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»Laß uns die Sache 'mal mit Ver
trank betrachten." 

„Diese Sache?" 
„Verstand bewirkt Wunder, mein 

Freund, wenn er nur richtig ange-
wandt wird. Wo ist denn deine Logik 
geblieben? ^ Laß uns 'mal bei der 
Ursache dieses unglückseligen Aben
teuers ansangen, vielleicht erstehen 
wir dann auch die Wirkung." 

_ »Ich bin die Ursache," sagte Gilden 
bitter. „Ich wünschte bei Gott, ich 
hätte auch die wahnsinnige Idee ge-
habt, hinter den Wandschirm zu 
gehen." 

„Das hast du ja doch einmal ge
tan, und so viel ich mich erinnere, ist 
dir nichts besonders Schreckliches pas-
siert." 

..Aber in Chandlers Fall ist es doch 
anders gekommen." 
. ..Ja, freilich. Aber was steht denn 

eigentlich hinter dem verteufelten 
Ding?" 

„Ein Mann." 
„Natürlich ein Mann, denn es ist 

doch nicht anzunehmen, daß siebzehn 
Quadratmeter Seide und meergrüne 
Farbe sprechen können. Im übrigen 
dürste es siebzehntausend Geisterstim-
men schwer fallen, Chandler zu über-
wältigen, wenn er einmal in Wut ge-
raten ist. Natürlich ist es ein Mann, 
und er wird wohl seine Gründe haben, 
über die wir uns den Kopf zerbrechen 
können, so viel wir wollen. Er muß 
ein Riese sein, an Geist und Körper, 
um so auftreten zu können, wie er es 
tut. Was der ganzen Sache zu 
Grunde liegt, ist durchaus rätselhaft, 
und wird es bleiben, bis es ihm be-
liebt, sich in die Karten sehen zu las-
sen." 

Er kaute gedankenvoll an seiner 
Zigarre, während Cilden, dem der ge-
habte Schrecken doch näher gegangen 
war. tief aufseufzte. 

„Wir wollen also die Gründe vor-
lausig auf sich beruhen lassen," sing 
Hatfield wieder an. „Wir haben es 
mit einem Mann zu tun, der sich so
eben mit einem anderen Manne ge-
messen hat, und zwar einem äußerst 
muskulösen, und doch scheint unser 
Freund hinter dem Wandschirm einen 
leichten Sieg errungen?u haben. Der 
Kerl muß also ein förmlicher Koloß 
sein." 

„Und dabei rlingt seine Stimme ge-
wohnlich sanft und fein wie die einer 
Frau." 

„Mit der Stimme hat er ja auch 
Chandler nicht besiegt, davon kannst 
Im überzeugt sein. Aber wie, zum 
Teufel, hat er es fertig gebracht? 
ttill war ja kaum eine Sekunde hin-
ler dem Wandschirm, als alles still 
ward. Es war ja kein Laut zu hö-
ren, und nichts verriet einen Kamps." 

„Das weiß ich." 
„Wie hat er also Chandler stumm 

gemacht?" 
„Wenn eine geübte Hand einem 

Manne am richtigen Fleck ein Messer 
in den Leib rennt, soll der wohl ver-
stummen, um nie wieder einen Laut 
von sich zu geben." 

„Du meinst, er sei auf italienische 
Manier um die Ecke geschafft wor-
den?" fragte Hatfield, den Kopf 
schüttelnd. „Nein, Dick, das glaube 
ich nicht. Das kann ich und will ich 
nicht glauben. Chandler ist in ir-
genb einer uns unbekannten Weise 
§um Schweigen gebracht worden. Wir 
können also auch über diese Frage 
|ur Tagesordnung übergehen." 

Er sah seinem Gefährten eine 
Weile schweigend ins Gesicht. Dann 
erhob er sich mit ärgerlichem Lachen 
und streckte die Hände aus. 

„Wir können uns gerade so gut 
den Kopf darüber zerbrechen, wer die 
Sphinx gemacht hat oder warum 
Ndam im Paradies kein Auwmobil 
ßur Verfügung stand", rief er. „Die 
ganze Sache ist ein Rätsel." 

„Man kann ebensogut mit dem 
Kops durch eine Zementmauer ten-
Ben, als auf diesem verrückten Fahr-
$eug nach einer Erklärung der Vor
gänge zu suchen. Wir erfahren von 
allem nur die Resultate — und dt« 
find allerdings definitiv genug. Wir 
wissen, daß der Mann hinter dem 
Schirm über größere Macht verfügt, 
Hls der Durchschnittsmensch. Wir 
Wissen, daß wir Chandler verloren 
Haben, daß er aber, lebend oder tot, 
O» Bord der „Nadiria" sein muß. 
Weiter wissen wir nichts, und es hat 
feinen Zweck, uns mit Grübeleien 
Odzuquiilen." 

