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DIE WIEDERGEBURT
DER SPRAY
Die Voifahren: Blaujacken mit Neigung zum
Yankeetum-JugendlicheLiehe zur See-Kapitän der
Northern Light-Schiffbruch mit der Aquidneck
Heimreise mit der Liberdade-Ein "Schiff' als
Geschenk-. DerNeubau der Spray-Rätsel um die
Finanzierung und das KalfaternDer Stapellaufder Spray.

Im schönen Neuschottland, einer kanadischen Küstenprovinz, gibt es
einen Bergrücken, North Mountain genannt, von dem man zur einen Seite
auf die Bay of Fundy und zur anderen auf das fruchtbare Annapolistal
hinabschauen kann. An seinem Nordhang wächst die widerstandsfähige
Rottanne, deren Holz unter dem Namen Spruce gut für den Schiffbau
geeignet ist. Die Menschen von dieser Küste, ebenso widerstandsfähig,
robust und stark, spielen im Handel der Welt durchaus eine Rolle, und es
spricht nicht gegen den Schiffsführer, wenn in seinen Papieren als
Geburtsort Neuschottland steht. Ich wurde an einem kalten 20. Februar in
einer kalten Ecke, da wo es im North Mountain am kältesten ist, geboren,
obwohl ich Bürger der Vereinigten Staaten bin - ein naturalisierter
Yankee, wenn man nicht überhaupt die Neuschottländer als Yankees im
wahrsten Sinne des Wortes bezeichnen will. Auf beiden Seiten meiner
Familie gab es Seeleute; und wenn ein Slocum nicht zur See fährt, so
schnitzt er doch wenigstens Schiffsmodelle oder träumt von weiten Reisen.
Mein Vater war ein Mensch, der an einer einsamen Insel Schiffbruch
erleiden konnte und doch immer den Weg nach Hause gefunden hätte,
vorausgesetzt, er besaß ein Taschenmesser und fand einen Baum. Er hatte
einen guten Blick für Schiffe, doch die alte Lehmfarm, an die er zu seinem
Unglück geraten war, hielt ihn fest wie ein Anker. Er hatte keine Angst vor
einer Mütze voll Wind, und er verdrückte sich auch nie nach hinten bei
einer Zeltmission oder einer der guten, altmodischen Versammlungen der
Erweckungsbewegungen.
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Was mich selbst betrifft - die wunderbare See bezauberte mich von
Anfang an. Schon mit acht Jahren schaukelte ich -mit guter Aussicht zu
ertrinken -mit anderen Jungen auf der Bucht herum. Als junger Bursche
übernahm ich den wichtigen Posten des Kochs auf einem Fischschoner.
Doch ich stand nicht lange in der Kombüse, denn die Mannschaft
meuterte beim Anblick meines ersten Puddings und setzte mich an die
Luft, bevor ich mich als Kochkünstler l}ervortun konnte. Der nächste
Schritt zum Gipfel meines Glücks führte mich vor den Mast eines Voll
schiffes auf großer Fahrt. So kam ich schließlich von der Back und nicht
aus der Offiziersmesse zu einem Schiffskommando.
Mein bestes Kommando war die prachtvolle NORTHERN LIGHT. an
der ich Miteigner war. Ich hatte Grund, stolz auf sie zu sein, denn zu jener
Zeit - in den achtziger Jahren - war sie das schönste Segelschiff der
amerikanischen Handelsflotte. Später besaß und segelte ich die
AQUIDNECK . eine kleine Bark, die mir von allen Schöpfungen aus
Menschenhand dem Ideal der Schönheit am nächsten zu kommen schien
und die bei gutem Wind auch so schnell war, daß sie es mit Dampfschiffen
aufnehmen konnte. Ich war fast zwanzig Jahre lang Schiffsführer gewesen,
als ich mit ihr an der brasilianischen Küste strandete. Die Heimreise
machte ich zusammen mit meiner Familie in dem Kanu LIBERDADE ohne jeden Zwischenfall.
