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Einbaum eines Germanen .

Geſchidtlicher Rückblick.

S©oweit die Geſchichte reicht, ſehen wir den Menſchen beſtrebt, die Hinder

niſſe, welche ihm das Waſſer entgegenſtellt, zu überwinden. Als Gott ihm

die von Strömen und Meeren durchſchnittene Erde zum Wohnſiß anwies, da

pflanzte er auch den Trieb in ihn, nicht an der Scholle zu fleben, und verlieh

ihm die Mittel, die Waſſerſchranke zu durchbrechen und zu überbrücken, um

Herr der ganzen Erde zu werden.

Der vom Sturm entwurzelte und in den Fluß geſtürzte Baum war der erſte

Fingerzeig . Er diente anfangs allein , dann in Verbindung mit mehreren als

Floß, um über Flüſſe und Seen zu legen. Ihm folgte der vom Feuer aus

gehöhlte Stamm als Urtypus des heutigen Schiffes, und ein Vergleich zwiſchen

ihm und einem Panzerſchiffe der Neuzeit zeigt, auf welche gewaltige Höhe die

Civiliſation ſeitdem den Menſchen emporgehoben und ihn zu dem gemacht hat,

wozu Gott ihn beſtimmte, zum wirklichen Herrn der Erde.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 1
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Die Zeitdauer dieſes Vorganges iſt bei den verſchiedenen Völfern eine ſehr

verſchiedene geweſen ; ſie differiert um faſt zweitauſend Jahre. Während die

Wandſfulpturen der von dem Ägyptologen Dümichen aufgedeckten Memphisgräber

in den Schiffen der 1700 v. Chr. regierenden Königin Thutmoſis bereits gedeckte,

mit zwanzig und mehr Rudern und Segeln ausgeſtattete Fahrzeuge aufweiſen ,

beſchränkte ſich die Schiffahrt unſerer eigenen germaniſchen Vorfahren, als dieſe

mit dem Beginne unſerer Zeitrechnung zuerſt in die Geſchichte eintraten , auf ge

brechliche Gefäße, die kaum mehr als zwei Menſchen faſſen mochten.

Laſſen wir die ſeitdem verfloſſenen neunzehn Jahrhunderte an unſerem Geiſte

vorüberziehen , ſo bewegen uns wechſelnde Gefühle des Stolzes und der Beſchämung;

des Stolzes, wenn wir deutſches Seeweſen ſich zu jo glanzvoller Höhe empor

ſchwingen und zu ſolcher Macht entfalten ſehen , daß es beſtimmend in die Geſchicke

anderer Völfer eingreifen konnte – der Beſchämung, daß deutſche Kraft und

Tüchtigkeit, welche eine Hanſa zu ſchaffen vermochte, an politiſcher und religiöſer

Zerklüftung erlahmen, und daß infolge deſſen unſer Handel und unſere Schiffahrt

von ihrer einſtigen Höhe für Jahrhunderte ſo tief herabſinken mußten .

Immerhin wird es aber von Intereſſe ſein , die Entwicklung des deutſchen

Seeweſens, ſoweit wir Kenntnis davon haben, zu verfolgen und ſie in ihren

Hauptabſchnitten dem Leſer vorzuführen. Der bleibende Eindruck eines ſolchen

Rückblides wird immer der ſein , daß Deutſche von jeher auf dem Meere heimiſch

und ein echtes rechtes Seevolt waren . Es mögen ungünſtige politiſche und andere

Verhältniſſe dieſe Eigenſchaften ſcheinbar und auf längere Zeit in den Hinter

grund gedrängt haben – ſchwinden jedoch dieſe Verhältniſſe, ſo treten jene immer

wieder hervor und bringen ſich zu voller Geltung, wie auch gegenwärtig in der

Schaffung der deutſchen Flotte . Ruhte nicht jener Geiſt noch in unſerem Volfe,

wie wäre es möglich, in fünfzig Jahren eine ſolche Seemacht in das Leben ge

rufen zu haben, wie wir ſie in Kurzem beſißen werden .

Die erſten Nachrichten über germaniſches Seeweſen ſtammen, wie bereits

bemerkt, aus dem Anfange unſerer Zeitrechnung, und wir verdanken dieſelben

Plinius und Tacitus .

Während Hiero von Syrafus 214 v. Chr. durch Archimedes ein Segelſchiff

von nahezu denſelben Abmeſſungen wie eins unſerer großen Panzerſchiffe erbauen

ließ, und die antife Schiffbaukunſt in den feinen Linien ſchneller Trieren Triumphe

feierte, die der Jeßtzeit kaum nachſtehen , fanden die Römer bei dem Eindringen

in unſere Flußmündungen bei den Germanen nur Einbäume oder kleine Fahrzeuge

aus Weidengeflecht mit Tierhäuten bezogen , deren Segel ebenfalls aus Fellen

beſtanden. Aber die alten Sachſen , welche an unſeren nordweſtlichen Strom

mündungen ſaßen , vertrauten dieſen ſchwachen Vooten . Sie traten nicht nur den

ſtürmiſchen Winden und Wellen ihrer gefährlichen Meere entgegen, ſondern die

Brukterer, ein an der Ems wohnender Sachſenſtamm , griffen in fühnem Wagen

mit ihnen ſogar die Trierenflotten des Drujus Germanicus an .

Wohl unterlagen die Tapfern zunächſt in dem ſo ungleichen Kampfe, aber

ohne ihn deshalb aufzugeben. Mit ihren Stammbrüdern, den Batavern , Kaninc

faten und Frieſen in Weſten, den Chaufen an Inde und Weſer in Oſten

I
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.

ſtählten ſie den fühnen Mut in ſtetem Ringen mit den eingedrungenen Feinden

und verbeſſerten zugleich ihre Schiffbaukunſt, indem ſie den römiſchen Vorbildern

das für ihre Fahrzeuge entnahmen , was für die nordiſchen Meere paßte.

Noch in der erſten Hälfte des erſten Jahrhunderts rächten ſie die feindliche

Bedrängnis durch Raubzüge. Der ältere Plinius berichtet, daß die Seeräuber

boote der Chaufen die reichen Provinzen Galliens arg heimſuchten. Noch waren

die Fahrzeuge aus einem Baumſtamme gehöhlt, aber ſie vermochten ſchon

30 Männer zu tragen.

Es war das erſte Mal, daß Germanen das offene Meer befuhren, und mit

dieſen Zügen begannen unſere Vorfahren an der Nordſeeküſte ſich zu fühnen und

unternehmenden Seeleuten zu bilden, um ſchon kurze Zeit darauf unter dem Kanine

faten Gannast den Römern ſo gefährlich zu werden, daß im Jahre 47 n. Chr.

Corbulo , der Statthalter von Niedergermanien, die geſamte Rheinflotte gegen ſie

aufbieten mußte, um ſie im Zaum zu halten , obwohl Tacitus die Fahrzeuge der

Chaufen Rähne“ nennt, und ſie deshalb nur klein ſein konnten .

Abermals einige Jahre ſpäter (70 n . Chr.) erhalten wir durch Tacitus die

leßte Nachricht über germaniſches Seeweſen jener Zeit ( Hist. IV, 79 und V, 23) ,

leider aber ſehr dürftig. An erſterer Stelle erwähnt er bei Gelegenheit der

bataviſchen Erhebung unter Claudius Civilis gegen die römiſche Herrſchaft, daß

die mit dieſem verbündeten Kaninefaten die britanniſche Flotte angegriffen und

den größten Teil derſelben verſenkt oder genommen hätten, ohne daß er jedoch

etwas Näheres über das „ Wie“ ſagt. Es iſt deshalb auch unmöglich , daraus

einen Schluß auf die Beſchaffenheit der deutſchen Fahrzeuge zu ziehen, mit denen

dieſer Erfolg erreicht wurde. Wahrſcheinlich haben die Kaninefaten die vor

Anfer liegenden Schiffe überraſcht und dies fann wohl mit jenen von Plinius

erwähnten Einbäumen geſchehen ſein, die 30 Männer trugen, ohne daß man zu

der Annahme gezwungen iſt , die germaniſchen Schiffsgefäße ſeien ſchon ſo viel

vollkommener geweſen , als einige Jahrzehnte zuvor.

Auf jene Einbäume ſcheint auch die zweite Notiz des Tacitus (Hist. V, 23)

hinzudeuten , obwohl ſie verſtümmelt iſt .

Nachdem nämlich Civilis durch einen abermaligen Überfall einen großen Teil

der römiſchen Rheinflotte genommen , heißt es in dem Bericht: „ Er bemannte,

was er an doppel- und einrudrigen Schiffen ( dieſe waren den Römern genommen)

beſaß. Dazu fügte er eine ſehr große Zahl Rähne, je dreißig oder vierzig ...."

Ýier befindet ſich leider eine Lücke im Trrt, die aber am richtigſten wohl mit

„ Mann haltend “ ergänzt werden kann , was mit Plinius ' Angaben überein

ſtimmen würde.

Während mit obigen Angaben die Nachrichten der alten Schriftſteller über

germaniſches Seeweſen weſtlich von der Elbe ſich erſchöpfen, und leşteres bis

über die Mitte des erſten Jahrhunderts nach Chriſto wenig über Einbäume hin

ausgekommen zu ſein ſcheint, deutet dagegen eine andere Stelle des Tacitus

(Germ. 44) darauf hin , daß die benachbarten Suionen (Skandinavier) im See

fahren bereits weiter vorgeſchritten waren . Sie lautet : „ Die Geſtalt der Suionen

(chiffe hat das Unterſcheidende, daß auf beiden Enden ein Schnabel ſeine Spike

1 *
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vorſtreckt, ſtets bereit, nach vorn und hinten Front zu einem Anrennen zu machen.

Sie haben weder Segel, noch feſte Ruderbänfe , ſondern die Ruder ſind frei, bes

weglich, ſo daß man ſie nach Belieben vor- und rückwärts gebrauchen kann .“

Immerhin ſind dieſe Angaben ſo dürftig , daß man über das Seeweſen der

alten Deutſchen für das ganze erſte Jahrtauſend mehr oder minder nur auf

Vermutungen angewieſen ſein würde, wenn uns nicht ein glücklicher Zufall zu

Hilfe gekommen wäre, der uns ein klares anſchauliches Bild von dem Schiffs

weſen unſerer Vorfahren im dritten Jahrhundert unſerer Zeitrechnung gibt und

uns den ungemein hohen Standpunkt bewundern läßt, den es zu jener Zeit ſchon

einnahm.

Im Jahre 1862 und 1863 wurden nämlich im Nydamer Moor bei Eckern

förde drei Boote ausgegraben , welche aus dem dritten Jahrhundert n . Chr. ſtammen

und von denen eins ſo gut erhalten war, daß es ohne große Mühe ganz wieder

hergeſtellt werden und im Muſeum zu Kiel Plaß finden konnte. Dasſelbe ent

Dreißigrudriges Boot der germaniſchen Urzeit, gefunden im Nydamer Moore (Schleswig ), aufbewahrt im Muſeum zu Kiel.

ſpricht genau der Beſchreibung des Tacitus von den Schiffen der Suionen, unter

denen leßterer wahrſcheinlich nicht nur die Sfandinavier, ſondern auch die Be

wohner der cimbriſchen Halbinſel verſtanden hat, da Strabo (B VII) ſagt , die

Römer ſeien nie über die Elbe hinausgefommen , alles jenſeitige Land jei ihnen

unbekannt geblieben, und ſomit cine Verwechſelung von Suionen und Cimbern

leicht möglich war. Die Leichtigkeit der Konſtruktion, das Verhältnis von Breite

zu Länge, die feinen eleganten Linien, der in ſchön geſchwungener Kurve vorn

zum Bug und hinten zum Heck aufſteigende Kiel ſind ebenſo viele Beweiſe für

das hohe Verſtändnis, welches die alten Sachſen ſchon damals für den Bau von

Fahrzeugen beſaßen , um ſowohl die Meeresfluten mit größter Schnelligkeit zu

durchſchneiden , als bei Sturm und Brandung den empörten Wogen die Spiße zu

bieten , und bei guter Leitung ſich ohne Gefahr auf ihrem ſchäumenden Samme

zu wiegen.

Das Boot hat eine Länge von 24 m bei einer größten Breite von 3,41 m ,

was ein Verhältnis von 7 : 1 ergibt,wie es ungefähr jeßt bei unſeren ſchnellſegelnden
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Dampfern feſtgehalten wird. Flach im Boden, verſchärft ſich die Form gleich:

mäßig nach beiden Enden zu, die überhaupt ganz gleich gebaut ſind , ſo daß das

Boot mit derſelben Leichtigkeit nach vorn, wie nach hinten hin gerudert werden

konnte. Die obere Fläche des leşteren bildet eine Kurve, wie wir ſie jeſt ähnlich

bei den als beſonders gut feehaltend bekannten Walfiſchfänger- und Rettungs

booten an unſeren deutſchen Küſten wiederfinden, mit welchen das Nydamer Boot

anch in dem gleichgeformten Vorder- und Hinterteil übereinſtimmt. Der Kiel

ſpringt nur wenig vor und dies läßt bei einem Boote von ſolchen Abmeſſungen

darauf ſchließen, daß es nicht zum Segeln (wenigſtens nicht bei Gegenwinden ),

ſondern hauptſächlich zum Rudern eingerichtet war, wie denn auch der Nydamer

Fund keine Einrichtung zum Befeſtigen eines Maſtes aufweiſt. Es läßt ſich

daraus entnehmen, daß dieſe Fahrzeuge feine größeren, d . h. ſich auf die Dauer

von vielen Tagen erſtreckenden Seefahrten machten, ſondern in Sicht der Küſte

blieben, was jedoch nicht ausſchließt, daß fie Kaubzüge nach den Küſten Galliens

unternahmen. Von Eiſen haben ſich nur Niete

gefunden, mit denen die Seitenplanken aneinander

befeſtigt ſind, die Rippen waren mit Baſttauen

oder Lederriemen an die Planfen gebunden und

zu dieſem Zwecke an leßteren Klampen ausgeſpart.

Bedenkt man, was es heißen will, die elf Planfen

des Bootes in einer Geſamtlänge von 250 m aus

12 cm dicken Balken bis auf weniger als ein

Dritteil ihrer urſprünglichen Stärke mit unvoll
Rudertlampe des dreißigrudrigen Boots.

kommenen Werkzeugen zu verdünnen , um jene

Klampen ſtehen zu laſſen, ſo kann man nicht genugſam die Ausdauer und das

Geſchid der alten Sachſen bewundern .

Mit ſo ſchnellen ſeetüchtigen Booten und hervorragendem ſeemänniſchen Ge

ſchid und Mut war es erklärlich, daß unſere Küſtenbewohner auf lohnenden Raub

ausgingen . Ohne Magnetnadel und anderweite Hilfsmittel, wie ſie jeßt die

Schiffahrt ſo ſehr erleichtern, fanden ſie durch Nebel, Strom und Sturm ihr

Ziel. Wie ein Bliß aus heiterm Himmel ſtürmten ſie auf die wehrloſen Küſten

nieder, Mord, Raub und Brand fennzeichneten ihren unheilvollen Weg, und mit

Beute beladen verſchwanden die wilden Recken am Horizonte im Nebel der See.

Wie vertraut die Sachſen mit dem Meere und der Schiffahrt und wie be

wunderungswert ihre nautiſchen Kenntniſſe für die damalige Zeit geweſen ſein

müſſen, geht aus einer ſchwer glaublichen und doch geſchichtlich feſtſtehenden That

ſache hervor. Kaiſer Probus hatte Sachſen und Franken von den Mündungen

des Rheines zu Tauſenden nach den öſtlichen römiſchen Provinzen am Schwarzen

Meere verpflanzt. In ihrem ungezähmten Freiheitsdrang und in ihrer wilden

Liebe zur Heimat brachen ſie aus ihren Kolonien hervor, bemächtigten ſich einer

Anzahl Schiffe, ſuchten •raubend und plündernd die Küſten von Aſien, Afrika und

Griechenland heim . Dann ſchifften ſie nach Sizilien, eroberten Syrafus, griffen

Karthago an , wurden aber von der Beſazung zurückgeſchlagen; ſie fuhren durch

die Straße von Gibraltar und fanden, nur von den Geſtirnen und ihrem ſee
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männiſchen Geſchick geleitet, ihren Weg zurück bis in die Heimat am Rhein , der

ſie gewaltſam entriſſen waren.

Mit großem Kraftaufwand gelang es endlich den Römern, die Sachſen und

Franken von den galliſchen Küſten abzuwehren , doch dafür nahmen dieſe Britannien

zum Endziel ihrer Unternehmungen , bis es ihnen gelang , unter Hengiſt und Horſa

dort feſten Fuß zu faſſen und das ſo lang begehrte Land wirklich zu erobern . Unter

jenen drei Ciulen ( Kielen ), mit denen Hengiſt und Horſa zwei Jahrhunderte ſpäter

die Bezwingung Englands unternahmen , dürfen wir uns deshalb ähnliche Fahr

zeuge vorſtellen, wie ſie das Nydamer Boot aufweiſt und welche, wahrſcheinlich

noch etwas verbeſſert und zum Segeln eingerichtet, das Brüderpaar mit ſeinen

Mannen an Albions Küſte trugen , während ſpäter noch ſechzehn ſolche naves

longae aus Sachſenland nachfamen .

„ Iene drei Kiele,“ ſagt ſehr treffend Barthold in ſeiner Geſchichte der deut

ſchen Seemacht, die ich teilweiſe bei dieſem Rückblicke als Quelle benuße , „ ge

zimmert von ſächſiſcher Eiche, gleich verhängnisvoll als die Schiffe von idäiſcher

Fichte, welche Trojas Penaten mit Äneas und Julus nach Latium trugen, jene

Sprößlinge Wodans mit ihrem jeefahrtkundigen Gefolge haben den Bildungsgang

der ſpäteren Welt bedingt. Infolge des ſächſiſchen Abenteuerzuges geſtaltet ſich

Hindoſtan, der Sitz der urälteſten Menſchenbildung, in neuer Weiſe, geht das

himmliſche Reich im äußerſten Oſten einer Umwandlung ſeiner in Jahrtauſenden

erſtarrten Kultur entgegen, empfing Amerika und Auſtralien den Beruf, die ger

maniſche Sittigung des greiſen Europas zu verjüngen. An günſtiger Meeresküſte

brachten unſere Altſachſen den Drang ihrer Natur zur vollſten Geltung, die ihnen

die Heimat unerreichbar machte. Ohne den vorwaltenden ſächſiſchen Beſtandteil

hätte das engliſche Volk, der franzöſiſch normanniſchen Beimiſchung ungeachtet,

nimmer die Herrſchaft der Meere errungen !"
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Mit Hengiſte und þorſas Zuge ſchien aber auch auf Jahrhunderte der ſee

männiſche Mut von den Bewohnern der Sachſenküſte gewichen zu ſein ; wenigſtens

verlautet nichts von ihren Thaten und Fahrten auf dem Meere oder an fernen

Geſtaden. Auch drüben in England hatten die Sachſen zum Pfluge gegriffen.

Mit dem Bejiße des jo lang erſtrebten Landes war das wilde Sehnen über das

Meer hinaus gewichen, die Ciulen waren verfault und friedlicher Aderbau die

Beſchäftigung der einſtigen wilden Piraten geworden .

Erſt die Einfälle raubgieriger Dänen und Normannen, der Seelönige und

Wifinge, deren blutige Thaten Sage und Lied mit romantiſchem Schimmer um

woben, rüttelten hier wie dort die Sachſen aus ihrer ländlichen Ruhe und erinnerten

ſie daran , was ſie einſt auf dem Meere gegolten . In England unter den that

fräftigen Sachſenkönigen Alfred und Edgar führte der Anſtoß zu großem und

dauerndem Aufſchwunge des geſamten Seeweſens . Die glücklichen und gewaltigen

Kämpfe der beiden Könige förderten ungemein Schiffbau und Seefriegskunſt

in Deutſchland dagegen war es kein Aufichwung, ſondern nur ein Auffladern.

So lange der mächtige Wille Karls des Großen galt, waren die Meeresgrenzen

ſeines gewaltigen Reiches gegen Normannen und Mauren geſchirmt. In allen

Flußmündungen, in allen Häfen der nördlichen wie ſüdlichen Küſten des fränkiſchen

Reiches erſtanden auf des Staiſers Befehl Schiffe zur Abwehr der ſchlimmen

Dränger. In kürzeſter Friſt muſterte das Reich eine nach Tauſenden von Fahr

zeugen zählende Flotte. Gefeße regelten die Bejagung. Bei den erſten Anzeichen

nahender Feinde hatten die freien Bewohner des Strandes gewappnet bei den

Schiffen zu erſcheinen, und die Barone waren verpflichtet, ſelbſt mit den legteren

hinaus in See zu fahren . Es waren Galeeren -Ruderſchiffe, nach jüdlichem Vor

bilde gebaut, mehr zur Verteidigung als zum Angriff beſtimmt und jedenfalls

an Seetüchtigkeit den ſächſiſchen Fahrzeugen des dritten und fünften Jahrhunderts

bedeutend nachſtehend.

Des großen Karl Thatfraft und Energie erreichten auch voll ihren Zweck.

Die Flotten wehrten den feindlichen Angriffen zur Genüge, aber die Schöpfung

hatte nur Beſtand , ſo lange des Kaiſers Auge ſelber über ihr wachte. Unter der

ohnmächtigen Regierung ſeiner Söhne zerfiel ſie wieder . Die Angriffe der Nor

mannen auf die weſtfränkiſchen Küſten wurden tühner und nachhaltiger, der Wider:

ſtand immer geringer, und zu Anfang des 10. Jahrhunderts gewannen die nordiſchen

Meerkönige die ganze Nordweſtküſte des heutigen Frankreichs als eigen .

Ein anderer glüdlicher Zufall hat uns auch vor kurzem ein ſolches Widinger

Boot aus dem neunten Jahrhundert n . Chr. vor Augen geführt, ſo daß wir

genaue Kenntnis über deſſen Bauart erhalten haben . Dasſelbe wurde 1880 in

der Nähe des norwegiſchen Seebades Sandefiord in einem Hünengrabe gefunden,

und wie bei Nydam das Torfmoor, hatte hier blaue Thonerde, in der es ſtand ,

dasſelbe erhalten . Als Sarfophag eines Meerkönigs war es in einer eigens zu

dieſem Zweck erbauten Grabfammer mit ſchrägem Dach beigeſeßt, was umher

liegende menſchliche Gebeine, Reſte foſtbarer Kleidungsſtücke und Pferdegeſchirre

außer Zweifel jeßten . Unverkennbare Spuren eines durch den Hügel bis zum

Boote führenden Ganges und der Durchbruch der Planken an einer Seite er
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klärten das Umherliegen dieſer Reſte; der übrige Inhalt war in früherer Zeit

offenbar geraubt.

Das Widingerſchiff beſteht wie das Nydamer Boot aus Eichenholz, hat

auch deſſen ungefähre Länge : 23 m, aber ſeine Breite beträgt 5 m. Es ſtellt

1

Widingerkampf.

1

ſich das Verhältnis zwiſchen beiden nicht wie bei jenem auf 7 : 1 , ſondern nur

wie 4,6 : 1. Dadurch zeigt ſich das Fahrzeug nicht lediglich als Ruder-, ſondern

auch als Segelſchiff, für welches legtere auch der vorgefundene Maſtſtumpf mit

ſtarker Befeſtigung im Boden ſpricht, während es ſonſt auch 16 Ruder an jeder

Seite führte.

Im übrigen iſt es ähnlich gebaut wie das Nydamer, ohne Verdeck, ungefähr

gleich hoch ( 1,5 m) , erſcheint jedoch wegen ſeiner größeren Breite in ſeinen Linien

nicht von ſo ſeinem und elegantem Schnitt wie jenes . Dagegen iſt es vielfach

mit Holzſchnişcreien verziert und ſeine beiden hochſtrebenden Enden tragen als

Zierat des Widingerſchiffes von Sandefiord .
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Volute Kopf und Schwanz eines Drachen, was allgemein geweſen zu ſein ſcheint,

da die Edda die Widinger Fahrzeuge „ drakar“, Drachenſchiffe nennt.

Großes nautiſches wie allgemeines Intereſſe erweckte es , als die Norweger

eine genaue Kopie des aufgefundenen Widinger Schiffes erbauen ließen und das

ſelbe zur großen Weltausſtellung nach Chifago ſandten. Es freuzte wohlbehalten

den Nordatlantiſchen Dzean und bewies dadurch ſeine Seetüchtigkeit.

Der Oſten des fränkiſchen Reichs blieb ebenfalls unbeſchüßt. Seitdem feine

Reichsflotte ihnen mehr entgegentrat, verheerten beutegierige Dänen und Schweden

die baltiſchen Küſten, obwohl Kaiſer Otto und ſeine Nachfolger bei Schleswig und

im Glieſtermoor die Einfälle von Harald Blauzahn und Erich von Schweden zu

VE

Schiff Wilhelm des Eroberers.

Lande blutig rächten. Wunderbarerweiſe thaten die Ottonen und auch die fol

genden Fürſten aber nichts für Kräftigung deutſchen Seeweſens, das allein die

Grenzen ichüßen konnte.

Deutſche Seemächtigkeit ſollte für das nächſte halbe Jahrtauſend nicht aus

dem Willen der Fürſten, ſondern aus der Kraft und Tüchtigkeit der Städte

emporblühen und im Hanſabunde ihre glänzendſte Zeit finden .

Aus dem 11. Jahrhundert haben wir ziemlich genaue Nachrichten über den

Zuſtand der damaligen Schiffsbaukunſt und zwar über die der Normannen, welche

unter Wilhelm 1066 England eroberten.

Ein geſtickter Teppich in der Kathedrale von Bayeux hat uns dieſe Nach

richten aufbewahrt. Er ſtellt die Geſchichte jener Eroberung dar und führt uns

die Schiffe vor, auf welcher Wilhelms Heer nach England ſchiffte.

Es ſind dies Fahrzeuge von 50 bis 60 Fuß Länge, die aber in ihrer Form

mit der jeßigen Bauart der Schiffe ſchon viel mehr Ähnlichkeit haben, als mit

den Galeeren oder Ruderſchiffen des Altertums . Sie haben einen runden aus
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gebauchten Bug mit hohem ausfallenden Vorderkaſtell, eine Konſtruktion , die die

Schiffe zwar weniger ſchnell, aber dafür deſto ſeefähiger macht. Die Spiße des

Kaſtells iſt mit Schnißwert, gewöhnlich Köpfen fabelhafter Tiere geſchmückt. Ihr

Hinterteil iſt ebenfalls etwas auf

ſteigend und rund ; das Steuerruder

wie in der Jeştzeit am Hinterſteven

gehaft, der Anfer faſt in der heu

tigen Form . Die Maſten beſtehen

aus einem Stück und ſind kräftig

nach der Seite , aber nicht nach vorn

durch Taue geſtüßt. Auf ihrer Spiße

tragen ſie einen Maſtforb, in dem

eine auslugende Wache ſteht. Die

Segel ſind nicht ſehr ſicher befeſtigt

und ſcheinen nicht die alleinige Be

wegungskraft der Schiffe ausgemacht

zu haben , wenn man auch die wahr

ſcheinlich außerdem gebrauchten Ruder

auf den Zeichnungen nicht ſieht. Die

Fahrzeuge faßten vierzig bis ſechzig

Mann und hatten fein Verdeck. Die

Zahl der Schiffe, welche Wilhelms

Heer führten, wird zwiſchen neun

hundert und dreitauſend angegeben,

das Heer ſelbſt zu ſechzigtauſend

Rittern .

Bekanntlich verbrannte Wilhelm

ſeine jämtlichen Schiffe nach der Landung in England, und den Nachkommen der

alten Widinger erging es wie den Sachſen unter Hengiſt und Horſa . Als ſie

w

CT
11
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das Ziel ihrer Wünſche erreicht und Albion erreicht hatten , wandten ſie ſich

mehr dem Lande als dem Meere zu . Für die Schiffahrt geſchah unter den

erſten normanniſchen Königen wenig, und erſt die Kreuzzüge und die damit gleich .

zeitig auftretende Erfindung der Magnetnadel gaben hier wie an den deutſchen

Küſten der Schiffahrt und dem Schiffbau einen weſentlichen Aufſchwung.

Die Einbuße, welche die fürſtliche Gewalt im 11. und 12. Jahrhundert in

Deutſchland, namentlich aber im Norden desſelben erlitt, da die deutſchen Kaiſer

den Schwerpunkt ihrer Macht in Italien ſuchten, die ſteten Kämpfe der Küſten

bewohner mit Deutſchen und Slawen, die zunehmende Machtloſigkeit und Unſicher

heit, führte die Bürger der deutſchen Städte zur Selbſthilfe.

Bei dem Daniederliegen des bandels und der Gewerbthätigkeit in Deutſchland

ſelbſt hatten die Küſtenſtädte ſchon längere Zeit mit Schweden, Dänemarf, Eng

Standinaviſches Ariegsidhiff des 12. Jahrhunderts.

land und den ſlawiſchen Küſten þandelsbeziehungen angeknüpft und dieſelben

unter bewaffneter Begleitung gepflegt. Doch troßdem litt der einzelne Kaufmann

oder der einzelne Ort noch zu ſehr unter der Unſicherheit der Verhältniſſe, und dies

wurde die Triebfeder zu Bündniſſen, um ſich gegenſeitig zu ſchüßen und zu helfen .

Hamburg und Lübeck begannen mit einer ſolchen Verbindung in der Mitte

des 13. Jahrhunderts. Ihnen ſchloſſen ſich bald andere Städte, ſowohl der Küſte

wie des Binnenlandes an . In London , Bergen, Wisby und Nowgorod wurden

Faktoreien des neuen Bundes gegründet, Beziehungen mit Flandern angeknüpft,

und Seehandel und Seemacht der Hanſa blühten ſchnell und mächtig empor.

Lübeck trat an die Spiße der leßteren , und die übrigen Städte räumten ihm

willig den Vorrang ein , den es ſich ſieben Jahre vorher durch mannhaften Kampf

gegen Dänemarks König Waldemar ruhmvoll errungen.

Eine däniſche Flotte hatte den Hafen geſperrt. Da brachen die Lübecker mit

ihren Schiffen hervor durch die Sperre. Der blutige Kampf währte den ganzen
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Tag ; Waldemars ſämtliche Schiffe bis auf eins wurden teils verbrannt, teils

in den Grund gebohrt ; jenes eine größte aber mit vierhundert Mann gefangener

Gewappneter als Ruhmespreis des erſten deutſchen Seeſieges in die Trave gebracht.

Dieſer Sieg , im Jahre 1234 erfochten, war um ſo bedeutender, da die Lübecker

weniger Schiffe als die Dänen zählten, und mußte natürlich den Mut und das

Selbſtvertrauen der Deutſchen gewaltig heben . Er zeigte, was eigene Kraft ver

mochte, wirkte nicht allein auf Lübeck, ſondern auch auf die übrigen Städte lebendig

und fruchtbringend zurück und legte den Grund zur deutſchen Seemacht des

Mittelalters.

Vierzehn Jahre darauf errang Lübecs Flotte unter Kriegshauptmann

Alexander von Soltwedel noch bedeutendere Erfolge gegen Dänemark, die nicht

wenig dazu beitrugen, der Stadt Ruhm und Unſehen in ganz Deutſchland mächtig

zu heben . Waldemars Sohn, Erich Pflug

pfennig, hatte im Jahre 1248 Lübeciche

Heringsſchiffe fortgenommen und be

drohte die Trave. Da rüſtete ſchnell

die Stadt ihre Fredefoggen (Kriegs

ſchiffe); Soltwedel verheerte die däniſchen

Küſten, verbrannte das Schloß von

Kopenhagen und auch Stralſund , um

cs für ſeine Hilfeleiſtung an Dänemark

zu züchtigen. Große Beute war außer

dem der Lohn des fühnen Seezuges,

der jedoch die Dänen noch immer nicht

ganz demütigte.

Erſt ein dritter Rampf ſechs Jahre

Schiffebarſtellung vom Lübeder Stadiſiegel d . J. 1249 . ſpäter gegen Waldemars dritten Sohn

Chriſtoph brachte Dänemark zur Ruhe.

Die Lübecker verloren zwar in dieſem Kriege ein Seetreffen bei Skanör, aber ſie

eroberten dafür Mön und Falſter und erzwangen dadurch den Frieden.

Über die damaligen Kriegsſchiffe der Deutſchen, die ſogenannten Fredekoggen ,

ſind keine ganz ſichere Nachrichten auf uns gekommen ; nach dem, was man weiß,

war an ihnen gegen Wilhelm des Eroberers Schiffe aber doch ſchon ein bedeu

tender Fortſchritt ſichtbar und die Rückwirkung der Kreuzzüge auf die Schiffbau

kunſt unverkennbar. Durch die Kreuzzüge ſtrömten im Mittelmeer Tauſende von

Fahrzeugen der verſchiedenſten Nationen zuſammen, und es war natürlich, daß

der Austauſch von Erfahrungen der Schiffahrt und dem Schiffbau zu gute

kommen mußte.

Die nordiſchen Schiffe waren kleiner als die der Mittelmeervölfer, aber ſee

tüchtiger. Ein venetiſches Schiff aus dem 13. Jahrhundert, die St. Maria, hatte

bereits eine Länge von 125 Fuß , während die nordiſchen Völker ſich bis dahin

mit 80—90 Fuß begnügt hatten , doch nun ebenfalls mit größeren Abmeſſungen

begannen . Die Maſten beſtanden noch aus einem Stück, aber die Tafelage mit

den Segeln war bedeutend vervollkommnet, und von den Rudern hatte man ganz
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abgeſehen. Ebenſo waren die Fahrzeuge nicht mehr offen , ſondern gedeckt. Die

Beſaßung der Fredekoggen beſtand aus zwanzig bis vierzig Söldnern - Gewapp

neten oder Ruters, wie ſie hießen , eben ſo vielen Seeleuten - Schiffskindern

zur Bedienung der Segel a ., die Schiffsbewaffnung aus Bliden, großen

Mauerarmbrüſten , mit denen Eiſenſtangen, Steine und dergleichen geſchoſſen wurden.

Nach dem Frieden mit Chriſtoph ſchloſſen ſich die nordiſchen Städte Wismar,

Roſtock, Stralſund und Greifswald enger an das ſtreitbare Lübeck, und 1260

befundete der erſte deutſche Hanſatag, daß der Städtebund eine feſtere Geſtaltung

angenommen. Seine Kraft wendete ſich zunächſt gegen Erich Prieſterfeind, König

von Norwegen, der die Niederlaſſung in Bergen und den deutſchen Handel be

drohte. Die Hanſaflotten verwüſteten die nordiſchen Küſten und zwangen Erich

nicht nur zur Herausgabe der beſchlagnahmten Schiffe und einer bedeutenden

Geldentſchädigung, ſondern auch zur Beſtätigung aller früheren Handelsfreiheiten,

ja ſogar zur Anerkennung von drei deutſchen Seeſtädten als Schiedsrichterinnen

in ſpäteren Streitigkeiten mit Dänemark.

Sanſiſches Ariegsſchiff des 13. Jahrhunderts.

Leßteres erneuerte aber unter Erich Menved ſeine Anſprüche auf die Herr

ſchaft in dem deutſchen Wendenlande und jeine Kämpfe, und zwar mit ſolchem

Glüce, daß 1307 ſelbſt Lübeck ſich in däniſchen Schuß begab und zwölf Jahre

in dieſem Abhängigkeitsverhältniſſe blieb, aus dem es ſich erſt mit Erichs Tode

wieder befreite.

Vierzig Jahre ſpäter entbrannte zwiſchen Dänemark und der Hanja aber

mals ein Krieg, der die leştere auf der höchſten Stufe ihrer Macht zeigte, und

in dem ſie ſo außerordentliche Kraft entwickelte, wie ſpäter nie wieder.

Waldemar III . eroberte 1360 Schonen, die Haupterwerbsquelle der Hanſa

durch die Heringsfiſcherei, und 1361 Wisby, ihren vornehmſten Stapelplaz, das

geplündert, und wo unermeßliche Beute gemacht wurde .
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Da ſchloſſen die Hanſen, denen ſich inzwiſchen auch Bremen zugeſellt, mit

Magnus von Schweden und ſeinem Sohne Hakon von Norwegen in Greifswald

einen Waffenbund zur Bekämpfung des Friedenbrechers Waldemar. Die beiden

Könige verpflichteten ſich zur Stellung von 2000 Rittern und Knechten auf den

nötigen Schiffen, Lübeck zu 600 Mann mit Wurfgeſchüß auf ſechs Roggen und ſechs

Schniggen, Wismar, Roſtock, Stralſund , Greifswald, Kolberg, Stettinund Anklam

ebenſo, während þamburg, Bremen und Stiel 2780 Gewappnete aufzubringen hatten .

Unter Johann Wittenborg ſegelte die Flotte 1312 in den Sund, aber ver

geblich warteten die Deutſchen auf die ſchwediſchen und norwegiſchen Verbündeten

faſt ein Vierteljahr.

Dann griffen ſie endlich Seeland an , eroberten Kopenhagen und landeten

auf Schonen. Unbegreiflicherweiſe wurde hierbei aber die nötige Wachſamkeit

bei den Schiffen verſäumt ; die däniſche

Flotte überraſchte dieſelben , nahm zwölf

hanſiſche Koggen, und die Landtruppen

mußten ſich ſchimpflich zurückziehen.

Dieſer Schlag brannte allen Deut

ſchen auf der Seele, Wittenborgs Haupt

fiel zur Sühne unter dem Beile, aber

gleichzeitig wurden neue Küſtungen ge

plant , um die erlittene Schande alis

zulöjchen.

1367 wurde zu Köln ein allgemeiner

Hanjatag anberaumt. Sie famen dies:

mal alle, die nordiſchen Städte , die

Schiff des Rheiniſchen Städtebundes . Preußen , die Holländer und die Binnen

ſtädte, das geſamte Bürgertum Nord

und Mitteldeutſchlands war vertreten ; Einigfeit und Thatfraft fanden ſich zu

ſammen , der Krieg gegen Dänemark und Norwegen, von welchem lekteren dic

Hanſa 1361 im Stich gelaſſen war, wurde beſchloſſen, und zugleich eine gewaltige

Rüſtung ausgeſchrieben .

Die nordiſchen und livländiſchen Städte hatten zehn Roggen mit je hundert

Gewappneten, ſowie zehn Schuten und ebenſo viele Schniggen (kleinere Kriegs

fahrzeuge); die Preußen fünf, die holländiſchen Städte je eine Rogge und zwei

Rheinſchiffe, mit hundertfünfzig Mann zu ſtellen, zuſammen etwa vierzig Roggen

und dieſelbe Zahl an Schniggen und Schuten . Der Palmſonntag 1368 war

als Ausſegelungstag für die Weſterlinge, Marſtrand in Norwegen als Rendezvous

für alle beſtimmt.

Emige Friedloſigkeit bedrohte die Seefahrer, welche aus den Städten in

Feindes Dienſt traten. Verhanſet und geächtet waren alle Orte, die den Be

ſchlüſſen des Tages nicht folgten oder dem Feinde Proviant und Waffen zuführten .

Ein furchtbarer Ernſt ſprach aus allen dieſen Vorbereitungen, welche vor allen

von zwei hervorragenden Männern, dem Lübecker Ratmann Gerhard von Atten

dorn und dem Stralſunder Bertram Wulflam betrieben wurden .

1
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Am 19. März wurde von ſämtlichen Städten, ſiebenundſiebzig an der Zahl,

der Fehdebrief an Waldemar geſandt. Die höhniſche Antwort des Königs lautete:

„ er frage ſo wenig nach ihnen als nach dem Biſſe von ſiebenundſiebzig Gänſen “,

aber ſchon wenige Wochen danach verließ er feige ſein Reich und floh.

Die Hanſen begannen ihr Werf. Magnus von Schweden war ſchon früher

entthront und unter Vermittelung der Hanſa Albrecht von Meclenburg zum König

erwählt, der mit ſeinen Sympathien auf ſeiten der Deutſchen ſtand, daher wurde

Schweden geſchont, aber der treubrüchige Hafon vor Norwegen mußte büßen .

Sein Land wurde verwüſtet, bis er um Gnade und Waffenſtilſtand bat, der ihm

auf ein Jahr bewilligt wurde.

Im Mai fam Dänemark an die Reihe , Kopenhagen wurde erobert und ge

plündert, Schonen bezwungen und Helſingborg belagert. Zwar hielt ſich leşteres

tapfer, aber die Hanſen rüſteten weiter, um es zu brechen .

Da kam Schrecken in Dänemarks Herz. Der Reichsverweſer bat demütig

in Stralſund um Frieden, um 1370 wurde dieſer geſchloſſen. Der fünfzehn

jährige Beſiß Schonens war der den Hanſen zu zahlende Preis . Waldemar wurde

gezwungen , den Friedensvertrag ſelbſt zu unterzeichnen und , was für ihn das

Härteſte, für die Hanſen aber das Kuhmvollſte war, den legteren ein beſtimmender

Einfluß auf die künftige Belegung der nordiſchen Throne eingeräumt. Er ſtarb

von Gram gebeugt 1375 .

Dieſer glänzende Sieg war lediglich eine Folge deutſcher Seemächtigkeit, und

ohne überlegene Flotte wäre es den Hanſen unmöglich geweſen, ſofort den Krieg

in das Herz Dänemarks zu tragen. Aber die Überlegenheit der Seemacht war

wieder der Ausfluß der Seetüchtigkeit der einzelnen hanſiſchen Bürger. Jeder

Kaufmann, jeder Gewerbtreibende der Küſten- und vielfach auch der zur Hanſa

gehörigen Binnenſtädte war damals der Schiffahrt und des Seefriegsweſens

kundig. Er verſtand es ebenſo, den eigenen kaufmänniſchen Vorteil wahrzunehmen

wie dem Nußen der Allgemeinheit willig ſeine Kraft und ſein Leben zu opfern .

Die Bürgermeiſter und Patrizier führten die Flotten oder Landtruppen ſelbſt

gegen den Feind, die angeſehenſten Bürger und Kaufleute fämpften neben den

gemieteten Söldnern als Seeleute, als Armbruſtſchüßen und Gewappnete zu

Waſſer und zu Lande, und gegen Waldemar fielen allein 1400 Lübecker, an

ihrer Spiße der Bürgermeiſter Bruno von Warendorp.

Dieſer Gemeinſinn, dieſe Tüchtigkeit, die Hingabe für das allgemeine Wohl

und die zur See entwickelte Kraft verliehen nicht nur damals in ganz Europa

dem deutſchen Namen hohen Glanz, ſondern auch noch jeßt dürfen wir uns dieſer

hohen Mannestugenden unſerer Vorfahren mit Stolz erinnern und ſie als Vor

bilder betrachten.

Um dieſe Zeit brachte die Einführung der Geſchüße an Bord der Schiffe

eine wichtige Wandlung im Bau derſelben hervor. Sie wurden feſter und ſtärker

mit kräftigen Verdecken hergeſtellt, um die Kanonen zu tragen, und nach oben

etwas eingezogen, um die ſchweren Laſten der Geſchüße mehr nach der Mitte

und der Gegend der größten Tragkraft zu bringen. Auf ſpaniſchen Schiffen, die

überhaupt damals die größten waren, wurde zuerſt Geſchüß angewandt 1372,
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nachdem es ſechsundzwanzig Jahre vorher in der Schlacht bei Crecy zuerſt am

Lande aufgetreten war.

1385 folgten die Hanſen. Wulf Wulflam aus Stralſund freuzte mit einer

Kogge und zwei Schniggen in der Oſtſee gegen däniſche Seeräuber und hatte

ſechs Donnerbüchſen an Bord, daneben freilich noch zweiunddreißig Bliden , ein

Beweis, daß man der neuen Waffe noch nicht recht traute.

Einige Jahre ſpäter tauchte für die Hanſa und den deutſchen Handel in den

nordiſchen Meeren überhaupt eine Plage auf, die beide auf das ſchwerſte ſchädigte

und faſt fünfzig Jahre lang die Oſt- und Nordſeite auf das ſchlimmſte heimſuchte.

Es waren dies die ſogenannten Vitalienbrüder, eine Bande von Seeräubern

ſchlimmſter Art , und leider durch eine Unbedachtſamkeit zweier Hanſaſtädte, Roſtock

und Wismar, zuerſt ſelbſt in das Leben gerufen. Albrecht von Medlenburg, der

erwählte König von Schweden , gegen den Margareta von Dänemark den Krieg

eröffnet, fiel in die Gewalt ſeiner Feindin , und alle feſte Schlöſſer und Städte

Schwedens unterwarfen ſich der leşteren bis auf Stockholm , deſſen deutſche

Kolonie die Stadt auf das tapferſte verteidigte und die Hilfe von Roſtock und

Wismar, als Albrechts medlenburgiſche Städte, anrief.

Der Ruf war nicht vergebens, aber die Hilfe wurde zum zweiſchneidigen

Schwert für die Hanſa ſelbſt . Die beiden Städte gaben nämlich „ Stehlbriefe “

(Kaperbriefe) aus an alle diejenigen, welche neben Kriegführung gegen die drei

nordiſchen Reiche ſich zur Verſorgung Stocholms mit Lebensmitteln verpflichten

wollten .

Aus legterem Verhältniſſe leitete ſich der Name „, Vitalienbrüder“ (Viftualien

brüder) ab , der auch wohl mit „ Lifendeeler " (Gleichteiler) abwechjelte und ein

halbes Jahrhundert lang der Schrecken der Küſten ſowohl in Oſt- wie Nordjee

werden ſollte.

Auf die „ Stehlbriefe “ ſtrömte alles mögliche Raubgeſindel zuſammen, um

allerdings Krieg zu führen , aber nicht nur gegen die nordiſchen Reiche, ſondern

gegen alles, was ihnen unter die Hände fam . Lediglich Wismars und Roſtocks

Schiffe wurden geſchont; alle andern betrachteten ſie als gute Beute und trieben,

heimlich nach beſtimmten Geſeßen als Genoſſenſchaft verbunden , den Seeraub in

großartigſtem Maßſtabe. Rügen , Hinterpommern und andere abgelegene Küſten

ſtrecken waren ihre Schlupfwinkel ; drei Jahre lang ſtörten ſie die Fahrt nach

Schonen derart, daß jogar die Fiſche teuer wurden , und jetzten ſich in Wisby feſt.

Das Unweſen nahm einen ſolchen Umfang an , daß 1394 die nordiſchen

Städte fünfunddreißig Fredefoggen mit dreitauſend Bewaffneten gegen die Räuber

ſchidten, ohne mehr zu erreichen, als die Schifjahrt nur während eines Sommers

zu ſichern.

Beſſer gelang der Zug des Hochmeiſters Konrad von Jungingen. Auf die

Klagen der preußiſchen Städte eroberte er Wisby und zerſtörte damit den Hauptſiß

der Piraten , die ſich jezt auch auf die Nordjee verteilten und hauptjächlich ſich

in Oſtfriesland feſtießten. Die Hanſaſtädte verfolgten die Räuber in ſchärfſter

Wcije und machten kurzen Prozeß mit ihnen. Namentlich zeichneten ſich die

Hamburger darin aus. Ihr Schiff „ Bunte Kuh “ bewältigte die beiden berüch
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Rūdłehr Simon von Utrechts nach Beſiegung Störtebeders. (Bunte Muh.)

tigtſten Vitalienbrüder Klaus Störtebecker und Gödecke Michel im Jahre 1402,

aber erſt dreißig Jahre ſpäter, als Emden durch Cirkſena erobert wurde, fiel das

leßte Räuberneſt, und die Vitalienbrüder waren vernichtet.

Neben dieſen Schwierigkeiten erwuchſen der Hanſa noch größere politiſche, teils

durch die Kalmarſche Union, welche 1397 die drei nordiſchen Reiche vereinigte, teils

durch die inneren Streitigkeiten der Städte, infolge Kampfes der Zünfte gegen

den Rat. Der Gipfelpunkt ihres Ruhmes und ihrer Macht war überſchritten.

Die Gründung des befeſtigten Helſingör durch den Unionsfönig Erich mit

der ausgeſprochenen Abſicht, den Sund zu ſperren und die Zollfreiheit der Hanſa

zu ſchmälern, rief 1427 wieder Krieg zwiſchen den alten Gegnern hervor. Trotz

aller Schädigung vermochte die Hanſa noch hundert Schiffe mit ſechstauſend

Mann zu ſtellen und die däniſchen Inſeln zu verwüſten, aber das Unglück heftete

ſich an ihre Ferſen. Tiedemann Steen , Bürgermeiſter von Lübeck und Befehlshaber

der Flotte, griff im Sunde zu früh die däniſche Flotte an , ſiegte zwar mit den

Lübecker Schiffen, aber die Hamburger wurden geſchlagen , und er mußte aus dem

Sunde weichen. Wenige Stunden darauf fiel eine mit foſtbaren Waren beladene

hanſiſche Handelsflotte von dreißig Schiffen, welche Steen, anſtatt ſich zu ſchlagen,

hatte geleiten ſollen, nach hartem Kampfe in die Hände der Dänen.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 2
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Das Mißgeſchick war ſchwer, aber dennoch lief bald nachher eine Hanſaflotte

von zweihundertſechzig Schiffen mit zwölftauſend Mann Bejazung aus Wismar

aus , um die Unionsflotte vor Kopenhagen zu vernichten , freilich um ebenfalls

unverrichteter Sache heimkehren zu müſſen , da rich ſeine Maßregeln zur Ver

teidigung des engen Fahrwaſſers getroffen.

Im nächſten Jahre erſchien eine Unionsflotte von ſiebzig Schiffen plößlich

vor Stralſund . Sie verbrannte die Schiffe im Hafen und ſegelte ſüdwärts , mußte

aber wegen Nordſturm beim Ruden vor Anker. Da gelang es der Tapferkeit

und dem Mute eines einzelnen Mannes, durch ſein Vorbild das zu erreichen, was

die Hanſa im verfloſſenen Jahre mit einer mächtigen Flotte vergeblich erſtrebt.

Es war der Bürgermeiſter von Straljund, Klaus von der Lippe, dem ſeine

Vaterſtadt und die ganze banja einen glänzenden Seeſieg verdanften . Während

ZD

Angriff der Stralſunder Kauffahrer auf die däniſche Flotte 1428 .

die Dänen beim Ruden lagen , famen einige bewaffnete Kauffahrer an die Stadt.

Mit ihnen und verſchiedenen andern Schiffen, welche auf Lippes Zureden von

den Bürgern beſeßt wurden, beſchloß er den Dänen aufzulauern, die wegen des

Nordſturmes nicht um Rügen herumſegeln fonnten. Als dieſe dann wieder an.

der Stadt vorbei wollten , griffen die Stralſunder ſie ſo überraſchend an , daß

die Dänen ſofort einige große Schiffe einbüßten, die, von den Siegern ſogleich

bemannt und zum weiteren Angriff verwendet, ihnen das Übergewicht gaben. Die

geſamte Dänenflotte wurde von den braven Stralſundern teils vernichtet, teils

zerſtreut. Nur das Admiralſchiff, bereits erobert , aber von den Dänen zurück

genommen , entkam nach Kopenhagen. Dreihundert Dänen wurden gefangen, drei

hundert andere, welche die ſchwediſchen Zölle nach Kopenhagen führten , von den

Roſtockern und Wismaranern genommen .

Der Wohlſtand der Hanſa litt jedoch bedeutend durch den Krieg , und außer

der oben geſchilderten That wurde während ſeiner zwanzigjährigen Dauer nicht
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viel Ruhm erzielt . Die alte Einigkeit von 1370 war gewichen, einzelne Städte

machten einſeitig Frieden, die Holländer fielen überhaupt von der Hanja ab , aber

troßdem entwidelten die einzelnen Glieder des bisher ſo mächtigen Bundes eine

noch große Zahl und griffen oft in die Striege der roten und weißen Roſen von

England, der York und Lancaſter ein .

Die verbrieften Rechte der deutſchen Kaufleute in London wurden von den

Engländern mißachtet, ja unter nichtigem Vorwande von Graf Warwick 1458 eine

Flotte von achtundzwanzig deutſchen Kauffahrern bei Calais überfallen, wobei der

Graf allerdings mit beträchtlichem Verluſte zurückgeſchlagen ward. Schließlich

wurden alle Hanſen in London mit Ausnahme der Kölner geplündert und miß

handelt. Da griffen erſtere zu ernſteren Gegenmaßregeln , namentlich Hamburg,

Bremen und Danzig , leßteres ſandte ſeine Auslieger (Kreuzer) unter Paul Beneke

in den Kanal, die den Engländern gewaltigen Schaden zufügten. Die Schiffs

mannſchaften landeten an den Küſten, verwüſteten das Land viele Meilen weit,

alle engliſchen Schiffe wurden genommen , wo ſie ſich ſehen ließen , und die

Gefangenen gehenft .

Beſonders that ſich Paul Benefe hervor . Er nahm das große engliſche

Schiff St. Johann , das als Kaper die Oſterlinge bedeutend geſchädigt; ebenſo

eine ſehr große mit einer Ladung von über eine Million Mark in Wert unter

burgundiſcher Flagge , weil ſie mit engliſchen Gütern beladen war und nach dama

ligem Grundſak feindliches Gut auch feindliches Schiff machte.

Dieſe ſcharfe Kriegführung und die erlittenen Schäden machten die Engländer

mürbe, und da auch die öſtlichen Hanſen der Fehde jatt waren , kam es 1474 zu

einem Frieden. Eduard IV . beſtätigte die alten Rechte der Hanſen und zahlte

10 000 Pfund Sterl. Entſchädigung .

Inzwiſchen begann das Zeitalter der Entdeckungen , an denen ſich zuerſt die

Portugieſen unternehmend beteiligten , während Kolumbus, Cortez und ihre Epis

gonen folgten.

Die neue Welt mit ihren unermeßlichen Schäßen erhielt neue Herren , wodurch

Geſchichte und Geſchicke der alten mächtig beeinflußt wurden, aber Deutſchland

ging leer aus durch eigene Schuld.

Eigennuß, erneuerte Kämpfe mit den Dänen um die Herrſchaft des Nordens,

politiſche und religiöſe Zerriſſenheit, Mangel an weiterem Blick ſowohl ſeitens der

Fürſten wie des Volkes ließen Deutſchland in ſeiner Allgemeinheit an der Neu

verteilung der Welt nicht teilnehmen . Es verblieb in den kleinlichen heimiſchen

Verhältniſſen ; dadurch ſtieg auch die Hanja raſcher und raſcher von der hohen

Stufe herab, die ſie eingenommen, und ihr Stern begann zu erbleichen.

Der Mut und Unternehmungsgeiſt einzelner Deutſchen , die ihre Zeit begriffen,

vermochte leider nichts an dieſer trüben Thatſache zu ändern . Ein Martin Behaim

aus Nürnberg , jener gelehrte Kaufmann und Erfinder des Globus, ſowie Ver

beſſerer des für die Schiffahrt ſo wichtigen Aſtrolabiums, begleitete die portu

gieſiſchen Entdecker auf ihren Fahrten und wurde dajür im Auslande mit hohen

Ehren belohnt, aber für ſeines Vaterlandes Größe nußte er direkt wenig.

2 *
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Der unternehmende Handelsgeiſt der Fugger und Welſer verſuchte ſich in

großartiger Weiſe in den transatlantiſchen Ländern. Mit einem Freibriefe Emanuels

von Portugal knüpften ſie direkte Handelsbeziehungen mit Oſtindien an.

Den Welſern gab Raiſer Karl 1528 zur Dedung hoher Schuldverpflich

tungen die Küſte von Venezuela zu Lehen . Doch anſtatt die dort heimiſchen

Schäße tropiſcher Fruchtbarkeit zu heben , vergeudeten die verblendeten Führer

der deutſchen Erpedition Geld, Zeit und Menſchen an die Aufſuchung von Gold

minen und ließen das Unternehmen , das Deutſchland zu einer großartigen

Kolonialmacht machen konnte , tläglich ſcheitern. Nach dreißigjährigem Beſik wurde

durch Urteil des indiſchen Rats das Königreich Venezuela den Welſern wieder

abgeſprochen . Die leßte Ausſicht für Deutſchland, Weltmacht zu werden , war

für mehr als drei Jahrhunderte verloren.

Die erwähnten neuen Kämpfe der Hanſen mit Dänemark, auf deſſen Seite

Holland ſtand, brachen 1509 aus und dauerten drei Jahre, aber ihre ganze Natur

war eine andere geworden. Der Gemeinſinn war gewichen von den Hanſen,

die Bürger kämpften nicht mehr ſelbſt zu Waſſer und zu Lande , ſondern nur Söldner

und Landsknechte.

Wohl wurden trozdem noch einzelne Waffenthaten vollführt, die an alte

Zeiten erinnerten , und namentlich Lübecks früherer Seeruhm bewährte ſich noch in

manchem harten Strauß. Sein „ Eiſerner Heinrich" , eine beſonders ſtarke und

bewaffnete Fredefogge, hielt die Dänen von der Trave ab , der lübiſche Auslieger

Kurd König nahm in wenigen Tagen dem Feinde vierzig Schiffe; bei Bornholm

ward tapfer, wenn auch ohne Entſcheidung gefämpft, bei Danzig eine holländiſche

Handelsflotte von zweihundertfünfzig Segeln teils vernichtet, teils genommen,

bei Hela in einem zweiten Seegefechte mit den Dänen, deren Admiralſchiff der

Engel “ zerſtört, aber im großen und ganzen fehlte das Selbſtvertrauen, wie es ſich

früher ſo mächtig äußerte, und der Friede wurde geſucht. Leider ſollte er nicht

lange vorhalten. Schon 1523 brach der Krieg wieder gegen den Unionsfönig

Chriſtian II . aus .

Noch einmal flammte die alte Macht der Hanſen auf , wenn gleich ſie nur

durch fünf Städte, Lübeck, Danzig, Roſtock, Wismar und Stralſund, vertreten

wurden. Sie übergaben das den Dänen entriſjene Stockholm an ihren Schuß

fönig Guſtav Waſa, ſie verbrannten Helſingör, verwüſteten Bornholm , bedrohten

Kopenhagen, eroberten Seeland und zerſtörten das ihnen ſo verhängnisvoll geweſene

Werf Margaretens, die Union von Kalmar, indem für den geflohenen Chriſtian II .

Friedrich von Holſtein zum Könige gewählt wurde.

Das war aber der Schluß der hanſiſchen Machtzeiten. Von nun an

ging es abwärts ; im nächſten Kriege mit den nordiſchen Reichen 1534 bis 1536

verlor die Hanſa die ſeit hundertſünfzig Jahren ausgeübte Herrſchaft über

Sfandinavien und damit das politiſche Übergewicht im Norden Europas . ES

folgte auch der Ruin des Wohlſtandes durch ein bis jetzt noch unerklärtes Natur

ereignis. Der Hering, deſjen Fang an der Küſte von Schonen die Grundlage

zur Macht der vanja gelegt , verließ die Gegend und wandte ſich zur Nordſee .

Die Oſterlinge hatten verjäumt, zur rechten Zeit ſich jenjeits des Oceans ein
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neues Feld für ihre Handelsthätigkeit aufzuthun , wie andere Nationen. A18

deshalb der Heringsfang aufhörte, büßten ſie auch ihren Wohlſtand und ihr

Anſehen ein .

Der berühmte Bürgermeiſter Lübecs, Jürgen Wullenweber, ein Mann von

ſeltener Energie und Thatfraft, hegte den hochfliegenden Plan, die Hanſa dadurch

zu erneuern , daß er Lübec zum Hort der demokratiſchen und lutheriſchen

Bewegung machte, welche damals Deutſchland durchzitterte, allein er fand bei den

übrigen Hanſen keine Unterſtüßung und unterlag im Kampfe gegen Ariſtokratie

und Katholizismus als Opfer ſeiner Ideen . Sein Haupt fiel 1537 unter dem

Beil. Troßdem zeigte von allen Gliedern der Þanja Lübeck noch am meiſten

und längſten Lebenskraft. Als Erich XIV. von Schweden die alten Rechte der

Hanſen 1560 aufhob und außerdem lübiſche Schiffe kapern ließ, ſchloß Lübeck als

leßte politiſche That des dreihundertjährigen Bundes ein Bündnis mit Dänemark

gegen Schweden und begann den Krieg, freilich um, wenn auch ſiegreich, dennoch

ſeine leßte Kraft zu opfern .

Einundvierzig däniſche und dreizehn lübiſche Fredefoggen unter Führung des

däniſchen Admirals Peter Stramm und zweier Lübecker Katsherren errangen 1564

zwiſchen Öland und Gotland nach dreitägigem Kämpfen einen Seeſieg, der ihnen

auch das ſchwediſche Admiralſchiff, das damals größte Striegsſchiff von 160 Fuß

Länge und 40 Fuß Breite mit zuſammen 173 Geſchüßen (davon allerdings mehr

als hundert von ſehr kleinen Kalibern ) in die Hände lieferte.

Im folgenden Jahre machte ſich die Sache nicht ſo gut. Achtzehn lübiſche

Schiffe gingen in See, aber ihr größtes, der „Engel“ , flog durch Unvorſichtigkeit

mit zweihundert Mann in die Luft, und in der zweitägigen Schlacht zwiſchen

Rügen und Bornholm ſiegten die Schweden. Troß des tapferſten Widerſtandes

wurde der däniſche Admiral gefangen genommen , und die Lübecker mußten

ſchließlich ſich auch zurückziehen. Ihr Admiral fämpfte einen Tag lang gegen

fünf ſchwediſche Schiffe und verlor dabei dreihundert Mann.

Dieſe furchtbare Seeſchlacht foſtete beiden Parteien fünftauſend Mann an

Toten. Das große Unglück vermochte die Lübecker jedoch nicht niederzudrücken.

Im Jahre 1566 wurden von der tapferen Stadt unter Bürgermeiſter Tinnagel

abermals elf Kriegsſchiffe hinausgeſchickt, die, wenn auch unentſchieden, bei Got

land tämpften. Einige Zeit danach ſcheiterten von der vereinigten Flotte bei

Wisby während eines furchtbaren Sturmes zehn däniſche und drei lübeckſche

Schiffe, und beide Admirale ertranfen. Aber auch dieſer Schlag entmutigte den

alten Vorort der Hanſa nicht, und man muß mit wahrer Hochachtung auf ſolche

Thatfraft bliden.

Während der beiden folgenden Jahre hatte Lübeck wieder zehn Kriegsſchiffe,

darunter ſein Admiralsſchiff „ Adler“, das größte deutſche Schiff ſeiner Zeit, in

See und zugleich die Genugthuung , daß ſich fein ſchwediſches Schiff aus den

Häfen wagte. Im Kiel nur 62 war der Adler vom Heck bis Bugſpriet 112

lübiſche Ellen lang , und ſeine Höhe betrug 36 Ellen , wovon man wohl 12

unter Waſſer rechnen fann . Der Großmaſt hatte 30, die große haa 59 Elien

Länge, das Anfertau einen Umfang von 24 Zod.
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Die Bemannung belief ſich auf fünfhundert Kriegsfnechte, vierhundert See

leute, hundertfünfzig Konſtabler ( Geſchüßbedienung ). Die Bewaffnung beſtand aus

acht vierzigpfündigen Kartaunen, ſechs halben Kartaunen, ſechsundzwanzig Feld

ſchlangen von acht- bis zehnpfündigem Kaliber und aus noch fünfunddreißig andern

kleineren Geſchüßen ; dieſelben waren auf drei verſchiedenen Verdecken verteilt.

Welch gewaltige Kraft mußte einer Stadt innewohnen , die jahrelang hinter

einander und trok jo ſchwerer Verluſte immer neue Flotten und darunter ſolche

Schiffe wie den „ Adler “ gegen den Feind ausſchicken fonnte, und welche Be

wunderung verdient die Seetüchtigkeit unſerer hanſiſchen Vorfahren.

Bei alledem erſchöpfte ſich Lübec aber doch, da die übrigen Seeſtädte es

ſchmachvoll im Stiche ließen , und aus dem 1570 geſchloſſenen Frieden ging es

nur ſehr geſchwächt und mit Verluſt der Þandelsfreiheiten in Schweden hervor.

Es hatte vergebens gekämpft und ſich für die untreuen Hanſen geopfert.

Aber auch von dem Bundesgenoſſen Dänemark erntete es nur Undanf.

Erſteres erhöhte die Sundzölle, nahm den Hanſen die uralte Gerichtsbarkeit auf

Falſterbode, erkannte bald überhaupt ihre Privilegien nicht mehr an und verbot

ihnen den Fiſchfang an der Küſte von Island.

Noch einmal bot ſich den Hanſen die Gelegenheit, das verlorene Anſehen

wieder zu gewinnen, als die Niederländer ſich gegen Spanien erhoben . Aber

vergebens war deren Notſchrei um Hilfe ; die Deutſchen hörten nicht darauf,

und damit war das lekte Band zwiſchen den einſtigen Landes- und Stammes

genoſſen zerriſjen .

Als der gewaltige Freiheitskampf gegen Spanien ausgekämpft war, da hatte

ſich das kleine Holland, in deſſen Bewohnern der Geiſt der alten Bataver und

Hanſeatiſche Fredekoggen des 16. Jahrhunderts.

i
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Frieſen voll wieder auflebte, zu einem reichen und mächtigen Seeſtaate auſge

ſchwungen. Der einſt ſo mächtigen Hanſa , welcher Eduard IV. von England

als Beſiegter noch ſchwere Kriegsentſchädigung zahlte, waren von Eliſabeth die

vierhundertjährigen Handelsvorrechte in England und eine Flotte von ſechzig

vandelsſchiffen in der Mündung des Tajo genommen, ohne daß jene anders als

mit Worten dagegen zu proteſtieren wagte. Das Jahr 1260 hatte den erſten

Þanſetag zu Lübeck geſehen, 1630 tagte in demjelben ehrwürdigen Saale des

Vororts der leşte . Der mächtige Bund war aufgelöſt .

Guſtav Adolf hielt jämtliche deutſche Häfen geſperrt: Kaiſer Ferdinand

forderte von den Hanſeſtädten Schiffe, um die deutſche Herrſchaft über die Oſtſee

zu beanſpruchen und zu behaupten , aber jene, die jahrhundertelang die nordiſchen

Kronen vergeben , mußten ihre Ohnmacht erklären und konnten dem Kaijer nicht

helfen .

Die deutſche Seemacht war zu Grabe getragen, um achtunggebietend erſt

nach mehr als zwei Jahrhunderten wieder zu erſtehen .

Der dreißigjährige Krieg vernichtete die legten Reſte ſtädtiſcher Kraft , der

Wohlſtand und die Tüchtigkeit deutſchen Bürgertums war für lange Zeit gebrochen

und von ihm ein Wiederaufleben deutſcher Seemächtigkeit nicht zu erhoffen.

Das ſagte ſich auch ein Fürſt, deſſen Bild hell und glänzend aus jener

dunkeln traurigen Zeit zu uns herüber ſtrahlt, Friedrich Wilhelm der Große,

Kurfürſt von Brandenburg. Gleichzeitig erkannte aber auch ſein weiter ſtaat3

männiſcher Blick, daß nur Teilnahme an der Herrſchaft des Meeres ein Land

groß und mächtig machen könne, das von den Wogen des lepteren beſpült wird .

Deshalb ſuchte er den unterbundenen Lebensnerv Norddeutſchlands wieder zu

neuer Thätigkeit zu erwecken , mit gewaltiger Thatfraſt und zäher Ausdauer den

deutſchen Seehandel zu heben, eine Marine zu ſchaffen und Kolonien zu gründen,

um ſeinem erſchöpften und verarmten Lande den Weg zu Wohlhabenheit und

Macht zu bahnen. Wohl hatte er mit den ungünſtigſten Verhältniſſen zu kämpfen ;

es fehlte ihm an geeigneten Häfen , die Staatsfaſſen waren leer, die Kaufmann

ſchaft beſaß weder Kapital noch Unternehmungsgeiſt; aber der feſte Wille des

Kurfürſten ſuchte trozdem dieſe Schwierig feiten zu überwinden .

Wären ſeine Nachfolger ihm auf dieſer Bahn gefolgt, ſo hätten ſich ſeine

Pläne und Hoffnungen wohl verwirklichen laſſen , doch da jene leider das See

weſen gänzlich vernachläſſigten , ſo blieb auch das Streben Friedrich Wilhelms

ohne nachhaltigen Erfolg Das was er ſchuf nach dieſer Richtung, und was ſelbſt

den großen ſeefahrenden Nationen Achtung vor dem fleinen Brandenburg abnötigte,

zerfiel nach ſeinem Tode wieder.

Bereits 1647 ſuchte der Kurfürſt nach holländiſchem Vorbilde eine oſt

indiſche Handelsgeſellſchaft zu gründen ; es bot ſich Gelegenheit, Tranquebar von

den Dänen für 120000 Thaler zu faufen , doch der großartige Gedanke ſcheiterte

an Rapitalmangel, um erſt dreißig Jahre ſpäter in anderer Form wieder auf:

genommen zu werden .

Als Schweden an Brandenburg auf Betreiben Franfreichs 1674 den Krieg

crflärte , machte ein unternehmender Volländer, Benjamin Raule, dem Kurfürſten
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den Vorſchlag, ihm Kaperbriefe gegen Frankreich und Schweden auszuſtellen.

Friedrich Wilhelm ging darauf ein , und alsbald nahm Kaule zehn ſchwediſche

Schiffe und brachte ſie nach Seeland auf.

Die Generalſtaaten legten jedoch dem Verkauf der Priſen troß der Vor

ſtellungen des Kurfürſten Schwierigkeiten in den Weg ; ſie gaben vier von den

Schiffen frei , weil Holländer verſicherten, darin Waren verladen zu haben , und

es erwuchſen für Brandenburg aus der Affaire allerlei Unzuträglichkeiten.

Troßdem faßte der Kurfürſt zu dem unternehmenden Raule Vertrauen, er

nannte ihn zu ſeinem Rat und Marinedirektor und ſchloß mit ihm einen neuen

Vertrag zur Stellung von Kriegsſchiffen, mit deren Hilfe die Schweden an der

Küſte Vorpommerns bekämpft werden ſollten .

Brandenburgiſche Überſahrtsflotte nach Rügen. Nach einer gleichzeitigen Darſtellung.

Dieſe Schiffe waren die drei Fregatten , Kurprinz “, „ Berlin “ und „ Spanien "

- von je zwanzig, ſechzig und zehn Geſchüßen , zu denen noch zwei kleinere Fahr

zeuge traten , und über welche der Holländer Kornelius van Beveren den Ober

befehl führte .

Das Geſchwader erhielt den Auftrag, die mecklenburgiſchen und pommerſchen

Küſten zu blodieren und ſich der däniſchen Flotte gegen die Schweden anzus

ſchließen.

Während der „ Kurprinz“ nach Schonen hinauf freuzte, glückte es den Fre:

gatten „ Berlin “ und „ Spanien ", an der großen Seeſchlacht zwiſchen Bornholm

und Moen, in der die Schweden vom däniſchen Admiral Niels Juel am 4. und

5. Juni 1676 aufs Haupt geſchlagen wurden, teilzunehmen , die ſchwediſche Fregatte

Leopard “ von zweiundzwanzig, ſowie einen feindlichen Brander von acht Geſchüßen

zu nehmen und beide nach Kolberg zu bringen, worüber am furfürſtlichen Hofe

große Freude herrſchte. Außerdem nahmen die Fregatten noch drei feindliche

n I
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Handelsſchiffe mit foſtbarer Ladung, die jofort bewaffnet und mit ſieben andern

kleineren Fahrzeugen auf dem Haff zur Verhinderung der Verbindung zwiſchen

Stettin und den vorpommerſchen Städten verwendet wurden . Im nächſten Jahre

ichloß der Kurfürſt mit Raule abermals einen Vertrag über Stellung von ſechs

Schiffen, um ſie bei der bevorſtehenden Belagerung von Stettin zu verwerten ,

und da er ſelbſt auch noch einige Schiffe ausrüſtete , ſo

zählte die Flottille bereits im zweiten Jahre ihres Be

ſtehens dreizehn Fahrzeuge : die fünf Fregatten „ Kur

fürſt“ , „ Berlin “, ,,Spanien “, „ Windhund" und „ Prinz

Ludwig ", die Gallioten , Marie“, „ Potsdam “ , „ Spandau“

und fünf kleinere , von zuſammen 119 Geſchüßen und

656 Mann Beſaßung.

Dies . Geſchwader unterſtüßte den Kurfürſten ganz

weſentlich bei der Eroberung Stettins, Stralſunds und

Rügens, aber der Beſig der vorpommerſchen Häfen , an

ODE deren Erwerb Friedrich Wilhelm ſo große Hoffnungen

für die Entwicklung des Seehandels geknüpft, ging leider

durch den Frieden von St. Germain wieder verloren .

Ein wiederholter Verſuch, eine Geſellſchaft für über
Kanonenbootvon beim wie ein ung einget joeiſchen Handel zu gründen , ſcheiterte ſowohl in Königs,

darſtellenden Gobelin im noben- berg wie in Pillau an Kapitalmangel und Teilnahms
zollerimuſeum zu Berlin.

loſigkeit der Kaufmannſchaft, doch ließ ſich auch dadurch

der Kurfürſt nicht von ſeinen maritimen Beſtrebungen abſchrecken . Kaules Vor

ichlag, die ſeit Jahren ohne alle Entſchuldigung rückſtändigen ſpaniſchen Subſidien

im Betrage von 1 800 000 Thaler durch Repreſjalien beizutreiben , fand den

Beifall Friedrich Wilhelms. Ein Geſchwader, beſtehend aus ſechs Fregatten :

„Kurprinz", „ Dorothea “, „Friedrich Wilhelm “, ,, Rote Löwe “ , „ Fuchs “ und

,,Berlin “ mit zuſammen 160 Geſchüßen und 685 Mann Beſaßung, lief 1680

aus , um im Nanal gegen ſpaniſche Schiffe zu freuzen . Bei Oſtende wurde

bald darauf eins der leşteren ,, Carolus Secundus “, mit achtundzwanzig Geſchüßen

genommen und nach Pillau geſchickt.

Vier Fregatten gingen dann nach Weſtindien , das Glück war ihnen jedoch

nicht hold, und während des ganzen Winters faperten ſie nur ein Schiff

Die übrigen Mächte, welche mit Beſorgnis auf das Erſcheinen eines branden

burgiſchen Geſchwaders im Ocean blickten, juchten zu vermitteln, doch ohne Erfolg .

Der Kurfürſt ließ neue Rüſtungen machen, und die vier Fregatten , Markgraf von

Brandenburg ", wie der genommene Carolus II . jeßt hieß , der , Rote Löwe“ , Fuchs “

und Friedrich Wilhelm “ unter Kapitän Alders wurden vor die Straße von

Gibraltar entſandt, um der ſpaniſchen Silberflotte aufzulauern, während Kapitän

Lacher mit drei anderen Schiffen im Kanal freuzte. In Spanien erregte die Ankunft

des brandenburgiſcher Scichwaders vor dem Mittelmcere großen Schrecken , und

ichleunigſt wurden nicht weniger als zwölf Sriegsſchiffe gegen dasſelbe entjandt.

Am 30. September 1681 famen beide Seidwader bei St. Vincent einander in

Sicht. Alders glaubte die Silberflotte vor ſich zu haben und griff fühn an , ſah

/ 1
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aber bald , daß er ſich geirrt und 309 ſich nach zweiſtündigem Gefecht und mit

einem Verluſte von vierzig Mann vor der Übermacht nach Lagos zurück.

Als er bald darauf wieder in See gehen wollte, hatte die Silberflotte den

heimiſchen Hafen erreicht.

Dies abermalige Mißgeſchick und der geringe Erfolg einer jo foſtbaren zehn

monatlichen Kreuzfahrt, ſowie die ernſten Vorſtellungen der Holländer und

anderer Mächte, deren Handel durch das Geſchwader von Lacher, der alle ihm

verdächtigen Schiffe anhielt und unterſuchte, ſehr beeinträchtigt wurde, bewog den

Die brandenburgiſche Marine auf offener See .

Nach dem 1681 entſtandenen Gemälde von Lieve Verſchuder , jekt im Arbeit#zimmer Sr. Maj . Haiſer Wilhelins II ,

im Königl. Schloſſe zu Berlin.

Kurfürſten, den Kampf gegen Spanien aufzugeben, dagegen aber Raules Vorſchlag

anzunehmen und eine Kolonie an der afrikaniſchen Küſte zu gründen, um für die

dort anzuknüpfenden Handelsbeziehungen einen Halt zu haben .

Um dieſen Plänen eine feſte Geſtaltung zu geben, wurde der Kammerjun fer

Major von der Gröben, ein Mann von Thatfraft und deutſcher Wanderluſt, der

ichon acht Jahre lang aller Herren Länder bereiſt , vom Kurfürſten auserſehen

und mit den beiden Fregatten „ Kurprinz“ und „ Murian “ von zweiunddreißig

und zwölf Geſchüßen von Glückſtadt aus 1682 nach der Küſte von Guinea zur

Gründung einer Kolonie und Erbauung eines Forts entſandt.

Ein Fähnrich, zwei Ingenieure, mehrere Unteroffiziere und vierzig Soldaten

wurden außer der ſeemänniſchen Beſazung eingeſchifft.
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Die Reiſe ging unter mancherlei Fährlichkeiten über Madeira und Teneriffa,

deſſen Bit der naive Gröben eine Höhe von „ acht deutſchen Meilen “ beilegt, zu

nächſt zum Senegalfluß, und von dort über Sierra Leone bis zu dem hollän

diſchen Fort del Mina, teils um zu handeln, teils um ſich nach einem geeigneten

Plaße für Anlage einer Faktorei und eines Forts umzuſehen .

Die Holländer, welche die Herrſchaft über die ganze Goldfüſte beanſpruchten

verſuchten die Brandenburger in ihrem Vorhaben durch Drohungen zu ſchrecken,

aber der mannhafte Gröben ließ ſich nicht einſchüchtern. Indem er ſie ironiſch

aufforderte, doch den Negern , wenn ſie deren Herren ſeien , den Handel mit anderen

Aufhiſſung der furfürſtlichen Flagge an der Guineatüſte.

Kurprinz.Morian .

Nationen zu verbieten , ſchließt er ſeine Erzählung des Vorfalles mit den Worten :

„ Wir traftierten darauf die Deputierten ſehr höflich und ließen bei ihrem Abzuge

unſere ganze Lage und Musqueterey ſcharf Feuer geben , zu erweiſen , daß wir

ſtündlich parat wären , denjenigen, der uns vertreiben wollte, zu erwarten . “

Dies Verfahren hatte den gewünſchten Erfolg, und die Brandenburger wurden

in Ruhe gelaſſen. Am Kap der drei Spißen, in der Nähe von Arim, entdeckte

dann Gröben einen günſtigen Plaß für Anlage eines Forts, einen Berg, deſſen

Fuß die See beſpülte .

Die betreffenden Negerhäuptlinge zeigten ſich erbötig, den Berg und das

angrenzende Territorium zu verkaufen, und der Vertrag wurde vollzogen .

,, Am 1. Januar 1683 brachte Kapitän Voß vom „ Churpring “, erzählt

Gröben, „ die große kurfürſtlich brandenburgiſche Flagge vom Schiffe. Sie wurde

mit Baufen und Schallmeyen aufgeholt , mit allen im Gewehr ſtehenden Soldaten

empfangen und an einem hohen Flaggenſtock aufgezogen , dabei mit fünf ſcharf

geladenen Stücken das neue Jahr geſchoſſen, denen jedes Schiff mit fünf geant

wortet und wieder mit drei bedanfct .
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„ Und weyl Sr. Churf. Durchlaucht Nahmen in aller Welt Groß iſt , alſo

nannte ich auch den Berg den Großen Friedrichs Berg."

Man begann nun ſofort das Fort zu erbauen , aber dies ging nur unter

den größten Schwierigkeiten von ſtatten . Das Fieber wütete unter den Branden

burgern ganz ungemein ſtark. Die Ingenieure, Gröbens Fähnrich und Sekretär ,

Matroſen und Soldaten ſtarben , von vierzig Mann der leşteren fonnten nur

fünf Wache thun. Erſt nach Rückfehr des weitergegangenen „ Morian “ wurde der

in das Stocken geratene Bau vollendet. Noch einmal verſuchten die Holländer,

ilire Hoheitsrechte geltend zu machen, wurden aber wiederum gebührend von Gröben

abgefertigt und begnügten ſich dann mit einem Proteſt . Ebenſo plante ein in

der Nähe wohnender Negerſtamm mit viertaujend Mann einen Überfall. Gröben

hatte nur fünfzig Weiße und zweihundert bewaffnete Schwarze zur Verfügung, aber

er zagte deshalb nicht und erwartete mutig den Feind . Dieſer zeigte ſich jedoch

in der Nähe trotz ſeiner Überzahl wenig gefährlich. Sobald einige Kanonen

ſchüſſe gegen die anrückenden Schwarzen abgefeuert wurden, liefen ſie davon , und

„ der Krieg hatte ſein Ende", ſchreibt Gröben, „ weil die Mohren nichts weniger

als das ſchwere Geſchüß vertragen können “ .

Damit war Gröbens Aufgabe erfüllt . Er ließ ſeine Soldaten als Beſazung

zurück und ſchiffte ſich, ſelbſt noch ſchwer frank, auf dem „ Morian “ nach Europa

ein , während der Surprinz“ noch an der Küſte verblieb und Sflaven für Weſt

indien einhandelte. Glücklich traf Gröben nach achtzehnmonatlicher Abweſenheit

wieder in Berlin ein und wurde vom Kurfürſten für das gute Gelingen ſeiner

Sendung mit der Amtshauptmannſchaft von Marienwerder und Rieſenburg

belohnt.

Im nächſten Jahre entſtanden noch zwei Forts, ,, Affoda “ und , Tafarari “ in

der Nähe von Arim , und ebenſo ward die Inſel Arguin am Senegal erworben

und befeſtigt.

Inzwiſchen hatte der Kurfürſt trop holländiſchen Widerſpruchs den Hafen

von Gretſyl an der Ems beſett, und es wurde nun Emden zum Siße der

afrifaniſchen Handelsgeſellſchaft und zum brandenburgiſchen Kriegshafen gemacht.

Erſtere lieferte jedoch nicht die erwarteten Vorteile, weil die dabei ange

ſtellten Beamten zu unredlich waren . Der Kurfürſt übernahm ſie deshalb ſelbſt ,

und ſie ergab auch anfangs beträchtliche Überſchüſje , doch bei jeinem Tode fand

ſich eine ſo große Schuldenmaſſe vor, daß ſie ſowohl wie überhaupt die mari

timen Beſtrebungen des großen Mannes von ſeinen nächſten Nachfolgern auf

gegeben wurden.

Die Kriegsſchiffe verfaulten oder wurden verkauft, Groß- Friedrichsburg und

die übrigen afrifaniſchen Kolonien blieben ohne jede Unterſtübung und fielen zulegt

wieder in die Gewalt der Schwarzen. König Friedrich Wilhelm I. trat 173

jein Recht darauf an die Holländiſch wejtindiſche Compagnie für 7200 Dukaten ab .

Damit war die mit ſo vielen Opfern erfaufte Schöpfung des Großen Kur

fürſten vernichtet . Wie ein Meteor war ſie am dunkeln , politiſchen Himmel

Norddeutichlands erſchienen, hatte eine Zeitlang geleuchtet, freilich ohne zu er

wärmen, und war dann wieder im Dunkel der Nacht verſchwunden.
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Groß -Friedrichsburg und Umgebung.

Nach einer gleichzeitigen Zeichnung im Archiv des Generalſtabs zu Berlin.

Die nächſten hundert Jahre waren politiſch nicht dazu angethan, deutſche

Seemächtigkeit von neuem in das Leben zu rufen . Friedrich des Großen un

faſſender Geiſt verkannte zwar nicht die Wichtigkeit derſelben . Als er in den

Beſiß Oſtfrieslands gelangt war, machte er 1751 Emden zum Freihafen , gründete

die preußiſche Seehandlung und entſandte zur Belebung des Seehandels direft

Schiffe nach China und Bengalen, aber der Kampf auf Leben und Tod, den der

große König bald zu führen hatte , lenkte ſeinen Blick notwendig von dieſen

Unternehmungen ab , und ſie verfümmerten deshalb wieder.

Weniger bekannt dürfte ſein , daß während des ſiebenjährigen Krieges auf

dem Stettiner Þaff auch ein Schiffstreffen geliefert wurde. Zwar endete es mit

gänzlicher Niederlage der preußiſchen Fahrzeuge, weil ſie eine zu große Übermacht

gegen ſich hatten, war aber deshalb durchaus nicht ruhmlos für die preußiſche

Flagge. Als im Jahre 1758 die ſchwediſche Flotte die Swine bedrohte, wurden

vier Gallioten und vier Fiſcherfahrzeuge mit Geſchüßen bewaffnet und zur Be

ichirmung des Haffs am Repziener Hafen aufgeſtellt. Faſt ein Jahr lang ver

hinderte dieſe Flotille das Eindringen der Schweden ; am 10. September 1759 bei

einer Windſtille griffen dieſe jedoch mit zwölf Rudergaleeren und zwei Bombardier

Gallioten das kleine Geſchwader an , und nach zweiſtündiger tapferer Gegenwehr

mußte ſich dasſelbe ergeben . Wie gefämpft war, ergab der Verluſt der Schweden.

Sie hatten 120 Mann Tote , eines ihrer Fahrzeuge wurde in Grund geſchoſſen ,

ein zweites flog mit ſeiner Bemannung in die Luft, nachdem es in Brand ge

raten war. Die Namen der preußiſchen Fahrzeuge waren „ Prinz Heinrich“ ,
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M„ König von Preußen “ , „ Jupiter“, „ Merfur“, „ Prinz Wilhelm “, „ Prinz von

Preußen “ , „ Mars“ und „ Neptun “ . Die braven pommerſchen Kapitäne, welche

ſie befehligten , hießen Brun , Schwarz, Funk, Marquard, Braunſchweig , Lifjeld ,

Hanſon und Barkhahn und verdienen wohl der Vergeſſenheit entriſſen zu werden .

Napoleons I. Herrſchaft hinderte jeden Aufſchwung deutſchen Seeweſens,

und erſt in den langen Friedensjahren, deren ſich Deutſchland nach ſeinem Sturze

zu erfreuen hatte, erholte ſich der Seehandel, der ſo lange und ſo tief danieder

gelegen , um mit Beginn der zweiten Hälfte unſeres Jahrhunderts einen bedeu

tenden Aufſchwung zu nehmen und ſich in der Reihe der jeefahrenden Nationen

den dritten Plaß zu erobern . Bis zu den vierziger Jahren war er zwar ſchon

ziemlich lebhaft geworden, hatte ſich aber namentlich von der Oſtſee aus nur in

engen räumlichen Grenzen bewegt und ſich kaum über Europa hinausbewegt.

Nur Hamburg und Bremen , in denen der hanſeatiſche Unternehmungsgeiſt

nicht völlig erſtorben war, ließen ihre Flaggen an allen Punkten der Erde wehen ,

wo Schiffahrt getrieben wurde. Die Klugheit und das faufmänniſche Geſchick

ihrer Kaufleute verſchafften überall dem deutſchen Namen einen guten Klang.

Obwohl noch feine Kriegsflagge ſie ſchüßend dedte , hatten ſie es verſtanden ,

fich Vertrauen zu erwerben . Sie erreichten dadurch in fernen Landen oft eben

ſoviel und mehr als ihre Nebenbuhler, denen mächtige Flotten zur Seite ſtanden,

und bahnten als Pioniere dem übrigen Deutſchland den Weg.

Im fünften Jahrzehnt folgten ihnen viele Hunderte von deutſchen Schiffen

auf allen Weltmeeren , überall gern geſehen und bevorzugt, ſelten um Fracht und

Verdienſt verlegen, und vielleicht wäre unter dieſen Umſtänden der Gedanke an

die Gründung einer deutſchen Kriegsflotte noch lange nicht aufgetaucht, hätte

nicht ein plößlicher Anſtoß von außen, der däniſche Krieg von 1848, die Not

wendigkeit einer Seemacht deutlich, zum Bewußtſein der Nation gebracht.

Als einige Fregatten und Korvetten die deutſchen Küſten blodierten, unſere

Schiffe fortnahmen und unſeren geſamten deutſchen Seehandel lahm legten, da

fiel es wie ein Schleier von den Augen der Nation , da erſt fühlte und erkannte

ſie ihre gänzliche Wehrloſigkeit zur See und empfand ſchamvoll den ihr von dem

winzigen Dänemark angethanen Schimpf.

Laut ertönte der Ruf nach einer Flotte durch ganz Deutſchland. Unter

begeiſtertem Jubel des Volfes entſtand ſie unter ſchwarzrotgoldener Flagge, aber

wie die deutſche Einheit von damals, jo ſant auch die deutſche Flotte bald wieder

in den Staub .

Als drei ihrer Schiffe, „ Barbaroſſa “, „ Lübeck“ und „ Hamburg “, im Juni 1849

hinaus gingen, um die unter Helgoland liegenden däniſchen Blockadeſchiffe an

zugreifen und ihre erſten Granaten zijchend zur „ Valkyrien " hinüberflogen, da

fiel ein Kanonenſchuß von Helgoland, um die Deutſchen zu warnen und ihnen

zu notifizieren, daß England das Gefechtsfeld im deutſchen Meere als ſein

Machtbereich betrachte.

Wenige Tage darauf erflärte Lord Palmerſton , wenn ſich noch einmal

Fahrzeuge mit ſchwarzrotgoldener Flagge auf offenem Meere ſehen ließen , ſo

würden engliſche Schiffe ſie als Seeräuber aufbringen.
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Wahrlich einer ſolchen Schmach gegenüber war es das beſte, die deutſche

Flotte zu verfaufen !

Aber wie vor zweihundert Jahren Kurbrandenburg in trüber Zeit , ſo über

nahm es jeßt das in dem deutſchen Elend allein feſt und fraftvoll daſtehende

Preußen, eine Seemacht in das Leben zu rufen , und es fand auch im eigenen

Lande den richtigen Mann dazu . Ein Nachkomme des Großen Kurfürſten, Prinz

Adalbert von Preußen, der die maritimen Beſtrebungen ſeines großen Ahnherrn

vol begriffen und ſich zu eigen gemacht hatte, trat an die Spiße.

Wohl waren auch ihm die Umſtände nicht günſtig, die Mittel ſehr beſchränkt,

die von allen Seiten ſich häufenden Schwierigkeiten ſehr groß, aber unbeirrt, ſtetig

vorſchreitend, der Sache begeiſtert hingegeben und ſie mit höchſtem Ernſt und

voller Liebe erfaſſend, legte der Prinz den Grundſtein zur jebigen deutſchen Flotte.

Den Geiſt, der ſie heute beſeelt, danft ſie ihm. Die Erziehung des Ber

ſonals , welches gegenwärtig, ihren Wert ausmacht, iſt noch großenteils ſein Werk ;

ſeine Nachfolger haben nur auf den Grundlagen weitergebaut, die von ihm ges

ſchaffen waren.

Ihm dankt Deutſchland Großes. Durch ſeinen leider zu früh erfolgten Tod

hat es viel verloren . Ehre ſeinem Andenken .

Prinz-Admiral Adalbert.

Berner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 3



Einleitung.

S eit fünf Jahrzehnten iſt in Deutſchland ein lebhaftes Intereſſe für ſee

männiſche Angelegenheiten erwacht. Der Geiſt der alten Hanſa regt ſich

nach jahrhundertelangem Schlummer. Er ruft in ſeinem Volke die Erinnerung

an jene ruhmvolle Zeit wach, wo deutſche Eichenfiele ſtolz als Herrſcher die

Meere durchfurchten und England mit ſchwerem Golde Frieden von ihnen er

kaufen mußte.

Schon einmal hat derſelbe Geiſt unſer Volk an ſeine weltgeſchichtliche

Miſſion gemahnt, als der rote Adler im weißen Felde ſeine Schwingen über dem

blauen Waſſer entfaltete ; doch die rechte Zeit war noch nicht gekommen.
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Als das helle Auge des Großen Kurfürſten erloſch, nahm auch der rote Aar

trauernd ſeinen Flug vom Meere zurück zur Felſenburg. Friedrich Wilhelm

allein hatte die Mahnung verſtanden, aber nicht das deutſche Volk. Die Raben

freiſten noch um den Kyffhäuſer.

Zwei Jahrhunderte ſind ſeitdem dahin geſchwunden. Der Geiſt, welcher

die ganze alte Geſchichte unſeres Volfes fennzeichnet, der Geiſt der überfließenden.

Kraft und Tüchtigkeit, der ſo lange nur andern Nationen als Material gedient,

hat wiederum laut ſein Daſein verkündet. Er hat ſeinen Beruf zur Geltung

unter den Völkern ausgeſprochen , und diesmal iſt ſeine Stimme von ganz Deutſch

land vernommen. Der Donner von fünfzig blutigen Schlachten verſcheuchte die

leßten Raben, und der alte Kaiſer Barbaroſſa durfte ſein müdes Haupt zur ewigen

Ruhe betten . In Kaiſer Wilhelm I. hatte er einen würdigen Erben gefunden,

unter dem das Deutſche Reich ſtark und mächtig erblühte, und ſein thatfräftiger

Enkel, Raiſer Wilhelm II. verſpricht es zu noch höherem Glanze zu führen .

Der rote Adler Brandenburgs hat ſich zum ſchwarzen deutſchen gewandelt;

er hat den Felſenhorſt verlaſſen und ſchwebt wieder über der blauen Tiefe, um

den fremden Völfern Runde zu geben, daß ein neues einiges Deutſchland er:

ſtanden iſt, welches den ihm gebührenden Anteil an der Weltherrſchaft fordert.

Im Jahre 1848 wurden die Anfänge der preußiſchen Marine gegründet,

mit Oktober 1867 ging die norddeutſche Marine aus der preußiſchen, am 18. Januar

1871 die deutſche Reichsmarine aus der norddeutſchen hervor . In ihrer Flagge

verſchmelzen ſich Preußen und der Hanſa Farben zur ſchwarz-weiß -roten Trifolore,

dem Sinnbilde deutſcher Araft und deutſchen Unternehmungsgeiſtes.

Mit ihrer Entſtehung iſt ein langgehegter Wunſch vaterlandsliebender und

ſtrebjamer Männer unſeres Volfes in Erfüllung gegangen ; in ihr hat nach langem

Ringen das nationale Streben nach einer Geltung zur See Ausdruck gefunden.

Es iſt eine eigentümliche Erſcheinung, daß dieſes Streben ſich gerade im

Innern des Landes am lebhafteſten befundet, wo man mit den thatſächlichen

Verhältniſſen des Seeweſens ſo wenig bekannt iſt. Der bei weitem größte Teil

derjenigen, welche für eine deutſche Flotte die regſten Sympathien fühlen, hat in

ſeinem Leben weder ein Schiff noch die See geſehen .

Die große Bedeutung unſerer Handelsſchiffahrt, welche ſich in den legten

Jahrzehnten zum zweiten Range unter den ſeefahrenden Nationen aufgeſchwungen ,

und von Jahr zu Jahr mächtig wächſt, iſt ihnen faſt fremd , und die Vor

ſtellungen , welche ſie ſich von einer Flotte machen, ſind ſehr unklarer Natur.

Wenn troßdem der Ruf nach einer Kriegsmarine immer allgemeiner aus dem

Volfe erſchallte, ſo war das ein Beweis für die Einſicht von der Notwendigkeit

und Bedeutung einer ſolchen und von dem Vorhandenſein der Kraft, dasſelbe

zur See zu leiſten, was zu Lande vollbracht iſt, der Kraft, welche die Grund

bedingung aller Seetüchtigkeit bildet. Ja , wir fönnen noch weiter gehen zu der

Behauptung, daß gerade unſer Volt nach ſeiner ſittlich ernſten, nachhaltigen und

romantiſchen Veranlagung einen beſonderen Beruf als Seevolt hat , und daß

deshalb das allgemeine Verlangen nach einer Kriegsmarine die unmittelbare

Kundgebung der Liebe zu dieſem Berufe war.

3 *
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Die unglückliche ſtaatliche Zerſplitterung unſeres Vaterlandes, welche haupt

ſächlich die Schuld daran trug , daß dasſelbe früher keine Geltung zur See er:

langen konnte, hat aufgehört. Deutſchland iſt einig, und durch das Wachstum

und die Leiſtungen ſeiner Flotte wird es der Nation den ſeemänniſchen Wert

der Deutſchen zum vollen Bewußtſein bringen .

Unzweifelhaft kann es aber nur dazu beitragen, dies Bewußtſein zu zeitigen

und die Sympathien für unſer Seeweſen, das einen ſo bedeutenden Faktor für

den nationalen Wohlſtand und die Machtſtellung Deutſchlands bildet, zu erhöhen ,

wenn dasſelbe in geeigneter Weiſe dem Volfe näher gebracht, und ihm davon

eine klarere Anſchauung gegeben wird, als es bisher der Fall geweſen iſt .

Wenngleich die Preſſe den nautiſchen Angelegenheiten jeßt unverkennbar ein

größeres Intereſſe widmet als früher, und ſachkundige Männer beſtrebt geweſen

ſind, die darüber verbreiteten irrigen Anſichten zu berichtigen , ſo vermögen der

artige zerſtreute Äußerungen dem Laien doch kein anſchauliches, verſtändliches

Bild von dem Weſen , der Einrichtung und der Bedeutung eines Schiffes oder

einer Flotte mit ihren Einzelheiten zu geben . Es iſt einmal Gründlichkeit unſeres

Volfes Art. Man will genaue Einſicht in die Beſchaffenheit einer Sache haben,

bevor man ſie mit hingebender Liebe ergreift. Soll es nicht bei dem bloßen

Reden über Marine, Seeweſen und deren Ziele bleiben, ſoll beides ein wirkliches

Recht an die Liebe des Volkes gewinnen , ſo muß es ihm näher gebracht, ihm

gründlich dargelegt werden. Es iſt dies auch in anderer Hinſicht wünſchenswert.

Bei den bedeutenden Koſten, welche die Anſchaffung und Interhaltung einer

Marine dem Lande auferlegt, iſt es für den Volksvertreter ebenſo weſentlich,

einen richtigen Begriff von derſelben , ihren Einzelheiten, dem Bau, der Ausrüſtung

und der Bemannung zu erhalten , als es für die Eltern, deren Söhne ſich jeßt

ſo vielfach dem Seeweſen widmen , und für dieſe ſelbſt wichtig iſt, den ſchwan

fenden Boden näher kennen zu lernen, dem die Knaben ihre Zukunft anvertrauen ,

auf dem ſie in der ernſten Schule des Lebens und in unausgeſeztem Kampfe

mit den Elementen zu Männern reifen , Körper und Geiſt ſtählen ſollen .

Endlich aber bietet das Seeweſen für jeden Gebildeten ſo viel des Belehrenden

und Intereſſanten, daß ein näheres Eingehen auf dies Gebiet, auf dem ſich die

Macht des menſchlichen Geiſtes in großartigſter Weiſe offenbart, nicht nur ein

vorübergehendes Vergnügen, ſondern eine dauernde Befriedigung gewähren wird .
In der Überzeugung, daß mithin eine Darſtellung, wie ich ſie in den nach

folgenden Blättern zų geben verſucht, allen denen , welche ſich für das Seeweſen

intereſſieren, will fommen ſein wird , bin ich bemüht geweſen, den reichen Stoff

zu einein abgerundeten Ganzen zuſammenzufaſſen und mit Beglaſſung alles Un

weſentlichen dem Leſer ein wahrheitsgetreues , allgemeinfaßliches Bild unſerer

Marine und des Seelebens zu geben, das ihn befähigen wird, ſich ein richtiges

Urteil darüber zu bilden .



Bau und Ausrüſtung.





Der Bau der Kriegsſchiffe.

eitdem der menſchliche Geiſt auf den Bahnen

höherer Kultur wandelt , hat er wohl wenige

jo glänzende Triumphe gefeiert, wie in der

Erfindung des jeßigen Kriegsdampfſchiffes.

Es befundet vor allem die großartige Macht,

die Intelligenz und Wiſſenſchaft ihm ver

leihen , mit deren Hilfe er ſcheinbar Unmög

liches leiſtet und die Elemente ſich unterthänig

macht. Es erfüllt uns mit bewunderndem

Staunen, wenn wir darüber nachdenken, welche

Geheimniſſe der Natur zu ergründen, welche

Schwierigkeit zu beſiegen, welche verſchieden

artige Kräfte zu ſchaffen und zu entwickeln

waren, ehe ſich die Möglichkeit bot, ein

Schiff zuſammenzuſeßen, das mit faſt un

begreiflicher Regelmäßigkeit und Sicherheit Oceane durcheilt, unbekümmertum

Wogen und Sturm , die vergebens ſeinen Lauf zu hemmen ſuchen, und deren

furchtbare Gewalt unſchädlich von dem winzigen Menſchenwerke abprallt.

Es wird deshalb dem Laien erwünſcht ſein , den Bau eines ſolchen Schiffes

von Anbeginn zu verfolgen und die Gliederung ſeiner einzelnen Teile zu dem

Ganzen zu beobachten, das , größte Stärke und Widerſtandsfähigkeit mit vollendet

ſtem Ebenmaß feingeſchnittener Formen vereinigend , zugleich ſtolz und ſchlank die

ſchäumenden Wellen teilt, um entweder auf friedlicher Sendung als Träger der

Kultur Handel und Verkehr zu vermitteln , oder als furchtbares Kriegsmittel Tod

und Verderben auf den Feind zu ſchleudern.

Die Aufgabe dieſes Buches iſt die Darſtellung der deutſchen Kriegsmarine ;

ich lege deshalb meinen Schilderungen ſtets das Kriegsſchiff zu Grunde.

Bevor ich jedoch zu dem Bau ſelbſt übergehe, ſei es mir geſtattet, den Leſer

über die Werft , d . h. über die Stätte zu führen , wo der Bau ſtattfindet.

Wie es die Natur der Sache bedingt, muß die Werft unmittelbar am Hafen

liegen. Ihre Ausdehnung, die Größe und Zahl ihrer Werkſtätten und Magazine

richten ſich natürlich nach der Größe der Flotte und Bedeutung des Kriegshafens

ſelbſt; die Grundzüge der Einrichtung bleiben jedoch ſtets ziemlich dieſelben .
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Der Bau und die Ausbeſſerung von Ariegsſchiffen erfordern wegen der Zwecke

der lekteren in allen ihren Teilen das beſte Material, die größte Sorgfalt bei

der Bearbeitung und die ſchärfſte Aufſicht eines in dieſer Beziehung gutgeſchulten

und durchaus zuverläſſigen Perſonals .

Ein ſich löſender Bolzen , eine brüchige oder nachläſſig angebrachte Eiſenplatte

fönnen unter Umſtänden das Schiff in die ſchlimmſte Lage bringen, ſeinen Verluſt

Kiel.

Ngi . Shloß von Ellerbed aus geſehen .

nach ſich ziehen und dadurch den Streit

mitteln des Landes und diejem ſelbſt

großes Unheil zufügen .

Ebenſo verhängnisvoll kann der

Umſtand werden , wenn im Gefecht oder

anderweitig beſchädigte Kriegsſchiffe durch

augenblicklichen Mangel an Material

und Arbeitskräften nicht ſo ſchnell wie

irgend möglich wieder in ſee- und kampf

bereiten Zuſtand zu ſeßen ſind.

Dieſe Rückſichten haben deshalb die

Marinen bewogen, ihren Bau- und Auss

beſſerungswerften eine größere Ausdehnung

zu geben und ſie ſo einzurichten , daß fie

möglichſt unabhängig von der Privatinduſtrie

Bauten und Reparaturen auf das ſchleunigſte

und beſte mit eigenen Kräften ausführen und

jeden Verluſt an Inventar und Material aus

vorhandenen Vorräten ſofort ergänzen können .
Marine Alademie.

Dies bedingt natürlich eine große Zahl
Leuchtturm von Friedrichsort.

und Verſchiedenheit von Werkſtätten, Maſchi:

nerien und Vorratsräumen , deren Betrieb wieder bedeutende Menſchenmengen

beſchäftigt, und eine Kriegswerft bietet deshalb dem Beſucher ein ebenſo inter

eſjantes wie vielſeitig belehrendes Bild .
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Treten wir durch das Hauptthor, ſo werden wir zunächſt durch einen Werft

ſchußmann empfangen. Dieſe Schußleute bilden die Werftpolizei, der die Sicherung

gegen Feuersgefahr und Diebſtähle, die Aufſicht über die verſchiedenen Räumlich

keiten und Arbeiter in dieſer Richtung, die Aufrechterhaltung der Ordnung und

die Geleitung der Fremden obliegt.

Dem Schußmann gegenüber legitimieren wir uns durch die vorher gelöſte

und zum Werftbeſuch berechtigende Einlaßkarte, durch die wir gleichzeitig 50 Pfennig

zur Marinearmenfaſſe beigeſteuert haben.

Wir paſſieren ſodann das dem Hauptthor gegenüberliegende Werftverwaltungs

gebäude, in dem ſich verſchiedene Bureaus befinden. Wir haben jedoch weder

Muße noch Neigung, uns in die theoretiſche Werftverwaltung zu vertiefen, und

das Außere bietet nicht viel Abweichendes von dem anderer Behörden.

Lange Korridore, Aften ſchleppende Ordonnanzen, Aften heftende Bureau

diener, frißelnde Federn und viereckige, fahl und ernſt ausſehende Zimmer, ohne

feinere Bequemlichkeit, von der der Fiskus ein abgeſagter Feind zu ſein ſcheint

– das ſind die Kennzeichen des Gebäudes.

Wir werfen deshalb nur einen flüchtigen Blick auf das, wenn auch in ſtrengem

Nüßlichkeitsſtil aufgeführte, ſo doch immer großartig erſcheinende Gebäude und richten

unſere Schritte zunächſt nach der Waſſerſeite, wo ein rieſenhafter Kran die Blicke

auf ſich zieht. Es iſt der Maſtenrichter, mit dem die Maſten und andere ſchwere

Gewichte, wie die Reſſel zc. der Maſchinen in die Schiffe geſegt werden. Zwei ſeiner

Füße ſtüßen ſich auf die Maimauer und ſtreben 60 Meter in die Lüfte. Er hängt

mit ſeiner Spiße etwas nach vorwärts geneigt über das Waſſer, und rüdwärts

ſtüßt ihn ein dritter Fuß, in dejen unterem hohlen Ende ſich eine mächtige durch

Maſchinerie zu drehende Schraube bewegt. Vermittelſt derſelben läßt ſich der Fuß

verfürzen oder verlängern und dadurch der ganze Stran ſenkrecht ftellen oder nach

vorn überneigen . Von dem Querſtück, das oben die beiden Füße miteinander ver

bindet, ſchweben mächtige Flaſchenzüge zum þeben der Laſten herab , und eine

Dampfmaſchine treibt die Winde, um welche ſich die ziehenden Taue legen .

In früheren Zeiten machte man die Füße dieſer Maſtenrichter aus Holz

und ſtüßte ſie dann rückwärts durch Taue, jeßt werden ſie aus hohlen eiſernen

Cylindern gefertigt, die bei gleicher Stärke eine bedeutend größere Leichtigkeit und

Dauer haben. Eine von den verſchiedenen Werkſtätten und Magazinen kommende

Eiſenbahn führt die zu hebenden Gegenſtände bis an die Hafenmauer, ſie werden

in Retten geſchlungen, man haft den Flaſchenzug, auf einen Wink ſeßt ſich die

Maſchine in Bewegung und der Maſt oder Reffel, von 30—40000 Kilogramm

Gewicht, ſteigt, von der geheimnisvollen Kraft des Dampfes gehoben, ſchnell und

gleichmäßig in die Höhe, um ſich ebenſo ſicher und geräuſchlos in das darunter

geholte Schiff zu ſenken. Der Druck eines Mannes an einem Hebel der Maſchine

genügt, um die Bewegung der gewaltigen Laſt zu leiten, wozu noch vor mehreren

Jahrzehnten Hunderte von Arbeitern erforderlich waren , und wir ſtehen bewun

dernd vor dem Genius des Menſchen, der die Elemente ſich zu ſolchen Zwecken

dienſtbar machte. Außer dieſem Maſtenrichter am Lande ſehen wir in der Nähe

auf dem Waſſer noch ein ſchwimmendes Eremplar desſelben. Von derſelben Kon=
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ſtruktion und Größe ſteht dieſer Kran auf einem quadratähnlichen Unterbau von

angemeſſener Tragkraft und wird entweder von Dampfichiffen geſchleppt oder

durch eine eigene Maſchine bewegt, um den draußen auf der Reede liegenden

Schiffen ſchwere Laſten zuzuführen oder abzunehmen, wenn Umſtände verhindern,

ſie zu dieſem Zwed in den innern Hafen zu bringen .

Einige hundert Schritt weiter erbliden wir eine Reihe Hellinge oder die

Flächen , auf denen die Schiffe gebaut werden . Das Wort ſtammt aus dem alten

Niederdeutſchen und bedeutet, wie noch jeßt im Holländiſchen, eine geneigte Ebene.

Die Helling iſt nun auch eine ſolche gegen die Waſſerfläche geneigte, bezüg

lich mit Bohlwert oder Steinplatten belegte Ebene, welche auf einem Roſtwerk

von freuzweis übereinander gezapften (verfämmten ) eichenen Balken ruht, die , wo

es weicher Boden erforderlich macht, noch durch Grundpfähle unterſtüßt werden .

Der vordere, unter Waſſer liegende Teil, die Vorhelling , welche eine für

das ichwimmende Schiff ausreichende Tiefe beſikt , wird von ſolidem Mauerwerk

eingefaßt, und dort, wo ſie gegen den Hafen abſchneidet, durch ein ſchwimmendes

Thor, das annähernd die Form eines Schiffsrumpfes hat, geſchloſſen. Leşteres

paßt genau in Falze zwiſchen die Mauern, wird ſchwimmend an Ort und Stelle

gebracht, dann mit Waſſer gefüllt und dadurch ſo weit geſenkt, bis es auf den

Boden der Vorhelling ſtößt. Das in der Helling befindliche Waſſer läßt ſich mit

einer dazu vorhandenen Dampfmaſchine auspumpen und die erſtere ſich trocken

legen , während der äußere Waſſerdruck das Thor ſcharf gegen die Vorhelling

preßt und dieſe waſſerdicht abſchließt. Sie hat eine ungefähre Steigung von

4-6 Centimeter auf 1 Meter ihrer Länge, und in ihrer Mittellinie liegt eine

Reihe ſchwerer Eichenflöte, mit dazwiſchen gelegten Eiſenfeilen , welche als Unter

lage für den Kiel der zu erbauenden Fahrzeuge dienen. Dieſe Unterlagen führen

den Namen Stapelflöße , und von ihnen leitet ſich der Ausdruck her : ein

Schiff ſteht auf oder läuft vom Stapel .

Wir zählen drei bis vier ſolcher Hellinge von verſchiedenen Abmeſſungen,

80—130 Meter lang, 20—25 Meter breit. Für den Bau von Holzſchiffen hatten

ſie früher ein Dach ; dies wurde jedoch nur an den Seiten von Gebält getragen,

vorn und hinten war die Helling offen . Sie ſollte von oben gegen Sonne und

Regen geſchüßt werden, aber der Luft überall freien Durchgang geſtatten, um

das zum Bau verwandte Holz möglichſt gut auszutrocknen und damit alle Fäulnis

feime erſtiden . Da auf unſeren Marinewerſten jedoch jeßt nur noch Schiffe von

Stahl gebaut werden, dem die Witterung nicht ſchadet, ſo ſind die Dächer beſeitigt.

Sämtliche Hellinge ſehen wir mit Schiffen in verſchiedenen Bauſtadien beſeßt .

Dort, jener große Kreuzer iſt ſeiner Vollendung nahe . In wenigen Wochen wird

er vom Stapel laufen, und wir wollen es nicht verſäumen, dem intereſſanten

Schauſpiele beizuwohnen.

Aber es iſt keine Kreuzerfregatte, wie ſie noch vor einem Jahrzehnt die

Oceane durchſurchte, deren feingeſchwungene Linien das Auge des Seemannes

entzückten. Dieje ſchöne Schiffsflaſje iſt ausgeſtorben, von den Erfindungen der

Neuzeit als Kriegsſchiff vom Schauplaße des Meeres verdrängt, und was davon

aus früherer Zeit noch vorhanden, dient nur noch zu Schulzwecken .
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Die Kreuzer, große und kleine, wie ſie jeßt offiziell heißen, haben ſie erſekt,

aber der Poeſie des Seelebens iſt damit ein großer Teil ihrer Reize geraubt.

In der Erſcheinung jener Fregatte lag etwas Feines und Weibliches. In ihrem

Elemente fonnte man ſie ſich nur wie eine Nymphe graziös dahinſchwebend und

mit den kryſtallenen Fluten ſcherzend und tändelnd denken, getrieben vom Winde,

dem die pyramidenförmig hoch in die Lüfte ſtrebenden Segel ihre ſchneeige Fläche

boten. Bei ihrem Anblicke vergaß man gänzlich den Zweck, für den ſie gebaut

war ; die aus den Stüdpforten hervorblidenden Kanonen erſchienen nicht wie tod

bringende Waffen, ſondern wie ein Zierrat, mit dem ſich die flüchtige Schöne

geſchmüct. Sie glich einer Minerva; nur im Kriege zuckte ſie den Speer, im

Frieden dagegen wirkte ſie nur zum Wohle der Menſchheit. Mit leichtem Fuß

eilte ſie über die Meere; um entfernte Völker miteinander zu verknüpfen und

ihren geiſtigen Ruhm zu fördern.

Wie ganz anders erſcheint dagegen ihr Nachfolger, der Kreuzer, oder wohl

gar das Linienſchiff, das wir dort neben ihm auf Stapel ſehen. Es fehlt ihnen

die ſchlanke Tafelage mit ihren Raaen und Segeln und dem Netwerk ſymmetriſch

geordneten Tauwerks ; kahl und ſtarr erheben ſich nur Gefechtsmaſten aus ihnen,

die mit fanonenbewehrten Plattformen gefrönt ſind . Nicht mehr iſt der Wind

ihr treibender Motor, ſondern nur Dampf, und ſchwarze aus ihren Schloten

quellende Rauchwolken lagern ihren Ruß auf dem Deck ab, das ſonſt in tadel

loſer Sauberkeit prangte.

Der große Kreuzer gleicht wie das Linienſchiff dem Kriegsgotte Mars,

deſſen ernſtes Antlik nur auf Kampf ſinnt, und auf das der Friede fein Lächeln

zu zaubern vermag.

Der ſtarre Eiſenpanzer, der die muskulöſen Glieder beider umhüllt, geſtattet

feine freie elaſtiſche Bewegung. Schwer ruht ihr Leib auf dem Waſſer und die

über das Deck hinausragenden Bauten, welche als Wohnräume für die Beſaßung

nötig wurden, um im Unterſchiff Plaß für die gigantiſchen Maſchinen und ver

größerten Kohlenvorrat zu gewinnen , nehmen der äußeren Erſcheinung alles das ,

was ſonſt gefiel. Der Ausdruck „ Schiff" paßt nicht mehr auf ſie , es ſind

ſchwimmende Kriegsmaſchinen. Ihrer Stärke ſich bewußt, verſchmähen ſie den

Wogen auszuweichen und brechen mit ſcharfem Sporn tropig ihre Bahn durch

ſie. Es ſpricht gewaltige Kraft aus ihrem Äußeren, aber vergebens ſuchen wir

nach einem freundlichen Zuge. Kalt und düſter ſtarrt der Panzer uns entgegen

und die Rohre der rieſigen neuzeitigen Geſchüße ragen drohend aus den Panzer

türmen hervor. Ich werde ſpäter noch näher auf dieſe Schiffe zurückkommen

und wollen wir uns deshalb zu den Fahrzeuge auf der dritten Helling wenden,

das durch ſeine eigentümliche Geſtalt die Aufmerkſamkeit erregt.

Vorder- und Hinterteil find faſt gleich geformt, aber für das Auge unfchön

und plump. Der Schnitt des Rumpfes erinnert uns an die ſchwerfälligen hollän

diſchen Küſtenfahrer, die Kuffen , die es mit dem günſtigſten Winde vielleicht bis

zur Schnelligkeit eines Poſtwagens bringen und dann ſich alle Augenblicke rechts

und links verwundert umſchauen, ob es auch wirklich wahr iſt, daß ſie ſo

ſchnell laufen.
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Nun freilich, das auf Stapel ſtehende Schiff ſoll auch gar nicht laufen . Seine

Beſtimmung iſt, während ſeiner Lebensdauer ſtets an derſelben Stelle zu liegen

und ſie nur zu verlaſſen, wenn die äußerſte Not es gebietet.

Es iſt auch ein Kriegsſchiff und wird mit Geſchüßen bewaffnet, aber es ſoll

nicht gegen menſchliche Feinde, ſondern gegen die Elemente kämpfen ; ſeine Kanonen

werden nicht abgefeuert, um zu vernichten, ſondern um zu erretten.

Dort, wo unſere großen Ströme ſich in das Meer ergießen und die von

ihnen mitgeführten Sinkſtoffe zu gefährlichen Sänden und Riffen ablagern, an

denen ſich die Brandung ſchäumend und donnernd bricht dort iſt ſein Plag.

Wie auch der Nordſturm heult und die toſenden Wellen peitſcht, die turm

hoch heranrollend alles Menſchenwerk zu vernichten drohen – es darf ſeine Stelle

nicht verlaſſen. Es muß ausharren in Sturm und Nacht, denn ſein Fliehen

würde Hunderten von Schiffen den Untergang , Tauſenden von Menſchen ein

feuchtes Grab in dunkler Meerestiefe bereiten, denen jeßt das Licht an der Spiße

ſeines Maſtes als rettender Stern aus Not und Gefahr erſcheint.

Es iſt ein Feuerſchiff , das wir hier bauen ſehen , und es ſoll die Schiffe

vor den heimtückiſchen Untiefen warnen, die den Weg zum ſicheren Hafen gefährden .

Es wird rot geſtrichen und führt große Korbbälle in den Maſtſpißen, um bei

Tage weithin ſichtbar und kenntlich zu ſein. Mit Sonnenuntergang zündet es

Laternen an , deren hellſtrahlender Schein ſo manches hartbedrängte Schiff vor

ſicherem Untergange bewahrt, und im Nebel warnt es durch Glockengeläute,

Nebelhorn oder Stanonenſchüſje.

Die anſcheinend plumpen Formen ſind notwendig, damit es ſeine humane

Aufgabe erfüllen kann und nicht ſelbſt als Opfer von den Wellen begraben wird.

An der Rundung des Bugs zerteilen ſich machtlos die anſtürmenden Wogen, dic

Stärfe der gewaltigen Auferkette ſpricht der Wut der Brandung hohn , und ver

gebens müht ſich der Sturm, den ſchweren Anfer aus dem Grunde zu heben , in

den er ſich tief verſenkt hat .

Nur bei heftigem Eisgang verläßt das Feuerſchiff ſeine Station, dieſem

Feinde iſt es nicht gewachſen; aber ſobald die erſten Frühjahrslüfte die Schollen

zerbröckeln und die Schiffahrt in den Flüſſen möglich iſt, wird es wieder hinaus

bugſiert auf ſeinen öden Plaß, um ſeine ſegenbringende Sendung weiter zu führen .

Unweit der Hellinge und parallel wie dieſe an der Waſſerſeite gelegen , er

blicken wir die Trockendods. Es ſind große ausgemauerte Baſſins, zur Auf

nahme ausbeſſerungsbedürftiger Schiffe beſtimmt. Je nach dem Tiefgange der

aufzunehmenden Schiffe liegt ihre Sohle 7-10 Meter unter der mittleren Flut

höhe oder, wo keine Ebbe und Flut herrſcht, wie z. B. in der Dſtſee, unter dem

mittleren Waſſerſtande. Sie werden wie die Hellinge durch Schwimmthore ge

chloſſen und durch Dampfmaſchinen ausgepumpt.

Die Docs ſind Einrichtungen neuerer Zeit und allgemein erſt in dieſem

Jahrhundert in Aufnahme gekommen, während die Hellinge bis in die früheſte

Zeit des Schiffbaues hinaufreichen. Sie werden wie leştere auch zu Neubauten

benutt, meiſtens jedoch nur zu Ausbeſſerungen unter der Waſſerlinie. Früher

mußte man beſchädigte Schiffe ebenfalls auf die Helling ziehen, indem man eine
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Art Schlitten unter den Rumpf brachte, auf welchem dieſer eine Stüße fand, und

ſie dann durch Hilfe von ſtarfen Flaſchenzügen und Winden auf das Land ſchleppte.

Dieſe Arbeit war jedoch ſehr ſchwierig und zeitraubend, weil man die Schiffe

zuvor möglichſt erleichtern mußte, und außerdem ſtrengte ſie lektere ungemein an.

In das Dock ſchwimmt das Fahrzeug dagegen, ſo groß es auch ſein mag,

ohne alle Anſtrengung mit voller Ladung und Ausrüſtung, ſenft ſich beim Ab

laſſen oder Auspumpen des Waſſers ganz all

mählich auf die zuvor vorbereiteten Stapelflöße

genau in die ihm beſtimmte Lage und wird je

nach dem fallenden Waſſer abgeſtüßt . Nach

erfolgter Ausbeſſerung läßt

man das Waſſer einſtrö

men und das Fahrzeug

ſchwimmt fertig für See

wieder hinaus.

In manchen Häfen,

wo die Anlage feſter Dods

wegen der Bodenbeſchaffen

heit auf Schwierigkeiten

ſtößt, hat man ſtatt ihrer

ſchwimmende, große vier

edige Raſten , früher von

Holz jeßt aber allgemein

von Eiſen oder Stahl,

beren Boden und Seiten

mit Luftbehältern verſehen

ſind. Durch Öffnung von

Schleuſenthüren und Ein

laſſen von Waſſer ſenkt

man das Dock, läßt das

Schiff hinein, ſchließt die

Thüren und pumpt das

Waſſer aus. Die Schwimm

Trodendod der Kaiſerl. Werft in Kiel
fraft des Docks und ſeiner

mit 6 Torpedobooten zur Reinigung und Ausbeſſerung.

Luftbehälter hebt dann das

ganze Gebäude an die Oberfläche, und das in ihm befindliche Schiff ſteht trocken .

Auch unſere drei Kriegshäfen, Wilhelmshafen, Kiel und Danzig, beſigen jeder

ein ſolches Schwimmdock, die aus je zwei trennbaren Teilen beſtehen und für die

Aufnahme von ungepanzerten und demgemäß leichteren Schiffen beſtimmt ſind,

da ihre Benußung bedeutend weniger Koſten verurſacht, als die der großen Trocken

dods. Die Hälften werden für kleinere Fahrzeuge, wie Torpedoboote, das Ganze

für größere ungepanzerte verwendet. Nur in Danzig iſt das dortige Schwimm

doc ſo groß, daß es auch gepanzerte Schiffe aufnehmen fann , weil ſich dort

feine Trockendocks befinden.
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Eine ſo große Erleichterung die Dods für die Ausbeſſerung von Schiffen

bieten, verurſacht ihre Benußung immerhin Koſten, die oft in gar keinem Ver

hältniſſe zu den Schäden ſelbſt ſtehen.

þat ſich z. B. am Schiffsboden eine Platte des Kupferbeſchlags gelöſt, ſo

muß dieſer Schaden notwendig ausgebeſſert werden , weil ſonſt das Waſſer bei

der Fahrt des Schiffes ſich hinter die Platte ſeßen, einen großen Teil der übrigen

abreißen und dadurch den Boden des Schiffes dem Anwuchs von Muſcheln 2c.

oder bei Holzſchiffen dem Wurmfraß ausſeßen würde. Da die Ausbeſſerung ſelbſt

aber vielleicht nur eine Stunde Zeit beanſprucht, ſo iſt ſie mit 1500-1800 Marf,

welche das Doden großer Schiffe immerhin foſten fann, mindeſtens hundertmal

zu teuer bezahlt, und man hat deshalb ſchon von jeher auf Mittel geſonnen,

Schwiminendes Dod.

.

welche einzelne Menſchen befähigen, dergleichen Arbeiten unter Waſſer auszu

führen . Erſt der neueſten Zeit war es jedoch vorbehalten , dieſe Aufgabe in der

gewünſchten Weiſe zu löſen, und bei unſerem Beſuche der Werft wird uns ſelbſt

die Gelegenheit geboten , den Erfindungsgeiſt des Menſchen auch nach dieſer

Richtung hin zu bewundern .

In unmittelbarer Nähe des Docks ſehen wir ein kleines Pumpwerk aufge

ſtellt, daß von zwei Menſchen mit Leichtigkeit gehandhabt wird , während ein

dritter die Schnelligkeit der Bewegungen durch Befehle leitet. Unſer Begleiter

erklärt auf die Frage nach der Beſtimmung dieſes Pumpwerks bereitwilligſt, daß

dasſelbe zu einem Taucherapparat gehöre, in deſſen Gebrauch ſoeben an verſchie

dene Seeleute Unterricht erteilt werde . Wir eilen ſchnell an die Kaimauer, um

uns das intereſſante Schauſpiel in der Nähe zu betrachten , erblicken vorerſt aber

1
1
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nichts als die erwähnte Luftpumpe, von der ein Guttaperchaſchlauch in das

Waſſer führt, während bald hier bald dort aus der Tiefe Luftblaſen emporſteigen.

Wir warten über eine Viertelſtunde, ſchon wird uns die Zeit lang, da ſchießt

plößlich eine braune unförmliche Maſſe herauf an die Oberfläche. Es iſt der

Taucher, der inzwiſchen einen Spaziergang unter den am Kai liegenden Schiffen

gemacht hat und auf ein Signal ſeines Lehrmeiſters herauffommt, um neue Be

fehle zu empfangen. Er bietet ein wunderbares Bild und würde ohne die ſicht

baren Arme faum als Menſch zu erkennen ſein . Den Kopf dedt eine Art Helm

von Metall, in welchen vor dem Geſicht ein ſtarkes und mit Schußgitter ver

ſehenes Glas eingeſeßt iſt. Auf dem Rücken trägt er einen eiſernen Torniſter,

und der ganze Körper ſtedt in einem waſſerdichten Lederanzuge, der zugleich gegen

die Kälte ſchüßt und unten in ſchwere Schuhe mit Bleiſohlen endet, während die

Ärmel an den Sandgelenken durch Gummibänder feſt anſchließen, und das Hals

loch mit einem Metallringe luftdicht an den Helm geſchraubt wird .

Der Taucher führt allerlei Bewegungen aus, legt ſich auf den Rücken,

ſchwimmt oder ſteht ruhig im Waſſer, bis zur Bruſt über demſelben. Jegt öffnet

er ein Ventil am Helm und verſchwindet eben ſo plößlich, wie er emporgekommen ,

wieder in die Tiefe . Die aufſteigenden Luftblaſen zeigen uns, an welcher Stelle

des Grundes er ſich befindet, und wir folgen ſtaunend ſeinen ſchnellen Bewegun

gen unter Waſſer, bis ihn ein zweites Signal wieder an die Oberfläche ruft,

um ſich von ſeinem Anzuge befreien und einen andern Taucherlehrling in ſeine

Stelle treten zu laſſen.

Wir haben jeßt Gelegenheit, den ſinnreichen Apparat, der jeden Menſchen

befähigt , bis zu 30 Meter und mehr Tiefe nach Belieben unter Waſſer zu ver

weilen, näher zu betrachten.

Er iſt franzöſiſchen Urſprungs und ſein geiſtreicher Erfinder ein gewiſſer

Denayrouze.

Bekanntlich beſaß man ſchon früher die Mittel, um zu tauchen, längere Zeit

unter Waſſer zu bleiben und dort Arbeiten vorzunehmen, aber ſie waren mit ſo

großen Mängeln behaftet, daß fie ſowohl das Leben und die Geſundheit der

Taucher gefährdeten, als auch wegen ihrer Einrichtung eine freie Bewegung, wie

ſie zum Arbeiten an Schiffsböden erforderlich war, verhinderten.

Die Taucherglocke iſt der älteſte derartige Verſuch und ſchon im 16. Jahr

hundert zur Anwendung gekommen. Sie befähigte den Taucher jedoch nur auf

dem Stück des Meeres- und Flußbodenê zu arbeiten , welches gerade unter der

Glocke lag, da er ſich nicht aus ihr entfernen konnte. Irgendwelche Arbeit an

Schiffsböden mit ihr vorzunehmen war deshalb unmöglich. Außerdem war ihre

Handhabung wegen des großen Gewichts ſehr ſchwierig, die Luft in ihr verdarb

(chnell, und oft kam es vor, daß der Taucher erſtickte, weil die Glocke nicht

ſchnell genug gehoben werden konnte.

Eine bedeutende Verbeſſerung zeigt der engliſche Taucherapparat, welcher vor

etwa ſechzig Jahren erfunden wurde und in ſeinen Grundzügen dem von Denay

rouze ſehr ähnlich iſt. Er gab mehr Sicherheit für das Leben des Tauchers,

geſtattete ihm auch freie feitliche Bewegung, griff aber die Geſundheit ſehr an
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und litt noch an andern weſentlichen Mängeln, die durch den franzöſiſchen Apparat

beſeitigt ſind .

Bei dem Tauchen iſt der Tauchende einem Waſſerdrucke unterworfen, welcher

der Tiefe , in der er ſich befindet, entſpricht. Um unter einem ſolchen Drucke

leben zu können , der z. B. bei 10 Meter Tiefe ſchon 71/2 , bei 20 Meter 15 Kilo

gramm (zwei Atmoſphären) für 6,84 Quadratcentimeter ( 1 Quadratzoll) beträgt,

iſt es notwendig , daß

der Luftdruck im Körper

ſelbſt ſo verſtärkt werde,

o um dem äußeren Waſſer

drucke das Gleichgewicht

zu halten . Oder mit

andern Worten : befindet

ſich ein Taucher auf 10

Meter Tiefe , wo der

Waſſerdruck eine Atmo

ſphäre oder 712 Kilo :

gramm beträgt, ſo muß

er , wenn ſein Körper,

nicht leiden ſoll, eine

Luft einatmen , welche jo

zuſammengepreßt iſt, daß

ſie den doppelten Druck

im Körper ausübt, wie

auf der Erdoberfläche.

Findet dies Gleichge

wichtsverhältnis ſtatt, jo

leiden die Verrichtungen

des menſchlichen Körpers

nicht im geringſten , ſelbſt

wenn der Drud, wie in

den pneumatiſchen Rabi

Taucher bei der Arbeit. netten , eine außergewöhn

liche Höhe erreicht, und

der Tauchende wird ebenſo unter Waſſer arbeiten fönnen, wie unter gewöhnlichem

Luftdruck.

Die Löſung dieſer Aufgabe hat Denayrouze ſich bei Konſtruktion ſeines

Taucherapparats zur Aufgabe gemacht, und ſie iſt ihm ziemlich vollkommen
gelungen.

Während bei den engliſchen Apparaten die Atmungsluft für den Taucher

durch den Helm bald mehr, bald minder zuſammengepreßt in den Anzug gepumpt

wurde und deshalb eine höchſt unregelmäßige Thätigkeit der Lungen bedingte,

welche die Geſundheit ſchädigte, läßt Denayrouze die Luft in einen ſtarken Stahl

cylinder pumpen, welchen der Mann in dem oben erwähnten Torniſter auf dem
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Rücken trägt. Je nach der

Tiefe wird ſie in dem Cy

linder zuſammengepreßt, und

zu dieſem Zwecke die Luft

pumpe ſo ſchnell oder ſo

langſam gehandhabt , daß

der Zeiger eines Mano

meters (Druckmeſſers) auf

der entjprechenden Tiefe ſtets

einſpielt. Über dem Stahl

cylinder befindet ſich noch

ein eiſerner Luftfaſten , der

durch ein Ventil mit erſterem

und durch einen Gummis

ichlauch mit dem Munde des

Tauchers in Verbindung

ſteht. Sobald der Taucher

mit dem Munde einatmet,

öffnet ſich das Ventil, und

er erhält gerade ſo viel zu

ſammengepreßte Luft, wie er

gebraucht. Dieſe ſtreicht zu

vor in den Pumpen durch

zwei Lagen Waſſer und iſt

deshalb fühl und rein . Aus

geatmet wird ſie durch die

Naſe in den Anzug und

entweicht durch ein Ventil

im Helm nach oben , ſolange

ſich der Taucher unter Waſſer

halten will. Beabſichtigt er

nach oben zu fommen, ſo

ſchließt er mit der Hand

das Helmventil, und ein

paar Atemzüge genügen , um

ihn wie einen Ball in die

Höhe ſchießen zu laſſen .

Die Hauptvorteile des

franzöſiſchen Apparats gegen

den engliſchen ſind daher, Bollſtändige Taucherrüſtung.

daß erſterer nicht die Ge

ſundheit des Tauchers beeinträchtigt, daß er für Tiefen bis zu 30 Meter und

mehr brauchbar iſt, daß ſein Gebrauch fein ſchwieriges Erlernen erfordert und

er endlich den Tauchern möglichſt freie Bewegung geſtattet.

Werner, Deutſche Flotte. 7. Aufl. +
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Dieſe großen Vorzüge haben die Marinen bewogen, jedem größeren Kriegs

ſchiffe einen Taucherapparat mitzugeben und die Schiffszimmerleute, ſowie einen

Teil des Maſchinenperſonals, welche bei Bodenreparaturen der Schiffe haupt

ſächlich in Betracht kommen, in deren Gebrauch einzuüben .

Daß die Erfindung auch nach anderer Richtung, wie für hydrauliſche Ar

beiten, Heben von verſunkenen Schiffen, für Bernſtein- , Perlen- und Schwamm

fiſcherei 2. von großer Bedeutung iſt, liegt auf der Hand, und für größere

Tiefen gewinnt der Taucherapparat noch dadurch bedeutend an Wert, daß dic

Erfindung unterjeeiſcher elektriſcher Lampen den Taucher in den Stand feßt, alles

in ſeiner Nähe genau zu ſehen, und ein in den Helm mündendes Sprachrohr

Mißverſtändniſſe beſeitigt, welche früher vorkommen konnten , als noch durch ziehen

an einer Leine nur wenige Signale gewechſelt wurden .

Unweit des Dode finden wir den Bootshafen. In ihm liegen reihenweiſe

und nach ihrer Größe geordnet die für den Betrieb der Werft ſelbſt beſtimmten,

ſowie alle reparaturbedürftigen Boote der außer Dienſt geſtellten Schiffe, von

dem 12–17 Meter langen Dampfbeiboot der großen Schiffe an, bis zu der nur

4 Meter langen zweirudrigen Jolle des Kanonen- oder Torpedobootes , die wie

eine Nußſchale auf dem Waſſer ſchaukelt.

An den Bootshafen ſchließt ſich die Bootsbauerei an , eine Werf

ſtätte, deren Hauptſeite ſich mit verſchiedenen großen Thoren nach dem Waſſer

zu öffnet. Von ihrer Schwelle führt eine ſchräge Ebene in leşteres , die zum

Aufſchleppen oder Herunterlaſſen der auf kleine ſtarke Rollwagen geſeyten Boote

dient .

In einem andern mächtigen Gebäude, dem Bootsich uppen , werden die

fertigen Boote für die außer Dienſt geſtellten Schiffe, ſowie Erſakboote auf

bewahrt und zwar in drei Stockwerken übereinander, die an den beiden Längs

ſeiten des Schuppens aufgerichtet ſind, ſo daß man die Geſamtzahl der Fahrzeuge

mit einem Blicke überſehen kann, während vom Boden des Schuppens eine Auf

ſchleppe zum Hafen führt. Lauffräne bieten die Mittel, um die Boote mit Leich

tigkeit dorthin zu ſtellen , wohin man wünſcht. Die ſtreng militäriſche Ordnung,

welche die ganze Werft fennzeichnet, macht ſich auch hier geltend . An jedem Boote

hängt ein Täfelchen mit dem Namen des Schiffes, dem es angehört , mit der

Angabe ſeiner Abmeſſungen, und an einer anderen Stelle liegt ſein geſamtes In

ventar fertig zum Gebrauch, ſo daß jeder nötig werdende Erſaß an Bord der

Schiffe ohne irgendwelchen Zeitverluſt vermittelt werden kann .

Der Bootsbauerei zunächſt liegt die Maſtenbauwerkſtatt. Sie öffnet ſich

mit ihrer Giebeljeite nach dem Hafen und hat ebenfalls eine Aufſchleppe, um die

herangeflößten ſchweren Maſthölzer leichter heraufzubringen. Durch das Thor

im andern Giebel führt eine Eiſenbahn nach der Werft, auf der ſich die fertigen

Rundhölzer (Maſten , Stengen und Kaaen ), welche öfter ein Gewicht von mehreren

hundert Centnern erreichen, bequem unter den Maſtenrichter ſchaffen laſſen. In

der Neuzeit werden jedoch die Maſten und auch die Raaen aller größeren Schiffe

aus Stahlplatten (cylindriſch ) gefertigt.

Über die Rundhölzer ſelbſt, deren Bearbeitung und Beſtimmung, wird der
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Leſer ſpäter noch das Nähere erfahren, und wir können uns deshalb jeßt mit

dieſem furzen Blick auf ihren Geburtsort begnügen .

Mit der Maſtenbauwerkſtätte hat die Waſſerſeite der Werft ihr Ende erreicht,

und wir wenden uns weiter zu einem Gebäude, deſſen große Zahl rauchender

Schornſteine uns ſchon von weitem die zum Schiffsbau gehörende Schmiede

verrät. In ihr ſieht es jedoch infolge der dreißig bis vierzig Effen mit ihren

lodernden Rohlenfeuern etwas rußig aus . Der Allerweltsarbeiter , Dampf“ ent

wickelt hier ſeine Vielſeitigkeit in beſonderem Grade. Die an dem einen Ende

aufgeſtellte Dampfmaſchine treibt eine durch die Länge der Schmiede laufende

Welle, an der ſich Dußende von Riemſcheiben befinden , die wieder ebenſoviel

Maſchinerien in Bewegung ſeßen . Am lauteſten benimmt ſich unter den lekteren

ein Fächer, und ſein durchdringendes Summen ſeßt ſtarke Nerven voraus . Er

hat freilich auch eine ſchwere Aufgabe. Vierzig Schmiedefeuer anzublaſen und in

Thätigkeit zu halten iſt keine Kleinigkeit und erklärt die raſende Eile, mit welcher

er in der eiſernen Trommel umherwirbelt, um die den Eſſen nötige Luft durch

die zu ihnen führenden Röhren zu peitſchen . Die Lehrlinge haben für dieſen

Fächer eine gewiſſe Hochachtung und die Abſicht, dem Erfinder ein Denkmal zu

legen. Sie bekommen ſeit dem Verſchwinden der Blaſebälge, deren verhaßtes

Ziehen ſonſt ihre Arbeit war, viel weniger Ohrfeigen von den Geſellen.

Aber auch dieſe können Meiſter Dampf dankbar ſein, der ihnen viel harte

Arbeit abnimmt. Sie brauchen die ſchweren Hämmer lange nicht mehr ſo oft

zu ſchwingen wie ehedem. Der Dampfhammer, welcher, je nach dem Belieben

ſeines Lenfers und nur durch eine leiſe Bewegung mit der Hand geführt, mit der

Kraft von Hunderten von Armen auf das glühende Eiſen niederſchmettert, daß das

ganze Gebäude erzittert, oder auch nur eben die auf den Amboß gelegte Nuß fnackt,

ohne ihren Kern zu beſchädigen, ſpart ihnen manchen Schlag und manchen Schweiß

tropfen. Die neuere Zeit hat dem Dampfhammer einen guten Teil der Arbeit

durch die Druckmaſchine abgenommen. Bei Bearbeitung ſchwerer Werkſtücke, wie

Ž. B. Schraubenwellen der großen Dampfer, deren einzelne bis zu 40000 kg

wiegen , übte der Hammer zwar eine gewaltige Wirkung auf die Oberfläche bis

auf eine gewiſſe Tiefe aus, aber das Material im Innern wurde nicht gleich

mäßig zuſammengepreßt. Bei ſolchen Stücken fommt es aber wegen der valt:

barkeit ſehr darauf an , daß die Struktur überall oder wenigſtens jo nahe wie

möglich dieſelbe iſt. Dies erreicht man durch die Druckmaſchine. Es iſt dies ein

ſehr ſchwerer Eiſen- oder Stahlfloş, deſſen Eigengewicht noch durch großen

Dampfdruck ungemein vermehrt wird. Dieſe Maſſe preßt das aus dem Hoch

ofen fommende Werkſtück zuſammen und Enetet es förmlich, ſo daß das Material

nahezu eine gleiche Textur erhält. Die Eiſenſchere ſchneidet Platten von 14/2 zölliger

Stärke geräuſchlos wie Papier, die Lochmaſchine drückt ihre Stempel durch Bleche,

als ob dieſelben von Butter wären, und der Maſchinenbohrer ſenkt ſich ſchnell

durch beliebige Eiſenſtärfen , während der ihn bedienende Arbeiter ihm nur durch

Anfeuchten mit Seifenwaſſer zu Hilfe kommt. Ebenſo automatiſch und dabei

mathematiſch genau behobelt der Dampfhobel die oft Hunderte von Centnern

ſchweren Eiſenſtücke, und die Drehbänke geben ihnen die cylindriſche Rundung.

4 *
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Zwiſchen je vier Eſſen ſtehen Drehfräne, um die gewichtigen Schmiedemaſſen

in die Feuer und von dort unter die Dampfhämmer oder Druckmaſchinen zu bringen ,

und ein Lauffran am Dachfirſt geſtattet, ſie mit Leichtigkeit von einem Ende des

Gebäudes zum andern zu ſchaffen.

Eine ſolche Schmiede bildet ein intereſſantes Bild voll regen Lebens . Die

flammenden Effen , die ſprühenden Funfen, dazwiſchen die kräftigen muskulöſen

Geſtalten der rußigen Schmiede, das Schwirren der Riemſcheiben und Arbeiten

der Maſchinen – das alles feſſelt den Beſchauer in hohem Grade und führt ihm

zugleich vor Augen, daß eines der ſegensreichſten Geſchenke, welche der Schöpfer

den Menſchen verlieh , das Eiſen iſt, und wir die hohe Stufe der Kultur, welche

wir einnehmen , hauptſächlich dieſem Metalle verdan fen .

Unweit der Schmiede liegt die Maſchinenbauwerkſtatt. Die erſtere ichafft

mehr aus dem Rohen, und in ihr ſpielen Feuer und Hammer die Hauptrolle, um

dem Eiſen die erforderliche Stärfe und Homogeneität, ſowie ſeine allgemeine Gc

ſtaltung für die verſchiedenen Zwede zu geben. In lekterer erhält das Metall

die feinen und auf das genaueſte bemeſſenen Forinen, welche es allein möglich

machen, daß die Zuſammenfügung der einzelnen Teile zur ganzen Maſchine dieſer

die Vollkommenheit verleiht, mit der ſie ſpäter ihre wunderbaren und regelmäßigen

Leiſtungen vollbringt, durch deren Hilfe der Menſchengeiſt ſelbſt wieder immer

weiter auf der Bahn zur Vervollkommnung fortſchreitet.

Feuer und Hammer treten hier deshalb mehr in den Hintergrund , und

Drehbänke der verſchiedenſten Abmeſſungen, ſowie andere das Metall auf faltem

Wege formende Maſchinerien bilden das Hauptarbeitsgerät. Die Maſchinen ſelbſt

werden nur vereinzelt in den Marinewerkſtätten gebaut, weil die Privatinduſtrie

ſie billiger und auch ebenſo gut liefert , und inſofern ſehen wir eigentlich nur

eine Reparaturwerkſtatt vor uns . Die Einrichtungen ſind jedoch faſt dieſelben

wie in einer Maſchinenbauerei. Da ſie indeſſen wenig Abweichendes von ähn

lichen Anſtalten in Fabriforten bieten , können wir uns mit einer kurzen Umſchau

begnügen , und vorzugsweiſe ziehen nur zwei Gegenſtände unſere Aufmerkſamfeit

auf ſich, eine Rieſendrehbank und eine Eijenjäge. In erſterer iſt das 8 Meter

lange und über 30 Centimeter im Durchmeſſer haltende Stück einer Schrauben

welle eingeſpannt. Aus Stangen zuſammengeſchweißt, empfängt es jeßt die genaue

cylindriſche Rundung, deren es bedarf, um ſich ſpäter in ſeinen Lagern nicht warm

zu laufen und dadurch die Maſchine zu gefährden . Der ſich ſelbſt verſchiebende

icharfe Stahlmeißel nimmt Lage um Lage des Metalles von der ſich langſam

drehenden Welle, bis ſie den erforderlichen Durchmeſſer erhält . Der beaufſichti

gende Arbeiter hat dabei weiter nichts zu thun, als die Schneide des Meißels

mit Seifenwaſſer ſchlüpfrig zu halten und ihn, wenn er eine Eiſenlage in langen,

ſpiralförmigen Spänen abgenommen hat und nicht mehr greift, tiefer einzuſtellen,

damit er ſeine raſtloje Arbeit von neuem beginnen fann .

Die Eiſenjäge iſt aus Frankreich zu uns eingewandert. Eine gewöhnliche

Bandjäge ohne Ende läuft über zwei jenfrecht untereinander liegende Rollen, die

durch Riemcheiben getrieben werden. Die eine Hälfte der Säge fährt durch einen

Tiſch , auf den die zu ſchneidenden Eiſen- oder Stahlplatten gelegt werden . Durch
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einfaches Andrücken an die Säge und entſprechendes Drehen der Platten kann

man dann leştere in jede beliebige Krümmung ſchneiden. Da ſie für Eiſen oder

Stahl bis zu einem Zoll Stärke verwendbar iſt und dadurch außerordentlich viel

Arbeitskraft erſpart wird, iſt ſie eine wertvolle Errungenſchaft.

Die übrigen Abteilungen der Maſchinenbauerei, das Gießhaus, die Kupfer

ſchmiede und die Keſſelſchmiede durchwandern wir ſchnell. Aus legteren treibt

uns das martdurchdringende Hämmern der Arbeiter an den Röhren und Blechen

der rieſigen Dampferzeuger, und wir ziehen es vor, einen längeren Blick auf die

zu dieſer Abteilung noch gehörige Panzerplattenbiegmaſchine zu werfen.

Infolge des noch jeßt nicht beendeten Rampfes zwiſchen Panzer und Kanone,

die ſich in Widerſtands- reſp. Durchſchlagskraft beſtändig zu überbieten ſuchen,

iſt die Stärke der Panzerplatten ſeit ihrer erſten Anwendung ſeitens der Fran

zoſen im Krimfriege in ſtetem Wachstum begriffen geweſen. Man begann mit

10 Centimeter Stärke und iſt jeßt bereits bei dem Sechs- bis Siebenfachen

angelangt, was man vor wenigen Jahren noch für unmöglich hielt, da man weder

die technijchen Schwierigkeiten der Anfertigung beſiegen zu können meinte, noch

glaubte, daß ſeefähige Schiffe im ſtande ſeien, ſolch koloſſale Eijenhaut zu tragen.

Dieſe Platten werden nun in beſonderen Fabrifen gewalzt, und wenn ſie dort

auch ſchon die nach den verſchiedenen Schiffsteilen erforderliche mehr oder minder

gebogene Form erhalten, ſo werden öfter an Ort und Stelle doch noch Ver

beſſerungen nötig. Dies geſchieht bei größeren Biegungen auf warmem, bei

geringeren auf faltem Wege durch die oben erwähnte Biegemaſchine, in deren

Gebäude ſich zu dem Zwecke gleichzeitig ein Glühofen befindet. Die Maſchine

beſteht aus einer ſtart fundamentierten Unterlage von ſchweren Eiſenblöđen. Auf

ſie wird die glühende oder kalte Platte gelegt und die gewünſchte Biegung an

der betreffenden Stelle durch untergeſchobene Eiſenfeile hergeſtellt, indem ſich eine

andere ſchwere Eiſenplatte, geführt durch gewaltige Säulen, welche dem Ganzen

noch die notwendige Feſtigkeit verleihen , auf die Panzerplatte niederſenkt und ſie

in die neue Form preßt. Die Bewegung dieſer preſſenden Maſſe wird durch

hydrauliſche Kraft bewirkt, und das nicht am wenigſten Staunenswerte dabei iſt,

daß der Hebeldruck eines Mannes genügt, um erſtere nach Belieben in das Werk

zu ſeßen. Unſere ſtärkſten Panzerplatten ſind nur 40 Centimeter dict, doch ſie

beſtehen aus ſogenanntem Verbundpanzer, der die gewöhnlichen Platten an

Widerſtandskraft gegen Geſchoſſe bedeutend überragt (um 30—40 % ). Die untere

Hälfte iſt Gußeiſen und die obere darauf gegoſſener Stahl ; das Ganze wird

dann noch einmal gewalzt. Das Geſagte paßt jedoch nur noch auf die Panzer

( chiffe, welche aus der 4-5 Jahre zurückliegenden Zeit ſtammen . Die immer

zunehmende Durchſchlagskraft der modernen Rieſengeſchüße hätte, um ihr gewachſen

zu ſein, zu immer ſchwereren Panzern führen müſſen. Das dadurch um jo bedeutend

vermehrte Gewicht würde aber an der Tragkraft der Schiffe, wenn man ihre Größe

und ihre Koſten ins Ungemeſſene vermehren wollte, eine Grenze gefunden haben .

Deshalb ſuchte man durch beſondere Legierungen und Bearbeitungen die Wider

ſtandskraft des Panzers zu erhöhen. Die verſchiedenen Nationen wetteiferten

nach dieſer Richtung miteinander und zuerſt war es der Engländer Harvey , der
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darin bedeutende Erfolge erzielte. In neueſter Zeit iſt er jedoch wieder von

unſerm Krupp geſchlagen worden, und deſſen gehärtete Nickelſtahlplatten ſind bis

jeßt die widerſtandsfähigſten, indem ſie bei gleicher Stärke die früheren Platten

um 20—25 Prozent übertreffen. Dadurch iſt es möglich geworden , unſeren im

Bau befindlichen erſtklaſſigen Linienſchiffen 30-Centimeter-Platten zu geben, die

ebenſo ſtart ſind, wie die 40-Centimeter der Brandenburgklaſſe. Das dadurch

erſparte große Gewicht geſtattet ſowohl Mitnahme von größeren Sohlenmengen

wie von Munition für Schnellfeuergeſchüße, welche deren viel mehr bedürfen als die

früheren Ranonen, da die großen 4--5 mal, die kleinen 10–12 mal ſoviel Geſchoſſe

feuern als jonſt .

Eine andere ſehenswerte Einrichtung auf der Werft iſt die Kettenprobier

maſchine.

Von der Haltbarkeit der Anker und Retten hängt oft das Schickſal des

Schiffes ab. Wenn ſchwere Stürme die Maſten gebrochen haben, und das ſteuer :

loſe Fahrzeug der gefahrvollen Küſte zutreibt, dann vertraut der Seemann den

Anfern und Retten als ſeinem leßten Rettungsmittel. Ďalten ſie aus , dann iſt

es möglich, daß das Schiff dem drohenden Untergange entgeht ; mit ihrem Bruche

zerſchellt es jedoch erbarmungslos an den Riffen , über die ſich donnernd die

kochende Brandung wälzt.

Deshalb werden Anfer und Ketten nicht nur aus beſtem Material gefertigt,

ſondern vor ihrem Gebrauche an Bord auch ſorgfältig probiert, ob ſie den ſpäter

zu ſtellenden Anforderungen entſprechen.

Mittels hydrauliſcher Kraft werden ſie einer Zugprobe unterworfen und

dürfen nach einer ihren Abmeſſungen entſprechenden Belaſtung auf 30 Meter

Länge nicht mehr als zwei beſchädigte Glieder zeigen . Sind mehr ſchlechte Glieder

darin, oder bricht die Kette nach geſchehener Ausbeſſerung zum zweitenmale, ſo wird

ſie als Ankerfette verworfen und nicht an Bord gegeben . Die Ketten ſelbſt werden

jedoch nicht auf den faiſerlichen Werften gefertigt , ſondern in Privatwerkſtätten,

die lediglich dafür eingerichtet ſind .

An die Maſchinenbauwerkſtatt reiht ſich der Tafelraum , in dem jämtliches

Tauwerk für ſeine beſonderen Zwecke bearbeitet wird. Das zweite Stocwerk des

Gebäudes nimmt die Segelmacherwerkſtatt ein , der auch die Anfertigung der ver

ſchiedenen National- und Signalflaggen zufällt, und an einem Flügel befinden

ſich die Böttcherei und die Blockmacherei. Legtere liefert die Blöcke oder Kloben

zu den Flaſchenzügen , die zur Krafterſparnis ſoviel an Bord und auf der Werit

ſelbſt Verwendung finden . Da die zum Kampf beſtimmten Schiffe, Linienſchiffe

und Kreuzer, jämtlich feine Tafelage, ſondern nur Gefechts- oder Signalmaſten

führen, jo wird der Tafelraum nebſt Anhang lange nicht mehr ſo in Anſpruch

genommen wie früher, ſondern arbeitet nur für die Schulſchiffe für Kadetten

und Schiffsjungen, die ehemaligen Kreuzerfregatten und Korvetten, welche zur

ſeemänniſchen Ausbildung der Genannten die Tafelage beibehalten haben .

Dieje vier Werkſtätten gehören zum Betrieb des Ausrüſtungsdirektors, der

wie der Oberwerſtdirektor ſelbſt ſtets ein Seeoffizier, und welchem außerdem auch

noch das Feuerlöſchwejen der Werft untergeordnet iſt.
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Bei der Maſſe leicht entzündlicher Stoffe, welche die Vorräte der Werft

enthalten, würde ein Brand leicht bedenkliche Ausdehnung annehmen, und es ſind

deshalb die wirkſamſten Vorſichtsmaßregeln getroffen, um einem ſolchen Unglück

vorzubeugen. Eine Anzahl fräftiger Sprißen , darunter eine von Dampf getriebene,

wird ſtets fertig zum unmittelbaren Gebrauch gehalten . Waſſerleitungen mit

Kränen zum Anſchrauben der Schläuche führen an den verſchiedenen Magazinen

und Werkſtätten entlang , große Waſſerkufen ſind in angemeſſenen Zwiſchenräumen

aufgeſtellt, und außer der beſtändigen Feuerwache aus Marinemannſchaften ſind

aus den auf der Werft beſchäftigten Civilhandwerkern einige Hundert ausgewählt,

welche die Verpflichtung haben , bei den Feuerſignalen ( Sirene, Kanonenſchüſſe)

jofort nach der Werft zu eilen und ſich dort an beſtimmten Plägen unter ihren

Werfmeiſtern zur Hilfeleiſtung zu ſammeln .

Die Schußleute haben nach Schluß der Arbeitszeit ſämtliche Werkſtätten

nachzuſehen , ob die Feuer ordentlich gelöſcht ſind, denn in den Magazinen darf

nicht bei Licht gearbeitet werden . Findet Nachtarbeit in den Docks oder auf den

Hellingen ſtatt, ſo wird die Werft durch elektriſches Licht beleuchtet.

Dank dieſen Vorſichtsmaßregeln bricht auf den Werften ſehr ſelten Feuer

aus und wird dann gleich im Entſtehen gelöſcht.

Einen intereſſanten Anblick gewährt ferner der Artillerieſchuppen, in dem die

Geſchüße und Lafetten der außer Dienſt geſtellten Schiffe und des Erſages auf

bewahrt und mit der größten Sorgfalt behandelt werden . In früheren Zeiten

lagerten die glatten Geſchüßrohre ſehr oft im Freien und waren gegen Witterungs

einflüſſe ſelten mehr als durch einen Farbenanſtrich geſchüßt. Die gezogenen

Kanonen ſind jedoch ein im Vergleich zu jenen ſehr koſtbares Material und in

ihren einzelnen Teilen ſo fünſtlich und fein hergeſtellt, daß ſelbſt ſchon Roſtflecke

ihre Wirkſamkeit beeinträchtigen, und ſie deshalb nur unter Dach aufbewahrt

werden dürfen. In langen Reihen liegen ſie da auf ihren Unterlagen , ein Bild

genaueſter militäriſcher Ordnung, das Innere und die Flächen ihrer Verſchlüſſe

und des ſonſtigen zahlreichen metallenen Zubehörs ſind ſpiegelblanf, und die ſorg

fältigſte Sauberkeit hält ſie in dieſem Zuſtande, bis die betreffenden Schiffe wieder

in Dienſt geſtellt und ſie an Bord gegeben werden. Jedoch nur Geſchüße bis

zu 15 Centimeter Geſchoßdurchmeſſer
lagern hier ; die größeren Kaliber bleiben

ſtets an Bord und werden dort ſorgſam unterhalten . Sie ſind zu ſchwer, und

ihre Bewegung macht zu große Schwierigkeiten, um ſie öfter ohne zwingende

Notwendigkeit von und an Bord zu bringen .

Geſchoſſe und Pulver werden wegen Feuersgefahr nicht innerhalb der Werft

aufbewahrt, ſondern in beſonderen Magazinen an entfernten Orten .

Die Herſtellung der Geſchüße ſelbſt findet auf der Werft nicht ſtatt ; ſie

erfordert bei den jeßigen Abmeſſungen der Rohre zu großartige und koſtſpielige

Anlagen, und ſo wie die Geſchüßgießereien in Spandau und von Krupp in Eſjen

Deutſchland mit Landgeſchüßen verſorgen, liefern ſie auch die nötige Artillerie

für die Marine. Ebenſo werden die eiſernen Lafetten nicht auf der Werft gebaut,.

und die Artilleriedirektion der leztern beſchäftigt deshalb von den verſchiedenen

Betrieben die geringſte Arbeiterzahl, weil ſie die großen Stücke nicht fertigt, ſondern
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nur erhält. Dagegen geht das Geſchüßzubehör vielfach aus den Werftwerkſtätten

hervor und wird in einem Magazin aufbewahrt, in dem wir ebenſo wie in den

Magazinen für die übrigen Schiffs- und Werftbedürfniſſe nicht nur die größte

Ordnung und Überſichtlichkeit, ſondern auch die geſchmackvollſten Arrangements

der einzelnen Gegenſtände finden.

Die Magazinaufſeher ſeßen einen beſonderen Stolz darin, die ihrer Obhut

anvertrauten Räumlichkeiten im beſten Lichte erſcheinen zu laſſen. Die tauſend

und abertauſend Sachen ſind deshalb nicht nur mit faſt mathematiſcher Genauiga

feit und Übereinſtimmung gelagert, ſondern wir werden oft durch das faſt fünſtleriſche

Geſchick überraſcht, mit dem die verſchiedenartigſten plaſtiſchen Darſtellungen aus

Gegenſtänden zuſammengeſeßt ſind, die einzeln nichts weniger als gecignet zu

dergleichen erſcheinen. Wer anders als ein Magazinaufſeher würde daran denken,

cine Vaſe aus Sägeblättern herzuſtellen und eine aus Säbelflingen gebildete

Palme daraus hervorblühen zu laſſen , oder eine Krone aus einer Zuſammenſtellung

von Schraubſtöden und Feilen zu bilden .

Es würde unmöglich ſein , genauer auf den Inhalt dieſer Magazine cin

zugehen ; er iſt zu vielfältig, um ihn auch nur annähernd aufzählen zu können .

Eiſen und Stahl in viele Centner ſchweren Stangen und Nähnadeln, dicke Hanf

und Stahltaue und Zwirn, mächtige Schleifſteine und Glaſerdiamanten, Rocha

maſchinen für jecha- bis ſiebenhundert Menſchen und Berzeliuslampen , das

verſchiedenſte Handwerksgerät, Rohſtoffe, halb und ganz fertige Gegenſtände

alles mögliche lagert in dieſen Räumen, die ſchweren Sachen in den unteren , die

leichten in den oberen Stockwerken. Wir können nicht begreifen, wozu das alles

gebraucht wird, und doch iſt nur das Notwendige vorhanden ; aber wir erſehen

daraus, daß ein Schiff eine kleine Welt für ſich bildet, deren fünſtliche Zuſammen

ſeßung und Erhaltung die verſchiedenartigſten Hilfsmittel erfordert.

Außer dieſen allgemeinen Magazinen gibt es nun noch eine ganze Reihe

beſonderer, die längs des ſogenannten Ausrüſtungshafens und unmittelbar an

den Kaimauern errichtet ſind und welche ſämtliche Ausrüſtungsgegenſtände der

einzelnen Schiffe enthalten. Sobald ein Schiff in Dienſt geſtellt werden joll,

läßt der Ausrüſtungsdirektor dasſelbe vor die betreffende Schiffskammer holen ,

übergibt die Schlüſſel nebſt der Liſte der Sachen dem Kommandanten und dieſer

läßt lektere durch ſeine Mannſchaften an Bord bringen. Natürlich iſt in den

Kammern alles auf das vorzüglichſte und zweckmäßigſte geordnet, ebenſo wie jedes

Stück an Bord ſeinen feſten und vorausbeſtimmten Plaz hat, und auf dieſe Weiſe

iſt es möglich, daß bei einer Mobilmachung ſelbſt die ſchwerſten Schiffe ſchon

am ſechſten Tage ſchlagfertig in See gehen können , während die kleineren ver

hältnismäßig ſchneller fertig werden und die vorzugsweiſe zur Verteidigung

beſtimmten Torpedoboote 6 Stunden dazu gebranchen .

Das letzte Ziel unſerer Wanderung über die Werft iſt der Holzhof. Alle

Weltteile haben beigeſteuert, um ihn zu füllen und die überdachten Stapel zu

bilden , die von dem für den Schiffbau früher in hohem Maße und auch jeßt

noch wichtigen Material in drei bis vier parallel laufenden Reihen aufgeſtellt

find. Europa, bejonders Deutichland und Galizien, haben die Eichen, Weſtindien ,
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Mexifo und Honduras den Mahagoni-, Hinterindien, Borneo und Auſtralien den

Teafbaum geſandt. Was für gewaltige Stämme müſſen es geweſen ſein, die im

ſtande waren , die vor uns liegenden Teatbalfen von 1 Meter Seitenfläche und

20 Meter Länge zu liefern ! Vor wieviel hundert Jahren mögen ſie vom Mutter

baume im Didicht des Urwaldes gepflanzt ſein, deſſen Stille bis vor kurzem fein

menſchlicher Fuß entweihte?

Jeßt hat der Menſch ſich durch Feuer einen Weg in das ſonſt undurch

dringliche Gewirr der Schlingpflanzen gebahnt, oder er iſt in gebrechlichen Nachen

den Fluß hinaufgedrungen, der die endloſe Wildnis als einzige Straße durchzieht.

Die Schläge der Art und das Knirſchen der Säge ſtören die Ruhe, welche bisher

auf dem Walde lagerte, und wenn der gefällte Baum mit donnerndem Krachen

zur Erde ſtürzt und der Schall fich weithin fortpflanzt, dann ſchlägt als Antwort

ein tauſendſtimmiger mißtönender Schrei an das Dhr, und die erſchrecten Tiere,

die ihn ausſtoßen, ziehen ſich tiefer in das Dunkel des Urwaldes zurück. Viele

Meilen führt der Fluß den behauenen Stamm auf ſeinem Rücen fort bis zu

dem Hafen , wo das Schiff zu ſeiner Aufnahme bereit liegt, um ihn monatelang

über Oceane weiter zu tragen. Abermals verſuchen Art und Säge ihre Schärfe

an ihm, und er wird als Teil einem Schiffe eingefügt, das ihn vielleicht bald

wieder nach ſeinem Heimatlande führt, um ſeine Brüder aus demſelben Walde

zu holen .

Der Teakbaum oder die indiſche Eiche hat in der Bildung ſeines

Holzes viel Ähnlichkeit mit unſerer Eiche, iſt aber unter Waſſer noch dauerhafter und

nicht der Fäulnis ausgeſeßt. Das Teakholz wird deshalb vielfach für den Schiff

bau benußt, indeſſen in ſeiner Anwendung dadurch ſehr beſchränkt, daß es faſt

nur gerade wächſt und nicht zäh genug iſt, um ſtarfe Biegungen zu ertragen.

Zu den gefrümmten Rippen des hölzernen Schiffes, das man jedoch nur noch

in der Handelsmarine findet, iſt es deshalb ſelten und zu der Beplantung nur

dort zu gebrauchen, wo dieſelbe nicht zu ſcharf gebogen werden muß, oder eine

verhältnismäßig geringe Stärke hat. Seine. hauptſächliche Verwendung findet.

deshalb auf Kriegsſchiffen als Futterung der Panzerplatten ſtatt, da die Er

fahrung gelehrt, daß es eindringenden Geſchoſſen verhältnismäßig großen Wider

ſtand leiſtet.

Wo es ſich um Krümmungen handelt, bleibt die Eiche allein verwendbar, und ſie

iſt deshalb für den Holzſchiffbau immer der geſchäßteſte Baum. Das Mahagoni

beſikt zwar noch größere Feſtigkeit als Teak und iſt ebenfalls der Fäulnis nicht

unterworfen , indes mindeſtens ebenſo ſpröde wie dieſes und noch teurer.

wird deshalb meiſtens nur zu Balfen und geraden Hölzern im Schiffbau benußt.

Die Fichte, Lärche und Tanne werden zu Maſten, Raaen und Verdedsplanten

verarbeitet, finden aber in dem Hauptbau des Schiffsrumpfes wegen der geringen

Haltbarkeit ihres Holzes wenigſtens bei Kriegsſchiffen - feine Verwendung.

Um das Holz gegen Einflüſſe der Witterung zu ſchüßen , liegt es überdacht,

aber in den einzelnen Lagen frei voneinander, damit ſtets die Luft durchſtreichen

kann. Sein ſchlimmſter Feind ſind die Sonnenſtrahlen ; ſie reißen es auf, die

Feuchtigkeit ſammelt ſich in den Riſſen und legt den Grund zur inneren Fäulnis .
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Selbſt bei der jorgſamſten Konſervierung in freier Luft leidet das Holz bei

längerem Liegen dennoch verhältnismäßig ſtarf, und man hat deshalb mit ſeiner

Aufbewahrung vielfach Verſuche angeſtellt. Eine Verſenkung in ſtillem Waſſer

mit Schlammboden hat ſich ziemlich bewährt, am beſten ſoll ſich Eichenholz jedoch

im naſſen Seeſande halten und nach fünfzig bis ſechzig Jahren noch ebenſo

geſund ſein , als ſei es erſt kürzlich gefällt. Bei vielen Häfen geſtatten die Boden

verhältniſſe eine ſolche Aufbewahrungsmethode nicht, der Kriegshafen von Cher

bourg beſißt jedoch in dem cimetière de bois - Holzkirchhof – eine der groß

artigſten Anlagen dieſer Art. Unmittelbar am Meeresufer neben dem Hafen und

mit dieſem durch Kanäle verbunden erſtredt ſich eine langgedehnte Seeſandfläche,

die mit hoher Flut vom Seewaſſer überſpült wird und deshalb beſtändig feucht

iſt. In dieſer Fläche werden die nicht für den nächſten Bedarf beſtimmten Hölzer,

deren Zahl ſich auf viele Tauſende bemißt, auf 1–143 Meter Tiefe eingeſargt,

ihre genaue Lage auf einem Plane des Kirchhofes verzeichnet, und ſie liegen oft

zwanzig Jahre lang , ehe man ſie verbaut. Fichten und Tannen werden immer

unter Waſſer verſenft ; auf dem Lande und in freier Luft leiden ſie mehr als

Eichen. Seit dem jeßt für Kriegsſchiffe allgemein eingeführten Eiſen- oder Stahl

bau hat ſich jedoch der Holzbedarf gegen früher ſehr verringert.

Die Eiſenplatten bedürfen einer ſorgſamen Aufbewahrung nicht, und man

ſieht ſie deshalb vielfach vor den verſchiedenen Arbeitsſtätten im Freien lagern .

Da man ſie jedoch ſtets in verhältnismäßig kurzer Zeit aus den Eiſenwerken

beziehen kann, ſo beſchafft man davon feine größeren Vorräte, ſondern nur ſoviel

wie man zu vorliegenden Zwecken gebraucht.

Nach dieſer furzen Überſicht des Materials bleibt uns noch übrig , einen

Blick auf das Perſonal zu werfen. Die Zahl der Arbeiter einer Kriegswerft

richtet ſich nach den vorliegenden Arbeiten und dem jeweiligen Bedürfnis. Bei

gewöhnlichem Betriebe erreicht ſie auf unſeren beiden großen Werften Wilhelms

hafen und Kiel etwa 3500 Köpfe, von denen 3000 auf die verſchiedenen Hand

werke fommen, und wieder etwa die Hälfte Zimmerleute ſind ; den Reſt bilden

gewöhnliche Arbeiter. Gegenwärtig jedoch, wo der Bau der neuen großen Panzer

ſchiffe und Kreuzer, welche vom Reichstage bewilligt ſind, eifrig gefördert wird ,

beſchäftigt jede der beiden großen Werften 4000 Mann, während Danzig, wo

nur kleinere Schiffe gebaut werden , ungefähr 800 zählt .

Das Aufſichtsperſonal beſteht aus den Direktoren , den techniſchen und Ver

waltungsbeamten , den Obermeiſtern , Werfmeiſtern und Werkführern. Auf je

fünfzehn Handwerker oder zwanzig Arbeiter kommt ein Wertführer, auf zehn

Werfführer ein Wertmeiſter, welche leßtere etatsmäßige Unterbeamte ſind.

Die Handwerker gehören zum größten Teile , die Arbeiter jämtlich dem Civil

ſtande an , und es werden nur ſoviel von erſteren für die Marine ausgehoben

und auf den Werften beſchäftigt, als die zu beſeßenden Schiffe erfordern.

Bei Beginn der Arbeitszeit paſſieren die durch das Hauptthor der Werft

kommenden Leute jämtlich durch die Markenbuden , ein Gebäude mit verſchiedenen

Durchgängen. Hier empfangen ſie eine Marfe mit ihrer betreffenden Nummer,

begeben ſich auf ihre Arbeitspläte und liefern dort die Nummern wieder an ihre
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Werfmeiſter ab. Die nicht abgenommenen Marken ſtellen die Abweſenheit des

betreffenden Inhabers feſt . Sie werden vom Staſſenkontrolleur angezeichnet und

die Eigner erhalten bei der wöchentlichen lohnzahlung ein viertel , einen halben

oder einen ganzen Tag Lohnabzug, je nachdem ſie gefehlt haben . Die von den

Werkmeiſtern abgenommenen Marken werden kurz vor Schluß der Arbeitszeit den

Leuten wieder eingehändigt , um ſie beim Fortgange von der Werft in den

Markenbuden abzuliefern und dadurch eine doppelte Kontrolle zu üben .

Um Diebſtählen möglichſt vorzubeugen, gehen die Arbeiter zwiſchen Marken

buden und Hauptthor an vier Schußleuten vorbei. Jeder verdächtig erſcheinende

wird von einem der leşteren berührt und muß alsdann in ein Zimmer der Werft

wache treten, wo er von andern Schußleuten unterſucht wird .

Wir haben unſern Rundgang vollendet. Unſer alter ego , der ſeit drei

Stunden uns wie ein Schatten gefolgt iſt, weigert ſich ſtandhaft, eine ihm ge

botene Anerkennung für ſeine Begleitung zu nehmen, ſondern verweiſt uns auf

eine am Weſtthor befindliche Büchſe und wir laſſen unſere Spende hineingleiten .

Möchten ſich recht viele dazu geſellen, um den Ärmſten, die durch einen unglück

lichen Fall, den Sturz eines Balfens oder auf ähnliche Weiſe auf das Schmer

zenslager geworfen werden und vielleicht als Krüppel wieder davon erſtehen, die

vom Staat gewährte Unterſtüßung etwas zu erhöhen .

Mit innerer Befriedigung ſcheiden wir von der Werft und erfreuen unſer

Auge noch zuleßt an den reizenden Gartenanlagen , welche den Eingang und alle

ſich dazu eignenden Pläße ſchmücken und im ſchönſten Blütenflor prangen . Sie

werden von den Offizieren und Beamten unterhalten , und der Duft und die

Pracht der Blumen ſorgt dafür, daß das Gemüt bei dem Ernſte des Dienſtes

nicht leidet.

Und nun, nachdem der Lejer ſich einigermaßen auf der Geburtsſtätte der

Schiffe umgeſehen, darf ich ihn etwas näher in die Beſtandteile der leşteren ein

führen . Sollte ihm dabei die Aufzählung und Beſchreibung der Einzelheiten eines

Schiffes und ſeiner Ausrüſtung etwas trocken vorkommen, ſo muß er bedenfen ,

daß Eiſen und Stahl, von denen hauptſächlich die Rede ſein wird, ſelbſt ſehr

troden ſind . Die beigegebenen Zeichnungen werden aber hoffentlich der Dar

ſtellung zu Hilfe fommen und ſie etwas mundgerechter machen.

Da inzwiſchen ſeit der legten Auflage dieſes Buches der Schiffbau in der

Marine Holz als Material ausſchließt und nach den Ergebniſſen der Schlacht am

Jalufluſſe im chineſiſch -japaneſiſchen Kriege ſich gezeigt hat , daß die Briſanz

granaten der Schnellfeuerkanonen ſehr feuergefährlich ſind und vier chineſiſche

Kreuzer durch ſie vollſtändig ausgebrannt wurden , wird auf unſern neuen

Schiffen auch alles Holz , das z . B. für Deckplanken und die innere Ausſtattung

verwendet wurde, wo nur irgend angängig, durch Metall erſeßt und zwar durch

Stahl , ſo daß das ganze Gebäude in allen ſeinen Teilen faſt nur aus Stahl
beſteht.

Es wird deshalb auch der in früheren Ausgaben näher beſchriebene Holzbau

nicht weiter erwähnt und nur der Stahlbau in Betracht gezogen werden .

Wir müſſen nun wieder auf die obenerwähnten Stapelflöße zurückgreifen .
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Da das ganze Schiffsgebäude auf ihnen ruhen ſoll, ſo bemißt ſich ihre

Stärke natürlich nach der zu tragenden Laſt, und ebenſo muß geſorgt werden,

daß die oberen Flächen dieſer Klöße genau in dieſelbe Ebene fallen , damit der

Kiel die für die Feſtigkeit des Bauesnotwendige gerade Lage behält.

Der Kiel ſelbſt iſt das vornehmſte Stock des Schiffes, die Grundlage ſeines

geſamten Verbandes, und ſeine Verlegung iſt von den gefährlichſten Folgen be:

gleitet. Wollte man das Schiff mit dem menſchlichen Körper vergleichen, ſo bildet

er das Rückgrat. Der Bruch einer Rippe oder eines Knochens iſt in den wenigſten

Fällen tödlich, der Bruch des Rüdgrates dagegen ſtets .

Bei den zum Segeln beſtimmten Schiffen tritt der Riel bis ungefähr zu

einem halben Meter über den Boden nach unten hinaus, um bei ſeitlichem Winde

4:50 .
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:S. M. Kreuzer I. Kl . „ Fürſt Bismarck" : hauptſpant.
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H Äußerer Wallgang. I Funerer Wallgang. L Mittelgang. M kortdamm . N Rohlenbunker. O Seitentiel.

durch Vermehrung der Widerſtandsfläche das Abtreiben des Schiffes nach Lee zu

vermindern. Das iſt bei den modernen Striegsſchiffen , die nur durch Dampf vor

wärts getrieben werden , nicht mehr erforderlich, und ſo läßt man ihn fortfallen,

umſomehr als dadurch der Tiefgang des ganzen Gebäudes verringert wird.

Wie aus der beigegebenen Zeichnung, dem Querſchnitt im Hauptſpant unſeres

ncuen Panzerfreuzers, .. Fürſt Bismarck “ , bis jeßt des mächtigſten ſeiner Art, erhellt,

fällt der Kiel mit der äußeren Bodenbeplattung in dieſelbe Ebene, dagegen be

ſißt das Schiff zwei Seitenfiele, 0 0 , welche beſtimmt ſind, durch ihren Widerſtand

die ſeitlichen Bewegungen des Rumpfes, das Schlingern im Secgang zu vermindern .
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Der Riel ſelbſt iſt aus einer wagerechten Platte (doppelt von je 15 cin

Stärke) und einem darauf vernieteten ſenfrechten Stück von 1,2 m Höhe, das an

den inneren doppelten Boden des Schiffes reicht, zuſammengeſeßt. Die Seiten

fiele beſtehen aus Bronze ; es ſind Röhren, deren Hohlraum mit einer Miſchung

von Rork und Marineleim ausgefüllt iſt.

Rechtwinklig zum Kiel liegen die Querſpanten, welche dem Schiffe ſeine

Façon geben und unten am Boden 1,2 m von einander entfernt ſind.

Verband und Stärfe der Länge nach erhält das Gebäude durch die mit dem

aufrechtſtehenden Sielteil parallel laufenden Längsſpanten, die mit den Quer

ſpanten ein Rahmwerf bilden, das mit größter Stärfe nach allen Richtungen

zugleich die möglichſte Elaſtizität und Leichtigkeit verbindet. Die Längsſpanten ,

deren oberſter der Panzerträger iſt, laufen , ſoweit es die Schärfe des Bugs

erlaubt, nach vorn reſp. hinten zu.

GG G bilden den doppelten Boden des Schiffes, ein Nebwerf von Hunderten

kleiner waſſerdichter Abteilungen, zu denen man von oben durch verſchließbare

Ventile gelangen kann. Der Zweck derſelben iſt, das bei Verlegung des äußeren

Bodens eindringende Waſſer vom Schiffsraume abzuhalten und es auf eine oder

mehrere der Abteilungen zu beſchränfen. Um aber auch bei größeren Schäden

durch Geſchoſſe, Torpedos, Grundberühren oder kammſtöße das Schiff ſo lange

wie möglich ſchwimmfähig zu erhalten , iſt ſein innerer Raum ſowohl der Länge

wie der Quere nach durch waſſerdichte. Stahlwände (Schotten ), die bis zu dem

Panzerdeď D über der Waſſerlinie reichen , geteilt und die Größe dieſer Räume

iſt ſo bemeſſen, daß zwei derſelben oder auch drei ſich mit Waſſer füllen fönnen,

ohne daß das Schiff ſinft, und ebenſo ſind auch die Maſchinen von einander

geſchieden, ſo daß , wenn eine überflutet wird , die beiden andern ( „Fürſt Bismarck "

hat drei Maſchinen, und wird durch drei Schrauben, eine an jeder Seite und die

dritte in der Mitte wie bei einſchraubigen Schiffen getrieben) fortarbeiten können .

Der Kreuzer hat vier Verdecke B , C , D , E. Früher beſtanden die Decke

aus ſchmalen Holzplanken, die auf die darunter liegenden Balfen gelegt wurden.

Jeßt ſind auch jene gefallen und es wird nur Stahlbelag angewendet, aber

Zwiſchendeck E und Batteriedeck D werden außerdem noch mit 5 reſp. 10 cm

Panzerplatten bekleidet, um eindringende Geſchoſſe möglichſt von den Maſchinen

abzuhalten .

M iſt ein um das ganze Schiff laufender Norfdamm oberhalb der Waſſer

linie und zur Hälfte über den ebenfalls um das ganze Schiff gehender Gürtel

panzer von ſehr widerſtandsfähigem Nickelſtahl. Der Korkdamm beſteht aus

feinen Korkſtücken, die mit Marineleim zu einer elaſtiſchen Maſſe zujammengeknetet

werden . Er hat die Eigenſchaft, die in ihm von durchſchlagenden Geſchoſſen

verurſachten Schußlöcher durch ſeine Elaſtizität wieder zu ſchließen und dadurch

dem Waſſer den Eintritt zu verwehren . H iſt der äußere, I der innere Wall

gang, Gallerien, die durch Stahlwände vom Schiffsinnern abgeſchloſſen werden.

Sie haben den Zweck, um unter Waſſer zu den Schiffswänden gelangen und

bei durchſchlagenden Geſchoſſen Schäden ausbeſſern, bezi . Lede verſtopfen zu
können .

9
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Der Panzergürtel iſt in der Mitte 20 cm dick, verjüngt ſich aber nach hinten

und vorn bis auf etwa 10 cm, einmal weil hier die ſcharf zugehenden Schiffs

formen ein ſenkrechtes Auftreffen der Geſchoſſe nicht zulaſſen und ſie dadurch

Das Unbringen einer 400 Zentner ſchweren Panzerplatt..

bedeutend an Durchſchlagskraft verlieren und ſodann, weil an dieſen Stellen ein

Durchſchlagen nicht ſo gefährlich und eine Beſchädigung der Maſchinen weniger

zu fürchten iſt.

Aber auch mit Bezug auf die Seefähigkeit kann man nicht den ganzen

Körper von Panzerſchiffen gleichmäßig mit Panzer umgeben . Vorder- und

Hinterteil müſſen verhältnismäßig immer leichter gebaut werden, als der mittlere ,

weil bei ihnen wegen ihrer ſcharfen Form der Auftrieb des Waſſers , d. h. die

Unterſtüßung, welche ſie durch lekteres erhalten, ſoviel geringer iſt . Eine ebenſo

große Belaſtung wie die des bauchigen Mittelteils würde ſie deshalb viel
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mehr anſtrengen und gefährden, aber auch bei Seegang ein heftiges Stampfen

des Schiffes , d. h . eine Auf- und Niederbewegung in der Richtung der Länge

zur Folge haben, wie dies die Erfahrung an den erſten Panzerſchiffen mit gleich

mäßigem Gürtel gezeigt hat.

Das Anbringen einer Panzerplatte zeigt das beigegebene Bild. Die Platten

werden in den Hüttenwerken (Krupp und die Dillinger Hütte liefern ſie) ſo genau

nach den gegebenen Modellen gearbeitet, daß jeßt auf den Werften faſt keine

1:50.

>

S. M. Kreuzer I. KI. „ Fürſt Bismarck " : Vorderſteven.

A Badded . B Dberded. C. Batterieded . D überwaſſer-Panzerded . E Unterwaſſer-Panzerded.

F Conſt. Waſſerlinie. G. Kortdamm . I Kolliſionsſchott.

ganzen Dice.

Nachhülfe mehr nötig iſt und ſie ohne weiteres auf dem zugehörigen Plaß an

gebracht werden fönnen . Vermittels ſchwerer Bolzen werden ſie von innen an

die Schiffsſeiten angeſchraubt, jedoch reichen dieſe Bolzen nur bis zu 23 der

Das lebte äußere Drittel der Platte iſt jo hart , daß keine

Schraube hineingebohrt werden kann . Die Fugen zwiſchen den Platten ſind

etwa 2 cm breit , weil ſie ſich ſonſt nicht mit ihren verſchiedenen Biegungen

aneinander paſien ließen . Dieſe werden jedoch durch einen Stahlſtreifen

ausgefüllt und verſtemmt.
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Die vorderen und hinteren Begrenzungen des Schiffsraumes heißen Vor

und Hinterſteven , beides gewaltige geſchmiedete Stahlſtücke. Der erſtere trägt,

wie aus der Zeichnung erſichtlich, noch einen naſenförmigen Vorſprung unter

Waſſer, den Rammbug, um damit den Feind niederzurennen, wenn ſich die

Gelegenheit bietet, wie dieſe Taktik des Seefampfes ſchon in der Schlacht bei

Salamis befolgt wurde . Der Rammbug iſt jedoch nicht aus Stahl, ſondern

aus Bronze gefertigt; das Über- und Unterwaſſer-Panzerdeck geben ihm noch einen

beſonderen Rückhalt, da er beim Stoße einen gewaltigen Druck auszuhalten hat.

G iſt wieder der bereits erwähnte Kortdamm, H H das Rolliſionsſchott, d . h . die

waſſerdichte Stahlwand , welche im Falle einer Beſchädigung des Vorſtevens einen

verhältnismäßig kleinen Teil des ſcharfen Vorſchiffes gegen Eindringen von Waſſer

in den großen Schiffsraum abſchließt. Bei dem Zuſammenſtoße des „ König

Wilhelm“ mit dem „ Großen Kurfürſt“ im Jahre 1878, bei dem lekterer unter:

ging , wurde der erſtere, deſſen Rammbug eingedrüct war, nur durch das

Kolliſionsſchott vor dem Sinfen bewahrt. In der Jeßtzeit wird jedoch die

Hinterlage des Rammbugs ſo verſtärkt, daß eine Beſchädigung weniger zu

fürchten iſt.

Aus der Zeichnung ergiebt ſich, daß das ſtark gepanzerte Unterwaſſerdeck

gewölbt iſt (ebenſo an der Seite und hinten) , um einſchlagenden Geſchoſſen eine

ſchräge Ebene zu bieten, ſie nach oben abzulenken und die unter ihm liegenden

lebendigen Teile des Schiffes (Maſchine 2c. ) beſſer zu ſchüßen .

A iſt das fünfte, das Baddeck, das ſich jedoch nicht über die ganze Länge

des Schiffes, ſondern nur bis zu dem vorderen Panzerdrehturm erſtreckt, in dem

ſich zwei 24 cm Schnellfeuergeſchüße befinden, auf die ſpäter noch zurückgekommen

werden wird .

Auf der folgenden Zeichnung ſehen wir den in Halbmondform gebogenen

Hinterſteven, in deſſen Ausſchnitt ſich die mittlere Schraube F und das Steuer

ruder E dreht, während etwas weiter nach vorn an jeder Seite des Schiffes eine

Schraube G heraustritt. Aus der Anordnung geht hervor , daß der ganze Winter

ſteven auch beſonders ſtart konſtruiert ſein muß .

Die Fläche des Steuerruders ſteht in einem beſtimmten Verhältnis zu dem

größten Querſchnitt des Schiffes (ungefähr 1 : 15) . Seine Wirkung beruht auf

dem mehr oder minder ſchiefen Druc, den der durch die Fahrt des Schiffes

erzeugte Waſſerſtrom auf die Ruderfläche ausübt.

Iſt das Ruder parallel mit dem Niel gelegt, ſo wird der von vorn kommende

Waſſerdruck an ſeinen beiden Seiten gleich ſein , mithin das Schiff theoretiſch ſich

in der eingeſchlagenen Richtung vorwärts bewegen. Soll es lines , ſo muß auch.

das Ruder nach dieſer Seite gelegt werden. Es bildet dann einen Winkel mit

der Kiellinie ; der am Schiffe entlang gleitende Waſſerſtrom drückt demgemäß auf

die Ruderfläche und ſchiebt das Hinterteil des Schiffes ſo lange nach rechts oder

deſſen Vorderteil nach links, wie die Winkelſtellung dauert. Das Umgefehrte

findet ſtatt, wenn das Ruder rechts gelegt wird, und auf dieſe Weiſe wird durch

geſchicktes und rechtzeitiges Drehen des Ruders das Schiff auf dem richtigen

Kurſe gehalten, bezw . ihm jede beliebige Richtung gegeben.
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Aus dem Geſagten ergibt ſich, daß die Wirkung des Ruders um ſo größer

iſt, je ſtärker der ausgeübte Waſſerdruck wird , und da dieſer wieder von der

Schnelligkeit abhängt, mit der das Schiff durch das Waſſer geht, ſo wird im

allgemeinen ein ſchnell ſegelndes Fahrzeug um ſo beſſer ſteuern, bei einem ſtill

liegenden aber das Ruder gar nicht wirken.

Das gewöhnliche und faſt allgemein übliche Ruder bei Segelſchiffen beſteht

aus zwei eng verbundenen Teilen ; der vordere, ein aufrechtſtehender Balken , reicht

mit ſeinem oberen Ende, dem Kopfe , durch eine dazu beſtimmte cylindriſche

Öffnung, den Ruderfofer , in das Schiff hinein, und an ihm ſind die Haken

( Fingerlinge) befeſtigt, mit denen das Ruder in die am Kuderpfoſten

T

J
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Selanitt al.

S. M. Kreuzer I. Kl. „ Fürſt Bismarck " : Hinterſteden .

A D berbed . B Batterieded . C überwaſſer:Banzerded . D Unterwaſſer- Panzerded. E Ruder.

F Hintere Schraube. G Seitliche Schraube.

befindlichen Öſen gehaft wird , in denen es ſich dann dreht. Jener aufrecht

ſtehende Balfen des Ruders heißt das Herz und er iſt an ſeinem hinteren Teile

und unter Waſſer durch einen Anſaß verbreitert , das Ruderhad , welches

dem Ruder die Wirkung auf die Steuerung des Schiffes gibt. Bei Segelſchiffen

iſt der Ruderpfoſten zugleich der gerade Hinterſteven, bei einſchraubigen Dampf

ichiffen bildet er mit dem Hinterſteven ſowie mit einer oberen und unteren Ver

bindung den hinteren Teil eines parallelogrammartigen Rahmens und das Ruder

befindet ſich ſomit hinter der Schraube, die ſich in dem Rahmen dreht.

In dem Kopfe des Ruders wird ein anderer, horizontalliegender eiſerner oder

ſtählerner Balfen, die Ruderpinne befeſtigt, durch den man das Ruder bewegt.

Da aber bei größeren Schiffen einfache Menſchenfraft zu dieſer Drehung nicht

ausreicht, ſo wendet man dazu ſtarke Flaſchenzüge an, deren Taue ſich um eine

Welle wickeln und mit Hilfe eines Steuerrades in Bewegung geſegt werden,

Werner , Deutſche Flotte. 7. Uufl. 5
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während auf den Kriegsſchiffen und den großen Handelsdampfern jeßt Dampf

ruder angewendet werden, mit deren Hilfe ein Mann auch die ſchwerſten Linien

ſchiffe ſteuern kann.

Es iſt natürlich, daß je größer die Fläche des Ruders iſt, es um ſo beſſer

beim Steuern wirkt, daß aber ebenſo ſeine Bewegung ſchwieriger wird . Um nun

beides mit einander auszugleichen , hat man, wie beim Rammbug auch bei dem

Ruder auf den antifen Schiffbau von vor 2000 Jahren und auf das ſogenannte

damals gebräuchliche Balanceruder zurückgegriffen, wie es die Zeichnung

darſtellt. Das Ruderhack fißt bei ihm nicht nur hinter dem Herz , ſondern zu

einem Drittel auch vor demſelben und die Drehungsachſe in der Mitte. Dadurch

ſind bei Bewegung des Kuders nur zwei Dritteile des Waſſerdrucks zu übers

winden, während für die Steuerung des Schiffes ſelbſt doch die ganze, um ein

Dritteil vergrößerte Ruderfläche wirkjam bleibt. Unten dreht ſich das Herz in

einer Verlängerung des Riels , in der Mitte in einem beilförmigen Anſaß des

Hinterſtevens und geht oben durch den Koker in das Schiffsinnere. Die nötige

Feſtigkeit iſt jeitens der Technik durch Form und Material (Stahl) gegeben .

