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XII I .  

Ter Taifun 

Als Phil May zum erstenmal nach 
ferner Gefangennahme die Augen 
aufschlug, sah er, daß er in der Ober-
steuermannskabine lag. Es war dun-
fei, kein Lichtschein drang durch die 
drei großen Spiegelscheiben herein. 
Nur die Sicherheitslampe, die un
aufhörlich in den Ringen hin und her 
schwankte, zeigte ihm, daß er allein 
war, und das der „Eisvogel" schnelle 
Fahrt hatte. 

„Ich muß lange gelegen haben/ 
murmelte er, richtete sich auf und 
wollte auf die halboffene Türe zuei
len. Im nächsten Moment jedoch fiel 
er taumelnd zurück, rötliche Flam-
men schienen vor seinen Augen zu 
tanzen. Als er wieder zum Bewußt-
sein gelangte, beugten sich zwei Man-
iter über ihn und ein wohltuend füh
lender Verband umgab seinen Kopf. 

„Hört, mein Freund," sagte heiser 
Obed Xiafe, „und seid vernünftig. 
Wenn Ihr Euren Brummschädel los 
fein wollt, müßt Ihr ganz ruhig lie-
gen bleiben. Ter Chinese wird Euch 
alles, was Ihr braucht, bringen, aber 
— die Mühe ihn auszuhorchen — 
könnt Ihr Euch sparen. Ah Sam hat 
den großen Hai leeseits gesehen, er 
wäre gerade ein guter Bissen für den 
hungrigen Kerl. Ich ließ lose Ketten 
und Sicherheitsschlösser vor Eure Tür 
legen, sobald Ihr etwas wollt, könnt 
Ihr rufen, eine bewaffnete Wache 
steht gerade gegenüber von der ehe
malige» Kapitänskabine. Ta Ihr 
Iörgensen aus seiner Bude vertrie
ben habt, haben wir uns zusammen 
dorthin zurückgezogen." 

Ter Schurke grinste kaltblütig, als 
Ah Sam jetzt in it scheuer Höflichkeit 
auf einem Brett May die verschieden-
ften Erfrischungen reichte; des Mon
golen gelbes Gesicht schien beinah weiß 
vor Angst, aber seine Augen redeten 
eilte vielsagende Sprache. 

Mays hitziges Temperament siegte 
rasch über seinen, vorsichtigen Gedan
kengang, der sich mit dem wohl ver
steckten Schatz beschäftigte. „Gemeiner 
Schurke, man wird dich als Meuterer 
hängen!" schrie er, worauf Lake, der 
sich ruhig umgeschaut hatte, kurz ant
wortete: 

„Unsinn! Tie Nacht wird gar nicht 
visitiert werden, die Papiere sind ja 
für eine Handelsfahrt im Stillen 
Ozean auf den Namen des Schoners 
,Constance' ausgefertigt. Alles,ist in 
Ordnung. Ich habe Euch genau be-
obachtet, als Ihr in Mexiko das 93er-
steckspiel begannt. Zuerst brachtet Ihr 
den alten Gouverneur fort, und jetzt 
befördern wir Euch! Das ist die gan
ze Geschichte!" 

Lake lachte aus, als er noch hin-
zufügte: „Wenn Ihr vernünftig 
bleibt, follt Ihr wirklich alles, waS 
Ihr wollt, bekommen. Seht, was ich 
hier für Ench habe! Ich bringe Euch 
zur Gesellschaft das Bild der hüb-
fchen Witwe, das ich in Eurer Koje 
fand und deren Namen Ihr gewiß 
nicht in irgend einen Skandal ver
wickelt haben wollt." 

Mays Augen leuchteten, als der 
schlaue Schurke das hübsche Bild von 
Constance Lee an dem Spiegel be
festigte. 

„Damit Ihr uns nicht etwa eine 
Störung zu bereiten versucht, Freund
chen, so will ich Euch noch mitteilen, 
daß unsere Freunde unter dem 33. 
Breitegrade sind und wir außerdem 
ein Geheimsignal für jeden Hafen 
zwischen Kabicif und San Tiego 
haben." 

