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chon vor einigerZeit wiefen wir an dieser
Stelle darauf hin, daß durch den Welt-

FYDÆkrieg eine gewaltige Und heut noch

LILNM, kaum in ihren Wirkungen übersehbare
«

VerschiebungderVerhältnissedes-Welt-
handels und sVerkehrs hervorgerufenift, un) es

dürfte auch weitere Kreise unserer Leser intere;sieren.
wenn wir hierzu einige nähere Daten geben
wollen. Auch die berühmte .,Lloyds-List", der

diese Statistik entstammt, ist freilich
keineswegs als unbedingt zuverlässig anzusehen,
und sie weiß insbesondere über die Schiffes-au-
tätigkeit in Deutschland (sehr wahrscheinlich zu

ihrem eigenen, großen Schmerz) sehr wenig zu

sagen, aber was sich an Daten über die anderen

Staaten findet, ist immerhin bezeichnend und

bemerkenswert genug.
Was zunächst die englischen Werften angeht-,

sso sind auf ihnen (ohne Berückhchtigung der

Kriegsschiffe) gebaut worden:
1913: 1424 Schiffe mit I 977 573 Tonnen und 1 556 560 Pferdestärken

DIE

1914: 1294 » » 1 722 154
-

» »
1 366 83- »

1915: 517 » » 649 336 » » 540 ZU -

»

1916 412 » »
582 305

» » 410 281 »

Das berühmte »bussines as usual« des klugen
Herrn Ehurchill hat. wie ein einziger Blick auf
diese Ziffern zeigt, sich also auch auf diesem Ge-

biet nicht gerade glänzend bewahrheitet, denn

ein Zuwachs von rund 600000 Tonnen im Jahr
ist für die weitaus größte Handelsflotte der Welt

nicht gerade als eine überwältigende Leistung zu

nennen, wenngleich sich dieser Niedergang natür-

lich nicht (was aber in der Folge wesentlich
weniger schmerzlich wäre) in den Bilanzen der

Werften äußert, die mit Aufträgen für die Flotte
sicher reich beschäftigt waren, sondern in der

Wirtschaftsmacht, die dem Lande nach Friedens-
fchluß zur Verfügung steht.

Was dies in der Tat«bedeutet, wird erst klar,
wenn man die Tätigkeit der englischen Werften
auf diesem Gebiet der anderer Länder, die da-

bei bisher kaum inBetracht kamen, gegenüber
stellt, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß die

vorhandenen, ganz besonders aber die, von der

Flotte in England requirierten Schiffe selbstver-
ständlich eine teilweise ganz erhebliche Wertver-

minderung erfahren haben, wenn sie dem Handel
wieder zur Verfügung gestellt werden können.

Sie sind in dem aufreibenden Kriegsdienst sicher
nicht besser geworden, und ein guter Teil von

ihnen (ganz abgesehen von den Vollverlusten)
dürfte für den Dienst überhaupt nur noch sehr
bedingt verwendungssähig sein.

v

Auf den Werften der Vereinigten Staaten

wurden nach derselben Quelle gebaut:
1915: 127 Schiffe mit 270124 Tonnen und 332168PferdestärkeuZ 6891916: 178 » » 554810 » »

5 »

Ein nicht-sunbeträchtlicherZuwachs also, auch
wenn man die 25 Schiffe abzieht, die in Amerika

für Rechnung norwegischer Veeder gebaut wurden.
«

Geradezu erstaunlich ist aber das Wachstum
der japanischen Schiffbautätigkeit, für die wir

die folgenden Ziffern-finden:
1915: 127 Schiffe mit 98 213 Tonnen und 182 039 Pferdekräfteu
1916: 250 » » 246234 » » 327776 »

In runden Ziffern also eine glatte Ver-

doppelung der Produktion des Vorjahres, eine

Tatsache, die nicht zuletzt in England selbst Vielen

zu denken geben dürfte, und die die lieben

Bundesgenossen des stolzen und meerbeherr-
schenden Albions in die Reihe der ersten und

bedeutendsten Schiffbau-Staaten der Erde stellt.

Kohlensteuer und

Schiffahrt J
X

«

In den verschiedenen Debatten über die neue
Kohlensteuer hat die Kritik sich bisher fast durch-
weg darauf beschränkt, auf »dieabermalige Ver-

teuerung der Lebenshaltung für den einzelnen
hinzuweisen, die auf diese Weise-herbeigeführt
werden würde. Es ist dies ein- Einwand, der,
angesichts der unabweisbaren Notwendigkeit für

diesmal ,

den Staat, sich neue Steuerquellen zu erschließen
(eine Notwendigkeit, die auf allgemeine Einsicht
stößt), nur wenig stichhaltig erscheinen will, und
man vergißt dabei. daß es auch keinesweks
unwichtig erscheint, sich die Wirkungen der neuen

Steuer auf die großen Verbraucher klar zu
machen.

Mit in erster Linie steht hier die Schiffahrt,
und es ist wesentlich, sich klar zu machen»daß
diesem Zweige unseres Erwerbslebens (dessen
Wichtigkeit und Bedeutung heute wohl niemand
in Deutschland mehr unterschätzen kann) aus der

neuen Steuer in Zukunft sehr ernste Schwierigkeiten
entstehen können.

Die Binnenschifsahrt, die lediglich für den Ver-
kehr im Landinnern in Betracht kommt, dürfte
imstande sein, die neue Belastung, die gewisser-
maßen für sie als eine angenehme Ergänzung
der Verkehrssteuer erscheint, abzuwälze::. Wobei

für die Verteidiger der kleinen Verbraucher
wichtig ist. daß hier eine weitere, ind«.rekte Ver-

teuerung des Lebens herbeigeführt wird.
Wesentlich anders liegen aber dieDånge bei der

Seeschiffahrt. Gewiß liegt auch hier der Gedanke

(die ewige Folge jeder V:rbrauchssteuer) nahe, die
neue Belastung durch entsprechend erhöhte F sacht-
raten und Passagepreise auf die breite Masse abzu-
wälzen, es erscheint aber sehr fraglich. ob dies

hier so ohne weiteres möglich sein wird. Die

Seeschiffahrt muß in ihrem (nach dem Krlege
mit gegen früher erheblich gesteigerter Schärfe
zu» erwartenden) Konkurrenzkampfe mit aus-

ländischen Gegnern rechnen, und ist unter diesen
Vmständen nicht in der Lage, die Bestimmung
der Frachtraten lediglich nach den für Deutsch-
land geltenden Wirtschaftsverhältnissen zu be-

messen. Es darf dabei auch nicht vergessen werden,
daß man im Auslande schon längst vor dem

Kriege bestrebt war, die Schiffahrt mit allen
Mitteln zu stützen und ihr den Wirtschaftskampf
zu erleichtern. Vach dem Kriege wird dies Be-

streben überall nur stärker und fühlbarer hervor-
treten. Optimisten führen nun allerdings ins

Treffen, daß unser stärkster und nächster Gegner
auf diesem Gebiet (England) in Zukunft auch
kaum in der Lage sein werde, seiner Schiffahrt
billigere Kohlen zu liefern, und es mag dies, -

obzwar sich darüber recht wohl streiten ließe, als

richtig unterstellt werden. Die Herren vergessen
dabei aber ganz die, in Zukunft vielleicht noch
wichtigere, Konkurrenz jenseits des großen Teiches.

Amerika hat die durch den Krieg geschaffene »

Lage d:r Wellschiffahrt nicht zuletzt dazu benutzt.
die Bedeutung seiner Handelsflotte zu hebe-n, und

ist hieråei auch nicht ohne-Erfolg geblieben. Es

ist weiter aber auch in der Lage, in großem Am-

·fange Kohlen zu- exportieren, und eine gewollte
Verteuerung der schwarzen Diamanten bei uns

kann unter diesen Verhältnissen gerade der Schiff-
fahrt»schwere Schsiden zufügen-»

Vächstdemaber möchten wir (und wir stehen
hierbei keineswegs allein) auch stark bezweifeln,

daß die Kohlensteuer wirklich die Erträge zu

bringen vermag; mit denen man rechnet.
Buchmäßig wird das allerdings der Fall sein.

aber in Wirklichkeit wird der"Staat, der letzten
Endes selbst der größte Verbraucher an Kohle
sowohl. wie. besonders zurzeit·,·:gan—Industiies

)

Produkten«ist, in Gestalt wesentlich höhererPreise
für seine eigenen Lieferungen ein Erkleckliches
dieser Gewinne wiedersherauszahlen müssen, und

es istdabeis zu berücksichtigen,daß solche Preis-
aufschläge sich erfahrunggemäß nie auf den».tat-
sächlichen Steuerbetrag beschränken, daß-sie viel-

mehr meist wesentlich darüber hinausgehen.
Am allerwenigsten wirdsich dasverhindern

lassen bei einer Steuer, deren Wirkungen so weit

verzweigtexkund vielfältige sind, wie-hier, und es

steht mithin neben der Schädigung-eines Erwerbs-
zweiges, der durch den Krieg schon schwerer elitten
hat als die meisten anderen, und-dessen«ssichtige

sp keLt auch der Staat selbst durchaus anerkennt, die
hohe Wahrscheinlichkeit. daß hier abermals eine
Steuer geschaffen wird,

’

die eine - weitgehende-
Verteuerung aller Lebensbedingungen herbeiführt,
ohne

Vavigator.«

in Wirklichkeit den Staatskassen-
·wese.11tliche Beträge zuzuführen. -
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-«der Hochseeflotte traf-nie einen Feind an.

techlutu

Mai 1915.
Zeppeline über der Themsemündung -

Deutsch-türkisches Ell-Boot versenkt ,,Goliath«
vor den Dardanellen.

"

Vussisches Linienschiff »Panteleimon« im
Schwarzen Meer versenkt.
Italiens Kriegserklärung.
Kapitänleutnant Hersing versenkt »Triumph«
vor den Dardanellen.

«

Linienfchifs ,,Majestieu durch »A 51« versenkt.

Juni.
RussischerMinenleger im Finnischen Busen
durch Ell-Boot versenkt- ·

Lustangriffe auf Englands Ostküste.
»LU 14u in den Hoofden durch 5 englische
Fischdampfer ruchlos vernichtet.
Erfolgreicher Luftangriff auf England.

Kreuzer »Roxburgh« durch LUiBoot schwer
beschädigt

Juli.
. Seegefecht bei Gotland, Minenleger »Al-

batroß" auf Strand gesetzt; russischer Kreuzer
vertrieben.