Für den Fall einer Beſchädigung des Dampfruders iſt neben der Steuerung

mit ihm das alte Syſtem mit Flaſchenzug und Welle beibehalten, um es beim

Verſagen des erſteren ſofort in Thätigkeit treten zu laſſen.

Die Längs- und Querſpanten beſtimmen die Form des Schiffes, durch welche

wiederum die nautiſchen Eigenſchaften und vornehmlich die Schnelligkeit bedingt

werden , die für Kriegsſchiffe ſehr in das Gewicht fällt und deren Erhöhung das unaus:

geſeşte Streben der verſchiedenen Schiffsbaumeiſter bildet. In großem Maße hängt

lektere von dem Verhältnis der Länge zur Breite des Schiffes, von der Ge

ſtaltung des Bugs oder vorderen Schiffsteiles, von dem Übergange desſelben zur

bauchigen Ausdehnung des mittleren und von deſſen Verjüngung zur Schärfe

des hinteren Schiffes ab. Je feiner dieſe Linien , je mehr ſie dazu angethan

ſind, zuerſt leicht das Waſſer zu durchſchneiden, dann es ſeitwärts zu ſchieben,

ſowie die Reibung und Anhaftung ſeiner Teilchen am Rumpf auf das geringſte

Maß zu beſchränken, deſto mehr Geſchwindigkeit wird das Schiff entwiceln .

Weil aber die Verhältniſſe der modernen Kriegsſchiffe, das enorme Gewicht des

Panzers , der rieſigen Geſchüße und ihrer Munition, ſowie möglichſt großer

Kohlenvorräte, mancherlei Schwierigkeiten bereiten, ſo bietet die Schiffsbaukunſt

alles mögliche auf, um leştere zu beſeitigen und es iſt auch im Laufe der Jahr

zehnte ein großer Fortſchritt zu bemerken . Während vor 20 Jahren die

Geſchwindigkeitsgrenze vollgepanzerter Linienſchiffe mit 14 Knoten (31/2 deutſche

Meilen in der Stunde) erreicht ſchien , iſt man jeßt bereits bei 18 Knoten an

gelangt. Natürlich ſpielt dabei die Triebfraft des Dampfes auch eine hervor

ragende Rolle. Die Maſchinen mußten zur nötigen Kraftentwickelung bedeutend

vergrößert werden . Dies erforderte wieder vergrößerte Abmeſſungen des Schiffs

körpers ſelbſt , und ſo iſt man jeßt bereits zu Schiffen gelangt, die eine Waſſer

verdrängung die dem Gewichte des ganzen Gebäudes entſpricht ) von 14,000 Tonnen

haben, während vor 15-20 Jahren eine ſolche von 10,000 Tonnen ſchon als

etwas Außergewöhnliches galt.
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Je leichter ein ſolches Schiff iſt, je weniger tief es ſeiner Größe nach in

das Waſſer taucht und je weniger Widerſtand es demgemäß in leşterem zu

überwinden hat, deſto ſchneller wird es ſein und ſo läuft z . B. der Bremer

Lloyddampfer , Kaiſer Wilhelm der Große “ , augenblicklich der größte und ſchnellſte

Handelsdampfer der Welt, 22 Knoten, unſer nur mit einem inneren Panzerdeck

verſehener aber außen nicht gepanzerter Kreuzer Kaiſerin Auguſta “ ebenſoviel,

während die ſehr leicht gebauten, aber mit einer ſehr ſtarken Maſchine verſehenen

Torpedofahrzeuge es ſchon zu 27 Knoten und darüber bringen .

Es mag bei dieſer Gelegenheit gleich die Bedeutung eines Knotens erklärt

werden, da ſpäter noch öfter davon geſprochen werden wird.

Man mißt die Geſchwindigkeit eines Schiffes mit dem Log. Dies iſt eine

auf eine Rolle gewickelte dünne Leine, an deren Endpunkte ſich ein Kreisausſchnitt

aus etwa 2–3 cm ſtarkem Holze befindet. Der Bogen dieſes Ausſchnittes iſt

ſoweit mit Blei beſchwert, daß das Brettchen aufrecht im Waſſer ſteht , aber

gerade noch ſchwimmt. Durch dieſe Stellung joll es Widerſtand leiſten und der

ſchnell und leicht abrollenden Leine als feſter Punkt im Waſſer dienen.

Die Leine iſt durch Knoten in beſtimmte Längen abgeteilt. Dieſe ſind

7,7 m und nach dem Verhältniſſe genommen : Läuft ein Schiff in einer Stunde

eine Seemeile ( 4/4 geographiſche oder 1852 m), ſo legt es in einer Viertelminute

den 240. Teil einer Seemeile d . h . 7,7 m zurück.

Man benußt eine Sanduhr, welche 15 Sekunden läuft, als Zeitmeſſer, wirft

das Brettchen über Bord, läßt die Leine frei laufen, dreht die Sanduhr (das

Logglas), wenn der Anfangspunkt der Knoteneinteilung durch die Hand geht

und hält die Leine feſt, ſobald die Uhr abgelaufen iſt. Die Zahl der Knoten

zeigt dann die Schnelligkeit des Schiffes in Seemeilen in der Stunde an .

Knoten iſt deshalb gleichbedeutend mit Seemeile, und ein Schiff, welches 16 Knoten

macht, läuft ebenſoviele Seemeilen in einer Stunde.

Dieſe Logmethode iſt ſehr alt. Durch mehrhundertjährigen Gebrauch hat

man gefunden, daß die Fehler, welche durch Nachſchleppen des Brettchens und

ſonſt entſtehen, dadurch ausgeglichen werden , daß man das Logglas vierzehn

Sefunden laufen läßt und den Knoten um etwa 36 cm fürzer macht. In

neuerer Zeit hat man genauere Logmaſchinen mit drehender Flügelwelle und

Räderwerk erfunden, aber die alte Art zeigt ſich noch immer als die einfachſte.

Schnelligkeit und die damit in engerem Zuſammenhange ſtehende Manövrier

fähigkeit ſind für moderne Kriegsſchiffe unerläßliche Eigenſchaften, ohne welche

die rieſigſten Größenverhältniſſe und die ſchwerſte Bewaffnung behenden Feinden

gegenüber nur zweifelhaften Wert haben .

Es iſt deshalb von größter Wichtigkeit, dieſelben den Fahrzeugen nicht allein

von vornherein durch den Bau zit geben, ſondern ſie auch auf die Dauer zu

erhalten . Dies geſchieht auf doppelte Weiſe. Die Böden der gepanzerten Schlacht

ichiffe, welche für gewöhnlich in den heimiſchen Gewäſſern bleiben, dort weniger

dem Bewachſen mit Muſcheln 2. ausgeſeßt ſind, und auch leichter in unſeren

Docs gereinigt werden können , ſind mit einer Farbe geſtrichen , die durch ihre

giftigen Beſtandteile dem Bewachſen mit Organismen entgegenwirkt. In den
5 *
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1

Tropen findet dies Bewachſen jedoch in viel höherem Grade ſtatt, und ich ſah

in Hongfong ein eiſernes Dampfſchiff im Dod, das 4 Monate im Golf von

Petſchili ſtill gelegen hatte . Sein ganzer Boden war mit einer 6–7 cm hohen,

faſt felsharten Schicht von Muſcheln und Korallen bedeckt, und es hatte dadurch

in der kurzen Zeit von ſeiner urſprünglich 12 Knoten betragenden Geſchwindigkeit

über die Hälfte eingebüßt.

Für unſere Auslandsſchiffe wird deshalb der Boden mit meſſingartigen Metall

platten oder mit Zink beſchlagen, da die Verſuche, Eiſen oder Stahl auf chemiſchem

Wege zu fupfern , jämtlich fehlgeſchlagen ſind. Bei dem Kupfern muß man aber

ſehr vorſichtig ſein . Eiſen oder Stahl in Berührung mit fupferähnlichem Metall

in Salzwaſſer erzeugt ſofort einen galvaniſchen Strom, der erſtere beiden ſchnell

und ſcharf angreift. Sie müſſen deshalb ſehr ſorgſam von einander getrennt

gehalten werden : Dies geſchieht, daß man zunächſt auf dem Boden eine doppelte

Lage von Holzplanken anbringt, die jeden Waſſerzutritt zu ihm abſolut ver

hindern, und dann die 1,5 bis 2 mm ſtarken Kupferplatten (die Miſchung heißt

Gelbes Metal) mit Kupfernägeln auf die Planfen nagelt. Dadurch erhält man

eine ziemliche Sicherheit gegen den galvaniſchen Strom. Die Kupferplatten

oxydieren langſam, erhalten eine glatte ſchleimige Oberfläche und ſowohl dieſe

wie das durch die Drydation erzeugte Gift verhindern das Bewachſen.

Da ein Kupferbeſchlag aber ſehr teuer iſt, hat man einen Verſuch mit

billigerem Metall, dem Zint gemacht und dies Verfahren bei unſeren ehemaligen

Kreuzerfregatten , den jeßigen Schulſchiffen zur Anwendung gebracht. Man ging

von der Anſicht aus, daß zwar zwiſchen Eiſen und Zint ſich auch ein galvaniſcher

Strom entwickele, daß dieſer aber nicht das Eiſen , ſondern das Zink angreife.

Man ließ abſichtlich die beiden Metalle durch das Waſſer berühren und fand

die Vermutung beſtätigt. Der Preisunterſchied zwiſchen Kupfer- und Zinkbeſchlag

beläuft ſich bei einem großen Schiffe auf einige Hunderttauſend Mart, aber

troßdem hat das Kupfer Vorzüge und man iſt zu ihm zurückgekehrt. Wir

können nun zu dem Ablauf des Schiffes übergehen.

So lange das Schiff auf Stapel ſteht und in dem Verhältnis wie ſein Bau

fortſchreitet, wird es durch Stüşen feſtgeſtellt, die die Beſtimmung haben, ſowohl

das ganze Gebäude an Ort und Stelle als auch die einzelnen Teile unter ſich

in der richtigen Lage zu halten . Die Zahl dieſer Stüßen iſt deshalb ſehr groß

und beläuft ſich auf mehrere Hunderte, da es darauf ankommt, daß ſie alle

Teile des Schiffes gleichmäßig tragen .

Soll nun das Schiff vom Stapel laufen , ſo müſſen natürlich dieſe Stüşen

entfernt, und muß dafür eine andere zeitweiſe Unterlage geſchaffen werden , auf

der das Schiff von der ſchiefen Ebene der Helling gleiten kann , ohne äußere

Hinderniſſe zu finden , oder um nicht, bevor es vom Waſſer getragen wird, das

Gleichgewicht zu verlieren und auf die Seite zu fallen. Das Gewicht eines

größeren Schiffsrumpfes iſt ſo bedeutend (2—21 /2 Millionen Kilogramm) , daß an

ein gleichmäßiges Heben desſelben ohne Anwendung der großartigſten Mittel und

Maſchinen nicht gedacht werden kann. Troßdem muß der Kiel von den Stapel

flößen, auf denen das ganze Gebäude mit ſo gewaltigem Drucke laſtet, herunter
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gebracht werden, damit das Schiff laufen kann, und dies geſchieht auf folgende

Weiſe.

Längs der Stapelklöße wird zu beiden Seiten eine Balkenverbindung auf die

Helling gelegt und an dieſer befeſtigt. Sie hat die Länge des ganzen Schiffes

und reicht außerdem bis zum Übergange der Vorhelling in das tiefe Waſſer. Auf

ihr ruht eine horizontale Fläche von ſtarken Planken (Schmierplanken ), an

deren Außenkante eine aufrechtſtehende Plante angebracht iſt, damit der darauf

laufende Schlitten reſp. Läufer beim Ablauf des Schiffes nicht ſeitwärts aus

weichen kann . Die ganze Vorrichtung heißt das Ablaufsgerüſt. Es iſt in

allen ſeinen Teilen feſt und bildet ein Ganzes. Auf den Schmierplanten ruht

der Schlitten , deſſen unterer Teil im beſonderen Läufer genannt wird. Er iſt

aus doppelten Balkenlagen, die etwa drei viertel der ganzen Schiffslänge haben ,

hergeſtellt und erhöht ſich vorn und hinten in aufrechtſtehenden Stüßen, die in

Planken ſtoßen, um Vorder- und Hinterteil des Schiffes zu tragen . Die doppelte

Balfenlage des Läufers dient dazu, um zwiſchen ſeinen mittleren Flächen den

Schlitten feſt unter das Schiff zu teilen, und damit lekterer dabei nicht aus

weichen fann, wird er durch ſtarke Holzzapfen oder Führungen gehalten. Die

erwähnten eng aneinander ſtehenden aufrechten Stüßen ſind mit ihren unteren

Enden in den oberen Teil des Läufers eingelaſſen. Oben am Schiff ſtüßen ſie

ſich zwiſchen zwei ſtarke Planfen, die zu dieſem Zweck mit Klampen oder Knien

genügend verbo!zt und erſt beim Kupfern des Schiffes im Dock wieder entfernt

werden .

Die obere Fläche der Schmierplanken und die untere des Läufers werden

vorher mit einer heißen Miſchung aus Fett und grüner Seife geſchmiert, damit

lekterer auf ſeiner Unterlage leicht gleiten kann.

Iſt alles ſoweit vorbereitet, daß der Ablauf erfolgen kann, ſo wird das

ganze Gerüſt gehoben, und zwar vermittelſt großer Reile ( Lorwen ), die man

von vorn bis hinten , von innen und außen zwiſchen die beiden Hälften des

Läufers ſegt und durch Hunderte von Zimmerleuten gleichzeitig antreiben läßt.

Die dadurch ausgeübte Araft iſt eine außerordentliche und wenn ſie das

Schiff auch nur wenig zu heben vermag, ſo erfüllt ſie doch den Zweck, den Druck

des Schiffes auf die Stapelflöße und die Stüßen gleichmäßig auf das Ablaufs

gerüſt zu übertragen und ohne Gefährdung des Baues die Stapelflöße oder

wenigſtens deren oberſte Lage unter dem Kiel fortzuſpalten oder wenn ſie von

Eiſen ſind, zu entfernen , ſowie die Stüßen fortzunehmen. Dadurch wird der

Miel frei, und das Schiff ruht mit ſeiner Rimm überall anſchließend auf dem

Gerüſt.

Das Fortnehmen der Stüßen und das Spalten der Stapelflöße beginnt von

hinten, d. h. dort wo das Schiff am tiefſten ſteht, und gleichzeitig wird das

Waſſer in die vorher zum Legen des Schlittens ausgepumpte Helling gelaſſen.

Die vier vorderen Stapelflöße und einige Stüßen läßt man jedoch bis zu dem

Augenblice ſtehen, wo der wirkliche Ablauf erfolgen ſoll. Sobald der Befehl

dazu gegeben, werden die vorderen Seile der Läufer noch einmal angetrieben , die

leßten Stüßen entfernt und die vier Klemmflöße fortgeſpalten, der ſtolze Bau
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ſeßt ſich in Bewegung und gleitet auf dem Schlitten majeſtätiſch in das Waſſer

unter dem tauſendfachen Hurraruf der Zuſchauer, die ſich zu dem großartigen

Schauſpiele ſtets ſehr zahlreich einzufinden pflegen .

Nicht immer jedoch geht alles ſo nach Wunſch von ſtatten. Irgend ein

kleiner Fehler in dem Aufbau des Schlittens oder Läufers oder andere Zufällig

keiten halten den Roloß gebannt, und er weicht nicht von ſeiner Stelle. Alsdann

verſucht man durch weiteres Antreiben der Steile dem Schiffe einen abermaligen

Anlaß zur Fortjeßung der Bewegung zu geben. Vermögen dieſe nicht ſchnell

und kräftig genug die Laſt zu heben, ſo wendet man hydrauliſche Preſſen an,

deren Wirkung man, wenn angängig, noch dadurch unterſtüßt, daß man den ſchon

im Waſſer befindlichen Teil des Schiffes durch Luftkaſten oder Flöße hebt.

Öfter hilft jedoch auch alles dieſes nicht, und man iſt genötigt, durch Flaſchen

züge, reſp . durch Vorſpann von Dampfern, dem Ablauf zu Hilfe zu kommen .

Ein Zuſammenwirken aller dieſer Mittel im größten Maßſtabe erforderte

3. B. der 1865 erfolgte Ablauf der engliſchen Panzerfregatte „ Northumberland “ ,

bei dem man troß alledem Wochen gebrauchte, um das Schiff zu Waſſer zu bringen .

Sehr häufig iſt die Breite des Hafens nicht ſo groß , um das vom Stapel

gelaſſene Schiff frei auslaufen zu laſſen, ehe der Anfer fällt. In dieſem Falle

wird die Heftigfeit ſeines anfänglichen Laufes durch ſtarke, am Lande verankerte

Kabeltaue gehemmt , deren Buchten durch dünneres Tauwerk zuſammengebunden

werden . Leşteres muß dann erſt brechen, bevor die ſtarken Taue zur Tracht

kommen , und nimmt dadurch einen großen Teil des erſten Stoßes fort. Will

man noch ſicherer gehen, ſo befeſtigt man das Kabeltau , ſtatt an einem feſt

liegenden Anfer, an einer Bremſe, d . h. an einem feilförmig zugeſpißten Balken, von

15—25 Meter Länge, der ſich in einem ſehr ſtark gebauten Joche allmählich feſtklemmt.

Unmittelbar vor dem Ablauf findet gewöhnlich die Taufe des Schiffes

ſtatt, eine Ceremonie, die dadurch vollzogen wird , daß die taufende Perſon eine

vom Bug herabhängende Flaſche Champagner gegen den Vorſteven ſchleudert und

an ihm zerſchellen läßt. Bei Handelsſchiffen wird die Taufe gewöhnlich durch

eine Dame vollzogen . Bei unſeren deutſchen Kriegsichiffen geſchieht es bisweilen

durch eine Prinzeſſin, meiſtens jedoch durch den älteſten am Orte befindlichen

Seeoffizier. Seit dem Regierungsantritt unſeres Kaiſers , der befanntlich der

Marine und dem Seeweſen ein großes Intereſſe entgegenträgt, hat derſelbe bei

vielen größeren Schiffen die Taufe in eigener Perſon vollzogen.

Nach dem Ablauf wird die Maſchine eingeſeßt, der Panzer angebracht, der

innere Ausbau mit Geſchüştürmen 2c . vollendet, im Dock das Kuder eingehängt

und der Boden geſtrichen oder gekupfert.



Die Ausrüſtung.

Dieſe beginnt zunächſt mit dem Einſeßen der Maſchine, da kein Kriegsſchiff

mehr gebaut wird, dem man nicht Dampfkraft gäbe. Alle größeren und zur

wirklichen Kriegsführung beſtimmten Schiffe ſind Schraubendampfer, weil bei

Raddampfern weſentliche bewegende Teile der Maſchine über Waſſer und außer

halb des Schiffes liegen müſſen, wodurch ſie den feindlichen Geſchoſſen und der

ſteten Gefahr der Beſchädigung ausgeſeßt ſind. Bei den Schraubenmaſchinen

liegen jedoch alle bewegende Teile unter der Waſſerlinie und erhalten durch dieſe

Dedung gegen alle direkt abgefeuerten Schüſſe vollſtändigen Schuß. Durch im

Schiffe ſpringende Granaten , ſowie durch von oben und unter einem Winfel eins

fallende Geſchoſſe iſt eine Beſchädigung der Maſchine zwar immer noch möglich,

aber ſolchen Fällen ſucht man durch Panzerung innerhalb des Schiffes, wie ſie

unſere neuen Kreuzer jämtlich erhalten , vorzubeugen .

Früher glaubte man, ſelbſt als die Schraube ſchon die Alleinherrſchaft für

Schlachtſchiffe in den Marinen erlangt hatte, daß für ſchnelle Fahrzeuge, wie

Ž . B. transatlantiſche Poſtdampfer, Radmaſchinen vorteilhafter ſeien , indeſſen

hat die Neuzeit gelehrt, daß auch für weite oceaniſche Fahrten die Schraube un

beſtritten den Vorzug verdient. Bei geringerem Kohlenverbrauch entwickelt der

Schraubendampfer auch größere Schnelligkeit, weil bei den ſeitlichen Schwankungen

des Schiffes die Räder ungünſtig wirken, das eine ſtets zu viel, das andere aber

zu wenig eingetaucht wird.

Auf eine nähere Beſchreibung der Dampfmaſchinen ſelbſt kann ich verzichten,

da ich vorausſeßen darf, daß deren Grundzüge und allgemeine Konſtruktion be

kannt ſind. Ich füge deshalb nur einige Bemerkungen namentlich mit Bezug

auf Schiffsdampfmaſchinen bei.

Dieſelben ſind in legter Zeit , ſeit Erfindung der Panzerſchiffe, zu ganz

außergewöhnlicher Größe gewachſen . Seit dem Krimkriege, in dem zum erſten

mal eine Eijenpanzerung der Schiffswände in den zum Angriff auf Kinburn

verwandten franzöſiſchen ſchwimmenden Batterien auftrat, hat ein beſtändiger

Kampf zwiſchen Panzer und Sanone ſtattgefunden. Während 1860 noch ein

1
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II

12 Centimeter ſtarker Panzer für alle Geſchoſſe ſich als undurchdringlich erwies,

ſind jeßt bereits Geſchüße gefertigt, welche 60 Centimeter auf 1000 m Entfernung

durchſchlagen.

Die Folge dieſes Kampfes iſt ein ſtetes Wachstum der Panzerplatten ge

weſen, deren Gewicht wieder eine beſtändige Vergrößerung der Schiffe hervor

gerufen hat. Die Maſchinen mußten demgemäß ebenfalls vergrößert werden, um

den Schiffen die notwendige Geſchwindigkeit zu verleihen, und ſo iſt es gekommen,

daß dieſe in neueſter Zeit wahrhaft rieſenhafte Abmeſſungen angenommen haben.

Während für die früheren hölzernen Schraubenlinienſchiffe 3000 indizierte

Pferdefräfte ſo ziemlich als Grenze angeſehen wurden, iſt man bei den neueſten

Panzerſchiffen anderer und in unſerer Marine bereits bei 14000 Pferdefräften

angelangt, welche dieſe gewaltigen Gebäude mit einer Geſchwind igkeit von 18—19

Sinoten durch das Waſſer treiben .

Dieſer Unterſchied wird aber noch bedeutend größer, wenn man in Betracht

zieht, wie ſehr durch die neueren Verbeſſerungen in dem Bau der Maſchine ihre

Nußleiſtung gegen früher erhöht iſt.

Die Bezeichnung „Pferdefraft “ für die Leiſtungsfähigkeit einer Maſchine

ſchreibt ſich aus den früheſten Zeiten der Anwendung des Dampfes auf gewerb

liche Zwecke her. Die erſten Dampfmaſchinen wurden in Bergwerfen zum Heben

von Laſten benußt, und man beſtimmte deshalb ihren Nußeffekt durch Vergleichung

mit den bisherigen Leiſtungen der durch ſie verdrängten Roßwerke. Es wurde

berechnet, daß ein Pferd im ſtande ſei , eine Laſt von 16500 Kilogramm in einer

Minute 0,3 Meter hoch zu heben, und dies wurde bei Beſtimmung der Maſchinen

kraft als Maßeinheit angenommen. Dieſe Meßmethode iſt jedoch in neuerer Zeit

nicht mehr gültig . Verbeſſerte Konſtruktionen der einzelnen Maſchinenteile, vor

teilhaftere Benußung des Dampfes, Verminderung der Reibung 2. haben den

wirklichen Nußen ſo außerordentlich erhöht, daß vor etwa 25 Jahren ſchon das

Verhältnis zwiſchen den nominellen Pferdefräften und den wirklich geleiſteten

oder, wie man es bezeichnet, den indizierten ſich wie 1 : 4 ſtellte, jeßt aber

1 : 6 iſt, und man rechnet jeßt nur noch nach indizierten .

Ein ſchwacher Punkt der Kriegsdampfſchiffe bleibt jedoch immer der Umſtand ,

daß die Dauer der Maſchinenleiſtungen zu dieſen ſelbſt in einem höchſt ungünſtigen

Verhältniſſe ſteht, weil die Schiffe nur eine verhältnismäßig geringe Menge von

Koblen an Bord nehmen fönnen.

Eine Maſchine wie die des allerdings über 25 Jahre alten ,König Wilhelm "

gebraucht, ſelbſt mit den neueſten Verbeſſerungen für Kohlenerſparniſſe in der

Form von Überhigungsapparat, Oberflächenkondenſator und Erpanſionscylinder,

mit vollem Dampf für indizierte Pferdefraft und Stunde 1 kg Kohlen, alſo in

24 Stunden etwa 168 000 kg und entwickelt dann 7000 indizierte Pferdefräfte.

Die verfügbaren Kohlenräume, welche ſowohl durch die Tragfähigkeit des

Schiffes, als auch durch die für Gefechtsfähigkeit, Proviant , Mannſchaftsräume z .

erforderlichen Räumlichkeiten beſchränkt werden, faſſen 800000 Kilogramm , und

das Schiff fann deshalb nur für 5 Tage mit voller Straft oder etwa für die

doppelte Zeit mit verringerter Fahrt mit ſich führen. Die neueſten Maſchinen
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derbeſſerungen haben zwar den Kohlenverbrauch etwas vermindert, aber nur um

ungefähr 1/10. Unſere vor zwei Jahren fertig gewordenen Panzer von der Branden

burgklaſſe haben Maſchinen von 10000 indizierten Pferdefräften, gebrauchen alſo

in einer Stunde mit voller Kraft etwa 10000 oder in einem Tage 240000 kg.

Der in Bau befindliche Panzerfreuzer „Fürſt Bismarck" erhält eine Maſchine

von 13500 indizierten Pferdefräſten und bedarf demgemäß entſprechend noch mehr

Kohlen .

Ein Mangel der Schraube iſt ferner ihre leichte Gefährdung durch Hinder

niſſe, die im Waſſer ſelbſt befindlich ſind. Wenn ihre Lage unter Waſſer ſie

auch gegen Geſchoſſe ſchüßt, ſo kann ein Tau, das über Bord hängt und in die

Schraube gerät, dieſelbe leicht auf lange Zeit zum Stillſtande und das Schiff

dadurch in die gefährlichſte Lage bringen, wie dies ſchon häufig der Fall geweſen iſt.

Wenn es unter günſtigen Umſtänden auch gelingen kann, mit þilfe der an

Bord jedes größeren Kriegsſchiffes befindlichen Taucherapparate die Schraube

allmählich wieder zu flaren , jo dauert dies doch immer Stunden, und ein ſo

langes Stillliegen würde in der Schlacht das Schicfal des betreffendes Schiffes

bald beſiegeln. Ein einziger feindlicher Spornſtoß oder Torpedo würde es ebenſo

ſchnell in den Abgrund verſenken, wie Tegetthoffs Admiralſchiff die italieniſche

Panzerfregatte „ Ré d'Italia “ bei Liſſa.

Wie leicht ein ſolches Unflarmerden ſelbſt bei größter Vorſicht und ohne

Beſorgnis vor ſonſtiger durch Stillſtand der Maſchine erwachſender Gefahr möglich

iſt, beweiſt der Unfall, der die jeßt ausrangierte deutſche Panzerfregatte „Prinz

Friedrich Karl" auf ihrer Überfahrt von ihrem BauortToulon nach Riel betraf.

Das Schiff verlor auf der Höhe von Kap Finisterre durch heftiges Schlingern

in hohem Seegange nacheinander zwei ſeiner Maſten. Bei dem Falle derſelben

wurde jedesmal ſofort die Maſchine angehalten, bis man die Tafelung gänzlich

frei vom Schiffe wähnte. Bei dem erſten Maſte ging auch alles gut, bei dem

zweiten hatte ſich jedoch Tauwerk am Schiffsboden angehakt, das von Bord

nicht zu ſehen war. Dies verwickelte ſich in die Schraube, und es dauerte über

zwei Stunden , bis leştere wieder befreit werden konnte.

Ein ganz ähnlicher Fall ereignete ſich mit dem Kanonenboot „ Meteor "

während ſeines Gefechtes mit dem franzöſiſchen Aviſo „ Bouvet “ 1870 in der

Nähe von Havanna. Durch einen Rammverſuch des lekteren verlor der „ Meteor“

ſeine beiden Hintermaſten ; die Tafelage verwickelte ſich in die Schraube und

er wurde dadurch außer ſtand geſeßt, den von ihm durch einen Schuß in den

Dampfkeſſel fampfunfähig gemachten und unter Segel in den Hafen von þavanna

fliehenden „ Bouvet“ zu nehmen.

Man hat im Laufe der Zeit verſucht, die Bemaſtung der Panzerſchiffe zu

verfürzen, um die abgeſchoſſenen Teile möglichſt auf das Dec fallen zu laſſen

und allen Scharfſinn aufgewandt, um vor dem Gefecht die oberen Teile der

Betafelung herunternehmen zu fönnen , indeſſen hatte dies ſeine Grenzen und

konnte den beregten Übelſtand nur unvollſtändig beſeitigen. Man iſt deshalb in

der Neuzeit dazu übergegangen , aus den für den Kampf beſtimmten Kriegsſchiffen

die ganze Tafelage herauszunehmen und ihnen nur einen oder zwei fahle Gefechts

.
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maſten ohne Tauwerk zu laſſen. Dieſe beſtehen aus hohlen cylindriſchen Stahl

körpern mit einer daran befeſtigten dünnen Raa zum Signaliſieren. Auf einer

Plattform tragen ſie hinter einer Stahlballuſtrade Maſchinengeſchüße zur Abwehr

von Torpedofahrzeugen , ſowie ungefähr in der Mitte einen Apparat mit elektriſchem

Scheinwerfer zur Beleuchtung des Meeres bei Nacht.

Nur unſere älteren ungeſchüßten Kreuzer und Kanonenboote, ſowie die Schul

ſchiffe führen noch Tafelage ; erſtere hauptſächlich aus Erſparungsrückſichten und

um auf ihren langen Touren zu unſeren Kolonien nicht hilflos zu ſein, wenn der

Maſchine etwas paſſiert; erſtere ebenfalls aus den angeführten Gründen, aber

hauptſächlich, um den Kadetten und Schiffsjungen eine gute ſeemänniſche Vor

bildung zu geben , die ſich nur auf Segelſchiffen erreichen läßt. Sie dampfen

deshalb nur ausnahmsweiſe und fahren ſonſt ſtets unter Segel.

Sollen unſere größeren Streuzer längere transatlantiſche Reiſen unternehmen,

ſo iſt es dringend ratſam , ſie von einem oder mehr anderen begleiten zu laſſen,

wenn ſie vor Unannehmlichkeiten oder noch Schlimmeren bewahrt bleiben ſollen.

Ein ſchlagendes Beiſpiel dafür iſt die leşte Reiſe der „ Deutſchland " nach den

oſtaſiatiſchen Gewäſſern. Hätte ſie nicht den Kreuzer „ Gefion “ bei ſich gehabt,

der ſie teilweiſe ins Schlepptau nahm, hätte es ihr arg ergehen fönnen.

Ein fernerer Mangel der Schraube iſt die Schwierigkeit, durch ſie den

langen Schiffen der Neuzeit unter allen Umſtänden diejenige Manövrierfähigkeit

zu geben, welche beſonders für Kriegszwecke ſo weſentlich iſt. So lange das

Schiff mit ziemlicher Schnelligkeit vorwärts geht, ſteuert es auch entſprechend,

läßt man die Schraube aber rückwärts ſchlagen, wodurch der durch ſie erzeugte

Waſſerſtrom nach vorwärts geleitet wird , mithin nicht auf das hinter der

Schraube befindliche Ruder wirken kann , ſo wird die Steuerfähigkeit ſehr beein

trächtigt und hört oft gänzlich auf . Kurze Drehungen mit Schraubenſchiffen

auszuführen, iſt deshalb ebenſo ſchwierig als zeitraubend und oft ganz unmöglich.

Da dies Manöver indeſſen oft von größter Wichtigkeit iſt, ſo hat man es durch

Anbringen von zwei Schrauben, und zwar mit ziemlichen Erfolg zu ermöglichen

geſucht . Statt einer Maſchine mit einer Schraube hat man zwei Maſchinen in

das Schiff geſeßt, die unabhängig voneinander je eine Schraube treiben, welche

nicht in der Mittellinie des Schiffs, ſondern je an einer Seite des Hinterſchiffs

heraustritt. Bei beabſichtigten Drehungen läßt man dann die eine Schraube

vors, die andere rückwärts ſchlagen. Es entſteht dadurch ein Hebelarm , deſſen

Länge gleich der Entfernung der beiden Schrauben voneinander iſt, an deſſen

beiden Enden entgegengeſepte Kräfte wirken, und das Schiff wird dadurch in

verhältnismäßig kurzem Bogen gedreht.

Alle neueren Schlachtſchiffe haben ſolche Zwillingsſchrauben. Unſer

neueſter fertiger geſchüßtev Kreuzer ,Kaiſerin Auguſta “ iſt ſogar mit drei

Schrauben, eine am Hinterſteven und die beiden andern je ſeitwärts, ausgeſtattet,

jedoch nicht ſowohl zum beſſeren Manövrieren, als zum ſchnelleren Laufen, und

in Wirklichkeit macht das Schiff auch 221/2 Knoten. Der Panzerfreuzer „Fürſt

Bismarck“ erhält ebenfalls drei Schrauben , und ebenſo viele voneinander ge

trennte Maſchinen, ſo daß dieſe Schiffe noch bewegungsfähig bleiben, ſelbſt wenn

!
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zwei Maſchinen beſchädigt werden ſollten. Auch unſere in Bau befindlichen drei

Linienſchiffe werden mit drei Schrauben verſehen . Die ſonſtigen erwähnten

Schwächen der Schraube haften jedoch auch den Doppelſchrauben an, und ihr

einziger Vorzug iſt der der beſſeren Manövrierfähigkeit.

Wie indeſſen der menſchliche Geiſt nie ruht, wo es gilt, die ſich ihm entgegen

ſtellenden Schwierigkeiten zu überwinden, und wäre dies auch nur zum Zwecke

der Zerſtörung, ſo haben die Schwächen der Schrauben Anlaß zur Erfindung

einer neuen bewegenden Kraft für Schiffe gegeben, die bis jeßt zwar erſt in

wenigen Fällen zur Anwendung gekommen, aber gleich bei ihrem erſten Auftreten

ſich verhältnismäßig ſo vollkommen gezeigt hat, daß ſie der Beachtung wert iſt

und möglicherweiſe, wenn auch in verbeſſerter Form als Rival der Schraube,

wenigſtens für gewiſſe Schiffsklaſſen ſich Geltung verſchaffen wird. Dies iſt

die hydrauliſche Reaktion, oder der Waſſerprall, eine Erfindung des eng

liſchen Ingenieurs Ruthven in London und des deutſchen Schiffbaumeiſters

A. Seydell in Stettin. Sie wurde praktiſch zuerſt in Deutſchland vor

dreißig Jahren durch den Bau des Dampfſchiffes „ Albert “ bethätigt, welches

von Seydell entworfen als Paſſagierſchiff auf der Oder und auf der Spree ge

fahren hat, ohne indeſſen Nachahmung oder auch nur das Intereſſe zu finden,

welches das Syſtem in ſo hohem Grade verdient. In Belgien ſind ſeitdem noch

zwei und in England ebenfalls zwei Waſſerprallſchiffe gebaut, und unter leşteren

das Panzerſchiff „ Waterwitch ". Mit der „ Waterwitch" ließ die engliſche Admira

lität gleichzeitig zwei andere Panzerfahrzeuge, die „ Viper“ und „,Viren “, von

ganz gleichen Abmeſſungen und mit derſelben Maſchinenfraft wie erſtere, aber mit

Doppelſchrauben verſehen, bauen und Anfang 1867 mit allen dreien vergleichende

Proben anſtellen . Dieſelben fielen zu Gunſten der Doppelſchrauben aus, aber

deren Vorzug erwies ſich nur gering. Mit Bezug auf die entwickelte Schnellig

keit betrug er nur einen halben Knoten (925 m) in der Stunde. Die deutſche

Marine beſaß ein urſprünglich für Torpedozwecke gebautes Reaktionsfahrzeug ,

den „ Rival “ , aber dasſelbe war nicht beſonders ausgefallen, konnte nicht als

Vergleichungsgegenſtand dienen und iſt aus der Schiffsliſte geſtrichen.

Bedenkt man, daß mit der Schraube ſeit 1840 verſucht und ſtets an ihr

verbeſſert wird, daß die erſten Schrauben den Schiffen kaum eine Geſchwindigkeit

von ſechs Knoten gaben, und daß die „ Waterwitch “ als erſter Repräſentant des

Waſſerpralls für Seeſchiffe gleich mit 91/2 Knoten auftrat, ſo ſollte man der

Entwicelung der neuen Kraft um ſo größere Aufmerkſamkeit zuwenden, als ſie

außerdem andere bedeutende Vorteile bietet. Das Prinzip derſelben iſt folgendes :

Die im Schiffe befindliche Dampfmaſchine treibt anſtatt einer Rad- oder Schrauben

welle eine Centrifugalpumpe, welche ihr Waſſer durch Öffnungen im Boden

des Schiffes empfängt und dasſelbe als einen dauernden Strom von großer

Geſchwindigkeit und entſprechender Mächtigfeit durch zwei Röhren wieder fort

ſchleudert. Dieſe Röhren führen nach beiden Seiten außenbords in der Mitte

des Schiffes und münden dort in der Nähe der Waſſerlinie in ein anderes Rohr,

das parallel dem Schiffe eng an deſſen Seite anliegt, und ſich ſowohl nach

hinten als nach vorn öffnet. Ein Ventil von beſonderer Konſtruktion leitet den

.
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Weg des ausſtrömenden Waſſers, und ein einfaches Hebelwerk ſeßt den fom

mandierenden Offizier auf dem Oberdeck in den Stand, je nach Belieben durch

einen Druck das Waſſer nach hinten oder nach vorn ausſtrömen zu laſſen .

Die günſtigſte Lage der Röhren außenbords iſt gerade über der Waſſerlinie,

jedoch macht es nach den angeſtellten Verſuchen nur wenig Unterſchied, wenn ſie

einige Fuß unter dem Waſſerſpiegel münden. Die Wirkung des ausſtrömenden

Waſſers auf die Fortbewegung des Schiffes erklärt ſich dem Laien am einfachſten

aus einem volkstümlichen Beiſpiele. Steigt man aus einem Boote an Land,

und wird dasſelbe am Ufer nicht feſtgehalten, ſo wird es durch den Druck des

Fußes regelmäßig vom Ufer zurückfliegen. Der Waſſerſtrahl iſt nun der fort

dauernde Druck des Fußes und das Schiff das dadurch beſtändig ausgleitende

Boot, deſſen Geſchwindigkeit um ſo mehr wächſt, je heftiger der Druck iſt.

Die beſonderen Vorzüge dieſer Konſtruktion beſtehen hauptſächlich in folgen

dem. Die Schraube mit ihren Mängeln fällt fort, und der Bau des hinteren

Schiffes wird um ſo einfacher und naturgemäßer. Eine Beſchädigung des Ruders

hat , ſolange die Maſchine im Gange bleibt, feinen Einfluß auf die Steuerung

des Schiffes, die man ebenſo gut mit den Röhren durch Vermehrung oder Ver

minderung des ausſtrömenden Waſſers auf einer Seite ausführen kann. Das

Schiff kann ſtillſtehend ſich um eine Achſe drehen, indem man das Waſſer auf

der einen Seite nach vorn, auf der andern nach hinten ausſtrömen läßt, wenn

gleich dies Manöver infolge des verhältnismäßig kurzen Hebelarmes zwiſchen den

beiden Ausflußröhren nicht ſehr ſchnell von ſtatten geht. Es fann durch Um

fehren der Ventile ſo ſchnell wie kein anderes Dampfſchiff zum Stillſtande und

Rückwärtsgehen gebracht werden, ohne daß die Maſchine irgendwie ihren Gang

ändert, ein Umſtand, der bei plößlich auftauchenden Gefahren oder im Gefecht

von der allergrößten Wichtigkeit iſt. Endlich geſtattet der Waſſerprall die mit ihn

ausgeſtatteten Schiffe viel flachgehender zu bauen als Schraubenſchiffe von gleicher

Größe, weil die Schraube ſtets einen beſtimmten Durchmeſſer haben muß, um

dem Schiffe eine beſtimmte Schnelligkeit zu geben .

Der Vorteile ſind deshalb ſo viele und wichtige, daß die neue Kraft gewiß

eingehende Berückſichtigung verdient und damit weitere Proben, wenn auch nur

bei kleineren Fahrzeugen, angeſtellt werden ſollten . Gewiß hat die hydrauliſche

Reaktion jeßt auch noch ihre Mängel, und ihre Manövrierfähigkeit ſtellte ſich

bei den Verſuchen geringer heraus als bei den Doppelſchrauben, indeſſen wird

ſich dem durch zwei Maſchinen , die ihr Waſſer vorn und hinten ausſtrömen,

abhelfen laſſen, und ebenſo wird man die Erfindung in anderer Beziehung noch

bedeutend vervollkominnen fönnen .

In den leßten Jahren hat man ſie in England für verſchiedene ſeegehende

Kettungsboote verwertet und ſo iſt zu hoffen, daß ſie ſich dennoch allgemeiner

einführen und es den Technikern gelingen wird, ihre anhaftenden Mängel zu

beſeitigen.



MDit vorſtehendem iſt das Weſentlichſte über

Schiffsmaſchinen geſagt, und wir kommen nun

zu der Bemaſtung und Betafelung unſerer

Schulſchiffe und kleinen ungeſchüßten Kreuzer.

Den Plaß der Maſten im Schiffe, ihre

Abmeſſungen und die der zu ihnen gehörigen

Rundhölzer beſtimmt der Schiffsbaumeiſter,

nachdem ihm von ſeemänniſcher Seite die

Bedingungen aufgegeben ſind, welche das Fahr

zeug unter Segel zu erfüllen hat. Nimmt

man die Wirkung des Windes auf die Flächen

der verſchiedenen Segel eines Schiffes als

parallele Kraftäußerungen an, ſo wird ſich

daraus für jedes einzelne Segel und aus

deren Vereinigung wieder für das geſamte

Segelareal eine Reſultante ergeben , die in den

Schwerpunkt jener Vereinigung fällt. Dieſen

Schwerpunkt nennt man das Segelcentrum.

Es beſtimmt die Manövrierfähigkeit des Schiffes unter Segel und darf daher

nicht an einen willfürlichen Punkt fallen , ſondern muß eine beſtimmte Lage zu

dem Schwerpunkte des Schiffes haben .

Die Maſten eines Schiffes ſtehen in der Mittellinie des Schiffes. Sie

werden von oben durch runde Öffnungen in den verſchiedenen Degen eingeſeßt

und ruhen mit ihrem Fuße in der ſogenannten Maſtſpur, einem ſtarfen Bohl

werk, das auf dem Kielſchwein verbolzt iſt. Während man die Untermaſten bei

kleineren Schiffen meiſtens aus einem Fichtenſtamme fertigte, wurden ſie bei

größeren aus mehreren zuſammengeſeßt und durch aufgetriebene Eiſenringe zu:

ſammengehalten. Teils war dieſes Verfahren durch die Notwendigkeit geboten,

weil ſo ſtarke Bäume ſehr ſelten oder gar nicht zu haben ſind, teils vermehrt

die Zuſammenſeßung die Elaſtizität und erleichtert die Ausbeſſerung bei einer

Bejchädigung. Die ſtets wachſenden Größen der neueren Kriegsſchiffe haben

jedoch für die Herſtellung der Maſten ebenfalls Eiſen oder Stahl notwendig ge

macht, da die Beſchaffung des dafür erforderlichen Holzes zu ſchwierig wurde,

und Metall ſich gleichzeitig als billiger und leichter an Gewicht erwies.
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Die eiſernen oder ſtählernen Maſten ſind hohle Cylinder von gutem elaſti

ſchen Blech , inwendig durch doppelte T -Eiſen zuſammengehalten und verſtärkt .

Der Querſchnitt der Maſten iſt ein Kreis, ihr größter Durchmeſſer liegt

dort, wo ſie im Oberdeck ſtehen, und ſie verjüngen ſich nach unten und oben .

Bei etwa drei viertel der Maſtlänge über Deck geht die Rundung in ein Vier

kant über, welches der Top genannt wird. Die Länge dieſes Vierkants beträgt

bei unſeren Schulſchiffen beim Hauptmaſt 5,3 Meter, während die ganze Länge

oberhalb des Decks 21,7 Meter und ſein größter Durchmeſſer 0,75 Meter iſt.

Von der halben Höhe über Deck bis zum Beginn des Tops, wo der größte

Segeldruck auszuhalten iſt , trägt der Maſt noch an jeder Seite eine Verſtärkung

aus ſtarfen Eichenplanken , die Baden , welche ſich in der Richtung nach vorn

oben verbreitern und die Unterlage für die Mars bilden , die im Inlande beſſer

unter dem Namen des Maſtforbes bekannt iſt.

Die Mars hat jedoch feine Ähnlichkeit mit einem Korbe, ſondern iſt eine

halbkreisförmige hölzerne Plattform aus Gitterwerk, deren gerade Seite hinter

dem Maſte liegt. Sie erhält ihre Feſtigkeit durch ſtarke Riegel, welche Quer

falinge heißen , und ſie beſteht bei kleineren Schiffen aus einem Stücke, bei

größeren aus zwei Hälften, weil ſonſt das Auflegen zu ſchwierig und gefährlich

würde. Die Mars mit ihren Querſalingen ruht nicht unmittelbar auf den Baden,

ſondern auf zwei andern ſchweren Riegeln , den Langſalingen , die ihrerſeits auf

den Baden verzapft und verbolzt ſind und vom vorderen bis zum hinteren Rand
der Mars reichen .

Die Namen der Maſten ſind von vorn gerechnet, Fod , Groß- und Beſans

maſt; legterer heißt auch Kreuzmaſt , wenn er Ragen trägt. Zu ihnen tritt

noch das Bugſpriet , ebenfalls ein Maſt, der jedoch unter einem Winkel von

etwa dreißig Grad gegen den Horizont geneigt, über den Bug des Schiffes hin

ausragt, etwas geringeren Durchmeſſer als der Fockmaſt und etwas mehr als

deſſen halbe Länge hat ( 17 Meter), während ſein ſchräg geſchnittener Fuß im

Batteriedeck in einer Spur ruht. Die neuen eiſernen Handels -Segelſchiffe, von

denen Deutſchland die größten beſikt , haben vier, ja einzelne ſogar fünf Maſten.

Der Zweck des Bugſpriets iſt ſowohl Segelführung als namentlich der, den

Maſten bei den Bewegungen des Schiffes den notwendigen Halt nach vorn zu

geben. Untermaſten , wie Bugſpriet, erhalten je noch zwei Verlängerungen ; von

dieſen heißen die der Maſten Stengen und Bramſtengen , die des Bugſpriets

Klüver- und Außenflüverbaum . Die Verbindung der Stengen mit den

Maſten wird durch die Salinge und Ejels hoofde bewerkſtelligt. Durch das

Übereinandergreifen der Lang- und Querſalinge wird eine viereckige Öffnung ge

bildet , in welche der ebenſo geformte Fuß der Stenge paßt . Das Eſelshoofd iſt

ein ovales Stück Eijen oder Stahl von entſprechender Stärfe, welches eine vier

eckige und eine runde Öffnung hat . Erſtere wird auf den Zapfen geſtreift, in

den der Top des Maſtes endigt.

Die Stenge, welche eine Länge von 17,5 Meter hat, wird mit Flaſchenzügen

an der Vorderſeite des Maſtes aufgebracht, mit ihrein Top durch die Öffnung

der Salinge in der Mars, ſowie durch die des Ejelshoofdes geleitet und ſoweit
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in die Höhe geſchoben, bis ihr Fuß etwa noch 31 Centimeter zwiſchen den Sa

lingen ſchnabelt. Dann ſchiebt man einen Querriegel, das Schloßholz, durch

die dazu vorhandene Öffnung der Stenge, deſſen beide Enden auf den Lang

ſalingen ruhen, läßt den Flaſchenzug (Stengewindreep) nach, und die Stenge

iſt an Ort und Stelle. Sie ſteht auf dem Schloßholz und wird durch Salinge

und Ejelshoofd am Maſttop feſtgehalten. Ganz entſprechend werden die ungefähren

12,5 Meter langen Bramſtengen an den Stengen befeſtigt, nur haben leştere

feine Marſen , ſondern Bramjalinge , ein einfaches Gerüſt aus Lang- und Quer

riegeln, das über den viereckigen Top der Stenge geſtreift wird und auf der über

das Vierkant hervortretenden Rundung der Stenge ruht.

Bei Klüver- und Außenklüverbaum (je 13 Meter) hat man nur Eſelshoofde.

Erſterer liegt auf dem Bugſpriet, und ſein Fuß wird in einem innen auf legteres

gebolzten Kloße feſtgehalten, ſowie noch durch eine umgelegte Kette geſichert.

Der Außenflüverbaum liegt neben dem Klüverbaum , und ſein Fuß wird durch

ein Tau an leßterem befeſtigt.

Obwohl man beſonders die Untermaſten Maſten nennt, bezeichnet man mit

demſelben Worte auch ihre ſämtlichen Verlängerungen und überträgt auch den

Namen ,Top" auf ſie, obwohl Top eigentlich die Spiße der Maſten oder Stengen

bedeutet. So ſpricht man vom Fodmaſt oder Vortop und verſteht darunter

alles , was mit dem Foduntermaſt zuſammenhängt.

Die zu den verſchiedenen Maſten gehörigen Stengen unterſcheidet man durch

Vorſeßung des Wortes „ Vor“, wenn ſie zum Fodmaſt, „ Groß “, wenn ſie zum

Großmaſt, und Kreuz", wenn ſie zum vollgetafelten Bejanmaſt gehören, alſo

Vorſtenge, Vorbramſtenge, Voroberbranſtenge, leşteres die obere Hälfte

der Bramſtenge, welche noch ein beſonderes Segel trägt, ferner Großſtenge,

Kreuzo berbramſtenge u . ſ. w.; aber Bejanſtenge, wenn der Maſt keine Kaa-,

ſondern nur Gaffelſegel führt.

Natürlicherweiſe muß ein ſo hoher Aufbau , wie ein Maſt mit ſeinen Stengen,

deſſen Geſamthöhe bei Kreuzerfregatten nahe an 50 Meter beträgt, und der

außerdem die Beſtimmung hat, den Druck des Windes auf die von ihm geführten

Segel auszuhalten, auf das ſtärkſte geſtüßt werden , um nicht ſofort zu brechen.

Dieſe Unterſtüßung wird durch ſtarke Taue und in drei verſchiedenen Rich

tungen, nach vorn , nach hinten und nach der Seite gegeben . Die Taue, welche

nach vorn halten, heißen Stage , die nach hinten Bardunen , und die nach der

Seite Wanten ; alle drei bezeichnet man mit dem Sammelnamen ſtehendes

Gut , im Gegenſaß zu dem laufenden oder beweglichen Gut, welches alles

Tauwert begreift, das zur Stellung der Segel u . ſ. w . dient. Die einzelnen

Teile des ſtehenden Gutes werden mit dem Namen des Maſtes oder der Stenge

bezeichnet, zu denen ſie gehören , und um ihren genauen Plaß anzugeben , wird

noch Steuerbord oder Badbord davor geſeßt, die Benennung der rechten

oder linfen Seite des Schiffes, wenn man mit dem Geſicht nach vorn gefehrt

iſt. So z . B. bedeutet Steuerbord - Vorbrampardune das Tau, welches an

der rechten Seite des Schiffes die Vorbramſtenge, d . h . die zweite Verlängerung

des Focmaſtes nach hinten ſtüßt, und auf ähnliche Weiſe kann man leicht den

I
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Namen jedes einzelnen Taues vom ſtehenden Gut oder ſeinen Zweck ausfindig

machen .

Am ſchwächſten ſind Maſten und Stengen nach vorn unterſtüßt, weil einem

Hintenüberfallen ſtets der Druck der Segel entgegenwirft . Die Stage ſind des

halb für die Untermaſten und Stengen des Vor- und Großtops doppelt, für den

ganzen Kreuztop, ſowie für Bram- und Oberbramſtengen aber nur einfach.

Die Bardunen haben dagegen mehr Druck auszuhalten, und man nimmt für

Stengen zwei oder auch drei, für Bramſtengen gewöhnlich zwei , für Oberbram

ſtengen eine an jeder Seite. Die Untermaſten haben keine Pardunen, ſondern

nur Wanten, die ſich unten fächerförmig ausbreiten und den Maſt gleichzeitig

nach der Seite und nach hinten ſtüßen .

Die Zahl der Unterwanten beträgt acht im Vortop , zehn im Groß- und ſechs

im Kreuztop, die der Stengenwanten fünf, ſechs, vier und die der Bramwanten

zwei an jeder Seite eines Schulſchiffes.

Erfahrung und Berechnung haben zwiſchen der Bemaſtung und ihren Halte

tauen ein beſtimmtes Verhältnis feſtgeſtellt. Bei einem Schulſchiffe, deſſen Groß

maſt 75 Centimeter größten Durchmeſſer hat , würden die Unterwanten, wenn ſie

von Hanf gefertigt wären , 27 Centimeter im Umfange, die Stengepardunen,

21 Centimeter, die Stengewanten 16 Centimeter, die Großſtage 31 Centimeter

u. ſ. w. betragen . Sie ſind jedoch von Drahttau gefertigt und haben deshalb

nur reſp . 16 , 13 , 10, 18 Centimeter Umfang, ſind tropdein aber ſtärker als die

obigen Hanftaue.

Wie zu andern gewerblichen Zwecken, hat in neuerer Zeit das Drahttau

auch an Bord der Schiffe wegen ſeiner beſonderen Vorzüge das Hanftauwerk

überall dort verdrängt, wo ſeine geringere Biegſamkeit dies nur irgend zuläßt.

Für das ſtehende Gut findet es jeßt ausſchließliche Verwendung. Sein Stärfe

verhältnis zum Hanſtau iſt wie 2 : 5 und ſein Gewicht viel geringer, faſt nur

die Hälfte. Ein Faden ( 1,88 Meter) von 26 Centimeter þanftau wiegt 121/2

Kilogramm , von 10 Centimeter Drahttau dagegen, das dieſelbe Stärke beſigt,

nur 64/2 Kilogramm.

Das Gewicht der Betafelung eines Schiffes wird mithin durch Drahttau

ſehr verringert und der verminderte Umfang bietet beim Segeln der Luft weniger

Widerſtand und Reibung . Außerdem iſt es bedeutend dauerhafter und billiger

als Hanftau , und dieſe großen Vorzüge machen es erklärlich, daß das Drahttau

ſich troß der bekannten konſervativen Geſinnung der Seeleute in ſo ſchneller Zeit

(ſeit vierzig Jahren ) an Bord eingebürgert hat. Man hat in neuerer Zeit auch

Verſuche gemacht, dem Drahttauwerk dadurch eine größere Viegſamkeit zu geben,

daß man þanf mit feinem Drahttau umſpann ; indeſſen hat ſich dies nicht be

währt, und wenn es auch gelungen iſt, das reine Drahttauwerk bedeutend bieg

ſamer als früher herzuſtellen , iſt es immer noch ſo ſteif, daß es ſich zu laufen

dem Gut, wie man hoffte, nicht verwenden läßt. Dagegen beſtehen alle ſtärkeren

Schleppleinen an Bord aus Drahttauwerk, die ſchwächeren aus Manillahani,

weil dieſe ſchwimmen und ſich deswegen durch Boote leichter transportieren

lajſen .

1
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Von Wanten und Pardunen wird aus einer Taulänge immer ein Paar ge

fertigt, in deren Mitte man ein Auge einbindet, das abwechſelnd von Badbord

und Steuerbord über den Top der Maſten reſp. Stengen geſtreift wird.

Die unteren Enden der Unterwanten und ſämtlicher Bardunen werden in den

Rüſten ſtraff geſeßt. Dies ſind bei Holzſchiffen ſchwere, von Eiſenbändern um

gebene Eichenplanken von 0,6–0,8 Meter Breite, die wagerecht liegend auf den

Seiten des Schiffes in der Gegend der reſp. Maſten befeſtigt ſind. Bei eiſernen

Schiffen werden die Rüſten aus eiſernen ſtarken Platten hergeſtellt.

Sie tragen auf ihrer Außenfante für jedes Want eine Jungfer , eiſen

beſchlagene runde Stücke von Bocholz mit drei gerundeten Löchern, die die Stelle

von Rollen verſehen. Die Jungfern werden nach unten durch Rüſteiſen oder

Retten gehalten, deren unteres Ende in der Schiffswand mit Bolzen feſtgemacht

iſt, die durch die ganze Schiffsſeite gehen . Die Küſten ſelbſt halten deshalb nur

die Jungfern nach außen, damit die Wanten 2. frei von der oberen Schiffsſeite

zeigen und durch weiteres Spreizen den Maſten beſſere Stüße verleihen.

In das Ende jeden Wants ac. wird eine entſprechende Jungfer eingebunden

und es dann ſtraff geſeßt, indem man ein dünneres Tau, den Taljereep , durch

die Löcher der gegenüberſtehenden Jungfern zieht, dies mit Hilfe von andern

Flaſchenzügen ſtraff ſeßt und es befeſtigt, wenn das Want die erforderliche

Spannung beſikt.

Wie ſchon bemerkt, iſt der Anfangspunkt der Maſtenabſtüßung nach vorn

das Bugſpriet. An ihm ſind die Fock- und Vorſtengeſtage feſt gemacht, und da

die Großſtage wieder mit Fockmaſt und die Kreuzſtage mit dem Großmaſt in

Verbindung ſtehen , ſo würde bei einem Nachgeben oder Brechen des Bugipriets

nicht allein der Fockmaſt, ſondern die ganze Bemaſtung ihren Halt nach vorn

verlieren und gefährdet ſein; es iſt daher notwendig, daß das Bugſpriet nach

unten hin auf das kräftigſte geſtüßt wird, und dies geſchieht durch die Waſſer

ſtage. Man hat deren drei, zwei einfache von Kette (3 und 2,5 Centimeter

Durchmeſſer) und ein doppeltes Tau (15 Centimeter Umfang). Die unteren

Enden dieſer drei Stage ſind an eiſernen Schienen am Vorſteven dicht über

Waſſer befeſtigt und die oberen werden mit Jungfern am Bugſpriet ſtraff geſeßt.

Das Straffſeßen der Waſſerſtage iſt die erſte Arbeit, welche bei der Betafelung

eines Schiffes vorgenommen wird , und um das Bugſpriet noch mehr gegen Bruch

oder Aufwärtsbiegen zu ſichern, wird es mit einigen zwanzig Schlägen einer

Kette mit dem ausgeſchweiften Oberteil des Vorſtevens, dem Scheg, verbunden .

Seitwärts wird das Bugipriet durch die Bugſtage, zwei Ketten, gehalten ,

welche nach jeder Seite des Bug zeigen .

Klüver und Außenklüverbaum werden nach der Seite durch Pardunen , nach

unten durch Stampfſtage geſtüßt. Am unteren Ende des Bugſpriet-Eſelshoofd

hängt in ſtarkem Gewinde der niederwärts zeigende Stampfſtod. Über ſeine

untere Spiße werden die vorher abgepaßten Stampfſtage geſtreift, an den Klüver

bäumen mit Taljereepen ſtraff gezogen , und dann der Stampfſtock durch

Flaſchenzüge ſoweit nach hinten geholt , bis die Stampfſtage die erwünſchte

Spannung haben.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl . 6
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Die Maſten ſind nun zur Aufnahme derjenigen Kundhölzer fertig, welche

die Segel tragen ſollen.

Jeder Maſt und jede Stenge hat auf vollgetafelten Kriegsſchiffen eine Raa ,

d . h . eine Segelſtange, welche horizontal an der Vorderſeite der Maſten und

Stengen hängt, beweglich iſt und an der die obere Kante des betreffenden Segels

befeſtigt wird. Die Raaen der Maſten werden Unterraaen , die an den Stengen

Marsraaen , die an den Bramſtengen Bram- und die der Oberbramſtengen

Oberbramraaen genannt. Die Unterraaen ſpeciell werden als Fods , Groß

und Bagienraa , die Mars-, Bram- und Oberbramragen als Vors , Groß

und freuz- , Mars-Bram- und Oberbramraa unterſchieden.

Die Unterraaen hängen in Hangerfetten am Maſt etwa 2 Meter unter

der Mars und ſind ſowohl in ſenkrechter wie wagerechter Richtung um ihren

Mittelpunkt bis zu einer gewiſſen Grenze beweglich, alle oberen Raaen dagegen

laſſen ſich auch außerdem noch an den Stengen in die Höhe ziehen.

Die wagerechte Bewegung der Raaen wird durch Taue vermittelt, welche

Braſjen heißen. Man braßt eine Kaa, wenn man ihre eine Noc (Spiße) nach

hinten und die andere nach vorn zieht, ſo daß ſie einen größeren oder kleineren

Winkel mit der Kiellinie bildet. Der ſpiſeſte Winkel , unter den die Raaen ſich

ſtellen laſſen , iſt bei größeren Schiffen 60, bei kleineren 45 Grad . Mit ihren

Enden hängen die Unterraaen in Tauen, welche Top nanten heißen und durch

Blöcke (Kloben mit Rollen ) am Eſelshoofd fahren . Durch dieſe Topnanten wird

auch die Bewegung der Raa in jenfrechter Richtung vermittelt. Die Raden ,

früher auf Kriegsſchiffen allgemein Ketten um Raa und Maſt geſchlungen, die

durch Taljen ( Flaſchenzüge) angeholt oder nachgelaſſen werden können , halten

die Raaen außer dem Hanger noch am Maſt feſt . In der Neuzeit wendet man

jedoch wie auf den Handelsſchiffen eiſerne Armracken an , deren Scharniere ſowohl

eine wagerechte wie ſenkrechte Bewegung der Raaen geſtatten. Unter der Raa

ſind Pferde befeſtigt , Taue, auf denen die Seeleute ſtehen, wenn ſie oben etwas

zu thun haben .

Die oberen Raaen bleiben nicht, wie die unteren, in derſelben Höhe ſtets

feſt, ſondern werden, wenn ihre Segel gebraucht werden , an ihren reſp. Stengen

in die Höhe gezogen oder geheißt Ihr Rack von Tauwerk bildet einen kurzen

Cylinder, damit ſie leicht an der mit Fett geſchmierten Stenge auf- und abgleiten

fönnen . Werden die Segel feſtgemacht, ſo hängen die Raaen nahe über dem

Ejelshoofd in den Topnanten.

Das Tau zum Heißen und Niederlaſſen der oberen Raaen heißt Fall.

Braſſen und Topnanten ſind entſprechend wie bei den Unterragen.

Die genannten Taue erhalten ihre ſpeciellen Bezeichnungen nach den Raaen,

zu denen ſie gehören , z . B. Badbord - Vor-Mars- Topnant iſt das Tau,

welches von oben kommend die linke Seite der zweiten haa am Focmaſt hält.

Großbramfall iſt das Tau, mit dem die dritte Raa am Großmaſt in die Höhe

gezogen reſp . heruntergelaſſen wird.

Außer den Raaen hat man an Rundhölzern noch Gaffeln , Schnaumaſte

und Bäume. Gaffeln ſind Segelſtangen ,die in der Längsrichtung des Schiffes
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oben an den Maſten in ſchräger Richtung aufgehängt werden . An ihren unteren

Ende ſind ſie gabelförmig geſtaltet und umfaſſen mit dieſer Klaue bei kleineren

Schiffen direkt den Maſt, bei größeren aber den Schnaumaſt, der hinter dem

Maſt und parallel mit dieſen befeſtigt iſt und etwa 0,3 Meter Durchmeſſer hat.

Die Gaffeln fönnen am Schnaumaſt auf- und niedergelaſſen werden und in hori

zontaler Richtung ſchwingen. Auf den Schulſchiffen hat man an jedem Maſt

eine Gaffel; die am Bejanmaſt iſt die längſte und ſtärkſte. Außerdem befindet

ſich am Bejanmaſt noch der Beſanbaum , eine ebenfalls, aber unten , am Maſt

aufgehängte Segelſtange, deren inneres Ende ſich mit einem eiſernen Zapfen in

einer Hülſe dreht, ſo daß das äußere Ende in wagerechter Richtung ſchwingen

kann. Die Taue, in denen die Gaffeln hängen, heißen Klau- und Piekfall ,

diejenigen , in denen der Beſanbaum mit ſeinem äußeren Ende hängt, Dirke. Die

Spißen der Gaffeln werden durch die von ihnen nach dem Deck geleiteten Geerde ,

der Bejanbaum durch Taljen , die Bejanſchoote, in der erforderlichen horizon

talen Richtung feſtgehalten.

Die Abmeſſungen der Raaen richten ſich nach der Bemaſtung. Früher machte

man die lektere höher und die Raaen ſchmäler, jeßt verfürzt man die erſteren

und verbreitert die leßteren, wodurch man dieſelbe Segelfläche behält, aber den

Schwerpunkt des Winddruces niedriger bringt und es möglich macht, bei zu

nehmendem Winde länger Segel zu führen . Die Längen der Großraa, Groß

Marsbram- und Oberbramraa eines Schulſchiffes ſind durchſchnittlich folgende :

Großraa 25 Meter, Großmarsraa 18 Meter, Großbramraa 12 Meter und Groß

Oberbramraa 8,5 Meter.

Die Raaen des Fock- und Großmaſtes werden ebenſo wie deren Stengen

gleich gemacht. Nur die Unterınaſten ſind in Länge verſchieden, und der Groß

maſt iſt 1,3 Meter höher über Deck als der Focmaſt. Bei dem Bejanmaſt hat

die unterſte oder Bagienraa die Dimenſionen der Marsraa in den beiden andern

Toppen. Durch dieſe Einrichtung kann man leichter Verluſte der Kundhölzer

decken , ohne viel Erſaß mit ſich zu führen.

Der Mangel an paſſendem Holz hat, wie bereits bemerkt, auch als Material

für Unterraaen Stahl eingeführt. Dieſelben werden dann natürlich nicht voll,

ſondern hohl gemacht.

Einen ſehr großen Vorteil in Schiffen gewähren eiſerne oder ſtählerne

Maſten als Ventilatoren. Die verdorbene warme Luft in den unteren Räumen

wird durch Röhren, welche an Bord entlang gelegt und in Zwiſchenräumen mit

Öffnungen verſehen ſind, aufgeſogen und in die Maſten geleitet, die als hohe

Schornſteine ( ſie ſind oben offen ) ſo kräftig abziehend wirken, daß in den mit

ihnen verſehenen Schiffen ſtets eine friſche geſunde Luft herrſcht. Dagegen läßt

ſich der große Übelſtand nicht leugnen, daß eiſerne Maſten, weil ſie als aufrecht

ſtehende Schmiedeſtücke ſehr bald ſtarf magnetiſch werden, ſtörend auf die Magnet

nadel wirken, und von ſeiten der Offiziere die größte Sorgfalt in der Regulierung

der Kompaſje erfordern, um das Schiff vor falſchem Kurſe zu bewahren . Mit

Rückſicht hierauf fertigt man auch den in der Nähe der Kompaſſe ſtehenden Be

janmaſt meiſtens nicht aus Eijen , jondern gewöhnlich aus Holz .
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Wir kommen nun zu der Bejegelung. Die Segel eines Schiffes haben

dreierlei Form, die eines Rechtecs, eines Trapezes und eines Dreiecks. Die

erſteren heißen Raaſegel , die zweiten Gaffeljegel , die dritten Stagiegel ,

die beiden legteren zuſammen auch Schräg- oder Schratſegel.

Die rechteckigen Segel werden an den Raaen befeſtigt (untergeſchlagen ).

Speciell heißen ſie am Focmaſt von unten an Fod , Vor Mars-, Vor

Bram- und Vor Oberbramſegel , im Großtop Großſegel , Groß Mars- ,

Groß Bram- und Groß Oberbramſegel , am Bejanmaſt führt jedoch die

Bagienraa kein Segel und man hat deshalb nur Kreuz , Mars- , Kreuz Bram

und Kreuz Oberbramſegel.

Die trapezförmigen Segel werden mit ihrer fürzeren Seite an den Gaffeln

feſtgemacht. Sie heißen Vor- und Groß Gaffelſegel und Beſan. Trägt der

Bejanmaſt keine Raaen, ſo wird an der Beſanſtenge über dem Beſan noch ein

Gaffeltopſegel geſeßt.

Die dreieckigen Segel führen den Namen Stagſegel , weil ſie an den Stagen

oder an mit dieſen parallel laufenden Tauen, den Leitern , fahren ; auf leßtere

ſind eiſerne oder hölzerne Ringe geſtreift, an denen man die Hypotenuſenſeite des

Segels befeſtigt. Die beſonderen Namen dieſer Stagſegel bezeichnen zugleich die

Stelle, wo ſie ſich befinden. Außenflüver , Klüver , Vorſtengeſtagſegel;

dieſe drei ſtehen an den Spigen der Klüverbäume, reſp . des Bugſpriets ; Groß

und Bejanſtagjegel fahren an den Stagen des Groß- und Beſanmaſtes.

Kriegsſchiffe führen gewöhnlich nur die ſechs Stagſegel, Kauffahrteiſchiffe

jedoch oft noch vier bis fünf andere an den oberen Stagen, um bei ſchwachem

Winde jedes Lüftchen aufzufangen .

Die Raaſegel wie alle übrigen ſind an ihren Rändern mit ſtarken und zu

gleich ſehr biegſamen Tauen, den Liefen , eingefaßt, um ihnen mehr Haltbarkeit

zu geben. Die Hauptſegel werden von ſehr ſtarkem , die Bram- und Oberbram =

ſegel aus leichterem Segeltuch gefertigt. Unterſegel, Marsſegel und Beſan können

gereift , d. h . verkleinert werden . Es ſind zu dieſem Zwecke in Abſtänden von

1-1,5 Meter quer über das Segel Streifen mit Bindlöchern genäht, in denen

dünne Taue, die Reffzeijinge , ſißen. Mit dieſen bindet man die Streifen unter

die kan und verkürzt um ebenſoviel die Segel. Bei den verſchiedenen Gaffel

ſegeln geſchieht das Reffen an der unteren Kante. Dies Reffen iſt oft bei Sturm

eine ſehr ſchwere Arbeit und dauert bei Aufbietung aller Kräfte der Mannſchaft

auf Handelsſchiffen bei der kleinen Beſaßung troßdem oft ſtundenlang. Um es

zu erleichtern , hat man deshalb auf legteren doppelte Marsſegel eingeführt. Die

Raa des unteren ruht nahe über dem Ejelshoofd und ihr Segel hat ungefähr

die Größe des gewöhnlichen dichtgerefften Marsſegels . Bei plößlichem Sturme

iſt man deshalb im ſtande, das (obere) Marsſegel herunterlaufen zu laſſen und

ohne große Schwierigkeit feſtzumachen, wodurch das Reffen vermieden wird . Auf

Kriegsſchiffen, wo man Leute genug hat, werden bis jeßt jedoch keine doppelten

Marsſegel geführt.

Wenn die Segel feſtgemacht werden, ſchnürt man ſie mit den Geitauen

und Gordings unter den Raaen oder Gaffeln zuſammen und bewickelt ſie mit

1
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plattgeflochtenen Tauen, den Zeiſingen. Die Stagiegel werden niedergeholt und

dann feſtgemacht. Mit den Geitauen zieht man die unteren Ecken der Segel nach

der Mitte der Raa in die Höhe, mit den Gordings ſchnürt man das loſe Tuch

zuſammen Mit den Refftaljen holt man beim Reffen die Seitenlieke dicht

unter die Raa, um das Segel beſſer aufknoten zu können .

Die oberen Eden der Segel heißen Noden , die unteren nennt man bei

allen oberen Segeln Schooten , bei den Unterſegeln jedoch ſtets nur diejenige

Ede 10, welche nach hinten, und als diejenige, welche nach vorn gezogen wird,

ſo daß dieſe Benennungen wechſeln, je nachdem der Wind von der einen oder

andern Seite fommt. Bei Gaffel- und Stagſegeln heißt die untere vordere Ede,

welche feſtſteht, Hals, die hintere bewegliche, an der das Segel ausgeholt wird ,

Schoot. Das Beſanſchoot wird am Beſanbaum ausgeholt, der hinten über das

Schiff hinausſteht und bei den Schulſchiffen eine Länge von 18 Meter hat.

Groß- und Vorgaffelſegel beſigen feine Bäume. Ihre Schooten werden an Deck

in dazu vorhandenen Bolzen mit Taljen ausgeholt.

Die Taue, mit denen man die Stagſegel heißt, nennt man Falle , und man

holt ſie mit den Niederholern herunter, alſo flüverfall , Vorſtengeſtags

ſegel - Niederholer 2 .

Die Zahl der feſten Segel eines dreimaſtigen Volſchiffes, d. h . eines ſolchen,

welches an allen drei Maſten feſte Raaen führt, beträgt mithin neunzehn, davon

elf Raaſegel, drei Gaffel- und fünf Stagſegel. Dazu treten dann noch die Lee

ſegel , die im Vor- und Großtop je nach der Windrichtung bei gutem Wetter

an der einen oder andern Seite der Unter-Mars- und Bramragen aufgeheißt und

demgemäß Unter- , Ober- und Bramleeſegel genannt werden . Sie werden an

den Leeſegelſpieren geheißt reſp. ausgeholt, d. h. an Bäumen von 12,5 reſp .

8,5 Metern Länge, welche auf den Mars- und Bramraaen in eiſernen Hügeln

ruhen und zur Verbreiterung der Raaen ausgeſchoben werden. Unterleeſegel gibt

es nur im Vortop, weil ſie , im Großmaſt angebracht, den Wind aus den Vor

ſegeln nehmen und nichts nüßen würden. Auch Großoberleeſegel ſegt man aus

dieſem Grunde ſelten , obwohl ſie bedeutend ſchmäler als Unterlecſegel ſind und

mehr Wind vorbeilaſſen. Die Unterleeſegel werden mit ihren unteren Eden an

den Badſpieren ausgeholt, d. h . an Bäumen von den Abmeſſungen der Ober

leeſegelſpieren , welche längs der Schiffsſeite befeſtigt ſind und ſich beim Gebrauche

ausſchwingen laſſen .

Der Kreuztop führt keine Leeſegel , weil er zu nah am Großtop ſteht und

dieſem dadurch der Wind geſtohlen würde. Die Leeſegel werden von leichtem

Tuch gemacht und nur bei gutem Wetter und gutem Winde geleßt . Wenn ein

Schiff wie unſere Schulfregatten bei gutem Wetter und dem günſtigſten Winde

alle dienlichen Segel ausgeſpannt hat, jo bieten dieſelben zuſammen eine Fläche

von nahe 2500 Quadratmeter. Das größte iſt das Großſegel von 280, dann

fommt die Fock mit 260 und danach das Vor- und Großmarsjegel von je 240

Quadratmeter Flächeninhalt. Das kleinſte Segel im Schiffe, das Kreuzoberbram

jegel , hält immer noch 24 Quadratmeter. Eins der erwähnten großen deutſchen

Handelsſchiffe führt an und zwiſchen ſeinen Maſten nicht weniger als 42 Seger
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ohne Leeſegel, welche eine Fläche von 6300 Quadratmeter, alſo das Zweieinhalb

fache einer Kreuzerfregatte darſtellen.

Da der Winddruck in einem ſchweren Sturme faſt bis zu 1/2 Kilogramm

auf einen Quadratcentimeter wächſt, ſo muß das Segeltuch aus ſehr ſtarkem Ges

webe ſein , und es wird deshalb aus dem beſten Hanf gefertigt. Das Segeltuch

für unſere Flotte wird ſämtlich im Inland gefertigt und aus der Fabrik von

Delius in Versmold bezogen, deren Erzeugniſſe allen Anforderungen voll

ſtändig entſprechen.



Anker und Boote.

TI

X.O.R.

ährend nun Maſchinen oder Maſten , Kaaen

und Segel beſtimmt ſind, als Fortbewegungs

mittel des Schiffes zu dienen , haben Anker

und Anferketten den Zweck, dasſelbe an

einem gegebenen Punkte feſtzuhalten.

Beide ſind von Eiſen gefertigt, jedoch iſt

es faum 80 Jahre her, daß die Retten die

bis dahin gebräuchlichen Anfertaue völlig

verdrängt haben. Es iſt ſchwer zu begreifen,

daß dies nicht ſchon vor Jahrhunderten geſchehen iſt, da Ketten ſo ſehr viel

Vorzüge vor Tauen haben und ſie ſelbſt ſchon zur Zeit der Invaſion Englands

durch Cäſar bei den Venetern im nordiſchen Gallien gebräuchlich waren, wie

Cäjar ſelbſt erzählt.

Eiſerne Anker und zwar in ſehr ähnlicher Form wie die heutigen ſind da

gegen ſchon ſeit Jahrtauſenden in Anwendung , wie ſich aus den vor 55

Jahren im Pyräuß aufgefundenen athenienſiſchen Seeurkunden ergibt , die auf

Marmortafeln ausgehauen , alljährlich von den athenienſiſchen Werftbehörden als

Rechenſchaftsberichte für das Volk ausgeſtellt wurden. Die erwähnten Urkunden

( durch Bödh und Graſer für Kenntnis des antifen Seeweſens nubbar gemacht)

ſtammen aus dem Jahre 322 v . Chr. und führen als Ausrüſtung für jedes der

Dreireihenſchiffe (Trieren) , von denen Athen damals dreihundertundſechzig beſaß,

vier Eiſenanker an .

Der gewöhnliche Anker beſteht aus dem Schaft mit den Armen und aus

dem Stock. Der Stock, bei ſchweren Ankern vielfach aus Holz, um ihn bei

etwaigem Bruch leichter erſeßen zu können, ſteht deshalb zu dem Schaft und den

in derſelben Ebene liegenden Armen ſenkrecht, um dieſe um ſo ſchneller zum

Eingreifen zu bringen . Der Anker berührt beim Fallen natürlich mit ſeinem

ſchwerſten Teile da, wo ſich Schaft und Arme vereinigen, den Grund, und fällt

dann auf die Seite , ſo daß die Arme platt auf dem Grunde liegen und demgemäß

die eine Spiße des Stoces nahe ſenkrecht darauf ſteht. Beginnt nun die oben.
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am Schaft im Röhring befeſtigte Kette zu ziehen, ſo drückt ſie lekteren nieder

wärts . Dadurch legt ſich der Stock wagerecht, die Arme ſtellen ſich ſenkrecht,

und der eine gräbt ſich in den Grund.

In neueſter Zeit hat die ſeit Jahrtauſenden mit ſehr wenig Abänderungen

beibehaltene Geſtalt der Anfer, die jedoch verſchiedene Mängel hatte , durch

greifende Änderungen erfahren. Namentlich ſind es zwei Arten, die Porterſche

und Martinſche , welche in Aufnahme gekommen ſind. Ein großer übelſtand

des alten Modells iſt, daß , während ein Arm im Grunde liegt, der andere ſtets

auſwärts ſteht. Liegt ein Schiff vor Anker, ſo ſchwingt es durch Ebbe und

Flut oder Änderung des Windes ſich mehr oder weniger um den Anfer oder

هع

Porters Unker.

ſegelt auch darüber fort. Dadurch ſchlingt ſich dann häufig die Kette um den

aufrecht ſtehenden Arm und reißt, wenn ſie ſpäter durch Wind größere Spannung

erhält, den Anker heraus.

Oft auch müſſen die Schiffe in flachem Waſſer ankern, ſo daß ſie mit der

Ebbe den Grund berühren . Rommen ſie dann dabei, wie das leicht eintreten

fann , auf den Anfer zu ſißen, ſo drückt die pflugſcharähnlich geformte Spiße des

Armes (Flü) den Boden ein und macht das Schiff lec.

Um dies zu verhüten, hat Porter ſeinen Anker mit beweglichen Armen ver

ſehen, die ' unter ſolchem Winfel zueinander geſtellt ſind, daß , wenn der eine ſich

eingegraben hat, der andere faſt flach am Schaft liegt.

Martins Anker bezweckt dasſelbe, aber auch noch eine vermehrte Haltekraft.

Die wie bei Porters Anker aus einem Stück geſchmiedeten und in dem unten

verſtärkten Schafte beweglichen Arme bilden mit dem Stock keinen rechten Winkel,

ſondern liegen mit Schaft und Stock in derſelben Ebene, wenn der Anker auf

den Grund fällt. Sobald Spannung auf die Kette kommt, greifen ſeine beiden

Flüe in den Grund, fönnen ſich jedoch vermöge ihrer Einrichtung nur ſo weit

vom Schaft entfernen , daß ſie mit dieſem einen Winkel von fünfundvierzig Grad

bilden .

Durch das Eingreifen beider Flüe wird natürlich die Haltekraft bedeutend

vermehrt und das Geſamtgewicht fann demgemäß vermindert werden .
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Die Vorteile dieſes Ankers haben ſich ſo klar herausgeſtellt, daß er jeßt

auf den verſchiedenen Marinen eingeführt iſt. In neueſter Zeit hat der Eng

länder Baxter abermals eine neue Ankerform erfunden , wie ſie die beifolgende

Zeichnung gibt. Sie iſt der Martinſchen ſehr ähnlich, hat aber gar keinen Stock

und gewinnt dadurch noch mehr Vorteile. Während bis jeßt nämlich die Klüſen

im Bug des Schiffes nur zur Leitung der Ankerketten nach außenbords dienten ,

werden ſie bei Baxters Anfer ſo weit gemacht, daß der leßtere beim Lichten

vollſtändig in ſie hineingeht und in ihnen lagert, während ein eiſerner Deckel

dann die Klüſe nach außen ſchließt und das Hineinſpülen der See in das Schiff

verhindert.

Dadurch wird das Lichten und Fallenlaſſen ganz ungemein erleichtert, ſehr

viel Mühe und Arbeit geſpart, das Katten, Fiſchen und Aufſeßen der Anker (ſiehe

weiter unter) fällt fort, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieſe neue

Erfindung ſich an Bord ſehr bald einbürgern wird . Namentlich ſind Barters

Anker aber auch für Panzerſchiffe von Wert und unſere neuen damit ausgerüſtet.

Wenn dieſelben im Kampfe einander rammen, kann es nicht ausbleiben, daß ſie

bei einem Fehlſtoße mit den Seiten aneinander entlang gleiten , und dann iſt eine

BAXTERS PATENTACONDON
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Barters Unker. Barters Anker.

ganz glatte Seite für den Betreffenden nur ſehr vorteilhaft, da bei der bisherigen

Art, wo die Anfer über die Seiten hinausragen , dieſelben leicht fortgeriſſen werden

oder an Gegner haken und dann Unheil ſtiften können .

Kriegsſchiffe haben gewöhnlich vier ſchwere und fünf bis ſechs leichtere

Anfer. Die erſteren ſind meiſtens von gleicher Form und gleichem Gewicht

(2500—3000 Kilogramm für Schulfregatten) , werden aber in Bug- und

Rüſtanfer, je nach dem Plaße, den ſie am Schiffe einnehmen , unterſchieden .

Die Buganfer hängen an jeder Seite des Bugs am Kranbalfen, einem ſchräg

über die Schiffieite hinausragenden Balken , die Rüſtanker in der Fockrüſt. Beide

werden in den Partür- und Rüſtleinenfetten wagerecht am Schiffe auf

gehängt, und die Ketten ſind ſo eingerichtet , daß der Druck eines Hebels auf

dem Oberdeck ſie beide zugleich löſt und die Anfer fallen läßt . Das Aufhängen

der Rüſtanker macht wegen der großen Entfernung ihres Plages vom Bug

( 12 Meter) immer viel Schwierigkeiten, deshalb gebraucht man ſie nur im Not

falle und ankert unter gewöhnlichen Umſtänden ſtets mit den Buganfern .

Die leichteren Anfer von 750-1000 Kilogramm Gewicht werden benußt,

um das Schiff in Häfen und ſonſtigen ſtillen Gewäſſern von einer Stelle zur

!
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andern zu ſchaffen, es zu irgend einem Zwecke zu drehen , indem man einen

Anfer ausbringt und ein daran befeſtigtes Tau an Bord einholt , und der

gleichen mehr.

Da von der Haltbarkeit der Anker und Retten in vielen Fällen die Sicher

heit des Schiffes abhängig iſt, ſo müſſen ſie aus dem beſten Material und mit

größter Sorgfalt gefertigt werden. Um darüber Gewißheit zu erlangen, werden

ſie vor dem Gebrauch in die eingangs erwähnte Probiermaſchine geſpannt, in der

ſie einen beſtimmten Zug aushalten müſſen, ohne zu brechen oder ſchadhafte

Stellen zu zeigen. Auf die Stetten kommt es dabei am meiſten an , weil die

Stöße, welche das vor Anker liegende Schiff durch den Wind oder hohe an

rollende Wellen erhält, zuerſt und direkt auf ſie übertragen werden, während der

Anker am Endpunkte der Kette erſt in zweiter Reihe leidet und den Stoß nicht

jo heftig empfindet. Retten müſſen daher mehr halten , als die zugehörigen Anfer.

Die vier ſchweren Anfer der Schulfregatten haben ein Gewicht von je 2500 Kilo

gramm und ihre Probierkraft beträgt 42000 Kilogramm , die dazu gehörigen

Setten haben 4,9 Centimeter Durchmeſſer und werden mit 63000 Kilogramm

probiert, ein Druck, welcher dem gleichkommt, den das betreffende Schiff bei

Sturm durch Wind und See zu erleiden hat.

Die Ankerketten haben eine Länge von 180 Meter und ſind aus Längen

von 30 Metern zuſammengeſeßt. Die Verbindung der leßteren iſt durch Schädel

hergeſtellt, die ſich öffnen laſſen . Die Retten ſind mit ihren inneren Enden

früher um den Fuß des Großmaſtes, jeßt im Rettenfaſten an einem ſchweren Bolzen

mit einem ſogenannten Schlipphafen befeſtigt, ſo daß man ſie im Notfalle

gleich loslöſen kann . In das Schiff werden ſie durch die Klüſen geführt, runde

mit Eiſencylindern ausgefütterte Öffnungen, welche ſich vorn in der Batterie zu

beiden Seiten des Vorderſtevens, und zwar zwei an jeder Seite, nebeneinander

befinden. Dann werden ſie längs der Batterie bis in die Nähe des Großmaſtes

geleitet und gehen dort wiederum durch Klüſen in den verſchiedenen Verdecken in

die Rettenfaſten auf dem Boden des Schiffes, wo ſie aufgeſchoſſen (regelrecht

gelagert) werden . Bei jeder Klüſe befindet ſich ein Hebelwerk zum Feſtkneifen und

Hemmen der Kette. Soll der Anker fallen, ſo wird außerdem noch ein Schlag

der Kette um ein in der Batterie befindliches Balfengerüſt, die Beting , ge

ichlungen, um die Reibung zu vermehren und die Kette beſſer hemmen zu können.

Beim Anferlichten wird die Kette vorn im Bug gehemmt, der Schlag um

die Beting abgenommen und erſtere um das hinter dem Großmaſt ſtehende

Gangſpill gelegt . Dies iſt eine aufrecht ſtehende Ankerwinde, die durch lange

Hebebäume , die Spillipeichen , gedreht wird . Auf den Panzerſchiffen und

Kreuzern wird dieſe Winde jeßt überall durch Dampf getrieben . Iſt der Anker

bis vor die Klüſe des Bugs aufgewunden , ſo wird er durch einen ſtarfen Flaſchen

zug , die Satt , unter ſeinen betreffenden Kranbalfen geheißt, mit einem andern

Flaſchenzug, der Fiſchtalje, wagerecht gelegt und in den beiden oben erwähnten

Ketten aufgehängt. Auch die Katt und die Fiſchtalje werden auf den Panzer

ſchiffen mit Dampf geheißt. Befindet ſich das Schiff weit von Land in freier

See, ſo werden die Buganker mit dem Flü über die an dieſer Stelle verſtärkte
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Verſchanzung, der Schweinsrücken , zur beſſeren Befeſtigung gehaft und der Flü

des Rüſtanfers durch eine Pforte innenbords gezogen , was aufſeßen heißt.

Das gute Feſthalten eines Schiffes

am Grund wird , abgeſehen von der

Haltbarkeit des Ankers und der Ketten

ſelbſt, hauptſächlich durch die Lage des

Ankers auf dem Meeresboden bedingt.

Je wagerechter der Anfer liegt , deſto

mehr wird er vermöge ſeiner Form be

ſtrebt ſein , ſich in den Grund zu graben

und deſto beſſer wird er halten ; je ſenk

rechter er liegt, deſto leichter wird er

herausgeriſſen.

Eine Folge dieſer Thatſachen iſt,

daß ein guter Ankergrund auch nur eine

gewiſſe Tiefe haben, und daß dieſe Tiefe

nicht ein Fünftel der Kettenlänge, alſo

Das Gangſpill.
40 Meter überſchreiten darf. Die paſ

ſendſte Tiefe iſt jedoch 15—20 Meter.

Bei ſolchen Tiefen gibt man gewöhnlich das drei- bis vierfache der Rette

vor. Tritt jedoch ſchlechtes Wetter ein , ſo ſteckt man faſt die ganze Länge der

Kette aus . Dadurch wird nicht nur die wagerechte Lage des Ankers geſichert,

ſondern auch die Elaſtizität der Rette vermehrt. Wird z. B. das Vorderteil des

Schiffes durch eine ſchwere anrollende See ſchnell um 5-6 Meter gehoben , und

iſt wenig Rette vor, ſo wird dieſe durch die Bewegung plößlich ſehr ſtraff ge

ſpannt und fann leicht brechen . Iſt jedoch viel Rette aus, jo muß dieſe erſt

vom Grunde aufgehoben werden , und dadurch wird eine plötliche Spannung ver

hindert. Das Fertigen ſchwerer Ankerketten und das Schweißen der Glieder er

fordert ganz beſonderes Geſchick und viele Übung . Unſere Privatinduſtrie ſtand

darin noch der engliſchen nach, was jedoch hauptſächlich darin ſeinen Grund hatte ,

daß früher aus Mangel einer größeren Flotte zu wenig derartige Ketten ver

langt wurden . Um indeſſen ſich ſoviel wie möglich vom Auslande unabhängig

zu machen , läßt die Marine Anferfetten aus rheiniſchem Eiſen auf der Kaiſer

lichen Werft in Danzig fertigen und hat die zufriedenſtellendſten Erfolge er

reicht, ſo daß unſere Marine Ankerfetten jeßt die engliſchen an Güte übertreffen.

Für die erwähnten Wurfanker werden keine Ketten mitgegeben, ſondern neun- bis

fünfzöllige Hanf- oder Drahttaue, von denen die ſchwereren Pferdeleinen , die

leichteren Jageleinen heißen. Nur der ſchwerſte Wurfanker, der ſogenannte

Stromanfer , hat auf großen Schiffen eine 2,5 Centimeter ſtarke Kette von

120 Meter.

Da Schiffe wegen ihres Tiefganges ſelten jo nahe ans Ufer gelegt werden

fönnen , um eine direkte Verbindung mit demſelben zu geſtatten, ſo bedürfen ſie

zu dieſem Zwecke anderer Mittel in Geſtalt von Booten . Die Zahl und Größe

derſelben richtet ſich nach der Zahl der Bejapung. Für den Fall, daß dem
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Schiffe ein Unglück zuſtößt, ſollen die Boote im ſtande ſein, die geſamte Bejagung ,

ohne Überladung, aufzunehmen .

Je nach ihrem Zweck und ihrer Größe werden die Kriegsſchiffboote ein

geteilt in Barkaſſen , Pinaſſen , Rutter , Gigs und Jollen .

Die Barfaſſen ſind die ſchwerſten und ſtärkſten Boote , bei denen die

Feinheit der Linien mehr in den Hintergrund tritt, und die hauptſächlich darauf

berechnet ſind, ſchwere Laſten zu tragen . Iſt z. B. das Schiff auf den Grund

gekommen und Hoffnung vorhanden, dasſelbe wieder abzubringen, ſo muß die

Barkaſſe einen der ſchweren Anfer des Schiffes, der an ihrem Heck außenbords

aufgehängt wird, tragen und ausfahren können .

Bei den Schulfregatten iſt die Länge der Barkaſſen 10–11 , ihre Breite

3—3,5 Meter. Sie werden durch ſechzehn Mann gerudert , haben auch, wie

alle Boote, Segel . Im Bug führen ſie ein 8 Centimeter -Geſchüß, das ſich

beim Rückzuge auch nach hinten bringen läßt. Für den Fall einer Landung

werden die Rohre auf mitgenommene Landungslafetten gelegt, und man kann die

Geſchüße dann auf feſtem Boden gebrauchen. Sie werden durch Menſchen ge

zogen, ſind aber auch zum Fortſchaffen durch Pferde eingerichtet.

Außer den Ruderern und dem Geſchüß fann das Boot achtzig Mann Lan

dungstruppen tragen. Man baut die Barfaſſen von Eichen- oder Mahagoniholz,

in legterem Falle diagonal, d . h . ohne Spanten, und nur aus einer doppelten

und freuzweiſe übereinander liegenden Lage Planken, die in die erforderliche Form

gebogen werden . Der Kiel und die beiden Steven ſind dagegen vorhanden. Die

Sißbretter für die Ruderer heißen Duchten, die eiſernen Gabeln, in denen ſich

die Riemen (Ruder) bewegen, Dullen. Da die Barkaſſe zu ſchwer iſt, um ſie

außenbords aufzuhängen, wird ſie zwiſchen Fuck- und Großmaſt auf das Oberdeck

in Klampen geſtellt und dort befeſtigt.

Die Pinaſſe iſt die nächſtfolgende Klaſſe von 9-10 Meter Länge,

2,5—3 Meter Breite, vierzehn Ruderern, ebenfalls mit einem gezogenen 8 Centi

meter-Geſchüß bewaffnet. Sie faßt außer Ruderern und Geſchüß vierzig Mann

Landungstruppen. Die Binaſſe ſteht auch auf dem Deck und wurde früher

dann, nachdem die Duchten der Barkaſſe entfernt waren, in dieſe geſeßt. Die

Stellung der Boote ineinander und das Ausräumen der Barkaſſe hinderte jedoch

ihr ſchnelles Ausſeßen ; bei unſeren Schulfregatten wird deshalb die Pinaſſe

neben die Barkaſſe geſekt, um beide Boote fertig zum augenblidlichen Gebrauch

zu haben.

Die Mutter ſind die Boote für den täglichen Dienſt zur Beförderung von

Mannſchaften und geringeren Laſten, wie dies ſo häufig zwiſchen Schiff und

Land erforderlich iſt. Jedes Schiff hat deren zwei, von etwa 8 Meter Länge

und 2-2,5 Meter Breite . Sie führen zehn Riemen und vermögen jeder dreißig

bis vierzig Mann zu faſſen, eine Geſchükbewaffnung haben ſie nicht. Sie hängen

in eiſernen oder hölzernen Kränen, den Davids , zu beiden Seiten außenbords,

in der Gegend des Bejanmaſtes, ſo daß ſie an ihren Taljen jeden Augenblick zu

Waſſer gelaſſen reſp. geheißt werden fönnen .

Die Gig iſt das ausſchließlich für den Kommandanten des Schiffes beſtimmte
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Boot, und iſt deshalb ſehr ſchlank und zierlich gebaut . Sie hat eine Länge von

8–9 Meter und eine Breite von 1,6 Meter, geht ſehr flach im Waſſer und

fährt ſchnell. Sie führt ſechs Riemen, und ihr Plaß iſt an den Davids, quer.

vor dem þeck.

Die Jolle endlich, oder das Rochsboot, iſt ein kleines, leichtes Fahrzeug

von 4–5 Meter Länge und vier Riemen, das für ſolche Fälle gebraucht wird,

wenn man nicht eine ganze Bootsmannſchaft entbehren kann. Þauptſächlich wird

es früh morgens benußt, um mit Kellnern und Köchen im Hafen an Land zu

fahren und die Tagesverpflegung zu haben, da zu dieſer Zeit alle übrigen

Mannſchaften zum Reinigen des Schiffes gebraucht werden und nicht gut ab

fömmlich ſind.

Für größere Schiffe und in den lezten Jahren auch für Schulfregatten

gibt man jeßt überall der Pinaſſe oder einem Kutter eine Dampfmaſchine mit

Schraube, um durch ſie die Boote bugſieren zu laſſen und die Ruderer zu

ſparen. Die Maſchinen ſind Hochdruck und gewöhnlich von ſechs bis zehn indi

zierten Pferdefräften , welche genügen, um dem Boote eine Schnelligkeit von 7

bis 8 Knoten zu verleihen, die ſie durch Ruderkraft nie, und mit Segeln ſehr

ſelten erlangen können . Bei Landungen iſt dieſe Hilfe namentlich von Wert, weil

erſtens die Boote ohne Ruderer viel mehr Leute faſſen fönnen , ſodann dieſe aber

auch durch das Rudern nicht vorher erſchöpft werden und mit friſcher Kraft an

das Land fommen . Die Bootsmaſchinen werden meiſtens ſo gebaut, daß ſie

nicht feſt im Boot ſind, ſondern ſich leicht herausnehmen und einſeßen laſſen ,

weil das Boot für das Ein- und Ausheißen an ſich ſchon ſchwer genug iſt.

Leşteres geſchieht mit Hilfe der Nock- und Stagtakel ( Flaſchenzüge ). Erſtere

werden auf die Noden der Fod- und Großraa , die man möglichſt nahe zuſammen

braßt, ausgebracht, und mit ihnen heißt man das Boot außenbords ſo hoch, daß

es klar von der Verſchanzung geht. Mit den Stagtafeln, die von Fock- und

Großmaſttop herunterhängen, wird es dann innenbords geholt, und auf ſeine

Stelle in die Bootsflampen niedergeſett. Stehen auf den großen Schiffen die

Maſten zu weit auseinander oder haben ſie gar keine Tafelage und nur Signal

maſten , ſo gebraucht man ſtatt Nock- und Stagtafel beſondere Kräne zum Ein

und Ausſeßen der Boote. Die neuen großen Panzer und die Schiffe der Sieg

fried -Klaſſe haben auch ein vollſtändiges kleineres Torpedoboot mit Dampf,

das auf dem Hinterdeck ſteht und fertig zum ſofortigen Gebrauch ausgeſekt

werden kann .

Auf einem gut ererzierten Schiffe darf das Ausſeßen ſämtlicher Boote mit

Bewaffnung nicht länger als fünfzehn Minuten nach gegebenem Befehl dauern .

Die Bootsgeſchüße ſtehen für gewöhnlich in den Bootslafetten auf dem

Oberdeck, die Landungslafetten ſind in Teilen in der Großrüſt an der Schiffs

ſeite untergebracht, an welcher das betreffende Boot ausgeſeßt wird .



Die Bewaffnung.

I

1.4.0.2 .

ſt nun das Schiff durch guten und feſten Bau,

durch Maſchinen, Bemaſtung und Boote in

den Stand gelebt, über See zu gehen , ſo

muß das Kriegsſchiff zur Erfüllung ſeines

Zweckes außerdem noch bewaffnet werden

Beim näheren Eingehen auf die Bewaffnung ,

d . h . auf die rein militäriſche Ausrüſtung,

haben wir es, um den gegenwärtigen Stand

der Dinge erkennen zu laſſen , hauptſächlich

mit der jüngſten Entwickelungsgeſchichte der

Schiffsbewaffnung zu thun, welche Hand in

Hand mit der Bauart der Schiffe geht, wie

auch in der Kriegsführung zu Lande Angriff und Verteidigung einander bedingen .

Die Verbeſſerung der Angriffswaffen wirft zu Lande das ganze Befeſtigungs

weſen der alten Zeit über den Haufen und nötigt den Truppen eine Beweglichkeit

und Genauigkeit der taktiſchen Bewegungen auf, welche man früher nicht fannte,

weil weder das Bedürfnis dazu vorlag , noch die Vorbedingungen vorhanden

waren .

Zur See tritt der Kampf zwiſchen Angriff und Verteidigung noch viel ſchärfer

hervor. Die Erfindungen auf dieſem Felde überbieten ſich von Jahr zu Jahr,

und es iſt eine Notwendigkeit, daß hier fein Staat gegen den andern zurücbleibt,

weil der Zurüdbleibende ſonſt wehrlos wird.

Es wird deshalb in der Beſchreibung der Schiffsbewaffnung von der Reihe

ſchnell aufeinander folgender und koſtſpieliger Änderungen zu berichten ſein , die

jedoch keine Mißgriffe ſind, ſondern nur die Notwendigkeit zeigen, ungeſäumt den

Entwicelungen der Neuzeit zu folgen .
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In früheren Zeiten , d . h . bis vor etwa ſechzig Jahren machte die Bewaff

nung der Schiffe verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten. Man führte beſtimmte

Arten von Geſchüßen für beſtimmte Klaſſen von Schiffen, die man als ausreichend

befand , und alle Seemächte hatten ungefähr dieſelben Kaliber und Größen. Man

baute Linienſchiffe, Fregatten und Rorvetten und ſo und ſo viel Kanonen lediglich

für Kugel- und Kartätſchfeuer.

Das Schiff erhielt in den unteren Batterien längere, in den oberen immer

fürzere Geſchüße, und man ging ſelten über das zweiunddreißigpfündige Kaliber

hinaus. Die Hauptaufgabe beſtand darin , durch Einrichtung der Rohre und

Lafetten möglichſt viele Geſchüße auf eine Breitſeite zu häufen .

17
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Seitdem hat ſich jedoch die Sachlage bedeutend geändert, und die Neuerungen

in der Bewaffnung der Schiffe haben in ihrer Rückwirkung auf den Schiffbau

ſtets neue Aufgaben für die Marineartillerie heraufbeſchworen.

Den Anſtoß dazu gab in den zwanziger Jahren der damalige franzöſiſche

Major Pairhans durch die Erfindung der Bombenkanone von 21–26 Centi

meter Kaliber, wobei zu bemerfen iſt, daß man unter Kaliber den Durchmeſſer

des runden Geſchoſſes verſteht.

Bis dahin war in Seeſchlachten das Geſchürfeuer der Schiffe gerade nicht

ſehr gefährlich geweſen. Wenngleich Nelſon ſeinen Kapitänen Befehl gab , dem

Feinde immer bis auf Piſtolenſchußweite auf den Leib zu rücken , um eine fräf

tigere Geſchüßwirkung zu erzielen , beſchoß man ſich mit den Vollfugeln oft tage

lang, ohne ſich großes Leid anzuthun ; die eigentliche Entſcheidung wurde meiſtens

.
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erſt durch Enterung herbeigeführt, indem man die fämpfenden Schiffe Bord an

Bord legte und die perſönliche Tapferkeit der Auge in Auge fechtenden Mann

ſchaften den Ausſchlag geben ließ.

Die Bombengeſchüße, welche Granaten ſchoſſen , beeinflußten jedoch dieſe

Gefechtsweiſe weſentlich und übertrugen die Entſcheidung wieder auf die Kanonen.

Vollkugeln machten allerdings Löcher in das Schiff und riſſen auch wohl ein

paar Leute mit fort , aber die runden kleinen Löcher wurden zugepfropft und

ichadeten weiter nicht viel. Die Granaten dagegen waren viel gefährlichere

Feinde. Sprangen ſie in der Schiffs

feite, ſo riſſen ſie gewaltige unregel

mäßige Löcher hinein , die ſich nicht ſo

ohne weiteres verſtopfen ließen und

leicht das Schiff zum Sinken bringen

konnten, wie dies zuerſt während des

Strimfrieges in der

Schlacht von Si

nope die Bomben

fanonen der ruſ

ſiſchen Schiffe an

der noch nach dem

alten Syſtem be

waffneten türkiſchen

Flotte , und im

leßten amerikani

ſchen Bürgerkriege

der Kampf zwiſchen

dem nordſtaatlichen

Kriegsſchiff „ Rear

jage " undund dem

berüchtigten ſüd
Lp

ſtaatlichen Raper

Alabama " gezeigt
Geſchütze im Gefechtsmars.

haben , welcher

leştere durch wenige Granaten der „ Kearſage “ in den Grund gebohrt wurde.

Sprangen die Granaten aber im Schiff, ſo konnten ſie nicht nur ungeheure Ver

heerungen unter der Mannſchaft anrichten, ſondern auch das Schiff in Brand

ſtecken , wie dies z. B. bei dem engliſchen Linienſchiffe „ London “ der Fall war,

dem bei der Beſchießung von Sebaſtopol während des Krimfrieges eine Granate

fünfzig Mann außer Gefecht ſeşte, und das außerdem fünfmal in Brand geſchoſſen

wurde. Ein weiteres Beiſpiel dafür iſt die Schlacht am Jalufluſſe während des

chineſiſch -japaniſchen Arieges, in der vier chineſiſche geſchüßte Kreuzer durch japa

niſche Granaten in Brand geſchoſſen wurden und vollſtändig verloren gingen. Die

fremden Nationen durften deshalb die Bombenkanonen den Franzoſen nicht allein

überlaſſen, weil leştere dadurch zu große überlegenheit erhalten hätten . Wenn

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl.
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nun auch Sparſamkeitsrückſichten es verboten, das in ſo großen Maſſen vor

handene artilleriſtiſche Material ſofort zu Gunſten der neuen Erfindung fortzu

werfen, auch die Schiffe ſelbſt nicht dafür gebaut waren, um das vermehrte

Gewicht der Bombengeſchüße zu tragen , ſo ſah man doch ein, daß die Menge

der Geſchüße allein keine Überlegenheit gebe . Man beſchränkte daher ihre Zahl

und gab mehr darauf, wirkſamere Geſchüße für den Kampf auf weite Entfernungen

zu erhalten, wie man auch von dem Bau der hochbordigen Holzſchiffe zurückfam ,

welche den Granaten eine zu große Zielfläche boten.

Die Anwendung des Dampfes auf die Kriegsmarine in den vierziger Jahren

erforderte weitere Neubauten ; Maſchinen und Räder traten dem gewohnten Breit

ſeitenſyſtem hindernd entgegen . Man war darauf angewieſen, die Zahl der

Batteriegeſchüße zu vermindern und ſie hauptſächlich auf das Oberdeck zu be

ſchränken , wo man die Kanonen jedoch auch nur vor und hinter den Radfaſten

aufſtellen konnte. Zum Erſaße des Verluſtes an Zahl nahm man deshalb um

ſo ſchwerere Naliber. Das acht- und zehnzöllige Bombengeſchüß (Baixhans

Syſtem ) und der glatte Sechzigpfünder von 65 – 80 Centner Gewicht traten

auf und bildeten die Hauptbewaffnung der Dampfſchiffe. Um erſtere leichter zu

handhaben , diente die Pivot - Lafettierung , bei der das Geſchüß mit der

Lafette auf einer Art Schlittenrahmen ruht . Dieſer Rahmen iſt um einen Punft,

den Pivotbolzen , auf metallenen Schwenkſchienen , welche auf dem Deck befeſtigt

ſind, drehbar, wodurch ſich die Reibung ſehr vermindert. Die Lafetten haben

kleine ercentriſche Metallräder, die auf den mit Eiſenſchienen belegten Laufſchwellen

des Rahmens ruhen und ſich durch ein Hebelwerk beliebig zur Tracht bringen

laſſen. Will man das geladene Geſchüß zu Bord holen , ſo läßt man die Räder

wirken und rollt es mit Hilfe von Flaſchenzügen auf den Laufſchwellen vorwärts .

Sol die Lafette auf einem Punkte des Rahmens feſtgehalten werden , ſo läßt

man die Räder außer Tracht fommen. Dann ruht die Lafette mit ihrer ganzen

unteren Fläche auf dem Rahmen. Um bei Bewegung des Schiffes reſp. beim

Rüdlauf des Geſchüßes die Reibung noch mehr zu erhöhen, dienen die Kom

preſſen , ſtarke eiſerne Klemmvorrichtungen , mit denen man die Lafetten ſtärker

oder ſchwächer an den Rahmen preßt. Die Pivotlafette greift unten zwiſchen die

Laufſchwellen des Rahmens, und legterer iſt vorn und hinten durch Querriegel

ſo geſchloſſen , daß die Lafette nicht etwa von dem Schlitten ablaufen fann.

Die Pivotierung geſtattet gleichzeitig, mit den Kanonen, wo es das Deck

erlaubt, einen vollſtändigen Kreis zu beſchreiben . Auf den gewöhnlich ſehr ſcharf

gebauten Raddampfern war vorn im Bug nur Platz für ein ſchweres Geſchüß,

deshalb ſtellte man es in die Mittellinie des Schiffes, und es ließ ſich dann mit

ſeiner Achſendrehung beliebig nach beiden Seiten gebrauchen, während eine auf

der gewöhnlichen vierrädrigen Lafette ruhende ſanone nur mit großem Zeit

verluſt und mit vielen Schwierigkeiten von einer Seite zur andern geſchafft werden

konnte.

Die zu Anfang der fünfziger Jahre erbaute preußiſche Dampfforvette ,, Dan

zig " mit zwölf ſolchen Pivotgeſchüßen, achtundſechzigpfündigen Bombenkanonen von

drei verſchiedenen Längen und Gewichten bewaffnet, ſtellte damals eine gewaltige
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artilleriſtiſche Schiffsmacht dar ; allein die Tage der Kaddampfer als Kriegsſchiffe

waren bereits gezählt. Die Schraube führte ſich ein , mit ihr famen die Breit

ſeitengeſchüße in den freigewordenen Batterien wieder in Aufnahme, und die Zahl

der Pivotgeſchüße verringerte ſich auf zwei bis vier, die man vorn und hinten

auf dem Oberdeck beließ , um beim Jagen und beim Rüdzuge Bug und Heck

wirtjam bewaffnet zu haben .

Inzwiſchen begannen bei allen größeren Mächten die durch Verbeſſerungen

des gezogenen Gewehrs mit der Spißfugel hervorgerufenen Verſuche, gezogene

Kanonen für ähnliche Geſchoſſe herzuſtellen, in den fünfziger Jahren zu Erfolgen

zu führen, welche eine noch jeßt nicht abgeſchloſſene Umgeſtaltung der Artillerie

überhaupt anbahnten . Es gelang nämlich, in mannigfacher Form Kanonen zu

fertigen, welche wie das gezogene Gewehr durch ſpiralförmig in die Seelenwände

eingeſchnittene Züge ihrem cylindro -foniſchen Geſchoß mit der Vorwärtsbewegung

gleichzeitig eine Drehung um ſeine in der Richtung der Flugbahn liegende Längen

achſe erteilten . Dadurch wurde der ſchädliche Einfluß des Spielraums, d. h. des

Raumes zwiſchen dem Geſchoß und der Seelenwand des Rohres, und die ſtörende

Einwirkung beſeitigt, welche die verſchiedene Lage des Schwerpunktes der Kugel

geſchoſſe in der Seelenachſe der glatten Geſchüße auf die gleichmäßige Geſtaltung

der Flugbahn ausübte. Ebenſo wurde der Luftwiderſtand von dem ſchwereren

Spißgeſchoſſe mit geringerem Geſchwindigkeitsverluſte als von der runden Kugel

überwunden .

Der Gewinn an Tragweite, Trefffähigkeit und Durchſchlagskraft durch ge

zogene Kanonen mit Spißgeſchoſſen war ſo groß, daß deren Einführung als

Schiffsgeſchüße ſich einleiten mußte , ſobald ſich Langgranaten mit geeigneter

Zündung herſtellen ließen, die dann zugleich den Rundgranaten gleichen Kalibers

in Größe ihrer Sprengladung weit überlegen waren.

So finden wir ſchon im orientaliſchen Kriege 1855 achtundzwanzig ſoge

nannte Lancaſterkanonen , von denen ſpäter die Rede ſein wird , engliſcherſeits

zur Bewaffnung der ſchwimmenden Batterien in der Oſtſee verwendet.

Ungefähr gleichzeitig begann eine Umgeſtaltung im Bau der Kriegsſchiffe,

welche, ſoweit ſie nicht durch die allgemeine Einführung der Dampfkraft bedingt

wurde, allein die Folge des Granatfeuers und zwar zunächſt noch aus glatten

Geſchüßen war.

Seit Einführung der Bombenkanone an Bord waren bis zum Krimfriege

feine Schiffe im Kampfe geweſen, die ſolche Geſchüße gegen ſich gehabt, und man

hatte ſich deshalb wohl die verheerende Wirkung dieſer Waffe gegen Holzſchiffe

noch nicht recht flar gemacht. Der Ausgang der Schlacht von Sinope und die

Beſchießung der ruſſiſchen Feſtungswerke zeigten Engländern und Franzoſen jedoch

die Ohnmacht hölzerner Schiffe gegen Granaten, und dieſe Erfahrungen gaben

dem Kaiſer Napoleon zuerſt den Gedanken an gepanzerte Fahrzeuge ein .

Es wurden ſchwimmende gepanzerte Batterien gebaut, mit großer Mühe von

Toulon nach dem Schwarzen Meere geſchafft und gegen die Feſtungswerke von

Minburn geführt. Ihre Leiſtungen waren ſo vorzüglich, und ihr 10,5 Centimeter

Panzer dedte ſie ſelbſt ſo ſicher gegen das feindliche Granatfeuer, daß ſie , ohne

7 *
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ſelbſt zu leiden, ſehr bald die Landbatterien zum Schweigen brachten. Die ruſſiſchen

Granaten waren harmlos an den Panzerwänden zerſchellt.

Mit dieſer Thatſache begann der Kampf zwiſchen Panzer und Kanone ,

der den Staaten bereits ſo gewaltige Summen gekoſtet hat und noch koſtet, der

aber trozdem von jeder ſeefahrenden Nation aufgenommen werden mußte, wenn

ſie ſich auf dem Meere nicht wehrlos machen wollte.

Die Erfolge der ſchwimmenden Batterien führten zum Bau der erſten fran

zöſiſchen Panzerfregatte „ Gloire“. Ihr geiſtvoller Erbauer, Dupuy de Lôme ,

der Konſtrukteur des erſten franzöſiſchen Schraubenlinienſchiffes , Napoleon “, durch

welches die Franzoſen den Engländern im Schiffbau ſo glänzend den Rang ab

liefen , löſte dieſe jenſeits des Kanals für unmöglich gehaltene und mitleidig

belächelte Aufgabe in ruhmvoller Weiſe. Gleichzeitig damit traten die gezogenen

Geſchüße in Frankreich auf , und England ſah ſich durch dieſe beiden Erfindungen

plößlich in ſeiner bisher für unüberwindlich gehaltenen Schußwehr, in den mit

bewußtem Stolz ſo oft genannten „ hölzernen Wällen “, wie es ſeine Flotte be

zeichnete, bedroht.

Dieſe Wahrnehmung trieb es zu den gewaltigſten Anſtrengungen, dem ge

fährlichen Nebenbuhler die Spiße zu bieten . Sparſamkeit war Nebenſache, es

galt jeßt unter allen Umſtänden die in Frage geſtellte Herrſchaft zur See wieder

zu gewinnen und feſt zu ſichern. Die ganze engliſche Nation fühlte, daß die

unbeſtrittene Oberherrſchaft zur See für ſie eine Lebensfrage fei , und alle tech

niſchen erſten Kräfte des Landes unterſtüßten die Regierung in ihrem Streben .

Es wurden mehr und größere Panzerſchiffe gebaut als in Frankreich, alles

techniſche Geſchick und aller Scharfſinn wurden aufgeboten , um die eigenen Panzer

für alle feindlichen Geſchoſſe undurchdringlich zu machen , dagegen anderſeits

Geſchüße zu ſchaffen , welche jeden feindlichen Panzer durchbohren ſollten.

Seitdem kämpfen Panzer und Kanonen miteinander ; beide ſind ſtetig in

ihren Abmeſſungen bezw. in ihrer Widerſtandskraft gewachſen; alle ſeefahrenden

Länder ſind in den Kampf mit hineingezogen , aber nach vierzigjährigem Ringen

iſt noch keine Entſcheidung herbeigeführt . Was vor einem Jahre für unmöglich

gehalten wurde, iſt es im nächſten nicht mehr. Eine Erfindung drängt die andere,

und bis jeßt iſt es noch fraglich, wer Sieger bleibt, ob Panzer oder Kanone,

wenngleich augenblicklich durch eine neue Erfindung Krupps erſterer der ſtärkere

zu ſein ſcheint.

Den franzöſiſchen gezogenen Schiffsgeſchüßen ſtellten die Engländer zuerſt

Lancaſterkanonen mit glatter gewundener Seele von elliptiſchem Querdurch

ſchnitt und gußeiſernem maſſiven Spißgeſchoß von ovalem Querdurchſchnitt ent

gegen. Dieſe Lancaſterkanonen , welche auf den ſchwimmenden Batterien gegen

Bomarſund gebraucht wurden, entſprachen aber namentlich hinſichts ihrer Treff

fähigkeit den gehegten Erwartungen nicht.

Lancaſters Nachfolger war Armſtrong, zunächſt mit den nach ihm benannten

gezogenen Hinterladungsgeſchüßen, und je nach dem Kaliber mit ſechsunddreißig

bis ſiebzig Zügen. Dieſe Hinterlader ſchienen trop des ſehr zeitraubenden Ladens

ihre Zwede zu erfüllen , und man verwarf faſt jämtliche glattläufigen Schiffs
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geſchüße, die viele Millionen gekoſtet, um mit noch mehr Koſten die Armſtrong

fanonen einzuführen. Naum war man jedoch einigermaßen damit vorgeſchritten,

als überlegene Geſchüße von Witworth , Fraſer und andern auftraten . Auch

erforderte das Wachstum der Panzerplatten bald ſo ſchwere Kaliber und La

dungen, daß ſich das ſchwächende Armſtrongprinzip mit Sicherheit nicht mehr

darauf anwenden ließ.

Es galt, 21 Centimeter mit beſonderer Sorgfalt aus beſtem Eiſen gewalzte

und mit 26 Centimeter Holzfutterung verſehene Panzer zu durchbohren . Dazu

bedurfte man Kaliber von21—24 Centimeter, die mit 15—25 Kilogramm Pulver

ladung ein Langgeſchoß von 100 bis 150 Kilogramm Gewicht mit einer Geſchwin

digkeit von mindeſtens 400 Meter pro Sekunde feuerten.

Die gewaltige Sprengkraft ſolcher Pulvermaſſen ſchleuderte den hinten und

von oben eingeſeßten Armſtrongſchen Verſchlußapparat heraus. Man ließ deshalb

dies Syſtem und überhaupt die Hinterladung fallen und adoptierte gezogene Vors

derlader. Da Gußeiſen für die an die neuen Geſchüße geſtellten Anforderungen

nicht mehr genügte, ſo begann man die Rohre zu ſchmieden und zwar aus ver

ſchiedenen Cylindern, die man zuerſt aus aufgewickelten Eiſenſtangen und dann

übereinander geſtreift unter ſich zuſammenſchweißte. Der innerſte Hohlcylinder,

in welchem die Züge angebracht ſind, wurde aus zuſammengewundenen Stahl

ſtäben gebildet und in Öi gehärtet. Auf dieſe Weiſe entſtanden die bis vor

anderthalb Jahrzehnten in der engliſchen Marine allgemein eingeführten Wool

wichgeſchüße, jo benannt nach dem Hauptarſenal Großbritanniens, wo ſie ge

fertigt werden.

Man begann zuerſt mit einem Kaliber ( Durchmeſſer des inneren Hohlraums

des Geſchüßes, der ſogenannten Seele) von 16 Centimeter, ſtieg aber im Laufe

der Jahre immer höher und war ſchon bei Geſchüßen angelangt, von denen der

Laie ſich kaum eine Vorſtellung machen kann, und deren Rohre ein Gewicht von

100 000 Kilogramm haben. Seit 1880 hat man aber die Vorderlader wiederum

fallen laſſen und iſt zum zweitenmal zu Hinterladern übergegangen, von denen

man bis zu einem Kaliber von 45 Centimeter und 100000 Kilogramm Rohr

gewicht gekommen iſt.

Die Franzoſen ſind vom Vorderladungsſyſtem für die ſchweren gezogenen

Schiffsfanonen von 16, 19 , 24 und 27 Centimeter Bohrungsdurchmeſſer zum

Hinterladungsſyſtem übergegangen. Die Geſchoſſe werden von hinten durch eine

in der Seelenachſe liegende Öffnung in das Rohr gebracht und die Öffnung mit

einer Cylinderſchraube verſchloſſen .

Es ſcheint, als ob früher finanzielle Verhältniſſe die Franzoſen in der Ver

vollfommnung ihrer Schiffsgeſchüße zurückgehalten hätten , die kaum einen 10 Centi

meter Panzer zu durchbohren vermochten ; denn erſt ſeit 1866 ſind ſie daran

gegangen , ähnliche Kaliber wie die engliſchen herzuſtellen und zwar in neueſter

Zeit aus Stahl, da ſie geſehen, daß ihr früheres Syſtem von gußeiſernen Rohren

mit Stahlcylindern als Verſtärkung für ſo ſchwere Geſchoſſe mit großen Ladungen

nicht haltbar iſt. Soviel verlautet, ſtehen aber ihre Geſchüße von 16–27 Centi

meter Kaliber den Woolwichkanonen an Durchſchlagskraft nach . Über ein Kaliber

1
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von 27 Centimeter ſind die Franzoſen für ihre Schiffe erſt im leßten Jahrzehnt

hinausgegangen , und während alle andern Nationen ihre Flotten auf das ſorg

fältigſte . zu vervollkommnen ſuchten , blieb die franzöſiſche Marine nach 1870

längere Zeit faſt auf demſelben Standpunkte. Alles irgendwie flüſſige Geld wurde

lediglich auf die Armee verwendet, und zu deren Gunſten hatte man das gewöhn

liche Flottenbudget ganz erheblich verringert. Seit einiger Zeit iſt man jedoch

um ſo mehr beſtrebt geweſen, das Verſäumte nachzuholen , und die franzöſiſche

Panzerflotte ſteht jegt ziemlich gleichwertig neben der engliſchen.

Seit 1875 hat man 34, 42 und 45 Centimeter Rohre aus geſchmiedetem

Gußſtahl von 70—100 000 Kilogramm Gewicht gefertigt. Von ihnen durchſchlug

das 34 Centimeter Geſchüß mit 120 Kilogramm Pulver- und 425 Kilogramm

Geſchoßgewicht eine Eiſenplatte von 54 Centimeter Dicke.

Die Amerikaner wollten bis vor kurzer Zeit weder von gezogenen Ge

ſchüßen noch von Hinterladung etwas wiſſen. Sie zogen die alte Art gußeiſerner

Vorderlader mit runden Geſchoſſen vor und haben ihren Geſchüßen nur foloſſale

Abmeſſungen gegeben . Sie wollten die Panzer nicht durch Langgeſchoſſe mit

kegelförmiger Spiße durchbohren, ſondern ſie durch runde Kugeln von großem

Durchmeſſer zerſchmettern. Sie fertigten deshalb 40–55 Centimeter Schiffs

geſchüße, deren Kugeln 2—400 Kilogramm wogen, und die mit einer Ladung

von 30—50 Kilogramm Pulver abgefeuert wurden.

Der Monitor „Miantonomoh“, welcher im Jahre 1876 unſere norddeutſchen

Häfen beſuchte, war mit vier ſolchen 40 Centimeter Geſchüßen bewaffnet, von

denen er zwei in jedem ſeiner beiden Türme führte. Sie ſtanden parallel nebens

einander, ließen ſich gleichzeitig abfeuern und konnten demgemäß eine Eiſenmaſſe

von 400 Nilogramm auf denſelben Punkt ſchmettern.

Die ſtets wachſenden Panzer, die jeßt ſchon ſelbſt als Verbundpanzer eine

Stärke von 60 Centimeter erreicht haben, überzeugten indeſſen doch allmählich die

Amerifaner, daß ihr Geſchüßſyſtem nicht mehr ausreichte, ſeit einigen Jahren be

ſchäftigte ſich das amerikaniſche Marineminiſterium auf das lebhafteſte mit der

Frage über die Einführung gezogener Schiffsgeſchüße, und dieſelbe iſt verwirf

licht worden.

Die übrigen Seemächte haben teils die franzöſiſchen , teils die engliſchen

Kanonen , Rußland hat die deutſchen Kanonen angenommen , aber mit einem dem

franzöſiſchen ähnlichen Verſchluſſe. Deutſchland hat bekanntlich ſein eigenes Syſtem,

das der gußſtählernen gezogenen Hinterlader mit Keilverſchluß für Geſchoſſe, die

früher mit einem Bleimantel umgeben waren, um erſtere in den Zügen zu führen .

In neuerer Zeit iſt man jedoch zu der eine beſſere Trefffähigkeit gewährenden

Kupferführung übergegangen , indem man die Geſchoſſe mit zwei Ringen aus

Kupferdraht umgibt, in welche ſich die Züge einſchneiden und wodurch ſie das

Geſchoß führen.

Das ſchwerſte deutſche Schiffsgeſchüß an Kaliber iſt die 30,5 Centimeter

Mantel- Ringkanone, mit der die gepanzerten Kanonenboote bewaffnet, die aber,

was Tragweite und Treffſicherheit betrifft, von geringern Kalibern längſt über

holt ſind.
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Das leichteſte iſt die 8 Centimeter Bootsfanone. Dazwiſchen liegen die

Kaliber von 28, 26, 24, 21 , 17 , 15, 12 und 10 '/2 Centimeter, welche Ring

geſchüße heißen . Dazu treten aber noch die neu erfundenen Schnellfeuerfanonen

von 24, 20, 15 , 10,5 , 8,8 und 5 Centimeter; mit den erſten beiden Arten fann

man drei bis vier, mit den 15 Centimeter zehn bis zwölf, mit den kleinen Kalibern

fünfzehn bis zwanzig Schuß in der Minute abgeben, und unſere neuen Schiffe

werden ausſchließlich mit ſolchen Geſchüßen bewaffnet. Bis zu 15 Centimeter be

ſißen die fremden Nationen auch Schnellfeuergeſchüße, auf 21 und 24 Centimeter

O

5 'cm Mittel-Pivotlafette C/90.

haben ſie bis jeßt jedoch das Syſtem noch nicht anzuwenden verſtanden. Es iſt

dies eine Kruppiche Erfindung und wird und hoffentlich noch lange allein ver

bleiben , um uns artilleriſtiſche Überlegenheit zu ſichern .

Ein noch kleineres Kaliber iſt in den leßten Jahren in der Revolverfanone

aufgetreten , welche zur Abwehr der Torpedoboote erfunden iſt und mit denen

jeßt alle Schiffe bewaffnet werden. Es gibt davon verſchiedene Arten ; in unſerer

Marine iſt das Hotíchlißgeſchüß eingeführt . Es hat ein Kaliber von 3,7 Centi

meter und ein fünfläufiges Rohr, aus dem 21/2 Kaliber lange Granaten von

400 Gramm Gewicht und mit 23 Gramm Sprengladung geſchoſſen werden ,

welche im ſtande ſind, auf 5—600 Meter Entfernung die dünnen Wände der

Torpedoboote (man kann dieſe nicht panzern, weil ſie dann zu ſchwer werden

und weniger Geſchwindigkeit entwickeln würden) zu durchbohren und leştere un .

ſchädlich zu machen. Die fünf aus Stahl gefertigten Läufe ſind durch zwei

Bündelſcheiben feſt miteinander verbunden , ruhen mit ihrer Achſe vermittelſt eines

bronzenen Rahmens in der Gabel einer drehbaren Säule auf der Schiffsver

Tchanzung oder oben in den Marſen der Signalmaſten auf den Panzern und
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geſtatten dem richtenden Manne mit einem Schulterſtücke oder Kolben jede beliebige

Richtung zu nehmen . Die geſamte Ladung ſteďt in Patronen , wie bei Gewehren,

eine Laderinne iſt auf dem Bodenſtücke des Geſchüßes angebracht, und ſie geſtattet

ein beſtändiges Laden, auch während das Geſchüß in Thätigkeit iſt, wodurch ein

ſehr ſchnelles Feuern ermöglicht wird : zwei Mann bedienen die Kanone, einer

ladet, der zweite richtet und feuert.

Endlich haben wir noch Maſchinengewehre von 8 Millimeter Kaliber mit

500 Schuß in der Minute. Sie ſind ähnlich wie die Maſchinenkanonen fon

3,7 cm Revolverkanone.

ſtruiert und dienen wie dieſe zur Abwehr von Torpedobooten. Die Torpedo

boote ſelbſt ſind mit den 5 Centimeter Schnellfeuerfanonen ausgeſtattet, die 18

Schuß in der Minute feuern.

Zu der Verſtärkung der früher nur aus einem Stück Gußſtahl gefertigten

Geſchüße durch Stahlringe gab ein in Tegel 1868 veranſtaltetes Vergleichsſchießen

der Kruppſchen Hinterlader mit engliſchen Armſtrong - Vorderladern Ver

anlaſſung. Es zeigte ſich dabei , daß erſtere den legteren ganz bedeutend nach

ſtanden und ein 21 Centimeter Geſchüß älterer Art auf 400 Meter nicht einmal

eine 13 Centimeter Platte zu durchſchlagen vermochte.

Die Durchſchlagskraft eines Geſchoſjes iſt das Produft ſeiner Geſchwindigkeit

mit ſeinem Gewicht. Da letteres dasſelbe bleiben mußte, konnte eine größere
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Durchſchlagskraft nur durch Vergrößerung der Pulverladung erreicht werden, die

aber wieder eine Verſtärkung des Rohrs durch aufgeſchweißte Stahlringe nach

ſich zog. Gleichzeitig mußte damit aber auch ein anderes Pulver eingeführt

werden , um trojdem nicht das Rohr zu ſprengen. Das frühere grobkörnige

Geſchüßpulver verbrannte zu ſchnell, ſeine Gasentwidlung fand in zu augen

blidlicher Weiſe ſtatt und wirkte demgemäß zu gewaltſam auf das Rohr. Um

dieſem Übelſtande zu begegnen, wählte man das ſogenannte prismatiſche Pulver,

1

0

8 mm Maſchinengewehr.

das nicht aus Körnern beſteht, ſondern in 8–10 Centimeter lange und etwa

3 Centimeter im Durchmeſſer haltende prismatiſche Stücke gefnetet iſt und ſo

langſam verbrennt, daß es ſeine ganze Kraft erſt entwickelt, wenn das Geſchoß

die Mündung des Rohres verläßt. Dadurch wird das Rohr nicht außergewöhn

lich angeſtrengt, und mit dieſen Hilfsmitteln gelang es Krupp noch im Herbſt

des Jahres 1868 , mit ſeinem verbeſſerten 21 Centimeter Geſchüß die gleich

falibrige Armſtrongfanone zu beſiegen und auf eine Entfernung von 400 Meter

eine 21 Centimeter Panzerplatte glatt zu durchichlagen, was das engliſche Ge

ſchüß nicht vermocht hat.
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Dieſen Erfahrungen gemäß ſind von Krupp in Eſſen , der alle unſere

Marinegeſchüße liefert, auch die größeren Kaliber hergeſtellt, nur das 30,5 Centi

meter Geſchüß hat zur Verſtärkung außer den Ringen und unter denſelben noch

einen Stahlmantel über den ganzen Körper erhalten , wovon ſein Name „ Mantel

Ringgeſchüß“ .

Die Erfindung eines noch langſamer brennenden Pulvers, als das prisma

tiſche, des ſogenannten braunen Pulvers , hat Krupp in den leßten Jahren dahin

gebracht, die Geſchüßrohre bedeutend zu verlängern , bis auf 35 und 40 Kaliber.

Dadurch iſt es möglich geworden, die Pulverladung zu vergrößern und zwar ſo

weit , daß das leßte Pulver gerade verbrannt iſt, bis das Geſchoß das Rohr

verläßt. Infolgedeſſen wird dem lekteren größere Geſchwindigkeit, Tragweite und

Durchſchlagskraft verliehen und zwar ſo bedeutend, daß z. B. das neue lange

15 Centimeter Geſchüß dem früheren 21 Centimeter an Wirkung gleichkommt.

Wie bedeutend das verbeſjerte Pulver und die verlängerten Rohre auf die ge

nannten drei Eigenſchaften eingewirkt haben, mag man daraus entnehmen , daß

mit jenen die Anfangsgeſchwindigkeit der Geſchoſſe ſich von 500 Meter in der

Sekunde bis auf 750 Meter und mehr geſteigert hat.

Den Vorteil der größeren Trefffähigkeit hat unſer Geſchüßſyſtem außerdem

vor jedem andern voraus. Gegenwärtig werden für die ſchweren Geſchüße Ver

ſuche mit rauchſchwachem Pulver angeſtellt, jedoch iſt man noch zu feinem Abſchluß

gekommen . Sollte es zur Einführung kommen, ſo wird dasſelbe durch Fortfall

des gegenwärtig in einer Seeſchlacht Feind und Freund einhüllenden dichten

Pulverdampfes auch weſentlichen Einfluß auf die Taftit üben .

Un den Leſern einen ungefähren Begriff von den Abmeſſungen unſerer

Panzerſchiffgeſchüße zu geben , die bis auf das oben erwähnte 100 000 Kilogramm

Geſchüß der Engländer und Italiener bei den übrigen Nationen ungefähr gleich

ſind, laſſe ich dieſelben für die drei ſchwereren Kaliber hier folgen :

1. 30,5 Centimeter Mantel- Ringkanone.

Länge 6700 Millimeter.

Größter Durchmeſſer 1400 Millimeter.

Rohrgewicht 35 900 Kilogramm . Panzer-Kanonenboote

Gewicht der Lafette 23 200 Kilogramm . Viper, Weſpe 20 .

Länge des Geſchoſſes 840 Millimeter (2,8 Kaliber) .

Gewicht des Geſchoſſes 325 Kilogramm.

Gewicht der Pulverladung 72 Kilogramm.

2. 26 Centimeter Ringfanone.

Länge 5720 Millimeter.

Größter Durchmeſſer 1220 Millimeter.

Rohrgewicht 22000 Kilogramm .
Linienſchiffe Bayern u .

Lafettengewicht 15 716 Kilogramım .

Geſchoßlänge 650 Millimeter (2,5 Naliber) .

Geſchoßgewicht 189 Kilogramm .

Gewicht der Pulverladung 48 Kilogramm .
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3. 24 Centimeter Schnellfeuerfanone.

Länge 9550 Millimeter.

Rohrgewicht 21500 Kilogramm .
Linienſchiffe „ Kaiſer

Friedrich III ", Gros

Lafettengewicht 43 000 Kilogramm.
Ber Kreuzer „ Fürſt

Länge der Granate 976 Millimeter (4,1 Kaliber) . Bismard.

Gewicht der Granate 215 Kilogramm .

Pulverladung 69 Kilogramm .

Die Herſtellungskoſten ſolcher Rohre erreichen infolge des ausgeſuchten

Materials und der ſchwierigen Bearbeitung eine bedeutende Höhe und belaufen

ſich für die ſchweren Kaliber auf 60—100 000 Mark, wie denn überhaupt die

Koſten der großen Kriegsſchiffe ſeit Einführung der Panzerung ſich mehr als

verdoppelt haben . Früher baute man das größte Schlachtſchiff, ein Schrauben

linienſchiff von hundertundzwanzig Nanonen, für 41/2 Millionen Mark, jeßt kommen

die neuen Panzer der „ Kurfürſt Friedrich Wilhelm “ -Klaſſe auf 15 Millionen ,

von der „ Kaiſer Friedrich III . "- Klaſſe aber auf 20 Millionen Mark zu ſtehen .

Die neueren Geſchüße werden außerdem noch dadurch um jo teurer, daß ſie vers

hältnismäßig bald verbraucht werden . Bei den alten gußeiſernen Glattläufen

konnten aus einem Rohr, ehe es ausgeſchoſſen war, gegen 2000 Schuß gethan

werden , und es war die Gefahr eines vorherigen Springens ſo gut wie aus

geſchloſſen. Jeßt jedoch greifen die ſtarken Ladungen mit ihrer ſchweren Vorlage

das Metall ſo heftig an, daß ſelten eines der neueren ſchweren Kaliber 1000 Schuß

überdauert und man von feinem behaupten darf, es werde nicht ſchon früher

ſpringen, weil ein kleiner Fehler im Material, den ſelbſt die vorgeſchrittenſte Technik

bei den großen Stärken des Metalls nicht immer zu vermeiden vermag , dazu

Anlaß geben kann. In den leßten Jahren haben unſere ſchweren Marinegeſchüße

noch gewaltigere Dimenſionen angenommen . Krupp hat ſolche von 21 , 24, 26

und 28 Centimeter mit 35 Kaliber und leßtere auch mit 40 Kaliber Länge

angefertigt. Das gibt für dieſe eine Rohrlänge von 9,8 Meter bezw. 12,5 Meter.

Die neuen ſchweren Schnellfeuergeſchüße haben ſämtlich 40 Kaliber Länge .

Mit Ausnahme Deutſchlands, deſſen Stahlguß unerreicht daſteht, und das

im Vertrauen auf deſſen Güte ſich auf das Ringſyſtem beſchränken konnte, haben

deshalb die andern Nationen faſt ſämtlich die Zuſammenſeßung der Geſchüße aus

mehreren Cylindern übereinander angenommen , weil deren geringere Stärke eine

beſſere Garantie für die gleichartige Güte und Fehlerloſigkeit bietet.

Früher wurden die Geſchüße bei uns von artilleriſtiſchen Behörden entworfen

und fertig gemacht; ſeitdem jedoch ſoviel höhere Anforderungen an die Leiſtungs

fähigkeit der Kanonen geſtellt werden und es darauf ankommt, dem Metalle die

größte Widerſtandsfähigkeit zu geben , iſt die Fabrikation der großen Geſchüße

in die Hände der Privatinduſtrie übergegangen und mit vollem Recht; denn nur

Technifer, die mit den Eigenſchaften und der Bearbeitung der Metalle vollſtändig

vertraut ſind, können das liefern, was jeßt von Geſchüßen, namentlich von größeren

Kalibern, verlangt wird .

Die notwendige Folge des daraus entſtehenden Wettſtreites ſind immer neue

Erfindungen und Verbeſſerungen, aber eben deshalb dürfen auch die augenblicklich
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angenommenen Geſchüßarten nicht als dauernd betrachtet werden. Es iſt möglich,

daß ſie in nächſter Zeit durch andere beſſere verdrängt werden, wie die neuen

Schnellfeuerkanonen darthun, und auch wir müſſen uns darauf gefaßt machen ,

obwohl wir in Vergleich mit andern Seemächten noch immer gut fortkommen,

weil wir noch nicht ſoviel Schiffskanonen haben. Die Technit ſtrebt dahin , nicht

allein die Geſchüße vollkommener, ſondern auch billiger zu machen, und namentlich

ſtellen Fabrikanten Verſuche an, die Rohre aus Hartguß zu fertigen . Wenn

gleich damit bis jeßt noch keine zufriedenſtellenden Reſultate erreicht ſind, ſo iſt

die Möglichkeit des Gelingens nicht ausgeſchloſſen. Es fragt ſich auch, ob nicht

Mannesmannröhren zur Verwendung kommen werden , die bekanntlich ohne

Schweißung hergeſtellt werden, und wir können erwarten, daß in nicht zu ferner

Zeit wieder ein Wechſel der Geſchüßkonſtruktionen eintritt.

Unter Hartguß verſteht man eine beſondere Bereitung des Gußeiſens,

wodurch dieſes einen ſo hohen Grad von Härte erhält, daß es durch die vors

züglichſten Stahlinſtrumente nicht mehr bearbeitet werden kann . Dieſe Eigenſchaft

wird vorzugsweiſe durch eine Miſchung von gewiſſen Eiſenſorten , die das Ges

heimnis des Erfinders iſt, erreicht, dann aber auch durch den Guß in eiſernen

ſtatt in Sandformen, wodurch eine viel ſchnellere Abkühlung des Metalls erfolgt.

Es gibt verſchiedene Arten Hartguß, die des engliſchen Majors Palliſer, des

früheren Maſchinenbauanſtalts -Beſißers Grüſon in Bucau bei Magdeburg und noch

eine dritte eines ſchleſiſchen Hüttenbeſißers. Erſtere ſoll aus 90 Prozent ſchwediſchem

grauen Eiſen und 10 Prozent Schmiedeeiſen , eine zweite aus 75 Prozent Ponty

pool Nr. 6 , 20 Prozent Pontypool Nr. 5 und 5 Prozent Schmiedeeiſen beſtehen ,

während die Grüſonſche und die dritte Verbindung Geheimnis der Erfinder ſind.

Die Geſchüßherſtellung hat jedoch nicht allein den Artilleriſten und Tech

nikern in neuerer Zeit Kopfzerbrechen gemacht, ſondern auch die der Geſchoſſe

und namentlich der Granaten. Es iſt bereits erwähnt, daß Vollgeſchoſſe einem

Holzſchiffe verhältnismäßig wenig Schaden zufügen , und daß die Panzerung

hauptſächlich nur mit Rückſicht auf die verheerende Wirkung der Granaten in das

Auge gefaßt wurde. Gewöhnliche runde gußeiſerne Granaten zerſchellen aber

ſchon, wenn ſie nicht etwa ein 40 Centimeter Kaliber haben, wirkungslos an

einem 8—10 Centimeter Panzer und Langgranaten mit eiförmiger Spiße an

12 Centimeter . Es war daher die Aufgabe , dieſe Geſchoſſe aus einem Material

zu verfertigen, das ſie befähigte, auch 30—50 Centimeter Panzer zu durchdringen

und erſt dann zu zerſpringen, oder wenigſtens ihre zerſtörenden Wirkungen mitten

in der Schiffswand zu äußern und in ſie eine Breſche zu legen.

Man wählte Stahl, aber Gußſtahl erwies ſich anfangs zu ſpröde und

Schmiedeſtahl war zu weich; er veränderte die Form, beides war außerdem ſehr

teuer ; eine Stahlgranate für ein 21 Centimeter Geſchüß fam auf 250–300 Mark

zu ſtehen. In der neueſten Zeit iſt Krupp dennoch wieder zum Gebrauch von

Granaten aus Schmiedeſtahl übergegangen, der eine beſondere techniſche Behand

lung erhält und dem Hartguß bedeutend überlegen ſein ſoll, wie ſich bei den

Schießverſuchen in Meppen (Auguſt 1879) gezeigt hat. Solche Stahlgeſchoſſe

ſind jezt auf unſern Schiffen eingeführt. Sie haben feine Sprengladung, weil

1
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ſie nach dem Durchſchlagen des Banzers von ſelbſt zerſpringen und dann ebenſo

wie Granaten wirken . Eine ſo koſtſpielige Kriegführung forderte natürlich allen

techniſchen Scharfſinn für Erfindung eines billigeren Geſchoßmaterials heraus.

In England iſt dieſe Aufgabe, wie bemerkt, durch Balliſer , in Deutſchland

durch Grüſon *) in Bucau bei Magdeburg gelöſt worden . Beide verfertigen ein

Gußeiſen , das eine Glashärte beſißt und in Form von Granaten mit ſolider

Spiße faſt jede bis vor kurzem angewendete Panzerung durchdringt, ohne ſeine

Geſtalt zu verändern.

Andern Nationen iſt es bis ießt nicht gelungen, ein ähnliches Metall her

zuſtellen. Die Franzoſen begnügten ſich früher mit Stahl, beziehen jeßt aber

auch Grüſonſche Fabrifate ; Rußland nimmt ſchon längere Zeit Hartgußgeſchoſſe

aus Deutſchland.

Das Grüſonſche Metall ſcheint noch härter zu ſein als das von Palliſer

und iſt in der deutſchen Marine für die meiſten Panzergranaten angenommen.

Nach den angeſtellten Verſuchen bedingt auch die Geſtaltung der Geſchoſſe

in gewiſſem Grade ihre Durchſchlagskraft. Ihre günſtigſte Form iſt ein Cylinder

mit gewölbter (ogivaler) Spiße. Als vorteilhafteſte Länge ſind 2—3 Kaliber

gefunden und die Wölbung der Spiße iſt mit einem Radius von 11/2 Kaliber

Länge beſchrieben.

Die Zündungen der Granaten ſind bei den verſchiedenen Nationen verſchieden .

Sie entzünden ſich durch den Anſchlag oder durch die Zuſammenpreſſung, welche

ſie bei heftiger Berührung des Geſchoſſes mit einem harten Gegenſtande, wie ſie

ein Schuß erzeugt, erleiden .

Die deutſchen Schiffsgranaten haben teilweiſe, d. h. ſoweit ſie gegen hölzerne

oder ungepanzerte Schiffe als Langgranaten verwendet wurden und werden ,

ähnliche Nadelzündung wie die unſerer Landarmee. Von dem für die Spreng

ladung beſtimmten hohlen Raum im Innern des Geſchoſſes führt nach deſſen

Spiße der cylindriſche Zündkanal , welcher durch eine kurze eingeklemmte

Hülſe mit einem aus entzündlichem leichten Zeuge gefertigten Boden gegen die

Sprengladung abgeſchloſſen iſt. In dieſer Hülſe liegt ein furzer, ſchwerer, in

ſeiner Achſe durchbohrter Bolzen, mit über der Bohrung angebrachter Nadel.

Er wird durch einen quer in die Geſchoßipiße eingeſteckten Vorſteckbolzen von der

in die Mündung des Zündfanals mittels Schraube eingebrachten Zündpille

ferngehalten.

Die dem Geſchoſſe durch ſeine Drehung mitgeteilte Centrifugalkraft ſchleudert

den Vorſtecker heraus, wenn erſteres das Rohr verlaſſen hat. Sobald dann die

Bewegung desſelben durch ein Hindernis verzögert oder gar gehemmt wird , fliegt

der in ſeiner Geſchwindigkeit beharrende Bolzen mit der Nadel nach vorn und

trifft die Zündpille, welche durch ihr die Zeugplatte durchſchlagendes Feuer die

Sprengladung entzündet.

Die gegen Panzer beſtimmten Panzergranaten mit feſtem Hartguß- oder

Gußſtahlkopf haben dagegen gar keine Zünder. Bei dem Durchſchlagen von über

Seit dem Tode Grüſons iſt die Fabrik in die Hände von Arupp übergegangen .
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15 Centimeter Eiſen entzündet ſich das Pulver von ſelbſt. Dies geſchieht in

folgender Weiſe. Die loje Sprengladung wird durch den heftigen Stoß, den die

Granate durch den Schuß erhält, im hinteren Teil des hohlen Raumes zu einer

feſten Maſſe zuſammengebaut. Sobald die Granate dann durch den Panzer in

ihrer Geſchwindigkeit plößlich gehemmt wird, fliegt der Pulverkuchen mit der

ganzen Schnelligkeit, welche das Geſchoß vor dem Anſchlagen hatte, gegen den

vorderen Teil des Sprengladungsraumes und entzündet ſich durch dieſen Stoß.

Früher nahm man an , das Geſchoß werde beim Durchbohren des Panzers ſelbſt

ſo heiß , um das Pulver in ſeinem Innern zu entzünden , jedoch hat man gefunden ,

.

Alte Schiffstanone.

daß es unmittelbar nach dem Durchſchlagen faum lauwarm iſt, merkwürdiger

weiſe eine Zeitlang nachher aber einen höheren Wärmegrad annimmt, ſo daß man

ſich daran verbrennt.

Neben den Geſchüßrohren und Geſchoſſen hat auch der Bau der Lafetten

der Technik große Schwierigkeiten bereitet , die teilweiſe noch nicht vollſtändig

überwunden ſind.

Zur Zeit der glatten Geſchüße älteren Modelles, die mit einem Rohrgewicht

von 2500-3000 Kilogramm abſchloſſen, war die gewöhnliche Breitſeitlafette

aus Eichen- oder Ulmenbohlen und mit vier Blodrädern für alle Zwecke aus

reichend. Sie vereinte die notwendige Stärfe mit Beweglichkeit und Einfachheit

des Baues. Sie hatte ihre Mängel, die man von Zeit zu Zeit zu verbeſſern

bemüht war, aber man mußte dann ſtets eine der obigen weſentlichen Eigen

ſchaften opfern und fehrte deshalb immer wieder zu der alten Form zurück, die

ſeit Jahrhunderten nur geringe Änderungen erlitten hatte.

In den Schiffsbatterien gab es dieſe vierrädrigen Holzlafetten bis vor drei

Jahrzehnten noch . Mit dem Erſaße der früheren glatten Geſchüße durch gezogene

wurden jedoch auch gleichzeitig eiſerne Lafetten eingeführt.
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Den früher gebräuchlichen Ladungen waren die Holzlafetten gewachſen, und

ihr Rüdlauf wurde durch ein ſtarfes Tau, das Brooftau , gehemmt, das durch

einen am hinteren Teile des Geſchüßes angegoſſenen Broofring gezogen und

mit ſeinen beiden Enden in den Brootbolzen zu jeder Seite der Kanonenpforte

befeſtigt war. Die Länge der Brooktaue war ſo bemeſſen, daß die beim Feuern

außerhalb der Pforte befindliche Geſchüşmündung nach dem Rüdlauf etwa

0,3 Meter innerhalb der Bjorte ſtand, um das Wiederladen zu geſtatten. Zu

Bord wurde die Lafette mit Flaſchenzügen, den Seitentaljen , geholt, die Seiten

richtung gab man ihr mit Hilfe von Handſpeichen (Hebebäumen ), die man

hinten unter ihre Wände ſtemmte, unterſtüßt von einer der Seitentaljen. Die

Höheneinrichtung regelte man durch Reile, die unter das von den Handſpeichen

zuvor gehobene Bodenſtück des Geſchüßes geſchoben wurden.

Dieſe Einrichtung genügte, um mit vierzehn bis ſechzehn Mann Bedienung

die ſchwerſten Geſchüße älterer Art unter allen Umſtänden ſchnell und ohne zu

große Anſtrengung zu bedienen.

Die 24 und 26 Centimeter Bombengeſchüße, deren Pulverladung bis zu

74/2 Kilogramm wuchs, machten ſchon mehr Schwierigkeiten, ſowohl hinſichtlich

ihres Rüdlaufs als ihrer Beweglichkeit, und man mußte zu ihrer Beſeitigung die

crwähnten Pivot-Rahmenlafetten erfinden. Als aber die Ladungen immer größer

wurden, wuchs auch der Rüdlauf ſo bedeutend, daß die weiter oben beſchriebenen

Kompreßvorrichtungen nicht mehr genügten . Eine Vermehrung der Reibung

wurde notwendig, um dem Rüdſtoß der Pulverladung entgegenzuwirken, aber

gerade dieſe höhere Reibung ließ ſich ſchwer hervorbringen .

Rahmen und Lafetten werden bei allen unſeren Kalibern jeßt von Eiſen

gefertigt, weil es viel haltbarer und demgemäß auch billiger als Holz iſt, und

ebenſo hat man zur Erzeugung größerer Reibung eine Zahl Eiſenplatten benußt.

Zwiſchen den Laufſchwellen des Rahmens, auf welchen die Lafette ſich bewegt,

ſind vorn und hinten je ein eiſerner Querbolzen angebracht, welche beide ſechs in

Hochkante liegende und verſchiebbare eiſerne Schienen von etwa 2,5 Centimeter

Stärke und 12-15 Centimeter Höhe tragen. Die untere Kante der Lafette trägt

eine um eins größere Zahl ähnlicher aber fürzerer Schienen, welche zwiſchen die

Schienen des Rahmens greifen . Eine Schraubenvorrichtung preßt alle mehr oder

minder zuſammen, und es entſtehen dadurch zwölf Reibungsflächen, mit deren

Hilfe es gelungen iſt, die ſchweren Geſchüße einigermaßen feſtzuhalten und den

Rüdlauf zu hemmen. Obwohl dieſe Kompreſſen , welche nach ihrem Erfinder

Armſtrong genannt werden , noch manche Mängel aufweiſen und man noch immer

damit Verſuche anſtellt, hat man ſie in Ermangelung beſſerer ſowohl in den

übrigen Ländern wie bei uns eingeführt und durch verſchiedene ſinnreiche Ein

richtungen , wie z. B. hydrauliſche Bremſen, gegen welche die zurücfliegende

Lafette läuft, zu vervollkommnen geſucht. Dieſe Bremſen beſtehen in einem mit

Glycerin gefüllten Cylinder am Rahmen, während der dazu gehörige Rolben an

der Lafette ſißt, der Öffnungen zum Durchfließen des Glycerins hat.

Bei der Landartillerie fennt man dieſe Schwierigkeiten nicht. Die ſchweren

Feſtungsgeſchüße ruhen auf Kahmen, aber man ſtellt deren hinteres Ende beliebig
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hoch und läßt die zurüdlaufenden Geſchüße bergan gehen, wodurch ſie ſich bald

von ſelbſt hemmen. An Bord läßt ſich dieſe Methode jedoch wegen der Bewe

gungen des Schiffes nur ſehr bedingt ausführen. Träfe z. B. das Zubordlaufen

eines ungehemmten Geſchüßes von 50 000 Kilogramm Gewicht mit einer abwärts

gehendenBewegung des Schiffes zuſammen , ſo würde das Moment dieſer ſchweren

Maſſe alles zerſchmettern, was ihr im Wege ſtände. Man muß daher ſichere

Mittel haben, um die bewegliche Lafette mit dem feſtſtehenden Rahmen auf das

zuverläſſigſte zu verbinden, ohne dadurch aber der Beweglichkeit der erſteren

irgendwie hindernd entgegenzutreten .

Um das nach dem Schuſſe zurückgelaufene Geſchüß ſchweren Kalibers auf

dem Rahmen wieder vorzubringen, genügen die Seitentaljen nicht mehr, und man

hat zu einem Rädertriebwerf mit Kurbeln greifen müſſen, das eine Kette ohne

Ende mit rechteckigen Gliedern treibt . Dieſe Glieder greifen in die Zähne einer

vorn und hinten zwiſchen den Schlittenwänden angebrachten Welle, ſo daß mit

der Bewegung zugleich ſtets eine Hemmung verbunden iſt. Soll das Geſchüß

vors oder rückwärts gebracht werden , ſo preßt man den oberen Teil der Rette

durch eine Hebelvorrichtung gegen die untere Fläche der Lafette, wo die Glieder

ebenfalls in Zähne greifen und dadurch eine Verbindung zwiſchen Triebwerk und

Lafette herſtellen. Bei den ganz ſchweren Geſchüßen hat man für dieſe Bewegung

auch noch hydrauliſches Bumpwerk oder Dampfwirkung angebracht.

Soll das Geſchüß dagegen abgefeuert werden, ſo löſt man dieſe Verbindung ,

die Kette fällt auf den Boden des Rahmens, und der Rücklauf wird nur durch

die Kompreßvorrichtung allmählich gehemmt.

Die Höhenrichtung geben wir unſeren kleineren Geſchüßen mit der Richt

ſpindel. Vom 21 Centimeter Geſchüß aufwärts reicht dieſe jedoch nicht mehr, und

nach engliſchem Vorbilde ſind zu dieſem Zwecke bei uns gezahnte Kreisboden an das

Bodenſtück geſchraubt, in welche ein Triebwerk mit Kurbel greift . Bei den Fran

zojen ruht das Bodenſtück in einer Kette, die ebenfalls durch Triebwerf bewegt wird .

So häufen ſich bei Vergrößerung der Geſchüße die Schwierigkeiten nach allen

Richtungen, und die Technik iſt noch nicht im ſtande geweſen, den in dieſer Bes

ziehung an ſie geſtellten Anforderungen vollſtändig zu genügen . Immerhin hat

ſie aber ſchon Staunenswertes geleiſtet, und man muß es geſehen haben, um zu

glauben, daß ſechzehn Mann, welche früher zur Bedienung eines 2500-3000

Kilogramm ſchweren Geſchüßes gehörten , jeßt ein 26 Centimeter Geſchüß von

dem faſt zehnfachen Gewichte mit Hilfe mechaniſcher Vorrichtungen mit derſelben

Leichtigkeit bedienen, wie jenes, und aus dieſen Koloſſen bei nicht zu heftig

bewegter See in zehn Minuten fünf bis ſechs Schüſſe feuern, obwohl auch die

veranſchaffung der Munition eine ganz andere geworden iſt. Eine Kartuſche

von 40—50 Kilogramm läßt ſich zwar immer noch verhältnismäßig leicht und

ſchnell von den Pulverkammern nach den Geſchüßen bringen , aber ein Geſchoß

von ein paar hundert Kilogramm läßt ſich nicht ſo ohne weiteres unter den Arm

nehmen , wie früher eins von 20 Kilogramm .

Da in neueſter Zeit nur noch Granaten an Bord gegeben werden, deren

unzeitige Sprengung die ſchrecklichſten Folgen nach ſich ziehen würde, ſo müſſen

1
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für deren Unterbringung beſonders ſichere Räume, die Bombenkammern , her

gerichtet werden . Dieſe befinden ſich deshalb ebenſo wie die Pulverkammern

im unterſten Schiffsraume und ſo tief unter der Waſſerlinie, daß ſie im Gefecht

gegen die Gefahr einſchlagender Geſchoſſe möglichſt geſichert ſind.

In größeren Schiffen hatte man gewöhnlich zwei Bombenfammern. Da jedoch

an Stelle der früheren Vollgeſchoſſe jeßt nur Granaten treten, ſo beginnt man

deren mehrere (drei bis vier) zu bauen . Troßdem bleibt der Weg von den Kammern

bis zu den Geſchüßen in der Batterie immer ein weiter, und da ſich die ſchweren

Geſchoſſe nicht gut tragen laſſen, ſo werden ſie durch beſondere gepanzerte Schachte

7
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Geſchützerercitien an Bord einer Schulfregatte.

zwiſchen den Geſchüßen in die Batterie mit Flaſchenzügen geheißt, im Zwiſchendeck

unter die Öffnungen aber auf kleinen Wagen mit Blockrädern geſchafft.

Für eine bequeme Heranſchaffung der Geſchoſſe in den Batterien oder Raſe

matten der Panzerſchiffe hat man eine Zeit und namentlich Menſchen ſparende

Einrichtung getroffen . Unter dem Deck der Batterie iſt hinter den Geſchüßen

entlang eine Eiſenbahn angebracht, an der Rollen mit Þaken laufen . Die Ge

ſchoſſe werden vorn und hinten in der Batterie durch beſtimmte Offnungen in

eiſernen Mulden, den Geſchoßtragen, aus dem Zwiſchendeck aufgeheißt, mit den

Tragen an die Rollen der Eiſenbahn gehängt und ohne zu große Mühe durch einen

Mann bis unmittelbar hinter das Geſchüß geſchoben , welches derſelben gerade

bedarf, während die leeren Mulden wieder zurückgetragen werden . In unſeren

neuen Panzern (Brandenburgklaſſe) , welche mit drei Türmen von je zwei 28 Centi

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 8
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meter Geſchüßen ausgeſtattet ſind, befinden ſich die Geſchoßräume unmittelbar

unter den Türmen und die Granaten werden aus ihnen mittels hydrauliſcher

Hebevorrichtungen vor den Laderaum des Geſchüßes gebracht ebenſo die

Kartuſchen. Für mittlere Geſchüße werden für jedes 100, für die ſchweren

je 50 Geſchoſſe an Bord gegeben , für die Schnellfeuergeſchüße jedoch ent

ſprechend mehr.

Das Pulver iſt in den Pulverkammern verſtaut, von denen ſich in jedem

unſerer älteren Schiffe zwei , eine vor, die andere hinter der Maſchine befinden.

Sie ſind baulich ſoviel wie möglich gegen jede Feuersgefahr geſichert, mit Zink

ausgeſchlagen und haben eine Vorrichtung, um im Notfalle unter Waſſer geſezt

werden zu können. Sie werden durch dicke Glasſcheiben mittels Leuchtern mit

ſtarfen Reflektoren von außen erleuchtet, wenn darin zu thun iſt , dürfen aber nur

mit Erlaubnis des Kommandanten geöffnet werden . Die Schlüſſel befinden ſich

in der Verwahrung des erſten Offiziers, und nur die Feuerwerfer mit beſtimmten

Leuten haben zu ihnen Zutritt .

Da ein in Dienſt geſtelltes Schiff jeden Augenblick ſchlagfertig ſein ſoll, auch

Pulverarbeit an Bord als gefährlich vermieden werden muß , ſo bekomint es

nur fertig gemachte Kartuſchen mit. Die kleineren ſind in Kaſten, früher aus

Zink oder einer Miſchung von Kupfer und Zinn, jeßt meiſt nur aus Kupfer

gefertigt und mit waſſerdicht ſchließendem Deckel verſehen , verpackt, um ſie vor

Feuchtigkeit zu bewahren ; die für die großen Kaliber befinden ſich jede einzeln

in einer angepaßten Zinkbüchſe und für die ganz großen Kaliber hat man zwei

Kartuſchen , weil eine zu ſchwer würde .

Bei den glatten Rohren hatte man zweierlei Ladung, eine große und eine

kleine, um für große und kleine Entfernungen verwandt zu werden , ebenſo alle

möglichen Geſchoſſe, Vollfugeln, Granaten , Shrapnels, mit Blei gefüllte Vomben

und Kartätſchen, von denen verſchiedene Geſchoßarten wieder beſondere Pulver

ladungen erforderten, d . h . man ſuchte früher für alle möglichen Fälle zu ſorgen .

Eine ſolche Anordnung iſt jedoch eine unrichtige und bringt nur Verwirrung an

Bord. Bei der großen Schnelligkeit, mit der fämpfende Dampfſchiffe ſich ent

gegen und aneinander vorbeilaufen, wechſeln die Entfernungen ſo ſchnell, daß

der Nußen einer ſolchen Unterſcheidung von Ladungen in der Wirklichkeit gleich

Null iſt .

In der Neuzeit iſt man deshalb von diejem Grundſaße auch abgegangen

und hat die Sache ſehr vereinfacht. Auf den älteren Schiffen der deutſchen

Marine führte man auf demſelben Fahrzeuge außer den Revolverfanonen und

Landungsgeſchüßen meiſtens nur zwei oder drei verſchiedene Kaliber. Ebenſo

hatte man nur noch dreierlei Geſchoſſe, Hartguß- und Stahlgranaten gegen

gepanzerte Schiffe und Panzerbefeſtigungen, ſowie Langgranaten gegen Holzſchiffe

und Erd- oder Mauerwerke, jedes Geſchoß mit ſeiner beſonderen Pulverladung,

die bei den beiden erſten Arten größer ſein muß als bei Langgranaten . Seit

Einführung der Schnellfeuergeſchüße, die gegen die ältere Konſtruktion eine ſo

ſehr bedeutende Feuergeſchwindigkeit geſtatten und von denen man deshalb ſich

eine um ſo größere Wirkung durch Majjenjeuer verſpricht, hat man jedoch jenen
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Grundſaß wieder fallen laſſen und man bewaffnet die Schiffe mit ſoviel größeren

und kleineren Geſchüßen , als ſie, namentlich mit Rückſicht auf Richtung einer

größeren Zahl auf denſelben Punkt bei den verſchiedenen Lagen des Schiffes,

zu tragen vermögen . So z. B. erhält „Kaiſer Friedrich III . " vier 24 Centimeter,

achtzehn 15 Centimeter, zwölf 8,8 Centimeter, vierundzwanzig 5 Centimeter

ſämtlich Schnellfeuergeſchüße zuſammen alſo 58 Kanonen , und außerdem

zwanzig Maſchinengewehre.

Verhältnismäßig ebenſo ſtart wird der im Bau befindliche Panzerfreuzer

..Fürſt Bismard“ bewaffnet, nämlich mit vier 24 Centimeter, zwölf 15 Centimeter,

zehn 8,8 Centimeter und zehn 5 Centimeter Schnellfeuerkanonen, außer 8 Ma

ſchinengewehren. Durch möglichſt zweckmäßige Aufſtellung der Geſchüße iſt es

erreicht, daß bei jeder Lage des Schiffes 16—20 von ihnen auf denſelben Punkt

gerichtet werden können.

Zu den Batterie- , Turm- und Oberdecksgeſchüßen treten dann noch die

kleineren Boots- und Landungsgeſchüße. Sie ſind bereits erwähnt und ihre nähere

Beſchreibung ſoll hier nicht weiter Plaß greifen . Das Weſentliche ſtimmt mit den

Geſchüßen der Landarmee überein , und ihre Bedeutung und Einwirkung auf das

Marineweſen und den Bau der Schiffe iſt verſchwindend gegen die Geſchüßrieſen ,

welche mit tobender Gewalt von ſic) reden machen, und deren ausführlichere Bes

ſprechung deshalb dem Leſer erwünſcht geweſen ſein dürfte . Über die Maſchinen

kanonen iſt ebenfalls das Erforderliche ſchon geſagt. Sie werden den Booten

als Landungsgeſchüße mitgegeben .

Wie gar ſonderbar ſchreibt es ſich aber nach den vorangegangenen Dar

ſtellungen und wird es ſich leſen von Gewehren und den übrigen Handwaffen !

Gleichwohl fann die Schiffsmannſchaft ſie nicht entbehren , und ſie wollen an Bord

mit Liebe und Sorgfalt behandelt werden , weil ſie der einzelnen Perſon zu ihrem

Rechte verhelfen , ſie ſtreitbar machen und bei Enterungen und Landungen zur

Verwendung kommen.

Es beſtehen die Handwaffen an Bord aus Gewehren wie bei der Armee

und Revolvern, und ſind die Gemeinen mit erſteren, die Unteroffiziere auch mit

leşteren bewaffnet. Das Maſchinenperſonal, die beim Pulvertransport abgeteilten

Leute und die Krankenträger führen jedoch keine Waffen.

Jeder Matroſe wird vorher, ehe er an Bord eingeſchifft wird , mit dem Gewehr

infanteriſtiſch ausgebildet und nimmt dasſelbe mit an Bord, um es bei Enterungen

und Landungen als Infanteriſt verwenden zu fönnen . Die an Bord befindlichen

Seeſoldaten ſind ganz wie unſere Landinfanterie bewaffnet.

Die früher gebräuchlichen Enterbeile und Enterpiken ſind abgeſchafft. Nur

auf den Torpedobooten haben die Mannſchaften die früheren Enterjäbel behalten .

Sie führen jedoch keine Gewehre, ſondern ſtatt deren Revolver. Die Handwaffen

werden faſt jämtlich in den Batterien oder, wo es ſolche nicht gibt, wenigſtens

unter Deck angebracht und ſo , daß ſie den mit ihnen verſehenen Mannſchaften

möglichſt nahe und bequem zur Hand ſind, wenn dieſe bei ihren Geſchüßen ſtehen.

Die Verteilung der Schiffsbeſaßung an den Kanonen, die ſogenannte Geſchüß

8 *
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rolle , iſt nämlich die Grundlage für alle friegeriſchen Manöver an Bord. Der

einzelne Mann ſchläft, ißt, exerziert mit Segeln 2c. immer möglichſt nahe dem

Geſchüß, deſſen Bedienung er zugeteilt iſt, und deshalb befinden ſich auch ſeine

Handwaffen in der Nähe desſelben .

Sonſtige Ausrüſtung.

Iſt nun ein Schiff auch noch ſo gut zum Kampfe ausgerüſtet, ſo fommt bei

den Leiſtungen desſelben, wie bei allen , welche durch menſchliche Kraft geſchehen,

auch das Wohlbefinden der Mannſchaft in Anſchlag, und wie beim Landheer die

Wichtigkeit der Verpflegung in neuerer Zeit ganz bejonders in das Auge gefaßt

iſt, und man die geeigneten Vorrichtungen für Herbeiſchaffung der Lebens

bedürfniſſe getroffen hat, ſo iſt dies auch bei der Marine der Fall.

Dazu tritt dann noch die Fürſorge für den Erſaß von Gegenſtänden, welche

bei Seefahrten und im Gefecht leicht leiden , verbraucht werden und verloren gehen

und deshalb mitgenommen werden müſſen .

Es kommen das Trinkwaſſer in Betracht, das bei Seereiſen einc ſehr wichtige

Rolle ſpielt, die Lebensmittel, das Erſazinventar und das zum Gebrauch noch

nicht vollſtändig zugerichtete Material .

Der Speicher für alle dieſe Gegenſtände iſt der unterſte Schiffsraum , weil

Zwiſchendeck reſp . Batterie oder Kaſematte als Wohnung für die Mannſchaft

und Offiziere oder Gefechtsfeld für die Geſchüße möglichſt frei bleiben müſſen .

Nur in den großen Panzerſchiffen iſt ein Teil der Vorratsräume im Zwiſchendeck

angebracht, da die Maſchinen mit ihrem Feuerungsmaterial zu viel Plaß im

unterſten Schiffsraum fortnehmen. Auch wohnen Mannſchaften und Offiziere darum

in der Batterie und Kaſematte, um ſtets friſche Luft zu haben und geſund zu

bleiben , weil bei ſtillliegendem Schiffe oder Windſtille die Lüftungsvorrichtungen

nicht immer wirkjam genug ſind, und ſich dann in den unteren Räumen gepan

zerter Schiffe leicht ſchlechte Luft entwickelt.

Das Waſier wird in eiſernen Kaſten von etwa 800-1000 Liter Gehalt

und Würfelform aufbewahrt, und es hält ſich darin monatelang vortrefflich . Zur

Zeit der Segelſchiffe nahm man einen auf vier bis ſechs Monate reichenden

Waſſervorrat auf transatlantiſche Reiſen mit, weil die Schiffe durch Windſtille

und widrige Winde lange aufgehalten werden konnten . Mit der Einführung des

Dampfes wurde man von dieſem unfreiwilligen Aufenthalt unabhängig, fürzte die

Reiſen, konnte ihre Dauer ziemlich auf den Tag beſtimmen (jekt faſt auf die

Stunde) und demgemäß den Waſſervorrat beſchränfen .

Immerhin nahm derſelbe noch ſehr viel Plat fort . Die fünfhundert Köpfe

ſtarfe Bejabung einer Fregatte gebrauchte täglich mindeſtens 1500-2000 Liter

und für drei Monate ungefähr hundert der erwähnten Kaſten. Maſchinen und

Kohlenbehälter beengten aber den ohnehin ſchon fleinen Raum im Schiffe ſo ſehr,
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daß es höchſt wünſchenswert war, das Trinkwaſſer an Bord ſelbſt herzuſtellen,

um den größeren Teil der Waſſervorräte entbehren zu können.
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Süßwaſſerbereitungsapparat.

Es handelte ſich deshalb darum, das Seewaſſer auf dem Schiffe in Trink

waſſer zu verwandeln, und die Wichtigkeit dieſer Aufgabe veranlaßte ſchon vor

mehr als vierzig Jahren die engliſche Regierung, auf deſſen Löſung eine Prämie

von 20000 Pid. Sterl . zu ſeßen .

Man hatte zwar ſchon längſt aus Seewaſſer durch Verdichtung ſeines

Dampfes ſüßes Waſſer gewonnen, aber dieſem fehlten die nötigen Luftbeſtand

teile, und es war untrinkbar. In gewiſſem Grade ließ ſich ihm wohl Luft zu

führen, indem man es in flache Gefäße goß, der freien

Luft auf dem Decke ausſeşte und oft umrührte. Aber

dieſer Vorgang dauerte erſtens mehrere Tage, ließ ſich

wegen der Verhältniſſe an Bord nur in ſehr fleinem

Maßſtabe ausführen , und ſodann ichmedte das ſo be

handelte Waſſer doch immer noch fade und unangenehm.

Vor etwa vierzig Jahren gewann jedoch Dr. Nor

mandy in London den ausgeſeßten Preis durch Erfin

dung eines Deſtillierapparates, der in wenigen Stunden ?

Seewaſſer in geſundes und wohlſchmeckendes Trinkwaſſer

verwandelte und der, ſeither ſehr verbeſſert, an Bord

aller größeren Ariegsſchiffe eingeführt wurde , welche Äußere Anſicht

längere Reiſen machen .

Da es für den Leſer von Intereſſe ſein dürfte, dieſe ſinnreiche Erfindung

näher kennen zu lernen, die nicht allein für die Schiffahrt, ſondern auch für

ut
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ſolche Landſtrecken von Wichtigkeit iſt, die , wie viele Ortſchaften an der unteren

Weſer, in Chile und Peru, am Meere liegen und kein gutes Trinkwaſſer haben ,

ſondern ſich nur mit aufgefangenem Regenwaſſer behelfen müſſen, ſo gebe ich

nachfolgend eine nähere durch Zeichnung erläuterte Beſchreibung desſelben.

Die Vorrichtung beſteht aus zwei Hauptteilen , dem Verdampfer A und dem

Verdichter B, beides gußeiſerne geſchloſſene Cylinder, die unten und oben durch

verſchiedene Röhren miteinander in Verbindung ſtehen .

In dem Verdampfer A befindet ſich eine Gruppe Röhren c, die vom Boden

bis etwa zu 23 der Höhe des Cylinders gehen, vom Seewaſſer w umſpült, aber

unten und oben durch waſſerdichte Petallflappen von dieſem abgeſchloſſen ſind.

Der Teil d des Cylinders iſt Dampfraum .

Im Verdichter B ſtehen zwei ſolche von Seewaſſer umgebene, aber wie c

von ihm abgeſchloſſene Röhrengruppen e und f übereinander ; durch ein Speiſe

rohr s wird das durch die Schiffswand hineingeleitete Seewaſſer unten in den

Verdichter geführt, füllt denſelben , geht durch das Rohr gg in den Verdampfer

und füllt auch dieſen bis zum Dampfraume d .

Ein aus dem Keſſel der Schiffsmaſchine kommendes, durch den Deckel des

Verdampfers gehendes Rohr i führt Dampf in die Röhrengruppe c . Sobald

ſich dieſer in leşterer verteilt , wird er durch das umgebende Seewaſſer w ver

dichtet, fließt als deſtilliertes Waſſer niederwärts, jammelt ſich in der unteren

Kappe k der Röhrengruppe c und ſtrömt durch das Rohr 1 in die ſogenannte

Dampffalle m ab .

Die Dampffalle iſt ein kleiner Cylinder, der als Mittelglied zwiſchen den

beiden großen Cylindern durch das Rohr n mit dem Verdichter in Verbindung

ſteht . In der Dampffalle iſt eine aufrechtſtehende Spindel o angebracht, um die

ſich die hohle Metallfugel p auf und nieder bewegen fann , welche genau in die

halbfugelförmige Öffnung des Rohres n paßt . So lange dann aus dem Ver

dampfer Waſſer in die Dampffalle abſtrömt, hebt dies die Kugel von ihrem Size

und fann durch n nach dem Verdichter überfließen . Fehlt dagegen das Waſſer,

ſo ſchließt die Kugel das Rohr und hindert das Entweichen von Dampf aus

A nach B.

Das Waſſer aus der Dampffalle ſteigt durch r aufwärts, ergießt ſich in die

untere Röhrengruppe e des Verdichters, welche von dem eben eingeſtrömten und

deshalb fälteſten Seewaſſer umgeben iſt und zur Abfühlung des deſtillierten

Waſſers dient und fließt , nachdem es die Röhren paſſiert, durch das Rohr s' in

einen Kohlenfilter t , um aus dieſem vollſtändig gereinigt als Trinfwaſſer zu

erſcheinen .

Die Beimiſchung der notwendigen Luft geſchieht durch einen andern Vorgang.

Der in die Röhrengruppe « geleitete und aus dem Schiffsmaſchinenfeſſel

kommende heiße Dampf verdichtet ſich zwar durch das umgebende Seewaſſer, erhißt

dieſes aber gleichzeitig bedeutend, ſo daß es ebenfalls Dampf entwickelt und nicht

ſelten wallend aufkocht. Dieſer Dampf muß, um nicht das Gefäß zu ſprengen,

Abfluß haben und wird deshalb durch ein weites Rohr u nach der oberſten
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1Röhrengruppe im Verdichter geleitet, um in ihr verdichtet zu werden und ſich ,

niederwärts fließend, in der flachen Trommel v , welche dem unteren und oberen

Röhrenſyſtem als Klappe dient, mit dem aus der Dampffalle aufſteigenden deſtil

lierten Waſſer zu miſchen.

Die Verbindung von A und B durch das Rohr u iſt jedoch nicht direft,

ſondern wird durch einen cylinderähnlichen und ebenfalls geſchloſſenen Überfoch

topf x unterbrochen , auf deſſen Boden ſich das etwa überkochende Waſſer des

Verdampfers ſammelt, um durch das Rohr g wieder in leşteres zurückzufließen,

während der Dampf im Topfe über dem Waſſer bleibt und ohne Salzwaſſer

miſchung durch eine Fortſeßung des weiten Rohres y in die Röhren ( des Ver

dichters übergeht . Das dieſe Röhren umſpülende Seewaſſer wird aber ebenfalls

erhikt und entbindet dadurch die in ihm enthaltene Luft . Dieſe Luft ſteigt dann

in das Rohr z und fließt durch dasſelbe in den Dampfraum des Verdampfers,

miſcht ſich dort mit dem Dampfe, der ſich ſpäter verdichtet, und dieſe Miſchung

gibt der geſamten durch den Apparat geſchaffenen Maſſe deſtillierten Waſſers den

richtigen Beiſaß von Luſt, um es trintbar zu machen .

Um dem Waſſer endlich jeden etwa durch den Deſtillationsprozeß erzeugten

Beigeſchmack zu nehmen, läuft es durch den erwähnten Filter t . Dies iſt ein zu

etwa 3/4 ſeiner Höhe mit Holzkohlen gefüllter eiſerner Cylinder, der durch eine

waſſerdichte Scheidewand a, die vom Deckel bis etwa 15—20 Centimeter vom

Boden reicht, in zwei Hälften geteilt wird . Das auf der einen Seite einfommende

Waſſer iſt deshalb gezwungen , erſt durch die eine Hälfte der Kohlen nach unten

zu fließen, unter der Scheidewand durchzugehen und auf der andern Seite durch

die zweite Kohlenhälfte wieder emporzuſteigen, ehe es vollſtändig gereinigt, fühl

und wohlſchmeckend in den Trinkwaſſerbehälter übergeht.

Für den Fall, daß die Schiffsmaſchine nicht im Gange iſt, kann der Apparat

durch einen beſonderen Reſſel mit Dampf verſehen werden und deſtillieren. In der

Größe, wie ihn unſere Schulſchiffe beſigen, gibt er bei ſtillſtehender Schiffsmaſchine

täglich 1200—1500 Liter Trinkwaſſer, alſo faſt den Bedarf der geſamten Mann

ſchaft. Der mitzunehmende Waſſervorrat wird deshalb auf Schiffen mit Nor

mandyſchen Deſtillierapparaten auf vier Wochen beſchränkt , da dem Apparat doch

immer etwas zuſtoßen kann , und dadurch ein großer Raum gewonnen . In

jüngſter Zeit iſt von deutſcher Seite ein anderer Deſtillierapparat erfunden, der

dem engliſchen überlegen ſein ſoll und den man auf den neuen Schiffen einführen

will. Über ſeine Einrichtung kann ich jedoch keine näheren Angaben machen, da

ſie noch als geheim betrachtet wird.

Von den Lebensmitteln erfordern Hartbrot (Schiffszwieback) und Fleiſch

den größten Plaß. Man nimmt davon joviel wie möglich mit, da beides , namentlich

in ſüdlichen Klimaten, nur ſchwierig und ſchlecht zu bekommen iſt . Das Brot

erfordert eine trockene Aufbewahrung, und die dafür beſtimmten Räume ſind des
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halb meiſtens mit Zink ausgeſchlagen . Um es gegen Würmer zu ſchüßen, wird

es bei der Verpackung ſtart mit Rum eingeſprengt; dann hält es ſich, beſonders

in Fäſſern, jahrelang wohlſchmeckend und friſch . Um den Mannſchaften die der

Geſundheit ſo zuträgliche Übwechſelung in Speiſen zu geben, wird jeßt die Kom

büſe (Rüche) mit Backofen eingerichtet und wenigſtens zweimal wöchentlich friſches

Weichbrot verabreicht. Der Mann bekommt davon 650 Gramm den Tag, von

þartbrot dagegen nur 500 Gramm.

Das Fleiſch iſt größtenteils gepökelt und in Fäſſern aufbewahrt. Von Rind

fleiſch iſt die Ration 500 Gramm, von Schweinefleiſch 250 Gramm. Erſteres

wird dreimal, leşteres zweimal wöchentlich gegeben , an den beiden andern Tagen

präſerviertes friſches Fleiſch (370 Gramm) , das cbenſo wohlſchmeckend als not

wendig iſt, um den durch den beſtändigen Genuß ſalziger Speiſen und getrockneter

Hülſenfrüchte leicht eintretenden Sforbut fernzuhalten.

Das meiſte präſervierte Fleiſch für den Schiffsgebrauch kommt in Büchſen

von 3–1 Kilogramm Gewicht aus Galaß am Schwarzen Meere. Dasſelbe iſt

vortrefflich und hält ſich , wenn nicht unvorſichtig mit den Büchſen umgegangen

wird, ſehr gut. Ich habe öfter acht- bis zehnjähriges Fleiſch gegeſſen, das mit

unſeren Schiffen mehrjährige Reiſen in die Tropen gemacht hatte, aber ebenſo gut

wie am erſten Tage ſeiner Präſervierung war. Es iſt ohne Knochen in den

Büchſen faſt gar gekocht und ſchwimmt in einer gallertartigen ſehr ſtarfen Bouillon.

Der Preis ſtellt ſich billig, ungefähr 65—70 Pfennig das halbe Kilogramm frei

an Bord. Außerdem wird nach Kräften dafür geſorgt, den Mannſchaften auf

längeren Seereiſen auch andere nahrhafte und wechſelnde präſervierte Speiſen zu

verabreichen, um ſie geſund zu erhalten , Wurſt, amerikaniſchen Lachs 2c .

Von Hülſenfrüchten bilden Erbſen und Bohnen das Hauptnahrungsmittel

der Mannſchaften. Außerdem erhalten ſie Reis, Graupen und Mehl, leßteres

zu Pflaumen und Klößen . Alle dieſe Vorräte werden in Fäſſern verſtaut und

in einem beſtimmten Raume, der ſogenannten Trodenlaſt , aufbewahrt . Zum

Frühſtück gibt es Kaffee, zu Abend Thee, beides gefüßt .

Als Mittel gegen den Skorbut werden auf längeren Reiſen wöchentlich

Citronenſäure mit Rum und Zucker, ſowie Sauerfohl und getrocknete Gemüſe

gegeben . Butter erhält der Mann 500 Gramm die Woche, ſo lange fich die

mitgenommene aufbewahren läßt. Eine Beimiſchung der Butter mit Zucker und

Salz etwa in dem Verhältnis von ein Hut Zucker und 6—7 Kilogramm Salz

auf 75 Kilogramm Butter, ſo daß beides gleichmäßig durchſchmeckt, hält erſtere

jahrelang auch in tropiſchen Klimaten gut und läßt ſie nicht ranzig werden . Für

unſere Marine wird haltbare Butter in Büchſen aus Oldenburgiſchen Meiereien

ſtammend mitgegeben , die ſich ſehr gut bewährt.

Für unſere nordiſchen Matroſennaturen iſt Butter ein Bedürfnis . Mögen

die übrigen Lebensmittel auch vieles zu wünſchen übrig laſſen, wie dies auf

langen Reiſen unausbleiblich iſt – ſo lange ſie friſches Brot und Butter haben,

ſind ſie zufrieden. Eine ſehr verſtändige Einrichtung iſt von der Marinever

waltung außerdem dahin getroffen , daß im Auslande den Schiffsfommandanten

1



121

bezw. den Menagekommiſſionen in Bezug auf Auswahl der Speiſen und deren

Koſten feine beengende Vorſchriften gemacht ſind, ſondern ſie die Verpflegung den

geſundheitlichen Zwecken entſprechend einrichten können. Die günſtigen Folgen

dieſer Maßnahmen äußern ſich in dem äußerſt geringen Krankheitsſaße unſerer

Marinemannſchaften.

Wie man aus obigem erſieht, iſt die Beſpeiſung der Mannſchaft gut und

reichlich bemeſſen . Beides iſt aber auch durchaus nötig. Ein Mann, der, wie

der Matroſe, jahraus jahrein zwölf Stunden in jeder Witterung und allen

Klimaten auf dem Oberded Wache gehen , dabei mindeſtens acht Stunden ſchwer

arbeiten und ererzieren ſoll und der durchſchnittlich nur ſechs Stunden Schlaf

bekommt, wie ich ſpäter bei dem Dienſt an Bord näher erörtern werde, bedarf

einer ebenſo fräftigen als reichlichen Nahrung, um geſund zu bleiben.

Für die übrigen Vorräte ſind vorn im unterſten Schiffsraume die ſogenannten

Hellegats eingerichtet. Sie enthalten Abteilungen für den Bootsmann, Zimmer

mann, Feuerwerfer, Maler u. 1. w . , und in ihnen ſind mit größter Ordnung,

Überſichtlichkeit und Raumerſparnis die tauſenderlei Sachen aufgeſtapelt, die teils

als Handwerkszeug, teils als Material dazu erforderlich ſind, um das Schiff und

deſſen Ausrüſtungsgegenſtände in dienſtfähigem Zuſtande zu erhalten und die

durch Abnußung oder ſonſt erlittenen Schäden auszubeſſern.

Natürlich hat die Mitführung ſolcher Erſaßſtücke ihre Grenze ; dieſe wird

ſchon durch die verfügbaren Räumlichkeiten geſeßt, und anderſeits werden dabei

auch nur die gewöhnlichen Vorkommniſſe einer Seereiſe in das Auge gefaßt. Oft

genug geſchieht es jedoch, daß Vorräte, die nach den durchichnittlichen Sägen für

drei Jahre ausreichen ſollen, in wenigen Tagen verbraucht werden , weil die

Elemente unberechenbar ſind – dann hilft man ſich, ſo gut man fann , und ſee

männiſche Erfahrung mie Geſchicklichkeit müſſen das fehlende Material erſeßen.

Tauwerk, Segeltuch, Holz, Nägel, Eiſenſtangen , Bleche und dergleichen

bilden die Hauptbeſtandteile der Erſaßgegenſtände.

Hinter den ellegats liegen die vorderen Pulver- und Bombenkammern,

dann kommt die Waſſerlaſt mit den eiſernen Kaſten für Trinkwaſſer, dann die

Maſchine; hinter ihr die Trockenlaſt für den trocnen Proviant, hintere Pulver

und Bombenfammer , die Lebensmittelräume für Difiziere und Kommandant,

und die Kleiderkammern. Die Verteilung dieſer Räume iſt jedoch keinen feſt=

ſtehenden Regeln unterworfen, ſondern erleidet nach der Bauart des Schiffes

Abänderungen.

Den vorderſten Teil des Zwiſchendeckes auf den Schulſchiffen nimmt das

Lazarett ein, das jedoch in den Tropen in die luftige Batterie verlegt wird.

Hinter ihm befindet ſich gewöhnlich die Segelfammer. Sie iſt aus Lattenwerk

gemacht, um der Luft Zutritt zu verſchaffen und dadurch dem Stocen der zu

ſammengerollten Erſakſegel vorzubeugen. Von allen Hauptſegeln werden zwei,

von Sturmſegeln auch wohl drei mitgenommen , da bei Sturm leicht Verluſt ein

treten kann, und von dem möglichſt ſchnellen Erſaß der Segel oft die Rettung

des Schiffes vor dem Untergang abhängt.
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In der Segelkammer wird auch das Vorratsbettzeug aufbewahrt. Offiziere

und Deckoffiziere, von denen jeder eine beſondere Kammer hat, ſchlafen in eijernen

Schwingebettſtellen, die Stadetten und alle übrigen Mannſchaften dagegen in

Hängematten. Dieſe beſtehen aus Streifen von ſtarfem Segeltuch von zwei Meter

Länge und ein Meter Breite. Am Fuß und Kopfende ſind Bindlöcher in den

Saum genäht. In ſie werden dünne Leinen eingeſchleift, welche in einem eiſernen

Ringe zuſammenlaufen. Ein an dieſem Ringe befindliches ſtärkeres Tau dient

dann wieder dazu , die Hängematte an Haken aufzuhängen, welche zu dieſem Zwecke

in die Zwiſchendecksbalfen eingeſchroben ſind. Das Bettzeug beſteht aus einer

Pferdehaarmatraße und, je nach dem Klima, aus einer oder zwei wollenen Decken .

Wenn die Hängematten nicht gebraucht werden , ſtaut man ſie auf dem Oberdeck

in die Finfenneße, Holz- oder Eiſenblechfaſten, die, eigens für dieſen Zweck

erbaut, auf der oberſten Verſchanzung von vorn nach hinten lauſen , und im Falle

von ſchlechtem Wetter mit den Finfenneßkleidern , geſtrichenen Segeltuchbezügen,

zugedect werden . In früheren Zeiten boten bei Enterungen dieſe Hängematten

überall eine gute Bruſtwehr gegen feindliche Flintenſchüſſe. Das kommt jeßt zwar

weniger in Betracht, aber jedenfalls iſt dieſe Aufbewahrung ſehr zweckmäßig . Sie

ſchafft Raum im Zwiſchendeck, die Hängematten erhalten friſche Luft und, da ſie

ſtets ſehr weiß gehalten und durchaus ſymmetriſch gerollt und gepackt werden,

verſchönern ſie außerdem als abſchlicßende weiße Linie das Ausſehen des Schiffs

rumpfes. Weiße Hängematten ſind der Stolz der erſten Offiziere, und es wird

alles mögliche verſucht, um ſie vierzehn Tage lang bis zum Wechſel ſo zu halten,

wenngleich auf deutſchen Schiffen dabei nicht zu ſo ſonderbaren Mitteln gegriffen

wird , als z . B. auf ruſſiſchen . Als ich mich einſt als erſter Offizier einer Fre

gatte im Mittelmeer befand , lag auch ein ruſſiſches Kriegsſchiff in unſerer Nähe.

Ich hatte mir immer eiwas darauf eingebildet, daß unſere Hängematten ihre Zeit

ſo ſchön weiß innehielten. Die ruſſiſchen glänzten aber beſtändig wie Schnee,

und mein Herz empfand ſchweren Kummer deswegen . Endlich trieb mich der

Neid , den ruſſiſchen erſten Dffizier nach dem von ihm angewandten Geheimmittel

zu fragen . .Er hielt durchaus nicht mit der Antwort zurück . Das erklärt ſich„

ſehr einfach ,“ erwiderte er mir, „ich laſſe die Leute nicht darin ſchlafen ."

„ Aber mein Gott, wo ſchlafen denn Ihre Leute ? „ Nun, ſie legen ſich auf

das Battericdeck .

