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Chronik des Seekriegs
ir haben eine

Wrichtige Flot-
tenwoche hin-

ter uns. Zwar die

große Seeschlacht,
von der die Eng-
länder im Anfang
des Krieges faselk
ten, aber uns bis

dato nicht anzu-

bieten wagten, ist
nicht geschlagen
worden. Sie wird

wohl auch nicht
geschlagen werden«
so sehr sie von un-

seren blauen Jun-
gen ersehnt wird.

Aus dem einfachen
Grunde nicht, weil

die Engländer sich
mit ihrer Schlacht-
flotte nicht aus dem

Hafen wagen. Rur

englische Hilfs-
kreuzer und Zers-
störer riskieren ge-

legentlich einen

Gras Dohm·.t--Schlobienider Rom-
mandant der »Möwe«

kleinen Borstoß aus den rein englischen Gewäs-.
sern und holen sich dabei mit ziemlicher Regel-
mäßigkeit ihre Schlappe. Und-mit derartigen
kleineren Einheiten haben in der letzten Woche
ein paar scharfe Busammenstöße stattgefunden,
bei welchen unsere Marine ehrenvoll abschnitt.
Auch ein englischer Fliegerangriff auf eine

Ballonhalle in SchleswigsHolstein wurde ver-

lustreich abgeschlagen und verschiedene feindliche
Flugzeuge mußten daran glauben.

In den letzten Wochen wurden verschiedent-
lich Befürchtungen laut, daß wir das Silberge-
wicht, das uns unsere MBootswasse verschafft
hat, nicht rücksichtslos genug einsetzen, und diese
Befürchtung verdichtete sich sogar zu verschiedenen
Anträgen im Reichstag. Die Berichte der letzten
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Woche über die Tätigkeit unserer MBoote können

uns wohl darüber beruhigen. sRnsere jüngste
und erfolgreichste Waffe scheint sogar sehr ener-

gisch am Werk zu sein. Einen eigenartigen Fall
bildet der QIntergang Tdes holländischen Passa-
gierdampfers ,,Tubantia«, und es sieht ganz so
aus, als ob hier echt englische Persidie ihre
schmutzigen Finger im Spiele hätte, um einen

Konflikt zwischen Deutschland und den Rieders

landen herbeizuführen Einen derartigen Bu-
sammenhang scheint man auch in einsichtigen hol-
ländischen Krei-

sen zu ahnen.
So schreibt der

,,Rieuwe Cou-

rant« in einem

Leitartikel:

»Wenn die

nähere Rnters

suchung der Re-

gierung ergibt,
daß die »Tuban-
tia« torpediert
worden ist, dann

wird sie auch ge-

gen den Täter

austreten müssen.
Sie wird sich an

die beiden Re-

gierungen, die in

diesem Falle in

Betracht
«

kom-

men, die deutsche
und die englische, wenden und versuchen müssen,
daß man sie in die Lage versetze, alle Gründe«

und Beweise zu erfahren, auf Grund deren die

beiden Regierungen die Tat ableugnen. Die- -

holländische Regierung kann das tun, ohne sich
der Eventualität auszusetzen, einfach auf die be-

reits abgegebenen Erklärungen verwiesen zu
werden. Wenn sich Holland an beide Parteien
wendet, so ist von vornherein der Verdacht ver-

mieden, daß Mißtrauen nach einer Seite hin
besteht. Die Wahrscheinlichkeit einer Abweisung

Die PrisensMannschaft der »
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ist sehr klein. Es muß jeder Regierung, die sich
ihrer Sache sicher fühlt, daran gelegen sein, die

Richtigkeit ihrer Erklärung dort zu erweisen, wo

sie vorher auf Zweifel und Mißtrauen stieß.
Bei Deutschland liegt außerdem ein Präzedenzs

fall vor, denn die deutsche Regierung hatte zum

Beweise der Richtigkeit ihrer Versicherung in der

»Arabic«-Frage der amerikanischen Regierung
verisizierte Beugenaussagen des Kapitäns und

der Besatzung des Rnterseebootes 27 zur Ber-

sügung gestellt. ..Stieße man aber bei einer der

- TRI-
» »

«-
»,3«

Möwe« auf der »Appam« in Rewport-

»K-

Rews

beiden Parteien auf eine Weigerung, während
"

die andere die gewünschte Sicherheit gibt, so
könnte man mit Recht daraus Schlüsse ziehen.a

Tatsache ist jedenfalls, daß die deutsche Reik

gierung in aller Offenheit und ohne zweideutige
Ausdrücke erklären konnte, daß nach der sofort
angestellten amtlichen Rntersuchung weder ein

deutsches Ruterseeboot, noch eine deutsche Mine

als cUrsache für den Ruglücksfall in Frage kommen

können. Jm Gegensatz dazu klang die englische
Erklärung sehr gewunden und ließ allerlei Hinter-

Die Ofsiziere der ,Möwe««
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türchen offen. Es bleibt nun noch die Möglichkeit,

daß es sich um eine losgerissene englische Mine

handelt, wie sie ja massenhaft an der holländischen

Küste angetrieben werden. Es wäre jedenfalls

erfreulich, wenn die eingeleitete Untersuchung
des gesunkenen Schiffes durch Tather Licht in

die Sache bringen würde.

Besonderes Entsetzen haben die jüngsten

deutschen AsBootsErfolge im Kanal in Frank-

reich erregt. Wenn man bedenkt, daß die Ver-

kehrszustände in den französischen Dåfen sowieso
immer unhaltbarer werden, so ist das verständ-

lich. Wie über die Schweiz berichtet wird, herrscht
in Le Havre wegen der Torpedierung der Schiffe
im Kanal große Erregung. Der Gemeinderat

- ersuchte die Regierung dringend, alle Maßnah-

men zu ergreifen, Um einerL Wiederholung der

Angriffe vorzubeugen. Die Verantwortlichkeit

müsse festgestellt und gegebenenfalls müßten Be-

Deutschland zusx»»S---.E- e

Sie werden von den Engländern, ..-er den

ganzen Vorfall das strengste Stillschweigen be-

obachten, von jedem Verkehr mit der Außens

welt abgeschlossen. Maßnahmen hiergegen sind

eingeleitet. Der Ehef des Admiralstabes der

Marine.«

Dagegen meldet Reuter, der bekanntlich nicht
im Geruch großer Wahrhaftigkeit steht, folgendes:
»Die Admiralität berichtet, daß am 29. Fe-

bruar in der Vordsee ein Gefecht zwischen dem

bewaffneten deutschen Hilfskreuzer ,,-Greif", der

als norwegisches Kauffahrteischiff maskiert war,

und dem englischen Hilfskreuzer »Alcantara«

stattgefunden hat. Der Kampf hatte den Ver-

lust beider Schiffe zur Folge. Der ,,Greif« wurde

durch Geschützfeuer in den Grund gebohrt, die

,,Qllcantara« wahrscheinlich durch einen Torpedo.

Fünf deutsche Offiziere und 115 Mann sind ge-

rettet und gefangen genommen worden. Man

Unsinn-IIllIlIltIIInIIIlIlIIIIIIIs«IlIIsllllllssllllslslllIIlIIIInIsltI IIsIsIlllIIInInst-uns ll Illlss ist«

Vipeadmiral v. Schweder (links), der Führer des Mwinekords in Flandern. dem jüngst vom Kaiser der Orden Pout le mekite verliehen wurde

strafungen vorgenommen werden. Die jüngsten

Ereignisse brächten der Landesverteidigung, dem

allgemeinen und lokalen Handel den größten

Schaden.
richtete an den Marineminister eine ähnliche

Eingabe. — Der .,Temps« tröstet seine Leser

über den Wiederausbruch des deutschen Vnteri

seebootkrieges damit, daß die« Organisation der

Äberwachungder Meere um England noch unter

Nachwirkung des Winters und der Stürme (l)
leide. Die mit Erfolg gegen die deutschen An-

terseeboote angewendeten Mittel seien infolge
des schlechten Wetters (!) geändert worden. Ge-

eignete Gegenmaßnahmen seien-jedoch in Aus-

führungbegrisfen Vordsee und Kanal würden

bald die Sicherheit wieder erlangen. Wir wollen’s

abwarten1-— —- — — — — —-—

-

Das Gefecht in der Nordsee.
Silber dem oben erwähnten Gefecht in der

.

«

Vordsee liegt ein gewisses Dunkel. D er d eutfch e

amtliche Bericht vom 24. März meldet:

,,Qiachrichten zufolge, die von verschiedenen
Stellen hierher gelangt und neuerdings bestätigt

sinds hat am 29. Februar in der nördlichen

Vordsee zwischen dem deutschen Hilfskreuzer
.,Greif« und drei englischen Kreuzern sowie einem

Berstörer ein Gefecht stattgefunden. S. M. S«

,,Greif« hat im- Laufe dieses Gefechtes einen

großen englischen Kreuzer von etwa 15 000 Tonnen

durch Torpedoschußzum Sinken gebracht und sich
zum Schluß selbst in die Luft gesprengt.

Von der Besatzung des Schiffes sind etwa

150 Mann in englische Kriegsgefangenschaft ge-

raten. deren Namen noch nicht bekannt sind.

Die Handelskammer von Le Havre

glaubt, daß die ganze deutsche Besatzung aus

300 Mann bestand. Die englischen Verluste be-

tragen 5 Offiziere und 89 Mann. Es muß be-

merkt werden, daß an der Seite des »Greif«’die

norwegischen Farben aufgemalt waren, der Feind

also über diese Farben hinweg feuerte.A Diese
Nachricht wird jetzt veröffentlicht, da aus der

drahtlosen deutschen Meldung hervorgeht, daß
der Feind erfahren hat, daß der Dampfer »Greif«,

Im Stabsquartier des Marinekorps in Flandern; in der Mitte Kapitän v. Fischer
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der das Beispiel
der »Möwe« nach-
ahmen wollte, zer-

stört wurde, ehe
es gelang, unsere«
Patrouillenliniezu
passieren. — Die

»Alcantara«wurde

1913 gebaut. Sie

hatte 15 300 Ton-

nensnhaltundge- s

·

hörte nach Belfast. i

Die »Alcantara«
war mit ihren Ge-

schützenstark in der

Minderheit, doch
die· Geschicklichkeit
derBesatzung glich
das wieder aus.

Das scheinbar
friedliche norwe-

gische Kauffahrteis
schiff entblößte

seineKanonennach
Art der Seeräu-

ber. Beide Schiffe
schossen wütend.

