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Nach den letzten San Franctscoer 
Nachrichten belief sich der Kaufwert 
auf etwa 20 Dollar je Pfund; doch 
wußten wir, daß es in Honolulu, wo 
es als 'Schmugglerware galt, mög-
licherweife das Toppelte bringen 
konnte. Bestenfalls bewertete sich das 
Opium an Bord der „Fliegenden 
Lerche" auf knapp 10,000 Tollar, 
während Jim und ich 50,000 dafür 
gezahlt hatten! Bellairs wollte sogar 
noch höher gehen! Es gibt keine Spra
che, welche die Erstarrung ausdrücken 
könnte, mit der ich das Ergebnis be> 
trachtete. 

Ich konnte mich in meiner Verzweif
lung nur an die Hoffnung klammern, 
daß doch noch irgendwo ein Versteck 
vorhanden.sei. Noch nie ist ein Schiff 
so durchstöbert worden wie die „Flie-
gende Lerche"; kein Balken blieb aus 
seinem Platz, kein Auskunftsmittel 
unversucht. Ich spornte die Mann-
schaft durch Versprechungen und Ge-
scheute an, die Eingeweide der armen 
Brigg aufs gründlichste zu durchwüh
len. Jeden Abend saßen Nares und ich 
uns in der engen Kabine gegenüber 
und zermarterten unser Hirn, um noch 
ein undurchsuchtes Fleckchen zu finden. 
Aber in dem ganzen Schiff befand sich 
nichts mehr von Wert — höchstens das 
Bauholz und die Kupfernägel. Die 
Lage war eine höchst bemitleidens-
werte .und — klare! Wir hatten 
50,000 Tollar bar verlegt, die Kosten 
für den Schoner getragen, mußten für 
das aufgenommene Geld riesige Zin-
sen bezahlen und konnten, wenn es 
gut ging, nicht mehr als 15 Prozent 
der Ausgaben realisieren. Wir waren 
also nicht nur bankrott, sondern in ge
radezu lächerlicher Weise bankrott — 
eine Zielscheibe des Spottes in den 
Straßen. Ter Gedanke an Jim quälte 
mich wie ein physischer Schmerz; ich 
mied jede Gesellschaft, jedes Gespräch. 

Während ich mich in dieser Geistes-
Verfassung befand, machte mir der 
Kapitän den Vorschlag, die Insel zu 
besuchen. Ich fühlte, daß er mich ohne 
Zeugen sprechen wollte, und fürchtete 
nur, Trostworte hören zu müssen. 
Meinen Kummer bemühte ich mich 
wie ein Mann zu tragen, aber Bei-
leidsbezeigungen wären unerträglich 
gewesen. Doch blieb mir nichts übrig, 
als der Einladung Folge zu leisten. 

Eine Zeitlang gingen wir stumm 
am Strande entlang; die Sonne wars 
ihre glühenden Strahlen, der glit-
zernde Sand und die sunkelnde La-
gune folterten unsere Augen, die 
Vögel und das Dröhnen der entfern
ten Brandung ergaben eine wilde 
Symphonie. 

„Ich brauche Ihnen wohl nicht zu 
sagen, daß alles aus ist?" begann 
Rares. 

„Nein!" 
„Ich dachte daran, morgen in See 

zu stechen," fuhr er fort. 
„TaS Beste, was Sic tun können." 
„Bleibt's bei Honolulu?" 
..Jawohl, ich möchte das Programm 

einhalten! Auf nach Honolulu!" 
Wieder trat eine Pause ein, und 

dann räusperte sich Nares. 
„Wir sind gute Freunde geworden, 

Herr Todd. Wir hatten gemeinsam 
eine Aufgabe durchzuführen, die uns 
auf harte Proben stellte. Es war eine 
aufreibende Arbeit ohne Anhalts
punkte, und jetzt sind wir geschlagen. 
Wir haben ohne ein Wort der Miß-
Helligkeit sie zu Ende geführt; ich sage 
es nicht, um mich herauszustreichen: 
es ist mein Beruf, ich bin dazu er
zogen und gedrillt worden und werde 
dafür bezahlt. Ganz anders verhält 
es sich aber mit Ihnen. Ihnen war 
alles neu und fremd, und es freute 
mich, zu sehen, wie tapfer Sic sich 
hielten, wie Sic Tag für Tag mit 
Ihrer Aufgabe wuchsen und wie Sie 
jetzt die Enttäuschung tragen, wo 
jedermann weis;, daß eS zum Verrückt
werden ist. Ich muß Ihnen sagen, 
Herr Todd, daß Sie sich wie ein .gan
zer Mann' benommen haben und daß 
jeder einzelne an Bord Sie lieben und 
bewundern gelernt hat. Noch eins! 
Diese fatale 'Wrackgeschichte wurmt 
mich ebensosehr wie Sie und preßt 
mir die Kehle zusammen, wenn ich 
daran denke, daß wir geschlagen sind. 
Sähe ich doch nur den kleinsten Hoff
nungsschimmer und könnte das Zu
warten etwas nützen, ich würde von 
diesem Riff nicht weichen. Und wenn 
wir alle darob verhungern müßten!" 

