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Zum Buch 
1910 steckt der Traum vom motorisierten Fliegen noch in den 

Kinderschuhen, als Zeitungsmogul Preston Whiteway ein bahnbrechendes 

Flugzeugrennen quer durch die USA organisiert. Den Sieger erwarten 

50.000 Dollar Preisgeld und ewiger Ruhm.  

Isaac Bell, der beste Ermittler der berühmten Van Dorn Detektei, wird 

engagiert, um während des Rennens für Recht und Gesetz einzustehen. 

Und das aus gutem Grund! Denn 50.000 Dollar rufen nicht nur Betrüger 

auf den Plan, sondern auch eiskalte Gangster, die über Leichen gehen. 

Die besten historischen Actionromane! Verpassen Sie keinen Fall des brillanten 

Ermittlers Isaac Bell. Jeder Roman ist einzeln lesbar. 

 

 

 

Autor 

Clive Cussler, Justin Scott 
 
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, 

ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New York 

Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-

Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 

1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime 

Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und 

Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er 

lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 in der Wüste 

von Arizona und in den Bergen Colorados. 

Justin Scott ist ein Bestseller-Autor von Thrillern, 

Krimis und historischen Romanen. Er wurde für seine 

Krimis bereits mehrmals für den renommierten 
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Au to ren
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Pro log

»The moon is on fire«
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7

Chi ca go

1899

Der hoch ge wach se ne Mann war al lein und be trun ken. er 
sang ein lied von ste phen Foster, das be son ders bei der Anti-
sa loon-lea gue be liebt war, und tanz te dazu im rinn stein. 
es war eine kla gen de Me lo die, die an den Klang schot ti scher 
Du del sä cke er in ner te, ein lang sa mer Wal zer. in sei ner stim-
me, ei nem war men Ba ri ton, schwang die tie fe reue über 
ge bro che ne vor sät ze und nicht ein ge hal te ne Ge lüb de mit.

»Oh! Com ra des, fill no glass for me
To drown my soul in li quid fla me …«
er hat te eine stroh blon de Mäh ne und ein mar kan tes Pro-

fil. Dass er so be son ders jung war – höchst wahr schein lich 
nicht äl ter als zwan zig –, ließ sei nen de so la ten Zu stand 
noch viel trau ri ger er schei nen. sei ne Klei der, die aus sa-
hen, als hät te er da rin ge schla fen, wa ren ver filzt und vol ler 
stroh res te. Au ßer dem wa ren Är mel und Ho sen bei ne zu 
kurz, als stamm ten die sa chen aus ei ner kirch li chen Klei-
der kam mer oder von ei ner Wä sche lei ne, von der er sie hat-
te mit ge hen las sen. Der lei nen kra gen sei nes ober hem des 
hing völ lig schief, an ei nem der Är mel fehl te die Man schet-
te, und trotz der Käl te hat te er kei nen Hut auf dem Kopf. 
von den Kost bar kei ten ei nes Gen tle mans, die er ge gen 
Hoch pro zen ti ges hät te ein tau schen kön nen, wa ren ihm le-
dig lich ein Paar maß ge fer tig ter Kalbs le der stie fel ge blie ben.
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8

er prall te ge gen ei nen la ter nen pfahl, und auf ein mal 
fehl te ihm der text des lie des. Wäh rend er die er grei fen de 
Me lo die wei ter vor sich hin summ te und da bei ei ni ge un-
si che re tanz schrit te aus führ te, wich er ei nem lei chen wa-
gen des Ar men fried hofs aus, der am Bord stein an hielt. Der 
Kut scher band die Pfer de an und ver schwand ei lig durch 
die schwing tü ren des nächs ten der zahl rei chen sal oons, 
aus de nen gelb li ches licht auf das Kopf stein pflas ter fiel.

Der be trun ke ne jun ge Mann tau mel te ge gen den düs te-
ren schwar zen Pfer de wa gen und hielt sich da ran fest.

er stu dier te den sa loon. ob er dort will kom men war? 
oder war er da schon mal hi naus ge wor fen wor den? er 
klopf te sei ne lee ren ta schen ab und zuck te be dau ernd 
die Ach seln. sein Blick wan der te über die la den fron-
ten. Fünf-Cent-Ab stei gen, Bor del le, Pfand häu ser. sin-
nend be trach te te er sei ne stie fel. Dann schau te er zum 
Zei tungs aus lie fe rungs la ger an der stra ßen e cke hi nü ber, 
wo Pfer de fuhr wer ke die Früh aus ga ben für Chi ca go he-
ran schaff ten.

ob er sich ein paar Penn ys beim Ab la den der ge bün del-
ten Zei tun gen ver die nen konn te? er straff te die schul tern 
und ging im lang sa men Wal zer schritt zum De pot hi nü ber.

»When I was young I felt the tide
Of as pi ra ti on un defi led.
But man hood’s years have wrong ed the pride
My pa rents cente red in their child.«
Bei den Zei tungs jun gen, die dort schlan ge stan den, um 

sich ihre Zei tun gen zu be sor gen, han del te es sich um stra-
ßen kampf er prob te Zwölf jäh ri ge. Als er sich nä her te, mach-
ten sie sich ge ra de über den Be trun ke nen lus tig, bis ei ner 
von ih nen dem jun gen Mann in die selt sam wei chen blau-
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vi o let ten Au gen blick te. »lasst ihn in ruhe!«, sag te er zu 
sei nen Freun den, und der hoch ge wach se ne Mann flüs ter-
te: »Dan ke, sho nny. Wie he iss’n du?«

»Wally laugh lin.«
»Bis’ ’ne gute see le, Wally laugh lin. sieh zu, das se nich 

so en des’ wie ich.«

»ich hat te euch doch be foh len, den säu fer los zu wer den«, 
sag te Har ry Frost, ein rie se von ei nem Mann, mit kan ti-
gem Kinn und grau sa men Au gen. er saß im lei chen wa gen 
ritt lings auf ei ner Kis te vul can-Dy na mit. Zwei ehe ma li ge 
Preis bo xer aus sei ner West-side-Gang kau er ten vor ihm. 
sie be ob ach te ten das Zei tungs de pot durch Guck lö cher, die 
in die sei ten wand des Wa gens ge bohrt wor den wa ren, und 
war te ten da rauf, dass der ei gen tü mer von sei nem Abend-
es sen zu rück kam.

»ich hab ihn weg ge jagt. Aber er ist zu rück ge kom men.«
»treibt ihn in die se Gas se. ich will ihn nicht mehr se hen, 

es sei denn, er wird auf ei nem Fens ter la den weg ge tra gen.«
»er ist doch nur be trun ken, ein harm lo ser säu fer, Mr. 

Frost.«
»Ja, wirk lich? und wenn die ser Zei tungs händ ler De tek-

ti ve an ge heu ert hat, die sein De pot be wa chen?«
»sind sie ver rückt ge wor den? Das ist kein De tek tiv.«
Har ry Frosts Faust schoss mit der kon zent rier ten Wucht 

ei nes schmie de ham mers vier zig Zen ti me ter vor wärts. Der 
Mann, den die Faust traf, fass te sich schmerz ge pei nigt und 
un gläu big an die sei te. in der ei nen se kun de hat te er noch 
ne ben sei nem Boss ge kau ert, in der nächs ten wälz te er sich 
schon auf dem Bo den und ver such te, ei nen Atem zug zu 
ma chen, wäh rend sich ge split ter te Ko chen in sei ne lun ge 
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bohr ten. »sie ha ben mir die rip pen ge bro chen«, keuch-
te er.

Frosts Ge sicht war rot an ge lau fen. sein ei ge ner Atem ras-
te vor Wut. »ich bin nicht ver rückt.«

»sie wis sen wohl nicht, wie stark sie sind, Mr. Frost«, 
pro tes tier te der an de re Bo xer. »sie hät ten ihn tö ten kön-
nen.«

»Wenn ich ihn hät te tö ten wol len, hät te ich här ter zu ge-
schla gen. Schaff die sen Säu fer weg!«

Der Bo xer klet ter te hin ten aus dem lei chen wa gen, 
schloss die tür hin ter sich und dräng te sich durch die 
Grup pe der schläf ri gen Zei tungs jun gen, die da rauf war te-
ten, end lich ihre Zei tun gen kau fen zu kön nen.

»Heh, du!«, rief er den Be trun ke nen, der ihn nicht hör te, 
son dern ihm den Ge fal len tat, aus ei ge nem An trieb in die 
Gas se ein zu bie gen, und ihm da mit die Mühe er spa rte, ihn 
um sich schla gend, tre tend und laut schrei end hin ter sich 
her zu zer ren. so rann te er ihm nur nach und hol te ei nen 
tot schlä ger aus der ta sche. es war eine schma le Gas se mit 
nack ten Mau ern auf bei den sei ten, kaum breit ge nug für 
eine schub kar re. Der Be trun ke ne stol per te auf eine tür an 
de ren ende zu, die von ei ner über ihr hän gen den la ter ne 
be leuch tet wur de.

»Heh, du!«
Der Be trun ke ne wand te sich um. sein gold blon des Haar 

schim mer te im licht der Pet ro le um lam pe. ein zag haf tes 
lä cheln glitt über sein hüb sches Ge sicht.

»Ken nen wir uns, sir?«, frag te er, als er wach te plötz lich 
die Hoff nung in ihm, sich ein we nig Geld lei hen zu kön-
nen.

»Wir wer den uns gleich ken nen ler nen.«
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Mit dem tot schlä ger hol te der Bo xer zu ei nem hin ter lis-
ti gen schlag aus. es war eine bru ta le Waf fe, die aus ei nem 
le der sack be stand, der mit Blei schrot ge füllt war. Durch 
das Blei schrot war er ver form bar, so dass er sich an sein Ziel 
an schmie gen und Fleisch und Kno chen zer trüm mern und 
das at trak ti ve und mar kan te Pro fil des jun gen Man nes so 
platt wie ein Beef steak klop fen konn te. Zur Über ra schung 
des Bo xers be weg te sich der Be trun ke ne je doch plötz lich 
sehr schnell. Mit ei nem schritt kam er in die reich wei te des 
tot schlä gers und hol te den Bo xer so ge konnt wie kraft voll 
mit nur ei ner ge ra den rech ten von den Fü ßen.

Die tür sprang auf.
»Gut ge macht, Kid.«
Zwei van-Dorn-Pri vat de tek ti ve – Mack Ful ton mit sei-

nen ei sau gen und Wal ter Kis ley in ei nem ka rier ten drei-
tei li gen stra ßen an zug – pack ten die Arme und Bei ne des 
ge fal le nen Man nes und zo gen ihn he rein. »ver steckt sich 
Har ry Frost in die sem lei chen wa gen?«

Aber der Bo xer konn te nicht ant wor ten.
»Der ist nicht mehr zu ge brau chen«, sag te Ful ton, ver-

setz te ihm eine ohr fei ge, er ziel te aber kei ne re ak ti on.
»isaac, jun ger Freund, du kennst dei ne ei ge ne Kraft 

nicht.«
»so viel zur ers ten lek ti on in sa chen ›ver hö ren von tat-

ver däch ti gen‹«, sag te Kis ley.
»und wie lau tet die se ers te lek ti on?«, frag te Ful ton. sie 

hat ten in der van Dorn De tect ive Agen cy den spitz na men 
»We ber and Fields«, in An leh nung an die be rühm ten va-
rie té-Ko mi ker.

