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Wainright sagte, den Händedruck 
vifen fest erwidernd: „Wenn dort ein 
ialsches Spiel getrieben wird, bei 
Gott, dann schieße ich das schiff in 
Grund und Boden?" 

„Der Gouverneur kommt!" rief die 
Schildwache und die beiden Offiziere 
Carbajal und Pillareal eilten in den 
Wachtraum, während Bischof Dom in-
guez als treuer Tiener feiner Kirche 
bei der kleinen Gemeinde verblieb. 

„Dad Mädchen ist wahrhaftig ein 
Königreich wert, Harry!" flüsterte 
Bligh. Aber der Angeredete hörte ihn 
nicht, er lauschte nur auf die sanft 
wie ein Zephyr herüberdringende 
Stimme der Geliebten, die kosend 
mit dein Pater sprach. 

Die Soldaten salutierten, ein wil-
des Durcheinander von Flüchen, Wü-
ten, Schreien und einige lässige „Hoch 
Marquez!" wurden gehört, als der 
Gouverneur, der heute in dieser er-
eignisreichen Nacht sogar seine ge
wohnte Freigebigkeit vergas;, in das 
Simmer zu seinen beiden Untergebe-
nen trat und lange uud ernst mit ih
nen verhandelte. 

Harry Wainright senkte das Haupt, 
als der junge Priester und seine Ge^ 
bilfen den einsamen Gang zurück-
schritten. Es war schon lange nach 
Mitternacht, nur der Bischof und To-
lores blieben in der Zelle, wo Pes-
quiera auf einen Aufschub, wenn nicht 
gar auf eine regelrechte Untersuchung 
zu hoffen wagte. 

„Ich muß diesen Elenden um je
den Preis in meine Macht bekom-
men," überlegte Harry, der jetzt Jose 
Marquez aussuchen wollte. Hiitterjhm 
schloß sich knarrend die Tür und Fred 
Bligh rief ihm lustig durch das (Rit
ter der Zelle zu: „Kümmern Siesich 
nicht um mich, ich habe meine Pistole 
bei mir, und außerdem bin ich ja am 
sichersten Platz von Gnaymas. Ten-
ken Sie nur daran, daß Ihre Katto-
nen sehr weit tragen! Ziehen Sie am 
stärksten Strang!" 

„Man kann diesem Schurken wahr-
haftig keinen Augenblick trauen," sag
te Wainright. „Man muß ihn unab
lässig beobachten. Wenn Phil und Ba-
sil hier wären, würde ihr Scharfsinn 
mich unterstützen. Sie werden jich 
wundern über diesen Aufschub!" Sei
ne Verantwortlichkeit und Stellung 
als Kommandant eines Kriegsschiffe* 
fielen ihm ein: „O, ich habe es," lä
chelte er vor sich hin, „ich werde ihn 
t'irre machen — nach alten, allgemei
nen Grundsätzen und Lehren!" 

Wainright trat in das Zimmer des 
Kerkermeisters, nahm die goldbetreß
te Mütze ehrerbietig vor Marquez, der 
sich schuldbewußt erhob, ab und sagte: 

„Eure Exzellenz werden diese spä
te Stunde entschuldigen. Ich bitte um 
eine Audienz in einer sehr ernsten 
Angelegenheit, denn ich muß morgen 
unter Damps gehen. Es ist meine erste 
Pflicht, dem Marinedepartement mei
ner Regierung einen amtlichen Be-
richt über alle politischen Ereignisse 
auf meiner Kreuzfahrt zu übermit
teln. Ihr Gouvernement ist mit der 
ganzen zivilisierten Welt zusammen 
an der friedlichen Erforschung uud 
dem Kartenwerk des Golfes beteiligt. 
Ich darf meine Leute keinem revo-
lutionären Handeln ausfetzen. Wol
len Sie die Liebenswürdigkeit haben 
und mich sogleich offiziell über die re
volutionären Banden informieren, die 
alles in Aufregung gebracht haben." 

„Es existieren augenblicklich keine!" 
antwortete Jose Marquez vorsichtig. 