Die ,,Alcantara«
litt schwer. sie hielt
sich jedoch gut, bis

sie offenbar durch
einen Torpedo ge-

troffen wurde. Die

Schiffe schossin sich
gegenseitig kurz und klein. Der »Greis« ging
zuerst zu Grund und kurz danach sank die »Al-
cantara«. Englische Torpedojäger kamen zu Gilfe
und nahmen die Äberlebenden auf.«

Feststehende Tatsache ist jedenfalls, daß unser
Hilfskreuzer »Greif« mit starker englischer Äberi
macht zusammenstieß und bei seinem Antergang
den Hauptgegner mit in die Tiefe nahm.

Die Engländer haben bekanntlich bis jetzt
noch stets Verluste, die sie im Seekampf mit uns

erlitten haben, mit dreister Stirn abgeleugnet
oder als wenig schwerwiegend, wenn nicht harm-
los hingestellt. Jm vorliegenden Falle können

sie dies um so eher, da die einzigen Zeugen des

Kampfes sich in englischer Gefangenschaft be-

finden. Anser »Greif« war allein, während der

englische Kreuzer oder Hilfskreuzer nach dem

eigenen Geständnis der Engländer von mehreren
anderenHilfskreuzern und Berstörern begleitet war.

Wenn auch unser Hilfskreuzer bei dem Kampf
ebenfalls zugrunde ging, so ist doch der moralische
Erfolg auf unserer Seite, denn der Fall zeigtwieder,
daß unsere Streitkräfte immer wieder den Feind
in seinen Gewässern aufsuchen und angreifen.

Leutnant i. S. Berg, der Führer der

Komm'
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ie« Seeminen ausgelegt werden -

-
.

x
ie Seemine ist bekanntlich einesehr·w1rk- erkennenlassen. Erreicht die Mine den Wassers diesem hängt eine durch ein Gewicht beschwerte

« sameWasse. wenn es gilt, die«eigene spiegel. so bleibt der Schwimmtdrper auf der Leine. Erreicht dieses Gewicht den Meeres

Kitste gegen seindlche »Angrisse»zu Waxeroberflache liegen, während der die Seil- grund, o sperrt es mittels der Vorrichtung
schutzen oder aber die feindliche Kuste trommel enthaltende Kasten abwärts sinkt. An c D E d

zu vers euchen. Sie wird auch an-

gewandt, wenn man ein Fahr-
wasser, das von feindlichen
Schtssen re elmäßig benutzt
wird. unsi er machen will.

Wo und wozu Witten gelegt
werden,1

«

lesen wir tagtäglich
in den Zeitungen; wir er-

fahren aber nicht, wie das

eigentlich gemacht wird.

Ansere einer englisch en Zeit-
schrift entnommenen Abbil-
dungen zeigen nun einen Mi-

nenleger, der damit beschäftigt
ist, sogenannte Kontaktmnen

auszulegen. DieKontaktninens

besitzen als wesentliche-s Merk-
mal gegenüber anderen Arten

von Minen einen Kontakthebel
(oben links in der Abbildung
sichtbar). Verührt ihn das

feindliche Schiff, so wird er

umgelegt und - bringt hierbei
die in dem Schwimmkörper
derMineenthaltenenExplosivis
stoffe zur Entzündung

"

Die in

unseren Abbildungen darge-
stellten Kontattminen haben
folgende besondere Einrich-
tung. Sie bestehen aus zwei »

.

r

dTeilånIeinemdåJeExplosivgtoffe
-

-

,

.

ie ündvorri tun un den -.

«
-

«

-
. »

-

-

g

—Mz»e-f-Free-J

iehe die obere Abbildung) die Seil-

Kontakthobol

Kontakthebel enthaltenden
Schwimmkörper, und einem
Kasten, in welchem ein um-

eineWindetrommelgewickeltes
Drahtseil liegt, das die Aus-s —-

gabe hat, den Schwimmtöcper
im Wasser zu halten«

Das Versenten einer solchen
Mne geht wie folgt vor sich:
Die Mine wird aus Deck ge-
wunden und auf Schienen bis

zum äußersten Ende des Hecks
gefahren. Hierbei liegen die
beiden Teile der Mine« auf-
einander, wie dies unsere
beiden kleineren Abbildungen

s-«

trommel. snfolgedess en kann sieh
das Seil nicht mehr abwickeln,
und die weitere Fol e ist die, daß
der die Seiltromme entbaltende
Kasten bei seinem weiteren Ab-
wärtssinken den Schwimmkörper
mit nach abwärts nimmt. Setzt
alsdann der Kasten auf dem
Meeresboden auf, so befindet sich
der die Explosivstosse enthaltende
Schwimmkörper in derjenigen
Höhe, in welcher er von feind-
lichen Schiffen berührt werden
muß. Die Zündung der Mine
wird dadurch bewirkt, daß der
Schwimmkörper. wenn er den
Körper des Schiffes berührt, in

eine drehende Bewegung versetzt
wird, wie das in unserem mitt-

leren Bilde anschiulich dargestellt
ist. Hierbei schlägt der Kontaktx

hebel gegen die Schiffsbaut; er wird
hierbei um B gedreht und löst-

hierbei einen Schlaqboizen aus, der
die zwischen den Explosivstosfen an-

gebrachte Zündmasse entzündet. —-

Diese kurze Beschreibung der im
gegenwärtigen Kriege eine große Rolle

spielenden Kriegswasse läßt erkennen. mit
welchem Aufwande an Erfindersinn jetzt

.
gearbeitet wird, um sich gegenseitig zu ver-

nichten. Besonders-« interessant erscheint uns

.

die Vorrichtung, die-»qu dient, die Seemine in
einer solchen Lage zus""hsalten, daß sie unter Wasser

liegt, also nicht gese en werden kann, jedoch von den feind-
lichen Schiffen berührt un sur Explosiou gebracht werde- mus.

Vortschtungzum Aus-setzen
.- der Minen

«



ie Gewinnung von öellulose würde
sich wohl in verschiedenen Arwald-

gebieten des indischen Archipels,
.-,- . die nahe an der Meeresküste liegen,

wahrscheinlich als sehr lohnend, und zwar
für die Papierfabrikation dortzulande, er-

weisen. Für die fabrikmäßige Gewinnung von

Ol und Pflanzenfetten sind ebenfalls in den in

jenem Inselgebiete üppig gedeihenden Grdnüssen,
Kokosnüssen und selbst in gewissen Arwalds

früchten, wie den Singkawangnüssen,vortreffliche
Vohstoffe geboten. Das gleiche gilt für die Pro-
duktion von ätherischen Olen und die Textilin-
dustrie, welche dort mit Baumwolle,-Kapok,Ma·
nilahanf, Ramies oder Vamehfaser und anderen«
Gewebefasern versehen werden kann. «

Außerordentlich groß sind vor allem auch die

Mineralschätze von RiederländikchsIndiem denen
von den Holländern bisher aber viel zu wenig
Beachtung geschenkt worden ist.

Gold kommt an unglaublich vielen Stellen

auf den Sundainseln vor und muß daselbst schon
vor Jahrhunderten in sehr großen Mengen
gewonnen worden sein. Gs tritt sowohl im

Argebirge auf, gebunden an Diorit. Diabas und —

sehr alte Schiefer, als auch an ein jungvulka·
nisches Gestein, den im ganzen Archipel sehr
weit verbreiteten Andesit. »Als heute noch sehr
reich an dem gelben Edelmetall nimmt man mit

Recht einzelne Landschaften an der Westküste
des Vieseneilandes Sumatra und im nördlichen
Celebes an, während die Goldschätze von Borneo

wohl zum großen Teile bereits in der Hinduzeit
und später vor allem durch die eingewanderten
Chinesen gehoben sind. Die geologisch «noch.ver·
hältnismäßig junge Insel Java scheint nie ein

wirkliches Goldland gewesen zu sein.
Von eigentlichen Silbererzen weiß man in

ViederländischisIndien bis jetzt nur wenig, doch
sind die an Andesit gebundenen Golderze auch
oft sehr reich an dem weißen Gdelmetall, und es

kommen besonders auf Sumatra stark silberhaltige
Vleiglanze vor. —- Platin ist schon seit langer
Zeit in Südost-Borneo gefunden worden.

Soweit bis jetzt bekannt, liegen die reichsten
Kupfererzlagerstätten merkwürdigerweise in dem

noch jungen Bulkangebiete von Ost-Joch doch

ll.

müssen auch einzelne Distrikte im Binnenlande
von Mittel-Celebes gute Aussichten für den
Kupferbergbau bieten. Bezüglich des Kupfer-
reichtums der Insel Timor sind die Ansichten
sehr geteilt, wobei zu bemerken ist. daß bis jetzt
für bergmännische Untersuchungen von den Hol-
ländern in Indien noch betrübend wenig getan
ist. Was die Regierung insbesondere angeht,
so sucht sie allein aus den durch Raubbau schon
größtenteils ausgebeuteten Zinnminen von Banka
sowie indirekt auch aus denjenigen von Billit n und
Singkep größeren Nutzen zu ziehen. —- Da Bor-
kommen von öinn auf Sumatra fand bis jetzt
wenig Beachtung. Ebenso läßt sich über die

Abbauwürdigkeit verschiedener Quecksilber-, An-
timon- und cIsismutvorkommen auf Borneo,
Sumatra und einigen kleineren malaiischen Gi-
landen noch sehr wenig sagen.

