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XVI .  

Im Hafen 

Ein kalter Tezentber-Wind trieb den 
klatschenden Regen gegen Constance 
Lees Haus, das hoch oben im elegan
testen Viertel San Franciscos lag. _ 

An dem breiten Fenster, das auf 
die herrliche Nordbai hinaussah, 
lehnte eine blasse, in tiefes Schwarz 
gekleidete Tame, und schaute under-
wandt in die Wolken, die über den 
fernen Tamalpais hingen. Sobald 
ein Windstos; die dichten Schauer et-
was auseinander trieb, konnte man 
in der Ferne die grünlich-weißen 
Schaumkämme erblicken, die gegen die 
Festung Alcatraces anstürmten. 

Gebirg und Festland waren in Ne
bel gehüllt. Ein schwankender Scho
tter, der zum Hafen strebte, und hier 
und dort ein schwer arbeitender 
Schlepper trotzten allein dem Sturm. 

„Fünf lange, endlose Monate! Ei-
ne bange, entsetzliche Zeit," flüsterte 
Constance mit gerungenen Händen 
immer noch hinausstarrend. Erst als 
die Lichter des Leuchtturms ihren 
trüben gelben Schein auf das dunkle 
Wasser warfen, verließ sie ihren Po-
sten. „Nun, Justine?" wandte sie sich 
müde der eintretenden Tienerin zu. 

„Mrs. Telmar, die gerade zurück-
gekehrt ist, wünscht Madame zu 
sprechen." 

„Bitten Sie die Tame, einzutre-
ten." Ein Zittern überflog Constan-
ces Gestalt, sie vergrub ihr Gesicht 
in die Hände. „Es ist ja doch alles 
verloren, jede Hoffnung umsonst, al
les ebenso trostlos wie vor Monaten." 

Pauline Telmars schöne Augen Be
gegneten ernst und traurig denen ih
rer Freundin. 

„Ich bringe noch keine sicheren Nach
richten," sagte sie, „aber Kapitän 
Warner gab mir neue Hoffnung. Er 
sagte, daß man niemals ein Schiff 
vor sechs Monaten aufgebe, dies sei 
Prinzip bei allen Versicherungsgesell-
schaften. Sein Zutrauen hat mich 
wahrhaftig auch wieder etwas aufge-
richtet; er behauptet, daß während 
der ganzen Zeit kein einziger größe
rer Zusammenstoß gemeldet sei. Treib-
eis gebe es im Stillen Meer nicht 
und außerdem sei die Mannschaft, die 
er für den .Eisvogel' angeworben 
habe, enorm tüchtig und erfahren, al
so sei an ein Untergehen des Schiffes 
nicht zu denken. Vielleicht sind sie auf 
eins der vielen Riffe oder eine Insel 
des Pazifik verschlagen und leben jetzt 
dort wohl geborgen bei den Eingebo-
reuen. Tenken Sie doch nur immer 
daran: Vier so tüchtige Seeleute und 
ein solches Schiff! Tie müssen nicht 
immer den Kopf hängen lassen, das 
entmutigt uns alle. Sie riskierten ja 
für uns das Leben. Anita trägt eben-
so schwer wie Sie? Mein armes, lie-
bes Kind!" 

„Wie geht es den anderen?" fragte 
Constance Lee höflich. 

„Dolores und Anita hoffen jetzt 
wieder. Harry depeschierte, daß die 
Uaquis den gefangenen Marquez in 

- Freiheit gesetzt haben, denn sie hör-
ten während des Waffenstillstandes, 
daß Pesquiera begnadigt und die Un-
terfuchung gegen ihn völlig einge
stellt sei." 

„Und der Gouverneur?" fragte 
Constance, sich zu einem anscheinen
den Interesse zwingend. 

„Er wird hierher kommen, sobald 
Vargas ihn nach seiner Rückkehr aus 
der Stadt Mexiko in San Diego tref
fen kann. Pesquiera schrieb uns, daß 
er Vargas freigestellt habe, jeden Ha-
fen im Pazifik und an den Südsee-
Inseln aufzusuchen, um nach dem .Eis-
Vogel' ZU suchen. Man hat allen Lloyd-
Agenturen das genaue Signalement 
des .Eisvogels' zugehen lassen, und 
wir werden hoffentlich recht bald Nä
heres telegraphisch erfahren." 
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„Und geht Pesquiera selbst nach 
Mexiko?" 