„Aber ich fübl's in meinen Kno
chen, daß wir bald noch allerlei er-

thren werden, wenigstens was die 
esultate anbelangt, und daß es 

nichts Angenehmes sein wird," sagte 
Gilden verstimmt. 

Hatfield sah ihn wieder achselzuk-
kend an. 

„Mir scheint, du fängst Grillen, 
mein Sohn. Komm, laß uns weg-
gehen von hier, wenn es möglich ist." 

„Was?" 
„Ich meine ja nur auf Deck, wenn 

man uns nicht aufhält," sagte Hat
field, bitter lachend. „So wahnsinnig 
Bin ich nicht, daß ich mir einbildete, 
wir könnten ohne die Erlaubnis des 
„Wandschirm" noch welter gelangen." 

Er öffnete die Kabinentiir und 
blickte hinaus. Gilden trat zu ihm. 

Auf der g-anzen Länge des Korri-
dors, ja sogar an der offenen Tür, 
die aufs Oberdeck führte, war nie* 
mand zu sehen. 

„Komm nur. Dick," flüsterte er. 
j^Wir sind jetzt unbewacht. Man 

fimmt wohl an, wir hätten an der 
ehre, die wir bekommen haben, ge-

tzug gehabt. Komm, laß unS ein 
Wenig frische Luft schöpfen." 

Sich instinktiv eng aneinander 
schmiegend, gingen fte Arm in Arm 
hinaus ins Freie und blickten scheu 
um sich, wie gehetztes Wild. — Vorne 
^Jhinten — das Deck war gänzlich 

leer. 
Am Bug allerdings waren einige 

Gestalten sichtbar. Leute von der un-
heimlichen Mannschaft, aber sie schie
nen vollständig verliest in ihre eigenen 
Angelegenheiten, und falls der un-
vermeidliche Mann mit der Flinte in 
der Nähe war, so blieb er wenigstens 
Unsichtbar. 

Ihre Stühle standen noch so, wie 
sie sie vorhin verlassen hatten. Sie 
setzten sich, und in schweigendem 
Übereinkommen warfen sie keinen 
Blick auf den dritten, jetzt so schmerz-
lich leeren. 

„Es ist wärmer geworden." be-
merkte Hatfield. 

„Ganz entschieden/ sagte der Mil-
lionär. 

„Wir fahren demnach in südlicher 
Richtung." 

„Wie weit wohl?" 
„Das kann ich dir leider nicht ver-

raten." 
„Das hatte ich befürchtet," antwor-

tete der Anwalt leichthin. „Wie weit 
mag's noch sein bis zum Aequator, 
und wohin kommt man, wenn man 
ihn passiert hat?" 

• ..Ich O 
..Sch!" 
Hatfield riß die Augen auf, erhoti 

warnend den Finger und deutete auf 
den vom Mondschein und den Glüh-
lichtem geworfenen pechschwarzen 
Schatten des Oberlichtes vor ihnen. 

Es war dort sehr dunkel, und so 
lange die Jacht ihren Kurs hielt, 
würde es auch so bleiben. Aus der 
Dunkelheit ertönte es plötzlich leise: 
„Herr Gilden!" 

„Was gibt's?" 
„Bitte, sprechen Sie leise, Herr 

Gilden." 
„Wer, zum Donnerwetter, ist denn 

da?" 
„Roberts, Herr Gilden." 
Der Millionär beugte sich schnell 

nach vorn. Ein Blick auf den Schat
ten beruhigte ihn. Platt ausgestreckt, 
unter dem überhängenden oberen Teil 
des Oberlichts war der Steuermann 
der „Nadiria" den Blicken eines zu-
fällig Vorübergehenden verborgen. 

Der Eigentümer hielt den 8ttem 
an. 

„Was machen Sie da?" 
„Ich dachte, Sie wiird'en wieder an 

Deck kommen. Herr Gilden," ertönte 
es leise. „Ich habe jetzt keine Wache. 
Der Kerl, der Hackley, bleibt bis nach 
Mitternacht vorn, und ich solte ja 
jetzt unten fein. Aber ich dachte, ich 
könnte jetzt vielleicht mit Ihnen re
den, ohne daß man mich erwischt. 
Kommen Sie ein bißchen näher her
um. Herr Gilden." 