Meine Reisen gingen alle in die Ferne. Ich segelte als Händler in der
Trampschiffahrt hauptsächlich nach China, Australien und Japan und
zu den Gewürzinseln. Mir gefiel das Leben nicht, bei dem man erst lange
seine Leinen an Land aufschießen mußte -Sitten und Gebräuche, die ich
schließlich auch ganz vergessen hatte. Und als dann die Zeiten für Fracht
segler schlecht wurden und ich die Seefahrt aufgeben wollte -was gab es
da für einen alten Seebären zu tun? Ich war im Seewind geboren, hatte wie
kaum ein anderer die See durchforscht und dabei alles andere vernach
lässigt. Nach der Seefahrt zog mich eigentlich nur der Schiffbau an. Ich
wollte Meister in beiden Berufen werden, und in kleinem Maßstab erfüllte
sich mit der Zeit auch dieser Wunsch. In den schwersten Stürmen hatte ich
an Deck stolzer Schiffe Berechnungen angestellt, wie groß und von
welchem Typ ein Schiff sein müßte, das bei jedem Wetter und jeder See
sicher sein sollte. So war die Reise, über die ich hier berichte, nicht nur ein
natürliches Ergebnis meiner Abenteuerlust, sondern auch meiner lebens
langen Erfahrung.
Es war an einem Mittwintertag des Jahres 1892 in Boston, wo mich ein
oder zwei Jahre zuvor der alte Ozean an Land gespült hatte. Ich zögerte
noch, ob ich mich um ein Kommando bewerben und mein Brot wieder auf
See verdienen oder ob ich zum Arbeiten auf die Werft gehen sollte. Da traf
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ich einen alten Bekannten, einen Walfangkapitän, der zu mir sagte:
"Komm nach Fairhaven, ich gebe dir ein Schiff. Aber", fügte er hinzu, "es
muß etwas überholt werden." Nach ein paar näheren Angaben war ich
mehr als zufrieden mit dem Angebot. Es schloß alle Hilfe mit ein, die ich
brauchte, um das Fahrzeug seetüchtig zu machen. Ich schlug freudig ein,
denn ich hatte schon herausgefunden, daß ich auf der Werft nur dann
Arbeit erhalten würde, wenn ich zuvor SO Dollar an eine Gesellschaft
bezahlte. Und was ein Schiffskommando anging - es gab nicht mehr
genug Schiffe. Fast alle unsere großen Schiffe waren abgeriggt und in
Kohlenhulks umgewandelt worden und wurden jetzt von Hafen zu Hafen
geschleppt, während viele ehrenwerte Kapitäne sich aufs Altenteil zurück
gezogen hatten.
Am nächsten Tag landete ich in Fairhaven und stellte fest, daß mein
Freund sich einen Spaß erlaubt hatte. Das Schiff, sieben Jahre lang in
seinem Besitz, erwies sich als eine ziemlich antiquierte Slup mit dem
Namen SPRAY, die nach Meinung der Nachbarn etwa im Jahre 1 gebaut
worden war. Sie stand sorgfältig aufgebockt auf freiem Feld in einiger
Entfernung vom Salzwasser und war mit einer Persenning abgedeckt. Die
Leute aus Fairh aven sind sparsam und neugierig. Sieben Jahre lang hatten
sie sich gefragt, was wohl Kapitän Eben Pierce mit der alten SPRAY anfan
gen würde. Mein Erscheinen gab dem Geklatsche neuen Auftrieb. Endlich
war jemand gekommen und begann auch tatsächlich, an der alten SPRAY
zu arbeiten. "Er schlachtet sie aus, denk' ich mir." "Nein, er baut sie um!"
Die Verwunderung war groß. "Wird sich das bezahlt machen?" war die
Frage, auf die ich ein Jahr lang immer wieder antwortete, ich würde schon
dafür sorgen.