Gisenerze finden sich in einigen Gebieten von
in großerViederländisch - Indien entschieden

Schmerz-hu km Meeressaum-Gebirgein sum-tm

Nimmt-Niederlassungin der Residentschaft Tapanuli auf Sumatra

»
an DoradndenfernenOsten
Einiges von den Vaturschätzenvon Riederländisch-Indien

Menge, so z. B. Rot- und Brauneisenstein in

SüdostsBorneo und Süd-Sumatra, während um-

fangreiche und leicht abzubauende Lager von

reinem Titan und Titanmagneteisen besonders
an der Südküste von Java vorkommen. Letztere
werden vielleicht später einmal vorzügliches Ma-
terial zur Massenerzeugung von Titanstahl ab-

geben. Brauchbare Manganerze dürften in Bet-

bindung mit älteren Andesitgesteinen ebensogut
auf Sumatra und Celebes wie auf Sava zu
finden sein. » ,

«

Größere Bedeutung würden diese in der Eisen-
und Stahlindustrie zur Verwendung kommenden

Grze vor allem dann gewinnen, wenn man daran
ginge, im indischen Archipel selbst Gifenhütten
anzulegen. Taugliche Arbeitskräfte dafür zu

erlangen, würde nicht so schwer fallen und im

übrigen haben die Sundainseln Qderfluß an

Kohlen sowohl als Wassertråften sür die Er-

zeugung von GlektrostahL — Zwar gibt es dort-



zulande keine eigentlichen -Steinkohlen,
Mineralkohlen vom Alter der Steinkohlenperiode
oder der geologischen Sekundärzeit, aber ein nicht
unbeträchtlicher Teil der auf Sumatra und Vorneo
so massenhaft zur Verfügung stehenden Mineral-
kohlen, deren Bildung in die früheste Tertiärzeit
fällt, hat ganz den Charakter echter Steinkohlen
(schwarze Farbe bei fehlendem Bitumen) und
den Kohlenstoffgehalt einer guten Auhrkohle.
Solche Kohle tritt vor allem auf Sumatra im
Zuge des Barissangebirges in weit sich hinziehen-·
den mächtigen Flötzen auf. Sie wird zurzeit
nur auf dem Ambilienfelde abgebaut, und zwar
in einem nichts weniger als mustergültigen
Staatsbetriebe hauptsächlichmit Hilfe von Sucht-
häuslern. An Heizkraft sollen die dort gewon-
neuen und teilweise selbst zur Heizung von trans-

atlantischen Dampfern verwendbaren Kohlen
noch übertroffen werden von denen eines Vor-
kommens unmittelbar an der Osttüste von
AdrdsBorneo. Der größere
Teil der sowohl auf Sumatra
als auch auf Borneo in un-

glaublich großer Masse vor-

handenen Mineralkohen ist
jedoch von geringerer Güte,
besitzt trotzdem aber eine weit

größere Heizkraft als unsere
gewöhnlichen europäischen
Braunkohlen. Sicherlich wer-

den diese Kohlen einmal in
der Industrie Südasiens eine
Rolle spielen. Auch an

«Erdöl, dessen Vorkommen auf
Java unser genialer Lands-i
mann Junghuhn schon vor

mehr als 50 Jahren fest-
stellte, ist Niederländischis
Indien fraglos sehr reich.
Jede der großen Sundainseln
hat Petroleumfelder aufzu-
weisen und ebenso verschiedene
Eilande der Aiolukken, doch er-

streckt sich deren Ausbeutung
bis jetzt nur-s auf Sumatra,
Java und Borneo. In der

Weltindustrie stand der In-
dische Archipel 1912 mit einer

Jahresproduktion von an-

nähernd 172 Millionen Ton-

nen raffiniertem Petroleum
an vierter Stelle.

Auch Edelsteine kommen

häufig vor. Deren Gewinnung
ist aber für die wirtschaft-
lichenVerhältnissevonViedev
kindisch-Indien von keiner

besonderen Bedeutung mehr.
In früheren Zeiten müssen auf
Borneo (und zwar sowo l im

Nordosten als im Süden , der

Deutschland an Größe weit

übertreffenden Insel, sehr viele
Diamanten zutage gefördert
worden sein, zurzeit aber ge-
ben sichf mit dem Diamant-
waschen und sschleifen nur noch
wenige Hundert Malaien ab.

Wie allgemein bekannt ist,
sind es in erster Linie die

Aaturschätze seiner östlichen
Kolonien gewesen, denen Hol-
land in früherer Seit sei-
nen sprichwörtlich gewordenen
Reichtum verdankt.

Auch jetzt noch tragen
diesem kleinen Lande die
dort im Handel und Plan-

I

also

Ausbereitungsanlagen auf einer Kaffeepslanzung auf
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Handelsniederlassung auf den Molukken

tagenbau angelegten Milliarden von Gulden

wirklich goldene Früchte. indessen ist das Geld-

verdienen für die Mynheers im indischen
Archipel bei weitem nicht mehr so leicht als

ehedem. Am große Gewinne zu erzielen,
ist. wo immer es auch sei. heutzutage im

allgemeinen viel Energie, Wagemut und das

Einsetzen von reichlichem Kapital nötig, und daran

haben es die durch die früher im fernen Osten
ihnen sozusagen in den Schoß geworfenen Glücks-
güter verwöhnten Holländer während der letzten
Jahrzehnte entschieden fehlen lassen. Hierdurch
erklärt es sich denn auch, daß ein großer Teil
des natürlichen Reichtums, besonders aber der

—

Mineralschätze des indischen Arch pels solange
ungehoben geblieben bzw. der Vergeudung an-

heimgefallen ist. Bergbau ist ein Industriezweig-,
der selbst unter den günstigsten natürlichen Be-

dingungen nur dort blüht und Früchte trägt,
wo ein in seinem Anternehmungsgeiste auch mit

Jav

der weiteren Zukunft rechnendes Volk Herr nnd

Meister ist." »Hinter der Hacke ist es dunkel«

sagt ein altes deutsches Sprichworts und in der
Tat bringt der Bergbau sehr viele Enttäuschungen
mit sich. Haben wir doch trotz aller erfolgreichen
Versuche mit der Wünschelrute, deren Gebrauch
jetzt wieder mehr aufkommt, noch kein Hilfsmittel,
das uns einen Einblick in die an Mineralschätzen
so reiche Erdentiefe gestattet, soweit der Berg-
mann nicht mit seinen Stollen und Schächten
in sie eindringt oder, wie es in neuerer Seit
mehr üblich wird, mit dem Diamantbohrer ihre
Gesteinsschichten«suchenddurchschneidet. — Selbst
dann. wenn wertvolle Mineralstosse in. abbaw

würdiger Menge aufgedeclt und ansehnliche
Summen dazu verwandt sind, um sie» durch
unterirdische Bauten zutage zu fördern, warten

des Bergmanns oft arge Enttauschungen. Kann

doch z. B. das in der Erdentiefe zirkulierende
Wasser so massenhaft in die getriebenen Stollen

.
und Schächte eindringen, daß
dessen Bewältigung mehr

, Geld erheischt. als der ganze
Bergbau an der betreffenden
Stelle einbringt. Deshalb ist
denn der Vergbau auch nur

ein Erwerbszweig von fleißi-
gen, unternehmungslustigen
Leuten, die sich selbst durch
längere Mißerfolge und arge

Enttäuschungen nicht von der

Verfolgung ihres Zieles ab-

halten lassen.
Bezeichnend für den berg- ·

männischen Anternehmungsis
geist unserer holländischen
Stammverwandten ist ein

Ausspruch, den einer der

höchsten niederländischsindis
schen Regierungsbeamten ge-
tan haben soll, als ihm
von Amts wegen die Ent-

deckung der so wertvollen

Kohlenlager das Ambilien-

feldes auf Sumatra gemeldet
wurde: ,,Laßt die Steinkohlen
nur ruhig dort liegenl Sie

haben nun schon so lange
dort gelegen, mögen sie auch
weiter noch dort liegen bleib en.u

Die Holländer werden gut
tun, nach dem Kriege etwas

mehr nach dem Dichterwort
zu handeln: »Was du ererbt

,

von deinen Vätern hast, er-

wirb es, um es zu besitzen«
Dazu gehört bezüglich cNieder-

länoischssndiens ein lebhaf-
tererAnternehmungsgeist und,
falls die Holländer ihre eige-
nen Kapitalien nicht wagen
wollen, stärkere Heranziehung
fremden Kapitals. Dann aber

auch —- das wird dieHolländer
der Weltkrieg gelehrt haben-—
eine bessere mititärische Siche-
rung der wertvollen Kolonien.
Bis jetzt ist’s auf diesem
Gebiete recht mangelhaft be-
stellt. Wenn es heute den
Engländern oder ihren Bun-
desgenossen, den Japanern,
eintrete, sich unter irgendeinem
Vorwand im Handstreich der
niederländischen Vesitzungen

»

--

-

zu bemächtigen, so könnte das
« - .Mutterland dem kaum etwas

entgegensetzew
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sdoch wird man im allgemeinen damit

auskonimen, jedes Boot als Kutter zu

bezeichnen, das bei GaffeltakelageBor-

segel und ein Toppsegel führt, denn

schließlich ist die sogenannte Sloop (le-
bildung Z) nichts anderes als eben eine

Spielart des Kutters Gewissermaßen ein

Kutter ohne Borsegel ist das in Abb. 8 skiz-

zierte, besonders in Amerika sichgroßer Beliebtheit

erfreuende Catb o ot. Der Mast steht ganz vorn im

Schiff und trägt nur ein ziemlich großes Gasselsegel.
Ohne hier näher auf Vorzüge und Nach-teile Abb— 2-

einzelner Besegelungsformen eingehen zu können,
»

»

.

ür das voll entwickelte Segelschifs war darf man-zum besseren Verständnis des Ganzen um so wirksamer sein muß, je weniger sie unter-
'«

die Takelage das gegebene Charakte· Doch feststellen- daß an sich, rein theoretisch-die teilt ist, liegt auf der Hand, und vor dem

ristikum, und es ergab sich hieraus .- LuggersegeL das in Abb. 5 und 7 gleichfalls
von selbst der Gebrauch, das Fahr- Abb» Z» Die JawL dargestellt ist, hat das Gasselsegel in jedem

zeug nach der Besegelung, die es trug, zu be- Kuttek mit Treiben Fall den, durch die Ausspannung zwischen drei

nennen. Nur wo dies allein nicht ausreichte, Oder Gehn-Mast Fim »Zw- Spieren bedingten, besseren Stand voraus.

wie zum Beispiel in der Kriegsflotte, ging auf dem Heck VWW Schaltet man hiernach die Luggertakelage aus,

man noch weiter, und zog«auch andere Momente die in der Tat nur noch als Bootstakelage

zur genauen Bezeichnung des Schiffes mit und bei Fischerfahrzeugem denen es auf große

heraas SD Waren hier Linienschiffe (die wieder Schnelligkeiten nicht allzusehr ankommt, zu

in Zwei-, Drei-, und Bierdecker, nach der Zahl finden sein dürfte (es gibt übrigens hier Lugger

der übereinander liegenden Kanonendecks be- mit drei Masten und den Antersegeln gleichen

nannt, zerfielen), Fregatten und Korvetten der Toppsegeln), so haben wir das Catboot als

BeiegelUUg Nach Vvllschisse, aber diese Be- das theoretisch am besten besegelte Boot, dem

zeichnung allein reichte bei der starken Ver- sich der Reihe nach Sloop, Kutter und weiterhin

schiedenheit der- Schiffe untereinander eben Jan und Ketsch anschließenje nach der weiter-

nichfaue
«

« »

gehenden Teilung der Segerfkäche Tatsächlich
i

Im übrigenbewährt sich auch aus diesem ist diese Theorie bis zu einer gewissen Grenze

Gebiet wieder die bekannte Lehre vom Kreis-
, s

.-

»

