
 ar Wen BodenfeeRund chau

zesuhrt, sich bei einer arischetnennd seil nahme
 ollen Frau auszujammern! KAls die KapelleEin cbhenteuerucher Romon erstummte, beteiligte sie fich nicht an dem Bei—

von Haons Robl all der ubrigen e blickte den Primgeiger
Copyrient by Knorratlirtn.Mdnchen1a0lur fordernd an. Gehorsam I der javanische— ttttereenuniz Mäüschling die Geige ans Kinn und begann

 don neuem.

Als sie zum Tisch zurückkehrten, de Brodie
eine Ieenen beendet, die Lupe wiederingesteckt. Die Dinger gefallen mir“, erklärie
r. „Eines Tages werde ich Sie fragen, lieber
tappen, ob Sie nicht Luft haben, mir zu sa—
ten, woher fie ssammen. Dort — gelbe
zerlen in Menge geben, meine ich —38 —ich ist es störend, daß viel zu vieie gelbe Ver

len auf dem Markt find.“
ees das“, meinte Jan, lagte de Wittruch.“

„So? Sagte er das? Er ist ein alter Fuchs
ind hat häufig recht. Immerhin — ich möchte
ve wo ß Bänke liegen.

steckte die Schalen in die Tasche. Das
ann ich mir denken“, sagte er frocken.
Brodie iachte ünd en sprechen wir end

ilvig kein Wori D— von Geschäften. Ichitte sehr um Entschuldigung mein Kindzehzt find wir nur noch 3 da.“ Den kur
en, sondierenden Blick er dabei auf den
ungen Mann warf, bemerkte Jan micht.

.ch Gedanken

(15. Fortsetzung)
Als dieser Augenblick der Spaunung vorüber

var, das Gesprach von neuem und
mie schöne Frau, von Brodie gefolgt, wieder zu
ehen begann, neigte sich Jan rasch vor Wer
st das? J er den Barmann
——— Pheasant Culver.“er — wer ist das?“

der Barmann hob die Schultern. Seine Ge
iebte. Das Tolle ist, sie verheimlichen es nicht
inmal. Kein Densch weiß, wie er das nehmen

. n febeimlie eine Geliebte doch, oderuwa nicht?“
Jan kam nicht mehr zur Antwort. Brodie

var bei ihm, schüttelte ihm die Hand, sagte, er
ei froh, daß n die Verabredung nicht ver
Jessen habe, und er e Jan werde frohein, Frau Tulver vorge — * zu werden. Tiefe
herneigung. Handkuß — am? Zeigefinger der
dechten trug sie als einzigen Schmug, eine
chimmernde Zahlperle von eiwen derberlenhändler Brodie verstand sen chäft
vie es schien.

Brodie hatte bereits ein Tischchen ausgesucht
ind steuerte es nun an. Der ——

hiderd gec Dyre e neeeschickt und geü mit nichtssagend leichtemee die ersten Minuten. Pern en tschul
igle er sich höflich bei der schönen Frau undneinte zu Jan, nimn wolle er rasch das Ge—
schüftliche erledigen.

„Ich warte gespannt“, sagte Jan. Es war
richt einmal eine Lüge.

„Darf ich“, fragte Brodie, Ihre Muschel
ichalen noch einmol sehen?“

Jan reichte sie stumm über den Tisch. Er
vunderte sich nicht. Er war ziemlich sicher ge

wesen, — es irgendwie dadauf hinauskam.zredie nahm sie genau in Augenschein, zog
ine Uhrmacherlupe heraus, klemmte sie ins
Auge. Die beiden anderen soragen nicht. Plötzich sagte Pheasant Culper Wir storen dich
uur. Tanzen Sie, Kapitän?“ —

„Wenn Sie befehlen —, antwortete Jan ge
zemmt und stand auf. Brodie schoß ihnen durch
»as mit dem schwarzen Rohr bewehrte Auge
inen kurgen, ene maschinenmäßigen Blicu und vertiefte sich sofort wieder in Be
vacht ungen. een ging Jan voraus zu;ingen Tanzfläche. Jan legte den Arm um pu
mter seinet Hand lag kuhl und geschmeid
hre nackte Haut; er konnte spüren, wie die fen
— * des Rückgrats sich schmiegsam beiegten.

