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vciluudktcn tu i0n-- .

vcrbcci enden ElcincnlS.
Iie Sonne ging auf. stieg zum Ai:

tag und neigte sich wieder. ie Mens-

chen waren Alle ganz still: selbst die

Kuli?. Mit rasender Fahrt schössen wir
vorn'ärlS. Jede Stück Linnen, das gc

tragen werde konnte, war beigesetzt.
AlS die Sonne unter den Westhori-zon- t

sank, züngelten aus dcr Vorluke
die ersten Flammen empor.

Inzwischen hatte dcr Kapitän stimmt-lich- e

Boote klar machen lassen. Kom
mando und Besatzung waren vertheilt.
Instrumente nebst Proviant. Alle war
bereits darin verstaut.

Wo aber sollten alle die KuliS blci-den- ?

Ja. dieser Fall war bei unS so wc

nig, wie bci irgend einem anderen
Schisse vorgesehen, das Menschen als
Ladung" führt. Dcr Kapitän licß sie

selbst daran gchcn. sich aus Fässern und

Spieren Floße zusammen zu binden,
was sie aber nur sehr lässig betrieben.

W L. PrewiStf,
holocjirapli.

Feint t;abint!b!Idkr 3.00 Per Nutzend Aufträge für Bilder in ffruon3
Pafltll und Wassersatben.

102 Strafet, Lincoln, Nb.

P&tote, unsere $3.00 Schuvc

döatffs. imd die besten. .

Dieselben sind solide und dauerhaft oe-mac- ht,

ffauftt dieselben.
No. 1225 O Strass.

I. W. ffoftor, Präsident.
d. 9icu,e, ,ce Praj.deul "lÄfgUccL-. lincli, Ctaa!s-Agc- t.

Sie tmmt kgcnstlljgk Bers,chtrungS.KeseUschit M Staate, welche einen Freibrief besid,
Keine ?Ividendk,l.esNschast.

Farmers' MuläTiiisur'ce Co

Öt;o.)cufii Tupf c::t' uiciue niete: hau
gende and.

Crt arf blicke ids hinunter. Im t:n
licwijskii l'idit ehe ich eine vkld:,dcue
Stirn und darunter glänzt ei Paar
wolbckani'.ler Auaen in seltsamer Weise :

Angst und Liebe lesc.ich heraus -- Mein
Kuliinädliien ?

Blitzschnell folgt dann eine kurze
wobei ein winziger Gegen-stan- d

mir zu Füßen fallt, und fort ist
sie vom (irt:r tu unergründliche Tun
fei !

Jilfliuklmcißig empfand ich. daß
meine, trotz des Säbelhiebe Getreue,
einen Akt dcr Warnung ausgeübt Halle.
Einen Moment wartete ich'nodi, dar-
auf dückie ich mich wie zufällig, schritt,
den kleinen Gegenstand in dcr Hand, in
dcn Kajülcngang zurück und machte
Licht in dcr Kammer'.

Was ich mitbrachte, war ein rother
Zeugfctzcn. ' Ich wickelte ihn auSciiian-de- r

ttnd heraus siel ein Schwcfcl
holz.

Ich dachte, dcr Schlag solle mich ruh-ve- n

! Wo in aller Welt hatten die Ku-l- i
daö Zünduiatcrial her, und was war

im Werke?!
Zum Kapitän rennen, ihn wecken

und ihm da Hölzchen zeigen, war
eins.

Die Schufte wollen das Schiff in
Brand stecken." kreischte er, wenn sie
nur nicht schon damit angefangen ha-

ben!"
Nun fiel mir dcr cigcnthümliche Gc-ruc- h

ein, den ich an Deck verspürt zu
haben glaubte. Kaum hatte ich dies

al der Schiffer mit einem Satz
auö der Koje war.

Still, Steuermann, daß uns Nie-man- d

hört. Kommen ie mit !"
Wir glitten nach dem Vordeck. Un-te- r

der Back herrschte zweifellos ein
brenzliger Dunst ; daß er achtern (im
Hintertheil deS Schisses) noch nicht ver
spürt wurde, lag au der Windrichtung.
Auch der Ausguckposten, dcr obcn auf
der Back, ncbcn dcr Ankcrvorrichtung,
in frischer Luft stand, war ahnungslos.

Eö brennt!" flüsterte der Kapitän
heiser. Und trotzdem ich dies schon scl-d- er

wußte, lief es mir bei dicscn Worte
doch eiskalt über den Rucken.

Verdammt will ich sein, wenn sie
nicht gleichzeitig einen Ausbruch machen
wollen, um uns abzuschlachten und sich

in den Booten zu retten! Wecken Sic
leise im Logis und dann alle Mann
auf einmal hinunter iu's Arsenal I Je-de- r

packt so schnell wie möglich seine
Büchse und macht sich schußfcrtig."