— auch ohne weiteres praktisch richtig. Wenn

laufe aller Dinge, denn während in der Blüte-s BUWM
« «

—

«

« ·-

-

wir für ein gegebenes Vvvt also beispiels-

zeit der Segelschiffahrtdie Schiffe niemehr als « Z
—

. : »»—— ————«». - —- weise 60 Quadratmeter Segelfläche haben, so

drei Masten besäßen, hat man heute, wie wir
—

CatsTakelage die besteund auch zweckmäßigste wird das Fahrzeug wirklich bei Eattakelung am

Uvch sehen werden, vollgetakelte Schiffe mit bis Besegelungsform ist, die es gibt. Daß, um dies besten und bei Ketschbesegelung am schlechtesten

zU fünf- andere aber sogar mit« bis sieben vorweg zu nehmen, eine gegebene Segelfläche laufen, und die Folge davon ist, daß man bei

Masten, —- nur ist —

"

’

Vennsegelbooten in

dies an sich keine der Tat die Einfach-

Errungenschaft der heit. der Besegelung

gnæiltttzeelictåtekdemkmkäse Fahrzeuge bis zum Schwer dar» Die eoafxveslitegetxkxbgetkelei
Schiffe mit der«glei-

Takelage kannauch als die hauptsächlichsteqund wichtigste Be- gewordenzisp»

chen Mastenzahl sehr
segelung furBuchten gelten

»

JA’VML·MI
«

Das krasseste Bei-

wohl. — Als der -

, JWWQ·9W: spielhierfür dürfte der
'

vornehmste Thp der
—

letzte ,,Shamrock« des

Fahrzeuge mit einem Theekönigs Thomas

Mast muß der auf Lipton sein, der kurz
Abb. 4 dargestellte vor dem Beginn des

HuariåSloop

Abb. 4. Der Kutters Die Kutters Takelage stellt dieGrundlage für die

Besegelungsformen der kleineren
—

Toppqu · TM

Kutter gelten, der Krieges alsBewerber

allerdings,s wie die um den berühmten

meisten kleinen Fahr- Amerika-Pokal erbaut

zeuge, eine Reihe
kleiner, mehr oder

minder wichtiger und

charakteristischers Ba-

riationen aufweist, die

oft ziemlich flüssige
Grenzen besitzen. Jms
wesentlichen versteht

"

man unter einem

Kutter ein Fahrzeug,
dessen einziger Mast

wurde. Das Fahr-

zeug ist bei einer

Länge über Deck von

nicht weniger als

83,50 Metern und

rund 1000 Quadrat-

meternSegelsläche als

Sloop mit einem

Vorsegel und aller-

dings einem Topp-
segel getakelt.

aus zwei Teilen be- Man kann sich vor-

steht, also eine Stenge
«

stellen, daß einmal
«

trägt, und das drei die Bedienung solcher
oder vier Borsegel Segel bei dem ko-

führt. Mast und Sten- lossalen Winddruck zu

ge nun bestehen im einer, selbstdie Kräfte
Zeitalterdermodernen einerstarkenBesatzung

Stahlrohrmastenselbst «
übersteigenden Auf-

bei den größten Schif- gabe werden kann,und

,-fenoft aus einemStück,

«

daß zum andern

so daß im wesentlichen --
-

—

»

-

s-

»

XW « I U Bootskörperund

die Vorsegel das Be-
«

""«

«

"

.

’ «
" «

« «

—— ——————— —- Spieren bei zulegen-

stimmende bleiben;
,

,

.

—

" «

dem Winde bis an die
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Abb. 5. öweimastigeLugger-Takelage Abb. 6. Boot mit Lateinsegel Abb. 7. Einmastiger Lugger

Grenzen des Möglichen und nur allzu leicht
darüber hinaus beansprucht werden müssen.

Anter normalen Verhältnissen wird man also
zu einer Anterteilung der Segelfläche schreiten
müssen, sobald die Größe des Fahrzeugs selbst,.
und damit auch die der Segelfläche wächst, und

man kann dies um so eher, als trotz allem

die Vorzüge der ungeteilten Segel nicht
absolut und unter allen Amständen be-

stehen. —- So ist, um nur dies zu erwähnen,
der große Kutter oder gar das Eatboot

bei einigem Seegang vor demWindelaufend
vieler seiner,sonstigen Vorzüge ledig.

Jawl (Abb. 3) und Ketsch(91bb.9) sind
gewissermaßen Fahrzeuge, denen man die

Vorzüge der einfachen Kuttertakelage nach
Möglichkeit erhalten wollte, unter Ver-

einigung mit der größeren Handlichkeit und

Sicherheit der verkleinerten EinzelsegeL und

dies Problem ist bei ihnen in der Tat mit

solchem Erfolg gelöst,daß sie in verschiedenen
Formen und Größen sowohl als bequeme
Tourenboote im Segelsport, wie als Fischer-
und kleine Frachtfahrzeuge viel in Gebrauch
sind. Es sei hierbei eingeflochten, daß die

vielgehörtenBezeichnungen ,,Kufs«,»Tjalk«,
.,Ewer« u. a. m. im wesentlichen lokale Namen

für Boote sind, »die ihrer Takelage nach
meist Kutten Jawls oder Ketschen sind.
Eine eingehendere Betrachtung dieser Fahr-·
zeuge selbst würde jedoch anv dieser Stelle

zu weit führen. ——« Die Jawl ist. wie die

Skizze zeigt, ein Kutten dessen Großsegel etwas

verkürzt ist, und die, als Ersatz des so entfallen-
den Segelteils, ein zweites, kleineres Gasselsegel
hinter dem Großsegel auf dem check erhalten hat.

Der verbliebene Kuttermaft wird auf diese
Weise zum Großmast, während der neue Treiben

oder Besanmast heißtj — Treibt

man die Verkürzung des Kutters

segels weiter» so daß derBesanmast
seinen Platz vor dem Ruder

(seemännischstatt Steuer l) erhalten
kann, so nennt man das so er-

haltene Fahrzeug Ketsch. Die

naturgemäß vorhandene größere

Fläche zwischen der Gassel des

Besanmastes und diesem selbst gibt
meist Anlaß, bei der Ketsch auch
ein Besan-Toppsegel anzubringen.
Bemerkt sei, daß tatsächlich die

nachträglicheAmwandlunggröße-
rer Kutter in Jawls oder Ketschen
häufig genug vorkommt, wie man«

auch für größere ·Rennkutter, die

außerhalb der Wettfahrten als

Tourenboote benutzt werden sollen,

zwei Takelagen (davon die letztere
als Jawo besitzt.

Die seemännis chenVorzüge von

Ketsch und Jawl sind im wesent-,

lichen in der Verkürzung der ask l-

Spieren und der größeren Leichtig-
keit der Bedienung der erheblich

«

-

Abb.9. Ketsch Die Ketsch stellt
dar, bevor der Zweimaster sich
Vergrößerung des hinteren
wickelt, den wir im Folgen-

HERR-NO

kleineren Segel gegeben. Die selbst mit noch

vollenAntersegeln fabrende Jawl oder Ketsch
kann im Rotfalle durch Werer des Großsegels

—

von einem einzigen Mann in kürzester Zeit
unterSturmsegel gebracht werden. und bei der

letzteren vollends steht auch der Besanmast so

Abb. 8. Eatboot

weit am Heck, daß- alle notwendigen Arbeiten mit

denkbar hoher Sicherheit , ausgeführt werden

können. Die Fahrzeuge sind unter diesen Am-

ständen die gegebenen Fischerboote für die

rauhe und launische Rordsee, mit der sie sich
auch unter allen Verhältnissenabzufinden wissen»

ges-)« -

Its

die letzte Spielart des Kutters

durch eine noch weitergehende
Mastes zum Schoner ent-

den kennen lernen werden.

Sie sind aber auch die besten und bequemsten
Boote für den Tourensegler, der mit möglichst

wenigen Leuten an Bord längere Reisen in See

unternehmen will.
·

Äber die Besegelung kleinerer Boote, von

denen oben verschiedene Formen skizziert
sind, ließe sich eine Menge sagen, was

hier zu weit führen würde, und vielleicht
ein anderes Mal an dieser Stelle be-

handelt wird. Die Zahl der möglichen
und hier und da auch zurVerwendung kom-

menden Spielarten ist zu groß, um uns

nicht allzuweit von dem eigentlichen Thema

abzulenken. Wohl aber wollen wir, bevor

wir uns den Takelagen für größere Fahr-

zeuge zuwenden, dem sogenannten L a t ein-

Segel noch einige Worte widmen.

Wirhaben "in diesem, heute in unsern

nordischen Gewässern wohl sehr seltenen

Segel, das schon die Galeeren und

Triremen das alten Rom trugen, und das

geradezu charakteristisch für das Mittelmeer

genannt werden muß, den historischen Vor-

läufer des heutigen Gasselsegels vor uns,

und noch die Schiffe des späten Mittel-

alters trugen an Stelle der letzteren unter

ihren Raasegeln mehr oder minder große

Lateinsegel, und wir finden dort auch
bereits Schiffe, deren Besegelung der

heutigen Bark, die wir weiterhin noch
kennen lernen werden. entspricht, Und die

gleichfalls die gebogene Raa des Lateiners

führten. Daß wir hier auch den Vorläufer des

Luggersegels vor uns haben, ist wohl sicher, und

das Lateinsegel darf unter diesen Umständen

wohl als eine der ältesten bekannten Segelformen
überhaupt angesprochen werden. Doch darauf
werden wir «in späteren Artikeln noch zurück-

kommen. —- Zu seinen Rach-
teilen, die sich in unseren

rauhen Gewässern natürlich

ganz besonders bemerkbar
-

machen, gehört, abgesehen da-

von, daß es sich ebensowenig
,,spannen« läßt wie das Lugger-
segel und infolgedessen eben-

falls nie den Stand eines guten

Gasselsegels erreicht, das große

Obergewicht der langen Ran,
die natürlich ziemlich stark und

schwer sein muß, um das ganze

große Segel zu tragen. Rächst-
dem ist seine Bedienung dank

der langen, unhandlichen Raa,
ziemlich schwierig, was bei dem
unzuverläsfigen Wetter unserer
Meere eine wesentliche Rolle

spielt. Auch ergibt die schwere

Spiere ein recht erhebliches
Toppgewicht. Wir finden im

Süden ein-, zwei- und drei-

mastige Boote mit dieser Be-

segelung.
H. Mevilla
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»Sta: webt ciie klaggeschwarz-weiss-rot«
(26. Fortsetzung)

Klaus Mewes, der als Bootsmann auf einem Woermanns

Dampfer der etwa-Linie Dienst tut, wird durch die Nachricht
vom Kriegsausbruch an der Küste Kameruns überrascht. Er stellt

tsich spva der Schutztruppe zur Verfügung Und macht die Ve-

schießungund Einnahme Dualas durch Engländer und Franzosen
und anschließende Landkämpfe mit. Die Verteidigung einer großen
Faktorei und weitere Kämpfe im Innern Kameruns zeigen uns

in packender Schilderung, welcher Heldenmut unsere weißen und

farbigen Landsleute bei der Verteidigung ihrer Heimat gegen die

Eindringlinge beseelt· Später gelingt es Klaus Mewes, an Bord

eines spanischen Frachtdampfers zu kommen. Auf hoher See er-

scheint der deutsche Hilfskreuzer »Adler«, der Klaus als Ober-

maat der deutschen Mariae sofort an Vord und in Dienst nimmt.