Franzöfisches Transportschiff vor Dardanellen
durch A-Boot versenkt-
EnglischeFlugzeugexpedition durch Luftschiffe
bei Terschelling zurückgetrieben. .

August
Hilfskreuzer .,Meteor« vom Kommandanten
bei Sylt gesprengt, hatte drei Tage zuvor
Hilfskreuzer ,,Ramsay" vernichtet. Besatzung
heimgekehrt.
Luftangriff auf Hull und Harwich, die Themse
und London sehr erfolgreich. Atö auf den
Aalands angegriffen, russischer Kreuzer
verjagt. Vussischer Zerstörer südlich Qesel
vertrieben.
Erneuter Luftangriff auf Harwich
Wirken deutscher AsBoote im Mittelmeer.
Vussischer Minenleger im Finnischen Busen
versenkt. VsBoot beschießt Benzolfabrik
znördlichLiverpool.

ngriffe auf Ostende abgewiesen. Bei Horns
Viff besiegt Torpedoboots-Halbflottille
1 Kreuzer unds Zerstörer, versenkt 2 Schiffe.
Luftangriff aus die City von London, auch
Städte im Innern. Großer Schrecken.
Englisches Ell-Boot »F 13« im Sund schwer
havariert.

»

Erfolgreiches Eindringen in den

Vigaischen Busen, 2 russische Kanonenboote
vernichtet, I deutsches Torpedoboot.
Vorpostenboot bei Zeebrügge durch Zerstörer
vernichtet.

"

40 englische Schiffe beschießen Zeebrügge
mehrere Stunden erfolglos; zurückgewiesen
durch Matrosenartillerie
Kleine Kreuzer zerstören Signalstationen
auf Dagö' September. —-

. Angriff von 40 englischen Schiffen gegen
Zeebrügge.

·
-

.« Großer Luftangriff auf London,

Oktober-;
. Große Lustangriffe auf London.

13.
20.

Lustangriffe auf Mittel-England-
Englisches Transportschiff bei Wight tor-

pediert. Glänzendes Wirken unserer Anteri

seeboote im Mittelmeer.

Panzerkreuzer »Prinz Qldalbertu durch feind-
liches Als-Boot bei Libau versenkt.

»Vovember.
. Kreuzer ,,5Un"dine"udurch Ell-Boot vernichtet.

Erfolglose wiederholte Angriffe von engli-
schen Mvnitvrs auf die flandxische Kutte.

-Vussische Minenleger im Finnischen Busen
vers enkt.

Dezember
Kreuzer »Bremen« in der Ostsee durch

-«V-Boot versenkt. Wiederholtes Vorstoßen

Glänzende AsBootwirkungenimM·ttelmecr.

ne kriegst-steileit die nasse-derYaykimgktitievkukul
sz
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Durchschnitt durch ein amerikanische-s AsVoot

Amerika auf dem Kri spfad
Gehlusm

m25.Feb.1862warAewOrleansgefallen, .
.

am 5. Juli Memphis, am 4. Juli 1868
«

Vicksburg. -— Jn aggressiver Kraft milisi

tärisch zum Fouragieren nach Norden
vorzudringen, daran fehlte es den

Südftaaten Dagegen wurden die besetzten Häer
von Aew Orleans,Veausort und Port Avyal unter

Kontrolle der Avrdstaaten dem Handel wieder

geöffnet, natürlich zum Nutzen der Avrdstaaten
Wirklich empfindlich wurde schon früh das

Fehlen der üblichen GenußmitteL wie Kassee,
Tee, Gewürze u. a., weit mehr aber noch der

Mangel an Kleidung und Schuhen. Die Möbel

wurden allmählich abgenutzt, Glas und Porzellan,
Küchengerät wurde seltener, primitive Tonwaren,

selbstgeschnitzte Holzgeräte nahmen deren Plätze
ein. Es fehlte an Druck- und Schreibpapier, an

Stiefelwichse und Bündhölzern
In den wenigen Städten, welche von den

Blockadebrechern Zufuhren erhielten, konnten

diejenigen, welche über Mittel versügten, ver-«

hältnismäßig gut leben, ja, der zeitweilig üppige
Luxus entfaltete sich an einzelnen Punkten, je
mehr das Geld an Wert verlor. Zu anderen
Zeiten war es selbst für reichere Leute schwer,
den notwendigen Bedarf zu erwerben, und Leere

gähnte in den Magazinen. Die ärmere Bevölke-
aber mußte schwere Aot leiden und wurde von

Spekulanten vielfach furchtbar ausgebeutet. . Mit·

der fortschreitenden Verschlechterung des Geld-

wesens ging der Handel schließlichwieder in die

Formen des Tauschhandels zurück,man zahlte mit

Getreide, mit Aahrungsmitteln und selbst mit

Feuerungsmaterial Die Südstaaten versuchten
durch alle möglichen Hilfsmittel und Surrogate
lich über —die Aot des Augenblicks hinwegzu-
bringen. Man spann und webte, was man

konnte; aus Pflanzen, Gräsern und Baumrinden
wurden Farbstosse genommen, Bichorie und ge-
branntes Getreide kamen als Kaffee und der

Saft des Ahorn als Zucker zu Ehren.
Aber die nicht an eine gewerbliche Tätigkeit

gewohnte Bevölkerung vermochte doch nicht all-

zuviel auf diese Weise zu erreichen, und traurige
Zustände des Verfalls und der öerlumptheit
traten gegen Ende des Krieges ein.

.Die nachstehende Aufstellung gibt uns ein
Bild, welche Preissteigerungen gewisse Lebens-
mittel im Laufe des Krieges und der Vlockade

erfuhren: .

me San. 1863 septx uns
Speck 1Pfuud 12 I-- ist-iA 1.— Don. 2.75 bis 3,——Don
Weizenmehl »

5
» 121J2 C s. 55 Cis.

Zucker »

— 8
.

» 1,15 Dom 2.85 bis 3,25 Doll
Rassee » 121x2 » 5,— » 9.-— » 10.——

»

Tee » 1—.Doll. 16.—--
» 16.——

«

Schmalz » 121J2 Ets. 1.——. » 2.25 »
2.30

»

Butter
«

25 , 1.75
. 4.05 »

5.— .
. Ameritanisches AJBoot in Fahrt
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Aeuester Thp der amerikanischen Schlachtkreuzer (Wasserverdrängung 34800 Tonnen)

1860 Jan. 1863 Sept. 1863

Lichte 1Psund 15 Ets. 1.25 Doll. 4.—Doll.

rbeife »
10

’

1.10 »
1.50 »

Rindfleisch » 8 »
——.50 »

125 bis 1.50 »

1 VushelKartoffel 1.— Soll· 6.—- »
20.— »

1863 ein Paar Hosen. . . . . 40 Dollar,
» » Stiefel s. . . · 200

Tagelohn für den Fliekschnster 10

Ein altes Hemd . . . . . . . . 40

Eine Decke . . . . . . . . . . . 75

Eine Vettst:lle . . . . . . . . . 750

Eine Tageszeitung kostete in Ricimond 1863

1 Dollar die Aummeri —

,

Ziehen wir also das Fazit aus diesen Zu-
ständen, so si. d die Südstaaten an einer inneren

Auszehrung zugrunde gegangen. welche dadurch
verursacht wurde, daß ihrem Wirtschaftskörper
die Poren außen verstopft und damit die Haut-
tätigkeit verhindert wurde. Hätte der äußere

Verkehr weiter bestanden, sosist es mehr als

wahrscheinlich, daß der Ausgang des Krieges
ein anderer für die Südstaaten gewesen wäre.

Vor allem fehlte den Südstaaten eine entwickelte

Industrie und eine wohldurchdachte innere Or-

ganisation, um trotz der äußeren Absperrung
der Lage Herr zu werden und vor allem durch-
halten zu können.

Die Lage der Südstaaten im damaligen Kriege
läßt uns aber auch auf England blicken, das
uns ein gleiches Schicksal zu bereiten hofft wie

die Aordstaaten den Südstaaten. England würde,
wenn es tatsächlich abgesperrt werden könnte,

infolge der erheblichen Abhängigkeit seiner Er-

nährung von auswärtigen Jufuhren, in eine in

mancher Beziehung noch üblere Lage kommen

als die Südstaaten, und deshalb ist eine Vlockade

gegen England die empfindlichste, von ihm
gefürchtetste Maßregel und zugleich verwund-

barste Stelle.

Gehören der Sezessionskrieg und der vorauf-
gegangene Anabhängigkeitskrieg noch zu der

inneren Entwicklung des großen nordamerikani-

schen Staatenwesens, so zeigt die Politik der

späteren Jahre ein anderes Vild. Hier greifen
die Vereinigten Staaten bereits über ihre Landes-

grenzen hinaus und eignen sich ein Bestimmungs-
recht über die Völker Amerikas an. Die Monroe-
Doktrin eines ihrer Präsidenten zeigt das, der

Pan-Amerikanismus erhebt sein Haupt. Aber
die geschaffene Monroe-Doktrin erlangte auch
wieder eine weitere Ausdehnung, die über den

Pan-Amerikanismus weit hinausschießt. Hierzu
bot die weitere

«

wirtschaftlicheEntwicklung der

IIIII

Anion Veranlassung Aus einer reinen Konti- .

nentalmacht war die Anion im Laufe der Zeit
eine Kolonialmacht mit durchaus imperialistischer
Tendenz geworden. cWurde in früheren Jahren
der industrielle Vedarf des Landes dort kaum

gedeckt,—so daß für die Völker Europas sich ein

reiches Absatzgebiet bot, so- ist Amerikas Indu-
strie mittlerweile so erstarkt, daß sie nicht nur

den eigenen Vedarf überreichlich deckt, sondern
, jetzt ihre eigenen Erzeugnisse

auf den internationalen Welt-
markt trägt und damit dem

alten Europa Konkurrenz macht. Die Vereinigten
Staaten hatten zwar schon seit geraumer Zeit
ihre Fähigkeiten erwiesen mit einzelnen ihrer
Industrieprodukte zu rivalissferen Sie hatten
aber bisher mehr gezeigt, wie gewaltig ihre
Konkurrenzfähigkeit als Ackerbaustaat ist.