„Dann müßte es ja eine ganz pri-
vate Sache sein, die Sie bestimmen 
könnte, den Ergoitberneur von Sono-
ra ohne Untersuchung hinrichten zu 
lassen," rief Wainright. „Der Name 
Pesquiera hat in Washington einen 
guten Klang, da der große Gouver-
11 cur der treue Freund aller amerika
nischen Reisenden und Forscher war. 
Deshalb bitte ich um die offizielle Er-
tlärung der raschen Bestrafung sei
nes Sohnes, die den Anschein erwecken 
muß, als fürchteten Sie die Enthül
lung der Beweise. Ich teile Ihnen 
hierdurch mit. daß ich gegen eine sol
che Gesetzesübertretung protestiere." 

Marquez sah bestürzt auf feine bei
den Offiziere und Villareal froh, sei
nes drückenden Dienstes überhoben zu 
sein, flüsterte ihm zu: „Pesquiera hat 
wichtige Geheimnisse, der Bischof al
lein weiß alles; ihn müssen Sie zu
erst anhören, denn Dominguez könnte 
sonst leicht durch seine Missionare die 
Aaquis aufwiegeln und gegen uns 
hetzen, Matea war ihr bester Freund!" 

„Sehr wahr! sehr wahr! Verlas-
sen Sie uns. Enriqupe. Earbajal mag 
in meinem Wagen ans mich warten!" 
.Hieraus wandte sich Marquez, mit ei
nem schwachen Versuch zu lächeln, dem 
Marineoffizier zu und sagte: 

„Unterlassen Sie den Bericht jetzt 
— Herr Kommandant! Ich ersuche 

Sie darum. Ich werde Ihnen eine 
ganz ausführliche Note zur Orien
tierung geben —. Verzeihen Sie — 
meine Uebereilimg." 

„Gestatten Sie mir, Ihnen zu be-
weisen, daß Sie im Begriff waren, 
einen großen Fehler in Ihrer neuen 
Stellung zu begehen, General Mar
quez." antwortete vertraulich Wain-
right, dabei scharf den Mann beob
achtend, der jetzt den großen Politi
ker spielen wollte. „Ich habe schon als 
jüngerer Offizier hier gedient, und 
kenne daher die Macht der Uaquis. 
Sie werden als Retter von Sonora 
begrüßt werden, wenn Sie die gro-
ßeit Hilfsquellen des Landes erschlie
ßen. Die Minen, die Kohlenbergwer
ke, das ganze innere Land, der Wall)-
Holzhandel, alles dies kann nur ge
hoben werden durch die völlige Frei-
legung des ?1aquistromes. Wenn Sie 
Peoquieras Anhänger und die Uaquis 
gleichzeitig bekämpfen würden, so 
müßten Sie unbedingt unterliegen, 
denn Sie würden es mit dem gan
zen Volke zu tun haben. Im Frieden 
mit den Maquis können Sie jede po
litische Unruhe im Keime ersticken, 
und sich leicht von Ihrem Feinde be-
freien. Schicken Sie ihn, wenn Ihre 
Anklage formuliert ist, zu einer Un
tersuchung nach der Stadt Mexiko. 
Lassen 2ie, der große Gouverneur, 
sich nicht den Vorwurs machen, Ihre 
Hand durch eine persönliche Rache be
fleckt zu haben." 

„Aber er ist reich! gefährlich! Er 
könnte fein Geld zur Bestechung der 
Richter in Mexiko anwenden, eine Ver
schwörung anstiften und mich zu stür
zen versuchen," meinte Marquez un
schlüssig. 

