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ie neuliche Rede unseres Reichs-

kanzlers im Reichstag war sicherlich
dem deutschen Volk im allgemeinen

- und unseren Feldgrauen und blauen

Jungen im besonderen aus der Seele gesprochen.
Wo man hinhorchte, war eine Stimme der Ge-

nugtuung über die selbstbewußte und dabei doch
maßvolle Feststellung unserer Kriegsziele. Auch
auf die energische Durchführung des AsBoots

kriegs zur Bekämpfung deszebenso völkerrechtss
widrigen wie menschlich gemeinen Versuchs« der

Engländer, das deutsche Volk auszuhungern,
wollen wir nicht verzichten, wenn wir auch, was

bei uns selbstverständlich ist, sauf gutwillige Reu-

trale alle möglichen Rücksichten nehmen werden.

Die-Befürchtung, daß unsere Regierung den A-

Bootkrieg einschränken könnte, hat sich, wie der Au-

genschein lehrt, als gänzlich unbegründet erwiesen.
Rache den bis zum 10. April eingelaufenen

Nachrichten find seit dem 1. April über 80 000

Tonnen feindliche Handelsschiffe versenkt worden.

Es wurden bisher als versenkt gemeldet: ,,Gold-
mouth«, engl., 7446 Br.-R.-T., ,,Ashburton«
engl., 4446 Br.-R.-T., »Achilles«, engl., 7043

Br.-R.-T., ,,Benganin«, engl., 2127 Br.-R.-T.,

,,Bendu«, engl.,«4419 Br.-R.-T., ,,Elan Camp-
bell«, engl., 5897 Br.-R.-T., ,,Vesuvio", engl.,
1391 Br.-R.-T., ,,Zent«, engl., 3890 Br.-R.-T.,
»Simla«, engl., 5884 Br.-R.-T., ,,Braunton«,

engl., 4775 Br.-R.-T., ,,Elhde«, engl., 204

Br.-R.-T., vOttomar·«,v engl., 327 Br.-R.-T.,
»Adamton« 2304 Br.-R.-T., ,,Perth« 653

Br.-R.-T., ,,John Pritchard« 118 Br.-R.-T.,
,,Zafra« 2578 Br.-R.-T., »Yonne«
Br.-R.-T., ,,Silkworth Hall« 4777 Br.-R.-T.,
,,Glenalmond« 2888 Br.-R.-T., ,,Eastern Eity«
3441 Br.-R.-T., ’,,Margan Abbey« 4471

Br.-R.-T., »Ehantalleu 4949 Br.-R.-T. Zu-
sammen 81023 Br.-R.-T. -

Im Laufe des Januar d. S. sind rund
20 000, im Februar rund 40 000 Tonnen feind«"

lichen Schiffsraumes vernichtet worden. Jm
Laufe des Monats März sind etwa 50 feind-
liche Handelsschifse mit rund 100 000 Tonnen

(davon etwa 75 000 Tonnen durch A-Boote) ver-

senkt worden. Dazu kämen noch zwei größere Hilfs-
kreuzer von zusammen 18 000 Tonnen, die ja
auch der englischen Handelsflotte entnommen sind.

Es geht demnach den Engländern energisch
an den Geldbeutel, ihre empfindlichste Stelle.

6396

Richt minder erfolgreich ist der Luftkrieg gegen

unsern Todfeind. Fünf Rächte hintereinander hat
unsere Luftflotte Entsetzen über England verbreitet

und, wie jetzt allmählich bekannt wird, furchtbare
Verwüstungen angerichtet. Jahrhundertelang bis

zum gegenwärtigen Weltkrieg hat England stets
andere für sich Krieg führen lassen und satt und

sicher zu Hause auf seinen Geldsäcken gesessen.
Auch diesmal gedachte es wieder andere für sich
bluten zu lassen und derweilen Freund und

Feind meuchlings seine Handelsbeziehungen zu

stehlen. —- Es ist anders gekommen. Deutsche
Granaten sind in die englischeKüstenstädte ge- .

flogen, deutsche A-Boote dezimieren die englische
Kriegs- und Handelsflotte, und vor den Bomben

der deutschen Luftschifse ist kein Mensch in Eng-
land mehr sicher. Der Engländer sitzt nicht mehr

unangefochten auf seiner Insel, kann nicht mehr

ungestraft die Völker aufeinanderhetzen und

im Trüben fischen. And daß dafür für alle

Zukunft gesorgt wird, ist eines unserer wich-
tigsten Kriegsziele. Wir werden der Welt die·
Freiheit der Meere erkämpfen. Das hat der

Reichskanzler im Deutschen Reichstag unzwei-
deutig ausgesprochen.
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Admiral v. Pritt1
CI.

witz u. Gafsron
zu s einem 501ahrigen Militärdienstjubiläum

»Ic-
I er preußische Adel hatte jahrhunderte-

lang seinen Königen in hingebender
Treue zu Lande gedient und nicht

» wenig zur Erstarkung Preußens, zu
«

seiner Entwickelung zur europäischen
Großmacht beigetragen. Das war aus seiner
Stellung als Träger des Grundbesitzes heraus
verständlich. Der preußische Adel verteidigte
seine ureigenste Heimat und leistete dem Könige,
dem Träger der politischen und militärischen
Macht, Gefolgsdienste. Mit weitem Blick hatten
aber die Hohenzollern schon seit der Zeit des
Großen Kurfürsten ihren Blick hinausgerichtet
über die engeren Grenzen ihres Landes und
seine Zollgrenzen. Sie wollten Preußen den
seiner Macht entsprechenden Anteil ander über-

seeischen Welt sichern. Dieses Streben war viel-
leicht verfrüht, denn die Versuche,. Preußen zu·
zu einer Seemacht zu machen, scheiterten immer-Z
wieder, und erst Mitte des verflossenen Jahrhun- .

derts begann es sich zu verwirklichen. Jetzt war

für den preußischen Adel auch der Zeitpunkt
gekommen; seinen traditionellen Standpunkt zu
erweitern. Der König brauchte seine Dienste auch
zu Wasser. And er fand kein klein Geschlecht.
Der Landjunker wurde, wenn es not tat. auch
zum Seemann. Richt wenige Mitglieder preu-
ßischer Adelsgeschlechter traten in die Flotte ein
und befuhren unter dem preußischen Adler die
Meere. Einer von den Ältesten ist zurzeit Ad-
miral Kurt v. Prittwitz und Gaffron, der ver-

dienstvolle erste Vorsitzende des jungen Marine-
danksz der mit anderen Kameraden in diesem
Monat den Tag feiern kann; an dem er vor 50

Jahren in den Dienst der damals noch Königlich
Preußischen Marine .trat.

Admiral v.-Prittwitz wurde am -21. April
1866 als Kadett in die Flotte eingestellt und hat
ihr bis zum Jahr 1910 ununterbrochen angehört.
Von seinen Bordkommandos sind besonders die
Zeit als Kommandant der Kreuzer-Korvette
,,Alexandrine« (1889—-91),IalsKommandant des

Linienschisfes »Wörth« (1896—98), als Vize-
Admiral « und Ehef des Kreuzergeschwaders
(1905——07)zu erwähnen. An Land bekleideteer

ferner »die Stellungen als Oberwerftdirektor in

Danzig (1901——04)und zuletzt die als Chef der
Marinestation der Ostsee (1906-—10). «

Am lö. Oktober 1910 schied Exzellenz v. Pritts
switz als Admiral a la Suite des Seeoffiziers-

korps aus dem aktiven Dienste der Flotte.
«

Am 31. März 1910 wurde Admiral v. Prittii

witz anläßlich der 600-jährigen Ansässigkeit der
Familie v. Prittwitz u. Gassan in Schlesien durch»
das Vertrauen des Königs in das Herrenhaus
berufen. Als fernere Ehrung und zugleich als
Beweis des Vertrauens und der Anhänglichkeit
feiner früheren Antergebenen wurde ihm im
September 1908 die Ernennung zum Ehren-
mitgskied des MarinesVereins »Prinz Adalbert

"

ihre Spitze.

von Preußen« und im Februar 1913 die Ernen-

nung-zum Ehrenmitglied des .,Vereins ehemaliger
Matrosen der Kaiserlichen Acarineu zuteil.

Was Admiral v. Prittwitz in fünfundvierzig-
jähriger aktiver Dienstzeit für die Entwickelung

der deutschen Kriegsflotte, für die Geltung der

deutschen Flaggesüber See geleistet hat, kann nur

der richtig würdigen, der weiß, unter welchen
Schwierigkeiten allmählich unsere Marine das
wurde, was sie heute ist, nämlich ein Kriegs-
instrument, vor dem sich sogaF die mächtige eng-
lische Flottein ihre Häfenverkriecht An der

Erziehung eines tüchtigen und todesmutigen
Stammes von Seeleuten, namentlich eines präch-
tigen Seeoffizierkorps hat Admiral von Prittwitz
seinen gemessenen Anteil. -

Als zu Beginn des Weltkriegs erneut Be-

strebungen rege wurden, unseren Blauen Jungen,
die zu Wasser und zu Lande für Kaiser und
Reich zu kämpfen und zu bluten wissen, die Zu-
kunft sorgenfrei zu gestalten durch Gründung einer

Wohlfahrtsvereinigung unter dem Ramen Ma-
rinedank, da stellte sich Exzellenz v. Prittwitz an

Die junge Vereinigung fand bald
zahlreiche Anhänger und Förderer ckus allen
Kreisen ides deutschen Volkes und fast alle deut-
schen Bundesfürsten sind ihr bereits beigetreten.
Heute, an seinem Ehrentag, hat Admiral v. Brüt-
witz die freudige Genugtuung, daß sein Marine-
dank schon fast 50 000 Mitglieder zählt, über
ein Vermögen von 200 000 Mark und über ein
ansehnliches Verlagsunternehmen verfügt. Der
Marinedank hat dieses Anternehmen gegründet,
um nicht lediglich durch milde Gaben, sondern in

erster Linie durch lebendige Arbeit seine Mittel
zu Rutz und Frommen der Kriegsteilnehmer der
Kaiserlichen Marine zu vermehren und über den

Krieg hinaus sich ein festes Rückgrat für die Er-
füllung seiner Wohlfahrtsaufgauen zu schaffen.
Diesem Zweck dient die heute, nach halbjährigen
Bestehen schon in einer Auflage- von. über
50 000 Exemplaren erscheinende Vereinszeitschrift
,,Deutschland zur See«, die zugleich in weitesten
Kreisen des deutschen Volkes für den Flotten-
gedanken werbend wirken soll.