Als Beispiel, wie sehr die amerikanische
Konkurrenz sich in andrer Veziehung auf dem

europäischen Markte bemerkbar gemacht hat, sei
angeführt, daß große Exportsendungen von Kohle
nach England, Frankreich, Oesterreich und Aufz-
land gingen, was bisher eigentlich Englands
Domäne war. «-

Die amerikanische Industrie ist seit einigen
Jahren so erstarkt, daß man heute auf ostasiatischen,
australischen und südamerikanischen Märkten einer

empfindlichen und sich steigernden Konkurrenz
der Anion begegnet; besonders auf dem Gebiet-
der Eisen- und Maschinenindustrie. And in-
wieweit die amerikanische Industrie als Kriegs-
materiallieferant leistungsfähig ist, dies haben u ir

während des Krieges genugsam kennen ·.gelernt.
So ist aus dem ursprünglich rein kriegeri-

schen Pfad ein Pfad des Handelskrieges gewor-
den. And zum Schutz seiner überseeischen Inte-
ressen hat sich die Anion die Kriegsflotte geschaf-
fen, deren Zusammensetzung wir in einer der frü-
heren Aummern schon schilderten. And Veibungs-
flächen, wo diese Flotte in Tätigkeit treten niuß
oder schon trat, bieten sich für die Anion genug.
Vesonders im Stillen Ozean dürfte dies der Fall
sein, wo Japan eine gleiche Expansionspolitik
wie Amerika betreibt;

So hatte Japan bereits die Aufständifchen
auf den Philippinen unterstützt gegen die Spanier
und erhob auch seiner Zeit Einspruch gegen eine

Einverleibung Hawais durch die Vereinigten
Staaten, welchen Einspruch es vorläufig fallen
ließ, um in Ostasien freie Hand zu bekommen.

Dieser Annexion Hawais die schon die Atom-
roesDoktrin ziemlich achtlos bei Seite schob,
folgte 18358 der spanisch-ame,rikanische Krieg. Er
endete zum Aachteil Spaniens mit der Einver-

leibung von Kuba, Portorico und »denPhilip-
pinen. — Aber nicht
genug damit,
daß diesVer-

einigteu
Staaten in

den Vefitz der

reichen spani-

Granaten für amerikanische Schiffsgeschütze

schen Kolonien kamen, sondern sie taten noch einen

Schritt weiter. Sie traten damit in die Welt-

poltik ein, sie verlangten in Zukunft in allen

Fragen der Weltpolitik die bisher von den
Völkern Europas erörtert und geregelt wurden,
gehört zu werden. Zur Anterstiitzung seiner
Weltmachtpläne und im Hinblick auf die Lösung
der Aufgaben, die noch im Stillen Ozean ruhen,
hat die Anion ständig ihre Flotte ausgebaut und

auch den Panamakanal geschaffen, der für die

Anion eine strategische Bedeutung besitzt.
And so erleben wir es denn, daß die Anion

Lust zu haben scheint zum ersten Mal mit bewaff-
neter Macht auf die Entscheidung des kämpfenden
Europa eingreifen zu wollen. -

Sie wird es sich wohl noch überlegen. Denn

die deutsche Flotte wurde in Amerika schon vor

dem Kriege ziemlich hoch eingeschätzt. So schrie-
ben die »New Yorker Times«:

»Der Wettstreit Englands nnd Deutschlands
in Vervollkommnung ihrer Seestreitkräfte wird

entweder zur finanziellen Erschöpfung der einen

Aiacht oder zum Kriege führen. Das letztere ist
das wahrscheinlichere; Deutschland ist finanziell
stärker als England (?), sein Aationalwohlstand
und iseine Vevölkerungszunahme ist größer als
die englische. Es kann demnach die kostspieligen
cRüstungen länger aushalten als Iohn "Vull.

England weiß dies sehr wohl, und es mag eines

Tages der Sache ein Ende machen, indem es

Deutschland zum Kriege zwingt. Der Ausgang
eines bewaffneten Konfliktes zwischen diesen beiden

gewaltigen Aationen ist nicht vorauszusehen«
Sollte England geschlagen werden — und wi-

.würden uns nicht wundern, wenn dieser Fall einr
träte — so fällt es im Range auf die Stufe
Spaniens. Es verliert seine Herschaft zur See
und den überseeischen Handel, auf dem allein

sein Wachstum und seine Macht beruhte. Ietzt
hat schon Deutschland dem englischen Handel
großen Abbruch getan. Aoch vor wenigen Iahren
sah man in jedem Hafen britische Schiffe, während
Deutschland kaum als Aation von maritimer

Bedeutung betrachtet wurde. Ietzt haben die

Deutschen eine gewaltige Handelsflotte geschaffen
und sind in ihrem weiteren Ausbau rührig.

Will man vonirgendeinem beliebigen euro-

päischen Hasen nach Südamerika reisen, so
wird man gemeiniglich auf ein deutsches

Schiff angewiesen sein, und will man

in Südamerika eine Tratte auf eine

amerikanische oder europäische Vank
kaufen, so wird man in neun von

zehn Fällen sich an ein deutsches
Finanzinstitut wenden müssen.

Deutschland sucht und gewinnt
die Kontrolle des Welthan-

dels. Fordert Iohn Vull
den deutschen Michel zum

blutigen Ringen und un-

terliegt, so wird es an

den Gegner dauernd
die maritime Supre·
matie verlieren« —-

DerSchreiberdieser
Zeilen erwies sich

als kein schlech-
ter Prophet; es

ist aber zu ver-

muten,daß
ihm diese
Äußerung
heuterecht
unbequem

ist.
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Der Platz an der Sonne
Historischer cRoman aus Kurbrandenburgs Sees und Kolonialgeschichte von Georg Lehfels are-im

Sndalt der bisher erschienenen Nummern.

Denlamin Vaule nahte als landesslüchtiger holländischer
Schisssreeder Friedrich Wilhelm, dem Großen Kurfürften. Er

hatte dem Kursürsten einige Schiffe gestellt, um mit diesen gegen

Brandenburgs Feinde, die Franzosen und Schweden, zu treuzen.
Seine Landsleute, obwohl im Vunde mit dem Großen Kur-

fürsten, haßten und verfolgten ihn darum. da sie jede Rivas

lität zur See bekämpften und in der kleinen brandenburgtschen
Marine einen Anfang zu einer solchen erblickten. Vanle wendet

ch nach Berlin, um den Großen Kurfürsten um Schutz zu

bitten und ihm seine dauernden Dienste anzubieten. Bei Raules
Eintresfen in cBerlin im Schloß bespricht die Bürgerschaft im

sschlvarzen Bärenu die Notwendigkeit einer solchen Flottengrüw

dung und ist dieser wie auch dem Holländer Raule durchaus
abgeneigt; aber auch bei Hofe findet Vaule eine starke Gegen-
strdmung. Schon aus politischen Gründen agitiert nnd tntrigjert
der bolländischeGesandte. Nur der Große Kukfukst gflvahkt
Raule volles Vertrauen und macht ihn zu seinem Marinerat.

Vaule rechtfertigt dieses Vertrauen durch verschiedene Operationen
zur See und überbringt schließlichim Feldlager zuvMecklenburg
dem Kurfürsten die Flaggen einiger eroberter schwedischerKriegs-

schisfe. Trieb cRaule anfangs nur Eigennutz und Geldgier unter

den Schutz des Großen Kursürstem so machen diese im»Laufe
der öeit einer höheren, idealeren Auffassung Platz. Er fublt sich
mehr und mehr als Vrandenburger und kurfürstllcherNüt- Wird
dabei aber seinen Haß gegen sein früheres Vaterland, das ihn

verfolgt, nicht los. Er sucht durch den Ausbau der Flotte,
verbunden mit späteren kolonialen Plänen- Holland
zu schädigen und den Kursürsten in einen Krieg
mit Holland zu treiben.

Der Große Kurfürst hatte in der Eroberung
Pommerns, insbesondere Stettins, eine Lebens-
aufgabe erblickt. Er wollte den Dolländern zum

Trotz dort ein zweites Amsterdam schaffen. Der

Friede von St. Germain, wo Friedrich Wilhelm.
verlassen von seinen Bundesgenossen, die mit

Ludwig XlV. einen Sevaratfrieden schlvlsens alle

Eroberungem auch Stettin wieder herausgeben
mußte, zerstörte alle Hoffnungen und Pläne des Kur-

fürsten und damit auch die fernere Existenz cRaules·

Mit Maule kamen seine Frau und seine Tochter
Sultans Zwischen Juliane und dem kurfürftlichen
Kornett Graf Christian von Schwerin entwickelt

sich gleich von Anfang an ein lebhaftes Interesse.
das schließlich Liebe wird, aber für beide nur

Leid und Enttäuschung bringt.
Vater der Hofpartei, die Vaule vorfand, ziehen

verschiedene historische Persönlichkeiten vorüber.

Anfangs müssen sie seinem glanzvollen Aufftieg
zum einflußreichen und reichsten Mann Verlins
tatenlos zusehen, um bei se—:m unter Friedrich
Wilhelms Nachfolger stattfindenden Sturz zu

srohlocken.
Ein Mann, der nicht Raules Feind ist. das

ist der Kammerjunker und Maior von der Gräben,
der aus Anregung Vaules und dann erfolgendem
Befehl des Großen Kurfürsten mit zwei Schiffen
nach Asrika geht, um dort an der Goldküste die

erste brandenburgische Kolonie zu gründen. Gräben

ist eine abenteuerliche, dabei aber energische Natur,
dessen Tatendrang diese Besitzergreifung notwendig
ist. »Hm treibt aber nicht nur ein ungestillter Taten-

drang? in die Ferne, sondern auch eine unglückliche
Liebe zu dem mostisch angehauchten schönen Hof-
sräulein Glisabeth von Wangenheim, der Ver-
lobten des bei Fehrbellin gesallenen Stallmeisters
Gmanuel von Froben. Gröben bringt auch den

ersten Mohren nach Berlin, und dieser und das

neue »Goldland« verdreben so manchem biederen

Handwerksmeister den Kopf. Meister Fuß, tur-

sürstlicherGewandschneider, wird später ein Opfer
dieser Kolonialbegeisterung

apitän Messu sollte als

.-
sp«pqp Kronzeuge austreten und

MMHwar ihm seitens des

«;:-..4Co.- holländischenGesandten,
wie auch seitens des Marquis von

Nabenac sicheres Geleit zugesichert
worden, ehe er in Berlin eintraf.
Diesen für Geld so empfänglichen
und moralisch anfiechtbaren Mann

wollten die beiden Gesandten-gegen
Naule beim Kurfürsten vorführen, zur völli-

gen Erreichung ihres Ziels: Unschädlich-
machung des Naule und damit die Vernich-
tung aller brandenburgischen Pläne zur See.

