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aufmertsam in der angegebenen Richtung, Ausrufe des Erstaunens unterdrückt, als an dieselbe fest. Mechanisch hatte Patrick
aber kopfschüttelnd richzete er sein Fernnäher kommend, nicht allein den jun—- nach der Leine gegriffen, an welcher seine
rohr weiter südlich. Trotz aller Anstren—- gen Irländer erkannten, sondern auch Harpune befestigt war; wie einen Federgung war er indessen außer Stande, eine zu ihrer größten Verwunderung
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Sein erster Steuerumwicdkelt und er hielt sich allein dadurch Umwälzungen kam er wieder an die Obermann, den er zu sich hinauf gerufen hat—auf dem schlüpfrigen Rücken des Thieres, fläche und trieb dann ruhi- und todt auf
Ohne Zau—te, war ebenso wenig erfolgreich wie er während die Rechte so krampfhaft den den blutgetränkten Wogen.
selber, und beide waren darüber einig, daß Stiel welchen er abgeschnitten hatte, er dern schwamm Patrick zu dem Korper hin,
Patrid und seiner Mannschaft ein Un—- faßte, daß er denselben selbst nicht losließ, ergriff die noch in demselben steckende HarUm dem als das Boot neben ihm lag und alle pune und richtete sich an derselhen auf,
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sieckte.
ob er ihn wiederfinden würde, so nisch, um in das Boot zu steigen;
aber müßte, als er in nicht weiter Ferne von
wollte der Kapirän doch die Beruhigung
sein Auge war so stier wie das eines Blöd- sich die dunklen Rückenslossen zweier Hai—und sobald er die Planken
mit sische erblickte, die gierig hin- und herhaben, nlchts unversucht zu lassen, um den
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« Vermißien, wenn sie noch lebten, Hülfe zu den
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voll an ein Ruder oder eine Planke an—kllammernd; aber was half ihnen der
machtlose Faustschlag, mit dem sie die

Hyänen des Meeres von sich abzuhalten
bemüht waren, oder der Angstschrei, wel—cher den Ungeheuern bei deren Annähe—rung entgegen tönte? Es war Musik für
die Ohren dieser schrecklichen Riesen mit
den katzenähnlichen
Augen, und der blu—tige Schaum, welcher im nächsten Augen—blick die Oberfläche des Wassers bedeckte,
war das Leichentuch der Verunglückten.
Schrecklich! schrecklich!“ stöhnte Pa—trick, der kaum Kraft genug in sich fühlte,
sich auf dem Rücken des Walfisches aufrecht zu erhalten, schrecklich, so ohne Hülfe sterben zu müssen! Verzweiflungsvoll
blickte er über die Wasserfläche zu dem fernen Schiffe hinüber,
welches weit, weit
weg am Horizont sichtbar war und den
Wenn sie lhn nun
drei Booten lavirte.
vermißten und selbst Tage lang nach ihm
suchten, welcher Trost für ihn lag in dieser Hoffnung? Nur Stunden, vielleicht
sogar nur Minuten waren ihm vergönnt,
denn der unersättlichenßlutgier des Hai's
würde auch er schließlich zum Opfer fallen
Schaudernd bedeckte er sein Ge—müssen.
sicht mit beiden Händen, um den Todes—kampf seiner Kameraden nicht mit ansehen zu müssen —war es doch nur ein Bild
Aber das dem
dessen, was ihn erwartete.
innewohnende
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Gefühl der
Selbsterhaltung, mir dem er sich an einen
Strohhalm anklammert, brachte auch ihn
endlich zum Bewußtsein und ließ ihn auf
Mittel denken, die ihn retten oder wenig—stens das über ihm hängende Geschick verzögern sollten. Die Harpune, welche tief
in die zähe Haut des Walfisches einge—drungen war, gewährte ihm einen ziem—lich sichern Halt auf dem schlüpfrigen Ko—loß. Zwar dachte er daran, dieselbe her—auszuschneiden und sich ihrer als Ver—theidigungswaffe gegen den gierigen Feind
zu bedienen; aber er gab diesen Gedan—ken wieder auf, denn wenn er einmal ausglitt und ins Meer fiel, würde ihm selbst
der scharfe Stahl keine Sicherheit bieten
gegen den