Die verständnisvolle Leitung durch Exzellenz
v. Prittwitz wird sicherlich dem Marinedank auch
in Zukunft eine gedeihliche Entwicklung bringen,
und mit. dieser Hoffnung verbinden wir den
Wunsch, daß der Jubilar während seines Lebens-
abends recht viel Freude an seinem verdienst-
vollen Werk erleben möge. W.
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Randbemerkungen zur Kanzlerrede im Reichstag
Von Rudolf Wagner

l.

Kamerun: An der Vatangaküste in der Gegend von Kribi

nsere Kolonien« hat der Reichskanzler
am 5. April im Reichstag nach wie

vor· jene Gebiete genannt, die dem

Deutschen Reich im Laufe des Krieges
in Afrika, in Ostasien und der Südsee durch er-

drückende citbermacht meuchlings entrissen worden

sind. Er hat damit

sicherlich dem

ganzenVolk

Kamerun:

Haus des

Gouverneurs .

in Vuea am

Großen Kamerunberg

aus der Seele gesprochen.
Deutschland wohl auch heute noch Käuze, die von

kolonialer Betätigung jenseits des Meeres nicht

viel halten. Die einen, weil sie,für langfristige

Geschäfte. die nicht von heute auf morgen etwas

abwerfen, sondern zunächst einen erheblichen

Kapitalaufwand erfordern, kein Verständnis

haben. -Die anderen. weil sie, nicht ganz mit
Anrecht, der Ansicht sind, daß mit dem Kolonial-

besitz unbedingte Seegeltung Hand in Hand gehen
·

müsse.
"

Aber auch alle diese noch widerstrebenden
Elemente sind mit uns Jlottem und Kolonial-

freunden darin unbedingt einig, daß die uns

gestohlenen Kolonien trotzdem noch ,,unsere Ko-

lonien·· sind. Was der Deutsche hat, läßt er sich

nicht mehr nehmen. Oder, wie einmal unser Kaiser

gesagt hat und wie heute noch auf einem Krieger-

denkmal auf demFriedhof am Waterberg im fernen

Zwar gibt es in-

Deutsch-Südwest in Stein gegraben steht: »Wo
ein deutscher Mann in treuer Pflichterfüllung
für sein Vaterland fallend begraben liegt, wo

der deutsche Aar seine Fänge in ein Land

geschlagen hat, dies Land ist deutsch und muß

deutsch bleibenl« Ob nun der einzelne von uns

die Kolonien liebt oder nicht liebt, ist gleichgültig.
Es ist dort deutsches Blut geflossen und ehrliche

deutsche Arbeit geleistet worden, und darum ist
es für uns Ehrensache, daß über diesen

Landen auch in Zukunft die deutscheFlagge
weht. Die Worte des Reichskanzler-s
drücken nur unser aller Gedanken aus:

,,Abgeschnitten von allen Verbin-

dungen mit der Heimat, haben
unsere Schutztruppen und Lands-

leute draußen unsere Kolonien

zähe verteidigt und machen noch
jetzt in Ostafrika dem Feinde jeden

Aber das endgültige Schicksal
Fuß Boden heldenmütig streitig«

unserer Kolonien wird nicht dort, sondern, wie

Vismarck sagte, hier auf dem Kontinententschieden.
And unsere Lage auf dem Kontinent wird uns

wieder unseren Kolonialbesitz sichern und dem un-

verwüstlichen deutschen Anternehmungsgeist neue

fruchtbare Tätigkeit in der weiten Welt eröffnen.«
Wie Herr v. Vethmann Hollweg die« deutschen
Kriegsziele überhaupt nur in großen Amrissen fest-

gelegt hat, so hat er auch hinsichtlich unserer

künftigen kolonialen Betätigung sich darauf be-

schränkt, festzustellen, daß wir selbstverständlich

nach wie vor eine Kolonialmacht bleiben und

»dem unverwüstlichendeutschen Unternehmungs-
geist neue fruchtbare Tätigkeit in der weiten

Welt eröffnen« wollen. And der Staatssekretär
des Reichskolonialamts, Dr. Sols, hat seinerseits

schon wiederholt diesem ernsten Willen der Re-

gierung Ausdruck verliehen und sogar gelegent-
lich im Reichstag von einem erweiterten Kolo-·

nialbesitz gesprochen. Also darüber können wir

Kolonialfreunde beruhigt sein: die sprichwörtliche

Ostafrika: Am Strande von Lindi
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Kolonisationskraft des deutschen Volkes wird

auch nach dem Weltkrieg ihr Vetätigungsseld
haben. And die Engländer sollen sich nicht ein-

bilden, daß wir ihnen die Welt, soweit sie noch
unverteilt ist, als Monopol überlassen werden.

Die Deutschen sind von Arzeiten an ein Ko-

lonialvolk gewesen und lassen sich diese Eigen-
schaft nicht totschlagen.

Es ist von jeher- ein beliebtes Mittel der

Engländer zu unserer Verdächtigung gewesen»
diese unsere Kolonisationskraft der Welt als

einen Popanz vorzuhalten, den deutschen Amer-

nehmungsgeist als »Deutsche Gefahr« hinzu-
stellen. während England derweilen die Hand
auf ein Gebiet nach dem andern legte, schwache
Völker vergewaltigte und vernichtete. (Man denke

nur an die Vurenstaatenh

-

hauptung, wir hätten Absichten auf
In der ganzen deut-«

Deutschland zur See Heft29
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schen Geschichte ist kein kFall vorgekommen, der

als Grundlage für diese Verdächtigung dienen

könnte, in der englischen Geschichte sind solche
Fälle alltäglich bis auf den heutigen Tag.

«

»Die neueste Ausgeburt. uns zu verhetzen
—- sagte neulich der cReichskanzler im

Reichstag —, ist die Behauptung, daß
wir uns nach Beendigung des Krieges
auf den amerikanischen Kontinent

stürzen und als erste Provinz
drüben Kanada zu erobern trach-
ten. Kaltblütig legen wir auch
diese töricht-sie aller Verdäch·

tigungen zu den übrigen. Das ist
dieselbe Phantasterei wie die Ve-

brasilianisches oder sonstiges süd-

Auf der

Landungs-
brücke von Lome

amerikanisches Gebiet. Am unser Dasein, um

unsere Zukunft geht dieser Kampf. Für Deutsch-
land, nicht für ein fremdes Stück Land bluten

und sterben draußen Deutschlands Söhne-«
Der Deutsche hat nie mit Gewalt kolonisiert.

sondern immer nur mit ernster Kulturarbeit
And so wollen wir’s weiter halten-. Wir werden

gut dabei fahren.
Sehen wir uns doch einmal ,,unsere Kolonien«

an und die dort vollbrachten deutschen Leistungen.
die den cNeid der Gngländer erregt haben.
Rund 25 Jahre haben wir durchschnittlich diese
Kolonien, durchweg Gebiete, die gänzlich unkul-

tiviert waren, bewohnt von reinen Naturvölkern

Was da draußen mit verhältnismäßig geringen
,Mitteln von uns geschaffen worden ist, kann

sich sehen lassen, steht durchaus auf der

Südwestafrika: Lüderitzbucht, die Diamantenstadt
"

Höhe des heimischen kulturellen Organisations-
talents. And was die Hauptsache ist, es ist alles aus

dem Aichts geschaffen. Schon unsere paar Bilder

reden eine deutliche Sprache. Wir haben da

nur einige Küstenplätze vorgeführt, die vor 20

Jahren noch wüst und öde dalagen oder besten-
falls aus kümmerlichen cNegerdijrfern bestanden.

Heute sehen wir dort moderne Hafenanlagen mit

elektrischem Betrieb, reinliche breite Straßen mit

schmucken Häusern. Ins Hinterland führen Eisen-
bahnen und haben es ermöglicht, daß auch dort

ähnliche, eines Kulturvolks würdige Verhältnisse
geschaffen oder in die Wege geleitet sind.

Doch davon werden wir an dieser Stelle ein

andermal Aäheres erzählen, jede einzelne Ko-

lonie soll in ihrer wirtschaftlichen und kulturellen

Entwickelung in der nächsten Zeit dargestellt
werden. Heute wollen wir nur kurz die Interessen
des deutschen Volks an unserm Kolonialbesitz er-

wähnen, wie sie sich in den Handelszahlen aus-

Südwestafrila: Swakopmund, die wichtigste Hafen-i und Handelsstadt der Kolonie

drücken. Die nachstehende Tabelle gibt einen

Äberblick über den gesamten Außenhandel unserer
Kolonien, wie sie die amtliche Statistik des Ve- .

richtsjahres 1912 ermittelt hat.

