Kursy/braiton
Getting the books kursy/braiton now is not type of challenging means. You could not unaccompanied going
afterward book stock or library or borrowing from your contacts to log on them. This is an agreed simple
means to specifically get lead by on-line. This online pronouncement kursy/braiton can be one of the
options to accompany you in the same way as having extra time.
It will not waste your time. consent me, the e-book will unconditionally atmosphere you supplementary
matter to read. Just invest little grow old to admission this on-line statement kursy/braiton as without
difficulty as review them wherever you are now.

Frederick 2017-09-19 Die spanische Galeone war
Seewölfe - Piraten der Weltmeere 269 Roy Palmer

achtern aus der Nebelwand so unvermittelt und

2016-12-30 Ben Brighton ließ die erste Galeasse auf

plötzlich aufgetaucht, als hätte sie hinter einem

Wurfweite heran, dann gab er Al Conroy ein

Vorhang gesteckt und nur darauf gelauert, im

Zeichen. Al bückte sich, stieß die Lunten der

richtigen Moment über die "Isabella" und die "San

geballten Flaschenladung in die Holzkohlenglut,

Donato" herzufallen. Bestenfalls war sie noch sechs

richtete sich wieder auf, prüfte das Brennen der

Kabellängen entfernt. Durch das Spektiv sah

Zündschnüre, holte weit aus und schleuderte die

Hasard, daß es sich um ein schnelles Kriegschiff und

Ladung zu der Galeasse hinüber. Die drei Flaschen

einen ausgezeichneten Am-Wind-Läufer handelte.

landeten auf dem Vorkastell, wo die beiden

Die Armierung war beachtlich. Die Galeone

Jagdgeschütze standen, aus denen die Araber

verfügte über insgesamt dreißig Culverinen sowie

gerade wieder auf ihren Gegner schießen wollten.

über sechs Drechbrassen, jeweils drei auf der Back

Mit einem einzigen Donnerhall und unter

und auf dem Achterdeck. Im Kielwasser der

Entwicklung eines grellen Lichtblitzes flogen die

"Isabella" segelnd, holte sie mächtig auf, und über

Flaschen auseinander und zündeten die von den

die Absichten der Spanier brauchte sich Hasard

Piraten bereitgestellten Kartuschen...

keinen Illusionen hinzugeben. Die waren erpicht

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 69 Roy Palmer

darauf, die "Isabella" und die "San Donato" zu den

2014-09-05 Der Seewolf hatte den Schatz der

Fischen zu schicken...

Malteser-Ritter gefunden, und er würde ihn

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 589 Sean

dorthin bringen, wo er hingehörte - nach Malta.

Beaufort 2020-01-24 Al Conroy blies die Flamme

Aber Malta war weit, und viele Hunde waren des

seiner Lunte an, kauerte sich zwischen den

Hasen Tod. Sie hetzten hinter der "Isabella" her -

Culverinen auf den Sandsack und wartete geduldig.

Piraten, Halunken, Halsabschneider und

Der Bug der spanischen Kriegs-Galeone wuchs

Totschläger, ein wilder Haufen wüster Gesellen,

hinter dem Heck der Schebecke und würde in ein

deren Handwerk die Piraterie war. Jetzt ging es

paar Atemzügen in deren Heckwelle

um alles oder nichts, und die Seewölfe würden

einschwenken. Bewaffnete Männer hoben ihre

zeigen müssen, was in ihnen steckte. Eins stand

Oberkörper über das Schanzkleid, und aus ihren

fest. Sie würden den Schatz mit Klauen und

Brustpanzern und runden Helmen ließ die Sonne

Zähnen verteidigen...

funkelnde Sichtreflexe zucken. Musketenläufe
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richteten sich auf die Schebecke, aber noch war die
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Entfernung zu groß. Jetzt wurde die Schebecke der

blutrot - Flammenblumen. Schließlich sank ein

Seewölfe langsamer - ein bewußtes Manöver - und

rosaroter Regen auf die "Santa Barbara" -

die Galeone holte Yard um Yard auf. Und schon

Pfirsischblüten. So nannten die Chinesen ihre

begannen die Dons ihren Feuerzauber...

Raketen, aber die blumige Sprache täuschte...

