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B e a r b e i t e r  v o n  B .  K a t s c h e r  

(Fortsetzung) 

Besorgt, denselben zu ersetzen, zog 
der Kapitän dap.RordpaZifik-Direk-
tori im V von Hont zu Nate und 
fand darin die 'Midwav-Jnsel alc> 
Kvhleiistation bezeichnet. Dadurch irre 
öcfiiiirt, legte er daselbst an und 
uberzeugte sich, das; die Jmel eigent
lich nur eine von stets über'chweimn-
ten Korallenriffen ningebeiv.' Sand-
bank ist. Vögel gab e* genug, auch gu
te Fische in der Lagune, abet kein 
Brennholz. Das Wasser, welches man 
nach mühevollen Grabungen zutage 
Orderte, schmeckte salzig. Er fand am 
nördlichen Ende der größeren Zand-
dank in einer Tiefe von fünfzehn Fa-
den Wasser einen guten Ankerplatz, 
dessen Grund sandig und mit Koral
lenbäumen bedeckt war. Hier wurde er 
sieben Tage lang durch außergewöhn, 
liche Windstille festgehalten, die 
Mannschaft litt furchtbar durch das 
schlechte Wasser, das von Tag zu Tag 
abscheulicher roch und schmeckte. Ge-
gen Abend des 12. erhob sich endlich 
ein leichter Nord-Nordost. Trotzdem es 
schon dämmerte, ließ der Kapitän die 
Anker lichten und versuchte, das os
teite Meer zu erreichen. Während das 
2d)in kräftig vorwärts stampfte, leg
te sich der Wind nieder, um dann plötz
lich in estien böigen N. und bald da
rauf sogar in einen NNW. umzu
schlagen, der die Brigg zwanzig^Mi-
nuten vor sechs Uhr auf den Sand 
zurücktrieb. John Wallen, ein gebore
ner Finne, und Charles Holdorsen, 
ein geborener Schwede, ertranken, 
während sie sich bemühten, ein Boot 
herabzulassen: keiner von beiden konn
te 'chwimmen, und ihre Hilferufe 
Wurden von dem betäubenden Lärm 
der Branöung verschlungen, John 
Brown, ein gewöhnlicher Matrose, er
litt infolge eines durch den Zusam
men stoß hervorgerufenen heftigen 
Falles einen Armbruch. Kapitän 
Trent teilte dem Berichterstatter des 
Occidental' ferner mit, daß die Brigg 
mit dem Bug gegen ein Korallenriff 
aufgestoßen, dann über das Hinder
nis hinweggefahren sei, um nun im 
Sande festzuliegen — mit einer 
Schlagseite von Steuerbord. Beim er
sten Zusammenstoß muß sie Schaden 
gelitten haben. Wahrscheinlich wird 
der ganze Reis verdorben sein, aber 
die kostbareren Waren sind zum Glück 
im Hinterraum geborgen. Gerade als 
Kapitän Trent das große Boot zu 
Wasser lassen wollte, kam der .Sturm' 
in Sicht, der von der Admiralität 
ausgeschickt worden war, um aus den 
Inseln nach Schiffbrüchigen zu suchen. 
Er schützte Kapitän Trent und feint 
Mannschaft vor allen weiteren Ge
fahren. Tie Geretteten der unglückli» 
chen Brigg sind voll des Lobes der 
Gastfreundschaft und Liebenswürdig
keit, mit welcher sie an Bord des 
Kriegsschiffes behandelt wurden. Es 
bleibt uns nur noch übrig, die Na
men der Gestrandeten zu nennen: Ja
kob Trent, Kapitän, geboren in Hull, 
England: Elias Goddedaal, Maat, 
geboren in Christiansand, Schweden; 
A'h Wing, Koch, geboren in Sana, 
China: John Brown, geboren in 
Glasgow. Schottland: John Hardy, 
geboren in London, England. Die 
.Fliegende Lerche' ist zehn Jahre alt 
und wird, wie sie geht und steht im 
Auftrage des Lloyd-Agenten zugun
sten der Versicherer heute morgen öf
fentlich versteigert werden, und zwar 
wird die Versteigerung um zehn Uhr 
in der Kaufmannsbörse stattfinden. 
^  „ W  e i t e r e  N a c h r i c h t e n :  
Später am Nachmittage suchte unser 
Berichterstatter den ersten Leutnant v. 
J, B. M. S. .Sturm', Hrn. Sebright, 
im ,Palace-Hotel' auf. Ter wackere 
Offizier hatte gerade keine Zeit zu 
ausführlichen Gesprächen, doch bestä
tigte er alle Aussagen des Kapitäns 
Trent und versicherte außerdem, daß 
die .Fliegende Lerche' in einem vor
trefflichen Zustande fei im fr sich — es 
fei denn in dem sehr unwahrscheinli
chen Falle eines heftigen NW. — bis 
zum nächsten Winter halten könne." 