„Das lügst du!" brauste May aus. 
„Tu bist durch irgend einen tollen 
Einfall zu diesem Teufelsstreich ver
lockt worden. Hör zu, Lake! Wenn du 
Nernunft annimmst, verpfände ich dir 
mein Wort als Ehrenmann und -Of
fizier, daß wir das Boot direkt heim
wärts steuern und dir sechs Monate 
Lohn und Kostgelder geben werden. 
Sei ein Mann! Ich habe dich immer 
anständig behandelt!" 

„O, ich tue was besseres, ich ar
beite auf eigene Rechnung!" antwor-
tete Lake vertraulich und drehte sich 
um. „Aber vergeßt nicht, daß man 
Euch nur so lange gut behandelt, wie 
Ihr keine Mätzchen macht — aber bei 
Gott — Ihr und Goodloe fliegt über 
Bord, wenn — und Mr. Ah Sam 
zu allererst? Ich bin zu allem 
fähig," hierbei zeigte er bedeutsam 
auf seinen Revolver. „Aber Ihr wer
det schon Vernunft annehmen, ich bin 
ein alter Praktikus, es wird alles 
gut gehen. Steht Euch nicht selbst im 
Wege. Ich faßte diesen Plan bereits 
in den hellen Nächten, als der ,Eis
vogel' ein neues Gewand für eine 
Wettfahrt erhielt. Tie Dame soll ihr 
Boot wieder erhalten, und Ihr könnt 

noch gemeinsam die Hochzeitsreise 
darin machen. Ich werde übrigens 
Eurem guten Beispiel folgen" — 
Lake nahm bei diesen Worten ein 
Priemchen — „ich will bei dieser 
Fahrt ein Vermögen verdienen und 
sollte ich das Boot bis an das nördli
che Eismeer steuern müssen. Aergert 
Euch nicht weiter und laßt lieber 
Eurem Freund durch Ah Sam sagen, 
daß er Iörgensen nicht zu arg pla-
gen soll, denn gefährlicherweise ist 
dieser alte Schwede ein ziemlicher 
Wutkopf und könnte ihn eines Tages 
niederschlagen, wenn er zu toll ge
reizt wird. Ta wir uns beide zur 
Ruhe setzen wollen, brauchen wir Geld 
und mit der Hilfe Gottes wird diese 
Fahrt uns genug eintragen. Doch nun 
kühlt Euch ab. Sam kann Euch eini
ge Bücher bringen und ich werde von 
Zeit zu Zeit nach Euch sehen." 

Mit teuflischem Grinsen ließ Lake 
Ah Sam vorausgehen, eine zeremo-
nielle Höflichkeit, die er sich zur Re
gel machte. 

„Diese Burschen wissen ganz ge
nau, was sie wollen," dachte May 
bitter, als das Tageslicht ihm zeigte, 
daß die Nacht leicht wie ein Vogel 
westwärts segelte. Schwer beladen 
und frisch aus dem Dock kommend, 
flog sie vorzüglich geführt dahin. 

„Sie haben diesen Plan entschie-
den schon in San Francisco ausgeheckt 
und seine Ausführung in den mexi-
klinischen Gewässern und in Honolu
lu vorbereitet. Das Schiff zu ver-
kaufen — wagen sie nicht, denn der 
,Eisvogel' würde sofort wieder er-
kannt werden. Unser verborgener 
Schatz! Ich werde gar nichts tun kön
nen. Wenn Ah Sam doch nur reden 
mochte oder ich mich mit Goodloe auf 
irgend eine Weife in Verbindung fe
tzen konnte!" 

Als jedoch Stunde auf Stunde ver
rann. Tag an Tag sich reihte und 
bereits zwei Wochen verstrichen wa-
reit, saß May meistens in Gedanken 
und wonnige Träumereien versunken 
vor dem Bild feiner geliebten Con
stance. 

Tie Nacht verließ die heiße Zone, 
die See frischte sich auf, und May 
konstatierte, daß man direkt auf Chi-
na oder Japan zuhielt. Seine Wun
de schmerzte ihn nicht mehr und feine 
persönliche Freiheit wurde etwas we-
niger eingeschränkt. Unter der Auf
sicht der Schildwache, die nach und 
nach ihre Pflicht nicht mehr fo streng 
nahm, durfte er des nachts auf Teck 
promenieren, jedoch niemals bis zum 
Fockmast vorgehen, fönst durfte er sich 
jedoch auch frei, d. h. unter steter 
Beobachtung, in den Mannschasts-
quartieren umherbewegen. 