Mit meiner Axt fällte ich in der Nähe eine stämmige Eiche für den Kiel,
die mir der Farmer Howard gegen ein kleines Entgelt zusammen mit
genug anderem Holz für den Spantbau heranschleppte. Ich riggte einen
Dampfkasten und einen Topf als Kessel. Für die Spanten verarbeitete ich
Frischholz; sie wurden ausgelaugt und gedämpft, bis sie schmiegsam
waren, und dann über einem Klotz gebogen, wo sie bis zum Einbau
blieben. Irgend etwas war jeden Tag zu tun, und die Nachbarn machten
die Arbeit zu einem geselligen Unternehmen. Es war ein großer Tag auf
der SPRAY - Werft, als der neue Vorsteven aufgestellt und an dem neuen
Kiel befestigt wurde. Walfangkapitäne kamen von weit her, um die Arbeit
zu begutachten. Ihr einstimmiges Urteil war: "Eins A" und "Damit kann
man Eis brechen." Der älteste Kapitän schüttelte mir herzlich die Hand,
als die Bugbänder eingesetzt wurden, und erklärte, er sehe keinen Grund,
warum die SPRAY sich nicht sogar mit einem Grönlandwal einlassen
sollte. Das so hochgelobte Stevenholz stammte vom unteren Stamm einer
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kräftigen Steineiche. Später, auf Keeling Island, zersplitterte es einen
Korallenstock und bekam nicht einmal einen Kratzer ab. Es gibt kein
besseres Holz für ein Schiff. Die Bugbänder und alle Spanten waren aus
diesem Holz.
Es ging schon weit in den März hinein, als ich ernsthaft mit der Arbeit
begann; das Wetter war kalt, aber meine "Inspektoren" erschienen noch
recht zahlreich, um mich mit Rat zu unterstützen. Wenn ein Walfang
kapitän in Sicht kam, ruhte ich mich eben eine Zeitlang auf meiner
Krummaxt aus und hielt ein Schwätzchen mit ihm.
New Bedford, die Heimat der Walfangkapitäne, ist mit Fairhaven über
eine Brücke verbunden, und so lag mein Arbeitsplatz für sie gerade in der
Reichweite eines kleinen Spaziergangs. Für mich blieben sie nie zu lange.
Und ihr amüsantes Garn über den Walfang in arktischen Gewässern
inspirierte mich auch dazu, die Bugbänder der SPRAY doppelt so stark zu
machen, damit sie vielleicht sogar Eis beiseite schieben konnte.
Die Jahreszeiten vergingen schnell während meiner Arbeit. Vor der
Apfelblüte standen kaum die Spanten. Bald blühten Gänseblümchen und
Kirschen. Dicht neben dem Platz, wo sich die alte SPRAY jetzt allmählich
auflöste, ruhte die Asche von John Cook, einem der verehrten Pilgerväter.
Vom Deck aus konnte ich Kirschen pflücken. die über dem kleinen Grab
wuchsen. Bald konnte ich auch die Planken des neuen Schiffs aufbringen;
sie bestanden aus 1 % Zoll dicker Georgiakiefer. Das Aufplanken war
zeitraubend, doch das Kalfatern wurde dann um so leichter.
Nach außen waren die Nähte für die Kalfaterung leicht offen, aber
nach innen standen die Plankengänge so dicht aneinander, daß ich kein
Tageslicht zwischen ihnen hindurchschimmern sehen konnte. Alle Plan
ken waren fest mit den Spanten verholzt und verschraubt, so daß ich von
daher keinen Ärger zu erwarten hatte. Insgesamt verarbeitete ich etwa
tausend Schraubbolzen und Muttern in der gesamten Konstruktion. Ich
wollte ein stämmiges und widerstandsfähiges Schiff haben.
Nun gibt es bei Lloyd's eine Bestimmung, die besagt, daß die JANE
selbst dann noch die JANE bleibt, wenn vor lauter Überholen und Repa
rieren kein ursprüngliches. altes Teil mehr an ihr ist. Die SPRAY
verwandelte sich so allmählich, daß man kaum sagen konnte, wann die
alte starb und die neue geboren wurde, und im übrigen war das auch egal.
Die Schanzkleidstützen machte ich aus weißer Eiche. 14 Zoll hoch. und
deckte sie mit 7/s Zoll dickem Kiefernholz. Die Stützen, die durch das 2
Zoll dicke Schandeck genutet waren, dichtete ich mit dünnen Keilen aus
Zedernholz ab. Bisher sind sie immer dicht geblieben. Das Deck fertigte
ich aus Kiefernplanken von l 1/2 X 3 Zoll, die ich auf die 6 X 6 Zoll dicken
Decksbalken nagelte, die aus gelber oder Georgiakiefer bestanden und im
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Abstand von jeweils 3 Fuß verlegt waren. Es gab einen Decksaufbau von
6 X 6 Fuß über dem Hauptluk für eine Kombüse und einen zweiten von
10 X 12 Fuß weiter achtern für eine Kajüte. Beide hatten eine Höhe von
etwa 3 Fuß über Deck und reichten so tief in den.Schiffsraum hinunter,
daß ich Stehhöhe hatte. Seitlich von der Kajüte baute ich unter Deck eine
Koje und Borde für kleinere Ausrüstungsgegenstände ein, wobei ich
auch einen Platz für die Bordapotheke nicht vergaß. Mittschiffs, also
zwischen Kajüte und Kombüse, war unter Deck genügend Raum für
Wasser, Pökelfleisch und anderen Proviant, mit dem ich viele Monate
auskommen konnte.