Gesamt- Anteil
S ch u h g e b i e t handel Deutschlands

M. in M. s in v. H.

DeutsOOstafrika . . . 81 727 546 43 646 400 53,4
Kamerun . . . . . . 57 577 794

«

47 057 148 81,7-
Togv . . . · . . 21 386 734 10 627 841 49,os
Deutsch-Südwestafrika . 71 534 239 58 895 591 82,s
Deutsch-Aeuguinea«. 21 293 865 9 656 912 45,ss
Samt-a . . . . . . . 10 038 886 3 521 784 35,02

Summa . ,. II263 559 064 H173 405 676 65,7-

Dazu kommt ferner unsere ostasiatische Kolonie

Kiautschou. Dabei ist zu beachten, daß diese
Summen, die natürlich im Vergleich zu den Zahlen
des gesamten Außenhandels des Deutschen
cReiches bescheiden sind, doch nur vielversprechende
Anfänge darstellen, denn die modernen Hafen-
anlagen, die Eisenbahnen und sonstigen Verkehrs-
wege sind in der Hauptsache erst im Laufe der letzten

zehn Jahre entstanden und beginnen jetzt zu wirken.
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Blick auf Fort de Kock (Sumatra)

«

erländisch-
seine Lage zwischen zwei Ozeanen, dem Großen

und dem Jndischen Weltmeere, sowie zwischen
zwei Kontinenten, dem asiatischen und dem

australifchen. Man spricht deshalb von

diesem Jnselmeere in wissenschaftlichen
Kreisen jetzt vielfach unter dem cNamen

des Australasiatischen Mittelmeeres

und zieht seine Grenzen durch den 24.

nördlichen und den 15. südlichen

Vreitengrad sowie die Meridiane

von 100o und 1400 östlicher Länge-
Man teilt die Jnselgebiete des

Malaiischen Archipels gewöhnlich
in folgende Hauptgruppen ein;
Erstens die großen Handa-

inseln, bestehend aus Java mit

Madam, Sumatra, Vorneo und Ce-

lebes, sowie einigen ihnen naheliegen-
den kleineren Eilanden; zweitens die

kleinen Sundainseln, nämlich Vati,
- Lombock, Sumbawa, Flores, Simon

Sumba, Rotti und verschiedenen kleineren

Inseln ; drittens die Molukken. Jm Norden

Weiße und

farbiqe Kolos

nialsoldaten von

Niederländischssndien

von diesen mit Ausnahme eines Teils von Timor

und cJiordborneo den Holländern gehörenden

Inselgebietes liegen die im Vesitze der Ver-

einigten Staaten von Nordamerika befindlichen
Philippinen

Die Nord-i und Westgrenze des malaiischen
Jnselmeeres bildet das feste Land von Südosts
asien, doch weisendie nur wenig tiefen Meeres-

straßen hier auf eine frühere Landverbindung
zwischen Asien und dem Malaiischen Archipel
hin, sodaß letzterer geologisch nichts anderes als

eine unter Wasser gelaufene Fortsetzung von

Südostasiendarstellt.

Nach Osten hin wird der sndische Archipel
eigentlich durch die Rieseninsel NeusGuinea und

das Festland von Australien begrenzt, welche
beide längs ihrer Küsten von Inseln, die in

einem wenig tiefen Vandmeere liegen, umringt
werden. AeusGuinea und der australische Kon- s

tinent sind dabei als zwei geologische.,Horste«
oder zwei Teile der festen Grdrinde zu betrachten,
die bei dem Herabsinken der ganzen einst zu-

sammenhängenden Ländermasse des heutigen

a das ländergierige, in den heutigen
- Weltwirren stets auf der Lauer

’k-

es liegende gelbe Volk der Japaner-
»M- · wie die jüngsten Beitungsberichte

lehren, nach deni von Mutter Natur mit den

herrlichsten Gaben so reich ausgestatteten großen -

Kolonialbesitze der Aiederländer im fernen Osten

lüstern seine Hand auszustrecken beginnt, so dürfte
es wohl angebracht erscheinen, hier einmal die

maritime und politische Lage dieses sonnigen Insel--
reiches, welches der Geograph als den Malaiischen
Archipel, der Naturforscher aber und der Dichter

auch wohl als das Reich von Jnsulinde bezeich-
net, mit kurzen Worten zu besprechen. Man wird

daraus ohne weiteres ersehen, wie notwendig es«’

für unsere niederdeutschen Stammverwandten ist-

derVerteidigung dieses ihres wertvollen Kolonials

besitzes viel größere Aufmerksamkeit und Tatkraft
zuzuwenden, als dieses bisher geschehen ist —

wenn dazu überhaupt noch Zeit ist.
·

Der Malaiische odersndische Archipel, dessen
zahlreiche großen und kleinen Gilande, ohne die

Philippinen, einen Flächenriaum von 1699 751

Quadratkilometer bedecken, ist«merkwürdig durch

»Es-I

Straße in Coerabava
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malaiischen Inselgebietes unter den Meeresspiegel
wie zwei mächtige Pfeiler stehengeblieben sind.
—- Die tiefe, bogenförmige und grabenartige Ein-H

senkung des Meeresbodens in der See östlich von

der Inselreihe Simon Timor Laut, den Keiinseln — «

und Cernm, sowie die tieferenMeeresteile im

Osten von Halmahera (Dschilolo) bilden geologisch
die östliche Grenze des Malaiischen Archipels.

Ostlich von dieser Linie findet man die die Inseln

aufbauenden, sehr alten Teile der festen Grdrinde

noch in ihrer ursprünglichen Lagerung, westlich
von ihr aber liegt ein vollständig zerrissenes
Inselgebiet, welches sich teilweise aus Resten der

alten eingesunkenen asiatischen Festlandsmasse,
teilweise aus jüngeren vulkanischen Gesteins-

anhäufungen, die im Meere entstanden sind, auf-
baut. —- Mit der politischen und auch geogra-

graphischen deckt sich diese natürliche Grenze nicht,

nach der holländischen Gesetzgebung nämlich wird

das westliche Neu-Guinea bis zum 141. Grad

östlicher Länge noch als zu Asien gehörig be-

trachtet. Deutsch- und GnglischsAemGuinea aber

rechnet man gewöhnlich zu Australien.

Was nun die die malaiische Inse«welt umspü-
lende See, das sogenannte AustralasiatischeM.ttel-i
meer, angeht, so zerfällt letzteres, seiner Tiefe und

der Gestaltung des Meeresbodens nach, in zwei

durchaus verschiedene Teile. Die westlicheHälfte, sich

hinziehend von der Südostküste Hinterindiens, der

Westküste der philippinischen Inseln bis zur Ost-

küste von Sumatra, der Vordküste Javas und

der Straße von Makafsar (Celebes) b.ldet eine

sehr flache Seemulde, deren Wasser nirgends
mehr als 200 Meter tief ist. Der Süd-· und

Westküste Vorneos, der Ostküste Sumatras und

der Aordküste Javas entlang ist die See noch
viel seichter, ja an vielen Stellen nicht mehr
als 80 Meter tief. — Einen ganz anderen Cha-
rakter zeigt die westliche Hälfte des Australasiati-

Im Hafen von Velawan (Deli) auf Sumatra

schen Mittelmeeres. Hier fehlen
die großen Inseln gänzlich und

besteht das feste Land aus einer

großen Anzahl kleinerer Gilande,

welche teilweise in seltsamer gro-

tesker Form aus dem Wasser
aufsteigen und deren Küsten viel-

«

fach unter steilem Winkel tief in

das Meer einfallen.
Man macht sich gewöhnlich

von der Größe des malaiischen
Inselmeeres und der darin ge-

legenen Eilande ein ganz falsches
Bild. Grsteres deckt einen Flä-

chenraum von nahezu 8112 Mil-

lionen Quadratkilometern, und

das von ihm eingeschlossene
feste Land umfaßt fast ein

Fünftel der ganzen Wasser-
fläche. Die Vieseninsel Vorneo

hat einen Flächeninhalt von

736 500 Quadratkilometern, ist
also 23mal so groß wie die

cNiederlande; Sumatra umfaßt
467 236 Qadratkilometer (Deutsch-
land zum Vergleiche 540 777Quas

dratkilometer), Celebes 200132

und Java mit Madura 131508 Quadrat-

kilometer. Der niederländische Teil von Neu-

Guinea hat allein eine Oberfläche von 397 204

Quadratkilometern; der Archipel der Philip-
pinen aber eine solche von 296182 Quadrat-

kilometern.

Verschiedene geographische und ökonomische

Verhältnisse des malaiischen Archipels trugen
schon seit frühester Zeit dazu bei, die

Schiffahrt und den überseeischen Handel zu

kräftiger Entwicklung kommen zu lassen. Die

Lage in dem tropischen Monsungebiete machte
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es leicht, sich hier auf die See zu wagen, weil

man mit ziemlicher Sicherheit auf bestimmte
Winde in den verschiedenen Jahreszeiten rechnen
konnte. Auch muß der Zerstückelung des Ar-

chipels in zahlreiche Inseln und die Gruppie-

rung derselben in lange Reihen die«Schiffahrt
sowohl vom asiatischen Festlande als zwischen
den einzelnen Inseln sehr befördern. Auch das

Vestehen eines ruhigen Mittelmeeres, welches

durch die Inseln von dem großen Weltmeere

abgeschlossen ist. sowie das gleichmäßige Klima,
bei welchem die Monsunwinde nur wenig durch
Stürme unterbrochen werden, mußte günstig auf
die Schiffahrt einwirken. Dazu kam die außer-

ordentliche Fruchtbarkeit des Landes.

van Gold genannt wurde. Die

Am Kai von Deli (Sumatra)

Java war schon im Altertum ein außer-

ordentlich ergiebiges Aeisland, das vor-

dem in seinem mittleren Teile sehr reich
östlichen In-

seln des Archipels, die Molukken, besaßen

großen Reichtum an vorzüglichen Gewürzen,
und Sumatra war bereits von alters her-
ein berühmtes Pfefferland Diese Landes-

produkte und noch verschiedene andere riefen
schon früh einen lebhaften Handel mit dem

kontinentalen Indien, mit China, Persien und

Arabien hervor.