Während sich so für Naule das Netz
immer dichter zusammenzog, schritt dieser noch
immer grübelnd, wer ihn in diesen entsetz-
lichen Verdacht beim Kurfürsten gebracht, in

feinem Zimmer auf und ab. Dieses grübelnde
Wandern wurde durch die Meldung unter-

brochen, daß der Kammerjunker Major von

der Gröben da wäre, um mit Naulse eine Rück-

sprache zu haben. —

'

Ueberrafcht, ja froh überrascht, vernahm
Naule die Meldung, denn in ihm lebte fo-
fort die Hoffnung auf, der Major über-bringe
ihm vielleicht vom Kursürsten seine Nachricht,
die feine Freilaffung enthielte.

«

Er ließ Göben sofort fbei sich eintreten.
»Herr Major, welche frohe Nachricht

bringt Ihr mir von meinem gnädig-enHerrn?«
mit diesen Worten empfing er sein-en Besuch.

»Leider kein-e, die Euch, Herr Mal-ine-

direktor,·betriff ,« erwiderte ihm Gräben
Als er nach diesen .Worten die enttäuschte

Miene Naules bemerkte, fuhr er fort:

setz-NO

PROJEka! —

»s«

»s-

»Tröstet Euch mit mir, auch ich bin vielleicht
bald in Ungnade gefallen.«

»Wieso Ihr?« fragte Naule

»Wenn es Euch noch nicht bekannt ist, so
stehe ich der Giemütserkrankungdes Fräuleins
von Wangenheim nicht fern. Ich bin wohl
der Urheber ihres Leidens Ich habe sie zu
einer Gieisterbeschwörungbei Kunckel veran-

laßt, die einen so unheilvollen Verlauf für
das edle und von mir so verehrte Fräulein
nahm« Kunckel hat natürlich im eigenen In-
teresse über den Fall geschwiegen, aber Fräu-
lein von Wangenheim scheint selbst, vielleicht
unbeabsichtigt, in ihrem kranken Zustande aus

der Schule geplaudsert zu hab-en. Kurz, ich
fürchte den Zorn des Kurfürstsen Ich will

dem zuvorkommen, meinen Abschied erbitten
und ins Ausland gehen.«

M-

Helft
das siegreicheEnde des Krieges zu beschleunigenl

Verwandelt Euer Geld
in U-Boote,

in Stacheldraht,
in Geschütztund Graunten, in Msaschinengewehre und Patron-tm

nnd Ihr erhaltet das Leben unsrer Helden

an der Frontl

Es gilt, unsern Feinden durch das Anleihe-Ergebnis zu beweisen,

daß Deutschlands wirtschaftliche Kraft ungeschwächtill, damit sie den Mut und

die Hoffnung verlieren, uns jemals niederzwtngen Zu tönnenl

Lethe jeder, soviel er kann, dem Vaterlande,jeder nach feinen Kräften:

der Reiche viel, der Aermere wenigerz fehlen darf reiner?

Aus zur Zeichnung der e. Kriegsnnlethel

M-
»Ia, Herr Major, was kann ich dabei

tun,« erwiderte Naule, »der ich selbst ein ge-
stürzt-erund heut-e machtlos er Mann bin?«

»Ich komm-e auch nur, Euren Nat zu er-

bitten. Wie ich schon früher aus weiten und

langen Reisen war, fo will ich auch diesmal

wieder in die Weite, nach fernen überfee-
ischen Ländern gehen. Und zwar möchte ich

«

diesmal nach Afrika« —

»Nach»Afrikal« rief Naule überrascht.
»Ja, nach Afrika. Und da Ihr darin Er-

fahrung habt, so möchte ich, daß Ihr mir eine

Empfehlung an die holländisch-eafrikanifche
Kompagnie in Amsterdam gebet, damit ich
dort in deren Dienste trete.«

»Alles andere«nur das nicht,«rief Naule
voller Zorn.

»Warum ereifert Ihr Euch so darüber?«
fragte Gröben erstaunt..

«

»Weil Ihr damit den Feinden des Kur-

fürften Eure Dienste zuwenden würdet.«

»Fetnde, mein Herr Naule? Ich dächte
doch gerade, die Holländer wären bisher
immer die Freunde Brandenburgs gewesen«

»Ja, nach außen hin. Aber heimlich waren

fte stets die Feinde des Kurfürsten.«

»Seid Ihr denn nicht selbst ein Holländer,
und redet so,« sagte Gröben.

»Ich war ein Holländer, Herr Major.
Aber heute bin ich ein Brandenburg»er, der

längst sein Vaterland aufgegeben hat. Ich
bin ein Diener des Kurfürsten, und weil ich
die Holländer kenne, weiß ich auch, wie sie die

Pläne des kurfürstlichen Herrn durchkreuzen
wollen. Nein, Herr Major, Holland ist unser
aller Feind und ich hasse es heut-el« Er

sprudelte diese Worte voller Zorn heraus,
daß ihn der Kammerjunker ganz sprachlos vor

Ueberraschung ansah.
»Drum werde ich auch nie dazu meine

Hand bieten, daß ein so fürtrefflicher Mann
und Soldat, wie Ihr, in das Lag-er unserer
Feinde übergeht

«

Wo ich Holland treffen .

kann, da tue ich es. Und wenn ich darum

Weib und Kind opfern follte.«
«

»Ich weiß wohl, mein Herr
Maule, daß man Euch in Holland
nicht gut behandelt is- abser des-

halb braucht doch Holland noch
nicht ein Feind Vrandenburgs zu

fsein,«entgegnete Gräben.

»Es handelt sich jetzt nicht um

mich, um mein-e persönlich-eNache,«
erwiderte ihm Naule »Es handelt
sich Um die Interessen unseres kur-

fürstltchen Herrn. Diese liegen aus
dem Wasser, und da will Holland
keinen Nivalen haben, drum sieht
es jeden, der da mittun will, als

Feind an, der vernichtet werden

muß, ob so oder so.«
»Ich verstehe nichts von Politik

und sonstigen gelehrten Staatsge-
fchäften,mein Herr Naule, ich bin

nur Soldat, und ich dächte, einen

tapferen Degen kann man überall

gebrauchen«
»Und nirgens besser, Herr Ma-

jor, als in brsandenburgifchen Dien-

sten. Ia, wenn man mir jetzt nicht
in so heimtückifcherWeise einen

Strick in Holland gedreht hätte,
dann würdet Ihr, Herr Major,
vielleicht in Kürze die- Gelegenheit
gehabt hsaben,«in Afrika für Seine

Kurfürstliche Durchlaucht den De-

gen zu zisehen,«
»Wie das, Herr Niaul-e?«

»Wir selbst planten, Holland
zum Trotz, ein-e Expedition nach
Afrika. Dort wollt-en wir eine Ko-

lonie errichten.«
»O, das wär-e ja was für michl«

rief Gräben erfreut. Und feine
Phantasie spiegelte ihm schon wie-

der allerlei Abenteuer vor.

»Und daraus soll nun nichts werden?«

fragte er bedauernd

«

»Solangse ich hier ein gefangener Mann
bin, man mich beim Kursürsten vserdächtigt
und des Seeraubes beschuldigt, bin ich macht-
los, meine Pläne durchzuführen Ich stehe
hier ganz allein, verlassen von allen, mein-e

lFeindesind zu mächtig und vor allem in Frei-
eit.«

'

»Wie könnte ich Euch helfen?« fragte
Gröben »Teusel, was machen wir da, dia-
mit Ihr Euch rechtfertigen könnt?«

»Herr Major, kann ich mich aus Euch ver-,
lassen?«

»Unbe«dingt,das könnt Ihr, Herr Marinses
direktor.«

»Gut, schließenwir ein-en Pakt. Nützt Ihr
mir, so nütze ich Euch, und Ihr sollt dann bald
in Afrika landen und dort die Brandenbur-

gische Flagge hissen, das verspreche ich Euch.«
,,Abgemacht, Herr Naule!«

»Verlieren wir keine Zeit, Herr Major.
Da» könnt Ihr mir zunächsteinen wichtigen
Dienst leisten. Ich wurde durch die Wache
verhindert, mich von der Anwesenheit einer

Person in Berlin zu überzeugen«
1



Seite 10
--------- tin-mut-nun-muststistlslluttsntiusum-unum-»Im-»s-

,-.Z,iz«e«rtout-eidirs seine-(
»

» ·.

« ;-Vpr·hiuging ein Mann an« meinem
Fenstervorüber; von dem ich schwörenMöcht-Z-
duß es der früh-erin lursürstlichenDiensten
gtstündeneKapitän Messu war. Ist es Niessin
dann brauche ich wohl auch nicht fehlzugehen,
wenn ich annehme, daß er mit»der Intrigza
dieman gegen mich gewonnen-, iii Verbindung
steht; Ich mußteihn wegen Liederlichkeit dä-

mdls zum Teufel jagen. Der Kerl ist für
Geld zu allem fähig. Ueberzeuget Euch,
Herr Piajon aber vorsichtig, ob Messu in

Berlin, und ob er beim holländisch-enGe-

sandten Unterschlupf gefunden. Ist das der
Fall, dann muß man den Mann dort-aus dem
Fuchsbau heranszulocken wissen und ihn aus
isnärkischemoder Berliner Boden .-t5,erhiaften.
Haben«wir

. ihn erst einmal fest; dann wird

er unt-er Anwendung zarter Mittel —- Ihr
versteht mich-— auch bekennen, wer die hol-
ländischen Schiffe unter Kurbrandenburgischer
Flagge aufgebracht Ich bin —— so wahr ich vor

Euch hier stehe ———- daran unschuldig, in den

Verdacht zu kommen, ein Seeräuber zu sein.«.
»Gut, Herr Naule, Ihr sollt Euch in dieser

schweren Zeit nicht vergeblich an mich gewandt
hiaben,,«erwiderte Drüben-. »Ich will-den Ha-
lunken schon ausspionieren und ihn mit mei-

nem Degen kitzeln-, daß er den Bau dort der-

läßtst
»

.

»

»Seid vorsichtig, Herr Visajon die Gegen-
partei ist verdammt schlau,«ermahnte Maule

»Ohne Sorge, Herr Maule Ihr sollt bald

wissens,woran Ihr seid-,«mit diesen Worten

Verließ Gröben schnell das Zimmer des Pia-

rinedirektorss, der nun seine quälende, un-

ruhige Wanderschaft im Zimmer wie-der auf-—-

iiabn
.