„Ich freue mich über Eure Gefü-
gigfeit, Kapitän," sagte Obed Lake, 
der ihn bei jeder Nachtwache aufsuch-
te. „Euer Freund ist ein leicht reiz
barer Patron, und Jörgensen hat ihn 
sogar einmal ein paar Stunden in 
Eisen legen müssen. Ihr würdet mir 
nicht so viel Mühe machen, verlaßt 
Euch darauf, ich lasse nicht mit mir 
spaßen. Ich glaube, die junge Pari-
for Tame wird noch viel unter seinem 
Jähzorn zu leiden haben, so was 
taugt nicht für einen Ehemann." Letz
terem klang fo ernst, daß May un
willkürlich auslachte. 

„Also Mr. Goodloe willst du auch 
verheiraten?" 

„Gewiß, und das Mädchen tut mir 
leid, denn er ist ein ungemütlicher 
Kunde." 

»Tu hast recht, und ich würde dir 
raten, ihm weit aus dem Wege zu 
gehen, wenn du ihn wieder treffen 
solltest." 

„Das wird schon nicht geschehen — 
weder ihn — noch Euch —" lautete 
die Antwort des Banditen. „Ich ver-
spüre nicht einmal Lust, auf Eurer 
Hochzeit zu tanzen, trotzdem das Lä-
chelu jener Tame so erfrischend wirk
te, wie das Ausgehen des Mondes 
in einer stürmischen, pechdüstern 
Nacht. Sie ist so was Rares — wie 
Ihr Boot, die Meereskönigin." 

Obed Lafe visitierte aufmerksam die 
Wachen und steuerte die „fliegende" 
Nacht westwärts nach den fernen Kü
sten von Cathay. 

May wurde täglich von Goodloes 
Wohlbefinden durch gelegentliche Be
merkungen Lakes unterrichtet, nur 
den Zweck und das Ziel der Fahrt 
hütete Lake geheimnisvoll. Einige 
Versuche einer Verständigung mit dem 
Freunde scheiterten, Lake sagte ein
fach: 

„Solche Sachen erlaube ich nicht, 
Mr. May, und Ah Sam fliegt, so un
gern ich auch einen guten Koch ver
liere, bei dem nächsten Versuch über 
Bord." Hierauf gab er Ah Sam ei
nige kurze, grobe Verhaltungsmaß
regeln. 

Phil May zweifelte gar nicht an 
einer ganz bestimmten Absicht der 

Meuterer. Die Disziplin auf dem 
Schiffe war musterhaft, doch fing sei
ne eigene Gesundheit an unter der 
Gefangenschaft zu leiden. Vergeblich 
versuchte er zu lesen, und sich aller-
hand Vermutungen über die Zukunft 
hinzugeben, immer und immer ver
folgten ihn die «Gedanken art die ent
fernte Geliebte. Vor ihrem Bilde ste
hend, rief Phil May immer wieder 
die süßen Züge, die das Bild nur 
unvollkommen widergab, die aber un-
verlöschlich fest in sein Herz einge
graben waren, zurück. Constance Lee 
umfing feine Gedanken, in den lan
gen schlaflosen Nächten, in denen der 
„Eisvogel" gegen gewaltige Stürme 
und riefenhohe Wellen ankämpfte. 
Sein Herz schlug nur für sie, und 
selbst in den unruhigen Träumen, die 
ihn in seiner seltsamen Gefangenschast 
heimsuchten, erschien ihm eine Zu
kunft, in der es keine Trennung mehr 
gab. 

„Es kann ja nicht ewig dcmren, 
wir müssen uns Japan nähern," kal
kulierte der erfahrene Seemann, als 
am 25. Tage, feit der „Eisvogel" ge
kapert worden war, eine plötzliche 
Windstille eintrat, und schwimmendes 
Seegras, Treibholz und vereinzelte 
Vögel die Nähe des Landes verkün
deten. 

