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I.
Worin die gelehrte Welt siĚ ebenso wenig Rath wei, wie die ungelehrte.
PaĎ! ... PaĎ!
Zwei PiĆolensĚ§Ąe knallten zu gleiĚer Zeit. Eine Kuh, welĚe eben in der Entfernung von f§nfzig
SĚritten vor§ber trabte, bekam eine Kugel in’Ŋ R§Ęgrat ... und sie ging die SaĚe doĚ gar niĚtŊ
an.
Von den beiden Gegnern war keiner getroĎen worden.
Wer waren jene beide Herren? Niemand wei eŊ, und gerade hier wŁre ja Gelegenheit gewesen,
ihre Namen der NaĚwelt zu §berliefern. EŊ lŁt siĚ §ber sie niĚtŊ weiter sagen, alŊ da der Łltere
ein EnglŁnder, der j§ngere Duellant ein Amerikaner war. DeĆo leiĚter lŁt siĚ die OertliĚkeit
beĆimmen, an der jener unsĚuldige WiederkŁuer eben sein leŃteŊ GraŊb§ndelĚen abgeweidet hatte;
diese iĆ nŁmliĚ am reĚten Ufer deŊ Niagara und unweit der HŁngebr§Ęe zu suĚen, welĚe drei
Meilen unterhalb der ber§hmten FŁlle daŊ canadisĚe Ufer mit dem amerikanisĚen verbindet.
Der EnglŁnder sĚritt jeŃt auf den Amerikaner zu.
\IĚ bleibe niĚtŊdeĆoweniger dabei, da eŊ die Melodie von Rule Britannia war, sagte er.
{ Nein, der Yankee Doodle!" verseŃte der Andere.
Der Streit sĚien auf’Ŋ Neue entbrennen zu sollen, alŊ siĚ einer der Zeugen { ohne Zweifel im
IntereĄe deŊ weidenden ViehŊ { mit den Worten einmisĚte:
\Nehmen wir an, eŊ wŁre der Rule Doodle und der Yankee Britannia gewesen und
begeben wir unŊ nun zum Fr§hĆ§Ę."
DieseŊ Compromi zwisĚen den beiden NationalgesŁngen AmerikaŊ und GrobritannienŊ wurde zur
allgemeinen Befriedigung angenommen. LŁngŊ deŊ linken Niagara-UferŊ zur§Ęwandelnd, beeilten siĚ
Amerikaner und EnglŁnder, an der einladenden Tafel deŊ H^otelŊ auf Goat IŊland { einem neutralen
Gebiete zwisĚen den beiden FŁllen { PlaŃ zu nehmen. WŁhrend ihrer BesĚŁftigung mit gekoĚten
Eiern und dem landeŊ§bliĚen SĚinken mit kaltem RoaĆbeef, einem ZwisĚengeriĚt von im Munde
faĆ brennenden PiĘleŊ und mit HoĚfluthen von Thee, welĚe die weltbekannten WaĄerfŁlle eifers§Ětig
maĚen kŽnnten, wollen wir sie niĚt weiter ĆŽren, zumal kaum anzunehmen iĆ, da von ihnen im
Laufe dieser ErzŁhlung noĚ ferner die Rede sein wird.
Wer hatte nun ReĚt { der EnglŁnder oder der Amerikaner? EŊ wŁre sĚwer gewesen, diese Frage
zu entsĚeiden. JedenfallŊ liefert jeneŊ Duell den BeweiŊ f§r die leidensĚaftliĚe Erregung der GeiĆer
niĚt allein in der Neuen, sondern auĚ in der Alten Welt, und zwar §ber ein Ereigni oder eine
unerklŁrliĚe ErsĚeinung, welĚe seit etwa einem Monate alle KŽpfe verwirrte.
... Os sublime dedit coelumque tueri
hat Ovid einĆ zu Ehren der MensĚheit gesungen. In der That hatte man seit dem ErsĚeinen deŊ
erĆen MensĚen auf der Erdkugel noĚ niemalŊ den Himmel so vielfaĚ betraĚtet.
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Gerade in der vorhergegangenen NaĚt hatte nŁmliĚ eine Trompete auŊ der Luft ihre metallenen
TŽne herabgesĚmettert §ber denjenigen Theil von Canada, der siĚ zwisĚen dem Ontario- und dem
Erie-See auŊdehnt. Die Einen hatten darauŊ den Yankee Doodle, die Anderen daŊ Rule
Britannia zu hŽren vermeint, darauŊ entĆand auĚ obiger angelsŁĚsisĚe Zweikampf, der mit dem
Fr§hĆ§Ę auf Goat IŊland endigte. VielleiĚt war eŊ weder der eine, noĚ der andere Nationalgesang
gewesen; nur dar§ber herrsĚte bei Niemand ein Zweifel, da die betreĎenden TŽne die Eigenth§mliĚkeit
gehabt hatten, alŊ sĚienen sie vom Himmel zur Erde hernieder zu Ćeigen.
Sollte man etwa gar an eine HimmelŊposaune denken, die ein Engel oder ein Erzengel geblasen
hŁtte? ... Waren eŊ niĚt vielmehr luĆige LuftsĚiĎer gewesen, die siĚ deŊ sonoren InĆrumenteŊ
bedienten, von dem die Reclame so auŊgebreiteten GebrauĚ maĚt? Nein, von einem Ballon, von
LuftsĚiĎern konnte niĚt die Rede sein. In hohen HimmelŊregionen vollzog siĚ ein auergewŽhnliĚeŊ
Ereigni, deĄen Natur und Ursprung kein MensĚ zu entrŁthseln vermoĚte. Heute zeigte siĚ daŊselbe
§ber Amerika, vierundzwanzig Stunden spŁter §ber Europa, aĚt Tage spŁter in Asien §ber dem
HimmlisĚen ReiĚe. Wenn die Trompete, welĚe daŊ Vor§berziehen jener ErsĚeinung ank§ndigte,
niĚt die deŊ J§ngĆen GeriĚteŊ war, welĚe, ja, welĚe war eŊ dann?
In allen Landen der Erde, in KŽnigreiĚen wie in Republiken, entĆand deŊhalb eine gewiĄe
Unruhe, welĚe geĆillt werden mute. Vernimmt Einer in seinem Hause eigenth§mliĚe und unerklŁrliĚe
GerŁusĚe, w§rde er niĚt sĚnellĆenŊ die UrsaĚe derselben zu ermitteln suĚen, und wenn daŊ vergebliĚ
wŁre, w§rde er niĚt sein HauŊ verlaĄen, um ein andereŊ zu bewohnen? Ganz siĚerliĚ! Hier war daŊ
HauŊ freiliĚ die Erdkugel, und eŊ gab doĚ kein Mittel, diese zu verlaĄen und etwa mit dem Monde,
MarŊ, VenuŊ, Jupiter oder einem anderen Planeten deŊ SonnensyĆemŊ zu vertausĚen.
EŊ galt demnaĚ unbedingt, aufzuklŁren, waŊ im unendliĚen leeren Raume, doĚ innerhalb der
ErdatmosphŁre, vorging. Ohne Luft iĆ ja ein GerŁusĚ unmŽgliĚ, und da man hier ein solĚeŊ vernahm
{ immer jene faĆ sagenhafte Trompete { mute die ErsĚeinung auĚ in der Lufth§lle Ćattfinden, deren
DiĚtigkeit siĚ naĚ oben zu immer mehr vermindert und die siĚ §ber unserem SphŁroid nur wenige
Meilen hoĚ verbreitet.
Nat§rliĚ bemŁĚtigten siĚ die TageŊblŁtter der vorliegenden Frage, behandelten sie unter allen
GesiĚtŊpunkten, beleuĚteten oder verdunkelten dieselbe, beriĚteten falsĚe oder wahre ThatsaĚen, erregten oder beruhigten ihre Leser im IntereĄe der HŽhe ihrer Auflage { und wiegelten endliĚ die sĚon
halb verwirrten MaĄen niĚt wenig auf. WelĚ’ Wunder! Die Politik hatte den Laufpa erhalten und
die GesĚŁfte gingen deŊhalb doĚ niĚt sĚleĚt. Aber um waŊ handelte eŊ siĚ §berhaupt?
Man befragte alle groen Observatorien der ganzen Welt. Wenn diese keine Antwort gaben, wozu
n§Ńten dann solĚe Observatorien eigentliĚ? Wenn die AĆronomen, welĚe selbĆ in der Entfernung von
hunderttausend Millionen Meilen noĚ einen LiĚtpunkt zu zwei und drei Sternen aufzulŽsen vermŽgen,
niĚt im Stande waren, den Ursprung einer koŊmisĚen ErsĚeinung zu ergr§nden, die nur wenige
Kilometer §ber ihnen auftrat, wozu hatte man AĆronomen?
Man konnte auĚ in der That kaum sĚŁŃungŊweise angeben, wie viel Teleskope, Brillen, FernrŽhre, Lorgnetten, BinocleŊ und MonocleŊ wŁhrend der sĚŽnen SommernaĚt naĚ dem Himmel geriĚtet
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waren, noĚ wie viele Augen siĚ vor die Oculare und InĆrumente von jeder Art und VergrŽerung
hefteten. VielleiĚt mehrere Hunderttausend, und daŊ iĆ nur gering angesĚlagen. Zehnmal mehr, alŊ
man am Firmament mit unbewaĎnetem Auge siĚtbare Sterne zŁhlt. Nein, noĚ keiner, auf allen
Punkten der Erdkugel gleiĚzeitig beobaĚteten SonnenfinĆerni hatte man solĚe Ehre angethan!
Die Observatorien antworteten, aber unzulŁngliĚ. JedeŊ gab seine Meinung ab, die ĆetŊ von
der aller anderen abwiĚ, so da siĚ darauŊ wŁhrend der leŃten WoĚen deŊ April und der erĆen deŊ
Mai ein wirkliĚer B§rgerkrieg unter der Gelehrtenwelt entwiĘelte.
DaŊ Observatorium von PariŊ erwieŊ siĚ sehr zur§Ęhaltend. Keine seiner Abtheilungen spraĚ
siĚ entsĚieden auŊ. In der Abtheilung f§r mathematisĚe AĆronomie hatte man eŊ f§r unter seiner
W§rde gehalten, BeobaĚtungen anzuĆellen; in der f§r die MeridianmeĄung hatte man niĚtŊ entdeĘt;
in der f§r physikalisĚe BeobaĚtungen hatte man niĚtŊ wahrgenommen; in der f§r GeodŁsie niĚtŊ
bemerkt; in der f§r Meteorologie war Niemand etwaŊ aufgefallen; in der f§r die BereĚnungen hatte
man niĚtŊ gesehen. DaŊ war wenigĆenŊ ein oĎeneŊ GeĆŁndni. Dieselbe OĎenherzigkeit bekundete daŊ
Observatorium von MontsouciŊ, wie die magnetisĚe Station im Park Saint-Maur. Dieselbe AĚtung
vor der Wahrheit bewieŊ daŊ LŁngenbureau. Nun ja, FrankreiĚ heit ja daŊ Land, wo man \frank",
d. h. oĎen spriĚt.
Die Provinz war etwaŊ entsĚiedener in ihrer Aeuerung. Etwa in der NaĚt zwisĚen dem 6. und
7. Mai hatte siĚ ein LiĚtsĚein elektrisĚen UrsprungeŊ gezeigt, der 20 Secunden niĚt §berdauerte.
Am Pic-Du-Midi war derselbe zwisĚen 9 und 10 Uhr AbendŊ beobaĚtet worden; im meteorologisĚen
Observatorium deŊ Puy-de-D^ome hatte man ihn zwisĚen 1 und 2 Uhr MorgenŊ bemerkt; auf dem
Mont Ventoux in der Provence zwisĚen 2 und 3 Uhr; in Nizza zwisĚen 3 und 4 Uhr; auf den
Semnoz-Alpen endliĚ zwisĚen Annecy, le Bourget und dem Genfer See im AugenbliĘe, alŊ der
TageŊsĚimmer siĚ eben biŊ zum Zenith erhob.
OĎenbar konnte man diese BeobaĚtungen unmŽgliĚ in BausĚ und Bogen verwerfen. EŊ unterlag
keinem Zweifel, da der LiĚtsĚein an versĚiedenen Punkten, und zwar im Verlauf einiger Stunden,
wahrgenommen worden war. Derselbe ging also entweder von mehreren Herden auŊ, die siĚ durĚ die
ErdatmosphŁre hinbewegten, oder, wenn er nur einem einzigen solĚen angehŽrte, so mute dieser siĚ
mit einer SĚnelligkeit fortbewegen, welĚe nahezu 200 Kilometer in der Stunde erreiĚte.
Hatte man denn aber im Laufe deŊ TageŊ niemalŊ etwaŊ BesondereŊ in der Luft bemerkt?
Nein, niemalŊ.
Erklang niĚt wenigĆenŊ jene Trompete einmal durĚ die LuftsĚiĚten?
Nein, zwisĚen Aufgang und Untergang der Sonne hatte man niĚt den leiseĆen Ton gehŽrt.
Im vereinigten KŽnigreiĚ Grobritannien wute man niĚt mehr auŊ, noĚ ein. Die Observatorien
gelangten zu keinerlei UebereinĆimmung. GreenwiĚ konnte siĚ niĚt mit Oxford verĆŁndigen, obwohl
Beide die Behauptung aufĆellten, \an der ganzen SaĚe sei niĚtŊ".
\Eine GesiĚtŊtŁusĚung! meinte daŊ Eine.
{ Eine GehŽrŊtŁusĚung!" erwiderte daŊ Andere.
Dar§ber lagen sie im Streit; auf eine TŁusĚung lief eŊ jedoĚ allemal hinauŊ. Die Verhandlungen
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zwisĚen den Sternwarten zu Berlin und der zu Wien drohten zu internationalen VerwiĘlungen zu
f§hren. Ruland bewieŊ ihnen in der Person deŊ VorĆeherŊ seiner Sternwarte zu Pulkowa, da sie
Beide ReĚt hŁtten, daŊ hŁnge nur von den GesiĚtŊpunkten ab, auf die sie siĚ bez§gliĚ BeĆimmung
der Natur jener ErsĚeinung Ćellten, die in der Theorie unmŽgliĚ sĚien und in der PraxiŊ mŽgliĚ
war.
In der SĚweiz, auf der Sternwarte zu SŁntiŊ, im Canton Appenzell, auf dem Rigi, im
GŁbriŊ, in den BeobaĚtungŊĆationen deŊ St. Gotthard, St. Bernhard, deŊ Julier, deŊ Simplon,
in denen von Z§riĚ und deŊ SonnbliĘ in den Hohen Tauern, befleiigte man siĚ einer ganz besonderen
Zur§Ęhaltung gegen§ber einer ThatsaĚe, die biŊher Niemand zu bekrŁftigen vermoĚt hatte { waŊ
gewi reĚt vern§nftig zu nennen iĆ.
In Italien dagegen, auf den meteorologisĚen Stationen deŊ VesuvŊ und deŊ Aetna, welĚ’ leŃtere
siĚ in der alten Casa Inghlese befindet, wie auf dem Monte Cavo, zŽgerten die BeobaĚter niĚt im
geringĆen, die WirkliĚkeit jener ErsĚeinung anzuerkennen, und daŊ auf Grund deŊ UmĆandeŊ, da
sie dieselbe einmal am Tage in Form eineŊ kleinen DampfwŽlkĚenŊ und einmal in der NaĚt in GeĆalt
einer SternsĚnuppe hatten wahrnehmen kŽnnen. Ueber die eigentliĚe Natur derselben wuten sie freiliĚ
ebenfallŊ niĚtŊ.
In der That begann dieseŊ GeheimniŊ allmŁhliĚ die Vertreter der WiĄensĚaft zu erm§den, erregte
dagegen und ersĚreĘte deĆo mehr die EinfŁltigen und UnwiĄenden, welĚe, Dank einem hoĚweisen
NaturgeseŃe, von jeher in dieser Welt die ungeheure Mehrzahl gebildet haben, noĚ bilden und in aller
Zukunft bilden werden. Die AĆronomen und Meteorologen hatten also sĚon darauf verziĚtet, siĚ mit
der SaĚe zu besĚŁftigen, alŊ in der NaĚt vom 26. zum 27. auf der Sternwarte zu Cantokeino in
Finnland, in Norwegen, in der NaĚt vom 28. zum 29. auf der deŊ IŊfjord und auf SpiŃbergen,
die Norweger auf einer und die SĚweden auf der anderen Seite in der AnsĚauung §bereingeĆimmt
hatten, da inmitten einer Art NordliĚtsĚeineŊ etwaŊ wie ein gewaltiger Vogel oder ein Luftungeheuer
siĚtbar gewesen sei. War eŊ auĚ niĚt gelungen, deĄen Structur genauer zu beĆimmen, so unterlag
eŊ doĚ keinem Zweifel, da derselbe kleine KŽrper auŊgeworfen habe, welĚe gleiĚ Bomben mit einem
Knalle zersprangen.
In Europa neigte man wohl dazu, die BeobaĚtungen der Stationen von Finnmarken und
SpiŃbergen niĚt anzuzweifeln. Ganz besonderŊ merkw§rdig ersĚien freiliĚ, da die SĚweden und
die Norweger doĚ einmal §ber einen Punkt einig zu sein sĚienen.
Man laĚte und spottete §ber die angebliĚe EntdeĘung auf allen Sternwarten S§damerikaŊ, in
Brasilien und Peru, ebenso wie in La Plata, auf denen von AuĆralien, in Sidney, Adelaide, wie in
Melbourne, und daŊ auĆralisĚe LaĚen iĆ bekanntliĚ sehr anĆeĘend.
Nur ein einziger VorĆeher einer meteorologisĚen Station verhielt siĚ zuĆimmend bei dieser Frage,
troŃ der SpŽtteleien, welĚe seine ErklŁrung derselben hervorrufen moĚte. DaŊ war ein Chinese, der
Director der Sternwarte zu Zi-Ka-Wey, die siĚ inmitten einer auŊgedehnten Ebene, mindeĆenŊ zehn
LieueŊ vom Meere, erhebt und welĚe bei ungemeiner Klarheit der Luft ein grenzenloŊ weiter Horizont
umsĚliet.
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\EŊ kŽnnte ja sein, sagte er, da der GegenĆand, um den eŊ siĚ handelt, ein besonderŊ conĆruirter
Apparat, eine fliegende MasĚine wŁre."
WelĚer SĚerz!
Waren die vielfaĚen Widerspr§Ěe nun sĚon in der Alten Welt sehr lebhaft, so begreift man leiĚt,
wie sie siĚ in jenem Theile der Neuen Welt geĆalten muten, von dem die Vereinigten Staaten daŊ
weitauŊ grŽte Gebiet einnehmen.
Ein Yankee liebt bekanntliĚ keine Umwege { er wŁhlt gewŽhnliĚ den, der am sĚnellĆen zum Ziele
f§hrt. So zŽgerten auĚ die amerikanisĚen BundeŊĆaaten niĚt im mindeĆen, ihre AnsiĚten gegenseitig
auŊzuspreĚen. Wenn sie siĚ dabei niĚt gleiĚ die Objective ihrer Fernrohre an den Kopf warfen, so
kam daŊ nur daher, da sie dieselben jeŃt, wo sie gerade am meiĆen gebrauĚt wurden, erĆ hŁtten
wieder erseŃen m§Ąen.
In dieser so viel Staub aufwirbelnden Frage Ćanden die Sternwarten von Washington im DiĆrict
Columbia und die von Cambridge im Staate Duna denen deŊ Darmouth-CollegŊ in Connecticut
und von Ann-Arbor in MiĚigan feindliĚ gegen§ber. Ihr Streit betraf §brigenŊ niĚt die Natur deŊ
beobaĚteten KŽrperŊ, sondern die genaue Zeit der BeobaĚtung, denn Alle behaupteten, ihn in derselben
NaĚt, zu derselben Stunde, zur gleiĚen Minute und Secunde wahrgenommen zu haben, obwohl die
Flugbahn deŊ geheimnivollen WandererŊ der L§fte nur in mŁiger HŽhe §ber dem Horizont liegen
sollte. Von Connecticut biŊ MiĚigan, von Duna naĚ Columbia iĆ aber die Entfernung eine so groe,
da eine doppelte BeobaĚtung zu ein und demselben Zeitpunkt alŊ unmŽgliĚ angesehen werden konnte.
Dudley in Albany, Staat New-York, und WeĆ-Point, die MilitŁrakademie, gaben allen ihren
Collegen UnreĚt in einer ZusĚrift, welĚe die gerade AufĆeigung und die Declination deŊ bewuten
KŽrperŊ beĆimmte.
SpŁter Ćellte siĚ jedoĚ herauŊ, da diese BeobaĚter einem Irrthume unterlegen waren und
da der betreĎende KŽrper nur eine Feuerkugel gewesen war, welĚe durĚ die mittleren LuftsĚiĚten
hinbliŃte. Um diese Feuerkugel handelte eŊ siĚ aber oĎenbar niĚt. Wie kŽnnte auĚ eine solĚe Feuerkugel
eine Trompete geblasen haben?
WaŊ nun die erwŁhnte Trompete anging, versuĚte man vergebliĚ deren sĚmetternden Ton alŊ
eine einfaĚe GehŽrŊtŁusĚung hinzuĆellen. JedenfallŊ hatten siĚ bei dieser Gelegenheit die Ohren der
Leute ebenso wenig getŁusĚt, wie deren Augen. UnzŁhlige BeobaĚter hatten vielmehr entsĚieden etwaŊ
gesehen und gleiĚzeitig gehŽrt. In der sehr dunklen NaĚt { vom 12. zum 13. Mai { war eŊ den
BeobaĚtern deŊ Yale-CollegŊ an der HoĚsĚule von SheĎield sogar gelungen, einige Tacte eineŊ
musikalisĚen SaŃeŊ in A-dur und im Viervierteltacte in Noten zu fixiren, welĚe vollkommen mit
einem Theile der Melodie deŊ bekannten Chant du départ { eineŊ SoldatenliedeŊ beim AuŊzug
zum Kampfe { §bereinĆimmten.
\Sehr sĚŽn! riefen dazu die WiŃbolde, da hŁtten wir ja ein franzŽsisĚeŊ OrĚeĆer, daŊ seine
Weisen mitten in der Luft ertŽnen lŁt!"
SĚerzen heit aber niĚt antworten. Diese Bemerkung maĚte auĚ daŊ von der Atlantic Iron
WorkŊ Company gegr§ndete Observatorium zu BoĆon, deĄen AnsĚauungen in Fragen der AĆronomie
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und Meteorologie f§r die gelehrte Welt allmŁhliĚ sĚon die Bedeutung von GeseŃen gewannen.
Ferner gab auĚ noĚ daŊ, Dank der Freigebigkeit deŊ Mr. Kilgoor im Jahre 1870 auf dem Berge
Lookout entĆandene Observatorium von Cincinnati eine ErklŁrung ab, jeneŊ InĆitut, daŊ siĚ durĚ
seine mikrometrisĚen MeĄungen der DoppelĆerne so vortheilhaft bekannt gemaĚt hat. Sein Director
spraĚ siĚ in vollem guten Glauben dahin auŊ, da den weitverbreiteten Ger§Ěten unzweifelhaft etwaŊ
zu Grunde liege, da siĚ zu nahe aneinanderliegenden Zeiten an sehr versĚiedenen Stellen in der
AtmosphŁre ein in Bewegung befindliĚer KŽrper zeige, da §ber deĄen Natur, GrŽenverhŁltniĄe,
GesĚwindigkeit und Flugbahn aber kein Urtheil mŽgliĚ sei.
Da erhielt ein Journal von allergrŽter Verbreitung, der New-York Herald, von einem Abonnenten folgende anonyme Mittheilung: \NoĚ d§rfte der Wettkampf unvergeĄen sein, der vor einigen
Jahren herrsĚte zwisĚen den beiden Erben der Begum von Ragginahra, dem franzŽsisĚen Arzt
Sarrasin in seiner Stadt Franceville und dem deutsĚen Ingenieur Herrn SĚulze in seiner Stadt
StahlĆadt, welĚe Beide im s§dliĚen Theile von Oregon, Vereinigte Staaten, angelegt waren.
\Man kann auĚ niĚt vergeĄen haben, da Herr SĚulze in der AbsiĚt, Franceville zu zerĆŽren,
ein ungeheureŊ GesĚo, sĚon mehr eine MasĚine, auf leŃtere Stadt sĚleuderte, welĚe dieselbe mit
einem SĚlage verniĚten sollte.
\NoĚ weniger kann der VergeĄenheit verfallen sein, da dieseŊ GesĚo, deĄen AnfangŊgesĚwindigkeit beim VerlaĄen der M§ndung der MonĆrekanone falsĚ bereĚnet war, mit einer seĚzehnmal
grŽeren GesĚwindigkeit, alŊ gewŽhnliĚe GesĚoĄe { nŁmliĚ f§nfundsiebzig biŊ aĚtzig geographisĚe
Meilen in der Stunde { hinweg getragen wurde, da eŊ auf die Erde niĚt niedergefallen iĆ und naĚ
seinem Uebergang in den ZuĆand etwa einer Feuerkugel noĚ jeŃt um unseren Planeten kreiĆ und in
alle Ewigkeit kreisen mu.
\Warum sollte dieseŊ RiesengesĚo, deĄen Vorhandensein niĚt anzuzweifeln iĆ, niĚt der in Frage
Ćehende KŽrper sein?"
DaŊ war ja reĚt sĚarfsinnig von dem Abonnenten deŊ New-York Herald ... aber die Trompete ...? In dem Projectil deŊ Herrn SĚulze hatte siĚ beĆimmt keine Trompete befunden.
Alle biŊherigen ErklŁrungen erklŁrten also niĚtŊ, alle BeobaĚter beobaĚteten einfaĚ falsĚ.
EŊ blieb sonaĚ nur noĚ die von dem Director von Zi-Ka-Wey aufgeĆellte Hypothese. Aber,
mein Gott, der Mann war ja Chinese!
Man darf niĚt etwa glauben, da siĚ der BevŽlkerung der Alten und der Neuen Welt endliĚ ein
gewiĄer Ueberdru bemŁĚtigt hŁtte. Im Gegentheil, die ErŽrterungen dauerten in gleiĚer Lebhaftigkeit
fort, ohne da irgendwo eine UebereinĆimmung erzielt wurde. GleiĚwohl trat einmal eine Art Pause
ein. EŊ vergingen nŁmliĚ einige Tage, ohne da etwaŊ von dem fragliĚen GegenĆande, von der
Feuerkugel oder waŊ eŊ sonĆ war, gemeldet wurde und ohne da siĚ der bekannte Trompetenton auŊ
der Luft hŽren lie. War jener KŽrper also irgendwo auf die Erde niedergefallen, vielleiĚt an einem
Punkte, der sein Wiederauffinden besonderŊ ersĚwerte { etwa gar in’Ŋ Meer? Lag er jeŃt in der
unendliĚen Tiefe deŊ AtlantisĚen, deŊ PacifisĚen oder deŊ IndisĚen OceanŊ? Wer hŁtte daŊ sagen
kŽnnen?
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Da vollzog siĚ aber zwisĚen dem 2. und dem 9. Juni eine neue Reihe von ThatsaĚen, deren
ErklŁrung durĚ die Annahme eineŊ rein koŊmisĚen PhŁnomenŊ sĚleĚterdingŊ unmŽgliĚ war.
Im Laufe jener aĚt Tage fand man nŁmliĚ auf den entlegenĆen Punkten eine Fahne gerade an
den sĚwerĆ zugŁngliĚen Stellen von KirĚen u. s. w. befeĆigt; so wurden die Hamburger §berrasĚt
durĚ eine solĚe an der SpiŃe deŊ ThurmeŊ von St. MiĚael, die T§rken auf dem hŽĚĆen Minaret
der heiligen Sophien-MosĚee, die Einwohner von Rouen an der SpiŃe deŊ metallenen PfeileŊ ihrer
Kathedrale, die Straburger am oberĆen Punkte deŊ M§nĆerŊ, die Amerikaner auf dem Kopfe ihrer
BildsŁule der Freiheit am Eingange deŊ HafenŊ und am Gipfel deŊ Washington-DenkmalŊ in BoĆon,
die Chinesen an der SpiŃe deŊ TempelŊ der f§nfhundert GeiĆer in Canton, die HinduŊ am seĚzehnten
StoĘwerk der Pyramide deŊ TempelŊ zu Tanjur, die RŽmer am Kreuze deŊ St. PeterŊ-DomeŊ,
die EnglŁnder am Kreuz der St. PaulŊ-KirĚe in London, die Egypter an der oberĆen SpiŃe der
Pyramide von Gizeh, die Wiener an dem ReiĚŊadler auf der SpiŃe deŊ St. StephanŊthurmeŊ, die
Pariser am BliŃableiter deŊ dreihundert Meter hohen eisernen ThurmeŊ der AuŊĆellung von 1889 und
noĚ andere mehr.
Diese Fahne aber zeigte ein sĚwarzeŊ FlaggentuĚ, daŊ in der Mitte eine goldene Sonne und
ringŊum verĆreut einzelne Sterne enthielt.
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II.
In welĚem die Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ mit einander Ćreiten, ohne zu einer
UebereinĆimmung zu gelangen.
\Und der ErĆe, der daŊ Gegentheil behauptet ...
{ Oho, daŊ wird man behaupten, wenn ein Grund daf§r vorliegt!
{ Und auĚ troŃ Ihrer Drohungen! ...
{ AĚten Sie auf Ihre Worte, Bat Fyn!
{ Und Sie auf die Ihrigen, Onkel Prudent!
{ IĚ bleibe dabei, da siĚ die SĚraube nur am Hintertheil befinden darf!
{ Wir auĚ! Wir auĚ! ersĚallten f§nfzig Stimmen wie auŊ einer Kehle.
{ Sie mu am Vordertheil sein! rief Phil EvanŊ.
{ Am Vordertheil! br§llten f§nfzig andere Stimmen eben so Ćark, wie jene fr§heren.
{ Wir werden nie zu ein und derselben AnsiĚt kommen!
{ NiemalŊ! ... NiemalŊ!
{ Nun, warum Ćreiten wir dann §berhaupt noĚ?
{ DaŊ iĆ kein Streit ... eŊ iĆ nur eine ErŽrterung!"
DaŊ hŁtte freiliĚ kein MensĚ geglaubt, der die sĚarfe Entgegnung, die Vorw§rfe und daŊ
GesĚrei hŽrte, welĚe den SiŃungŊsaal seit einer guten ViertelĆunde erf§llten.
GedaĚter Saal war nŁmliĚ der grŽte deŊ Weldon-InĆituteŊ ... und jeneŊ vor allen ber§hmten
ClubŊ in der Walnut Street zu Philadelphia, Pennsylvanien, Vereinigte Staaten von Nordamerika.
In genannter Stadt war eŊ erĆ am Vortage bei Gelegenheit der Wahl eineŊ GaŊlaternenanz§nderŊ
zu ŽĎentliĚen Kundgebungen, gerŁusĚvollen Versammlungen und zu reiĚliĚ auŊgetheilten SĚlŁgen
gekommen. Daher r§hrte eine noĚ niĚt besŁnftigte Reizbarkeit und Ćammte wohl auĚ jene auergewŽhnliĚe Erregung, welĚe die Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ eben zeigten. Und hierbei handelte
eŊ siĚ nur um eine einfaĚe Vereinigung von \BalloniĆen", welĚe §ber die noĚ heutigen TageŊ
brennende Frage der Lenkbarkeit der BallonŊ verhandelten.
Der Vorgang aber spielte siĚ in einer Stadt der Vereinigten Staaten ab, welĚe an sĚneller
EntwiĘelung selbĆ New-York, Chicago, Cincinnati und San FranciŊco §berholt hat { einer Stadt,
welĚe weder ein HafenplaŃ, noĚ der Mittelpunkt von Petroleum- oder Steinkohlenbergwerken, auĚ
kein Brennpunkt der InduĆrie, so wenig wie der KreuzungŊpunkt eineŊ vielĆrahligen BahnneŃeŊ iĆ {
in einer Stadt, die an GrŽe sĚon ManĚeĆer, Edinburgh, Liverpool, Wien, PeterŊburg und Dublin
§bertriĎt { einer Stadt, die einen Park besiŃt, in dem die sieben ParkŊ der HauptĆadt von England
zusammen PlaŃ finden { einer Stadt endliĚ, welĚe jeŃt nahezu 1,200.000 Einwohner zŁhlt und siĚ
naĚ London, PariŊ, New-York und Berlin alŊ die f§nfte Stadt der Welt betraĚtet.
Philadelphia iĆ faĆ eine Stadt auŊ Marmor mit seinen vielen monumentalen GebŁuden und
ŽĎentliĚen AnĆalten, welĚe ihreŊ GleiĚen nirgendŊ finden. DaŊ bedeutendĆe aller CollegŊ der Neuen
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Welt iĆ daŊ Colleg Girard, und daŊ hat seinen SiŃ in Philadelphia. Die grŽte Eisenbr§Ęe der Erde
iĆ die, welĚe den SĚuylkill §berspannt, und diese befindet siĚ in Philadelphia. Der sĚŽnĆe Tempel
der Freimaurerei iĆ der Maurertempel in Philadelphia; endliĚ beĆeht der grŽte Club von Freunden
und BefŽrderern der LuftsĚiĎfahrt ebenfallŊ in Philadelphia, und wer Gelegenheit gehabt hŁtte, diesen
am Abend deŊ 12. Juni zu besuĚen, der w§rde siĚ dabei auŊgezeiĚnet unterhalten haben.
In erwŁhntem groen Saale bewegten, drŁngten siĚ, geĆikulirten, spraĚen, verhandelten und
Ćritten { Alle den Hut auf dem Kopfe { wohl hundert BalloniĆen unter dem hohen VorsiŃ eineŊ
PrŁsidenten, dem ein SĚriftf§hrer und ein SĚaŃmeiĆer zur Seite Ćanden. EŊ waren daŊ keine
IngenieurŊ von FaĚ; nein, einfaĚe Liebhaber alleŊ DeĄen, waŊ mit der AeroĆatik in Beziehung
Ćand, aber begeiĆerte Liebhaber, und vor Allem Feinde Derjenigen, welĚe den AeroĆaten Apparate,
\sĚwerer alŊ die Luft", fliegende MasĚinen, LuftsĚiĎe u. dgl. entgegenzuĆellen beabsiĚtigen. Da
diese waĘeren Leute nimmermehr die Lenkbarkeit deŊ BallonŊ erfinden w§rden, war gewi mehr alŊ
wahrsĚeinliĚ. Auf jeden Fall hatte ihr VorsiŃender Noth genug, um sie selbĆ gehŽrig zu lenken und
zu leiten.
Dieser in Philadelphia sattsam bekannte PrŁsident war der Onkel Prudent { Prudent seinem
Familiennamen naĚ. WaŊ die weitere BezeiĚnung \Onkel" betriĎt, so brauĚt man siĚ in Amerika
§ber diese niĚt zu wundern, wo Jeder zum Onkel werden kann, ohne einen NeĎen oder eine NiĚte
zu haben. Man sagt dort ebenso Onkel, wie anderwŁrtŊ Vater von Leuten, welĚe auf eine VatersĚaft
niĚt den geringĆen AnspruĚ haben.
Onkel Prudent war eine gewiĚtige PersŽnliĚkeit und troŃ seineŊ NamenŊ oft genannt gerade
wegen seiner K§hnheit, daneben sehr reiĚ, waŊ selbĆ in den Vereinigten Staaten niĚt von NaĚtheil
sein soll. Wie hŁtte er daŊ auĚ niĚt sein sollen, da er einen groen Theil der Niagarafall-Actien
sein eigen nannte? Jener Zeit hatte siĚ nŁmliĚ in BuĎalo eine GesellsĚaft von Ingenieuren zur
AuŊbeutung der ber§hmten FŁlle gegr§ndet. Die 7500 Cubikmeter, welĚe der Niagara jede Secunde
hinabwŁlzt, kŽnnen 7 Millionen DampfpferdekrŁfte erzeugen. Diese ungeheure, in einem Umkreise
von 500 Kilometer naĚ allen Fabriken und WerkĆŁtten vertheilte Kraftmenge lieferte eine jŁhrliĚe
Ersparni von 1200 Millionen Mark, von dem ein Theil in die CaĄen der GesellsĚaft { speciell in die
TasĚen deŊ Onkel Prudent { zur§Ęflo. UebrigenŊ war er Junggeselle, lebte hŽĚĆ einfaĚ und hatte
alŊ hŁuŊliĚen persŽnliĚen BeiĆand niemand Anderen, alŊ seinen Diener Frycollin, der eigentliĚ am
allerwenigĆen verdiente, im DienĆe eineŊ so k§hnen, unternehmenden Herrn zu Ćehen. Aber eŊ giebt
einmal Regelwidrigkeiten.
Da der Onkel Prudent Freunde hatte, da er so reiĚ war, verĆeht siĚ ja von selbĆ; aber er
hatte auĚ Feinde, weil er VorsiŃender jeneŊ ClubŊ war { unter Allen alle die, welĚe selbĆ naĚ
diesem Amte Ćrebten; und alŊ der hiŃigĆen Einer iĆ hier der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆituteŊ zu
erwŁhnen.
EŊ war daŊ der ebenfallŊ sehr reiĚe Phil EvanŊ, der Director der Walton WatĚ Company, einer
gewaltigen Uhrenfabrik, welĚe tagtŁgliĚ 500 St§Ę ZeitmeĄer erzeugt und Producte liefert, die siĚ den
beĆen der SĚweiz an die Seite Ćellen kŽnnen. Phil EvanŊ hŁtte also f§r einen der gl§ĘliĚen MensĚen
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der Welt selbĆ in den Vereinigten Staaten gelten kŽnnen, wenn man von jener Stellung deŊ Onkel
Prudent absah. Wie leŃterer, war auĚ er 45 Jahre alt, von sĚeinbar unersĚ§tterliĚer Gesundheit,
wie jener von unzweifelhafter K§hnheit, und sorgte er siĚ wenig darum, die gewiĄen Vorz§ge deŊ
JunggesellenĆandeŊ gegen die oft zweifelhaften Vortheile der Ehe zu vertausĚen. WahrliĚ, daŊ waren
zwei MŁnner, wie gesĚaĎen, einander zu verĆehen, die siĚ doĚ niĚt verĆanden, und Beide, waŊ
wohl zu bemerken iĆ, von ungemein Ćark entwiĘeltem Charakter, der Eine, Onkel Prudent, hiŃig,
der Andere, Phil EvanŊ, eiŊkalt biŊ zum Uebermae.
Und woher kam eŊ, da Phil EvanŊ niĚt zum VorsiŃenden deŊ ClubŊ ernannt worden war?
Die Stimmenzahl f§r Onkel Prudent und f§r ihn war die genau gleiĚe gewesen. Wohl zwanzig Mal
wurde die AbĆimmung wiederholt, aber auĚ zwanzig Mal ergab siĚ eine MajoritŁt weder f§r den
Einen, noĚ f§r den Anderen. DaŊ war eine peinliĚe Lage, welĚe wahrsĚeinliĚ die LebenŊzeit der
beiden Candidaten hŁtte §berdauern kŽnnen.
Da sĚlug ein Mitglied deŊ ClubŊ ein Mittel vor, die StimmengleiĚheit aufzuheben. EŊ war Jem
Cip, der SĚaŃmeiĆer deŊ Weldon-InĆituteŊ. Jem Cip war eingefleisĚter Vegetarianer, mit anderen
Worten, auŊsĚlieliĚer Gem§seeĄer, einer der Leute, die jede FleisĚnahrung, wie alle gegohrenen
GetrŁnke verwarfen { halb Brahmanen und halb MuselmŁnner { der Rival eineŊ Nievmann,
Pitmann, Ward und Davie, welĚe der Secte dieser unsĚuldigen Thoren einen gewiĄen Namen
gemaĚt haben.
Bei vorliegender Gelegenheit wurde Jem Cip von einem anderen Mitglied deŊ ClubŊ unterĆ§Ńt,
von William T. ForbeŊ, dem Director einer groen AnĆalt, in der Glucose durĚ Behandlung von
Lumpen mit SĚwefelsŁure hergeĆellt wurde { ein Verfahren, naĚ dem man also ZuĘer auŊ alter
WŁsĚe zu erzeugen vermag. EŊ war ein gut situirter Mann, dieser William T. ForbeŊ, und Vater
von zwei reizenden, bejahrteren TŽĚtern, der Mi Dorothee, genannt Doll, und der Mi Martha,
genannt Mat, die in der beĆen GesellsĚaft von Philadelphia den Ton angaben.
Der von William T. ForbeŊ nebĆ einigen Anderen unterĆ§Ńte VorsĚlag Jem Cip’Ŋ ging nun
dahin, den VorsiŃenden deŊ ClubŊ durĚ den Mittelpunkt zu beĆimmen.
WahrliĚ, dieser WahlmoduŊ kŽnnte in allen FŁllen angewendet werden, wo eŊ siĚ darum handelt,
den W§rdigĆen zu erwŁhlen, und sehr viele, hŽĚĆ vern§nftige Amerikaner daĚten auĚ sĚon daran,
denselben bei der Ernennung deŊ PrŁsidenten der Vereinigten Staaten zur Anwendung zu bringen.
Auf zwei tadelloŊ weie Tafeln wurde hierzu je eine sĚwarze Linie gezogen. Die LŁnge beider
war mathematisĚ genau die gleiĚe, denn man hatte dieselbe mit ebenso viel Sorgfalt abgemeĄen, alŊ
handelte eŊ siĚ dabei um die Grundlinien deŊ erĆen DreieĘŊ einer TriangulationŊarbeit. Hierauf
wurden beide Tafeln am nŁmliĚen Tage inmitten deŊ SiŃungŊsaaleŊ der GesellsĚaft aufgeĆellt; die
beiden Wettbewerber versahen siĚ Jeder mit einer sehr feinspiŃigen Nadel und gingen wieder gleiĚzeitig
auf die, Jedem durĚ daŊ LooŊ zugefallene Tafel zu. Derjenige der beiden Rivalen aber, welĚer
seine Nadel am nŁĚĆen dem Mittelpunkte der Linie einĆeĚen w§rde, sollte damit zum VorsiŃenden deŊ
Weldon-InĆituteŊ gewŁhlt sein.
EŊ verĆeht siĚ von selbĆ, da hierbei jedeŊ HilfŊmittel, jedeŊ Umhertappen verboten und nur die
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SiĚerheit deŊ BliĘŊ entsĚeidend war. EŊ galt, naĚ volkŊth§mliĚem AuŊdruĘ, den Zirkel im Auge
zu haben.
Onkel Prudent ĆaĚ seine Nadel ein und zu gleiĚer Zeit Phil EvanŊ. Darauf wurde naĚgemeĄen,
welĚer der beiden Konkurrenten siĚ dem Mittelpunkte am meiĆen genŁhert hatte.
WelĚeŊ Wunder! Die beiden MŁnner hatten so vortreĎliĚeŊ Augenma entwiĘelt, da die Messungen keinen sĚŁŃenŊwerthen UntersĚied ergaben. War von ihnen auĚ niĚt genau der mathematisĚe
Mittelpunkt getroĎen worden, so erwieŊ siĚ der Raum zwisĚen diesem und den beiden Nadeln kaum
merkbar und sĚien bei beiden obendrein noĚ gleiĚ gro zu sein.
Die Versammlung befand siĚ nun in neuer Verlegenheit.
Zum Gl§Ę beĆand eineŊ der Mitglieder, Truk Milnor, darauf, die MeĄungen mit Hilfe eineŊ mit
Perreaux’ mikrometisĚer MasĚine getheilten LinealŊ noĚ einmal vorzunehmen, welĚe die MŽgliĚkeit
gewŁhrt noĚ ein F§nfzehnhundertĆel eineŊ MillimeterŊ abzulesen. Auf dem Lineal waren in der
That f§nfzehnhundert Abtheilungen auf einem solĚen kleinen Raum mittelĆ Diamant eingeriŃt, und
bei AbmeĄung der Entfernung der StiĚe von den betreĎenden Mittelpunkten erhielt man folgendeŊ
Resultat:
Onkel Prudent hatte siĚ dem Mittelpunkt auf weniger alŊ seĚŊ f§nfzehnhundertĆel Millimeter
genŁhert, Phil EvanŊ auf nahezu neun f§nfzehnhundertĆel.
Daher kam eŊ, da Phil EvanŊ nur SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆituteŊ wurde, wŁhrend Onkel
Prudent die W§rde deŊ PrŁsidenten deŊselben erhielt.
Einer Entfernung von drei f§nfzehnhundertĆel, mehr hatte eŊ niĚt bedurft, um Phil EvanŊ mit
Ha gegen Onkel Prudent zu erf§llen, mit einem Ha, der, wenn er ihn auĚ in siĚ versĚlo, doĚ
niĚt minder grimmig war.
Jener Zeit, und zwar seit dem leŃten Viertel dieseŊ neunzehnten JahrhundertŊ, hatte die Frage der
lenkbaren BallonŊ immerhin sĚon einige FortsĚritte zu verzeiĚnen, die mit TriebsĚraube auŊger§Ćeten
Gondeln, welĚe Henry GiĎard 1852 an seinem verlŁngerten Ballon anbraĚte, ferner Dupuy de
L^ome, 1872, die Gebr§der TiĄandier 1883 und die CapitŁne KrebŊ und Renard im Jahre 1884 hatten
mindeĆenŊ einige ErgebniĄe erzielt, denen man ReĚnung tragen mute.
DoĚ wenn diese Apparate in einem sĚwereren Medium alŊ sie selbĆ, unter dem DruĘe einer
SĚraube manŽvrirend, eine sĚrŁge RiĚtung gegen den Wind einhielten, sogar gegen einen widrigen
LufŃug aufkamen, um naĚ ihrem AuŊgangŊpunkt zur§Ęzukehren, also wirkliĚ gelenkt worden waren, so
konnte daŊ doĚ nur unter ganz besonderŊ g§nĆigen UmĆŁnden erreiĚt werden. In groen, gesĚloĄenen
auŊgedehnten Hallen allerdingŊ! In reĚt ruhiger AtmosphŁre { daŊ ging auĚ noĚ reĚt gut. Bei
einem leiĚten Winde von f§nf biŊ seĚŊ Meter in der Secunde war eŊ vielleiĚt eben noĚ zu erzwingen
{ AlleŊ in Allem hatte man eigentliĚ praktisĚ verwendbare Resultate aber noĚ niĚt erzielt. Gegen
einen Windm§hlenwind von aĚt Metern in der Secunde w§rden jene Apparate nahezu ĆationŁr
geblieben sein; vor einer frisĚen Brise von zehn Metern in der Secunde hatten sie in Gefahr gesĚwebt,
zerriĄen zu werden; und bei einer jener Cyclonen, welĚe hundert Meter in der Secunde §bersĚreiten,
w§rde man von ihnen kein St§ĘĚen wieder gefunden haben.
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SelbĆ naĚ den sĚeinbar glŁnzend gelungenen VersuĚen der CapitŁne KrebŊ und Renard d§rfte
alŊ bewiesen angesehen werden, da die AeroĆaten, wenn sie an BewegungŊfŁhigkeit auĚ ein wenig
gewonnen hatten, mit dieser doĚ gerade nur gegen eine sĚwaĚe Brise aufzukommen vermoĚten. EŊ
war also naĚ wie vor alŊ unmŽgliĚ zu betraĚten, diese Art der Fortbewegung durĚ die Luft praktisĚ
zu verwenden.
WŁhrend man siĚ aber so eifrig mit dem Problem der Lenkbarkeit der AeroĆaten, daŊ heit
mit den Mitteln besĚŁftigte, diesen eine eigene GesĚwindigkeit zu verleihen, hatte die Frage der
Motoren unzweifelhaft weit sĚnellere FortsĚritte gemaĚt. An Stelle der DampfmasĚinen und der
Verwendung der bloen MuŊkelkraft waren allmŁhliĚ die elektrisĚen Motore getreten. Die Batterien
mit doppeltĚromsaurem Natron, deren Elemente auf hohe Spannung angeordnet waren, wie sie die
Gebr§der TiĄandier ben§Ńten, erzielten eine SĚnelligkeit von etwa vier Metern in der Secunde.
Die zwŽlf Pferdekraft entwiĘelnden dynamo-elektrisĚen MasĚinen der CapitŁne KrebŊ und Renard
geĆatteten, eine GesĚwindigkeit von im Mittel seĚŊ Meter in der Secunde zu erreiĚen.
Bei ihren VersuĚen waren MeĚaniker und Elektriker beĆrebt gewesen, siĚ dem frommen WunsĚe
zu nŁhern, eine \Dampfpferdekraft in einem TasĚenuhrgehŁuse" zu erzeugen. Die EĎecte der SŁule,
deren ZusammenseŃung die CapitŁne KrebŊ und Renard geheim gehalten hatten, wurden ebenfallŊ bald
§bertroĎen, und naĚ ihnen fanden die Aeronauten Gelegenheit, Motore zu verwenden, deren LeiĚtigkeit
im gleiĚen VerhŁltni mit ihrer Kraftwirkung wuĚŊ.
Die AnhŁnger der MŽgliĚkeit einer Lenkbarkeit der BallonŊ hatten also gewi UrsaĚe, ihren
Muth aufreĚt zu erhalten, und doĚ, wie viele klare KŽpfe haben eŊ verworfen, an die Ben§Ńung
solĚer zu glauben. In der That, wenn der AeroĆat einen AngriĎŊpunkt der ihm innewohnenden Kraft
in der Luft findet, so iĆ er doĚ mit seiner groen MaĄe in diese eingetauĚt. Und wie kŽnnte derselbe,
da er wieder den StrŽmungen der AtmosphŁre eine so breite AngriĎŊflŁĚe bietet, jemalŊ, und wenn
sein Triebwerk noĚ so mŁĚtig wŁre, direct gegen einen widrigen Wind aufkommen?
Diese Frage lag noĚ immer vor, man hoĎte dieselbe jedoĚ durĚ Anwendung sehr groer Apparate
zu lŽsen.
EŊ ergab siĚ §brigenŊ, da bei diesem WettĆreite der Erfinder in der HerĆellung eineŊ sehr
krŁftigen und dennoĚ leiĚten MotorŊ die Amerikaner siĚ dem gew§nsĚten Ziele am meiĆen genŁhert
hatten. Ein auf der Anwendung einer neuen SŁule beruhender dynamo-elektrisĚer Apparat, deĄen
ConĆruction vorlŁufig noĚ Geheimni blieb, war seinem Erfinder, einem biŊher unbekannten Chemiker
in BoĆon, abgekauft worden. Mit grŽter Sorgfalt durĚgef§hrte BereĚnungen und mit ŁuerĆer
Genauigkeit entworfene Diagramme ergaben, da dieser Apparat, wenn er auf eine SĚraube von
angepater GrŽe wirkte, eine Fortbewegung von aĚtzehn biŊ zwanzig Metern in der Secunde
gewŁhrleiĆen mute.
WahrliĚ, daŊ wŁre groartig gewesen!
\Und daŊ Ding iĆ niĚt theuer!" hatte Onkel Prudent hinzu geseŃt, alŊ er dem Erfinder gegen
regelreĚt auŊgef§llte Quittung daŊ leŃte PŁĘĚen von hunderttausend PapierdollarŊ einhŁndigte, mit
dem man ihm seine Erfindung bezahlte.
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Unverz§gliĚ ging daŊ Weldon-InĆitut an’Ŋ Werk. Handelt eŊ siĚ um ein VersuĚŊunternehmen,
daŊ irgend welĚen praktisĚen NuŃen verspriĚt, so wird daŊ Geld in amerikanisĚen TasĚen ĆetŊ leiĚt
loĘer. Die nŽthigen Mittel ĆrŽmten zusammen, so da selbĆ die Gr§ndung einer ActiengesellsĚaft
umgangen werden konnte. Dreihunderttausend DollarŊ (also 600.000 fl. = 1 51 Millionen Mark)
f§llten gleiĚ naĚ dem erĆen Aufruf die CaĄen deŊ ClubŊ. Die Arbeiten begannen unter Leitung deŊ
hervorragendĆen LuftsĚiĎerŊ der Vereinigten Staaten, Harry W. Tinder’Ŋ, der siĚ unter tausend
Anderen vorz§gliĚ durĚ drei k§hne Fahrten ber§hmt gemaĚt hat: die eine, bei der er siĚ biŊ 1200
Meter erhob, d. h. hŽher aufĆieg, alŊ Gay-LuĄac, Coxwell, Sivel, Croc«e-Spinelli, TiĄandier,
Glaisher; die zweite, wŁhrend der er ganz Amerika von New-York biŊ San FranciŊco §berflog und
um mehrere hundert LieueŊ die lŁngĆe Reise Nadar’Ŋ, Godard’Ŋ und vieler Anderen hinter siĚ lie,
ohne John Wise zu reĚnen, der von St. LouiŊ biŊ naĚ der GrafsĚaft JeĎerson elfhundertf§nfzig
Meilen zur§Ęgelegt hatte; die dritte endliĚ, welĚe mit einem furĚtbaren Sturze auŊ der HŽhe von
f§nfzehnhundert Fu endigte, bei dem er siĚ doĚ nur den reĚten Daumen verĆauĚte, wŁhrend
der minder vom Gl§Ęe beg§nĆigte Pil^atre de Rozier bei einem Sturze von nur siebenhundert Fu
augenbliĘliĚ den Tod fand.
Zur Zeit, mit der diese ErzŁhlung beginnt, konnte man sĚon beurtheilen, da daŊ Weldon-InĆitut
die Angelegenheit krŁftig gefŽrdert hatte. In den Turner-Werften zu Philadelphia erhob siĚ sĚon
ein ungeheurer AeroĆat, deĄen Haltbarkeit durĚ F§llung mit Ćark comprimirter Luft gepr§ft werden
sollte. Vor Allem w§rde dieser den Namen eineŊ MonĆre-BallonŊ verdienen.
Wie viel fate der G«eant Nadar’Ŋ? SeĚŊtausend Cubikmeter. Wie viel der Ballon John Wise’Ŋ?
Zwanzigtausend Cubikmeter. WelĚen FaĄungŊraum hatte der Ballon GiĎard auf der AuŊĆellung von
1878? F§nfundzwanzigtausend Cubikmeter bei aĚtzehn Meter HalbmeĄer. VergleiĚt man diese drei
AeroĆaten mit dem deŊ Weldon-InĆituteŊ, deĄen Volumen vierzigtausend Cubikmeter betrug, so
begreift man leiĚt, da Onkel Prudent und seine ClubgenoĄen einigermaen ReĚt hatten, siĚ vor
Stolz aufzublŁhen.
Dieser Ballon, der niĚt dazu beĆimmt war, die hŽĚĆen SĚiĚten der AtmosphŁre zu erreiĚen,
nannte siĚ niĚt \Excelsior", eine BezeiĚnung, welĚe sonĆ bei den Amerikanern sehr beliebt iĆ, nein,
er war einfaĚ Go a head, d. h. \VorwŁrtŊ" getauft, und eŊ er§brigte also nur noĚ, da er
seinen Namen reĚtfertigte, indem er der Leitung seineŊ CapitŁnŊ allenthalben entspraĚ.
Jener Zeit war die dynamo-elektrisĚe MasĚine naĚ dem vom Weldon-InĆitute angekauften Patente
faĆ vollendet und man durfte darauf reĚnen, da der Go a head seinen Flug durĚ daŊ Luftmeer
begonnen haben werde.
Immerhin waren bekanntliĚ alle meĚanisĚen SĚwierigkeiten noĚ niĚt §berwunden.
Sehr viele SiŃungen waren zu diesem ZweĘe abgehalten worden, niĚt etwa die Form der
SĚraube oder deren GrŽenverhŁltniĄe feĆzuĆellen, sondern um die Frage zu entsĚeiden, ob dieselbe
am Hintertheil deŊ groen ApparateŊ angebraĚt werden sollte, wie die Gebr§der TiĄandier wollten,
oder am Vordertheile, wie eŊ die CapitŁne KrebŊ und Renard sĚon gethan hatten. EŊ bedarf kaum der
ErwŁhnung, da die Vertreter dieser beiden AnsiĚten bei den bez§gliĚen Verhandlungen dar§ber faĆ
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handgemein wurden. Die Gruppe der \VordermŁnner" gliĚ an Zahl genau der der \HintermŁnner".
Onkel Prudent, deĄen Stimme bei sonĆiger StimmengleiĚheit die entsĚeidende gewesen wŁre, Onkel
Prudent, der unzweifelhaft auŊ der SĚule deŊ ProfeĄorŊ Buridan hervorgegangen war, vermied eŊ
kl§gliĚ, siĚ zu Łuern.
Bei der UnmŽgliĚkeit, ein EinverĆŁndni herbeizuf§hren, war eŊ nat§rliĚ auĚ unmŽgliĚ, die
SĚraube an Ort und Stelle zu seŃen. DaŊ konnte demnaĚ lange dauern, wenn siĚ niĚt etwa die
Regierung in’Ŋ Mittel legte. In den Vereinigten Staaten liebt eŊ die Regierung aber bekanntliĚ
niĚt, siĚ in Privatangelegenheiten einzumisĚen oder um daŊ zu k§mmern, waŊ sie niĚt direct angeht.
Damit hat sie gewi ganz ReĚt.
So war die SaĚlage, und die SiŃung vom 13. Juni sĚien gar niĚt endigen oder vielmehr nur
in einen ungeheuren Tumult auŊlaufen zu wollen { der wie gewŽhnliĚ mit Injurien begann, siĚ mit
FauĆsĚlŁgen fortseŃte, dann zu StoĘsĚlŁgen §berging und mit dem Knallen der Revolver absĚlo {
alŊ ein ZwisĚenfall um aĚt Uhr siebenunddreiig Minuten diesen beliebten Verlauf ĆŽrte.
Kalt und gemeĄen, wie ein PoliziĆ inmitten der Ć§rmisĚen Wogen einer VolkŊversammlung, hatte
siĚ der Th§rĆeher deŊ Weldon-InĆitutŊ genŁhert und dem VorsiŃenden eine Karte eingehŁndigt. Er
erwartete eben noĚ die Befehle, welĚe der Onkel Prudent ihm zu ertheilen haben kŽnnte.
Onkel Prudent lie die Dampftrompete ertŽnen, die ihm alŊ PrŁsidentengloĘe diente, denn hier
hŁtte, um durĚzudringen, niĚt einmal die groe GloĘe deŊ KremlŊ hingereiĚt. NiĚtŊdeĆoweniger
nahm der LŁrm nur noĚ zu. Da \entblŽte der PrŁsident den Kopf" und Dank diesem allerleŃten
HilfŊmittel entĆand wenigĆenŊ eine leidliĚe Ruhe.
\Eine Mittheilung an den Club! rief Onkel Prudent, naĚdem er siĚ eine Prise auŊ der ungeheuren
Dose, die ihn niemalŊ verlie, zugelangt.
{ Reden Sie! Reden Sie! antworteten neunundneunzig Stimmen, die hier§ber zufŁllig einer
Meinung waren.
{ Ein Fremdling, geehrte Collegen, w§nsĚt in unseren SiŃungŊsaal Eintritt zu erhalten.
{ Nimmermehr! widerseŃten siĚ alle Stimmen.
{ Er w§nsĚt unŊ, fuhr Onkel Prudent fort, allem AnsĚeine naĚ den BeweiŊ zu liefern, da
eŊ der greuliĚĆe WahnwiŃ sei, an die Lenkbarkeit von BallonŊ zu glauben."
AllgemeineŊ Murren beantwortete diese ErklŁrung.
\Herein, herein mit ihm!
{ Wie nennt siĚ denn diese merkw§rdige PersŽnliĚkeit? fragte der SĚriftf§hrer Phil EvanŊ.
{ Robur, antwortete Onkel Prudent.
{ Robur! ... Robur! ... Robur!" heulte die ganze Versammlung.
Und wenn bei Nennung dieseŊ eigenth§mliĚen NamenŊ der TrŁger deŊselben so sĚnell ZulaĄung
fand, gesĚah eŊ eigentliĚ nur, weil daŊ ganze Weldon-InĆitut siĚ HoĎnung maĚte, auf den Mann
den UebersĚu seiner Erbitterung abzusĚ§tteln.
Der Sturm hatte siĚ also einen AugenbliĘ gelegt { wenigĆenŊ sĚeinbar. Wie kŽnnte §brigenŊ
ein Sturm so sĚnell vor§bergehen bei einem Volk, welĚeŊ jeden Monat zwei biŊ drei solĚer naĚ
Europa unter der Form von Wirbelwinden entsendet?
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III.
In dem eine neue PersŽnliĚkeit niĚt besonderŊ vorgeĆellt zu werden brauĚt, da sie
daŊ selbĆ besorgt.
\B§rger der Vereinigten Staaten, iĚ heie Robur∗ und bin dieseŊ NamenŊ w§rdig. TroŃ
meiner vierzig Jahre sehe iĚ auŊ wie dreiig, habe eine eiserne ConĆitution, eine unersĚ§tterliĚe
Gesundheit, hervorragende MuŊkelkraft und einen Magen, der selbĆ in der Welt der Straue alŊ
vorz§gliĚ gelten w§rde."
Die Versammlung lausĚte. JedeŊ GerŁusĚ hatte vorlŁufig aufgehŽrt, alŊ man diese unerwartete
Vorrede pro facie sua vernahm. War eŊ ein Narr oder ein SpŽtter, diese PersŽnliĚkeit? Wie
dem auĚ sein moĚte, er maĚte EindruĘ und wute siĚ diesen zu erzwingen. JeŃt ging kein LufthauĚ
durĚ diese Menge, in der doĚ kurz vorher ein Orkan w§thete. Die WindĆille naĚ der hohen See.
UeberdieŊ sĚien Robur wirkliĚ der Mann zu sein, f§r den er siĚ auŊgab. Von mittlerer
GrŽe mit geometrisĚer GeĆalt, ein regelmŁigeŊ Trapez bildend, deren grŽte Parallelseite von der
SĚulterbreite auŊgef§llt wurde; auf dieser Linie sa wieder auf einem krŁftigen Halse ein gewaltiger
sphŁroidaler Kopf. WelĚem DiĘkopfe moĚte derselbe zu vergleiĚen sein? Dem eineŊ StiereŊ, aber
eineŊ StiereŊ mit hoĚintelligentem GesiĚt. Darin funkelten ein paar Augen, welĚe der geringĆe
WiderspruĚ siĚerliĚ in volle Gluth verseŃte, und §ber leŃteren waren die AugenbrauenmuŊkeln { ein
ZeiĚen entwiĘelter Energie { fortwŁhrend zusammengezogen. Die Haare deŊ ManneŊ waren kurz,
etwaŊ krauŊ und von metallisĚem Glanze, alŊ tr§ge er ein Toupet von eisernem Stroh; seine breite
BruĆ hob und senkte siĚ mit Bewegungen gleiĚ einem SĚmiedeblasebalg. Arme und HŁnde, Beine
und F§e erwiesen siĚ deŊ RumpfeŊ vŽllig w§rdig.
SĚnurr- und BaĘenbart sah man bei ihm niĚt, nur einen Ćarken SeemannŊ-Kinnbart naĚ
amerikanisĚer Mode, der die Anhaftepunkte der Kinnlade frei lie, deren KaumuŊkeln eine furĚtbare
Kraft entwiĘeln muten. Man hat bereĚnet { waŊ bereĚnet man denn niĚt? { da der DruĘ der
Kinnlade deŊ KrokodilŊ unter gewŽhnliĚen UmĆŁnden dem von vierhundert AtmosphŁren gleiĚ kommt,
wŁhrend der eineŊ JagdhundeŊ von mittlerer GrŽe hundert erreiĚen soll. DarauŊ hat man auĚ
folgende merkw§rdige Formel abgeleitet: wenn ein Kilogramm Hund aĚt Kilogramm MuŊkelkraft
entwiĘelt, so entwiĘelt ein Kilogramm Krokodil deren zwŽlf. Nun, ein Kilogramm deŊ genannten
Robur hŁtte deren gewi zehn entwiĘelt. Er hielt also zwisĚen Hund und Krokodil in dieser Beziehung
die Mitte.
AuŊ welĚem Lande dieseŊ merkw§rdige MensĚenkind Ćammte, hŁtte man nur sĚwer errathen
kŽnnen. JedenfallŊ dr§Ęte siĚ der Mann ganz gelŁufig englisĚ auŊ und ohne jenen sĚleppenden
Tonfall, der den Yankee von Neu-England untersĚeidet.
Er fuhr folgendermaen fort:
∗

Zu DeutsĚ: Die Kraft.
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\Nun laĄen Sie miĚ auĚ von meinen anderen EigensĚaften spreĚen, ehrenwerthe B§rger. Sie
sehen vor siĚ einen Ingenieur, deĄen geiĆige Natur seiner kŽrperliĚen niĚt naĚĆeht. IĚ f§rĚte miĚ
vor NiĚtŊ und vor Niemand; besiŃe eine WillenŊkraft, die noĚ nie vor einem Anderen gewiĚen
iĆ. Hab’ iĚ mir einmal ein Ziel geseŃt, so w§rde ganz Amerika, ja die ganze Welt siĚ vergebliĚ
verb§nden, miĚ von ErreiĚung deŊselben abzuhalten. Hab’ iĚ einen Gedanken, so erwarte iĚ, da
Andere ihn theilen, und vertrage keinen WiderspruĚ. IĚ betone diese Einzelnheiten, ehrenwerthe
B§rger, weil Sie miĚ gr§ndliĚ kennen lernen m§Ąen. Sie finden vielleiĚt, da iĚ zu viel von mir
selbĆ spreĚe? Thut niĚtŊ! JeŃt aber §berlegen Sie siĚ AlleŊ, ehe Sie miĚ unterbreĚen, denn iĚ
bin hierhergekommen, Ihnen Dinge zu sagen, welĚe Ihnen vielleiĚt niĚt reĚt gefallen d§rften."
Ein Grollen wie daŊ der Brandung lief lŁngŊ der erĆen BŁnke deŊ SaaleŊ hin, ein ZeiĚen,
da daŊ Meer bald wieder hoĚ aufwogen werde.
\Reden Sie, ehrenwerther Fremdling," begn§gte siĚ Onkel Prudent, der M§he hatte, seine
Ruhe zu bewahren, auf diese AnspraĚe zu antworten.
Und Robur spraĚ wie vorher, ohne siĚ irgendwie um Beifall oder Mifallen seiner ZuhŽrer zu
k§mmern.
\Ja wohl, iĚ wei AlleŊ! NaĚ einem Jahrhundert andauernder Experimente, die zu NiĚtŊ
gef§hrt, naĚ VersuĚen, die ergebniloŊ verliefen, giebt eŊ noĚ immer verkehrt beanlagte GeiĆer,
welĚe hartnŁĘig an die Lenkbarkeit von BallonŊ glauben. Sie erdenken irgend einen Motor, einen
elektrisĚen oder einen anderen, der an ihre anspruĚŊvollen, d§nnen H§llen angebraĚt wurde, welĚe
leŃtere den atmosphŁrisĚen StrŽmungen so breite AngriĎŊflŁĚen darbieten. Sie bildeten siĚ ein,
BeherrsĚer eineŊ AeroĆaten werden zu kŽnnen, wie man etwa ein SĚiĎ auf der OberflŁĚe deŊ
MeereŊ beherrsĚt. Weil einige Erfinder bei ganz oder doĚ faĆ ganz Ćiller Witterung den Erfolg
gehabt haben, entweder sĚief durĚ den Wind oder einer ganz leiĚten Brise entgegen zu fahren,
deŊhalb sollte die Lenkbarkeit von Apparaten, welĚe leiĚter sind, alŊ die Luft, zu praktisĚen Erfolgen
f§hren? O gehen Sie! Sie sind hier an hundert MŁnner, die an die VerwirkliĚung ihrer TrŁume
glauben und viele Tausende von DollarŊ niĚt in’Ŋ WaĄer, aber in die Luft werfen. IĚ sage Ihnen,
daŊ heit gegen eine UnmŽgliĚkeit kŁmpfen!"
Wunderbar, die Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ sagten gegen§ber dieser Behauptung jeŃt kein
Wort, alŊ wŁren sie eben so taub wie langm§thig geworden, oder hielten sie nur an siĚ, um zu sehen,
wie weit dieser k§hne WidersaĚer zu gehen wagen w§rde?
Robur fuhr fort:
\Nehmen wir einen Ballon. Um ein Kilogramm an GewiĚt zu verlieren, mu derselbe ein
Cubikmeter GaŊ aufnehmen. Ein Ballon, der den AnspruĚ maĚt, mit Hilfe seineŊ MeĚaniŊmuŊ
dem Winde zu widerĆehen, wenn der DruĘ einer Ćeifen Brise auf daŊ Grosegel eineŊ SĚiĎeŊ der
Kraft von 400 Pferden gleiĚkommt, wenn man bei dem Ungl§ĘŊfalle mit der Taybr§Ęe gesehen hat,
da ein Orkan einen DruĘ von 444 Kilogramm auf den Quadratmeter auŊzu§ben im Stande iĆ!
Ein Ballon, wo die Natur doĚ niemalŊ ein fliegendeŊ GesĚŽpf naĚ diesem SyĆem gesĚaĎen hat, ob
daŊselbe nun mit Fl§geln, wie die VŽgel, oder mit Membranen, wie gewiĄe FisĚe und SŁugethiere,
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auŊger§Ćet wurden ...
{ SŁugethiere? rief eineŊ der Mitglieder deŊ ClubŊ.
{ Gewi, die FledermauŊ, welĚe ja auĚ fliegt, wenn iĚ niĚt irre. Sollte der Herr, welĚer
miĚ unterbraĚ, wirkliĚ niĚt wiĄen, da die FledermauŊ ein SŁugethier iĆ, oder hat er jemalŊ eine
Omelette auŊ FledermauŊeiern bereiten sehen?"
Darauf hielt der HeimgesĚiĘte seine UnterbreĚungen ferner f§r siĚ, Robur dagegen fuhr mit
demselben Eifer fort:
\WŁre damit aber gesagt, da der MensĚ darauf verziĚten m§Ąe, daŊ Luftmeer zu beherrsĚen
und durĚ NuŃbarmaĚung dieseŊ wunderbaren BefŽrderungŊmittelŊ die ZuĆŁnde der alternden Welt
umzuwandeln? Gewi niĚt! So wie er der Herr der Meere geworden durĚ daŊ SĚiĎ mit Ruder,
Segel, Rad oder SĚraube, so wird er auĚ zum Herrn der Luft werden durĚ Apparate, welĚe
sĚwerer sind alŊ diese, denn unbedingt m§Ąen jene sĚwerer sein, um mŁĚtiger sein zu kŽnnen."
JeŃt war in der Versammlung aber kein Halten mehr. WelĚe Breitseite von Zurufen donnerte auŊ
jedem Munde, die alle auf Robur zielten, wie eben so viele GewehrlŁufe oder Kanonenrohre! Sollten
sie niĚt antworten auf solĚ’ oĎenbare, in’Ŋ Lager der BalloniĆen gesĚleuderte KriegŊerklŁrung?
Wurde hiermit niĚt der Kampf zwisĚen dem \leiĚter" und \sĚwerer alŊ die Luft" auŊgesproĚener
Maen wieder aufgenommen?
Robur verzog keine Miene. Die Arme §ber der BruĆ gekreuzt wartete er eŊ regungŊloŊ ab, biŊ
wieder Ruhe eingetreten war.
Onkel Prudent befahl durĚ eine Handbewegung, daŊ Feuer einzuĆellen.
\Ja, fuhr Robur fort, die Zukunft gehŽrt den FlugmasĚinen. Die Luft bietet den hinreiĚenden,
soliden St§Ńpunkt. Man verleihe einer SŁule dieseŊ MediumŊ eine aufĆeigende Bewegung von 45
Meter in der Secunde, und ein MensĚ w§rde siĚ sĚon oberhalb derselben erhalten, wenn die Sohlen
seiner SĚuhe nur ein AĚtel Quadratmeter OberflŁĚe boten. W§rde die GesĚwindigkeit der LuftsŁule
auf 90 Meter geĆeigert, so kŽnnte er mit bloen F§en darauf gehen. Treibt man nun durĚ die
Fl§gel einer arĚimedisĚen SĚraube eine LuftmaĄe mit derselben SĚnelligkeit fort, so erzielt man
daŊselbe Resultat."
WaŊ Robur hier sagte, hatten vor ihm alle AnhŁnger der sogenannten Aviation auŊgesproĚen,
deren Arbeiten langsam, aber siĚer zur LŽsung deŊ vorliegenden ProblemŊ zu f§hren verspreĚen.
Die Ehre, diese einfaĚen Gedanken verbreitet zu haben, kommt Ponton d’Ann«ecourt, La Landelle,
Nadar, Luzi, Louvrie, LiaiŊ, B«el«egnic, Moreau, den beiden RiĚard, Babinet, Jobert, Du Temple,
SaliveŊ, Penaud, De Villeneuve, GauĚol und Tatin, MiĚel Loup, Edison, Planavergue und noĚ
einer Menge anderer MŁnner zu. MehrmalŊ aufgegeben und wieder aufgenommen, mute denselben
doĚ eineŊ TageŊ der Sieg zu Theil werden. Und hatten von dieser Seite die Feinde der Aviation,
welĚe behaupteten, da der Vogel nur durĚ ErwŁrmung der Luft, mit der er siĚ aufblŁht, fliege, auf
Antwort warten m§Ąen? Hatten die ErĆgenannten niĚt vielmehr naĚgewiesen, da ein 5 Kilogramm
wiegender Adler siĚ hŁtte mit 50 Cubikmeter jeneŊ erwŁrmten FluidumŊ anf§llen m§Ąen, um siĚ
dadurĚ allein frei sĚwebend zu erhalten?
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Ganz daŊselbe wieŊ auĚ hier Robur mit unerbittliĚer Logik naĚ, aber inmitten eineŊ HeidenlŁrmeŊ,
der siĚ von allen Seiten erhob. Zum SĚlu warf er den BalloniĆen noĚ folgende Worte in’Ŋ GesiĚt:
\Mit Ihren AeroĆaten kŽnnen Sie niĚtŊ auŊriĚten, werden Sie zu niĚtŊ kommen und niemalŊ
etwaŊ wagen d§rfen. Der k§hnĆe Ihrer Aeronauten, John Wise, mute, obwohl er sĚon eine
Luftreise von 1200 Meilen §ber daŊ FeĆland AmerikaŊ zur§Ęgelegt hatte, doĚ auf die AbsiĚt, §ber
den atlantisĚen Ocean zu fahren, verziĚten. Und seit jener Zeit sind Sie um keinen SĚritt, um
keinen einzigen auf diesem Wege vorwŁrtŊ gekommen.
{ Mein Herr, begann da der VorsiŃende, der siĚ vergebliĚ bem§hte, ruhig zu bleiben, Sie
vergeĄen oĎenbar, waŊ unser unĆerbliĚer Franklin auŊgesproĚen hat, alŊ die erĆe Mongolfi„ere aufĆieg,
also zur Zeit der Geburt deŊ BallonŊ. \JeŃt iĆ daŊ nur ein Kind, aber eŊ wird waĚsen!" lautete
seine Prophezeiung, und eŊ iĆ gewaĚsen!
{ Nein, Herr PrŁsident, nein, eŊ iĆ niĚt gewaĚsen ... eŊ iĆ nur grŽer und diĘer geworden,
und daŊ iĆ niĚt daŊ NŁmliĚe." ∗
DaŊ war ein directer AngriĎ gegen die PlŁne deŊ Weldon-InĆitutŊ, welĚeŊ die HerĆellung eineŊ
MonĆre-BallonŊ besĚloĄen, unterĆ§Ńt und betrieben hatte. Sofort kreuzten siĚ denn auĚ ziemliĚ
bedrohliĚe AuŊrufe in dem gerŁumigen Saale, wie:
\Nieder mit dem Eindringling!
{ Werft ihn von der Trib§ne herunter!
{ Um ihm zu beweisen, da er sĚwerer iĆ alŊ die Luft!"
Und AehnliĚeŊ mehr.
Man begn§gte siĚ indeĄen noĚ mit Worten, ohne zu ThŁtliĚkeiten §berzugehen. Robur konnte
also noĚ einmal seine Stimme erheben und laut hinauŊrufen:
\FortsĚritte, B§rger BalloniĆen, sind niĚt mit dem AeroĆaten, sondern nur mit fliegenden
MasĚinen zu erwarten. Der Vogel fliegt auĚ, und der iĆ kein Ballon, sondern ein MeĚaniŊmuŊ! ...
{ Ja er fliegt wohl, sĚrie der vor Zorn keuĚende Bat T. Fyn, aber er fliegt gegen alle Regeln
der MeĚanik.
{ AĚ so!" erwiderte Robur, die AĚseln zuĘend.
Dann fuhr er fort:
\Seit man den Flug der grŽeren und kleineren fliegenden Thiere genau beobaĚtet hat, iĆ
folgender sehr einfaĚe Gedanke in den Vordergrund getreten: EŊ gilt auĚ hier die Natur naĚzuahmen,
denn diese tŁusĚt siĚ niemalŊ. ZwisĚen dem AlbatroŊ, der kaum zehn Fl§gelsĚlŁge in der Minute
maĚt, und dem Pelikan, der siebenzig maĚt ...
{ Einundsiebenzig! rief eine sĚnarrende Stimme.
{ Und der Biene, bei der man hundertzweiundneunzig in der Secunde zŁhlte ...
{ Hundertdreiundneunzig! rief ein Anderer auŊ SĚerz.
∗

Wegen deŊ DoppelsinneŊ deŊ franzŽsisĚen \grandir", welĚeŊ sowohl kŽrperliĚ waĚsen, alŊ auĚ an Bedeutung
und Ansehen zunehmen auŊdr§Ęt, niĚt ganz wiederzugebendeŊ Wortspiel.
D. Ueb.
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{ Und der Stubenfliege, welĚe dreihundertunddreiig fertig bringt ...
{ Dreihundertdreiigundeinhalb!
{ Und dem MoŊquito, der Millionen maĚt ...
{ Nein ... Milliarden!"
Robur lie siĚ durĚ alle diese Einreden niĚt auer FaĄung bringen.
\ZwisĚen diesen versĚiedenen Zahlen ... nahm er wieder daŊ Wort.
{ IĆ ein groer UntersĚied! lie siĚ eine Stimme hŽren.
... Wird man die riĚtige wŁhlen m§Ąen, um eine praktisĚe LŽsung der Aufgabe zu finden.
SĚon an dem Tage, wo De Lucy naĚweisen konnte, da der HirsĚkŁfer, jeneŊ Insect, welĚeŊ nur
zwei Gramm wiegt, ein GewiĚt von vierhundert Gramm, d. h. zweihundert Mal so viel wie sein
eigeneŊ GewiĚt, aufzuheben vermoĚte, war eigentliĚ daŊ Problem der Aviation gelŽĆ. Auerdem
wurde naĚgewiesen, da die FlŁĚenauŊdehnung der Fl§gel in gleiĚem VerhŁltni abnimmt, wie die
GrŽe und daŊ GewiĚt deŊ ThiereŊ zunehmen. Seitdem hat man sĚon mehr alŊ seĚzig versĚiedene
Apparate erdaĚt oder auĚ auŊgef§hrt ...
{ Die noĚ niemalŊ haben fliegen kŽnnen! rief der SĚriftf§hrer Phil EvanŊ.
{ WelĚe geflogen sind oder noĚ fliegen werden, antwortete Robur, ohne siĚ irre maĚen zu
laĄen. Ob man sie nun Streophoren, Helicopteren, Orthoptheren nennt, oder ihrem Namen naĚ
dem lateinisĚen navis die Silbe \nef" anhŁngt, meinetwegen auĚ naĚ dem Worte avis die Silbe
\efs" { jedenfallŊ kommt man zu dem Apparate, deĄen endliĚe HerĆellung den MensĚen zum Herren
deŊ LuftmeereŊ maĚen mu.
{ Aha, die SĚraube! warf Phil EvanŊ ein. Der Vogel hat aber keine SĚraube ... so weit
man daŊ wei!
{ Zugegeben, erwiderte Robur, wie Penaud gezeigt hat, arbeitet eigentliĚ der Vogel selbĆ alŊ
solĚe und iĆ seinem Fluge naĚ Helicoptere, darum iĆ auĚ die SĚraube der Motor der Zukunft ...
... \Vor solĚem Uebel,
Heilige Helice∗ , beh§te unŊ!" ...
trŁllerte einer der ZuhŽrer, der zufŁllig dieseŊ Motiv auŊ H«erold’Ŋ Zampa im Kopfe behalten
hatte.
Alle wiederholten den Refrain im Chor und mit Intonationen, bei denen siĚ der ComponiĆ siĚer
im Grabe herumdrehte.
Dann, alŊ die leŃten TŽne in einem entseŃliĚen DurĚeinander verhallten, glaubte Onkel Prudent
unter Ben§Ńung eineŊ augenbliĘliĚen StillsĚweigenŊ sagen zu m§Ąen:
\B§rger Fremdling, biŊ hierher haben wir Sie reden laĄen, ohne Sie zu unterbreĚen ..."
∗

Der Name Helice in der Bedeutung SĚraube gebrauĚt.