Der deutsche Hilfskreuzer erwischt kurz daraus einen englischen
SüdamerikasDampfer, der durch ein Kommando der BefatzUUg
des deutschen Hilfskreuzers untersucht und nach Ähernahme eines

Teils der Ladung versenkt wird; der »Adler« läuft darauf Vahia

an, aber noch vor Ablan der vierundzwanzigstündigen Frist Per-

läßt der Hilfskreuzer wieder den neutralen Hafen und dampft
auf die offene See hinaus, neuen Abenteuern entgegen. Vald «

kommt ein anderes Schiff in Sicht, das als ein englisches
Torpedoboot erkannt wird. Ohne Zeitverlust greift der ,,Qldler«
mit ruhiger Entschlossenheit den"vielfach überlegenen Feind an

und schlägt ihn nach heißem Kampfe glücklichin die Flucht. Ein

zweiter englischer Handelsdampser kommt in Sicht und wird vom

»Adler« aufgebracht. In der Folge sucht der ,,Adler« mit seiner
Veute den zahlreichen englischen Kriegsschissen, die ihn jagen, zu

entgehen und einen amerikanischen Hafen zu erreichen, was ihm

samt dem gekaperten englischen Dampfer »Colchest,er« gelingt.
Die deutschen Schiffe laufen in den kleinen amerikanischen Haer
Charleston an, wo Klaus Mewes seinen alten Freund Gerd

Weikers mit feiner Schwester Gesche wieder findet.

laus Mewes ließ sich das nicht zwei-
»

mal sagen, kümmerte sich auch nicht

« «

·"

.

»
um die erstaunten Blicke der Kunden

a- ·««im Laden, sondern ging vorsichtig
zwischen Kisten und Körben durch,gewann die

Tür zum Hausflur, zog sie ins Schloß und

stand in einer Dämmerung, in die Sonnen-

schein aus einer angelehnten fiel. Daraus
setzte er ohne Besinnen Kurs, öffneteund rief
mit starker Stimme: »Gesche., Liebe Ge-

·«

. .

Und statt aller Antwort legten sich im

nächsten Augenblickfzwei ,Mäd«chenarmeum
seinen Gefechtskragen und zwei rote»weiche
Lippen auf seinen bärtigen Mund. Die Aus-

sprache im einsamen Wohnzinimer war sehr
schweigsamer Art, und dennoch beredter als
tausend Worte. Und als Gesche Weikers in

holder Scham sich aus Kuß und Umarmung
löste, da wußte Klaus Mewes, daßnicht er

allein so manchen langen Tag auf dieseStunde

gewartet habe. Nichts zwischen-ihnen war

anders geworden seit jener Zeit: da er Gesche
zuerstgeküßt. Sie hatte ihm die treue Liebe

gehalten.
«

»Ich wußte ja, daß du kamst und mich hol-
test, Klaus! Und ich habe auf dich gewartet,
weil ich ohne dich nicht wieder froh geworden
wäre.«

»Und du gehst mit mir zurückin die Hei-
mat, Gesche! Verlange nicht, daß ich ihr untreu

werd-el«
I

—

.

·

»Ich will die Stunde segnen, da ich mit

dir hinüber kann in unser Vaterland, an uns e-

ren Elbstrandl Ich habe Heimweh genug

gehabt hier in der Fremdel«
Er küßte sie innig. Dann aber besann er

fich-
« »

»Ja, Gesche, mit der Heimreise hat das

wohl noch gute Wege. Einstweilen müssen
wir warten, bis Onkel Sam die Pforte auf-
schließtnnd uns wieder reif en läßt. Aber wir

werden die Heimat wiedersehen als frohe und«

glücklicheMenschen! Verlaß dich daraqu«
Und nun erzählte Gsesche hastig, was ihr

und ihren Leuten in den Staaten begegnet
war. Der Vater war bald gestorben und lag
bei New York in der Erde. Seitdem war

Gesche bei Gerd geblieben und hatte redlich
geholfen sein Gut zu mehren. Aber sie stimmte
nicht mit dem Bruder überein. Dieser hatte
mit seiner natürlich-enAnlage schnell erfaßt,
auf was es in diesem Lande der Dollars an-

komme, und mit seiner natürlichen Psifsigkeit
hatte er es schnell gelernt, was zu einem echten
und rechten Grocer gehört, der seine Dollars
verdienen und ein gemachte-r Mann werden
will. Er hatte ein hübsches Stück Geld zu-

sammen ekratzt und würde sicherlich einmal als

reicher ZJZamidas Geschäft verkaufen. Aber

Seekriegsroman von Qllfred Funke
Gesche war in Charleston fremd geb-lieben bis

auf diesen Tag.
»Ich bin das Heimweh nie los geworden,

und wenn ich es noch so gut hier im Hause
hatte, wo es mir an nichts fehlt, so sehne ich
mich doch Tag für Tag zurückan unsere Elbe,
zu unserem Dorfe, zur Heimat, und nun bist
du gekommen, Klaus!«

Durch die einfachen Worte des blonden

Mädchens klang unendliche Zuversicht und
der Glaube an den Mann, der wortlos zuge-
hört und nur immer wieder ihre liebe Hand
gestreichelt hatte.
»Du gehörst nun zu«mir, und muß es auch

noch eine Weile dauern, bis wir zurückkönnen
an unsere Elbe, so wird der Tag doch kommen.

Ich lasse dich nun und nimmer mehr. Du

bist nun meine Braut, und ich will den sehen,
der es uns wehren will, im Vaterlande ein

glückliches Paar zu werden! Heute morgen
habe ich noch grimmig der Zeit gedacht, die
wir hier verbringen müssen. Ich habe mich
hinausgesehnt auf die freie See. Aber jetzt
sehe ich, daß wir alle einem Willen gehorchen
und dienstbar sein müssen,den man nicht immer

versteht. Ist es nicht ein Wunder, daß wir

gerade diesen Hafen aussuchen mußten? Ist
es nicht wunderbar, daß ich dich hier finde?«

Klaus Mewes sah ganz ernst und nachdenk-
lich in ihre Augen. Sie nickte.

»Und wie wir einzelnen und arjmseligen
Menschenkinder diesem mächtigenWillen über

üns dienstbar sind, liebe Gesche, so herrscht er

auch über Völker und Mächte. Glaube sicher-
lich, daß er es auch mit unserem deutschen Volk

herrlich hinausführen wird. Sie haben uns

die Flagge niederholen wollen, die Feinde in
Ost und West. Aber sie ist an der Stenge
geblieben und wird wehen bis an der Welt

Ende.Stolzweht die Flagge schwarz-weiß-
rot.«

Es klopfte an der Der Bruder steckte
den Kopf herein.

«

,.Hallo? Wie wird es mit dem Frühstück,
AGesche?«

«

Da kam auch der Leutnant und sah lächelnd
auf das Paar. -

»Man darf wohl Glück wünschen,Boots-
mann Mewes?«

»Iawohl, Herr Leutnant, wir sind nun

klar.«
·

.

» »Und sie wollen nun auch in Amerika blei-

ben, wenn Sie von Bord abgemustert haben ?·C
»Herr Leutnant, meine Braut und ich

werden zurückgehenan den Strand, wo wir

geboren sind. Die Fremde ist für uns nichts«
»Na, Gott sei Dank, Mewesl Leute von

Ihrem Schlage können wir brauch-en. Das

Vaterland, besonders die Flotte. Und nun,
mein werter Herr Weikers, holen Sie mal die

beste Flasche Wein, die Sie haben!
deutscher Wein muß es seinlkf

x.-- -

.

Leutnant Pütter war-auf dem Wege vom

Verlobungssrühstück bei Gerd «Weikers sehr
guter Laune. Seinen Bootsmann hatte er

natürlich noch bei der Braut gelassen. .

.

»Das wäre ja reiner Kannibalismus,
wenn ich ihn heute zum Dienst kommandieren
wolltet« überlegte der .

Kommandant der

,,Colchester«und sah sich-einmal nach den bei-
den schwarzen »Roustabduks«, den Gelegen-
heitsarbeiternum,.d«ie·«hinterihm einen Hand-
karren zogen, aus dem mehrere Fässer verstaut
waren. »

»Meine blauen Jungens werden Augen
machen, wenn ich-vihnen die Austern an Bord
vorsetze1« freute sich Pütter. »Alle Hagel
und Schlossenl Ich habe in meinem sündhaften
Dasein auch schon manche Sorte Austern
ausgerottet und mit einem guten Tropfen hin-
abgespült in den Raum, von den Navites bis

zur Holsteinern. Aber solche samosen und

billigenDinger-«wie sie dieser Weikers aus-
tisch , sind geradezu museumswürdig. Groß

Aber

wie die Hammelkoteletten und billig wie
Redensarten. Wenn wir noch lange in diesem
Loche liegen müssen,werden sie teurer werden,
denke ich. An mir soll«s nichtliegenl He,
Itmmy, ein bißchen munter, mein schwarzer
Liebling! Nicht von den heimischen Sand-

flöhen träumen!«
Die Niggergrinsten über das ganze Ge-

sicht und setzten sich in Trab. Die Leute auf
der Straße gafften nach. Besonders der far-
bige Pöbel, der hier arg vertreten war; ge-
putzte »Kreolinnen«, die in Wirklichkeit auch
nichts anderes waren als afrikanische »Ve-
nüsse« verwässerter Ausgabe, glotzten trotz
ihrer knalligen Kleider und riesigen Fesderhüte
genau so dumm wie die alten, weißköpfigen
Negermütter, die hinter ihren Obsstkörbsen
hockten und ihre Pfeife qualmten.

Amserikanische Polizisten hielten überall
den Weg frei, wo Leutnant Pütter ging. Sie

grüßten sehr höflich undhatten acht, daß die-

sem »Gewinn« nichts widerfuhr. Sie hätten
sonst in Teufels Küche kommen können!