Außer der Hängematte beſteht das Hab und Gut des Kriegsſchiffmatroſen

in einer Kleiderfiſte , in der er ſeine Unifornt und ſonſtiges Eigentum auf

bewahrt, das allerdings nicht zu viel Plaß einnehmen darf , weil die mit waſſer

dichtem Segeltuch überzogene Kiſte ſelbſt nicht groß iſt . Endlich iſt jedem Mann

noch ein kleines Käſtchen von 36 Centimeter Länge, 24 Centimeter Breite und

ebenſoviel Höhe bewilligt, in dem er zerbrechliche oder beſonders wertgeſchäßte

Sachen , wie Briefſchaften, Uhr u . 1. w . verwahren fann , ein zwar ſpärlich be

meſjener Raum , aber jo groß , als dies überhaupt die Verhältniſſe an Bord

geſtatten. Die Kleiderfiſten werden in Geſtellen im Zwiſchendeck, dort , wo ſie

die Verbindung am wenigſten behindern , und in der Nähe der Baden unter :

gebracht , an denen die Betreffenden eſſen. Vad hat an Bord verſchiedene Be:
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deutungen . Einmal benennt man damit eine Art Halbdeck, das ſich auf manchen

Schiffen vorn im Bug befindet, um bei hoher Verſchanzung die Vorderſegel

beſſer bedienen zu fönnen oder auch leichte Geſchüße darauf zu ſtellen ; dann

heißen die flachen Holzgefäße Backen, in denen das Eſſen für die Mannſchaft

aufgetragen wird , und endlich auch die Hängetiſche, von denen hier die Rede

iſt. An einer jeden ſolchen Back eſſen acht bis zehn Mann, aber ſie werden

nur während der Tiſchzeit aufgeſchlagen.

Sonſt befeſtigt man ſie unmittelbar unter

dem Zwiſchendecsbalfen, um die freie

Bewegung nicht zu ſtören. Dasſelbe

geſchieht mit den Bänken , auf denen

die Leute bei Tiſch ſißen . Bei einzelnen

Nationen haben die Matroſen feine

Baden und Bänke, wie z . B. in der

nordamerikaniſchen Marine. Dort wird

für jede Badſchaft ( Tiſchgeſellſchaft)

ein Stück geſtrichenes Segeltuch auf dem

Deck ausgebreitet, das als Tiſch dient .

Dieſe Einrichtung macht das Zwiſchen

deck klarer, ſpart eine Menge Material

und die zum Reinigen erforderliche

Zeit , indeſſen wiegen dieſe Vorteile doch

nicht die Bequemlichkeit auf, welche Tiſche

und Bänke beim Eſſen gewähren, und

die den mit Entbehrungen aller Art

jo reich bedachten Matroſen wohl zu

gönnen iſt.

Im hinteren Teil des Zwiſchendecks

befinden ſich zu beiden Seiten an Bord

die Kammern der Offiziere , Beamten

und Deckoffiziere, die im Durchſchnitt Die Kleiderliſten im Zwijdendect.

bei zwei Meter Höhe ebenſoviel Länge

und Breite haben, durch ein rundes oder viereckiges Fenſter von dickem Glaje ,

das ſogenannte Ochſenauge, in der Bordwand ſpärlich erhellt werden, und

natürlich keine großen Bequemlichkeiten bieten können ebenſowenig wie der Speiſc

und Wohnraum der Deckoffiziere, die Kadetten- und Decoffiziersmeſje ,

deren Abmeſſungen auf das äußerſte beſchränkt werden müſſen.

Die Offiziersmeſſe bildet den hinteren Abſchluß des Zwiſchendecks. Ein

Tiſch, die nötige Zahl Stühle und ein Büffett ſind das ganze Mobiliar dieſes

Raumes, der durch einfallende Lichter vom Oberdeck erhellt wird .

Die Kajütte des Kommandanten befindet ſich auf ungepanzerten und auf

den meiſten Panzerſchiffen hinten in der Batterie , beſteht aber nur aus lojen

Wänden, und ſie wird auf Batterieſchiffen mit ihrem ganzen Inhalt fortgeräumt,

wenn das Schiff fertig zum Gefecht gemacht wird, um einen freien Raum für die

G
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Bewegungen der Geſchüße zu ſchaffen , denn die Kajüttenfenſter ſind gleichzeitig

Kanonenpforten, wenigſtens auf den Schulſchiffen und teilweiſe auch auf den

größeren Panzerſchiffen. Auf den neueſten Panzern nehmen die drei Geſchüß

türme in den unteren Räumen ſoviel Plaß fort, daß für Offiziere und Mann

ſchaften als Unterkunftsräume, eigene über das Oberdeck hinausragende Stahl

häuſer haben gebaut werden müſſen.

Hiermit iſt dem Lejer das Weſentliche des Baues und der Ausrüſtung eines

Kriegsſchiffes inſoweit gegeben, um ſich eine richtige Vorſtellung davon machen

zu können .

Es bleibt nun noch übrig, einen Blick auf die Bemannung zu werfen, deren

eine Flotte bedarf, um das foſtbare Material in geeigneter Weiſe zum Nußen

des Vaterlandes zu verwerten .



Die Bemannung.





Die Bemannung.

od eine Flotte ihre Zwecke erfüllen und

nicht nur eine den Staatsjäckel be

ſchwerende Laſt ſein, ſo muß ſie vor

allen Dingen eine Bemannung beſigen ,

die es verſteht, die toten Körper der

Schiffe zu beſeelen, ſie richtig zu ver

wenden und ſie aus dem Rampfe gegen

den Feind und die Elemente ſiegreich

hervorgehen zu laſſen.

Sowie es kriegeriſche Nationen gibt,

von denen jeder einzelne zum Soldaten

geboren iſt , während andern die dazu

erforderlichen Eigenſchaften wieder gänz

lich mangeln , ſo finden wir auch Völfer,

welche nie lernen, ſich auf der See

heimiſch zu fühlen , während andere ge

borene Seeleute ſind.

Verſuchen erſtere Schiffahrt zu trei

ben , ſo bleibt dies immer ein künſtliches

Werf, das zu feinem guten Gedeihen gelangt. Zwang und langjährige Gewohn

heit mögen ſolchen Schiffsmannſchaften einen ſeemänniſchen Anſtrich verleihen , aber

dieſer iſt ſtets nur äußerlich. Die Seemannſchaft wächſt bei ihnen nicht von

innen heraus , ſondern iſt nur wie ein Rock überzogen .

So lange das Schiff im Hafen liegt und in See gutes Wetter iſt, geht alles

ſeinen gewohnten Gang, und man bemerkt den Mangel kaum. Treten jedoch außer

gewöhnliche Umſtände ein , erfordert ein ſchwieriger Fall die Entwickelung aller

jener inneren Hilfsquellen, denen ein vollſtändiges Verwachſen und Vertrautſein

mit den Verhältniſſen an Bord und mit den Elementen zu Grunde liegen muß,

..R
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handelt es ſich darum, in Sturm und Nacht mit Anſpannung aller geiſtigen und

förperlichen Kräfte plößlichen Gefahren vorzubeugen oder die bereits eingetretenen

durch ſchnelles zweckmäßiges Handeln möglichſt zu verringern – dann zeigt ſich

der ſeemänniſche Wert oder Unwert des Betreffenden in ſeinem wahren Lichte.

Die einen ſchauen mit Ruhe der Gefahr in das Auge ; das Brauſen der See,

das Heulen des Sturmes und die furchtbaren Schwankungen des Schiffes ſchrecken

ſie nicht. Solange Menſchen etwas vermögen, bieten ſie alles auf, um ſelbſts

denkend und mit vereinten Kräften das Richtige im geeigneten Augenblicke zu thun .

Unter ihren Händen wird die ſtarre Maſſe des Schiffes zu einem lebendigen

Weſen, das mit ihnen die Not des Augenblicks zu fühlen ſcheint, willig ſeinen

Leitern zu Hilfe kommt.

Schiff und Mannſchaft verſchmelzen zu einem von einheitlichem Willen ge

lenkten Ganzen , das dann mit ebenſoviel Kühnheit als bewunderungswürdigem

Geſchid der drohenden Gefahr die Stirn bietet und in den bei weitem meiſten

Fällen ihr glüdlich entgeht.

Ohne eine ſolche Seele dagegen , d. h . ohne eine echt ſeemänniſche Befaßung ,

treibt es, ein Spielball des Sturmes und der Wogen , hilflos als träge Maſſe

auf dem Ocean. Den Mannſchaften fehlt das Vertrauen zu ſich ſelbſt und ihren

fachlichen Leiſtungen ; ſie ſehen nur das Drohende ihrer Lage und finden in ſich

nicht die Hilfsmittel, um demſelben zu entgehen. Der Schrecken lähmt ihre Kraft ;

Mannszucht und einheitlicher Befehl hören auf, und wenn das Schiff gerettet wird,

ſo iſt es ein Werk des Zufalls .

Es wäre daher vollſtändig unrichtig von Deutſchland gehandelt, mit dem Auf

wande Hunderter von Millionen eine ſeiner Größe und politiſchen Bedeutung ent

ſprechende Flotte geſchaffen zu haben und zu erhalten , wenn nicht die Gewißheit

vorläge , daß unſer Volt wirklich ein Seevolt iſt; denn ſonſt wären alle jene

ſchweren Summen in das Waſſer geworfen . Träte dann einſt eine friegeriſche.

Entſcheidung zur See an uns heran , ſo würde es unſerer Flotte ergehen wie der

ruſſiſchen im Krimfriege oder der franzöſiſchen von 1789 bis 1815, d . h . wir

müßten unſere Schiffe verbrennen und verſenken, um ſie den Feinden nicht in die

Hände fallen zu laſſen, oder wir würden ſtets geſchlagen werden.

Dergleichen haben wir jedoch nicht zu fürchten. Die germaniſche Raſſe fühlt

ſich ebenſo heimiſch auf dem Meere wie auf dem Lande, wie dies ſchon eingangs

in dem geſchichtlichen Rückblicke dargelegt iſt, und in dieſer Beziehung dürfen wir

deshalb unſerer Flotte eine ehrenvolle Zukunft prophezeien .

Im Inlande iſt man allgemein der Anſicht, daß die engliſchen Seeleute allen

andern überlegen ſind, thut damit aber den Deutſchen Unrecht. Dieſe ſtehen ihnen

mindeſtens gleich an fachlicher Tüchtigkeit und überragen ſie an Verſtand, Arbeits

willigkeit, Zuverläſſigkeit und Nüchternheit, eine Thatſache, die bei allen ſeefahren

den Völfern anerfannt wird, denn deutſche Seeleute ſind überall willkommen und

werden in England ſelbſt den eigenen Landsleuten vorgezogen .

Vielfach iſt auch in Zweifel gezogen, ob Deutſchland die nötige Zahl an

Seeleuten zur Bemannung einer größeren Flotte habe, aber dieſe Beſorgnis iſt

gänzlich unbegründet. Das Deutſche Reich befißt deren 40—45000 , die auf
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Landesſchiffen fahren . Dazu treten noch 10000 , welche auf fremden Flotten

dienen, ein Überſchuß, der den notwendigen ſeemänniſchen Teil der Beſaßung

unſerer Marine deckt.

Unſere Küſtenbevölkerung allein reicht freilich ſeit längerer Zeit nicht mehr

für den Bedarf aus ; ſeitdem aber Deutſchland in den lebten fünfzig Jahren

überhaupt zu einem neuen politiſchen Leben erwacht, ſich ſeiner Macht und Stärke

bewußt worden iſt, und infolge davon auch unſere Handelsmarine einen ſo mäch

tigen Aufſchwung genommen hat, ſtellt das Inland die fehlenden Mannſchaften

in mehr als ausreichender Weiſe. Die Marine ſelbſt liefert den beſten Beweis für

den ſeemänniſchen Beruf der deutſchen Nation. So jung ſie iſt, hat ſie überall,

auf ihren friedlichen Sendungen wie im Gefecht, gezeigt, daß ihre Beſaßungen

denen aller andern Flotten ebenbürtig ſind , aber ein großer Teil derſelben ſtammt

aus dem Inlande. Nachdem unſern Kriegsſchiffen die Tafelage genommen iſt.

bedürfen dieſelben überhaupt nicht mehr ſo viel tüchtige und langjährig geſchulte

Seeleute, wie zur Zeit der Schiffe mit Tafelage, ſondern wenig mehr als ein

Viertel der Bejagung . Dieſe ſind, wie man zu ſagen pflegt, die eigentlichen

„ Macher“, d . h . die Hauptnummern bei den Geſchüßen , Signalgäſte, die das

Steuerruder bedienenden Leute 2c .

Die übrigen ſtellen „ Kraft “ dar , und ſie laſſen ſich in verhältnismäßig

ſehr furzer Zeit ſo weit ausbilden, um die ihnen zufallenden Obliegenheiten voll

Berner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 9
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zu erfüllen, fönnen alſo aus der Landbevölkerung entnommen werden , wenn nicht

genug Seedienſtpflichtige, d. h. ſolche Mannſchaften , welche wenigſtens ein Jahr

zur See gefahren haben , und Reſerven vorhanden ſind.

Von den Seeleuten, welche gegenwärtig die Bemannung unſerer Flotte aus

machen, gehören mehr als die Hälfte und von dem Offiziercorps 4/5 nicht den

Küſtenſtrichen an , und merkwürdigerweiſe liefern gerade die dem Meere am

fernſten gelegenen Provinzen, wie Schleſien und Sachſen, verhältnismäßig viel

Seeleute.

Ebenſo erhalten Bremen und Hamburg, namentlich erſteres, ihre Matroſen

zu einem großen Teile aus dem Inlande.

Wenn dieſe jungen Leute, die nie zuvor ein Schiff oder die See geſehen, an

Bord kommen, ſo iſt ihr erſtes Gefühl faſt immer das der bitterſten Enttäuſchung.

Alles finden ſie ſo ganz anders wie ſie gedacht. Harte Arbeit, ſteter Zwang

und Entbehrungen jeder Art harren ihrer, und der leßte Reſt der poetiſchen

Anſchauungen , die ſie gewöhnlich aus Coopers und Marryats Seeromanen

mitbringen , wird auf grauſame Weiſe durch die Seefrankheit und andere mit

dem Beginn der ſeemänniſchen Laufbahn verknüpfte Unannehmlichkeiten zerſtört.

Dennoch ſcheint ein geheimnisvolles Band ſie an das wilde Element zu feſſeln ,

wenn ſie einmal den ſchwankenden Boden betreten haben. Mutig fämpfen ſie ſich

durch die Schwierigkeiten , willig ertragen ſie die ungewohnten Anſtrengungen, und

wenn ihnen nur erſt die Seebeine" gewachſen ſind und ſie gelernt haben, ſich

ſicher auf den Füßen zu fühlen , dann ſind bald alle Enttäuſchungen vergeſſen,

und die See wird von Tag zu Tage mehr ihre Heimat.

Die ſeemänniſche Laufbahn iſt eine vorzugsweiſe praktiſche. Man kann die

Seemannſchaft nicht aus Büchern erlernen, ſondern muß ſie ſich auf praktiſche

Weiſe und durch langjährige Erfahrungen aneignen . Wenn ſich auch für einzelne

Fälle Regeln aufſtellen laſſen, ſo iſt der Seemann in den bei weitem meiſten Vor

kommniſſen auf ſeine eigenen Hilfsquellen und darauf angewieſen, mit den geringen

ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln viel zu leiſten.

Dies gilt ſowohl für den Befehlshaber der Schiffe und die wachehabenden

Offiziere, als auch für die Matroſent. Geſchieht 3. B. bei Nacht im Sturm, der

das Verſtehen des Kommandos unmöglich macht, irgend etwas in den Toppen ,

bricht eine Stenge, Raa oder dergleichen, ſo fann der betreffende Offizier die

Matroſen wohl nach oben ſchicken, um den Schaden möglichſt auszubeſſern, aber

wie ſie dies machen ſollen , fann er ihnen in den ſeltenſten Fällen jagen . Die

Dunfelheit verhindert ihn , den Umfang und die beſonderen Umſtände des Unfalles

zu überſehen, und er hat außerdem noch auf andere wichtigere Dinge auf dem Deck

zu achten . Deshalb muß er die Ausführung des Befehles den Unteroffizieren und

Matroſen überlaſſen ; dieſe müſſen demgemäß ebenfalls ſeemänniſch ausgebildet ſein

und nicht allein dort oben bei den furchtbaren Schwankungen des Schiffes ſich

auf ſicherem Boden fühlen, ſondern im ſtande ſein, ihren Auftrag in kürzeſter

und praktiſchſter Weiſe auszuführen .

Daraus geht ſchon hervor, daß die Lehrzeit des Seemannes eine verhältnis

mäßig lange iſt . Um den mannigfaltigen Anforderungen zu genügen, welche die
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Ausübung ſeines ſchweren Berufes an ihn ſtellt, bedarf er vieljähriger und viel

ſeitiger Erfahrung und nicht allein ſeemänniſcher Art. Die künſtliche Zuſammen

ſeßung ſeines Schiffes , bei der ſo vielerlei Gewerbe in Frage kommen , macht es

nötig , daß er auch dieſe bis zu einem gewiſſen Grade kennt. Wird z. B. ſein

Schiff im Auslande, wo techniſche Hilfsmittel mangeln, einer größeren Ausbeſſerung

unterworfen, ſo genügt eigentliche ſeemänniſche Fachbildung nicht. Der Schiffs

führer muß dabei ebenſowohl die guten und ſchlechten Eigenſchaften des zur Ver

wendung kommenden Holzes, Eiſens oder Stahls, wie auch deſſen Bearbeitung

und paſſende Zuſammenfügung kennen. Er muß ferner verſtehen, die zum Schiff

bau erforderlichen Metalle zu beurteilen und, iſt ſein Fahrzeug ein Dampfer, ſo

viel vom Dampfmaſchinenweſen wiſſen , um von dem ihm untergeordneten Maſchi

niſten nicht gänzlich abhängig zu ſein.

An Marineoffiziere werden dieſe Forderungen natürlich in noch viel höherem

Grade geſtellt, als an Führer und Steuerleute der Handelsſchiffe.

Der Zweck der Handelsmarine iſt lediglich die Vermittelung des Handels und

Verkehrs. Es liegt natürlich im Vorteil der Reeder, ihre Schiffe ſo ſchnell und

ſicher wie möglich über See zu ſenden, aber zu dieſen Zwecken reicht eine vor

zugsweiſe praktiſche Ausbildung der Beſaßung aus .

Die Aufgabe der Kriegsmarine dagegen iſt eine andere und höhere. Im

Vordergrunde ſteht dabei der Schuß des Seehandels, aber derſelbe ſoll nicht nur

gegen menſchliche Feinde, ſondern auch indireft gegen die Elemente gerichtet ſein.

Die Auffindung der fürzeſten und ſicherſten Meeresſtraßen, die Herſtellung ge

nauer Seefarten, die Nußbarmachung meteorologiſcher Gefeße und Erſcheinungen

für die Handelsſchiffahrt – das ſind ebenfalls Zwecke der Marine, und durch

ſolche Arbeiten hat ſie einen andern Hauptteil ihrer Aufgabe, die Förderung der

Seejachen des Landes , zu erfüllen .

Dafür genügt aber eine praktiſche Fachbildung der Offiziere nicht allein .

Tieferes Wiſſen muß mit ihr Hand in Hand gehen , und um ſich dies in dem

erforderlichen Maße aneignen zu fönnen , muß vom angehenden Seeoffizier eine

weit höhere Vorbildung beanſprucht werden und auch der Gang ſeiner ſpäteren

Ausbildung ein ganz anderer fein, als bei den Seeleuten der Handelsmarine.

Während in leşterer diejenigen jungen Leute, welche nach einer Führerſtelle ſtreben,

zunächſt eine fünf- bis ſechsjährige rein praktiſche Schule als Schiffsjunge und

Matroſe durchmachen , dann die Steuermanns- reſp. Schifferſchule beſuchen, um

die Berechnung der zur Schiffsführung nötigen Aufgaben zu erlernen , und nach

beſtandener Prüfung als Steuerleute fahren , bis ſie von einem Reeder als Kapitän

erwählt werden, iſt nur die mit dem Deckoffizier abſchließende Laufbahn der Marine

dieſem Gange ähnlich. Für die Offizierslaufbahn iſt leßterer jedoch ein verſchie

dener, und junge Leute können nur durch das Kadettencorps in ſie eintreten .

Für den Eintritt in dieſe Anſtalt iſt als Bedingung geſtellt, daß die Be

treffenden das Zeugnis der Reife für die Prima eines Gymnaſiums oder einer

Realſchule erſter Ordnung haben, noch nicht achtzehn Jahre alt ſind und ſich einer

Eintrittsprüfung unterwerfen . Abiturienten dieſer Anſtalten fönnen bis zum noch

nicht vollendeten neunzehnten Lebensjahre eintreten.

.

9 *
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Alle näheren Angaben über dieſe Bedingungen finden ſich in der im A1

hange mitgeteilten Allerhöchſten Verordnung über die Ergänzung des Seeoffizier

corps von 1893.

Der deutſchen Marine gebührt das Verdienſt, in Bezug auf die Heran

bildung der Seeoffiziere zuerſt mit falſchen, wenn auch faſt allgemein für richtig

gehaltenen Prinzipien gebrochen und den Weg eingeſchlagen zu haben, auf dem

es allein möglich iſt, ein Seeoffiziercorps zu erziehen , das den Anforderungen

der Neuzeit nach jeder Richtung entſprechen kann und mit den Armeeoffizieren

in wiſſenſchaftlicher Beziehung auf gleicher Stufe ſteht.

Früher, und bei mehreren ſeefahrenden Nationen auch noch jeßt, galt als

Grundſaß, daß ein Seemann, um ſpäter etwas Tüchtiges in ſeinem Fache zu

leiſten, ſich nicht früh genug ſeinem Berufe widmen könne, und man hat erſteren

auch auf die Erziehung der Radetten übertragen, indem man das Alter für den

Eintritt der jungen Leute auf dreizehn bis vierzehn Jahre feſtſeşte. Wenn man,

wie dies in früheren Jahren geſchehen konnte, an einen Seeoffizier faſt nur praf

tiſche Anforderungen ſtellt und tieferes Wiſſen auf ein notdürftiges Maß be

ſchränkt, ſo mag jener Grundſatz eine gewiſſe Berechtigung haben . Das Seeleben

iſt ſehr verſchieden vom Landleben, voller Mühe und Entbehrungen, reich an

ernſten und trüben Erfahrungen, und ſeine Schattenſeiten überwiegen weit die

verſöhnenden Lichtpunkte. Es gehört eine lange Gewöhnung dazu, um es ſo lieb

zu gewinnen , daß man ſich an Bord ganz heimiſch fühlt, und man glaubte dies

Ziel um ſo ſicherer zu erreichen, wenn man die Senaben ſo früh wie möglich einſtellte.

In neuerer Zeit haben ſich jedoch die an den Seeoffizier geſtellten Anfor:

derungen bedeutend geſteigert. Die Praxis iſt zwar immer noch eine Hauptſache

geblieben , aber neben ihr hat die Theorie und mit ihr die allgemeine wiſſenſchaft

liche Bildung gleiche Berechtigung erlangt, da dieſe die Vorbedingung für das

Verſtändnis der erſteren iſt.

Die Verhältniſſe an Bord geſtatten nicht, aus dem Schiffe eine Lehranſtalt

zu machen, welche den jungen Leuten eine allgemeine Bildung gibt, wie ein Gym =

naſium oder eine höhere Realſchule. Es iſt dies auch gar nicht Sache der Marine.

Dieſe hat vielmehr ihr Augenmerk nur darauf zu richten, daß die Kadetten eine

entſprechende Ausbildung in ihren Berufswiſſenſchaften erhalten, deren Bewältigung

ohnehin ſchon alle verfügbare Zeit mehr als beanſprucht.

Die allgemeine Bildung, welcher der angehende Seeoffizier für ſeine zukünftige

Lebensſtellung ſowie zum Verſtändnis ſeiner Fachwiſſenſchaften bedarf, muß daher

vorausgeſeßt werden, wenn der Kadett in die Marine eintritt. Beſitt er dieſe

nicht , ſo leidet ſeine Zukunft darunter, und ſeine Erziehung iſt faum vor Ein

ſeitigkeit und Halbheit zu ſchüßen .

Ein Knabe von dreizehn bis vierzehn Jahren, der kaum die Quarta eines

Gymnaſiums hinter ſich und in den verſchiedenen Lehrgegenſtänden nur die erſten

Anfangsgründe erfaßt hat , kommt an Bord. Das Leben iſt ihm durchaus neu ;

er hat in praktiſcher Beziehung ſoviel zu lernen, an jo vieles ſich zu gewöhnen ,

daß ihm nur wenige Stunden theoretiſchen Unterrichtes täglich zugemutet werden

dürfen, und dieſe müſſen ſich natürlich auf ſein Fach beziehen. Sich allgemein
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wiſſenſchaftlich fortzubilden , dazu fehlt ihm die Grundlage, die Reife des Ver

ſtandes, jowie Zeit und Gelegenheit. Der Dienſt, die beſchränkten Räumlichkeiten,

Witterungs- und andere Verhältniſſe an Bord eines Schiffes machen ein unge

ſtörtes Lernen ſehr ſchwer, und es gehört ein feſter Charakter dazu, um ſolche

Schwierigkeiten zu überwinden . Dieſer fann jedoch bei dreizehn- bis vierzehn

jährigen Knaben nicht vorausgeſeßt werden .

Die allgemein wiſſenſchaftliche Bildung iſt alſo mit der Einſchiffung ge

wiſſermaßen abgeſchloſſen. Der Geiſt wird zwar durch das Seeleben , durch

Reiſen und Schauen in anderer Weiſe wieder entſchädigt; er gewinnt ein freieres

Urteil und bildet ſich umfaſſender, aber der wiſſenſchaftliche Grund fehlt einmal,

und dieſer Mangel fann im allgemeinen nur übel auf das ganze Leben einwirken.

Bei dem ſiebzehn- bis neunzehnjährigen jungen Manne iſt dagegen Körper

und Geiſt hinlänglich ausgebildet, um den Strapazen des Seelebens gewachſen

zu ſein , während beide noch Biegſamkeit genug beſigen, um ſich in die abweichen

den Formen des neuen Berufes mit Leichtigkeit zu finden. Die poetiſchen An

ichauungen des Jünglingsalters werden viele ſcharfe Spißen des Seelebens ab

ſtumpfen und dem jungen Manne unverwundet darüber forthelfen.

Sein gereifter Verſtand läßt ihn das Wiſſenswerte ſeines Faches viel eher

begreifen und faſſen , und er wird in dem erſten Jahre ſeiner Kadettenſchaft mehr

davon lernen als der unentwickelte Anabe in zwei bis drei . Endlich iſt es aber

auch von großer Wichtigkeit, daß der Kadett ſobald als möglich ſich dem Ma

roſen als wirklicher Vorgeſeßter zeigen kann , d . h . er muß ihm ſowohl geiſtig

als fachlich überlegen ſein , und dies wird der durchſchnittlich achtzehnjährige junge

Mann um Jahre früher erreichen als der vierzehnjährige Kinabe, der den nicht

wie Maſchinen gehorchenden , ſondern durch ihren Beruf an Selbſtdenken gewöhnten

Matroſen gegenüber ſehr lange eine höchſt ſchwierige und unangenehme Stellung

einnimmt.

Bei dieſer Gelegenheit mag es am Orte ſein, den Eltern, deren Söhne See

offiziere werden wollen, ſowie dieſen ſelbſt einen ernſten Rat zu erteilen . Es iſt

eine thatſächliche Erfahrung , daß der ſeemänniſche Beruf von vielen jungen Leuten

gewählt wird, die ſich körperlich oder geiſtig nicht dazu eignen , und daß ſich dies

oft nicht ſofort , ſondern erſt im Verlauf der erſten zwei bis drei Jahre heraus

ſtellt. Man fann rechnen, daß dies bei faſt einem Dritteil der Eingetretenen zus

trifft. Wenn dieſe jungen Menſchen nun nicht eine ſolche wiſſenſchaftliche Grund

lage mitgebracht haben , mit der ſie ohne weiteres ein anderes Fach ergreifen

fönnen, ſo ſind ſie ſehr ſchlimm daran . Sie haben zwei bis drei Jahre ihres

Lebens gänzlich verloren. Iſt erſteres jedoch der Fall, ſo liegt ihre Zukunft be

deutend günſtiger. Sie haben durch ihre ſeemänniſche Laufbahn nichts eingebüßt,

ſondern an Umſicht, Lebenserfahrung nur gewonnen , und dies fommt ihnen in

ihrem ſpäteren Berufe zu gute. Es iſt daher nicht genug zu empfehlen, daß die

jungen Leute, welche Seefadett werden wollen , zunächſt einen ſicheren Abſchluß

ihrer allgemein wiſſenſchaftlichen Bildung erſtreben , d . h . daß ſie vor dem

Eintritte in die Marine die Abiturientenprüfung auf einem Gymna

jium oder einer Realſchule I. Ordnung ablegen.
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Sie haben dadurch nicht nur gleich den Vorteil , daß ſie bei gut beſtandenem

Eramen von der Eintrittsprüfung befreit ſind , ſondern ſie ſind, was ſehr wichtig

iſt, auch in der Lage, auf Grund der beſtandenen Abiturientenprüfung ohne wei

teres einen andern Beruf ergreifen zu fönnen , wenn ſie ſich aus dieſen oder

jenen Urſachen für die ſeemänniſche Laufbahn ungeeignet erweiſen.

Nur mache ich darauf aufmerkjam , daß in beiden Fällen das 19. Lebens

jahr nicht überſchritten ſein darf. Ausnahmen werden fortan nicht inehr gemacht.

Solchen jungen Leuten , die dieſe Bedingung nicht erfüllen können, bleibt deshalb,

wenn ſie trokdem zur See wollen, nur übrig , ſich mit dem Zeugnis der Reife

für die Oberprima zu begnügen , vorausgeſeßt , daß ſie noch nicht 18 Jahre

alt ſind .

Der weitere Verlauf der Sadettenausbildung bis zur Beförderung zum Unter

lieutenant zur See iſt aus den im Anhange beigefügten Beſtimmungen über die

Ergänzung des Seeoffiziercorps zu erſehen .

Die Beförderung zum Lieutenant zur See (Rang des Premierlieutenants der

Landarmee) ſeßt eine fünfjährige Seefahrtszeit voraus.

Die nächſte Stufe iſt der Kapitänlieutenant mit Hauptmannsrang . Sie

erfordert eine mehrjährige Seefahrtszeit als Lieutenant. Um zum Torvetten

fapitän mit Majors- und ſpäter mit

Oberſtlieutenantsrang vorzurücken, muß

der Kapitänlieutenant ein Jahr lang

erſter Difizier geweſen ſein , deſſen

Stellung in ihrem Weſen viel Ähnlich

feit mit der eines Kompagniechefs hat.

Die folgende Stufe, der Kapitän

zur See mit dem Range eines Regi

mentskommandeurs, bedingt eine zwei

jährige Fahrzeit als Schiffsfommandant.

Die folgende des Monteradmiral –

Generalmajor erfordert , daß der

Kapitän zur See als Geſchwaderchef

fungiert habe, und die beiden andern

Stufen , Viceadmiral – General
Lieutenant und Admiral – fom

inandierender General – werden durch

Dienſtalter erreicht.

Admiral in Gala . Korvettenkapitän zur Parade . Dic ſeemänniſche untere Lauf

bahn beginnt mit dem Schiffsjungen

und endigt mit dem Decoffizier, einer Stufe, die hinter dem Unterlieutenant,

aber vor dem Feldwebel der Landarmee kommt, mit welchem lekteren ſie jedoch

die geſellſchaftliche Stellung teilt.

Außerdem fann dieſe Stufe durch Mannſchaften, welche entweder als Erſaß

ausgehoben ſind, oder als Freiwillige eintreten, erreicht werden , wenn dieſe nach

ihrer vollendeten Dienſtpflicht weiter dienen und ſich als geeignet erweiſen .

*A
Akustel
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Das Schiff& jungeninſtitut, das vor allem die Gewinnung guter Unteroffiziere

im Auge hat, beſteht ſeit dem Jahre 1850 und hat ſich im Laufe der Zeit mit

dem Wachstum der Marine bedeutend erweitert.

Ich habe bereits bemerkt, daß ein Kriegsſchiff

ohne eine tüchtige ſeemänniſche Beſaßung ein Körper

ohne Seele iſt. Unſere Handelsmarine fönnte nun

wohl dieſe Beſaßungen liefern , allein einmal ges

bieten volkswirtſchaftliche Rückſichten , erſterer ſo

wenig Matroſen als möglich zu entziehen, wenn man

nicht das Emporblühen der Schiffahrt, eine

Hauptquelle der Volkswohlfahrt und Steuer

kraft , beeinträchtigen will, und ſodann

zwingen die eigentümlichen Verhältniſſe des

Seeweſens die Marine, ſich hinſichtlich der

Mannſchaft in einem gewiſſen Grade un

abhängig von der Handelsmarine zu

machen.

Wenn eine Mobilmachung des Land

heeres befohlen wird, ſo ſind die Reſerven ,

die Landwehren und Beurlaubten im

Lande. Die Geſtellungsorder erreicht fic im ganzen

Reiche in ungefähr achtundvierzig Stunden, und nach

ſpäteſtens vierzehn Tagen iſt die Armee fertig , um

gegen den Feind zu gehen . Ganz anders verhält es

ſich dagegen mit der Marine, deren Schiffe wegen ihrer

großen Koſten im Frieden höchſtens zum halben Teile in Dienſt gehalten werden

können, und zu deren Mobilmachung verhältnismäßig ſehr viele Reſerven ein

gezogen werden müſſen. Für die Größe der deutſchen Flotte, wie ſie jeßt iſt,

bedürfen wir etwa einundzwanzigtauſend Seeleute, während zwölftauſend un

gefähr ſich im aktiven Dienſte befinden. Bei der Schnelligkeit, mit welcher in

der Jeßtzeit Kriege erklärt werden , fann aber ſehr leicht der Fall eintreten, daß

von den neuntauſend Reſerviſten und Seewehren faum zweitauſend erreichbar

ſind. Gegenwärtig z . B. befinden ſich viele deutſche Handelsſchiffe in den oſt

aſiatiſchen Gewäſſern, deren Beſaßungen mindeſtens ein- bis zweitauſend Mann

betragen. Nahe an fünfhundert Schiffe fahren auf der andern Seite des

Äquators, Hunderte befinden ſich in Weſtindien, Nordamerika, im Mittelmeer

und andern Punkten, von denen ſie bei ausbrechendem Kriege nicht in die Heimat

zurückehren können .

Die Marine würde deshalb in eine ſehr ſchlimme Lage geraten, wenn ſie

ſich allein auf ihre Reſerven und Seewehren verlaſſen wollte. Sie greift für

ſolche Fälle deshalb auf die Seedienſtpflichtigen zurück, d . h . auf ſolche Mann

ſchaften, welche mindeſtens ein Jahr zur See gefahren haben und zur Verfügung

der Erſagbehörden ſtehen . Man fann rechnen , daß im ſchlimmſten Falle bei

ciner Mobilmachung der Flotte ſich immer ein Sechsteil der heimiſchen Handels
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量

ſchiffe in vaterländiſchen Häfen befindet, und da Deutſchland fünfundvierzig

tauſend Seeleute zählt, ſo wird nicht nur die nötige Zahl der Matroſen zu

haben , ſondern noch ein Überſchuß vorhanden ſein. Indeſſen dieſe Leute ſind

Rekruten, und wenn auch ſeemänniſch, ſo doch nicht militäriſch ausgebildet. Sie

ſind für das Gefecht nur zu verwenden, wenn ſie ſich um einen Kern vollſtändig

durchgebildeter Marine Stammmannſchaften ſcharen fönnen , von denen gleichzeitig

diejenigen Stellungen eingenommen werden, auf die es hauptſächlich im Kampfe

ankommt. Dahin gehören vor allen Dingen die Unteroffiziere, die Geſchüß

führer, die Hauptnummern der Geſchüßbedienungen, die Leute für den Dienſt am

Ruder 2c .

Sind dies gediente und in der Marine groß gewordene Seeleute , ſo fann

der Reſt der Beſaßung immer aus Refruten beſtehen . Wenn ſie nur Seeleute ſind ,

laſſen ſie ſich in wenigen Wochen ſo weit ſchulen , um im Gefechte vollſtändig ihre

Schuldigkeit zu thun . Thatſächlich traten dieſe Verhältniſſe z. B. im däniſchen

Kriege ein. Drei Vierteile der ſeemänniſchen Beſaßung von , Arfona “ , „ Nymphe“

und , Lorelei" waren Refruten und dienten noch nicht vier Wochen , als Kapitän

Sachmann mit ihnen in das Gefecht von Jasmund 309. Die notwendigſten

Eigenſchaften der Kriegsichiffmatroſen, die Seemannſchaft und Mannszucht, leştere

wenigſtens in gewiſſem Grade, bringt der Kauffahrteimatroſe bereits mit ; er hat

alſo hauptſächlich nur das Geſchüßerercitium zu erlernen , um für das Gefecht

brauchbar zu ſein , und dies läßt ſich in acht Tagen, ſoweit es nicht die Haupt

nummern betrifft, ſehr gut thun, da es für ſie neben Seegewohnheit und Schiffs

fenntnis faſt nur auf Kraftleiſtung anfommt.

Es iſt eine allgemein bekannte Sache, daß Seeleute der Handelsmarine höchſt

ungern auf der Kriegsflotte dienen , und wenn dieſer Widerwille wegen der allge

meinen Wehrpflicht bei uns auch weniger offenkundig auftritt, als z . B. in England,

wo die Flottenbemannungsfrage ſtets die größten Schwierigkeiten macht, ſo iſt er

nichtsdeſtoweniger auch bei uns vorhanden .

Obwohl der Handelsmatroſe viel mehr arbeiten muß, ſchlechteres Eſſen be

fommt und nur etwas beſſer bezahlt wird als der Kriegsſchiffmatroje, bildet er ſich

ein , mehr Freiheit zu haben als dieſer und ſein eigener Herr zu ſein , während

er jenen als Sflaven betrachtet. Das iſt nun freilich nur Einbildung, und der

Kriegsſchiffmatroſe iſt in jeder Beziehung beſſer daran , mit der einzigen Ausnahme,

daß er etwas weniger Geld erhält (wiewohl ſich dies Mißverhältnis durch die

jährlich wachſende Kapitulanten-, Seefahrts- u . Zulagen bald ganz ausgleicht )

und nach zurückgelegter Reiſe nicht beliebig ſich ein anderes Schiff ſuchen kann ;

aber das Vorurteil iſt einmal da. Infolgedeſſen darf auf Ergänzung der Stamm

mannſchaften durch Stapitulanten aus der Handelsmarine wenig gerechnet werden.

Kann man ſich deshalb nicht dazu entſchließen, dieſe Abneigung durch höhere

Löhnung, beſonders aber durch die Zuſicherung einer ausfömmlichen Zukunft, ſei

dies in Form einer ausreichenden Penſion oder anderweitig auszugleichen, was

freilich in nicht zu ferner Zeit doch wird geichehen müſſen, ſo muß die Flotte ſich

ihren Stamm an Matrojen und Unteroffizieren ſelbſt erziehen, und dies iſt der

Zweck des Schijfsjungeninſtituts.
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ſchaften nach dem weiter oben Geſagten für die Wirkſamkeit der Flotte außer

ordentlich in das Gewicht fällt, ſo wird auf ihre Erziehung und die Entwickelung

ihrer förperlichen und geiſtigen Eigenſchaften die größte Sorgfalt verwandt.

Nach ihrer Einſtellung, welche im April erfolgt, werden die Schiffsjungen

auf einem der Schiffsjungen -Schulſchiffe eingeſchifft und verweilen auf demſelben

ſechs Monate bis zum nächſten Oktober, während welcher Zeit die Schiffe an

fänglich im Kieler Hafen liegen und dann in der Oſtſee kreuzen , um die Jungen

praktiſch für ihr Fach vorzubilden.

Bis vor kurzem wurden ſie dann im Oktober ausgeſchifft und ſiedelten

während des Winters in die Schiffsjungen -Kaſerne nach Friedrichsort bei Kiel

über, wo ſie teils durch Offiziere, teils durch Civillehrer theoretiſchen Unterricht

im Leſen , Schreiben, Rechnen, Geographie, Geſchichte, Seemannſchaft, Artillerie

und Dienſtkenntnis erhielten, außerdem aber infanteriſtiſch mit Gewehr und am

Geſchüß ausgebildet wurden. Jeßt iſt jedoch darin eine Änderung getroffen und

ſie bleiben auch während des Winters an Bord ihres Schiffes, um in wärmere

Gegenden zu gehen und noch ein zweites Jahr auf demſelben zu verbleiben , wobei

ſie neben der praktiſchen Ausbildung auch theoretiſchen Unterricht erhalten . Es

iſt dies eine nur gut zu heißende Änderung. Bei Matroſen und Unteroffizieren

kommt es vor allen Dingen auf praktiſche Tüchtigkeit an , die ſich nur durch ſtetes

Anbordſein erreichen läßt . Wenn der Betreffende leſen , ſchreiben und rechnen

fann , ſo iſt es gut, weiter braucht er theoretiſch nichts zu wiſſen. Bisher wurde

auf den theoretiſchen Unterricht zu viel Wert gelegt und durch den ſechsmonats

lichen Schulunterricht am Lande die praktiſche Ausbildung nachteilig unterbrochen .

Faſt alle Jungen bringen ſoviel Leſen , Schreiben und Rechnen , wie ſie gebrauchen, aus

der Schule mit und etwaige nötige Nachhilfe fann ebenſogut an Bord erteilt werden .

Nach Beendigung des zweiten Dienſtjahres werden ſie zu Matroſen ernannt.

Die weitere Beförderung iſt von der Führung und Erfüllung der geſekmäßigen

Bedingungen über Seefahrtzeit abhängig .

Um Unteroffizier zu werden, müſſen ſie zweiundſiebzig Monate zur See

gefahren haben. Das übrige über die Einſtellung von Schiffsjungen ergibt ſich

aus den im Anhange beigefügten „ Nachrichten über den freiwilligen Eintritt in

die Schiffsjungenabteilung der Kaiſerlichen Marine".

Offiziere und Unteroffiziere werden für die Schulichiffe beſonders ausgeſucht,

da nicht jeder derſelben für die Erziehung ſolcher Knaben geeignet iſt, mag er in

ſeinem Fache auch noch ſo tüchtig ſein . Für Kommandant und erſten Offizier

dauert ein ſolch Kommando gewöhnlich zwei Jahre, und ſie werden nie gleichzeitig

abgelöſt, damit das einmal angenommene Syſtem möglichſt wenig Veränderung

erleidet, was durch den zugleich erfolgenden Wechſel dieſer beiden leitenden Ber

jönlichkeiten leicht eintreten fönnte. Die äußere Erziehung iſt natürlich von Anfang

an eine durchaus ſeemänniſch -militäriſche, und der Dienſt an Bord der Schulſchiffe

weicht nur inſofern von dem auf den wirklichen Kriegsſchiffen ab , als dies die

beſonderen Zwecke bedingen. So z . B. haben die Schiffsjungen nur acht Stunden

täglich Wache, während den Matrojen zwölf zufallen , weil ein jugendlicher Körper

ohne die gehörige Nachtruhe nicht ordentlich gedeiht .
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Kole

Ebenſo iſt die Zeit der anſtrengenden Segel- und Geſchüßerercitien auf

täglich zwei Stunden feſtgeſeßt, und die Geſamtheit der täglichen dienſtlichen

Beſchäftigung darf ſechs Stunden nicht überſchreiten.

Ein an Bord der Schulſchiffe eingeſchiffter

Marine Pfarrer und ein Lehrer überwachen das

geiſtige Wohl der Knaben und teilen ſich mit den

Offizieren in den theoretiſchen Unterricht.

Die Bejagung der Schul

korvette „ Nire" beträgt 318,

die der Schulfregatten , Gnei

ſenau “ und „ Moltke " 434

Mann, von denen etwa die

Hälfte außer den Offizieren

aus tüchtigen Matroſen be

ſteht , die teils als Lehrer,

hauptſächlich aber zur Bes

dienung des Schiffes in

ſchlechtem Wetter beſtimmt

ſind , wenn die ſchwachen

Kräfte der Knaben dazu nicht

Theoretiſcher Unterricht. ausreichen. Der augenblickliche

Beſtand der Schiffsjungen bes

läuft ſich auf 700 Köpfe, die jedoch bei der bevorſtehenden Vergrößerung der

Marine ganz bedeutend und wohl nahezu auf das doppelte crhöht werden wird .

Die Schiffsjungen werden wäh

rend ihrer zweijährigen Ausbildung

nicht als Militärs betrachtet und

deshalb auch für etwaige Vergehen

nicht nach militäriſchen Geſeßen be

ſtraft, ſondern wie Schulenaben be

handelt. Der Rommandant und deſſen

Vertreter, der erſte Offizier, verſchen

Vaterſtelle bei ihnen , und während

einerſeits die ganze Erziehung darauf

gerichtet iſt, die Knaben tüchtig für

ihren ſpäteren Beruf zu machen, ſic

an Ordnung, keinlichkeit und ſtrenge

Mannszucht zu gewöhnen , geſchieht

auf der andern Seite wieder alles ,

um ihnen das Leben ſoviel wie mög

lich zu erleichtern, ihren jugendlichen
Muſterung und Gewehrreviſion .

Neigungen Rechnung zu tragen,

ihren Frohſinn zu wecken und zu erhalten und ſie ſo wenig die Heimat vermiſſen

zu laſſen, als dies die Verhältniſſe an Bord eines Schiffes nur irgend geſtatten .

!
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In ihren Mußeſtunden wird ihnen alle mögliche Freiheit gewährt. Die

Beobachtung der ſtrengen Dienſtformen fällt dann fort ; ſie mögen ſingen, jubeln,

ſpielen ſoviel ſie wollen ; ſelbſt wenn ſie einmal in tüchtiger Rauferei ihre Kräfte

meſſen, wird es ihnen nachgeſehen . Eine Bibliothek unterhaltender und belehrender

Bücher, die der Prediger verwaltet, ſorgt für eine angemeſſene Ausfüllung der Muße

ſtunden . Der Zimmermann lehrt das Schnißen und Aufbauen zierlicher Schiffs- und

Bootsmodelle, an denen ſie ihr mechaniſches Geſchick bilden fönnen ; der Schneider

unterrichtet ſie im ſachgemäßen Ausbeſſern ihrer Kleidungsſtücke ; dieſer Matroſe

ſpielt mit ihnen Schach, jener zeigt ihnen das Fertigen von Matten und das Flechten

von Strohhüten. Auf dieſe Weiſe wird ſpielend der Geiſt nach allen Richtungen

geweckt und die praktiſche Lebensbildung angebahnt, die den Seemann kennzeichnct,

aber für ſein Fach auch durchaus nötig iſt, um ſich in ſchwierige Lagen leicht

finden und durch geſchickte

Benußung der ihm zu Ge

bote ſtehenden Hilfsmittel

daraus befreien zu fönnen.

Ein ganz vorzügliches

Mittel, um die unausbleib

liche Eintönigkeit des Sce

lebens zu unterbrechen und

ihren ſchädlichen Einfluß auf

die Beſaßungen zu beſeitigen ,

iſt Muſik, und faſt alle

Seeleute ſchwärmen dafür.

Dies fommt der Dis:

ciplin und dem Dienſt zu

gute, und da die Verhält

Die Schiffsjungenkapelle.
niſſe es nicht geſtatten, jedem

einzelnen Schiffe ein beſons

deres Muſifcorps mitzugeben, ſo wird dafür geſorgt, daß ſich ein ſolches aus

den Matroſen ſelbſt bilden kann . Zu dieſem Zwecke befindet ſich auf jedem

Schulſchiffe ein Militärmuſifer als Lehrer, der die fähigſten Jungen in den

verſchiedenen Inſtrumenten ſo weit bringt, daß ſie ſpäter, wenn ſie als Matroſen

auf die andern Schiffe abgegeben werden , gleich ein eingeſpieltes Corps und den

Kern eines ſich allmählich vergrößernden Orcheſters bilden . Da dieſe Einrich

tung ſchon ſeit langen Jahren beſteht, ſo geht faſt keins unſerer größeren Schiffe

auf Reiſen aus, ohne unter ſeiner Beſaßung ein gutbeſettes Muſifcorps zu haben,

das ſich ſehr bald noch vergrößert, da ſich unter drei- bis vierhundert Mann

faſt immer mehrere Perſönlichkeiten finden, die entweder ſchon ein Inſtrument

ipielen, oder ſoviel muſikaliſche Anlage beſißen, um bald ein ſolches zu erlernen .

Bei Beginn der oſtaſiatiſchen Erpedition befanden ſich auf der Fregatte

,, Thetis “ nur zwei Matroſen, die ein Inſtrument ſpielten , ſehr bald brachte der

muuſikaliſche Arzt jedoch ein Corps zuſammen. In China trennte ſich die , Thetis “

vom Geſchwader, um eine Kreuzfahrt durch den Indiſchen Archipel zu machen
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und erſt nach ſechs Monaten in Siam wieder mit erſterem zuſammenzutreffen.

Als die „ Arfona ", welche ein militäriſches Muſifcorps an Bord hatte, auf der

Reede von Bangkok anfam , begrüßte ſie die dort ſchon liegende , Thetis “ mit den

Klängen des Preußenliedes. Wie erſtaunt war man aber auf dem Flaggſchiff,

als plößlich ſechzehn Muſiker auf dem Falbdeck der „ Thetis “ erſchienen und im

beſten Zuſammenſpiel den Gruß erwiderten . Der leitende Arzt hatte ſich mit Ruhm

bedeckt, ſeine Truppe wetteiferte mit den Militärmuſikern auf das erfolgreichſte.

Ebenſo hat es Fremde oft überraſcht, wenn ſie auf unſeren Schulſchiffen ein

Corps kleiner Schiffsjungen als geſchulte Muſifer auftreten ſehen, ſei es, um bei

der Flaggenparade die preußiſche Hymne zu blaſen, oder in den Mußeſtunden

ihren Kameraden ziim Tanz aufzuſpielen. Man findet dies in feiner andern

.

Kortet

Landungsmanöver.

Marine ; aber der wohlthätige Einfluß , den die Pflege der Muſik auf das Gemüt

und den Geiſt unſerer Schiffsbeſaßungen ausübt, läßt ſich nicht verkennen und

bringt die beſten Früchte.

Bei der bedeutenden Vergrößerung der Marine fann indeſſen das Schiffs

jungeninſtitut dennoch die notwendige Zahl von Stammmannſchaften nicht liefern.

Daaber, wie ſchon weiter oben bemerkt , ein freiwilliger Übertritt aus der Handels

marine immer nur in kleiner Zahl ſtattfindet, weil man ſich bisher noch nicht

dazu hat entſchließen fönnen, den Kapitulanten für den ungemein anſtrengenden

und ſchwierigen Dienſt als Unteroffizier nach einer angemeſſenen Reihe von

Jahren eine geſicherte und ausfömmliche Zukunft durch Penſion oder auf andere

Weiſe zu eröffnen, ſo hat man ſeit zwanzig Jahren den Verſuch gemacht, vier

jährig Freiwillige aus der Landbevölkerung in dem Alter von 17—20 Jahren

einzuſtellen. Sie werden in ähnlicher Weiſe wie die Schiffsjungen auf dem be



142

ſtändig in Dienſt befindlichen Schulgeſchwader ausgebildet, indem nur der theo

retiſche Unterricht fortfällt. Die Einſtellung dieſer Leute findet mit Beginn jedes

Vierteljahrs ſtatt, und an Meldungen fehlt es nicht, aber die Erfolge haben den

Erwartungen nicht ganz entſprochen , und es geht aus dieſen Mannſchaften nur

eine verhältnismäßig geringe Zahl von wirklich guten Unteroffizieren hervor.

Dies liegt daran , weil der bei weitem größte Teil dieſer Leute nicht aus innerem

Drange den ſeemänniſchen Beruf ergreift, ſondern bereits ein oder mehrere Male

im Leben Schiffbruch gelitten hat und nun in der Marine einen leßten Rettungs

anker erblickt. Immerhin macht aber die Schulung und ſtrenge Zucht an Bord

aus ihnen ganz brauchbare Menſchen.

Von Matroſen gibt es zwei Klaſſen in der Marine, Matroſen und Ober

matroſen . Die monatliche Löhnung der erſteren beträgt neun , die der leşteren

achtzehn Mark. Alle erſaßpflichtigen Seeleute, die einjährig Freiwilligen und die

vierjährig Freiwilligen werden als Matroſen eingeſtellt.

Als einjährig Freiwillige (im Gegenſaß zur Landarmee mit Löhnung ,

Kleidung und Verpflegung an Bord) werden Seeleute, die das Steuermanns

examen gemacht, oder junge Leute genommen, welche die Berechtigung zum ein

jährigen Dienſt in der Landarmee haben und eine Seefahrtzeit von zwölf Monaten

nachweiſen.

Über die vierjährig Freiwilligen iſt das Nähere ſchon bemerkt.

Nach achtundvierzigmonatlicher Seefahrtzeit und bei guter Führung wird der

Matroſe zum Obermatroſen befördert, nach zweiundſiebzigmonatlicher Fahrzeit fann

er Unteroffizier (Maat) werden .

Zu der Löhnung treten ſowohl für Matroſen wie für Unteroffiziere noch die

Kleidergelder. Früher wurde die Uniform wie bei der Landarmee vom Staate

unentgeltlich geliefert. Es hat ſich jedoch herausgeſtellt, daß es in jeder Richtung

zweckmäßiger iſt , wenn der Matroje ſich die Uniform ſelbſt hält. Es vereinfacht

die Aufſicht und muntert die Leute auf, ihre Kleider, die jeßt ihr perſönliches

Eigentum ſind, mehr zu ſchonen , ſo daß ſowohl ſie als der Staat Vorteil dabei

haben.

Leşterer liefert die Kleider nach vorgeſchriebenem Muſter und vorgeſchriebener

Zahl zum Selbſtfoſtenpreiſe, und die Leute müſſen ſie ſich kaufen. Die Kleider

gelder betragen monatlich neun Marf. Dieſe ſeit längeren Jahren getroffene Ein

richtung hat ſich auch in jeder Beziehung als gut erwieſen , und ſie ſpornt die

Leute an , mit ihren Kleidungsſtücken ſparſam zu wirtſchaften. Ein ordentlicher

Matroſe hat nach Vollendung ſeiner ( thatſächlich ) zweieinhalbjährigen Dienſtpflicht

außer drei bis vier guten Anzügen ein Durchſchnitts -Kleiderguthaben von ſechzig

bis achtzig Mark.

Die Uniform des Matroſencorps iſt ebenſo praktiſch wie fleidjam . Der

gewöhnliche Dienſtanzug beſteht aus einem blauwollenen Hemde, je nach dem

Klima aus Tuch- oder ſtarken Leinwandhojen, einer Tuchmüße ohne Schirm und

Schuhen . Zur Schonung des Hemdes wird bei der Arbeit eine weiße Leinwand

bluſe übergezogen. Außerdem beſigt jeder eine weite und dicke Jacke von Düffel,

ein wollenes Halstuch und wollene Unterfleider .
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Zum Paradeanzug gehört ein weißes Hemd mit blaugeſtreiftem Kragen und

Aufſchlägen , weiße Leinwand- oder blaue Tuchbeinfleider, eine kurze , blaue Tuch

jacke mit blanken Anferknöpfen, welche jedoch nur an Land getragen wird , und

ein ſchwarzſeidenes Halstuch. In den Tropen trägt der Matroſe eine weißüber

zogene Müße, oder es werden auch Strohhüte geſtattet, welche ſich die Leute ge

wöhnlich ſelbſt anfertigen. Ebenſo trägt er dann nur die Bluſe über der Unterjacke.

Der Schnitt erlaubt eine vollſtändig freie Bewegung aller Gliedmaßen, wie

ſie an Bord auf einem ſchwankenden Schiffe und bei den Arbeiten in den Toppen

unumgänglich nötig iſt. Die wollenen Hemden und Unterfleider ſchüßen bei der

auf See ſo häufig wechſelnden Temperatur und den Unbilden der Witterung

gegen Erkältungen, und die dice weite Jacke den Oberkörper gegen Näſſe. Es
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Zeugflicken. (Unterricht beim Schiffsſchneider.)

fommt zwar oft genug vor, daß die Mannſchaften trozdem bis auf die Haut

durchnäßt werden, aber einmal ſind ſie abgehärtet genug, um das ertragen zu

können , und ſodann geſtattet die Zahl ihrer Kleidungsſtücke, dieſelben wenigſtens
dreimal zu wechſeln.

Da auch die Beſpeiſung , die jedoch nur auf in Dienſt geſtellten Schiffen

gegeben wird, ſehr kräftig iſt, die Leute ganz regelmäßig leben und ſich immer in

ſchöner, freier Luft bewegen, ſo iſt der Geſundheitszuſtand auf den Schiffen im

allgemeinen ſehr befriedigend , und die Krankheiten beſchränken ſich faſt nur auf

äußerliche Fälle. In tropiſchen Klimaten fönnen Epidemien freilich bisweilen

furchtbare Verheerungen unter den dichtgedrängten Bejagungen anrichten, jedoch

geſchieht durch zweckmäßige Lüftung und ſonſtige geſundheitliche Vorſichtsmaß

regeln alles mögliche, um ſolchen Fällen vorzubeugen. Bricht z. B. in einem

Hafen gelbes Fieber aus , oder wohl gar an Bord ſelbſt, ſo haben die Schiffe

Befehl, ſofort in See zu gehen und fältere Gegenden aufzuſuchen .
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Troßdem übt der bloße längere Aufenthalt in den Tropen auf die Naturen

unſerer nordiſchen Seeleute einen ſehr ſchädlichen Einfluß, und auch der ſtärkſte

Körper wird auf die Dauer dadurch erſchüttert. Dies ſowohl wie die beſtän

digen Strapazen machen den Seemann vor der Zeit alt . Heftige Leberleiden und

Rheumatismus ſuchen ihn faſt unausbleiblich heim, und wenn Landbewohner noch

im vorgeſchrittenen Mannesalter ihr Fach verſehen, iſt der Seemann für das

feinige ſehr oft ſchon unbrauchbar.

Es iſt daher ebenſo notwendig als natürlich , wenn man in der Marine die

verſchiedenen Stellungen mit möglichſt jungen Kräften beſeßt und eine verhältnis

mäßig ſchnelle Beförderung ſtattfinden läßt. Zugleich aber fordert die Gerechtig

feit, daß die Seeleute im Dienſte des Staates für den ſoviel ſchnelleren Ver

brauch ihrer Kräfte entſchädigt werden . In dem neuen Penſionsgeſeß für Heer

und Marine iſt dies denn auch berückſichtigt, und es wird ihnen für jede Reije,

welche über dreizehn Monate währt , die doppelte Dienſtzeit gerechnet.

Die Beförderung zum Unteroffizier ſeßt, wie bemerkt, eine Fahrzeit von

zweiundſiebzig Monaten voraus , von der mindeſtens zwölf Monate als Ober

matroſe erworben ſind ; ebenſo das Zeugnis über Ausbildung als Geſchüßführer

auf dem Artillerieſchulſchiff. Von ſeemänniſchen Unteroffizieren gibt es drei Arten,

den Bootsmannsmaat, den Feuerwerfsmaat und den Steuermannsmaat, und die

Matroſen werden zu ihnen befördert, je nachdem ihre Vorbildung dazu angethan iſt .

Sie werden Bootsmanns maate , wenn ſie mehr Kenntniſſe in der praktiſchen

Seemannſchaft entwickeln . Als ſolchen liegt ihnen mit den zugeteilten Mannſchaften

hauptjächlich die Bedienung der Segel , ſowie die Verrichtung der gewöhnlichen

Schiffsarbeiten ob . Die Feuerwerksmaate gehen aus den beſten Geſchüpführern

hervor, und ihre Aufgabe iſt die Beaufſichtigung und Inſtandhaltung der Waffen

und der Munition. Die Steuermannsmaate endlich überwachen das Steuern

und alle jene Arbeiten , welche mit der Navigierung des Schiffes im Zuſammen

hange ſtehen, wie z . B. das Meſſen der Schiffsfahrt (Loggen) und das Werfen

des Senkbleis (Loten ), während das eigentliche Beobachten und die Berechnung

des Schiffsortes jedoch Sache eines damit betrauten Offiziers, des Navigations

offiziers, iſt , der darin vom Kommandanten beaufſichtigt wird . Die Steuermanns

Unter- und Deck offiziere ſind zwar dabei behilflich, tragen aber keine Ver

antwortung.

Die Unteroffiziere zerfallen in zwei Gehaltsklaſſen. Der Maat hat den Rang

eines Unteroffiziers der Landarmee und bezieht außer ſeinen Kleidergeldern und

ſonſtigen (obenerwähnten ) Zulagen, welche für jedes Dienſtjahr und jedes See

fahrtsjahr je eine Mark monatlich ausmachen, ſechsunddreißig Mark monatliches

Gehalt ; der Obermaat (die nächſt höhere Kangſtufe) rangiert mit den Sergeanten

und hat einundfünfzig Mark Löhnung.

Die Uniform der Unteroffiziere iſt dieſelbe wie die der Matroſen, nur tragen

ſie auf dem linken Ärmel des Hemdes oder der Paradejacke ein Abzeichen , das

bei den Bootsmannsmaaten einen inflaren Anfer, bei Feuerwerfsmaaten zwei

gefreuzte Geſchützrohre, bei Steuermannsmaaten einen Aufer wie bei den Boots

mannsmaaten , aber mit einem darunter angebrachten Winfel aus rotem Tuch



Br. M. Kreuger II. Kl. „ Þanſa “ (Berthaklaſſe).

Nach einem Uquarell don Hans Bohrdt.

R. Werner, Das Buch von der deutſchen Flotte.
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1

darſtellt. Die erſte Klaſſe der Unteroffiziere hat über
Deck -OFFIZIERE .

dieſen Abzeichen noch eine Krone.

Die Maate verbleiben gewöhnlich in jeder Klaſſe

mehrere Jahre , indeſſen hängt dies ganz von der Be

fähigung ab , und das Dienſtalter wird nicht als un

umſtößliche Regel betrachtet, um den Unteroffizier die

nächſte und höchſte Stufe ſeiner Laufbahn, die des Ded :

offiziers , erreichen zu laſſen . Dedoffiziere II . Klaſſe

ſind der Bootsmann , der Feuerwerfer und der

Steuermann, Decoffiziere I. Klaſſe der Oberboots

mann , Oberfeuerwerfer und Oberſteuermann.

Erſtere beziehen ein penſionsfähiges Gehalt von 1500,

lektere ein ſolches

von 1950 Mark ein

ſchließlich Servis

jährlich und außer

dem fünfzig Mart

monatliche Tafel

gelder, wenn ſie an

Bord eingeſchifft

ſind . Die Uniform

der Deckoffiziere iſt

wie die der Offiziere

ohne deren Abzeichen

auf Achſel und ohne

die Streifen am

Ärmel. Während

nämlich die See

offiziere im gewöhn

lichen Dienſte die den

Grader der Lands

SPIELMANN armee entſprechenden
WINTER.WACHT-ANZUG

OBERBOOTSMANNS MAAT
Achſelſtüde tragen ,

ſind ſie auch noch

Deckoffiziere und Matroſen . durch Goldſtreifen

am Unterärmel un

terſchieden, der Unterlieutenant hat einen ſchmalen Ärmelſtreifen, der Lieutenant

zur See cinen doppelt ſo breiten wie der Unterlieutenant, der Kapitänlieutenant

zwei dergleichen , der forvettenkapitän drei, der Kapitän zur See vier, der Kon

treadmiral einen etwa vier Centimeter breiten und einen ſchmalen darüber, der

Viceadmiral einen breiten und zwei ſchmale, der Admiral einen breiten und drei

ſchmale darüber. Außerdem tragen alle Seeoffiziere über den Treſſen auf den

Ärmeln eine vergoldete Krone.

Der Deckoffizierſäbel iſt dem Offizierjäbel gleich. Die Müße zeigt den

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 10

LINJAHR FREIWILL

( TARADE) ,
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ſchmalen ſchwarzen Rand der Nadetten, während die Offiziere breite ſchwarze

gewirkte Ränder mit geſtickter Goldfrone tragen .

Die verſchiedenen Klaſſen der Deckoffiziere ſind an den Abzeichen der reſp .

Unteroffiziere fenntlich, die jedoch nicht auf dem linken Oberärmel, ſondern auf

den Achſelklappen getragen werden. Die Deckoffiziere müſſen außer ihren fach

lichen Obliegenheiten auch der Feder gewachſen ſein und die Verwaltung des zu

ihrem Fache gehörigen Inventars und Materials führen können.

Dem aufmerkſamen Beobachter kann es nicht entgehen , daß Beſchäftigung

und Beruf ſich häufig ſchon in der äußeren Erſcheinung des Menſchen befunden .

In höherem Grade, als bei andern Ständen , iſt dies bei den Seeleuten der

Fall, hauptſächlich aber bei den Matroſen , die allein den ſeemänniſchen Typus in

ſeiner Eigentümlichkeit repräſentieren.

Die höheren Stellungen laſſen ſich nicht ſo allgemein beurteilen . Herkunft,

Erziehung und häufige Berührung mit der außerhalb der Bordwände liegenden

Welt üben auf dieſe ihren beſtimmenden Einfluß und verwiſchen die bejonderen

Eigenheiten des Charakters , wie ſie ſich bei Ian Maat , dem Matroſen, nament

lich dem des Handelsſchiffes, entwickeln , der den größten Teil ſeines Lebens auf

dem blauen Waſſer, „ vor dem Maſte“ , zubringt, und deſſen ganzer Ehrgeiz darin

beſteht, ſich unter den Kameraden den Namen eines , Firen Kerls “ zu erwerben .

Treffen zwei von dieſen irgendwo zuſammen , und jei es auch auf einer hundert

Meilen im Inlande gelegenen Klippe, wohin vielleicht ein widriger Wind ſie

verſchlagen , ſo finden ſie ſich gewiß auf den erſten Blick heraus.

Die Kleidung gewährt dabei nur geringen Anhalt . Der gleichmachende Zeit

geiſt hat auch die frühere Seemannstracht verdrängt. Der , Südweſter “ iſt der

Schirmmüße oder dem Hut, die Jacke mit den Teerflecken dem ſchwarzen Tuchrock

gewichen , da der Matroſe für Schwarz eine beſondere Vorliebe hat.

Wenn Jan Maat jeßt in anſtändige Geſellſchaft geht, macht er ſich „ ver

flucht fein “ , und nicht jelten erſcheint er ſogar in „ Sneifzange “, „ Schraube “ und„

mit „ Leeſegeln auf beiden Seiten “ , wie er techniſch Frack, Hut und Vatermörder

bezeichnet.

Dann verrät ihn im Äußeren höchſtens noch der ſchwarzſeidene Regenſchirm ,

den er ſelbſt im ſchönſten Sonnenſchein ſtets mit ſich ſchleppt, und vielleicht noch

die aus den alten Überlieferungen gerettete beſondere Schleife des Halstuches.

Doch auch dieſes wird ſchon dem proſaiſchen Schlipsknoten der Landratten geopfert,

ſeitdem Kahnſchiffer und andere Süßwaſſermatroſen ſich jene Schleife angemaßt.

Der ſchwankende Gang iſt ebenfalls kein ſicheres Zeichen . Bei echten See

leuten verliert er ſich nach kurzer Zeit auf feſtem Boden, und von den nach

gemachten wird er wie die valstuchſchleife widerrechtlich angemaßt.

Dagegen liegt in dem Geſichte des Seemanns ein gewiſſes Etwas, das ſich

nicht nachahmen läßt und ihn namentlich den Fachgenoſſen entſchieden fenntlich

macht. Es iſt dies der Stempel, den der Ocean allen ſeinen Kindern auſdrückt, die

an ſeinem bewegten Buſen genährt und in ſeinen ſtarfen Armen aufgewachſen ſind .

Er läßt ſich nicht genau fennzeichnen , diejer Stempel, aber ein freies offenes

Auge, durch das man meiſtens bis mitten in das Herz ſchaut, ein wettergebräuntes
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Untliß, auf dem ſich männliche Entſchloſſenheit befundet, und deſſen Ernſt ein

Zug heiterer Sorgloſigkeit mildert – das ſind einzelne Merkmale desſelben , die

faſt immer wiederkehren .

Man hat die Matroſen öfters große Kinder genannt, und ſie ſind es auch

in Wahrheit faſt in allem , was außerhalb ihrer fachlichen Grenzen liegt. Inner

halb derſelben ſind ſie flug , gewandt, ſelbſtändig Stets von den Elementen

angefeindet, Schritt vor Schritt ihres Weges ihnen abfämpfend, lernen ſie geſchickt

der Gefahr entgehen oder faltblütig ſie erwarten und fühn beſiegen. Sie wiſſen,

daß ein Fehltritt, eine ungeſchidte Bewegung ſie in das offene Wellengrab ſchleudern

fann , und hüten ſich vor Schaden.

Was jedoch außerhalb der Schiffswände paſſiert, wie ſich dort das Leben

abwickelt in der Sorge um das tägliche Brot und die kleinen Erbärmlichkeiten ,

um welche ſich das Daſein der arbeitenden Klaſſen dreht, die gewöhnlich keinen

günſtigen Einfluß auf den Charakter des Menſchen üben, gleichwohl aber den

praktiſchen Verſtand ſchärfen und lebensklug machen das iſt dem Matroſen

fremd.

In leiblicher Beziehung kennt er ſelten Sorge. Seeleute ſind in der ganzen

Welt geſucht und gut bezahlt . Gefällt es ihnen nicht an einem Orte, ſo gehen

Knotel

Bei der Mahlzeit .

ſie zu einem andern , und fixe Merle ſind nie um ein Unterkommen verlegen.

Das Handgeld verſchafft ihnen die Mittel, ſich für die Reiſe mit der nötigen

Kleidung und ſonſtigen kleinen Bedürfniſſen zu verſorgen, für alles übrige aber

ſorgt das Schiff

Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks erſcheinen die Mahlzeiten auf dem

Tiſche, und ſind auch die Erbſen etwas hart geraten, oder ſieht der Speck gold

gelb aus, oder zeigen ſich im Schiffszwieback die Anfänge von Injektenſammlungen

10 *



148

1

1

- über ſolche Kleinigkeiten ſieht er fort ; er ſchimpft, aber er iſt, und Thätigkeit,

friſche Seeluft und ein guter Magen kräftigen den Appetit .

Was fümmern Jan Maat widrige Winde oder ſchlechtes Wetter ! Er thut

ſeine Wache, räſonniert inwendig ( Räſonnieren gehört zu ſeinem Leben ) , wenn er

auf der Freiwache aus der warmen Koje in Sturm und Regen hinaus muß, aber

ſonſt iſt es ihm gleich, wohin der Kurs des Schiffes ſich richtet. Es iſt Sache

des Kapitäns, für die Sicherheit des Schiffes und dafür zu ſorgen, daß es richtig

am Ort ſeiner Beſtimmung anlangt. Je länger die Reiſe, deſto beſſer, um ſo

höher die Abrechnung.

Wenn ſie nur recht lange vorhielte ! Aber leider verſteht der Matroſe nicht

mit Geld umzugehen, es brennt ihm förmlich in der Taſche.

Woher ſollte er es auch lernen ? Zwar verdient er es ſich im Schweiße

ſeines Angeſichtes, aber da er es erſt nach Beendigung der Reiſe ausbezahlt

erhält, hat er längſt vergeſſen , mit wieviel ſchweren Stunden er die blanken

Markſtücke erworben , und betrachtet ſie eher als ein unverhofftes Geſchent. Es geht

ihm damit, wie mit der Freiheit. Beides hat er, ſo lange er an Bord war, und

vielleicht jahrelang entbehrt ; jeßt wird er auf einmal damit überſchüttet was

Wunder, wenn er von beiden in den meiſten Fällen einen unrichtigen Gebrauch

macht und bisweilen Tollheiten vollführt, als jei er aus einem Irrenhauſe ent

ſprungen !

Eben deshalb würde es aber unrichtig ſein, die Seeleute und ihren Charakter

nach ſolchen Ausbrüchen eines mißverſtandenen Freiheitsgefühles zu beurteilen .

Das Benehmen des Matroſen , wenn er nach längerer Reiſe zuerſt an Land

kommt, iſt ein Rauſch, der andern Menſchen oft unverſtändlich ſein und auf ſie

einen ſonderbaren Eindruck hervorbringen mag, aber jedenfalls zu entſchuldigen iſt .

Das Seeleben hat gewiſſe Reize, die manche ſeiner Schattenſeiten aufwiegen,

aber für Jan Maat, den Arbeiter des Meeres, iſt es ein ſchweres Daſein, ein

Leben voller Drangſale, Entbehrungen und unnatürlichen Zwanges.

Der Landbewohner verknüpft mit dem Ocean ſo gern den Begriff einer

unbegrenzten Freiheit ; er denft es ſich ſo ſchön, auf den blauen Fluten dahin

zuſchweben , den erquickenden þauch des Meeres einzuatmen , ſich an ſeinen groß

artigen Wundern zu erfreuen , fremde Weltteile zu ſchauen und koſtbare Erinnerungen

zu ſammeln .

Dieſe Anſchauungen haben auch eine gewiſſe Berechtigung , aber für den

Matroſen ſind ſie nicht zutreffend . Abgeſehen von ſeiner allgemeinen Bildungs

ſtufe , die eine poetiſche Auffaſſung ſeines Berufes faum zuläßt, genießt gerade

er von der Freiheit auf dem Meere faſt nichts. Mit dem Augenblicke, wo er

den Fuß an Bord jest , iſt es mit ſeiner Freiheit zu Ende, und der Zwang

beginnt.

So lange die Reiſe währt, hat er weder Tag noch Nacht Ruhe. Jeder

Unbill der Witterung ausgeſett, harren ſeiner beſtändig Strapazen und ſchwere

Arbeit. Die blauen Fluten des Oceans durchnäjien ihn oft bis auf die Haut,

und der erquicende Hauch des Meeres peitſcht ihm ebenſo oft Regen und

Saizwaſſer in das Geſicht. Von den fremden Weltteilen ſchaut er herzlich

1
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wenig , denn während des furzen Aufenthaltes im Hafen drängt die Arbeit

mehr als je.

Vergnügungen und Zerſtreuungen , wie ſie ſich ſelbſt dem Armſten am Lande

bieten, ein Spaziergang ins Freie, in Wald und Feld, und Ähnliches, an dem

ſich Geiſt und Herz erfriſcht, fennt der Matroſe nicht. Im ewigen Einerlei ver

geht ihm ein Tag wie der andere in Arbeit und Beſchwerde, oft aber doch jo

inhaltslos, daß ſelbſt der Name vergeſſen wird.

Im allgemeinen ſteht der Seemann im Inlande in dem Rufe, eine über

wiegende Neigung zum Genuſſe von geiſtigen Getränken zu haben. Vielfach

verdankt er dieſen Ruf den Marryatſchen Romanen, aber ſo lebenswahr dieſelben

auch den engliſchen Matroſen zeichnen, ſo wenig paßt in dieſer Beziehung ihre

Schilderung auf unſere deutſchen Seeleute. Damit ſollen die lekteren jedoch nicht

etwa als Mäßigkeitsapoſtel hingeſtellt werden . – Durchaus nicht! Zur rechten

Zeit und am rechten Orte nehmen ſie ganz gern ein „Dröppchen " und nicht mzu

ſtarf von Waſſer “. Jene Anekdote, wo eine Dame den Matroſen, welcher ihr

einen Dienſt geleiſtet, mit der Frage in Verlegenheit ſeßt, ob er lieber ein Glas

Wein, Rum oder Grog haben wolle, und er ſich durch die Antwort aus der

ſchwierigen Lage zieht : „ Ich bitte um ein Glas Wein, und bis der Grog fertig

iſt, um ein Glas Rum" iſt gewiß wahr aus dem Leben gegriffen, aber

troßdem thut man unſeren Matroſen unrecht, wenn man ſie in puncto Trinkens

mit Engländern, Amerikanern oder wohl gar Ruſſen auf eine Stufe ſtellt.

An Bord der Schiffe, namentlich aber in unſerer Kriegsmarine, iſt Trunken

heit ein verhältnismäßig ſeltenes Vergehen. Eine Strafe, welche für engliſche

und amerikaniſche Matroſen zu den empfindlichſten gehört, das Verdünnen der

täglichen Rumrationen mit Waſſer, würde bei uns ganz unangebracht ſein und

vollſtändig ihren Zweck verfehlen. Da Spirituoſen an die Mannſchaft nur nach

Ermeſſen des Kommandanten verabreicht werden , erhält ſie oft wochenlang keinen

Branntwein, ohne daß ſie deshalb ſich unglücklich fühlt. Früher war es Gebrauch,

der ſchwarzen Liſte “, wie früher die wegen geringerer Vergehen zu Strafarbeiten

verurteilten Mannſchaften genannt wurden, Spirituoſen vorzuenthalten , aber man

ließ dieſe Strafe als zwedlos bald wieder fallen.

Am beſten hat man jedoch in ausländiſchen Häfen, wo viele Schiffe ver

ſchiedener Nationen zuſammenliegen, Gelegenheit, den Unterſchied zwiſchen deutſchen

und fremdländiſchen Seeleuten zu beobachten. Rommen leştere an das Land, ſo

ſteuern ſie ſofort auf das nächſte in Sicht kommende Wirtshaus los, legen ſich

hinter einer Flaſche Rognak vor Anker und erſcheinen auf der Straße meiſtens

in ſinnlos trunkenem Zuſtande . Die unſeren verſchmähen auch nicht eine kleine

Erfriſchung, aber ihr lebhaftes Ehrgefühl und ihre höhere Bildungsſtufe halten ſie

davon ab, ſich in gleicher Weiſe herabzuwürdigen, wenngleich einzelne Ausnahmen

immer ſtattfinden .

Sie heitern ſich an , dann aber iſt ihr Zweck erreicht, und den Reſt ihrer

Kaſſe bringen ſie in anſtändigerer Weiſe an den Mann. Dahin gehört vor allen

Dingen die Ermietung eines Gauls, wenn es auch oft einen klaſſiſchen Anblick

gewährt, Jan Maat hoch zu Roß ſich tummeln und dasſelbe nach nautiſchen
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Grundjäßen behandeln zu ſehen. Wird beim Trab oder Galopp das Schlingern

zu heftig, dann ergreift er frampfhaft den Sattelknopf oder ſchlingt die Arme

um den Hals des Tieres , aber er amüſiert ſich doch foſtbar dabei, und vor

allen Dingen braucht er nicht zu Fuß zu gehen , wovon er ein abgeſagter

Feind iſt .

Hat er ſeiner Wißbegierde Genüge gethan und ſich die Gegend angeſehen,

ſo iſt er befriedigt und verwendet das übrig bleibende Geld zum Einkauf von

kleinen Andenken und Seltenheiten für ſeine Angehörigen ; er iſt eben ein Deutſcher

und denft als ſolcher zu allen Zeiten der Lieben zu Hauſe aber das Geld

muß notwendigerweiſe ſo ſchnell wie möglich untergebracht werden.

Im Auslande wird ihm dies leicht, weil es nur wenig Vorſchuß gibt, im

Heimatshafen , mit einer zwei- bis dreijährigen Abrechnung in der Taſche, macht

es ihm ſchon mehr Schwierigkeiten , immerhin bringt er es aber in überraſchend

kurzer Zeit fertig, weil ſo viel andere ihm freundſchaftlich dabei helfen .

Da Jan Maat harmlos, vertrauend und ſelbit ein grundehrlicher Kerl iſt,

ſo fällt es den Juden und ſonſtigen Landhaien nicht ſchwer, ſeine Leichtgläubigkeit

zu mißbrauchen und durch Aufſchwindelung ihrer Waren zu ſchrecklich hohen

Preiſen ſeinen Geldbeutel zu leeren .

In den Hafenſtädten rupft alles an ihm , und da er in ſeiner Gutmütigkeit ſich

rupfen läßt, iſt er ſehr bald fahl. Das „ſchwarze Pacje“ ( Rock mit Beinkleid und

Weſte) , die „ Kneifzange“ (Frack) , die ,, Schraube“ (Cylinder), der ſeidene Regenſchirm

und die goldene Uhr alles wandert eins nach dem andern wieder zurück in die

Hände der Juden, und nach wenigen Tagen iſt die ganze Herrlichkeit zu Ende.

Wenn dann Jan Maat, auf ſein Seezeug beſchränkt, ſich an Bord eines

andern Schiffes feßen läßt und dem Bootsführer den leßten Groſchen gibt , der

ihm geblieben , atmet er tief auf. Der Rauſch iſt vorbei ; mit den Dedsplanfen

unter den Füßen fühlt er ſich erſt in ſeiner wirklichen Heimat , in der man ihn

beobachten muß, um ein richtiges Urteil über ihn zu gewinnen.

Es herrſcht, namentlich auf Kriegsſchiffen, „ vor dem Maſte“, mit welchem

Namen man die vor dem Großmaſt liegenden Wohnungsräume der Matroſen

und aller derjenigen Perſonen bezeichnet, welche nicht zum Stabe des Schiffes

gehören , ein eigentümliches Leben, das ſehr verſchieden iſt von dem anderer

Menſchen . Denkungsart, Neigungen, Beſchäftigungen, alles trägt ein beſonderes

Gepräge .

Abgeſehen von den dienſtlichen Einrichtungen, die dem Ganzen natürlich eine

beſtimmte Form geben, erinnert das Zuſammenleben der Matroſen an patriarcha

liſche Einrichtungen. Während der Dienſt ſie faſt unausgeſetzt bevormundet, die

,, Routine“ ihr ganzes Leben an Bord nach Stunden und Minuten regelt, läßt

er ihnen wenigſtens die eine Freiheit, ſich ihre Tiſchgenoſſen oder, wie ſie techniſch

heißen, Backs maaten nach eigenem Gefallen zu wählen .

Infolge dieſer Erlaubnis bilden ſich gewiſſermaßen Familien, deren einzelne

Glieder in einem brüderlichen Verhältnijje zu einander ſtehen . Das längere

Zuſammenleben, gleiche Intereſjen und Erinnerungen und gemeinſam beſtandene

Gefahren knüpfen das ſie umſchlingende Band feſter , und nicht ſelten entſteht
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daraus eine Freundſchaft für das ganze Leben . Der älteſte an der Back iſt der

jedesmalige Familienvater, er jpielt den Vermittler, ſchlichtet die vorkommenden

Streitigkeiten, und ſeinen Entſcheidungen wird faſt immer willig Folge gegeben .

Überhaupt wohl wird jelten den älteren Jahren mehr Achtung erwieſen als

an Bord. Der Seemann reſpektiert nichts mehr als fachliche Tüchtigkeit und

Überlegenheit . Da dieſe aber Folge der längeren Erfahrung ſind , und man den

Matroſen von dem Fehler der Selbſtüberſchäßung ziemlich frei ſprechen kann, ſo

ordnet er auch in anderer Beziehung ſeine Anſichten denen der erfahrenern älteren

Kameraden unter.

Nur wenn Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen Gleichſtehenden an Rang und

Alter ausbrechen , wird auch wohl die Musfelfraft in Anſpruch genommen und

eine Ausgleichung mit der Fauſt herbeizuführen geſucht.

Ein hervorſtechender Zug im Charakter des Seemanns iſt ſein gutes Herz .

Man ſollte denken , daß der ewige harte Kampf mit den Elementen ihn ſelbſt hart

machen müßte , das iſt aber feineswegs der Fall. Das Unglück anderer empfindet

er tief mit und iſt ſtets mit thatfräftiger Hilfe bei der Hand, ohne in ſeiner

Sorgloſigfeit dabei im geringſten an ſich ſelbſt zu denken . Er gibt den Darbenden,

was er hat, ſollte er ſich auch ſelbſt entblößen , und ſeßt willig ſein Leben ein ,

wo es gilt, einen Mitmenſchen aus Gefahr zu erretten .

Wenige der heldenmütigen Thaten , die er in Sturm und Nacht vollführt,

um den toſenden Wellen ein Opfer zu entreißen , werden befannt, aber ihre Zahl

iſt groß, weit größer als man glaubt.

In enger Verbindung mit dem guten Herzen ſtehen Religioſität, Offenheit

und gerader Sinn ; Falſchheit und Heuchelei liegen dem ſeemänniſchen Charakter

fern . Im Schoße einer großartigen Natur aufgewachſen und lebend , von der

Außenwelt und ihren Schlacken geſchieden , iſt er ſelbſt ein unverdorbenes Naturfind ,

und deshalb wird es ſeinen Vorgeſeşten auch leicht, ihn zu leiten .

Bei richtiger Behandlung läßt ſich eine Schiffsbeſaßung von vielen hundert

Mann ohne Schwierigkeit in Ordnung halten ; die Leitung muß nur bei der

notwendigen Feſtigkeit eine väterliche ſein und ſoviel wie möglich auf das Ehr

gefühl einzuwirken ſuchen . Leşteres bejißt unjer deutſcher Seemann in hohem

Grade ; es treibt ihn, fachlich ohne äußeren Sporn das Äußerſte zu leiſten , in

gefährlichen Augenblicken der erſte bei der Band und verläßlich zu jein und den

Kameraden nicht als ebenbürtig anzuerkennen , der ſeine Sache nicht verſteht oder

nicht im vollen Maße ſeine Schuldig feit thut.

Ich habe ſchon weiter oben bemerkt, daß der Matroſe gern ichimpft . Dies

ſcheint zu ſeinem Leben zit gehören , aber es iſt ebenſo harmlos wie ſein ganzer

Charakter und eigentlich nur eine beſondere Art, dem ihm innewohnenden Drange

der Mitteilung zu genügen. Für alle Beſchränkungen und Entbehrungen, die

ihm ſein Leben auferlegt, ſucht er Erjat und einen gewiſſen Troſt , indem er

ſeiner Zunge freien Lauf läßt und ſeinem Unmute über das , was ihm unbequem

oder unangenehm iſt , durch Worte Ausdruck gibt . Das Räjonnieren hat jedoch

meiſtens eine humoriſtiſche Färbung, iſt nicht ernſt gemeint, und die Vorgeſeşten

nehmen es deshalb nicht jo ſtreng. Merkwürdigerweije findet Jan Maat immer
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das Beſtehende ſchlecht. Auf allen übrigen Schiffen, wo er geweſen , war alles

beſſer als auf dem gegenwärtigen , und dieſe vergleichende Kritit bildet den Haupt

beſtandteil ſeiner linterhaltung auf der Wache und während der Freizeit. Wehe

aber dem Fremden , der es wagen ſollte, ſein jeßiges Schiff anzugreifen !

Mit der Beförderung zum Unteroffizier tritt in dem Weſen des Matroſen

eine gewiſſe Wandelung ein . Anfänglich fällt es ihm ſchwer, ſich in die neue

Würde zu finden. Jan Maat mit ſeiner Sorgloſigkeit und ſeinem „ Sehre dich

an nichts“ ſchaut noch an allen Ecken aus ihm hervor, und er wagt es noch

nicht recht, den ehemaligen Ranggenoſſen gegenüber als Vorgeſeßter aufzutreten .

Allmählich fühlt er ſich jedoch ; er lernt das „ Anranzen “ und bemüht ſich, als

der jüngeren Generation angehörend , dem Geiſte der Zeit Rechnung zu tragen

und fein zu werden .

Er läßt ſich von ſeinen Untergebenen „Herr" anreden, gibt etwas darauf,

in den Trillern und lockenden Schneppern der Signalpfeife es den älteren Boots

mannsmaaten zuvorzuthun und , wenn er Befehle in die Luken hinuntergibt,

nimmt er ſich Tonfall und Manier des Bootsmanns zum Muſter. Er bemüht

ſich möglichſt viel Ernſt in ſein Geſicht zu legen, übt ſich in Hochdeutſch und

verkehrt mit den übrigen Unteroffizieren in höflicher Weiſe. Pfeiffer, willſt du

nicht die Güte haben , mich 'mal die Arbſenſchüſſel 'rüber zu langen . “ „Mielfe,

Sie ſind wohl ſo freundlich, mir fünf Minuten vor acht Glas zu purren (wecken ) .“

Da er jeßt auch in nähere Berührung mit ſeinem Diviſionsoffizier tritt und

dieſer ihm öfters Vorleſungen über Zeugfliden und zweckmäßige Stauung der

Kleiderfiſten hält, ſo lauſcht er ihm Redewendungen ab, die ihm beſonders ge

fallen , wie z . B. , an und für ſich “. Dieſe bringt er dann an den Mann,

wenn er die Belehrungen des Offiziers weiter nach unten gibt . Soll es einmal

etwas Beſonderes gelten und glaubt er ſeinen Ermahnungen beſonderen Nachdruck

geben zu müſſen, ſo ſagt er auch wohl an und für ſich ſelbſt “ oder gebraucht

das Wort „ analog “, was ſchon auf viele Bootsmannsmaate einen tiefen Eindruck

gemacht hat, da ſie feine rechte Vorſtellung von ſeiner eigentlichen Bedeutung

haben .

Sonntags nachmittags auf Urlaub trägt der junge Unteroffizier einen

Siegelring, weiße Handſchuhe und Ladſtiefel, ſehr häufig auch einen vergoldeten

Uhrſchlüſſel im Knopfloch des Hemdes ; jedoch wählt er dabei Wege, auf denen

er feinem Offizier begegnet, weil dergleichen „ Feinheiten “ nicht geſtattet ſind.

Da er mit der Tochter ſeiner Waſchfrau in einem zarten Verhältniſſe ſteht, ſo

zeichnet er ſich durch ſaubere Wäſche aus. An Land wohnt er in einem Hotel,

beſucht abends mit ſeiner Zufünftigen oder vielmehr Gegenwärtigen das Theater,

ſißt im Parterre, läßt ihr im Zwiſchenaft ein Glas Biſchof, ſich ſelbſt aber Grog

von Arrat geben . Wenn er auf See geht, fauft er ſich ein Medaillon, läßt ſich

von ſeiner Geliebten eine Locke ſchenken und bewahrt ſie in treuer Anhänglichkeit,

bis er ein anderweitiges Verhältnis anknüpft, welcher Fall ziemlich häufig eintritt.

An Bord näht er in der Freizeit kunſtvolle Teppiche und Matten aus Tauwerk

und Pußbaumwolle für ſeinen fünftigen Hausſtand oder ſpielt Dame, da Karten

für die Mannſchaften verboten ſind.
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Die dritte und höchſte Stufe im Leben des Kriegsſchiffmatroſen iſt der Ded

offizier. Sie bildet den Schlußſtein der Laufbahn vor dem Maſt, wird jedoch

von wenig Auserwählten erreicht, da es auf einem großen Schiffe nur drei aus

Seeleuten hervorgehende Deckoffiziere gibt , den Bootsmann, den Steuermann

und den Feuerwerfer.

Der Bootsmann iſt eine der Hauptperſonen im Schiffe und eine Art Jupiter

tonans mit kräftiger Baßſtimme, die im ſtande iſt, von der großen Dberdecklufe

eines Panzerſchiffes bis in die Hellegatsräume im vorderen Unterſchiff zu dringen

und bei der die Refruten erſchreckt zuſammenfahren.

Ein richtiger Bootsmann lacht nie , ſondern ſieht immer brummig aus .

Wenn er auf der einen Seite des Verdes erſcheint, verſchwinden alle ſeine

Untergebenen nach der andern , weil er ſtets etwas verkehrt findet und den

Zunächſtſtehenden anranzt. Nur abends nach der Ronde, während er in ſeiner

Meſſe mit den übrigen Decoffizieren bis zum Lichtauslöſchen um zehn Uhr Skat

ſpielt , macht er ein ſchmunzelndes Geſicht, wenn er gewinnt.

Die Deckoffiziere tragen keine Lackſtiefel; ſie ſind verheiratet und ſtehen in

Bezug auf Ausgaben unter ſcharfer Beaufſichtigung ihrer Frauen , die ſich oft

von ihren Dienſtmädchen „ Frau Lieutenant “ titulieren laſſen.

Der Steuermann iſt der feinſte, der Feuerwerfer der gelehrteſte, der Boots

mann der gefürchtetſte der Deckoffiziere, alle drei ſind aber angeſehene und wichtige

Perſönlichkeiten im Schiff. Die Kadetten blicken mit einer gewiſſen ehrfurchts

vollen Scheu zu ihnen auf und ſuchen ihre Freundſchaft. Wenn der Zahlmeiſter

ihnen Vorſchuß für ihre Meſſe gibt, laden ſie einen der drei Herren zu Mittag

ein und geben ſich Mühe, in die Unterhaltung viele techniſche Ausdrücke zu

verweben . Ihre Arme und Beine nennen ſie nur ,Rundhölzer “ , ſie ,drehen bei “ ,

wenn ſie ſich hinſeßen , und bekommen den Wind von vorn “, wenn ihnen der

erſte Offizier einen Verweis erteilt. Das klingt ſo forſch und gibt einen ſee

männiſchen Anſtrich.

Eine Reſpektsperſon von Einfluß iſt an Bord ſchließlich auch der Komman

dantenkoch. Er iſt zwar ſelten ein Seemann, aber die Unteroffiziere und ſelbſt

die Decoffiziere erkennen ihn als ebenbürtig an. Im Sonntagnachmittagstlub

in der Bottelierfammer ſpielt er eine Rolle und traftiert dort ſeine ſpeciellen

Freunde mit Erſparniſjen, namentlich an den Tagen eines größeren Mittageſſens

beim Stommandanten . Häufig iſt er ein gefährlicher Charakter und tyranniſiert

Kapitän , Offiziere und Mannſchaft, leßtere hintenherum dadurch, daß er ſchlecht

focht und den Napitän verdrießlich macht, was nach unten hin in geometriſcher

Progreſſion wirft. Er wird deshalb von allen wie ein rohes Ei behandelt. Ich

wollte niemand raten , ſich mit ihm zu verfeinden , er würde dies ſchwer zu büßen

haben . Wehe dem Lieutenant, der ihm ein ſchiefes Geſicht zeigt ! Das nächſte

Mal, wenn dieſer beim Kapitän ſpeiſt, ſeßt der mit dem Koch verbündete Kellner

ihm die ſchlechteſte Sorte Rotſpohn vor ſeinen Plaß oder ſchüttet ihm heimlich

Cayennepfeffer oder einen Löffel Salz in die Suppe. War die Beleidigung aber

tiefer, hat ſich der unglückliche Lieutenant etwa unterfangen, den Koch zu rüffeln ,

dann iſt die Rache um ſo ſchrecklicher, und die erſte heftige Bewegung des Schiffes

M



154 -

1

wird benußt, um den neuen Uniformsrock und die Epauletten des Verfemten mit

recht fetter Bratenſauce zu begießen .

Am ſchlimmſten aber hat es der Kapitän ſelbſt. Will er gut ſpeiſen und

bei einem Mittageſſen nicht dadurch in Verlegenheit fommen , daß der Koch nach

Eintreffen der zwanzig Gäſte eine halbe Stunde vor dem Anrichten urplößlich

heftig erkrankt, oder daß aus Verſehen des Rochmaats die Eier mit den Schalen

in den Pudding geſchlagen werden, dann muß er ſtets durch die Finger ſehen ,

und natürlich richtet ſich ein jeder danach.

Der Kapitänskoch .

1

Mit den Deckoffizieren in gleichem Range ſtehen die Maſchiniſten, die Meiſter,

die Zahlmeiſter-Aſpiranten , Materialienverwalter und die Bordfeldwebel oder

Wachtmeiſter.

Erſtere gehen aus den Maſchinencompagnien hervor . Sie treten als Dienſt

pflichtige oder als Kapitulanten ein , müſſen bei ihrem Eintritt das Maſchinen

baufach bereits praktiſch kennen und werden nach ihren Fähigkeiten befördert.

Seit 1870 gehen aus den ſich dazu eignenden Maſchiniſten Maſchineningenieure

hervor, welche auf den großen Schiffen die Maſchinen leiten . Sie ſtehen in

Offiziersrang und leben mit den übrigen Offizieren in der Meſſe. Dieſe Maß

regel iſt gewiß eine ſehr richtige, da der Maſchiniſt in ſeinem Fache nur ſehr

wenig von Seeoffizieren beaufſichtigt werden fann , und ein Mann , dem die

Sicherheit und Wirkſamkeit eines Schiffes, das viele Millionen gekoſtet , in die

Hände gegeben iſt, unmöglich nur den Rang eines Feldwebels bekleiden durfte.

Dieſe Maſchineningenieure beginnen mit dem Unteringenieur (Secondelieutenants

rang) und rücken mit Ingenieur ( Premierlieutenant), Oberingenieur (Hauptmann )

bis zum Stabsingenieur (Norvettenfapitänsrang) auf. 1
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Die Meiſter ſind die Schiffszimmerleute. Sie gehören mit ihren Gehilfen

der Werftdiviſion an , wie alle Marinehandwerker , während alle Seeleute unter

der Matroſendiviſion ſtehen .

Die Zahlmeiſter-Aſpiranten entſprechen derſelben Charge bei der Landarmee.

Sie werden wie dieſe rekrutiert, und aus ihnen gehen die Zahlmeiſter hervor.

Die Thätigkeit der Materialienverwalter liegt in ihrem Namen, und die

Wachtmeiſter bilden die Polizei auf den Schiffen.

Von Handwerkern gehören noch Büchſenmacher, Maler, Böttcher, Bäcker,

Schneider und Schuſter zu einer Schiffsbeſaßung, Schmiede und Schloſſer finden

ſich immer unter den Heizern , da man

hierzu vorzugsweiſe Feuerarbeiter aus

hebt oder anwirbt. Außerdem werden

auf allen Torpedobooten und den

größeren Fahrzeugen, welche Torpedo

einrichtungen an Bord haben, Torpedo

matroſen zur Bedienung der unterſeeiſchen

Geſchoſſe eingeſchifft. Sie gehen mit

ihren Unteroffizieren aus der Torpedo:

abteilung hervor, die in Friedrichsort

bei Riel ihre Garniſon hat .

Den Reſt der Mannſchaft endlich

bildet bisweilen , aber nicht immer, auf

den großen Schiffen eine Abteilung des

Seebataillons. Die Seejoldaten wer

den zum Beſeßen der verſchiedenen Wacht

poſten, wie vor der Rapitänskajüte, bei

den Pulverfammern, bei Lazarett u . 1. w.

verwandt , ferner ſollen ſie bei Landungen

als infanteriſtiſch durchgebildete Truppen

wirfen und werden außerdem im Gefecht

als Geſchüßbedienung verwertet .

Die Rellner und Köche der ver
Rhotel

ſchiedenen Meſſen ſind die einzigen

Perſonen an Bord, welche außerhalb Poſten vor der Offiziersmeſje. Stabsgefreiter .

des militäriſchen Verbandes ſtehen . Der

Staat beſtimmt zwar ihre Zahl für jedes Schiff, überläßt es aber den betreffenden

Offizieren, die lediglich zu ihrer Bedienung beſtimmten Perſönlichkeiten fontraftlich .

anzunehmen und ſie nach Belieben zu wechjeln. Solange ſie ſich indeſſen an Bord

befinden , ſind ſie wie alle eingeſchiffte Perſonen den Kriegsgeſeßen unterworfen .

Der Stab eines größeren Kriegsſchiffes von etwa 550 Mann Beſaßung

beſteht demnach aus dem Kommandanten (Kapitän zur See), dem erſten Offizier

(Korvettenkapitän ), drei Kapitänlieutenants als erſte, ebenſovielen Lieutenants zur

See als zweite wachehabende Dffiziere, der doppelten Zahl von Unterlieutenants

zur See, einem Offizier des Seebataillons, acht bis zehn Seefadetten , drei Ärzten ,
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einem Maſchineningenieur und einem Zahlmeiſter, im ganzen etwa dreißig bis

zweiunddreißig Perſonen.

Das Maſchinenperſonal zählt gegen 80—100, auf den Linienſchiffen und

großen Kreuzern 150-200 Mann, Handwerker, Funktionäre, Kellner und Höche

vierzig , und der Reſt der Beſaßung gehört dem Matroſencorps bezw . der

Torpedoabteilung an.

Die Dienſtzeit in der Marine berechtigt zu denſelben Vorteilen wie in der Land

armee , wenngleich erſtere durch dieſe Maßregeln weit weniger Nußen hat als legtere.

Im Durchſchnitt dauert in der Marine die Heranbildung eines guten Unter

offiziers aus dem Schiffsjungen - Inſtitut oder aus den vierjährigen Freiwilligen

zehn Jahre . Bei den gegenwärtigen guten Ausſichten , die ſich für die geiſtig und

förperlich gewandten Marineunteroffiziere im Civildienſt bieten, der außerdem mit

viel weniger Anſtrengungen verbunden iſt, dienen aber verhältnismäßig nur wenig

Civilverſorgungsberechtigte nach Ablauf ihrer zwölf Jahre weiter in der Marine,

und das iſt für leştere ſehr ſchlimm . Man kann rechnen , daß der Seemann erſt

mit fünfundzwanzig bis achtundzwanzig Jahren ausgelernt hat, daß dann erſt der

wirkliche Nußen der Unteroffiziere für die Marine beginnt und ſie die Zinſen des

vom Staate auf die Erziehung verwandten Kapitals einbringen . Gerade in dieſem

Alter gehen die meiſten aber fort, und deshalb wird ſich ſehr bald die Notwendig

feit einer andern Ergänzung für ſeemänniſche Unteroffiziere ergeben. Wie bereits

bemerkt, bleibt dafür nur die Handelsmarine übrig , und es müſſen Kapitulanten

durch Zuſicherung höherer Gehälter und einer Penſionierung gewonnen werden,

ein Schritt, zu dem ſich die andern Marinen auch gezwungen geſehen haben .

Nachdem dem Leſer hiermit ein allgemeiner Überblick unſerer Marine gegeben

iſt , ſoll es die Aufgabe der folgenden Abſchnitte ſein , ihm unſere Schiffe ſelbſt,

den Dienſt auf ihnen und unſere Kriegshäfen vorzuführen .

R.
Knötel (Eyxn

Seebataillon .



Die Schiffe der deutſchen Marine.





Die Schiffe der deutſchen Reichsmarine.

G
VUR

s iſt bekannt, daß am 1. Oktober 1867

aus der bis dahin preußiſchen die

Norddeutſche Bundesmarine und

aus dieſer am 18. Januar 1871 die

Deutſche Reichsmarine hervorgegangen iſt.

Man hat früher der preußiſchen Regierung von verſchiedenen Seiten Vor

würfe gemacht, daß ſie in den zwanzig Jahren , während welcher ſie die Ent

wickelung der Marine leitete, ſo wenig für dieſe gethan und nur alles der Armee

zugewandt habe. Die Ereigniſſe der Jahre 1864—1870 haben jedoch bewieſen,

daß dieſe Vorwürfe nicht berechtigt waren .

Die Kämpfe, welche Preußen zu beſtehen hatte und die als geſchichtliche

Notwendigkeit unvermeidlich waren , mußten zu Lande ausgefochten werden, und

die Marine konnte bei ihnen immer nur eine untergeordnete Rolle ſpielen . Ihr
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Ausbruch ſtand ſeit 1848 bevor ; es handelte ſich nur um den geeigneten Anlaß

dazu , und die Regierung erfüllte deshalb ihre Pflicht, wenn ſie alle ihr zu Gebote

ſtehenden Mittel auf die Armee verwandte und der Marine gewiſſermaßen nur

das Leben friſtete.

Das, was unter ſolchen Umſtänden geſchehen konnte, iſt troßdem geſchehen.

Eine Flotte läßt ſich nicht ſo ohne weiteres aus dem Boden ſtampfen . Wenn eine

Nation eine große Zahl Kriegsſchiffe haben will, ſo handelt es ſich dabei freilich

nur um Geld ; das lehrt das Beiſpiel des leßten amerifaniſchen Krieges . Im

Beginn desſelben zählte die nordamerikaniſche Flotte kaumfünfzig kriegstüchtige

Schiffe, darunter fein einziges gepanzertes . Nach vier Jahren war ihr Beſtand

zweiundſiebzig gepanzerte und über fünfhundert hölzerne Schiffe.

Hätte Deutſchland ähnliche Energie und Geldmittel aufwenden wollen, ſo

hätte es eine ebenſo große Zahl Schiffe beſchaffen können, würde aber damit

feineswegs eine Flotte gehabt haben, weil ihm die Offiziere und Mannſchaften

gefehlt hätten, deren Stamm rich Amerika bereits ſeit langem herangebildet hatte

und das außerdem auf ſeinen Handelsſchiffen eine ſehr bedeutende Zahl Seeleute

beſißt. Das Perſonal gibt aber einer Flotte erſt ihren Wert ; ohne eine ge

nügende tüchtige Beſaßung iſt ſie, wie weiter oben gezeigt, totes Material.

Es war daher vollſtändig richtig, wenn Preußen in ſeinen früheren beengten

Geldverhältniſſen zunächſt darauf bedacht war, das weniger koſtſpielige, aber um

ſoviel wichtigere Perſonal ſich heranzubilden und mit dem teuren Material , das

ſich in verhältnismäßig kurzer Zeit ſchaffen ließ , zu warten , bis Umſtände, wie

ſie ſeit 1867 eingetreten ſind , eine freiere Bewegung in pekuniärer Hinſicht ge

ſtatteten.

Auf dieſe Ausbildung des Perſonals iſt ſeit dem Entſtehen der preußiſchen

Marine die größte Sorgfalt verwandt, und es ſind dadurch die beſten Erfolge

erzielt worden .

Wenn auch Unglücksfälle, wie der Untergang der „ Amazone“ , des „ Frauen

lob “, des „ Großer Kurfürſt " und in leßter Zeit der „ Auguſta " und des „ Eber“,

„ Adler“ und „ Iltis “ große Lücken geriſſen, und die Anſtrengungen des See

dienſtes in gefährlichen Klimaten viele andere beklagenswerte Opfer gefordert

haben , ſo daß ein ganz bedeutender Abgang ſtattgefunden hat, iſt es dennoch

gelungen , ein Offiziercorps und einen Stamm von Mannſchaften zu erziehen, die

mit der vom Reichstage genehmigten Erweiterung unſerer Flotte einigermaßen

Schritt halten konnte.

Dieſe Offiziere und Unteroffiziere ſind in einer Weiſe geſchult, wie es ſelten

in einer Marine ſtattgefunden hat.

Bei andern Seemachten iſt es Gebrauch , die Offiziere drei Jahre an Bord

in Dienſt zu halten und ſie dann ebenſo lange oder ſehr häufig noch länger auf

Halbſold zu beurlauben, weil es die Staatsmittel nicht geſtatten, in Friedenszeiten

eine ſo große Anzahl von Schiffen in Dienſt zu ſtellen , um alle vorhandenen

Offiziere einzuſchiffen. Im Durchſchnitt betrifft die Indienſtſtellung kaum ein

Vierteil der vorhandenen, aber in der früheren preußiſchen Marine ſind meiſt

drei Vierteile der größeren Schiffe auf jahrelangen Reijen unterwegs, und die
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Offiziere und Stammmannſchaften faſt ununterbrochen in harter, aber auch fachliche

Tüchtigkeit in höchſtem Grade fördernder Schule geweſen. Die Erfahrung iſt die

Lehrmeiſterin der Seeleute, der beſtändige Kampf mit den Elementen ſtählt ihre

Kraft und befähigt ſie, unter ſchwierigen Umſtänden ſtets gleich das Richtige zu

treffen, und dieſe Erfahrung hatten ſich unſere Offiziere und Unteroffiziere in den

erſten zwanzig Jahren ſeit dem Inslebentreten der Marine erworben .

Damit war die Grundlage geſchaffen , auf der weiter gebaut werden konnte.

Wir hatten jeßt nicht allein die Befehlshaber für die ſpäteren Schiffe, ſondern

auch tüchtige Lehrer für die nachkommende Generation .

Deshalb war mit der Gründung des Norddeutſchen Bundes reſp. des

Deutſchen Reiches auch der Zeitpunkt gefommen, um mit Vergrößerung des Ma

terials, d . h. mit dem Bau von Schiffen und den nötigen Anſtalten vorzugehen.

Die Aufgabe einer Flotte iſt der Schuß der maritimen Intereſſen desjenigen

Landes, dem ſie angehört. Je größer die lekteren , deſto bedeutender muß die

erſtere ſein. Jene Intereſſen gipfeln in erſter Reihe in der Seeſchiffahrt, und

nach deren Ausdehnung muß ſich auch die der Flotte richten.

Unſere Schiffahrt nimmt gegenwärtig aber unter den Völkern den zweiten

Rang ein, wir kommen in dieſer Beziehung hinter England und haben in den

lekten zwanzig Jahren allen andern Nationen den Rang abgelaufen. Soweit

die Geſchichte zurückreicht, lehrt ſie uns, daß der Seehandel die Nationen wohl

habend und mächtig gemacht hat. Eine Unterbindung dieſer Lebensader lähmt

die Kräfte des Landes ; Deutſchland hat dies in den beiden däniſchen Kriegen und

in dem großen franzöſiſchen genugſam erfahren.

Es iſt daher Pflicht der Selbſterhaltung eines Staates, einen ſo wichtigen

Faktor der Volkswirtſchaft, eine Quelle ſeines Wohlſtandes und ſeiner Macht, wie

die Seeſchiffahrt, in ausreichendem Grade gegen feindliche Angriffe zu ſchüßen,

und damit iſt für Deutſchland gleich die Größe ſeiner Flotte beſtimmt. Es muß

eine ſtarke Seemacht haben, um jowohl ſeinen eigenen Handel zu ſchüßen , als

den feindlichen zu ſtören. Ebenſo muß es ſeine Häfen wirkſam verteidigen, eine

Blockade und feindliche Landungen verhindern und endlich auch angriffsweiſe

gegen feindliche Flotten vorgehen können .

Im Hinblick auf dieſe maßgebenden Geſichtspunkte wurde dem Reichstage

1867 vom Marineminiſterium die betreffende Vorlage über die beabſichtigte Zu

jammenſeßung der norddeutſchen Flotte gemacht. Sie ſollte danach aus drei

Hauptklaſſen von Schiffen beſtehen :

1 ) aus ſolchen, die feindliche Flotten auf hoher See angreifen konnten ;

2) aus ſolchen, die, vorzugsweiſe zur Verteidigung der eigenen Küſten und

Häfen beſtimmt, unter Umſtänden auch im Verein mit der erſten Klaſſe

gegen die feindlichen Küſten vorzugehen im ſtande waren ;

3) aus Schiffen , welche zum Schuße des Handels auf offener See, zu handels

politiſchen Sendungen, zum Dienſte auf wichtigen Handelsſtationen und

zur Aufbringung von feindlichen Kreuzern reſp. Handelsſchiffen beſtimmt

ſind . Dazu traten noch als Unterabteilungen die zum Nachrichtendienſte,

zur Kundſchaft u . ſ. w . verwandten Aviſos und die Transportſchiffe,

Werner , Deutſche Flotte . 7. Auſl. 11
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um den Kriegsſchiffen Vorräte zuzuführen reſp . Landungstruppen über

See zu bringen .

In Bezug auf die ſpätere Ausdehnung der Flotte wurde vorläufig feine

beſtimmte Entſcheidung getroffen, ſondern zunächſt ein Entwidlungsabſchnitt von

zehn Jahren angenommen , während deſſen eine gewiſſe Zahl von Schiffen der

obenerwähnten Klaſſen geſchaffen werden ſollte, die zur Küſtenverteidigung und

zum Schuße des Handels in fremden Gewäſſern beſtimmt waren .

Dieſe Zahl würde einer Marine zweiten Ranges entſprochen haben , wie ſie

Ž. B. Öſterreich, Italien und Spanien damals beſaßen .

Nach dem vom Reichstage genehmigten Bauplane ſollte der Beſtand unſerer

Flotte in zehn Jahren folgender ſein :

16 größere und kleinere Panzerſchiffe,

20 Rorvetten ,

8 Avijos,

3 Transportſchiffe,

22 Dampfkanonenboote ,

2 Artillerieſchulſchiffe,

5 Übungsſchiffe für Kadetten und Schiffsjungen .

Bis zum Jahre 1873 waren von dieſer Zahl bereits fertig vorhanden :

5 Panzerſchiffe, 22 Dampffanonenboote,

9 Norvetten , 1 Artillerieſchulſchiff.

3 Avijos, 4 Übungsſchiffe für Nadetten und

2 Transportſchiffe, Schiffsjungen.

Durch den Krieg von 1870 hatten ſich indeſſen die politiſchen Verhältniſſe

ſehr geändert ; aus dem Norddeutſchen Bund war ein einiges Deutſches Reich

hervorgegangen, deſſen Machtſtellung auch eine Vergrößerung der Marine bean

ſpruchte. Demgemäß wurde im Jahre 1873 von dem Chef der Admiralität dem

Reichstage eine Dentichrift eingereicht, welche die als erforderlich erachtete Er

weiterung des urſprünglichen Flottengründungsplanes eingehend begründete und

dazu eine Mehrforderung von rund 130 Millionen Marf gegen früher ſtellte.

Der Reichstag erteilte dieſem Antrage ſeine Genehmigung ; die Ausführung

des neuen Planes wurde auf die Zeit bis zum Jahre 1882 verteilt und die

Größe der Flotte auf die nachſtehenden Schiffsklaſſen und Zahlen feſtgeſtellt:

23 Panzer- |
8 Panzerfregatten ,

6 Panzerforvetten,
ſchiffe 1

9 kleine Panzerfahrzeuge (Monitors, ſchwimmende Vatterien ).

20 Kreuzerfregatten und Norvetten einſchl . Übungsſchiffe,

6 Avijos,

18 Kanonenboote einſchl. Vermeſſungsfahrzeuge,

2 Artillerieſchulſchiffe,

3 Segelbriggs ,

28 Torpedofahrzeuge aller Größen.

Bei den weſentlichen Veränderungen und Fortſchritten der Technik, des

Schiffsbaues, Maſchinenbaues und der Artillerie, welche ſich in der Jestzeit , man
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möchte faſt ſagen von Tag zu Tag vollziehen , und denen notwendigerweiſe alle

Nationen folgen müſſen, wenn ſie nicht ſich in den Schatten ſtellen wollen, machte

die Dentſchrift jedoch gleichzeitig geltend, daß ein ſtarres Feſthalten an Zahl und

Klaſſen der beantragten Schiffe unmöglich ſei, daß deshalb der Admiralität darin

ein gewiſſer Spielraum gelaſſen werden müſſe, und daß die im einzelnen bindende

Feſtſtellung nur durch die jährlichen Etatsanſchläge erfolgen könne.

Es wurde namentlich auf eine wahrſcheinlich notwendige bedeutende Erwei

terung des noch in Entwickelung begriffenen Torpedoweſens hingewieſen , deſſen

große Koſten dann eine Beſchränkung anderweitiger Schiffsklaſſen erforderlich
machen würden.

Auch dies wurde vom Reichstag genehmigt, und jene Vorausſicht hat ſich

beſtätigt. Statt der geforderten Monitors und ſchwimmenden Batterien wurden

gepanzerte Kanonenboote gebaut und das Torpedoweſen entwickelte ſich zu einem

Faktor, dem ganz beſonders Rechnung getragen werden mußte.

Torpedos und Torpedoboote ſtellten ſich als Hauptverteidigungsmittel unſerer

Häfen und Nüſten heraus und nachdem die zulegt genannten Schiffe fertig gebaut

waren, nahm man von weiterer Vermehrung ihrer Zahl Abſtand, erhöhte jedoch

die der Torpedoboote bedeutend , nachdem auf Antrag der Admiralität in der

Mitte der achtziger Jahre der Reichstag dazu ſeine Genehmigung erteilt hatte.

Inzwiſchen waren jedoch die neuen Erfindungen und Verbeſſerungen in Bezug

auf Schnelligkeit, Panzerung und Artillerie der Schiffe im Verlauf kurzer Zeit

ſo bedeutend fortgeſchritten, und die übrigen feefahrenden Mächte hatten ſo ſchnell

davon Gebrauch gemacht, daß die ſechs Jahre bei uns dauernde Pauſe im Bau

größerer Schiffe uns den andern Flotten gegenüber ſehr in Nachteil gebracht

hatten. Der militäriſche Wert der erſteren war ſehr vermindert und außerdem

hatten wir durch das Unglück bei Folkeſtone eines unſerer beſten Panzerſchiffe, den

Großer Kurfürſt" , verloren .

Die Admiralität hielt es deshalb für angemeſſen, 1888 dieſe Verhältniſſe

dem Reichstage darzulegen und den Bau einer Reihe von Schlachtſchiffen zu

beantragen, wenn unſere Marine nicht zu ſehr geſchwächt werden ſollte. Sic

forderte deshalb vier große und ſchwer bewaffnete Panzerſchiffe als Erſaß für

die gänzlich unbrauchbar gewordenen Panzerfahrzeuge , Prinz Adalbert “ , hölzerne

Panzerforvette „ Hanja ", für den verloren gegangenen „ Großer Kurfürſt“ und

die beiden gegen die jeßigen Geſchüße viel zu ſchwach gepanzerten und auch zu

langſamen Fregatten „ Kronprinz“ und „ Friedrich Karl “ . Ebenſo waren die

Panzerkanonenboote zum Schuße unſerer Strommündungen minderwertig geworden

und mußten durch beſſere Fahrzeuge erlegt werden , die den Mündungen des

inzwiſchen in Angriff genommenen Nordoſtſee -Kanals einen wirkſamen Schuß ge

währen und zu dieſem Zwecke ſich nicht allein auf die Küſtenverteidigung beſchränken,

ſondern den Feind auch in See angreifen konnten . Von dieſen waren zehn vor

gcſehen.

Statt der veralteten und ſchnell unbrauchbar werdenden Kreuzerſchiffe wurden

ſogenannte geſchüßte und ſehr ſchnelle Kreuzer verlangt und zwar ſieben, da die

übrigen Nationen bedeutend mehr von den für den Kreuzerkrieg beſtimmten
11 *
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Schiffen ( Frankreich 19) beſaßen. Drei unſerer älteren Kreuzer waren auch uns

brauchbar, ſo daß die ganze Zahl 10 betrug .

Endlich forderte die Admiralität noch vier ungeſchüßte Kreuzer als Erſak

für ausſcheidende Stationsſchiffe in unſeren Kolonien und überſeeiſchen für uns

wichtigen Þandelsgebieten , ſowie zwei ſehr ſchnelle Aviſos und zwei Torpedo

diviſionsboote. Dieſe 28 Schiffe beanſpruchten einen Koſtenaufwand von rund

117 Millionen Mark und ihre Bauzeit war bis zum Jahre 1895 berechnet.

Der Reichstag bewilligte prinzipiell dieſe Summe, behielt ſich aber die jährliche

Bewilligung der einzelnen Raten vor und hat dieſe Bedingung leider aus ver

fehrter Sparſamkeit zu Abſtrichen benußt, welche die Fertigſtellung der Schiffe

auf Jahre hinausichob.

Die in den legten fünf bis ſechs Jahren erfolgte großartige Verſtärkung

der Flotten aller Seemächte, mit denen wir im Kriegsfalle zu rechnen haben ,

der ungemeine Aufſchwung unſeres Seehandels, den wir in allen Weltteilen zu

ſchüßen haben, ſowie die Ausſicht auf einen von Jahr zu Jahr ſich nähernden

wirtſchaftlichen Kampf der großen Nationen, der unzweifelhaft auf das politiſche

Gebiet übertragen werden wird, und in dem derjenige unterliegen muß, der

nicht ſtark zur See iſt , hat die Regierung bewogen, in dieſem Jahre beim

Reichstage eine ſolche Verſtärkung unſerer Seemacht zu beantragen , die uns in

den Stand ſeßt , der drohenden Zukunft einigermaßen mit Ruhe entgegenjehen zu

fönnen.

Um dieſen Plan unbeeinflußt von dem jeweiligen guten Willen des Reichstags

unabhängig zu machen und ihn ſyſtematiſch und mit Ruhe durchführen zu können,

iſt derſelbe auf gejeßliche Grundlagen geſtellt, die eine Bauperiode von ſechs Jahren

umjaſſen und in Jahresraten einen Geſamtauſmand an Geld von 410 Millionen

Mart beanjpruchen.

Die Überzeugung von der Notwendigkeit dieſer Flottenverſtärkung, die überdem

außerordentlich mäßig gehalten und unerläßlich iſt , wenn die Zukunft Deutſchlands

nicht auf das Höchſte gefährdet werden ſoll, hat ſich auch bei einem großen Teile

unſeres Volkes geltend gemacht ; demgemäß hat auch der Reichstag in ſeiner

Majorität Sonderintereſſen und Parteirückſichten beijeite geſeßt und im Hinblick

auf das Wohl des Vaterlandes das neue Flottengeſep mit geringen Änderungen

gut geheißen . Er würde ſonſt die ganze Verantwortlich feit auf ſich geladen

haben , wenn in einem Kriege mit größeren Seemächten Deutſchland zu einer

Macht zweiten oder dritten Ranges herabgedrückt, die Quellen ſeiner Größe und

Macht, ſein Handel und ſeine Induſtrie, auf die es zum Leben angewieſen iſt,

ruiniert und es arm und elend gemacht wäre.

Das Flottengeſet fordert für die ſechsjährige Bauperiode unter Anrechnung

der bereits vorhandenen oder im Bau befindlichen Schijje folgende Zahlen :

1. Zur ſofortigen Verwendung bereit :

17 Linienſchiffe (große Panzerſchiffe ),

8 Nüftenpanzerſchiffe,

9 große Kreuzer,

26 fleine Kreuzer.
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2. Als Materialreſerve:

2 Linienſchiffe,

3 große Kreuzer,

4 kleine Kreuzer.

Torpedofahrzeuge, Schulſchiffe, Specialſchiffe und Auslandskanonenboote ſind

nicht mitgerechnet. Ihre Zahl richtet ſich nach dem Bedürfnis und wird nicht

geſeßlich feſtgelegt.

Von den am 1. April 1898 vorhandenen und im Bau befindlichen Schiffen

kommen auf dieſen Sollbeſtand in Anrechnung

12 Linienſchiffe,

8 Küſtenpanzerſchiffe,

10 große Kreuzer,

23 kleine Kreuzer.

Davon ſollen in Dienſt gehalten werden :

a . Zur Bildung von aktiven Formationen

9 Linienſchiffe,

2 große Kreuzer,

6 kleine Kreuzer.

b. Als Stammſchiffe von Reſerve- Formationen

4 Linienſchiffe,

4 Rüſtenpanzerſchiffe,

2 große Kreuzer,

5 kleine Kreuzer.

c . Zur Bildung einer Reſerve- Formation auf die Dauer von zwei Monaten

2 Linienſchiffe oder Küſtenpanzerſchiffe.

In den nächſtfolgenden Kapiteln werde ich auf die einzelnen Schiffsklaſſen

und die Schiffe, welche wir jegt beſigen , näher eingehen, dabei aber auch der

jenigen gedenken, welche wir ſeit Gründung unſerer Marine beſeſſen haben, inſofern

dieſelben ein hiſtoriſches oder allgemeines Intereſſe bieten .



Gepanzerte Schiffe..

on ihnen ſind zu unterſcheiden Linienſchiffe und

Küſtenpanzer. Von den erſteren ſind aus früherer

Zeit noch vorhanden und noch nicht aus den Schiffs

liſten geſtrichen, obwohl ſie die militäriſche Alters

grenze längſt überſchritten haben und infolge der

techniſchen und artilleriſtiſchen Erfindung der Neu

zeit ſo minderwertig geworden ſind, daß ſie ohne

die Ausſicht, ſicher zu unterliegen , feinen Kampf

mit modernen Schlachtſchiffen aufnehmen können :

„König Wilhelm “, „ Kaiſer“ und Deutſchland “ . Für

erſteren iſt bereits ein Erſabbau im Gange, die beiden leşteren, welche man zu

großen Kreuzern degradiert hat, obwohl ſie deren Aufgabe noch viel weniger

erfüllen können, befinden ſich gegenwärtig (Mitte 1897) in den chineſiſchen Ge

wäſſern . Da ſie ebenfalls ſobald wie möglich durch Neubau erſeßt werden müſſen ,

weil ſie gänzlich veraltet ſind , braucht hier nicht näher auf ſie eingegangen

zu werden .

Vollwertige Linienſchiffe, die allen Anforderungen der Neuzeit entſprechen,

beſißen wir jeßt nur vier, „ Brandenburg “, „ Wörth “, „Weißenburg “ und „ Kurfürſt

Friedrich Wilhelm “, die 1894 fertig geworden und Erſazbauten für die Panzer

forvette „ Hanja “, die Panzerfregatten „ Kronprinz“ und „Friedrich Karl “ ſowie

für den untergegangenen „ Großer Kurfürſt“ jind.

Ferner befinden ſich noch drei im Bau „ Kaiſer Friedrich III.“, „ Kaijer

Wilhelm II. “ und der noch ungetaufte „ Erſaß König Wilhelm “. Erſterer wird

in cinem , der nächſte in zwei, der legte in drei Jahren fertig ſein. Alle drei

ſind noch etwas größer und ſtärker als die Brandenburgklaſſe und werden

nach gleichen Plänen hergeſtellt. Ferner werden als Linienſchiffe im Flotten

geſep bezeichnet die früher „ Ausfallforvetten “ genannten , Sachſen “, „ Bayern “

Württemberg “, „ Baden “.

1
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. .

Endlich iſt das Panzerſchiff „ Oldenburg“ als Reſerve-Linienſchiff bezeichnet.

Von Küſtenpanzern beſigen wir 8, „ Odin“ , „Ügir “, „ Beowulf “,Beowulf“, „ Frithiof",

„ Hagen “, „ Heimdal“, „ Hildebrand “, „ Siegfried “.

Die vier Schiffe der „ Brandenburgklaſſe“ ſind gleichfalls alle nach demſelben

Plan gebaut. Sie bilden in der Schlacht eine Diviſion und es iſt taktiſch ſehr

wichtig, daß ihre Einheiten gleiche Eigenſchaften haben .

Es bedarf deshalb nur der näheren Beſchreibung eines einzelnen, wobei noch

zu bemerfen iſt, daß alle vier auf deutſchen Werften erbaut wurden ( „Kurfürſt

Friedrich Wilhelm “ in Wilhelmshafen , „ Brandenburg" und „ Weißenburg “ beim

Vulfan in Stettin und „ Wörth “ bei der Germania in Riel) und nur deutſches

Material für ſie verwandt iſt.

„Kurfürſt Friedrich Wilhelm “ lief am 30. Juni 1891 vom Stapel, nach

dem der Bau im Frühjahr 1890 begonnen war und alle 4 Schiffe fonnten

ſchon Ende 1893 ihre Probefahrten machen .

„Kurfürſt Friedrich Wilhelm " hat eine Länge von 116 m , eine größte

Breite von 19,5 m, einen Tiefgang von 7,9 m und eine Waſſerverdrängung

von 10040 Tonnen (à 20 Zentner) . Er beſteht aus Stahl und iſt in der

Waſſerlinie mit einem 3 m breiten Panzergürtel aus Nickelſtahl umgeben , der

in der Mitte 40 cm ſtarf iſt, während er ſich nach beiden Enden zu , wo wegen

der Wölbung die Geſchoſſe nicht ſenkrecht, ſondern nur mehr oder minder ſchräg

auftreffen fönnen und deswegen an Durchſchlagskraft einbüßen, bis 30 cm ver

jüngt. Er iſt mit einem naſenförmigen Sporn , ähnlich wie er bei „ Fürſt

Bismarck" ſchon beſchrieben (Seite 64) , verſehen, und der Panzergürtel vorn

ſoweit hinuntergeführt, daß er jenen noch bedeutend verſtärkt.

Doppelboden mit Einteilung in eine große Menge waſſerdichter Zellen

iſt wie bei allen neueren Schiffen vorhanden; durch ein das ganze Schiff in

zwei Hälften ſcheidendes Längsſchott und 11 Querſchotte werden 24 große Ab

teilungen geſchaffen, von denen die beiden größten vollaufen können , ohne daß

das Schiff ſinft. Ebenſo läuft wie bei „ Fürſt Bismart“ ein Fortdamm um.

das ganze Schiff.

Von der Oberkante des Panzergürtels aus erhebt ſich das Panzerdeck von

6,5 cm Nickelſtahl. Er hat nur einige Luken, deren Räume bis zu dem 3,5 m

über der Waſſerlinie liegenden Oberdeck reichen und ebenſo wie die Schachte für

Schießbedarf und für Durchlaß der Schornſteine gepanzert ſind.

Zwiſchen Panzer und Oberdeck ſind für die hintern und mittleren ſchweren

Geſchüße Bruſtwehrtürme erbaut, die 30 cm Panzer tragen, der mit ebenſo

dickem Teakholz gefüttert iſt. Ein dritter Panzerturm ſteht im Vorderſchiffe,

aber liegt viel höher als die beiden anderen . Alle drei haben Panzerfuppeln

und ſind durch Maſchinenfraft drehbar. In jedem von ihnen ſtehen in paralleler

Aufſtellung zwei 28 cm Geſchüße, die vorderen und hinteren von 40 Kaliber

(9,8 m) und die mittleren von 35 Kaliber (9 m) Länge, welche Stahlgranaten

von 255 und Zündergranaten von 215 kg mit je 160 kg Pulverladung verfeuern .

Der vordere Panzerturm liegt ſo hoch über den beiden anderen, daß ſeinc

Geſchüße 8 m Feuerhöhe haben, um auch bei ſchlechtem Wetter nicht am Schießen
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behindert zu ſein . Alle 6 Turmgeſchüße laſſen ſich innerhalb eines Winfels

von 90 Grad auf denſelben Punft richten, und ſie feuern alle drei Minuten

einen Schuß.

In einem Aufbau bei den beiden Schornſteinen ſtehen hinter einer mit

5 cm (tahlgepanzerten Bordwand in Breitſeitlafetten noch an jeder Seite drei

10,5 cm Schnellladefanonen, die jede in der Minute 10 Schuß abgeben können

und einen Beſtreichungswinkel von 100 Grad haben . Vorn im Bug ſind in

Ausbauten unterhalb des Turmes ſowie unter der Kommandobrüde vier 8,8 cm

Schnellfeuergeſchüße aufgeſtellt, die recht voraus oder nach der Breitſeite feuern
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S. M. Linienſchiff Brandenburg.

können, und ähnlich ſind beim hinteren Gefechtsmaſte, von denen das Schiff zwei

beſißt, gleichfalls vier ſolche Kanonen aufgeſtellt, um recht nach hinten oder nach

der Breitſeite feuern zu fönnen . Endlich ſind die Plattformen auf den Gefechts.

maſten noch mit je vier 8 mm Maſchinengewehren bewaffnet.

Zur Vollendung der artilleriſtiſchen Ausrüſtung ſind an jeder Seite drei

Rohre über dem Gürtelpanzer zum Schießen von Torpedos ausgebaut .

Das Schiff hat zwei Maſchinen , die je eine Schraube treiben und von den

12 Keſſeln ſtehen je vier in waſſerdichten Abteilungen . Die Maſchinen leiſten

bis zu 10 000 indic . Pferdefräften, geben eine Fahrt von 164 / 2—17 Knoten

und das Schiff nimmt 800 Tonnen Kohlen . Der Kommandoturm iſt mit 30 cm

Stahlplatten gepanzert, und fünf Dampfſteuerapparate, von denen drei gepanzert
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ſind, machen es möglich, das Schiff von verſchiedenen Stellen aus zu ſteuern ,

falls der eine oder andere von ihnen beſchädigt werden ſollte.

Es ſind zwölf Boote vorhanden, davon zwei Dampfboote, deren eines ein

Torpedorohr hat. Die Beſaßung beläuft ſich auf 556 Mann.

Die drei im Bau befindlichen Linienſchiffe ſind etwas größer und ſtärker

als die Brandenburgklaſſe.

Der zuerſt fertig werdende Kaiſer Friedrich III . iſt am 1. Juli 1896 in

Wilhelmshafen vom Stapel gelaufen, nachdem er am 5. März 1895 auf Stapel

geſeßt war und er ſoll am 1. Oktober 1898 fertig zu Probefahrten ſein. Er

iſt 125 m lang, 20 m breit und hat 7,8 m Tiefgang. Er iſt 11 130 Tonnen

groß, alſo 90 Tonnen größer als die Brandenburgklaſſe.

Sein Gürtelpanzer iſt 2 m breit, aber in der Mitte nur 30 cm ſtarf,

nach beiden Enden bis 15 cm verjüngt, gegen 40 cm der Brandenburgklaſſe,

troßdem aber nicht ſchwächer, ſondern eher ſtärker als jener. Er beſteht nämlich

aus Nickelſtahl mit gehärteter Oberfläche wie bei „Fürſt Bismark“ , eine Ers

findung von Krupp, die 30 % widerſtandsfähiger iſt als der gewöhnliche Nickel

ſtahl von derſelben Stärke, und außerdem den Vorteil einer großen Erſparnis

an Gewicht hat , die auf Vermehrung der Artillerie und Vergrößerung der

Kohlenräume verwandt werden konnte .

Unter dem Kapitel „ Bewaffnung“ iſt bereits erwähnt, daß dieſelbe bei

„Kaiſer Friedrich III.“ 58 Schnellfeuergeſchüße und 20 Maſchinengewehre zählt,

alſo bedeutend ſtärker iſt, als bei der Brandenburgklaſſe. Dies hat teilweiſe

durch den dünneren Panzer erreicht werden können , teils weil man als ſchwerſte

Geſchüße ſtatt der ſechs 28 cm Kanonen jener nur vier 24 cm Schnellfeuer

geſchüße genommen hat. Dieſe leßteren ſind ſo leiſtungsfähig, daß ſie jeden auf

Schiffen bis jeßt anwendbaren Panzer mit ihren Stahlgeſchoſſen durchſchlagen,

daneben führt Raiſer Friedrich III. “ aber noch achtzehn 15 cm Schnellfeuer

kanonen , die bei rechtwinkligem Auftreffen 15 cm Stahlpanzer durchbohren.

Die ſchweren Geſchüße ſtehen zu je zwei in Panzerdrehtürmen vor und hinter

der Zitadelle, die 12 mittleren in leşteren in Einzelkaſematten, und an beiden

Seiten der Zitadelle außerdem noch je drei in Panzerdrehtürmen. Die Einzel

faſematten ſind rings um das Geſchüß von Panzerwänden umſchloſſen, ſo daß

ein einſchlagendes Geſchoß nicht noch anderwärts Unheil anrichten fann . Die

8,8 cm Kanonen ſtehen hinter Stahlſchilden.

Die Aufſtellung ſämtlicher Geſchüße erfolgt in ſechs Stocwerken , von denen man

außenbords ſo viel wie möglich mit dünnem Panzer geſchüßt hat, an dem wenig

ſtens die dünnwandigen mit Melinit geladenen feindlichen Briſanzgeſchoſſe zerſchellen

und mit ihrem gefährlichen Sprengſtoff nicht in das Schiffsinnere dringen fönnen .

Alle Kanonen ſind ſo zweckmäßig verteilt und haben ſo große Be

ſtreichungswinkel, daß man ſagen darf, bis jeßt exiſtiert fein fremdes Panzer

ſchiff, deſſen Artilleriewirkung eine ſo vollkommene und mächtige wäre, wie bei

,,Raiſer Friedrich III. “

Wic alle neueren 'Kampfſchiffe bekommt lepterer drei Einzelmaſchinen und

I
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drei Schrauben . Die Maſchinen äußern zuſammen 13000 indic . Pferdefräfte und

geben 18 Knoten Fahrt.
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Das gewölbte Panzerdeck, das oberhalb des Panzergürtels beginnt, iſt 7,5 cm

ſtarf . Zwei Gefechtsmaſten, oben mit je einem Scheinwerfer verſehen , zu denen
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noch 4 andere in etwa 4 m Höhe über Waſſer auf Podeſten der beiden Breits

ſeiten treten , um das Herannahen von Torpedobooten zeitig zu entdecken und

ſie durch Schnellfeuer- und Maſchinengeſchüße abzuſchlagen, vollenden die Aus

ſtattung des mit 655 Mann Bejaßung verſehenen mächtigen Schiffes, nach deſſen

Muſter mit geringen Abänderungen alle ſpäteren Linienſchiffe nach Genehmigung

des Flottengeſekes gebaut werden ſollen .

Als dritte Diviſion der Linienſchiffe zählt das Flottengeſeß die vier, früher

Ausfallforvetten genannten Schiffe der Sachſenklaſſe auf, die ebenfalls nach

gleichen Plänen gebaut , aber ſchon nahezu 20 Jahre alt ſind und deshalb

feineswegs den Gefechtswert haben, den man bei modernen Linienſchiffen vor:

ausſeßen muß. Weil ſie einmal vorhanden waren , hat man ſie mit Rückſicht

auf die Finanzverhältniſſe notgedrungen in die Klaſſe der erſteren eingereiht,

aber es iſt nicht daran zu zweifeln , daß man ſie durch Neubauten erſeßen wird,

jobald ſie in einigen Jahren die militäriſche Altersgrenze erreicht haben . Schon

jeßt hat man ſie einem koſtſpieligen und langwierigen Neubau unterziehen müſſen,

um ſie nur einigermaßen den heutigen Anforderungen entſprechend zu machen.

„ Baden “ und „ Württemberg “ ſind vor furzem fertig geworden , haben neuc

Keſſel bekommen, ſind ſonſt möglichſt zweckmäßig eingerichtet, und „ Sachſen “ wie

„ Bayern “ werden gegenwärtig moderniſiert, was jedoch 18 Monate beanſprucht,

ohne durchſchlagende Vorteile zu gewähren .

Sie ſind Zitadellſchiffe, d . h. ſie tragen nur in der Mitte einen von 2 m

unter der Waſſerlinie bis zum Oberdeck reichenden Panzer. Vorder- und Hinter

ſchiff ſind nicht gepanzert.

Hinter dem einen Schornſtein, durch den man die früheren vier erſeßt hat,

die ein gar zu großes Ziel für feindliche Geſchoſſe boten , erhebt ſich eine ge

Umbau S. M. Linienſchiff „Wirttemberg ".
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panzerte Bruſtwehr, hinter der vier ſchwere Geſchüße über Bant feuern, und vor

dem erſteren eine runde desgleichen, in dem zwei gleiche auf gemeinſamer Dreh

ſcheibe ſtehen .

Zur Zeit ihres Baues fannte man weder Stahl- noch Nickelſtahlpanzer,

ſondern nur Schmiedeeiſen für dieſe Zwecke, und glaubte ihn recht ſtark zu machen,

wenn man ihn nicht gleich 40 cm dick walzte, ſondern ihn aus zwei Platten

von 25 und 15 cm zuſammenſeşte und hinter jeder eine gleich dide Teakholz

lage als Futter legte. Damals durfte man dies einen ſtarken Schuß nennen, aber

es gab auch weder 40 Kaliber lange 24, noch 21 , noch 15 cm Schnellfeuergeſchüße,

die bei ſenkrechtem Auftreffen jene 40 cm Eiſen und 40 cm Holz durchſchlagen.

Die Schiffe ſind 91 m lang, 18 m breit, haben 6 m Ticfgang und 7400

Tonnen Waſſerverdrängung. Vor und hinter der Zitadelle ſchließt ſich ein ge

wölbtes Panzerdeck an ſie, das in einem ſpißen 3 m unter Waſſer liegenden Sporn

endet. Der einzige Schuß des ungepanzerten Vor- und Hinterſchiffs beſteht ini
einem Storfdamm .

Hundert kleine Zellen im doppelten Boden , ein waſſerdichtes Längs- und

acht Querſchotte, die bis zum Oberdeck reichen und dem ſich unter Waſſer nocy

die doppelte Zahl anſchließt, ſind Vorkehrungen gegen Sinten bei Beſchädigungen

durch Geſchoſſe, Torpedos oder Lecke.

Die Seelenachſen der beiden vorderen 21 cm Geſchüße liegen 5 m, die der

hinteren vier 4 m über der Waſſerlinie. Dicſe niedrige Lage beſchränkt natürlich

auch ihre Feuerthätigkeit bei bewegter See, obwohl ſie ſich ſonſt als gute See

ſchiffe bewährt haben . Die Kanonen ſind Kruppſche Mantelringfanonen von nur

22 Kaliber Länge (5,7 m ), und auch ſie ſind längſt überholt. Die Stahlgranaten

wiegen 187 kg, aber die Pulverladung nur 48 kg .

Die vorderen Geſchüße haben feine Panzerfuppel, die hinteren eine ſolche,

auf der ſechs 8,8 cm Schnellladefanonen ſtehen und die zugleich als Kommando

brüde dient.

Es iſt ein Gefechtsmaſt mit Scheinwerfer vorhanden , deſſen Mars mit zwei

Revolverfanonen bewehrt iſt . Die Schiffe haben Zwillingsichrauben und demgemäß

zwei Maſchinen, die durch ein Längsſchott waſſerdicht von einander getrennt ſind.

Die früheren Maſchinen von 5000 Pferdefraft erzielten 13-14 Kinoten

Fahrt. Da eine ſolche Geſchwindigkeit heutzutage nicht mehr ausreicht, gab

man ihnen neue Nejjel, änderte etwas an der Maſchine und hoffte ſowohl Kohlen

zu ſparen , wie durch erhöhten Dampfdruck die Fahrt zu beſchleunigen . Die

Anderungen haben jedoch den gehegten Erwartungen nicht ganz entſprochen und

es iſt zu wünſchen, daß wir keinen Krieg mit einer größeren Seemacht bekommen,

bevor die Sachſenklaſſe erſekt iſt. Die Bejapung beträgt 377 Mann.

Das vom Flottengeſcß der Linienſchiffsreſerve zugeteilte Panzerſchiff „ Olden

burg “ hat noch weniger Gefechtswert als die Sachjenflaſje . Es iſt zwar einige

Jahre jünger als jene, da es erſt 1884 vom Stapel lief , aber bedeutend kleiner,

iſt nur 2500 Tonnen groß , 75 m lang, 18 m breit bei 6 m Tiefgang, hat

Zwillingsſchrauben, Maſchinen von zuſammen 3900 Pferdefräfte und bringt 63

nur zu 13 Knoten, ein ſehr ſchwacher Punft für ein Hochſccſchlachtichijj.
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Die „ Oldenburg “ iſt ein Kaſemattſchiff mit einem rings um das Schiff

laufenden Gürtelpanzer von 33 cm und einem Panzerdeck von 4 cm. Die

Kaſematte iſt 20,3 cm ſtarf gepanzert. Der Panzer beſteht aus Schmiedeeiſen

mit darauf geſchmiedetem Stahl , dem ſogenannten Verbundpanzer, zu dem man

während der Bauzeit übergegangen war. Die Bewaffnung iſt verhältnismäßig

ſtarf, acht 30 Kaliber lange 24 cm Kanonen, drei an jeder Seite der Kaſematte ,

und über der lekteren feuern noch zwei gleiche über Banf. Alle haben einen

verhältnismäßig großen Beſtreichungswinkel, aber von einer größeren Zahl

mittleren Kalibers hat man Abſtand nehmen müſſen , da das Schiff ſie nicht

tragen kann . Es hat nur zwei 8,8 cm Schnellfeuergeſchüße und ſechs Revolver

kanonen, von denen vier auf dem Deck und zwei in der Mars des Gefechtsmaſtes

aufgeſtellt ſind. Vier Ablaßrohre für Torpedos ſind eingebaut, der Sporn iſt

ſehr lang und ſpiß, mehr als nötig . Eine weitere Schwäche iſt der geringe

Kohlenvorrat. Die Beſaßung zählt 377 Mann. Augenblicklich befindet ſich die

„ Oldenburg “ im Mittelmeer. Wie man hört, ſoll jie ein gutes Seeſchiff ſein

und durch ihr großes Balanceruder gut manövrieren .

Im Intereſſe des Landes würde es aber ſehr wünſchenswert geweſen ſein ,

wenn der Staatsſekretär der Marine aus Finanzrückſichten nicht gezwungen ge

weſen wäre, das Schiff den Linienſchiffen zuzuteilen. Es gehört zu den Küſten

panzern und nicht zur Hochſeeflotte.

Küſtenpanzer Siegfried ".

Von den eingangs dieſes Kapitels erwähnten 8 Küſtenpanzern, die ſpeciell

für den Schuß des Kaiſer Wilhelm - Kanais gebaut ſind, iſt „ Siegfried “, der

1889 vom Stapel lief , der älteſte und „ Aegir “ der jüngſte, deſſen Stapellauf

1895 erfolgte . Ihnen allen liegt derſelbe Plan zu Grunde, um ein gleichmäßiges
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Geſchwader aus ihnen bilden zu fönnen, was taktiſch richtig iſt. Ihre Größe iſt

3495 Tonnen, mit Ausnahme des „ Aegir“, der etwas größer iſt und bei dem

auch einige Verbeſſerungen gegen die älteren angebracht ſind. Sie ſind 73 m

lang , 15 m breit und haben 5,4 m Tiefgang . Sie haben ſämtlich Zwillings

ſchrauben , 4800 Pferdefräſte und laufen nahezu 16 Knoten.

Ein Panzergürtel umgiebt das ganze Schiff; in der Mitte iſt er 24 , an

den Enden 18 cm dick, iſt 2 ' /2 m breit und beſteht bei den drei älteren Schiffen

noch aus Verbundpanzer , bei den neueren aus gehärtetem Nickelſtahl, der ur :

ſprünglich vom Engländer Harvey crfunden, durch Krupp aber noch viel wider

ſtandsfähiger gemacht wurde. Das Panzerdeck hat 3,5 cm Dicke.

Zwei Bruſtwehrtürme ſind vorhanden , von denen der hintere 1,5 m niedriger

ſteht als der vordere, während beide 20 cm ſtark gepanzert ſind. Die Geſchüßc,

von denen zwei im vorderen Turme mit beſonderen Drehſcheiben montiert ſind

und ein drittes im hinteren Turme ſteht, ſind 35 Kaliber ( 8,4 m) lange 24 cm

Kanonen , die eine Stahlgranate von 215 kg mit 59 kg Pulver feuern . Die

Türme ſind aber durch Panzerkuppeln gedeckt, und die Geſchoſſe durchſchlagen

Walzeiſenplatten von 65 cm Dicke. Außerdem haben die Schiffe acht 30 Naliber

lange Schnellfeuerkanonen von 8,8 cm , der neueſte , „ Aegir “, zehn , die in

Schwalbenneſtern und teilweiſe ſo hoch ſtehen, daß ſie über die ſchweren Bug

geſchüße, die ſelbſt mit der Seelenachſe 7 m über Waſſer liegen , hinwegfeuern
können . Alle dieſe Kanonen haben Panzerſchußſchilde. Von Torpedorohren

ſind vier vorhanden , außerdem 6 Maſchinengewehre. „ Odin “ und „ Aegir “ haben

einen Gefechtsmaſt, die übrigen zwei gewöhnliche Signalmaſten. Die Beſazung
beträgt 266 Mann .

An Kohlen können ſie 225 Tonnen faſſen, haben alſo mit voller Fahrt

etwa für 5 Tage Feuerung . Sie ſind gute Seeſchiffe und jedenfalls der

,, Oldenburg “ überlegen.

Ich werde nun zu denjenigen unſerer früheren Panzerſchiffe übergehen,

welche zwar ſchon länger aus der Schiffsliſte als friegšunbrauchbar geſtrichen

ſind, an die ſich aber ein gewiſjes hiſtoriſches Intereſſe für unſere Marine knüpft.

Das ſind die drei älteſten ,,Hönig Wilhelm “, „ Kronprinz“ und „ Friedrich Karl“,

erſtere beide in England, leķteres in Frankreich gebaut.

Die genannten drei Schiffe vertraten ein beſonderes Syſtem , das der „Breit

ſeitenſchiffe“, bei denen im Gegenſatz zu Kaſematten- und Turmſchiffen, von denen

ſpäterhin die . Rede ſein wird, die Geſchütze auf ungefähr die Hälfte der ganzen

Schiffslänge verteilt waren .

Alle drei Schiffe ſollten im Frühjahr 1870 unter Oberbefehl des Prinzen

Adalbert von Preußen eine Übungsfahrt nach den Azoren unternehmen , der

Friedrich Karl“ hatte jedoch das Unglück, auf eine Untiefe im Belt zu geraten

und die Flügel ſeiner Schraube zu zerbrechen . Da wir damals noch feine fertigen

Docks bejaßen, wurde er durch „ Stronprinz" nach Portsmouth geſchleppt , und

man ſette ihm ſtatt der früheren vier ſeine beiden Erjayflügel ein, da eine Neus

anfertigung zu viel Zeit beanſprucht haben würde, obwohl das Schiff dadurch

etwas an Geſchwindigkeit einbüßte.
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Ein beſonderer Unſtern wollte es jedoch, daß auch einer der Cylinder von

„ König Wilhelm“ einen Riß zeigte, der ebenfalls repariert werden mußte, was

mchrere Wochen in Anſpruch nahm.

Erſt am 10. Juli waren die Schiffe wieder ſeeklar, und am folgenden Tage

ſollte das Geſchwader ſeine Reiſe nach den Azoren antreten , als plöglich und wie

ein Bliß aus heiterem Himmel die Nachricht von dem möglichen Ausbruche des

Krieges eintraf und unſeče Schiffe in eine mißliche Lage verſeşte .

Es lag auf der Hand, daß ein ſo gewaltſam herbeigeführter Kampf lange

vorher geplant ſein mußte, und ebenſo wie man in Deutſchland und England

glaubte, das franzöſiſche Heer werde zugleich mit der Sriegserflärung über die

Grenze brechen , mußte dies auch von der feindlichen Marine vorausgeſeßt werden .

Dieſe Annahme gewann durch das in Plymouth umlaufende Gerücht an Wahr

ſcheinlichkeit, in Breſt liege eine Panzerflotte fertig ausgerüſtet, um das deutſche

Geſchwader anzugreifen .

Die Kriegserklärung konnte jeden Augenblick kommen und es mußte deshalb

raſch gehandelt werden . Infolgedeſſen lief Prinz Adalbert am 12. Juli von

Plymouth aus und ſchlug den Weg nach dem Atlantiſchen Ocean ein. Mit cin

brechender Dunkelheit wurde jedoch umgekehrt und ziemlich in der Mitte des

Kanals oſtwärts geſteuert. Ohne feindliche Kriegsſchiffe zu bemerken , gelangte

das Geſchwader am 13. Juli abends in die Downs und anferte dort für einige

Stunden , um von der Geſandtſchaft in London ſichere Nachrichten einzuholen.

Dieſelben beſtätigten den bevorſtehenden unvermeidlichen Ausbruch des Krieges,

und danach fonnte nur noch die Rückkehr unſerer Schiffe nach Deutſchland und

zwar nach der Jade die einzige Wahl ſein .

Am 15. Juli trafen ſie dort wohlbehalten ein , nachdem der Krieg bereits

erflärt war. Es war dem Prinz Admiral gelungen, den Feind vollſtändig über

unſere Abſichten und Bewegungen zu täuſchen, wie aus den ſpäter aufgefundenen

Depeſchen Napoleons hervorging. Die Franzoſen hatten gänzlich die Spur unſerer

Schiffe verloren , und ſomit war einem Zuſammentreffen vorgebeugt, das leicht

die ſchlimmſten Folgen für uns hätte nach ſich ziehen können .

Unſer Geſchwader hatte Deutſchland im tiefſten Frieden verlaſſen ; am politi

îchen Horizont ſchwebte nicht das kleinſte dunkle Wölkchen. Es ſollte eine Übungs

fahrt von wenigen Monaten unternehmen und am 1. September wieder zurück

ſein . Es war alſo erklärlich , daß dasſelbe vorher nicht friegsmäßig ausgerüſtet und

auch der „ König Wilhelm “ vorher nicht gedodt war. Man hoffte bei der Rück=

kehr die Docs in Wilhelmshafen fertig zu finden und wollte erklärlicherweiſe

nicht mehr als durchaus erforderlich das Ausland für Bodenreinigung auf

ſuchen . Für die bevorſtehende Fahrt war es ja auch gleichgültig , ob die Schiffe

zehn oder dreizehn Knoten machten ; indeſſen wie ſich jeßt die Verhältniſſe ſo

ganz unerwartet geändert hatten , fielen ſowohl dieſe geringere Geſchwindigkeit

als auch die erwähnten Mängel der Cylinder und Schraube von König Wilhelm"

und „ Friedrich Karl “ ganz bedeutend in das Gewicht.

Namentlich die Wirkjamkeit des erſteren wurde den gleich ſtarken franzöſiſchen

Panzern gegenüber, von denen der Feind uns vier ganz neue entgegenſtellen
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konnte, beeinträchtigt. Da aber vorausgeſegt werden mußte, daß die Franzoſen

unſer Geſchwader in doppelt und dreifach überlegener Zahl angreifen würden,

weil ihnen ja Schiffe genug zu Gebote ſtanden und ihnen alles an unſerer Ver

nichtung gelegen ſein mußte , jo wäre leştere bei einem Zuſammentreffen auf

offenem Meere auch wohl ziemlich zweifellos geweſen.

Damit wäre dann aber nicht nur unſerer Marine ein Schlag verſekt worden,

von dem ſie ſich erſt in langen Jahren hätte wieder erholen können , ſondern es

drohte auch dem Lande ein Unheil , das für die ganze Kriegsführung verhängnis

voll werden konnte und mußte .

Man hat vielfach unſerer Marine den Vorwurf gemacht, daß ſie ſowohl

beim Ausbruch des Krieges nicht gleich von Plymouth aus Cherbourg oder Havre

angriff und bombardierte, als auch während der ganzen Blockade nicht aktiv

gegen den Feind vorging.

Abgeſehen davon, daß das Geſchwader am Tage der wirklichen Kriegs

erklärung bereits wieder in die Jade eingelaufen war und folglich vorher fein

Angriff auf feindliche Feſtungen ſtattfinden durfte, mußte ein ſolches waghalſiges

Unternehmen bei jo geringen Kräften unbedingt mit einer Niederlage enden, auch

wenn zwei von den vier Schiffen (das Panzerfahrzeug „ Prinz Adalbert " befand

ſich ebenfalls beim Geſchwader) nicht in dem beſchriebenen mangelhaften Zuſtande,

ſondern ganz tüchtig geweſen wären .

Was war aber die notwendige Folge, wenn unſere Schiffe vernichtet wurden ?

Der Feind konnte dann durch nichts gehindert werden, mit ſeiner Flotte in

unſere Nordſeeſtröme einzudringen , und nach menſchlicher Berechnung mußte dies

dem ganzen Feldzuge eine andere Wendung geben .

Nicht allein , daß dann die reichen Handelsſtädte Hamburg und Bremen

bedroht waren, daß das damals noch ganz unverteidigte Wilhelmshafen leicht von

ihm zerſtört, und abgeſehen von dem materiellen Verluſte, der Marine wieder

auf lange Jahre hinaus ihre ganze Entwiclungsgrundlage geraubt werden konnte

nein, viel ſchlimmer war es , daß dann der Feind eine feſte und furchtbare

Stellung in unſerer Flanfe einnahm , vou der ihn niemand zu vertreiben ver

mochte.

Er konnte ungefährdet ſeine ganze Flotte vor Wilhelmshafen ſammeln ,

Transportſchiffe heranziehen, auf eine bequeme und foſtenloſe Weiſe Elbe und

Weſer mit ein paar Monitors beſtändig bedrohen , und ohne daß er ſelbſt etwas

unternahm , hätte er durch die bloße Anweſenheit ſeiner Flotte in der Jade uns

gezwungen , ein paar Armcecorps der in Frankreich befindlichen Armee zu ents

ziehen und zu ſeiner Beobachtung aufzuſtellen .

Das wären die handgreiflichen Folgen geweſen, wenn die Marine in blindem

Ehrgeiz und nur um ſich zu ſchlagen aktiv gegen eine drei bis vierfache Über

macht vorgegangen wäre; denn unter den obwaltenden Verhältniſſen fonnte es

keinem Zweifel unterliegen , daß unſere Panzer auch bei der fühnſten Tapferkeit

jedes einzelnen ihrer Beſaßungen notwendig den fürzeren ziehen und vernichtet

werden mußten, da ſie dem Feinde gegenüber nicht einmal die notwendige Ge

ſchwindigkeit beſaßen, um ſich einem unglücklichen Ausgange des Rampfes durch
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die Flucht zu entziehen. So ſchwer deshalb auch das unthätige Verhalten der

Marine ſelbſt fiel, namentlich da faſt jeder Tag die Berichte von Heldenthaten

der Armee brachte, ſo niederdrückend für ſie die offenen und verſteckten Anfein

dungen über ihr Verhalten ſein mußten , ſie war ſich bewußt, ihre Schuldigkeit

gegen König und Vaterland zu thun und dem lekteren durch Unterordnung per

fönlichen Ehrgeizes unter ſtummes Gehorchen und Ausharren auf einem undanf

baren Koſten bei weitem größere Dienſte zu leiſten, als durch einen tollfühnen

Kampf nur um des Kampfes willen und ohne höhere Zwecke.

Ihre Aufgabe war nicht der Angriff, ſondern die Verteidigung , und dieſe

hat ſie redlich erfüllt. Daß die Panzerſchiffe fünf lange Monate in der Außen

jade Wache hielten , Tag und Nacht auf dem qui vive und bereit waren, dem

Eindringen der feindlichen Flotte bis auf den legten Mann Widerſtand zu leiſten

dem allein hat Deutſchland es zu danken, daß die franzöſiſche Flotte in der Nord

ſee ſich auf die Blockade und Wegnahme einiger wehrloſer Handelsſchiffe bes

ſchränken mußte, aber auf den eigentlichen Gang des Krieges keinen Einfluß haben

konnte, daß Wilhelmshaven nicht zerſtört, Hamburg und Bremen nicht gebrand

ſchaft und nicht 60–80 000 Mann Truppen der Kriegführung in Frankreich

entzogen wurden, wo ſie, wie jedermann bekannt iſt, nicht entbehrt werden

fonnten .

Dieſe Thatjachen beweiſen einerſeits , daß die Marine ihre Pflicht erfüllt

und ſich in vollem Maße als die Schußwehr unſerer Küſten bewährt hat, aber

fie zeigten anderſeits die Notwendigkeit einer möglichſt baldigen Vergrößerung
unſerer Streitkräfte.

Waren dieſe auch imſtande, unſere Nordſeeküſte wirkſam zu ſchüßen, ſo hätte

die Oſtſee mit ihren vielen bequemen Buchten und Landungspläßen von Rügen

weſtwärts bis Apenrade einer feindlichen Landung offengelegen, wenn die Fran

zoſen über die dazu erforderlichen Truppen hätten gebieten können . Wir konnten

ihnen dort nichts entgegenſtellen, denn die zwei bis drei Holzſchiffe in Kiel und

Danzig bedeuteten Panzerflotten gegenüber nichts.

Man hat hier und dort aus dem Umſtande, daß die franzöſiſche Flotte

weder in der Nord- noch in der Oſtſee etwas gegen unſere Küſten unternahm,

den irrigen Schluß gezogen, legtere würden überhaupt nicht durch Flotten ge

fährdet, und wir ſelbſt bedürften deshalb auch keiner, ſondern nur einer guten

militäriſchen Küſtenverteidigung.

Ich habe bereits erwähnt, daß der Feind vom Eindringen in unſere Nord

ſeeſtröme nur durch die Bewachung derſelben ſeitens unſerer Marine abgehalten

iſt. Daß er in der Oſtſee keine Landung unternahm , war einfach die Folge von

der gleich anfänglich für ihn unglücklichen Wendung des Feldzuges. Das mit

Dänemark und Schweden geplante Bündnis zerfiel dadurch, und es fehlten ihm

die Truppen , um eine Landung irgendwie militäriſch wirkſam zu machen. Ein

Angriff auf Kiel war ihm durch eine mächtige Torpedoſperre und die ſchweren

Befeſtigungen wenn nicht ganz unmöglich , ſo doch ſo ſchwierig gemacht, daß er

aller Wahrſcheinlich feit nach ſich , ohne etwas zu erreichen , nur einer Niederlage

ausgeſeßt hätte . Dasſelbe hätte er in höherem oder geringerem Grade bei einer

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 12



178

Beſchießung der Küſtenbefeſtigungen bei Memel, Danzig , Kolberg und Swinemünde

gewärtigen müſſen, und ſo blieb ihm nichts anderes als die Blockade übrig, wenn

er nicht wehrloſe Küſtenſtädte bombardieren wollte . Zu dem legteren hat jedoch

Admiral Bouet Willaumez wahrſcheinlich nicht ſchreiten wollen , da er die uns

ritterliche Kriegführung Gambettas nicht billigte.

War auf dieſe Weiſe die Unthätigkeit der franzöſiſchen Flotte erklärlich, ſo

iſt es deshalb nicht minder irrig , daraus Schlüſſe auf die Nußloſigkeit einer

Flotte überhaupt ziehen und ſich gegen eine Landung lediglich durch Küſtenver

teidigung ſchüßen zu wollen .

Für die deutſche Küſte wenigſtens, die eine Länge von 180 Meilen hat und

in der Oſtſee ſo langgeſtreckte und gefährliche Landungspläße beſißt, iſt legtere

eine bare Unmöglichkeit. Einmal ſchon würde die Sache an der Geldfrage

ſcheitern müſſen, da ein wirklicher Landſchuß aller gefährdeten Punkte ſich unter

3—400 Millionen Marf nicht herſtellen läßt. Ein zweiter Punkt, der ſehr in

das Gewicht fällt, iſt , daß alle jene Küſtenbefeſtigungen, wenn ſie trozdem her

geſtellt werden ſollten , doch auch Beſaßungen haben müßten und dadurch der

aktiven Heerführung mindeſtens 100 000 Mann entzogen würden . Nun jebe

man aber einmal den Fall, die deutſche Armee habe einen Krieg gegen ver

bündete Mächte zu führen, was doch keineswegs zu den Unmöglichkeiten oder

Unwahrſcheinlichkeiten gehört werden wir dann im ſtande ſein , nach zwei Seiten

Front zu machen und außerdem noch 100 000 Mann an unſeren Küſten aufzu

ſtellen ? Der leşte Krieg gegen Frankreich gibt wohl die Antwort darauf und

zwar eine verneinende.

Wenn wir aber auch 400 Millionen für Küſtenbefeſtigungen verausgaben

und 100000 Mann zu ihrer Beſaßung entbehren fönnten, würde immer noch

die feindliche Blockade und die Störung unſeres Handels übrig bleiben , deſſen

direkte und indirekte Verluſte ſich auch nach ungezählten Hunderten von Millionen

berechnen würden .

Es iſt deshalb Notwendigkeit, eine Flotte zu beſitzen und zwar von ſolcher

Stärke , daß ſie im ſtande iſt , unſere deutſchen Küſten frei von Invaſion und

uſere Häfen frei von Blockade zu halten , ſowie unſerer Schijjahrt auf offenem

Mieere Schuß zu gewähren .

Nach Annahme des neuen Flottengeſebes durch den Reichstag wird dies

in 6 Jahren endlich der Fall ſein , wenngleich die geforderte Schiffszahl nach

meiner Anſicht immer noch zu fnapp bemeſſen iſt .

Im Dezember 1870 war Wilhelmshafen ſoweit fertig geworden, daß die

Panzerſchijje während des Eisganges in den Hafen gehen, dort docken und

folche Ausbeſſerungen vornchmen konnten, um mit dem fommenden Frühjahr

auf ihren Poſten als püter unjerer Nordiceſtröme zurückzufchren, falls der Krieg

fich in die Länge ziehen, und Admiral Fourichon ſeine ausgeſprochene Drohung

eines Eindringens in die Jade à tout prix bewahrheiten jollte .

Der Friede trat jedoch dazwiſchen , und kurze Zeit darauf wurde der

„König Wilhelm “ in Wilhelmshaven, der „ Friedrich Karl“ in Kiel außer Dienſt

geſtellt .
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Der „ Kronprinz“ blieb noch bis September in Dienſt. Im April wurde

er nach der Elbe geſchickt, um dort die Einſchiffung von 20 000 franzöſiſchen

Kriegsgefangenen zu überwachen und im Juli außer Dienſt geſtellt.

Im Jahre 1876 ging er mit dem Panzerübungsgeſchwader, das außer ihm

von den Panzerfregatten „ Kaiſer“, ,, Deutſchland“ und „ Friedrich Karl“ unter

Kontreadmiral Batſch gebildet war, nach der Levante, um Genugthuung für den

Mord des deutſchen Konſuls in Salonichi zu fordern .

Später iſt er nur zu Übungszwecken beim jämtlichen Panzergeſchwader ver

wandt worden .

Der König Wilhelm “ iſt nach dem Kriege von 1870 ebenfalls öfter beim

Übungsgeſchwader in Dienſt gewejen , und auf ihm ſchiffte ſich Še. Majeſtät der

Kaiſer Wilhelm I. ein , als er am 21. September d. I. auf der Reede von

Warnemünde über das Panzergeſchwader und vier Übungsſchiffe Revue hielt.

1878 hatte er das Unglück, bei einer Fahrt des Übungsgeſchwaders durch

den engliſchen Kanal den „ Großen Kurfürſt“ niederzurennen. Er wurde ſelbſt

ſchwer dabei beſchädigt und mußte lange Zeit reparieren .

Der „Friedrich Karl“ wurde nach dem Kriege im Oftober in Dienſt geſtellt,

trat mit „ Eliſabeth “ und „ Albatroß “ unter meinem Kommando eine Reiſe nach

Weſtindien an , wo die Korvetten , Vineta “ und „Gazelle " ſich ihm anſchloſſen“

und während des Winters dort verblieben .

Im Mai 1873 fehrte das Geſchwader nach Wilhelmshafen zurück, von wo

der „ Friedrich Karl“ wegen der ſpaniſchen Unruhen zum Schuße der Deutſchen

nach dem Mittelmeere geſandt wurde, wohin die „ Eliſabeth " bereits abgegangen

war , und wo auch noch das Kanonenboot „ Baſilist“ zum Geſchwader ſtieß.

Die Bedrohung von Deutſchen in verſchiedenen ſpaniſchen Küſtenſtädten durch

die Schiffe der Inſurgenten in Cartagena unter General Contreras veranlaßte

mich, zuerſt bei Cartagena das Rebellenſchiff „ Vigilante“ und wenige Tage darauf

im Verein mit dem engliſchen Panzer , Swiftſure “, der ſich unter meine Befehle

ſtellte, das Panzerſchiff „, Viftoria " von dreiundzwanzig Geſchüßen und 700 Mann

Beſaßung, ſowie die Holzfregatte „ Almanſa “ von ſechzig Geſchüßen und ebenfalls

700 Mann Beſaßung zu nehmen , als dieſe ſich eben anſchickten, gegen alle völfer

rechtlichen Grundſätze die offenc Hafenſtadt Malaga zu bombardieren , wodurch

Hunderte dort anſäſſiger Deutſchen an Leib und Leben gefährdet worden wären .

Die Schiffe wurden zwangsweiſe nach Cartagena zurückeskortiert, die Mann

ſchaften entwaffnet ans Land geſchickt und erſtere von Deutſchen und Engländern

beſeßt .

Troß ihrer Übermacht an Geſchüßen und Bejazung wagten die Injurgenten

mit Contreras an der Spiße ſich der Wegnahme nicht zu widerſeßen. Ein

einziger dicht vor dem Bug der „ Almanja “ gefeuerter ſcharfer Schuß des „Friedrich

Karl“ genügte, ſie zur Übergabe zu zwingen, und ebenſo ließen ſie ſich in Carta

gena unter den Kanonen der eigenen Feſtungswerfe entwaffnen und an Land ſenden.

Bekanntlich fand mein Verfahren nicht die Billigung des auswärtigen Amtes.

Ich wurde abberufen und an meine Stelle der Kapitän zur See Przcewiſinsky

zum Geſchwaderchef ernannt. Die Schiffe wurden den Engländern übergeben,

12 *
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welche ſie ſpäter der republikaniſchen Regierung, der berechtigten Eigentümerin,

auslieferten. Der „ Friedrich Karl“ blieb bis zum Frühjahr 1874 in den

ſpaniſchen Gewäſſern, fehrte dann zurück und wurde außer Dienſt geſtellt, um

ſpäter hier ebenfalls in verſchiedenen Jahren den Übungsgeſchwadern zugeteilt

zu werden.

Das Schiff hatte ſich auf ſeinen transatlantiſchen Fahrten ſehr gut bewährt.

Es war eins von den ſehr wenigen Panzern, die auch unter Segel einigermaßen

manövrieren konnten , und hatte die Reiſe von St. Vincent (Kapverdiſche Inſeln)

bis Barbadoes ohne Maſchinenfraft allein unter Segel in vierzehn Tagen zurück

gelegt. Dabei fuhr es allerdings mit günſtigem Paſſatwinde. Gegen den Wind

anzukreuzen ließ dagegen viel zu wünſchen übrig .

Die vorgenannten drei Schiffe ſtellten, wie bereits bemerkt, das älteſte der

verſchiedenen Syſteme dar, nach denen nicht nur bei uns, ſondern auch in andern

Marinen Panzerſchiffe gebaut wurden, das der Breitſeitenſchiffe.

Mit den Fortſchritten der Artillerie, welche mit ihrer wachſenden Durch

ſchlagskraft von Jahr zu Jahr ſtärkere Panzerwände erforderte, mußte jedoch

von dieſer Bauart abgewichen werden , da die Schiffe, wenn ihre Abmeſſungen

und Koſten nicht in das Ungeheuerliche übergehen ſollten , die immer ſchwereren

Panzerwände nicht mehr über ihrem ganzen Körper zu tragen vermochten .

Man zog deshalb die Geſchüße und den Panzer nach der Mitte des Schiffes

zuſammen, wo dasſelbe vermöge ſeiner Form die größte Tragkraft beſaß , und

entlaſtete gleichzeitig Vor- und Hinterende, um die Seefähigkeit zu bewahren .

Den dadurch veranlaßten Ausfall in der Zahl der Geſchüße erſeşte man durch

ein größeres Kaliber, ſo daß an der Geſamtmenge des ſonſt mit einer zahlreichen

Breitſeite geſchleuderten Eiſens nichts verloren ging.

Während ſo ziemlich alle Nationen über dies neue Prinzip einig waren ,

bildeten ſich über die zweckmäßigſte Ausführung desſelben jedoch mehrere Anſichten.

Die einen vertraten die ſogenannten Kaſemattſchiffe, die andern die Turmſchiffe,

obwohl darüber keine beſtimmte Entſcheidung getroffen und nur theoretiſch die

Vor- und Nachteile geltend gemacht werden konnten, weil die einzige maßgebende

Probe, der Ernſtfampf, fehlte . Die neueſten ſchweren Panzerſchiffe führen ihre

Geſchütrieſen jedoch faſt alle in Türmen, wenngleich man jekt bisweilen die

Deckel der Türme fortläßt und über Banf feuert.

Die Kaſemattſchiffe, welche bei uns die früher , Ausfallsforvetten “ , jest jedoch

Linienſchiffe " genannte „ Sachſenflaſje“ darſtellen, haben in ihrer Mitte eine

möglichſt ſtark gepanzerte Kaſematte mit abgeſchrägten Ecken, welche vier bis acht

ſchwere Geſchüte, in einer oder in zwei Lagen übereinander, aufnimmt. Sie ragt

in der Querrichtung etwas über die Schiffswände hinaus, und leştere ſind vor

reſp . hinter den abgeſchrägten Eden etwas eingezogen, um zu ermöglichen , das

die vorderſten reſp . hinterſten Geſchüße möglichſt weit nach vorn und hinten (in

der Richtung der Niellinie) ſchießen , und ſich das Schiff nach allen Seiten ver

teidigen kann .

Bei den Turmſchiffen werden dagegen die Geſchüße und zwar meiſtens paar

weiſe und parallel nebeneinander in einem oder mehreren Türmen aufgeſtellt,
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die entweder diagonal oder in Kiellinie von einander ſtehen, die Mitte des

Schiffes einnehmen und drehbar ſind.

Während in Kaſemattſchiffen die Lafetten ſich bewegen und den Geſchüßen

die Seitenrichtung durch Menſchenkraft natürlich mit entſprechenden mecha

niſchen Hilfsmitteln gegeben wird, ſind die erſteren in die Türme feſt eine

gebaut, und die Seitenrichtung wird durch die Drehung der Türme ſelbſt her

vorgebracht, welche jeßt allgemein durch Dampf oder Hydraulik geſchieht. Ein

Turmſchiff, das gewöhnlich nur zwei, ſeltener drei Türme hat, kann auf dieſe

Weiſe zwar nur mit vier bezm . ſechs ſchweren , außer einer Zahl von leichteren, früher

frei , jeßt durch Panzerſchilde geſchüßt auf dem Deck ſtehenden Geſchüßen bewaffnet

werden , während ein ebenſo großes Kaſemattſchiff in der Naſematte acht ſchwere

von gleichem Kaliber führt, allein die Verteidiger der erſten machten geltend ,

daß ſich jene vier oder ſechs Geſchüße vermittelſt der Türme gleichzeitig leicht

auf jeden beliebigen Punft richten ließen , was bei Kaſematten trop der doppelt

zahlreichen Geſchüße nicht der Fall ſei , namentlich nicht in der Richtung nach

hinten und vorn . Außerdem könne aber, abgeſehen von den bedeutend geringeren

Bedienungsmannſchaften, das an Geſchüßen nebſt Zubehör und Munition erſparte

Gewicht noch auf den Panzer geworfen , und dieſer ganz bedeutend ſtärker ge

macht werden.
Die verſchiedenen „ Für“ und „ Wider “ der beiden Syſteme

fanden inſofern Beachtung bei den Marinen, daß man in den meiſten ſowohl

Turm- wie Kaſemattſchiffe baute, obwohl man in leßterer Zeit mehr den erſteren

den Vorzug gibt.

Von unſeren älteren Panzerfregatten ( Linienſchiffen ) beſigen wir auch zwei

Kaſemattſchiffe, den „ Kaiſer“ und „ Deutſchland “, welche ſich augenblicklich in

China befinden. Da ihr Bau aber ſchon aus dem Jahre 1872 datiert, ſie ihre

militäriſche Altersgrenze auch längſt überſchritten haben und durch die Erfindungen

der Technik und Artillerie ſo überholt ſind, daß ſie modernen Schlachtſchiffen

gegenüber gänzlich minderwertig geworden und unbedingt in nächſter Zeit erſekt

werden müſſen, hat man ſie vor zwei Jahren von Linienſchiffen zu großen (ge

panzerten) Kreuzern heruntergeſeßt, die zwar China gegenüber noch einigermaßen

ausreichen , aber feindlichen modernen Panzerkreuzern in Bezug auf Schnelligkeit,

Panzerſchuß und Artillerie feineswegs mehr gewachſen ſind.

Beide ſind Schweſterſchiffe, d . h . genau nach demſelben Plane entworfen

und auf den Werften von Samuda in Poplar bei London gebaut, während die

Firma Penn & Sohn die Maſchinen geliefert hat .

Sie haben 7676 Tonnen (zu 1000 Kilogramm) Waſſerverdrängung, 8000

indizierte Pferdekräfte, 644 Mann Beſaßung und neun Geſchüße . Von lekteren

ſtehen acht (26 Centimeter King) in den Kaſematten und eins ( langer 21 Centi

meter) auf dem Hinterdeck als Rückzugsgeſchüß. Außerdem ſind ſie in legter

Zeit noch mit 8,8 cm Schnellfeuerkanonen ausgerüſtet . Die Größenverhältniſſe

ſind denen vom früheren „ Kronprinz “, d . h . 94 m Länge, 16,6 m Breite, Tief

gang 7 m , 9800 Maſchinenkraft und 5500 Tonnen Waſſerverdrängung ungefähr

gleich; ihre Schnelligkeit beträgt 134/2 Knoten , ſie ſind gut manövrierfähig und

ihr Kohlenvorrat von 710 Tonnen reicht aus, um bei zehn Knoten Fahrt eine
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Entfernung von 3400 Seemeilen zurückzulegen . Beide wurden im Jahre 1875

fertig geſtellt.

Ihr rings um das Schiff laufender Panzergürtel iſt 25 cm in der Waſſer

linie ſtark, verjüngt ſich aber etwas ſowohl nach oben und unten, wie nach vorn

und hinten .

Über dem Gürtel erhebt ſich zwiſchen Groß- und Fockmaſt die Kaſematte

mit einem Geſchüßdeck und demſelben Panzer wie der Gürtel in der Waſſerlinic

bis zur Unterfante der Geſchüßpforten ; darüber verjüngt er ſich bis 20 Centimeter.

Die Kaſematte ſchließt gleichzeitig ein und ſchüßt die Maſchine , die Pulver

und die Granatfammern .

Am Heck hebt ſich der Panzergürtel bis zur Höhe der Kaſematte, umſchließt

erſteres halbkreisförmig und gewährt dadurch dem Rückzugsgeſchüt auf dem

Oberdeck Deckung . Die frühere Tafelage iſt herausgenommen und, wie es jeßt

bei allen neueren Schlachtſchiffen und Kreuzern geſchieht, durch hohle Gefechts

maſten aus Stahl erſeßt .

In den Jahren 1876 und 77 machten beide Schiffe mit dem Panzerübungs

geſchwader die Reiſe in das Mittelmeer ; ſeitdem ſind ſie öfter in den Übungs

geſchwadern in den heimiſchen Gewäſſern eingeſtellt geweſen. 1888 wurde der

„ Naiſer “ zur Eröffnung der Weltausſtellung nach Barcelona entjandt und ,

wie bereits bemerkt, befinden ſich beide Schiffe augenblicklich in den chineſiſchen

Gewäſſern.

Die drei legten Panzerfregatten, welche wir bis Anfang 1878 beſaßen , waren

ebenfalls Schweſterſchiffe und zwar nach dem Turmſyſtem . Entworfen wurden ſie

von dem früheren Decernent für Schiffbau in unſerer Admiralität Elberghagen

und gebaut im Inlande, der „ Große Kurfürſt" in Wilhelmshaven, „Friedrich der

Große“ in Kiel und , Preußen “ auf der Privatwerft , Vulfan " in Bredow bei

Stettin . Auch die Maſchinen ſind inländiſches Erzeugnis. Für „ Preußen “ hat

der Vulfan, für die beiden andern Egells in Moabit ſie geliefert . Panzerplatten

und die ſchmiedeeiſernen Vor- und Hinterſteven ſtammen jedoch aus England,

da damals unſere Induſtrie noch nicht ſoweit entwickelt war, um dieſe ſchweren

Stücke herſtellen zu laſſen . „ Preußen “ war bereits 1877 fertig geworden ,

„ Friedrich der Große und Großer Kurfürſt" im Mai 1878.

Alle drei eriſtieren nicht mehr, „ Preußen “ und „Friedrich der Große" ſind

ſchon vor Jahren wegen Untauglichkeit aus der Liſte der aftiven Kriegsſchiffe

geſtrichen und „ Großer Kurfürſt“ ging ſehr bald nach ſeiner Fertigſtellung durch

Zuſammenſtoß mit „ König Wilhelm “ verloren . Ich ſehe deshalb von einer

weiteren Beſchreibung ab und werde nur auf dieſe Kataſtrophe näher eingehen ,

die ſeiner Zeit ganz Deutſchland in ſchmerzliche Aufregung verſette .

„ König Wilhelm “, „ Großer Kurfürſt“, „ Preußen “ und „ Friedrich der Große“,

von denen erſtere beide nach Wilhelmshafen , lettere nach Kiel gehörten , ſollten

ein Übungsgeſchwader bilden, dem ſich jedoch gleich von Beginn an das Unglück

an die Ferien heftete.

Auf dem Wege nach der Nordſee lief „Friedrich der Große" unglücklicher

wcije im Belt auf und zwar ſo heftig , daß ſein Boden auf faſt 200 Fuß Länge
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ſtart beſchädigt und leck wurde und das Schiff auf dem innern Boden ſchwimmend

ſchleunigſt nach Kiel zurück mußte .

Die Unterſuchung ergab, daß eine fünf- bis ſechsmonatliche Reparatur er

forderlich ſei . Es wurde deshalb das Geſchwader aus den drei übrigen Schiffen

gebildet , und es verließ unter dem Kommando des Montreadmiral Batich am

29. Mai die Jade, um ſich nach dem Mittelmeer zu begeben.

Bis zum 31. Mai ging alles gut. Am Morgen dieſes Tages befand ſich

das Geſchwader in der Nähe von Folkeſtone im engliſchen Kanal . Das Wetter

war ſchön, das Waſſer ganz ruhig , und die drei Panzer dampften in doppelter

Kiellinie, die „ Preußen “ hinter dem „ König Wilhelm “ und 400 Meter, der

„ Große Kurfürſt" an Steuerbordſeite des leşteren, 100 Meter von ihm entfernt,

eine zwar befohlene, aber viel zu geringe Diſtanz .

Zwei Kauffahrteiſchiffe freuzten hintereinander ſegelnd den Kurs des Ge

ſchwaders. Sie famen von rechts von der engliſchen Küſte, und unſere Schiffe

waren verpflichtet, ihnen auszubiegen ſowie hinter ihnen herum zu gehen .

Der ihnen zunächſt befindliche „ Große Kurfürſt" führte das Manöver aus

und unmittelbar danach bog auch „König Wilhelm “ ab .

Durch ein unglüdliches und auch bis jeßt noch nicht völlig aufgeklärtes Ver

hängnis wurden aber auf „ König Wilhelm “ die betreffenden Befehle des Offiziers

der Wache teilweiſe falſch verſtanden, infolgedeſſen von den Leuten am Ruder

lekteres verkehrt gedreht, und die unſelige Folge dieſes Fehlers war ein Zuſam

menſtoß zwiſchen ihm und „ Großer Kurfürſt ".

Als man auf beiden Schiffen das drohende Unheil erkannte, geſchah ſofort

alles mögliche, um es abzuwenden oder wenigſtens abzuſchwächen. Großer Kur„

fürſt “ ſuchte, ſoviel dies angängig war, nach rechts auszuweichen und mit voller

Maſchinenfraft zu entfliehen , während „König Wilhelm “ die Maſchine mit voller

Macht rückwärts ſchlagen ließ , um die Fahrt zu hemmen . Aber die Anſtrengungen

waren vergebens. Die Schiffe waren einander zu nahe , und die Rolliſion erfolgte.

Der Sporn des „ König Wilhelm " traf ſeinen Kameraden etwa 2,6 Meter

unter Waſſer in etwas ſchräger Richtung von hinten zwiſchen Groß- und Bejan

maſt tödlich , und in dem kurzen Zeitraum von zwölf bis fünfzehn Minuten war

das Schickſal des „ Großen Kurfürſt“ beſiegelt.

Sehr bald nach dem Stoß, der in die äußere Schiffshaut eine Öffnung von

ungefähr einem Quadratmeter Fläche riß , durch welche das Waſſer unaufhaltſam

in den doppelten Boden einſtrömte , neigte ſich das Schiff bedeutend auf die ver

wundete Seite. Es wurde ſofort der Befehl zum Schließen der ſämtlichen waſſer

dichten Abteilungen erteilt und verſucht, das Schiff mit Hilfe der Pumpen flott

zu halten, aber ohne Erfolg . Auch der Verſuch, das Schiff mit voller Maſchinen

kraft gegen die engliſche Küſte gehen zu laſſen und es auf Grund zu ſeben , miß

lang, weil die Entfernung bis zum flachen Waſſer zu groß war.

Mehr und mehr legte es ſich über; der Kommandant jah , daß das Schiff

unbedingt verloren war und es ſich nur noch um wenige Minuten handelte. Er

nahm demgemäß auf die Rettung der Bejagung Bedacht und ließ die Boote flar
machen .



184

Troß der drohenden Gefahr benahm ſich die Mannſchaft muſterhaft. Die

Befehle wurden in Ruhe und prompt ausgeführt. Obwohl der größte Teil der

Mannſchaft aus Refruten von kaum dreimonatlicher Dienſtzeit beſtand, wurde die

Disciplin nicht einen Augenblick gelockert. Die Braven ſahen dem Tode mutig

und unerſchrocken in das Auge.

Die Boote wurden ausgeſeßt, aber nur auf einer Seite gelang es ; auf der

andern ließen ſie ſich nicht mehr von dem Bord des immer ſchiefer gefallenen

Schiffes frei machen .

Bereits tauchte das Oberdeck am Backbord in das Waſſer und dieſes beſpülte

die Türme. Jeden Augenblick konnte das Schiff in die Tiefe ſinfen, es ſtand

nicht mehr in menſchlicher Macht, etwas dagegen zu thun. Deshalb erteilte jeßt

der Kommandant, Kapitän zur See Graf Monts, den Befehl : „ Rette ſich, wer

fann ! "

Alles lief von der hochliegenden Badbordſeite über den Schiffsboden in das

Waſſer oder ſprang vom Bug und Heck in das leştere. Vielleicht waren noch

nicht ſämtliche Mannſchaften aus dem Schiffe, da trat die Kataſtrophe ein .

Das eingedrungene Waſſer überwand die lezte Tragkraft des Schiffskörpers,

mit Gewalt fiel er nach Badbord über, ein unheimliches Ziſchen und Brauſen

von entweichender Luft und Dampf war ſein Todesſeufzer , dann ſank der Koloß

in die Tiefe, und das Meer hatte ſein Opfer gefordert.

Der „König Wilhelm “, Kommandant Kapitän zur See Kühne, war ebenfalls

ſtark beſchädigt. Sein Vorderſteven war gebrochen, die Eiſenbekleidung des Bugs

durchſtoßen, und die vorderſte Abteilung füllte ſich mit Waſſer. Da dieſe aber

nur ſehr klein und durch eine feſte eiſerne Querwand von dem übrigen Schiffe

abgeſchloſſen iſt , ſo tauchte lekteres wohl vorn etwas tiefer ein, war aber ſonſt

nicht unmittelbar gefährdet. Immerhin war ſeine Lage , ehe man genau dent

Schaden kannte, drohend genug, und es war deshalb doppelt anerkennenswert,

wenn trop der eigenen Gefahr von ſeiten des „ König Wilhelm “ alles geſchah,

um dem „ Großen Kurfürſt“ Hilfe zu leiſten und von deſſen Mannſchaft ſoviel

Menſchenleben zu retten wie möglich .

Obwohl zwiſchen Stoß und Unterſinfen faum fünfzehn Minuten vergangen

ſein konnten, wurden auf dem „ König Wilhelm “ in der kurzen Zeit zehn Boote

ausgejeßt. Gleichzeitig folgte er dem verunglückten Schiffe, blieb in ſeiner unmittel

baren Nähe und lief nach deſſen Sinfen zwiſchen die im Waſſer mit dem Tode

ringende Mannſchaft. Alle möglichen ſchwimmfähigen Gegenſtände wurden über

Bord geworfen, Taue über die Seite gehängt, und ſo gelang es mit all dieſen

Hilfsmitteln hundertvierzig Menſchen aus dem Waſſer zu retten , unter ihnen auch

den Kapitän zur Sce Grafen von Monts, der, als letzter ſein Schiff verlaſſend,

noch einen Seeſoldaten vor dem Ertrinken bewahrt, dadurch aber ſich ſelbſt jo

erſchöpft hatte, daß man ihn halb beſinnungslos mit dem Manne ins Boot zog,

der ihm ein Leben verdanfte.

Engliſche Fiſcherboote, welche ſich in der Nähe der Unglücksſtätte befanden,

eilten ebenfalls ſchnell zur Hilfe herbei , und durch ſie wurden etwa ſechzig der

Verunglüdten geborgen.
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Durch das dritte Schiff des Geſchwaders, die unverlegte Panzerfregatte

Preußen“ , Kommandant Kapitän zur See von Blanc, wurden , obwohl ſich das

Schiff im Augenblicke des Zuſammenſtoßes nur 400 Meter von der Unglüds

ſtätte befand , unbegreiflicherweiſe nur zwei Menſchen gerettet. Anſtatt wie „ König,

Wilhelm " zwiſchen die Schiffbrüchigen zu laufen , was bei dem ſpiegelglatten

Waſſer keinerlei Gefahr bot, entfernte es ſich von der Unglücksſtätte ſehr weit,

um dann zu Anfer zu gehen und nur zwei Boote zur Hilfeleiſtung zu ſenden.

Zweihundertſiebzig Mann , darunter drei Offiziere, der Maſchinen - Ober

ingenieur und der Zahlmeiſter, hatten ihren Tod in den Wellen gefunden.

Der „ König Wilhelm “ wurde ſo gut wie es ging in England ausgebeſſert

und dann nach Wilhelmshaven übergeführt, um einen neuen Steven zu erhalten .

Von unſeren Panzerfahrzeugen iſt noch der „ Arminius“ zu erwähnen. Er

wurde in den Jahren 1863-65 aus den damals vom deutſchen Volfe geſammelten

Flottengeldern (zwei Millionen Mark) bei Samuda in Poplar gebaut , war unſer

erſtes gepanzertes Schiff und ein ſogenannter Monitor, wie die Amerifaner der

artige Fahrzeuge zuerſt benannten, d . h . ein nur wenige Fuß über Waſſer ſich

erhebender Schiffsrumpf, um geringe Zielfläche zu bilden , auf dem ſich zwei

drehbare Türme mit je zwei 21 Centimeter Geſchüßen befanden . Vorn und hinten

ſpiß geformt und mit einem Sporn verſehen , hatte das Schiff eine Länge von

64, eine Breite von 11 und einen Tiefgang von 4,4 Meter. Ein Panzergürtel

von 12 Centimeter umſchloß das ganze Schiff, während die Türme 20 Centi

meter ſtark gepanzert waren. Dabei lief er nur zehn Knoten und hatte wenig

Kohlen . Er wurde als friegsunbrauchbar 1893 aus den Schiffsliſten geſtrichen.

Der „ Arminius “ hat an dem Kriege von 1866 teilgenommen. Wenngleich

er ſelbſt feinen Schuß gefeuert, hat er durch die bloße moraliſche Wirkung ſeines

Erſcheinens auf Elbe und Weſer die Landarmee im Norden Hannovers weſent

lich unterſtüßt und erleichtert.

Als Anfang Juni die preußiſchen Truppen in Holſtein einrückten und die

Öſterreicher ſich auf Altona und Umgegend zurückzogen, erhielt ich als Kom

mandant des damals in Kiel liegenden Fahrzeuges die Ordre, mich nach der

Elbe zu begeben, mich mit den bereits dort befindlichen Kanonenbooten „ Cyflop“

und , Tiger“ zu vereinigen und das Geſchwader, zu dem noch ſpäter der Aviſo

„Loreley“ und das Kanonenboot „ Wolf" ſtießen , unter den Befehl des General

lieutenants von Manteuffel zu ſtellen. Es handelte ſich darum, die Öſterreicher

von Hannover abzuſchneiden , falls ſie die Abſicht hatten , bis zur bevorſtehenden

Kriegserklärung nicht aus Holſtein abzuziehen.