Trübselig lag er in seiner Cajüte, 
die Sonne brannte blutrot im We-
ften; eine dumpfe Abgefpanntheit hat
te sich seiner bemächtigt. Die Segel 
hingen schlaff herunter und das Knar
ren der Spieren war das einzige Ge-
rätisch, während das zierliche Boot 
mühsam die dunkle Flut durchfürchte. 

„Tie eigensinnigen Narren werden 
hier scheitern — dann ist Pauline 
Telmars Vermögen und wir alle ver-
loreit," stöhnte May in ohnmächtiger 
Wut, nachdem er nochmals vergeblich 
versucht hatte, Lake durch ein gro
ßes Geldgeschenk zur Vernunft und 
zur Pflicht zurückzurufen. 

„Ihr macht da einen ganz akzeptab
len Vorschlag," hatte offen der Meu
terer geantwortet, „aber ich bin macht
los. Ich möchte Euer Gebot schon an
nehmen, denn für mich und Jörgen-
feit würde es ausreichen, aber die 
Mamtfchaft ist vollzählig an dieser 
Fahrt beteiligt — und man würde 
uns auf der Stelle töten." 

Tie brennenden Augen in Mays 
abgemagertem Gesicht kehrten immer 
wieder in hoffnungsvollem Vertrau
en zu Constances Bild zurück: „Eon-
stance, nur die Sehnsucht, dein süßes 
Antlitz wiederzusehen, deine Stimme 
wieder zu hören, hält mich noch aus
recht." 

Wie ein gefesselter Tiger lief er 
in seinem Käfig auf und nieder. 
Plötzlich schreckte ihn eine laute Un
ruhe an Bord, wütend stürzte er sich 
gegen die verriegelte Tür — das star
ke Schloß widerstand. Was ging vor, 
welches Unglück mochte geschehen sein, 
hatte man den halbtoten Goodloe er
mordet? 

Kommandorufe und lautes Stamp-
fett auf Teck wurden hörbor. May 
sprang zum Schlußloch. Im Westen 
lagerten drohende Wolken, das Meer 
schäumte wild. Es war, als ob die 
Elemente dem Schiffe zürnten, der 
Wind fiel mit solchem Ungestüm na
hezu von vorn in die Leinwand, die 
soeben noch schlaff an die Masten ge-
schlagen hatte, daß die Tücher knall-
ten und krachten. 

„Sarn! Sam!" brüllte jetzt May. 
Tas Schreien und Fluchen dauerte 
fort. Turch den Sturm und das Aech-
zen des Schiffes, durch das Brausen 
des wild empörten Wassers tönte laut 
das Kommando Lakes, die Segel wur-
den mühsam geborgen. 

Tes Chinesen gelbes Gesicht dräng
te sich jetzt dicht an die Tür. 

'„Was ist los?" fragte May. 
Tas Toben der See, ein plötzliches 

Sturmrauschen begleitete die Antwort 
des Mongolen: 

| „Taifun kommt! Der Böse! Ein 
Höllensturm!" 

Rasch eilte Ah Sant auf Deck zu-
rück, wohin ihn ein Kommando zur 
Unterstützung der übrigen Mannschaft 
rief. 
^ Das Fahrzeug erhielt einige heftige 
Stoße, wie von einer unterseeischen 
Riefenfaust, worauf es nach dem Bug 
hin und wieder zurückschwankte. 

„Jetzt mag Lake all seine Kunst 
zeigen," war Mays erster Gedanke, 
als sich die Nacht unter lautem Ge
tös ganz auf die Seite legte. 

Typhoon, von den Chinesen Tai-
fun genannt, ist der entfesselte Sturm-
däinon. Durch heftige Winde weit von 
den heimatlichen, chinesischen und ja
panischen Küsten ins offene Meer ver
schlagen, haben Jahrhundert lang die 
Mongolen mit gefalteten Händen still 
dem Nahen des gewissen Todes ent-
gegeitgeiehen, wenn der Fürst der 
Stürme ihre leichten Dschonken wie 
dürres Holz zersplitterte. 
^ Oft und öfter wiederholten sich die 
Stöße, Blitz und Donner kündigten 
das Nahen des grausigen Gespenstes. 
Der Himmel verfinsterte sich mehr und 
mehr, wie Berge fäiwollen dunkle Wo-
gen ans und köpften über mit weißem 
Schaum, die starke Jacht erbebte in 
all ihren Fugen. 