„Er will Dolores mit ihrem hat
ten vereinigen. Jetzt, wo Pesquiera 
wieder in Amt und Würden ist, wird 
der Vertrag mit den Maquis, sowie 
die Beaufsichtigung der Minen durch 
Bligh und Hackmüller streng inne-
gehalten werden, das ist die einzige 
Forderung der siegreichen Indianer. 
Dolores und Anita wollen morgen 
zum Frühstück zu uys kommen, denn 
Pesquiera will den nächsten Dampfer 
benutzen." 

„Weh mir," schluchzte Constance, 
„was bedeutet 'Geld und Gut, wenn 
das Herz vor banger Sorge bricht! 
Ten Boten, der mir die Gewißheit 
bringt, daß der ,Eisvogel' in Sicher
heit ist, will ich reich machen." 

Heller Sonnenschein vergoldete am 
nächsten Tage die von grünen Hü-
gelit umschlossene Bucht, als Mrs Lee 
ihre Leidensgefährtin begrüßte. Ani
ta Telmar, obwohl blaß, doch stand-
Haft, kam ihr zärtlich entgegen und 
Tolores sagte mit liebevollen Blicken: 
„Ich freue mich, liebe Constance, daß 
Anita jetzt bei Ihnen bleibt Ich fühle 
in meinem innersten Herzen, daß bald 
gute Nachrichten kommen müssen. 
Harry schreibt mir auch, daß schon 
öfter Schiffe weit länger verschollen 
waren und doch glücklich heimgekehrt 
sind." 

Traurig irrten Constances Augen 
im Zimmer umher, in dem Phil May 
so oft verweilt hatte. „Es ist alles 
aus, ich habe keine Hoffnung mehr," 
seufzte sie. 

Ter Tiener trat auf Madame Del-
mar zu: 

„Ein Herr möchte Madame sofort 
sprechen, aber Madame möchten nichts 
davon sagen und sofort kommen." 

Tie standhafte Trösterin begab sich 
unbemerkt von den anderen in das 
Empfangszimmer und fand dort Ka-
pitän Warner, der ihr seine große 
Hand herzlich entgegenstreckte. 

„Beim Zeus! Sie sind geborgen," 
rief er, und zog die Tür des Zim-
mers leise ganz zu, „lesen Sie." 

Hierbei reichte er Pauline Telmar 
einen Streifen gelben Papiers. 

„Port Angela. Washington Terri
tory. Tec. 8. — .Eisvogel eingelau
fen. Kommen beide mit dem nächsten 
Tampfer. Bereitet alle vor. Geht zu-
erst zu Mrs. Telmar. Alles weitere 
morgen. May und Goodloe." 

Pauline Telmar taumelte. Vorsicht, 
Vorsicht. Tie plötzliche Freude könnte 
Constance töten. „Kann es denn wahr 
feilt? Erklären Sie mir alles!" 

„Es ist ebenso wahr, wie daß ich 
hier vor Ihnen stehe, schöne Frau! 
Tort sind die großen schneiöemith-
feit, wo meine Schiffe immer einlau
fen. Ich depeschierte sofort meinem 
dortigen Agenten, weil ich einen Be
trug fürchtete. Es ist aber alles in 
Ordnung. Hier ist die Antwort." 

„Haben persönlich Aacht untersucht. 
Signalement beider Herren paßt ge
ltau. Kein Irrtum möglich. May hier 
bekannt. Werden ^acht unter guter 
Mannschaft hinunterfenden. Vertrau
enssache. Beide Herren gesund. Fas-
dick, Miller & Co." 

„Auf den können Sie Ihren letz-
ten Tollar setzen. Alick Fasdick 
lügt nie." 

„Bleiben Sie einen Augenblick 
hier," bat Mrs. Telmar,. deren Ge-
Mt vor Freude leuchtete. „Warten 
Sie auf mich." 

