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1. Das große Rätsel.
Sir Alfred Willcox, Baronet von Kent, den wir aber nach wie vor
einfach Nobody nennen wollen, begrüßte seine Gattin am Kaffeetisch.
Es war heute tatsächlich die erste Begegnung; denn der Landwirt,
der schon sein Reitkostüm gewechselt, hatte bereits mehrere Arbeitsstunden hinter sich, während Gabriele zu normaler Zeit aufgestanden war, sie hatte nur noch die Kinder dem Hauslehrer übergeben, und der ausgetauschte Morgengruß hätte bei Neuvermählten
nicht herzlicher sein können.
»Heute ist ein großer Tag,« sagte Nobody, als sie sich zum Frühstück niedergesetzt hatten.
»Wieso, Alfred?«
»Heute vor sieben Jahren sprang ich von dem Dampfer ›Persepolis‹ über Bord in den Atlantischen Ozean, um als neuer Mensch, um
als Nobody das amerikanische Festland zu betreten.«
Da allerdings war viel Stoff zur Unterhaltung vorhanden! Vor
sieben Jahren ein unbekannter, heimatloser Abenteurer, der es sich
in den Kopf gesetzt hatte, Detektiv zu werden, mit gar nichts beginnend – heute Ehrendoktor einer Universität, englischer Baronet,
Waffenmeister des höchsten Ritterordens, Champion-Detektiv der
englischen Königin, dessen Macht als Kriminalbeamter fast unbeschränkt war, und das alles aus eigener Kraft geworden, und was
nun alles dazwischen lag – ja, das gab Stoff zur Unterhaltung!
Die Morgenpost kam. Nur die mit einer besonderen Chiffre versehenen Briefe gelangten direkt in Nobodys Hände und wurden
gleich beim Kaffeetrinken gelesen, die anderen wurden im Sekretariat erledigt.
Besonders ein versiegelt gewesener Brief schien Nobodys Aufmerksamkeit zu fesseln.
»Gabriele, ich muß in den nächsten Tagen nach New-York.«
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So nebenbei hatte er es gesagt, ohne ein ›leider‹, und Gabriele
führte die Tasse so ruhig zum Munde, als hätte sie das Gleichgültigste von der Welt gehört.
Denn sie hatte den Nobody geheiratet, den rastlosen Detektiv,
und er war noch ganz genau derselbe, als den wir ihn früher zur
Genüge kennen lernten, dem Aeußeren nach, dem Charakter nach,
dem Berufe nach. Was er tat, das tat er ganz.
Gewiß, es hatte sich manches geändert. Als Baronet von Kent lagen ihm Verwaltungsgeschäfte ob, die er treu erfüllte; zu gewissen
Zeiten hatte er auch am Hofe und beim Ordenskapitel Ehrendienste
zu tun; er war ein leidenschaftlicher Landwirt geworden, der
manchmal den ganzen Tag nicht von den Feldern kam und sich am
liebsten über Rüben und über Schweinezucht unterhielt; mit seiner
Gabriele, die als Künstlerin gefeiert wurde, gab er sich gern gesellschaftlichen Vergnügungen hin, aber wenn irgendwo in der Welt,
ob nun in den dunklen Gassen des nahen Londons oder in den
fernsten Landen jenseits des Meeres, eine unerklärliche Tat geschehen war, vor welcher die Kriminalpolizei ratlos stand, da war Nobody als Detektiv zur Stelle, um seine ganze Kraft und Erfahrung,
sein eigentümliches Genie, das ihm ein gütiger Gott verliehen, in
den Dienst der Gerechtigkeit und Aufklärung zu stellen.
»Das heißt,« fuhr er fort, »in New-York selbst habe ich gar nichts
zu tun. Ich weiß nur, daß sich eine Person, die ich in einem gewissen Verdachte habe, nächstens von London aus nach New-York
begibt, und ich habe einen Grund, den Mann gerade während der
Ueberfahrt zu beobachten. Da muß ich die Reise nach New-York
eben mitmachen. Es handelt sich nur noch darum, festzustellen,
wann er abfährt und welchen Dampfer er benutzen wird. Diesem
Briefe nach könnte die Depesche eigentlich schon unterwegs ...«
Ein Diener trat ein, er brachte ein Telegramm. Nobody riß es auf,
und eine Erregung packte ihn, er erhob sich vom Stuhle.