D.Ueb.
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EŊ sĚeint demnaĚ, alŊ ob der VorsiŃende deŊ Weldon-InĆitutŊ die fr§heren Einw§rfe, die
ZwisĚenrufe, daŊ tolle DurĚeinander niĚt f§r UnterbreĚungen, sondern nur f§r einfaĚen MeinungŊauŊtausĚ hielt.
\JedenfallŊ, fuhr er fort, mu iĚ Sie daran erinnern, da die Theorie der Aviation sĚon im
VorauŊ durĚ die meiĆen amerikanisĚen und fremden Ingenieure verurtheilt und vŽllig verworfen
worden iĆ. Ein SyĆem, auf deĄen Debetseite der Tod Sarasin Volant’Ŋ in ConĆantinopel, der deŊ
MŽnĚeŊ Voador in LiĄabon, der Letuo’Ŋ im Jahre 1852 und der Groof’Ŋ 1864 Ćeht, ohne die Opfer
zu zŁhlen, die iĚ augenbliĘliĚ vergeĄen habe, und wŁre eŊ nur der mythologisĚe IcaruŊ ...
{ DieseŊ SyĆem, nahm Robur den SaŃ auf, iĆ niĚt verdammenŊwerther, alŊ daŊ, deĄen
OpferliĆe die Namen eineŊ Pil^atre de Rozier in CalaiŊ, der Madame BlanĚard in PariŊ, eineŊ
Donaldson und Grimwood, welĚe in den MiĚigan-See fielen, eineŊ Swel, Croc«e-Spinelli, Eloy
und so vieler Anderer enthŁlt, welĚe gewi niĚt so leiĚt der VergeĄenheit anheimfallen."
DaŊ hie \mit einem Hieb parirt", wie man in der FeĚtkunĆ sagen w§rde.
\Mit Ihren BallonŊ, fuhr Robur fort, werden Sie §brigenŊ, dieselben mŽgen noĚ so vervollkommnet sein, niemalŊ eine praktisĚ werthvolle SĚnelligkeit erzielen, zehn Jahre brauĚen, um eine
Reise um die Erde zu vollenden { waŊ eine MasĚine in etwa aĚt Tagen abmaĚen d§rfte."
Neue w§thende ProteĆe und Verneinungen, welĚe drei ganze Minuten anhielten, bevor dann
Phil EvanŊ daŊ Wort ergreifen konnte.
\Mein Herr Aviator, Sie, der Sie unŊ so viel von der HerrliĚkeit der Aviation vorreden, sind
Sie denn jemalŊ in dieser Weise geflogen?
{ Ja, gewi!
{ Und Sie hŁtten also den Kampf mit der Luft siegreiĚ beĆanden?
{ VielleiĚt, mein Herr.
{ Hurrah, Robur, der Sieger! rief eine Stimme spottend.
{ Nun ja, Robur, der Sieger { iĚ nehme diesen Namen an und werde ihn f§hren, denn iĚ
habe daŊ ReĚt dazu.
{ Wir erlauben unŊ inde daran zu zweifeln! rief Jem Cip.
{ Meine Herren, erklŁrte Robur, deĄen Augenbrauen siĚ runzelten, wenn iĚ eine ernĆhafte
SaĚe ernĆhaft behandle, duld’ iĚ eŊ niĚt, da mir Jemand eine UnzuverlŁĄigkeit meiner Worte
vorwirft, und iĚ w§rde gern den Namen deŊ Herrn kennen lernen, der miĚ in dieser Weise unterbraĚ.
{ IĚ heie Jem Cip ... und bin Vegetarianer.
{ B§rger Jem Cip, antwortete Robur, iĚ wei, da die PflanzeneĄer gewŽhnliĚ lŁngere
Eingeweide haben, alŊ andere MensĚen { mindeĆenŊ um einen Fu lŁnger. DaŊ iĆ sĚon viel ...
Nun verleiten Sie miĚ niĚt, die Ihrigen noĚ mehr zu verlŁngern, indem iĚ bei den Ohren
anfange ...
{ DurĚ die Th§r!
{ HinauŊ auf die Strae!
{ Man viertheile ihn!
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{ LynĚen, lynĚt den Kerl!
{ Verdrehen wir ihn zu einer SĚraube! ..."
Die Wuth der BalloniĆen hatte ihren Gipfel erreiĚt. SĚon sprangen sie von den St§hlen
auf und umdrŁngten die Trib§ne. Robur versĚwand unter einer UnmaĄe von Armen, welĚe siĚ,
wie von einem Sturme getrieben, auf- und abbewegten. VergebenŊ lie die Dampftrompete ihren
heulenden Ton durĚ die Versammlung brausen. An jenem Abende konnte Philadelphia wohl glauben,
eine FeuerŊbrunĆ verzehre eineŊ seiner Quartiere, und daŊ ganze WaĄer deŊ SĚuylkill-StromeŊ
werde zum LŽsĚen deŊselben niĚt hinreiĚen.
PlŽŃliĚ entĆand in der lŁrmenden MaĄe eine Bewegung naĚ r§ĘwŁrtŊ. Robur hatte eben die
HŁnde wieder auŊ den TasĚen gezogen und ĆreĘte sie gegen die vorderĆe Reihe der w§thenden Gegner
auŊ.
Seine beiden HŁnde zeigten jeŃt zwei sogenannte amerikanisĚe FŁuĆe, welĚe gleiĚzeitig Revolver
bilden und die sĚon ein DruĘ deŊ DaumenŊ ihre §berall verĆŁndliĚe SpraĚe reden laĄen { zwei
kleine TasĚen-Mitrailleusen.
Dann rief er, daŊ Zur§Ęgehen der Angreifer und die vor§bergehende Stille, welĚe dabei eintrat,
sĚnell ben§Ńend:
\EntsĚieden war eŊ niĚt Amerigo Vespucci, der die Neue Welt entdeĘt hat, sondern SebaĆian
Cabot. Sie sind keine Amerikaner, B§rger BalloniĆen! Sie sind nur Cabo..."
In diesem AugenbliĘe kraĚten auĚ sĚon vier oder f§nf SĚ§Ąe in die Luft, welĚe Niemand
verwundeten. Inmitten deŊ PulverdampfeŊ versĚwand der Ingenieur, und alŊ jener siĚ zerĆreute,
entdeĘte man von ihm keine Spur mehr. Robur der Sieger war davongeflogen, alŊ ob irgend ein
AviationŊ-Apparat ihn in die L§fte entf§hrt hŁtte.
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IV.
In dem der VerfaĄer infolge einer Bemerkung deŊ DienerŊ Frycollin den Mond
wieder zu Ehren zu bringen versuĚt.
SiĚerliĚ sĚon mehr alŊ einmal hatten die Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ, wenn sie naĚ
Ć§rmisĚen Verhandlungen auŊ den SiŃungen kamen, Walnut-Street und die NaĚbarĆraen noĚ
Ćreitend und lŁrmend durĚzogen. Wiederholt waren von den Bewohnern dieseŊ StadttheileŊ Klagen
eingegangen §ber die gerŁusĚvollen AuŊlŁufer solĚer Verhandlungen, welĚe biŊ in ihre Wohnungen
eindrangen, und mehr alŊ einmal hatten PoliziĆen einsĚreiten m§Ąen, um wenigĆenŊ VerkehrŊĆŽrungen
zu beseitigen, da doĚ die meiĆen Leute sehr wenig oder gar kein IntereĄe an solĚen, die LuftsĚiĎfahrt
betreĎenden Fragen nehmen. DoĚ vor diesem heutigen Abend hatte der Tumult noĚ nie so groe
VerhŁltniĄe angenommen, niemalŊ wŁren jene Klagen mehr begr§ndet und niemalŊ die EinmisĚung
der Policemen nothwendiger gewesen.
Immerhin konnte man den Mitgliedern deŊ Weldon-InĆitutŊ mildernde UmbŁnde zubilligen, da sie
siĚ eineŊ UeberfalleŊ in den eigenen vier PfŁhlen, wie sie eben erlitten, gewi niĚt versehen hatten. Den
§bereifrigen VerfeĚtern deŊ GrundgeseŃeŊ \leiĚter, alŊ die Luft" hatte ein niĚt minder energisĚer
Vertreter deŊ \sĚwerer, alŊ die Luft" hŽĚĆ unangenehme Dinge in’Ŋ GesiĚt gesagt; und alŊ ihm
daf§r die Behandlung zu Theil werden sollte, die er verdiente, war der Mann spurloŊ versĚwunden.
DaŊ sĚrie naĚ RaĚe! Um derartige Beleidigungen ungeĆraft zu laĄen, hŁtten sie niĚt amerikanisĚeŊ Blut in ihren Adern haben m§Ąen. Die NaĚkommen Amerigo’Ŋ alŊ solĚe eineŊ Cabot zu
behandeln! War daŊ niĚt eine BesĚimpfung, die um so unverzeihliĚer sĚien, weil sie eigentliĚ riĚtig,
wenigĆenŊ hiĆorisĚ bereĚtigt war?
Die Mitglieder deŊ ClubŊ Ć§rzen siĚ also truppweise erĆ in die Walnut-Street, hierauf in die
NaĚbarĆraen und dann in daŊ ganze Quartier, wo alle Bewohner aufgesĚeuĚt werden.
Sie zwingen dieselben, eine DurĚsuĚung ihrer HŁuser vornehmen zu laĄen, um siĚ spŁter wegen
deŊ gewaltthŁtigen AngriĎŊ in daŊ Privatleben ihrer Mitb§rger zu entsĚuldigen, waŊ gerade bei den
VŽlkern von angelsŁĚsisĚem Stamme sonĆ ganz besonderŊ respectirt wird. VergebliĚeŊ Aufgebot von
BelŁĆigungen und NaĚforsĚungen. Robur wurde nirgendŊ gefunden; er hatte niĚt die leiseĆe Spur
hinterlaĄen. Und wenn er mit dem Go a head, dem Ballon deŊ Weldon-InĆitutŊ, davongefahren wŁre, hŁtte er niĚt mehr unauffindliĚ gewesen sein kŽnnen. NaĚ einĆ§ndigen HauŊsuĚungen
muten sie darauf verziĚten, und die Collegen trennten siĚ, aber niĚt ohne die eidliĚe ZusiĚerung,
ihre NaĚforsĚungen §ber daŊ ganze Gebiet Nord- und S§damerikaŊ, daŊ die Neue Welt bildet,
auŊzudehnen.
Gegen elf Uhr war die Ruhe in dem Quartier nahezu wieder hergeĆellt. Philadelphia konnte
siĚ wieder in sanften SĚlummer versenken, wozu die StŁdte, welĚe weniger InduĆrie haben, daŊ
beneidenŊwerthe Privilegium besiŃen. Die versĚiedenen Mitglieder deŊ ClubŊ daĚten jeŃt an niĚtŊ
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AndereŊ, alŊ an die Heimkehr an den eigenen hŁuŊliĚen Herd. Um nur einige der hervorragendĆen
zu nennen, so begab siĚ William T. ForbeŊ eiligĆ naĚ dem TisĚe, auf dem Mi Doll und Mi Mat
ihm den Abendthee zubereitet und mit der selbĆzubereiteten Glucose vers§t hatten; Truk Milnor sĚlug
den Weg naĚ seiner Fabrik ein, deren Ventilator die ganze NaĚt hindurĚ in einer der entfernteren
VorĆŁdte sauĆe. Der SĚaŃmeiĆer Jem Cip, dem ŽĎentliĚ naĚgesagt worden war, einen um einen
Fu lŁngeren Darmcanal zu haben, alŊ der MensĚ ihn sonĆ mit siĚ herumtrŁgt, begab siĚ naĚ
seinem Ezimmer, wo ihn ein vegetabilisĚeŊ Abendbrot erwartete.
Zwei der bedeutendĆen BalloniĆen { aber nur zwei { sĚienen niĚt daran zu denken, ihr Heim
sogleiĚ aufzusuĚen. Sie hatten die Gelegenheit wahrgenommen, in hiŃigĆer Weise weiter zu plaudern.
EŊ waren daŊ die beiden UnversŽhnliĚen, Onkel Prudent und Phil EvanŊ, der VorsiŃende und der
SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ.
An der Th§r deŊ ClubhauseŊ erwartete Frycollin, der Diener deŊ Onkel Prudent, wie gewŽhnliĚ
seinen Herrn.
Er folgte diesem auf SĚritt und Tritt naĚ, ohne siĚ um den GegenĆand deŊ GesprŁĚŊ zu
k§mmern, der die beiden Collegen sĚon in die HiŃe gebraĚt hatte.
Wir gebrauĚten auĚ nur euphemiĆisĚ daŊ Zeitwort \plaudern" f§r die ThŁtigkeit, welĚer der
VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ ClubŊ siĚ mit gleiĚem Eifer hingaben. In der That Ćritten
und zankten sie siĚ mit einer Energie, deren Ursprung in ihrer alten RivalitŁt zu suĚen war.
\Nein, und dreimal nein! wiederholte Phil EvanŊ, hŁtte iĚ die Ehre gehabt, dem Weldon-InĆitut
bei der heutigen SiŃung zu prŁsidiren, eŊ wŁre niemalŊ zu einem solĚen Scandal gekommen!
{ Und waŊ w§rden Sie gethan haben, wenn Sie diese Ehre gehabt hŁtten? fragte Onkel Prudent.
{ IĚ hŁtte jenem ŽĎentliĚen Beleidiger daŊ Wort abgesĚnitten, noĚ ehe er den Mund ŽĎnete.
{ Mir sĚeint, um Jemand daŊ Wort abzusĚneiden, m§Ąe man ihm ein solĚeŊ wenigĆenŊ erĆ
auŊspreĚen laĄen.
{ NiĚt in Amerika, mein Herr, niĚt in Amerika!"
Und wŁhrend sie siĚ so mehr bittere alŊ angenehme RedenŊarten in’Ŋ GesiĚt warfen, sĚlenderten
die beiden MŁnner mehrere Straen dahin, die sie immer weiter von ihren Wohnungen entfernten; sie
durĚsĚritten Quartiere, deren Lage sie spŁter zu groen Umwegen zwingen mute.
Frycollin folgte noĚ immer naĚ, f§hlte siĚ aber doĚ etwaŊ beunruhigt, seinen Herrn siĚ naĚ
so mensĚenleeren OertliĚkeiten hin verirren zu sehen. Er liebte diese Gegenden niĚt, vorz§gliĚ niĚt
so kurz vor MitternaĚt. Dazu herrsĚte tiefe Dunkelheit, denn der zunehmende Mond war eben nur
dabei, \seine aĚtundzwanzigtŁgige Rundreise" zu beginnen.
Frycollin sah siĚ sĚeu naĚ reĚtŊ und linkŊ um, ob sie niĚt von verdŁĚtigen SĚatten belausĚt
w§rden, und wirkliĚ, er glaubte f§nf oder seĚŊ groe Teufel zu erkennen, die sie niĚt auŊ den Augen
zu verlieren sĚienen.
InĆinctiv nŁherte siĚ Frycollin seinem Herrn, um AlleŊ in der Welt hŁtte er jedoĚ niĚt gewagt,
ihn inmitten eineŊ GesprŁĚŊ zu unterbreĚen, von dem er zuweilen einzelne BroĘen aufsĚnappte.
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Der Zufall f§gte eŊ, da der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ siĚ,
ohne darauf zu aĚten, biŊ naĚ dem Fairmont-Park verirrten. Hier §bersĚritten sie, in lebhaftem
WortweĚsel begriĎen, den SĚuylkill-Strom auf der ber§hmten Eisenbr§Ęe; sie begegneten nur sehr
wenig Leuten und befanden siĚ endliĚ mitten in jenen weiten TerrainŊ, die siĚ auf der einen Seite
alŊ ungeheure Wiesen auŊdehnen, auf der anderen von herrliĚem BaumbeĆand besĚattet sind und in
ihrer Gesammtheit eine vielleiĚt in der ganzen Welt einzig daĆehende Anlage bilden.
Hier nahm der SĚreĘ deŊ DienerŊ Frycollin plŽŃliĚ noĚ mehr zu, und daŊ mit um so grŽerer
BereĚtigung, da f§nf biŊ seĚŊ jener SĚatten ihnen auĚ §ber die Strombr§Ęe naĚgefolgt waren.
Die Pupille seiner Augen hatte siĚ dabei so erweitert, da sie biŊ an den Rand der IriŊ reiĚte.
Und gleiĚzeitig sĚrumpfte sein ganzer KŽrper zusammen und zog siĚ zur§Ę, alŊ besŁe er jene
eigenth§mliĚe Zusammenziehbarkeit, welĚe den MolluŊken und auĚ gewiĄen Wirbelthieren eigen iĆ.
Der Diener Frycollin war nŁmliĚ ein vollĆŁndiger Hasenfu.
Ein riĚtiger Neger und S§dcaroliner, mit viersĚrŽtigem Kopfe auf einem mageren Rumpfe.
Er zŁhlte jeŃt gerade 21 Jahre, war also niĚt einmal mehr zur Zeit seiner Geburt Sclave gewesen,
taugte deŊhalb aber niĚt viel mehr, alŊ ein solĚer. Ein GrimaĄensĚneider, LeĘermaul und Faulpelz,
aber vor Allem ein PrahlhanŊ sondergleiĚen, Ćand er seit drei Jahren bei Onkel Prudent im DienĆe.
Hundert Mal war er sĚon nahe daran gewesen, vor die Th§re geseŃt zu werden, doĚ hatte man ihn
behalten { um niĚt auŊ dem Regen in die Traufe zu kommen. Und doĚ lief er hier bei einem Herrn,
der jeden AugenbliĘ zu den tollk§hnĆen Unternehmungen bereit war, so oft Gefahr, in Lagen zu
kommen, in denen sein Hasenherz auf die hŁrteĆen Proben geĆellt werden mute. Daf§r fand er auĚ
gewiĄe EntsĚuldigungen. Niemand maĚte ihm besondere Vorw§rfe wegen seiner LeĘerhaftigkeit und
noĚ weniger wegen seiner TrŁgheit. AĚ, armer Frycollin, hŁtteĆ Du in der Zukunft lesen kŽnnen!
Warum war Frycollin auĚ niĚt in BoĆon im DienĆe einer gewiĄen Familie SneĎel geblieben, die
im BegriĎe, eine Reise naĚ der SĚweiz anzutreten, darauf verziĚtet hatte, weil daselbĆ SĚneelawinen
vorkamen? War f§r Frycollin niĚt dieseŊ HauŊ daŊ geeignete, aber niĚt daŊ deŊ Onkel Prudent,
wo daŊ k§hne Wagen in Permanenz erklŁrt war?
Nun, er befand siĚ einmal hier und sein Herr hatte siĚ mit der Zeit an seine Fehler gewŽhnt,
§brigenŊ besa er doĚ e i n e gute EigensĚaft. Obwohl Neger von AbĆammung, spraĚ er doĚ niĚt,
wie diese gewŽhnliĚ { und daŊ hat einigen Werth, denn niĚtŊ iĆ so widerliĚ, alŊ der absĚeuliĚe
Jargon, in dem die Anwendung deŊ besiŃanzeigenden F§rworteŊ und deŊ InfinitivŊ biŊ zum MibrauĚ
getrieben wird.
EŊ Ćeht also feĆ, da der Diener Frycollin ein feiger PrahlhanŊ war, und zwar nannte man ihn
einen \PrahlhanŊ gleiĚ dem Monde".
EŊ ersĚeint §brigenŊ nur gereĚt, gegen diesen f§r die blonde PhŽbe beleidigenden VergleiĚ
EinspruĚ zu erheben; warum sollte man die sanfte Selene, die keusĚe SĚweĆer deŊ Ćrahlenden
Apollo, der Prahlerei zeihen, daŊ GeĆirn, welĚeŊ, so lange die Welt Ćeht, ĆetŊ der Erde gerade in’Ŋ
GesiĚt gebliĘt hat, ohne ihr jemalŊ den R§Ęen zuzuwenden?
DoĚ wie dem auĚ sei, zu dieser Stunde { eŊ war jeŃt bald MitternaĚt { begann die \blaĄe,
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verdŁĚtige SĚeibe" sĚon im WeĆen hinter den hohen Baumkronen deŊ ParkŊ zu versĚwinden. Ihre
durĚ daŊ Gezweige hereindringenden Strahlen erhellten nur noĚ da und dort den Erdboden, so da
eŊ unter den BŁumen noĚ etwaŊ finĆerer war.
DaŊ geĆattete Frycollin, einen forsĚenden BliĘ umhersĚweifen zu laĄen.
\Brr, maĚte er, die SĚurken sind wahrliĚ noĚ da! OĎenbar kommen sie nŁher heran."
Da hielt eŊ ihn niĚt mehr und er sĚritt auf seinen Herrn zu.
\MaĆer Onkel!" redete er ihn an.
So nannte er ihn gewŽhnliĚ und so wollte der VorsiŃende deŊ Weldon-InĆitutŊ auĚ genannt
sein.
Eben jeŃt war der Streit der beiden Rivalen auf daŊ HiŃigĆe entbrannt; und da sie einander
spazieren f§hrten, wurde Frycollin sehr grob angewiesen, diesen Spaziergang mitzumaĚen, wie eŊ
seine PfliĚt und SĚuldigkeit sei.
Und wŁhrend die Beiden ohne UnterbreĚung weiterĆritten, gerieth Onkel Prudent immer weiter
hinauŊ naĚ den verŽdeten GraŊgr§nden deŊ Fairmont-ParkeŊ und entfernte siĚ immer mehr vom
SĚuylkill und der Br§Ęe, die sie zur R§Ękehr naĚ der Stadt unbedingt §bersĚreiten muten.
Alle Drei befanden siĚ jeŃt inmitten einer Gruppe hoher BŁume, in deren Gipfeln noĚ daŊ leŃte
LiĚt deŊ MondeŊ spielte. An den Saum derselben sĚlo siĚ eine grŽere LiĚtung an, ein weiter, ovaler
Wiesenplan, wie gesĚaĎen f§r Wettrennen. Hier hŁtte niĚt die kleinĆe Unebenheit deŊ BodenŊ den
Galopp eineŊ PferdeŊ geĆŽrt und kein BusĚ oder Baum die BliĘe der ZusĚauer bei der Verfolgung
der mehrere englisĚe Meilen langen Bahnlinie gehindert.
Und doĚ, wŁren Onkel Prudent und Phil EvanŊ in ihre Streitigkeiten niĚt gar so sehr vertieft
gewesen, hŁtten sie siĚ nur einigermaen aufmerksam umgesehen, so hŁtte ihnen niĚt entgehen kŽnnen,
da der weite freie PlaŃ heute einen ganz anderen AnbliĘ darbot. War daŊ ein Zauberspuk, der hier
seit geĆern entĆanden war? WahrliĚ, man hŁtte daŊ Ganze mit seinen vielen Windm§hlen f§r ein
Zauberwerk erklŁren kŽnnen, wenn man die M§hlenfl§gel sah, die, jeŃt unbewegliĚ, im Halbdunkel
GrimaĄen zu maĚen sĚienen.
DoĚ weder der PrŁsident, noĚ der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ bemerkte diese auffŁllige
VerŁnderung der AnsiĚt deŊ Fairmont-ParkŊ; Frycollin sah sie ebenso wenig. EŊ sĚien ihm, alŊ ob
die unheimliĚen GeĆalten siĚ nŁherten und zusammenduĘten, alŊ r§Ćeten sie siĚ zu einem rŁuberisĚen
Ueberfalle. Er zitterte auŊ AngĆ an allen Gliedern und war doĚ gleiĚzeitig wie gelŁhmt, so hatte ihn
die FurĚt vor den nŁĚĆen Minuten ergriĎen.
Obwohl ihm die Kniee fŽrmliĚ sĚlotterten, gewann er doĚ noĚ die Kraft, einmal zu rufen:
\MaĆer Onkel! ... MaĆer Onkel!
{ Nun, waŊ giebt eŊ denn?" antwortete Onkel Prudent.
VielleiĚt wŁren er und Phil EvanŊ niĚt bŽse dar§ber gewesen, ihren Zorn dadurĚ abzuk§hlen,
da sie dem ungl§ĘliĚen Diener eine t§Ětige TraĚt Pr§gel ertheilten; dazu fanden sie aber ebenso
wenig Zeit, wie leŃterer, ihnen eine weitere Antwort zu geben.
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Unter den BŁumen gellte plŽŃliĚ ein lauter PfiĎ. GleiĚzeitig flammte inmitten der LiĚtung ein
heller elektrisĚer Stern auf.
DaŊ war zweifelŊohne ein Signal und im vorliegenden Falle die Mahnung, da der AugenbliĘ
zu irgend einer GewaltthŁtigkeit gekommen sei.
SĚneller, alŊ man eŊ auŊdenken kann, Ć§rzten siĚ sĚon seĚŊ MŁnner durĚ daŊ Unterholz,
zwei auf Onkel Prudent, zwei auf Phil EvanŊ und zwei auf den Diener Frycollin. Die beiden LeŃten
ganz §berfl§Ąiger Weise, denn der Neger wŁre ganz unfŁhig gewesen, siĚ zu wehren.
ObgleiĚ §berrasĚt durĚ diesen Ueberfall, wollten der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ
Weldon-InĆitutŊ doĚ versuĚen, WiderĆand zu leiĆen, hatten dazu aber weder Zeit, noĚ Kraft.
Binnen wenigen Secunden waren sie sĚon Ćumm gemaĚt durĚ einen Knebel im Munde, blind durĚ
eine Binde §ber die Augen, und wurden, §berwŁltigt und gefeĄelt, sĚnell durĚ die WaldliĚtung
hin fortgesĚleppt. WaŊ konnten sie anderŊ annehmen, alŊ da sie einer Rotte jener gewiĄenlosen
Herumlungerer in die HŁnde gefallen seien, welĚe Jeden auŊrauben, den sie noĚ zu spŁter Stunde im
Walde antrafen? Und doĚ tŁusĚten sie siĚ. Man durĚsuĚte niĚt einmal ihre TasĚen, obwohl Onkel
Prudent ĆetŊ, seiner Gewohnheit naĚ und also auĚ heute, mehrere Tausend DollarŊ Papiergeld bei
siĚ f§hrte.
Kurz, eine Minute naĚ diesem Ueberfalle f§hlten Onkel Prudent, Phil EvanŊ und der Diener
Frycollin, da sie, ohne da ein Wort zwisĚen den Angreifern geweĚselt worden wŁre, niĚt auf den
Rasen der WaldblŽe, sondern auf eine Art Fuboden niedergelegt wurden, der unter ihrem GewiĚte
knarrte. Hier lehnte man sie dann Einen an den Anderen. Darauf hŽrte man daŊ Klirren eineŊ
RiegelŊ in seiner Klappe und dieŊ belehrte die drei MŁnner, da sie gefangen seien.
NaĚher entĆand ein seltsameŊ, anhaltendeŊ GerŁusĚ, wie ein SĚnarren, ein frrr, deĄen rrr siĚ
ohne Ende fortseŃten, ohne da in der so ruhigen NaĚt etwaŊ AndereŊ hŽrbar geworden wŁre.

WelĚe Unruhe herrsĚte am folgenden Tage in Philadelphia. SĚon in den MorgenĆunden erfuhr
die ganze Stadt, waŊ siĚ in der leŃten SiŃung deŊ Weldon-InĆitutŊ zugetragen: Die ErsĚeinung
jeneŊ rŁthselhaften FremdlingŊ, eineŊ IngenieurŊ, NamenŊ Robur { Robur der Sieger! { die
Streitigkeiten, welĚe er oĎenbar absiĚtliĚ unter den BalloniĆen erregt, und endliĚ sein unerklŁrliĚeŊ
VersĚwinden.
EŊ maĚte aber doĚ einen noĚ ganz anderen EindruĘ, alŊ man spŁter davon hŽrte, da auĚ der
VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ ClubŊ in der NaĚt vom 12. zum 13. Juni versĚwunden seien.
WelĚe NaĚsuĚungen wurden da niĚt in der Stadt und deren Umgebungen angeĆellt! VergebliĚ
{ alle vergebliĚ. Die Zeitungen von Philadelphia, naĚ ihnen die Journale von Pennsylvanien und
endliĚ die von ganz Amerika bemŁĚtigten siĚ eifrig dieseŊ VorfallŊ und erklŁrten ihn auf hunderterlei
Weise, von denen keine die riĚtige war. DurĚ Annoncen und MaueransĚlŁge wurden betrŁĚtliĚe
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Preise auŊgeseŃt { niĚt allein f§r Den, der die ehrenwerthen VersĚwundenen wieder finden w§rde,
sondern auĚ f§r Jeden, der nur auf eine FŁhrte hinweisen kŽnnte, auf der man ihren Spuren folgen
konnte. NiĚtŊ hatte Erfolg. Und hŁtte siĚ die Erde aufgethan gehabt, um sie zu versĚlingen, so konnten
der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ niĚt vollĆŁndiger von der OberflŁĚe der
Erdkugel versĚwunden sein.
Die RegierungŊblŁtter traten bei dieser Gelegenheit mit dem Verlangen hervor, daŊ Personal der
Polizei in betrŁĚtliĚem MaĆabe zu vermehren, weil ŁhnliĚe Attentate gegen die beĆen B§rger der
Vereinigten Staaten siĚ wiederholen kŽnnten { und sie hatten damit ReĚt.
FreiliĚ verlangten die BlŁtter der Opposition, da daŊ Personal vollĆŁndig, und zwar alŊ unn§Ń
verabsĚiedet werde, da derartige RaubanfŁlle siĚ doĚ wiederholen kŽnnten, ohne da eŊ mŽgliĚ w§rde,
die Urheber derselben zu entdeĘen { und vielleiĚt hatten sie damit niĚt UnreĚt.
AlleŊ in Allem, die Polizei blieb, waŊ sie war und immer sein wird in der beĆen der Welten, die
niĚt vollkommen iĆ und eŊ niemalŊ werden wird.
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V.
In dem die EinĆellung der Feindseligkeiten zwisĚen dem VorsiŃenden und dem
SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ besĚloĄen wird.
Eine Binde §ber den Augen zu tragen, einen Knebel im Munde, einen StriĘ um die Handgelenke
und einen solĚen um die KnŽĚel zu haben, d. h. also jeder MŽgliĚkeit zu sehen, zu spreĚen und siĚ
zu bewegen, beraubt zu sein, daŊ war f§r den Onkel Prudent keine Lage, in der er siĚ hŁtte wohl
f§hlen kŽnnen, und ebenso wenig f§r Phil EvanŊ und den Diener Frycollin. Obendrein niĚt einmal
zu wiĄen, wer die Urheber dieser Entf§hrung waren, niĚt zu wiĄen, wo man siĚ befand und welĚeŊ
LooŊ man zu erwarten habe { daŊ mute gewi auĚ daŊ allergeduldigĆe Lamm in Wuth bringen, und
bekanntliĚ gehŽrten die Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ, waŊ ihre Geduld betraf, niĚt im geringĆen
zur Familie der LŁmmer. Ber§ĘsiĚtigt man die nat§rliĚe Heftigkeit seineŊ CharakterŊ, so kann man
siĚ leiĚt vorĆellen, in welĚer Gem§thŊverfaĄung Onkel Prudent siĚ jeŃt befinden moĚte.
JedenfallŊ muten Phil EvanŊ und er langsam einsehen, da eŊ f§r sie SĚwierigkeiten haben
werde, am nŁĚĆen Abend ihre PlŁŃe im Bureau deŊ ClubŊ einzunehmen.
Frycollin war eŊ mit den verbundenen Augen und dem gesĚloĄenen Munde §berhaupt unmŽgliĚ,
irgend etwaŊ zu denken; er war sĚon mehr todt, alŊ lebendig.
WŁhrend einer Stunde trat in der Lage der Gefangenen keine Aenderung ein. Kein MensĚ
lie siĚ erbliĘen, sie zu besuĚen oder ihnen wenigĆenŊ die Freiheit der Bewegung und der SpraĚe
wieder zu geben, naĚ der sie doĚ so sehr verlangten. JeŃt sahen sie siĚ auf erĆiĘte Seufzer, auf
ein dumpfeŊ, \AĚ!" angewiesen, daŊ siĚ kaum durĚ ihre Knebel prete, und besĚrŁnkt auf sĚwaĚe
Bewegungen, wie sie etwa ein seinem nat§rliĚen Element entriĄener abĆerbender Karpfen auŊf§hrt,
und man begreift leiĚt, welĚen Ćummen Zorn, welĚ’ verhaltene oder vielmehr eingesĚn§rte Wuth
daŊ in ihnen erzeugen mute. NaĚ wiederholten vergebliĚen BefreiungŊversuĚen verhielten sie siĚ
eine Zeit lang ganz Ćill. Da ihnen der GesiĚtŊsinn augenbliĘliĚ abging, bem§hten sie siĚ, vielleiĚt
durĚ den GehŽrsinn einige AufklŁrung §ber diesen beunruhigenden ZuĆand der Dinge zu erlangen.
VergebliĚ aber Ćrengten sie siĚ an, ein andereŊ GerŁusĚ zu hŽren, alŊ daŊ ununterbroĚene und
unerklŁrliĚe \frrr", daŊ hier den ganzen UmkreiŊ zu beherrsĚen sĚien.
InzwisĚen gelang eŊ Phil EvanŊ, der hier mit mehr Ruhe auŊ Werk ging, den StriĘ loĘer zu
maĚen, der um seine Handgelenke lag. Dann lŽĆe siĚ allmŁhlig der feĄelnde Knoten, er sĚmiegte die
Finger diĚt aneinander, und endliĚ erlangten seine HŁnde wieder die gewohnte BewegungŊfreiheit.
DurĚ krŁftigeŊ Reiben Ćellte er den in ihnen halb unterbroĚenen Blutumlauf wieder her, und
in der nŁĚĆen Minute sĚon hatte Phil EvanŊ die Binde abgeriĄen, die ihm die Augen bedeĘte,
den Knebel auŊ seinem Munde gelŽĆ und alle St§Ęe mit der feinen Klinge seineŊ \Bowie-MeĄerŊ"
zersĚnitten. Ein Amerikaner, der niĚt ĆetŊ sein Bowie-MeĄer in der TasĚe hŁtte, wŁre eben kein
Amerikaner mehr.
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Wenn Phil EvanŊ aber hierauŊ die MŽgliĚkeit, siĚ zu bewegen und zu spreĚen, wieder erlangte, so
war daŊ doĚ eben AlleŊ. Seine Augen fanden keine Gelegenheit zu n§ŃliĚer ThŁtigkeit { wenigĆenŊ
jeŃt niĚt, denn in der Zelle, die sie einsĚlo, herrsĚte vollĆŁndige FinĆerni. Ein ganz sĚwaĚer
LiĚtsĚein drang nur durĚ eine Art SĚiesĚarte herein, die in seĚŊ biŊ sieben Fu HŽhe in der Wand
angebraĚt war.
EŊ verĆeht siĚ von selbĆ, da Phil EvanŊ keinen AugenbliĘ zŽgerte, auĚ seinen Rivalen zu
befreien. Einige Z§ge mit dem Bowie-MeĄer gen§gten zur DurĚsĚneidung der StriĘe, welĚe deĄen
F§e und HŁnde feĄelten. In heller Wuth ri siĚ Onkel Prudent, alŊ er siĚ kaum auf den F§en
aufriĚten konnte, die Binde herunter und den Knebel herauŊ und Ćammelte mit erĆiĘter Stimme:
\IĚ danke Ihnen!
{ Nein! ... Hier iĆ niĚtŊ zu danken, antwortete der Andere.
{ Phil EvanŊ?
{ Onkel Prudent?
{ Hier giebt eŊ keinen VorsiŃenden und keinen SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ, iĚ denke,
auĚ keine Gegner mehr.
{ Sie haben ReĚt, beĆŁtigte Phil EvanŊ. Hier sind wir nur zwei MŁnner, die siĚ zu rŁĚen
haben an einem Dritten, deĄen GewaltĆreiĚ die ĆrengĆe Wiedervergeltung herauŊfordert.
{ Und dieser Dritte ...
{ IĆ jener Robur! ...
{ Ja, jener Robur!"
Hier fand siĚ also einmal ein Punkt, bez§gliĚ deĄen die beiden Ex-Concurrenten vŽllig §bereinĆimmten, ein Streit §ber diesen GegenĆand sĚien demnaĚ ganz auŊgesĚloĄen.
\Und Ihr Diener? bemerkte da Phil EvanŊ mit einem Fingerzeig auf Frycollin, der wie ein
Seehund sĚnaufte, wir m§Ąen auĚ ihn befreien.
{ NoĚ niĚt, erwiderte Onkel Prudent, er w§rde unŊ mit seinen Klageliedern den Kopf warm
maĚen, und wir haben jeŃt AndereŊ zu thun, alŊ auf sein Jammern zu aĚten.
{ Und waŊ denn, Onkel Prudent?
{ UnŊ zu retten, wenn eŊ mŽgliĚ iĆ.
{ Und selbĆ wenn eŊ unmŽgliĚ iĆ!"
Ein Zweifel daran, da diese Entf§hrung jenem Fremdling, dem Robur, zuzusĚreiben sei, konnte
dem PrŁsidenten und seinem Collegen gar niĚt in den Sinn kommen. In der That hŁtten ja einfaĚe,
ehrsame RŁuber sie unzweifelhaft ihrer Uhren, EdelĆeine, BrieftasĚen und PortemonnaieŊ entledigt
und sie dann mit einem SĚnitt durĚ den HalŊ in den SĚuylkill-Strom geworfen, Ćatt sie einsĚlieen
in ... Ja, in waŊ? { DaŊ war eine ernĆe Frage, welĚe die sĚleunigĆe LŽsung verdiente, ehe sie mit
einiger AuŊsiĚt auf Erfolg an irgend welĚe Vorbereitungen zu ihrer FluĚt denken konnten.
\Phil EvanŊ, nahm Onkel Prudent wieder daŊ Wort, wir hŁtten wahrliĚ beĄer daran gethan,
wenn wir beim Weggehen auŊ der SiŃung, Ćatt LiebenŊw§rdigkeiten, auf welĚe wir hier niĚt
zur§Ękommen wollen, auŊzutausĚen, lieber etwaŊ weniger zerĆreut gewesen wŁren. Verlieen wir die
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Straen von Philadelphia niĚt, so wŁre daŊ AlleŊ niĚt gesĚehen. OĎenbar hatte jener Robur sĚon eine
Ahnung davon, waŊ sein Auftreten im Club bewirken w§rde, er muthmate die WuthauŊbr§Ěe, welĚe
seine HerauŊforderungen entfeĄeln muten, und hatte vor der Th§re siĚerliĚ einige seiner Banditen,
ihm im sĚlimmĆen Falle beizuspringen. AlŊ wir dann die Walnut-Strae verlieen, sp§rten unŊ seine
SĚergen auf, folgten unseren Spuren und alŊ sie sahen, da wir unŊ unkluger Weise in die Alleen
deŊ Fairmont-ParkeŊ verirrten, da hatten sie ja leiĚteŊ Spiel.
{ EinverĆanden, antwortete Phil EvanŊ. Ja, wir haben sehr UnreĚt gethan, niĚt unmittelbar
unsere Wohnungen aufzusuĚen.
{ Man hat immer UnreĚt, niĚt ReĚt zu haben," verseŃte Onkel Prudent.
Da ertŽnte ein langgezogener Seufzer auŊ dem finĆeren Winkel der Zelle.
\WaŊ war daŊ? fragte Phil EvanŊ.
{ O niĚtŊ ... Frycollin trŁumt nur."
Und Onkel Prudent fuhr ungeĆŽrt fort:
\ZwisĚen dem Zeitpunkte, wo wir wenige SĚritte vom Anfang der LiĚtung ergriĎen wurden,
und dem, wo man unŊ in diesen Winkel warf, sind kaum zwei Minuten verfloĄen. EŊ liegt also auf
der Hand, da jene Leute unŊ niĚt §ber den Fairmont-Park hinauŊ versĚleppt haben.
{ Denn wenn daŊ gesĚehen wŁre, hŁtten wir doĚ von der FortsĚaĎung etwaŊ versp§ren m§Ąen.
{ EinverĆanden, erklŁrte Onkel Prudent. EŊ unterliegt also keinem Zweifel, da wir in einer
Abtheilung irgend eineŊ WagenŊ eingesperrt sind, vielleiĚt in einem jener langen Prairie-Reisewagen
oder in dem GefŁhrte von SeiltŁnzern.
{ Ohne Zweifel. BefŁnden wir unŊ auf einem auf dem SĚuylkill-Strom vertŁuten SĚiĎe, so
m§te siĚ daŊ durĚ ein leiĚteŊ SĚwanken von Bord zu Bord, veranlat durĚ die StrŽmung, zu
erkennen geben.
{ EinverĆanden, ĆetŊ, ĆetŊ, wiederholte Onkel Prudent, und iĚ meine, eŊ iĆ, wo wir unŊ noĚ
in der ParkliĚtung befinden, jeŃt oder nie der geeignete Moment zur FluĚt, um spŁter jenen Robur
wieder aufzusp§ren ...
{ Und ihn diesen AngriĎ auf die Freiheit zweier B§rger der Vereinigten Staaten von Amerika
theuer bezahlen zu laĄen!
{ Theuer ... sehr theuer!
{ DoĚ, wer iĆ dieser Mann? ... Woher kommt er? ... IĆ eŊ ein EnglŁnder, ein DeutsĚer,
ein Franzose ...
{ JedenfallŊ ein elender WiĚt, daŊ gen§gt, antwortete Onkel Prudent. Und nun an’Ŋ Werk!"
Mit auŊgeĆreĘten HŁnden und gespreizten Fingern taĆeten Beide an der Wand deŊ kleinen
RaumeŊ umher, um einen Ri oder eine Spalte zu entdeĘen. VergebliĚ. EŊ fand siĚ hier ebenso
wenig davon, wie an der Th§r. Diese erwieŊ siĚ faĆ hermetisĚ gesĚloĄen, und eŊ wŁre unmŽgliĚ
gewesen, daŊ SĚlo derselben zu sprengen. Man mute also ein LoĚ herzuĆellen suĚen, um durĚ
daŊselbe zu entkommen. Dabei trat nun die Frage hervor, ob die Bowie-MeĄer die Wand anzugreifen
im Stande seien, ob ihre Klingen siĚ niĚt verbiegen oder bei dem Vorhaben gar zerbreĚen w§rden.
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\DoĚ woher Ćammt jeneŊ Zittern, daŊ gar niĚt aufhŽrt? fragte Phil EvanŊ, der siĚ §ber daŊ
immer fortdauernde frrr niĚt beruhigen konnte.
{ EŊ iĆ ohne Zweifel der Wind, meinte Onkel Prudent.
{ Der Wind? ... BiŊ MitternaĚt sĚien mir, alŊ ob die Luft ganz ruhig gewesen wŁre ...
{ Gewi, Phil EvanŊ, doĚ, wenn eŊ der Wind niĚt sein soll, waŊ halten Sie denn f§r die
UrsaĚe?"
Phil EvanŊ versuĚte, naĚdem er die beĆe Klinge seineŊ MeĄerŊ aufgeklappt, in die Wand nahe
der Th§r einzusĚneiden. VielleiĚt gen§gte eŊ hier, eine OeĎnung zu maĚen, um diese von auen zu
ŽĎnen. wenn sie nur durĚ einen Riegel versperrt oder der SĚl§Ąel im SĚloĄe ĆeĘen geblieben war.
Wenige Minuten Arbeit reiĚten hin, die Klinge deŊ Bowie-MeĄerŊ zu verderben, die SpiŃe
deŊselben abzubreĚen und eŊ in eine tausendzŁhnige SŁge zu verwandeln.
\EŊ greift wohl niĚt, Phil EvanŊ?
{ Nein.
{ Sollten wir unŊ in einer Zelle auŊ Stahl befinden?
{ DaŊ niĚt, Onkel Prudent; diese WŁnde geben angesĚlagen keinen metallisĚen Ton.
{ Also vielleiĚt auŊ Eisenholz?
{ Nein, weder auŊ Eisen, noĚ auŊ Holz.
{ AuŊ waŊ beĆŁnde sie denn dann?
{ DaŊ iĆ unmŽgliĚ zu entsĚeiden; unbedingt aber iĆ eŊ eine SubĆanz, welĚe der Stahl niĚt
angreift."
Onkel Prudent loderte in hellem Zorn auf, er fluĚte, Ćampfte den widerhallenden Boden mit den
F§en und seine HŁnde suĚten einen eingebildeten Robur zu erw§rgen.
\Ruhig, Onkel Prudent, ermahnte ihn Phil EvanŊ, ruhig. VersuĚen Sie einmal Ihr Gl§Ę."
Onkel Prudent versuĚte eŊ, daŊ Bowie-MeĄer konnte aber niĚt in eine Wand einsĚneiden, die
selbĆ deĄen beĆe Klingen niĚt zu riŃen vermoĚten, alŊ ob diese auŊ KryĆall wŁre.
Eine FluĚt ersĚien also ganz unauŊf§hrbar, denn ohne OeĎnung der Th§r war an eine solĚe
doĚ gar niĚt zu denken.
EŊ galt demnaĚ, f§r jeŃt darauf zu verziĚten, waŊ dem Yankee-Temperament niĚt eben leiĚt
zu werden pflegt, und AlleŊ vom Zufall zu erwarten, waŊ hervorragenden praktisĚen GeiĆern allemal
zuwider iĆ. Nat§rliĚ gesĚah daŊ niĚt ohne Verw§nsĚungen, furĚtbare Drohungen und an die AdreĄe
Robur’Ŋ geriĚtete sĚwere persŽnliĚe Beleidigungen, wŁhrend er doĚ gar niĚt der Mann dazu sĚien,
siĚ deŊhalb ein graueŊ Haar waĚsen zu laĄen, wenn anderŊ er siĚ im Privatleben ebenso zeigte, wie
bei seinem Auftreten im Weldon-InĆitute.
InzwisĚen gab Frycollin einige unzweifelhafte ZeiĚen seiner unbehagliĚen Lage von siĚ. Ob er
nun krampfhafteŊ Kr§mmen im Magen empfand oder die EinsĚn§rung ihm einen Krampf der Glieder
zugezogen hatte, jedenfallŊ begann er jŁmmerliĚ zu lamentiren.
Onkel Prudent glaubte seinen Qualen ein Ende maĚen zu m§Ąen, indem er die StriĘe, welĚe
den Neger feĄelten, durĚsĚnitt.
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FaĆ hŁtte er UrsaĚe gehabt, diese Regung von Mitleid zu bedauern. Sofort begann Jener nŁmliĚ
eine endlose Litanei, in der AuŊbr§Ěe deŊ EntseŃenŊ und { Klagen §ber Hunger die Hauptrolle spielten.
Frycollin litt ebenso sehr im Kopfe, wie im Magen, so, eŊ wŁre sĚwierig gewesen, zu entsĚeiden,
welĚem dieser beiden Organe am meiĆen SĚuld an dem Jammern deŊ NegerŊ beizumeĄen war.
\Frycollin!" rief Onkel Prudent.
\MaĆer Onkel! MaĆer Onkel!" antwortete der Neger mit klŁgliĚem GesĚrei.
\EŊ iĆ mŽgliĚ, da wir verdammt sind, in diesem GefŁngniĄe HungerŊ zu Ćerben. Wir sind
aber entsĚloĄen, AlleŊ, waŊ irgend verzehrbar ersĚeint, zu verbuĚen, um unser Leben zu verlŁngern.
{ Und miĚ aufzuzehren? jammerte Frycollin.
{ Wie man eŊ unter solĚen UmĆŁnden mit einem Neger ĆetŊ maĚt! Sorge also, Frycollin, da
Du DiĚ unŊ niĚt zu sehr bemerkbar maĚĆ ...
{ Oder Du wirĆ fri{cas{sirt!" seŃte Phil EvanŊ hinzu.
Frycollin bekam wirkliĚ AngĆ, da sein LeiĚnam in AnspruĚ genommen werden kŽnnte, daŊ
Leben zweier MŁnner zu verlŁngern, daŊ jedenfallŊ werthvoller war, alŊ daŊ seinige. Er begn§gte
siĚ also, nur noĚ im Stillen zu seufzen.
InzwisĚen verĆriĚ die Zeit und alle VersuĚe, die Th§r oder die Wand gewaltsam zu ŽĎnen,
waren erfolgloŊ geblieben. WorauŊ diese Wand beĆand, lie siĚ unmŽgliĚ feĆĆellen. Metall war daŊ
niĚt, Holz war eŊ niĚt und Stein war eŊ auĚ niĚt. Der Fuboden der Zelle sĚien §brigenŊ auŊ
demselben Material hergeĆellt zu sein. Stie man mit dem Fue auf denselben, so gab daŊ einen ganz
seltsamen Ton, den unter die bekannten GerŁusĚe zu claĄificiren, Onkel Prudent gewi viele M§he
gemaĚt hŁtte.
Dabei bemerkte man noĚ, da der Fuboden entsĚieden hohl klang, so, alŊ ob er niĚt direct auf
dem Boden der LiĚtung ruhte; ja, er sĚien bei dem unerklŁrliĚen frrr selbĆ leise zu erzittern. AlleŊ
daŊ war niĚt gerade beruhigender Natur.
\Onkel Prudent, begann Phil EvanŊ.
{ Phil EvanŊ? antwortete der Gefragte.
{ Meinen Sie, da unsere Zelle ihre Lage verŁndert hat?
{ KeineŊwegŊ.
{ Und doĚ, alŊ wir kaum eingesperrt waren, konnte iĚ deutliĚ den frisĚen GeruĚ deŊ GraseŊ
und den harzigen Duft der BŁume deŊ ParkeŊ wahrnehmen. JeŃt kann iĚ Luft einfangen, so viel iĚ
will, eŊ ersĚeint mir, alŊ ob davon niĚtŊ zu rieĚen wŁre.
{ DaŊ iĆ freiliĚ wahr.
{ DoĚ, wie soll man daŊ erklŁren?
{ ErklŁren wir eŊ auf ganz beliebige Weise, Phil EvanŊ, nur niĚt durĚ die Hypothese, da
unser GefŁngni eine OrtŊverŁnderung erlitten habe. IĚ wiederhole, da wir eŊ unbedingt hŁtten
f§hlen m§Ąen, wenn wir unŊ auf einem in Gang befindliĚen Wagen oder auf einem dahingleitenden
SĚiĎe befŁnden."
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Frycollin lie einen langgedehnten Seufzer hŽren, den man hŁtte f§r seinen leŃten halten kŽnnen,
wenn ihm niĚt mehrere andere naĚgefolgt wŁren.
\IĚ gab miĚ der HoĎnung hin, da Robur unŊ bald veranlagen werde, vor ihn zu treten, fuhr
Phil EvanŊ fort.
{ IĚ niĚt minder, rief Onkel Prudent, aber iĚ werde ihm in’Ŋ GesiĚt sagen ...
{ WaŊ?
{ Da er erĆ wie ein UnversĚŁmter in unsere Verhandlungen eingegriĎen hat, um sĚlieliĚ
gleiĚ einem SĚurken zu handeln!"
Eben jeŃt bemerkte Phil EvanŊ, da der Tag zu grauen begann. Ein noĚ sĚwaĚer LiĚtsĚein drang
durĚ die enge, am oberen Theile der der Th§r gegen§berliegenden Wand angebraĚte SĚiesĚarte
herein. EŊ moĚte also gegen vier Uhr MorgenŊ sein, denn im Juni und unter dieser Breite fŁrbt siĚ
der Horizont von Philadelphia zu dieser Stunde mit den erĆen MorgenĆrahlen.
Und doĚ, alŊ Onkel Prudent seine Repetiruhr sĚlagen lie, ein MeiĆerwerk, daŊ auŊ der AnĆalt
eineŊ Collegen hervorgegangen war { meldete diese, da eŊ erĆ dreivierteldrei Uhr war, obwohl die
Uhr inzwisĚen beĆimmt niĚt geĆanden hatte.
\Seltsam! sagte Phil EvanŊ. Um dreivierteldrei Uhr sollte eŊ noĚ NaĚt sein.
{ Meine Uhr m§te dann bedeutend naĚgeblieben sein, bemerkte Onkel Prudent.
{ Eine Uhr der Waldon WatĚ Compagnie!" rief Phil EvanŊ beleidigt.
Auf jeden Fall begann eŊ jeŃt Tag zu werden. NaĚ und naĚ hob siĚ die SĚiesĚarte wei
von der tiefen Dunkelheit der Zelle ab. Und doĚ, wenn daŊ Morgengrauen fr§hzeitiger auftrat, alŊ
eŊ entspreĚend dem 40. Breitengrade, unter dem Philadelphia liegt, zu erwarten war, so ersĚien eŊ
doĚ niĚt mit der bekannten SĚnelligkeit, wie in den niedrigen Breiten.
Onkel Prudent maĚte diese neue BeobaĚtung und erwŁhnte der faĆ unerklŁrliĚen ErsĚeinung.
\Wir konnten vielleiĚt biŊ naĚ der SĚiesĚarte hinaufklimmen", bemerkte Phil EvanŊ, um von
da auŊ RundsĚau zu halten, wo wir §berhaupt sind.
{ DaŊ kŽnnen wir," Ćimmte Onkel Prudent zu.
Dann wandte er siĚ an Frycollin:
\Nun munter, Fry, auf die F§e!"
Der Neger erhob siĚ.
\Lehne DiĚ mit dem R§Ęen gegen diese Wand, fuhr Onkel Prudent fort, und Sie, Phil EvanŊ,
Ćeigen gefŁlligĆ auf die SĚultern dieseŊ BursĚen, wŁhrend iĚ Sie von r§ĘwŁrtŊ halte.
{ ReĚt gern," antwortete Phil EvanŊ.
Einen AugenbliĘ spŁter kletterte er sĚon auf Frycollin’Ŋ SĚultern, so da er zu der SĚiesĚarte
hinauŊsehen konnte.
Dieselbe war versĚloĄen, aber niĚt durĚ ein LinsenglaŊ, wie die LiĚtpforte eineŊ SĚiĎeŊ,
sondern durĚ eine gewŽhnliĚe PlansĚeibe. Obwohl sie niĚt sehr Ćark war, verhinderte sie doĚ den
freien AuŊbliĘ Phil EvanŊ’, deĄen GesiĚtŊkreiŊ dadurĚ ziemliĚ besĚrŁnkt wurde.
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\So zerbreĚen Sie doĚ die SĚeibe, sagte Onkel Prudent, vielleiĚt kŽnnen Sie dann beĄer
sehen."
Phil EvanŊ f§hrte einen heftigen SĚlag mit dem Heft seineŊ Bowie-MeĄerŊ gegen die SĚeibe,
welĚe einen faĆ silbernen Ton gab, aber niĚt zerbraĚ.
Ein zweiter, noĚ krŁftigerer SĚlag hatte nur daŊselbe Resultat.
\SĚŽn, rief Phil EvanŊ, unzerbreĚliĚeŊ GlaŊ!"
WirkliĚ mute diese SĚeibe auŊ dem naĚ der Methode deŊ ErfinderŊ SiemenŊ gehŁrteten Glase
beĆehen, da sie troŃ der wiederholten SĚlŁge ganz blieb.
UebrigenŊ war eŊ jeŃt drauen hell genug, um ziemliĚ weit sehen zu kŽnnen, wenigĆenŊ innerhalb
deŊ GesiĚtŊfeldeŊ, daŊ die EinfaĄung der SĚiesĚarte frei lie.
\WaŊ sehen Sie? fragte Onkel Prudent.
{ NiĚtŊ.
{ Wie? Keinen Wald?
{ Nein.
{ NiĚt einmal die Gipfel der BŁume?
{ AuĚ diese niĚt.
{ Wir befinden unŊ also niĚt mehr inmitten der LiĚtung?
{ Weder in der LiĚtung, noĚ §berhaupt im Park.
{ Erkennen Sie denn auĚ niĚt die DŁĚer der HŁuser, die SpiŃen der DenkmŁler? sagte Onkel
Prudent, deĄen EnttŁusĚung sĚon in einem Grade zunahm, da sie nahe an Wuth grenzte.
{ Weder DŁĚer, noĚ SpiŃen.
{ WaŊ? AuĚ niĚt einen MaĆ mit Flagge, niĚt einen einzigen KirĚthurm, niĚt einmal einen
FabrikŊsĚornĆein?
{ NiĚtŊ { niĚtŊ alŊ die leere Luft."
Eben jeŃt ŽĎnete siĚ die Th§r der Zelle, in der ein Mann siĚtbar wurde. DaŊ war Robur.
\Ehrenwerthe BalloniĆen, sagte eine ernĆe Stimme. Sie sind nun frei, naĚ Belieben zu gehen,
wohin Sie wollen ...
{ Frei! rief Onkel Prudent.
{ Ja ... daŊ heit innerhalb der Grenzen deŊ \AlbatroŊ"!
Onkel Prudent und Phil EvanŊ Ć§rzten auŊ der Zelle.
Und waŊ sahen sie da?
ZwŽlf- biŊ dreizehnhundert Meter unter ihnen die OberflŁĚe eineŊ LandeŊ, daŊ sie vergebliĚ zu
erkennen siĚ bem§hten.
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VI.
WelĚeŊ Ingenieure, MeĚaniker und andere Gelehrte vielleiĚt am beĆen
§bersĚlagen.
\Wann wird der MensĚ einmal aufhŽren, in der Tiefe umherzukrieĚen, um im Azur und im
Frieden deŊ HimmelŊ zu leben?"
Die Antwort auf diese Frage Camille Flammarion’Ŋ iĆ ziemliĚ leiĚt. DaŊ wird dann gesĚehen,
wenn die FortsĚritte der MeĚanik daŊ Problem der Aviation, d. h. der NaĚahmung deŊ VogelflugeŊ,
zu lŽsen geĆatten, und vor Ablauf weniger Jahre { daŊ sah man ja vorauŊ { mute eine praktisĚe
Verwerthung der ElektricitŁt zur LŽsung dieseŊ RŁthselŊ f§hren.
SĚon im Jahre 1773, also ziemliĚ lange, bevor die Br§der Montgolfier ihre erĆe Montgolfi„ere
und der Physiker CharleŊ seinen erĆen WaĄerĆoĎballon conĆruirten, hatten einzelne abenteuerliĚe
KŽpfe davon getrŁumt, mittelĆ meĚanisĚer Apparate die Luft so zu sagen zu erobern. Die erĆen
Erfinder hatten also keineŊwegŊ an Apparate gedaĚt, welĚe leiĚter alŊ die Luft waren, waŊ sĚon
der Standpunkt der physikalisĚen WiĄensĚaft ihrer Zeit niĚt erlaubte. Sie gingen darauf auŊ,
die Fortbewegung durĚ die Luft durĚ specifisĚ sĚwerere Apparate, durĚ FlugmasĚinen, welĚe die
Bewegung deŊ VogelŊ naĚahmten, zu ermŽgliĚen.
Ganz daŊselbe hatte sĚon jener Thor, der IcaruŊ, der Sohn deŊ DaedaluŊ, gethan, deĄen mit
WaĚŊ angeheftete Fl§gel ihm bei der AnnŁherung an die Sonne abfielen.
DoĚ ohne biŊ auf mythologisĚe Zeiten zur§Ęzugehen, ohne eineŊ ArĚytaŊ von Tarent zu
erwŁhnen, begegnet man sĚon in den Arbeiten eineŊ Dante von Perousa, eineŊ Leonard de Vinci
und Guidotti der Idee von MasĚinen, welĚe beĆimmt waren, siĚ in der AtmosphŁre zu bewegen.
Zweieinhalb Jahrhunderte spŁter traten weit zahlreiĚere Erfinder auf. Im Jahre 1742 conĆruirt siĚ
der MarquiŊ de Baqueville ein SyĆem von Fl§geln, versuĚt daŊselbe §ber der Seine und briĚt
beim Herabfallen den Arm. 1768 entwirft Paucton den Plan zu einem Apparat mit zwei SĚrauben
zum Heben und zur Fortbewegung. 1781 baut Meerwein, der ArĚitekt deŊ F§rĆen von Baden, eine
MasĚine zur NaĚahmung deŊ VogelflugŊ und verwirft den Gedanken der Lenkbarkeit von BallonŊ,
welĚe eben erfunden worden waren. 1784 laĄen Launoy und Bienvenu eine Helicoptere aufĆeigen,
die von Federn bewegt wurde. 1808 FliegversuĚ deŊ OeĆerreiĚerŊ Jakob Degen. 1810 ersĚeint ein
SĚriftĚen von Deniau auŊ NanteŊ, in dem der GrundsaŃ deŊ \sĚwerer, alŊ die Luft" beleuĚtet
iĆ. In den Zeitraum von 1811{40 fallen die UntersuĚungn und VersuĚe von Berblinger, Vigual,
Sarti, DuboĚet und Cagniard de Latour. 1842 tritt der EnglŁnder Henson mit seinem SyĆem der
geneigten Ebene und durĚ Dampf bewegter SĚraube auf; 1845 CoĄuŊ mit seinem Apparat mit
SteigsĚrauben; 1847 meldet siĚ Camille Vert mit seiner Helicoptere auŊ Federb§geln; 1852 Letur mit
seinem lenkbaren FallsĚirm, deĄen praktisĚe Pr§fung ihm daŊ Leben koĆete. In demselben Jahre tritt
MiĚel Loup hervor mit seinem VorsĚlage, bei dem die gleitende Bewegung in Verbindung mit vier
siĚ drehenden Fl§geln gebraĚt iĆ. 1853 B«el«eguic mit seinem durĚ ZugsĚrauben bewegten Aeroplan;
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VauĄin-ChardanneŊ mit seinem lenkbaren DraĚen; GeorgeŊ Cauley mit seinen FliegmasĚinen, die
ein GaŊmotor treiben sollte. ZwisĚen 1854 und 1863 sind zu nennen: Josef Bline, der Patente auf
versĚiedene SyĆeme der LuftsĚiĎfahrt besiŃt, Br«eant, Carlingfort, Le BriŊ, Du Temple, Bright,
deĄen SteigsĚrauben siĚ in verkehrter RiĚtung bewegen; SmythieŊ, Panafieu, CroŊnier u. A. m.
EndliĚ wird im Jahre 1863 auf Betreiben Nadar’Ŋ in PariŊ eine GesellsĚaft \SĚwerer, alŊ die
Luft" gegr§ndet; hier f§hren die Erfinder ihre MasĚinen vor, von denen sĚon versĚiedene patentirt
wurden, wie die von Ponton d’Am«ecourt und seine Dampf-Helicoptere; de la Landelle’Ŋ SyĆem einer
Verbindung von SĚrauben mit geneigten Ebenen und FallsĚirmen; Louvri«e’Ŋ AeroŊcaph; EĆerno’Ŋ
meĚanisĚer Vogel; Groof’Ŋ Apparat mit durĚ Hebel bewegten Fl§geln. JeŃt, naĚdem der AnĆo
gegeben iĆ, erfinden die Erfinder, bereĚnen die ReĚner AlleŊ, waŊ die willk§rliĚe Fortbewegung
durĚ die Luft ihrer praktisĚen Anwendung zuzuf§hren verspriĚt. Bourcart, Le BriŊ, Kaufmann,
Smyth, Stringfellow, Prigent, Danjard, Pom„eŊ und de la Panze, Moy, R«enaud, Jobert, Hureau
de Villeneuve, AĚenbaĚ, Garapon, DuĚeŊne, Danduran, Parisel, Dieuaide, MelkiŊĎ, Forlanini,
Brearey, Tatin, Dandrieux, Edison erdenken, conĆruiren, erbauen und vervollkommnen { die Einen
unter Anwendung von Fl§geln oder SĚrauben, die Anderen unter den von geneigten Ebenen {
MasĚinen, welĚe bereit sein werden, an dem Tage zu functioniren, wo ihnen ein gl§ĘliĚer Erfinder
einen Motor von hinreiĚender Kraft und auerordentliĚer LeiĚtigkeit hinzuf§gt.
Wir bitten wegen dieseŊ etwaŊ langen NamenŊverzeiĚniĄeŊ um freundliĚe EntsĚuldigung, doĚ
eŊ sĚien unŊ nothwendig, die EinzelĆufen jener Leiter der LuftsĚiĎfahrtŊerfolge, auf deren Gipfel jeŃt
Robur der Sieger ersĚeint, vorzuf§hren. Ohne die sĚwaĚen VersuĚe und die k§hnen Experimente
seiner VorgŁnger, hŁtte der Ingenieur ja unmŽgliĚ einen so vollkommenen Apparat zu conĆruiren
vermoĚt. Und wenn er nur ein verŁĚtliĚeŊ AĚselzuĘen f§r Diejenigen hatte, welĚe noĚ immer
Ćarrsinnig dabei verharrten, die Lenkbarkeit von BallonŊ erfinden zu wollen, so Ćanden bei ihm
die AnhŁnger deŊ GrundsaŃeŊ \sĚwerer alŊ die Luft" in hohem Ansehen, ob daŊ nun EnglŁnder,
Amerikaner, DeutsĚe, OeĆerreiĚer, Italiener oder Franzosen waren { vor Allem leŃtere, deren durĚ
ihn vervollkommnete Arbeiten ihn in den Stand geseŃt hatten, seine FlugmasĚine, den \AlbatroŊ",
zu ersinnen und auŊzuf§hren, jeneŊ Ungeheuer, daŊ jeŃt daŊ Luftmeer durĚma.
\Die Taube fliegt! hatte einer der enthusiaĆisĚen AnhŁnger deŊ \AlbatroŊ" gerufen.
{ Man wird noĚ durĚ die Luft spazieren fahren, wie jeŃt §ber die Erde! hatte darauf ein
hoĚbegeiĆerter Vertheidiger derselben Theorie hinzugeseŃt.
{ Mit der Locomotive, der Aeromotive!" hatte der luĆigĆe von Allen hinauŊtrompetet, der siĚ
mit Vorliebe der PreĄe bediente, um die Alte und die Neue Welt f§r die SaĚe zu intereĄiren.
In der That Ćeht eŊ ja durĚ ReĚnung und Erfahrung feĆ, da die Luft ein sehr widerĆandŊfŁhiger
St§Ńpunkt sein kann. Ein KreiŊ von einem Meter DurĚmeĄer vermag alŊ FallsĚirm niĚt allein daŊ
Eindringen in die Luft zu verlangsamen, sondern den Fall sogar isoĚronisĚ zu maĚen. DaŊ war sĚon
lŁngĆ bekannt.
Ebenso wute man, da die Einwirkung der SĚwerkraft, wenn die Fortbewegung eineŊ KŽrperŊ
eine sehr sĚnelle iĆ, etwa im umgekehrten VerhŁltniĄe deŊ QuadratŊ zur SĚnelligkeit abnimmt und
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zuleŃt ziemliĚ bedeutungŊloŊ werden kann.
Man wute ferner, da siĚ bei zunehmendem eigenen GewiĚte eineŊ fliegenden ThiereŊ die zum
SĚwebenderhalten deŊselben nothwendige OberflŁĚe der Fl§gel niĚt in gleiĚem Mae vergrŽert,
obwohl die Bewegungen, die eŊ auŊf§hrt, etwaŊ langsamer sein m§Ąen.
Ein AviationŊ-Apparat mu demnaĚ so conĆruirt sein, da er diesen NaturgeseŃen entspriĚt und
dem Vogel naĚgebildet iĆ, \dem wunderbaren TypuŊ der Fortbewegung in der Luft", wie Doctor
Marey im franzŽsisĚen InĆitut siĚ auŊgedr§Ęt hat.
Die Apparate nun, welĚe allein dieseŊ Problem zu lŽsen vermŽgen, zerfallen in folgende drei
Arten:
1. Die Helicopteren oder Spiraliferen, welĚe nur auŊ SĚrauben mit verticalen AĚsen beĆehen.
2. Die Orthopteren, daŊ sind MasĚinen, welĚe ganz den nat§rliĚen Flug der VŽgel naĚzuahmen
beĆimmt sind.
3. Die Aeroplanen, in WirkliĚkeit geneigte Ebenen, wie die PapierdraĚen der Knaben, aber von
horizontalen SĚrauben getrieben oder gezogen.
JedeŊ dieser SyĆeme hatte und hat selbĆ noĚ heute entsĚiedene AnhŁnger, welĚe ihre AnsiĚten
unabŁnderliĚ alŊ die riĚtigen hinĆellen.
AuŊ manĚerlei Gr§nden hatte Robur jedoĚ die beiden leŃteren verworfen.
EŊ unterliegt zwar keinem Zweifel, da die Orthoptere, der meĚanisĚe Vogel, gewiĄe Vorz§ge
aufweiĆ. Die Arbeiten Renaud’Ŋ haben daf§r 1884 den BeweiŊ beigebraĚt. DoĚ man darf, wie dem
Genannten auĚ eingeworfen wurde, die Natur niemalŊ sclavisĚ naĚahmen wollen. Die Locomotiven
sind auĚ niĚt naĚ dem Vorbilde der Hasen und die DampfsĚiĎe niĚt naĚ dem der FisĚe gebaut.
Den erĆeren gab man RŁder, welĚe doĚ keine Beine sind, dem leŃteren SĚrauben, welĚe gewi
niĚt den FloĄen entspreĚen. Und wir meinen, Beide laufen doĚ reĚt gut. UebrigenŊ wei man noĚ
gar niĚt genau, wie der Flug der VŽgel, welĚe sehr complicirte Bewegungen auŊf§hren, eigentliĚ
zu Stande kommt. Doctor Marey z. B. hat die Vermuthung auŊgesproĚen, da die Federn der
Fl§gel siĚ beim AufsĚlag ŽĎnen, um die Luft durĚzulaĄen { ein Vorgang, der durĚ eine k§nĆliĚe
MasĚine sĚwerliĚ herzuĆellen sein mŽĚte.
AndererseitŊ iĆ eŊ niĚt zweifelhaft, da auĚ die Aeroplane einige gute Erfolge aufzuweisen haben.
SeŃen die SĚrauben den LuftsĚiĚten eine sĚiefe Ebene entgegen, so m§te darauŊ eine anĆeigende
Bewegung hervorgehen, und kleine VersuĚŊ-Apparate haben bewiesen, da daŊ diŊponible GewiĚt,
daŊjenige, §ber welĚeŊ man noĚ §ber daŊ EigengewiĚt deŊ ApparateŊ hinauŊ verf§gen kŽnnte, mit
dem Quadrate der GesĚwindigkeit zunahm. Hierin liegt oĎenbar ein groer Vortheil, der die der
AeroĆaten, welĚe aufgetrieben werden sollen, weit §bertriĎt.
NiĚtŊdeĆoweniger glaubte Robur, da, wenn eŊ etwaŊ noĚ BeĄereŊ gŁbe, daŊ auĚ noĚ einfaĚer
sein m§Ąe. AuĚ die SĚrauben { die ihm im Weldon-InĆitut durĚ ein gl§ĘliĚeŊ Wortspiel direct an
den Kopf geworfen worden waren { konnten ja wohl allen Anspr§Ěen an seine FlugmasĚine gen§gen.
Die Einen sollten dieselbe in der Luft sĚwebend erhalten, die Anderen sie unter den beĆen VerhŁltniĄen
der SĚnelligkeit und SiĚerheit in der Horizontalen fortbewegen.
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TheoretisĚ m§te man ja mittelĆ einer nur kurzen, aber in der FlŁĚe groen SĚraube, wie
Victor Tatin eŊ zuerĆ auŊgesproĚen hatte, dahin gelangen, \wenn man eŊ auf daŊ AeuerĆe triebe,
in ungeheureŊ GewiĚt durĚ versĚwindend kleine Kraft zu heben".
Wenn die Orthoptere { durĚ Fl§gelsĚlŁge gleiĚ einem Vogel { siĚ erhebt, indem sie siĚ in
normaler Weise gegen die Luft Ć§rzt, so Ćeigt die Helioptere auf, indem sie mit ihren SĚraubenfl§geln
sĚrŁg dagegen wirkt, alŊ ob sie eine geneigte Ebene hinaufklimme. Im Grunde hat sie ja nur
sĚraubenfŽrmig gewundene, an Stelle der sĚaufelartigen Fl§gel. Die SĚraube bewegt siĚ nothwendig
in der RiĚtung ihrer AĚse fort. IĆ diese vertical, so bewegt sie siĚ vertical; iĆ sie horizontal angebraĚt,
so treibt sie in horizontalem Sinne.
Der groe Flugapparat deŊ Ingenieur Robur beruhte nur auf diesen beiden Wirkungen.
Wir geben hier eine genaue BesĚreibung deŊselben, welĚe f§gliĚ in drei Theile zerfallen kann,
betreĎend daŊ VerdeĘ, die SĚwebe- und TreibmasĚinen und die Łuere MasĚinerie.
VerdeĘ. DaŊ war ein dreiig Meter langeŊ, vier Meter breiteŊ Bauwerk, ein wirkliĚeŊ SĚiĎŊdeĘ
mit VorderĆeven in Form eineŊ RammspornŊ. Darunter wŽlbte siĚ der feĆgef§gte Rumpf, der die
Apparate zur Erzeugung der meĚanisĚen Kraft barg, ferner befanden siĚ da die Pulverkammer,
die Werkzeuge, daŊ allgemeine Magazin f§r VorrŁthe aller Art, darunter auĚ die WaĄergefŁe deŊ
FahrzeugŊ. Rund herum Ćanden leiĚte PfoĆen, die, mit Eisendraht unter einander verbunden, die
Reeling bildeten. Darauf aber erhoben siĚ drei RuĎŊ∗ , deren RŁumliĚkeiten zur Wohnung f§r daŊ
Personal und f§r die MasĚinerie beĆimmt sind. Im mittleren RuĎ arbeitet die MasĚine, welĚe daŊ
SĚwebewerk in Bewegung seŃt; in dem vorderen die MasĚine f§r die vordere TreibsĚraube, im
hinteren die f§r die hintere SĚraube, so da diese drei von einander vŽllig unabhŁngig wirken. Nahe
dem Vordertheile befindet siĚ der RuĎ f§r die WerkĆatt die K§Ěe und die MannsĚaftŊwohnung.
Nahe dem HeĘ, im leŃten RuĎ, finden siĚ mehrere Cabinen, unter anderen die deŊ IngenieurŊ, ein
Speisezimmer und dar§ber ein kleiner verglaĆer Raum, in dem siĚ der Steuermann aufhŁlt, der daŊ
Ganze mittelĆ eineŊ gewaltigen SteuerradeŊ lenkt und leitet. Alle diese RuĎŊ werden durĚ LiĚtpforten
erhellt, deren SĚeiben auŊ HartglaŊ beĆehen, daŊ eine zehnfaĚ grŽere WiderĆandŊfŁhigkeit alŊ
gewŽhnliĚeŊ GlaŊ hat. Unterhalb deŊ RumpfeŊ iĆ ein SyĆem von biegsamen Federn angebraĚt,
dazu beĆimmt, etwaige StŽe zu mildern, obwohl eine Landung ungemein sanft bewerkĆelligt werden
konnte, so sehr war der Ingenieur Herr seineŊ ApparateŊ.
AuftriebŊ- und TreibmasĚinen. Auf dem VerdeĘ erhoben siĚ lothreĚt siebenunddreiig AĚsen, von
denen je f§nfzehn an BaĘ- und Steuerbord und sieben hŽhere in der Mitte erriĚtet waren, so da daŊ
Ganze einem SĚiĎe mit siebenunddreiig MaĆen ŁhnliĚ wurde; nur trugen diese MaĆen an Stelle der
Segel jeder zwei horizontale SĚrauben von kurzer Steigung und geringem DurĚmeĄer, denen aber
eine ungeheure UmdrehungŊgesĚwindigkeit ertheilt werden konnte. Jede dieser AĚsen empfŁngt ihre
Bewegung unabhŁngig von der anderen, und auerdem drehen siĚ je zwei und zwei in entgegengeseŃtem
∗