Als Jim diesen Artikel zu Ende 
gelesen hatte, fagte ich: 

..Tie Geschichte ist sehr klar und 
bündig wiedergegeben und enthält nur 
einen Irrtum: der Koch is: nämlich 
kein Chinese, sondern ein Kanake, ich 
glaube ein Hawaiianer." 

..Ei, woher weißt du das?" fragte 
er erstaunt. 

„och habe die ganze Bande gestern 
in einer Schenkstube gesehen und die 
Geschichte aus dem Munde des Kapi* 
tan Trent selbst gehört, d.h. ich hätte 
sie hören können. Ter Aemtste schien 
mir ''ehr durstig und nervös." 

„Somit haben wir jetzt nichts zu 
schaffen: was ich fragen wollte, ist, wie 
es mit den auf dem Riff Intrude« 
Dollars steht. Wollen wir anbeiMl, 
Loudon, tiifb das Wrack kaufen?" 

„Würde er sich lohnen?" 
„Wie ein Zuckerring?" rief Pinker 

ton überzeugungsvoll. „Hast du nicht 
gehört, was dieser Sebright über den 
Zustand des Schiffes geäußert hat? 
Und daß die Ladung auf $10,000 be
wertet ist? Ta fchauen dreihundert 
Prozent heraus, mein Junge." 

„Aber du vergißt, daß der Kapitän 
selber den Reis für beschädigt erklärt 
hat." warf ich ein. 

„Ta liegt der Hund begraben!" gab 
Jim zu. „Aber der Reis ist schließlich 
doch nur ein fauler Artikel, er kommt 
fmmi mehr in Betracht als der Bai-
last: der Tee und die Seide ist's, ans 
die ich rechne. Es ist notwendig, daß 
mir einen Blick auf das spezifizierte 
Verzeichnis der Ladung werfen. In 
einer Stunde treffe ich mit Trent bei 
Lloyds zu diesem Zwecke zusammen 
und dann werde ich so genau orien-
tiert sein, als ob ich die Brigg gebaut 
hätte. Tu hast gar keine Idee, was 
iir Ausbeute so ein Wrack bietet: 

Tupfer. Blei, Taue, Ketten, sogar Ge
schirr!" 

„Tu scheinst jedoch eines zu verges-
'"en, mein lieber Jim: bevor du die 
Beute einheimsen kannst, mußt du das 
Schiff gekauft haben. Was dürfte es 
kosten?" 

„Hundert Dollar!" antwortete er 
mit der Schnelligkeit eines Automa-
ten. 

„Woraus schließt du das?" 
„Ich schließ' es nicht, ich weiß es. 

Wie habe ich denn den ,Jantes L. 
Moody' um $250 gekauft, obgleich 
seine Boote allein das Vierfache wert 
waren? Mein Name stand als erster 
auf der Liste. Nun, er steht auch jetzt 
dort, und ich habe wegen der großen 
(futfermmg mein Angebot so niedrig 
gestellt. Tas Wrack kann nur um diese 
Summe versteigert werden, welche ich 
biete, und es ist mir daher sicher." 

„Tas klingt mir ja sehr geheimnis
voll. Findet denn die Auktion mit 
Ausschluß der Cefrentlichfeit in ei' 
nein unterirdischen Gewölbe statt? 
Könnte ein einfacher Bürger — ich z. 
B. — sich die Geschichte nicht anse-
hen?" 

„Gewiß! Sie ist öffentlich und fin
det durchaus nicht in einem unterirdi
schen Gewölbe statt. Jedermann hat 
freien Zutritt, nur bietet niemand ge
gen uns: und wollte jemand es versu
chen. so würde er bald kalt gestellt 
sein. Gegen unseren Ring kommt nie-
mand auf." 

„Aber wie bist du denn hineinge-
kommen?" fragte ich. 