Leutnant Pütter wurde von seinem Boot,
das am Kai wartete, sofort an Bord gefahren,
wo er dem Wiachthabenden schnell die Ereig-
nisse des Tag-es mitteilte.

»Vom ,Adler« ist für Sie Befehl zu einer

Besprechiung vom Kommandanten gekommen.
Für heute abend zehn Uhr.«
»Gut! Da können wir ja noch ein bißchen

Freizeit genießen. Alles in Ordnung an

Bord?« -

»8u Befehl, ja.«
Leutnant Pütter wollte seine Kammer auf-

suchen, als ihm auf Deck ein Mann in Zivil
in den Weg trat, stramme Haltung annahm
und kurz meldete: »Matrose Lamm-ers meldet

sich zum Diens .« .

Der Ofsizier sah den Mann erst einmal

prüfend an. Der Mann war seiner Sprache
nach echter Deutscher. Sein Aeußeres aber
verriet den Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten. Die Schirmmütze, das glattrasierte
Gesicht, die Kleidung, die den amerikanischen
Schnitt zeigte, bewiesen es.

»Haben Sie Auswseispsapiere?«.

»Zu Befehl. Meinen Militärpa ."
— Lammers reichte dem Leutnant den Paß,

und dieser stellte mit wenigen Blicken fest, daß
der .Mann sich ordnungsmäßig bei den Konsu-
laten des Deutschen Reiches als-Wehrpflich-
tiger der Reserve gemeldet hatte.
»Schön, Lammers. Sie können gleich an

Bord bleiben. Ich freue mich, daß Sie Ihr
Vaterland und den Kaiserlichen Dienst höher .

schätzenals das Leben in der Fremde.« Aber
Sie bedenken wohl nicht, daß wir unter Um-

ständen noch lange hier in Charleston liegen
müssen? Ist Ihnen da Ihre Freiheit nicht
lieber? Noch haben Sie Zeit. Und ob Sie
unter diesen Umständen verpflichtet sind, sich
zum Dienst zu melden, möchte ich nicht ohne
weiteres entscheiden Gehen Sie doch mal

zum Kommandanten an Bord des ,Adler«und
melden Sie sich dort.«

Lammers fuhr also mit dem Boot an das

Fallreep des Hilfskreuzers und sprang hinauf.
Der Wachthabende lobte ebenfalls seine gute
Absicht und ließ ihn zu Kapitänleutnant
Schünsemannbringen. »

Der Kommandant musterte den Mann und

prüfte die Papiere. Dann reichte er ihm die

Hand: »Sie sind ein braver Kerl. Bleiben
Sie an Bord. Wir werden hier in diesem
Hafentümpel nicht verfaulen, denke ich.«

Der Qfsizier machte dabei ein so viel-

sagendes Gesicht, daß Lammers ihn sogleich
verstand. Ihm schlug das Herz bis an den

Hals. Wenn er den Kommandanten richtig
begriff, so stach der »Adler« trotz der Eng-
länder draußen wieder in See. So war es

doch gut «eweseii,daß ihn der Leutnant von

der »Es-l ster«herübergeschickthattet

Gesteh-me folgte
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Was der Seemann1erzählt

Der schnellste Flieget auf dem Meere.
Der zu den Vuderfüßern, wozu auch der Kor-

moran und Pelikan gehören, zu rechnende Fre-

gattvogel ist in seiner ganzen äußeren Erschei-
nung einer- gewaltigen Schwalbe vergleichbar.
Jn seinem Flugvermögen und Raubvogelcharakter
ähnelt er mehr einem Adler, wie auch sein

zoologischer Vame Tachypetes aquila andeutet.
Er besitzt einen ziemlich langen, hakenförmigen
Schnabel und kurze, teilweise besiederte Füße, die

mit breit ausgeschnittenen Schwimmhäuten und

-kräftig gebogenen, spitzigen Krallen bewehrt sind.
Das glatt anliegende, auf Kopf, Hals und

Rücken glänzende Gefieder ist beim erwachsenen
Männchen bräunlichschwarz, auf Kopf, Nacken,
Rücken, Brust und Sei-te metallisch grün und

purpurfarben schimmernd, auf den Flügeln mehr
grau und auf den Oberarmschwingen und Steuer-

federn bräunlich, bei dem Weibchen aber minder

glänzend und lichter gefärbt, dabei auf der Brust
mehr oder weniger weiß gefärbt. ,

Der Fregattvogel ist unbestritten der schnellste
Flieger auf dem Meere, und damit steht es auch
im Zusammenhange, daß der 1,08 Meter lange
und nicht weniger als 2,30 Meter klafternde

Segler der Lüfte ein derartig mit Luft erfülltes

Knochengerüst besitzt, daß er nur wenig über

1 Vz Kilo wiegt. Außerdem ist ihm ein weitrei-

chendes Luftfüllungsvermögen eigen und insbe-

sondere ein häutiger Kehlsack, der beliebig mit

Luft· gefüllt und entleert werden kann.

Der stattliche Vogel ist ein Stoßtaucher der

tropischen Meere, welcher sich,
«

wie der ihm ver-

wandte Tropikvogel, nur selten aus den Gegenden
zwischen den Wendekreisen in die der gemäßigten

Zone verfliegt. Man hat den Fregattvogel 70«

bis«100 geographische Meilen von der nächsten
Küste entfernt beobachtet, dabei aber noch nie-

mals schwimmend oder auf dem Wasser ruhend
gesehen. Gewöhnlich hält er sich indessen in der

Nähe der Küste auf, zu welcher er auch bei jeder
Veränderung des Wetters zurückzukehren pflegt.
Wenn der Morgen anbricht, verläßt er seinen

Schlafplatz auf dem Lande, zieht, bald in hoher
Luft seine weiten Bahnen ziehend, bald dem

Winde entgegenfliegend, dem Meere zu und

geht auf den Fischfang aus; wozu ihn die Schärfe

seiner Sinne in her-

schnellsten Falken halte, sind genötigt, ihr Opfer

zuweilen eine halbe englische Meile weit zu ver-

folgen, bevor sie sich desselben bemächtigenkönnen;
der Fregattvogel hingegen stürzt sich aus seiner
Höhe mit der Schnelligkeit eines Blitzes hin-
unteran den Gegenstand seiner Verfolgung,
den sein kühnes Auge vorher fischen sah, schnei-
det ihm jeden Rückng ab und zwingt ihn, die

verschlungene Beute, die er just gefangen, wieder

vorzuwürgen. — Delphine und Raubfische beob-

achtet er unablässig, streicht über sie hin, wenn
sie die fliegenden Fische verfolgen, und wirft sich,
sobald diese das Wasser verlassen, unter sie, um

einen im Fluge wegzunehmen, oder verfolgt sie

stoßtauchend noch in die Tiefe. Einen Fisch, den

er gefangen hat, läßt er zwei-, dreimal fallen,
wenn er ihn nicht in erwünschter Weise mit dem

Schnabel gefaßt hat, stürzt ihm nach, fängt ihn
jedesmal, noch ehe er das Wasser berührt, und

sucht«nunmehr, ihn in eine günstige Lage zu

bringen. Zuweilen kreisen Fregattvögel stunden-
lang in hoher Luft mit der Leichtigkeit und der

Behaglichkeit der Geier und Adler, zuweilen
verfolgen sie sich spielend unter den wunder-

vollsten Schwenkungen und Windungen; nur

beim Forteilen schlagen sie langsam mit den

Schwingen." Auf dem festen Boden wissen sie
sich nicht zu benehmen und auf dem Wasser
scheinen sie nicht viel geschickter zu sein; wenig-
stens hat man sie noch niemals schwimmen ge-

sehen. Von dem Verdecke eines Schiffes ver-

mögen sie sich nicht zu erheben, und auf einem

flachen Afer ohne Felsvorsprüngesind sie verloren.·
Einen eigentümlichen Eindruck scheinen leb-

hafte Farben auf den Fregattvogel auszuüben.
So erzählt Ad. von Chamisso, daß einige von

ihnen auf die buntenT"Wimpel seines Schiffs wie

auf Beute losschossen, und dasselbe versichern
auch andere Forscher.

Angegriffene Fregattvögel verteidigen sich
wütend und wissen, wie von Tschudi erfuhr,
selbst starken Hunden zu begegnen.

Die leuchtenden Tiere des Meeres.
,

Mögen faulende organische Substanzen, wie

heute noch einige Forscher annehmen, auch jene
bekannte glänzende Erscheinung- welche wir als

vorragender Weise

befähigt. Schon in

den Nachmittags-
stunden kehrt er mit

gefülltem Magen zu

seinem
«

Vastplatze
zurück, gewöhnlich
einem Baume mit

genügendem Spiel-
raum zum Abflie-

gen, und ruht hiesr
bis zum nächsten

Morgen. — »So

behende auch die

schnellen Flieger des

Meeres, Seeschwal-
ben und Aiöwen

sind,« schreibt Au-

dubon, ein ausge-

zeichneter Kenner

der Seevögel, »so

verursacht es doch
dem Fregattvogel
keine Mühe, sie zu

überholen.- Der Ha-

bicht, der Wander-

und der Gersalke
die ich für die

»Y:

Die fremdländischen Gefangenen der »Möwe«

Meerleuchten bezeichnen, begünstigen, so sind
sie doch kaum dessen unmittelbare Arsache. Vach
den in der Veuzeit gesammelten Erfahrungen
müssen lebende Wesen das Meerleuchten verur-

sachen. So wie nämlich die Johanniswürmchen
oder Leuchtkäfer am hinteren Ende der .Bauch-

seite und in Westindien die Feuerfliegen von der

oberen Seite ihres Halsschildes in der cNacht
einen« phosphoreszierenden Lichtschein aussenden,
der unter der Herrschaft des Vervensystems steht
Und durch die Bewegung der Tiere erhöht wird,

ebenso phosphoreszieren manche Seetiere entweder

mit ihrer ganzen Oberfläche oder nur an einzelnen
Stellen des Körpers und können willkürlich das

Leuchten vermehren oder vermindern. Man

kennt heute beinahe aus einer jeden Klasse der

Seebewohner zahlreiche Arten, welche sich in

prächtige Leuchtfarben zu hüllen vermögen.