Der „Arminius“ ging am 9. Juni von Kiel in See, traf glücklicherweiſe

ſehr ſchönes Wetter, das gerade ſo lange anhielt, bis er die Elbe erreicht hatte,
und langte wohlbehalten mittags am 12. Juni vor Altona an . Die beiden

Kanonenboote hatten ſich vor die Durchfahrt nach Harburg gelegt, und das

Panzerſchiff anferte in ihrer Nähe. Obwohl der berühmte Bundesbeſchluß noch

nicht gefaßt . war, lagen die Sachen ſo, daß jeden Augenblick eine Kriegserklärung

erfolgen konnte, und die Schiffe machten deshalb flar zum Gefecht. Sei es , daß

General von der Gablenz einjah, in welch unhaltbare Stellung er geraten war,
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ſei es, daß er Befehle von Wien erhalten hatte, genug, abends 10 Uhr am ſelben

Tage hatte die Brigade Kalit Holſtein geräumt und war über Wilhelmsburg auf

Hannover abmarſchiert.

Die Abſtimmung Hannovers am Bundestage am 14. Juni veranlaßte die

Beſeßung des Landes durch die Preußen an den beiden folgenden Tagen , und

das Geſchwader leiſtete dabei inſofern gute Dienſte, als mit ſeiner Hilfe in zehn

Stunden 13 500 Mann über die dort 1 " / 2 Meilen breite Elbe geſeßt wurden ,

während Kavallerie, Artillerie und der Reſt der Infanterie vom Manteuffelſchen

Corps inzwiſchen über Wilhelmsburg auf Harburg marſchierten.

Als alle Truppen übergeſeßt waren , dampfte der „ Arminius " auf Befehl des

Generallieutenants von Manteuffel abends am 16. mit dem „ Cyklop “ die Elbe

hinunter, vernagelte früh morgens die hannoverſche Strandbatterie bei Bruns

hauſen , welche aus ſechs Achtundſechzigpfündern beſtand, entſandte den „ Cyklop “

nach Grauerort, um mit der dortigen Batterie in gleicher Weiſe zu verfahren,

und beide Fahrzeuge fehrten nach Ausführung ihres Vorhabens, welches von

hannoverſcher Seite keinen Widerſtand fand, nach Hamburg zurück.

Am ſelben Abend ging jedoch der „ Arminius “ ſchon wieder die Elbe hin

unter. Ich hatte Befehl erhalten , die Batterien an der Weſer zu nehmen.

„,Loreley “ und „ Cyflop “ ſollten nach der Weſer folgen , ſobald die Erſtürmung

von Stade, welche auf die Nacht vom 17. feſtgelegt war und zu der ſie das

Bataillon Kranach vom 25. Regiment nach Twielenfleth transportieren mußten,

vor ſich gegangen ſei .

Ein heftiger Sturm zwang mich jedoch bei Kurhaven zu anfern . Erſt am

andern Tage, am 19. , ließ der Wind ſoweit nach , daß ich mit „ Loreley “ und

„ Cyklop “ nach der Wejer abgehen konnte . Troßdem rollte das Schiff in der

aufgeregten See noch jo heftig , daß eines der Geſchüße in dem vordern Turme

jeine Befeſtigungen brach und die 7500 Kilogramm ſchwere Eiſenmaſſe in ihrem

Behälter hin- und herzufliegen begann. Nur mit größter Mühe gelang es ,,

die entſtehende Gefahr dadurch zu beſeitigen , daß durch die Öffnungen des Turm

deckels Hängematten in das Innere geworfen und damit das Geſchüß allmählich

feſtgeklemmt wurde. In den Turm ſelbſt fonnte ſich natürlich ſo lange niemand

wagen , und dieſer Umſtand zeigt die Gefahr , welche der Gefechtsgebrauch jo

ſchwerer Geſchütze in bewegter See , ſelbſt bei den ſicherſten Befeſtigungen und

Hemmvorrichtungen, mit ſich führt.

Bei Ankunft auf der Wejer brachte die zur Refognoscierung vorausgeſandte

„, Loreley) " bald die Nachricht, daß die drei hannoverſchen Wejerforts am Tage

vorher von ihren Bejaßungen verlaſſen jeien . Letztere hatten das Erſcheinen des

„ Arminius “ nicht abgewartet, dejjen gewaltigen Geſchützen die veraltete und ver

wahrloſte Artillerie der Batterien durchaus nicht gewachſen war . Die drei

Forts wurden von den Seeleuten des Geichwaders bejett und dabei einundvierzig

Belagerungsgeſchübe nebſt der zugehörigen Munition erbeutet.

Bei der Einnahme der Emsbatterien, die am 22. Juni durch die „ Lorelcy "

und den , Tiger " erfolgte , war der „ rminius “ nicht zugegen , jedoch bewirfte
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die Nachricht von ſeiner bevorſtehenden Anfunft die Übergabe der Emsbefeſtigungen

mit zweiundzwanzig Geſchüßen und dem dazu gehörigen Kriegsmaterial.

Damit war die Aufgabe der preußiſchen Kriegsſchiffe in dem Feldzuge erfüllt .

Die Mannſchaften des Geſchwaders, zu dem Anfang Juli noch die Dampfkorvette

„ Nymphe“, ſowie die Kanonenboote „ Bliz “ und „ Baſilisk“ undBaſilist" und ſpäter das

Panzerfahrzeug „ Prinz Adalbert“ ſtießen , hielten die Nordfüſte Hannovers beſeßt,

bis ſie beim Friedensſchluſſe durch Landtruppen abgelöſt wurden.

Während des franzöſiſchen Krieges befand ſich der „ Arminius “ in der Jade.

Kurz nach Ausbruch desſelben wurde er in Riel in Dienſt geſtellt und unternahm

das Wagnis , von dort nach Wilhelmshaven abzugehen, als ſich die franzöſiſche

Flotte ſchon im Kattegatt befand . Er paſſierte dieſelbe abends , wurde auch von

ihr geſehen und von zwei Schiffen verfolgt, entging ihnen aber unter dem Schuße

der Dunkelheit und gelangte glücklich nach dem Orte ſeiner Beſtimmung.

Er wurde dort hauptſächlich zu Rekognoscierungen verwandt, bot auch ein

zelnen franzöſiſchen Schiffen, die ſich auf einige Meilen unſeren Flußmündungen

näherten, ein Gefecht an , jedoch ließen ſich dieſe nicht darauf ein, ebenſowenig

als zwei derſelben, eine Panzer- und eine Holzfregatte, dem „ Kronprinz“ ſtand

hielten , als dieſer ſie von der Mündung der Weſer bis Helgoland auf das Gros

ihrer Flotte jagte .

Das früher erwähnte Panzerfahrzeug „ Prinz Adalbert“ war in Bordeaux

gebaut, urſprünglich für die amerikaniſchen Südſtaaten beſtimmt und wurde 1864

von uns gefauft. Er hatte die ungefähre Größe, aber etwas ſchwächere Bewaff

nung wie der „ Arminius “, war aber von Holz und ſo ſchlecht gebaut , daß er

ſchon vor 12 Jahren aus den Schiffsliſten geſtrichen wurde .

Es bleiben nun noch die Panzerkanonenboote zu erwähnen . Elf von ihnen

ſind in den Jahren 1876–1883 und zwei 1884 bei der Aktiengeſellſchaft „ Weſer “

in Bremen erbaut und beſonders für die Verteidigung der Jade-, Weſer- und

Elbmündungen beſtimmt. Zu dieſem Zwecke haben ſie einen geringen Tiefgang ,

eine möglichſt große Manövrierfähigkeit, einen für ihre Größe verhältnismäßig

ſtarken Panzer und eine ſehr ſchwere Bewaffnung. Da ſie bei ihrer Kleinheit

ſelbſt nur eine geringe Zielfläche bieten , ſo können ſie mit ihren ſonſtigen Eigen

ſchaften für jeden Angreifer gefährliche Feinde werden .

Die Länge der erſteren elf beträgt 43,5, ihre Breite 10,65 bei einem Tief

gange von nur 3,12 Meter , der ſie befähigt , über die meiſten Untiefen der

Ströne fortzugehen .

Sie haben 1100 Tonnen Waſſerverdrängung, eine Maſchine von ſieben

hundert indizierten Pferdefräften , welche ihnen eine Geſchwindigkeit von 9 Knoten

verleiht, zwei Schrauben, feine Tafelage, ſondern nur einen Signalmaſt.

Ihre Bewaffnung beſteht nur aus einem Geſchüß, einer 301/2 Centimeter

Mantel - Ringkanone, deren nähere Beſchreibung bereits unter dem Kapitel „ Be

waffnung“ gegeben iſt .

Die Panzerung bildet ein Gürtel von 20,3 Centimeter Dicke, der ſich

hinten bis 10 Centimeter verjüngt, ebenſo iſt das Verdeck mit 5 Centimeter
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gepanzert. Vorn tragen ſie als Deckung des dahinter ſtehenden Geſchüßes einen

ebenfalls 20,3 Centimeter ſtark gepanzerten Halbturm.

Kohlen können dieſelben auf vierzig Stunden volle Fahrt einnehmen.

Der kriegeriſche Wert dieſer Panzerboote hat indeſſen den in ſie gelegten

Erwartungen nicht entſprochen, namentlich den neuen Erfindungen gegenüber.

Sie ſind einmal zu langſam und ihre Bewegungen im Seegang ſo heftig , daß

die Treffſicherheit ihrer Geſchüße dadurch ſehr beeinträchtigt und ihre Thätigkeit

vor unſeren Strommündungen, auf welche doch ebenfalls gerechnet werden muß,

weſentlich eingeſchränft wird .

1

1

Panzerkanonenboot.

Man ging 1884 deshalb zu dem Bau von verbeſſerten Panzerfanonen

booten über, von denen zwei, „ Brummer“ und „ Bremſe “, hergeſtellt wurden .

Sie ſind die erſten unſerer Kriegsſchiffe, welche ganz aus Stahl hergeſtellt ſind,

zu dem man jeßt allgemein übergegangen iſt , da er leichter und ſtärker als

Eiſen iſt.

Man hat ſie bedeutend länger gemacht als die übrigen, 62 Meter ſtatt 43,5 ,

dagegen iſt mit Rückſicht auf größere Geſchwindigkeit die Breite von 10,65 Meter

auf 8,5 vermindert und ihnen mehr als die doppelte Maſchinenfraft 1500

gegen 700 Pferdekräfte gegeben, wodurch eine Schnelligkeit von 15 Knoten

erzielt worden iſt. Ebenſo weichen ſie in Panzer und Bewaffnung von den

andern ab . Statt des fortgefallenen Gürtels haben ſie nur einen ſtark gewölbten
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Dedpanzer von Stahl und 5 Centimeter Stärke, der die Maſchine ſchüßt, und

zu dem man jeßt auch allgemein bei unſeren Kriegsſchiffen übergegangen iſt .

Statt des älteren 30,5 Geſchüßes führen „ Brummer“ und „Bremſe" eine

35 Kaliber lange 21 Centimeter Ringkanone, welche leichter als jenes iſt , aber

ſeiner Leiſtungsfähigkeit wenigſtens gleichkommt.

Die Namen der übrigen elf Boote ſind „ Weſpe“ , „ Viper “, „Biene “ , „ , Mücke“,

„ Skorpion “, „ Ramäleon “, „ Krokodill ", „ Salamander “,Salamander", ,,Natter“, „ Hummel",“

und alle dreizehn haben eine Beſaßung von je 76 Köpfen . Ebenſo führt jedes

einige Revolverfanonen.

1

n 1



Die Kreuzer.

HIfür den Auslandsdienſt hatten wir früher ungepanzerte Kreuzerfregatten,

Kreuzerkorvetten , kleine Kreuzer und Kanonenboote , welche leştere beide ſich

jedoch wenig voneinander unterſchieden . Außerdem beſaßen wir Aviſos, beſonders

ſchnelle kleine Aufflärungsſchiffe für die Schlachtflotte.

Nach dem neuen Flottengeſeß unterſcheidet man jedoch fernerhin nur zwei

Arten Kreuzer, große und kleine, und werden beide Arten ſowohl für den Aus

landsdienſt wie für die Aufklärung und Nachrichten verwendet werden .

Sie ſollen mit Rückſicht auf die Fortſchritte der Artillerie in Zukunft ſämtlich

gepanzert ſein , die großen außer einem ſtarken Panzerdeck mit jo ſtarken Platten

außenbords, um die Brijanzgeſchoſſe an ihnen zerſchellen zu laſſen , die kleinen

nur mit einem Panzerdeck, das die Maſchinen und ſogenannten lebendigen Teile

des Schiffsinnern , Munitionskammern, Steuerruder u . 1. w . ſchüßt. Alle unſere

neueren Kreuzer ſind , und die im Bau befindlichen werden deshalb in dieſer Weiſe

eingerichtet . Die alten fleineren, welche noch ungeſchüßt ſind , werden wie die

Kanonenboote für den Kolonial- und Auslandsdienſt aufgebraucht, wo fein

Konflikt mit ſeemächtigen Nationen zu erwarten ſteht und man es nur mit

unziviliſierten Nationen zu thun hat . Die früheren ungeſchüßten Auslandsfreuzer,

Fregatten wie Sorvetten , welche ihren Kriegswert vollſtändig verloren haben,

werden zur Ausbildung von Sadetten und Schiffsjungen als Schulſchiffe ver

wendet. Sie haben ſeiner Zeit ihre volle Schuldigkeit gethan, mußten aber den

veränderten Verhältniſſen weichen .

Von modernen größeren Kreuzern beſitzen wir vier, die ſich gegenwärtig

jämtlich in den chineſiſchen Gewäſjern befinden, „ Kaijerin Auguſta “, „ Prinzeß

Wilhelm “, ,, Irene“ und „ Gefion ". Kußerdem befinden ſich in Bau 7 große

Sirenzer , Fürſt Bismarck “ , „ Freya “, „ vertha “, „,Viktoria Luiſe “ , ,, Vineta “ , der

noch ungetaufte große Kreuzer Nind ein kleiner Kreuzer S , die jämtlich in ein

bis zwei Jahren fertig jein werden .

Außerdem ſind noch zwei Erjatbauten für Kanonenboote „ Hyäne“ und

„ Iltis“ in Angriff genommen, die ebenfalls bis Anjang 1899 beendet ſein ſollen .

. !

.
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Prinzeß Wilhelm “ und „ Irene“ ſind Schweſterſchiffe und ſtammen aus

dem Jahre 1888. Bei 4400 Tonnen Größe ſind ſie 94 Meter lang, 14 Meter

breit und haben einen Tiefgang von 6,9 Meter. Sie ſind aus Stahl gebaut

und im Boden mit Gelbmetal beſchlagen auf doppelter Holzbeplankung, wie dies

chon früher beſchrieben iſt .

Doppelboden , Zelleneinrichtung, Längs- und Querſchotten , Korkdamm , wie

bei allen modernen Schiffen . Das gewölbte Panzerdeck hat eine Dicke von

7,6 Centimeter Stahl , der Storkdamm eine Breite von 2,5 Meter. Die Schiffe

werden von Zwillingsſchrauben
getrieben , die Maſchinen haben 8000 Pferde

kräfte und geben 18 Knoten Fahrt. Bei 750 Tonnen Kohlenvorrat legen die

Schiffe 1500 Seemeilen mit voller Fahrt, dagegen 4000 Seemeilen mit 10 Knoten

Fahrt zurück, da dann der Feuerungsverbrauch
ſoviel geringer iſt.

Die Bewaffnung beſteht aus vier 30 Kaliber langen 15 Centimeter, aus

acht 35 Kaliber langen 10,5 Centimeter Schnellfeuerkanonen und ſechs dergleichen

5 Centimeter von 40 Kaliber Länge. Von den größeren Geſchüßen ſind die vier

15 Centimeter und zwei der 10,5 Centimeter in Schwalbenneſtern mit großem

Beſtreichungswinkel aufgeſtellt.

Es ſind zwei Gefechtsmaſten vorhanden, die mit 8 Maſchinengewehren be

waffnet ſind . Beide Schiffe haben ein kleines Torpedoboot auf Deck und außerdem

fünf Torpedolancierrohre eingebaut. Die Beſaßung beträgt 365 Mann.

Dieſen beiden Kreuzern folgte der ſehr viel größere, ſchnellere und leiſtungs

fähigere, die „ Kaiſerin Auguſta“, welche 1894 fertig wurde. Bei 6052 Tonnen

gehalt iſt ſie 118 Meter lang, 15 Meter breit und hat einen Tiefgang von

7 Meter. Der Bau iſt wie bei den vorgenannten , doch das Panzerdeck doppelt,

7,5 und 2 Centimeter.

„ , Kaiſerin Auguſta “ iſt unſer erſtes Schiff mit drei Schrauben, die Maſchinen

entwickeln bis 15000 Pferdeträfte und gaben bei einer ſechsſtündigen Dauerfahrt

eine Geſchwindigkeit von durchſchnittlich 22 Kinoten , ein Erfolg , auf den Deutſch

land mit berechtigtem Stolze blicken darf , da es , ſo weit bis jeßt bekannt, nur

einen nordamerikaniſchen Kriegsfreuzer, die „ Columbia ", gibt , der es ihr gleich

thun kann, während wir alle übrigen Nationen überflügelt haben , gerade ſo wie

mit dem Bremer Lloyd-Dampfer „ Kaiſer Wilhelm der Große“, dem größten und

ſchnellſten Handelsdampfer der neueſten Zeit. Mit einem Kohlenvorrate von

860 Tonnen kann das Schiff bei 18 Knoten Fahrt 2260, mit 1212 Knoten

4270 Seemeilen zurücklegen.

Das Schiff hat drei Schornſteine und zwei Gefechtsmaſten . Es manövriert

und dreht gut. Seine Bewaffnung beſteht aus zwölf 30 Kaliber langen 15 Centi

meter Schnellladefanonen in Schwalbenneſtern, acht 30 Kaliber langen 8,8 Centi

meter Schnellfeuergeſchüßen , die am Bug, Heck und an den Breitſeiten verteilt

ſind. Alle Geſchüße haben Deckung durch Panzerſchilde ; in den beiden Gefechts

maſten ſind Maſchinengewehre montiert.

Die 15 Centimeter Stahlgranaten durchſchlagen 30 Centimeter ſtarken Panzer

beim direkten Auftreffen. Es ſind fünf Torpedorohre, eins im Bug, zwei an jeder

Seite vorhanden, ſowie zwei Scheinwerfer , ebenſo führt das Schiff ein 16 Meter
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langes Torpedoboot . Man ſieht , Schnelligkeit und Bewaffnung laſſen bei „ Naijerin

Auguſta “ nichts zu wünſchen übrig, und er fann ſich als moderner Kreuzer

mindeſtens ebenbürtig andern Nationen zur Seite ſtellen. Zu wünſchen wäre

nur, daß er etwas mehr Feuerungsmaterial nehmen könnte, um ſeinen Aktions

radius vergrößern zu können . Für Deutſchland hat dieſer Punkt viel größere

Wichtigkeit, als z. B. für England und Frankreich. Dieſe beiden Mächte haben

im Auslande eine ganze Reihe geſicherter Kohlenſtationen , in denen ſie ihre

Feuerung ergänzen können, während wir bis jeßt feine einzige beſigen , wenn

Kiautſchau es hoffentlich auch in nicht zu ferner Zeit wird ; aber das iſt immer

nur erſt eine und in Kriegszeiten iſt das eine ſchlimme Sache. Neutrale Staaten

dürfen völkerrechtlich in ſolchem Falle nur Kohlen bis zum nächſten Hafen ab

geben , und ohne Kohlen ſind Dampfſchiffe tote Körper. Man muß ſich dann

damit zu behelfen ſuchen, daß man eigene ſchnelle Frachtdampfer, wie die Bremer

und Hamburger, mit Kohlen an beſtimmte Rendezvouspläße im Auslande ſchickt,

um ſich von ihnen verſorgen zu laſſen , obwohl das auch manchen Fährlichkeiten

ausgejekt iſt.

In den leßten Jahren hat man bei uns Verſuche mit einem Feuerungs

material, dem Maſut oder Braunkohlentheeröl, gemacht. Die Keſſel des „Sieg

fried “ und einige Torpedoboote ſind für dieſe neue Heizart eingerichtet, und wie

es heißt, hat ſie ſich ſo bewährt, daß die neueren Schiffe ſowohl Majut- wie

Kohlenfeuerung haben ſollen .

Die Vorteile der erſteren ſind : 1. der Heizeffekt verhält ſich zu dem von

Kohlen wie 4 : 3 ; man wird alſo mit demſelben Volumen 1/4mal ſolange dampfen

können als mit legterer, was ſchon ſehr weſentlich iſt; 2. die Bedienung iſt ſovie!

einfacher und ſpart Leute, da der Maſut nur durch Öffnung eines Krahnes in

die Feuerungen geleitet wird ; 3. der Majut verurſacht keinen oder ſehr geringen

Rauch, und 4. es iſt möglich , bei ſeinem Gebrauch ganz bedeutend ſchneller, als

ſonſt bei ſtillliegendem Schiff oder aufgebänkten Feuern vollen Dampf zu ent

wideln , als bei Kohlen .

Der einzige Nachteil, der gegen eine allgemeine Anwendung ſpricht, iſt, daß

man im Auslande feinen Majut erhalten fann, aber immerhin bleibt es eine

wichtige Sache für unſere Schiffe in heimiſchen Gewäſſern .

Die Bejaßung der „ Naiſerin Auguſta “ zählt 418 Mann.

Die „ Gefion " ſtammt ebenfalls aus dem Jahre 1894, iſt aber fleiner, wie

die drei vorhergehenden und nur 4200 Tonnen groß . Sie hat 105 Meter

Länge, 13 Meter Breite und 6,2 Meter Tiefgang . Das Panzerdeck iſt nur

2,5–3 Centimeter dick, dafür wird die Maſchine aber durch eine 10 Centimeter

Nickelſtahlfuppel gedeckt; die übrige innere Einrichtung iſt wie bei allen neuen

Schiffen. Die beiden Maſchinen mit Zwillingsſchrauben entwickeln 9800 Pferde
fräfte und geben dem Schiffe eine Gejdwindig feit von 20 ' /2 Knoten. Mit

770 Tonnen Kohlenvorrat hat der Kreuzer bei 18 Knoten Fahrt einen Aktions

radius von 2500, bei 11 Knoten dagegen einen ſolchen von 6000 Seemeilen .

Man iſt bei ihm alſo damit ſchon weiter gekommen und ſucht in Zukunft nach

dieſer Richtung immer mehr vorzuſchreiten .



Dr. m. Panzerkreuzer I. kl . „ Bismarck ".

Nach einem Aquarell von Hans Bohrdt.

Werner , Das Buch von der deutſden Flotte .
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An Geſchüßen hat ,,Gefion " zehn 35 Kaliber lange 10,5 Centimeter,

jechs 40 Kaliber lange 5 Centimeter Schnellladekanonen und acht Maſchinen

gewehre. Ebenſo hat ſie zwei Torpedofanonen auf dem Oberdeck für große

Torpedos. Die Geſchüße ſind ſehr zweckmäßig aufgeſtellt, ſo daß eine möglichſt

große artilleriſtiſche Wirkung erzielt wird . Am vordern der beiden Gefechtsmaſten

trägt das Schiff einen Scheinwerfer, ein zweiter ſteht auf dem hintern Halbdeck.

Das Schiff manövriert ſehr gut und dreht beſonders ſchnell. Die Beſaßung

beträgt 302 Mann.

Fünf von den in Bau befindlichen großen Kreuzern werden ganz gleich

gemacht. Sie erhalten eine Größe von 5650 Tonnen, ſind 105 Meter lang,

17,4 Meter breit und gehen 6,25 Meter tief. Sie können 950 Tonnen Rohlen

faſſen. Die drei Maſchinen bekommen 9000 Pferdefräfte und die Fahrt ſoll

18/2 ftnoten betragen .

Die Bewaffnung wird aus zwei 40 Kaliber langen 21 Centimeter , acht

40 Kaliber langen 15 Centimeter, zehn 30 Kaliber langen 8,8 Centimeter

ſämtlich Schnellladefanonen - , ſowie aus zehn 3,7 Centimeter Maſchinenkanonen

und vier Maſchinengewehren für die beiden Gefechtsmarſen beſtehen . Die 21 Centi

meter Geſchüße befinden ſich, eins je hinten und vorn , in einem Panzerdrehturm .

Von den acht 15 Centimeter Kanonen ſtehen vier in Panzerdrehtürmen und

vier in gepanzerten Einzelkaſematten, die 8,8 Centimeter Geſchüße hinter Schuß

ſchilden .

Die Stahlgranaten der 21 Centimeter Kanonen wiegen 108 Kilogramm , die

Pulverladung 62 Kilogramm , und die Aufſtellung der Geſchüße iſt wieder ſo ge

wählt , daß ſie die ausgiebigſte Verwertung der artilleriſtiſchen Kraft gewährleiſtet .

Die Beſaßung wird 439 Mann ſtark . Torpedorohre ſind natürlich auch vor

handen .

Die Schiffe verſprechen deshalb mit ihren Neuerungen an Panzerung und

Artillerie ein bedeutender Machtzuwachs unſerer Marine zu werden.

Der wichtigſte unſerer großen Kreuzer und der auch ſobald nicht von andern

Nationen überholt werden dürfte, wird „ Fürſt Bismarck“ , der im Kapitel „ Schiff

bau“ zu Grunde gelegt iſt. Er iſt 10650 Tonnen groß , alſo größer als die

Brandenburgklaſſe und ſteht nur wenig hinter Kaiſer Friedrich III . " zurüc .

Seine Länge beträgt 120 Meter, die Breite 20,4 Meter und ſein Tiefgang

7,9 Meter. Er bekommt ebenfalls drei Schrauben , die Maſchinen werden

13500 Pferdefräfte entwickeln und ſeine Geſchwindigkeit 19 Knoten betragen .

Sein Kohlenvorrat beläuft ſich auf 1000 Tonnen und je nach ſeiner Fahrt wird er

einen Aktionsradius von 7—8000 Seemeilen erhalten.

Seine Bewaffnung iſt eine ſehr ſchwere, nur Schnellfeuergeſchüßc, zunächſt

vier 24 Centimeter von 40 Kaliber Länge in zwei Panzerdrehtürmen , ferner

zwölf 40 Kaliber lange 15 Centimeter, von denen ſechs je in einem Drehturm ,

die andern ſechs in Einzelfaſematten ſtehen. Sodann führt er noch zehn 30 Kaliber

lange 8,8 Centimeter, zehn 3,7 Centimeter Maſchinenfanonen und acht 8 Milli

meter Maſchinengewehre, außer den letzteren mithin 36 Geſchüße. Wie ſchon

unter „ Schiffbau “ erwähnt, läuft um das ganze Schiff ein Panzergürtel von

1
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File

Kreuzer „ Bufjard ".

20 Centimeter gehärtetem Nickelſtahl und ſind Türme, Kaſematten u . 1. w . eben

falls mit 20—10 Centimeter, je nach ihrer Lage feindlichen Geſchoſſen gegenüber,

gepanzert. Da das Schiff, wie es auch liegt, ſtets 16—20 Geſchüße auf den

ſelben Punkt richten kann und fremde Marinen bis jeßt noch keine 24 Centimeter

Schnellfeuerfanonen beſißen, ſo wird die artilleriſtiſche Kraft des Kreuzers eine

13 *
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ganz außerordentliche ſein . Sechs Torpedorohre, eins je im Bug und Heck, die

andern in den beiden Breitſeiten , ſind eine weſentliche Vermehrung der Kriegs

tüchtigkeit. Von ſechs Scheinwerfern ſtehen zwei in den Toppen in beiden

Gefechtsmaſten und je zwei auf Aufbauten an den Seiten . Die Beſaßung wird

565 Köpfe ſtart.

Nachdem ich im Vorſtehenden unſere fertigen und ihrer Vollendung entgegen

ſehenden kampfkräftigen größeren Kreuzer geſchildert habe , wende ich mich zu den

ungeſchüßten , die bis vor einigen Jahren als Auslandsſchiffe den Dienſt ver

jahen, jeßt aber nur als Schulſchiffe aufgebraucht werden, ſofern ſie nicht ſchon

als völlig untauglich aus den Schiffsliſten geſtrichen ſind , wobei ich jedoch auch

dieſer gedenken werde, wenn ſich daran bemerkenswerte oder geſchichtliche Erinne

rungen knüpfen.

Die älteſte von ihnen iſt oder war vielmehr die „ Arfona “ , denn ſie iſt

ſeit zwölf Jahren nach vielen Fährlichkeiten aus der Liſte der Schiffe geſtrichen ,

aber die Pietät gegen unſere erſte im Lande gebaute Fregatte dürfte es wohl

wünſchenswert machen, ihre Schickſale zu verfolgen . Sie wurde als unſer erſtes

größeres im Inlande gebautes Kriegsſchiff mit ihrem Schweſterſchiff „Gazelle "

in Danzig auf Stapel geſeßt und 1859 vollendet. 58 Meter lang, 12,6 Meter

breit, machte ſie unter Dampf zwar nur bis 10 , unter Segel jedoch 12 Knoten .

Die , Arfona “ hat von unſeren Schiffen die thatenreichſte Geſchichte. Sie

war das Flaggſchiff des in den Jahren 1859 bis 1862 nach den oſtaſiatiſchen

Gewäſſern entſandten Geſchwaders , mit dem der damalige Geſandte Graf zu

Eulenburg (ſpäter Miniſter des Innern) nach Jeddo, Pefing und Bangkof ging,

um für den Zollverein einen Schiffahrts- und Handelsvertrag mit Japan, China

und Siam abzuſchließen. Bekanntlich gelang es dem Geſandten, ſeine ſchwierige

Aufgabe mit ebenſoviel diplomatiſchem Geſchick als Thatfraft und zäher Ausdauer

in den beiden leşteren Ländern vollſtändig zu erfüllen. In Japan , wo man ſich

von den früheren ſtaatlichen Zuſtänden Deutſchlands durchaus keine richtige Vor

ſtellung machen 311 können ſchien, wurde wenigſtens für Preußen ein Vertrag

abgeſchloſſen, der inzwiſchen nach Errichtung des Deutſchen Reiches auch auf

dieſes übertragen iſt .

Über die Expedition ſelbſt iſt i. 3. ſo vielfach und genau berichtet worden ,

daß ich darüber fortgehen kann. Ich will nur hervorheben, daß ihre günſtigen

Erfolge teuer erfauft wurden. Von den achthundert Menſchen , welche mit ihr

hinausgingen , haben faſt hundert die Heimat nicht wiedergeſehen . Sie fielen

teils auf dem Felde der Ehre im grauſigen Stampf mit den Elementen, teils raffte

ſie ein giftiges Klima hin , und andere fünfzig kehrten fiech und gebrochen zurück.

Eines der Schiffe wurde auch von den tobenden Wellen in den Abgrund

geriſſen und mit ſeiner ganzen Beſaßung in den Fluten begraben.

Das Geſchwader beſtand aus vier Schiffen, der Kreuzerfregatte „ Arkona “,

der Segelfregatte ,, Thetis“, dem Schuner„ Frauenlob“ und dem Transportſchiff

,, Elbe ", und wurde vom Kapitän der „ Arkona ", Sundewall, als Geſchwaderchef

befehligt . Schon der Beginn der Reiſe war von ernſten Unfällen begleitet. Die

Arfona “ wurde im November 1859 auf ihrer Fahrt von Danzig nach England,

1



Schulſchiff „ Moltke“.
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.wo ſich die Schiffe ſammeln ſollten , in der Nordſee während eines ſchweren

Sturmes ſo ſtark beſchädigt, daß das neue Schiff in Portsmouth fünf Monate

lang ausbeſſern mußte, und der Abgang der Expedition dadurch ſich um ebenſo

lange verzögerte.

Ein ähnliches Schidjal traf die „ Elbe “ am hap der guten Hoffnung, wo

ſie in einem Drkan faſt verloren ging, während die drei übrigen Schiffe, welche

ſich in einem Umfreiſe von einigen zwanzig Meilen in ihrer Nähe, aber eben

ſoviel weiter vom Mittelpunkte des Sturmes entfernt befanden , mit geringeren

Beſchädigungen davon kamen.

Der furchtbarſte Unfall jedoch, von welchem die Expedition betroffen wurde,

wurde durch einen Taifun unweit der Küſte von Japan herbeigeführt, in dem

der Schuner „ Frauenlob “ gänzlich und die „ Arkona “ beinahe unterging .

Taifune ſind Wirbelſtürme, die in Chineſiſchen Meere bei dem Wechſel

der Monſune, wie man die innerhalb der Tropen wehenden halbjährigen Winde

nennt, auftreten, und die man in Weſtindien, ſowie im Indiſchen Ocean mit dem

Namen Orfane bezeichnet.

Ihre Entſtehung iſt noch nicht klar ergründet; da ſie jedoch ſtets von ſtarken

elektriſchen Erſcheinungen begleitet ſind , ſo ſpielt Elektrizität wahrſcheinlich dabei

eine hervorragende Rolle.

Sie unterſcheiden ſich von den gewöhnlichen Stürmen nicht allein durch ihre

größere Heftigkeit, ſondern hauptſächlich durch ihre doppelte Bewegung. Während

bei erſteren der Wind in gerader Linie oder in flacher Nurve weht, mithin ein

im engliſchen Kanal wehender und bis Hamburg reichender Sturm hier und dort

nahezu dieſelbe Windrichtung zeigen würde, bewegt ſich der Taifun oder Drkan

als ein ſich um ſich ſelbſt drehender Windtörper in geraden oder gekrümmten

Bahnen über die Waſſerfläche, wie eine Windhoſe auf dem Lande, die uns das

Bild eines Orfans im kleinen veranſchaulicht. Der von ihr aufgewühlte Staub

wirbelt im Kreiſe um den Mittelpunkt der Hoſe, und dieſe bewegt ſich in ihrer

cylindriſchen Geſtalt zugleich nach irgend einer Richtung vorwärts , wobei ſie die

umgebenden Luftſchichten je nach der Heftigkeit ihrer Drehung mehr oder minder

in Bewegung ſeßt.

Ganz dem entſprechend iſt der Vorgang bei einem Taifun. Je heftiger ſich

ſein Mittelpunkt dreht, deſto weiter übt er ſeine Wirkung auf die umgebende Luft,

und deſto größer wird ſein Durchmeſſer, der öfter 80–100 Meilen beträgt. Aus

demſelben Grunde weht jedoch der Wind in der räumlichen Ausdehnung eines

Taifuns nicht mit gleichmäßiger Stärke, ſondern in der Nähe des Mittelpunktes

am heftigſten , während ſeine Kraft nach außen hin allmählich abnimmt. Im

eigentlichen Mittelpunkt ſelbſt, um den der Windkörper ſich dreht, und der einen

Durchmeſſer von einigen Tauſend Schritten haben kann, herrſcht verhältnismäßig

Windſtille .

Die Wut eines ſolchen Cyklon , wie dergleichen drehende Stürme gemein

ſchaftlich benannt werden, überſteigt bisweilen alle Vorſtellung , und nur derjenige,

welcher ihn ſelbſt erlebt hat , vermag ſich einen Begriff davon zu machen. Wenn

man erfährt, daß auf Barbadoes durch einen Orfan vier Vierundzwanzigpfünder
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aus einer Batterie aufgenommen und mehrere hundert Schritte weit durch die

Luft fortgeführt wurden *), ſo mag man ermeſſen , welches Unheil ſolche ſchred

lichen Naturerſcheinungen anzurichten vermögen.

Es iſt jedoch weniger die eigentliche Kraft des Sturmes, als ſeine Drehung,

welche den Schiffen ſo gefährlich wird und ihnen ſo häufig den Untergang be

reitet, wenn ſie in die Nähe ſeines Mittelpunktes fommen. Ein Schiff kann,

wenn es gut gebaut iſt, unglaublich viel aushalten . Ein in gerader Richtung

wehender Sturm erzeugt auch eine regelmäßige See ; bei einer ſolchen hat ein

Schiff mit guten nautiſchen Eigenſchaften und wenn es mit Segeln oder Maſchine

richtig behandelt wird , wenig zu fürchten, mag der Sturm auch noch ſo heftig

raſen. Es wird unter den Sturmſegeln unter den Wind gebracht, liegt mit dem

Kopfe ſchräg gegen die See und treibt langſam ſeitwärts ab . Dadurch glättet

ſein Körper die Waſſerfläche an der Windſeite, und dieſe geglättete Fläche ſowie

ſein beſtändiges Ausweichen bilden einen ausreichenden Schuß gegen die anſtür

menden Sturzſeen . Dieſe rollen bisweilen in ſolcher Höhe und mit ſo gewaltiger

Nraft an, daß man ſelbſt als alter Seemann glaubt, ſie werden das Schiff erreichen

und begraben, aber ſobald ihr ſteiler Samm an das breite Kielwaſſer fommt,

ſcheint ſein Fortſchreiten wie durch Zauber gebannt, und er bricht ohnmächtig in

ſich zuſammen . Es iſt dies eine ganz ähnliche Erſcheinung, als wenn man Öl

in das Waſſer gießt . Bekanntlich wurde dies Verfahren bei den alten Griechen

und Römern bei ihren Fahrten über See angewendet. Bei ſtürmiſchem Wetter

befeſtigten ſie vorn an der Windſeite ihrer Schiffe einen Ölſchlauch, der beſtändig

tropfte. Ich habe vor vierzig Jahren dieſen Verſuch öfter gemacht und ihn be

reits in der erſten Ausgabe dieſes Buches erwähnt. Ein anhaltender Sturm

mag zwar viel Öl gefoſtet haben, aber die Wirkung iſt in der That eine über

raſchende. Ein Tropfen breitet ſich ſo ſchnell aus , daß er im Augenblick eine

Fläche von zehn bis fünfzehn Quadratfuß glättet, an der die See machtlos

verläuft . In den lezten Jahren iſt dies Beruhigungsmittel vielfach in Auf

nahme gekommen und hat oft gefährdeten Schiffen großen Nußen gebracht.

Nur bei Brandung auf flachem Grunde ſcheint es ſich nicht zu bewähren , wie

neuere von der Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger angeſtellte Verſuche er

geben haben .

Manche Schiffe liegen ſchlecht bei, d . h . ſie bleiben nicht mit dem Kopfe

an der Sce, fallen nach der dem Winde abgefehrten Seite (leewärts) ab , fangen

an zu ſegeln , anſtatt ſeitwärts abzutreiben , und ihr Kielwaſſer geht demgemäß

hinter das Schiff. Dann finden die anſtürmenden Wellen feinen Widerſtand , ſie

brechen über das Schiff und können ihm verhängnisvoll werden, während eine

kleine Quantität Öl, rechtzeitig auf das Waſſer gegoſſen , dieſe Gefahr abzuwenden

oder wenigſtens zu verringern vermag .

Bei Wirbelſtürmen gibt es jedoch keine regelmäßige See, weil in ihrem Be

reiche der Wind je nach der bezüglichen Lage des Schiffes zum Mittelpunkt aus

allen Himmelsgegenden wcht .

*) Dove , Beſep der Stürmie .
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Winde ſind die Folgen von geſtörtem Gleichgewicht der Atmoſphäre . Sie

wehen immer dorthin , wo die Luft durch Erwärmung oder Niederſchlag der in

ihr enthaltenen Feuchtigkeit verdünnt iſt. Im Mittelpunkte des Cyklons hat dieſe

Verdünnung ihren Höhepunkt erreicht, wie dies der Barometerſtand auch angibt.

Deswegen ſtrömen die umgebenden Luftſchichten von allen Seiten zur Ausgleichung

dieſem Mittelpunkte zu , und mathematiſch genommen wird ein Schiff mit jedem

Schritt, durch den es ſeine Stellung zum Mittelpunkte ändert, auch andern Wind

bekommen müſſen.

Die Folge davon iſt, daß auch die von den Winden erzeugten Wellen feinen

regelmäßigen Gang annehmen können , ſondern um ſo verwirrter werden müſſen,

je näher ſie ſich dem Mittelpunkte des Sturmes befinden , und zuleßt nur noch

ein furchtbares Durcheinander fochender und ſchäumender Waſſerberge bilden , die

im Rieſenkampfe gegeneinander toben und jedes Menſchenwerk erbarmungslos

vernichten .

Bis vor fünfzig Jahren ſtanden die Cyflone als die ſchlimmſten Feinde der

Schiffahrt da . Sie zerſtörten ganze Flotten, und in welcher Weiſe ſie gefähr

lich wurden, mag daraus erhellen, daß noch vor ſiebzig Jahren die Holländer

von den drei Schiffen, welche ſie jährlich von Sava aus durch das Chineſiſche

Mcer nach Japan entſandten, durchſchnittlich nur auf die glückliche Rücfunft

cines derſelben rechneten.

Dem engliſchen Oberſt Reid und unſerem Dove haben die Seeleute es zu

danken, daß dieſe unheilvollen Erſcheinungen viel von ihrem Schrecken verloren

haben . Jene beiden ausgezeichneten Phyſifer haben entdeckt, daß die Wirbelſtürme

ganz beſtimmten Drehungsgeſeßen unterworfen ſind, und dieſe Geſeße geben den

Schiffen gleichzeitig die Mittel in die Hand, den Cyklonen in den meiſten Fällen

entweder ganz auszuweichen oder wenigſtens ihren Mittelpunkt zu vermeiden .

Die Drehung erfolgt nämlich ausnahmslos im Norden des Äquators von

rechts nach links , gegen den Zeiger einer Uhr, und auf der ſüdlichen Halbkugel

von links nach rechts oder mit dem Zeiger der Uhr.

Dieſe Thatſache, ſowie daß die umgebenden Luftſchichten ſtets in der Richtung

der Tangente auf den Umfreis des drehenden Windförpers wehen, ermöglichen

es den Seeleuten , die Richtung zu crmitteln , in der ſie ſich vom Mittelpunkte

des Sturmes befinden, und das Maß des Fallens oder Steigens des Barometers,

ſowie die Stärke des Windes geben ihnen einen Anhalt dafür , welche Bahn der

Sturm beſchreibt.

Die Beſtimmung der Richtung iſt ſehr cinfach. Da im Norden des Äquators

die Drehung von rechts nach links ſtattfindet und die Winde tangential auf den

Mittelpunkt wehen , ſo heißt die Regel : „ Drehe dich mit dem Geſicht gegen den

Wind, dann liegt der Mittelpunkt nördlich vom Äquator im rechten Winkel rechts,

im Süden des Äquators jedoch ebenſoweit links von dir. Iſt der Wind alſo

3. B. Oſt, ſo liegt der Mittelpunkt auf der nördlichen Halbfugel Süd, auf der ſüd

lichen Nord von dem betreffenden Schiffe.

Die Beſtimmung der Bahn macht mehr Schwierigkeiten; der Wechſel der

Windrichtung und der Barometerſtand müſſen dabei in Betracht gezogen werden .
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Die Erfahrung hat ergeben, daß ein beſtimmter Barometerfall die ungefähre Ent

fernung vom Mittelpunkte fennzeichnet. Fällt der Barometer in einer Stunde

4 Millimeter, in der nächſtfolgenden aber 8, ſo nähert ſich der Cyflon , während

er umgekehrt ſich entfernt, und die Windrichtung gibt an, welchen Weg er nimmt.

Nach obigem Beiſpiele befand ſich auf der nördlichen Halbfugel bei Dſtwind

das Centrum füdlich vom Schiffe. Fält nun der Barometer und ändert ſich die

Windrichtung nicht, ſo iſt dies ein Zeichen, daß der Cyklon näher kommt, und

zwar gerade auf das Schiff zu , deſſen Richtung gegen ihn dieſelbe bleibt. Geht

der Wind jedoch z . B. auf Südoſt, jo liegt der Mittelpunkt in Südweſt und

marſchiert ſüdlich von dem Schiffe vorbei .

Im erſten Falle muß dieſes ſo ſchnell wie möglich entfliehen und zwar

dadurch, daß es im rechten Winkel von der Bahn des Sturmes abſegelt ; im

gegebenen Beiſpiele alſo nach Weſten ; im leşteren Falle darf es dagegen nicht

weſtlich gehen, weil der Sturm dort hinzieht.

Natürlich hat der Seemann bei ſolcher Gelegenheit noch viele andere Bunkte,

den Zuſtand der See und der Witterung 2c . in das Auge zu faſſen und danach

ſein Manöver einzurichten, aber jedenfalls hat die Entdeckung des Geſekes der

Stürme ganz unberechenbaren Nußen geſtiftet und bereits viele Hunderte von

Schiffen, welche die daraus abgeleiteten Regeln befolgten, vor ſicherem Unter

gange gerettet.

Leider vermochten ſie den unglüdlichen Schuner „ Frauenlob “ vor ſeinem

traurigen Geſchide nicht zu bewahren . Nicht immer hat es der Seemann in der

Hand, der drohenden Gefahr zu entrinnen . Bisweilen gebricht es ihm an See

raum, um den rettenden Kurs einzuſchlagen. Untiefen oder Land verſperren ihm

den Weg ; er muß dann willenlos den Sturm über ſich hereinbrechen laſſen und

auf Gottes Hilfe vertrauen . In offenem Waſſer fann möglicherweiſe das Schiff

noch gerettet werden ; von Land beſeßt und ohne den Schuß eines ſicheren Hafens

iſt es bei einem Orfan faſt immer unrettbar verloren.



Der Untergang des „ Frauenlob“.

In dem ebenerwähnten Falle befanden ſich die Schiffe , Arkona “ und „ Frauen

lob " am 2. September 1860. Die ,, Elbe “ war wegen notwendiger Ausbeſſerungen“

in Singapore zurückgeblieben, die „ Thetis “ hatte den Weg durch die Formoſa

ſtraße zwiſchen dieſer Inſel und China eingeſchlagen, die „Arkona“ mit der

Geſandtſchaft an Bord wählte die Van Diemensſtraße im Süden von Formoſa

und hatte den „ Frauenlob “ bei ſich, um ihn durch etwaige Windſtillen oder

Gegenwinde zu ſchleppen.

Die Schiffe waren bis zum 1. September bereits auf 40 Meilen in die

Nähe von Jeddo gekommen. Bei der flauen öſtlichen Briſe hatte die , Arkona “

Dampf gemacht und bugſierte den Schuner. Das Ziel der Reiſe war bald

erreicht; ſchon hoffte man am folgenden Tage in die Bucht von Jeddo ein

zulaufen, als das Geſchick hemmend dazwiſchen trat und ein unbarmherziges

Halt gebot.

Am Abend friſchte die Briſe auf, aber ihr Hauch hatte nichts Wohlthuendes,

er war ſchwül und drückend, wie vor einem Gewitter. Der Himmel zeigte ſich

klar, aber die Sterne funfelten in unheimlichem Glanze, und am ſüdöſtlichen

Horizonte ſtand eine dunkle Wolkenbank. Sie verſchmolz faſt mit dem Waſſer,

aber oft flammte ein matter Lichtſchein , ähnlich wie ein fernes Wetterleuchten aus
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ihr auf, und alsdann traten ihre ſcharfen, ſchwarzen Ränder hervor. Der Baro

meter, dieſer treue und zuverläſſige Freund der Seeleute, begann zu fallen, doch

fein Sinken war noch ſehr gering, faum ein viertel Millimeter in der Stunde.

Auch die See lief noch regelmäßig und nicht hoch, und wenn ein Taifun im

Anzuge war, mußte man, um die nötigen Maßregeln zu treffen, jedenfalls erſt

deutlichere Anzeichen ſeiner Richtung und Bahn abwarten. Almählich wuchs die

Briſe ; um Mitternacht ſtellte ſich unregelmäßige See ein , und der Barometer

fiel langſam weiter. Die Fahrt der Schiffe verminderte ſich, und die Maſchine

fonnte nur mit Mühe vorwärts kommen . Troßdem wurde weiter gedampft ; man

war immer noch nicht gewiß über die Bahn des Taifun, wenngleich es feinem

Zweifel mehr unterlag , daß ein ſolcher heraufzog. Aber es blieb doch die Mög

lichkeit, vor ihm vorüberzukommen, und man wurde in dieſer Annahme beſtärkt,

als ſich der Wind etwas weiter nach Oſten drehte. Außerdem war es geboten,

möglichſt weit von der unter Lee befindlichen Küſte Japans abzuarbeiten, um

freieren Seeraum zu haben , wenn der Wind ſich füdlich zug und ſtürmiſch wurde.

Nach Mitternacht trat das leştere ein ; die drohende Bank in Südoſten rüdte

höher hinauf, der Flammenſchein über ihren gezacten zerriſſenen Rändern wurde

heller und häufiger ; bisweilen zudten aus ihr grelle Bliße bis zum Zenith empor,

und einzelne ſchwarze Wolfen jagten mit raſender Schnelle über die flackernden

Sterne.

Gegen vier Uhr morgens wußte jeder an Bord , daß man ſchweren Stunden

entgegenging. Der Wind hatte ſich nicht weiter gedreht, und daraus ginghervor,

daß der Sturm ſeinen Weg gerade auf die Schiffe nahm . Der ſchneller und

ſchneller fallende Barometer, die immer verwirrter auflaufende See und der

wachſende Wind ließen auch feinen Zweifel darüber, daß er mit raſchen Schritten

heraufzog . Die Nähe des Landes geſtattete fein Entfliehen, man mußte der Gefahr

die Stirn bieten und das weitere erwarten . Alle Maßregeln gegen bevorſtehendes

ſchlechtes Wetter wurden zeitig getroffen. Bramraaen und Bramſtengen wurden

an Deck genommen, um die Toppen zu erleichtern, Boote, Reſerverundhölzer und

Geſchüße auf das ſorgfältigſte verſichert, alle nicht zur Verbindung unumgänglich

nötigen Luken gut geſchloſſen, und man verſäumte nichts, was ſeemänniſche

Erfahrung und Vorſicht für ſolche Fälle geboten . Gegen drei Uhr morgens

war man mit allen Vorbereitungen fertig , aber auch zur höchſten Zeit ; denn

Wind und See nahmen bedeutend zu, und die Bewegungen des Schiffes wurden

ſchon ſehr heftig. Noch immer bugſierte die „ Arfona “ den Schuner; zwar ver

mochte die ſchwer arbeitende Majchine kaum noch den Widerſtand zu überwinden,

aber jeder gewonnene Schritt vorwärts war von großem Werte und entfernte

die Schiffe mehr von der gefährlichen Küſte. Da ertönte plößlich ein Krachen ;

das Bugſiertau des Schuners war zerriſſen, und als ob dies ein Signal für

den Sturm geweſen, brach er auch unmittelbar nachher mit furchtbarer Heftig feit

108 . Die drohende ſchwarze Wolfenbank hatte ſich bis zum Zenith ausgebreitet,

und ihre von Blitzen flammenden Ränder ſtanden jeßt über dem Schiffe. Heulend

brauſte der erſte Stoß durch die Tafelung, legte die Fregatte faſt auf die Seite,

und einen Augenblick war die ganze See nur eine fochende ſchäumende Maſſe.



205

Dann ließ der Wind etwas nach, die „ Arkona“ richtete ſich auf, und die nieder

gewehten Wellen begannen wieder ſich zu Bergen aufzutürmen .

Doch man ahnte, daß der Stoß nur ein Vorſpiel geweſen, und noch viel

Schlimmeres bevorſtand. Es galt die Pauſe zu benußen, um das Schiff unter

Sturmſegel zu bringen und beizulegen , denn die Maſchine war bei ſolchem Wetter

machtlos.

Der Kuf : „ Alle Mann auf “ hallte durch die Räume des Schiffes und

ſchreckte die Freiwache aus ihrer kurzen Nachtruhe. Halbbekleidet ſtürzte alles

nach oben, denn jeder Seemann weiß, daß , wenn dies Kommando erſchallt, die

ſchleunigſte Hilfe nötig iſt.

Das dichtgereffte Großmaršſegel foll geſeßt werden. Die Segelberger entern

nach oben, und es gelingt die Schooten vorzuholen . Kaum ſteht es , ſo wälzt ſich

wieder jene ſchäumende Waſſermaſſe heran, die der zweite Orfanſtoß vor ſich her

peitſcht. Nach wenigen Augenblicken fällt er mit furchtbarer Kraft in das Segel ;

das Schiff legt ſich noch weiter über als vorher, der Maſt biegt ſich wie ein Rohr
unter dem gewaltigen Drucke, und die Luvwanten ſtehen wie Eiſenſtangen. ES

ſpringt das eine Schoot des Marsſegels , es peitſcht zwei-, dreimal, dann iſt es

verſchwunden, und nur ein paar kleine Feßen ſißen noch an der Raa. Es war

ein Glück, daß es ſo fam , ſonſt wäre der Maſt gegangen, er ſtand zum Brechen.

Jeßt lag das Schiff nur vor Stengeſtagſegel und Sturmbeſan bei, aber ſelbſt

dieſe beiden kleinen Segel waren faſt ſchon zu viel für den Sturm , der mit anhal

tender Wut tobte und immer höhere Waſſerberge aufwühlte.

Die Uhr war inzwiſchen fünf geworden, und der Tag begann zu grauen .

Mit Beſorgnis ſpähten die Blicke nach dem Schuner. Etwa eine halbe Meile

in Lee wurde er entdeckt; er lag unter dichtgerefftem Großſegel bei . Wenngleich

ſein Rumpf bisweilen hinter den hohen Wellen gänzlich verſchwand, wehrte ſich

das fleine Fahrzeug offenbar tapfer gegen das furchtbare Wetter. Dichter Regen,

der jeßt in Strömen vom Himmel zu gießen begann , entzog ihn dem Auge, aber

auf der „ Arkona “ war man beruhigt ; er hatte ſich als ein tüchtiges Seeſchiff gezeigt.

Wilder und wilder raſte der Sturm, höher und höher türmten ſich die

Wogen ; die Luft war undurchſichtig und mit Waſſerdampf gefüllt. Oben in

den Lüften hörte man ein unheimliches Toſen , als ob ferner Donner rollte, aus

den ſchwarzen Wolfenmaſſen ſprühten nicht mehr einzelne Bliße, ſondern ganze

Strahlenbündel. Das Schiff ächzte in allen ſeinen Teilen, als fühlte es die

ſchreckliche Not des Augenblickes und fürchtete in dem übermenſchlichen Kampfe zu

unterliegen .

Und doch ſtand das Schlimmſte noch bevor ! Der immer ſchneller fallende

Barometer und der feſtſtehende Wind fündeten das baldige Anrücken des ver

nichtenden Mittelpunktes. Stumm ſahen ſich Offiziere und Mannſchaften an.

Un Befehle war nicht mehr zu denken ; das Heulen des Sturmes, das Brauſen

der See hätten jedes Wort ungehört verſchlungen ; aber es wäre auch ſonſt

nußlos geweſen . Bei ſolchem Wetter iſt der Menſchenmacht eine Schranke geſekt ;

ſie vergeht vor der Gewalt der Elemente und kann nur Gott ihr Geſchick an

heimſtellen.

1
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War es möglich, daß der Sturm noch heftiger toben konnte und, wenn dies

der Fall, konnte das Schiff einem ſolchen Winde widerſtehen ? Es war nicht

denkbar, und dennoch ſteigerte ſich die Wut des Taifuns zu immer größerer Höhe.

Die Fregatte lag mit der Leeverſchanzung zu Waſſer, zwei ihrer Boote wurden

fortgeriſſen, Sturzſeen brachen über das Verdeck und ſchwemmten alles fort, was

nicht auf das ſicherſte befeſtigt war. Die Mannſchaften hatten ſich nach hinten

geflüchtet und ſich mit Tauen feſtgebunden, um nicht über Bord geſpült zu werden ;

der Regen ließ nach, aber der vom Winde gepeitſchte Waſſerdampf hüllte das Schiff

in einen ſo dichten Nebel, daß man keine zwanzig Schritt weit ſehen konnte.

Dazu das Brüllen des Orfans, das Brauſen der See, das unheimliche,

immer lauter werdende Toſen in den Lüften, die flammenden Blige – da mochte

wohl dem Mutigſten ſich der Gedanke aufdrängen, die leßte Stunde ſei gekommen.

Niemand glaubte auch mehr an Rettung in einem ſo beiſpiellojen Kampf der

Elemente, denn niemand von der Beſaßung hatte irgend dem Ähnliches je erlebt.

Da auf einmal, als die furchtbarſten Kräfte der Natur entfeſſelt ſchienen, wurde

es ſtill; nicht in der ſtrengſten Bedeutung des Wortes, aber im Verhältnis zu

wenigen Minuten vorher. Doch die Stille war grauſenerregend; jeder wußte,

daß der Mittelpunkt des Taifun jeßt über das Schiff fortging und er nach kurzer

Pauſe ·mit derſelben Kraft von neuem losbrechen würde. Auch gab die Stille

dem Schiffe feine Erleichterung , ſondern gefährdete es faſt noch mehr als der

Sturm. Seine gegen die Maſten wirkende Kraft hatte es nach einer Seite über

liegend gehalten ; jeßt fehlte dieſer Druck, und die über alle Beſchreibung ver

wirrte und von allen Seiten zu ſteilen Bergen ſich aufwälzende See warf das

hilfloſe Schiff in erſchreckender Weiſe umher, ſo daß jeden Augenblick die Maſten

aus dem Schiffe zu fliegen drohten .

Faſt zehn Minuten währte dieſer entſeßliche Zuſtand, dann tobte der Orfan

wieder in alter Wut, aber faſt wurde er mit Freude begrüßt, denn er machte

den Bewegungen ein Ende. Gleichzeitig zog ſich der Wind auf Oſt, ein Zeichen,

daß der Mittelpunkt ſeine Lage gegen das Schiff veränderte. Ein ſchwacher Hoff

nungsſchimmer leuchtete der ſchwergeprüften Beſaßung ; das Schwerſte war übers

ſtanden , und wenn auch weder Sturm noch See abgenommen hatten , mußte dies

allmählich geſchehen. Das Steigen des mit ängſtlich barrenden Blicken beobachteten

Barometers beſtätigte dies . Wie ein Lauffeuer pflanzte ſich die frohe Runde von

Mund zu Mund : „ Der Barometer ſteigt!" und der alte Mut fehrte in die

Herzen zurück . Das Schiff hatte ſich bis jeßt bewährt, da durfte man wohl

auch ferner Hoffnung hegen. Doch plößlich wurde ſie wieder vernichtet. Die

Luvianten des Großmaſtes gaben nach. Sie zu zerreißen vermochte der Sturm

nicht, aber ſie zogen ſich allmählich unten an den Jungfern aus den Bändſeln .

Schon hatten ſie ſich einige Zoll gereckt, und der Maſt bog ſich gefährlich nach

Lee über. Noch ein paar Zoll , dann verlor er ſeinen Halt, riß die andern mit

ſich und das Schiff wäre dann in dieſer wilden See als Wrack verloren geweſen .

Deshalb mußte es unverzüglich mit der andern Seite gegen den Wind gelegt

werden , um die gegenüberliegenden und nicht angeſtrengten Wanten zum Halten

zu bringen. Jeder jah die drohende Gefahr und verſuchte mit Einjat ſeines Lebens
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zu helfen. An Segelſeßen war nicht zu denken ; ſie wären wie das Großmars

ſegel zerfekt, deshalb ſollten die Matroſen als ſolche dienen. Sie wurden in das

Luvfocfwant hinauf beordert, um durch ihre Körper eine Fläche für den Druck

des Windes auf das Vorderteil des Schiffes zu bilden und es auf dieſe Weiſe

herumzubringen. Vergebens ! Den Leuten wehten die Kleider vom Leibe, aber

das Schiff blieb wie angemauert in ſeiner Lage. Das lepte Rettungsmittel war,

den Bejanmaſt zu fappen , weil ſeine Fläche den Winddruck auf das Vorderſchiff

aufhob. Schon ſtanden die Zimmerleute fertig, um ihre Ärte wirken zu laſſen,

doch wollte der Kapitän zuvor ſehen, ob die Maſchine nicht helfen könne. Die

zurückgeſchobenenFeuer wurden aufgefriſcht und der ſchwarze Kohlendampf miſchte

ſich mit den ſchwarzen Wolfen des Himmels. „ In fünf Minuten iſt Dampf auf!“

ließ der Maſchiniſt melden. D, wie unendlich lang waren dieſe fünf Minuten ,

mit welcher Spannung hingen die Augen an den Wanten, die mit jedem Wind

ſtoß, jedem Überholen weiter reckten !

Das Schiff fällt!“ rief es plößlich aus aller Munde, und Freude ſtrahlte

auf allen Geſichtern. Ja, es fiel wirklich ab , ſein Kopf drehte ſich allmählich

leewärts. Der Maſchiniſt hatte Öl und Terpentin auf die Flammen gießen

laſſen , um ſie anzufachen ; noch vor der angegebenen Zeit war ſo viel Dampfdruck

erzeugt, um die Schraube in Bewegung zu ſeßen , die Fregatte bekam etwas Fahrt

und gehorchte dem Ruder.

Eine Centnerlaſt fiel jedem vom Herzen, als das Schiff glüdlich und ohne

bei dem gefährlichen Manöver ſchwere Sturzſeen überzunehmen, über den andern

Bug gelegt war. Man fühlte ſich gerettet, und offenbar hatte der Wind auch

ſchon etwas abgenommen . Das Schiff lag zwar jeßt mit dem Stopfe nach Land

zu , aber das Schlimmſte war überwunden . Der furchtbare Mittelpunft befand

ſich hinter ihm , der Barometer ſtieg und der Wind zog ſich allmählich ſüdlicher,

ſo daß man ſich wieder vom Lande entfernen konnte. Auch andere Zeichen deuteten

auf eine Wendung zum Beſſeren . Der Waſſerdampf war weniger dicht, die ſtarre

ſchwarze Wolfenmaſſe zerriß und zeigte Lichtſtellen, der Geſichtsfreis erweiterte

ſich und die See lief nicht mehr ſo hoch.

Die eigene Gefahr wurde nun vergeſſen , aber aller Augen waren auf den

Horizont gerichtet, um den Schuner zu ſuchen . Um fünf Uhr hatte man ihn

zuleşt geſehen , jeßt hatte es zehn geſchlagen. War es denkbar, daß das kleine

Fahrzeug fünf Stunden lang dieſen Kampf aushalten, ſolchem Wind und ſolcher

See Troß bieten fonnte ? Der Verſtand antwortete: „ Nein “, aber das Herz

wollte an die Möglichkeit nicht glauben , und deshalb ſtrengte jeder die Augen

an , um ſeine Maſtípiten zu entdecken .

Es war vergebens. Der Taifun hatte ſein Opfer gefordert ; der Schuner

war in der Tiefe begraben . Vier Difiziere, ein Arzt, ein Verwalter und fünfzig

Matrojen waren mit ihm verjunfen .

Gegen Mittag hatte ſich das Unwetter verzogen , der Himmel lachte blau

auf die ſich beruhigende Sec nieder ; alle Mann waren beſchäftigt, die Zerſtörungen

des ſchrecklichen Morgens wieder auszubeſſern , und abends ſteuerte die „ , Arfona “

unter ſchwellenden Segeln ihrem Ziele zu .
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Am 4. September lief ſie in die Bucht von Jeddo ein . Die japaniſche

Regierung ſchickte ſofort ein Dampfſchiff aus, um den „ Frauenlob“ aufzuſuchen,

aber nach mehrtägigem Forſchen kehrte jenes mit der traurigen Kunde heim, daß

keine Spur des unglüdlichen Fahrzeuges zu entdecken ſei . Mit ihm zuſammen

war die engliſche Kriegsbrigg „ Camilla “ mit hundertzwanzig Mann Beſaßung in

dem Taifun verloren, der ſeinen verheerenden Weg nach der Küſte von China

nahm und dort am 3. September über hundert chineſiſche Dſchonken an den

Klippen zerſchmetterte.
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Bis vor kurzem nahm man an, daß dieje gefährlichen Wirbelſtürme auf die

Gegend der Tropen beſchränkt ſeien , und glaubte ſich deshalb außerhalb der Wende

kreiſe gegen ſie geſichert. Die Meteorologie, welche auf Anregung Maurya und

Dovesin den leßten Jahrzehnten einen ſo hohen Aufſchwung genommen, hat jedoch

nachgewieſen, daß die Cyklone im Indiſchen Ocean bis ſüdlich vom Rap der

Guten Hoffnung hinunterreichen und die weſtindiſchen Drkane aus dem Golf von

Mexifo nicht ſelten mit verheerender Wut in die Nordſee vordringen . Ein anderes

Schiff der preußiſchen Marine, die vielbeflagte Korvette ,,Amazone“, fand ein,

Jahr ſpäter, im November 1861 , in dem Ausläufer eines ſolchen Orfans unweit

der holländiſchen Küſte ihren Untergang, und Beobachtungen vier anderer preu

ßiſcher Schiffe, welche ſich während jenes Sturmes auf verſchiedenen Punkten der

Nordſee befanden, haben ergeben , daß der Mittelpunkt in unmittelbarer Nähe des

unglüdlichen Schiffes vorübergegangen ſein mußte. Sechs Offiziere und zweiund

zwanzig hoffnungsvolle Kadetten wurden mit ihr begraben ; auch nicht ein einziger

Mann der Beſaßung wurde gerettet, und von dem unglücklichen Schiffe trieb

nur der Großmaſt und eine Flagge an die holländiſche Küſte.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 14
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Die fernere Dauer der Expedition der „ Arkona“ verlief ohne weitere ernſt

liche Unfälle für das Schiff, wenn auch die Beſaßung durch giftige klimatiſche

Einflüſſe und ſonſtiges Unglück faſt ein Zehntel ihrer Zahl verlor.

Nach ihrer Rückunft zu Ende des Jahres 1862 wurde die „ Arkona “ außer

Dienſt geſtellt. Das Frühjahr 1864 rief ſie jedoch wieder in Thätigkeit, und

das Schiff, welches in fernen Oceanen auf friedlicher Sendung die preußiſche

Flagge in Ehren hoch getragen und in ſchwerem Kampfe mit den Elementen die

Tüchtigkeit deutſcher Seeleute und deutſcher Schiffbaukunſt erprobt hatte, war

beſtimmt, auch in heimiſchen Gewäſſern im Kampfe mit übermächtigen menſch

lichen Feinden dafür ein ruhmvolles Zeugnis abzulegen .

Der däniſche Krieg war ausgebrochen. Unſere Armee drängte die Dänen

Schritt vor Schritt zurück und ſtand vor den Düppelhöhen . Ein etwaiger Flanken

angriff unſerer Dampfkanonenboote auf die däniſche Stellung bedrohte dieſe ſo ,

daß er von feindlicher Seite um jeden Preis verhindert werden mußte. Ehe

deshalb unſere Häfen eisfrei waren, rüſteten die Dänen ihre geſamte Flotte aus ,

und ein ſtarkes Geſchwader ſammelte ſich im Norden von Rügen, um an beiden

Seiten der Inſel zu freuzen und die in den inneren Rügenſchen Gewäſſern befind

liche Flottille am Auslaufen zu hindern. An größeren Schiffen hatten wir den

Dänen nur zwei entgegenzuſtellen ; aber troşdem ſcheuten ſich dieſe nicht, den

Kampf aufzunehmen ; der „ Arkona “ war es vorbehalten, im Angeſicht des Vor

gebirges, deſſen Namen ſie trug, den erſten Schuß auf die Dänen zu thun und

in mehrſtündigem , heißem Kampfe die Flagge der jungen Marine mit Ehre und

Ruhm zu bedecken.

Das Gefecht bei Iasmund war die erſte Kriegsthat der preußiſchen Flotte,

und ſie entſprach vollſtändig den Hoffnungen, welche das deutſche Volf auf

ſie geſeft .



Das Gefecht bei Iasmund.

er 17. März 1864 brach als ein herrlicher

Frühlingstag an. Klar und goldig tauchte

die Sonne aus der Dſtſee empor und füßte

die. ſmaragdenen Fluten . Wie ein endloſer

Spiegel breitete ſich die von feinem Wind

hauche getrübte Waſſerfläche vor dem Bes

ſchauer aus , und nur leiſe rauſchten die

Wellen an den Strand.

Ein weißlicher Nebelſtreif, der Vorbote

dauernd ſchönen Wetters , lagerte wie ein

Schleier über dem Seeſtrande und dem Hafen

von Swinemünde. Anfänglich ragten aus

ihm nur die Maſtſpißen der Schiffe und der

rieſige Feuerturm hervor , deſſen Glaskuppe

wie ein Diamant im Lichte der Frühlingsſonne ſtrahlte. Als dieſe jedoch

höher ſtieg , zerteilte er ſich und enthüllte dem Auge den Anblick des ganzen

Hafens.

Am Ausgange des leşteren lagen am Bollwerk befeſtigt zwei größere Dampf

ſchiffe, die beide ſich zum Abgange vorbereiteten. Aus ihren Schornſteinen wirbelten

dunkle Rauchſäulen in die Lüfte, Boote waren beſchäftigt, die Feſtmachefetten von

den Pfählen zu löſen und das weiße Wölfchen, welches über den Dampfrohren

ſpielte, zeigte, daß die bewegende Straft bald ſtark genug ſei, um die Maſchine in

Thätigkeit zu ſeßen.

Troß der frühen Morgenſtunde waren Hunderte von Menſchen auf dem

Bollwerk verſammelt. Nicht bloße Neugierde hatte ſie ſo zeitig hinausgelockt,

ein ernſteres Gefühl zog ſie in die Nähe der beiden Schiffe.

14 *
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Auf dem größeren ſtiegen jeßt im Kreuztop vier kleine Bälle auf und ent

falteten ſich oben zu bunten Flaggen. „ Den Bewegungen des Admirals folgen ! "“

bedeutete das Signal, und auf dem kleineren Schiffe flog ſchnell die blaue Ant

wortsflagge unter die Bagienraa.

Die legten Taue löſten ſich von den Pfählen , die Schiffsſchrauben ſeşten

ſich langſam in Bewegung, und majeſtätiſch aus dem Hafen gleitend dampften

die beiden Schiffe ſeewärts .

An Top und Gaffel wehten Wimpel und Flagge aus . Der preußiſche Aar

flatterte hoch in den Lüften und richtete ſeinen Flug nach Norden : dorthin, wo

er am geſtrigen Tage den Feind erſpäht.

Die Zuſchauer am Lande ſahen ſchweigend den Schiffen nach ; ſie wußten ,

wohin ſie gingen, und deshalb durchzog ein banges Gefühl ihre Bruſt.

Auf der Höhe von Jasmund freuzte das däniſche Geſchwader; Kapitän

Jachmann hatte es am 16. rekognosciert, heute am 17. ging er mit „ Arkona “

und „ Nymphe“, leştere unter meinem Befehl hinaus , um den Feind anzugreifen

und die erſten Lorbeeren für die junge preußiſche Marine zu pflücken.

Es war ein fühnes Unternehmen , und wohl mochte der Gedanke an den

möglichen Ausgang das Herz der Zurückbleibenden bewegen. Sechs größere Schiffe

mit über hundertſiebzig Geſchüßen bildeten die feindliche Macht, welche die Preußen

geſtern bei Iasmund geſehen , und gegen welche Kapitän Jachmann jeßt ſeine beiden

Rorvetten führte.

Bei Thieſſow ſtieß noch die „ Loreley “ zu ihm, ein kleiner Radaviſo mit

zwei Geſchüßen, deren das Geſchwader nun im ganzen zweiundvierzig zählte.

Auf der „ Loreley “ war Kapitän Kuhn eingeſchifft, der Befehlshaber der Nanonen

bootsflottille. Er hatte die bei Thieſſow ſtationierte dritte Kononenbootsdiviſion

unter Kapitänlieutenant Kinderling vorgezogen und unter Land aufgeſtellt. Зunt

Aufſuchen und zum Angriff des Feindes konnte ſie nicht verwendet werden. Auf

flachem Waſſer werden die Kanonenboote mit ihren ſchweren Geſchüßen großen

Schiffen gefährlich, während ſie ſelbſt nur eine geringe Zielfläche bieten , auf

offener See fönnen ſie ſich jedoch mit Hochbordichiffen nicht meſſen, da dieſe vor

ihnen die größere Geſchwindigkeit voraus haben, ihre Entfernung wählen können,

und mit einer aus der Nähe abgegebenen Breitſeite das Schickfal eines Kanonen

bootes beſiegeln würden.

Die Diviſion konnte deshalb nur zur Unterſtüßung dienen, wenn ſich das

bevorſtehende Gefecht unter Land zog , die kleine ſchnelle „ Loreley “ mit ihren

beiden gezogenen Zwölfpfündern durfte ſich ſchon eher hinauswagen und ſchloß

ſich deshalb den Sorvetten an .

Kapitän Kuhn hatte früh morgens nach Norden ausgeſpäht und die Dänen

noch in der geſtrigen Stärke auf der Höhe von Stubbenkammer gefunden. Ihr

Admiral machte es ſich bequem ; er blodierte die von ihm erfundene „ Bai von

Stettin “ von der Nordſeite Rügens aus .

Die Preußen mußten ihre Gegner zehn Meilen weit vom Hafen aufſuchen,

ein Umſtand, der die mutige That noch viel gewagter machte, ja ſie erſchien eigentlich

als eine Tollfühnheit , die ſich nur durch das Vertrauen rechtfertigte, welches Kapitän
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Jachmann auf die Tüchtigkeit ſeiner Schiffe, ſeiner Geſchüße und namentlich

feiner Mannſchaften ſeşte und ſeßen durfte.

Seit ſechzehn Jahren beſaß Preußen eine Marine, wenn auch nur noch klein

an Zahl. Es hatte ſich bis dahin keine Gelegenheit geboten, ſie im Kampfe zu

erproben, wenngleich die preußiſchen Seelente auf den friedlichen Seezügen in

ferne Lande längſt gezeigt, daß ſie einen Vergleich mit andern Nationen nicht zu

îcheuen brauchten und die Ehre ihrer Flagge hochzuhalten verſtanden.

Jeßt galt es aber auch, dem Vaterlande Vertrauen auf die Kriegstüchtigkeit

feiner Flottenmannſchaften einzuflößen; es galt zu beweiſen, daß in ihren Adern

dasſelbe echt preußiſche Blut floß wie bei den Waffenbrüdern von der Armee,

die ſich auch nie geſcheut hatten , einen überlegenen Feind anzugreifen. Wenn

heute bei deſſen gewaltiger Übermacht auch auf keinen Sieg gehofft werden durfte,

ſo ſollte der Kampf wenigſtens dem deutſchen Volke beweiſen , was ſeine Kinder

zur See wert waren, und was es einſt von ſeiner Flotte, wenn dieſe ſich in

angemeſſener Weiſe vergrößerte, zu erwarten habe.

Dieſer Gedanke beſeelte jedermann an Bord, und fühner Mut leuchtete aus

den wettergebräunten Geſichtern. Der Gedanke, daß man ſich nicht nur mit

einem überlegenen , ſondern auch mit einem Feinde meſſen wollte, dem von jeher

in der Seefriegführung eine ruhmvolle Geſchichte zur Seite ſtand, hob mächtig

das Selbſtgefühl; das Bewußtſein, ganz Deutſchland blicke am heutigen Tage

auf die junge Marine, ſchwellte die Herzen in gerechtfertigtem Stolze und ſteigerte

mächtig die Thatfraft jedes einzelnen. Mit Hingabe und Vertrauen blickten die

Matroſen auf ihre Führer, und der Kapitän Sachmann durfte deshalb getroſt

den Dänen entgegengehen . Er wußte, daß er ſich auf jeden ſeiner Untergebenen

verlaſſen konnte, daß jeder ſeine Schuldigkeit thun und freudig ſein Blut ver

ſprißen würde, und unter ſolchen Umſtänden konnte ſelbſt ein Unterliegen nur

ehrenvoll ſein

Arkona “ und „Nymphe “ hatten, ehe ſie ihren Kurs auf Thieflow richteten,

von Swinemünde aus in weitem Bogen eine Rekognoscierung nach Oſten unter

nommen. Dieſelbe ergab, daß nach dieſer Seite kein feindliches Schiff entſendet

war, ein Bunft, über den man ſich jedenfalls zuvor vergewiffern mußte, ehe zum

Angriff geſchritten wurde, um bei dem erfolgenden Rückzuge nach Swinemünde

nicht in die Flanke gefaßt zu werden.

Gegen Mittag befand ſich das preußiſche Geſchwader unter der Greifswalder

Die. Das Wetter war eben ſo ſchön geblieben wie am Morgen, völlige Wind

ſtille, ruhige See und heller Sonnenſchein.

Um halb zwölf Uhr wurde das Mittageſſen befohlen, und die Schiffe lagen

währenddem mit ſtillſtehender Maſchine treibend auf dem Waſſer. Die natürliche

Aufregung, welche unter den Beſaßungen herrſchte, förderte nicht ſehr den Appetit,

und nur wenige Biſſen wurden genoſſen. Die meiſten Leute blieben auf dem

Dberdeck, und einer nach dem andern kletterte in die Toppen, um nach dem Feinde

auszuſchauen, obwohl derſelbe noch nicht in Sicht ſein fonnte .

Endlich war die halbe Stunde der Eſſenszeit vorüber. Die Schläge der

Glode hallten über das Waſſer, der Mittagswimpel ging nieder, und an ſeiner

n
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Statt entfalteten ſich im Großtop der „ Arkona“ zwei Signale ! „Voll Dampf

voraus !" und „ Im Nielwaſſer des Admirals folgen !“ Wie ein Zauber berührten

dieſe Befehle die Schiffe und ihre Beſaßungen .

Dichte Rauchwolfen quollen aus den Schornſteinen, die Fahrzeuge ſtellten

ſich auf eine Kabellänge (200 Meter) Abſtand hintereinander in Linie ; die

Schrauben wühlten ein breites Kielwaſſer auf, und der ſcharfe Bug ſchnitt Schaum

werfend durch die Fluten . Der Kurs zeigte nordwärts nach der Richtung, wo

der Königsſtuhl und die Stubbenkammer in bläulichen Tinten auf dem Horizonte

ſchwammen .

Mit Iubelruf wurden die Signale auf den Schiffen begrüßt. Jeßt ging es

wirklich vorwärts gegen den Feind, und in furzer Zeit mußte man mit ihm zu

ſammentreffen . Die Spannung der Gemüter wuchs von Minute zu Minute, und

die Fernrohre waren ſuchend auf den Horizont gerichtet. „ Segler rechts voraus ! "

ertönte es von dem Ausguck im Großtop der „ Arkona " ; er ſtand am höchſten

und hatte das weiteſte Geſichtsfeld, Hui ! wie enterten die Matroſen die Wanten

hinauf ! Ein jeder wollte den „ Segler“ mit eigenen Augen ſehen . Mit fliegender

Fahrt rauſchten die Schiffe dahin, und die Maſten des Fremden wuchſen zu

ſehends aus dem Waſſer. Neben ihm tauchten jezt noch mehrere auf, drei ,

vier, ſechs, ja dort ganz im Norden noch ein ſiebentes .

Sieben gegen drei ! Wollt ihr nicht umkehren, Preußen ? Die Übermacht

iſt zu groß , niemand wird euch darum tadeln.

Die ſchwarzen Wolken der Schornſteine geben die Antwort. Es werden

friſche Rohlen aufgeworfen, um noch mehr Glut und Dampf zu erzeugen . Obwohl

die Schiffe elf Knoten machen , geht es den Führern noch nicht ſchnell genug.

Ein neues Signal weht von der „ Arkona " : ,, Den Feind in offener Ordnung

angreifen, Nymphe an Backbord !"

Die „ Arfona “ mäßigt etwas ihre Fahrt ; die ſchlanke „ Nymphe“ verläßt

ihre bisherige Kiellinie und ſchießt mit voller Dampfkraft nach Badbord aus;

die „ Loreley “ folgt und plaziert ſich zwiſchen die beiden größeren Schiffe. In

wenigen Minuten iſt die Angriffslinie hergeſtellt; die Fahrzeuge laufen auf Kabel

länge Abſtand nebeneinander, „ Arkona“ auf dem rechten, „Nymphe“ auf dem

linken Flügel, „ Loreley " in der Mitte und alle drei wieder vorwärts mit vollem

Dampf, während die Nanonenboote langſam unter Land folgen.

Die Kumpfe der feindlichen Schiffe treten über den Horizont , aber aus

ihren Schornſteinen wirbelt kein Rauch . Sie müſſen die Preußen geſehen haben ,

aber offenbar halten ſie einen Angriff der winzigen Macht für unmöglich, ſeßen

nur eine Refognoscierung voraus und bleiben mit zurückgeſchobenen Feuern

treibend liegen .

Vorwärts, vorwärts, preußiſcher Par! jchlage deine Fänge in den Dane

brog , der deiner ſo gering achtet, und zeige , daß deine Schwingen auch zur See

erſtarft ſind.

„ Soviel Dampf wie möglich !" hallt es von der Kommandobrücke durch das

Sprachrohr in den Maſchinenraum , und die ſchwarzen Geſtalten der Veizer fachen

die Glut der Nejjelfeuer, ſoviel ſie fönnen .

1
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Hurra ! noch eine halbe Stunde, dann wird „ Arfona “ mit „Själland “ ,

„ Nymphe “ mit „ Sfiold “ den Tanz beginnen, den Tanz auf Leben und Tod ;

der Donner der Geſchüße und ſein Echo an den Kreidefelſen Rügens wird den

Taft ſchlagen, und die „ Loreley “ wird dazu den Totengeſang anſtimmen, wie

ihre Schweſter auf dem Fels im Rhein .

Da raſſeln die Trommeln den Generalmarſch , und gellend ſchmettert das

Horn ſeinen Ruf dazwiſchen : „ Klar zum Gefecht!“

Wie fliegen die preußiſchen Blaujacken auf ihre Poſten , wie wogt es plößlich

von Hunderten von Menſchen auf den Verdecken, ſcheinbar in dichtem Gewirr

ohne Ordnung, ohne Kommando, und doch weiß ein jeder genau , was er zu thun

hat ! Nur die notwendigen Bewegungen ſo vieler Menſchen auf beſchränktem

Raume zur Ausführung des gegebenen Befehles täuſchen das Auge.

Die Geſchüßbedienungen holen ihre Handwaffen, Zündnadelbüchie, Säbel,

Revolver für den Fall einer Enterung. Dann eilen ſie an ihre Kanonen , um

X.A.0.80TU

die Befeſtigungen zu löſen , ſie zu laden und kampfbereit zu machen. Pulver- und

Bombenfammern werden geöffnet; Schiffsjungen ſtehen an den Lufen, um in

ledernen Tragen die Kartuſchen zu empfangen , die zum Geſchoßtragen abgeteilten

Leute bilden Retten, um die todbringenden Granaten den Geſchüßen zuzuführen.

Alle Feuer im Schiffe, mit Ausnahme der Maſchine werden gelöſcht, Pumpen

und Sprißen zum Gebrauch fertig geſtellt. Die Verdecke werden mit Sand

beſtreut, um den Füßen Halt zu geben , wenn Blut die Planfen ſchlüpfrig macht,

und im unterſten Raum unter der Waſſerlinie bereiten die Ärzte mit ihren

Gehilfen den Verbandplaß vor.

Wer wird der erſte ſein , deſſen zerſchoſſenen Leib man hinunterträgt ? Fort

mit den unheimlichen Bildern ! Dort iſt der Feind , wer denkt an die blutigen

Folgen des Kampfes .

Allmählich klärt ſich der Wirrwarr ; nach wenigen Minuten fehren Ruhe

und Ordnung wieder, das Wogen auf den Verdecken hört auf, jedermann ſteht

ſchweigend und ernſt auf ſeinem Poſten und harrt der Befehle von der Kommando

brücke. Die Schiffe ſind fertig zum Gefecht.
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Doch auch die Dänen ſind inzwiſchen nicht müßig geblieben. Das ſchnelle

Herankommen der Preußen ſcheint ihnen endlich verdächtig, und ſie bereiten ſich

ſchleunigſt zu ihrem Empfange vor. Sie laſſen aufheizen und bilden zwei Ro

lonnen ; die Fregatte „ Själland" von vierundvierzig Kanonen, mit der Flagge

des Rontreadmirals von Docum im Top, führt die öſtliche, das Linienſchiff

„ Sfiold “ von ſechsundſechzig Geſchüßen die weſtliche. Hinter der „Själland “ liegen

eine Korvette von vierzehn und ein gepanzerter Schuner von drei, hinter dem

Skiold “ die Fregatte „ Tordenſfiöld “ von vierunddreißig und noch eine Ror

vette von zwölf Geſchüßen. Das ſiebente Schiff, ein Radaviſo, ſteuert nord

wärts, wahrſcheinlich, um die auf der andern Seite Rügens freuzende Fregatte

„Jylland “ zu benachrichtigen.

Noch ſcheinen die Dänen zu zweifeln, daß die Preußen wirklich ernſtlich den

Kampf wollen , denn ſie kommen ihnen nicht entgegen. Da blißt es in der Bug

pforte der „ Arkona “ auf. Eine weiße Dampfwolfe verhüllt einen Augenblick das

Vorderſchiff, der Donner eines Schuſſes rollt über die Wogen, die Kugel ſauſt

pfeifend durch die Lüfte, peitſcht beim Aufſchlag cinigemale das Waſſer und verſinkt

einige hundert Schritt vor dem feindlichen Admiralſchiffe in die Tiefe. Der

ſchwere Sechsunddreißigpfünder auf dem Oberdeck „ Arfona “ hat geſprochen ;

Kapitän Jachmann entſendet dem däniſchen Admiral einen ehernen Gruß.

Noch immer ſchweigen die Dänen, doch man ſieht ſie fertig an ihren Ge

ſchüßen ſtehen. Sie erwarten das Nähertommen der übermütigen Preußen, um

ſie mit einigen Breitſeiten zu vernichten .

Der erſte Schuß der „ Arkona“ fiel auf 2500 Meter ; er war nicht darauf

berechnet zu treffen, ſondern ſollte mehr eine Herausforderung ſein, doch bei

der ſchnellen Fahrt verminderte ſich in wenigen Minuten die Diſtanz bis auf

1800 Meter.

Abermals blißt es auf dem Oberdeck der „ Arkona ", doch diesmal iſt es

auf das Treffen abgeſehen . Eine Granate nimmt ziſchend ihren Flug auf die

Själland “ ; der Geſchüßkommandeur hat brav gezielt, und das Geſchoß ſchlägt

plaßend in den Bug der Fregatte.

Der wirkliche Kampf beginnt, und nun nehmen auch die Dänen ihn ernſthaft

auf. Själland“ und „ Sfiold “ fallen nach Badbord ab ; die fünfundfünfzig

ſchweren Geſchüße ihrer Breitſeiten entladen ſich faſt gleichzeitig und ſchleudern

unter betäubendem Krachen einen Eiſenhagel auf den fühnen Angreifer. Doch

dieſer hat das Manöver vorausgeſehen und iſt gleichzeitig oſtwärts abgefallen,

um von dem Maſſenfeuer nicht der Länge nach beſtrichen zu werden. Dadurch

kommen auch ſeine Breitſeitgeſchüße zur Geltung und er bleibt die Antwort nicht

ſchuldig , wenngleich er nur vierzehn Kanonen den fünfundfünfzig des Feindes

entgegenzuſtellen hat.

Ießt treten auch , Loreley " und „ Nymphe" mit in das Gefecht ein . Beide

folgen den Bewegungen der „ Arkona “, die ſich durch den Bogen ihres Abſchwenkens

den ebenfalls vorwärts kommenden Dänen bis auf 1200 Meter genähert . Die

„ Loreley “ hält ungefähr dieſelbe Entfernung, die ſpäter abſchwenkende „ Nymphe"

iſt jedoch nur 1000 Meter entfernt. Beide unterſtüşen ihr Flaggſchiff auf das
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kräftigſte und feuern mit ihm nur auf die „ Själland “, die das nächſte und auch

das ſchnellſte feindliche Schiff iſt.

Anfänglich ſcheint dieſe die beiden kleineren Fahrzeuge gar nicht zu beachten ;

ſie ſowohl wie der „ Skiold “ beſchäftigen ſich nur mit der ,Urfona" . Wahrſchein

lich hofft Admiral von Docum , zuerſt dieſe durch ſeine Breitſeiten kampfunfähig

zu machen und danach mit Nymphe“ und „ Loreley “ leichtes Spiel zu haben.

Doch es gelingt ihm nicht; den fühnen Preußen iſt heute das Glück beſonders

hold. Die Dänen feuern glänzend, ihre artilleriſtiſchen Manöver werden mit

einer Sicherheit und Genauigkeit ausgeführt wie auf dem Grerzierplaße, Salve

auf Salve erfracht, Wolken von dichtem Pulverdampf verhüllen die Sonne,

Granaten und Vollkugeln ziſchen um die „ Arkona“ , daß beſtändig Fontänen um

ihren Rumpf aufſprißen, aber die meiſten gehen zu hoch. Sie zerfeßen das

Tauwerk und die Bemaſtung, einige ſchlagen auch in den Rumpf, aber ohne

weiteren Schaden. Lachend begrüßen ſchon die Matroſen die däniſchen Kugeln,

die harmlos über ihren Köpfen dahinſchwirren. Sie feuern langſamer, um beſſer

zu treffen, mit ſcharfem Auge verfolgen ſie die fliegenden Geſchoſſe und jubelnd

verfünden ſie ſich, wenn der Schuß geſeſſen. Da ſauſt eine Granate heran.

Sie fährt durch die Gig, zerplaßt über der Kommandobrücke in unmittelbarer

Nähe des Kapitäns Iachmann und ſprüht Verderben um ſich her. Der Steuer

mann und einer von den Ruderleuten liegen zerſchmettert auf dem Verdeck, der

erſte Offizier des Schiffes, Kapitänlieutenant Berger, gerade im Begriff, dem

Kapitän eine Meldung zu machen und vor ihm ſtehend, ſtürzt, an Naden und

Arm ſchwer verwundet, beſinnungslos von der Kommandobrücke, und in der

Batterie töten die durch das Deck ſchlagenden Sprengſtücke einen Matroſen und

bleſſieren zwei andere ſchwer.

Die erſten Opfer ſind gefallen, die „ Arkona “ hat ihre Bluttaufe empfangen.

Über die Leichen wird eine Flagge gedeckt, die Verwundeten übergibt man den

Ärzten, und über die Blutlachen wird Sand geſchüttet. Die Matroſen feuern

weiter, das Lachen hat aufgehört, aber ſie nehmen noch genauer Ziel, um ihre

Kameraden zu rächen.

Der däniſche Admiral ſieht jeßt, daß ſein Plan nicht in der gehofften Weiſe

gelingt. In der Batterie der „ Arfona“ ſchweigt noch fein einziges Geſchüß, und

die gezogenen Kanonen der „ Loreley “ und „ Nymphe" wirken mit einer fatalen

Genauigkeit. Er läßt deshalb mit ,,Sfiold “ von der „ Arfona“ ab , und beide

werfen ſich auf die „ Nymphe" . Arme kleine ,, Nymphe" , wie wird es dir ergehen ;“ “

dreizehn Kanonen gegen hundertzehn !

Da kommt die erſte Breitſeite der „Själland“ herangeſauſt. Gut gerichtet,

Dänen ! faſt feins der zweiundzwanzig Geſchoſſe trifft fehl. Vier gehen in den

Rumpf, eine ſechzigpfündige Granate reißt gewaltige Löcher aus dem Schornſtein ,

das Dampfrohr wird zweimal durchbohrt, und die übrigen zerfeßen die Tafelage .

Die plaßende Granate verwundet fünf Mann, glüdlicherweiſe nicht ſchwer.

Das iſt eine ſchlimme Begrüßung, aber ſie wird dadurch noch gefährlicher,

daß die großen Löcher im Schornſtein den Zug der Neſſelfeuer vermindern. Der

Dampf fällt, das Schiff verliert an Geſchwindigkeit und die Dänen beginnen auf

.
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zulaufen. Sie bemerken ihren Vorteil und ſuchen die „ Nymphe“ abzuſchneiden ,

Lage um Lage ſchmettert auf das kleine Schiffchen ein . Das Steuerbordboot

wird fortgeſchoſſen , eine Granate plaßt in der Großmars, ſchlägt Stenge und

Efelshoofd in Stücke und ſeßt das Großſegel in Brand, Stagen und Pardunen

kommen von oben geſtürzt . Aber auch der ,, Nymphe " will das Glück wohl , und

ſie bleibt unter dieſem Höllenfeuer ziemlich unverſehrt. Nur zwei Mann werden

noch tot hingeſtreckt, merkwürdigerweiſe gehen die meiſten Vollkugeln zu kurz und

die Granaten zu hoch .

,Arkona“ und „ Loreley “ helfen ſo viel ſie vermögen . „ Själland“ muß ſehr

von deren Geſchüßen leiden , denn jeßt ſchwenkt ſie abwechſelnd rechts und links,

um „ Arkona “ und „ Loreley “ mit ihren Steuerbord- und „ Nymphe“ mit ihren

Badbordgeſchüßen zu beſchießen, jedoch begeht ſie damit einen großen Fehler .

Durch ihr Hin- und Herfreuzen verliert ſie an Entfernung, und da die „ Nymphe "

inzwiſchen durch umgelegte Kupferplatten ihren Schornſtein ausgebeſſert und durch

Teer die Meſjelglut friſch angefacht hat , erreicht ſie wieder ihre frühere Schnellig

feit. Sie benußt dies, um zuerſt ihre Entfernung vom Feinde bis auf 1400

Meter zu vergrößern und dann aufzuluven, um ihr vorderes Pivotgeſchüß, eine

gezogene 15 Centimeter Kanone, zur Geltung zu bringen , die ſeit einiger Zeit

hatte ſchweigen müſſen.

In dieſem Augenblick hat die „Själland “ vom Backbord die „ Arkona “ be

ſchoſſen und dreht wieder, um „ Nymphe“ und „ Loreley “ die Steuerbordlage

zu geben . Als ſie ipit liegt, entladet ſich die 15 Centimeter Kanone, deren

Geſchüßführer es war der Bootsmannsmaat Heinrich auf dieſen Mo

ment gewartet .

Hunderte von Augen folgen mit Spannung dem Geſchoſſe, und mit Hurra

wird ſein Treffen begrüßt . Es ſchlägt in den Bug der Fregatte und nimmt

ſeinen verheerenden Weg durch die ganze Länge des Schiffes. Zwar luvt die

„ Själland “ noch weiter auf und gibt noch eine Breitſeite auf „ Nymphe“ und

,, Loreley " ab , die auf lekterer ein Boot fortnimmt und den neben Kapitän Kuhn

auf der Kommandobrücke ſtehenden Lotſen tödlich verwundet, dann jedoch ſchweigt

fie plößlich und bleibt 3-4000 Meter weiter zurück. Auf der „ Nymphe" atmet

man auf, der gefährliche Feind iſt wenigſtens augenblicklich kampfunfähig gemacht

die 15 Centimeter Granate hat ihre Schuldig feit gethan .

Jetzt übernimmt der „ Sfiold “ die Führung des däniſchen Geſchwaders , er

thut ſein möglichſtes, um die Preußen zu ſchädigen , aber iſt langſamer als dieſe .

Die Entfernung vergrößert ſich allmählich auf 2000 Meter, und die däniſchen

Kugeln erreichen die preußiſchen Schiffe nicht mehr, während der hohe Rumpf

des , Sfiold “ ihren gezogenen Geſchüben als prachtvolle Scheibe dient. Als ſich

das Gefecht in die Nähe von Thieſow zieht, greifen auch die Kanonenboote mit

ein, wenn auch wegen der großen Entfernung von 3500 Meter ohne ſichtbaren

Erfolg . Die Fregatte „ Tordenjfiold" antwortet ihnen ; jedoch ebenfalls ohne;

Folgen .

Immer größer wird die Entfernung zwiſchen den beiden Gejchwadern, die

,, Själland“ ſucht noch wieder aufzukommen, aber es gelingt ihr nicht . Das
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Feuer wird von beiden Seiten ſchwächer, nur die Bugkanonen der Dänen und

die Hedgeſchüße der Preußen ſind noch in Thätigkeit. Endlich ſchweigen auch ſie,

die „Nymphe“ feuert um 5 Uhr den legten Schuß, nachdem der Kampf 24/2 Stunden

gewährt hat.

Die Kanonenboote laufen mit der „ Loreley “ nach dem Landtief ein, „ Arkona“

und ,Nymphe“ dampfen nach Swinemünde zu. Die Dänen folgen ihnen langſam

bis etwa zwei Meilen vor dem Hafen ; dann kehren ſie um und richten ihren Kurs

nordwärts .

Als die Sonne ſich zum Untergange neigte, lagerte ſich wieder wie am

Morgen eine weiße Nebelbank über die Küſte. Der Kanonendonner des Gefechtes

DVD

war in Swinemünde gehört worden . In bangem Vorgefühl hatten viele Bewohner

der Stadt den Feuerturm erſtiegen und durch Fernrohre den Gang des Gefechtes

mit flopfendem Herzen beobachtet. Sie ſahen , wie die Preußen ſo hart im

Gedränge waren , dann aber entzog der Nebel den weiteren Verlauf ihren Blicken.

Viele Hunderte von Menſchen ſtanden auf den Molentöpfen, zwiſchen Furcht

und Hoffnung ſchwebend, doch die meiſten fürchteten das Schlimmſte.

Da tauchte endlich der ſchwarze Rumpf der , Arkona “ aus dem Dunkel auf,

ihr folgte die „Nymphe “ , und ein tauſendſtimmiges Hurra begrüßte die beiden

Schiffc, als ſie in den Hafen liefen .

Die Marine darf fortan ſich mit Stolz jenes 17. März erinnern .
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Sie hatte ſich ihres Vaterlandes würdig gezeigt, und dieſes weiß ſeitdem ,

was es von ſeinen Söhnen zur See zu erwarten hat.

Kapitän Fachmann, der mutige Führer des Geſchwaders, wurde zum Contre

admiral ernannt, und das Gefecht bei Iasmund bildet das erſte Blatt in der

Geſchichte unſerer jungen Flotte .

n

Nach Beendigung des däniſchen Krieges und einer gründlichen Ausbeſſerung

wurde die „Arkona“ , jeßt wieder ein vollſtändig ſee- und friegsbereites Schiff, im

Herbſt 1869 in Dienſt geſtellt, um zunächſt der Eröffnung des Suezkanals bei

zuwohnen und dann eine längere Station in den Weſtindiſchen Gewäſſern zu

nehmen.

Die Nachricht vom Ausbruche des franzöſiſchen Krieges überraſchte ſie in

Nordamerika. Sie erhielt Befehl nach Europa zurückzukehren und im Bislayiſchen

Meerbuſen auf franzöſiſche transatlantiſche Poſtdampfer (Regierungsſchiffe) zu

paſſen. Sie lief die Azoren an und anferte auf der Reede von Fayal, teils

um erlittene Schäden auszubeſſern und Rohlen einzunehmen, teils um Nachrichten

vom Kriegsſchauplaße zu erhalten.

Bald darauf lief die Panzerforvette ,, Maltolm “ ein und blodierte monatelang

die „ Arkona “, die in feiner Beziehung dem Feinde gewachſen war und ſich ohne

Ausſicht auf Vernichtung in keinen Kampf einlaſſen durfte. Der „Malkolm " war

nicht nur gepanzert, ſondern ein ganz neues Schiff von großer Schnelligkeit,

während die „ Arkona" mit ihrer durch das häufige Sturmwetter auf der Reiſe

beſchädigten Maſchine faum noch 6—7 Anoten machen konnte. Außerdem idar

das franzöſiſche Schiff mit dem ſchweren Saliber von 19 und 21 Centimeter

armiert, während die „ Arkona“ nur zwei 15 Centimeter Ringgeſchüße und ſonſt

über die Hälfte glatte Dreißigpfünder führte .

Im November benußte leştere jedoch eine paſſende Gelegenheit, die Blockade

zu brechen und ihrer Ordre gemäß im Bisfayiſchen Meerbuſen zu freuzen. Sie

that dies vierzehn Tage lang bei dem furchtbarſten Winterwetter, litt aber jo

ſehr dadurch, daß ſie nach Liſſabon einlaufen mußte. Der Telegraph meldete

natürlich ſofort ihre Ankunft nach Frankreich und drei Tage darauf erſchienen

zwei franzöſiſche Panzerfregatten im Hafen von Liſſabon, um ſie zu bewachen.

Solchen Gegnern gegenüber, zu denen ſich noch ein drittes vor dem Tajo freu

zendes Panzerſchiff geſellte, war natürlich an ein Auslaufen nicht zu denken , und

ſo verblieb die „ Arkona“ bis zum Abſchluß des Waffenſtillſtandes in gezwungener

Unthätigkeit.

Von Oktober 1873 bis zum Schluſſe des Jahres 1875 machte die ,, Arfona “

als Seefadettenſchulſchiff noch eine Reiſe nach China, Japan und der Südſee,

indem ſie um das Rap der Guten Hoffnung hinging und um das Kap Horn

zurückkehrte, mithin die Reiſe um die Erde vollendete.

Dies iſt jedoch ihre leßte Kreuzfahrt geweſen . Schiff und Maſchine hatten durch

die ſechzehnjährigen ſchweren Anſtrengungen ſo gelitten, daß ſie dem Kampfe mit

den Elementen nicht mehr gewachſen waren, und da eine abermalige gründliche
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Reparatur zuviel Koſten für ein ſo altes Schiff verurſacht haben würde, ſo ſeşte

man ſie in den wohlverdienten Ruheſtand.

Sie lag noch eine Reihe von Jahren als Wacht- und Flaggſchiff des

Stationschefs im Mieler Hafen . Zugleich diente ſie zur erſten ſeemänniſchen

Ausbildung für die aus der Landbevölkerung ausgehobenen vierjährigen frei

willigen Matroſen ſowie zur Ausbildung des neu eingeſtellten Maſchinenperſonals

im Heizen und Bedienen von Schiffsdampfmaſchinen. Im Jahre 1883 wurde ſie

noch zuleßt als Hoſpitalſchiff dem Übungsgeſchwader beigegeben, dann aber bald

darauf aus der Liſte der Schiffe geſtrichen.

Ihr Schweſterſchiff war die „ Gazelle“. Ihre Maſchine war die erſte im

Inland gebaute große Schiffsmaſchine. Sie wurde von einer deutſchen Eiſenbau

geſellſchaft geliefert, zeigte jedoch, daß damals unſere heimiſche Induſtrie den

Anforderungen, welche man an ſie machen zu können glaubte, noch nicht gewachſen

war. Die Marine ſah ſich deshalb gezwungen, vorläufig wieder ihre Zuflucht

zu ausländiſchen, namentlich zu engliſchen bewährten Maſchinenfabriken zu nehmen.

Erſt ſeit 1870 iſt unſere heimiſche Induſtrie im ſtande geweſen, auch für

unſere größten Schiffe brauchbare Maſchinen zu liefern, hat dann aber einen jo

gewaltigen Aufſchwung genommen, daß ſie nicht nur die übrigen Länder, Eng

land nicht ausgenommen, nicht nur erreicht, ſondern überflügelt hat , und die

deutſchen Maſchinen zu den beſten gehören . Ebenſo walzen die Dillinger Hütte

und Krupp vorzügliche Panzerplatten , und die Marine iſt deshalb vom Auslande

unabhängig .

Die „ Gazelle" hat nur eine friedliche Geſchichte, machte verſchiedene große

Übungsreiſen, auf denen ſich nichts Bemerkenswertes ereignete .

Nur ihre lekte zweijährige Reiſe von 1874–1876 bietet allgemeines In

tereſſe, und ſei deshalb hier näher erwähnt. Sie diente nur wiſſenſchaftlichem

Zwecke und erſtreckte ſich unter Führung des damaligen Kapitäns zur See Frei

herrn v. Schleiniß auf den Atlantiſchen Ocean und die Südſee.

Dieſe Expedition hat bedeutende Erfolge erzielt, die ſeiner Zeit von öffent

lichen Blättern und wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften eingehend beſprochen ſind, deren

wiederholte furze Aufzählung hier jedoch nicht ohne Intereſſe ſein dürfte .

Die der „ Gazelle “ geſtellten Aufgaben waren ebenſo vielſeitiger wie ums

faſſender Natur, und daß ſie in der Zeit von noch nicht zwei Jahren in ſolcher

Weiſe gelöſt ſind , wie es geſchehen, gereicht allen dabei Beteiligten zur Ehre.

Es gibt dies Zeugnis nicht nur für die hohe wiſſenſchaftliche Begabung, ſondern

auch für die hingebende Pflichttreue, die von feinen Schwierigkeiten und Stra

pazen gebeugte Ausdauer und den unermüdlichen Fleiß des Kommandanten wie

eines jeden ſeiner Offiziere und der zeitweiſe an den Unterſuchungen teilnehmenden

deutſchen Gelehrten.

So vieles auch in den lezten vier Jahrzehnten, hauptſächlich auf Anregung

des Amerikaners Maury, zur Erforſchung und Nachweiſung fürzerer und ſicherer

Seewege durch unzählbare Beobachtungen in meteorologiſcher und hydrographiſcher

Richtung, an denen ſich gebildete Seeleute aller Nationen beteiligten, geſchehen ,

und ſo bedeutender Nußen dadurch der Schiffahrt erwachſen iſt, ſo fehlt doch



223

noch manches wichtige verbindende Glied, um aus den geſammelten Thatſachen

ein getreues Bild von der phyſikaliſchen Beſchaffenheit der Oceane und damit der

ganzen Erde zu ſchaffen und daraus richtige Schlüſſe zu ziehen .

Um dieſe Lücken nach Kräften auszufüllen , ſandte die engliſche Regierung

1872 die Fregatte ,, Challenger “ auf eine dreijährige Reiſe aus. Das Schiff war

in reichſter Weiſe mit allen möglichen Hilfsmitteln ausgerüſtet, um die ihm ge

ſtellten Hauptaufgaben : Erforſchung der Tiefen und Strömungen der verſchiedenen

Oceane, Unterſuchung des Meeresgrundes, Vermeſſung von geographiſch noch

nicht beſtimmt feſtgelegten Küſten 26. gründlich zu löſen.

Die Sendung war von großen Erfolgen getrönt, immerhin aber das ein

zelne Schiff nicht im ſtande, viele der von ihm unternommenen Unterſuchungen

bei der gewaltigen Größe ſeines Arbeitsfeldes zum völligen Abſchluſſe zu bringen.

Da konnte nun die ,,Gazelle“ ergänzend eintreten, indem ſie in gleicher Weiſe

wie der „ Challenger “ forſchend und beobachtend, die von legterem offen gelaſſenen

Wege aufſuchte und an beſonderen Punkten deſſen Wege freuzte, um die beider

ſeitig erlangten Erfolge vergleichend zu prüfen.

Eine andere Hauptaufgabe des Schiffes war die Beobachtung des Venus

durchganges auf einer Station im ſüdlichen Indiſchen Ocean, die ebenfalls voll

ſtändig gelungen iſt.

Bekanntlich war vom Deutſchen Reiche beſchloſſen worden, den Venusdurch

gang an fünf verſchiedenen Stellen von deutſchen Gelehrten beobachten zu laſſen :

auf einer der Kergueleninſeln, den Audlandsinſeln, in Tſchifu (Nord-China ),

Mauritius und Ispahan.

An den drei erſten Punkten war die Marine beteiligt, auf Kerguelen die

„ Gazelle “, auf den Audlands beobachteten zwei dahin entſandte Marineoffiziere,

und in Tſchifu war die „,Arfona “ behilflich.

Die „ Gazelle “ nahm die für Kerguelen beſtimmte aſtronomiſche Expedition

in Kiel an Bord, ging zunächſt über Madeira nach den Kapverdiſchen Inſeln

und von dort über Montevideo auf einen Bunkt im ſüdatlantiſchen Ocean, der

zwiſchen Afrifa und dem von „ Challenger“ genommenen Wege liegt, um deſſen

Beobachtungen über die Geſtaltung des Bodens des ſüdatlantiſchen Oceans zu

ergänzen .

Nach Ausführung dieſer Aufgabe begab ſie ſich unter Anlaufen der Inſel

Ascenſion wieder zurück zur afrikaniſchen Küſte und zwar nach Banana in der

Mündung des Congo, einesteils um dort ſich mit der deutſchen afrikaniſchen

Expedition in Verbindung zu ſeßen , andrerſeits um die Äquatorial- und Guinea

Strömung an der dortigen Küſte und die dort eigentümlichen magnetiſchen Er

ſcheinungen näher zu erforſchen.

Von Banana aus wurde nach der Kapſtadt geſteuert, um auf der dortigen

Sternwarte noch einmal ſämtliche Inſtrumente zu vergleichen und danach den

Agulhasſtrom genauer zu unterſuchen.

Nach Anlaufen der Crozet- und Pinguin-Inſeln , die geographiſch richtiger

beſtimmt wurden, anferte die „ Gazelle" am 26. Oktober in Betſy Cove, einer

kleinen Bucht der auf Kerguelen liegenden Accesſible-Bay. Es wurde für die.
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Mitglieder der Venusexpedition hier ein Wohnhaus errichtet und alle mögliche

Sorge getragen, um wenigſtens nach menſchlichem Vermögen die Erreichung des

vorgeſteckten hohen Zieles zu ſichern.

Der Aufenthalt des Schiffes bei und in der Nähe von Kerguelen dauerte

drei und einen halben Monat, und dieſe Zeit wurde nach allen Richtungen auf

das eifrigſte benußt, um ſowohl die Inſel zu vermeſſen, als ſie auch in natur

wiſſenſchaftlicher Beziehung genau zu erforſchen.

Das beſtändig ſchlechte Wetter und namentlich dichte Nebel ließen leider

befürchten, daß die Expedition ſcheitern würde, indeſſen wurde es gerade am Tage

des Venusdurchganges klar, und ſo gelangen die Beobachtungen in vollſtändigſter

Weiſe am 9. Dezember 1874. Dies Gelingen bedingte jedoch gleichzeitig ein

längeres Verbleiben der Erpedition zur genaueſten Beſtimmung des Beobachtungs

ortes, und ſo verließ die „ Gazelle “ erſt am 5. Februar 1875 die ungaſtlichen

Ufer dieſer Inſelgruppe.

Inzwiſchen hatte ſie, um die Nachricht von dem Gelingen möglichſt bald

nach Deutſchland gelangen zu laſſen, Ende Dezember eine Reiſe nach Norden

angetreten , um irgend ein Kauffahrteiſchiff zu treffen , das die Meldung mit

nehmen könnte.

Dies gelang am 3. Januar ; man ſah auf vierzig Grad ſüdl . Breite und

zweiundſiebzig Grad öſtl. Länge das nach Afyab in Bengalen beſtimmte Bremer

Schiff „ Gabain “ , welches die Nachricht mitnahm, ſo daß dieſelbe am 15. Februar

in Berlin eintreffen konnte.

Von Kerguelen ſegelte das Schiff nach Mauritius, wo es am 26. Februar

eintraf, ſeşte dort die Mitglieder der Venusexpedition an Land, verweilte bis

zum 15. März, ging dann unter beſtändigen wiſſenſchaftlichen Beobachtungen

aller Art nach der Weſtküſte von Auſtralien, von dort nach Timor (Sundainſeln)

und weiter nach Amboina auf Ceram.

Von hier erſtreckte ſich die Reiſe weiter nach Neu - Guinea und über die

Anachoreten - Inſeln, Neu-Hannover, Neu-Irland, Neu -Britannien und Bougainville

Inſel nach Brisbane an der Oſtküſte Auſtraliens (29. September ).

Hier verblieb die „ Gazelle“ drei Wochen , ging dann nach Auckland in

Neuſeeland und trat über die Fidji- und Samoa-Inſeln die Heimreiſe durch die

Magelhaensſtraße an.

Die lektere wurde am 1. Februar 1876 bei ſehr ſtürmiſchem Wetter, das

bei Rap Horn faſt ausnahmslos herrſcht, erreicht. Merkwürdigerweiſe begegnete

das Schiff hier der deutſchen Sorvette , Vineta " , welche auf dem Wege nach Dſtaſien

und erſt drei und einen halben Monat von Deutſchland abweſend war.

Die beiderſeitige Freude über ein ſo unverhofftes Wiederſehen , Tauſende

Meilen von der Heimat entfernt, war natürlich eine ſehr große. Leider geſtatteten

die Witterungsverhältniſſe feinen längeren Aufenthalt, und ſchon in der Nacht

trennten ſich die Schiffe wieder.

Die „ Gazelle " lief Montevideo an , traf dort mit dem oben erwähnten und

gleichfalls auf der Rückreiſe begriffenen „ Challenger “ zuſammen und langte am

28. April nach dreiundzwanzigmonatlicher Abweſenheit wieder in Niel an .
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Ein näheres Eingehen auf die großen Leiſtungen des Offiziercorps des

Schiffes auf dieſer zwar intereſſanten, aber ungemein anſtrengenden Reiſe würde

dem Zweck dieſes Buches nicht entſprechen , und ich verweiſe deshalb den Leſer,

der ſich näher damit bekannt zu machen wünſcht, auf die in den von der Saiſerl .

Admiralität in Berlin herausgegebenen hydrographiſchen Mitteilungen erſchienenen

eingehenden Reiſeberichte des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleiniß (Iahr

gang 1874, 1875, 1876) . Mit dieſer Reiſe beſchloß die „ Gazelle" ihre Laufbahn

zur See. Sie war aufgebraucht, diente noch einige Jahre als Schulſchiff für

Maſchiniſten im Hafen und wurde dann aus der Liſte geſtrichen.

Unſere beiden nächſten Schiffe waren „ Vineta “ und „Hertha“. Beide

wurden 1860 auf Stapel geſeßt , die , Vineta " 1864, die „Hertha “ aber erſt drei

Jahre ſpäter vollſtändig ſeeklar, da Mangel an Fonds einen beſchleunigten Bau

nicht geſtatteten.

Bei Ausbruch des däniſchen Krieges war die „ Vineta “ noch nicht fertig und

konnte deshalb nicht an ihm teilnehmen .

Im darauffolgenden Jahre trat ſie unter Kapitän zur See Kuhn eine drei

jährige Reiſe nach Oſtaſien an , nahm ihren Weg jedoch über Braſilien um das

Kap Horn, um auch an der Weſtküſte Amerikas die preußiſche Flagge zu zeigen

und ſpäter um das Sap der Guten Hoffnung zurüdfommend als erſtes preußiſches

Kriegsſchiff die Reiſe um die Erde zu machen.

Faſt zwei Jahre lang ſchwamm das ſchöne Schiff ohne Gefährdung auf dem

Ocean; es hatte China und Japan beſucht und bereits Jeddo verlaſſen , um all

mählich den Rückweg nach Europa anzutreten , als ein unglücklicher Zufall faſt

ſeinem Daſein ein Ziel geſegt hätte .

Die Küſte von Japan iſt reich an blinden Klippen . Bis zur Öffnung des

Landes im Jahre 1857 durften Europäer ſich ihr nicht nähern , und es fonnte

deshalb auch keine genaue Aufnahme der Küſte ſtattfinden . Seitdem iſt zwar

von verſchiedenen Nationen viel in dieſer Richtung geſchehen , allein noch viele

Gefahren ſind unentdeckt geblieben. Bei Küſtenaufnahmen wird die Tiefe und

Beſchaffenheit des Meeresgrundes durch das Lot ( Sentblei) erforſcht, in deſſen

unterem Ende ſich eine mit Talg ausgefüllte Höhlung befindet. In das Talg

drücken ſich Beſtandteile des Bodens ein und werden mit heraufgebracht. Es iſt

natürlich unmöglich , auf dieſe Weiſe den Grund ganz genau zu unterſuchen ; man

muß ſich vielmehr darauf beſchränken, das Lot in beſtimmten Zwiſchenräumen zu

werfen, deren Größe ſich nach der Waſſertiefe richtet, und die dazwiſchen liegenden

nicht ausgeloteten Teile als wahrſcheinlich in die Karte aufzunehmen. Findet

man z. B. bei einem Lotwurf 15 Meter Waſſer und beim zweiten auf 150 Meter

Entfernung dasſelbe, ſo nimmt man an , daß die ganze Strecke zwiſchen den beiden

Lotwürfen dieſelbe gleichmäßige Tiefe habe . Bei weichem Boden, wie Sand oder

Moraſt, darf man dies ſogar als gewiß vorausſeßen, bei Felsgrund iſt es jedoch

weniger ſicher, und hier können ſich ſelbſt bei den ſorgſamſten Aufnahmen gefährliche

blinde Klippen der Wahrnehmung entziehen , bis unglücklicherweiſe ein Schiff

dadurch Schaden erleidet. Während die ,, Vineta " in Japan war, erging es dem

engliſchen Poſtdampfer , Singapur“ jo . Er lief auf eine ſolche unbekannte blinde
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Klippe und ſant ſo ſchnell, daß Mannſchaft und Paſſagiere ſich nur mit Mühe

an die Küſte retten fonnten , wo ſie von der „ Vineta “ aufgenommen, mit dem

Nötigſten verſehen und glüdlich nach Jokohama gebracht wurden .

· Nur wenige Tage darauf ſollte es leider der „ Vineta “ faſt ebenſo ergehen.

Sie verließ am 26. Oktober 1867 die Bucht von Jeddo, um nach Nangajati

zu dampfen, und beabſichtigte, ihren Weg durch die Hiradoſtraße zwiſchen Nipon

und Kiuſiu zu nehmen. Am 27. nachmittags vier Uhr langte ſie vor dem Eins

gange der Straße an; der Wind war ſehr ſtürmiſch, und das Schiff lief 10 Snoten

Fahrt. Ein mit dem Fahrwaſſer genau vertrauter japaneſiſcher Lotſe befand ſich

an Bord, und es wurde ſeinen Anweiſungen gemäß geſteuert. Bisweilen fuhr

das Schiff ganz nahe an den über Waſſer befindlichen Klippen dahin, die wie

dunkle Geſpenſter ihre Arme nach ihm auszuſtrecken ſchienen, und der Beſazung

wurde unheimlich, aber der Lotſe fannte ſeinen Weg. Bereits war der eigentliche

Eingang erreicht, die drohenden Klippen verſchwanden in der Ferne, und jeder

glaubte ſich im ruhigen Waſſer geborgen, da erfolgte plößlich ein heftiger Stoß,

der das ganze Schiff in ſeinen innerſten Fugen erzittern ließ und die Mannſchaft

zu Boden ſchleuderte. Man war auf eine blinde Klippe gefahren.

Im erſten Augenblicke bannte natürlich jeden der Schreck, indeſſen bald rief

der Befehl des Kapitäns die Beſaßung auf ihre Poſten, und ſie that ihr mög

lichſtes, um das Schiff zu retten. Zunächſt wurden alle Boote ausgeſeßt, denn

durch einen ſo gewaltigen Stoß mußte das Schiff ſchwer leck geworden ſein, und

es fonnte jeden Augenblic ſinken . In fünfzehn Minuten war das Manöver

gemacht. Alsdann ging es an die Verſuche, das Schiff von der Klippe wieder

abzubringen . Das Lot ergab feinen Aufichluß darüber, wo es feſtgefahren ſei,

ob vorn oder hinten , denn es zeigte rund um die Fregatte mehr als 10 Meter

Tiefe. Der Felſen mußte ein Regel ſein, auf deſſen ſcharfe Spige man unglücklicher

weiſe geraten war . Man glaubte , das Schiff fiße hinten feſt und brachte ſämt

liche Geſchüße nach vorn , um es hinten zu erleichtern. Die Maſchine arbeitete

mit aller Kraft, aber vergebens . Das Schiff ſaß feſt, wenn es auch auf der

Klippe ſchwebte und ſchwer hin und her arbeitete. Es ächzte und wand ſich in

ſeinen Feſſeln ; die Verdecke krachten und ihre eiſernen Stüßen bogen ſich frumm ;

in den Maſten heulte der Wind, die See rauſchte unheimlich gegen die Bordwände,

und die Brandung ſtieß die ſchwachbemannten Boote wütend gegen- und durch

einander. Sie ſchöpften Waſſer, wurden beſchädigt und aus dem einen wurden

ſieben Mann hinausgeſpült, jedoch glüdlicherweiſe noch gerettet.

Um halb fünf Uhr lief das Schiff auf, und drei Stunden wurden alle Kräfte

umſonſt aufgeboten , um es flott zu machen. Es hatte ſich auf dem Felſen ſo

gedreht, daß der Wind von vorn fam , und da man jeßt annehmen konnte, daß es

vorn feſtſaß, wurden Kanonen und alle ſchweren Gewichte nach hinten gebracht, die

Segel geſeßt und die Maſchine begann mit äußerſter Kraft rückwärtszu arbeiten .

Wenn ein Abkommen möglich, ſo mußte es jeßt ſein, wo der auf die ganze Segel

fläche ausgeübte Winddruck und die Maſchinenfraft in derſelben Richtung wirkten .

In ängſtlicher Spannung hafteten alle Augen an dem nahen Lande. „ Hurra !“

ertönte es plößlich aus hundert Kehlen , , ſie iſt los, ſie kommt, ſie kommt !“ Ja,

15 *
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ſie fam wirklich, und das ſchöne Schiff glitt zuerſt langſam, dann ſchneller und

ſchneller von der heimtückiſchen Klippe in tiefes Waſſer, um mit ſchwacher Fahrt

in die Hiradoſtraße einzulaufen . Troßdem war die Schnelligkeit noch ſo groß ,

daß die Boote loswerfen mußten , um unter Rudern nach dem ihnen angezeigten

Anferplaße, wo das Schiff ſicher lag , nachzufommen .

Das war aber eine ſchwierige Aufgabe bei der ſchweren See und gelang nur

drei derſelben nach angeſtrengteſter Arbeit. Das erſte fam nach drei Stunden bei

der ,, Vineta " an ; die beiden andern erſt in der Nacht, die Mannſchaft vollſtändig

erſchöpft. Die beiden lebten Boote waren verſchwunden ; die zuleßt gekommene

Pinaſſe war an ihnen vor mehreren Stunden vorbeigerudert und von ihnen um

Hilfe angerufen worden, vermochte aber bei der hohen See keine zu leiſten.

Wenn man an Bord auch hoffte, daß die Vermißten ſich an die Küſte des

Feſtlandes gerettet haben würden, welche ſie mit halbem Winde erreichen konnten,

ſo herrſchte doch große Beſorgnis wegen ihres Schicjals, und es wurden ſofort

die zurückgekehrten Boote vollſtändig mit friſcher Mannſchaft verſehen zur Hilfe

ausgeſchickt. Nach einigen Stunden kamen ſie unverrichteter Sache zurüd; die

hohe See und die Dunkelheit hatten ſie verhindert, weit vorwärts zu fommen

oder eine Spur der Verſchwundenen aufzufinden .

Am andern Morgen ſah man zwei Boote aus verſchiedenen Richtungen von

der Küſte auf die „ Vineta “ zuſteuern . In dem erſten erkannte man bald einen der

vermißten Kutter, der ſich, wie man vermutete, unter Land gerettet hatte und wohl

behalten anlangte. Das zweite, ein japaneſiſches mit einigen Offizieren beſegtes

Boot brachte jedoch traurige Kunde. Der lebte Sutter war bei einem Dorfe an

den Strand gekommen, doch an einer ungeſchüßten Stelle. Die Brandung war

darüber fortgegangen und hatte die aus ſieben Mann beſtehende Beſaßung fort

geſpült. Vier hatten ſich gerettet, drei waren ertrunken .

Die Geretteten waren von den Iapanern ſehr freundlich aufgenommen, mit

Kleidern verſehen und gut verpflegt. Sie wurden an Bord der „ Vineta “ zurück:

geholt und die Leiche des einen am Strand gefundenen Matroſen mitgenommen ,

um ſie in Nangajati zu begraben .

Das Schiff zeigte ſich wunderbarerweiſe trop des furchtbaren Stoßes und

dreiſtündigen Arbeitens auf der Klippe nur in geringem Maße leck. Es machte

nur ſtündlich einen Fuß Waſſer, das ſich mit den Dampfpumpen bequem fort

ſchaffen ließ . Kapitän Kuhn ging nach Nangaſafi, wo er am 29. Oktober einlief.

Man fand dort das Leck unter der vorderen Pulverfammer. Es ließ ſich ſoweit

dicht machen , daß die „ Vineta “ bald darauf es wagen konnte, nach Schanghai

in China zu dampfen, um dort gedodt und ausgebeſjert zu werden .

Als jie trocken ſtand und man jah, wie ſie mitgenommen war, mußte man

noch mehr bewundern , daß ſie ſoviel ausgehalten hatte, ohne auseinander zu brechen .

Ein 3 Meter langes Stück des ganzen vorderen Kieles nebſt Teilen des Tot

holzes und der Beplankung war vollſtändig fortgeriſjen , und nur die vorzüglich

feſte Bauart ſowie der ausgezeichnete Verband hatten das ſchöne Schiff vor dem

Ilntergange gerettet. So beklagenswert der Unfall ſelbſt war, ſo hatte er ander

ſeits doch ſein Gutes. Er zeigte, daß unſere deutſche Schiffsbaukunſt in jeder

I
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Beziehung ihrer Aufgabe gewachſen iſt und man ſich auf ihre Leiſtungen ver

laſſen fann.

Nach der Ausbeſſerung wurde das Schiff, das faſt drei Jahre in ſchwerem

Seezuge von der Heimat entfernt, und deſſen Beſaßung durch Krankheit und

überanſtrengung ſehr gelitten hatte, zurüdberufen und langte Ende September

1868 auf dem Wege um das Rap der Guten Hoffnung in der Oſtſee an.

Während des franzöſiſchen Krieges wurde die „ Vineta “ nicht in Dienſt

geſtellt. Im Juli 1871 ging ſie jedoch mit der „ Gazelle “ als Kadettenſchiff auf

eine längere Reiſe, zuerſt nach dem Mittelmeer und dann nach Südamerika, von

wo ſie 1872 zurückkehrte.

Auf dieſer Fahrt ſchritten in Port au Prince auf Hayti beide Schiffe zu

einer kriegeriſchen Handlung, die, wenn ſie auch glüdlicherweiſe unblutig verlief,

doch einmal volſtändig ihren Zweck erreichte und auch nicht wenig dazu beitrug,

im Auslande die Achtung vor der deutſchen Flagge zu erhöhen .

Es war ein deutſches Handlungshaus bei einer Revolte geſchädigt und die

Behörden verweigerten die Zahlung der dafür verlangten Forderung von 20000

Thalern. Der Kapitän zur See Batſch. Befehlshaber der „ Vineta “ und des

Geſchwaders machte aber kurzen Prozeß . Er ſandte ein Ultimatum, und als

dies wiederum ausweichend beantwortet wurde , ließ er am Abend die beiden

Korvetten , welche die geſamte Kriegsſeemacht des früheren Kaiſertums bildeten,

durch Enterung mit den Booten ſeiner Schiffe nehmen. Die überrumpelung

war eine ſo vollſtändige, daß die feindlichen Bejagungen gar keinen Wider

ſtand leiſteten . Die deutſchen Schiffe hatten gleichzeitig klar zum Gefecht

gemacht und ſich auf 300 Meter Entfernung gegen das den Hafen beherrſchende

Feſtungswert gelegt. Angeſichts der ſeitens des Kapitän Batich bewieſenen That

fraft wagten die Schwarzen jedoch nicht, das Feuer auf die Schiffe zu eröffnen,

obwohl der franzöſiſche Geſchäftsträger ſein Beſtes that, um ſie dazu zu veran

laſſen, ſondern zahlten auf die jeßt wiederholte Aufforderung noch nachts 2 Uhr

die 20 000 Thaler in guten Wechſeln.

Am folgenden Tage morgens 8 Uhr wurden die beiden Norvetten zurück

gegeben und die haytiſche Flagge mit 21 Schuß begrüßt. Dadurch war die

Angelegenheit kurzer Hand erledigt und die deutſchen Schiffe verließen den Hafen.

Später machte die Vineta noch Übungsreiſen und wurde 1881 als unbrauch

bar aus der Schiffsliſte geſtrichen .

Die „Hertha“ wurde 1867 ſeeflar und in Dienſt geſtellt. Sie ging zunächſt

auf ein Jahr nach dem Mittelmeere, dann 1869 unter Kommando des Kapitän

zur See Röhler ſtatt der zurückgekehrten , Vineta“ auf drei Jahre nach den oſtaſia

tiſchen Gewäſſern, um vorher aber noch einige Häfen im Mittelmeere zu beſuchen

und der Eröffnung des Suezkanals beizuwohnen . Am 2. Dezember 1869 lief

die Hertha in leşteren ein und ſie war das erſte größere Kriegsſchiff, welches ihn

paſſierte, wenngleich ſie elf Tage dazu gebrauchte, da damals der Kanal an ein

zelnen Stellen nur 5,5 Meter Tiefe hatte und die „ Hertha “ deswegen zuvor ſehr

erleichtert werden mußte.
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Sie ging darauf nach Oſtaſien und befand ſich, als die erſten dunklen Ges

rüchte von dem Ausbruche des Krieges dorthin gelangten , gleichzeitig mit einem

franzöſiſchen Geſchwader auf der Reede von Tſchifu, wohin ſie ſich nach dem

Gemeßel in dem benachbarten Tientſin zum Schuße der Deutſchen und Europäer

begeben hatte.

Die ſo gänzlich unerwartete Nachricht verſeßte die „ Hertha “ natürlich in eine

höchſt fatale Lage. Sie befand ſich einer großen Übermacht gegenüber, war von

der ebenfalls in Oſtaſien befindlichen Kreuzerforvette „ Meduſa “, die in Jokohama

ihre Keſſel ausbeſſerte, um Hunderte von Meilen getrennt, ohne ſichere Nachricht

über den Gang der Ereigniſſe in der Heimat und ohne irgend einen Hafen in

der Nähe, in dem ſie bei einem Unfalle Zuflucht und Hilfe gefunden hätte.

Der franzöſiſche Admiral Dupré dagegen hatte zwei ſolche Häfen zur Ver

fügung : Saigon und die franzöſiſche Niederlaſſung in Jokohama. Bei Tſchifu

allein ſtanden der „ Hertha “ drei Schiffe, die Dampffregatte „ Venus “, die Korvette

,, Dupleir “ und der Aviſo „ Linois “ entgegen , die ſämtlich ſchneller als erſtere und

mit zuſammen vierzig gez . 14 und 16 Centimeter Geſchüßen bewaffnet waren,

während die „Hertha" nur dreizehn gez. 15 Centimeter, zwei 12 Centimeter und

zehn glatte Sechsunddreißigpfünder führte.

Außerdem lagen bei dem 5 Meilen von Tichifu entfernten Tientſin vier

franzöſiſche Kanonenboote , und der franzöſiſche Admiral mußte deshalb etwa über

Kiachta eintreffende Kriegsdepeſchen mindeſtens vierundzwanzig Stunden früher

haben als der Kommandant der „ Hertha “.

Dann war es aber ſehr zweifelhaft, ob die Franzoſen die Neutralität Chinas

reſpektieren würden.

Die „ Hertha “ hielt es daher für das angemeſſenſte, Tſchifu zu verlaſſen und

nach Nangajaki zu gehen. Am 9. Auguſt nachts verließ ſie Tſchifu und traf

am 12. an legterem Orte an . Am 14. Auguſt folgte ihr die Korvette Dupleix

dorthin, allein nur, um dem Kommandanten der „ Hertha “ einen Vorſchlag zur

Neutraliſierung der oſtaſiatiſchen Gewäſſer zu überbringen, wo die europäiſchen

Intereſſen der aſiatiſchen Barbarei gegenüber gemeinſchaftlich waren, und erſtere nur

auf das empfindlichſte und nachhaltigſte geſchädigt ſein würden, wenn die Euro

päer ſich gegenſeitig vernichteten.

Der Kommandant der „ Hertha " ging auf dieſen ſehr vernünftigen Vorſchlag

ein , und bald darauf wurde derſelbe, ſowohl von franzöſiſchen als deutſchen Ver

tretern in Japan lebhaft unterſtüßt, den heimiſchen Regierungen zur Beſtätigung

unterbreitet.

Anfang September dampfte inzwiſchen die „ Hertha “ nach Jokohama , um ſich

mit der fertig gewordenen „ Meduſa “ zu vereinigen und dort die Erfolge der

ſchwebenden Verhandlungen abzuwarten. Ende September erſchien auch der

franzöſiſche Admiral mit ſeinen drei Schiffen aus Tſchifu vor Jokohama, und

beide Teile lagen ſich beobachtend gegenüber.

Am 25. November traf die Beſtätigung des Vertrages ſeitens der deutſchen

Regierung ein, vier Wochen darauf aber auch die offizielle Nachricht von der Ab

lehmung ſeitens Franfreichs . Inzwiſchen hatte die verſtrichene Zeit doch das Gute
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gehabt, unſeren ſämtlichen in Oſtaſien befindlichen Kauffahrteiſchiffen Gelegenheit

zum frühen Rückzug in neutrale Häfen zu geben, und es iſt dort während des

Krieges fein einziges deutſches Schiff aufgebracht worden.

Mitte Dezember langte zur Verſtärkung der Franzoſen noch die Panzer

forvette „ Alma" mit zwölf gezogenen 19 Centimeter Geſchüßen an und unſere

beiden Schiffe wurden nun in Jokohama blodiert , bis die Nachricht vom Ab

ſchluſſe des Waffenſtilſtandes ſie aus ihrer unangenehmen Lage befreite. Die

Verhältniſſe waren leider ſo ungünſtig und die feindliche Übermacht ſo groß ges

weſen , daß auch ſie nicht aktiv in den Kampf eingreifen konnten , der nur zu

ihrer nußloſen und deutſchen Intereſſen in Oſtaſien ſchädlichen Vernichtung

führen mußte .

Gegen Ende des Jahres 1872 fehrte die „ Hertha “ nach Kiel zurück, nahm

im folgenden Jahre am Sommerübungsgeſchwader teil und trat 1874 im Oktober

als Seefadettenſchulſchiff die Reiſe nach China und Japan an. Die ſonſt auf

zwei Jahre feſtgeſeßte Dauer dieſer eine regelmäßige Abwechslung innehaltenden

Reiſen verlängerte ſich aber um faſt dreiviertel Jahre, da die „ Hertha “ verſchiedene

Injelgruppen der Südſee zu beſuchen hatte, wo der deutſche Handel fräftig empor

zublühen begann. Bei dieſer Gelegenheit ſchloß auch der Kommandant der „ Hertha “,

Kapitän zur See Knorr, den im Jahre 1877 vom Reichstage genehmigten Freund

ſchaftsvertrag mit dem Beherrſcher der Tonga - Inſeln. Sie fehrte dann durch

den Suez-Stanal zurück. Wenige Monate nach ihrer Rückunft im Frühjahr 1877

konnte ſie eine längere Reiſe nach dem Mittelmeere zum Schuße der Deutſchen

im Orient antreten . Im Herbſt 1880 ging ſie als Seefadettenſchulſchiff um die

Erde, züchtigte an der Weſtfüſte von Afrifa einige Negerſtämme, welche ein deut

ſches Schiff beraubt hatten, und fehrte Ende 1882 in die Heimat zurück. Seitdem

iſt ſie aus der Liſte der Schiffe geſtrichen und dient im Frieden zu Hafenzwecken,

während ſie für den Krieg zum Lazarettſchiff beſtimmt iſt.

Die fünfte unſerer hölzernen, ſeit 1891 aber auch als unbrauchbar geſtrichenen

Kreuzerfregatten war die „ Eliſabeth ". Sie wurde 1866 in Danzig auf Stapel

geſeßt und lief am 18. Oktober 1868 ab.

Sie war von allen älteren Holzſchiffen das beſte und ſchnellſte, da ſie 13 Knoten

unter Dampf machte und ſich gleichzeitig als ein vorzüglicher Segler und als

ſehr gutes Seeſchiff erwies .

1869 machte ſie eine Reiſe nach dem Mittelmeere zur Eröffnung des Suez

fanals, bewährte ſich auf derſelben trefflich und kehrte im Frühjahr 1870 nach

Kiel zurück. Während des Krieges war ſie im Dienſt zuerſt in Kiel , dann ſeit

Oktober in Wilhelmshaven . Sie war in Begleitung der „ Grille“ nach Abzug

der franzöſiſchen Flotte aus der Dítſee nach der Jade gegangen . Die Franzoſen

mußten wohl durch däniſche Freunde telegraphiſch davon unterrichtet ſein, denn

ſie ſchickten ſofort wieder von Dünkirchen aus ein ſtarkes Panzergeſchwader vor

die Jade , um die beiden Schiffe abzufangen. Unzweifelhaft hätten ſie ihnen

auch den Weg verlegt, wenn nicht ein ſtarker Nebel ihren ungehinderten Einlauf

vermittelte.



232

Die ,, Eliſabeth" ging dann nach der Elbe, blieb dort bis November und

kehrte nach der Jade zurüd, um zu docen.

Sie weihte als erſtes Schiff die Docks von Wilhelmshaven ein , die endlich

fertig geworden waren.

Der harte Winter mit dem heftigen Eisgange auf der Jade hielt alsdann

zwei Monate alle unſere Schiffe im Hafen feſt. Als die Fahrt Mitte Februar

wieder frei wurde, erhielt die „ Eliſabeth “ Befehl nach Weſtindien zu gehen und

dem „ Meteor“ zu Hilfe zu kommen, der dort ebenfalls von franzöſiſcher Übermacht.

blodiert war, nachdem er bei Havanna ein ſo rühmliches und ſiegreiches Gefecht

gegen den „ Bouvet“ beſtanden hatte .

Der „ Kronprinz“ ſollte ſie bis zum Norden von England begleiten und

dann nach Vigo in Spanien gehen , um die dort blodierte , Auguſta “ heraus

zu holen.

Der Marine war jedoch in dem ganzen Kriege das Glück entſchieden nicht

hold ! Am Tage vorher, als die Schiffe auslaufen ſollten, traf die Nachricht von

den Verhandlungen zum Waffenſtillſtande ein, der den Frieden zur Folge hatte.

Nach Abſchluß des Friedens wurde die „ Eliſabeth " außer Dienſt geſtellt.

Im Oftober 1872 ging ſie mit einem unter meinem Befehle ſtehenden Geſchwader

nach Weſtindien und ſpäter während der ſpaniſchen Unruhen nach dem Mittel

meer. Dort blieb ſie bis zu Ende 1873, trat dann eine Reiſe nach China und

Japan an und kehrte 1875 nach zweieinhalbjähriger Abweſenheit heim.

Ende 1877 erhielt ihr Befehlshaber, Kapitän zur See von Wickede in Joko

hama den Befehl, ſich mit dem Schiffe nach Nicaragua zu begeben, wohin bereits

die Kreuzerfregatte „ Leipzig “ und die Korvette ,Ariadne“ von Deutſchland aus

geſandt waren. Es handelte ſich um einen ähnlichen Fall wie in Hayti. Unſer

Konſul hatte eine Forderung an die Regierung von Nicaragua , dieſe wurde

verweigert, und erſterer außerdem noch gewaltthätig behandelt. Das verlangte

eine beſondere Genugthuung und ſie ſollte durch das Geſchwader herbeigeführt

werden .

Dasſelbe fam 18. März vor Corinto zu Anfer . Tags darauf wurden zwei

Offiziere mit einem Ultimatum nach der Hauptſtadt Managua geſandt. Es

lautete: Salutieren der deutſchen Flagge in Corinto , Zahlung von 30000 Dollars

und Beſtrafung der ſchuldigen Beamten , die ſich Gewaltmaßregeln gegen den

Konſul hatten zu Schulden kommen laſſen .

Das deutſche Landungscorps in Stärfe von 400 Mann ſtand bereit, um

gegen die Hauptſtadt zu marſchieren. Dieje thatfräftigen Maßregeln erfüllten

ihren Zweck. Die Behörden fügten ſich, das Geld wurde bezahlt, die Flagge

ſalutiert und die Beſtrafung der Schuldigen verſprochen.

Ohne Blutvergießen hatte die Entwicelung der deutſchen Macht und ihre

kräftige Handhabung jenen halbciviliſierten Völkerſchaften die erforderliche Achtung

abgezwungen.

Das Geſchwader wurde aufgelöſt, und die Schiffe nahmen ihre verſchiedenen

Segelordres wieder auf.
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Die vorgenannten fünf gedeckten Korvetten bildeten unſere älteren größeren

Kreuzer. Nach ihnen trat eine neue Bauart auf. Die alte genügte nicht mehr,

weder an Geſchwindigkeit, noch an Bewaffnung. Die neueren ſeit dem Jahre 1875

gebauten zerfallen in zwei verſchiedene Klaſſen. Zur erſteren gehören die Schweſter

ſchiffe „ Leipzig “ und „ Prinz Adalbert“.

Ihre Schnelligkeit mit Volldampf betrug 15 Knoten und das war alles,

was man vor zwanzig Jahren von ſo großen für transatlantiſche Reiſen beſtimmten

Kriegsſchiffen verlangen konnte.

Die „ Leipzig “ wurde im Sommer 1877 ſeefertig und trat im Oktober des

ſelben Jahres als Seefadettenſchulſchiff ihre erſte Reiſe nach Oſtaſien an, ging

aber zunächſt um Rap Horn nach Nicaragua, um dort, wie bereits bemerkt, mit

der „ Eliſabeth “ die Ronſulangelegenheit zu regeln . Sie hatte ſich auf dieſer

Reiſe als ein vorzügliches Seeſchiff bewährt und ſeitdem allen Anforderungen an

einen ſchnellen, friegstüchtigen und ſtarken Kreuzer voll entſprochen.

Der „ Prinz Adalbert “ war ein Jahr ſpäter fertig geworden und hatte im

Oktober 1878 ebenfalls als Seefadettenſchulſchiff ſeine erſte Reiſe angetreten.

Auf ihm machte Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder unſeres Raiſers,

ſeine erſtere größere Reiſe und zwar um die Erde. Der Prinz war im April

1877 in die Marine eingetreten, hatte ſechs Monate auf dem Schulſchiff, der

Segelfregatte „ Niobe", Reiſen in Dſt- und Nordſee gemacht und dann die

Marineſchule in Kiel beſucht. Da es der Wunſch ſeiner hohen Eltern war, daß.

der zukünftige Oberbefehlshaber der deutſchen Flotte ſein Fach auf das gründ

lichſte kennen lernen ſollte, ſo genügte der junge Prinz in derſelben Weiſe allen

Anforderungen, wie ſie an jeden Seeoffizier geſtellt werden , und genoß mit den

gleichzeitig eingetretenen Kadetten eine gemeinſame theoretiſche und praktiſche

Erziehung. Nach Beendigung des ſechsmonatlichen Kurſus auf der Marineſchule

und beſtandener Prüfung wurde er zum Seefadetten befördert und dann ein

halbes Jahr lang auf das Artillerieſchulſchiff „ Renown“ kommandiert, um

gründlich artilleriſtiſch ausgebildet zu werden.

Dann ſchiffte er ſich auf dem „Prinz Adalbert“ ein , der vom Kapitän zur

See Maclean befehligt wurde, und kehrte nach zweijähriger Abweſenheit heim , um

zum Unterlieutenant befördert zu werden und verſchiedenen Dienſt an Bord und

an Land zu thun. Bei der großen Vorliebe für ſein Fach und dem regen

Dienſteifer und Pflichtgefühl, das alle Hohenzollern in jo hohem Grade aus

zeichnet, hatte der Prinz im Seeweſen ſolche Fortſchritte gemacht, daß er zum

Lieutenant zur See befördert, im Herbſt 1882 die verantwortungsvolle Stellung

als wachthabender Offizier an Bord der Kreuzerforvette „ Olga “, Befehlshaber

Korvettenkapitän Freiherr von Seckendorff, antreten fonnte. Die Reiſe dauerte

18 Monate und ging nach Südamerika und Weſtindien. Es wurden 18 ver

ſchiedene Häfen angelaufen , aber die Reiſe verlief durchaus nicht glatt ; im

Gegenteil hatte die „ Olga “ zu verſchiedenen Malen außerordentlich ſchweres

Wetter durchzumachen, bei dem ſie ſehr in Gefahr fam, ohne indeſſen glücklicher

weiſe Schaden zu leiden . Jedenfalls waren die 18 Monate aber eine treffliche

ſeemänniſche Schule für den jungen Prinzen, die ihm großen Nußen brachte.
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Nach ſeiner Rücfehr nahm lekterer ſechs Monate lang an den Vorleſungen

auf der Marineakademie teil , that 1885 während des Sommers noch einmal

5 Monate Dienſt als wachthabender Offizier auf der Kreuzerfregatte „ Stein “ in

Oſt- und Nordſee und beſuchte während des Winters abermals die Marineakademie.

Im folgenden Jahre konnte der Prinz nach ſeiner Ernennung zum Kapitän

lieutenant ſchon zum erſten Offizier der „ Oldenburg“ ernannt werden, welche die

großen Geſchwaderübungen in Oſt- und Nordſee mitmachte.

Während des Winters 1886/87 führte er die zweite Compagnie der erſten

Matroſendiviſion, befehligte während des Sommers 1887 die aus 6 Booten be

ſtehende erſte Torpedodiviſion, während er ſelbſt auf einem Diviſionsboote ein

geſchifft war und jene bekannte Reiſe nach England machte, auf der ihn Se.

Majeſtät unſer jeßiger Kaiſer begleitete und auf der ſich unſere Torpedoboote

zum Staunen der Engländer und Franzoſen in ſtürmiſchem Wetter ſo glänzend

bewährten , während ihre eigenen , namentlich aber die franzöſiſchen Boote, ſich

vollſtändig als Fehlſchläge im offenen Meere erwieſen hatten .

Im Frühjahr 1888 wurde der Prinz zum Sorvettenkapitän befördert, eine

Zeitlang zur Dienſtleiſtung in der Kaiſerlichen Admiralität fommandiert und dann

zum Kommandanten der Kaiſerlichen Jacht „Hohenzollern “ ernannt, mit der er

bekanntlich Se. Majeſtät den Kaiſer an die nordiſchen Höfe führte. 1890 zum

Kapitän zur See befördert , wurde er Befehlshaber des geſchüßten Kreuzers

„ Irene“, 1891 Kommandeur der I. Matroſendiviſion und erhielt 1892 den

Befehl über das Panzerfahrzeug „ Beowulf". 1894 wurde er Kommandant des

Linienſchiffes „Wörth “, 1897 zum Admiral befördert und mit „ Deutſchland “ und

„Gefion “ als Befehlshaber der II . Kreuzerdiviſion nach den chineſiſchen Gewäſſern

entſandt.

„ Leipzig “ und „ Prinz Adalbert “, welche beide ſeit 6 Jahren aus der Schiffs

liſte geſtrichen wurden, waren unſere erſten eiſernen ungepanzerten Schiffe.

Man hat ſich in den Marinen ſehr lange gegen Eiſen als Baumaterial für

ungepanzerte Schiffe geſträubt. Als Haupteinwand dagegen führte man mit Recht

an, daß ein einſchlagendes Geſchoß in Holz ein verhältnismäßig kleines rundes

Loch mache, welches, durch die zurückjpringenden Faſern ſchon wieder halb ge

ſchloſſen , ſich leicht durch einen vorbereiteten fegelförmigen Pfropfen dicht machen

laſſe, während in das Eiſen eine unregelmäßige und ſchwer zu verſchließende

Öffnung geriſſen werde .

Anderſeits hat man jedoch die großen Vorzüge des Eiſens immer mehr

anerkennen müſſen und ſie endlich ſo überwiegend gefunden, daß man allgemein

zu ihm überging. Dieſe Vorzüge beſtehen hauptſächlich in der bedeutend größeren

Haltbarkeit (unter gleichen Umſtänden hat ein eijernes Schiff die doppelte Lebens

dauer eines hölzernen ), ſodann in der größeren Stärke , namentlich bei ſo langen

Schiffen, ferner in der leichteren Reparaturfähigkeit, in geringerem Gewichte, in

Gewinnung von wertvollem Raum , weil man bei gleichen Abmeſſungen ſtatt

30 Centimeter ſtarfer Holzwände nur 3 Centimeter ſtarfer Eiſenwände (bei dem

jetzigen Stahlbau noch weniger) bedarf und endlich in größerer Billigkeit des

Materials ſelbſt, da gutes Holz immer ſeltener und teurer wird . Bei ſo vielen
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Vorteilen hat man den oben erwähnten Nachteil in den Kauf nehmen zu müſſen

geglaubt und die Zeit der Holzſchiffe in der Marine iſt vorüber, wenigſtens für die

größeren , wenn man auch die kleineren noch gemiſcht aus Holz und Stahl baut.

Endlich beſißen wir jeßt noch ſechs andere eiſerne Kreuzerfregatten, welche

ungefähr nach dem Modell der „ Eliſabeth " gebaut ſind, aber doch eine beſondere

Klaſſe für ſich bilden. Ihre Namen lauten „ Blücher “, „ Moltke“, „ Stoſch“ ,

Gneiſenau “ , „ Stein “ und „ Charlotte“. Sie haben jede 3360 Tonnen Waſſer

verdrängung, 3000 indizierte Pferdefräfte, achtzehn lange 15 Centimeter Geſchüße

und 420-450 Mann Beſaßung. Sie dienen, wie bereits früher erwähnt, als

Schulſchiffe.

Von den früheren Kreuzerforvetten , Alexandrine “ , „, Arkona" (dieſe ſeşte den

Namen der alten Kreuzerfregatte fort) „ Carola“ , „ Olga “, „ Sophia “, „ Maria “,

„ Freya “, ,Auguſta “, „ Victoria“, „ Nymphe “ und „ Meduſa “ , die ſeit fürzerer

oder längerer Zeit zum größten Teil aus den Liſten geſtrichen ſind, verdienen

Nymphe“ ſowie „ Auguſta “ und „ Victoria " Erwähnung.

Die Leiſtungen der „ Nymphe “ im däniſchen Kriege ſind bereits bei der„

Beſchreibung des Gefechts bei Jasmund beſprochen. Späterhin ging ſie nach

dem Mittelmeere, wurde aber bei Ausbruch des preußiſch öſterreichiſchen Krieges

zurüdberufen , und bei ihrer Ankunft Anfang Juli in Bremerhaven unter

Korvettenkapitän von Hent Flaggſchiff der Nordſeeflottille.

Bei Ausbruch des franzöſiſchen Krieges 1870 wurde ſie unter Norvetten

fapitän Weichmann (derſelbe, welcher ſpäter die „ Auguſta “ befehligte) in Danzig

in Dienſt geſtellt, und führte gleich am erſten Tage, als ſich die franzöſiſchen

Schiffe in der Bucht von Danzig zeigten und ſich dort vor Anker legten, einen

fühnen Nachtangriff gegen ſie aus . Unter dem Schuße der Dunkelheit gelang

es in der Nacht des 22. Auguſt dem fühnen Schiffchen, ſich bis auf 1200 Meter

den feindlichen Schiffen ungeſehen zu nähern und zwei Breitſeiten auf ſie abzu

geben . Dann lief es nach Neufahrwaſſer zurück, verfolgt von den Panzern , die

unter Dampf gelegen und die Anferfetten geſchlippt hatten, aber entging ihnen

und den hinterher gefeuerten Rieſengeſchoſſen ungefährdet.

Wenn dieſer fece Streich den Franzoſen auch keinen ernſtlichen Schaden

zufügen konnte, ſo jagte er ihnen doch einen heilſamen Schrecken ein, und ſie

wagten nicht wieder, in der Nähe unſerer Küſten zu ankern .

Im Juli 1871 ging die „ Nymphe“ auf drei Jahre nach Oſtindien, wurde nach

ihrer Rückunft als Schulſchiff für die Schiffsjungen für deren transatlantiſche

Reiſen eingeſtellt und vor 8 Jahren als unbrauchbar aus der Liſte geſtrichen.

Nachdem die „ Victoria “ in den ſiebziger Jahren verſchiedene Male in Weſt

indien auf Station geweſen, nahm ſie 1880 an der Flottendemonſtration in der

Levante teil , welche der Berliner Kongreß in das Werf ſeßte, um die Abtretung

des Hafens Dulcigno ſeitens der Türkei an Montenegro zu erzwingen . Nach

Erreichung dieſes Zwecke wurde ſie unter Befehl des Norvettenkapitäns Valois

nach der Küſte von Liberia in Weſtafrika entjandt, um dort die Ortſchaft Nanafou

zu züchtigen , deren Bewohner den dort geſcheiterten Dampfer , Carlos“ ge

plündert hatten .
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Der Ort liegt ganz nahe der Meerestüſte , aber das Landen iſt ſehr ſchwierig

und konnte nur mit Hilfe von mitgenommenen ſogenannten leichten Brandungs

booten geſchehen, wie ſie an der afrikaniſchen Küſte gebräuchlich ſind. Die Lan

dung wurde am 8. März von achtzig Mann ausgeführt, ohne daß nennenswerter

Widerſtand geleiſtet wäre, da die „ Victoria “ auf 1000 Meter vom Lande lag

und mit ihren Granaten Dorf und Buſch von Feinden geſäubert hatte. Einige

Scharen mit Flinten bewaffneter Neger wurden leicht durch die Bootsgeſchüße

und das Schnellfeuer der Landungstruppen zerſtreut, ſo daß auf deutſcher Seite

kein Verluſt war. Bei Durchſuchung der Häuſer wurden eine Maſſe der vom

Dampfer geſtohlenen Sachen gefunden und darauf der ganze aus etwa ſechzig

Häuſern beſtehende Ort durch Feuer zerſtört. Ebenſo wurden die in der Nähe

befindlichen Kofospalmen gefällt und die Maniokpflanzungen (aus der Maniof

wurzel bereiten die Neger ihr Brot) vernichtet. Nach vier Stunden war die

Strafe, welche wohl ferneren derartigen Räubercien ein Ziel ſeşen dürfte, voll

zogen. Bei der Einſchiffung feuerten die Schwarzen noch mehrmals aus dem

Buſche, aber einige Granaten trieben ſie wieder in ſchleunige Flucht.

In den leßten Jahren hat die , Victoria" in der Nordſee zum Schuße

unſerer deutſchen Hochſeefiſcherei gefreuzt, um Übergriffen der engliſchen Fiſcher

ein Ziel zu ſeßen, iſt aber 1891 aus den Liſten geſtrichen.

Die „ , Auguſta “ machte während des Krieges 1870/71 viel von ſich reden

und rief in Franfreich eine gewaltige Aufregung hervor. Sie und die „ Victoria “

würden den Franzoſen während des Krieges noch viel ſchwereren Schaden zugefügt

haben , wenn nicht Fürſt Bismarck in ſeiner humanen Langmut bis unmittelbar

vor Schluß des Krieges das Aufbringen franzöſiſcher Handelsſchiffe unterſagt

hätte. Als jedoch die Franzoſen in ganz völferrechtswidriger Weiſe die von ihnen

genommenen deutſchen Handelsſchiffe auf offener See verbrannten, wurde im

Dezember 1870 die „ Auguſta “ unter Korvettenkapitän Weichmann zur Wieder

vergeltung ausgeſandt. Sie ging nach dem Biscayiſchen Meerbuſen , nahm in

unmittelbarer Nähe von Bordeaur zwei Segelſchiffe und einen Dampfer, welche

mit Militärvorräten beladen waren, und ſchickte die beiden erſteren als Prijen

nach Deutſchland, während der Dampfer zerſtört wurde .

Die Nachricht rief in Frankreich einen ſolchen Sturm der Entrüſtung hervor,

daß der Marineminiſter nicht weniger als ſechs Panzerſchiffe ausſandte, um den

frechen Deutſchen zu fangen. Glücklicherweiſe gelang das nicht, aber als das

Schiff nach mehrwöchentlichem Kreuzen bei dem ſchweren Winterwetter endlich ſeine

Kohlenvorräte erſchöpft hatte und nach Vigo zu deren Ergänzung eingelaufen

war , geſellte ſich, durch den Telegraph herbeigerufen, auch eine franzöſiſche Panzer

fregatte zu ihm, zwei andere Kriegsſchiffe freuzten vor dem Hafeneingange, und

die , Auguſta “ war dadurch für die lezten ſechs Wochen der Kriegsdauer lahm

gelegt. Immerhin hatte ſie aber dem Feinde empfindlichen Schaden zugefügt

und ſechs ſeiner Panzerſchiffe in Atem gehalten .

Nach dem Kriege machte ſie verſchiedene Reijen nach Oſt- und Weſtindien.

Im Jahre 1885 wurde ſie in Dienſt geſtellt, um unter Befehl des Korvettenkapitäns

von Glöden nach Auſtralien zu gehen, umjeren dort auf Station befindlichen
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Schiffen Vorräte zuzuführen und die Ablöſung für deren ausgediente Mann

ſchaften hinzubringen .

Sie gelangte glüdlich bis Berim im Roten Meere, das ſie am 1. Juni

verließ , um ihre Weiterreiſe anzutreten. Seitdem iſt jedoch nie wieder ein Wort

von ihr gehört worden, und über ihr trauriges Geſchick hat man nur Mut

maßungen , da alle Nachforſchungen über ihren Verbleib ohne jeden Erfolg,

geblieben ſind. Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt das Schiff in einem Wirbel

ſturme, der um jene Zeit im Golf von Aden wütete, untergegangen ; der

franzöſiſche Aviſo , Rénard“ verſchwand in derſelben Gegend und zu gleicher Zeit

ebenſo ſpurlos, und beide Schiffe ſind wohl von demſelben Geſchic ereilt. Neun

Offiziere und zweihundertundvierzehn Mann der „Auguſta “ fanden mit ihr ein

Grab in unbefannter Tiefe.

Seitdem unſere Marine beſteht, war dies das dritte Schiff, welches mit

allem Lebenden darauf den Stürmen zum Opfer fiel . Von der „ Amazone“, die

ungefähr gleichzeitig mit dem „ Frauenlob “, wenn auch am entgegengeſeßten Ende

der Erde unterging, trieben wenigſtens noch der Großmaſt und eine Flagge an

die Rüſte – von „ Frauenlob“ und „Auguſta“ iſt kein ſichtbares Erinnerungs

zeichen geblieben . Leider ſollten wir wenige Jahre ſpäter noch ſchwere Verluſte

durch das Scheitern der Kreuzer , Adler “ und Eber" vor Apia, ſowie 1896 des

Kanonenbootes „ Iltis “ bei Rap Shantung erleiden, worüber weiterhin das Nähere

geſagt werden wird .

1

1

Zu den nach dem neuen Flottengeſeße als „ kleine Kreuzer“ bezeichneten

Schiffen gehören auch die bis jeßt im Gegenſaß zu Kreuzerfregatten und Kor

vetten, „ Kreuzer“ benannten Fahrzeuge, die mit leichterer Bewaffnung und gerin

gerer Mannſchaft zum Schuße des Handels auf entfernte Stationen und namentlich

dorthin entſandt werden , wo es ſich um ganz oder halbwilde Völferſchaften handelt,

gegen welchedie Entwickelung größerer Streitkräfte nicht notwendig iſt.

Wir beſißen neun von ihnen, von denen acht nach dem Kompoſitſyſtem ,

d. h . mit eiſernen (in neueſter Zeit ſtählernen) Spanten und Balfen, hölzerner

Beplankung und Kupferboden gebaut ſind und die Tafelage eines dreimaſtigen

Schuners, am Focmaſt Raaen , an den beiden hinteren Maſten Gaffelſegel haben .

Dieſe Bauart iſt gewählt, weil bei kleineren Schiffen und deren engen Räum=

lichkeiten Eiſen in tropiſchen Gegenden als guter Wärmeleiter die Sonnenhiße

zu leicht durchläßt und den Aufenthalt für Menſchen unleidlich und geſundheits

gefährlich machen würde.

Sie heißen , Schwalbe“, „ Sperber“ , „ Buſſard ", ..Falke“, „ Condor “, „ See

adler “ , „ Cormoran “, „ Geier“, der neunte befindet ſich noch im Bau und hat noch

keinen Namen. Während die erſten acht ungeſchüßt ſind, erhält der neue ein

Panzerdeck und wird ganz von Stahl gebaut, wie dies fortan bei allen Kreuzern

geſchehen wird .

„ Schwalbe“ und „ Sperber “ ſind die älteſten, ſtammen aus den Jahren

1888 und 1890, ſind 1120 Tonnen groß, haben Zwillingsſchrauben, 1500 Pferde

1
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kräfte und laufen 14 Knoten. Bei 12 Knoten Fahrt haben ſie für 3000 See

meilen Kohlen.

Ihre Bewaffnung beſteht aus acht 35 Kaliber langen 10,5 Centimeter Schnell

ladefanonen, fünf 3,7 Centimeter Maſchinenfanonen und einer Breitſeit- Torpedo

fanone. Die Beſaßung zählt 116 Mann.

Zwei Jahre jünger ſind die etwas größeren Schweſterſchiffe „ Falfe “ und

„Buſſard“ von 1580 Tonnen, Zwillingsſchrauben, 2800 Pjerdefräſten und

16 Knoten Geſchwindigkeit. Bei 10 Knoten Fahrt haben ſie einen Aktionsradius

von 4400 Seemeilen . Die Geſchüşausrüſtung iſt dieſelbe, wie bei den beiden

vorhergehenden , nur haben ſie zwei Torpedofanonen. Für ihre Art ſind ſie in

jeder Beziehung gute und ungemein leiſtungsfähige Schiffe.

Von den darauf folgenden vier iſt „ Geier“ der jüngſte und ſtammt aus dem

Jahre 1895. Sie ſind ebenſo gebaut wie Buſſard, Schweſterſchiffe und nur um

60 Tonnen größer. Die Beſazung der lekten ſechs beläuft ſich auf je 159 Köpfe.

Dieſe Kreuzer wechſeln ſich nach 3-5 Jahren als Stationsſchiffe in unſeren

Kolonien ab, während die Beſagungen zur Hälfte alle Jahre gewechſelt werden .

Als lekte Klaſſe der den „ Kreuzern “ jeßt zugezählten Schiffe ſind die bisher

„ Aviſos “ genannten anzuführen . Von dieſen zum Aufflärungs- und Nachrichten

dienſt beſtimmten Schiffen beſigen wir zehn. Die Namen der erſteren ſind „ Grille" ,

„ Zieten “, „ Bliß “, „ Pfeil", ,, Greif “ , ,, Jagd “, „ Wacht“, „ Meteor“ , „ Somet““ „ „

und ,,Hela" .

Für dieſe Klaſſe iſt natürlich Schnelligkeit die Haupteigenſchaft, und es wird

deshalb von den Marinen mit allen Kräften dahin geſtrebt, dieſe zu erreichen .

Um ſehr große Geſchwindigkeit zu erreichen, muß ein Schiff möglichſt leicht gebaut

ſein , und damit verträgt ſich nicht für kleinere Streuzer eine ſchwere Bewaffnung,

die mit irgend welchem Erfolg gegen gepanzerte Schiffe verwendet werden könnte.

Dieſelben haben überhaupt nicht die Aufgabe ſich zu ſchlagen, wenigſtens nicht

mit größeren Schiffen, ſondern ſie ſollen vorzugsweiſe den Feind beobachten.

Nur wo ſie mit ihresgleichen zuſammenkommen, ſollen ſie ſich wirkjam verteidigen

und auch angreifen fönnen , beſonders aber ſind ſie auch beſtimmt, gegen Torpedo

boote vorzugehen. Zu dieſem Zwecke ſind ſie mit einigen weittragenden Geſchüßen,

einer Zahl Revolverkanonen bewaffnet und die neueren auch mit Torpedovor

richtungen verſehen. In leßter Zeit gibt man ihnen ein gewölbtes Panzerdeck,

um die Maſchine zu ſchüßen .

Unſer älteſter Aviſo iſt die „ Grille“. Sie wurde im Jahre 1858 in Havre

erbaut, iſt mithin jeßt 40 Jahre alt, aber immer noch ein ſchönes, feſtes Fahr

zeug, wenn auch ihre Geſchwindigkeit den jezigen Anforderungen nicht mehr ent

ſpricht, ſie als Nachrichtenſchiff unter den heutigen Verhältniſſen nicht mehr

genügt und für andere Zwecke verwertet werden wird .

Urſprünglich war ſie zur Königlichen Jacht beſtimmt, ein Meiſterwerk der

Schiffsbaukunſt und entwickelte eine Geſchwindigkeit von 15 Knoten, welche

damals ſtaunende Bewunderung erregte. Ihre Bauart wich von der ſonſt üblichen

bedeutend ab . Sie bekam nur ſo viel Inhölzer, um die Form des Schiffes zu

beſtimmen, wurde im übrigen aber aus Mahagoniplanken gebaut , die man in
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zwei Lagen diagonal übereinander legte, wie es noch vielfach bei unſeren Schiffs

booten geſchieht. Dadurch war es möglich, dem Fahrzeuge bei möglichſter Leich

tigkeit und Elaſticität die erforderliche Stärke und Widerſtandsfähigkeit zu geben,

und es hat ſich auch gut bewährt.

Das Schiffchen iſt ſehr viel in Dienſt geweſen, hat allerlei Fährlichkeiten

beſtanden, iſt verſchiedene Male mit Heftigkeit auf den Grund geſtoßen, mit zwei

ſchweren gezogenen 12 Centimeter Geſchüßen bewaffnet, wofür es gar nicht beſtimmt

war, und hat weder darunter gelitten, noch mehr als einen halben Knoten von

ſeiner Schnelligkeit eingebüßt.

Bei 52 Meter Länge, 7,4 Meter Breite, einem Tiefgang von 2,9 hat ſie

eine Waſſerverdrängung von 350 Tonnen und 680 Pferdefräfte bei 73 Mann

Beſaßung.

Aviſo ,, Greif " .

Kaiſer Wilhelm I. hat das Fahrzeug wenig benußt, deſto mehr aber Kaiſer

Friedrich als Kronprinz und ſeine Familie. Außerdem hat es ſich vielfach in

Oſt- und Nordſee, ja ſelbſt im Mittelmeere umhergetummelt, feinen Sturm

geſcheut und ſich als gutes Seeſchiff bewährt, im deutſch -däniſchen Kriege aber

ſich einen hiſtoriſchen Namen gemacht und unter Führung des Prinzen Adalbert

von Preußen ſich ſtundenlang mit einem däniſchen Linienſchiffe und einer Fregatte

geſchlagen.

Es war am 14. April 1864 , als der Prinz, welcher ſeit kurzem den perſön

lichen Oberbefehl über das preußiſche Oſtſeegeſchwader übernommen hatte, mit der

Grille“ , „ Arkona “ , „ Nymphe“ und fünf Kanonenbooten von Swinemünde aus

zur Rekognoscierung in See ging. Während die leştgenannten Fahrzeuge vor

der Swinemünder Bucht freuzten und die ,,Nymphe " bei dieſer Gelegenheit einen

däniſchen Dampfer jagte, den ſie auf der Oberbanf auf Beobachtungspoſten fand ,

ſteuerte die Grille allein nordwärts . Bei Iasmund fand ſie das Linienſchiff

Sfiold“ und die Fregatte „ Själland" , mit welchen ſie ſofort anband .

Berner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 16
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Es iſt wohl noch nicht in der Geſchichte dageweſen, daß eine mit zwei Ge

ſchüßen bewaffnete Luſtjacht den Feind zehn Meilen weit vom Hafen aufgeſucht

und zwei ſo ſchwere Schiffe von zuſammen 110 Kanonen angegriffen hat. Wenn

auch der Prinz wußte , daß ſein Schiffchen an Geſchwindigkeit den Dänen über

legen war, ſo vollführte er doch ein fühnes Mageſtück, das mit Recht allgemeine

Bewunderung erregte. Wie leicht fonnte eins der feindlichen Geſchoſſe das

ſchwache Fahrzeug treffen und deſſen teilweiſe über Waſſer liegende Maſchine

unbrauchbar machen , wenn dieſelbe auch mit Ketten und øängematten ſo gut wie

möglich gepanzert war.

Die Dänen kanonierten mit Breitſeiten nach Herzensluſt und gaben viele

yunderte von Schüſſen auf das kleine verwegene Ding ab, das mit halber Kraft

gehend, dennoch leichtfüßig vor den beiden rieſigen Gegnern hertänzelte. Bald

beſchrieb es eine Acht, bald einen Kreis und hielt ſich dabei immer auf 2500

Meter Entfernung, um langſam etwa dreißig Schuß zu feuern, von denen zwei

Treffer beobachtet wurden.

Man fann ſich denken, wie es die Dänen erbittert haben muß, von einem

ſo winzigen Feinde in diejer Weiſe beläſtigt zu werden, und daß ſie alles mögliche

thaten , ſich ſeiner zu entledigen. Ihre Breitjeiten hatten jedoch nicht die gehoffte

Wirkung. Wenngleich verſchiedene Granaten neben und über der Grille plaßten ,

ſchien das Schiffchen gefeit und wurde nicht verleşt. Alsdann brach ſie das

Gefecht ab und lief vor den verfolgenden Dänen her, die ſich jedoch zurüdzogen ,

als jie unſere Schiffe und Kanonenboote jahen .

Wenige Wochen darauf hatte die „ Grille" eine ähnliche Begegnung mit der

Fregatte Tordenſfiold“ an der Oſtleite Rügens, wobei ſie wiederum ungefährdet

blieb , während ſie ſelbſt drei Treffer zählte. Dieje leşteren mußten jedoch den

Dänen ſehr unangenehm geweſen ſein , denn vergeblich bemühte ſich der Prinz, ſte

weiter öſtlich nach Dornbuịch zu lođen, wo eine Abteilung Kanonenboote auf

geſtellt war. Der Feind zog es diesmal vor, jeinerſeits das Gefecht abzubrechen

und weitwärts abzuiteuern .

Wenn dieje Begegnungen auch feine eruiteren Folgen hatten , zeigten ſie doch

deutlich, welche großen Vorteile Schnelligkeit und weittragende Geſchüße den

Ethiffen im Einzelfampie verleihen . Das ichnellere Schiff hat immer ſchon den

halben Sieg, weil es den Feind nach Belieben aufiuchen, ihn auf jelbſt gewählte

Entfernung und unter den güntigiten limjtänden angreifen oder im andern Fallo
id ibin enticbet famn .

Dicie Toatiachen haben denn auch in den leşten Jahrzehnten dem Schiffbau

einen mättigen Soorn gegeben . Vor 30 Jahren wurde die „ Grille “ noch als

ein under von Stonelligfcit angeſtaunt, beute baut man Panzerſchiffe, die einen

Eriengurte von einer Willion Silogramın auf ihrem Körper tragen, wozu darin

noch das gewaltige (Servidt der Artillerie tritt, und mit drei bis vier Knoten

mehr jubrt durch das Wanier fliegen , als damals eine auf das Leichteſte gebaute

11110 Sie iciniten Sinten auciende Nabt.

im perhit 1569 ging die brille“ nach den Mittelmeere , um der Eröffnung

Del Sucjfunali borzarobnien und umerem damaligen Kronprinzen zur Verfügung



243

zu ſtehen, und kehrte im Frühjahr 1870 zurück. Während des franzöſiſchen

Krieges war ſie zuerſt Leitſchiff einer Kanonenbootsabteilung bei Rügen, ging .

dann im Herbſt mit der „ Eliſabeth “ nach der Jade und diente bis zum Friedens

ſchluſſe als Aviſo, um bis zur Fertigſtellung der neuen Jacht „Hohenzollern“

(jekt „Staiſeradler “ ) ihrer eigentlichen Beſtimmung zurückgegeben und danach in

die Zahl der Aviſos eingereiht zu werden.

Das nächſtälteſte dieſer Klaſſe iſt der 1877 in England, aber nach deutſchen

Plänen gebaute „ Zieten “ von 975 Tons Waſſerverdrängung und 2350 Pferde

fraft mit Doppelſchrauben . Er hat eine Länge von 60, eine Breite von 8,5 und

einen Tiefgang von 3,5 Meter bei 113 Mann Beſaßung, zwei 12 Centimeter, zwei

8,7 Centimeter Geſchüße und vier Revolverkanonen. Er macht 16 Knoten und

beſißt im Bug und Heck Unterwaſſerröhren für Ausſtoßen von Torpedos. Ur

ſprünglich war er als Torpedoſchiff in Ausſicht genommen, erwies ſich aber für

dieſe Zwecke zu groß und nicht drehfähig genug, weshalb er unter die Aviſos

eingeſtellt wurde, obwohl er als Nachrichtenſchiff jeßt viel zu langſam iſt und

demnächſt erſeßt werden wird. „ Zieten “ war das lekte im Auslande erbaute

Schiff unſerer Marine. Seitdem hat ſich dieſelbe in jeder Beziehung von jenem

unabhängig gemacht.

„ Bliß " und Pfeil" ſind unſere erſten aus Stahl gebauten Schiffe. Sie

ſind Schweſterſchiffe, 74,7 Meter lang, 9,9 Meter breit, haben 1382 Tonnen

Waſſerverdrängung bei 2700 Pferdekraft, ſind alſo größer als der „ Zieten “ , aber

laufen auch nur 16 Anoten . Ihr Bug iſt vorſtreckend (Rammbug) und unter

ihm befindet ſich ein Torpedounterwaſſerrohr. Ihre Bewaffnung beſteht aus ſechs

8,7 Centimeter Geſchüßen hinter Stahlſchilden, und die Beſaßung beträgt 134

Köpfe. Ihre Geſchwindigkeit reicht auch nicht mehr für Spähſchiffe und ſie werden

bei den Manövern als Signalwiederholer verwandt.

Der nächſte, „ Greif“, von 1887 , weiſt in Bezug auf Schnelligkeit einen

ganz bedeutenden Fortſchritt auf und macht neunzehn Knoten Fahrt. Er iſt auf

der Germaniawerft in Kiel gebaut, hat 2000 Tons Waſſerverdrängung, 5400

Pferdefraft bei Zwillingsſchrauben eine Länge von 96,8 bei 9,75 Breite, 4 Meter

Tiefgang und hundertfünfundfünfzig Mann Beſaßung. Er beſißt Torpedo

vorrichtung, führt im Bug und am Heck je ein 10,5 Centimeter Schnelllades

geſchüß und an jeder Seite fünf Revolverkanunen . Wegen ſeiner großen Schnellig

keit wird er im Kriegsfalle auch beſonders zum Jagen und Vernichten feindlicher

Torpedoboote verwandt werden . Er beſißt jedoch noch kein Panzerſchußdeck, wie

die ſpäter erbauten Schiffe ſeiner Art.

Die beiden 1888 gebauten Aviſos „ Wacht“ und „ Iagð“ erreichen zwar die

Geſchwindigkeit des „Greif " nicht ganz und ſind auch nicht ſo groß, laufen aber

immerhin noch faſt 19 Knoten und haben vor den übrigen einen Schuß der

Maſchine und des ganzen Rumpfes von einigen Fuß oberhalb der Waſſerlinie

nach unten zu durch ein aus Stahlplatten beſtehendes Panzerdeck voraus . Dasſelbe

iſt gewölbt und reicht an den Seiten bis vier Fuß unter die Waſſerlinie. Die

etwa einſchlagenden Geſchoſſe treffen unter ganz ipigem Winkel auf das Deck

und gleiten davon ab . Das Oberwerk des Schiffes iſt ſo dünn und ſo wenig

1
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widerſtandsfähig, daß feindliche Granaten quer durchgehen und erſt jenſeits

ſpringen werden. Wenigſtens erwartet man das ; wenn ſie aber auch im Ober:

ſchiff große Havarie anrichten ſollten, ſo iſt es eben Krieg und man muß es

hinnehmen. So lange jedoch die Maſchine nicht gefährdet wird und das Schiff

ſchwimmt, iſt nicht zu viel verloren . Eine große Zahl waſſerdichter Zellen , aus

denen der Rumpf beſteht, ſichert außerdem ſo viel wie möglich die Schwimm

fähigkeit auch bei Unterwaſſerſchüſſen .

„ Wacht“ und „ Jagd“ ſind Schweſterſchiffe, bei der Aktiengeſellſchaft „ Weſer “

in Bremen gebaut. Sie haben 85 Meter Länge, 9,6 Meter Breite, 4,2 Meter

Tiefgang , eine Waſſerverdrängung von 1250 Tonnen, 4000 Pferdekraft mit

Zwillingsſchraube und einen Rammbug. Die Bewaffnung beſteht aus vier

30 Kaliber langen 8,8 Centimeter Schnellladefanonen hinter Schußſchilden, die

nach allen Richtungen feuern können und zehn Revolverkanonen ; ebenſo führen

fie Torpedovorrichtung. Ihre Beſaßung iſt hundertvierzig Mann. Sie haben

nur einen Signalmaſt. Natürlich ſind alle neuen Erfindungen auf den Schiffen

vertreten , und nicht weniger als fünfundzwanzig ſelbſtändige Dampfmaſchinen zu

allen möglichen Zwecken arbeiten auf ihnen . Auf dem gepanzerten Kommando

turme ſteht ein elektriſches Bogenlicht mit Scheinwerfer von 20000 Kerzen Licht

ſtärfe zum Beobachten des Horizonts.

Dieſe beiden Schiffe entſprechen mithin ſo ziemlich den Anforderungen , die

man in der Neuzeit an ihre Klaſſe ſtellen fann.

Von den neueren Nachrichtenſchiffen ſtammen die Schweſterſchiffe , Meteor “

und „ Komet“ aus den Jahren 1891 und 1893, der jüngſte „ Hela " dagegen

aus 1896.

Erſtere beiden ſind kleiner als „ Iagð “ , 968 Tonnen groß, 80 Meter lang ,

9,6 Meter breit und mit 4 Meter Tiefgang. Ein Schußdeck von 2,5 Centimeter

Stahl, Korkdamm und Zelleneinteilung ſind vorhanden , ebenſo drei Torpedorohre.

Der Kommandoturm, in dem zugleich Maſchinentelegraphen und Dampfruder

ſtehen , iſt gepanzert . Vor ihm befindet ſich ein Wellenbrecher, um das über den

Bug ſtürzende Waſſer vom Deck abzuhalten.

Mit Doppelſchrauben und 1800 Pferdefraft machen die Schiffe 22 Knoten ,

und ihre Bewaffrung beſteht aus je vier 8,8 Centimeter Schnellfeuerfanonen in

Ausbauten. Sie haben 115 Mann Beſaßung. Es ſind vortreffliche und für ihre

Zwecke, Nachrichtendienſt und Torpedobootzerſtörung, durchaus geeignete Schiffe.

Die „ Hela “ entſpricht ihrer Beſtimmung am beſten und iſt bedeutend größer

als ihre Vorgänger; 105 Meter lang, 11 Meter breit, liegt auch weit höher aus

dem Waſſer und geht 4,7 Meter tief . Bei 6000 Pferdefraft verleihen ihr die

Zwillingsmaſchinen 23 Knoten Geſchwindigkeit , und ſie iſt mithin das ſchnellſte

Schiff unſerer ganzen Flotte. Sie hat ein 3 Centimeter Panzerdeck, Korkdamm

und ein ſehr entwickeltes Zellenſyſtem , wie überhaupt bei ihrer Einrichtung und

in ihrem Ausbau allen wichtigen Erfindungen der Neuzeit vollauf Rechnung

getragen iſt. Ihre Bewaffnung beſteht aus vier 30 Kaliber langen 8,8 Centi

meter und ſechs 40 Kaliber langen 5 Centimeter Schnellladefanonen, ſowie aus

vier Torpedoablaßrohren. Die Bejaßung zählt 168 Mann.

n
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Zu den Aviſos ſollte auch noch der „ Kaiſeradler“ die frühere faiſerliche

Jacht „ Hohenzollern “ gerechnet werden , die ſeit einigen Jahren durch die neue

„ Hohenzollern “ erſekt iſt. Bei der geringen Geſchwindigkeit von 16 Knoten des

20 Jahre alten Schiffes, namentlich aber weil es ein Raddampfer iſt, deſſen

Maſchinen teilweiſe über Waſſer liegen, iſt es für Kriegszwecke aber unbrauchbar

und bleibt zur Verfügung des kaiſerlichen Hofes.

Zum Schluſſe dieſes Artifels ſeien dann noch die Hilfskreuzer erwähnt, die

für den Fall eines Krieges aus der Zahl unſerer ſchnellſten Handelsdampfer ent

nommen und von denen bis jeßt 10 vom Bremer Lloyd und der Hamburg

Amerifa-Linie in Ausſicht genommen ſind. Sie werden mit Marinemannſchaften

und Schnellfeuergeſchüßen beſeßt und gelten dann völkerrechtlich als Kriegsſchiffe.

Auf eigentliche Kriegführung gegen wirkliche feindliche Kriegsſchiffe dürfen ſie ſich

freilich nicht einlaſſen. Sie haben weder Panzerſchuß, noch ſind ihre Maſchinen

gedeckt, und ſie würden deshalb in einem ſolchen Kampfe ſicher bald verloren ſein ,

dagegen ſind ſie von großer Wichtigkeit für die Schädigung und Vernichtung

feindlicher Handelsſchiffe, die in ſpäteren Ariegen eine große Rolle ſpielen werden,

weil dieſen aller Wahrſcheinlichkeit nach wirtſchaftliche Kämpfe zu Grunde liegen

werden , die darauf ausgehen, den Gegner von der See zu verdrängen .

Ihre Hauptwaffe iſt ihre Schnelligkeit, mit der ſie ſich feindlichen Kriegs

freuzern zu entziehen vermögen und die Fähigkeit, ſich monatelang ohne Feuerungs

ergänzung an den verſchiedenſten Punkten der Meere aufzuhalten, wenn ſie ſtatt

Ladung Kohlen an Bord nehmen. Bedenkt man , daß unſere neueſten Schnell

dampfer, wie ,,Raiſer Wilhelm der Große " und der im Bau begriffene „ Naiſer

Friedrich ", 20000 Tonnen oder 400000 Zentner Stohlen nehmen können, und

daß erſterer nicht allein der größte , ſondern auch der ſchnellſte aller bisher

exiſtierenden Handelsdampfer iſt, ſo wird ſich für derartige Schiffe immer Gelegen

heit bieten , ſowohl den feindlichen Handel , wie ſeine Kolonieen zu ſchädigen reſp.

zu brandſchaßen und dadurch die gegneriſche Kreuzermacht zu zerſplittern .

Die Gegner haben ja auch ſolche Hilfskreuzer, und wenn ſie mit dieſen

zuſammentreffen, dann wird derjenige ſiegen bezw . ſich retten , der entweder die

weittragendſten Geſchüße und die geübteſten kanoniere hat, oder der am beſten

läuft . Auf beides dürfen wir aber in Deutſchland bis jekt Anſpruch machen .

1



Die Kanonenboote.

ährend der Napoleoniſchen Kriege zu Ende

des vorigen und anfangs dieſes Jahrhunderts

hatte der große Kaiſer auf dem Meere ent

ſchieden ebenſoviel Unglück, wie Erfolg auf

dem Lande. Die franzöſiſchen Flotten wurden von den Engländern geſchlagens,

wo ſie ſich ſehen ließen , und dieſe ſteten Niederlagen ließen einen Stachel im

Herzen Napoleons zurück, deſſen Schmerzen feine gewonnene Schlacht zu lindern

vermochte.

Sein ganzes Streben war darauf gerichtet, dem verhaßten Albion einen

tödlichen Streich zu verſeßen und Rache für deſſen furchtbare und unveränderte

Feindſchaft durch eine Landung zu nehmen.

Mit einer Flotte war das Unternehmen unausführbar. Die Engländer waren

den Franzoſen an Seetüchtigkeit und Artillerie zu ſehr überlegen ; ſie bewachten

die franzöſiſche Küſte auf ihren Geſchwadern mit Argušaugen, hatten in Franf

reich überall ihre Spione und zeigten ſich von etwaigen Rüſtungen ſtets unter

richtet.

Fulton bot Napoleon ſeine neue Erfindung der Dampfſchiffe an, aber des

Kaiſers böſes Geſchick ließ ihn die Wichtigkeit derſelben nicht erkennen, und er

nannte Fulton einen Narren.

Dagegen ſuchte ſeine eiſerne Thatkraft nach andern Mitteln zur Ausführung

ſeines Landungsplanes. Die engliſche Flotte war machtlos, wenn ihr der Wind

fehlte . Es galt, windſtille Tage der guten Jahreszeit zu benußen , um das Lan

dungsheer über den an ſeiner ſchmalſten Stelle fünf Meilen breiten engliſchen

Kanal zu ſchaffen. Dazu bedurfte es nur flachgehender Fahrzeuge ohne beſondere

Seetüchtigkeit, die aber im ſtande waren , Truppen und Geſchüße aufzunehmen
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und ſich gleichzeitig durch Ruder fortbewegen ließen. Auf dieſe Weiſe entſtanden

die Kanonenboote.

Sie waren 25-28 Meter lang , ſo ſtark gebaut, um hinten und vorn ein

Geſchüß zu tragen , gingen nur 0,7—1 Meter tief und wurden durch dreißig bis

vierzig Ruderer mit ziemlicher Geſchwindigkeit durch das Waſſer getrieben. Sie

waren als Begleitung für die eigentlichen Transportboote beſtimmt, welche die

Landungstruppen aufnahmen und ebenfalls gerudert wurden.

Wie furchtbar ernſt es Napoleon mit ſeinem Vorhaben meinte , ging daraus

hervor , daß er während des Jahres 1805 nicht weniger als 80000 Mann bei

Boulogne zuſammenzog und die notwendigen Vorbereitungen traf, um dieſe ganze

Armee an einem günſtigen Tage überzuſeßen . Die Engländer verhehlten ſich auch

nicht die Beſorgnis, welche ihnen die Abſicht des Kaiſers einflößte, und wer weiß,

ob dieſelbe nicht vollſtändig gerechtfertigt geweſen wäre , wenn nicht der aus

brechende Krieg mit Öſterreich Napoleon gezwungen hätte , die Truppen nach

Deutſchland zu werfen und die Invaſion vorläufig aufzugeben. Späterhin hielten

andere Ereigniſſe ihn von der Ausführung ab, und die Engländer fanen diesmal

mit dem Schrecken davon.

Die Kanonenboote traten jedoch nun auch bei andern Völkern in die Reihe

der Kriegsfahrzeuge ein, um namentlich zur Verteidigung der eigenen Küſten zu

dienen und an windſtillen Tagen auch große feindliche Kriegsſchiffe weiter in

See anzugreifen.

Man verbeſſerte ſie mannigfach und gab ihnen namentlich die ſchwerſten und

weittragendſten Geſchüße, welche vorhanden waren . Dadurch, ſowie durch ihre

Bewegungskraft in Windſtillen wurden ſie gefürchtete Gegner blockierender Flotten ,

und dieſe mußten ſehr auf ihrer Hut ſein. Durch ihre Kleinheit boten ſie dem

Feinde ſelbſt nur eine ſehr geringe Zielfläche, und wurden ſie zu hart gedrängt,

ſo fonnten ſie ſich bei ihrem geringen Tiefgange auf flaches Waſſer zurückziehen ,

wohin ihnen die großen Schiffe nicht zu folgen vermochten .

Seitdem ſpielten Kanonenboote in den Striegen öfter eine hervorragende

Rolle, namentlich 1830 während der Losreißung Belgiens von den Niederlanden.

Als im Jahre 1848 die Blockade der deutſchen Häfen durch däniſche Schiffe

uns zum erſtenmale unſere Ohnmacht zur See zum beſchämenden Bewußtſein

brachte und im ganzen Lande der Ruf nach einer Flotte erſchallte, wurden auch

von uns Kanonenboote gebaut, weil ihre Herſtellung nur wenige Monate dauerte

und man durch ſie am früheſten in den Beſiz von Verteidigungsmitteln gelangte .

Preußen baute deren ſechsunddreißig , Schleswig-Holſtein zwölf, und für die

ehemalige deutſche Flotte wurden etwa dreißig angeſchafft. Ihre Zeit war jedoch

bereits vorüber ; der Dampf wurde in den Marinen eingeführt und ihm gegen

über verloren Ruderboote ihren größten Wert .

Die Schleswig - Holſteiner erfannten dies bald ; ſie jahen , daß nur Dampf

kraft und zwar die Schraube den Sanonenbooten ihre frühere Stärke wieder

geben konnte, und ſie erbauten im Jahre 1849 das erſte Schraubenkanonen

boot , das nach dem bekannten fühnen Freiſcharenführer von der Tann “

benannt wurde.
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Der Verſuch gelang vollſtändig und hat ſeitdem überall Nachahmung ge

funden. Leider nahm der von der Tann “ ein frühzeitiges Ende . Nachdem er

mutig die größten däniſchen Schiffe angegriffen und ihnen verſchiedene Gefechte

geliefert hatte, wurde er in der Neuſtädter Bucht von däniſcher Übermacht ab

geſchnitten . Lübeck verweigerte ihm den Einlauf in den Hafen von Travemünde,

jedenfalls das beſchämendſte Beiſpiel unſerer damaligen deutſchen Zuſtände, und

ſo ſah ſich der Kommandant gezwungen, das Fahrzeug, um es nicht in die Hände

der Dänen fallen zu laſſen , auf den Strand zu feßen und in Brand zu ſtecken .

Die deutſchen Ruderkanonenboote famen nicht mehr in Thätigkeit. Nach

Auflöſung der deutſchen Flotte wurden die zu ihr gehörigen als Laſtfahrzeuge

für Handelszwecke verkauft . Es ging ihnen , wie ſo manchem edlen Schlachtroß.

das als abgetriebener Mietgaul ſein Ende findet. Sie waren aus freiwilligen

Beiträgen des begeiſterten Volkes erbaut, um nach wenigen Jahren als Rohlen

fahrzeuge Laſten zu ſchleppen.

Die preußiſchen ſind nicht mehr vorhanden ; 1864 wurden ſie noch einmal

in Dienſt geſtellt, um in den Rügenſchen Innengewäſſern als ſchwimmende Batterien

etwaige Landungsverſuche der Dänen zu verhindern . Damit war aber auch ihre

friegeriſche Laufbahn für immer beſchloſſen , und allmählich verwandelten ſie ſich

in Laftfahrzeuge für den Dienſt in unſern Kriegshäfen, bis ſie auch dazu un

brauchbar und als Brennholz verkauft wurden . Von Dampfkanonenbooten ſchui

England während des Krimfrieges eine Flotte von einigen Hundert zum Angriff auf

die von ſeichtem Waſſer umgebenen ruſſiſchen Feſtungswerke von Bomarſund, Swea

borg und den Alandsinſeln . Sie thaten ihre Schuldigkeit, und die Pläße mußten

kapitulieren.

Preußen folgte dem Beiſpiele in den Jahren 1859-1861 , wenn auch nicht

in ſo großartiger Weiſe, aber immerhin mit dreiundzwanzig, deren legte beide

jedoch mehrere Jahre auf Stapel blieben und erſt 1865 vollendet wurden. Acht

davon, die Kanonenboote erſter Klaſſe: ,,Baſilist " , „ Blig “, „Namäleon “ , „ Komet “,

Cyflop “, ,, Delphin “, „Drache “ , „ Meteor “, wurden auf der Danziger Werft

gebaut ; die übrigen fünfzehn: „ Fuchs“, „ Vai“, „ abicht “ , „ byäne“, „ Jäger ",

„ Natter“, „ Pfeil“, „ Salamander“, „Schwalbe “ , ,, Skorpion “, „ Sperber“, „ Tiger“,

„ Wespe “ , „ Wolf" auf Privatwerften .