Als Warner höflich die Tür öff-
nete, trat ein Tepeschenbote in die 
große Halle. 

„Geben Sie es mir," sagte Mrs. 
Telmar leise zu dem Tiener. Tie Te-
Pesche war an Mrs. Lee adressiert, 
trotzdem riß Mrs. Telmar sie auf. 

„Komme Sonnabend den 14. heim. 
Goodloe wohl. Alles geborgen. Freun-
de benachrichtigen. Tampfer Idaho. 
Schweigen Sie über unsere Rückkehr. 
Sache von Wichtigkeit. Antworten 
Sie an Fasdick, Miller & Co. Philipp 
May." 

Eine reife, vollerblühte Schönheit, 
stand Pauline Telmar jetzt vor dem 
alten Seebären, als sie die Tepesche 
wieder zusammenfaltete. „Stillschwei
gen," flüsterte sie, die Finger auf die 
Lippen legend. 

Als die schöne Frau das Zimmer 
wieder betrat, in welchem Mrs. Lee 
neugierig wartete, las Anita sofort 
aus den glücklich strahlenden Augen 
der Mutter die Freudenbotschaft. 

„Tu bringst gute Nachrichten, 
Mutter!" jubelte sie. 

«Beide sind in Sicherheit und wer
den in vier Tagen hier sein!!" 

Mrs. Lee, die mit weit geöffneten, 
starren Augen die Antwort förmlich 
von den Lippen der Sprecherin fort-
getrunken hatte, sank glückselig an 
Tolores Brust. 
In der sich jetzt öffnenden Tür 

rührte der alte Kapitän Warner ei

lten GeeckmmSkriegstanz auf, tmb 
lachte jubelnd und triumphierend. 

„Laßt mich alles lesen, gebt mir 
alles!" bat Constance. „Kann es denn 
Wahrheit sein, Kapitän?" 

„Gewiß, mein Goldvögelchen, es ist 
alles wahr. Ich sagte es ja immer, 
datz ihnen nichts passieren könnte!" 

* * * 
Die Zeiger der vergoldeten Uhr 

in dem Erker, in dem Constance Lee 
auf die Rückkehr ihres Ritters war-
tete, schienen an jenem 14. Dezem
ber gar nicht vorwärts zu gehen, die 
Zeit schlich endlos. 

Constance Lee saß allein in ihrem 
Boudoir. Dolores und Wainright 
hielten unten Wache. Schon vor 
Stunden war der „Idaho" signalisiert 
worden. Constance hatte Dolores das 
Fernrohr mit einem eigenartigen Lä
cheln überreicht, als der stolze Damp-
fer am Horizont auftauchte und hin-
ter Telegraph Hill wieder verschwand. 
„Das ist der ,Jdaho'," hatte sie ge-
sagt, denn Warner hatte ihr die Sig
nalflagge ganz genau bezeichnet. 

Constance ahnte nicht, daß Ma
dame und Anita Telmar ihnen aus 
einem kleinen Dampfer entgegen ge
fahren waren, um sie ftoch rascher, 
ohne all jene Verzögerungen, die die 
Umschiffung des Points und das ins 
Dock gehen mit sich bringen, heim-
wärts zu holen. 

„In ein und einer halben Stunde 
muß er anlegen und dann kommt 
noch der lange Weg von der Braman 
Street-Werft." 

Mit einem Gefühl von Sehnsucht, 
das die letzten Minuten beinah zu 
Ewigkeiten zu gestalten schien, schweif 