So besitzen die Leuchtfische oder Scopolinen
am Anterrande und zuweilen auch vorn in der

cNähe des Mundes wie hinten am Schwanze
phosphoreszierendeFlecken, und ähnlich ist es bei

den schuppenlosen Silberleuchten. Anter den

Krebsen sind es besonders die Saphirinen, die

in herrlichem blaßgrünen Lichte funkeln, und

ebenso zeichnenxsschverschiedene Wurmarten des

Meeres durch ein beständiges scheinbares Er-

glühen ihrer Vüekenhaut aus. Anter der Klasse
der Manteltieresisind es vor allem die sogenann-
ten Feuerleiber oder Feuerwalzen, welche ein

derartig starkes bläulich-grünes bis an Weißglut
erinnerndes Licht aussenden, daß man beim

Scheine von einigen dieser kleinen Lebewesen,
die man in einem Gefäße mit Wasser aufge-·v
fangen hat, ganz bequem lesen kann. Im Meere

der Tropen erhellen diese Tierchen oft das Wasser
»

auf weite Strecken und bis in die Tiefe von

mehreren Metern«. Von den Stachelhäutern

schimmern manche Schlangensterne bei ihren Be-

wegungen mit ihren Armen in gelbgrünem ma-

gischen Lichte, während ihr Körper dunkel bleibt.

Aus dem Kreise der Pflanzen oder darmlosen

Tiere, wozu die Quallen nnd Korallentierchen

gehören, sind als leuchtende Lebewesen besonders

einige Schirm-i und Rippenquallem Korallentiere

und phosphoreszierende Seerosen zu nennen.

Alle diese Tiere treten aber mit wenigen Aus-

nahmen selten in

solchen Massen auf.
daß sie ein weitver-

breitetes Meeres-

leuchten in die Er-

scheinung rufen könn-
ten. In den meisten
Fällen des Seeleuchss
tens kann man mit

freiem Auge in dem

schimmernden Was-
ser kein Tier erken-

nen, unter dem Mi-

kroskopegesehen aber

kelndeWassertropfen
mit unzähligen win-

zig kleinen glitzernx
den Tierchen. Schon
Ehrenberg, der be-

rühmte Erforscher
der Jnfusorien oder

Aufgußtierchen, er-

kannte in diesen mi-

kroskopisch kleinen

Lebewesen die ei-

gentlicheArsachedes
Meeresleuchtens. —-

Cines von ihnen

belebt sich der fun-

--«-o«...-«.--«s.-w-«-
-

.-

«-
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das nur ungefähr ein Fünftel-Millimeter im Durch-
messer groß ist, hat sich durch sein häufiges Bor- -

kommen und durch sein zahlreiches Auftreten den

besonderen Namen Leuchttierchen (Noctiluca) er-

worben. Von ihm gibt es in den Meeren der

tropischen und der gemäßigten Zone mehrere
Arten, die meist in ungeheuren Scharen erschei-—

ueix und okt«auf...wei.te»cåxreckeeaus«-derSee eine

bei Tage milchig aussehende rötliche Ober-

flächenschicht erzeugen, die während der Nacht
phosphoresziert.

Das Leuchten dieser Tierchen hängt wie bei

allen phosphoreszierendenISeetieren von einem

äußeren Neiz ab «und nimmt mit dessen Stärke

zu.— Bewegung der Tiere vermehrt die Inten-

sität des Lichtes.
"

Bringt man leuchtendgs in einer Flasche ge-

sammeltes Nean einen dunklen Ort, so
nimmt die Phosphoreszenz in der Nuhe ab und

verschwindet endlich ganz. Schüttelt man aber,
so erscheint der- Inhalt der Flasche als eine feurige
Masse, deren Leuchtkraft allmählich wieder ab-

nimmt. Bisweilen läßt sich solches Wasser tage-
lang aufbewahren, ohne die· Eigenschaft, beim

« Schütteln zu leuchten, zu verlieren: in anderen

Fällen hört aber diese Fähigkeit bald auf, indem

die aus einer schleimigen Masse bestehenden
kleinen Tiere bald zugrunde gehen. Auch scharfe
Flüssigkeiten, wie Spiritus, Säuren usw., rufen

LeuchteNervor, solange die Tiere durch diese
Substanzen nicht getötet werden.

«

Filtriert man Seewasser im Dunkeln durch-
ein doppeltes Leinengewebe, so bleiben leuchtende
Punkte auf dem Filter zurück; das filtrierte
Wasser dagegen leuchtet nicht mehr, man mag

schütteln, wie man« will. Beobachtet man im

Dunkeln unter dem Aiikroskopein Leuchttierchem
so sieht man bei 150facher Vergrößerung zahl-

«

Funken an abwechselnden Stellen des

Körpers hervorblitzew
«

—

.

NDie Lederschildkröte.
, Diese eine besondere Familie für sich bildende

Schildkrötenart besitzt nicht wie alle übrigen Ver-

treter ihrer Ordnung einen aus einem gewölbten
Nücken- sowie einem flachen Brust-" oder Bauch-«

schild gebildeten, mit einem hornigen Äberzuge,
dem bekannten Schildpatt bedeckten Panzer, son-
dern einen sanft gewölbten, vollständig veran-

Die Besatzung der »Möwe«

gertenNückenpanzer
und einen unvollständig

rknöcherten Bauchpanzer, der weich und bieg-
sam ist und fünf Längskiele zeigt. Der Nückeni

panzer ist vorn ziemlich abgerundet, hinten
schwanzartig zugespitzt und durch sieben scharf
ausgeprägte Längsrippen in sechs Felder ge-

teilt. Der Kopf, der Hals und die Füße sind
bei den Jungen wie beiden übrigen Schildkröten
auch noch im Alter mit Schildchen bedeckt, die
aber nach und nach verschwinden, so daß die

Haut bei den herangewachsenen Exemplaren glatt
erscheint und nur der Kopf noch kleine Schilde
zeigt. Die vorderen sowie die nur halb so lan-

gen hinteren Gliedmaßen sind zu Nudern umge-

staltet, denen die Nägel fehlen, obwohl die Fin-
ger des Borderfußes stark verlängert erscheinen.
Auch fehlen den Finger- und Behengliedern jeg-
liche Gelenke. Die Färbung des sonderbaren
Geschöpfes ist ein dunkles, lichtes oder gelb ge-

- flecktes Braun.

Obgleich die Weibchen der Lederschildkröte

jährlich viermal 14 bis 20 Dutzend Eier legen,
ist die Art doch wegen der vielen Feinde, welche
der jungen Brut durch verschiedene Naubfische
drohen, im Aussterben begriffen, und man findet
sie nur selten in Sammlungen.

Die Lederschildkröte lebt insallen Meeren der

Tropenzone, doch macht sie gelegentlich auch Streif-
züge über die Wendekreise hinaus, so daß man

sie hin und wieder auch an. den atlantischen
Küsten Europas und der Vereinigten Staaten

,

gefangen hat. -

Die Nahrung des riesenhaften Tieres, welches
eine Länge von fast 2 Metern und ein Gewicht

von 500 bis 600 Kilo, also von mehr als 1000

Pfund erreicht, besteht aus Fischen, Krebsen und

Weichtieren der See.
«

-

Wie stark diese Niesenschildkröteist, geht aus
)

einem Berichte des Naturforschers Tickell hervor,
nach welchem ein ausgewachsenes Exemplar, das

am 1. Februar des Jahres 1862 an der Küste
von Tenasserim erspäht wurde, von b Fischern
nicht überwältigt werden konnte. Die Leute

wurden vielmehr von dem riesigen Geschöpfeden-.
,

Aferabhang hinabgeschleppt und wären fast im

Meere ertrunken. Erst nachdem andere Fischer
zu Hilfe geeilt waren, gelang es. der Schildkröte

nach verzweifeltem Kampfe Herr zu werden und

sie an starken Tragstangen festzubinden. 10 bis

12 Mann waren erforderlich, die schwere Last in

das nahe Dorf zu tragen. — Von einer Leder-

schildkröte, die am 4. August 1729 bei Nantes

erbeutet wurde, erzählt de la Font, daß sie ein

entsetzliches, auf eine Biertelmeile weit hörbar-es
Geschrei erhob, als man ihr mit einem eisernen
Haken den Kopf einschlug. Das Fleisch dieser
Schildkrötenart wird nicht gegessen; die Be-

wohner der Ehagos-Jnseln halten es sogar
für giftig.

Eine großartige Erfindung.
Der alte Fischer Elaus Nielsen brachte sein

Fahrzeug mit gutem Fang und daher früher
als sonst heim. Dies hatte zur Folge, daß er

die Flut abwarten»mußte, um seinen Liegeplatz
zu erreichen. So setzte er denn sein Boot auf
den Strand und begann gemächlich das einge-
kommene Wasser auszupumpen, eine Arbeit, die

er sonst nach dem Festmachen zu verrichten pflegte.
Ein am Strande entlang bummelnder Badegast, der

die See erst vor einigen Tagen kennen gelernt
hatte, sah seinem Tun interessiert zu. Mittler-

—

weile hatte die Flut eingesetzt, so daß das Boot

freischwamm und Fischer Elaus es heimbringen
konnte. Kopfschüttelnd und staunend sah der

Badegast ihm noch lange nach. Er war der

Meinung, daß der alte Fischer durch das Pum-
pen ein Steigen des Wassers veranlaßt hatte,
um so sein Boot an Ort und Stelle bringen
zu können. Kl.

Er braucht nicht alles zu wissen.
Der Matrose Peter Kelniifchkeit ist von Beruf

Fischer und hatte es in der Kunst des Lesens
und Schreibens nur zu dem Erfolg gebracht, daß
er gerade mit Mühe und Not seinen Namen

schreiben konnte. Bekam er daher einen Brief
aus der Heimat, so mußte ihm diesen sein Jn-
timus. ein Berliner, vorlesen. So war es auch
heute. Freudestrahlend kam- Peter zu seinem

Freunde und erzählte ihm, daß er einen Brief
von seiner Braut bekommen hätte, was er aus

dem mit bunten Bildchen beklebten Briefbogen
ersah. Beide setzten sich in eine unbelauschte
Ecke, und aufmerksam hörte Peter dem Vorleser
zu. Plötzlich sprang er auf, und mit den Worten:

»Töf man ’n lütt beten, wat nu kümmt, brukst
«

nich to hör’n,« band er ihm seinen dicken blauen

Schal fest um die Ohren.