»Ge stat te dei nem ver däch ti gen stets, bei Be wusst sein zu 
blei ben«, ant wor te te Kis ley.
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»Da mit er«, de kla mier ten sie im Chor wei ter, »dei ne Fra-
gen be ant wor ten kann.«

De tek tiv lehr ling isaac Bell ließ be trübt den Kopf hän gen.
»tut mir leid, Mr. Kis ley, Mr. Ful ton. ich woll te gar nicht 

so hart zu schla gen.«
»Man lernt nie aus, Klei ner. Des halb hat Mr. van Dorn 

ei nen Col lege-Ab sol ven ten wie dich ja auch mit sol chen 
wei sen al ten ig no ran ten, wie wir es sind, zu sam men ge tan.«

»Durch un ser grau haa ri ges Bei spiel hofft der Chef, dass 
sich viel leicht so gar ein rei ches Jüng el chen von der rich ti-
gen Bahn damm sei te zu ei nem bril lan ten De tek tiv ent wi-
ckeln kann.«

»Was hältst du da von, wenn wir in der Zwi schen zeit mal 
an die sem lei chen wa gen an klop fen und nach schau en, ob 
Har ry Frost zu Hau se ist?«

Die Part ner zück ten ihre schwe ren re vol ver, wäh rend 
sie sich durch die Gas se in rich tung stra ße auf den Weg 
mach ten.

»Bleib zu rück, isaac. Du soll test Har ry Frost nie mals 
ohne eine Waf fe in der Hand auf die Pel le rü cken.«

»Die du, weil du noch lehr ling bist, ei gent lich gar nicht 
bei dir ha ben darfst.«

»ich habe mir ei nen Der rin ger ge kauft«, sag te Bell.
»sehr ein falls reich. sieh bloß zu, dass der Boss nicht 

Wind da von be kommt.«
sie bo gen um die ecke und ge lang ten auf die stra ße. ein 

Mes ser blitz te im licht der stra ßen la ter ne auf und durch-
trenn te die Zü gel, mit de nen die Pfer de des lei chen wa gens 
an ge bun den wa ren. Gleich da rauf ließ eine un ter setz te Ge-
stalt eine Kut scher peit sche ge gen ihre rümp fe knal len. Die 
tie re stürm ten los, vor bei an den Wa gen, die sich vor dem 
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De pot auf ge reiht hat ten. Als der füh rer lo se Wa gen das De-
pot er reich te, ex plo dier te er mit lau tem Don ner und ei ner 
grel len stich flam me. Die Druck wel le er wisch te die De tek-
ti ve und schleu der te sie durch die schwing tü ren und das 
schau fens ter des nächs ten sal oons.

isaac Bell raff te sich auf und rann te auf die stra ße zu rück. 
Flam men schlu gen aus dem Zei tungs la ger. Die Wa gen wa-
ren auf die sei te ge wor fen wor den, und ihre Pfer de stol-
per ten auf zer schmet ter ten Bei nen um her. Die stra ße war 
vol ler Glas scher ben und bren nen dem Pa pier. Bell schau te 
zu den Zei tungs jun gen hi nü ber. Drei von ih nen kau er ten 
in ei nem Haus ein gang, die Ge sich ter bleich vor schreck. 
Drei an de re la gen leb los auf dem Geh steig. Der ers te, ne-
ben dem er nie der knie te, war Wally laugh lin.
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CoMe Jo seP Hine, in MY FlY inG MA CHine
 von AlF reD BrYAn & FreD Fi sCHer

oh! say! let us fly, dear

Where, kid? to the sky, dear

oh you fly ing ma chine

Jump in, Miss Jo sep hine

ship ahoy! oh joy, what a fee ling

Where, boy? in the cei ling

Ho, high, hoo pla we fly

to the sky so high

Come Jo sep hine, in my fly ing ma chine,

Go ing up, she goes! up she goes!

Ba lan ce your self like a bird on a beam

in the air she goes! there she goes!

up, up, a litt le bit hig her

oh! My! the moon is on fire

Come Jo sep hine, in my fly ing ma chine,

Go ing up, all on, good- bye!
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»Come

Jo sep hine,

in my fly ing

ma chine«
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1

AD IROND ACK MOUN TAINS, UP PER NEW YORK STATE 

1909

Mrs. Jo sep hine Jo sephs Frost – eine zier li che jun ge Frau 
mit ro si gen Wan gen und vor wit zig bur schi ko sem Auf tre-
ten, mit zu pa cken den kräf ti gen Hän den, die an land ar-
beit ge wöhnt wa ren, und leb haf ten ha sel nuss brau nen Au-
gen – lenk te ih ren Cel ere-twin-Pu sher-Dop pel de cker in 
acht hun dert Fuß Höhe über die dun kel be wal de ten Hü-
gel der län de rei en ih res Man nes in den Ad irond acks. vorn 
sit zend, in ei nem nied ri gen Korb ses sel im Frei en, trug sie 
zum schutz ge gen den ei si gen Ge gen wind ei nen ge füt-
ter ten Man tel und eine reit ho se, ei nen le der helm so wie 
Woll schal, Hand schu he, schutz bril le und stie fel. Der Mo-
tor brumm te hin ter ihr eine ste ti ge Me lo die, un ter malt von 
dem rag time-Klap pern, das die An triebs ket ten der ro tie-
ren den Pro pel ler ver ur sach ten.

ihre Flug ma schi ne war ein leich tes Git ter werk aus Holz 
und Bam bus, das mit Draht zu sam men ge hal ten wur de 
und mit stoff be spannt war. Die ge sam te Kons t ruk ti on 
wog zwar we ni ger als ein tau send Pfund, war je doch weit-
aus sta bi ler, als ihr Aus se hen ver mu ten ließ. Aber nicht so 
stark wie die hef ti gen Auf win de, die die Fels wän de und 
tie fen schluch ten in die Atmo sphä re schleu der ten. Auf-
wärtsrau schen de luft säu len wür den sie auf den rü cken 
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dre hen, wenn sie es zu ließ. luft lö cher wür den sie ver-
schlu cken.

eine Wind böe schlich sich von hin ten an sie he ran und 
schnapp te die luft weg, die ihre trag flä chen bis eben ge-
stützt hat te.

Wie ein Am boss stürz te der Dop pel de cker ab.
Jo seph ines aus ge las se nes Grin sen reich te von ohr zu 

ohr.
sie drück te das Hö hen ru der nach un ten. Die Ma schi ne 

nick te ab wärts, wo durch sich ihre Flug ge schwin dig keit er-
höh te, und Jo sep hine spür te so fort, wie die luft un ter den 
trag flä chen sie und ihre Ma schi ne wie der in eine si che re 
ho ri zon ta le lage brach te.

»Gut ge macht, el sie!«
Flug ma schi nen blie ben oben, in dem sie luft nach un ten 

drück ten. Das hat te sie be reits he raus ge fun den, als sie das 
ers te Mal den fes ten Bo den ver las sen hat te. luft war stark. 
Ge schwin dig keit mach te sie noch stär ker. und je bes ser die 
Ma schi ne war, des to grö ßer wur de ihr Wunsch zu flie gen. 
Die se »el sie« war schon ihr drit ter Flug ap pa rat, aber ganz 
ge wiss nicht der letz te.

Die leu te nann ten sie we gen ih rer nei gung zum Flie-
gen mu tig, aber sie selbst sah sich kei nes wegs so. in der 
luft fühl te sie sich le dig lich voll kom men zu Hau se, mehr 
zu Hau se als un ten auf dem fes ten Bo den, wo sich die Din-
ge nicht im mer auf die Art und Wei se ent wi ckel ten, die 
sie sich er hoff te. Hier oben wuss te sie, was sie tun muss te. 
und, was noch bes ser war, sie wuss te, was ge schä he, wenn 
sie es nicht tat.

ihre Au gen wa ren über all. sie blick te vo raus auf die 
blau en Ber ge am Ho ri zont, dann wie der holt nach oben 
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auf das Do sen ba ro me ter, das sie an der obe ren trag flä che 
be fes tigt hat te, um ihre je wei li ge Flug hö he fest stel len zu 
kön nen, und nach un ten auf den Öl druck mes ser, der sich 
zwi schen ih ren Bei nen be fand. Au ßer dem hielt sie stän dig 
Aus schau nach lich tun gen in dem dich ten Wald un ter ihr, 
die groß ge nug wa ren, um dort zu lan den, falls ihr Mo-
tor plötz lich strei ken soll te. sie hat te sich eine Da men an-
hän ge uhr auf den Är mel ge näht, um mit Hil fe der Flug-
zeit be rech nen zu kön nen, wie viel treib stoff ihr noch zur 
ver fü gung stand. Die Kar ten ta sche und den Kom pass, den 
sie sich ge wöhn lich um den ober schen kel schnall te, hat-
te sie zu Hau se ge las sen. Da sie in die sen Ber gen ge bo ren 
war, ori en tier te sie sich an seen, ei sen bahn glei sen und am 
north river.

vor sich ge wahr te sie eine dunk le schlucht, so tief und 
mit der art stei len sei ten wän den, dass es aus sah, als hät te 
ein zor ni ger rie se den Berg mit ei ner Axt ge spal ten. eine 
lü cke zwi schen den Bäu men ne ben der schlucht ent pupp-
te sich als gol de ne Wie se und die ers te gro ße lich tung, die 
sie seit ih rem start zu Ge sicht be kam.

sie ent deck te ei nen win zi gen ro ten Fleck, der wie die 
Hau be ei nes spechts aus sah.

es war ein Jagd hut auf dem Kopf von Marco Cel ere, 
dem ita li e ni schen er fin der, der ihre Flug ma schi nen bau-
te. Marco saß auf ei nem ho hen Fel sen und such te mit 
Hil fe ei nes Fern gla ses nach Bä ren. Auf der an de ren sei-
te der Wie se, zwi schen den Bäu men, die an ih rem rand 
stan den, ent deck te sie auch die mas si ge sil hou et te ih res 
ehe man nes.

Har ry Frost hat te das Ge wehr im An schlag und ziel te 
da mit auf Marco.
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Jo sep hine hör te den schuss. er war lau ter als der Mo tor 
und das Klap pern der An triebs ket ten hin ter ihr.

Har ry Frost hat te das selt sa me Ge fühl, dass er den ita li e-
ner ver fehlt hat te.

er war ein er fah re ner Groß wild jä ger. seit er mit gro ßem 
reich tum in den ru he stand über ge wech selt war, hat te er 
el che und Big horn scha fe in Mon ta na, lö wen in süd af ri-
ka und ele fan ten in rho de si en ge schos sen, und er hät te 
schwö ren kön nen, dass die Ku gel hoch über das Ziel hin-
weg ge gan gen war. Doch da lag der dun kel häu ti ge Freund 
sei ner Frau am rand der Fels klip pe und krümm te sich, 
zwar ge trof fen, aber nicht tot.

Frost he bel te eine fri sche Pat ro ne in die Kam mer sei-
ner Mar lin 1895 und fand ihn im Ziel fern rohr. er hass te 
den An blick von Marco Cel ere – das öli ge schwar ze Haar, 
mit Po ma de an den schä del ge klatscht, die hohe stirn wie 
ein va rie té-Ju li us-Cä sar, die bu schi gen Au gen brau en, die 
tief lie gen den dunk len Au gen, der ge wachs te schnurr bart, 
der sich an den en den wie das rin gel schwänz chen ei nes 
schweins hoch kräu sel te –, und er ge noss es, den Ab zug 
zu drü cken, als plötz lich ein selt sa mes ras seln sei nen Kopf 
aus füll te. es klang wie die Dresch ma schi ne im Heim für 
geis tes kran ke straf tä ter in Mata wan, wo ihn sei ne Fein de 
ein ge sperrt hat ten, weil er sei nen Chauf feur im Coun try 
Club er schos sen hat te.