„Jedenfalls müssen Sie Ihren Ver
trag mit den Aaquis halten," fuhr 
Wainright fort, „und ihnen Ihre 
Macht beweisen. Sie müssen sich den 
Anschein geben, als ob Pesquiera ganz 
in Ihrer Gewalt sei. Schicken Sie 
ihn hinunter zu den Aaquis und las
sen Sie ihn den Argwohn der Wilden 
entkräften. Mauden Sie mir, Pes-
quiera wird gern versuchen, sein Le
ben dadurch zu retten, daß er mit 
den ?)aquis unterhandelt. Während 
seiner Abwesenheit können Sie solche 
Aenderungen vorbereiten, daß Pes-
qHieras politische Rolle für immer 
verspielt ist. Senden Tie ihn von 
dort direkt nach Mexiko, dann kann 
er keine Verschwörung in Szene se
tzen, verhindern Sie seine Rückkehr 
— indem Sie — seine Ländereien 
und sein bewegliches Eigentum konfis
zieren." 

Marquez nickte zustimmend, aus 
seinen Augen sprach unverhohlene 
Habgier. 

„Er kann Ihnen dann nicht mehr 
schaden, selbst wenn er freigesprochen 
würde, denn ein armer Mann hat 
keine Freunde. Geld ist die Wurzel 
der politischen Macht! Ist sein Eigen-
tum in Ihren Händen, so sinkt er in 
die Dunkelheit zurück!" 

Ein überzeugender Klang lag in 
Harrys Stimme und die Stirn des 
Tyrannen erhellte sich zusehends. 

„Sie sind bewundernswert! Sie 
sind der echte Sohn Ihres Landes," 
pflichtete der Schurke bei, „wenn Sie 
selbst das Fernere nur in die Hand 
nehmen möchten," er träumte bereits 
von der reichen Ausbeute der geplan
ten Aaqui River Eompany. 

«Gern, gewiß werde ich das tun!" 
erwiderte ganz ernsthaft der schmucke 
Offizier, er dachte in diesem Augen
blick an Dolores, die wohl noch im
mer des Vaters zitternde Hand in 
der bewußten engen Zelle drückte. 
„Außerdem möchte ich Eure Exzellenz 
daran erinnern, daß niemand gegen 
die Macht der Kirche ankämpfen kann 
und Bischof Dominguez scheint sehr 
mit Pevijuiera liiert zu sein, ist er 
doch auch der jetzige Beschützer seiner 
Tochter, und kennt jedenfalls alle Ge
heimnisse Pesquieras. Stellen Sie 
min dem Bischos den Aufschub als 
ein ihm persönlich gebrachtes Entge-
genkommen hin, so werden Sie die 
ganze Geistlichkeit zu Ihren 'Gunsten 
stimmen. Auf diese Weise zersplittern 
«ie Ihre Feinde, schaffen sich Fremt-
be, beruhigen die Aaquis und öffnen 
sich eilten Weg zu Reichtum und poli-
tischer Größe." 

„Sie haben recht! ganz recht! mi 
amigo! so werde ich es machen!" un-
terbroch ihn lebhast Marquez, „und 
Sie sollen auch nicht zu kurz kont-
iiteit bei der Sache. Ich werde 
ich würde der reichste Mann in ganz 
Sonora sein, wenn — wenn — ich 
— Senorita Dolores heiratete, denn 
schließlich muß ja alles an sie zurück
sallen." 

Wainrights Gesicht überzog Lei-
chenblässe, er überwand jedoch mei
sterhaft seine Erregung und sagte nur: 

„Gut! Mso Sie werden dem Bi
schof Ihr Wort verpfänden, daß Pes-

quiera noch heute ftotijt auf der ,De-
mokrata' eingeschifft wird!" 

„Ich werde den Befehl zu einem 
zweiwöchigen Aufschub geben!" Lie
benswürdig, durch die ihm vorgespie
gelten goldenen Zukunftsträume ent-
gegenkommend gestimmt, fügte er hin-
Schlafes bedürftig, er mag morgen 
zu mir kommen. — Earbajal! Capi
ta na! Lassen Sie den Kapitän Villa-
real zwanzig Mann nehmen und den 
Gefangenen Pesquiera noch heute auf 
die ,Demokrata' bringen. Sie selbst 
können mich zum Presidio begleiten. 
Ist «teilte Eskorte bereit?" 

Der Feigling fürchtete einen nächt
lichen Ueberfall. 