Erſtere von 38 Meter Länge, 7 Meter Breite, 2,5 Meter Tiefgang und

242 Tonnengehalt, erhielten eine Niederdruckmaſchine von 250 Pferdefräften und

eine Bewaffnung von drei Geſchüßen, je eine gezogene 15 Centimeter Stanone

vorn und hinten und ein glattes achtundſechzigpfündiges Bombengeſchüß in der

Mitte, alle drei auf Rahmenlafetten.

Die zweite Klaſſe von 33 Meter Länge, 6,7 Meter Breite, 2 Meter Tief

gang und 162 Tonnengehalt, hatte eine Hochdruckmaſchine von 220 Pferdekräften

und eine Bewaffnung von einer 12 Centimeter Nanone.

Um ſo kleinen Fahrzeugen die nötige Tragkraft für Maſchine und Geſchüße

zu geben, mußten ſie ſehr ſtark gebaut und die feinen Linien , welche gute See

eigenſchaft bedingen , teilweiſe geopfert werden . Der Tiefgang geſtattete nur einen

kleinen Durchmeſſer der Schraube, von dem die Geſchwindigkeit abhängig iſt,
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und ſie wurden deshalb feine Schnellläufer. Immerhin brachten es die großen

in ruhigem Waſſer bis 9 und die kleinen bis zu 8 '/2 Knoten . Vor 36 Jahren

war dies nun noch anſehnlich und genügte für die Zwecke der Küſtenverteidigung,

aber für eine Kriegführung auf hoher See, wie man anfangs gehofft, zeigten ſie

ſich doch vollſtändig ungeeignet. Infolge ihres flachen Bodens rollten ſie bei

etwas bewegter See ſchon ſo heftig , daß ſie ihre Geſchüße gar nicht gebrauchen

konnten und, von großen Schiffen verfolgt, unrettbar verloren geweſen wären.

Dies war auch die Haupturſache, weswegen unſere Kanonenboote während

des legten däniſchen Krieges eine verhältnismäßig unthätige Rolle ſpielten . Sie

durften ſich nicht auf die hohe See wagen, weil die großen feindlichen Schiffe

ihnen an Schnelligfeit überlegen waren und die bei etwas rauher See vertei

digungsloſen Fahrzeuge mit einer Breitſeite in den Grund gebohrt hätten. Die

Dänen ihrerſeits hielten ſich aber flugerweiſe fern von der Küſte.

Dazu kam noch, daß auf den kleinen Booten alle Augenblice etwas an den

Maſchinen in Unordnung und gar kein Verlaß auf dieſelben war. Teilweiſe lag

dies an den Maſchinen ſelbſt , teilweiſe aber auch an ihrer unrichtigen Behandlung

ſeitens der Maſchiniſten, welche beim plößlichen Ausbruche des Krieges in der

Marine in der nötigen Zahl noch nicht vorhanden waren und deshalb angeworben

werden mußten , ohne daß die Mittel gegeben waren , ihre Fähigkeiten eingehend zu

prüfen . Angeſichts dieſer Thatſachen und der ſcharfen Bewachung ſeitens der

Dänen, welche ihre ſchnellſten Fregatten auf der Weſtſeite Rügens hielten , mußte

auch davon Abſtand genommen werden , die Stanonenboote nach Holſtein oder

Schleswig zu ſenden , wo ſie allerdings von entſcheidender Bedeutung geweſen

wären .

Troßdem leiſteten ſie im Kriege ſoviel ſie irgend vermochten. Sie waren

in vier Diviſionen geteilt, deren jede aus einem Kanonenboote erſter Klaſſe und

vier reſp . drei zweiter Klaſſe beſtand. „ Baſilist" und „ Bliß " befanden ſich nicht

in der Oſtſee ; ſie waren mit dem Aviſo ,,Adler " im Mittelmeere geweſen , als

der Krieg ausbrach , und hatten ſich in der Nordſee mit dem öſterreichiſchen Ge

ſchwader vereinigt ; ,Drache “ und „ Meteor“ waren damals noch nicht fertig.

Die Thätigkeit der erſten Diviſion in dem Gefecht bei Iasmund iſt bereits

bei der Beſchreibung des leşteren erwähnt.

Die dritte Diviſion unter Kapitänlieutenant Arendt hatte am 2. Juli ein

dreiviertelſtündiges Gefecht gegen die däniſche Schraubenfregatte ,, Tordenſkiold "

von vierunddreißig und gegen den Raddampfer „ Hekla “ von ſechs Geſchüßen.

Die vier großen Kanonenboote waren inzwiſchen zu einer beſonderen Diviſion

zuſammengezogen , und die drei andern aus je fünf kleinen Booten gebildet.

Die dritte Diviſion war bei Dornbuſch an der Weſtſeite Rügens aufgeſtellt,

als die Dänen an jenem Tage in Sicht famen. Es war ruhige Witterung,

Kapitänlieutenant Arendt beſchloß den Angriff und dampfte auf die feindlichen

Schiffe zu . Anfänglich famen ſie ihm entgegen, bald jedoch drehten ſie bei , und

die Diviſion war dadurch gezwungen, wenn ſie ſich ſchlagen wollte, ſich faſt drei

Meilen von der Küſte zu entfernen. Der Diviſionskommandeur ließ ſich dadurch

nicht irre machen , ſetzte ſeinen Kurs fort und eröffnete das Feuer auf 2000 Meter
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gegen die Dänen . Dieſe erwiderten dasſelbe teils mit Breitſeiten, teils mit

Einzelſchüſſen und machten etwa zehn Minuten darauf Miene, gerade auf die

Kanonenboote loszugehen. Sie waren jedoch kaum 300 Meter näher gekommen ,

als ſie ſich wieder quer legten. Ihre Abſicht, die Preußen zu ſchrecken, war

mißlungen, die Diviſion erwartete ſie ruhig, und dies ſowie die Wirkung ihrer

15 Centimeter Geſchüße mochte den Dänen bedenklich erſcheinen . Man beſchoß

ſich von beiden Seiten noch eine halbe Stunde lang , dann ſah ſich Kapitän

lieutenant Arendt gezwungen, ſich langſam unter Land zurüdzuziehen und das

Gefecht abzubrechen, weil fünf ſeiner zehn Geſchüße durch Springen der Ver

ſchluß thüren unbrauchbar geworden waren . Die 15 Centimeter Kanonen der

Marine waren damals mit Kolbenverſchluß verſehen und die erſten ſchweren Ge

ſchüße nach dieſem Modell, das ſich nicht bewährte und jeßt überall durch den

Keilverſchluß erjeßt iſt.

Die Dänen folgten den Kanonenbooten nicht, ſondern hielten nordwärts ab ,

und beſondere Erfolge ſcheint das Gefecht nicht gehabt zu haben , obwohl zehn

bis zwölf Treffer auf preußiſcher Seite beobachtet wurden. Die Kanonenboote

hatten gar nicht gelitten ; nur war die Schanzkleidung des „ Sperber “ durch

Granatſtücke etwas mitgenommen.

In der Nordſee nahmen „Baſilisk“ (Rorvettenkapitän Schau) und „ Blig "

(Kapitänlieutenant Maclean) lebhaften Anteil an dem Seegefecht bei Helgoland

am 9. Mai 1864. Wie ſchon bemerkt, befanden ſie ſich unmittelbar vor dem

Kriege mit dem Radaviſo ,, Adler“ unter Kommando des Norvettenkapitäns Klatt

im Mittelmeere und konnten vor Ausbruch desſelben die Oſtſee nicht mehr er

reichen. Sie vereinigten ſich deshalb mit dem öſterreichiſchen Geſchwader, das

unter Befehl des Kapitäns Tegetthoff, des ſpäteren Siegers von Lifja , aus der

Fregatte „ Schwarzenberg“ von zweiundfünfzig, und der Fregatte „ Kadezky “ von

achtunddreißig Kanonen beſtand. Der „ Adler“ hatte ſechs Geſchüße, die beiden

Kanonenboote jedoch nur je zwei gezogene 15 Centimeter. Das achtundſechzig

pfündige Bombengeſchüß war ihnen nicht mitgegeben , weil es auf einer ſo weiten

Reiſe in der hohen See des Atlantiſchen Oceans als zu ſchwer für die kleinen

Fahrzeuge erachtet wurde.

Die Dänen ſtellten den fünf Schiffen der Verbündeten mit ſechsundneunzig

Kanonen drei Schiffe, die Fregatten „ Niels Juel ", „ Iylland“ und die Sorvette

„ Þeimdal “ von zuſammen einhundertvier Geſchüßen entgegen, ſo daß die Macht

auf beiden Seiten ungefähr gleich war.

Tegetthoff judyte den Feind bei Helgoland auf, und um 2 Uhr begann der

Kampf, der zwei Stunden dauerte und von beiden Seiten mit größter Tapferkeit

geführt wurde. Das Feuern begann auf 2000 Meter Entfernung, die ſich jedoch

allmählich verringerte und ſchließlich nur noch 2-300 Meter betrug. Tegetthoff

verſuchte den „ Niels Juel" zu entern , aber dieſer wich durch geſchickte Manöver

aus, und es blieb bei dem Feuergefecht. Eine unglücklich ſpringende Granate

ſteckte den Vortop des Schwarzenberg “ bereits um 2/4 Uhr in Brand, und

obwohl die brennende Fregatte mit ungeſchwächtem Mute noch dreiviertel Stunden

M
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den Kampf fortſeşte , mußte ſie um 3 Uhr 30 Minuten ſich zurückziehen. Die

Dänen folgten und verſuchten dabei das Kanonenboot „ Baſilist" abzuſchneiden.

Die führende Fregatte , Niels Juel“ hatte ſich ihm ſchon bis auf 700 Meter

genähert, und jeder glaubte, daß das Boot verloren ſei , als erſtere plößlich ihre

Fahrt hemmte. Einige wohlgezielte 15 Centimeter Granaten , von denen eine an

ſcheinend das Ruder zerſchmetterte, hatten ſie fampfunfähig gemacht. Die Dänen

hielten mit der Verfolgung inne , und kurz darauf jah man den ,, Niels Juel " ,

von der „ Iylland “ ins Schlepptau genommen, ſich entfernen .

Während das feindliche Geſchwader nordwärts ſteuerte, konnten die Öſter

reicher unbehelligt unter Helgoland laufen, dort den Brand des „ Schwarzenberg“

löſchen und noch in derſelben Nacht nach Ruxhaven zurückgehen.

Wie hartnäckig in der zweiten Stunde gekämpft wurde, erhellt aus den Ver

luſten, von denen namentlich der „ Schwarzenberg“ betroffen war. Sein Rumpf

hatte 190 Kugellöcher, ein Offizier und dreißig Mann tot, fünfzig Mann waren

ſchwer und dreiundzwanzig leicht verwundet. Auf dem „Radegły “ waren ein

Kadett und zwei Mann tot und zweiundzwanzig Mann verwundet. Die preußiſchen

Fahrzeuge hatten weder Tote noch Verwundete. Dies erklärt ſich daraus, daß

die Dänen vollauf zu thun hatten, um den fühnen Tegetthoff von ſich abzuhalten ,

und deshalb ihr Feuer faſt auf ihn allein richteten, ohne ſich um die Preußen

viel zu fümmern, mit denen ſie nach überwältigung des , Schwarzenberg “ leichtes

Spiel gehabt hätten . Indeſſen war dieſe Anſicht doch eine irrige, denn der

Baſilist“ machte ihnen einen unangenehmen Strich durch die Rechnung und

zwang ſie zur Imkehr.

Sie gaben ihre Verluſte auf vierzehn Tote und dreißig Verwundete an , es

iſt jedoch wahrſcheinlich, daß ſie mehr gelitten, denn der „ Niels Juel ", das

führende Schiff, auf das wieder die Verbündeten hauptſächlich ihre Feuer gerichtet,

war ebenſo arg mitgenommen wie der , Schwarzenberg“ .

Unmittelbar vor Abſchluß des Friedens ſpielte das Kanonenboot „Blit “

noch bei Einnahme der frieſiſchen Inſeln Sylt, Föhr und Amrum eine ſehr

thätige Rolle. In den dortigen Binnengewäſſern befand ſich der während des

Krieges vielgenannte Kapitänlieutenant Hammer mit einer däniſchen Flottille

von zwei fleinen Dampfern , ſechs Ruderkanonenjollen mit je einem Sechzigpfünder

armiert, 12 Zollfuttern, einigen Transportfahrzeugen und mehreren, von Hammer

gemachten Priſenſchiffen .

Es waren bereits Gerüchte vom Waffenſtilſtand im Umlauf, und die öſter

reichiſche Flotte wollte vorher das leßte Stück ſchleswigſcher Lande, wo noch die

däniſche Herrſchaft galt, in deutſche Hände bringen.

Vom 12. bis 18. Juli wurden die frieſiſchen Inſeln ohne Blutvergießen von

öſterreichiſchen Seeleuten und von Landtruppen, welche auf Booten von der ſchles

wigſchen Küſte herüberkamen, beſeßt. Hammer, welcher ſich mit ſeinen Fahrzeugen

in die flachen Gewäſſer nordwärts von Wyk auf Föhr zurückzog, war zwar voll

ſtändig eingeſchloſſen, konnte aber von den Geſchüßen der verbündeten Flottille,

die einen zu großen Tiefgang hatte, nicht erreicht werden und wies daher jede

Aufforderung, ſich zu ergeben, zurück. Die Zeit drängte, da der Waffenſtillſtand
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vor der Thür war, und deshalb verſuchte der „ Bliß “ am 19. abends ſein

möglichſtes, um den Dänen, welche ebenfalls wegen des flachen Waſſers nicht

weiter nordwärts zurück konnten , näher zu fommen.

Dank der ſtarken Bauart des Stanonenbootes, deſſen Boden es nicht ſchadete,

wenn es einmal mit voller Fahrt auf den Grund lief und ſich ein paar hundert

Fuß weit mit voller Maſchinenfraft mehrere soll durch den Sand wühlen mußte,

gelang es Kapitänlieutenant Maclean, ſich während der Nacht 700 Meter weiter

nördlich zu arbeiten, ſo daß er nur noch 2600 Meter von den Dänen entfernt

war und am anderen Morgen dieſe mit ſeinen gezogenen 15 Centimeter Nanonen

beſchießen konnte.

Es fam jedoch nicht dazu. Hammer ſah ſelbſt ein, daß er verloren war, ging

noch in der Nacht des 19. Juli auf einem ſeiner kleinen Dampfer an Bord des

„ Bliß “ und ergab ſich mit allen ſeinen Fahrzeugen an den Befehlshaber desſelben .

Am 20. begann endlich die erwartete Waffenruhe, welche dem Frieden vor

herging, für Hammer einen Tag zu ſpät. Jedenfalls war es aber dem „ Blig “

zu danken , daß die Flottille genommen wurde, und unſere Kanonenboote haben

deshalb im Kriege von 1864 nach allen Richtungen hin weſentliche Dienſte geleiſtet

und ihre Schuldigkeit gethan .

Seit jener Zeit haben ſie ihre militäriſche Wichtigkeit eingebüßt, obwohl ſie

während des legten Krieges doch ſehr nüßlich waren und eines derſelben, der

nach den weſtindiſchen Gewäſſern entſandte „ Meteor“, ſich durch ſeinen ſiegreichen

Kampf gegen den bedeutend größeren und ſchnelleren Aviſo ,, Bouvet “ einen hell

flingenden Namen in Deutſchland erwarb. Sowohl dieſes Gefecht wie der

nächtliche Angriff der „ Nymphe“, der fühne Nreuzzug der „ Auguſta “ und der

Angriff der „ Grille “ zeigte, daß es den deutſchen Seeleuten und ihren Führern

nicht an Mut fehlt, ohne Zögern gegen Übermacht zu fämpfen, wenn dabei nur

ihre eigenen Schiffe in das Spiel kommen und durch den eventuellen Untergang

nicht höhere Zwecke geſchädigt werden können .

Das Kanonenboot „ Meteor “ unter Führung des Kapitänlieutenants Knorr

war im Herbſt 1869 nach Weſtindien als Stationsſchiff entſandt. Seine Be

waffnung beſtand aus drei Geſchüßen (ein 15 Centimeter, zwei 12 Centimeter),

und ſeine Bejagung zählte fünfundſechzig Köpfe.

Troß dieſer geringfügigen Stärke leiſtete der „ Meteor“ dort die erſprieß

lichſten Dienſte, und die Umſicht und Thatkraft ſeines Kommandanten flößten

den Regierungen der halbciviliſierten Staaten in Centralamerika und Weſtindien

einen ſolchen Reſpekt ein, daß bei den dortigen häuslichen Wirren, die beſtändig zu

ſein ſcheinen, die Deutſchen unbehelligt blieben und die ihnen früher zugefügten

Beleidigungen ausgeglichen wurden .

Die Nachricht von dem Ausbruche des Krieges fand den „Meteor " in

Venezuela, von wo er nach Havana abging. Dort geſellte ſich der franzöſiſche

Aviſo „ Bouvet “ zu ihm .

Dies Fahrzeug hatte eine ungefähre gleiche Bewaffnung wie der „ Meteor“,

war ihm aber an Schnelligkeit , Größe und Bejazung weit überlegen. Es führte

ein 16 Centimeter und zwei 12 Centimeter Geſchüße , hatte eine Maſchine von
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hundertdreißig Pferdefraft und fünfundachtzig Mann Bemannung gegen achtzig

Pferdekraft und fünfundjechzig Mann des „ Meteor“. Troß dieſer Überlegenheit

beſchloß Kapitänlieutenant Knorr den „ Bouvet“ anzugreifen, ſobald ſich Gelegen

heit dazu bieten würde.

Am 8. November 1870 verließ lekterer den Hafen, und der „ Meteor“ folgte

ihm nach Ablauf der von den Neutralitätsgeſeßen vorgeſchriebenen vierundzwanzig

Stunden, um ihn aufzuſuchen. Gegen Mittag fand er das feindliche Fahrzeug

und ging mit vollem Dampf auf dasſelbe los. Das Gefecht begann gegen zwei

Uhr und wurde von dem „ Bouvet “ eröffnet. Der „Meteor “ erwiderte das Feuer

erſt auf 800 Meter Entfernung. Die beiden Fahrzeuge näherten ſich dann mit

entgegengeſeptem Kurſe ſchnell bis auf 2—300 Meter ; dann kam der „ Bouvet "

mit vollem Dampf gerade auf den „ Meteor“ los.

Seine Abſicht war unzweifelhaft eine fühne, er wollte, weil er ſo bedeutend

größer war, das Kanonenboot in den Grund laufen. Dieſes erkannte jedoch noch

rechtzeitig die drohende Gefahr und vereitelte durch ein geſchicktes Manöver die

Abſicht des Feindes, wenngleich ein Zuſammenſtoß doch nicht gänzlich zu ver

meiden war und dieſer dem „ , Meteor " argen Schaden zufügte.

Der Vorderſteven des „ Bouvet“ fuhr hart an der Schiffsſeite des „ Meteor“

entlang, faßte dabei die Mündungen der beiden fertig zum Feuer und ausgerannt

ſtehenden Geſchüße, ſchob ſie vor ſich her und machte ſie für den Augenblick

gefechtsunfähig. Stranbalfen und die ſtärkere Bemaſtung des Franzoſen riſſen

die Focraa des ,,Meteor“ wie ſeine Boote herunter und brachen ihm den Groß

und Bajanmaſt. Gleichzeitig erhielt das Kanonenboot aus den Toppen und dem

Dec des ſo viel höheren „ Bouvet “ Gewehrfeuer, das zwei Mann tötete und

einen ſchwer verwundete , und von den Deutſchen nur unvollfommen erwidert

werden konnte, weil die feindlichen Schüßen , welche ſoviel höher und verſteckt

waren, in dem kurzen Augenblick des Zuſammenſtoßes ſchwer zu ſehen waren.

Der Bejan- wie der Großmaſt fielen beide nach Steuerbord über Bord ;

leşterer ſchwankte eingefnidt eine Zeitlang hin und her und wurde durch ein

abſichtliches Manöver des Kapitänlieutenants Sinorr zum Fallen nach dieſer Seite

gebracht, um nicht auf die beiden an Badbord ausgerannten hinteren Geſchüße

zu fallen und ſie gefechtsunfähig zu machen, da auf dieſen jeßt die Rettung des

, Meteor“ beruhte, namentlich wenn, wie zu befürchten ſtand , durch das über

Bord hängende Tauwerk die Schraube unklar werden ſollte.

Der Augenblick war für den „ Meteor “, der in der ziemlich hohen See und

nach Verluſt der ſonſt ein Gegengewicht bildenden Maſten noch viel ſchlimmer

als ſonſt ſchlingerte, während der ſo viel größere und anders gebaute „ Bouvet“

faſt ruhig lag, ein höchſt verhängnisvoller.

Glück und Geſchicklichkeit beſeitigten jedoch die Gefahr, der „ Bouvet" ließ

den Moment ungenügt vorübergehen, der „ Meteor“ konnte, ehe die Schraube

unflar wurde, noch ſo weit drehen, daß ſeine fertigen Bacbordgeſchüße Richtung

auf den Feind bekamen und feuern konnten , und dieſer Umſtand verſchaffte dem

Kanonenboote den Sieg .
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Eine ſeiner Granaten traf einen Rejjel des „ Bouvet“, was man an dem

ausſtrömenden Dampf ſehen konnte, und machte ihn dadurch gefechtsunfähig. Der

, Meteor“ ſuchte nun ſich dem Feinde zu nähern , um ihn zu nehmen, als leider

durch die über Bord hängende Tafelage die Schraube unflar wurde und die

Maſchine ſtoppen mußte.

Den durch das Klaren entſtehenden halbſtündigen Aufenthalt benußte der

„ Bouvet “, um Segel zu ſeßen und nach dem Hafen von Havana zu fliehen .

Wegen Verluſtes ſeiner Tafelage mußte der „ Meteor“ leider warten , bis die

Maſchine wieder in Thätigkeit treten fonnte. Als er dann die Verfolgung mit

vollem Dampf wieder aufnahm und ſich ſo weit genähert hatte, daß ſeine Ge

ſchüße den „ Bouvet " faſt erreichten , zeigte ein zwiſchen ihm und dem „ Bouvet"

abgefeuerter Schuß der ſpaniſchen Dampfforvette „ Hernando Cortez " dem Ma

nonenboote an , daß der Feind ſich innerhalb der Neutralitätsgrenze befinde, und

jo entging der leştere leider dem Genommenwerden.

Immerhin aber war das Gefecht für die deutſche Marine ein ſehr ruhm

reiches und zeigte das Wollen und Können unſerer Seeleute, wenn die Verhältniſſe

nicht gar zu ungünſtig gegen ſie ſprechen.

Die Ausbeſſerung des „Meteor“ dauerte ziemlich lange, weil, wahrſcheinlich

auf franzöſiſchen Betrieb, die Beſchaffung der Maſten und Boote auf jede Weiſe

erſchwert wurde. Inzwiſchen erhielten die Franzoſen auch bedeutende Verſtärkung,

und ſo blieb der „ Meteor “ , der gewiß das Mögliche geleiſtet, bis zum Frieden

in Havana liegen.

Nach Abſchluß desſelben fehrte er in die Heimat zurück.

Er ſtationierte noch zwei Jahre im Mittelmeere, war dann aber auf

gebraucht und wurde durch einen neuen eiſernen „ Meteor“ erſeßt, ebenſo wie

der „Bliz “ und „ Cyklop “ . Die Erſazboote wurden jedoch größer gemacht. Sie

waren 4,3 Meter länger und 0,65 Meter breiter als die alten, hatten infolge

deſſen 62 Tonnen mehr Gehalt, und die Maſchine war um hundert indizierte

Pferdefräſte ſtärker als bei den alten , um ſie ſicherer nach dem Mittelmeere oder

Oſtaſien zu ſchicken, wo beſtändig je eins derſelben ſtationierte.

Da eine Reiſe nach China für ein ſo kleines Fahrzeug aber immerhin

gefährlich iſt, ſo blieb das betreffende Kanonenboot dort, bis es aufgebraucht

war, und nur die Beſaßung wechſelte alle zwei Jahre.

Von den Ranonenbooten erſter Klaſſe ſind nur noch zwei im Dienſt, aber

ebenfalls bald aufgebraucht : „ Wolf “ und „ Hyäne“. Ein drittes, der „ Iltis “,

ging am 23. Juli 1897 in einem Wirbelſturme, von dem es auf ein Felſenriff

in der Nähe von Kap Shantung an der chineſiſchen Küſte geſchleudert wurde,

verloren, und von ſeiner 85 Köpfe betragenden Beſaßung wurden nur 11 Mann

gerettet.

Der „ Iltis “ ſtammte aus dem Jahre 1878 und war ein Erſaßbau für

ein aufgebrauchtes Dampifanonenboot, aus Eiſen hergeſtellt, 42 Meter lang,

7,7 Meter breit, 3 Meter tiefgehend und mit Badtafelage verſehen (die beiden

vorderen Maſten mit Raaen, der hintere mit Gaffeljegeln) ſo daß er eben ſo gut

ſegeln wie dampfen konnte.



Das Treffen bei þavanna („ Meteor“ und „ Bouvet“ ).

Nach einem Uquarell von Hans Bohrdt.

R. Werner, Das Buch von der deutſchen Flotte.



1



257

Das Schiff war zwar ſchon 6 Jahre in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern geweſen,

aber noch vollkommen ſeetüchtig, konnte jedoch mit ſeiner verhältnismäßig ſchwachen

Maſchine nur 9 Knoten Fahrt machen.

In dem Kapitel „ Untergang des Frauenlob“ iſt ein ſolcher Wirbelſturm ,

wie er öfter in den chineſiſchen Gewäſſern unter dem Namen „ Taifun “ auftritt,

und wie durch ſolche Cyklone ſchon früher vier von unſeren Kriegsſchiffen,

„ Frauenlob “ , „ Auguſta “ , „Adler“ und „ Eber “ vernichtet wurden, näher beſchrieben.

Wenn er ſchnell herannaht und Nähe von Land oder Untiefen ein Vermeiden

ſeines Mittelpunktes mit deſſen unbeſchreiblicher Sturmesgewalt verbieten , dann

vermag ſehr ſelten ein Schiff, mag es noch ſo gut und ſtark gebaut ſein, der

leşteren zu widerſtehen.

Der „ Iltis “ befand ſich in der Nähe der chineſiſchen Küſte, als der Cyklon

heranbrauſte. Für ſeine ſchwache Maſchine waren Sturm und See zu ſchwer,

er wurde landwärts auf die Felſen getrieben und zerſchmettert. Fünf Offiziere

und 69 Mann von der Beſaßung fanden mit ihm ihr Grab in der Tiefe, aber

ſo ſchmerzlich auch der Unglücksfall war, darf nicht nur die Marine, ſondern

ganz Deutſchland mit Stolz auf ihn blicken, weil er ein hochehrendes Zeugnis

für den Charakter unſerer deutſchen Seeleute aufwies . Sie wußten alle im Augen :

blicke der Strandung, daß ſie dem Tode ins Angeſicht ſchauten und die nächſte

Brandungswelle ihr Schidjal beſiegeln würde. Aber feinen Moment verleugneten

ſie ihren hohen Mut und die Treue, die ſie dem Kaiſer geſchworen. Unter drei

fachem Hurra auf ihren Kriegsherrn nahmen ſie Abſchied von ihm, von den

Ihrigen daheim und vom Leben. Dann ſtimmten ſie das Flaggenlied an, doch

kaum hatten ſich ſeine erſten Töne mit dem Brauſen des Sturmes gemiſcht, da

rollte donnernd eine See heran und begrub ſie in ihrem Schoße. Wahrlich, ſo

lange ſolche Gefühle unſere Truppen zu Lande und zu Waſſer beſeelen, darf

unſer Vaterland ruhig ſein , kein Feind wird ihm ichaden. Das Andenken an das

kleine Schiff wird aber in der Marine nicht erlöſchen und in ihrer Geſchichte für

immer einen ruhmvollen Plaß einnehmen.

Von den Kanonenbooten zweiter Klaſſe dient allein der „ Hai " als Tender

des Artillerieſchulſchiffes, alle übrigen ſind zu Fahrzeugen für Werft- und Hafen

dienſt umgewandelt.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 17



Die Kaiſerlichen Jachten „ Kaiſeradler “ und „ Hohenzollern “.

Es iſt bereits unter dem Kapitel ,Kreuzer“ erwähnt worden, daß die erſte

faiſerliche Jacht „ Hohenzollern “, als 1893 die neue gleichen Namens fertig ge

worden war, in „ Naiſeradler“ umgetauft wurde, und weil ſie ſowohl wegen ihrer

geringeren Schnelligkeit wie auch als Raddampfer ſich zur Einreihung in die

aktiven Kriegsſchiffe zum Spähdienſt nicht eignete, zur Verfügung des Kaiſer

lichen Hofes für beſondere Fälle als zweite Dampfjacht geblieben iſt .

Da ſich jedoch an ſie eine wichtige hiſtoriſche Begebenheit knüpft, verdient

ſie näherer Erwähnung, bevor auf die Beſchreibung der neuen „Hohenzollern“

eingegangen wird .

Sie iſt 1877/1878 gebaut und zwar auf der Germaniawerft in Kiel, an

Stelle der kleinen „ Grille" .

Bei 81 Meter Länge, 10 Meter Breite und 4,2 Meter Tiefgang, hat ſie

mehr als den vierfachen Raumgehalt der Grille , d . h . 1500 Tonnen ſtatt 350 wie

jene , und eine Maſchine von dreitauſend Pferdefräften verleiht ihr eine Geſchwindig

feit von ſechzehn Knoten, welche vor zwanzig Jahren eine außerordentliche war.

Sie iſt mit zwei ſchlanken Pfahlmaſten ohne Raaen getafelt , die nur Gaffel

ſegel führen und deren ziemlich ſchräg nach hinten geneigte Stellung dem Fahr

zeuge ein ſchneidiges, elegantes Ausſehen geben . Die Bemannung beträgt 133

Köpfe , welche natürlich nur aus ausgeſuchten Leuten, ſowohl dem Ausſehen , als

der Tüchtigkeit nach beſtehen, wie es ſich für eine Kaiſerliche Jacht geziemt.

Dieſelbe durfte als ein Meiſterſtück deutſcher Schiffsbaukunſt angeſehen werden,

die damit alle Ehre eingelegt hat. Vom beſten Holz , ſtark und verläßlich gebaut,

verbindet ſie damit feine und gefällige Linien , und ihre äußere Erſcheinung beſticht

nicht nur das Auge des Seemannes , ſondern berührt auch das des Land

bewohners angenehm .

Dem Qußeren entſpricht die imere Einrichtung. Bei Vermeidung aller

Überladung und Bewahrung preußiſcher Einfachheit iſt ſie dennoch fürſtlich, ge

ſchmackvoll gediegen , und überall im Renaiſſanceſtil gehaiten. Auf dem Oberdeck

iſt für die Benußung der Allerhöchſten Herrſchaften zunächſt ein Pavillon vor
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behalten, der drei Räume, einen großen Salon, ein Rauch- und ein Spielzimmer

enthält. Die Täfelung dieſer Räumlichkeiten beſteht aus Nußbaumholz mit

figürlichen Darſtellungen, die ſich auf das Meer beziehen ; die mit Seidenſtoff

sentity

Kaiſer Wilhelm II. auf der Kommandobrücke der Jacht „ Kaiſeradler “.n

bezogenen Möbel ſind ebenfalls aus Nußbaumholz geſchnißt, und die drei Zimmer

empfangen ihr Licht ſeitwärts durch Fenſter.

Zu den Kaiſerlichen Gemächern führt hinter dem Pavillon eine bequeme

Treppe in das Zwiſchendeck, zunächſt auf einen Vorplaß, auf den fünf Thüren

17 *
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münden. Geradeaus nach hinten gelangt man in den Speiſeſaal, rechts und links

in die Empfangzimmer des Kaiſers und der Kaiſerin und durch die beiden legten

Thüren weiter nach vorn in die zugehörigen Schlafzimmer.

Der Speiſeſaal von acht Fuß Höhe iſt ſehr geräumig , nimmt die ganze

Breite des Schiffes ein und gewährt Plat für vierundzwanzig Gedecke. Sein

Licht empfängt er durch ein mit Glaskuppel verſehenes Oberlicht, in dem eine

einfache Kaiſerkrone aus Altmeſſing hängt. Er iſt durchweg mit Eichenholz ges

täfelt, die Felder der Decke ſind bläulich grün gemalt, die Wände mit Schnißereien

verziert, ebenſo die zu ihm führenden Thüren. Der Oberteil der Wände hat

Rahmen, welche mit golddurchwirktem Seidenſtoff bekleidet ſind.

über einem großen Spiegel mit Konſole zeigt ſich eine von Meerestieren

getragene Kaiſerfrone, unter den Fenſtern ſind altdeutſche Inſchriften und Wahl:

ſprüche der Hohenzollern angebracht. Der Speiſetiſch wird von Sphinxen getragen,

und die ſonſtigen Schnißereien beziehen ſich auf das Meer. Die Empfangzimmer

ſind in Nußbaum mit gelbem Ahorn getäfelt, die Decken gemalt, die Möbel aus

Nußbaum mit Bezug aus gepreßtem Leder, während die Täfelung der Schlaf

zimmer aus Rotbuche beſteht, und die Möbel aus demſelben Holze gefertigt ſind.

Über dem Kopfende der reichgeſchnişten Bettſtellen befindet ſich über dem Hohen

zollernwappen die von Meeresungeheuern getragene Kaiſerkrone. An die Schlaf

zimmer ſchließt ſich dann noch das Badezimmer.

Die Verſchanzung auf dem Deck iſt mit Teakholz in Naturfarbe getäfelt ;

alle iſenteile ſind, wo irgend angängig, durch Meſſing erſeßt, was nicht wenig

zu dem guten Ausſehen des Decks beiträgt ; die Maſtſpişen tragen vergoldete

Kronen, und ähnliche reiche Verzierungen ſchmücken auch die Außenſeite des

ſchönen Schiffes. Die Gallionsfigur bildet ein fliegender Adler in reicher Ver

goldung , am Heck erſcheint das Hohenzollernwappen, und auf dem Radfaſten

prangen ebenfalls mächtige vergoldete Kaiſerkronen in Lorbeerzweigen . Endlich

ſind noch die beiden Geſchüße zu erwähnen, 12 Centimeter Kanonen , ein Geſchenk

von Krupp in Eſſen für das Schiff, mit prachtvoll verzierten Rohren und

Lafetten, die nach einem beſondern Plane gebaut, feinen Rücklauf haben. Daß

auf dem Schiffe jämtliche Neuerungen eingeführt ſind , wie z . B. elektriſche Be

leuchtung und dgl., iſt ſelbſtverſtändlich, und ebenſo iſt für den Fall eines Leds

der Sicherheit durch ſechs eiſerne waſſerdichte Schotten im Raum Rechnung

getragen .

So kann ſich denn das Schiff überall ſehen laſſen , ohne fürchten zu müſſen,

daß es abfälligen Urteilen ausgejeßt iſt.

Selten aber wohl iſt der Name einer fürſtlichen Jacht ſo viel genannt

worden, haben die Gedanken und Segenswünſche von Millionen ſie begleitet, wie

dies in der leßten Hälfte des Monats Juli 1888 bei der erſten „Hohenzollern "

geſchehen, als Kaiſer Wilhelm II . auf ihr ſeine Meerfahrt an die nordiſchen Höfe

unternahm . Das war feine gewöhnliche Seefahrt , ſondern ein geſchichtliches

Ereignis von höchſter Bedeutung jowohl für Deutſchland, wie für die civiliſierte

Welt. Eingedent des Vermächtniſſes ſeines Kaiſerlichen Großvaters begab ſich

unſer jugendlicher Herrſcher auf die Reiſe, um dem Zar die Hand zu reichen und
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feine Regierung mit einem Friedenswerke zu beginnen, deſſen Gelingen nicht nur

ſein Haupt mit dem föſtlichſten Ruhmestranze zu ſchmücken, ſondern auch ganz

Europa Segen zu ſpenden geeignet iſt. Er nahte ſich aber nicht als Bittender

oder wie jemand, der etwas gut zu machen hat – nein , er erſchien in Begleitung

eines großartigen Geſchwaders, er fam als der mächtige Raiſer des geeinten

Deutſchlands, der niemand zu fürchten hat und nur aus freiem Entſchluſſe eines

edlen Herzens Friede und Freundſchaft anzubahnen und zu erhalten beſtrebt iſt,

um deren Segnungen Europa zu teil werden zu laſſen , wie es zwei Jahrzehnte

lang das ſtete Streben Kaiſer Wilhelm I. geweſen iſt.

Es war ein großartiges und prachtvolles, wie für jeden Vaterlandsfreund

erhebendes Schauſpiel, das am Morgen des 14. Juli der Hafen von Kiel bot.

Eins der von Krupp in Eſſen dem Kaiſer Wilhelm I. für die „ Hohenzollern"

geſchenkten Prachtgeſchütze.

Nicht weniger als vierzig deutſche Kriegsſchiffe aller Klaſſen ließen dort zur

Begrüßung des Kaiſers ihre Flaggen im Winde flattern, und wohl durfte es die

Herzen der aus allen Teilen Deutſchlands zu vielen Tauſenden herbeigeſtrömten

Zuſchauer mit freudigem Stolze erfüllen, unſere Flotte bei dieſer Gelegenheit in

ſo unerwartet großer Zahl auftreten und Deutſchlands ſchnell gewachſene Macht

zur See ſich entfalten zu ſehen.

Zehn der Schiffe waren zur Begleitung der Kaiſerlichen Iacht auf der Meer

fahrt außerſehen, die vier Panzer „ Baden “, „ Bayern “, „ Kaiſer“ und „Friedrich

der Große" – vier Kreuzerfregatten , Stein “, „ Gneiſenau“ , „ Moltke“ und „ Prinz

Adalbert“ und die beiden Aviſos „ Bliz “ und Zieten “. In langer Linie und

gleichen Abſtänden lagen ſie an den Bojen und unter Dampf im Hafen, die

„Hohenzollern “ am weiteſten nach außen, in den Toppen die Kriegsflaggen

führend, während die übrigen Schiffe über die Toppen geflaggt und ſich damit

.
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in bunten heiteren Schmuck gekleidet hatten und Hunderte von Booten, Fahr

zeugen und kleinen Dampfern dem ſchönen Bilde die lebhafteſte Färbung gaben.

Als der Kaiſer an der Landungsbrücke der Kriegsſchiffe das ſeiner harrende

zwölfruderige Boot der „Hohenzollern“ beſtieg, und an deſſen Bug die Kaiſerliche

Standarte ſich entfaltete , da entboten die Geſchüße der Schiffe dem Herrſcher

ihren ehernen Gruß, und ihr Donner miſchte ſich mit dem Jubel der vieltauſend

föpfigen Menge an Land und auf den Booten und mit dem Hurra der auf den

Raaen paradierenden Mannſchaften, während das Boot an der Linie entfang fuhr.

Um 101 , Uhr hatte dasſelbe die Hohenzollern “ erreicht, und der Kaiſer

wurde von ſeinem Bruder Prinz Heinrich , dem Kommandanten der faiſerlichen

Jacht, empfangen. Es war ein einzig daſtehendes Schauſpiel, ein Kaiſer zu einer

langen Meerfahrt ſich rüſtend und das Schiff von dem Bruder geführt . Freilich,

es war nicht das erſte Mal, daß er ſich deſſen bewährter Führung anvertraute ;

bereits im Frühjahr des Jahres zuvor, noch als Prinz Wilhelm, hatte er ſich mit

ſeinem Bruder auf dem fleinen Torpedo- Diviſionsſchiffe, welches Prinz Heinrich

nebſt einer Diviſion von ſechs winzigen Torpedobooten befehligte, zur Jubiläums

feier der Großmutter nach England begeben. Es war eine fühne Fahrt, Sturm

und See warfen ſich den Königsfindern unwirich entgegen , aber unter ihrer

geſchickten Leitung boten die Blipboote den grollenden Elementen furchtlos die

Stirn , und wenn auch der ſchäumende Giſcht in hohem Bogen über ſie ſprühte,

teilten ſie mit fliegender Fahrt die dunkelgrünen Fluten, um wohlbehalten auf

der Themſe anzulangen, und einige Wochen ſpäter ebenſo den Rückweg zurück zu

machen.

Ebenſo gebrechlich und leicht, wie jene drei Ciulen , mit denen einſt Hengiſt

und Horja die britanniſchen Geſtade aufſuchten , um dort ein Reich zu erobern,

hatten auch die Torpedoboote die Fahrt glüdlich beſtanden.

Der Kaiſer betrat die Kommandobrücke der Hohenzollern “. Er trug der

Marine zu Ehren die Admiralsuniform, und alsdann flatterte ein Signal vom

Vortop der Jacht - der Befehl für das Begleitgeſchwader, in See zu gehen .

Die Anferketten wurden von den Bojen gelöſt, und die ſtolzen Schiffe ſeşten

ſich in Bewegung, um mit gedippten Flaggen und dem Hurra der Beſaßungen

vor ihrem Kaiſerlichen Herrn vorbei , dann mit beſchleunigter Fahrt in See zu

dampfen und dort die „ Hohenzollern “ zu erwarten.

Die „ Baden “ mit der Flagge des Kontreadmirals Knorr begann . Nach dem

Panzergeſchwader folgte die Kreuzerfregatte ,, Stein “ mit der Flagge des Kontre

admiral von Kall als Chef des Schulgeſchwaders , während die Aviſos zur Seite

der Flaggenſchiffe fuhren. Mit Wohlgefallen ſchaute der Kaiſer auf die Schiffe,

die in genau geregelten Abſtänden wie im Paradeſchritt an ihm vorbeizogen und
erwiderte freundlich danfend ihre Grüße.

Um 11 ' / , Uhr machte auch die „ Hohenzollern “ von der Boje los und

wandte ſich jeewärts, doch faum war ſie in Bewegung, da ſchoſſen aus der Bucht

von Wyf zwei bis dahin dort verborgen gelegene Diviſionen von je ſechs Tor

pedobooten mit ihren Diviſionsbooten wie Pfeile hervor ; in weitem Bogen den

dampfenden Giſcht vor ihrem meſſerſcharfen Bug von ſich werfend, umfreiſten ſie
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Reparatur zuviel Koſten für ein ſo altes Schiff verurſacht haben würde, ſo ſeşte

man ſie in den wohlverdienten Ruheſtand.

Sie lag noch eine Reihe von Jahren als Wacht- und Flaggſchiff des

Stationschefs im Kieler Hafen. Zugleich diente ſie zur erſten ſeemänniſchen

Ausbildung für die aus der Landbevölkerung ausgehobenen vierjährigen frei

willigen Matroſen ſowie zur Ausbildung des neu eingeſtellten Maſchinenperſonals

im Heizen und Bedienen von Schiffsdampfmaſchinen. Im Jahre 1883 wurde ſie

noch zuleßt als Hoſpitalſchiff dem Übungsgeſchwader beigegeben, dann aber bald

darauf aus der Liſte der Schiffe geſtrichen.

Ihr Schweſterſchiff war die „ Gazelle“. Ihre Maſchine war die erſte im

Inland gebaute große Schiffsmaſchine. Sie wurde von einer deutſchen Eiſenbau

geſellſchaft geliefert, zeigte jedoch, daß damals unſere heimiſche Induſtrie den

Anforderungen, welche man an ſie machen zu können glaubte, noch nicht gewachſen

war. Die Marine ſah ſich deshalb gezwungen, vorläufig wieder ihre Zuflucht

zu ausländiſchen, namentlich zu engliſchen bewährten Maſchinenfabriken zu nehmen .

Erſt ſeit 1870 iſt unjere heimiſche Induſtrie im ſtande geweſen, auch für

unſere größten Schiffe brauchbare Maſchinen zu liefern , hat dann aber einen jo

gewaltigen Aufſchwung genommen, daß ſie nicht nur die übrigen Länder, Eng

land nicht ausgenommen, nicht nur erreicht, ſondern überflügelt hat, und die

deutſchen Maſchinen zu den beſten gehören . Ebenſo walzen die Dillinger Hütte

und Krupp vorzügliche Panzerplatten, und die Marine iſt deshalb vom Auslande

unabhängig .

Die „ Gazelle“ hat nur cine friedliche Geſchichte, machte verſchiedene große

Übungsreiſen , auf denen ſich nichts Bemerkenswertes ereignete .

Nur ihre leşte zweijährige Reiſe von 1874-1876 bietet allgemeines In

tereſſe, und ſei deshalb hier näher erwähnt. Sie diente nur wiſſenſchaftlichem

Zwecke und erſtrecte ſich unter Führung des damaligen Kapitäns zur See Frei

herrn v. Schleiniß auf den Atlantiſchen Ocean und die Südſee.

Dieſe Erpedition hat bedeutende Erfolge erzielt, die ſeiner Zeit von öffent

lichen Blättern und wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften eingehend beſprochen ſind, deren

wiederholte kurze Aufzählung hier jedoch nicht ohne Intereſſe ſein dürfte.

Die der „ Gazelle“ geſtellten Aufgaben waren ebenſo vielſeitiger wie um

faſſender Natur, und daß ſie in der Zeit von noch nicht zwei Jahren in ſolcher

Weiſe gelöſt ſind, wie es geſchehen, gereicht allen dabei Beteiligten zur Ehre.

Es gibt dies Zeugnis nicht nur für die hohe wiſſenſchaftliche Begabung, ſondern

auch für die hingebende Pflichttreue, die von feinen Schwierigkeiten und Stra

pazen gebeugte Ausdauer und den unermüdlichen Fleiß des Kommandanten wie

eines jeden ſeiner Offiziere und der zeitweiſe an den Unterſuchungen teilnehmenden

deutichen Gelehrten.

So vieles auch in den leßten vier Jahrzehnten , hauptſächlich auf Anregung

des Amerifaners Maury, zur Erforſchung und Nachweiſung fürzerer und ſicherer

Seewege durch unzählbare Beobachtungen in meteorologiſcher und hydrographiſcher

Richtung, an denen ſich gebildete Seeleute aller Nationen beteiligten , geſchehen ,

und ſo bedeutender Nußen dadurch der Schiffahrt erwachſen iſt, ſo fehlt doch
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noch manches wichtige verbindende Glied, um aus den geſammelten Thatſachen

ein getreues Bild von der phyſikaliſchen Beſchaffenheit der Oceane und damit der

ganzen Erde zu ſchaffen und daraus richtige Schlüſſe zu ziehen .

Um dieſe Lücken nach Kräften auszufüllen, fandte die engliſche Regierung

1872 die Fregatte ,, Challenger “ auf eine dreijährige Reiſe aus. Das Schiff war

in reichſter Weiſe mit allen möglichen Hilfsmitteln ausgerüſtet, um die ihm ge

ſtellten Hauptaufgaben : Erforſchung der Tiefen und Strömungen der verſchiedenen

Oceane, Unterſuchung des Meeresgrundes, Vermeſſung von geographiſch noch

nicht beſtimmt feſtgelegten Küſten 2c. gründlich zu löſen.

Die Sendung war von großen Erfolgen getrönt, immerhin aber das ein

zelne Schiff nicht im ſtande, viele der von ihm unternommenen Unterſuchungen

bei der gewaltigen Größe ſeines Arbeitsfeldes zum völligen Abſchluſſe zu bringen .

Da konnte nun die „Gazelle “ ergänzend eintreten, indem ſie in gleicher Weiſe

wie der „ Challenger“ forſchend und beobachtend, die von leßterem offen gelaſſenen

Wege aufſuchte und an beſonderen Punkten deſſen Wege freuzte, um die beider

ſeitig erlangten Erfolge vergleichend zu prüfen.

Eine andere Hauptaufgabe des Schiffes war die Beobachtung des Venus

durchganges auf einer Station im ſüdlichen Indiſchen Ocean, die ebenfalls voll

ſtändig gelungen iſt.

Bekanntlich war vom Deutſchen Reiche beſchloſſen worden , den Venusdurch

gang an fünf verſchiedenen Stellen von deutſchen Gelehrten beobachten zu laſſen :

auf einer der Kergueleninſeln, den Aucklandsinſeln, in Tſchifu (Nord-China),

Mauritius und Ispahan.

An den drei erſten Punkten war die Marine beteiligt, auf Kerguelen die

Gazelle“ , auf den Audlands beobachteten zwei dahin entſandte Marineoffiziere,

und in Tſchifu war die „ Arkona “ behilflich.

Die „Gazelle “ nahm die für Kerguelen beſtimmte aſtronomiſche Expedition

in Kiel an Bord, ging zunächſt über Madeira nach den Kapverdiſchen Inſeln

und von dort über Montevideo auf einen Punkt im ſüdatlantiſchen Ocean, der

zwiſchen Afrifa und dem von „ Challenger“ genommenen Wege liegt, um deſſen

Beobachtungen über die Geſtaltung des Bodens des ſüdatlantiſchen Oceans zu

ergänzen .

Nach Ausführung dieſer Aufgabe begab ſie ſich unter Anlaufen der Inſel

Ascenſion wieder zurück zur afrikaniſchen Küſte und zwar nach Banana in der

Mündung des Congo, einesteils um dort ſich mit der deutſchen afrikaniſchen

Expedition in Verbindung zu feßen, andrerſeits um die Äquatorial- und Guinea

Strömung an der dortigen Küſte und die dort eigentümlichen magnetiſchen Er

ſcheinungen näher zu erforſchen.

Von Banana aus wurde nach der Kapſtadt geſteuert, um auf der dortigen

Sternwarte noch einmal ſämtliche Inſtrumente zu vergleichen und danach den

Agulhasſtrom genauer zu unterſuchen.

Nach Anlaufen der Crozet- und Pinguin-Inſeln , die geographiſch richtiger

beſtimmt wurden, anferte die „ Gazelle" am 26. Oktober in Betſy Cove, einer

kleinen Bucht der auf Kerguelen liegenden Accesſible-Bay. Es wurde für die
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Mitglieder der Venusexpedition hier ein Wohnhaus errichtet und alle mögliche

Sorge getragen, um wenigſtens nach menſchlichem Vermögen die Erreichung des

vorgeſteckten hohen Zieles zu ſichern .

Der Aufenthalt des Schiffes bei und in der Nähe von Kerguelen dauerte

drei und einen halben Monat, und dieſe Zeit wurde nach allen Richtungen auf

das eifrigſte benußt, um ſowohl die Inſel zu vermeſſen, als ſie auch in natur

wiſſenſchaftlicher Beziehung genau zu erforſchen.

Das beſtändig ſchlechte Wetter und namentlich dichte Nebel ließen leider

befürchten , daß die Expedition ſcheitern würde, indeſſen wurde es gerade am Tage

des Venusdurchganges flar, und ſo gelangen die Beobachtungen in vollſtändigſter

Weiſe am 9. Dezember 1874. Dies Gelingen bedingte jedoch gleichzeitig ein

längeres Verbleiben der Expedition zur genaueſten Beſtimmung des Beobachtungs

ortes, und ſo verließ die „Gazelle “ erſt am 5. Februar 1875 die ungaſtlichen

Ufer dieſer Inſelgruppe.

Inzwiſchen hatte ſie, um die Nachricht von dem Gelingen möglichſt bald

nach Deutſchland gelangen zu laſſen , Ende Dezember eine Reiſe nach Norden

angetreten , um irgend ein Kauffahrteiſchiff zu treffen, das die Meldung mit

nehmen könnte.

Dies gelang am 3. Januar ; man ſah auf vierzig Grad ſüdl. Breite und

zweiundſiebzig Grad öſtl . Länge das nach Akyab in Bengalen beſtimmte Bremer

Schiff „ Gabain “ , welches die Nachricht mitnahm, ſo daß dieſelbe am 15 . Februar

in Berlin eintreffen konnte.

Von Kerguelen ſegelte das Schiff nach Mauritius, wo es am 26. Februar

eintraf, ſeşte dort die Mitglieder der Venusexpedition an Land , verweilte bis

zum 15. März, ging dann unter beſtändigen wiſſenſchaftlichen Beobachtungen

aller Art nach der Weſtküſte von Auſtralien, von dort nach Timor (Sundainſeln )

und weiter nach Amboina auf Ceram.

Von hier erſtreckte ſich die Reiſe weiter nach Neu - Guinea und über die

Anachoreten - Inſeln, Neu -ñannover, Neu-Irland, Neu - Britannien und Bougainville

Injel nach Brisbane an der Oſtfüſte Auſtraliens (29. September) .

Hier verblieb die „Gazelle" drei Wochen, ging dann nach Audland in

Neuſeeland und trat über die Fidji- und Samoa- Inſeln die Heimreiſe durch die

Magelhaensſtraße an .

Die leştere wurde am 1. Februar 1876 bei ſehr ſtürmiſchem Wetter, das

bei Rap Horn faſt ausnahmslos herrſcht, erreicht. Merkwürdigerweiſe begegnete

das Schiff hier der deutſchen Norvette , Vineta “, welche auf dem Wege nach Oſtaſien

und erſt drei und einen halben Monat von Deutſchland abweſend war.

Die beiderſeitige Freude über ein ſo unverhofftes Wiederſehen , Tauſende

Meilen von der Heimat entfernt, war natürlich eine ſehr große. Leider geſtatteten

die Witterungsverhältniſſe feinen längeren Aufenthalt, und ſchon in der Nacht

trennten ſich die Schiffe wieder.

Die ,,Gazelle" lief Montevideo an , traf dort mit dem oben erwähnten und

gleichfalls auf der Rückreiſe begriffenen „ Challenger “ zuſammen und langte am

28. April nach dreiundzwanzigmonatlicher Abweſenheit wieder in Kiel an.
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Ein näheres Eingehen auf die großen Leiſtungen des Offiziercorps des

Schiffes auf dieſer zwar intereſſanten, aber ungemein anſtrengenden Reiſe würde

dem Zweck dieſes Buches nicht entſprechen, und ich verweiſe deshalb den Leſer,

der ſich näher damit bekannt zu machen wünſcht, auf die in den von der Kaiſerl.

Admiralität in Berlin herausgegebenen hydrographiſchen Mitteilungen erſchienenen

eingehenden Reiſeberichte des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleiniß (Jahr

gang 1874, 1875, 1876) . Mit dieſer Reiſe beſchloß die ,Gazelle" ihre Laufbahn

zur See. Sie war aufgebraucht, diente noch einige Jahre als Schulſchiff für

Maſchiniſten im Hafen und wurde dann aus der Liſte geſtrichen .

Unſere beiden nächſten Schiffe waren „ Vineta “ und „ Hertha “. Beide

wurden 1860 auf Stapel geſeßt, die „ Vineta “ 1864, die „ Þertha" aber erſt drei

Jahre ſpäter vollſtändig ſeeflar, da Mangel an Fonds einen beſchleunigten Bau

nicht geſtatteten.

Bei Ausbruch des däniſchen Krieges war die „ Vineta “ noch nicht fertig und

fonnte deshalb nicht an ihm teilnehmen .

Im darauffolgenden Jahre trat ſie unter Kapitän zur See Kuhn eine drei

jährige Reiſe nach Oſtaſien an , nahm ihren Weg jedoch über Braſilien um das

Kap Horn, um auch an der Weſtküſte Amerikas die preußiſche Flagge zu zeigen

und ſpäter um dasKap der Guten Hoffnung zurüdfommend als erſtes preußiſches

Kriegsſchiff die Reiſe um die Erde zu machen .

Faſt zwei Jahre lang ſchwamm das ſchöne Schiff ohne Gefährdung auf dem

Ocean ; es hatte China und Japan beſucht und bereits Jeddo verlaſſen, um all

mählich den Rückweg nach Europa anzutreten, als ein unglüdlicher Zufall faſt

ſeinem Daſein ein Ziel geſeßt hätte .

Die Küſte von Japan iſt reich an blinden Klippen . Bis zur Öffnung des

Landes im Jahre 1857 durften Europäer ſich ihr nicht nähern , und es fonnte

deshalb auch keine genaue Aufnahme der Küſte ſtattfinden. Seitdem iſt zwar

von verſchiedenen Nationen viel in dieſer Richtung geſchehen, allein noch viele

Gefahren ſind unentdeckt geblieben. Bei Küſtenaufnahmen wird die Tiefe und

Beſchaffenheit des Meeresgrundes durch das Lot ( Senkblei ) erforſcht, in deſſen

unterem Ende ſich eine mit Talg ausgefüllte Höhlung befindet. In das Talg

drücken ſich Beſtandteile des Bodens ein und werden mit heraufgebracht. Es iſt

natürlich unmöglich, auf dieſe Weiſe den Grund ganz genau zu unterſuchen ; man

muß ſich vielmehr darauf beſchränken , das Lot in beſtimmten Zwiſchenräumen zu

werfen , deren Größe ſich nach der Waſſertiefe richtet , und die dazwiſchen liegenden

nicht ausgeloteten Teile als wahrſcheinlich in die Starte aufzunehmen. Findet

man z . B. bei einem Lotwurf 15 Meter Waſſer und beim zweiten auf 150 Meter

Entfernung dasſelbe, ſo nimmt man an , daß die ganze Strecke zwiſchen den beiden

Lotwürfen dieſelbe gleichmäßige Tiefe habe . Bei weichem Boden, wie Sand oder

Moraſt, darf man dies ſogar als gewiß vorausſeßen , bei Felsgrund iſt es jedoch

weniger ſicher, und hier fönnen ſich ſelbſt bei den ſorgſamſten Aufnahmen gefährliche

blinde Klippen der Wahrnehmung entziehen , bis unglücklicherweiſe ein Schiff

dadurch Schaden erleidet. Während die „ Vineta " in Japan war, erging es dem

engliſchen Poſtdampfer ,,Singapur“ ſo . Er lief auf eine ſolche unbekannte blinde
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Klippe und ſant jo ſchnell, daß Mannſchaft und Paſſagiere ſich nur mit Mühe

an die Küſte retten fonnten , wo ſie von der „ Vineta“ aufgenommen , mit dem

Nötigſten verſehen und glüdlich nach Jokohama gebracht wurden.

Nur wenige Tage darauf ſollte es leider der „ Vineta “ faſt ebenſo ergehen .

Sie verließ am 26. Oktober 1867 die Bucht von Jeddo, um nach Nangaſaki

zu dampfen, und beabſichtigte, ihren Weg durch die Hiradoſtraße zwiſchen Nipon

und Kiuſiu zu nehmen . Am 27. nachmittags vier Uhr langte ſie vor dem Ein

gange der Straße an ; der Wind war ſehr ſtürmiſch, und das Schiff lief 10 Knoten

Fahrt. Ein mit dem Fahrwaſſer genau vertrauter japaneſiſcher Lotſe befand ſich

an Bord, und es wurde ſeinen Anweiſungen gemäß geſteuert. Bisweilen fuhr

das Schiff ganz nahe an den über Waſſer befindlichen Klippen dahin, die wie

dunkle Geſpenſter ihre Arme nach ihm auszuſtrecken ſchienen, und der Beſaßung

wurde unheimlich, aber der Lotſe fannte ſeinen Weg. Bereits war der eigentliche

Eingang erreicht, die drohenden Klippen verſchwanden in der Ferne, und jeder

glaubte ſich im ruhigen Waſſer geborgen , da erfolgte plößlich ein heftiger Stoß.

der das ganze Schiff in ſeinen innerſten Fugen erzittern ließ und die Mannſchaft

zu Boden ſchleuderte. Man war auf eine blinde Klippe gefahren.

Im erſten Augenblicke bannte natürlich jeden der Schreck, indeſſen bald rief

der Befehl des Kapitäns die Beſaßung auf ihre Poſten, und ſie that ihr mög

lichſtes, um das Schiff zu retten. Zunächſt wurden alle Boote ausgeſeßt, denn

durch einen ſo gewaltigen Stoß mußte das Schiff ſchwer leck geworden ſein, und

es konnte jeden Augenblick ſinfen. In fünfzehn Minuten war das Manöver

gemacht. Alsdann ging es an die Verſuche, das Schiff von der Klippe wieder

abzubringen. Das Lot ergab feinen Aufſchluß darüber, wo es feſtgefahren ſei,

ob vorn oder hinten , denn es zeigte rund um die Fregatte mehr als 10 Meter

Tiefe. Der Felſen mußte ein Regel ſein , auf deſſen ſcharfe Spike man unglüdlicher

weiſe geraten war . Man glaubte, das Schiff fiße hinten feſt und brachte ſämt

liche Geſchüße nach vorn , um es hinten zu erleichtern. Die Maſchine arbeitete

mit aller Kraft, aber vergebens. Das Schiff ſaß feſt, wenn es auch auf der

Klippe ſchwebte und ſchwer hin und her arbeitete. Es ächzte und wand ſich in

ſeinen Feſſeln ; die Verdecke krachten und ihre eiſernen Stüßen bogen ſich frumm ;

in den Maſten heulte der Wind, die See rauſchte unheimlich gegen die Bordwände,

und die Brandung ſtieß die ſchwachbemannten Boote wütend gegen- und durch

einander. Sie ſchöpften Waſſer, wurden beſchädigt und aus dem einen wurden

ſieben Mann hinausgeſpült, jedoch glüdlicherweiſe noch gerettet.

Um halb fünf Uhr lief das Schiff auf, und drei Stunden wurden alle Kräfte

umſonſt aufgeboten, um es flott zu machen. Es hatte ſich auf dem Felſen ſo

gedreht, daß der Wind von vorn fam, und da man jegt annehmen konnte, daß es

vorn feſtſaß , wurden Kanonen und alle ſchweren Gewichte nach hinten gebracht, die

Segel gelegt und die Maſchine begann mit äußerſter Kraft rückwärts zu arbeiten.

Wenn ein Abkommen möglich , ſo mußte es jeßt ſein, wo der auf die ganze Segel

fläche ausgeübte Winddruck und die Maſchinenfraft in derſelben Richtung wirkten.

In ängſtlicher Spannung hafteten alle Augen an dem nahen Lande. „ Hurra !“

ertönte es plößlich aus hundert Kehlen, „ ſie iſt los, ſie kommt, ſie kommt !“ Ja,

15 *
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ſie fam wirklich, und das ſchöne Schiff glitt zuerſt langſam, dann ſchneller und

ſchneller von der heimtückiſchen Klippe in tiefes Waſſer, um mit ſchwacher Fahrt

in die Hiradoſtraße einzulaufen . Troßdem war die Schnelligkeit noch ſo groß ,

daß die Boote loswerfen mußten , um unter Rudern nach dem ihnen angezeigten

Ankerplaße, wo das Schiff ſicher lag , nachzukommen.

Das war aber eine ſchwierige Aufgabe bei der ſchweren See und gelang nur

drei derſelben nach angeſtrengteſter Arbeit. Das erſte fam nach drei Stunden bei

der „ Vineta “ an ; die beiden andern erſt in der Nacht, die Mannſchaft vollſtändig

erſchöpft. Die beiden leşten Boote waren verſchwunden ; die zuleşt gekommene

Pinaſſe war an ihnen vor mehreren Stunden vorbeigerudert und von ihnen um

Hilfe angerufen worden, vermochte aber bei der hohen See keine zu leiſten .

Wenn man an Bord auch hoffte, daß die Vermißten ſich an die Küſte des

Feſtlandes gerettet haben würden, welche ſie mit halbem Winde erreichen konnten,

ſo herrſchte doch große Beſorgnis wegen ihres Schickſals, und es wurden ſofort

die zurückgekehrten Boote vollſtändig mit friſcher Mannſchaft verſehen zur Hilfe

ausgeſchickt. Nach einigen Stunden kamen ſie unverrichteter Sache zurück; die

hobe See und die Dunfelheit hatten ſie verhindert, weit vorwärts zu kommen

oder eine Spur der Verſchwundenen aufzufinden .

Am andern Morgen ſah man zwei Boote aus verſchiedenen Richtungen von

der Küſte auf die „ Vineta “ zuſteuern. In dem erſten erkannte man bald einen der

vermißten Sutter, der ſich, wie man vermutete, unter Land gerettet hatte und wohl

behalten anlangte. Das zweite, ein japaneſiſches mit einigen Offizieren beſeßtes

Boot brachte jedoch traurige Kunde. Der lebte Futter war bei einem Dorfe an

den Strand gekommen, doch an einer ungeſchüßten Stelle. Die Brandung war

darüber fortgegangen und hatte die aus ſieben Mann beſtehende Beſaßung fort

geſpült. Vier hatten ſich gerettet, drei waren ertrunken .

Die Geretteten waren von den Japanern ſehr freundlich aufgenommen , mit

Kleidern verſehen und gut verpflegt. Sie wurden an Bord der „ Vineta “ zurück

geholt und die Leiche des einen am Strand gefundenen Matroſen mitgenommen,

um ſie in Nangaſafi zu begraben .

Das Schiff zeigte ſich wunderbarerweiſe trop des furchtbaren Stoßes und

dreiſtündigen Arbeitens auf der Klippe nur in geringem Maße leck. Es machte

nur ſtündlich einen Fuß Waſſer, das ſich mit den Dampfpumpen bequem fort

ſchaffen ließ . Kapitän Nuhn ging nach Nangajafi, wo er am 29. Oktober einlief .

Man fand dort das Led unter der vorderen Pulverfammer. Es ließ ſich ſoweit

dicht machen, daß die „ Vineta " bald darauf es wagen fonnte, nach Schanghai

in China zu dampfen, um dort gedodt und ausgebeſjert zu werden.

Als ſie trocken ſtand und man ſah , wie ſie mitgenommen war, mußte man

noch mehr bewundern, daß ſie ſoviel ausgehalten hatte , ohne auseinander zu brechen .

Ein 3 Meter langes Stück des ganzen vorderen Kieles nebſt Teilen des Tot

holzes und der Beplanfung war vollſtändig fortgeriſjen , und nur die vorzüglich

feſte Bauart ſowie der ausgezeichnete Verband hatten das ſchöne Schiff vor dem

Untergange gerettet . So beklagenswert der Unfall ſelbſt war, ſo hatte er ander

feits doch ſein Gutes. Er zeigte , daß unſere deutſche Schiffsbaukunſt in jeder
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Beziehung ihrer Aufgabe gewachſen iſt und man ſich auf ihre Leiſtungen ver

laſſen fann.

Nach der Ausbeſſerung wurde das Schiff, das faſt drei Jahre in ſchwerem

Seezuge von der Heimat entfernt, und deſſen Beſaßung durch Krankheit und

Überanſtrengung ſehr gelitten hatte, zurüdberufen und langte Ende September

1868 auf dem Wege um das Rap der Guten Hoffnung in der Dſtſee an.

Während des franzöſiſchen Arieges wurde die „ Vineta " nicht in Dienſt

geſtellt. Im Juli 1871 ging ſie jedoch mit der „ Gazelle “ als Kadettenſchiff auf

eine längere Reiſe, zuerſt nach dem Mittelmeer und dann nach Südamerika, von

wo ſie 1872 zurückkehrte.

Auf dieſer Fahrt ſchritten in Port au Prince auf Sayti beide Schiffe zu

einer friegeriſchen Handlung, die, wenn ſie auch glücklicherweiſe unblutig verlief,

doch einmal vollſtändig ihren Zweck erreichte und auch nicht wenig dazu beitrug,

im Auslande die Achtung vor der deutſchen Flagge zu erhöhen.

Es war ein deutſches Handlungshaus bei einer Revolte geſchädigt und die

Behörden verweigerten die Zahlung der dafür verlangten Forderung von 20000

Thalern. Der Kapitän zur See Batſch, Befehlshaber der „ Vineta“ und des

Geſchwaders machte aber kurzen Prozeß . Er ſandte ein Ultimatum, und als

dies wiederum ausweichend beantwortet wurde , ließ er am Abend die beiden

Norvetten, welche die geſamte Kriegsſeemacht des früheren Kaiſertums bildeten,

durch Enterung mit den Booten ſeiner Schiffe nehmen. Die Überrumpelung

war eine ſo vollſtändige, daß die feindlichen Beſaßungen gar keinen Wider

ſtand leiſteten. Die deutſchen Schiffe hatten gleichzeitig klar zum Gefecht

gemacht und ſich auf 300 Meter Entfernung gegen das den Hafen beherrſchende

Feſtungswerk gelegt. Angeſichts der ſeitens des Kapitän Batich bewieſenen That

fraft wagten die Schwarzen jedoch nicht, das Feuer auf die Schiffe zu eröffnen,

obwohl der franzöſiſche Geſchäftsträger ſein Beſtes that, um ſie dazu zu veran

laſſen, ſondern zahlten auf die jeßt wiederholte Aufforderung noch nachts 2 Uhr

die 20000 Thaler in guten Wechſeln.

Am folgenden Tage morgens 8 Uhr wurden die beiden Korvetten zurück

gegeben und die haytiſche Flagge mit 21 Schuß begrüßt. Dadurch war die

Angelegenheit furzer Hand erledigt und die deutſchen Schiffe verließen den Hafen.

Später machte die Vineta noch Übungsreiſen und wurde 1881 als unbrauch

bar aus der Schiffsliſte geſtrichen.

Die „Hertha “ wurde 1867 ſeeflar und in Dienſt geſtellt. Sie ging zunächſt

auf ein Jahr nach dem Mittelmeere, dann 1869 unter Kommando des Kapitän

zur See Röhler ſtatt der zurückgekehrten , Vineta “ auf drei Jahre nach den oſtaſia

tiſchen Gewäſſern, um vorher aber noch einige Häfen im Mittelmeere zu beſuchen

und der Eröffnung des Suezkanals beizuwohnen . Am 2. Dezember 1869 lief

die Hertha in lekteren ein und ſie war das erſte größere Kriegsſchiff, welches ihn

paſſierte, wenngleich ſie elf Tage dazu gebrauchte, da damals der Kanal an ein

zelnen Stellen nur 5,5 Meter Tiefe hatte und die „ Hertha “ deswegen zuvor ſehr

erleichtert werden mußte.
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ihr auf, und alsdann traten ihre ſcharfen , ſchwarzen Ränder hervor. Der Baro

meter, dieſer treue und zuverläſſige Freund der Seeleute, begann zu fallen, doch

ſein Sinken war noch ſehr gering, faum ein viertel Millimeter in der Stunde.

Auch die See lief noch regelmäßig und nicht hoch, und wenn ein Taifun im

Anzuge war, mußte man, um die nötigen Maßregeln zu treffen , jedenfalls erſt

deutlichere Anzeichen ſeiner Richtung und Bahn abwarten. Allmählich wuchs die

Briſe; um Mitternacht ſtellte ſich unregelmäßige See ein, und der Barometer

fiel langſam weiter. Die Fahrt der Schiffe verminderte ſich, und die Maſchine

fonnte nur mit Mühe vorwärts fommen . Troßdem wurde weiter gedampft ; man

war immer noch nicht gewiß über die Bahn des Taifun, wenngleich es feinem

Zweifel mehr unterlag , daß ein ſolcher heraufzog . Aber es blieb doch die Mög

lichkeit, vor ihm vorüberzukommen, und man wurde in dieſer Annahme beſtärkt,

als ſich der Wind etwas weiter nach Oſten drehte. Außerdem war es geboten,

möglichſt weit von der unter Lee befindlichen Küſte Japans abzuarbeiten , um

freieren Seeraum zu haben, wenn der Wind ſich ſüdlich zog und ſtürmiſch wurde.

Nach Mitternacht trat das lektere ein ; die drohende Banf in Südoſten rüdte

höher hinauf , der Flammenſchein über ihren gezacten zerriſſenen Rändern wurde

heller und häufiger; bisweilen zucten aus ihr grelle Blişe bis zum Zenith empor,

und einzelne ſchwarze Wolken jagten mit raſender Schnelle über die flackernden

Sterne.

Gegen vier Uhr morgens wußte jeder an Bord, daß man ſchweren Stunden

entgegenging. Der Wind hatte ſich nicht weiter gedreht, und daraus ging hervor,

daß der Sturm ſeinen Weg gerade auf die Schiffe nahm. Der ſchneller und

ſchneller fallende Barometer, die immer verwirrter auflaufende See und der

wachſende Wind ließen auch feinen Zweifel darüber, daß er mit raſchen Schritten

herauſzog. Die Nähe des Landes geſtattete kein Entfliehen, man mußte der Gefahr

die Stirn bieten und das weitere erwarten. Alle Maßregeln gegen bevorſtehendes

ſchlechtes Wetter wurden zeitig getroffen . Bramragen und Bramſtengen wurden

an Deck genommen, um die Toppen zu erleichtern, Boote, Reſerverundhölzer und

Geſchüße auf das ſorgfältigſte verſichert, alle nicht zur Verbindung unumgänglich

nötigen Luken gut geſchloſſen , und man verſäumte nichts , was ſeemänniſche

Erfahrung und Vorſicht für ſolche Fälle geboten . Gegen drei Uhr morgens

war man mit allen Vorbereitungen fertig , aber auch zur höchſten Zeit; denn

Wind und See nahmen bedeutend zu, und die Bewegungen des Schiffes wurden

ſchon ſehr heftig . Noch immer bugſierte die „ Arfona“ den Schuner ; zwar ver

mochte die ſchwer arbeitende Maſchine kaum noch den Widerſtand zu überwinden,

aber jeder gewonnene Schritt vorwärts war von großem Werte und entfernte

die Schiffe mehr von der gefährlichen Küſte. Da ertönte plößlich ein Krachen ;

das Bugſiertau des Schuners war zerriſſen , und als ob dies ein Signal für

den Sturm geweſen , brach er auch unmittelbar nachher mit furchtbarer Heftigkeit

los . Die drohende ſchwarze Wolfenbank hatte ſich bis zum Zenith ausgebreitet,

und ihre von Bligen flammenden Ränder ſtanden jeßt über dem Schiffe. Heulend

brauſte der erſte Stoß durch die Tafelung, legte die Fregatte faſt auf die Seite,

und einen Augenblick war die ganze See nur eine kochende ſchäumende Maſſe.

1
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Dann ließ der Wind etwas nach, die „ Arkona “ richtete ſich auf, und die nieder

gewehten Wellen begannen wieder ſich zu Bergen aufzutürmen .

Doch man ahnte, daß der Stoß nur ein Vorſpiel geweſen, und noch viel

Schlimmeres bevorſtand. Es galt die Pauſe zu benußen , um das Schiff unter

Sturmſegel zu bringen und beizulegen , denn die Maſchine war bei ſolchem Wetter

machtlos.

Der Ruf : „ Alle Mann auf " hallte durch die Räume des Schiffes und

ſchreckte die Freiwache aus ihrer kurzen Nachtruhe. Halbbekleidet ſtürzte alles

nach oben, denn jeder Seemann weiß , daß , wenn dies Kommando erſchallt, die

ſchleunigſte Hilfe nötig iſt.

Das dichtgereffte Großmarsſegel ſoll geſeßt werden. Die Segelberger entern

nach oben, und es gelingt die Schooten vorzuholen . Kaum ſteht es, ſo wälzt ſich

wieder jene ſchäumende Waſſermaſſe heran , die der zweite Orfanſtoß vor ſich her

peitſcht . Nach wenigen Augenblicken fällt er mit furchtbarer Kraft in das Segel;

das Schiff legt ſich noch weiter über als vorher, der Maſt biegt ſich wie ein Rohr

unter dem gewaltigen Drucke, und die Luvwanten ſtehen wie Eiſenſtangen. Es

ſpringt das eine Schoot des Marsſegels, es peitſcht zwei-, dreimal, dann iſt es

verſchwunden , und nur ein paar kleine Feßen ſißen noch an der Raa. Es war

ein Glück, daß es ſo fam , ſonſt wäre der Maſt gegangen, er ſtand zum Brechen.

Jeßt lag das Schiff nur ' vor Stengeſtagſegel und Sturmbeſan bei, aber ſelbſt

dieſe beiden kleinen Segel waren faſt ſchon zu viel für den Sturm, der mit anhal

tender Wut tobte und immer höhere Waſſerberge aufwühlte.

Die Uhr war inzwiſchen fünf geworden , und der Tag begann zu grauen.

Mit Beſorgnis ſpähten die Blicke nach dem Schuner. Etwa eine halbe Meile

in Lee wurde er entdeckt; er lag unter dichtgerefftem Großſegel bei. Wenngleich

ſein Rumpf bisweilen hinter den hohen Wellen gänzlich verſchwand, wehrte ſich

das fleine Fahrzeug offenbar tapfer gegen das furchtbare Wetter. Dichter Regen,

der jeßt in Strömen vom Himmel zu gießen begann, entzog ihn dem Auge, aber

auf der „ Arkona “ war man beruhigt ; er hatte ſich als ein tüchtiges Seeſchiff gezeigt.

Wilder und wilder raſte der Sturm , höher und höher türmten ſich die

Wogen ; die Luft war undurchſichtig und mit Waſſerdampf gefüllt. Oben in

den Süften hörte man ein unheimliches Tojen, als ob ferner Donner rollte, aus

den ſchwarzen Wolfenmaſſen ſprühten nicht mehr einzelne Blike, ſondern ganze

Strahlenbündel. Das Schiff ächzte in allen ſeinen Teilen, als fühlte es die

ſchreckliche Not des Augenblickes und fürchtete in dem übermenſchlichen Kampfe zu

unterliegen .

Und doch ſtand das Schlimmſte noch bevor ! Der immer ſchneller fallende

Barometer und der feſtſtehende Wind fündeten das baldige Anrücken des ver

nichtenden Mittelpunktes. Stumm ſahen ſich Offiziere und Mannſchaften an.

An Befehle war nicht mehr zu denken ; das Heulen des Sturmes , das Brauſen

der See hätten jedes Wort ungehört verſchlungen ; aber es wäre auch ſonſt

nußlos geweſen . Bei ſolchem Wetter iſt der Menſchenmacht eine Schranke geſekt ;

ſie vergeht vor der Gewalt der Elemente und kann nur Gott ihr Geſchick an

heimſtellen.
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War es möglich, daß der Sturm noch heftiger toben konnte und, wenn dies

der Fall, konnte das Schiff einem ſolchen Winde widerſtehen ? Es war nicht

denkbar, und dennoch ſteigerte ſich die Wut des Taifuns zu immer größerer Höhe.

Die Fregatte lag mit der Leeverſchanzung zu Waſſer, zwei ihrer Boote wurden

fortgeriſjen , Sturzſeen brachen über das Verdeck und ſchwemmten alles fort, was

nicht auf das ſicherſte befeſtigt mar. Die Mannſchaften hatten ſid, nach hinten

geflüchtet und ſich mit Tauen feſtgebunden, um nicht über Bord geſpült zu werden ;

der Regen ließ nach, aber der vom Winde gepeitſchte Waſſerdampf hüllte das Schiff

in einen ſo dichten Nebel , daß man feine zwanzig Schritt weit ſehen konnte.

Dazu das Brüllen des Orfans, das Brauſen der See, das unheimliche,

immer lauter werdende Toſen in den Lüften, die flammenden Blige – da mochte

wohl dem Mutigſten ſich der Gedanke aufdrängen , die leßte Stunde ſei gekommen.

Niemand glaubte auch mehr an Rettung in einem ſo beiſpielloſen Kampf der

Elemente, denn niemand von der Bejagung hatte irgend dem Ähnliches je erlebt.

Da auf einmal, als die furchtbarſten Kräfte der Natur entfeſſelt ſchienen, wurde

es ſtill; nicht in der ſtrengſten Bedeutung des Wortes, aber im Verhältnis zu

wenigen Minuten vorher. Doch die Stille war grauſenerregend; jeder wußte,

daß der Mittelpunkt des Taifun jeßt über das Schiff fortging und er nach furzer

Pauſe mit derſelben Kraft von neuem losbrechen würde. Auch gab die Stille

dem Schiffe feine Erleichterung, ſondern gefährdete es faſt noch mehr als der

Sturm . Seine gegen die Maſten wirkende Kraft hatte es nach einer Seite über

liegend gehalten ; jeßt fehlte dieſer Druck, und die über alle Beſchreibung ver

wirrte und von allen Seiten zu ſteilen Bergen ſich aufwälzende See warf das

hilfloſe Schiff in erſchreckender Weiſe umher, ſo daß jeden Augenblick die Maſten

aus dem Schiffe zu fliegen drohten .

Faſt zehn Minuten währte dieſer entſeßliche Zuſtand, dann tobte der Orfan

wieder in alter Wut, aber faſt wurde er mit Freude begrüßt, denn er machte

den Bewegungen ein Ende. Gleichzeitig zog ſich der Wind auf Oſt, ein Zeichen,

daß der Mittelpunkt ſeine Lage gegen das Schiff veränderte. Ein ſchwacher Hoff

nungsſchimmer leuchtete der ſchwergeprüften Beſaßung; das Schwerſte war über

ſtanden, und wenn auch weder Sturm noch See abgenommen hatten , mußte dies

allmählich geſchehen. Das Steigen des mit ängſtlich harrenden Blicken beobachteten

Barometers beſtätigte dies . Wie ein Lauffeuer pflanzte ſich die frohe Kunde von

Mund zu Mund : „ Der Barometer ſteigt ! " und der alte Mut fehrte in die

Herzen zurück. Das Schiff hatte ſich bis jeßt bewährt, da durfte man wohl

auch ferner Hoffnung hegen . Doch plötzlich wurde ſie wieder vernichtet. Die

Luvwanten des Großmaſtes gaben nach. Sie zu zerreißen vermochte der Sturm

nicht , aber ſie zogen ſich allmählich unten an den Jungfern aus den Bändſeln .

Schon hatten ſie ſich einige Zoll geredt , und der Maſt bog ſich gefährlich nach

Lee über. Noch ein paar Zoll, dann verlor er ſeinen Halt , riß die andern mit

ſich und das Schiff wäre dann in dieſer wilden See als Wrack verloren geweſen .

Deshalb mußte es unverzüglich mit der andern Seite gegen den Wind gelegt

werden, um die gegenüberliegenden und nicht angeſtrengten Wanten zum Halten

zu bringen . Jeder ſah die drohende Gefahr und verſuchte mit Einjat ſeines Lebens
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zu helfen. Un Segeljeßen war nicht zu denken ; ſie wären wie das Großmars

ſegel zerfeßt, deshalb ſollten die Matroſen als ſolche dienen . Sie wurden in das

Luvſockwant hinauf beordert, um durch ihre Körper eine Fläche für den Druck

des Windes auf das Vorderteil des Schiffes zu bilden und es auf dieſe Weiſe

herumzubringen. Vergebens ! Den Leuten wehten die Kleider vom Leibe, aber

das Schiff blieb wie angemauert in ſeiner Lage. Das leşte Rettungsmittel war,

den Bejanmaſt zu fappen, weil ſeine Fläche den Winddruck auf das Vorderſchiff

aufhob. Schon ſtanden die Zimmerleute fertig , um ihre Ärte wirken zu laſſen,

doch wollte der Kapitän zuvor ſehen , ob die Maſchine nicht helfen fönne. Die

zurückgeſchobenenFeuer wurden aufgefriſcht und der ſchwarze Kohlendampf miſchte

ſich mit den ſchwarzen Wolfen des Himmels . „ In fünf Minuten iſt Dampf auf !"

ließ der Maſchiniſt melden. O, wie unendlich lang waren dieſe fünf Minuten,

mit welcher Spannung hingen die Augen an den Wanten , die mit jedem Wind

ſtoß, jedem Überholen weiter recten !

„ Das Schiff fällt!" rief es plößlich aus aller Munde, und Freude ſtrahlte

auf allen Geſichtern. Ja , es fiel wirklich ab, ſein Kopf drehte ſich allmählich

leewärts. Der Maſchiniſt hatte Öl und Terpentin auf die Flammen gießen

laſſen, um ſie anzufachen ; noch vor der angegebenen Zeit war ſo viel Dampfdruc

erzeugt, um die Schraube in Bewegung zu ſeßen, die Fregatte bekam etwas Fahrt

und gehorchte dem Ruder.

Eine Centnerlaſt fiel jedem vom Herzen, als das Schiff glücklich und ohne

bei dem gefährlichen Manöver ſchwere Sturzſeen überzunehmen, über den andern

Bug gelegt war. Man fühlte ſich gerettet, und offenbar hatte der Wind auch

ſchon etwas abgenommen . Das Schiff lag zwar jeßt mit dem Kopfe nach Land

zu , aber das Schlimmſte war überwunden . Der furchtbare Mittelpunkt befand

ſich hinter ihm , der Barometer ſtieg und der Wind zog ſich allmählich ſüdlicher,

jo daß man ſich wieder vom Lande entfernen konnte. Auch andere Zeichen deuteten

auf eine Wendung zum Beſſeren . Der Waſſerdampf war weniger dicht, die ſtarre

ſchwarze Wolfenmaſſe zerriß und zeigte Lichtſtellen, der Geſichtsfreis erweiterte

ſich und die See lief nicht mehr ſo hoch.

Die eigene Gefahr wurde nun vergeſſen , aber aller Augen waren auf den

Horizont gerichtet, um den Schuner zu ſuchen . Um fünf Uhr hatte man ihn

zulegt geſehen, jegt hatte es zehn geſchlagen. War es dentbar, daß das kleine

Fahrzeug fünf Stunden lang dieſen Kampf aushalten, ſolchem Wind und ſolcher

See Troß bieten konnte ? Der Verſtand antwortete : „ Nein “, aber das Herz

wollte an die Möglichkeit nicht glauben, und deshalb ſtrengte jeder die Augen

an, um ſeine Maſtjpißen zu entdecken .

Es war vergebens. Der Taifun hatte ſein Opfer gefordert ; der Schuner

war in der Tiefe begraben. Vier Difiziere, ein Arzt, ein Verwalter und fünfzig

Matroſen waren mit ihm verſunken .

Gegen Mittag hatte ſich das Unwetter verzogen, der Himmel lachte blau

auf die ſich beruhigende See nieder ; alle Mann waren beſchäftigt, die Zerſtörungen

des ſchrecklichen Morgens wieder auszubeſſern, und abends ſteuerte die , Arfona "

unter ſchwellenden Segeln ihrem Ziele zu .
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Am 4. September lief ſie in die Bucht von Jeddo ein. Die japaniſche

Regierung ſchickte ſofort ein Dampfſchiff aus , um den „ Frauenlob“ aufzuſuchen,

aber nach mehrtägigem Forſchen kehrte jenes mit der traurigen Kunde heim, daß

keine Spur des unglüdlichen Fahrzeuges zu entdecken ſei. Mit ihm zuſammen

war die engliſche Kriegsbrigg „ Camilla “ mit hundertzwanzig Mann Bejagung in

dem Taifun verloren, der ſeinen verheerenden Weg nach der Küſte von China

nahm und dort am 3. September über hundert chineſiſche Dichonken an den

Klippen zerſchmetterte.

anda

urde

ranend.

Bis vor kurzem nahm man an, daß dieje gefährlichen Wirbelſtürme auf die

Gegend der Tropen beſchränkt ſeien, und glaubte ſich deshalb außerhalb der Wende

freiſe gegen ſie geſichert. Die Meteorologie, welche auf Anregung Maurya und

Doves in den leßten Jahrzehnten einen ſo hohen Aufſchwung genommen , hat jedoch

nachgewieſen, daß die Cyklone im Indiſchen Ocean bis ſüdlich vom Kap der

Guten Hoffnung hinunterreichen und die weſtindiſchen Orfane aus dem Golf von

Mexiko nicht ſelten mit verheerender Wut in die Nordſee vordringen. Ein anderes

Schiff der preußiſchen Marine, die vielbeklagte Korvette „ Amazone“, fand ein .

Jahr ſpäter, im November 1861 , in dem Ausläufer eines ſolchen Drkans unweit

der holländiſchen Küſte ihren Untergang, und Beobachtungen vier anderer preu

Biſcher Schiffe, welche ſich während jenes Sturmes auf verſchiedenen Punkten der

Nordſee befanden , haben ergeben, daß der Mittelpunkt in unmittelbarer Nähe des

unglüdlichen Schiffes vorübergegangen ſein mußte. Sechs Offiziere und zweiund

zwanzig hoffnungsvolle Kadetten wurden mit ihr begraben ; auch nicht ein einziger

Mann der Beſaßung wurde gerettet, und von dem unglüdlichen Schiffe trieb

nur der Großmaſt und eine Flagge an die holländiſche Küſte.

Werner, Deutſche Flotte. 7. Aufl. 14
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Die fernere Dauer der Erpedition der „ Arkona “ verlief ohne weitere ernſt

liche Unfälle für das Schiff, wenn auch die Beſaßung durch giftige klimatiſche

Einflüſſe und ſonſtiges Unglück faſt ein Zehntel ihrer Zahl verlor.

1
PNach ihrer Rüdfunft zu Ende des Jahres 1862 wurde die , Arkona “ außer

Dienſt geſtellt. Das Frühjahr 1864 rief ſie jedoch wieder in Thätigkeit, und

das Schiff, welches in fernen Oceanen auf friedlicher Sendung die preußiſche

Flagge in Ehren hoch getragen und in ſchwerem Kampfe mit den Elementen die

Tüchtigkeit deutſcher Seeleute und deutſcher Schiffbaukunſt erprobt hatte , war

beſtimmt, auch in heimiſchen Gewäſſern im Kampfe mit übermächtigen menſch

lichen Feinden dafür ein ruhmvolles Zeugnis abzulegen .

Der däniſche Krieg war ausgebrochen. Unſere Armee drängte die Dänen

Schritt vor Schritt zurück und ſtand vor den Düppelhöhen . Ein etwaiger Flanken

angriff unſerer Dampfkanonenboote auf die däniſche Stellung bedrohte dieſe ſo ,

daß er von feindlicher Seite um jeden Preis verhindert werden mußte. Ehe

deshalb unſere Häfen eisfrei waren, rüſteten die Dänen ihre geſamte Flotte aus ,

und ein ſtarkes Geſchwader ſammelte ſich im Norden von Rügen, um an beiden

Seiten der Inſel zu freuzen und die in den inneren Rügenſchen Gewäſſern befind

liche Flottille am Auslaufen zu hindern. An größeren Schiffen hatten wir den

Dänen nur zwei entgegenzuſtellen ; aber troßdem ſcheuten ſich dieſe nicht, den

Kampf aufzunehmen; der , Arfona“ war es vorbehalten, im Angeſicht des Vor

gebirges, deſſen Namen ſie trug , den erſten Schuß auf die Dänen zu thun und

in mehrſtündigem , heißem Kampfe die Flagge der jungen Marine mit Ehre und

Ruhm zu bedecken.

Das Gefecht bei Iasmund war die erſte Kriegsthat der preußiſchen Flotte ,

und ſie entſprach vollſtändig den Hoffnungen, welche das deutſche Volt auf

ſie gejeßt.



Das Gefecht bei Iasmund .

er 17. März 1864 brach als ein herrlicher

Frühlingstag an . Klar und goldig tauchte

die Sonne aus der Oſtſee empor und füßte

die. ſmaragdenen Fluten. Wie ein endloſer

Spiegel breitete ſich die von feinem Wind

hauche getrübte Waſſerfläche vor dem Be

ſchauer aus , und nur leiſe rauſchten die

Wellen an den Strand.

Ein weißlicher Nebelſtreif, der Vorbote

dauernd ſchönen Wetters , lagerte wie ein

Schleier über dem Seeſtrande und dem Hafen

von Swinemünde. Anfänglich ragten aus

ihm nur die Maſtſpißen der Schiffe und der

rieſige Feuerturm hervor , deſſen Glaskuppe

wie ein Diamant im Lichte der Frühlingsſonne ſtrahlte. Als dieſe jedoch

höher ſtieg, zerteilte er ſich und enthüüte dem Auge den Anblick des ganzen

Hafens.

Am Ausgange des leßteren lagen am Bollwert befeſtigt zwei größere Dampf

ſchiffe, die beide ſich zum Abgange vorbereiteten. Aus ihren Schornſteinen wirbelten

dunkle Rauchſäulen in die Lüfte, Boote waren beſchäftigt, die Feſtmachefetten von

den Pfählen zu löſen und das weiße Wölfchen , welches über den Dampfrohren

ſpielte, zeigte, daß die bewegende Kraft bald ſtark genug ſei, um die Maſchine in

Thätigkeit zu ſeßen.

Troß der frühen Morgenſtunde waren Hunderte von Menſchen auf dem

Bollwerk verſammelt . Nicht bloße Neugierde hatte ſie ſo zeitig hinausgelodt,

ein ernſteres Gefühl zog ſie in die Nähe der beiden Schiffe.

k,v. .
.
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Auf dem größeren ſtiegen jeßt im Kreuztop vier kleine Bälle auf und ent

falteten ſich oben zu bunten Flaggen. „ Den Bewegungen des Admirals folgen ! "

bedeutete das Signal, und auf dem kleineren Schiffe flog ſchnell die blaue Ant

wortsflagge unter die Bagienraa.

Dieleßten Taue löſten ſich von den Pfählen , die Schiffsſchrauben ſeßten

ſich langſam in Bewegung, und majeſtätiſch aus dem Hafen gleitend dampften

die beiden Schiffe ſeewärts .

An Top und Gaffel wehten Wimpel und Flagge aus . Der preußiſche Aar

flatterte hoch in den Lüften und richtete ſeinen Flug nach Norden : dorthin, wo

er am geſtrigen Tage den Feind erſpäht.

Die Zuſchauer am Lande ſahen ſchweigend den Schiffen nach; ſie wußten,

wohin ſie gingen, und deshalb durchzog ein banges Gefühl ihre Bruſt.

Auf der Höhe von Jasmund freuzte das däniſche Geſchwader ; Napitän

Jachmann hatte es am 16. rekognosciert , heute am 17. ging er mit „ Arkona“

und „ Nymphe“, leştere unter meinem Befehl hinaus , um den Feind anzugreifen

und die erſten Lorbeeren für die junge preußiſche Marine zu pflücken.

Es war ein fühnes Unternehmen , und wohl mochte der Gedanke an den

möglichen Ausgang das Herz der Zurückbleibenden bewegen. Sechs größere Schiffe

mit über hundertſiebzig Geſchüßen bildeten die feindliche Macht, welche die Preußen

geſtern bei Iasmund geſehen , und gegen welche Kapitän Jachmann jeßt ſeine beiden

Morvetten führte.

Bei Thieſſow ſtieß noch die „ Loreley “ zu ihm , ein kleiner Radaviſo mit

zwei Geſchüßen , deren das Geſchwader nun im ganzen zweiundvierzig zählte.

Auf der „ Loreley “ war Kapitän Kuhn eingeſchifft, der Befehlshaber der Kanonen

bootsflottille. Er hatte die bei Thieſſow ſtationierte dritte Kononenbootsdiviſion

unter Kapitänlieutenant Kinderling vorgezogen und unter Land aufgeſtellt. Zum

Aufſuchen und zum Angriff des Feindes fonnte ſie nicht verwendet werden . Auf

flachem Waſſer werden die Kanonenboote mit ihren ſchweren Geſchüßen großen

Schiffen gefährlich, während ſie ſelbſt nur eine geringe Zielfläche bieten, auf

offener See fönnen ſie ſich jedoch mit Hochbordjchiffen nicht meſſen, da dieſe vor

ihnen die größere Geſchwindigkeit voraus haben, ihre Entfernung wählen können,

und mit einer aus der Nähe abgegebenen Breitſeite das Schicfal eines Ranonen

bootes beſiegeln würden.

Die Diviſion fonnte deshalb nur zur Unterſtüßung dienen, wenn ſich das

bevorſtehende Gefecht unter Land zog , die fleine ſchnelle , Loreley " mit ihren

beiden gezogenen Zwölfpfündern durfte ſich ſchon eher hinauswagen und ſchloß

fich deshalb den Norvetten an .

Kapitän Kuhn hatte früh morgens nach Norden ausgeſpäht und die Dänen

noch in der geſtrigen Stärke auf der Höhe von Stubbenkammer gefunden. Ihr

Admiral machte es ſich bequem ; er blodierte die von ihm erfundene „ Bai von

Stettin " von der Nordſeite Rügens aus .

Die Preußen mußten ihre Gegner zehn Meilen weit vom Hafen aufſuchen ,

ein Umſtand, der die mutige That noch viel gewagter machte , ja ſie erſchien eigentlich

als eine Tollfühnheit, die ſich nur durch das Vertrauen rechtfertigte, welches Kapitän
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Jachmann auf die Tüchtigkeit ſeiner Schiffe, ſeiner Geſchüße und namentlich

ſeiner Mannſchaften ſeşte und feßen durfte.

Seit ſechzehn Jahren beſaß Preußen eine Marine, wenn auch nur noch klein

an Zahl. Es hatte ſich bis dahin keine Gelegenheit geboten, ſie im Kampfe zu

erproben, wenngleich die preußiſchen Seeleute auf den friedlichen Seezügen in

ferne Lande längſt gezeigt, daß ſie einen Vergleich mit andern Nationen nicht zu

ſcheuen brauchten und die Ehre ihrer Flagge hochzuhalten verſtanden.

Jeßt galt es aber auch, dem Vaterlande Vertrauen auf die Kriegstüchtigkeit

feiner Flottenmannſchaften einzuflößen ; es galt zu beweiſen , daß in ihren Adern

dasſelbe echt preußiſche Blut floß wie bei den Waffenbrüdern von der Armee,

die ſich auch nie geſcheut hatten, einen überlegenen Feind anzugreifen. Wenn

heute bei deſſen gewaltiger Übermacht auch auf keinen Sieg gehofft werden durfte,

ſo ſollte der Kampf wenigſtens dem deutſchen Volke beweiſen, was ſeine Kinder

zur See wert waren, und was es einſt von ſeiner Flotte, wenn dieſe ſich in

angemeſſener Weiſe ' vergrößerte, zu erwarten habe.

Dieſer Gedanke beſeelte jedermann an Bord, und fühner Mut leuchtete aus

den wettergebräunten Geſichtern . Der Gedanke , daß man ſich nicht nur mit

einem überlegenen, ſondern auch mit einem Feinde meſſen wollte, dem von jeher

in der Seefriegführung eine ruhmvolle Geſchichte zur Seite ſtand, hob mächtig

das Selbſtgefühl; das Bewußtſein, ganz Deutſchland blicke am heutigen Tage

auf die junge Marine, ſchwellte die Herzen in gerechtfertigtem Stolze und ſteigerte

mächtig die Thatfraft jedes einzelnen. Mit Hingabe und Vertrauen blickten die

Matroſen auf ihre Führer, und der Kapitän Jachmann durfte deshalb getroſt

den Dänen entgegengehen . Er wußte, daß er ſich auf jeden ſeiner Untergebenen

verlaſſen fonnte, daß jeder ſeine Schuldigkeit thun und freudig ſein Blut ver

ſprißen würde, und unter ſolchen Umſtänden fonnte ſelbſt ein Unterliegen nur

ehrenvoll ſein

„Arkona“ und „Nymphe “ hatten, ehe ſie ihren Kurs auf Thieſſow richteten ,

von Swinemünde aus in weitem Bogen eine Rekognoscierung nach Oſten unter

nommen. Dieſelbe ergab , daß nach dieſer Seite kein feindliches Schiff entſendet

war, ein Bunft, über den man ſich jedenfalls zuvor vergewiſſern mußte, ehe zum

Angriff geſchritten wurde, um bei dem erfolgenden Rückzuge nach Swinemünde

nicht in die Flanke gefaßt zu werden.

Gegen Mittag befand ſich das preußiſche Geſdwader unter der Greifswalder

Die. Das Wetter war eben ſo ſchön geblieben wie am Morgen, völlige Wind

ſtille, ruhige See und heller Sonnenſchein.

Um halb zwölf Uhr wurde das Mittageſſen befohlen, und die Schiffe lagen

währenddem mit ſtillſtehender Maſchine treibend auf dem Waſſer. Die natürliche

Aufregung , welche unter den Beſaßungen herrſchte, förderte nicht ſehr den Appetit,

und nur wenige Biſſen wurden genoſſen. Die meiſten Leute blieben auf dem

Oberdeck, und einer nach dem andern Kletterte in die Toppen, um nach dem Feinde

auszuſchauen , obwohl derſelbe noch nicht in Sicht ſein konnte .

Endlich war die halbe Stunde der Eſſenszeit vorüber . Die Schläge der

Glocke hallten über das Waſſer, der Mittagswimpel ging nieder, und an ſeiner

1
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n

drei,

Statt entfalteten ſich im Großtop der „ Arkona “ zwei Signale ! „ Voll Dampf

voraus ! " und „ Im Nielwaſſer des Admirals folgen !“ Wie ein Zauber berührten

dieſe Befehle die Schiffe und ihre Bejagungen .

Dichte Rauchwolfen quollen aus den Schornſteinen, die Fahrzeuge ſtellten

ſich auf eine Stabellänge (200 Meter) Abſtand hintereinander in Linie ; die

Schrauben wühlten ein breites Kielwaſſer auf, und der ſcharfe Bug ſchnitt Schaum

werfend durch die Fluten . Der Kurs zeigte nordwärts nach der Richtung, wo

der Königsſtuhl und die Stubbenfammer in bläulichen Tinten auf dem Horizonte

ſchwammen .

Mit Jubelruf wurden die Signale auf den Schiffen begrüßt. Jeßt ging es

wirklich vorwärts gegen den Feind, und in kurzer Zeit mußte man mit ihm zu

ſammentreffen. Die Spannung der Gemüter wuchs von Minute zu Minute, und

die Fernrohre waren ſuchend auf den Horizont gerichtet. Segler rechts voraus ! “

ertönte es von dem Ausguck im Großtop der „ Arkona “ ; er ſtand am höchſten

und hatte das weiteſte Geſichtsfeld. Fui ! wie enterten die Matroſen die Wanten

hinauf ! Ein jeder wollte den „ Segler“ mit eigenen Augen ſehen. Mit fliegender

Fahrt rauſchten die Schiffe dahin, und die Maſten des Fremden wuchſen zu

ſehends aus dem Waſſer. Neben ihm tauchten jeßt noch mehrere auf,

vier, ſechs, ja dort ganz im Norden noch ein ſiebentes .

Sieben gegen drei ! Wollt ihr nicht umkehren, Preußen ? Die Übermacht

iſt zu groß , niemand wird euch darum tadeln .

Die ſchwarzen Wolken der Schornſteine geben die Antwort. Es werden

friſche Kohlen aufgeworfen, um noch mehr Glut und Dampf zu erzeugen . Obwohl

die Schiffe elf Knoten machen , geht es den Führern noch nicht ſchnell genug .

Ein neues Signal weht von der „ Arkona “ : „ Den Feind in offener Ordnung

angreifen , Nymphe an Backbord !"

Die „, Arfona “ mäßigt etwas ihre Fahrt ; die ſchlanke ,,Nymphe " verläßt

ihre bisherige Kiellinie und ſchießt mit voller Dampfkraft nach Badbord aus;

dic „ Loreley “ folgt und plaziert ſich zwiſchen die beiden größeren Schiffe. In

wenigen Minuten iſt die Angriffslinie hergeſtellt; die Fahrzeuge laufen auf Kabel

länge Abſtand nebeneinander, ,, Arfona" auf dem rechten , Nymphe" auf dem

linken Flügel, „ Loreley “ in der Mitte und alle drei wieder vorwärts mit vollem

Dampf, während die Nanonenboote langjam unter Land folgen.

Die Rumpfe der feindlichen Schiffe treten über den Horizont, aber aus

ihren Schornſteinen wirbelt fein Rauch . Sie müſſen die Preußen geſehen haben ,

aber offenbar halten ſie einen Angriff der winzigen Macht für unmöglich, ſepen

nur eine Refognoscierung voraus und bleiben mit zurückgeſchobenen Feuern

treibend liegen .

Vorwärts , vorwärts, preußiſcher Aar! jdlage deine Fänge in den Dane

brog , der deiner ſo gering achtet, und zeige , daß deine Schwingen auch zur See

erſtarft ſind.

Soviel Dampf wie möglich ! " hallt es von der Kommandobrücke durch das

Sprachrohr in den Maſchinenraum , und die ſchwarzen Geſtalten der Heizer fachen

die Glut der Nejjelfeuer, ſoviel ſie fönnen .
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M .Hurra ! noch eine halbe Stunde, dann wird „ Arfona“ mit „Själland “ ,

„ Nymphe“ mit ,,Sfiold “ den Tanz beginnen , den Tanz auf Leben und Tod ;

der Donner der Geſchüße und ſein Echo an den Kreidefelſen Rügens wird den

Taft ſchlagen, und die „ Loreley “ wird dazu den Totengeſang anſtimmen, wie

ihre Schweſter auf dem Fels im Rhein.

Da raſſeln die Trommeln den Generalmarſch , und gellend ſchmettert das

Horn ſeinen Ruf dazwiſchen : „ Klar zum Gefecht!“

Wie fliegen die preußiſchen Blaujacen auf ihre Poſten, wie wogt es plößlich

von Hunderten von Menſchen auf den Verdecken, ſcheinbar in dichtem Gewirr

ohne Ordnung, ohne Kommando, und doch weiß ein jeder genau, was er zu thun

hat ! Nur die notwendigen Bewegungen ſo vieler Menſchen auf beſchränktem

Raume zur Ausführung des gegebenen Befehles täuſchen das Auge.

Die Geſchüßbedienungen holen ihre Handwaffen, Zündnadelbüchſe, Säbel ,

Revolver für den Fall einer Enterung. Dann eilen ſie an ihre Kanonen, um

X.A.O.RUTH

die Befeſtigungen zu löſen, ſie zu laden und fampfbereit zu machen. Pulver- und

Bombenfammern werden geöffnet; Schiffsjungen ſtehen an den Luken , um in

ledernen Tragen die Kartuſchen zu empfangen, die zum Geſchoßtragen abgeteilten

Leute bilden Ketten , um die todbringenden Granaten den Geſchüßen zuzuführen.

Alle Feuer im Schiffe, mit Ausnahme der Maſchine werden gelöſcht, Pumpen

und Sprißen zum Gebrauch fertig geſtellt. Die Verdecke werden mit Sand

beſtreut, um den Füßen Halt zu geben , wenn Blut die Planken ſchlüpfrig macht,

und im unterſten Raum unter der Waſſerlinie bereiten die Ärzte mit ihren

Gehilfen den Verbandplaß vor.

Wer wird der erſte ſein, deſſen zerſchoſſenen Leib man hinunterträgt ? Fort

mit den unheimlichen Bildern ! Dort iſt der Feind , wer denkt an die blutigen

Folgen des Kampfes.

Allmählich klärt ſich der Wirrwarr ; nach wenigen Minuten kehren Ruhe

und Ordnung wieder, das Wogen auf den Verdecken hört auf, jedermann ſteht

ichweigend und ernſt auf ſeinem Poſten und harrt der Befehle von der Kommando

brücke . Die Schiffe ſind fertig zum Gefecht.
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Doch auch die Dänen ſind inzwiſchen nicht müßig geblieben. Das ſchnelle

Herankommen der Preußen ſcheint ihnen endlich verdächtig, und ſie bereiten ſich

ſchleunigſt zu ihrem Empfange vor. Sie laſſen aufheizen und bilden zwei Ro

lonnen ; die Fregatte „ Själland " von vierundvierzig Kanonen, mit der Flagge

des Kontreadmirals von Dodum im Top, führt die öſtliche, das Linienſchiff

Sfiold “ von ſechsundſechzig Geſchüßen die weſtliche. Hinter der „Själland “ liegen

eine Korvette von vierzehn und ein gepanzerter Schuner von drei, hinter dem

„ Sfiold “ die Fregatte „ Tordenſkiöld “ von vierunddreißig und noch eine Ror

vette von zwölf Geſchüßen. Das ſiebente Schiff, ein Radaviſo, ſteuert nord

wärts, wahrſcheinlich, um die auf der andern Seite Rügens freuzende Fregatte

,, Iylland “ zu benachrichtigen.

Noch ſcheinen die Dänen zu zweifeln, daß die Preußen wirklich ernſtlich den

Kampf wollen, denn ſie kommen ihnen nicht entgegen. Da blißt es in der Bug

pforte der „ Arkona " auf. Eine weiße Dampfwolke verhüllt einen Augenblick das

Vorderſchiff, der Donner eines Schuſſes rollt über die Wogen, die Kugel ſauſt

pfeifend durch die Lüfte, peitſcht beim Aufſchlag einigemale das Waſſer und verſinkt

einige hundert Schritt vor dem feindlichen Admiralſchiffe in die Tiefe. Der

ſchwere Sechsunddreißigpfünder auf dem Oberdeck „ Arfona " hat geſprochen ;

Kapitän Jachmann entſendet dem däniſchen Admiral einen ehernen Gruß.

Noch immer ſchweigen die Dänen, doch man ſieht ſie fertig an ihren Ge

ſchüßen ſtehen. Sie erwarten das Näherkommen der übermütigen Preußen, um

ſie mit einigen Breitſeiten zu vernichten.

Der erſte Schuß der „ Arkona " fiel auf 2500 Meter ; er war nicht darauf

berechnet zu treffen , ſondern ſollte mehr eine Herausforderung ſein, doch bei

der ſchnellen Fahrt verminderte ſich in wenigen Minuten die Diſtanz bis auf

1800 Meter.

Abermals blißt es auf dem Oberdeck der „ Arkona “, doch diesmal iſt es

auf das Treffen abgeſehen . Eine Granate nimmt ziſchend ihren Flug auf die

„ Själland“ ; der Geſchüßkommandeur hat brav gezielt, und das Geſchoß ſchlägt

plaßend in den Bug der Fregatte.

Der wirkliche Kampf beginnt, und nun nehmen auch die Dänen ihn crnſthaft

auf. Själland “ und „ Sfiold “ fallen nach Badbord ab ; die fünfundfünfzig

ſchweren Geſchüße ihrer Breitſeiten entladen ſich faſt gleichzeitig und ſchleudern

unter betäubendem Krachen einen Eiſenhagel auf den fühnen Angreifer. Doch

dieſer hat das Manöver vorausgeſehen und iſt gleichzeitig oſtwärts abgefallen,

um von dem Maſſenfeuer nicht der Länge nach beſtrichen zu werden . Dadurch

kommen auch ſeine Breitſeitgeſchüße zur Geltung und er bleibt die Antwort nicht

ſchuldig , wenngleich er nur vierzehn Kanonen den fünfundfünfzig des Feindes

entgegenzuſtellen hat.

Jest treten auch „ Loreley " und „Nymphe“ mit in das Gefecht ein . Beide

folgen den Bewegungen der „,Arfona“, die ſich durch den Bogen ihres Abſchwenkens

den ebenfalls vorwärts kommenden Dänen bis auf 1200 Meter genähert. Die

„ Loreley “ hält ungefähr dieſelbe Entfernung, die ſpäter abſchwenkende „ Nymphe “

iſt jedoch nur 1000 Meter entfernt. Beide unterſtüzen ihr Flaggſchiff auf das

11



217

fräftigſte und feuern mit ihm nur auf die „Själland“ , die das nächſte und auch

das ſchnellſte feindliche Schiff iſt.

Anfänglich ſcheint dieſe die beiden kleineren Fahrzeuge gar nicht zu beachten ;

ſie ſowohl wie der „ Sfiold “ beſchäftigen ſich nur mit der „ Arkona “ . Wahrſchein

lich hofft Admiral von Docum, zuerſt dieſe durch ſeine Breitſeiten kampfunfähig

zu machen und danach mit „ Nymphe “ und „ Loreley " leichtes Spiel zu haben .

Doch es gelingt ihm nicht; den fühnen Preußen iſt heute das Glück beſonders

hold. Die Dänen feuern glänzend, ihre artilleriſtiſchen Manöver werden mit

einer Sicherheit und Genauigkeit ausgeführt wie auf dem Exerzierplaße, Salve

auf Salve erfracht, Wolfen von dichtem Pulverdampf verhüllen die Sonne,

Granaten und Vollkugeln ziſchen um die „Arkona“ , daß beſtändig Fontänen um

ihren Rumpf aufſprißen, aber die meiſten gehen zu hoch. Sie zerfeßen das

Tauwert und die Bemaſtung, einige ſchlagen auch in den Rumpf, aber ohne

weiteren Schaden. Lachend begrüßen ſchon die Matroſen die däniſchen Kugeln,

die harmlos über ihren Köpfen dahinſchwirren. Sie feuern langſamer, um beſſer

zu treffen , mit ſcharfem Auge verfolgen ſie die fliegenden Geſchoſſe und jubelnd

verfünden ſie ſich, wenn der Schuß geſeſſen. Da ſauſt eine Granate heran.

Sie fährt durch die Gig, zerplaßt über der Kommandobrücke in unmittelbarer

Nähe des Kapitäns Jachmann und ſprüht Verderben um ſich her. Der Steuers

mann und einer von den Ruderleuten liegen zerſchmettert auf dem Verdeck, der

erſte Offizier des Schiffes, Kapitänlieutenant Berger, gerade im Begriff, dem

Kapitän eine Meldung zu machen und vor ihm ſtehend, ſtürzt, an Nacken und

Arm ſchwer verwundet, beſinnungslos von der Kommandobrücke, und in der

Batterie töten die durch das Deck ſchlagenden Sprengſtücke einen Matroſen und

bleſſieren zwei andere ſchwer.

Die erſten Opfer ſind gefallen, die „ Arkona “ hat ihre Bluttaufe empfangen.

Über die Leichen wird eine Flagge gedeckt, die Verwundeten übergibt man den

Ärzten, und über die Blutlachen wird Sand geſchüttet. Die Matroſen feuern

weiter, das Lachen hat aufgehört, aber ſie nehmen noch genauer Ziel, um ihre

Kameraden zu rächen.

Der däniſche Admiral ſieht jeßt , daß ſein Plan nicht in der gehofften Weiſe

gelingt. In der Batterie der „ Arfona “ ſchweigt noch fein einziges Geſchüß, und

die gezogenen Kanonen der „ Loreley “ und „Nymphe“ wirfen mit einer fatalen

Genauigkeit. Er läßt deshalb mit ,, Stiold “ von der „ Arfona “ ab , und beide

werfen ſich auf die „ Nymphe“. Arme kleine ,Nymphe“, wie wird es dir ergehen ;

dreizehn Kanonen gegen hundertzehn!

Da kommt die erſte Breitſeite der „ Själland“ herangeſauſt. Gut gerichtet,

Dänen ! faſt keins der zweiundzwanzig Geſchoſſe trifft fehl. Vier gehen in den

Rumpf, eine ſechzigpfündige Granate reißt gewaltige Löcher aus dem Schornſtein,

das Dampfrohr wird zweimal durchbohrt, und die übrigen zerfeßen die Tafelage .

Die plaßende Granate verwundet fünf Mann, glüdlicherweiſe nicht ſchwer.

Das ift eine ſchlimme Begrüßung, aber ſie wird dadurch noch gefährlicher,

daß die großen Löcher im Schornſtein den Zug der Keſſelfeuer vermindern. Der

Dampf fällt, das Schiff verliert an Geſchwindigkeit und die Dänen beginnen auf



218

zulaufen. Sie bemerken ihren Vorteil und ſuchen die „ Nymphe“ abzuſchneiden,

Lage um Lage ſchmettert auf das kleine Schiffchen ein . Das Steuerbordboot

wird fortgeſchoſſen, eine Granate plaßt in der Großmars, ſchlägt Stenge und

Eſelshoofd in Stücke und ſeßt das Großſegel in Brand, Stagen und Pardunen

kommen von oben geſtürzt. Aber auch der „ Nymphe“ will das Glüd wohl , und

ſie bleibt unter dieſem Höllenfeuer ziemlich unverſehrt. Nur zwei Mann werden

noch tot hingeſtredt, merkwürdigerweiſe gehen die meiſten Vollkugeln zu kurz und

die Granaten zu hoch .

,Arfona“ und „ Loreley “ helfen ſo viel ſie vermögen . „ Själland “ muß ſehr

von deren Geſchüßen leiden , denn jeßt ſchwenkt ſie abwechſelnd rechts und links,

um ,,Arfona" und „Loreley )" mit ihren Steuerbord- und Nymphe" mit ihren

Backbordgeſchüßen zu beſchießen, jedoch begeht ſie damit einen großen Fehler .

Durch ihr Hin- und Herfreuzen verliert ſie an Entfernung, und da die „ Nymphe"

inzwiſchen durch umgelegte Kupferplatten ihren Schornſtein ausgebeſſert und durch

Teer die Keſſelglut friſch angefacht hat, erreicht ſie wieder ihre frühere Schnellig

feit. Sie benußt dies , um zuerſt ihre Entfernung vom Feinde bis auf 1400

Meter zu vergrößern und dann aufzuluven , um ihr vorderes Pivotgeſchüß, eine

gezogene 15 Centimeter Kanone, zur Geltung zu bringen, die ſeit einiger Zeit

hatte ſchweigen müſſeli.

In dieſem Augenblic hat die „Själland “ vom Backbord die „ Arkona “ be

ſchoſſen und dreht wieder, um „ Nymphe“ und „ Loreley “ die Steuerbordlage

zu geben . Als ſie ſpitz liegt, entladet ſich die 15 Centimeter Kanone, deren

Geſchütjührer es war der Bootsmannsmaat Heinrich auf dieſen Mo

ment gewartet .

Hunderte von Augen folgen mit Spannung dem Geſchoſſe, und mit Hurra

wird ſein Treffen begrüßt. Es ſchlägt in den Bug der Fregatte und nimmt

ſeinen verheerenden Weg durch die ganze Länge des Schiffes. Zwar luvt die

„ Själland " noch weiter auf und gibt noch eine Breitſcite auf „ Nymphe“ und

„ Loreley “ ab , die auf lekterer ein Boot fortnimmt und den neben Kapitän Kuhn

auf der Kommandobrücke ſtehenden Lotſen tödlich verwundet, dann jedoch ſchweigt

fie plötzlich und bleibt 3-4000 Meter weiter zurück. Auf der „ Nymphe “ atmet

man auf, der gefährliche Feind iſt wenigſtens augenblicklich kampfunfähig gemacht

die 15 Centimeter Granate hat ihre Schuldigkeit gethan .

Jetzt übernimmt der „ Skiold “ die Führung des däniſchen Geſchwaders , er

thut ſein möglichſtes , um die Preußen zu ſchädigen , aber iſt langſamer als dieſe .

Die Entfernung vergrößert ſich allmählich auf 2000 Meter, und die däniſchen

Mugen erreichen die preußiſchen Schiffe nicht mehr, während der hohe Rumpf

des Sfiold “ ihren gezogenen Geſchüben als prachtvolle Scheibe dient. Als ſich

das Gefecht in die Nähe von Thieſjow zieht, greifen auch die kanonenboote mit

ein , wenn auch wegen der großen Entfernung von 3500 Meter ohne ſichtbaren

Erfolg . Die Fregatte ,, Tordenſkiold“ antwortet ihnen ; jedoch ebenfalls ohne

Folgen .

Immer größer wird die Entfernung zwiſchen den beiden Geſchwadern, die

„ Själland" ſucht noch wieder aufzufommen, aber es gelingt ihr nicht . Das

11
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Feuer wird von beiden Seiten ſchwächer, nur die Bugkanonen der Dänen und

die Heckgeſchüße der Preußen ſind noch in Thätigkeit. Endlich ſchweigen auch ſie,

die „ Nymphe “ feuert um 5 Uhr den leßten Schuß , nachdem der Kampf 24/2 Stunden

gewährt hat.

Die Kanonenboote laufen mit der „ Loreley " nach dem Landtief ein, „ Arkona “

und „ Nymphe“ dampfen nach Swinemünde zu . Die Dänen folgen ihnen langſam

bis etwa zwei Meilen vor dem Hafen ; dann fehren ſie um und richten ihren Kurs

nordwärts.

Als die Sonne ſich zum Untergange neigte, lagerte ſich wieder wie am

Morgen eine weiße Nebelbank über die Müſte. Der Kanonendonner des Gefechtes

1

WON

war in Swinemünde gehört worden . In bangem Vorgefühl hatten viele Bewohner

der Stadt den Feuerturm erſtiegen und durch Fernrohre den Gang des Gefechtes

mit klopfendem Herzen beobachtet. Sie ſahen , wie die Preußen ſo hart im

Gedränge waren , dann aber entzog der Nebel den weiteren Verlauf ihren Blicken.

Viele Hunderte von Menſchen ſtanden auf den Molenföpfen, zwiſchen Furcht

und Hoffnung ſchwebend, doch die meiſten fürchteten das Schlimmſte.

Da tauchte endlich der ſchwarze Rumpf der „ Arkona “ aus dem Dunkel auf,

ihr folgte die „ Nymphe“, und ein tauſendſtimmiges Hurra begrüßte die beiden

Schiffe, als ſie in den Hafen liefen .

Die Marine darf fortan ſich mit Stolz jenes 17. März erinnern.
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Sie hatte ſich ihres Vaterlandes würdig gezeigt, und dieſes weiß ſeitdem ,

was es von ſeinen Söhnen zur See zu erwarten hat.

Kapitän Jachmann, der mutige Führer des Geſchwaders, wurde zum Contre

admiral ernannt, und das Gefecht bei Iasmund bildet das erſte Blatt in der

Geſchichte unſerer jungen Flotte.

1

Nach Beendigung des däniſchen Krieges und einer gründlichen Ausbeſſerung

wurde die „Arkona“ , jeßt wieder ein vollſtändig ſee- und friegsbereites Schiff, im

Herbſt 1869 in Dienſt geſtellt, um zunächſt der Eröffnung des Suezkanals bei

zuwohnen und dann eine längere Station in den Weſtindiſchen Gewäſſern zu

nehmen.

Die Nachricht vom Ausbruche des franzöſiſchen Strieges überraſchte ſie in

Nordamerika. Sie erhielt Befehl nach Europa zurückzukehren und im Bislayiſchen

Meerbuſen auf franzöſiſche transatlantiſche Poſtdampfer (Regierungsſchiffe) zu

paſſen . Sie lief die Azoren an und anferte auf der Reede von Fayal, teils

um erlittene Schäden auszubeſſern und Kohlen einzunehmen, teils um Nachrichten

vom Kriegsſchauplaße zu erhalten.

Bald darauf lief die Panzerforvette , Malkolm “ ein und blodierte monatelang

die „ Arkona“, die in feiner Beziehung dem Feinde gewachſen war und ſich ohne

Ausſicht auf Vernichtung in keinen Kampf einlaſſen durfte. Der „Malkolm “ war

nicht nur gepanzert, ſondern ein ganz neues Schiff von großer Schnelligkeit,

während die „ Arkona " mit ihrer durch das häufige Sturmwetter auf der Reiſe

beſchädigten Maſchine faum noch 6–7 Knoten machen konnte. Außerdem war

das franzöſiſche Schiff mit dem ſchweren Kaliber von 19 und 21 Centimeter

armiert, während die , Arfona “ nur zwei 15 Centimeter Ringgeſchüße und ſonſt

über die Hälfte glatte Dreißigpfünder führte .

Im November benußte lektere jedoch eine paſſende Gelegenheit, die Blockade

zu brechen und ihrer Ordre gemäß im Bisfayiſchen Meerbuſen zu freuzen . Sie

that dies vierzehn Tage lang bei dem furchtbarſten Winterwetter, litt aber jo

ſehr dadurch, daß ſie nach Liſſabon einlaufen mußte. Der Telegraph meldete

natürlich ſofort ihre Ankunft nach Frankreich und drei Tage darauf erſchienen

zwei franzöſiſche Panzerfregatten im Hafen von Liſſabon, um ſie zu bewachen .

Solchen Gegnern gegenüber, zu denen ſich noch ein drittes vor dem Tajo freu

zendes Panzerſchiff geſellte , war natürlich an ein Auslaufen nicht zu denken , und

ſo verblieb die „Arkona" bis zum Abſchluß des Waffenſtillſtandes in gezwungener

Unthätigkeit.

Von Oktober 1873 bis zum Schluſſe des Jahres 1875 machte die ,,Arkona“

als Seefadettenſchulſchiff noch eine Reiſe nach China , Japan und der Südſee,

indem ſie um das Rap der Guten Hoffnung hinging und um das Kap Horn

zurückfehrte, mithin die Reiſe um die Erde vollendete.

Dies iſt jedoch ihre lekte Kreuzfahrt geweſen . Schiff und Maſchine hatten durch

die ſechzehnjährigen ſchweren Anſtrengungen ſo gelitten , daß ſie dem Stampfe mit

den Elementen nicht mehr gewachſen waren, und da eine abermalige gründliche
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Reparatur zuviel Koſten für ein ſo altes Schiff verurſacht haben würde, ſo ſeşte

man ſie in den wohlverdienten Ruheſtand.

Sie lag noch eine Reihe von Jahren als Wacht- und Flaggſchiff des

Stationschefs im Kieler Hafen. Zugleich diente ſie zur erſten ſeemänniſchen

Ausbildung für die aus der Landbevölkerung ausgehobenen vierjährigen frei

willigen Matroſen ſowie zur Ausbildung des neu eingeſtellten Maſchinenperſonals

im Heizen und Bedienen von Schiffsdampfmaſchinen. Im Jahre 1883 wurde ſie

noch zuleßt als Hoſpitalſchiff dem Übungsgeſchwader beigegeben , dann aber bald

darauf aus der Liſte der Schiffe geſtrichen.

Ihr Schweſterſchiff war die „ Gazelle". Ihre Maſchine war die erſte im

Inland gebaute große Schiffsmaſchine. Sie wurde von einer deutſchen Eiſenbau

geſellſchaft geliefert, zeigte jedoch, daß damals unſere heimiſche Induſtrie den

Anforderungen , welche man an ſie machen zu fönnen glaubte, noch nicht gewachſen

war. Die Marine ſah ſich deshalb gezwungen, vorläufig wieder ihre Zuflucht

zu ausländiſchen, namentlich zu engliſchen bewährten Maſchinenfabriken zu nehmen .

Erſt ſeit 1870 iſt unſere heimiſche Induſtrie im ſtande geweſen, auch für

unſere größten Schiffe brauchbare Maſchinen zu liefern , hat dann aber einen jo

gewaltigen Aufſchwung genommen, daß ſie nicht nur die übrigen Länder, Engs

land nicht ausgenommen, nicht nur erreicht, ſondern überflügelt hat, und die

deutſchen Maſchinen zu den beſten gehören . Ebenſo walzen die Dillinger Hütte

und Krupp vorzügliche Panzerplatten, und die Marine iſt deshalb vom Auslande

unabhängig .

Die „ Gazelle “ hat nur cine friedliche Geſchichte, machte verſchiedene große

Übungsreiſen, auf denen ſich nichts Bemerkenswertes ereignete.

Nur ihre leßte zweijährige Reiſe von 1874–1876 bietet allgemeines In

tereſſe, und ſei deshalb hier näher erwähnt. Sie diente nur wiſſenſchaftlichem

Zwecke und erſtredte ſich unter Führung des damaligen Kapitäns zur See Frei

herrn v. Schleiniß auf den Atlantiſchen Ocean und die Südſee.

Dieſe Erpedition hat bedeutende Erfolge erzielt, die ſeiner Zeit von öffent

lichen Blättern und wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften eingehend beſprochen ſind , deren

wiederholte kurze Aufzählung hier jedoch nicht ohne Intereſſe ſein dürfte.

Die der „ Gazelle“ geſtellten Aufgaben waren ebenſo vielſeitiger wie um

faſſender Natur, und daß ſie in der Zeit von noch nicht zwei Jahren in ſolcher

Weiſe gelöſt ſind, wie es geſchehen, gereicht allen dabei Beteiligten zur Ehre.

Es gibt dies Zeugnis nicht nur für die hohe wiſſenſchaftliche Begabung, ſondern

auch für die hingebende Pflichttreue, die von feinen Schwierigkeiten und Stra

pazen gebeugte Ausdauer und den unermüdlichen Fleiß des Kommandanten wie

eines jeden ſeiner Offiziere und der zeitweiſe an den Unterſuchungen teilnehmenden

deutſchen Gelehrten.

So vieles auch in den lebten vier Jahrzehnten , hauptſächlich auf Anregung

des Amerifaners Maury), zur Erforſchung und Nachweiſung fürzerer und ſicherer

Seewege durch unzählbare Beobachtungen in meteorologiſcher und hydrographiſcher

Richtung, an denen ſich gebildete Seeleute aller Nationen beteiligten , geſchehen,

und ſo bedeutender Nußen dadurch der Schiffahrt erwachſen iſt , ſo fehlt doch
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noch manches wichtige verbindende Glied , um aus den geſammelten Thatſachen

ein getreues Bild von der phyſikaliſchen Beſchaffenheit derOceane und damit der

ganzen Erde zu ſchaffen und daraus richtige Schlüſſe zu ziehen .

Um dieſe Lücken nach Kräften auszufüllen, ſandte die engliſche Regierung

1872 die Fregatte ,, Challenger “ auf eine dreijährige Reiſe aus. Das Schiff war

in reichſter Weiſe mit allen möglichen Hilfsmitteln ausgerüſtet, um die ihm ge

ſtellten Hauptaufgaben : Erforſchung der Tiefen und Strömungen der verſchiedenen

Oceane, Unterſuchung des Meeresgrundes, Vermeſſung von geographiſch noch

nicht beſtimmt feſtgelegten Küſten 2c. gründlich zu löſen.

Die Sendung war von großen Erfolgen gefrönt, immerhin aber das ein

zelne Schiff nicht im ſtande, viele der von ihm unternommenen Unterſuchungen

bei der gewaltigen Größe ſeines Arbeitsfeldes zum völligen Abſchluſſe zu bringen.

Da fonnte nun die ,, Gazelle“ ergänzend eintreten, indem ſie in gleicher Weiſe

wie der „ Challenger “ forſchend und beobachtend, die von leßterem offen gelaſſenen

Wege aufſuchte und an beſonderen Punkten deſſen Wege freuzte, um die beider

ſeitig erlangten Erfolge vergleichend zu prüfen.

Eine andere Hauptaufgabe des Schiffes war die Beobachtung des Venus

durchganges auf einer Station im ſüdlichen Indiſchen Ocean, die ebenfalls voll

ſtändig gelungen iſt.

Bekanntlich war vom Deutſchen Reiche beſchloſſen worden, den Venusdurch

gang an fünf verſchiedenen Stellen von deutſchen Gelehrten beobachten zu laſſen :

auf einer der Kergueleninſeln, den Aucklandsinſeln , in Tſchifu (Nord-China) ,
Mauritius und Jepahan .

An den drei erſten Punkten war die Marine beteiligt, auf Kerguelen die

„ Gazelle “, auf den Audlands beobachteten zwei dahin entſandte Marineoffiziere,

und in Tichifu war die „ Arkona “ behilflich.

Die „ Gazelle“ nahm die für Kerguelen beſtimmte aſtronomiſche Erpedition

in Kiel an Bord, ging zunächſt über Madeira nach den Kapverdiſchen Inſeln

und von dort über Montevideo auf einen Punft im ſüdatlantiſchen Ocean, der

zwiſchen Afrifa und dem von „ Challenger “ genommenen Wege liegt, um deffen

Beobachtungen über die Geſtaltung des Bodens des ſüdatlantiſchen Oceans zu

ergänzen.

Nach Ausführung dieſer Aufgabe begab ſie ſich unter Anlaufen der Inſel

Ascenſion wieder zurück zur afrifaniſchen Küſte und zwar nach Banana in der

Mündung des Congo, einesteils um dort ſich mit der deutſchen afrikaniſchen

Expedition in Verbindung zu ſeßen, andrerſeits um die Äquatorial- und Guinea

Strömung an der dortigen Küſte und die dort eigentümlichen magnetiſchen Er

ſcheinungen näher zu erforſchen .

Von Banana aus wurde nach der Kapſtadt geſteuert, um auf der dortigen

Sternwarte noch einmal jämtliche Inſtrumente zu vergleichen und danach den

Agulhasſtrom genauer zu unterſuchen.

Nach Anlaufen der Crozet- und Pinguin-Inſeln, die geographiſch richtiger

beſtimmt wurden, anferte die „ Gazelle" am 26. Oktober in Betſy Cove, einer

kleinen Bucht der auf Kerguelen liegenden . Accesſible-Bay. Es wurde für die
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Mitglieder der Venusexpedition hier ein Wohnhaus errichtet und alle mögliche

Sorge getragen, um wenigſtens nach menſchlichem Vermögen die Erreichung des

vorgeſteckten hohen Zieles zu ſichern.

Der Aufenthalt des Schiffes bei und in der Nähe von Kerguelen dauerte

drei und einen halben Monat, und dieſe Zeit wurde nach allen Richtungen auf

das eifrigſte benußt, um ſowohl die Inſel zu vermeſſen, als ſie auch in natur

wiſſenſchaftlicher Beziehung genau zu erforſchen.

Das beſtändig ſchlechte Wetter und namentlich dichte Nebelließen leider

befürchten , daß die Expedition ſcheitern würde, indeſſen wurde es gerade am Tage

des Venusdurchganges klar, und ſo gelangen die Beobachtungen in vollſtändigſter

Weiſe am 9. Dezember 1874. Dies Gelingen bedingte jedoch gleichzeitig ein

längeres Verbleiben der Erpedition zıir genaueſten Beſtimmung des Beobachtungs

ortes, und ſo verließ die „ Gazelle“ erſt am 5. Februar 1875 die ungaſtlichen

Ufer dieſer Inſelgruppe.

Inzwiſchen hatte ſie, um die Nachricht von dem Gelingen möglichſt bald

nach Deutſchland gelangen zu laſſen, Ende Dezember eine Reiſe nach Norden

angetreten , um irgend ein Rauffahrteiſchiff zu treffen, das die Meldung mit

nehmen könnte.

Dies gelang am 3. Januar ; man ſah auf vierzig Grad ſüdl. Breite und

zweiundſiebzig Grad öſtl . Länge das nach Afyab in Bengalen beſtimmte Bremer

Schiff „ Gabain “ , welches die Nachricht mitnahm, ſo daß dieſelbe am 15. Februar

in Berlin eintreffen konnte.

Von Kerguelen ſegelte das Schiff nach Mauritius, wo es am 26. Februar

eintraf, ſeşte dort die Mitglieder der Venusexpedition an Land, verweilte bis

zum 15. März, ging dann unter beſtändigen wiſſenſchaftlichen Beobachtungen

aller Art nach der Weſtküſte von Auſtralien, von dort nach Timor (Sundainſeln )

und weiter nach Amboina auf Ceram.

Von hier erſtreckte ſich die Reiſe weiter nach Neu - Guinea und über die

Anachoreten - Inſeln , Neu-Hannover, Neu-Irland , Neu-Britannien und Bougainville

Injel nach Brisbane an der Dſtküſte Auſtraliens (29. September ).

Hier verblieb die „Gazelle “ drei Wochen, ging dann nach Auckland in

Neuſeeland und trat über die Fidji- und Samoa-Injeln die Heimreiſe durch die

Magelhaensſtraße an .

Die leßtere wurde am 1. Februar 1876 bei ſehr ſtürmiſchem Wetter, das

bei Kap Horn faſt ausnahmslos herrſcht, erreicht. Merfwürdigerweiſe begegnete

das Schiff hier der deutſchen Storvette ,, Vineta " , welche auf dem Wege nach Oſtaſien

und erſt drei und einen halben Monat von Deutſchland abweſend war.

Die beiderſeitige Freude über ein ſo unverhofftes Wiederſehen , Tauſende

Meilen von der Heimat entfernt, war natürlich eine ſehr große . Leider geſtatteten

die Witterungsverhältniſſe feinen längeren Aufenthalt, und ſchon in der Nacht

trennten ſich die Schiffe wieder.

Die „ Gazelle lief Montevideo an , traf dort mit dem oben erwähnten und

gleichfalls auf der Rücreiſe begriffenen „ Challenger “ zuſammen und langte am

28. April nach dreiundzwanzigmonatlicher Abweſenheit wieder in Kiel an .
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Ein näheres Eingehen auf die großen Leiſtungen des Offiziercorps des

Schiffes auf dieſer zwar intereſſanten, aber ungemein anſtrengenden Reiſe würde

dem Zweck dieſes Buches nicht entſprechen, und ich verweiſe deshalb den Leſer,

der ſich näher damit bekannt zu machen wünſcht, auf die in den von der Kaiſerl.

Admiralität in Berlin herausgegebenen hydrographiſchen Mitteilungen erſchienenen

eingehenden Reiſeberichte des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleiniß (Jahr

gang 1874, 1875, 1876) . Mit dieſer Reiſe beſchloß die ,, Gazelle" ihre Laufbahn

zur See. Sie war aufgebraucht, diente noch einige Jahre als Schulſchiff für

Maſchiniſten im Hafen und wurde dann aus der Liſte geſtrichen.

Unſere beiden nächſten Schiffe waren „ Vineta “ und „ Hertha“. Beide

wurden 1860 auf Stapel geſeßt , die ,,Vineta “ 1864, die „Hertha “ aber erſt drei

Jahre ſpäter vollſtändig ſeetlar, da Mangel an Fonds einen beſchleunigten Bau

nicht geſtatteten.

Bei Ausbruch des däniſchen Krieges war die „ Vineta “ noch nicht fertig und

konnte deshalb nicht an ihm teilnehmen .

Im darauffolgenden Jahre trat ſie unter Kapitän zur See Kuhn eine drei

jährige Reiſe nach Oſtaſien an , nahm ihren Weg jedoch über Braſilien um das

Map Horn, um auch an der Weſtfüſte Amerikas die preußiſche Flagge zu zeigen

und ſpäter um das Nap der Guten Hoffnung zurücfommend als erſtes preußiſches

Kriegsſchiff die Reiſe um die Erde zu machen .

Faſt zwei Jahre lang ſchwamm das ſchöne Schiff ohne Gefährdung auf dem

Ocean; es hatte China und Japan beſucht und bereits Jeddo verlaſſen , um all

mählich den Rückweg nach Europa anzutreten , als ein unglüdlicher Zufall faſt

feinem Daſein ein Ziel geſeßt hätte .

Die Küſte von Japan iſt reich an blinden Klippen . Bis zur Öffnung des

Landes im Jahre 1857 durften Europäer ſich ihr nicht nähern , und es fonnte

deshalb auch feine genaue Aufnahme der Küſte ſtattfinden. Seitdem iſt zwar

von verſchiedenen Nationen viel in dieſer Richtung geſchehen, allein noch viele

Gefahren ſind unentdect geblieben . Bei Küſtenaufnahmen wird die Tiefe und

Beſchaffenheit des Meeresgrundes durch das Lot ( Senkblei ) erforſcht, in deſſen

unterem Ende ſich eine mit Talg ausgefüllte Höhlung befindet. In das Talg

drücken ſich Beſtandteile des Bodens ein und werden mit heraufgebracht. Es iſt

natürlich unmöglich , auf dieſe Weiſe den Grund ganz genau zu unterſuchen ; man

muß ſich vielmehr darauf beſchränken, das Lot in beſtimmten Zwiſchenräumen zu

werfen, deren Größe ſich nach der Waſſertiefe richtet, und die dazwiſchen liegenden

nicht ausgeloteten Teile als wahrſcheinlich in die Karte aufzunehmen . Findet

man z . B. bei einem Lotwurf 15 Meter Waſſer und beim zweiten auf 150 Meter

Entfernung dasſelbe, ſo nimmt man an , daß die ganze Strecke zwiſchen den beiden

Lotwürfen diejelbe gleichmäßige Tiefe habe . Bei weichem Boden, wie Sand oder

Moraſt, darf man dies ſogar als gewiß vorausſeßen, bei Felsgrund iſt es jedoch

weniger ſicher, und hier können ſich ſelbſt bei den ſorgſamſten Aufnahmen gefährliche

blinde Slippen der Wahrnehmung entziehen , bis unglüdlicherweiſe ein Schiff

dadurch Schaden erleidet. Während die ,, Vineta “ in Japan war, erging es dem

engliſchen Poſtdampfer , Singapur“ jo. Er lief auf eine ſolche unbekannte blinde
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Klippe und ſant ſo ſchnell, daß Mannſchaft und Paſſagiere ſich nur mit Mühe

an die Küſte retten fonnten , wo ſie von der „ Vineta “ aufgenommen , mit dem

Nötigſten verſehen und glüdlich nach Jokohama gebracht wurden.

Nur wenige Tage darauf ſollte es leider der „ Vineta “ faſt ebenſo ergehen.

Sie verließ am 26. Oktober 1867 die Bucht von Jeddo, um nach Nangajati

zu dampfen, und beabſichtigte, ihren Weg durch die Hiradoſtraße zwiſchen Nipon

und Kiuſiu zu nehmen. Am 27. nachmittags vier Uhr langte ſie vor dem Ein

gange der Straße an ; der Wind war ſehr ſtürmiſch, und das Schiff lief 10 Anoten

Fahrt. Ein mit dem Fahrwaſſer genau vertrauter japaneſiſcher Lotſe befand ſich

an Bord, und es wurde ſeinen Anweiſungen gemäß geſteuert. Bisweilen fuhr

das Schiff ganz nahe an den über Waſſer befindlichen Klippen dahin, die wie

dunkle Geſpenſter ihre Arme nach ihm auszuſtrecken ſchienen, und der Beſaßung

wurde unheimlich, aber der Lotſe fannte ſeinen Weg . Bereits war der eigentliche

Eingang erreicht, die drohenden Klippen verſchwanden in der Ferne, und jeder

glaubte ſich im ruhigen Waſſer geborgen , da erfolgte plößlich ein heftiger Stoß,

der das ganze Schiff in ſeinen innerſten Fugen erzittern ließ und die Mannſchaft

zu Boden ſchleuderte. Man war auf eine blinde Klippe gefahren.

Im erſten Augenblicke bannte natürlich jeden der Schreck, indeſſen bald rief

der Befehl des Kapitäns die Beſaßung auf ihre Poſten, und ſie that ihr mög

lichſtes, um das Schiff zu retten. Zunächſt wurden alle Boote ausgeſeßt, denn

durch einen ſo gewaltigen Stoß mußte das Schiff ſchwer leck geworden ſein, und

es konnte jeden Augenblick ſinfen. In fünfzehn Minuten war das Manöver

gemacht. Alsdann ging es an die Verſuche, das Schiff von der Klippe wieder

abzubringen . Das Lot ergab keinen Aufſchluß darüber, wo es feſtgefahren ſei,

ob vorn oder hinten , denn es zeigte rund um die Fregatte mehr als 10 Meter

Tiefe. Der Felſen mußte ein Regel ſein , auf deſſen ſcharfe Spiße man unglüdlicher

weiſe geraten war. Man glaubte, das Schiff fiße hinten feſt und brachte jämt

liche Geſchüße nach vorn , um es hinten zu erleichtern. Die Maſchine arbeitete

mit aller Kraft, aber vergebens . Das Schiff ſaß feſt, wenn es auch auf der

Klippe ſchwebte und ſchwer hin und her arbeitete. Es ächzte und wand ſich in

ſeinen Feſſeln; die Verdecke krachten und ihre eiſernen Stüßen bogen ſich frumm ;

in den Maſten heulte der Wind, die See rauſchte unheimlich gegen die Bordwände,

und die Brandung ſtieß die ſchwachbemannten Boote wütend gegen- und durch

einander. Sie ſchöpften Waſſer, wurden beſchädigt und aus dem einen wurden

ſieben Mann hinausgeſpült, jedoch glücklicherweiſe noch gerettet .

Um halb fünf Uhr lief das Schiff auf, und drei Stunden wurden alle Fräfte

umſonſt aufgeboten, um es flott zu machen. Es hatte ſich auf dem Felſen fo

gedreht, daß der Wind von vorn fam, und da man jeßt annehmen konnte, daß es

vorn feſtſaß, wurden Sanonen und alle ſchweren Gewichte nach hinten gebracht, die

Segel geſeßt und die Maſchine begann mit äußerſter Kraft rückwärts zu arbeiten.

Wenn ein Abkommen möglich, ſo mußte es jeßt ſein, wo der auf die ganze Segel

fläche ausgeübte Winddruck und die Maſchinenfraft in derſelben Richtung wirkten.

In ängſtlicher Spannung hafteten alle Augen an dem nahen Lande. „Hurra ! "„

ertönte es plößlich aus hundert Kehlen , , ſie iſt los, ſie kommt, ſie fommt ! " Ja,

15 *
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ſie kam wirklich, und das ſchöne Schiff glitt zuerſt langſam, dann ſchneller und

ſchneller von der heimtückiſchen Klippe in tiefes Waſſer, um mit ſchwacher Fahrt

in die Hiradoſtraße einzulaufen . Troßdem war die Schnelligkeit noch ſo groß ,

daß die Boote loswerfen mußten, um unter Rudern nach dem ihnen angezeigten

Anferplaße, wo das Schiff ſicher lag , nachzufommen.

Das war aber eine ſchwierige Aufgabe bei der ſchweren See und gelang nur

drei derſelben nach angeſtrengteſter Arbeit. Das erſte fam nach drei Stunden bei

der „ Vineta “ an ; die beiden andern erſt in der Nacht, die Mannſchaft vollſtändig

erſchöpft. Die beiden leßten Boote waren verſchwunden ; die zulegt gekommene

Pinaſje war an ihnen vor mehreren Stunden vorbeigerudert und von ihnen um

Hilfe angerufen worden , vermochte aber bei der hohen See keine zu leiſten.

Wenn man an Bord auch hoffte, daß die Vermißten ſich an die Küſte des

Feſtlandes gerettet haben würden, welche ſie mit halbem Winde erreichen konnten,

ſo herrſchte doch große Beſorgnis wegen ihres Schickſals, und es wurden ſofort

die zurückgekehrten Boote vollſtändig mit friſcher Mannſchaft verſehen zur Hilfe

ausgeſchickt. Nach einigen Stunden famen ſie unverrichteter Sache zurüd ; die

hohe See und die Dunfelheit hatten ſie verhindert, weit vorwärts zu fommen

oder eine Spur der Verſchwundenen aufzufinden.

Am andern Morgen ſah man zwei Boote aus verſchiedenen Richtungen von

der Küſte auf die Vineta “ zuſteuern . In dem erſten erfannte man bald einen der

vermißten Sutter, der ſich, wie man vermutete, unter Land gerettet hatte und wohl

behalten anlangte. Das zweite, ein japaneſiſches mit einigen Offizieren beſeftes

Boot brachte jedoch traurige Runde. Der lebte Kutter war bei einem Dorfe an

den Strand gekommen , doch an einer ungeſchüßten Stelle. Die Brandung war

darüber fortgegangen und hatte die aus ſieben Mann beſtehende Beſaßung fort

geſpült. Vier hatten ſich gerettet, drei waren ertrunken .

Die Geretteten waren von den Japanern ſehr freundlich aufgenommen, mit

Kleidern verſehen und gut verpflegt. Sie wurden an Bord der „ Vineta “ zurück

geholt und die Leiche des einen am Strand gefundenen Matroſen mitgenommen,

um ſie in Nangajati zu begraben.

Das Schiff zeigte ſich wunderbarerweiſe troß des furchtbaren Stoßes und

dreiſtündigen Arbeitens auf der Klippe nur in geringem Maße leck. Es machte

nur ſtündlich einen Fuß Waſjer, das ſich mit den Dampfpumpen bequem fort

ſchaffen ließ . Kapitän Kuhn ging nach Nangajati, wo er am 29. Oktober einlief.

Man fand dort das Leck unter der vorderen Pulverfammer. Es ließ ſich ſoweit

dicht machen, daß die „,Vineta “ bald darauf es wagen konnte, nach Schanghai

in China zu dampfen, um dort gedoďt und ausgebeſſert zu werden .

Als ſie trocken ſtand und man ſah , wie ſie mitgenommen war, mußte man

noch mehr bewundern, daß ſie ſoviel ausgehalten hatte, ohne auseinander zu brechen.

Ein 3 Meter langes Stück des ganzen vorderen Kieles nebſt Teilen des Tot

holzes und der Beplanfung war vollſtändig fortgeriſjen, und nur die vorzüglich

feſte Bauart ſowie der ausgezeichnete Verband hatten das ſchöne Schiff vor dem

Untergange gerettet. So beflagenswert der Unfall ſelbſt war, ſo hatte er ander

ſeits doch ſein Gutes. Er zeigte , daß unſere deutſche Schiffsbaukunſt in jeder

M
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Beziehung ihrer Aufgabe gewachſen iſt und man ſich auf ihre Leiſtungen ver

laſſen kann.

Nach der Ausbeſſerung wurde das Schiff, das faſt drei Jahre in ſchwerem

Seezuge von der Heimat entfernt, und deſſen Beſaßung durch Krankheit und

Überanſtrengung ſehr gelitten hatte, zurückberufen und langte Ende September

1868 auf dem Wege um das Rap der Guten Hoffnung in der Oſtſee an.

Während des franzöſiſchen Krieges wurde die „ Vineta “ nicht in Dienſt

geſtellt. Im Juli 1871 ging ſie jedoch mit der „ Gazelle “ als Kadettenſchiff auf

eine längere Reiſe, zuerſt nach dem Mittelmeer und dann nach Südamerika, von

wo ſie 1872 zurückkehrte.

Auf dieſer Fahrt ſchritten in Port au Prince auf Hayti beide Schiffe zu

einer friegeriſchen Handlung, die, wenn ſie auch glücklicherweiſe unblutig verlief,

doch einmal vollſtändig ihren Zweck erreichte und auch nicht wenig dazu beitrug,

im Auslande die Achtung vor der deutſchen Flagge zu erhöhen .

Es war ein deutſches Handlungshaus bei einer Revolte geſchädigt und die

Behörden verweigerten die Zahlung der dafür verlangten Forderung von 20000

Thalern. Der Kapitän zur See Batſch , Befehlshaber der „ Vineta “ und des

Geſchwaders machte aber kurzen Prozeß . Er ſandte ein Ultimatum, und als

dies wiederum ausweichend beantwortet wurde , ließ er am Abend die beiden

Norvetten, welche die geſamte Kriegsſeemacht des früheren Kaiſertums bildeten,

durch Enterung mit den Booten ſeiner Schiffe nehmen. Die Überrumpelung

war eine ſo vollſtändige, daß die feindlichen Beſaßungen gar keinen Wider

ſtand leiſteten. Die deutſchen Schiffe hatten gleichzeitig klar zum Gefecht

gemacht und ſich auf 300 Meter Entfernung gegen das den Hafen beherrſchende

Feſtungswerf gelegt. Angeſichts der ſeitens des Kapitän Batich bewieſenen That

fraft wagten die Schwarzen jedoch nicht, das Feuer auf die Schiffe zu eröffnen,

obwohl der franzöſiſche Geſchäftsträger ſein Beſtes that, um ſie dazu zu veran

laſſen , ſondern zahlten auf die jeßt wiederholte Aufforderung noch nachts 2 Uhr

die 20 000 Thaler in guten Wechſeln.

Am folgenden Tage morgens 8 Uhr wurden die beiden Korvetten zurück

gegeben und die haytiſche Flagge mit 21 Schuß begrüßt. Dadurch war die

Angelegenheit furzer Hand erledigt und die deutſchen Schiffe verließen den Hafen.

Später machte die Vineta noch Übungsreiſen und wurde 1881 als unbrauch

bar aus der Schiffsliſte geſtrichen.

Die „Hertha “ wurde 1867 ſeeflar und in Dienſt geſtellt. Sie ging zunächſt

auf ein Jahr nach dem Mittelmeere, dann 1869 unter Kommando des Kapitän

zur See Röhler ſtatt der zurückgefehrten „ Vineta “ auf drei Jahre nach den oſtaſia

tiſchen Gewäſſern, um vorher aber noch einige Häfen im Mittelmeere zu beſuchen

und der Eröffnung des Suezkanals beizuwohnen . Am 2. Dezember 1869 lief

die Hertha in lepteren ein und ſie war das erſte größere Kriegsſchiff, welches ihn

paſſierte, wenngleich ſie elf Tage dazu gebrauchte, da damals der Kanal an ein

zelnen Stellen nur 5,5 Meter Tiefe hatte und die „ Hertha“ deswegen zuvor ſehr

erleichtert werden mußte.
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Sie ging darauf nach Oſtaſien und befand ſich, als die erſten dunklen Ge

rüchte von dem Ausbruche des Krieges dorthin gelangten , gleichzeitig mit einem

franzöſiſchen Geſchwader auf der Reede von Tſchifu, wohin ſie ſich nach dem

Gemeßel in dem benachbarten Tientſin zum Schuße der Deutſchen und Europäer

begeben hatte.

Die ſo gänzlich unerwartete Nachricht verſeßte die „ Hertha “ natürlich in eine

höchſt fatale Lage. Sie befand ſich einer großen Übermacht gegenüber, war von

der ebenfalls in Oſtaſien befindlichen Kreuzerkorvette „ Meduſa “ , die in Jokohama

ihre Keſſel ausbeſſerte, um Hunderte von Meilen getrennt, ohne ſichere Nachricht

über den Gang der Ereigniſſe in der Heimat und ohne irgend einen þafen in

der Nähe, in dem ſie bei einem Unfalle Zuflucht und Hilfe gefunden hätte .

Der franzöſiſche Admiral Dupré dagegen hatte zwei ſolche Häfen zur Ver

fügung : Saigon und die franzöſiſche Niederlaſſung in Jokohama. Bei Tſchifu

allein ſtanden der „ Hertha “ drei Schiffe, die Dampffregatte „ Venus “, die Korvette

„ Dupleir " und der Aviſo ,, Linois " entgegen, die ſämtlich ſchneller als erſtere und

mit zuſammen vierzig gez . 14 und 16 Centimeter Geſchüßen bewaffnet waren,

während die „ Hertha“ nur dreizehn gez . 15 Centimeter, zwei 12 Centimeter und

zehn glatte Sechsunddreißigpfünder führte.

Außerdem lagen bei dem 5 Meilen von Tſchifu entfernten Tientſin vier

franzöſiſche Kanonenboote, und der franzöſiſche Admiral mußte deshalb etwa über

Kiachta eintreffende Kriegsdepeſchen mindeſtens vierundzwanzig Stunden früher

haben als der Kommandant der „ Hertha “.

Dann war es aber ſehr zweifelhaft, ob die Franzoſen die Neutralität Chinas

reſpektieren würden.

Die „ Hertha “ hielt es daher für das angemeſſenſte, Tſchifu zu verlaſſen und

nach Nangajafi zu gehen. Am 9. Auguſt nachts verließ ſie Tſchifu und traf

am 12. an legterem Orte an . Am 14. Auguſt folgte ihr die Korvette Dupleix

dorthin , allein nur, um dem Kommandanten der Hertha " einen Vorſchlag zur

Neutraliſierung der oſtaſiatiſchen Gewäſſer zu überbringen, wo die europäiſchen

Intereſſen der aſiatiſchen Barbarei gegenüber gemeinſchaftlich waren, und erſtere nur

auf das empfindlichſte und nachhaltigſte geſchädigt ſein würden , wenn die Euro

päer ſich gegenſeitig vernichteten .

Der Kommandant der „ Hertha " ging auf dieſen ſehr vernünftigen Vorſchlag

ein , und bald darauf wurde derſelbe, jowohl von franzöſiſchen als deutſchen Ver

tretern in Japan lebhaft unterſtüßt, den heimiſchen Regierungen zur Beſtätigung

unterbreitet.

Anfang September dampfte inzwiſchen die „ Hertha “ nach Jokohama , um ſich

mit der fertig gewordenen „ Meduſa “ zu vereinigen und dort die Erfolge der

ſchwebenden Verhandlungen abzuwarten. Ende September erſchien auch der

franzöſiſche Admiral mit ſeinen drei Schiffen aus Tichifu vor Jofohama, und

beide Teile lagen ſich beobachtend gegenüber.

Am 25. November traf die Beſtätigung des Vertrages ſeitens der deutſchen

Regierung ein, vier Wochen darauf aber auch die offizielle Nachricht von der Ab

lehnung ſeitens Franfreichs . Inzwiſchen hatte die verſtrichene Zeit doch das Gute
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gehabt, unſeren ſämtlichen in Oſtaſien befindlichen Kauffahrteiſchiffen Gelegenheit

zum frühen Rüdzug in neutrale Häfen zu geben, und es iſt dort während des

Krieges fein einziges deutſches Schiff aufgebracht worden.

Mitte Dezember langte zur Verſtärkung der Franzoſen noch die Panzer

forvette „ Alma" mit zwölf gezogenen 19 Centimeter Geſchüßen an und unſere

beiden Schiffe wurden nun in Jokohama blodiert, bis die Nachricht vom Ab

ſchluſſe des Waffenſtillſtandes ſie aus ihrer unangenehmen Lage befreite. Die

Verhältniſſe waren leider ſo ungünſtig und die feindliche Übermacht ſo groß ge

weſen, daß auch ſie nicht aktiv in den Kampf eingreifen konnten , der nur zu

ihrer nußloſen und deutſchen Intereſſen in Oſtaſien ſchädlichen Vernichtung

führen mußte .

Gegen Ende des Jahres 1872 fehrte die „ Hertha “ nach Kiel zurück, nahm

im folgenden Jahre am Sommerübungsgeſchwader teil und trat 1874 im Oktober

als Seefadettenſchulſchiff die Reiſe nach China und Japan an. Die ſonſt auf

zwei Jahre feſtgeſeßte Dauer dieſer eine regelmäßige Abwechslung innehaltenden

Reiſen verlängerte ſich aber um faſt dreiviertel Jahre, da die Hertha" verſchiedene

Inſelgruppen der Südſee zu beſuchen hatte, wo der deutſche Handel fräftig empor

zublühen begann. Bei dieſer Gelegenheit ſchloß auch der Kommandant der bertha" ,

Kapitän zur See Knorr, den im Jahre 1877 vom Reichstage genehmigten Freund

ſchaftsvertrag mit dem Beherrſcher der Tonga - Inſeln . Sie fehrte dann durch

den Suez-Kanal zurück. Wenige Monate nach ihrer Rückunft im Frühjahr 1877

konnte ſie eine längere Reiſe nach dem Mittelmeere zum Schuße der Deutſchen

im Orient antreten . Im Herbſt 1880 ging ſie als Seefadettenſchulſchiff um die

Erde, züchtigte an der Weſtküſte von Afrifa einige Negerſtämme, welche ein deut

ſches Schiff beraubt hatten, und fehrte Ende 1882 in die Heimat zurück. Seitdem

iſt ſie aus der Liſte der Schiffe geſtrichen und dient im Frieden zu Hafenzweden,

während ſie für den Krieg zum Lazarettſchiff beſtimmt iſt.

Die fünfte unſerer hölzernen, ſeit 1891 aber auch als unbrauchbar geſtrichenen

Kreuzerfregatten war die „ Eliſabeth “. Sie wurde 1866 in Danzig auf Stapel

geſeßt und lief am 18. Oktober 1868 ab .

Sie war von allen älteren Holzſchiffen das beſte und ſchnellſte, da ſie 13 Knoten

unter Dampf machte und ſich gleichzeitig als ein vorzüglicher Segler und als

ſehr gutes Seeſchiff erwies.

1869 machte ſie eine Reiſe nach dem Mittelmeere zur Eröffnung des Suez

kanals, bewährte ſich auf derſelben trefflich und kehrte im Frühjahr 1870 nach

Kiel zurück. Während des Krieges war ſie im Dienſt zuerſt in Kiel, dann ſeit

Oktober in Wilhelmshaven . Sie war in Begleitung der „ Grille “ nach Abzug

der franzöſiſchen Flotte aus der Oſtſee nach der Jade gegangen. Die Franzoſen

mußten wohl durch däniſche Freunde telegraphiſch davon unterrichtet ſein, denn

ſie ſchickten ſofort wieder von Dünkirchen aus ein ſtarkes Panzergeſchwader vor

die Jade , um die beiden Schiffe abzufangen. Unzweifelhaft hätten ſie ihnen

auch den Weg verlegt, wenn nicht ein ſtarker Nebel ihren ungehinderten Einlauf

vermittelte.
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Die „ Eliſabeth “ ging dann nach der Elbe, blieb dort bis November und

kehrte nach der Jade zurück, um zu docen.

Sie weihte als erſtes Schiff die Docks von Wilhelmshaven ein, die endlich

fertig geworden waren .

Der harte Winter mit dem heftigen Eisgange auf der Jade hielt alsdann

zwei Monate alle unſere Schiffe im Hafen feſt. Als die Fahrt Mitte Februar

wieder frei wurde, erhielt die , Eliſabeth “ Befehl nach Weſtindien zu gehen und

dem , Meteor“ zu Hilfe zu kommen, der dort ebenfalls von franzöſiſcher Übermacht.

blockiert war, nachdem er bei Havanna ein ſo rühmliches und ſiegreiches Gefecht

gegen den „ Bouvet“ beſtanden hatte.

Der „ Kronprinz" ſollte ſie bis zum Norden von England begleiten und

dann nach Vigo in Spanien gehen, um die dort blodierte „ Auguſta“ heraus

zu holen.

Der Marine war jedoch in dem ganzen Kriege das Glück entſchieden nicht

hold ! Am Tage vorher, als die Schiffe auslaufen ſollten, traf die Nachricht von

den Verhandlungen zum Waffenſtillſtande ein, der den Frieden zur Folge hatte.

Nach Abſchluß des Friedens wurde die „ Eliſabeth " außer Dienſt geſtellt.

Im Oktober 1872 ging ſie mit einem unter meinem Befehle ſtehenden Geſchwader

nach Weſtindien und ſpäter während der ſpaniſchen Unruhen nach dem Mittel

meer. Dort blieb ſie bis zu Ende 1873, trat dann eine Reiſe nach China und

Japan an und kehrte 1875 nach zweieinhalbjähriger Abweſenheit heim.

Ende 1877 erhielt ihr Befehlshaber, Kapitän zur See von Wickede in Jofo

hama den Befehl, ſich mit dem Schiffe nach Nicaragua zu begeben , wohin bereits

die Kreuzerfregatte „ Leipzig “ und die Rorvette „ Ariadne“ von Deutſchland aus

geſandt waren. Es handelte ſich um einen ähnlichen Fall wie in Hayti. Unſer

Konſul hatte eine Forderung an die Regierung von Nicaragua , dieſe wurde

verweigert, und erſterer außerdem noch gewaltthätig behandelt. Das verlangte

eine beſondere Genugthuung und ſie ſollte durch das Geſchwader herbeigeführt

werden .

Dasſelbe fam 18. März vor Corinto zu Anfer. Tags darauf wurden zwei.

Offiziere mit einem Ultimatum nach der Hauptſtadt Managua geſandt. Es

lautete : Salutieren der deutſchen Flagge in Corinto , Zahlung von 30000 Dollars

und Beſtrafung der ſchuldigen Beamten, die ſich Gewaltmaßregeln gegen den

Konſul hatten zu Schulden kommen laſſen .

Das deutſche Landungscorps in Stärfe von 400 Mann ſtand bereit, um

gegen die Hauptſtadt zu marſchieren . Dieſe thatfräftigen Maßregeln erfüllten

ihren Zweck . Die Behörden fügten ſich, das Geld wurde bezahlt, die Flagge

ſalutiert und die Beſtrafung der Schuldigen verſprochen .

Ohne Blutvergießen hatte die Entwickelung der deutſchen Macht und ihre

fräftige Handhabung jenen halbciviliſierten Völkerſchaften die erforderliche Achtung

abgezwungen.

Das Geſchwader wurde aufgelöſt, und die Schiffe nahmen ihre verſchiedenen

Segelordres wieder auf.
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Die vorgenannten fünf gedeckten Korvetten bildeten unſere älteren größeren

Kreuzer. Nach ihnen trat eine neue Bauart auf. Die alte genügte nicht mehr,

weder an Geſchwindigkeit, noch an Bewaffnung. Die neueren ſeit dem Jahre 1875

gebauten zerfallen in zwei verſchiedene Klaſſen. Zur erſteren gehören die Schweſter

ſchiffe „ Leipzig “ und „ Prinz Adalbert“ .

Ihre Schnelligkeit mit Volldampf betrug 15 Anoten und das war alles,

was man vor zwanzig Jahren von ſo großen für transatlantiſche Reiſen beſtimmten

Kriegsſchiffen verlangen konnte.

Die „ Leipzig “ wurde im Sommer 1877 ſeefertig und trat im Oktober des

felben Jahres als Seefadettenſchulſchiff ihre erſte Reiſe nach Oſtaſien an , ging

aber zunächſt um Sap þorn nach Nicaragua, um dort, wie bereits bemerkt, mit

der „ Eliſabeth “ die Ronſulangelegenheit zu regeln . Sie hatte ſich auf dieſer

Reiſe als ein vorzügliches Seeſchiff bewährt und ſeitdem allen Anforderungen an

einen ſchnellen, friegstüchtigen und ſtarken Kreuzer voll entſprochen.

Der , Prinz Adalbert" war ein Jahr ſpäter fertig geworden und hatte im

Oktober 1878 ebenfalls als Seefadettenſchulſchiff ſeine erſte Reiſe angetreten .

Auf ihm machte Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder unſeres Kaiſers,

ſeine erſtere größere Reiſe und zwar um die Erde. Der Prinz war im April

1877 in die Marine eingetreten, hatte ſechs Monate auf dem Schulſchiff, der

Segelfregatte „ Niobe“, Reiſen in Dſt- und Nordſee gemacht und dann die

Marineſchule in Kiel beſucht. Da es der Wunſch ſeiner hohen Eltern war, daß

der zukünftige Oberbefehlshaber der deutſchen Flotte ſein Fach auf das gründ

lichſte kennen lernen ſollte, ſo genügte der junge Prinz in derſelben Weiſe allen

Anforderungen, wie ſie an jeden Seeoffizier geſtellt werden, und genoß mit den

gleichzeitig eingetretenen Radetten eine gemeinſame theoretiſche und praktiſche

Erziehung. Nach Beendigung des ſechsmonatlichen Kurſus auf der Marineſchule

und beſtandener Prüfung wurde er zum Seefadetten befördert und dann ein

halbes Jahr lang auf das Artillerieſchulſchiff „ Renown “ kommandiert, um

gründlich artilleriſtiſch ausgebildet zu werden .

Dann ſchiffte er ſich auf dem „Prinz Adalbert“ ein , der vom Kapitän zur

See Maclean befehligt wurde, und kehrte nach zweijähriger Abweſenheit heim, um

zum Unterlieutenant befördert zu werden und verſchiedenen Dienſt an Bord und

an Land zu thun. Bei der großen Vorliebe für ſein Fach und dem regen

Dienſteifer und Pflichtgefühl, das alle Hohenzollern in jo hohem Grade aus

zeichnet, hatte der Prinz im Seeweſen ſolche Fortſchritte gemacht, daß er zum

Lieutenant zur See befördert, im Herbſt 1882 die verantwortungsvolle Stellung

als wachthabender Offizier an Bord der Kreuzertorvette „ Olga “, Befehlshaber

Rorvettenfapitän Freiherr von Seckendorff, antreten konnte. Die Reiſe dauerte

18 Monate und ging nach Südamerika und Weſtindien. Es wurden 18 ver

ſchiedene Häfen angelaufen , aber die Reiſe verlief durchaus nicht glatt ; im

Gegenteil hatte die „ Olga “ zu verſchiedenen Malen außerordentlich ſchweres

Wetter durchzumachen, bei dem ſie ſehr in Gefahr fam , ohne indeſſen glüdlicher

weiſe Schaden zu leiden . Jedenfalls waren die 18 Monate aber eine treffliche

ſeemänniſche Schule für den jungen Prinzen, die ihm großen Nußen brachte.



234
-

►

Nach ſeiner Rückkehr nahm lekterer ſechs Monate lang an den Vorleſungen

auf der Marineakademie teil, that 1885 während des Sommers noch einmal

5 Monate Dienſt als wachthabender Offizier auf der Kreuzerfregatte , Stein “ in

Oſt- und Nordſee und beſuchte während des Winters abermals die Marineakademie.

Im folgenden Jahre konnte der Prinz nach ſeiner Ernennung zum Kapitän

lieutenant ſchon zum erſten Offizier der „Oldenburg “ ernannt werden, welche die

großen Geſchwaderübungen in Oſt- und Nordſee mitmachte.

Während des Winters 1886/87 führte er die zweite Compagnie der erſten

Matroſendiviſion, befehligte während des Sommers 1887 die aus 6 Booten be

ſtehende erſte Torpedodiviſion, während er ſelbſt auf einem Diviſionsboote ein

geſchifft war und jene bekannte Reiſe nach England machte, auf der ihn Se.

Majeſtät unſer jeßiger Kaiſer begleitete und auf der ſich unſere Torpedoboote

zum Staunen der Engländer und Franzoſen in ſtürmiſchem Wetter ſo glänzend

bewährten , während ihre eigenen , namentlich aber die franzöſiſchen Boote, ſich

vollſtändig als Fehlſchläge im offenen Meere erwieſen hatten .

Im Frühjahr 1888 wurde der Prinz zum Korvettenkapitän befördert , eine

Zeitlang zur Dienſtleiſtung in der Kaiſerlichen Admiralität kommandiert und dann

zum Kommandanten der Kaiſerlichen Jacht „Hohenzollern “ ernannt, mit der er

befanntlich Se. Majeſtät den Kaiſer an die nordiſchen Höfe führte. 1890 zum

Kapitän zur See befördert , wurde er Befehlshaber des geſchüßten Kreuzers

„ Irene“ , 1891 Kommandeur der I. Matroſendiviſion und erhielt 1892 den

Befehl über das Panzerfahrzeug „ Beowulf “. 1894 wurde er Kommandant des

Linienſchiffes „ Wörth ", 1897 zum Admiral befördert und mit „ Deutſchland “ und

Gefion “ als Befehlshaber der II . Kreuzerdiviſion nach den chineſiſchen Gewäſſern

entſandt.

„ Leipzig “ und „ Prinz Adalbert “ , welche beide ſeit 6 Jahren aus der Schiffs

liſte geſtrichen wurden, waren unſere erſten eiſernen ungepanzerten Schiffe.

Man hat ſich in den Marinen ſehr lange gegen Eiſen als Baumaterial für

ungepanzerte Schiffe geſträubt. Als Haupteinwand dagegen führte man mit Recht

an , daß ein einſchlagendes Geſchoß in Holz ein verhältnismäßig kleines rundes

Loch mache, welches, durch die zurüdjpringenden Faſern ſchon wieder halb ge

ſchloſſen , ſich leicht durch einen vorbereiteten fegelförmigen Pfropfen dicht machen

laſſe, während in das Eiſen eine unregelmäßige und ſchwer zu verſchließende

Öffnung geriſſen werde .

Anderſeits hat man jedoch die großen Vorzüge des Eiſens immer mehr

anerkennen müſſen und ſie endlich ſo überwiegend gefunden, daß man allgemein

zu ihm überging. Dieſe Vorzüge beſtehen hauptſächlich in der bedeutend größeren

Haltbarkeit (unter gleichen Umſtänden hat ein eiſernes Schiff die doppelte Lebens

dauer eines hölzernen ), ſodann in der größeren Stärke , namentlich bei ſo langen

Schiffen , ferner in der leichteren Reparaturfähigfeit, in geringerem Gewichte, in

Gewinnung von wertvollem Raum , weil man bei gleichen Abmeſſungen ſtatt

30 Centimeter ſtarfer Holzwände nur 3 Centimeter ſtarker Eiſenwände (bei dem

jebigen Stahlbau noch weniger) bedarf und endlich in größerer Billigkeit des

Materials ſelbſt , da gutes Holz immer ſeltener und teurer wird. Bei ſo vielen

n
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Vorteilen hat man den oben erwähnten Nachteil in den Kauf nehmen zu müſſen

geglaubt und die Zeit der Holzichiffe in der Marine iſt vorüber, wenigſtens für die

größeren , wenn man auch die kleineren noch gemiſcht aus Holz und Stahl baut.

Endlich beſißen wir jeßt noch ſechs andere eiſerne Kreuzerfregatten , welche

ungefähr nach dem Modell der , Eliſabeth " gebaut ſind, aber doch eine beſondere

Klaſſe für ſich bilden. Ihre Namen lauten „ Blücher “, „ Moltfe“, „ Stoſch“ ,

„ Gneiſenau “, „ Stein “ und „ Charlotte“. Sie haben jede 3360 Tonnen Waſſer

verdrängung, 3000 indizierte Pferdefräfte, achtzehn lange 15 Centimeter Geſchüße

und 420–450 Mann Beſaßung. Sie dienen , wie bereits früher erwähnt, als

Schulſchiffe.

Von den früheren Kreuzerkorvetten , Alexandrine“, „ Arkona “ (dieſe ſeşte den

Namen der alten Kreuzerfregatte fort) „ Carola “ , „ Olga “, „ Sophia“, „ Maria “,

„ Freya “, „ Auguſta “, „ Victoria “, „ Nymphe “ und „ Meduſa “, die ſeit fürzerer

oder längerer Zeit zum größten Teil aus den Liſten geſtrichen ſind, verdienen

„ Nymphe “ ſowie „ Auguſta “ und „ Victoria " Erwähnung.

Die Leiſtungen der „ Nymphe“ im däniſchen Kriege ſind bereits bei der

Beſchreibung des Gefechts bei Jasmund beſprochen. Späterhin ging ſie nach

dem Mittelmeere, wurde aber bei Ausbruch des preußiſch öſterreichiſchen Krieges

zurüdberufen , und bei ihrer Ankunft Anfang Juli in Bremerhaven unter

Korvettenkapitän von Hent Flaggſchiff der Nordſeeflottille.

Bei Ausbruch des franzöſiſchen Krieges 1870 wurde ſie unter Norvetten

fapitän Weichmann (derſelbe, welcher ſpäter die „ Auguſta“ befehligte) in Danzig

in Dienſt geſtellt, und führte gleich am erſten Tage, als ſich die franzöſiſchen

Schiffe in der Bucht von Danzig zeigten und ſich dort vor Anker legten, einen

fühnen Nachtangriff gegen ſie aus. Unter dem Schuße der Dunkelheit gelang

es in der Nacht des 22. Auguſt dem fühnen Schiffchen, ſich bis auf 1200 Meter

den feindlichen Schiffen ungeſehen zu nähern und zwei Breitſeiten auf ſie abzu

geben . Dann lief es nach Neufahrwaſſer zurück, verfolgt von den Panzern, die

unter Dampf gelegen und die Anferfetten geſchlippt hatten, aber entging ihnen

und den hinterher gefeuerten Rieſengeſchoſſen ungefährdet.

Wenn dieſer fece Streich den Franzoſen auch keinen ernſtlichen Schaden

zufügen konnte, ſo jagte er ihnen doch einen heilſamen Schrecken ein, und ſie

wagten nicht wieder, in der Nähe unſerer Küſten zu anfern .

Im Juli 1871 ging die „ Nymphe“ auf drei Jahre nach Oſtindien, wurde nach

ihrer Rüdfunft als Schulſchiff für die Schiffsjungen für deren transatlantiſche

Reiſen eingeſtellt und vor 8 Jahren als unbrauchbar aus der Liſte geſtrichen.

Nachdem die ,, Victoria " in den ſiebziger Jahren verſchiedene Male in Weſt

indien auf Station geweſen, nahm ſie 1880 an der Flottendemonſtration in der

Levante teil , welche der Berliner Kongreß in das Werk jepte, um die Abtretung

des Hafens Dulcigno ſeitens der Türkei an Montenegro zu erzwingen. Nach

Erreichung diejes Zweds wurde ſie unter Befehl des Norvettenkapitäns Valois

nach der Küſte von Liberia in Weſtafrifa entſandt, um dort die Ortſchaft Nanafou

zu züchtigen , deren Bewohner den dort geſcheiterten Dampfer „ Carlos “ ge

plündert hatten.
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Der Ort liegt ganz nahe der Meeresküſte, aber das Landen iſt ſehr ſchwierig

und fonnte nur mit Hilfe von mitgenommenen ſogenannten leichten Brandungs

booten geſchehen, wie ſie an der afrikaniſchen Küſte gebräuchlich ſind. Die Lan

dung wurde am 8. März von achtzig Mann ausgeführt, ohne daß nennenswerter

Widerſtand geleiſtet wäre, da die ,, Victoria“ auf 1000 Meter vom Lande lag

und mit ihren Granaten Dorf und Buſch von Feinden geſäubert hatte. Einige

Scharen mit Flinten bewaffneter Neger wurden leicht durch die Bootsgeſchüße

und das Schnellfeuer der Landungstruppen zerſtreut, ſo daß auf deutſcher Seite

fein Verluſt war. Bei Durchſuchung der Häuſer wurden eine Maſſe der vom

Dampfer geſtohlenen Sachen gefunden und darauf der ganze aus etwa ſechzig

Häuſern beſtehende Ort durch Feuer zerſtört. Ebenſo wurden die in der Nähe

befindlichen Rokospalmen gefällt und die Maniotpflanzungen (aus der Maniof

wurzel bereiten die Neger ihr Brot) vernichtet. Nach vier Stunden war die

Strafe , welche wohl ferneren derartigen Räubercien ein Ziel ſeşen dürfte, voll

zogen. Bei der Einſchiffung feuerten die Schwarzen noch mehrmals aus dem

Buſche, aber einige Granaten trieben ſie wieder in ſchleunige Flucht.

In den leßten Jahren hat die , Victoria “ in der Nordſee zum Schuße

unſerer deutſchen Hochſeefiſcherei gefreuzt, um Übergriffen der engliſchen Fiſcher

ein Ziel zu ſeßen, iſt aber 1891 aus den Liſten geſtrichen.

Die „ Auguſta “ machte während des Krieges 1870/71 viel von ſich reden

und rief in Franfreich eine gewaltige Aufregung hervor. Sie und die „ Victoria "

würden den Franzoſen während des Krieges noch viel ſchwereren Schaden zugefügt

haben , wenn nicht Fürſt Bismarck in ſeiner humanen Langmut bis unmittelbar

- vor Schluß des Krieges das Aufbringen franzöſiſcher Handelsſchiffe unterſagt

hätte. Als jedoch die Franzoſen in ganz völkerrechtswidriger Weiſe die von ihnen

genommenen deutſchen Handelsſchiffe auf offener See verbrannten, wurde im

Dezember 1870 die „ Auguſta “ unter Norvettenkapitän Weichmann zur Wieder

vergeltung ausgeſandt. Sie ging nach dem Biscayiſchen Meerbuſen, nahm in

unmittelbarer Nähe von Bordeaux zwei Segelſchiffe und einen Dampfer, welche

mit Militärvorräten beladen waren, und ſchickte die beiden erſteren als Priſen

nach Deutſchland , während der Dampfer zerſtört wurde .

Die Nachricht rief in Franfreich einen ſolchen Sturm der Entrüſtung hervor,

daß der Marineminiſter nicht weniger als ſechs Panzerſchiffe ausjandte, um den

frechen Deutſchen zu fangen. Glüdlicherweiſe gelang das nicht, aber als das

Schiff nach mehrwöchentlichem Kreuzen bei dem ſchweren Winterwetter endlich ſeine

Kohlenvorräte erſchöpft hatte und nach Vigo zu deren Ergänzung eingelaufen

war, geſellte ſich, durch den Telegraph herbeigerufen, auch eine franzöſiſche Panzer

fregatte zu ihm , zwei andere Kriegsſchiffe freuzten vor dem Hafeneingange, und

die „ Auguſta " war dadurch für die legten ſechs Wochen der Kriegsdauer lahm

gelegt . Immerhin hatte ſie aber dem Feinde empfindlichen Schaden zugefügt

und ſechs ſeiner Panzerſchiffe in Atem gehalten.

Nach dem Kriege machte ſie verſchiedene Keiſen nach Oſt- und Weſtindien.

Im Jahre 1885 wurde ſie in Dienſt geſtellt, um unter Befehl des Norvettenkapitäns

von Glöden nach Auſtralien zu gehen, unſeren dort auf Station befindlichen
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Schiffen Vorräte zuzuführen und die Ablöſung für deren ausgediente Mann

ſchaften hinzubringen .

Sie gelangte glücklich bis Berim im Roten Meere, das ſie am 1. Juni

verließ , um ihre Weiterreiſe anzutreten. Seitdem iſt jedoch nie wieder ein Wort

von ihr gehört worden, und über ihr trauriges Geſchick hat man nur Mut

maßungen, da alle Nachforſchungen über ihren Verbleib ohne jeden Erfolg

geblieben ſind. Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt das Schiff in einem Wirbel

ſturme, der um jene Zeit im Golf von Aden wütete, untergegangen ; der

franzöſiſche Aviſo ,, Rénard“ verſchwand in derſelben Gegend und zu gleicher Zeit

ebenſo ſpurlos, und beide Schiffe ſind wohl von demſelben Geſchick ereilt. Neun

Offiziere und zweihundertundvierzehn Mann der „ Auguſta " fanden mit ihr ein

Grab in unbefannter Tiefe.

Seitdem unſere Marine beſteht, war dies das dritte Schiff, welches mit

allem Lebenden darauf den Stürmen zum Opfer fiel. Von der „ Amazone“ , die

ungefähr gleichzeitig mit dem „ Frauenlob “, wenn auch am entgegengeſeßten Ende

der Erde unterging , trieben wenigſtens noch der Großmaſt und eine Flagge an

die Küſte – von „ Frauenlob “ und „ Auguſta“ iſt kein ſichtbares Erinnerungs

zeichen geblieben. Leider ſollten wir wenige Jahre ſpäter noch ſchwere Verluſte

durch das Scheitern der Kreuzer ,Adler “ und „ Eber“ vor Apia, ſowie 1896 des

Kanonenbootes „ Iltis “ bei Kap Shantung erleiden, worüber weiterhin das Nähere

geſagt werden wird.

.

1
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Zu den nach dem neuen Flottengeſeße als , kleine Kreuzer “ bezeichneten

Schiffen gehören auch die bis jeßt im Gegenſaß zu Kreuzerfregatten und for

vetten, „ Kreuzer “ benannten Fahrzeuge, die mit leichterer Bewaffnung und gerin

gerer Mannſchaft zum Schuße des Handels auf entfernte Stationen und namentlich

dorthin entſandt werden , wo es ſich um ganz oder halbwilde Völferſchaften handelt,

gegen welche die Entwicelung größerer Streitkräfte nicht notwendig iſt.

Wir beſigen neun von ihnen, von denen acht nach dem Kompoſitſyſtem ,

d. h . mit eiſernen (in neueſter Zeit ſtählernen ) Spanten und Balfen, hölzerner

Beplankung und Kupferboden gebaut ſind und die Tafelage eines dreimaſtigen

Schuners, am Fockmaſt Raaen, an den beiden hinteren Maſten Gaffelſegel haben.

Dieſe Bauart iſt gewählt, weil bei kleineren Schiffen und deren engen Räum

lichkeiten Eiſen in tropiſchen Gegenden als guter Wärmeleiter die Sonnenhiße

zu leicht durchläßt und den Aufenthalt für Menſchen unleidlich und geſundheits

gefährlich machen würde.

Sie heißen „ Schwalbe“, „ Sperber“, „ Bufjarð “ , „ Falke “, „ Condor“ , „ See

adler “ , „ Cormoran “, „ Geier“, der neunte befindet ſich noch im Bau und hat noch

keinen Namen . Während die erſten acht ungeſchüßt ſind, erhält der neue ein

Panzerdeck und wird ganz von Stahl gebaut, wie dies fortan bei allen Kreuzern

geſchehen wird .

,, Schwalbe“ und „ Sperber “ ſind die älteſten, ſtammen aus den Jahren

1888 und 1890, ſind 1120 Tonnen groß, haben Zwillingsſchrauben, 1500 Pferde

. .
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fräfte und laufen 14 Knoten . Bei 12 Knoten Fahrt haben ſie für 3000 See

meilen Kohlen.

Ihre Bewaffnung beſteht aus acht 35 Kaliber langen 10,5 Centimeter Schnell

ladekanonen, fünf 3,7 Centimeter Maſchinenkanonen und einer Breitſeit- Torpedo

fanone. Die Beſaßung zählt 116 Mann .

Zwei Jahre jünger ſind die etwas größeren Schweſterſchiffe „ Falfe “ und

„ Buſſard“ von 1580 Tonnen, Zwillingsſchrauben, 2800 Pjerdekräften und

16 Knoten Geſchwindigkeit. Bei 10 Knoten Fahrt haben ſie einen Aftionsradius

von 4400 Seemeilen . Die Geſchüßausrüſtung iſt dieſelbe, wie bei den beiden

vorhergehenden , nur haben ſie zwei Torpedofanonen. Für ihre Art ſind ſie in.

jeder Beziehung gute und ungemein leiſtungsfähige Schiffe.

Von den darauf folgenden vier iſt „ Geier “ der jüngſte und ſtammt aus dem

Jahre 1895. Sie ſind ebenſo gebaut wie Buſſard , Schweſterſchiffe und nur um

60 Tonnen größer . Die Beſaßung der legten ſechs beläuft ſich auf je 159 Köpfe.

Dieſe Kreuzer wechſeln ſich nach 3-5 Jahren als Stationsſchiffe in unſeren

Kolonien ab, während die Beſaßungen zur Hälfte alle Jahre gewechſelt werden .

Als leßte Klaſſe der den „ Kreuzern “ jeßt zugezählten Schiffe ſind die bisher

„ Aviſos “ genannten anzuführen . Von dieſen zum Aufflärungs- und Nachrichten

dienſt beſtimmten Schiffen beſißen wir zehn. Die Namen der erſteren ſind ,,Grille",

„ Zieten “, „ Bliß “ , „ Pfeil“, ,,Greif“, ,, Jagd “, „ Wacht“ , „ Meteor“, „ Stomet“

und „ Þela " .

Für dieſe Klaſſe iſt natürlich Schnelligkeit die Haupteigenſchaft, und es wird

deshalb von den Marinen mit allen Kräften dahin geſtrebt, dieſe zu erreichen .

Um ſehr große Geſchwindigkeit zu erreichen, muß ein Schiff möglichſt leicht gebaut

ſein , und damit verträgt ſich nicht für kleinere Kreuzer eine ſchwere Bewaffnung,

die mit irgend welchem Erfolg gegen gepanzerte Schiffe verwendet werden könnte.

Dieſelben haben überhaupt nicht die Aufgabe ſich zu ſchlagen, wenigſtens nicht

mit größeren Schiffen, ſondern ſie ſollen vorzugsweiſe den Feind beobachten .

Nur wo ſie mit ihresgleichen zuſammenfommen, ſollen ſie ſich wirkjam verteidigen

und auch angreifen fönnen, beſonders aber ſind ſie auch beſtimmt, gegen Torpedo

boote vorzugehen. Zu dieſem Zwecke ſind ſie mit einigen weittragenden Geſchüßen ,

einer Zahl Revolverkanonen bewaffnet und die neueren auch mit Torpedovor

richtungen verſehen. In leßter Zeit gibt man ihnen ein gewölbtes Panzerdeck,

um die Maſchine zu ſchützen .

Unſer älteſter Aviſo iſt die ,, Grille ". Sie wurde im Jahre 1858 in Havre

erbaut, iſt mithin jeţt 40 Jahre alt , aber immer noch ein ſchönes , feſtes Fahr

zeug, wenn auch ihre Geſchwindigkeit den jeßigen Anforderungen nicht mehr ent

ſpricht, ſie als Nachrichtenſchiff unter den heutigen Verhältniſſen nicht mehr

genügt und für andere Zwecke verwertet werden wird .

Urſprünglich war ſie zur Königlichen Jacht beſtimmt, ein Meiſterwerk der

Schiffsbaufunſt und entwickelte eine Geſchwindigkeit von 15 Knoten, welche

damals ſtaunende Bewunderung erregte. Ihre Bauart wich von der ſonſt üblichen

bedeutend ab . Sie befam nur ſo viel Inhölzer, um die Form des Schiffes zu

beſtimmen, wurde im übrigen aber aus Mahagoniplanken gebaut, die man in
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zwei Lagen diagonal übereinander legte, wie es noch vielfach bei unſeren Schiffs

booten geſchieht. Dadurch war es möglich, dem Fahrzeuge bei möglichſter Leich

tigkeit und Elaſticität die erforderliche Stärke und Widerſtandsfähigkeit zu geben ,

und es hat ſich auch gut bewährt.

Das Schiffchen iſt ſehr viel in Dienſt geweſen, hat allerlei Fährlichkeiten

beſtanden, iſt verſchiedene Male mit Heftigkeit auf den Grund geſtoßen , mit zwei

ſchweren gezogenen 12 Centimeter Geſchüßen bewaffnet, wofür es gar nicht beſtimmt

war, und hat weder darunter gelitten, noch mehr als einen halben Knoten von

ſeiner Schnelligkeit eingebüßt .

Bei 52 Meter Länge, 7,4 Meter Breite, einem Tiefgang von 2,9 hat ſie

eine Waſſerverdrängung von 350 Tonnen und 680 Pferdefräfte bei 73 Mann

Bejagung.

Aviſo ,, Greif".

Kaiſer Wilhelm I. hat das Fahrzeug wenig benußt, deſto mehr aber Kaiſer

Friedrich als Kronprinz und ſeine Familie. Außerdem hat es ſich vielfach in

Oſt- und Nordſee, ja ſelbſt im Mittelmeere umhergetummelt, keinen Sturm

geſcheut und ſich als gutes Seeſchiff bewährt, im deutſch -Däniſchen Kriege aber

ſich einen hiſtoriſchen Namen gemacht und unter Führung des Prinzen Adalbert

von Preußen ſich ſtundenlang mit einem däniſchen Linienſchiffe und einer Fregatte

geſchlagen.

Es war am 14. April 1864, als der Prinz, welcher ſeit kurzem den perſön

lichen Oberbefehl über das preußiſche Oſtſeegeſchwader übernommen hatte, mit der

„ Grille“, „Arkona “ , „Nymphe" und fünf Ranonenbooten von Swinemünde aus

zur Refognoscierung in See ging . Während die lektgenannten Fahrzeuge vor

der Swinemünder Bucht freuzten und die „ Nymphe" bei dieſer Gelegenheit einen

däniſchen Dampfer jagte, den ſie auf der Oderbank auf Beobachtungspoſten fand ,

ſteuerte die Grille allein nordwärts. Bei Iasmund fand ſie das Linienſchiff

,,Sfiold “ und die Fregatte , Själland", mit welchen ſie ſofort anband .

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl.

1
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Es iſt wohl noch nicht in der Geſchichte dageweſen, daß eine mit zwei Ge

ſchüßen bewaffnete Luſtjacht den Feind zehn Meilen weit vom Hafen aufgeſucht

und zwei ſo ſchwere Schiffe von zuſammen 110 Kanonen angegriffen hat. Wenn

auch der Prinz wußte , daß ſein Schiffchen an Geſchwindigkeit den Dänen über

legen war, ſo vollführte er doch ein fühnes Wageſtück, das mit Recht allgemeine

Bewunderung erregte. Wie leicht konnte eins der feindlichen Geſchoſſe das

ſchwache Fahrzeug treffen und deſſen teilweiſe über Waſſer liegende Maſchine

unbrauchbar machen, wenn dieſelbe auch mit Ketten und øängematten ſo gut wie

möglich gepanzert war.

