
                     

nser Abenteuer An bord der „WAlross“ ist 
schon einige Herbststürme her. Aber noch 
immer werden meine Augen feucht, wenn ich 

an unsere Erlebnisse zurückdenke. Wie der dichte 
Nebel im Hafen von Portsmouth liegt zwar ein 
Schleier auf meinen Erinnerungen – das ist dem 
vielen Rum geschuldet – aber, wenn er sich lichtet, 
sehe ich uns, Wie Wir die „WAlross“ bAuen, Anker 
hieven, an Besan- und Fockmast Leinwand setzen 
und in See stechen. 
 
Sechs Tage segelten wir unter brennender Sonne. 
Die Ruhr setzte uns ungemein zu, so dass viele 
Matrosen ausgemergelt in ihren Kojen hingen. 
Skorbut hatte unsere Zähne ausfallen oder so 
weich werden lassen, dass wir nur mit Mühe das 
steinharte Schiffszwieback aus der Kombüse zu 
uns nehmen konnten - mehr lutschend als beißend. 
 
dAnn endlich sichteten Wir die „hispAniolA“ und es kAm zu diesem entsetzlichen 
Seegefecht. Gut, dass wir auf dem Batteriedeck viele gute und fähige Männer 
hatten, die mit den Achtzehnpfündern und dem kAtApult der „WAlross“ Wohl 
umzugehen wussten. Der Sieg war unser. 
 
Die Prise haben wir nach alter Freibeutersitte redlich und brüderlich geteilt und 
dann haben wir ein zünftiges Gelage gefeiert, von dem auch noch in vielen Jahren 
auf den sieben Weltmeeren erzählt werden wird. 
 
Seit dem Zeitpunkt als Miles, das Messer, Oscar, der Schreckliche und Finn Gunn in 
mein Leben getreten sind, bin ich jetzt auf See; meine Haut ist vom Salzwasser und 
der Sonne gegerbt und ich habe viele Männer kommen und gehen sehen. Aber dieses 
Abenteuer, meine Freunde, haben wir nicht nur überlebt, sondern es sogar mit 
Bravour bestanden und dies aus nur einem Grunde: ich hatte die allerbeste, 
ehrlichste und treueste Mannschaft an Bord: Euch! 
 
So, jetzt ist es an der Zeit Segel und sich vor den Wind zu setzen. Ich hoffe, dass wir 
uns alle irgendwann im Hafen des Eisenberges – vielleicht sogar an Bord der 
„WAlross“ Wiedersehen Werden - bevor uns der Klabautermann holt. 
 
Gehabt Euch wohl, meine Männer und passt auf Euch auf! 
 

Es freut Euch, 
 
Euer Kapitän                

Mr. Mac Graw 
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