„Es ist alles bereit, Exzellenz, und 
der Wagen wartet!" 

„Kopieren Sie den Befehl, Villa-
real," befahl Earbajal, Wainright 
verständnisvoll anblickend. „Ich wer
de nachher Seiner Exzellenz Wogen 
zurückschicken, damit der Bischof den
selben zur Heimfahrt benutzen kann!" 

„Einen Augenblick noch, General," 
rief Wainright dem Gouverneur nach, 
der sich schleunigst entfernte, um jede 
Begegnung mit dem Bischof zu ver
meiden, „kann ich den Gefangenen 
bis auf das Schiff begleiten?" 

„Gewiß, Herr Kommandant. Kom
men Sie, bitte, morgen nachmittag zu 
mir, ich möchte Sie unter vier Augen 
fprechcit." 

Des Gouverneurs Wagen und die 
Eskorte verschwanden allmählich im 
Dunkeln, das Trappeln der Pferde 
wurde immer schwächer, bis endlich 
tiefe Stille eintrat. Da atmete Harry, 
wie von einer schweren Last befreit, 
tief auf, und blickte empor zu den 
glänzenden Sternen am Firmament 
und von dort auf die stille Bai, wo 
das Licht am Fockmast des „Ranger" 
die Dunkelheit grüßend durchbrach. 
„Mit meinen eigenen Händen werde 
ich ihn erwürgen, wenn er es wagen 
sollte, Dolores zum Altar zu schlep
pen." Dann wandte er sich an Villa-
real und befahl diesem vorauszu
gehen. 

„Senor Amerikana," raunte ihm 
dieser eindringlich zu, „wir sagten 
nichts von Senorita Dolores Anwe
senheit, weil wir Pesquieras Tod 
nicht wünschten. Verraten Sie sich 
nicht." 

„Das werde ich Ihnen vergelten! 
Kommen Sie abends — allein — auf 
mein Schiff." Villareal verbeugte sich 
dankend. 

Fred Bligh stand an der Zellentür, 
als Wainright ihm triumphierend zu
nickte: „Er geht noch heute an Bord! 
Aber, wo ist Dolores?" 

„Sie schläft in den Armen ihres 
Vaters." antwortet der hinzutreten
de Bischof. Eine Ewigkeit schien ih-
nen allen zu verstreichen, bis Villa-
real zurückkehrte. 

„Zuerst zum Kloster, dann zum 
Hafen," befahl dieser sich aufs Pferd 
schwingend, als Wainright die noch 
schlaftrunkene Dolores in den Wagen 
hob. — 

Eine Stunde später erzählte Wain
right Hackmüller und Bligh, daß er 
jetzt nur aus seinen treuen Jack 
Erowsinshield baue. Mit dem Schatz 
in Sicherheit läßt sich alles erreichen. 
Jack müsse Pesquiera retten, „er 
macht mich dadurch zum glücklichsten 
Menschen der Welt." 

Marquez lag brütend und seine ab
gespannten Nerven durch schwere Wei
ne belebend auf dem Ruhebett. „Ich 
muß ihn erst auf dem Wege nach Me
xiko töten lassen, und dadurch die Da-
quis überlisten. Schließlich wird doch 
das schöne Mädchen mit all ihren auf
gehäuften Reichtümern mein fein." 

Als die „Deutokrata" in der Mor-
gendämmernng den Hafen verließ, be
trachtete Harry Wainright vom Teck 
seines Schiffes das dunkle Dach, un-
ter welchem Dolores nun in Frie-
den ruhte. Tie ersten Strahlen der 
Sonne leuchteten wieder in 'den Au
gen des glücklichen Liebhabers. 

X 

Die Rettung 

Der Fähnrich Jack ErotoimishicTd 
lehnte an der Schanze der Barkasse 
und beobachtete das Kielwasser durch 
sein Fernrohr. Das Boot glitt leicht 
oberhalb der Brandung der Zlaqui-
mündung entlang. Es war drei Stun
den vor Sonnenuntergang. Ein hal
bes Dutzend Leute lag unter dem 
Zeltdach, das kleine Boot war schwer 
mit Waffen und Lebensbedürfnissen 
beladen. Neben dem stürmischen, un
geduldigen, jungen Offizier faß der 
Missionar, ruhig in seinem Brevier 
lesend. 