RuĎŊ nennt man auf SeesĚiĎen die auf DeĘ Ćehenden kleinen Holzbauwerke, welĚe alŊ Wohnung f§r die MannsĚaft
dienen.
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Sinne { eine nothwendige Maregel, um den ganzen Apparat niĚt in wellenfŽrmige Bewegung
kommen zu laĄen. Auf diese Weise aber halten siĚ alle SĚrauben, wŁhrend sie eine wie die andere auf
verticalen LuftsŁulen emporzuĆeigen Ćreben, gegenseitig daŊ GleiĚgewiĚt. Der Apparat iĆ demnaĚ
mit vierundsiebenzig SĚwebesĚrauben auŊger§Ćet, deren drei Arme ŁuerliĚ durĚ einen Metallring
zusammengehalten werden, der, alŊ SĚwungrad wirkend, die motorisĚe Kraft beĄer auŊn§Ńen hilft.
Am Vorder- wie am Hintertheile drehen siĚ, auf horizontalen AĚsen montirt, zwei TreibsĚrauben
mit vier Armen jede, welĚe der Fortbewegung deŊ Ganzen vorĆehen. Diese SĚrauben, welĚe an
DurĚmeĄer die AuftriebĄĚrauben §bertreĎen, kŽnnen siĚ ebenfallŊ mit der grŽten GesĚwindigkeit
drehen.
AlleŊ in Allem sĚliet siĚ dieser Apparat an die SyĆeme an, welĚe von CoĄuŊ, de la Landelle
und de Ponton d’Am«ecourt aufgeĆellt und vom Ingenieur Robur verbeĄert wurden. Dagegen geb§hrt
ihm bez§gliĚ der Wahl und der Verwendung der motorisĚen Kraft unbedingt der Ruhm deŊ ErfinderŊ.
MasĚinerie. Weder vom Dampf deŊ WaĄerŊ oder anderer Fl§Ąigkeiten, weder von der comprimirten Luft oder anderen elaĆisĚen Gasen und endliĚ ebenso wenig von explosiven GemisĚen, welĚe fŁhig
sind, eine meĚanisĚe Wirkung auŊzu§ben, entlehnte Robur die nothwendige Kraft, seinen Apparat
sĚwebend zu erhalten und fortzubewegen, er nahm dazu die ElektrizitŁt in AnspruĚ, jene Naturkraft,
welĚe dereinĆ die Seele der induĆriellen Welt zu werden verspriĚt. Eine dynamo-elektrisĚe MasĚine verwendete er zur Erzeugung derselben jedoĚ niĚt, sondern nur Batterien und Accumulatoren;
nur war eŊ Robur’Ŋ Geheimni, welĚe Materialien er zur ZusammenĆellung seiner Elemente und
welĚe SŁuren er zur Erregung derselben anwendete; daŊselbe galt f§r die Accumulatoren. Niemand
wute, worauŊ deren positive und negative Platten beĆanden. Der Ingenieur hatte siĚ auŊ gewiĄen
Gr§nden wohl geh§tet, darauf ein Patent zu nehmen. UnbeĆreitbar aber zeigten seine Batterien eine
auerordentliĚe Ergiebigkeit, die SŁuren eine faĆ vollĆŁndige WiderĆandŊfŁhigkeit gegen VerdunĆung
und Frieren, seine Accumulatoren eine unverkennbare Ueberlegenheit §ber die von Faure, Sellon,
VolĘmar, und endliĚ lieferten seine StrŽme Amp„ereŊ von biŊher unerreiĚter Anzahl. DarauŊ aber
ergab siĚ eine so zu sagen unendliĚe Menge elektrisĚer PferdekrŁfte zur Bewegung der SĚrauben,
welĚe dem Apparate eine seinen Bed§rfniĄen weit §berlegene SĚwebe- und Triebkraft unter allen
UmĆŁnden verliehen.
Wir wiederholen jedoĚ, daŊ war die SaĚe deŊ Ingenieur Robur und dar§ber bewahrte er ein
unverbr§ĚliĚeŊ Geheimni, und wenn der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ
niĚt daŊ Gl§Ę haben, daŊselbe zu durĚdringen, so d§rfte eŊ wahrsĚeinliĚ auf immer f§r die MensĚheit
verloren sein.
EŊ verĆeht siĚ von selbĆ, da dieser Apparat infolge der gl§ĘliĚ gewŁhlten Lage seineŊ SĚwerpunkteŊ hinreiĚende StabilitŁt zeigte. Man brauĚte also niemalŊ zu f§rĚten, da er mit der horizontalen bedenkliĚe Winkel bilden oder gar umsĚlagen kŽnnte.
EŊ er§brigt noĚ mitzutheilen, auŊ welĚem Material der Ingenieur Robur seinen Aeronef hergeĆellt hatte, ein Name, der f§r den \AlbatroŊ" besonderŊ geeignet ersĚeint. WelĚeŊ war der so harte
StoĎ, da daŊ Bowie-MeĄer Phil EvanŊ’ ihn niĚt zu riŃen und deĄen Natur Onkel Prudent niĚt

42
zu erkennen vermoĚte? Ganz einfaĚ { Papier!
SĚon eine Reihe von Jahren hatte die Fabrikation deŊselben groe AuŊdehnung gewonnen.
UngeleimteŊ Papier, deĄen BlŁtter mit Dextrin und StŁrkemehl imprŁgnirt wurden, bildet unter
der Wirkung der hydraulisĚen PreĄe ein Material von der HŁrte deŊ StahlŊ. Man erzeugt darauŊ
Rollen, SĚienen und WagenrŁder, welĚe haltbarer und gleiĚzeitig leiĚter sind, alŊ solĚe auŊ Metall.
Diese groe Haltbarkeit bei auerordentliĚer LeiĚtigkeit eben hatte Robur bei der Erbauung seiner
Luftlocomotive zu ben§Ńen gesuĚt. AlleŊ, Rumpf, Rippen, RuĎŊ, Cabinen, beĆand auŊ Strohpapier,
daŊ unter hohem DruĘe metallŁhnliĚ geworden war und daŊ siĚ { ein UmĆand, bei einem in groer
HŽhe dahinsĚwebenden Apparate gewi von Werth { auĚ alŊ unverbrennliĚ erwieŊ.
F§r die versĚiedenen Theile der SĚwebe- und TreibmasĚinerie, wie f§r die Fl§gel der SĚrauben
hatte gelatinierteŊ Fasergewebe alŊ ebenso widerĆandŊfŁhigeŊ, wie biegsameŊ Material gedient und von
diesem auĚ, da eŊ siĚ allen Formen anpate, in den meiĆen Gasen und Fl§Ąigkeiten, SŁuren und
Salzen unlŽŊliĚ war { ohne von seinen isolirenden EigensĚaften zu spreĚen { in der elektrisĚen
MasĚinerie deŊ \AlbatroŊ" der auŊgedehnteĆe GebrauĚ gemaĚt worden.
Der Ingenieur Robur, sein OberĆeuermann Tom Turner, ein MeĚaniker mit zwei Gehilfen,
zwei BootŊmŁnner und ein KoĚ { AlleŊ in Allem aĚt Personen { bildeten die ganze BesaŃung
deŊ \AlbatroŊ", welĚe f§r die bei der Fahrt durĚ die Luft nŽthigen ManŽver §brig auŊreiĚte.
Jagd- und KriegŊwaĎen, FisĚergerŁthe, elektrisĚe Lampen, BeobaĚtungŊinĆrumente, BouĄolen und
Sextanten zur Erkennung der FahrtriĚtung, Thermometer zur MeĄung der Temperatur; versĚiedene
Barometer, die einen, um die erreiĚte HŽhe, die anderen, um die VerŁnderung deŊ LuftdruĘeŊ
zu meĄen, ein \StormglaŊ" zum Erkennen drohender St§rme, eine kleine Bibliothek, eine kleine
tragbare DruĘerei, ein GesĚ§Ń auf Zapfen, in der Mitte deŊ DeĘŊ, daŊ, von r§ĘwŁrtŊ geladen,
ein GesĚo von seĚŊ Centimeter DurĚmeĄer sĚleuderte; der nŽthige Vorrath an Pulver, Kugeln,
Dynamitpatronen; eine K§Ěe, in der die von Accumulatoren gelieferten StrŽme zur Feuerung dienten,
ein Vorrath von Conserven, FleisĚ und Gem§se, die in einer Camb§se ad hoc neben GefŁen mit
Brandy, WhiŊky und Gin aufgeĆapelt waren, endliĚ AlleŊ, waŊ wŁhrend einiger Monate gebrauĚt
werden konnte, ohne landen zu m§Ąen { daŊ bildete daŊ Material und die VorrŁthe deŊ \AlbatroŊ"
{ ohne die ber§hmte Trompete zu reĚnen.
Auerdem befand siĚ ein leiĚteŊ, unversenkbareŊ KautsĚukboot an Bord, daŊ aĚt Mann auf
einem FluĄe, einem See oder auĚ auf ruhigem Meer tragen konnte. FallsĚirme in VorauŊsiĚt eineŊ
eintretenden Ungl§ĘŊ f§hrte Robur niĚt mit siĚ. Er glaubte niĚt an UnfŁlle dieser Art. Die AĚsen
der SĚrauben waren alle von einander unabhŁngig; der StillĆand der einen blieb auf die §brigen ohne
Einflu. SelbĆ wenn nur daŊ halbe Triebwerk in Gang blieb, reiĚte eŊ sĚon auŊ, den \AlbatroŊ"
in seinem nat§rliĚen Element zu erhalten.
\Und mit ihm, wie Robur der Sieger Gelegenheit fand gegen seine PaĄagiere { PaĄagiere wider
Willen { zu Łuern, mit ihm bin iĚ Herr jeneŊ siebenten WelttheileŊ, der an GrŽe AuĆralien und
Afrika, Oceanien, Asien, Amerika und Europa §bertriĎt, jeneŊ IcarienŊ der Luft, daŊ eineŊ TageŊ
noĚ Tausende von IcaruĄen bevŽlkern werden!"
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VII.
In welĚem der Onkel Prudent und Phil EvanŊ siĚ noĚ immer niĚt §berzeugen
laĄen wollen.
Der VorsiŃende deŊ Weldon-InĆitutŊ war hŽĚĆ erĆaunt, sein GefŁhrte geradezu verbl§Ďt. Aber
weder der Eine, noĚ der Andere wollte siĚ diese so nat§rliĚe Regung anmerken laĄen. Der Diener
Frycollin dagegen verheimliĚte sein EntseŃen niĚt, siĚ an Bord einer solĚen MasĚine in den Luftraum
entf§hrt zu sehen, im Gegentheil, er gab daŊ oĎen zu erkennen.
InzwisĚen drehten siĚ die SĚwebe- oder AuftriebsĚrauben haĆig §ber ihren KŽpfen. So sĚnell
diese Bewegung auĚ vor siĚ ging, hŁtte sie doĚ noĚ um daŊ DreifaĚe geĆeigert werden kŽnnen, im
Fall der \AlbatroŊ" hŽhere Zonen erreiĚen wollte.
Die beiden eigentliĚen Propeller, die jeŃt einen mittelmŁigen Gang zeigten, verliehen dem
Apparate nur eine Fortbewegung von zwanzig Kilometern in der Stunde.
SiĚ §ber daŊ VerdeĘ hinauŊbeugend, konnten die PaĄagiere deŊ \AlbatroŊ" ein langeŊ, gewundeneŊ, fl§ĄigeŊ Band wahrnehmen, daŊ siĚ gleiĚ einem BŁĚlein durĚ wellenfŽrmigeŊ Land
sĚlŁngelte, in dem auĚ einzelne kleinere Seen die Strahlen der Sonne glŁnzend widerspiegelten.
Dieser BaĚ war §brigenŊ ein Flu, und zwar einer der bedeutendĆen deŊ betreĎenden GebietŊ. An
seinem linken Ufer erhob siĚ eine Bergkette, deren FortseŃung siĚ §ber GesiĚtŊweite hinauŊ verlor.
\Werden Sie unŊ wohl sagen, wo wir unŊ befinden? fragte Onkel Prudent mit einer vor
Ingrimm zitternden Stimme.
{ IĚ habe dazu gar keine VeranlaĄung, antwortete Robur.
{ Und werden Sie unŊ sagen, wohin wir fahren? seŃte Phil EvanŊ hinzu.
{ DurĚ den Luftraum.
{ Und daŊ dauert, wie lange? ...
{ So lange eŊ Zeit erfordert.
{ Wollen Sie etwa eine Reise um die Erde mit unŊ maĚen? fragte Phil EvanŊ ironisĚ.
{ NoĚ mehr alŊ daŊ, erwiderte Robur.
{ Und wenn eine solĚe Reise unŊ niĚt pat? ... verseŃte Onkel Prudent.
{ So wird sie ihnen eben paĄen m§Ąen!"
DaŊ gab einen kleinen VorgesĚmaĘ von den Beziehungen, die siĚ zwisĚen dem Herrn deŊ
\AlbatroŊ" und seinen GŁĆen, um niĚt zu sagen, seinen Gefangenen, zu entwiĘeln verspraĚen.
OĎenbar wollte Jener ihnen jedoĚ erĆ Zeit gŽnnen, siĚ zu sammeln, den auerordentliĚen Apparat
zu bewundern, der sie durĚ die L§fte trug, und ohne Zweifel auĚ, um dem Erfinder ihre Gl§Ęw§nsĚe
darbringen zu kŽnnen. Dieser sĚlenderte sĚeinbar zielloŊ von einem Ende deŊ VerdeĘŊ zum anderen;
sie dagegen hatten vollĆŁndige Freiheit, die Anordnung der MasĚinerie und die GesammtauŊr§Ćung
deŊ \AeronefŊ" zu betraĚten, oder auĚ ihre Aufmerksamkeit ungetheilt der LandsĚaft zuzuwenden,
deren Relief siĚ unter ihren F§en so zu sagen aufrollte.
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\Onkel Prudent, begann da Phil EvanŊ, wenn iĚ miĚ niĚt tŁusĚe, m§Ąen wir §ber den mittleren
GebietŊtheilen von Canada hinsĚweben. Jener naĚ NordweĆ verlaufende Flu iĆ wahrsĚeinliĚ der
St. Lorenz, und die Stadt, die wir da hinter unŊ laĄen, iĆ Quebec."
EŊ war in der That die alte Stadt Champlain’Ŋ, deren WeibleĚdŁĚer wie Reflectoren in der
Sonne glŁnzten. Der \AlbatroŊ" hatte siĚ biŊ zum seĚŊundvierzigĆen Grade der Breite erhoben {
waŊ den vorzeitigen AnbruĚ deŊ TageŊ und die abnorme VerlŁngerung deŊ MorgenrotheŊ hinlŁngliĚ
erklŁrte.
\Ja, fuhr Phil EvanŊ fort, da liegt ja die Stadt in der GeĆalt eineŊ AmphitheaterŊ, der
H§gel, der ihre Citadelle trŁgt, dieseŊ Gibraltar NordamerikaŊ! Dort erheben siĚ die englisĚe und
die franzŽsisĚe HauptkirĚe, und da wieder daŊ Zollamt mit seiner Kuppel und der englisĚen Fahne
darauf!"
Phil EvanŊ hatte kaum auŊgesproĚen, alŊ die HauptĆadt CanadaŊ sĚon wieder in der Ferne zu
versĚwinden begann. Der Aeronef trat in eine SĚiĚt kleinere Wolken ein, welĚe den AuŊbliĘ naĚ
der Erde allmŁhliĚ verhinderten.
AlŊ Robur jeŃt sah, da der VorsiŃende und SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ ihre Aufmerksamkeit der Łueren ConĆruction deŊ \AlbatroŊ" zuwendeten, trat er auf sie zu und sagte:
\Nun, meine Herren, glauben Sie endliĚ an die MŽgliĚkeit einer Fortbewegung durĚ die Luft
mittelĆ Apparaten, die sĚwerer sind alŊ jene?"
EŊ wŁre ja sĚwierig gewesen, siĚ dem augensĚeinliĚen Beweise zu widerseŃen. Onkel Prudent
und Phil EvanŊ gaben jedoĚ keine Antwort.
\Sie sĚweigen? fuhr der Ingenieur fort. Aha, jedenfallŊ verhindert Sie der Hunger am
SpreĚen ... doĚ, wenn iĚ eŊ unternommen habe, Sie durĚ die Luft zu tranŊportiren, so glauben
Sie niĚt, da iĚ Sie auĚ mit diesem wenig nahrhaften Fluidum ernŁhren wollte. Ihr erĆeŊ Fr§hĆ§Ę
erwartet Sie."
Da Onkel Prudent und Phil EvanŊ einen sĚon reĚt quŁlenden Hunger versp§rten, hatten sie
hier keine VeranlaĄung, UmĆŁnde zu maĚen. Eine Mahlzeit verpfliĚtet ja noĚ zu niĚtŊ, und wenn
Robur sie erĆ wieder auf der Erde abgeseŃt hŁtte, reĚneten sie naĚ wie vor darauf, ihm gegen§ber
auĚ ihre ganze HandlungŊfreiheit wieder zu erhalten.
Beide wurden naĚ dem hinteren RuĎ geleitet und naĚ einem kleinen dining-room, in dem
siĚ ein sauber gedeĘter TisĚ befand, an welĚem sie wŁhrend der Fahrt speisen sollten. An GeriĚten
trug derselbe versĚiedene Conserven und unter Anderem eine Art Brot auŊ gleiĚen Theilen Mehl
und pulverisirtem FleisĚ, untermisĚt mit ein wenig SpeĘ, welĚeŊ, in WaĄer gekoĚt, eine vorz§gliĚe
nahrhafte Suppe liefert; ferner SĚnitte von gerŁuĚertem SĚinken und alŊ GetrŁnk Thee.
AuĚ Frycollin war niĚt vergeĄen worden. Auf dem Vordertheil erhielt er eine t§Ětige Brotsuppe.
WahrliĚ, er mute gewaltigen Hunger haben, um eĄen zu kŽnnen, denn seine Kinnladen zitterten
eigentliĚ auŊ FurĚt und hŁtten ihm jeden anderen DienĆ versagt.
\Wenn daŊ entzwei ginge! Wenn daŊ entzwei ginge!" wiederholte der ungl§ĘliĚe Neger. DaŊ
maĚte ihm fortwŁhrend AngĆ. Aber man denke nur ... ein Sturz von f§nfzehnhundert Meter, der
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ihn in Pulver verwandelt hŁtte!
NaĚ Verlauf einer Stunde ersĚienen Onkel Prudent und Phil EvanŊ wieder auf dem VerdeĘ.
Robur war niĚt mehr hier. Am Hintertheile folgte der Steuermann in seinem GlaŊhŁuŊĚen, daŊ
Auge auf den Compa geriĚtet, unentwegt dem ihm vom Ingenieur vorgezeiĚneten Curse.
Die andere MannsĚaft moĚte wohl auĚ durĚ daŊ Fr§hĆ§Ę in ihrem LogiŊ zur§Ęgehalten werden.
Nur ein HilfŊmeĚaniker, dem nun die UeberwaĚung der MasĚinen oblag, wanderte von einem RuĎ
zum anderen umher.
War die GesĚwindigkeit deŊ ApparatŊ jeŃt auĚ eine groe, so konnten die beiden Collegen dar§ber
doĚ nur unvollkommen urtheilen, obgleiĚ der \AlbatroŊ" auŊ jener WolkensĚiĚt wieder hervorgetreten
war und siĚ der Erdboden f§nfzehnhundert Meter unter ihnen deutliĚ zeigte.
\Man kann eigentliĚ gar niĚt daran glauben! bemerkte Phil EvanŊ.
{ So glauben wir niĚt daran," antwortete Onkel Prudent.
Sie begaben siĚ hiermit naĚ dem VorderdeĘ und lieen die BliĘe §ber den Horizont im WeĆen
sĚweifen.
\Ah, eine andere Stadt! rief Phil EvanŊ.
{ KŽnnen Sie dieselbe erkennen?
{ Ja, eŊ sĚeint mir Montreal zu sein.
{ Montreal? ... Aber wir haben doĚ QuebeĘ vor kaum zwei Stunden verlaĄen!
{ DaŊ beweiĆ, da diese MasĚine siĚ mit einer GesĚwindigkeit von mindeĆenŊ f§nfundzwanzig
LieueŊ die Stunde bewegt."
DaŊ war in der That die GrŽe der GesĚwindigkeit deŊ \AlbatroŊ", und wenn die PaĄagiere
davon keine BelŁĆigung versp§rten, lag daŊ daran, da sie mit dem Winde forttrieben. Bei Ćillem
Wetter hŁtte sie diese SĚnelligkeit sĚon merkbar genirt, weil sie faĆ der eineŊ ExprezugeŊ gleiĚkommt.
Bei widrigem Winde wŁre dieselbe ganz unertrŁgliĚ gewesen.
Phil EvanŊ tŁusĚte siĚ niĚt. Unter dem \AlbatroŊ" ersĚien Montreal, daŊ an seiner VictoriaBr§Ęe, einer RŽhrenbr§Ęe §ber den St. Lorenz gleiĚ dem Bahnviaduct §ber die Lagunen von
Venedig, leiĚt kenntliĚ war. Bald untersĚied man auĚ seine breiten Straen, die ungeheuren
Magazine, die PalŁĆe der Banken, die Kathedrale, eine neuerdingŊ naĚ dem Vorbilde deŊ St. PeterŊDomeŊ in Rom erbaute Basilica und endliĚ den Mont-Royal, der die ganze Stadt §berragt und zu
einem herrliĚen Park umgesĚaĎen iĆ.
EŊ war ein Gl§Ę zu nennen, da Phil EvanŊ die HauptĆadt CanadaŊ sĚon fr§her einmal besuĚt
hatte. Er konnte so MehrereŊ erkennen, ohne Robur erĆ zu fragen. NaĚ Montreal kamen sie etwa
einhalb zwei Uhr NaĚmittagŊ, §ber Ottawa hinweg, deĄen FŁlle, von oben gesehen, einem ungeheuren
SiedekeĄel gliĚen, der durĚ sein furĚtbareŊ UebersĚŁumen einen groartigen EĎect hervorbraĚte.
\Da iĆ der ParlamentŊ-PalaĆ," sagte Phil EvanŊ.
Er wieŊ bei diesen Worten naĚ einer Art N§rnberger Spielzeug, daŊ auf einem H§gel verloren
war. DieseŊ Spielzeug mit seiner vielfarbigen ArĚitektur gliĚ dem ParlamenthauŊ zu London, wie
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die Kathedrale von Montreal der PeterŊ-KirĚe zu Rom. DoĚ niĚtŊdeĆoweniger war und blieb die
in SiĚt befindliĚe Stadt eben Ottawa.
AuĚ diese sĚien von dem Standpunkte der BesĚauer auŊ sĚnell dem Horizonte zuzueilen und
bildete bald nur einen etwaŊ helleren FleĘ auf der Erde.
EŊ moĚte gegen zwei Uhr sein, alŊ Robur wieder ersĚien. Sein OberĆeuermann Tom Turner
begleitete ihn. Er sagte zu diesem nur drei Worte. LeŃter §bermittelte dieselben den beiden Gehilfen im
Vorder- und im HinterruĎ. Auf ein ZeiĚen verŁnderte der Steuermann die RiĚtung deŊ \AlbatroŊ",
so da dieser um zwei Grade naĚ S§dweĆen abwiĚ. GleiĚzeitig konnten Onkel Prudent und Phil
EvanŊ wahrnehmen, da den TreibsĚrauben deŊ AeronefŊ eine grŽere SĚnelligkeit verliehen wurde.
Diese SĚnelligkeit hŁtte in WirkliĚkeit noĚ verdoppelt werden kŽnnen, und man hŁtte damit eine
MasĚine erhalten, welĚe alle ErdmasĚinen weit hinter siĚ laĄen mute.
Man urtheile selbĆ: Torpedoboote kŽnnen zwanzig Knoten oder vierzig Kilometer in der Stunde
zur§Ęlegen. Die sĚnellĆen Eisenbahnz§ge bringen eŊ wohl biŊ auf hundert; SĚlittenboote auf den
§bereiĆen Seen der Vereinigten Staaten biŊ auf hundertf§nfzehn; eine in der WerkĆatt Patterson’Ŋ
erbaute MasĚine mit ZahnrŁdern hat §ber den Erie-See hinweg hundertdreiig erreiĚt und eine andere
Locomotive zwisĚen Trenton und Jersey gar hundertsiebenunddreiig Kilometer.
Der \AlbatroŊ" aber konnte beim Maximum seiner KraftŁuerung mittelĆ seiner TreibsĚrauben
siĚ zweihundert Kilometer in der Stunde, daŊ heit faĆ f§nfzig Meter in der Secunde, fortbewegen.
Eine solĚe SĚnelligkeit aber iĆ die deŊ OrkanŊ, der BŁume entwurzelt, die jeneŊ WindĆoeŊ,
der bei dem Sturm vom 21. September 1881 in CahorŊ hundertvierundneunzig Kilometer in der
Stunde dahinraĆe. EŊ iĆ die mittlere GesĚwindigkeit der Brieftaube, welĚe nur noĚ von der
gewŽhnliĚen SĚwalbe (mit siebenundseĚzig Metern in der Secunde) und von der MauersĚwalbe
(mit neunundaĚtzig Metern) §bertroĎen wird.
Mit einem Worte, und wie Robur gesagt, der \AlbatroŊ" hŁtte bei EntwiĘelung der ganzen
Kraft seiner SĚrauben die Fahrt um die Erde binnen zweihundert Stunden, d. h. also in noĚ niĚt
aĚt Tagen zur§Ęlegen kŽnnen.
Ob die Erde jener Zeit sĚon 450.000 Kilometer EisenĆraen besa, d. h. eine LŁnge, welĚe
elfmal den Aequator umspannt hŁtte { so blieb daŊ doĚ f§r diese fliegende MasĚine ohne Bedeutung.
Stand ihr niĚt daŊ ganze groe Luftmeer oĎen?
BrauĚen wir jeŃt noĚ mehr hinzuzuf§gen? JeneŊ PhŁnomen, deĄen ErsĚeinung die ganze Alte
und Neue Welt in Aufruhr verseŃt hatte, war der Aeronef deŊ IngenieurŊ. Jene Trompete, welĚe die
sĚmetternden Fanfaren in den L§ften ertŽnen lie, war die deŊ OberĆeuermannŊ Tom Turner. Die
Flaggen, welĚe man auf den Hauptbauwerken EuropaŊ, AsienŊ und AmerikaŊ aufgepflanzt gefunden
hatte, war die Flagge Robur’Ŋ deŊ SiegerŊ und seineŊ \AlbatroŊ".
Und wenn der Ingenieur biŊher einige VorsiĚt beobaĚtet hatte, um niĚt erkannt zu werden,
wenn er mit Vorliebe nur in der NaĚt gefahren war, die er zuweilen durĚ jene elektrisĚen LiĚtĆrŽme
erhellte, wŁhrend er den Tag §ber jenseitŊ der Wolken zu versĚwinden traĚtete, so sĚien er sein
Geheimni doĚ jeŃt niĚt mehr bewahren zu wollen. Denn alŊ er naĚ Philadelphia gekommen war
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und siĚ in dem SiŃungŊsaale deŊ Weldon-InĆitutŊ vorgeĆellt hatte, konnte er da etwaŊ AndereŊ
beabsiĚtigen, alŊ die Bekanntgebung seiner wunderbaren EntdeĘung, um selbĆ die UnglŁubigĆen
ipso facto zu §berzeugen?
Wir wiĄen, wie er hier aufgenommen wurde, und werden sehen, welĚe RepreĄalien er gegen§ber
dem VorsiŃenden und dem SĚriftf§hrer deŊ bekannten ClubŊ zu ergreifen gedaĚte.
InzwisĚen hatte siĚ Robur den beiden MŁnnern genŁhert. Diese Ćellten siĚ noĚ immer, alŊ
erĆaunten sie niĚt im geringĆen §ber daŊ, waŊ sie vor siĚ sahen: oĎenbar seŃte siĚ allmŁhliĚ unter
diesen beiden angelsŁĚsisĚen SĚŁdeln ein Starrsinn feĆ, der nur sĚwierig auŊzurotten sein w§rde.
Robur seinerseitŊ wollte siĚ auĚ niĚt den AnsĚein geben, alŊ fiele ihm daŊ auf, und begann
deŊhalb, alŊ seŃe er nur ein GesprŁĚ fort, daŊ doĚ sĚon seit zwei Stunden unterbroĚen war:
\Sie haben siĚ ohne Zweifel damit befat, meine Herren, ob dieser f§r die Bewegung durĚ die
Luft auŊgezeiĚnete Apparat auĚ eine noĚ grŽere GesĚwindigkeit annehmen kŽnne. Er wŁre inde
niĚt w§rdig, den Luftraum sozusagen besiegt zu haben, wenn er siĚ denselben niĚt gŁnzliĚ unterw§rfig
maĚen kŽnnte. IĚ bin darauf auŊgegangen, die Luft alŊ feĆen St§Ń- und AngriĎŊpunkt zu ben§Ńen,
und alŊ solĚer dient sie mir. IĚ sah lŁngĆ ein, da man, um gegen den Wind anzukŁmpfen, ĆŁrker
sein m§Ąe, alŊ dieser, und iĚ bin ĆŁrker. IĚ bedarf keiner Segel, die miĚ ziehen, keiner Ruder oder
RŁder, die miĚ treiben, keiner SĚienen, um sĚneller und leiĚter fortzukommen { nur Luft ... niĚtŊ
weiter! Luft, die miĚ ganz ebenso umgiebt, wie daŊ WaĄer jedeŊ submarine Fahrzeug, und in der
meine Propeller siĚ drehen, wie die SĚrauben eineŊ DampferŊ. DaŊ iĆ daŊ ganze GeheimniŊ, wie
iĚ daŊ Problem der Aviation lŽĆe; da haben Sie, waŊ weder ein Ballon, noĚ irgend ein Apparat,
der leiĚter alŊ die Luft iĆ, jemalŊ leiĆen wird."
Die beiden Collegen sĚwiegen Ćill wie daŊ Grab, ohne da siĚ der Ingenieur dadurĚ auŊ der
FaĄung bringen lie. Er begn§gte siĚ, verĆohlen zu lŁĚeln, und fuhr in folgenden FragesŁŃen fort:
\Sie fragen vielleiĚt, ob der \AlbatroŊ" mit dieser Kraft, die ihn horizontal treibt, auĚ eine
gleiĚ wirkungŊvolle Kraft verbindet, um siĚ in verticaler RiĚtung zu bewegen, mit einem Worte, ob
er, wenn eŊ siĚ darum handelte, groe HŽhen zu erreiĚen, werde noĚ mit einem AeroĆaten wetteifern
kŽnnen? Nun, iĚ w§rde Ihnen niĚt rathen, den Go a head mit ihm um den PreiŊ kŁmpfen zu
laĄen."
Die beiden Collegen zuĘten einfaĚ mit den AĚseln, daŊ war vielleiĚt der wunde Punkt, an dem
sie den Ingenieur faĄen zu kŽnnen glaubten.
Robur gab ein ZeiĚen. Die TreibsĚrauben Ćanden sofort Ćill, und naĚdem der \AlbatroŊ" etwa
noĚ eine Meile in gleiĚer RiĚtung dahin gesĚwebt war, blieb auĚ er unbewegliĚ.
Auf ein zweiteŊ ZeiĚen Robur’Ŋ seŃten siĚ die AuftriebŊsĚrauben in Bewegung, und zwar mit
einer GesĚwindigkeit, welĚe man f§gliĚ hŁtte mit den zu akuĆisĚen Experimenten ben§Ńten Sirenen
vergleiĚen kŽnnen. Ihr frrr erhob siĚ in der Tonleiter um faĆ eine ganze Octave, wŁhrend deĄen
IntensitŁt wegen der jeŃt d§nneren Luft abnahm, und der Apparat Ćrebte lothreĚt in die HŽhe, wie
eine LerĚe, welĚe ihre hellen TŽne durĚ die L§fte sĚmettert.
\Herr! BeĆer Herr! ... rief Frycollin wiederholt, wenn nur niĚt AlleŊ in St§Ęe geht!"
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Ein verŁĚtliĚeŊ LŁĚeln war Robur’Ŋ ganze Antwort. NaĚ wenigen Minuten hatte der \AlbatroŊ" eine HŽhe von zweitausendsiebenhundert Metern erreiĚt, waŊ den GesiĚtŊkreiŊ auf siebenzig
Meilen auŊdehnte { dann eine solĚe von viertausend Metern, waŊ der biŊ auf vierhundertaĚtzig
Millimeter herabsinkende Barometer anzeigte.
NaĚ dieser gelungenen Vorf§hrung sank der \AlbatroŊ" wieder herab. Die Verminderung deŊ
DruĘŊ in den hohen LuftsĚiĚten bedingt bekanntliĚ eine Ćarke Abnahme deŊ SauerĆoĎeŊ in derselben
und deŊhalb auĚ im Blute. DaŊ iĆ die UrsaĚe der ernĆen UnfŁlle, welĚe sĚon Hunderten von
LuftsĚiĎern zugeĆoen sind. Robur aber hielt eŊ f§r nuŃloŊ, siĚ einem solĚem auŊzuseŃen.
Der \AlbatroŊ" gelangte also naĚ derjenigen HŽhe zur§Ę, die er mit Vorliebe einzuhalten sĚien,
und seine wieder in ThŁtigkeit geseŃten TreibsĚrauben f§hrten ihn jeŃt mit vermehrter GesĚwindigkeit
naĚ S§dweĆen hin.
\JeŃt, meine Herren, kŽnnen Sie siĚ, wenn Sie nur darnaĚ fragten, selbĆ Antwort geben."
Hiermit neigte er siĚ §ber die Reeling hinauŊ und blieb so in BetraĚtung versunken Ćehen.
AlŊ er den Kopf wieder erhob, waren der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitut
vor ihn hingetreten.
\Ingenieur Robur, begann Onkel Prudent, der siĚ vergebenŊ zu bemeiĆern suĚte, daŊ, waŊ
Sie zu glauben sĚeinen, haben wir unŊ keineŊwegŊ gefragt. DoĚ wollen wir Ihnen eine Frage
Ćellen, auf welĚe wir jedenfallŊ Antwort erwarten.
{ Reden Sie!
{ Mit welĚem ReĚte haben Sie unŊ in Philadelphia, im Fairmont-Park §berfallen? Mit welĚem
ReĚte unŊ in jene Zelle eingesĚloĄen? Mit welĚem ReĚte entf§hren Sie unŊ wider Willen an Bord
dieser fliegenden MasĚine?
{ Und mit welĚem ReĚte, meine Herren BalloniĆen, entgegnete Robur, mit welĚem ReĚte
haben Sie miĚ beleidigt, verspottet; in Ihrem Club bedroht, und zwar in einer Weise, da iĚ miĚ
selbĆ wundere, lebend davon gekommen zu sein.
{ Fragen heit niĚt antworten, erwiderte Phil EvanŊ, und iĚ wiederhole Ihnen, mit welĚem
ReĚte handelten Sie?
{ Sie wollen daŊ wiĄen? ...
{ Wenn eŊ Ihnen gefŁllig iĆ.
{ Nun wohl, mit dem ReĚte deŊ StŁrkeren!
{ DaŊ iĆ cynisĚ!
{ Aber eŊ iĆ so.
{ Und wie lange, B§rger Ingenieur, fragte Onkel Prudent, dem nun die Geduld auŊging, wie
lange denken Sie, dieseŊ ReĚt unŊ gegen§ber auŊzun§Ńen?
{ Aber, meine Herren, antwortete Robur ironisĚ, wie kŽnnen Sie nur eine solĚe Frage Ćellen,
da Sie nur den BliĘ zu senken brauĚen, um ein SĚauspiel zu genieen, daŊ in der Welt niĚt seineŊ
GleiĚen findet?"

49
Der \AlbatroŊ" spiegelte siĚ eben in der ungeheuren FlŁĚe deŊ Ontario-SeeŊ, er war eben
§ber daŊ von Cooper so hoĚ poetisĚ besungene Land gekommen, dann folgte er der S§dgrenze dieseŊ
weiten WaĄerbeĘenŊ und wandte siĚ dem ber§hmten FluĄe zu, der ihm die GewŁĄer deŊ Erie-SeeŊ,
aber zerĆŁubt im seinen Katarakten, zuf§hrt.
Einen AugenbliĘ lang drang ein wahrhaft majeĆŁtisĚeŊ GerŁusĚ, gleiĚ dem Rollen deŊ SturmeŊ,
biŊ zu ihm hinauf, und alŊ ob siĚ ein feuĚter DunĆ in den L§ften verbreitete, wurde die Temperatur
merkliĚ k§hler.
Tief unten donnerten die ungeheuren WaĄermaĄen in Hufeisenbogen hinunter. Man glaubte wohl
einen gewaltigen Strom von KryĆall vor siĚ zu sehen, den tausend, durĚ Refraction auŊ der Zerlegung
deŊ SonnenliĚteŊ entĆandene Regenbogen umglŁnzten. EŊ war ein wirkliĚ erhebender AnbliĘ.
Vor diesen FŁllen verband eine, gleiĚ einem Faden auŊgespannte sĚmale Br§Ęe ein Ufer mit dem
anderen. EtwaŊ weiter unten { etwa drei Meilen entfernt war eine HŁngebr§Ęe dar§ber gesĚlagen,
§ber welĚe siĚ eben ein Bahnzug hinsĚlŁngelte, der von dem canadisĚen Ufer naĚ dem amerikanisĚen
zu dampfte.
\Die NiagarafŁlle!" rief Phil EvanŊ.
Und dieser AuŊruf entfuhr ihm, wŁhrend Onkel Prudent siĚ die erdenkliĚĆe M§he gab, alle
Wunder, die siĚ vor seinen Augen entrollten, sĚeinbar niĚt zu beaĚten.
Eine Minute spŁter hatte der \AlbatroŊ" den Strom §bersĚritten, der die Vereinigten Staaten
von der Colonie Canada sĚeidet, und er sĚwebte nun §ber den unendliĚ weiten Gebieten deŊ nŽrdliĚen
Amerika.
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VIII.
Worin man sehen wird, da Robur siĚ entsĚliet, auf die ihm vorgelegte wiĚtige
Frage zu antworten.
In einer der Cabinen deŊ RuĎŊ auf dem HinterdeĘ hatten Onkel Prudent und Phil EvanŊ zwei
vorz§gliĚe LagerĆŁtten, WŁsĚe, eine hinreiĚende Menge KleidungŊĆ§Ęe zum WeĚseln, nebĆ MŁnteln
und ReisedeĘen vorgefunden. Kein tranŊatlantisĚer Dampfer hŁtte ihnen mehr BequemliĚkeiten bieten
kŽnnen. Wenn sie niĚt in einem fort sĚliefen, so lag daŊ nur in ihrer AbsiĚt, oder eŊ hielten sie
mindeĆenŊ sehr beunruhigende Gedanken davon zur§Ę. In welĚ’ unbereĚenbareŊ Abenteuer waren sie
hier gerathen? WaŊ zu erleben und zwar wider ihren Willen zu erleben Ćand ihnen AlleŊ noĚ bevor?
Wie w§rde die ganze GesĚiĚte ablaufen und waŊ beabsiĚtigte eigentliĚ der Ingenieur Robur? {
DaŊ war gewi genug Material, unauŊgeseŃt ihre Gedanken zu erf§llen.
Der Diener Frycollin war auf dem VerdeĘ in einer mit der deŊ KoĚŊ vom \AlbatroŊ"
zusammenĆoenden Cabine untergebraĚt worden. Diese NaĚbarsĚaft mifiel ihm keineŊwegŊ { er
liebte eŊ, siĚ mit den groen dieser Erde auf guten Fu zu Ćellen. DoĚ wenn er endliĚ einsĚlief,
so trŁumte der arme Teufel nur vom HerabĆ§rzen durĚ die Luft, waŊ seinen SĚlummer zum
fortwŁhrenden Alpdr§Ęen verunĆaltete.
Und doĚ konnte eŊ keine ruhigere Fahrt geben, alŊ dieseŊ DahinsĚweben durĚ die AtmosphŁre,
deren StrŽmung siĚ am SpŁtabend ganz gelegt hatte. Auer dem SĚwirren der SĚraubenfl§gel
drang kein GerŁusĚ naĚ dieser HŽhe, hŽĚĆenŊ zuweilen der sĚrille PfiĎ einer irdisĚen Locomotive, die
auf ihrer EisenĆrae dahinrollte, oder kaum vernehmbare Laute von HauŊthieren. { Ein eigenth§mliĚer
InĆinct sĚien diesen ErdengesĚŽpfen zu verrathen, da die FlugmasĚine §ber ihnen hinglitt, und daŊ
veranlate sie, einen AngĆsĚrei von siĚ zu geben.
Am folgenden Tage, am 14. Juni, luĆwandelten Onkel Prudent und Phil EvanŊ sĚon fr§h f§nf
Uhr auf dem VerdeĘ deŊ \AlbatroŊ". Eine VerŁnderung gegen den Vortag zeigte siĚ niĚt, der
AuŊguĘ Ćand am vorderen, der Steuermann am hinteren Theile deŊselben. Wozu diente aber hier
ein WaĚtpoĆen? F§rĚtete man auĚ mit der erĆen MasĚine dieser Art einen etwaigen ZusammenĆo?
Nein, daŊ gewi niĚt. Robur hatte ja noĚ keine NaĚahmer gefunden. Die MŽgliĚkeit, einem in
den L§ften sĚwebenden AeroĆaten zu begegnen, war eine so geringe, da sie f§gliĚ auer ReĚnung
gelaĄen werden konnte. JedenfallŊ wŁre der AeroĆat am sĚlimmĆen daran gewesen { wie bei einem
ZusammenĆo deŊ eisernen TopfeŊ mit dem irdenen. Der \AlbatroŊ" hatte von einer solĚen Collision
ja so gut wie niĚtŊ zu f§rĚten.
DoĚ konnte eine solĚe §berhaupt vorkommen? Ja. EŊ war ja niĚt auŊgesĚloĄen, da der Aeronef
unversehenŊ auf eine K§Će zuĆeuerte, wie ein SĚiĎ, wenn ein Berg, den eŊ eben niĚt umsegeln
kann, ihm den Weg versperrte. Ein solĚer Berg wŁre also eine Klippe in der Luft, und diese galt eŊ
zu vermeiden, wie daŊ SĚiĎ die Klippe deŊ MeereŊ zu meiden hat.
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Wohl hatte der Ingenieur, ganz wie ein CapitŁn die FahrtriĚtung angegeben unter Ber§ĘsiĚtigung der nothwendigen HŽhe, in der siĚ der Apparat halten mute, um auĚ die hŽĚĆen Berggipfel
der betreĎenden Gegenden zu §bersegeln. Da der Aeronef siĚ aber eben im Ćark gebirgigem Lande
befand, war eŊ gewi nur ein Gebot der Klugheit, sorgsam AuŊguĘ zu halten, wenn er einmal auŊ
irgend einem Grunde vom riĚtigen Laufe abwiĚ.
Bei BetraĚtung der unter ihnen liegenden Gegend bemerkten Onkel Prudent und Phil EvanŊ
einen groen Binnensee, deĄen naĚ S§den gelegene SpiŃe der \AlbatroŊ" bald erreiĚen mute. Sie
sĚloĄen darauŊ, da sie wŁhrend der NaĚt §ber den Erie-See in seiner ganzen LŁnge weggekommen
wŁren. Da der Aeronef nun direct naĚ WeĆen Ćeuerte, so muten sie spŁter den ŁuerĆen Theil deŊ
MiĚigan-SeeŊ erreiĚen.
\Hier iĆ kein Zweifel mŽgliĚ, sagte Phil EvanŊ, jeneŊ Meer von DŁĚern am Horizonte iĆ
Chicago!"
Er tŁusĚte siĚ niĚt, daŊ war die genannte Stadt, in der siebzehn Eisenbahnlinien zusammenlaufen,
die KŽnigin deŊ WeĆenŊ, daŊ ungeheure Magazin, in dem die ErzeugniĄe von Indiana, Ohio,
WiŊconsin, MiĄouri und §berhaupt die auŊ allen Provinzen zusammenĆrŽmen, welĚe den weĆliĚen
Theil der Union bilden.
BewaĎnet mit einem vortreĎliĚen Marinefernrohr, daŊ er in seinem RuĎ gefunden, erkannte
Onkel Prudent leiĚt die HauptgebŁude jener Stadt. Sein College konnte ihm die KirĚen, die
ŽĎentliĚen Bauten, die zahlreiĚen Elevatoren, ebenso wie daŊ gewaltige H^otel Sheeman zeigen, daŊ
einem groen W§rfel, wie man solĚe zum Spielen gebrauĚt, gliĚ, an dem freiliĚ die FenĆer alŊ
hundertfaĚe Augen auf jeder Seite ersĚienen.
\Da daŊ Chicago iĆ, bemerkte Onkel Prudent, so iĆ damit bewiesen, da wir etwaŊ gar zu
weit naĚ WeĆen entf§hrt worden sind, alŊ eŊ w§nsĚenŊwert wŁre, um naĚ unserem AbfahrtŊpunkt
zur§Ęzukehren."
Der \AlbatroŊ" entfernte siĚ in der That in gerader Linie von der HauptĆadt PennsylvanienŊ.
HŁtte Onkel Prudent aber Robur auĚ darum angehen wollen, sie nun naĚ OĆen zur§Ęzuf§hren,
so wŁre daŊ jeŃt wenigĆenŊ unmŽgliĚ gewesen. Gerade an diesem Morgen sĚien der Ingenieur gar
keine Eile zu haben, seine Cabine zu verlaĄen, moĚte er darin nun mit irgend welĚen Arbeiten
besĚŁftigt sein oder vielleiĚt nur noĚ sĚlafen. Die beiden Collegen muten also fr§hĆ§Ęen, ohne ihn
gesehen zu haben.
Die FahrgesĚwindigkeit war seit dem vorigen Tage niĚt verŁndert. Bei der RiĚtung deŊ eben
wendenden WindeŊ wurde dieselbe niĚt lŁĆig, und da der Thermometer siĚ nur um einen Grad
bei der Erhebung um hundertsiebenzig Meter senkte, so war auĚ die Temperatur eine ertrŁgliĚe.
In Erwartung deŊ IngenieurŊ gingen Onkel Prudent und Phil EvanŊ naĚdenkliĚ hin und her
unter der Takelage der SĚrauben { wenn der AuŊdruĘ erlaubt iĆ { welĚe immerhin eine so
sĚnelle Drehbewegung einhielten, da die Strahlen ihrer Fl§gel zu einer halbdurĚsĚeinenden SĚeibe
versĚmolzen.
In weniger alŊ zwei Stunden kamen sie auf diese Weise lŁngŊ seiner Nordgrenze §ber den Staat
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IllinoiŊ hinweg, und dabei §ber den Vater der GewŁĄer, den MiĄiĄippi, deĄen zweietagige Dampfer
niĚt grŽer alŊ gewŽhnliĚe KŁhne ersĚienen. Dann wendete siĚ der \AlbatroŊ" naĚ Iova, naĚdem
Iova-City gegen elf Uhr VormittagŊ in SiĚt gekommen war.
Einzelne H§gelketten, die \BluĎŊ", sĚlŁngelten siĚ von S§den naĚ dem NordweĆen durĚ
dieseŊ Gebiet. Ihre mŁige HŽhe maĚte keine besondere AufĆeigung deŊ AeronefŊ nŽthig. Diese
BluĎŊ muten auĚ bald noĚ niedriger werden, um naĚher den weiten Ebenen von Iova PlaŃ zu
maĚen, welĚe siĚ §ber deĄen ganzen nŽrdliĚen Theil, wie §ber NebraŊka auŊdehnen { ungeheure
Prairien, welĚe biŊ zum Fu der Felsengebirge heranreiĚen. Da und dort glŁnzten zahlreiĚe RioŊ,
Zufl§Ąe und Nebenfl§Ąe deŊ MiĄouri. An ihren Ufern lagen StŁdte und DŽrfer, welĚe jedoĚ immer
seltener wurden, je naĚdem der \AlbatroŊ" sĚneller naĚ dem Far-WeĆ §ber sie hinwegglitt.
Im Laufe deŊ TageŊ ereignete siĚ niĚtŊ BesondereŊ. Onkel Prudent und Phil EvanŊ blieben
siĚ gŁnzliĚ selbĆ §berlaĄen. Kaum bemerkten sie einmal Frycollin, der auf dem VerdeĘ auŊgeĆreĘt
lag und die Augen gesĚloĄen hielt, um lieber gar niĚtŊ zu sehen. UebrigenŊ litt er niĚt etwa an
SĚwindelzufŁllen, wie man hŁtte glauben kŽnnen. Wegen MangelŊ an VergleiĚŊobjecten hŁtte siĚ
dieser SĚwindel §berhaupt niĚt in derselben Weise Łuern kŽnnen, wie etwa auf dem DaĚe eineŊ
hohen GebŁudeŊ; der Abgrund verliert seine AnziehungŊkraft, wenn man in der Gondel eineŊ BallonŊ
oder auf dem DeĘ eineŊ AeronefŊ §ber ihm sĚwebt, oder vielmehr unter dem Aeronauten gŁhnt gar
kein Abgrund, sondern der Horizont allein erhebt siĚ an allen Seiten und umringt denselben.
Um zwei Uhr glitt der \AlbatroŊ" §ber Omaha an der Grenze von NebraŊka hin, §ber OmahaCity, den wirkliĚen Kopf der Pacific-Bahn, jeneŊ f§nfzehnhundert LieueŊ langen SĚienenĆrangeŊ,
der New-York und San FranciŊco verbindet. Einen AugenbliĘ lang sah man die gelbliĚen Fluthen
deŊ MiĄouri, naĚher die Stadt mit ihren Holz- und SteinhŁusern, inmitten dieseŊ reiĚen BeĘenŊ
gelegen gleiĚ dem SĚlo eineŊ G§rtelŊ, der Nordamerika in der Taille umspannt.
ZweifelloŊ muten, wŁhrend die PaĄagiere deŊ AeronefŊ alle diese Einzelheiten betraĚteten, auĚ
die Bewohner von Omaha den seltsamen Apparat wahrgenommen haben.
Ihr ErĆaunen aber, denselben in den L§ften hinsĚweben zu sehen, konnte gewi niĚt grŽer sein,
alŊ daŊ deŊ VorsiŃenden und deŊ SĚriftf§hrerŊ deŊ Weldon-InĆitutŊ, siĚ an Bord deŊselben zu
befinden.
JedenfallŊ lag hier eine ThatsaĚe vor, welĚe durĚ die Journale der Union besproĚen wurde; eben
diese lieferte eine ErklŁrung deŊ PhŁnomenŊ, mit dem siĚ seit einiger Zeit die ganze Welt besĚŁftigte.
Eine Stunde spŁter war der \AlbatroŊ" sĚon §ber Omaha hinweg. Der \AlbatroŊ" Ćeuerte
jeŃt conĆant naĚ WeĆen, indem er siĚ vom Platte-River entfernte, deĄen Thal die Pacific-Railway
durĚ die Prairie folgt. Den Onkel Prudent und Phil EvanŊ konnte diese Wahrnehmung gerade niĚt
befriedigen.
\Die SaĚe wird ernĆhaft mit diesem sinnlosen Project, unŊ zu den Antipoden zu bringen, sagte
der Eine.
{ Und noĚ dazu wider unseren Willen! bemerkte der Andere. O, dieser Robur soll siĚ nur in
AĚt nehmen, iĚ bin niĚt der Mann dazu, mit mir spielen zu laĄen!