, .
-

—

WJfålzzerririiluch Raule das Verlassen seines
Haus-es verboten war, so doch nicht seiner
Familie

«

Frau Apollonia, wie auch Iuliane nahm-en
den innigsten Anteil an dem Mißgeschick,das
den Vater betroffen. lag« eine. geh-rückte
Stimmung imganzen Hause Frau Apollonia,
die zu ihrem Mann nie ein Hehl daraus »;.

nachts daß sie sich in Berlin nicht heim-ich
DOHRNSENI Rede-r nach Holland zur ck

Este-»s,hatte diese Schicksalsfligungdazu be-

lnaht, ihren Mann wiederholt zu bestürmem
seine Absichtengegen sein ehemaliges Vater-
land auszugeben und in dieses wieder zu-

rückzukehren-.Aber stets hatte Maule alle Ver-
söhnungs- und Vermittlungsversuche von sich
gewisesien.»Nunwar ja auch vorläufig gar
lerne Aussicht vorhanden, mit deni»Vaternach
Holland zurückkehren Fiel die Anklage zu-
ungunsten Paul-es aus, dann war es auch
mit sein«-erFreiheit wenn nicht mit seinem
Leben Vorbei. Dann würde man ihn Tal-s
meinen Seeräuber aburteilem und sein Leben,
wie sein Hab und Gut waren «·t«)«erwi»rktsl

, Lillehatten sich von der Familie in den

wenig-genTag-en seit dem Sturz des Mars-ine-

Frrektvkrsszzurückgezogenbis auf ein-en, dfsas
ivar der junge Gras Christian von Schwerin

Als Christian von dem Unglückerfahren,
welch-es Iuliane durch ihr-en Vater betroffen,
war er zu Julien-e geeilt, um sie zu trösten

Find ihr Worte der Anteilnahme zu sagen.
HWennihm vielleicht auch die Anklage gegen

Baute von der er vernommen und worüber

Heu-anam Hofe sprach, nicht ganz haltlos er-—

schien, so wollte er dies doch Iuliane nicht
zu erkennen geben. Er sagte ihr deshalb immer

hoffnungsbolleWorte, daß sich die Unschuld
Ihrst Vaters bald herausstellen und der Kur-—
trittst ihm dann sicher eine glänzende Genug-
tuung bereiten würde.

.So hatte sich Christian auch heute bei
Iuliane eingefunden, um sie zu· trösten und
mit ihr eine Aussprache zu haben. Sie saßen
beide in Julianes Zimmer· Noch trocknete
Inliane ihre Tränen mit ihrem fein-en Spitzen-
tüchlein,während Christians Hand lieb-tosend
über ihren Arm fuhr.

»Nicht weinen, meine liebe Iulian-e, Gott
wird schon helfen.«

s

»Ach, wären wir doch niein dieses Land
gekommen,sagt die Mutter immer,« stieß In-
liane unter Schluchzen hervor.

,,L-eid, meine Inliane, kann einem über-
all widerfahrenx Dafür kann das Land nichts.

Deutschland zur See

Undwenn ihr nicht nach Brandenburg ges
kommenwäret-«dann hätte ich auch dich nicht
kennen·gelerns,dieich saberehre und lieb-ex
Und das wäre doch recht schade gewesean

»Wenn deerater frei kommt; sagt die

Mutter, dann-«wollen«-»wir»aber nicht langes-
zögern; wieder näch .«H»ollandzurückzugebean

« »»,-,Un·d.was wird. aus uns beiden?« fragte
Christian erschrocken. .

»Was wird aus uns beiden, wenn wir

auch hier bleiben?« entgegnet-e Juli-ane, wo-

bei sie ihr-e tränengefüllten blauen Augen zu

Christi-an erhob.
,,Nie werde ich von dir lassen, meine

Juliane«, rief Christian » ,

·

»Ja-»mein lieber Freund« was still das
werden-C — sagte Julienez -.-»Ni.em«ein-ddarf
wissen, daß wir uns liebens; Nicht mein Vater

noch meine Mutter, denn sie würden mir das

Aussichtslos e meiner Liebe vorhalten, mich von

dir entfernen, so daß wir uns nie wiedersehen
könnten. Zudem vlant der Kurfürst für mich

Von dem Verfasserunseres gegenwärtigen
Roman-s erschien soeben als Vuchausgabe

im Marinedankaerlaw

)

»Diegepanzerte
Faust«

Roman von Georg Lehfels
Geheftet M. 4.——,elegant gebunden M. ök-

«stumm-unsummi-nimmt-Insimit-smic-iminultum-instin-sIIUIlsnjssmsniliihssiH
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handelt Das heute so aktuelle Thema des Verhal-
tens gewisser amerikanischerKreise gegenüber

VIII-III im Bäumng
Brut-im Kapitalismug,

Absting amer anischerBlum Schiffbau. Streit
ter im Dienst der Kotegetieferanten stehenden tur-

veiter, raffinierter Luxus Deutfchtum ja Amerika,
Manosenkneipeu uudlblockadebrecherr Seekanipf und
deutsche Vaterlandsliebe ziehen in farbige-n plastischen
Bildern an dem Leser vorüber; Im Mittelpunkt stehen
in einem«schweren seelischeuKbuflikiein deutscher Schiffs
bauingenieum tin sürstlicher deutscher Divloniai und

eine Dollarprinzessia

Ein hdchiiiieressantersspannendejtund lebensg-
treuer Seei und Gesellschaftsronian aus

Dollaria, der allen unseren Lesern als Lesestosf
nnd zum Dersand an die Angehörigen im

Felde und auf see hillkbmmen sein dürfte
»

beziehendurch alle
Buchhandlungen und den

,

Marmedauk swerlag
Berlin SW 68 .

-

W ..

eine Heirat; wie du weißt.Aber nie werde ich
einen Mann nehmen, den man mir aufzwingt-
und sei es ein Erwählter des Kurfürstem »

»

Aber auch du darfst dich zu niemand offen-
baren. Denn deine Familie würde ebenso-
wenig eine Hseirat zwischen dir und mir zu-
lass-en."

,,Und, meine Inlianie, wenn sicheine ganze
Welt zwischen uns stellen wollte, so will ich
doch nicht von dir lassen. Ich habe ein-en Plan,
und mit diesem, führen wir ihn durch, werden
wir alle anderen Absichten durchkreuzen. Bist
du bereit, alles zu tun, was ich von dir ver-

lange, meine Iuliane?«
»Iia, mein Christi-an, denn ich weiß, du ver-

langst nichts Böses von mir.«

»Nein, nie, meine Iuliane. Du bist mir
das Teuerste auf Erden.«

»Und wie willst du, mein lieber Christian,
dein-en Plan ausführen?« fragte Inliane be-

sorgt, welcherder Geliebte zu hoffnungsfreus
dig erschien.In ihr sagte eine Stimme, daß

thesi sc
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dies-ejLiebe noch mit viel Leid verbunden sein
Würng

«

. f » »
, . ; «

»Wir werd-en uns beide heimlich in eine-E
Kirche trauen lassen-,so daß uns niemand mehr
trennen darf,« entgegnete Christian cntyå

schlossen;wobei seine jugendlichen Augen uns

ternehmend blitzteri « « «

.

»

« ,,Cristiän!« vermochte Iuliane vor Ueber-.

raschung nur auszuruer. .,

.

.

·

-.
«

»Still, Geliebte, niemand darf von unserm
Vorhaben etwas erfahren«

»Wie willst du das machen, mein Christian?
Etwa in der Marienkirche?« Und vor Se-

ligkieit leise erschauernd, schmiegte sie«sich an

ihr-en jungen Geliebten-
«

« » ,

» »Nicht in Berlin; teure Juli-ane. Nein-
aber-in der Umgebung;.iii ein-er kleinen Dorfs
kirchsewerde ich schon einen gesälligenPfarrer
find-en,- der uns ehelich vor Gott vierbindet;«j

»O mein Christian!« mit die-sen Worten

fiel ihm Juliane um den Hals. »Ich vertraue

dir, aber ich fürcht-emich zugleich«
»Du fürchtest dich? Warum?«
»Vor dem Zorn des Kurs-nisten der dich

um meinetwillen treffen wird-«

»Wir werden uns dann zu Füßen
jberfen;,»meine·Juliäne, und seine Gnade ers-·-
slehen. Das Unabänderliche ist dann doch eins

mal geschehen. Und unser gnädiger Kurfürst
wird uns verzeihen, um unserer Jugend und

unserer Liebe willen. Denn ich liebe dich jg
sd heiß, daß ich nimmer von dir lassen kann-«-

»Gott schützeuns,.mein Christian. Tuse du,

jwie du denkst, ich folg-e dir in allem« »lnd sie
blickte ihn mit ihren schön-en blauen Augen
innig an;

»

-

«

.

z ,

- Chri tian preßte das jung-e, so zarte,v lieb-e

Geschbp fester ansich und drückte Iuliane
einen innige-n Kuß »aufdie rosigen Lippen. Es
war das erste Mal, daß sichihre Lippen trafen
Zum ersteti"93"ialin ihrem jungen Leb-enküß-T
ten sich»die beiden blühendenMenschenkinder;

· Verschämt errötend,zugleich tief bewegt löste
sich Juliane aus dem Arm ihres jungen Ge-

liebten. Auch Christian war eigentümlichzumu-
—

te. Wie eitnlssenerstrosmschoß es zu seinem
schnellpochiendenHerzen

«

sDann noch ein inniger Händedruck, ein
nicht loslassender Blick in die Augen, und fix-»
trennten sich.

»

, Kapitän « Viessn hatte inzwischen das
Wohnhaus des holländisch-enGesandten zers
leicht-. Der Gesund-tehatte ihn sofort emhsnnz
gen unsd mit den Worten begrüßt: »Kapitän,

Ihr kommt zu gut-er Stunde. Euer Feind, der

Raulse,«istgestürztsEr ist nicht mehr Marinei

birektor.«
»

—

,
.

.

«
.

» «

,.Euer Gnaden Herr ,Gesandter,«erwiderte
Messuschlau lächelnd-,»ichglaubte immer, der

.