Jan tanzte gut, mit der instinktiven Einfühlamkeit und Hingabe der reh und
Hrazie der meisten Seeleute Sie sagte etwas

————— —IVQ————ü————z— ———

Ze länger Betje Swariy über den Inder
achdachte, um so weniger begriff sie wr Klarvar nur eines, die schwerstwiegende Tatsache
ieser Rammohan Ray wußte, wen sie suchte,
ind indem er, ohne den geringsten Versuch,
eine Anwesenheit und Tätigkeit auf den
chi dpads harmlos zu erklären oder zu baga-
ellisieren, sie kurzerhand gefangemsetzte, gab eree zu, eben er 9 der Mann, hinter
en die „Worlid Tribune“ Betje gehetzi hatte
diese eine Tatsache 8 ö stand eisenfest.

Desto schwieriger freilich und desto 33tungsloser war es mit allem. anderen, fand

Zetse, als sie wieder —X und ruhig zu denen vermochte. Was wußte ste von Rahy? Nichts.
r, der weithin gefürchtete Terrorift, begnügte
ch anscheinend damit, auf einer abgelegenen
nsel friedlich dahinzubeben und mit den Ue—
erresten seiner früheren Tricks die Welt von
qhh fernzuhalten. Oder hatte er einen großen

eaene für dessen Vorbereitung er sovieiljeit. Ruhe und Sammlung brauchte? Wer war
r überhäupt? Hieß er wirklich, wie er sid
rannte? Woher dam er? Wie war er zu den

hen Terroristen gestoßen, er, der Intelletkuelle der eurtopãisch gebildete Arzt? Wie sah
eine Organisation aus? Wer half ihm? Richts
ls Fragen, gauf die außer Rat, dem steinernen
z?chweiger, höchstens der bei aller fröhlichen

e ebenso Imety Mike Antwortxußte. Und Mike —? Betje war weit entfernt.
von ihren weiblichen Reizen, ihrer Anziehungs
raft als Frau gering zu denken; zustatten kam
hr. daß Mike wahrscheinich nach weißen Frauen
usgehungert war. Und dennoch — würde sie

tark genug jein Mite zu dem zu bringen, wuß
i0 von ihm wünschte? Zum doppelten“ Verrat

an seinem Meister, ihr das Geheimnis ganz zu
tdecen und sie wider Rayus Willen fortzubrin—
sen?

Damit aber war Betje bei dem Punki 83
angt, der ihr wichtiger war als he der beufliche, journalistische Erfoig: bei der unerwar—
eten und unabsehbar langen Trennung von Jan
van der Stappen. Und hier versagte alles Ben
len. Hier gab es nichts mehr alg allein den glü
henden Schmerz eines starken Herzens, das 8
nit aller Inbrunst erweckten. doch wege

— Weibtums nach dem erwählten Wann«ehnte.

Sehr varschiedene Gefühle und Gedanken wa—
en es a die Betje foriwährend bewegten und
etzten. Doch alle hatten sie ein und dasselbe
ziel: Mike O'Dwyer zu untersochen und zum
Ibfall von Ray 9 wingen. Gelang dies, 4var alles gelöst. es, so scheiterte nicht
uur ihre journalistis— ufgabe — was bitter
och erträglich sein würde — sondern an der
Trennung zerbrach vielle icht Jans Liebe; wer
lonnte wissen, wie lange Männer siebten, die
die Geliebte tot glaubten? Betje, die Unerfah—
rene, wußte es nicht, und desto mehr fürchtete sie
um Jans Treue.

Es schien dem Mädchen, als wünschte Ram
mohan Ray ihr nach seiner Erdffnung nicht mehr
zu begegnen. Wie siets, seit sie wieder bei Be—
innung war, aß sie auch jehzt allein, bedient von

ee niedriger Kaste, der entweder keine
uropäische Sprache beherrschteoder den Auf—
rag halte, seine Kenntnisse d erhzugnen Doche kleinen Plaudereien, zu en Ray sich frü—
r täglich eingefunden hätte, fielen unn fort.
e ware allein ewesen gllein guf unertrãg

ich schmerzhafte Art in vieser völlig ungewohn

—

rrec·ve

en Umgebung des uaderührten Urwaldes und
iner fremden, unverständlichen Tierwelt, wäre
richt der * gewesen, Mike O' Dwyer.Mite indessen hatte alle die Zeit, an der es
nscheinend seinem Herrn und Freund mangelte.
Morgens erschien etr, um zu fragen, wie Betje
zeschlafen, mittags, um zu hören, ob es geschmeckt,
ibends, um zu ersahren, ob sie nicht gelang
peilt habe. Alte zerlesene Schmöler schleppte er
un, Zigaretten, geuun en mit Nachrichten, diechon bei Betjes 8 von Frisco nicht mehr
neu gewesen waren; bis zu einem gewissen
punkte war er völlig offenherhig, beantwortete
ede Frage freimütig; daruüber hinaus freilich
var er nicht zu locken.