„Da ist sie," sagte Crowninshield 
zu sich selbst, als die schnelle „Eon-
stance" mit vollen Segeln unt das 
Vorgebirge herumkam. „Nun werde 
ich in einer Stunde an Land gehen 
und lagern, die .Constance' wird um 
Labos Point herumfahren und gegen 
Mitternacht Anker werfen. Da die 
.Demokrata' diese Nacht abgeht, wird 
sich der Rat der Aaquis vor morgen 
nicht versammeln; da habe ich ernett 
ganzen Tag Zeit, um meinen Plan 
mit den Indianern zu verabreden. Ich 
werde mich in ihr Lager begeben und 
einen Posten aufstellen, der die Sig
nale der ,Constance' beantworten 

soll. Hätte ich jenen Burschen Diego 
bei mir, so würde ich mich leichter 
orientieren können, aber nun werde 
ich mir einen Aaqnilotsen nehmen. 
Gott Lob, Diego kann mich nicht beob
achten, wenn er die ,Demokrata' steu
ert. Der Kommandant hat recht ge
tan, ihn von der Jagd fortzuschicken." 

Die Zeit bis zum Sonnenunter
gang benutzte Jack zum Einlausen und 
zur vorläufigen Untersuchung des 
Flusses. Als die Lichter der „Eon-
stance" gegenüber der Spitze erschie
nen, ließ Crowniitshield ein Feuer 
anzünden, welches von dort durch 
Leuchtkugeln erwidert wurde. — 

Hierauf plauderte der junge lustige 
Seemann wohl ungefähr eine Stunde 
lang, in einer Hängematte zwischen 
zwei Baumstämmen schaukelnd, mit 
dem ernsten Priester. 

„Alles, was. Sie zu tun haben, 
Hochwürden, ist, daß Sie Ihre in
dianischen Frennde ungefähr eine 
Meile hinter der Biegung heruntfüh-
reit, ich will die Barkasse postieren, 
daß die Soldaten die ,Demokrata' 
nicht eher wieder erreichen körnten, 
als Pesquiera in Sicherheit ist." 

Die nächste Abenddämmerung seil
te sich bereits auf die tropischen Wäl
der, als das .Kanonenboot, mit Pes-
quiera an Bord, eine Meile oberhalb 
des Lagerplatzes Crowninshields an-
kerte. Auf ein am Ufer angezündetes 
Signalfeuer stieß ein Boot mit ei
nem Offizier von der „Demokrata" 
ab, der, nach einer kalten Begrüßung 
mit Crowninshield, noch eine Stunde 
lebhaft plaudernd unter dem Ster-
nengefnnkel mit dem Priester auf und 
ab wandelte. 

Als das Plätschern der Ruder ver
hallte, kehrte der Missionar zurück. 
„Gelobt sei Gott! Wir werden ihn 
retten! Pesquiera wird morgen mit
tag unter starker Bedeckung gelandet 
werden. Ich soll den Gefangenen zu 
der Zusammenkunft mit den Aaquis 
führen, ein unbewaffneter Offizier 
und vier Mann, welche strenge Ordre 
baben, ihn nicht einen Augenblick zu 
verlassen, werden ihn begleiten. Ich 
werde den Oberpriester die Stelle für 
das Kanoe aussuchen lassen. Sie müs-
sen auf mein Zeichen sofort ans Ufer 
kommen, alles übrige überlassen Sie 
mir." —• 

Tie Sonne stand am nächsten Tag 
am Meridian, als die Bajonette von 
zwölf mexikanischen Scharfschützen 
an jeder Seite der Naquimündung 
glänzten. Ein schweres Boot mit ein 
Tutzend Insassen kämpfte gegen die 
starke Strömung. Als fein Bug knir
schend auf den Strand auflief, be-
grüßte das leidenschaftslose Gesicht 
des Paters den unbewaffneten Offi
zier, der Pesquiera zum Verlassen 
des Bootes aufforderte. Laut und ver-
nehmlich erscholl der Befehl: „Sollte 
der Gefangene zu fliehen versuchen, 
so schießt ihn sosort nieder. In zwei 
Stunden marschiert die Wache aus den 
Beratungsplatz als Eskorte bei der 
Rückkehr." 