Das Umherrollen aller nicht befe
stigten Gegenstände vermehrte die 
Verwirrung. Das Holzwerk schien sich 
zu biegen auf dem Bord der Leeseite, 
die die Oberfläche des Meeres streif

te und mitfchiffS dampfte die See 
über Bord. 

May, der den Ernst der Lage 
einsah, wütete in feiner Kabine und 
schlug wiederholt mit aller Kraft ge
gen die Tür, mußte aber schließlich mit 
blutenden Händen von dem verderb
lichen Vorhaben abstehen. „Mein 
Gott, hier wie ein Hund eingesperrt 
zu sein, anstatt wie ein Mann, ein 
Seemann, um fein Leben kämpfen 
zu dürfen." 

Er taumelte, er konnte sich nicht 
mehr auf den Füßen halten und fiel 
auf feilte Pritsche nieder, und sich an 
die Sturmleine anklammernd, ver
wünschte er die treulosen Schurken, 
die den zierlichen „Eisvogel" in jene 
gurgelnde Wasserhölle gebracht hat
ten, deren Herrschaft der Riesendä-
moit aus dem eisigen Mongolenland 
jetzt an sich riß. Der ungleiche Kampf 
der schönen Wasserhexe gegen ihre 
Angreifer ließ ihre festen Rippen er
beben, das Wasser fand seinen Weg 
durch das Vorderkastell und das Her-
eindringen der Flut erhöhte Mays 
Unbehagen. Ein Zugwind verlöschte 
die schwingende Oellampe, die klugen, 
aufmunternd auf May gerichteten 
Augen Constance Lees verschwanden 
in der ihn umgebenden Finsternis. 

„Das ist ein Kampf auf Leben und 
Tod: wenn die Nacht siegt, fo ist sie 
das sehenswürdigste Boot, das je ge
baut wurde." 

May erinnerte sich lebhaft an die 
grausige Verwüstung eines früheren 
Tppliooits, der siebentausend chinesi
sche und japanische Fischer in den 
Wellen begrub und eine fremde Flotte 
auf den Marktplatz einer Hafenstadt 
schleuderte, wo ein oder zwei Schisse 
unuiefehrt liegen blieben, gleich gei
sterhaften schwimmenden Särgen ih
rer hilflosen Mannschaft. 

Er schwor sich selbst die Bestrafung 
der Bösewichte, die dies Unheil her-
ausbeschworen hatten, wenn es ihm 
je gelingen sollte, sich wieder frei zu 
bewegen. 

„Wenn Ser Sturm die Masten 
knickt, können wir schütz- und hilflos, 
ein klägliches Wrack ohne Segel, ta
gelang auf dieser Wasserwüste trei
ben? Lebensmittel und Wasser müs-
sen uns ausgehen, das ganze Deck 
wird wie abgefegt fein und wir wer
den unter glühenden, sengenden Son
nenstrahlen hinschwimmen, bis Hun-
ger und Durst die Mannschaft in ra
sende Bestien verwandelt." 

Vor seinem geistigen Auge erschie
nen treibende Wracks, bedeckt mit grü-
nein Schlamm, ein stummes und viel
leicht gerade deshalb doppelt beredtes 
Zeugnis von der tragischen Größe ih
res Verhängnisses. 

Rasend vor Wut, gequält und ge
peinigt durch alle jene Erinnerungen, 
die gespensterartig aus allen Ecken 
und Winkeln auf ihn eindrangen, ver-
brachte May die Nacht. Selbst das 
trüb aufsteigende Tageslicht zeigte 
ihm noch immer das grollende, zür-
nende Antlitz jenes unbesiegten Men
schenfeindes, des gewaltigen Ozeans, 
der in fürchterlicher Schweigsamkeit 
auf seine Beute zu lauern schien. 

Total durchnäßt, taumelnd und 
mit wild rollenden Augen betrat Obed 
Lake beinah hoffnungslos die Kabine, 
in der May sich wie ein gefangener 
Löwe sich geberdete. Lake schien ver-
zweifelt. 