..Sehr einfach. Tie Sache hat mich 
interessiert und ich habe sie eifrig stu
diert. Sie schien mir sehr romantisch, 
und als ich gar bemerkte, daß Ge
winn darin steckte, ruhte ich nicht, bis 
ich das Geschäft aus dem ,ff inne 
hatte, so daß mich kein lebender Mensch 
übertrifft. Niemand ahnte, daß ich 
mein Auge auf Wracks geworfen hat-
te, bis ich eines Morgens Douglas B. 
Longhurst aufsuchte, ihm durch meine 
Kenntnis imponierte und ihn fchnur-
uracks fragte: .Wollen Sie mich in 
den Ring zulassen oder soll ich einen 
ueueu ^gründen?' Er verlangte eine 
halbe -stunde Bedenkzeit und empfing 
mich nach Ablauf derselben mit den 
Worten: .Pinkerton, Ihr Name steht 
'chon auf der Liste.' An der Spitze der 
letzteren gelangte er zum erstenmal bei 
dem Moody-Schwindel, und bei der 
.'Fliegenden Lerche' steht er wieder 
obenan." 

Jetzt blickte mein findiger Freund 
auf seine Uhr, stieß einen Schreckens-
ruf ans, bat mich noch rasch, ihn vor 
dem Eingänge zur Kaufsmannsbörse 
311 erwarten, und eilte davon, 11111 mit 
Trent zu sprechen und den Waren-
mi gab ezettel zu prüfen. Ich beendigte 
gemütlich meine Zigarette und mußte 
mir selbst zugestehen, daß unter allen 
Arten der ToIIarjagd diese Wrack-
gefchichte meine Phantasie am meisten 
""fegte. Selbst während ich mich durch 
die belebten Verkehrsstraßen des Ge
schäftsviertels drängen mußte, tier-
folgte mich die Vision des inmitten 
des stillen Ozeans an einer einsamen 
Insel von der tropischen Sonne durch-
glühten und von unzähligen See-
vögeln umflatterten Wracks. Mein 
Herz sehnte sich nach diefem Aben
teuer. Wenn schon ich nicht selbst, so 
sollte wenigstens jemand, der in mei-
neu Tiensten stand, sich zu dem vom 
Ozean neidisch festgehaltenen Schiff 
begeben und dessen verlassene Kabinen 
durchstöbern. 

Zur vereinbarten Stunde traf ich 
mit Pinkerton zusammen: seine Lip-
pen waren fest aufeinandergepreßt 
und i'eine Haltung noch strammer als 
gewöhnlich. Er sah ans wie einer, der 
von einem festen Entschluß beseelt ist. 

„Nun?" fragte ich. 
„Nun," entgegnete er, „es hätte 

besser, aber auch schlechter ausfallen 

Smtttt. Meser Kapitan ein 
ganz merkwürdig ehrlicher Kauz — 
einer unter Tausenden. Als er hörte, 
daß ich kaufen wollte, sprach et sich 
ganz offen über den Preis aus. Nach 
seiner Berechnung dürften, wenn H 
hoch geht, dreißig Ballen zu retten 
sein. Immerhin lautet der übrige Teil 
des Manifestes ermutigender. Es sind 
ungefähr 5000 Tollar Seidenwaren. 
Tee und Nußöl an Bord, und zwar 
an einem sicheren Ort: im Lazarett. 
Die Brigg wurde erst vor einem Jahre 
neu mit Kupfer überzogen, sie besitzt 
mehr als 150 Faden Kettenzeug. 
Wenn es auch kein Bombengeschäft 
werden sollte, so schaut doch etwas da-
dei heraus, und wir wollen daran-
wagen." 

Mittlerweile war es 10 Uhr gewor
den, und wir traten in das Auktions
lokal. Tie „Fliegende Lerche", die für 
uns eine solche Wichtigkeit hatte, schien 
das Publikum nur sehr wenig zu in-
teressteren. Ter Auktionator war von 
vielleicht zwanzig Zuschauern umringt 
— größtenteils kräftige, große Bur-
fchen mit langen Beinen und breiten 
Schultern, geckenhaft herausgestutzt. 
Eine burschikose Kam era die herrichte 
nor. Wetten und Spottnamen flogen 
hin und her. Tie „Kibitze" benahmen 
fich sehr kindisch, und man sah es ihnen 
an. daß sie nicht aus geschäftlichen 
Gründen, sondern zu ihrem Vergnü-
gen gekommen waren. Einen grellen 
Gegensatz zu diesen lustigen jungen 
Leuten 'bildete Kapitän Trent, der be
greiflicherweise neugierig war, wem 
seht altes Schiff zufallen würde. Seit 
gestern hatte er sich in einem funkel
nagelneuen. fertig gekaufen schwarten 
Anzug mtgestnkelt, der nicht gerade 
gut faß. Aus der oberen linken Rock
tasche schaute der Zipfel einer roten 
Seidentaschentuches heraus, die untere 
mar mit Schriftstücken vollgestopft. 
Pinkerton hatte vorhin die'en Men-
schon so günstig beurteilt, und er schien 
wirklich aufrichtig gewesen zu sein: 
aber so sehr ich mich auch bemühte, in 
dem stark geröteten uud erhitzten Ge
sicht einen edlen Zug zu finden, es ge-
lang mir nicht. Er machte auf mich 
den Eindruck, als ob er von einer ge
heimen Angst gefoltert wäre. Nicht 
ahnend, daß ich ihn beobachtete, biß er 
nervös an feinen Nägeln und blickte 
fiijster zu Boden, oder er warf feine 
Blicke zur Tür, sooft diese aufging. 
Ich konnte meine Augen selbst dann 
noch nicht von ihm wenden, als die 
Auktion bereits ihren Anfang genom-
inen hatte. 
^ Ter Auktionator suchte mit dem 