Pesquiera folgte dem Offizier und 
dem Priester, eine kurze, aber ermü
dende Strecke in dem tiefeit Sande. 
Eine Jndianergruppe war unter ei
ner weißen Fahne dicht am Ufer ver
sammelt. Ter Offizier ließ die bewaff
nete Wache halt machen und schritt 
mit seinen Begleitern weiter, nur sechs 
unbewaffnete Matrosen folgten ihnen. 
Ter Priester betrachtete den Gesänge-
neu scharf: „Alles ist richtig. Ein 
breiter Panamahut, ein langer lei-
neuer Rock und ein flatterndes weißes 
Halstuch." 

Kein Wort wurde gesprochen, bis 
die Gesellschaft vor einigen Hütten 
Halt machte, die nahe der Biegung 
an einem freien Platz lag, der zu der 
Unterredung bestimmt war. 

Der bejahrte Oberpriester trat ih-
nen aus einer der Hütten entgegen; 
in lebhafter^ Neugierde umdrängten 
seine kupferfarbenen Stammesgenos-
sen den Mexikaner. Der Priester beob-
achtete aufmerksam den Fluß, so lange 
der argwöhnische mexikanische Ossi-
zier mit ihm sprach, stand der Gefan
gene ernst und stumm. Als ein ein
zelnes Kanoe ruhig den Fluß durch-
schmtt, ging der Missionar bis zur 
äußersten Spitze der Biegung. Crown-
titshicld sprang ans User, sein Schwert 
und die Doppelreihe seiner blanken, 
goldenen Knöpfe glänzten in der Son-
ne, die Mütze mit dem goldenen An-
ker beschattete sein hübsches Gesicht, 
auf dem ein srohes, sorgloses Lächeln 
spielte. Der mexikanische Offizier be
grüßte ihn höflich. In der kurzen 
Entfernung von zwei Schritten spra-
chen der Oberpriester und der Ge
fangene. 

«Ich möchte den Gouverneur allein 
in meiner Hütte sprechen," sagte el
fterer. 

«Gut!" antwortete der Mexikaner. 
Der Oberpriester und Pesquiera ver-
schwanden in der aus Borken und 
Zweigen erbauten, mit Stroh und 
Palmblättern gedeckten Hütte, in de
ren Nähe der Ossizier stehen blieb 
und den Eingang scharf beobachtete; 
seine Leute waren so postiert, daß sie 
die Uferbänke im Auge behielten. 

Nach zehn Minuten verneigte sich 
Crowninshield höflich vor dem Of
fizier und dem Missionar, bestieg sein 
Boot und verschwand hinter der Bie
gung. Die Aaquis umstanden neu-
gierig die Hütte. Nach weiteren zehn 
Minuten sah man das Großboot der 

1 „Constance", das Crowninshield steu-
: erte, flußabwärts gleiten. Er fuhr 
am südlichen Ufer in Schußweite der 
an beiden Seiten postierten Wachen 
entlang. 

Nach einer Viertelstunde, die der 
mexikanische Offizier in ungeduldi 
gem Warten verbracht hatte, näherte 
er sich der Tür der Hütte. Der alte 
Oberpriester kniete auf einer Stroh-
matte vor einem Götzen, der in der 
Mitte des Innern aufgestellt war. Er 
sah den Spanier verwundert an und 
fragte mit lauter, vernehmlicher 
Stimme: 

„Warum kommt er nicht zurück?!" 
Ein Wutschrei rief die Mexikaner 

zusammen: „Durchsucht das ganze 
Lager. Er ist entschlüpft! Caramba! 
Das wird euch den Kopf kosten!" 