tzerdem alle bei der Sache beteiligt. 
Den wahren Charakter unserer La-
dung erfuhr ich erst viel später. Ah 
Sam wußte auch nichts. Als ich eines 
Tages den Versuch machte, mich mit 
einem der vielen Robbenfänger zu ver
ständigen, wurde ich, zurückgestoßen 
und erst vor zirka zwei Wochen war 
ich imstande, mit ziemlicher Gewiß-
heit unser Ziel zu erraten. Wir wur
den unten gehalten, selbst Ah Sam, 
der immer scharf beobachtet wurde, 
konnte mir kaum die paar Worte: 
,Bald Land' zuflüstern. Die Dampf-
pfeifen der Schlepped kündigten uns 
schließlich die Nähe der Küste an. Ich 
wartete immer noch auf irgend eine 
dramatische Lösung, aber — es kam 
keine. Der Anker fiel rasselnd in die 
Tiefe, zwei Tage lang, die ich in 
stummer, verzweifelter Wut verbrach
te, wurde gelöscht, dann bewegte sich 
das Schiff wieder langsam vorwärts. 
Es wurde geschleppt. Diese seltsame 
Fahrt dauerte mehrere Stunden, 
dann lagen wir still. Tie Reise war 
beendet. Am dritten Tage stieß Ahr 
Sam triumphierend die Kajütentür 
weit auf und rief: ,All right! Kön
nen jetzt herauskommen! Böse Män-
iter alle fort!!' 

Ich stürzte auf Deck. Vor meinen 
Blicken dehnte sich ein Nadelwald, 
Tannenduft wehte erquickend herüber, 
ich erkannte die Oregon-Küste. Ein 
Matrose und zwei Bootswächter tra-
ten salutierend auf mich zu: ,Kapitän 
May, Ihr Partner beauftragte mich, 
Ihnen das Schiff im besten Zustand 
zu überliefern.' 

„Im selben Augenblick stürzte Basil 
auf mich zu. Der fremde Bootsmann 
händigte mir noch einen kurzen Wifch 

ten tjhre Augen immer wieder auf lein, dessen Inhalt ich zuerst kaum er-
die See hinaus, dorthin, wo ihre 
Blicke den weißen „Eisvogel" mona
telang so sehnsüchtig gesucht hatten. 
Die Zeit kroch träge, endlos dahin. 

„Wie werde ich ihn begrüßen? Ich 
kann ihm doch unmöglich all meine 
Todesangst um ihn eingestehen, ihm 
sagen, wieviel Sehnsucht und Sorge 
ich hatte. — Noch eine lange, bange 
Stunde! 

Sie lehnte sich gegen eine runde 
Mauerbrüstung des Erkers. 

Im nächsten Augenblick fühlte sie 
sich statt jeder zeremoniellen Begrü
ßung von zwei Armen fest umschlos
sen, und fühlte eines anderen Her
zens Schlag an dem ihrigen. 

Wortlos hielt May sie innig um
schlungen. 

Nach einer Weile führte Constance 
ihn an das Fenster und wies auf 
die helle, glänzende Bucht, die mit 
Booten und Segeln dicht besetzt war. 

„Hier Hab ich Tag und Nacht auf 
dich gewartet" — ihre Augen suchten 
wieder und wieder die Züge des Ge-
liebten — „erzähle -mir alles, erzähle 
es mir gleich," flehte ihr Mund. 

„Du sollst alles hören, Geliebte. 
Laß uns hinuntergehen, denn dort 
werden Goodloe und die anderen ge-
wiß schon warten." 

„Tie ganze Geschichte war einfach 
genug," erzählte May eine Stunde 
später, während eine weiche Frauen-
Hand die seine zärtlich drückte. „Lake 
und Jörgensen glaubten, daß wir 
Pesquiera widerrechtlich aus Mexiko 
herausgeschmuggelt hätten. Jeden-
falls hat Woitg Lee ihnen etwas von 
des Gouverneurs Reichtümern er-
zählt. Wong scheint ein Mitglied des 
Geheimbuttdes für den Opiumschmug
gel in den Pazifik-Häfen zu sein. Lake 
und Jörgensen hatten schon früher 
ähnliche Fahrten mitgemacht. Als 
man uns ergriff, wurden wir sofort 
getrennt und durften nur isoliert un
ter strenger ^Aufsicht auf Teck prome
nieren. Tie ganze Mannschaft beob
achtete absolutes Stillschweigen. Ich 
sah, daß wir nach Westen segelten. 
Zwei Monate nachdem wir Honolulu 
verlassen, horte ich das Klatschen der 
Ruder von japanischen Tschonken tint 
uns herum. Ah Sam, der chinesische 
Koch, der bis zum letzten Moment 
treu blieb, flüsterte mir ,Nagasaki' zu. 
Ich erfuhr noch, daß Goodloe gesund 
sei, weiter konnte ich nichts aus ihm 
herausbekommen. Ueberhaupt, direkt 
schlecht behandelt wurden wir nicht, 
doch alle meine Bemühungen, mich 
mit Basil in Verbindung zu setzen, 
scheiterten. Lake bewachte mich in der 
vorderen Kabine, während Jörgensen 
die Aufsicht über Goodloe in des 
Steuermanns Kajüte zugeteilt war. 
Ich war total erschöpft und versank 
in lethargisches Hindämmern, in dem 
mich die Hoffnung, daß der Aaqui-
Schatz in feiner Bleihülle vollkommen 
sicher war, noch mehr einlullte. Wir 
blieben, vierzehn Tage auf Nagasaki, 
das Schiff wurde mit ganz unver-
dächtig aussehenden Fischtonnen, die 