Die Klaps müh le war schlim mer ge we sen als das monst-
rö ses te Wai sen haus, an das er sich er in nern konn te. ein-
fluss rei che Po li ti ker und teu re An wäl te konn ten sich zu-
gutehal ten, ihn her aus ge hau en zu ha ben. Aber es war 
völ lig rich tig ge we sen, ihn zu ent las sen. schließ lich hat-
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te die ser Chauf feur mit sei ner ers ten ehe frau ein ver hält-
nis ge habt.

un glaub lich er wei se war ihm das mit sei ner zwei ten Frau 
jetzt eben falls pas siert. er konn te es je des Mal in ih ren Ge-
sich tern le sen, wenn Jo sep hine ihn um noch mehr Geld für 
Mar cos er fin dun gen bat. Zur zeit bet tel te sie ihn an, die 
jüngs te Flug ma schi ne des ita li e ners von sei nen Gläu bi gern 
zu rück zu kau fen, da mit sie das At lan tic-to-Paci fic Cross-
Coun try Air race ge win nen konn te und den mit fünf zig-
tau send Dol lar Preis geld do tier ten White way Cup er rang.

Wäre das nicht groß ar tig? ein sieg bei dem größ ten 
luftren nen der Welt wür de sei ne flug be geis ter te Frau und 
ih ren er fin der-Freund be rühmt ma chen. Pres ton White-
way – der hoch nä si ge, mit ei nem sil ber nen löf fel im Mund 
ge bo re ne Zei tungs ver le ger aus san Fran cis co, der das ren-
nen spon ser te – wür de sie zu stars ma chen und gleich zei-
tig fünf zig Mil li o nen Zei tun gen ver kau fen. Der trot te li ge 
ehe mann wür de eben falls be rühmt wer den, ein be rühm-
ter, ge hörn ter, fet ter, al ter, rei cher ehe mann – und zur 
Witz fi gur für alle, die ihn hass ten.

reich war er, so gar ei ner der reichs ten Män ner in Ame ri-
ka, der al ler dings je den ver damm ten Dol lar selbst ver dient 
hat te. Aber Har ry Frost war noch nicht alt. Knapp über 
vier zig war wirk lich nicht so alt. und je der, der be haup te-
te, er be stün de mehr aus Fett als aus Mus keln, hat te nicht 
ge se hen, wie er ein Pferd mit ei nem ein zi gen schlag tö te-
te – ein trick, den er in sei ner Ju gend des Öf ter en vor ge-
führt hat te und der mitt ler wei le zu ei nem Ge burts tags ri-
tu al ge wor den war.

An ders als bei dem ver rat im Zu sam men hang mit sei-
nem Chauf feur wür den sie ihn dies mal aber nicht schnap-
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pen. Kein Aus-der-Haut-Fah ren mehr. Die se sa che hat-
te er bis ins kleins te De tail ge plant. in dem er sei ne ra che 
ze leb rier te und das Gan ze wie eine ge schäft li che trans-
ak ti on be han del te, hat te er sich sei ner au ßer or dent li chen 
Be ga bung für or ga ni sa ti on und täu schung be dient, um 
den völ lig ah nung s- und arg lo sen Cel ere zur teil nah me 
an ei ner  Bä ren jagd zu über re den. Bä ren konn ten schließ-
lich nicht re den. tief in den Wäl dern des north Coun try 
 wür de es  kei ne Zeu gen ge ben.

Über zeugt, dass sein schuss hö her ge le gen hat te als be-
ab sich tigt, ziel te Frost dies mal ein we nig nied ri ger und 
schoss aber mals.

Jo sep hine sah, wie Cel ere durch die Wucht ei ner Ge wehr-
ku gel von der Fels kan te ge peitscht wur de.

»Marco!«

Das ras seln in Har ry Frosts schä del wur de laut. Wäh rend 
er am lauf sei nes Ge wehrs ent lang auf die wun der bar freie 
stel le blick te, wo so e ben noch Marco Cel ere ge we sen war, 
er kann te er plötz lich, dass der lärm kei ne er in ne rung an 
das sa na to ri um in Mata wan war, son dern ge nau so real wie 
die 405-grain-Blei ku gel, die den Dieb der ehe frau so eben 
in den Ab grund ge stürzt hat te. er schau te hoch. Jo sep-
hine kreis te in ih rem ver damm ten Dop pel de cker über ihm. 
Also hat te sie ge se hen, wie er den Flug zeug er fin der er-
schos sen hat te.

Frost hat te noch drei Pat ro nen im Ma ga zin.
er hob das Ge wehr.
Aber er woll te nicht auch noch sie tö ten. Jetzt, da Marco 

nicht mehr im Weg war, wür de sie bei ihm blei ben. Aber 
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sie hat te ge se hen, wie er Marco eben ge ra de ge tö tet hat te. 
sie wür den ihn wie der in ein ir ren haus ein sper ren. und 
ein zwei tes Mal wür de er wohl nicht mehr he raus kom-
men. Das wäre nicht fair. er war kein Be trü ger. Be tro gen 
hat te al lein sie.

Frost riss das Ge wehr hoch und schoss zwei Mal.
er hat te ihre Ge schwin dig keit falsch ein ge schätzt. Min-

des tens ein schuss ging an ihr vor bei. Mit nur noch ei ner 
ein zi gen Ku gel sam mel te er sei ne fünf sin ne, be ru hig te 
sei ne ner ven und ver folg te den Dop pel de cker wie ei nen 
Fa san auf der Jagd.

voll tref fer!
er hat te sie er wischt, ganz si cher. ihre Flug ma schi ne leg-

te sich schwan kend in eine wei te, schwer fäl li ge Kur ve. er 
war te te nur noch da rauf, dass sie ab stürz te. Aber sie voll-
en de te die Kur ve und ging wa ckelnd auf Kurs zu rück zum 
la ger. sie war jetzt zu hoch, um mit ei ner Pis to le be schos-
sen zu wer den, aber Frost zog trotz dem eine aus dem Gür-
tel. er leg te den lauf auf sei nen mas si gen un ter arm und 
feu er te, bis das Ma ga zin leer war. Mit Au gen, die vor Wut 
her vor quol len, an gel te er ei nen stupsn asi gen Der rin ger aus 
dem Är mel. er schick te auch die se bei den Ku geln ver ge-
bens in ihre rich tung und tas te te nach sei nem Jagd mes ser, 
um ihr das Herz he raus zu schnei den, wenn sie zwi schen die 
Bäu me krach te.

Das ras seln und Klap pern wur de lei ser und lei ser, und 
Har ry Frost konn te nichts an de res tun, als hilfl os zu zu-
schau en, wie sei ne be trü ge ri sche Frau hin ter den Bäu men 
ver schwand und sich sei nem be rech tig ten Zorn ent zog.

We nigs tens hat te er ih ren lieb ha ber ins ver der ben ge-
stürzt.
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er stapf te über die Wie se und hoff te, Cele res Kör per zer-
schmet tert auf den Fluss fel sen zu se hen. Doch auf hal bem 
Weg zur Fels kan te blieb er stock steif ste hen, von ei ner ent-
setz li chen er kennt nis blitz ar tig ge trof fen. er muss te flie-
hen, ehe sie ihn wie der ins ir ren haus brach ten.

Jo sep hine muss te ihr ge sam tes Kön nen auf bie ten, um die 
Ma schi ne si cher zur erde zu len ken.

Har ry hat te sie zwei Mal ge trof fen. eine Ku gel hat te den 
treib stoff tank hin ter ihr le dig lich ein ge dellt. Der zwei te 
tref fer war al ler dings schlim mer. Die Ku gel hat te die ver-
bin dung zwi schen dem steu er knüp pel und dem Kabel blo-
ckiert, mit dem sich die Form der trag flä chen ver än dern 
ließ. Da Jo sep hine ihre stel lung nicht ver än dern konn te, 
um mit der Ma schi ne eine Keh re aus zu füh ren, konn te sie 
aus schließ lich das sei ten ru der zur steu e rung be nut zen. 
Aber zu wen den, ohne die Ma schi ne auf die sei te zu le-
gen, war ge nau so, als säße sie in ei nem Glei ter, be vor die 
Ge brü der Wright die Flü gel ver win dung er fun den hat ten – 
ver dammt schwer fäl lig und durch aus ge eig net, sie seit lich 
ab rut schen und in ein töd li ches tru deln ge ra ten zu las sen.

Mit zu sam men ge press ten lip pen be dien te sie das sei ten-
ru der wie das skal pell ei nes Chi rur gen und be dien te sich 
scheib chen wei se von dem Fahrt wind. ihre Mut ter, eine 
hek ti sche und ner vö se Frau, die nicht fä hig war, auch nur 
die ein fachs te Auf ga be in ruhe zu lö sen, hat te sie im mer 
be schul digt, »eis was ser in den Adern« zu ha ben. Aber war 
in ei ner an ge schla ge nen Flug ma schi ne eis was ser nicht ge-
nau das rich ti ge, Mut ter? All mäh lich brach te sie den Dop-
pel de cker zu rück auf Kurs.

Als eine Wind böe ih ren rü cken traf, roch sie Ben zin. sie 
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such te nach der Quel le und sah es trop fen wei se aus dem 
treib stoff tank si ckern. Har rys Ku gel hat te sei ne Blech hül-
le also doch durch schla gen.

Was wür de zu erst pas sie ren, frag te sie sich kühl. Wür de 
das Ben zin voll stän dig aus lau fen und der Mo tor ste hen blei-
ben, ehe sie auf Har rys ra sen lan den konn te? oder wür den 
Fun ken aus dem Mo tor und von den Ket ten das Ben zin 
in Brand set zen? Feu er war in ei ner Flug ma schi ne töd lich. 
Der Fir nis aus sal pe ter hal ti ger stoff im präg nie rung, der die 
Baum woll pla ne, die die trag flä chen be deck te, steif und was-
ser fest mach te, war ge nau so leicht brenn bar wie Blitz pul ver.

Das ein zi ge nä her ge le ge ne Feld war eine Wie se. Aber 
wenn sie dort lan de te, wür de Har ry sie tö ten. sie hat te kei-
ne Wahl. sie muss te die Ma schi ne am la ger he run ter brin-
gen, so fern sie ge nug treib stoff hat te, um es zu er rei chen.

»na los, el sie. Bring uns nach Hau se.«
lang sam wan der te der Wald un ter ihr da hin. Auf win de 

rüt tel ten an den trag flä chen und brach ten den Flug ap pa-
rat zum schlin gern. Da sie die trag flä chen nicht ver win den 
konn te, ver such te sie die Ma schi ne mit Hil fe der Hö hen- 
und sei ten ru der auf ge ra dem Kurs zu hal ten.

schließ lich kam Har rys la ger in sicht.
Ge ra de hat te sie sich ihm weit ge nug ge nä hert, um das 

Haupt haus und die Milch vieh stäl le se hen zu kön nen, als 
der Mo tor der Flug ma schi ne die letz ten Ben zin dämp fe 
aus hus te te. Die Pro pel ler blie ben ste hen. Der Dop pel de-
cker ver stumm te, und nur noch der Wind strich flüs ternd 
durch die spann schnü re und trag kabel.

sie muss te die Wie se im Gleit flug er rei chen. Aber die 
Pro pel ler, die sie ge scho ben hat ten, wa ren jetzt eine hin-
der li che last, da sie ihr tem po dros sel ten. in we ni gen se-
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kun den wür de sich ihr Gleit flug der art ver lang samt ha ben, 
dass nichts sie mehr in der luft hal ten konn te.

sie griff hin ter sich und zog an dem Kabel, das das 
Komp res si ons ven til des Mo tors öff ne te, so dass sich die 
Zy lin der frei be we gen konn ten und zu lie ßen, dass die Pro-
pel ler sich im Wind dreh ten. Der un ter schied war frap pie-
rend. so fort fühl te sich das Flug zeug viel leich ter an – eher 
wie ein Glei ter.