Die Dänen kanonierten mit Breitſeiten nach Herzensluſt und gaben viele

þunderte von Schüſſen auf das kleine verwegene Ding ab, das mit halber Kraft

gehend , dennoch leichtfüßig vor den beiden rieſigen Gegnern hertänzelte. Bald

beſchrieb es eine Acht, bald einen Kreis und hielt ſich dabei immer auf 2500

Meter Entfernung, um langſam etwa dreißig Schuß zu feuern, von denen zwei

Treffer beobachtet wurden.

Man fann ſich denfen, wie es die Dänen erbittert haben muß, von einem

ſo winzigen Feinde in diejer Weiſe beläſtigt zu werden , und daß ſie alles mögliche

thaten , ſich ſeiner zu entledigen . Ihre Breitſeiten hatten jedoch nicht die gehoffte

Wirkung. Wenngleich verſchiedene Granaten neben und über der Grille plaßten ,

ſchien das Schiffchen gefeit und wurde nicht verleßt. Alsdann brach ſie das

Gefecht ab und lief vor den verfolgenden Dänen her, die ſich jedoch zurüczogen ,

als ſie unſere Schiffe und Kanonenboote jahen.

Wenige Wochen darauf hatte die „ Grille“ eine ähnliche Begegnung mit der

Fregatte „ Tordenſkiold “ an der Oſtſeite Rügens , wobei ſie wiederum ungefährdet

blieb , während ſie ſelbſt drei Treffer zählte. Dieſe leşteren mußten jedoch den

Dänen ſehr unangenehm geweſen ſein , denn vergeblich bemühte ſich der Prinz, ſie

weiter öſtlich nach Dornbuſch zu locken, wo eine Abteilung Kanonenboote auf

geſtellt war. Der Feind zog es diesmal vor, ſeinerſeits das Gefecht abzubrechen

und weſtwärts abzuſteuern .

Wenn dieſe Begegnungen auch keine ernſteren Folgen hatten, zeigten ſie doch

deutlich , welche großen Vorteile Schnelligkeit und weittragende Geſchüße den

Schiffen im Einzelfampfe verleihen . Das ſchnellere Schiff hat immer ſchon den

halben Sieg, weil es den Feind nach Belieben aufſuchen, ihn auf ſelbſt gewählte

Entfernung und unter den günſtigſten Umſtänden angreifen oder im andern Fallc

ſich ihm entziehen kann.

Dieſe Thatjachen haben denn auch in den lezten Jahrzehnten dem Schiffbau

einen mächtigen Sporn gegeben. Vor 30 Jahren wurde die „ Grille " noch als

ein Wunder von Schnelligkeit angeſtaunt, heute baut man Panzerſchiffe, die einen

Eijengürtel von einer Million Kilogramm auf ihrem Körper tragen , wozu dann

noch das gewaltige Gewicht der Artillerie tritt , und mit drei bis vier Knoten

mehr Fahrt durch das Waſſer fliegen, als damals eine auf das Leichteſte gebaute

und die feinſten Linien aufweiſende Jacht.

Im Herbſt 1869 ging die „ Grille" nach dem Mittelmeere, um der Eröffnung

des Suezkanals beizuwohnen und unſerem damaligen Kronprinzen zur Verfügung
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zu ſtehen, und fehrte im Frühjahr 1870 zurück. Während des franzöſiſchen

Krieges war ſie zuerſt Leitſchiff einer Kanonenbootsabteilung bei Rügen, ging

dann im Herbſt mit der „ Eliſabeth “ nach der Jade und diente bis zum Friedens

ſchluſſe als Aviſo, um bis zur Fertigſtellung der neuen Jacht „Hohenzollern “

(jeßt „ Kaiſeradler“) ihrer eigentlichen Beſtimmung zurückgegeben und danach in

die Zahl der Aviſos eingereiht zu werden.

Das nächſtälteſte dieſer Klaſſe iſt der 1877 in England, aber nach deutſchen

Plänen gebaute Zieten " von 975 Tons Waſſerverdrängung und 2350 Pferde

fraft mit Doppelſchrauben . Er hat eine Länge von 60 , eine Breite von 8,5 und

einen Tiefgang von 3,5 Meter bei 113 Mann Beſaßung , zwei 12 Centimeter, zwei

8,7 Centimeter Geſchüße und vier Revolverfanonen. Er macht 16 Anoten und

beſißt im Bug und Heck Unterwaſſerröhren für Ausſtoßen von Torpedos. Ur

ſprünglich war er als Torpedoſchiff in Ausſicht genommen, erwies ſich aber für

dieſe Zwecke zu groß und nicht drehfähig genug, weshalb er unter die Aviſos

eingeſtellt wurde, obwohl er als Nachrichtenſchiff jeßt viel zu langſam iſt und

demnächſt erſeßt werden wird. „ Zieten “ war das legte im Auslande erbaute

Schiff unſerer Marine. Seitdem hat ſich dieſelbe in jeder Beziehung von jenem

unabhängig gemacht.

„Bliß " und „ Pfeil“ ſind unſere erſten aus Stahl gebauten Schiffe. Sie

ſind Schweſterſchiffe, 74,7 Meter lang, 9,9 Meter breit, haben 1382 Tonnen

Waſſerverdrängung bei 2700 Pferdekraft, ſind alſo größer als der „ Zieten “, aber

laufen auch nur 16 Knoten . Ihr Bug iſt vorſtreckend (Rammbug) und unter

ihm befindet ſich ein Torpedounterwaſſerrohr. Ihre Bewaffnung beſteht aus ſechs

8,7 Centimeter Geſchüßen hinter Stahlſchilden, und die Beſazung beträgt 134

Köpfe. Ihre Geſchwindigkeit reicht auch nicht mehr für Spähſchiffe und ſie werden

bei den Manövern als Signalwiederholer verwandt.

Der nächſte, „ Greif“, von 1887 , weiſt in Bezug auf Schnelligkeit einen

ganz bedeutenden Fortſchritt auf und macht neunzehn Knoten Fahrt. Er iſt auf

der Germaniawerft in Kiel gebaut, hat 2000 Tons Waſſerverdrängung, 5400

Pferdefraft bei Zwillingsſchrauben eine Länge von 96,8 bei 9,75 Breite, 4 Meter

Tiefgang und hundertfünfundfünfzig Mann Beſaßung. Er beſigt Torpedo

vorrichtung, führt im Bug und am Heck je ein 10,5 Centimeter Schnelllade

geſchüß und an jeder Seite fünf Revolverfanonen. Wegen ſeiner großen Schnellig

keit wird er im Kriegsfalle auch beſonders zum Jagen und Vernichten feindlicher

Torpedoboote verwandt werden . Er beſigt jedoch noch kein Panzerſchußdeck, wie

die ſpäter erbauten Schiffe ſeiner Art.

Die beiden 1888 gebauten Aviſos „ Wacht“ und „, Iagð “ erreichen zwar die

Geſchwindigkeit des , Greif“ nicht ganz und ſind auch nicht ſo groß, laufen aber

immerhin noch faſt 19 Knoten und haben vor den übrigen einen Schuß der

Maſchine und des ganzen Rumpfes von einigen Fuß oberhalb der Waſſerlinie

nach unten zu durch ein aus Stahlplatten beſtehendes Panzerdeck voraus . Dasſelbe

iſt gewölbt und reicht an den Seiten bis vier Fuß unter die Waſſerlinie . Die

etwa einſchlagenden Geſchoſſe treffen unter ganz ſpißem Winkel auf das Deck

und gleiten davon ab . Das Oberwerk des Schiffes iſt ſo dünn und ſo wenig
16 *
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widerſtandsfähig , daß feindliche Granaten quer durchgehen und erſt jenſeits

ſpringen werden. Wenigſtens erwartet man das ; wenn ſie aber auch im Ober

ſchiff große Havarie anrichten ſollten , ſo iſt es eben Krieg und man muß es

hinnehmen . So lange jedoch die Maſchine nicht gefährdet wird und das Schiff

ſchwimmt, iſt nicht zu viel verloren . Eine große Zahl waſſerdichter Zellen, aus

denen der Rumpf beſteht, ſichert außerdem ſo viel wie möglich die Schwimm

fähigkeit auch bei Unterwaſſerſchüſſen.

„Wacht“ und „ Jagd " ſind Schweſterſchiffe, bei der Aktiengeſellſchaft „ Weſer “

in Bremen gebaut. Sie haben 85 Meter Länge, 9,6 Meter Breite, 4,2 Meter

Tiefgang , eine Waſſerverdrängung von 1250 Tonnen, 4000 Pferdefraft mit

Zwillingsſchraube und einen Rammbug. Die Bewaffnung beſteht aus vier

30 Kaliber langen 8,8 Centimeter Schnellladefanonen hinter Schußſchilden, die

nach allen Richtungen feuern können und zehn Revolverkanonen ; ebenſo führen

ſie Torpedovorrichtung. Ihre Beſaßung iſt hundertvierzig Mann. Sie haben

nur einen Signalmaſt. Natürlich ſind alle neuen Erfindungen auf den Schiffen

vertreten , und nicht weniger als fünfundzwanzig ſelbſtändige Dampfmaſchinen zu

allen möglichen Zwecken arbeiten auf ihnen . Auf dem gepanzerten Kommando

turme ſteht ein elektriſches Bogenlicht mit Scheinwerfer von 20000 Kerzen Licht

ſtärfe zum Beobachten des Horizonts.

Dieſe beiden Schiffe entſprechen mithin ſo ziemlich den Anforderungen , die

man in der Neuzeit an ihre Klaſſe ſtellen kann.

Von den neueren Nachrichtenſchiffen ſtammen die Schweſterſchiffe „Meteor“

und „ Komet “ aus den Jahren 1891 und 1893, der jüngſte „ Hela " dagegen

aus 1896 .

Erſtere beiden ſind kleiner als „ Iagd “, 968 Tonnen groß , 80 Meter lang ,

9,6 Meter breit und mit 4 Meter Tiefgang . Ein Schußdeck von 2,5 Centimeter

Stahl , Korkdamm und Zelleneinteilung ſind vorhanden , ebenſo drei Torpedorohre.

Der Kommandoturm , in dem zugleich Maſchinentelegraphen und Dampfruder

ſtehen , iſt gepanzert. Vor ihm befindet ſich ein Wellenbrecher, um das über den

Bug ſtürzende Waſſer vom Dec abzuhalten.

Mit Doppelſchrauben und 1800 Pferdefraft machen die Schiffe 22 Knoten ,

und ihre Bewaffr:ung beſteht aus je vier 8,8 Centimeter Schnellfeuerkanonen in

Ausbauten. Sie haben 115 Mann Beſaßung . Es ſind vortreffliche und für ihre

Zwecke, Nachrichtendienſt und Torpedobootzerſtörung, durchaus geeignete Schiffe.

Die „ Hela “ entſpricht ihrer Beſtimmung am beſten und iſt bedeutend größer

als ihre Vorgänger; 105 Meter lang, 11 Meter breit, liegt auch weit höher aus

dem Waſſer und geht 4,7 Meter tief. Bei 6000 Pferdefraft verleihen ihr die

Zwillingsmaſchinen 23 Knoten Geſchwindigkeit, und ſie iſt mithin das ſchnellſte

Schiff unſerer ganzen Flotte. Sie hat ein 3 Centimeter Panzerdeck, Korkdamm

und ein ſehr entwickeltes Zellenſyſtem , wie überhaupt bei ihrer Einrichtung und

in ihrem Ausbau allen wichtigen Erfindungen der Neuzeit vollauf Rechnung

getragen iſt. Ihre Bewaffnung beſteht aus vier 30 Kaliber langen 8,8 Centi

meter und ſechs 40 Kaliber langen 5 Centimeter Schnellladefanonen, ſowie aus

vier Torpedoablaßrohren. Die Bejaķung zählt 168 Mann .
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Zu den Aviſos ſollte auch noch der „ Kaiſeradler“ - die frühere faiſerliche

Jacht „ Hohenzollern “ gerechnet werden, die ſeit einigen Jahren durch die neue

„ Hohenzollern“ erſeßt iſt. Bei der geringen Geſchwindigkeit von 16 Anoten des

20 Jahre alten Schiffes, namentlich aber weil es ein Raddampfer iſt, deſſen

Maſchinen teilweiſe über Waſſer liegen, iſt es für Kriegszwecke aber unbrauchbar

und bleibt zur Verfügung des faiſerlichen Hofes.

Zum Schluſſe dieſes Artifels ſeien dann noch die Hilfskreuzer erwähnt, die

für den Fall eines Krieges aus der Zahl unſerer ſchnellſten Handelsdampfer ent

nommen und von denen bis jeßt 10 vom Bremer Lloyd und der Hamburg

Amerifa-Linie in Ausſicht genommen ſind. Sie werden mit Marinemannſchaften

und Schnellfeuergeſchüßen beſeßt und gelten dann völkerrechtlich als Kriegsſchiffe.

Auf eigentliche Kriegführung gegen wirkliche feindliche Kriegsſchiffe dürfen ſie ſich

freilich nicht einlaſſen. Sie haben weder Panzerſchuß, noch ſind ihre Maſchinen

gedeckt, und ſie würden deshalb in einem ſolchen Kampfe ſicher bald verloren ſein ,

dagegen ſind ſie von großer Wichtigkeit für die Schädigung und Vernichtung

feindlicher Handelsſchiffe, die in ſpäteren Kriegen eine große Rolle ſpielen werden ,

weil dieſen aller Wahrſcheinlichkeit nach wirtſchaftliche Kämpfe zu Grunde liegen

werden, die darauf ausgehen , den Gegner von der See zu verdrängen .

Ihre Hauptwaffe iſt ihre Schnelligkeit, mit der ſie ſich feindlichen Ariegs

freuzern zu entziehen vermögen und die Fähigkeit, ſich monatelang ohne Feuerungs

ergänzung an den verſchiedenſten Punkten der Meere aufzuhalten, wenn ſie ſtatt

Ladung Stohlen an Bord nehmen. Bedenkt man , daß unſere neueſten Schnell

dampfer, wie ,,Raiſer Wilhelm der Große " und der im Bau begriffene Kaiſer

Friedrich " , 20000 Tonnen oder 400000 Zentner Kohlen nehmen können, und

daß erſterer nicht allein der größte , ſondern auch der ſchnellſte aller bisher

exiſtierenden Handelsdampfer iſt , ſo wird ſich für derartige Schiffe immer Gelegen

heit bieten, ſowohl den feindlichen Handel , wie ſeine Kolonieen zu ſchädigen reſp.

zu brandſchaßen und dadurch die gegneriſche Kreuzermacht zu zerſplittern.

Die Gegner haben ja auch ſolche Hilfsfreuzer, und wenn ſie mit dieſen

zuſammentreffen, dann wird derjenige ſiegen bezw. ſich retten, der entweder die

weittragendſten Geſchüße und die geübteſten Kanoniere hat, oder der am beſten

läuft . Auf beides dürfen wir aber in Deutſchland bis jept Anſpruch machen .



Die kanonenboote.

ährend der Napoleoniſchen Kriege zu Ende

des vorigen und anfangs dieſes Jahrhunderts

hatte der große Kaiſer auf dem Meere ent

ſchieden ebenſoviel Unglück, wie Erfolg auf

dem Lande. Die franzöſiſchen Flotten wurden von den Engländern geſchlagen ,

wo ſie ſich ſehen ließen , und dieſe ſteten Niederlagen ließen einen Stachel im

Herzen Napoleons zurück, deſſen Schmerzen feine gewonnene Schlacht zu lindern

vermochte.

Sein ganzes Streben war darauf gerichtet, dem verhaßten Albion einen

tödlichen Streich zu verſeßen und Rache für deſſen furchtbare und unveränderte

Feindſchaft durch eine Landung zu nehmen.

Mit einer Flotte war das Unternehmen unausführbar. Die Engländer waren

den Franzoſen an Seetüchtigkeit und Artillerie zu ſehr überlegen ; ſie bewachten

die franzöſiſche Nüſte auf ihren Geſchwadern mit Argusaugen, hatten in Frant

reich überall ihre Spione und zeigten ſich von etwaigen Rüſtungen ſtets unter

richtet.

Fulton bot Napoleon ſeine neue Erfindung der Dampfſchiffe an, aber des

Kaiſers böſes Geſchick ließ ihn die Wichtigkeit derſelben nicht erkennen , und er

nannte Fulton einen Narren.

Dagegen ſuchte ſeine eiſerne Thatfraft nach andern Mitteln zur Ausführung

feines Landungsplanes . Die engliſche Flotte war machtlos, wenn ihr der Wind

fehlte. Es galt, windſtille Tage der guten Jahreszeit zu benußen, um das Lan

dungsheer über den an ſeiner ſchmalſten Stelle fünf Meilen breiten engliſchen

Kanal zu ſchaffen. Dazu bedurfte es nur flachgehender Fahrzeuge ohne beſondere

Seetüchtigkeit, die aber im ſtande waren , Truppen und Geſchüße aufzunehmen
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und ſich gleichzeitig durch Ruder fortbewegen ließen. Auf dieſe Weiſe entſtanden
die Ranonenboote.

Sie waren 25—28 Meter lang , ſo ſtark gebaut, um hinten und vorn ein

Geſchüt ,zu tragen , gingen nur 0,7—1 Meter tief und wurden durch dreißig bis

vierzig Ruderer mit ziemlicher Geſchwindigkeit durch das Waſſer getrieben. Sie

waren als Begleitung für die eigentlichen Transportboote beſtimmt, welche die

Landungstruppen aufnahmen und ebenfalls gerudert wurden.

Wie furchtbar ernſt es Napoleon mit ſeinem Vorhaben meinte, ging daraus

hervor, daß er während des Jahres 1805 nicht weniger als 80000 Mann bei

Boulogne zuſammenzog und die notwendigen Vorbereitungen traf, um dieſe ganze

Armee an einem günſtigen Tage überzuſeßen . Die Engländer verhehlten ſich auch

nicht die Beſorgnis, welche ihnen die Abſicht des Kaiſers einflößte, und wer weiß ,

ob dieſelbe nicht vollſtändig gerechtfertigt geweſen wäre , wenn nicht der aus

brechende Krieg mit Öſterreich Napoleon gezwungen hätte, die Truppen nach

Deutſchland zu werfen und die Invaſion vorläufig aufzugeben. Späterhin hielten

andere Ereigniſſe ihn von der Ausführung ab , und die Engländer fanien diesmal

mit dem Schrecken davon .

Die Kanonenboote traten jedoch nun auch bei andern Völfern in die Reihe

der Kriegsfahrzeuge ein, um namentlich zur Verteidigung der eigenen Küſten zu

dienen und an windſtillen Tagen auch große feindliche Kriegsſchiffe weiter in

See anzugreifen.

Man verbeſſerte ſie mannigfach und gab ihnen namentlich die ſchwerſten und

weittragendſten Geſchüße, welche vorhanden waren . Dadurch, ſowie durch ihre

Bewegungskraft in Windſtillen wurden ſie gefürchtete Gegner blodierender Flotten ,

und dieſe mußten ſehr auf ihrer but ſein. Durch ihre Kleinheit boten ſie dem

Feinde ſelbſt nur eine ſehr geringe Zielfläche, und wurden ſie zu hart gedrängt,

ſo konnten ſie ſich bei ihrem geringen Tiefgange auf flaches Waſſer zurückziehen ,

wohin ihnen die großen Schiffe nicht zu folgen vermochten .

Seitdem ſpielten Kanonenboote in den Kriegen öfter eine hervorragende

Rolle, namentlich 1830 während der Losreißung Belgiens von den Niederlanden .

Als im Jahre 1848 die Blockade der deutichen Häfen durch däniſche Schiffe

uns zum erſtenmale unſere Ohnmacht zur See zum beſchämenden Bewußtſein

brachte und im ganzen Lande der Ruf nach einer Flotte erſchallte, wurden auch

von uns Kanonenboote gebaut, weil ihre Herſtellung nur wenige Monate dauerte

und man durch ſie am früheſten in den Beſit von Verteidigungsmitteln gelangte .

Preußen baute deren ſechsunddreißig, Schleswig-Holſtein zwölf, und für die

ehemalige deutſche Flotte wurden etwa dreißig angeſchafft. Ihre Zeit war jedoch

bereits vorüber; der Dampf wurde in den Marinen eingeführt und ihm gegen

über verloren Ruderboote ihren größten Wert.

Die Schleswig-Holſteiner erfannten dies bald ; ſie ſahen , daß nur Dampf

fraft und zwar die Schraube den Kanonenbooten ihre frühere Stärfe wieder:

geben konnte, und ſie erbauten im Jahre 1849 das erſte Schraubenkanonen

boot , das nach dem bekannten fühnen Freiſcharenführer „ von der Tann "

benannt wurde.
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Der Verſuch gelang vollſtändig und hat ſeitdem überall Nachahmung ge

funden . Leider nahm der von der Tann “ ein frühzeitiges Ende . Nachdem er

mutig die größten däniſchen Schiffe angegriffen und ihnen verſchiedene Gefechte

geliefert hatte, wurde er in der Neuſtädter Bucht von däniſcher Übermacht ab

geſchnitten. Lübeck verweigerte ihm den Einlauf in den Hafen von Travemünde,

jedenfalls das beſchämendſte Beiſpiel unſerer damaligen deutſchen Zuſtände , und

jo ſah ſich der Kommandant gezwungen , das Fahrzeug, um es nicht in die Hände

der Dänen fallen zu laſſen , auf den Strand zu jeßen und in Brand zu ſtecken .

Die deutſchen Ruderkanonenboote famen nicht mehr in Thätigkeit. Nach

Auflöſung der deutſchen Flotte wurden die zu ihr gehörigen als Laſtfahrzeuge

für Handelszwecke verkauft. Es ging ihnen, wie ſo manchem edlen Schlachtroß,

das als abgetriebener Mietgaul ſein Ende findet. Sie waren aus freiwilligen

Beiträgen des begeiſterten Volkes erbaut, um nach wenigen Jahren als Kohlen

fahrzeuge Laſten zu ſchleppen.

Die preußiſchen ſind nicht mehr vorhanden ; 1864 wurden ſie noch einmal

in Dienſt geſtellt, um in den Rügenſchen Innengewäſſern als ſchwimmende Batterien

etwaige Landungsverſuche der Dänen zu verhindern. Damit war aber auch ihre

friegeriſche Laufbahn für immer beſchloſſen, und allmählich verwandelten ſie ſich

in Laſtfahrzeuge für den Dienſt in unſern Kriegshäfen, bis ſie auch dazu un

brauchbar und als Brennholz verkauft wurden . Von Dampfkanonenbooten ſchui

England während des Krimfrieges eine Flotte von einigen Hundert zum Angriff auf

die von ſeichtem Waſſer umgebenen ruſſiſchen Feſtungswerfe von Bomarſund, Swea

borg und den Alandsinſeln. Sie thaten ihre Schuldigkeit, und die Pläße mußten

kapitulieren .

Preußen folgte den Beiſpiele in den Jahren 1859-1861, wenn auch nicht

in ſo großartiger Weiſe, aber immerhin mit dreiundzwanzig, deren lekte beide

jedoch mehrere Jahre auf Stapel blieben und erſt 1865 vollendet wurden. Acht

davon , die Kanonenboote erſter Klaſſe: „ Baſilist“, „ Bliß “, „ Kamäleon “, „ Komet “,

„ Cyklop “ , „ Delphin “, ,, Drache “, „ Meteor“, wurden auf der Danziger Werft

gebaut ; die übrigen fünfzehn: „ Fuchs“, „ Hai“, „ Habicht“, „Hyäne“ , „ Jäger“,

Natter“ , „ Pfeil", ,,Salamander “ , ,,Schwalbe“, ,,Skorpion “ , „ Sperber “, „ Tiger “,

„ Wespe“, „ Wolf “ auf Privatwerften .

Erſtere von 38 Meter Länge, 7 Meter Breite, 2,5 Meter Tiefgang und

242 Tonnengehalt, erhielten eine Niederdruckmaſchine von 250 Pferdefräften und

eine Bewaffnung von drei Geſchüßen, je eine gezogene 15 Centimeter Kanone

vorn und hinten und ein glattes achtundſechzigpfündiges Bombengeſchüß in der

Mitte, alle drei auf Rahmenlafetten .

Die zweite Klaſſe von 33 Meter Länge, 6,7 Meter Breite, 2 Meter Tief

gang und 162 Tonnengehalt, hatte eine Hochdruckmaſchine von 220 Pferdekräften

und eine Bewaffnung von einer 12 Centimeter Kanone.

Um ſo kleinen Fahrzeugen die nötige Tragkraft für Maſchine und Geſchüße

zu geben, mußten ſie ſehr ſtark gebaut und die feinen Linien, welche gute See

eigenſchaft bedingen, teilweiſe geopfert werden. Der Tiefgang geſtattete nur einen

kleinen Durchmeſſer der Schraube, von dem die Geſchwindigkeit abhängig iſt,

I



- 250

und ſie wurden deshalb keine Schnellläufer. Immerhin brachten es die großen

in ruhigem Waſſer bis 9 und die kleinen bis zu 84/2 Knoten . Vor 36 Jahren

war dies nun noch anſehnlich und genügte für die Zwecke der Küſtenverteidigung,

aber für eine Kriegführung auf hoher See, wie man anfangs gehofft, zeigten ſie

ſich doch vollſtändig ungeeignet. Infolge ihres flachen Bodens rollten ſie bei

etwas bewegter See ſchon ſo heftig , daß ſie ihre Geſchüße gar nicht gebrauchen

konnten und , von großen Schiffen verfolgt, unrettbar verloren geweſen wären.

Dies war auch die Haupturſache, weswegen unſere Kanonenboote während

des lezten däniſchen Krieges eine verhältnismäßig unthätige Rolle ſpielten. Sie

durften ſich nicht auf die hohe See wagen, weil die großen feindlichen Schiffe

ihnen an Schnelligkeit überlegen waren und die bei etwas rauher See vertei

digungsloſen Fahrzeuge mit einer Breitſeite in den Grund gebohrt hätten. Die

Dänen ihrerſeits hielten ſich aber klugerweiſe fern von der Küſte.

Dazu kam noch, daß auf den kleinen Booten alle Augenblice etwas an den

Maſchinen in Unordnung und gar kein Verlaß auf dieſelben war. Teilweiſe lag

dies an den Maſchinen ſelbſt, teilweiſe aber auch an ihrer unrichtigen Behandlung

ſeitens der Maſchiniſten, welche beim plößlichen Ausbruche des Krieges in der

Marine in der nötigen Zahl noch nicht vorhanden waren und deshalb angeworben

werden mußten, ohne daß die Mittel gegeben waren , ihre Fähigkeiten eingehend zu

prüfen . Angeſichts dieſer Thatſachen und der ſcharfen Bewachung ſeitens der

Dänen, welche ihre ſchnellſten Fregatten auf der Weſtſeite Rügens hielten , mußte

auch davon Abſtand genommen werden , die Nanonenboote nach Holſtein oder

Schleswig zu ſenden, wo ſie allerdings von entſcheidender Bedeutung geweſen

wären.

Troßdem leiſteten ſie im Kriege ſoviel ſie irgend vermochten . Sie waren

in vier Diviſionen geteilt, deren jede aus einem Kanonenboote erſter Klaſſe und

vier reſp . drei zweiter Klaſſe beſtand . „ Baſilisk“ und „ Bliß “ befanden ſich nicht

in der Oſtſee ; ſie waren mit dem Aviſo ,,Adler “ im Mittelmeere geweſen , als

der Krieg ausbrach , und hatten ſich in der Nordſee mit dem öſterreichiſchen Ge

ichwader vereinigt ; ,Drache “ und „ Meteor“ waren damals noch nicht fertig .

Die Thätigkeit der erſten Diviſion in dem Gefecht bei Iasmund iſt bereits

bei der Beſchreibung des leşteren erwähnt.

Die dritte Diviſion unter Kapitänlieutenant Arendt hatte am 2. Juli ein

dreiviertelſtündiges Gefecht gegen die däniſche Schraubenfregatte , Tordenſkiold "

von vierunddreißig und gegen den Raddampfer „ Hekla “ von ſechs Geſchüßen.

Die vier großen Kanonenboote waren inzwiſchen zu einer beſonderen Diviſion

zuſammengezogen, und die drei andern aus je fünf kleinen Booten gebildet .

Die dritte Diviſion war bei Dornbuſch an der Weſtſeite Rügens aufgeſtellt,

als die Dänen an jenem Tage in Sicht famen . Es war ruhige Witterung,

Kapitänlieutenant Arendt beſchloß den Angriff und dampfte auf die feindlichen

Schiffe zu . Anfänglich famen ſie ihm entgegen, bald jedoch drehten ſie bei , und

die Diviſion war dadurch gezwungen, wenn ſie ſich ſchlagen wollte, ſich faſt drei

Meilen von der Küſte zu entfernen . Der Diviſionskommandeur ließ ſich dadurch

nicht irre machen , ſetzte ſeinen Kurs fort und eröffnete das Feuer auf 2000 Meter

1
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gegen die Dänen. Dieſe erwiderten dasſelbe teils mit Breitſeiten, teils mit

Einzelſchüſſen und machten etwa zehn Minuten darauf Miene, gerade auf die

Kanonenboote loszugehen . Sie waren jedoch kaum 300 Meter näher gekommen ,

als ſie ſich wieder quer legten. Ihre Abſicht, die Preußen zu ſchreden , war

mißlungen, die Diviſion erwartete ſie ruhig, und dies ſowie die Wirkung ihrer

15 Centimeter Geſchüße mochte den Dänen bedenklich erſcheinen. Man beſchoß

ſich von beiden Seiten noch eine halbe Stunde lang, dann ſah ſich Kapitän

lieutenant Arendt gezwungen, ſich langſam unter Land zurückzuziehen und das

Gefecht abzubrechen, weil fünf ſeiner zehn Geſchüße durch Springen der Ver

ſchlußthüren unbrauchbar geworden waren . Die 15 Centimeter Kanonen der

Marine waren damals mit Kolbenverſchluß verſehen und die erſten ſchweren Ge

ſchüße nach dieſem Modell, das ſich nicht bewährte und jeßt überall durch den

Seilverſchluß erſekt iſt .

Die Dänen folgten den Kanonenbooten nicht, ſondern hielten nordwärts ab ,

und beſondere Erfolge ſcheint das Gefecht nicht gehabt zu haben , obwohl zehn

bis zwölf Treffer auf preußiſcher Seite beobachtet wurden. Die Kanonenboote

hatten gar nicht gelitten ; nur war die Schanzkleidung des „ Sperber “ durch

Granatſtücke etwas mitgenommen.

In der Nordjee nahmen „ Baſilisk“ (Korvettenkapitän Schau) und „ Bliga

(Kapitänlieutenant Maclean) lebhaften Anteil an dem Seegefecht bei Helgoland

am 9. Mai 1864. Wie ſchon bemerkt, befanden ſie ſich unmittelbar vor dem

Kriege mit dem Radaviſo „ Adler “ unter Kommando des Korvettenkapitäns Klatt
im Mittelmeere und konnten vor Ausbruch desſelben die Ditjec nicht mehr er:

reichen . Sie vereinigten ſich deshalb mit dem öſterreichiſchen Geſchwader, das

unter Befehl des Kapitäns Tegetthoff, des ſpäteren Siegers von Liſſa , aus der

Fregatte „ Schwarzenberg“ von zweiundfünfzig, und der Fregatte „ Radegky “ von

achtunddreißig Kanonen beſtand. Der „ Adler“ hatte ſechs Geſchüße, die beiden

Kanonenboote jedoch nur je zwei gezogene 15 Centimeter. Das achtundſechzig

pſündige Bombengeſchüß war ihnen nicht mitgegeben , weil es auf einer ſo weiten

Reiſe in der hohen See des Atlantiſchen Oceans als zu ſchwer für die kleinen

Fahrzeuge erachtet wurde.

Die Dänen ſtellten den fünf Schiffen der Verbündeten mit ſechsundneunzig

Kanonen drei Schiffe, die Fregatten , Niels Juel“ , „ Iylland“ und die Korvette

„ Þeimdal“ von zuſammen einhundertvier Geſchüßen entgegen, ſo daß die Macht

auf beiden Seiten ungefähr gleich war .

Tegetthoff ſuchte den Feind bei Helgoland auf, und um 2 Uhr begann der

Kampf, der zwei Stunden dauerte und von beiden Seiten mit größter Tapferkeit

geführt wurde. Das Feuern begann auf 2000 Meter Entfernung, die ſich jedoch

allmählich verringerte und ſchließlich nur noch 2-300 Meter betrug. Tegetthoff

verſuchte den „ Niels Juel" zu entern , aber dieſer wich durch geſchickte Manöver

aus, und es blieb bei dem Feuergefecht . Eine unglüdlich ſpringende Granate

ſteckte den Vortop des Schwarzenberg“ bereits um 2/4 Uhr in Brand, und

obwohl die brennende Fregatte mit ungeſchwächtem Mute noch dreiviertel Stunden

11
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den Kampf fortſeßte, mußte ſie um 3 Uhr 30 Minuten ſich zurückziehen. Die

Dänen folgten und verſuchten dabei das Nanonenboot „ Baſilist“ abzuſchneiden.

Die führende Fregatte „ Niels Juel " hatte ſich ihm ſchon bis auf 700 Meter

genähert, und jeder glaubte, daß das Boot verloren ſei , als erſtere plößlich ihre

Fahrt hemmte. Einige wohlgezielte 15 Centimeter Granaten , von denen eine an

ſcheinend das Ruder zerſchmetterte, hatten ſie fampfunfähig gemacht. Die Dänen

hielten mit der Verfolgung inne, und kurz darauf ſah man den ,, Niels Juel " ,

von der „ Jylland “ ins Schlepptau genommen, ſich entfernen .

Während das feindliche Geſchwader nordwärts ſteuerte, konnten die Öſter

reicher unbehelligt unter Helgoland laufen, dort den Brand des Schwarzenberg “

löſchen und noch in derſelben Nacht nach Kughaven zurückgehen .

Wie hartnäckig in der zweiten Stunde gekämpft wurde, erhellt aus den Ver

luſten, von denen namentlich der „ Schwarzenberg “ betroffen war. Sein Rumpf

hatte 190 Kugellöcher, ein Offizier und dreißig Mann tot, fünfzig Mann waren

ſchwer und dreiundzwanzig leicht verwundet. Auf dem ,kadegky “ waren ein

Kadett und zwei Mann tot und zweiundzwanzig Mann verwundet. Die preußiſchen

Fahrzeuge hatten weder Tote noch Verwundete. Dies erflärt ſich daraus , daß

die Dänen vollauf zu thun hatten, um den fühnen Tegetthoff von ſich abzuhalten,

und deshalb ihr Feuer faſt auf ihn allein richteten, ohne ſich um die Preußen

viel zu kümmern, mit denen ſie nach Überwältigung des , Schwarzenberg“ leichtes

Spiel gehabt hätten. Indeſſen war dieſe Anſicht doch eine irrige, denn der

Baſilise “ machte ihnen einen unangenehmen Strich durch die Rechnung und

zwang ſie zur Umkehr .

Sie gaben ihre Verluſte auf vierzehn Tote und dreißig Verwundete an, es

iſt jedoch wahrſcheinlich, daß ſie mehr gelitten, denn der „ Niels Juel “ , das

führende Schiff, auf das wieder die Verbündeten hauptſächlich ihre Feuer gerichtet,

war ebenſo arg mitgenommen wie der „ Schwarzenberg" .

Unmittelbar vor Abſchluß des Friedens ſpielte das Kanonenboot „ Blig "

noch bei Einnahme der frieſiſchen Inſeln Sylt, Föhr und Amrum eine ſehr

thätige Rolle. In den dortigen Binnengewäſſern befand ſich der während des

Krieges vielgenannte Kapitänlieutenant Hammer mit einer däniſchen Flottille

von zwei kleinen Dampfern, ſechs Ruderkanonenjollen mit je einem Sechzigpfünder

armiert, 12 Zollfuttern, einigen Transportfahrzeugen und mehreren, von Hammer

gemachten Priſenſchiffen .

Es waren bereits Gerüchte vom Waffenſtilſtand im Umlauf, und die öſter

reichiſche Flotte wollte vorher das leßte Stück ſchleswigſcher Lande, wo noch die

däniſche Herrſchaft galt, in deutſche Hände bringen.

Vom 12. bis 18. Juli wurden die frieſiſchen Inſeln ohne Blutvergießen von

öſterreichiſchen Seeleuten und von Landtruppen , welche auf Booten von der ſchles

wigichen Küſte herüberkamen, beſeßt. Hammer, welcher ſich mit ſeinen Fahrzeugen

in die flachen Gewäſſer nordwärts von Wyk auf Föhr zurückzog, war zwar voll

ſtändig eingeſchloſſen, konnte aber von den Geſchüßen der verbündeten Flottille,

die einen zu großen Tiefgang hatte, nicht erreicht werden und wies daher jede

Aufforderung , ſich zu ergeben, zurück. Die Zeit drängte, da der Waffenſtillſtand
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vor der Thür war, und deshalb verſuchte der „ Bliß " am 19. abends ſein

möglichſtes , um den Dänen, welche ebenfalls wegen des flachen Waſſers nicht

weiter nordwärts zurück konnten , näher zu kommen .

Dank der ſtarken Bauart des Kanonenbootes, deſſen Boden es nicht ſchadete,

wenn es einmal mit voller Fahrt auf den Grund lief und ſich ein paar hundert

Fuß weit mit voller Maſchinenfraft mehrere zou durch den Sand wühlen mußte,

gelang es Kapitänlieutenant Maclean, ſich während der Nacht 700 Meter weiter

nördlich zu arbeiten, ſo daß er nur noch 2600 Meter von den Dänen entfernt

war und am anderen Morgen dieſe mit ſeinen gezogenen 15 Centimeter Nanonen

beſchießen konnte.

Es fam jedoch nicht dazu. Hammer ſah ſelbſt ein, daß er verloren war, ging

noch in der Nacht des 19. Juli auf einem ſeiner kleinen Dampfer an Bord des

„ Bliß " und ergab ſich mit allen ſeinen Fahrzeugen an den Befehlshaber desſelben .

Am 20. begann endlich die erwartete Waffenruhe, welche dem Frieden vor:

herging, für Hammer einen Tag zu ſpät . Jedenfalls war es aber dem „ Blix “

zu danken, daß die Flottille genommen wurde, und unſere Kanonenboote haben

deshalb im Kriege von 1864 nach allen Richtungen hin weſentliche Dienſte geleiſtet

und ihre Schuldigkeit gethan .

Seit jener Zeit haben ſie ihre militäriſche Wichtigkeit eingebüßt, obwohl ſie

während des letzten Krieges doch ſehr nüglich waren und eines derſelben, der

nach den weſtindiſchen Gewäſſern entſandte „ Meteor", ſich durch ſeinen ſiegreichen

Kampf gegen den bedeutend größeren und ſchnelleren Aviſo „ Bouvet“ einen hell

flingenden Namen in Deutſchland erivarb . Sowohl dieſes Gefecht wie der

nächtliche Angriff der „ Nymphe“, der fühne Kreuzzug der „ Auguſta “ und der

Angriff der „ Grille“ zeigte, daß es den deutſchen Seeleuten und ihren Führern

nicht an Mut fehlt, ohne Zögern gegen Übermacht zu fämpfen, wenn dabei nur

ihre eigenen Schiffe in das Spiel kommen und durch den eventuellen Untergang

nicht höhere Zwecke geſchädigt werden können .

Das Kanonenboot „Meteor“ unter Führung des Kapitänlieutenants Knorr

war im Herbſt 1869 nach Weſtindien als Stationsſchiff entſandt. Seine Be

waffnung beſtand aus drei Geſchüßen (ein 15 Centimeter, zwei 12 Centimeter),

und ſeine Beſaßung zählte fünfundſechzig Köpfe.

Troß dieſer geringfügigen Stärke leiſtete der „ Meteor “ dort die erſprieß

lichſten Dienſte, und die Umſicht und Thatfraft ſeines Rommandanten flößten

den Regierungen der halbciviliſierten Staaten in Centralamerika und Weſtindien

einen ſolchen Reſpekt ein, daß bei den dortigen häuslichen Wirren, die beſtändig zu

ſein ſcheinen, die Deutſchen unbehelligt blieben und die ihnen früher zugefügten

Beleidigungen ausgeglichen wurden .

Die Nachricht von dem Ausbruche des Krieges fand den „ Meteor" in

Venezuela, von wo er nach Havana abging. Dort geſellte ſich der franzöſiſche

Avijo Bouvet“ zu ihm .

Dies Fahrzeug hatte eine ungefähre gleiche Bewaffnung wie der „ Meteor “,

war ihm aber an Schnelligkeit, Größe und Beſaßung weit überlegen. Es führte

ein 16 Centimeter und zwei 12 Centimeter Geſchüße , hatte eine Maſchine von
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hundertdreißig Pferdekraft und fünfundachtzig Mann Bemannung gegen achtzig

Pferdefraft und fünfundſechzig Mann des „ Meteor “ . Troß dieſer Überlegenheit

beſchloß Kapitänlieutenant Knorr den „ Bouvet" anzugreifen, ſobald ſich Gelegen

heit dazu bieten würde.

Am 8. November 1870 verließ lekterer den Hafen, und der „Meteor“ folgte

ihm nach Ablauf der von den Neutralitätsgeſeßen vorgeſchriebenen vierundzwanzig

Stunden, um ihn aufzuſuchen. Gegen Mittag fand er das feindliche Fahrzeug

und ging mit vollem Dampf auf dasſelbe los. Das Gefecht begann gegen zwei

Uhr und wurde von dem „ Bouvet“ eröffnet. Der „ Meteor“ erwiderte das Feuer

erſt auf 800 Meter Entfernung. Die beiden Fahrzeuge näherten ſich dann mit

entgegengeſeptem Kurſe ſchnell bis auf 2—300 Meter ; dann kam der „ Bouvet"

mit vollem Dampf gerade auf den „ Meteor“ los .

Seine Abſicht war unzweifelhaft eine fühne, er wollte, weil er ſo bedeutend

größer war, das Kanonenboot in den Grund laufen. Dieſes erfannte jedoch noch

rechtzeitig die drohende Gefahr und vereitelte durch ein geſchicktes Manöver die

Abſicht des Feindes, wenngleich ein Zuſammenſtoß doch nicht gänzlich zu ver

meiden war und dieſer dem „ Meteor " argen Schaden zufügte.

Der Vorderſteven des „ Bouvet “ fuhr hart an der Schiffsſeite des „ Meteor“

entlang, faßte dabei die Mündungen der beiden fertig zum Feuer und ausgerannt

ſtehenden Geſchüße, ſchob ſie vor ſich her und machte ſie für den Augenblick

gefechtsunfähig. Kranbalten und die ſtärkere Bemaſtung des Franzoſen riſſen

die Focraa des Meteor “ wie ſeine Boote herunter und brachen ihm den Groß

und Bajanmaſt. Gleichzeitig erhielt das Kanonenboot aus den Toppen und dem

Dec des ſo viel höheren „ Bouvet “ Gewehrfeuer, das zwei Mann tötete und

einen ſchwer verwundete , und von den Deutſchen nur unvollfommen erwidert

werden konnte, weil die feindlichen Schüßen, welche ſoviel höher und verſteckt

waren, in dem kurzen Augenblick des Zuſammenſtoßes ſchwer zu ſehen waren .

Der Beſan- wie der Großmaſt fielen beide nach Steuerbord über Bord ;

leşterer ſchwankte eingefniďt eine Zeitlang hin und her und wurde durch ein

abſichtliches Manöver des Stapitänlieutenants Minorr zum Fallen nach dieſer Seite

gebracht, um nicht auf die beiden an Badbord ausgerannten hinteren Geſchüße

zu fallen und ſie gefechtsunfähig zu machen, da auf dieſen jeßt die Rettung des

,,Meteor" beruhte, namentlich wenn, wie zu befürchten ſtand, durch das über

Bord hängende Tauwerk die Schraube unflar werden ſollte.

Der Augenblick war für den „ Meteor“, der in der ziemlich hohen See und

nach Verluſt der ſonſt ein Gegengewicht bildenden Maſten noch viel ſchlimmer

als ſonſt ſchlingerte, während der ſo viel größere und anders gebaute „Bouvet “

faſt ruhig lag, ein höchſt verhängnisvoller.

Glück und Geſchicklichkeit beſeitigten jedoch die Gefahr, der „ Bouvet“ ließ

den Moment ungenügt vorübergehen, der „ Meteor “ fonnte , ehe die Schraube

unflar wurde, noch ſo weit drehen, daß ſeine fertigen Backbordgeſchüße Richtung

auf den Feind bekamen und feuern konnten , und dieſer Umſtand verſchaffte dem

Manonenboote den Sieg .

m
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Eine ſeiner Granaten traf einen Keſſel des „ Bouvet“, was man an dem

ausſtrömenden Dampf ſehen konnte , und machte ihn dadurch gefechtsunfähig. Der

Meteor “ ſuchte nun ſich dem Feinde zu nähern , um ihn zu nehmen, als leider

durch die über Bord hängende Tafelage die Schraube unflar wurde und die

Maſchine ſtoppen mußte.

Den durch das Klaren entſtehenden halbſtündigen Aufenthalt benugte der

Bouvet“, um Segel zu ſeßen und nach dem Hafen von Havana zu fliehen.

Wegen Verluſtes ſeiner Takelage mußte der „ Meteor“ leider warten, bis die

Maſchine wieder in Thätigkeit treten konnte. Als er dann die Verfolgung mit

vollem Dampf wieder aufnahm und ſich ſo weit genähert hatte, daß ſeine Ge

ſchüße den „ Bouvet“ faſt erreichten , zeigte ein zwiſchen ihm und dem „ Bouvet “

abgefeuerter Schuß der ſpaniſchen Dampfforvette „Hernando Cortez “ dem Na

nonenboote an, daß der Feind ſich innerhalb der Neutralitätsgrenze befinde, und

jo entging der leßtere leider dem Genommenwerden.

Immerhin aber war das Gefecht für die deutſche Marine ein ſehr ruhm

reiches und zeigte das Wollen und Können unſerer Seeleute, wenn die Verhältniſſe

nicht gar zu ungünſtig gegen ſie ſprechen.

Die Ausbeſſerung des „ Meteor“ dauerte ziemlich lange, weil, wahrſcheinlich

auf franzöſiſchen Betrieb , die Beſchaffung der Maſten und Boote auf jede Weiſe

erſchwert wurde. Inzwiſchen erhielten die Franzoſen auch bedeutende Verſtärkung,

und ſo blieb der „ Meteor “ , der gewiß das Mögliche geleiſtet, bis zum Frieden

in Havana liegen.

Nach Abſchluß desſelben fehrte er in die Heimat zurück.

Er ſtationierte noch zwei Jahre im Mittelmeere , war dann aber auf

gebraucht und wurde durch einen neuen eiſernen „ Meteor“ erſeßt, ebenſo wie

der „ Blig “ und „ Cyklop “ . Die Erſazboote wurden jedoch größer gemacht. Sie

waren 4,3 Meter länger und 0,65 Meter breiter als die alten , hatten infolge

deſſen 62 Tonnen mehr Gehalt, und die Maſchine war um hundert indizierte

Pferdefräjte ſtärker als bei den alten , um ſie ſicherer nach dem Mittelmeere oder

Oſtaſien zu ſchicken , wo beſtändig je cins derſelben ſtationierte.

Da eine Reiſe nach China für ein ſo kleines Fahrzeug aber immerhin

gefährlich iſt, ſo blieb das betreffende Kanonenboot dort, bis es aufgebraucht

war, und nur die Beſaßung wechſelte alle zwei Jahre.

Von den Kanonenbooten erſter Klaſſe ſind nur noch zwei im Dienſt, aber

ebenfalls bald aufgebraucht: „ Wolf “ und „ Hyäne “ . Ein drittes, der „ Iltis “,

ging am 23. Juli 1897 in einem Wirbelſturme, von dem es auf ein Felſenriff

in der Nähe von Kap Shantung an der chineſiſchen Küſte geſchleudert wurde,

verloren, und von ſeiner 85 Köpfe betragenden Beſazung wurden nur 11 Mann

gerettet.

Der „ Iltis “ ſtammte aus dem Jahre 1878 und war ein Erjaşbau für

ein aufgebrauchtes Dampffanonenboot, aus Eiſen hergeſtellt , 42 Meter lang,

7,7 Meter breit, 3 Meter tiefgehend und mit Backtafelage verſehen (die beiden

vorderen Maſten mit Raaen, der hintere mit Gaffelſegeln ) ſo daß er eben ſo gut

jegeln wie dampfen konnte.



Das Treffen bei bavanna („Meteor“ und „ Bouvet“ ).

Nach einem Aquarell von Hans Bohrdt .

R. Werner, Das Buch von der deutſchen Flotte.
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Das Schiff war zwar ſchon 6 Jahre in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern geweſen ,

aber noch vollkommen ſeetüchtig, fonnte jedoch mit ſeiner verhältnismäßig ſchwachen

Maſchine nur 9 Anoten Fahrt machen.

In dem Kapitel „ Untergang des Frauenlob" iſt ein ſolcher Wirbelſturm ,

wie er öfter in den chineſiſchen Gewäſſern unter dem Namen „ Taifun “ auftritt,

und wie durch ſolche Cyklone ſchon früher vier von unſeren Kriegsſchiffen,

„ Frauenlob “ , „ Auguſta“, , Adler “ und „, Eber “ vernichtet wurden, näher beſchrieben.

Wenn er ſchnell herannaht und Nähe von Land oder Untiefen ein Vermeiden

ſeines Mittelpunktes mit deſſen unbeſchreiblicher Sturmesgewalt verbieten , dann

vermag ſehr ſelten ein Schiff, mag es noch ſo gut und ſtart gebaut ſein, der

leşteren zu widerſtehen.

Der „ Iltis" befand ſich in der Nähe der chineſiſchen Miiſte, als der Cyklon

heranbrauſte. Für ſeine ſchwache Maſchine waren Sturm und See zu ſchwer,

er wurde landwärts auf die Feljen getrieben und zerſchmettert. Fünf Offiziere

und 69 Mann von der Beſaßung fanden mit ihm ihr Grab in der Tiefe , aber

ſo ſchmerzlich auch der Unglücksfal war, darf nicht nur die Marine, ſondern

ganz Deutſchland mit Stolz auf ihn blicken, weil er ein hochehrendes Zeugnis

für den Charakter unſerer deutſchen Seeleute aufwies. Sie wußten alle im Augen-:

blicke der Strandung, daß ſie dem Tode ins Angeſicht ſchauten und die nächſte

Brandungswelle ihr Schidjal beſiegeln würde. Aber feinen Moment verleugneten

ſie ihren hohen Mut und die Treue, die ſie dem Kaiſer geſchworen . Unter drei

fachem Hurra auf ihren Kriegsherrn nahmen ſie Abſchied von ihm , von den

Ihrigen daheim und vom Leben. Dann ſtimmten ſie das Flaggenlied an, doch

kaum hatten ſich ſeine erſten Töne mit dem Brauſen des Sturmes gemiſcht, da

rollte donnernd eine See heran und begrub ſie in ihrem Schoße. Wahrlich, ſo

lange ſolche Gefühle unſere Truppen zu Lande und zu Waſſer beſeelen , darf

unſer Vaterland ruhig ſein , kein Feind wird ihm ſchaden. Das Andenken an das

fleine Schiff wird aber in der Marine nicht erlöſchen und in ihrer Geſchichte für

immer einen ruhmvollen Blaß einnehmen.

Von den Kanonenbooten zweiter Klaſſe dient allein der „ Hai" als Tender

des Artillerieſchulſchiffes, alle übrigen ſind zu Fahrzeugen für Werft- und Hafen

dienſt umgewandelt.

Berner , Deutiche Flotte. 7. Aufl. 17



Die Kaiſerlichen Iachten „ kaiſeradler “ und „Hohenzollern“.

Es iſt bereits unter dem Kapitel „ Kreuzer" erwähnt worden, daß die erſte

kaiſerliche Jacht Hohenzollern “, als 1893 die neue gleichen Namens fertig ge

worden war, in „ Kaiſeradler“ umgetauft wurde, und weil ſie ſowohl wegen ihrer

geringeren Schnelligkeit wie auch als Kaddampfer ſich zur Einreihung in die

aktiven Kriegsſchiffe zum Spähdienſt nicht eignete, zur Verfügung des Kaiſer

lichen Hofes für beſondere Fälle als zweite Dampfjacht geblieben iſt.

Da ſich jedoch an ſie eine wichtige hiſtoriſche Begebenheit knüpft, verdient

ſie näherer Erwähnung, bevor auf die Beſchreibung der neuen „Hohenzollern "

eingegangen wird .

Sie iſt 1877/1878 gebaut und zwar auf der Germaniawerft in Kiel, an

Stelle der kleinen „ Grille" .

Bei 81 Meter Länge, 10 Meter Breite und 4,2 Meter Tiefgang, hat ſie

mehr als den vierfachen Raumgehalt der Grille, d . h . 1500 Tonnen ſtatt 350 wie

jene, und eine Maſchine von dreitauſend Pferdefräften verleiht ihr eine Geſchwindig

keit von ſechzehn Knoten, welche vor zwanzig Jahren eine außerordentliche war.

Sie iſt mit zwei ſchlanken Pfahlmaſten ohne Raaen getafelt, die nur Gaffel

ſegel führen und deren ziemlich ſchräg nach hinten geneigte Stellung dem Fahr

zeuge ein ſchneidiges, elegantes Ausſehen geben . Die Bemannung beträgt 133

Köpfe , welche natürlich nur aus ausgeſuchten Leuten , ſowohl dem Ausſehen , als

der Tüchtigkeit nach beſtehen, wie es ſich für eine Kaiſerliche Jacht geziemt.

Dieſelbe durfte als ein Meiſterſtück deutſcher Schiffsbaukunſt angeſehen werden,

die damit alle Ehre eingelegt hat. Vom beſten Holz , ſtark und verläßlich gebaut,

verbindet ſie damit feine und gefällige Linien , und ihre äußere Erſcheinung beſticht

nicht nur das Auge des Seemannes, ſondern berührt auch das des Land

bewohners angenehm .

Dem Äußeren entſpricht die innere Einrichtung. Bei Vermeidung aller

Überladung und Bewahrung preußiſcher Einfachheit iſt ſie dennoch fürſtlich, ge

ſchmadvoll gediegen , und überall im Renaiſſanceſtil gehaiten . Auf dem Oberdeck

iſt für die Benutzung der Allerhöchſten Herrſchaften zunächſt ein Pavillon vor
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behalten, der drei Räume, einen großen Salon, ein Rauch- und ein Spielzimmer

enthält. Die Täfelung dieſer Räumlichkeiten beſteht aus Nußbaumholz mit

figürlichen Darſtellungen, die ſich auf das Meer beziehen ; die mit Seidenſtoff

Kaiſer Wilhelm II . auf der Kommandobrücke der Jacht „ Kaiſeradler“.

bezogenen Möbel ſind ebenfalls aus Nußbaumholz geſchnißt, und die drei Zimmer

empfangen ihr Licht ſeitwärts durch Fenſter.

Zu den Kaiſerlichen Gemächern führt hinter dem Pavillon eine bequeme

Treppe in das Zwiſchendeck, zunächſt auf einen Vorplaß, auf den fünf Thüren

17 *



260

münden. Geradeaus nach hinten gelangt man in den Speiſeſaal, rechts und links

in die Empfangzimmer des Kaiſers und der Kaiſerin und durch die beiden leßten

Thüren weiter nach vorn in die zugehörigen Schlafzimmer.

Der Speiſeſaal von acht Fuß Höhe iſt ſehr geräumig, nimmt die ganze

Breite des Schiffes ein und gewährt Plaß für vierundzwanzig Gedecke. Sein

Licht empfängt er durch ein mit Glaskuppel verſehenes Oberlicht, in dem eine

einfache Kaiſerfrone aus Altmeſſing hängt. Er iſt durchweg mit Eichenholz ge

täfelt, die Felder der Decke ſind bläulich grün gemalt, die Wände mit Schnißereien

verziert, ebenſo die zu ihm führenden Thüren . Der Oberteil der Wände hat

Rahmen, welche mit golddurchwirktem Seidenſtoff bekleidet ſind.

über einem großen Spiegel mit Konſole zeigt ſich eine von Meerestieren

getragene Saiſerfrone, unter den Fenſtern ſind altdeutſche Inſchriften und Wahl

ſprüche der Hohenzollern angebracht. Der Speiſetiſch wird von Sphingen getragen,

und die ſonſtigen Schniķereien beziehen ſich auf das Meer. Die Empfangzimmer

ſind in Nußbaum mit gelbem Ahorn getäfelt, die Decken gemalt, die Möbel aus

Nußbaum mit Bezug aus gepreßtem Leder, während die Täfelung der Schlaf

zimmer aus Rotbuche beſteht, und die Möbel aus demſelben Holze gefertigt ſind.

Über dem Kopfende der reichgeſchnişten Bettſtellen befindet ſich über dem Hohen

zollernwappen die von Meeresungeheuern getragene Kaiſerfrone. An die Schlaf

zimmer ſchließt ſich dann noch das Badezimmer.

Die Verſchanzung auf dem Deck iſt mit Teakholz in Naturfarbe getäfelt;

alle Eiſenteile ſind, wo irgend angängig, durch Meſſing erſeßt, was nicht wenig

zu dem guten Ausſehen des Deds beiträgt ; die Maſtſpißen tragen vergoldete

Kronen, und ähnliche reiche Verzierungen ſchmücken auch die Außenſeite des

ſchönen Schiffes. Die Gallionsfigur bildet ein fliegender Adler in reicher Ver

goldung, am Heck erſcheint das Hohenzollernwappen, und auf dem Radkaſten

prangen ebenfalls mächtige vergoldete Kaiſerkronen in Lorbeerzweigen . Endlich

ſind noch die beiden Geſchüße zu erwähnen , 12 Centimeter Kanonen, ein Geſchenk

von Krupp in Eſſen für das Schiff, mit prachtvoll verzierten Rohren und

Lafetten , die nach einem beſondern Plane gebaut, keinen Rüdlauf haben. Daß

auf dem Schiffe jämtliche Neuerungen eingeführt ſind, wie z . B. elektriſche Be

leuchtung und dgl., iſt ſelbſtverſtändlich, und ebenſo iſt für den Fall eines Leds

der Sicherheit durch ſechs eiſerne waſſerdichte Schotten im Raum Rechnung

getragen.

So kann ſich denn das Schiff überall ſehen laſſen, ohne fürchten zu müſſen,

daß es abfälligen Urteilen ausgeſeßt iſt.

Selten aber wohl iſt der Name einer fürſtlichen Jacht ſo viel genannt

worden , haben die Gedanken und Segenswünſche von Millionen ſie begleitet, wie

dies in der leßten Hälfte des Monats Juli 1888 bei der erſten „ Hohenzollern "

geſchehen, als Kaiſer Wilhelm II . auf ihr ſeine Meerfahrt an die nordiſchen Höfe

unternahm . Das war feine gewöhnliche Seefahrt, ſondern ein geſchichtliches

Ereignis von höchſter Bedeutung jowohl für Deutſchland, wie für die civiliſierte

Welt. Eingedent des Vermächtniſſes ſeines Naiſerlichen Großvaters begab ſich

unſer jugendlicher Herrſcher auf die Reiſe, um dem Zar die Hand zu reichen und

W
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feine Regierung mit einem Friedenswerke zu beginnen, deſſen Gelingen nicht nur

ſein Haupt mit dem föſtlichſten Ruhmestranze zu ſchmücken, ſondern auch ganz

Europa Segen zu ſpenden geeignet iſt. Er nahte ſich aber nicht als Bittender

oder wie jemand, der etwas gut zu machen hat – nein, er erſchien in Begleitung

eines großartigen Geſchwaders, er fam als der mächtige Kaiſer des geeinten

Deutſchlands, der niemand zu fürchten hat und nur aus freiem Entſchluſſe eines

edlen Herzens Friede und Freundſchaft anzubahnen und zu erhalten beſtrebt iſt,

um deren Segnungen Europa zu teil werden zu laſſen , wie es zwei Jahrzehnte

lang das ſtete Streben Kaiſer Wilhelm I. geweſen iſt.

Es war ein großartiges und prachtvolles, wie für jeden Vaterlandsfreund

erhebendes Schauſpiel, das am Morgen des 14. Juli der Hafen von Kiel bot .

oz

Eins der von Krupp in Eſſen dem Kaiſer Wilhelm I. für die Hohenzollern "

geſchenkten Prachtgeſchütze.

Nicht weniger als vierzig deutſche Kriegsſchiffe aller Klaſſen ließen dort zur

Begrüßung des Kaiſers ihre Flaggen im Winde flattern, und wohl durfte es die

Herzen der aus allen Teilen Deutſchlands zu vielen Tauſenden herbeigeſtrömten

Zuſchauer mit freudigem Stolze erfüllen, unſere Flotte bei dieſer Gelegenheit in

ſo unerwartet großer Zahl auftreten und Deutſchlands ſchnell gewachſene Macht

zur See ſich entfalten zu ſehen .

Zehn der Schiffe waren zur Begleitung der Kaiſerlichen Jacht auf der Meer

fahrt auserſehen, die vier Panzer „ Baden “, „ Bayern “, „ Raiſer “ und „ Friedrich

der Große" — vier Kreuzerfregatten „ Stein “, „ Gneiſenau ", „ Moltke“ und „ Prinz

Adalbert “ und die beiden Aviſos „ Bliz “ und „ Zieten “. In langer Linie und

gleichen Abſtänden lagen ſie an den Bojen und unter Dampf im Hafen, die

„ Hohenzollern “ am weiteſten nach außen, in den Toppen die Kriegsflaggen

führend, während die übrigen Schiffe über die Toppen geflaggt und ſich damit

-
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in bunten heiteren Schmuck gekleidet hatten und Hunderte von Booten , Fahr

zeugen und kleinen Dampfern dem ſchönen Bilde die lebhafteſte Färbung gaben.

Als der Kaiſer an der Landungsbrüde der Kriegsſchiffe das ſeiner harrende

zwölfruderige Boot der „ Hohenzollern “ beſtieg, und an deſſen Bug die Kaiſerliche

Standarte ſich entfaltete, da entboten die Geſchüße der Schiffe dem Herrſcher

ihren ehernen Gruß, und ihr Donner miſchte ſich mit dem Jubel der vieltauſend

föpfigen Menge an Land und auf den Booten und mit dem þurra der auf den

Raaen paradierenden Mannſchaften, während das Boot an der Linie entlang juhr.

Um 1042 Uhr hatte dasſelbe die bohenzollern “ erreicht, und der Kaiſer

wurde von ſeinem Bruder Prinz Þeinrich, dem Kommandanten der kaiſerlichen

Jacht, empfangen. Es war ein einzig daſtehendes Schauſpiel, ein Kaiſer zu einer

langen Meerfahrt ſich rüſtend und das Schiff von dem Bruder geführt. Freilich ,

es war nicht das erſte Mal, daß er ſich deſſen bewährter Führung anvertraute ;

bereits im Frühjahr des Jahres zuvor, noch als Prinz Wilhelm, hatte er ſich mit

ſeinem Bruder auf dem fleinen Torpedo-Diviſionsſchiffe, welches Prinz Heinrich

nebſt einer Diviſion von ſechs winzigen Torpedobooten befehligte , zur Jubiläums

feier der Großmutter nach England begeben. Es war eine fühne Fahrt, Sturm

und See warfen ſich den Königskindern unwirſch entgegen, aber unter ihrer

geſchickten Leitung boten die Bligboote den grollenden Elementen furchtlos die

Stirn, und wenn auch der ſchäumende Giſcht in hohem Bogen über ſie iprühte,

teilten ſie mit fliegender Fahrt die dunkelgrünen Fluten, um wohlbehalten auf

der Themſe anzulangen, und einige Wochen ſpäter ebenſo den Rüdweg zurück zu

machen .

Ebenſo gebrechlich und leicht, wie jene drei Ciulen , mit denen einſt Hengiſt

und Horſa die britanniſchen Geſtade aufſuchten, um dort ein Reich zu erobern ,

hatten auch die Torpedoboote die Fahrt glücklich beſtanden.

Der Kaiſer betrat die Kommandobrücke der „ Hohenzollern ". Er trug der

Marine zu Ehren die AdmiralSuniform , und alsdann flatterte ein Signal vom

Vortop der Sacht - der Befehl für das Begleitgeſchwader, in See zu gehen .

Die Anferketten wurden von den Bojen gelöſt, und die ſtolzen Schiffe ſepten

fich in Bewegung, um mit gedippten Flaggen und dem Hurra der Bejaßungen

vor ihrem Kaiſerlichen Herrn vorbei , dann mit beſchleunigter Fahrt in See zu

dampfen und dort die „ Hohenzollern “ zu erwarten.

Die „ Baden “ mit der Flagge des Kontreadmirals Knorr begann . Nach dem

Panzergeſchwader folgte die Kreuzerfregatte „ Stein “ mit der Flagge des Kontre

admiral von Rall als Chef des Schulgeſchwaders, während die Aviſos zur Seite

der Flaggenſchiffe fuhren . Mit Wohlgefallen ſchaute der Kaiſer auf die Schiffe,

die in genau geregelten Abſtänden wie im Paradeſchritt an ihm vorbeizogen und

erwiderte freundlich dankend ihre Grüße.

Um 11 ' / , Uhr machte auch die „ Hohenzollern " von der Boje los und

wandte ſich jeewärts, doch kaum war ſie in Bewegung, da ſchoſſen aus der Bucht

von Wyf zwei bis dahin dort verborgen gelegene Diviſionen von je ſechs Tor

pedobooten mit ihren Diviſionsbooten wie Pfeile hervor ; in weitem Bogen den

dampfenden Giſcht vor ihrem meſſerſcharfen Bug von ſich werfend , umfreiſten ſie
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die Jacht, um in zwei Kolonnen geformt, ebenfalls wie im Paradeſchritt dieſe

bis draußen in See zu geleiten, wo die Flotte den Kaiſer erwartete.

Noch einmal donnerten die Geſchüße von der Feſte Friedrichsort den Kaiſer

gruß, noch einmal jubelten dem Herrſcher Tauſende von Zuſchauern zu, dann

ſeşte ſich die Jacht an die Spiße der Flotte und dampfte oſtwärts, während die

Torpedoboote in den Hafen zurückkehrten.

Glüdlich kehrte Kaiſer Wilhelm II . von ſeiner Friedensfahrt zurück, der

Name der „Hohenzollern " iſt aber damit ein geſchichtlicher geworden und ebenſo

durfte unſere Flotte an dieſe Reiſe frohe Hoffnungen für ihre Weiterentwicklung

knüpfen .

Sie hatte tagelang unter den Augen des Kaiſers in See manövriert und

durch ihre Leiſtungen deſſen volle Zufriedenheit ſich erworben , ebenſo wie ſie in

den nordiſchen Häfen durch die vortreffliche Manneszucht ihrer Beſaßungen, die

Ordnung und Sauberkeit auf den Schiffen und ihre militäriſche Tüchtigkeit der

fremden Nationen Bewunderung abzwang. Sie wiſſen jeßt, daß ſie nicht allein

mit dem deutſchen Landheere, ſondern auch mit unſerer Flotte zu rechnen haben .

Bei ſeiner Rüdfunft nach Riel ſprach aber der Kaiſer ihr nicht nur ſeine Zu

friedenheit und ſeinen Dank aus, ſondern beſchenkte auch jeden Offizier derſelben

mit ſeinem Bilde .

In der am 15. Juni 1888 an die Marine gerichteten Proklamation des

Kaiſers heißt es : Die Marine weiß , daß es Mich nicht nur mit großer Freude

erfüllt, ihr durch ein äußeres Band anzugehören , ſondern daß Mich ſeit früheſter

Jugend, in voller Übereinſtimmung mit Meinem lieben Bruder, dem Prinzen

Heinrich von Preußen, ein lebhaftes und warmes Intereſſe mit ihr verbindet.“

Dies Intereſſe hat Kaiſer Wilhelm II . aber ſeitdem auf das lebhafteſte befundet ;

er hat die Marine , welche früher nur als Stieffind betrachtet wurde und immer

in zweiter Reihe ſtand , ebenbürtig neben die Armee geſtellt. Alljährlich macht

er im Geſchwader oder mit einzelnen Schiffen Seereiſen , beweiſt der Marine

ſtets ſeine Sympathien und trägt auch dafür Sorge, daß ſie allmählich wächſt,

um auch an äußerer Macht diejenige Stellung einzunehmen, wie ſie dem deutſchen

Reiche gebührt.

Die neue „ Hohenzollern “, wohl in jeder Beziehung das ſchönſte Schiff ſeiner

Art, das Deutſchlands Schiffbaukunſt zur höchſten Ehre gereicht und auch überall

im Auslande mit Bewunderung betrachtet iſt, wurde 1894 nicht nur als Kaiſer

liche Jacht für Friedenszwecke, ſondern auch für den Krieg zur Aufnahme des

kommandierenden Admirals mit ſeinem Stabe erbaut . Große Geſchwindigkeit,

Zellen- und Schotteneinteilung in ausgedehnteſtem Maßſtabe, um bei Verleßung

der Außenhaut die Schwimmfähigkeit zu ſichern, und eine entſprechende Be

waffnung waren deshalb mit erſte Aufgaben des Baues, und ſie ſind in beſter

Weiſe gelöſt worden , während auf der andern Seite die innere Einrichtung zwar

echt vornehm und fürſtlich , wie auf dem „ Kaijeradler “ , aber nicht überladen oder

prunkhaft iſt .

Für Aufnahme der kaiſerlichen Familie und des Hofſtaates war natürlich

eine größere Zahl von Räumlichkeiten erforderlich, die mit der gewünſchten Be
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quemlichkeit eine freundliche Helligkeit verbanden , und deshalb mußten von vornherein

die Abmeſſungen des Schiffes große ſein . Seine Länge beträgt 116 Meter, die

Breite 14,6 Meter, der Tiefgang 5,6 Meter und der Tonnengehalt 4200, alſo

faſt das dreifache vom „Kaiſeradler “. Die Zwillingsſchraubenmaſchinen entwickelnm

S. M. Segeljacht „ Meteor “ und S. K. H. des Prinzen Heinrich Jacht „ Irene“.

9460 Pferdefräfte, die der Jacht eine Geſchwindigkeit von 22 Knoten verleihen,

ſo daß ſie mit „ Kaiſerin Auguſta “ und „ Hela “ zu den drei ſchnellſten Schiffen

unſerer Flotte zählt.

Die Bewaffnung iſt eine verhältnismäßig ſtarfe, zehn 40 Kaliber lange

5 Centimeter und fünf 35 Kaliber lange 10,5 Centimeter Schnellladekanonen ,

ſämtlich durch Stahlſchilde geſchüßt. Die Beſaßung beläuft ſich auf 307 Röpfe.

Es ſind ausgeſuchte Leute und das Unterperſonal auch dadurch als zur König

lichen Jacht gehörig kenntlich, daß es an den unteren Eden des blauen Hemd

kragens ein weißes Viereck zeigt.

Drei mit vergoldeter Kaiſerkrone als Flaggenknöpfe geſchmückte Pfahlmaſten

neigen etwas nach hinten und vollenden dadurch die gefällige äußere Erſcheinung
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des Schiffes, das troß ſeiner Größe ungemein ſchlank aber dabei doch ſtolz

erſcheint, wozu noch der weiße Anſtrich außenbords das Seinige beiträgt.

Das Dberdeck hat einen Aufbau, in dem ſich der große Speiſejaal befindet.

Unter ihm liegen die Gemächer für die faiſerlichen Herrſchaften, aus denen man

in einen großen Salon tritt. Die Täfelung iſt in Naturfarbe hell poliert, weiß

mit Gold bildet faſt überall die Dekorierung , der Salon iſt blau gehalten, die

Wände ſind mit Gemälden, meiſtens Seeſtücken aus alter und neuer Zeit, ſowie

mit Hohenzollernſchen Erinnerungen geſchmückt und ſämtliche Räume mit dem

Comfort der Neuzeit ausgeſtattet , zu denen in den Zimmern des Kaiſers und der

Kaiſerin auch kleine reizende Ventilatoren gehören , die mit Windmühlenflügeln

verſehen und auf elektriſchem Wege in Bewegung geſeßt, ſtets eine angenehme

Kühlung verbreiten .

Ein feierlicher, geſchichtlicher Moment war es , als der Kaiſer bei der Eröff

nung des Kaiſer Wilhelm-Kanals dieſelbe dadurch ſymboliſch vollzog, daß er

an Bord der „ Hohenzollern “ auf der Kommandobrücke ſtehend und von Weſten

kommend, das am Oſtende des Kanals über denſelben geſpannte Tau mit dem

Steven des Schiffes durchſchnitt und damit die Vollendung des großartigen

Werfes fund gab.

Außer dieſer Dampfpacht beſißt der Kaiſer, der auch für den Segelſport ſehr

eingenommen iſt und demſelben überall in Deutſchland mit großem Erfolg Vor

ichub zu leiſten ſucht, eine in England gebaute Rennjacht, den ,, Meteor “ , welche

ſowohl in England wie in deutſchen Gewäſſern vielfach erſte Preiſe gewonnen hat.

Erſteres iſt das Land des Segelſports par excellence , und obwohl wir im Bau

großer Schiffe England überflügelt haben, iſt dies mit Bezug auf Rennjachten

noch bis jeßt nicht geſchehen, wenn auch nicht zu zweifeln iſt, daß wir ihm auch

hierin in nicht zu langer Zeit ebenbürtig ſein werden , da wir im Bau dieſer

Fahrzeuge ſtetig Fortſchritte machen.

Eine zweite Rennjacht, die „ Iduna ", ſoll der Kaiſer fürzlich in England

haben bauen laſſen.



Torpedofahrzeuge und Torpedos.

Von erſteren waren nach dem Flottengründungsplane bis zum Jahre 1882

28 aller Größen vorgeſehen, zu leşterer Zeit aber nur fünfzehn vorhanden .

Dieſes Zurückbleiben hatte ſeine Urſache darin , daß dieſe unheimliche Waffe ſich

noch in der Entwickelung befand, die Verſuche mit ihr noch nicht abgeſchloſſen
waren und man ſie noch nicht unbedingt friegstüchtig nennen konnte. Man

wollte deshalb nicht ſchnell eine größere Zahl von Fahrzeugen bauen , die ſich

möglicherweiſe ſpäter als unpraktiſch herausſtellen konnten .

Hand in Hand mit dieſen Verſuchen , die allerdings die Erreichung des an

geſtrebten Zieles in Ausſicht ſtellten, ging die Verbeſſerung im Bau der Torpedo

fahrzeuge ſelbſt. Soviel hatte ſich bereits herausgeſtellt, daß lektere, wenn ſie

lediglich Torpedos als Angriffswaffe führen und damit in den Kampf eingreifen

ſollten, ſehr ſchnell, ſehr beweglich und flein ſein müßten . Man begann deshalb

von allen Seiten Verſuche, um dieſe Eigenſchaften zu erreichen, und Schiffbauer

wie Ingenieure aller Länder boten ihren ganzen Scharfſinn auf, um nach dieſen

Richtungen hin das Mögliche zu leiſten .

Welche Erfolge dieſer Wettkampf erzielt hat, mag man daraus entnehmen ,

daß vor fünfzehn Jahren die Geſchwindigkeit der etwa 30-40 Meter langen

Torpedoboote 16-17 Knoten betrug, während jeßt ſolche mit 26--28 Knoten

Fahrt gebaut werden , wobei man aller Wahrſcheinlichkeit nach aber noch nicht

an der Grenze des Erreichbaren angekommen iſt, obwohl 28 Knoten (7 deutſche

Meilen in der Stunde) die Schnelligkeit eines Eiſenbahnzuges darſtellen.

Für unſer Vaterland hat dieſer Wettfampf noch die beſondere hocherfreuliche

Bedeutung, daß ein deutſcher Schiffbauer, Schichau in Elbing , allen andern

Völfern darin den Rang abgelaufen hat und nicht nur die ſchnellſten, ſondern

auch namentlich die ſeetüchtigſten Torpedoboote liefert .

Da es ferner den Beſtrebungen unſerer Marinebehörden gelang, die Torpedos

immer mehr zu vervollkommnen und ſie ſeit einer Reihe von Jahren zu kriegs

brauchbaren Kampfmitteln zu machen, welche berufen ſein dürften, in zufünftigen

Seefriegen eine hervorragende Rolle zu ſpielen , ſo ſah ſich der Chef der Admi

ralität im Jahre 1885 veranlaßt, dem Reichstage in einer Dentichrift nunmehr

die allmähliche Beſchaffung von 150 Torpedobooten zu empfehlen , um durch ſie
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unſere geſamte Küſte gegen Angriffe feindlicher Flotten ſicher zu ſtellen, und

ebenſo forderte er die Gelder für Bewaffnung aller unſerer ſich dazu eignenden

Kriegsſchiffe mit Vorrichtungen zum Schießen von Torpedos. Beides wurde

vom Reichstage bewilligt, und es iſt thatfräftig ſeitdem mit der Ausführung

vorgegangen. Wir beſißen jeßt etwa 100 Torpedoboote und alle unſere größeren

Schiffe ſind oder werden mit der Waffe ausgerüſtet, obwohl die Zahl der Tor

pedoboote nicht weiter vermehrt zu werden ſcheint, da angeſichts der ungemeinen

Vergrößerung aller Flotten die Erkenntnis Plaß gegriffen hat, daß auch wir die

unſere an Hochſeeſchlachtſchiffen bedeutend vermehren müſſen . Unſer Seehandel

iſt in den legten zwei Jahrzehnten ſo gewaltig gewachſen, daß er im Weltverkehr

nach England die nächſte Stufe einnimmt. Um denſelben zu ſchüßen, unſere

beiden deutſchen Meere, Nord- und Oſtſee, vom Feinde frei zu halten, um unſeren

Handelsdampfern den Weg von und zum Ocean zu öffnen und nicht durch den

Gegner unſere Ein- und Ausfuhr unterbinden zu laſſen, ohne die Deutſchland

nicht mehr exiſtieren kann, iſt es erforderlich geworden , daß wir uns nicht mehr

auf Küſtenverteidigung beſchränken. Wir müſſen vielmehr auf eine Schlachtflotte

das größte Gewicht legen , mit der wir im ſtande ſind, den Feind auf hoher See

anzugreifen und ihn hoffentlich zu ſchlagen, damit er erſt gar nicht in die Nähe

unſerer Küſten herankommen kann. Deshalb ſtehen heutzutage die Torpedoboote

nicht mehr ſo im Vordergrunde, wie, noch vor 5-6 Jahren. Linienſchiffe und

Kreuzer ſind jeßt die Parole, wie ſie das neue Flottengeſek fordert, und zu ihren

Gunſten müſſen die Torpedoboote zunächſt zurückſtehen.

Bis vor einigen Jahren war der Torpedo, obwohl er ſich in den Händen

faſt aller ſeefahrenden Nationen befand, in einen geheimnisvollen Schleier gehüllt,

und die Folge iſt, daß auch noch jegt in den Kreiſen außerhalb der Marine

wenig Verläßliches über dieſe furchtbare und unheimliche Waffe befannt iſt. Ich

werde deshalb verſuchen, eine allgemein verſtändliche Darſtellung ihrer Geſchichte,

Verwendung und ihres Kriegswertes folgen zu laſſen.

Die erſte Anwendung unterſeeiſcher Sprengkörper, welche geſchichtlich beglaubigt

fällt in das 16. Jahrhundert, und zwar 1558 bei der Belagerung von Ant

werpen durch die Spanier. Es wurde in einem Schiffe ein Behälter gemauert,

mit 3000 Kilogramm Pulver gefüllt und fugelſicher eingedeckt, während ein Uhr

wert die Entzündung veranlaßte. Die Holländer ließen es dann gegen eine

Brüde der Schelde treiben , welche die Spanier zur Hemmung der Schiffahrt

und Lebensmittelverſorgung der Stadt auf dem Waſſerwege erbaut hatten , und

dieſe wurde dann auch durch das Minenſchiff in die Luft geſprengt, wobei die

Spanier 1800 Mann an Toten und Verwundeten verloren haben ſollen.

Ein ähnliches engliſches Minenſchiff zerſtörte einen großen Teil des Kriegs

hafens von St. Malo ; verſchiedene andere verſagten jedoch , und aus dieſem Grunde

nahm man wohl ſpäter längere Zeit von ihnen Abſtand.

Erſt der Amerikaner Buſhnell beſchäftigte ſich 1787 während des Unab

hängigkeitskrieges wieder mit den Seeminen, aber in verbeſſerter Geſtalt durch

unterſeeiſche Boote, mit Hilfe deren er Sprengkörper am Boden feindlicher, vor

Anfer liegender Schiffe befeſtigen wollte. Dies mißlang zwar, aber Buſhnell
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a) Seitenanſicht. b) Dbere Anſicht. c) Durchſchnitt.

Buſhnell's Taucherboot.

C Waſſerſtandsglas. D Rompaß. (Beibe mit Bhosphor beſtrichen , um ſie ableſen zu können. ) s Torpedo mit folge

ichraube. T uhrwert zum Entzünden der Badung. E Treibmittel für Bor- und Rüdwärtsbewegung. F Treibmittel für

geringe Auf- und Niederbewegung. I Cylindriſder Aufſaß mit Glaslinſen. G Steuerruder. PQ Pumpen. N Bentil

zum Waſſereinlaſſen, wenn das Boot ſinten ſollte. o Eiſerne staften für den Waſſerballaſt. A Bleiballaſt. B Bes

weglicher Bleiballaſt, welcher 40 Fuß heruntergelaſſen werden konnte, um als Anter zu dienen . LL Luſtröhren,

deren Ventile xx ſich ſelbſtthätig öffneten reſp . ſchloſſen, ſobald ſie über oder unter Waſſer tamen . M Pentilator.

löſte damit wenigſtens die bis dahin für unmöglich gehaltene Aufgabe, ſich mit

einem Fahrzeuge längere Zeit unter Waſſer auf einer beſtimmten Tiefe zu halten

und es nach verſchiedenen Richtungen zu bewegen.

Es hatte die ungefähre Form einer Schildkröte, war nur klein und wurde

von einem Manne bedient. Oben war ein mit Glaslinſen verſehener Aufſaß für

den Kopf des Mannes. Einlaſſen von Waſſer brachte es zum Sinken , Aus

pumpen desſelben zum þeben. Schiffsſchrauben, von Kurbeln in Bewegung geſeßt,

bewegten es vor- und rückwärts, oder gaben ihm kleinere Auf- und Nieder

bewegungen , während ein Steuerruder die Fahrtrichtung vermittelte. Die Mine

hatte 75 Pfund Pulverladung und war außen ſo am Boote angebracht, daß ein

Mann im Boot ſie von innen löſen und mit einer ſcharfen Holzſchraube an dem

(zu jener Zeit noch ungekupferten) Boden eines feindlichen Schiffes befeſtigen

fonnte, um ſie ſich dann durch ein Uhrwerk entzünden zu laſſen . (Siehe Zeichnung.)

1801 trat der Amerikaner Fulton, der Erfinder der Dampfſchiffe, ſowohl

mit unterſeeiſchen Booten wie mit Waſſerminen auf, deren Brauchbarkeit er durch

Verſuche darthat. Er bot ſeine Erfindungen Napoleon I. an, der aber merf

würdigerweiſe ihn abwies und ihn einen Narren nannte. Fulton ging darauf nach

England, wo der Premierminiſter Pitt, Napoleons furchtbarſter Feind, ihm jede

Unterſtüßung angedeihen ließ.

1804 wurde die franzöſiſche Flotte mit zwölf ſolchen Minen angegriffen , die

jedoch aus irgend welchen Urſachen nicht rechtzeitig geſprengt wurden und ver

hältnismäßig wenig Schaden anrichteten. Troß des Fehlſchlags erkannten die

Engländer jedoch die Gefährlichkeit ſolcher Waffen, aber gerade dieſe Erkenntnis

bewog ſie auch, Fulton nicht weiter zu unterſtüßen , da ſie fürchteten, daß ſolche

vervollkommnete Minen in feindlicher Hand ihre eigene Herrſchaft zur See bedrohen

fönnten.
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Einige Jahrzehnte jpäter war es wieder ein Amerikaner, der bekannte Er

finder des erſten Revolvers, Colt, welcher, auf Fultons Verſuchen fortbauend,

cinen bedeutenden Schritt weiter in der Vervollkommnung der Seeminen machte,

indem er dieſelben auf ſehr große Entfernungen durch Elektricität zur Sprengung

brachte und damit mehrere alte Schiffe vernichtete. Die Vereinigte Staaten

regierung hielt jedoch dieſe Verſuche geheim, und in der damaligen längeren

Friedenszeit wurde ihr keine weitere Folge gegeben .

1848 traten die Torpedos mit elektriſcher Zündung in Europa auf und

zwar im Hafen von Kiel. Sie wurden dort zum Schuße der Stadt gegen An

griffe däniſcher Kriegsſchiffe verſenkt, famen aber nicht in Thätigkeit, da die Dänen

den Angriff nicht machten. Sie waren nach den Angaben des Phyſikers Pro

feſſor Himly gefertigt.

Zu demſelben Zwecke erbaute damals auch der ſeiner Zeit vielbeſprochene

W. Bauer ſein unterſeeiſches Boot in Kiel. Wie Buſhnell wollte er mit deſſen

Hilfe Waſſerminen unter den Boden feindlicher Schiffe bringen und ſie dann auf

elektriſchem Wege entzünden . Bei dem erſten Verſuche tauchte das zu ſchwach

erbaute Fahrzeug zwar unter , kam aber nicht wieder herauf, und Bauer wurde

nach vierſtündigem Unterwaſſerjein mit ſeinen drei Begleitern nur dadurch gerettet,

daß die in dem Fahrzeuge eingeſchloſſene Luft durch die infolge des Waſſerdrucs

immer mehr nachgebende eiſerne Wandung ſchließlich ſo zuſammengepreßt wurde,

daß ſie, als es Bauer gelang , eine der Öffnungen des Bootes zu löſen , die In

jaſſen durch dieſe an die Oberfläche chleuderte. Nachdem das Boot 39 Jahre

auf dem Grunde des Kieler Hafens gelegen, iſt es 1887 beim Baggern wieder

gefunden und gehoben worden , wobei ſich herausſtellte, daß ſeine Eiſenwände zu

ſchwach geweſen waren, um dem Waſſerdrucke in größerer Tiefe zu widerſtehen,

Wieder verging ein Zeitraum von mehreren Jahren , ohne daß man etwas

von Torpedos hörte, dann traten ſie aber plößlich während des Krimfrieges

wieder auf und ſeitdem ſind ſie nicht wieder von der Tagesordnung verſchwunden ,

um allmählich zu einer Waffe ausgebildet zu werden, die im Seefriege eine Rolle

zu ſpielen berufen und von allen jeefahrenden Nationen, ſelbſt den Chineſen an:

genommen iſt.

Es waren die Ruſſen , welche die Sache wieder aufnahmen und mit Torpedos

die Reede von Kronſtadt gegen die Annäherung der franzöſiſch -engliſchen Flotten

zu ſchüßen ſuchten . Zwei engliſche Aviſos wurden durch ſie beſchädigt und die

moraliſche Wirkung dieſes Erfolges war wohl die Urſache, daß die Verbündeten

Kronſtadt nicht angriffen.

Wie aus der nebenſtehenden Zeichnung hervorgeht, beſtanden die ruſſiſchen

Minen aus einem Körper von Eiſenblech , in Geſtalt eines umgeſtürzten Regels ,

in deſſen oberem Teile 56 Kilogramm Pulver lagerten, während der untere mit

Luft gefüllte Teil dem Gefäße ſoviel Auftrieb verlich, daß es veranfert ſich in

ciner beſtimmten Tiefe ſchwimmend erhielt. Der obere Deckel ivar durchbohrt,

und in die Öffnungen wurden cylindriſche Bleifappen geſchraubt , in denen ſich

gleichgeſtaltete, mit Schwefeljäure gefüllte Gläjer befanden . lInter diejen lagerte,

vom Pulver umgeben , eine Miſchung von chlorjaurem Kali und Zucer. Stief
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nun ein Schiff gegen eine ſolche Mine, ſo verbogen ſich die Bleifappen, die

Röhren zerbrachen, die Schwefelſäure floß auf die chemiſche Miſchung, und die

dadurch entſtehende Flamme führte die Entzündung der Ladung herbei.

Um feine unzeitige Sprengung zu veranlaſſen , waren

die Bleifappen mit ſtarken Meſſinghülſen umgeben, die man

erſt unmittelbar vor dem Verſenken abnahm. Dieſe Minen

hießen Kontaktminen, und ihr Erfinder war ein Deutſcher,

der Phyſiker Iafobi, Bruder des bekannten Königsberger

Profeſſors .

Die nächſte Verwendung der Seeminen fand 1859 im

italieniſchen Kriege ſeitens der Öſterreicher zum Schuße des

Hafens von Venedig ſtatt, und wenn auch kein Angriff er

folgte , waren die Sprengkörper durch den öſterreichiſchen

Ingenieuroffizier Baron Ebner doch ſchon wieder bedeutend

verbeſſert.

Die Kontaktminen waren zwar ſehr einfach, aber ſie

blieben für die eigenen Mannſchaften immer doch ſehr ge- Anſicht einer ruſ

fährlich , und eine Hafenſperre aus ihnen ſchloß auch die
fiſchen Kontaktmine.

eigenen Schiffe ein. Ebner kam deshalb auf den Gedanken,

Ausfallücken in der Sperre zu laſſen und in dieſe ſoge

nannte Beobachtungsminen zu legen, welche nur nach dem Befeſtigung der Anterteite .

Willen eines am Lande befindlichen Beobachters zur Zündung

gebracht werden ſollten . Während dann die eigenen Schiffe nach Belieben durch

die Lücke aus- und einlaufen fonnten , hatte es ein Beobachter in der Hand, jedes

feindliche Schiff in die Luft zu ſprengen , ſobald es in den Wirkungsfreis einer

Beobachtungsmine trat. Eine ſehr ſinnreiche Anordnung der Camera obscura

ſeşte den Beobachter in den Stand, dieſen Augenblick feſtzuſtellen. Auf ſeinem

Poſten befand ſich ein verjüngter Plan des Hafens mit der Lage der Minen,

und Spiegelvorrichtungen zeigten auf dem Plane alle Bewegungen der Schiffe

in der Nähe der Sperre, wodurch der Augenblick angegeben wurde, wann ein

Feind über eine Mine fortdampfte .

Bis zu dieſem Zeitpunkte hatten die Minen nur moraliſche Erfolge aufzu

weiſen , der amerifaniſche Bürgerfrieg zeigte jedoch ihre vernichtende Kraft in ſolcher

Weiſe, daß durch ſie nicht weniger als achtzehn Kriegsſchiffe, darunter acht Panzer

und über zwanzig Transportſchiffe der Nordſtaaten vollſtändig zerſtört, während

eine Zahl anderer noch friegsuntüchtig gemacht wurden . Ebenſo wurden die

Nordſtaaten durch dieſe Sprengkörper oft wochenlang in ihren kriegeriſchen Unter

nehmungen aufgehalten und mehrfach ein geplantes Zuſammenwirken von Heer

und Flotte vereitelt .

Angeſichts jolcher Ergebniſſe, die es den Südſtaaten möglich machten, der

nordſtaatlichen Flotte ſo lange Widerſtand zu leiſten , obwohl ſie ſelbſt keine

Kriegsſchiffe oder wenigſtens nur eine geringe Zahl beſaßen, war es erklärlich ,

daß ſie die größte Sorgfalt auf die Vervollkommnung der unterſeeiſchen Ver

teidigungsmittel verwandten . Es wurde eine eigene Torpedobehörde gegründet,
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der der bekannte Phyſiker und Hydrograph Maury vorſtand . Er erfand auch

ebenſo wie Colt, Himly und Ebner elektriſche Minen, wenngleich er dafür andere

Wege einſchlug.

Als Gefäße nahm er, was zur Hand war, Cylinder , Tonnen oder eiſerne

Schiffsmaſchinenfeſſel mit ſehr großer Pulverladung, die auf den Grund der Flüſſe

verſenkt wurden. Zwei elektriſche Leitungsdrähte mündeten innerhalb der Mine

in kurzer Entfernung voneinander in einer Patrone, welche ungemein leicht ents

zündlich war und aus einer Miſchung von chlorjaurem Kali und Schwefelantimon

beſtand. Zum Sprengen der Mine wurde der elektriſche Strom durch Reibung

erzeugt und er überſprang die Unterbrechung der Drähte unter Funkenbildung,

wodurch Patrone und Ladung ſich entzündeten. Späterhin wurde auch die Unter

brechung durch einen Platindraht überbrückt und derſelbe durch magnetiſch-elek

triſche Induktionsapparate zum Glühen gebracht.

Die Unvollkommenheit der elektriſchen Kabeln, welche bei der ſtrengen Blockade

nicht von Europa bezogen werden konnten , ſondern im Lande jelbſt gefertigt

werden mußten, führten allerdings auch öfter zu Fehlſchlägen . So z . B. lag

1863 die nordſtaatliche Panzerfregatte „New-Ironſides“ faſt anderthalb Stunden

gerade über einer mächtigen Mine, die mit nicht weniger als 2500 Kilogramm

Pulver geladen war, ohne daß es gelingen wollte, ſie zur Sprengung zu bringen .

Immerhin aber zogen die von den Südſtaaten erreichten Erfolge die Auf

merkſamkeit aller Seemächte auf ſich , und ſeit jener Zeit iſt man unausgelegt

bemüht geweſen, die foſtſpieligſten und eingehendſten Verſuche zur Verbeſſerung

der neuen Waffe zu machen, wenngleich eine Reihe von Jahren ſich nur geringe

Fortſchritte zeigten .

Unſere zur Sicherung der deutſchen Häfen und Strommündungen im fran

zöſiſchen Kriege ausgelegten Sperren beſtanden zum größten Teile aus Kontakt:

minen nach ruſſiſchem Vorbilde, und die Beobachtungsminen ließen noch manches

zu wünſchen übrig.

Leider machte unſere Marine bezüglich der Gefährlichkeit der Kontaktminen

ähnliche Erfahrungen wie Rußland, Öſterreich und Amerika, und verlor troß der

größten Vorſicht durch unzeitige Sprengung einige ſechzig Mann. Dieſe außer

ordentliche Gefährlichkeit bewog aber die verſchiedenen Staaten, auch für dieſe

Kontaft- oder Stoßminen elektriſche Zündung einzuführen , damit ſie wenigſtens beim

Legen und Aufnehmen gefahrlos gehandhabt werden konnten .

Zu dieſem Zwecke befindet ſich in der Mitte ein Zinffohlenelement und über

demſelben ein Glasgefäß mit ſtarf erregender Bunſenſcher Flüſſigkeit. Vom Ele

mente laufen zwei elektriſche Drähte aus, deren einer direkt und deren anderer

durch einen in der Sprengladung ſelbſt befindlichen Platinzünder nach außen führt.

So lange nun die Drähte auseinander gehalten werden, iſt jede Gefahr

ausgeſchloſſen. Das Glas fann zerbrechen , die erregende Flüſſigkeit ſich auf das

Element ergießen ſo lange nicht eine metalliſche Verbindung der Drähte durch

einen Stromſchluß erfolgt, kann auch keine Zündung und Sprengung erfolgen .

Ein Handhaben der Minen, ihr Legen und Aufnehmen iſt mithin unter Voraus

jeßung getrennter Drähte völlig harmlos .
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Erſt nach dem Legen werden die Drähte verbunden. Wenn dann ein Schiff

gegen die Mine fährt, ſo wirkt der Stoß auf ein Pufferſyſtem . Dadurch wird

die Flaſche zerbrochen, ihre chemiſche Wirkung erzeugt den elektriſchen Strom ,

bringt den Platinzünder zum Glühen und ſprengt die Ladung.

Da nun die Stoßminen in der Sperre für Feind und Freund gleich gefährlich

ſind, ſo müſſen ebenfalls Ausfallücken und Beobachtungsminen vorhanden ſein.

Für dieſe iſt die Zündung jedoch eine andere. Die Leitungsdrähte ſind an Land

zu einer gedeckten Beobachtungsſtelle geführt, und dort erfolgt nach dem Willen

des Beobachters der Stromſchluß und die Sprengung, ſobald Feinde eindringen ,

während nach Unterbrechung des Stromes die eigenen Schiffe ungefährdet darüber

hinfahren können .

Um den richtigen Augenblick für die Sprengung zu erkennen, wird ein Ent

fernungsmeſſer angewandt, der auf der Ähnlichkeit der Dreiecke beruht. An den

Endpunkten einer Standlinie befindet ſich je ein Beobachter. Der eine hat einen

Meßtiſch vor ſich , auf dem ein Fernrohr und ein Lineal angebracht iſt, das ſich

mit erſterem gleichzeitig und parallel zu deſſen Sehachſe bewegt. Ganz nahe

über dieſem Lineal auf dem Meßtiſche gleitet ein zweites von Glas, das auf

elektriſchem Wege mit einem Fernrohre des Beobachtungsortes am anderen End

punkte der Standlinie ſo in Verbindung ſteht, daß es ſich mit demſelben gleich

zeitig und parallel zu ihm dreht. Richten deshalb die beiden Beobachter, welche

ſich telegraphiſch oder telephoniſch verſtändigen fönnen, die Fernrohre auf ein

feindliches Schiff, jo bezeichnen die Schnittpunkte der beiden Liniale den jeweiligen

Ort desſelben auf dem Meßtiſche, auf dem die bezügliche Lage der Minen ange

geben iſt . Decken ſich eine Mine und das Schiff, ſo ſteht lekteres über der

erſteren, und ein Fingerdruck des erſten Beobachters genügt, um den Strom zu

ſchließen und die Mine zu ſprengen .

Obwohl dieſe Einrichtung ſehr ſinnreich und für gewöhnlich ziemlich ſicher

iſt, haften ihr doch verſchiedene Mängel an, d . h . ſie iſt bei Nacht, Nebel und

Pulverdampf nicht anwendbar, da die Beobachter notwendigerweiſe ſehen müſſen .

Ebenſo kann die an ihrer Anferfette ſchwebende Mine durch bedeutendere Strö

mung, wie in den Mündungen unſerer Nordſeeflüſſe, ihre Stellung ziemlich be

trächtlich verändern, und ein geringer Beobachtungsfehler Urſache einer unzeitigen

Sprengung werden .

Dem hat man nun durch Einrichtung von ſogenannten Stromſchließern ab

geholfen, welche alle genannten Übelſtände beſeitigen. Es ſind dies fleine, ge

wöhnlich kegelförmige Holz- oder Metallförper (Bojen), welche nahe unter der

Waſſeroberfläche ſchwimmen und mit der Mine durch einen elektriſchen Draht

verbunden ſind. Der elektriſche Strom in den von der Mine nach Land führenden

Drähten iſt jedoch unterbrochen, und erſt wenn ein Schiff an jene Bojen ſtößt,

erfolgt der Stromſchluß .

Dieſer ſeßt Sann, je nach der Einſchaltung in den Strom, ein Läutewerk

oder eine Zündſtation in Thätigkeit. Erſteres zeigt dem Beobachter, über welcher

Mine ſich der Feind befindet, und er kann ſie ſofort ſprengen, während bei Ein

Werner , Deutſche Flotte . 7. Aufl. 18



274 -

ſchaltung der Zündſtation die Sprengung ſelbſtändig erfolgt, ſo daß auch bei

Nacht und Nebel die Sperre für Feinde ungangbar bleibt.

Indem man auf dieſe Weiſe die rechtzeitige Wirkung der Minen zuverläſſig

zu machen beſtrebt war und dieſen Zweck auch vollſtändig erreichte, ſuchte man

andererſeits nach einem Sprengſtoffe, der ungefährlicher als Pulver ſei und doch

eine größere Sprengkraft beſige , und man fand ihn in der Schießbaumwolle, die

viermal größere Sprengkraft als jenes äußert.

Die Schießbaumwolle wird aus trocener und von allen fremden Stoffen

ſorgſam gereinigter Baumwollenfaſer hergeſtellt, die man in Salpeterſäure taucht.

Danach wird ſie gewaſchen, mittels einer Schleudermaſchine ziemlich getrocnet,

zu einem Brei gemahlen und in beſtimmte Formen gepreßt, die cylindriſch, 8 Centi

meter dick und5 Centimeter hoch ſind.

Da dieſe Schießwolle immer noch zwanzig Prozent Waſſer enthält, ſo

bezeichnet man ſie als naſſe. Sie iſt völlig ungefährlich ; wenn man ſie anzündet,

ſo brennt ſie langſam ab, aber weder Stoß noch Schlag noch Reibung bringen

ſie zur Sprengung, wie dies z. B. bei Dynamit möglich iſt, den man auch deshalb

als Sprengladung hat fallen laſſen.

Nur ſehr heftige Zündmittel können dies bewirken, und als ſolches dient

trođene, d. h . von allem Waſſergehalt befreite Schießbaumwolle, die ſowohl durch

Stoß wie Schlag und auch ſchon bei 150 Grad Wärme ſich entzündet. Man

packt ſie in eine Sprengbüchſe, die man erſt kurz vor dem Verjenken der Mine

einſeßt und entzündet ſie mittels des elektriſchen Stromes durch eine in ihr

gelagerte Knallqueckſilberpatrone.

Dies iſt der gegenwärtige Standpunkt unſerer unterſeeiſchen Minen, und

man darf ihn als einen genügenden bezeichnen, der allen Anforderungen entſpricht,

die man an eine ſolche Verteidigungswaffe ſtellen kann .

Zur Sicherung der Häfen und Strommündungen werden die Minen in

ſchachbrettförmigen Treffen, und zwar in ſolchen Abſtänden von einander gelegt,

daß ein Schiff nicht über das Treffen fortgleiten kann, ohne eine der Minen zu

berühren , während andererſeits ſie weit genug auseinander liegen, ſo daß das

Sprengen einer derſelben die nächſten nicht in Mitleidenſchaft ziehen kann .

Das Behandeln, Legen und Aufnehmen der Minen iſt Sache unſerer Matroſen

Artillerie , von denen Abteilungen in Wilhelmshaven, Kiel , Kurhaven und Lehe

liegen. Die Leute ſind ſo geübt, daß kurze Zeit nach der Kriegserklärung alle er

forderlichen Sperren gelegt ſind. Man ſollte nun denfen, daß ſolche Sperren jedes

Eindringen von feindlichen Schiffen unbedingt verhindern müſſen und daher hat

ſich auch vielfach im Lande die irrige Anſicht gebildet , daß unſere Strommün

dungen 2. vollſtändig geſichert ſind, allein das iſt nur der Fall, wenn die Sperren

durch maritime Streitfräſte oder Landbefeſtigungen verteidigt werden. Sind dieſe

vernichtet oder überhaupt nicht vorhanden , und fann der Feind ſyſtematiſch vor

gehen, dann vermag er auch ohne große Schwierigkeit mit den ihm zu Gebot

ſtehenden Hilfsmitteln der Neuzeit die Sperren zu beſeitigen . So z . B. gibt es

fleine Anfer mit daran befeſtigten Sprengbüchſen von großer Erploſionskraft.

Dieſe laſſen ſich, ſei es mit der band oder auf andere mechaniſche Weiſe auf
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größere Entfernung aus Booten über die Sperre werfen . Sie ſind an einem

dünnen Drahtſeil befeſtigt, das nahe 100 Meter lang iſt. Dies wird ausgerudert,

um das Boot außer Gefahr zu bringen, dann der Anfer herangezogen und beim

Hafen hinter einer Mine oder deren Verankerung explodiert die Sprengbüchſe und
mit ihr die Mine.

Oder man ſchickt Gegentorpedos mit Eigenbewegung gegen die Sperren und

beſeitigt leştere auf dieſe Weiſe .

Jedenfalls geht daraus hervor, daß man ſich nicht zu viel auf Sperren

verlaſſen darf, ſondern mit Hilfe einer Schlachtflotte den Feind überhaupt hindern

muß, ſich unſeren Küſten und Flußmündungen zu nähern.

Es iſt erflärlich, daß Ariegsmittel mit ſo gewaltiger Wirkung nicht nur auf

die Verteidigung beſchränkt blieben, ſondern man ſie auch für den Angriff nußbar

zu machen ſuchte. Man begann damit bereits im amerikaniſchen Bürgerkriege

und zwar durch ſogenannte Spierentorpedos.

Man verſah die Torpedos mit langen. Stangen , befeſtigte dieſe an kleinen

Dampfbooten und griff damit an. Wenngleich meiſtens die Angreifer ſelbſt

dabei zu Grunde gingen, gelang die Zerſtörung des feindlichen Schiffes doch

in mehreren Fällen. So ſanf 1864 die nordſtaatliche Korvette Hauſatonic durch

einen ſolchen Angriff, nahm aber dabei auch das Torpedoboot mit ſich in den

Abgrund ; ferner wurde einige Zeit ſpäter die nordſtaatliche Fregatte Minneſota

ſchwer beſchädigt, während das Torpedoboot glücklich davon fam , und wieder

nach einigen Monaten zerſtörte Lieutenant Cuſhing das eben fertig gewordene

ſüdſtaatliche Panzerſchiff Albemarle , wobei von den dreizehn Mann ſeiner Bes

ſaßung elf umfamen, und er ſelbſt mit noch einem Mann nur auf wunderbare

Weiſe gerettet wurde.

Dieſe Erfolge veranlaßten die Marinen und auch die unſere zur Annahme

der Spierentorpedos, wir ließen ſie aber wieder fallen, da eingeſehen wurde, daß

bei nötiger Wachſamkeit ein Gelingen ſehr zweifelhaft ſei , wie dies auch der legte

ruſſiſch- türkiſche Krieg dargethan hat.

Die Ruſſen machten fünfmal Angriffe mit Spierentorpedos, aber nur einmal

mit Erfolg auf den türkiſchen Donau-Monitor ,,Duba Saife" im Mai 1877, und

dies konnte auch nur geſchehen, weil unbegreiflicherweiſe das von den Türfen

ausgelegte Wachtboot die ruſſiſchen Torpedoboote an ſich vorüberfahren ließ, ohne

ein Warnungsſignal zu geben .

Außerdem war auch der Spierentorpedo für die eigene Bedienung zu

gefährlich, da man die Stangen nicht länger als 20—25 Fuß machen konnte.

Man ſuchte deshalb nach ungefährlicheren beweglichen Formen und ein engliſcher

Kapitän Harvey erfand zunächſt den Schlepptorpedo. Derſelbe ſtellte ein ungefähr

11/2 Meter langes, einem Schiffsrumpfe ähnliches Gefäß aus Metallplatten dar,

das eine Sprengladung von 25 Kilogramm Schießwolle aufnahm . Auf ſeiner

oberen Fläche war eine Vorrichtung von Hebelarmen angebracht, die gegenſeitig

ſo in Verbindung ſtanden, daß jeder bei Berührung eines Schiffes auf irgend

einen der Hebel ausgeübte Druck ſich auf den Haupthebel und damit auf einen

beweglichen Sprengbolzen übertrug , indem dieſer in den Torpedo hineingepreßt
18 *
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wurde und die Ladung entzündete. Um dies nicht zur Unzeit geſchehen zu laſſen,

war der Bolzen mit einem Sicherheitsſchlüſſel verſehen , der ſein Hineinpreſſen

verhinderte, bis der Torpedo frei vom Schiffe war. Leßterer wurde an einem

Drahttaue geſchleppt, und zwar war dasſelbe in einem Ringe befeſtigt, in dem

vier von den Ecken des Torpedogefäßes ausgehende dünne Leinen zuſammenliefen .

Dieſe Einrichtung zwang den geſchleppten Torpedo, nach Art der fliegenden

Fähren auf Flüſſen mit ſtarker Strömung, bis zu einem Winkel von 45 Grad

ſeitwärts vom Schiffe auszuſcheeren und dann je nach der Länge der Schlepp

leine in 40—60 Meter Entfernung ſeitwärts ganz nahe unter der Waſſeroberfläche

mit dem Schiffe parallel zu laufen .

War der Torpedo frei vom Schiffe, ſo zog man mit Hilfe einer dünnen

Leine zunächſt den Sicherheitsſchlüſſel aus und dampfte dann an dem feindlichen

Schiffe ſo vorbei , daß der Torpedo unter deſſen Boden gebracht werden konnte.

Dies geſchah dadurch, daß man die Schleppleine plößlich etwas nachließ und

wenige Sekunden darauf wieder ſtraff hielt. Das Nachlaſſen der Leine ließ

den Torpedo dann durch ſeine eigene Schwere ſinken , während die wieder auf

ihn ausgeübte Kraft infolge ſeiner Form ihn zum Auftauchen zwang, bei dem

er gegen den Boden des feindlichen Schiffes ſchlagen und dadurch zur Sprengung

gebracht werden ſollte.

Einige Marinen hatten dieſen Torpedo eingeführt, und auch in der unſeren

ſind eingehende Verſuche damit angeſtellt, jedoch zeigten ſich zu viele Mängel

und er wurde von uns nicht angenommen. Dit verſagte das Ausreißen des

Sicherheitsſchlüſſels, ſodann konnten die Torpedos beim Manövrieren leicht den

eigenen Schiffen gefährlich werden, und endlich mußte man ſie beſtändig im Auge

behalten , um ſie rechtzeitig tauchen zu laſſen , was bei Seegang und Pulver

dampf oft nicht möglich war, weshalb man von ihrer Einführung bei uns Ab

ſtand nahm .

Dagegen hat eine andere bereits im Jahre 1864 durch den in öſterreichiſchen

Dienſten ſtehenden Ingenieur Whitehead gemachte Erfindung alle früheren beweg

lichen Torpedos verdrängt, der ſogenannte Fiſchtorpedo, der aber in unſerer

Marine den amtlichen Namen „ Torpedo “ im Gegenſaß zu den feſtliegenden und

nur zur Verteidigung beſtimmten unterſeeiſchen Sprengkörpern führt, welche leştere

,, Minen “ genannt werden .

Anfänglich war derſelbe zwar ebenfalls mit vielen Mängeln behaftet, indeſſen

iſt es nach jahrelangen Bemühungen gelungen, dieſelben größtenteils zu beſeitigen

und eine ziemlich verläßliche und kriegstüchtige Waffe daraus zu machen, wozu

unſere Marine nicht wenig beigetragen hat , und wie auf dem Gebiete der Tor

pedoboote iſt es wiederum eine deutiche Firma, Schwarzkopf in Berlin , welche

in der verſtellung der Torpedos allen anderen Nationen den Rang abgelaufen

hatte, während ſeit einigen Jahren unſere Marine die Fabrikation ſelbſt in die

Hand genommen und durch große Verbeſſerungen den friegeriſchen Wert der

Majje ſo bedeutend erhöht hat, daß Deutſchland noch gegenwärtig alle anderen

Seemächte damit überflügelt.
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Ein Whitehead Torpedo, wie ſie nur noch vereinzelt in unſerer Marine

vorhanden ſind, hat bei etwa 4,50 Meter Länge und 0,36 Meter größtem Durch

meſſer das ungefähre Ausſehen einer Cigarre, d . h . er iſt in der Mitte cylindriſch,

läuft nach beiden Enden fegelförmig ſpiß zu und beſigt ſowohl ſenkrecht wie

wagerecht ſtehende Floſſen, die beim Ablaſſen desſelben aus dem betreffenden

Rohr als Führungsleiſten dienen, damit er in der richtigen Lage in das Waſſer

kommt. Früher war der Torpedomantel ſowohl wie ſein Inneres aus Stahl

gefertigt, indeſſen führte dies wegen des Roſtens der kleinen empfindlichen Bes

ſtandteile große übelſtände mit ſich, welche die Kriegsbrauchbarkeit ſehr beein

flußten. Schwarzkopf ging deshalb zu Aluminiumbronze über, dieſelbe hat ſich

bewährt und wird auch von der Marine weiter angewandt.

Der Torpedomantel beſteht aus drei Hauptteilen: 1 ) aus der Abteilung,

welche die Sprengladung aufnimmt, 2) aus der, in welcher ſich der Mechanismus

d

P d

d

Whiteheads fiſchtorpedo.

a hopfteil des Torpedos mit Ladungsranın und der Piſtole p . b Abteilung mit Apparat für Regulierung

des Tiefganges. c Abteilung für Maſchine und Luftraum. d Bertitale Floſſen . Vertikales Steuerruder.

8 Schraubenpropeller.

befindet, durch den die Tiefe reguliert wird, in welcher der Torpedo laufen

foll, und 3) aus dem Kaume, welcher die Maſchine und die zu ihrem Treiben

notwendige zuſammengepreßte Luft enthält. Am hinteren Ende dieſer Abteilung

fißen die kleinen Schiffsſchrauben, ſowie ſenkrechte und wagerechte bewegliche

Steuerruder.

Die Sprengladung , welche urſprünglich nur für 16 Kilogramm naſſe Schieß

baumwolle berechnet war, jeßt aber bei uns bis auf 65 und bei den größten

durch verbeſſerte Konſtruktion der Waffe auf 95 Kilogramm erhöht iſt, beſteht

ebenfalls aus naſſer Schießbaumwolle, in der ſich wie bei den Minen eine

Sprengbüchſe mit trockener Schießbaumwolle befindet, wird aber nicht auf elef

triſchem , ſondern auf mechaniſchem Wege entzündet und zwar auf ähnliche Weiſe

wie bei unſeren Infanteriegewehren durch das Vorſchnellen eines Nadelbolzens.

Der abnehmbare Kopf des Torpedo, Piſtole genannt, iſt wie beim Schlepptorpedo

mit verſchiedenen Hebeln verſehen und zwiſchen ihm und der Sprengbüchſe

läuft eine Röhre, in welcher der mit der Spiße nach innen weiſende Nadelbolzen

enthalten iſt . Sein äußeres Ende iſt in einen beweglichen Rahmen geſchraubt,

der gegen eine Spirale von ſtarker Federkraft ſtößt, welche ihn und mit ihm den

Nadelbolzen nach innen zu drücken ſtrebt. Die Spirale wird eng zuſammen

gepreßt durch den Rahmen, der hinter eine Naſe faßt, feſtgehalten.

Die „ Piſtole" iſt ſo mit dem Ladungsraume verbunden, daß ein auf ſie oder

auf ihr Hebelwerk ausgeübter Stoß ſie etwas nach innen hineindrückt. Durch

dieſe Bewegung wird die Naſe ausgehoben, die Feder ſchnellt die Nadel nach

innen in eine Patrone, und die Sprengung erfolgt.
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Ein Sicherheitsbolzen ſorgt dafür, daß dies nicht zur Unzeit geſchieht. Der

ſelbe verhindert das Ausheben der Naſe, bis der Torpedo ſich erſt eine Strece

vom Schiffe entfernt hat und für leßteres ungefährlich wird , und zwar wird dies

durch eine Vorrichtung an der treibenden Maſchine bewerkſtelligt. Dieſe Vor

richtung kann man willfürlich ſo ſtellen, daß ſie nach ſo und ſoviel Umdrehungen

den Bolzen zurück, aber auch wieder vorſchiebt, wenn der Torpedo z. B. eine

gewiſſe Entfernung durchlaufen hat, ohne ſein Ziel zu treffen. Im Gefecht

iſt leßteres ein wichtiger Punft, da es die Gefahr ausſchließt, daß ſolche fehl

gegangenen Torpedos die eigenen Schiffe in die Luft ſprengen .

Eine andere mechaniſche Vorrichtung ſteht mit der Schraubenwelle in Ver

bindung und regelt die Entfernung , welche der Torpedo durchlaufen ſoll, bevor

er geſprengt wird , oder aufſchwimmt oder in den Grund geht. Hinten und oben

auf dem Whitehead Torpedo ſind zwei Zahnräder, ein großes und ein fleines,

angebracht, die mit der Schraubenwelle verbunden ſind. Jede Umdrehung der

Welle rückt das kleine Rad um einen Zahn weiter, und dieſes überſeßt ſeine

Bewegung in gleicher Weiſe auf das große. Hat ſo z . B. das kleine Rad dreißig

Zähne, ſo wird es nach dreißig Umdrehungen der Schraubenwelle einen eigenen

Umgang gemacht und einen Zahn des großen Rades vorgerückt haben , welchen

leşteren dann eine Feder in dieſer Stellung feſthält.

Vor den Rädern befindet ſich ein in einer Nute laufender Knopf, der an

einer Feder befeſtigt iſt, welche ihn gegen das hintere Ende der Nute zu preſſen

ſucht. Durch ein Geſtänge ſteht dieſer Anopf außerdem mit dem Ventil in Ver

bindung , das die zuſammengepreßte Luft zur Maſchine zuläßt, und dieſes Ventil

iſt offen, ſo lange der Knopf im vorderen Teil der Nute ruht. Mit Hilfe eines

Hebels wird dann die Feder zuſammengedrückt, ſo daß der Knopf die leßtere

Stellung einnimmt.

Man weiß nun, welche Entfernung der Torpedo bei ſo und ſoviel Um

drehungen der Schrauben im Waſſer zurüdlegt. Entſpricht dieſelbe z. B. bei
dreißig Umdrehungen der Schrauben oder einer des kleinen Rades 50 Metern,

und ſoll der Torpedo 500 Meter weit laufen, ſo muß eine Vorkehrung getroffen

ſein , daß ſich jenes Luftventil nach zehn Umgängen des fleinen Rades ſchließt.

Dies geſchieht mit Hilfe des großen Zahnrades , auf deſſen Fläche ein Stift

befeſtigt iſt. Im vorliegenden Falle würde, wenn der Torpedo 500 Meter weit

gelaufen iſt, das große Rad um zehn Zähne vorgerückt ſein. Man ſtellt es

deshalb vor dem Ablaſſen des erſteren ſo , daß der auf ihm befeſtigte Stift um

jene Zahl Zähne oberhalb des Hebels ſteht, der die Feder in der Nute zu

jammendrückt.

Dann rückt zu der gewünſchten Zeit der Stift den Hebel aus , die gelöſte

Feder ſchnellt den Knopf in der Nute nach hinten, das mit erſterem verbundene

Geſtänge ſchließt das Ventil für die zuſammengepreßte Luſt, und die Maſchine

ſteht ſtill.

Außerdem trägt die Achje des Rades einen kleinen Metallarm , der durch

eine Stange mit den Sicherheitsfolben verbunden iſt . Dieſer Arm läßt ſich in

beliebiger Weije ſo ſtellen, daß er nach einer beſtimmten Zahl von Umdrehungen

1

.

1
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der Schraube den Bolzen auszieht und dadurch herbeiführt, daß der Torpedo

geſprengt werden kann . Derſelbe Bolzen iſt aber durch eine zweite Stange noch

mit einem andern Hebel verbunden, der im vorderen Teile des Torpedo ange

bracht iſt und zum Ventil für die gepreßte Luft führt .

Soll nun der Torpedo nach vollendetem Lauf nicht mehr ſprengfähig ſein,

ſo löſt ſich infolge einer mechaniſchen Vorrichtung die Stange vom Sicherheits

bolzen , welche ihn herausgezogen hat. Durch den Schluß des Ventils für gepreßte

Luft wird der vordere Hebel in Thätigkeit geſegt und ſchiebt den Sicherheitsbolzen

wieder in ſeine urſprüngliche Stellung zurüc.

Soll der Torpedo nach vollendetem Lauf an die Waſſeroberfläche kommen,

um ihn wieder fiſchen zu können , ſo bedarf dies keiner weiteren Vorkehrung. Die

verbrauchte Preßluft macht ihn leichter und läßt ihn von ſelbſt aufſchwimmen.

Die ſinnreichſte Einrichtung jedoch , und welche bis vor nicht langer Zeit

beſonders geheim gehalten wurde, iſt die, vermittels deren der Torpedo während

ſeines Laufes in einer beſtimmten Tiefe gehalten wird. Die mittlere Abteilung

wird durch Stahlblechwände und einem ſchmalen Zwiſchenraum von der vorderen

und hinteren geſchieden. Eine Reihe fleiner Bohrungen läßt das Waſſer gegen

dieſe Scheidewände treten und je nach der Tiefe mit verſchiedenem Druck auf ſie

wirfen, während ſich innerhalb des Mittelraumes eine Spiralfeder befindet, die

durch ein Geſtänge mit dem wagerechten Steuerruder in Verbindung ſteht.

Durch Drehen eines Rades, auf dem die zu wählende Tiefe vermerkt iſt,

gibt man dann der Feder die der Tiefe entſprechende Spannung. So lange der

Torpedo in der gewünſchten Tiefe läuft, halten ſich Spirale und Waſſerdruck das

Gleichgewicht, und das wagerechte Ruder wird nicht bewegt. Geht der Torpedo

jedoch höher oder tiefer , jo ändert ſich der Druck des Waſſers auf die Scheide

wände der Abteilung , dehnt die Feder aus oder preßt ſie zuſammen und die mit

ihr verbundene Stange ſeßt das wagerechte Ruder in Bewegung, welches dann

den Torpedo zwingt, wieder in die vorgeſchriebene Tiefe einzulenken. Ein in der

mittleren Abteilung befindliches Pendel, das beim Singen des Torpedo nach vorn ,

beim Steigen nach hinten ſchwingt, ſteht ebenfalls mit dem Ruder in Verbindung

und unterſtüßt deſſen regelnde Bewegungen.

Soll der Torpedo nach Ablauf ſeiner Entfernung ſinken, ſo wird dies durch

ein in der Mittelabteilung angebrachtes Ventil bewirkt, das mit dem Breßluft

ventil in Zuſammenhang gebracht werden kann . Sobald ſich lekteres ſchließt,

öffnet ſich erſteres, läßt Waſſer einſtrömen und der Torpedo ſinkt.

Sol endlich der Torpedo am Ende ſeines Laufes geſprengt werden, ſo wird

das Geſtänge, welches ſonſt den Sicherheitsbolzen wieder vorſchiebt, mit der

Feder des Nadelbolzens verbunden und führt dann die Zündung im gewünſchten

Augenblicke herbei .

Die Preßluft zum Betriebe der Maſchine wird mit einem Drucke von 60

bis 70 Atmoſphären durch eine Luftpumpe in die hintere Abteilung getrieben .

Die Maſchine iſt eine gewöhnliche Schiffsmaſchine, aber in einem ſo kleinen Maß

ſtabe, daß ſie nur 18 Kilogramm wiegt, und man kann aus dem Vorſtehenden

entnehmen, mit welcher Sorgfalt und aus wie gutem Material nicht allein ihre,
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ſondern alle die vielen feineren Teile und Teilchen des Torpedo gearbeitet ſein

müſſen, der im ganzen etwa 250 Kilogramm wiegt. Die Maſchine treibt zwei

gegen einander drehende Schrauben, um durch Drehung nach einer Seite nicht

die Bahn des Torpedo zu beeinfluſſen .

Die Geſchwindigkeit des Torpedo richtet ſich nach der zu durchlaufenden

Entfernung und demgemäß nach dem Verbrauch des Vorrates von Preßluft.

Gewöhnlich ſtellt man ihn auf 700 Meter ein, und dann genügt der Vorrat, um

ihn mit 24 und mehr Knoten Fahrt ( 12 Meter in der Sekunde) vorwärts zu

treiben, während ſich die Geſchwindigkeit bei z. B. 200 Meter Lauf bedeutend

erhöht.

Im obigen iſt eine allgemein verſtändliche Beſchreibung der älteren Tor

pedos zu geben verſucht, von denen wir in unſerer Marine auch noch ver

ſchiedene Eremplare beſißen. Wie ſchon bemerkt, hat man überall viel Mühe

darauf verwandt, dieſelben nach jeder Richtung zu verbeſſern und Deutſchland iſt

darin amweiteſten gekommen. Die Reſultate dieſer Verſuche ſind in nicht weniger

als 10 Modellen vorhanden , die ſämtlich verwertet werden , aber von denen ein

jedes Fortſchritte in dieſer oder jener Art darſtellt. Auch die äußere Form hat

ſich etwas verändert und ſind z . B. die Floſſen fortgefallen. Die Beſchreibung
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Zeichnung des neuen Torpedo.

1

der inneren Teile entzieht ſich natürlich der Öffentlichkeit, aber das Prinzip iſt

dasſelbe, wie ich es oben geſchildert und dies wird auch für den Leſer genügen,

um ſich ein Bild von dieſer Waffe machen zu können .

Gegen früher iſt der Torpedo größer geworden und enthält viel mehr Spreng

ladung . Unſer größter mit 95 Kilogramm Ladung hat bei 45 Centimeter Durch

meſſer eine Länge von 5 Meter und ein Geſamtgewicht von 600 Kilogramm. Er

koſtet ungefähr 10000 Mark.

Der Torpedo wird auf verſchiedene Art abgelaſſen, bezw. abgeſchoſſen ; durch

Röhren , die unter oder über Waſſer aus dem Schiff nach außen führen , und

aus Torpedofanonen .

Die Ablaßröhren unter Waſſer ſind hinten, vorn oder an den Seiten des

Schiffes angebracht . Erſtere Art läßt man jedoch jeßt fallen, weil die Torpedos

von dem wirbelnden Kielwaſſer des Schiffes leicht von ihrem Wege abgelenkt

werden . Die Unterwaſſerröhren werden durch eine Schleuſe nach außenbords

abgeſchloſſen und ſind innen mit einem waſſerdichten Deckel verſehen , um den

geladenen Torpedo hineinzulegen. Soll dieſer abgelaſſen werden, ſo öffnet

man die Schleuſe, gibt mit dem Schiffe die jeitliche Richtung und ſtößt den

Torpedo durch Preßluft aus, die ſich in der Nähe der Röhre in einem

Sammler befindet.

.
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Beim Verlaſſen des Rohres ſtößt eine Naſe gegen den Kopf eines kleinen ,

aus dem Torpedo hervorragenden Hebels . Dadurch öffnet ſich das Preßluft

ventil, und die Maſchine ſeßt ſich in Gang.

Die meiſten unſerer größeren Schiffe und ſämtliche neuere Torpedoboote

ſind jedoch mit Röhren verſehen, die etwas über Waſſer münden, wodurch die

Schleuſenvorrichtung fortfält. Der genannte Accumulator oder Preßluftſammler

faßt die nötige Menge Luft für ein Schiff. Das Abſchießen aus Kanonen, die ſehr

leicht ſind und ſich ſehr bequem nach allen Seiten richten laſſen, geſchieht mit

Preßluft, indeſſen geht man aus verſchiedenen Gründen auch zu dem Abfeuern

mit Pulverladung über. Um den Sammler zu füllen, iſt wieder eine Luftpumpe

nötig, und bei der Überfüllung der Schiffe mit den verſchiedenſten Maſchinerien

iſt es ſehr wünſchenswert, dieſelben zu vereinfachen, wo dies nur möglich iſt. Für

die Torpedoboote hat dies aber noch eine andere Bedeutung . Je größer ihre

Schnelligkeit, deſto mehr militäriſchen Wert haben ſie, aber dieſe Schnelligkeit iſt

bei ihrer Kleinheit nur zu erlangen, wenn ſie ſo leicht wie möglich gebaut ſind

und geringen Tiefgang haben . Die beiden Röhren , welche ſie bis vor kurzem

vorn im Bug zum Ablaſſen der Torpedos führten, ſowie die Luftpumpe und

der Sammler beſchwerten aber das Vorderteil bedeutend und behinderten die

Geſchwindigkeit. Ein leichtes Torpedogeſchüß auf dem Deck vermindert dies Ges

wicht ganz bedeutend , und deshalb hat man begonnen, mit dieſer Einrichtung

vorzugehen und den Torpedobooten nur ein Bugausſtoßrohr zu laſſen.

Während auf den größeren Schiffen ſich beſondere Luftpumpen befinden, mit

welchen die für den Gebrauch fertig zu machenden Torpedos gefüllt werden ,

geſchieht dies für die Torpedoboote, die ſich nur auf kurze Zeit aus den Häfen

entfernen, in den Torpedodepots der leşteren ſelbſt. Die Torpedos halten dieſe

Preßluft zwar nicht unbedingt feſt, aber der Verluſt geht doch nur verhältnis

mäßig langſam vor ſich, und ſie bleiben drei bis vier Tage gefechtsfähig .

Eine ſo furchtbare Waffe ſie nun aber auch in ihrer jebigen , ziemlich voll

fommenen Entwickelung ſind, ſo wird doch erſt ein Ernſtfampf entſcheiden, ob ſie

das leiſten werden , was man ſich von ihnen verjpricht. Bei allen ihren Vor

zügen beſißen ſie doch auch bedeutende Mängel, welche ihre Wirkjamfeit einſchränken

fönnen und werden , und denen ſich ſchwerlich abhelfen laſſen wird .

Eine Hauptſchwäche liegt in der verhältnismäßig geringen Geſchwindigkeit.

Wenn man bedenkt, welche Zeit, Mühe und geiſtige Kraft erforderlich war, um

die gegenwärtige Treffſicherheit der gewöhnlichen Geſchoſſe zu erzielen , bei

denen alle Verhältniſſe ſoviel günſtiger liegen , ſo wird es einleuchten, daß

die Trefffähigkeit der Torpedos nur auf geringe Entfernungen einigermaßen

ſicher ſein kann , wenn es wie in der Seeſchlacht, um ſchnell ſich bewegende

Ziele handelt .

Ein Geſchoß hat die denkbar günſtigſte Form zur Überwindung des Luft

widerſtandes, und es bewegt ſich in der dünnen Luft mit einer Anfangsgeſchwin

digkeit von 7-800 Meter in der Sefunde und mehr. Die Form des Torpedo

iſt zwar auch eine günſtige, aber er läuft nur mit durchſchnittlich 15-16 Meter

in der Sekunde durch das viel dichtere Waſſer, und Seegang , ſowie die vielen
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größeren und kleineren , aus ſeinem Körper hervorſtehenden Teile, das Hebelwerf

an der Piſtole, die Ruder zc. fönnen ſehr leicht die Urſache werden, daß er von

ſeiner Richtung abweicht und wohl gar dem eigenen Schiffe gefährlich wird. Das

ſelbe fann durch einen ganz geringen Fehler in der Thätigkeit der vielen feinen

und empfindlichen Teile entſtehen, aus denen er zuſammengeſeßt iſt.

Als die älteren Torpedos noch durch eine Schraube bewegt wurden , beſchrieben

ſie alle eine mehr oder minder gekrümmte Bahn. Jeder Torpedo mußte deshalb

vor dem Ernſtgebrauch eingeſchoſſen, und die Krümmung der Bahn feſtgeſtellt

werden , um ſie im Kampfe in Rechnung zu ziehen . Nach dem Einſchießen mußte

er aber, um ein Koſten zu verhüten , auseinander genommen und ſorgſam ge

reinigt werden ; es fehlte deshalb trog Einſchießens die Sicherheit, ob durch irgend

eine kleine Verbiegung oder dergleichen nicht wieder eine andere Bahn entſtanden

iſt. Durch Anwendung der Bronze ſtatt des früher üblichen Stahles ſind eine

ganze Reihe ſolcher Übelſtände beſeitigt , und durch die Einführung der beiden

gegeneinander drehenden Schrauben hat ſich die Krümmung der Bahn bedeutend

verringert, aber es ſind

immer noch kleine Mängel

beſtehen geblieben , die den

Gebrauch der Torpedos

nur auf verhältnismäßig

kleinere Entfernungen wirt

ſam machen .

Auch noch ein anderer

Umſtand zwang dazu , die

Waffe auf möglichſt kurze

Entfernung zu beſchränfen ,

R
O

Torpedoboot auf hoher See.
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wenn man auf Treffſicherheit rechnen wollte. Beabſichtigte man z. B. ein

700 Meter entferntes und ſich bewegendes Schiff zu treffen, das quer vor

überging , ſo gebrauchte der Torpedo zur Zurüdlegung dieſes Weges etwa

80 Sekunden . Inzwiſchen hatte ſich aber in dieſer Zeit das feindliche Schiff

ſelbſt ſchon 500 Meter voraus bewegt, und man mußte, um die Wahrſchein

lichkeit des Treffens zu haben , 400 Meter mindeſtens vorhalten. Das ſind

Schwierigkeiten , die nur ein glüdlicher Zufall überwinden kann . Die jeßt

gegen früher bedeutend vermehrte Geſchwindigkeit der Torpedos hat einen Teil

der leşteren gehoben , aber wie bemerkt, läßt ſich erſt ein abſchließendes Urteil

über alle dieſe Punkte und den eigentlichen Gefechtswert der Torpedos nach einem

Ernſtkampfe fällen, und bis dahin hat man bei der vernichtenden Gewalt dieſer

unheimlichen Waffe, die mit einem Treffer auch das gewaltigſte Panzerſchiff

kampfunfähig machen oder wohl gar in den Abgrund verſenfen fann, alle Urſache,

ſie eher zu über- als zu unterſchäßen, und alle Marinen ſind deshalb auch bes

ſtrebt, ſich auf jede mögliche Weiſe gegen Torpedoangriffe
zu ſchüßen, die unter

allen Ilmſtänden ſehr zu fürchten ſind, namentlich in Geſtalt von Torpedobooten .

Dieſe durchſchnittlich
40—45 Meter langen, aber nur etwa 34!2 Meter breiten

und ſehr niedrig auf dem Waſſer liegenden Fahrzeuge, die mit ſo raſender Ge

ſchwindigkeit herangeſchoſſen
fommen, ſind namentlich bei Pulverdampf und nachts

gefährlich.

Wie ſich bei unſern Flottenmanövern herausgeſtellt hat, entſteht bei dem

Abfeuern der jeßigen Rieſengeſchüße mit 100 und mehr Kilogramm Pulverladung

ein ſo dichter Dualm , daß man namentlich, wenn nicht heftiger Wind weht,

minutenlang weder Freund noch Feind unterſcheiden kann. Laufen nun die feind

lichen Flotten auf 3—400 Meter aneinander feuernd vorüber, ſo können die an

der abgewendeten geſchüßten Seite der Panzer befindlichen Torpedoboote leicht

hervorſchießen und verhüllt durch den Rauchichleier ihren Schuß auf 50 Meter

und näher abgeben. Kommt es freilich, wie wahrſcheinlich, zur Einführung des

rauchſchwachen Pulvers auch bei den ſchweren Marinegeſchüßen, dann verlieren

die Torpedoboote wenigſtens am Tage dieſen Vorteil .

Man hat zwar alle Schiffe jegt gerade gegen Torpedoboote mit Revolver

fanonen , Maſchinengeſchüßen , Maſchinengewehren und kleineren Schnellfeuer

geſchüßen bewaffnet, und eine ihrer kleinen Granaten genügt, um ein ſolches aus

möglichſt dünnem Stahlblech gebautes Fahrzeug außer Gefecht zu ſeßen, allein

der Pulverdampf , die Blişesſchnelle und Kleinheit des Zieles werden unter

ſolchen Umſtänden dem Angreifer in den meiſten Fällen zu Hilfe kommen und

ihm den Sieg verleihen . Selbſt aber wenn es gelingt, einen oder den andern

abzuſchlagen oder zu vernichten, ſo gehen damit 15—20 Mann Beſaßung ver

loren, aber es ſind Dußende vorhanden, und wenn von zehn zu Grunde ge

gangenen nur eines ein Panzerſchiff zerſtört, ſo iſt dasſelbe zehnfach aufgewogen .

Freilich ſind wir es ja nicht allein, die ſolche Fahrzeuge beſißen . Der Feind

hat auch keinen Mangel daran und in einer Schlacht werden wir es mit ebenſo

vielen oder wohl noch mehr Torpedobooten oder den größeren und womöglich

noch ſchnelleren Torpedobootzerſtörern zu thun haben , denn Wehr erzeugt Gegen

.
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wehr. Am ſchwierigſten wird es ſein , ſich der Torpedoboote bei Nacht zu er

wehren, wie ebenfalls die Manöver unſerer jährlichen Übungsgeſchwader ergeben

haben . Die betreffenden Schiffe wußten die ungefähre Zeit, in der ſie angegriffen

werden würden ; ſie trafen alle möglichen Vorſichtsmaßregeln, legten Wachtboote

aus , ließen das elektriſche Licht nach allen Seiten ſpielen, hatten die Revolver:

geſchüße fertig , aber troßdem gelang es den Angreifern, ihren Schuß auf 200 Meter

Entfernung , alſo mit ziemlicher Treffſicherheit, abzugeben .

Der militäriſche Wert der Torpedofahrzeuge beruht aber ſowohl in größt

möglicher Schnelligkeit, wie auch in der Leiſtungsfähigkeit der Torpedos ſelbſt ,

d . h . in ihrer eigenen Geſchwindigkeit und ihrem ſicherem gradlinigem Laufe auf

größere Entfernungen. Deshalb ſind alle Seemächte bemüht geweſen , beide zu

verbeſſern.

Bis vor einigen Jahren war die durchſchnittliche Fahrt der Boote 22—24

Knoten (51 /2—6 deutſche Meilen in der Stunde) jeßt iſt man ſchon bis 28

( 7 Meilen) gefommen, und in engliſchen Zeitungen lieſt man auch ſchon von

30 ja 32 Knoten , doch darf man das nicht ſo genau nehmen, und fann bei

jolchen Angaben immer ruhig 3—4 Knoten abziehen , weil die dortigen Probe

fahrten nicht in der gewiſſenhaften Weiſe abgehalten werden wie bei uns. Die

deutſchen Fahrtangaben für unſere Schiffe und Boote ſind ſtets richtig und zu

verläſſig , die engliſchen nicht. Wir erproben die Fahrzeuge in ſtillem Waſſer,

die Engländer bei Ebbe und Flut an der abgeſteckten Meile. Die Lotſen wiſſen

aber genau, wo die heftigſte Strömung mit , und die geringſte gegen iſt und

laſſen die Schiffe dort laufen , natürlich gegen klingenden Lohn der Erbauer.

Ferner hat man in England beſonders geſchulte liteheizer, die nur für ſolche

Probefahrten beſtimmt ſind , während ſie bei uns ſo genommen werden , wie ſie

die Bejaßung bilden ſollen. Weiterhin werden dort nur ſorgſam ausgeſuchte

Kohlen verwandt, bei uns aber wie ſie fallen, und endlich gebraucht man dort

die leichte Lade -Linie, bei der der Rumpf nicht ſo tief eintaucht, alſo weniger

Widerſtand übt, während bei uns das Fahrzeug jo tief liegt , wie es ſich beim

Injeegehen gehört . Danach wird es alſo auch dem Laien einleuchten , daß unſere 28

mindeſtens den engliſchen 30—-32 gleich ſind, und ebenſo dürfen wir uns dabei

beruhigen, daß wir in dieſem Punkte nicht etwa hinter andere Nationen zurück

ſtehen , ſondern mindeſtens ihnen die Spige bieten . Ebenſo verhält es ſich mit

der Schnelligkeit und dem Gradelauf der Torpedos jelbſt . Vor 5-6 Jahren hatten

die Torpedos eine eigene Bewegung von durchichnittlich 24 Knoten ; ſeitdem aber

hat deutſche Intelligenz ſo wcjentliche Verbejjerungen der Konſtruktion vorge

nommen , daß jene Schnelligkeit und damit auch der Gradlauf und dem entſprechend

die Trefffähigkeit auf weitere Diſtanzen ſich ſo erhöht hat, daß ſie nicht mehr

auf 200 Meter und weniger, ſondern mit derſelben Sicherheit auf 600 Meter

abgelaſjen werden fönnen . Auch in dicjem Punkte dürfen wir uns durchaus

damit zufrieden geben, von feinem fremden Lande übertroffen zu ſein.

Eine weitere, früher allgemein eingeführte, gegenwärtig aber ſchon wieder auf

gegebene Sicherung gegen Torpedoangriffe waren Drahtneße. Sie liefen um das

ganze Schiff und lagen während des Nichtgebrauchs zuſammengefaltet in dazu



Nordenfelts unterſeeiſches Boot, leer ſchwimmend.

Dasſelbe halb getaucht.

Dasſelbe im Begriff unters oder aufzutauden .
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beſtimmten Käſten. Mit ihrer Oberkante waren ſie an Spieren von 6-8 Meter

Länge befeſtigt , die ſich ausſchwingen und dann die Neße in das Waſſer

fallen ließen . Leştere waren ſo tief, daß ſie 5-6 Meter in das Waſſer reichten

und ebenſo weit vom Schiffe abſtanden , wodurch ſie eine Schußwehr bildeten , die

nach den angeſtellten Verſuchen ausreichend war. Die Majchen waren ſo weit,

daß die Torpedos mit einem Teil ihres Kopfes hineinliefen und dadurch geſprengt

wurden, ohne daß ſie das Schiff ſchädigten. Für verankerte Schiffe mochten ſie

ſich bewähren, aber für dampfende hemmten ſie die Fahrt jo bedeutend und

fonnten ſo leicht in die Schraube geraten , daß man ſie ſchwerlich im offenen

Kampfe verwenden durfte .

Endlich hat man zur Befämpfung der Torpedoboote ſogenannte Torpedo

jäger, Schiffe von etwa der doppelten Größe, wie die Boote, aber noch ſchneller

als dieſe und mit Schnellfeuerkanonen verſehen , gleichzeitig aber auch mit Tor
pedos ausgerüſtet.

Auch wir beſigen bis jeßt 9 ſolcher Jäger oder Torpedobootzerſtörer, die

bei uns den Namen , Torpedo -Diviſionsboote " führen . Sie haben eine Länge

von ungefähr 55 Meter bei 6,6 Meter Breite , eine Waſſerverdrängung von

230 Tons und eine Maſchine von 2000 Pferdekraft, die ihnen eine Geſchwindigkeit

von 21-26 Knoten erteilt, während die neueren 27-28 erreichen. Die Boote

mit 21 Knoten Fahrt dampſten bei der Sturmprobe acht Stunden lang gegen

ſchwere See und Wind und hielten dabei eine mittlere Fahrt von 18 Anoten ein .

Mit 10 Knoten Fahrt reichte ihr Kohlenvorrat für 2500 Seemeilen aus. Waſſer

dichte Wände, die bis zum Oberdeck reichen, teilen das Schiff in zwölf Ab

teilungen. Bei der Abnahme des Schiffes wurden die leßteren jämtlich voll

gepumpt, ohne daß das erſtere ſank oder fenterte.

Auf einem ſolchen Diviſionsboote machten im Frühjahr 1887 unſer jeßiger

Kaiſer, unter Kommando des Prinzen Heinrich, mit 6 Torpedobooten eine Fahrt

bei ſtürmiſchem Wetter nach England und zurück , und zwar ohne jeden Unfall,

zur ſtaunenden Bewunderung der Engländer, deren Torpedoboote ebenſo wie die

franzöſiſchen an Seetüchtig feit weit hinter den unſeren zurüdſtehen . Wir beſigen

gegenwärtig nahe an hundert Torpedoboote, und 9 Diviſionsboote, denen nächſtens

ein zehntes im Bau befindliches hinzutritt.

Acht von den erſteren bilden nach den neuen Beſtimmungen eine Diviſion,

welche von einem Diviſionsboot geführt wird.

So jeetüchtig nun auch unſere deutſchen Torpedoboote ſind , ſo ſchließen ſie

doch Unglüdsjälle nicht gänzlich aus, wenngleich dieſe verhältnismäßig ſelten

auftreten, trotzdem die Fahrzeuge bei jeder Witterung und ſehr häufig in See

geſchidt werden, um als eine vortreffliche Schule für die ſie befehligenden jungen

Difiziere zu dienen . Sie lernen dabei mit ihnen umzugehen, ſie geſchickt zu

führen , den drohenden Gefahren der See und des Sturmes zu begegnen ,

Geiſtesgegenwart zu bewahren und bei aller Vorſicht doch fühn zu handeln, wie

es der echte Seemann ſoll .

Wir haben im Laufe der Zeit von unſern 100 Torpedobooten nur drei ver

loren, immerhin ein ſehr günſtiges Verhältnis für ſo kleine, ſchwach konſtruierte

1
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Boote. Der ſchmerzlichſte Verluſt erfolgte im Dezember 1897 . Das vom

Lieutenant zur See Herzog Wilhelm von Medlenburg -Schwerin befehligte Tor

pedoboot S. 26 fenterte bei ſehr ſtürmiſchem Wetter beim Einlaufen in die Elbe,

wobei der ebenſo begabte, wie in der Marine allgemein beliebte junge Offizier

mit einem Teil der Mannſchaft einen jähen Tod fand, während der Reſt durch

die begleitenden Boote der Diviſion tro Sturm und See gerettet wurde . Die

Urſache war eine ſchwere unregelmäßige Welle, wie ſie in den Mündungen unſerer

Ströme auf flachem Waſſer ſich bilden , namentlich wenn Wind und Strom ent

gegengeſeßt ſind. Sie warf das Boot aus ſeinem Kurſe und querſees, wodurch

das Unglüc geſchah.

Der Menſchengeiſt iſt mit dieſen Errungenſchaften aber noch keineswegs zu

frieden, und es ſcheint faſt, daß er mit fieberhafter Haſt immer auf neue Zer

ſtörungsmittel ſinnt. Seit einiger Zeit iſt man bemüht, unterſeeiſche Boote zu er

finden; Dampf. Preßluft, feſt gewordene Kohlenſäure, Elektricität, alles wird

verſucht, um als treibende Kraft dieſer Fahrzeuge verwendet zu werden , welche

nur militäriſchen Wert haben können, wenn ſie ſich mit vollſtändiger Sicherheit

und ſchnell unter Waſſer bewegen .

Die nordamerikaniſche Marinebehörde hat ein Preisausſchreiben für ſolche

Boote erlaſſen; engliſche, amerikaniſche, ſchwediſche und deutſche Erfinder haben

dergleichen bereits gebaut , wenn dieſelben auch noch nicht den Anforderungen

entſprechen. Das beſte ſcheint bisher das des Schweden Nordenfelt zu ſein, der

auch ſchon zwei ſolche für die türkiſche Marine geliefert hat . Es hat eine Länge

von 38 Meter bei einer Breite von 3,6 Meter und einer Waſſerverdrängung von

250, bezw. 160 Tonnen ( à 1000 Kilogramm) , je nachdem es ganz eingetaucht

iſt, oder ſchwimmt. Es beſigt eine Schraube, die Maſchine entwickelt 1000 Pferde

kräfte und wird beim Schwimmen durch Dampf getrieben, wie ihn die gewöhn

lichen Schiffskeſſel erzeugen. Iſt das Schiff dagegen getaucht, ſo gibt man den

nötigen Dampf aus einem mächtigen Heißwaſſerfeſſel, der eine Betriebsſpannung

von faſt einer Atmoſphäre (7,03 Kilogramm) auf den Quadratcentimeter hat und

das Boot in den Stand leßen ſoll, fünf Stunden unter Waſſer zu bleiben.

Die im Dezember 1887 in Southampton vorgenommenen Proben ergaben

ziemlich befriedigende Erfolge. Das Boot tauchte gut und hielt eine Geſchwin

digkeit von 5 Knoten (2/2 Meter in der Sekunde) unter Waſſer. Auch in

Konſtantinopel in Gegenwart des Sultans angeſtellte Proben fielen ziemlich gut

aus und veranlaßten die türkiſche Regierung, zwei derſelben für die Marine zu

beſchaffen. Aufgetaucht machen dieſelben 13 Knoten . Ihre äußere Erſcheinung

ähnelt der eines mächtigen Walfiſches.

In jüngſter Zeit ſind ſowohl in Frankreich wie in Nordamerika wieder neue

Modelle dieſer Art aufgetaucht und man rühmt ihre Leiſtungsfähigkeit ſehr, aber

es muß abgewartet werden , ob die Sache ſich wirklich ſo verhält.

Man ſieht, daß die Erfindungen Buſhnelle und Fultons in dem Norden

feltſchen Boote ſchon vervollkommnet wiederkehren und bei dem jeßigen Stand

punkte der Technik iſt es wahrſcheinlich, daß ſie noch weſentlich verbeſſert werden.

Immerhin wird aber noch eine Reihe von Jahren darüber verfließen , bevor man
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dahin gelangt, den unterſeeiſchen Fahrzeugen diejenigen Eigenſchaften zu verleihen ,

welche ihnen volle Kriegsbrauchbarkeit ſichern, und bis dahin fönnen wir uns

für unſeren Küſtenſchuß auf unſere Schichauſchen Blißboote verlaſſen , deren bis

jeßt feine andere Nation gleiche an die Seite zu ſtellen vermag .

Tritt jener Zeitpunkt freilich ein , ſo kann es kaum einem Zweifel unter

liegen , daß die allgemeine Anwendung der unterſeeiſchen Boote die jeßige See

friegführung abermals umwandeln muß. Was wollen die Panzerſchiffe dann

gegen einen unſichtbaren, mit allen ihren jeßigen und noch kommenden Ver

teidigungsmitteln unerreichbaren und in ſeinen Wirkungen ſo furchtbaren Feind

machen, von dem ſie gewärtig ſein müſſen, jeden Augenblick in die Tiefe verſenkt

zu werden.

Eigentlich ſollte man wünſchen, daß dies recht bald geſchähe. Im Intereſſe

der Menſchlichkeit läge es ganz gewiß , und man würde dadurch dem allgemeinen

Völferfrieden einen bedeutenden Schritt näher kommen. Je furchtbarer die Zer

ſtörungsmittel ſind , deſto abſchreckender wird der Gedanke an den Ausbruch eines

Krieges wirken, und die Milliarden, welche man jeßt noch auf den Bau und die

Erhaltung der Flotten verwenden muß, würden dann einem friedlichen Wett

fampfe der Völfer zu gute kommen.

1



Die Schulſchiffe.

„ Nire“,

nſere Marine beſigt verſchiedene Arten von Schul

ſchiffen für die erſte Ausbildung von Radetten,

Schiffsjungen in jeemänniſcher und artille

riſtiſcher Beziehung , für Torpedo- und Ma

ſchinenweſen.

Sie heißen „ Stoſch “, „ Gneiſenau “, ,Gneiſenau " , ,, Moltfe" ,

,Charlotte“, „ Blücher“ , „ Ulan “,

„ Mars “, „ Hai“, „ Carola “ und „, Friedrich Karl“ .

Bis 1891 diente die ,, Niobe" als Radetten

ſchiff, und der Umſtand, daß ſie volle 30 Jahre lang dieſen Poſten verſah und

faſt das geſamte gegenwärtige Offiziercorps unſerer Marine die erſte Ausbildung

auf ihr empfing, rechtfertigt es , ihrer noch zu erwähnen . Es war eine kleine

Segelfregatte, gehörte früher der engliſchen Marine an , wurde für 28 Geſchüße

1848 gebaut und 1860 von Preußen für ihre jeßigen Zwecke erworben . Sie

war ſeitdem für die Aufnahme von einigen vierzig Kadetten eingerichtet, welche

ſich unmittelbar nach ihrem Eintritt im April jedes Jahr auf ihr einſchifften

und bis zum 1. Oktober darauf verblieben . Das Schiff freuzte während dieſer

Zeit in Oſt- und Nordſee, um die jungen Leute auf geeignete Weiſe in ihr neues

Fach einzuführen . Sie erhielten während dieſer Zeit nur die erſte militäriſche

und praktiſch fachliche Bildung.

Mit Ausnahme ſolcher Verrichtungen , welche nicht eigentlich zum ſeemänniſchen

Fache gehören, müſſen die Kadetten alle Matroſenarbeiten machen. Der Kreuztop

gehört ihnen und wird allein von ihnen bedient ; ſie müſſen jeden ſeemänniſchen

Handgriff erlernen, Segel löſen , feſtmachen und reffen , den Top auf- und abtafeln,

mit einem Worte im Kreuztop alles thun, was ſonſt den Matroſen obliegt,

damit ſie ſpäter als Offiziere über jede Einzelheit ihres Faches ein richtiges

Urteil haben. Es iſt dies durchaus notwendig, um ſich an Bord als Vorgeſegter

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 19
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den erforderlichen Reſpekt zu verſchaffen. Es liegt einmal in der Natur des

Matroſen , die alleinige theoretiſche Überlegenheit nicht anzuerfennen, und ein

Vorgeſekter, der nicht gleichzeitig ein durch und durch praktiſcher Seemann iſt ,

wird nie wahre Achtung bei ſeinen Untergebenen finden. Nur wenn der Offizier

dem Matroſen eine Sache, die dieſer ungeſchickt oder verkehrt anfaßt, erforder

lichen Falles aus der Hand nehmen kann, um ſie richtig vorzumachen ; wenn er

in verhängnisvollen Augenblicken ſelbſtthätig anzugreifen verſteht und ſich auch

praktiſch überlegen zeigt, alsdann trägt ihm der Matroſe Achtung und Gehorſam

entgegen und folgt willig den Befehlen des Führers, zu dem er dann mit Ver

trauen aufblidt .

Nebenbei wirkt dieſe Erziehung, bei der ſich der Kadett vier bis fünf Stunden

täglich förperlich anſtrengen muß, wohlthätig auf ſeine Entwicelung zurück. Seine

Kräfte werden geübt, ſie macht ihn gewandt und umſichtig, ſchärft die Sinne

und verleiht ihm im Verein mit der regelmäßigen Lebensweiſe, der ſchönen, friſchen

Seeluft und einer einfachen, aber nahrhaften Koſt eine fernige Geſundheit.

Die Zahl von 40 jährlich eingeſtellten Kadetten reichte ſchon ſeit längerer

Zeit wegen der ſich allmählich vergrößernden Marine nicht mehr aus. Seit einigen

Jahren mußte ſie verdoppelt werden, und nach Genehmigung des neuen Flotten

geſeßes wird ſie, um in der Bauzeit von 6 Jahren die nötigen Offiziere für die

neuen Schiffe heranzubilden , auf 100—120 erhöht werden . Schon jegt haben wir

zwei Kadettenſchulſchiffe, es muß dann noch ein drittes hinzutreten . Die alten

Kreuzerfregatten ,, Stein “, „ Stoſch“ , „ Gneiſenau “, „Moltfe" wechſeln dann darin

ab und bezw . tritt auch „Blücher“ ein, der bisher Torpedoſchulſchiff war, als

das aber neuerdings das ausrangierte Panzerſchiff „ Friedrich Karl" dient.

Nach vierwöchentlicher infanteriſtiſcher Ausbildung am Lande werden die

neu eingeſtellten Kadetten auf die Schulſchiffe fommandiert, um die erſte ſee

männiſche Ausbildung zu erhalten . Die Schiffe machen eine elfmonatliche Reiſe

in unſeren und transatlantiſchen Gewäſſern, die jungen Leute legen nach Rüdfunft

ihr Seefadetteneramen ab und werden danach abermals auf ein Jahr eingeſchifft.

Die nach dieſer Zeit brauchbar befundenen gehen 6 Monate zur praktiſchen

Dienſtleiſtung auf die Manöverflotte und, wenn ſie ſich auch hier bewährt, für

11 Monate auf die Marineſchule, um nach Schluß derſelben die Seeoffiziers

prüfung abzulegen und zum Unterlieutenant zur See befördert zu werden .

Alles Nähere geht aus den im Anhange beigefügten „ Beſtimmungen über

die Ergänzung des Seeoffiziercorps “ hervor.

Bis vor einigen Jahren wurden die Schiffsjungen ebenfalls auf Segel

ſchiffen, den Briggs „ Musquito “, „ Rover “ und „ Undine“ ausgebildet. Erſtere

beiden wurden zugleich mit der „ Niobe“ von uns aus England angefauft, legteres

von uns in der Mitte der ſiebziger Jahre ſelbſt gebaut . Der „ Rover “ wurde

1889 unbrauchbar und von der Liſte geſtrichen, bald danach auch der „ Musquito “,

die „ Undine “ dagegen ſtrandete am 27. Oktober 1884 in der ſogenannten Jammer

bucht an der Weſtküſte Jütlands und in der Nähe von Agger, wo im Laufe der

Zeit ſchon ſo viele Tauſende von Schiffen geſcheitert ſind. Ein ſchwerer Weſt

ſturm in Verbindung mit Strömung hatte das Schiffchen in dieſe ſo übel
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berüchtigte Bucht getrieben, aus der unter ſolchen Umſtänden für Segelſchiffe ein

ſchweres Entfommen iſt.

Gegen 4 Uhr nachmittags ſtieß die Brigg zuerſt auf das äußerſte der beiden

Riffe, welche das Feſtland umgeben, fam jedoch darüber fort, um in der etwas

tiefern Rinne zwiſchen den beiden Riffen ſofort beide Anker fallen zu laſſen.

Die Wut des Sturmes war jedoch ſo groß, daß die Anfer nicht hielten . Das

Schiff trieb weiter gegen die Küſte zu und blieb auf dem innern Riff etwa

300 Schritte vom Strande feſtſiken, um nunmehr von der Brandung und den

ſchweren Seen allmählich zerſchmettert zu werden, wenn nicht bald Rettung fam .

Und ſie fam , wenn auch erſt ſpät von ſeiten der braven däniſchen Küſten

bevölkerung, der ſchon ſo viele Tauſende deutſcher Seeleute in ähnlicher Lage

ihr Leben verdanken .

Mit Rettungsbooten dem gefährdeten Schiffe zu Hilfe zu fommen, daran

war freilich fein Gedanke, dazu ſtand eine zu furchtbare See gerade auf die Küſte

zu, und das Boot hätte unmöglich gegen ſie anrudern fönnen .

Glüdlicherweiſe lag die Brigg jedoch ſo nahe am Strande, daß ſie mit dem

Rafetenapparat zu erreichen war. Gleich nach ſechs Uhr, aber bereits bei Dunkel

heit, war derſelbe zur Stelle geſchafft und die erſte Rafete fauſte hinüber.

Dieſe Rettungseinrichtung für nahe an der Küſte geſtrandete Schiffe beſteht

darin, mit Hilfe einer beſonders hergeſtellten einpfündigen Rafete von Land,

zum Schiffe eine dünne Leine hinüber zu ſchießen und dadurch eine Verbindung

zwiſchen beiden herzuſtellen. Auf dem Schiffe wird dieſe Leine ergriffen , um

mit ihr eine daran befeſtigte dickere Leine, das ſogenannte Jolltau, an Bord zu

ziehen. Dies Joltau iſt durch einen mit einem langen Tauſchwanze verſehenen

Block ſo geſchoren, daß ſeine Bucht mit dem Bloc an Bord gezogen wird, die

beiden Enden aber an Land bleiben .

Die Schiffbrüchigen machen dann den Block ſo hoch an Maſt feſt, wie ſie

fönnen, und geben, wenn dies geſchehen, tags mit einer Flagge oder ſonſtigem

Gegenſtande, nachts mit einer Laterne ein Signal nach Land zu. Alsdann

bejeſtigen die Rettungsmannſchaften an dem einen Ende des Jolitaues das dice

eigentliche Rettungstau , und ziehen es ſelbſt an Bord, weil dazu den Schiff

brüchigen leicht die Kräfte fehlen fönnten, und legtere machen nun das Tau

oberhalb des Blockes feſt, um dies wiederum durch ein Signal anzuzeigen .

Alsdann ſeßen die Mannſchaften am Lande das Rettungstau an einen ein

gegrabenen oder eingebohrten Anker (leştere mit einer Erdſchraube verſehen, ſind

jeßt gebräuchlich) mittels eines Flaſchenzuges ſo ſtraff wie möglich und ſchieben

einen Bock darunter, um es noch mehr zu erhöhen .

Nachdem dieſe Brücke zwiſchen Land und Schiff hergeſtellt iſt, ziehen die

Rettungsmannſchaften mit Hilfe des Jolltaues die Hoſenboje zum Schiff. Dies

iſt eine unter dem Tau an einer Rolle laufende freisförmige Korkboje, an der

ein kurzes aus ſtarkem Segeltuch gefertigtes Beinfleið befeſtigt iſt, in welche je

ein Schiffbrüchiger ſteigt, um mit dem Jolltau an Land befördert zu werden .

Der erſte Schuß des Raketenapparates ging fehl, der zweite erreichte das

Schiff und fiel zwiſchen die Maſten. Man glaubte auch am Land, daß die Leine

19 *
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an Bord ergriffen wurde, aber vergebens warteten die Retter auf ein Signal.

Man verſtand nicht, was das bedeuten fönne, da die Leine ſich ſtraff ziehen ließ,

alſo am Schiffe feſt ſein mußte, und man unmöglich vorausſeßen fonnte, daß ſie

auf der „ Undine “ nicht wüßten, was ſie thun ſollten. Die Einrichtung der

Rettungsapparate wird ſowohl in der Marine, wie in allen deutſchen Schiffahrts

ichulen gelehrt, und überdem befindet ſich ſowohl an der dünnen Leine , wie am

Schwanzblod ein Blechtäfelchen , auf dem in deutſch, franzöſiſch und engliſch ge

ſchrieben ſteht, was zu geſchehen hat. Troßbem harrten die braven Dänen bei

dem ſchweren Wetter , in dem ſie jeden Augenblick das Aufbrechen des Wrads

erwarten mußten , bis zum halben Leibe im Waſſer ſtehend und überſprüht von

dem Giſcht der Brandung, ſechs Stunden lang aus .

Endlich kurz nach Mitternacht erſchien das erſehnte Signal, die dünne

Leine wurde an Bord eingeholt, und am Joltaubloc ein Rettungstau befeſtigt,

nachdem am Ufer ein hellſcheinendes Strandlicht entzündet war, das Küſte und

Schiff beleuchtete. Ein ſolches Licht brennt zwölf Minuten, aber da man nur

eins zur Stelle und die Rettungsſtation ſtundenweit entfernt war, hatte man es

früher nicht anzünden dürfen. Nun ging die Sache ſchneller vorwärts ; die

Hoſenboje wurde hingeſchickt, und um 1 Uhr kam der erſte Mann an Land.

Es war ein Dffizier, der die übrigen Mannſchaften überwachen und ſie empfangen

ſollte. Zug um Zug folgten jeßt die übrigen Schiffbrüchigen, um 7 Uhr morgens

waren 149 Mann gerettet, und durchſchnittlich für jeden Mann 245 Minuten

gebraucht. Nur ein Mann von der Beſaßung war umgekommen, ein Matroſe,

er war durch eine See von Bord geſpült. Dank der feſten Bauart hatte die

Brigg aber bis dahin der ſchweren See widerſtanden, bis die lezten gerettet waren,

dann fing ſie an aufzubrechen .

Das Rätſel der ſcheinbaren ſechsſtündigen Unthätigkeit auf der „ Undine“

löſte ſich auch jeßt . Die Raketenleine war ſo unglücklich gefallen und hatte ſich

Die von den Dänen mit Raketenapparaten geretteten Mannſchaften der „ Undine “ marſchieren

nach Ugger.
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zwiſchen den Maſten im Tauwerk ſo verſchlungen, daß man ſo lange Zeit ge

braucht hatte, um ſie zu löſen, bis es endlich einem Offizier gelang .

Die Mannſchaft wurde in Agger untergebracht und auf das freundlichſte

von den braven Dänen aufgenommen, die in einem Zeitraum von 12 Stunden

mit unſagbarer Anſtrengung eine in den Jahrbüchern des Seerettungsweſens

einzig daſtehende Heldenthat volbracht und ſo viele Menſchen vor dem drohenden

Tode bewahrt hatten .

Seine Majeſtät unſer Kaiſer belohnte die hochherzigen Ketter mit Aus

zeichnungen und Geldſummen, außerdem erhielten ſie für Bergung des Inventars,

als andern Tages beſſeres Wetter eingetreten war, 10 000 Mark Bergelohn .

Ebenſo dankten die Offiziere ihren Rettern und Gaſtgebern durch wertvolle

Geſchenke.

Nach Verbrauch der genannten Segelſchiffe werden die Jungen jeßt auch

nur auf den mit Dampfmaſchinen ausgeſtatteten alten Kreuzerfregatten und der

ſeitdem gebauten Schiffsjungentorvette „Nige “ für die zwei Jahre ihrer Lehrzeit

eingeſchifft.

Dieſe Schiffe haben , wie ſchon früher bemerkt, volle Tafelage und ſind, wo

ſich immer Gelegenheit bietet, auf das Segeln angewieſen, ſowohl um Kohlen zu

ſparen, als auch wegen der ſeemänniſchen Ausbildung der Jungen.

Als Artillerieſchulſchiff dient das in Wilhelmshaven ſtationierte Schrauben

ſchiff „ Mars " .

Die Artillerieſchulſchiffe ſind für die Wirkſamkeit einer Flotte von größter

Wichtigkeit. Wenngleich in der Neuzeit Sporn und Torpedo in Seeſchlachten

wahrſcheinlich eine bedeutende Rolle ſpielen mögen, ſo wird die Artillerie nach

wie vor ſehr mit zur Entſcheidung beitragen , und da man annehmen kann, daß

in der Neuzeit die Geſchüße der verſchiedenen Seemächte, wenn ſie auch nach

verſchiedenen Grundſäßen gefertigt ſind, ungefähr übereinſtimmen, ſo wird dasjenige

Schiff im Vorteil ſein , das am beſten ſchießt. Das Treffen bei bewegter See

iſt aber eine ſehr ſchwierige Sache und fordert nicht allein ein ſicheres Auge und

eine große Übung, ſondern auch einen hohen Grad von Verſtand, Überlegung,

ſchneller Auffaſſung der Umſtände – mit einem Worte eine ganz bedeutend größere

geiſtige Selbſtändigkeit des Geſchüßführers als bei der Landarmee. Auf dem Lande

ſteht unter allen Umſtänden das Geſchüß auf feſtem Boden und ſchießt entweder

gegen feſte Ziele, deren Entfernung , wenn ſie nicht genau befannt iſt, wenige

Schüſſe ſchon feſtſtellen, oder die Ziele bewegen ſich langſam. Auf See jedoch

ſchwankt zunächſt der Boden, auf dem das Geſchüß ſteht, und ſodann bewegen

ſich ſowohl das Ziel wie das eigene Schiff mit ſolcher Schnelligkeit, daß, wenn

die kämpfenden Fahrzeuge gegen einander dampfen, ihre Entfernung ſich in einer

Minute um 800—1000 Meter ändern kann.

Vor allen Dingen iſt deshalb eine raſche Benußung des günſtigen Augen

blicks zum Abfeuern unerläßlich, aber der Geſchüßführer hat dabei außerdem noch

andere Dinge in das Auge zu faſſen. Der Einfluß der Offiziere auf das Treffen

iſt ein geringer, wenn es ſich um einen Kampf von Schiff gegen Schiff handelt.

Die Entfernungen werden zwar fommandiert, aber nach wenigen Sekunden, ehe
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die Geſchüße fertig zum Feuern ſind, haben ſie ſich ſchon wieder bedeutend geändert ;

die Änderung muß der Geſchüßführer je nach dem Kurſe der Fahrzeuge ſchäßen

und danach ſeine Richtung verbeſſern fönnen . Der Ausgang einer Seeſchlacht

hängt deshalb vorzugsweiſe von der Tüchtigkeit der durch Vorgeſeşte faum zu

überwachenden Geſchüßführer ab, und es liegt auf der Hand, daß nicht ein jeder

zu einem ſolchen Poſten gebraucht werden kann . Ebenſo iſt daraus erſichtlich,

daß man als Schiffsartilleriſten nicht Soldaten , wie vielfach geglaubt wird, ver

wenden kann, ſondern nur Seeleute, die ſich auf dem Schiffe wie auf feſtem

Boden bewegen.

Die Aufgabe des Artillerieſchulſchiffes iſt es nun, diejenigen Matroſen und

Matroſenunteroffiziere, welche ſich zu Geſchüßführern eignen, in einem regelrechten,

fünf bis ſechs Monate dauernden Lehrkurſus auszubilden, um ſie alsdann an die

verſchiedenen Schiffe abzugeben. Es gehen bei dieſem Unterrichte Theorie und

Praris Hand in Hand, jedoch iſt die leştere natürlich vorwiegend.

Die auszubildenden Geſchütführer werden aus dem Matroſencorps der Marine

und zwar aus den geiſtig vorgeſchrittenſten Stammmannſchaften ausgewählt.

Neben den erforderlichen förperlichen Eigenſchaften, wie ſcharfes Auge, große Ge

wandtheit 2c . werden beſonders auch die Charaktereigenſchaften in Betracht gezogen :

Geiſtesgegenwart, ſchnelles und doch beſonnenes Handeln in verhängnisvollen

Augenbliden ſind unerläßliche Bedingungen . Ein Geſchüßführer darf ſich nicht

hinreißen laſſen , nur ſeinen Schuß abzugeben, ſondern hat lediglich daran zu

denfen , daß er treffen muß. Schlägt ein Geſchoß am Lande in einen Truppen

teil oder in ein Feſtungswert, jo mag es immer große Verheerungen anrichten

fönnen , wird aber nie im ſtande fein , den einen oder das andere vollſtändig zu

vernichten. Das vermag jedoch ein einziger guter Treffer an Bord eines Schiffes,

und deshalb iſt es von höchſter Wichtigkeit für den Geſchüßführer, ſeine Schüſſe

nur in dem Augenblicke abzugeben , welcher die Sicherheit des Treffens begünſtigt.

Dazu gehört eine große Ruhe und Selbſtbeherrſchung, und heftige leidenſchafts

liche Charaktere ſind für ſolche Poſten nicht verwendbar.

Außer dieſen Eigenſchaften ſind aber auch noch ein ſicheres Auge und große

übung erforderlich, um den richtigen Zeitpunkt des Abfeuerns erfaſſen zu können .

Da ſich beides auf einem in ruhigem Hafen liegenden Schiffe nicht erlangen läßt,

ſo hat man eine beſondere Vorrichtung , die ſchwingenden Scheiben, konſtruiert,

die ſich durch eine Vorrichtung beſtändig in der wagerechten wie in der jenfrechten

Richtung bewegen, und an der die Geſchüpführer an ein ſchnelles Zielen und

ſicheres Auge gewöhnt werden.

Auf den Artillerieſchulſchiffen ſind alle verſchiedenen Geſchüßflaſſen der Marine

vertreten und es werden auf ihnen auch ſonſtige artilleriſtiſche Neuerungen erprobt.

Ebenſo müſſen Nadetten und Unterlieutenants mehrere Monate einen praktiſchen

Kurſus auf ihnen durch machen , ſo daß jeder Seeoffizier auch in der Geſchüß

bedienung der Lehrmeiſter des Matroſen ſein und, ſobald es not thut, im Gefecht

als Geſchüßführer eingreifen fann, wenn lekterer z . B. fallen und fein Erſaß

ſein ſollte.
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Ein Hauptmanöver auf den Artillerieſchulſchiffen, und nach altem Herkommen

das regelmäßige Freitagsexercitium an Bord jedes Kriegsſchiffes, iſt das Klar

machen desſelben zum Gefecht. Die Schnelligkeit, mit der dies geſchieht, iſt der

Maßſtab für die militäriſche Wirkſamkeit des Schiffes, und durch fortgeſeşte

Übungen iſt es gelungen , die Zeit vom Beginn des Trommelſchlags bis zum

Fallen des erſten Schuſſes auf ein ſehr kurzes Maß herabzudrücken .

In früheren Zeiten war dies auch gewiſſermaßen notwendig. Bei den

immerwährenden Seefämpfen und dem gänzlichen Mangel von regelmäßigen

Poſtverbindungen mit transatlantiſchen Ländern fonnte leicht der Fall eintreten ,

daß ein Schiff oder eine Flotte ein Jahr lang im Stillen oder Indiſchen Ocean

freuzte, ohne irgendwelche Nachricht aus der Heimat zu erhalten. Man mußte

deshalb an Bord immer darauf gefaßt, in jedem fremden Segel einen Feind zu

erblicken und in fürzeſter Friſt bereit ſein, es als ſolchen zu empfangen .

Bei den jeßigen Verkehrseinrichtungen iſt dies zwar faum mehr denkbar,

indeſſen ſucht man nach wie vor etwas darin, das Schiff in wenigen Minuten

gefechtsklar zu machen, und jedenfalls iſt es ſtaunenswert, was eine gut exerzierte

Mannſchaft in dieſer Beziehung zu leiſten vermag.

Der Landbewohner, welcher zum erſtenınale einem ſolchen Manöver an Bord

der früheren Linienſchiffe, Fregatten 2c . beiwohnte, mußte ſtaunen, wenn Trommel

und þorn das Signal zum „Mar Schiff" gaben . Alles ſtürzte im ſelben

Augenblicke in ſcheinbar größter Verwirrung wild durcheinander. Es herrſchte

einige Minuten ein heilloſer Skandal im ganzen Schiffe, und vergebens fragte

ſich der Laie, dem es vor Augen und Ohren ſchwirrte, was dieſe Hunderte

regellos durcheinander laufenden Menſchen eigentlich beginnen wollten. Hier

flogen ihm Handſpeichen um die Füße, dort ſah er Kajütenwände fortbrechen,

Treppen verſchwinden , Lufen zulegen und andere wieder aufmachen. Hier wurde

er von einer Geſchüßmannſchaft umgerannt, dort ſtieß ein Seeſoldat ihn mit dem

Kolben vor die Bruſt. Er ſah plößlich ein ganzes Mobiliar vor ſeinen Augen

vorbeirauſchen, ohne daß er wußte, woher es fam oder wohin es ging. Es

war ebenſo plößlich in einer Zwiſchendeckslufe verſchwunden und ſchien dort in

allerlei tödliche Geſchoſſe verwandelt zu ſein, denn unmittelbar nachher ſpie die

ſelbe Luke Maſſen von Kugeln, Granaten und Kartätſchen in die Batterie aus .

Matroſen und Seeſoldaten fielen darüber her, um ſie in fieberhafter Haſt nach

allen Richtungen fortzuſchleppen , als hätten ſie einen koſtbaren Schaß gefunden ,

und fürchteten, daß man ihnen denſelben wieder rauben würde.

Oben in der Bemaſtung fletterten eine Menge Menſchen anſcheinend ganz un

motiviert umher, aus den Marjen ließen ſich dünne Taue nieder, um mit Waffen,

Sprißen, Eimern u . ſ. w. wieder in die Höhe zu gehen , als ob es dort oben

brenne. Hier wurde auf dem Deck Waſſer geſprengt, dort Sand geſtreut, die

Kanonen flogen vor und zurück, ihre Stückpforten klappten mit Gewalt hinunter

genug, es war, als ob die ganze Schiffsbejakung von der Tarantel geſtochen wäre.

Almählich ließ der Taumel nach, das Getöſe hörte auf, die Leute ſammelten

ſich in Gruppen um die Geſchüße , fie nahmen eine militäriſche Haltung an , aller

Wirrwarr war verſchwunden, und im ganzen Schiff herrſchte Totenſtille.
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„ Klar zum Gefecht“ meldeten die Offiziere der verſchiedenen Diviſionen dem

Kommandanten, deſſen Kajüte man ſamt ihrem Inhalte vor wenigen Augenblicken

ſpurlos verſchwinden ſah , und während der nun folgenden Inſpektion konnte der

betäubte Zuſchauer endlich die Ecke verlaſſen, in die er ſich vor dem tobenden

Menſchenſturm mühſam gerettet hatte.

Das Schiff war zum Kampf bereit, die Geſchüße geladen , die Geſchüßführer

harrten des Kommandowortes „ Feuer !“ und alle Vorbereitungen waren getroffen ,

um entweder ſelbſt den Feind anzugreifen oder ſeinen Angriff abzuweiſen.

Das iſt nun zwar mit Ausnahme der Schulſchiffe, wo es noch in ähnlicher

Weiſe geſchieht, auf den ſo verſchiedenartig gebauten und bewaffneten modernen

Schiffen anders geworden, aber immerhin iſt das „ Klar zum Gefecht “ ein hoch

intereſſantes Schauſpiel und für den Laien iſt es ebenſo anziehend als belehrend,

den einzelnen Manövern zuzuſchauen, die mit einer Genauigkeit, Schnelligkeit

und Behendigkeit ausgeführt werden , von der man ſich am Lande gar keinen

Begriff machen kann , und die eben nur ſeemänniſche Gewandtheit, hoch entwickelte

Muskelkraft, genaues Zuſammenarbeiten und geiſtiges Faſſungsvermögen möglich

machen .

Ein beliebtes derartiges Kraftmanöver war vor Einführung der gezogenen

Geſchüße und eiſernen Lafetten das Wechſeln von zerſchoſſen angenommenen

Lafetten . Auf den Kreuzerfregatten wurden dazu gewöhnlich zwei ſich gegen

überſtehende 68-Pfünder ausgewählt, von je 65 Centner Rohr- und 12 Centner

Lafettengewicht.

In einem Augenblicke, wo die betreffenden Geſchüße abgefeuert waren , erging

der Befehl „ Geſchüß Nummer ſo und ſo wechſelt Lafetten. " Dann wurde es

für jeden Zeit, ſich aus den Kinfen zu bergen “, wie die Matroſen .zu ſagen

pflegen, wenn ihm ſeine Gliedmaßen lieb waren .

Die Geſchüße wurden ſtraff in die Brooktaue zurückgeholt, auf das höchſte

gerichtet, der Kopf innenbords an zwei über der Pforte befindliche Bolzen befeſtigt,

und das Hinterende mit einem Flaſchenzug aufgeheißt, bis die Lafette darunter

fortgefahren werden konnte. Die Mannſchaften ergriffen die leştere und rollten

ſie über Stock und Stein, will ſagen über Luken und Ankerfetten , unbekümmert

um Hinderniſſe irgendwelcher Art, in fauſender Fahrt nach der andern Seite

unter das zweite Geſchüß , deſſen Lafette ihnen unterwegs ſchon begegnete, um

die Stelle der ihrigen einzunehmen.

,, Fier weg ! " fommandierte der Zugführer . Der Flaſchenzug wurde nach

gelaſſen und das Hinterende des Rohrs ſenkte ſich zwiſchen die Lafettenwände.

Sobald die Schildzapfen über ihren Lagern ſchwebten, hieß es „ Los !" Das Rohr

fiel in ſeine Lager und, während das Brooktau befeſtigt wurde, jezten die Lader

ſchon den Schuß ein . Sein Donner iſt das Zeichen , daß das befohlene Manöver

ausgeführt iſt – es hat gerade 1 Minute 10 Sekunden gedauert. Den Leuten

ſtrömt der Schweiß von dem Geſicht, aber ſie haben es fertig gebracht. Sie

blicken triumphierend umher, und in ihrem Blicke liegt die ſtumme Aufforderung:

„ Macht es uns nach, wenn ihr fönnt.“
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Bei dem Transport über Ketten und Lufen iſt ein Blodrad der Lafetten

zerbrochen wozu wären Reſerveräder an Bord ? Der Zugführer kommandiert :

„Wechſelt linfes Hinterrad !" Die Handſpeichen ſtemmen ſich unter die Lafetten

wand, acht fräftige Arme heben ; das beſchädigte Rad wird von der Achſe geſtreift,

das Reſerverad ebenſo ſchnell hinauf, und nach fünf Sefunden iſt der Schaden

repariert. Bei den Rieſengeſchüßen der Jeßtzeit ſind ſolche Kraftmanöver natürlich

nicht mehr möglich. Wenn an den kunſtvollen mit hunderterlei Maſchinerien

gebauten Eiſen- oder Stahllafetten etwas entzwei geht, dann iſt es eben zu Ende

damit, wenigſtens im Gefecht.

Unſere deutſchen Matroſen ſind jedoch nicht etwa allein fo .fire Kerle“ ; ſie

fönnen von andern Nationen ſogar noch manches lernen . In Malta ſah ich vor

Iahren von engliſchen Matroſen ein artilleriſtiſches Manöver ausgeführt, das

ſeinesgleichen ſuchte. Sechs Bootsgeſchüße auf Landungslafetten manövrierten

zu einer Batterie vereinigt am Lande, jedoch nur von Matroſen bedient und von

ihnen gezogen. Die Batterie ſtellte ſich vor einem fingierten Feinde auf und

gab eine Lage. Als ſich der Rauch verzog – nach acht Sekunden -- war ſie

verſchwunden. Die auseinander genommenen Lafetten, die Rohre, die Menſchen

lagen platt auf der Erde. Das Kommando , fertig" ſchnellte alles wieder in

die Höhe ; nach achtundzwanzig Sekunden gab die Batterie die zweite Lage ab .

Solche Manöver haben zwar nur einen bedingungsweiſen militäriſchen Wert,

aber ſie machen die Seeleute ungemein gewandt und flink und ſpornen zu einem

Wetteifer an , der für den ganzen Dienſt von den wohlthätigſten Folgen iſt .

Dieſer Wetteifer bezieht ſich nicht nur auf die Beſaßungen der eigenen ,

ſondern auch fremder Marinen. So lange ein Schiff allein ſegelt, iſt es ſehr

ſchwer, ſeine Mannſchaft ſo flink zu machen, wie es dem Kommandanten oder

erſten Offizier wünſchenswert erſcheint. Im Geſchwader geht es ſchon beſſer ;

das Flaggſchiff will immer etwas voraus haben , und die übrigen wollen ihm

nichts nachgeben . Trifft man aber mit fremden Kriegsſchiffen zuſammen, dann

haben es die Offiziere leicht. Die Mannſchaft leiſtet aus eigenem Antriebe das

Mögliche und wird bei den Manövern oft ſo wagehalſig, daß die Vorgeſeşten

genug zu thun haben , um dieſen gefährlichen Wetteifer , bei dem es nicht ſelten

gebrochene Glieder gibt, zu hemmen .

Als Artillerieſchulſchiffe dienten zuerſt in den ſechziger Jahren die für den

Seedienſt nicht mehr tauglichen Segelfregatten „ Gefion “ und „ Thetis“, welche

leştere Preußen mit „ Niobe“ , „Rover“ und „ Muškito “ zuſammen von England

gefauft hatte .

Dann wuchſen aber die Geſchüße an Größe und Gewicht ſo , daß jene Fre

gatten nicht mehr dafür ausreichten, und die Marine faufte zu dem Zwecke eben

falls von England das Schraubenlinienſchiff „ Renown ", einen Zweidecker von

84 Kanonen, das als hölzernes ungepanzertes Schiff für den Kampf nicht mehr

verwendbar war. Wir benugten dasjelbe zehn Jahre bis 1880 ; dann reichte es

aber auch nicht mehr aus, und es wurde in Wilhelmshaven ein neues Artillerie

ſchulſchiff, der „ Mars" gebaut. der groß und ſtart genug iſt , um die ſchwerſten

Geſchüße, welche wir in unſerer Marine führen, aufnehmen zu fönnen.
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Er iſt mit Geſchüßen der verſchiedenen bei uns gebräuchlichen Arten beſeßt,

hat eine Waſſerverdrängung von 3330 Tonnen und eine Maſchine von 2000

Pferdekraft. Seine Schießübungen hält er auf der Reede von Schillig in der

Außenjade ab .

Das alte Kanonenboot II . Klaſſe „ Hai“ iſt ihm beigegeben, teils um bei

den monatelang dauernden Schießübungen die Verbindung mit dem Lande zu

vermitteln, teils auch zu Unterrichtszwecken, wie z. B. nächtliches Schießen mit

Revolvers und ſonſtigen Schnellfeuerfanonen gegen ſchwimmende Scheiben, welche

angreifende Torpedoboote vorſtellen u . ſ. w. Auch das Schulſchiff „ Carola “

wird zur Ausbildung an Schnellfeuergeſchüßen verwandt . Um die Geſchüßführer

zum genauen Schießen anzuſpornen, hat der Kaiſer wertvolle Preiſe für die beſten

Leiſtungen ausgeſeßt . Im lekten Jahre hat das Linienſchiff „ Baden “ den Sieg

davon getragen.

Das Hauptſchulſchiff für Ausbildung im Torpedodienſt, und auf welchem

gleichzeitig alle Neuerungen in dieſer Richtung verſucht werden, war bisher die

frühere Kreuzerfregatte „ Blücher“, die zu der .Bismardklaſſe“ gehört und deshalb

feiner weiteren Beſchreibung bedarf. Von ihrer innern Einrichtung eine ſolche

zu geben würde auch ſchwer ſein, da über dem Schiffe ein ſtrenges Geheimnis

herrſcht. Das Betreten desſelben war jedem Unbefugten verboten und fonnte

nur mit Erlaubnis des Stationschefs geſchehen, während Fremden überhaupt

nicht geſtattet wird , den Verſuchen beizuwohnen . Jegt iſt, wie ſchon bemerkt,

„ Friedrich Karl" Torpedoſchulſchiff.

Wie der „ Þai “ dem „Mars “ , ſo iſt dem „Friedrich Karl" der „ Ulan “

beigegeben. Er wurde 1875 bei dem „ Vulkan “ in Stettin gebaut, hat eine

Länge von 35 Meter, 8 Meter Breite und 4 Meter Tiefgang , eine Waſſer

verdrängung von 377 Tons und 800 Pferdefraft, die ihm eine Fahrt von

12 Knoten geben. Urſprünglich war er beſtimmt, an einer langen Stange, die

an einer vordern Verlängerung des Riels feſtgemacht wurde, eine Stoßmine zu

tragen und dieſelbe durch einen direkten Anprall gegen ein feindliches Schiff zur

Sprengung zu bringen. Er hatte nur zwanzig Mann Beſaßung , ſah überhaupt

gar nicht wie ein Kriegsſchiff, ſondern wie ein gewöhnlicher Handelsdampfer aus ,

und dies war wohl Abſicht, um ihn im Kriege als ſolchen erſcheinen, und ihn

unter dieſer Maske an feindliche Schiffe gelangen zu laſſen.

Indeſſen iſt er ſowohl wegen ſeiner verhältnismäßig geringen Geſchwindigkeit

als auch, weil man die Stangentorpedos bei uns hat fallen laſſen, aus der Liſte

der ſeegehenden Kriegsſchiffe geſtrichen, hat Torpedoröhren bekommen und iſt

Schulſchiff geworden.
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Für Vermeſſungszwecke dienen ältere Kreuzer, Kanonenboote und Aviſos ,

die nicht mehr für weitere Reiſen geeignet, bezw. nicht mehr ſchnell genug ſind.

Gegenwärtig ſind die Kreuzer „ Albatroß “, „ Nautilus “ und „Möve dazu be

ſtimmt. Früher dienten auch das Kanonenboot I. Klaſſe „ Drache“ , die früheren

Aviſos „ Falke“ und „ Pomerania “ dazu ; alle drei ſind jedoch als ſeeunbrauchbar

aus den Liſten geſtrichen .

Von eigentlichen Transportſchiffen haben wir jeßt nur noch zwei , von denen

die „ Eider“ feine Mannſchaften, ſondern nur Sachen zwiſchen den verſchiedenen

Kriegshäfen hin- und herſchafft. Es iſt ſo kurz gebaut , daß es durch die Schleuſen

des Eiderfanales gehen konnte. Das zweite iſt der 1891 fertig gewordene „ Pelifan “,

auf dem im Winter (1891) S. M. der Kaiſer vor der Kieler Bucht die Revue

über das Panzerübungsgeſch wader abnahm.

Er iſt für beſondere Zwecke erbaut, hat eine Waſſerverdrängung von 2360

Tonnen , eine Maſchine von 3000 Pferdefräſten und 182 Mann Bejapung. Er

hat eine einſchraubige Maſchine, die ihm 16 Knoten Geſchwindigkeit gibt, hat

79 Meter Länge, 12 Meter Breite und 4,5 Meter Tiefgang . Seine Bewaffnung

beſteht aus vier 8,8 Centimeter Schnellfeuergeſchüßen und 4 Maſchinengewehren .

Als ſonſtige Transportſchiffe für den Kriegsfall ſind Handelsdampfer bes

ſtimmt, welche im voraus darauf ausgemeſſen werden , wieviel Truppen , Pferde,

Artillerie 2. ſie tragen können .

Früher war auch der „ Rhein “ Transportſchiff, iſt aber jegt in ein Minen

ſchiff für die Matroſenartillerie bei Legung der Minenſperren umgewandelt.

Für beſondere Zwecke dient unter anderen der frühere Handelsdampfer

,, Loreley " , der zur Verfügung des Geſandten in Konſtantinopel ſteht und dort

ſo lange bleibt , bis er aufgebraucht iſt .

Außerdem ſind noch eine Reihe Fahrzeuge für das Lotjenweſen und den

Hafendienſt vorhanden , zwölf für den Lotjendienſt, ſechs Feuerſchiffe für Jade

und Adlergrund, zwanzig Schleppdampfer für die verſchiedenen Kriegshäfen und

etwa ein Dußend aus der Liſte geſtrichene Fregatten, Norvetten 2. als Naſernen

ſchiffe , Kohlenmagazine und dergleichen , deren frühere Thätigkeit bereits er

wähnt iſt .
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Unter den leşteren verdienen noch drei einiger näheren Worte, der „ Barba

roſſa “, die „Gefion “ und die „ Thetis “ . Erſterer gehörte früher einer engliſchen

Poſtdampferlinie an, wurde im Anfang des Jahres 1849 für die deutſche Flotte

von der damaligen deutſchen Centralgewalt erworben und in Bremerhaven ſo

weit umgebaut, daß er eine Bewaffnung von neun 68-pfündigen Bombentanonen

aufnehmen konnte.

Am 4. Juni 1849 hatte er unweit Helgoland ein kleines Zuſammentreffen

mit der däniſchen Segelforvette „ Valfyrien“ von achtzehn Kanonen. Man beſchoß

ſich jedoch von beiden Seiten ſehr vorſichtig, und es kam deshalb zum großen

Kummer der Offiziere und Mannſchaften nichts dabei heraus.

Der „ Barbaroſſa " befand ſich in Begleitung der Dampfforvetten „ Hamburg“

und „ Lübeck“. Es wäre ein leichtes geweſen, die „ Valfyrien " zu nehmen und

in die Elbe zu bringen, da ſie in Windſtille lag , und der anfangs in ihrer Nähe

befindliche Kriegsdampfer „ Geyſer “ das Weite geſucht hatte. Zwei däniſche Segel

fregatten, welche etwa in drei Meilen Entfernung in Sicht waren , konnten wegen

der Stille nicht zu Hilfe kommen troßdem geſchah von deutſcher Seite nichts,

und als die „ Hamburg “ mit voller Dampfkraft vorwärts ging , um die Rorvette

zu entern, erhielt ſie Befehl, wieder umzukehren . Es iſt unaufgeklärt geblieben ,

weshalb Admiral Brommy ſich dieſe Gelegenheit entgehen ließ, ein feindliches

Schiff zu nehmen . Mangel an Mut war nicht anzunehmen, er hatte alſo wahr

ſcheinlich Befehle von Frankfurt, die ſeine Handlungsweiſe beſtimmten.