ES war nicht leicht, die Leute einiger
maßen geräuschlos auS dem Logis

und dcn Verstörten klar zu

mache, um was cS sich handle.
Dcr Kapitän hatte die Offiziere in-

zwischen gcwcckt. Kanin standen wir
hinten am Luk, als wir auch schon, bis
auf die Wache, auf Kommando hinunter
stürzten und im Umdrehen hatten sich
etwa zwanzig Büchsenläufe durch das
Gitter auf die KuliS gerichtet.

Licht her!" schrie der Kapitän, und
von obcn wurdcn Laternen gebracht.

Wie recht dcr Kapitän gchabt hatte,
bewies die nun gemachte Entdeckung,
daß das schwcreEiscngittcr aus dem
Holzvcrband an tcncrbord gelöst war.
so daß es wohl nachgeben mußte, wenn
sich eine Mcnschcnmasse mit Wucht

geworfen haben würde.
Die KuliS aber fühltcn sich vollst-di- g

überrumpelt, da sie dcn Plan, unS
Alle durch das Feuer abzulenken, um
dann, daö Gitter nicderbrcchcnd, sich
dcr Waffen zu bemächtigen, so nncrwat
tet vereitelt sahen. Zu der Wuth

sich jetzt die Furcht vor ihrem eige-ne- u

Werk. Ein Schreien und Toben,
noch viel toller, als bei dcm ersten Auf
rühr erhob sich ; aber vor den Büchsen- -

ptneuiottiurii fflGt unser Lcden und

damit da Schicksal dc Schifsc aus'

Spiel setzen.

Zunächst wollte der Kapitän och

Büilvergießen vermeiden. Er befahl,
die geuerspritz: klar zu machen, und der

Stiahl knatterte bald zwischen da

tobende Volk. Allein trotz der gcwal
tia.cn Ucbcrschwcmmuiig führte dicS kein

Nachgeben herbei. No, no! Lira

kill ! you Lill
brüllte es auf die wiederholte Anffordk'

ruug. Gehorsam zu leisten, zurück.
.Feuer!- - kvmmandirle jctjt der Ka-

pitän, und wir mußten in den Haufen
hincinseuer:,. Ein entsetzliches Angst-un- d

Jammergeschrei folgte, und a'.S der

Pulvcrdaiiipf sich ein wenig verzog, sah

mau. wie die wirr übkrcinandcrilürzen-dc- n

Menschcillcibcr sich im Dämmcr
deS Raumes vergeblich zu verkriechen

suchten.
Vorwärts!" schrie der Kapitän,

unserer Sechs drangen bis an die Zähne
bewaffnet hinein, während Andere chuß-bere- it

vor dem Gitter zurückblicbcn.

Manchcs Messer blinkte noch aus
einer dunkeln Ecke auf. und mancher

Säbelhieb fauste als Antwort nach

Auch ich, blind vor Aufregung,
schlug einmal zu. Ein gellender Schrei !

Ich halte ei weibliche Wesen getrof-fe- n,

das sich gerade in dem Moment an
mein Knie drängte, als ich den Män-ncrari-

der das Messer gegen mich

zuckte, treffen wollte.
lind die ich getroffen halte, war mein

Kulimädchcn.
Nach und nach gelang eö nnS, dcn

Knäuel zu entimrrcn und truppweise zu
entwaffnen. SievertS Leiche fanden
wir. schrecklich verstümmelt, in einer
Ecke. Von dcn Kuli waren etwa zehn
todt und ebenso viele verwundet. Unter
dcn Verwundeten befand sich mein ar-

mes Opfer. Ich war tief niedcrge-schlage- n

und athmete erst wieder auf,
als sich herausstellte, daß der abgcglil-tcneHic- b

nur ihre Stirnhaut gcspal-tc- n

hatte, ohne tiefer einzudringen.
Bis auf den Kapitän waren wir Akle

unversehrt. Ihn hatte ein Messerstich in
die Brust getroffen ; doch der spanische
Wundarzt an Bord erklärte die Bcr-letzu-

für ungefährlich.
Sechs Kuli waren mit dem Messer

in der Hand gefangen genommen wor-de- n,

die Ucbiigcn hatten ihre Waffen
rechtzeitig fortgeworfen, so daß man
nicht mehr festzustellen vermochte, wer
sich einer solchen bedient harte. Jene
Sechs wurden in Eisen gelegt. Den
Ucbrigcn geschah einstweilen nichts,
denn man mußte die Waare" schonen.
Allerdings wurde ihnen die Freiheit
jetzt bis zum Acußcrstcn beschnitten, zu
dem fand eine zeitweilige Beschränkung
der Reis- - und Wasserrationcn statt.
Da die Rationen ohnehin nicht gerade
reichlich bemessen waren, so bedeutete daö
für die Kulis ein peinigendes Fasten,
was ihren Haß gegen uns noch stei

gcrte.
Am nächsten Morgen versenkten wir

Sievert nebst den gefallenen und inzwi-sche- u

ihren Wunden erlcgcnen Kulis,
im Ganzen vierzehn Lcichcn, in den In-disch-

Ozeau, und die Zeit stctcr Auf
regung. die nun folgte, möchte ich nicht
noch einmal durchmachen.