Vergebens versuchte ich ihm für 
seine wohltuenden Worte zu danken; 
er unterbrach mich sofort: 

„Ich habe Sie nicht ans Land ge
bracht. um mein Lob zu hören. Wir 
beide verstehen uns jetzt, das genügt, 
und ich glaube, daß Sie mir vertrauen 
können. Was ich Ihnen eigentlich 
sagen wollte, ist wichtiger und muß 
reiflich überlegt werden. Was soll nun 

mit der ,Fliegenden Lerche' und 
ihrem Schauerroman geschehen?" 

„Daran habe ich wirklich noch nicht 
gedacht" entgegnete ich; „aber ich 
habe die Absicht, die Geschichte nicht 
ruhen zu lassen. Wenn dieser unter
geschobene Kapitän Trent aus der 
Erdoberfläche zu finden ist, werde ich 
ihn finden!" 

„Nichts leichter als das! Sie Brau
chen » nur an die große Glocke zu hän-
gen. Tie Berichterstatter werden sich 
eine so merkwürdig verwickelte Ge
schichte nicht entgehen lassendie Zei
tungen werden spaltenlange Tele
gramme und Leitartikel mit fettge
druckten Titelköpfen bringen. Der fal
sche Trent wird es in irgendeiner 
mexikanischen Schenkstube zu lesen be-
kommen, den falschen Goddedaal wird 
es in einem Winkel der Ostsee aus sei
ner Ruhe aufscheuchen, Hardy und 
Brown werden vielleicht zu Tode er
schrecken. Kein Zweifel, Sie können 
einen regelrechten ,Jüngsten Tag' her
aufbeschwören, wenn Sie wollen. Ich 
weiß nur nicht, ob Sie nach reiflicher 
iteberlegung dazu noch Lust haben 
würden." 

„Ich habe durchaus nicht die Ab-
licht, mich und Pinkerton öffentlich 
bloßzustellen. Es ist ja so moralisch, 
Opium zu schmuggeln, nnd so klug, 
für ein totes Pferd fünfzigtausend 
Tollar zu bezahlen!" 

„Tie Veröffentlichung würde Ihnen 
auch geschäftlich schaden, das ist ge
wiß," gab Nares zu, „und ich freue 
mich, daß Sie die Sache von diesem 
Standpunkt auffassen. Ich habe die 
Geschichte von allen Seiten reiflich er-
wogen. Es steckt sicherlich eine Schur-
kerei dahinter; aber selbst wenn Sie 
die saubere Truppe aussindig mach-
ten, würden uns die eigentlichen Hel
den des Stückes mit ihrem Geheimnis 
durch die Finger schlüpfen, und wir 
könnten nur die schafsköpfigen Stati
sten, die von dem Kern der Sache keine 
Ahnung haben, beim Kragen fassen. 
Sie wissen, daß ich von den Handels-
teerjacken im allgemeinen nicht viel 
halte, aber die armen Teufel müssen 
eben stehen, wo man sie hinstellt, und 
gehen, wo man sie hingehen heißt. 
Wenn Sie Lärm schlagen, werden 
Sie, da wette ich zehn gegen eins, zu 
Ihrem Schrecken erleben, daß die Un
schuldigen das Bad ausgießen müssen. 
Ganz anders verhielte es sich, wenn 
wir der Geschichte auf den Grund ge
kommen wären. Da dies nicht der Fall 
ist, ist es besser, schlafende Hunde nicht 
zu wecken." 

„Sie sprechen, als ob dies in unse
rer Macht läge!" warf ich ein. 

„Gewiß!" entgegnete er zuversicht
lich. 

„Wie wollen Sie es anstellen, der 
Mannschaft, die fast ebensoviel weiß 
wie wir, das Maul zu stopfen?" 