Hokuspokus eines Schwarzkünstlers 
Stimmung zu machen und pries 
das Verkaufsobjekt in hochtrabenden 
Phrasen an. „Ein großartige Brigg 

reines Kupfer — glänzend aus
gestattet. Trei prächtige Boote. — 
Auserlesene kostbare Ladung. — 
Wunderbare chinesische Artikel. Meine 
Herren, Sie können Ihr Geld nicht 
sicherer anlegen, als wenn Sie die 
.Fliegende Lerche' kau seit; ich behaupte 
sogar, daß Sie nicht zu teuer bezahlen, 
wenn »sie sie für den Ladnngslvert, 
d. h. für zehntausend Dollars, er
stehen." 
^Nachdem er dieses bescheidene 
Sümmchen genannt, erscholl gerade 
über seinem Haupte (ich glaube, einer 
der Zuschauer muß ein Bauchredner 
gewesen sein, der sich einen Spaß 
machen wollte) ein deutliches „Kike
riki! Kikeriki!", worauf selbstverständ
lich alle Anwesenden in ein lautes Ge
lächter ausbrachen, in welches auch der 
Auktionator verbindlich einstimmte. 

„Aber jetzt, meine Herren, wollen 
wir ernstlich zur Sache sprechen. Wie
viel wollen Sie bieten?" fragte der 
Auktionator, nachdem sich der Lärm 
gelegt. „Bitte, wer fängt an?" Tabei 
warf er einen ermunternden Seiten
blick auf Pinkerton. 

„Hundert Tollar!" bot dieser mit 
großer Seelenruhe. 

„Einhundert Dollar von Herrn 
Pinkerton? Sage einhundert Tollar. 
Wünscht keiner der verehrten Anwe-
senden ein höheres Angebot zu ma
chen? Also nur einhundert Tollar!" 
dröhnte die Stimme des Auktionators. 

Ich betrachtete inzwischen noch 
immer mit einem gemischten Gefühl 
von Mitleid und Verwunderung die 
unverhohlene Erregung des Kapitäns 
Trent, als alle Anwesenden durch ein 
unerwartetes Angebot in Erstaunen 
gesetzt wurden. 
^ -Und fünfzig!" rief eine schrille 
Stimme. Pinkerton, der Auktionator 
und •die Kibitze, die alle in das offene 
Geheimnis des Ringes eingeweiht zu 
sein schienen, blickten gleichmäßig und 
gleichzeitig verblüfft darein. 

„Ich bitte um Entschuldigung, hat 
noch jemand geboten?" fragte der 
Auktionator. 
_ »Und fünfzig!" wiederholte Die 
Stimme, deren Urheber ich erst jetzt 
merkte. Sie kam von einem höchst un
scheinbaren Männchen, dessen Haut 
grau und mit Pusteln bedeckt war. Es 
hatte, als ob es an Veitstanz litte, 
über sein Mienenspiel keine Gewalt, 
sprach in einer Art gebrochenem Sing
sang, war schäbig gekleidet, trug eine 
selbstbewußte Haltung zur Schau, wie 
einer, der stolz darauf ist, zu sein, wo 
er war, und zu tun, was er tat, dabei 
aber mit Bangen erwartet, zur Rede 
gestellt und vor die Tür gesetzt zu wer-

den . Hch ihotte noch nie seinesgleichen 
311 «Gesicht bekommen. 