Maul-e wäre nicht allein mein Feind-J-
· »Nun, sagen wir,«Kapitäm der Feind uns
serses Vaterland-es- Abser einerlei, die Haupt-

- sache ist: seine cJJZacht,-ss,einEinflußbeim Kurs

fürsten sind gebrochen--
»Und somit stände wohl der Auszahlung

mein-er Belohnung als —- Netter des Vater-

landes,« hierzu konnte Messu« sein ironisches
Lächeln nicht unterdrücken, »nichts mehr im

We te·,-
-

s
.

,»Zochhabt Ihr Eure patriotischeTat nicht
ganz vollbracht, Kapiteln-« erwiderte der Ge-

sandljsk
»

, .

.-

»W«as,Euer Exzellsenz!«.rief Messu mit

einer leisen Empörung in der Stimme. »Was
soll ich noch tun? War es nicht schon gefahr-
voll für mich, hier nach Berlin in die Höhle
des Löwen zu kommen?«

»Ihr pergeßt, Kapitän, Ihr steht hier un-

ter meinem Schutz, vielmehr unter dem» der

Generalstaaten Niemand darf Euch ein Hääl
krümmen. Hinter Euch stehen Hollands Heer
und Flotte. Seid nur vorsichtig und verläßt

nicht eher das Haus, bis ich Eurer beim Kur-

fürsten bedars.« .

»Das ist schon gut, Exzellsenz Herr Gesan-
ter, aber aus diesem Haus führt auch wie-der

ein Weg zurückin die Generalstaaten, und der

mitten durch die Kurfürstlichien Lande. Da

kann seinem auf dem Heimweg allerlei passie-
ren. Man verschwindet von der Bildfläche,
und niemand weiß, wo Kapitän Messu ge-.

bli-eben."j Fortsetzung folgt)
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« Verschiedene Arten von cNetzen für den Sardinenfang

om Dischfang auf hoher See
s

er Seesischfang spielt bekanntlich in der

Veuzeit eine gegen früher ganz erheblich
gesteigerte Rolle in der Volksernährung und

damit naturgemäß auch »in unserm gesamten

Das gefüllte Schleppnetz kommt
an die Oberfläche

Wirtschaftsleben —- Voch die El-

tern der heutigen Generationen-

kannten, soweit es sich nicht um

Einwohner der Hafenstädte han-
delte, die meisten Seesische fast
nur vom Hörensagem und allen-

falls der geräucherte Bückling oder
die Jlunder gehörten, neben dem

Hering, der ja ebenfalls konserviert
wird, zu den Dingen· die man auch
im Binnenlande kannte und schätzte.

Die Änderung hierin ist im

wesentlichen eine Folge der wesent-
lich verbesserten Transporteinrichs
tungen der neuesten Zeit, die die

Einführung wirklich frischer und

so auch wohlschmeckender Seesische
in das Binnenland erst möglich

gemacht haben; immerhin darf
aber gesagt werden, daß die deutsche
Seefischerei bedauerlicherweise (gc-
meint ist dabei natürlich der Stand

vor dem Kriege) noch längst nicht

den Rang einnimmt, der für sie zu wünschen

Trotzdem die Nordsee — das deutsche
Meer — ein Hauptplatz zum Beispiel für den

Heringsfang istI sind es auch hier noch vielfach
Fremde (Holländer,

Engländer und Fran-

zosen), die hier ernten

oder doch geerntet ha-
ben. Hoffen wir, daß

auch hier die kom-

mende Seit den wün-

schenswerten Wandel

schaffen wird.

Bei einer Betrach-
tung des großen Ge-

bietes der Seesischerei
ist es zunächst erfor-

derlich, Küsten- und

Dochseesischerei zu un-

terscheiden.
Die erstere ist die

eigentliche Domäne

des Kleinbetriebes

und bietet (trotzdem
die Konkurrenz auch
auf diesem Gebiet ge-

genspfrüher natürlich

erheblich gesteigert ist)
dem einzelnen kleinen

Fischer,der allein oder

im Verein mit eini-

gen Vachbarn über

das Kapital zur Be-

schaffung eines klei-

nen Bootes sowie der

nötigen cNetze(die zum

großen Teil an langen

Winterabenden selbst gestrickt,jedenfalls aber selbst
in Stand gehalten und ausgebessert werden) ver-

fügt, noch immer lohnenden Verdienst Vielsach

ist auch das Boot, besonders, wo es sich um

schon größere Fahrzeuge handelt, Eigentum einer

größeren Familie, deren männliche Glieder dann

gemeinsam die Besatzung des Kutters bilden, und

wir hatten, «wie vielen Lesern wohl bekannt sein

dürfte, in dem alten Finkenwärder an der LUnterA

elbe ein ganzes Dorf solcherFischerfamilien die

fast alle miteinander verwandt und verschwägert

waren.

Während der Fang der eigentlichen ,,s·rischen«

Seefische, wie sie das Binnenland kennt (in erster

Linie also Schellfisch, Kabeljau usw.) heute über-

wiegend von den besonders für diesen Zweck ge-

bauten Fischdampfern großer Gesellschaften be-

trieben wird, findet im Herings- und Sardinen-

Fang auch der Einzelsegler noch immer eine

Stätte, wenngleich nicht verkannt werden darf,

daß das Großkapital auch hier immer mehr an

Boden gewinnt.
«

Die beste Zeit für den Heringsfang beginnt
im September und endet im Dezember, gegen

Weihnachten. Es sind somit gerade die Monate

des Jahres, in denen unsere nordischen Meere sich

von ihrer rauhesten und unfreundlichsten Seite

zeigen, die die Fischer auf See zubringen müssen,

und es kann unter diesen Umständen nicht wunder-

nehmen, wenn wir hier die zähesten und abge-

härtetsten Seeleute finden, die zum Beispiel für

die Marine ein Material liefern, wie es sonst
kaum zu finden ist. Für die Qliänner, die in

dieser Schule groß geworden sind, ist eine Torpedos

bootsfahrt auch im Winter eine Spazierfahrt,
und Fäuste, die an das Ausholen eines gefüllten

Schleppnetzes in eisiger Winternacht, bei Wind-

Das Anbordholen des Vetzes aus einem kleinen Fahrzeug
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Bubereiten und Sortieren des Fanges an Bord
eines Fischdampfers

stärke 11 gewöhnt sind, lassen so leicht nicht los,
was sie einmal halten.

v

Der Hering (ebenso übrigens auch die Sardinei

deren besonderen Fang die beigegebenen Ab-

bildungen zur Genüge erläutern) wird auf seinen
ausgedehnten Wanderungen gefangen, also

während er im wesentlichen an der Oberfläche

schwimmt, und man benützt hierfür das sogenannte
Treibnetz. -

Zwei miteinander arbeitende Boote ver-

einigen ihre, am oberen Saum mit Schwimmern
und unten entsprechend beschwerten Netze der-

gestalt, daß das ganze wie eine mächtige
Wand im Wasser aufrecht steht, und

spannen es, voneinander absegelnd, völlig

aus, um es dann, parallel zueinander
segelndY in ganzer Breite durch das
Wasser zu ziehen. —

Die weitaus schwerste Arbeit ist na-

türlich das Wiedereinholen des gefüllten

Netzes.
Schon bei ruhiger See ist das eine

Arbeit, die einen ganzen Mann erfor-
dert, wenn aber der Wintersturm über

das Wasser braust, bis ins Mark erkäl-

tend, und die Hunderte und aber Hun-
derte salziger Eiskristalle in Gesicht und

Hände schneiden, wie ebensoviele kleine

Messer, während die hochgehende See

das an die Netze gefesselte Fahrzeug zu

den tollsten Bewegungen zwingt und die

eisigen Sturzseen wie über eine blinde

Klippe über das niedrige, glatte Deck

brechen, dann erfordert es geradezu über-

menschliche Anstrengungen, den kostbaren
Fang zu bergen. Jeder Seemann, der

schon einmal das zweifelhafte Vergnü-

gen einer Winterreise in unsern Meeren

genossen hat, weiß ein Lied davon zu

singen, was dies schon auf einem größeren

Segelschiff bedeutet; wenn man aber

einmal im November oder Dezember
diese kleinen Fischerkutter draußen ge-

sehen hat (sie sind von kleinen Eisbergen
zeitweilig schwer zu unterscheiden). so
bildet man sich auf den stolzen Titel

eines »Kap Horners« kaum noch sonder-

lich viel ein.

Sind endlich die Netze wieder getrennt
und eingeholt, so wird der Fang an

Bord sofort fortiert. Ein Teil wird

sogleich an Transportdampfer abgegeben,
und von diesen mit größtmöglichster

Schnelligkeit nach dem nächsten Hafen

befördert, der andere Teil wird an Bord

selbst ausgenommen und gesalzen. Schon
während dieser Arbeit aber hat ein Teil

der Mannschaft wieder die Netze klar gemacht.
und das Spiel beginnt von neuem.

-

Erst wenn

der Mutter selbst vollständiggefüllt ist, segelt er

auf ein paar Tage nach Haus, und den Leuten

winkt eine karg genug bemessene Erholung. denn

die Zeit muß ausgenützt werden, und jeder an

Bord ist am Fang beteiligt und interessiert.— —

Ein wesentlich anderes Instrument ist das

Schleppnetz, mit dem Fischdampfer arbeiten.

In seiner ursprünglichen Form ist es nicht
anders, als ein über einen starken Nahmen ge-

spannter Netz-Sack zu bezeichnen, der über Bord

geworfen und solange vorwärts geschleppt wird,
bis man ihn gefüllt glaubt. Segler die mit dem

Schleppneß arbeiten. werden in den meisten
Fällen wenigstens eine kleine Dampfwinde an

Bord haben müssen, denn es handelt sich hier
vielfach um Fische, die lebend oder doch so frisch
wie irgend angängig zu Markt gebracht werden

sollen, und es ist daher wünschenswert, daß die

Fischbehälter "an Bord mit möglichst wenigen
Fängen gefüllt werden können. Dies ist aber mit

Nutzen nur möglich, wenn das Netz selbst so groß
als irgend tunlich gemacht wird, so daß es mit

Menschenkraft, wenn es ganz außenbords ist,
kaum noch eingeholt werden kann.

Eine besondere Art des Schleppnetzes ist das

ErnndsSchleppnetz für den Fang von Fischen,
die, wie Schollen und Butten, auf oder dicht
über dem Grunde des Meeres haufen. Das

Netz soll hier über den Grund selbst wegstreichen
und die Fische aufjagen. Meist gelangt hier das

sogenannte Scherbrett-Schleppnetz zur Ver-

wendung, bei dem zwei große, eisenbeschlagene
Bretter, die durch den Wasserdruck beim Schleppen
auseinander getrieben werden, das Ausspannen
des Netzes besorgen. .