„Ganz einfach! Wäre nicht übel, 
wenn ein Kapitän das nicht könnte. 
Vor allem werde ich sie getrennt ihre 
Erlebnisse ausplaudern lassen, wenn 
sie überhaupt plaudern wollen. Wenn 
eine ganze Mannschaft an einem und 
demselben Orte dieselbe Geschichte er
zählt, so spitzen die Leute die Ohren 
und schenken ihr auch Glauben; tut es 
aber eine einzelne Seeratte, dann hält 
man es für gewöhnliche Ausschnei
derei. Doch kann ich es auch so einrich
ten, daß sie mindestens sechs Monate 
oder, wenn wir Glück haben und 
auf einen Walfifchfänger stoßen, drei 
Jahre schweigen. Mittlerweile ist die 
Geschichte veraltet." 

«Sie glauben also, daß wir die Ge-
schichte geheimhalten können?" 

„Es gibt nur ein Wesen, das in be
denklicher Weise schwatzen könnte; frei
lich bleibt dem kaum mehr etwas zum 
Ausplaudern übrig." 

„Und wer wäre das?" 
„Ties alte Mädchen hier!" Und er 

deutete auf das Wrack. „Es befindet 
sich zwar in einem jammervollen Zu
stand und es ist nichts mehr dran, aber 
das Unerwartete pflegt bekanntlich 
am ehesten einzutreffen. Jemand 
könnte auf dieser gottverlassenen 
Insel landen, aufs Wrack walzen, das 
wir von unterst zu oberst gekehrt, und 
irgend etwas finden, das die ganze 
tolle Geschichte erklärt. Sie werden 
vielleicht fragen, was daran liegt. 
Nun, wir wissen nicht genug von dem, 
was hinter dem Geheimnis steckt, und 
darum will ich nicht, daß noch miß
liche Eventualitäten auftauchen. Der 
Zufall fpielt oft wunderbar mit — 
und ich bitte, mir zu erlauben, mit 
dem alten Kasten da nach meinem Be
lieben zu verfahren." 

„Tun Sie, was Sie wollen," ent
gegnete ich zerstreut. „Uebrigens kön
nen wir's doch nicht geheimhalten Sie 
haben etwas Wichtiges vergessen. Ter 
falsche Trent, der falsche Goddedaal 
und die ganze höllische Bande ist ja 
angeblich auf ihrem Heimwege. Wenn 

wir richtig folgern, wird keiner 
von ihnen wirklich daheim eintreffen. 
Glauben Sie, daß dieser Umstand un
beachtet bleiben kann?" 

„Es sind eben Matrosen, nichts als 
Matrosen," sagte der Kapitän; „wenn 
alle das gleiche Endziel hätten, müßte 
ich Ihnen recht geben; aber da jeder 
einem anderen Orte an gehört — 
Hull, London, Schottland, Schwe
den —, ist's was anderes. Was zählt 
ein einzelner Matrose? Wer kümmert 
sich um ihn? Er kann ertrunken oder 
irgendwo zurückgelassen worden sein 
— das richtige Ende für eine Teer
jacke!" 

Tie Bitterkeit, mit der er dies sagte, 
ergriff mich seltsam, und ich rief: 

„In Frisco ist auch einer zurück-
gelassen worden, und zwar von mir! 
Ich kann den Gedanken nicht ertra
gen. Jim mit diesen Ergebnissen unter 
die Augen zu treten!" 

„Wissen Sie was?" sagte Rares 
taktvoll. „Ich kehre jetzt wieder zu-
rück, denn wenn wir morgen, die Anker 
lichten wollen, gibt's auf der ,Norah' 
noch mancherlei zu tun. Erteilen Sie 
Ihren Gedanken noch ein Weilchen 
Audienz, und ich will Sie zum Nacht-
essen abholen lassen!" 

Ich begrüßte diesen Vorschlag freu-
dig. In meiner jetzigen Stimmung 
wäre das Alleinbleiben mit einem 
Sonnenstich nicht zu teuer erkauft ge 
wefen, und bald befand ich mich auch 
allein auf dieser unglückseligen Insel. 
Ich beschäftigte mich im Geiste mit 
Jim und Mamie, mit unserem ver
lorenen Vermögen und unseren ge
täuschten Hoffnungen. Ich dachte an 
die Zukunft, die so traurig vor mir 
lag. Ich sah mich als subalternen Be-
amten freudlos und unbeachtet dahin-
vegetieren bis zu meinem letzten 

ttindlein. Ich war so sehr in meinen 
Kummer versunken, daß ich kaum des 
Weges achtete. Der Zufall lenkte 
meine Schritte auf einen Teil der 
Insel, wo es nur wenige Vögel gab, 
und ich erstieg ohne Störung die höch
ste Spitze des Landes. Hier wurde ich 
durch eine letzte Entdeckung zur Wirk-
lichkeit gerufen. 

