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Schläge auf, die das ganze Schiff bei jeder Schwankung erzittern

machten. Wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke, „die Trom—

mel hat sich gelöst und wird balb mit unwiderstehlichen Schlägen

das Schiff zertrümmern“. Ick stürzte in die Kajüte zu meinem

Bruder, der bereits schwer mit der Seekrankheit kämpfte; nur er

kannte die Construction der Trommel und die Art ihrer Befesti—

gung genau, er allein konnte uns also vielleicht noch retten. Ich

fand ihn schon auf den Füßen — todtenbleich, aber gefaßt. Auch

er hatte sofort die Ursache der gefahrdrohenden Schläge erkannt,

und das hatte gen'“ ur jede Spur der Seekrankheit zu ver—

scheuchen. Im Eriffsetaume sah er in der That, daß die Trommel—

axe ihr oberes Lager gelöst hatte, und daß die zum Schutze der

Lager und der Trommel selbst sorgfältig vorbereiteten und ange—

brachten Werkstücke aus besonders hartem Holze fehlten. Die fran—

zösischen Schiffszimmerleute wollten anfangs keine Kenntniß von

ihrem Verbleib haben, als aber die Schläge sich verstärkten und

mein Bruder ihnen zurief, wir wären Alle verloren, wenn die

Hölzer nicht sofort gebracht würden, kam ihnen die Erinnerung,

und die Hölzer wurden zur Stelle geschafft. Die Leute hatten das

ihnen unbekannte, feste Holz bewundert und die Stücke für über—

flüssig gehalten.
Bei den heftigen Schwankungen wollte es aber nicht gelingen,

die Hölzer wieder in die vorgeschriebene Lage zu bringen; in—

zwischen verstärkten sich die Schläge so, daß Alle von Furcht er—

griffen wurden, das Schiff werde sie nicht länger ertragen. Da

rief uns mein Bruder durch die offen stehende Deckluke zu, „die

Schwankungen sind zu groß, steuert gegen den Wind!“. Der

Kapitän gab auch sogleich das betreffende Commando, und das

Schiff drehte gegen die Wellen. Einen Augenblick darauf sah ich

zu meinem Erstaunen, wie die Schiffsspitze unter Wasser tauchte

und die Wellen bereits über den rerder Sheil bes Deckes spülten.

Ich erkannte sogleich den Eran, der Cahcnnliice Das Schiff war

in voller Fahrgeschwindigleil zu plötzlich gegen den Wind gedreht,

und als eine Welle einmal die Schiffsspitze überspült und hinunter—

gedrückt hatte, behielt es die geneigte Lage bei und wurde durch