»Welch wunderbarer Zufall!!« rief er. »Persepolis! Er benutzt die
›Persepolis‹! Und sie geht schon heute in See! – Heute vor sieben
Jahren sprang ich in der Nähe von New-York über die Nordwand
der ›Persepolis‹, heute, nach sieben Jahren, muß ich mich an Bord
der ›Persepolis‹ wieder nach New-York einschiffen! Gabriele, was
sagst du zu solch einer Fügung?«
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Zunächst sagte Gabriele gar nichts. Sie war plötzlich bleich geworden und hatte ganz große Augen bekommen, so saß sie mit im
Schoße gefalteten Händen da.
»Gabriele, was ist dir?« fragte er erschrocken.
»Alfred, geh nicht nach New-York!« brachte sie mühsam mit zitternder Stimme hervor. »Nicht mit der ›Persepolis‹, nicht heute –
die Sieben ist eine Unglückszahl!«
»Ach so, die böse Sieben!« lachte er aber belustigt auf. »I, bist du
denn auch abergläubisch? Das habe ich noch gar nicht gewußt. Ich
aber bin sehr abergläubisch. Sieh, Schatz,« noch immer lachend
legte er den Arm um ihre Hüften, »gerade heute ist mein besonderer Glückstag; denn erstens fand ich heute früh ein vierblättriges
Kleeblatt – hier ist es, zweitens lief mir vorhin ein weißes Wiesel
über den Weg, und drittens war heute früh mein allererstes, daß ich
mit dem Kopf gegen einen Scheunenbalken rannte, und zwar ganz
tüchtig, und nichts bedeutet mehr Glück, als wenn man sich mit
nüchternem Magen an einem Scheunenbalken eine Brausche holt,
das weiß ich aus langjähriger Erfahrung. Und da soll heute nicht
mein Glückstag sein?«
Gegen solche Argumente war freilich nicht aufzukommen, und
schließlich mußte Gabriele über sich selbst lachen. Außerdem sagte
Nobody ihr zur Beruhigung auch noch, gegen seine sonstige Gewohnheit, um was es sich handelte – um etwas ganz Harmloses:
Der Betreffende stand im Verdacht, aus dem englischen Staatsarchiv Papiere entwendet zu haben, nun kam es darauf an, wer sein
Kompagnon sei; die Begegnung würde jedenfalls an Bord des
Dampfers erfolgen, nur das wollte Nobody beobachten, weiter
nichts, und dabei war absolut keine Gefahr. Und die gefährliche
Seereise? Konnte das Schiff nicht untergehen? Du lieber Gott, da
wollen wir lieber gar kein Wort verlieren! Konnte in diesem Augenblick nicht ein Stück Gips von der Decke fallen und Nobody erschlagen?
»Doch ich muß mich beeilen. Nun nenne mir noch einen Namen,
auf den ich mir einen Paß ausstellen lasse – irgend einen englischen,
keinen so auffallenden.«
»Edward Scott.«
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»Edward Scott, schön! Dieser von meinem lieben Frauchen gewählte Name, unter dem ich segeln werde, wird mir erst recht
Glück bringen!«
+++
Wir wollen nicht die Empfindungen schildern, welche Nobody
hatte, als er die ›Persepolis‹ betrat, und der Zufall wollte es auch,
daß er, ohne sein Zutun, gerade wieder dieselbe Kabine angewiesen
bekam, die er damals vor sieben Jahren innegehabt.
Als er seinen Namen ins Kajütenbuch einschrieb, merkte er, daß
er an Bord einen Namensvetter hatte.
»Edward Scott, Quebec, Privat,« stand da mit markigen Zügen.
Er las es ohne Ueberraschung. So etwas passierte ihm häufig.
Denn Nobody wählte als Pseudonym immer einen recht populären
Namen, in Deutschland nannte er sich etwa Wilhelm Schulze oder
Friedrich Müller, und da fand er denn gar oft einen Namensvetter.
Und so ist in England und Amerika Edward Scott ein sehr häufig
wiederkehrender Name.
Mehr interessierte er sich für diese Handschrift.
»Das ist ein Mann, der weiß, was er will, der immer seinen geraden Weg geht und sich durch nichts beirren läßt, ein aufrichtiger
Charakter, durchaus zuverlässig. Wohl dem, der den seinen Freund
nennen darf!«
Was Nobody an Bord geführt, hatte aus einem besonderen Grunde eben nur an Bord dieses Dampfers erledigt werden können, und
doch war dies schon am zweiten Tage der Fahrt geschehen. Es interessiert uns so wenig, daß wir ganz darüber hinweggehen wollen. –
–
Es ist nicht so einfach, auf hoher See einen Dampfer zu verlassen
und auf einen anderen, ihm begegnenden zu gehen. Die Dampfer
müßten stoppen, das würde schmähliches Geld kosten – ein Kapitän, der nicht zugleich Eigentümer des Schiffes ist, würde sich auf
so etwas gar nicht einlassen, solch eine Fahrtunterbrechung kann er
im Schiffsjournal gar nicht verantworten.