Pinkerton starrte den Eindringling 
einen Augenblick nicht gerade freund
lich an, riß dann ein Matt aus seinem 
Notizbuch, schrieb eifrig mit seinem 
Bleistift, winkte einen Laufburfchen 
herbei und flüsterte ihm zu: „Z11 
Longhurst." Kaum war der Bursche 
verschwunden, als Pinkerton sich wie
der mit Seelenruhe an den Auktiona
tor wandte: 

„Zweihundert Tollar!" 
„Und fünfzig!" piepste der Gegner. 
..Das fängt ja luftig an," raunte 

ich Jim ins Ohr. 
„Dieses Scheusal scheint uns ordent-

lich prellen zu wollen," entgegnete er. 
„Aber warte nur, bis Longhurst 
kommt, dann wollen wir ihm schon 
eine Lektion erteilen. Dreihundert!" 
rief er laut. . 

„Und fünfzig!" kam das Echo. 
Jetzt richtete ich meinen Blick wie-

der gespannt auf Trent, um zu sehen, 
welchen Eindruck dieser Wettkampf 
auf ihn mache. Sein ohnedies rotes 
Gesicht hatte eine noch tiefere Farbe 
angenommen: fein neuer Rock war 
jetzt aufgeknöpft, als ob es dem Trä
ger zu schwül geworden, das seidene 
Taschentuch wurde in lebhafte Tätig-
feit gesetzt und die sonst so rührigen, 
sicheren Seeinannsaugen glühten 
förmlich vor Aufregung. Er blickte 
noch immer ängstlich darein, aber jetzt 
schimmerte ein Horfnuitgsstrahl zwi
schen seine Aengstlichkeit hindurch. 

„Jim, sieh dir einmal Trent an! 
Ich wette mit dir, um was du willst, 
daß er dies erwartet hat." 

„Hinter der Geschichte steckt etwas!" 
brummte nteiit Freund, um dann feilte 
Aufmerksamkeit sofort wieder der 
Auktion zuzuwenden. Tie Versteige-
rung wurde immer lebhafter. Jim 
hatte sich bereits bis zu tausend Tol
lar verstiegen, als plötzlich eine Be
wegung^ entstand. Ich bemerkte, über 
meine Schulter zurückblickend, daß ein 
großer schlanker hübscher Herr einge
treten war, der sich mit den Worten: 
„Auf ein Wort, Herr Borden!" an 
den Auktionator wandte und dann 
Jim fragte: 

..Nmt, Pinkerton. wie hoch haben 
wir uns bereits verstiegen ?" 

Pinfertim nannte ihm die Summe. 
„Ich bin auf meine eigene Verantwor
tung io hoch gegangen. Herr Long
hurst." fügte er errötend hinzu. 

„Sie können bis fünftausend Dol
lar gehen: wenn der Gegener ober 
noch mehr bieten will, io gratuliere 
ich ihm zu dem Geschäft." 

«Unter uns gesagt, wer ist der Kerl 
eigentlich, der da bietet? Er sieht schä
big genug aus?" bemerkte Jim. 

„Ich habe Billy beauftragt, sich zu 
erkundigen," entgegnete Longhurst, 
das Haupt des Ringes, dem Jim an
gehörte. 

Kaum hatte Longhurst dies gesagt, 
als man ihm ein zusammengefaltetes 
Papier zusteckte, das dann in meine 
Hand kam. 

Ich las: „Harry D. Bellairs, 
Rechtsanwalt, war zweimal nahe dar-
an, von der Advokatur ausgeschlossen 
zu werden." Tas also war der Mann, 
der uns das Wrack streitig machen 
wollte! 

„Ta hört doch alles auf!" rief 
Longhurst entrüstet.. „Wer mag einen 
solchen Winkeladvokaten ausgestellt 
haben ? Niemand, der Geld hat — das 
ist sicher. Wie wär's, wenn wir einen 
Staatsstreich versuchten? Ich rate 
Ihnen dazu, Pinkerton. Also bis fünf-
tausend Tollar! Ach. was sehe ich? 
Ihr Kompagnon — Herr Dodd? Es 
freut mich, Ihre Bekanntschaft ge
wacht zu haben, mein Herr!" Ein 
kräftiger Händedruck, und fort eilte 
der große Mann. 

„Nun, was sagst du zu Douglas 
B. Longhurst?" lispelte mir Pinker-
ton zu, der ihm ehrfurchtsvoll nach
blickte. 

„Sechs Fuß von einem wirklichen 
Gentleman und bis in die kleine Sehe 
gebildet." 