faßte, ebensowenig, wie ich Goodloe 
mit seinem wilden Bart wieder er-
kannte. Die lakonischen Worte lau
teten : 

„,Lebt wohl? Viel Glück! Tie Yacht 
ist ein famofer Geselle. — Ihr mach
tet einen guten Zug — wir auch. Tie 
Parole heißt: Stillschweigen! Eure 
Schiffsgefährten.' 

„Gemeinsam gingen wir hinunter, 
mit nach dem Schatz zu sehen, es war 
alles in bester Ordnung. 

„,Was sollen wir tun, Kapitän?' 
fragte der Fremde. 

„,Wie heißt der Platz?' Ich zeigte 
auf eine ungefähr drei Meilen ent
fernte AnsieMung, über welcher 
Rauchwolken aufstiegen. 

„,Das sind die Sägemühlen von 
Port Angeles, Washington Terri-
tory.' 

„,Könnt Ihr das Schiff da hinun
terbringen?' 

,.,Sobald Sie mir helfen, die Se
gel hissen,' lautete die Antwort. 

„Eine Stunde später landeten wir 
an der Sägemühlenwerft. Goodloe 
blieb an Teck, und ich suchte Fasdick 
auf. Wirklich ein brauchbarer Mensch. 
Warner kennt er auch. Nach dessen 
Depeschen erzählte er mir int Ver
trauen, daß Obed Lake als ,Opium-
könig' bekannt sei. Bei der letzten 
Fahrt habe er gewiß genug gemacht, 
um mehrere ,Eisvögel' kaufen zn 
können. ,Aber solch ein Boojt,' rief 
er, .gibt's nicht noch einmal. Ist es 
doch wie ein Gespenst in vierzehn Ta
gen über die Meerenge gefegt. Doch 
rate ich Ihnen, still zu schweigen, das 
Wort .Opiumring' könnte schon ge
nügen, um eine Büchsenkugel zu 
lockern!' 

,„Und wenn nun Jagd auf den 
Schooner gemacht worden wäre?' 
fragte ich, da ich erst jetzt die ganze 
Tragweite ermessen konnte. 

„,Tarnt würden Sie und Leutnant 
Goodloe mit einem kleinen Wurfan-
fer an den Fersen über Bord gegan-
gen fein,' entgegnete Fasdick, ,und 
Obed Lake hätte die Ladung in der 
Nähe von Balinas oder Monterey ge
borgen. Hören Sie meinen Rat. Neh
men Sie den Tampfer nach San 
Francisco, wissen Sic von nichts und 
sagen Sie nichts, denn Sie ahnen 
nicht im entferntesten, wie weit der 
Opiumring seine Fühlhörner aus
streckt. Ihre Nacht kann mein Damp
fer nach Beneficea schleppen . . 

«Und der Schatz!" unterbrach Mrs 
Delmctr den Sprecher. 

„Wurde an Bord des ,Selaho' ge-
bracht und als unedles Metall, als 
Blei expediert. Jetzt ist er in Händen 
von Wölls, Fargo & Co., Anitas Mit
gift ist gerettet!" 