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 140 John Curtis

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 105 Roy Palmer

2015-10-06 Die Fässer unter dem Heck der "Cadiz"

2015-05-15 Seit Jahren war sie eine Legende, diese

explodierten zuerst. Eine riesige, fast unerträglich

Galeone, die einmal im Jahr mit Waren aus China

helle Stichflamme schoss in den Nachthimmel. In

quer über den Stillen Ozean nach Acapulco segelte

ihrem Schein sahen die Seewölfe, wie das

und mit dem Gegenwert der Waren in Form von

gewaltige Heck der "Cadiz" zerbarst. Dann rollte der

Gold und Silber nach China wieder zurückkehrte.

Donner der Explosion heran und vermischte sich

Alle Schnapphähne zur See waren scharf auf die

mit dem der zweiten Explosion unter dem Heck

Galeone, aber nie wußte man, wann sie Acapulco

des anderen spanischen Zweideckers. Die "Cadiz"

verließ und welchen Kurs sie nahm.

sackte achtern weg. Menschen sprangen kopfüber

Wahrscheinlich gehörten die Dinge, die dieses

ins Wasser und versuchten sich schwimmend zu

Schiff betrafen, zu den bestgehütetsten

retten. Flammen schlugen aus dem Schiff, und auch

Geheimnissen der Spanier - bis die Manila-Galeone

der andere Zweidecker begann zu brennen. Auf

den Kurs der Seewölfe kreuzte...

der Reede von Cadiz wurde es lebendig...

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 141 Fred
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McMason 2015-10-09 Der Hafen erbebte plötzlich,

2016-03-25 Das schlimmste von allen Übeln aber

als die Galeeren das Feuer auf die englischen

war die Wasserhose, die als schwarze Säule

Schiffe eröffneten. Gelbrote Blitze zuckten auf, ein

zwischen Himmel und See stand, sich hin und her

wildes Donnern rollte über die Reede, und die

wiegte und donnernd und rauschend in einem

beiden ersten Galeeren spien ihren tödlichen

grotesken Tanz auf die "Isabella" zuwirbelte. Einem

Eisenhagel aus. Gewaltige Fontänen schossen aus

apokalyptischen Reiter gleich, der mit den

dem Wasser, stiegen in den Himmel und fielen

teuflischen Heerscharen dahingaloppierte, raste sie

wieder in sich zusammen. Ein Orkan aus

inmitten der Schlechtwetterfront auf die Galeone

glühendem Eisen fegte über die "Isabella" weg, als

zu. Zwar hatte Hasard die Sturmsegel setzten und

die dritte Galeere ihre Salve abfeuerte. Die vierte

alle anderen Segel bergen lassen, Manntaue waren

Galeere schob sich auf das Flaggschiff der Engländer

gespannt und die Luken verschalkt, aber hier

zu...

konnten die Seewölfe nur noch beten...

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 142 Davis

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 525 Roy Palmer

J.Harbord 2015-10-13 In Cadiz versengte Admiral

2019-06-14 Als sich Fong mit seiner Dschunke auf

Drake dem König Phillip von Spanien den Bart,

gleicher Höhe mit den "weißen Teufeln" auf der

und daran hatte Philip Hasard Killigrew, Kapitän

"Santa Barbara" befand, eröffnete er ohne

der "Isabella" auch gar nichts auszusetzen. Aber was

Vorwarnung das Feuer. Die Chinesen standen am

ihn erboste und rebellieren ließ, war die Tatsache,

Schanzkleid, legten mit den Armbrüsten an und

daß der sehr ehrenwerte Admiral auch über Schiffe

schossen. Gleichzeitig zischten die Brandsätze in die

herfiel, die weder die spanische noch die

Luft. Am Himmel platzten sie auseinander. Riesige

portugiesische Flagge führten. Und die Gebote der

bizarre Verästelungen in den Farben Rot, Grün

Menschlichkeit wurden ebenfalls mißachtet. Darum

und Weiß standen plötzlich über der Galeone -

setzte sich die "Isabella" von dem Verband ab, aber

Feuerbäume. Es heulte, krachte und dröhnte

bei den Azoren begegneten sie sich wieder, und da

ohrenbetäubend, und der Himmel färbte sich

zahlte der Seewolf zurück...