Als nun der Rumpf meines Fahrzeugs so fest zusammengebaut war,
wie es mit Holz und Eisen eben ging, und die verschiedenen Räume unter
Deck abgeteilt waren, machte ich mich an das Kalfatern. Einige meiner
"Inspektoren" hatten schwerwiegende Bedenken, daß ich an diesem
Punkt scheitern könnte. Ich hatte auch schon überlegt, das Kalfatern
einem professionellen Bootsbauer zu überlassen. Beim ersten Schlag mit
dem Kalfateisen auf die Baumwolle, wie ich ihn für richtig hielt. erklärten
mir denn auch andere, ich machte es ganz falsch. "Sie wird herausge
drückt!" rief ein Mann aus Marion, als er mit einem Korb voll Muscheln
auf dem Rücken vorbeiging. "Sie wird herausgedrückt!" rief ein anderer
aus West Island, als er sah, wie ich Baumwolle in die Nähte stemmte.
Bruno wedelte einfach nur mit dem Schwanz. Selbst Mr. Ben J., eine
bekannte Autorität aufWalfangschiffen, dessen Ansichten allerdings, wie
man sagte, schralten wie der W111d, fragte ganz im Vertrauen, ob ich nicht
glaubte, daß sie herausgedrückt würde. "Wie schnell wird sie herausge
drückt?" schrie mein alter Kapitänsfreund, der schon von so manchem
leibhaftigen Pottwal in Schlepp genommen worden war. "Sag uns, wie
schnell, damit wir rechtzeitig in den Hafen kommen." Doch ich trieb über
die Baumwolle einen Strang geteertes Werg in die Naht, wie ich es von
Anfang an beabsichtigt hatte. Und Bruno wedelte wieder mit dem
Schwanz. Die Baumwolle wurde nie "herausgedrückt". Als das Kalfatern
beendet war. klatschte ich zwei Schichten Kupferfarbe auf das Unter
wasserschiff und zwei Schichten Bleiweiß auf das Überwasserschiff und
das Schanzkleid. Dann hängte ich das Ruder ein, malte es, und am
folgenden Tag lief die SPRAY vom Stapel. Als sie vor ihrem alten, rostigen
Anker schwoite, lag sie auf demWasser wie ein Schwan.
Die Abmessungen der SPRAY waren 36 Fuß 9 Zoll Länge über alles, 14
Fuß 2 Zoll Breite und 4 Fuß 2 Zoll Tiefgang; ihr Nettoraumgehalt betrug 9
tons und ihr Bruttoraumgehalt 12, 7 tons.
Dann setzte ich den Mast aus kräftigem New-Hampshire-Spruce und
brachte all die kleinen Dinge an, die für eine kurze Küstenfahrt nötig
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waren. Die Segel wurden angeschlagen, und die SPRAY flog mit Kapitän
Pierce und mir an Bord auf ihrer Jungfernfahrt über die Buzzard's Bay.
Das einzige, was meine Freunde entlang der Küste jetzt noch beunruhigte,
war die Frage: "Wird sie sich auch bezahlt machen?" Die Kosten für mein
neues Fahrzeug betrugen 553,62 Dollar für Materialien; hinzu kamen 13
Monate eigener Arbeit. Freilich blieb ich ein paar Monate länger in
Fairhaven; denn ab und zu bekam ich unten im Hafen Gelegenheitsarbeit
bei der Ausrüstung eines Walfängers.
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ERSTE ERFAHRUNGEN
ALS EINHANDSEGLER
Mißeifolg als Fischer-Eine Reise um die Welt
wird geplant-Von Boston nach Gloucester-Ausrüsten
für den Ozean-Ein halbes Dory als Beiboot-Von
Gloucester nachNeuschottland
Durchgeschüttelt in heimischen Gewässern
Unter alten Freunden.