gelenkigen Hai,
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lich doch zum Opfer fallen würde, wenn
derselbe ihn trotz aller Wunden mit sich
Aber Etwas konnte er
in die Tiefe zog.
dennoch thun.
Der Stiel der Harpune,
ein ungefähr vier Fuß langer, beinahe
zwei Zoll dicker, eichener Prügel saß noch
in dem Stahl befestigt; er zog denselben
heraus, schnitt mit dem Messer, welches
jeder Seemann stets bei sich führt, die
Leine ab und befestigte solche in dem Ring
Dann wand er sich dieselbe
der Harpune.
um die
um seinen linken Arm,
Haltung
nicht zu verlieren, nahm den Stock mit
wachsendem Vertrauen in die Rechte und
erwartete mit zusammengebissenen
Zähnen
und blitzenden Augen den Angriff seiner
Die Haifische waren indes—Feinde.
sen für den Augenblick gesättigt und spiel—ten in dem blutgetränken Wasser, indem
sie Stücke des zertrümmerten Bootes zwi—schen die Zähne nahmen oder sie träge
mit dem spatenförmigen Oberkiefer vor
sich her stießfen.
Zum Glück war das
Wetter ruhig und die See nicht bewegt;
nur hin wieder
spritzte eine Welle über
keiner der Haifische
aber
Patrick hinweg,
kam ihm nahe, so daß er sich der Hoffnung
hingab, von ihnen verschont zu bleiben,
bis dem Schiff gelang, ihn aufzunehmen.
Aber wo war das
Schiff ? Gerechter
Gott! Da war keine Aussicht auf Ret—tung für eine lange, lange Zeit, denn es
entging dem geübten Auge des Seemanns
nicht, daß das Schiff, so weit die EntferDie
nung auch war, von ihm abhielt.
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seinen Füßen wogte das Meer, und er sollte vor Durst sterben? Er kniete nieder und wusch sich
Stirne,

Wangen

zu

und

Lippen,

um

nur

kuwe Erfrischung zu haben, er band
sein
Taschentuch um den Kopf, denn
sich
seine Mütze hatte er bei dem Fall in's
Wasser verloren. Durch diese Bewegung
die Aufmerksamkeit
wurde indessen
der
Haifische exregt, und das
nach
mehr Beute, wenn gleich sie übersättigt
ließ sie näher kommen,
sein mußten,
Kaum hatte Patrick die Hände erhoben,
als er eines der größten Thiere auf sich
zukommen sah, so daß er kaum so viel
Zeit behielt, sich zu erheben und nach sei—Ein über zwoölf
ner Waffe zu greifen.
Fuß langes Thier schoß mit erstaunlicher
Schnelligkeit auf ihn los und warf sieh
mit weit geöffnetem Rachen auf den Rük—Mit
ken, um nach ihm zu schnappen.
der Gefahr aber kehrte auch der Muth in
dem jungen Irländer zurück; mit nervier Faust erfaßte er den gewichtigen Stock,
sest an der Leine in der Linken, und
versetzte dem Ungeheuer einen solch gewal—tigen Hieb auf den Kopf, daß dasselbe
eine
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halb betäubt vom Körper des Walsfisches
herabglitt und seinen Angriff nicht wie—Aber durch das Geplätscher
derholte.
im Wasser angezogen,
kamen nun auch
die andern Haifische heran und wenn gleich
sie auch für den Augenblick keinen Angriff
auf den kühnen Sterblichen versuchten, der
ihnen in ihrem eigenen Elemente Wider—stand entgegenzusetzen wagte, so schwam—
men sie doch in engen
Kreisen um die
Stelle herum, auf der er stand, und nö—thigten ihn einige Male nach ihnen aus—zuholen, um sie in respectabler EntferAber der Hai ist einzu
nung zu halten.
gieriger, hartnäckiger Fisch, !als daß er,
selbst wenn er gefährlich verwundet wird,
seine Beute im Stich läßt, so lange er
Wieder und immer
Kraft benug besitzt.
wieder wurde es nöthig für Patrick, den
schweren Stock zu gebrauchen, und er that
es mit Erfolg, so lange er sich stark genug
fühlte, gegen Hunger, Durst und die sen—gende Sonne anzütämpfen und die Auf—Und
regung ihn nicht geschwächt hatte.
das Schiff ? —von dort her kam ihm keine
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Rettung!
Tiefer und