Jetzt konn te sie auch die Wei de se hen. Dicht mit Kü hen 
be völ kert und kreuz und quer von Zäu nen durch zo gen, 
bot sie kei nen Platz für eine si che re lan dung. Da stand das 
Haus, eine kunst voll ver zier te vil la, aus Holz ge baut, und 
da hin ter die leicht ab fal len de ab ge mäh te Wie se, von der 
sie an fangs ge star tet war. Aber zu erst muss te sie heil über 
das Haus hin weg kom men, da bei sank sie sehr schnell. sie 
such te sich ei nen Weg zwi schen den ho hen Ka mi nen hin-
durch, hüpf te knapp über das Dach, be tä tig te das sei ten-
ru der, um in den Wind zu dre hen, wo bei sie da rauf ach te-
te, eine Krei sel be we gung zu ver mei den.

etwa drei Me ter über der Gras nar be er kann te sie, dass 
sie zu schnell un ter wegs war. Das luft pols ter zwi schen den 
trag flä chen und dem erd bo den hielt den Flug ap pa rat in 
der schwe be. Der Dop pel de cker wei ger te sich, den Flug 
ab zu bre chen. und vor ihr rag te eine Wand aus Bäu men 
in die Höhe.

Das Ben zin, das in das im präg nier te trag flä chen tuch ein-
ge drun gen war, ent zün de te sich zu ei nem oran ge far be nen 
Flam men tep pich.

ei nen Feu er schweif hin ter sich herzie hend und nicht 
mehr in der lage, den An stell win kel der trag flä chen zu 
ver än dern, so dass die Ma schi ne aus rei chend ab ge bremst 
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wur de, um auf der Gras nar be auf zu set zen, griff Jo sep hine 
hin ter sich und zog aber mals an der Komp res si ons lei ne. 
in dem sie das ven til wie der schloss, blo ckier te sie die fast 
drei Me ter gro ßen Pro pel ler. sie krall ten sich ge ra de zu in 
die luft, und nun prall ten die rä der und Gleit ku fen der 
Flug ma schi ne hart auf die Gras nar be.

Der bren nen de Dop pel de cker rutsch te etwa fünf zig 
Me ter weit. Wäh rend er lang sa mer wur de, brei te te sich 
das Feu er aus, und wei te re Flam men zün gel ten hoch. Als 
Jo sep hine die zu neh men de Hit ze an der rück sei te ih res 
Helms spür te, ris kier te sie den sprung. sie lan de te auf dem 
erd bo den, streck te sich aus und mach te sich so klein wie 
mög lich, um die Ma schi ne über sich hin wegrol len zu las-
sen. Dann sprang sie auf und rann te um ihr le ben, wäh-
rend die Flam men den Ap pa rat ein hüll ten.

Har rys But ler kam an ge rannt. ihm folg ten der Gärt ner, 
der Koch und Har rys leib wäch ter.

»Mrs. Frost! ist mit ih nen al les in ord nung?«
Jo seph ines Blick kleb te an der säu le aus Flam men und 

rauch. Mar cos wun der schö ne Ma schi ne brann te wie ein 
schei ter hau fen. Ar mer Marco. Die in ne re Fes tig keit, die 
ihr ge hol fen hat te, die si tu a ti on zu meis tern, be gann zu 
brö ckeln, und sie spür te, wie ihre lip pen beb ten. Das Feu-
er sah aus, als bren ne es un ter Was ser. erst in die sem Au-
gen blick be griff sie, dass sie am gan zen leib zit ter te und 
zu wei nen be gon nen hat te – und dass sich ihre Au gen mit 
trä nen füll ten. sie konn te noch nicht ein mal mit letz ter 
si cher heit ent schei den, ob sie we gen Marco oder we gen 
ih res ei ge nen schick sals wein te.

»Mrs. Frost«, wie der hol te der But ler. »sind sie un ver-
sehrt?«
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noch nie war sie dem tod in ei nem Flug zeug der art 
nahe ge we sen.

sie woll te ein ta schen tuch aus dem Är mel zie hen, schaff-
te es je doch nicht. Zu erst muss te sie den Hand schuh aus-
zie hen. Da bei sah sie, dass ihre Haut schnee weiß war, als 
hät te sich sämt li ches Blut da raus zu rück ge zo gen. Al les hat-
te sich grund le gend ver än dert. Jetzt wuss te sie, wie es war, 
wenn man Angst hat te.

»Mrs. Frost?«
Alle starr ten sie an. Als sei sie so e ben dem tod ent ron-

nen oder als stün de sie wie ein Geist vor ih nen.
»ich bin okay.«
»Kann ich ih nen ir gend wie hel fen, Mrs. Frost?«
ihre Ge dan ken ras ten. sie muss te ir gend et was tun. sie 

press te das ta schen tuch ge gen ihr Ge sicht. tau send Män-
ner und Frau en hat ten ge lernt zu flie gen, seit Wil bur 
Wright den Miche lin Cup in Frank reich ge won nen hat-
te, und bis eben, bis zu die sem Mo ment hat te Jo sep hine 
Frost nie da ran ge zwei felt, dass sie ein Flug zeug eben so 
schnell und weit len ken konn te wie alle an de ren. von nun 
an müss te sie aber je des Mal, wenn sie wie der in eine Flug-
ma schi ne stieg, mu tig und tap fer sein. na ja, es war al le mal 
bes ser, als auf dem erd bo den he rum zu kreb sen.

sie wisch te sich die Wan gen ab und putz te sich die nase.
»Ja«, sag te sie. »Fah ren sie bit te in die stadt und in for-

mie ren sie Const able Hodge, dass Mr. Frost so e ben Mr. 
Cel ere er schos sen hat.«

Dem But ler ver schlug es den Atem. »Wie bit te?«
sie mus ter te ihn streng. Wie konn te es ihn über ra schen, 

dass ihr ge walt tä ti ger Mann je man den ge tö tet hat te? und 
das schon ein zwei tes Mal.
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»sind sie sich des sen ganz si cher, Mrs. Frost?«
»ob ich mir des sen ganz si cher bin?«, wie der hol te sie 

die Fra ge. »Ja, ich habe es mit mei nen ei ge nen Au gen ge-
se hen.«

Der zwei feln de Ge sichts aus druck des But lers er in ner te 
sie auf er schre cken de Wei se da ran, dass es Har ry war, der 
sein Ge halt zahl te, dass es Har ry war, der für al les auf kam, 
und dass Mrs. Frost nun eine Frau war, die sich auf nie-
mand an de rs ver las sen konn te als auf sich selbst.

Die leib wäch ter wirk ten ganz und gar nicht über rascht. 
ihre lan gen Ge sich ter sag ten, dass sie ih rem mehr oder 
we ni ger ge müt li chen Job wohl wür den adi eu sa gen müs-
sen. Auch der But ler schien sich all mäh lich da mit ab zu-
fin den und frag te so gleich mü tig, als hät te sie so e ben ein 
Glas ei stee be stellt: »Ha ben sie noch wei te re Wün sche, 
Mrs. Frost?«

»Bit te tun sie, um was ich sie ge be ten habe«, sag te sie 
mit leicht zit tern der stim me, wäh rend sie ins Feu er starr te. 
»set zen sie den Kon stab ler da von in Kennt nis, dass mein 
Mann Mr. Cel ere ge tö tet hat.«

»Ja wohl, Ma dam«, er wi der te er in neut ra lem ton fall.
Jo sep hine wand te sich vom Feu er ab. ihre brau nen Au-

gen pfleg ten je nach An lass zu Grün oder Grau zu wech-
seln. sie brauch te nicht erst in ei nen spie gel zu schau en, 
um zu wis sen, dass sich in die sem Mo ment eine farb lo se 
Angst in ih nen spie gel te. sie war al lein und ver letz lich. 
Da Marco Cel ere tot und ihr ehe mann ein wahn sin ni-
ger Mör der war, hat te sie nie man den in ih rer nähe, an 
den sie sich wen den konn te. Dann fiel ihr Pres ton White-
way ein.

Ja, er wür de sie be schüt zen.

Cussler_Todesrennen_CS55.indd   29 11.07.2013   08:22:18



»eine sa che noch«, sag te sie zu dem But ler, wäh rend er 
be reits An stal ten mach te, sich zu ent fer nen. »schi cken sie 
Mr. Pres ton White way beim San Fran cis co In qu irer ein te-
le gramm. tei len sie ihm mit, dass ich ihn in der nächs ten 
Wo che be su chen wer de.«
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2

»Hoo pla!«

isaac Bell, Chef-er mitt ler der van Dorn De tect ive Agen cy, 
don ner te in ei nem feu er wehr ro ten ben zin ge trie be nen lo-
co mo bi le-renn wa gen mit – zwecks leis tungs stei ge rung – 
weit ge öff ne tem Aus puff-By pass durch die Mar ket street 
von san Fran cis co. Bell war ein hoch ge wach se ner Mann 
von drei ßig Jah ren mit ei nem bu schi gen schnurr bart, der 
ge nau so gol den glänz te wie sein sorg fäl tig fri sier tes blon-
des Haar. er trug ei nen fle cken lo sen wei ßen An zug und 
ei nen wei ßen Hut mit fla cher Kro ne und brei ter Krem pe. 
Ab ge run det wur de sei ne voll en de te äu ße re er schei nung 
durch sei ne drah ti ge sta tur.

Wäh rend er den Wa gen lenk te, be dien ten sei ne sorg fäl tig 
ge pfleg ten und auf Hoch glanz po lier ten stie fel kaum ein mal 
die Brem se, ein be rüch tigt un wirk sa mes lo co mo bi le-Ac-
ces soire. sei ne lan gen, schlan ken Hän de und Fin ger spran-
gen flink zwi schen Gas dros sel und Gang schalt he bel hin und 
her. Die Au gen, ge wöhn lich von ei nem un wi der steh li chen 
vi o let ten Blau, wa ren vor Kon zent ra ti on dun kel ge wor den. 
sein ent schlos se ner Ge sichts aus druck und das ener gisch vor-
ge reck te Kinn wur den durch ein lä cheln reins ten ver gnü-
gens ge mil dert, wäh rend er mit dem Wa gen in hals bre che-
ri schem tem po Au to bus se, last wa gen, Pfer de fuhr wer ke, 
Mo tor rä der und lang sa me re Au to mo bi le über hol te.
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links ne ben Bell saß auf dem rot le der nen Bei fah rer sitz 
sein Chef, Jo seph van Dorn.

Der statt li che und dank sei nes ro ten Ba cken barts un-
ver wech sel ba re Grün der der über re gi o na len Pri vat de tek-
tei war ein tap fe rer, mu ti ger Mann, der von al len Kri mi-
nel len auf dem ge sam ten Kon ti nent als läs ti ge land pla ge 
ge fürch tet war. er wur de je doch blass, als Bell mit dem 
gro ßen Fahr zeug auf die lü cke zwi schen ei nem Koh le-
fuhr werk und ei nem Bu ick-Mo tor last wa gen, be la den mit 
Ke ro sin- und naph tha fäs sern, zu hielt, die sich schnell 
schloss.