;Eine Saison lang versuchte ich mich mit meinem neuen Boot in der
Küstenfischerei-um herauszufinden, daß ich nicht geschickt genug war,
einen Köder an den Haken zu bekommen. Doch schließlich war es an der
Zeit, ankerauf und ernsthaft auf große Fahrt zu gehen. Ich hatte
beschlossen, eine Reise um die Welt zu machen. Und als der Wind am
Morgen des 24. April 1895 günstig war, lichtete ich um die Mittagszeit den
Anker. setzte Segel und schlich mich von Boston fort, wo die SPRAY den
ganzen Winter über sicher vermurt gelegen hatte. Die Zwölf-Uhr-Sirenen
heulten gerade auf, als die Slup unter Vollzeug ihre Reise antrat. Auf
Steuerbordbug machte ich einen kurzen Schlag quer über den Hafen, und
nach der Wende hielt ich hinaus auf See, das Groß weit nach Backbord
ausgebaumt, mit leichter Krängung vorbei an den Fähren. Ein Fotograf
machte auf der Außenpier in East Boston ein Bild, als die SPRAY mit
wehender Flagge in der Piek an ihm vorbeirauschte. Mein Herz schlug bis
zum Hals. Leichtfüßig lief ich in der frischen Luft an Deck herum. Ich
fühlte, daß es kein Zurück gab und daß ich mich auf ein Abenteuer
eingelassen hatte, über dessen Bedeutung ich mir völlig im klaren war. Ich
hatte jeden guten Rat in den Wind geschlagen. denn ich hatte ein Recht
auf meine eigene Meinung in allem, was die See betraf. Dal� die besten
Seeleute mehr Pech haben konnten als ich als Einzelgänger, wurde mir
kaum eine Meile vor den Bostoner Docks klar, wo ein großes Dampfschiff
mit voller Mannschaft, Offizieren und Lotsen gestrandet war. Es war die
VENETIAN. Über einem Riff war sie in zwei Teile auseinandergebrochen.
So bekam ich in der ersten Stunde meiner einsamen Reise den Beweis, daß
die SPRAY zumindest diesem vollbemannten Dampfschiff überlegen war;
denn ich war ja immerhin schon etwas weiter gekommen. "Nimm die
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Warnung ernst, SPRAY, und gib acht", riefich meinem Schiff laut zu, als
es feenhaft leise die Bucht hinuntersegelte.
Der Wmd frischte auf, und die SPRAY rundete Deer Island problemlos
mit sieben Knoten Fahrt.
Dann lief sie vor raumem Wind direki auf Gloucester zu. wo ich mir
noch ein paar Dinge für den Fischfang beschaffen wollte. Die Wellen
tanzten lebhaft über die Massachusetts Bay und zerstieben in Myriaden
glänzender Tropfen, wenn die Slup mit ihrem Bug in eine See einschnitt.
Der Tag war wunderbar, die Sonne schien klar und stark. Jeder Wasser
tropfen verwandelte sich in der Luft in einen Edelstein, und so fing sich die
SPRAY immer wieder ein neues Geschmeide aus der See auf und warf es
ebenso rasch wieder ab. Wir alle haben gelegentlich schon den Miniatur
regenbogen am Bug eines Schiffes gesehen, doch an diesem Tag erschuf
sich die SPRAY einen eigenen Regenbogen, der sie ganz einhüllte, wie ich
ihn nie zuvor gesehen hatte. Ihr Schutzengel war mit auf die Reise
gegangen: so las ich es aus der See.
Bold Nahant lag bald querab, dann ließen wir Marblehead achteraus.
Andere Fahrzeuge gingen hinaus, aber keines überholte die SPRAY. die
allein aufihrem Kurs entlangflog. Ich hörte die Warnglocke von Norman' s
Woe, als wir vorbeizogen; und wir liefen dicht an dem Riff vorbei, aufdem
der Schoner HESPERUS gestrandet war. Die ausgebleichten "Knochen"
eines Wracks lagen dicht bei dicht auf dem Strand. Da der Wind noch
weiter auffrischte, holte ich die Klau des Großsegels ein wenig nieder, um
das Ruder zu entlasten; denn mit dem vollen Groß konnte ich die Slup
kaum auf dem Ruder halten. Ein Schoner voraus barg alte Segel und lief
vor Topp und Takel in den Hafen. Als die SPRAY an dem Fremden vorbci
jagte, sah ich, daß er in einer Bö ein paar Segel verloren hatte und viel
zerrissenes Zeug in seinem Rigg hing.