Mein schwarzäumgeö Mädchen sah
ich kaum noch ; die Leute kamen ja nicht
mehr an Deck, und wir durften eS nicht
mehr wagen, zu den wüthenden Men-fche- n

hineinzugehen. Ich dachte auch,
daß das Mädchen mich jetzt hasse, und
fand es selbstverständlich, daß sie sich
versteckt hielt.

Acht Tage später es war eine Pracht-voll- e

Mondnacht, wie heute, und wir
näherten uns schon Kapstadt ging ich

auf der Kampagne meine Wache.
Wegen Ucvcrniüdung nach stürmischem

Wetter schlief Alles.
Dcr Maiili am Rudcr lcgte das Rad

nur selten ein wenig, um daö Schiff gut
vor dem Winde zu halten.

In dcn hohe Scgcln rauschte eö,
und dcr Schaum schoß zischend dcn

Utepf entlang, wahrend ich an einer
dcr Stützcn lehnte, und träumte.

Ich träumte von dcr Hcinialh, ich

dacht auch, offen .estiniden, ein wenig
an. mein gricS Kulimcidchcit.

m;t sin;;: :.,,,; ,! l
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I. W. Castor, tZmerald. Neb.
I. P. Rouse. Alvo, Neb.
3. L. Hcrmance. Rarmoud. Neb.
A Greenamncr, Cheney, Neb.
Ö. H. Davis, Syraeuse, Neb,
?k. Ä. Floren. Göker. Neb.
I. A. Barr. York, Ncb.
W. I. Hildrelh. dreier. Neb. .
V(. to. .yyatl, President, Ncb.
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für Männer, Knaben und
Kinder

die Mciitcii balle die cc von den gk
brecl'llcken ra!ir:ni,int fori.wtr.iili.

DaS Sceiierutst in Havanna wrack
den Kapitän von wder schuld an dem

tiniait srei.
Ich nahm Heuer auf einem deutschen

Schiff, das ach Bremen aiiia. Auf
einem Kulifahrer bade ich mich stit jener

atanrophe nie wieder verdingt, obwohl
die MviiatSlöhne dort besonder hoch
sind. Ich hatte genug an dein einen
zuaie, uno oie Augen des armen

welche für mich gestorben
war. verfolgte mich noch jahrelang in
meinen Träumen.

Kapitän Dethlevfen schwieg. Auch
die Gesellschaft idiaute still aus die

mondbeglaiiztc Elbe hinaus, als ob
oorr oie i2t)t,runa-

- mit rcm huiu
Mädchen :.och einmal zur Tiefe sinke.

Frau Dethlevseu aber hatte dc

Kapitäns Hand zwischen ihre Hände
genommen und strich zärtlich darüber
hin.

Ucöcr die Parfürn-abrikatio- n

kn dcr Rivicra wird dcr Ncucn Fr.
Pr." ans G raffe bci Nizza geschrieben:
Wir sind nn:i in roller JaminErnte
begriffen, einzelne Felder tragen schon

reife Tuberosen. Ein betäubender Duft
herrscht in und um Grassc ; c wird

Tag und Nacht gearbeitet, um dcn so

theueren Geist so schnell wic möglich ciu

sangen. Die geschielit nun aus
rcicrlcl Wciic : mitteilt UcbcrbrühcnS

bci den groben Kräutern, wic Pscsscr
iiiiiizc, Lavendel, Thymian, Eisenkraut
und Gerauium, welche in ganzen Fcl
dcrn gebaut find ; bann mittelst dcr alt-

bekannten Methode, dcr Tistillation,
mit wclchcr Rosc, Flicdcr, Heliotrop,
dunkle Veilchen n. f. w. behandelt wer
dcn. und endlich auf kaliem Wege für
Parma-Veilch- Windling, Ruchgras.
Jasmin und Tnbcrofcn. Die letztere
Art ist die zeitraubendste, daher theuerste,
aber auch sicherste, dcn wirklichen Duft
jeder Gattng nuucrmischt zn erhalten.
In einer Fabrik, welche ich soeben

sind etwa 80 Mädchen mit Wä-

gen, Eintheile. Aufstreuen, Ablesen
und Aufstapeln beschäftigt, während die

Maschinen und Kolben von Männern
bcdicnr weidet. Die abgewogenen
Blüthen liege iiiHaufc ans einer lau
gen Tafel, an welcher etwa LU Mädchen
sitzen, bereu jedes einen Rahmen ven
der Größe und Forin eines oberen

vor sich hat ; da GlaS dic-sc- S

Fensters ist mit einer Mischung von
Kalbsfett und Oel auf beiden Seiten
bestricheu.