Vataillon der Miederländischen Kolonialarmee auf dem Gxerzierplatz von Padang -(Sumatra)
-
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Abb. 1. Viermast-Schoner(Barkantine) «,,Beethoven«·«-

er in der Abbildung 4 dieses Abschnittes
dargestellte Schoner, auf dessen Eigeni-
art wir weiterhin noch zu sprechen
kommen werden, führt uns in seinen-«

bereits zu den Schiffen mit Baa-

Ost

Spielarten »-

Takelage,. und es dürfte unter diesen Ami»
ständen angebracht sein, diese Takelage selbst, die

in der Seeschiffahrt die· größte Rolle spielt, zu-

nächst zu erörtern und den Leser dabei gleich-
zeitig etwas tiefer in die Materie einzuführen»

Wir haben in Abbildung 2 und 5 Skizzen eines

vollgetakelten Mastes, und zwar ist in Abb. 5

gewissermaßen die Grundform eines

solchen wiedergegeben. Wie ersicht-
lich, setzt der ganze Mast sich aus
drei Teilen, dem eigentichen Mast
und den sogenannten Stengen, von

denen Bram- und Noyal-Stenge aus

einem Stück bestehen, zusammen.. Wie

gleich bemerkt sei, hat das-Beitalter
der Stahlrohr-Masten dazu geführt,
in neuester Zeit auch Antermaft und·

,

vAiarsstenge in einem Stück herzu-
stellen, so daß der ganze QNast hier-
nach, wie in der Abbildung 2 rechts,
aus zwei Stücken besteht, was aber
nichts mit der Bezeichnung der ein-

zelnen Teile, die die gleiche bleibt,
zu tun hat. «

f

Bur Stütze desQRastes ist das so-

genannte stehende Gut, im G.gen-
satz zu dem, zur Bedienung von

Segeln und Raaen dienenden lau-

fenden Gut, das wir teilweise be--

reits kennen gelernt haben, vorhanden,
und zwar dienen, wie wir sehen,
Wanten (die gleichzeitig das Er-

steigen des Aiastes erlauben, dasie
mit Webeleinen zu Strickleitern aus- «

gewebt sind) und Yardun en als

Stütze nach den Seiten und nach
hinten, während«die Stage die Ab-

stützung nach vorn besorgen. Daß
an einem Stag häufig auch ein Segel
angebracht werden kann, haben wir

bereits kennengelernt. ,

"

Fest, das heißt also imsallgemeinen
lediglich in der Horizontalebene beweg- «

ist«-NO H

e
E

H I

i

Abb. 2. Moderner, voll-

getakelter Mast mit dop-
pelten Vaaen, von hinten
gesehen. Links der Topp
des Antermastes, von der

Seite gesehen

lich, ist an diesem Mast eine Raa (die des Amer-

mastes) angebracht, und ihr Segel wird daher ein-

fach durch Borholen der Schoten gesetzt. Mars-,

Bram- und VoyabVaa werden, nachdem die

Schoten nach den« Enden (Vocken) der darunter

fliegenden Vaaen ausgeholt sind, an ihrer Stenge

hochgezogen (geheißt), sind also außerdem in der

Senkrechten beweglich an ihrer Stenge angebracht.
Zum Geißen dient, wie schon früher gesagt, das

Fall. ein Flaschenzug-System, das durch einen

Ausschnitt in der Stenge aus die Vaa wirkt. —

Rächst der, zunächst allerdings immerhin in

l

Did- Od.Ev.K«-·-

W

s as Sklgelschiff
mäßigenGrenzen sich bewegenden Tendenz, die

Größe der Schiffe zu steigern, wuchs, besonders

seit der Einführung des Dampfes in die Schiff-

fahrt, vor allem die cNotwendigkeit, an Menschen

für die Bedienung zu sparen, wenn die Fahr-

zeuge rentabel bleiben sollten, und man sah sich
aus diesem Grunde genötigt, die Segel ,,hand-

licher« zu machen und sie für die Bedienung

durch eine geringere Händezahl einzurichten. Es

geschah dies, wie wir in der Skizze rechts der

Abb.-2 sehen, durch eine Teilung der Mars-

und später, bei großen Schiffen,auch der Bram-

-s:gel in je ein Anter- und ein Ober-

segel. Die ersteren, also Antermars-

und Anterbramsegel, werden dabei

wie die eigentlichen Antersegel durch

Vorholen der Schoten gesetzt, während
die Vaaen an der Stenge fest ange-

bracht sind, die Obersegel dagegen
brauchen nur geheißt zu werden, ihre

«

uwiEWW Schoten sind dauernd an den cRocken

ihrer Anterraaen befestigt.
Aber weitere Einzelheiten an

Raaen und Segeln, soweit dieselben

hier in Frage kommen; dürfte die

Abb. 3 genügende Auskunft geben.
Erwähnt sei schließlichnoch, daß

man früher auch Kutter besaß, die an

ihrem einzigen Mast eine solche volle

cRaatakelage führten.
Das Arbild des Schoners, der

in Abb. 4X dargestellte Gasselschoner,

ist gewissermaßen auch noch ein Ber-

wandter des Kutters und· seiner
Spielarten und entsteht, wenn man

sich den Besanmast von Jawl und

Ketsch so weit nach vorn gerückt denkt,

daß sein Segel schließlich wichtiger
und größer als das vordere Gasfelsegel
wird. Er führt dementsprechend nun

hier seinerseits die Bezeichnung
Großmast, «während der vordere

zumv Schonermast wird. Zwei

Schonermasten vor dem Hauptsegel
ergeben dann den Dreimastgaffelsi

schoner, und wir werden später noch

sehen, daß die Vorzüge dieses Typs;
die sich im wesentlichen auf seine ver-f
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Abb. 3.

Raa des Kreuzmastes (s. Abb. 9).

hältnismäßig guten Leistungen bei Seitenwind

(ein Raaschiff kann natürlich nicht so dicht an den

Wind gehen) gründen, ihm auch unter den

modernsten Schiffsriesen einen Platz zu sichern
wußten. Richt ganz logisch ist die Bezeichnung
seiner Masten, deren letzter nach hinten wieder

«

zum Besanmast wird, trotzdem sein Segel das

größte im Schiff bleibt.
"

Zwei- wie Dreimaftschoner führen dann weiter

als erste an ihren vorderen Masten eine mehr
oder minder vollständige Raatakelung, wie Abb.

7 und 8 dies zeigen.
Es ist dazu zu bemerken, daß ebenso die Raa-

takelung der Abb. 7 bei DreimastsSchonern wie

die der cAbb. 8 bei öweimastern vorkommt. Ein

Beispiel für die erstere Form, also ein Dreimast·

Toppsegelschoner, ist die so berühmt gewordene
.,Ayeshc1«.

Der Toppsegelschoner entspringt wohl dem

Bestreben, die guten AmwindsEigenschaften des

Gasselschoners mit den Vorzügen der Raata-

Abb. 4. ZweimastsGafsels Die

stellt eine Segeljacht
Abmessungen diese

«

Schöner.

kelage bei Achterwind zu vereinigen, und in

der Tat dürfte er rein seglerisch dem Raaschoner

überlegen sein, dem er vor dem Winde laufend

gleichwertig ist, während er am Winde höher

anzuliegen imstande ist.
Wenn wir mit dem Dreimastschoner bereits

zu dem Äbergangstyp gelangen, der zu den

großen Schiffen führt, so müssen wir· an dieser
Stelle doch noch einer Takelungsform gedenken,
die zwar fast völlig der Vergangenheit angehört,
aber nach mehr als einer Richtung hin doch von

Interesse ist. der Brigg.
«

Die Brigg führt zwei völlig gleiche Masten
mit voller Takelage", also Raasegeln, und

war früher in Kriegs- und Handelsflotte ein be-

Die Steuerbord-Rock (das von hinten
gesehene rechte Ende) der Begien-Raa, der Unter-

ansicht von vorn.

dar, für die bei größeren

Takelage sehr beliebt ist.

M G Wm

-

zeichnet.

«

«

ZWM

«
sum-NOT u--MDW.

liebter Typ, der unter deutscher Kriegsflagge
durch die SchiffsjungensSchulbriggs »Muskito«
und »Rover« vertreten wurde. In der Reuzeit
hat für-entsprechendgroße Fahrzeuge die in der

Tat zweckmäßigere Dreimastschonertakelage Ein-

gang gefunden, und man findet nur noch, aller-

dings ziemlich zahlreich, Veteranen mit dieser

historisch gewordenen Besegelung. Die Brigan-
tine oder Schonerbrigg ist eine bei uns unge-

bräuchlicheVariation der Brigg, die wohl voll-

kommen verschwunden ist.
Mit Bark und Vollschiff schließen wir

sodann die Reihe der dreimastigen Schiffe ab.

.

Wir sahen beim Dreimastschoner, der als

Vorläufer der Bark gelten kann, den vorderen

Mast mit einer Raatakelage ausgerüstet, und

brauchen nur auch den mittleren, der bei allen

dreimastigen Fahrzeugen Groß- —

mast heißt, entsprechend zu takeln,
um die Bark zu bekommen, die

Raatakelage an
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« Foclraa
Vor-Mars-(Ober-, Ruter)-Raa*)
"

» Bram-
"

» » »

» Royal- » » »

Großraa Kreuzraa
Groß-Mars-Raa Kreuz-Mars-Raa

» Brams » » Brams »

» Royal- » » Royal- »

Wie bereits kurz erwähnt. wurde mit der

wachsenden Konkurrenz in der Schiffahrt die

Notwendigkeit immer dringender, nach Möglich-
keit mit den zur Bedienung der Segel erforder-«

lichen Menschenkräften zu sparen, und tatsächlich

sLeht die ganze Entwicklung der modernen Segel-
schiffahrt unter diesem Zeichen. Andererseits

jedoch zielte dieselbe Entwicklung auf eine stän-

dige Vergrößerung der Schiffsgefäße hin, und

wenn noch vor 50 Jahren ein Vollschiff von

rund 1000 Tonnen zu den Riesen unter seines-

gleichen rechnete, so ist man heute bei etwa 4000

Tonnen als der für ein Segelschiff vorteilhaftesten

Größe angelangt, ohne daß dies die äußerste

Grenze darstellte.
Eine einfache Vergrößerung der Segel, etwa

der Vollschiffstakelage, hätte nun diese Fahrzeuge

zu einer Besatzungsstärke gezwungen, die mit den

Rücksichten auf ihre Wirtschaftlichkeit schlechter-

dings nicht vereinbar gewesen ware, ganz abge-

sehen von den technischen Schwierigkeiten so

großer Segelflächen. Man sah sich damit einfach

gezwungen, auf dem Wege der Weiterentwicklung
der Takelage fortzuschreiten, was an sich, wie

wir bereits gesehen haben, dabei keineswegs
etwa Reues bedeutet, denn das Schiff mit mehr
als drei Masten war bereits früher bekannt.

Im übrigen vollzog sich diese Entwicklung

selbstverständlichvollkommen logisch und nach den-

Wrraa und das zu ihr gehörige Segel des Kreuz-

1n;stes hai eine Sonderbezeichnung und heißt »Begien-Raa bzw.

-Segei«.