Der Millionär schob seinen Stuhl 
näher an das Oberlicht und gab sich 
eine leichte, ungezwungene Haltung. 

„Also, Roberts?" 
„Ich muß Ihnen alleS so schnell 

als möglich und in wenigen Worten 
sagen, sonst ist es aus mit mir." 

„Also, schnell," flüsterte Gilden 
aufgeregt. „Wie ist das alles zuge-
gangen? Warum haben Sie mir 
nicht mitgeteilt, daß eine Mannschaft 
an Bord gebracht worden, und daß 
Thurlow nicht hier ist? Daß er 
krank ist?" 

„Hackley, der Schurke, kam vor 
reichlich acht Tagen an Bord, Herr 
Gilden." sagte der Steuermann eilig. 
„Er brachte einen Brief von Jh-
nen — " 

„Von mir?" fragte der Millionär. 
„Ja, gewiß, Herr Gilden." 
„Aber ich habe ja nie —" 
„Sch!" fiel Hatfield ein. »Vaß ihn 

ausreden." 
„Er brachte einen Brief," fuhr Ro-

berts sort. „Als ich den gelesen hat
te, sah ich den Mann an und 
dachte —" 

„Aha!" 
Die beiden fuhren herum, als ob 

von hinten kochendes Wasser über sie 
ausgegossen würde. 

Da stand er, der sehnige, vertrock
nete kleine Kapitän Hackley. Seine 
Augen funkelten im Mondenschein 
und feine Hände zuckten, als wenn 
sie etwas packen wollten. Sein Atem 
ging schnell und pfeifend, während er 
sich schnell näherte. Mit ein paar ra
schen Schritten war er an dem über
raschten Paar vorüber und neigte sich 
über die Seite des Oberlichtes. Ein 
kurzer Ruck seines Armes, und Ro-
berts stand taumelnd auf den Füßen, 
leichenblaß, mit fchreckerfüllten Augen. 

Gilden sprang auf die Füße, aber 
Hatfield packte ihn schnell und zwang 
ihn auf feinen Stuhl zurück. Der 
Kapitän betrachtete feinen Gefangenen 
mit blitzendem, halb zugekniffenen 
Augen. 

„Also du bist'?, du verdammter 
Schuft!" schnaubte er. „Du bist's. 
du Dummkopf! Hast dir eingebildet, 
du könntest hier klatschen, nicht 
wahr?" 

Roberts machte plötzlich den Mund 
zu und starrte ins Leere. 

„Und du warst blödsinnig genug, 
so etwas zu versuchen, nach allem, 
was du hier an Bord gesehen Haft," 
fuhr der Kapitän fort. „Hat dich 
deine Erfahrung mit dem „Wand-
schirm" nicht schweigen gelehrt?" 

Er stieß ein kurzes, widerliches La
chen aus, das Hatfield eine Gänse-
haut über den Rücken jagte. 

„Jetzt kriegst du dein Teil. Hast 
es längst verdient," schloß der Kapi-
tan. „Vorwärts! Marsch!" 

„Aber —" Roberts' Stimme bebte 
vor Angst und Gildens Blut kochte. 

Sich von Hatfield losreißend, 
sprang der Millionär auf die Füße 
und legte dem Kapitän schwer die 
Hand auf die Schulter. 

„Lassen Sie den Mann los!" don-
nerte er. „Sie,'lender kleiner Hals-
abschneidet; Sie —" 

Der Kapitän durchbohrte ihn mit 
einem stählernen kalten Blick. 

„Machen Sie keine Dummheiten, 
Herr Gilden. Sie —* 

Er packte Roberts fester und ließ 
ihn dann plötzlich los. Gildens Faust 
wk ihm ufi der und würgte 

ihn so. daß er keinen Laut von sich 
geben konnte. 

Roberts fuhr zurück und sprang 
dann wieder vor. Er warf sich aus 
Hackley und zwang ihn nieder, trotz 
des leisen Warnungsrufes, den Hack-
field ausstieß. Seine starke Faust 
traf den Kapitän zwischen die Augen, 
und der zähe kleine Seemann fiel 
schlaff auf den Rücken und wehrte 
sich nicht mehr. 

Da fühlte sich Gilden weggezerrt 
und in eine aufrechte Stellung ge
zwungen. Er taumelte fast bis an 
die Reling und sah. als er sich um
drehte, die abscheuliche Flinte des 
schwarzgekleideten Dieners aus sich 
gerichtet. 

„Die Hönde hoch, Herr Gilden, 
oder ich schieße, und Sie fallen über 
Bord", sagte der Mensch ruhig. 
„Schnell, Herr Gilden! Ich habe 
meine Befehle, und dagegen ist hier 
an Bord nichts zu machen." 