kursy-braiton

2/8

Downloaded from novosibirsk.inoshkola.ru on July 2, 2022 by guest

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 244 Roy Palmer

eine, bei der die Lebenswege eines Jungen aus

2016-10-04 Die achteren vier Steuerbord-

Brighton und einer Frau aus Dublin sich durch eine

Culverinen der "Isabella VIII." spuckten ihre

Laune des Schicksals kreuzen und alles auf den

tödlichen Ladungen gegen die "Jane" aus, und mit

Kopf stellen. Dies ist die Geschichte, die gerade erst

torkelndem Flug segelte die erste Flaschenbombe

beginnt ...

durch die Nacht. Old O ́Flynn und sein Sohn Dan

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 41 John Curtis

feuerten die achteren Drehbrassen auf die näher

2014-02-21 Mit Baldwin Keymis ist ein besonderes

heransegelnde Schebecke Selims ab, bevor die

Herzchen auf die "Isabella" gekommen. Der Seewolf

Türken ihr Buggeschütz wieder zum Einsatz

weiß, daß er mit dem Friedensrichter noch viel

bringen konnten. Plötzlich spie die "Isabella" nach

Ärger bekommen wird - und er trifft Vorsorge.

zwei Seiten Feuer, Rauch und Verderben aus. Der

Doch Keymis gebärdet sich wie ein Tier, als er in

Seewolf hatte jetzt alle Register gezogen, die ihm

die Kammer von Gwen O'Flynn eindringt. Jetzt

zur Verfügung standen. Es donnerte und krachte,

kennen die Männer des Seewolfs keine Gnade

und jäh flogen von der "Jane" Trümmerteile hoch...

mehr. Ein Bordgericht verurteilt Keymis zur

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 666 Sean

schlimmsten Strafe, die auf einem Schiff möglich ist:

Beaufort 2020-10-20 Die Culverinen der Schebecke

Der Verbrecher soll kielgeholt werden - und das ist

dröhnten auf. Die Lafetten wurden

gleichbedeutend mit einem langsamen, qualvollen

zurückgetrieben und rissen schwer an den dicken

Tod...

Brooktauen. Durch den Rauch hindurch konnten

Seewölfe Paket 14 Davis J.Harbord 2017-02-07

die Seewölfe einen Teil der Verwüstungen

Bringt sie um, die Christenhunde! Das hatten die

erkennen, die Al Conroys Geschütze auf der "Ghost"

Seewölfe oft genug in den letzten Wochen gehört-

angerichtet hatten. Da flogen große Teile des

so auch dieses mal wieder, als die Kameltreiber

Schanzkleids in gezackten Trümmern quer über

angriffen, um die Männer in den beiden Jollen

das Deck. Ein Körper wurde hochgewirbelt und

vom Erdboden zu tilgen. Aber sie setzten sich zur

überschlug sich an Backbord in der Luft, bevor er

Wehr, die Männer der "Isabella", die zwar ihr

zusammen mit den splitternden Resten ins Meer

Schiff, nicht aber ihren Mut verloren hatten. Hasard

geschleudert wurde. Der Fockmast der Karavelle

feuerte als erster auf einen der Angreifer, und dann

schwankte ein paarmal hin und her, dann kippte er

krachten auch die Tromblons und Musketen seiner

langsam über den Bug hinweg. Die Rahrute brach

Männer. Ein Bleihagel fegte den Kamelreitern

krachend auseinander, als sie an Deck schlug, das

entgegen und erzielte eine verheerende Wirkung.

Tauwerk riß und spleißte sich auf. Unverändert

Fast die Hälfte der Bande wurde aus den Sätteln

hielt die Schebecke auf die "Ghost" zu - jetzt klar

gerissen, schreiend landeten die Kerle im Wasser.

zum Entern...

Aber dann wollten sie die beiden Jollen in die

Einmal und für immer Ciara Geraghty 2014-02-10

Zange nehmen...

Zwei Leben. Zwei Wahrheiten. Zwei

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 587 Burt

Entscheidungen. Kat, 39, ist nicht verliebt. Sie hat

Frederick 2020-01-17 Mit auslaufender Fahrt glitt

eine Menge Freunde, einen gewöhnlichen Job,

die Schebecke der Seewölfe auf die Galion der

und sie denkt niemals über ihre Vergangenheit

"Fidelidad" zu. Hoch ragte das Vorschiff der Galeone

nach. Das ist Kats Geschichte. Nichts davon ist wahr.