Als die deutſche Flotte unter den Hammer kam, deckte Preußen ſeine für ſie

gezahlten Matrikularbeiträge durch Übernahme der „Gefion " und des „ Barba

roſſa “ . Da lekterer urſprünglich doch nur ein Kauffahrteidampfer war, wurde er

in ein Kaſernenſchiff umgewandelt und die Maſchine herausgenommen. Früher

in Danzig, lag er ſeit 1865 in Kiel, war jedoch mit der Zeit untauglich ge

worden und wurde 1880 bei Gelegenheit einer Flottenparade vor dem damaligen

Kronprinzen Friedrich Wilhelm durch einen Torpedo in die Luft geſprengt.

Die Geſchichte der „ Gefion “ iſt mit blutigen Lettern verzeichnet. Der

5. April 1849, an dem ſie durch deutſche Batterien in der Bucht von Edern

förde zum Streichen der Flagge gezwungen wurde, während das Linienſchiff

, Chriſtian VIII “ in die Luft flog, wird für deutſche Waffen und deutſche Tapfer

feit ein ebenſo ruhmreicher Tag bleiben , als er für Dänemark und deſſen Flotte

ſchmerzhaft ſein muß.

Es war ein Schlag, wie er die leştere faum härter treffen fonnte, und ein

gewiſſer Troſt lag für ſie nur darin, daß ein ſeltenes Zuſammentreffen von

unglüdlichen Umſtänden faſt ebenſoviel zum Verluſte der beiden Schiffe, des

Stolzes der Dänen, beitrug , als die Geſchoſſe der deutſchen Batterien.

Die Unternehmung des däniſchen Geſchwaders gegen Eckernförde jollte eine

Ablenkung ſein , um die der ſchleswig-holſteiniſchen Armee zu Hilfe eilenden Reichs

truppen , welche bereits in Flensburg ſtanden, zum Rüdzuge zu bewegen und

gleichzeitig die Schleswig -Holſteiner zur Teilung ihrer Truppen zu veranlaſſen.

Der Beſit von Eckernförde hätte den Dänen eine gefährliche Flanfenſtellung ver

ſchafft, durch welche die Stadt Schleswig bedroht wurde. Sie hofften deshalb

1
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durch dieſen Stoß die Kräfte des Generals von Bonin zu teilen und dann von

Norden her mit ihrer doppelt ſo ſtarken Armee die einzelnen Corps der Schleswig

Holſteiner und Reichstruppen zu vernichten.

Das Geſchwader beſtand aus dem Linienſchiff „Chriſtian VIII “ von vierund

achtzig, der Fregatte „ Gefion “ von ſechsundvierzig, den Raddampfern „ Hekla “

und „ Geyſer“ von je ſechs Geſchüßen und aus drei Transportſchiffen, auf denen

ſich Landungstruppen befanden . Es ſtand unter dem Befehl des Kapitäns Bas

ludan , Kommandant des „Chriſtian VIII “ , und zeigte ſich am 4. April nach .

mittags vor der Bucht von dernförde. Der heftige Wind verhinderte an dieſem

Tage zwar das Einlaufen, aber die Erſcheinung der gewaltigen Schiffsmacht mit

hundertzweiundvierzig ſchweren Geſchüßen verſeßte die Bewohner dernfördes in

die lebhafteſte Unruhe und Beſorgnis . Ihr ganzer Schuß beſtand in zwei Strand

batterien. Die am Nordſtrande belegene unter dem Befehle des Hauptmanns

Jungmann zählte vier Achtzehnpfünder und zwei Achtundſechzigpfünder Bomben

kanonen , die Südbatterie unter dem Kommando des Unteroffiziers Preußer vier

Achtzehnpfünder. Die artilleriſtiſche Beſaßung dieſer beiden Schanzen betrug etwa

neunzig Mann, davon über die Hälfte Refruten , und zwei Bataillone, von denen

eines lediglich aus Refruten beſtand , bildeten die Unterſtüßung der Batterien.

Das Verhältnis der beiderſeitigen Geſchüßzahl ſtellte ſich wie 1 : 14, und

es rechtfertigte gewiß den auf allen Gemütern laſtenden Drud. Wie durfte man

bei einer ſolchen Übermacht auf einen ſiegreichen Ausgang hoffen , umſomehr als

die Anlage der Batterien ſelbſt nur eine ſehr ſchwache war !

Das Gefühl der bangen Erwartung ſcheuchte die Nachtruhe und ſteigerte ſich

zur fieberhaften Aufregung, als die Dänen am folgenden Morgen mit Tages.

anbruch bei ſchönem Wetter und leichter öſtlicher Briſe mit ſchwellenden Segeln

in die Bucht einliefen und „ Chriſtian VIII “ und die „Gefion “ ſich auf etwa

tauſend Schritt ſüdöſtlich von der Nordbatterie vor Anker legten. Ihre Abſicht

war, zunächſt dieſe durch ihr Maſſenfeuer zu vernichten und dann ſich auf die

Südſchanze zu werfen. Hauptmann Jungmann fonnte den beiden Breitſeiten

der Dänen von fünfundſechzig Geſchüßen nur die vier Achtzehnpfünder entgegen

ſtellen, da die beiden Achtundjecizigpfünder mit ihren Scharten mehr in ſüdweſt

licher Richtung nach der Stadt zu zeigten , aber der Tapfere zögerte feinen Augen

blick, den ungleichen Kampf mit ebenſo beiſpielloſem Mute als eiſerner Ruhe und

Umſicht aufzunehmen.

Während die Schiffe an der Schanze vorbeiſegelten, eröffneten ſie das Feuer,

um dann zu anfern und es weiter fortzuſeßen. Als die erſten Breitſeiten ers

frachten , ihr Donner über das Waſſer rollte und ſich an den Uferhöhen in

hundertfachem Echo fortpflanzte , die todbringenden Geſchoſſe wie ein Eiſenregen

auf die kleine Schanze niederſchmetterten und das Erdreich aufwühlten , da erbebte

wohl ſelbſt das Herz des Mutigſten unter den Tauſenden von Zuſchauern , die

von den benachbarten Höhen auf das furchtbare Schauſpiel herabblicten .

Auch die Bejazung der Schanze ſelbſt ſchien einen Augenblick wie betäubt

von dem Höllenfeuer, das um ſie ſprühte; doch es war nur ein Augenblick,

dann hatte die junge Mannſchaft ſich wiedergefunden , und angefeuert durch
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ECKERNFÖRDE MIT DEM DENKAMAL AUF DER
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Der Kampf bei Eckernförde am 5. April 1849 :
Mannſchaft.

Jn den Süderbatterien. Mit eiſiger Ruhe werden die Ge

ſchüßeausgebeſſert, aufgerichtet und wieder

in ihre Stellung gebracht, um Schuß für Schuß mit tödlicher Sicherheit in die

Rumpfe der feindlichen Koloſſe zu ſchleudern . Eine Abteilung Rekruten des

dritten Reſervebataillons erſeßt die fehlende Kraft der toten und verwundeten

Bedienungsmannſchaft, die herabgeſchoſſene Fahne wird ſofort wieder aufgepflanzt

und flattert luſtig im Winde. Seit acht Uhr läßt Hauptmann Jungmann aus

einem der Geſchüße nur glühende Kugeln feuern. Keine verfehlt ihr Ziel, die

Dänen haben vollauf zu thun , um die entſtehenden Brände zu löſchen und die

gefährlichen Geſchoſſe aus den Schiffsſeiten mit Üyten herauszuhauen. Doch

müſſen eine oder mehrere unerreichbar ſein, und ihre glühende Maſſe pflanzt

den Reim des Verderbens in das verfemte Linienſchiff. Eine Rauchſäule dringt

aus ſeinen Seiten hervor und verkündet den Zuſchauern am Lande, daß im Schiff
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Feuer ausgebrochen iſt . Wird es gelöſcht werden oder als Verbündeter der be:

drängten Nordbatterie zu Hilfe fommen ? Es ſcheint nicht ſo ; ununterbrochen

ſpeien die Geſchüße des „Chriſtian“ ihr entſekliches Feuer, Lage um Lage ent

ſenden ſie auf die Schleswig-Holſteiner, und mit jeder derſelben wird die Schanze

mehr geſchwächt. Ihre beſchädigten Geſchüße fönnen nur noch in langen Pauſen

feuern, und den geängſtigten Zuſchauern drängt ſich das Blut zum perzen ; es

iſt kein Zweifel mehr, in kurzer Zeit muß die tapfere Batterie unterliegen.

Doch auf einmal ändert ſich der Gang des Gefechtes, und ein ſchwerer Stein

wälzt ſich vom Herzen der Deutſchen. Wo die Not am größten, da iſt die Hilfe

am nächſten, und ſie fam auch hier. Seit dem Morgen hatte der Dſtwind ſtetig

an Stärke zugenommen ; gegen elf Uhr war er ſo heftig geworden und hatte eine

ſo hohe See erzeugt, daß die Schiffe vor ihren Ankern trieben und um tauſend

Schritt weiter weſtlich gerieten.

Dieſe von den Elementen erzwungene Stellungsveränderung entſchied das

Schidjal der beiden Schiffe. Sie famen dadurch ſoweit in den Bereich der Süd

batterie, daß dieſe jeßt mit furchtbarer Genauigkeit ihr Feuer auf ſie richten

konnte. Aber auch die Nordbatterie brachte nun ihre beiden 68-Pfünder zur

Geltung, und zwiſchen den Schanzen fuhr noch eine zur Hilfe geeilte Naſſauiſche

Feldbatterie am Strande auf , deren Granaten ſchreckliche Verwüſtungen auf

den dem Unglück geweihten Fahrzeugen anrichteten. Zwar verſuchte das Linien

ſchiff, die Südbatterie durch ſein Maſſenfeuer zu erdrücken , und ſeine Geſchoſſe

brauſten mit jo furchtbarer Gewalt auf ſie ein , daß die Erde erzitterte, allein auch

hier fanden die Dänen an Preußer und ſeinen Mannſchaften dieſelben todes

mutigen tapfern Gegner, denſelben zähen ausdauernden Widerſtand und die eiſerne

Ruhe, wie drüben an Jungmann. Schuß auf Schuß erfolgte, wie auf dem Erer

zierplaße, aber ſtets mit verderblicher Wirkung ; faſt keiner verfehlte ſein Ziel .

Namentlich litt die „ Gefion “ außerordentlich durch Preußers Geſchüße und die

Naſſauer Batterie. Infolge der Windrichtung lag ihre eine Breitſeite der Nord

ſchanze, das Heck aber den beiden Batterien zugefehrt. Sie konnte ſich deshalb

dieſen gegenüber nur mit ihren beiden Heckgeſchüßen verteidigen, während die

mörderiſchen deutſchen Geſchoſſe jeßt ihren verheerenden Weg durch die ganze

Länge des Schiffes nahmen .

Zweimal wurden durch ſie die Beſaßungen der Heckgeſchüre kampfunfähig

gemacht und ganze Reihen niedergeſtreckt. Die Matroſen , welche bereits die Nuß

loſigkeit eines ferneren Widerſtandes erkennen mochten, weigerten ſich, den gefähr

lichen Play wieder zu beſeten, wo ſie ſicherer Tod oder Verſtümmelung erwartete.

Da nahmen tapfere Nadetten die verhängnisvolle Stelle ein , aber der fühne Mut

der Jünglinge vermochte ebenjowenig gegen das Geſchick. Das Backbordgeſchüß

war bereits außer Gefecht geſetzt; nach wenig Minuten machte eine Granate auch

das Steuerbordgeſchüß unbrauchbar, und die Hälfte der Nadetten lag mit zer

ſchmetterten Gliedern auf dem blutgetränkten Verdeck.

Der Kommandant jah ein , daß ſein ſchönes Schiff unfehlbar dem Verderben

geweiht ſei , wenn es nicht gelang, dem entjeßlichen Feuer der deutſchen Geſchüße

zu entrinnen. Als lebtes Rettungsmittel wird der „ Gerjer “ zum Bugſieren
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heranſignaliſiert. Er kommt ſchleunigſt; ſchon iſt das Bugſiertau an ihm be

feſtigt, ſeine Räder leßen ſich in Bewegung, um die Fregatte fortzuſchleppen

doch es iſt ein Unglückstag für die Dänen, eine Rugel ſchneidet das Tau ab .

Abermals wird es befeſtigt, da ſchlägt ein zweites Geſchoß in den Radkaſten des

„ Geyſer “ und zwingt das ſtark beſchädigte Schiff zur Flucht. Auch dem „Hella"

hatte ein Schuß das Ruder unbrauchbar gemacht, er konnte den bedrängten

Kameraden nicht helfen, und vergebens ſignaliſierte das Linienſchiff nach ſeinem

Beiſtande. Die weißliche Rauchwolfe, welche aus dem „ Chriſtian “ hervorquoli,

wurde immer dichter, bisweilen verbarg ſie ichon das ganze Schiff den Blicken .

Offenbar nahm das Feuer überhand . Der wachſende Dſtwind trieb die Fahr

zeuge immer näher an die Küſte und die Batterien ; feine Kugel fehlte mehr, alle

Tapferkeit der Dänen war umſonſt, wo ſie hinblickten, ſchauten ſie nur Tod und

Verderben. Eine dumpfe Verzweiflung ergriff die braven Seeleute, über die das

Unglück von allen Seiten hereinbrach , und Kapitän Paludan mußte dieſen Ver

hältniſſen Rechnung tragen .

Nach ſechsſtündigem furchtbaren Kampfe und einem Verluſt von über hundert

fünfzig Mann auf beiden Schiffen zog er die Parlamentärflagge auf. Der be

täubende Donner der Geſchüße ſchwieg, der Oſtwind verwehte die Wolfen von

Pulverdampf, welche auf dem Waſſer lagerten, aber die dem „ Chriſtian VIII. “

entſteigende Rauchwolfe wich nicht, ſie war nur noch dichter geworden.

Ein Boot verließ das Linienſchiff, und ein Marineoffizier überbrachte ein

Schreiben des däniſchen Geſchwaderkommandanten. Sein Stolz war noch nicht

gebrochen ; er ſprach nicht von Übergabe, ſondern verlangte nur freien Abzug

mit ſeinen Schiffen . Weigerten ſich die Deutſchen ihn ziehen zu laſſen, ſo drohte

er, Eckernförde in Brand zu ſchießen .

So unmenſchlich dieſe Drohung war, eine wehrloſe Stadt einzuäſchern , und

ſo ſehr man ihre Ausführung für möglich hielt, vermochte ſie die Bürger von

Edernförde nicht einzuſchüchtern. Sie zwangen ihren däniſch geſinnten Bürger

meiſter zu einer Antwort an Paludan, in der ſie die Entſcheidung über die Ein

ſtellung oder Fortdauer der Feindſeligkeiten den Militärbehörden anheimgaben ,

und dieſe ſchlugen die Forderung der Dänen rund ab .

Noch einmal verſuchten dieſe Unterhandlungen anzuknüpfen, aber das zweite

Parlamentärboot wurde zurückgewieſen und gar nicht zur Landung gelaſſen.

Nach dreiſtündiger Waffenruhe, nachdem die heldenmütigen Artilleriſten ihre

Geſchüße wieder ſo gut wie möglich in ſtand geſeßt und ſich mit Speiſe und

Trang erquickt hatten, ließ Hauptmann Jungmann dem Kommandanten des

Linienſchiffs mitteilen, daß er in zehn Minuten die Feindſeligkeiten wieder be
ginnen werde.

Nach Erneuerung der Feindſeligkeiten verſuchte Paludan unter Segel zu

gehen . Schon waren die Segel vorgeſchotet, ſie füllten und das Schiff be

gann zu drehen -- da jauſten die Granaten der Naſſauer Batterie unheilvoll

durch die Lüfte und zerplaßten im Tafelwerk, die zerſplitterten Raaen , die ab

geſchoſſenen Taue und zerriſſenen Segel machten jedes Manöver unmöglich, und

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl.
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der Wind trieb das unglüdliche Schiff noch näher an das Ufer und auf eine

Sandbank.

Vergebens bot es noch einmal alles auf, durch Maſſenfeuer die ganz unge

deckt am Strande ſtehenden Naſjauer zu vernichten. Das Auge der Geſchüß

fommandeure war unſicher geworden, ſie trafen nicht; auch die Drohung , dic

Stadt zu beſchießen, wurde nicht ausgeführt, dagegen ſchmetterten die Kartätſchen

der Deutſchen an Bord der Schiffe alles nieder.

Die „ Gefion " befand ſich in gleich ſchredlicher Lage . Ihre Bemannung war

jo geſchwächt, daß ſie nicht mehr den Verſuch machen konnte, unter Segel zu

gehen , während die unbarmherzigen Geſchoſſe der Südbatterie fortwährend in ihr

verteidigungsloſes Heck ſchlugen und verheerend durch die Verdecke fuhren .

Endlich nach dreiviertelſtündiger Dauer des neuen Kampfes ſah Paludan

cin , daß eine weitere Fortſeßung desſelben ein nußloſes Hinmorden der eigenen

Mannſchaft ſei , und daß die Schiffe unrettbar verloren waren . Mit blutendem

Herzen ſtrich er um fünfeinhalb Uhr abends die Flagge , und kurze Zeit nachher

jenkte ſich auch der Danebrog an der Gaffel der ,, Gefion“ , welche in der leten

halben Stunde überhaupt nur noch mit einzelnen Schüſſen das Feuer der Nord

batterie erwidert hatte. Die beiden ſchönſten Schiffe der däniſchen Flotte befanden

ſich in den Händen der Deutſchen .

Der Brand auf dem Linienſchiffe hatte indeſſen immer mehr um ſich ge

griffen , bei ſeiner Ausdehnung und der demoraliſierten Mannſchaft war an Löſchen

nicht mehr zu denken , und die vollſtändige Zerſtörung des Schiffes über kurz

oder lang unausbleiblich.

Es galt deshalb , die Mannſchaften ſo ſchnell wie möglich an Land zu retten ,

um ſie vor der ſchrecklichen Kataſtrophe zu bewahren , und hier war es , wo der

tapfere Unteroffizier Preußer, nachdem er jn riele Stunden in unerſchütterlicher

Ruhe im heißeſten Kugelregen geſtanden , mit humanſtem Eifer auf die Rettung

ſeiner Feinde bedacht war und für ſchleunigſte Ausſchiffung der Mannſchaften

Sorge trug.

Bereits waren über ſechshundert Mann an Land gebracht da erzitterte

die Erde von einem furchtbaren Krachen , eine großartige Feuerſäule ſchoß aus

dem Meere empor, umgeben von dunfeln Rauchmaſſen. Das furchtbare Trauer

ſpiel des Tages hatte ein noch furchtbareres Ende gefunden , das ſtolze Schiff

war in die Luft geflogen. Unter ſeinen Trümmern lagen zweihundert Dänen

und - der brave Preußer begraben. Er hatte als Held gekämpft und war

als Held geſtorben. Ehre ſeinem Andenken !

Die Dänen verloren in dieſem Kampfe hunderteinunddreißig Tote, achtzig

Verwundete und neunhundertdreiundvierzig Gefangene, auf deutſcher Seite betrug

der Verluſt vier Tote und ſiebzehn Verwundete.

So endete der unvergebliche Tag von Edernförde.

Die „ Gefion “ war ſehr zerſchoſjen , wurde aber ſchleunigſt ausgebeſſert und

dann der deutſchen Flotte cinverleibt. Sie erhielt den Namen „ Edernförde"

und blieb in dem dortigen Hafen liegen . Ihre Drangjale ſchienen damit jedoch
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noch nicht enden zu wollen, und anderthalb Jahre ſpäter, am 12. September 1850,

war ſie nahe daran, das Schickſal „ Chriſtians VIII . “ zu teilen.

Kurz vor der Schlacht von Idſtedt ſandte König Friedrich Wilhelm IV .

eine Abteilung von hundert Soldaten unter Major von Szymborski an Bord

des Schiffes und geſtattete zugleich, daß auf leßterem die preußiſche ſtatt der

deutſchen Kriegsflagge geheißt wurde, um bei etwaigem Vorrücken der Dänen

die „ Eckernförde“ als neutrales Schiff vor der Wegnahme zu ſchüßen.

Als dann die Stadt nach der Schlacht von Idſtedt wirklich von den Dänen

beſegt wurde, verſuchten ſie die Fregatte , die ſie offen nicht fortnehmen konnten ,

zu vernichten , indem ſie ein ganz in der Nähe des unmittelbar am Lande liegenden

Schiffes befindliches Holzlager in Brand ſteckten und gleichzeitig von einigen

Kanonenbooten über und auf die „ Eckernförde“ ſchoſſen, um angeblich eine jen

ſeits liegende Schiffsbrücke zu zerſtören .

Eine 68-pfündige Bombe ſprang im Zwiſchendeck, die Kaaen und Wanten

begannen bereits zu brennen , jedoch erſchienen noch rechtzeitig jchleswig-hol

ſteiniſche Truppen in der Stadt und vertrieben die Dänen, und ebenſo gelang

es, den Brand zu löſchen und das Schiff zu retten .

Nach dem Frieden wurde es im November 1850 nach Bremerhaven gebracht,

heißte wieder die deutſche Flagge und ging bei Auflöſung der deutſchen Flotte

am 1. Mai 1852 in den Beſitz von Preußen über, wobei es zugleich ſeinen

früheren Namen „ Gefion “ zurückerhielt.

Die Fregatte wurde für eine längere Reiſe ausgerüſtet, ging im Juli nach

Vliſſingen , um gedogt zu werden , und trat im Oktober 1852 in Gemeinſchaft

mit der Rorvette , Amazone" und dem Transportſchiff , Merkur" unter dem Be

fehl des Kommodore Schröder eine Reiſe an , die zweieinhalb Jahre währte.

Das Geſchwader berührte Madeira und Teneriffa , begab ſich dann nach Monro

via , der Hauptſtadt der Negerrepublik Liberia an der Weſtfüſte Afrikas, von

dort nach den La Plata-Staaten, Braſilien, Havana, Neu-Granada und Vir

ginien . Sodann ſegelte es nach England zurück, um ſpäter die verſchiedenen

Häfen des Mittelmeeres und namentlich der Levante zu beſuchen, und fehrte im

Juli 1854 nach der Oſtſee heim , um einige ſchwediſche Häfen ſowie Swinemünde

anzulaufen und im Spätherbſt desjelben Jahres außer Dienſt geſtellt zu werden .

Es war dies das erſte Mal, daß Preußen ſeine neue Kriegsflagge in fremden

Ländern zeigte.

Im Jahre 1856 machte die „ Gefion “ dann abermals eine Reiſe nach Bra

ſilien. Dies war jedoch ihre leşte größere Fahrt. Obwohl das von den Dänen

1842 mit größter Sorgfalt und vom beſten Holz gebaute Schiff bis zuleßt in

ſeinen Hölzern ferngeſund war, hatte es als Segelſchiff für die aktive Kriegs

marine feinen Wert mehr und wurde deshalb in ein Artillerieſchulſchiff umge

wandelt, wie dies ſchon früher bemerkt iſt. Seitdem diente die „ Gefion “ als

Naſernenſchiff im Hafen von Kiel , aber die Vorausſegung, daß man die Trophäe

eines für deutſche Waffen ſo ruhmvollen Tages, wie des 5. April 1849, mit der

jelben Pietät zu erhalten beſtrebt ſein würde, wie England das Linienſchiff

1
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„ Victory“, auf dem Nelſon , der Held von Trafalgar, fiel, iſt nicht eingetroffen.

Man hat ſie vor einigen Jahren als Ziel von Torpedos in die Luft geſprengt.

Als zweites Artillerieſchulſchiff diente damals zur Ablöſung der „Gefion"

die Segelfregatte „ Thetis“ . Sie war engliſchen Urſprungs und wurde im

Jahre 1854 während des Krimfrieges von der engliſchen Regieru gegen zwei

fleine aber mit ſehr ſchweren Geſchüßen bewaffnete eijerne Raddampfer „ Nir “

und „ Salamander“ eingetauſcht, welche die preußiſche Marine damals beſaß .

Den Engländern , welche flachgehender Fahrzeuge dringend zu ihrer Kriegführung

im Schwarzen und Aſowſchen Meere bedurften, war mit dieſem Tauſche ſehr

gedient, und ebenſo fam er der preußiſchen Marine zu ſtatten. Die Aufgabe

der leßteren war damals hauptſächlich die Vor- und Ausbildung von Perſonal,

und für dieſe Zwecke war eine ſchöne Fregatte wie die „ Thetis “ eine vortreffliche

Errungenſchaft. Sie führte achtunddreißig Kanonen und eine Beſaßung von

vierhundert Mann und war bis 1862 faſt ununterbroche
n auf längeren Reiſen

nach Weſtindien, Süd- und Nordamerika, dem Mittelmeer und nach Dſtindien

in Dienſt. Die leßtere Expedition, welche ſie unter Befehl des damaligen Kapitäns

zur See Iachmann in Gemeinſchaft mit der „ Arfona “ , dem Schuner „ Frauen

lob “ und dem Transportſchiff „ Elbe“ unternahm , dauerte dreieinhalb Jahre und

iſt in ihren Hauptzügen ſchon bei Gelegenheit der „ Arkona “ erwähnt worden .

Die , Thetis“ fam als das leßte Schiff des Geſchwaders im Winter 1863 zurück;

ſie hatte noch eine Reiſe nach Braſilien gemacht.

Seitdem verblieb die Fregatte in der Oſtſee, da die Dampfforvetten, die

Übungs- und moderne Kriegsſchiffe zugleich waren, ihre Dienſte zweckmäßiger

verſahen .

Seit 1872 wurde ſie als gänzlich unbrauchbar aus der Liſte der Kriegs

ſchiffe geſtrichen , um als Kohlenmagazin in Wilhelmshaven Verwendung zu

finden.

1 M



Die Thätigkeit der deutſchen Kriegsſchiffe in unſeren

Kolonialgebieten.

1

efanntlich ſind die folonialen Beſtrebun

gen , welche bereits bald nach der

Einigung unſeres Vaterlandes ſich im

Volfe zeigten und von Jahr zu Jahr

fich lebhafter äußerten , erſt mit dem

Jahre 1884 in die Wirklichfeit mit

dem Erwerb von Angra Pequena über

geführt worden , dem ſich alédann die

Beſißnahme von Stamerun , Neu - Guinea

nebſt verſchiedenen in der Nähe liegen

den Inſeln , ſowie endlich eines Teils

von Oſtafrifa anſchloſſen .

In der Südjee, namentlich auf

den Samoainſeln, hatte die Thatfraft

deutſcher Naujleute ichon vorgearbeitet , und wir hätten hier ſchon 1880 mit

unjeren Kolonien beginnen fönnen , wenn nicht eine kurzſichtige Mehrheit des

Reichstags die Forderung der Regierung, die Haftung für eine auf Samoa und

den benachbarten Inſeln zu gründende Seehandelsgeſellſchaft zu übernehmen ,

abgelehnt hätte.

Auf dieſen Inſeln herrſchten ſchon jeit 1870 heftige Kämpfe zwiſchen zwei

Parteien, in denen auch Leben und Eigentum der dort angeſiedelten Deutſchen,

welches leptere ſehr bedeutend war, gefährdet wurden. Dies veranlaßte die

Reichsregierung zu verſchiedenen Zeiten Kriegsſchiffe dorthin zu entſenden, um

unſeren Landsleuten den erforderlichen Schuß angedeihen zu laſſen .

1872 ging die „ Nymphe“, 1875 die „Gazelle “ dorthin , ohne indeſſen die

Streitigfeiten beenden zu fönnen . 1876 erſchien die „ Hertha “ unter Befehl des

R.Knotal
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Kapitäns zur See Knorr in Begleitung des Konſuls Weber auf Samoa, und

wenn es auch wiederum nicht gelang , die Kämpfe zu beenden, wurde wenigſtens

mit beiden feindlichen Parteien ein Übereinkommen getroffen , daß ſie das Gebiet

der deutſchen Niederlaſſungen als neutral anerkannten.

Im Mai des folgenden Jahres, als die „ Hertha “ durch die „ Auguſta “

unter Norvettenkapitän Haſſenpflug abgelöſt wurde, erweiterte man dieſen Ver

trag dahin, daß die friegführenden Parteien die Neutralität des deutſchen Beſikes

und die Rechte Deutſchlands auch gegen Beeinträchtigung von anderer Seite zu

wahren verſprachen. Es lag nämlich die Beſorgnis vor, daß England und

Nordamerika die Schußherrſchaft der Inſeln erſtrebten, wogegen unſer Konſul

die ernſteſte Verwahrung einlegte .

Im Juni 1878 wurde die ,,Auguſta “ durch die „ Ariadne “ unter Befehl des

Norvettenkapitäns von Werner abgelöſt , und in diejer Zeit von Nordamerika

mit beiden Parteien ein Vertrag abgeſchloſſen. Konſul Weber forderte ebenfalls

einen Vertrag mit Gleichberechtigung. Als dies abgelehnt wurde, machte die

Ariadne“ auf Verlangen des Konſuls furzen Prozeß , nahm am 16. Juli den

Þafen von Saluafata und am nächſten Tage den von Falcalili als Pfand in

Beſchlag. Das wirkte ; die Samoaner fanden ſich ſofort zu Vertragsverhandlungen

bereit, dieſelben wurden am 24. Januar 1879 abgeſchloſſen und unterzeichnet,

während Kapitän von Werner mit der „ Uriadne “ inzwiſchen eine ganze Reihe

jolcher Verträge mit den Häuptlingen der benachbarten Inſelgruppen ohne alle

Schwierigkeit gemacht hatte.

Die wichtigſten unter dieſen waren die mit den Häuptlingen von Jaluit und

den Duke of York - Inſeln, infolge deren die Häfen Jaluit, Macada und Miofo

von Deutſchland als Kohlenſtationen für die Marine abgetreten wurden .

In Samoa war troß alier fonſulariſchen Vermittelungsverſuche der Kampf

zwiſchen den beiden Parteien wieder lebhaft entbrannt. Das deutſche neutrale

Gebiet wurde nicht geachtet, und die eine Partei hatte ſogar Befeſtigungen auf

ihm angelegt. Gerade um dieſe Zeit hatte unſere Regierung den Kapitän zur

See Zembſch zum Generalfonſul für die Südſeeinſeln ernannt, und derſelbe traf

mitten in dieſem Wirrwarr ein . Er ließ im November die Kreuzerfregatte

„Bismarck“ kommen, Befehlshaber Kapitän zur See Deinhardt, und dieſer ent

ledigte ſich ſeiner Aufgabe ſo thatfräftig und geſchict, daß nicht nur ſofort

und zwar ohne Blutvergießen jene Befeſtigungen geräumt und zerſtört wurden,

ſondern auch ein Friedensſchluß zuſtande fam, und beide Parteien den König

Malietoa als König der ganzen Samoa - Inſelgruppe anerkannten. Somit war

es Deutſchland endlich gelungen , nach zehnjährigem Bürgerfriege eine geſeka

mäßige Regierung herbeizuführen . Zu dieſem Zeitpunkte wäre es ein Leichtes

geweſen , den deutſchen Einfluß ſo zu befeſtigen , daß auch ohne thatſächliche Beſitz

nahme der Inſeln derſelbe für alle Zeiten maßgebend geweſen wäre, aber wie

geſagt, lehnte leider der Reichstag die Mittel dazu ab.

Die Folge dieſer falſchen Politif war, daß Malietoa ſowohl von engliſcher

wie amerifaniſcher Seite gedrängt wurde, ſich unter den Schutz eines dieſer Länder

zu ſtellen . Dadurch wurde er ſo übermütig, daß er ein bereits an die deutſche

M
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Plantagengeſellſchaft verkauftes Stück Land ohne weiteres wieder ihr fortnahm

und ſogar ſich zu einer Beleidigung Deutſchlands hinreißen ließ .

Infolgedeſſen unterſagte der Generalfonſul dem Könige, die Samoaflagge

irgendwo auf dem neutralen Boden wehen zu laſſen, was aber Malietoa ver

weigerte. Inzwiſchen war der Kreuzer „ Albatroß “ unter Befehl des Korvetten

fapitäns Graf Baudiſſin eingetroffen, und dieſer landete auf Aufforderung unſeres

Konſuls Weber eine Abteilung bewaffneter Mannſchaft, um, wenn auch unter dem

lebhaften Proteſt des engliſchen und amerikaniſchen Konſuls, welche in dem Vor:

gange die Einleitung einer deutſchen Beſignahme der Inſeln zu erblicken glaubten ,

im Dezember 1885 die Flagge niederzuholen .

Die Sache rührte ſeiner Zeit viel Staub auf, aber die zielbewußte Politik

Fürſt Bismarcks beſchwichtigte dieſen Sturm im Waſſerglaſe, ohne daß Deutſch

land irgendwie nachgegeben hätte. Freilich dauerte die Heßerei noch fort, aber

ſie führte nur zu der Thatſache, daß König Malietoa , welcher ſich nochmals

unterfing , Deutſchland zu beleidigen , ſeines Thrones verluſtig erklärt und als

Staatsgefangener vom „ Albatroß “ nach Jaluit auf den Marſchall- Inſeln ge

bracht wurde, um dort über ſein Geſchick nachzudenken . An ſeiner Stelle wurde

ein anderer Häuptling eingeſekt, und ſeitdem ſchienen auf den Inſeln geordnete Zu

ſtände zurückzufehren , wenngleich dieſelben leider nicht von langer Dauer ſein ſollten.

Kurze Zeit darauf hatte der „ Albatroß " noch einen andern Auftrag auszus

führen, der jedoch nicht ſo unblutig verlief. Auf einigen Inſeln hatten ſich die

Bewohner Verbrechen gegen einige Deutſche und Europäer zu Schulden kommen

laſſen und ſollten dafür gezüchtigt werden .

Capfu , auf der Inſel Neumedlenburg, war der erſte Bunkt, wo das 63 Mann

ſtarke Landungscorps des Kreuzers landete. Die Einwohner des betreffenden

Dorfes waren geflohen, und wurde dasſelbe mit den Anpflanzungen und Booten

gründlich zerſtört. Bei zwei andern Dörfern war dasſelbe der Fall, im vierten

aber traf man auf Widerſtand , und erſt nachdem neun Inſulaner gefallen waren ,

flohen die übrigen in die Wälder. Auf der Inſel Kolenus nahm ebenfalls die

Bevölkerung die Flucht und wurde das Dorf dem Erdboden gleich gemacht.

Dann dampfte der „ Albatroß “ nach Neupommern, um bei Kabafadar zu

landen . Hier wartete der Deutſchen aber ein heißer Empfang . Sie wurden mit

Sniderbüchſen beſchoſſen, und die Eingeborenen fämpften tapfer und hartnädig.

Das Gefecht dauerte zwei Stunden , und die Inſulaner flohen erſt, als ſie große

Verluſte erlitten hatten, aber auch die Deutſchen hatten Verluſte und acht Matroſen

waren , teils ſchwer, verwundet. Die Zerſtörung des Dorfes , der Anpflanzungen

und Boote beſchloß die Züchtigung , die für die nächſte Zeit einen heilſamen Ein

fluß zu üben ſchien , denn bis jeßt hat man von weiteren Verbrechen gegen

Weiße in jener Gegend wenig gehört .

Als der Bremer Lüderiß im Jahre 1883 Angra Pequena erworben und den

Schußbrief des Kaiſers dafür erlangt hatte, herrſchte große Aufregung in der

Kapſtadt und in England. Auf Befehl aus London ging eine Korvette von

Simonstown dorthin , ihr Befehlshaber war aber nicht wenig verblüfft, als er

unſere Kreuzerforvette „ Carola “ unter Kapitän zur See Karcher bereits vorfand,
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welcher leştere dem Engländer erklärte, daß er ſich in deutſchen Gewäſſern befände.

Als Lüderiß noch ſeine Erwerbungen bis zum Oranjefluß ausgedehnt hatte, erhob

ſich abermals ein Sturm des Unwillens in England, der ſich immer mehr zuſpißte,

aber auch ihn wußte Fürſt Bismarck zu dämpfen . Eine Sendung ſeines Sohnes

Graf Herbert bewirkte Wunderdinge; nach wenigen Tagen ſchon erkannte die

engliſche Regierung die Schußherrſchaft Deutſchlands im Juni 1884 an .

Der Kreuzer , Nautilus “ , Norvettenkapitän Aſchenborn , war ſchon jeit Januar

nach Angra Pequena entſandt, um dort die deutſchen Intereſſen wahrzunehmen.

Im Juli langte die Fregatte „ Leipzig “ , Kapitän zur See Herbig, und 14 Tage

ſpäter auch die Fregatte „ Eliſabeth “, Kapitän zur See Schering, dort an. Am

7. Auguſt wurde feierlich Beſiß ergriffen, auf afrifaniſchem Boden, auf dem bereits

einmal vor 200 Jahren die brandenburgiſche Flagge geweht, die deutſche Flagge

geheißt und mit 21 Kanonenſchüſſen begrüßt . Damit war die erſte deutſche

Kolonie gegründet , der dann bald eine Reihe anderer folgen ſollten .

Inzwiſchen hatte das Kanonenboot „ Wolf “ den Auftrag erhalten , auch die

ganze Strecke von Lüderißland bis zur portugieſiſchen Grenze, mit Ausnahme

der Walfiſchbai, auf welche England ein Recht hatte, in Beſiß zu nehmen, und

abermals waren die Engländer unangenehm überraſcht, durch die Schnelligkeit

der Deutſchen auch dieſen Küſtenſtrich ſich entgehen zu ſehen, fügten ſich aber

ſchweigend in die vollendete Thatſache.

Die nächſte foloniale Erwerbung war Togoland, wo deutſche Kaufleute bereits

ſeit 1880 Faktoreien angelegt hatten . Auf Erſuchen der erſteren war die Norvette

„ Sophie“ , Korvettenkapitän Stubenrauch , dorthin entſandt und erſchien im Januar

1884 vor Klein-Popo, wo ſich ein Halbblut, Namens Lawſon, zum Häuptling

aufgeworfen hatte , Zölle von den Deutſchen einzutreiben ſuchte und Unruhen

anſtiftete , welche die Deutichen bedrohten . Es gelang Kapitän Stubenrauch, die

Sachen zu regeln und eine Vereinbarung zum Schuß der Deutſchen zu treffen,

worauf die „Sophie“ weiter nach Groß-Popo dampfte.

Naum war jedoch das Schiff fort, als die Lawſon-Partei die Verträge nicht

anerkannte und ſich abermals Gewaltthätigkeiten gegen die Deutſchen erlaubte.

Es gelang einem der leßteren nach Groß-Popo zu reiten und Kapitän Stuben

rauch zu benachrichtigen. Dieſer erſchien mit der „ Sophie" ſchon am folgenden

Tage wieder, landete 100 Mann, nahm Lamjon und ſein ſogenanntes Miniſterium

gefangen und brachte ſie an Bord des Schiffes. Danach wurde Lawſon ſehr

zahm, verſprach die perſönliche Verantwortung für den Schuß der Deutſchen zu

übernehmen und wurde aus der Gefangenſchaft entlaſſen .

Die drei „Miniſter" hielt man dagegen als Geiſeln zurück und die ,, Sophie“

brachte ſie im März 1884 nach Wilhelmshaven . Man behandelte ſie nicht nur

gut, ſondern ſchickte ſie nach Kiel und Berlin , um Deutſchlands Macht zu ſehen ,

und ſandte ſie dann auf dem Kreuzer „ Möwe ", Norvettenkapitän Hoffmann, auf

dem ſich auch der Generalkonſul Dr. Nachtigall einſchiffte, nach Klein-Popo zurück.

Dort hatten ſich inzwiſchen die Verhältniſſe wiederum für die Deutſchen ſehr

bedrohlich geſtaltet, und Dr. Nachtigall glaubte ſie nur dadurch ordnen zu können ,

daß er augenblicklich mit den verſchiedenen Häuptlingen Verhandlungen einleitete,

1



314

um das Land unter deutſchen Schut zu ſtellen . Dieje famen zum Abſchluß ; am

5. Juli 1884 wurde die deutſche Flagge in Vageida und tags darauf in Loma geheißt.

Anfang September 1884 beſuchte die , Leipzig “, Kapitän Herbig , die Sklaven

füſte in Porto Seguro , ſchloß mit dem dortigen Häuptling einen Vertrag und

heißte auch hier die deutſche Flagge .

Die Sachen verliefen jedoch nicht ſo glatt, in Loma brachen Unruhen aus

und bedrohten die deutſche Schuzherrſchaft. Im Februar 1885 traf die Korvette

„ Olga“ hier ein , um durch eine derbe Züchtigung der Rädelsführer alsbald wieder

die Ruhe herzuſtellen.

Im April heißten auch die Franzoſen in Groß- und Klein-Popo ihre Flagge ;

ſie wollten dasſelbe in Porto Seguro thun , aber die eintreffende Fregatte „ Bis

marck“ , Kapitän zur See Knorr, hinderte ſie daran . Es wurde ihnen höflich

bedeutet, daß der Ort deutſches Gebiet ſei . Der Streit wurde auf diplomatiſchem

Wege zum Austrag gebracht, Groß - Popo den Franzoſen zugeſprochen, Klein-Popo

und Porto Seguro verblieben Deutſchland .

In Kamerun waren ſchon ſeit 1868 deutſche Handelsſtationen angelegt und

deutſcher Einfluß bedeutend gewachſen , ſo daß unjere Regierung ſich entſchloß.

auch hier , wenn angängig, die Schuzherrſchaft zu übernehmen. Es gelang , troz

engliſcher Gegenbemühungen, 1884 mit faſt allen Häuptlingen dahingehende Ver

träge abzuſchließen. Im Juli erſchien die „Möwe“ mit Dr. Nachtigall an Bord

im Namerunfluſſe, und am 14. d . M. wurde feierlich von dem Gebiete Beſik

genommen. Die Engländer kamen wieder einmal zu ſpät, legten aber Proteſt ein .

In Bimbia, Klein- Batanga, Plantation, Criby wurde nach wenigen Tagen
ebenfalls die deutſche Flagge geheißt.

Nach dem Abgange der „Möwe" machten ſich doch an der Küſte ſehr bald

wieder von engliſcher Seite genährte Feindſeligkeiten gegen die neue Schußherrſchaft

geltend, und es war nötig, dort die Entfaltung einer größern deutſchen Macht den

Schwarzen vor Augen zu führen. Es wurde deshalb unter Kontreadmiral Knorr

ein Geſchwader , beſtehend aus den Kreuzerfregatten „ Bismarck “ und „ Gneiſenau “

ſowie den Norvetten „Olga" und , Ariadne“ nach dem Kamerunfluſſe entſandt .

Am 18. Dezember 1884 langten „ Bismard “ und „ Olga “ zuerſt dort an .

Die Angelegenheiten waren inzwiſchen ſchon ſehr ſchlimm geworden. Die für die

engliſche Seite gewonnenen Joji- und Hickoryjneger hatten das Dorf des den

Deutſchen treugebliebenen Ning Bell niedergebrannt, die Deutſchen verhöhnt und

ihre Flagge beleidigt . Es war die höchſte Zeit , thatfräftig einzuſchreiten, das

deutſche Anjehen wiederherzuſtellen und den Deutſchen Sicherheit zu verſchaffen .

Kontreadmiral Knorr ließ deshalb 330 Mann mit 4 Geſchüten unter Kapitän

Karcher landen, mit dem Befehle, Jojjtown und yidorytown zu nehmen und

letzteres niederzubrennen, ſowie die Väuptlinge der Hickoryjneger lebend oder tot

einzubringen .

Am 21. Dezember früh morgens ging die Landung vor ſich, von der „ Bismard "

mit ſieben, von der „ Olga “ mit vier Booten, die je von einem der den deutſchen

Kaufleuten gehörigen Dampfer „ Fan “ und „,Dualla “ in das Schlepptau ge

nommen wurden und den Namerunfuß hinaufdampften .
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In Joſſtown war eine weiße Flagge aufgezogen ; man ließ es deshalb zunächſt

liegen und fuhr nach Hickorytown. Schon von weiten ſah man einen lebhaften

Kanoeverkehr, mit dem Neger aus Hickorytown nach dem durch eine jumpfige

Niederung davon getrennten Orte Old King Belltown flohen, wo ſich eine eng

liſche Miſſionsfirche befindet. Hier landeten die „ Bismarck “-Boote, während die

von der „ Olga “ dies bei Hidorytown thaten und einen Rutter nach dem Mungo

flüßchen entſandten, um die Einwohner nach dieſer Seite am Entfliehen zu hindern.

Kapitän -Lieutenant Riedel von der „ Olga “ ging nun gegen Hickory vor und wurde

mit Flintenſchüſſen empfangen. Der Widerſtand zeigte ſich jedoch nur ſchwach,

denn die meiſten Bewohner waren geflohen . Der Ort wurde in Brand ge

ſtedt ; als er in Flammen ſtand, fam eilends ein Boot mit einem Agenten der

deutſchen Faktoreien mit der Meldung, daß ein Deutſcher, Namens Pantänius,

von den Jofſleuten gefangen ſei. Da man auch von der „ Bismarck -Abteilung,

welche vorher lebhaft gefeuert hatte, nichts mehr hörte, ſchiffte Kapitän-Lieute

nant Riedel ſeine Leute ſofort wieder ein, um ſich den „ Bismarck “-Mannſchaften

anzuſchließen . Die von ihm vorausgeſchicte Dampfpinaſſe wurde bei Belltown

gleich mit heftigem Gewehrfeuer empfangen , brachte dasjelbe jedoch mit ihrem

Revolvergeſchüß ſehr ſchnell zum Schweigen, und die Neger wandten ſich zur Flucht.

Die „ Bismarck " -Abteilung hatte vor der Landung bei der Miſſion ebenfalls

Feuer erhalten , aber nur vereinzelt ; einige Granaten aus den Bootsgeſchüten

hatten den Widerſtand bald beſeitigt, und die Mannſchaften fonnten ungeſtört

landen. Sie wurden in drei Züge geteilt, deren einer gegen die Stadt marſchierte,

während die beiden andern etwaigen Flüchtlingen den Weg abſchneiden ſollten.

Es wurde hier kräftiger Widerſtand geleiſtet, jedoch unſere ſchnell vorgehenden

Truppen trieben die Feinde unaufhaltſam vor ſich her und zündeten den Ort

an , wenngleich ſie Verluſte erlitten . Das Feuer des brennenden Ortes griff ſo

ichnell um ſich, daß die Mannſchaften einen andern Weg zum Rücmarſch nehmen

mußten, als plößlich ein großer Haufe bewaffneter Neger ſich vor ihnen zeigte.

Schon wollte man eine Salve auf ſie geben, als man die Leute von König Bell

in ihnen erkannte , die den unſrigen zu Hilfe eilten, ſich dann aber zunächſt an

die Plünderung von Belltown machten, was ihnen wichtiger erſchien.

Da von Feinden nichts mehr zu ſehen war, wurde zum Sammeln geblaſen

und hierbei ſtellte es ſich heraus , daß die Deutſchen einen Toten, vier ſchwer

und drei leicht Verwundete hatten. Zugleich brachte man aber in Erfahrung,

daß Herr Pantänius durch Joſſleute ermordet war.

Am nächſten Tage wurde abermals eine Landung unternommen, um wo

möglich der Rädelsführer habhaft zu werden, jedoch gelang es nur einen der

jelben dingfeſt zu machen, und ihn auf der „Olga" in Eiſen zu legen . Dabei

ſtellte es ſich heraus, daß die Engländer und ſogar die Miſſionare ihre Hand

im Spiele gehabt hatten. Bei Durchſuchung der Miſſion wurde ein Gewehr mit

Munition und Blutſpuren , ſowie unter dem Bett des Miſſionars ein Schwarzer

gefunden, von dem jener nicht wiſſen wollte, wie er dahin gefommen, und ebenſo

erfuhr man, daß ein engliſcher Kaufmann einen der Hauptaufrührer, Lock Preſo

von Joſſtown , verſteckt gehalten hatte .
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Admiral Knorr erließ nun eine Proklamation und ſandte ſie zur Kenntnis

an den engliſchen Vicekonſul, des Inhalts, daß fortan jeder Ruheſtörer, gleich

gültig von welcher Nationalität, ſofort aus dem deutſchen Schußgebiete ausgewieſen

werde, jeder weiße Teilnehmer an den Vandlungen der feindlichen Negerſtämme

dem Kriegsgericht verfalle. Ebenſo verbot er den Verkauf von Waffen und

Munition und ließ die „ Olga “ den Fluß herauf bis Aquatown kommen , um

den Schwarzen einen heilſamen Schrecken einzujagen .

Das Schiff legte ſich vor Hicory und King Belltown, um beide mit ſchweren

Granaten zu beſchießen. Hunderte von Schwarzen hatten ſich am Ufer ver

ſammelt, um die mächtige Korvette anzuſtaunen , aber nach den erſten Schüſſen

waren ſie wie fortgeblaſen , und ſowohl dieſe Beſchießung wie die Proklamation

erzielten den gewünſchten Eindruck. Schwarzen wie Weißen wurde es dadurch

klar, daß die Deutſchen ihre Rechte zu wahren geſonnen waren .

Am 25. Dezember fam ein engliſches Kanonenboot, „ Watchful“, mit dem

Konſul Hewitt an Bord, an , und leşterer trat ſehr anſpruchsvoll auf. Er verlangte,

eine Zuſammenfunft aller Häuptlinge zu berufen , was unſer Konſul Buchner jedoch

ebenſo höflich wie entſchieden ablehnte, wobei ſich der Engländer beruhigen mußte.

Die Anweſenheit des „ Watchful" ſchien die rebelliſchen Joſſleute wieder zu

ermutigen . Sie famen in einigen Kriegskanoes nach Foſſtown, jedoch genügten

einige Schüſſe unſerer Strandwachen, um ſie zur ſchleunigen Umkehr zu bewegen .

Damit war einigermaßen die Ordnung wieder hergeſtellt. Auch einer der

Mörder von Pantänius, Dumba Joß, wurde ergriffen, ſtandrechtlich erſchoſſen ,

und die Aufregung legte ſich allmählich. Im März traf die Möwe“ ein ; die„

Joſſleute erklärten ihre Unterwerfung unter King Bell, deſſen Anſehen dadurch

ſehr ſtieg . Am 1. April waren die Verhältniſſe wieder ſo friedliche geworden,.

daß Admiral Knorr mit dem Geſchwader ſegeln, den Belagerungszuſtand aufheben

und die Leitung der Kolonie dem inzwiſchen eingetroffenen Kaiſerlichen Kommiſſar

übergeben konnte. Außerdem langte der Kreuzer „ Habicht" an , welcher fortan

auf der weſtafrifaniſchen Station blieb . England verſuchte auch hier wie bei

Angra Pequena wegen unſerer Beſißergreifung ernſte Schwierigkeiten zu bereiten ,

indeſſen wurden dieſelben durch die bereits erwähnte Reiſe des Grafen Herbert

Bismarck nach London beigelegt .

Nach einigen Jahren der Ruhe wurde dieſelbe 1891 wieder durch Empörung

einiger Negerſtämme unterbrochen , zu deren Dämpfung die Marine viel beitrug.

Im Juli d . I. waren auch die Bafokoleute auffäſſig geworden . Kapitän -Lieute

nant Krauſe vom „ babicht“ fuhr mit 58 Mann ſeiner Beſaßung den Njanga

fluß hinauf und es gelang ihm ohne Blutvergießen zwei Häuptlinge gefangen

zu nehmen und ſie zur Beſtrafung nach Kamerun zu bringen.

Im Oktober empörten ſich die Afoleute. In Verein mit 300 Negerſoldaten

des Hauptmanns von Gravenreuth ging Kapitän -Lieutenant Krauſe mit 103 Mann

Landungstruppen vom „ Habicht“ und „ Hyäne“ gegen den befeſtigten Ort Miang

vor , der von 1000 mit Gewehren bewaffneten Atoleuten belegt war. Der Ort

wurde erſtürmt, und wie bei früheren Gelegenheiten zeichneten ſich auch hier die

Marinemannſchaften durch Tapferkeit und unentivegten Mut aus . Namentlich
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verdient der Bootsmannsmaat Lack von der „byäne “ rühmend hervorgehoben zu

werden . Troß drei erhaltener Schüſſe drang er noch mit dem Säbel in der

Fauſt gegen die Palliſaden vor, wo er ſchwer verwundet niederſtürzte. Er hatte
nicht weniger als 18 Schußwunden erhalten . Außer ihm wurden noch 6 Mann

von den Schiffsbeſaßungen verwundet.

Seitdem hat in Kamerun Friede geherrſcht, die Neger gewöhnen ſich an

die deutſche Herrſchaft, und die Kolonie iſt in gedeihlicher Entwickelung begriffen ,

wenngleich im Hinterlande in den beiden legten Jahren neue Kämpfe zu beſtehen

waren und ſowohl die Expedition Zintgraff zurückweichen mußte als auch bei

der Expedition Gravenreuth zur Züchtigung eines verräteriſchen Negerſtammes der

tapfere Führer der Schußtruppe ſeinen Sieg mit dem Leben bezahlte (Ende 1891) .

Dieſe, wie die ſpäteren Kämpfe im Hinterlande wurden jedoch von den Schußtruppen

allein, ohne Hilfe der Marine ausgefochten und die leşteren endeten ſtets ſiegreich.

Nachdem ſich im Mai 1884 in Berlin die Neu -Guinea- Geſellſchaft gebildet,

erhielten die Kreuzerfregatte „ Eliſabeth " und das Nanonenboot „ Hyäne“ den

Befehl, ſich zunächſt nach der Bismarck- Inſelgruppe in der Nähe von Neu -Guinea

und dann nach lekterem ſelbſt zu begeben, um das dort noch feindliche Gebiet

thatſächlich unter deutſchen Schuß zu ſtellen. Beide Schiffe vereinigten ſich am

30. November in Matupi, und die deutſche Flagge wurde unter entſprechenden

Feierlichkeiten dort geheißt. Dasſelbe geſchah am folgenden Tage im Hafen von

Mioko, und auf einer Rundreiſe des Kapitäns zur See Schering mit der „ Hyäne“

durch die Inſelgruppen, an allen Punkten , wo dies angängig war.ies angängig war. Am 14. No :

vember gingen alsdann beide Schiffe nach Neu-Guinea, um dort an der Nordfüſte

die deutſche Flagge in Finſchhafen zu heißen und die deutſche Oberhoheit über

denjenigen nördlichen Teil Neu-Guineas zu erklären , der nicht thatſächlich im

Beſiß von England und Holland war, ein Gebiet mit Einſchluß der vorher

genannten Inſeln von nahezu 6000 Meilen .

Im Mai 1885 erteilte Kaiſer Wilhelm einen Schußbrief für die neuen Er

werbungen, und ſeitdem wird unter dem Schuße von dort ſtationierten Kriegs

ſchiffen die Koloniſierung dieſer gewaltigen Strecken allmählich angebahnt. Auch

dort iſt es aber ſchon zu blutigen Zuſammenſtößen gekommen, wie dies weiter

oben bei Beſprechung des Kreuzer ,,Albatroß" erwähnt iſt . Bereits im Jahre

1883 hatten die Korvetten „ Carola “ und die „ Hyäne“ unter Korvettenkapitän

Karcher und Kapitänlieutenant Geiſeler den Bewohnern der Hermit- Inſeln eine ſehr

ſtrenge Züchtigung zukommen laſſen, weil ſie den Vorſteher einer dort gegründeten

Handelsſtation gemordet und ſieben von deſſen Arbeitern erſchlagen hatten. Die

Einwohner flohen bei der Landung zwar in den Buſch, aber die Zerſtörung ihrer

Dörfer, Pflanzungen und einiger zwanzig großen Kanoes, deren einige 50 Fuß

Länge befaßen , belehrte ſie, daß ihre Verbrechen nicht ungeahndet blieben, und

dieſes energiſche Vorgehen, ſowie das des „ Albatroſ ", werden unzweifelhaft dazu

beitragen , den Eingeborenen die nötige Achtung vor deutſchem Gut und Leben

beizubringen, wenngleich vereinzelte Ausſchreitungen der Eingeborenen und Morde

an Weißen, Händlern und Miſſionaren Beſtrafungen der betreffenden Dörfer

oder Diſtrikte noch immer nötig machen. So erzwang 1892 der „ Buſſard “
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ſchwere Buße wegen cincs Mordes ; auf der Inſel Taputeuea cine ſolche von

12000 Kofosnüſſen für den Angriff auf einen Weißen, während durch Ver

brennung der Dörfer, Ranocs und Pflanzungen der Mord zweier Miſſionare

auf einer andern Inſel geahndet wurde und der Kreuzer 1893 die Streifzüge

der deutſchen Polizcitruppe an der Küſte von Neu-Medlenburg unterſtüßte.

Auf Grund der bereits ſeit dem Jahre 1859 mit Zanzibar beſtehenden

Handelsverbindungen Hamburgs, die mit der Zeit ſich ſo erweitert hatten , daß

der deutſche Handel das Übergewicht über alle andern Staaten erlangte, bildete

ſich im April 1884 auf Anregung des Dr. Peters die Geſellſchaft für deutſche

Kolonijation , mit der Abſicht deutſche Acerbau- und Handelsfolonien zu gründen .

Zu dieſem Zwecke begab ſich Dr. Peters mit einigen Gefährten im November

desſelben Jahres nach Zanzibar und von dort nach dem Uſagara Hochland, wo

er durch rechtsgültige Verträge mit unabhängigen Fürſten ein Gebiet von 2500

Quadratmeilen mit allen Hoheitsrechten erwarb, für welches im Februar 1885

cin Raiſerlicher Schußbrief crteilt wurde.

Die neuen Erwerbungen hatten jedoch feinen Zugang zur Küſte, ohne den

ſie ziemlich wertlos waren . Der Sultan von Zanzibar, Said Bargaſd , bean

ſpruchte die ganze Küſte als ihm gehörig und wollte nichts davon abgeben, umſo

mehr, als auch hier die Engländer alles aufboten , um gegen Deutſchland auf

zuheben . Im Januar 1885 war die Kreuzerfregatte „ Gneiſenau “, Kapitän zur

See Valois , mit dem neuen Generalfonſul für Zanzibar, Rohlfs , an Bord ein

getroffen , und legterer mit hohen Ehren empfangen, doch ſchon als Kapitän Valois

im März mit Witu cinen Schuß- und Handelsvertrag abſchloß, fehrte ſich das

Wohlwollen des Sultans infolge englicher Einſchüchterungen in das Gegenteil .

Infolge der Berichte über dieſe Sinnesänderung erhielt der „ Gneiſenau “ von

Berlin aus plößlich Anfang April Befehl , nach Sidney zu gehen .

Der Sultan machte daraus jalide Schlüſſe auf die Macht Deutſchlands,

crhob Anſprüche auf unſere Schußgebiete, und ſchichte ſich an , Gewalt zu ge

brauchen . Der Proteſt von Said Bargaſch wurde jedoch nicht nur von unſerer

Regierung ernſt zurückgewieſen, ſondern dieſe beſchloß auch, den Sultan cines

Veſſeren zu belchren , und ihm zu zeigen , daß Deutſchland nicht mit ſich ſcherzen

laſſe . Anfang Auguſt crſchien plößlich aus Sidney das dort verſammelte, aus

den vier Kreuzerfregatten Prinz Adalbert“, „ Stoſch “, „ Eliſabeth " und „ Gnei

jenau " beſtehende Geſchwader unter Kommodore Pajchen vor Zanzibar; acht Tage

ſpäter ſtießen die Kreuzerfregatte „ Bismarck “ unter Admiral Knorr und der

Kreuzer ,Möwe" zu ihm , ſowie noch zwei gemictete Kohlendampfer, und die

Schiffe legten ſich dem Palaſt des Sultans gegenüber vor Anfer.

Die Entwicklung einer ſolchen Macht übte die gewünſchte Wirkung; der

Sultan erfannte jept völlig die deutiche Schuherrichaft an , und Admiral Knorr

ſchloß am 20. Dezember 1885 einen Freundidafts- und Handelsvertrag mit

Zanzibar, der ſpäteren Verwickelungen vorbeugen wird, umjomchr als im April

1888 es gelungen iſt, durch einen Vertrag mit dem Nachfolger von Said Bargaſch

den Küſtenſtrich, welcher das deutſche Gebiet vom Mcere trennte, mit einer Reihe

Qäfen unter die deutide Verwaltung zu bringen.

?
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Kanonenboot „Erſatz Iltis “ .

Während dieſe Sache in Zanzibar ſpielte, wurde das Kanonenboot „ Iltis “,

Kapitänlieutenant Hofmeier, entſandt, um auch auf der Gruppe der Karolinen , wo

viel deutſche Handelsintereſſen in Frage famen , und die ſowohl von England

wie Deutſchland als herrenlos angeſehen wurden , die deutſche Flagge zu heißen.

Der „ Iltis “ fand vor Yap bereits zwei ſpaniſche Kriegsſchiffe und einen für

die Inſeln beſtimmten Gouverneur vor, welche Beſiß ergreifen wollten , es aber

noch nicht gethan hatten , während der „ Iltis “ aus dieſer Zögerung Nußen 309

und jofort die deutſche Flagge heißte .

Die Aufregung, welche dieſe Sache in Spanien hervorrief, das frühere Beſiba

rechte geltend zu machen verſuchte, iſt bekannt, ebenſo daß dieſe Streitfrage dem
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Papſt unterbreitet wurde, und dieſer die Inſeln Spanien zuſprach, womit Deutſch

land ſich einverſtanden erklärte und ſeine Flagge wieder herunterholte. Dagegen

wurden wir durch die Beſignahme der Marſchall - Inſeln entſchädigt, wo wir bis

dahin nur die Rohlenſtation Jaluit beſeſſen hatten. Am 13. Oktober 1885 erſchien

dort der Kreuzer „ Nautilus “, Korvettenkapitän Röttger ; ſämtliche Häuptlinge er

klärten ſich bereit, ſich unter den angebotenen deutſchen Schuß zu ſtellen, und

zwei Tage ſpäter wurden ſowohl die Marſchall -Inſeln , wie die angrenzenden zur

Ralicffette gehörenden Brown- und Providence - Inſeln durch Kapitän Röttger

unter feierlichem Heißen der deutſchen Flagge unter die Schußherrſchaft des

deutſchen Kaiſers geſtellt.

Hiermit waren unſere kolonialen Erwerbungen zunächſt abgeſchloſſen, indeſſen

war es uns nicht vergönnt, dieſelben in jo verhältnismäßig leichter Weiſe zu

behaupten, wie ſie errungen waren und wurden die Jahre 1888 und 1889 für

uns geradezu verhängnisvoll, namentlich auch für die Marine.

Es iſt oben erwähnt, daß König Malietoa von Deutſchland, welches auf

den Samoainſeln bedeutende Handelsintereſſen beſaß, abgeſeßt wurde und in

ſeine Stelle der deutſchfreundliche Häuptling Tamaſeſe trat. Eine Zeit lang

ichien alles ſich gut entwickeln zu wollen, aber bald bildete ſich eine Gegenpartei

unter dem Häuptling Mataafa. Andere Nationen, namentlich Amerikaner, ſchürten

aus Handelsneid gegen die einflußreichen Deutſchen dieſe Zwiſtigkeiten, die dann

zu offenen Kämpfen ausarteten . In dieſen wurden von der Mataafapartei die

deutſchen Landbeſißungen nicht mehr reſpektiert, die Plantagen geplündert, und

die Sachen ſchließlich ſo arg , daß unſer Konſul beſchloß, mit Hilfe der Be

ſaßungen unſerer drei dort liegenden Kriegsſchiffe, der Kreuzerforvette „ Olga “

und der Kreuzer , Adler “ und „ Eber“ , beide ſtreitenden Parteien zu entwaffnen ,
es zuerſt in Güte zu verſuchen, und wenn dies nicht gelang, mit Gewalt. Ses

feuert ſollte nur dann werden, wenn dies von ſamoaniſcher Seite zuerſt geſchähe.

Am 18. Dezember 1888 um zwei Uhr morgens ſandte die „ Olga “ in einem

Prahm und zwei Booten 140 Mann an Land, der Þrahm fuhr bis Sagalii ;

die tiefer gehenden Boote mußten wegen niedrigen Waſſerſtandes weiter aufwärts

nach Wailale gehen. Bevor noch der Prahm das Land erreichte, erhielt er Feuer.

Dasſelbe wurde ſofort erwidert , und ſeine Beſazung ſtürmte an das Ufer. Faſt

gleichzeitig wurden die Boote beſchojjen .

Die hinter Baum und Buſch verſteckten und in ganz bedeutender Übermacht

wohl zehnfach - angreifenden Samoaner waren ſchwer zu erreichen. Der

die Brahmbeſaßung befehligende Lieutenant zur See, Spengler, beſchloß daher

ſich mit den Bootsmannſchaften bei den etwa eine halbe Stunde entfernten Wai

lale zu vereinigen. lInter Führung eines mit der Ortlichkeit bekannten deutſchen

Ingenieurs Haidlen gelang es durch eine Bananenpflanzung und dann eine ſteile

Anhöhe hinauf im Laufſchritt das Ziel zu erreichen , damit aber mußte ſich das

Landungscorps zwei Stunden lang gegen die Übermacht der Samoaner halten,

bis endlich gegen 8 Uhr „ Eber“ und „ Adler “ vor Wailale erſchienen . Sie be

ſchoſſen die von den Feinden bejezten Dörfer mit Granaten und ſchifften ein

Landungscorps aus. Mit vereinten Nräften wurde nun unter Kapitänlieutenant
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Jäckel unter þurra ein allgemeiner Angriff gemacht, aber die Samoaner flohen

jeßt und zerſtoben in alle Winde.

Der Sieg war jeßt glänzend errungen, aber für unſere Marine mit ſchweren

Verluſten. Die Lieutenants Singer und Spengler ſowie 15 Mann waren ge

fallen, Lieutenant Burchard und 38 Mann verwundet.

Ein Amerikaner, Klein, hatte die Samoaner geführt, als er aber zur Rechen

ſchaft gezogen werden ſollte, war er verſchwunden. Ein amerikaniſches Kriegs

ſchiff, das überhaupt in dieſer Angelegenheit eine ſchlechte Rolle ſpielte, hatte ihm

Zuflucht gewährt und gab ihm eine Überfahrt nach Kalifornien .

Da Mataafa am folgenden Tage der abermaligen Aufforderung, die Waffen

niederzulegen, nicht nachkam , wurde ſeine Reſidenz, das Dorf Matafapatele, mit

Granaten beſchoſſen und niedergebrannt. Das ſchien zu wirken, denn es kam

zu feinen weiteren offenen Feindſeligkeiten, nachdem deutſche Wachen die Haupt

ſtadt Apia beſeßt und die Polizei einem deutſchen Seeoffizier unterſtellt war .

Als am 8. Januar 1889 das deutſche Konſulat durch Brandſtiftung ein

geäſchert wurde, ſtellte der Ronſul Knappe Apia und auch alle in ihm wohnenden

Fremden unter Kriegsgericht. Dies führte zu heftigen Auseinanderſeßungen mit

dem engliſchen und amerifaniſchen Konſul, wurde jedoch deutſcherſeits aufrecht

erhalten, bis Fürſt Bismarck dieſe Maßnahmen als zu weitgehend erklärte, den

Konſul Knappe abberief und an ſeine Stelle Dr. Stübel jeßte.

Da inzwiſchen aber die Zuſtände auf Samoa ſehr unſichere blieben , trat

auf Veranlaſſung von Fürſt Bismarck eine Konferenz von Vertretern der drei

Mächte, Deutſchland, England und Amerika, in Berlin zuſammen, um die Ver

hältniſſe auf den Inſeln zu regeln und durch gegenſeitiges Entgegenkommen wurde

ein befriedigender Abſchluß erzielt. Tamaſeſe wurde abgeſeßt, Mataafa fam

wegen ſeines Angriffs auf die deutſchen Seeleute nicht in Frage, und man einigte

ſich über die Wiedereinſeßung Malietoas als König, der unter Kontrolle der drei

Mächte jeßt regiert, wodurch weiteren Unruhen bis jegt vorgebeugt iſt.

Bevor jedoch dieſe Konferenz noch zuſammenfam , wurden unſere drei Kriegs

ſchiffe vor Apia von einem ſchweren Unglück durch elementare Gewalt heim

geſucht, das Deutſchland in ſchmerzliche Trauer verſeşte .

Von Zeit zu Zeit treten in jenen Gegenden der Südſee orfanartige Stürme

auf und ein ſolcher aus Norden ſuchte unvermutet nachmittags am 13. März

1889 auch Apia heim . Im Hafen lagen außer unſern Schiffen „ Olga “, „ Eber “

und , Adler“ , drei amerikaniſche Kriegsſchiffe, , Trenton “ , „ Vandalia“ und „Nipſic “ ,

ſowie die engliſche Korvette „ Calliope“ vor Anker und unter Dampf, um gegen

die in den gegen Norden offenen Hafen hereinrollende See anzudampfen und

dadurch die auf die Anferfetten wirkende Kraft zu vermindern.

Dies gelang auch bis zum andern Morgen früh , dann aber begannen bei

dem immer heftiger werdenden Sturme „ Adler“, „ Eber“ und „ Nipſic“ vor ihren

Anfern zu treiben und ſelbſt die Anwendung der vollen Dampffraft vermochte

nichts dagegen auszurichten . Der „ Eber“ ſtieß dabei zuerſt mit der „Nipſic“

dann mit der „Olga “ zuſammen, dann brach ſeine Rette und er wurde mit ſolcher

Gewalt auf ein Korallenriff am Strande geworfen , daß er fenterte und mit dem

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl.

1
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Kiel nach oben lag. Nur vier Mann der Vejaßung, der Lieutenant Gaedice,

der Steuermann und zwei Matroſen wurden von den Wellen an Land geſpült ,

die ganze übrige Beſaßung von 86 Mann mit dem Kommandanten, Kapitän

lieutenant Wallis, den Lieutenants zur See Ehrhardt und von Ernſthauſen und

den Aſſiſtenzarzt Dr. Machenhauer, fanden in den Fluten ihren Tod.

Die „ Nipſic " collidierte ebenfalls mit der „ Olga " und trieb dann auf das

Riff. Sie konnte Boote ausſeßen und den größten Teil ihrer Mannſchaft retten ,

die übrigen kenterten mit einem Boote und kamen um .

Sehr bald darauf trieb auch der „ Adler “ auf den Strand, lag aber nur

auf der Seite , und die Mannſchaft konnte bis auf einen kleinen Teil (20 Mann) ,

gerettet werden . Ihr folgte dieIhr folgte die „ Vandalia “, deren Rumpf bald zerſchellte.

Einige dreißig Mann enterten in die noch ſtehende Bemaſtung und konnten durch

Boote des „, Trenton “ gerettet werden, die übrigen, unter ihnen der Kapitän,

büßten ihr Leben ein. Eine deutſche Handelsbart Peter Godefroy “ und der

däniſche Schuner , Azur" wurden ebenfalls zertrümmert .

Ießt fing auch die „Calliope“ an zu treiben . Der Kapitän, welcher den

Untergang vor Augen ſah , griff zu dem gewagten Mittel, durch das enge Fahr:

waſſer zwiſchen den dem Hafen vorgelagerten Riffen die offene See zu gewinnen .

Dank der beſonders ſtarken Maſchine gelang es , gegen die furchtbaren Wellen

anzudampfen . Wenn auch nur Zoll für Zoll drang das Schiff vorwärts und

kam ohne Verluſte an Mannſchaft und ohne ſchwere Havarie hinaus.

Nun lagen nur noch „ Olga " und „ Trenton " im Hafen . Der Wind drehte

ſich etwas weſtlich und es war zu hoffen, daß beide Schiffe ihn durchhielten.

Doch nun begann auch der ſteuerlos gewordene „ Trenton “ auf die „ Olga “ zu

treiben. Der Zuſammenſtoß mit dieſem großen Schiffe drohte der leşteren ver

hängnisvoll zu werden und ihr Kommandant, Korvettenkapitän von Ehrhardt,

glaubte dieſer Gefahr nur dadurch entgehen zu können , daß er ſein Schiff an

einer möglichſt günſtigen Stelle auf den Strand ſeşte . Schnell entſchloſſen ließ

er die Anferfetten ſchlippen, dampfte mit voller Kraft unmittelbar an der Seite

des , Trenton " vorbei , wobei dieſem das Bugſpriet abgebrochen wurde, während

die „ Olga " ihre Unterraaen einbüßte, und jagte dieſe an einer weichen Stelle

auf den Strand von Matautu. Dadurch wurde nicht nur das Schiff ſelbſt vor

dem Untergange bewahrt, ſondern auch die gejamte Mannſchaft gerettet .

Auch der ,, Trenton “ trieb nun auf das Riff, aber der größte Teil ſeiner

Beſaßung konnte geborgen werden .

Erſt am 17. legte ſich der furchtbare Sturm , der ſo ſchredliches Unheil

angerichtet, unſerer Marine zwei ſchöne Schiffe und über hundert Mann an

Toten gekoſtet hat .

Wie bei allen früheren ähnlichen Kataſtrophen zeigte ſich auch hier das Ver

halten unſerer braven deutſchen Seeleute im glänzendſten Lichte. Ihre Disciplin

war bis zum leßten Augenblic meiſterhaft. Tapfer und gefaßt blidten ſie der

Gefahr und dem drohenden Tode ins Auge und thaten bis zu dieſem ihre Pflicht

und Schuldigkeit, ohne mit der Wimper zu zuđen . Der Staatsjefretär des

Reichsmarineamts erkannte dies im Reichstage öffentlich an , und Seine Majeſtät
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der Kaiſer widmete den Beſaßungen warm empfundene Worte des Lobes . „ Ein

Kommandant“ , ſagte er in einer Rede im Offizierfaſino in Wilhelmshaven, „ der

im rühmlichen Kampfe mit den Elementen durch Gottes Fügung ſein Schiff ver

liert, ſtirbt eben ſolchen Heldentod für das Vaterland, wie der Kommandeur, der

jeinem Regiment voran im Sturm auf die feindliche Stellung, den Degen in der

Fauſt fällt. Nicht ertrunfen ſind unſere Kameraden in Samoa , ſondern ge

fallen , ihre Pflicht bis zum leßten Augenblice erfüllend . "

Auf dieſe faiſerlichen Worte darf die Marine ſtolz ſein und ebenſo das

Vaterland auf ſeine Seeleute !

, Adler “ und Eber “ waren total verloren und wurde nur weniges von

ihnen geborgen . Die „ Olga " dagegen wurde wieder vom Strande abgebracht,

ging nach Sidney, um zu reparieren und wurde bald wieder ſeetüchtig. Sie wurde

in Apia durch die Korvette „ Sophie“ erſeßt, welche dann die „ Alexandrine“ ablöſte.

Die politiſchen Zuſtände auf Samoa bleiben bis heute noch ſehr unſicher

und ſie können nur beruhigt werden , wenn die Inſeln unter eine Herrſchaft

fommen. Das Protektorat von drei Mächten , Deutſchland, Nordamerika und

England hat ſich nicht bewährt. Erſteres beſigt dort ganz überwiegendes Eigen

tum an Pflanzungen z . und hat faſt den geſamten Handel in Händen , aber die

Eiferſucht der beiden andern Mächte verwehrt ihm bis jeßt den alleinigen Beſitz.

Gegen die von den drei Mächten eingeſeßte Regierung empörten ſich 1894

die Atuaſtämme. „ Buſſard “ und ein engliſcher Kreuzer beſchoſſen im Auguſt d . I.

die Befeſtigungswerke der Atuas, während „ Falfe“ gleichzeitig oſtwärts die Inſel

blockierte. Durch Zerſtörung der Befeſtigung und ihrer Beſißungen wurden

dann die Atuas zum Frieden gezwungen .

Um die Ruhe in unſern Südſee-Kolonien aufrecht zu erhalten und ihre

Entwickelung ſich ungeſtört vollziehen zu laſſen , iſt die Stationierung von

wenigſtens drei Kreuzern dort notwendig, aber der Mangel an dieſen Schiffen

hat dies bis jeßt nicht zugelaſſen und bisweilen war auf lange Zeit nur einer

verfügbar. Nach Ausführung des neuen Flottengeſeßes wird es jedoch möglich

ſein, unſere Kolonien gegen innere Unruhen dauernd zu ſichern.

In Oſtafrika begann es wenige Monate nach dem erwähnten Abſchluſſe des

Vertrages mit dem Sultan von Zanzibar, welcher gegen eine Geldentſchädigung

die Küſtenſtrecke mit einer Reihe von Häfen an die deutſchoſtafrifaniſche Geſell

ichaft abgetreten hatte , ebenfalls zu gähren, und im Herbſt 1888 befand ſich

das ganze Land gegen die deutſche Herrſchaft in Aufruhr. Derſelbe war von

Arabern angezettelt, welche von Deutſchland mit Recht die Gefährdung ihres ein

träglichen Sllavenhandels fürchteten, und drohte eine Zeit lang für unſern Beſig

gefährlich zu werden . Namentlich zeigte ſich ein angeſehener Araber, Buſchiri,

als ein energijcher und zu fürchtender Feind, der ſich erſt nach längerer Zeit

und mit großer Mühe bewältigen ließ .

Zur Niederſchlagung dieſes großartigen Aufſtandes hat auch die Marine einen

bedeutenden Teil beigetragen , wenn gleich derſelbe auch von ihr Opfer forderte .

Da es nid)t die Aufgabe ſein kann , den Verlauf des ganzen Krieges hier

näher zu ſchildern , der ausführlich in den Kolonialblättern nachgeleſen werden
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kann, ſo ſollen hier nur die Aktionen der Schiffe und ihrer Beſaßungen Er

wähnung finden.

An der Küſte ſtationierte 1888 ein Geſchwader unter dem Befehl des Montres

admiral Deinhardt, das aus der Kreuzerfregatte „ Leipzig “ , den Kreuzertorvetten

bophie “, „ Carola “ und „Olga“ , ſowie aus den Kreuzern „Schwalbe“ und

, Möwe" beſtand.

Nach einem mit England getroffenen Abfommen ſollte das Geſchwader in

Verbindung mit einer engliſchen Flottenabteilung vor allem die Küſte blockieren,

um ſowohl Waffeneinfuhr, wie Sklavenausfuhr zu verhindern, während die

deutichen Schiffe zugleich die militäriſchen Unternehmungen gegen die Auf

ſtändiſchen, ſoweit dies in ihrer Macht ſtand, zu unterſtüßen hatten .

Das erſte Gefecht hatte die „ Möwe“ am 5. September 1888 im Hafen

von Tanga zu beſtehen . Ein von ihr zur Proviantbeſorgung an Land geſchicktes

Boot wurde mit Gewehrfeuer empfangen, während die zum Fliehen gezwungenen

Stationsbeamten ſich auf das Schiff retteten . Die Möwe" erwiderte dieſen

Angriff durch Geſchüßfeuer auf die Stadt. Am andern Tage entſandte der

Kommandant, Norvettenkapitän von Ehrhardt, zwei Boote mit 36 Mann unter

Befehl des Kapitänlieutenant Ferber an Land, um den arabiſchen Wali (Drts

vorſteher) zur Auslieferung der ſchuldigen Angreifer zu zwingen, oder ihn ſelbſt

aufzuheben. Die Landung geſchah unter dem Schuße der Bordgeſchüße trok

heftigen Gewehrfeuers der Eingeborenen, und dieſe wurden in die Flucht ge

ſchlagen, wobei ſie 10 Tote hatten, während auf deutſcher Seite nur zwei Mann

verwundet waren . Der Bali war jedoch nirgends aufzufinden, während die

Möwe“ danach ihre Verwundeten nach Zanzibar brachte.

Um 7. September fam Admiral Deinhardt mit „ Leipzig “ und „Olga “ nach

Tanga, aber auch ſein Verſuch, den Wali in der folgenden Nacht aufzuheben,

mißlang ; derſelbe war in das Innere geflohen.

Am 22. war die „ Möwe“ nach Kiloa entſandt ; ſie nahm dort zwei aus

Lindi in einem offenen Boote entflohene Stationsbeamte auf , konnte jedoch

die beiden Beamten in Kiloa nicht retten, da die Zahl der dortigen Rebellen über

10000 betrug und eine Landung nicht gewagt werden durfte. Einer derſelben

wurde ermordet, der andere erſchoß ſich ſelbſt, um nicht in die Hände der grau

ſamen Feinde zu fallen .

In Bagamoyo begann die Revolution am ſelben Tage mit einem Angriffe

auf das Stationshaus. Die eingetroffene , Leipzig“ entſandte ein Landungscorps,

das unter Hurra die Rebellen vom Ufer und aus der Stadt vertrieb und ihnen

ichwere Verluſte beibrachte. Am nächſten Tage wurden 100 Tote von ihnen

aufgefunden, während auf deutſcher Seite kein Verluſt zu beklagen war. Später

wurde die „ Sophie “ in Bagamoyo ſtationiert und eine Garniſon von 20 Mann

an Land geſandt, wodurch dort die Ruhe ſich wiederherſtellte. Am 31. Oktober

ging Admiral Deinhardt mit der „ Sophie “ nach Windi, um dort den Zufuhren

von Waffen und Munition an die Aufrührer ein Ende zu machen. Da die Bea

wohner ſich rebelliſch zeigten, wurde der Ort zunächſt von der „ Sophie“ beſchoſſen

und dann durch ein Landungscorps ein großer Teil der Gebäude, ſowie ſämtliche
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vorhandenen Fahrzeuge mit Feuer zerſtört, ſo daß auch hier vorläufig Ruhe

geſchaffen wurde.

Inzwiſchen verſuchte der genannte Buſchiri von Pangani ſüdwärts auf Saa

dani und Bagamoyo vorzudringen . Admiral Deinhardt erſchien deshalb mit

: , Sophie“ und „ Leipzig“ am 27. November vor Bagamoyo und entſandte die

,, Carola " nach Saadani . Auf dem Wege dorthin erhielt ſie aus Windi, wo ſich

die Rebellen wieder geſammelt und in den ſtehen gebliebenen Häuſern verſchanzt

hatten , Feuer. Den Schüſſen aus den Ranonen widerſtanden ſie, als aber ein

Landungscorps von „ Carola “ und der ebenfalls eingetroffenen „ Sophie " mit blanker

Waffe angriff, ſtoben ſie in wilder Flucht auseinander, und nun wurde auch der

Reſt des Ortes in Aſche gelegt.

Am 5. Dezember machte Buſchiri wirklich einen Angriff auf Bagamoyo und

wiederholte ihn am 7., wurde jedoch beide Male von einem Landungscorps der

„ Leipzig “ und „ Sophie“ unter Zurüdlaſſung von 120 Toten zurückgeſchlagen,

während die Deutſchen nicht einmal einen Verwundeten hatten . Ein dritter An

griff am 24. Dezember hatte für Buſchiri ebenſowenig Erfolg . Wohlgezieltes

Feuer aus dem Stationsgebäude und einige Granaten der „ Carola “ jagten ihn

ohne Verluſt auf deutſcher Seite bald in die Flucht.

Infolge der ſtreng gehandhabten, aber auch den Geſundheitszuſtand unſerer

Marinemannſchaften ſehr angreifenden Blockade und der durch ſie herbeigeführten

Handelsſtocung wuchs jedoch die Unzufriedenheit der Negerſtämme, immer mehr

ſchloſſen ſich Buſchiri an , und der Aufſtand gewann dadurch bedeutend an Aus

breitung. Die bloße Kriegführung am Küſtenſaume reichte nicht mehr aus, um

unſere Herrſchaft über die Kolonie zu ſichern und wieder zu gewinnen, es mußten

vielmehr entſcheidendere Schläge geführt und namentlich die Seele des Aufſtandes,

der gefährliche Buſchiri unter allen Umſtänden unſchädlich gemacht werden . Zu

dieſem Zwecke wurde deshalb der bekannte Afrifareiſende Hauptmann Wißmann

zum Reichskommiſſar vom Kaiſer ernannt, um mit ausreichenden Truppen die

Offenſive zu ergreifen und durch die Marine ſo weit wie möglich unterſtüßt zu

werden . Ohne leßtere ſtanden ihm 730 Mann ſchwarze Truppen, 200 irreguläre

Waniamweſi- Leute und 60 Deutſche zur Verfügung . Mit diejen beſchloß er die

ſtark befeſtigten Hauptlager Buſchiris mit 800 Mann Beſaßung und etwa eine

Meile von Bagamoyo entfernt, anzugreifen .

Vom Geſchwader ſtießen 200 Mann Landungstruppen zu Wißmanns Corps,

und am 8. Mai wurde der Vormarſch von Bagamoyo aus angetreten . Nach

etwa zwei Stunden war man bis auf 280 Meter an das Lager gefommen, nach

dem die Angreifer ſich ſo verteilt hatten, um dasſelbe möglichſt zu umfaſſen.

Dann erſt feuerten die Aufſtändiſchen, während dies ſeitens der Unſern, die ſprung

weiſe vorgingen, nicht eher erwidert wurde, bis der weiße Reiteſel Buſchiris vor

dem Lager erſchien und durch Wifmann ſelbſt verwundet wurde . Dieſer Schuß

war das Signal für den Beginn des Feuers auf der ganzen Linie, das heftig

vom Lager aus erwidert wurde, auch mit einem Geſchüß , welches jedoch nach

dem vierten Schuß ſchon außer Gefecit geſcßt war. Nachdem Wißmann etwa

eine Minute lang aus 200 Mauſergewehren hatte Schnellfeuer geben laſſen , ging
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er mit ſeiner ganzen Truppe zum Sturm über. Die Matroſen unter Korvetten

fapitän Hirſchberg griffen in der Front an, um die Palliſaden niederzureißen,

die Schußtruppen in den Flanken . Ohne die Breſche abzuwarten , überklomm

Lieutenannt zur See Schelle die Palliſaden, wurde aber im Lager ſofort tödlich

getroffen . Jeßt drangen die Angreifer von allen Seiten in das Lager ein und

wer von den Verteidigern nicht ſchleunigſt floh, wurde niedergemacht. Leider ents

kam auch Buichiri, er hatte aber 106 Tote. Auf deutſcher Seite waren nur der

Marine-Lieutenant Schelle und ein Obermatroſe gefallen , einem zweiten war der

Arm zerſchmettert. Von der Schußtruppe fiel ein Feldwebel und ſechs ſchwarze

Soldaten ; drei Offiziere derſelben und drei Sudaneſen waren verwundet.

Das Lager, in dem auch 2 Geſchüße erbeutet wurden, ging in Flammen auf.

Damit war Buſchiri ein ſchwerer Schlag verſeßt, und ſein Stern begann bei den

Eingeborenen zu erbleichen. Wie immer hatte die Marine ſich auch hier durch

ihre Tapferkeit ausgezeichnet und das meiſte zu dem glänzenden Siege beigetragen.

Hinter dem Lager, in etwa 2 Kilometer Entfernung fließt der Singani. Admiral

Deinhardt hatte eine Bootsexpedition den Fluß hinaufgeſandt und die Fährſtellen

beſeßt, ſowie ſämtliche Kanoes zerſtört, um etwaige Flüchtlinge abzufangen ; es

zeigten ſich aber nur wenige, ſie mußten ſich nach einer andern Seite gewandt haben .

Nun ging es gegen Saadani, den Stüßpunkt der Aufſtändiſchen, wo die

Möwe" ſtationiert war. Am 6. Juni 1889 trafen dort noch „ Leipzig “ ,

„ Schwalbe“ und „ Pfeil", der für die nach Samoa entſandte „Olga“ eingetreten

ivar, ein.
Der Angriff wurde mit Erfolg gekrönt, das Landungscorps der

Marine leiſtete wieder Hervorragendes, mit einem Verluſte deutſcherſeits von zwei

Toten und neun Verwundeten, unter dieſen zwei Weiße von der Schußtruppe,

wurde der Feind völlig geſchlagen und die Stadt von ihm geſäubert.

Pangani fam zunächſt an die Reihe. Am 8. Juli begann der Angriff.

Während die Schiffe mit ihren Granaten den Strand reinigten, landete Wißmann

mit 400 Mann ſeiner Truppe und warf den Feind. Ein Landungscorps von

350 Mann der Marine rüdte vom Norden her gegen die Stadt , ſtürmte und

der Feind floh mit Zurüdlaſſung von 60 Toten . Die Marine hatte keinen

Verluſt; von der Schußtruppe waren 2 Schwarze tot , 1 Weißer verwundet.

Fünf Geſchüße wurden erbeutet und die wiedereroberte Stadt befeſtigt, während

eine Garniſon von 150 Mann darin verblieb .

Am 11. Juli nahm das Geſchwader Tanga, welches ebenfalls befeſtigt wurde.

Die Rebellen hatten bereits ſolchen Reſpekt vor unſern Seeleuten und deren

ungeſtümen Angriffen befommen, daß ſie nirgends mehr ſtandhielten , wo jene

ſich zeigten .

Hiermit war die direkte Anteilnahme des Geſchwaders an den weiteren

Kämpfen in Oſtafrika , die nach Wiedereroberung der Küſtenpläße ſich unter

Wißmanns Führung weiter in das Innere zogen , freilich noch Monate dauerten

aber nach der Gefangennahme Buſchiris und ſeiner Finrichtung zur völligen

Niederſchlagung des Aufſtandes führten , beendet. Sie hatte ſich der ſchwierigen

Aufgabe mit Ehren entledigt, überall ruhmvoll gefämpft, und Oſtafrika iſt haupt

ſächlich durch ſie uns wieder gewonnen.
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Aus dem Vorſtehenden iſt zu entnehmen, in wie ausgedehnter Weiſe unſere

Kriegsſchiffe bei der Erwerbung unſerer Kolonien beteiligt geweſen, daß Deutſch

land unſerer Flotte allein zu danken hat, wenn es ſeit wenigen Jahren auch zu

einer Kolonialmacht geworden iſt, deren neuer Beſit mit ſeinem Hinterlande den

fünf bis ſechsfachen Flächenraum des eigenen Vaterlandes bededt. Das, was

die Hanſa aus Kurzſichtigkeit einſt verſäumte, was die im Dienſte der Welſer

ſtehenden Abenteurer aus Geldgier wieder verloren und der Große Kurfürſt aus

Mangel an Mitteln nicht durchzuführen vermochte, iſt jeßt doppelt und dreifach

in wenigen Jahren wieder eingeholt worden. Deutſcher Unternehmungsgeiſt,

unterſtüßt und beſchirmt von der weitausſchauenden Politik Bismarcks und von

der Entfaltung unſerer deutſchen Kriegsflagge, haben es vermocht, daß Deutſch

land bei der leßten Teilung der Erde nicht wiederum vor einem verhängnisvollen

„ Zu ſpät “ ſtand , wie ſchon ſo oft .

Wir haben jeßt Kolonien und ſo wie die Charaktereigenſchaften unſeres

Volfes auf allen andern volkswirtſchaftlichen Gebieten einen erfolgreichen fried

lichen Wettkampf aufgenommen haben , um von Jahr zu Jahr mehr die andern

Nationen zu erreichen und zu überflügeln, werden jene auch die neuerworbenen

Gebiete allmählich ihrer höchſten Entwicelung entgegenführen. Man darf nur

nicht voreilig erwarten, daß dies ſchon in allernächſter Zeit geſchehen fann ; dazu

gehören Jahrzehnte, aber was bedeuten fie in dem Leben eines Volfes. Die

Grundlage iſt gegeben, Unternehmungsgeiſt, Ausdauer, Thatkraft und Arbeit

ſamkeit, Eigenſchaften, welche die Vorſehung dem deutſchen Volke verliehen und

wodurch es ſo Großes erreicht, werden auch auf dieſem Felde ihm zur Seite

ſtehen , um die Kolonien zu einer Quelle wachſender Macht, zunehmender Wohl

habenheit und geſteigerten Anſehens für das Deutſche Reich zu machen .

Die neuerliche Erwerbung von Kiautichau wird nicht wenig dazu beitragen ,

dieſe leşteren zu ſteigern . Wir haben dadurch feſten Fuß gefaßt in einer Gegend ,

die für Deutſchlands Handelsbeziehungen von außerordentlichſter Wichtigkeit iſt,

und ihnen in dem 400Millionen -Reich Thüren für jene , wie für unſere Induſtrie

ein neues Abjaßgebiet öffnet, wie es vor kurzer Zeit kaum denkbar war, abge

ſehen davon , daß wir einen prachtvollen ſicheren Hafen und Stüzpunkt für unſere

Marine gewonnen haben, der um ſo wertvoller iſt, als er uns durch ſeinen Kohlen

reichtum von allen bisherigen Schwierigkeiten befreit und uns in jener fernen

Gegend von fremden Ländern unabhängig macht.



Der Dienſt an Bord.





Aviſo ,, Hela ".

Der Dienſt an Bord .

a .

in dem Kapitel „ Bemannung“ iſt bereits dargelegt, daß die Beſaßung eines

Schiffes ein von einem einheitlichen Willen geleitetes Ganzes bilden muß.

wenn ſie die ſchwierigen Lagen, in die ſie ſo oft verſeßt wird , ſiegreich über

winden joll.

Dazu iſt vor allem ſtrenge Mannszucht erforderlich , die noch um jo

ichärfer ſein muß, als bei allen andern militäriſchen Verbänden , weil die nahe

Berührung , in der die verſchiedenen Stufen der Beſaßung jahrelang in den be

ſchränkten Räumen eines Schiffes leben , ſehr dazu angethan iſt, das notwendige

Unterordnungsverhältnis zu lockern.

Als hauptſächliche äußere Mittel zur Aufrechterhaltung dieſer Mannszucht

ſind ſtrenge Formen, die genaueſte Einteilung des Dienſtes nach Stunden und

Minuten und eine beſtändige Beſchäftigung der Mannſchaft notwendige Bedin

gungen. In Bezug auf erſtere mag das Formenweſen an Bord eines Kriegs
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ſchiffes dem Landbewohner oft auffällig und übertrieben erſcheinen , aber dies iſt

feineswegs der Fall. Jahrhundertelange Erfahrung und Beobachtung der menſch

lichen Natur haben ergeben, daß eine genaue Befolgung der auf allen Marinen

faſt gleichmäßig eingeführten Formen die notwendige Mannszucht außerordentlich

begünſtigt, und daß man ſie ohne Nachteil für den Dienſt nicht aufgeben kann.

Wäre der Matroſe ein weniger ſelbſtändiger Menſch, ſo würde man darin nach.

laſſen fönnen, aber gerade weil ſein Fach ihn ſo viel auf Selbſtdenken hinweiſt,

muß er durch äußeren Zwang ſtets daran erinnert werden, daß er die ſeiner

Stellung geſteckten Schranken nie überſchreitet.

Da die Verhältniſſe an Bord nicht geſtatten, die Matroſen auch räumlich

in der Weiſe von den Offizieren zu trennen, wie dies am Lande ſtattfinden

fann, ſo werden gedachte Schranken gezogen. Der vor dem Großmaſt liegende

Teil des Schiffes gehört den unteren Stufen , der hinter ihm belegene den

Offizieren.

Das Hinterdeck, d . h . der Teil des Oberdecs hinter dem Großmaſt, dari

von Matroſen , Unteroffizieren und Deckoffizieren nur betreten werden , wenn der

Dienſt ſie dorthin ruſt, und um ſie ſtets daran zu erinnern, welche Achtung ſie

dem Orte ſchuldig ſind, an dem die Flagge weht, welcher ſie dienen , haben ſie

beim Vorbeigehen des Großmaſtes ſtets durch Berühren der Kopfbedeckung zu

grüßen, eine Ehrenbezeugung, die übrigens auch jämtliche Offiziere beobachten
müſſen .

Der Kommandant eines Schiffes iſt und muß deſſen alleiniger Herrſcher ſein .

Er iſt für alles verantwortlich, und ſeine Befehle regeln das Ganze. Er bildet

für die geſamte Beſaßung die höchſte Behörde, ſteht über den Parteien , und ſeinen

Ausſprüchen muß in allem und jedem, betreffe es das Schiff oder die Mannſchaft,

unbedingt und ſofort Folge geleiſtet werden . Er ſteht in dem ihm angewieſenen

Reiche wie ein Fürſt da, und wenn eine ſolche Stellung auch auf der einen Seite

ihr Angenehmes hat und Befriedigung gewährt, ſo iſt ſie anderſeits wieder mit

vielen Unannehmlichkeiten und einer Einzelſtellung verbunden , die man in ent

ſprechenden Stufen der Landarmee nicht fennt.

Ein vertraulicher Verkehr des Kommandanten mit ſeinen Offizieren iſt durch

die Verhältniſſe auf das geringſte Maß beſchränkt . Am Lande haben die Truppen

ihren eine gewiſſe Zeit dauernden Dienſt . Iſt dieſer abgemacht, ſo iſt der Offizier

wenigſtens ſein eigener Herr . Er fann es ſich in ſeiner Häuslichkeit bequem

machen, allein oder mit Kameraden in Geſellſchaft gehen und nach Belieben über

ſeine freie Zeit verfügen. Vorgeſegten gegenüber tritt er in ein geſellſchaftliches

Verhältnis und verfehrt mit ihnen in dieſer Weiſe .

Das iſt an Bord nicht möglich , denn hier herrſcht immer Dienſt. Außer

den für leşteren beſonders feſtgeſetzten Stunden hat der Kommandant beſtändig

das Schiff im ganzen und in ſeinen Einzelheiten zu überwachen, jeden Augenblick

gewärtig zu ſein, eingreifen und den perſönlichen Befehl übernehmen zu müſſen.

Zu feiner Tagess oder Nachtzeit iſt er davor ſicher, ſofort an Deck berufen zu

werden , und eine Ruhezeit gibt es für ihn nicht. Das dienſtliche Verhältnis zu
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jeinen Untergebenen läßt ſich daher nicht zeitweiſe abſtreifen, ſondern muß immer

gewahrt bleiben, und ſo ſteht der Kommandant den Offizieren ſtets nur als

militäriſcher Vorgeſekter gegenüber.

Selbſt aber, wenn unbeſchadet der Mannszucht ein vertrauteres Verhältnis

zwiſchen Kommandant und Offizieren ſich herſtellen ließe und jeder von ihnen es

verſtände, Privatleben und Dienſt bei dem ſteten Ineinandergreifen derſelben ſcharf

und mit richtigem Takte zu trennen , verhindern andere Umſtände eine freundſchaft

liche Näherung.

Der beſchränfte Kaum an Bord gebietet auch eine Beſchränkung der Be

ſaßungsſtärke auf das geringſte zuläſſige Maß . Im allgemeinen gilt es als

Regel, einem Schiffe je nach der Größe drei, bisweilen auch vier wachehabende

Offiziere und einen erſten Offizier zu geben. Leşterer iſt ein vielgeplagter Mann

und dem Kommandanten für alles verantwortlich, was im Schiffe geſchieht,

während ihm beſonders die Ordnung und Reinlichkeit, die Aufrechthaltung der

Mannszucht, die Verteilung der Mannſchaft auf ihre Poſten und ihre Aus

bildung, die Beaufſichtigung der Bemaſtung und Betafelung, der Sicherheits

dienſt, die Beaufſichtigung der Erziehung der Kadetten, die Verwaltung des

Inventars und Materials und tauſend andere Dinge obliegen , die ſich nicht auf

zählen laſſen .

Ein erſter Offizier, der ſeine Schuldigkeit thun will , hat deshalb keinen

Augenblick Ruhe. Morgens vier Uhr holt ſich bereits der Bootsmann von ihm

ſeine Befehle für die Arbeiten auf der Morgenwache, unter denen das unver

meidliche Decwaſchen obenan ſteht, und nachdem er den ganzen Tag auf den

Beinen geweſen , hundertmal die Treppe auf- und abgelaufen, Muſterungen ab

gehalten, alle Räume nachgeſehen hat, iſt er abends zehn Uhr, wenn ſein ge

wöhnlicher Dienſt ein Ende hat, froh , ſeine Soje aufſuchen zu können und im

Schlaf die nötigen Kräfte für die Anſtrengungen des folgenden Tages zu

jaimeln .

Die wachehabenden Offiziere löſen ſich in ihrem Dienſte vierſtündlich ab .

Jeder derſelben hat deshalb meiſtens täglich acht Stunden Wache. Dieſer Dienſt

iſt aber von dem Wachtdienſte der Landoffiziere ſehr verſchieden und nicht mit

ihm zu vergleichen. Der Secoffizier muß während der Dauer ſeiner Wache be

ſtändig auf dem Deck ſein und darf dasſelbe nur in den allerdringendſten Fällen,

wenn er z. B. dem Kommandanten eine unaufſchiebbare perſönliche Meldung zu

machen hat, verlaſſen. Ihm iſt die Sicherheit des Schiffes und deſſen Mann

ſchaft anvertraut. Er hat dem Zuſtande der Witterung gemäß die Segelführung

einzurichten oder den Gang der Maſchine zu regeln , aufdas Steuern zu achten

und für die richtige Führung des Schiffes Sorge zu tragen. In der Nacht

ſteigert ſich ſeine Verantwortlichkeit noch höher, weil die Gefahren, wie z . B. ent

gegenkommende Schiffe, in der Dunkelheit weit plößlicher als am Tage auf

treten . Er hat deshalb die geſpannteſte Aufmerkſamkeit auf alle möglichen Dinge

zu richten, alle ſeine Sinne auf das ſchärfſte anzuſtrengen und muß in beſtändiger

Bewegung ſein.
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Mit den acht Stunden der täglichen Wache iſt außerdem ſein Dienſt keines

wegs abgethan . Bei den Übungen der Mannſchaft, die täglich drei bis vier

Stunden dauern, hat er ſeinen beſtimmten Plaß, ihm iſt eine Diviſion der Leute

zugeteilt, für deren Bekleidungszuſtand 2c . er verantwortlich iſt, bei jedem all

gemeinen Manöver, zu dem „ alle Mann “ gebraucht werden, muß er auf ſeinem

Poſten ſein , und ſo läßt auch ihm der Dienſt faum mehr Zeit übrig , als er

notwendig zum Schlaf gebraucht.

Außer den drei Wachehabenden gibt es auf größeren Schiffen noch einen

Navigations- und einen Batterieoffizier. Erſterer iſt dem Kommandanten für

die ganze Navigierung des Schiffes verantwortlich, hat alle nautiſchen, meteoro

logiſchen und ſonſtige in das Fach ſchlagende Beobachtungen und Berechnungen

zu machen und iſt deshalb ein vielgeplagter Mann. Nicht beſſer geht es dem

Batterieoffizier, dem die Bewaffnung des Schiffes untergeordnet, der für ihre

volle Wirkſamkeit verantwortlich iſt und alle Geſchüß- und Handwaffenübungen

zu leiten hat.

Die jüngeren auf größeren Schiffen eingeſchifften Offiziere werden entweder

als zweite Wachehabende auf dem Verdeck verwendet und haben dann denſelben

Dienſt wie die erſten, oder als Zwiſchendecksoffiziere oder Adjutanten des Kon

mandanten und haben als ſolche nicht weniger zu thun .

Selbſt alſo wenn der Kapitän mit den Offizieren in nähere geſellſchaftliche

Verbindung treten wollte, verbietet ſich dies von ſelbſt. Die geringe freie Zeit ,

welche leşteren bleibt, bedürfen ſie notwendig zu ihrer förperlichen Ruhe, weil

ſie ohne dieſelbe die Anſtrengungen des Dienſtes nicht zu ertragen vermöchten .

Der Kommandant ſteht deshalb in geſellſchaftlicher Beziehung ziemlich einſam da .

Er wohnt allein und ſpeiſt allein . Wenn er dann und wann die Offiziere zu

Tiſche bittet oder von ihnen eingeladen wird , ſo geſchieht dies dienſtlich und unter

Beobachtung der für ſolche Fälle vorgeſchriebenen Formen. Nur die Ärzte und

die Prediger, deren Unterordnungsverhältnis zu ihm ein nicht ſo ſtrenges wie

das der Offiziere zu ſein braucht , und denen ihr Dienſt freie Zeit geſtattet,

bilden öfter einen mehr freundſchaftlichen Umgang für den Kommandanten und

leiſten ihm abends bei guter Witterung und wenn er ſonſt keine Störung zu be

fürchten hat, auf einige Stunden Geſellſchaft.

In der Offiziermeſſe herrſcht mehr Geſelligkeit, aber einem wirklich gemüt

lichen Zuſammenleben tritt auch hier vielfach der Dienſt hindernd entgegen .

In den unmittelbar neben der Mejje gelegenen Kammern ſchlafen die Difiziere,

welche die Nachtwachen befommen, vor ihr die Kadetten und Matroſen . Sie

dürfen in der ihnen ſo nötigen Ruhe nicht geſtört werden und nach acht Uhr

iſt nur noch leijes Sprechen erlaubt. Als Vorſichtsmaßregel müſſen um zehn

lihr alle Lichter bis auf ein paar verſchloſſene und unter Aufſicht eines Poſtens

ſtehende Laternen im Zwiſchendeck gelöſcht werden, und ſomit iſt der Abend aller

Gemütlich feit beraubt.

Man ſieht hieraus, daß der Seedienſt ein ſchwerer iſt , und daß die wenigen

Annehmlichfeiten , welche er bietet, teuer und mit einem Leben voller Anſtrengungen

und Zwang erfauft werden müſjen .
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Wie ich ſchon weiter oben erwähnte, iſt der Dienſt und das ganze Leben

an Bord durch genaueſte Zeiteinteilung wie ein Uhrwerk geregelt. Alles geht

nach dem Glodenſchlage und auf die Minute: Eſſen, Trinken , Schlafen, Anziehen

und Exercitien.

Die Mannſchaft iſt in zwei Wachen , Steuerbord- und Badbordwache,

geteilt, von denen die erſte ungerade, die leßtere gerade Nummern erhält. Die

Wachen löſen ſich vierſtündlich ab ; nur auf der Abendwache von 4–8 Uhr

zweiſtündlich, weil ſonſt dieſelben Leute täglich dieſelbe Wache bekommen würden.

Handwerfer, Nöche, Kellner und noch verſchiedene andere Mannſchaften, die be

ſondere Obliegenheiten haben , welche ſie den ganzen Tag in Anſpruch nehmen,

ſind von dieſem regelmäßigen Wachtdienſt ausgenommen. Man bezeichnet ſie mit

dem Namen Freiwächter, aber ihr Dienſt iſt deswegen nicht leichter. Sie ſtehen

morgens um vier Uhr auf, müſſen den ganzen Tag arbeiten und ſind nur von

acht Uhr abends dienſtfrei. Immerhin ſind ſie durchſchnittlich noch beſſer daran

als die Seeleute, welche abwechſelnd nur ſieben und vier Stunden Schlaf in je

vierundzwanzig Stunden – wenigſtens im Bette - haben, da während der Frei

zeit am Tage feine Hängematten ausgegeben werden .

Aus der nachſtehenden Zeiteinteilung eines Seetages an Bord von Kriegs

ſchiffen wird der Leſer ermeſſen fönnen , wie wenig beneidenswert das Los eines

Matroſen iſt, und welche Bewunderung es verdient, wenn er bei einem ſolchen

Leben trofdem noch Humor behält.

Geht ein Schiff in See, ſo iſt es Sitte, die Wache acht Uhr abends auf

zuſeßen , weil dann im Laufe des Tages ſoviel zu thun iſt, daß alle Mann "

auf Deck ſein müſſen. Der regelmäßige Schiffsdienſt beginnt deshalb auch mit

dieſem Zeitpunkte.

Steuerbordwache geht immer zuerſt zur Roje. Nach altem Gebrauch iſt

Steuerbord, d . h . die rechte Seite des Schiffes, wenn man von hinten nach vorn

blidt, die bevorzugte. Im Hafen gehört ſie auf dem Halbdeck dem Kommandanten

und dem wachehabenden Offizier, alle übrigen Offiziere haben , wenn ſie nicht

dienſtlich beſchäftigt ſind, ſich an Badbordſeite aufzuhalten. Die Mannſchaften

dürfen , wenn ſie das Hinterdeck betreten, dies nur von Badbord aus thun . Auf

dem Vorderdeck gehört Steuerbord den Decoffizieren und Unteroffizieren, die

Mannſchaft bleibt an Backbord. Es iſt dies auch wieder eine der unſichtbaren ,

aber zur Aufrechterhaltung der Disciplin notwendigen Schranken zwiſchen Unters

gebenen und Vorgeſeßten. In See fällt dieſer Unterſchied zwar fort, aber dann

iſt die Luvſeite – die dem Winde zugefehrte für die Vorgeſekten, und die

Untergebenen gehen nach Lee .

Die Freiwache hat fünfzehn Minuten vor acht Uhr ihre Hängematten er:

halten und im Zwiſchendeck an numerierten Hafen aufgehängt. Die Zeit des

Zubettgehens wird nicht ſtreng bemeſſen , aber durch Auslöſchen der Backslampen,

das der Zwiſchendecksoffizier fünfzehn Minuten nach acht Uhr beordert, begrenzt.

Es bleiben nur einige große Sicherheitslaternen brennen , die gerade ſoviel Licht

verbreiten, daß die Mannſchaften beim Aufſtehen ihr an der Hängematte befeſtigtes
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Zeug ſehen können. Die nebeneinander Schlafenden dürfen ſich auf einige Zeit

flüſternd unterhalten. Fünf Minuten vor neun Uhr jedoch ertönt die ſchrillende

Pfeife des Bootsmanns in die Lufen hinunter, und das Kommando „Ronde !

Ruhe im Schiff !" gebietet überall Schweigen.

Hinten im Batteriedeck ſteht das Rondeperſonal verſammelt, ſämtliche Deck

offiziere, der Stabewachtmeiſter, die Offiziere und Kadetten , welche die Aufſicht

über die verſchiedenen Decke zu führen haben. Mit dem Schlage neun tritt der

erſte Offizier zu ihnen und beginnt eine genaue Inſpektion der Batterie und des

Zwiſchendecks. Hauptzweck derſelben iſt die Gewißheit, daß alle Feuer und Lichte

Poſten auf der Back .

gelöſcht ſind und feine Feuersgefahr während der Nacht zu befürchten iſt. Der

Zimmermann meldet den Waſſerſtand im Schiffe, der Feuerwerfer die ſichere

Befeſtigung der Batterie, der Bootsmann, der wie der erſte Offizier ſich um alles

zu befümmern hat , was im Schiffe vorgeht, berichtet, ob er irgendwelche Un

regelmäßigfeit bemerkt hat.

Für alle Fälle ſteht während der Ronde eine Abteilung der Sicherheitswache

in der Batterie unter Gewehr.

Iſt die Ronde abgemacht, jo ſtattet der erſte Offizier dem Kommandanten

Meldung darüber ab , empfängt von demſelben ſeine Befehle für die am folgenden
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Tage vorzunehmenden Arbeiten und gibt danach die ſeinigen an die verſchiedenen

Decoffiziere, deren Tagesdienſt damit beendet iſt.

Die Backbordwache an Deck iſt inzwiſchen , während Steuerbordwache Hänge

matten empfing, gemuſtert und für den regelmäßigen Nachtdienſt, das Steuern,

Ausguc , Loggen , Loten, bei den Rettungsbojen 2c . , verteilt.

Dieſe Rettungsbojen werden über Bord gefallenen Mannſchaften zu

geworfen, um ſich bis zur Ankunft des ausgelegten Bootes über Waſſer zu halten.

Sie ſind für den Tag anders hergeſtellt als für die Nacht. Als Tagbojen be

ſtehen ſie aus flachen Korfringen von nahe 1 Meter äußerem Durchmeſſer, ſind

mit Segeltuch benäht und rot angeſtrichen, weil dieſe Farbe im Waſſer am weiteſten

ſichtbar iſt. An jeder Seite des Schiffes ſind auf dem Oberdeck mehrere derſelben

jo aufgehängt, daß ſie ſofort dem Verunglückten zugeworfen werden fönnen . Bei

ihrer großen Tragkraft halten ſie ihn, wenn er ſie ſich über den Kopf geſtreift

hat, bis zu den Hüften über Waſſer.

Für die Nacht tritt jedoch eine andere Boje in Thätigkeit. Faſt inimer iſt

das Schiff in Fahrt, wenn ein Mann über Bord fällt. Ehe es zum Stillſtande

gebracht werden kann, hat es ſich öfter Tauſende von Schritten von dem Orte

entfernt, und das zu Hilfe eilende Boot würde in der Dunkelheit nicht wiſſen ,

welche Richtung es eingeſchlagen hat.

Am Hinterende des Schiffes iſt deshalb außenbords eine Vorrichtung auf:

gehängt, die in der Hauptſache aus zwei großen hohlen fupfernen Kugeln beſteht,

welche durch einen hohlen Cylinder zu einem Ganzen verbunden ſind . Auf der

Mitte dieſes Quercylinders iſt auf einem Träger ein Kupferfaſten mit Zündlicht

ſaß angebracht, deſſen Flamme durch Waſſer nicht auslöſcht. Die Vorrichtung

ſteht innenbords mit zwei Federn in Verbindung, die von einem Poſten über

wacht werden . Sobald der Ruf ergeht : „ Mann über Bord “, entzündet der

Druck der einen Feder das Zündlicht, und die Berührung der zweiten läßt die

Boje in das Waſſer fallen. Das Zündlicht brennt über zehn Minuten , und bis

dahin läßt ſich faſt immer ein Boot zu Waſſer bringen , dem dann die Flamme

als Zeichen für die einzuſchlagende Richtung dient. Um ſo ſchnell als möglich

Hilfe zu bringen , iſt auf jeder Wache eine Rettungsbootsmannſchaft abgeteilt,

die nach der Ablöſung ſtets gemuſtert wird . Fällt ein Mann über Bord, ſo

fümmert ſie ſich um weiter feine Manöver, ſondern macht nur das Boot flar,

um es in dem Augenblicke, wo das Schiff zum Stillſtande gebracht iſt, zu Waſſer

zu bringen. Es gibt noch verſchiedene andere Einrichtungen ſolcher Bojen , jedoch

iſt bis jeßt die beſchriebene die gebräuchlichſte. Die vor einigen Jahren vom

Korvetten -Stapitän Meller in Riel erfundene elektriſche Boje beſißt jedoch ver

ſchiedene Vorzüge, iſt teilweiſe ſchon an Bord von Schiffen nach ihrer Erprobung

in der Marine eingeführt, und es iſt zu hoffen , daß ſie immer mehr Verbreitung

findet .

Bei den oben beſchriebenen Bojen iſt der Lichtträger mit den Kugeln feſt

verbunden . Erfaßte ein Verunglückter einen der Handgriffe der Kugeln , ſo drückte

er durch ſein Gewicht die lepteren ſchräg nieder und dadurch fonnte entweder die

Werner , Deutſche Floite. 7. Aufl. 22
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Flamme in das Waſſer gezogen werden, oder die von der Flamme herab

träufelnden Schladen konnten die Glieder der Hilfeſuchenden verbrennen.

Bei der Mellerſchen Boje iſt jedoch der Träger mit dem als Verſteifung

des Bojenringes dienenden Metallfreuz kardaniſch verbunden , ſo daß er immer

lotrecht ſteht und jene Übelſtände beſeitigt ſind .

Am oberen Ende des Trägers befindet ſich die elektriſche Lampe und am

unteren als ſchweres Gegengewicht die Akkumulatoren-Batterie, welche die Lampe

für eine Zeitdauer von 24 Stunden mit einer Lichtſtärke von 6 Kerzen ſpeiſt.

Unten iſt die Boje mit einen Net als Halt für die Füße verſehen . Ihre Trag.

fraft iſt ſo groß , daß drei Menſchen in der Boje ſelbſt ſißen und 10-12 ſich

an den außen befindlichen Schwimmgriffen feſthalten können

Der ganze Apparat iſt ſo eingerichtet, daß er oben an dem Schiffsrand

hängend beigeklappt werden kann , wenig Plaß einnimmt und nicht hindert.

Er fällt durch den Druck auf einen Knopf an der Kommandobrücke auf

elektriſchem Wege, und ebenſo kann dies für alle zugleich geſchehen , wenn

mehrere vorhanden ſind. Für große Paſſagierdampfer iſt dieſe Boje beſonders

empfehlenswert.

Die nicht auf Poſten befindliche Wachmannſchaft darf ſich bei ruhigem

Wetter auf Ded niederlegen , ja in den Tropen, wo die beſtändigen Paſſatwinde

auf Segelſchiffen ſelten Segelmanöver nötig machen , ſowie auf Dampfern zur

Hälfte ſich in die Batterie begeben , weil in jenen Gegenden ſowohl Mondſchein

wie Nachttau auf Schlafende ſchädlich einwirken, aber ſobald irgend ein Befehl

ergeht, müſſen alle ſofort auf ihren Poſten ſein . Den Unteroffizieren iſt es nicht

geſtattet, das Deck zu verlaſſen oder ſich niederzulegen .

Alle Stunden machen ein Unterlieutenant oder Kadett und ein Unteroffizier

Ronde durch Batterie und Zwiſchendeck, um zu ſehen, ob dort alles in Ord

nung iſt.

Eine Viertelſtunde vor zwölf wird Steuerbordwache gewecft. Sie hat zehn

Minuten Zeit, aufzuſtehen, ſich anzuziehen , ihre Hängematten zu ſchnüren und

dieſelben nach oben zu bringen . Die Beſchränktheit der Schiffsräume geſtattet

für jede Hängematte nur einen Raum von 48 Centimeter Breite. Da die Hänge

mattennummern aber in fortlaufender Zahlenreihe nebeneinander liegen , ſo wechſelt

immer Steuerbord mit Badbord ab , und der einzelne Mann erhält, wenn die

Wache an Ded ihre Vängematte mit nach oben nimmt, die doppelte Breite für

ſein Lager, ſo daß er nicht beengt liegt.

Punft zwölf wird die neue Wache namentlich verlejen und die alte geht

zur Noje, um in derſelben Weiſe wieder um vier Uhr morgens abzulöſen . Um

dieſe Zeit müjjen auch alle Freiwächter heraus, und ſie beginnen mit der Wache

an Ded die tägliche Reinigung des Schiffes. Steuerbordivache wird um halb

ſieben geweckt und bis dahin muß unter genvöhnlichen Umſtänden das Schiff

rein , in Ordnung und für den Tagesdienſt vorbereitet ſein. Die Zeit bis ſieben

lihr wird der Mannſchaft zur Selbſtreinigung gegeben, von ſieben bis halb



339 -

acht gefrühſtüdt, dann zehn Minuten zum Anlegen des befohlenen Anzuges

gewährt, danach von allen Leuten Waffen gepußt, und das Schiff durch eine

nochmalige gründliche Trockenreinigung in den Zuſtand der höchſten Sauberkeit

gebracht.

Es wird vielen unbegreiflich erſcheinen , wie ein auf dem Meere ſchwimmen

des Schiff, das mit Ausnahme der Verdecke überall geſtrichen iſt, in vierund

zwanzig Stunden, auch wenn nicht gedampft wird, ſo ſchmußig werden kann ,

daß es täglich einer mehrſtündigen Reinigung durch zwei Drittel der Bejagung

bedarf. Um dies zu verſtehen , muß man den Grad der erſtrebten Reinlichkeit

in das Auge faſſen . Auf einem in Dienſt geſtellten Schiffe darf kein Fleckchen

auf der Farbe , die Planken der Verdecke müſſen ſo weiß und rein ſein , daß man

darauf eſſen fönnte, alle Waffen , Metalbeſchläge ſpiegelblank erſcheinen. Troßdem

mag in dieſer Beziehung auf manchen Schiffen des Guten zu viel gethan werden,

Remotel

Geſchützererzieren auf einem Batterieſchiff.

aber eine Berechtigung hat es immerhin. Wo Hunderte von Menſchen auf einem

ſo engen Raum zuſammengedrängt in allen Klimaten leben, muß zur Verhütung

von Krankheiten vor allen Dingen für gute Luft Sorge getragen werden. Bloße

Lüftung genügt dazu nicht, es muß damit auch eine große Reinlichkeit Hand in

Hand gehen. Wenn dieſe in höherem Grade geübt wird, als für geſundheitliche

Zwecke notwendig iſt, ſo gewährt ſie anderſeits eine regelmäßige Beſchäftigung

für die Mannſchaft. Das einförmige Leben an Bord, die Abgeſchloſſenheit von

alle dem, was Herz und Sinne erfreut, und der ewige Dienſt laſſen ſich ohne

ſchädliche Folgen für die Gemütsſtimmung nur ertragen , wenn den Betreffenden

feine Zeit zum Nachdenken und Grübeln gelaſſen wird. Viele der Arbeiten , die

an Bord vorgenommen werden , ſind gewiß überflüſſig; ſie erſcheinen dem Laien

oft als Zopf und ſind es in der That auch, aber jeder Kommandant läßt ſie

beſtehen, weil ſie ein Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung der Mannszucht und des

guten Geiſtes in der Beſaßung ſind.

22 *



- -340

Um halb neun Uhr iſt das Bußen, Schaben und Wiſchen beendet. Sämtliche

Dede werden noch einmal gefegt, und um neun Uhr treten alle Mann zur

Muſterung an . Die Muſterung iſt der Appell der Landtruppen und wird dem

ähnlich abgehalten . Die Mannſchaften werden verleſen und genau nachgeſehen,

zuerſt in einzelnen Diviſionen durch die betreffenden Offiziere, dann im ganzen

durch den erſten Offizier. Die Sonntagsmuſterung, mit der zugleich eine In

ſpektion des geſamten Schiffes verbunden iſt , hält der Kommandant ab .

Nach der Muſterung beginnt das Ererzieren und zwar jeden Morgen mit

Ausſchluß des Sonnabends und Sonntags am Geſchüß, entweder wachweiſe oder

mit „ alle Mann ", wenn es die Witterung

irgend zuläßt. Iſt es ſtürmiſch und bewegt

ſich das Schiff zu heftig, um die Kanonen

los zu machen, ſo wird die Wache mit ſon

ſtigen Arbeiten beſchäftigt.

Die Freiwache, welche

ſeit vier Uhr morgens

auf dem Deck war, darf

dann hinuntergehen und

hat bis Mittag Freizeit.

Das Ererzieren dauert

bis halb zwölf, die Mann

ſchaften pußen dann ihre

Geſchüße noch einmal

über, die Decke werden

wiederum gefegt , und

Punkt zwölf Uhr wird

zu Mittag gegeſſen , bei

ſchlechtem Wetter wach

weiſe, bei gutem mit

,,alle Mann “, die Poſten

natürlich ausgenommen.

Wenn es irgend die Ums

Takelarbeit .
ſtände geſtatten , erhalten

die Leute zwei Stunden

Mittagsruhe und werden darin nicht geſtört . Von zwei bis drei Uhr ererziert

die Wache mit Handwaffen, während die Freiwache unten bleiben darf . Von

vier bis fünf iſt allgemeine Freizeit, und um fünf Uhr Muſterung an den Ge

ſchüßen , wobei leştere nachgeſehen werden , ob ſie für die Nacht gut befeſtigt ſind .

Von fünf bis ſechs iſt auf Segelſchiffen Segeleyercitium der ganzen Mannſchaft, um

halb ſieben wird zu Abend gegeſſen, und bis acht Uhr iſt wieder Freizeit. Iſt das

Wetter zum Ererzieren zu ſchlecht, ſo wird die Wachmannſchaft auf andere Weiſe

mit Tafelarbeiten , Segelnähen oder dergleichen beſchäftigt und zwar teilweiſe auf

dem Oberdeck unter dem ausgebreiteten Regenſegel, teilweiſe in der Batterie bezw .

Zwiſchendec. Solche Tafelarbeit, bei der es ſich um allerlei Ausbeſſerungen



341

.

oder Neuanfertigungen von Tauwerksjachen 2. handelt, die oft einen nicht ge

ringen Grad von Geſchick und Kunſtfertigkeit beanſpruchen, verrichten die Matroſen

ſehr gern . Die Strammheit des Dienſtes , welche das rercitium vorausſeßt,

fällt dabei fort, man läßt ſich Zeit und vor allen Dingen wird es ſo wohl

thuend empfunden , bei dieſer Gelegenheit einen kleinen Schwaß halten und

ein Garn ſpinnen zu können. Im Dienſte ſtets den Mund halten zu müſſen ,

iſt für den von Natur redſeligen Jan Maat ſehr ſchwer und deshalb begrüßt

er ſolche Gelegenheiten , wo ihm das Schwaßen geſtattet wird , mit großer

Freude. Um acht Uhr abends ſind dann die vierundzwanzig Stunden zu Ende,

und ein anderer Sectag beginnt, um jahraus jahrein auf dieſelbe Weiſe zu

verlaufen.

Badbordwache hat mithin in dem Etmal , wie an Bord eine ſolche Zeit

von vierundzwanzig Stunden heißt, von acht bis zwölf Wache, von zwölf bis

vier Uhr Schlaf in der Hängematte, von vier bis acht Wache und Arbeit, von

acht bis halb zwölf Arbeit und Ererzitien , von halb zwölf bis zwei Uhr Ruhe,

dann bis vier Uhr Wache und Ererzitien, von vier bis fünf frei , von fünf bis

jechs Ererzitien und von ſechs bis acht Wache. Sie war alſo ſechzehneinhalb

Stunden im Dienſt, hatte ſicbeneinhalb Stunden Ruhe, davon aber nur vier

Stunden Schlaf in der Hängematte . Steuerbordwache hatte zehn Stunden Dienſt

und vierzehn Stunden Ruhe, davon ſieben Stunden in der Hängematte.

Das iſt gewiß kein leichter Dienſt, und er erfordert kräftige Naturen, um

ſo mehr, als bei ſchlechtem Wetter die ſo ſpärlich bemeſſene Ruhezeit noch mehr

gekürzt wird . Wie oft geſchieht es , daß auf ſegelnden Schiffen infolge plößlich

zunehmenden Windes das „ alle Mann auf !" gellend in die Lufen hinuntertönt,

wenn die Freiwache ſich eben zur Koje gelegt ; daß ſie ſtundenlang in Sturm

und Regen ſchwer arbeiten muß, bis auf die Haut durchnäßt wird, und wenn

endlich das Manöver fertig, auch die Freiwache zu Ende iſt, und ſie abermals

vier Stunden auf dem Deck ausharren muß !

Wie häufig kommt es vor, daß zwei , drei Tage lang niemand aus den

naſſen Kleidern kommt , und ebenſo lange nichts gekocht werden kann , weil

das überſtürzende Seewaſſer die Küchenfeuer löſcht! Dann muß der Matroje

ſich mit einem Stück Hartbrot (Schiffszwieback) und etwas rohem geſalzenen

Schweinefleiſch begnügen, und es gehört ein ebenſo fräftiger Körper wie ein

guter Humor dazu , um unter ſolchen Umſtänden nicht die Luſt zum Seeleben

zu verlieren.

Da die Manöver auf und mit dem Schiffe an und für ſich ſchon vielſeitig

ſind, jedes einzelne aber eine Menge ganz verſchiedener Verrichtungen und Hand

griffe an den verſchiedenſten Punkten des Fahrzeuges oder der Bemaſtung erfordert,

die meiſtens gleichzeitig ausgeführt werden müſſen, ſo iſt eine genaue Verteilung

der Mannſchaft für jedes Manöver durchaus erforderlich .

Dieſe Verteilung nennt man eine Rolle, und man ſpricht deshalb von

einer Gefechtsrolle, Wachrolle, Feuerrolle xc . , welche den Mannſchaften die Poſten

zuweiſen, die ſie im Gefecht , auf der Wache oder beim Ausbruch eines Feuers

einzunehmen haben .
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Die Rollen werden nach beſtimmten Grundſäßen angefertigt, und eine muß

ſich aus der andern möglichſt naturgemäß entwickeln . Iſt z . B. die Wachrolle

als Grundlage angenommen und gehört ein Mann zur Badbordwache, ſo wird

er nicht auf Steuerbordſeite eine Station erhalten ; iſt er bei Segelmanövern für

den Vortop abgeteilt, ſo nimmt man ihn nicht zur Bedienung eines Geſchüßes

auf dem Hinterſchiff u . ſ . w . , ſondern er bleibt bei allen Manövern möglichſt in

der Nähe desjenigen Schiffsteiles, wo er in der als Grundlage dienenden Rolle

hingeſtellt iſt. Nur die Badsrolle macht eine Ausnahme. Ihre Tiſchkameraden

fönnen ſich die Leute wählen , damit ſie wenigſtens während der Eſſenszeit nur

mit Menſchen zuſammen ſind, mit denen ſie übereinſtimmen.

Die Anfertigung der Rollen iſt Sache des erſten Difiziers, der dem Kom

mandanten dafür verantwortlich iſt, und es erfordert ebenſoviel Umſicht als Ge

ſchick und Perſonenfenntnis, um erſtere zweckmäßig einzurichten. Körperliche

Kraft, Faſſungsgabe, der Grad der fachlichen Kenntniſſe – alles dies muß bei

dem einzelnen Manne erwogen werden , um ihn zu verwenden und die Manöver

mit der notwendigen Schnelligkeit und Genauigkeit ausführen zu können .

Da es bei Beſagungen von mehreren hundert Mann unmöglich iſt, die

Leute alle bei Namen zu kennen, ſo erhält jeder eine Nummer. Die geraden

Nummern gehören zu Badbords, die ungeraden zu Steuerbordwache, und die

Hängematten, Kleiderſäcke, Uniformſtüde der Betreffenden werden mit derſelben

Nummer bezeichnet.

Die Nummern von 1–100 haben auf ſegelnden Schiffen die Badsgaſten,

d . h . diejenigen Mannſchaften, welche die Segel des Bugipriets und die Fod

bedienen ; von 101—200 die Vortopsgaſten u . 1. w . , während die höchſten

Nummern ganz hinten auf dem Schiffe ihre Beſchäftigung finden .

Die Rollen ſind für Manöver mit „alle Mann “ berechnet; da erſtere jedoch

öfter auch mit einer Wache allein ausgeführt werden müſſen, ſo ſind die Bads

gaſten , Vortopsgaſten 2. der Wache in je zwei Hälften geteilt . So z . B. wird

bei „alle Mann “ von den Bacsgaſten der Steuerbordwache nur die Steuerbord :

ſeite der Foc bedient. Soll dieſe aber von der Steuerbordwache allein feſtgemacht

werden, ſo geht die erſte Hälfte der Badsgaſten auf die Steuerbord- , die zweite

Hälfte auf die Badbordſeite der Raa, und dementſprechend wird bei jedem andern

Manöver verfahren, das von der Wache allein ausgeführt werden muß .

Eine Hauptſache iſt das Zuſammenarbeiten, d . h . die gleichzeitige Äußerung

der Kräfte von mehreren auf denſelben Punft, um mit wenig Menſchen ſoviel als

möglich zu leiſten . Daran werden die Seeleute von Anfang an gewöhnt, und

wie auf Kauffahrteiſchiffen bei jeder Arbeit ein Vorſänger durch eine eigentümlich

jodelnde Sangweiſe den richtigen Moment angibt, wenn alle die Kräfte anſpannen

jollen , ſo geſchicht dies an Bord von Kriegsſchiffen durch die Bootsmannspfeife,

deren durchdringender Ton ſelbſt bei ſchwerem Sturm ſich geltend macht, und

mit der auch ſonſtige Signale gegeben werden .

Soll z . B. etwas ausgeführt werden , was nur einen Teil der Mannſchaft

angeht, jo ſtellt ſich ein Bootsmannsmaat der Wache an die Großlufe und pfeift
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in langgehaltenem Ton hinunter. Sofort ſchweigt alles im Schiffe, um den

darauffolgenden Befehl zu vernehmen. Betrifft lekterer aber die ganze Mann

ichaft, wie z. B. „alle Mann an Deck, klar zum Manöver“ , dann gibt der

Bootsmann mit ſeinen Maaten zuſammen das betreffende Signal.

Segeln mehrere Schiffe zuſammen, ſo nennt man dies ein Geſchwader,

iſt das Geſchwader aber ſo groß, daß es wieder in Unterabteilungen zerfällt, ſo

heißt es eine Flotte. Dieſe Begriffe ſind jedoch nicht ſcharf begrenzt und werden

oft mit einander verwechſelt.

In früheren Zeiten mußte eine Flotte neun Linienſchiffe zählen , von denen

drei auf die Vorhut, drei auf das Centrum und drei auf die Nachhut famen .

Fregatten und fleinere Fahrzeuge wurden den einzelnen Abteilungen beigegeben.

Eine ſolche Flotte wurde von einem Admiral befehligt, der ſich auf einem der

Linienſchiffe des Centrums befand und am Bord desſelben ſein Rangabzeichen,

die Admiralsflagge, an der Spiße des Großtops führte. Die Vorhut wurde von

einem Viceadmiral, mit ſeinem Rangabzeichen im Vortop, und die Nachhut von

einem Kontreadmiral mit ſeiner Flagge im Kreuztop befehligt.

Gegenwärtig bindet man ſich jedoch nicht mehr ſo genau an dieſe Zahlen,

und beiſpielsweiſe wurde die öſterreichiſche Flotte bei Liſſa, welche aus ſieben

Panzerſchiffen beſtand, welche mindeſtens Linienſchiffen gleichzuſtellen ſind, und

außerdem noch ein Linienſchiff, ſechs Fregatten und dreizehn kleinere Fahrzeuge

zählte, nur von einem Kontreadmiral befehligt. Ebenſo teilt man bei uns die

Geſchwader nicht mehr in Vor-, Nachhut und Centrum, ſondern in Diviſionen.

Nach unſerm neuen Flottengeſeß zählt ein Geſchwader von Linienſchiffen

acht ſolche und zerfällt in zwei Diviſionen von vier . Zwei Geſchwader bilden

die Schlachtflotte, welche ſtets ſchlagfertig ſein ſoll, und der als ſiebzehntes

ein Kommando- Linienſchiff für den Oberbefehlshaber beigegeben wird . Leşterer

iſt ein kommandierender Admiral, die Geſchwader werden von Viceadmiralen , die

Diviſionen von Rontreadmiralen befehligt.

Die Flotte rejp. deren Unterabteilungen werden von Aufflärungsſchiffen, den

Kreuzern, begleitet, deren Zahl ſich nach ihrem verfügbaren Beſtande richtet.

Man rechnet zwei von ihnen auf jedes Schiff; wir müſſen uns bis auf weiteres

mit weniger behelfen , da wir nicht jo viel Kreuzer haben .

Kleinere Geſchwader von drei bis vier Schiffen ſtehen gewöhnlich unter einem

Kommodore I. oder II. Klaſſe . Es iſt dies bei uns eigentlich nur ein Titel , der

für die Dauer des Kommandos dem als Geſchwaderchef thätigen älteſten Kapitän

zur See beigelegt wird, und ungefähr dasſelbe, als wenn bei der Landarmee ein

Oberſt Brigadekommandeur wird. Ein an Bord eingeſchiffter Admiral hat immer

noch einen Kapitän zur See oder Korvettenkapitän , den eigentlichen Befehlshaber

des Schiffes, unter ſich, ein Kommodore befehligt aber meiſtens gleichzeitig

das Schiff, auf dem er ſich befindet.
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Der Kommodore I. Klaſſe führt als Rangabzeichen eine dreieckige Flagge,

den ſogenannten Kommodoreſtander im Großtop, der Kommodore II . Klaſſe

denſelben im Vortop, während die Admiralsflaggen vieredig ſind .

Admirale und Kommodore heißen Flaggoffiziere , ihr Abzeichen weht auch

vorn in den Booten, wenn ſie dieſelben benußen. Alle übrigen Offiziere, welche

ein Schiff befehligen, führen nur einen Wimpel, d . h . einen langen ſchmalen

Streifen von Flaggentuch in den Landesfarben im Großtop ; liegen jedoch mehrere

Schiffe zuſammen , ohne einem Geſchwader oder Flottenverbande anzugehören, und

befindet ſich fein Flaggoffizier dabei, ſo führt der rangälteſte Kommandant den

,, Anciennetätsſtander " im Kreuztop .

Es iſt eine internationale Sitte beim Begegnen fremder aber befreundeter

oder neutraler Flotten, Geſchwader oder einzelner Schiffe, die Flaggoffiziere

durch Salutſchüſſe zu begrüßen.

Der niedriger im Kang Stehende begrüßt ſtets den höher Geſtellten zuerſt,

ſei dies auf See oder im Hafen. Ein Admiral erhält ſiebzehn, ein Viceadmiral

fünfzehn, ein Kontreadmiral dreizehn , ein Kommodore elf Schuß , und es ge

bietet die Höflichkeit, cin ſolches Salut ſofort und mit derſelben Schußzahl

zu erwidern.

Bei einigen Gelegenheiten foſten ſolche Salute viel Pulver. Sommt z . B.

ein Kriegsſchiff in einen fremden Hafen, wo vielleicht vier verſchiedene Geſchwader

mit Flaggoffizieren vor Anker liegen, ſo wird zuerſt die Flagge des fremden

Landes mit einundzwanzig Schuß falutiert , und nach der Beantwortung geht es

an das Salut der Flaggoffiziere nach ihrem Range. In ſolchen Fällen werden

deshalb oft über hundert Schuß abgefeuert.

Ebenſo iſt es Gebrauch , jede fremde Seefeſtung , bei der ein Kriegsſchiff

vorbeiſegelt, mit einundzwanzig Schuß zu falutieren, nur in der Oſtſee iſt durch

Verabredung der betreffenden Mächte dieſe Schußzahl auf neun feſtgelegt.

Segeln Schiffe in einem Geſchwader zuſammen und wollen ſie unter ſich

oder auf große Entfernungen mit dem Lande kommunizieren, ſo geſchieht dies

durch Signale, d . h . durch verſchiedene Flaggen von beſonderen Formen und

Farben , welche einzeln oder zu mehreren über einander an den Toppen auf

geheißt werden .

Auf Handelsſchiffen fönnen ſich dieſe Mitteilungen auf ein geringes Maß

beſchränken, und die Zahl der Signalzeichen, deren Zuſammenſeßungen die Signale

bilden , braucht deshalb nicht groß zu ſein . Auf Kriegsſchiffen jedoch, denen der

Admiral bisweilen ganze Gefechtsbilder und dergleichen zu übermitteln hat, muß

man im ſtande ſein, jedes beliebige Wort der deutſchen Sprache durch Signale

auszudrücken, und es iſt deshalb auch eine verhältnismäßig große Zahl von Signal

zeichen erforderlich .

Jede Seemacht hat natürlich ihr eigenes Signalſyſtem . Es wird geheim

gehalten und iſt ſo eingerichtet , daß cs ſich augenblicklich ändern läßt und dem

Feinde unverſtändlich wird, wenn ihm vielleicht ein Signalbuch in die Hände
fallen ſollte .

!

i
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In der deutſchen Marine beläuft ſich die Zahl der farbigen Signalzeichen

auf vierzig, und zwar zerfallen dieſelben ihrer Form nach in Flaggen, Stander

und Wimpel.

Die Flaggen ſind viereckig, die Stander haben die Geſtalt eines faſt gleich

ſeitigen Dreieds, die Wimpel ſind ebenfalls dreiedig, doppelt ſo lang, aber nur

halb ſo breit wie die Stander.

Von Flaggen ſind fünfundzwanzig vorhanden , von denen zwanzig Buch

ſtaben bedeuten, während die übrigen beſonderen Zwecken dienen . Von ſieben

Standern bedeuten fünf Buchſtaben und machen das ABC vollſtändig. Acht

Wimpel endlich dienen zur Vermehrung der durch die Buchſtaben möglichen

Zuſammenſtellungen.

So fann ein Signal , das beiſpielsweiſe aus den drei Signalzeichen d , a

und s beſteht, verſchiedene Säße oder Worte bezeichnen. Heißt es in dieſer

Reihenfolge : ,, Die feindliche Flotte iſt in Sicht“ , ſo wird es in „ Iſt die feind

liche Flotte in Sicht ? “ verwandelt, wenn man den Fragewimpel darüber heißt ;

es lautet „ die feindliche Flotte iſt nicht in Sicht“ , wenn der Verneinungs

wimpel , und wird als das Wort „ das" geleſen , wenn der Alphabetwimpel

darüber weht.

Auf leştere Weiſe iſt es möglich, wenn die Zuſammenſtellungen für ganze

Säße nicht mehr ausreichen, jedes einzelne Wort zu buchſtabieren und von Schiff

zu Schiff jede beliebige Mitteilung zu machen, wenngleich dieſe ſcștere Art ſehr

zeitraubend iſt.

Die Farben der Signale ſind weiß , blau , rot und gelb , weil ſie am weiteſten

ſichtbar ſind und ſich auf größere Entfernungen von einander unterſcheiden laſſen ,

eine Sache von größter Wichtigkeit, um Verwechſelungen vorzubeugen, die leicht

verhängnisvoll werden können .

Troßdem ſind ſolche Verwechſelungen bei ſo vielen Zeichen immer noch leicht

möglich, und dieſer Mangel, ſowie daß die Flaggen bei Stille, in der Dunkelheit

und bei Nebel nicht zu gebrauchen ſind, macht das auf ſie begründete Signal

ſyſtem ſehr unvollfommen .

Man iſt deshalb von jeher beſtrebt geweſen, das Signalweſen zu verbeſſern

und namentlich es zu vereinfachen, ohne jedoch bis jeßt etwas nach jeder Richtung

Zufriedenſtellendes erreicht zu haben .

Sind Schiffe ſoweit von einander entfernt, daß die Farben der Signal

zeichen nicht mehr zu erfennen ſind, aber nach ihren Formen unterſchieden werden

fönnen , jo macht man mit den viereckigen Flaggen , den dreiedigen Standern und

den bandförmigen Wimpeln unter Zuhilfenahme von großen runden Scheiben die

ſogenannten Fernſignale, deren Zuſammenſtellungen an Zahl natürlicherweiſe be

ſchränkt ſind.

Für die Nacht ſind Flaggen nicht zu gebrauchen, und man nimmt ſeine

Zuflucht zu Leuchtſignalen . Eine Vorrichtung, welche geſtattet, nach Willfür in

beſtimmten Pauſen, durch Einſpriten von Petroleumſtaubregen in eine Flamme
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einen augenblidlich ſehr hell aufleuchtenden und weit ſichtbaren Flammenkörper

zu erzeugen , gab bis vor furzem die Mittel an die Hand, ſolche Blicke zu machen,

die ſich dazu verwenden ließen , das Morſeſche Telegraphenſyſtem auf die Nacht

ſignale zu übertragen, indem ein einzelner Blick den Punkt , zwei kurz auf ein =

ander folgende Blide den Strich bedeuten .

Bei ſehr ſchlechtem Wetter, wo Sturm und Schiffsbewegungen die Anwen

dung der Blicke verhindern, nahm man ſtatt ihrer verſchiedenfarbige (rot, grün,

weiß) Lichter mit bengaliſchen Flammen. Sie bewähren ſich jedoch nicht als zu

feuergefährlich. In neueſter Zeit, wo an Bord aller Schiffe elektriſche Maſchinen

eingeführt ſind, ſignaliſiert man mit roten und weißen Glühlichtern bis zu drei

Laternen und dieſelben werden vermittels einer Klaviatur in den verſchiedenen

Signalzuſammenſtellungen zur Erſcheinung gebracht. Außerdem werden ſternartige

Feuerwerkstörper zu Nachtſignalen benußt, die aus einer Piſtole geſchoſſen bis

20 Seemeilen ſichtbar ſind.

Nebelſignale können nicht auf das Auge, ſondern nur auf das Dhr berechnet

ſein . Sie werden deshalb mit dem Nebelhorn der Dampfſchiffe mit Sirenen ,

Heulern oder der Schiffsglocke, öfter in Begleitung von Sanonenſchüſſen, gegeben.

So wichtig das Signaliſieren nun auch im allgemeinen iſt, ſo kommt es

während des Gefechts doch weniger in Betracht, namentlich in der Jeştzeit, wo

die Anwendung des Dampfes und die Erfindung der Panzerſchiffe die früher

geltende Seetaktif vollſtändig über den Haufen geworfen haben , ohne eine andere

maßgebende an deren Stelle zu ſeßen .

Zur Zeit der Segelſchiffe war man an den Wind gebunden , konnte die

Bewegungen des Gegners berechnen , wußte genau , wie man mit ihm daran war

und konnte danach ſeine Manöver einrichten. Der Admiral war deshalb imſtande,

Verfügungen für den Angriff oder die Verteidigung ſeiner Flotte zu treffen und

die erforderlichen Befehle vor und während der Schlacht durch Signale zu geben .

Dies iſt jeßt jedoch weſentlich anders geworden . Die Unabhängigkeit der jebigen

Kriegsſchiffe vom Winde, ihre in räumlicher Beziehung unbeſchränkte Manövrier

fähigfeit in Verbindung mit ihrer großen Geſchwindigkeit machen es faſt un

möglich, eine beſtimmte Taktik zu befolgen . Der erſte Zuſammenſtoß wird zwar

in geregelter Ordnung ſtattfinden und dieſe auch ſpäter noch innegehalten werden

können , wenn die Schiffe vorher in Bezug auf Fahrt und Entfernung von

einander aufs beſte einererziert, aber ſchließlich wird doch mehr oder minder ein

Durcheinander eintreten , wenn z. B. Havarien geſchehen und das einzelne Schiff

ſich ſeinen Gegner aufſucht und ihn zu vernichten trachtet. Die Panzerung

ſchließt das Ferngefecht aus, weil die Geſchïite dann wirkungslos bleiben ; es

gilt , ſich ſo nahe wie möglich zu rücken, um entweder die Geſchüße zur Geltung

zu bringen oder den Feind niederzurennen , oder mit Torpedos zu vernichten ,

und da deſjen Manöver unberechenbar ſind, fann auch der fommandierende

Admiral nur in beſchränktem Maße durch Befehle auf den Verlauf der Schlacht

einwirken . Außerdem würden auch bei einem heftigen Nahkampfe die Signale

ſelten geſehen oder verſtanden werden . So lange nicht rauchlojes Pulver in der

Marine allgemein eingeführt wird, hüllt der Pulverdampf die fämpfenden Schiffe
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meiſtens in einen ſo dichten Nebel, daß ſie oft nur die Maſtſpißen von einander

ſehen, und mit ihm miſcht ſich noch der Rauch von den Schornſteinen, wenn nicht mit

Maſut (Braunkohlen - Teeröl) geheizt wird, das feinen oder ſehr wenig Rauch

verurſacht und auf einzelnen unſerer Schiffe ſeit kurzem angewandt wird. Die

Zukunft muß lehren, ob es ſich nach allen Richtungen bewährt.

Hat der Kampf deshalb einmal begonnen, ſo muß jeder einzelne Schiffs

fommandant ſein Beſtes thun, um ihn ſiegreich zu Ende zu führen, und ſelb

ſtändig handeln, ohne erſt immer auf Befehle zu warten , die ihn in vielen Fällen

gar nicht erreichen fönnen.

Ablöſung.

Man hat zwar vielfach verſucht, eine neue Seetaktik aufzuſtellen, aber eben

weil die Bewegungen der Kämpfenden unberechenbar ſind und in kurzen Zwiſchen

räumen ganz neue Schiffsformen und Geſchüßarten auftreten , iſt man noch zu

feinem maßgebenden Erfolge gekommen, und die verſchiedenen angenommenen

taftiſchen Ordnungen gelten hauptſächlich nur für Friedensmanöver. Sollte das

rauchſchwache Pulver für die ſchweren Geſchüße der Schiffe zur Einführung

kommen, dann würde allerdings der Kommandeur oder Admiral auch während

der Schlacht wieder eine Überſicht über Freund und Feind gewinnen , das

Signaliſieren im Kampfe aufs neue zur Geltung kommen und ſich eine beſſere
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Seetaktit aufſtellen laſſen, als es bisher die Umſtände geſtatteten . Jede See

macht hat ihre eigene und natürlich auch wir. Der Ernſtfall wird entſcheiden,

welche die beſte iſt.

In vorſtehendem ſind die Grundzüge des Dienſtes an Bord dargelegt, in

der legten Abteilung dieſes Buches werde ich Gelegenheit nehmen, noch in die

Einzelheiten einzugehen , ſoweit dieſelben ein Intereſſe für die Landbewohner haben

fönnen . Zum Schluſſe dieſes Abſchnittes ſei noch eine kurze Beſchreibung unſerer

Kriegshäfen gegeben .

MR

S. N. Uvijo „ Jagd“ .

Das erſte Kriegsſchiff, welches durch den Kaiſer Wilhelm -Kanal dampfte.



Unſere Kriegshäfen.





Wilhelmshaven : S. M. Kreuzer ,, Kaiſerin Auguſta " geht in See.

Unſere Kriegshäfen.

Unter den vielen Schwierigkeiten, mit denen Preußen zu kämpfen hatte, als

es 1848 die Begründung einer Marine in die Hand nahm , trat der Mangel

an geeigneten Häfen beſonders fühlbar hervor.

Eine Flotte, ſelbſt wenn ſie nur zweiten und dritten Ranges iſt, muß immer

eine gewiſſe Zahl ſchwerer Schiffe beſißen , wenn ſie dem Lande von wirklichem

Nußen und nicht eine bloße 'koſtbare Spielerei ſein jou . Dieſe ſchweren Schiffe

haben einen gewiſſen Tiefgang. Um ſie unterzubringen, ihre erlittenen Beſchädi

gungen auszubeſſern und ihnen gegen überlegene feindliche Macht einen Rückzug

zu ſichern, bedarf man Häfen, die tief genug ſind, um den Schiffen unter allen

Witterungsverhältniſſen freien Einlauf zu geſtatten, und welche gleichzeitig die

crforderliche Sicherheit gegen die Elemente wie gegen menſchliche Feinde bieten.
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Die ganze altpreußiſche Küſte, mit der man damals allein zu rechnen hatte,

bot ſolche Punkte für große Schiffe nicht. Von Memel bis zur mecklenburgiſchen

Grenze gab es keinen Hafen, der Tiefe genug bejaß , um auch nur eine der früheren

ſchweren Fregatten, geſchweige denn ein Linienſchiff aufzunehmen, und Swinemünde

war der einzige, in den eine ausgerüſtete Kreuzerfregatte von der Arfonaklaſſe

einzulaufen vermochte,

Verſchiedene Verhältniſſe erlaubten es nicht, die vorhandenen natürlichen

Häfen zu Marinezweden zu erweitern ; teils ſprachen militäriſche Rückſichten da

gegen , teils techniſche Schwierigkeiten . Ein Kriegshafen muß wenigſtens in

gewiſſem Grade durch Landſchuß von der Natur begünſtigt, ſodann aber auch

für die Kriegführung richtig gelegen ſein . Die altpreußiſche flache, ſandige Küſte,

welche überall gegen die See offen iſt, war dazu nicht geeignet. Nur die Inſel

Rügen mit dem Jasmunder Bodden bildete einen paſſenden Punft zur Anlage

eines fünſtlichen großen Kriegshafens . Bei näherer Unterſuchung ſtellte ſich jedoch

heraus, daß ein ſolcher gewaltige Summen erfordern würde , die damals die

Kräfte der preußiſchen Finanzen überſtiegen , und es wurde vorläufig um ſo mehr

davon Abſtand genommen, als die deutſchen politiſchen Verhältniſſe zu einer Ent

ſcheidung drängten , welche der Marine möglicherweiſe die prachtvollen natürlichen

Häfen an der ſchleswig-holſteiniſchen Küſte öffnen und den koſtbaren und zeit

raubenden Bau auf Rügen erſparen konnte .

Außerdem fam aber in Betracht, daß eine Flotte , welche nur auf die Oſtſee

angewieſen iſt und allein in ihr einen Stüzpunkt finden kann, ſich in einer ſehr

ſchlimmen Lage befindet . Die Oſtſee iſt ein Binnenmeer, deſſen Geſtaltung und

klimatiſche Verhältniſſe einer Marine nicht die freie Bewegung geſtatten, der ſie

zu ihrer Entwidlung und zu einer mit dem Koſtenpunkte in Verhältnis ſtehenden

Wirfjamfeit bedarf . Monatelang ſind dort im Winter die Häfen wegen des Eijes

unzugänglich , und jede mit Dänemark verbündete Macht hatte es in der Hand,

den Sund zu ſchließen .

Wenn deshalb Preußen eine Kriegsflotte ſchaffen wollte, mußte es zuvor

ſich einen Hafen in der Nordſee ſichern und ſich damit von der Oſtſee unab

hängig machen.

Dieſe Auſgabe war keine leichte. Es gab dabei große Schwierigkeiten zu

überwinden , die teils in den kleinſtaatlichen Verhältniſjen Deutſchlands, teils auch

in der ungünſtigen Bodengeſtaltung der Nordjeefiſte begründet waren . Es gelang

jedoch 1854 mit Oldenburg, das von jeher ein Herz für die Größe des gemein

jamen Baterlandes hatte und ſich dadurch vor allen übrigen Kleinſtaaten aus

zeichnete, einen Staatsvertrag abzuſchließen, wonach Preußen die Benußung des

Jadebujens als Kriegshafen überlaſſen und zur Anlage der notwendigen Ein

richtungen ein Stüc Land an der weſtlichen Seite bei Heppens, ſowie auch ein

kleineres am öſtlichen lljer bei Edwarden abgetreten wurde.

A1s Entichädigung zahlte Preußen dafür 500000 Thaler und verpflichtete

ſich gleichzeitig, ſowohl verſchiedene Kunſtſtraßen, als auch eine Eijenbahn von

Minden über Oldenburg nach peppens zu bauen .
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Mit dieſer Erwerbung war nun zwar ein bedeutender Schritt vorwärts

gemacht, aber viel Schwereres blieb noch zu thun übrig. Zunächſt galt es durch

genaue Küſtenaufnahme ein richtiges Bild von den Waſſer- und Tiefenverhält

niſſen des Jadebuſens zu gewinnen . Da es geboten erſchien, den Vertrag erſt

als vollendete Thatſache vor die Öffentlichkeit zu bringen, ſo mußte gewiſſermaßen

die Kaße im Sack gefauft werden . Die Seefarten , welche von der Jade vors

handen waren , ſtammten aus der Zeit des erſten Napoleon. Sie wieſen am Ein

lauf zwar eine genügende Tiefe für die größten Kriegsſchiffe nach, aber es war

auch befannt, daß die Sände vor Elbe und Weſer in Lage und Ausdehnung bei

Sturmfluten öfter ſchwanften , und daß die Inſel Wangerooge allmählich fort

ſpülte. Ehe deshalb zum eigentlichen Hafenbau geſchritten wurde, mußte man

ſich über dieſe Verhältniſſe Gewißheit verſchaffen. Dreijährige ſorgfältige Ver

meſſungen und Unterſuchungen ergaben einen günſtigen Erfolg . Es zeigte ſich,

daß die vor dem Jadebuſen angehäuften Sände zwar ebenfalls beweglich waren

und das tiefe Fahrwaſſer allmählich bald öſtlich , bald weſtlich verſchoben, daß

aber ſtets ein hinreichend tiefer Einlauf vorhanden ſei , und es ſich nur darum

handelte, von Zeit zu Zeit die zu ſeiner Bezeichnung erforderlichen Tonnen und

Bojen zu wechſeln.

Nach dieſer Feſtſtellung konnte man im Jahre 1858 mit den Vorarbeiten

zum eigentlichen Hafenbau beginnen .

Als paſſendſter Punft dafür war die vorſpringende Ecke des Ufers bei

Heppens am Eingange des inneren Jadebuſens gefunden worden, der ſich in der

Geſtalt einer freisförmigen Bucht in das Land erſtreckt und durch einen eine

Meile breiten und drei Meilen langen Kanal in Verbindung mit der Nordſee ſteht.

Dieſe weſtliche Seite erhielt den Vorzug , weil in der Nordſee überwiegend

die ſchweren Stürme aus Weſten kommen und der Hafen dann unter dem Winde

liegt, hauptſächlich aber auch, weil der nach dem inneren Buſen hineingehende

Tiefwaſſerfanal hier hart an das Ufer ſtreift und demgemäß nicht erſt durch zeit

raubende und foſtſpielige Baggerungen geſchaffen zu werden brauchte.

Bei der Inangriffnahme der erſten Erdarbeiten zeigte ſich aber ſehr bald ,

daß der Bau eines Kriegshafens an unſerer Nordſeeküſte ein Unternehmen von

den dornenvollſten Schwierigkeiten ſei. Unſere Bautechniker mußten ihre Fähig

keiten auf das äußerſte anſtrengen und alle ihre Thatfraft aufbieten , um die

ihnen geſtellte Aufgabe zu löſen . Sie hatten nicht allein mit den ungünſtigen

Bodenverhältniſſen, ſondern auch mit den Elementen zu kämpfen . Glaubten ſie

nach unſäglichen Mühen einen Damm aufgeführt, einen Fangdamm geſchlagen zu

haben, und nun mit dem Mauerwerk beginnen zu fönnen, ſo zerſtörte ein Sturm

das mit ſoviel Not errichtete Werf in einer Nacht. Die von ihm herangewälzten

Fluten unterwühlten die Dämme , am andern Morgen trieben Tauſende von

Pfählen auf dem Waſſer und wurden von der reißenden Elbe in die See hinaus

geführt . Viele Monate lang mußten Hunderte von Menſchen das Zerſtörte wieder

aufbauen, um es noch zwei, dreimal in derſelben Weiſe vernichtet zu ſehen.

Dazu famen noch andere erſchwerende Umſtände. Es fehlte an jeder Ver

bindung mit dem Hinterlande. Die vorgeſehene Eiſenbahn , welche die Verbindung

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 23
!
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mit Preußen herſtellen ſollte, konnte zehn Jahre lang nicht ausgeführt werden ,

weil Hannover ſich beharrlich weigerte, die Bahn durch die kleine Strecke ſeines

Gebietes legen zu laſſen, welche Preußen von Oldenburg trennte. Alle Bau

materialien mußten auf großen Umwegen und mit bedeutendem Zeitverluſt ent

weder den Rhein oder die Weſer hinunter zu Waſſer an ihren Beſtimmungsort

geſchafft werden. Auch das ungeſunde Klima der baumloſen Marſchebene trat

hinzu , und endlich der Mangel eines guten Trinfwaſſers. Brunnen gab es dort

nicht, ſie förderten nur braciges (mit Salzteilen gemiſchtes) Waſſer zu Tage, und

man war lediglich auf das in Ziſternen aufgefangene Regenwaſſer angewieſen.

Man ſieht, welche Kette von ungewöhnlichen Schwierigkeiten ſich dem Unter

nehmen entgegenſtellte, und wie Kunſt, Mut und Ausdauer dazu gehörte, um

ihrer Herr zu werden .

Nach zehnjährigem Kampfe war es endlich gelungen. Die Außenwerke des

Iadehafens waren fertig und in einer Weiſe im Grunde befeſtigt , daß ſie fortan

nach menſchlichem Ermeſſen Sturm und See erfolgreichen Widerſtand leiſten

konnten . Bis zum Juni 1868 waren die eigentlichen Hafenarbeiten, Molen,

Schleuſen, Hafen, Hafenbecken und Docks fertig, ſo daß ihre Einweihung und

Füllung in Gegenwart des Königs Wilhelm geſchehen konnte, aber erſt im

Dezember 1870 war die ſchwierige Beſeitigung des Fangdammes ſo weit gediehen,

daß die tiefgehenden Panzerſchiffe in den Hafen einlaufen , dort docken und

wenigſtens notdürftig ausbeſſern konnten .

Die Fertigſtellung der Hochbauten und der ſonſtigen erforderlichen Einrichtung

zum völlig geregelten Betriebe der Werft beanſpruchte jedoch noch eine Reihe

von Jahren und kann erſt ſeit 1888 als abgeſchloſſen betrachtet werden.

Der ganze Bau beſteht aus der alten und neuen Einfahrt, dem Vorhafen ,

dem Verbindungskanal und dem inneren Hafen . Erſtere iſt von 220 Meter

langen Molen eingefaßt, deren Endpunkte einen runden Ausbau zur Aufnahme

von Geſchüßen haben. Sie öffnet ſich nach Südoſt und hat eine gleichmäßige

Breite von 110 Meter. Vom Vorhafen , der eine Länge von 188 und eine Breite

von 126 Meter beſißt , und in dem deshalb 4–6 große Panzerſchiffe gleichzeitig

liegen fönnen , wird die alte Einfahrt durch eine doppelte eiſerne Schleuſe getrennt.

Die eine, welche gegen die Flut gerichtet iſt , öffnet ſich nach außen, die andere

gegen die Ebbe nach innen . Jedes der Schleuſenthore iſt aus drei Reihen neben

einander liegender Zellen gebaut, die untereinander Verbindung haben und zur

Beſchwerung mit Waſſer gefüllt werden können . Man hat durch dieſe Einrichtung

den großen Vorteil, daß bei etwaiger Ausbeſſerung der Thore das Waſſer aus

ihnen entfernt werden und man ſie leichter ausheben kann , als wenn man ſie

von vornherein ſo ſchwer baut, wie ſie, um ihren Zweck zu erfüllen , ſein müſſen.

Die Schleuſe, d . h . der vom Flut- und Ebbethor eingeſchloſſene Raum, iſt

41 Meter lang und 41 Meter breit und hat bei Hochwaſjer 9 Meter Tiefe. Da

bei der Ebbe aber das Waſſer um 3 Meter fällt , jo können unſere größeren

Schiffe nur mit Hochwaſſer, alſo täglich zweimal, hindurchpaſſieren .

Der hinter der erſten Schleuſe liegende Vorhafen wird auf der entgegen

geſeşten Seite durch eine zweite Schleuſe von derſelben Einrichtung wie die erſte
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begrenzt und ſteht mit dem Innenhafen durch einen 1130 Meter langen Kanal

in Verbindung, deſſen obere Breite 81 und deſſen Sohlenbreite 31 Meter bei

einer Tiefe von 9 Meter beträgt.

Während die Einfahrt mit dem Vorhafen und den Schleuſen bon außen

gerechnet in nordweſtlicher Richtung liegt, biegt der Sanal ſich gleich hinter der

zweiten Schleuſe nach Weſten ab .

Der große Innenhafen , in welchen er führt, hat eine Länge von 377 Meter

bei einer Breite von 236 Meter. An ſeine weſtliche Front ſchließen ſich zwei

große und ein kleineres Trockendock, zwei Hellinge und neben ihnen ein Boots

hafen .

Die Abmeſſungen der beiden großen Docks, welche für Aufnahme unſerer

großen Panzerſchiffe berechnet ſind, betragen 138 Meter Länge, 26,5 obere Breite

und 9,5 Meter Tiefe, das kleinere für ungepanzerte Schiffe iſt nur 110 Meter

lang, 19 Meter breit und 7,5 Meter tief . Die Docks ſind durch die früher

beſchriebenen Schwimmthore geſchloſſen, und nach Aufnahme der betreffenden Schiffe

wird das Waſſer durch Dampfmaſchinen ausgepumpt.

Die Dods wie die Schleuſenmauern ſind mit Granitquadern eingefaßt, welche

aus Karlskrona in Schweden bezogen wurden. Die Grundlage der Molen bildet

Beton aus rheiniſchem Traß, und ſie ſind mit ſächſiſchen und hannoverſchen

Sandſteinen verkleidet . Wenn bei Beginn des Hafenbaues auch noch nicht die

ungemein großen Panzerſchiffe befannt waren , welche man jeßt baut, und man

augenblidlich die Anlage in anderer Weiſe machen würde, reicht ſie für unſere

Bedürfniſſe aus . Die Schleuſen ſind breit und tief genug , um ſelbſt unſere

ſchwerſten Linienſchiffe frei aus- und eingehen zu laſſen. Eine Erweiterung der

Baſſinflächen iſt jedoch wegen der Vergrößerung der Flotte und mit Rücſicht

auf eine gleichzeitige und möglichſte Beſchleunigung der Indienſtſtellung aller

Schiffe notwendig geworden .

Seit 1876 wurde deshalb der Bau eines neuen Ausrüſtungsbeckens an der

rechten Seite des Kanals in Angriff genommen und ebenſo ein zweiter dieſem

Becken gegenüber mündender Ausgang. Bei den von Zeit zu Zeit in der Jade

auftretenden Sturmfluten lag die Beſorgnis nahe, daß durch deren Gewalt die

Schleuſen des jeßigen , ihrem Andrange mehr ausgeſeßten Einganges beſchädigt

werden könnten. Ohne einen zweiten Ausgang wäre dann der Hafen für lange

Zeit unbrauchbar geweſen, was namentlich in friegeriſchen Zeiten höchſt kritiſch

werden könnte. Die neue Einfahrt iſt im November 1886 nach zehnjährigem

Bau vollendet und eingeweiht worden. Sie mündet jüdlich von der alten in die

Jade und wird von zwei Molen begrenzt. Die nördliche von 800 Meter Länge

beſchreibt einen ziemlich gefrümmten Bogen, von außen zuerſt ſüdweſtlich, in un

gefährer Richtung des Stromes , dann nordweſtlich gegen Land biegend . Die

alte ſtößt nahezu rechtwinklig auf den Strom, und man wählte bei ihrer Anlage

dieſe fürzere Strecke zum tiefen Waſſer mit Rückſicht auf die damaligen knappen

Geldverhältniſſe des preußiſchen Staates , aber ſie machte das Einlaufen der

großen Schiffe ſchwierig , und dies wird bei der Geſtalt der neuen Einfahrt

vermieden.

23 *
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Die zweite ſüd

liche Mole iſt nur

200 Meter lang . Die

Seeſchleuſe zwiſchen

beiden hat eine Länge

von 170 Meter. Sie

nimmt zwei der größ

ten Panzerſchiffe auf
Einweihung des neuen Hafens in Wilhelmshaven ;

und beſißt nach innen
die Panzerfregatte ,, friedrich Karl “ läuft in den Hafen ein .

noch eine Schleuſen

kammer, die als Notdock für beſchädigte Schiffe dienen kann . Die nördliche

läuft durch den neu angelegten Handelshafen , deſſen Tiefe aber auch für Kriegs

ſchiffe ausreicht , und dann bis zum alten Hafenkanal . In den Handelshafen

mündet auch der Ems-Jade-Kanal, der freilich nur für kleine Schiffe berechnet iſt.

Bei der Einweihung dampfte das Panzerſchiff „ Friedrich Karl " durch die

Schleuſen und eröffnete damit die Einfahrt .

Die Abgeſchnittenheit des Plaßes iſt durch die ſeit 1866 nach Anneftierung

des widerſpenſtigen Hannovers ausgeführte Bahnverbindung mit dem Hinterlande

aufgehoben, und die Jade dadurch dem Volfe und dem allgemeinen Intereſſe

näher gerückt.

Der Geſundheitszuſtand war während der Bauzeit und durch die Aus

grabungen des moraſtigen Bodens kein guter, und faſt jedermann wurde vom

Sumpffieber heimgeſucht. Nachdem aber die Ausſchachtungen mit Waſſer gefüllt

ſind , und namentlich bei dem Emporwachſen der überall angelegten Baumpflan=

zungen hat ſich das Klima außerordentlich gebeſſert, und die Fieber ſind faſt

ganz verſchwunden; ja ſeit einigen Jahren hat man ſogar ein öffentliches See

bad einrichten fönnen, das für ſolche, welche die Seefrankheit fürchten, bequem
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zu Lande erreicht werden fann, wobei ſich die Badegäſte freilich mit dem Schlick=

gehalt der Jade abzufinden haben .

In wie merkwürdigem Grade Baumpflanzungen zur Verbeſſerung des Klimas

beitragen können, davon liefert die engliſche Kolonie Hongkong unweit Kanton

den ſprechendſten Beweis . Als 1841 die Engländer von der Inſel Beſiß nahmen

und eine Militärſtation daraus machten, war es ein wahres Grab der Europäer.

Es ſtarben jährlich fünfzig bis ſechzig Prozent der Bejagung, und nur die große

Wichtigkeit des Plaßes hielt England davon ab, ihn ſchon nach Jahresfriſt wieder

aufzugeben . Man begann nun Baumpflanzungen anzulegen, und der Geſundheits

zuſtand verbeſſerte ſich von Jahr zu Jahr ſo auffallend, daß die Sterblichkeit

bereits nach fünfzehn Jahren auf drei Prozent zurückgeführt und eine vollſtändig

normale geworden war.

Eine andere große Schwierigkeit, der Mangel an gutem Trinkwaſſer, iſt

auch überwunden . Die Bohrung zweier arteſiſchen Brunnen hat bei reſp. 200

und nahe 250 Meter Tiefe gutes Trinkwaſſer gegeben, das für den Fall einer

Belagerung die Bevölkerung des Hafens genügend verſorgt. Um im Frieden

jedoch nicht beſchränkt zu ſein, iſt jeßt auch noch von dem oldenburgiſchen Dorfe

Akkum, wo ſich ſchönes und reichliches Trinkwaſſer befindet, eine Waſſerleitung

nach Wilhelmshaven angelegt worden , welche allen Bedürfniſſen genügt.

Der Jadehafen iſt natürlich in einer ſeiner Wichtigkeit entſprechenden Weiſe

befeſtigt worden. Bis jeßt exiſtieren drei Batterien von gezogenen 21 , 24 und

28 Centimeter Geſchüßen zum Schuße des Hafeneingangs ; gegen einen Angriff

von der Landſeite iſt eine Kette von drei Feſtungswerfen errichtet, welche ſoweit

entfernt liegen, daß ſie eine Beſchießung von Wilhelmshaven ſchwierig machen.

Außerdem iſt man in der Lage , im Notfalle das ganze Vorland unter Waſſer

zu ſeßen und eine Belagerung von der Landſeite unmöglich zu machen.

Die Stadt Wilhelmshaven iſt mit großer Schnelligkeit entſtanden, und ſie

zählt mit der Civilbevölkerung gegenwärtig ſchon über 25 000 Einwohner. Für

die auf der Werft beſchäftigten Arbeiter ſind ſtaatliche Wohnungen erbaut, die

teils innerhalb der Stadt teils fünfundzwanzig Minuten davon entfernt, den

Leuten gute und billige Unterkunft gewähren .

Die Stadt beſikt ſtattliche Gebäude. Den weſtlichen Teil bildet die Adalbert

ſtraße, welche in einem länglichen Viereck gebaut iſt . Nach Norden zu wird

dieſelbe durch das querſtehende Stationsgebäude, die Wohnung des Stationschefs,

in der ſich zugleich die Zimmer für fürſtliche Gäſte befinden, abgeſchloſſen, und

ihm gegenüber im Süden liegt die Kirche nebſt Poſtgebäude und Landesgericht.

Die beiden Seiten des Vierecks bilden Offizierswohnungen, die ſämtlich in

Gärten liegen . In der Mitte der Straße oder vielmehr des von ihren Häuſern

eingerahmten Plaßes erhebt ſich das von der Marine ihrem Schöpfer und langa

jährigen Oberbefehlshaber, Prinz Adalbert von Preußen , errichtete ſchöne Denk

mal, deſſen unermüdlichem Eifer Deutſchland es hauptſächlich verdankt, daß hier

an der Sade ein ſo mächtiges Bollwert ſeiner Seemächtigkeit entſtand.

Hinter der öſtlichen Seite der Adalbertſtraße erſtreckt ſich die Kriegswerft

mit ihren großartigen Gebäuden, Mannſchaftsfaſernen (6) und Einrichtungen zu
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beiden Seiten des Hafenkanals, ringsum

von einer hohen Mauer eingefaßt, an

deren Südſeite hauptſächlich der ge

ſchäftliche Teil der Stadt gebaut iſt.

Eine Reihe von Vorſtädten umgibt

dieſen Kern der erſten Anlagen , und

die Bauthätigkeit iſt eine überraſchend

große. Wenn die Waſſerverbindung des

Ems- Jade- Stanals erſt weiter bis zum

Rheine geführt iſt, kann auch ein ganz

weſentlicher Aufſchwung des Handels

verkehrs für Wilhelmshaven nicht aus:

bleiben und es wird dann noch ganz

bedeutend wachſen . Wenn man bedenkt,

daß vor 45 Jahren hier noch ein wüſter

Moorgrund war, auf dem faum ein

Dußend Bauernhäuſer mit 40–50 Be

wohnern ſtanden, dann ſtaunt man über

die eijerne Thatfraft, die Wilhelmshaven

geſchaffen . Mit ihm iſt ein großartiges Werk vollendet,

das als Grundlage für unſere Flotte nicht nur für

das geſamte Deutſchland die höchſte Wichtigkeit beſißt,

ſondern auch unſeren Bautechnikern, welche dabei ſo

außerordentliche Schwierigkeiten zu beſiegen hatten,

zur höchſten Ehre gereicht.

Denkmal des Prinzen Adalbert . In der Dſtſee beſigt Deutſchland zwei Kriegs

häfen, Kiel und Danzig, von denen wir zunächſt den

erſteren in das Auge faſſen wollen und der f. 3. gewählt wurde, weil hier die

Natur in einer Weiſe vorgearbeitet hat, wie es nur ſelten vorkommt .

Wenn bei den Kämpfen zwiſchen Deutſchland und Dänemark in den Jahren

1848–1864 England moraliſch auf feiten des legteren ſtand , ſo hatte dies teil

weiſe gewiß ſeinen Grund in der Beſorgnis, daß Preußen als Sieger den Hafen

von Kiel nehmen und dann ſeine Seemacht entwickeln würde. Wenigſtens wurde

dieſe Beſorgnis oft genug in den engliſchen Blättern ausgeſprochen, und ſo

lächerlich ſie geweſen wäre, inſofern es ſich um eine etwaige Nebenbuhlerſchaft

der beiderſeitigen Kriegsflotten gehandelt hätte, ſo lag ihr doch eine gewiſſe Be

rechtigung zu Grunde.

England fonnte ſich nicht verhehlen , daß Deutſchland ihm ſchon längere

Zeit auf induſtriellem Gebiete erfolgreichen Abbruch that , und auch ſeine Handels

ſchiffahrt in den leßten Jahren außerordentlichen Aufichwung genommen hatte .

Ram Preußen in den Beſig der Herzogtümer , durch welche es nicht nur pracht

volle Häfen , ſondern auch viele Tauſende der tüchtigſten Seeleute gewann ſo war

es in der Lage, auch eine angemeſſene Kriegsflotte zu ſchaffen, unter deren Schuße

ſich vorausſichtlich die Handelsſchiffahrt noch viel bedeutender entwickeln mußte.
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Das war es aber, was England Beſorgnis einflößte und weswegen es für

Dänemark Partei nahm. Es jah in dem von Preußen geeinigten Norddeutſch

land einen aufſtrebenden Nebenbuhler ſeiner Handelsherrſchaft und gönnte ihm

deshalb weder die Herzogtümer, noch den prachtvollen Hafen von Kiel, deſſen

Vorzüge die engliſche Flotte während des Krimfrieges felbſt kennen zu lernen

Gelegenheit gehabt hatte .

Dieſe beſtehen hauptſächlich in ſeiner vollkommenen Sicherheit gegen alle

Winde, in ſeiner Geräumigkeit, ſeiner gleichmäßigen Tiefe, welche nirgends durch

Untiefen unterbrochen wird und in ſeiner Verteidigungsfähigkeit .

Sein Eingang, der bei Bült , der öſtlichen Spiße von Schleswig, und bei

Bottjand , der nördlichſten von Holſtein, beginnt, erſtreckt ſich etwa zwei geo

graphiſche Meilen in füdweſtlicher Richtung landeinwärts und hat ein reines,

ſehr breites Fahrwaſſer mit einer Tiefe von 15—18 Meter, ſo daß die ſchwerſten

Schiffe Raum und Waſſer genug haben , ſelbſt unter Segel mit Gegenwind aus

und einzufreuzen.

Da nordöſtliche Winde, die einzigen , gegen welche der Eingang ſich öffnet,

im Vergleich zu den in unſeren Meeren herrſchenden Weſtwinden ſehr ſelten ein

treten, ſo bietet der Eingang auch eine vortreffliche Reede.

Bei Friedrichsort an der nördlichen und Möltenort an der ſüdlichen

Seite nähern ſich die beiden Ufer ziemlich ſchnell bis auf 1000 Meter Breite,

und die Bai biegt von hier ab ſich recht weſtlich ab , um ſich ſogleich wieder zu

einer Breite von durchſchnittlich 2000 Metern zu erweitern und den eigentlichen

Nieler Hafen zu bilden, der bei einer Tiefe von 11 Meter Raum genug bietet,

um eine beliebig große Flotte aufzunehmen und manöverieren zu laſſen. Bei

Düſterbroof, etwa 1800 Meter vor der Stadt Kiel, verengt ſich der Hafen

abermals bis zu 500 Meter und läuft trichterförmig zu mit allmählich abnehmender

Tiefe, die jedoch an der Stadt ſelbſt noch 9 Meter beträgt und von dort ſich

weſtwärts auf einer Strecke von 900 Meter bis auf 4 Meter vermindert, ſo

daß kleinere Fahrzeuge, wie kanonenboote, ſich ſelbſt am Endpunft des Wafens

bis 50 Meter dem Ufer nähern können .

Die ganze Länge des Hafens von Friedrichsort bis zur Stadt beträgt nahezu

eine deutſche Meile. Seine beiden Ufer ſind mit Hügelreihen von ungefähr

30 Meter Höhe eingefaßt, die Verengung und ſchnelle Biegung des Eingangs

bei Friedrichsort verwehren auch den nordöſtlichen Winden den Zugang, und man

findet deshalb wohl ſelten in der Welt einen ſo prachtvollen und von allen Gefahren

ſo freien Hafen. Was die Verteidigungsfähigkeit anbetrifft, ſo iſt auch dieſe von

der Natur ſehr erleichtert. Die Breite des Hafeneingangs bei Friedrichsort

beträgt nur 1500 Meter. Der Feſtung gegenüber ſpringt die ſtarkbefeſtigte

Landſpiße von Möltenort vor, ſo daß feindliche Schiffe unter dem Kreuzfeuer der

beiden Werke auf 750 Meter paſſieren müſſen . 4000 Meter vor Möltenort

(Fort Rörügen) fommen ſie aber ſchon unter das Feuer des ebenfalls in das

Fahrwaſſer vorſpringenden Werkes von Laboe (Fort Stoſch) und der ihm ſchräg

gegenüberliegenden Batterien des Fort Falkenſtein, das 2000 Meter öſtlich von

Friedrichsort liegt. Eine eindringende Flotte würde alſo auf eine Strecke von
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faſt einer halben Meile das Feuer von vier mit den ſchwerſten Geſchüßen be

waffneten Werfen auszuhalten haben, ehe ſie in den Hafen gelangte, deſſen Ein

gang außerdem noch durch Torpedoſperren und dahinter liegende Kriegsſchiffe

verteidigt werden kann.

Man iſt in maßgebenden Kreiſen längere Zeit zweifelhaft geweſen, an welchem

Punkte der innern Nieler Bucht der eigentliche Kriegshafen mit ſeinen verſchiedenen

Baulichkeiten angelegt werden ſollte. Zuerſt faßte man die weſtliche Seite der

Spiße von Friedrichsort in das Auge, doch ließ man aus militäriſchen und

fortifikatoriſchen Rüdſichten dieſen Plan wieder fallen. Nach eingehendſter Prüfung

hat man ſich entſchieden, den Bau- und Ausrüſtungshafen an das jüdliche Ufer

und möglichſt weit rückwärts zu legen, und man hat die weſtlich vom Fiſcher

dorfe aber jeßt zur Stadt angewachſenen Ellerbeck befindliche Einbuchtung dafür

ausgewählt, welche auf 1000 Meter Entfernung der Stadt Kiel in ſüdöſtlicher

Richtung gegenüberliegt.

Die Waſſertiefe tritt mit 8 Meter ganz nahe an das Ufer, die Boden

geſtaltung bot für Anlage von Docks c. die wenigſten Schwierigkeiten, der

Hafen liegt der Stadt und der Eiſenbahn ſehr nahe und doch weit genug vom

Handelshafen getrennt. Endlich geſtattet ſeine rückwärtſige Lage noch eine fernere

Verteidigungslinie von Batterien und Torpedoſperren, falls es , was jedoch ſchwer

denkbar ſo lange unſere Flotte nicht vollſtändig vernichtet iſt, dem Feinde ge

lingen ſollte, den Eingang bei Friedrichsort zu erzwingen.

Nachdem bereits im Frühjahr 1868 das für den Kriegshafen erforderliche

Uferland durch die Marine angefauft war, hatte man ſeitdem mit den Vorarbeiten

begonnen und war trop der im Jahre 1872 durch die große Sturmflut herbei

geführten Störungen ſo vorgegangen , daß der neue Hafen 1878 eröffnet und

dem Betriebe übergeben werden fonnte.

Die Geſamtfoſten betrugen ungefähr vierzig Millionen Mark.

Übrigens war durch frühzeitige Anlage von Hellings und Bau von vor

läufigen Werkſtätten dafür geſorgt, daß unſere großen Schiffe ſeit 1872 bereits

in Kiel ausgebeſjert und auch neu gebaut werden konnten .

Die Anlage des Kieler Hafens iſt eine andere als die von Wilhelmshaven ,

da bei erſterem die Waſſerverhältniſſe bedeutend günſtiger liegen. Sowohl das

nahe verantreten des tiefen Waſſers an das Uſer wie die mangelnde Ebbe und

Flut und endlich die durch die Befeſtigungen des Hafeneinganges hinreichend

geſchütte Lage vereinfachten den Bauplan bedeutend. Man bedurfte weder des

langen Nanals noch der koſtſpieligen Schleuſenbauten, und dadurch ſind die Her

ſtellungskoſten ebenſo bedeutend geringer geworden, wie auf der andern Seite

Zeit erſpart iſt .

Die durchſchnittliche Längenausdehmung der geſamten, gegen die Landſeite

durch eine Mauer abgeſchloſſenen Hafen- und Werftanlagen beträgt 800 bei einer
Breite von 500 Metern.

Ausrüſtungs- und Baubaſſin liegen nebeneinander, parallel der Kaimauer

und haben eine Durchſchnittstiefe von 9,5 Meter. Erſteres mündet durch einen
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Ausgang von 190 Meter Länge und 80 Meter Breite in den eigentlichen Mieler

Hafen, iſt 285 Meter lang bei 215 Meter breit .

Mit dem Baubaſſin wird es durch einen Einlaß von 60 Meter Länge und

40 Meter Breite verbunden , der durch ein Schwimmthor verſchließbar iſt, um

in dieſem Baſſin nach Belieben einen gleichmäßigen Waſſerſtand halten zu können:

Wenngleich nämlich in der Oſtſee keine Ebbe und Flut herrſcht, ſo fann ihr

Waſſerſtand an ihrer Südoſtece infolge verſchiedener Windrichtungen, die ent

weder das Waſſer durch den Belt hinaus in die Nordſee oder umgekehrt in die

Oſtſee treiben , bisweilen ſich bis zu 2 Meter ändern.

An die Weſtſeite des Baubaſſins ſchließen ſich vier Trockendods (eins mehr

als in Wilhelmshaven), deren größtes 125 Meter Länge hat. Indeſſen reichen

Kaſernen der I. Matroſendiviſion und des Seebataillons in Kiel :

Uusbildung der Mannſchaften im Infanteriedienſt .

dieſe bei den gewachſenen und möglicherweiſe noch wachſenden Dimenſionen der

neuen Linienſchiffe nicht mehr aus . Nach langem ungerechtfertigten Zögern hat

der Reichstag endlich im vorigen Jahre die erſte Baurate für ein fünftes großes

Dock von 175 Meter Länge bewilligt und man iſt am Bau desſelben beſchäftigt.

Ein zweites gleiches wird in dieſem Jahre gefordert, und es iſt zu hoffen, daß

es genehmigt wird, um ſo mehr als außer der abjoluten Notwendigkeit auch der

Umſtand dafür ſpricht, daß leşteres in Anlehnung an das danebenliegende erſte,

eine Million weniger koſten wird.

Die drei Hellinge für den Neubau liegen an der weſtlichen Ecke der Kai

mauer , und die Schiffe laufen von ihnen direft in den großen Kieler Hafen .

Die Werkſtätten , Magazine 2c . , deren allgemeine Beſchreibung bereits bei

dem Gange über die Werft im Eingange des Buches gegeben iſt , ſind zweckmäßig

in der Umgebung der Hellings, Docs und Baſſins erbaut und bedürfen deshalb

feiner näheren Erwähnung.

1
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Die zwei großartigen Kaſernen für Matroſen und Seeſoldaten ſind in Kiel

nicht auf der Werftſeite, ſondern an der Nordſeite des Hafens in der Stadt Niel

ſelbſt erbaut und fönnen je 1000 Mann faſſen. Die geſamten Matroſen der

Flotte ſind in zwei Diviſionen mit Abteilungen , welche den Bataillonen der

Truppen entſprechen, und in Compagnien eingeteilt. Die I. Matroſendiviſion

ſteht in Kiel, die II . in Wilhelmshaven, und ebenſo je ein Seebataillon. Dazu

treten dann noch an beiden Pläßen eine Abteilung der Matroſenartillerie,

während eine dritte in Lehe ſteht, und je eine ſolche von Torpedomannſchaften .

Eine vierte Matroſenartillerie-Abteilung iſt nach Curhaven gelegt worden. Die

Matroſenartillerie und Torpedomannſchaften von Kiel liegen in der Feſtung

Friedrichsort, wo auch die Werkſtatt für Fabrikation von Torpedos erbaut iſt.

Ebenſo befindet ſich dort die Naſerne für die Schiffsjungen, um leştere während

ihrer Erziehung von dem Treiben einer größeren Stadt fernzuhalten . Das

Stationsgebäude, urſprünglich ein gefauftes Privathaus, liegt in der Düſtern

broofer Allee am Hafen , fann ſich aber an Stattlichfeit mit dem Wilhelms

havener nicht meſſen. Dagegen gewährt die in ſeiner Nähe ſeit einigen Jahren

aufgeführte Marine-Akademie einen großartigen Anblick. Die Werftdiviſion beſteht

aus dem Maſchinenperſonal und den Handwerfern . Wenn dieſe nicht auf den

in Dienſt geſtellten Schiffen eingeſchifft ſind , müſſen ſie auf der Werft arbeiten ,

und man hat ſie deshalb in der Nähe der leßteren in einer Kaſerne unter

gebracht.

Ebenſo wie die Mannſchaften ſind auch die Schiffe zwiſchen unſere beiden

großen Kriegshäfen geteilt . Zur Nordſeeſtation gehören bis jept : 6 Linienſchiffe,

4 Küſtenpanzer, 6 Panzerkanonenboote, 12 große und kleine Kreuzer, 2 Kanonen:

boote , 6 Schulſchiffe und 2 Schiffe zu beſonderen Zwecken ; zur Dſtſeeſtation:

4 Linienſchiffe, 4 Küſtenpanzer, 7 Panzerkanonenboote , 17 große und kleine

Kreuzer, 11 Schulſchiffe, 3 Schiffe zu beſonderen Zwecken , wobei lediglich für

den Hafendienſt beſtimmte Schiffe und Fahrzeuge übergangen ſind.

Bei allen ſeinen bedeutenden und ſeltenen Vorteilen hat der Kieler Hafen

dennoch in militäriſcher Beziehung einen großen Nachteil , das iſt ſeine in den

äußerſten weſtlichen Winkel der Oſtſee zurückgezogene Lage.

Bei einem Kriege mit Rußland würde ſich dieſer Mangel am empfindlichſten

geltend machen, wenn z. B. im öſtlichen Teile der Oſtſee feindliche Zuſammen

ſtöße ſtattfänden, und unſere beſchädigten Schiffe über 100 deutſche Meilen zurück

legen müßten, um wieder nach Kiel zu gelangen und dort auszubeſſern .

Mit Rückſicht darauf iſt deshalb Danzig als Ausbeſſerungs- und Non

ſtruktionshafen der Kriegsmarine gewählt und in den leßten Jahren dafür ein

gerichtet worden . Als Bauwerft mit proviſoriſchen Einrichtungen beſteht Danzig

ſchon ſeit dem Jahre 1854, und ein großer Teil unſerer früheren hölzernen

Schiffe und Fahrzeuge wie auch die ehemalige hölzerne Panzerforvette Hanſa “,

iſt dort erbaut worden , aber für ſchwerere Schiffe ſtellte die mangelnde Waſſer

tiefe Schwierigfeiten entgegen , die anfänglich nicht zu überwinden waren. Nachdem

jedoch der Reichstag 1873 die von der Marineverwaltung betonte Notwendigkeit

eines auch für größere Kriegsſchiffe brauchbaren Hafens anerkannt und die zu
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ſeiner Herſtellung erforderlichen Summen bewilligt hatte, iſt man an dem Umbau

und die Erweiterung gegangen, und die ſämtlichen Anlagen ſind ſeit einigen

Jahren vollendet.

Er liegt unter dem Schuß der Danziger Feſtungswerke an der Mottlau,

einem toten Arme der Weichſel, und etwa eine halbe deutſche Meile von Neu

fahrwaſſer, alſo von der See entfernt. Die durchſchnittliche Tiefe der Mottlau

und des Fahrwaſſers bis in See betrug bis dahin 6 Meter, iſt aber am Ein

lauf bis 7,5 Meter und bis zur Werft auf 7 Meter vertieft worden, um unſern

64/2 Meter tiefgehenden kleinen Linienſchiffen ( „Sachſen“ , „ Baiern “ 2c . ) die

Möglichkeit zu gewähren, im Bedarfsfalle ſich dahin zurückzuziehen und repariert

zu werden. Als Bauwerft iſt Danzig nur für ungepanzerte Schiffe und kleinere

Kreuzer (die fortan alle mit einem zum Schuß der Maſchine dienenden ge

wölbten Panzerdeck verſehen werden) beſtimmt und zu dieſem Zwecke mit zwei

Hellingen ausgerüſtet, die nach der Mottlau hinführen , welche als Bau- und

Ausrüſtungsbaſſin dient , ſo daß die Anlage ſo koſtbarer Werfe erſpart iſt.

Ebenſowenig ſind Docs vorhanden , ſondern nur ſogenannte Slips, d. h . zu

jenkende und wieder zu hebende Plattformen, welche man unter das ſchwimmende

Schiff bringt und wodurch es dann trocken gelegt wird . Der Slip geſtattet

drei Schiffe gleichzeitig zu reparieren . Inzwiſchen hat der bekannte Torpedo

bootbauer Schichau aus Elbing eine großartige Werft unweit der unſrigen an

der Mottlau angelegt, auf der die ſchwerſten Panzerſchiffe gebaut und repariert

werden können , ſo daß für die Marine feine Veranlaſſung vorliegt, ihre Werft

anlagen noch mehr erweitern zu müſſen.

Die übrige Einrichtung der Werft iſt denen in Wilhelmshaven und Kiel

ſehr ähnlich, nur nicht in ganz ſo großem Maßſtabe, und bedarf deshalb feiner

näheren Beſchreibung.

Es ſei noch des Nord-Oſtſeefanals gedacht, der nach achtjähriger Bauzeit

vollendet und vom 20.-23 . Juni 1895 eingeweiht wurde. Mit ſeiner Fertig

ſtellung iſt eines der großartigſten Bauwerke Deutſchlands geſchaffen worden .

Unſer Vaterland hat ein Recht auf dieſen gewaltigen Bau ſtolz zu ſein , zu dem

Kaiſer Wilhelm I. am 3. Juni 1887 den Grundſtein mit den Worten legte :

Zu Ehren des geeinigten Deutſchlands !