Die Mädchen, streuen nun auf dic

obere Seite fo viel Blüthen, al leicht

haften bleiben, etwa wie eine Köchin die

geftiftelten Mandeln auf Kuchenteig,
und stapeln nun Rahmen ans Rahmen
bis in die Hunderte je zehn Stück über-einand-

Der Duft des untersten
Nahmens steigt binnen 21 Stunden
vollständig in das Fett des über ihm
liegenden, dann werden am nächste

Tage dic ihrer Seele beraubten, gclb
gewordenen Blumcn abgclcfcn und
frische aufgestreut. Die Prozedur wird
nun acht bis zehnmal wiederholt, die
mit Duft gefchiväiigerte Pomade aber
theils, so wie sie ist, an kleine ii

verkauft oder in große,
kupferne Bottiche zu gleich

viel Spiritus geschabt, wo mittelst eines
rotircndcn Rades das Fett so lauge ge
peitscht wird, bis cs alles Eingcsaugtc
wieder hergibt, dem Gesetz dcr Schwere
folgt und zu Boden sinkt. Eö wird
dann weiter zu Seifen, Salben, Po
madcn :c. verwendet, während dcr Gcist
in steine Fläschchen gefüllt wird, welche
das Entzücken der Damenwelt n.

Hier am Orte kosten sie gerade
ein Sechstel ihres Kaufpreises. Da sich

hier Alles mit Blumenzucht beschäftigt,
ist das sonst so wohlfeile Gcrnüsc odcr
Obst ziemlich theuer, ja eS gibt Graf
fois," welche sich dasselbe ai,S Cannes
oder AntibeS kommcii lassen.

sfinc originelle Statistik.
Ans Paris schreibt man : Alcxandcr

Dumas sprach sich neulich dcs Entschic-dcnstc- n

gcacn die Betheiligung der

Schriftsteller an dcn politischen Kämp-
fen aus. Scin Vatcr war anderer An-fich- t,

wie aus nachstehendem Aufrufe
hervorgeht, dcn cr im Jahre 1843 er-li-

: 'An die Arbeiter ! Ich kandidire

für einen Abgeordnetensitz. Ich ver-lan-

Eure Stimmen. Ohne sechs

Jahre Erziehung, vier Jahre Notariat,
sieben Jahre Bureaukratie zu zählen,
habe ich 20 Jahre hindurch zchn Stun-dc- n

täglich gearbeitet. Während dieser
20 Jahre verfaßte ich 4(i Bünde und
35 Dramen. Die 400 Bande in einer

Dnrchschnittsauflage von 4000 und zu
5 FraiieS das Stück verkauft ergaben
11,853,600 Franc. Die 35 Dramen,
die je 100 Mal gespielt wurden, zusam-

men 6,3G0,00 Francs. Meine Bücher
trugen ein den Setzern 204,000 FraneS,
den Druckern 528.000 Francs, dcn

633,000 Francs, bei;

Buchbindern 120,000 Franc, bcn

Buchhändler 2.400,000 Francs, dcn

Agcntcn 1,600,000 Franc, dcn Kom-

missionären 1.600,000 Francs, den Lese

kabincttcit 4.583,000 FraneS n. s. w.

Im Ganzen 11.853.600 Francs. Mcine
Dramcn trugen ein: den Direktoren

1.400,000 FraneS. den Schauspielern
1.225.000 FraneS. den Dekorateure

210,000 Franc, dcn Saalcigcnthii
mcrn 700,000 Francs, dcn Schnei-derinne- n

50.00 Francs, dcn
525.000 Francs, dcn

Musikern 257.000 Flaues, den
80.000 FraneS. dcn Ar-lnc- u

630,000 Francs, den Friscnrcn
93,000 Francs u. s. w. Zusammen
6,3G0,000 Francs. Wenn man dcn

Tagclohn mit 5 Francs und dic Zahl
dcr'ArbcitStagc im Jahre auf 300 fest

setzt, so haben meine Bücher während
20 Jahren dcn Lohn von 692 Personen
gesichert. Meine Dramen haben in
Paris 347 Personen während 10 Iah-re- n

erhalten, und dreimal so vicl in dcr

Provinz, also 1041. Dazu kommen
noch Logcuschlicßcrinncn, Chefs de
claque, Fiaker, 70 Personen, zusammen
145 Personen. Dramen und Bücher
Haben durchschnittlich die Arbeit von
2160 Personen bezahlt. Dabei sind die

belgischen Nachahmer und die fremden
Uebersetzer nicht mit gezählt. Alexan
der Duma." Trotz tiefer beredten

Zusammenstellung von Ziffern wurde
Dumas Vater nicht gewählt und deS

halb hält sich vielleicht sein Sohn von
dem politischen Leben vollständig Zrn.