Ter Fleck, auf dem ich stand, war 
eben und bot mir eine umfassende 
Aussicht über die Lagune, das begren
zende Riff und den runden Horizont. 
Ganz nahe erblickte ich die Schwester
insel, das Wrack, die „Norah Creina" 
und unser Boot, das mich offenbar ab-
zuholen kam, denn die Sonne stand 
schon ganz niedrig und beleuchtete das 
Meer mit flammendem Scheidegruß. 

Trotzdem metne neue Entdeckung 
ergreifend und bedeutsam war, hatte 
ich keine Zeit, sie weiter zu prüfen. 
Sie bestand in einem Haufen schwar
zer Asche, die von einem Wrackfeuer 
herrührte. Nach allen Anzeichen muß-
te es hoch aufgelodert und tagelang 
gebrannt haben. Aus der Bootsklampe 
einer Spiere, die halb verkohlt dalag, 
folgerte ich, daß das Feuer das Werk 
mehrerer Personen gewesen fein müsse, 
und vor meinem Geiste tauchte sofort 
eine Gruppe Gestrandeter auf, die ob
dachlos in dem weltverlorenen Winkel 
gelagert und ein Signalfeuer unter-
halten hatte. Ein Ruf aus dem Boote 
drang zu mir; ich brach sofort auf und 
sagte, hoffentlich für immer, dem ver-
lassenen Eiland Lebewohl. 

8. 

Die letzte Nacht auf Midway schlief 
ich sehr schlecht. Am Morgen, nachdem 
die Sonne bereits aufgegangen war 
und auf Deck die geräuschvollen Vor-
bereitungen zur Abfahrt begonnen 
hatten, lag ich lange im Halbschlum-
mer befangen da. Als ich endlich zum 
Vorschein kam, drängte der Schoner 
sich schon durch den Engpaß in die 
offene See hinaus. Zwischen der 
Bordwand und dem Riff brach sich 
eine riesige Sturzwelle mit gewal
tigem Getöse, während ich rückwärts 
das Wrack eine dicke Rauchfette in die 
Morgenluft hineinblasen sah. Die 
Ringel des Rauches nahmen bereits 
eine Richtung stark leewärts an, im 
Oberlicht der Kajüte waren Flammen 
sichtbar und die Seevögel flogen ver
blüfft weit auseinander. Je weiter 
wir uns entfernten, desto höher schlug 
das Feuer auf der „Fliegenden Ler
che" empor, und wir konnten schon 
längst keine Spur der Insel mehr 
wahrnehmen, als wir im Gesichtskreis 
noch den Rauch bemerkten. 

Nim fuhr die „Norah Ereinet" elf 
Tage lang durch eine öde Welt von 
Wolken und Wasser, bis wir endlich 
der kahlen Berge von Vahu ansichtig 
wurden, froh, das Wrack verbrannt 
und dadurch dessen düsteres Geheim-
nis für die meisten Menschen tinent-
hüllbar gemacht zu haben. Seither 
habe ich oft mit Vergnügen an diese 
Vernichtung aller verräterischen Spu
ren zurückgedacht. 

Es war bei Tagesanbruch, als wir 
Hawaii erblickten. Wir hielten uns der 
Küste möglichst nahe, erfreuten uns 
einer frischen Brise und eines wölken-
losen Firmaments, und ich beobachtete 
mit Interesse die kahlen Bergabhänge 
und die niedrigen Kokospalmengrup-
pen der Sattdwich-Inseln. Um vier 
Uhr nachmittags passierten wir Wai-
manolo-Point, die westliche Landspitze 
von Honolulu. Kurz nach dem Dun
kelwerden krochen wir vorsichtig dex 
Mündung des Perlenlochs zu, wo ich. 

der Verabredung mit Jim zufolge, die 
Schmuggler treffen sollte. 