Uebrigens war es Nobody recht lieb, wieder einmal nach NewYork zu kommen, er konnte drüben gleich einige finanzielle Ge8

schäfte erledigen, desgleichen eine Unterredung mit dem Verleger
von ›Worlds Magazine‹, in welcher Zeitschrift Nobody nach wie
vor die Berichte über seine Abenteuer veröffentlichte.
Die Fahrt schien ohne jeden Zwischenfall verlaufen zu wollen.
Auch unter den Passagieren fand das beobachtende Auge des unübertrefflichen Menschenkenners nichts Bemerkenswertes, weder in
der ersten Kajüte, noch in der zweiten, noch im Zwischendeck.
Erst am vierten Tage der Reise, nur noch zwei von New-York entfernt, fesselte ein Mann seine besondere Aufmerksamkeit. Nobody
hatte sich sehr früh an Deck begeben, in der fünften Morgenstunde,
da begegnete er jenem, wie er eine Morgenpromenade machte.
Es war ein noch junger Mann, hoch und schlank, mit breiten
Schultern und schmalen Hüften, gewachsen wie – wie ...
»Wie eine kanadische Edeltanne,« dachte Nobody. »Sollte es nicht
ein Kanadier sein?«
Aber nun dieses Gesicht! Dieses war es, welches dem Detektiv,
der die Menschenbeurteilung zu seinem Studium gemacht hatte, ein
Rätsel aufgab.
Edle, männliche Züge, charaktervoll, kühn, stolz und trotzig –
und dabei die großen, blauen Augen eines kindlichen Träumers, der
weltvergessen in die Ferne blickt, der für diese Welt verloren ist,
weil er sich an seinem unerreichbaren Ideale verzehrt – und die
Verbindung dieser Manneskraft und Kühnheit mit schwärmerischer
Träumerei gaben dem Ganzen einen Ausdruck von unsäglicher
Schwermut.
»Armer Mann,« dachte Nobody erschüttert, »du hast mit deinen
jungen Jahren schon etwas erlebt – dir hat das Schicksal eine Wunde
geschlagen, die nimmer wieder heilt!«
Wer war es? Jener promenierte noch auf und ab, als Nobody dem
Zahlmeister begegnete, dessen Freundschaft der Detektiv gleich am
ersten Tage durch einige Flaschen Champagner gewonnen und sich
erhalten hatte. Dieser Zahlmeister, der die Schiffsliste führt, besaß
das Talent, bei jeder Reise jeden Kajütenpassagier mit Namen zu
kennen.
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»Mr. Edward Scott, Quebec, Privat, eigene Bedienung, dritte Salonkabine im zweiten Promenadendeck auf Backbordseite,« deklamierte der Befragte herunter.
Also Nobodys Doppelgänger, wenigstens dem Namen nach! Wie
kam es, daß Nobody ihn noch nicht gesehen? Auch das hatte er
bald von einem Steward erfahren.
Mr. Scott speiste in seiner Kabine. Servieren tat ihm sein eigener
Diener, der aber gar nicht wie ein regelrechter Diener aussah. Jeden
Tag kam er nur zweimal an Deck, überhaupt aus seiner Kabine, um
eine Promenade zu machen: früh von 4 bis 5 und abends von 9 bis
10, und dieselbe minutiöse Pünktlichkeit hielt er auch bei seinem
Spaziergang ein, immer vom Heck bis nach dem Mittelmast und
wieder zurück, die Arme über der Brust verschränkt und den Kopf
etwas geneigt, am Heck genau sechs Sekunden stehen geblieben
und mit erhobenem Kopfe nach hinten in die Ferne gespäht, dann
mit demselben Fuße wieder den Rückmarsch angetreten – und
wenn der noch einige Reisen mitmachte, dann konnte man seine
Fußspuren in den Deckplanken sehen.
Nobody hatte die Handschrift ganz richtig beurteilt. Von den
träumerischen, schwermütigen Augen freilich war nichts darin
ausgedrückt gewesen, so weit geht die Wissenschaft des Graphologen nicht.
Was machte er denn den ganzen Tag in seiner Kabine? Der Steward hatte keinen Zutritt. Einmal aber war er doch hineingekommen. Da hatte Mr. Scott, von aufgeschlagenen Büchern umgeben,
geschrieben.