53
{ IĚ auĚ niĚt! versiĚerte Phil EvanŊ. DoĚ, folgen Sie meinem Rathe, Onkel Prudent,
versuĚen Sie siĚ zu mŁigen ...
{ MiĚ mŁigen! ...
{ Und bemeiĆern Sie Ihre Wuth biŊ zu dem AugenbliĘ, wo eŊ an der Zeit iĆ, sie auŊbreĚen
zu laĄen."
Gegen f§nf Uhr und naĚ UebersĚreitung der mit Tannen und Cedern bedeĘten sĚwarzen Berge
flog der \AlbatroŊ" §ber jenen Gebieten hin, die man mit ReĚt daŊ \sĚlimme Land" genannt hat
{ ein ChaoŊ von oĘerfarbigen H§geln, gleiĚsam von BergĆ§Ęen, welĚe der SĚŽpfer hatte auf
die Erde fallen laĄen und die dabei in Tr§mmer gegangen waren. Von ferne gesehen, nahmen diese
BlŽĘe die phantaĆisĚeĆen Formen an. Da und dort inmitten dieser ungeheuren Ansammlung von
BruĚĆ§Ęen erbliĘte man Ruinen von mittelalterliĚen StŁdten mit FortŊ, Wartth§rmen, LaufgrŁben
und SĚanzen. Heutzutage bildet dieseŊ \sĚlimme oder bŽse Land" aber niĚtŊ alŊ ein gewaltigeŊ
BeinhauŊ, in dem die ReĆe von PaĚydermen, Chelonien und der Sage naĚ sogar von foĄilen
MensĚen bleiĚen, welĚe durĚ eine unbekannte Erdrevolution in grauer Vorzeit hierher geworfen
wurden.
Mit einbreĚendem Abend war sĚon daŊ groe BeĘen deŊ Platte-River §bersegelt. JeŃt dehnte
siĚ vor dem \AlbatroŊ" eine weite Ebene biŊ zu dem, durĚ deĄen hohen Standpunkt sehr erweiterten
Horizonte auŊ.
WŁhrend der NaĚt waren eŊ niĚt mehr die sĚarfen PfiĎe der Locomotive oder die heulenden TŽne
von Dampfbooten, welĚe die Ruhe deŊ geĆirnten FirmamentŊ ĆŽrten. Lang anhaltendeŊ Grunzen und
BlŽĘen drang manĚmal biŊ zu dem, §brigenŊ jeŃt der Erde nŁheren Aeronef hinauf. DaŊselbe
r§hrte von den Bisonheerden her, welĚe bei AufsuĚung von WaĄerlŁufen und Weideland durĚ die
Prairie trotteten. Und wenn jene sĚwiegen, dann erzeugte daŊ RasĚeln deŊ GraseŊ unter ihren Hufen
ein dumpfeŊ GerŁusĚ, ŁhnliĚ dem RausĚen einer UebersĚwemmung, und sehr versĚieden von dem
SĚwirren und Sausen der SĚrauben.
Von Zeit zu Zeit lie siĚ wohl auĚ daŊ Heulen von WŽlfen, daŊ Gebell und GesĚrei von F§Ěsen
und WildkaŃen hŽren oder daŊ sĚarfe Bellen von CoyotŊ, jeneŊ canis latrans, deĄen Name siĚ
sĚon durĚ die gellenden TŽne deŊ ThiereŊ reĚtfertigt.
Daneben verbreitete siĚ ein durĚdringender Duft von Minze, Salbei und Absinth, vermisĚt mit
dem krŁftigen HarzgeruĚ von Coniferen, in der reinen NaĚtluft.
EndliĚ hŽrte man, um alle vom Erdboden kommenden GerŁusĚe zu erwŁhnen, auĚ eine Art reĚt
unheimliĚen BellenŊ, daŊ aber niĚt von den CoyotŊ herr§hrte; daŊ war der SĚrei einer Rothhaut,
welĚen kein Pionnier deŊ fernen WeĆenŊ mit dem GesĚrei eineŊ RaubthiereŊ verweĚseln kŽnnte.
Am 15. Juni verlie Phil EvanŊ gegen f§nf Uhr MorgenŊ seine Cabine. VielleiĚt sollte er an
diesem Tage den Ingenieur Robur endliĚ wiedersehen.
Begierig, zu erfahren, warum Jener siĚ am vergangenen Tage gar niĚt gezeigt haben mŽge,
wandte er siĚ an den OberĆeuermann Tom Turner.
Tom Turner, von englisĚer Herkunft und etwa f§nfundvierzig Jahre alt, breit in der BruĆ,

54
unterseŃt von GeĆalt und mit KnoĚen von Eisen, hatte einen jener ĚarakteriĆisĚen KŽpfe à la
Hogarth, wie sie dieser Maler der angelsŁĚsisĚen HŁliĚkeiten auŊ seinem Pinsel hervorgezaubert
hat. Wer die Tafel IV von HarlotŊ Progre genauer betraĚtet, der wird auf derselben den Kopf
Tom Turner’Ŋ auf den SĚultern deŊ GefŁngniwŁrterŊ wiederfinden und wird erkennen, da deĄen
Physiognomie niĚt eben viel ErmuthigendeŊ hat.
\Werden wir heute den Ingenieur Robur sehen? fragte Phil EvanŊ.
{ Wei niĚt, antwortete Tom Turner.
{ IĚ frage Sie niĚt, ob er etwa weggegangen iĆ.
{ VielleiĚt.
{ AuĚ niĚt, wann er zur§Ękehren kŽnnte.
{ VermutliĚ, wenn er mit seiner CurŊbeĆimmung fertig iĆ."
Hiermit versĚwand Tom Turner sĚon wieder in seinem RuĎ.
Phil EvanŊ mute siĚ wohl oder §bel mit dieser Antwort begn§gen, welĚe umso weniger beruhigend
ersĚien, alŊ eine fortgeseŃte BeobaĚtung deŊ CompaĄeŊ ihm lehrte, da der \AlbatroŊ" noĚ immer
naĚ S§dweĆen weiter Ćeuerte. WelĚer UntersĚied aber zwisĚen dem seit der NaĚt verlaĄenen Gebiete
deŊ sĚlimmen LandeŊ und der LandsĚaft, die siĚ jeŃt unten auf der Erde entrollte!
NaĚdem der Aeronef tausend Kilometer von Omaha auŊ zur§Ęgelegt, befand er siĚ §ber einer
Gegend, welĚe Phil EvanŊ auŊ dem Grunde niĚt zu erkennen vermoĚte, weil er sie vorher noĚ
niemalŊ besuĚt hatte. Einige FortŊ, mit dem ZweĘe, die Indianer im SĚaĚ zu halten, bekrŽnten
die BluĎŊ mit ihren geometrisĚen Linien, welĚe mehr auŊ PaliĄaden, alŊ auŊ Mauerwerk beĆanden;
DŽrfer gab eŊ nur wenige und ebenso wenig Bewohner in diesem von dem goldf§hrenden, einige Grade
s§dliĚer liegenden Gebiete ColoradoŊ so auffallend versĚiedenen LandĆriĚe.
In der Ferne erhob siĚ, vorlŁufig nur in versĚwindenden UmriĄen, eine Reihe von BergkŁmmen,
welĚe die aufĆeigende Sonne mit feurig leuĚtendem Kranze sĚm§Ęte.
DaŊ waren die Felsengebirge.
Zum erĆen Male an diesem Morgen beobaĚteten Onkel Prudent und Phil EvanŊ eine empfindliĚe KŁlte. Die Erniedrigung der Temperatur war aber niĚt etwa einem WitterungŊumsĚlage
zuzusĚreiben, denn die Sonne leuĚtete fortwŁhrend in hellem Glanze.
\DaŊ wird von der Erhebung deŊ \AlbatroŊ" in der AtmosphŁre herkommen," meinte Phil
EvanŊ.
In der That war der an der Łueren Seite der Th§r deŊ mittleren RuĎŊ angebraĚte Barometer biŊ auf f§nfhundertvierzig Millimeter gesunken { waŊ einer Erhebung von etwa dreitausend
Metern entspriĚt. Der Aeronef hielt siĚ also in einer bedeutenden, §brigenŊ durĚ die gebirgige
BodenbesĚaĎenheit bedingten HŽhe.
Eine Stunde vorher hatte er sogar eine HŽhe von viertausend Metern §berĆeigen m§Ąen, denn
hinter ihm erhoben siĚ viele, mit ewigem SĚnee bedeĘte BerghŁupter.
Weder Onkel Prudent noĚ sein GefŁhrte konnten siĚ erinnern, welĚeŊ Land daŊ wohl wŁre.
Im Laufe der NaĚt hatte der \AlbatroŊ" ja einen anderen Weg naĚ Norden oder S§den einhalten
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kŽnnen, und bei seiner §bermŁigen SĚnelligkeit gen§gte daŊ, sie sĚon sehr weit zu versĚlagen.
NaĚdem sie versĚiedene mehr oder weniger annehmbare Hypothesen besproĚen, einigten sie siĚ
dar§ber, da daŊ vorliegende, von einem kreiŊfŽrmigen Bergwall umrahmte Gebiet daŊselbe sein werde,
welĚeŊ durĚ Congreacte vom MŁrz 1872 zum Nationalpark der Vereinigten Staaten erklŁrt worden
war.
Sie hatten hiermit ReĚt, und jeneŊ Gebiet verdient vollĆŁndig den Namen eineŊ ParkŊ, aber
eineŊ solĚen mit Bergen Ćatt der H§gel, mit Seen Ćatt der TeiĚe, mit StrŽmen Ćatt der BŁĚe,
mit tiefen WŁldern Ćatt k§nĆliĚ angelegter Labyrinthe, und alŊ Springbrunnen sĚm§Ęten denselben
wirkliĚe Geyser von erĆaunliĚer MŁĚtigkeit.
NaĚ wenig Minuten glitt der \AlbatroŊ", den Stevensonberg reĚtŊ liegen laĄend, §ber den
YellowĆone-Flu hin und gelangte naĚ dem groen See, der den Namen jeneŊ FluĄeŊ trŁgt. WelĚ’
reiĚe AbweĚŊlung im Zuge der Ufer dieseŊ WaĄerbeĘenŊ, deren flaĚere, mit Obsidianen und kleinen
KryĆallen besŁete RŁnder die SonnenĆrahlen in unzŁhligen Facetten widerspiegelten! Wie launenhaft
liegen die Inseln §ber seine OberflŁĚe zerĆreut! Wie wunderbar blau wirft dieser Riesenspiegel die
Farbe deŊ HimmelŊ zur§Ę! Und ringŊ um diesen See { §brigenŊ einer der hŽĚĆgelegenen der ganzen
Erde { sĚwammen und flatterten ganze Wolken versĚiedener VŽgel, wie Pelikane, SĚwŁne, MŽven,
GŁnse, RothgŁnse und TauĚervŽgel. Einige der StreĘen deŊ Ćeiler abfallenden UferlandeŊ trugen
ein immergr§neŊ Gewand von FiĚten- und LŁrĚenbŁumen, wŁhrend am Fue seiner BŽsĚungen
unzŁhlige weie Dampfquellen emporwirbelten. Dieser Dampf entĆeigt dem Erdboden wie auŊ einem
ungeheuren KeĄel, in dem daŊ WaĄer durĚ daŊ Feuer deŊ Erdinneren in fortwŁhrendem Sieden
erhalten wird.
F§r den KoĚ wŁre jeŃt oder niemalŊ eine g§nĆige Gelegenheit gewesen, siĚ mit reiĚliĚem
Vorrathe von Forellen zu versorgen, welĚe FisĚart die einzige iĆ, die der Yellow-See, aber auĚ zu
Myriaden, ernŁhrt. Der \AlbatroŊ" hielt siĚ jedoĚ ĆetŊ in einer solĚen HŽhe, da ein FisĚzug, der
unzweifelhaft von eintrŁgliĚem Erfolge gewesen wŁre, siĚ niĚt hŁtte auŊf§hren laĄen.
UebrigenŊ wurde der See sĚon binnen dreiviertel Stunden und wenig spŁter daŊ Gebiet der
Geyser, die mit den sĚŽnĆen in IŊland wetteifern, §bersĚritten. Ueber daŊ VerdeĘ hinauŊ gebeugt,
beobaĚteten Onkel Prudent und Phil EvanŊ die fl§Ąigen SŁulen, die hoĚ aufĆiegen, alŊ sollten sie
dem Aeronef noĚ ein neueŊ Kraftelement zuf§hren. EŊ waren daŊ \der FŁĚer", deĄen DŁmpfe siĚ
kreiŊfŽrmig auŊbreiten; \daŊ befeĆigte SĚlo", daŊ siĚ gleiĚsam durĚ TrombensĚ§Ąe zu vertheidigen
sĚeint; \der alte Treue" mit seiner von Regenbogen begrenzten Fl§ĄigkeitŊsŁule, und \der Riese",
durĚ den der innere DruĘ einen lothreĚten Strom von f§nfundzwanzig Fu Umfang auf mehr alŊ
zweihundert Fu HŽhe emporsĚleudert.
Robur sĚien die Wunder dieseŊ unvergleiĚliĚen SĚauspielŊ, daŊ gewi in der Welt einzig daĆeht,
sĚon zur Gen§ge zu kennen, denn er ersĚien niĚt auf dem VerdeĘ.
Sollte er den Aeronef nur zum Vergn§gen seiner GŁĆe §ber dieseŊ National-Eigenthum hingef§hrt
haben? Wenn diese VorauŊseŃung auĚ vielleiĚt zutraf, so entzog er siĚ doĚ ihren DankeŊbezeugungen.
Er lie siĚ niĚt einmal durĚ die k§hne Fahrt quer durĚ die Felsengebirge, welĚe der \AlbatroŊ"
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gegen sieben Uhr MorgenŊ erreiĚte, auŊ seiner Ruhe ĆŽren.
EŊ iĆ bekannt, da dieseŊ orographisĚe SyĆem siĚ gleiĚ einem gewaltigen R§Ęgrat von den
Lenden NordamerikaŊ biŊ zu deĄen Halse hin auŊdehnt, indem eŊ eine FortseŃung der mexikanisĚen
Anden bildet. DaŊ Ganze erreiĚt eine LŁnge von dreitausendf§nfhundert Kilometern und hat seinen
hŽĚĆen Punkt im Pic-JameŊ, der biŊ faĆ zwŽlftausend Fu hoĚ aufragt.
Gewi hŁtte der \AlbatroŊ" durĚ Vermehrung seiner Fl§gelsĚlŁge, gleiĚ einem im Aether
dahineilenden Vogel, auĚ die hŽĚĆen Gipfel dieser Ketten §berfliegen kŽnnen, um dann wie mit RiesensĚwingen naĚ Oregon und Utah hinabzuĆeigen. DieseŊ ManŽver war aber niĚt einmal nothwendig,
da eŊ hier PŁĄe giebt, um durĚ die Bergkette zu gelangen, ohne deren Kamm zu §berĆeigen. Man
findet versĚiedene solĚer \Ca~nonŊ", eine Art mehr oder weniger enger SĚluĚten, durĚ welĚe man
nur sĚwer gelangen kann { die einen, wie der Bridger-Pa, dem auĚ die Pacific-Bahn folgt, um
in daŊ Mormonengebiet einzudringen, die anderen etwaŊ weiter im Norden oder im S§den.
In einen dieser Ca~nonŊ lenkte der \AlbatroŊ" ein, naĚdem er seine GesĚwindigkeit vermindert
hatte, um jedenfallŊ ein AnĆoen an die WŁnde der SĚluĚt zu vermeiden. Der Steuermann, deĄen
ungemein siĚere Hand die vorz§gliĚe Wirksamkeit deŊ SteuerruderŊ in besonderŊ helleŊ LiĚt seŃte,
lenkte denselben, wie er eŊ mit einem Boote erĆen RangeŊ beim Wettfahren deŊ Royal ThameŊ Club
gethan hŁtte. EŊ war in der That bewunderungŊw§rdig anzusehen. Und troŃ deŊ WiderwillenŊ, den
die beiden Feinde deŊ \SĚwerer, alŊ die Luft" noĚ immer empfanden, muten sie doĚ entz§Ęt sein
§ber die Vollkommenheit dieser siĚ durĚ den Luftraum bewegenden MasĚine.
Binnen weniger alŊ zweiundeinerhalben Stunde wurde die gewaltige Bergkette durĚfahren und
der \AlbatroŊ" nahm seine gewŽhnliĚe GesĚwindigkeit von hundert Kilometer (in der Stunde) wieder
an. Er Ćeuerte jeŃt auf’Ŋ Neue dem S§dweĆen zu, um niĚt gar zu hoĚ §ber dem Erdboden daŊ
Gebiet von Utah sĚrŁg zu durĚsĚneiden. Dabei war er biŊ auf wenige hundert Meter gesunken, alŊ
die TŽne einer Pfeife die Aufmerksamkeit deŊ Onkel Prudent und Phil EvanŊ’ erregten.
Diese kamen von einem Zuge der Pacific-Bahn her, welĚer der Stadt am groen Salzsee
zudampfte.
In diesem AugenbliĘ senkte siĚ auf geheimen Befehl der \AlbatroŊ" noĚ weiter, um dem mit
voller Dampfkraft dahinfahrenden Zuge zu folgen. Er wurde sofort bemerkt. Einige KŽpfe ersĚienen an
den Th§ren der WaggonŊ. Dann drŁngten siĚ bald zahlreiĚe PaĄagiere auf den kleinen Laufbr§Ęen,
welĚe die amerikanisĚen \CarŊ" mit einander verbinden. Einzelne wagten eŊ sogar, die Doppelwagen
deŊ TrainŊ zu erklettern, um die FlugmasĚine beĄer sehen zu kŽnnen. Laute HippŊ und HurrahŊ
drŽhnten durĚ die Luft, hatten aber niĚt den Erfolg, Robur ersĚeinen zu laĄen.
DaŊ Spiel seiner SĚrauben weiter verlangsamend, Ćieg der \AlbatroŊ" noĚ immer tiefer
hinunter und verminderte auĚ seine horizontale SĚnelligkeit, um den Bahnzug, den er bequem hŁtte
§berholen kŽnnen, niĚt hinter siĚ zu laĄen. So flog er §ber diesen hin, wie ein ungeheurer KŁfer,
wŁhrend er doĚ hŁtte einem riesenhaften Raubvogel gleiĚen kŽnnen. JeŃt sĚwenkte er wie spielend naĚ
reĚtŊ und naĚ linkŊ ab, sĚo einmal vorwŁrtŊ und kehrte auf demselben Wege wieder zur§Ę, auĚ
hatte er Ćolz die sĚwarze Flagge mit der goldenen Sonne gehit, worauf der Zugf§hrer alŊ Antwort
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daŊ Banner mit den siebenunddreiig Sternen der amerikanisĚen Union sĚwenkte.
VergebliĚ versuĚten die beiden Gefangenen, die siĚ jeŃt darbietende Gelegenheit zu ben§Ńen,
um Kunde davon zu geben, waŊ auŊ ihnen geworden wŁre. VergebenŊ rief der VorsiŃende deŊ
Weldon-InĆitutŊ mit StentorĆimme:
\IĚ bin Onkel Prudent auŊ Philadelphia!"
Und der SĚriftf§hrer.
\IĚ bin Phil EvanŊ, sein College!"
Ihre Rufe verhallten in den tausend HurrahŊ, mit denen die PaĄagiere deŊ ZugŊ die merkw§rdige
ErsĚeinung deŊ LuftsĚiĎeŊ begr§ten.
InzwisĚen waren drei biŊ vier Mann vom Aeronef auf dem VerdeĘ deŊselben ersĚienen und Einer
von ihnen lie { wie eŊ Seeleute zu thun pflegen, wenn sie ein langsamer fahrendeŊ SĚiĎ §berholen
{ naĚ dem Zuge ein St§Ę Tau hinab { ein ironisĚeŊ Angebot, ihn in’Ŋ SĚlepptau zu nehmen.
Dann nahm der \AlbatroŊ" sofort seinen gewŽhnliĚen Gang wieder an und naĚ einer halben
Stunde hatte er jenen Exprezug, deĄen leŃte DampfwŽlkĚen bald auŊ dem GesiĚtŊkreise versĚwanden,
sĚon weit hinter siĚ gelaĄen.
Gegen ein Uhr MittagŊ wurde eine sehr groe SĚeibe siĚtbar, welĚe die SonnenĆrahlen gleiĚ
einem ungeheuren Reflector zur§Ęwarf.
\DaŊ mu die HauptĆadt der Mormonen, Salt-Lake-City, sein!" sagte Onkel Prudent.
In der That war eŊ die groe Salzsee-Stadt und jene convexe SĚeibe war daŊ DaĚ deŊ
TabernakelŊ, daŊ bequem zehntausend Heilige aufnehmen kann. Wie ein erhabener Spiegel zerĆreute
derselbe die Strahlen der Sonne naĚ allen RiĚtungen hin.
Hier dehnte siĚ die groe Stadt auŊ am Fue der Wasatsh-Berge, welĚe biŊ zur halben HŽhe mit
Cedern und FiĚten bedeĘt sind, und am Ufer jeneŊ Jordan, der die GewŁĄer von Utah in den groen
Salzsee ergiet. Unter dem Aeronef breitete siĚ daŊ Damenbrett auŊ, welĚeŊ die meiĆen amerikanisĚen
StŁdte bilden { hier ein Damenbrett mit \mehr Damen alŊ Feldern", da die Polygamie bei den
Mormonen in so hoher Bl§the Ćeht. Die LandsĚaft im Umkreise zeigte siĚ jedoĚ gut beĆellt und
cultivirt, auĚ reiĚ an Spinnfaserpflanzen, wŁhrend siĚ SĚafheerden von mehr alŊ tausend KŽpfen
vielfaĚ umhertummelten.
Aber daŊ Ganze verblate wie ein SĚatten, und der \AlbatroŊ" flog jeŃt naĚ S§dweĆ mit
geĆeigerter GesĚwindigkeit, welĚe ziemliĚ f§hlbar wurde, weil sie die deŊ WindeŊ §bertraf.
Bald darauf sĚwebte der Aeronef §ber dem Staate Nevada und seinen silberf§hrenden Gebieten,
die nur die Sierra von den goldf§hrenden LŁndereien KalifornienŊ trennt.
\Wir kŽnnen auf jeden Fall erwarten, San FranciŊco noĚ vor dem Abend zu sehen, sagte Phil
EvanŊ.
{ Und dann?..." antwortete Onkel Prudent.
EŊ war jeŃt um seĚŊ Uhr NaĚmittagŊ, alŊ die Sierra Nevada durĚ denselben EinsĚnitt von
TruĘie §bersĚritten wurde, der auĚ der Bahn alŊ Bergpa dient. Von hier auŊ hatte man nur noĚ
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dreihundert Kilometer zur§Ęzulegen, um, wenn niĚt San FranciŊco, so doĚ mindeĆenŊ Sacramento,
die HauptĆadt von Californien, zu erreiĚen.
Die dem \AlbatroŊ" jeŃt verliehene GesĚwindigkeit war eine so groe, da noĚ vor aĚt Uhr die
Kuppel deŊ CapitolŊ am weĆliĚen Horizonte auftauĚte, nur um bald wieder am entgegengeseŃten zu
versĚwinden.
Eben jeŃt zeigte siĚ Robur auf dem VerdeĘ. Die beiden Collegen gingen auf ihn zu.
\Ingenieur Robur, begann Onkel Prudent, wir befinden unŊ nun an den Grenzen AmerikaŊ.
Wir meinen, dieser SĚerz kŽnnte nun sein Ende finden.
{ IĚ sĚerze nie," antwortete Robur.
Er gab ein ZeiĚen; der \AlbatroŊ" senkte siĚ sĚnell abwŁrtŊ, doĚ gleiĚzeitig nahm er eine solĚe
SĚnelligkeit an, da siĚ Alle in die RuĎŊ fl§Ěten muten.
Kaum hatte siĚ die Th§r der Cabine hinter den beiden Collegen gesĚloĄen, alŊ Onkel Prudent
rief:
\Nur noĚ etwaŊ mehr und iĚ erw§rge ihn!
{ Wir m§Ąen versuĚen, zu entfliehen, rieth Phil EvanŊ.
{ Ja ... eŊ koĆe, waŊ eŊ wolle!"
Da klang ein langeŊ Gemurmel biŊ zu ihnen herein.
DaŊ war daŊ Grollen deŊ MeereŊ, daŊ gegen die K§Ćenfelsen brandete. EŊ war der PacifisĚe
Ocean.
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IX.
In dem der \AlbatroŊ" faĆ zehntausend Kilometer zur§Ęlegt und daŊ mit einem
merkw§rdigen Sprunge endigt.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ waren feĆ entsĚloĄen, zu fliehen. HŁtten sie eŊ nur zu dreien
mit den aĚt, allerdingŊ sehr krŁftigen MŁnnern zu thun gehabt, welĚe die BesaŃung deŊ AeronefŊ
bildeten, so w§rden sie den Kampf vielleiĚt gewagt haben. Ein k§hner HandĆreiĚ hŁtte sie zu Herren
an Bord gemaĚt und ihnen die MŽgliĚkeit gegeben, an einem beliebigen Punkte der Vereinigten
Staaten niederzugehen. Zu Zweien aber { denn Frycollin konnte ja nur alŊ versĚwindende GrŽe
gezŁhlt werden { war daran niĚt wohl zu denken; da jede Gewaltanwendung also auŊgesĚloĄen blieb,
muten sie, sobald der \AlbatroŊ" einmal zur Erde hinabging, zur LiĆ ihre ZufluĚt nehmen. DaŊ
bem§hte siĚ auĚ Phil EvanŊ seinem wuthsĚnaubenden Collegen beizubringen, da er von diesem immer
noĚ eine gewaltthŁtige Uebereilung f§rĚtete, welĚe ihre Lage nur versĚlimmern konnte.
JedenfallŊ war jeŃt kein g§nĆiger AugenbliĘ. Der Aeronef glitt in sĚnellĆer Gangart eben §ber
den NordpacifisĚen Ocean hin. SĚon am nŁĚĆen Morgen, dem deŊ 16. Juni, sah man niĚtŊ von
der K§Će, und da diese von der Insel Vancouver biŊ zur Gruppe der AlŚuten { daŊ iĆ der fr§heren ruĄisĚen BesiŃung in Amerika, welĚe 1867 an die Vereinigten Staaten abgetreten wurde {
in einem groen Bogen verlŁuft, so hatte eŊ den AnsĚein, alŊ ob der \AlbatroŊ" leŃtere an dem
vorspringendĆen Bogentheile kreuzen sollte, wenigĆenŊ wenn die jeŃt eingehaltene FahrtriĚtung niĚt
verŁndert wurde.
Wie lang ersĚienen die NŁĚte jeŃt den beiden Collegen! Sie beeilten siĚ auĚ jeden Morgen, ihre
Cabine zu verlaĄen. AlŊ sie heute naĚ dem DeĘ kamen, war der Horizont im OĆen sĚon vollĆŁndig
hell. Man nŁherte siĚ ja der Sommersonnenwende, dem lŁngĆen Tage auf der nŽrdliĚen Halbkugel,
an dem eŊ unter dem 60. Breitengrade eigentliĚ kaum NaĚt wird.
Der Ingenieur Robur dagegen sĚien { ob auŊ Gewohnheit oder mit AbsiĚt { keine besondere
Eile zu haben, seinen RuĎ zu verlaĄen; und alŊ daŊ heute endliĚ gesĚah, begn§gte er siĚ, seine beiden
GŁĆe zu begr§en, alŊ er auf dem Hintertheile deŊ Aeronef ihren Weg kreuzte.
InzwisĚen hatte siĚ auĚ Frycollin mit vor SĚlaflosigkeit gerŽtheten Augen, glanzlosem BliĘe und
sĚlotternden Beinen auŊ seiner Cabine gewagt. Er ging dahin wie Einer, deĄen Fu eŊ empfindet, da
dem Boden darunter niĚt reĚt zu trauen iĆ. Sein erĆer BliĘ riĚtete siĚ naĚ der AuftriebŊmasĚinerie,
die, ohne siĚ zu beeilen, mit beruhigender RegelmŁigkeit arbeitete.
DanaĚ begab siĚ der immerfort sĚwankende Neger naĚ der Reeling und ergriĎ diese mit beiden
HŁnden, um siĚ, mehr GleiĚgewiĚt zu siĚern. OĎenbar w§nsĚte er einen UeberbliĘ §ber daŊ Land
zu gewinnen, daŊ der \AlbatroŊ" jeŃt in der HŽhe von hŽĚĆenŊ zweihundert Metern §berflog.
Frycollin hatte siĚ t§Ětig zusammennehmen m§Ąen, um einen solĚen VersuĚ zu wagen. EŊ
bedurfte ja, seiner Meinung naĚ, einer gewiĄen K§hnheit, seine werthe Person einer solĚen Gefahr
auŊzuseŃen.
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Vor der Reeling Ćehend, hielt Frycollin erĆ den KŽrper naĚ r§ĘwŁrtŊ geneigt, dann sĚ§ttelte
er an derselben, um ihre Haltbarkeit zu pr§fen; naĚher riĚtete er siĚ auf, beugte siĚ etwaŊ naĚ
vorwŁrtŊ und ĆeĘte endliĚ den Kopf ein wenig hinauŊ. Wir brauĚen wohl niĚt zu bemerken, da er
wŁhrend der Dauer dieseŊ ExperimenteŊ beide Augen feĆ gesĚloĄen hielt. EndliĚ ŽĎnete er dieselben.
Hei, wie sĚrie er da laut, wie flog er eiligĆ zur§Ę und wie verkroĚ siĚ sein Kopf zwisĚen den
SĚultern!
Unter dem Abgrunde hatte er den ungeheuren Ocean erbliĘt. WŁren seine Haare niĚt gar zu
krank gewesen, sie hŁtten siĚ gewi §ber der Stirn geĆrŁubt.
\DaŊ Meer! DaŊ Meer! ..." sĚrie er auf.
Frycollin wŁre lang auf daŊ VerdeĘ hingeĆ§rzt, wenn der KoĚ niĚt die Arme auŊgebreitet hŁtte,
ihn aufzufangen.
Dieser KoĚ war ein Franzose, vielleiĚt ein GaŊcogner, obwohl er siĚ FrançoiŊ Tapage nannte.
Wenn er niĚt GaŊcogner war, so mute er wŁhrend seiner Kindheit die Brisen der Garonne eingesaugt
haben. Wie dieser FrançoiŊ Tapage aber in die DienĆe deŊ IngenieurŊ gekommen, durĚ welĚe Reihe
von ZufŁlligkeiten er unter die MannsĚaft deŊ \AlbatroŊ" gerathen war, daŊ wute kein MensĚ.
JedenfallŊ spraĚ dieser SĚlaukopf englisĚ troŃ jedem Yankee.
\Heda, aufreĚt, zum Teufel, herauf! rief er, den Neger mit krŁftigem HandgriĎe aufriĚtend.
{ MaĆer Tapage! ... antwortete der arme Teufel, einen verzweiflungŊvollen BliĘ naĚ den
SĚrauben werfend.
{ WaŊ willĆ Du denn, Frycollin?
{ Geht daŊ manĚmal entzwei?
{ ManĚmal niĚt, aber eŊ wird einmal entzwei gehen.
{ Warum? ... Warum denn? ...
{ Weil zuleŃt AlleŊ einmal zum KuĘuk geht, wie man bei mir zu Hause sagt.
{ Ja, aber da iĆ ja daŊ Meer darunter? ...
{ Im Fall eineŊ SturzeŊ iĆ daŊ viel beĄer.
{ DoĚ da mu man ertrinken!
{ Man ertrinkt freiliĚ, aber man behŁlt seine KnoĚen", erwiderte FrançoiŊ Tapage zuversiĚtliĚ.
Wie eine SĚlange dahinkrieĚend, war Frycollin gleiĚ darauf tief hinein in seine Cabine gesĚliĚen.
Im Laufe deŊ 16. Juni hielt der Aeronef nur eine mittlere GesĚwindigkeit ein. Er sĚien an der
OberflŁĚe dieseŊ so ruhigen MeereŊ, daŊ im vollen SonnensĚein glŁnzte, faĆ hinzuĆreiĚen, da er
siĚ kaum hundert Fu §ber demselben hielt. Heute nun waren Onkel Prudent und sein GefŁhrte in
ihrer Cabine zur§Ęgeblieben, um Robur niĚt zu begegnen, der rauĚend, bald allein, bald mit seinem
OberĆeuermann Tom Turner, auf dem DeĘ umherging. Nur die halbe Anzahl SĚrauben war in
ThŁtigkeit, doĚ gen§gte sĚon, den Apparat in den niedrigeren Zonen der AtmosphŁre zu erhalten.
Unter diesen VerhŁltniĄen hŁtte die MannsĚaft auer dem Vergn§gen eineŊ FisĚzugŊ siĚ noĚ die
Befriedigung bereiten kŽnnen, in ihren gewohnten Speisezettel eine AbweĚŊlung zu bringen, wenn daŊ
WaĄer deŊ Stillen OceanŊ fisĚreiĚ genug wŁre. Auf deĄen OberflŁĚe zeigten siĚ aber nur einzelne
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WalfisĚe, von der Art mit gelbem BauĚe, welĚe gegen f§nfundzwanzig Meter in der LŁnge mit.
Gerade diese kennt man alŊ die furĚtbarĆen Cetaceer der nŽrdliĚen Meere. Die FisĚer von Beruf
h§ten siĚ weiŊliĚ, dieselben anzugreifen, so gefŁhrliĚ kŽnnen die Thiere werden.
Immerhin konnte man wohl die Harpunirung eineŊ jener WalfisĚe entweder mit der FleĚter’sĚen
Rakete oder mit der Wurfbombe versuĚen, und von beiden hatte man eine AuŊwahl an Bord.
Wozu aber diese unn§Ńe SĚlŁĚterei? WahrsĚeinliĚ wollte Robur nur den beiden Mitgliedern
deŊ Weldon-InĆitutŊ zeigen, wozu er seinen Aeronef AlleŊ verwenden kŽnne, und deŊhalb sollte auf
einen der gewaltigen Cetaceer Jagd gemaĚt werden.
Auf den Ruf: \WalfisĚe! WalfisĚe!" eilten Onkel Prudent und Phil EvanŊ auŊ ihren Cabinen.
VielleiĚt war ein SĚiĎ, ein sogenannter WalfisĚfahrer, in SiĚt. In diesem Falle wŁren Beide,
um ihrem GefŁngniĄe zu entfliehen, entsĚloĄen gewesen, siĚ in’Ŋ Meer zu Ć§rzen, auf die sĚwaĚe
HoĎnung hin, von einem Fahrzeug aufgenommen zu werden.
SĚon Ćand die ganze MannsĚaft deŊ \AlbatroŊ" geordnet und jedeŊ BefehlŊ gewŁrtig auf dem
VerdeĘ und wartete.
\Wir wollen’Ŋ also versuĚen, MaĆer Robur? fragte der OberĆeuermann Tom Turner.
{ Ja, Tom," antwortete der Ingenieur.
In den RuĎŊ f§r die MasĚinerie Ćanden der MeĚaniker und seine Gehilfen auf PoĆen, um jedeŊ
ManŽver auŊzuf§hren, daŊ ihnen durĚ ZeiĚen anbefohlen wurde. Der \AlbatroŊ" senkte siĚ sofort
naĚ dem Meere zu und hielt etwa f§nfzig Fu dar§ber an.
Wie die beiden Collegen siĚ §berzeugen konnten, war hier kein SĚiĎ in SiĚt, so wenig wie
eine K§Će, welĚe sie hŁtten sĚwimmend erreiĚen kŽnnen, vorauŊgeseŃt, da Robur sie niĚt wieder
ergreifen lie.
Mehrere DunĆ- und WaĄerĆrahlen, welĚe sie durĚ die NasenlŽĚer auŊtrieben, verk§ndeten die
Anwesenheit von WalfisĚen, welĚe, um zu athmen, einmal auf die OberflŁĚe kamen.
Tom Turner hatte siĚ, unterĆ§Ńt von einem seiner Kameraden, am Vordertheil aufgeĆellt. Ihm
nahe zur Hand lag eine jener Wurfbomben californisĚen FabrikatŊ, welĚe mit einer Art B§Ěse
abgesĚoĄen werden. Jene beĆeht auŊ einem Metallcylinder, der mit einer ebenso geformten Bombe
endigt, welĚe in eine Stange mit widerhakigen SpiŃen auŊlŁuft. Von dem VordercaĆell auŊ, daŊ
er eben beĆieg, gab Robur mit der reĚten Hand dem MeĚaniker und mit der linken Hand dem
Steuermann die nŽthigen ZeiĚen, wie sie manŽvriren sollten; so beherrsĚte er den Aeronef sowohl in
wagreĚter, wie in senkreĚter RiĚtung.
\Ein WalfisĚ! ... Ein WalfisĚ!" rief Tom Turner noĚ einmal.
Eben tauĚte wirkliĚ der R§Ęen eineŊ solĚen CetaceerŊ etwa vier KabellŁngen vor dem \AlbatroŊ"
auf.
Der Aeronef Ć§rzte gleiĚsam auf ihn zu und hielt, alŊ er siĚ kaum noĚ seĚzig Fu §ber dem
Thiere befand, sĚnell an.
Tom Turner hatte seine, in einer an der Reeling befeĆigten Gabel liegende B§Ěse angesĚlagen.
Der SĚu kraĚte und daŊ GesĚo, daŊ eine lange, mit ihrem Ende am VerdeĘ angebundene Leine
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mit siĚ ri, sĚlug in den KŽrper deŊ WalfisĚeŊ ein. Die mit leiĚt entz§ndliĚen StoĎen gef§llte
Bombe explodirte und sĚleuderte dabei eine Art kleinere, zweiarmige Harpune, die siĚ in daŊ FleisĚ
deŊ ThiereŊ einkrallte.
\AĚtung!" rief Tom Turner. TroŃ ihrer herzliĚ sĚleĚten Laune betraĚteten Onkel Prudent
und Phil EvanŊ dieseŊ SĚauspiel doĚ mit aufriĚtigem IntereĄe.
Der sĚwer verwundete WalfisĚ hatte daŊ Meer mit dem SĚwanze so furĚtbar gepeitsĚt, da
daŊ WaĄer biŊ zum Vordertheil deŊ AeronefŊ hinaufspriŃte; dann tauĚte derselbe biŊ zu groer Tiefe
hinab, wŁhrend man die Leine sĚnell naĚgleiten lie; leŃtere war §brigenŊ in einem mit WaĄer
gef§llten FaĄe zusammengelegt, um durĚ die Reibung niĚt Feuer zu fangen. AlŊ der WalfisĚ wieder
an die OberflŁĚe kam, suĚte er so sĚnell alŊ mŽgliĚ in der RiĚtung naĚ Norden zu entfliehen.
Der Leser kann siĚ leiĚt vorĆellen, mit welĚ’ rasender SĚnelligkeit der \AlbatroŊ" dabei
gesĚleppt wurde, denn die TriebsĚrauben waren vorher angehalten worden. Man §berlie daŊ Thier
ganz siĚ selbĆ und hielt siĚ nur im gleiĚer Linie mit ihm. Tom Turner Ćand bereit, die Leine zu
kappen, wenn ein erneuteŊ TauĚen dieseŊ SĚleppen gefŁhrliĚ maĚte.
So wurde der \AlbatroŊ" etwa eine halbe Stunde lang und vielleiĚt eine Entfernung von seĚŊ
Meilen weit hingezerrt; dann merkte man aber, da der Cetaceer zu erlahmen anfing.
JeŃt lieen die HilfŊmasĚiniĆen daŊ Triebwerk naĚ r§ĘwŁrtŊ arbeiten und die TriebsĚrauben
seŃten dem WalfisĚ, der siĚ dem Bord mehr und mehr nŁherte einen gewiĄen WiderĆand entgegen.
Bald sĚwebte der Aeronef nur noĚ f§nfundzwanzig Fu §ber demselben; noĚ immer peitsĚte
sein SĚweif daŊ WaĄer mit faĆ unglaubliĚer Gewalt, und wenn er siĚ vom BauĚ auf den R§Ęen
drehte, w§hlte daŊ Thier eine wirkliĚe Brandung auf.
PlŽŃliĚ riĚtete eŊ siĚ, so zu sagen, gerade in die HŽhe und tauĚte mit solĚer SĚnelligkeit unter,
da Tom Turner kaum Zeit hatte, ihm die Leine gehŽrig naĚsĚieen zu laĄen.
Mit einem Male wurde der Aeronef biŊ zur WaĄerflŁĚe herabgezerrt; an der Stelle, wo daŊ
Thier versĚwunden war, hatte siĚ ein vollĆŁndiger Wirbel gebildet, und §ber die Reeling hinein sĚlug
daŊ WaĄer, wie eŊ §ber den Bug eineŊ SĚiĎeŊ geht, gegen Wind und Wellen lŁuft.
Gl§ĘliĚer Weise trennte Tom Turner noĚ reĚtzeitig mit einem Axthiebe die Leine, und der nun
befreite \AlbatroŊ" Ćieg unter dem DruĘe seiner AuftriebsĚrauben zweihundert Meter empor.
AuĚ wŁhrend dieseŊ aufregenden ZwisĚenfallŊ hatte Robur den Apparat geleitet, ohne da ihn
seine Kaltbl§tigkeit nur einen AugenbliĘ verlaĄen hŁtte.
Einige Minuten spŁter kam der WalfisĚ wieder an die OberflŁĚe { dieŊmal aber todt.
Von allen Seiten flatterten die SeevŽgel herzu, um siĚ deŊ CadaverŊ zu bemŁĚtigen, und Ćieen
SĚreie auŊ, welĚe einen siĚ zankenden Congre taub gemaĚt hŁtten.
Der \AlbatroŊ", der mit der todten Beute doĚ niĚtŊ beginnen konnte, seŃte seinen Weg naĚ
WeĆen fort.
Am folgenden Tage, am 17. Juni, MorgenŊ um 6 Uhr, erĆreĘte siĚ am Horizonte Land hin.
EŊ war die Halbinsel AlaŊka und die lange Klippenreihe der AlŚuten.
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Der \AlbatroŊ" zog §ber dieser Barri„ere hin, an der eŊ von Pelzseehunden wimmelte, welĚe die
AlŚutier f§r ReĚnung der ruĄisĚ-amerikanisĚen GesellsĚaft jagen. Der Fang dieser seĚŊ biŊ sieben
Fu langen, faĆ rosenrothen und zwei-, drei- biŊ f§nfhundert Pfund wiegenden Amphibien iĆ f§r
sie ein sehr guteŊ GesĚŁft. Dieselben lagen hier in endloser Reihe wie in SĚlaĚtordnung und in
Abertausenden von Exemplaren.
Wenn sie siĚ durĚ daŊ Vor§berkommen deŊ \AlbatroŊ" niĚt in ihrer phlegmatisĚen Ruhe
ĆŽren lieen, so war daŊ niĚt der Fall mit den TauĚervŽgeln, Polarenten und EiŊtauĚern, deren
heisereŊ GesĚrei die Luft erf§llte und welĚe unter dem WaĄer versĚwanden, alŊ ob ein entseŃliĚeŊ
Luftungeheuer sie bedrohte.
Die zweitausend Kilometer deŊ Bering-MeereŊ von den erĆen AlŚuten biŊ zur ŁuerĆen SpiŃe
von KamtsĚatka wurden wŁhrend der vierundzwanzig Stunden dieseŊ TageŊ und der folgenden NaĚt
zur§Ęgelegt. Um ihren FluĚtplan in’Ŋ Werk zu seŃen, befanden siĚ Onkel Prudent und Phil EvanŊ
niĚt gerade in g§nĆigen VerhŁltniĄen, denn weder an dem Žden Strande deŊ nŽrdliĚĆen AsienŊ, noĚ
§ber dem OĚotŊkisĚen Meere hŁtten sie mit auĚ nur einiger AuŊsiĚt auf gl§ĘliĚen Erfolg entweiĚen
kŽnnen.
Allem AnsĚeine naĚ wandte siĚ der \AlbatroŊ" naĚ der Gegend von Japan oder China zu.
Wenn eŊ auĚ niĚt sehr weise sein moĚte, siĚ auf die UnterĆ§Ńung von Chinesen oder Japanesen
zu verlaĄen, waren die beiden Collegen doĚ feĆ entsĚloĄen, zu fliehen, wenn der Aeronef an irgend
einem Punkte dieser LŁnder anhalten sollte.
DoĚ w§rde er denn Halt maĚen? EŊ lag ja bei ihm niĚt so, wie bei einem Vogel, der durĚ
langen Flug endliĚ erm§det, oder wie bei einem Ballon, der wegen GaŊmangel genŽthigt wird, einmal
niederzugehen. Der Aeronef besa noĚ f§r mehrere WoĚen auŊhaltende VorrŁte aller Art, und seine
Organe von wunderbarer SoliditŁt Ćraften jede Erwartung auf SĚwŁĚe oder TrŁgheit L§gen.
NaĚ sĚarfer Fahrt §ber die Halbinsel KamtsĚatka, von der man kaum die NiederlaĄung von
PetropaulowŊk und den Vulcan von KlutsĚew sah, und naĚ der weiteren, §ber daŊ OĚotŊkisĚe Meer,
nahezu in der HŽhe der Kurilen, welĚe darin einen von Hunderten von CanŁlen unterbroĚenen Damm
bilden, erreiĚte der \AlbatroŊ" am 19. Juni die La P«erouse-Strae zwisĚen der NordspiŃe von Japan
und der Insel SaĚalien an dem kleinen EinsĚnitt, in welĚen siĚ der groe sibirisĚe Strom, der
Amur, ergiet.
NaĚher erhob siĚ ein diĚter Nebel, den der Aeronef unter siĚ laĄen wollte, wenn er auĚ niĚt
gezwungen war, denselben zu meiden, um weiter zu fahren, denn in der von ihm jeŃt eingenommenen
HŽhe hatte er kein Hinderni zu f§rĚten, weder hŽhere Bauwerke, an welĚe er hŁtte anĆoen kŽnnen,
noĚ Berge, an welĚen er siĚ im Fluge zu zertr§mmern Gefahr gelaufen wŁre. DaŊ Land war kaum
wellenfŽrmiger Natur. Die D§nĆe maĚten siĚ aber doĚ zu unangenehm f§hlbar, da sie AlleŊ an
Bord durĚnŁten.
EŊ bedurfte ja niĚtŊ weiter, alŊ siĚ §ber diese NebelsĚiĚt, welĚe drei- biŊ vierhundert Meter
Ćark sein moĚte, zu erheben. Die SĚrauben wurden also in sĚnelle Umdrehung verseŃt, und oberhalb
deŊ NebelŊ fand der \AlbatroŊ" wieder den reinen, vom SonnenliĚt gebadeten Himmel.
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Unter diesen VerhŁltniĄen hŁtten Onkel Prudent und Phil EvanŊ M§he gehabt, ihren FluĚtversuĚ
auŊzuf§hren, selbĆ wenn sie den Aeronef hŁtten verlaĄen kŽnnen.
An diesem Tage blieb Robur, alŊ er einmal an ihnen vor§berkam, wie zufŁllig Ćehen und sagte,
ohne ŁuerliĚ seinen Worten besondere Bedeutung beizulegen:
\Meine Herren, ein Segel- oder DampfsĚiĎ, daŊ in einen Nebel gerieth, dem eŊ niĚt entrinnen
kann, iĆ immer sehr genirt, eŊ fŁhrt nur unter fortwŁhrendem Pfeifen oder unter den TŽnen deŊ
NebelhornŊ weiter. EŊ mu seine Fortbewegung verlangsamen und hat troŃ aller VorsiĚt jeden
AugenbliĘ eine Collision zu bef§rĚten. Der \AlbatroŊ" kennt solĚe Sorgen niĚt. WaŊ k§mmern ihn
die Nebel, da er siĚ ihnen entziehen kann? Ihm gehŽrt daŊ Luftmeer, die ganze weite AtmosphŁre!"
NaĚ diesen Worten ging Robur ruhig weiter, ohne eine Antwort abzuwarten, die er auĚ gar
niĚt verlangte, und die blauen WŽlkĚen seiner Pfeife zerfloĄen im Azur.
\Onkel Prudent, begann da Phil EvanŊ, eŊ sĚeint, alŊ ob dieser merkw§rdige \AlbatroŊ" ganz
und gar niĚtŊ zu f§rĚten habe.
{ DaŊ werden wir noĚ sehen!" antwortete der VorsiŃende deŊ Weldon-InĆitutŊ.
Der Nebel hielt drei Tage lang, den 19., 20. und 21. Juni, mit beklagenŊwerther ZŁhigkeit
an. Man hatte hoĚ Ćeigen m§Ąen, um die japanesisĚen Gebirge von Fuji-Yama zu vermeiden. AlŊ
dieser Nebelvorhang aber zerriĄen war, gewahrte man eine ungeheure Stadt mit PalŁĆen, Villen,
Th§rmĚen, GŁrten und ParkŊ. SelbĆ ohne dieselben zu sehen, hŁtte Robur sie sĚon erkannt an
dem Gebell der Tausende von Hunden, an dem SĚreien der RaubvŽgel und vor Allem an dem
LeiĚengeruĚ, den die KŽrper von HingeriĚteten in weitem Umkreise verbreiteten.
Die beiden Collegen befanden siĚ auf dem DeĘ, alŊ der Ingenieur eben daŊ BeĆeĘ maĚte, f§r
den Fall, da er seine Fahrt wieder im Nebel fortzuseŃen gezwungen wŁre.
\Meine Herren, begann er, iĚ habe keinen Grund, Ihnen zu verheimliĚen, da diese Stadt
Yeddo, die HauptĆadt von Japan iĆ."
Onkel Prudent antwortete niĚt. In Gegenwart deŊ IngenieurŊ keuĚte er nur, alŊ wenn eŊ seinen
seinen Lungen an Luft fehlte.
\Dieser AnbliĘ YeddoŊ iĆ wirkliĚ reĚt merkw§rdig.
{ So merkw§rdig er auĚ sein mag ... verseŃte Phil EvanŊ.
{ So bleibt er doĚ hinter dem von Peking zur§Ę, unterbraĚ ihn der Ingenieur. DaŊ iĆ meine
Meinung auĚ, { und Sie werden binnen Kurzem selbĆ dar§ber urtheilen kŽnnen."
UnmŽgliĚ hŁtte der Mann liebenŊw§rdiger sein kŽnnen.
Der \AlbatroŊ", der biŊher auf S§doĆ zuhielt, verŁnderte jeŃt seine RiĚtung um vier CompaĆriĚe, um im OĆen eine neue Route aufzusuĚen.
WŁhrend der NaĚt zerĆreute siĚ der Nebel, dagegen ersĚienen AnzeiĚen eineŊ niĚt weit entfernten
TyphonŊ, denn der Barometer fiel sehr rasĚ, alle DunĆmaĄen versĚwanden, am faĆ kupferfarbenen
Grunde deŊ HimmelŊ ballten siĚ groe elliptisĚe Wolken zusammen und am entgegenseŃten Horizont
gl§hten lange, carminrothe Streifen, die siĚ vom sĚieferblauen Hintergrunde abhoben, im Norden
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aber war ein Theil deŊ HimmelŊ vŽllig klar. DaŊ Meer lag zwar Ćill; sein WaĄer nahm jedoĚ mit
Sonnenuntergang eine dunkle SĚarlaĚfarbe an.
Zum Gl§Ę entfeĄelte siĚ dieser Typhon mehr im S§den und hatte hier keine weiteren Folgen,
alŊ da er die seit drei Tagen angehŁuften NebelmaĄen zertheilte.
Binnen einer Stunde hatte man die zweihundert Kilometer der Meerenge von Korea und naĚher
die vorspringendĆe SpiŃe dieser Halbinsel §bersĚritten; wŁhrend der Typhon an den S§doĆk§Ćen von
China w§thete, wiegte siĚ der \AlbatroŊ" §ber dem Gelben Meere, und wŁhrend deŊ 22. und 23.
§ber dem Golf von PetsĚeli; am 24. glitt er daŊ Thal deŊ Pei-Ho hinauf und gelangte endliĚ §ber
die HauptĆadt deŊ HimmlisĚen ReiĚeŊ.
Ueber die Reling hinauŊgebeugt, konnten die beiden Collegen { wie eŊ der Ingenieur vorauŊgesagt
{ sehr deutliĚ die ungeheure Stadt sehen, die Mauer, welĚe sie in zwei ungleiĚe HŁlften, die
MandsĚu- und die ChinesenĆadt, theilt, ebenso wie die zwŽlf sie umgebenden VorĆŁdte, die breiten,
naĚ dem Mittelpunkte zu verlaufenden AlleeĆraen, die Tempel, deren gelbe oder gr§ne DŁĚer in
der aufgehenden Sonne erglŁnzten, die ParkŊ, welĚe siĚ um die PalŁĆe der Mandarinen auŊdehnen;
ferner, inmitten der MandsĚuĆadt, die seĚŊhundertaĚtundseĚzig Hektar (= 1/8 geogr. Quadratmeile)
groe Gelbe Stadt mit ihren Pagoden, ihren kaiserliĚen GŁrten, k§nĆliĚen Seen, dem die ganze
Stadt §berragenden Kohlenberge, und endliĚ untersĚieden sie in der Mitte der Gelben Stadt, gleiĚ
einer jener wunderbaren ĚinesisĚen in einander gesĚaĚtelten Arbeiten, die Rothe Stadt, d. i. den
eigentliĚen KaiserpalaĆ, mit allen Phantasien seiner faĆ unglaubliĚen ArĚitektur.
Eben jeŃt ertŽnte die Luft unter dem \AlbatroŊ" von einer seltsamen Harmonie; man hŁtte ein
Concert von AeolŊharfen zu hŽren vermeint. In der Luft sĚwankten nŁmliĚ gegen hundert versĚieden
geformte DraĚen auŊ Palmen- oder PandanuŊpapier umher, deren oberen Theil eine Art leiĚten
hŽlzernen BogenŊ bildete, welĚer durĚ ein ganz d§nneŊ BambuŊĆŁbĚen gespannt erhalten wurde.
Unter dem sĚwaĚen WindhauĚe erzeugten alle diese saitenartigen, versĚiedene, denen einer Harmonika
ŁhnliĚe TŽne gebenden StŁbĚen ein leiseŊ Gesumme von hŽĚĆ melanĚolisĚer Wirkung. EŊ maĚte
den EindruĘ, alŊ ob man hier in der HŽhe { musikalisĚen SauerĆoĎ einathme.
Da fiel eŊ Robur ein, siĚ diesem LuftorĚeĆer zu nŁhern, und langsam tauĚte der \AlbatroŊ"
in die tŽnenden Wellen herab, welĚe die DraĚen naĚ der AtmosphŁre entsandten.
PlŽŃliĚ entĆand in der faĆ zahllosen BevŽlkerung tief unten eine auerordentliĚe Aufregung.
TamtamsĚlŁge und andere entseŃliĚe InĆrumente deŊ ĚinesisĚen OrĚeĆerŊ ersĚallten, FlintensĚ§Ąe
kraĚten und hundertfaĚ hŁmmerten die Leute auf groen MŽrsern herum, AlleŊ in der AbsiĚt,
den Aeronef zu verjagen. Wenn die Sternkundigen deŊ ĚinesisĚen ReiĚeŊ an diesem Tage vielleiĚt
erkannten, da diese FlugmasĚine die veranlaĄende UrsaĚe zu so vielen Streitigkeiten der ganzen
gelehrten Welt gewesen sein mŽĚte, so hielten die Millionen Chinesen vom niedrigĆen Manne biŊ zum
vielknŽpfigen Mandarin sie jedenfallŊ f§r ein apokalyptisĚeŊ Ungeheuer, daŊ am Himmel BuddhaŊ
ersĚien.
In dem unnahbaren \AlbatroŊ" k§mmerte siĚ nat§rliĚ Niemand um jene lŁrmenden Kundgebungen. Die BindfŁden aber, welĚe die DraĚen an kleinen in den kaiserliĚen GŁrten eingerahmten
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PfŁhlen feĆhielten, wurden entweder zersĚnitten oder sĚnell eingezogen. Die leiĚten \Spielzeuge",
wie wir sagen w§rden, kamen dadurĚ, einen nur noĚ lauteren Ton gebend, entweder rasĚ zur Erde,
oder sie fielen herab, gleiĚ fl§gellahm gesĚoĄenen VŽgeln, deren Gesang mit dem leŃten Athemzuge
verĆummt.
Da drŽhnte eine gewaltige Fanfare auŊ der Trompete Tom Turner’Ŋ §ber der HauptĆadt und
§bertŁubte die leŃten KlŁnge jeneŊ LufttonwerkŊ, doĚ daŊ maĚte dem Gewehrfeuer unten kein Ende.
AlŊ aber eine Sprengkugel nur einige zwanzig Fu vom VerdeĘ deŊ \AlbatroŊ" plaŃte, Ćieg dieser
naĚ den unerreiĚbaren Zonen deŊ HimmelŊ empor.
Im Laufe der nŁĚĆfolgenden Tage ereignete siĚ kein ZwisĚenfall, den siĚ die Gefangenen hŁtten
zu nuŃe maĚen kŽnnen. Die RiĚtung deŊ AeronefŊ blieb unabŁnderliĚ eine s§dweĆliĚe, waŊ darauf
hindeutete, da er siĚ HindoĆan nŁhern sollte. UebrigenŊ bemerkte man, da der fortwŁhrend hŽher
aufĆeigende Erdboden den \AlbatroŊ" nŽthigte, siĚ naĚ den Linien seineŊ ProfilŊ zu riĚten. Etwa
zehn Stunden naĚ der Weiterfahrt von Peking konnten Onkel Prudent und Phil EvanŊ an der
Grenze von Chen-Si einen Theil der Groen Mauer erkennen. Dann kamen sie, unter Umgehung
der Bung-Berge, §ber und durĚ daŊ Thal von Wany-Ho und §bersĚritten die Grenze deŊ ĚinesisĚen
KaiserreiĚŊ, da, wo diese mit Tibet zusammenĆŽt.
Tibet bildet eine vegetationŊlose HoĚebene, da und dort mit sĚneebedeĘten Gipfeln, troĘenen
SĚluĚten oder von GletsĚern genŁhrten BergĆrŽmen, mit Abgr§nden, auŊ welĚen mŁĚtige Salzlager heraufsĚimmern, und mit vielen, von gr§nenden ForĆen eingerahmten SeebeĘen.
DaŊ auf 450 Millimeter gesunkene WetterglaŊ zeigte jeŃt eine HŽhe von viertausend Metern §ber
dem Meere an. In dieser HŽhe §bersĚritt die Temperatur, obgleiĚ man siĚ jeŃt in den wŁrmĆen
Monaten der nŽrdliĚen Halbkugel befand, niĚt den Gefrierpunkt. Diese Ćarke Abk§hlung im Verein
mit der SĚnelligkeit deŊ \AlbatroŊ" maĚte die Situation faĆ unertrŁgliĚ, und obwohl die beiden
Collegen warme ReisedeĘen zur Verf§gung hatten, zogen sie eŊ doĚ vor, in ihre RuĎŊ zur§Ęzukehren.
SelbĆverĆŁndliĚ mute den AuftriebŊsĚrauben eine auerordentliĚe SĚnelligkeit ertheilt werden,
um den Aeronef in der hier sĚon reĚt verd§nnten Luft zu erhalten. Diese arbeiteten jedoĚ in
vorz§gliĚĆem Zusammenwirken, und eŊ sĚien, alŊ ob die InsaĄen deŊ ApparatŊ durĚ daŊ SĚwirren
ihrer Fl§gel gewiegt w§rden.
An diesem Tage sah Garlok, eine Stadt deŊ nŽrdliĚen Tibet und der Hauptort der Provinz
Gavi-Khorsum, den \AlbatroŊ" etwa in der GrŽe einer Brieftaube vor§bersĚweben.
Am 27. Juni bemerkten Onkel Prudent und Phil EvanŊ einen gewaltigen Damm mit versĚiedenen,
in ewigem SĚnee verlorenen SpiŃen, der den Horizont begrenzte.
An daŊ RuĎ auf dem Vordertheil gelehnt, um dem LuftdruĘ bei der so sĚnellen Fortbewegung
widerĆehen zu kŽnnen, sahen Beide die coloĄalen BergmaĄen, welĚe dem Aeronef vorauŊzulaufen
sĚienen.
\JedenfallŊ der Himalaya, sagte Phil EvanŊ, wahrsĚeinliĚ wird Robur nur den unteren Theil
deŊselben umkreisen, ohne naĚ Indien einzudringen.
{ DeĆo sĚlimmer, antwortete Onkel Prudent, auf diesem ungeheuren Gebiete hŁtten wir vielleiĚt
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Gelegenheit {
{ WenigĆenŊ, wenn er um die Bergkette niĚt §ber Birma im OĆen oder §ber Nepal im WeĆen
fŁhrt.
{ IĚ mŽĚte darauf wetten, da er §ber dieselben gehen wird.
{ JedenfallŊ!" lie siĚ da eine Stimme vernehmen.
Am folgenden Tage, am 28. Juni, befand siĚ der \AlbatroŊ" §ber der Provinz Zyang gegen§ber
jenen gewaltigen BergmaĄen. An der anderen Seite deŊ Himalaya lag daŊ Gebiet von Nepal.
Wenn man von Norden kommt, sĚneiden naĚeinander drei GebirgŊketten den Weg naĚ Indien.
Die beiden nŽrdliĚen, zwisĚen denen der \AlbatroŊ" wie ein SĚiĎ zwisĚen ungeheuren Klippen
dahinglitt, sind die erĆen Stufen deŊ GrenzwalleŊ im S§den von Central-Asien. Der Kuen-L§n, und
naĚ diesem der Karakorum bezeiĚnen zuerĆ dieseŊ lŁngliĚe und mit dem Himalaya parallel verlaufende
Thal, ungefŁhr in jener HŽhenlage, in welĚer siĚ die Stromgebiete deŊ InduŊ im WeĆen und deŊ
Brahmaputra im OĆen abgabeln.
WelĚ’ wunderbareŊ orographisĚeŊ SyĆem! Hier ragen §ber zweihundert sĚon gemeĄene Gipfel
auf, von denen siebzehn f§nfundzwanzigtausend Fu §berĆeigen! Vor dem \AlbatroŊ" erhob siĚ
der Mount EvereĆ auf aĚttausendaĚthundertvierzig Meter HŽhe; ihm zur ReĚten der Dawalaghiri,
aĚttausendzweihundert Meter hoĚ; zur Linken der Kinahanjunga, aĚttausendf§nfhundertzweiundneunzig
Meter, der also seit den leŃten genaueren MeĄungen deŊ Mount EvereĆ nur noĚ die zweite Stelle
einnimmt.
OĎenbar hatte Robur niĚt die AbsiĚt, §ber jene Gipfel hinwegzugehen, sondern er kannte
zweifelŊohne sĚon die versĚiedenen PŁĄe deŊ Himalaya, unter Anderen den Ibi-Yamin-Pa, den die
Gebr§der SĚlagintweit 1856 in einer HŽhe von seĚŊtausendaĚthundert Metern §bersĚritten haben;
wenigĆenŊ hielt er entsĚloĄen auf diesen zu.
JeŃt kamen einige ŁngĆliĚe, selbĆ sehr besĚwerliĚe Stunden, und wenn die Verd§nnung der Luft
auĚ niĚt einen solĚen Grad erreiĚte, da man zu eigenŊ daf§r conĆruirten Apparaten hŁtte greifen
m§Ąen, den SauerĆoĎ in den Cabinen zu erneuern, so wurde die KŁlte doĚ hŽĚĆ besĚwerliĚ.
Auf dem Vordertheile Ćehend und die krŁftige GeĆalt in einen Mantel geh§llt, leitete Robur alle
ManŽver. Tom Turner hielt die Barre deŊ SteuerruderŊ feĆ in der Hand. Der MasĚiniĆ §berwaĚte
aufmerksam seine Batterien, von deren SŁuren gl§ĘliĚer Weise ein Einfrieren niĚt zu f§rĚten war.
Die zur allergrŽten UmdrehungŊgesĚwindigkeit angetriebenen SĚrauben gaben einen immer sĚŁrfer
werdenden Ton, der troŃ der hŽĚĆ d§nnen Luft laut vernehmbar blieb. Der Barometer fiel auf
zweihundertneunzig Millimeter, waŊ eine HŽhe von siebentausend Metern anzeigte.
Wie praĚtvoll lag dieseŊ ChaoŊ von Bergriesen hier vor dem erĆaunten BliĘe auŊgebreitet!
Ueberall weiglŁnzende Gipfel, keine Seen, aber gewaltige sĚimmernde GletsĚer, die biŊ auf zehntausend Fu HŽhe hinabreiĚen. Kein GraŊ, auer einigen d§rftigen Kryptogamen an der Grenze deŊ
vegetabilisĚen LebenŊ, niĚtŊ von jenen wundersĚŽnen FiĚten und Cedern, die siĚ an den unteren
AbhŁngen der Kette in herrliĚen WŁldern vorfinden; niĚtŊ von gigantisĚen Farren und endlosen
SĚmaroŃerpflanzen, die siĚ, wie im Unterholz der DsĚungeln, von Baum zu Baum hinziehen.
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Kein Thier, weder wilde Pferde, noĚ YakŊ oder tibetanisĚe Rinder; dann und wann nur eine Gazelle,
die siĚ biŊ naĚ diesen Oeden hinein verirrt hatte; keine VŽgel, auer einzelnen jener PŁrĚen Raben,
welĚe siĚ biŊ zu den leŃten SĚiĚten der athembaren Luft erheben.
NaĚdem er diesen Pa durĚsĚritten, begann der \AlbatroŊ" wieder hinabzuĆeigen. AlŊ sie
deĄen AuŊgang paĄirten, hatten die Reisenden, jenseitŊ der Region der Bergwaldung, eine grenzenlose
LandsĚaft vor siĚ, die siĚ in weitem Umkreise vor ihnen auŊdehnte.
JeŃt trat Robur an seine GŁĆe heran und sagte mit liebenŊw§rdigem Tone:
\Da haben Sie Indien, meine Herren!"
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X.
Worin man sehen wird, wie und warum der Diener Frycollin in’Ŋ SĚlepptau
genommen wurde.
Der Ingenieur hatte niĚt die AbsiĚt, seinen Apparat §ber die wundervollen Gefilde von HindoĆan
hinwegzuf§hren. JedenfallŊ wollte er nur den Himalaya §berĆeigen, um zu beweisen, §ber welĚ’
auerordentliĚe FortbewegungŊmasĚine er verf§gte, und um davon selbĆ Diejenigen zu §berzeugen,
welĚe niĚt §berzeugt sein wollten. Bedeutete daŊ wohl so viel wie die Behauptung, da der \AlbatroŊ"
vollkommen sei, obgleiĚ die Vollkommenheit niĚt von dieser Welt iĆ? DaŊ wird siĚ spŁter zeigen.
Wenn Onkel Prudent und sein College auĚ niĚt umhin konnten, innerliĚ anzuerkennen, da
die Kraft dieser FlugmasĚine eine ganz auerordentliĚe war, so lieen sie siĚ davon wenigĆenŊ niĚtŊ
merken. Sie suĚten nur die Gelegenheit, zu entfliehen; ja, sie bewunderten niĚt einmal daŊ praĚtvolle
SĚauspiel, welĚeŊ siĚ ihren Augen bot, alŊ der \AlbatroŊ" den reizenden LandsĚaften deŊ Pendjab
folgte.
Wohl giebt eŊ am Himalaya einen StriĚ sumpfigen LandeŊ, von dem gesundheitŊsĚŁdliĚe D§nĆe
aufĆeigen, jeneŊ Terrain, in dem Fieberkrankheiten epidemisĚ herrsĚen. DoĚ daŊ ging den \AlbatroŊ"
ja niĚtŊ an und konnte daŊ Wohlbefinden seiner InsaĄen niĚt gefŁhrden, er erhob siĚ ohne groe Eile
naĚ dem Winkel zu, den HindoĆan in seinem VereinigungŊpunkt mit TurkeĆan und China bildet. Am
29. Juni ŽĎnete siĚ vor ihm sĚon in den erĆen MorgenĆunden daŊ herrliĚe Thal von KasĚmir.
Ja, sie iĆ ohne GleiĚen, diese Hohlkehle, welĚe der Himalaya zwisĚen siĚ frei lŁt! GefurĚt
von Hunderten von Einzelvorspr§ngen, welĚe die ungeheure Kette biŊ zum BeĘen deŊ HydaspiŊ
entsendet, wird dieselbe bewŁĄert von den launisĚen Windungen deŊ FluĄeŊ, der die HeersŁulen PoruŊ’
und AlexanderŊ, d. h. Indien und GrieĚenland, in Central-Asien zum Kampfe zusammenĆoen sah.
Er f§llt noĚ immer sein Bett, dieser HydaspiŊ, wŁhrend die von dem Macedonier zur Erinnerung
an seinen Sieg gegr§ndeten beiden StŁdte so vollĆŁndig versĚwunden sind, da man niĚt einmal im
Stande iĆ, die Stelle derselben wieder zu finden.
WŁhrend dieseŊ VormittagŊ sĚwebte der \AlbatroŊ" §ber Srinagar { mehr bekannt unter dem
Namen KasĚmir { hin.
Onkel Prudent und sein GefŁhrte sahen eine sehr sĚŽne, an beiden Fluufern siĚ hinziehende
Stadt mit ihren Br§Ęen gleiĚ auŊgespannten FŁden, den Sennh§tten mit ihren gesĚniŃten BalkonŊ,
ihren von hohen Pappeln besĚatteten GebŁuden mit beraĆen DŁĚern, welĚe faĆ daŊ AuŊsehen groer
MaulwurfŊhaufen haben, ihren vielfaĚen CanŁlen mit Barken gleiĚ NusĚalen und BootŊleuten
gleiĚ Ameisen darauf, mit ihren PalŁĆen, Tempeln, KioŊkŊ, MosĚeen und den BungalowŊ am
Eingange der VorĆŁdte { daŊ Ganze auĚ noĚ verdoppelt durĚ die Widerspiegelung deŊ WaĄerŊ;
endliĚ die alte Citadelle Hari-Parvata, die auf einem H§gel angelegt iĆ, wie daŊ ĆŁrkĆe Fort von
PariŊ auf dem Mont-Val«erien.
\DaŊ wŁre Venedig, wenn wir unŊ in Europa befŁnden," sagte Phil EvanŊ.
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{ Und wenn wir in Europa wŁren, w§rden wir den R§Ęweg naĚ Amerika sĚon zu finden
wiĄen," antwortete Onkel Prudent.
Der \AlbatroŊ" verweilte niĚt §ber dem See, den der Flu durĚfliet, sondern seŃte seinen
Flug durĚ daŊ Thal deŊ HydaspiŊ fort.
Nur eine halbe Stunde blieb er, biŊ auf zehn Meter §ber dem FluĄe hinabĆeigend, einmal an
ein und derselben Stelle. WŁhrend deĄen versorgten siĚ Tom Turner und seine Leute mittelĆ eineŊ
KautsĚuksĚlauĚeŊ mit neuem WaĄervorrathe, der durĚ eine Pumpe aufgesaugt wurde, welĚe die
StrŽme der Accumulatoren in Bewegung seŃten.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ hatten siĚ dabei bedeutungŊvoll angesehen, da ein und derselbe
Gedanke in ihnen aufĆieg. Sie befanden siĚ nur wenige Meter §ber der OberflŁĚe deŊ HydaspiŊ
und nahe dem Ufer deŊselben. Beide waren ge§bte SĚwimmer. Ein Sprung konnte ihnen jeŃt die
Freiheit wiedergeben, und wenn sie dann ein St§Ę unter dem WaĄer fortsĚwammen, wie hŁtte Robur
sie wieder ergreifen laĄen kŽnnen? Um den TreibsĚrauben ihre BewegliĚkeit zu siĚern, mute er sie
ja mit seinem Apparate mindeĆenŊ zwei Meter §ber dem SeebeĘen halten.
In einem AugenbliĘe hatten sie alle g§nĆigen und ung§nĆigen UmĆŁnde eineŊ solĚen VersuĚŊ
gegen einander abgewogen und sĚon waren sie im BegriĎ, siĚ von dem VerdeĘ deŊ LuftsĚiĎeŊ
hinabzuĆ§rzen, alŊ siĚ mehrere HŁnde feĆ auf ihre SĚultern legten.
Sie wurden beobaĚtet und erkannten die UnmŽgliĚkeit, zu entfliehen.
Immerhin ergaben sie siĚ niĚt ohne einigen WiderĆand und bem§hten siĚ, die, welĚe sie hielten,
zur§ĘzuĆoen { aber eŊ waren handfeĆe BursĚen, diese Leute deŊ \AlbatroŊ"!
\Meine Herren, begn§gte siĚ der Ingenieur zu sagen, wenn man daŊ Vergn§gen hat, in
GesellsĚaft mit Robur dem Sieger zu reisen, wie Sie ihn selbĆ so paĄend bezeiĚnet haben, und an
Bord seineŊ wunderbaren \AlbatroŊ", so verlŁt man diesen niĚt so ... franzŽsisĚ. Ja, iĚ sage
Ihnen, Sie verlaĄen denselben §berhaupt niĚt wieder!"
Phil EvanŊ zerrte seinen GefŁhrten, der siĚ sĚon zu einem Gewaltacte hinreien laĄen wollte, noĚ
zur§Ę. Beide begaben siĚ naĚ ihrem RuĎ, noĚ immer entsĚloĄen, zu fliehen und wenn eŊ ihnen,
gleiĚviel wo, auĚ daŊ Leben koĆen sollte.
Der \AlbatroŊ" hatte wieder seinen CurŊ naĚ WeĆen eingesĚlagen. WŁhrend dieseŊ TageŊ
§bersĚritt er bei mittlerer GesĚwindigkeit daŊ Gebiet von KabuliĆan, die Grenze deŊ KŽnigreiĚŊ
Herat.
In diesen noĚ immer so beĆrittenen LŁndern und auf diesem Wege, der den RuĄen naĚ den
englisĚen BesiŃungen in Indien oĎen Ćeht, ersĚienen groe Haufen von MensĚen, Colonnen, GepŁĘwagen, mit einem Worte AlleŊ, waŊ daŊ Personal und Material einer auf dem MarsĚe befindliĚen
Armee bildet. Man hŽrte wohl auĚ Kanonendonner und daŊ Knattern von Gewehren; der Ingenieur
misĚte siĚ aber niemalŊ in die Angelegenheiten Anderer, so lange diese f§r ihn niĚt eine Frage deŊ
EhrgeizeŊ oder der HumanitŁt bildeten. War Herat, wie man sagt, wirkliĚ der SĚl§Ąel CentralAsienŊ, so k§mmerte eŊ ihn doĚ gar niĚt, ob dieser SĚl§Ąel in eine englisĚe oder eine moŊkowitisĚe
TasĚe kam. IrdisĚe IntereĄen ber§hrten den furĚtlosen Mann niĚt, der daŊ Luftmeer zu seinem
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auŊsĚlieliĚen Gebiete erkoren hatte.
UebrigenŊ sĚwand daŊ Land sehr bald unter einem wahrhaften Orkan von Sand, wie er in diesen
Gegenden so hŁufig vorkommt. Dieser Sturmwind, der hier \Tebbad" genannt wird, trŁgt manĚe
Fieberkeime mit dem unwŁgbar feinen Sand oft sehr weit mit fort, und manĚe Caravane iĆ sĚon in
seinen w§thenden Wirbeln zu Grunde gegangen.
Um diesem harten Staube zu entgehen, der die Feinheit seiner Zahngetriebe hŁtte gefŁhrden kŽnnen,
erhob siĚ der \AlbatroŊ" um zweitausend Meter naĚ einer reineren Zone.
Damit sĚwand auĚ die Grenze PersienŊ auŊ den Augen und blieben deĄen weite Ebenen faĆ
ganz unsiĚtbar. Die Gangart war dabei eine sehr gemŁigte, obwohl eine Felsenklippe nirgendŊ zu
f§rĚten war. Wenn eine Landkarte dieser Gegend auĚ einige Berge zeigte, so Ćeigen diese doĚ nur
zu mittlerer HŽhe an. Bei der AnnŁherung an die HauptĆadt freiliĚ galt eŊ, den Demawend zu
vermeiden, der faĆ seĚŊtausendseĚŊhundert Meter emporragt, und auĚ die ElbruŊkette, an deren Fu
Teheran erbaut iĆ.
Mit dem erĆen TageŊgrauen deŊ 2. Juli tauĚte jener Demawend auŊ dem Sand-Samum auf.
Der \AlbatroŊ" Ćeuerte so, um §ber die Stadt hinwegzugehen, welĚe der Wind durĚ eine
Wolke feinen StaubeŊ verh§llte.
Gegen zehn Uhr MorgenŊ konnte man inde die breiten GrŁben erkennen, welĚe die Umwallung
einsĚlieen, und in der Mitte den PalaĆ deŊ SĚah, deĄen Mauern mit Fayenceplatten bedeĘt sind
und deĄen WaĄerbeĘen auŊ ungeheuren T§rkisen von leuĚtendem Blau gesĚnitten sĚeinen.
DaŊ sĚŽne Bild verrann leider nur zu bald. Von hier auŊ sĚlug der \AlbatroŊ" nun eine andere
RiĚtung ein und Ćeuerte ziemliĚ genau naĚ Norden. Einige Stunden spŁter befanden sie siĚ §ber
einer kleinen Stadt im nŽrdliĚen Winkel der persisĚen Grenze und am Strande einer auŊgedehnten
WaĄerflŁĚe, deren Ende weder naĚ Norden, noĚ naĚ OĆen zu erkennbar war.
Diese Stadt war der Hafen AsĚuarda, die s§dliĚĆe Station RulandŊ; die WaĄerflŁĚe aber faĆ
ein Meer, nŁmliĚ der Kaspi-See.
Hier wirbelte kein Staub mehr umher. Man sah bequem einen Haufen naĚ europŁisĚer Art
gebauter HŁuser, welĚe, mit einem sie §berragenden GloĘenthurm, lŁngŊ eineŊ VorgebirgeŊ lagen.
Der \AlbatroŊ" senkte siĚ §ber dieseŊ Meer, deĄen GewŁĄer dreihundert Fu unter dem Niveau
deŊ MittelmeereŊ liegen. Gegen Abend glitt er lŁngŊ der fr§her turkeĆanisĚen, jeŃt aber ruĄisĚen
K§Će hin, die naĚ dem Golf deŊ BeĘenŊ zu aufĆeigt, und am nŁĚĆen Tage, dem 3. Juli, sĚwebte
er etwa hundert Meter §ber dem Kaspi-See.
Weder an der asiatisĚen, noĚ an der europŁisĚen Seite war hier Land in SiĚt; nur auf dem
Meer bemerkte man einzelne, von sĚwaĚer Brise gesĚwellte Segel, an deren Form man erkannte,
da eŊ Fahrzeuge von Eingeborenen, KesebegŊ mit zwei MaĆen, KajikŊ, daŊ sind PiratensĚiĎe mit
nur einem MaĆe, und TeimilŊ, einfaĚe, zur K§Ćenfahrt oder zum FisĚfang ben§Ńte Boote waren.
Dann und wann wirbelten wohl auĚ die AuŊlŁufer von RauĚsŁulen biŊ zum \AlbatroŊ" empor,
welĚe auŊ den SĚornĆeinen der Dampfer von AsĚuarda quollen, die Ruland zu PolizeizweĘen auf
den turkomanisĚen GewŁĄern unterhŁlt.
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An diesem Morgen plauderte der OberĆeuermann Tom Turner mit dem KoĚ FrançoiŊ Tapage
und gab auf eine Frage deŊ LeŃteren Antwort:
\Ja, wir werden gegen aĚtundvierzig Stunden §ber dem Kaspi-See verweilen.
{ SĚŽn, erwiderte der KoĚ, da haben wir doĚ einmal Gelegenheit, zu fisĚen?
{ Ganz gewi."
Da §ber vierzig Stunden darauf verwendet werden sollten, die seĚŊhundertf§nfundzwanzig Meilen,
welĚe jeneŊ Binnenmeer bei zweihundert (englisĚen) Meilen Breite mit, mute die GesĚwindigkeit
deŊ \AlbatroŊ" nat§rliĚ Ćark gemŁigt und leŃterer wŁhrend eineŊ vorzunehmenden FisĚfangeŊ ganz
Ćill gehalten werden.
Jene Antwort Tom Turner’Ŋ wurde auĚ von Phil EvanŊ gehŽrt, der siĚ grade auf dem
Vordertheil befand.
Eben begann Frycollin wieder mit seinen unaufhŽrliĚen Klagen und bat ihn, bei seinem Herrn
ein guteŊ Wort einzulegen, da er ihn \auf der Erde abseŃen" laĄe.
Ohne auf dieseŊ sinnlose Verlangen zu antworten, begab siĚ Phil EvanŊ naĚ dem Hintertheil,
um den Onkel Prudent zu treĎen. Diesem theilte er unter grŽter VorsiĚt, von Niemand gehŽrt zu
werden, die wenigen zwisĚen Tom Turner und dem KoĚe geweĚselten Worte mit.
\Phil EvanŊ, meinte Onkel Prudent, iĚ denke, wir maĚen unŊ doĚ keine Illusionen §ber die
leŃten AbsiĚten dieseŊ Elenden?
{ Gewi niĚt, antwortete Phil EvanŊ. Er wird unŊ die Freiheit nur wiedergeben, wenn ihm daŊ
pat { und wenn er sie unŊ §berhaupt wieder giebt.
{ In diesem Falle m§Ąen wir AlleŊ wagen, um den \AlbatroŊ" zu verlaĄen.
{ Ein wundervoller Apparat, daŊ mu man wohl zugeĆehen!
{ DaŊ iĆ wohl mŽgliĚ, rief Onkel Prudent, aber eŊ iĆ der Apparat eineŊ SĚurken, der unŊ
gegen alleŊ ReĚt und GeseŃ hier zur§ĘhŁlt. UebrigenŊ bildet dieser Apparat f§r unŊ und die Unsrigen
eine unauŊgeseŃte Gefahr. Gelingt eŊ unŊ also niĚt, denselben zu verniĚten ...
{ Beginnen wir damit, unŊ zu retten! ... antwortete Phil EvanŊ, wir werden ja spŁter sehen.
{ Zugegeben, antwortete Onkel Prudent, und ben§Ńen wir jede siĚ bietende Gelegenheit. Allem
AnsĚeine naĚ fŁhrt der \AlbatroŊ" §ber den Kaspi-See, um siĚ dann im Norden oder im S§den von
Ruland naĚ Europa zu begeben. Nun, wohin wir auĚ den Fu seŃen mŽgen, biŊ zum AtlantisĚen
Ocean hin wŁre unsere Rettung gesiĚert. Wir m§Ąen unŊ also jede Stunde bereit halten.
{ Aber, fragte Phil EvanŊ, wie sollten wir fliehen kŽnnen?
{ HŽren Sie miĚ an, antwortete Onkel Prudent. EŊ kommt zuweilen vor, da der \AlbatroŊ"
wŁhrend der NaĚt nur wenige hundert Fu §ber dem Erdboden hinsĚwebt. An Bord befinden siĚ
versĚiedene Kabel von dieser LŁnge, und mit einiger K§hnheit kŽnnte man siĚ wohl hinabgleiten
laĄen ...
{ Ja, Ćimmte Phil EvanŊ bei, im gegebenen Falle w§rde iĚ niĚt zaudern ...
{ IĚ auĚ niĚt, versiĚerte Onkel Prudent. IĚ f§ge noĚ hinzu, da wŁhrend der NaĚt auer
dem Steuermann auf dem Hintertheile Niemand waĚ iĆ. EineŊ jener Kabel liegt nun gewŽhnliĚ auf
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dem VerdeĘ, und ohne gesehen und gehŽrt zu werden, d§rfte eŊ mŽgliĚ sein, daŊselbe aufzurollen ...
{ Gut, gut, unterbraĚ ihn Phil EvanŊ; iĚ sehe mit Vergn§gen, Onkel Prudent, da Sie jeŃt
weit ruhiger sind; daŊ iĆ beĄer, wenn man handeln will. AugenbliĘliĚ freiliĚ befinden wir unŊ auf
dem Kaspi-See; versĚiedene Fahrzeuge sind in SiĚt. Der \AlbatroŊ" wird noĚ tiefer hinabgehen
und wŁhrend deŊ FisĚzugeŊ anhalten ... KŽnnten wir darauŊ keinen Vortheil ziehen? ...
{ Ah, man §berwaĚt unŊ, selbĆ wenn wir niĚt glauben, §berwaĚt zu sein, antwortete Onkel
Prudent. Sie haben’Ŋ ja gesehen, alŊ wir versuĚten, unŊ in den HydaspiŊ zu Ć§rzen.
{ Und wer sagt, da wir niĚt auĚ in der NaĚt beobaĚtet sind? erwiderte Phil EvanŊ.
{ Einerlei, wir m§Ąen ein Ende maĚen, rief Onkel Prudent, ein Ende maĚen mit diesem
\AlbatroŊ" und seinem BesiŃer!"
Man sieht, da die beiden Collegen { und vorz§gliĚ Onkel Prudent { unter der Aufregung deŊ
ZorneŊ leiĚt dazu verf§hrt werden konnten, die waghalsigĆen und f§r ihre eigene SiĚerheit vielleiĚt
gefŁhrliĚĆen Handlungen zu begehen.
DaŊ Gef§hl ihrer OhnmaĚt, der verŁĚtliĚe Spott, mit dem Robur sie behandelte, die derben
Antworten, welĚe er ihnen ertheilte, AlleŊ trug dazu bei, die Spannung ihrer Lage zu erhŽhen, deren
DruĘ jeden Tag deutliĚer hervortrat.
An jenem Tage hŁtte §brigenŊ ein neuer Auftritt bald einen hŽĚĆ bedauerliĚen WortweĚsel
zwisĚen Robur und den beiden Collegen herbeigef§hrt, und Frycollin ahnte wohl kaum, da er dazu
die VeranlaĄung geben sollte.
AlŊ er siĚ einmal §ber diesem Meere ohne Grenzen sah, bemŁĚtigte siĚ deŊ HasenfueŊ wieder ein
furĚtbarer SĚreĘen. Wie ein Kind { und wie ein Neger, der er ja war { fing er an zu jammern
zu klagen und zu proteĆiren und maĚte die tollĆen Verrenkungen und GrimaĄen.
\IĚ will fort! ... IĚ will weg von hier! rief er. IĚ bin kein Vogel! ... IĚ bin niĚt gesĚaĎen
zum Fliegen! ... IĚ will, da iĚ auf der Erde abgeseŃt werde, und daŊ sogleiĚ!"
SelbĆverĆŁndliĚ bem§hte siĚ Onkel Prudent keineŊwegŊ, ihn zu beruhigen, im Gegentheil. DaŊ
Heulen deŊ SĚwarzen erregte denn auĚ die Ungeduld Robur’Ŋ.
Da Tom Turner und die Anderen siĚ eben zum FisĚfang ansĚiĘten, befahl der Ingenieur, um
siĚ FrycollinŊ zu entledigen, diesen in sein RuĎ einzusperren. Der Neger seŃte daŊ vorige Unwesen
fort, donnerte an die Wand und heulte auŊ LeibeŊkrŁften.
EŊ war jeŃt Mittag. Der \AlbatroŊ" sĚwebte eben nur f§nf oder seĚŊ Meter §ber der OberflŁĚe
deŊ MeereŊ. Einige bei seiner AnnŁherung ersĚreĘte Boote waren eiligĆ davongefahren. Dieser Theil
deŊ Kaspi-SeeŊ mute also bald ganz verlaĄen sein.
Man begreift leiĚt, da die beiden Collegen unter diesen VerhŁltniĄen, wo sie gelegentliĚ nur
hŁtten mit dem Kopfe zu niĘen brauĚen, der GegenĆand erhŽhter Aufmerksamkeit sein muten und
wirkliĚ waren.
DoĚ selbĆ angenommen, da sie siĚ §ber Bord geĆ§rzt hŁtten, so wŁre eŊ doĚ leiĚt gewesen,
sie mit Hilfe deŊ KautsĚukbooteŊ deŊ \AlbatroŊ" wieder einzufangen. WŁhrend dieseŊ FisĚzugeŊ war
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also niĚtŊ zu thun, und Phil EvanŊ betheiligte siĚ lieber selbĆ thŁtig dabei, wŁhrend Onkel Prudent
im ZuĆand fortwŁhrend koĚender Wuth siĚ in seine Cabine zur§Ęzog.
BekanntliĚ bildet der Kaspi-See eine betrŁĚtliĚe BodendepreĄion wahrsĚeinliĚ vulcanisĚen UrsprungeŊ. In dieseŊ BeĘen ergieen siĚ die GewŁĄer sehr groer StrŽme, wie der Wolga, deŊ
Ural, deŊ Kur, der Kuma, Jemba u. A. Ohne die Ćarke VerdunĆung, welĚe dem WaĄerbeĘen den
WaĄer§berflu wieder entf§hrt, hŁtte dieseŊ siebzehntausend Quadratmeilen groe LoĚ von f§nf- biŊ
seĚŊhundert Fu mittlerer Tiefe sĚon lŁngĆ die niedrigen und sumpfigen K§Ćen im Norden und OĆen
§berfluthet. ObgleiĚ diese SĚale weder mit dem SĚwarzen, noĚ mit dem Aral-Meer in Verbindung
Ćeht, deren Niveau weit hŽher liegt, so ernŁhrt eŊ doĚ eine groe Menge FisĚe { wohl zu bemerken
aber nur solĚe, welĚe die Ćark hervortretende Bitterkeit seineŊ WaĄerŊ, eine Folge der Naphthaquellen
am S§dende deŊselben, vertragen.
Bei dem Gedanken an die AbweĚŊlung, welĚe dieser FisĚzug ihrem gewohnten Speisezettel zu
verleihen verspraĚ, gab die MannsĚaft deŊ \AlbatroŊ" die Befriedigung, welĚe er derselben gewŁhrte,
deutliĚ genug zu erkennen.
\AĚtung!" rief Tom Turner, der eben einen FisĚ von ziemliĚ bedeutender GrŽe und ŁhnliĚ
einem HaifisĚ harpunirt hatte.
EŊ war daŊ ein prŁĚtiger, gegen sieben Fu langer StŽr, von der Art, welĚe die RuĄen Belonga
nennen, deĄen mit Salz, EĄig und Weiwein zugeriĚtete Eier den Caviar darĆellen. VielleiĚt sind
die in den Fl§Ąen gefangenen StŽre noĚ sĚmaĘhafter alŊ die auŊ dem Meere. DoĚ wurden leŃtere
an Bord deŊ \AlbatroŊ" mit groem Jubel begr§t.
NoĚ weit ergiebiger geĆaltete siĚ dieser FisĚzug aber durĚ Anwendung von SĚleppneŃen, in
welĚen eŊ bald von Karpfen, BraĚsen und SeeheĚten, vorz§gliĚ von jenen mittelgroen SterletŊ
wimmelte, welĚe reiĚe FeinsĚmeĘer lebend von AĆraĚan naĚ MoŊkau und PeterŊburg bringen laĄen.
Diese hier wanderten { ohne alle TranŊportkoĆen { unmittelbar auŊ ihrem nat§rliĚen Element in die
SiedekeĄel der MannsĚaftŊk§Ěe.
Die Leute Robur’Ŋ zogen mit groem Vergn§gen die Leine ein, naĚdem der \AlbatroŊ" sie
mehrere Stunden lang langsam dahingef§hrt hatte. Der GaŊcogner Tapage (der Name bedeutet
deutsĚ: LŁrmen, GetŽse) maĚte durĚ sein JubelgesĚrei seinem Namen alle Ehre. Eine Stunde
gen§gte, alle BehŁlter deŊ \AlbatroŊ" mit jenem NahrungŊmaterial zu f§llen, und dieser fuhr
darauf naĚ Norden zu weiter.
WŁhrend dieseŊ AufenthalteŊ hatte Frycollin niĚt aufgehŽrt, zu sĚreien, an die Wand seiner
Cabine zu hŁmmern, mit einem Worte, einen unauŊĆehliĚen LŁrm zu maĚen.
\Wird dieser verdammte Nigger denn niĚt Ruhe halten lernen! sagte Robur, dem die Geduld
nun wirkliĚ zu Ende ging.
{ Mir sĚeint, Herr Robur, da er vŽllig ReĚt hat, siĚ zu beklagen, bemerkte Phil EvanŊ.
{ Ja, ganz wie iĚ daŊ ReĚt habe, meinen Ohren diese Qual zu ersparen, erwiderte Robur.
{ Ingenieur Robur! ... lie siĚ da der eben auf dem VerdeĘ ersĚeinende Onkel Prudent
vernehmen.
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{ Herr PrŁsident deŊ Weldon-InĆitutŊ?" ...
Beide waren auf einander zugetreten und sahen siĚ eine Zeit lang in die Augen.
Dann zuĘte Robur ein wenig die AĚseln.
\An daŊ Ende deŊ TaueŊ!" sagte er.
Tom Turner hatte ihn verĆanden; Frycollin wurde auŊ seiner Cabine geholt.
Aber wie jŁmmerliĚ sĚrie er auf, alŊ der OberĆeuermann und einer von deĄen Kameraden ihn
ergriĎen und in einer Art Korb feĆbanden, an dem sie sorgsam daŊ Ende eineŊ TaueŊ feĆkn§pften.
EŊ war daŊ eineŊ jener Taue, welĚe Onkel Prudent zu dem unŊ bekannten ZweĘe ben§Ńen
wollte.
Der Neger hatte zuerĆ geglaubt, er solle gehenkt werden ... Nein, er sollte nur aufgehŁngt
werden.
DaŊ Tau wurde nŁmliĚ auen in der LŁnge von etwa hundert Fu abgerollt und Frycollin
sĚwebte damit frei in der Luft.
JeŃt Ćand eŊ in seinem Belieben, zu sĚreien, so viel er wollte; der SĚreĘen sĚn§rte ihm jedoĚ
den Kehlkopf zu { er blieb Ćumm.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ hatten siĚ dem barbarisĚen Verfahren widerseŃen wollen { sie
wurden einfaĚ zur§ĘgeĆoen.
\DaŊ iĆ absĚeuliĚ! ... DaŊ iĆ Barbarei! rief Onkel Prudent, der dar§ber ganz auer siĚ
war.
{ FreiliĚ! antwortete Robur.
{ DaŊ iĆ ein MibrauĚ der Gewalt, gegen den iĚ noĚ anderŊ alŊ durĚ Worte allein EinspruĚ
erheben werde!
{ Immer zu!
{ IĚ werde miĚ rŁĚen, Ingenieur Robur!
{ RŁĚen Sie siĚ getroĆ, PrŁsident deŊ Weldon-InĆitutŊ.
{ An Ihnen und Ihren Leuten!"
Die MannsĚaft deŊ \AlbatroŊ" hatte siĚ in niĚt besonderŊ wohlwollender Haltung genŁhert.
Robur gab den Leuten ein ZeiĚen, siĚ zu entfernen.
\Ja, an Ihnen und Ihren Leuten ... wiederholte Onkel Prudent, den sein College vergebenŊ zu
beruhigen suĚte.
{ Ganz wie eŊ Ihnen beliebt, erwiderte der Ingenieur.
{ Und ohne R§ĘsiĚt auf die Mittel!
{ Genug, sagte jeŃt Robur in drohendem Tone, genug! EŊ giebt noĚ mehr Taue an Bord!
SĚweigen Sie ... oder ... der Herr ganz wie der Diener."
Onkel Prudent sĚwieg, aber niĚt auŊ FurĚt, sondern weil ihn eine wahre ErĆiĘung beklemmte,
so da Phil EvanŊ ihn in seine Cabine f§hren mute.
Seit einer Stunde hatte siĚ daŊ Wetter sehr merkbar verŁndert und eŊ traten einzelne ZeiĚen
hervor, welĚe keine Mideutung zulieen { ein Unwetter war im Anzug. Die elektrisĚe SŁttigung
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der AtmosphŁre hatte einen so hohen Grad erreiĚt, da Robur gegen zweieinhalb Uhr Zeuge einer
biŊher von ihm nie beobaĚteten ErsĚeinung wurde.
Im Norden, von wo daŊ Unwetter herkam, Ćiegen diĚt geballte, faĆ leuĚtende D§nĆe auf { waŊ
jedenfallŊ von der versĚiedenen und weĚselnden elektrisĚen Spannung der WolkensĚiĚten herr§hrte.
Der Reflex von diesen Ansammlungen lie Myriaden von LiĚtern auf der OberflŁĚe deŊ MeereŊ
hintanzen, deren IntensitŁt um so lebhafter wurde, je mehr der Himmel siĚ verfinĆerte.
Der \AlbatroŊ" und jeneŊ Meteor muten bald zusammentreĎen, da sie siĚ auf einander zu
bewegten.
Und Frycollin? { Nun Frycollin folgte noĚ immer im SĚlepptau { ja, daŊ iĆ daŊ riĚtige
Wort, denn jeneŊ Tau bildete einen weit oĎenen Winkel gegen den mit der GesĚwindigkeit von hundert
Kilometern hinfliegenden Apparat, wodurĚ der Korb niĚt unerhebliĚ zur§Ęblieb.
DaŊ EntseŃen deŊ armen TeufelŊ wird man siĚ unsĚwer auŊmalen kŽnnen, alŊ die BliŃe jeŃt
um ihn her aufzuĘten und der Donner mit gewaltiger MaĚt durĚ die HimmelŊrŁume rollte. DaŊ
ganze Personal bem§hte siĚ angesiĚtŊ dieseŊ UnwetterŊ so zu manŽvriren, da sie entweder hŽher alŊ
daŊselbe hinaufkamen oder in den unteren LuftsĚiĚten bald jeneŊ im R§Ęen lieen.
Der \AlbatroŊ" befand siĚ eben ungefŁhr in mittlerer HŽhe { etwa tausend Meter { alŊ ein
DonnersĚlag von ungeheurer Heftigkeit §ber ihn hereinbraĚ, dem ein furĚtbarer WindĆo folgte.
Binnen wenigen Sekunden Ć§rzten siĚ die feurigen Wolken auf den Aeronef.
Da raĎte siĚ Phil EvanŊ zusammen, um zu GunĆen FrycollinŊ ein guteŊ Wort einzulegen und
zu erklŁren, da dieser wieder an Bord herangezogen w§rde.
Robur hatte eine solĚe Vermittlung aber gar niĚt erĆ abgewartet und sĚon den nŽthigen Befehl
ertheilt. JeŃt waren die Leute bereitŊ mit dem Einziehen deŊ TaueŊ besĚŁftigt, alŊ siĚ eine plŽŃliĚe
Verlangsamung der Rotation der AuftriebsĚrauben bemerkbar maĚte.
Robur sprang naĚ dem mittleren RuĎ.
\Kraft! ... Volle Kraft! rief er dem MasĚiniĆen zu. Wir m§Ąen sĚnell hŽher, alŊ daŊ Unwetter
Ćeht, emporĆeigen.
{ EŊ iĆ unmŽgliĚ, Herr Ingenieur.
{ Warum?
{ Die StrŽme sind geĆŽrt ... EŊ treten UnterbreĚungen ein."
In der That senkte siĚ der \AlbatroŊ" sĚon reĚt merkbar.
Ganz wie daŊ bei Gewittern mit den StrŽmen in den TelegraphendrŁhten vorkommt, so versagten
jeŃt auĚ die Accumulatoren deŊ ApparatŊ den regelmŁigen DienĆ; waŊ aber nur eine UnbequemliĚkeit
iĆ, wenn eŊ siĚ um Absendung von DepesĚen handelt, wurde hier zur furĚtbarĆen Gefahr, daŊ mute
damit enden, da der Aeronef, ohne da man seiner ferner Herr war, in’Ŋ Meer hinabĆ§rzte.
\LaĄ’ ihn siĚ senken, rief Robur, damit wir auŊ der elektrisĚen Zone herauŊkommen. VorwŁrtŊ,
Jungen, bewahrt Euer kalteŊ Blut!"
Der Ingenieur hatte seine Commandobr§Ęe beĆiegen. Die MannsĚaft war an ihrer Stelle und
hielt siĚ bereit, jeder Anordnung ihreŊ Herrn eiligĆ naĚzukommen.
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Obwohl der \AlbatroŊ" siĚ nur einige hundert Fu gesenkt hatte, sĚwebte er doĚ immer noĚ
in der diĚten WolkensĚiĚt inmitten von BliŃen, die siĚ wie Raketen eineŊ FeuerwerkŊ kreuzten.
Man mute jeden AugenbliĘ f§rĚten, da ihn ein BliŃĆrahl treĎe. Die Bewegung der SĚrauben
verlangsamte siĚ noĚ mehr, und waŊ biŊher ein etwaŊ SĚnellereŊ Herabsinken war, drohte jeŃt ein
gefŁhrliĚer Sturz zu werden.
ZuleŃt lag eŊ auf der Hand, da er in weniger alŊ einer Minute auf der MeereŊflŁĚe angelangt
sein mute, und einmal in’Ŋ WaĄer getauĚt, hŁtte keine MaĚt ihn darauŊ zu befreien vermoĚt.
PlŽŃliĚ lagerte siĚ die elektrisĚe Wolke diĚt §ber ihnen. Der \AlbatroŊ" war jeŃt niĚt mehr
alŊ seĚzig Fu vom Kamm der Wellen entfernt. Binnen zwei biŊ drei Secunden drohten diese daŊ
VerdeĘ zu §berfluthen.
Da ben§Ńte Robur noĚ den leŃten Moment, Ć§rzte naĚ dem mittleren RuĎ hin und paĘte hier
die Hebel f§r die VorwŁrtŊbewegung, wodurĚ die von den Batterien kommenden StrŽme gesĚloĄen
wurden, auf welĚe die elektrisĚe Spannung der umgebenden AtmosphŁre keinen Einflu Łuerte ...
in einem AugenbliĘ hatte er den SĚrauben ihre normale SĚnelligkeit wieder gegeben, den Sturz
aufgehalten, und der \AlbatroŊ" hielt siĚ in geringer HŽhe, entfloh jeŃt aber mit rasender Eile dem
Unwetter, daŊ er bald hinter siĚ zur§Ęlie.
EŊ bedarf wohl niĚt besonderer Bemerkung, da Frycollin, wenn auĚ nur f§r wenige Secunden,
ein unfreiwilligeŊ Bad genommen hatte. AlŊ er an Bord zur§Ękam, war er durĚnŁt, alŊ hŁtte er
die Tiefe deŊ MeereŊ gemeĄen. Man wird eŊ kaum glauben, aber er sĚrie niĚt mehr.
Am nŁĚĆen Tage, am 4. Juli, hatte der \AlbatroŊ" die Nordgrenze deŊ Kaspi-SeeŊ §bersĚritten.
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XI.
In dem die Wuth deŊ Onkel Prudent mit dem Quadrat der GesĚwindigkeit
zunimmt.
Wenn Onkel Prudent und Phil EvanŊ je auf die HoĎnung, entfliehen zu kŽnnen, verziĚten
muten, so war daŊ wŁhrend der nun folgenden f§nfzig Stunden der Fall. Bef§rĚtete Robur, da
die UeberwaĚung seiner Gefangenen bei der Fahrt §ber Europa weniger leiĚt sein mŽĚte? VielleiĚt.
Er wute ja §brigenŊ, da sie zu Allem entsĚloĄen waren, um zu entweiĚen.
DoĚ, wie dem auĚ sein moĚte, jeder VersuĚ wŁre jeŃt einem SelbĆmorde gleiĚgekommen.
Wenn Einer von einem Exprezuge, der mit der GesĚwindigkeit von hundert Kilometern in der
Stunde dahinfliegt, herabspringt, so seŃt er vielleiĚt sein Leben in Gefahr; wer daŊ aber von einem
zweihundert Kilometer in der Stunde dahinrasenden BliŃzuge versuĚte, der kann nur den Tod wollen.
Eben diese GesĚwindigkeit, die grŽte, die er anzunehmen im Stande war, war jeŃt dem \AlbatroŊ" ertheilt worden. Er §berholte noĚ den Flug der SĚwalbe, die hundertaĚtzig Kilometer in der
Stunde zur§Ęlegen kann.
Hier mag auĚ bemerkt sein, da biŊher nordŽĆliĚe Winde in einer der Fortbewegung deŊ
\AlbatroŊ" sehr g§nĆigen AuŊdauer anhielten, da dieser in derselben RiĚtung, d. h. im Allgemeinen
naĚ WeĆen zu flog. Dieser Wind begann aber allmŁhliĚ abzuflauen, so da eŊ naĚgerade unmŽgliĚ
wurde, siĚ auf dem VerdeĘ zu halten, ohne die Athmung durĚ die SĚnelligkeit der Bewegung faĆ
aufgehoben zu sehen. Die beiden Collegen wŁren auĚ beinahe §ber Bord gesĚleudert worden, wenn
sie niĚt der LuftdruĘ an ihrem RuĎ so zu sagen feĆgenagelt hŁtte.
Zum Gl§Ę bemerkte sie der Steuermann durĚ die LiĚtpforten seiner H§tte, und eine elektrisĚe
Klingel seŃte die auf dem VerdeĘ eingesĚloĄenen MannsĚaften von ihrer Nothlage in Kenntni.
Ueber daŊ VerdeĘ hinkrieĚend, glitten vier Mann davon naĚ dem Hintertheil zu.
Diejenigen, welĚe siĚ in einem Sturm auf einem vor dem Winde liegenden SĚiĎe befunden
haben, werden verĆehen, welĚen DruĘ der Wind dabei auŊzu§ben vermag. Hier war eŊ jedoĚ der
\AlbatroŊ" selbĆ, der diesen durĚ seine malose GesĚwindigkeit hervorrief.
Man mute wirkliĚ seinen Gang verlangsamen, waŊ Onkel Prudent und Phil EvanŊ geĆattete,
ihre Cabine wieder zu erreiĚen.
Im Inneren seiner RuĎŊ f§hrte der \AlbatroŊ", ganz wie der Ingenieur daŊ versiĚert hatte,
eine vollkommen athembare AtmosphŁre mit siĚ.
WelĚe erĆaunliĚe FeĆigkeit besa aber dieser Apparat, um einer so sĚnellen Fortbewegung den
nŽthigen WiderĆand leiĆen zu kŽnnen. Die TriebsĚrauben am Bug und am HeĘ sah man gar niĚt
mehr siĚ drehen; sie pfiĎen nur mit sĚarfem, durĚdringendem Ton durĚ die Luft.
Die leŃte, vom Bord auŊ gesehene Stadt war AĆraĚan gewesen, daŊ ziemliĚ am nŽrdliĚĆen
Ende deŊ Kaspi-SeeŊ lag.
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Der Stern der W§Će { jedenfallŊ hat ein ruĄisĚer DiĚter eŊ so genannt { iĆ jeŃt von der erĆen
GrŽe zur f§nften oder seĚŊten zur§Ęgegangen. Dieser sehr einfaĚe Hauptort deŊ GouvernementŊ
hatte einen AugenbliĘ seine alten, mit unn§Ńen Zinnen gekrŽnten Mauern gezeigt, ebenso wie seine alten
Th§rme in der Mitte der Stadt, seine an KirĚen in modernem Stil angrenzenden MosĚeen, seine
Kathedrale mit f§nf vergoldeten und mit blauen Sternen §bersŁeten Kuppeln, die einem auŊgesĚnittenen
St§Ę Firmament gliĚen { daŊ Ganze faĆ im Niveau der hier zwei Kilometer breiten Wolgam§ndung.
Von diesem Punkt auŊ war der Flug deŊ \AlbatroŊ" sĚon mehr eine Art Ritt durĚ die HŽhen
deŊ HimmelŊ, alŊ w§rde er von fabelhaften Hippogryphen fortgetragen, welĚe eine Meile mit jedem
Fl§gelsĚlage zur§Ęlegen.
EŊ war gegen zehn Uhr MorgenŊ am 4. Juli, alŊ der Aeronef, etwa dem Thale der Wolga
folgend, naĚ NordweĆen weiter Ćeuerte. An beiden StromeŊufern hin dehnten siĚ die Steppen deŊ
Don und deŊ Ural. WŁre eŊ mŽgliĚ gewesen, einen BliĘ auf diese ungeheuren Gebiete zu werfen, so
hŁtte man die StŁdte und DŽrfer darin kaum zŁhlen kŽnnen. Am Abend endliĚ zog der Aeronef §ber
MoŊkau weg, ohne die auf dem Kreml flatternde Flagge zu salutiren. Binnen zehn Stunden hatte er
die zweitausend Kilometer, welĚe AĆraĚan von der HauptĆadt aller RuĄen trennen, zur§Ęgelegt.
Von MoŊkau naĚ PeterŊburg iĆ die Eisenbahnlinie niĚt lŁnger alŊ zwŽlfhundert Kilometer, konnte
also mehr Zeit alŊ einen halben Tag niĚt beanspruĚen. So erreiĚte denn auĚ der \AlbatroŊ" mit
der P§nktliĚkeit eineŊ ExprezugeŊ PeterŊburg und die Ufer der Newa gegen zwei Uhr MorgenŊ.
Die Helligkeit der NaĚt, in der in so hoher Breite die Sonne niĚt tief unter den Horizont nieder
tauĚt, geĆattete einen AugenbliĘ, daŊ Gesammtbild dieser groen Stadt zu §bersĚauen.
NaĚher folgte der finnisĚe Meerbusen, daŊ Inselgewirr von Abo, die OĆsee, SĚweden in
der Breite von StoĘholm, Norwegen in der von ChriĆiania { zweitausend Kilometer in nur zehn
Stunden! WahrliĚ, man hŁtte glauben kŽnnen, da keine mensĚliĚe MaĚt fernerhin im Stande
wŁre, die GesĚwindigkeit deŊ \AlbatroŊ" zu hemmen, alŊ ob die Resultante seiner Treibkraft und der
Anziehung der Erde ihn in unverŁnderliĚem KreiŊlaufe um die Erde gefeĄelt hielte.
DanaĚ unterbraĚ er seinen Lauf, und zwar genau §ber dem ber§hmten WaĄerfall deŊ RjukanfoŊ
in Norwegen. Der GuĆa, deĄen Gipfel diesen herrliĚen Theil von Telemarken beherrsĚt, ersĚien
gleiĚ einem riesenhaften Grenzwall, den er naĚ WeĆen niĚt §bersĚreiten durfte.
Von hier auŊ nŁherte siĚ der \AlbatroŊ" auĚ, ohne Verminderung seiner GesĚwindigkeit, wieder
mehr dem Erdboden.
Und waŊ begann wohl Frycollin wŁhrend dieser Fahrt ohne GleiĚen?
Frycollin blieb Ćumm in seiner Cabine und sĚlief, mit AuŊnahme der Zeit, wo gegeĄen wurde,
so gut er konnte.
FrançoiŊ Tapage leiĆete ihm dann GesellsĚaft und ergŽŃte siĚ weidliĚ an seiner ewigen AngĆ.
\He, he, mein Junge, sagte er, Du heulĆ ja gar niĚt mehr? BrauĚĆ DiĚ gar niĚt zu geniren!
... Mit zwei Stunden aufgehŁngt sein iĆ AlleŊ quitt gemaĚt! ... He, bei der SĚnelligkeit, mit der
wir jeŃt fahren, m§te daŊ ein vortreĎliĚeŊ Luftbad gegen den RheumatiŊmuŊ abgeben!
{ Mir kommt eŊ vor, alŊ ob AlleŊ in kurze und kleine St§Ęe ginge, antwortete Frycollin.
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{ DaŊ iĆ wohl mŽgliĚ, mein waĘerer Frycollin; aber wir fliegen so sĚnell dahin, da wir gar
niĚt mehr fallen kŽnnten. DaŊ iĆ doĚ auĚ eine Beruhigung.
{ Glauben Sie?
{ Bei meiner GaŊcogner-Ehre!"
Um die Wahrheit zu sagen und niĚt zu §bertreiben, wie FrançoiŊ Tapage, so lag die SaĚe
so, da die Arbeit der AuftriebŊsĚrauben infolge jener ungeheuren GesĚwindigkeit jeŃt ein wenig
vermindert war, der Aeronef glitt auf den LuftsĚiĚten etwa hin, wie eine Congr„eve’sĚe Rakete.
\Und daŊ wird noĚ lange so fortdauern? sagte Frycollin.
{ Lange? ... O nein! antwortete der KoĚ, nur daŊ ganze Leben lang.
{ AĚ! seufzte der Neger, wieder mit seinen Klagen beginnend.
{ Nimm DiĚ in AĚt, Frycollin, nimm DiĚ in AĚt! rief da FrançoiŊ Tapage, denn, wie man
bei mir zu Hause sagt, der Herr kŽnnte DiĚ auf die SĚaukel hinauŊseŃen."
Und mit den BiĄen, die er gleiĚ doppelt in den Mund ĆeĘte, w§rgte Frycollin auĚ seine Seufzer
hinunter.
WŁhrend deĄen entwarfen Onkel Prudent und Phil EvanŊ, welĚe niĚt dazu angethan waren,
siĚ unn§Ń zu beklagen, einen wohl durĚdaĚten Plan. An AuŊf§hrung eineŊ FluĚtversuĚeŊ war ja
unmŽgliĚ zu denken. DoĚ wenn sie den Fu auĚ niĚt auf die Erde seŃen konnten, war eŊ niĚt
denkbar, den Erdenbewohnern mitzutheilen, waŊ naĚ ihrem VersĚwinden auŊ dem VorsiŃenden und
dem SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ geworden war, wer sie geraubt hatte, auf welĚer fliegenden
MasĚine sie siĚ befanden, um vielleiĚt { aber, lieber Gott, auf welĚe Weise? { einen k§hnen VersuĚ
ihrer Freunde, sie den HŁnden Robur’Ŋ zu entreien, herbeif§hren zu kŽnnen?
DoĚ wie sollten sie von siĚ NaĚriĚt geben? HŁtte eŊ dazu hingereiĚt, die Methode der Seeleute
naĚzuahmen, welĚe ein SĚriftĆ§Ę mit BezeiĚnung der Stelle deŊ SĚiĎbruĚŊ in eine FlasĚe ĆeĘen
und diese in’Ŋ Meer werfen?
Hier vertrat die Stelle deŊ MeereŊ aber die AtmosphŁre. Die FlasĚe konnte darauf nat§rliĚ
niĚt sĚwimmen. Fiel dieselbe niĚt gerade auf einen zufŁllig Vor§bergehenden, dem sie reĚt gut den
SĚŁdel zersĚmettern konnte, so lag die Vermuthung nahe, da sie niemalŊ aufgefunden wurde.
Die beiden Collegen hatten leider kein andereŊ Mittel zur Verf§gung und sie Ćanden sĚon im
BegriĎ, eine FlasĚe deŊ LuftfahrzeugeŊ zu opfern, alŊ dem Onkel Prudent noĚ ein anderer Gedanke
kam. Er sĚnupfte, wie wir wiĄen, und diese kleine Untugend darf man einem Amerikaner, der weit
sĚlimmere Unsitten hŁtte an siĚ haben kŽnnen, wohl naĚsehen. AlŊ SĚnupfer besa er nat§rliĚ auĚ
eine Dose, die jeŃt sĚon lŁngĆ leer war. Diese Dose war auŊ Aluminium gearbeitet. Warf er dieselbe
hinauŊ, so durfte man hoĎen, da jeder ehrbare B§rger, der sie fand, sie auĚ aufheben werde. Hob
er sie auf, so lieferte er sie auĚ bei der Polizei ab, und hier w§rde man Kenntni nehmen von dem
Document, welĚeŊ dazu dienen sollte, die Lage der beiden Opfer Robur deŊ SiegerŊ kund zu geben.
DaŊ wurde denn auĚ auŊgef§hrt. DaŊ kurze einzusĚlieende SĚriftĆ§Ę sagte AlleŊ und trug
daneben die AdreĄe deŊ Weldon-InĆitutŊ mit der Bitte, daŊselbe dahin zu befŽrdern.
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NaĚdem Onkel Prudent daŊ Papier eingelegt, umwiĘelte er die Dose sorgsam mit einem diĘen
wollenen Band, um zu verh§ten, da dieselbe siĚ wŁhrend deŊ FalleŊ sĚon ŽĎne und durĚ daŊ
AufsĚlagen niĚt in St§Ęe gehe. JeŃt galt eŊ nur noĚ eine g§nĆige Gelegenheit abzuwarten.
DaŊ SĚwerĆe bei der ganzen SaĚe war eŊ aber wŁhrend dieser merkw§rdigen Fahrt §ber
Europa, daŊ RuĎ zu verlaĄen, §ber daŊ VerdeĘ zu krieĚen, auf die Gefahr hin, fortgeriĄen zu
werden, und daŊ ganz heimliĚ durĚzuf§hren. AndererseitŊ kam eŊ darauf an, da die Dose niĚt in
ein Meer, einen Golf, See oder einen anderen WaĄerlauf fiel, denn damit { wŁre sie ja verloren
gewesen.
JedenfallŊ sĚien eŊ aber niĚt unmŽgliĚ, da die beiden Collegen siĚ durĚ dieseŊ Mittel mit der
bewohnten Welt in’Ŋ Einvernehmen seŃen konnten.
Eben jeŃt wurde eŊ jedoĚ Tag und eŊ sĚien rathsamer, die NaĚt abzuwarten und entweder eine
Verminderung der GesĚwindigkeit oder einen Halt zu ben§Ńen, um daŊ RuĎ zu verlaĄen. VielleiĚt
konnten sie dann die Reeling erreiĚen und die koĆbare Dose genau §ber einer Stadt herunterfallen
laĄen.
DoĚ selbĆ bei dem ZusammentreĎen aller g§nĆigen UmĆŁnde hŁtte daŊ Vorhaben niĚt gleiĚ zur
AuŊf§hrung gebraĚt werden kŽnnen { wenigĆenŊ niĚt am heutigen Tage.
NaĚdem der Aeronef nŁmliĚ Norwegen in der HŽhe deŊ GuĆa verlaĄen, hatte er siĚ naĚ
dem S§den zu gewendet und folgte jeŃt genau dem franzŽsisĚen Meridian Null, der bekanntliĚ §ber
PariŊ verlŁuft. Er sĚwebte also §ber die Nordsee hinweg, niĚt ohne an Bord der Tausende von
K§Ćenfahrern, welĚe zwisĚen dem FeĆlande und England verkehren, daŊ grŽte Aufsehen zu erregen.
Fiel die Dose hier niĚt gerade auf daŊ DeĘ eineŊ solĚen SĚiĎeŊ, so hatte sie die gegr§ndete AuŊsiĚt,
auf Nimmerwiedersehen in der Tiefe zu versinken.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ sahen siĚ also genŽthigt, einen g§nĆigeren AugenbliĘ abzuwarten.
Da sollte siĚ ihnen, wie wir sehen werden, bald eine besonderŊ geeignete Gelegenheit darbieten.
Gegen zehn Uhr AbendŊ erreiĚte der \AlbatroŊ" die K§Će FrankreiĚŊ, nahezu in der HŽhe
von Dunkerque. Die NaĚt war ziemliĚ dunkel. Einen AugenbliĘ konnte man den LeuĚtthurm von
GriŊ-Nez seine elektrisĚen LiĚtĆrahlen mit denen von Dover kreuzen sehen, die also den Canal in
seiner ganzen Breite erhellten. Dann Ćeuerte der \AlbatroŊ" §ber FrankreiĚ hin und hielt siĚ dabei
in einer mittleren HŽhe von etwa tausend Metern.
Seine GesĚwindigkeit hatte siĚ freiliĚ niĚt geŁndert. Wie eine Bombe flog er §ber StŁdte,
SĚlŽĄer und DŽrfer hinweg, die so zahlreiĚ in den fruĚtbaren Provinzen deŊ nŽrdliĚen FrankreiĚŊ
zerĆreut liegen. EŊ waren daŊ unter dem Meridiane von PariŊ naĚ Dunkerque, DoullonŊ, AmienŊ,
Creil, St. DeniŊ ... Immer hielt jener dabei eine gerade Linie ein. So gelangte er gegen MitternaĚt
§ber die \Stadt deŊ LiĚtŊ", welĚe diesen Namen wenigĆenŊ verdient, wenn ihre Einwohner sĚlafen
oder doĚ sĚlafen sollten.
WelĚ’ sonderbare Laune veranlate nun den Ingenieur gerade §ber der Stadt PariŊ einmal
anzuhalten? Niemand wei eŊ. JedenfallŊ aber senkte siĚ hier der \AlbatroŊ" so weit, da er nur
wenige hundert Fu §ber derselben sĚwebte. Robur trat auŊ seiner Cabine hervor und auĚ die ganze
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MannsĚaft ersĚien, um luĆwandelnd einmal frisĚe Luft zu sĚŽpfen, auf dem VerdeĘ.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ aĚteten wohl darauf, die siĚ jeŃt bietende auŊgezeiĚnete Gelegenheit niĚt vor§ber gehen zu laĄen. Beide suĚten siĚ, sobald sie auŊ ihrem RuĎ getreten waren,
von den Anderen entfernt zu halten, um den reĚten AugenbliĘ zur AuŊf§hrung ihreŊ VorhabenŊ
auŊwŁhlen zu kŽnnen. Auf keinen Fall sollten die Anderen etwaŊ davon merken.
Einem gigantisĚen KŁfer ŁhnliĚ zog der \AlbatroŊ" so langsam §ber die Stadt hin. Er §bersĚritt
die Linie der BoulevardŊ, welĚe durĚ Edison’sĚe Lampen in hellem TageŊliĚte lagen. DaŊ GerŁusĚ
der Wagen, welĚe noĚ durĚ die Straen jagten, und daŊ Rollen der Z§ge auf den vielen, in PariŊ
zusammentreĎenden Bahnlinien drang biŊ zu ihm hinauf.
Dann glitt er in der HŽhe der hŽĚĆen Bauwerke hin, alŊ hŁtte er die Kugel vom Pantheon
oder daŊ Kreuz vom Invalidendom abĆreifen wollen. Er Ćeuerte zwisĚen den beiden MinaretŊ deŊ
Trocadero hindurĚ naĚ dem eisernen Thurm deŊ MarŊfeldeŊ, deĄen ungeheurer Reflector die ganze
HauptĆadt mit elektrisĚem LiĚte §berĆrŽmte.
Diese Luftpromenade, dieseŊ Flaniren in der NaĚt, wŁhrte etwa eine Stunde. EŊ gliĚ einer
Station in den L§ften vor FortseŃung der endlosen Reise.
Der Ingenieur Robur wollte dabei den Parisern oĎenbar den AnbliĘ eineŊ MeteorŊ bereiten, daŊ
ihre AĆronomen noĚ niemalŊ gesehen oder nur geahnt hatten. Die SignalliĚter deŊ \AlbatroŊ" wurden
in Function geseŃt. Zwei glŁnzende Strahlenb§ndel ergoĄen siĚ §ber die PlŁŃe, die HŁuserviereĘe,
GŁrten und die seĚzigtausend HŁuser der Stadt, indem sie ungeheure LiĚtmaĄen von einem Horizont
zum anderen sĚweifen lieen.
Gewi { dieŊmal war der \AlbatroŊ" gesehen worden, und niĚt allein gesehen, sondern auĚ
gehŽrt worden, denn Tom Turner hatte die Trompete hervorgeholt und eine sĚmetternde Fanfare
§ber die Stadt hin ertŽnen laĄen. In diesem AugenbliĘ beugte siĚ Onkel Prudent ein wenig §ber die
Reeling, ŽĎnete die Hand und lie die Dose fallen.
FaĆ gleiĚzeitig erhob siĚ der \AlbatroŊ" wieder sehr sĚnell.
Da sĚallte durĚ die HŽhe deŊ Pariser HimmelŊ ein vieltausendfŁltigeŊ Hurrah auŊ der Menge,
daŊ siĚ §ber die BoulevardŊ fortpflanzte { ein Hurrah der Verwunderung §ber daŊ unvorhergesehene,
phantaĆisĚe Meteor.
PlŽŃliĚ erlosĚen die LiĚtquellen deŊ AeronefŊ und rund um ihn wurde eŊ wieder dunkel und Ćill;
darauf nahm er seine Fahrt mit der GesĚwindigkeit von zweihundert Kilometern in der Stunde wieder
auf.
DaŊ war AlleŊ gewesen, waŊ seine InsaĄen von der HauptĆadt FrankreiĚŊ hatten sehen sollen.
Um vier Uhr MorgenŊ hatte der \AlbatroŊ" daŊ ganze Land sĚon §berflogen. Um keine Zeit
mit der UebersĚreitung der PyrenŁen oder der Alpen zu verlieren, glitt er jeŃt an der OberflŁĚe der
Provence biŊ zur SpiŃe deŊ Cap d’AntibeŊ hin.
Um neun Uhr blieben die auf der TerraĄe deŊ St. PeterŊ-DomeŊ versammelten RŽmer verbl§Ďt
Ćehen, alŊ sie ihn §ber die Ewige Stadt hinwegsĚweben sahen. Zwei Stunden spŁter sĚwankte er
hoĚ §ber dem Golf von Neapel, einen AugenbliĘ in der RauĚsŁule deŊ VesuvŊ. NaĚdem er dann
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daŊ Mittelmeer in sĚrŁger RiĚtung §bersĚritten, wurde er in der erĆen NaĚmittagŊĆunde von den
WaĚtpoĆen in La Golette an der tunesisĚen K§Će beobaĚtet.
Von Amerika §ber Asien! Von Asien §ber Europa! Mehr alŊ dreiigtausend Kilometer hatte der
wunderbare Apparat in weniger alŊ dreiundzwanzig Tagen zur§Ęgelegt.
Und jeŃt zog er majeĆŁtisĚ §ber die bekannten und unbekannten LandmaĄen AfrikaŊ dahin!