Ists-zw-also nur noch am letzten, dem Be-
·

«

«

Y

. » (W»« «

«

sanmast, Gassel- ·«Rm,3,».»»—»«- sz

-

Zeichnung segel führt. Das JEA-
t-, z

Voll-chiff endlich ! i

führt die volle
«

DEV-

Jiallen 3 Walten.
Es dürfte nun

für viele Leser
von Interesse
sein, diese Voll- «

schifftaketage et- I
wasnäherkennen «

zu lernen, und, i
wie schon ange- I
deutet, ist das ·

auch gar nicht so «

schwer, wie es aus
den ersten Blick

aussieht. Wie

wir bereits

lung eines Raa-

schiffes derart eingerichtet, daß
jeder Mast an jeder Stenge ·

.

eine zugehörige« Raa mit

dem entsprechenden Segel
trug. Stengen, Raaen und

Segel aber werden nach
ihren Masten näher be-

«

usiiMcz

Die Masten eines Vollschiffes
nun heißen, von vorn nach achter

gerechnet: F o ckm a st

Großmast Kreuzmast -·-------·0-

l E pLs

gesehen ha- s . , ;
- ben, war U —

s» z;

ursprüng- I p- .

-

zsz
.

ji«-(
« s«

sp« .-«.»..«,.«.
«

il
:-

..« MM Mx

ca

i

«

-.-i
i"i

l

.

-

FWMistÄ
«

l
I
l

—-

szs ". M. ! Was-si- -
«

Hiernach ergeben sichals nähere
- Bezeichnungen der Raaen nebst

Segeln und allem Geschirr Abb. 5. Vollgetakelter Großmast mit einfachen Raaen
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selben Grund-

sätzen, die wir

in vorgehen-
dem kennen

gelernthaben.
Setzte man

hinter den

letzten Mast

fes noch einen

viertenmitder

uns bekann-

ten Gasselta-
kelage, so er-

gab sich eine

, Takelage, die

vollkommen logisch als Viermastbark bezeichnet
werden kann. ·

Die Viermastbark hat lange Zeit hindurch die

bedeutendste Rolle unter den übervoll getakelten
Schiffen gespielt und tut dies in gewissen Sinne

wohl auch noch heute, da sie eine für 3000—4000

Tonnen recht wohl ausreichende Anterteilung der

Segel gewährleistet. Das große Gasselsegel sowie
die zwischen den beiden letzten Masten günstig an-

zubringenden Stagsegel ergeben eine erhebliche
Vergrößerung der Segelfläche. ohne dabei die

Bedienung sonderlich zu erschweren, und tatsäch-

lich wird eine selbst sehr große Viermastbark im

cJiotfalle mit der Besatzungsstärke eines Voll-

schisses auskommen können.

Das Viermaft-Vollschiff (also vier voll-

getakelte Masten) war der nächste Schritt, es ist
jedoch verhältnismäßig selten und wurde bald

von dem Fünfmaster, der g’eichsalls sowohl
als Vark und seltener als Vollschiff ausge-
geführt worden ist, verdrängt.
Außerhalb dieser regelmäßigen Fortentwick-

lung des Vollschisfes finden wir sodann noch
einige Spezialtypen, die - im wesentlichen darauf
hinauslaufen, mit den Vorteilen der großen
Segelflächen die leichte Bedienung der jeweiligen
Betakelungsform zu verbinden. So hat sich der

bereits beschriebene Dreimastschoner zu einem

Viermaster weiterentwickelt, über dessen Benen-

nung sich selbst die Gelehrten auf diesem Gebiet

noch nicht recht einig sind, und für den man den

Namen Barkantine gefunden hat, der aller-

dings, wie gesagt, noch nicht endgültig ange-

nommen ist. — Weiter haben die Amerikaner,
die für diesen Typ stets eine besondere Vorliebe

gehabt haben, den einfachen Gaffelschoner in

diesem Sinne fortzuentwickeln versucht und ez bis

Ahn s. Topp der

RoyalsStenge mit

Flaggenknopf

Konsum-sit

IZSLIUNIIT

, , Mit
sI!---i·-’I F

·

des Vornehm-

zu einem Siebenmaster gebracht, nachdem der

Viermaster, dieser Art längst ein beliebter und

bewährter Typ in der amerikanischen Küstenfahrt
war; allerdings sind nur wenige Fahrzeug-»F die

jedoch dem größtcn Fünf-

mast-Vollschiff speziell der

deutschen Flotte, die in

dieser Beziehung seit Jah-
ren an der Spitze marschiert,
nicht nachstehen; gebaut
worden, da sie die Hoff-
nungen, die man an sie ge-

knüpft hat, nicht völlig er-

füllt haben. — Hand in

Hand» mit« diesen Fort-

schritten ging jedoch, wenn

auch unter mancherlei
Schwierigkeiten, der Ersatz
der althergebrachten Takes

lageeinrichtungen durch
modernere und zweckent-
sprechendere Hilfsmittel.

·

Abb. 7

,— I-,

- "

- - i ,.s s

«

X-, ,

"

s- i
,

« " «

-, '

,s JZXZXJXJ,

«

-

’r
,- XJZX--

-
txt- »-

- ,

-

Z-«

während des Brassens festgehalten werden. Das

Herumwersen der Naaen beim Wenden geschieht
sehr leicht durch Auskuppeln der Trommeln,
eine Brandbreinse ermöglicht es, die Bewegung

Topf-SEEB-

SCHONEB

u o

Es würde den Rahmen
dieser Aufsatzreihe bei

,

weitem überschreiten, wenn wir versuchen wollten,

auf diesem Gebiet in Einzelheiten einzugehen,
und es findet sich vielleicht einmal s"äter Gelegen-
heit, das eine oder andere gesondert zu behan-

deln, soweit es von all-

gemeinem Interesse ist. Abb 8

Immerhin wollen wir je- .

»
"«

doch kurz des bedeutendsten JJ
dieser Fortschritte gedenken, XX
derVrassenwinden, die -die Bedienung dieser -
Schiffsriesen ganz wesent-

nach Belieben zu hemmen. cNach dem Brassen
müssen nur noch die Strecktaljen, die vor den

Brassen los-geworfen sind, kurz steif geholt werden-

Wer die Arbeit und Anstrengung kennt, die

DREiMRETEDHONER

E
f

lich leichter gestalten. Die XXiBrassensind,wie gleichfalls X ,

bereits erwähnt, Daue, be- »-
ziehungsweise Flaschens

X
T-«

züge, die dazu dienen, die

einzelnen Vaaen in ihrer z-
Horizontalebene zu bewe- X-
gen, also sie nach dem

Winde zu stellen; —- Mit X-«XX-III-
Tsilt til

- « -diesen Winden nun ge-

schieht das Brassen gleich-
zeitig für die drei unteren

Vaaen an jedem Mast durch zwei Mann, welche
mittschifss (also geschütztund trocken) kurbeln, und

zwar gleichzeitig für beide Seiten; es werden z. B.

die Luvbrassen gefiert und gleichzeitig die Leebrassen
geholt, so daß die drei Vaaen in jeder Lage

GROISHAST

Im Besantopp das Signal T. D. L.

auf einem älteren Schiff die Betätigung der

Brassen bei schlechtem Wetter kostete, wobei die Leute

mit einem überkommenden Brecher mindestens
sicher rechnen konnten, wird diese Errungenschaft
der Aeuzeit kaum ohne cReid betrachten können.

lockMSsI

»Ich wünsche Ihnen eine gute Veise«.
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»Stolzwehtclie flagge sclnvarznoeissärorö
—«28.Fortsetzung)

Klaus Mewes, der als Bootsmann aus einem Woermanw

Dampfer der Afrika-Linie Dienst tut, wird durch die Nachricht
vom Kriegsausbruch an der Küste Kameruns überrascht· Er stellt
sich sofort der Schutztruppe zur Verfügung und macht die Ve-

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

in packender Schilderung. welcher Heldenmut u Zre weißen Und

farbigen Landsleute bei der Verteidigung ihrer cheimat gegen die

Eindringlinge beseelt. Später gelingt es Klaus Mewes, an Ver

eines spanischen Frachtdampfers zu kommen. Auf hoher See er-

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

maat der deutschen Alarine sofort an Bord und in Dienst nimmt.

Der deutsche Hilfskreuzer erwischt kurz darauf einen englischen
·Südamerika-Dampfer,der durch ein Kommando der Besatzung
des deutschen Hilfskreuzers untersucht und nach cthernahme eines

Teils der Ladung versenkt wird; der ,,Adler« läuft darauf Vahia
an, aber noch vor Ablauf der vierundzwanzigstündigen Frist ver-

läßt der Gilfskreuzer wieder den neutralen Hafen und dampft

auf die offene See hinaus, neuen Abenteuern entgegen. Bald

kommt ein anderes Schiff in Sicht, das als ein englisches
Torvedoboot erkannt wird. Ohne Zeitverlust greift der ,,Adler«
mit ruhiger Eutschlossenheit den vielfach überlegenen Feind an

und schlägt ihn nach heißem Kampfe glücklich in die Flucht. Ein

zweiter englischer Handelsdambfer kommt in Sicht und wird vom

,,Adler« aufgebracht. In der Folge sucht der ,,Adler« mit seiner
Beute den zahlreichen englischen Kriegsschifer, die ihn jagen, zu

entgehm uud einen amerikanischen Hafen zu erreichen, was ihm
samt dem gekaberten englischen Dampfer ,,Colchester« gelingt-
Die deutschen Schiffe laufen den kleinen anierikanischen Hafen
Eharleston au, wo Klaus Mewes seinen alten Freund Gerd

Weikers und dessen Schwester Gesche wiederfindet, mit der der

Vootsmaun sich verlobt. Ein deutscher cReservist, der sich beim

Kommandanten meldet, wird eingestellt und erzählt seine wunder-

slichen Erlebnisse und Abenteuer-

einen Streit«, fuhr Lammers fort,

sp» »weil er es mit den Engländern hielt
.