Der Millionär erhob die Hände. 
Er sah keuchend, wie ein halbes Dut
zend Männer sich auf den halb wahn-
sinnigen Roberts stürzten und ihn zu 
Boden warfen. In kaum zehn Se
kunden lag der Steuermann neben 
seinem regungslosen Vorgesetzten. 

Noch immer keuchend sah er, ohne 
daß er sich zu rühren gewagt hätte, 
wie die beiden leblosen Gestalten er-
griffen und nach vorn geschleppt tout-
den, wo sie plötzlich verschwanden. 
Dann senkte sich die Flinte langsam 
und der Diener lächelte finster. 

„Sie haben da ein gutes Stück 
Arbeit verrichtet, Herr", bemerkte er. 

„Es kommt bald noch besser!*' 
„Erscheint Ihnen der Tod so ver

lockend, Herr Gilden," unterbrach ihn 
der Mann, „daß Sie ihn beständig 
suchen?" 

„Nein, aber —* 
„Dann lassen Sie stch warnen, 

Herr. Sie sind dem Tode jetzt so 
nahe, daß Sie in einer halben Stun-
de schon zehn Minuten im Jenseits 
sein können." 

Der Mensch sagte dies so ruhig 
und gelassen wie alles andere. Die 
Wirkung seiner Worte erfüllte ihn 
mit Befriedigung, denn Gildens Aus-
druck verriet ehrliches Entsetzen. 

„Mich geht es ja nichts an. Herr 
Gilden, aber begreifen Sie doch end
lich, um Ihrer selbst willen und ehe 
es zu spät ist, daß der „Wandschirm" 
unbedingten Gehorsam verlangt — 
so unbedingt, daß eine einzige Wi-
dersetzlichkeit die schlimmsten Folgen 
haben kann." 

Tann steckte er die Pistole ein und 
ging, ohne ein weiteres Wort und 
ohne sich umzublicken, nach vorn. Er 
hatte wohl Menschenkenntnis genug, 
um sich vor einem Uebersall sicher zu 
wissen. 

Hatsields Pfeifen endete in einem 
hörbaren Schaudern. 

„Roberts war also doch unser 
Freund," bemerkte et zögernd. 

„Das wußte ich." rief Gilden. 
„Nach all den langen Jahren, die ich 
ihn kenne, konnte ich nicht —" 

„Na ja, du brauchst es ja nicht 
in die Welt hinmiszuschreien, Dick. 
Du machst es dadurch vielleicht nur 
noch schlimmer für den armen Teu
fel." 

„Was?" 
- „Es wird ihm so schon nichts er-
spart bleiben." 

„Glaubst du, daß sie wagen werden, 
ihm etwas anzutun?" 

Hatfield sah ihn forschend an. 
„Du bist verteufelt schwer von Be-

griff," bemerkte er. „Warum sollten 
sie denn nicht —?" 

„Warum — warum —" 
Hatfield lächelte. 
„Du hast das Außergewöhnliche 

gesucht, Dick. Nun hast du. was du 
wolltest. Du kannst auf deine Kosten 
sogar diese Fahrt mit einrechnen." 

„Und wenn ich diesmal mit heiler 
Haut davonkomme und Roberts und 
Chandler ebenfalls, wenn sie über
haupt noch am Leben sind, werde ich 
es mit dem Außergewöhnlichen nicht 
mehr eilig haben, daraus kannst du 
dich verlassen —" . 

Er unterbrach sich und setzte steh. 
Der schwarzgekleidete Diener war ne
ben ihm aufgetaucht. 

„Sie erhalten hierdurch den Befehl, 
sich zur Ruhe zu begeben und morgen 
Ihre Kabine nicht zu verlassen, bis 
Sie die Vorladung bekommen ha-
ben." 

»Was für eine Vorladung?" 
„Ich kann gar nichts sagen. Aber 

ich empfehle den Herren, sich zu be-
eilen." 

Die Opfer erhoben sich gleichzeitig 
und gingen fort. Sie hatten ein we
nig gelernt. Zehn Minuten später 
lagen sie in ihren Betten und unter
hielten sich leise über das, was nun 
wohl zunächst geschehen würde. 

Es geschah aber nichts. Die Glok-
fer. schlugen und verkündeten die 
Stunden der vorschreitenden Nacht, 
und allmählich machte die Natur ihre 
Rechte geltend. Sie hatten ja viel 
erlebt, seit die Dunkelheit hereinge
brochen war, und sie waren sehr müde 
geworden. Hatfield zog zuerst ein ins 
Reich des Schlummers, und Gilden 
folgte ihm bald. 