VielleiĚt w§nsĚt der Leser zu erfahren, waŊ naĚ dem Herabfallen auŊ der ber§hmten SĚnupftabakŊdose geworden war?
Die Dose war in der Rivoli-Strae vor dem Hause Nummer 210 zu einer Zeit niedergefallen,
wo diese Strae gerade ziemliĚ leer war. Am folgenden Morgen wurde sie von einer ehrliĚen
Straenkehrerin aufgefunden, welĚe siĚ beeilte, dieselbe auf der Polizei-PrŁfectur abzuliefern.
Hier hielt man sie zuerĆ f§r einen explodirenden KŽrper und wiĘelte sie mit derselben allergrŽten
VorsiĚt auf, wie sie zuleŃt geŽĎnet wurde.
Da trat wirkliĚ eine Art Explosion ein ... Ein furĚtbareŊ Niesen, deĄen siĚ der SiĚerheitŊĚef
niĚt zu erwehren vermoĚte.
Dann zog man daŊ SĚriftĆ§Ę auŊ der Dose und laŊ zum allgemeinen ErĆaunen wie folgt:
\Onkel Prudent und Phil EvanŊ, VorsiŃender und SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ zu Philadelphia, entf§hrt durĚ den Aeronef deŊ Ingenieur Robur.
Freunden und Bekannten davon NaĚriĚt zu geben.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ."
Hiermit war die unerklŁrliĚe ErsĚeinung den Bewohnern beider Welten endliĚ erklŁrt, und die
vielen Gelehrten an den Observatorien, welĚe eŊ auf der Erde giebt, gewannen die lŁngĆ verlorene
Ruhe endliĚ wieder.
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XII.
In dem der Ingenieur Robur handelt, alŊ ob er siĚ um einen der Monthyon-Preise
bewerben wollte.
Bei dieser Erdumkreisung deŊ \AlbatroŊ" drŁngen siĚ wohl von selbĆ ganz versĚiedene Fragen
auf; zum Beispiel:
Wer iĆ §berhaupt dieser Robur, von dem biŊher niĚtŊ alŊ der Name bekannt iĆ? Verbringt er
sein Leben ganz in der Luft? Ruht sein Aeronef niemalŊ auŊ? Hat er niĚt vielleiĚt eine ZufluĚt an
unzugŁngliĚem Orte, an dem er selbĆ wenn er der Ruhe niĚt bed§rfte, siĚ wenigĆenŊ mit neuen
VorrŁthen versorgt? EŊ wŁre doĚ merkw§rdig, wenn daŊ niĚt so sein sollte. AuĚ die mŁĚtigĆen
Segler der L§fte haben ja irgendwo einen HorĆ oder ein NeĆ.
Und weiter: WaŊ gedenkt der Ingenieur mit den beiden, ihn doĚ nur belŁĆigenden Gefangenen
zu beginnen? BeabsiĚtigt er sie in seiner Gewalt zu behalten und f§r ewig zu verdammen, mit ihm
umherzufliegen? Oder wird er ihnen, naĚdem er sie §ber Afrika, S§damerika, AuĆral-Asien, den
IndisĚen, den AtlantisĚen und den Stillen Ocean hinweggef§hrt, um sie wider Willen zu seinen
AnsĚauungen zu §berzeugen, die Freiheit wieder sĚenken, etwa mit den Worten:
\JeŃt, meine Herren, hoĎe iĚ, werden Sie siĚ bez§gliĚ deŊ GrundsaŃeŊ: \SĚwerer, alŊ die
Luft", niĚt mehr so unglŁubig, zeigen! { ?"
Auf diese Fragen lŁt siĚ vorlŁufig noĚ keine Antwort geben; dieŊ iĆ ein Geheimni der Zukunft;
vielleiĚt wird daŊselbe eineŊ TageŊ entsĚleiert werden.
Auf keinen Fall sĚiĘte der Vogel Robur siĚ aber an, jeneŊ angedeutete NeĆ an der Nordk§Će
AfrikaŊ aufzusuĚen. Im Laufe deŊ TageŊ ĆriĚ er noĚ, je naĚ Laune, bald dahinrasend, bald langsamer
sĚwebend, vom Cap Bon biŊ zum Cap Carthago §ber die RegentsĚaft TuniŊ hin. Darauf wandte
er siĚ mehr dem LandeŊinneren zu und sĚlug den Weg durĚ daŊ wundervolle Thal der Medjerda
ein, indem er dem gelbliĚen, unter CactuŊ und Rosenb§sĚen verborgenen WaĄerlauf derselben folgte.
Zu vielen Hunderten flogen VŽgel auf, die in langen Reihen auf den TelegraphendrŁhten saen, alŊ
wollten sie die DepesĚen beim DurĚgang abfangen und auf ihren Fl§geln weiter tragen.
Mit EinbruĚ der NaĚt sĚwebte der \AlbatroŊ" §ber den Grenzen von Krumirien, und wenn
noĚ ein Krumir waĚ war, so unterlie er eŊ gewi niĚt, daŊ GesiĚt auf die Erde niederzuwerfen
und Allah bei der ErsĚeinung dieseŊ riesenhaften AdlerŊ um SĚuŃ und Hilfe anzuflehen.
Am folgenden Morgen waren Bona und die sĚŽnen H§gel seiner Umgebung in SiĚt, spŁter
Philippeville, jeŃt ein kleineŊ Algier, mit seinen bogenfŽrmigen QuaiŊ, seinen herrliĚen WeingŁrten,
deren gr§nende Reben der ganzen LandsĚaft ihren Charakter verleihen, einer LandsĚaft, welĚe auŊ
BordelaiŊ und den gesegneten Gebieten von Burgund herauŊgesĚnitten zu sein sĚeint.
Diese Spazierfahrt von f§nfhundert Kilometern §ber Gro- und Klein-Kabylien hinweg endigte
gegen Mittag in der HŽhe der KaŊbah von Algier. WelĚ’ sĚŽneŊ Bild bot siĚ da den PaĄagieren
deŊ AeronefŊ! Die oĎene Rhede zwisĚen Cap Matifu und der PeŊcade-SpiŃe, daŊ mit PalŁĆen,
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MaravutŊ und LandhŁusern besŁete Uferland; die launenhaft gewundenen ThŁler mit ihrem Mantel
von WeinĆoĘen; daŊ tiefblaue Mittelmeer, daŊ die hier kleinen Booten gleiĚenden tranŊatlantisĚen
Dampfer durĚfurĚen. So ging eŊ weiter biŊ zu dem malerisĚen Oran, deĄen in den Gartenanlagen
der Citadelle versammelte Bewohner den \AlbatroŊ" mit den erĆen aufleuĚtenden Sternen versĚmelzen
sahen.
Wenn Onkel Prudent und Phil EvanŊ siĚ fragten, welĚer Laune der Ingenieur Robur naĚgebe,
alŊ er ihr fliegendeŊ GefŁngni §ber Algerien { die FortseŃung FrankreiĚŊ an der S§dk§Će deŊ
MittelmeereŊ { hinf§hrte, so muten sie die Ueberzeugung gewinnen, da diese Laune zwei Stunden
naĚ Sonnenuntergang befriedigt sei. Eine Wendung deŊ SteuerruderŊ lenkte den \AlbatroŊ" naĚ
S§doĆen ab, und dieser sah am folgenden Tage, naĚdem er die bergige Gegend deŊ Tell §berĆiegen,
die Sonne §ber dem W§Ćensande der Sahara aufgehen.
Am 8. Juli wurde nun folgende Reiseroute zur§Ęgelegt: ZuerĆ erbliĘte man den kleinen FleĘen
G«eryville, der, wie Laghuat, an der Grenze der W§Će gegr§ndet wurde, um die endliĚe Eroberung
von Kabylien zu erleiĚtern; naĚher paĄirte man den Kamm von Stillen, und zwar bei dem herrsĚenden
heftigen Gegenwinde niĚt ohne SĚwierigkeit. Weiter ging eŊ §ber die W§Će hin, bald langsam oberhalb
der gr§nenden Oasen oder KsarŊ, bald mit wilder SĚnelligkeit, welĚe den Flug der LŁmmergeier
§berholte. ManĚmal mute sogar auf diese gewaltigen RaubvŽgel Feuer gegeben werden, die siĚ,
zu zwŽlf und f§nfzehn vereinigt, selbĆ niĚt sĚeuten, zum grŽten SĚreĘen FrycollinŊ siĚ auf den
Aeronef zu Ć§rzen.
Wenn diese LŁmmergeier nur durĚ furĚtbareŊ GesĚrei, durĚ SĚnabelhiebe und KrallensĚlŁge zu
antworten vermoĚten, so versĚonten die niĚt minder wilden Eingeborenen ihn niĚt mit FlintensĚ§Ąen,
vorz§gliĚ alŊ er §ber die Berge von Sel gekommen war, deren gr§ne und violette GrundmaĄe da
und dort durĚ den weien Mantel bliĘte. JeŃt sĚwebte daŊ LuftsĚiĎ sĚon §ber der groen Sahara,
wo an versĚiedenen Stellen noĚ ReĆe der LagerĆŁtten Abd-el-Kader’Ŋ zu bemerken waren. Hier {
und vorz§gliĚ unter den Verb§ndeten Beni-Myal { bietet daŊ Land f§r den europŁisĚen Reisenden
noĚ immer ernĆe Gefahren.
JeŃt mute der \AlbatroŊ" wieder in hŽhere Zonen fl§Ěten, um einem daherrasenden Samum
zu entgehen, der eine gewaltige Welle rŽthliĚen SandeŊ auf der Erde vor siĚ hintrieb, wie die
Ćeigende Fluth die BrandungŊwelle im Ocean. Weiterhin entluden die Žden HoĚplateauŊ der Chebka
ihre sĚwŁrzliĚen LavamaĄen biŊ herunter zu dem frisĚen, gr§nen Thale deŊ Ain-MaĄin. SĚwerliĚ
vermŽĚte siĚ Jemand grŽere Mannigfaltigkeit der LandsĚaften vorzuĆellen, welĚe der BliĘ hier
in weitem Umfange umfate. Auf baum- und busĚbedeĘte H§gel folgten da lange graue Bodenwellen, gleiĚ den Falten eineŊ arabisĚen BurnuŊ. In der Ferne ersĚienen \OuedŊ" mit brausenden
BergĆrŽmen, WŁlder von Palmen, kleine Ansammlungen von H§tten, welĚe entweder einen H§gel
krŽnten oder eine MosĚee umrahmten, unter anderen Metliti, wo ein religiŽser HŁuptling, der groe
Marabut Sidi SĚeik, seinen SiŃ hat.
WŁhrend der NaĚt wurden mehrere hundert Kilometer §ber ein ziemliĚ ebeneŊ, nur von D§nen
unterbroĚeneŊ Gebiet zur§Ęgelegt. HŁtte der \AlbatroŊ" hier Halt maĚen wollen, so w§rde er in
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der Niederung der, unter einem ungeheuren Palmenwald verĆeĘten Oase Uargla die Erde erreiĚt
haben. Sehr deutliĚ zeigte siĚ die Stadt mit ihren drei beĆimmt untersĚiedenen Quartieren, mit dem
alten PalaĆ deŊ SultanŊ, einer Art befeĆigter KaŊbah, ihren HŁusern auŊ BaĘĆeinen, welĚe erĆ
die gl§hende Sonne hart brennt, und mit ihren im Thale erbohrten artesisĚen Brunnen, an denen der
Aeronef seinen WaĄervorrath hŁtte erneuern kŽnnen. Dank seiner auerordentliĚen SĚnelligkeit aber
f§llte daŊ im Thale von KasĚmir auŊ dem HydaspiŊ gesĚŽpfte WaĄer noĚ immer die VorrathŊtonnen,
selbĆ in den W§Ćen von Afrika, an.
Der \AlbatroŊ" wurde von den Arabern, den Mozabiten und den Negern, welĚe siĚ in die
Oasen von Uargla theilen, unzweifelhaft bemerkt, denn eŊ begr§ten ihn von hier auŊ Hunderte von
GewehrsĚ§Ąen, ohne da die Kugeln ihn hŁtten erreiĚen kŽnnen.
Dann kam die NaĚt, die grabeŊĆille W§ĆennaĚt, deren GeheimniĄe Felicien David so hoĚpoetisĚ
gesĚildert hat.
WŁhrend der folgenden Stunden kehrte man wieder naĚ S§dweĆen zur§Ę und kreuzte die Straen
von El Golea, deren eine im Jahre 1859 durĚ den unersĚroĘenen Duveyrier entdeĘt worden war.
RingŊ herrsĚte tiefe FinĆerni. NiĚtŊ war zu sehen von der naĚ den PlŁnen DuponĚel’Ŋ
zu erbauenden Sahara-Bahn, dem langen Eisenbande, daŊ Algier mit Timbuctu §ber Leghuat und
Gardaia verkn§pfen und spŁter biŊ zum Golf von Guinea fortgeseŃt werden soll.
Der \AlbatroŊ" gelangte nun in die Łquatorialen Gebiete jenseitŊ deŊ WendekreiseŊ deŊ KrebseŊ.
Tausend Kilometer von der Nordgrenze der Sahara §bersĚritt er die Strae, wo der Major Loiny
1846 den Tod fand; er kreuzte den Weg der Caravane von Marokko naĚ dem Sudan, und §ber dem
Theile der W§Će, in dem die TuaryŊ hausen, hŽrte er, waŊ man den \Gesang deŊ SandeŊ" zu
nennen pflegt, ein sanfteŊ, klagendeŊ Murmeln, daŊ dem Erdboden zu entĆeigen sĚeint.
Nur ein einziger ZwisĚenfall ereignete siĚ hier; eine Wolke von HeusĚreĘen zog in groer
HŽhe daher und auŊ derselben fiel nun eine so groe Menge an Bord, da daŊ LuftsĚiĎ davon
unterzugehen drohte. Die MannsĚaft beeilte siĚ jedoĚ, die unerw§nsĚte LaĆ wieder abzuwerfen, biŊ
auf mehrere hundert St§Ę, welĚe FrançoiŊ Tapage f§r siĚ in AnspruĚ nahm. Er riĚtete dieselben
auf so auŊgezeiĚnet sĚmaĘhafte Weise zu, da Frycollin dar§ber sogar einmal seine eigene AngĆ
verga.
\DaŊ sĚmeĘt so gut, wie die beĆen Krabben!" sagte er.
Man befand siĚ jeŃt tausendaĚthundert Kilometer von der Oase Uargla entfernt, faĆ auf der
Nordgrenze deŊ ungeheuren KŽnigreiĚŊ Sudan.
Gegen zwei Uhr NaĚmittagŊ wurde auĚ am Knie eineŊ groen StromeŊ eine Stadt siĚtbar.
Dieser Strom war der Niger { die Stadt war Timbuctu.
Wenn dieseŊ afrikanisĚe Mekka biŊher nur von k§hnen Reisenden der Alten Welt, von einem
Batouta, Khazan, Imbert, Mungo-Park, AdamŊ, Loiny, Laill«e, Barth, Lenz und Anderen besuĚt
worden war, so konnten von heute ab, und zwar Dank den ZufŁlligkeiten eineŊ AbenteuerŊ ohne
GleiĚen, auĚ zwei Amerikaner de visu, de auditu und obendrein de olfactu davon bei ihrer
Heimkehr naĚ Amerika reden { wenn sie §berhaupt einmal dahin zur§Ęgelangten.
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De visu, weil sie alle EĘen deŊ f§nf biŊ seĚŊ Kilometer groen DreieĘŊ, daŊ die Stadt bildet,
§bersehen konnten; { de auditu, weil an diesem Tage groer Markt abgehalten wurde, bei dem eŊ
ohne einen HeidenlŁrmen niĚt abgeht; { de olfactu, weil der GeruĚŊnerv sehr unangenehm erregt
werden mute durĚ die D§nĆe deŊ Yubu-Kamo-PlaŃeŊ, auf dem siĚ diĚt neben dem alten PalaĆe
der KŽnige die FleisĚverkaufŊhalle erhebt.
JedenfallŊ glaubte der Ingenieur den VorsiŃenden und den SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ
darauf aufmerksam maĚen zu sollen, da eŊ die hŽĚĆe Zeit sei, siĚ die KŽnigin deŊ SudanŊ zu
betraĚten, die siĚ jeŃt in den HŁnden der TouaregŊ von Laganet befindet.
\Timbuctu, meine Herren!" sagte er zu ihnen in demselben Tone, in dem er zwŽlf Tage fr§her
zu ihnen \Indien, meine Herren!" gesagt hatte.
Dann fuhr er fort:
\Timbuctu, unter 18 Grad nŽrdliĚer Breite und 5 Grad 56 Minuten weĆliĚer LŁnge von
PariŊ, zweihundertf§nfundvierzig Meter §ber dem mittleren Niveau deŊ MeereŊ gelegen. Eine bedeutende Stadt von zwŽlf- biŊ dreizehntausend Einwohnern, die siĚ ehedem durĚ KunĆ und WiĄensĚaft
auŊzeiĚnete. { VielleiĚt hatten Sie den WunsĚ, hier einige Tage Halt zu maĚen?"
Ein solĚeŊ Angebot deŊ IngenieurŊ konnte nur ironisĚ gemeint sein.
\Inde, fuhr er fort, eŊ mŽĚte f§r Fremde einigermaen gefŁhrliĚ werden, inmitten von Negern,
Berbern, FullahŊ und Arabern, welĚe hier wohnen, vorz§gliĚ wenn wir bedenken, da die Ankunft
deŊ AeronefŊ ihr Mifallen erregt haben d§rfte.
{ Mein Herr, erwiderte Phil EvanŊ in derselben Tonart, f§r daŊ Vergn§gen, Sie verlaĄen zu
kŽnnen, w§rden wir gern die Gefahr auf unŊ nehmen, von den Eingeborenen hier §bel empfangen zu
werden. Ein Kerker iĆ so gut wie der andere, aber Timbuctu immer noĚ beĄer, alŊ der \AlbatroŊ".
{ DaŊ sind GesĚmaĘŊsaĚen, verseŃte der Ingenieur. Auf keinen Fall mŽĚte iĚ daŊ Abenteuer
wagen, denn iĚ bin verantwortliĚ f§r die SiĚerheit der GŁĆe, welĚe mir die Ehre anthun, mit mir
zu reisen ...
{ Sie begn§gen siĚ also niĚt mehr, Ingenieur Robur, plaŃte jeŃt Onkel Prudent, dem die Galle
§berlief, herauŊ, mit der Rolle unsereŊ KerkermeiĆerŊ { nein, Sie m§Ąen unŊ auĚ noĚ beleidigen?
{ O, daŊ war hŽĚĆenŊ eine erlaubte Ironie!
{ Giebt eŊ denn keine WaĎen an Bord?
{ Gewi, ein ganzeŊ Arsenal.
{ Zwei Revolver w§rden gen§gen, wenn iĚ den einen nehme und Sie, mein Herr, den anderen.
{ Ein Duell, rief Robur, ein Duell, daŊ Einem von unŊ daŊ Leben koĆen kŽnnte!
{ Nein, ihm gewi koĆen w§rde!
{ Nein, nein, mein Herr PrŁsident deŊ Weldon-InĆitutŊ, iĚ ziehe eŊ vor, Sie am Leben zu
erhalten.
{ Um siĚerer zu sein, da Sie selbĆ leben bleiben. DaŊ iĆ sehr klug.
{ Klug oder niĚt, mir pat eŊ eben. EŊ Ćeht Ihnen vŽllig frei, dar§ber anderŊ zu denken und
Klage zu erheben, wenn Sie eŊ kŽnnen.
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{ DaŊ iĆ sĚon gesĚehen, Ingenieur Robur!
{ WirkliĚ?
{ War eŊ denn bei unserer Fahrt §ber die bewohnten Gegenden EuropaŊ so sĚwierig, ein
SĚriftĆ§Ę hinunterfallen zu laĄen ...
{ DaŊ hŁtten Sie gethan? unterbraĚ ihn Robur, in dem der Zorn hell aufloderte.
{ Und wenn wir eŊ gethan hŁtten?
{ Wenn Sie eŊ gethan hŁtten, verdienten Sie ...
{ WaŊ denn, mein Herr Ingenieur?
{ Da man Sie Ihrem SĚreiben §ber Bord naĚfliegen liee!
{ So werfen Sie unŊ §ber Bord ... Wir haben eŊ gethan!" rief Onkel Prudent.
Robur trat auf die beiden Collegen zu. Auf ein ZeiĚen von ihm waren Tom Turner und
einige seiner Kameraden herzugelaufen. Ja, der Ingenieur hatte verzweifelte LuĆ, seine Drohung zur
AuŊf§hrung zu bringen, und ohne Zweifel zog er siĚ nur auŊ Besorgni, ihr niĚt widerĆehen zu
kŽnnen, plŽŃliĚ in seine Cabine zur§Ę.
\Sehr sĚŽn! sagte Phil EvanŊ.
{ Und waŊ er zu thun niĚt wagte, erklŁrte Onkel Prudent, daŊ werde iĚ wagen, iĚ, ja, iĚ
werde eŊ thun!"
In diesem AugenbliĘ liefen die Bewohner von Timbuctu auf den PlŁŃen und Straen der Stadt
zusammen und sammelten siĚ auf den TerraĄen der amphitheatralisĚ erbauten HŁuser.
In den reiĚen Vierteln von Sankore und Sarahama, wie in den elenden kugelfŽrmigen H§tten
deŊ QuartierŊ Raguidi donnerten die PrieĆer von den SpiŃen der MinaretŊ die sĚlimmĆen Fl§Ěe und
Verw§nsĚungen gegen daŊ Ungeheuer in der Luft. DaŊ war inde unsĚŁdliĚer, alŊ Flintenkugeln.
Und auĚ biŊ zum Hafen von Kabara an der sĚarfen Biegung deŊ Niger war AlleŊ, waŊ siĚ
auf SĚiĎen und Booten befand, in lebhafterer Bewegung. Wenn der \AlbatroŊ" hier zur Erde
niedergegangen wŁre, die Leute hŁtten ihn in St§Ęe geriĄen.
WŁhrend einiger Stunden folgten ihm sĚreiend und an SĚnelligkeit wetteifernd lŁrmende SĚaaren von StŽrĚen, Haselh§hnern und IbiĄen; sein rasĚer Flug hatte dieselben aber bald hinter siĚ
zur§ĘgelaĄen.
Gegen Abend ertŽnte ein dumpfeŊ Grollen und Murren von zahlreiĚen Elephanten und B§ffelheerden, welĚe in diesen, durĚ ganz besondere FruĚtbarkeit auŊgezeiĚneten Gebieten umherirrten.
WŁhrend vierundzwanzig Stunden entrollte siĚ die ganze zwisĚen dem Meridian 0 und dem 2.
Grade der LŁnge zwisĚen dem Knie deŊ StromeŊ gelegene Gegend unter dem \AlbatroŊ" gleiĚ einem
Wandelpanorama.
Ja, wenn ein Geograph einen solĚen Apparat zur Verf§gung gehabt hŁtte, wie leiĚt wŁre eŊ
ihm dann niĚt gewesen, eine topographisĚe Aufnahme deŊ LandeŊ auŊzuf§hren, die hŽĚĆen Punkte
zu meĄen, den Lauf der StrŽme und ihrer Nebenfl§Ąe zu beĆimmen und die Lage der StŁdte und
DŽrfer feĆzuseŃen. Dann gŁbe eŊ in den Karten von Inner-Afrika niĚt mehr so viel leere Stellen, so
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viel nur mit blaĄen Farben markirte LŁnder { und keine punktirte Linien und unsiĚere Abgrenzungen
mehr, welĚe die Kartographen zur Verzweiflung bringen.
Am Morgen deŊ 11. §bersĚritt der \AlbatroŊ" die Berge deŊ nŽrdliĚen Guinea zwisĚen dem
Sudan und dem Golf, der deĄen Namen trŁgt. Am Horizont erhoben siĚ sĚon in undeutliĚer Linie
die Kong-Berge deŊ KŽnigreiĚŊ Dahomey.
Seit der Abfahrt von Timbuctu hatten Onkel Prudent und Phil EvanŊ beobaĚten kŽnnen, da
sie ĆetŊ die RiĚtung von Norden naĚ S§den eingehalten hatten. Sie sĚloĄen darauŊ, da sie, wenn
hierin keine Aenderung eintrat, seĚŊ Grade weiter die Aequinoctiallinie erreiĚen muten. Sollte der
\AlbatroŊ" siĚ wirkliĚ vom FeĆland ganz wegwenden und hinauŊ, niĚt auf daŊ Behring-Meer, den
KaspiŊ-See, die Nordsee und daŊ Mittelmeer, sondern auf den AtlantisĚen Ocean wagen wollen?
Diese AuŊsiĚt war f§r die beiden Collegen, welĚe damit jede Gelegenheit, zu entfliehen, verloren,
freiliĚ keine besonderŊ angenehme.
Der \AlbatroŊ" bewegte siĚ jeŃt jedoĚ nur langsam vorwŁrtŊ, alŊ zŽgere er noĚ, daŊ afrikanisĚe
Gebiet zu verlaĄen. Der Ingenieur daĚte inde keineŊwegŊ an eine Umkehr, nur feĄelte daŊ Land,
§ber welĚeŊ sie kamen, seine Aufmerksamkeit im hŽĚĆen Grade.
EŊ iĆ allgemein und war ihm niĚt minder bekannt, da daŊ KŽnigreiĚ Dahomey an der
WeĆk§Će AfrikaŊ eineŊ der mŁĚtigĆen iĆ. Stark genug, um siĚ mit dem benaĚbarten ReiĚe der
AsĚantiŊ im Kampfe meĄen zu kŽnnen, sind seine Grenzen doĚ sehr besĚrŁnkt, denn eŊ mit nur
f§nfundzwanzig (englisĚe) Meilen von Nord naĚ S§d und gegen seĚzig Meilen von OĆ naĚ WeĆ;
seine Einwohnerzahl belŁuft siĚ jedoĚ auf 7{800.000 Seelen, seitdem eŊ die biŊher unabhŁngigen
Gebiete von Ardrah und WydoĚ annectirt hat.
Wenn dieseŊ KŽnigreiĚ Dahomey also auĚ niĚt gro iĆ, so hat eŊ doĚ reĚt oft von siĚ
reden gemaĚt. EŊ wurde zeitig ber§hmt durĚ die entseŃliĚen Grausamkeiten, welĚe daselbĆ beim
JahreŊweĚsel begangen werden, durĚ die MensĚenopfer, die furĚtbaren Hekatomben, welĚe gewŽhnliĚ
dem verĆorbenen und dem seine Stelle erseŃenden KŽnige dargebraĚt werden. Ja, eŊ gehŽrt so zu
sagen zum guten Ton, da der KŽnig von Dahomey, wenn er den BesuĚ einer hohen Person oder
etwa eineŊ Gesandten erhŁlt, diesem zu Ehren einem DuŃend Gefangenen die KŽpfe absĚlagen lŁt
{ absĚlagen durĚ seinen MiniĆer der JuĆiz, den \Minghan", der siĚ seiner Aufgabe alŊ Henker
vortreĎliĚ entledigt.
Zur Zeit, alŊ der \AlbatroŊ" die Grenze von Dahomey §bersĚritt, war eben der KŽnig Lahadu
verĆorben und die ganze BevŽlkerung sĚritt zur Feier der ThronbeĆeigung seineŊ NaĚfolgerŊ. Daher
herrsĚte im ganzen Lande eine groe Aufregung und Bewegung, welĚe Robur niĚt hatte entgehen
kŽnnen.
Lange Z§ge von Landbewohnern DahomeyŊ drŁngten siĚ naĚ Abomey, der HauptĆadt deŊ ReiĚeŊ, hin. Ueberall zeigte daŊ Land wohlunterhaltene Straen, welĚe durĚ weite, mit sehr hohem
Grase bewaĚsene Ebenen verlaufen. Ungeheure Maniocfelder, WŁlder voll herrliĚer Palmen, CocoŊnubŁume, Mimosen, Orangen- und MangobŁume, deren D§fte biŊ zum \AlbatroŊ" hinaufĆiegen,
wŁhrend Tausende von Papageien und CardinŁlen auŊ dem dunklen Gr§n aufflatterten.
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Ueber die Reeling gebeugt und in Gedanken versunken, weĚselte der Ingenieur nur wenige Worte
mit Tom Turner.
EŊ sĚien §brigenŊ niĚt, alŊ ob der \AlbatroŊ" von vornherein die Aufmerksamkeit der siĚ
fortbewegenden MensĚenmaĄe erweĘte, welĚe auĚ selbĆ unter den diĚten Baumkronen meiĆ niĚt
siĚtbar war. HauptsŁĚliĚ kam daŊ jedoĚ wohl daher, da er siĚ in groer HŽhe und zwisĚen leiĚten
Wolken hielt.
Gegen elf Uhr VormittagŊ ersĚien die Stadt mit ihrem Mauerg§rtel, den noĚ ein zwŽlf Meilen
im Umfang meĄender Graben vertheidigt, mit ihren breiten, regelmŁigen, sehr eben verlaufenden
Straen und dem groen PlaŃ, den der PalaĆ deŊ KŽnigŊ einnimmt. Alle die vielen BauliĚkeiten
§berragt noĚ eine TerraĄe, niĚt weit vom gewŽhnliĚen OpferplaŃ. WŁhrend der grŽten FeĆe werden
dem Volke von der HŽhe derselben auŊ die in WeidenkŽrben angebundenen Gefangenen zugeworfen,
und man kann siĚ sĚwer eine VorĆellung von der Wuth maĚen, mit welĚer diese Ungl§ĘliĚen in
St§Ęe geriĄen werden.
In einem Theile der HŽfe, welĚe den PalaĆ deŊ HerrsĚerŊ umsĚlieen, sind viertausend Krieger
einquartirt, eine der Abtheilungen der kŽnigliĚen Armee, und nat§rliĚ niĚt die sĚleĚteĆe.
Wenn eŊ auĚ zweifelhaft iĆ, da eŊ jemalŊ Amazonen auf dem Strome dieseŊ NamenŊ gegeben
habe, so liegt daŊ in Dahomey anderŊ. Die Einen tragen hier ein blaueŊ Hemd, roth und blaue
SĚŁrpe, weie, blaugeĆreifte Beinkleider, weie kurze Beinkleider dar§ber und die PatronentasĚe im
G§rtel; die Anderen, die Elephanten-JŁgerinnen, sind bewaĎnet mit einer plumpen Flinte, einem DolĚ
mit kurzer Klinge, und auf dem Kopfe tragen sie zwei mit einem Eisenringe befeĆigte AntilopenhŽrner;
die ArtilleriĆen haben einen halb rothen und halb blauen Ueberwurf und alŊ WaĎe die Donnerb§Ěse
mit alten gueisernen Rohren, noĚ Andere endliĚ, ein Bataillon jener MŁdĚen, trŁgt eine Art blauer
MŁntel mit kurzem weien Beinkleid; daŊ sind wirkliĚe VeĆalinnen, keusĚ wie Diana und wie diese
mit Pfeilen und Bogen auŊger§Ćet.
ReĚnet man zu diesen Amazonen noĚ f§nf- biŊ seĚŊtausend Mann in Baumwollhemden und mit
einem G§rtel um die Taille, so hat man die ganze Armee von Dahomey Revue paĄiren laĄen.
Abomey selbĆ war an diesem Tage vŽllig mensĚenleer, der KŽnig, daŊ ganze Personal, die
mŁnnliĚe wie die weibliĚe Armee, sowie die Einwohner, Alle hatten die HauptĆadt verlaĄen, um einige
Meilen entfernt auf einem groen, von prŁĚtigem BaumsĚlag eingerahmten PlaŃe zusammenzuĆrŽmen.
EŊ war daŊ die Ebene, auf der die Huldigung deŊ neuen KŽnigŊ Ćattfinden sollte, und hier
harrten Tausende, bei Gelegenheit der leŃten RazziaŊ eingebraĚte Gefangene zur Ehre deŊselben ihreŊ
leŃten AugenbliĘŊ.
Gegen zwei Uhr NaĚmittagŊ begann der jeŃt §ber derselben Ebene sĚwebende \AlbatroŊ" auŊ
einer leiĚten DunĆsĚiĚt, die ihn biŊher den Augen der BevŽlkerung von Dahomey verh§llt hatte,
etwaŊ mehr niederzusinken.
Hier befanden siĚ jeŃt wohl gegen seĚzigtausend MensĚen, die auŊ allen Gegenden deŊ ReiĚeŊ,
auŊ Midah, Karapay, Ardrah, Tombory und auŊ allen StŁdten und DŽrfern gekommen waren.
Der neue KŽnig { ein krŁftiger Kerl, NamenŊ Bu-Stadi und f§nfundzwanzig Jahre alt {
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thronte auf einer kleinen AnhŽhe, welĚe eine Gruppe von BŁumen mit langen AeĆen besĚattete. Vor
ihm drŁngte siĚ der neue HofĆaat, seine mŁnnliĚe Armee, seine Amazonen und daŊ ganze Volk hin
und her.
Am Fue dieseŊ Erdh§gelŊ spielten etwa f§nfzig Musiker auf ihren barbarisĚen InĆrumenten,
bliesen auf ElephantenzŁhnen, die einen rauhen Ton gaben, wirbelten auf groen, mit einer HirsĚkuhhaut bespannten Trommeln, oder hatten FlasĚenk§rbiĄe, Guitarren, GloĘen, die mit einem EisenĆabe
angesĚlagen wurden, und FlŽten auŊ BambuŊrohr, deren sĚarfer Klang daŊ ganze OrĚeĆer §bertŽnte. Jeden AugenbliĘ kraĚten die Flinten, Donnerb§Ěsen und zuweilen die alten Kanonen, deren
Lafetten dabei zur§Ęsprangen, da die ArtilleriĆen in LebenŊgefahr kamen; dazu herrsĚte ein solĚer
HeidenlŁrm und so w§ĆeŊ GesĚrei, da man kaum einen DonnersĚlag hŁtte hŽren kŽnnen.
In einer EĘe der freien Ebene Ćanden, von Soldaten §berwaĚt, die Gefangenen, welĚe dem
verĆorbenen KŽnige daŊ Geleit in die andere Welt geben sollten, denn durĚ sein Ableben darf ein
solĚer noĚ keine Einbue an seiner hohen W§rde erleiden. Bei der LeiĚenfeier Ghozo’Ŋ, deŊ VaterŊ
Bahadu’Ŋ, hatte deĄen Sohn ihm dreitausend Diener mitgegeben. Bu-Stadi konnte seinem VorgŁnger
hierin doĚ niĚt naĚĆehen. Der Todte brauĚte ja eine Menge Sendboten, niĚt allein, um die GeiĆer
seiner Ahnen herbeizurufen, sondern auĚ, um alle Bewohner deŊ HimmelŊ zu versammeln, welĚe
daŊ Gefolge deŊ verewigten KŽnigŊ bilden sollten.
Eine Stunde verging mit GesprŁĚen, VortrŁgen und AnspraĚen, unterbroĚen von TŁnzen,
welĚe niĚt allein die eigentliĚen Bajaderen auff§hrten, sondern auĚ die Amazonen, die dabei viel
kriegerisĚe Grazie entwiĘelten.
InzwisĚen kam die Zeit zur HinriĚtung heran. Robur, der die blutigen Gewohnheiten von
Dahomey sĚon kannte, verlor die gefangenen MŁnner, Frauen und Kinder, welĚe abgesĚlaĚtet
werden sollten, niemalŊ auŊ dem Auge.
Der Minghan verweilte am Fue deŊ Erdh§gelŊ. Er sĚwang daŊ RiĚtsĚwert mit gebogener
Klinge, auf der auĚ noĚ ein metallener Vogel sa, deĄen GewiĚt ihm noĚ mehr SĚwung verlieh.
DieseŊ Mal war er niĚt allein; er wŁre mit der Arbeit auĚ niĚt fertig geworden. In seiner Umgebung
befanden siĚ noĚ hundert SĚarfriĚter, die alle einge§bt waren, einen Kopf mit einem einzigen Hieb
vom Rumpfe zu lŽsen.
InzwisĚen nŁherte siĚ der \AlbatroŊ" allmŁhliĚ in sĚrŁger RiĚtung und lie seine AuftriebŊund TreibsĚrauben mit verminderter GesĚwindigkeit spielen. Bald trat er auŊ der WolkensĚiĚt hervor,
die ihn biŊ wenigĆenŊ hundert Meter von der Erde verh§llt hatte, und wurde jeŃt zum erĆen Male
siĚtbar.
Ganz entgegen den gewŽhnliĚen Erfahrungen sahen die wilden Eingeborenen in ihm nur ein
himmlisĚeŊ Wesen, daŊ ganz allein zu dem ZweĘe herabgeĆiegen sei, dem KŽnige Bahadu zu huldigen.
DaŊ gab einen EnthusiaŊmuŊ ohne GleiĚen, unendliĚe Zurufe, lauteŊ Jubeln und allgemeine
Gebete, geriĚtet an diesen §bernat§rliĚen Hippogryph, der ohne Zweifel jeŃt kam, um den KŽrper
deŊ verĆorbenen KŽnigŊ in die HŽhe deŊ Dahomey’sĚen HimmelŊ zu tragen.
Eben da fiel der erĆe Kopf unter dem SĚwerte deŊ Minghan; dann wurden hundert andere
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Gefangene ihren sĚreĘliĚen Henkern zugef§hrt.
PlŽŃliĚ kraĚte vom \AlbatroŊ" ein SĚu. Der JuĆizminiĆer Ć§rzte getroĎen zur Erde.
\Gut gezielt, Tom! sagte Robur.
{ Bah! ... EŊ war ein SĚu mitten in den Haufen!" antwortete besĚeiden der OberĆeuermann.
Seine ebenfallŊ bewaĎneten Kameraden Ćanden bereit, auf daŊ erĆe ZeiĚen deŊ IngenieurŊ Feuer
zu geben.
Die VolkŊmenge hatte durĚ diesen Vorfall aber ihre AnsĚauungen sĚnell geweĚselt; dieseŊ gefl§gelte Ungeheuer war kein guter, sondern ein dem guten Volk von Dahomey feindliĚer GeiĆ.
NaĚdem der Minghan gefallen, erhob siĚ ein wildeŊ Geheul. GleiĚzeitig knatterten viele Gewehre,
die naĚ dem \AlbatroŊ" geriĚtet waren.
Diese Drohungen hinderten leŃteren jedoĚ niĚt, biŊ auf etwa hundertf§nfzig Fu §ber der Erde
niederzusinken. TroŃ ihrer dem Ingenieur Robur gewi ung§nĆigen Stimmung konnten siĚ Onkel
Prudent und Phil EvanŊ doĚ niĚt versagen, an diesem mensĚenfreundliĚen Werke theilzunehmen.
\Ja, lat unŊ die Gefangenen befreien! riefen sie.
{ DaŊ iĆ meine AbsiĚt!" antwortete der Ingenieur.
SĚon begannen die Repetirgewehre deŊ \AlbatroŊ" in den HŁnden der beiden Collegen, wie in
denen der MannsĚaft, ein SĚnellfeuer, von dem doĚ keine Kugel inmitten der groen MensĚenmaĄe
verloren ging. Und selbĆ daŊ kleine GesĚ§Ń an Bord, daŊ so tief alŊ mŽgliĚ herabgeriĚtet wurde,
sandte einige KartŁtsĚenladungen hinunter, welĚe wahre Wunder wirkten.
Sofort sprengten die Gefangenen, ohne etwaŊ von der ihnen auŊ der HŽhe gekommenen Hilfe zu
begreifen, ihre FeĄeln, wŁhrend die Soldaten auf den Aeronef Feuer gaben. Die vordere SĚraube
wurde von einer Kugel durĚlŽĚert, wŁhrend einige andere an den Rumpf deŊ FahrzeugeŊ sĚlugen.
Frycollin, der siĚ im Hintergrunde seiner Cabine verkroĚen hatte, wŁre faĆ noĚ durĚ die Wand deŊ
RuĎŊ getroĎen worden.
\Aha, sie haben Appetit auf etwaŊ mehr!" rief Tom Turner.
Er begab siĚ naĚ der MunitionŊkammer und kehrte von dort mit einem DuŃend Dynamitpatronen
zur§Ę, die er an die Kameraden vertheilte. Auf ein ZeiĚen Robur’Ŋ wurden dieselben §ber den H§gel
hinabgeworfen und durĚ daŊ AufsĚlagen auf den Erdboden zersprangen sie wie kleine Bomben.
DaŊ gab aber eine wilde FluĚt! Der KŽnig, der Hof, die Armee und daŊ ganze Volk Ć§rzte,
von gewi niĚt ungereĚtfertigter FurĚt ergriĎen, auf und davon! Alle suĚten unter den BŁumen
SĚuŃ, wŁhrend die Gefangenen entflohen und Niemand daran daĚte, sie zu verfolgen.
So wurden die FeĆliĚkeiten zu Ehren deŊ neuen KŽnigŊ von Dahomey unterbroĚen. AuĚ Onkel
Prudent und Phil EvanŊ muten zugeĆehen, §ber wie groe MaĚtmittel dieser Apparat verf§gte, und
welĚen hohen NuŃen er der MensĚheit hŁtte gewŁhren kŽnnen.
Der \AlbatroŊ" erhob siĚ darauf zu mittlerer HŽhe; er glitt §ber Mydah hinweg und hatte bald
diese ungaĆliĚe K§Će, welĚe die WeĆwinde mit unnahbarer Brandung peitsĚten, auŊ dem GesiĚte
verloren.
Er sĚwebte nun §ber dem AtlantisĚen Weltmeere.
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XIII.
In dem Onkel Prudent und Phil EvanŊ einen ganzen Ocean durĚfahren, ohne die
Seekrankheit zu bekommen.
Ja, daŊ AtlantisĚe Meer! Die Bef§rĚtungen der beiden Collegen hatten siĚ bewahrheitet. EŊ
sĚien §brigenŊ niĚt, alŊ ob Robur hier §ber dem unendliĚen Ocean irgend welĚe Unruhe empfŁnde.
DaŊ k§mmerte ihn so wenig wie seine Leute, welĚe an derartigen Fahrten gewŽhnt sein moĚten.
Dieselben waren sĚon wieder in ihre Wohnung zur§Ęgekehrt. Kein Alpdr§Ęen sollte ihren SĚlummer
ĆŽren.
Wohin Ćeuerte nun der \AlbatroŊ"? Sollte er wirkliĚ noĚ mehr alŊ eine Reise um die Erde
auŊf§hren? Auf jeden Fall mute diese Fahrt doĚ irgendwo ein Ende nehmen. Da Robur sein ganzeŊ
Leben in den L§ften, an Bord deŊ AeronefŊ zubringen sollte, ohne jemalŊ zur Erde hinunter zu gehen,
war doĚ niĚt wohl annehmbar, denn wie hŁtte er seine VorrŁthe an Munition und LebenŊmitteln
erneuern sollen, ohne daŊ f§r die Functionirung der MasĚine nothwendige Material zu erwŁhnen?
Unbedingt mute er also einen ZufluĚtŊort, eine Art Nothhafen haben, und wahrsĚeinliĚ auf einen
unbekannten und sĚwer erreiĚbaren Punkt der Erde, wo der \AlbatroŊ" siĚ mit allen Bed§rfniĄen
frisĚ versehen konnte. Mit den Bewohnern der Erde moĚte er jeden Verkehr abgebroĚen haben, mit
der Erde alŊ solĚer aber gewi niĚt.
DoĚ wenn daŊ der Fall war, wo lag dieser Punkt? Wie moĚte der Ingenieur dazu gelangt
sein, ihn zu erwŁhlen? Erwartete ihn eine kleine Colonie etwa alŊ ihren Herrn? Konnte er von da
neue MannsĚaften erhalten? Und zunŁĚĆ, wie war er §berhaupt dazu gekommen, seine, auŊ den
versĚiedenĆen LŁndern Ćammenden Leute an sein SĚiĘsal zu binden? Ueber welĚe Mittel verf§gte
er ferner, um einen so koĆspieligen Apparat erbauen zu kŽnnen, deĄen ganze ConĆruction so geheim
gehalten worden war? Seine Unterhaltung freiliĚ sĚien niĚt besonderŊ viel zu beanspruĚen. An
Bord f§hrte man faĆ ein gemeinsameŊ Leben, wie in einer Familie oder wie gl§ĘliĚe Leute, die kein
Geheimni vor einander haben. DoĚ, wer war eigentliĚ jener Robur? Woher kam er? WelĚer Art
war seine Vergangenheit? DaŊ waren ebenso viele unlŽŊbare RŁthsel, und der, auf den sie Bezug
hatten, w§rde gewi der LeŃte sein, eine ErklŁrung dar§ber abzugeben.
EŊ iĆ gewi niĚt zu verwundern, wenn diese Situation voller unenth§llbarer Probleme die beiden
Collegen mehr und mehr erregte. SiĚ so in’Ŋ Unbekannte hinauŊ entf§hrt und den endliĚen AuŊgang
eineŊ solĚen AbenteuerŊ niĚt im geringĆen vorauŊzusehen, selbĆ daran zu zweifeln, da daŊselbe
§berhaupt jemalŊ ein Ende nehme, zum ewigen Umherfliegen verurtheilt zu sein { mute daŊ den
VorsiŃenden und den SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ niĚt auf’Ŋ AeuerĆe treiben?
InzwisĚen sĚwebte der \AlbatroŊ" am Abend deŊ elften Juli §ber den AtlantisĚen Ocean hin.
AlŊ am nŁĚĆen Morgen die Sonne aufging, erhob sie siĚ §ber die kreiŊfŽrmige Linie, in der Himmel
und WaĄer zusammen zu treĎen sĚeinen. TroŃ deŊ weit auŊgedehnten GesiĚtŊfeldeŊ war doĚ nirgendŊ
ein Land in SiĚt und Afrika sĚon vollĆŁndig hinter dem nŽrdliĚen Horizont versĚwunden.
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AlŊ Frycollin siĚ einmal auŊ seiner Cabine wagte und daŊ weite Meer unter siĚ sah, wurde er
sofort von der grimmigĆen AngĆ gepaĘt. Unter siĚ iĆ eigentliĚ niĚt der riĚtige AuŊdruĘ, eŊ wŁre
beĄer zu sagen, \um siĚ", denn f§r einen auf sehr hohem Punkte befindliĚen BeobaĚter ersĚeint eŊ,
alŊ ob der Abgrund ihn von allen Seiten umgŁbe, und der Horizont weiĚt dabei gleiĚsam zur§Ę,
ohne da man je seine Grenzen erreiĚen kŽnnte.
PhysikalisĚ erklŁrte siĚ Frycollin diese ErsĚeinung siĚerliĚ niĚt, aber er f§hlte sie moralisĚ. DaŊ
gen§gte aber sĚon, um in ihm die \AngĆ vor der Leere" zu erzeugen, deren siĚ manĚe, sonĆ ganz
muthige Naturen niĚt entziehen kŽnnen.
JedenfallŊ erging siĚ der Neger auŊ Klugheit niĚt in den gewohnten Klagen. Mit gesĚloĄenen
Augen taĆete er siĚ naĚ seiner Cabine zur§Ę, entsĚloĄen, diese auf lange Zeit niĚt wieder zu verlaĄen.
Von den 373,895.343 Quadratkilometern∗ , welĚe die OberflŁĚe der Meere einnehmen, fŁllt §ber
ein Viertel auf den AtlantisĚen Ocean. EŊ sĚien aber gar niĚt, alŊ ob der Ingenieur jeŃt besondere
Eile habe, wenigĆenŊ hatte er niĚt Befehl gegeben, den Aeronef mit voller GesĚwindigkeit arbeiten
zu laĄen. UebrigenŊ hŁtte dieser auĚ die FahrtsĚnelligkeit wie §ber Europa hin niĚt erreiĚen kŽnnen.
In den Gegenden, in denen der S§dweĆwind vorherrsĚt, lief er diesem faĆ entgegen, und obwohl
derselbe nur sĚwaĚ zu nennen war, so bot der Apparat ihm doĚ eine groe AngriĎŊflŁĚe.
Die neueĆen und auf eine groe Anzahl von BeobaĚtungen geĆ§Ńten meteorologisĚen Arbeiten
haben eine gewiĄe Convergenz der PaĄate, entweder naĚ der Sahara oder naĚ dem Golf von Mexiko,
erkennen laĄen. Auerhalb der Region der Calmen kommen sie entweder von WeĆen und ĆrŽmen naĚ
Afrika zu, oder sie kommen von OĆen her und ziehen naĚ der Neuen Welt zu { wenigĆenŊ wŁhrend
der wŁrmeren JahreŊzeit.
Der \AlbatroŊ" versuĚte also gar niĚt, gegen den ihm widrigen Wind mit der ganzen Kraft
seiner TreibsĚrauben anzukŁmpfen. Er begn§gte siĚ mit einer gemŁigten Gangart, welĚe §brigenŊ
die der tranŊatlantisĚen Dampfer immer noĚ §berholte.
Am 13. Juli §bersĚritt der Aeronef den Aequator, waŊ der ganzen MannsĚaft besonderŊ angemeldet
wurde.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ erfuhren also dabei auĚ, da sie nun die nŽrdliĚe Halbkugel
verlaĄen hatten und naĚ der s§dliĚen gekommen waren. Diese PaĄirung der Linie wurde jedoĚ niĚt
durĚ die tollen Ceremonien gefeiert, welĚe auf vielen KriegŊ- und HandelŊsĚiĎen gebrŁuĚliĚ sind.
Nur FrançoiŊ Tapage lie eŊ siĚ niĚt nehmen, Frycollin eine groe Pinte WaĄer §ber den Kopf
zu gieen, da dieser Taufe aber einige GlŁser Gin naĚfolgten, erklŁrte der Neger siĚ bereit, die
Linie so oft paĄiren zu wollen, wie man w§nsĚte, vorauŊgeseŃt, da daŊ niĚt auf dem R§Ęen eineŊ
meĚanisĚen VogelŊ zu gesĚehen brauĚe, der ihm nun einmal kein Vertrauen einflŽte.
Am Morgen deŊ 15. sĚwebte der \AlbatroŊ" §ber den Inseln Ascension und St. Helena, aber
nŁher der leŃteren hin, deren hŽhere Theile siĚ einige Stunden lang am Horizonte zeigten.
HŁtte zur Zeit, alŊ Napoleon siĚ in der Gewalt der EnglŁnder befand, ein Apparat, ŁhnliĚ
∗