Während dreier Unterredung hatte 
die Versteigerung gestockt, denn der 
Auktionator, die Zuschauer und wohl 
auch Bellairs waren überzeugt, daß 
Longhurst der eigentliche Käufer nnd 
Pinkerton nur fein Sprachrohr fei. 
Aber jetzt, als der olympische Jupiter 
da* Feld wieder geräumt hatte, 
glaubte der Auktionator mit Strenge 
verfahren zu sollen. 

„Vorwärts, vorwärts, Pinkerton, 
machen Sie doch wieder ein Angebot!" 
schnarrte er. 

. Und Pinkerton entgegnete, ent-
schlossen, den Staatsstreich zu ver-
'»chen: „Zweitausend Tollar!" 

Bettairs bewahrte seine Fassung. 
-Und fünfzig!" kam es von seinen 

Lippen. Wieder entstand eine Berne-
quiig unter den Anwesenden und — 
was mir wichtiger dünkte — Kapitän 
Trent erbleichte, nach Atem ringend. 

„Nur mutig dran, Jim!" mahnte 
ich. „Trent wird schwach." 

„Treitausend!" rief Pinferton. 
«Und fünfzig!" fügte Bella'rs hin

zu. Nun überboten sich die Gegner 
eine Weile wie anfangs nur mit je 
hundert und je fünfzig Dollar; ich 
aber machte mittlerweile die Be-
obachtung, daß Bellairs fein letztes 
Angebot mit einem Lächeln befriedig
ter Eitelkeit gestellt hatte und daraus 
rechnete, als Sieger aus diesem Kamps 

hervorzugehen. Auch bemerkte ich, daß 
Trent bei dem Tausenddollarsprung 
Pinkertons abermals die Farbe wech
selte und als das monotone „fünfzig" 
unseres Gegners ertönte, erleichtert 
aufatmete. Hier lag ein Problem für 
mich. Beide schienen die gleichen 
Interessen zu verfolgen, und doch steck
ten sie nicht unter einer Decke. Das 
war aber nicht alles. Nach einigen 
weiteren Angeboten begegneten meine 
Augen zufällig denjenigen Trents, 
worauf dieser die seinigen sofort und, 
wie mir schien, verlegen abwandte. Es 
lag ihm also daran, fein Interesse an 
dem Fortgang der Dinge zu verber
gen. Jim hatte recht, hinter dieser 
Sache steckte etwas. Aber was? Eines 
war sicher: diese beiden so seltsam ver-
einten und so jettsam getrennten 
Menschen setzten alles daran, das im 
Preise bereits ubermäßig hinaufge
triebene Wrack nicht in unsere Hände 
fallen zu lassen. 

War die „Fliegende Lerche" viel-
leicht wertvoller, als wir voraussetz
ten ? Das Blut stieg mir heiß zu Kopf 
und der Gedanke ließ mich nicht mehr 
los, gewann eine solche Macht über 
mich, daß ich, als die Angebote die 
von Longhurst gezogene Grenze von 
fünftausend Tollar erreichten, im Ver
trauen auf meine Menschenkenntnis 
und Beobachtungsgabe den verrückte-
stett Entschluß meines Lebens faßte. 
Ich riß aus meinem Notizbuch ein 
Blatt und schrieb in fliegender Hast: 
kannst Tu über mein ganzes Vermö
gen verfügen." 
verfügen." 

Jim las den Zettel und sah mich 
verwirrt an: dann blitzten seine Augen 
auf und er rief, sich an den Auktiona
tor wendend: „Fünftausendundein-
hundert Tollar!" 

„Und fünfzig!" ergänzte der lang
weilige Bellairs. 

Jetzt schrieb Jim: „Was kann der 
vorhaben ?" Und ich antwortete: „Ich 
habe keine Ahnung; aber etwas steckt 
bestimmt dahinter. Beobachte einmal 
diefen Winkeladvokaten. Er wird das 
Wrack auf zehntausend hinaufschrau
ben. " 

Er^tat es, und wir folgten ihm. In 
der Stadt hatte sich längst die Kunde 
verbreitet, daß in der Kaufmanns
börse eilte Schlacht geschlagen werde, 
und wir wurden daher von einer neu
gierigen, staunenden Menge umringt. 
Als Pinferton zehntausend Tollar ge
boten hatte —• Äso den äußersten 
Wert der Ladung nach ihrer Ankunft 
im Hafen von San Francisco — und 
Bellairs, der vor Vergnügen darüber, 
im Mittelpunkt der allgemeinen Auf
merksamkeit zu stehen, von einem Qlir 
bis zum anderen schmunzelte, fein 
monotones: „Und fünfzig!" hervor
gestoßen hatte, verwandelte sich das 
allgemeine Staunen in eine ebenso 
allgemeine Aufregung. ..Zehntausend
undeinhundert.'" schrie Jim und mach
te unmittelbar darauf eine ,plötzliche 
Bewegung mit der Hand; sein Ge-
sichtsausdruck veränderte sich und ich 
konnte daraus bestimmt schließen, daß 
er das Geheimnis erraten zu haben 
glaubte. Er schrieb mir sofort ein Zet
telchen. bei dessen Abfassung seine 
Hand zitterte wie die eines Telegra-
phisten vor seinem Apparat. 