Die Sonne erweckte sie fast gleich-
zeitig, und beiden kam derselbe grau-
sige Gedanke, daß Chandler fehle. 

Das war kein angenehmer Anfang 
des Tages. Sie sprachen wenig beim 
Anziehen und blickten, neuer Schrecken 
gewärtig, mehr als einmal aus die 
Außentür der Kabine. Die Vorla
dung? Was war das für eme Vor
ladung? Beide waren von Neugier 
geplagt, sprachen jedoch ihre Gedanken 
nicht aus. Sollten sie wieder vor den 
Wandschirm gebracht und noch weiter 
geängstigt werden? 

Da trat mit einem leisen Klopsen 
der Diener ein, der noch ernster 
dreinblickte als je zuvor. 

„Meine Herren, Sie werden vor-
geladen." 

»Vor den Wandschirm?" 
„Nein, Herr Gilden." 
^Madev zu MK MflÜ 

„Das Ende mit anzusehen." 
„Das Ende von was, mein unter

haltender Freund?" 
„Ich kann darüber nichts sagen. 

Sind Sie fertig?" 
»Ja". 
Feierlich geleitete er das erwar

tungsvolle Paar ins Freie. Sie-sa-
hen sich neugierig um, geneigt, sich 
nach der Kabine zu wenden, die ihr 
Schicksal barg. Aber vor ihnen wa
ren zwei Deckstühle nebeneinander 
ausgestellt, 

„Setzen Sie sich!" lautete der leise 
Befehl. 

Wieder gehorchten sie. Von irgend 
wo dahinten kamen langsame, gleich
mäßige Schritte das Teck entlang. 
Sie wandten sich hastig um, da tra-
ten zwei Männer mit Flinten heran 
und stellten sich zu beiden Seiten von 
ihnen auf. Dann kam eine erwar
tungsvolle Pause. Angesichts der 
Wachen sagten sie nichts, sondern stu
dierten nur neugierig ihre Umgebung. 

Vor ihnen waren sechs Mann in 
einer Reihe über das Deck aufgestellt, 
die schweigend und bewegungslos da-
standen. Während die Gefangenen 
sie beobachteten, ''flogen plötzlich die 
sechs Mützen herunter, und sechs 
Häupter neigten sich in nicht mißzu
verstehender Bedeutung. 

Wieder hörte man das Fustgetram-
pel, doch war für einige Sekunden 
noch nichts zu sehen. Dann kamen 
vier Männer in Sicht, die etwas 
zwischen sich trugen. Vor lauter Hän
den, die die Bürde trugen, waren 
weder Kopf noch Füße sichtbar, doch 
ein Stück blaue Uniform und hin 
und wieder der Glanz der Goldknöpfe 
sagte genug. Das lange, schwere 
Ding, das da an den entblößten 
Häuptern vorübergetragen wurde, war 
die Leiche Roberts', des ehemaligen 
Steuermannes der „Nadiria." 

Gilden war nahe daran aufzu
schreien, eine warnende Hand und ein 
warnendes Flüstern von dem Mannt 
in Schwarz gebot Schweigen und 
hilfloses» angsterfülltes Zuschauen. 

Zur Reling gingen die vier Trä
ger: sie zögerten einen Augenblick, 
richteten ihre Last empor, und dann 
glitt der Körper bei Steuermanns 
über Bord. 

„Ich —" ächzte Gilden. 
„Schweigen Sie, mein Hm, und 

bleiben Sie sitzen." 
Der Millionär sank zurück. 
Die vor ihnen aufgereihten Leute 

hatten sich weder bewegt, noch ihre 
Stellung verändert. Die vier eilten 
davon, und wieder erfolgte eine kurze 
Paufe. 

Von neuem erklang der gleichmäßi
ge Schritt, und Hatfield schloß die 
Augen. Er wußte zu gut, was Gil
den mit ansah, und des Millionärs 
entsetztes Gemurmel bestätigte feine 
schlimmsten Befürchtungen. Die vier 
Leute schleppten zwischen stch den 
wohlbekannten grauen Anzug, den 
Chandler getragen hatte. Er erreich
te die Reling, und wie Roberts' Lei
che ausgerichtet worden war, fo wur
de diese aufgerichtet. Sie schwebte 
einen Moment in der Luft und ent
schwand dann dem Blick. 

Ein leises Klatschen des Wassers 
wurde von der frischen Brise her
übergetragen. Das erste Mitglied 
des Trio, das Widerstand gegen den 
„Wandschirm" gewagt halte, hatte die 
Rache, deren dieser fähig war, ko-
sten müssen. 