- und ich die deutsche Flagge ausheißte.
Ein Stück Steinkohle flog meinem Freunde mal

aus Versehen ins Kreuz, daß er jauchzte, und

ich hatte meine letzte Schaufel Kohlen in die

Feuerbox geworfen.«
»Na, und dann?«

»Dann habe ich mich von Konsulat zu

Konsulat durchgefragt, wie ich am besten in

die Heimat kommen und wieder an Bord

Dienst tun könne. Dazwischen habe-ich natür-
lich gearbeitet, und heute bin ich glücklich
wieder bei euch an Bord. Das ist die ganze

- Geschichte.«
"

«

»Jung-e, du hast doch schon was erlebtl«

»Na, ich meine, ihr an Bord des ,Adler«
braucht nicht klein beizudrehen. Wenn der

zehnte Teil von dem, was die Zeitungen schrei-
ben, wahr ist, müßtet ihr alle das Eiserne
Kreuz kriegen.«

»
»Was nicht ist, kann noch werden, Lam-

mers.«

»Na, dann wäre ich ja noch gerade zur

rechten Zeit gekommen-«
Die Pfeife des Bootsmanns schrillte über

die Schanze. Da hatte das Garnspinnen ein

Ende. Hein Lammers wußte, daß der Dienst

begann. Der unerbittliche, eiserne Dienst an

Bord eines deutschen Kriegsschiffes. Aber ihm
war, als sei er erst gestern die letzte Wache an

Bord gegangen. cMit einem Nuck saß der

Dienst ihm wieder in den Glied-ern. Und er

war froh, daß er nicht mehr wie ein Wrack-

stücksteuerlos auf den Wellen trieb, sondern
wieder festen Kurs vor sich und die Planken
eines guten deutschen Schiffes unter den

Füßen hatte· —

Als Sapfenstreich getrommelt wurde, lag es

wie ein leichter Flor auf dem Hafengewässer.
Die Lichter blinkten schon wie durch Wolken

herüber vom Kai. Als es acht Glase-n schlug,
«lag der Nebel schon dick. Und er hielt sich.

Erst um Viittag des folgenden Tages sank er

auf Hasen und Stadt nieder und gab die Aus-

sicht frei. Und zugleich rieben sich die Bürger
von Eharleston die Augen verwundert und

rieben sie noch einmal. Und einer nach dem

anderen sagte: »Bless mel« oder ,,Goddam!«
oder auch einen kräftigeren Spruch. Denn der

,,Adler« war vers chwunden. Er lag nicht mehr
am Kai.

"

Glattes Wasser schwappte dort leise
an das Ufer, und ein päaFNegerjungen angel-
ten dort Tasch-enkrebse. Der ,,Adler« war

hinausgedampst in den dicken Nebel und hatte
das freie Meer gewonnen. Von Geschützfeuer
auf See hatte man nichts gehört, auch Funk-
sprüche des Inhalts waren nicht gekommen.

Seekriegsroman von Qllfred Funke
Die lauernden Engländer waren entweder

zu weit nach Süden gedampft und hatten
die Nachricht vom Einlaufen des ,,Adler« zu
spät erhalten, oder sie hatten im Nebel den

deutschen Hilfskreuzer nicht gesichtet und er

war ihnen glatt aus dem Feuer gelaufen. Nun
konnten sie ihn suchen.
»Und der Ozean ist verflucht weitl« lachte

Klaus Mewes, als er-- von der Neling aus

die leere Ankerstelle des ,,Adler« sah.
»Warum wir auf der ,Eolchester«nur nicht

mit ausgedampft sind?« fragte er sich. Aber
im stillen war er nicht einmal sehr betrübt dar-
über. Denn er dachte an Gesche Weikers.

Leutnant Pütter aber hatte nun mit dem

deutschen Konsul lange Swiesprachen Ameri-

kanische Herren, glatt rasiert, musterten das
ankernde Schiff mit prüfendsenBlicken, spuckten
ins Wasser und sagten geringschätzig: »Ein
alt-er Kasten, ein verdammt alter Kasten!«

Aber Leutnant Pütter lachte darüber, wenn

er es hörte, und meinte: »Wenn einer einen
Gaul kaufen will, findet er fünf Fehler an vier
Beinen. Und wenn einer erst ein Schiff er-

stehen möcbte, erklärt er ein-en Llonddamvfer
für einen Appelkahn. Na, sie werd-en schon
anbeißen !

«

Und allmählich sickerte es durch, daß die

.Eolchsester« als gute und ehrlich erbeutete

Prise versteigert werden sollte an den Meist-
bietenden Das Geld konnte während der

Kriegsdauer sicher in den Staat-en angelegt
werden« die Manns chaft hatte Aussicht auf ein

gutes Prisengeld, und wenn die ,,Eolchester«
erst versteigert war, konnten die Engländer
hübsch nachpfeifen.
»Was dise Yankees erst in den Krallen

haben, kriegt auch Sohn Bull nicht wieder

heraus!« erklärte Gerd Weikers, als Klaus ihm
von dem Verkauf der ,,Eolchester« erzählte
Gerd Weikers kam nämlich sehr oft ans Fall-
reep der ,,Eolchsester«. Er pulte mit seinem
Gemüsekahn heran und versorgte die Be-

sahuna die einstweilen noch an Bord des

Schiffes blieb. Aber die Behörde sah es nicht,
wenn einer oder der andere mal an Land ging.
Und Klaus Mewes nahm das wahr. Sein
Kommandant hatte nichts einzuwenden, wenn

Klaus Mewes in die Stadt aina, und oft ge-

nug gab er ihm einen dienstlichen Auftrag an

den Hafenmeister oder an den deutschen Kon-

sul oder an eine andere Stelle mit. Dann war

Klaus natürlich in Gerd Weikers Hause, und

in der stillen Stube hinter dem Kramladen
bauten die beiden Brautleute ihre goldenen
Schlösser für die Zukunft. Sie träumten sich
dann zurückan den Elbstrand und erinnerten
einander an die Tage, da sie in ihrem Fischer-
dors glücklicheMenschen waren, die unter dem

Strohdach ruhig hausten, bis das Leben kam
und sie hinauswarf auf seinen wogenden
Ozean. Nun waren sie durch viele Hunderte
von Meilen getrennt von Blankenese und

Finkenwärder, Kuxhaven und Altona. Aber
alles stand so frisch und farbenfroh vor ihren
Augen, als säßen sie auf einem Elbdampfer
und führen stromauf, bis die Türme Hamburgs
aufkamen. —- —— —-

Die guten Leute von Eharleston hatten
ihre neue Sensation. Wenn das Einlaufen
der deutschen Schiffe in ihren Hafen schon ein

gewaltiges Ereignis gewesen war, so trauten

sie ihren Augen wirklich nicht, als der ,,Adler«
am Tage nach dem dicken Nebel glatt ver-

schwunden war. Nur die »Eolchester« ankerte

ruhig an ihrer Boje, und- die deutschen Blau-

jacken lachten vergnügt über die Neling, als
die freien Bürger von Eharleston in dichten
Haufen dort am Kai standen, wo der ,,Adler«
gelegen hatte, und verflixt dumme Gesichter

»

machten.
,,B·y Jingol — Blesss mel —- Goddan1!«-

ging es unaufhörlich, und während die eine

Partei die verdammten Deutschen fünftaüsend
Klafter tief-in den groben Grund verwünschte,
lachte die Gegenseite und erklärte diese deut-

schen Mariner für verflucht schneidige Jun-
gen, die den Engländern nicht schlecht eine

Nase gedreht hätten. Ja, ein begeisterter
Mann stellte sich auf ein Petroleumfaß und

hielt eine Ansprache an die Menge.
»Was, Gentlemen? Haben wir vergessen,

wer uns bis 1775 gerupft hat? Was sage ich?
Gerupst? — Gesengt hat man uns wie eine

gerupfte Gans, ehe man sie in die Pfanne
legt! Und das haben die verdammten Eng-
länder getan! Sollen wir vergessen, daß un-

sere Vorfahren ausgepowert wurden für den

König von England? Sollen wir vergessen,
daß das Parlament in London unser Land

ausgequetscht hat wie eine Sitrone? Damals

gab es noch Männer in unserem Lande! Habt
ihr die Leute von Boston vergessen, die den

verdammten englischen Tee, den uns die Ost-
indische Kompanie von London für schweres
Geld und hohe Zölle auf den Hals schickte,
einfach ins Wasser warfen? Denkt an jenen
18. Dezember 1873, als mit dem verdammten
Tee auch die englische Blutsaugerei ins Was-
ser geworfen wurde! Denkt an George
Washington, der den englischen Notröcken die

Jacke ordentlich ausgeklopft hat! Denkt an

den 4. Juli —1776,an dem wir dem König von

England seine Herrschaft vor die Stiefelspitzen
geworfen haben! Denkt an das Blut unserer
Väter! Denkt an den Tag von Saratoga!«

Beifall donnerte dem cRedner zu. Aber

auch Pfeier und Zischen wurde laut. Aber
er ließ sich nicht beirren.

.

,,Denkt an General Steubenl Er war

zwar ein Preuße, aber er wurde ein echter
Amerikaner, der Washington die richtigen
Leute einexerzierte und an den englischen
Notröcken probierte, 'was er in Preußen ge-
lernt hatte! Wollt ihr das alles vergessen?
Heute tut England wieder, als seien die Ver-

einigten Staaten von Amerika noch immer
seine beste Kolonie. Habt ihr mal gesehen,
wenn ein großes-Frachtschisf einen unserer
Häsen für Europa verlassen will? Wenn es

nur Munition, Automobile, Geschützeund an-

deres Kriegszeug für England an Bord hat,
so mag es hinausdampfen, ohne Hindernis
und ohne Gefahr. Vorausgesetzt, daß nicht ein

deutsches U-Boot den Dampfer erwischt und

ihn mitsamt der Ladung zumTeufel schickt—«

»Der Teufel hole die verdammten deut-

schen U-Bootel« brüllten die Gegner.
»Der Teufel hole lieb-er die verdammten

Engländerl Habt ihr mal gesehen, wie der

britische Konsul von jedem Needer in unseren
Häsen die Landungsliste verlangt, als sei er

die höchsteObrigkeit in unserem freien Lande?