„Chinesisches Schiff?" lauteten seine 
Worte und darunter in Riesenbuch
staben: „Opium darin!!!" 

„Ganz recht, das muß des Rätsels 
Lösung sein," sagte ich mir. Ich wußte, 
daß aus China kaum ein Schiff in 
unserem Hafen einlief, das nicht hin
ter einer Cuerlvand oder in einem 
heimlichen Balken loch eine Quantität 
dieses wertvollen Giftes mitbrachte. 
Zweifellos lag auf der „Fliegenden 
Lerche" ein Opiumschatz verborgen. 
Aber was mochte er wert sein? Wir 
konnten es nicht wissen und mußten 
im Dunkeln tappen; jetzt hieß es also, 
die beiden beobachten und danach han
deln. 
In diefem Augenblick war weder 

ich noch Pinferton bei klarer Ver
nunft. Tie Leidenschaft hatte uns 
blind gemacht und jede ruhige Ueber-
legung geraubt. Pinfertons Augen 
funfeiten wie die eines Wolfes und ich 
selbst zitterte wie von Fieber geschüt
telt; aber wir hielten feinen Augen
blick in der Versteigerung inne, An-
gebot folgte auf Angebot und die 
Menge beobachtete uns %old ehr
furchtsvoll schweigend, bald lebhaft 
flüsternd. 

Pinferton hatte gerade siebzehntau
send Tollar geboten, als Douglas B. 
Longhurst sich einen Weg durch die 
Umstehenden bahnte und Jim gegen
über Aufstellung nahm, um wieder
holt sein schönes Haupt demonstrativ 
zu schütteln. Er war also durchaus 
nicht einverstanden, daß von Jim so 
hoch geboten wurde. Pinkertons Ant-
wort war nur ein Zettel, der bloß die 
Worte enthielt: „Auf mein eigenes 
Risiko." Der „große Mann" las, er
hob warnend seinen Zeigefinger und 
entfernte sich mit einer traurigen 
Miene. Obgleich Longhurst nichts von 
Bellairs wußte, so wußte der Winkel
advokat um so mehr von dem Wrack-
könig. Er hatte ihn mit unverhohle
ner Spannung in den Ring treten 
und sich enttäuscht und überrascht wie
der entfernen sehen, und nun hörte er 
Pinferton weiter bieten. „Hallo," 
sagte er sich, „dann kämpfe ich ja gar 

nicht gegen einen Ring, fondern nur 
gegen Jim Pinferton," und er nahm 
einen gewaltigen Anlauf, indem er 
statt mit feinen obligaten fünfzig Dol
lar, um volle taufend höher ging. 

„Achtzehntausend?" jagte Borden, 
erstaunt. 

„Und fünfzig!" rief Jim, in die 
ausgetretenen Fußstapfen seines Geg
ners einspringend. 

„Zwanzigtausend!" kreischte Bel
lairs. 

„Und fünfzig!" Jim. 
.Wie auf Verabredung hatten sie jetzt' 

ihre Rollen getauscht. Bellairs stei
gerte um Hunderte von Dollars mit, 
Jim blieb bei fünfzig. Mittlerweile 
hatte sich unsere Vermutung auch, 
anderen aufgedrängt und ich hörte 
das Wort „Opium" erst leise, dann 
immer lauter von Mund zu Mund 
gehen. Aus den Blicken, die sich aus 
uns richteten, fonnte ich ferner erfah
ren, daß die Menge der Ansicht war, 
wir feien im Besitz von besonderen 
Informationen. Und jetzt trat ein Er
eignis ein, welches für San Francisco 
bezeichnend war. Hinter meinem Rük-
ken stand nämlich schon die längste 
Zeit ein. dicker Herr in den besten Iah-
reit, mit freundlichen Augen, leicht er
grautem Haar und gutmütigem Ge
fielst. Urplötzlich trat er als dritter 
Mitbewerber auf, schnellte mit vier 
fetten Angeboten von je tausend Dol
lar den Preis der „Fliegenden Lerche" 
empor, um dann ebenso plötzlich das 
Feld zu räumen und sich wieder auf 
die Rolle des stillen Beobachters, zu 
beschränke^. 