Die verwirrten Matrosen rannten 
wie toll hin und her. Die Aaquis 
drängten sich erstaunt um den Ober» 
Priester, der, einige Worte in ihrem 
Idiom murmelnd, ans den Fluß 
zeigte. Da fielen die einfachen Heiden 
betend auf die Kitte nieder. Ein Ka
noe, von einem Wilden mit allen 
Kräften gerudert, durchschnitt den 
Fluß, ein paar hundert Schritte wei
ter sprang ein Mann, mit einem Pa-
namahut und wehendem, weißem 
Halstuch ans Ufer, trotzig mit der 
Hand drohend. Eine Pistole aus der 
Brusttasche ziehend, stürzte sich der 
mexikanische Offizier wie ein Rasen-
der auf den alten Aaqui, in einem 
einzigen Augenblick war alles in wil-
dem Handgemenge, die Eingeborenen 
warfeit sich wie Tiger auf die Spa-
nier und richteten den Piftoelnlauf 
gegen die eigenen Schläfen des Offi-
ziers. Einer der Matrofen rannte in 
wahnfinniger Furcht nach dem Wacht-
Posten. 

Als dieser nach einer halben Stun
de atemlos anmarschierte, fanden sie 
den Offizier und feine Leute an 
Baumstämmen angebunden, den Wald 
verödet, die trotzigen Aaquis ver-
schwunden. Der Missionar, der auch 
augenscheinlich aus Furcht entflohen 
war, hatte sich unterwegs den Neuan-
kommenden zugesellt. 

»Was ist geschehen?" rief der Un
teroffizier, während er seinen Borge-
setzten befreite, der vor Wut kaum 
sprechen konnte. „Erklären Sie es 
doch! Erklären Sie es, Pater! Wir 
können jeden Augenblick überfallen 
werden, wir müssen nun unsere Boote 
zu erreichen suchen und uns mit dem 
Schiff in Verbindung fetzen. Ich fand-
te einen Mann an das Ufer mit dem 
Befehl: ein Feuer anzuzünden, und 
Hilfe zu verlangen." 

/'Ich fürchte, die Soldaten sind ver
rückt!" erwiderte der Missionar. „Der 
Gefangene betrat ganz allein mit dem 
Aaquipriefter die Hütte. Nun behaup
ten Ihre Leute, der amerikanische Of
fizier fei dort herausgekommen, das 
ist doch entweder Tollheit oder geht 
nicht mit rechten Dingen zu, denn 
dieser verließ mich an der Spitze und 
fuhr auf einem Kanoe an fein Boot, 
das jetzt jenseits der letzten Sand
bank liegt." 

„Zu den Booten, zu den Booten!" 
brüllte der Offizier. Alles stürzte aus 
dem unwirtlichen Walde hinaus. 

„Wer war denn in dem Kanoe?" 
fragte ruhig der Pater. „Sind Sie 
denn auch sicher, daß es der Gesänge, 
ne war, der in dem Boot stand, das 
der Eingeborene vorbeiruderte?" 

„Ter Teufel oder fein Toppelgän-
ger! Irgend einer von uns wird da-
für erschossen werden," brüllte der 
Ueberlistete, als sie den Strand er
reichten. Zwei Boote näherten sich der 
Küste, und die Wache vom jenseitigen 
User betrat bereits den Kutter. Ein 
Signalschuß dröhnte über das Was-
ser, schwarze Rauchwolken entstiegen 
der „Tent of rata". Schreien und Flu-
chen begrüßten den Hintergangenen 
Offizier, als er die Fallreeps treppe 
emporkletterte. 