Lchntt ich bahin durch d SDaltttbänimtra.
Kanal) tiirt' ich den Zchwarzwechl Mmman.
Manchmal, dom Vuftiucj tKrubrrgctragcn,

am fL'i lang Don ta HjM Schlagen.
IrauiAa't bu'chtfn die ü?laltkr!chatttn,
Trauiniia't lchlichen bit Sa!rr, tif matten.
Nirgend! ein Äansch, cm glufuru und

EuniMkN,
Ringturn htt Mittag müde T'ersiummen.

lind in der !ck,wtigkdk Waldkiiese
W viir, at ob W Zeit leldsl fchliese,
War mir, al ruh die ilüchlge und träume
Friedlich im ftillcn Schalle der Wume:
Und die Clraklk bar tonne (liinben
ilieguiigSlvi ob bei 2ilalbe Gründen,
Harrend, liii sie von Heuern in' Weile,
tin die dämmernde Zuknnil Ichreile
Um ihr dann, rn,t der ftacfeln Zeigen,
Lhrer Wanderung Meilen zu zeigen.

' Das Ziulimadchkn.

?n1ung ooit Johann Mild.

Kapitän Dctlilkvscn setzte daö ?leS
hin und nickte seiner jvrau zu.

,Ach so, die Geschichte von dem Kuli'
Mädchen soll ich erzählen ? Zum a
chcn ist sie nicht, Kinder; aber meinet

wegen mag'S denn fein."
Dic kleine Gesellschaft saß bei m

Mondschein in Kapitän
Dekhlcvsen'S Gartenhaus am Elbufcr.
DaS jenseitige Ufer lag in wunderbarem
Duft, der breite Strom glitzerte,
schweigsame Segel glitten dahin, oder
van und wann, da cS Hochivasscr war,
ein rauschender, gelegentlich dumpfes
Geheul auSstoßender Secdampfcr.

Der Kapitän legte sich in seinen Stuhl
zurück und begann :

Ich war damals noch ein junger
Mann von vicrundyvanzig Jahren und
fuhr als zweiter Steuermann auf der

' Churukka," einem' englischen Schiffe.
Die Churukka" segelte unter spanischer
fflagge zwischen si)cafao und Havanna'.
Sie war ein ansehnliches Bollzchiff und
an Bord hatte sie Kulis.

Wie ihr wiszt, nennt man KuliS die

in Ostasien, besonder in Ostindien und
China von Europäern angeworbenen
Tagelöhner. 2)Jan Pflegte sie, nachdem
England in seinen Kolonien dc Sklaven
Handel verboten hatte, an Stelle der
Sieger auf dcn Znckcrplantagcn, in dcn

Bergwerken, bcim Eisenbahnbau und so

weiter zu verwenden, und sie waren iin
Grunde nicht weiter als Sklaven, denn
bei ihrer sogenannten kontraktlichen

wurden Betrug, Täuschung,
Beranschung, kurz die verwerflichste'
Mittel angcwciidct, selbst vor direktem
Menschenraub scheute man nicht zuriick.

Kein Wunder, daß man auf der
Fahrt alle möglichen Vorsichtsmaßregeln
treffen inußte, um sich gegen die lebende
Fracht zu schützen.

Wir hatten also auf der Reise, vou
der ich rede, einige hundert chinesische
KuliS ncbst Weibern an Bord. Wie

üblich, war da Zwischendeck durch ein
kräftige Eiscngitter abgeschlossen. Vor
dem Gitter befand sich da sogenannte
Arsenal, da heißt der Raum, wo un-scr- e

Gewehre und Säbel hingen, und
dabei stand stets ein Matrose mit gcla
dencr Büchse Posten, um zur Hand zu
sein, wenn drinnen im Zwischendeck ein
zelne unserer Leute etwas zu schaffen

hatten.
Die Reise ging flott vorwärts. Wir

befanden uns bereits mehrere Wochen
in See und unsere KuliS befanden sich
den Umständen nach ganz wohl. Wir
gewährten den Leuten an frischer l'ust,
Nahrung und guter Behandlung, waö
wir konnten. Natürlich, ein Jammer-lebe- n

führen die armen Burschen im
merhin, aber daheim sind sie eS auch
nicht besser gewöhnt.

Sie suhlten sich auch, sobald c gut
Wetter war, scheinbar ganz wohl, trie-
ben mit Gongmusik und Verkleidungen
allerlei Scherze, so daß ich, trotz des

Eigenthümlichen, allen Europäern un- -

m IltlfMt
angenehmen Ehinciengcriich gu.. ...
verweilte und ihnen zuschaute, oder mit
dcn Gruppen, die auf dem Verdeck

frische Lust genossen, in mimische, durch

englische Brocken verständlicher
trat.

Offen gestanden hatte die Sache für
mich auch noch einen anderen Reiz.

Jedesmal, wenn ich mich in der Nähe
der Leute bcsand. war ein Mädchen, ein

noch junge Ding, nicht fern. Die
Äuliwcibcr sind ja meist häßlich, wenig-stc- n

für unseren Geschmack, die W!ad-che- n

aber besaß ein Paar prachtvolle
schwarze melancholische Augen, die mir
unablässig zu folgen schienen. Ihr
könnt Euch denken, daß die schließlich

Eindruck auf mich machte. Wenn man
so ein junger, eitler Bursche, frei und
ledig ist, da wird man eigenthümlich
empfänglich auch für ausländische
Schönheit.