Auch der Dampferdienst ist alles eher als

leicht, und die inden letzten Jahren bis nach

Das Schleppnetz eines Fischdampfers
beim Entleeren am Deck

uns»Willst-mum-ksm «

---- «

Gefülltes Schleppnetz in der »Winde hängend

Island sich erstreckenden Fangreisen der Fisch-
dampfer stellen an die Mannschaften auch die

denkbar höchstenAnforderungen Immerhin aber

ist die Arbeit hier doch ganz wesentlich leichter
als auf den Seglern, und vor allen Dingen
nimmt beim Einholen des Netzes der «,Dampf«
den Leuten ein gutes Teil der schwersten Arbeit

ab. Der mächtige Netzbeutel wird hierzwie die

beigegebenen Bilder deutlich zeigen, hoch über

Deck emporgewunden und dann unten geöffnet,
so daß der Fang wie ein Silberstrom sich an

Deck ergießt, wo sofort das Ausnehmen, Neinigen
und Salzen beginnt. Die nicht zu salzen-
den Fische werden in besonderen Näui

men des Dampfers sorgfältig ist«-Eis

gelagert, um an Land sofort in beson-
dere Etsenbahnwagen zu wandern, und

man hat an der Nordsee diesen Trans-

port so organisiert, daß- Fische aus dem

am Abend aus der Weser einkommenden

Dampfer fast gleichzeitig-in Berlin und

in Bremen auf den Markt kommen.

Stark erweiterte Aufschwungs- und

Ausdehnungsmöglichkeitenhat dem Klein-

betriebe in der Seefischerei in unsern
Meeren neuerdings der Motor eröffnet,
und es ist zu wünschen, daß auch hier in

Zukunft eine kräftige und zielbewußte

Nnterstützung der Behörden die Bestre-
bungen insbesondere des »Deutschen

Seesiicherei-Bereins« fördern möge. Der
"

Einbau einer Berbrennungsmaschine in

ihre Boote (der auch nachträglich, also
bei älteren Fahrzeugen, ohne Schwierig-
keiten möglich ist) erleichtert nicht nur

den Fischern ihr schweres Handwerk sehr

wesentlich, sondern er gibt ihnen auch
die Möglichkeit, den Fang auf weiter

entfernt liegenden Fischgründen zu be-

treiben, wie dies die Dampfer können,
und sichert die rechtzeitige cRückkehrauch
bei Windstille, was im Interesse des

tadellos frischen Eintressens des Sanges
von großer Wichtigkeit ist.

Es wird sich im wesentlichen darum

handeln, den Fischern, die naturgemäß

das geringe vorhandene Kapitalvermögen
der Familie-wohl schon in dem Boot,

bezw. auch in einer daneben betriebenen.

kleinen Landwirtschaft investiert haben,
das Geld für die Beschaffung eines Mo-

tors unter nicht allzu drückenden Bedin-

gungen zu verschaffen, was aus Staats-

mitteln oder doch mit staatlicherBeihilfe
durch Eenossenschaftsbanken am besten

geschehen könnte.

(Ein zweiter Artikel folgt.)
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Was der Seemann erzählt
F

A l f r e d.

Skizze aus dem Seemannsleben von H. Meville.

»

Das Leben an Bord der großen Segler darf
wohl als ein geeigneter Boden für die Entwick-

lung Von Originalen angesehen werden, und ein

solches Original war auch mein Freund Alfred,
der um eine alte Mütze sterben mußte.

Ein Pastorensohn —- man findet übrigens,
Pastorensöhne ziemlich häufig und in allen Dienst-

graden der Kriegs- und Handelsflotte — war

er nach der in solchen Fällen üblichen, unvoll-
kommen geglückten Gymnasialabsolvierung als

.,Vierjähriger« in die Marine eingetreten, und

hatte sich damit so ziemlich die schlechtesten Vor--

bedingungen für sein-e spätereLaufbahn geschaffen.
Der Kriegsschiffsmatrose brauchte selbst damals

schon, also zu einer Zeit, in der die getakelte
Kreuzerfregatte noch eine recht bedeutende Nolle

spielte, ziemlich lange, um auf einem Handels-
sctziff heimisch zu werden, und als unser Freund
sich endlich darauf besann, daß er doch gern auch
ans das Achterdeck gelangt wäre, war er zu
alledem ein wenig zu alt, und vielleicht auch zu

unselbständig und zu energielos geworden. — Der

,,ew"ge«, und natürlich auch ewig mit sich und

der Welt unzufriedeneMatrose (den es ebenso-

gut gibt wie den ewigen Studenten) war fertig.
Auch die Frau spielte eine nicht unbedeutende

Rolle in diesem verfehlten Leben.

Wenn man nach Neisen von zehn, zwölf Und

mehr Nionaten zuweilen nur acht oder vierzehn
Tage an Land ist, und keine Neigung hat, sich
von einem überflüssig harten Vater stets als der

verlorene Sohn betrachten zu lassen, erscheint
manches in anderem Licht, und der im Grunde viel

weichere und gutmütigere Mensch als er selbst
scheinen wollte, fand in der merkwürdigen Häus-

«

lichleit. die ihn an Landaufnahnn die Erfüllung
von Träumen, über die er sich wohl kaum selbst
klar wurde. »——Was freilich blieb, und wzs im .

Grunde auch die eigentliche Arsache war,«daß
er den Weg nicht fand, den er hätte gehen sollen
und können, war eine innerliche Berfahrenheit,
die er vergebens durch eine gemachte Nauheit
zu verbergen suchte.

Der sozialdemokratische Seemannsverband be-

stand meines Wissens damals noch nicht, aber

auch ohne ihn waren für den guten Alfred

sämtliche Marineofsiziere, Kapitäne und Steuer-

leute in Bausch und Bogen ,,Sklaventreiber«,
und er betrachtete es als seine Menschenpflicht,
jede Arbeit nur mit finsterstem Gesicht und stark

markiertem Zähneknirschenzu verrichten, —- was

aber keineswegs hinderte, daß er sie gewissenhast
und gut leistete, uud sich auch freute, wenn man

dies anerkannte. —- Weil er dann Gelegenheit
fand, zu tun als mache er sich aus solchem Lob

nicht das mindeste.
Den Matrosen gegenüber, die übrigens fast

immer derartigen Naturen mit einem bemerkens-
werten, instinktiven Takt zu begegnen wissen, be-

mühte er sich krampfhaft, Norddeutscher und

möglichst ,,rauher Seemann« zu sein. was ihm
—- er stammte aus der Nähe von Dresden —

besonders in bezug auf die Sprache naturgemäß

nicht immer leicht fiel. Für die Gebildeten unter

dem Nachwuchs an Bord (Jungen und Leicht-
matrosen aus besseren Kreisen) hatte er einen

bescheidenen Vorrat von lateinischen öitaten

konferviert, die er mit großem Stolz.an den

Mann brachte.
Eines schönen Tages sollte dasjf in seinen

Geitauen hängende Begiensegel gesetzt werden«
und einer der Leichtmatrvsen mußte nach oben,
um eine Kleinigkeit zu klaren. Der Seitersparnis

halber lief er im Leewant hinauf, und die Schoot
nahm die Gelegenheit wahr, plötzlich herabzu-
gleiten und bei einem Haar den Leichtsinnigen
über Bord zu streifen. .

Busfeinem Glück blieb es aber bei einigen
Stückchen Kopf- und Nasenhaut und dem Ver-

lust der Mütze, die ihm von seinem recht mangel-
haft frisierten Schädel gestreift wurde und auf
einem der großen Brassenblöcke Außenbords
landete. -— Alfred aber, der Menschenfeind, der

er so gern war, hatte nichts Eiligeres zu tun, als

über die Neeling zu klettern, um das schmierige
Ding zu retten.

Ein jäher Windstoß, der das lose Segellfüllte
und zum Schlagen brachte, — —- ein dunTpfes
durch Mark und Bein gehendes Krachen, — der

schwere Schootenblock hatte den Kopf des armen

Kerls getroffen, und warf ihn, ohne daß er einen

Laut von sich gegeben hätte, über Bord. —

»Mann über Bordl« —- —- Große Naaen back,
.—— Backbords —- Achterboot klarl« — folgten

Nufe und Kommandos dem Aufklatschen des

Körpers auf das Wasser, und eine Viertelstunde
später hatten wir ihn wieder an Bord. -— Mit

einem schweren Schädelbruch, der bei dem Mangel
an jeder ärztlichen Hilfe von vornherein aus-

sichtslose Sache war, — die Mütze hatte er

krampfhaft in der Hand behalten. —-

Bwei Tage später haben wir ihm, mit einem

Ballasteisen zu Füßen, ein Seemannsgrab gegeben:
—- ,,Hein« —- es waren seine letzten Worte, be-

vor er aufs neue in wirke Phantasien verfiel —

»Hein, —- mien Kist — dat Tüg un dat Geld

wat ick to god hew, — —- — dat lat" du man

all de Deern -— kregen; —- aberst dor is een

lütten Kasten, —- —

ganz achter in mien Kist,
— — den nimmst an di, — un —- — un wat

dor in is, — — dat schickstmien arme Mudderkf
Ein altes Lichtbild —- ein mildes, etwas ver-

härmt blickendes Frauengesicht -—— verschnürt mit
"

einem Bündel vergilbter und verknitterter Briefe,
ein vertrockneter Blumenstrauß und ein abge-
griffenes Neues Testament waren der Inhalt· —

Die Kriegsartikel
für die Mariae des Großen Kurfürsten.