»Wir lie gen gut in der Zeit«, be merk te van Dorn. »Wir 
sind so gar ein we nig zu früh.«

An schei nend hör te ihn isaac Bell gar nicht.
er leich tert ent deck te van Dorn ihr Ziel, das sich über 

sei ne klei ne ren nach barn er hob: Pres ton White ways zwölf-
stöcki ges Zei tungs ge bäu de, das den San Fran cis co In qu irer 
be her berg te und die Zent ra le des Zei tungs im pe ri ums des 
ext ra va gan ten He raus ge bers dar stell te.

»se hen sie sich das mal an!«, er hob van Dorn die stim-
me über den Mo to ren lärm.

ein rie si ges gel bes Wer be ban ner zier te die obers te eta-
ge und ver kün de te in me ter ho hen let tern der Welt die 
schirm herr schaft von White ways Zei tun gen über das

WHite WAY At lAn tiC-to-PACi FiC 

Cross-Coun trY Air rACe
Der White way Cup und 50 000 $

win ken dem ers ten

Flug zeug füh rer,

der Ame ri ka in fünf zig ta gen über quert.
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»eine groß ar ti ge He raus for de rung«, rief Bell zu rück, ohne 
den Blick von der ver kehrs rei chen stra ße zu lö sen.

isaac Bell war von Flug ma schi nen fas zi niert. er hat te de-
ren schnel le ent wick lung auf merk sam ver folgt, und zwar 
mit der Ab sicht, selbst ei nen sol chen Hoch leis tungs ap pa rat 
zu er wer ben. un zäh li ge ver bes ser te flug fä hi ge er fin dun-
gen hat ten in den vo ran ge gan ge nen zwei Jah ren das licht 
der Welt er blickt: der Wright Fly er iii, die June Bug, die 
silver Dart mit ih rem Bam bus rah men, die rie si gen fran-
zö si schen voi sins und An toi net tes, von acht zy lind ri gen 
renn boot mo to ren an ge trie ben, san tos Du monts zier li-
che Dem ois el le, die Blé riot Xi, mit der ihr Kons t ruk teur 
den Är mel ka nal über quert hat te, dann die ro bus te Cur-
tiss Pu sher, die Wright-sig nal-Corps-Ma schi ne, die Far-
man iii und der Cel ere-ein de cker mit sei ner spann draht-
kons t ruk ti on.

Falls tat säch lich je mand eine Flug ma schi ne quer über die 
ver ei nig ten staa ten von Ame ri ka len ken konn te – das war 
ein sehr gro ßes Falls –, wür de der White way Cup zu glei-
chen tei len vom Mut und der Ge schick lich keit der Flie ger 
und der Ge ni a li tät der er fin der ge won nen wer den, mit der 
sie die leis tungs fä hig keit ih rer Ma schi nen stei ger ten und 
die sys te me zur ver win dung der trag flä chen ver bes ser-
ten, da mit die luft fahr zeu ge wen di ger ma növ rie ren und 
schnel ler stei gen konn ten. Der sie ger müss te pro tag acht-
zig Mei len zu rück le gen und be fän de sich da bei zwei stun-
den lang in der luft, und das an je dem tag. Je der tag, der 
durch Wind, Ge wit ter, ne bel und un fäl le ver lo ren ging, 
wür de die An zahl der täg lich zu leis ten den Flug stun den 
dra ma tisch er hö hen.

»in White ways Zei tun gen wird be haup tet, dass der Po-
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kal aus so li dem Gold be ste he«, mein te van Dorn la chend. 
»viel leicht«, scherz te er, »ist das auch der Grund, wes halb 
er uns se hen will – weil er be fürch tet, dass ir gend ein Gau-
ner ihn steh len könn te.«

»im ver gan ge nen Jahr ha ben sei ne Zei tun gen be haup-
tet, dass Ja pan die Gro ße Wei ße Flot te ver sen ken wol le«, 
mein te Bell tro cken. »ir gend wie hat sie es ge schafft, un be-
hel ligt und si cher nach Hamp ton roads zu rück zu keh ren. 
Ah, da ist White way ja schon!«

Der blon de ver le ger steu er te mit ei nem gel ben rolls-
roy ce-sport wa gen auf den ein zi gen noch frei en Park platz 
vor sei nem ver lags ge bäu de zu.

»sieht so aus, als wür de White way es schaf fen«, sag te 
van Dorn.

Bell trat ent schlos sen aufs Gas pe dal. Der gro ße rote lo-
co mo bi le setz te sich zü gig vor den gel ben rolls-roy ce. 
Bell trat auf die schwind süch ti ge Brem se, schal te te he run-
ter und schwenk te mit qual men den rei fen auf den Park-
platz.

»Hey!« Dro hend schüt tel te White way die Faust. »Das 
ist mein Platz!« Als ehe ma li ger Col lege foot ball star, der all-
mäh lich et was aus dem leim ging, war er im mer noch eine 
im po san te er schei nung. Den Kopf hoch mü tig ge reckt, ließ 
er kei nen Zwei fel da ran, dass er nach wie vor at trak tiv wirk-
te, ein An recht auf al les hat te, das er sich wünsch te, und 
auch stark ge nug war, um es sich zu neh men.

isaac Bell schwang sich aus sei nem Au to mo bil und 
streck te dem ver lie rer des Park platz du ells mit freund li-
chem lä cheln eine kräf ti ge Hand ent ge gen.

»oh, sie sind es, Bell. Das ist mein Park platz!«
»Hal lo, Pres ton, lan ge nicht ge se hen. Als ich Ma ri on er-
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zähl te, wir wür den sie be su chen, bat sie mich, sie von ihr 
zu grü ßen.«

White ways mür ri sche Mie ne hell te sich bei der er wäh-
nung von isaac Bells ver lob ter, Ma ri on Mor gan, ei ner bild-
schö nen Frau, die im Film ge schäft tä tig war, schlag ar tig 
auf. Ma ri on hat te frü her für White way ge ar bei tet und sein 
Pict ure-World-Pro jekt auf ge baut und ge lei tet, das dem 
brei ten Pub li kum mit gro ßem er folg Film se quen zen von 
wich ti gen er eig nis sen in va rie té thea tern und Mu sik au to-
ma ten zu gäng lich mach te.

»Be stel len sie Ma ri on, ich ver las se mich da rauf, dass sie 
von mei nem luf tren nen tol le Fil me dre hen wird.«

»si cher kann sie es kaum er war ten. Dies ist üb ri gens Jo-
seph van Dorn.«

Der Pres se zar und der Grün der der füh ren den Pri vat de-
tek tei der na ti on ta xier ten ei nan der, wäh rend sie sich die 
Hand schüt tel ten. van Dorn deu te te zum Him mel. »Wir 
ha ben ge ra de ihr Wer be ban ner be wun dert. Das soll te ein 
rie sen er eig nis wer den.«

»Des halb habe ich sie zu mir ge be ten. Kom men sie doch 
mit hi nauf in mein Büro.«

ein Kom man do uni for mier ter tür ste her sa lu tier te, als sei 
ein Ad mi ral auf ei nem schlacht schiff ein ge lau fen. White-
way schnipp te mit den Fin gern. Zwei Män ner rann ten so-
fort los, um den gel ben rolls-roy ce zu par ken.

im Fo yer er war te ten White way wei te re sa lu tie ren de An-
ge stell te.

ein ver gol de ter Fahr stuhl kä fig trug sie in die obers-
te eta ge hi nauf, wo sich im Fo yer eine schar re dak teu-
re und sek re tä rin nen be reit hielt, be waff net mit Blei stif ten 
und no tiz blö cken. White way bell te Be feh le und schick te 
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ei ni ge los, um drin gen de Auf trä ge aus zu füh ren. An de re 
rann ten hin ter ihm her und schrie ben eif rig mit, wäh rend 
der ver le ger die letz ten Ab sät ze des leit ar ti kels für die 
nach mit tags aus ga be dik tier te, mit des sen For mu lie rung 
er be reits vor dem Mit tag es sen be gon nen hat te.

»Der In qu irer pran gert den er bärm li chen ent wick lungs-
stand der ame ri ka ni schen luft fahrt an. eu ro pä er ha ben 
sich ei nen fes ten Platz am Him mel er o bert, wäh rend wir 
wei ter hin auf der erde he rum krie chen und al len falls den 
staub der in no va ti on zu sam men keh ren dür fen. Aber der 
In qu irer pran gert nicht nur an, der In qu irer han delt auch! 
Wir la den je den ame ri ka ni schen Flie ger und jede ame ri ka-
ni sche Flie ge rin mit ent spre chen dem Mumm in den Kno-
chen ein, un se re Fah ne am Him mel zu his sen und den 
ame ri ka ni schen Kon ti nent im rah men des Great White way 
At lan tic-to-Paci fic Cross-Coun try Air race in ner halb von 
fünf zig ta gen zu über que ren. so fort dru cken.

und nun …« er zog ei nen Zei tungs aus schnitt aus sei-
nem Ja ckett und las laut vor. »›Der mu ti ge Pi lot dip pte 
sei ne trag flä chen, um die Zu schau er zu grü ßen, ehe das 
Ho ri zon tal ru der und die ro tie ren de luft schrau be die 
schwe rer-als-luft-Flug ma schi ne des Aer ona uten in den 
Him mel stei gen lie ßen.‹ Wer hat das ge schrie ben?«

»Das war ich, sir.«
»sie sind ge feu ert.«
vier schrö ti ge An ge hö ri ge der ver triebs ab tei lung ge lei-

te ten den un glück li chen zur trep pe. White way zer knüll-
te den Zei tungs aus schnitt in der Faust und fun kel te sei ne 
An ge stell ten wü tend an.

»Der In qu irer wen det sich an den Durch schnitts bür ger, 
nicht an ei nen tech ni ker. schrei ben sie sich Fol gen des auf 
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oder hin ter die oh ren: Auf den sei ten des In qu irer wer-
den ›Flug ma schi nen‹ und ›Ae ro pla ne‹ von ›Pi lo ten‹, ›vo-
gel män nern‹, ›Avia to ren‹ und ›Avi atri cen‹ ›ge fah ren‹ oder 
›ge lenkt‹ oder ›ge flo gen‹. nicht von ›lot sen‹, die die Lu
sita nia an ei nen Kai bug sie ren, und auch nicht von ›Aero-
na uten‹, was ja so klingt, als sei en sie Grie chen. sie und 
ich, wir mö gen wis sen, dass ›trag flä chen‹ Kom po nen ten 
von Flü geln und ›Ho ri zon tal ru der‹ Hö hen ru der sind. Der 
Durch schnitts bür ger möch te aber, dass sei ne Flü gel auch 
Flü gel sind, dass sich sei ne ru der dre hen und sei ne Hö-
hen ru der für den Auf stieg sor gen. sei ne luft schrau ben 
sind ›Pro pel ler‹. er weiß sehr wohl, dass Flug ma schi nen, 
die nicht schwe rer sind als luft, Bal lons ge nannt wer den. 
und schon in Kür ze wünscht er sich, dass im osten und 
in eu ro pa he rum schwir ren de ›Ae ro pla ne‹ ganz ein fach nur 
›Flug zeu ge‹ hei ßen. sor gen sie also da für, dass er auch be-
kommt, was er ha ben will. An die Ar beit!«

Wäh rend des vor trags sah sich isaac Bell um und kam zu 
der ein schät zung, dass sich Jo seph van Dorns er ha be ner 
»thron saal« in Wa shing ton, D.C., ne ben White ways Pri-
vat bü ro eher be schei den aus nahm.