Ich begann also nach und nach die

stille Neigung dc Kulimädchens zu
und obgleich ich ihre, sie meine

Sprache nicht kannte, verständigten wir
un doch ganz gut. DaS Liebesalphabct
ist eben international. '

.

Nun hatten wir einen Blankeneser
vorn im Logi, einen fixen Kerlüvet
roben Patron ; Cicvcrt hieß er-- " Die-

ser gerieth eines TageS
' bciiri Deck-

waschen mit einem der Kulis, der ihm
nicht rechtzeitig aus dem Weg gegangen
war. in Streit und schlug dem Armen
brutal ein Auge aus.

Der Asiate gehorcht leicht und willig
der Autorität, wenn sie halbwegs mit

Gerechtigkeit gchandbabt wird. Aber

gegen krasse Ungerechtigkeit ist er sehr

empfindlich und opfert dann selbst, sein

Leben, um sich zu rächen.
SievertS rohe That sollte für uns.

Alle die bittersten Früchte tragen.
'Er hätte sich hinfort nicht mehr allein

im Zwischendeck sehen lassen sollen ; die

souat giuycnocn acs von um cci
tcn lehrten ihm deutlich genug, wa ihm
bevorstand. Er kehrte sich aber nicht

daran, und rineS Tages, als ich gerade

dcn ersten Steuermann ablösen wollte,
hörten wir ans dem Zwischendeck einen
wüsten Lärm.

Ich stürzte hinunter, und wa war
geschehen? Sievcrt war ohne jede
Vorsichtsmaßregel in den Raum gegan-ge- n,

gepackt werden, verschwunden, und
die wuthentbrannte Schaar weigerte
sich, ihn wieder herauszugeben.

Der Kapitän stand bereits mit dem

Gewehr am Gitter. Dä die Kerle sich

plötzlich im Besitz von Mcfferu zeigten,
die sie auf eine nie erklärte Weise durch

zuschmuggcln verstanden hatten, so

durften wir wenigen .Lkte dmü ein

werden niedrigeren Preisen verkauft,
i 1 nr" (. i.v. nwoi. Wir ve,lyei, vas größte ager in lÄardervbeartikeln für Arbeiter

Kaufbedinaungen: Baar.

In dieser Nacht schien der Mond
nicht. . Es war ganz lichtlos. Xe

ce ging hoch. Die weißen Schaum
rücken sahcn aus wie Gespenster. Man
dachte an die Haie, die unten im Finstern
lauerten.

Um zehn Uhr schlugen himmelhohe
Flammen beim Fockmast empor, vnd eS

dauerte nicht lange, so brannte der ganze
Mast mit nach vorn jagenden Flammen
gleich einer Niescnfackcl. Durch die

Hitze strömte die Luft noch heftiger hin
zu ; wenn die Tane:rchgcbraünt wa
ren. stürzte ein Holz nach dem anderen
krachend auf Dcck. Es war ein groß
artiges und grauenhaftes Schauspiel.
. DaS Schiff gehorchte dem Stcucr
nicht mehr ordentlich, und so ließ der

Kapitän am Groß- - und Kreuztop die

Segel bergen und gab dann den Bc-feh- l,

die Boote und Flöße zu Wasser zu
lassen.

Da das Schisj jetzt keine Fahrt mehr
machte, mußte man sich sehr bccilcn,
denn die bci dem nnrnhig ans und nic-d- cr

stampsciideii Rumpfe haltlos gc
wordenen Masten konnten jeden Augen-blic- k

niederbrechen.
Trotzdem nun Alles Hals über Kopf

ging, verlor doch Niemand die Ver-nunf- t,

und keines dcr Boote kenterte
bcim öi'icdcrlaffcn.

Die Weiber dcr Kulis waren mit auf
die Boote vertheilt worden. Ich führte
das Stcuerbord-Scitcnboo- t und wollte
mein Kulimädchcn mit hereinnehmen.
Jedoch fand ich sie nicht und mußte mich
mit dem Gedanken beruhigen, daß sie
sich wahrscheinlich im großen Boot beim
ersten tenermann, welches bereits

war. befinde.
Die Männer geberdeten sich wie toll,

als sie merkten, daß sie thatsächlich nur
ans die Flöße angcwicsen seien und von
den Weibern getrennt würden. Aber
schließlich zwang sie die Gluth, auf die
Flöße hinunter zn steigen. Mittler-weil- e

hatten die Flammen auch den
Großmast gepackt ; sie schlugen ans den
Seitenluken heraus, und das Schiff
mußte stark leck geworden sein, denn es

lcgte sich ganz ticf mit dcr Nase in'S
Wasser.

Eine riesige Rauchsäule qualmte zu
den röthlich angestrahlten Wolken ein-p-

; weit herum mit das Schiff färbte
sich die Äee roth wic Blut, so schien es
unö.