über den Arwenacks auf. Ferris Tucker konnte die

Milo, 9, liebt seine Mum, Bananenmuffins und

Höllenflaschen jetzt mit der Hand

seinen Erste-Hilfe-Kurs. Er denkt nie über seine

hinüberschleudern. Von der Kuhl und dem

Zukunft nach. Das ist Milos Geschichte. Alles davon

Achterdeck des Spaniers ertönte wildes Gebrüll. Sie

ist wahr. Und es gibt noch eine andere Geschichte,

rüsteten zur Verteidigung und wußten, daß sie das
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Entern der Angreifer nicht mehr verhindern

2017-04-11 "Zur Hölle mit den Franzmännern!",

konnten. Blacky, Luke Morgan und Stenmark

schrie Hasard, schwenkte auf dem Achterdeck der

warfen die ersten Enterhaken. In

"Hornet" eine der drei Drehbassen herum und hielt

Sekundenschnelle lag die Schebecke unterhalb der

die Lunte an den Zündkanal. Die Glut sprang über

Galion - in Fahrtrichtung der "Fidelidad". Mit

und fraß sich durch das Zündkraut. Dann ruckte

langen Sätzen stürmte der Seewolf nach vorn und

der Hinterlader in seiner drehbaren Gabellafette

enterte als Erster. Dan O'Flynn und Don Juan de

und spuckte seine Ladung zum Flaggschiff des

Alkazaar waren unmittelbar hinter ihm. Weitere

Gegners hinüber. Die Kugel saß. Sie rasierte dem

Enterhaken flogen in hohem Bogen und wurden

Franzosen ein Stück des Schanzkleides auf dem

sofort an der Verschanzung der Schebecke vertäut...

Vordeck weg. Der Seewolf feuerte auch die beiden

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 588 Sean

anderen Drehbassen ab - wieder mit Erfolg. Aber

Beaufort 2020-01-21 Al Conroy, der Stückmeister

dann begannen die Culverinen des Gegners erneut

der Arwenacks, feuerte das Buggeschütz ab,

Tod und Verderben auszuspucken, und die ohnehin

nachdem er den Gegner anvisiert hatte. Mit einem

arg lädierte "Hornet" erzitterte unter den

Sprung setzte er vom Vorschiff herunter, kauerte

Einschlägen...

sich hinter dem Schanzkleid neben das vorderste

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 354 Burt

Steuerbordgeschütz und hielt den Luntenstock ans

Frederick 2017-10-24 Hasard zog seinen

Zündloch. Ohne sich um den Schuß zu kümmern,

Radschloßdrehling, spannte den Hahn und jagte

hastete er weiter und zündete die nächste

eine Kugel in den Morgenhimmel. Es war ein

Culverine. Stichflammen und Rauch, der

Warnschuß. Wenn er seinen Zweck nicht erfüllte,

unbarmherzige Donner, das Rumpeln der Lafetten

dann würden die befreiten Sklaven zur Selbstjustiz

und die aufgeregten Rufe der Männer nahm er nur

schreiten und die holländischen Piraten

am Rande wahr. Schließlich krachte die letzte

aufknüpfen. Das Krachen des Schusses ließ die

Steuerbord-Culverine und entlud einen

erregten Stimmen jäh verstummen. Erschrocken

vernichtenden Hagel von Eisenschrot und

starrten die Sklaven den hochgewachsenen

gehacktem Blei über das Deck der spanischen

schwarzhaarigen Engländer an, der die schwere

Kriegs-Karavelle...

Waffe mit dem rauchenden Laufbündel in der

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 233 Burt

Hand hielt. Entschlossen trat Batuti vor, um mit

Frederick 2016-08-26 Der Seewolf reagierte in dem

den Sklaven zu reden. Die gefesselten Holländer

Augenblick, in dem Brendan O ́Connell seine

indessen sahen ihn voller Verzweifelung an. Sie

schwere Steinschloßpistole zog. Mit einem

wußten, das er zur Crew der Engländer gehörte.

federnden Satz schnellte Hasard auf den rothaarigen

Jetzt hing ihr Leben an der Fähigkeit dieses

Iren zu. Und es war das Zeichen für die anderen.

Mannes, den sie einen "Nigger" genannt hatten, ob

Weder James Ryan noch die vier Männer der

er es schaffte, die Sklaven zu beruhigen...