Glücklicherweise war die Rächt ziem
lich finster und die See glatt. Wie ver
einbart, zündeten wir auf Deck kein 
Licht an, fondern ließen von jedem 
Kranbälken eine rote Laterne bis zuf 
Nähe der Wasserfläche herabhängen. 
Am Bugspriet und in den Quer-
salings wurden Ausgucker aufgestellt, 
während wir übrigen vom Deck aus 
nach Freund und Feind ausspähten. 

Jetzt standen wir vor dem kritisch-
sten Teil unseres gewagten Unter
nehmens. Wir waren im Begriff, 
Freiheit und Ruf aufs Spiel zu setzen, 
und das. für einen in meiner damali
gen «verzweifelten Lage so geringen 
Betrag, daß ich in meiner Verbitte
rung hätte auslachen können. Aber die 
Vorstellung war nun einmal angefan
gen worden und so mußte das Stück 
zu Ende gespielt werden. 

Eine Zeitlang sahen wir nur die 
dunklen Gebirgsumrisse der Insel, die 
Fackeln der sich am Uferrand hin und 
her bewegenden Fischer und in der 
Mitte jene Gruppe glänzender Lichter, 
durch Sie Honolulu seewärts kenntlich 
ist. Sehr bald jedoch tauchte aus dem 
uns gegenüber liegenden Ufer ein röt
licher Stern auf, der uns schwankend 
näher zu kommen schien. Das war das 
erwartete Signal, und wir beeilten 
uns, das Gegenzeichen zu geben, in
dem wir von der Schanze ein weißes 
Licht herabließen, die zwei roten La
ternen entfernten und den Schoner so
fort beilegten. Der Stern näherte sich 
langsam; wir hörten bald Ruder
schläge und unmittelbar darauf auch 
Männerstimme». Schließlich fragte je
mand : 

„Ist das Herr Todd?" 
„Ja," antwortete ich. „Ist Jim 

Pinkerton da?" 
„Nein, aber einer feiner Leute, 

Speedy." 
„Ja, Herr Todd, ich bin hier und 

bringe Ihnen Briese," fügte Speedy 
selber hinzu. 

„Recht so!" sagte ich nun. „Kom
men Sic an Bord, meine Herren, und 
lassen Sie mich meine Post lesen." 

Nach wenigen Minuten konnte ich 
drei Personen begrüßen: meinen alten 
Freund Speedy aus San Francisco, 
einen kleinen zusammengeschrumpften 
Herrn namens Sharpe, endlich den 
hochgewachsenen, liederlich aussehen
den Fowler. Wie ich nachträglich er
fuhr, machten diese beiden häufig 
Kompagniegeschäfte, und zwar gab 

Harpe das Geld her, während Fow
ler, der auf den Sandwich-Inseln ein 
erhebliches Ansehen genoß, mit seiner 
Tatkraft, feiner Kühnheit und seinem, 
bei derartigen Geschäften dringend 
notwendigen persönlichen Einfluß ein
sprang. Beide schienen der Sache einen 
ausgeprägten Sinn für Romantik 
entgegenzubringen; bei Fowler wenig
stens dürfte das romantische Element 
die Hauptrolle gespielt haben, und 
ihn gewann ich bald lieb. In jenem 
Augenblick hatte ich freilich andere 
Sorgen als die genaue Beurteilung 
meiner neuen Bekannten. 

Noch ehe Speedy mir die Briefe ein
händigen konnte, erfuhr ich durch 
Fowler von Jims großem Unglück. 

„Wir bringen Ihnen schlimme 
Nachricht, Herr Dodd. Ihre Firma ist 
draufgegartgen!" 

„Wie! Schon?" rief ich aus. 
„Ei, mait hielt es noch für wunder

bar, daß Pinkcrton sich so lange hal
ten konnte!" erwiderte Fotoler. „Der 
Kauj des Wracks überstieg die Trag
fähigkeit Ihres Kredits. Sie und Pin
kerton unternahmen ein großes Ge
schäft, aber mit viel zu wenig eigenem 
Kapital; daher mußte die Blase beim 
ersten scharfen Wind platzen. Ihr 
Kompagnon hat die Geschichte ziemlich 
gut überstanden; er zahlte den Gläu
bigern sieben Prozent im Ausgleichs» 
wege und die Presse verhielt sich nicht 
zu unfreundlich — vielleicht hatte 
Jim Beziehungen zu Berichterstattern. 
Leider aber ist bei dieser Gelegenheit 
auch die ganze Wrackgeschichte in die 
Zeitungen gekommen, so daß hier in 
Honolulu alle Welt die Augen offen
hält. Taher wird es für alle Beteilig
ten das beste fein, wenn wir die Sache 
möglichst schnell erledigen." 

