. Es sind Unruhen im 
Innern ausgebrochen, hoffentlich nicht 
durch unverständige Maßregeln unse
rer Freunde, denn der Tyrann würde 
Pesquiera beim ersten Anzeichen ei
ner Empörung niederschießen lassen. 
Carbajal, mein guter Freund, hielt 
alle diese Nachrichten zurück, bis ich 
beim Gouverneur vorgelassen sein 
würde, damit feine, durch die Exzesse 
des Trinkgelages erhöhte Wut nicht 
bis ink Sinnlose gesteigert würdß^ 

te der Offiziere der „Demokrata' 
liegt noch vom Wein betäubt, fest-
schlafend, daher war ich gar nicht er
staunt, als Marquez mir befahl. Eu
er Gnaden mitzuteilen, daß die „De
mokrata" erst morgen unter Dampf 
gehen soll. Auf meine höfliche, aber 
entschiedene Bitte, dem Gesuch Eurer 
Gnaden zu willfahren, erwiderte et 
nach einem flüchtigen Blick auf Euer 
schreiben mir: „Warten, warten 
Ich wagte eine erneuerte Bitte, die er 
mit den Worten: „ich werde meine 
Räte versammeln," beantwortete. Die 
erzwungene Wartezeit verkürzte ich 
durch ein Gespräch mit Carbajal, in
dessen kam auch der amerikanische Ge
neral Wainright herein, und ich Be
richtete ihm das Vorgefallene. O, Bi
schöfliche Gnaden, was ist das für 
ein Mann! Welche Energie! Welche 
Besonnenheit und welch schnelles Han
deln! „Dieser Usurpator," rief er er
regt, „versprach mir -des Bischofs Bit
te zu erfüllen! Warten Sie einen Au
genblick, ich werde ihn sofort ort diese 
Zusage^erimtern." Nachdem wir eine 
halbe Stunde einer ziemlich erreg
ten Debatte im Zimmer des Gou
verneurs von fern gelauscht hatten, 
ging der stattliche Kapitän allein hin-
ein. Mein Herz klopfte. Gott sei Dank, 
schon nach fünf Minuten kam er tri
umphierend wieder heraus. „Gehen 
Sie jetzt sofort hinein," flüsterte er 
mir zu. Ich klopfte an, und zu mei
nem größten Erstaunen übergab mir 
der Gouverneur sehr freundlich die 
Erlaubnis, daß Dolores ihren Bater 
heute nachmittag sehen dürfe." 
^ „Gott fei Lob! Gehe jetzt, mein 
Sohn und ruhe dich aus. ich danke 
dir," rief der erfreute Bischof und 
entließ den Ueberbringer mit einer 
Segensspende. 

Dann hob er die herbeigeeilte, vor 
ihm kniende Dolores mit väterlicher 
Güte auf und teilte ihr die Freuden
botschaft mit, deren plötzliche War* 
fung die Perle Guaymas besinnungs
los in die Arme der Priorin gleite» 
ließ. 

Als Dolores nach einer Weile äte 
Augen wieder aufschlug, flüsterten 
ihre bebenden Lippen: „O, mein Va
ter, lassen Sie mich gleich zu ihm, 
ich will stark und mutig bleiben." Sie 
lächelte unter Glückestränen; „laßt 
uns gleich zu ihm eilen, denn jenem 
schlechten Mann ist nicht zu trauen." 

^ Bald darauf bog die große, schwer-
fällige Klosterkutsche in die Steintore 
des Gefängnisses ein, in welchem der 
Exgouverneur schmachtete. 

Die Schildwachen salutierten bei 
des_ Bischofs Eintritt, und Dolores 
Fuß zögerte schaudernd noch einig 
Augenblick.' Da fiel ihr Blick weit u&-
ter sich auf den Hafen, auf dessen 
glänzender Flut der „Ranger" schau
kelte, von dessen Mast das Sternen-
banner grüßend hinüberzuwinken 
schien. Die schöne, verzweifelte Casii-
lianerin erwiderte diesen Gruß n# 
der rosigen Hand, und ihre Lippen 
flüsterten bebend und flehend: 

Hilf mir! Hilf mir! Brave Ame
ricano." 

Zitternd und scheu folgte Dolores 
mit der Oberin dem Bischof, der be
reits mit dem Mesner den düsteren 
Warteraum betreten hatte, wo ein 
finster blickender Offizier die offizielle 
Ordre in Empfang nahm. Der Re
volutionär senkte scheu den Blick vor 
dem Kirchenfürsten, als er schroff 
sagte: 

Zwei Personen, lautet der Be
fehl. Laßt Seine Bischöfliche Gnaden 
und des Gefangenen Tochter ein
treten." 

Der Prälat führte das bebende 
Mädchen durch die düsteren Gänge, 
wo die Seufzer so vieler Unglückli
chen, von hier aus zum Tode Geführ
ten widerzuhallen schienen, während 
die Oberin furchtlos in der Wachtst«. 
be der rohen Soldaten verweilte, die 
sich dicht und brutal an sie heran- , 
drängten, als ihre dünnen, durchsich
tigen Finger den Rosenkranz im Ge» 
bet bewegten. Allmählich wurde of-
ruhig in dem vorher so lauten, tvüften 
Zimmer, die rohen Scherze verstumm
ten, die in Sandalen steckenden Fü^t 
standen still neben den aufgepflanz-
ten, _ scharfgeladenen Gewehren, uttb 
die sanfte Macht dieser völlig wehrla
sen, frommen Frau unterjochte Sie 
trotzigen Krieger. 

Ununterbrochen bewegten sich ihre 
betenden Lippen, Trost und Ermunte-
rung suchend in jenen Worten, die dL 
Todesstunde so vieler Tausender er
leichtern, die durch Gefahren urtfc 
Krankheit aufs Schrnerzenslager ge
worfen sind. 

(Fortsetzung folgt) 