Freibeuter-Crew schafften es, ihre Waffen zu

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 439 Burt

ziehen. Zu überraschend war der Angriff der

Frederick 2018-08-17 Hasard und seine Männer

Seewölfe. Mit einem schmetternden Hieb fegte

duckten sich hinter das Gebüsch am Flußufer

Hasard dem Anführer der Iren die Pistole weg.

nördlich von Arica. Eine Gruppe von sechs Soldaten

Sofort setzte er nach und trieb O ́Connell bis ans

bewegte sich mit Getöse auf sie zu. Die Kerle

Schanzkleid. Das war auch der Moment, in dem Ed

trieben Maultiere kreuz und quer durch die

Carberry, der eiserne Profos, mit einem einzigen

Maisfelder, die auf diese Weise sinnlos

Fausthieb den fuchsgesichtigen Ryan fällte...

niedergetrampelt und zerstört wurden. Sie grölten

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 298 Roy Palmer

dabei und schwengten Krüge und Trinkbecher.
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Hasard gab das Zeichen zum Angriff. Die Männer

Dünnmann von der Seite zu fassen. Er schnappte

schnellten hoch, und es war wie ein

dessen Handgelenk und drehte es mit einem harten

Gewittersturm, der über die Soldaten hereinbrach.

Ruck um...

Entsetzt ließen sie Krüge und Becher fallen. Die

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 112 Fred

Maultiere stoben davon. Dann griffen die Kerle zu

McMason 2015-06-30 Die "Fremden Teufel", das

den Waffen...

waren die Seewölfe und die Männer des

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 30 Roy Palmer

Wikingers. Und sie brachten den Zopfmännern das

2013-11-15 Der Seewolf kennt kein Erbarmen: er

Fürchten bei. Matt Davies wütete mit seiner

drillt seine Männer bis zum Umfallen. Und keinem

Hakenprothese. Smoky und zwei der Wikinger

an Bord ist der Kurs nach Süden geheuer. Das

prügelten sich mit einer kleinen Horde

bedeutet doch, daß sie über kurz oder lang Ärger

wildgewordener Chinesen auf der Back herum.

mit den Spaniern kriegen werden - und das in der

Ben Brighton hatte gleich zwei Männer gegen sich,

Magellan-Straße, die auf Hasards Crew ungefähr so

Blacky klopfte wie besessen drauflos, und Dan O

attraktiv wirkt wie ein Orkan von der Stärke 12.

́Flynn knallte einem Zopfmann den Knauf der

Doch dann begreifen sie, um was es geht: Der

Pistole über den Schädel. Auch Luke Morgan, der

Seewolf will dem Vizekönig von Peru den Schatz

Hitzkopf, war in seinem Element. Seit er eins ins

de Madingas abjagen, und er bereitet sich auf eine

Kreuz gekriegt hatte, sah er nur noch rot...

blutige Auseinandersetzung vor...

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 42 Roy Palmer
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2014-02-28 Die Männer hören es, bevor sie etwas

2014-08-15 Die beiden Mörder hatten die Söhne des

sehen: Kanonendonner nordöstlich von ihrem Kurs.

Seewolfs nach Valencia verschleppt, aber als sie

Hasard gibt den Befehl, darauf zuzulaufen. Doch als

hörten, daß die "Isabella VIII." ins Mittelmeer

die Hasard-Männer wissen, was sich da abspielt, ist

durchgebrochen sei, packte sie das Entsetzen. Und

es schon zu spät. Am Ende dieses Kampfes kann der

aus dem Entsetzen wurde Panik, als die Galeone

Kutscher nur noch feststellen, daß er gegen die

vor Valencia auftauchte und alles zusammenschoß,

Kopfverletzung, wie der Seewolf sie

was sich ihr in den Weg stellte. Und damit begann

davongetragen hat, machtlos ist. Jetzt können die

eine gnadenlose Jagd...