„Und jene schrecklichen Menschen 
sollen wirklich ganz straflos ausge
hen?" wandte sich Mrs. Lee an 
Goodloe. 

Dieser lachte. „Madame, ich stehe 
augenblicklich im Begriff zu heiraten. 
Meinen Teil an der Bestrafung mag 
Mrs. Delmar übernehmen, die Da-j 
me, die soeben in die große neue me 

ten. „Wenn Goodloe*es so will, muß 
ich ja wohl einstimmen, aber was wer
den Sie, liebe Mrs Lee, tun, wenn 
dann auch meine Mutter und Dolo
res nach Guaymas zurückkehren?" 

„Ich habe noch keinen festen Plan 
gefaßt, vielleicht gehe ich auf Reisen." 
Ihre Blicke schweiften über die sonni
ge, stille Bai. 

„Ach, dann kommen Sie zu uns, 
unser Heim wird Sie stets herzlich 
willkommen heißen," bat Goodloe, 
von Anita mit liebenswürdigem Lä
cheln unterstützt. 

„Am liebsten machte ich auch ein
mal auf metner fortgeflogenen Nacht 
eine Fahrt, und wäre es auch nur hin
unter nach Santa Barbara, aber . . . 
ich . . . habe ^. ja — keinen Ka
pitän!" 

„Darf ich der Kapitän sein?" Phil 
May ergriff die Hand und führte sie 
zärtlich an ferne Lippen. 

„Gern! Mit Vergnügen nehme ich 
Sie. Sagt man doch, daß Sie ein 
tüchtiger Seemann sind —" 

„Der Ihr Lebensschiff sicher steu
ern wird!" 
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Zwilchen neun mtfo 
zehn Ahr. 
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alle mit Opium gefüllt waren, bela-!xikanifche Minenfirma: ,Pesquiera, 
den. Wahrscheinlich, dachte ich mir, sind! Wainright & Co.' eintritt, mag sie 
amerikanische Fische zollfrei. — End-'die Schmuggler zur Rechenschaft 
lich gingen wir unter Segel. Wir nah-!ziehen." 
men den Kurs nach der amerikani-I „Ach, auch Sie wollen schon wie» 
scheu Küste des Nord-Pazifik; nach der fort? Nach dem Ostxn!" Mrs. 
dem ewigen Nebel und den fast im-, Lee senkte toe- Augen vor den Blik-
nter herrschenden Stürmen zu schlie-jken des Kapitäns ohne Schiff, 
ßen, mußten wir in der Nordecke des> „Sobald Pesquiera da ist. Unter-
Japan-Stromes sein, und durch die! Wegs ist er schon. Die Hochzeit wird 
Behring-Straße heimwärts fahren. 
Wir wurden verschlagen, vielleicht tan-

uns nicht lange aufhalten." 
Anitas Wangen leuchteten in in-

send Meilen weit abgetrieben, sogar tensiverem Rot bei den letzten Wor-
j der ewig grinsende Lake verlor schließ- ten ihres Geliebten, der sie zärtlich 
lich seine Ruhe.Seine Mannschaft hat- ansah, und sie konnte kaum auf Mrs. 

'te er in famofer Zucht, sie waren öu- Lees Frage, ob alles so sei, antwor-

Bon Maria Jbele 

In kleinem Abendkleid stand Frau 
Nitta vor dem Spiegel und zählte bis 
zum siebenten Schlage der Uhr mit, 
Hls ein Herr gemeldet wurde. Sie 
überflog die Karte und zuckte die Ach
seln. „Böttcher?" Der Name war ihr 
völlig unbekannt. 

„Der Herr läßt entschuldigen, aber 
er muß Sie unbedingt in einer sehr 
dringenden Angelegenheit sprechen, 
gnädige Frau!" wiederholte das 
Mädchen, als es merkte, daß ihre 
Dame den Gast nicht empfangen 
wollte. 

Aergerltch warf Frau Nitta die 
Puderquaste in die Alabasterschale 
und ging dann ins Empfangszimmer 
hinüber. 

Ein großer, schlanker Herr, die 
Schläfenhaare meliert, kam ihr grü
ßend entgegen und legitimierte sich 
als Kriminalbeamter. 