Ich liefin die Bucht von Gloucester ein, um die SPRAY ebenso wie die
gesamte Reise und meine Gedanken und Gefühle noch einmal durchzu
mustem. Die Bucht war federweiß, als mein kleines Fahrzeug in einer
Wolke von Schaum hineingeschossen kam. Es war das erstemal, daß ich
allein aufeinem Schiff einen Hafen anlief. Alte Fischer rannten herunter
an den Kai, aufden die SPRAY zuhielt, vermutlich in der Annahme, daß
sie sich den Schädel daran einstoßen würde. Ich weiß kaum, wie ein Unfall
vermieden wurde. Das Herz schlug mir jedenfalls fast bis zum Hals, ich
ließ das Ruder los, rannte rasch nach vorn und riß den Klüver herunter.
Die Slup schoß natürlich in den Wind und legte sich nach kurzem Auslauf
so sanft an einen Festmachepfahl an der Luvseite des Kais, daß sie nicht
einmal ein Ei zerbrochen hätte. Sehr gemächlich schlang ich ein Ende um
den Pfahl. und sie war vertäut. Darauf erscholl aus der kleinen Versamm-
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lung auf dem Kai ein Beifallsgeschrei. "Das hätten Sie nicht besser
machen können" , rief ein alter Schiffer, "selbst wenn Sie eine ganze
Tonne wiegen würden!" Nun. ich wog etwas weniger als den fünfzehnten
Teil einer Tonne, doch ich sagte nichts, warf ihm nur einen sorglosen,
nichtssagenden Blick zu, der ausdrücken sollte: "Oh, das ist noch gar
nichts." Denn einige der fähigsten Seeleute der Welt schauten mir zu, und
ich wollte vor ihnen nicht grün aussehen, weil ich ein paar Tage in
Gloucester bleiben wollte. Hätte ich ein Wort gesagt, ich hätte mich sicher
verraten; denn ich war noch immer aufgeregt und außer Atem.
Ich blieb etwa zwei Wochen in Gloucester und rüstete mich mit den
verschiedensten Dingen für die Reise aus, die dort leicht zu erhalten
waren. Die Besitzer des Kais, an dem ich lag, die zugleich Eigner einer
Fischereiflotte waren, brachten Stockfisch in Hülle und Fülle an Bord,
auch ein Faß Öl, um damit im Sturm die See glätten zu können. Sie waren
selber alte Schiffer und zeigten großes Interesse für die Reise. Sie machten
der SPRAY auch eine spezielle Fischerlaterne zum Geschenk, die ein helles
und weitreichendes Licht gab. Wer ein Schiff mit solchem Licht an Bord
niederrannte, würde wohl ebensogut in ein Feuerschiff laufen. Eine
Harpune, ein Handnetz und ein "Eimer", die ein alter Fischer als
unbedingt notwendig für die Reise erklärte, kamen ebenfalls an Bord.
Dann schenkte man mir auch noch von der anderen Seite der Bucht eine
Kiste mit Kupferfarbe, einem bekannten Antifouling, das mir später noch
gut zustatten kam. Ich malte den Boden der SPRAY zweimal mit dieser
Farbe, als sie bei Ebbe hoch und trocken auf dem festen Strand lag.
Als Beiboot schnitt ich ein ausgemustertes Dory in der Mitte ausein
ander und baute ein neues Heck ein. Dieses halbe Dory konnte ich leicht
an Bord hieven und zu Wasser lassen, indem ich das Klaufall in ein eigens
dafür vorgesehenes Auge einpiekte. Ein ganzes Dory wäre für einen Mann
zu schwer und zu unhandlich gewesen. Außerdem war nur für das halbe
Dory Platz auf Deck. Doch schließlich war dies besser als gar kein Boot;
für einen allein war es groß genug. Ich begriff bald, daß dieses neuartige
Boot, mittschiffs quer aufgestellt, auch gut als Wasch- und Badezuber
dienen konnte. In der Tat erlangte mein rasiertes Dory gerade für den
ersten Zweck untetwegs ein solches Ansehen, daß meine Waschfrau auf
Samoa darauf versessen war. Sie erkannte auf den ersten Blick. daß das
eine neue Erfindung war, die alles in den Schatten stellte, was die
Missionare aus dem Yankeeland auf die Inseln gebracht hatten. Und so
mußte sie es einfach haben.