Schluß-)

60. Da es sich begäbe, daß einige Schiffe
oder Prisen dem Feinde abgenommen würden,

so soll sich niemandlerkühnemKisten, Koffer oder

Pakete aufzubrechen, noch auch Briefe zu"visi-
tieren, sondern sollen dieselben dem Admiral der

Flotte oder, in dessen Abwesenheit, dem Vice-

Admiral oder Befehlshaber zu Händen liefern,
der dieselben alsosort sicher und treulich unver-

mindert an unsern Herrn Schiffsdirektor und
andere Väte, um von denenselben echt oder un-

echt. frei oder preis erklärt zu werden. über-

senden soll. Dafern auch ein oder mehr Kapi-
taine von dem Admiral zur Verwahrung und

Sicherung etlicher aufgebrachter Güter und

Prisen oder dergleichenbeordertwerden. so sollen
die gleichfalls gehalten sein, solche überzusenden,
ohne einiger andern Flotte Admiralen oder

Vice-Admiralen diesfalls anzusprechen, bei

Strafe des Galgens. —

61. Desgleichen soll sich niemand erkühnen,·

zu einigen Kauffardey- oder anderen Schiffen
ohne ausdrücklichen Befehl und Verordnung
seines Kapitains überzugehen, selbigenSchiffen
Gewalt anzutun mit SchmeißenjSchlagen, Ver-H
wundenund anderen Mißhandlungen, oder etwas

daraus zu entwenden, bei Verbührung nach Be-

schaffenheit der Tat gestrafet zu werdens
. 62. Wenn Gefangene aufgebracht werden, so«

soll sich niemand unterstehen, dieselben zu ver-

stecken oder verbergen, sondern soll sie ohn einiger
Kortrag vor dem Admiral oder Befehlshaber
bringen über alles nach Gelegenheit verhört und

befragt zu werden. And sollen keine Gefangenen
ranzioniert werden, ohne unser oder unseres

Schiffsdirektors und Näte Vorwissen, bei Gal-

gens Strafe.
63. Niemand.lasse sich gelüsten, einig Gewehr

zu versetzen, zu verkaufen oder zu entfremden.
bei Strafe über den Wert desselben dem Lande

zum besten vor’s erste Mal einen Monats Sold

zu verbühren und zum andernmal, ohne Paß
oder Abschied an’s Land gesetzt zu werden.

64. Es unterfange sich auch niemand, ohne
des Kapitains, oder in Abwesenheit desselben,
ohne des Lieutenants Eonsens mit Gewehr an’s

Land zu gehen, bei Strafe vvr’s erstemal, von

der Naa zu fallen, oder zum andernmal über

das Fallen von der Naa noch einen Monat

Sold zu des Landes Bestem zu verbühren

65. Alle Matrosen, Soldaten und andere, die

sich in unsere Dienste zur See begeben wollen,
die bei Verlesung und Beeidigung dieser Arti-

kuln nicht gegenwärtig gewesen und sich hernach-
mals einschreiben lassen und Herrn-Geld

empfangen, die sollen nicht weniger obgemeldeten
Artikuln verpflichtet und verbunden bleiben als

ob sie bei Beeidigung derselben gegenwärtig

gewesen wären.

66. Niemand soll befugt sein, zu Schiffe Tabak

oder Branntwein zu Kaufe zu bringen, bei Ber-

bührung derselben und über das nach Gelegenheit
gestrafet zu werden. And soll bei sothanem Ver-

brechen kein Ansehen noch Anterschied gemacht
werden; und bleibt solche Buße ein vierter Teil

dem Profoß. der Nest dem Lande zum Besten.
Alle andere nötige und gewöhnliche, hier noch

nicht berührte noch gestellte Und gleichwohl bei

dem Kriege zu Wasser gebräuchliche und in

allen Zeiten üblich gewesene Artikul mögen nach
eräugender Gelegenheit geordinieret, vermehret
und hierbei gefüget werden. Nnd sollen diese

Ordinanzen und Artikuls so vollkommen in

Obacht genommen und in’s Werk gerichtet

werden, als sie einen jeden respective angehen;
wie dann alle Kapitaine, Lieutenante, Edelleute,

"

Schiffer, Ossizierer, Soldaten und Bootsgesellen
und alle andere, klein und groß. die sich in

unsere Dienste zu Wasser begeben, verbunden

sein, dieselben wohl und treulich zu unterhalten
und darauf den gebührlichen Eid zu tun, unter

der Hand des Herrn Schiffs-Direk.ors oder

ander.er,- die dazu werden gecommitiert sein.

Eid.

Wir geloben und schwören Sr. Churfürstlichen

Durchlaucht von Brandenburg usw., Anserm

gnädigsten Herrn, gehalten und getreu zu sein.
demselben redlich und treulich zu dienen, seinem

Herrn Schiffs-Direktor und Xanderen Particulierem
Admiralen, Vice-Admiralen, Kaptainen und

andern Häuptern, die uns vorgestelltsein oder

vorgestellt werden mögen, in ihren Befehlen zu

respectiren und nach Gebühr zu gehorsamen; und

im übrigen uns zu regulieren nach den Artikuln

und Verordnungen, so zu unserm Dienst gemacht
- sein oder noch gemacht werden mögen. So wahr

uns Gott der Allmächtigehelfe.

Japans neue Großkampfschiffe.

Versehentlich ist in unserm Heft 25 Seite 6 unter dem dort

wiedergegebenen Aufrisz und Querfchnitt der neuen japanischen

Großkampfschiffeder »Fuso·«-Klassedie Quellenangabe vergessen
worden. Die Zeichnung ist Wehe-M Taschenbuch der Kriegs-
flotten (J. F. Lehxnmns Verlag in München), dem bewährten

Ncchfchlagebuch aller Flottensreunde, entnommen·

Erscheinungstag: I. April 1917



Seiies

,

DeutschlandzurSee Heft26
--------- m - ...

-

unt-nimm - · i « s s s s s c I « s - - « - ( s s s « « - - s - - s s s - s s « I s ss.«· s - s s « i « « - » - - · 1 s s s - s »I. s s s - - i s s s s « s s s s n. I · I s 1 s s « s s s s « : s um«-« - s s i us - s · i s i i I I · s s - - « I s «u-mit-umsslsInn-s»Im-nnut«nun-Inn-ioIItIIInIsuIIn sssss sInn-summ-Isl--nssssInIII-IItin-IIImsImIIIstInsIsumIIIIullIIlIlIlIIIIIInIIIInun-»Im«Isssnssssssusssntus

»

sub-IV
in erstklassigek Ausführung Zu alle: -

«

billigsteu Preisen lietert unmittelbar

ab b’abrikgc-'s-U(ie un ijvate

Möbel-ess.sosS-l-agets
zskllnsr Tier-mer- u.-’l'apezierermstr.
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f Für die segensreiche Ein-

richtung des Preußischen Roten

Kreuzes kann man indirekt
einen Betrag leisten, indem

man sich an der
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Genehmigung vom Boten Kreuz «
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- Auswahl bis zumlasoklesenstsnlOJalno Bürg- »Rote-Kreuz-
Geldlotterie

Biehung am 16.,17.. is» 19.
und 20. April 1917.

1785l Gelt-gewinne,
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sonst. Babnfreto lief. durch ganz Demsonlantl.««
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Ich habe noch einige Lose

abzugeben.
verzeichnisse gcatis

, Apparate Von-M.35.—an Mk

IF »Mllsjlll1ustipsiq«lj
J ÆZTO »Handelshpf« -«.

»Jet«haysekIF- Iz»
Da » kLt

Itzt-Vgl
«

Txbekkzlåknißerlssr
«

ferner 16 846 Gewinne
von Mark 5000, 1000,
Mark 500 bis herab Mark 15.

Ich bin beauftragt, diese

Bosefzu
dem amtlichtsestgesetzteu

rei e zu ver-

Von M- senden.
Für Porto und Busendung der

Gewinnliste sind 35 Pf. mit ein-

zusenden. Die öusendung des

Geldes geschieht am besten mit-

tels Postanweisung, auf Wunsch
versende diese Lose auch gegen

Machnahme. Nach dem Felde
sind Vachnahmesendungen nicht
zulässig.

Carl Thomas
Altona bei Gamburg.
Große Bergstraße 235 a.

von Zitzewitz,
Hauptmann a. D.

Königl. Preußische :

LotteriesEinnehmer
Berlin SW 68, Oranienftr. 87

"?L«-VII-sprich »O--.-.-:9·
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gibt es nicht mehrl

kl a BlütenwslssnWäsche
erzielen sie leicht nur mit meinem anerkannt wirklichk vorzäglichen
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« ErstaunL Reinigus gsktsaftl
schwierwascbmtttel Nr.1 c-«21.««s«kz««»is.sInn-Mk
Fr. CI «. P. schreibt: »Klas- war sehr schön, bitte sofort noch 9 Eimer

senden«. lI l’fd. br. M.9.25. Zentner Mai-sc 85. —.

Nr. 2. Dem Preis entsprechend ganz vorzüglich 10 Pfd. br. M. .5.50, Ztr. M.38.-—.

Schluß der Anzeigenannahme Prima Toilette-Waschmittel WITH-LIngHT
« krien g ece ehafi stets Z Wochen Vor

sauber. sparsam und arornatischl Hinterlässt keine Fleckenl th. M. 6..50.

»Dann-ne-TWFQOW . f ss W f . Alle XVaren markenfrei u. gakantiert frei v.Ton, Kaolin u.iiberhaupt jed. Minerall

W »u- mw opp achys momomundas
Erscheinen der be·

treffenden Nummer
,

M.
A.«1-(Uhnerk,Kahnsdork—Zöpen-Lespzig 11.

Marined aan - Bükh erri.

»Unsere Seehelden«
Band l«

s

Band ll.

MaximilianGrasnon Hure.der Siegervon Goronel Otto Wkddigcnund seineWulst
Das Lebensbild und die Grinnerungen eines deutschen Aus seinen Tagebüchern und nachgelassenen Papieren.
Seemaunes. Anter Mitwirkung der Familie herausgegeben Unter Mitwirkung-»der Familie bearbeitet oon Hermann
von Germann Kirchhofs, Vizeadmiral z. D. Miit Karten . Kirchhoff, Vizeadmiral z. D. Mit einem Titelbild und

und Skizzen sowie 75 Bildern. 63 Abbildungen
Preis geheftet Mk. Z.—, elegant in Ganzleinen Mk. 4.—. Preis geheftet Mk. 2.——.elegant in Ganzleinen Mk. 3.——.

Band lll.
"

«

erscheint nach Beendigung des Krieges.

Band IV.
"

IRS ,,Ilrkgdcu«1914——1915.
Bach Brieer der Offiziere und Mannschaften. —- Erstmalige verbürgte
Schilderung der Kreuzerfahrten S.M. S. »Dresden«. — Mit zahl-
reichen Abbildungen auf bestem Kunstdruckpapier, Karten usw.
Preis geheftet Mart 1.50, in Leinwand gebunden Mark 2.50.
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MarinedanksBerlag,Berlin SWs-68i«Kochstraßk28l29O
sowie durch jedeBuchhandlung
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