Die OberflŁĚe deŊ feĆen LandeŊ betrŁgt 136,055.371 Quadratkilometer.
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dem deŊ IngenieurŊ Robur, exiĆirt, gewi w§rde Hudson Lowe troŃ seiner oft geradezu beleidigenden
VorsiĚtŊmaregeln seinen ber§hmten Gefangenen auf dem Wege durĚ die L§fte haben entweiĚen sehen.
WŁhrend der beiden Abende deŊ 16. und 17. Juli zeigten siĚ mit Abnahme deŊ TageŊliĚteŊ hŽĚĆ
eigenth§mliĚe DŁmmerungŊersĚeinungen. Unter hŽherer Breite hŁtte man bei ihrem AnbliĘ an ein
NordliĚt denken kŽnnen. Die Sonne warf nŁmliĚ bei ihrem Niedergang §ber den Himmel vielfarbige
Strahlen, von denen einige in leuĚtendem Gr§n ersĚienen.
War daŊ eine Wolke koŊmisĚen StaubeŊ, welĚe an der Erde vor§ber zog und jeŃt den leŃten
SĚimmer deŊ TageŊ wiederĆrahlte? Einige BeobaĚter haben solĚe DŁmmerungŊersĚeinungen in
dieser Weise allerdingŊ erklŁrt; sie wŁren aber gewi zu anderer AnsĚauung gekommen, wenn sie siĚ
an Bord deŊ AeronefŊ befunden hŁtten.
Eine aufmerksame Pr§fung ergab nŁmliĚ, da in der Luft feine Pyroxen-KryĆalle sĚwebten,
glaŊartige K§gelĚen, nŁmliĚ zarte TheilĚen magnetisĚen EisenŊ, ganz entspreĚend den StoĎen,
welĚe feuerspeiende Berge auŊwerfen. EŊ sĚwand damit also jeder Zweifel, da diese Wolke von
einer vulcanisĚen Eruption herr§hrte, deren kryĆallinisĚe AuŊwurfŊĆoĎe die beobaĚtete ErsĚeinung
erzeugten { eine Wolke, welĚe die LuftĆrŽmungen auĚ noĚ §ber dem AtlantisĚen Ocean sĚwebend
erhielten.
WŁhrend dieseŊ TheileŊ der Reise wurden §brigenŊ auĚ noĚ andere ErsĚeinungen wahrgenommen. Wiederholt verliehen gewiĄe Wolken dem Himmel eine weigraue FŁrbung von eigenth§mliĚem
AuŊsehen; gelangte man dann durĚ einen solĚen DunĆvorhang, so ersĚien deĄen OberflŁĚe ganz
§bersŁet von glŁnzend weien KŽrperĚen, zwisĚen denen einzelne grŽere besonderŊ hervorleuĚteten,
waŊ siĚ unter dieser Breite durĚ niĚtŊ AndereŊ, alŊ durĚ eine Hagelbildung erklŁren lie.
In der NaĚt vom 17. zum 18. bildete siĚ ein gr§nliĚgelber Mondregenbogen infolge der Stellung
deŊ AeronefŊ zwisĚen dem Vollmonde und einem NeŃ von fernem Regen, der sĚon in DunĆ §berging,
ehe er daŊ Meer erreiĚte. VielleiĚt lie siĚ auŊ diesen versĚiedenen ErsĚeinungen sĚon auf einen
bevorĆehenden WitterungŊumsĚlag sĚlieen. JedenfallŊ hatte der Wind, der seit der Abfahrt von der
afrikanisĚen K§Će ĆetŊ auŊ S§dweĆen wehte, siĚ in der NŁhe deŊ AequatorŊ ganz gelegt. Hier in
der Tropenzone herrsĚte dazu eine faĆ unertrŁgliĚe HiŃe. Robur suĚte daher K§hlung in hŽheren
LuftsĚiĚten, und doĚ mute man siĚ auĚ noĚ hier vor den directen SonnenĆrahlen sĚ§Ńen, welĚe
Niemand hŁtte auŊhalten kŽnnen.
Dieser WeĚsel in den LuftĆrŽmungen lie sĚon ahnen, da jenseitŊ deŊ AequatorialgebietŊ auĚ
andere klimatisĚe VerhŁltniĄe herrsĚen w§rden; eŊ darf hierbei auĚ niĚt vergeĄen werden, da der
Monat Juli der s§dliĚen Halbkugel der Januar der nŽrdliĚen iĆ, also dem tiefĆen Winter entspriĚt.
Wenn der \AlbatroŊ" noĚ weiter naĚ S§den vordrang, mute er die Folgen davon bald sp§ren.
DaŊ Meer aber \empfand daŊ", wie die Seeleute sagen. Am 18. Juli zeigte siĚ jenseitŊ deŊ
WendekreiseŊ deŊ SteinboĘŊ ein andereŊ PhŁnomen, welĚeŊ gewi jeden SĚiĎer ersĚreĘt hŁtte.
Mit einer auf mindeĆenŊ seĚzig Meilen in der Stunde zu sĚŁŃenden GesĚwindigkeit zog §ber
daŊ Meer weg eine merkw§rdige Reihe von leuĚtenden Wellen, die einander in der Entfernung von
etwa aĚtzig Fu folgten und lang sĚimmernde Streifen zur§Ęlieen. Mit einbreĚender NaĚt Ćrahlte
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der WidersĚein davon sogar biŊ zum \AlbatroŊ" hinauf, so da dieser jeŃt wirkliĚ hŁtte f§r einen
gl§henden kleinen HimmelŊkŽrper angesehen werden kŽnnen. NoĚ nie war eŊ Robur vorgekommen,
§ber ein Meer in Flammen hinwegzuĆeuern { §ber Flammen ohne HiŃe, denen zu entfliehen er niĚt
nŽthig hatte.
Die ElektricitŁt mute oĎenbar die UrsaĚe dieser ErsĚeinung sein, denn etwa einer FisĚlaiĚbank
oder einem von jenen kleinen GesĚŽpfen gebildeten Zuge, welĚe zuweilen die FlŁĚe deŊ MeereŊ
bedeĘen, konnte man dieselbe niĚt zusĚreiben.
DaŊ lie vermuthen, da die elektrisĚe Spannung der Luft jeŃt eine sehr hohe sein m§Ąe.
Am folgenden Tage, am 19. Juli wŁre ein SĚiĎ auf diesem Meere wohl dem Untergang geweiht
gewesen. Der \AlbatroŊ" dagegen spielte mit Wind und Wellen, wie der gewaltige Vogel, deĄen
Namen er trug. Wenn eŊ ihm niĚt beliebte, wie ein Sturmvogel §ber der MeereŊflŁĚe hinzugleiten,
so konnte er wie der Adler in hŽheren SĚiĚten Ruhe und SonnensĚein aufsuĚen.
Man hatte jeŃt den 47. Grad s§dliĚer Breite §bersĚritten. Der Tag dauerte nur noĚ sieben biŊ
aĚt Stunden, und er mute mit der AnnŁherung an die antarktisĚen Gegenden noĚ immer k§rzer
werden.
Gegen ein Uhr NaĚmittagŊ hatte siĚ der \AlbatroŊ", um eine g§nĆige LuftĆrŽmung aufzufinden,
sehr tief gesenkt. Er sĚwebte hŽĚĆenŊ noĚ hundert Fu §ber der OberflŁĚe deŊ MeereŊ.
DaŊ Wetter war Ćill. An einzelnen Stellen deŊ HimmelŊ zogen diĘe, dunkle Wolken mit
auŊgezaĘten RŁndern auf, welĚe oben eine genau horizontale Linie bildeten. AuŊ diesen Wolken
quollen langgezogene Protuberanzen hervor, deren Ende daŊ WaĄer anzuziehen sĚien, daŊ darunter
in Form eineŊ fl§Ąigen StraueŊ aufbrodelte.
PlŽŃliĚ Ćieg daŊ WaĄer in Form einer ungeheuren Sanduhr hoĚ empor.
In einem AugenbliĘ wurde der \AlbatroŊ" in den Wirbel einer riesigen Trombe hineingezogen,
der bald zwanzig andere von TintensĚwŁrze daŊ Geleite gaben. Zum Gl§Ę vollzog siĚ die Drehung
dieser Trombe entgegen der der AuftriebŊsĚrauben, sonĆ hŁtten diese ihre Wirkung ganz eingeb§t und
der Aeronef wŁre in’Ŋ Meer gefallen; jeŃt wurde er nur mit ersĚreĘender SĚnelligkeit um siĚ selbĆ
gedreht.
Immerhin war die Gefahr gro und sĚien unmŽgliĚ abwendbar, da der Aeronef siĚ niĚt auŊ
der Trombe loŊ maĚen konnte, deren Anziehung ihn troŃ der TreibsĚrauben zur§Ęhielt. DurĚ die
Centrifugalkraft wurde die MannsĚaft naĚ beiden Enden deŊ VerdeĘŊ gesĚleudert, und mute siĚ
hier an den SĚraubenmaĆen anhalten, um niĚt §ber Bord zu fallen.
\Ruhig Blut!" rief Robur.
Und daŊ brauĚten sie wirkliĚ, und Geduld obendrein.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ, die auŊ ihrer Cabine herauŊtraten, wurden naĚ dem Hintertheil
getrieben und hatten die grŽte M§he, siĚ noĚ feĆ zu klammern.
Und wŁhrend siĚ der \AlbatroŊ" in dieser Weise um siĚ selbĆ drehte, folgte er auĚ der
LageverŁnderung der Tromben, die mit einer SĚnelligkeit, auf welĚe die SĚrauben deŊselben hŁtten
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eifers§Ětig werden kŽnnen, siĚ weiterhin wanden. Sobald er der einen entgangen, wurde er von einer
anderen gepaĘt und war ĆetŊ in Gefahr, in St§Ęe zerriĄen zu werden.
\Einen KanonensĚu!" rief der Ingenieur.
Der OberĆeuermann Tom Turner verĆand vŽllig diesen an ihn geriĚteten Befehl; er lehnte eben
an dem kleinen BordgesĚ§Ń mittsĚiĎŊ, wo die Centrifugalkraft minder wirksam war. SĚneller, alŊ
wir eŊ besĚreiben kŽnnen, hatte er die SĚwanzsĚraube deŊ RohrŊ geŽĎnet und f§hrte in diese eine
sĚarfe Patrone ein, von denen ein kleiner Vorrath in einem an der Lafette befeĆigten KaĆen vorhanden
war. Der SĚu kraĚte und sofort sanken einige Tromben zusammen.
Die LuftersĚ§tterung hatte hingereiĚt, daŊ Meteor zu zerreien und die ungeheure DunĆmaĄe
lŽĆe siĚ in einen Sturzregen auf, der den Himmel mit diĘen WaĄerĆreifen §berzog, die Meer und
Himmel verbanden.
EndliĚ befreit, beeilte siĚ der \AlbatroŊ", um einige hundert Meter aufzuĆeigen.
\NiĚtŊ zerbroĚen an Bord?" fragte der Ingenieur.
{ Nein, antwortete Tom Turner; aber daŊ war denn doĚ ein etwaŊ gar zu tolleŊ Kreiseln, daŊ
wir unŊ niĚt zum zweiten Male w§nsĚen mŽĚten."
In der That, in der Zeit von zehn Minuten war der \AlbatroŊ" in grŽter Gefahr gewesen,
und ohne seine solide Bauart d§rfte er dem Wirbeln der Tromben sĚwerliĚ widerĆanden haben.
Wie lang wurden die Stunden bei dieser Fahrt §ber den Ocean, wenn niĚtŊ die EintŽnigkeit
derselben unterbraĚ. Die Tage nahmen immer mehr ab und die KŁlte wurde allmŁhliĚ f§hlbar. Onkel
Prudent und Phil EvanŊ sahen Robur nur wenig. In seine Cabine eingesĚloĄen, besĚŁftigte er siĚ
damit, den CurŊ zu beĆimmen, auf seinen Karten die zur§Ęgelegten StreĘen einzutragen und siĚ,
wenn eŊ irgend anging, Gewiheit zu versĚaĎen, wo sie siĚ eben befanden, ferner die Barometer,
Thermometer und Chronometer zu beobaĚten und endliĚ alle ZwisĚenfŁlle der Reise in daŊ SĚiĎŊbuĚ
einzutragen.
Sorgsam verh§llt, bem§hten siĚ die beiden Collegen unablŁĄig, im S§den Land zu entdeĘen.
Frycollin seinerseitŊ versuĚte, gemŁ einem besonderen Auftrage deŊ Onkel Prudent, den KoĚ
bez§gliĚ deŊ IngenieurŊ auŊzuforsĚen. Wie hŁtte aber Jemand auŊ dem, waŊ der GaŊcogner
FrançoiŊ Tapage zur Antwort gab, klug werden kŽnnen? NaĚ ihm war Robur bald ein ehemaliger
MiniĆer der Republik Argentina, ein Chef der AdmiralitŁt, ein abgetretener PrŁsident der Vereinigten
Staaten, ein auf Wartegeld geseŃter spanisĚer General, oder auĚ ein VicekŽnig von Indien, der
in den L§ften eine noĚ hŽhere Stellung gesuĚt hatte. Bald besa er, Dank der mit Hilfe seiner
MasĚine auŊgef§hrten RazziaŊ, Millionen und war er allgemein in die AĚt erklŁrt; bald hatte er siĚ
wieder durĚ die HerĆellung dieseŊ ApparatŊ ruinirt und gezwungen gesehen, ŽĎentliĚ aufzuĆeigen,
um sein Geld wieder zu gewinnen. Auf die Frage naĚ einem RuheplaŃ deŊselben war keine AuŊkunft
zu erhalten, auer der, da er naĚ dem Mond zu gehen beabsiĚtige, um dort zu bleiben, wenn er
eine ihm paĄende OertliĚkeit antrŁfe.
\He, Fry ... mein Kamerad! ... NiĚt wahr, eŊ w§rde Dir Vergn§gen maĚen, zu sehen, wie
eŊ da oben zugeht?
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{ IĚ gehe niĚt mit! IĚ weigere miĚ! ... erwiderte der SĚwaĚkopf, der alle diese Faseleien
f§r ErnĆ nahm.
{ Und weŊhalb, Fry, weŊhalb? Wir verheiraten DiĚ dort mit einer h§bsĚen, jungen Mondbewohnerin ... Du wirĆ da der Stammvater der Neger!"
AlŊ Frycollin daŊ, waŊ er gehŽrt, seinem Herrn hinterbraĚte, erkannte dieser wohl, da §ber
Robur keine AuŊkunft zu erlangen sei. Er daĚte also nur noĚ daran, siĚ zu rŁĚen.
\Phil, begann er eineŊ TageŊ zu seinem Collegen, eŊ liegt nun auf der Hand, da eine FluĚt
f§r unŊ unmŽgliĚ iĆ.
{ UnmŽgliĚ, Onkel Prudent!
{ Zugegeben, ein Mann iĆ aber ĆetŊ sein eigener Herr, und wenn eŊ sein mu, indem er sein
Leben opfert ...
{ Wenn ein solĚeŊ Opfer nothwendig iĆ, dann wird eŊ so sĚnell alŊ mŽgliĚ gebraĚt! antwortete
Phil EvanŊ, deĄen sonĆ so k§hleŊ Temperament nun doĚ die Grenze deŊ ErtrŁgliĚen erreiĚt hatte.
Ja, eŊ iĆ Zeit, ein Ende zu maĚen! ... Wohin geht der \AlbatroŊ"? ... JeŃt fliegt er sĚrŁg §ber
den AtlantisĚen Ocean, und wenn er diese RiĚtung beibehŁlt, mu er naĚ den K§Ćen von Patagonien,
dann naĚ denen deŊ FeuerlandeŊ kommen ... Aber naĚher? ... Wird er auĚ noĚ §ber den Stillen
Ocean hinauŊsĚweben? Oder Ćeuert er dann naĚ dem S§dpolarlande? ... Diesem Robur iĆ AlleŊ
zuzutrauen! ... Dann wŁren wir verloren! ... Wir befinden unŊ also in der ZwangŊlage bereĚtigter
Nothwehr, und wenn wir einmal zu Grunde gehen m§Ąen ...
{ So gesĚehe eŊ niĚt, fiel Onkel Prudent ein, ohne da wir unŊ gerŁĚt, ohne da wir diesen
Apparat mit Allen, die er trŁgt, zerĆŽrt haben!"
BiŊ zu solĚen AnsĚauungen hatte der ohnmŁĚtige Zorn, die in ihnen aufgehŁufte Wuth die
beiden Collegen sĚon gebraĚt! Ja, weil eŊ niĚt anderŊ ging, wollten sie siĚ opfern, um den Erfinder
sammt seinem Geheimni zu verniĚten. Nur wenige Monate hŁtte dann dieser wunderbare Aeronef
erlebt, deĄen unbeĆreitbare Ueberlegenheit bez§gliĚ der Fortbewegung durĚ die Luft sie anzuerkennen
siĚ gezwungen sahen.
Diese VorĆellung hatte in ihren KŽpfen so feĆ Wurzel gesĚlagen, da sie an gar niĚtŊ AndereŊ
mehr daĚten. DoĚ wie sollten sie zu Werke gehen? O, sie wollten siĚ nur einer der an Bord
vorhandenen ExplosionŊmasĚinen bemŁĚtigen, um damit den ganzen Apparat in tausend St§Ęe zu
zersprengen; freiliĚ muten sie dazu erĆ Gelegenheit finden, in die MunitionŊkammer einzudringen.
Gl§ĘliĚer Weise ahnte Frycollin niĚtŊ von ihren AbsiĚten. Bei dem Gedanken, da der \AlbatroŊ" in die Luft gesprengt werden sollte, w§rde er siĚ niĚt entblŽdet haben, seinen eigenen Herrn zu
verrathen.
Am 23. Juli war eŊ, wo in S§dweĆen wieder Land siĚtbar wurde, und zwar nahe dem Cap der
Jungfrauen am Eingange der Magellan-Strae. JenseitŊ deŊ 54. BreitengradeŊ wŁhrte die NaĚt
in dieser JahreŊzeit faĆ neunzehn Stunden und die Mitteltemperatur der Luft blieb fortwŁhrend unter
0 Grad zur§Ę.
Statt jeŃt noĚ weiter naĚ S§den vorzudringen, folgte der \AlbatroŊ" zunŁĚĆ den Windungen

99
jener Meerenge, alŊ ob er dem Stillen Ocean zutriebe. NaĚdem er §ber die Bai von LomaŊ
hinweggekommen, den Gregory-Berg im Norden und die BreĘnoĘŊ-Berge im WeĆen hinter siĚ
gelaĄen, kam er in SiĚt von Punta Arena, einem kleinen ĚilenisĚen DŽrfĚen, gerade alŊ daselbĆ
daŊ volle KirĚengelŁute erklang, und einige Stunden spŁter in die NŁhe der alten NiederlaĄung im
sogenannten Hungerhafen.
Wenn die Patagonier, deren Feuer man da und dort aufleuĚten sah, wirkliĚ eine daŊ mittlere
MensĚenma §bertreĎende KŽrpergrŽe haben, so konnten doĚ die PaĄagiere deŊ AeronefŊ dar§ber
niĚt urtheilen, da sie ihnen, von dieser HŽhe gesehen, alŊ Zwerge ersĚienen.
DoĚ welĚ’ SĚauspiel bot siĚ hier wŁhrend der kurzen Stunden deŊ s§dliĚen TageŊ! Steile,
zerkl§ftete Berge, mit ewigem SĚnee bedeĘte SpiŃen, deren Seiten mit diĚten WŁldern bedeĘt
waren; Binnenseen, BuĚten zwisĚen den Vorgebirgen und Inseln dieseŊ ArĚipelŊ; daneben Clarence-,
Dawson- und DesolationŊland, CanŁle und Furthen, unzŁhlige CapŊ und Halbinseln { all’ dieseŊ
undurĚdringliĚe Gewirr, und jeŃt durĚ daŊ EiŊ zu einer feĆen MaĄe versĚmolzen, vom Cap
Forward, am Ende deŊ amerikanisĚen FeĆlandeŊ, biŊ zum Cap Horn am leŃten AuŊlŁufer der Neuen
Welt!
NaĚdem er jedoĚ den Hungerhafen erreiĚt, nahm der \AlbatroŊ" wieder eine vŽllig s§dliĚe
RiĚtung an. ZwisĚen dem Tarnberge der Halbinsel BrunŊwiĘ und dem GraweŊ-Berge hindurĚĆeuernd, wandte er siĚ in gerader Linie naĚ dem Sarmiento-Berge, einem gewaltigen, diĘ §bereiĆen
SpiŃberge, welĚer die Meerenge der Magellan-Strae in einer HŽhe von zweitausend Metern beherrsĚt.
Hier zeigte siĚ den BliĘen der Reisenden daŊ Land der PesĚerŁŊ oder Fuegier, jener Ureinwohner,
welĚe noĚ im Feuerland siedeln.
Wie herrliĚ und fruĚtbar hŁtten siĚ diese Gebiete { vorz§gliĚ deren mittlerer Theil { im Sommer
gezeigt, wo die Tage f§nfzehn biŊ seĚzehn Stunden lang dauern! Ueberall bieten sie nŁmliĚ ThŁler
und WeideplŁŃe, welĚe Abertausende von Thieren ernŁhren kŽnnten, nebĆ jungfrŁuliĚen WŁldern mit
riesenhaften BŁumen, mit Weiden, BuĚen, EsĚen, CypreĄen und bl§henden FarrenkrŁutern; dann
wieder Ebenen, welĚe groe Heerden von Guanaquen, VigognesĚafen und Strauen bewohnen. AlŊ
der \AlbatroŊ" seine elektrisĚen LiĚter ergl§hen lie, flatterten auĚ PapageientauĚer, Enten und
GŁnse { hundertmal mehr, alŊ FrançoiŊ Tapage’Ŋ Speisekammer faĄen konnte, an Bord.
Der KoĚ, welĚer dieseŊ Federwild so vortreĎliĚ zuzuriĚten verĆand, da eŊ seinen thranigen
GesĚmaĘ ganz verlor, erhielt dadurĚ plŽŃliĚ weit mehr Arbeit, alŊ gewŽhnliĚ; mehr Arbeit maĚte
daŊ aber auĚ Frycollin, der eŊ niĚt absĚlagen konnte, von diesem intereĄanten Gefl§gel ein DuŃend
naĚ dem anderen wenigĆenŊ zu rupfen.
Am nŁmliĚen Tage zeigte siĚ, alŊ die Sonne eben versinken wollte, auĚ noĚ ein ziemliĚ groer,
von prŁĚtigen Waldungen eingerahmter See. JeŃt lagerte §ber dem See eine feĆe EiŊdeĘe und einige
Eingeborene glitten auf ihren langen SĚneesĚuhen pfeilsĚnell §ber deĄen OberflŁĚe hin.
Beim ErbliĘen der FlugmasĚine entflohen diese Fuegier nŁmliĚ naĚ allen Seiten, und wenn sie
niĚt fliehen konnten, so verĆeĘten sie siĚ doĚ und gruben siĚ wie Thiere in die Erde ein.
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Der \AlbatroŊ" Ćeuerte noĚ immer naĚ S§den §ber dem Beagle-Canal hinauŊ und weiter fort,
alŊ die Insel Navarin, deren grieĚisĚer Name unter den gewŽhnliĚen BezeiĚnungen dieser entlegenen
LandĆreĘen etwaŊ auffŁllig ersĚeint, weiter, alŊ die Insel WollaĆon, die siĚ sĚon in den Wogen deŊ
Stillen OceanŊ badet. EndliĚ, naĚdem er von DahomeyŊ K§Će auŊ §ber siebentausendf§nfhundert
Kilometer zur§Ęgelegt, sĚwebte er §ber die leŃten Inseln deŊ Magellan-ArĚipelŊ hinweg und endliĚ
ganz im S§den §ber daŊ sĚreĘliĚe Cap Horn, an daŊ eine unaufhŽrliĚe wilde Brandung donnert.
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XIV.
In dem der \AlbatroŊ" etwaŊ auŊf§hrt, waŊ man vielleiĚt niemalŊ d§rfte
auŊf§hren kŽnnen.
Der nŁĚĆfolgende Tag war der 24. Juli. Der 24. Juli der s§dliĚen Halbkugel entspriĚt
bekanntliĚ aber dem 24. Januar der nŽrdliĚen HemisphŁre; auerdem war jeŃt auĚ sĚon der
56. Breitegrad §bersĚritten, der im Norden EuropaŊ SĚottland in der HŽhe von Edinburgh und
S§dsĚweden in der von Helsingborg durĚsĚneidet.
Der Thermometer hielt siĚ auĚ fortwŁhrend unter 0 Grad, so da eŊ siĚ nŽthig maĚte, die
RuĎŊ durĚ k§nĆliĚe WŁrme etwaŊ wohnliĚer zu maĚen.
EŊ verĆeht siĚ von selbĆ, da der Tag, wenn er seit dem 21. Juni deŊ s§dliĚen WinterŊ auĚ
sĚon zunahm, doĚ immer noĚ merkliĚ k§rzer wurde, da der \AlbatroŊ" einen CurŊ naĚ den
Polarregionen einhielt.
Die Folge davon war eine sehr geringe Helligkeit §ber jenem Theile deŊ Stillen OceanŊ, der
an daŊ antarktisĚe EiŊmeer grenzt. Man hatte also nur wenig AuŊsiĚt und wŁhrend der NaĚt reĚt
empfindliĚe KŁlte. Um ihr zu widerĆehen, mute man siĚ naĚ Art der EŊkimoŊ und Fuegier kleiden;
doĚ da eŊ an Bord an warmen Ueberkleidern niĚt fehlte, konnten die beiden, wohl eingepaĘten
Collegen doĚ auf dem VerdeĘ auŊharren, wobei sie freiliĚ immer nur an ihr Vorhaben daĚten und
eine dazu g§nĆige Gelegenheit zu erspŁhen suĚten. UebrigenŊ sahen sie Robur seŃt sehr wenig, und seit
jenem WortweĚsel mit beiderseitigen Drohungen, der §ber Timbuctu Ćattfand, spraĚen der Ingenieur
und sie niĚt mit einander.
Frycollin kam jeŃt kaum noĚ auŊ der K§Ěe FrançoiŊ Tapage’Ŋ herauŊ, der ihm hier wohlwollende
GaĆfreundsĚaft gewŁhrte { unter der Bedingung, da er siĚ alŊ HilfŊkoĚ n§ŃliĚ maĚte. Da daŊ
niĚt ohne Vortheil f§r ihn abging, hatte der Neger siĚ mit Erlaubni seineŊ Herrn gern dazu
verpfliĚtet. So eingesĚloĄen, sah er ja auĚ niĚt, waŊ drauen vorging, und konnte siĚ gegen jede
Gefahr gesĚ§Ńt glauben. GliĚ er niĚt vŽllig dem thŽriĚten Straue, niĚt allein physisĚ durĚ seinen
vortreĎliĚen Magen, sondern auĚ geiĆig durĚ seine kindisĚe BesĚrŁnktheit?
DoĚ naĚ welĚem Punkte der Erde sollte der \AlbatroŊ" siĚ nun wenden? Konnte man wohl
annehmen, da er siĚ im tiefen Winter §ber diese s§dliĚen Meere oder §ber daŊ FeĆland deŊ PolŊ
hinauŊwage? SelbĆ wenn die Chemikalien in den Batterien niĚt durĚ die furĚtbare KŁlte erĆarrten,
drohte in dieser eisigen AtmosphŁre doĚ Allen der Tod { der sĚreĘliĚe Tod deŊ ErfrierenŊ. Da
Robur eŊ unternommen hŁtte, in der warmen JahreŊzeit §ber den Pol zu fahren, mŽĚte wohl
angehen; inmitten der ewigen NaĚt deŊ antarktisĚen WinterŊ ersĚien dieŊ dagegen wie der StreiĚ
eineŊ TollhŁuŊlerŊ.
Diesen Gedankengang hatten der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ, alŊ sie
siĚ jeŃt naĚ dem ŁuerĆen Ende der Neuen Welt entf§hrt sahen, naĚ Gegenden, welĚe zwar zu
Amerika, aber freiliĚ niĚt zu den Vereinigten Staaten gehŽren.
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Ja, waŊ hatte dieser unergr§ndliĚe Robur noĚ AlleŊ vor? War jeŃt niĚt der Zeitpunkt gekommen,
die Reise durĚ ZerĆŽrung deŊ fliegenden ApparatŊ zu beendigen?
Fiel hier§ber die Antwort auĚ noĚ unbeĆimmt auŊ, so Ćand dagegen feĆ, da der Ingenieur
im Laufe deŊ 24. Juli wiederholt mit seinem OberĆeuermann verhandelte. Mehrere Male beobaĚteten
auĚ Tom Turner und er selbĆ den Barometer, dieŊmal aber niĚt zur AbsĚŁŃung der HŽhe, sondern
um versĚiedene AnzeiĚen eineŊ drohenden WetterumsĚlagŊ zu erkennen.
Onkel Prudent glaubte auĚ zu bemerken, da Robur in Erfahrung zu bringen suĚte, wie viel er
noĚ an VorrŁthen aller Art, ebenso derjenigen zur Unterhaltung der Treib- und AuftriebŊmasĚinen
deŊ AeronefŊ, wie derjenigen f§r die mensĚliĚen MasĚinen besa, da eŊ darauf ankam, auĚ diese und
ihre ArbeitŊkraft in beĆem ZuĆand zu erhalten.
AlleŊ daŊ sĚien auf eine geplante Umkehr hinzudeuten.
\Umkehr? ... sagte Phil EvanŊ, aber wohin?
{ Dahin, wo siĚ Robur frisĚ verproviantiren kann, antwortete Onkel Prudent.
{ DaŊ m§te irgend eine im Stillen Ocean verlorene Insel sein, mit einer, ihreŊ ChefŊ ganz
w§rdigen Colonie von VerbreĚern.
{ DaŊ iĆ auĚ meine AnsiĚt, Phil EvanŊ. IĚ glaube wirkliĚ, er wird naĚ WeĆen zu wenden
laĄen, und bei der SĚnelligkeit, §ber die er verf§gt, d§rfte er sein Ziel bald genug erreiĚt haben.
{ Wir w§rden jedoĚ unseren Plan niĚt mehr zur AuŊf§hrung bringen kŽnnen ... wenn er
daselbĆ ankommt ...
{ Er wird niĚt ankommen, Phil EvanŊ!"
Wie siĚ zeigte, hatten die beiden Collegen die AbsiĚten deŊ IngenieurŊ wenigĆenŊ zum Theil
errathen. Im Laufe deŊ TageŊ noĚ sĚwand jeder Zweifel, da der \AlbatroŊ", naĚdem er die
Grenzen deŊ s§dliĚen EiŊmeereŊ geĆreift, entsĚieden wieder r§ĘwŁrtŊ Ćeuerte.
Wenn die EiŊsĚollen auf dem WaĄer biŊ zum Cap Horn hintrieben, muten siĚ die s§dliĚeren
Theile deŊ Stillen WeltmeereŊ ganz mit EiŊfeldern und EiŊbergen bedeĘen, und daŊ PaĘeiŊ bildete
dann einen undurĚdringliĚen Wall f§r die feĆeĆen SĚiĎe, wie f§r die tollk§hnĆen Reisenden.
Gewi hŁtte der \AlbatroŊ", wenn er seinen Fl§gelsĚlag besĚleunigte, diese §ber den Ocean
aufgeth§rmten EiŊberge ebenso §berfliegen kŽnnen, wie die auf dem FeĆlande deŊ PolarkreiseŊ aufragenden Gebirge { wenn eŊ §berhaupt ein FeĆland iĆ, waŊ daŊ S§dende der ErdaĚse §berdeĘt. DoĚ
entsĚieden w§rde er niĚt gewagt haben, inmitten der finĆeren PolarnaĚt auĚ einer Polarluft TroŃ
zu bieten, welĚe siĚ zuweilen biŊ 60 Grad unter Null abk§hlen kann.
NaĚdem er also etwa hundert Kilometer naĚ S§den vorgedrungen, wandte siĚ der \AlbatroŊ"
naĚ WeĆen, so, alŊ ob er die RiĚtung naĚ einer unbekannten Insel deŊ ArĚipelŊ deŊ Stillen OceanŊ
einsĚl§ge.
Unter ihm breitete siĚ die fl§Ąige Ebene auŊ, welĚe zwisĚen die LŁndermaĄe AmerikaŊ und
AsienŊ geworfen iĆ. JeŃt hatten die Fluthen derselben jene eigenth§mliĚe FŁrbung angenommen, die
zum Theil dem Ocean den Namen deŊ \MilĚmeereŊ" erworben haben. In dem Halbdunkel, welĚeŊ
die matten SonnenĆrahlen niemalŊ wirkliĚ durĚdrangen, ersĚien die ganze OberflŁĚe deŊ Stillen
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WeltmeereŊ wirkliĚ milĚig wei. Man hŁtte ein ungeheureŊ SĚneefeld zu erbliĘen geglaubt, deĄen
Bodensenkungen und Erhebungen auŊ dieser HŽhe niĚt zu erkennen wŁren. WŁre auĚ dieser ganze
MeereŊtheil durĚ die KŁlte zu einem einzigen EiŊfeld erĆarrt gewesen, der AnbliĘ deŊselben hŁtte kaum
ein anderer sein kŽnnen.
JeŃt wei man, da eŊ Myriaden leuĚtender TheilĚen, phosphoreŊcirende KŽrperĚen sind, welĚe
diese ErsĚeinung erzeugen. Merkw§rdig blieb nur der UmĆand, diesen opalisirenden MaĄen auerhalb
deŊ indisĚen OceanŊ zu begegnen.
NaĚdem der Barometer siĚ in den erĆen Stunden deŊ TageŊ ziemliĚ hoĚ gehalten hatte, fiel er
plŽŃliĚ sehr rasĚ, ein AnzeiĚen, daŊ f§r jedeŊ SĚiĎ von ernĆer Bedeutung gewesen wŁre, wŁhrend
der Aeronef eŊ auer AĚt laĄen konnte. JedenfallŊ lie daŊselbe aber erkennen, da in leŃter Zeit ein
furĚtbarer Sturm die GewŁĄer deŊ PacifisĚen OceanŊ aufgewirbelt haben moĚte.
EŊ war gegen zwei Uhr MittagŊ, alŊ Tom Turner auf den Ingenieur zutrat.
\MaĆer Robur, begann er, sehen Sie da den sĚwarzen Punkt am Horizont? ... Dort, gerade
im Norden vor unŊ ... ein Felsen kann daŊ niĚt sein?
{ Nein, Tom, naĚ dieser Seite zu liegt kein Land.
{ Dann mu eŊ ein SĚiĎ sein, oder doĚ irgend ein Fahrzeug."
Onkel Prudent und Phil EvanŊ bliĘten naĚ dem von Tom Turner bezeiĚneten Punkt hinauŊ.
Robur lie siĚ sein Seefernrohr reiĚen und betraĚtete sĚarf den fragliĚen GegenĆand.
\EŊ iĆ ein Boot, sagte er, und iĚ mŽĚte behaupten, da siĚ MensĚen in demselben befinden.
{ SĚiĎbr§Ěige? rief Tom.
{ Ja, SĚiĎbr§Ěige, welĚe gezwungen gewesen sein werden, ihr SĚiĎ zu verlaĄen, erklŁrte
Robur; Ungl§ĘliĚe, welĚe niĚt wiĄen, wo sie Land finden sollen und die vielleiĚt vor Hunger und
DurĆ umkommen. Wohlan, eŊ soll Niemand sagen kŽnnen, der \AlbatroŊ" hŁtte niĚt den VersuĚ
gemaĚt, ihnen Hilfe zu bringen!"
Der MasĚiniĆ und der Gehilfe erhielten dem entspreĚend Befehl und der Aeronef begann langsam
hinabzusinken. In hundert Meter HŽhe hielt er damit ein und seine Propeller trieben ihn rasĚ naĚ
Norden.
EŊ war in der That ein Boot, an deĄen MaĆ ein Segel sĚlaĎ herabhing und daŊ wegen MangelŊ
an Wind niĚt vorwŁrtŊ kommen konnte. Die an Bord befindliĚen Leute hatten oĎenbar niĚt mehr
Kraft genug, ein Ruder zu handhaben.
Auf dem Boden deŊselben lagen f§nf MensĚen, die eingesĚlafen oder vor EntkrŁftung regungŊloŊ
geworden waren, wenn niĚt gar der Tod sie sĚon ereilt hatte.
Ueber ihnen angekommen, ging der \AlbatroŊ" langsam naĚ unten. Am HeĘ deŊ BooteŊ konnte
man noĚ den Namen deŊ SĚiĎeŊ lesen, zu dem eŊ gehŽrt hatte; eŊ war die \Jeannette" von NanteŊ
gewesen, ein franzŽsisĚeŊ SĚiĎ, daŊ seine BesaŃung hatte aufgeben m§Ąen.
\Aoh!" rief Tom Turner.
Die Leute muten ihn wohl hŽren, denn sie befanden siĚ kaum aĚtzig Fu unter ihm.
Keine Antwort.
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\SĚiet ein Gewehr ab!" sagte Robur.
Der Befehl wurde auŊgef§hrt und der Knall deŊ SĚuĄeŊ verbreitete siĚ weithin §ber die
OberflŁĚe deŊ WaĄerŊ.
Da sah man einen der SĚiĎbr§Ěigen siĚ m§hsam aufriĚten, seine Augen lagen tief in ihren
HŽhlen, so da daŊ GesiĚt mehr dem eineŊ SkeletŊ Łhnelte.
AlŊ er den \AlbatroŊ" bemerkte, malte siĚ in seinen Z§gen erĆ der helle SĚreĘen.
\F§rĚtet niĚtŊ! rief Robur ihm franzŽsisĚ zu. Wir kommen EuĚ zu retten. Wer seid Ihr?"
{ Matrosen von der \Jeannette", einer DreimaĆbark, deren zweiter OĎicier iĚ war, antwortete
der Mann. Vor nun vierzehn Tagen ... muten wir dieselbe verlaĄen ... weil sie sĚon im Sinken
war ... Wir haben weder WaĄer, noĚ LebenŊmittel mehr! ..."
Die vier §brigen SĚiĎbr§Ěigen hatten siĚ naĚ und naĚ etwaŊ erhoben. Elend, kraftloŊ und
entseŃliĚ abgemagert, ĆreĘten sie die HŁnde naĚ dem Aeronef empor.
\AĚtung!" rief Robur.
Vom VerdeĘ auŊ sank ein Tau hernieder und ein Eimer mit S§waĄer wurde zu dem Boote
hinabgesendet.
Die Ungl§ĘliĚen Ć§rzten dar§ber her und tranken mit einer HaĆ, welĚe faĆ widerliĚ mit
anzusehen war.
\Brot! ... Brot! ..." riefen sie.
Sofort Ćieg auĚ ein Korb mit einigen LebenŊmitteln, mit Conserven, einem FlŁsĚĚen Brandy
und mehreren Pinten KaĎee zu ihnen herunter. Der zweite OĎicier hatte alle M§he, die Leute bei
der Stillung ihreŊ HungerŊ nur einigermaen im Zaum zu halten.
\Wo sind wir denn? fragte er dann.
{ F§nfzig Meilen von der K§Će von Chili und dem ChonaŊ-ArĚipel, antwortete Robur.
{ IĚ danke, doĚ wir haben keinen Wind, und ...
{ Wir werden Sie in’Ŋ SĚlepptau nehmen.
{ Wer sind Sie?
{ Leute, die siĚ gl§ĘliĚ sĚŁŃen, da sie im Stande waren, EuĚ Hilfe zu bringen," erwiderte
einfaĚ Robur.
Der Mann begriĎ, da er hier ein Incognito zu respectiren habe. DoĚ war eŊ wirkliĚ mŽgliĚ,
da diese MasĚine Kraft genug besa, sie zu sĚleppen?
Ja; durĚ Vermittlung eineŊ hundert Fu langen KabelŊ wurde daŊ Boot von dem mŁĚtigen
Apparat naĚ OĆen hingezogen.
Um zehn Uhr AbendŊ war Land in SiĚt, oder man sah wenigĆenŊ die LeuĚtfeuer, welĚe deĄen
Lage bezeiĚneten. Sie war wirkliĚ zur reĚten Zeit gekommen, diese Hilfe vom Himmel f§r die
SĚiĎbr§Ěigen der \Jeannette", und sie hatten gewi einigeŊ ReĚt, ihre Rettung f§r ein Wunder
zu halten.
AlŊ sie dann biŊ zum Eingang der WaĄerĆrae zwisĚen den ChonaŊ-Inseln gebraĚt worden
waren, rief ihnen Robur zu, daŊ Tau sĚieen zu laĄen, waŊ sie denn auĚ, ihre Retter segnend,
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thaten, und der \AlbatroŊ" Ćeuerte wieder auf die oĎene See hinauŊ.
EntsĚieden besa er doĚ gute EigensĚaften, dieser Aeronef, der auf diese Weise im weiten Weltmeer
verirrten Seeleuten BeiĆand leiĆen konnte. WelĚer noĚ so vervollkommnete Ballon wŁre im Stande
gewesen, eŊ ihm naĚzuthun? Unter siĚ muten auĚ Onkel Prudent und Phil EvanŊ daŊ anerkennen,
obwohl sie mehr in der Laune waren, die Wahrheit deŊ ganzen ZwisĚenfallŊ zu leugnen.
DaŊ Meer blieb immer aufgeregt und eŊ traten weitere beunruhigende VorzeiĚen auf. Der
Barometer sank noĚ um einige Millimeter, dann und wann brauĆen sehr heftige BŽen daher, welĚe
in den helikopterisĚen MasĚinen deŊ \AlbatroŊ" ein lauteŊ Pfeifen verursaĚten und diesen merkbar
aufhielten. Unter solĚen UmĆŁnden hŁtte ein SegelsĚiĎ sĚon die MarŊsegel zweimal und daŊ FoĘsegel
einmal reefen m§Ąen. AlleŊ deutete darauf, da der Wind naĚ NordweĆen umsĚlagen werde. DaŊ
Rohr deŊ SturmglaseŊ fing an, siĚ beunruhigend zu tr§ben. Um ein Uhr MorgenŊ erlangte der
Wind eine ungewŽhnliĚe Heftigkeit. ObgleiĚ der Aeronef denselben ganz von vorne hatte, so konnten
seine Propeller ihn doĚ noĚ forttreiben, so da er etwa vier biŊ f§nf Meilen in der Stunde zur§Ęlegte.
Mehr konnte man jedoĚ niĚt von ihm verlangen.
Ganz entsĚieden war jeŃt ein Cyclon im Anzuge, waŊ unter diesen Breiten sehr selten vorkommt.
Ob man diesen nun Hurracan im AtlantisĚen, Typhon im ChinesisĚen Meere, Samum in der
Sahara und Tornado an der WeĆk§Će nennt, immer iĆ eŊ ein WirbelĆurm, der groe Gefahren
mit siĚ bringt. Ja, Gefahren f§r jedeŊ Fahrzeug, daŊ von seiner drehenden Bewegung gepaĘt wird,
die naĚ dem Centrum hin zunimmt und nur eine Stelle ruhig lŁt, den innerĆen Mittelpunkt dieseŊ
MaelĆromeŊ der L§fte.
Robur wute daŊ. Er wute auĚ, da eŊ rathsam war, einem Cyclon zu entfliehen, indem er
auŊ dem BereiĚe seiner Anziehung naĚ hŽheren LuftsĚiĚten aufĆieg. BiŊher hatte er daŊ immer
vermoĚt. Aber eŊ war keine Stunde, vielleiĚt keine Minute mehr zu verlieren.
In der That wuĚŊ die Gewalt deŊ SturmeŊ zusehendŊ. Die an ihren KŁmmen zerriĄenen Wellen
trugen einen weiliĚen Staub §ber die MeereŊflŁĚe hin. EŊ war auĚ zu erkennen, da der Cyclon
beim FortsĚreiten mit rasender SĚnelligkeit siĚ den Polargebieten nŁhern mute.
\Hinauf! befahl Robur.
{ Hinauf!" wiederholte Tom Turner.
Dem Aeronef wurde die ŁuerĆe AuftriebŊkraft ertheilt und er erhob siĚ in sĚiefer RiĚtung, alŊ
Ćeige er eine sĚiefe Ebene empor, die siĚ naĚ S§dweĆen hin senkte.
Da fiel der Barometer noĚ weiter { die QueĘsilbersŁule sank sĚnell um aĚt, dann um zwŽlf
Millimeter. PlŽŃliĚ hŽrte die aufĆeigende Bewegung deŊ \AlbatroŊ" vollĆŁndig auf.
WaŊ veranlate diesen Halt? OĎenbar war eŊ der DruĘ der Luft infolge einer sehr Ćarken
StrŽmung, die von oben naĚ unten zu Ćattfand und den WiderĆand seineŊ AngriĎŊpunkteŊ herabseŃte.
Wenn ein Dampfer einem Strome entgegenfŁhrt, erzeugt seine SĚraube eine um so weniger
wirksame Arbeit, je sĚneller daŊ ĆrŽmende WaĄer zwisĚen ihren Fl§geln hindurĚfliet. Dann bleibt
er zur§Ę und daŊ kann so weit gehen, da er mit der StrŽmung zur§Ęgeht. In dieser Lage befand
siĚ jeŃt der \AlbatroŊ".
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Robur gab seine SaĚe aber damit noĚ niĚt auf. Seine mit erĆaunliĚĆer UebereinĆimmung
arbeitenden SĚrauben wurden in die sĚnellĆmŽgliĚe Umdrehung verseŃt; doĚ unwiderĆehliĚ von dem
Cyclon angezogen, konnte der Apparat ihm niĚt entgehen. WŁhrend kurzer Stillen Ćieg er wieder
etwaŊ in die HŽhe. Dann zog ihn der sĚwerere LuftdruĘ auf’Ŋ Neue hernieder und er sank, wie ein
SĚiĎ im Untergehen. Und konnte man daŊ niĚt ein Untergehen im Luftmeere nennen, inmitten einer
NaĚt, welĚe die BlendliĚter deŊ \AlbatroŊ" nur in geringem Umfange unterbraĚen?
Wenn die Kraft deŊ CyclonŊ immer zunahm, wurde der \AlbatroŊ" gewi bald zum unlenkbaren
Strohhalm, der von den Wirbeln hinweggetragen wurde, welĚe BŁume entwurzeln, DŁĚer abdeĘen
und oft ganze Mauern umwerfen.
Robur und Tom konnten siĚ nur noĚ durĚ ZeiĚen verĆŁndliĚ maĚen. An die Reeling geklammert, fragten siĚ Onkel Prudent und Phil EvanŊ, ob daŊ sĚauerliĚe Meteor niĚt f§r sie eintreten
und den Aeronef mit seinem Erfinder, und mit dem Erfinder daŊ ganze Geheimni der Erfindung
verniĚten w§rde.
Da eŊ nun dem \AlbatroŊ" niĚt gelang, siĚ in lothreĚter RiĚtung diesem Cyclon zu entziehen,
blieb ihm nur noĚ der eine AuŊweg, den verhŁltnimŁig Ćilleren Mittelpunkt deŊselben aufzusuĚen, wo
er mehr Herr seiner ManŽver war. Gewi; doĚ um zu jenem vorzudringen, mute er die KreiŊĆrŽme
§berwinden, die ihn an ihren Peripherien mit fortzerrten. Besa er wirkliĚ genug meĚanisĚe KrŁfte,
siĚ diesen zu entreien?
PlŽŃliĚ barĆen jeŃt die Wolken §ber ihm; die D§nĆe verdiĚteten siĚ zu einem furĚtbaren
PlaŃregen.
EŊ war um zwei Uhr MorgenŊ. Der um zwŽlf Millimeter auf- und absĚwankende Barometer
war biŊ auf 709 gefallen, wobei allerdingŊ die HŽhe, welĚe der Aeronef §ber dem Meere einnahm,
in ReĚnung zu ziehen iĆ.
Seltsamer Weise hatte siĚ dieser Cyclon auerhalb der Zonen, die er sonĆ durĚzieht, gebildet,
d. h. zwisĚen dem 30. Grade nŽrdliĚer und dem 27. Grade s§dliĚer Breite. VielleiĚt erklŁrt siĚ
hierdurĚ, warum dieser WirbelĆurm sehr bald in einen gewŽhnliĚen, ziemliĚ geradlinig verlaufenden
§berging. DoĚ welĚer Orkan w§thete daf§r! Der WindĆo von Connecticut am 22. MŁrz 1882
hŁtte ihm etwa vergliĚen werden kŽnnen, deĄen GesĚwindigkeit hundertseĚzehn Meter in der Secunde,
d. h. §ber hundert Meilen in der Stunde, erreiĚte.
EŊ blieb jeŃt also niĚtŊ §brig, alŊ naĚ r§ĘwŁrtŊ zu entfliehen, wie ein SĚiĎ vor dem Sturm,
oder siĚ vielmehr von dieser StrŽmung mit forttragen zu laĄen, die der \AlbatroŊ" niĚt §berwinden
und auŊ der er siĚ niĚt befreien konnte. DoĚ wenn er dieser ihm aufgezwungenen Strae folgte, floh
er naĚ dem S§den hin und wurde naĚ den Polargebieten versĚlagen, welĚe Robur hatte vermeiden
wollen. DoĚ da er niĚt mehr Herr seiner Bewegungen war, mute er ja hingehen, wohin der Orkan
ihn trug.
Tom Turner hielt noĚ immer getreuliĚ am Steuerruder auŊ. EŊ bedurfte aller seiner Gewandtheit, um niĚt immer von einem Bord zum anderen gesĚleudert zu werden.
Mit den erĆen Stunden deŊ TageŊ { wenn man den sĚwaĚen SĚein, der den Horizont fŁrbte, so
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nennen konnte { hatte der \AlbatroŊ" vom Cap Horn her f§nfzehn Breitengrade hinter siĚ gelaĄen,
d. h. §ber vierhundert Meilen, und er §bersĚritt nun den PolarkreiŊ.
Hier dauert die NaĚt im Monat Juli noĚ neunzehn Stunden lang, die kalte SonnensĚeibe
ersĚeint nur sĚwaĚ leuĚtend am Horizont, um faĆ sogleiĚ wieder zu versĚwinden. Am Pole selbĆ
verlŁngert siĚ diese NaĚt biŊ auf hundertneunundsiebzig volle Tage. AlleŊ deutete darauf hin, da
siĚ der \AlbatroŊ" wie in einen Abgrund in dieselbe Ć§rzen m§Ąe.
An diesem Tage hŁtte eine BeobaĚtung, wenn eine solĚe mŽgliĚ gewesen wŁre, die s§dliĚe Breite
von 66 Grad 40 Minuten ergeben. Der Aeronaut befand siĚ also nun vierzehnhundert Meilen vom
antarktisĚen Pol.
UnwiderĆehliĚ naĚ diesem sonĆ unerreiĚbaren Punkt der Erdkugel hingezogen, \verzehrte" seine
GesĚwindigkeit so zu sagen seine ganze SĚwere, obwohl diese infolge der Abplattung der Erde am Pol
hier eine noĚ grŽere war. Seine AuftriebŊsĚrauben konnten siĚ daŊ ja wohl gefallen laĄen. Bald
wurde die Gewalt deŊ SturmeŊ eine so ungeheure, da Robur die UmdrehungŊzahl der Propeller
auf ein Minimum zu reduciren besĚlo, um diese vor ernĆen BesĚŁdigungen zu sĚ§Ńen und doĚ ein
wenig bei der geringĆen mŽgliĚen eigenen GesĚwindigkeit durĚ daŊ Steuerruder wirken zu kŽnnen.
Inmitten dieser Gefahren ertheilte der Ingenieur seine Befehle mit grŽter Kaltbl§tigkeit, und die
MannsĚaft gehorĚte ihm, alŊ ob die Seele deŊ ChefŊ auĚ in ihr lebte.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ hatten daŊ VerdeĘ, wo sie §brigenŊ ohne alle SĚwierigkeit
verweilen konnten, niĚt einen AugenbliĘ verlaĄen. Die Luft bot ja keinen oder nur sehr sĚwaĚen
WiderĆand. Der Aeronef befand siĚ eben in derselben Lage, wie jeder AeroĆat, der siĚ mit dem
Fluidum, in dem er ganz eintauĚt, fortbewegt.
DaŊ s§dliĚe Polargebiet umfat der gewŽhnliĚen Angabe naĚ eine FlŁĚe von viereinhalb Millionen (englisĚe) Quadratmeilen, doĚ wei man niĚt, ob daŊselbe ein FeĆland, einen ArĚipel oder
nur ein Meer enthŁlt, deĄen EiŊ selbĆ wŁhrend der langen SommerŊzeit niĚt zum SĚmelzen kommt.
Bekannt iĆ dagegen, da der S§dpol noĚ kŁlter iĆ, alŊ der Nordpol, eine ErsĚeinung, welĚe von
der Stellung der Erde in ihrer Bahn wŁhrend deŊ WinterŊ der antarktisĚen Region abgeleitet wird.
WŁhrend deŊ TageŊ trat kein AnzeiĚen ein, da der Sturm abnehmen werde. Der \AlbatroŊ"
gelangte unter den 75. Grad weĆliĚer LŁnge naĚ dem Polargebiete. Wer hŁtte wiĄen kŽnnen, unter
welĚem Meridian er wieder auŊ demselben herauŊtreten sollte?
Je mehr er naĚ S§den hinabkam, deĆo mehr verminderte siĚ die TageŊlŁnge. Binnen Kurzem
mute er siĚ in der fortwŁhrenden NaĚt befinden, welĚe nur vom MondsĚein oder von dem sĚwaĚen
LeuĚten der S§dliĚter erhellt wird. JeŃt war aber Neumond, und die GefŁhrten Robur’Ŋ liefen
Gefahr, gar niĚtŊ von jenen Gegenden zu sehen, deren Geheimni der MensĚ noĚ niĚt zu entsĚleiern
vermoĚt hat.
HŽĚĆ wahrsĚeinliĚ kam der \AlbatroŊ" nahe dem Polarkreise §ber einzelne sĚon bekannte Punkte
hinweg, so im WeĆen §ber daŊ Graham-Land, welĚeŊ BiŊcoŚ 1832 entdeĘt hat, und §ber daŊ
LouiŊ Philipp-Land, daŊ Dumont d’Urville alŊ ŁuerĆen AuŊlŁufer deŊ unbekannten FeĆlandeŊ 1838
entdeĘte.
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An Bord litt man zwar niĚt besonderŊ von der KŁlte, welĚe niĚt so arg war, alŊ man eigentliĚ
f§rĚten mute. Der Orkan sĚien eine Art GolfĆrom der Luft zu bilden, der eine gewiĄe Menge
WŁrme mit siĚ f§hrte.
Wie bedauerliĚ war eŊ, da diese ganze Gegend in FinĆerni lag! Hierzu kommt noĚ, da
selbĆ bei vollem MondsĚein jede BeobaĚtung sehr besĚrŁnkt war, denn zu dieser JahreŊzeit bedeĘt
eine ungeheure SĚneelage und ein diĘer EiŊpanzer die ganze OberflŁĚe deŊ PolargebieteŊ. Man
gewahrt dann niĚt einmal jenen \Blink" der EiŊmaĄen, den weiliĚen SĚein, der siĚ an dem
dunklen Horizonte niĚt widerspiegeln kann. Wie hŁtte Jemand unter diesen UmĆŁnden die GeĆalt von
LŁndern, die AuŊdehnung der Meere oder die Vertheilung von Inseln zu erkennen vermoĚt? Wie
hŁtte man siĚ §ber daŊ hydrographisĚe NeŃ deŊ LandeŊ unterriĚten, oder selbĆ deĄen orographisĚe
Anordnung aufnehmen kŽnnen, da jeŃt alle H§gel, alle Berge mit den EiŊbergen und dem PaĘeise
zu einer einzigen MaĄe versĚmolzen?
Kurz vor MitternaĚt erhellte ein S§dpolarliĚt einmal die tiefe FinĆerni. Mit seinen silbernen
AuŊlŁufern, seinen weit hinauŊreiĚenden Strahlen, bildete daŊ Meteor die GeĆalt eineŊ ungeheuren
FŁĚerŊ, der etwa die HŁlfte deŊ HimmelŊ einnahm. Die leŃten elektrisĚen EĎluvien deŊselben verloren
siĚ am s§dliĚen Kreuz, deĄen vier Sterne im Zenith brannten. Diese ErsĚeinung war von wirkliĚ
unvergleiĚliĚer Groartigkeit und ihre Helligkeit reiĚte hin, einen UeberbliĘ §ber diese in grenzenloseŊ
Wei verh§llte Gegend zu gewŁhren.
EŊ verĆeht siĚ von selbĆ, da der Compa in diesen, dem magnetisĚen S§dpol so nahe gelegenen
Gebieten gŁnzliĚ geĆŽrt ersĚien und §ber die eingehaltene RiĚtung keinerlei AufklŁrung geben konnte.
Die Inclination der Nadel wurde aber gelegentliĚ eine so bedeutende, da Robur annehmen mute,
§ber diesen magnetisĚen Pol, der ziemliĚ genau im aĚtundsiebenzigĆen Meridian zu suĚen iĆ,
hinweggekommen zu sein.
Und spŁter, gegen ein Uhr deŊ MorgenŊ, rief er naĚ BeobaĚtung deŊ WinkelŊ, den die Nadel
mit der Verticalen maĚte, laut:
\JeŃt iĆ der S§dpol unter unseren F§en!"
Wohl sah man eine ganz weie FlŁĚe, aber niĚtŊ verrieth, waŊ sie unter ihrem EiŊpanzer bergen
moĚte.
DaŊ S§dpolarliĚt erlosĚ bald naĚher, und jener ideale Punkt, in dem siĚ alle Meridiane kreuzen,
iĆ noĚ immer erĆ zu entdeĘen.
Hatten Onkel Prudent und Phil EvanŊ die AbsiĚt, den Aeronef und Alle, die er trug, in der
geheimnivollĆen EinŽde zu begraben, so war jeŃt die beĆe Gelegenheit dazu. Wenn sie eŊ doĚ niĚt
thaten, so lag eŊ daran, da ihnen die dazu nothwendige SprengmasĚine mangelte.
IndeĄen raĆe der Orkan mit einer solĚen Wuth weiter, da der \AlbatroŊ", wenn er auf seinem
Wege einen Berg getroĎen hŁtte, daran unbedingt ebenso zersĚellt wŁre, wie ein SĚiĎ, daŊ auf eine
felsige K§Će geworfen wird.
AugenbliĘliĚ vermoĚte er siĚ nŁmliĚ ebenso wenig horizontal fortzubewegen, wie er Herr §ber
sein Auf- und AbĆeigen war.
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Einzelne Gipfel aber erheben siĚ bekanntliĚ auĚ in den antarktisĚen Gebieten. Jeden AugenbliĘ
war ein ZusammenĆo mŽgliĚ, der die VerniĚtung deŊ ganzen ApparateŊ hŁtte herbeif§hren m§Ąen.
Eine solĚe KataĆrophe sĚien um so mehr zu f§rĚten, alŊ der Wind, der naĚ dem Meridian 0
mehr zur§Ęging, weiter naĚ OĆen umsĚlug. SĚon zeigten siĚ auĚ, etwa hundert Kilometer vom
\AlbatroŊ" entfernt, zwei leuĚtende Punkte.
EŊ waren daŊ die beiden Vulcane, welĚe zu dem gewaltigen Gebiete der Ro-, ErebuŊ- und
Terrorberge gehŽren.
Sollte der \AlbatroŊ" in den Flammen gleiĚ einem riesigen SĚmetterling verbrennen?
EŊ war eine Stunde voll entseŃliĚer AngĆ; der eine der Vulcane, der ErebuŊ, sĚien ordentliĚ
auf den Aeronef, der siĚ auŊ dem Bett deŊ VulcanŊ niĚt befreien konnte, loŊzuĆ§rzen ... Sein
Flammenb§sĚel wuĚŊ zusehendŊ, ein FeuerneŃ versperrte den Weg, daŊ die Luft weithin erleuĚtete.
Die an Bord jeŃt deutliĚ siĚtbaren GeĆalten nahmen ein halb teuflisĚeŊ AuŊsehen an. Alle erwarteten
regungŊloŊ, ohne einen SĚrei, ohne mit den MuŊkeln zu zuĘen, die entseŃliĚe Minute, in der dieser
HoĚofen sie mit seinen Flammen umh§llen w§rde.
Der Orkan aber, der den \AlbatroŊ" mit siĚ fortri, rettete ihn auĚ vor dieser sĚreĘliĚen
KataĆrophe. Die von dem Sturm niedergedr§Ęten Flammen deŊ ErebuŊ gaben ihm den gefŁhrliĚen
Weg frei, und inmitten eineŊ HagelŊ von LavaĆ§Ęen, welĚe durĚ die centrifugale Bewegung der
AuftriebŊsĚrauben gl§ĘliĚer Weise weggesĚleudert wurden, kam er gl§ĘliĚ §ber diesen in voller
Eruption begriĎenen Krater hinweg.
Eine Stunde spŁter verdeĘte sĚon der Horizont die beiden coloĄalen Flammen, welĚe daŊ Ende
der Welt wŁhrend der langen PolarnaĚt erleuĚten.
Um zwei Uhr MorgenŊ kam man an der Insel Ballery und zwar am Rande der K§Će der
EntdeĘung vor§ber, ohne diese jedoĚ erkennen zu kŽnnen, da auĚ sie mit den PolarlŁndern durĚ feĆeŊ
EiŊ verkettet war.
Mit dem AuŊtritt auŊ dem Polarkreise, den der \AlbatroŊ" unter dem f§nfundsiebenzigĆen
Meridian durĚsĚnitten, trug ihn der Orkan §ber die PaĘeiŊmaĄen und die EiŊberge hinweg, an
welĚen er siĚ hundertmal zu zertr§mmern drohte. Er war eben niĚt mehr in der Hand seineŊ
SteuermanneŊ, sondern nur in der Hand GotteŊ, und Gott iĆ ja der beĆe Pilot.
Der Aeronef folgte nun wieder dem Meridian von PariŊ, der mit dem, unter welĚem er die
antarktisĚe Welt betreten, einen Winkel von 105 Grad bildet.
EndliĚ, jenseitŊ deŊ 60. BreitengradeŊ, sĚien die Kraft deŊ OrkanŊ zu erlahmen. Seine SĚnelligkeit nahm merkliĚ ab. Der \AlbatroŊ" wurde wieder mehr seiner selbĆ Herr. Ferner kam er jeŃt,
waŊ eine groe ErleiĚterung gewŁhrte, wieder in die erleuĚteten Theile der Erdkugel, und um aĚt
Uhr MorgenŊ braĚ der Tag an.
NaĚdem Robur und die Seinen dem WirbelĆurm deŊ Cap Horn gl§ĘliĚ entgangen waren, hatten
sie nun auĚ diesen Orkan §berĆanden. Sie waren §ber daŊ ganze S§dpolargebiet weg, naĚdem sie
binnen neunzehn Stunden gegen siebentausend Kilometer zur§Ęgelegt, wieder naĚ dem Stillen Ocean
getrieben worden, und da sie zu einer Meile nur eine Minute gebrauĚt hatten, war ihre SĚnelligkeit