Die zwei anderen Boote befanden sich

schon weiter ab, nur dcr Kapitän und
ich hielten uns mit unseren Booten noch
in dcr Nähe. Er konnte sich noch nicht
von dcr Ehurnkka" trennen und wollte
auch wohl, wie ich, beobachten, wic cS

mit den Flößen würde.
Dicsc auf der rothen See nmhcrtan-mei- n

zu sehen, gewährte ein ganz s.

fratzenhaftes Bild. Die
roth bclciichtctcn Menschen rasten wild
ans ihnen umher und schiittcltcn drohend
ihre Fäustc gegen uns. Hätten sic nn-se- re

Boote erreichen können, cS wäre
unser Verleiben gewesen.

Da prasselte es, daß cS mir durch
Mark und Bein ging ; dcr Stumpf des
Fockmastes und gleichzeitig dcr Groß-mas- t,

die Stenge dcs Kreuzmastes mit
sich reißend, waren gestürzt, und in der

ungchcurcn Lohe, welche cmporschlug,

sah ich etwas, was mir das Blut in den
Adern starren machte. Es waren noch

Mcnschcn an Bord der Ehurnkka I"

Rudert rudert !" schrie ich meinen
Leuten zu und hielt wieder auf das Heck

dcs Schiffes zu.
Aber als wir nun dicht heran waren,

wollten meine Leute nicht weiter rudern,
und ich mußte mich ihrctwcgcn fügen,
obgleich ich lieber in die See gesprungen
wäre, um die herunter zn holen, die
dort oben stand.

Freilich, es wäre Wahnsinn gewesen,
diese Unmöglichkeit zu versuchen.

Ja. da obcn, hiutcn am Hei, stand
sie, und die Flammen lcnchtctcn ihr in'S
Angesicht. Sie war nicht allein, ein

paar teuslich grinsende Kerle befanden
sich neben ihr. Die Unholde hätten sie
kaum so fest an den Armen zu halten
brauchen, denn sie wehrte sich nicht, und
ich vermeinte in ihren dunklen Augen
dcn Ausdruck vorn vorhergehenden Tage
zu scheu, al ich ihr über die Wange
strich.
, Ich schrie hinüber, ich weiß nicht mehr
was, und ein Klaqclaut von droben
antwortete mir. Was ich in meinem

schmerz und Zorn noch vcrzwcislungs-vol- l

begonnen haben wurde, weiß ich

nicht, aber in diesem Augenblick kreisch-te- n

die Weiber in, meinein Boot auf.
ein ncncr Schrcckcnslaut entrang sich

meinen keuleu. Zurück! Zurück!"
schrien sic und ruderten mit a..r Kraft
aus der Nähe deö chines.
' Kaum waren wir außer dem Bereiche
desselben, so sank zischend dcr Bug,
während sich hiutcn daö Heck fast lcrzcii-gcrad- c

cmpcrrichtctc. Und dann schoß
mit ciiicrn plötzlichen Ruck die Ehu-rukka- "

abwärts, und die Scc schloß sich

über ihr. Wir hatten Mühe, dcm

Strudcl zn entkommen.

Ich best'.nd darauf, daß wir noch
eine Weile an dcm Flcck suchten, on
wclchcrn die Ehurnkka" von der Tiefe

verschlungen war. Nichts fanden ttir,
nur die dunkeln Wogen hoben sich und
stürzten brausend, wie überall.

Tann trieb die Pflicht mich von dcr

traurigen Stätte fort.
Mühsam hielten wir unö zwei Tage

neben einander ; am dritten wurden wir
sämmtlich an Bord eines von Austra
lien nach Kapstadt gehenden Dampfers
geborgen. Auch von den Kulis auf
den Flößen ward. eine. Anzahl acrcttct.
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km Mal

beim Gebrauch von

Jede kluge Wirthschaften!,

lausen blieb ein heller, leerer Halb- - j

kreis, in dc Niemand sich vorzuschieben j

toai;. i

Als dcr Kapitän sich als Herr der i

Lage sah, i'berlicß er daö Kommando i

unten dcin ersten Steuermann und !

rannte mit mir nebst dein Zimmer- -

mann ach vorn. Von Dcck anS dran-- ;

gen wir durch eine Lnkc hinunter. Der
Brandgeruch war hier bereits ulierträg
lich geworden, und als wir eine Schott '

wand nach dem Zwischendeck zu zer-- 1

trümmert uatttn, schlug unS eine so .

dicke Rauchwolke entgegen, daß wir
ziuilil mußten. Die Ehiiriifta" brannte
schon ärger, als wir cS gedacht hatten!

ä)ic rachiuchligcil iiuus iiaucn vo.ii
Zivifchcndcck aus einen Durchbruch gc- -

rade nach sein railraum gemacyr, in
welchem Ocl. Lampcndochte, Wer",
Spiritus und Fässer mit Fett lagerten.

1.... i,..,. innvf itrtsirtl'tftl ÖVrtftl
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zum Löschen herangezogen, auch einige
KuliS herausgeholt, die mit helfen muß-te- n,

Sand aus der Sandlast herbeizu.

rfisrMipn und Scewamr heraufzuholen.
Ein Glück, daß der Wind von hinten
wehte, so vermochten wir doch unter

Segel zu bleiben und Kurs zn halten.
womit die Anestchk. anoeren egin,
zu begegnen, stch Itnndlich verveerie.