^,,Meine Herren," sagte ich jetzt, 
„Sie müssen mich entschuldigen, aber 
ich bin zu nichts — nicht einmal zum 
Sprechen — fähig, solange ich diese 
Briefe nicht gelesen habe. Inzwischen 
wird mein Freund, der Kapitän, mit 
Ihnen ein Glas Champagner trinken, 
um Ihnen die Zeit zu vertreiben." 

Sie erhoben Einwendungen gegen 
die gefahrdrohende Verzögerung des 
Geschäftsabschlusses, gaben jedoch an
gesichts meiner begreiflichen Mißstim
mung bald nach und ließen mich allein 
auf Teck gehen, wo ich beim Licht einer 
versteckten kleinen Laterne die vier fol
genden Zuschriften Jims las: 

„Mein lieber Loudon! 

„Diese Zeilen wird Dir Dein 
Freund Speedy, der Exspekulant 
in Catamount-Aktien, überbringen 
Sein trefflicher Charakter und feine 
Ergebenheit für Dich lassen ihn als 
die für unsere Zwecke in Honolulu 
am besten geeignete Kraft erschei
nen. Was die Leute an Ort und 
Stelle betrifft, so ist der eigentliche 
Unternehmer ein gewisser Fowlch» 

von dem Du gewiß schon gehi 
hast; er spielt eine Rolle in der 
Politik und besticht die Beamten. 

„Ich sehe schwere Zeiten vor mir, 
aber ich fühle mich stark und bin 
wohlgemut. Mamie an meiner Sei
te und mein Gesellschafter unter« 
Wegs mit dem Erlös des Wracks — 
diese beiden Umstände geben mir 
die Empfindung, daß ich imstande 
wäre, mit den ägyptischen Pyra
miden ebenso leicht zu gaukeln, wie 
ein Taschenspieler mit Aluminium 
kugeln gaukelt. 

„Ich begleite Deine Fahrt mit 
dem innigen Gebet, daß Du die 
gleiche Begeisterung fühlest wie ich. 
Meine Füße berühren den Erdbo-
den kaum, ich schwebe nur so dahin. 
Dies verdanke ich Mamie, die mich 
stützt und wie eine Droschke erster 
Klasse vorwärts bringt. 

„Dein treuer Kompagnon 

Jim Pinkcrton." 

„Mein liebster Loudon! 

„Wie soll ich Dich auf die trau
rigste aller Neuigkeiten vorberei-
ten ? Sie wird Dich sicherlich nieder
schmettern! Die Würfel sind gefal
len — unsere Firma ist heute um 
dreiviertel zwölf zugrunde gegan
gen. Ein Wechsel Bradleys auf lum
pige zweihundert Dollar hat unse
rem umfassenden Geschäftsbetrieb 
ein Ende gemacht. Unsere Passiven 
betragen über eine Viertelmillion 
Dollar! Du bist erst drei Wochen 
fort und schon — oh, wie traurig 
und schmählich! Tadle mich nicht, 
Loudon! Hätte es irgeitdwem ge
lingen können, die Sache über Was
ser zu halten, so wäre ich es ge
wesen. Aber kein Mensch kann mehr 
helfen, wenn etwas zerbröckelt. 
Bradley hat nur einen ohnehiji 
schwankenden Bau zum Einsturz ge
bracht. Den Umfang der Schulden 
kann ich Dir angeben, weil die Feig
linge von Gläubigern ihre Forde
rungen mit einem Eifer anmelde
ten, als handelte sich's um Vormer
kungen auf Sitze zu einem Patti» 
Konzert. Aber die Höhe der Aktiven 
kenne ich noch nicht, denn unsere 
Geschäfte sind ja sehr ausgedehnt; 
doch beschäftige ich mich Tag und 
Nacht mit der Zusammenstellung, 
und ich glaube den Gläubigern 
einen günstigen Prozentsatz bieten 
zu können. Und wenn das Wrack 
uns nur halb so viel einträgt, wie 
ich erwarte, so werden wir uns noch 
phönixgleich aus unserer Asche er-
heben, denn ich bin nach wie vor voll 
Unternehmungslust und Spann-
kraft und mache mir nicht viel aus 
unserem Unglück. Habe ich doch 
Mamie bei mir, die sich überaus 
tapfer hält. 