Männer von der "Isabella" nur noch auf ein

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 558 Fred

Wunder hoffen. Was sie aber nicht verwinden

McMason 2019-10-08 Jetzt war der Profos in seinem

können, ist die Tatsache, daß für dieses Unglück die

Element und von einer wilden Wut erfüllt. Die

Killigrew-Sippe verantwortlich ist. Denen wollen

Absicht dieser russischen Halunken war klar: Sie

sie es heimzahlen...

wollten den Arwenacks die Dubas klauen und

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 450 Fred

ihnen die Hälse durchschneiden. Aber nicht mit

McMason 2018-09-25 Der Weißhai hatte es offenbar

Edwin Carberry! Mit einem urigen Gebrüll stürzte

auf das Ruderblatt der Jolle abgesehen. Vielleicht

er sich mitten in das Gewühl. Der erste, der ihm

hielt er es für einen besonderen Leckerbissen. im

zwischen die Pranken geriet, war Wassilij

übrigen hatte er bereits einen halben Riemen

Iwanowitsch. So dürr der Bursche war, so giftig

verspeißt, den ihm Dan O'Flynn ins Maul gestoßen

war er auch. Er hatte sich Ben Brighton genähert

hatte. Auf den Riemen konnten sie verzichten,

und schwang einen Säbel, dessen Spitze

nicht aber auf das Ruderblatt, für das sie keinen

abgebrochen war. Ben hatte keine Waffe, er

Ersatz hatten - und bis Panama lagen noch

parierte nur die wilden Hiebe und wich aus. Er

Hunderte von Meilen vor ihnen. Als der Weißhai

wartete, bis der dürre Russe einen Fehler beging,

zum zweiten Male auf das Ruderblatt zupfeilte, sich

und wollte dann zupacken. Der Profos kriegte den

etwas drehte und das Maul zum Biß aufriß, schoß
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ihm Batuti einen Pulverpfeil in den Rachen. Der

Russian and Soviet Cinema contains a chronology,

Hai schnellte steil aus dem Wasser, drehte eine

an introduction, and a bibliography. The dictionary

Rolle rückwärts und verschwand wieder in der

section has over 600 cross-referenced entries on

See. Sekunden später explodierte der Pulverpfeil

directors, performers, cinematographers, composers,

mit einem dumpfen Laut...

designers, producers, and studios. This book is an

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 232 Roy Palmer

excellent access point for students, researchers, and

2016-08-23 Anfang September 1591 treiben heftige,

anyone wanting to know more about Russian and

sturmstarke Winde die "Isabella VIII." auf Santo

Soviet Cinema.

Antao zu, die größte der Kapverdischen Inseln. Ein

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 559 Burt

zwingendes Problem veranlaßt den Seewolf, den

Frederick 2019-10-11 Die alte Tempelanlage mit

Hafen Ribeira Grande anzusteuern. Die "Isabella"

ihren mächtigen Säulen stand auf einer Anhöhe,

benötigt neues Trinkwasser, ehe sie sich wieder in

von der man das Meer überblicken konnte. Sie war

die offene See hinauswagen kann. Ribeira Grande

von alten knorrigen Olivenbäumen gesäumt. Unten

bietet jedoch eine schlimme Überraschung: Der

in einer Bucht lag die venezianische Karacke

Hafen und die Schiffe, die in ihm liegen, scheinen

"Lucia" vor Anker. Aber auf ihr mußte sich ein

völlig ausgestorben zu sein, kein Mensch ist zu

Drama abgespielt haben - der russische

sehen, weder an Bord noch in der Stadt. Old O

Schnapphahn und Schrecken der Küste - Igor

́Flynn orakelt düster vor sich hin. Für ihn gibt es

Kabanow - hatte sie mit seinen Kerlen geentert,

nur eine Möglichkeit: In Ribeira Grande muß die

und mit Kabanow hatten die Seewölfe noch ein

Pest gehaust haben. Aber dann macht Bill, der

Hühnchen zu rupfen. Hasard ließ die Dubas auf

Moses der "Isabella", vom Mastkorb aus eine

Parallelposition der Karacke gehen und eröffnete

Entdeckung, und die alarmiert die Seewölfe

das Feuer mit den Drehbassen. Der Tanz begann,

schlagartig...

und die Arwenacks sorgten dafür, daß es ein

Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema

höllischer Tanz wurde...

Peter Rollberg 2016-07-20 Russian and Soviet

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 4 John Roscoe

cinema occupies a unique place in the history of

Craig 2012-11-01 Der Sturm beutelte die "Isabella

world cinema. Legendary filmmakers such as

von Kastilien". Doch diese Nacht hielt noch mehr

Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Dziga

Überraschungen für Philip Hasard Killigrew bereit.