Vor der versammelten Mannschaft 
schnauzte der Kommandant seinen 
Untergebenen an: „Marquez wird 
dich hängen lassen, du Dummkopf! 
Konntest du nicht besser aufpassen V 
Größte Geschwindigkeit!" rief er laut, 
dicht an die Luke zum Maschinenraum 
tretend, denn der schwarzbraune Die
go hatte auf eine kleine Dampfbar-
faste gezeigt, die ungefähr eine Meile 
entfernt an einen wundervollen wei
ßen Schoner anlegte, der das Vorge
birge umsegelt hatte. Durch das Fern-
rohr erfannte er deutlich das Ster
nenbanner, welches in der klare» Son-
ne leuchtete. 

„Der Schurke ist unter der Flag-
ge Amerikas geborgen! Richtet die 
Geschütze! Wenn ich jenen Schoner 
überholen kann, werde ich ihn als Pi 
rateufchiff in Grund und Boden 
schießen!" 

Während alles an Bord in wilder 
Aufregung war, saß der Missionar 
ganz still und las in seinem Brevier. 
Als Antwort auf einen Strom von 
Schmähungen sagte er ganz einfach: 

„Senor Commandante, Ihnen 
schulde ich keine Rechenschaft. Ich bin 
nicht der Gefangene. Ich werde alle* 
meinem Bischos melden, und der Gou
verneur Marquez wird von Ihrer 
Brutalität unterrichtet werden. Schel
ten Sie mit Ihren Leuten, ich stehe 
nicht unter Ihrem Besehl." 

„Hort nicht auf ihn! Hört auf 
mich?" schrie Diego. „Ich durchschaue 
den ganzen Trick. Jene Burschen ha-
ben all ihre Segel gesetzt, und das 
Schiff für dieses Rennen ausgerüstet! 
Laßt stärker Hetzen!" 

Der weiße Rumpf des wiederge
tauften „Eisvogels" war kaum ficht-
bar, als er mit dem Winde aufkam. 
Die Barkasse schoß seitwärts dahin 
und schaukelnd stach der unbesiegte 
Renner in See. 

Die Nachmittagssonne glänzte auf 
dem Außenklüver und den schneeigen 
Tüchern. 

„Alles bereit, Herr!" rief der Ge 
fchützmeister. Die „Demokrata" 
dampfte, daß ihr Rumpf unter der 
Drehung der schweren Schraube er
zitterte. 

„Laden und feuern," heulte wut
entbrannt der Kapitän, «sucht die Ma 
sten herunterzuschießen." 

Als der Pulverdampf verflogen 
war, flatterten Sterne und Streifen 
luftig an der Spitze der Gaffel. 

„Sie mögen mir zürnen, Herr 
Kommandant," wagte der Kapitän-
leutnant einzuwenden, „aber wir ha
ben keinen sicheren Beweis, daß der 
Gefangene dort an Bord ist." 

„Da geht der Beweis," sagte Die-
go mit scheelen, mürrischen Blicken, 
als die letzten Hilsssegel auf der flüch
tigen Königin des Meeres beigefetzt 
wurden. 

„Sie machen drei Knoten, während 
wir nur zwei machen," berichtete der 
Oberingenieur, „und dabei habe ich 
bereits die Grenze der erlaubten Ge
schwindigkeit erreicht. Es ist alles um
sonst." 

Nach dem sechsten Schuß mußte so-
gar der Kommandant zugeben, daß sie 
mehr und mehr znrückbliebett. Mit ei 
nem letzten Fluch befahl er zu wenden. 

„Langsam fahren," brummte er. 
„wir werden zurückdampfen und zur 
Nacht ankern. Die Mannschaft eines 
Bootes mag landen, die Nachzügler 
und unsere Sachen mitnehmen." 

Er wars einen Blick aus die Bar 
kasse des „Ranger", die gemächlich 
unter dem Schutz der Küste auf die 
Aaqui Point zusteuerte. 

„Melden Sie sich zum strengen Ar
rest," herrschte der Kommandant den 
finsteren Offizier an. „Ich werde 
kaum nötig haben, Klage über Sie 
zu führen, Marquez wird Sie wahr-
scheinlich durch ein Kriegsgericht er
schießen lassen." Hierauf ließ er dem 
Unglücklichen den Degen abnehmen. 

(Fortsetzung folgt) 
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