Nobody bekam den Diener zu Gesicht. Auch wieder ein menschliches Rätsel, an dem ein Psychologe knacken konnte. Ein kleiner,
untersetzter, schon ältlicher Mann, das Gesicht, so weit der graumelierte Bart es frei ließ, mit zahllosen Furchen und Runzeln durchzogen, die schmalen Lippen immer fest zusammengepreßt. Von der
Sonne gebräunt wie sein Herr, trug er auch einen ebensolchen dunkelblauen Anzug, allerdings nicht nach Seemannsschnitt, nur aus
gröberem Tuche, ohne goldene Knöpfe und derartige Dienerabzeichen. Nobody sah seine Hände, sie waren groß und muskulös, hatten innen sogar Schwielen. Er schlief auch in der Salonkabine seines
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Herrn, war unter dem deutschen Namen Bruno Wünsche ohne
weitere Angaben eingetragen.
Wieso mit diesem Manne ein Rätsel verknüpft sein sollte, das freilich wäre für einen anderen Menschen schwer zu sagen gewesen.
Dazu gehörten eben die Augen eines Nobody. Wenn er die Schüsseln brachte, die Schiebetür öffnete, die Kabine betrat – da war doch
gar nichts Besonderes dabei. Aber Nobody beobachtete mit anderen
Augen. Der öffnete die Schiebetür nur so weit, um eben durchzukommen, und sofort hatte er sie mit der Hand auf dem Rücken
wieder geschlossen, daß nur ja kein fremder Blick ins Innere der
Kabine dringe. Und das war nur eine geringe Kleinigkeit.
»zzziyyy Dieser Mann hat das Lebensgeheimnis seines Herrn zu
bewahren,zzz/iyyy« sagte sich Nobody, »zzziyyy und nirgends ist
es treuer aufgehoben als bei ihm.zzz/iyyy«
+++
Das Meer ist groß! Nur noch einen Tag von New-York entfernt,
und so weit das Auge, das beste Fernrohr reicht – keine Rauchwolke, kein Segel zu sehen!
Die See war immer noch so, wie sie während der ganzen Fahrt
gewesen. Nicht gerade ruhig – ein ›spiegelglatt‹ gibt es auf dem
Atlantischen Ozean gar nicht – die Wellen zeigten weiße Kämme,
aber den Riesendampfer konnten sie nicht wiegen. Nur seine Planken zitterten unter der Gewalt der beiden Schrauben, und außerdem waren sämtliche Segel gesetzt worden, die solch ein Passagierdampfer an seinen kurzen Masten führen kann, denn dieser prächtige Ostwind mußte ausgenützt werden.
Immer vergnügter rieb sich Kapitän Jonas die Hände. Hei, das
war einmal eine Fahrt! Die brachte ihm etwas ein! Denn für jede
Stunde, für jede Minute, die der Kapitän an der durchschnittlichen
Fahrzeit erspart, bekommt er eine ganz beträchtliche Prämie! Das
geht nach der Kontrolluhr! Und dann die Ehre, die Ehre!! Jede
schnelle Fahrt ist für den Kapitän eine gewonnene Schlacht, die ihn
höher befördern kann.
»Boot ahooiiiii!« sang langgedehnt der Matrose auf dem am Vordermaste angebrachten Ausguck, der den ausgestorbenen Mastkorb
wieder zu Ehren gebracht hat, er hatte den Krimstecher vor Augen,
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und dann blickte er auf seinen kleinen Kompaß: »Drei Strich Steuerbord voraus!«
Wer nicht wußte, wohin er zu blicken hatte, der erkannte es
schnell aus der Richtung der Fernrohre auf der Kommandobrücke.
Der dunkle Punkt rechts in der Ferne, eigentlich mehr voraus,
wurde auch mit bloßen Augen entdeckt. Also ein Boot! Was für ein
Boot? Keine Ahnung. Ein Segel schien es nicht zu führen.
Schnell wurde der Punkt größer.
»Das riecht hier recht nach Benzin,« meinte ein Herr mit einer
Sturmkappe auf dem Kopfe.
Es war ganz undenkbar, daß man einen von dem Boote ausgehenden Benzingeruch hätte wahrnehmen können, ganz abgesehen
davon, daß ja der Wind dorthinging. Aber bei dem Töfftöffmanne
war das schon zum Instinkte geworden. Der roch selbst immer nach
Benzin, und wenn er auch frischgewaschen aus dem Bade stieg.
Jetzt konnte man die Umrisse des Bootes deutlich unterscheiden,
und der Instinkt sollte den Benzinmann nicht betrogen haben.
»Wahrhaftig, ein Motorboot!« wurde gerufen, wenn auch nur erst
von denen, die etwas davon verstanden. Für die anderen war es
vorläufig noch ein einfaches, scheinbar winziges Boot.
Doch bald war zu erkennen, daß sich nicht nur der Dampfer näherte, sondern daß das Boot selbst fuhr, direkt nach Süden, ohne
Segel, ohne Ruder, von einem Schornstein war nichts zu sehen. Also
mußte es wohl ein Motorfahrzeug sein.