Der ver le ger nahm hin ter sei nem schreib tisch Platz und 
ver kün de te: »Gen tle men, sie sol len als ers te er fah ren, dass 
ich mich ent schlos sen habe, die teil nah me ei nes ei ge nen 
Kan di da ten am Great White way At lan tic-to-Paci fic Cross-
Coun try Air race um den White way Cup und das Preis-
geld von 50 000 Dol lar zu un ter stüt zen.«

er mach te eine dra ma ti sche Pau se.
»ihr name – ja, sie ha ben rich tig ge hört, Gen tle men – 

ihr name ist Jo sep hine Jo sephs.«
isaac Bell und Jo seph van Dorn wech sel ten ei nen Blick, 
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den White way fälsch li cher wei se als er staunt und nicht als 
die Be stä ti gung ei ner ge trof fe nen ent schei dung in ter pre-
tier te.

»ich weiß, was sie jetzt den ken, Gen tle men. ich bin ent-
we der ein mu ti ger Kerl, der eine Frau un ter stützt, oder ein 
narr. Keins von bei dem, sage ich. es gibt kei nen Grund, 
wes halb eine Frau kein Über land luf tren nen ge win nen 
könn te. es braucht eher Mut als Mus kel kraft, um eine 
Flug ma schi ne zu len ken, und der Mut die ser jun gen Frau 
reicht für ein gan zes re gi ment.«

isaac Bell frag te: »spre chen sie von Jo sep hine Jo sephs 
Frost?«

»Wir wer den den na men ih res ehe manns nicht nen nen«, 
er wi der te White way knapp. »Der Grund da für dürf te ein 
enor mer schock für sie sein.«

»Jo sep hine Jo sephs Frost?«, frag te van Dorn. »Die jun-
ge Frau, de ren Mann im letz ten Herbst in new York state 
ihre Flug ma schi ne be schos sen hat?«

»Wo ha ben sie das ge hört?« White way war sicht lich 
ver är gert. »ich habe es aus den Zei tun gen he raus ge hal-
ten.«

»in un se rem Ge wer be«, er wi der te van Dorn ru hig, »nei-
gen wir dazu, Din ge zu hö ren, lan ge be vor sie an ihre oh-
ren ge lan gen.«

Bell frag te: »und wes halb ha ben sie es aus den Zei tun-
gen he raus ge hal ten?«

»Weil mei ne Pres se leu te für Jo sep hine trom meln, um das 
in te res se an dem ren nen zu stei gern. sie wer ben mit ei-
nem neu en lied für sie, das ich in Auf trag ge ge ben habe, 
mit dem ti tel ›Come Jo sep hine, in My Fly ing Ma chine‹. 
sie pap pen ihr Bild auf no ten blät ter, edi son-Wal zen, Kla-
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vier rol len, Ma ga zi ne und Pla ka te, da mit die leu te dem 
Aus gang des ren nens ge spannt ent ge gen fie bern.«

»ich hät te an ge nom men, dass sie sich auf je den Fall für 
das ren nen in te res sie ren wer den.«

»Wenn sie dem Pub li kum nicht stän dig et was neu es an-
bie ten, lang weilt es sich sehr schnell«, er wi der te White way 
ver ächt lich. »um das in te res se der leu te an dem ren nen 
wachzuhal ten, wäre es das Bes te, die Hälf te der männ li-
chen Kon kur ren ten würde noch vor der An kunft in Chi-
ca go ab stür zen.«

Bell und van Dorn wech sel ten ei nen wei te ren Blick, und 
van Dorn mein te da rauf hin miss bil li gend: »Wir neh men 
an, dass dies eine ver trau li che Mit tei lung war.«

»eine na tür li che re du zie rung des teil neh mer fel des stei-
gert das ren nen zu ei nem Du ell, in dem sich nur noch 
die bes ten Flie ger mit der jun gen haf ten, un be küm mer ten 
Jo sep hine mes sen«, er klär te White way, ohne sich für sei-
ne Be mer kung zu ent schul di gen. »Zei tungs le ser be geis-
tern sich er fah rungs ge mäß für Au ßen sei ter oder schein-
bar un ter le ge ne. Kom men sie mit! ich zei ge ih nen, was 
ich mei ne.«

Mit ei ner stän dig wach sen den en tou ra ge von re dak-
teu ren, sek re tä rin nen, rechts an wäl ten und Ma na gern als 
nach hut ge lei te te Pres ton White way die De tek ti ve zwei 
stock wer ke tie fer in die Gra fik ab tei lung, ei nen hal len ar ti-
gen raum, durch gro ße Fens ter nach nor den er hellt und 
mit Künst lern voll ge stopft, die sich über Zei chen ti sche 
beug ten und die ta ges er eig nis se il lust rier ten.

Bell zähl te zwan zig Män ner, die sich nach dem ver le-
ger he rein dräng ten, ei ni ge mit Blei stif ten und Füll fe der-
hal tern in den Hän den, je doch alle mit nack ter Pa nik in 
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den Au gen. Die Künst ler duck ten sich tie fer und zeich ne-
ten schnel ler. White way schnipp te mit den Fin gern. Zwei 
Män ner eil ten mit ti tel blatt ent wür fen für no ten hef te her-
bei.

»Was ha ben sie für mich?«
sie hiel ten eine Zeich nung von ei ner jun gen Frau hoch, 

die in ei ner Flug ma schi ne über ei ner Kuh wei de kreis te. 
»›Das flie gen de Bau ern mäd chen‹.«

»nein!«
sicht lich be schämt hiel ten sie eine zwei te Zeich nung 

hoch. Auf die ser war eine jun ge Frau in ei nem over all zu 
se hen. Das Haar ver schwand un ter ei ner Kopf be de ckung, 
die Bell leb haft an die Müt ze ei nes ta xi fah rers er in ner te. 
»›Der flie gen de Wild fang‹.«

»nein! Gott im Him mel! Was tun sie hier un ten bloß 
für ihr Ge halt?«

»Aber, Mr. White way, sie sag ten doch, dass un se re le ser 
Mäd chen vom land und toll küh nes jun ges volk lie ben.«

»ich sag te, ›sie ist ein Mäd chen!‹ Zei tungs le ser lie ben 
Mäd chen. sie muss aber hüb scher aus se hen! Jo sep hine ist 
eine schön heit!«

isaac Bell ta ten die Zeich ner leid, die Ge sich ter mach ten, 
als woll ten sie am liebs ten aus dem Fens ter sprin gen, und 
er er griff selbst das Wort. »Wa rum zeich nen sie sie nicht 
so, dass sie aus sieht, wie man sich sei ne Herz dame, eine 
Ge lieb te oder eine Freun din vor stellt?«

»ich hab’s!«, brüll te White way, brei te te die Arme aus 
und blick te mit gro ßen Au gen zur De cke, als könn te er 
durch sie hin durch schau en und die son ne se hen.

»›Ame ri kas Sweet heart der Lüf te‹.«
Die Au gen der Künst ler wur den groß. sie blick ten ge-
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spannt zu den schrei bern, re dak teu ren und Ma na gern hi-
nü ber, die ih rer seits White way auf merk sam be ob ach te ten.

»Wie fin den sie das?«, woll te White way wis sen.
isaac Bell mein te lei se zu van Dorn: »ich habe Män ner 

ge se hen, die in wil de schie ße rei en ver wi ckelt wa ren und 
sich um ei ni ges woh ler ge fühlt ha ben.«

van Dorn sag te: »sie kön nen ru hig da von aus ge hen, dass 
die Agen tur White way für ihre idee zur Kas se bit ten wird.«

ein mu ti ger äl te rer Mann – und lei ten der re dak teur, der 
kurz vor der Pen si o nie rung stand – wag te schließ lich ei nen 
Kom men tar. »sehr gut, sir«, sag te er. »Wirk lich sehr gut.«

White way strahl te.
»›Ame ri kas sweet heart der lüf te‹!«, kräh te der re dak-

teur vom Dienst, und alle an de ren stimm ten in den lob-
ge sang mit ein.

»Zeich nen sie das! set zen sie sie in eine Flug ma schi-
ne. Ma chen sie sie hübsch – nein, ma chen sie sie schön.«

ein un sicht ba res lä cheln ging zwi schen den De tek ti ven 
hin und her. Für isaac Bell und Jo seph van Dorn klang es 
so, als wäre Pres ton White way von sei nem ei ge nen vor-
schlag be geis tert.

Wie der in White ways Büro, wur de der Zei tungs ver le ger 
ernst. »ich den ke, sie kön nen sich ge wiss vor stel len, was 
ich mir von ih nen wün sche.«

»Das kön nen wir«, ant wor te te van Dorn. »Aber viel-
leicht ist es bes ser, es aus ih rem Mund zu hö ren.«

»ehe wir an fan gen«, un ter brach Bell und wand te sich 
an den ein zi gen An ge hö ri gen der en tou ra ge, der ih nen in 
White ways Büro ge folgt war und sich auf ei nem stuhl in 
ei ner ent fern ten ecke nie der ge las sen hat te, »darf ich fra-
gen, wer sie sind, sir?«
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Der Mann trug ei nen brau nen An zug mit Wes te, ei nen 
steh kra gen aus Zel lu loid und eine Flie ge. sein Haar kleb-
te dank reich li cher Po ma de wie ein glän zen der Helm auf 
sei nem schä del. er re a gier te auf Bells Fra ge mit ei nem er-
schro cke nen Blin zeln. White way ant wor te te für ihn.

»Das ist Wei ner aus der Buch hal tung. ich habe ihn von 
der Ame ri can Aer ona uti cal soci ety, die of fi zi ell die schirm-
herr schaft über das ren nen aus übt. und habe ihn zum lei-
ten den Kampf rich ter er nen nen las sen. sie wer den sehr oft 
mit ihm zu sam men tref fen. Wei ner führt über die Flug zeit 
al ler Kon kur ren ten Buch und re gelt alle strit ti gen Fra gen. 
er hat die al lei ni ge ent schei dungs ge walt. sein Wort ist Ge-
setz. nicht ein mal ich kann ihn über stim men.«

»und er ge nießt ihr ver trau en und darf an die ser Be-
spre chung teil neh men?«

»ich zah le sein Ge halt, und mir ge hört das An we sen, das 
er als Zu hau se für sich und sei ne Fa mi lie ge mie tet hat.«

»Dann wer den wir ganz of fen re den«, sag te van Dorn. 
»Will kom men, Mr. Wei ner. Wir wer den gleich er fah ren, 
wes halb ge nau Mr. White way mei ne De tek tei en ga gie ren 
will.«

»Als schutz«, nahm White way den Fa den so gleich auf. 
»ich möch te, dass Jo sep hine vor ih rem ehe mann be schützt 
wird. ehe Har ry Frost auf sie ge schos sen hat, er mor de te er 
Marco Cel ere, den er fin der und er bau er ih rer Flug zeu ge, 
und zwar in ei nem An fall von ei fer sucht. Der ge walt tä ti-
ge irre ist noch auf der Flucht, und ich be fürch te, dass er 
sich heim lich an sie he ran macht. sie ist näm lich die ein zi-
ge Zeu gin sei ner tat.«

»es gibt Mord ge rüch te«, sag te isaac Bell. »Aber tat säch-
lich hat nie mand den to ten Marco Cel ere ge se hen, und der 
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Be zirks staats an walt hat kei ne Kla ge er ho ben, weil es kei-
ne lei che gibt.«

»su chen sie sie!«, schoss White way zu rück. »Das ver-
fah ren ist noch an hän gig. Jo sep hine hat ge se hen, wie 
Frost Cel ere er schos sen hat. Was den ken sie denn, wes-
halb Frost ge flüch tet ist? van Dorn, ich will, dass ihre 
Agen tur das ver schwin den von Marco Cel ere auf klärt und 
die Grund la gen für ei nen Mord pro zess schafft, der die sen 
Pro vinz staats an walt zwingt, Har ry Frost für im mer ein-
zu sper ren. oder ihn zu hän gen. tun sie, was nö tig ist, 
und den ken sie nicht über die Kos ten nach! Haupt sa che 
ist, dass die jun ge Frau vor die sem toll wü ti gen ir ren ge-
schützt wird.«

»es wäre schön, wenn Har ry Frost nicht mehr als ein 
toll wü ti ger ir rer wäre«, sag te Jo seph van Dorn.