Erscheinungstag: 9. April 1916
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«

Geschäftsstelle: Berlin S 42, Oranienstraße 140j142
» «

,

Vorstand: v. Prittwitz und Oassrom Admiral ä la suite des Seeoffizierkorpsz Mitglied des Preuß. Herrenbauses (Vorsit5ender); Kirchhofs, Vizeadmiral z. D.; Sürdringet.
Oberbürgermeister a. D» Geb. Regierungsrat, Mitglied des Preuß. Abgeordnetenhausesz Oeitel, Geb. Regierungsrat im KaiserL Patentamt; Ingenieur· Hugo Klapper, Stellverer

Vorsitzender des Vereins ehemal. Matrosen der Kaiserlichen Marine; C. Schön, Marinemaler; Heinrich Schrddet. Verlagsbuchhandlerz Rudolf Wagner. Ebefredakteuu

, Beichsmarinestistung
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Wirkl. Geh. Admiralitätsrat Dr. Selisch Geschäftsstelle: Berlin BJ 10, Beichsmarineamt

Die Beichsmarinestiftung,
zu der der Marinedank bekanntlich jüngst in

engere Beziehungen getreten ist (siehe Heft 21),
hat im verflossenen Jahr (1915) 947 frühere und

aktive Angehörige der Kaiserlichen Marine bzw.
Hinterbliebene von solchen unterstützt und dafür
den stattlichen Betrag von 146 493 Mark aus-

gegeben. Davon entfallen 181 Fälle im Be-

trag von 71 744 Mark auflaufende, für drei und

mehr Jahre bewilligte Anterstützungem 766 Fälle

im Betrag von 74 749«Mark auf einmalige Bei-

hilfen. Bon der ausgeschütteten Gesamtsumme
von 146 493 Mark sind 12 390 Mark Personen
aus dem Ofsiziersstande zugute gekommen, 134 103

Iliark dagegen Personen aus dem Anteroffizierss
und Mannschaftsstande. Davon entfällt der

weitaus größte Teil, nämlich 118072 Mark, auf
Hinterbliebene von Marineangehörigen, und zwar
11 380 Mark auf Offiziere und 101 742 Mark

auf Anterofsiziere und Mannschaften.

Aus unserer Mitgliederliste
Es haben sich unserem Verein weiter folgende

angesehenen Persönlichkeiten und Anterneh-
-mungen angeschlossen:

,

Kapitänleutnant a. D. von Bierbrauer zu

Brennstein. Berlin —- BJesenfeld, Dicke ö: Co»

Barmen —- Lehrer Karl Biese, Barneberg —

Robert Ebert,Barnstädt-—Landwirt FranzBoigt,

Barnstädt — Pastor Johannes Schmidt, Bast,
Kreis Köslin —- Bittergutspächter Clemens Keller,

Vittergut Batzdorf, Sachsen — Pastor Eduard

Block, Baumgarten, Pommern —- H. Döhler,

Bautzen i. Sa. — Direktor Hans Laporte, Bay-

reuth — Siegfried Boske, Beckel, Kr. Stolp —

Frau M. Brüggemann, Gut Beddingen bei

Äfingen — Stallbesitzer Herm. Peters, Behrste,

Bez. Bremen — Landmann Rudolf Schröder,

Bekdorf b. Jtzehoe — Königl. Ventmeister Hans

Moerdes, Belgard — Gutsbesitzer Albert Georg,

Beller, Kr. Höxter —- Hofbesitzer W. KöpckeYBelum
— Walter Trautmann, Benndorf, sMerseburg
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOO
.

Stellenvermittlung
«Marinedank«, Berlin S 42

.
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; Es wird gebeten, sich nicht un-

8 mittelbar an die nachstehend
: veröffentlichten Adress en »Hu
. wenden, sondern die Vermitt-

; lung des »Marinedank«, die

- kostenlos
erfolgt, in Anspruch zu nehmen

OOOOOOOOOOOOOOOOO0.000000000000000000000000 .OOOOOOOOOOØOOOOOOOOOOOOOOOOO

—- Gutsverwalter V. Conrad,,».Bentzin,Posen —-

Karl Lange, Berga a. Kysfhäuser— Kaufmann
Otto Bach, Bergedorf —- Walter Grosse, Berge-
dorf — A. öieseniß, Bergedorf —- Präparand

Paul Hoffmann, Bergneustadt —- Georg Ahle-
meyer se Co» Metall-Karosseriefabrik, Berlin —

Walter Albu.rg, Berlin — Alexander a Bern-

hard, Berlin — Abt-Architekt Arnous, Berlin
—- Mag.-Büro-Assistent Max Belke, Berlin —

Brennereisseitung Berlin BI. Brüdgam,
Berlin — Budczies, Berlin —- Handelsmakler
Bruno Busse, Berlin Betriebsingenieur
W. Caspar, Berlin —- Jngenieur Carl Collin,«

Berlin — Heinrich Czerny, Berlin —- Deutsche

Masch.-Vertr.-Ges. m. b. H.,Berlin —- Vorsteher
des «Generalbürosdes Magistrats Berlin, Ditt-

mann, Berlin —- Oberstadtsekretär Dorn, Berlin
— Dorn-Steuermann Albert Drews, Mitgl. des

Matr.-Ver., Berlin —- Bollziehungsbeamter Ed.

Dunnebeil, Mitglied d. Matr.-Ber., Berlin —

Frau Luise GggerssBach Berlin — Stadtsekr.

EsteL Berlin —- Magistrats-Büroassistent Arth.

Fritz-
—

Berlin — Otto Fritza Mitgl. d. Matt-

Ver., Berlin —- Privatbeamter August Fröek

Mitgl. d. Matr.-Ver., Berlin —- Leo Galland,
Berlin —- Fabrikant Hans Gost, Berlin —

Stadtsekretär Gragert, Berlin. Gurts im nächst-uHeft)
—-

, Niemandlist gesundeBeine
außer unseren Soldaten

setzt nötiger als die Dahetmgebliebenen,

wehlckke
den wirtschaftlichen Kasmvggirrtle-zu a ten ss

·

n äu g
haben. die Folge
vernachlässigterskrampfaderw

«

Bei Beingeschwüren, Ader-

beinen, Geschwulst, Entzün-
dung, nasser Flechte, Gelenk-

verdickung, Steijigkeit, Platt-
fuß, Rheuma, Gicht,
Jschias, Hüftweh, ·«-—

Glefantiasis ver-

langen Sie Gratiss

broschüre »Lehren und Ratschläge für
Beinleidende« von

ssniilisrsi ir. I- Weised lo»Hamburgli. il

Königl. Preuß. Klassenlotterie

Hauptziehung
vom 6. bis 31. Mai 1916.

Habe noch Kauflose vorrätig
Vs Ue

I
2 Ili

Mk. 25.— 50.——- 100.— 200.—

ZiuigtBallette-Glaukusnon Bjtcmit
Berlin SW lis, Oranienstrasze 87

Wer ers-findet
nützliche Artikel? ldeen erbittet
Patentilngenieur Valett, Eriurt B s.

BRsEFMARKEN Zur See.
ETZUITHImigsxigikskgfl Junge Leute aller Beruf-saurem

welche später beabsichtigen, zur See zu

fahren, erhalten Auskunft und Bat

durch Schissabrts-Jnformations- und

Acht-. »ich cl, Apalus--

Reisebiiro Ges. m. b. H. in Berlin-

N äh ascliinen
sticken enstopken
VersenklischsMaschinen

s ebne-linksher-

lcayserkabrük Ä«G ·

Friedrichsbagem

lasun -»..»s-»nur
Komponist Soch.1ing. Singstimme mit

KLGFJPfg» Salon-Ausg. 1 M.,3stimm.
Schulerchor 10 Pf., Männerchor 1 M..
Marsch für Klavier 2 M.

hin lalliwii2.Meridian-lichtri. n
«-

Besies eutsches

.
Erzeugnis-

«, Man beachte

Schutzmarkeublamew
«

Kaiserslautern.

-.JSPISRJSIEHSHJHHÆIIFHHHJSIJ

Echtesniirg Schmarkmäidkr

Kirsmmusskr
Z Fl. Mk. 11.80 fr. Aachnahme vers.
A. Basis-, zum »Rölee«, Hornberg
(bad. Schwarzwald).
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Schreibmaschinem
Abschriften

übernimmt kriegsbeschädigter Deckt-ist-
zier a. D. Aufträge vermittelt Geschäfts-
stelle des »Marinedank«, Berlin S 42,
Oranienstraße 140——142.

—

Möbel

CBerlinekrTiIchleissu.Tapezicrerrn:tr.

All-erst Gleise-

BERLlN Csö, Älexanderstb 42
— Ale xanelekplatz

in erstlclasxiger Ausführung zu

konkurrenzlos billigen Preisen
lief-dir. abFabrikgeb. anPrivate

Möbel - Engros - Lager

G. kn. b. H-

StiisikiigexLager von über 500

Einklckitungcn— Langjähriger
LieteRQiITan Staats-· u. Privat-
Besmten-Vereine - Mitglie-
der 50i0 Räbatt — ro Ialire
Garantie — Ill. Katalog grat.
- kranlroligierungdrin-l-sanz lieuixclilaml

Echte -—-—

iiWiilmiinmiue
in Voll- und Waschstoffen

für Knaben und Mädchen.

Eigene Än fertigung.
- Preisliste und Muster frei. =-

RudolfÄmsinckaiel D.
lllllillllllllllllllllllllll
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JedertzLöser
dieses Rebus erhält v«on uns

umsonst

Das Bild ist

das zeitgemässe, in jede Familie passende und packende Bild

III-es krisgerss Abschied-I
in Kupiertiekdruclc ausgeführt,

ca. 50X60 cm und stellt einen sehr schönen Wandschmuck für jedes Heim dar.

Dieses Bild erhalten unter Ersatz der geringen Versandkosten nut- tlie Lösu-

ele-,-Ilebus umsonst-

lkls

hat eine Blattgrösse von

Fr. lda Saalberg, Frankfurt ar- Msin, schreibt: » . . .

erstaunt, dass sie mir flir- dio geringe Miihe des Rate-is einen so

prachtvollen Preis zukommen liessen.

geführt und entspricht ganz meinen- Geschmack . . .«

so und ähnlich urteilen Empfänger unserer Bilder.

sehen uns unauigciordert la Änerkennungen und Dankschreibensijbes
dieses Bild zu-

Sie können ohne jede Verpflichtung Ihre Lösung an uns s -
«

schicken; dieselbe muss uns sofort in genügend trank-triero Kak»
unter Angabe-ihrer vollständigen Adresse zagte-sahst w k-den. Es wird
Ihnen alsdann unter Drucksache im Bririumschlag mitgeteilt. oh ihre

Rückporto iiir diese Auskunti ist der Lösunox hei-Lösung richtig ist.

zufügen. —- Schreiben Sie an den

Mai iir ihn arti illi. iuriliiii ir. itz. iriiiikishii

lch bin

Das Bild ist sehr fein aus-

Marinedaanerlag, Berlin s 42, Oranienstraße 140 42. —- Berantwortlicher Schriftleiter: Vudol Wagner; verantwortlich für die Anzeigem
Heinrich Schrdder, beide in Berlin. — Druck: Otto Glsner Akt.-Ges., Berlin 42, Oranienstraße 140J42. .
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Fortgesetzt »
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