»Da sind ja gar keine Menschen drin!« – »Die liegen am Boden,
um dem Winde keinen Widerstand zu bieten.« – »Aber sich in solch
einem Dingelchen so weit auf das Meer hinauszuwagen!«
So und anders klang es durcheinander.
Den kundigen Seemannsaugen wurde die Sache bedenklich. Das
sah gerade so aus, als müsse, wenn sich hier nichts änderte, ein
Zusammenstoß erfolgen, und mochte das Ding auch noch so klein
sein, es war von Eisen und lief mindestens zehn Knoten – es konnte
dem Riesen einige Rippen brechen, freilich um selbst in Atome zu
zersplittern.
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»Boot ahooiiiii!« donnerte das Sprachrohr.
Kein Mensch zeigte sich, und auch keine unsichtbare Hand änderte die Richtung des Bootes.
»Es kreuzt uns, es kommt nicht vorüber, wir müssen nach Steuerbord beidrehen,« sagte der wachehabende Offizier.
»Kein Viertelstrich wird von der Richtung abgewichen!« entgegnete der Kapitän zornig.
War der Kapitän gewillt, das Boot in den Grund zu rammen, es
mitten durchzuschneiden? Das ist wohl schwerlich anzunehmen. Er
hatte erkannt, daß es doch noch rechtzeitig an dem Dampfer vorüberfuhr.
Und so geschah es. Gute dreißig Meter vor dem Steven des
Dampfers schoß es vorbei. Freilich war es von dem Kapitän ein
gewagtes Spiel gewesen, oder er hatte seiner Berechnung sehr, sehr
sicher sein müssen. Denn was sind dreißig Meter bei einem Schnellzug!
Da nun der große Dampfer fast noch einmal so schnell fuhr als
das Motorboot, so kam es, daß sich dieses in der nächsten Minute,
fast im nächsten Augenblick, ganz nahe links neben dem Dampfer
befand.
Das hatten die Passagiere kommen sehen; alles, was sich an Deck
befand, war nach der Backbordseite gestürzt.
Da konnte man nun für einige Augenblicke direkt in das unverdeckte Fahrzeug hineinsehen und ...
»Da ist ja gar kein Mensch drin! – Das Steuer ist nur festgebunden! – Der Führer muß über Bord gefallen sein! – Ein Sarg, da steht
ein Sarg drin!«
Es war nur ein langer, schwarzer Kasten, der hinter den zischenden Zylindern am Boden des Fahrzeuges stand. Für diese Leutchen
mußte es selbstverständlich ein Sarg sein.
Die Hauptsache und Tatsache aber war: In dem sich in voller
Fahrt befindlichen Motorboote befand sich kein Mensch! Daß man
die Ruderpinne festlegen konnte, hatte nichts zu sagen. Es gab dort
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unten gar keinen Platz, wo sich ein Mensch hätte verstecken können.
Hier zwanzig Knoten voraus und dort zwölf Kilometer seitwärts
– wer nicht gerade günstig an der Bordwand gestanden hatte, konnte keinen Blick mehr ins Innere hinabwerfen – im nächsten Moment
befand sich das führerlose Boot schon weit ab und hinter dem
Dampfer, in dem aufgeregten Kielwasser heftig schlingernd.
Auch Nobody hatte einen vollen Blick bekommen, und ein plötzlicher Entschluß war ihm durch den Kopf geschossen – wohl nur
einer Laune entspringend, aber auch ein unerschütterlicher Entschluß, für alles verantwortlich.
Er sprang nach der Kommandobrücke.
»Kapitän, geben Sie mir eine Jolle, lassen Sie den Dampfer für eine Minute stoppen, nur mit halber Kraft fahren, ich folge dem Motorboote!« schrie er hinauf.
Der Kapitän machte ein Gesicht, als traue er seinen Ohren nicht.
»Was wollen Sie?«
»Ein Boot aussetzen; ich will dem führerlosen Motorboote folgen,
das kann doch nicht lange aushalten, lassen Sie den Dampfer stoppen!«
»Sie sind wohl nicht recht ...«
»Ich bezahle alles! Was kostet die Minute, wenn Sie mit rückwärtsdrehender Schraube abstoppen? Schnell, schnell!«
Der Kapitän brach in ein höhnisches Lachen aus.
»Nicht für hunderttausend Dollar! Und wenn auch der Himmel
selbst ...«
Bum! Ein dumpfer Knall, augenblicklich hörte das Zittern der
Planken auf, die Schraube stand.