tiefer sank die Sonne und
noch lag dasselbe mit seinen hell blinkenden Segeln dicht beim Winde; die Hai—sische aber wurden mit jedem Augenblicke
kühner und versuchten wiederholt sich in
der glatten Haut des Walfisches festzubei—hen. Und als endlich die Sterne am Firmament erglänzten und er die am Schiffe
ausgehängien Laternen sah, wie sank da
seine Hoffnung! Wie konnte er erwarten,
in der Dunkelheit aus seiner verzweifelten
Lage befreit zu werden, wenn ihn Nie—mand mehr sah! Würde seine Kraft ausreichen bis zum Morgen? Schon fühlte
er sich so schwach, daß er, nur um einen
Augenblick der Erleichterung zu finden,
niederkniete oder sich der Länge nach auf
seinem ungewöhnlichen Floß ausstreckte,
so lange die Haifische es erlanbten.
Was
machte es ihm aus, wenn er auch bis auf
die Haut durchnäßt war! Aber seine Pei—niger ließen ihm nicht lange Ruhe, und
die Gefahr, von denselben überrascht und
in's Wasser hinab gezogen zu werden,
war zu groß, um erst auf ihren Angriff zu
Der gierigste von allen war ein
warten.
junger Hai von kaum acht Fuß Länge,
denn er ging selbst so weit, die Harpune
zu erfassen, und sie so lange festzuhalten,
daß sein Körper zur Hälfte trocken über
Aber ein mit aller
dem Walfisch lag.
Macht auf sein tückisches Auge fallender
Hieb Patricks machte den kecken Angrei—fer seinen Halt loslassen und, den weißen
nach oben gekehrt, sank er in die
Tiefe. Aber andere Ungeheuer nahmen
seinen Platz ein und der helle, glänzende
Streifen im Wasser warnte Patrick vor
deren Annäherung.
So verging Stunde
um Stunde in dem fürchterlichen
Kampf

hans
um

Da meinte
komme

Leben.

das

merken,

das

er

zu

be—-

Schiff

ihm näher
und
frische
Hoffnung schwellie seine
Brust. Er hörte ganz deutlich die Sig—nalschüsse und erkannte nach und nach so—gar die auf dem Deck sich hin und her be—Gestalten.
„Schiff ahoi!
wegenden
ahoi !“rief er so laüt er konnte, als er zu
seinem Schrecken sah, daß seine Kamera—den ihn nicht bemerkten und an ihm vorüber trieben.
Aber wieder mußte er sich
in Vertheidigungszustand
setzen, denn
durch den Ton der menschlichen Stimme
angelockt, kamen die Haisfische von allen
Seiten.
Gewichtig fiel sein Stock zu
wiederholten Malen auf die Köpfe der
Angreifer. Hiebe theilte der junge Irländer aus, die einen Ochsen zu fällen im
Stande gewesen sein würden, aber keine
andere Wirkung auf die Haisische her—vorriefen, als sie für einen Augenblick zuverjagen. Wieder ertönnte ein Signalschuß vom Schiffe herüiber, und wieder
ließ Patrick seinen Hülferuf erschallen;
aber der Wind stand ihm entgegen und
wenn gleich er fast die Stimmen seiner
Kameraden unterscheiden konnte, er war
und blieb unfähig, sich ihnen
bemerklich
Je lauter er rief, desto küh—zn machen.
ner
wurden die Feinde und er war kaum
mehr im Stande, sich den vereinten An—griffen derselben za erwehren.
Seine

Kraft sank,

und

Muth

und

Hoffnung

ver-

ließen ihn, als er das rettende Schiff vorübertreiben sah.
Nur die Liebe zum Le—ben und die

Furcht

vor

einem elenden To—-

de

hielten ihn allein aufrecht und sporn—ten ihn an, sein Dasein
so theuer wie
möglich zu verkaufen. Endlich graute der
Tag, aber viel zu langsam für sein ängstlich Hopfendes Herz; er sah die Sonne
aus dem Meere steigen, er erkannte noch
die Umrisse des Schiffes, wie es mit voll
Segeln über die rubige Was—erfläche dahin glitt. Noch einen Ver—such wollte er machen, sich bemerklich zu
machen und bemühte sich, sein Hemd ab—zustreifen, um es als Flagge zu benützen.
Aber er war unfähig dazu, denn
GOlieder waren steif und kalt, selbst die

fegrlien

Stimme versagte
konnte nur ñnoch

ihm

Dlenst und er
heisere Gurgelto—Srine Augen glühten

tinlee

den

herworbringen.
Feuer, sein Kopf schwindelte und ein
Gedanle, wild und schrecklich beschästigte
seine Phantasie.
Er beabsichtigie,
ne

wie

-