„Eile nachhause! Das ist alles, 
was ich von Dir wünsche. Auf 
immer Dein I. Pinkerton." 

„Mein armer Loudon! 

„Ich rackere mich ab, um unsere 
Angelegenheiten in Ordnung zu 
bringen. Du kannst Dir deren Um
fang und Vielfältigkeit kaum vor-
stellen. Ich muß zugeben, daß man
che unserer Geschäfte etwas spekula
tiver Natur waren. Möge der Him
mel Dich mit Deinem empfind
samen, hochkultivierten Geist davor 
bewahren, je mit einem Konkurs-
kommissar in Berührung zu kom
men! 

„Uebrigens konnte ich das Un
glück besser tragen, wenn die Presse 
sich nicht dreingemischt hätte. Wie 
berechtigt war doch Deine häufige 
'Verurteilung unseres Zeitungswe
sens. Tie Blätter veröffentlichten 
eine Unterredung mit mir, gründ
lich gefälscht und mit spöttischen Er-
läuterimgen verbrämt. Du wärest 
aufs äußerste empört, wenn Du 
diese Grausamkeiten läsest, die ich 
nicht einmal einem Hund in meiner 
Lage zufügen würde. Sogar die 
tapfere Mamie konnte sich nicht ent
halten, ihre Kränkung darüber an 
den Tag zu legen. 

„Was unsere Aktiven betrifft, so 
sind sie ekelhaft winzig, verschwin
dend klein. Selbst unser Dreizehn-
sternschnaps, doch gewiß der denk-
bar gesündeste Handelsartikel, er
scheint angesichts der Passiven wie 

alles, was wir je unternommen, 
weggeblasen. Und was kann es uns 
jetzt noch nützen? Kein Wrack der 
Welt ist so groß, daß es zur Dek-

könnte. 
„Der Gedanke, daß Du mich ta-

tnir gewiesen! Oh, Loudon, be 
urteile mich nicht zu streng! Ich 
fürchte Deine Prinzipientreue wie 

Geschäftsbücher machen den Ein> 
druck, als wären sie nicht in Ord-
nung. Oder fange ich an, an Ge-

daß Du von Geschäften nichts ver
stehst und die Bücher nie zu Gesicht 
bekommen hast. Ich glaube, darin 
das Rechte getan zu haben. Wohl 
war's eine Kühnheit, über die Du 
Dich mit Grund beklagen darfst; 
aber Du weißt nicht, was ffir 
Aeußernngen die Leute taten! 

»Mit gebrochenem Herzen 

Dein Jim." 

„Mit mir ist's in kaufmännischer 
Beziehung zu Ende! Ich gebe dm 
Kopf auf, mein Mut ist dahin. 
Uebrigens bin ich froh, das Hau* 
delsgericht hinter mir zu haben» 
alles ist erledigt. Wie das sich ge» 
macht hat, weiß ich kaum — alles 
geschah wie im Schlaf. Wenn das 
Wrack meine Hoffnungen erfüllt, so 
wollen wir nach Europa gehen und 
von den Zinsen des Geldes leben. 
Ich mag nicht mehr arbeiten. Ich 
kriege das Zittern, wenn mich je
mand anspricht. Ich habe genug ge
arbeitet und gehofft; jetzt möchte ich 
in Gärten auf dem Rücken liegen 
und faulenzen oder Romane lesen. 
Nicht, daß ich feige geworden wäre, 
aber ich bin krank und brauche 
Ruhe. Ich habe stets schwer gearbei
tet, mich nie geschont, nie eine Ge
meinheit begangen, immer ehrbar; 

gelebt und die Armen unterstützt. 
Wer hat ein besseres Anrecht auf 
eine lange Erholung als ich? Und 
ich gedenke sie mir recht bald zu 
gönnen, sonst muß ich an Erschöp
fung und Kummer sterben. Das 
darfst Du mir glauben! 

„Ergibt das Wrack überhaupt ei» 
ne Ausbeute, fo kannst Du Speedy 
Vertrauen schenken. Laß nur die 
Gläubiger nicht Wind bekommen, 
falls etwas zu holen ist. Ich half 
Dir, als Du dessen bedurftest — 
jetzt hilf Tu mir! Jetzt oder nie! 
Ich bin Kontorist geworden, aber 
gänzlich arbeitsunfähig. Mamie hat 
sich auf die Maschinenschreiberei ge
worfen und ist an der Guanobörfe 
angestellt ... Ich weiß, daß Du 
meinem Vorschlag feinen Geschmack 
abgewinnen wirst, aber ich kann Dir 
nur sagen, daß er für mich Leben 
oder Tod bedeutet. Bedenke dies! 