Mit einem fürchterlichen Fluche sprang der Kapitän an das Telephon, das ihn mit sämtlichen Räumen des Schiffes verband; sofort
bekam er Meldung. Im nächsten Augenblick verteilten sich Offiziere und Unterbeamte geschickt überall unter den Passagieren, wo
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sich solche nur aufhielten, um mit beruhigenden Worten eine Panik
zu unterdrücken.
Gar nichts von Bedeutung. Nur einer der acht Dampfzylinder
war gesprungen. Hatte absolut nichts auf sich. Weil zwei Schrauben
vorhanden, mußte die Kuppelung umgeschaltet werden.
»Denn wenn nur die eine Schraube arbeitet, dann drehen wir uns
doch immer im Kreise, und das geht doch nicht, nicht wahr, meine
Damen und Herren?«
So beruhigten die wohlgeschulten Beamten mit scherzhaften
Worten, nur um den ersten Eindruck zu verwischen. Denn ist die
Panik einmal ausgebrochen, dann läßt sie sich nur noch mit roher
Gewalt wieder eindämmen.
Dem Kapitän war es gar nicht scherzhaft zumute. In ohnmächtiger Wut knirschte er mit den Zähnen. Die Reparatur nehme mindestens zwei Stunden in Anspruch, so hatte das Telephon aus dem
Maschinenraume gemeldet. Vorbei, vorbei! Der Feldherr hatte zu
früh von einer gewonnenen Schlacht geträumt!
Daß man von einem in voller Fahrt befindlichen Dampfer kein
Boot aussetzen kann, das bedarf wohl keiner besonderen Begründung. Man wolle nur immer an einen Schnellzug denken. Da bekäme einem das Herausspringen wohl übel.
Der Himmel, gegen den der Kapitän trotzen wollte, war Nobody
zu Hilfe gekommen.
»Herr Kapitän, geben Sie mir ein Boot mit voller Ausrüstung, ich
bezahle alles.«
»Lassen Sie mich ungeschoren!!« fuhr der Kapitän den Untenstehenden wütend an.
»Herr Kapitän, ich bitte Sie, das Motorboot ist offenbar ...«
Zufällig hatte Nobody einen Fuß auf die unterste Stufe der nach
der Kommandobrücke hinaufführenden Treppe gesetzt; der Kapitän sah es.
»Mensch, den Fuß von der Treppe, oder ich lasse Euch in Eisen
schließen!!« donnerte er und fuhr mit der Hand in die Tasche, als sei
er zu noch mehr fähig.
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»Bitte, Sir,« sagte da neben Nobody eine tiefe, wohllautende
Stimme, »ich habe mein Segelboot mit, es liegt gleich hier an Deck.
Darf ich es Ihnen zur Verfügung stellen?«
Ueberrascht sah Nobody auf und blickte in die energischen Züge
und in die traurigen Augen seines Namensdoppelgängers.
Zunächst trat er schnell unter die Kommandobrücke, um aus den
Augen des Kapitäns zu kommen; der Kanadier folgte ihm.
»O, sehr liebenswürdig von Ihnen! Tatsache? Ein seetüchtiges
Boot?«
»Ein Sportboot, das jeden Seegang besteht. Es ist der ›Clever‹ –
Sie haben vielleicht davon gehört ...«
»Doch nicht das Boot, in welchem voriges Jahr der amerikanische
Kapitän Archy Brown mit nur einem Begleiter von New-York nach
Liverpool gesegelt ist?« rief Nobody überrascht.
»Dasselbe. Ich habe es gekauft und vollständig neu herrichten
und auftakeln lassen. Dort liegt es. Es kann sofort ins Wasser gelassen werden.«
Er deutete auf eine festgeschnürte Plane, die einen großen, langgestreckten Gegenstand verbarg, der mitten an Deck lag.
»Einen Augenblick!«
Der zweite Offizier ging vorüber, Nobody hielt ihn an.
»Verzeihung, Mister Governor. Gerade als das Motorboot vorüberfuhr, und als der Knall erscholl, sah ich Sie die Sonne aufnehmen, Sie machten eine geographische Ortsbestimmung. Darf ich das
Resultat der Berechnung erfahren?«
Bereitwillig zog der Gefragte sein Rechenbuch.
»41 Grad 58 Minuten 53 Sekunden nördliche Breite, 73 Grad 11
Minuten 36 Sekunden westliche Länge.«
»Danke sehr.«
Nobody brauchte sich diese Zahlen nicht zu notieren, und nun
hatte er Zeit. Das Motorboot steuerte mit seiner festgelegten Ruderpinne den Kurs weiter, den Nobody wohl beachtet hatte, mit dem
Kompaß in der Hand, bis das Benzin erschöpft war, und was sich
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der Riesendampfer unterdessen allein durch die Kraft der Segel
entfernte, das kam gar nicht in Betracht.