„Ich habe mein möglichstes getan! 
— Das Schiff arbeitet schrecklich, es 
dreht sich schnell und wird rückwärts 
geworfen, ich habe deshalb Befehl 
zum Beidrehen gegeben. Sobald daS 
Steuer nicht mehr gehorcht, sind wir 
alle dem Tode geweiht! Könnt Ihr 
nicht helfen?!" 

Im Augenblick der höchsten Gefahr 
setzte der praktische Seemann unbe
dingtes Vertrauen in Mays geschul
tere Ausbildung und höhere Fähig
keiten, denen sich der Geringere stets 
beugt. 

„Wo ist Goodloe?" war dessen erste 
Frage, während er mit wieder erwach
tem Seemannsmut aus der kleinen 
Kabine herauskroch. 

„Er liegt mit drei gebrochenen Rip
pen in seinem Bett, festgebunden. Ihr 
seid unsere einzige Hoffnung, wenn 
Eure Kenntnisse nicht ausreichen, so 
sind wir verloren. Gerät er noch ein
mal in den. Wirbel, dann ade ,Eis-
Vogel.!" 

Der Meuterer sprach sogar noch 
jetzt, in der höchsten Gefahr, fast zärt
lich von dem stattlichen Schiff, welches 
trotz des Kampfes der letzten fo furcht
baren Nacht feine zitternden Masten 
stolz erhoben hielt, und dessen Mast-
toplicht herausfordernd dem bösen 
Tänton entgegenleuchtete. 

Sich fest an die Taue klammernd, 
erreichte das ungleiche Paar das 
Steuerrad, wo zwei Matrofen mit al
ler Kraft die Spaken, an die sie der 
Sicherheit wegen festgebunden waren, 
hielten; sie wechselten verständnisvol
le, vielsagende Blicke. Ein halbgeress-
tes Tuch am Klüver war das einzige 
Segel an Bord, das Teck war wie 
reingefegt von jeder Ausrüstung. 

Ein Blick genügte, um May die 
Verwüstungen der vergangenen Nacht 
zu zeigen: „Die Boote?" klang es 
beinahe mutlos aus seinem Munde. 

„Alle fortgerissen!" 
„Wo sind die Wassertonnen?" 

schrie May markerschütternd. 
„Alles weggespült, aber ich habe 

noch zwei Fässer unten," lautete klein

laut Lakes Erwiderung, , 
Phil warf einen langen, stummen 

Blick auf das zischende Meer, — at
mete in vollen, tiefen Zügen die köst
liche, frische Luft ein und fühlte, wie 
fein erschlaffter Körper sich aufmun
terte, feine Brust sich dehnte und die 
frühere Elastizität ihn wieder über
kam. Eine trotzige Sorglosigkeit über
fiel ihn: „Meinetwegen können wir 
alle in die Tiefe gehen, wenn du mir 
nicht sagst, wo wir sind!" 

„Zweihundert Meilen von Naga
saki, als der Sturm ausbrach," rief 
Lake durch die hohle Hand. 
In jenem Augenblick drang ein 

Hoffnungsstrahl in Mays Herz; Con
stance Lees Augen schienen die dro
henden, grauen Wolfen goldig und 
rosig zu durchdringen. Durch Zeichen 
und strenge kurze Befehle eröffnete 
May feine Absichten dem Meuterer, 
der nun danfbar ausrief: „Wenn Ihr 
uns rettet, will ich Euch und Good
loe viel rascher als Ihr glaubt in die 
Heimat zurückbringen." 
In einem stillschweigenden Waffen

stillstand kommandierte May die völ
lig durchnäßten Kerle an das Steu
er, während Lake sich energisch und 
furchtlos vorwärts tappte. Mit Eifer 
ging die Mannschaft ans Werk; 
schwere Grundseen rollten heran, 
schleuderten das Schiff rückwärts, um 
es dann gleich wieder vorwärts zu 
stürzen; eine aufbäumende Woge hob 
es hoch empor, gleich darauf schoß es 
in einem scharfen Winkel herab und 
schien in de ntoffenen Wellengrab zu 
verschwinden. 

Plötzlich brach die Sonne blutrot 
durch die Wolken. 