110
doppelt so gro gewesen, alŊ sie der \AlbatroŊ" unter gewŽhnliĚen UmĆŁnden hŁtte entwiĘeln kŽnnen.
Infolge der StŽrung deŊ MagnetiŊmuŊ seiner Companadel im Polargebiete, wute Robur nun
aber niĚt mehr, wo er siĚ befand. Er mute also warten, biŊ die Sonne unter hinreiĚend g§nĆigen
VerhŁltniĄen sĚien, um eine directe BeobaĚtung zu geĆatten. Ungl§ĘliĚer Weise bedeĘten diĚte
Wolken an diesem Tage den Himmel und die Sonne wurde §berhaupt niĚt siĚtbar.
DaŊ war f§r Alle deĆo betr§bender, weil die beiden TreibsĚrauben wŁhrend deŊ SturmeŊ einige
BesĚŁdigungen erlitten hatten.
Sehr verĆimmt durĚ diesen Unfall, konnte Robur wŁhrend deŊ ganzen TageŊ nur mit Ćark
verminderter GesĚwindigkeit weiterfahren. AlŊ er §ber den Antipoden von PariŊ sĚwebte, legte er
nur seĚŊ Meilen in der Stunde zur§Ę, denn er mute siĚ wohl h§ten, die BesĚŁdigungen zu
versĚlimmern. Versagten seine beiden TreibsĚrauben etwa ganz vollĆŁndig den DienĆ, so wurde die
Lage deŊ AeronefŊ §ber dem ungeheuren Stillen Ocean eine sehr miliĚe. Der Ingenieur fragte siĚ
auĚ sĚon, ob er die nŽthigen AuŊbeĄerungen niĚt sollte an Ort und Stelle vornehmen laĄen, um die
FortseŃung der Reise zu siĚern.
Am Morgen deŊ 27. Juli wurde da ein Land im Norden gemeldet.
Man erkannte bald, da daŊ eine Insel war; doĚ welĚe von den Tausenden, die im PacifisĚen
Ocean verĆreut liegen? NiĚtŊdeĆoweniger besĚlo Robur hier Halt zu maĚen, doĚ ohne auf die
Erde selbĆ zu gehen. Seiner AnsiĚt naĚ mute ein Tag hinreiĚen, die Havarien auŊzubeĄern, und
er meinte dann denselben Abend wieder weiter fahren zu kŽnnen.
Der Wind hatte siĚ { ein g§nĆiger UmĆand zur AuŊf§hrung jeneŊ VorhabenŊ { faĆ vollĆŁndig
gelegt. Da er nun anhalten sollte, konnte der \AlbatroŊ" wenigĆenŊ niĚt naĚ unbekannten Gegenden
versĚlagen werden.
Man lie also ein mit einem Anker verseheneŊ hundertf§nfzig Fu langeŊ Kabel von dem LuftsĚiĎ
herunter. AlŊ der Aeronef an den Rand der Insel kam, fate der Anker an den erĆen Klippen
deŊselben und legte siĚ sĚnell zwisĚen zwei Felsen feĆ. DaŊ Kabel spannte siĚ unter der Wirkung der
AuftriebŊsĚrauben ĆraĎ an und der \AlbatroŊ" blieb unbewegliĚ, wie ein SĚiĎ, daŊ am Strande
feĆgelegt wurde.
EŊ war daŊ erĆe Mal, da er seit der Abfahrt auŊ Philadelphia §berhaupt mit der Erde in
Ber§hrung kam.
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XV.
Worin Dinge vorgehen, deren SĚilderung siĚ gewi der M§he lohnt.
AlŊ der \AlbatroŊ" noĚ in gen§gend hoher LuftsĚiĚt sĚwebte, konnte man erkennen, da diese
Insel von mittlerer GrŽe war. DoĚ welĚer Breitengrad durĚsĚnitt wohl dieselbe? BiŊ zu welĚer
MittagŊlinie war man gelangt? War jene eine Insel deŊ Stillen OceanŊ, AuĆral-AsienŊ (NeuHollandŊ) oder deŊ IndisĚen MeereŊ? DaŊ blieb so lange unbeĆimmt, biŊ Robur sein BeĆeĘ gemaĚt
hatte. ObgleiĚ dieser nun niĚt im Stande gewesen war, Compaangaben zu Rathe zu ziehen, hatte
er doĚ UrsaĚe, zu glauben, da er siĚ §ber dem Stillen Ocean befinde. Sobald nur die Sonne
ersĚien, muten die UmĆŁnde zu einer genauen BeobaĚtung hŽĚĆ g§nĆige sein.
Von dieser HŽhe { von etwa f§nfhundert Fu { auŊ zeigte siĚ die, gegen f§nfzehn (englisĚe)
Meilen im DurĚmeĄer haltende Insel in der Form eineŊ dreispiŃigen SeeĆernŊ.
Vor deren S§dspiŃe tauĚte noĚ ein Eiland auf, an daŊ siĚ ein Felsengewirr ansĚlo. Am
Strande verrieth siĚ kein von Ebbe und Fluth zur§ĘgebliebeneŊ Merkmal, waŊ die AnsiĚt Robur’Ŋ
bez§gliĚ seiner augenbliĘliĚen Lage zu beĆŁrken sĚien, da die Gezeiten im Stillen Ocean faĆ gleiĚ
Null sind.
An der NordweĆe erhob siĚ ein nahezu kegelfŽrmiger Berg, deĄen HŽhe auf zwŽlfhundert Fu
zu sĚŁŃen war.
Von einem Eingeborenen sah man niĚtŊ; vielleiĚt wohnten solĚe jedoĚ am entgegengeseŃten Ufer.
JedenfallŊ hatte der Aeronef, wenn sie diesen §berhaupt bemerkten, sie ersĚreĘt und veranlat, siĚ zu
verbergen oder zu entfliehen.
Der \AlbatroŊ" hatte die S§doĆspiŃe der Insel ber§hrt. Unfern derselben sĚlŁngelte siĚ in
besĚrŁnkter BuĚt ein Fl§Ěen durĚ die Felsen. Weiterhin zeigten siĚ gewundene ThŁler mit versĚiedenen Baumarten und zahlreiĚem wilden Gefl§gel, vorz§gliĚ Rebh§hner und Trappen. Wenn die
Insel niĚt bewohnt war, so ersĚien sie danaĚ also mindeĆenŊ bewohnbar. Unzweifelhaft hŁtte Robur
hier an’Ŋ Land gehen kŽnnen, und wenn er eŊ doĚ niĚt that, so kam daŊ nur daher, da der sehr
unebene Boden ihm keinen geeigneten PlaŃ zur Auflagerung deŊ AeronefŊ zu bieten sĚien.
Vor dem WiederaufĆeigen lie der Ingenieur die nothwendigĆen AuŊbeĄerungen vornehmen,
welĚe er im Laufe deŊ TageŊ beendet zu sehen hoĎte. Die in vollkommen gutem ZuĆande befindliĚen
SĚwebesĚrauben hatten selbĆ gegen§ber der grŽten Heftigkeit deŊ OrkanŊ vortreĎliĚ functionirt, da
leŃterer, wie eŊ siĚ zeigte, die Arbeit derselben sogar erleiĚterte. AugenbliĘliĚ war nur die HŁlfte deŊ
AuftriebŊmeĚaniŊmuŊ in ThŁtigkeit, doĚ hinreiĚend viel, um daŊ lothreĚt am Ufer befeĆigte Tau
gespannt zu erhalten.
Dagegen hatten die beiden eigentliĚen Propeller gelitten, und zwar mehr, alŊ Robur selbĆ
vorauŊseŃte. MindeĆenŊ muten deren SĚaufeln wieder aufgeriĚtet und daŊ Zahngetriebe, durĚ
welĚeŊ sie die Drehbewegung erhielten, auŊgebeĄert werden.
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Die MannsĚaft besĚŁftigte siĚ unter der Leitung Robur’Ŋ und Tom Turner’Ŋ mit der vorderen
SĚraube. EŊ ersĚien daŊ vortheilhafter f§r den Fall, da der \AlbatroŊ" auŊ irgend welĚem Grunde
genŽthigt sein kŽnnte, vor vŽlliger Vollendung der Arbeit wieder weiter zu treiben und man sĚon mit
diesem Propeller allein nŽthigenfallŊ eine gen§gende FahrgesĚwindigkeit erreiĚen konnte.
InzwisĚen hatten siĚ Onkel Prudent und sein College, die vorher auf der Plattform umherspaziert
waren, auf dem HinterdeĘ niedergelaĄen.
Frycollin zeigte siĚ jeŃt merkw§rdig beruhigt. WelĚer UntersĚied, nur noĚ hundertf§nfzig Fu
§ber dem Erdboden zu sĚweben!
Die Arbeiten wurden nur unterbroĚen, alŊ die Erhebung der Sonne §ber dem Horizonte zunŁĚĆ
einen Stundenwinkel zu meĄen und dann zur Zeit ihrer Culmination die MittagŊlinie deŊ OrtŊ zu
beĆimmen geĆattete.
AlŊ Resultat der mit grŽter Sorgfalt auŊgef§hrten BeobaĚtung ergab siĚ da eine
LŁnge von 176◦ 17’ weĆliĚ von GreenwiĚ,
Breite von 43◦ 37’ s§dliĚ vom Aequator.
Dieser Punkt auf der Karte entspraĚ der Insel Chatam und dem Eilande ViĎ, welĚe Gruppe
gewŽhnliĚ mit dem Namen der Brougthon-Inseln bezeiĚnet wird. Dieselbe findet siĚ etwa f§nfzehn
Grade ŽĆliĚ von Tawai-Pomanu, der s§dliĚ gelegenen InselhŁlfte NeuseelandŊ im S§den deŊ Stillen
OceanŊ.
\DaŊ Ćimmt nahezu mit meiner VorauŊseŃung §berein, sagte Robur zu Tom Turner.
{ Und wir befinden unŊ demnaĚ ...?
{ SeĚŊundvierzig Grade s§dliĚ der Insel X, daŊ heit gegen zweitausendaĚthundert Seemeilen
von dieser entfernt.
{ Ein Grund mehr, unsere Propeller wieder in Ordnung zu bringen, antwortete der OberĆeuermann. Bei der Fahrt dahin kŽnnten wir leiĚt widrige Winde antreĎen, und mit R§ĘsiĚt auf unsere
jeŃt nur geringen ProviantvorrŁthe iĆ eŊ von WiĚtigkeit, die Insel X so sĚnell alŊ mŽgliĚ wieder
anzulaufen.
{ Gewi, Tom, und iĚ hoĎe auĚ, sĚon in der NaĚt wieder aufzubreĚen, sĚlimmĆen FallŊ mit
einer einzigen TriebsĚraube, wŁhrend die zweite dann unterwegŊ wieder in Ordnung gebraĚt w§rde.
{ MaĆer Robur, fragte da Tom Turner, aber die beiden Herren und deren Diener ...?
{ Nun, Tom Turner, erwiderte der Ingenieur, hŁtten sie dar§ber siĚ zu beklagen, ColoniĆen
der Insel X zu werden?"
WaŊ war denn eigentliĚ diese Insel X? { Eine in dem grenzenlosen Stillen Ocean verlorene
Insel zwisĚen dem Aequator und dem WendekreiŊ deŊ KrebseŊ; eine Insel, welĚe daŊ algebraisĚe
ZeiĚen, daŊ Robur zu ihrem Namen erwŁhlt hatte, vollkommen reĚtfertigte. Sie entĆieg dem weiten
Meere der Marquisen auerhalb aller Wege deŊ interoceanisĚen VerkehrŊ. Da hatte Robur seine
kleine Colonie begr§ndet, da raĆete der \AlbatroŊ", wenn er von seinem Fluge erm§det war, und da
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versah er siĚ auĚ mit allem Nothwendigen f§r seine faĆ unaufhŽrliĚen Reisen. Auf dieser Insel X
hatte Robur, der §ber reiĚliĚe HilfŊmittel verf§gte, eine Werft erriĚten und seinen Aeronef erbauen
kŽnnen. Hier konnte er denselben auŊbeĄern, selbĆ ganz neu wiederherĆellen. Seine Magazine ĆroŃten
von Materialien, NahrungŊmitteln und VorrŁthen aller Art, welĚe hier mit UnterĆ§Ńung der gegen
f§nfzig KŽpfe zŁhlenden EinwohnersĚaft aufgehŁuft wurden.
AlŊ Robur vor wenig Tagen daŊ Cap Horn umsĚiĎte, war eŊ seine AbsiĚt gewesen, siĚ sĚrŁg
§ber den Stillen Ocean naĚ der Insel X zu begeben. Da hatte aber die Cyklone den \AlbatroŊ" in
ihren Wirbel geriĄen und naĚher der wilde Orkan ihn naĚ s§dliĚeren Zonen versĚlagen. Kurz, er
war dadurĚ wieder mehr in seine urspr§ngliĚe FahrtriĚtung gedrŁngt worden, und abgesehen von den
BesĚŁdigungen seiner TriebsĚrauben, wŁre dieser VerzŽgerung keine besondere Bedeutung beizumeĄen
gewesen.
JeŃt wollte man siĚ also naĚ der Insel X zur§Ębegeben, doĚ war, wie der OberĆeuermann
Tom Turner vorhergesagt hatte, der Weg dahin ein reĚt weiter, und hŽĚĆ wahrsĚeinliĚ hatte
man dabei auĚ noĚ gegen widrige Winde anzukŁmpfen. JedenfallŊ bedurfte eŊ deŊ AufwandeŊ aller
meĚanisĚen Kraft deŊ \AlbatroŊ", um jeneŊ Ziel zur beĆimmten Zeit zu erreiĚen. Bei einigermaen
guter Witterung und bei der gewŽhnliĚen FahrtgesĚwindigkeit hŁtte daŊ sonĆ nur drei biŊ vier Tage
beanspruĚt.
DeŊhalb hatte siĚ Robur auĚ zum Anlegen an der Insel Chatam entsĚloĄen, wo er wenigĆenŊ die
vordere TriebsĚraube unter g§nĆigeren VerhŁltniĄen wieder auŊbeĄern konnte. Er f§rĚtete dann niĚt
mehr, selbĆ im Fall siĚ eine ganz entgegengeseŃte Brise erhob, naĚ S§den hin versĚlagen zu werden,
wenn er naĚ Norden zu fahren wollte. Mit EinbruĚ der NaĚt war diese Reparatur vollendet. Er
traf also AnĆalt, seinen Anker zu liĚten. Sollte dieser zwisĚen den Uferfelsen gar zu feĆ eingegriĎen
haben, so war er entsĚloĄen, einfaĚ daŊ Ankertau zu kappen und den Flug gegen den Aequator zu
beginnen.
EŊ liegt auf der Hand, da daŊ die einfaĚĆe Methode war und entsĚieden auĚ die beĆe, um
sĚnell fortzukommen, und sie wurde denn auĚ sogleiĚ verfolgt.
Im Bewutsein, da jeŃt keine Zeit mehr zu verlieren sei, ging die MannsĚaft deŊ \AlbatroŊ"
entsĚloĄen an diese Arbeit.
Und wŁhrend die Anderen am Vordertheil deŊ Aeronef besĚŁftigt waren, f§hrten Onkel Prudent
und Phil EvanŊ eine Unterhaltung, deren Folgen von ganz auerordentliĚer Bedeutung sein sollten.
\Phil EvanŊ, sagte Onkel Prudent, sind Sie gleiĚ mir entsĚloĄen, daŊ Leben zum Opfer zu
bringen?
{ Ja, gleiĚ Ihnen!
{ Und noĚ einmal, eŊ liegt auf der Hand, da wir von diesem Robur niĚtŊ zu hoĎen haben.
{ NiĚtŊ!
{ Nun wohl, Phil EvanŊ, mein EntsĚlu iĆ gefat. Da der \AlbatroŊ" noĚ heute spŁt AbendŊ
abfahren soll, wird die NaĚt niĚt vergehen, ohne da unser Werk vollbraĚt wŁre. Wir werden dem
Vogel deŊ Ingenieur Robur die Fl§gel zerbreĚen. Diese NaĚt wird er mitten in der Luft zersprengt!
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{ Haben Sie auĚ alleŊ dazu NŽthige in BereitsĚaft?
{ Gewi. LeŃtvergangene NaĚt, alŊ siĚ Robur und seine Leute nur um die Rettung deŊ
AeronefŊ bem§hten, gelang eŊ mir, in die MunitionŊkammer zu sĚleiĚen und eine Dynamitpatrone
mitzunehmen.
{ So laĄen Sie unŊ unverz§gliĚ an’Ŋ Werk gehen, Onkel Prudent ...
{ Nein, erĆ heute am SpŁtabend. Wenn eŊ dunkel geworden iĆ, ziehen wir unŊ naĚ unserer Wohnung zur§Ę und Sie §bernehmen die WaĚe, da miĚ bei den Vorbereitungen Niemand
§berrasĚt."
Gegen seĚŊ Uhr speiĆen die beiden GenoĄen in hergebraĚter Weise. Zwei Stunden spŁter hatten
sie siĚ naĚ ihrer Cabine zur§Ęgezogen, alŊ wollten sie siĚ f§r die leŃte sĚlaflose NaĚt sĚadloŊ halten.
Weder Robur, noĚ irgend einer seiner Leute konnte im entfernteĆen ahnen, welĚe KataĆrophe
den \AlbatroŊ" bedrohte.
Onkel Prudent aber daĚte naĚ folgender Art zur AuŊf§hrung zu sĚreiten:
Wie sĚon erwŁhnt, war eŊ ihm gelungen in die MunitionŊkammer einzudringen, welĚe in einer
der unteren Rumpfabtheilungen deŊ AeronefŊ angelegt war. Dort hatte er siĚ einer gewiĄen Menge
PulverŊ und einer Patrone bemŁĚtigt, die ganz mit denen §bereinĆimmte, deren siĚ der Ingenieur
fr§her in Dahomey bediente. NaĚ seiner Cabine zur§Ęgekehrt, hatte er die Patrone sorgfŁltig verĆeĘt,
mit der der \AlbatroŊ", wenn er in der NaĚt seinen Flug durĚ die L§fte wieder begonnen, gesprengt
werden sollte.
Eben jeŃt besiĚtigte Phil EvanŊ den von seinem GenoĄen geraubten ExplosionŊkŽrper.
Dieser beĆand auŊ einer lŁngeren H§lse, deren metallene Wand etwa ein Kilogramm deŊ explosiven
StoĎeŊ enthielt, also vorauŊsiĚtliĚ eine hinreiĚende Menge, um den Aeronef auŊeinander zu reien
und sein vielfŁltigeŊ SteigsĚrauben-Getriebe zu zerĆŽren. VerniĚtete ihn die Explosion aber niĚt
mit einem SĚlage, so mute der Sturz in die Tiefe daŊ ZerĆŽrungŊwerk vollenden. Die Form
und GrŽe der Patrone beg§nĆigten eŊ §brigenŊ auerordentliĚ, diese in einer EĘe der Cabine so
anzubringen, da sie die Plattform unbedingt durĚsĚlug und ihre Wirkung auĚ daŊ Rippenwerk deŊ
RumpfeŊ erreiĚte. Die Explosion konnte nun aber nur durĚ daŊ Z§ndh§tĚen, mit dem die Patrone
auŊger§Ćet war, bewerkĆelligt werden, daŊ war der heikliĚĆe Theil deŊ ganzen VorhabenŊ, denn
dieseŊ Z§ndh§tĚen sollte nur naĚ vorauŊbereĚneter Zeit in Brand geseŃt werden.
Onkel Prudent hatte siĚ den Verlauf folgendermaen gedaĚt: GleiĚ naĚ Vollendung der Reparaturarbeiten in der VordertriebsĚraube sollte der Aeronef den Weg naĚ Norden wieder aufnehmen:
wenn ObigeŊ aber gesĚehen war, lag die WahrsĚeinliĚkeit nahe, da Robur mit seinen Leuten naĚ
dem HinterdeĘ kommen w§rde, um auĚ die hintere TriebsĚraube wieder in guten Stand zu seŃen.
Die Anwesenheit der gesammten MannsĚaft an der NŁhe der Cabine aber konnte Onkel Prudent leiĚt
bei seiner ThŁtigkeit ĆŽren. DeŊhalb hatte er siĚ zur Verwendung einer Lunte entsĚloĄen, um mittelĆ
derselben die Explosion zu einer beĆimmten Zeit eintreten zu laĄen.
Er spraĚ siĚ dar§ber gegen Phil EvanŊ mit folgenden Worten auŊ:
\AlŊ iĚ mir die Patrone holte, habe iĚ gleiĚzeitig auĚ etwaŊ Pulver mitgenommen. Mit
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diesem Pulver denke iĚ eine Lunte herzuĆellen, deren LŁnge mit ihrer gew§nsĚten Brenndauer in
UebereinĆimmung zu bringen sein wird und deren Ende iĚ in dem Z§ndh§tĚen zu befeĆigen gedenke.
Meine AbsiĚt geht nun dahin, dieselbe um MitternaĚt anzuz§nden und die Explosion zwisĚen drei und
vier Uhr fr§h erfolgen zu laĄen.
{ Gut auŊgedaĚt!" antwortete Phil EvanŊ.
Die beiden Collegen waren, wie man hierauŊ ersieht, sĚon dahin gelangt, mit grŽter Kaltbl§tigkeit
daŊ sĚreĘliĚe VerniĚtungŊwerk zu bespreĚen, durĚ daŊ auĚ sie mit untergehen sollten. Sie trugen
eben eine solĚe Summe von Ha gegen Robur und seine Leute in siĚ, da ihnen selbĆ die Aufopferung
deŊ eigenen LebenŊ niĚt zu gro ersĚien, nur um den \AlbatroŊ" und Alle, die er mit durĚ die
L§fte f§hrte, mit einem SĚlage zu verniĚten. Zugegeben, da diese That ein sinnloseŊ, ein verruĚteŊ
Unterfangen war; naĚ vollen f§nf WoĚen eineŊ nie zum AuŊbruĚ gekommenen ZorneŊ, einer nie
besŁnftigten Ćillen Wuth lieen sie siĚ durĚ eine solĚe Kleinigkeit niĚt mehr abhalten.
\Und Frycollin? warf Phil EvanŊ noĚ ein; Ćeht unŊ daŊ ReĚt zu, ohne ihn zu fragen, auĚ
§ber sein Leben zu verf§gen?
{ Wir opfern ja auĚ daŊ unsrige," entgegnete Onkel Prudent.
EŊ d§rfte zweifelhaft sein, da Frycollin daŊ alŊ ĆiĚhaltigen Grund angesehen hŁtte.
Onkel Prudent ging also sofort an’Ŋ Werk, wŁhrend Phil EvanŊ vor dem RuĎ WaĚe hielt.
Die MannsĚaft war noĚ immer am Vordertheil besĚŁftigt und eine UeberrasĚung vorlŁufig also
kaum zu f§rĚten.
Onkel Prudent begann damit, eine geringe Menge Pulver zu Mehl zu verreiben. NaĚdem er
daŊselbe leiĚt angefeuĚtet, f§llte er eŊ, um eine Lunte zu erhalten, in einen engen, auŊ Leinwand
herĆellten SĚlauĚ. DurĚ eine vorlŁufige Probe §berzeugte er siĚ, da diese binnen zehn Minuten
f§nf Centimeter weit verglimmte, bei der LŁnge von einem Meter also drei und einhalb Stunden
auŊreiĚen mute. Er lŽsĚte die Lunte nun wieder auŊ, umwand sie feĆ mit Bindfaden und f§hrte daŊ
Ende derselben in daŊ Z§ndh§tĚen ein.
AlleŊ daŊ war, ohne den geringen Argwohn Anderer zu erweĘen, um zehn Uhr AbendŊ vollendet.
Da trat Phil EvanŊ wieder zu seinem Collegen in die Cabine.
WŁhrend derselben Zeit war die AuŊbeĄerung der vorderen TriebsĚraube eifrig gefŽrdert worden;
man hatte diese aber ganz hereinnehmen m§Ąen, um die jeŃt falsĚ gebogenen Fl§gel abheben zu kŽnnen.
Weder Batterien, noĚ Accumulatoren, §berhaupt niĚtŊ, waŊ zur Erzeugung der meĚanisĚen
Kraft deŊ \AlbatroŊ" gehŽrte, hatte durĚ die Wuth der Cyklone SĚaden gelitten, und jedenfallŊ
war noĚ f§r vier biŊ f§nf Tage hinreiĚender Kraftvorrath vorhanden.
EŊ war sĚon NaĚt geworden, alŊ Robur und seine Leute ihre Arbeit unterbraĚen, ohne die
vordere TriebsĚraube biŊher wieder an riĚtiger Stelle eingeseŃt zu haben, da eŊ noĚ einer etwa
dreiĆ§ndigen Reparatur bedurfte, ehe dieselbe wieder functioniren konnte. NaĚ kurzer R§ĘspraĚe
mit Tom Turner entsĚied siĚ der Ingenieur daf§r, seinen von der gehabten AnĆrengung ersĚŽpften
Leuten einige Erholung zu gŽnnen und auf den folgenden Morgen zu versĚieben, waŊ noĚ zu thun
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§brig blieb. UebrigenŊ brauĚte man zu dieser, die peinliĚĆe Sorgfalt erfordernden Arbeit die volle
TageŊhelle, wŁhrend die PositionŊlaternen dazu nur ungen§gendeŊ LiĚt hŁtten liefern kŽnnen.
Hiervon wuten nun Onkel Prudent und Phil EvanŊ freiliĚ niĚtŊ. NaĚ den ihnen zu Ohren
gekommenen Aeuerungen Robur’Ŋ muten sie vorauŊseŃen, da die vordere TriebsĚraube vor EinbruĚ
der NaĚt sĚon wieder vŽllig in Stand geseŃt sei und der \AlbatroŊ" seine Fahrt naĚ Norden
unverz§gliĚ angetreten habe. Sie hielten diesen also f§r loŊgelŽĆ von der Insel, an der sein Anker
ihn doĚ noĚ feĆhielt. Dieser UmĆand aber sollte der ganzen Angelegenheit eine von ihnen gar niĚt
geahnte Wendung geben.
EŊ war eine dunkle, mondeŊlose NaĚt, deren FinĆerni sĚwere Wolken nur noĚ tiefer maĚten.
Von S§dweĆen her wehte dann und wann ein leiĚter LufthauĚ; dieser bewegte aber den \AlbatroŊ"
niĚt von der Stelle, sondern leŃterer hielt siĚ an seinem Anker Ćill, deĄen senkreĚt gespannteŊ Tau
ihn an die Erde feĄelte.
In ihre Cabine eingesĚloĄen, weĚselten Onkel Prudent und sein College nur wenige Worte; sie
lausĚten auf daŊ SĚwirren der AuftriebŊsĚrauben, daŊ jedeŊ andere GerŁusĚ an Bord §bertŽnte,
und erwarteten nun den AugenbliĘ zum Handeln.
Kurz vor MitternaĚt begann Onkel Prudent:
\EŊ iĆ nun Zeit!"
Unter den LagerĆŁtten der Cabine befand siĚ ein sĚubladenartiger KoĎer, in den Onkel Prudent
die mit der Lunte versehene Dynamitpatrone gelegt hatte, damit die Lunte verglimmen konnte, ohne
siĚ durĚ auffŁlligen GeruĚ oder etwaigeŊ KniĆern zu verrathen. Onkel Prudent z§ndete daŊ freie
Ende derselben an und sĚob den KoĎer wieder unter daŊ Bett zur§Ę.
\Nun naĚ dem HinterdeĘ, sagte er, dort wollen wir warten."
Beide traten herauŊ und verwunderten siĚ niĚt wenig, den Steuermann niĚt an seinem gewohnten
PlaŃe zu sehen.
Da bog siĚ Phil EvanŊ §ber daŊ DeĘ hinauŊ.
\Der \AlbatroŊ" sĚwebt noĚ am nŁmliĚen Orte, sagte er leise. Die Arbeiten sind oĎenbar noĚ
unvollendet. Er hat niĚt abfahren kŽnnen."
Ueber Onkel Prudent’Ŋ GesiĚt lief ein Zug der EnttŁusĚung.
\So m§Ąen wir die Lunte lŽsĚen, sagte er.
{ Nein ... aber unŊ retten! erwiderte Phil EvanŊ.
{ UnŊ retten?
{ Ja, mittelĆ deŊ AnkertaueŊ, da eŊ jeŃt finĆer iĆ. Hundertf§nfzig Fu hinabzuklettern hat ja
niĚtŊ zu bedeuten.
{ NiĚtŊ, beĆŁtigte Onkel Prudent, und wir wŁren reine Thoren, eine so unerwartet g§nĆige
Gelegenheit unben§Ńt zu laĄen."
Vorher kehrten sie jedoĚ noĚ einmal naĚ der Cabine zur§Ę und versahen siĚ mit Allem, waŊ sie
in VorauŊsiĚt eineŊ k§rzeren oder lŁngeren VerweilenŊ auf der Insel Chatam glaubten bed§rfen zu
kŽnnen. NaĚdem sie die Th§r wieder gesĚloĄen, sĚliĚen sie mŽgliĚĆ gerŁusĚloŊ naĚ dem VorderdeĘ.
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Sie wollten auĚ Frycollin weĘen und diesen zur gleiĚzeitigen FluĚt mit ihnen veranlagen.
RingŊ herrsĚte tiefeŊ Dunkel. Die WolkenĆrŽmung von S§dweĆen wurde etwaŊ sĚneller. Der
Aeronef sĚlingerte ein wenig vor seinem Anker, indem er, so weit eŊ daŊ gespannte Kabel zulie, leiĚt
in verticaler RiĚtung sĚwankte. Der AbĆieg drohte also etwaŊ mehr SĚwierigkeiten zu bieten. DaŊ
war aber niĚt dazu angethan, zwei MŁnner abzusĚreĘen, die eben noĚ entsĚloĄen gewesen waren,
ihr Leben geradezu wegzuwerfen.
Beide sĚliĚen also §ber daŊ DeĘ hin und Ćanden zuweilen, gesĚ§Ńt durĚ die Bauten darauf,
Ćill, um zu lausĚen, ob irgend ein GerŁusĚ vernehmbar werde. Nein ... AlleŊ Ćill. Kein SĚein
zitterte durĚ die LiĚtpforten. Der Aeronef lag niĚt allein sĚweigend da, er war vielmehr in SĚlaf
versunken.
Onkel Prudent und sein Begleiter nŁherten siĚ sĚon der Cabine Frycollin’Ŋ, alŊ Phil EvanŊ
plŽŃliĚ Ćehen blieb.
\Der WaĚtpoĆen!" sagte er.
WirkliĚ lag ein Mann in der NŁhe eineŊ der RuĎŊ. OĎenbar konnte derselbe, wie man zu sagen
pflegt, kaum eingeniĘt sein. Wenn dieser LŁrm sĚlug, mute die FluĚt unmŽgliĚ werden.
Nahe hierbei lagen einige StriĘe, LeinwandĆ§Ęe und Werg, waŊ AlleŊ bei AuŊbeĄerung der
SĚraube gebrauĚt worden war.
Eine Minute spŁter war der Mann geknebelt, §ber und §ber eingewiĘelt und an einen PfoĆen
deŊ VordercaĆellŊ gebunden, so da er weder einen Laut von siĚ geben, noĚ eine Bewegung maĚen
konnte.
AlleŊ daŊ vollzog siĚ faĆ ohne jedeŊ GerŁusĚ.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ horĚten gespannt ... SelbĆ im Inneren der RuĎŊ lie siĚ kein
Laut hŽren. WaŊ an Bord war, lag in feĆem SĚlafe.
Die beiden Fl§Ětlinge { denn diesen Namen darf man ihnen wohl geben { kamen naĚ der von
Frycollin eingenommenen Cabine. FrançoiŊ Tapage lie ein hŽĚĆ beruhigendeŊ SĚnarĚen vernehmen.
Zur grŽten UeberrasĚung brauĚte Onkel Prudent die Th§r Frycollin’Ŋ niĚt einmal aufzuklinken,
denn diese Ćand oĎen. Er trat einen SĚritt in die Cabine ein, zog siĚ aber gleiĚ wieder zur§Ę.
\Da iĆ Niemand d’rin, fl§Ćerte er.
{ Niemand ... Wo kŽnnte er sein?" murmelte Phil EvanŊ.
Beide begaben siĚ nun weiter naĚ vorn, in der Meinung, Frycollin mŽĚte in irgend einem
Winkel eingesĚlafen sein.
AuĚ hier fand siĚ Niemand.
\Sollte der SpiŃbube unŊ sĚon vorauŊgegangen sein? ... fragte Onkel Prudent.
{ Mag daŊ der Fall sein oder niĚt, antwortete Phil EvanŊ, wir kŽnnen unbedingt niĚt lŁnger
warten. VorwŁrtŊ!"
Ohne ZŽgern paĘten die Fl§Ětlinge einer naĚ dem anderen daŊ Tau mit den HŁnden und hielten
siĚ auĚ mit den F§en daran feĆ, dann glitten sie daran herab und kamen heil und gesund zur Erde
nieder.
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WelĚeŊ Entz§Ęen f§r sie, den Erdboden zu betreten, der ihnen so lange gefehlt hatte, auf feĆer
Grundlage dahin zu gehen und niĚt mehr ein Spielball der Luft zu sein!
Sie suĚten eben, lŁngŊ deŊ kleinen WaĄerlaufŊ hinwandernd, naĚ dem Inneren der Insel zu
gelangen, alŊ siĚ plŽŃliĚ vor ihnen ein SĚatten erhob.
DaŊ war Frycollin.
Ja, der Neger hatte denselben Gedanken gehabt, der seinem Herrn gekommen war, und sogar die
K§hnheit, denselben ohne jede Meldung vorher zur AuŊf§hrung zu bringen.
JeŃt war freiliĚ keine Zeit zu AuŊeinanderseŃungen, und Onkel Prudent drŁngte eŊ weit mehr,
einen ZufluĚtŊort in entfernteren Theilen der Insel zu finden, alŊ Phil EvanŊ Ćehen blieb.
\HŽren Sie miĚ an, Onkel Prudent, begann er. Wir sind jeŃt auer dem MaĚtbereiĚ jeneŊ
Robur. Er und seine Begleiter sind einem sĚreĘliĚen Tode geweiht, und iĚ gebe zu, da er ihn
verdient hat. Wenn er aber nun bei seiner Ehre sĚwŽren wollte, von jedem VersuĚe, unŊ wieder mit
siĚ zu sĚleppen, abzugehen ...
{ Die Ehre eineŊ solĚen ManneŊ ..."
Onkel Prudent konnte den SaŃ niĚt vollenden. An Bord deŊ \AlbatroŊ" entĆand eine auffŁllige
Bewegung.
Allem AnsĚeine naĚ war Alarm gesĚlagen und die FluĚt entdeĘt worden.
\Hierher, hierher," rief eine Stimme.
Diese kam von dem WaĚthabenden, der seine Umh§llung doĚ hatte abĆreifen kŽnnen. FaĆ
gleiĚzeitig warfen die BordliĚter ihre elektrisĚen Strahlen §ber einen weiten UmkreiŊ.
\Da sind sie! Da unten!" rief Tom Turner.
Die Fl§Ětlinge waren erkannt worden.
GleiĚzeitig wurde auf einen laut ertheilten Befehl Robur’Ŋ hin die Bewegung der AuftriebŊsĚrauben verlangsamt und durĚ Einziehung deŊ AnkertaueŊ begann der \AlbatroŊ" siĚ der Erde zu
nŁhern.
In diesem AugenbliĘ lie siĚ deutliĚ die Stimme Phil EvanŊ’ vernehmen:
\Ingenieur Robur! rief er, verpfliĚten Sie siĚ auf Ehre, unŊ hier auf dieser Insel frei zu
laĄen?
{ NiemalŊ!" entgegnen Robur beĆimmt.
Diese Antwort begleitete §berdieŊ der Knall eineŊ GewehreŊ, deĄen GesĚo die SĚulter Phil
EvanŊ’ Ćreifte.
\Ah, diese SĚurken!" rief Onkel Prudent.
Sein MeĄer in der Hand, Ć§rzte er damit sĚon naĚ dem Felsen, zwisĚen denen der Anker
eingegriĎen hatte. Der Aeronef befand siĚ nur noĚ f§nfzig Fu §ber der Erde.
Binnen wenigen Secunden war daŊ Tau durĚsĚnitten, und die inzwisĚen merkliĚ aufgefrisĚte
Brise, die den \AlbatroŊ" in sĚiefer RiĚtung traf, f§hrte diesen naĚ NordoĆen §ber daŊ Meer
hinauŊ.
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XVI.
WelĚeŊ den Leser in einer vielleiĚt beklagenŊwerthen Ungewiheit lŁt.
EŊ war jeŃt zwanzig Minuten naĚ MitternaĚt. NoĚ f§nf biŊ seĚŊ FlintensĚ§Ąe kraĚten von
dem Aeronef herunter. Phil EvanŊ unterĆ§Ńend, hatten siĚ Onkel Prudent und Frycollin unter den
SĚuŃ der Felsen gefl§Ětet, ohne von einer Kugel verleŃt zu werden. F§r den AugenbliĘ hatten sie
niĚtŊ mehr zu f§rĚten.
ZunŁĚĆ wurde der \AlbatroŊ", wŁhrend er siĚ gleiĚzeitig von der Insel Chatam entfernte, zu
einer HŽhe von neunhundert Metern emporgetrieben. Er hatte seine AufĆiegŊsĚnelligkeit vergrŽern
m§Ąen, um niĚt in’Ŋ Meer zu fallen.
In dem AugenbliĘ, alŊ der von seiner Emballage befreite WaĚtpoĆen den erĆen AuŊruf
auŊgeĆoen hatte, waren Robur und Tom Turner auf ihn zugeeilt und hatten ihn vollendŊ von
der den Kopf umsĚlieenden Leinwandh§lle befreit und seine FeĄeln gelŽĆ. Darauf Ć§rzte der OberĆeuermann gleiĚ naĚ der Cabine deŊ Onkel Prudent und Phil EvanŊ, fand diese aber leer.
FrançoiŊ Tapage hatte inzwisĚen die Cabine Frycollin’Ŋ durĚsuĚt; auĚ in dieser war Niemand
mehr.
AlŊ Robur die Ueberzeugung gewann, da seine Gefangenen ihm entronnen waren, ergriĎ ihn
der heftigĆe Zorn. Mit dem EntweiĚen deŊ Onkel Prudent und Phil EvanŊ’ war sein Geheimni
und seine PersŽnliĚkeit aller Welt oĎenbart. Wegen jeneŊ bei der Fahrt §ber Europa herabgeworfenen
SĚriftĆ§ĘeŊ hatte er siĚ deŊhalb weit weniger Sorge gemaĚt, weil er annehmen durfte, da daŊselbe
beim Niederfallen §berhaupt verloren gegangen sei ... JeŃt lag die SaĚe aber ganz anderŊ.
Dann suĚte er siĚ wieder zu beruhigen.
\Sie sind vorlŁufig zwar entflohen, sagte er siĚ; da sie von der Insel Chatam aber vor Ablauf
einiger Tage niĚt wegkommen kŽnnen, so werde iĚ dahin zur§Ękehren. IĚ werde sie suĚen ... sie
wieder einfangen ... und dann ..."
In der That konnten siĚ die drei Fl§Ětlinge noĚ keineŊwegŊ alŊ gerettet betraĚten. Erlangte der
\AlbatroŊ" erĆ seine ManŽvrirfŁhigkeit wieder, so ersĚien er siĚerliĚ wieder bei der Insel Chatam,
von der Jene sĚwerliĚ zeitig genug zu entkommen vermoĚten. SĚon vor Verlauf von zwŽlf Stunden
konnten sie ung§nĆigen FalleŊ dem Ingenieur wieder in die HŁnde gerathen sein.
Vor Verlauf von zwŽlf Stunden? Aber binnen zwei Stunden sollte der \AlbatroŊ" ja verniĚtet sein! GliĚ jene Dynamitpatrone niĚt einem an seiner Wand befeĆigten Torpedo, der daŊ
ZerĆŽrungŊwerk mitten in der Luft vollf§hren sollte?
InzwisĚen wurde der Aeronef von der noĚ mehr siĚ verĆeifenden Brise weiter naĚ NordoĆ
hin getrieben und mute mit Sonnenaufgang die Insel Chatam unbedingt auŊ dem GesiĚte verloren
haben.
Um gegen den Wind aufkommen zu kŽnnen, hŁtten seine TriebsĚrauben, mindeĆenŊ die eine am
Vordertheil, zu functioniren im Stande sein m§Ąen.
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\Tom, rief der Ingenieur, lat die Signallaternen so hell alŊ mŽgliĚ leuĚten.
{ SogleiĚ, MaĆer Robur.
{ Und dann Alle an die Arbeit!
{ Alle!" wiederholte der OberĆeuermann.
JeŃt konnte niĚt mehr davon die Rede sein, die Vollendung der nŽthigen Reparaturen biŊ zum
anderen Morgen aufzusĚieben. Auf dem \AlbatroŊ" gab eŊ keinen Mann, der niĚt den Eifer seineŊ
ChefŊ getheilt, keinen einzigen, der niĚt daŊ Verlangen gehabt hŁtte, die Fl§Ětlinge wieder zu ergreifen.
Sobald die vordere TriebsĚraube riĚtig eingeseŃt war, wollte man naĚ Chatam umkehren, siĚ daselbĆ
vor Anker legen und die Spur der Entflohenen verfolgen. ErĆ naĚher sollte die AuŊbeĄerung der
hinteren SĚraube vorgenommen werden, damit der Aeronef dann mit aller SiĚerheit seine Reise §ber
den Stillen Ocean und naĚ der Insel X auŊf§hren kŽnne.
JedenfallŊ ersĚien eŊ von Bedeutung, da der \AlbatroŊ" niĚt allzu weit naĚ NordoĆ versĚlagen
w§rde. Leider wurde der Wind aber immer ĆŁrker und er konnte gegen denselben jeŃt niĚt aufkommen,
ja, siĚ niĚt einmal an ein und derselben Stelle erhalten. Seiner TriebsĚrauben beraubt, war er
eben zum unlenkbaren AeroĆaten geworden. Die noĚ an der K§Će weilenden Fl§Ětlinge konnten siĚ
noĚ §berzeugen, da er vollĆŁndig auer SiĚt gekommen war, ehe die vorbereitete Explosion ihn in
St§Ęe ri.
Der jeŃige ZuĆand der Dinge flŽte Robur doĚ einige Beunruhigung ein, da er nur mit ziemliĚ
bedeutender VerzŽgerung naĚ der Insel Chatam zur§Ęzukehren hoĎen durfte. Er entsĚlo siĚ deŊhalb,
wŁhrend alle HŁnde mit der so nothwendigen AuŊbeĄerung besĚŁftigt waren, siĚ tiefer niederzulaĄen,
in der Erwartung, damit eine sĚwŁĚere LuftĆrŽmung anzutreĎen. VielleiĚt konnte siĚ der \AlbatroŊ"
in diesen SĚiĚten wenigĆenŊ an der Stelle erhalten, biŊ er wieder eigene Kraft genug zu Łuern
vermoĚte, um gegen die Brise mit Erfolg anzukŁmpfen.
DieseŊ ManŽver wurde auĚ sogleiĚ auŊgef§hrt. Wenn jeŃt ein SĚiĎ in der NŁhe gewesen wŁre,
wie w§rde deĄen MannsĚaft ersĚroĘen sein beim AnbliĘ der Evolutionen dieseŊ gewaltigen ApparateŊ?
AlŊ der \AlbatroŊ" nur noĚ wenige hundert Fu §ber der MeereŊflŁĚe sĚwebte, wurde sein
Niedergang aufgehalten.
Leider mute siĚ Robur §berzeugen, da der Wind in diesen niederen Zonen nur noĚ heftiger
wehte und der Aeronef also mit noĚ grŽerer SĚnelligkeit dahin getrieben wurde. Er lief hiermit
nat§rliĚ Gefahr, sehr weit naĚ NordoĆ versĚlagen zu werden, waŊ die R§Ękehr naĚ der Insel
Chatam noĚ mehr verzŽgern mute.
NaĚ diesen vergebliĚen VersuĚen wurde daher wieder besĚloĄen, siĚ mehr in den oberen Lagen
der AtmosphŁre zu erhalten, wo daŊ Luftmeer in beĄerem GleiĚgewiĚt und deŊhalb weniger bewegt
war. Der \AlbatroŊ" Ćieg also wieder zu einer mittleren HŽhe von dreitausend Meter empor. Blieb
er hier auĚ niĚt ĆationŁr, so trieb er doĚ wenigĆenŊ nur langsam weiter. Der Ingenieur konnte
also hoĎen, da er bei TageŊanbruĚ und von dieser HŽhe auŊ die Insel, deren geographisĚe Lage er
§brigenŊ mit vollkommener SiĚerheit aufgenommen hatte, noĚ werde sehen kŽnnen.
Darum, ob die Fl§Ětlinge SeitenŊ der Eingeborenen { im Fall die Insel bewohnt war {
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einen freundliĚen Empfang gefunden hatten, oder niĚt, maĚte Robur siĚ keine weitere Sorge. Ob
ihnen die Inselbewohner hilfreiĚ beiĆanden, war f§r ihn ziemliĚ belangloŊ. DurĚ die AngriĎŊwaĎen,
§ber die der \AlbatroŊ" verf§gte, w§rden sie siĚerliĚ ersĚreĘt und sĚnell zerĆreut werden. Die
Wiedererlangung der Gefangenen war also eine leiĚte Aufgabe, und einmal ergriĎen ...
\Nun, von der Insel X entflieht Niemand!" sagte Robur.
Eine Stunde naĚ MitternaĚt war die vordere TriebsĚraube wieder in Stand geseŃt. EŊ er§brigte
nun blo noĚ die Montirung derselben, d. h. die gehŽrige Anbringung derselben an der Welle, waŊ eine
weitere Stunde Arbeit erforderte. NaĚher sollte der \AlbatroŊ", den Bug naĚ S§dweĆ geriĚtet,
sogleiĚ abfahren und die Reparatur der hinteren TriebsĚraube in AngriĎ genommen werden.
Aber die Lunte, welĚe in der verlaĄenen Cabine glimmte, diese Lunte, von der sĚon der dritte
Theil aufgezehrt war! ... Und jener Funken, der siĚ mehr und mehr der Dynamitpatrone nŁherte! ...
WŁre die MannsĚaft deŊ AeronefŊ niĚt gar so dringliĚ besĚŁftigt gewesen, so hŁtte doĚ vielleiĚt
Einer daŊ sĚwaĚe KniĆern wahrgenommen, welĚeŊ jeŃt dann und wann in dem RuĎ entĆand; vielleiĚt
hŁtte er auĚ den GeruĚ verbrannten PulverŊ bemerkt. DaŊ hŁtte ihn siĚerliĚ so beunruhigt, da
er dem Ingenieur davon Mittheilung maĚte. Bei genauer NaĚforsĚung konnte dann der KaĆen, in
dem der explodirende KŽrper verborgen war, niĚt unentdeĘt bleiben. EŊ wŁre also noĚ Zeit gewesen,
den wunderbaren \AlbatroŊ" und Alle, die er trug, zu retten.
Die Leute arbeiteten aber auf dem VorderdeĘ und wenigĆenŊ zwanzig Meter entfernt von dem
RuĎ der Entflohenen. NoĚ rief sie niĚtŊ naĚ diesem Theile deŊ DeĘŊ, sowie niĚtŊ sie von einer
BesĚŁftigung ablenken konnte, die ihre volle Aufmerksamkeit in AnspruĚ nahm.
Robur legte alŊ gesĚiĘter MeĚaniker persŽnliĚ Hand mit an. Er betrieb die Arbeit, ohne
doĚ irgendwie zu vernaĚlŁĄigen, da AlleŊ mit grŽter Sorgfalt auŊgef§hrt wurde, da eŊ ihm ja
darauf ankam, seineŊ ApparateŊ vollĆŁndig Herr zu werden. Gelang eŊ ihm niĚt, die Gefangenen
bald wieder in seine Gewalt zu bringen, so fanden diese vorauŊsiĚtliĚ Gelegenheit, in ihr Vaterland
zur§Ęzukehren. Dann wurden jedenfallŊ NaĚforsĚungen angeĆellt und die Insel X konnte dabei
mŽgliĚer Weise aufgefunden werden; damit aber wŁre daŊ Ende der ExiĆenz gekommen, welĚe siĚ
die Leute, die der \AlbatroŊ" trug, gesĚaĎen hatten { daŊ Ende dieser §bermensĚliĚen, so zu sagen
hoĚerhabenen LebenŊweise.
Eben jeŃt trat Tom Turner an den Ingenieur heran. EŊ war ein Viertel naĚ ein Uhr.
\MaĆer Robur, begann er, mir sĚeint, die Brise hat Neigung abzuflauen und mehr naĚ WeĆen
umzusĚlagen.
{ Und waŊ zeigt der Barometer? fragte Robur, naĚdem er den Himmel fl§Ětig betraĚtet.
{ Er hŁlt siĚ ziemliĚ genau auf demselben Punkte, antwortete der OberĆeuermann. Auerdem
kommt eŊ mir vor, alŊ ob die Wolkenlagen unter dem \AlbatroŊ" siĚ senkten.
{ Ganz reĚt, Tom Turner, und in diesem Falle wŁre eŊ niĚt unwahrsĚeinliĚ, da §ber dem
Meere jeŃt Regen fiele. Bleiben wir jedoĚ §ber der Regenzone sĚweben, so k§mmert unŊ daŊ ja
niĚt, und wir werden an der Vollendung unserer Arbeiten dadurĚ niĚt geĆŽrt werden.
{ Wenn jeŃt Regen fŁllt, meinte Tom Turner, so kann eŊ nur ein ganz feiner sein { die Form
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der Wolken lŁt daŊ wenigĆenŊ muthmaen { und hŽĚĆ wahrsĚeinliĚ legt siĚ tiefer unten der Wind
bald gŁnzliĚ.
{ Ohne Zweifel, Tom, antwortete Robur. Immerhin sĚeint eŊ mir zweĘmŁiger, noĚ niĚt
hinunter zu gehen. Beeilen wir unŊ erĆ, alle erlittenen BesĚŁdigungen auŊzubeĄern, dann kŽnnen
wir ja naĚ Belieben manŽvriren, und daŊ iĆ die HauptsaĚe."
Wenige Minuten naĚ zwei Uhr war der erĆe Theil der Arbeit vollendet. NaĚ WiedereinseŃung
der vorderen TriebsĚraube wurden die jene treibenden Batterien in ThŁtigkeit geseŃt. NaĚ und naĚ
besĚleunigte siĚ die Bewegung deŊ \AlbatroŊ", und, den Bug naĚ S§dweĆ geriĚtet, kehrte er mit
mittlerer GesĚwindigkeit in der RiĚtung naĚ der Insel Chatam zur§Ę.
\Tom, sagte Robur, eŊ mŽgen etwa zweieinhalb Stunden verfloĄen sein, seit wir naĚ NordoĆ
hin getrieben wurden. Die WindriĚtung hat siĚ, wie mir CompabeobaĚtungen lehrten, seitdem niĚt
geŁndert. IĚ sĚŁŃe also, da wir binnen hŽĚĆenŊ einer Stunde die GeĆade der Insel wieder gefunden
haben kŽnnen.
{ IĚ glaub’ eŊ auĚ, MaĆer Robur, antwortete der OberĆeuermann, denn wir bewegen unŊ
jeŃt mit einer SĚnelligkeit von zwŽlf Meter in der Secunde vorwŁrtŊ. ZwisĚen drei und vier Uhr
MorgenŊ m§te der \AlbatroŊ" seinen AuŊgangŊpunkt demnaĚ wieder erreiĚen.
{ DaŊ wŁre deĆo beĄer, Tom, erwiderte der Ingenieur. Wir haben ein IntereĄe daran, noĚ
wŁhrend der NaĚt einzutreĎen und ungesehen an’Ŋ Land zu kommen. Die Fl§Ětlinge halten unŊ f§r
weit naĚ Norden versĚlagen und sind jeŃt gewi niĚt auf ihrer Hut. Wenn der \AlbatroŊ" ganz nahe
der Erde hingleitet, werden wir versuĚen, unŊ hinter einigen hohen Felsen der Insel zu verbergen.
M§ten wir dann selbĆ mehrere Tage bei Chatam verweilen ...
{ So bleiben wir eben da, MaĆer Robur, und hŁtten wir auĚ gegen eine ganze Armee von
Eingeborenen zu kŁmpfen ...
{ So kŁmpfen wir, Tom, kŁmpfen wir f§r unseren \AlbatroŊ"!"
Der Ingenieur wandte siĚ zu seinen neue Anordnungen erwartenden Leuten zur§Ę.
\Liebe Freunde, sagte er, noĚ iĆ die Stunde der Ruhe niĚt gekommen, wir m§Ąen biŊ zum
AnbruĚ deŊ TageŊ thŁtig sein."
Alle erklŁrten siĚ bereit.
JeŃt galt eŊ, an der hinteren TriebsĚraube dieselben Reparaturen vorzunehmen, welĚe an der
vorderen sĚon auŊgef§hrt waren. EŊ handelte siĚ dabei um die gleiĚen BesĚŁdigungen, die auĚ die
nŁmliĚe UrsaĚe, jener Orkan bei der Fahrt §ber den antarktisĚen Continent, veranlat hatte.
Um diese SĚraube hereinzuholen, ersĚien eŊ rathsam, die Fahrt deŊ AeronefŊ wŁhrend einiger
Minuten zu unterbreĚen oder ihm selbĆ eine R§ĘwŁrtŊbewegung zu ertheilen. Auf ein ZeiĚen Robur’Ŋ
legte der HilfŊmeĚaniker die MasĚine um, indem er die vordere SĚraube siĚ in entgegengeseŃtem
Sinne drehen lie, so da der Aeronef { um den seeteĚnisĚen AuŊdruĘ zu gebrauĚen { \§ber
Steuer zu gehen" anfing.
SĚon wollten siĚ Alle naĚ dem HinterdeĘ begeben, alŊ Tom Turner ein eigenth§mliĚer GeruĚ
auffiel.

