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Es war die Absicht von Angelo Ricci und Joe Czanek und Manuel Silva, dem 
Schrecklichen Alten Mann einen Besuch abzustatten. Dieser alte Mann wohnt 
ganz allein in einem sehr altertümlichen Hause in der Water Street nahe dem 
Meer, und er steht im Rufe, sowohl überaus reich wie auch überaus gebrechlich 
zu sein; woraus sich eine recht attraktive Situation gestaltet für Männer vom 
Gewerbe der Herren Ricci, Czanek und Silva; denn dies Gewerbe ehrte nichts 
Geringeres als die Räuberei.
Die Einwohner von Kingsport sagen und denken sich viel über den Schreck-
lichen Alten Mann, was ihn gemeinhin von den Aufmerksamkeiten von 
Gentlemen wie Mr. Ricci und seinen Berufsgenossen sicher bewahrt, der 
nahezu sicheren Tatsache zum Trotz, dass er ein Vermögen unbegrenzten 
Ausmaßes irgendwo in seiner modrigen und ehrwürdigen Behausung verbirgt. 
Er ist wahrlich ein äußerst seltsamer Mensch, von dem es heißt, er sei zu seiner 
Zeit ein Kapitän von Klippern der Ostindien-Kompanie gewesen; so alt, dass 
sich niemand daran zu erinnern vermag, wann er jung war, und so schweigsam, 
dass wenige seinen wahren Namen kennen. Unter den knorrigen Bäumen im 
Vorhofe seines gealterten und vernachlässigten Wohnsitzes unterhält er eine 
seltsame Sammlung großer Steine, sonderbar angeordnet und bemalt, so dass 
sie den Götzenbildern in irgendeinem obskuren Tempel des Ostens ähneln. 
Diese Sammlung jagt den meisten kleinen Knaben Angst ein, die es lieben, den 
Schrecklichen Alten Mann seines langen weißen Haares und Bartes wegen zu 
verspotten, oder die Fenster seiner Behausung mit den kleinen Glasscheiben 
mit üblen Geschossen zu zertrümmern. Doch gibt es noch andere Dinge, welche 
den älteren und neugierigeren Leuten Angst einjagen, die sich zuweilen zu dem 
Hause stehlen, um durch die staubigen Glasscheiben hineinzuspähen. Diese 
Leute sagen, auf einem Tisch in einem kahlen Raum im Erdgeschoss seien viele 
merkwürdige Flaschen, in jeder ein kleines Stück Blei, nach Art eines Pendels 
an einer Schnur herabhängend. Und sie sagen, der Schreckliche Alte Mann 
spreche zu diesen Flaschen, indem er sie anrede mit solchen Namen wie Jack, 
Narbengesicht, Langer Tom, Spanier-Joe, Peters und Maat Ellis; und dass, 
wann immer er zu einer Flasche spreche, das kleine Bleipendel im Inneren ge-
wisse deutliche Schwingungen, wie zur Antwort, vollziehe. Jene, die den hoch-
gewachsenen, hageren, Schrecklichen Alten Mann bei diesen merkwürdigen 
Unterhaltungen beobachtet haben, beobachten ihn nicht erneut. Doch Angelo 
Ricci und Joe Czanek und Manuel Silva waren nicht vom Blute Kingsports; 
sie waren von jener neuen und heterogenen fremdländischen Herkunft, die 
außerhalb des bezaubernden Kreises neuenglischer Lebensart und Traditionen 
liegt, und sie sahen im Schrecklichen Alten Mann lediglich einen wackligen, 
nahezu hilflosen Graubart, der nicht ohne die Hilfe seines knorrigen Stocks 
gehen konnte, und dessen dünne, schwächliche Hände kläglich zitterten. 
Auf ihre Weise tat es ihnen wirklich einigermaßen leid um den einsamen, un-
beliebten alten Burschen, den jedermann mied, und den alle Hunde sonderbar 
anbellten.
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Doch Geschäft ist Geschäft, und für einen Räuber, dessen Seele in seinem 
Gewerbe aufgeht, liegt eine Verlockung und eine Herausforderung in einem 
sehr alten und sehr gebrechlichen Mann, der kein Konto bei der Bank hat, 
und der für seine wenigen Notwendigkeiten im Dorfladen mit vor zwei Jahr-
hunderten geprägtem, spanischem Gold und Silber bezahlt.
Die Herren Ricci, Czanek und Silva wählten die Nacht des 11. April für ihren 
Besuch. Mr. Ricci und Mr. Silva sollten den armen, alten Gentleman befragen, 
derweil Mr. Czanek auf sie und ihre mutmaßlich metallische Last mit einem 
abgedeckten Automobil in der Ship Street wartete, am Tor in der hohen, rück-
wärtigen Mauer des Grundstücks ihres Gastgebers. Der Wunsch, unnötige 
Erklärungen im Falle unerwarteten polizeilichen Eingreifens zu vermeiden, 
hatte diese Pläne für einen geräuschlosen und dezenten Abgang veranlasst.