Jst es nicht eine Schande, daß wir unter eng-
lischer Aufsicht stehen wie die dummen Schul-
jungen? Und woher kommt das? Weil eine

Handvoll reicher Spekulanten bei uns das
Wetter bestimmt, weilwir Bürger nicht ge-
fragt werden, sondern nur die großen Geld-

säcke, die für ihre Lieserungen die englischen
Millionen in die Taschen stecken,und die käuf-
lichen Zeitungsschreiber, die das Maul gegen
die Deutschen aufreißen, weil sie mit der eng-
lischen Handsalbe geschmiert sind!«
»Wie viel hast du von den Deutschen be-

kommen?« rief eine Stimme höhnisch dem
Nedner zu. Der ereiferte sich:
»Ich bedaure, daß ich nicht eine- faule

Orange zur Hand habe, um sie dem frechen
Bengel, der einen ehrlichen Bürger von Char-
leston zum Schurken machen möchte,- in das

freche Maul zu feuernl Aber ich bin gewiß,-
er selber ist ein Spitzel des englischen Konsuls
und hat sich von ihm einen tüchtigen Scheck in
die Westentasche stecken lassen, ehe er sich hier
unter ehrliche Leute getraut hat. Ich sage, die

·Deutschenhaben Recht, wenn sie es den groß-
mäuligen Engländern ordentlich geben-l Und

ich sage, der deutsche Hilfstreuzer hat recht ge-
tan, als er bei Nacht und Nebel entwischte,
um bei Tag und Licht den Engländern ein

paar neue gute Fatisthiebe zwischen die Augen
zu setzen. Fortsetzung folgt.)



«
»dasärgerte ihn am meisten.

Oftmals hatte er es schon

- Nase erfroren hatte. als-
ser sich an Bord eines Wal-

«Menschen und selbst unter

die an diese Arsache nicht
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Was der Seemann erzählt

Bom Walfisch, vom Hering und vom

Walfischjäger.
Wir lesen in der ,,Deutschen Wochenzeitung

für die Aiederlande und Belgien« die folgende
tiefsinnige Parabel: Es war einmal ein großer

unersättlicher Walfisch, der schwamm durch alle

- Meere und fraß alles auf, was ihm gutdünkte.
So kam er denn auch ins Reich der Heringe,
Sprotten und Sardellen und ängstigte die armen

Fische gar sehr; keinen ließ er heraus oder her-
ein, bevor er ihn genau abgewogen hatte, ob er

auch fett ggenug für ihn sei, und wenn das so

war. dann fraß er ihn.
«

Darüber waren die He-
ringe, Sprotten und Sardellen, die bisher stolz
auf ihre Freiheit imMeer gewesen, sehr traurig.

Da tauchte eines Tages neben dem Walfisch
ein Jäger auf, der rief den geängstigten Fischen
zu: »Seid nicht bange,«ich werde ihn tötenl"

«

And er warf dem dicken, fetten Walfisch eine

Harpune nach der anderen in den speckigen Leib,
so daß er viel Blut verlor und so laut stöhnte,

daß man es in der ganzen Welt hörte. Die

Heringe waren aber dem guten Jäger dafür
durchaus nicht dankbar. Die meisten von ihnen
hatten vor Angst schon die Besinnung verloren
oder waren an den Tribut, den sie dem Walfisch
zahlen ismußten, gewöhnt; andere riefen dem

Jäger zu: »Du bist ein Schelm, denn du willst
uns selber essen, du Hungerleiderl« Aur wenige
suchten beim Jäger Schutz und waren ihm dank-
bar, daß er auch für ihre Freiheit im weiten
Meere kämpfte.

Als nun der Walfisch soviel Blut verloren

hatte, daß er sein Ende nahen fühlte, schwamm
er in sein Reich zurück.

Jetzt waren auch die dem Jäger feindlichen
Heringe, Sprotten und Sardellen ihres Lebens

wieder froh und tanzten vor Freude um die

Kristallpaläste ihrer Könige; sie schwammen zum

Jäger hin und dankten ihm für ihre Rettung.
Der aber sagte: ,,Guren Dank begehr' ich nicht.
Schwimmt wohin ihr wollt. Das Meer ist groß
genug und ich habe euch ja noch nie gehindert.
Ich will aber von euch nichts mehr wissen!« —-

Aus der Backskiste.
Schon oftmals hat sich Mutter Natur mit

ihrem Farbenkasten Scherze erlaubt, die dem da-
von -in Mitleidenschaft Ge- -

recht glauben wollten, vielmehr der Aber-

zeugung waren , daß die eigentliche Ber-

anlassung in der Vertilgung beträchtlicher

Mengen Alkohols zu suchen war. Ja, er
«

hatte einen riesenhaften Durst, das bestritt auch
Kapitän Jensen nicht, doch auch hierin wollte

er vollständig unschuldig sein. Er hätte ja gern

seinen Durst mit Wasser gelöscht, doch hatte er

lllllcll«llIlIIlllIIIllllllllIlllllIIIIIsIIllsllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllIIIIIIIIlIUIllIIlIIlIllllIIlllll

hüte dich, England!
hüte dich, England, o nimm dich in acht,
Schwarz liegt das Weltmeer," wie drohende

Dacht;

Spielend der Flügel des Sturms drüber wischt,
krönt jede Welle mit schneeweiszem Gischt;
Ostwärts der kommende Sonnentag loht,
Streut auf die kanten heiszflammendes Rot.

kennstdu die Farben?— Fühlstdu die macht?

hüte dich, England — nimm dich in acht!

Rühmstdich, des qzeansBeherrscherzu sein.
England, Hltengland — die Sturmvögel

lchrei’n!
Stahlharte Flieget umschwirren dein Land»
Stahlharte Taucher umkreisen den Strand,

«

Was sie dir singen, ist Unheil und Dot,
illas sie dir bringen, Uerderben und Tod ·—

hörst du den liampirul? — Er gilt deinerg

macht,
hüte dich England — nimm dich in acht!

Sophie Gräiin von waldburg-Syrgenstein.
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es sich übergetrunken und außerdem sollen be-

kanntlich Flüssigkeiten in möglichst konzentrierter
alkohorischer Form die beste Abhilfe sein. So

hatte es sichKapitän Jensen erzählen lassen und
daran glaubte er steif und fest. »Daß ich solchen
Durst habe, das kann mir nur der nachfühlen,
der schon ähnliches erlebt hat«, begann Kapitän
Jensen eines Abends zu erzählen, nachdem er

sich seinen Tonknösel frisch gestopft und einen

herzhaften Schluck genommen hatte. »Ich be-

fand mich an Bord der Hamburger Bark

,Annemarie« auf der Fahrt nach Batavia. Die

Fahrt ging flott vonstatten, bis uns plötzlich in

der Nähe des Äquators eines jener Gewitter

überraschte, bei dem es nicht tropfen-, sondern
pfützenweise vom Himmel gießt, so daß wir im.

Augenblick alle Trinkwasserbehälter frisch auf-
gefüllt hatten. Aber auch ebenso schnell war

alles vorüber. Die Sonne brannte uns mit

unverminderter Kraft mehr als vorher auf den

Schädeln. Dazu hatten wir vollständige Wind-

stille bekommen, so daß sich die See wie ein

Spiegel ausbreitete, nicht eine Katzenpsote lief
über das Wasser. Tagelang schon trieben wir

mitten auf dem Jndischen Ozean. ,Junges,
wat wär Jug dat för ’ne Hittl De is nich to

beschriewen.« Wenn irgend jemand ein Loch
in seinem Hemde hatte, zog die Haut in ein paar
Minuten Blasen, das Pech quoll überall aus

den Aähten, wir mußten Schuhe anziehen, weil

wir mit bloßen Füßen nicht mehr auf dem Ober-

deck gehen konnten; wenn man ein Stück Metall

anfaßte, auf das die Sonne schien, verbrannte

man sich die Finger, und überall regnete es Teer,
der vom stehenden Tauwerk abschmolz und wie

Wasser herunterlief. Anserm Steuermann, der

eine Viertelstunde in der Sonne gestanden hatte,
waren die Metallknöpfe von seiner Jacke abge-
schmolzew Ich glaube, ich habe in meinem Leben

nie sr viel getrunken wie in jenen Tagen, na-

türlich nur Wasser,»denn erstens gab es nichts
anderes, und dann habe ich mir, wie ihr wohl
wißt, aus starken Getränken nie etwas gemacht.
Aber obwohl wir uns den Leib bis zum Platzen

vollpumpten, wollte es nichts helfen, und wenn

es noch drei Tage so weitergegangen wäre,

hätten wir keinen Tropfen Trinkwasser mehr im

Schiffe gehabt.
Gearbeitet wurde· bei der gräßlichen Hitze

natürlich nicht, nur daß wir das
«

Deck

naß hielten, damit es nicht anbrannte, aber

das hatte auch seine Schwierigkeit. Das darauf-

gegossene Wasser verdunstete so schnell, daß das
«

Schiff wie in einem Dampfnebel gehüllt war

und man kaum einige Schritte weit sehen konnte.

Dabei brannte die Sonne immer heißer, sie stach
wie mit Vadelm uns begann die Luft auszu-

gehen, so daß wir wie
zogenen nicht immer an-

genehm sind. Dies war

auch der Kummer Kapitän

Jensens, denn seine Nase,
die in der Form einem

"

am Licht heruntergelaufe-
nen Stearintropfen glich,
war mit der schönstenVu-

binfarbe bemalt, die bei

Beeinflussungenbestimmter
Aatur lebhaft ins Blaue

hinüberwechselte. Daß er

nun gar» an der Verschöne-

rung seiner Fassade, wie

er wenigstens behauptete,
vollständig unschuldig war,

erzählt, daß er sich seine

fischfängers befand. »Es

gab jedoch genug schlechte

seinen Stammtischgenossen
»Im schwedischenHering«·,

Kamerunt Das Schwimmdock im Hafen von Duala (Text siehe Seite 3»«4)
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Potwale pusteten. Wir

wunderten uns nur, daß
die Haie dies aushalten
konnten und nicht ge-

braten wurden. Da end-

lich, als die Rot am größ-

ten, verfinsterte sich der

Himmel und brachte uns

mit einem tüchtigen Ge-

witter endlich den lang er-

sehnten Wind, der uns

den Rest unserer cReise
sehr bald beendigen ließ.
Daher, meine Herren, habe
ich meinen Durst, der

durch nichts -mehr zu

stillen ist, am allerwenig-
sten durch Wasser. Das

ist auch der Grund. wes-

halb ich die Schiffahrt an

denNagel hängen mußte.
Ich hätte elendig verdut-

sten müssen oder hätte das

bißchen Wasser. was so
ein Schiff mit auf die

Reise nimmt, für mich
allein verbraucht« H. Kl.