123
EŊ waren die in dem KaĆen jeŃt angehŁuften Gase der Lunte, welĚe auŊ der Cabine der Fl§Ětlinge
hervordrangen.
\Hm ...? maĚte der OberĆeuermann.
{ WaŊ giebt eŊ? fragte Robur.
{ RieĚen Sie niĚtŊ? Man kŽnnte sagen, eŊ m§Ąe Pulver brennen.
{ Ihr habt ReĚt, Tom!
{ Und dieser GeruĚ dringt auŊ dem leŃten RuĎ.
{ Ja ... sogar auŊ derselben Cabine ...
{ Sollten die Elenden auĚ noĚ Feuer angelegt haben?
{ Und wenn eŊ niĚt nur Feuer wŁre? ... rief Robur. Stot die Th§r ein, Tom, Ćot sie
ein!"
Der OberĆeuermann ging aber kaum daran, diesem Befehle naĚzukommen, alŊ eine furĚtbare
Explosion den \AlbatroŊ" ersĚ§tterte. Die RuĎŊ flogen in St§Ęe. Die elektrisĚen Lampen verlŽsĚten,
da ihnen der Strom plŽŃliĚ fehlte, und eŊ ward vollĆŁndig finĆer. DoĚ wenn auĚ gleiĚzeitig die
meiĆen AuftriebŊsĚrauben verbogen oder theilweise zertr§mmert und dadurĚ wirkungŊloŊ geworden
waren, so drehten siĚ wenigĆenŊ noĚ mehrere nahe dem Bug ungeĆŽrt weiter.
PŽŃliĚ ŽĎnete siĚ auĚ der Aeronef ein wenig hinter dem erĆen RuĎ, deĄen Accumulatoren
noĚ immer die vordere TriebsĚraube in ThŁtigkeit erhielten, und der hintere Theil deŊ DeĘŊ senkte
siĚ ebenso sĚnell naĚ abwŁrtŊ. FaĆ gleiĚzeitig Ćanden die hinteren AuftriebŊsĚrauben Ćill und der
\AlbatroŊ" Ć§rzte in die Tiefe hinab.
DaŊ bedeutete f§r die aĚt MŁnner, welĚe siĚ gleiĚ SĚiĎbr§Ěigen an dieseŊ WraĘ klammerten,
einen Sturz von dreitausend Metern.
Derselbe mute obendrein noĚ um so sĚneller erfolgen, alŊ die vordere TriebsĚraube, deren AĚse
jeŃt senkreĚt Ćand, noĚ immer arbeitete.
Da lie siĚ Robur, der in dieser verzweifelten Lage eine ganz auerordentliĚe Kaltbl§tigkeit
an den Tag legte, biŊ zu dem halb weggesprengten RuĎ gleiten, ergriĎ den SteuerungŊhebel und
verŁnderte sofort die DrehungŊriĚtung der SĚraube, welĚe nun Ćatt vorwŁrtŊ naĚ aufwŁrtŊ trieb.
Der AbĆurz wurde dadurĚ zwar niĚt aufgehalten, aber doĚ wenigĆenŊ verlangsamt; daŊ WraĘ
fiel niĚt mehr mit der zunehmenden GesĚwindigkeit nieder, welĚe alle nur der Wirkung der SĚwerkraft
unterworfenen KŽrper zeigen. Und wenn auĚ allen lebenden Wesen auf dem \AlbatroŊ" noĚ immer
der Tod drohte, weil sie rettungŊloŊ in’Ŋ Meer Ć§rzen muten, so war eŊ doĚ niĚt mehr der Tod
durĚ ErĆiĘung inmitten der wegen rasender SĚnelligkeit deŊ FalleŊ unathembar werdenden Luft.
Vierundzwanzig Secunden naĚ der Explosion war, waŊ vom \AlbatroŊ" noĚ §brig war, in
den Fluthen versunken.
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XVII.
Worin der Leser um zwei Monate r§ĘwŁrtŊ und auĚ um neun Monate
vorwŁrtŊgef§hrt wird.
Einige WoĚen fr§her, am 13. Juni, d. h. am Tage naĚ der denkw§rdigen SiŃung, wŁhrend der
eŊ im Weldon-InĆitut zu so Ć§rmisĚen Verhandlungen gekommen war, herrsĚte unter allen ClaĄen
der Bewohner von Philadelphia, unter den Negern wie den Weien, eine leiĚter zu conĆatirende, alŊ
zu besĚreibende Aufregung.
SĚon in den erĆen MorgenĆunden unterhielt man siĚ §berall von den unerwarteten, lŁrmenden
ZwisĚenfŁllen der SiŃung deŊ leŃten AbendŊ. Ein Eindringling, der Ingenieur zu sein angab,
ein Ingenieur, der den an siĚ unwahrsĚeinliĚen Namen Robur { Robur der Sieger! { f§hren
wollte, eine PersŽnliĚkeit von unbekannter Herkunft und namenloser NationalitŁt hatte siĚ unerwartet
im SiŃungŊsaale vorgeĆellt, die BalloniĆen mit grŽbliĚen Reden beleidigt, Diejenigen, welĚe der
Lenkbarkeit von AeroĆaten huldigten, verspottet, und hatte dagegen die Vorz§ge von specifisĚ sĚwereren
Apparaten gepriesen, ein verŁĚtliĚeŊ HohnlaĚen unter dem wildeĆen GetŽse auŊgesĚlagen und zu
Drohungen geradezu herauŊgefordert, um diese seinen Gegnern wieder alŊ Antwort in’Ŋ GesiĚt zu
sĚleudern. EndliĚ war er, naĚdem er den RednerĆuhl unter dem Knattern von Revolvern gerŁumt,
versĚwunden, und troŃ aller NaĚforsĚungen hatte man keine weiteren Spuren von ihm entdeĘt.
Nat§rliĚ waren solĚe VorfŁlle dazu angetan, alle Zungen zu weŃen und der Phantasie ein weiteŊ
Feld zu erŽĎnen. Daran sollte eŊ denn auĚ weder in Philadelphia, noĚ in den seĚŊunddreiig anderen
Staaten der Union fehlen, ja eigentliĚ wurde sogar die Alte Welt dadurĚ niĚt minder erregt, wie
die Neue Welt.
Wie mute siĚ diese allgemeine Aufregung aber noĚ Ćeigern, alŊ eŊ am Abend deŊ 13. Juni
Ćadtkundig wurde, da weder der VorsiŃende, noĚ der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ biŊ dahin in
ihre Wohnungen zur§Ęgekehrt waren, und hierbei handelte eŊ siĚ um zwei geaĚtete, gelehrte MŁnner
von verhŁltnimŁig hoher Stellung. Am Vorabend noĚ hatten sie den SiŃungŊsaal verlaĄen alŊ
B§rger, welĚe ruhig naĚ ihrem Heim zur§Ęzukehren denken, alŊ HageĆolze, deren NaĚhausekunft
kein m§rrisĚ gerunzelteŊ GesiĚt verbittert hŁtte. Sollten Sie vielleiĚt gar absiĚtliĚ versĚwunden
sein? Nein: mindeĆenŊ hatten sie niĚtŊ geŁuert, waŊ zu diesem Glauben hŁtte verf§hren kŽnnen; ja,
eŊ war sogar besproĚen worden, da sie sĚon am nŁĚĆen Tage wieder naĚ dem Bureau deŊ ClubŊ
kommen und die gewohnten PlŁŃe deŊ VorsiŃenden und SĚriftf§hrerŊ bei einer auerordentliĚen
SiŃung einnehmen sollten. WelĚe man zur weiteren BespreĚung der VorfŁlle deŊ leŃten AbendŊ
beĆimmt hatte.
DoĚ niĚt nur jene beiden weitbekannten PersŽnliĚkeiten deŊ StaateŊ Pennsylvanien waren spurloŊ
versĚwunden, auĚ von dem Diener Frycollin kam keinerlei NaĚriĚt, auĚ er war ebenso wenig zu
finden, wie sein Herr. WahrliĚ, seit TouĄaint Louverture, FauĆin Soulouque und DeĄaline hatte
noĚ kein Neger so viel von siĚ reden gemaĚt. Er Ćand im BegriĎ, einen hervorragenden PlaŃ sowohl
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unter seinen dienenden Collegen in Philadelphia, wie unter allen jenen Originalen einzunehmen, welĚe
irgend eine ExentricitŁt in dem sĚŽnen Amerika sĚon in hellereŊ LiĚt zu seŃen hinreiĚt.
AuĚ am folgenden Tage niĚtŊ NeueŊ. Weder die beiden Collegen, noĚ Frycollin ersĚienen
wieder. ErnĆe Beunruhigung. Beginnende Aufregung. Vor den Post and Telegraph offices
Ćarke Ansammlung von Neugierigen, um etwaige NaĚriĚt noĚ ganz warm zu erhalten.
VergebliĚe LiebeŊm§he.
Und doĚ hatten so Viele deutliĚ genug gesehen, wie Beide in lebhaftem GesprŁĚ auŊ dem
Weldon-InĆitut weggingen, den sie erwartenden Frycollin mitnahmen und naĚher die Walnut-Strae
hinabwanderten, um siĚ dem Fairmont-Park zuzuwenden.
Jem Cip, der Vegetarianer, hatte dem PrŁsidenten noĚ die reĚte Hand gedr§Ęt und siĚ verabsĚiedet mit den Worten:
\Auf morgen also!"
Und William T. ForbeŊ, der Fabrikant von ZuĘer auŊ Leinwand, r§hmte siĚ eineŊ vertrauliĚen
HandsĚlagŊ von Phil EvanŊ, der ihm zweimal \Auf Wiedersehen!" zugerufen hatte.
Mi Doll und Mi Mat ForbeŊ, welĚe ein Band reinĆer FreundsĚaft an Onkel Prudent feĄelte,
konnten siĚ §ber sein VersĚwinden gar niĚt beruhigen und sĚwaŃten, nur um von ihm immer etwaŊ
zu hŽren, eher noĚ mehr, alŊ gewŽhnliĚ.
So verĆriĚen drei, vier, f§nf, seĚŊ Tage, eine WoĚe, eine zweite WoĚe ... Weder irgendwer,
noĚ irgendwaŊ leitete auf die FŁhrte der drei VersĚwundenen.
Und doĚ hatte man die sorgsamĆen NaĚsuĚungen im ganzen Stadtviertel vorgenommen ...
vergebliĚ; in allen naĚ dem Hafen zu f§hrenden Straen ... nuŃloŊ; weiter im Park selbĆ, unter
den Gruppen grŽerer BŁume und diĚterer Geb§sĚe ... erfolgloŊ! ... Ueberall niĚtŊ!
Auf der groen WaldblŽe erkannte man jedoĚ, da da und dort daŊ GraŊ ganz neuerdingŊ
niedergedr§Ęt sĚien. Diese Wahrnehmung erregte ihrer UnerklŁrliĚkeit wegen einigen VerdaĚt. Ebenso
wurden am Saume deŊ dieselbe umsĚlieenden WaldeŊ Spuren eineŊ Ćattgefundenen KampfeŊ entdeĘt.
Hatte nun eine Bande von LandĆreiĚern vielleiĚt die beiden Collegen zu vorger§Ęter NaĚtzeit hier
in dem mensĚenleeren Parke getroĎen und §berfallen?
DaŊ war ja mŽgliĚ. Die Polizei nahm auĚ eine dieŊbez§gliĚe regelreĚte und mit geseŃliĚer
Langsamkeit betriebene UntersuĚung in die Hand. Man f§hrte SĚleppneŃe durĚ den SĚuylkill hin,
sĚlŁmmte seinen Grund und befreite die Ufer von dem Gewirr angehŁuften UnkrauteŊ. Wenn auĚ daŊ
vergebliĚ blieb, so war eŊ doĚ niĚt nuŃloŊ, denn der SĚuylkill bedurfte einer gr§ndliĚen SŁuberung
gerade reĚt nŽthig. O, eŊ sind praktisĚe Leute, die Aedilen von Philadelphia!
SpŁter wandte man siĚ an die verbreitetĆen Zeitungen. Anzeigen, Reclamationen, wenn niĚt
gar Reclamen, wurden an alle demokratisĚen und republikanisĚen BlŁtter der Union { ohne R§ĘsiĚt
auf deren Farbe { versendet. Der Daily Negro“ daŊ specielle Organ der sĚwarzen RaĄe, braĚte
”
Frycollin’Ŋ Bildni naĚ deĄen leŃter Photographie. Man bot Belohnungen und verspraĚ Preise
Jedem, der von den drei Abwesenden NaĚriĚt geben kŽnnte, ja sogar allen Denen, die nur irgend
welĚeŊ AnzeiĚen entdeĘten, daŊ auf deren FŁhrte zu leiten verspraĚ.
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\F§nftausend DollarŊ! F§nftausend DollarŊ jedem B§rger, der ..."
VergebliĚ; die f§nftausend DollarŊ verblieben in der CaĄe deŊ Weldon-InĆitutŊ.
\NiĚt aufzufinden! NiĚt aufzufinden! NiĚt aufzufinden!!! Onkel Prudent und Phil EvanŊ auŊ
Philadelphia!"
EŊ verĆeht siĚ von selbĆ, da der Club durĚ dieseŊ unerklŁrliĚe VersĚwinden seineŊ VorsiŃenden
und seineŊ SĚriftf§hrerŊ in heillose Unordnung gerieth und von vornherein sah derselbe siĚ durĚ diese
Nothlage zu dem BesĚluĄe gezwungen, die fr§her so eifrig betriebenen und sĚon ziemliĚ fortgesĚrittenen
Arbeiten betreĎŊ ConĆruction deŊ Go a head auf unbeĆimmte Zeit einzuĆellen. Wie hŁtten die
anderen Mitglieder auĚ in Abwesenheit der beiden Begr§nder und FŽrderer dieseŊ UnternehmenŊ, dem
dieselben { an Zeit und Geld { einen Theil ihreŊ VermŽgenŊ geopfert hatten, siĚ entsĚlieen kŽnnen,
ein Werk zu Ende zu f§hren, wenn Jene fehlten, um eŊ gleiĚsam zu krŽnen?
Sie muten siĚ also in Geduld faĄen.
Gerade zu dieser Zeit ging auf’Ŋ Neue die Rede von der wunderbaren, merkw§rdigen ErsĚeinung,
welĚe mehrere WoĚen vorher alle GeiĆer so lebhaft erregt hatte.
In der That war jener geheimnivolle GegenĆand wieder und wiederholt wiedergesehen worden,
wie er durĚ die hŽheren SĚiĚten der AtmosphŁre sĚwebte. FreiliĚ daĚte kein MensĚ an einen Zusammenhang dieser auffallenden ErsĚeinung mit dem niĚt weniger unerklŁrliĚen VersĚwinden der beiden
Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ. EŊ hŁtte auĚ einer auergewŽhnliĚen DosiŊ von EinbildungŊkraft
bedurft, diese beiden ThatsaĚen mit einander in Verbindung zu bringen.
Auf jeden Fall war daŊ AĆeroid, die erkaltete Feuerkugel oder daŊ Luftungeheuer, wie man die
ErsĚeinung nennen wollte, nun unter Bedingungen gesehen worden, welĚe seine GrŽe und GeĆalt
beĄer abzusĚŁŃen erlaubten. ZuerĆ in Canada §ber den GebietŊtheilen, die siĚ von Ottawa biŊ Quebec
erĆreĘen, und zwar sĚon am nŁĚĆen Tage naĚ dem VersĚwinden der beiden Collegen; dann spŁter
§ber den Ebenen deŊ Fernen WeĆenŊ, alŊ der \AlbatroŊ" siĚ an SĚnelligkeit mit einem Zuge der
groen Pacific-Bahn ma.
Von diesem Tage ab herrsĚte unter der gelehrten Welt keine Ungewiheit mehr; dieser KŽrper
war kein Erzeugni der Natur, sondern ein Flieg-Apparat mit praktisĚer Anwendung der Theorie deŊ
\SĚwerer, alŊ die Luft". Und wenn der SĚŽpfer und F§hrer dieseŊ AeronefŊ auĚ f§r seine Person
daŊ biŊherige Incognito noĚ aufreĚt erhalten wollte, jedenfallŊ sah er davon, so weit eŊ seine MasĚine
betraf, jeŃt ab, weil er dieselbe so diĚt §ber den Gebieten deŊ Fernen WeĆenŊ sehen lie. Die von ihm
gewŁhlte meĚanisĚe Kraftquelle, wie die Natur der MasĚinen, welĚe dem Apparate seine Bewegung
ertheilten, blieb vorlŁufig freiliĚ noĚ unbekannt. MindeĆenŊ war jedoĚ auer Zweifel geĆellt, da
diesem Aeronef eine ganz auergewŽhnliĚe FortbewegungŊfŁhigkeit innewohnte, denn nur wenige Tage
spŁter meldete man sĚon sein ErsĚeinen im HimmlisĚen ReiĚe, dann auŊ den nŽrdliĚen Theilen von
HindoĆan und kurz darauf wieder auŊ den Steppen RulandŊ.
Wer moĚte nun jener k§hne MeĚaniker sein, der §ber so groe bewegende KrŁfte gebot, f§r
den weder LŁnder, noĚ Meere eine Grenze hatten, der in der ErdatmosphŁre wie in einem ihm allein
zugehŽrigen Gebiete sĚaltete und waltete? Sollte man glauben, eŊ kŽnne daŊ jener Robur sein, der dem
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Weldon-InĆitut seine Theorien so r§ĘsiĚtŊloŊ in’Ŋ GesiĚt gesĚleudert hatte, alŊ er an dem bewuten
Abend ersĚien, um in die Utopien betreĎŊ der lenkbaren BallonŊ eine klaĎende BresĚe zu legen?
VielleiĚt kam einigen weiter bliĘenden KŽpfen dieser Gedanke. Und { wunderbarer Weise { dennoĚ
erhob siĚ Niemand zu der Annahme, da besagter Robur mit dem VersĚwinden deŊ VorsiŃenden und
deŊ SĚriftf§hrerŊ vom Weldon-InĆitut in irgend welĚem Zusammenhange Ćehen kŽnnte.
DaŊ blieb also noĚ weiter Geheimni, biŊ eine DepesĚe von FrankreiĚ durĚ daŊ tranŊatlantisĚe
Kabel am 6. Juli um elf Uhr siebenundreiig Minuten in New-York eintraf.
Und waŊ meldete diese DepesĚe? Sie §bermittelte den Text jeneŊ in PariŊ in einer SĚnupftabakŊdose gefundenen DocumentŊ { deŊ SĚriftĆ§ĘeŊ, welĚeŊ endliĚ enth§llte, waŊ auŊ den beiden
MŁnnern geworden war, um welĚe die Union eben Trauer anlegen wollte.
Der Urheber der Entf§hrung war also doĚ Robur, der Ingenieur, der auŊsĚlieliĚ zu dem
ZweĘe naĚ Philadelphia kam, die Theorie der BalloniĆen gleiĚsam im Ei zu erĆiĘen. Er war eŊ,
der auf dem Aeronef \AlbatroŊ" umherfuhr; er, der zur Wiedervergeltung erfahrener Unbill Onkel
Prudent nebĆ Phil EvanŊ und Frycollin obendrein in die L§fte entf§hrt hatte! Und diese Personen
konnte man alŊ f§r immer verloren ansehen, wenn niĚt durĚ irgend welĚe HilfŊmittel eine MasĚine
conĆruirt wurde, welĚe im Stande war, jenen mŁĚtigen Apparat zu bekŁmpfen, und wenn die irdisĚen
Freunde Jener ihnen damit niĚt zu Hilfe kamen.
WelĚe Erregung! WelĚeŊ Staunen! DaŊ Pariser Telegramm war an daŊ Bureau deŊ WeldonInĆitutŊ adreĄirt gewesen. Die Mitglieder deŊ ClubŊ erhielten davon unverz§gliĚ Kenntni. NaĚ
zehn Minuten hatte ganz Philadelphia durĚ seine TelephonŊ die groe Neuigkeit erfahren, binnen
einer Stunde ganz Amerika, denn sie hatte siĚ elektrisĚ auf den zahllosen DrŁhten der Neuen Welt
verbreitet. Man wollte noĚ niĚt reĚt daran glauben und hielt eŊ wohl f§r die MyĆification eineŊ
sĚleĚten WiŃboldŊ { sagten die Einen { f§r ein \EinrŁuĚern" sĚlimmĆer Art { meinten die Andern.
Wie wŁre eŊ mŽgliĚ gewesen, diesen Raub in Philadelphia so im Geheimen auŊzuf§hren? Wie hŁtte
der \AlbatroŊ" im Fairmont-Park zur Erde hernieder gehen kŽnnen, ohne am Horizont deŊ StaateŊ
Pennsylvanien bemerkt zu werden?
ReĚt sĚŽn { so lauteten die gewŽhnliĚen Argumente. { Die UnglŁubigen behielten zwar noĚ
daŊ ReĚt zu zweifeln, sollten eŊ aber sieben Tage naĚ dem EintreĎen deŊ TelegrammŊ sĚon verlieren.
Am 13. Juli ging daŊ franzŽsisĚe PaĘetboot \Normandie" im Hudson vor Anker und { braĚte die
ber§hmte SĚnupftabakŊdose mit. Die Eisenbahn befŽrderte dieselbe in grŽter Eile von New-York naĚ
Philadelphia.
Ja, daŊ war sie, die Dose deŊ VorsiŃenden vom Weldon-InĆitut. Jem Cip hŁtte an diesem
Tage gut gethan, eine etwaŊ subĆantiellere Nahrung zu siĚ zu nehmen, denn er war, alŊ er sie
erkannte, nahe daran, ohnmŁĚtig umzusinken. Wie oft hatte er siĚ darauŊ ein FreundsĚaftŊprieŊĚen
zugelangt! Mi Doll und Mi Mat erkannten sie ebenfallŊ, diese Dose, welĚe sie so oft mit dem
heimliĚen WunsĚe betraĚtet, eineŊ TageŊ auĚ ihre d§rren Altjungfernfinger hinein zu senken. Und
da waren ihr Vater, William T. ForbeŊ, Truk Milnor, Bat T. Fyn und viele Andere auŊ dem
Weldon-InĆitut { hundertmal hatten sie dieselbe in den HŁnden ihreŊ verehrten VorsiŃenden siĚ ŽĎnen
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und sĚlieen sehen. EndliĚ hatte sie daŊ Zeugni aller Freunde f§r siĚ, die Onkel Prudent in der
guten Stadt Philadelphia besa, deren Name { wie man niĚt oft genug wiederholen kann { darauf
hinweiĆ, da ihre Bewohner siĚ wie Br§der lieben.
JeŃt war also naĚ dieser Seite kein SĚatten eineŊ ZweifelŊ mehr aufreĚt zu erhalten. NiĚt
allein die Dose deŊ VorsiŃenden, sondern besonderŊ auĚ die von ihm herr§hrenden SĚriftz§ge deŊ
DocumentŊ erlaubten eŊ auĚ den UnglŁubigĆen niĚt mehr mit den AĚseln zu zuĘen. Da begannen
nun die Wehklagen und verzweifelte HŁnde erhoben siĚ gen Himmel. Onkel Prudent und sein College
in einer FlugmasĚine entf§hrt, ohne da man ein Mittel entdeĘen konnte, sie zu befreien!
Die GesellsĚaft der Niagara-FŁlle, deren ĆŁrkĆer ActionŁr Onkel Prudent war, hŁtte beinahe
ihre GesĚŁfte eingeĆellt und die WaĄerfŁlle gesĚloĄen. Die Walton Watch Company daĚte
sĚon daran, ihre Uhrenfabrik zu liquidiren, da diese ihren Director Phil EvanŊ eingeb§t hatte.
Ja, eŊ herrsĚte allgemeine Trauer, und daŊ Wort Trauer iĆ hier gar niĚt §bertrieben, denn
manĚe hirnverbrannte KŽpfe, wie man deren auĚ in den Vereinigten Staaten antriĎt, bildeten siĚ
Ćeif und feĆ ein, die beiden ehrenwerthen B§rger niemalŊ wiederzusehen.
NaĚdem er §ber PariŊ hingefahren war, hŽrte man von dem \AlbatroŊ" zunŁĚĆ niĚt weiter
reden. Einige Stunden spŁter war er §ber Rom sĚwebend gesehen worden { daŊ war AlleŊ. Bei
der bekannten GesĚwindigkeit deŊ AeronefŊ, mit der er §ber Europa von Nord naĚ S§d und §ber
daŊ Mittelmeer von WeĆ naĚ OĆ gefahren war, darf daŊ ja niĚt Wunder nehmen. Und Dank eben
dieser SĚnelligkeit konnte ihn auĚ kein Fernrohr an irgend einem Punkte seiner Fahrtlinie genauer
beobaĚten. Und hŁtten die Sternwarten ihr gesammteŊ Personal Tag und NaĚt auf VorpoĆen geĆellt,
die FlugmasĚine Robur deŊ SiegerŊ hŁtte siĚ so weit und so hoĚ entfernt { in \Ikarien", wie er
zu sagen pflegte { da Alle verzweifelt wŁren, deren Spur je wieder aufzufinden.
Hier sei hinzugef§gt, da wenn seine GesĚwindigkeit §ber dem Ufer AfrikaŊ auĚ vermindert
wurde, siĚ doĚ, weil jeneŊ Document noĚ niĚt bekannt war, Niemand versah, den Aeronef in den
HŽhen deŊ algerisĚen HimmelŊ zu suĚen. Auf jeden Fall wurde er §ber Timbuctu wahrgenommen;
daŊ Observatorium dieser ber§hmten Stadt { wenn sie §berhaupt ein solĚeŊ besiŃt { hatte aber noĚ
niĚt Zeit gefunden, daŊ Resultat seiner BeobaĚtungen naĚ Europa mitzutheilen. WaŊ den KŽnig von
Dahomey betriĎt, so hŁtte dieser gewi eher zehntausend Unterthanen, und seine MiniĆer inbegriĎen,
um einen Kopf k§rzer maĚen laĄen, ehe er zugeĆand, im Kampfe mit einer in der Luft sĚwebenden
MasĚine unterlegen zu sein. Jeder frŽhnt eben seiner kleinen Eigenliebe.
Weiterhin Ćeuerte der Ingenieur Robur dann §ber den AtlantisĚen Ocean, wobei er zuerĆ naĚ
dem Feuerlande und dann naĚ dem Cap Horn kam. Ferner irrte er, etwaŊ gegen seinen Willen,
§ber die s§dliĚĆen LandveĆen und §ber daŊ auŊgedehnte Polargebiet hinweg. Von diesen antarktisĚen
Gegenden auŊ war nat§rliĚ keine NaĚriĚt zu erwarten.
Der Juli verrann, und kein mensĚliĚeŊ Auge konnte siĚ r§hmen, den Aeronef nur fl§Ětig wieder
erbliĘt zu haben.
Der AuguĆ ging zu Ende, ohne da siĚ an der Ungewiheit §ber daŊ LooŊ der beiden Gefangenen
Robur’Ŋ etwaŊ Łnderte. Man fing allmŁhliĚ an, siĚ zu fragen, ob der Ingenieur, naĚ dem Beispiele
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deŊ IkaruŊ, dieseŊ ŁlteĆen MeĚanikerŊ, deĄen die SagengesĚiĚte erwŁhnt, niĚt ein Opfer seiner
K§hnheit geworden sein mŽge.
EndliĚ vergingen auĚ die erĆen siebenundzwanzig Tage deŊ SeptemberŊ ohne jede Aenderung
der SaĚlage.
BekanntliĚ gewŽhnt man siĚ ja in der Welt an AlleŊ. EŊ liegt in der mensĚliĚen Natur, mit
der Zeit den StaĚel deŊ SĚmerzeŊ weniger zu empfinden; man vergit, weil eŊ nothwendig iĆ,
einmal zu vergeĄen. In diesem Falle mute man dagegen den Bewohnern dieseŊ ErdenthalŊ zu ihrer
Ehre naĚsagen, da sie von der allgemeinen Regel abwiĚen; noĚ immer ermattete niĚt die warme
Theilnahme an dem Loose zweier Weien und eineŊ SĚwarzen, die wie durĚ den Propheten EliaŊ
entf§hrt sĚienen, denen aber keine R§Ękehr durĚ die Bibel geweiŊsagt war.
In Philadelphia trat daŊ nat§rliĚ noĚ deutliĚer zu Tage, alŊ an jedem anderen Orte; hier
kamen dabei ja nŁhere persŽnliĚe Beziehungen in’Ŋ Spiel. Robur hatte den Onkel Prudent und
Phil EvanŊ auŊ RaĚe ihrer Heimat entfremdet, hatte, wenn auĚ ohne jedeŊ ReĚt, eine grausame
Wiedervergeltung ge§bt. DoĚ war seine RaĚe damit gek§hlt? W§rde er dieselbe niĚt auĚ noĚ anderen
Collegen deŊ VorsiŃenden und deŊ SĚriftf§hrerŊ vom Weldon-InĆitut f§hlen laĄen? Und wer konnte
siĚ gesiĚert wŁhnen gegen etwaige AngriĎe jeneŊ allmŁĚtigen BeherrsĚerŊ deŊ LuftmeereŊ?
Da durĚlief am 28. September eine Neuigkeit die ganze Stadt: Onkel Prudent und Phil EvanŊ
sollten danaĚ am NaĚmittage in der Privatwohnung deŊ VorsiŃenden vom Weldon-InĆitut wieder
aufgetauĚt sein.
DaŊ Merkw§rdigĆe an dieser BotsĚaft war, da sie siĚ beĆŁtigte, obgleiĚ die MeiĆen niĚt daran
glauben wollten.
DennoĚ mute man siĚ der ThatsaĚe f§gen. DaŊ waren die beiden VersĚwundenen in Person
{ niĚt ihre SĚatten { und auĚ Frycollin war mit ihnen zur§Ęgekehrt.
Die Mitglieder deŊ ClubŊ, darauf deren Freunde und endliĚ eine ungeheure VolkŊmenge ĆrŽmten
vor Onkel Prudent’Ŋ Hause zusammen. Alle begr§ten mit Jubelruf die beiden Collegen, welĚe unter
HurrahŊ und HippŊ von Hand zu Hand getragen wurden.
Hier befand siĚ Jem Cip, der sein Fr§hĆ§Ę { gerŽĆete BrotsĚnittĚen mit gekoĚtem Lattig {
verlaĄen hatte, und auĚ William T. ForbeŊ nebĆ seinen beiden TŽĚtern Mi Doll und Mi Mat.
WŁre Onkel Prudent Mormone gewesen, heute hŁtte er sie alle Beide zu Frauen bekommen; doĚ
daŊ war er niĚt und hatte auĚ niĚt die geringĆe AbsiĚt, eŊ je zu werden. Hier waren ferner Truk
Milnor, Bat T. Fyn und endliĚ die §brigen Mitglieder deŊ ClubŊ. EŊ iĆ noĚ biŊ heutigen TageŊ
ein RŁthsel geblieben, wie Onkel Prudent und Phil EvanŊ hatten lebend auŊ den Tausenden von
Armen hervorgehen kŽnnen, welĚe sie bei ihrem erĆen Gange durĚ die Stadt ebenso viele Male zu
erdr§Ęen drohten.
An eben jenem Abende sollte daŊ Weldon-InĆitut seine gewohnte wŽĚentliĚe SiŃung abhalten.
Man reĚnete darauf, die beiden Collegen ihre fr§heren PlŁŃe wieder einnehmen zu sehen. Da sie
§brigenŊ von ihren Abenteuern biŊher noĚ niĚtŊ erzŁhlt hatten { vielleiĚt hatte der Zudrang der
Leute ihnen gar niĚt die nŽthige Zeit gewŁhrt { so hoĎte man auĚ, da sie nun von den gehabten
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Eindr§Ęen wŁhrend jener unfreiwilligen Reise beriĚten w§rden.
In der That hatten siĚ Beide auŊ irgend welĚem Grunde biŊher ganz Ćumm verhalten, und
Ćumm blieb auĚ der Diener Frycollin, den seine StammeŊgenoĄen vor toller Erregung faĆ geviertheilt
hŁtten.
WaŊ die beiden Collegen noĚ niĚt gesagt und vielleiĚt hatten sagen wollen, war FolgendeŊ:
Wir brauĚen wohl kaum auf die dem Leser bekannten VorgŁnge in der NaĚt vom 27. zum 28.
Juli zur§Ę zu kommen; auf die k§hn auŊgef§hrte FluĚt deŊ VorsiŃenden und deŊ SĚriftf§hrerŊ vom
Weldon-InĆitut, auf ihre lebhafte Erregung bei DurĚwanderung der felsigen Insel Chatam, den auf
Phil EvanŊ abgefeuerten GewehrsĚu, auf daŊ durĚsĚnittene Ankertau und den \AlbatroŊ", der
damalŊ, seiner TriebsĚrauben entbehrend, durĚ den S§dweĆwind weit fortgetrieben und gleiĚzeitig zu
groer HŽhe gewiĄermaen emporgesĚnellt wurde. Darauf war derselbe bald auŊ ihrem GesiĚtŊkreiŊ
entsĚwunden.
Die Fl§Ětlinge hatten nun niĚtŊ mehr zu f§rĚten. Wie hŁtte Robur naĚ der Insel zur§Ękehren
kŽnnen, da seine SĚrauben noĚ drei biŊ vier Stunden auer Stande waren, zu functioniren?
NaĚ Ablauf dieser Zeit aber mute der durĚ die Explosion zerĆŽrte, \AlbatroŊ" zum elenden,
auf dem Meere treibenden WraĘ geworden sein, und Diejenigen, welĚe er trug, waren jedenfallŊ nur
noĚ in St§Ęe geriĄene LeiĚen, die auĚ der Ocean niĚt wieder herauŊgeben konnte.
Der entseŃliĚe RaĚeact mute dann vollkommen gelungen sein. Da Onkel Prudent und Phil EvanŊ
siĚ alŊ im Stande der Nothwehr betraĚteten, litten sie wegen dieser That an keinen GewiĄenŊbiĄen.
Phil EvanŊ war durĚ die vom \AlbatroŊ" auŊ entsendete Kugel nur leiĚt verleŃt worden. Alle
Drei wanderten also am Ufer hinauf, in der HoĎnung, Eingeborene anzutreĎen.
Diese HoĎnung sollte niĚt getŁusĚt werden. Etwa f§nfzig halbwilde, vom FisĚfange lebende
Einwohner siedelten an der WeĆk§Će ChatamŊ. Sie hatten den Aeronef naĚ der Insel herabkommen
sehen und bereiteten den Fl§Ětlingen einen Empfang, wie sie ihn alŊ §bernat§rliĚe Wesen verdienten.
Man betete sie an, mindeĆenŊ fehlte daran niĚt viel, und braĚte sie in der grŽten und sĚŽnĆen H§tte
unter. Frycollin fand gewi niemalŊ wieder eine solĚe Gelegenheit, die Rolle alŊ Gott der SĚwarzen
spielen zu kŽnnen.
Wie sie vorauŊgeseŃt, sahen Onkel Prudent und Phil EvanŊ den Aeronef niĚt wieder zur§Ękehren,
und muten darauŊ sĚlieen, da die sĚreĘliĚe KataĆrophe in groer HŽhe eingetreten sein werde. Nun
w§rde Niemand wieder von dem Ingenieur Robur reden hŽren, so wenig wie von seiner wunderbaren
MasĚine, die seine Leute mit ihm dahingetragen hatte.
JeŃt galt eŊ nur noĚ, eine Gelegenheit zur R§Ękehr naĚ Amerika abzuwarten, denn die Insel
Chatam wird von Seefahrern wenig besuĚt. So verĆriĚ der ganze Monat AuguĆ und die Fl§Ětlinge
legten siĚ sĚon die Frage vor, ob sie am Ende niĚt blo ein GefŁngni gegen ein andereŊ eingetausĚt
hŁtten, mit dem §brigenŊ Frycollin siĚ weit beĄer, alŊ mit dem \Kerker in der Luft", abzufinden
sĚien.
EndliĚ am 3. September ersĚien ein SĚiĎ, um an der Insel Chatam WaĄer einzunehmen.
Der Leser hat jedenfallŊ niĚt vergeĄen, da Onkel Prudent zur Zeit der Entf§hrung auŊ Philadelphia
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mehrere tausend DollarŊ Papiergeld bei siĚ f§hrte, d. h. mehr alŊ nothwendig war, um naĚ Amerika
zur§Ękehren zu kŽnnen. NaĚdem sie ihren Verehrern, welĚe ihnen ĆetŊ den allergrŽten Respect
bewiesen hatten, herzliĚ gedankt, sĚiĎten siĚ Onkel Prudent, Phil EvanŊ und Frycollin naĚ Aukland
ein. Von ihren SĚiĘsalen erzŁhlten sie niĚtŊ, und naĚ zwei Tagen sĚon langten sie in der HauptĆadt
Neu-SeelandŊ an.
Hier nahm sie ein PaĘetboot deŊ Stillen OceanŊ alŊ PaĄagiere auf, und am 20. September
landeten die Ueberlebenden vom \AlbatroŊ" naĚ hŽĚĆ gl§ĘliĚer Ueberfahrt in San FranciŊco. Sie
hatten weder auŊgesproĚen, wer sie waren, noĚ woher sie kamen: doĚ da sie einen reĚt anĆŁndigen
PreiŊ f§r ihre PlŁŃe entriĚteten, so wŁre eŊ keinem amerikanisĚen CapitŁn jemalŊ eingefallen, weitere
Fragen an die Leute zu riĚten.
In San FranciŊco ben§Ńten Onkel Prudent, sein College und der Diener Frycollin den erĆen
Zug der groen Pacific-Bahn und trafen am 27. wohlbehalten in Philadelphia ein.
DaŊ iĆ der gedrŁngte BeriĚt §ber AlleŊ, waŊ seit dem EntweiĚen der Fl§Ětlinge und ihrer
Abfahrt von der Insel Chatam vorgefallen war; und somit konnten an jenem Abende der VorsiŃende
und der SĚriftf§hrer, inmitten eineŊ ungeheuren ZudrangŊ, ihre PlŁŃe im Weldon-InĆitut wieder
einnehmen.
NiemalŊ aber hatte weder der Eine, noĚ der Andere eine so auffallende Ruhe zur SĚau getragen.
Ihr AnbliĘ allein hŁtte niemalŊ ahnen laĄen, da seit jener denkw§rdigen SiŃung vom 12. Juni irgend
etwaŊ BesondereŊ vorgefallen sei. Diese dreiundeinhalb Monate sĚienen in ihrem Leben gar niĚt mit
zu zŁhlen.
NaĚ den erĆen Begr§ungŊsalven, welĚe Beide ohne daŊ ZuĘen nur eineŊ GesiĚtŊmuŊkelŊ
hinnahmen, bedeĘte Onkel Prudent daŊ Haupt und ergriĎ er zuerĆ daŊ Wort.
\Ehrenwerthe B§rger, sagte er, die SiŃung iĆ erŽĎnet."
Wahnsinniger und gewi wohlbereĚtigter Beifall, denn wenn eŊ auĚ alŊ etwaŊ AuergewŽhnliĚeŊ
niĚt gelten konnte, da eine solĚe WoĚenversammlung erŽĎnet wurde, so erhielt der UmĆand doĚ ein
auergewŽhnliĚeŊ GewiĚt, da daŊ durĚ Onkel Prudent unter AĄiĆenz von Phil EvanŊ gesĚah.
Der VorsiŃende lie den in Zurufen und HŁndeklatsĚen kundgegebenen EnthusiaŊmuŊ siĚ ruhig
auŊtoben. Dann fuhr er fort:
\In unserer leŃten SiŃung, meine Herrn, kam eŊ zu reĚt lebhaftem MeinungŊauŊtausĚ (HŽrt!
HŽrt!) zwisĚen den Vertretern der Vorder- und der R§ĘensĚraube f§r unseren Ballon, den Go
a head. (ZeiĚen von Verwunderung.) Wir haben inzwisĚen ein AuŊkunftŊmittel erfunden, um
die Vorder- und HinterĆeuerer unter einen Hut zu bringen, und daŊ beĆeht einfaĚ darin: Wir
versehen eben beide Enden deŊ NaĚenŊ mit je einer TriebsĚraube." (StillsĚweigen vor allgemeinem
ErĆaunen.)
DaŊ war AlleŊ!
Ja, AlleŊ, von der Entf§hrung deŊ VorsiŃenden und deŊ SĚriftf§hrerŊ deŊ Weldon-InĆitutŊ
fiel kein SterbenŊwŽrtĚen; kein Wort §ber den Ingenieur Robur und den \AlbatroŊ"; kein Wort
§ber die Art und Weise, wie die Gefangenen hatten entkommen kŽnnen, und endliĚ kein Wort §ber
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daŊ SĚiĘsal deŊ AeronefŊ, ob er noĚ durĚ daŊ Luftmeer sĚwebe und ob noĚ weitere AngriĎe gegen
Mitglieder deŊ ClubŊ zu bef§rĚten wŁren.
Gewi fehlte eŊ den BalloniĆen niĚt an LuĆ, Onkel Prudent und Phil EvanŊ auŊzufragen; sie
sahen dieselben aber so ernĆ, so zugeknŽpft, da eŊ angezeigt sĚien, ihre Zur§Ęhaltung zu respectiren.
Wenn sie die Zeit zum SpreĚen gekommen meinten, w§rden sie sĚon allein spreĚen und Alle w§rden
siĚ geehrt genug f§hlen, ihnen zuzuhŽren.
UebrigenŊ konnte unter diesem StillsĚweigen ja noĚ ein Geheimni verborgen liegen, daŊ heute
noĚ niĚt enth§llt werden durfte.
Da nahm Onkel Prudent unter einem, biŊher bei den SiŃungen deŊ Weldon-InĆitutŊ unerhŽrten
StillsĚweigen wieder daŊ Wort.
\Meine Herren, sagte er, eŊ er§brigt unŊ nun blo noĚ, den AeroĆaten Go a head, der
beĆimmt iĆ, siĚ daŊ Luftmeer zu erobern, sĚleunigĆ der Vollendung entgegen zu f§hren. { Die
SiŃung iĆ gesĚloĄen."
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XVIII.
WelĚeŊ diese wahrhafte GesĚiĚte zu Ende f§hrt, ohne sie zu beendigen.
Am 29. April deŊ folgenden JahreŊ, sieben Monate naĚ der so unerwarteten R§Ękehr deŊ
Onkel Prudent und Phil EvanŊ, war ganz Philadelphia in reger Bewegung. Um politisĚe Fragen
handelte eŊ siĚ dabei niĚt, ebenso wenig um Wahlen oder VolkŊversammlungen. Der auf Betreiben
deŊ Weldon-InĆitutŊ nun vollendete AeroĆat Go a head sollte endliĚ seinem nat§rliĚen Element
§bergeben werden.
AlŊ Aeronaut f§r denselben war der ber§hmte Harry W. Tinder, deĄen wir sĚon zu Anfang
dieser ErzŁhlung erwŁhnten, beĆimmt worden, und ihm hatte man noĚ einen erfahrenen Gehilfen
beigegeben.
Die PaĄagiere bildeten der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ, denen diese
Ehre gewi vor allen Anderen zukam, da eŊ f§r sie so zu sagen eine LebenŊaufgabe geworden war,
persŽnliĚ gegen jeden Apparat, der auf dem Principe \SĚwerer, alŊ die Luft" beruhte, EinspruĚ
zu erheben.
DoĚ auĚ jeŃt, naĚ sieben Monaten, sollten sie immer noĚ erĆ anfangen, §ber ihre Abenteuer zu
beriĚten. SelbĆ Frycollin hatte, wie sehr eŊ ihn auĚ dazu drŁngte, noĚ niĚt vom Ingenieur Robur
und von deĄen wunderbarer MasĚine gesproĚen. OĎenbar wollten Onkel Prudent und Phil EvanŊ alŊ
eingefleisĚte und unverbeĄerliĚe BalloniĆen §berhaupt niĚt, da von dem Aeronef oder einer anderen
FlugmasĚine jemalŊ die Rede sei. AuĚ wenn ihr Ballon, der Go a head, noĚ niĚt die erĆe Stelle
unter den zur Fortbewegung durĚ die Luft beĆimmten Apparaten einnehmen sollte, so wollten sie doĚ
keine, von irgendwelĚem AnhŁnger der Aviation herr§hrende Erfindung dabei anwenden laĄen. Sie
glaubten noĚ immer und wollten auĚ spŁter nur glauben, da daŊ einzig wahre atmosphŁrisĚe Vehikel
der AeroĆat sei, und da ihm allein die Zukunft gehŽre.
UebrigenŊ exiĆirte ja Derjenige, an dem sie eine so furĚtbare, ihrer AnsiĚt naĚ aber nur gereĚte
RaĚe genommen hatten, jeŃt sĚon lŁngĆ niĚt mehr. Keiner von Denen, die er trug, hatte seinen
Untergang §berleben kŽnnen. DaŊ Geheimni deŊ \AlbatroŊ" lag jeŃt in den unergr§ndliĚen Tiefen
deŊ Stillen OceanŊ begraben.
Die Annahme, da der Ingenieur Robur einen ZufluĚtŊort, eine rettende Insel im ungeheuren,
verlaĄenen Ocean gefunden habe, ersĚien nur alŊ eine sehr gewagte Hypothese. Die beiden Collegen
behielten siĚ f§r spŁter die EntsĚeidung dar§ber vor, ob eŊ angezeigt ersĚeine, naĚ dieser RiĚtung
besondere NaĚforsĚungen zu veranlaĄen.
Man sĚritt also endliĚ zu dem groen Experimente, welĚeŊ daŊ Weldon-InĆitut so lange Zeit
und mit so groer Sorgfalt vorbereitet hatte. Der Go a head war der vollendetĆe TypuŊ deĄen,
waŊ im BereiĚe der AeroĆatik biŊher erfunden war { daŊselbe wie der Inflexible“ und der
”
Formidable“ (zwei neuere franzŽsisĚe PanzersĚlaĚtsĚiĎe) in der SĚiĎŊbaukunĆ.
”
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Der Go a head besa alle f§r einen AeroĆaten nur w§nsĚenŊwerthen EigensĚaften. Sein
Volumen geĆattete ihm, biŊ zu den allergrŽten HŽhen, die ein Ballon nur erreiĚen kann, aufzuĆeigen;
seine UndurĚlŁĄigkeit f§r GaŊ, siĚ unbegrenzt lange in der Luft zu erhalten; seine FeĆigkeit, jeder
AuŊdehnung der Gase ebenso zu widerĆehen, wie dem heftigĆen PlaŃregen und ĆŁrkĆen Sturmwinde;
sein FaĄungŊvermŽgen, eine gen§gende AuftriebŊkraft zu entfalten, um auer dem sonĆ nŽthigen
ZubehŽr eine elektrisĚe MasĚine mitzunehmen, die seinen Propellern eine, jeder biŊher erreiĚten
§berlegene Treibkraft verleihen konnte. Der Go a head hatte eine lŁngliĚe GeĆalt, um die horizontale
Fortbewegung zu erleiĚtern. Seine Gondel, eine derjenigen deŊ BallonŊ der CapitŁne KrebŊ und
Renard ŁhnliĚe Plattform, enthielt alleŊ f§r LuftsĚiĎer nothwendige GerŁth und Werkzeug, physikalisĚe
InĆrumente, Taue, Anker, Rollen u. s. w., auerdem die Apparate, Batterien und Accumulatoren,
welĚe seine meĚanisĚe Kraft lieferten. Diese Gondel trug vorne eine SĚraube und hinten neben einer
gleiĚen SĚraube ein Steuerruder. Aller WahrsĚeinliĚkeit naĚ mute jedoĚ die ArbeitŊleiĆung der
MasĚinen deŊ Go a head weit hinter der der Apparate deŊ \AlbatroŊ" zur§Ębleiben.
Der Go a head war naĚ vollendeter F§llung naĚ der WaldblŽe im Fairmont-Park §bergef§hrt
worden, d. h. genau naĚ derselben Stelle, an welĚer fr§her der Aeronef einige Stunden gelegen
hatte.
Wir brauĚen wohl niĚt zu betonen, da ihm die AuftriebŊkraft durĚ daŊ leiĚteĆe aller Gase
verliehen worden war. DaŊ gewŽhnliĚe LeuĚtgaŊ entwiĘelt per Cubikmeter nur eine solĚe Hebekraft
gleiĚ 700 Gramm { waŊ gegen die umgebende Luft nur einen unbetrŁĚtliĚen GewiĚtŊuntersĚied
darĆellt. DaŊ WaĄerĆoĎgaŊ dagegen besiŃt bei gleiĚem Volumen eine auf etwa 1100 Gramm zu
sĚŁŃende Steigekraft. SolĚeŊ, naĚ dem Verfahren und in den Special-Apparaten deŊ ber§hmten
Henry GiĎard dargeĆellte reine WaĄerĆoĎgaŊ erf§llte den ungeheuren Ballon. Da der Go a head
nun einen FaĄungŊraum von 40.000 Cubikmetern besa, so entspraĚ die Steigkraft seineŊ GaseŊ
einem GewiĚte von 40.000mal 1100 Gramm oder 44.000 Kilogramm.
Am Morgen deŊ 20. April war AlleŊ bereit. Um elf Uhr sĚon sĚwankte der riesige AeroĆat
wenige Fu §ber dem Boden und fertig, siĚ in die Luft zu erheben, majeĆŁtisĚ hin und her.
EŊ herrsĚte ein prŁĚtigeŊ und wie f§r diesen VersuĚ eigenŊ gemaĚteŊ Wetter. VielleiĚt wŁre eine
etwaŊ grŽere WindĆŁrke w§nsĚenŊwerther gewesen, da sie die Probe mehr beweisend geĆaltet hŁtte.
Man hat ja niemalŊ bezweifelt, da ein Ballon in ganz ruhiger Luft naĚ Belieben gelenkt werden
kŽnne, in bewegter AtmosphŁre iĆ daŊ aber ein andereŊ Ding und nur unter solĚen VerhŁltniĄen
sollten derartige Proben auŊgef§hrt werden.
Genug, jeŃt war weder Wind zu versp§ren, noĚ deutete etwaŊ darauf hin, da solĚer auftreten
w§rde. An jenem Tage sendete Nordamerika auŊ seinem unersĚŽpfliĚen Vorrathe auŊnahmŊweise keinen
Sturm naĚ dem weĆliĚen Europa, und niemalŊ hŁtte ein Tag g§nĆiger alŊ dieser zur Vornahme
eineŊ solĚen aeronautisĚen ExperimenteŊ gewŁhlt werden kŽnnen.
Kaum brauĚen wir der ungeheuren, im Fairmont-Park aufgeĆauten MensĚenmenge, ebenso wenig
der zahlreiĚen Bahnz§ge zu erwŁhnen, welĚe StrŽme von Neugierigen auŊ allen NaĚbarĆaaten
§ber Philadelphia ergoĄen hatten; auĚ niĚt der UnterbreĚung jeder induĆriellen und commerciellen
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ThŁtigkeit, welĚe eŊ Allen { ChefŊ, Beamten, Handwerkern, MŁnnern und Frauen, Greisen und
Kindern, Congremitgliedern, Vertretern der bewaĎneten MaĚt, MagiĆratŊpersonen, Reportern,
weien und sĚwarzen Eingeborenen, die auf der WaldblŽe zusammengelaufen waren { geĆattete, diesem
SĚauspiele beizuwohnen. Oder sollten wir daŊ gerŁusĚvolle DurĚeinanderwogen dieser VolkŊmengen
sĚildern, die unerwarteten Bewegungen, daŊ plŽŃliĚe DrŁngen und daŊ JauĚzen und Rufen deŊ
MobŊ? Sollen wir die Hipp! Hipp! Hipp! naĚzŁhlen, welĚe von allen Seiten gleiĚ dem KraĚen von
FeuerwerkŊkŽrpern laut wurden, alŊ Onkel Prudent und Phil EvanŊ auf der mit dem amerikanisĚen
Sternenbanner gesĚm§Ęten Plattform ersĚienen? Oder m§ten wir eŊ erĆ besonderŊ auŊspreĚen, da
der grŽte Theil dieser Neugierigen vielleiĚt niĚt gekommen war, um den Go a head zu sehen,
sondern um siĚ die zwei auerordentliĚen MŁnner zu betraĚten, um welĚe die Alte Welt die Neue
beneidete?
Warum aber nur Zwei und niĚt Drei? Warum niĚt auĚ Frycollin? { DaŊ kam daher,
da Frycollin die Reise mit dem \AlbatroŊ" f§r seine Ber§hmtheit alŊ gen§gend eraĚtete und er
die Ehre, seinen Herrn zu begleiten, besĚeiden abgelehnt hatte. Er bekam also keinen Theil von den
tollen Jubelrufen, welĚe den VorsiŃenden und den SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ empfingen. EŊ
verĆeht siĚ von selbĆ, da von allen Mitgliedern der ber§hmten GesellsĚaft keiner auf dem f§r diese
reservirten PlaŃe innerhalb der PfŁhle und Leinen fehlte, welĚe einen Theil der LiĚtung abgrenzten.
Hier waren Truk Milnor, Bat T. Fyn, William T. ForbeŊ, der seine beiden TŽĚter Mi Doll
und Mi Mat an den Armen f§hrte. Alle waren ersĚienen, um durĚ ihre Anwesenheit zu bekrŁftigen,
da niĚtŊ jemalŊ im Stande sei, die AnhŁnger deŊ \LeiĚter, alŊ die Luft" zu trennen.
Gegen elf Uhr zwanzig Minuten verk§ndigte ein KanonensĚu die Beendigung der leŃten Vorbereitungen.
Der Go a head erwartete nur noĚ daŊ Signal zum AufĆeigen.
Ein zweiter KanonensĚu donnerte um elf Uhr f§nfundzwanzig.
Der nur noĚ durĚ seine Leitseile gehaltene Go a head erhob siĚ gegen f§nfzehn Meter §ber
die LiĚtung. Am anderen Ende der Plattform Ćehend, legten Onkel Prudent und Phil EvanŊ die linke
Hand auf die BruĆ, waŊ bedeuten sollte, da sie mit dem ZusĚauerkreise eineŊ HerzenŊ wŁren. Dann
ĆreĘten sie die reĚte Hand naĚ dem Zenith auŊ, um anzudeuten, da der grŽte, biŊ jeŃt bekannte
Ballon endliĚ in BegriĎ Ćehe, von seinem §berirdisĚen ReiĚe BesiŃ zu ergreifen.
Da legten siĚ hunderttausend HŁnde auf hunderttausend Br§Će; und hunderttausend andere erhoben
siĚ zum Himmel.
Um elf Uhr dreiig kraĚte ein dritter KanonensĚu.
\AlleŊ loŊ!" rief Onkel Prudent, die hergebraĚte RedenŊart ben§Ńend.
Und der Go a head erhob siĚ \majeĆŁtisĚ" { daŊ immer gebrauĚte Beiwort in der BesĚreibung von beginnenden Luftfahrten.
In der That, eŊ war ein prŁĚtigeŊ SĚauspiel! Man hŁtte ein SeesĚiĎ zu sehen gemeint, daŊ
eben vom Stapel lief. Und war daŊ hier niĚt auĚ ein SĚiĎ, daŊ in’Ŋ Luftmeer abgelaĄen wurde?
Der Go a head Ćieg genau lothreĚt in die HŽhe { ein BeweiŊ f§r die vollkommene Ruhe der
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AtmosphŁre { und hielt etwa zweihundertf§nfzig Meter §ber der Erde Ćill.
Hier begann nun die Vorf§hrung der Fahrt in wagreĚter RiĚtung.
Der von seinen zwei SĚrauben getriebene Go a head zog mit der GesĚwindigkeit von zehn
Metern in der Secunde der Sonne entgegen. DaŊ iĆ die GesĚwindigkeit deŊ WalfisĚeŊ im freien
WaĄer. EŊ iĆ auĚ gar niĚt falsĚ, jenen mit dem genannten Riesen der nŽrdliĚen Meere zu vergleiĚen,
zumal da er auĚ die GeĆalt jeneŊ CetaceerŊ hatte.
Eine neue Salve von HurrahŊ drang zu den gesĚiĘten Aeronauten empor.
Hierauf f§hrte der Go a head unter der Wirkung seineŊ SteuerŊ allerlei kreiŊfŽrmige,
sĚiefe und geradlinige Bewegungen auŊ, welĚe ihm die Hand seineŊ SteuermanneŊ aufnŽthigte. Er
wendete in engem Kreise, ging naĚ vorwŁrtŊ, naĚ r§ĘwŁrtŊ, um selbĆ die zŁheĆen WidersaĚer der
Lenkbarkeit von BallonŊ eineŊ BeĄeren zu belehren ... wenn eŊ solĚe WidersaĚer hier gab! Und
wenn eŊ dergleiĚen gegeben hŁtte, hŁtte man sie in die Pfanne gehauen!
Warum fehlte aber der Wind diesem herrliĚen Experimente? DaŊ war bedauerliĚ. Unzweifelhaft
hŁtte der Go a head alle Bewegungen ohne ZŽgern auŊgef§hrt, indem er entweder eine sĚrŁge
RiĚtung einhielt, wie ein SĚiĎ, daŊ diĚt beim Winde segelte, oder der LuftĆrŽmung gleiĚ einem
Dampfer gerade entgegentrieb.
In diesem AugenbliĘe Ćieg der AeroĆat um einige hundert Meter hŽher hinauf.
Man begreift wohl die AbsiĚt. Onkel Prudent und seine Begleiter suĚten in den hŽheren LuftsĚiĚten
eine StrŽmung zu finden, um die Probe zu vervollĆŁndigen. Ein SyĆem von inneren BallonŊ,
entspreĚend der SĚwimmblase der FisĚe, in welĚe man mittelĆ Pumpen eine gewiĄe Menge GaŊ
hineindr§Ęen konnte, geĆattete ihm nŁmliĚ, auf- und niederzuĆeigen. Ohne je BallaĆ auŊzuwerfen,
um hŽher, oder GaŊ zu verlieren, um tiefer zu gehen, war er im Stande, siĚ naĚ Belieben deŊ
LuftsĚiĎerŊ in der AtmosphŁre zu heben oder zu senken. Auerdem war er jedoĚ am oberen SĚeitel
mit einem Ventil versehen, f§r den Fall, da er einmal sehr sĚnell herabzugehen gezwungen wŁre.
Hier waren demnaĚ nur bereitŊ bekannte Mittel vorgesehen, diese aber biŊ zum hŽĚĆen Grade der
Vollkommenheit entwiĘelt.
Der Go a head erhob siĚ also in lothreĚter Linie. DurĚ optisĚe Wirkung verringerten siĚ seine
Dimensionen allmŁhliĚ den BliĘen. GewŽhnliĚ ersĚeint daŊ ziemliĚ merkw§rdig f§r die ZusĚauer,
die siĚ, um gerade hinauf zu sehen, faĆ die HalŊwirbel breĚen. Der ungeheure WalfisĚ wurde so naĚ
und naĚ zum MeersĚwein, um endliĚ biŊ zur GrŽe deŊ gewŽhnliĚen Gr§ndlingŊ herabzusinken.
Da die aufĆeigende Bewegung niĚt unterbroĚen wurde, erreiĚte der Go a head eine HŽhe
von viertausend Metern, blieb aber bei dem reinen, keine Spur von DunĆ enthaltenden Himmel
vollkommen klar siĚtbar.
Inde hielt er siĚ fortwŁhrend §ber der LiĚtung, alŊ w§rde er daselbĆ von divergirenden Leinen
feĆgehalten. Und wenn eine riesenhafte GloĘe §ber die Umgegend geĆ§rzt gewesen wŁre, hŁtte die Luft
darunter niĚt ruhiger sein kŽnnen. Weder in jener, noĚ in irgend einer anderen HŽhe regte siĚ der
leiseĆe HauĚ. Stark verkleinert durĚ die Entfernung, alŊ ob man ihn durĚ ein verkehrt gehalteneŊ
Fernrohr betraĚtet hŁtte, manŽvrirte der AeroĆat, ohne den geringĆen WiderĆand zu finden.
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PlŽŃliĚ drang ein AufsĚrei auŊ der Menge, ein SĚrei, dem sofort hunderttausend andere folgten.
Alle Arme riĚteten siĚ naĚ einem Punkte am Horizont, und zwar naĚ NordweĆen hin.
Dort im tiefen Azur iĆ ein siĚ bewegender KŽrper ersĚienen, der nŁher herankommt und grŽer
wird. IĆ eŊ ein Vogel, der mit mŁĚtigem Fl§gelsĚlage durĚ die hŽĚĆen LuftsĚiĚten sĚwebt?
IĆ’Ŋ eine Feuerkugel, deren Bahn die AtmosphŁre in sĚiefer RiĚtung durĚsĚneidet? JedenfallŊ iĆ
der rŁthselhaften ErsĚeinung eine bedeutende SĚnelligkeit eigen und sie mu bald §ber die erĆaunte
VolkŊmenge hinwegrausĚen.
Ein VerdaĚt, der siĚ gleiĚsam elektrisĚ allen Gehirnen mittheilt, verbreitet siĚ §ber die ganze
LiĚtung.
EŊ sĚeint jedoĚ, alŊ ob auĚ der Go a head den fremdartigen GegenĆand bemerkt hŁtte. OĎenbar
hat er daŊ Gef§hl einer drohenden Gefahr empfunden, denn plŽŃliĚ Ćeigert siĚ seine GesĚwindigkeit
und er flieht naĚ OĆen hin.
Ja, die Menge hat AlleŊ begriĎen. Ein von einem der Mitglieder deŊ Weldon-InĆitutŊ auŊgerufener Name wird von zweihunderttausend Lippen wiederholt: \Der \AlbatroŊ"! ... \AlbatroŊ"!"
In der That, eŊ iĆ der \AlbatroŊ". Robur iĆ eŊ, der in den HŽhen deŊ HimmelŊ wieder
ersĚeint! Er iĆ’Ŋ, der gleiĚ einem gigantisĚen Raubvogel auf den Go a head loŊĆ§rzt!
Und neun Monate vorher war der durĚ die Explosion zersprengte Aeronef, die SĚrauben
zerbroĚen und daŊ VerdeĘ in zwei St§Ęe zerriĄen, doĚ verniĚtet worden. Ohne die wunderbare
Besonnenheit deŊ IngenieurŊ, der die Drehbewegung deŊ vorderen PropellerŊ verŁnderte, und diesen
alŊ AuftriebŊsĚraube wirken lie, wŁre die ganze BesaŃung deŊ \AlbatroŊ" sĚon durĚ die SĚnelligkeit
deŊ SturzeŊ erĆiĘt worden. DoĚ wenn sie auĚ dieser Gefahr gl§ĘliĚ entronnen, wie kam eŊ, da
sie niĚt in den Fluthen deŊ PacifisĚen OceanŊ ertrunken war?
DaŊ kam daher, da die Tr§mmer deŊ VerdeĘŊ, die Fl§gel der TriebsĚrauben, die WŁnde der
RuĎŊ und waŊ sonĆ noĚ vom \AlbatroŊ" §brig war, ihn zur sĚwimmenden Seetrift verwandelt
hatten. Der verwundete Vogel war in’Ŋ WaĄer gefallen, seine Fl§gel aber hielten ihn noĚ auf den
Wellen. Einige Stunden lang blieben Robur und seine Leute noĚ auf diesem WraĘ, dann fl§Ěteten
sie in daŊ auf dem Ocean wieder gefundene KautsĚukboot.
Die Vorsehung, f§r Diejenigen, welĚe an einen gŽttliĚen EingriĎ in irdisĚe Dinge glauben {
der Zufall, f§r Diejenigen, welĚe die SĚwŁĚe haben, an keine Vorsehung zu glauben { kam den
SĚiĎbr§Ěigen zu Hilfe.
Wenige Stunden naĚ Sonnenaufgang wurden sie von einem SĚiĎe bemerkt, daŊ niĚt allein
Robur und seine Leute, sondern auĚ die umher sĚwimmenden Tr§mmer deŊ AeronefŊ aufnahm. Der
Ingenieur begn§gte siĚ mit der Angabe, sein Fahrzeug sei durĚ eine Collision zerĆŽrt worden, und
sein Incognito blieb auĚ bei dieser Gelegenheit gewahrt.
JeneŊ SĚiĎ war ein englisĚer DreimaĆer, der \Two Friends" von Liverpool. EŊ segelte
naĚ Melbourne, wo eŊ naĚ wenigen Tagen eintraf.
Nun war man zwar in AuĆralien, aber sehr fern von der Insel X, naĚ der man doĚ baldigĆ
zur§Ękehren mute.
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Unter den Tr§mmern deŊ hinteren RuĎŊ hatte der Ingenieur noĚ eine betrŁĚtliĚe Geldsumme
gefunden, die ihm, ohne einen Anderen anzuspreĚen, alle Bed§rfniĄe seiner Leute zu beĆreiten geĆattete.
Kurz naĚ der Ankunft in Melbourne erwarb er eine kleine Goelette von hundert Tonnen und auf
dieser begab siĚ Robur, der auĚ ein t§Ětiger Seemann war, naĚ der Insel X zur§Ę.
JeŃt erf§llte ihn nur noĚ eine einzige fixe Idee { siĚ zu rŁĚen. DoĚ um daŊ zu kŽnnen, mute
ein zweiter \AlbatroŊ" gebaut werden, waŊ f§r den, der den erĆen conĆruirt hatte, ja eine leiĚte
Aufgabe war. Man verwendete dabei, waŊ noĚ vom alten Aeronef brauĚbar ersĚien, unter anderen
MasĚinentheilen auĚ deĄen Propeller, die mit allen Tr§mmern auf der Goelette verladen gewesen
waren. Der MeĚaniŊmuŊ wurde mittelĆ neuer Batterien und Accumulatoren wieder in Stand geseŃt.
Kurz, binnen weniger alŊ aĚt Monaten war die ganze Arbeit beendigt und ein neuer \AlbatroŊ",
ganz gleiĚ dem durĚ die Explosion zerĆŽrten und eben so mŁĚtig wie dieser, Ćand bereit, durĚ die
Luft abzusegeln.
SelbĆverĆŁndliĚ trug er auĚ dieselbe MannsĚaft und ebenso selbĆverĆŁndliĚ sĚŁumte diese Mannhaft vor Wuth auf Onkel Prudent und Phil EvanŊ im Besonderen, wie auf daŊ ganze Weldon-InĆitut
im Allgemeinen.
Mit den erĆen Tagen deŊ April verlie der \AlbatroŊ" die Insel X. WŁhrend dieser Luftfahrt
sollte sein Vor§berkommen von keinem Punkt der Erde auŊ gemeldet werden kŽnnen. So sĚwebte er also
immer zwisĚen den Wolken hin. Ueber Nordamerika an einer EinŽde deŊ Far-WeĆ angelangt ging er
zur Erde. DaŊ tiefĆe Incognito bewahrend, erfuhr der Ingenieur hier, waŊ ihm daŊ grŽte Vergn§gen
gewŁhren mute: da daŊ Weldon-InĆitut nun so weit sei, mit seinen Probefahrten zu beginnen, und
da der Go a head mit Onkel Prudent und Phil EvanŊ am 29. April von Philadelphia auŊ
aufĆeigen sollte.
WelĚ’ herrliĚe Gelegenheit zur K§hlung jener RaĚe, die daŊ Herz Robur’Ŋ und aller seiner
Leute erf§llte! Eine sĚreĘliĚe RaĚe, welĚer der Go a head niĚt entrinnen sollte! Eine ŽĎentliĚe
RaĚe, welĚe gleiĚzeitig die Ueberlegenheit deŊ AeronefŊ §ber die AeroĆaten und alle Apparate dieser
Art beweisen mute!
AuŊ diesem Grunde also ersĚien an jenem Tage gleiĚ dem Geier, der auŊ sĚwindelnder HŽhe
niedersĚiet, der Aeronef §ber dem Fairmont-Park.
Ja, daŊ war der \AlbatroŊ", leiĚt erkannt selbĆ von Denen, die ihn fr§her nie gesehen hatten.
Der Go a head floh noĚ immer. Er begriĎ jedoĚ, da er durĚ eine FluĚt in horizontaler
RiĚtung niemalŊ zu entkommen vermŽge. Er suĚte sein Heil also in verticaler FluĚt, aber niĚt durĚ
AnnŁherung an die Erde, denn da hŁtte der Aeronef ihm den Weg verlegen kŽnnen, sondern indem er
siĚ in die Luft erhob, naĚ einer Zone, in der er vielleiĚt niĚt angegriĎen werden konnte. DaŊ war
sehr k§hn, doĚ gleiĚzeitig reĚt logisĚ gehandelt.
InzwisĚen erhob siĚ aber auĚ der \AlbatroŊ" mit ihm. Weit kleiner alŊ der Go a head gliĚ
er dem SĚwertfisĚ bei Verfolgung deŊ WalŊ, den er mit seinem StaĚel durĚbohrt, oder dem auf
daŊ PanzersĚiĎ zufliegenden Torpedo, der jeneŊ mit einem SĚlage in die Luft zu sprengen traĚtet.
Die ZusĚauer bemerkten daŊ mit beklemmender AngĆ. Binnen wenigen AugenbliĘen hatte der
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AeroĆat eine HŽhe von f§nftausend Metern erreiĚt. Der \AlbatroŊ" war ihm bei seiner aufĆeigenden
Bewegung naĚgefolgt. Er tŁnzelte jeŃt gleiĚsam um seine Seiten und umkreiĆe ihn in Ćetig vermindertem Umfange. Mit einem Sprung konnte er ihn verniĚten, indem er seine d§nne H§lle zerri.
Onkel Prudent und deĄen Begleiter wŁren durĚ einen furĚtbaren AbĆurz rein zersĚmettert worden.
Die vor SĚreĘ verĆummten und naĚ Athem ringenden ZusĚauer waren von jener Art EntseŃen
gepaĘt, daŊ die BruĆ einsĚn§rt und die F§e lŁhmt, wenn man Einen auŊ groer HŽhe herabĆ§rzen
sieht. JeŃt drohte ein Luftkampf, ein Kampf, der niĚt einmal die geringen AuŊsiĚten f§r Rettung wie
ein WaĄerkampf darbot { der erĆe dieser Art, aber gewi niĚt der leŃte, denn der FortsĚritt gehŽrt
zu den ehernen GeseŃen dieser Welt. Und wenn der Go a head an seiner Seite daŊ amerikanisĚe
Sternenbanner trug, so hatte der \AlbatroŊ" auĚ seine Flagge, daŊ sĚwarze FahnentuĚ mit der
goldenen Sonne Robur deŊ SiegerŊ, entfaltet.
Der Go a head wollte auŊ dem BereiĚe seineŊ GegnerŊ zu kommen suĚen, indem er siĚ noĚ
weiter erhob. Er warf den alŊ Reserve mitgef§hrten BallaĆ auŊ. NoĚ einmal maĚte er einen SaŃ
von tausend Metern und ersĚien jeŃt nur noĚ alŊ ein Punkt im Luftraum. Der \AlbatroŊ", der ihm
mit der grŽten DrehgesĚwindigkeit seiner SĚrauben naĚeilte, war sĚon vŽllig unsiĚtbar geworden.
PlŽŃliĚ erhob siĚ von der Erde ein SĚreĘenŊsĚrei.
Der Go a head nahm siĚtliĚ an GrŽe wieder zu, wŁhrend auĚ der siĚ mit ihm senkende
Aeronef auf’Ŋ Neue ersĚien. JeŃt war der Sturz da! DaŊ in der furĚtbaren HŽhe zu Ćark auŊgedehnte
GaŊ hatte die H§lle deŊ BallonŊ gesprengt, und nur noĚ halb aufgeblasen fiel dieser rasĚ herunter.
Der Aeronef dagegen, der nur die Bewegung seiner AuftriebŊsĚrauben gemŁigt hatte, sank
mit abgemeĄener GesĚwindigkeit herab. Er fuhr an den Go a head heran, alŊ dieser nur noĚ
zwŽlfhundert Meter von der Erde entfernt war, und nŁherte siĚ ihm Bord an Bord.
Wollte Robur ihm den GnadenĆo geben? { Nein, er wollte helfen, wollte die InsaĄen retten!
Seine ManŽvrirgesĚiĘliĚkeit war eine so erĆaunliĚe, da der Aeronaut und sein GenoĄe auf daŊ
VerdeĘ deŊ AeronefŊ gelangen konnten.
Sollten Onkel Prudent und Phil EvanŊ etwa die UnterĆ§Ńung Robur’Ŋ ablehnen, eŊ verweigern,
siĚ von ihm retten zu laĄen? Sie wŁren eŊ wahrliĚ im Stande gewesen! Die Leute deŊ IngenieurŊ
bemŁĚtigten siĚ jedoĚ derselben und sĚaĎten sie mit Gewalt vom Go a head naĚ dem \AlbatroŊ".
Da maĚte siĚ der Aeronef von jenem klar und blieb an derselben Stelle, wŁhrend der jeŃt vŽllig
gaŊleere Ballon auf die BŁume neben der LiĚtung niederfiel, wo er gleiĚ einem riesigen FeŃen hŁngen
blieb.
Unten herrsĚte daŊ SĚweigen deŊ TodeŊ; eŊ sĚien wirkliĚ, alŊ wenn alleŊ Leben auŊ den
Herzen der Menge entflohen wŁre. Sehr Viele hatten gleiĚ die Augen gesĚloĄen, um daŊ Ende der
KataĆrophe niĚt mit anzusehen.
Onkel Prudent und Phil EvanŊ waren also wiederum die Gefangenen deŊ IngenieurŊ Robur
geworden. Sollte er, nun er sie wieder erlangt, mit ihnen noĚ einmal in’Ŋ Luftmeer hinauŊfliegen,
wohin ihm Keiner folgen konnte?
DaŊ war vielleiĚt zu vermuthen.
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IndeĄen senkte siĚ der \AlbatroŊ", Ćatt hŽher zu Ćeigen, langsam zur Erde nieder. Man glaubte,
er wolle biŊ auf’Ŋ Land gehen, und die Menge drŁngte siĚ, um ihm PlaŃ zu maĚen, auŊeinander.
Die Erregung der Leute hatte jeŃt den hŽĚĆen Grad erreiĚt.
Zwei Meter §ber der Erde hielt der \AlbatroŊ" an, und unter tiefĆem StillsĚweigen lie siĚ
die Stimme deŊ IngenieurŊ vernehmen:
\B§rger der Vereinigten Staaten, sagte er, der VorsiŃende und der SĚriftf§hrer deŊ WeldonInĆitutŊ sind wiederum in meiner Gewalt. Hielte iĚ sie zur§Ę, so w§rde iĚ nur von meinem ReĚte der
Wiedervergeltung GebrauĚ maĚen. Bei der in ihrer Seele durĚ die Erfolge deŊ \AlbatroŊ" entfaĚten
LeidensĚaft aber sehe iĚ ein, da ihr geiĆiger ZuĆand doĚ niĚt derart iĆ, um die UmwŁlzungen,
welĚe die BeherrsĚung deŊ LuftmeereŊ einĆ naĚ siĚ ziehen mu, vollĆŁndig zu begreifen. Onkel
Prudent und Phil EvanŊ, Sie sind frei!"
Der VorsiŃende, der SĚriftf§hrer deŊ Weldon-InĆitutŊ, der Aeronaut und sein Gehilfe hatten
nur einen Sprung zu thun, um auf die Erde zu gelangen.
Der \AlbatroŊ" erhob siĚ dann sofort um etwa zehn Meter §ber die Menge und Robur fuhr
fort:
\B§rger der Vereinigten Staaten, mein VersuĚ iĆ gl§ĘliĚ durĚgef§hrt, doĚ meine AnsiĚt geht
dahin, niĚtŊ zu §bereilen, auĚ niĚt einmal den FortsĚritt. Die WiĄensĚaft darf den LandeŊsitten und
Gewohnheiten niĚt zu sehr vorauŊeilen. Die MensĚheit soll nur sĚrittweise, niĚt durĚ gewaltsame
UmŁnderungen vorwŁrtŊ kommen. IĚ selbĆ w§rde heute noĚ zu zeitig auftreten, um alle widerĆrebenden und getheilten IntereĄen zu vereinigen. Die Nationen sind zum wirkliĚen Bunde noĚ niĚt
reif.
\IĚ ziehe also weiter und nehme mein Geheimni mit mir. F§r die MensĚheit wird eŊ deŊhalb
niĚt verloren sein, sondern ihr dereinĆ gehŽren, wenn sie unterriĚtet genug sein wird, darauŊ Vortheil
zu ziehen, und weise genug, um eŊ niĚt zu mibrauĚen. Heil EuĚ, B§rger der Vereinigten Staaten,
Heil EuĚ, jeŃt und immerdar!"
Die Luft mit seinen vierundsiebenzig SĚrauben peitsĚend und von den beiden mit grŽter Kraft
arbeitenden Propellern davongetragen, versĚwand der \AlbatroŊ" im OĆen inmitten eineŊ SturmeŊ
von HurrahŊ, die jeŃt der allgemeinen Bewunderung AuŊdruĘ gaben.
Die beiden, jeŃt wie daŊ ganze Weldon-InĆitut tief gedem§thigten Collegen thaten daŊ Einzige,
waŊ sie thun konnten { sie sĚliĚen naĚ ihren Behausungen zur§Ę, wŁhrend die Menge infolge einer
plŽŃliĚen SinneŊŁnderung niĚt §bel LuĆ zeigte, sie mit jeŃt ganz angebraĚtem beienden Spotte zu
begr§en.

Nun bleibt noĚ immer die Frage beĆehen: \Wer iĆ jener Robur? Wird man daŊ jemalŊ
erfahren?"
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Man wei eŊ sĚon heute. Robur iĆ daŊ WiĄen und KŽnnen der Zukunft, vielleiĚt sĚon deŊ
nŁĚĆen TageŊ { er iĆ der siĚere SĚaŃ im SĚooe kommender Zeiten.
Da der \AlbatroŊ" noĚ immer durĚ die ErdatmosphŁre hinsĚwebe, inmitten seineŊ ReiĚeŊ,
daŊ ihm Niemand Ćreitig maĚen kann, iĆ niĚt zu bezweifeln; auĚ Robur der Sieger wird seinem
VerspreĚen gemŁ eineŊ TageŊ wiederkehren und daŊ Geheimni einer Erfindung oĎenbaren, welĚe
die socialen und politisĚen VerhŁltniŊ der Erde gŁnzliĚ umgeĆalten d§rfte.
WaŊ die Zukunft der LuftsĚiĎfahrt angeht, so gehŽrt diese den AeronefŊ, niĚt dem AeroĆaten.
Den \AlbatroĄen" iĆ eŊ noĚ vorbehalten, siĚ daŊ ReiĚ der Luft endgiltig zu erobern.
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