»Was mei nen sie?«
»Har ry Frost ist der ge fähr lichs te ver bre cher, den ich 

ken ne, der zur zeit frei he rum läuft.«
»nein«, pro tes tier te White way. »Har ry Frost war ein 

erst klas si ger Ge schäfts mann, ehe er den ver stand ver lor.«

isaac Bell straf te den Zei tungs ver le ger mit ei nem ei si gen 
Blick. »viel leicht ist ih nen nicht klar, wie Mr. Frost sei ne 
ge schäft li chen Ak ti vi tä ten be gon nen hat.«

»ich weiß, dass er er folg reich war. Frost war der füh ren-
de Zei tungs ver triebs händ ler der na ti on, als ich die lei-
tung über die Zei tun gen mei nes va ters über nahm. Als er 
sich zur ruhe setz te – im Al ter von fünf und drei ßig Jah ren, 
wie ich viel leicht hin zu fü gen darf –, kont rol lier te er je den 
Zei tungs stand auf je dem Bahn hof in die sem land. Ganz 
gleich wie grau sam er sich ge gen über der ar men Jo sep hine 
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ver hal ten hat, es soll te nicht ver ges sen wer den, dass Frost 
beim Auf bau sei ner Ket te, die in zwi schen über den ge sam-
ten Kon ti nent reicht, gro ßen er folg hat te. of fen ge sagt, 
von Ge schäfts mann zu Ge schäfts mann wür de ich ihn be-
wun dern, wenn er nicht ver su chen wür de, sei ne ehe frau 
um zu brin gen.«

»eher wür de ich ei nen toll wü ti gen Wolf be wun dern«, 
ent geg ne te isaac Bell grim mig. »Har ry Frost ist ein bru ta-
les su per hirn. er hat ›sei ne kon ti nen ta le Ket te ge schaf fen‹, 
wie sie es aus ge drückt ha ben, in dem er je den Kon kur ren-
ten, der ihm im Weg stand, ver nich te te.«

»und trotz dem – ich sage noch im mer, dass er ein gu ter 
Ge schäfts mann war, ehe er ver rückt wur de«, wi der sprach 
White way. »An statt von den Zin sen sei nes Wohl stands zu 
le ben, nach dem er sich zur ruhe ge setzt hat te, in ves tier te 
er in stahl wer ke, ei sen bahn li ni en und Pos tum Cere als. er 
be sitzt ein ver mö gen, das so gar ei nem J. P. Mor gan ehre 
ma chen wür de.«

Aufl o dern der Zorn rö te te Jo seph van Dorns Wan gen, 
so dass sie plötz lich in ten si ver leuch te ten als sein Ba cken-
bart. er re a gier te mit hef ti gen Wor ten, und der sonst nur 
leich te iri sche ein schlag in sei ner stim me ver stärk te sich zu 
dem schwer fäl li gen Di a lekt ei nes iri schen Fäh ren ka pi täns.

»J. P. Mor gan ist schon vie ler Din ge be schul digt wor-
den, sir, aber selbst wenn sie alle zu trä fen, wäre er auf ein 
sol ches ver mö gen ge wiss nicht stolz. Har ry Frost ver fügt 
über die Ma na ger fä hig kei ten ei nes Ge ne ral Grant, die Kraft 
ei nes Grizz ly bä ren und die skru pel des sa tans per sön lich.«

isaac Bell drück te es ein we nig schlich ter aus. »ich weiß, 
wie Frost ope riert. Die van Dorn De tect ive Agen cy hat te 
be reits vor zehn Jah ren mit ihm zu tun.«
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White way ki cher te. »isaac, vor zehn Jah ren wa ren sie 
noch auf der High school.«

»Das war er nicht«, warf van Dorn ein. »isaac hat te so -
eben sei ne leh re be gon nen, und die gott ver damm te Wahr-
heit ist, dass Har ry Frost uns da mals bei de über trumpft 
hat. Als sich der staub ge legt hat te, hat te er die Kont rol-
le über je den Zei tungs stand im um kreis von fünf hun dert 
Mei len um Chi ca go, und die je ni gen un se rer Kli en ten, die 
nicht bank rottge gan gen wa ren, leb ten nicht mehr. nach-
dem er die ses blut trie fen de Fun da ment sei ner wei te ren 
un ter neh mun gen vor un se ren Au gen etab liert hat te, ex-
pan dier te er nach osten und nach Wes ten. er ist so glatt 
und schlüpf rig wie ein Aal. Wir konn ten ihm nie mals ge nug 
nach wei sen, um da mit vor Ge richt be ste hen zu kön nen.«

White way wit ter te so fort die Ge le gen heit, das Ho no rar 
für die Diens te van Dorns zu drü cken.

»Habe ich viel leicht zu viel ver trau en in das van-Dorn-
Mot to ›Wir ge ben nicht auf. nie mals‹ ge setzt? soll te ich 
mich lie ber nach bes se ren De tek ti ven um schau en?«

isaac Bell und Jo seph van Dorn er ho ben sich wort los 
und setz ten ihre Hüte auf.

»ich wün sche ih nen ei nen gu ten tag, sir«, sag te van 
Dorn. »Da ihr Über land ren nen quer über den Kon ti nent 
ver läuft, emp feh le ich ih nen al ler dings, sich eine er mitt-
lungs a gen tur zu su chen, die eine ähn lich lan des wei te Prä-
senz zeigt wie die mei ne.«

»ei nen Mo ment! War ten sie! Bre chen sie un se re ver-
hand lun gen nicht vor ei lig ab. ich mein te doch nur …«

»Wir ha ben die nie der la ge, die Frost uns be rei tet hat, 
nur er wähnt, um sie zu war nen, ihn nicht zu un ter schät-
zen. Har ry Frost ist voll kom men ver rückt und so ge fähr lich 
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wie ein long horn bulle, aber im Ge gen satz zu den meis ten 
 ir ren kommt er stets eis kalt be rech nend zur sa che.«

Bell sag te: »An ge sichts der Wahl zwi schen dem ir ren haus 
und dem Hen ker hat Frost nichts zu ver lie ren, wes halb er 
als noch ge fähr li cher ein ge schätzt wer den muss. Glau ben 
sie nicht für eine se kun de, dass er sich da mit zu frie denge-
ben wird, Jo sep hine zu be sei ti gen. Da sie die se Frau zur 
Hel din des gan zen ren nens auf ge baut ha ben, wird er das 
ge sam te Pro jekt at ta ckie ren.«

»ein Mann? Was kann ein ein zel ner Mann schon aus rich-
ten? Zu mal er auch noch auf der Flucht ist.«

»Frost hat in je der grö ße ren stadt des lan des Ban den 
von Ge setz lo sen zu sam men ge stellt, um sein Wirt schafts-
im pe ri um auf zu bau en – Die be, Brand stif ter, zu al len Ge-
walt ta ten be rei te streik bre cher und Mör der.«

»Ge gen streik bre cher habe ich nichts ein zu wen den«, 
sag te White way un er schüt ter lich. »Je mand muss die Ar-
beit schließ lich in Gang hal ten.«

»sie wer den aber si cher et was da ge gen ha ben, dass sie die 
Me cha ni ker ih rer Flie ger zu sam men schla gen«, ent geg ne-
te isaac Bell ei sig. »Die in nen fel der von Pfer de renn bah nen 
und Jahr markts plät zen, wo ihre renn teil neh mer abends 
lan den wer den, sind ge wöhn lich ein be lieb ter treff punkt 
für spie ler. sie wer den auch ihr ren nen be nut zen, um ihre 
Wet ten ab zu schlie ßen. und das Glücks spiel lockt Kri mi-
nel le an. Frost weiß ge nau, wo er sie fin den kann, und sie 
wer den ihm lie bend gern be hilfl ich sein.«

»Des halb«, über nahm van Dorn das Wort, »müs sen sie 
da rauf vor be rei tet sein, sich an je dem Zwi schen stopp mit 
Frost he rum schla gen zu müs sen.«

»Das klingt teu er«, sag te White way. »ent setz lich teu er.«
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Bell und van Dorn hat ten noch im mer die Hüte auf dem 
Kopf. Bell streck te die Hand zur tür aus.

»War ten sie – wie vie le Män ner wür den nö tig sein, um 
die ge sam te rou te ab zu si chern?«

isaac Bell sag te: »ich bin ihr ver gan ge ne Wo che auf dem 
Weg nach Wes ten ge folgt. Das sind ins ge samt vier tau send 
Mei len.«

»Wie konn ten sie mei ner rou te fol gen?«, frag te White-
way. »ich habe sie doch noch gar nicht be kannt ge ge ben.«

Die De tek ti ve wech sel ten ein wei te res un sicht ba res lä-
cheln. Kein van-Dorn-Agent, der nur halb wegs sein Geld 
wert war, traf sich mit ei nem po ten ti el len Kli en ten, ohne 
des sen Be dürf nis se zu ken nen. Das galt aber im dop pel ten 
Maße für den Grün der der Agen tur und sei nen lei ten den 
er mitt ler.

Bell sag te: »Der ver lauf ih rer rou te er gibt sich aus ei-
ner not wen di gen lo gik: Flug ma schi nen kön nen so hohe 
Ge bir ge wie die Ap pa la chen und die roc kies nicht über-
que ren, die Hilfs zü ge der Kon kur ren ten müs sen den ei-
sen bahn li ni en fol gen, und ihre Zei tun gen wol len mit den 
Be rich ten über das ren nen mög lichst vie le le ser er rei chen. 
in fol ge des sen bin ich mit dem twenti eth Cen tury limi ted 
von new York City auf der Wa ter le vel rou te den Hud-
son river hi nauf und am erie Canal und lake erie ent-
lang nach Chi ca go ge fah ren. in Chi ca go bin ich dann in 
den Gol den state limi ted durch Kan sas City und durchs 
süd li che te xas um ge stie gen, habe die ro cky Moun tains 
am tiefs ten Punkt der Conti nen tal Div ide über quert, fuhr 
durch new Me xico und Ari zo na, da nach durch Ka li for ni-
en nach los Ange les und an schlie ßend durch das Cen tral 
val ley nach san Fran cis co hi nauf.«
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Bell hat te die rei se mit den zu schlag pflich ti gen ex press-
zü gen un ter nom men, ge tarnt als lei ten der ver si che rungs-
ma na ger. Ört li che van-Dorn-Agen ten wa ren te le gra fisch 
von sei ner Durch rei se in for miert wor den und teil ten ihm 
wäh rend der Zwi schen stopps mit, wo die Flie ger all a bend-
lich auf Jahr markts plät zen und renn bah nen lan den wür-
den. ihre Dos si ers über Glücks spie ler, Kri mi nel le, in for-
man ten und Po li zei be am te hat ten sich als eine in te res san te 
lek tü re er wie sen, und als der Zug auf der oak land-Mole 
lang sam auf die Fäh re roll te, hat te isaac Bell sein en zyk lo-
pä di sches Wis sen über die Kri mi na li tät in Ame ri ka auf den 
neu es ten stand ge bracht.