Als die Mannschaft sich am Dock
mast sammelte und May die fest ver-
nagelte Kajütenluke bemerkte, schwand 
ihm der letzte Gedanke einer wieder 
zu erlangenden Autorität. „Basil 
kampfunfähig — das Boot in Ge
fahr — es wäre heller Wahnsinn!" — 

Festen Mutes den rollenden Wogen 
entgegenblickend, dachte er nur noch 
an die seiner Ehre anvertrauten Gold
barren Pauline Telmars. 

Eine halbe Stunde verging unter 
mühseliger Arbeit, bis die schweren 
Anker gefallen waren und sich in den 
Meeresgrund eingebissen hatten, nun 
gab es einen Ruck — dann noch einen 
— das Schiff stand — es ward von 
den Ankern gehalten. 

Da näherte sich Lake müde und er
schöpft May und sagte: „Ich habe be
reits die Hälfte der Leute nach un
ten geschickt und ein paar Fässer 
Palmöl herausrollen lassen, wollt Ihr 
mir folgen und die Arbeit leiten?" 

Rasch wurden mit Hilfe der Ma
trofen aus deren Bündeln improvi
sierte Oelsäcke hergestellt. Unter Le-
Bensgefahr mußte einer der Leute die 
durchstochenen gefüllten Säcke vor den 
Bug schleudern, und bald zeigte ein 
leichtere» Arbeiten der Nacht die be-
ginnende Wirkung des Oeles. May 
dankte der Vorsehung, daß er in einer 
gutmütigen Laune der Mannschaft er-
laubt hatte, in Honolulu zwanzig 
Fässer Palmöl auf Spekulation an 
Bord zu nehmen. 

Als Ah Sam nach einer Weile mit 
Kaffee und Grog angekrochen kam, 
rief May Lake zu: „Du kannst jetzt ein 
ganzes Oxhoft nehmen, und einfach 
eimerweise hinschütten lassen." 

Die Bewegung des Schiffes verrin
gert sich nun zusehends; die völlig 
kopflose Mannschaft fing an, frischen 
Mut zu schöpfen. Während das Oel 
unter enormen Schwierigkeiten hin
ausgegossen wurde, kroch May dicht 
an den Bordrand und sah vor dem 
Bug eine spiegelglatte Wasserfläche 
sich dehnen. Der Wind flaute allmäh
lich ab; aber ungeheure Sturzseen lie
ßen den „Eisvogel" noch in seinen 
Verbänden erzittern. Als das klare 
Mondlicht das noch immer zitternde 
und schäumende Meer beschien, lag 
May auf seinem nassen Lager und 
träumte von der fernen Geliebten. — 
Tie Anker hielten, der „Eisvogel" 
stampfte standhaft in straffer Span
nung über den schweren heranrollen-
den Grundseen. 

May blickte am nächsten Morgen 
verstimmt und zerschlagen beim Er-
wachen um sich, die regelmäßige Be
wegung des Schiffes zeigte ihm so
fort, daß es unter Segeln ging, er 
blickte fragend auf Lake, der an sei
nem Lager stand und ihn ernst aber 
beruhigend anblickte. 

„Es läuft unter Klüver und ver
kleinertem Schönfahrfegel. Heut nacht 
will ich Euch zu Kapitän Goodloe 
lassen, Ihr allein habt das stolze 
Schiff gerettet!" 

„Und dann?" fragte Philipp, gie
rig nach dem Kaffee greifend, den 
Ah Sam ihm brachte. 

„Ich werde Nagasaki ausscheiden 
— Nachricht hineinschicken und auf 
einer anderen nahen Insel wieder 
ausrüsten. Ich schwöre Euch, daß ich 
Euch beide ans Land setzen würde, 
wenn ich es könnte, aber die Mann
schaft würde mich morden. Ich muß 
diese Fahrt machen!" 

„Wer sind deine geheimnisvollen 
Teilhaber? Was für ein gewagtes 
Spiel habt ihr vor?" 

„Nach und nach sollt Ihr es erfah
ren! Ich werde über Euch wachen 
und die kleine Witwe soll den Eis
vogel' mit Euch beiden an Bord wie-
dersehen!" 

Obed Lake ging und May, dessen 
Stirn sich verfinsterte, fühlte, daß 
er wieder unter Aufsicht war. 