„Ich habe die Gläubiger mit sie
ben Prozent abgefertigt. Oh, welch 
tiefer Fall! Doch jetzt ist's vorbei 
und ich will nicht greinen. Wohl 
aber wünsche ich zu leben. Ich habe 
feinen Ehrgeiz mehr, nur das Le
ben verlange ich — Mamie witit 
mir's schon versüßen. Ich bin Kon-
torist, aber was für einer! Ich 
würde einen solchen Beamten bin
nen einer Stunde hinausgeworfen 
haben. Ich kann mich jetzt nur an 
Tich klammern. Halte fest Deinen 

Jim Pinkcrton." 

Es folgte noch eine Nachschrift mit 
erneuten Ausbrüchen der Selbstberni^» 
leidung sowie ein ungünstiger ärzt
licher Befund über meines Freundes 
Gesundheitszustand. Ich übergehe bei
des, weil ich mich ohnehin schon schä
me, so ausführlich gezeigt zu haben, 
wie rasch die frischgebackenen Tugen
den Jims in der Retorte des Grants 
und der Krankheit geschmolzen waren. 

Nach dem Lesen der betrübenden 
Post sprang ich auf, tat einen tiefen 
Atemzug und blickte nachdenklich gen 
Honolulu. Einen Moment fühlte ich 
mich lebensmüde, aber dann bemäch
tigte sich meiner eine plötzliche starke 
Entschlossenheit. Mit Jim war, fo 
sagte ich mir, nichts mehr anzufangen; 
ich mußte mich daher auf mich felbet 
verlassen und aufgrund meiner eige
nen besseren Eingebungen vorgehen. 

Bessere Eingebungen! Das war. 
leicht gedacht, aber ich hatte vorläufig' 
keine. Ein weibisches Mitleid für mei
nen Freund drohte mich zu überwälti
gen. Sein Jammern bekümmerte mich 
tief. Ich verglich feine frühere Unver
wüstlichkeit mit feiner gegenwärtigen 
Demut und wußte nicht, ob ich fetnett 
Vorschlag annehmen oder verwerfen 
tollte. Die Erinnerung an meinen 
Vater, der ohne eine Unehrenhaftig-
feit gestorben war, und der Gedanke 
an Gesetze, Gerichte und Gefängnisse 
ließen mich für die Ablehnung fein. 
Dann aber kam mir die Lage Jims 
in den Sinn und machte mich wieder 
schwankend. Ich zögerte noch eine 
Weile, bis ich mich an Nares er
innerte; ich beschloß, diesen zu Rate 

5 K Ä Ä  f f i n b i e  
Kajüte und sagte zu den Herren: 

Ich bitte noch um einige Minuten. 
5ch muß Ihnen jetzt auch noch den 

f f m g  V & S »  f ü h r e n ,  m i t  d e m  i c h  
sprechen habe. 

Die beiden Schmuggler erhoben 
Einsprache und erklärten, das Geschäft dein könntest, quält mich sehr. Habe + strl^r^5 

ich doch immer Deine Bedenken von sofort zum Abschluß gebracht 
mir gewiesen! Ob. Lnudoti. b.. werden, da ite jonst zu große Gefahr 

laufen würden. 
„Sie scheinen es sehr eilig zu haben, 

meine Herren," antwortete ich; „al-das Auge Gottes. Einige meiner r ' %, f ^ antwortete tcy; „al-
Geschäftsbücher machen den Ein. ich kann ^hnen nicht helfen ^ch 

weiß noch nicht einmal, ob ich Ihnen 
überhaupt etwas anzubieten habe. 
Wenn aber ja, so wäre noch mancher-Hirnerweichung zu leiden? Sei dem i~enn 10' 1° toa.re noch ^""cher-

wie immer, jedenfalls kannst du, --1 ^wagen, abgesehen davon, daß 
wenn mir etwas Unangenehmes zu- r)l>n 

stoßen sollte, sicher sein, aus dem " Pistole auf die Brust 
Spiel zu bleiben. Vorsichtshalber 
habe ich den Leuten schon gesagt*. 

setzen lasse.' 

(Fortsetzung folgt) 
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