Seit Longhursts stummer Mah» 
nung schien mir Bellairs unruhig, 
und nach diesem neuen Angriff schrieb 
er eifrig an einem Zettel. Ich ver
mutete, daß dieser für Trent bestimmt 
fei; ich sollte mich aber täuschen, denn 
der Schreiber ließ, nachdem er fertig 
geschrieben, feine Blicke über die An
wesenden schweifen und schien zu mei
nem unaussprechlichen Erstaunen den 
Kapitän gar nicht zu bemerken. 

„Laufbursche! Kein Laufbursche 
hier? Jemand soll mir einen Lauf* 
burschen schicken!" hörte ich Bellairs 
dann rufen. 

Endlich besorgte jemand einen Bo
ten, aber nicht der Kapitän. 

«Er holt sich offenbar neue Vor
schriften von seinem Auftraggeber," 
schrieb ich an Pinferton. 

„Oder er verlangt Geld. Soll ich 
den letzten Trumpf ausspielen? Dies 
wäre der geeignete Zeitpunkt," ant
wortete er. 

Ich nickte. 
„Dreißigtausend!" donnerte Jim, 

einen gewaltigen Sprung von drei-
tausend Dollar machend. 
"'Ich sah Zweifel in Bellairs Angeld 

aufsteigen, dann einen resoluten Ent
schluß: 

„Fünsunddreißigtausend!" rief er, 
.. «Vierzigtausend!" brüllte Pinker-
ton. Es trat eine ziemlich lange Pause 
ein, während welcher Bellairs' Gesicht 
ein Buch mit sieben Siegeln war. Der 
Hammer schwebte schon drohend in 
der Luft, als der Anwalt gedehnt und 
bedächtig: „VierzigitqufendundfÄnf!" 
sagte. 

Pinferton und ich tauschten beredte 
Blicke aus. Wir waren eines Sinnes. 
Bellairs hatte fich zu einem Staats
streich verleiten lassen — jetzt bereute 
er ihn und versuchte es, die Versteige-
rung aufzuhalten, bis der Lcmfburfche 
zurückkam, den er an feinen Auftrag
geber gesandt hatte. 

„Fünfundvierzigtausend!" rief Jim 
mit heiserer/ vor Erregung zitternder 
^tirnme. 

„Fünfundvierzigtansendfünfhundert 
Dollar!" schrie Bellairs 

»Fünfzigtaufend!" keuchte Pinker-
ton. 

„Ich bitte um Entschuldigung, Herr 
Pinferton, haben Sie etwas gesagt?" 
erfundigte sich der Auftionator höflich. 

„Das . . . das Sprechen — fällt 
mir schwer," hauchte Jim, „ich habe 
fünfzigtausend Dollar geboten, fietfc 
Borden." 

Bellairs sprang erregt auf und 
wandte sich an den Auktionator: „Ich 
bitte um die Vergünstigung, auf drei 
- ü Telephon gehen zu dür« 
ten. Ich bin im Auftrage eines Klien
ten hier, dem ich vorhin einige Zeilen 
geschrieben." 

«Tas geht mich nichts art," entgeg
nete Borden. „Ich bin hier, um das 
Wrack zu verkaufen. Wollen Sie mehr 
als fünfzigtaufend Dollar dafür bie
ten?" 

„Ich erlaube mir, Ihnen zu erkfö« 
reit, daß ich von meinem Auftrag-
ge£»er ermächtigt woben bin, bis fünf, 
zigtaufend zu gehen," entgegnete 
Bellairs mit schlecht gespielter Würde; 
„aber wenn Sie mir gestatten woffV 
ten, ans Telephon zu gehen 

..Unsinn! Wenn Sie nicht weiter 
bieten, gehört das Wrack Herrn Pitt, 
kerton," gab der Auktionator zur Ant
wort. 

»Ich warne Sie!" schrie der Advo-
kat m hellem Zorn. „Sie sind hier, 
um zugunsten der Versicherer das 
Objekt zu versteigern und nicht um 
Douglas Longhurst zu dienen. Diese 
Versteigerung ist durch den Genann-
ten bereits einmal schmählich unter-
brochen worden, um eine Beratung 
mit seinen Kreaturen zu pflegen!" 

(Fortsetzung folgt) 
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