Vertov, Andrei Tarkovsky, and Sergei Paradjanov

Capitan Romero Valdez, sein Gefangener, war trotz

have created oeuvres that are being screened and

seiner Verwundung und trotz des Sturmes in

studied all over the world. The Soviet film industry

deinem Dinghi geflohen. Und als Hasard sah, daß

was different from others because its main criterion

Valdez ein Geheimfach in der Kapitänskammer

of success was not profit, but the ideological and

aufgebrochen und irgendetwas mitgenommen

aesthetic effect on the viewer. Another important

hatte, da wußte er, daß es für den spanischen

feature is Soviet cinema’s multinational (Eurasian)

Capitan etwas Wichtigeres gab als den Tod. Aber

character: while Russian cinema was the largest,

auch der Seewolf war zäh. Er wußte, daß die

other national cinemas such as Georgian, Kazakh,

spanische Flotte ihn verfolgte. Trotzdem befahl er

and Ukrainian played a decisive role for Soviet

seiner Mannschaft: "Sucht den Bastard!"

cinema as a whole. The Historical Dictionary of

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 211 Roy Palmer

Russian and Soviet Cinema provides a rich tapestry

2016-06-10 Niemand auf dem Zweimaster der

of factual information, together with detailed critical

Piraten sah, wohin Ferris Tuckers Höllenflasche

assessments of individual artistic accomplishments.

rollte - nämlich durchs offene Schott des

This second edition of Historical Dictionary of

Achterdecks und von dort die Stufen des
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Niedergangs hinunter. Sie landete im Pulverdepot

sie die "Geißel des Gelben Meeres" nannten, und

des Zweimasters. Und dort ging sie hoch. Was sie

gegen die Piratengaleone des Portugiesen Vinicio

auslöste, war ein brüllendes, flammendes Inferno,

de Romaes. Und wenn Khai Wang und der

in dessen Mittelpunkt ein glutroter Feuerkern

portugiesische Pirat gedacht hatten, mit der Galeone

stand. Das Schiff wurde von seinem Heck her

des englischen Freibeuters leichtes Spiel zu haben,

aufgerissen wie ein Kinderspielzeug aus dünnem

so sahen sie sich getäuscht. Und dann zitterten sie

Holz. Die Trümmerteile wirbelten in alle

nur noch - und begriffen zu spät, daß sie zwar

Himmelsrichtungen. Und da wurde es Zeit für die

Wind gesät, aber Sturm geerntet hatten. Sturm war

Seewölfe, in Deckung zu gehen...

noch milde, denn sie hatten einen Orkan entfesselt...

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 109 Roy Palmer

Viviens himmlisches Eiscafé Abby Clements

2015-06-12 Das Schiff wirkte düster und

2014-04-21 Als Imogen und Anna das

gespenstisch - trotz der ornamentalen Pracht, die es

wunderschöne Eiscafé ihrer Großmutter an der

zierte. Es schickte sich an, den Kurs der "Isabella" zu

Strandpromenade von Brighton erben, stellt sie das

kreuzen. Dabei sahen die Seewölfe nur einen Mann

vor eine schier unlösbare Aufgabe. Das alte Café

an Deck der Dschunke. Er stand allein und

quillt zwar über vor Charme – keineswegs jedoch

verlassen achtern am Kolderstock. Vor dem Gesicht

von Gästen. Die beiden Schwestern setzen alles

trug er eine Maske aus Leder mit einer

daran, Viviens Erbe zu retten und ihm zu altem

Ausbuchtung für die Nase. Für die Augen waren

Glanz zu verhelfen. Also fliegt Anna nach Italien,

schmale Schlitze vorgesehen. Der Mann schien starr

um an einem Gourmet-Eiscreme-Kurs

vorauszublicken. Der Maskenmann war unheimlich

teilzunehmen, und ihre Rezepte verzaubern bald

genug, aber noch unheimlicher wirkten die

nicht nur die Kunden, sondern auch einen ganz

leblosen Gestalten, die wie gestapelt an Deck lagen,

besonderen Mann ...

von Kopf bis Fuß in schwarze Tücher gehüllt...