»Es muß aber wohl erst mit Proviant und Trinkwasser versehen
werden?« wandte sich Nobody wieder an den Kanadier.
»Es ist mit Proviant und frischem, in Liverpool eingenommenem
Trinkwasser für drei Mann versehen, um noch einmal eine Reise
über den Ozean machen zu können – Sextant und Logarithmentafeln, der beste Chronometer und Kompaß und alles ist vorhanden,
es kann augenblicklich ins Wasser gelassen werden.«
»Vortrefflich! Aber können die Segel auch nur von einem Manne
vom Steuer aus bedient werden?«
»Es ginge wohl. Doch wir begleiten Sie, ich und mein Diener.«
Betroffen blickte Nobody den Sprecher an, und immer wieder sah
er die energischen, kühnen Züge und die traurigen, träumenden
Augen.
»Herr, ich mache Sie darauf aufmerksam ...«
»Ich weiß, was ich tue,« wurde er von der ruhigen Stimme unterbrochen, »und wir sind auf den kanadischen Gewässern zu Hause,
welche dem Atlantic an nichts nachgeben.«
»Trotzdem – wir sind mindestens noch 300 Seemeilen vom Lande
entfernt, die Verfolgung des Motorbootes, das vielleicht noch stundenlang aushält, ist eine Fahrt ins Planlose ...«
»Das eben ist nach meinem Geschmack.«
»zzziyyy Wellzzz/iyyy, dann ans Werk! Wir haben zwei Bootskrane zur Verfügung, und der Kapitän soll uns nicht hindern, den
Dampfer zu verlassen.«
Schnell war bekannt geworden, daß ein Passagier beabsichtige,
dem führerlosen Motorfahrzeuge in einem Segelboote zu folgen, es
einzuholen – der Kapitän hatte ihm ein Boot verweigert, aber ein
anderer Passagier hatte sein eigenes mit, dort lag es, es gehörte
jenem jungen Manne, der schon die Plane löste, seine Schlüssel aus
der Tasche holte – und das war nun so etwas für die Matrosen,
mancher hätte gern selbst mitgemacht, und sie sprangen ohne Aufforderung herbei und waren behilflich.
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Unterdessen holte Nobody sein Köfferchen, und als er wieder an
Deck kam, war die Plane schon entfernt.
Es war ein Seeboot, bei dessen Anblick das Auge eines jeden
Sportsmannes aufleuchten mußte. Mr. Scott befand sich bereits
darin und zog mit kundiger Hand die Taue durch die Rollen, ohne
sich in dem netzartigen Durcheinander von zahllosen Tauen und
Seilen und Schnüren zu irren, obgleich er deshalb noch kein Seemann zu sein brauchte.
Auch Bruno erschien mit zwei kleinen Koffern, die in das Boot
gelegt wurden, und was die beiden sonst noch an Gepäck mithatten, das ging ja nicht verloren.
Zur schnellen Erledigung war ein Zufall zu Hilfe gekommen, daß
man den Kapitän gar nicht erst brauchte.
Beim Verlassen des Hafens hatte der Dampfer eine kleine Kollision gehabt, ein in den Davits hängendes Boot war dabei eingedrückt
worden. Man hatte die Trümmer beseitigt, sonst waren die Bootskrane mit allen Tauen noch in Ordnung.
Dorthin wurde das Boot auf Rollen gebracht, die drei Männer befanden sich schon darin – eingehakt, aufgehievt, ausgeschwungen,
herabgelassen – und als der Kapitän merkte, was hinter seinem
Rücken geschehen war, konnte er sein Donnerwetter nur noch über
den Köpfen der Offiziere entladen, die dabeigewesen und solch ein
eigenmächtiges Vorgehen von Passagieren geduldet hatten.
Das Boot schwamm bereits selbständig, hatte Hauptsegel und
beide Klüver gesetzt, Nobody saß am Steuer.
Noch einmal blickte er zurück, um die Entfernung zu messen, die
ihn von dem Koloß trennte, und da hatte er eine Vision, obgleich es
doch handgreifliche Wirklichkeit war.
Aus einem Bollauge, wie die kleinen, runden Schiffsfensterchen
heißen, schaute ein Gesicht, umwuchert von einem schwarzen Barte, das Gesicht selbst weiß wie eine Kalkwand, es machte aber auch
einen leichenähnlichen Eindruck, und dieses Leichengesicht war
verzerrt von Haß und Hohn, und Haß und Hohn funkelten aus den
schwarzen Augen, welche dem absegelnden Boote nachblickten,
und Haß und Hohn ...