Grscheinungstag: 23. April 1916
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Leutschland zur See Heft 29

M a r i n! e d a Uk
Geschäftsstelle: Berlin S 42, Oranienstrafze 140X142

Vorstand: v. Prittlvitz und Eins-from Admiral å la suite des Seeoffizierkorps. Mitglied des Preuß. Herrenhauses (Borsitzender); Kirchhofs, Bizeadmiral z. D.; Hätt-ringen
Oberbürgermeister a. D« Geh. Regierungsrat,Mitglied des Preuß. Abgeordnetenhauses; Geitel. Geh. Regierungsrat im KaiserL Patentamt; Ingenieur Hugo Klapper, Stellvertr-

Borsixzender des Bereins ehemal. Matrofen der Kaiserlichen Marine; E. Schön, LMarinemalerzv Heinrich Schröder. Berlagsbuchhändler: Rudolf Wagner. Chefredakteur.
"

Reichsmarineftiftung
«

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Wirkl. Geh. Admiralitätsrat Dr. Felisch. Geschäftsstelle:Berlin W 10, Reichsmarineamt

Eingetr. Verein

Verkauf von Goldsachen zugunsten
der Reichsmarineftistung.

Bei der Reichsmarinestiftung befinden sich
folgende drei Goldsachen. welche der Stiftung
geschenkt worden sind und von ihr zu Geld ge-

macht werden sollen.
«

1. Ein goldener Medaillonanhänger, ohne den

Riegel 4 «-'2Zentimeter hoch und 3 Bezitimeter
breit. mit 3 Perlen besetzt, auf der Rückseite
mit einer Kapsel für Photographie versehen,
sehr kunstvoll durchweg in Handarbeit aus-

geführt. Die Arbeit rührt von Julius
Krauß aus Rew cBors,590, Third Avenue, her.
Der Einschmelzwert des Goldes beträgt nach

sachverständigemGutachten 22 Mark 50 Pfen-
nige; nach eben diesem kann der ehemalige
Berkaufspreis nicht unter 110 bis 120 Mark

betragen haben. Die Stiftung ist bereit,
diesen Schmuckgegenstand für die Hälfte

dieses Preises zu verkaufen.
2. Ein ganz ungewöhnlich gut erhaltener Ma-

ria-Theresien-Dukaten vom Jahre 1763. Die

Prägung ist in jeder Einzelheit tadellos.

Z. Eine Patenmünze in der Größe von annä-

hernd einem Bwanzigmarkstüch gleichfalls echt
golden und etwa 100 Jahre alt. Auf der

Borderseite sitzt eine Ehriftusfigur, einen

Zweig in der Hand haltend, auf einer Truhe.

Jm Hintergrunde liegt schräg das von Chri-

stus getragene Kreuz. Die Rückseite der

Münze hat folgende Inschrift:
»Das Patengeld Dir Christus gab
in seinem Blut, Ereutz. Tod und Grab.«

Da der Erlös zur Unterstützung von Ma-

rineangehörigen und deren Hinterbliebenen be-

stimmt ist, bittet die Reichsmarinestiftung darum,

ihr Kaufangebote möglichst hoch zu machen. Die

Sachen können bei der Stiftung besichtigt werden.
«

Vorherige telephonische Anfrage wird in der Zeit

zwischen 11 Ahr vormittags und 872 Ahr
abends unter Zentrum 10201, Anternummer 46,

erbeten.
Der Vorstand.
i· B. Dr. Felisch

Hiermit zur gefl. Kenntnisnahme, daß
am 9. März d. J. unser Mitglied

Herr Justizrat Dr. Genselem
in Leipzig

verstorb en ist.

Aus unserer Mitgliederlifte
Rachstehende Fürstlichkeiten haben dem

,,Marinedank« die Ehre erwiesen, die Mitglied-
schaft unseres Vereins anzunehmen: Jhre

Majestäten der König und die Königin von

Württemberg —- Seine Königl. Hoheit der

Herzog von Eumberland, Herzog zu Braun-

fchweig und Lüneburg.

Es haben sich unserem Verein weiter folgende
angesehenen Persönlichkeiten und Unterneh-

mungen angeschlossen:

Freifrau von Marrenbach, Rachen —- Geh.

Reg.-Rat Eduard Stxäter, Aachen — Mannes-

mann Mulag, Motor- und Lastwagen A.-G.,

Aachen — Reg.-Rat Dr. Jentges, Düsseldorf —-

KaiserlL Bahnmeister Fr. Schultze, Berthelmingen
— Erhard Wichmann,Berlin —- Privatier Richard
Werner, Mitgl. d. Matr.-Ber., Berlin — Lehrerin
Elise Bitelinanm Berlin —- Rendant Aug. Haack,
Berncastel — Paftor Wernicke, Bernsdorf i. P.
—- Alfred Klein, Berthelmingen —- Kaufmann

Peter Wolf, Betzdorf —- Adolf Brode, Beuden —-

Wilhelm Kortenbach, Beuel —- Rentner Hubert

Meller, Benrad —- Heinrich Sprysch, Bruthen
—- Molkzreibesitzer Edmund Seiler, Biberbach —

Frl F. Körner, Bieberftein. (Forts. im nächstenHefu

vom 6. bis 31. Mai 1916.

Habe noch Kauflose vorrätig
1s 15

-s 4 Ve 1 -
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Königl.Preuß. Klassenlotterie
"

Hauptziehung

Mk. 25.-——
·

50.— 100.—— 200.—-

EiniglLottrrirktinnkljmkrnon Zitzrmjiz
Berlin SW 68, Oranienftrafze 87

Gebt-. Mit-,- qh Aste-stie-
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BRIEFMÄstEN « ·

Misbel ngmgfrssksfxsgfksskkiKäf-;Niemandhat gesundeBeute
außer unseren Soldaten

jetzt nötiger als die Dahetmgebliebenemin erktklaseger Ausführung zu

konlmrrenzsox bi.ligen Preisen
lief.dsr.abFabrikgeb-ai.Priv-te
Möbel — Engros - Lager-

Berline-rTsxchlek-u.Tapezierermxtr.

Albert Gleise-

Ständiges Lager von über Soo Ast-SO-
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Echtesnltcø Schmarkmiilder

fxiirsctsmasskr
welche

den wirtschaftlichen Kafmvggut-fig-zuha ten -
7 n äu ’g

haben. die Folge
vernachlässig«erKrampfadern.
Bei Being.schwüren, Ader-

beinen, Geschwulst, Entzün- »

dung, nasser Flechte. Gelenk- :«

o. m. h. H. FrdgsnaStgsjåkeitnplattsZERUNCZC Alexandekm· »
3 Fl. Mk. 11.80 fr. »Rachnal)mevers.

» »ß., eUMdz 1 t-
QL apf. um »Ro le«, ornber dschlas- Huftlveh- «-
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Elefantiasis ver-

langen Sie Gratiss---------

N
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broschure »Lehren und Ratschläge furEinrichtungen — Langjähriger
Lieferant an Staats- u. Privat-
Beamten-Vereine s- Mitglie-
dsr 50X0,Räbstt —- 1o lehre
Gnrartie —- 11LKetalog grat-

Echte

IssslssMäjsiJlsllillllIlll
in XXoll- ubd Waschstoffen

für Knaben und Mädchen.·

Eigene Anfertigung.
= Preisliste und Muster frei. =

RudolfÄmsinck, Kiel D.
llllllllllllllllllllslllllll

Wer erstattet
nützliche Artikel?

Patent-lugenieur Valett, Eriurt B s.

Beinleidende« von

Wen erwies ssniiätuat lit. li. Weiseli lo.. Hamburglist

— krsnlolisferungdurch ganz Deutschland

Junge Dame,
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17 Jahre alt, welche höhere
Töchterschule absolviert hat
und kaufmännisch gebildet ist,
sucht Stellung als Gesell-
schafterin oder Kind erfräulein.
Gefl. Anfragen an die Stellen-

vermittlung ,,Mar—inedank«
BerlinS42,0ranienstr.140s42.

sticken usw-treu
VersenktischMaschinen
schnell-jähen
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Erzeugnis .

M a n b e achte
schutzmarke u·Nan1en.
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Kaisers-lautern
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Ziknonjrrungund Ilmåndcrnngvon Mitteln
Eichen-Möbel, -Wä"nde und -De.cken werden in jeder der Reuzeit
entsprechenden Farbe umgebeizt, Mahagoni und Rufzbaum aufgebeizt.

Berater für Jnneneinrichtungen und für den Ankan von Möbeln

E. Teßmer, TischlermeisterI
J—--

M W un ist ..Elllli9sl:
Komponist Srchiing. Singstimmc mit

Kl.69sl?fg.,Salon«-Ausg.IM.,3ftimm.
Schulercbor 10 Ps» Männerchor 1 M»
Marsch für Klavier 2 M.

friszlallmitrMuseum-sonstMo

Schreibmafchinen-
Abschriften

übernimmt kriegsbeschädigter Datum-:
zier a. D. Aufträge vermittelt Geichaftss -

stelle des »Marinedanl«, Berlin S 42,
Ornnienstrasze 140—142. »
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Marinedaanerlag Berlin s 42,. Oranienstraße 140 42. — Berantwortlicher Schriftleiter: Rudolf Wagner;, verantwortlich für die Anzeigem
Heinrich Schröder, beide in!Berlin. —- Druck: Otto Elsner Akt.-Ges., Berlin s 42, Oranienstraßes140x42.

««·B1·:iefeund Einsendungen für ,,Deutschland zur See«

Zur Einsendungen an einzelne Mitglieder der S

l

d ausschließlich an die Schriftleitung zu richten.
tftleitung wird keine Gewähr übernommen. .