Die sechs Mützen wanderten wieder 
auf die sechs Häupter, die Reihe rühr
te sich und einer nach den andern 
ging feines Wegs. Die beiden Wa
chen traten zurück und der Diener 
stand vor den beiden Gefangenen. 

„Meine Herren", fagte er, „es steht 
Ihnen frei, sich wie gewöhnlich zu 
unterhalten." 

Auch er wandle sich um und ging 
fort. Gilden und Haisielt) starrten 
sich an; mit weitaufgerissenen Augen 
und weißen Gesichtern begannen sie zu 
begreifen, daß sie sich in den Händen 
einer Macht befanden, die auch vor 
einem Mord nicht zurückschreckte. 

Minute auf Minute blieben sie so 
sitzen. Gilden fuhr sich mit der Hand 
über die Augen. Er sah sich noch 
einmal um und blickte dann wieder 
auf Hatfield. Aber nur zwei Worte 
glitten über feine trockene« Lippen: 
„Großer Gott!" 

A  c h  t  *  s  K a p i t e l .  
A n g e l a n g t .  

Das menschliche Gemüt, im allge
meinen schwer von Begriff, lernt 
durch eine wirkliche Erfahrung weit 
mehr als durch unzählige Belehrun
gen. So waren Gilden und Hatfield 
jetzt gezwungen, die Festigkeit und 
Entschlossenheit des „Wandschirms" 
anzuerkennen. 

Chandler, der versucht hatte, das 
Geheimnis zu ergründen, war da
hin, und Roberts, der den Versuch 
gemacht hatte, ihnen zu Helsen, war 
auch dahin. Das war genug — nein, 
wahrlich viel zu vul — und ft: be
dauerten aufrichtig, bei diesem schau
rigen Handel nicht schon früher klein 
beigegeben zu haben. Jetzt schien Ge
horsam das einzige Mittel, um ihre 
eigene Haut zu retten, und so gehorch-
ten sie denn. 

Nachdem die Doppeltragödie vor
über war, senkte sich wieder Frnde 
auf die Jacht herab. Ohne Zweifel 
wachten, von ihnen ungesehen, auf
merksame Augen und schußfertige 
Flinten über ihnen, doch hinter d:r 
schwarzen Linie war die Freiheit 
rer Bewegungen unbeschränkt. 

UebrigenS machten sie täglich Fort
schritte, so scheuten sie zum Beispiel 
vor der schwarzen Linie, wenn sie un-
bethofft dahin gerieten, wie ein ner
vöses Pferd vor einem im Wind: 
flatternden Stück Papier. Sie hü
teten stch ängstlich, sie zu überschrei
ten, u~d wenn sie miteinander spra-

.Hen, zogen sie sich ans Heck des 
Schiffes zurück «ch dämpften chre 
Stimmen. 3 
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Was ihnen weiter großen Kummer 
machte, war die völlige Unmöglichkeit, 
irgendwelche Pläne zur Flucht zu ent-
Wersen. Unbewaffnet und hilflos hat
ten sie es einmal versucht, und zwar 
unter Bedingungen, die immerhin auf 
Erfolg hoffen ließen. Als einziges 
Resultat aber fanden sie sich jetzt nur 
noch zu zweit anstatt dreien; und 
an die Stelle unbestimmter Drohun
gen war die Aussicht auf einen siche
ren Tod getreten. Auf der Jacht 
blieben ste wenigstens am Leben, und 
sie begannen, dem Leben einen bis-
her ungeahnten Wert beizumessen. 
Darüber hinaus war alles in Dunkel 
gehüllt. 

Wenn sie trotz alledem noch an ein 
Entkommen gedacht, so hätten sie bald 
die Unmöglichkeit eingesehen. Die klei
nen Boote waren beide auf dem Vor
derdeck, die Pinasse aber war anschei
nend in jener ereignisreichen Nacht 
ungeschickt an die Davits eines grö-
ßeren Kutters gelegt worden. Außer
dem hi'lt sick? im Bereich der Boote 
stets mit bedeutungsvoller Hartnäckig* 
keit ein Mann cuf. w 

Die Luft wurde täglich wärmer, 
fo daß man an Ueberrörie jetzt selbst 
bei Nacht nicht mehr zu denken 
brauchte. Die Morgensonne des 
fünften Tages flieg klar und heiß 
in der stillen Luft empor. Sie rück-
ten in den Schatten, und Hatfield 
lächelte schwach, Lustigkeit hatte in 
ihrem Leben nrihand der letzten zwei, 
drei Tage leinen ^uutn gefunden. 

