
Höhgauer Erzähler.
Nno. S. Mittwoch, 6. Jannar  847.

Oglu, der algierische Seeräuber.
GSortsetzung.]

Algier befand sich damals im Kriege mit allen Seemäch—
ten Europa's. Eines Tages verbreitete sich in der Stadt das
Gerücht, zwanzig Handelsschiffe, die mehreren Nationen
angehörten und mit kostbaren Waaren beladen wären, la
pirten, um in das adriatische Meer zu gelangen. In weni—
ger als sechs Tagen war die Barbaresken-Flotille im An
gesichte dieses Convois.

Erst kam eine Barke, fast so langsam undso unsicht—
bar als eine Schildkröte aus einer Bucht hervor und wagte
es, aber von fern, dem Convoi sich zu zeigen; dann fuh
ren aus einer benachbarten Bucht zwei Fahrzeuge aus, die
nicht zusammen zu gehören schienen; weiterhin zeigten sich
oier andere. Diese neun oder zehn Segel drängten sich so
nahe als möglich an die Handelsschiffe, die sich nicht um fie
fümmerten. Bei jeder neuen Wendung der Kaufmannsschiffe
aber kamen hinter den Felsen neue Barken hervor; nach drei
Stunden mischten sich über 30 unter das Convoi und un
terbrachen dessen Linie. Die Handelsschiffe meinten, es wä
ren Felucken von Triest oder Venedig, die, um ein Zusam—
nentreffen mit den Algierern zu vermeiden, sich ihnen an
schlössen und sich nach Livorno oder Marseille begäben. Als
endlich alle diese Barken bei den Schiffen des Convois wa—
ren, hörte man einen schrecklichen Schrei, die rothe Flagge
wehete und eine Schaar Matrosen, das Beil in der Hand
und den Dolch zwischen den Zähnen, schwang sich auf die
Berdecke. Oglu und Assam waren schrecklich Trotz mu
chigem Widerstande bemächtigten sich bei der Stimme dieser
beiden Tiger die Seeräuber des Convois, das entmastet und
zerschmettert unter Siegesliedern bis nach Algier geschleppt
wurde. Assam wurde zum Admiral ernaunt und der Admi—
ral wählte seinen trenen Oglu als Kapitain. 5

Hier wurde das Leben der beiden Freunde durch ane
Meinungsunverträglichkeit bezeichnet, deren Folgen ganz
zum Vortheile Oglus waren. Die Ehren und Reichthmer
verweichlichten Assam, der sich zum Höflinge erniedrigte
und seinen, allerdings viel belohnten, Ehrgetz darauf be—
schränkte, der erste Vertraute des Deys zu seyn, dem er
anentbehrlich wurde. Oglu änderte sich nicht; er beklagte
seinen Freund, zweifelte vielleicht, von diefem Augenblicke
an, an den reinsten menschlichen Gefühlen und blieb fort
während Seeräuber.

Nach einigen Jahren sollte die Regentschaft Algier einen
geheimen Vertrag mit dem Bey von Tunis abschließen, um
der gegen die Barbaresken-Staaten gebildeten europäischen
Allianz mehr Widerstand entgegenfetzen zu können; die
Unterhandlung war schwierig und konnte nur einem einzi
gen Manne anvertraut werden. Oglu wurde in den Rath
berufen und erhielt auf die Empfehlung seines Freundes

Assam den Auftrag, dem Bey von Tunis die Vorschlage
des Dey zu überbringen. Wenn er, so lautete seine Instrut
tion, auf der Reise von Feinden verfolgt würde, sollte er
liehen, ohne zu kämpfen, da die Expedition, deren Kom—
nando man ihm übertrug, weder aus Spekulation noch
aus Rache geschehe. Wenn ein Entkommen unmöglich sey,
ollte er sich in die Luft sprengen, immer ohne zu kämpfen,
weil er im Kampfe sterben und seine Mannsqaft sich er
geben könnte; käme er aber lebend und mit einer Antwort
surück, sollte er zum Admiral ernannt werden; käme er
lebend und ohne Antwort, so koste es ihm seinen Kopf.
Oglu willigte einsilbig in alle Bedingungen, nur eine ent
riß ihm einen Seufzer, die, daß er nicht kämpfeñ sollte.

Der Dey reichte ihm darauf die Hand zum Kusse.
Als Oglu aus dem Rathe trat, ging er vor Assam vor

bei und flüsterte ihm zu: „Wir sind beide Verräther; Du
machtest mich zum Admiral, weil Du Minister seyn willst.
Es würde uns mehr Mühe gekostet haben, Schiffsjungen
zu werden.

Ohne zu kämpfen!
Oglu nahm sechs Mann mit sich und sagte ihnen: „Wir

hrechen auf.“ Er nannte aber weder das Land, wohin sie
uhren, noch versprach er ihnen die Rückkehr. Die sechs
Mann schlossen sich dennoch ihm an und folgten ihm. An
der Küste lagen viele Schiffe von allen Nationen: Oglu
nahm eine Barke von dreißig Tonnen Last und fuhr auf
die hohe See; Abends erblickten sie Algier nur noch un
deutlich. Die Nacht war schön; Korallenfischer von Bona
riefen ihnen im Vorbeifahren zu, daß es klug seyn werde,
»ei Sonnenuntergange sich nicht zu entfernen, da sich am
Horizonte drohende Segel gezeigt hätten. Oglu dankte ih
nen und steuerte weiter.

Am Tage bestätigte sich die Warnung der Korallenfischer;
die algierische Barke wurde von allen Seiten von Fahrzeu
gen umringt, wovon das Kleinste sie hätte erdrücken können.
Verstellung war für Oglu unmöglich; Algier und Seeräu
her las man allzu deutlich auf diesem gierigen Vordertheile,
der lang war wie der Schnabel eines Raubvogels, auf den
zeiden endlosen Raen und auf den schmutzigen Segeln,
velche eine Stunde weit Schatten auf dem Meere machten.
Die Barke wurde auch wirklich erkannt und ihr jeder Aus
veg abgeschnitten, und zwanzig oder dreißig Schiffe wuß
ten nur noch nicht, auf welche Art sie den Seeräuber ver
nichten sollten. Es war, als hätten Kinder einen Scorpion
gefunden. Einige wollten ihn an zwei Raen aufhängen,
wie eine Schildkröte, andere ihn in Grund bohren; die
menschlichsten riethen, ganz einfach dieBarke zu verbrennen
and die Piraten zu hängen.

Während man sich berieth, setzte Oglu mit seinen Ma—
rosen ein drittes Segel an den Mast, um zu versuchen,
durch Schnelligkeit sich zu retten; aber die Andern segel