Betje erfuhr, daß etwa zwanzig Inder hier
varen, unbeweibt Asam und an i etwasirbeiteten, davon Mile nicht sprach. Mit Feld—
irheit gaben sie sich nicht ab; 8 hatten oderichtiger, Ray hatte Geld und Tauschwaten ge—
ug, den Lebensunterhalt der Leute von den Ai-
uren zu exhandeln, die, auf der Zivilisations
tufo von Sleingeitmenschen, die Zahne spitzge
seilt, die —g vergiftet, mit Kopftrophaenorunkend, die Insel bewohnten.

Der einzige, der versuchte, der Erde etwas ab
uringen, war Mile ODwyer selbst. Eines Ta—
es führte er sie ein Stüdchen von der lieinen

ziedlung fort — Betje wußle jeßt, dage außer
em en Saus, in dem Ray undVDwyer lebten, noch ein halbes Dutzend Häus—
en und Hütten gab — und wies ihr, halb stotjalb kummervoll, etwas, das er Fiseine Tabat,
lantage“ nannte. Es war ein fluchtig gerode
ies Stuück Land, bestanden mit Tabatfta uden, die
anscheinend weder leben noch sterben mochten
And dabei“ klagte Mike, ind es die besten
zumatraSchößlinge, die ich auftreiben konnse.
Sie sind, glaube ich, mit dem Leben wichtgu:rieden. Ob es der VBoden ist oder zu wemig
jen, zuviel Sonne oder zuviel—— — ich
veiß es micht. Ich weiß nur, aller Tabak, den
ch ernte, schmecht nach nasser Kaßze, und ich neyn selbst rauchen. Sogar das Alfurengesinder
äßt ihn * wricht einmal schenken.“ Er licherteluückjend. Aber einen Mitraucher habe ich doch.
Vissen Sie, wen?“
Sie schüttelte den Kopf. Woher sollte ich —?
ragte sie kühl. O' Dwyer Tabak inlerefsierte fie
wemig.

„Einen Mann von Ihrem gescheiterten Schiff.Ich sah ihn immerfort mil der eee im Mund

ee Aber er mußte, sen es mir,durchs Glas, kalt rauchen. Als wir die Hilfskiste
für euch antreiben ließen“

z59 ded es, Mike, aber ich wollte nicht frazen. Die Kiste war von euch?
„Natürlich. Wir sahen ja ihr hattet minde

stens einen Kranken. Und daß auf der Schare da
drühen nichts Eßbares wächst, wissen wir selbst
zerständlich —3 war die Kiste von uns!
Ja, was wollbe ich sagen? q —Mitraucher“ soufflierte Betje, pannung uner einem —* verbergend.

„Ja, richtig. Also da sengdette ich ein get von meinem Tabat in die Kifte. Ich dachte,
besser schlechten Tabak als qu keinen. Zuersiat der Mann sich wahrscheinich gewundert, nach
jer hat er ihn bestimmt geraucht. Hab' ich
echt ? Fortsekung solgt)

—
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Von der, Rauchwlle“
des Indianerszuderheuleãusxerst
vemtinerten Art den Rbal 2u ge-
niecen,sührt ein weiter Mg. Am
Ende dierer Entwicælung cteht als
lungstes Beiiel niemals racten-
den Fortschrius eine Zigarette mit
 Onvichtbarem Mundotiich.

GOLDENRINC mit Sröck
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SOLDENRMNCG nheisst die zigarette,beidererst-
nalig das Mundstck, ohne wesensfremde
zutaten, aus dem 2zigarettenpopier selbst ent-
wickelt wurde. Da es Ansichtbar ist,Konnte man
Juldenring auf den ersten Blick sur eine mund.
Sztcklose Zigarette halten. Sie ist aber mehr
als das; denn ihr neuartiges undstuc schtæt
die Lippen vor verletzunsen und 2usleich
den Tabak vor nachteiliger Durchfeuchtung.