Erstaunt und neugierig bot Frau 
Nitta dem Fremden einen Stuhl an 
und setzte sich selbst. 
beauftragt, bei Ihnen vorzusprechen," 
sagte Böttcher. „Es soll nämlich heu
te abend, zwischen neun und zehn, bei 
Ihnen eingebrochen werden." 

„Um Gotteswillen!" lallte Frau 
Nitta, und ihre beiden Arme fielen 
von Schrecken ermattet über die Leh
ne des Klubfauteuils herunter. 

«Ich glaube den Einbrecher zu ken
nen," fügte sie. „Es ist sicher der 
Schatz meiner Köchin, die ich vorige 
Woche entlassen mußte. ,Sie werden 
schon noch an mich denken!' Das wa
ren ihre letzten Worte beim Gehen." 

„Ob Ihre Vermutung richtig ist, 
gnädige Frau, darüber kann ich al
lerdings keinen Aufschluß geben," 
meinte Böttcher. „Ich weiß nur, daß 
eine Bande von vier Mann für heute 
abend einen Einbruch in Ihre Villa 
geplant hat. Einer davon, der Spähe 
stehen sollte, verriet die Sache an 
uns." 

«Der darf aber doch nicht bestraft 
werden, nicht wahr? Ich will ihn so-
gar belohnen," warf Frau Nitta hoch
erregt dazwischen. „Und die anderen, 
die sitzen doch hoffentlich wohlver
wahrt hinter Schloß und Riegel?" 

Böttcher lächelte und schüttelte den 
Kopf. ^ ' 

„Nicht?" fragte Frau Nitta er
staunt. 

„Wenn wir die Verhaftet hätten, 
würde es wahrscheinlich dem Verrä
ter das Leben kosten. Außerdem ist 
ja noch feine Tat geschehen, die uns 
das Recht zu einer Verhaftung gäbe." 

„Nehmen Sie es mir nicht übel, 
Herr Böttcher, aber ist es nicht eine 
Narretei, abzuwarten, bis einer straf
bar ist?" 

«So lautet eben das Gesetzt, gnä
dige Frau." . 

Das Telephon läutete. Frau Nit
ta schleppte sich zum Apparat, nannte 
ihren Namen. 

„Wie bitte? . . . Ah, Polizeidirek-
tion! . . . Gewiß, Herr Böttcher ist 
bereits anwesend. Ich werde ihn so-
sort rufen." Sie übergab Böttcher 
den Hörer, ließ sich schwer in einen 
Stuhl fallen und verfolgte nervös 
und interessiert das Gespräch. 

„Einen Augenblick, wenn ich bitten 
darf, Herr Regierungsrat! . . 

Böttcher wandte sich Frau Nitta 
zu: „Wieviel Zimmer hat die Vil
la, gnädige Frau?" — „Sieben," er
widerte sie. — Böttcher dankte und 
gab die Antwort weiter. „. . . Nein, 
ich glaube, es genügen sechs Mann, 
Herr Regierungsrat. Zum Beispiel 
hier in dem großen Zimmer lassen 
sich zwei Mann vorzüglich hinter den 
Portieren verstecken." — Frau Nit
ta kauerte sich zusammen: Ist es denn 
nicht Wahnsinn, was sich da vorzu
bereiten scheint?! — „Sehr schön. 

Herr NegterungZrat, ich erwarte also 
die Herren. Habe die Ehre, Herr Re-
gicrungsrat." 

„Ja, was haben Sie denn vor?" 
schrie Frau Nitta, während Böttcher 
einhängte. 

„Sechs Mann von der Polizei wer
den jetzt kommen und sich im Hause 
hier verstecken, um die Herren Ein
brecher liebevoll zu empfangen." 

„Warum fassen Sie sie denn nicht 
gleich auf der Straße ab?" 

„Verzeihen Sie, gnädige Frau, da 
sieht man, daß Sie nichts vom Ein
brechen verstehen. Die Kerle kommen 
doch nicht miteinander, und außerdem 
muß doch eine Tat geschehen fein. — 
Sind Sie übrigens sicher, daß das 
Zimmermädchen uns nicht verrät?" 