Wie im Voraus bestimmt, brachen die drei Abenteurer getrennt auf, um jegliche
übel gesinnten Verdächtigungen im Nachhinein zu vermeiden. 
Die Herren Ricci und Silva trafen sich in der Water Street am vorderen Tor des 
alten Mannes, und obwohl sie die Art nicht mochten, wie der Mond durch die 
knospenden Zweige der knorrigen Bäume auf die bemalten Steine herabschien, 
hatten sie wichtigere Dinge zu bedenken als schieren, nutzlosen Aberglauben. 
Sie fürchteten, es könnte eine unerfreuliche Arbeit werden, den Schrecklichen 
Alten Mann hinsichtlich seines gehorteten Goldes und Silbers zum Reden zu 
bringen, denn betagte Seekapitäne sind bemerkenswert starrsinnig und ver-
derbt. Dennoch, er war sehr alt und sehr gebrechlich, und es gab zwei Besucher.
Die Herren Ricci und Silva waren erfahren in der Kunst, unwillige Personen 
redselig zu machen, und die Schreie eines schwachen und außerordentlich 
greisen Mannes können mühelos gedämpft werden. So rückten sie an das eine 
erleuchtete Fenster vor und hörten den Schrecklichen Alten Mann kindisch 
zu seinen Flaschen mit den Pendeln reden. Sodann legten sie Masken an und 
pochten höflich an die verwitterte Eichentür.
Das Warten schien Mr. Czanek äußerst lang, als er in dem abgedeckten Auto-
mobil am hinteren Tor des Schrecklichen Alten Mannes in der Ship Street 
unruhig herumrutschte. Er war für gewöhnlich eher weichherzig, und ihm miss-
fielen die grässlichen Schreie, die er aus dem altertümlichen Haus vernommen
hatte, gerade nach der für die Tat verabredeten Stunde. Hatte er seinen 
Mitstreitern nicht gesagt, so schonend wie möglich mit dem alten Seekapitän 
umzugehen? Zutiefst nervös beobachtete er das schmale Eichentor in der hohen 
und efeugekleideten Steinmauer. Regelmäßig konsultierte er seine Armband-
uhr, und wunderte sich über die Verspätung. War der alte Mann gestorben, 
bevor er offenbaren konnte, wo sein Schatz verborgen war, und war eine gründ-
liche Suche erforderlich geworden? Mr. Czanek missfiel es, so lange im Dunkeln 
an einem solchen Ort zu warten. Dann nahm er einen sanften Gang oder ein 
Tappen auf dem Wege innerhalb des Tores wahr, vernahm ein sachtes Tasten 
an der rostigen Verriegelung, und sah die schmale, schwere Tür nach innen 
aufschwingen.
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Und im fahlen Schein einer einzigen schummrigen Straßenlaterne strengte er 
seine Augen an, um zu sehen, was seine Mitstreiter aus diesem unheilvollen 
Haus, das so nah im Hintergrund lauerte, mitgebracht hatten. 
Doch als er hinschaute, sah er nicht, was er erwartet hatte; denn es waren da 
keineswegs seine Mitstreiter, sondern dort lehnte nur, ruhig auf seinen knorri-
gen Gehstock gestützt und grässlich lächelnd, der Schreckliche Alte Mann. 
Mr. Czanek hatte niemals zuvor die Augenfarbe jenes Mannes bemerkt; 
nun sah er, dass sie gelb waren.

Kleinigkeiten verursachen beträchtliche Aufregung in Kleinstädten, was der 
Grund ist, warum die Leute von Kingsport den ganzen Frühling und Sommer 
lang von den drei, durch die Flut angespülten, nicht identifizierbaren Leichen 
redeten, entsetzlich aufgeschlitzt wie von etlichen Entermessern und entsetz-
lich zugerichtet wie vom Tritt etlicher grausamer Stiefelhacken. 
Und manche Leute sprachen auch von solch trivialen Dingen wie dem in der 
Ship Street aufgefundenen, zurückgelassenen Automobil, oder gewissen 
besonders unmenschlichen Schreien, wahrscheinlich von einem streunenden 
Tier oder Zugvogel, die in der Nacht von schlaflosen Bürgern gehört wurden. 
Doch für derlei müßigen Dorfklatsch  interessierte sich der Schreckliche Alte 
Mann keineswegs. Er war seiner Natur entsprechend reserviert, und wenn 
jemand betagt und gebrechlich ist, ist seine Zurückgezogenheit doppelt stark. 
Zudem muss ein so uralter Seekapitän in den fernen Tagen seiner fast ver-
gessenen Jugend Zeuge einer Anzahl viel aufwühlenderer Dinge geworden sein.