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 206 Fred
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McMason 2016-05-24 Es war ein Kesseltreiben, und

2016-09-13 Sie waren eifrig damit beschäftigt, ihre

es schien, als trete die "Isabella VIII." zu ihrem

Beute in der Nähe des Strandes zu vergraben -

letzten Gefecht an - gegen nahezu dreißig spanische

Piratenstrolche, die unter der schwarzen Flagge

Schiffe. Überall blitzte es auf, Holz flog krachend

segelten. Aber da tauchten wie aus dem Boden

auseinander, und vor Ferris Tucker klaffte plötzlich

gewachsen die Seewölfe auf, und da ging es hart

ein großes gezacktes Loch in den Planken. Wieder

auf hart. Scoby ließ sich hinter eine der Truhen

ein Einschlag. Die "Isabella" erbebte in allen

fallen, zückte seine Pistole und feuerte. Auch Dark

Verbänden. Sie bäumte sich im Wasser auf, wie von

Joe und die drei anderen Kerle suchten Deckung

einer harten Faust getroffen. Ein Teil der

und rissen ihre Waffen aus den Gurten. Hasard

Steuerbordbeplankung wirbelte davon. Musketen

jagte mit dem Radschloß-Drehling einen Schuß

hämmerten, eine Drehbasse streute heißes Blei über

über Scobys Kopf weg, aber es nutzte nichts. Batuti

das Deck und zerfetzte ein Segel. Vom Großmast

schrie auf, an der rechte Hüfte getroffen. Da setzte

flogen Splitter nach allen Seiten...

es bei den Seewölfen aus, wutentbrannt schossen sie

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 282 Davis

zurück, und Ferris Tucker zündete eine

J.Harbord 2017-02-14 Die Seewölfe auf der Sambuke

Flaschenbombe...

zogen die Köpfe ein, als sie das häßliche Geräusch

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 115 Roy Palmer

der heranwirbelnden Kettenkugeln hörten. Es war

2015-07-10 Es wurde ein erbarmungsloses Duell zur

genau das eingetreten, was Ben Brighton hatte

See - einer gegen zwei, die "Isabella" Philip Hasard

vermeiden wollen, nämlich in den Schußbereich

Killigrews gegen die Dschunke Khai Wangs, den

der Karavelle zu geraten. Zwei Kettenkugeln
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rasten in das Rigg der Sambuke, und da gab ́s

unbeherrscht. Der Kommandant wußte nicht, was

Kleinholz. Die lange Rahrute des vorderen

"Rübenschweine" waren, aber es interessierte ihn

Lateinersegels zersplitterte wie morsches Holz, löste

auch herzlich wenig. Unter "Affenärschen" konnte

sich vom Pfahlmast und klatschte samt dem zum

er sich schon mehr vorstellen. "Hängt den

Teil zerfetzten Segel an Steuerbord ins Wasser.

häßlichen Riesen zuerst auf!" bestimmte er und

Pete Ballie, der am Ruder stand, konnte überhaupt

spuckte verächtlich aus. Der spanische Profos legte

nichts tun. Die Sambuke stellte sich quer, das große

dem Narbengesicht den Strick um den Hals und

Segel an Steuerbord im Wasser wirkte wie ein

zog den Knoten fest. Trommelwirbel erklang...

mächtiger Hebelarm. Das sah übel aus für die

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 181 Roy Palmer

Seewölfe unter Ben Brighton. Die Karavelle

2016-02-26 Die "Saint Croix" war abgefallen, lief mit

schäumte heran wie ein wütender Schwan - auf

westlichem Kurs auf die Ausfahrt der Bucht zu

Rammkurs...

und bot der "Isabella" ihre Backbord-Breitseite dar.

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 720 Jan J.

Die Piraten schrien durcheinander, hantierten mit

Moreno 2021-04-27 "Hängt die Gefangenen

den Luntenstöcken und senkten sie auf die

nebeneinander an die Großrah!" befahl der

Bodenstücke ihrer Geschütze. Gleichzeitig mit den

spanische Kommandant. Es bereitete ihm

schweren Culverinen der "Saint Croix" donnerte

Genugtuung, in die Gesichter der Männer zu

die Flaschenbombe los, die Ferris Tucker genau auf

schauen und ihre Reaktion zu sehen. Hatten diese

die Mitte der feindlichen Kuhl gezielt hatte. Batutis

Narren wirklich geglaubt, er würde sie

erster Brandpfeil bohrte sich in das Großsegel der

verschonen? Der Riese mit dem häßlichen

Piraten-Galeone. Es krachte und toste, und plötzlich

Narbengesicht und dem Rammkinn fluchte

schien das Inferno seine Tore geöffnet zu haben...
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