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Es läßt sich gar nicht beschreiben.
Dazu kam noch die runde Umrahmung, in welche diese Teufelsfratze genau hineinpaßte.
Wir sagten, Nobody hätte nur eine Vision gehabt. Das kam daher,
weil er ja nur einen einzigen Blick nach rückwärts geworfen hatte.
Er hatte keine Zeit, sich dieses Gesicht näher zu betrachten. Aber
wie unauslöschlich fest sich diese weiße zzziyyy Teufelsfratzezzz/iyyy, nur bestehend aus Haß und Hohn, seinem Gedächtnis
eingeprägt hatte, nur bei dem einzigen Blick nach rückwärts, das
werden wir dann gleich sehen.
Die Segel schwellten, das Boot legte sich nach Steuerbord über,
als wolle es kentern, richtete sich wieder auf, und dann schoß es wie
ein weißer Schwan davon, nur wenig nach Lee überliegend, und
mit welcher Macht sich auch das Wasser brach, der scharfe Bug des
edlen Renners durchschnitt es wie – wie ein Rasiermesser die Butter
– kein Tropfen benetzte die Insassen.
War das Risiko ein gewagtes? Wie man es nimmt. Nobody fürchtete nur eins: Daß das Motorboot, noch fahrend oder schon stilliegend, von einem anderen Schiffe gesehen und aufgefischt werden
könnte. Es war ein wertvolles Objekt, und wenn es von Menschen
verlassen worden, freiwillig oder unfreiwillig, so gehörte es nach
Seerecht als treibendes Gut dem Finder.
Und würde dieses Segelboot, das doch nur vom Winde abhängig
war, das Fahrzeug, wenn es sein Benzinleben ausgehaucht hatte,
auch finden?
Mr. Scott warf einen an einer Leine hängenden Apparat aus, welcher die Schnelligkeit bestimmte, aber keine gewöhnliche Logleine,
und beobachtete die am anderen Ende der sich drehenden Schnur
befestigte Uhr.
»Acht bis neun Knoten, und die Segel können noch voller stehen.«
»Ich bin der Ueberzeugung,« sagte Nobody, »daß das Motorboot
auch nicht schneller fuhr. Die Ansicht der Sportsleute, die ich hörte,
es mache mindestens zwölf Knoten, beruhte auf Täuschung, weil sie
selbst auf dem schnellen Dampfer standen, und mögen sie auch auf
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dem Lande so etwas taxieren können, auf der See ist das doch etwas
ganz anderes.«
»Ich hörte sogar einen Steuermann sagen, daß es höchstens zehn
Knoten liefe,« bestätigte der Kanadier.
»zzziyyy Wellzzz/iyyy, dann soll es uns auch nicht entgehen,
und wenn das gebrauchsfähige Benzin auch noch zehn Stunden
aushielte.«
»Dort ist es ja noch!« ließ sich Bruno zum ersten Male vernehmen.
Er hatte mit dem Fernrohr voraus den Horizont abgespäht und
einen dunklen Punkt entdeckt. Es bestätigte sich, es war das Motorboot, allerdings noch in voller Fahrt, denn der Punkt wurde nicht
größer.
Nobody bat den Bootseigentümer, das Steuer zu übernehmen,
setzte sich an den Mast, zog sein Taschenbuch und begann zu
zeichnen. Wenn das Boot auch schlingerte und stampfte, am Schreiben und Zeichnen hindert dies Nobody nicht.
Es war das eingerahmte Gesicht, welches er mit gewandtem Bleistift wiedergab, und obgleich es sein Blick doch nur ganz flüchtig
gestreift hatte, war er sich bewußt, die Physiognomie der zzziyyy
Teufelsfratzezzz/iyyy mit der Wahrheit einer Photographie getroffen zu haben.
»Mister ... ich kenne noch nicht einmal Ihren werten Namen.«
»Edward Scott,« stellte sich der Kanadier vor.
»Ah, welch seltsamer Zufall!« tat Nobody überrascht. »Da führen
wir ja ein und denselben Namen, auch der Vorname stimmt überein!«
Der Kanadier antwortete nicht, er hatte die großen, blauen Augen
ruhig auf den Sprecher geheftet, und Nobody fand in diesem Moment, daß diese Augen einem klaren, tiefen Alpensee glichen.
»Doch führe ich lieber den Namen des Mannes,« fuhr Nobody
fort, »welcher mich als Kind adoptierte, und dem ich alles verdanke
– sein Name war Mulford.«
»Sehr wohl, Mister Mulford,« entgegnete der Kanadier, und fast
wäre es passiert, daß Nobody den Blick dieser großen, blauen Kin20