Frau Nitta sah ihn zweifelnd an. 
Das Mädchen war schließlich mit der 
Köchin befreundet. 

„Wissen Sie was, Herr Böttcher, 
ich schicke sie weg, gebe ihr mein Thea
terbillett. Das sieht sicher ganz harm
los aus. Mir ist sowieso, wie Sie sich 
denken können, jede Lust zu einem 
Vergnügen vergangen." 

„Sie sind ja der reinste Sherlock 
Holmes!" rief Böttcher Frau Nitta 
belustigt nach. 

Als sie wiederkehrte, stand Böttcher 
gerade am Fenster. 

„Ist noch ein zweiter Ausgang im 
Hause, gnädige Frau?" fragte er. 

Sie nickte. 
„Sicher wissen ihn diese Kerle auch. 

Ich werde sofort einen Mann an die
se Tür stellen." 

„Ich glaube, daß es überhaupt gut 
wäre, wenn Sie sich in meinem Haufe 
etwas orientieren würden," schlug 
Frau Nitta vor. 

„Ich wäre Ihnen äußerst verbun
den, gnädige Frau," sagte Böttcher 
dankend und nahm sogleich Bleistift 
und Notizbuch aus der Tasche. 

„Hier ist eine kleine Dependace 
meines Weinkellers. Ich würde mich 
freuen, wenn sich die Herren bedienen 
würden." 

„Sehr liebenswürdig - gnädige 
Frau, aber wir sind im Dienst." 

„So strenge? Entschuldigen Sie 
bitte! Es war aber nicht böse ge
meint. Ich bin Ihnen ja so unend
lich dankbar, daß Sie gekommen sind. 
— Die Hauptsache ist nur, daß diese 
Kerle von der Tapetentür hier nichts 
wissen. Hinter der habe ich nämlich 
meinen Geldschrank, meine Pretiosen 
versteckt. Ich habe mir die Tür erst 
nach dem Tode meines Mannes ma-
chen lassen." 

„Seien Sie ganz beruhigt, gnädige 
Frau, die Sache vor dieser Tür werde 
ich selbst übernehmen," versprach 
Böttcher und sah auf die Uhr. „Und 
nun, gnädige Frau, würde ich Sie 
bitten, sich ins Schlafzimmer zurück
zuziehen. Aber bitte kein Licht rna« 
chen!" 

„Ich soll mich zurückziehen? Al
lein zurückziehen? . . . Ausgeschlos-
sen! Ich würde vor Angst sterben." 

„Aber, gnädige Frau, das muß ja 
fem! Sie bekommen doch eine Pa
trouille vor die Tür." 

„Und wenn Sie mir zehn Mann 
vor die Türe stellen, lege ich mich 
nicht schlafen. Was hilft mir Ihre 
Patrouille?! Am Ende wird sie über
wältigt von den Einbrechern." 

«Sehr schmeichelhaft und vertrau-
eiisvoll klingt das für mich nicht," 
lachte Böttcher. 

„Sie können leicht lachen. Sehen 
Sie denn nicht, daß ich ganz verzwei
felt bin?" Sie schrieb eine Zahl auf 
einen Zettel. „Bitte, rufen Sie diese 
Nummer hier an, wenn alles vorüber 
ist. Ich flüchte zu Freunden, ich kann 
nicht hier bleiben. Lassen Sie mich 
fort!" bettelte sie. „Können Sie mich 
denn nicht verstehen? Es wäre mein 
Tod, wenn ich nicht aus dem Hause 
ginge." 

«Ich habe natürlich kein Recht, Sie 
zu halten, gnädige Frau." 

Frau Nitta übergab ihm einen 
Bund Schlüssel. 

„Ich möchte nur wissen, warum 
dieser eine seine Kameraden verraten 
hat." 

„Weil er nur einbrechen und nicht 
auch morden wollte wie die anderen." 

Frau Nitta wurde weiß bis in die 
Lippen und lehnte sich erschöpft an 
die Türe. 

„Morden?" wiederholte sie fast 
(Fortsetzung don Seite 7) 
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