Plötz lich mel de te sich Wei ner von sei nem stuhl in der 
Zimme re cke aus zu Wort.

»Die re geln ver lan gen, dass der sie ger am ende der letz-
ten etap pe eine run de um die ses Ge bäu de – das san Fran-
cis co in qu irer Buil ding – flie gen muss, ehe er auf dem Ge-
län de des Army sig nal Corps auf dem Pres idio lan det.«

»ein der art an spruchs vol le rou te zu be schüt zen wird 
eine enor me Auf ga be sein«, sag te van Dorn mit dem An-
flug ei nes lä chelns. »Wie ich ih nen vor hin schon ge ra ten 
hat te, brau chen sie eine De tek tei mit Au ßen stel len, die sich 
quer über den Kon ti nent zie hen.«

isaac Bell nahm den Hut ab und sag te mit erns ter stim-
me: »Wir sind durch aus der Auf fas sung, dass ihr Über-
land ren nen wich tig ist, Pres ton. Die ver ei nig ten staa ten 
hin ken, was den lang stre cken flug be trifft, weit hin ter 
Frank reich und ita li en hin ter her.«

White way nick te zu stim mend. »tem pe ra ment vol le Aus-
län der wie die Fran zo sen und die ita li e ner be geis tern sich 
fast von na tur aus für die Flie ge rei.«
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»Aber die eher ge müt li chen Deut schen und die schwer-
fäl li gen Bri ten sind auf die sem Ge biet mitt ler wei le eben-
falls er folg reich«, stell te Bell mit ei nem An flug von spott 
fest.

»Da die Kriegs ge fahr in eu ro pa wächst«, füg te van Dorn 
hin zu, »ist das Mi li tär der ver schie de nen na ti o nen in zwi-
schen be reit, je den Preis für eine Flug tech nik zu zah len, 
die sich auf dem schlacht feld ein set zen lässt.«

White way mein te sal bungs voll: »so ist es nun mal, zwi-
schen kriegs lüs ter nen Kö ni gen und Au to kra ten und uns 
fried lie ben den Ame ri ka nern lie gen Wel ten.«

»umso mehr ist das ein An lass«, sag te isaac Bell, »für 
›Ame ri kas sweet heart der lüf te‹, un se re na ti on auf eine 
neue, hö he re ebe ne über die hel den haf ten ta ten der 
Wright-Brü der und an de rer flie gen der Drauf gän ger, die 
an son ni gen ta gen die Zu schau er mas sen um krei sen, hin-
aus zu he ben. und so wie Jo sep hine die ver ei nig ten staa ten 
vor an bringt, för dert sie auch das neue Feld der luft fahrt.«

Bells Wor te ge fie len White way, und van Dorn be dach-
te sei nen Chef-er mitt ler mit ei nem be wun dern den Blick, 
weil es ihm so gran di os ge lun gen war, ei nem po ten ti el len 
Kun den Ho nig ums Maul zu schmie ren. Aber isaac Bell 
mein te durch aus, was er sag te. um Flug zeu ge zu ei nem 
schnel len, zu ver läs si gen trans port mit tel zu ma chen, muss-
ten sich ihre len ker bei Wind und Wet ter über die ein sa-
men Wei ten Ame ri kas kämp fen.

»Har ry Frost darf die ses gran di o se ren nen nicht zum 
schei tern brin gen.«

»schließ lich steht die Zu kunft der luft fahrt auf dem 
spiel. und na tür lich das le ben der jun gen Aviat rice.«

»na schön!«, sag te White way end lich. »sor gen sie da für, 
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dass die na ti on von Küs te zu Küs te lü cken los über wacht 
wird. und zum teu fel mit den Kos ten.«

van Dorn streck te die Hand aus, um das Ge schäft mit 
ei nem Hän de druck zu be sie geln. »Wir wer den es so fort in 
An griff neh men.«

»oh, da ist noch et was …«, be merk te White way.
»Ja?«
»Die trup pe De tek ti ve, die Jo sep hine be schützt?«
»Hand ver le sen. Das ver si che re ich ih nen.«
»Die Män ner müs sen alle ver hei ra tet sein.«
»na tür lich«, sag te van Dorn. »Das ver steht sich von 

selbst.«

Als sie in Bells Au to mo bil die Mar ket street hi nun ter röhr-
ten, strahl te van Dorn übers gan ze Ge sicht und ki cher te 
be lus tigt. »ver hei ra te te De tek ti ve?«

»Das klingt, als hät te Jo sep hine ei nen ei fer süch ti gen ehe-
mann ge gen ei nen ei fer süch ti gen spon sor ein ge tauscht.«

isaac Bell ver kniff sich, den Ge dan ken aus zu spre chen, 
dass die ses an geb lich na i ve Mäd chen vom land ganz ge-
zielt von ei nem rei chen ehe mann, der ihre Flug ma schi nen 
be zahlt hat te, zu ei nem rei chen Zei tungs ver le ger über ge-
wech selt war, da mit er ihr die nö ti gen Flug ma schi nen fi-
nan zier te. of fen bar war sie eine klar den ken de jun ge Frau, 
die stets be kam, was sie woll te. er freu te sich schon da rauf, 
sie ken nen zu ler nen.

van Dorn sag te: »ich hat te den ein druck, dass White way 
Frost lie ber hän gen als ein ge sperrt se hen wür de.«

»sie wer den sich ent sin nen, dass White ways Mut ter – 
eine aus ge spro chen ener gi sche Frau – Ar ti kel über die un-
mo ral der schei dung schreibt, die White way in den sonn-
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tags bei la gen sei ner Blät ter ver öf fent li chen muss. Falls 
Pres ton tat säch lich von ei ner ehe mit Jo sep hine träumt, 
wird er das Hän gen si cher lich vor zie hen, um sich den se-
gen sei ner Mut ter – und da mit sein erbe – zu si chern.«

»ich wür de Jo sep hine lie bend gern zur Wit we ma chen«, 
knurr te van Dorn. »Das ist das Min des te, das Har ry Frost 
ver dient hät te. nur müs sen wir ihn dazu erst ein mal fan-
gen.«

isaac Bell sag te: »Darf ich vor schla gen, dass sie den 
schutz Jo seph ines in Arc hie Ab botts Hän de le gen? es 
dürf te in ganz Ame ri ka kei nen De tek tiv ge ben, der glück-
li cher ver hei ra tet ist.«

»er wäre ein narr, wenn er es nicht wäre«, er wi der te van 
Dorn. »sei ne Frau ist nicht nur be mer kens wert at trak tiv, 
son dern auch noch sehr reich. ich fra ge mich oft, wes halb 
er über haupt noch für mich ar bei tet.«

»Arc hie ist ein erst klas si ger De tek tiv. Wa rum soll te er 
auf hö ren, das zu tun, was er her vor ra gend be herrscht?«

»in ord nung, ich über tra ge ih rem Freund Arc hie das 
Kom man do über die schutz trup pe.«

Bell sag te: »ich neh me an, dass sie Jo sep hine De tek ti ve 
zu tei len und kei ne Ps-leu te.«

Der van Dorn Pro tect ive ser vice war ein hoch pro fi tab-
ler Ab le ger der Agen tur, der erst klas si ge Haus de tek ti ve, 
leib wäch ter, zu ver läs si ge Be glei ter und nacht wäch ter be-
reit stell te. Aber nur we ni ge An ge hö ri ge des ser vice wa ren 
auch mit dem Geist, dem ei fer, dem Pflicht be wusst sein, 
dem Kön nen und der Cle ver ness ge seg net, um in den rang 
voll wer ti ger De tek ti ve auf zu stei gen.

»ich wer de so vie le De tek ti ve wie mög lich ab kom man die-
ren«, er wi der te der Boss der Agen tur. »Aber mir steht für 
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die sen Job kei ne Ar mee von De tek ti ven zur ver fü gung – 
je den falls nicht, so lan ge so vie le mei ner bes ten Män ner im 
Aus land sind, um un se re Ü ber see bü ros auf zu bau en.«

Bell ant wor te te: »Wenn sie nur eine be grenz te An zahl 
De tek ti ve für den schutz Jo seph ines er üb ri gen kön nen, 
emp feh le ich ih nen, in der Agen tur nach De tek ti ven zu su-
chen, die frü her als Me cha ni ker ge ar bei tet ha ben.«

»Her vor ra gend! Ge tarnt als Me cha ni ker, kann eine klei-
ne trup pe im mer ganz nahe bei ihr blei ben und an ih rer 
Flug ma schi ne ar bei ten …«

»Wäh rend ich mich auf Frost kon zent rie re.«
van Dorn hör te ei nen schar fen un ter ton in Bells stim-

me. er sah ihn fra gend an. im Pro fil be trach tet – und wäh-
rend er das schwe re Au to mo bil durch den dich ten ver kehr 
lenk te –, sa hen die Ad ler na se und das kan ti ge Kinn wie aus 
stahl ge fräst aus.

»schaf fen sie es, ei nen kla ren Kopf zu be hal ten?«
»na tür lich.«
»Das letz te Mal hat er sie über trumpft, isaac.«
Bell re a gier te auf die se Be mer kung mit ei nem ei si gen lä-

cheln. »er hat eine gan ze Men ge De tek ti ve über trumpft, 
die da mals äl ter wa ren als ich. sie in klu si ve, Joe.«

»Wenn sie mir ver spre chen, sich das stän dig be wusst zu 
hal ten, dann kön nen sie die sen Job ha ben.«

Bell ließ den schalt knüp pel los, reich te den Arm über 
den Ben zin tank des lo co mo bi le hin weg, um die Hand 
sei nes Chefs zu er grei fen. »Da rauf ha ben sie mein Wort.«
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»Wur de von ei nem Bä ren auf ge mischt«, sag te der stadt-
po li zist von north river, John Hodge, als isaac Bells Blick 
fra gend über sein ver narb tes Ge sicht, den ver krüp pel ten 
Arm und das Holz bein glitt. »War mal als Füh rer tä tig und 
habe Gäs te auf die Jagd und zum An geln mit ge nom men. 
Als der Bär mit mir fer tig war, taug te ich al ler dings nur 
noch für den Po li zei dienst.«

»Wie ist es dem Bä ren er gan gen?«, frag te Bell.
Der Kon stab ler grins te.
»in den Win ter näch ten hält mich sein Fell warm. An-

stän dig von ih nen, dass sie da nach fra gen – die meis ten 
schau en mir nicht mal ins Ge sicht. Will kom men im north 
Coun try, Mr. Bell. Was kann ich für sie tun?«

»Was mei nen sie, wes halb die lei che Marco Cele res nie 
ge fun den wur de?«

»Aus dem glei chen Grund, wes halb wir kei nen Kör per 
fin den, der in die se schlucht stürzt. es ist ein lan ger Weg 
bis auf ih ren Grund, der Fluss hat eine rei ßen de strö mung 
und ist tief, und au ßer dem gibt es zahl rei che hung ri ge tie-
re – vom viel fraß bis hin zu Hech ten. Wer hier im nor den 
ab stürzt, der ist ein für alle Mal weg, Mis ter.«

»Hat es sie über rascht, als sie hör ten, dass Har ry Frost 
Cel ere er schos sen hat?«

»Könn te man sa gen, ja.«
»Wa rum? so weit ich hör te, war doch all ge mein be kannt, 

dass Frost schon zu vor ge walt tä tig ge we sen ist. lan ge be-
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