„Der Sommer hat es eilig, Dick." 
»Ja". 
„Wo in aller Welt glaubst du, daß 

wir sind?" 
Gilden runzelte leicht die Sttrn: 

„Man kann nur raten." 
„Wir sind aber direkt südlich ge-

fahren, nicht wahr?" 
„Soweit ich es beurteilen kann, 

ja. Es wäre ja aber möglich, daß 
wir immer nachts den Kurs noch 
Osten genommen hätten, was uns 
nach dem Norden von Afrika brächte." 

„Aber wenn das zuträfe, wäre es 
doch nicht so schnell warm gewor-
den." 

„Ich glaube kaum." 
„Also, wenn wir an der Küste 

entlang gefahren sind, wie weit kön
nen wir fein? Du mußt doch ziem
lich genau wissen, was für eine 
Strecke die „Nadiria" in vier oder 
fünf Tagen zurücklegen kann." 

Gilden lehnte sich zurück und 
seufzte. 

„Ich bin mit W nie weiter als 
Florida gewesen tn dieser Richtung," 
antwortete er. „Und dann kann ich 
euch nicht wissen, welche Fahrtge-
schw'ndigkeit wir gehabt haben. Wir 
sind weder mit voller Kraft gefah
ren. noch haben wir ganz kleine 
Fahrt gemacht. Nach meinem Er^ 
messen müßten wir ungefähr auf der 
Höhe der Küste von Florida sein." 

„Vielleicht wurden wir zu einem 
Ausflug nach Florida unter sicherer 
Bedeckung und auf deine eigenen Ko
sten eingeladen." 

.Möglich". 
Leise, langsame Fußtritte kamen 

jetzt an ihnen vorüber, und beide 
schauten auf. Es war der Mann in 
Schwarz, der anscheinend seine Run-
de machte. 

Hatfield schielte ein vaar Sekunden 
nach ihm hin, dann rief er so plötzlich, 
daß Gilden zusammenfuhr: „Hören 
Sie. Sie Mensch, der nichts sagen 
kann! Warten Sie einen Augen-
blick." 

Der Mann blieb stehen und sah sie 
schweigend an. 

„Wohin fahren wir?" fuhr e8 Hat» 
sielt heraus, als sei diese Frage foe« 
ben zum ersten Male in ihm aufge
stiegen. 

„Ich kann nichts fagen," antwor
tete die Stimme mechanisch. 

„Na, natürlich. Wir wollen e8 mal 
I anders versuchen. Wann werden wir 

hinkommen?" 
»Ich kann nichts sagen." 
„Gut. Wir wollen es noch ander? 

versuchen. Sind wir bald da?" 
Der Mann sah das bittere sar-

kastische Lächeln, das um den Mund 
des Advokaten spielte, und feine ei-

gelten .ciffeii iiuufMitu |iuy, 
„Wir sind vielleicht eher da, als 

Sie vermuten, Herr Hatfield." 
„Gut!" schrie Hatfield triumphie

rend. „Sehen Sie wohl, Sie können 
doch etwas sagen, wenn Sie es nur 
versuchen. Setzen Sie sich und ruhen 
Sie sich nach dieser Anstrengung aus, 
mein Freund. Wir wollen noch einen 
Versuch machen. Welchen Punkt der 
Küste sollen wir anlaufen? Die 
Küste der Vereinigten Staaten?" 

„Wir haben die Vereinigten Staa
ten für immer verlassen, Herr Hat
field, und werden nie dahin zurück-
fehten." 

„Was?" 
Der Mann in Schwarz verbeugte 

sich schweigend. 
„Wir sollen doch nicht etwa für 

den Rest unseres Lebens durch die 
Ozeane dampfen all eine Art Flie
gender Holländer?" 

„Ich kann nichts darüber fagen* 
„Doch Sie können. Sie haben eS 

ja bewiesen. Versuchen Sie es noch 
einmal. Jetzt —" 

..Ich kann gar nichts sagen.* 
Der Mann drehte sich kurz um 

und ging nach vorn, ohne Hatfields 
dringende Rufe zu beachten. 

Als er ganz außer Sicht war, lä-
chelte dieser. 

„Der wird sich nach dieser Anstren
gung eine gute Rast gönnen" ver
kündigte er. „Wenn wir jetzt die völ« 
lig unmögliche Möglichkeit, daß et 
liial, ausschalten, so haben wir eins 
erfahren, Dick. Wohin es auch gehen 
mag, wir find bald da." 