Als die Sonne auf die noch immer 
aufgewühlte, trübe, schmutzig weiß
lichgraue Flüssigkeit niedersank, zeig
te sich ein schwacher blauer Streifen 
int Norden als erstes Anzeichen der 
östlichen Welt vor den Augen Mays, 
der dem voranfchreitenden Lake trotzig 
zu der Kajüte des fiebernden Good
loe folgte. 

„Das war ein harter, schlimmer 
Typhoon," bemerkte Obed Lake, „wir 
passierten diesen Nachmittag sieben 
eintasteten Dschonken, und einer 
Menge Wrackteilen, hunderte von 
Schlitzaugen mögen ertrunken sein." 

Die Mannschaft, beschäftigt, das 
starke Boot wieder instaitdzusetzen, be-
wahrte ihre feindselige Haltung; 
durch die offene Kajütentüre, gegen-
über Goodloes Krankenlager, sah 
May einen Mann mit entschlossener 
Miene und mit gespannter Büchse 
stehen, doch Philipps Gedanken kon-
zentrierten sich ganz auf feinen lei
benden Freund. Er betrat die Kabi
ne, in welcher man ihn überfallen hat
te. Im nächsten Augenblick kniete er 
mit pochendem Herzen am Lager des 
besinnungslosen Goodloe. Der arme 
Kranke war schlecht verbunden und 
mit ausgepolsterten Banden an sein 
Bett gefesselt und durch Kissen und 
Blanketts gestützt. 

Der erschreckte Sam, dessen mandel
förmige Augen mitleidig auf dem 
Schlafenden ruhten, brummte einige 
chinesische Worte über den übelwollen
den neuen Kapitän. Goodloes einge
sunkene Wangen, das abgezehrte Ant
litz sprachen lebhaft von den wilden 
Kämpfen seines heißen Herzens. May 
beugte sich über ihn: 

„Basil, kennst du mich? Ermuntere 
dich ,alter Freund! Land in Sicht!" 

Die glasigen, starren Augen, die 
hervorgestoßenen, abgerissenen Wor
te, die heiße Stirn, alles erzählte von 
dem in ihm rasenden Fieber. Des 
Kameraden Stimme rief jedoch feine 
schwachen Lebensgeister zurück. Er 
wollte sich ausrichten und rief: „Ich 
sage dir, wir sind verloren! Alles ist 
verloren! Hier ist keine Stätte für 
uns! Fort! Alle sind fort! Anita — 
May — Harry, alle sind fort — tot!! 
Leben?! Tas Leben ist eine Lüge! 
Wir sind abgetrieben! D-as Leben ist 
eine lange Kreuzfahrt, Phil!" Wild 
packte er des Freundes Hände, seine 
Stimme wurde matter: „Das Leben 
nur eine Kreuzfahrt auf steuerlosem 
Schiff — treibend — alle Segel ge
setzt! Wir haben keine Karte, Harry, 
keinen Kompaß, der uns führt. Nichts! 
Alles ist dunkel. Keine Ankerbojen 
sind auf dem Wasser unseres Ge
schickes — die Strömung reißt uns 
alle wie toll vorwärts. Ich sehe schon 
die Felsen, an denen wir stranden! 
Wir treiben machtlos auf! — alle 
zusammen auf jene Riffe menschlichen 
Wehs. Verloren! Tot!!" — Philipps 
bittere, heiße Tränen netzten die ab
gemagerten Hände seines armen Ge
fährten, lange saß er in tiefer Nie
dergeschlagenheit und bemühte sich, 
den aufgeregten Kranken zu beruhi
gen, bis er durch das kleine Fenster 
die strahlende Venus und den silber
klaren Mond am leuchtenden Firma
ment aufsteigen sah. 

Müde und erschöpft warf er sich 
auf eine Decke und schlief, während 
das schöne Boot mit weit ausgebrei
teten Flügeln unter dem östlichen 
Sternenhimmel dahnflog. 

(Fortsetzung folgt) 
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BUY 

0. 8. SAVINGS BOSOS 
TODAY 

WANTED— 
Competent Make-Up and Stone Man 

($4600.00 per year) 

Must have experience in newspaper shop, general 
job printing makeup. Working knowledge of German 
preferred. 

Guaranteed year-round employment at union 
wages; six paid holidays, paid vacations.' 

Wanderer Printing Company 
128 E. 10th Street St. Paul 