Äloer mit oern iioiajcn ivuivr i
nichts.. Das Feuer zeigte sich starker
als wir, zumal wir oern pero von inner
(ritp vesht bci:uk.inincii vermochten.

Immer schwärzer und undurchdring- -

lichcr wälzte sich ocr 'aucy yeraus.
Die Kuliö waren ganz zahm gcwor-dc-

Wie dcr Brand angclegt, und wer
die Anstifter gcwcscn seien; verriethen

sie nicht . auch mein Kulimädchcn, nn-se- re

Retterin, setzte unseren Fragen eine

vollständige Vcrstündnißlosigkcit ent-

gegen. Stummen Mundes schaute sic

mich mit ihren dunklen ernsten Augen
fortwährend an, und nur, als ich ihr
dankbar über die Wange strich, leuchtete
es in ihnen einen Moment strahlend auf.

Mit dieser öffentlichen Auszeichnung
schien ich ihr sonst srciüch keinen Ge-- ,

fallen gethan zu haben, ich beobachtete

fortan, wic sic von ihren Laudöleuten

gemieden wurde. Dafür beschloß ich,

für ihre Sicherheit und Zukunft Sorge
zu tragen, falls wir mit dcm Leben da-

vonkämen, denn daß man die Verräthe-ri- n

nicht ungestraft lassen würde, war
mir zweifellos. Was das Feneranlcgcn

übrigens betraf, so wurde es uns zur
Gewißheit, daß die Zündhölzer einzig
auö dcr Tasche dcs gcmordctcu Sicvcrt
stammen konnten.

Uns, kie l?kurlikra" brannte weiter.
Die Kulis waren nach hinten an Deck

gebracht und wurden dort vewacfil.

Vorn über dem im Schiffsinncrn
Feuer waren alle Luken dicht

geschloffen, nur dcr aus dcn Nähten
anillcnde Rauch, sowie ZuiichmcndcHi

gwir
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brenzliger Hauch in die Nase ! Fast er- -

icnroutit fahre ich au meinen wmu
tcn auf und ziehe tief die Luft ein. In
der Kombüse (chiffsküche) konnte doch

jetzt sein Fett überlauten !

Ich witterte noch ein paar Male.
Der Geruch kam nicht wieder. Meine
Nase hatte offenbar auch geträumt, das
bezweifelte ich nicht mehr.

Na, endlich !" dachte ich, die Backen
aufblasend und müde die Arme stre-cken- d,

als der erste Steuermann
diKajütentreppe hinaufstapfte.

Es war schon ziemlich über acht Glas,
das heißt nach Mitternacht, und ich

sehnte mich nach meiner Koje.
Nichts Neues?" fragte er.
Nichts Neues. Kurs Südwest zu

West," sagte ich.

'Bei der Bande unten Alle ruhig
gewesen?" fragte er weiter, indem er
eine Kopfbewegung in der Vordecks-richtun- g

mochte.
" Mausestill," erwiderte ich.

Danke, sagte er. und ich flieg als
Abgelöster die Treppe hinunter.
.Ludcm ich eben in meine Kammer
c,chcn will, fällt mir ein, noch einmal
ain Gitter zu revtdiren.. Jetzt stand d

nämlich Tag und Nacht ein bewaffneter
Mann. . Ich wußte, daß der eben auf

'gezogen Matrose, ein sonst netter Kerl,
dcr Schlafsucht leicht unterlag. Sollst
ihm vorher noch 'mal in'ö Gewissen
reden, damit er mit dem ersten Steuer-man- n

nicht in Konflikt kommt," sagte
ich zu mir.

Also ich' nach vorn in'S Arsenal.
Nichtig sitzt nicht Junac. ein trcn- -

Hcrzigcr Norweger, auch schon auf der
Gewchrkiste und schnarcht. Nun, ich

gebe ihm eine kleine Aufmunterung und
darauf lehne ich mich au's Gitter und
schaue in den von draußen schwach durch
Laternen beleuchteten Raum hinein.
Eine Stickluft, die nicht zu beschreibep
ist. erfüllte ihn. Nachgerade genirte ie
mich nicht mehr arg ; 'ich hatte mich
daran gewöhnt.

Die ganze Gesellschaft schien fest zu
schlafen, und doch hatte ich den Ein- -

druck, als ob eine leis zitternde
durch die dunklen Massen

ginge; etwa wie durch einen Erdhaufen,
unter dem eben der Maulwurf sich zu
regen beginnt.

Schon will ich mich wieder abwenden,
da küble ich einen leistn, lckncll uritA

Alle klugen Händler verkaufen sie.
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Kaufet in Lineoln hergestellte

Waare!

LINCOLN STEEL RANGES,
zu haben bei
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Alleiniger Agent für Baker's