„Hilft uns blutwenig.* 
„Wetten? Wenn wir einen be

stimmten Punkt anlaufen sollen, fo 
muß er doch am Lande fein, und das 
Land steht unter irgend jemandes 
Herrfchaft. Wenn wir nur erst nahe 
genug herankommen, um unser Glück 
zu versuchen, so lassen wir uns über 
Bvrd fallen, schwimmen ans Land 
und finden dort entweder einen Kon
sul, einen Kommandanten oder we
nigstens einen Hafenmeister — nun?" 

„Die Chance wird uns kaum ge
boten werden." 

„Mag fein; warten tvir'S i» Ge-
duld ab". 

Sc- warteten ste denn, und zwar, 
obwohl keiner es zugestand, mit et
was mehr Lebensmut als vorher. 
Den ganzen langen Morgen suchten 
ihre Augen immer wieder den Hori
zont ab nach Osten und nach Westen. 
Zweimal erschien eine dünne Rauch» 
linie in der Richtung, wo die Küste 
hätte sein müssen. Dies war insofern 
bedeutsam, als es ihnen anzuzeigen 
schien, daß fte parallel mit dem ge
wöhnlichen Kurs der Küstendampfer 
fuhren. 

Aber Land war nicht zu entdecken. 
Stein blasser Streifen erhob sich über 
die Horizontallinie, um ihre Annähe
rung an die Wohnstätten normaler 
Menschen anzudeuten. 

Als die Sonne schon lief im We
sten stand, änderte das Schiff plötz
lich feinen Kurs. Das war sehr 

auffallend, denn jetzt tuyren ste ge
nau östlich, im rechten Winkel zum 
bisherigen Kurs. 

Die Gefangenen zerbrachen stch btt# 
geblich den Kopf. Hatfield wanderte 
einma|, ermutigt durch den ErsoH 
am Morgen, bis zu der Todeslinie 
und rief den Mann in Scbwarz an. 
Doch der Mensch antwortete nicht, 
sondern betrachtete den Rechtsanwalt 
einen Augenblick und drehte ihm dann 
den Rücken. Hat field setzte in einem 
Anfall von Verwegenheit den ?iust 
über die Linie; da erschien aus dem 
nächsten Kajütenfenster sofort ein lan
ger. bläulicher Lauf und stieß ihn fast 
ins Gesicht. Hatfield zog sich fehlen* 
nigst zurück. Sie sollten ohne Zweifel 
alles zur rechten Zeit erfahren, akW 
die war noch nicht gekommen. 

Nach dem gewohnten elenden Mit* 
tagessen zogen sie sich zurück. S« 
hatten es gelernt, selbst unter diese» 
Verhältnissen fest zu schlafen, unS 
bald hörte man ihre tiefen Atem
züge bis auf den Korridor. Ohne 
daß sie es gewahr geworden wären, 
öffnete stch die Tür; ein Gesicht 
guckte herein, dann schloß sich die 
Tür wieder mit einem Knacke» 
und leisen Rasseln von Schlüsseln. 
Sie waren abermals eingeschlossen. 

(Fortsetzung folgt.) 

—  F u r c h t b a r e r  V e r d a c h t -
Eulalia (als aus der Nachbartool*-

nung ein Röcheln dringt): „So höre 
doch nur, Vater! . . . Als ob sich jjl* 
;nand djä Leben genommen hätte!" 

„„Mäoelü Hast Du etwa wieder 
die Gnadenarie gesungen?!"" 

!k 

B a u e r :  „ W a s  m a c h  m a  j e t z t  d o t  
Ein Ohr ist drauf gongen bei der 
Rauferei, und kriegt Hab' i't nim
mer; hast ka übrig's?" 

B a d e r :  „ N a ,  aber wenn brav 
zahlst, fchlacht' i mei junges 
Schweindl!" 

ED. EDDY & CO. 

Kontraktoren für Pflasterarl'eitcm, 
ornamentale Pflasterung. Ztegel» 
ärundamenten und Stuckatur», Tito 
und Marmorarbeiten.. 

Tel. N. W. 873—3 
Office Ban Eps Block, Zimmer 300 
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The .Clink of Quality 

When friends unite 
in a glass of good fel

lowship, the pledge h 
heartier—the drinking 

pleasure greater—if it is 

The beer with character, from high
est quality grains, finest hops and purest 

artesian spring water, Brewed where cleanliness 
and sanitation are rigidly observed. 
It's the beer for you—for your family« Try it today. 
Dubuque Brewing & Malting Co. ^ Dubuque, 

W. A. Tucker, Agent. 
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