Jetzt brauchte ich nur noch einen Chronometer für die Reise. Nach
unserer neumodischen Vorstellung von Navigation setzen wir voraus, daß
ein Seemann ohne Chronometer seinen Weg nicht findet. Und auch ich
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hatte mich zu diesem Denken verstiegen. Mein guter, alter Chronometer
war lange nicht mehr in Gebrauch gewesen. Ihn zu reinigen und zu
justieren, sollte 15 Dollar kosten. Fünfzehn Dollar! Aus begreiflichen
Gründen ließ ich dieses Uhrwerk dort, wo der Fliegende Holländer seinen
Anker gelassen hatte. Ich hatte ja die große Laterne! Und eine Lady aus
Boston schickte mir außerdem das Geld für eine große Kajütlampe mit
zwei Brennern, die bei Nacht die Kajüte erleuchtete und mit ein paar
Handgriffen tagsüber in einen Ofen verwandelt werden konnte.
So ausgerüstet, war ich zum zweitenmal bereit, in See zu gehen, und
am 7. Mai setzte ich denn auch wieder Segel. Der Raum zum Manövrieren
war sehr eng, und so kratzte die SPRAY, als sie Fahrt aufnahm, einem
alten Schönwettersegler im Fahrwasser, der gerade für eine Sommertour
gespachtelt und gemalt wurde, ein wenig Farbe ab. "Wer bezahlt das?"
knurrten die Maler. "Ich", sagte ich. "Ja, mit der Großschot", echote
der Kapitän der dicht daneben liegenden BLUEBIRD, womit er sagen
wollte, daß ich auf und davon war. Es ging wohl um höchstens 5 Cent
Farbe, aber zwischen dem alten Pott und der BLUEBIRD, die nun für mich
eintrat, entfachte sich solch ein Krach, daß der eigentliche Anlaß völlig
vergessen wurde. Jedenfalls bekam ich keine Rechnung nachgeschickt.
Am Tage meiner Abfahrt aus Gloucester war das Wetter mild. Als die
SPRAY aus der Bucht hinaussegelte, zeigte sich auf der Landspitze ein
hübsches Bild: Die ganze Front einer großen Fabrik war ein einziges
Gewinke mit Taschentüchern und Mützen. Freundliche Gesichter schau
ten aus allen Fenstern vom Dach bis zum Erdgeschoß. und alle lächelten
mir bon voyage zu. Einige riefen mich an, wohin und warum allein.
Warum? Als ich so tat, als ob ich auf sie zuhalten wollte, streckten sich mir
hundert Arme entgegen: "Komm!" Aber das Ufer war zu gefährlich. Die
Slup boxte sich gegen einen leichten Südwestwind aus der Bucht heraus
und passierte um die Mittagszeit Eastern Point, wo sie noch einen
herzlichen Salut empfing-,- die letzte von vielen freundlichen Gesten, die
ihr Gloucester entgegenbrachte. Vor der Landzunge frischte der Wind auf,
und mit gemächlicher Fahrt hatte die SPRAY bald das Feuer von
Thatcher's Island achteraus. Dann legte ich sie auf Ostkurs und steuerte
nach dem Kompaß, weil ich Cashes Ledge und die Amen Rocks nördlich
passieren wollte. Ich setzte mich und dachte die ganze Sache noch einmal
durch. Erneut fragte ich mich, ob es überhaupt sinnvoll war, über das Riff
und die Felsen hinaus zu segeln. Ich hatte nur gesagt, daß ich auf der
SPRAY um die Welt segeln wollte, "alle Gefahren der See ausgeschlossen",
wie es in der Versicherungssprache heißt; aber ich mußte es doch wohl mit
großem Ernst gesagt haben. Die "Charterreise" mit mir selber als
Chartergast schien mich zu binden, und so segelte ich weiter. Gegen
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