Zu ſeinem fortſchreitenden Wohle !

Zum Zeichen ſeiner Macht und Stärke !

Dieſer Weiheſpruch des Kaiſers hat ſich an dem Werk erfüllt. Es gereicht

unſerem Volke in jeder Beziehung zur Ehre, es iſt ein bleibendes Zeichen ſeiner

Macht und Stärke und wird in hervorragender Weiſe ſeinem Wohle dienen .

Die Geſamtlänge dieſer öſtlich bei Holtenau in der Kieler Bucht und weſtlich

bei Brunsbüttel in der Elbe mündenden Waſſerſtraße beträgt 98,65 Kilometer ;

ſeine Breite im Waſſerſpiegel 60, in der Sohle 22 Meter und er beſigt eine

Tiefe von 9 Meter, ſo daß ſowohl unſere Linienſchiffe, wie die größten Handels

dampfer ihn ungefährdet paſſieren können . Sechs Ausweicheſtellen geſtatten , daß

ſich zwei unſerer größten Kriegsſchiffe in entgegengeſekter Richtung auszuweichen

vermögen .

1
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An feinen beiden Endpunkten beſikt er Schleuſen ; da jedoch in der Oſtſee

feine Flut und Ebbe herrſcht, können die Holtenauer Schleuſen meiſtens offen

bleiben, während in der Elbe die Öffnung zweimal in 24 Stunden während der

mittleren Flutzeit für je drei Stunden geſchieht. Um für gewöhnlich die Bö

ſchungen zu ſchonen, iſt die Fahrt der durchgehenden Schiffe auf 5,3 Knoten

(etwa 14/2 deutſche Meilen in der Stunde) feſtgeſeßt und dauert dann die Durch

fahrt 13 Stunden. Im Notfalle wie z . B. in Kriegszeiten kann jedoch die

Schnelligkeit der Schiffe erhöht und der Kanal in 10 Stunden durchſchifft

werden .

ام
ه

{

{

Schleuſe bei holtenau.

Die Dſtſeeſchleuſe iſt eine doppelte Kaſtenſchleuſe, ſo daß, wenn die Thore

nicht offen ſind, gleichzeitig 2 unſerer größten Kriegsſchiffe oder 8 Handelsdampfer

oder 18 Segelſchiffe durchgeſchleuſt werden können.

Dieſelben Verhältniſie finden an der Elbe ſtatt, nur daß außer den beiden

Kaſtenſchleuſen noch eine dritte ſehr große , ſogenannte Keſſelſchleuſe vorgeſehen

iſt, in der gleichzeitig vier Schlachtſchiffe Plaß finden .

Dadurch iſt die Möglichkeit gegeben innerhalb 24 Stunden unſere geſamte

Nordſeeflotte in die Oſtſee oder umgekehrt die Oſtſeeflotte in die Elbe zu werfen ,

ein Vorteil , der für die Wirkſamkeit unſerer Marine nicht hoch genug zu ver

anſchlagen iſt.

Dieſe Schleuſen ſind ein wahres Wunderwerf und gereichen unſerer Waſſer

bautechnik zur höchſten Ehre. Bis jept gibt es nur eine von größeren Aus

maßen in der Welt , aber auch in Deutſchland, das iſt die in Bremerhaven ,
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welche für die großen Schnelldampfer des Bremer Lloyd gebaut iſt. Zwei

andere großartige Schöpfungen deutſcher Induſtrie ſind die beiden feſten Brüden

bei Grünenthal und Levensau zur Überführung von Eiſenbahnen. Ihre Bogen

haben eine Spannweite von 156,5 Meter und die Höhe ihrer Unterkante über

dem Waſſerſpiegel beträgt 42 Meter, ſo daß alſo unſere Linienſchiffe mit ihren

Gefechtsmaſten glatt darunter fortfahren können .

Der Kanal fürzt die Entfernung von der Elbe nach der Oſtſee um nahezu

100 deutſche Meilen, er befreit die Schiffahrt von der gefährlichen und engen

Paſſage um Dänemark und friert ſehr ſelten zu. In den 50 Jahren von 1848

bis 1898 iſt überhaupt der Kieler Hafen nur 19 mal mit durchſchnittlicher

1.

能 。

Soleuſe bei Brunsbüttel.

.
Dauer von 34 Tagen geſchloſſen geweſen , hätte aber mit rechtzeitiger Eisbrecher

arbeit ſtets offen gehalten werden fönnen . Beim Kanal iſt eine Vereiſung noch

weit weniger zu erwarten, da von ihm zweimal täglich je 4 Millionen Kubiffuß

Waſſer bei Ebbezeit in die Elbe abfließen und dadurch Strömung entſteht,

während im Kieler Hafen ſtilles Waſſer iſt. Man darf alſo annehmen, daß der

Kanal mit Ausnahme von ganz außergewöhnlichen Wintern ſtets offen ſein wird,

die entſtehenden leichten Eisdecken durch moderne Eisbrecher und durch die ges

panzerten Schiffe ſelbſt ohne große Schwierigkeiten beſeitigt werden fönnen .

Sowohl in volfswirtſchaftlicher Beziehung für die Handelsmarine wie in

nautiſch militäriſcher für unſere Flotte hat der Kanal deshalb eine außerordent

liche Wichtigkeit, wenngleich er uns nicht von der Verpflichtung entbindet, unſere

Marine bedeutend ſtärker zu machen, als ſie jeßt iſt. Die Zahl der im neuen

Flottengeſeß vorgeſehenen verſchiedenen Schiffe iſt die geringſt zuläſſige, um in
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einem Kriege unſer Land nicht großen Gefahren auszuſeßen . In den legten

6-8 Jahren haben ſich infolge der großartigen Fortſchritte in Technik und

Artillerie die Marineverhältniſſe der großen Seeſtaaten ſo gewaltig verändert

und legtere haben ſowohl ihre Linienſchiffe, wie Kreuzer , Torpedoboote und

Torpedobootzerſtörer ſo bedeutend vermehrt, während wir weit zurückgeblieben

ſind, daß wir ſtatt wie früher die dritte Stelle jeßt in den Marinen nur noch

0

vie

Leuchtturm am Eingange des Kanals bei Holtenau.
1

die ſiebente Stelle einnehmen , und wir feineswegs mehr im ſtande ſind, unſere

Küſtenſtädte gegen Beſchießung und Brandſchaßung oder auch gegen feindliche

Landungen zu ſchüßen.

Durch die Erwerbung von Helgoland und ſeine ſtarke Befeſtigung verbieten

wir zwar dem Feinde, im Schuße der Inſel wie 1870 Kohlen einzunehmen und

ſeinen Beſaßungen Ruhe und Erholung zu gönnen , erſchweren ihm mithin

eine Blockade, aber da wir z . B. gegenwärtig bei einer Koalition von Rußland

und Frankreich deren Flotten noch nicht den zehnten Teil entgegenſtellen können,

ſo vermögen wir nicht mehr, wie noch vor ſechs Jahren , ohne Ausſicht auf

ſicheren Untergang eine Blockade zu verhindern . Wenn der Feind auch nachts

mit Rückſicht auf unſere Torpedoboote ſeine Blockadelinie weiter zurücklegt, ſo

bleibt ſie nichtsdeſtoweniger effektiv und würde von denſelben ſchlimmen Folgen
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Drehbrücke bei St. Margarethen.

begleitet ſein, als wenn der Feind nahe vor unſeren Flußmündungen läge.

Außerdem würden ſich unſere Torpedoboote ebenſovielen feindlichen und Tor

pedobootzerſtörern gegenüber ſehen, welche eine Vorpoſtenfette um die Schlacht

flotte ziehen und die Wirkſamkeit der unſrigen wenigſtens ſehr beeinträchtigen,

wenn nicht unmöglich machen könnten.

2

Mole bei Brunsbüttel.

Mit Recht hat deshalb das neue Flottengeſek cine bedeutende Vermehrung

unſerer Linienſchiffe und Kreuzer verlangt. Von erſteren beſißen wir gegenwärtig

nur vier vollwertige und in zwei bis drei Jahren werden noch drei im Bau

befindliche fertig. Außerdem haben wir noch vier von der Sachſenflaſſe, die

durch koſtſpieligen und langwierigen Umbau ſoweit verbeſſert ſind bezw . werden,

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 24

1
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daß ſie noch notdürftig am Kampfe auf hoher See teilnehmen können, obwohl

ſie den modernen feindlichen Linienſchiffen feineswegs gewachſen ſind .

Das würde im Jahre 1900 für uns eine Stärke von 11 Linienſchiffen,

von denen jedoch vier alt und minderwertig ſind , 11 modernen Kreuzern (4 ſind

vorhanden und 7 in Bau) ergeben, aber was wollen wir mit dieſen ſchwachen

Kräften gegen Frankreich und Rußland mit zuſammen 47 Linienſchiffen und

50 modernen Kreuzern ausrichten ? die im neuen Flottengcſek verlangte Verſtärkung

auf 19 Linienſchiffe und 42 Kreuzer iſt alſo die geringſt zuläſſige, wenn wir

nicht in einem Kriege mit jenen beiden Mächten ſicher unterliegen und nach Ver

nichtung unſerer Flotte Deutſchland dem Verderben überantworten wollen .

Auch dieſe Zahl würde noch lange nicht ausreichend ſein , wenn wir den

Feinden gegenüber nicht verſchiedene Vorteile durch das ſtart bewehrte Helgo

land , durch den Kaiſer Wilhelm-Kanal und die Nähe von Rüdzugshäfen mit allen

Hilfsmitteln zu Reparaturen beſäßen . Die Linienſchiffe fönnen nur für verhält

nismäßig furze Zeit (10–12 Tage höchſtens) Kohlen nehmen, Franzoſen wie

Ruſſen gebrauchen für Hin- und Rüdfahrt ſchon für 4–6 Tage, bevor ſie in

unſere Gewäſſer reſp. wieder in die eigenen Häfen kommen . In der offenen

Nordſee Kohlen zu ergänzen, fann nur bei ausnahmsweiſe ſtillem Wetter und

ungeſtört ſtattfinden. In der Oſtſee iſt es nicht viel beſſer und die Auffüllung

bleibt immer mangelhaft. Die Feinde müſſen uns, da wir uns nach Belieben

in unſere Strommündungen zurückziehen und ebenſo mit gefüllten Kohlenbehältern

und ausgeruhter Mannſchaft wieder vorſtoßen fönnen , daher mehr als die

doppelte Zahl unſerer eigenen Linienſchiffe entgegenſtellen, um ſich ohne die

Ausſicht von uns geſchlagen zu werden, ablöſen zu fönnen.

Bei der jeßigen Zahl unſerer Schiffe würde ihnen das leicht möglich ſein ,

aber mit 19 Linienſchiffen doch für ſie großes Bedenken erregen, da es natürlich

unſere Aufgabe ſein müßte, mit Hilfe des Kanals eine Vereinigung der beiden

Flotten zu verhindern , was wir mit unſeren jetigen ſchwachen Kräften nicht

vermögen .

Die Eröffnung des Kaiſer Wilhelm-Nanals war für Deutſchland ein Feſt,

das an Großartigkeit und Schönheit einzig daſteht . Es frönte die Vollendung

eines gewaltigen nationalen Unternehmens, eines Meiſterſtüds vaterländiſcher,

techniſcher Leiſtungen, dem ſich wenig andere ebenbürtig zur Seite ſtellen fönnen,

eines Friedenswerfes erſten Ranges , das Handel und Wandel der ganzen Welt

zu Gute fommen wird – und das gleichzeitig für die Macht und Wehrhaftigkeit

des deutſchen Reiches von größter Bedeutung iſt .

Umgeben von ſämtlichen deutſchen Fürſten, denen ſich auch vier ausländiſche,

Erzherzog Stephan von Öſterreich, der Herzog von Genua, der Herzog von Yorf

und Großfürſt Alerander von Rußland angeſchloſjen, in Gegenwart von 53 frem

den Kriegsichiffen, darunter die größten und mächtigſten der Welt, welche die

Flaggen von 13 feefahrenden Nationen führten , ſowie von 29 großen deutſchen,

von über 400 Rennjachten deutſcher und fremder Zugehörigkeit, einer bedeutenden

Zahl von Privatdampfern und Hunderttauſenden von Zuſchauern, die aus allen
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europäiſchen Ländern und von jenſeits des Oceans zuſammengeſtrömt waren,

vollzog unſer Kaiſer den Weiheaft der Eröffnung des Kanals .

Es war eine Flottenſchau, wie ſie die Welt noch nicht geſehen ; dazu die

prachtvolle Umgebung des Kieler Hafens, des ſchönſten, ſicherſten und größten

der Erde, der die doppelte Zahl von Flotten hätte aufnehmen können und das

herrlichſte Wetter wahrlich ein Schauſpiel, das die Herzen höher ſchlagen

ließ, und in jedem , der das Glüc hatte, ihm beiwohnen zu können, einen unaus

löſchlichen Eindruck für das Leben hinterlaſſen hat.

Die eigenen und fremden Kriegsſchiffe waren im Bogen in der Mitte des

Hafens veranfert, die Rennjachten an der weſtlichen, die Privatdampfer an der

öftlichen Seite, unter den erſteren auch das däniſche Geſchwader, aus zwei

Kreuzern und vier Kanonenbooten beſtehend, das ſeit 1864 zum erſtenmale

wieder die däniſche Kriegsflagge im Kieler Hafen flattern ließ und damit doku

mentierte, daß der langjährige Hader wenigſtens für die Dauer des Feſtes ver

geſſen ſein ſollte, ebenſo wie Frankreich, um den äußeren Schein zu wahren,

wenn auch mit großer Selbſtüberwindung und widerwillig, zwei Schlachtſchiffe

und einen Kreuzer entſandt hatte.

Nun denfe man ſich dieſe mächtigen Kriegsflotten, umgeben von Hunderten

von Handelsſchiffen, Kennjachten und Booten im ſchönſten Feſtſchmuck, mit Tau

ſenden von Flaggen und bunten Wimpeln von Maſten und Raaen im Winde

flatternd, während klarer Sonnenſchein auf der ſmaragdgrünen Tiefe des Rieler

Hafens ſpielte und die Schiffe mit goldigem Schein übergoß, die Ufer der Bucht

mit ungezählten Tauſenden von Zuſchauern beſäumt, und man wird ſich ein un

gefähres Bild von den feſtlichen Tagen machen können , wenn auch die Phantaſie

derjenigen , die es nicht mit eigenen Augen geſchaut, weit hinter der Wahrheit

zurückbleibt.

Die Ankunft des Kaiſers war am 20. Juni um 1 Uhr mittags , durch den

Kanal fommend , erwartet. Der Eingang zu leşterem war auf das Herrlichſte

mit Flaggen und Guirlanden geſchmüct, was einen geradezu zauberhaften An

blick gewährte. Nördlich von ihm und die Plattform flankierend, auf der am

folgenden Tage die Schlußſteinlegung vollzogen werden ſollte, waren zwei

mächtige Tribünen errichtet, die amphitheatraliſch aufſteigend je 2500 geladene

Gäſte aufnahmen, während rechts und links zwei eben ſo große, von Privat

unternehmern errichtet, ſich erhoben. Zu beiden Seiten des Kanals hatten

Kriegervereine, ſtudentiſche Abordnungen und Ehrencompagnien Aufſtellung ge

nommen, und hinter ihnen wogte einc unabſehbare Menſchenmenge.

Da rauſcht es durch die Maſſen: „ Der Kaiſer kommt ! “ und aller Augen

richten ſich fanalwärts , um einen Blick des geliebten Herrſchers zu erhaſchen.

Majeſtätiſch und elegant, wie ein Rieſenſchwan mit ſchneeweißem Gefieder,

ſchwamm die „ Hohenzollern " heran mit dem Kaiſer, allein in Admiralsuniform

auf der Kommandobrüde ſtehend, und nicht endenwollender Hurraruf durchbrauſte

die Luft zu ſeiner Begrüßung. Freudig bewegt durch die jubelnden Huldigungen

und im Bewußtſein, das große nationale Wert einem ſo ſchönen und glänzenden

24 *
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Abſchluſſe entgegenzuführen , erwiderte er die ihm entgegengebrachten Grüße und

auf ſeinem Antlig ſprach ſich hohe innerliche Befriedigung aus .

Als dann das Schiff die Schleuſen paſſierte, das quer über den Kanal

geſpannte Tau durchſchnitt und in den Hafen einlief, da öffneten die Geſchüße

der Kriegsſchiffe ihren ehernen Mund und eine Kanonade begann, wie ſie wohl

nie in der Welt ſtattgefunden, um den Kaiſer zu begrüßen und die weltgeſchicht

liche Thatſache zu fünden, daß der Kanal eröffnet und dem Verkehr über

geben ſei.

Fünfundzwanzigtauſend Mann, die Beſaßungen der Kriegsſchiffe, ſtanden in

Parade an den Bordwänden oder auf den Raaen, ihre Hurras miſchten ſich mit

den begeiſterten Rufen der Zuſchauer, während die Muſik den Choral an

ſtimmte: „ Nun danfet alle Gott ! " Ja, cß waren das unbeſchreiblich ſchöne,

weihevolle Augenblice, ein Jubel erfüllte die hochflopfenden Herzen, und unver

geßlich haben jene ſich ihnen eingeprägt.

Der „ Hohenzollern “ folgte der „ Kaiſeradler“ mit den Bundesfürſten an

Bord und auch ſie wurden mit enthuſiaſtiſchen Zurufen begrüßt. Fühlte doch

jeder Patriot bei dieſer Gelegenheit, daß die deutſche Einheit fein leerer Wahn

jei , ſondern ſich durch die Anweſenheit ſämtlicher Herrſcher glänzend dokumentierte,

und gab deshalb dieſem erhebenden Gedanken einen freudigen Ausdruc.

Nach dem „ Kaiſeradler“ paſſierten, von Weſten kommend, noch der mächtige

Lloyddampfer Saiſer Wilhelm II . “ mit hohen Gäſten , ſowie eine Reihe der

fremden Kriegsſchiffe, welche den ganzen Kanal durchfuhren, die Schleuſe.

Nach ihrem Eintreffen fand eine Defiliercour der fremden Offiziere vor

Seiner Majeſtät dem Kaiſer an Bord der Hohenzollern “ ſtatt, und der erſte

Tag der Feier ſchloß mit einem ſolennen Bad in den Räumen der Marines

akademie, die durch ein angebautes mächtiges Zelt vergrößert waren, um Play

für 3000 eingeladene Gäſte zu ſchaffen .

Gegen 10 Uhr abends erſchienen die Majeſtäten in Begleitung der Fürſt

lichkeiten, um ſich ebenfalls an dem heitern Treiben zu erfreuen und danach das

auf den Schiffen und dem gegenüber liegenden Ufer abgebrannte Feuerwerf

anzuſchauen. Leider brach gleichzeitig ein ſehr ſchweres Gewitter mit heftigem

Regen los , das die Wirkung beeinträchtigte ; doch gewährte es ein eigentümliches

Schauſpiel, wenn durch die Rafetengarben und Leuchtfugeln die zacigen Bliße

fuhren , als wollte der Himmel ſich auch an dem Feſte beteiligen . Gegen Ende

des Balles flärte es ſich ab , das Sternenheer ſpiegelte ſich in tauſendfachem

Geflimmer in den dunkeln Waſſern des Hafens, die Luft war rein und erfriſchend

geworden und alles verſprach ſchönes Wetter für den folgenden Tag.

Die Hoffnung trog nicht und herrlich brach der Morgen des 21. an, an

dem der zweite Weiheaft, die Legung des Schlußſteins, ſtattfinden ſollte. Um

10 Uhr waren die Tribünen Kopf an Kopf beſett, um in Spannung der

fommenden Dinge zu harren .

Auf der für die Schlußſteinlegung hergerichteten , mit Teppichbeeten, Bosfets,

Guirlanden und Flaggen geſchmüdten Plattform verſammelten ſich an der Rüc

feite die Fürſtlich feiten und hohen Würdenträger, und rechts und links hatten
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Ehrencompagnien der GardeGrenadiere und der Matroſen -Abteilung Aufſtellung

genommen .

Kurz vor 11 Uhr brachte ein Boot der „ Hohenzollern “ die drei älteſten

Kaiſerlichen Prinzen und mit dem Schlage 11 Uhr erſchienen die Kaiſerlichen

Majeſtäten , mit nicht endenwollendem Jubel begrüßt.

Die Muſik ſpielte den Präſentiermarſch und dann die Nationalhymne, die

von allen Feſtteilnehmern entblößten Hauptes und ſtehend angehört wurde ,

worauf die feierliche Schlußſteinlegung erfolgte.

Der Reichsfanzler verlas die in den Schlußſtein zu legende Urkunde, die

Handwerker ſeşten die Schlußplatte ein und Seine Majeſtät führte mit dem ihm

vom Reichstagspräſidenten dargereichten Hammer die üblichen drei Schläge.

Die Flagge am Leuchtturm ſenfte ſich, als Zeichen, daß der große Aft beendet

ſei ; die Feſtungsgeſchüße auf Friedrichsort gaben es bekannt, ſämtliche Kriegs

ſchiffe fielen mit ihrem Salut ein, wiederum ertönte die Nationalhymne und

brauſende Hurra der Feſtteilnehmer erfüllten die Luft.

Nach dem Kaiſer vollführte Ihre Majeſtät die Kaiſerin die drei Hammer

ſchläge, darauf der Kronprinz und die beiden älteſten Kaiſerlichen Prinzen, dann

Prinzregent Luitpold von Bayern, König Albert von Sachſen , der König von

Württemberg und nach ihrem Range die übrigen Fürſtlichkeiten, ſowie die zur

Teilnahme außerſehenen hohen Würdenträger.

Nach Vollziehung des Aftes begrüßte Seine Majeſtät die Fürſten und

begab ſich dann mit Ihrer Majeſtät der Kaiſerin und den Prinzen an Bord

der „ Hohenzollern “.

Nachmittags 3 Uhr nahm der Kaiſer mit ſämtlichen Fürſtlichkeiten auf der

„ Hohenzollern “ die Flottenparade ab , indem er langſam die Reihe der para

dierenden Kriegsſchiffe durchfuhr, und den Schluß des Tages bildete ein Feſts

eſſen in der zu dieſem Zwede an der Südſeite der Kanalmündung in der Form

eines vollgetafelten Linienſchiffes erbauten mächtigen Halle, in der 1300 geladene

Gäſte Flag fanden. Der Kaiſer hatte mit den Fürſten, Miniſtern und dem

Hofjtaate auf dem erhöhten Halbdeck, die übrigen Gäſte auf dem Dec des

improviſierten Schiffes und die Muſik auf der Back Plat genommen .

Nach Verlauf der Tafel erhob ſich Seine Majeſtät und hielt mit mächtiger

Stimme, die auch im fernſten Teile des großen Raumes jedes Wort flar ver

ſtehen ließ , die nachfolgende Rede :

Mit Freude und Stolz blice ich auf dieſe glänzende Feſtverſammlung

und zugleich im Namen meiner hohen Verbündeten heiße ich Sie als Gäſte

des Reiches herzlich willfommen. Innigen Dank ſprechen wir aus für die

Teilnahme, die uns bei Vollendung eines Werfes geworden, welches in Frieden

geplant und in Frieden gefrönt, heute dem allgemeinen Verkehr übergeben iſt .

Nicht erſt in unſern Tagen iſt der Gedanke, die Nord- und Oſtjee durch einen

großen Kanal zu verbinden , entſtanden. Weit zurück, bis in das Mittelalter

hinein, finden wir Vorſchläge und Pläne zur Verwirklichung des Unter

nchmens, und im verfloſjenen Jahrhundert wurde der Eiderkanal erbaut, der

ein rühmliches Zeugnis für die Leiſtungsfähigkeit der damaligen Zeit ablegt,
1

1

1



375

.

doch , nur für den kleineren Schiffsverkehr beſtimmt, den geſteigerten An

forderungen der Jeßtzeit nicht mehr zu genügen vermochte.

Dem neubegründeten deutſchen Reiche war es vorbehalten, die große

Aufgabe einer befriedigenden Löſung entgegenzuführen .

Mein verewigter Großvater, Kaiſer Wilhelms des Großen Majeſtät, war

es , der in richtiger Erkenntnis der Bedeutung des Kanals für die Hebung

des nationalen Wohlſtandes und der Stärkung unſerer Wehrkraft nicht müde

wurde, dem Plane des Baues einer leiſtungsfähigen Waſſerſtraße zwiſchen

Nord- und Oſtſee ſeine fördernde Teilnahme zuzuwenden und die mannigfachen

Schwierigkeiten zu beheben, welche ſich der Ausführung entgegenſtellten.

Freudig und vertrauensvoll folgten die verbündeten Regierungen des Reiches

und nicht minder der Reichstag der kaiſerlichen Initiative. Rüſtig ging's vor

acht Jahren ans Werk, das mit fortſchreitender Ausführung in immer höherem

Grade das öffentliche Intereſſe erweckte. Was die Technik vom hervorragenden

Standpunkte ihrer Entwickelung hat ſchaffen können , was durch Eifer und

Arbeitsfreudigkeit möglich war, was endlich zur Fürſorge für die zahlreichen ,

am Bau beteiligten Arbeiter nach den Grundſäßen der humanen Socialpolitik

des Reiches gefordert werden konnte, iſt an dieſem Werfe geleiſtet.

Aber nicht nur für die heimiſchen Intereſſen haben wir gearbeitet. Der

großen Kulturaufgabe des deutſchen Volfes entſprechend, öffnen wir dem

friedlichen Verkehr der Nationen untereinander die Schleuſen des Ranals. Zu

freudiger Genugthuung wird es uns gereichen, wenn ſeine fortſchreitende

Benußung Zeugnis dafür ablegt, daß die Abſichten , von denen wir geleitet

worden ſind, nicht allein verſtanden, ſondern auch fruchtbar werden zur Hebung

der Wohlfahrt der Völker. Die Teilnahme an unſerer Feier ſeitens der

Mächte, deren Vertreter wir unter uns ſehen, deren herrliche Schiffe wir

heute bewundert, begrüße ich um ſo lebhafter, jemehr ich darin die volle

Würdigung unſerer auf die Aufrechterhaltung des Friedens gerichteten Be

ſtrebungen zu erblicken das Recht habe. Deutſchland wird auch das heute

inaugurierte Werk in den Dienſt des Friedens ſtellen und ſich glücklich ſchäßen,

wenn der Kaiſer Wilhelm -Kanal in dieſem Sinne allezeit unſere freundſchafts

lichen Beziehungen zu den übrigen Mächten fördert und fräftigt.

Ich leere mein Glas auf das Wohl der uns befreundeten Souveräne

und Mächte. þurra, Hurra, Hurra !"

Jubelnd ſtimmten die Feſtgäſte in den Ruf des Kaiſers ein , deſſen herrliche

Friedensrede ſchon mehrmals von allgemeinen Bravos begleitet war, weil ſie

das ausſprach , was die Zuhörer im Innerſten fühlten .

Den Abſchluß des Tages bildete ein Feuerwerf, wie es in ſolcher Pracht

und Schönheit wohl auch noch nie dageweſen iſt und einen feenhaften Anblick

bot, deſſen Zauber ſich nicht beſchreiben läßt. Eine Garbe von vielen hundert

farbigen Raketen gab das Signal zum Beginne und wenige Augenblice danach

erſtrahlten die Umriſſe jämtlicher Schiffe, die Maſten, Raaen, Schornſteine im

Lichte von tauſenden elektriſcher Glühlampen, ſo daß man jedes Schiff in den

unterſcheidenden Formen und nach ſeiner Nationalität flar ſehen konnte. Dann
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erfolgte das Abbrennen der verſchiedenen wunderbaren Feucrwerksförper, wie

man c8 nie zuvor geſehen und namentlich zeichnete ſich darin das amerikaniſche

Geſchwader aus . Bald ſpieen ſeine Schiffe zu tauſenden buntfarbige Leucht

kugeln aus , bald ſchien ihr Rumpf vollſtändig eingehüllt von wechſelnden benga

liſchen Flammen, die das wunderbarſte Farbenſpiel erzeugten, während die

Scheinwerfer wie Blige bald hier, bald dort die Waſſerfläche erleuchteten und

ungezählte Rafeten am dunkeln Himmel ihre flammenden Streifen zogen, ſo daß

man ſich nicht ſattſehen konnte, und nur cin allgemeines ſtaunendes Ah ! die

verſchiedenen Erſcheinungen begleitete.

Neues Torpedodiviſionsboot.

Aber auch der Kaiſer ſelbſt überraſchte ſeine Gäſte durch ein ganz eigen

artiges pyrotechniſches Kunſtſtück, das hier zum erſtenmale ſich kundgab .

Plößlich flammte cine Rieſenfackel von mehreren Fuß Durchmeſſer und

einigen 20 Fuß Höhe aus den Waſſer auf. Daneben ſah man es wie feurige
Schlangen unter Waſſer dahinſchießen , um eine Kaiſerfrone, darunter ein W.

und A. V. bilden und dann in fußhohen Flammen emporzüngeln. Es war

eine neue Erfindung, griechiſches Feuer, das der Kaiſer hier vorführen ließ und
das eine Waſſerfläche von 1000 Quadratmeter in Gluten hüllte. Nicmand

konnte begreifen, wie dies möglich war, niemand hatte zuvor etwas Ähnliches

geſehen, und die großartige Überraſchung hatte vollſtändig ihren Zweck erreicht,

wenn man auch ſpäterhin den Zuſammenhang erfuhr. Ein Rieſenfloß war auf

den Grund verſenkt. Von einem in der Dunkelheit nicht ſichtbaren Dampfer,

welcher in Behältern eine beſtimmte gasartige Flüſſigkeit barg , führten Röhren

zu dieſem Floß , die mit kleinen Öffnungen verſehen , die erwähnten Figuren

bildeten . Der Dampfer pumpte jene Flüſſigkeit in die Röhren und ſie entzündete

fich zu hoch auflodernder Flamme, ſobald ſie mit dem Waſſer in Berührung

fam . Alles dies bot ein zauberhaftes, unvergeßliches Schauſpiel und war wohl

die glanzvollſte aller Feſtlichkeiten.
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Der dritte Tag vollzog ſich weniger rauſchend, aber es gab Intereſſantes

genug an dem außerhalb der Kieler Föhrde ſich vollziehenden Flottenmanöver

zu ſchauen, das der Kaiſer ſelbſt führte. Acht unſerer größeren Panzer , ein

Aviſo, zwei Torpedobootdiviſionen ( 18 Boote) und vier Schulſchiffe nahmen teil

daran ; der Kaiſer hatte ſich auf dem „ Kurfürſt Friedrich Wilhelm “ eingeſchifft,

während die Fürſtlichkeiten auf der „ Hohenzollern" an der Spiße von zahlloſen

begleitenden Privatdampfern dem militäriſchen Schauſpiel beiwohnten .

Nach Beendigung des Kampfes, der dem Zuſchauer das lebendige Bild

einer Seeſchlacht gab, dampften ſämtliche Schiffe in den Hafen zurück, um ihre

alten Pläße einzunehmen .

Den Schluß der drei feſtlichen Tage bildete ein von der Stadt Stiel dem

Kaiſer dargebrachter Fadelzug, an dem ſich 5000 Perſonen aus allen Ständen

und Korporationen beteiligten .

Damit endete die großartige Feier, die in allen ihren Teilen auf das

glänzendſte und würdigſte verlaufen und auch nicht durch den leiſeſten Miſton

geſtört war. So möge dieſelbe eine gute Vorbedeutung für die Zukunft ſein

und möge dieſe ſich noch für lange Zeit fo friedlich geſtalten , wie der Kaiſer

und wir alle mit ihm hoffen.

Denkmal für die Toten des „ Jltis “ .



Die deutſche Seewarte in Hamburg.

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Strumper & Comp ., bamburg.

Die deutſche Seewarte.

Als ein von der Marine abhängiges , aber nicht allein für ſie, ſondern für

die geſamte deutſche Schiffahrt und in zweiter Reihe auch für die Allgemeinheit

und die Landwirtſchaft wichtiges Inſtitut iſt ſchließlich noch die deutſche See

warte zu erwähnen .

Die Hauptaufgabe derſelben beſteht darin, die Kenntniſſe der Naturverhältniſſe

des Meeres, ſoweit dieſe für die Schiffahrt von Intereſſe ſind , ſowie die Kenntnis

der Witterungserſcheinungen an den deutſchen Küſten zu fördern und zur Sicherung

und Erleichterung des Schiffahrtsverkehrs zu verwerten .

Die nautiſche Meteorologie ſowie die phyſifaliſche Erforſchung des Meeres

iſt eine verhältnismäßig junge Wiſſenſchaft und wurde zuerſt Ende der vierziger

Jahre ſyſtematiſch in die Hand genommen. Die Vereinigten Staaten Nord

amerifas begannen damit, es wurde ein hydrographiſches Bureau gegründet, an
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deſſen Spiße der bewährte Phyſiker Lieutenant zur See Maury trat, und die

Erfolge für die Schiffahrt zeigten ſich bald als ſo bedeutende, daß England

unter Admiral Fikroy und Holland unter dem bekannten Meteorologen Profeſſor

Buys Ballot dem gegebenen Beiſpiele folgten und ebenfalls ſolche ſtaatliche

Anſtalten errichteten.

In Deutſchland traten unſere zerriſſenen ſtaatlichen Verhältniſſe bis zum

Jahre 1866 einer Nachahmung entgegen ; nach der Gründung des Norddeutſchen

Bundes unternahm es jedoch der frühere Navigationsdireftor in Elsfleth ,

von Freden , auf eigene Koſten in Hamburg eine norddeutſche Seewarte zu

gründen und die deutſchen Schiffskapitäne für die Mitarbeit zu intereſſieren,

ohne welche die Durchführung des Unternehmens nicht möglich geweſen wäre.

Dieſe Seewarte ging nach Aufrichtung des deutſchen Reiches in deſſen Hände

über, wurde 1875 als deutſche Seewarte konſtituiert und der Kaiſerlichen Admi

ralität unterſtellt. An ihre Spiße trat der hervorragende øydrograph und

Meteorologe Geheime Admiralitätsrat Neumayer, der bis dahin in Melbourne

thätig war und unter deſſen ausgezeichneter Leitung ſich das Inſtitut, für

welches das Reich 1881 in Hamburg ein eigenes den Anforderungen entſprechendes

Gebäude errichtete, zu einer Höhe emporhob, die ihm in der ganzen Welt einen

ehrenvollen Ruhm erwarb.

Ein Stab von 22 wiſſenſchaftlich hoch gebildeten Männern ſteht dem Direktor

zur Seite, und die Leiſtungen ſind deshalb beſonders wertvolle.

Die Anſtalt iſt mit den beſten Inſtrumenten ausgerüſtet, beſißt eine See

fartenjammlung von über 1200 Stück, eine Bibliothek von nahe 16000 Bänden ,

darunter die des berühmten Profeſſor Dove von 2000 Bänden, welche ein

überaus wertvolles, Meteorologie und Phyſik der leßten 50 Jahre um

faſſendes Material darſtellt, und die vom Reich für die deutſche Seewarte an

gekauft iſt.

Von lekterer hängen 70 an der deutſchen Küſte eingerichtete Agenturen und

Signalſtellen ab und ſie ſteht mit 26 deutſchen ſowie 61 ausländiſchen über

ganz Europa verteilten Stationen in telegraphiſcher Verbindung , von denen ſie

täglich morgens 8 Uhr und teilweiſe auch noch nachmittags Berichte über die

dortige Wetterlage erhält.

Die Anſtalt umfaßt vier wiſſenſchaftliche Abteilungen . Die erſte derſelben

beſchäftigt ſich hauptſächlich mit der Pflege der maritimen Meteorologie. Um

dieſelben fruchtbringend für die Sicherung des Schiffsverkehrs zu machen, iſt es

aber vor allem notwendig , daß zahlreiche intelligente Mitarbeiter vorhanden

ſind , welche durch regelmäßige und ſyſtematiſche Beobachtungen auf den ver

ſchiedenen Meeren das erforderliche Material liefern. Es iſt nun ſehr erfreulich ,

daß ſich unter den deutſchen Schiffsführern ſehr bald die Überzeugung Bahn

gebrochen hat, welchen Nußen ſie für ihr Fach ſelbſt durch die Forſchungen der

Seewarte ziehen , und daß ſie infolgedeſſen die von ihnen gewünſchte Hilfe gern

leiſten . Wie ſehr ihr Intereſſe an der Sache wächſt, geht aus einer Vergleichung

der von ihnen geführten und der Seewarte eingereichten meteorologiſchen Journale

hervor. 1873 , im Gründungsjahre der Anſtalt, betrug deren Zahl allein von
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deutſchen Handelsſchiffen 111 , im Jahre 1879 – 196 und 1888 - 295. Im

Jahre 1896 dagegen belief ſich dieſelbe von Handels- und Kriegsſchiffen auf 839

mit 388168 Beobachtungsfäßen, welche ſich faſt über alle Meere der Erde verteilten .

Als Gegenleiſtung für dieſe Arbeiten erhalten die Kapitäne der Handels

marine alle Vorteile, welche das Inſtitut gewähren fann, unentgeltlich. Ihre

ſämtlichen Inſtrumente werden geprüft, Venußung der Bibliothek und Karten

ſammlung ſtehen zu ihrer Verfügung ; man erteilt ihnen ſchriftlichen und münd

lichen Rat für ihre Reiſen, ſie werden in der Lehre von der Deviation der Rom

paſſe unterrichtet und die beſten Leiſtungen durch Prämien von Uhren, Atlanten ,

Bücherwerfen, goldenen und ſilbernen Medaillen ausgezeichnet. Da gute und

verwertbare Beobachtungen notwendig nur mit guten Inſtrumenten ausgeführt

werden können , ſo gibt die Seewarte ſolche aus ihren Beſtänden leihweiſe an die

Kapitäne ab und 1896 waren es nicht weniger als 211 Schiffe, welche auf

dieſe Weiſe Inſtrumente geliehen erhielten.

Dieſe Journale werden nun nach Eingang ſofort auf die Brauchbarfeit der

Beobachtungen geprüft, ein kurzer Reiſebericht über die auf der Route angetroffenen

Wind- und Strömungsverhältniſſe nebſt ſonſtigen bemerkenswerten Umſtänden

entworfen und derſelbe in den Annalen der Hydrographie veröffentlicht, um den

Kapitänen Gelegenheit zu geben , ihre Reiſe mit denjenigen zu vergleichen, welche

unter ähnlichen Verhältniſſen denſelben Weg machten. Später werden dann dieſe

Reiſeberichte geordnet, mit Erläuterungen verſehen und am Schluſſe des Jahres

in einem Bande vereinigt , der den Titel „ Der Pilot“ führt und jedem Mitarbeiter

unentgeltlich verabfolgt wird.

Weiterhin werden die Beobachtungen auf See dahin verwertet, daß aus

ihnen eine Überſicht der Witterungszuſtände auf dem Nordatlantiſchen Ocean

zuſammengeſtellt und monatlich veröffentlicht wird, welche wichtige Anhaltspunkte

für die auf Reiſen befindlichen Schiffe über etwaige Unfälle auf See, Eis

verhältniſſe und dergl . geben . Auch über das Verhalten und die Fortpflanzung

der atmoſphäriſchen Depreſſionen auf dem Ocean, bevor ſie Europa berühren ,

geben dieſe Berichte Auskunft .

Außerdem bearbeitet und veröffentlicht die I. Abteilung Darſtellungen der

phyſifalijchen , meteorologiſchen und magnetiſchen Verhältniſſe der Meere und

endlich werden die Beobachtungen zur Konſtruftion von ſynoptiſchen Kartenwerken

benußt, welche die Seewarte in Verbindung mit dem däniſchen meteorologiſchen

Inſtitute herausgibt. Die Thätigkeit der zweiten Abteilung erſtreckt ſich mit

Ausnahme der Thermometer auf Beſchaffung und Prüfung der Inſtrumente, deren

Sammlung ſie unter ſich hat, ſowie auf Anwendung der Lehre vom Magnetismus

auf die praftiſche Navigation. Bei der immer ſtärfer hervortretenden Vermehrung

des Eijens beim Bau und der Ausrüſtung der Schiffe ſpielt die Ablenkung der

Magnetnadel durch das cingebaute Metall, die man Deviation nennt , eine Rolle

und für die Sicherung der Fahrt muß derſelben eine große Aufmerkjamkeit

gewidmet werden .

Auf unſeren Kriegsſchiffen geſchieht dies von ſeiten der Marine und die

Beſtimmung der Deviation folgt in furzen Zwiſchenräumen, da dieſelbe Schwan

1
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fungen unterworfen iſt, ſich mit der geographiſchen Breite oder aus andern

Urſachen ändert und deshalb ſtets kontrolliert werden muß.

Für die Handelsmarine unterſucht die Seewarte die Deviation der Kompaſſe

der Schiffe bei ihrem Fortgange aus Deutſchland und ſind zu dieſem Zwecke

in den verſchiedenen Häfen die nötigen Einrichtungen getroffen ; ebenſo werden

die Kompaſſe ſelbſt auf ihre Brauchbarkeit ſowie auf ihre richtige Aufſtellung

an Bord geprüft. Die ſpätere Änderung müſſen die Kapitäne, welche von den

Beamten der Seewarte darüber belehrt werden, ſelbſt überwachen und während

der Reiſe beſtimmte Deviationsjournale führen, deren Ergebniſſe dann die Anſtalt

für die Algemeinheit nußbar macht.

Die Prüfung der nautiſchen und meteorologiſchen Inſtrumente hat den

Zweck, nicht nur deren Fehler feſtzuſtellen und zu verbeſſern , ſondern auch auf

die Güte ihrer Herſtellung einzuwirken und die Fabrifanten zur Lieferung guter

Sachen anzuſpornen.

Dieſe Prüfungen umfaßten im Jahre 1896 135 Sertanten und Dftanten ,

110 Rompaſſe, 575 Barometer, 1515 Thermometer und 203 Poſitionslaternen,

welche die Schiffe nachts zur Vermeidung von Zuſammenſtößen führen

müſſen.

Der dritten Abteilung liegt die Witterungskunde, Küſtenmeteorologie und

das Sturmwarnungsweſen ob und ſie vermittelt auch die tägliche Wettertelegraphie

an die öffentlichen Blätter. Die Witterungstelegramme gehen morgens von 87,

nachmittags von 22 in- und ausländiſchen Stationen ein, werden ſofort in

Tabellen eingetragen und in Karten niedergelegt. Der Vergleich mit den früheren

Karten läßt dann die Verſchiebungen hohen und niederen Luftdruces und ebenſo

die Gebiete der Erwärmung, und Erfaltung hervortreten und geſtattet einen

Schluß auf die mutmaßliche Änderung der Wetterlage.

Das Gebiet der Sturmwarnungen für unſere Küſte wird mit beſonderer

Šorgfalt gepflegt. Bei herannahenden Stürmen wird dies an 45 Küſten- und

außerdem 30 Provinzialſignalſtellen telegraphiert. Legtere ſind von den einzelnen

Provinzen errichtet, erſtere unterſtehen der Seewarte. Die Kombinationen aus

zwei ſchwarzen Kegeln, gerade oder verkehrt gezeigt, ſowie zwei Flaggen und einer

Kugel, an den Signalſtellen geheißt, ſagen den Küſtenbewohnern, aus welcher

Richtung 2c . der betreffende Sturm erwartet wird. Ungefähr 80 % der Sturm

warnungen treffen durchſchnittlich zu .

Außer den täglichen Wetterberichten, die auch für die Landwirtſchaft ent

ſprechenden Nußen gewähren, veröffentlicht die III . Abteilung noch meteorologiſche

Monats- und Jahresberichte, ſowie alle fünf Jahre eine Zuſammenſtellung der

legteren .

Die IV. Abteilung endlich umfaßt das Chronometer-Prüfungs- Inſtitut. Die

Chronometer ſind höchſt wichtige Inſtrumente für die Beſtimmung der geogra

phiſchen Länge, welche mit der vielleichter zu findenden geographiſchen Breite

zuſammen den Schiffsort ergibt. Sie geben die Zeit für den erſten Meridian

von Greenwich an , aus der man durch Vergleichung mit der an Bord aus

Geſtirnsbeobachtungen berechneten Schiffszeit die geographiſche Länge erhält.



- 382 -

Sie ſind aber immer Uhren und Menſchenwert, und wenn ſie auch noch ſo

jorgſam gearbeitet ſind, werden ſie ſtets kleine Gangfehler aufweiſen , die, wenn

man ſie nicht fennt, bald recht große Längenfehler ergeben fönnen .

Es iſt deshalb ſehr wichtig, die Chronometer auf das eingehendſte zu prüfen ,

um jowohl den Fabrikanten Gelegenheit zu geben, die Konſtruktion zu verbeſſern,

als auch die Schiffe mit guten brauchbaren Uhren auszuſtatten, die einen möglichſt

gleichmäßigen Gang bei den Schwankungen des Schiffes und den verſchiedenen

Temperaturen behalten und deren täglicher Fehler bekannt iſt . Dies geſchieht nun

ſeitens der Seewarte in der umfaſſendſten Weiſe und für die deutſchen Chrono

meterfabrifanten findet außerdem eine ſich über mehrere Monate erſtreckende

Konfurrenzprüfung ſtatt, welche nicht wenig dazu beigetragen hat, dieſen Induſtrie

zweig im Laufe der Jahre ganz bedeutend zu vervollkommnen .

Im Jahre 1896 wurden 43 Chronometer von Handelsſchiffen, 10 von

wiſſenſchaftlichen Inſtituten und 5 von der Marine geprüft. An der Konkurrenz

prüfung beteiligten ſich 7 deutſche Fabrikanten mit 32 Chronometern. Davon er:

hielten 6 das Prädikat „ vorzüglich “, 15 „ ſehr gut“, 6 „ gut “ und 5 , genügend".

Man ſieht aus dem Obigen , nach wie verſchiedenen Richtungen die See

warte für unjere Schiffahrt erſprießlich wirkt. Durch ihre Leiſtungen, welche

alljährlich in einem Berichte „ Aus dem Archiv der deutſchen Seewarte “ ein

gehend veröffentlicht werden , hat ſie ſich auch im Auslande einen ſehr geachteten

Namen erworben, und es fann faum einem Zweifel unterliegen, daß ſie bei dem

Fleiße, der Gründlichkeit, der Wiſſenſchaftlichkeit ihres Direktors, des Geheimen

Admiralitätsrates Neumayer und ihrer leitenden Perſönlichkeiten jenen Ruf nicht

nur bewahren, ſondern ihn ſtets erhöhen und an die Spiße ähnlicher Inſtitute

treten wird.

Sector Gene



Das Leben an Bord.

(Seebilder. )





۔ےتکس

Abfahrt.

و

E ' s iſt ein falter , trüber Novembermorgen . Der naſſe Nebel dringt mit

eiſiger Kälte bis auf die Haut und läßt jeden, den nicht unabweisliche

Geſchäfte zum Ausgehen nötigen, das behagliche Zimmer aufſuchen. Nur am

Bollwerk des Hafens herrſcht reges Leben. Eine Menge Boote befördern Paſſagiere

zwiſchen dem Lande und Sr. Maj . Fregatte „ Seeſtern “, die ſeefertig in der

Mitte des Hafens liegt. Der „ blaue Beter", das Zeichen der Abfahrt , weht

vom Vortop, die Boote ſind eingeſeßt, und nur ein Kutter, ſowie des Kapitäns

Gig ſind noch zu Waſſer. Erſterer liegt bemannt längſeit, um die Taue los

zumachen, leştere am Bollwerf, um den Kapitän zu erwarten .

Der erſte Offizier mißt mit ungeduldigen Schritten das Hinterdeck. Dieſelben

ſind ſeit einer Stunde an Schnelligkeit und Größe in geometriſcher Progreſſion

im Wachſen und fönnen als Barometer für ſeine Gemütsſtimmung dienen . Er

wartet mit Schmerzen auf die Anfunft des Kapitäns und wünſcht in Ermangelung

eines andern Gegenſtandes, an dem er ſich Luft machen kann, alle männlichen

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 25
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und weiblichen Beſucher, die ſich über die Fallreepen drängen, zum Kudud. Sie

kommen , um hier noch einem Bekannten die Hand zu drücken oder dort einen

zärtlichen Abſchied zu nehmen. Einzelne führt auch wohl ein ſchwacher Hoffnungs

dimmer an Bord , daß die weichere Stimmung der Gemüter beim Abſchiede

von der Heimat für mögliche Bezahlung ihrer Rechnung ſich günſtig erweiſen möge.

Was gehen jedoch alle dieſe Motive den erſten Offizier an ? Er hat keine

Verwandten, die ihm die Hand drücken, feine Braut, die mit naſſen Augen an

ſeinem Valſe hängt. Ebenſowenig hat er aber auch unbezahlte Rechnungen, und

für ihn exiſtiert daher nur die Thatſache, daß jeder Beſucher eine Portion Schmuş

mehr auf das ſorgſam geſcheuerte Schiff ſchleppt, – der größte Kummer, der

einem erſten Lieutenant widerfahren fann, namentlich aber unſerm Freunde, dem

mit dieſer wichtigen Stellung auf Sr. Maj.Fregatte , Seeſtern“ bekleideten Kapitän

licutenant Kurzſpleiß.

Er iſt das vollendete Bild einca Seemanns. Jedermann an Bord weiß

dies und achtet ihn deshalb . Im Dienſte iſt er ſehr ſtreng und fein Freund von

vielen Worten . Stadetten und Mannſchaft fürchten ihn und ſelbſt die Offiziere

treten unwillkürlich nach Badbordſeite, wenn er am Steuerbord ſpazieren geht, und

die Zahl ſeiner Schritte hundertzwanzig in der Minute überſteigt. Er iſt Jung

geſelle und ein entſchiedener Weiberfeind. Seine einzige Liebe iſt ſein Schiff. Er

hält es wie einen Pußfaſten und jeder Fleck iſt ihm ein Dorn im Auge. Sein

Schiff iſt ſeine Welt ; mit der andern hat er abgeſchloſſen, als der blaue Peter

geheißt wurde. So lange die Reiſe dauert, geht er freiwillig nur in Geſellſchaft

des Großmaſtes von Bord.

,, Stattblock " ! ruft er dem dienſthabenden Steuermannsmaat zu , der ſich ſeit

einer Viertelſtunde vergebens bemüht, die Gläſer des Fernrohres mit dem Zipfel

jeines feuchten Halstuches zu reinigen.

Zu Befehl , Herr Rapitänlieutenant!" erwidert dieſer, die Müße lüftend .

„ Noch nichts zu ſchen ?"

„ Nein, die Gig liegt noch an der Treppe."

„ Hol der Henfer die Gig !" brummt Kurzſpleiß und nimmt ſeinen Marſch

wieder auf.

„ Zu Befehl ! " entgegnet der Unteroffizier, dem dieſe Redensart geläufig iſt ,

wenn er mit Vorgeſeßten ſpricht und nimmt die fruchtloſen Reinigungsverſuche

wieder auf.

In der Batterie erblickt man die verſchiedenſten Gruppen . Mit Ausnahme

der Poſten iſt die Mannſchaft wegen der naſſen Witterung unter Deck gepfiffen

und tummelt ſich in der Batterie oder im Hängemattendec. Weinende Mütter

und Bräute, beſorgte Väter und Brüder, luſtige Kameraden von andern Schiffen,

unbezahlte Schneider und Waſchfrauen, die vergebens nach ihren lojen Schuldnern

fragen und ſuchen, wogen durcheinander und bieten ein buntes Bild von lebhafter

Färbung. Hier bringt eine zärtliche Großmutter ihrem Enfel, einem neu einge

ſtellten Schijfsjungen, einen Korb mit Leckereien , die er ſich bis zu ſeinem Geburts

tage, der in den Mai fällt , verwahren ſoll. Sie gibt ihm gute Regeln auf den

Weg, deren hauptſächlichſte darin beſteht, ſich vor naſjen Füßen zu hüten und
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nicht auf die Maſten zu klettern . Während der Junge mit halbem Dhr auf die

allerdings ſchwer auszuführenden Ermahnungen hört, ſchielt er mit lüſternem Blicke

nach dem Rorbe und führt im Geiſte eine neue Kalenderordnung ein, bei der der

zehnte Mai unmittelbar auf den fünfzehnten November folgt.

Dort läßt ſich eine untröſtliche Fußmacherin von ihrem Geliebten , dem

Bottelier, zum zehntenmale den Schwur der Treue wiederholen. Der Boots

mann ohrfeigt einen Offizierburſchen, der mit einer Kanne heißen Kaffees gegen

ihn läuft und ihm die Füße verbrennt , während der Aranfenwärter auf den

Kochsmaat ſchimpft, der die Kranfenſuppe mit Bractwaſſer gefocht hat . Ein halbes

Dußend Schiffsjungen jagt hinter ein paar Schweinen, die ihrem Behälter ent

ſprungen ſind und quiefend den Leuten zwiſchen den Beinen durchfahren.

Hinter dem Großmaſt ſpazieren in lebhafter Unterhaltung begriffen die

Badegäſte. Zu ihnen gehören alle diejenigen Bewohner der Offiziermeſſe, welche

keine Seeleute von Beruf ſind, wie Ärzte, Prediger 2. Mehrere von ihnen

machen ihre erſte Reiſe , und es harren ihrer noch manche Unbequemlichkeiten .

Ihre Unbefanntſchaft mit dem Leben an Bord , die für jeden Nichtſeemann

läſtige Schiffsetifette, die vielfachen neuen Erſcheinungen geben reichlichen Stoff zu

Neckereien ſeitens der Seeleute und bringen die Badegäſte häufig in tragifomiſche

Lagen .

Am lebhafteſten unter ihnen benimmt ſich Dr. Salomo , der ſehr gern

ſtreitet. Er iſt früher noch nicht an Bord geweſen und weiß daher nicht, daß es

gegen die Regeln der Schiffsordnung verſtößt, laut zu ſprechen. Heute bei ſo

ungewöhnlichen Verhältniſſen macht ihn jedoch noch niemand darauf aufmerkſam .

„ Gig kommt! “ meldet Nattblock dem wachhabenden Offizier und belohnt ſich

für dieſe Anſtrengung mit einem friſchen Stück Tabaf, welches ihm das Ausſehen

gibt, als leide er an einem Zahngeſchwür.

Der Wachhabende überbringt die Meldung dem erſten Offizier, auf deſſen

Schritte dieſelbe ſehr mäßigend einwirft; er läßt die FallreepStreppe in Ordnung

bringen und die Seeſoldaten in das Gewehr treten . Die Pfeife des wachhabenden

Bootmannsmaat ertönt mit einem endloſen Triller in die Großlufe hinunter ,

und dem Signal folgt eine Totenſtille im ganzen Schiff.

Seeſoldatenwache an Deck, Fallreepsjungen !“ ruft der Unteroffizier im

kräftigſten Baß, daß es im fernſten Winkel des Schiffes verſtändlich wird. In

fliegender Eile ſtürzen die Gerufenen auf das Deck, und jedermann an Bord weiß

aus dem Befehl , daß der Kapitän fommt, da nur vor dieſem die Wache in das

Gewehr tritt.

Jeßt iſt die Gig an Bord , der erſte und der wachhabende Offizier ſtehen

mit Hut und Säbel am Fallreep, der Bootsmann pfeift die Seite, die Wache

faßt das Gewehr an , und der Kapitän betritt das Deck.

Alle Anweſenden lüften ehrerbietig die Kopfbedeckung, und ein freundlicher

Gruß des allſeitig geliebten und geachteten Führers dankt für die erwieſenen,

wenngleich ihm zuſtändigen Ehrenbezeugungen.

„ Iſt das Schiff klar ?" wendet er ſich an den erſten Offizier.

,, Nlar zum Anfer lichten !" erwidert dieſer.

11
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„ Dann bringen Sie heute gefälligſt das Schiff unter Segel , Sapitän

lieutenant Kurzīpleiß, und ſagen mir, wann der Lotſe von Bord geht ; ich muß

noch einen Bericht fertigen .“

„ Zu Befehl ! “ erwidert der Angeredete, vertauſcht ſeinen Hut mit der Dienſt

müße, legt den Säbel ab und beſteigt die Kommandobant. Ein Kadett wird in

die Meſſe geſchidt, die Difiziere von dem bevorſtehenden Manöver zu benach

richtigen, und dieſe begeben ſich ungeſäumt auf ihre verſchiedenen Stationen .

Der Bootsmann mit ſeinen Maaten hat ſich bereits an den Lufen aufgeſtellt,

als das Kommando erſchalt:

,, Alle Mann auf, klar zum Anfer lichten !"

Sechs ſcharfe Pfiffe ſchrillen und ſechs furchtbare Bäſſe wiederholen unisono

den gegebenen Befehl, der wie ein eleftriſcher Schlag auf die Mannſchaft der

Fregatte wirft. Alles fliegt mit Windeseile die Treppe hinauf, die Topsgaſten

entern in die Marjen, und das Gangſpill wird bemannt. Das Muſifcorps holt

jeine Inſtrumente , um mit luſtigen Klängen das Aufwinden des Unters zu

begleiten , und jedermann nimmt den für dies Manöver angewieſenen Poſten ein.

„ Sutter weg, Leinen los ! " fommandiert der erſte Difizier .

„ Zu Befehl ! " antwortet die jugendliche Stimme des bei dem naßfalten

Wetter faſt verflommenen Bootsfadetten .

Der Kutter rudert nach den Pfählen, wirft die Taue los und wird darauf

mit der Gig an den Kränen aufgeheißt.

„ Licht Anfer, Fremde von Bord ! " folgt nun als zweites Kommando.

Die Muſik ſpielt eine heitere Weiſe , die Matroſen marſchieren in gleichmäßigem

Tafte um das Gangſpill, und die ſchwere Anferfette hebt ſich Glied für Glied

aus dem Waſſer.

Unterdejjen drängen ſich die Fremden , die je nach ihrem Alter und Geſchlecht

mehr oder minder freundlich vom Stabswachtmeiſter zum Fortgehen ermahnt

werden , über das Fallreep in die Boote. Hier und dort ſtiehlt ſich ein einzelner

von ſeiner Station , um ein leßtes Lebewohl zu ſagen , und die Vorgeſeşten

wenden den Kopf, um dieſen Bruch der Mannszucht nicht zu bemerken . Manche

Thräne entquillt dem Auge der ſcheidenden Mutter, deren geliebter Sohn ſich jeßt

auf unbeſtimmte Zeit dem tüdiſchen Meer anvertraut; mancher ſchmerzliche Seufzer

entringt ſich der Bruſt bei dem Gedanken, daß er ihr vielleicht für immer ent

riſjen wird .

Und wer in dem Buche des Schickjals zu lejen vermöchte, der würde ſehen,

wie ſo mancher kräftige Jüngling, der jeßt in heiterm Jugendmut der Heimat

Lebewohl jagt und mit fröhlichem Blick in die Zukunft ſchaut, nimmer zum Vater

hauſe zurüdfchren wird . Er würde ſehen, wie er fern von all den Seinen am

fremden Strande zur ewigen Ruhe gebettet wird, hingerafft von dem tödlichen

Hauche eines giftigen Klimas , ohne daß eine liebende Hand ſich fühlend auf ſeine

brennende Stirn legt und jeine glühende Zunge mit einem Tröpfchen Waſſer leßt.

Oder wie die Wogen ihn als Opfer fordern und ſeine Gebeine, ſtatt in geweihter

Erde , auf tiefem Meeresgrunde bleichen , befränzt von Koralle und weißem

Sand.
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Doch fort mit den traurigen Bildern ! Die Fremden ſind von Bord, und

das legte Boot ſtößt ab .

Ein gellender Pfiff unterbricht die Muſik und den taktmäßigen Marſch der

Matroſen am Spill.

„Der Anker iſt auf und nieder ! " meldet der Offizier auf der Back, und das

Kommando „ Segel los ! " iſt die Antwort.

Im Nu wimmeln die Wanten von Blaujacken. Wetteifernd ſucht jeder dem

andern vorbeizulaufen, wobei die Matroſen das bequeme Soldatenloch aus Ehr

gefühl verſchmähen und den müh

jamen Weg um die Marſen vor

ziehen. Bald drängt ſich auf den

Raaen Ropf an Stopf. Im Umſehen

ſind die Beſchlagzeiſinge gelöſt, und

auf „Fallen Segel ! " entfalten ſich

die weißen Leinwandmaſſen in den

Lüften . Die Mars- und Bramſegel.

werden geſeßt, die Raaen ins Kreuz

gebraßt und eine gewaltige Segel

fläche bedeckt jeßt die Tafelage des

Schiffes, wo vor einer Minute dem

Auge ſich nur ſchmale Linien ſym

metriſch geſtellter Raaen boten . Zu

gleich ſind auch die Mannſchaften

ſchon wieder an Deck gekommen und

nur die in den Marſen poſtierten

Matroſen , die Topsgaſten bleiben

oben . Die Muſik beginnt wieder zu

ſpielen, der Anfer wird vollends ge

lichtet und aufgeſeßt , der Klüver

geheißt, und das Schiff beginnt ſich

langſam zu drchen . Die Hinterſegel

füllen , die Vorraaen werden umge:

braßt und bald ſchwellen alle Segel Uufſetzen des Rüſtankers.

in bauchiger Rundung. Vor dem

Bug fräuſelt ſich ſchäumend das Waſſer, das Schiff gehorcht dem Ruder und

der treibenden Kraft des Windes, und ſchneller durchſchneidet ſein ſcharfer Kiel

die Fluten .

Da wimmelt es noch einmal in den Wanten von Blaujacken, da drängt ſich

noch einmal Kopf an Kopf in der Tafelage. Diesmal geſchieht es jedoch ohne

Befehl ; es iſt eigener Antrieb , und drei donnernde Hurras , als lekter Ab

ichiedsgruß an die Heimat , hallen dem Lande zu ; das ſich mit wachſender

Schnelligkeit entfernt . Schon ſind die Züge der am Uſer Stehenden nicht mehr

zu erkennen , das Wehen weißer Tücher bildet noch die einzige Brücke der Bes

danken zwiſchen Schiff und Land, doch bald verſchwindet auch dies im Nebel.

Kaart
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Wind iſt günſtig; Felder , Dörfer , Auen fliegen mit Blißesſchnelle

vorüber, und die Fregatte ſchießt durch die ſchmußig -gelblichen Wellen des Fluſſes,

als zöge eine geheimnisvolle Macht ſie zu den friſtallhellen Azurfluten des Oceans .

Jeßt wandert das äußerſte Feuerſchiff vorbei . Als legter verlorener Poſten

des Landes ſchwebt es einſam auf den Gewäſſern, zur Geſellſchaft nur den Sturm

und die Möven , die ſchreiend ſeine fahlen Maſten umfreiſen .

1

Segler voraus ! " ruft der Ausguck auf der Vormarsraa, und die Fern

röhre richten ſich auf das gemeldete Schiff. Noch iſt es nur als ſchneeweißer

Punft am dunklen Horizonte zu unterſcheiden, denn die Sonne iſt endlich durch

gebrochen und hat den Nebel verſcheucht, der im Weſten als blauer Streifen ſich

lagert. Bald jedoch wächſt das Fahrzeug ſchnell empor und wird an ſeiner

Flagge als Lotjenfutter erkannt , der den Lotjen der Fregatte aufnehmen ſoll.

„ Klar zum Braſſen ! " befiehlt der erſte Difizier. „ Vor- und Kreuzragen

an den Wind, Ruder in Lee ! "

Die Raaen fliegen längsſchiffs, der „ Seeſtern “ gehorcht wie der Bliş dem

Ruder, und ſein Kielwaſſer beſchreibt einen großen Bogen . Der jeßt mehr von

vorn einkommende Wind beginnt durch das Tafelwert zu pfeifen und legt die

Fregatte ſchief, Sprißwaſſer ſchlägt über den Bug, und das Tauwerk reckt ſich

und fnact, als ob es ſeine Stärfe prüfen wollte. Der Gegendruck des backs

gelegten Großmars- und Bramſegels bringt jedoch das Schiff bald zum Still

ſtande. Es liegt beigedreht am Winde und treibt langſam ſeitwärts ab .
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Das Boot des Lotſenfutters kommt auf die Seite , der Lotſe ſteht am

Fallreep und nimmt die ihm zur Beforgung anvertrauten Briefe entgegen. Jeßt

ſpringt er in das Boot ; mit dem Winken der Hand und „ Glückliche Reiſe“

zerreißt das leßte Verbindungsglied mit dem Lande.

Die See iſt jeßt die neue Heimat ; Waſſer und Himmel, ſo weit das Auge

reicht. Noch mancher ſieht dem ſcheidenden Boote nach und wirft einen legten

langen Blick nach der Richtung, wo als grauer Streifen das Land ſich unter

den Horizont ſenfte. Eine Thräne zittert in den Wimpern und ſtiehlt ſich langſam

an der gebräunten Wange herab .

In der Batterie ſteht ein alter Unteroffizier mit grauem Haar und ſchaut

gedankenvoll durch die Kanonenpforten auf die vorbeirauſchenden Wellen. Ein

tiefer Seufzer entringt ſich ſeiner Bruſt, aber er gilt weder dem Lande noch den

Zurüdbleibenden, ſondern dem Schiff. , 'S iſt Freitag ,“ murmelte er leiſe , „ und

Freitagſegeln bringt nimmer etwas Gutes. “

„ Braßt voll !" ertönt es von der Sommandobant, und abermals fliegen die

Raaen herum. Der , Seeſtern" wird vor den Wind gebracht und geht wieder

ruhiger durch die Wogen, die ihr ſchmußiges Gelb bereits mit hellem Smaragd

vertauſcht haben, und deren ſchäumende Köpfe den blißenden Giſcht am ſchlanfen

Bug der Fregatte emporſchleudern. Der erſte Difizier übergibt das Kommando

dem wachhabenden, nachdem die Unterſegel geſeßt und die Freiwache unter Dec

gepfiffen iſt, und verfügt ſich in die Kajüte des Kapitäns .

Der Lotje iſt von Bord !" meldet er.

„Ich danke Ihnen, ich komme ſogleich an Deck, ſteuern Sie indeſſen Weſt

Nord:Weſt !"

11



Der erſte Tag in See.

-

cſt-Nord-Weſt!" jagt Kurziplciß , der wieder

auf dem Deck erſcheint , zum wachhabenden

Offizier.

Weſt-Nord-Weſt !" antwortet diejer, mit

höflicher Verbeugung an die Müße faſſend

und geht nach hinten .

,,Weſt-Nord -Weſt!“ ruft er den Leuten am Steuerruder zu .

„ Weſt-Nord-Weſt !“ wiederholen dieſe zum Zeichen, daß der Befehl richtig

verſtanden iſt . Das Steuerrad dreht ſich unter ihren Händen, und die Fregatte

folgt dem neuen Kurſe.

Der erſte Licutenant geht nach vorn , um nach der Befeſtigung der Anker zu

ſehen , und der wachhabende Offizier jpaziert ſelbſtbewußt und ſehr ſtolz an Steuer

bordſeite des Hinterdecks auf und ab , denn – er thut heute ſeine erſte Wache.

Seit vierzehn Tagen hat Herr Bölting die Jacke mit dem Rock, den Dolch mit

dem Säbel, die ſchmale Müßentreſſe mit der breiten , mit einem Worte den Na

detten mit dem Unterlieutenant vertauſcht und iſt Wachhabender geworden. Das

iſt feine Kleinigkeit, und er darf wohl ſtolz darauf ſein . Bis dahin mußte cr

ſich von allen befehlen und ſchicken laſſen, jeßt befiehlt und ſchickt er ſelbſt, und

die vier Kadetten auf ſeiner Wache werden viel zu thun bekommen Aber Unter:

licutenant Bölting iſt human ; dic furze harte Form der Dienſtbefehle hat ihn ſtets

unangenehm berührt, und er hat ſich vorgenommen , ſich der größten Höflichkeit

zu befleißigen . Auf ſeine äußere Erſcheinung verwendet er viel Sorgfalt : ſeine

Kleider haben einen untadelhaften Schnitt . Der hintere Scheitel ſeincs blonden

gelodten Haares – Bölting iſt überhaupt cin hübſcher junger Mann – ſchneidet

genau mit der Naht des Rodfragens ab , und nur der ſonſt wohlgeratene Bart

macht ihm Kummer, weil er ſtart in das Kötliche ſpielt. Er trägt Ladſtiefel

und weiße Glacees. Der Kadett Vogel behauptet ſogar, daß er leştere auch
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nachts anbehalte ; aber Kadetten haben bekanntlich einen loſen Mund und hängen

gern ihren Vorgeſeßten etwas an, namentlich Vogel, der durchtriebene Strick,

der Seefadett im Superlativ.

Jedenfalls aber erweiſt Bölting mit den Glacees dem erſten Lieutenant feinen

Gefallen, der an Bord kein Freund von dergleichen „ Feinheiten “ im Anzuge iſt

und bei ſeiner Rüdfunft auf das Hinterdeck das Selbſtbewußtſein des Wach

habenden durch die kurze ſcharfe Frage : „Wollen Sie nicht braſſen ?" ſchwer er

ſchüttert. Der arme Bölting hat troß ſeines Dienſteifers vergeſſen , daß der Wind

durch die Kursänderung mehr nach hinten gegangen, und eine Umſtellung der

Segel nötig geworden , obwohl das ſo manchem jungen Offizier zuſtößt.

Errötend ſucht er ſich auf die höflichſte und erſchöpfendſte Weiſe zu ent

ſchuldigen, gießt aber dadurch nur Öl ins Feuer.

„Bleiben Sie mir mit Ihren Redensarten vom Leibe, “ herricht Kurz pleiſ

ihn an , „ nchmen Sie Ihren Dienſt in acht und braſſen Sic. "

„O wie grob ! " denft Bölting empört. In Erinnerung des Talleyrandichen.

Ausſpruches überſeßt er aber dieſen Gedanken laut in : „ Zu Befehl, Herr Kapitän

lieutenant !" und führt das Manöver aus, nachdem er heimlich einen Blick

auf die Kommandoworte geworfen , die er auf alle Fälle in ſeiner Taſche bei

ſich trägt.

Sieben Glas “ (halb zwölf) meldet der Poſten vor der Stapitänskajüte .

„ Laſſen Sie die Kadetten zum Beobachten rufen ,“ ſagt Kurzīpleiß, deſſen

Schritte infolge des Anblicks der Glacees und Ladſtiefel ſehr beſchleunigt ſind .

,, Kadett der Wache," wendet ſich Bölting zu dieſem, „ Sie würden mich ſehr

verbinden , wenn Sie die Güte hätten , hinuntergehen und Ihre Herren Kameraden

gefälligſt benachrichtigen zu wollen, daß es Zeit zum Beobachten iſt und ihre

Gegenwart auf dem Deck vom erſten Difizier gewünſcht wird. “

Der Kadett ſieht ihn groß an . Er hat bereits ein Jahr unter Kurzſpleiß

gedient, und ſolche Ausdrucksweiſe iſt ihm daher an Bord etwas Neues. Bölting

glaubt , er habe ſich nicht klar genug ausgedrückt und ſchickt ſich eben an, ſeine

Worte mit einigen erläuternden Bemerkungen zu wiederholen , als Kurzſpleiß , den

dieſe Redeweiſe in völlige Wut verſekt, mit einem Donnerwetter dazwiſchen fährt.

„ Was zum Henker iſt das für eine Art , Befehle zu geben ? Seit wann

iſt an Bord die Rede von Güte haben und wollen “, wo es ſich um Aus

führung von Ordres handelt ? Die Kadetten ſollen zum Beobachten kommen ! "

wendet er ſich zum Kadett der Wache.

Dieſer führt ſofort den Befehl aus, während der erſte Difizier wieder in

Geſchwindichritt verfällt und Bölting , erzärnt über eine ſo unhöfliche Kürze, die

andere Seite des Deckes auſſucht.

Die Kadetten erſcheinen . Aus gegründeter Beſorgnis vor Unterſuchung ihrer

Inſtrumente nehmen ſie den Weg durch die Batterie und die Vorlufe, um Kurz

ſpleiß möglichſt weit aus dem Wege zu gehen . Doch der erſte Offizier, zu

deſſen beſonderen Obliegenheiten die Erziehung der Kadetten gehört, läßt ſich

nidit ſo leicht täuſchen. Er fennt ſeine Pappenheimer, befiehlt die jungen Herren

auf das Hinterdeck und läſst ſich dic Inſtrumente zeigeni .

>
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Da ſtehen die jungen Sünder, die Hoffnung und der zukünftige Stolz

der Marine, aber nicht wenigen flopft troß ihres fecken Ausſchauens beſorglich

das Herz.

Vogel , der liſtige, räntevolle, der ſeine halbe Seefahrtszeit in Bordarreſt

verbracht, troßdem aber es verſteht, ebenſo oft an Land zu fommen wie feine

unbeſtraften Kameraden, eröffnet mit niedergeſchlagenen Augen den Reigen. Sein

Oftantfajten iſt leer .

Pl
in
ge
n

11.10.20

Wo iſt Ihr Ottant ? "

„ Idh habe ihn an Herrn Roſenberg verliehen .“

„ Wer iſt Rojenberg ? “

,,Ein Freund von mir . “

Die fortgeſeßte Nachfrage ergibt jedoch, daß Roſenberg nur ein Gejchäfts

freund und zugleich Beſißer eines Pfandinſtituts iſt . Der Pfandzettel wird zu

Tage gefördert und wandert mit einer beigefügten Notiz in das Taſchenbuch

des geſtrengen Vorgeſekten .

„ Zeigen Sie den Ihrigen ! “ wendet leşterer ſich an den zweiten Kadetten .

Dieſer beeilt ſich , ſeinen Kaſten mit einem Meſſer aufzubrechen, da er den

Schlüſſel verloren hat , und zeigt das Inſtrument vor . Aber faum hat er einen

Blick darauf geworfen, als er vor Schreden faſt durch das Deck ſinft . Der

große Spiegel des nach alter art ſehr ſolide gebauten Oftanten iſt gänzlich

zerbrochen , der fleine geſpalten , die Alhidade verbogen und das ganze Inſtrument

voller Beulen und Riſje . Er hat es geſtern abend, während er ſelbſt auf Urlaub

am Lande war, an Vogel geborgt, der einige Polarſternbreiten nehmen ſollte und

jein eigenes leider an ſeinen guten Freund Roſenberg geliehen hatte. Der Polar

ſtern hat nun zwar feine ſo zerſtörende Wirkung auf das Inſtrument geäußert,

wohl aber die zweite Auflage der geſtrigen Abſchiedsbowle in der Kadettenmeſſe,
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ſpleiß Einſicht in die Rollenbücher verlangt, die jeder Kadett

vorſchriftsmäßig und vollſtändig bei ſich führen muß.

Bei einem andern Dktanten fehlt das Queckſilber

an den Spiegeln , infolge eines darüber ausgegoſſenen Glajes Grog, bei einem

fünften die Blendgläſer, und ein ſechſter Kaſten iſt endlich wieder ganz leer . Durch

ſcharfes Verhör ſtellt ſich heraus , daß ſein Herr, ein Bürſchchen von fünfzehn

Jahren, ebenfalls einen Geſchäftsfreund beſißt, der ihm den Oftanten aus Ge

fälligkeit für fünf Thaler, hundert Cigarren , ſechs Flaſchen Eau de Cologne und

zwei Stangen Bartwichſe abgenommen hat.

Auch ſein Name wird verzeichnet und den Schuldigen angekündigt, daß ihnen

morgen früh bei der Muſterung ihre Strafe befannt gegeben wird .

Indeſſen iſt es Mittag geworden , und Bölting, ſich in Gegenwart des erſten

Offiziers einer lakoniſchen Kürze befleißigend, beauftragt den Kadetten , den Na

pitän von dieſem wichtigen Ereigniſſe in Kenntnis zu ſeßen und deſſen geneigte

Erlaubnis zum Mittageſſen der Mannſchaft einzuholen .

Dieſe wird erteilt ; die mit Pfeifen verſehenen Unteroffiziere ſtehen bereits

fertig an den Luken, und mit dem leßten Glodenſchlage ertönt das Signal zum

Eſſen, jenes ſchrillende Sextett von drei langen Rolpfiffen, das wie eine gal
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vaniſche Batterie alle zur Arbeit gehobenen Hände plößlich lähmt und wie das

ähnlich lautende Signal zum Grog nie mißverſtanden wird .

Es iſt gutes Wetter, und bis auf die Poſten gehen alle Mann zum Eſſen .

Die Leute jammeln ſich an ihren Tiſchen, je zehn an einem ; Badsjungen laufen

mit dem Eßgeſchirr zur Küche, wo die Möche die großen Fleiſchgabeln und

Suppenfellen ſchwingen, und der Stabswachtmeiſter die Reihenfolge der Speiſe

verteilung anordnet. Die Küche oder Kombüſe, wie ſie an Bord heißt, befindet

ſich in der Batterie, und um in das Hängemattended zu gelangen , wo gegeſſen

Mittagsmahl der Matroſen im Zwiſchendeck.

wird, muß cine Treppe hinuntergegangen werden . Die Fregatte ſegelt ſeit einer

Stunde in offenem Waſſer und beginnt ſich langſam hin- und herzuſchaufeln .

Außerdem iſt die Treppe vom Morgen her noch naß und ſchlüpfrig . Die Backs:

jungen drängen ſich auf ihr mit Näpfen voll heißer Grüße, und unter ihnen

auch einige neue, die die erſte Reiſe machen und wie es techniſch heißt, noch

keine Seebeine haben.

Jeßt holt die Fregatte nach Lee über. Ein Unglücklicher, der gerade die

Lukenſchwelle überſchreiten will , verliert das Gleichgewicht, der Grüßnapf ent

gleitet ſeinen Händen und ergießt jeinen Inhalt über die Köpfe von einem

halben Dußend Badsjungen , während er ſelbſt dem Napfe nachſtürzt und in

jeinem Falle die beſalbten Kameraden mit ſich reißt. Die Grüße läuft in

Strömen im Zwiſchendeck , die Schiffsjungen wälzen ſich in ihr umher; einige

mitbegoſjene Matroſen fluchen auf ſchreckliche Weiſe, und der Stabswachtmeiſter,

den das llnglück überall hinführt , wo etwas verkehrt geht, entwirrt auf energiſche

Weiſe dies gordiſche Knäuel unter dem ſchallenden Gelächter des ganzen

Zwiſchendecks .

Währenddem übernimmt Lieutenant Bohr von Bölting die Wache. Leşterer

ſieht den erſten Offizier nicht mehr an Deck und übergibt ſie ihnı daher in ſeiner

gewohnten höflichen Weije . Er erſucht Bohr, gewogentlichſt Weſt-Nord-Weſt
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ſteuern laſſen zu wollen, erlaubt ſich ihm mitzuteilen, daß das Schiff ſieben

Knoten läuft und freut ſich außerordentlich, ihm die Verſicherung geben zu fönnen ,

daß der Außenflüver und die Bramſegel ſtehen, drei Zoll Waſſer bei der Pumpe,

verſchiedene Mitſegler in Sicht ſind, und daß die Leute eſſen. Alsdann empfiehlt

er ſich mit einer liebenswürdigen Verbeugung und eilt in ſeine Sammer. Er

hat die erſte Tagwache, wenngleich mit Hinderniſſen, glücklich überſtanden und

macht vor ſeinem Raſierſpiegel mit zufriedenem Sinne die Bemerkung, daß der

Gebrauch eines bleiernen Kammes die Farbe ſeines Bartes wirklich ſchon ver

beſſert hat. Wüßte er freilich, daß ihm in nächſter Zeit eine viel ſchlimmere

Nachtwache bevorſtände, ſo würde er ſich weniger behaglich fühlen .

Lieutenant Bohr, ein älterer und ein ſolcher Seemann, wie ihn die Matroſen

mit dem Namen „ Fixer Kerl “ , dem größten Lobſpruch aus ihrem Munde, be

zeichnen, lächelt gutmütig ſeinem jungen Kameraden nach, iſt aber fein Freund

von vielen Worten , übernimmt deshalb die Wache nur mit einem kurzen „ Danfe “ .

Die Bewegungen des Schiffes werden etwas lebhafter, und allmählich er

ſcheinen mit blaſfem Geſicht und weißer Naſe verſchiedene neue Schiffsjungen

auf dem Deck. Es wird ihnen unten zu eng, und vergebens ſuchen ſie nach

einem feſten Punkte, da vor ihren Augen alles zu freiſen beginnt. Auch aus

der Hinterlufe tauchen die Geſtalten verſchiedener Badegäſte auf, die noch nicht

zur See geweſen , unter ihnen Dr. Salomo, troß ſeines Unwohlſeins lebhaft

disputierend, obwohl ihm niemand antwortet. Er fommt ohne Müße an Deck

und wird von Bohr erſucht, dieſelbe aufzuſeßen, da niemand ohne Kopfbedeckung

auf Sr. Maj . Hinterdeck erſcheinen dürfe. Der kleine Doktor will entgegnen,

aber Bohr bedeutet ihm furz , daß er als Wachhabender zwar für die Aufrecht

erhaltung der Schiffsordnung zu ſorgen , aber jedes außerdienſtliche Geſpräch zu

meiden habe. Salomo fügt ſich und holt die Müße. Er will ſich ſoeben durch

einen neuen Disput mit ſeinen ſeefranken Begleitern entſchädigen, doch wird er

wiederum geſtört.

Meine Herren, ich muß dringend bitten, leiſer zu ſprechen ,“ ſagt Bohr ;

,, es iſt durchaus nicht geſtattet, auf Sr. Maj . Hinterdeck ſo laut zu ſein. “

Zwar mäßigt der Doktor ſeine Stimme, fann aber nicht umhin, einige

Bemerkungen über Schmälerung der allgemeinen Menſchenrechte zu machen, die

Bohr jedoch überhört. Den franken Herren wird das Stehen ſchwer und ſie

jeßen ſich deshalb auf eine Kanone. Aber nur einen Augenblick wird ihnen

dieſe Erholung gegönnt.

„Ich muß Sie erſuchen, ſich nie auf Sr. Maj. Hinterdeck hinzuſeßen, am

allerwenigſten aber auf eine Kanone,“ tönt die Stimme des Wachhabenden ihnen

entgegen.

Alle drei erheben ſich und wanken an die Luvſeite, doch das Schicjal, überall

Verſtöße gegen die Schiffsetifette zu machen, verfolgt ſie auch hier, und Lieutenant

Bohr muß ſie abermals darauf aufmerkjam machen, daß die Lubſeite nur für

den Kommandanten, den erſten und den wachhabenden Offizier beſtimmt iſt, alle

übrigen ſich aber auf der Leeſeite Sr. Maj. Hinterdeck aufzuhalten haben . Ver

zweiflungsvoll begeben ſich die überall vertriebenen Badegäſte nach dem Lee Fall
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reep . Sie ſtehen ſchweigend nebeneinander, halten ſich frampfhaft an einem Tau

feſt und ſtarren zum Tode frank in die vorbeirauſchenden Fluten , wobei ſich

unwillkürlich ihrem Gedächtniſſe die Strophe des alten Liedes aufdrängt : „ Ach

wär' ich zu Hauſe geblieben, ich hätte was Beſſers gethan.“.

Noch einige ſtampfende Bewegungen des Schiffes und die Kriſis tritt ein .

Salomo beginnt; ſei es Wirkung des ſchlechten Beiſpiels, ſei es eigene Über

zeugung , ſeine drei Begleiter folgen ihm ſofort , und alle vier bieten jeßt das

Vild eines aus ebenſoviel Röpfen ipruidelnden Springbrunnens.

A.

Ich will den Lejer mit der Beſchreibung der Seekrankheit verſchonen. Sie

iſt ſchrecklich , aber nicht gefährlich, und deshalb zeigen die ſonſt jo gutherzigen

Seeleute mit den daran Erfranften fein Mitleid , ja ſie machen ſich ſogar noch

über die Unglücklichen luſtig . Der Kadett Vogel gibt Dr. Salomo ein vor

zügliches Gegenmittel an die Hand Er rät ihm , ein Stückchen Speck an einen

Bindfaden zu binden , es abwechſelnd hinunterzuſchlucken und wieder heraufzuholen ,

um die Kehle geſchmeidig zu machen .

Vorn auf dem Deď ſieht es nicht beſſer aus , die neuen Schiffsjungen und

Seeſoldaten drängen ſich Kopf an Kopf über die Reiling und zollen dem Meere

ihren Tribut. Einige Jungen wollen mit Gewalt wieder nach Hauſe und bitten

den wachhabenden Offizier unter Thränen, ſie doch ans Land zu ſeßen. Andere

licgen troß der Näſſe und Kälte in gänzlicher Gefühlloſigkeit auf dem Verdec

und laſſen in dumpfer Reſignation die ſchlechten Wize ihrer Kameraden über

ſich ergehen !

So verfließt die Nachmittagswache. Um fünf Uhr iſt Muſterung an den

Geſchüßen , deren Befeſtigungen nachgeſehen werden . Der erſte Offizier macht

dem Kapitän Meldung darüber, und der Tambour ſchlägt ab .
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Die Mannſchaft bleibt jedoch in Gruppen vor dem Großmaſt ſtehen. Sie

hat bemerkt, daß Rapitän und erſter Difizier über das Wetter ſprechen und

erſterer auf eine in Weſten aufſteigende Wolfenſchicht zeigt . Eine derartige

Unterhaltung nach der Geſchüßmuſterung läßt die Leute auf eine Segelübung

ſchließen, und die Vermutung wird zur Gewißheit, als Kurzſpleiß die Kommando

banf beſteigt.

„ Alle Mann klar zum Segelbergen !" tönt der Befehl ; „ Bramſegel feſt ,

zwei Reffe in die Marsſegel, entert auf!"

Ha, was für ein Gewühl und Drängen und Durcheinander entſteht plößlich

auf dem Deck! Die Bramſegel werden fortgenommen , die Marsraaen raſſeln

donnernd von oben, die Refftaljen werden ausgeholt, die Segelberger entern in

den Wanten auf und verbreiten ſich auf den Raaen . In drei Minuten ſind

die Bramſegel feſtgemacht, dic Marsſegel gerefft und wieder geſeßt und die

bekannten Rolpfiffe mit dem ſogenannten Schnepper daran rufen zum Rum,

den der Kapitän ſowohl als Anerkennung für die ſchnelle Ausführung des

Manövers, als auch in Rückſicht auf die bevorſtehende Novembernacht aus

teilen läßt.

Um ſechs Uhr iſt Abendbrot, unveränderlich aus geſüßtem Thee und Butter

brot beſtehend , nur werden die Rationen wegen der vielen Seefranken heute

größer und die Butter wird fetter als gewöhnlich aufgeſtrichen.

Um acht Uhr wird die neue Wache gepfiffen , und die andere Hälfte der

Mannſchaft bekommt Hängematten . Das Uhrwerk des Schiffstages iſt abgelaufen.

Das Schiff zieht einen glühenden Streifen durch die dunklen Fluten , die Nacht

lagert auf dem Meere, und der erſte Tag in See iſt beendet.

S
E
E



Nacht und Nebel.

s ſind mehrere Tage vergangen . Der anfangs günſtige

Wind iſt umgeſchlagen, und das Schiff laviert mühſam

vorwärts. Eine Winterreiſe in unſern Meeren iſt ſchon

für Seeleute feine angenehme Partie, geſchweige denn

für ſolche, die zum erſtenmale auf der See ſind, und

unſere Badegäſte haben in den wenigen Tagen mehr

Kummer, Unbehaglichfeit und Qual erfahren, als am

Lande in ebenſoviel Jahren . Aber auch der erſte

Offizier hat einen geheimen Rummer , der ſchon ſeit

til dem Abgange aus dem Hafen an ſeinem þerzen nagt

und ihn in eine Aufregung verſeßt, die man an dem

ſonſt ſo ruhigen Manne gar nicht gewohnt iſt. Freilich

hat er auch genügenden Grund dafür, denn was fann

es für den erſten Difizier Schlimmeres geben, als wenn ſein Schiff nicht jegelt,

wie es von Gott und Rechtewegen ſoll und muß : wenn ein lumpiger Kauffahrtei

ſchoner an ihm vorbeifreuzt, wie das geſtern Sr. Maj. Fregatte „Seeſtern “

horribile dictu paſſiert iſt ! Vergebens ſucht Kurzſpleiß alle möglichen Mittel

hervor, um die Segelkraft zu erhöhen. Er läßt die Maſten bald nach hinten,

bald nach vorn ſtagen, und zum großen Kummer der Matroſen den Eiſenballaſt

von einer Seite zur andern ſchleppen , als wäre dies nichts, während doch jedes

Stück ſeine richtigen hundert Pfund Zollgewicht hat. Es hilft alles nichts, und

das alter ego des erſten Offiziers, der Oberbootsmann , der jeit ſeiner Beför:

derung nur noch hochdeutſch ſpricht, meint, die Geſchichte ſei zumtal (total) zum

Verzweifeln ; ſonſt hätte das Schiff deicht (dicht) am Winde bei ſolcher Briſe

doch ſtets ſeine zehn Meilen gemacht, jeßt aber faum ſieben .
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Freilich könnte Kurzſpleiß leicht erfahren , weshalb das Schiff nicht jegeln

will, wenn er nur den alten Bootsmannsmaat Schramm fragen wollte,

denſelben alten Graufopf, der beim Verlaſſen des Hafens die Bemerkung über

das Freitagſegeln murmelte. Der Freitag allein trägt die Schuld . Welcher

vernünftige Seemann ſegelt aber auch an einem Freitag ? Der iſt ja faſt ebenſo

ſchlimm wie ein Montag, und der alte Schramm weiß Tauſende von Beiſpielen ,

daß dieſer Tag den Schiffen nur Unglück gebracht.

An dem verhängnisvollen Freitag hat der tückiſche Unhold, der Klabauters

mann , die Macht, an Bord der in See gehenden Fahrzeuge zu fommen , und

wo der ſich einmal eingeniſtet, da – lebewohl guter Wind und glüdliche Reiſe !

Nebel, Regen, Windſtillen und ſchlechtes Wetter ſind ſeine ſteten Begleiter. Wer

am 29. Februar in der Mitternachtsſtunde eines neuen Jahrhunderts geboren iſt,

dem iſt es vergönnt, den Kobold von Angeſicht zu Angeſicht zu ſchauen.

Wenn ein Unglück oder ein Sturm im Anzuge iſt, fauert er auf der Mittel

wache von zwölf bis ein Uhr unter dem Bugſpriet. Ein greulicher Fiſchkopf

ſißt ihm zwiſchen den ſpißen Schultern, mit blutigem Rachen und langen gelben

Zähnen, die er grinſend fletſcht. Langes ſtruppiges Haar ſträubt ſich um ſeinen

Kopf, und die feurigen Augen drehen ſich wie glühende Kohlen .

Schramm gehört zu dieſen Bevorzugten, denen ſowohl der Klabautermann

als auch der fliegende Holländer zu Geſicht kommen, und er weiß ſchaurige

Geſchichten davon zu erzählen, für die er zwar unter ſeinen Kameraden auf der

Wache ebenſo eifrige wie gläubige Zuhörer findet, auf die aber weder der Ober

bootsmann noch der erſte Offizier etwas geben wollen .

Es iſt wieder Freitag geworden ; Schramm hat vorige Nacht den Klabauter

mann geſehen , und dieſer hat ihm unheimlich zugenickt. Das bedeutet nichts

Gutes, und der alte Unteroffizier geht düſter ſchweigend bei dem Fallreep auf

und ab.

Es iſt Kurzſpleiß nicht gelungen, den „ Seeſtern “ zum ſchnelleren Segeln

zu bewegen, und auch er befindet ſich in einer höchſt unangenehmen Stimmung,

welcher der Oberbootsmann bisweilen durch einen hochdeutſchen Fluch Ausdruck

geben zu müſſen glaubt, wenn ihm ein Matroſe in die Quere fommt oder ſeine

Befehle nicht ſchnell und geſchickt genug ausgeführt werden .

Dagegen ſcheint den Badegäſten ein Troſt zu erblühen . Der hartnäckige

Weſtwind iſt allmählich abgeſtorben, und es iſt heute Neumond, der oft einen

Witterungswechſel mit ſich führt. Die Oberfläche der Wellen hat ſich ſeit einer

Stunde wie ein Spiegel geglättet, die Segel hängen tot an den Maſten und

Stengen nieder und ſchlagen mit eintönigem Geräuſch den Taft zu den wiegenden

Bewegungen des Schiffes.

Auf ſo hohen Breiten ſind Windſtillen im Winter nicht gewöhnlich , und

die Hoffnung auf baldigen guten Wind wächſt bedeutend . Ihre Erfüllung läßt

auch nicht lange auf ſich warten. Im Oſten zeigt ſich ein grauer Streifen am

Horizont und breitet ſich mit ſteigender Geſchwindigkeit bis zum Zenith aus .

Das Waſſer kräuſelt ſich leicht an einzelnen Stellen und bildet „Kaßen

pfoten “, die ſich bald zu größeren Strecken vereinigen. Noch iſt „ das kleine

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 26
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Zugchen “ allerdings faum durch ein Kältegefühl zu unterſcheiden , das ſich am

benäßten und hochgehaltenen Finger äußert. Es kommt jedoch aus Oſten, und

die Raaen werden in das Kreuz gebraßt, um beim Eintritt ſtärkerer Briſe das

Schiff ſogleich drehen und auf einen weſtlichen Kurs bringen zu können.

Die Briſe wächſt allmählich, das Schlagen der Segel gegen Maſten und

Stengen hört auf, die gegen den Wind geſtellten Vorderſegel bringen mit Hilfe

des Steuerruders das Schiff herum, und bald gleitet es leichtfüßig durch die

Wogen, getrieben von den rund vollſtehenden Segeln , die ſich im Scheine der

Abendſonne in ſchneeiger Weiße an den Raaen blähen .

Die lichtgrünen durchſichtigen Wellen krönen ſich nach und nach mit weißem

Schaum , der wie blendender Perlenſchmuck ihre Häupter befränzt; doch ſie rauſchen

und eilen vergebens, ſie holen die flüchtige Fregatte nicht ein, die blißſchnell

dem Ocean und ſeinen Azurfluten zuſtrebt.

Gegen Abend läuft der „ Seeſtern “ bereits zehn Knoten. Das Geſicht des

erſten Offiziers hellt ſich etwas auf , der Oberbootsmann ladet den Zimmermann

und Feuerwerker in ſeine Kammer zu einem Glaſe „ Groch “ und die allmählich

von der Seefrankheit geneſenden Badegäſte freuen ſich der ſchönen Fahrt , die

ſie mit ſchnellen Schritten dem wärmeren Klima entgegenführt. Ja , Dr. Salomo

wird ſogar ſo übermütig , daß er beim Gehen auf Augenblicke die Hände in die

Taſche ſteckt. Er iſt nicht wenig ſtolz auf ſeine körperliche Gewandtheit und wirft

triumphierende Blicke auf die weniger geſchickten Kameraden, die noch immer mit

ausgeſtreckten Armen gehen und bei jeder heftigeren Bewegung des Schiffes

eiligſt nach einem feſten Halt ſuchen.

Überall hat aber der günſtige Wind freundliche Geſichter gemacht. Nur

der alte Schramm ſchüttelt bedeutſam den Kopf über den Freitagswind und

meint, daß unmöglich etwas Gutes dabei herauskommen könne.

Gegen zehn Uhr abends meldet der Poſten auf der Focraa ein Feuer

voraus, das auch bald von Deck geſehen und als das Feuerſchiff von Galloper ,

einer vor dem engliſchen Kanale liegenden gefährlichen Sandbank erkannt wird.

Bis dahin iſt das Wetter ſchön geweſen , der Himmel faſt wolfenlos , die

Luft klar und durchſichtig, und das Sternenzelt entfaltet ſeine Pracht. Plößlich

aber tritt eine Änderung ein ; der Wind wird ſchwächer und es erhebt ſich vor

der Fregatte eine weiße Nebelbant. Das Feuer des Galloper verſchwindet, die

freundlichen Sterne verhüllt ein dichter Schleier, und der ohnehin ſchon durch

die Nacht ſehr beſchränkte Geſichtskreis erſtrect ſich jeßt nur auf wenige hundert

Schritte.

Mag es wehen und ſtürmen, mögen die Wellen donnernd über dem Schiffe

zuſammenbrechen, mögen Klippen und IIntiefen den Pfad verſperren und unſicher

machen - gebt dem Seemann Licht , das Licht der Sonne oder des Mondes,

und er führt euch ſicher durch Sturm und See, durch das Labyrinth der Felſen

und Bänke an den Ort der Beſtimmung. Doch Nacht und Nebel ſind ſeine

böjen Dämonen. Vergebens ſtarrt das forſchende Auge umher; fein dunkler

Streifen am Horizont läßt die Nähe der Miiſte , keine Verfärbung des Waſſers

die Gegenwart heimtüdiſch lauernder Gefahren vermuten . Überall jenes gleich
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mäßige ſchauerliche Dunkel, das zugleich in die Seele dringt und auch ſie mit

der Nacht der Verzweiflung erfüllt !

An Bord des ,,Seeſtern “ werden alle Maßregeln getroffen, die bei ſolchem

Wetter und beſonders in einem ſo engen Fahrwaſſer erforderlich ſind, wo Tauſende

von Schiffen ſich auf ihren Wegen freuzen und man ſchon bei hellem Tag die

größte Vorſicht anwenden muß, um nicht gegeneinander zu ſegeln .

Zwei Poſten auf der Back und der Horniſt der Seeſoldaten blaſen auf

Nebelſignalhörnern, die ſich zu dieſem Zwecke an Bord eines jeden Schiffes be

finden, der Tambour rührt in Zwiſchenräumen die Trommel und von fünf zu fünf

Minuten wird ein Sanonenſchuß gelöſt, denn das Gehör erteilt jeßt die einzige

Warnung vor der Gefahr. Die Wachmannſchaft ſteht fertig zum Manövrieren ,

um dem Schiffe in dringenden Fällen ſchnell eine andere Richtung zu geben,

und Hunderte von Augen ſuchen die dunkle Wand zu durchdringen, die den

„ Seeſtern“ umlagert.

In den Bauſen erſchallen bei dem ſchwachen Winde aus den verſchiedenen

Himmelsgegenden, bald näher bald ferner, ähnliche Warnungstöne des Hornes

oder der Trommel. Bisweilen gleitet in unmittelbarer Nähe ein Schiff wie ein

geſpenſtiſcher Schatten vorüber, deſſen Formen der Nebel zu rieſenhaften Phan

tomen vergrößert und die der Einbildungskraft der Matroſen neuen Stoff zu

abenteuerlichen Erzählungen geben . Ja oft unterſcheidet man in der bei Nebel

ſo hellhörigen Luft Stimmen und Worte, die unheimlich über das Waſſer

flingen, wie Töne aus einer andern Welt, weil es nicht gelingt, das Schiff zu

entdecken , dem ſie angehören.

Der faſt ganz gefallene Wind hebt ſich jeßt plößlich wieder, und die Fregatte

fliegt förmlich durch das Waſſer trop der verkleinerten Segel ; doch auch die

Gefahr wird dadurch bedeutend vergrößert. Mehr um dem eigenen Bewußtſein

zu genügen, als daß man ſich wirklichen Nußen davon verſpricht, werden die

Poſten und Ausgucke verdoppelt ; der Kapitän, der noch keinen Augenblick das

Deck verlaſſen, läßt ununterbrochen ſein Nachtglas durch das Dunkel ſchweifen,

und jedermann an Bord ſtrengt die Augen auf das äußerſte an, als gälte es

eine Krone damit zu gewinnen.

, Feuer voraus ! " ( challt es plößlich aus hundert Kehlen zugleich .

„Halt ab, halt ab , es iſt ein Schiff!" im Tone der höchſten Angſt hervor

geſtoßen, folgt unmittelbar dem Rufe.

„ Auf mit dem Ruder, hart auf ! um Gottes willen !" befiehlt der Rapitän

und ſpringt ſelbſt zum Steuerrade, um es ſchneller drehen zu helfen.

Vergebens ! es iſt zu ſpät. Ein furchtbares Krachen erfolgt ; der „ Seeſtern “

erzittert in den innerſten Fugen und ſcheint einen Augenblick an den Ort gebannt

durch Schrecken vor einem entſeßlichen Unglück.

Ein Schrei des Todes und der Verzeiflung ringt ſich aus den Waſſern

und verhallt erſterbend im Rauſchen des Windes und der Wogen. Dann iſt

alles wieder ſtill.

Die Fregatte ſtürmt fort in unaufhaltſamer Fahrt, als werde ſie von Dä

monen gejagt, und die Mannſchaft ſteht ſtarr vor Schrecken und der Sprache beraubt.
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mann .

Ein Fahrzeug iſt überſegelt! Gott erbarme fich der Ärmſten, eine Rettung

iſt nicht möglich in einer ſolchen Nacht.

„.Beilt die Pumpen !“ unterbricht das Kommando des Kapitäns die Toten :

ſtille auf dem Dec, und jeder lauſcht in angſtvollem Harren der kommenden
Antwort.

,, Ein Zoll Waſſer bei der Bumpe ! “ meldet mit lauter Stimme der Zimmer

Gott ſei Dank, die Fregatte iſt unbeſchädigt . Die Freiwache, welche

durch den Zuſammenſtoß geweckt und auf das Deck geſtürzt iſt, begibt ſich langjam

wieder hinunter , und alle bedauern teilnehmend die Unglüdlichen, die ſich auf

dem fremden Schiffe befunden haben .

Als ob die Elemente nur auf ein Opfer gewartet, das ihren Zorn be

ſchwichtigte, läßt gleich nach dem furchtbaren Vorfalle der Wind nach, der Nebel

verſchwindet, und der Sternenhimmel blickt klar und leuchtend auf die ſchnell

beruhigte Meeresfläche nieder. Bei der Sichtigkeit der Luft iſt es nicht mehr

ſchwer, auf weite Entfernung die Seitenlaternen der Gegenſegler zu erkennen

und je nach ihrer Farbe, grün und rot, zu wiſſen, über welchen Bug ſie liegen .

Damit iſt alle Gefahr beſeitigt, und die gewöhnlichen Poſten genügen, um das

Schiff gegen fernere Zuſammenſtöße zu ſichern.

Die Wachmannſchaft ſißt in Lee von den Booten, und an der Luvſeite mitt

ſchiffs gehen die Bootsmannsmaaten leije ſprechend auf und ab .

„ Ia ! ja ! ich wußte es wohl , “ ſagt Schramm zu ſeinem Kameraden Lebe

recht, „ der Klabautermann wollte ſein Opfer haben. Freitagsſegeln bringt nimmer

etwas Gutes . Ihr ſollt einmal ſehen, was für Unglück wir noch erleben, und

hätte ich ahnen fönnen , daß unſer Kapitän an einem Freitag ausgehen würde,

ich wäre lieber deſertiert als mitgegangen . Ich bin nur noch einmal in meinem

Leben an dieſem Tage geſegelt, aber die Folgen waren ſo furchtbar, daß mich

noch heute ſchaudert, wenn ich daran denke."

Das mußt du erzählen, Schramm ,“ drängen Leberecht und die übrigen

Unteroffiziere, die ſich der Gruppe angeſchloſſen haben.

Der Alte, welcher gern ein Garn ſpinnt, läßt ſich nicht lange nötigen .

„ Es war im Jahre 1820 ," beginnt er, als ich mich an Bord eines ſchönen

Oſtindienfahrers in Holland einſchiffte . Ich war kurz vorher mit einer hollän

diſchen Kriegsbrigg von Weſtindien zurückgekommen und wollte eigentlich wieder

nach Hauſe, weil mir der holländiſche Kriegsſchiffsdienſt gar nicht gefiel, aber

ihr wiſt wohl, wie es einem geht, wenn man ein junger Kerl iſt; das Geld

fliegt fort , und ſo mußte ich ſchon wieder an Bord.

„ Es war ein ſchönes Fahrzeug , eben von Stapel gelaufen und gehörte dem

Kapitän . Legterem jah man auf den erſten Blick den tüchtigen Seemann an ;

gegen die Mannſchaft war er gut, verſtand aber auch , ſie in Ordnung zu halten,

dabei gab es vortreffliches Ejjen und hohes Monatsgeld was konnte mir alſo

weiter fehlen ?

Nur die Mannſchaft ſelbſt wollte mir nicht recht gefallen . Es war wildes

zijammengelaufenes Volf aus aller Herren Länder, das ſich aus Gott und der

Welt nichts machte und den ganzen Tag läſterte und fluchte . Anfänglich fehrte

11
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ich mich nicht daran und dachte: mit den Wölfen muß man heulen ; ich wunderte

mich jedoch, daß auf einem ſo ſchönen Schiffe fich fein ordentlicher Matroſe

verheuert hatte.

„Hätte ich freilich den Grund gewußt, ſo würde ich keinen Fuß auf das

Fahrzeug geſeßt haben, aber als ich die näheren Umſtände erfuhr, war es zu

ſpät, ich konnte nicht mehr fort und mußte die Reiſe mitmachen.

Der Kapitän war nämlich bei allen ſeinen guten Eigenſchaften ein ſogenannter

Freigeiſt, ſprach verächtlich von dem ſeemänniſchen Aberglauben “, lachte über

die Furcht vor dem Freitagsſegeln , nannte den Klabautermann und den Krafen

Ammenmärchen und den fliegenden Holländer unſinniges Geſchwäz. Ja, denkt

nur ! Um , wie er ſagte , dem Aberglauben ſo recht auf den Kopf zu treten ,

hatte er ſein Schiff nicht nur ,Freitag: getauft, ſondern auch an einem Freitag

es vom Stapel laufen laſſen .

„ Das Aderſchlimmſte fam aber noch. Wir ſegelten Mittwoch in der Oſter

woche aus Vliſſingen. Das Schiff war ſeeflar, der Wind gut, aber wir gingen

nicht etwa in See — nein, der Kapitän legte ſich ruhig auf der Schelde vor

Anker und wartete bis Karfreitag morgen , dann erſt lief er in die Nord

ſee aus .

„ Ja, er rühmte ſich auch noch damit und ſagte, er wolle es dem fliegenden

Holländer nachmachen, hoffe aber weiter als bis zum Rap der Guten Hoffnung
zu kommen.

..Ich ſtand gerade am Steuerruder, als er dies den Steuerleuten auf dem

Hinterdeck erzählte, und ſie lachten darüber, mir aber lief es eiskalt über den

Rücken . Von dem Augenblicke an wußte ich, daß ich mich auf einem Unglücs:

ſchiffe befand und konnte keine Stunde mehr froh werden. Von meinen gottloſen

Kameraden zog ich mich ganz zurück, und meine einzige Freude war, den zehn

jährigen Sohn des Kapitäns in ſeemänniſchen Fertigkeiten zu unterrichten. Der
hübſche, muntere Knabe ſchloß ſich eng an mich an , und da auch ſein Vater mich

wohl leiden mochte , war ich in meinen Freiſtunden faſt immer um ihn . Ein

großer Neufundländer Hund war der dritte in unſerm Bunde. Er war mit

dem Knaben aufgewachſen, ſein treuer Spielfamerad und wich faſt nie von
ſeiner Seite.

Anfangs hatten wir eine gute Reiſe, wie ich ſie nie wieder erlebt habe,

ſtets das prachtvollſte Wetter und günſtigen Wind. Wir brauchten nie die Bram

ſegel zu bergen, geſchweige denn ein Reff einzuſtecken. Nach ſechs Wochen hatten

wir bereits die Höhe des Saps erreicht, und faſt ſchien es, als ob der Kapitän

recht haben ſollte.

Eines Mittags jedoch - es war gerade wieder Freitag – änderte ſich

plößlich das Wetter. Der klare HimmelDer klare Himmel bezog ſich mit einem gleichmäßigen

Grau, durch welches die Sonnenſcheibe bleich und ſtrahlenlos blidte , und in

Südweſt kam eine drohende dunkle Bank mit meſſerſcharfen Rändern langſam am

Horizonte auf, von der ſich einzelne ſchwarze Flocken ablöſten und mit Blißes

ſchnelle über die graue Wolfendecke jagten.

11
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„Die See wurde unruhig und brach hohl und dumpf rauſchend zuſammen ;

die Kaptauben flatterten ängſtlich und in dichten Scharen über unſern Nöpfen,

und die Sturmvögel freiſchten , daß es uns durch Mark und Bein ging .

„ Jeder von uns ſah, daß ſchlecht Wetter im Anzuge war, und der Kapitän

ließ auch, obwohl es noch gar nicht ſchwer wehte, alle Leinwand bis auf die

Sturmſegel fortnehmen .

„ Nun war ja ein Sturm nichts ſo Beſonderes ; unſereiner macht Hunderte

durch, ohne ſich viel darum zu kümmern, und namentlich wir, mit einem neuen

feſten Schiff unter den Füßen und freiem Waſſer unter Lee, brauchten uns nicht

daran zu fehren aber an jenem Tage war es ſo anders, und jeder fühlte,

daß etwas Schlimmes in der Luft lag . Die Bank zog ſehr langſam herauf,

aber während ſie wie eine ſtarre Mauer dazuſtehen ſchien , zudte und bebte es

in ihren weißgrauen Rändern , und ein Schein , wie ſchwaches Wetterleuchten,

flammte hinter ihnen auf. Dabei hörten wir plößlich ein ſeltſames Geräuſch.

Es war nicht das Rauſchen der See und auch nicht der Wind im Tafelwerf,

nein, hoch oben in den Lüften tobte es ſo unheimlich, anfänglich in weiter Ferne,

wie grollender Donner, und dann näher und näher, wie das Getöſe einer Schlacht.

OO wie ſchaurig das war ! Niemand von uns hatte je etwas Ähnliches erlebt.

Und nun famdie Nacht dazu , jo dunkel und ſo ſchwarz. Die Seebrach brüllend

zuſammen, und ihre Kämme ſchäumten in grünlichem Lichte. Admählich wuchs

auch der Wind, und das Schiff ächste und ſtöhnte unter ſeinem Druce, als ob

es Leben hätte.

„Ich hatte Freiwache, aber an Schlaf war nicht zu denken. Es trieb mich

mit Gewalt nach oben , und dort fand ich auch ſchon die ganze Mannſchaft.

Aber heute hörte man fein Läſtern und Fluchen. Schweigend hielten ſie ſich

an der Verſchanzung feſt und blicten in die Nacht hinaus. Eine innere Angſt

ſprach aus ihren Geſichtern , und jie waren totenbleich. Ich glaube , es padte

fie plößlich, daß es wieder Freitag war, und das Toſen in der Luft rüttelte an

ihren ungläubigen Herzen.

Mir ſelbſt lag es ſchwer auf der Seele wie die Ahnung eines entſeßlichen

Unglüds. Der Kapitän war einen Augenblick in die Kajüte gegangen, um nach

der Karte zu ſehen ; ich folgte ihm, denn mich ergriff auf einmal eine ſchreckliche

Angſt wegen des Knaben, den ich nicht auf dem Ded ſah . Doch dieſer lag

ichlummernd auf ſeinem Bett , treu bewacht von dem Hunde, der aufmerkſam die

klugen Augen auf ihn gerichtet hielt. Die friedlichen Atemzüge des Kindes be

ſchwichtigten meine Angſt, ſchon wollte ich die Kammer wieder verlaſſen - da

ertönte an Dec plößlich ein gellender Schrei. Der Kapitän ſtürzte an mir

vorbei nach oben ; der Knabe erwachte und verlangte nach ſeinem Vater. Ich

brachte ihn hinauf, aber mein Blut erſtarrte in den Adern, als ich das Ded

betrat, es war nicht mehr Nacht , ſondern heller Tag . Der gelbe Schein über

den Rändern der Banf flammte wie eine Feuersbrunſt und erleuchtete Schiff

und See. Das Getöſe in den Lüften war furchtbar , als ob hundert Gewitter

ihre Donner entlüden , und aus der ſchwarzen Bank zudten und ſprühten dunfel

n
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rote Bliße. Dabei heulte der Sturm im Tafelwerf, und die See ziſchte brau

jend auf

Doch das war es nicht, was jenen gellenden Angſtſchrei der Mannſchaft

erpreßte und uns alle in jähem Schrecken gebannt hielt nein , dort, dort in

der Bank war es, das bleiche Geſpenſt, das uns das Blut aus dem Herzen trieb.

Dort fam es her über das Waſſer, wie von unſichtbarer Macht getrieben ; in

geiſterhaftem Lichte glühte Segel und Rumpf, an den Spißen der Maſten und

Raaen hüpften die bläulichen Flammen der Elmsfeuer – nein, das war fein

Schiff, das war der fliegende Holländer , der auf uns zuſtürmte, um Rache

zu nehmen für das Segeln am Karfreitag , für das Fluchen und Läſtern der

gottloſen Mannſchaft, für den Unglauben und Spott des Kapitäns.

W

-

„Immer näher fam das Geiſterſchiff, immer höher und rieſiger wuchſen ſeine

Formen. Wie auch der Sturm brüllte und die See jich türmte, jie vermochten

ihm nichts anzuhaben ; mit vollen Segeln zog es daher, ohne daß die Maſten

brachen , ſein dunkler Rumpf glitt über die ſchäumenden Wogen, ohne daß es

ſchwankte. Jeßt flog es an uns vorüber, ganz nahe - wir jahen alles genau .

Das Deck war leer, fein Menſch auf ihm, aber oben auf dem Halbdeck, da ſtand

eine Geſtalt. Deutlich konnten wir die Züge unterſcheiden, das Haar flatterte

im Sturme, und drohend war der Arm gegen uns erhoben. Das war er, der

fliegende Holländer, der alte van Straten , der am Karfreitag geſegelt war,

der geſchworen, das Rap zu umſegeln, ſollten auch Himmel und Hölle gegen ihn
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ſein , und dafür in Ewigkeit freuzen muß. Wehe dem Schiffe, dem er erſcheint,

es iſt unrettbar dem Untergange geweiht ! Ich konnte den furchtbaren Anblick

nicht länger ertragen; ich fiel auf die Knie und betete. Ich wußte, das wir

verloren waren ; ich betete auch nicht für mich, aber für den unſchuldigen Knaben –

da ertönte plößlich ein Krachen , als ob der Erdball ſich ſpaltete, Millionen Bliße

flammten am Himmel auf – dann war es auf einmal Nacht, das Geiſterſchiff

war verſchwunden, das Getöſe in der Luft hatte aufgehört, der Sturm ſchwieg,

und es herrſchte einen Augenblick grauſige Stille, aber jeßt brannten die Elms :

feuer auf unſern Raaen und Maſten - das waren die Totenfackeln . Und wie

ſie ſo ſchaurig tanzten und flackerten, da ſchlug der Donner einer brechenden

Sturzſee an unſer Ohr - das war das Grabgeläute! Langſam wälzte ſie ſich

heran ; ihr ſchäumender Kamm glühte wie ein Feuermeer jeßt hatte er das

Schiff erreicht, brüllend rollte er darüber hin und begrub es unter ſeinem

kochenden Giſcht.

„ Als ich wieder zur Beſinnung fam ,“ fährt der Erzähler nach einer Pauſe

fort, während der er ſich die Schweißtropfen von der Stirn wiſcht, glaubte ich

einen ſchweren Traum geträumt zu haben . Es war lichter Tag, die Sonne

ſchien hell und klar vom Himmel herab , und das Schiff wiegte ſich leiſe auf

den Wogen.

„ Als ich jedoch den erſten Blick um mich warf , da wußte ich auch, daß

alles, alles furchtbare Wahrheit geweſen war. Ich befand mich noch auf dem

„Freitag “, aber wie ſah er aus ? Die Maſten waren gebrochen , Boote und

Verſchanzung fortgeſchlagen , das ſchöne Schiff ein totales Wrack. Mich hatte die

Sturzſee durch die Thüre des Halbdecs geſchleudert, dadurch war ich gerettet.

Ich hatte ſechs bis acht Stunden ohne Beſinnung gelegen , war jedoch ſonſt ohne

ernſtlichen Schaden davongefommen.

„ Von der übrigen Beſaßung war niemand da , die See hatte alle mitgenommen

in ihre dunkle Tiefe. Ich war allein übrig geblieben, allein gerettet, aber freilich

nur, um eines langſameren und qualvolleren Todes zu ſterben . Das Schiff

befand ſich in ſinkendem Zuſtande, im Raum hörte ich bereits das eindringende

Waſſer hin- und herrauſchen ; nur noch wenige Stunden konnte es ſich flott halten ,

dann wurde auch ich mit ihm im Meere begraben .

„ Verzweiflung ergriff meine Seele ; ich hatte keine Kraft mehr, zu beten ,

wie in der vorigen Nacht ; ſchon wollte ich durch einen Sprung über Bord

meinen Leiden ein Ende machen , da fühlte ich mich plößlich von hinten berührt .

Erſchreckt ſah ich mic ) um , es war der Hund, der ſeine klugen Augen bittend

auf mich gerichtet hielt. Eine freudige Ahnung durchzog mein Herz, und die

Verzweiflung verſchwand . Ein leijes Wimmern an der andern Seite des Halb

decks ließ ſich hören . Der Hund lief ſchleunigît dorthin , und als ich ihm nach

cilte , fand ich meine Ahnung beſtätigt . Dort lag mein armer Wilhelm, der

Sohn des Kapitäns, mit blutendem þaupte und ſoeben aus ſeiner Betäubung

erwacht. Wie er dorthin gefommen , wußte er nicht; als er zu ſich kam , ſaß ſein

treuer Hund neben ihm und lecte zärtlich ſein Geſicht . Wahrſcheinlich war dieſer

auch ſein Retter geweſen, doch das Wie blieb ein Rätſel. Als die Sturzſee
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heranrollte, hielt er ſeinen Vater umklammert, dann waren ihm die Sinne ge

ſchwunden.

Mir gab jedoch dieſe wunderbare Rettung mein volles Gottvertrauen wieder.

Als ich den Knaben verbunden auf ſein Bett gelegt hatte und das Ded betrat,

da überraſchte es mich nicht, als ich ein Schiff mit vollen Segeln auf uns

zukommen ſah . Ich wußte, daß mein Gebet in der Nacht erhört, und daß uns

Hilfe nahe war. Ein Boot holte uns ab , ein heimkehrender Oſtindienfahrer

nahm uns auf das menſchenfreundlichſte auf .

Als wir an Bord des fremden Schiffes waren und noch einen Blick nach

dem , Freitag : warfen , da öffnete ſich die Tiefe unter ihm , und die Fluten

ſchlugen über den Stumpfen der gebrochenen Maſten zuſammen . Der fliegende

Holländer hatte ſeine Opfer erhalten. “

„ Und was wurde aus dem kleinen Wilhelm ? “ fragte Leberecht.

„ Ich brachte ihn nach Holland zu ſeinen Verwandten. Er iſt ein tüchtiger

Seemann geworden und fährt jeßt ſein eigenes Schiff, das er zum Andenken an

ſeinen treuen þund Pluto getauft hat. Er fährt ſehr glücklich und hat wohl

ſchon zwanzigmal ohne Unfall das Stap paſſiert. Aber er iſt auch fein Freigeiſt,

wie ſein unglüdlicher Vater, und ſegelt nie an einem Freitag. “



Ein Sonnabend an Bord.

m andern Morgen iſt das prachtvollſte Wetter. Die Sonne

entſteigt in ſtrahlendem Glanze dem Meere und in der

Ferne ſchimmern die weißen Freidefelſen der engliſchen

Südküſte, die durch die Strahlenbrechung hoch über dem

Waſſerſpiegel zu ſchweben ſcheint. Der Oſtwind iſt ſteif

eingeſeßt und der „Seeſtern “ fliegt faſt geräuſchlos durch

die faum bewegten Fluten des engliſchen Kanals.

Der erſte Offizier ſieht äußerſt vergnügt aus, und der Widerſchein dieſer

Stimmung ſpiegelt ſich mit doppelter Reflexion auf dem wettergebräunten Geſichte

des Bootsmanns ab. Merkwürdigerweiſe erblickt man aber ſonſt überall nur

höchſt verdrießliche Mienen, namentlich befinden ſich die Badegäſte in einer höchſt

ungemütlichen Unruhe und wandern wie ewige Juden “ raſtlos von einem Punfte

des Schiffes zum andern .

Willſt du, lieber Lejer , den Grund dieſes Gegenſaßes wiſſen ? Es iſt heute

Sonnabend , und das iſt für jedermann an Bord, mit Ausnahme des erſten

Offiziers und des Bootsmanns, ein Schreckenstag, namentlich aber, wenn die See

ruhig und das Wetter ſchön iſt. Die an Bord von Kriegsſchiffen herrſchende

Reinlichkeit iſt bekannt ; ſie iſt ſo außerordentlich, daß das Auge des Landbewohners

vergeblich nach einem Schmußflecken oder auch nur nach einem Staubförnchen

ſucht, aber dafür ſieht das Auge eines erſten Dffiziers deſto mehr, und weil

zweihundert Menſchen eine Wache) nicht ausreichen zu ſechs verſchiedenen Malen

in der Woche, d . h . jeden Morgen vier Stunden lang jene eingebildeten Flecken

und Flecchen fortzuſcheuern, zu waſchen, zu ſchaben und zu pußen , ſo wird auch

noch der ſiebente Tag , der Sonnabend, zu Hilfe genommen.

.
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Sonſt hat die um 4 Uhr auffommende Wache doch noch ein Stündchen Zeit,

ehe der ewige Befehl „Dedwaſchen“ vom Hinterdeck erſchallt. Man druſelt noch

ein bißchen ein , träumt von der Heimat oder raucht heimlich ein Pfeifchen, der

wachhabende Offizier trinkt eine erwärmende Taſſe Kaffee, und der Kadett des

Vorderdecs ſchlummert ungeſehen und ungeſtört ein Weilchen in einer geſchüßten

Ece des Bugs, aber heute am Sonnabend iſt das alles vorbei.

Da verwandelt ſich das ſanfte , Deckwaſchen " in das barſche , Dedſcheuern “ ,

da erſcheinen erſter Offizier und Bootsmann ſchon um 4 Uhr geſtiefelt und ge

ſpornt an Deck und verfümmern einem jeden die Annehmlichkeiten der erſten

Dämmerſtunde. Es gibt weder Träumen, noch Pfeife, noch Kaffee ; bei Laternen

ſchein geht die Geſchichte ſchon los, und zehn Minuten nach vier liegen zweihundert

Menſchen auf den Knieen und ſcheuern mit Sand und großen vieredigen Steinen

die verſchiedenen Dede. Anfangs geht alles ziemlich ſchläfrig, und nur im

Schatten der Kanonen werden einige Kernflüche und Verwünſchungen hörbar : die

energiſchen Ermahnungen des Bootsmannes, die ſich in ſteigender Progreſſion nach

unten fortpflanzen, bringen jedoch bald Leben in die Arbeit. Die Arme der

îcheuernden Matroſen fallen allmählich in Taft, ein luſtiger Burſche beginnt, und

bald bewegen ſich die Steine mit Gleichmäßigkeit nach den Tönen des berühmten

Scheuerliedes, deſſen jede Strophe mit dem Refrain ſchließt:

,,Nur Mut gefaßt, bald geht's ans Land,

Dann fort zum Teufel mit Steinen und Sand."

Unter dem Batteriedeck befinden ſich die Rammern der Offiziere. Es gehört ſchon

etwas dazu, durch das Anirſchen von hundert Steinen unmittelbar über ſeinem

Kopfe nicht zu erwachen, und man muß lange das Seeleben gewohnt ſein , um

dabei ruhig weiterzuſchlafen. Es iſt deshalb nicht zu verwundern, wenn auch

Dr. Salomo , der noch faum die Seefrankheit verwunden, aus ſeinem Schlummer

dadurch aufgeſchredt wird . In Unruhe, was das donnernde Geräuſch bedeutet,

ſchraubt er das über ſeinem Bette befindliche Deckglas aus , um beſſer zu hören,

mas über ihm vorgeht . Armer Doktor ! Vogel führt in der Batterie beim

Scheuern die Aufſicht; er ſieht das Aufdrehen des Glaſes und hat nichts Eiligeres

zu thun, als drei Eimer Waſſer an die Stelle beordern zu laſſen. In dem

Augenblicke, als das Glas ausgeſchraubt iſt, ſtrömt der ſalzige Inhalt der aus

gegoſſenen Eimer durch das Loch über den Körper und in das Bett des unglück

lichen Lauſchers. Ein dumpfer Schrei des Entſegens tönt von unten herauf, die

Offizierkammern öffnen ſich eiligſt, ſchließen ſich aber ebenſo ſchnell wieder unter

dem Lachen ihrer Inhaber, als ſie den triefenden und vor Froſt flappernden

Doktor in der Meſſe ſehen und Vogels Stimme durch die Öffnung des Glaſes

herunterſchallt: „ Herr Doftor, machen Sie gefälligſt Ihr Glas zu, hier oben wird

Deck geſcheuert!" Der Ärmſte! Nicht allein naß und eiſig, ſondern obendrein

noch ausgelacht!

Das durch dieſes Intermezzo unterbrochene Knirſchen der Steine beginnt von

neuem ; nach dem Frühſtück beteiligten ſich auch die zweihundert Mann der andern

Wache, und nicht der entfernteſte Winkel des ganzen Schiffes wird verſchont.

Überall Waſſer, Sand, Seife, Soda, Beſen, Bürſten, Schwabber und Lappen!
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Der Reinigungsteufel iſt in die ganze Geſellſchaft gefahren , der „Seeſtern "

ſchwimmt oben und unten im Waſſer, nirgends ein trockener Fleck, auf dem ein

Lackſtiefel ungefährdet ausruhen könnte . Unbehaglichkeit im höchſten Grade –

dein Name iſt : ,, Ein Sonnabend an Bord ! "

Endlich gegen zehn Uhr, nach ſechsſtündiger Arbeit von achthundert Händen,

iſt das Scheuern und Wajchen beendet. Die Decke ſind aufgetrocknet, und um

halb zwölf Uhr hat auch das Pußen und Schaben aufgehört. Die Badegäſte

ſchöpfen wieder Luft und Dr. Salomo, der ſich von dem Schrecken ſeines eiſigen

Bades erholt , erfreut ſich mit ſeinen Gefährten der endlichen Ruhe und des

ſchönen Wetters an Deck, des Anblickes der fremden Küſte und der Hunderte von

Schiffen, die das Fahrwaſſer beleben , und gibt ſeinen Empfindungen in beredten

Worten Ausdruck.

Auch der erſte Offizier freut ſich, wenngleich über andere Sachen. Sein alter

„ Seeſtern " hat auf einmal ſeine Schnelligkeit wiedergewonnen und läßt alle Mit

ſegler hinter ſich . Aber auch das Ausſehen ſeines Schiffes macht ihm Freude.

Nachdem er ſeit vier Uhr unabläſſig auf den Füßen geweſen , in ſämtlichen Eden

und Winkeln umhergetrochen, unzählige Male die verſchiedenen Treppen auf- und

abgeſtiegen iſt und durch das häufige Auſfinden unſichtbarer Schmufflecke Difiziere,

Kadetten und Unteroffiziere in die gehörige Sonnabendverzweiflung gebracht hat,

befindet ſich die Fregatte gegen Mittag endlich in beſter Ordnung. Seit der

Indienſtſtellung ſieht ſie heute ſeiner Meinung nach zum erſtenmal , kriegsſchiffs

mäßig “ aus, und mit Wohlgefallen ruht ſein Auge auf dem ſchmucen Fahrzeuge

für das er allein trachtet und lebt. Schmunzelnd läßt er ſeine Blicke über die

ſchlanfe Bemaſtung ſchweifen, deren Stengen auf der Morgenwache blanf geſchrapt

und geölt ſind – da zieht plößlich eine Wolfe über ſeine Stirn .

„ Bootsmann ! “ ruft er und beginnt mit beſchleunigtem Schritt das Hinter

deck zu meſſen.

Der Bootsmann fommt eilig, legt ſein Geſicht in die betreffenden Falten

und fragt nach ſeinem Befehle .

„Weshalb iſt die Großoberbramſtenge nicht geſchmiert ?" lautet die von einem

Stirnrunzeln begleitete Frage.

Der Angeredete blidt nach oben und bemerkt gleichfalls das ſchreckliche Vers

ſehen, das den Zorn des erſten Offiziers heraufbeſchworen hat.

„ Ich habe veinrich Tiedemann dazu hinaufgeſchickt,“ erwidert er ents

ſchuldigend; „ bin aber durch das Ausbringen des neuen Klüverbaumes abgehalten

worden , wieder danach zu ſehen . “

Der Klüverbaum iſt nämlich bei dem nächtlichen Überſegeln gebrochen und

mußte crſebt werden, wobei allerdings der Bootsmann viel zu thun hat. Kurz

jpleiß läßt daher die Entſchuldigung gelten und fragt : „Wer iſt Heinrich Tiede

mann ? “ Der erſte Offizier fennt wohl die Leute nach den Nummern, jedoch noch

nicht alle nach ihrem Namen .

„Einer der neuen Jungen, Herr Kapitänlieutenant.“

„ Laßt ihn fommen !

Der Schuldige wird herbeigcholt und erſcheint mit vollem Munde fauend
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vor dem geſtrengen Vorgeſeßten. Es iſt derſelbe, der in Gedanken den Kalender

änderte und den ſeine Großmutter vor dem Maſtenklettern warnte.

„ Warum haſt du die Großoberbramſtenge nicht geſchmiert, wie ich dir be

fohlen ?“ fragte ihn der Bootsmann mit dem doppelten Stirnrunzeln des erſten

Offiziers.

„ Ich habe ſie geſchmiert , " antwortet Heinrich dreiſt.

„ Was, Junge, du haſt ſie geſchmiert ? Sieh doch einmal nach oben , es

ſißt ja kein Körnchen Fett daran. “

„ Da oben bin ich auch nicht geweſen , “ ſagte Heinrich ruhig , der mit den

Augen der angegebenen Richtung folgt, „ich habe unten geſchmiert."

Wo unten ? "

„, Im Hängemattendeck.“

„Im Hängemattendeck ?" forſcht der Bootsmann, nichts Gutes ahnend, weiter.

„ Ja wohl. "“

„ Wer hat dich dorthin geſchickt ? "

,, Ein anderer Junge, den ich fragte, was die Oberbramſtenge ſei, da ich es

nicht wußte.“

Bei näherer Nachfrage ſtellte ſich heraus, daß Heinrich, wie dies an Bord

jo häufig geſchieht, als Neuling abſichtlich irre geführt iſt und ſtatt der Ober

bramſtenge mit großem Eifer den friſchgeſcheuerten Fußboden in der Kammer des.

Bootsmannes eingeſchmiert hat.

„ Ah !" ruft der leştere in fomiſcher Wut, „ das iſt zumtal zum Verzweifeln !

Nun fann ich mir auch erklären , weshalb der Junge zum zweitenmale Fett

verlangte, obwohl der Topf faſt vol war. “

Da aus Heinrichs Mienen jedoch die unſchuldigſte Dummheit leuchtet, beſtraft

ihn Kurzſpleiß, der ein Lächeln faum unterdrücken kann, nur mit ein paar Tagen

„ ſchwarzer Liſte “. Zugleich bedeutet ihm der Bootsmann mit einem freundſchaft

lichen Armdrücken, bei dem Heinrich die Augen übergehen, wo die wahre Ober

bramſtenge iſt, die er jeßt ſchmieren ſoll.

Er bewaffnet ſich daher mit einem großen blechernen Fetttopf, halb gefüllt

mit flüſſiger Stengenſchmiere, und beginnt ſeine Wanderung nach oben.

Heinrich iſt Philoſoph und ſtellt gern Betrachtungen an . Bei der Mars

(Maſtforb) angekommen, ſieht er zwei Wege vor ſich : das Soldatenloch gerade

zu und die Püttingswanten außen um. „ Wie kann jemand nur ſo dumm ſein ,"

denkt er bei ſich, ,,den beſchwerlichen Weg außen um die Mars zu machen, wo

bei man faſt auf dem Kopfe ſteht, während dies bequeme Loch geradezu führt!"

Heinrich hat freilich noch nicht zur See gefahren, und der fonderbare Ehr

geiz der Matroſen , von zwei Wegen ſtets den gefahrvolleren zu wählen, iſt ihm

daher unbefannt . Er ſchiebt ſeinen dicken Körper durch das Loch und zieht den

mit einem Bändſel am Arme befeſtigten Topf nach. Er ſteht in der Mars.

Ha ! das iſt doch wunderbar ; in den Büchern hat er immer von einem Maſt

forb geleſen, und hier iſt nicht die Spur von einem Rorbe, ſondern nur ein

glatter horizontaler Halbfreis .

„ Merkwürdig, was doch die Menſchen alles ſchreiben !" denkt Heinrich .
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„ Nun, willſt du dort oben ſißenbleiben, oder ſoll ich nachhelfen ? " tint es

jeßt von unten herauf und ſtört Heinrichs Betrachtungen.

Er ſieht über den Rand der Mars und erblidt auf dem Verdeck den Boots

mann , der ihm eine ſehr verſtändliche Pantomime zuwinft. Er verzichtet deshalb

auf die verſprochene Hilfe, beſteigt den zweiten Stock der Maſten, die Stenge

wanten, und kommt glüdlich bis an die Bramſaling, wo die dritte Verlängerung

der Maſten , die Bramſtenge, beginnt.

„ Iſt das eine Höhe, “ ſagt Heinrich bei ſich , „wenn mich meine Großmutter

hier jähe ! "

Dieſe ſieht ihn allerdings nicht, dafür aber der Bootsmann, und da Heinrich

ihn gleichfalls erblickt, ſchickt er ſich zur Weiterreiſe an . Er ſieht nach oben.

„ Himmel ! was iſt das ? " ruft er, „ da fehlen ja die Treppen und ich ſoll hinauf. “

Was hilft es jedoch ? Das bittere Muß treibt ihn gebieteriſch, und er verſucht

an den beiden Bramwanten hinaufzuklettern. Es iſt feine Kleinigkeit, eine faſt

ſenkrechte Höhe von einigen zwanzig Fuß an zwei einzelnen Tauenzu erklimmen,

namentlich mit einem Fetttopf am Arm . Unzählige Male rutſcht er wieder hers

unter, und die ganze Haut der Schienbeine wird abgeſcheuert. Endlich iſt er in

der Oberbramſaling angelangt, wo er friſche Kräfte ſammeln kann. Noch iſt

er nicht am Ziele, die Oberbramſtenge bleibt noch zu erſteigen, und er muß jeßt

zehn Fuß am fahlen Holz in die Höhe. Ein Glück iſt es , daß Heinrich, der

früher gern Vogelneſter ausgenommen , das beſſer als das Tauklettern verſteht.
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Er kommt richtig beim Flaggfnopfe an und beginnt ſeine Arbeit. Um Halt zu

haben, ſchlingt er den linken Arm mit dem daran befeſtigten Topf über das nach

vorn jahrende Halttau der Stenge. Jeßt hat er geſchmiert, ſoweit er reichen

kann, und will ſich niedergleiten laſſen . O weh ! er hat nicht an den Topf

gedacht und vergeſſen, denſelben über das Halttau zu heben. Nun haft das

widerſpenſtige Gefäß mit ſeinem Rande hinter dem Tau und hängt auf der

einen Seite, während Heinrich ſich auf der andern befindet.

Vergebens ſucht er ſich wieder emporzuarbeiten ; die friſchgeſchmierte Stenge

ſpricht allen Anſtrengungen Hohn. Endlich verlaſſen ihn ſeine Kräfte, und er

ſchreit mit jämmerlicher Stimme nach Hilfe. Die Leute an Deck ſehen nach

oben und erheben ein lautes Gelächter beim Anblick der fomiſchen Situation.

Der wachhabende Offizier ſchict jedoch augenblidlich ein paar Matroſen zur

Befreiung des Jungen hinauf, und es iſt hohe Zeit, daß dieſe fommen. Kaum

haben ſie die Oberbramſaling erreicht, als Heinrichs leßte Kräfte ſchwinden.

Durch ſeine Körperſchwere reißt der Bändſel des Topfes, der Junge gleitet an

der Stenge nieder und wird nur durch Hilfe der Matroſen vor dem Hinunter

ſtürzen bewahrt.

Der Topf folgt indeſſen den Gefeßen der Schwere. Er ſtößt, ſei es Niedertracht

oder Zufall, unterwegs an alle möglichen Taue, verſchüttet dadurch ſeinen Inhalt

in einem weiten Sprühregen über das weißgeſcheuerte Deck und ſtülpt ſich zulegt

mit einer Genauigkeit über den Kopf des Doktor Salomo, daß dieſem Hören und

Sehen vergeht. Er iſt am Fallreep mit Bölting und dem Offizier der Seeſoldaten

gerade in lebhaftem Streit begriffen , und ein ſchlagender Beweisgrund wird

durch den Topf in ſeinem Munde zurüdgehalten . Auch Bölting iſt von unten

bis oben begoſſen und außer ſich über den Ruin ſeines neuen , ſo brillant ſißenden

Rodes. Der Offizier der Seeſoldaten kommt mit einigen Flecken davon und

befreit endlich den Doktor von ſeiner Blechhaube. Beide gelangen jedoch im

Rückblick auf die Vorgänge der leßten acht Tage zu der Überzeugung, daß das

hochberühmte Seeleben weiter nichts ſei, als Gefängnis mit der Ausſicht tot

geſchlagen zu werden oder zu ertrinken.

Heinrich Tiedemann wird mehr tot als lebendig heruntergebracht und muß

ſogleich zur Ader gelaſſen werden. Dies iſt ſein Glück ; der erſte Offizier iſt

wütend, der Bootsmann raſend über das geſprenkelte Ausſehen des ſchönen Ver

decks. Die Arbeit des ganzen Morgens iſt vergebens geweſen . Der Bootsmann

will verzweifeln, aber er bringt nur noch das Zumtal“ hervor, das „ Verzweifeln “

bleibt ihm vor Ärger in der Stehle ſtecken .

Kurzſpleiß ſprüht Bliße und hundertachtzig Schritt in der Minute geben

Zeugnis von der Stimmung, die in ſeinem Innern tobt.

Doch halt ! Der Gang mäßigt ſich . Es fällt ihm ein, daß die Sache auch

ihre guten Seiten hat. Schon ſeit dem Morgen hat er darüber nachgedacht,

wie er die Strafarbeiter (früher „ ſchwarze Liſte“ genannt) beſchäftigen ſol,

während die übrige Mannſchaft am Nachmittag frei hat. Jeßt iſt er aus aller

Not. Die ſchwarze Liſte muß die Flecke mit dem Meſſer abſchaben, dann mit

Sand und Steinen ſcheuern.
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Arme ſchwarze Liſte, wie biſt du

geplagt! Welche Danaidenarbeit mußt

du verrichten und welche Tantalus

qualen erdulden ? Und doch, welch

ſchöne Erfindung

biſt du anderſeits,

welches ausgezeich

nete Mittel für den

erſten Offizier, ſein

Schiff nach und

nach auf den Höhe

punft der Drd

nung und Reinlich

feit zu bringen .

Wenn morgens

neun Uhrdie Troms

mel zur Muſterung

erſchallt, wenn die

Offiziere ihre Divi :

jionen nachgeſehen

und dem erſten

Offizier darüber

Meldung gemacht

haben , wenn dieſer

die Mannſchaft an

Badbord auf das

Hinterdec pfeifen

läßt und er das ver

hängnisvolle, der

Beſaßung wohlbe

fannte Taſchenbuch öffnet - dann ſchüttelt ein heimlicher Schauer die Unglück

lichen , die ſich bewußt ſind, ihre Jackenknöpfe nicht gepußt , auf das Dec geſpudt,

ihr Hemd nicht gezeichnet oder ein ähnliches Verbrechen begangen zu haben , das

ihre Namen unfehlbar in das Buch des erſten Offiziers bringt. Die ſchwarze

Liſte harrt ihrer in unausbleiblicher Gewißheit, und ſie erwarten nur noch in

dumpfem Schweigen die Zahl der Stunden oder Tage, die über ſie verhängt wird.

Für den Sträfling der ſchwarzen Liſte gibt es weder Ruhe noch Raſt. Das

Erblicken eines Schmuffleckens, das Niederfallen eines Kabelgarns auf das Dec ,

das Vlindwerden irgend einer Meſſingplatte genügt, um die ſchwarze Liſte zur

Arbeit zu rufen . Während die übrige Mannſchaft zwei Stunden Mittagsruhe

hat, bekommt die ſchwarze Liſte nur eine halbe. Während jene um vier Uhr

nachmittags von jeder Arbeit ausſcheidet, bringt für dieje nur die eintretende

Dunkelheit Feierabend. Ihre Arbeit iſt Danaidenarbeit, weil der Roſt, den ſie

heute von den Anferketten ſchabt, ſich morgen durch das Seewaſſer wieder anſekt,
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und die von ihr gereinigte Gallion in einer Stunde wieder ebenſo beſchmußt iſt.

Sie erduldet Tantalusqualen, weil ſie mit trockenem Munde zuſieht, wenn die

Kameraden Grog befommen, weil ſie an Bord ſißen , wenn jene an Land gehen ,

weil ſie arbeiten muß , wenn jene - feiern.

Arme ſchwarze Liſte, wie biſt du geplagt.

Aber ſelbſt auch ſie vermag nicht immer ihren Zweck zu erreichen . Unter

einer Beſaßung von 4–500 Mann wird es immer einige Sterle geben , mit denen

durchaus nichts anzufangen iſt, welche durch ihr Verhalten die Vorgeſekten zur

Verzweiflung bringen und bei denen weder Milde noch Strenge anſchlagen. Für

dieſe gibt es an Bord ein anderes Mittel, um ſie in den meiſten Fällen gründlich

zu furieren und zwar wird dasſelbe von den eigenen Kameraden unter einer

eigentümlichen Form verabreicht.

Wenn ein ſolcher Strolch nämlich die ganze Reihe der an Bord geſtatteten

Strafen erſchöpft und zulegt wochenlang in Arreſt geſeſſen hat, um auf Koſten

ſeiner Kameraden zu faullenzen, dann läuft dieſen die Galle über, und es wird

zum „ Jungfernfranz“ geſchritten.

An einem ſchönen Mittwoch oder Sonnabend nachmittag, an denen die

Leute frei haben und in der Batterie ſißen, haben ſich einige Dußend kräftiger

Matroſen zuſammengefunden, deren Flüſtern und Gebärden darauf ſchließen laſſen,

daß etwas Beſonderes im Werke iſt. Gegen 6 Uhr, wenn die Offiziere zu Tiſch

gegangen ſind und nur der Wachhabende oben auf der Kommandobrücke auf und

ab wandelt, verſchwinden auch plößlich jämtliche Unteroffiziere aus der Batterie

und begeben ſich entweder auf das Deck oder in das Zwiſchendeck, ſo daß der

Jungfernfranz“ beginnen fann .

Jene fräftigen Matroſen erheben ſich ſcheinbar harmlos von ihren Sißen

und ſchlendern langſam auf den betreffenden Strolch zu, indem ſie allmählich einen

Kreis um ihn ſchließen. Auf ein Zeichen ertönt plößlich aus zwanzig Rehlen

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 27
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das ſchöne Lied aus dem Freiſchüß : „ Wir winden dir den Jungfernfranz,“ in

das jämtliche in der Batterie befindliche Mannſchaften alsbald einſtimmen . Er:

ſchredt blidt der Verfehmte auf, er kennt die ganze folgenſchwere Bedeutung des

Geſanges, aber vergebens ſinnt er auf Flucht. Er ſieht ſich von allen Seiten

von einer undurchdringlichen Menſchenmauer eingeſchloſſen und auch ſein unwill

fürlich ausgeſtoßenes Angſtgeſchrei wird von dem Liede übertönt.

Da fliegt ihm von hinten ein Sack über den Kopf, ein Dußend nerviger

Fäuſte pacen ihn von allen Seiten , in ein paar Sefunden fühlt er ſich über

eine Kanone gezogen und wie in einem Schraubſtocke feſtgehalten , während

wuchtige Hiebe verſchiedener 2 / 2 zölliger Tauenden auf die Fortießung ſeines

Rückens in ungemeſſener Zahl herniederhageln . Ebenſo plößlich wie der Geſang

begonnen, verſtummt er , die Tauenden verſchwinden, der Sac wird ihm vom

Hopfe gezogen und der Gezüchtigte blidt in die hohnlachenden Geſichter der

Umſtehenden .

Wer iſt es geweſen ? Er weiß es nicht, und ſelbſt wenn er anzeigen wollte,

fann er niemand nennen . Er thut es aber auch ſo wie ſo nicht, denn eine Wieder

holung mit der doppelten Verſezahl wäre ihm ſo ſicher, wie Amen in der Kirche .

So ſchleicht er dann heulend von dannen, um irgend wo in einer dunklen Ede

ſich irgend eine Stelle des Körpers auszuſuchen , auf der er wenigſtens etwas

liegen kann, denn dafür iſt geſorgt worden , daß er wenigſtens vier Wochen nicht

zu ſißen vermag . In faſt allen Fällen wirkt aber das Lied ſo nachhaltig, daß

der Betreffende während der übrigen Reiſedauer felten oder gar nicht wieder

auf der Strafliſte erſcheint.

O Jungfernfranz, du biſt eine ſehr wohlthätige Einrichtung , würdeſt du

auch am Lande unſerer ſchmählichen Humanitätsduſelei gegenüber öfter in obiger

Weiſe geſungen, ſo würden unſere Gefängniſſe weniger gefüllt ſein , und der

überhandnehmenden Roheit der niederen Klaſſen ein wirkſamer Damm entgegen :

gcickt werden.
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Schlecht Wetter.

cht Tage ſind verfloſſen, und es iſt wieder

Sonnabend, aber die Badegäſte, welche

ſich zu dieſer Zeit ſchon in die Tropen

und in die Schatten von Palmenhainen

irgendwelcher unbekannten Inſel träumten ,

haben die Rechnung ohne den Wirt, d . h .

,, Kombüſenbeſteck“ gemacht, wie man es

an Bord nennt. Ihre Leiden ſollen noch

fein Ende haben , denn der Wind hat nach

kurzer Zeit wieder ſein Herbſtquartier in Weſten bezogen und bläſt ſeit ſechs

Tagen genau daher, wo die Fregatte hin will. Nun, es iſt auch kein Wunder,

der Oſtwind war ja „ Freitagswind". Was kann dabei Gutes herauskommen ?

Der „ Seeſtern “ freuzt deshalb noch immer im biscayiſchen Meerbuſen, und wenn

den ein Schiff im Frühjahr oder Herbſt durchlegelt ohne einen gehörigen Nord

weſter, dann gehört es zu den Sonntagskindern.

Der Steuermannsmaat Rattbloc hat zwar mit großer Sicherheit ſchon

geſtern „ ſchlecht Wetter“ prophezeit, aber bis jeßt iſt es nicht eingetroffen, und

cs ſteht nur friſche Briſe aus Weſtnordweſt.

Heute, am Sonnabend nachmittag, haben die Leute einige Stunden Zeit

crhalten , um ihr Zeug auszubeſſern. Dabei bietet ſich eine vortreffliche Gelegen

heit zum Schwaßen , was für die Seeleute einen gar zu verführeriſchen Reiz

beſikt. Wo nur irgend zwei von ihnen zuſammenkommen , ſo wird in aller Ge

ſchwindigkeit ein kleines Yarn geſponnen . Obwohl an Bord eines Kriegsſchiffes

Ruhe ein Hauptbedingnis bei Manövern iſt, würde es vergebene Mühe ſein ,

dieſelbe im eigentlichen Sinne des Wortes zu erzielen. Ein Wörtchen zu ſprechen,

hält Jan Maat für ein unveräußerliches Recht, wozu hat der liebe Gott ihm

27 *
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die Zunge gegeben ? - und ob in oder außer Dienſt, erfüllt ein beſtändiges

gleichmäßiges Geſumme, wie das eines Bienenſchwarmes die Räume des Schiffes.

Nur wenn der Ton der Pfeife erſchallt, herrſcht überall augenblicliche Totenſtille ;

dann gilt es die darauf folgenden Befehle zu verſtehen.

„ Diesmal haſt du dich doch geirrt, Kattblock, “ ſagt Schramm , der alte

Bootsmannsmaat, ,,das ſchlechte Wetter bleibt aus. “

„ Gott bewahre!“ verſichert dieſer ſehr ernſt, „ wenn des Bootsmanns Gallion

(Naſe) blau anläuft, haben wir innerhalb achtundvierzig Stunden einen Sturm ,

daß ſieben alte Weiber feinen Beſenſtiel gerade in der Luft halten können. Ich

fenne das zu genau . Als ich mit ihm noch auf dem Fliegenden Fiſch “ zuſammen

diente und einmal der Barometer zerbrochen war, reffte der Kommandant, mit

dem der Bootsmann ſo lange gefahren hatte , ſtets nach deſſen Naſe. War ſie

rot, jo bedeutete dies zwei Reffe, für blau gab es drei, und wenn auch die

Ohren anliefen, konnten wir uns auf einen gehörigen Beileger (ſchwerer Sturm )

gefaßt machen, das ſtand ſo feſt, wie Amen in der Kirche."

Wind gibt's gewiß ! “ meint befräftigend der Feuerwerksmaat Lebrecht,

mir hat vergangene Nacht von Frauenzimmern geträumt, und ihr wißt alle,

daß das ſchlechtes Wetter bringt.“

,, Dummes Zeug," ſagt der Krankenwärter, der von der Armee zur Marine

übergegangen iſt und als Freigeiſt gilt . „ Alles Aberglaube! Ihr ſchwaßt immer

von euren Träumen , und noch nie habe ich geſehen, daß ſie richtig ausfommen.

Was haben die Frauen mit ſchlechtem Wetter zu thun ? "

„ Da ſieht man gleich, daß er nicht verheiratet iſt , “ wirft Schramm ein ,

„ ſonſt würde er nicht ſo einfältig fragen .“

„ Nun warte nur, Kranfenwärter, “ ſagt Lebrecht, „ du haſt noch nicht viel

auf dem blauen Waſſer geſchwommen , deshalb ſchwaßeſt du ſo klug . Wir

wollen ſehen , wer recht hat. "

Das Kommando: „ Alle Mann auf, klar zum Segelbergen !“ unterbricht die

Unterhaltung. Der Kapitän hat zwar nicht des Bootsmanns Naje, aber den

Barometer beobachtet, und dies wie das Ausſehen der Luft laſſen es ihm ratſam

erſcheinen , zur Nacht die kleinen Segel fortzunehmen und ein paar Reffe ein

zuſtecken . Im Nordweſt ſteigt eine drohende Bank auf, und am Horizonte zeigt

ſich ein kleiner Fleck wie das Stück eines Regenbogens, von den Seeleuten

Windgalle genannt. Sie trügen ſelten, dieſe Windgallen, und ein vorſichtiger

Seemann führt kleine Segel , wenn er ſie geſehen hat.

Eine ſchwarze und gefährlich ausſehende Vö löſt ſich von der Wolfenmauer

und fliegt jdinell heran . An Bord iſt alles fertig, ſie zu empfangen, aber es iſt

fein Wind darin , nur þagel und Schnee.

,,Nennt ihr das ſchlecht Wetter ? " fragt der Krankenwärter, der ſich gar zu

gern das Anſehen eines furchtloſen Seemanns geben möchte.

„ Warte nur,“ erwidert Nattblock, „ die Frauenzimmer werden dir deine

Ungläubigfeit ſchon verklaren , mehr als dir lieb iſt . “

Die Nacht kommt, aber das Wetter hält ſich . Die erſte Wache verläuft

in ruhiger Eintönigfeit, und der Offizier, Lieutenant Bohr , geht in langſamem
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.Schritt auf dem Hinterdeck auf und ab . Die trübe gleichmäßige Decke, welche

den Himmel verſchleiert, läßt auch nicht einen Stern durchbliden, deſſen freunds

licher Schein dem Wachhabenden Geſellſchaft leiſtet. Nur das hohle Rauſchen

der See unterbricht bisweilen unheimlich die Nacht. Endlich iſt es ein Viertel

vor zwölf. „ Gott ſei Dank ! " denkt Bohr, „noch fünfzehn Minuten, und du biſt

erlöſt!“ Dieſe Zeit vergeht ſchnell; die andere Wache wird gerufen und ge

muſtert, und der Steuermannsmaat weckt den ablöſenden Offizier.

Noch eine Minute ! Doch die Uhr geht ja eine Minute nach – mein Gott,

wie kann man eine ſo wichtige Sache vergeſſen ! Alſo ſchnell macht Glas “ und

,, Freimache zur Koje !"

Wie raſch dem Befehle Folge geleiſtet wird ! Die Glücklichen ! in zwei

Minuten liegen ſie behaglich in ihren Hängematten in warme Decken eingehüllt.

Der Stabswachtmeiſter, das perpetuum mobile an Bord, ſorgt dafür, daß die

Ablöſung rechtzeitig erfolgt, und wirft die Säumigen ohne weiteres aus der

Hängematte.

Einen Offizier kann man aber doch nicht aus der Roje werfen ! Wie ſchade!

ſonſt wäre Bohr wahrſcheinlich ſchon abgelöſt, da die Uhr bereits zehn Minuten

nach zwölf zeigt.

„ Steuermannsmaat, haben Sie Lieutenant Bölting auch ordentlich geweckt ?“

Bohr hat vergeſſen, daß der Gerufene ſchon längſt in Morpheus Armen

ruht. Der Steuermannsmaat der neuen Wache ſieht nach und meldet, daß der

Lieutenant Bölting im Augenblick erſcheinen wird.

Deſſen Augenblicke ſind jedoch ſehr lang und dauern fünf Minuten . Endlich

fommt er, entſchuldigt ſich auf das höflichſte wegen ſeines langen Ausbleibens,

und Bohr übergibt ihm ziemlich ſchlecht gelaunt die Wache.

Indeſſen erinnert ſich Bölting , daß er ſein Kommandobuch unten gelaſſen.

„Ach, verehrteſter Herr Lieutenant Bohr, haben Sie die Gewogenheit, noch

einige Augenblicke für mich die Wache zu übernehmen ; ich ...

Doch Bohr iſt mit einem eiligen „ Gute Wache !“ bereits in der Batterie

verſchwunden.

Armer Bölting ! er hat kein Kommandobuch und darf das Deck nicht ver

laſſen . Das wird eine ſchlimme Geſchichte, wenn plößlich der Wind ſchralt..

Doch der Wind meint es gut mit ihm und rührt ſich nicht vom Flecke, nur das

hohle Rauſchen der See wird lauter und unheimlicher.

Es ſchlägt ein Glas . „ Was ! noch nicht mehr ? " denft der Wachhabende,

dem die Zeit unendlich lang geworden und der ſich mit ſtillem Schaudern der

ſieben halben Stunden erinnert, die ihm noch bevorſtehen.

O Mittelwache, du Schrecken aller Kadetten, du Geißel aller jungen Difiziere!

Auf dir gehen alle Uhren zu langſam und ein unſichtbarer Kobold klammert ſich

an die Zeiger . Du biſt endlos, wie die Sahara, und vergebens lechzt der müde

Wanderer nach der Daſe der „ acht Glas " .

Und doch, in dieſer Welt iſt kein Leiden ohne Troſt. Selbſt die Mittel

wache hat ihre Freuden und unſchäzbaren Annehmlichkeiten.

10

11



422

Wenn der Schlaf auf den müden Augenlidern mit drückender Schwere laſtet;

wenn die Füße die Theorie der Zidzadlinie praftiſch auszuführen beginnen und

ihr Eigentümer dabei die Entdeckung macht, daß die Laffeten auf der einen Seite

des Schiffes ebenſo hart ſind wie auf der andern, und daß auch der Großmaſt

geringere Elaſtizität beſikt als der Kopf - dann erweckſt du , o herrlicher

Moffatrant, vom Burſchen heimlich auf der Spirituslampe gebraut, die matten

Lebensgeiſter zu neuer Thätigkeit und riefelſt mit deinem milden Feuer belebend

durch die erſchlafften Adern. Der Gang nähert ſich wieder der geraden Linie,

alle Müdigkeit verſchwindet, und ſchnell verfließt der noch übrige Teil der Wache.

Leider darf der arme Bölting ſich der zauberiſchen Wirkung des arabiſchen

Tranfes nicht überlaſſen. Der Kapitän hat die unangenehme Gewohnheit, öfters

plößlich auf dem Deck zu erſcheinen, wenn Bölting oder andere junge Offiziere

die Mittelwache haben , und das iſt ſchlimm ; denn nach acht Uhr abends darf

im Schiffe außer den vorgeſchriebenen Laternen fein Feuer brennen, geſchweige

denn eine Spirituslampe. Darum quält ihn die Langeweile, und die Minuten

ſchleichen mit bleiernen Füßen. Er fönnte ſich mit Vogel unterhalten , der bei

ihm auf der Wache iſt. Zwar liegt Vogel vorn in den Finfneßen und ſchläft

als echter Kadett troß des falten Wetters , doch fann er ja geweckt werden . Wie

darf aber ein Lieutenant mit einem Kadetten außerdienſtlich ſprechen ?

Armer Völting ! die neuen Achſelſtücke, die ſeit vier Wochen deine Schultern

zieren, drücken dich noch ſo ſehr.

Er faßt das Nachtfernrohr und unterwirft mit Kennermiene Raaen und

Segel einer genauen Prüfung. Vergebene Mühe, es iſt nichts zu finden. Die

Schooten ſind vorgeholt, die Raaen richtig gebraßt, nicht einmal eine Bulien iſt

vergeſſen . Alſo kein Grund zum Segelfanten und zur Ermunterung durch

Kommandieren .

„ Þa, was iſt das ! Alle Segel auf einmal los, wie iſt das möglich ?

Kadett Vogel , Herr Kadett Vogel ?“ ruft Bölting in ſeinem Schreden ; doch

Vogel erwacht nicht ſo leicht, er träumt von Fleiſchpaſteten und Ananaspunſch .

Alles back vorn ! " ruft ein Bootsmannsmaat.

Wahrhaftig , der Wind geht plößlich um .

„Wache flar zum Braſſen ! " fommandiert endlich Bölting ; aber, da iſt

ſchon wieder das Dilemma, was für Braſſen , Lee oder Luv ?

„ Leebraſſen, holt doch die Leebraſjen ! “ ſchreit er auf gut Glüc. Ja , ja,,

es iſt ein ſchlimm Ding für einen jungen Offizier, wenn plößlich der Wind aus ,

Lee kommt ; auch ältere verlieren bisweilen den Kopf dabei .

Die Leute reißen an den Braſſen , und alles fracht. Umſonſt, es gibt
feinen zoll.

Völting hat vergeſſen , daß die Raaen bereits ſcharf beim Winde ſtanden,

als er die Wache übernahm .

,, Fodraa iſt ſcharf an , " ruft Vogel , der endlich erwacht und von ſeinem

Lager aufgeiprungen iſt ; .feſt Marsraa, ſonſt fommt ſie von oben !"

Das jehlte nur noch, um Bölting vollſtändig zu verwirren . Die Fregatte

beginnt bereits rückwärts zu gehen und ſtampft mit dem Hinterteile gegen die
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See. Jeßt füllt der Bejan von der andern Seite, und mit einem Rrachen , daß

das ganze Schiff erzittert, fliegt der Baum nach Badbord. Das iſt zuviel für

den armen Wachhabenden und Verzweiflung padt ſeine geängſtete Seele.

Da erſcheint wie ein Deus ex machina der Kapitän an Dec. Er iſt

durch die ſonderbaren Bewegungen des Schiffes erwacht, hört das Übergehen

des Bejanbaumes, ſpringt eiligſt in ſeine Kleider und an Deck. Ein Blick belehrt

ihn, daß unſer Freund ,, eine Eule gefangen “ und er beſteigt deshalb ſofort die

Rommandobanf .

„ An die Badbords Achterbraſſen ! Ruder Badbord ! " fommandiert er. Die

Ragen fliegen herum, und das Schiff fällt ſo ſchnell, daß die Hinterſegel im Nu

vollſtehen . „ Rund vorn ! “ Auch die Vorſegel füllen ſich, die Fregatte bekommt

Fahrt, wird an den Wind gebracht und liegt bald ebenſo ruhig auf dem Waſſer

wie zuvor. Sie hat wie ein mutwilliges Roß den ungeſchickten Reiter abgeworfen ,

gehorcht aber willig dem Worte des Meiſters .

Bölting befommt jeßt eine Leftion, die ihn zwar ſehr beſchämt, aber das

Intermezzo bringt ihm wenigſtens den Vorteil, daß er auf einmal ungemein

wach geworden iſt. Freilich, „ die Geiſter, die er gerufen, wird er nun nicht los , “

und der Kapitän bleibt auf dem Deck. Die Luft gefällt ihm nicht, und das

Barometer ſteht tief .

Er ſteigt auf die Kommandobank und ſieht in den Wind. Huh ! was für

eine Nacht, ſchwarz wie chineſiſche Tuſche, und der Himmel ſchaut aus, als hätte

er Trauer angelegt. Vergebens ſucht das Auge nach einem tröſtenden Stern .

Nacht, überall Nacht, wohin es blidt. Im Weſten ſteigt langſam eine ſchwere

Maſſe am Horizonte empor. Der Kapitän weiß , was ſie bringen wird, und

trifft Vorbereitungen. Die Leute ſtehen fertig bei Marsfallen und Braſſen, Beſan

und Großſegel werden fortgenommen . Mit reißender Schnelligkeit breitet ſich jeſt
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die Wolkenſchicht am Himmel aus. Noch iſt der Wind nicht da, aber die Sce

bricht bereits mit hohltönendem Rauſchen donnernd in ſich zuſammen.

Sieh dort ! den langen, grünlich ſchimmernden Streifen, der wie eine feurige

Schlange ſich auf den dunkeln Waſſern windet, die mit ihren Bauchringen das

Schiff zu umſtricken droht . Was will jenes Geſpenſt der Tiefe?

O, der Kapitän fennt es wohl. Es iſt der Sturm, der hereinbricht und den

fochenden Giſcht vor ſich hertreibt. Er hat ſeinen Augenblick zu verlieren , wenn

er ihn gerüſtet empfangen , nicht die Maſten brechen und das Schiff fentern

laſſen will.

„Laufen Marsjegel ! " kommandiert er mit klartönender Stimme, die weit

hinausſchallt in die dunkle Nacht. Die Marsraaen raſſeln donnernd an den

Stengen nieder ; doch kaum hat er gerufen : „Hol auf Ludbraſſen , aus Refftaljen !“

da iſt auch der Sturm ſchon da, und ſeine Worte verhallen im Toben des Windes

und der See.

Mit einem Stoße, als wollte ſie das Schiff aus dem Waſſer heben, fält

die Bö in die Segel und bläht ſie zum Zerſpringen . Die Fregatte weicht dem

furchtbaren Druđe und legt ſich auf die Seite. „ Auf mit dem Kuder, hart auf ! "

Die Leute bekommen keinen Zoll von Braſſen und Refftaljen, und Abhalten iſt

die einzige Rettung.

Die Leute am Ruder drehen mit aller Kraft am Steuerrade ; es gelingt,

aber das Schiff fällt nicht.

Alle Mann auf!" fommandiert der Kapitän mit der äußerſten Macht ſeiner

Stimme; jedoch das Heulen des Sturmes , das Brauſen der See und das Ächzen

der Maſten übertönt den Ruf . Glücklicherweiſe hat ein Bootsmannsmaat ihn

vernommen und eilt in das Hängemattendeck, wo das alle Mann auf !" wie ein

elektriſcher Schlag auf die Mannſchaft wirft und ſie aus den Rojen treibt. Es

iſt feine Zeit zum Ankleiden ; das alle Mann auf!" in der Nacht iſt der Hilfe

ſchrei in der Not . Jedermann weiß dies und folgt augenblidlich dem Rufe, wie

der Muſelmann der heiligen Fahne.

Die Fregatte liegt noch immer auf der Seite . Sie fliegt mit einer nie

geſehenen Fahrt durch die ſchäumenden Wogen, die ſich brüllend an ihr hinauf

wälzen und ſie zu verſchlingen drohen . Durch die Batteriepforten dringt ſtrömend

das Waſſer und füllt das Dec. Im Hängemattended herrſcht die größte Ver:

wirrung; das durch die Lufen herunterſpülende Waſſer läßt die Leute glauben ,

c3 ſei ein Unglück paſſiert .

„ Wir ſind überſegelt, wir gehen auf den Strand, das Schiff iſt leck .“ Dieſe

Rufe tönen wild durcheinander, und auf den Treppen drängt alles nach oben,

um der Gefahr zu entrinnen . Der Tambour ſchlägt in Verzweiflung ohne Befehl

Generalmarſch und ſteigert dadurch die Verwirrung noch mehr. Auf dem Ober

ded rennt alles mit den Köpfen gegeneinander; die dichte Finſternis erlaubt feinen

Schritt vor ſich zu ſehen. Jedes Kommando hat aufgehört, der Sturm hat es

übernommen und brüllt es mit Donnerwurten den ohnmächtigen Menſchen zu ,

daß ihnen das Blut in den Adern gerinnt.
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Der erſte Lieutenant und die übrigen Offiziere ſind ungeweckt auf das Deck

geſtürzt; in einer ſolchen Nacht bedarf es für ſie feines Wedens.

Noch iminer ſtürmt die Fregatte mit angebraßten Raaen durch die Fluten,

als ob ſie den wilden Jäger trüge zum Wettlaufen auf Leben und Tod. Ver

gebens werden alle Anſtrengungen gemacht, um das Schiff zum Abfallen zu

bringen. Der Kopf des Kuders hat ſich abgedreht, ſeine Wirkung iſt aufgehoben

und die zum Springen ſtraff geſpannten Braſſen ſprechen allen an ſie verwendeten

Kräften Hohn !

Die Maſten biegen ſich , die Raaen frachen , das ganze Schiff erzittert

in ſeinen Fugen und ſtöhnt, als müßte es in dem übermenſchlichen Kampfc

erliegen .

Doch der Kapitän ſieht, daß etwas geſchehen muß, wenn er einem großen

IInglück vorbeugen will. Im Verein mit den Offizieren gelingt es ihm, einen

Teil der Mannſchaft auf dem Hinterdeck zu ſammeln und ſie zum Bergen des

Kreuzſegels zu verteilen . Die Taue werden ſteif geholt, um auf Kommando das

Segel ſchneller unter der Raa zuſammenzuſchnüren .

Winzige Menſchen! wollt ihr eure Kraft mit der des Sturmes meſſen , des

Sturmes, der Wälder entwurzelt und den Meeresgrund auſwühlt ?

Naum erhalten die Schooten Luft , da faßt der Wind das Segel , die

ſchnürenden Taue ſpringen wie Glas, es peitſcht einigemale mit gewaltigem Knall

und wird zu Atomen zerſchellt hinausgeführt über das weite Meer. Ein gleiches

Schickſal trifft das Großmarsſegel .

Was ſchadet dies jedoch ? Der Zweck des Kapitäns iſt erreicht. Das

Hinterſchiff iſt vom Druck der Segel befreit, der das Abfallen verhinderte. Jeſt

wirfen die Vorſegel allein ; langſam richtet ſich die Fregatte empor, kommt all

mählich vor den Wind , und die größte Gefahr iſt beſeitigt.

Schnell reparieren die Zimmerleute das Steuerruder, und bald läßt ſich

das Schiff wieder ſteuern. Seine Fahrt vermindert um ebenſoviel die Kraft

des Sturmes, das Kommando wird hörbar , die Ordnung fehrt wieder. Die

Sturmſogel ſind geſekt, und die Pauſe, welche beim Sturme ſtets dem Verrollen

dreier ſchwerer Wellen folgt , wird benußt, um das Schiff an den Wind zu

bringen und beizulegen .

Die größte Wut des Windes hat nachgelaſſen . Zwar wcht es immer noch

fchr hart, doch iſt weiter feine Gefahr dabei . Der „Seeſtern “ liegt unter ſeinen

fleinen Sturmſegeln wie eine Möwe auf dem Waſſer, treibt langſam ſeitwärts ,

und an dem breiten Kielwaſſer, das er mit ſeinem Rumpfe glättet , brechen ſich

die tojenden Sturzſeen und laufen unſchädlich unter dem Schiffe fort. Der

Nampf der Elemente gegen die Menſchen iſt beendet, und der Menſch iſt Sieger

geblieben .

Indeſſen iſt es halb vier geworden . Die Mannſchaft klart das Deck, und

die Freiwache wird mit einem Grog als Troſt für die geſtörte Nachtruhe unter

Deck gepfiffen.

Auch die wachfreien Offiziere gehen unter Deck, und Bölting wünſcht ſehn

lichſt acht Glas " herbei, um ſeine geſprengten Lackſtiefel zu wechſeln . In der

1

1
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Batterie wogt das durch die Gejchüßpforten eingedrungene Waſſer noch von

Bord zu Bord, findet ſeinen Weg nach unten und auch in die Kammern der

Badegäſte. Leştere haben Zuflucht in der Offiziermeſſe geſucht, als aber dort

der ſchwere Mahagonitiſch losgebrochen , ſind ſie in die Batterie geflohen. Dort

ſtehen ſie in Todesangſt, während über ihnen das Heulen des Sturmes, das

Arbeiten und Schreien der Menſchen, das Knarren der Maſten und das Brauſen

der See in ſchaurigem Konzert ertönt. Die wachfreien Offiziere, welche in ihren

langen Regenröden und Südweſtern wie Nachtgeſpenſter an ihnen vorbeigleiten ,

unterbrechen endlich das dumpfe Schweigen, das auf der Gruppe laſtet. Bohr

ruft ihnen im Vorbeigehen zu : „ Wir gehen hinunter, nun iſt’s vorbei. " Bleich

malt ſich der Schrecken auf den entſtellten Geſichtern der Badegäſte, die Bohrs

Worte in dem Sinne auslegen, daß das Schiff untergeht, und ihr leßter Augen

blid gekommen iſt.

Doch bald klärt ſich das Mißverſtändnis auf, und ſie kommen init dem

Schrecen davon . Ermattet ſuchen ſie ihre Kojen wieder auf, während die See

offiziere ſich an einem Schinken und einer Flaſche Madeira erlaben. Der los

gebrochene Tiſch hat die Thür des Meßichranfes eingeſtoßen und deſſen heimliche

Schäße bloßgelegt, die jeßt zum großen Summer des Meßvorſtandes unbarm

herzig geplündert werden .

Im Hängemattendeck ſind die meiſten Leute wieder zur Koje gegangen . Zwar

haben ſie nur noch ein halbes Stündchen für ſich, allein auf der See geizt man

mit der Zeit, die zum Schlafen vergönnt iſt, und ein ordentlicher Matroſe ſchläſt

in einer halben Stunde mehr, als eine Landratte in einer ganzen Nacht.

Nur in der Bottlerei , der Speiſekammer des Schiffes, deren Atmoſphäre

nach einem heimlichen Aroma von Kum duftet, iſt eine kleine Geſellſchaft ver

ſammelt. Sie hat es vorgezogen , den Reſt der Freizeit wachend hinzubringen

und bei einem ſteifen Grog, den der Bottelier als Wirt angerührt , ein kleines

Garn zu ſpinnen. Sie beſteht aus Schramm , Lcbrecht, Kattblock und dem

Bottelier, und die Ereigniſſe der verfloſſenen Stunden ſind natürlich das Thema

der Unterhaltung.

.. Nun , wer hat recht gehabt ? " äußert Nattblod, „ habe ich nicht geſagt, daß

des Bootsmanns Naje nie trügt? Es war aber auch eine hübſche Müße voll

Wind, und es wundert mich , daß wir ſo billig fortgefommen ſind.“

„ Ja ,“ meint Schramm , „ es war ein Glück, daß wir den alten „ Sceſtern “

bald vor den Wind befamen . Wären wir noch länger ſo mit halbem Winde

fortgegangen , würde unjer Grog jeßt tüchtig nach Salzwaſſer ſchmecken .“

„ Wo mag denn nur der Krankenwärter hingekommen ſein ? " fragt Kattblod,

„ hoffentlich wird er ſich jeßt davon überzeugt haben, daß Weiber an Bord ſtets

ſchlechtes Wetter bringen .“

„ Ich habe ihn nur einmal in der Batterie geſehen ,“ erwidert Lebrecht. „ Er

war beim Überholen des Schiffes unter eine Nanone geruticht. Er mußte dort

eflig feſtgeflemmt ſein, denn er ſchrie mordmäßig und jammerte ſchredlich über

jeine Frau und Kinder."



427

„Was ? " wirft der Bottelier ein , „ er hat ja weder das eine noch das

andere ?

„ Nun,“ meint Lebrecht, „ dann wird er es wohl nur gethan haben, um

Mitleid zu erregen und Hilfe zu erhalten, da ihm das Waſſer gehörig die Klüſen

(Augen) auswuſch. Ich konnte mich nicht um ihn fümmern, da der erſte Offizier

mich nach einer Laterne geſchickt hatte . Im Grunde genommen gönnte ich ihm

jedoch das Bad von ganzem Herzen. Der Kunde thut immer, als wenn er,

Gott weiß, was für ein Seemann wäre, und er verſteht ebenſowenig davon wie

meine Großmutter. "

Der ſchrille Ton der Pfeife, das Schlagen der Glode und das Kommando :

„ Badbordwache an Deck ! “ ſtört die Unterhaltung. Schnell knöpft jeder die dicke

Jade bis unter das Kinn zu ; die Gläſer werden bis auf die Nagelprobe geleert,

ein friſches Stück Tabak hinter den leßten Badzahn an Steuerbordſeite geſtaut,

und ſo gerüſtet begeben ſich die drei Unteroffiziere an Ded. Dort harrt ihrer

die intereſſante Aufgabe, an einem eiſigen Wintermorgen neue Marsiegel unter

die Raaen zu binden, eine Arbeit, die man jedem andern lieber gönnt, als ſich

ſelbſt. Der Bottelier als Freiwächter beneidet ſie auch nicht darum und freut

fich im ſtillen, daß er nicht mit an Dec braucht, ſondern ſeine warme Roje auf

ſuchen fann.



Mann über Bord.

Joose

aſt vierzehn Tage lang hat die Fregatte

im biscayiſchen Meerbuſen gefreuzt , mit

Regen, Hagel und allen Attributen eines

nordiſchen Spätherbſtes gegen Weſtwinde

gefämpft, ſich jedoch allmählich nach

Süden gearbeitet. Das Waſſer hat ſeine

Farbe gewechſelt, und dem dunklen Grün,

das die Nähe des Landes verfündet, iſt

tiefes Blau gefolgt, der Widerſchein des

Himmels und das Kennzeichen uner

gründlicher Tiefe. Eine mildere Tempe

ratur ſtellt ſich ein, und ſie wird von

jedem bei dem Gedanfen an die ungaſtliche Heimat, die jeſt von Schnee und

Eis ſtarrt , angenehm empfunden. Selbſt die Badegäſte beginnen ſich einiger

maßen mit dem Leben an Bord auszuſöhnen, das ihnen bisher ſo viel Kummer

bereitet, und die Hoffnung auf das baldige Erreichen der Tropengegend läßt ſie

die Leiden der Vergangenheit vergeſſen.

In der Nähe der portugieſiſchen Küſte ſeßt ein tüchtiger „ Norder “ ein und

treibt den „ Seeſtern “ mit zehn Meilen Fahrt Madeira zu . In den Sommers

monaten erſtreckt ſich der Paſjatwind bis zur Höhe dieſer Inſel, aber im Winter

ſteht er ſüdlicher, und auf ſeiner Grenze herrſcht unruhiges und böiges Better .

Auch die Fregatte entgeht dem legteren nicht, die Windſtöße werden heftiger und

nehmen einen ſtürmiſchen Charakter an .

Es iſt gegen elf Uhr abends und ſeit längerer Zeit feine Bö eingefallen ;

die Poſten werden abgelöſt , der wachhabende Difizier geht in Träumereien ver
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jungen auf dem Hinterdeck auf und ab, die Mannſchaft der Wache fißt gruppen

weiſe in Lee von den Booten , und ihr jüngerer Teil horcht aufmerkſam der Er

zählung eines Kameraden, deren Thema das Rieſenſchiff „ Benevender“ iſt. Es

wurde vor fünfhundert Jahren in Rußland gebaut und war ſo groß, daß man

heutzutage gar nicht mehr weiß, welche Abmeſſungen es hatte. Wenn die Mann

ſchaften nach oben in die Toppen gingen, um zu reffen oder Segel feſtzumachen,

war dies ein ſo langer Weg, daß in jedem Marsfallblod ein Wirtshaus ein

gerichtet wurde, wo ſie ſich unterwegs erfriſchen konnten . Der Kapitän ſchickte

ſeine Befehle immer durch berittene Adjutanten nach vorn, die außen auf den

Berghölzern herumgaloppierten. Durch die Klüſenöffnungen, welche im Bug ſißen,

und durch welche die Anferketten fahren, ſpülte eines Morgens eine holländiſche

Kuff auf das Deck des „ Benevender“, und als der Roch in der Oſtſee die Aſche

aus der Kombüſe über Bord warf, entſtand die Inſel Bornholm. Auf ſeiner

Weiterreiſe . klemmte ſich das Schiff zwiſchen England und Franfreich feſt . Um

durchzufommen, mußte man ſeine Seiten mit Seife ſchmieren, und davon iſt die

Südküſte von England noch bis jeßt weiß geblieben . Draußen vor dem Kanal

lag aber damals der große Krake, eine rieſige Meerſpinne, die mit ihren Armen

die Schiffe unter Waſſer zog und verſchluckte. Der „ Benevender“ war nun frei

lich zu groß für ihn, aber der Krafe legte ſich quer vor ſeinen Vug, und als

das Schiff dagegen ſegelte, ſtieß es ſich die Planken an ihm ein, füllte ſich mit

Waſſer und ſant auf den Meeresgrund. Dort ſteht es nun noch , und die

Spißen ſeiner Maſten werden gerade von dem Ocean überſpült. Alljährlich

ſcheitern Schiffe auf ihnen , und auf den Seefarten hat man ſie als Teufels

felſen verzeichnet, aber ihre genaue Lage trop aller Mühe noch nicht ermittelr:

fönnen .

Da unterbricht plößlich der Angſtruf: „Mann über Bord !" die Erzählung

und bringt alles mit Blißesſchnelle auf die Füße.

Der auf der Focraa ablöſende Ausguck iſt über Bord gefallen .

„ Hinunter mit der Rettungsboje ! " iſt das faſt gleichzeitige Kommando des

Difizierz. Ein Druck des bei der Boje ſtehenden Poſtens an der Feder ent

zündet deren Licht, und die Berührung einer zweiten Feder läßt ſie von ihren

Haltern in das Waſſer fallen.

„ Kutter klar, auf Großſegel !" ruft der Wachhabende jeßt. Die Rettungs

mannſchaft ſtürzt nach dem Leeboot, Kadett Vogel voran ; bei ſolchen Gelegen

heiten ſchläft der brave Junge nicht, da iſt er der erſte . Das Boot iſt im

Augenblick fertig zum Niederlaſſen , und auch das Großſegel fliegt mit einer Ge

ſchwindigfeit in die Höhe wie nie zuvor. Heute bedarf es feiner Ermunterung ,

es gilt einen Kameraden vom Tode zu retten .

Ebenſo ſchnell wird das Schiff an den Wind gebracht und back gelegt. Der

Wind iſt von hinten, die Fregatte macht bedeutende Fahrt und muß einen großen

Bogen beſchreiben , ehe ſie zum Stilſtande kommt. Als der Mutter endlich ab

ſtoßen kann, iſt das Licht der Boje faum noch zu ſehen und zittert in blaſſem

Schimmer wie ein Irrlicht auf der dunkeln Meeresfläche. Das Boot ſteuert

darauf zu und wird von ſeiner Beſaßung mit einer Kraft durch das Waſſer
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getrieben, die Zeugnis davon gibt, wie jeder ſein Möglichſtes thun will, um dem

Kameraden zu helfen. Eine Zeitlang dient noch das Licht als Führer und

leitet den Kutter den richtigen Weg ; allein es iſt zu viel Zeit mit dem Bei

drehen verloren, und ehe das Boot den Rettungsapparat erreichen kann, iſt die

bleiche Flamme erloſchen .

Weit iſt es jedoch nicht mehr davon entfernt, und als Vogel den Ort erreicht

zu haben glaubt, läßt er inne halten mit Rudern . Der Name des Verunglücten,

wird gerufen ; jeder lauſcht mit geſpanntem Dhr, doch alles iſt ſtill .

„ Kann er ſchwimmen ?" fragt der Nadett.

„O gewiß ," antwortet ein Matroſe ; „ Ernſt Reuter ſchwimmt wie eine Ente. “

In einiger Entfernung luvwärts ertönt jeßt ein ſchwacher Schrei.

„ Hurra, Jungens,“ ruft Schramm , der Bootsſteurer, , holt tüchtig aus , ich

höre ihn an Steuerbord . “

„Þorch ! das iſt die Stimme des Kapitäns, “ ſagt ein Bootsgaſt, „ er ruft

uns zu . "

Der Mann hat ſich nicht getäuſcht. Die Fregatte hat gewendet, ihr dunkler

Kumpi gleitet geſpenſtiſch in einiger Entfernung an dem Boote vorüber. Drei

Laternen ſind geheißt , ſie ſollen dem Kutter den Weg zeigen, welchen der „ See

ſtern “ nimmt.

„ Habt ihr ihn gefunden ?“ hallt die gewaltige Stimme des Kapitäns durch

die Nacht. Er hat das Boot geſehen.

,, Nein, Herr Kapitän ! " iſt die Antwort des Radetten .

„ Ihr ſeid zu weit gerudert, er iſt mehr an Badbord, holt aus, ſo viel

ihr fönnt. “

Die Bootsgaſten rudern mit übermenſchlichen Kräften weiter nach Lee.

Es wird angehalten , um zu horchen, aber nicht der leiſeſte Laut läßt ſich ver:

nehmen ; nur das Rauſchen der Wellen und des Windes ſchlägt an das lau

chende Dhr.

„ Pſt !" macht jeßt jeder faſt gleichzeitig.

Ein ſchwaches dumpfes Geſtöhn, ſcheinbar von einem Orte faſt ganz in der

Nähe, weht über das Waſſer. Jeder Nerv wird angeſtrengt, bald iſt die Stelle

erreicht, doch nichts zu entdecken .

Abermals hält das Boot inne und treibt auf der Oberfläche der Wogen,

deren dunkle mit Perlenſchaum bejäumten Kämme im Mondlicht wie Silber

ichimmern . Einen Augenblick glaubt man denſelben Schrei zu hören , jedoch iſt

08 nur der Ruf einer Möve, die vom Boote aufgeſchreckt ſich freiſchend in die

Lüfte ichwingt.

„ Dort iſt er , ich höre ihn !" ruft Schramm , und diesmal iſt es feine

Täuſchung. Deutlich läßt ſich das Geräuſch eines Schwimmenden vernehmen .

„ Nuft ihn bei Namen ! " ſagt Vogel , deſjen Stimme vor freudiger Auf:

regung zittert .

„ Reuter, Ernſt Reuter, hallo, mein Junge, hier iſt das Boot ! “ ruſt

Schramm mit einer Stentorſtimme.

Meine Antwort erfolgt .
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Es iſt vorbei, “ ſagt der Mann am vordern Riemen in eigentümlichem

Tone. „ Wäre es nicht beſſer, wieder an Bord zu rudern ? die Laternen des

Seeſtern entfernen ſich immer mehr und ſind bisweilen ſchon verſchwunden .“

„Horch, da iſt es wieder ! “ ruft der Bootegaſt.

„ Ich höre nichts," ſagt der lauſchende Bootsſteurer.

Ich auch nicht,“ läßt ſich der Mann am vordern Riemen wieder ver:

nehmen . „ Wir müſſen an Bord zurück,* fährt er in einem Tone fort, der faſt

drohend flingt.

Holt noch einmal aus, " ermuntert der Radett die Leute , vielleicht glüdt

cs uns jeßt, ihn zu finden."

„ Wir wollen nicht hoffen ,“ ſagt der vorige Sprecher, „ daß Sie geſonnen

ſind, die Nacht hier zu verbringen ."

„ Das beſte iſt umzukehren ," äußert jeßt auch Schramm , „ die Fregatte iſt

außer Sicht.“

Der Ausdruck in den Geſichtern der übrigen Leute verkündet nichts Gutes .

Doch der Kadett läßt ſich dadurch nicht einſchüchtern. Vogel iſt zwar leicht

ſinnig , jedoch energiſch und hat das Herz auf dem rechten Fleck. ,, Thut, was

ich befchle ," herrſcht er den Leuten zu . So lange noch eine Möglichkeit bleibt,

ſoll ſie nicht verloren gehen . Ruder Backbord und rojet an ! Wir wollen noch

cinmal luvmärts verſuchen ."

Die Leute beginnen wieder zu rudern ; der Ernſt des Kadetten , der plößlich

zum Manne gereift erſcheint, hat Eindruck auf ſie gemacht. Jedoch der frühere

Eifer iſt geſchwunden ; ein geheimnisvoller Einfluß beherrſcht ſie, und ihre düſtern

Mienen verfünden, mit welchem Widerſtreben ſie dem Befehle Folge leiſten.

„ Hier iſt er endlich, ich ſehe ihn, dicht auf der Seite , " ruft aufſpringend

der Kadett und ſtürzt in ſeinem Eifer , den vermeintlichen Gegenſtand zu erfaſſen,

faſt über Bord.

O Gott ! es iſt nur die Müße des Armen, der Körper fehlt. Doch dieſer

muß in der Nähe ſein , und jeder ſtrengt die Augen an, um den Verlorenen zu

erbliden .

„ Da iſt er ! " ertönt es aus aller Munde zugleich. Mein Zweifel mehr , der

Geſuchte ſchwimmt auf das Boot zu.

„Friſch zu , mein Junge !" ruft ihm der Kadett freudig zu und ſtreckt ihm

cin Ruder entgegen , „noch ein paar Stöße und wir haben dich an Bord.“

Plötzlich ſtockt die ſchwimmende Bewegung. Saum berührt das Kuder die

Oberfläche des Waſſers, als eine Welle von Schaum das Boot überſchüttet und

es faſt zum Sinfen bringt. Es zittert von Steven zu Steven, als jei es zer:

ſchmettert. Niemand äußert einen Laut ; die Augen ſind ſtarr vor Schrecken ,

falter Schweiß ſteht vor der Stirn , und eine Totenbläſſe überzieht das Geſicht.

Unwillfürlich flammern ſich alle an die Seiten des heftig hin- und herſchwanfenden

Bootes, als wollten ſie es ſtüßen.

Allmächtiger Gott , der arme Ernſt !" ruft jeßt der Bootsſteurer.

Was iſt damit ? " fragt der Kadett, der vergebens den vorhin geſehenen

Gegenſtand zu unterſcheiden ſucht, aber allein ſeine Ruhe behalten hat.

1
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Ein Hai!" ſtößt Schramm gepreßt hervor, „ ſeht, dort geht er. " Eine

grünlich ſchimmernde Maſſe gleitet langſam durch die dunklen Fluten.

Ein unwillkürlicher Schauder überläuft jeßt auch Vogel , und er ſchweigt

ſtarrend wie die Mannſchaft, deren Vernunft der Schreck gebannt zu haben ſcheint.

11

,Ah!“ unterbricht endlich ein Bootsgaſt die Stille, „ jekt heißt es rudern

fürs Leben , wenn wir das Schiff wieder haben wollen .“

Aber wo iſt die Fregatte ?" ſagt Schramm, ſich aufrichtend und umher:

ſchauend, „ ich ſehe ſie nicht.“

Auch der Kadett ſpringt auf und muſtert mit ſcharfem Auge den Horizont .

Vergebens, ſoweit der Blic reicht, nichts als ſpurloſe Fläche, nur unterbrochen

von dem ſchäumenden Rücken der Wellen, die im Mondlichte erglänzen . Kein

Maſt, fein Segel iſt zu entdecken ; eine gleiche troſtloſe Dunkelheit umgibt das

Boot. Der Stand des Mondes und die Richtung des Windes ſind die einzigen

Anzeichen, wo das Schiff zu ſuchen iſt .

,,Nun Leute, holt aus , " jagt der Radett , „ wenn wir an Bord wollen , jo

müßt ihr rudern . “

„ Ia gewiß , “ erwidert finſter der Bootsſteurer, „ denn dort unten geht einer,

der ſonſt bald mit einigen von uns Befanntſchaft machen würde.“
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Vogel folgt mit dem Auge der Richtung des Sprechers und unterdrückt kaum

einen Schreckensſchrei, als er dieſelbe dunkle Maſſe von vorhin ſich unter der

Oberfläche des Waſſers bewegen ſieht. Ein langer Phosphorſtreifen folgt wie ein

glühendes Meteor ihrem Kielwaſſer.

Großer Gott, es iſt wirklich ein Hai !

In dieſem Augenblicke beginnt der Wind ſtoßweiſe zu wehen . Dunkle Wolfen

maſſen verdecken den Mond, der bisher noch eine gewiſſe Helle verbreitet hat,

und um die Verwirrung vollſtändig zu machen, ſcheinen die Leute nicht mehr den

Befehlen des Kadetten gehorchen zu wollen. Sie ſcheuen ſich nicht zu murren

und ihm Vorwürfe zu machen, daß er ſie in das Unglück gebracht.

Doch Vogels ganze Energie iſt wachgerufen , er fühlt das Verhängnisvolle

ſeiner Lage und darf nicht wanken . „ Ruhe !" befiehlt er gebieteriſch, „rudert

ordentlich und haltet Schlag, oder ich bringe euch alle vor ein Kriegsgericht, wenn

wir an Bord fommen. "

„ Ich möchte wohl wiſſen , wann das iſt !“ äußert in höhniſchem Tone, wenn

gleich etwas eingeſchüchtert, der Mann am vordern Riemen, doch unwillkürlich

fallen die Riemen wieder in Taft ; der Gehorſam iſt erſchüttert, aber noch nicht

geſchwunden .

Da zuckt ein heller Bliß am Horizonte auf, der Donner eines Schuſſes folgt

ihm und rollt in dumpfem Echo über die Waſſerfläche.

„Hurra das Schiff !“ jubelt die Bootsmannſchaft; augenblicklich iſt die Manns

zucht wiedergefehrt, und die Leute rudern mit äußerſter Anſtrengung der Richtung

zu, aus welcher der Schuß ertönte. Bald ſind ſie in Schweiß gebadet, doch das

Boot ſcheint an den Ort gebannt und nicht aus der Stelle zu kommen. Wiederum

iſt nichts zu ſehen, als die unendliche wegloſe Meeresfläche, nur Waſſer und

Himmel überall.

Jekt rauſcht abermals ein donnerndes Tojen über das Meer, doch diesmal

kommt es von luvwärts. Das bis dahin ziemlich ruhige Waſſer erhält plößlich

eine wallende Bewegung, und ein orfanähnlicher Windſtoß , eine Wolfe von Giſcht

vor ſich hertreibend , ſtürmt auf das Boot los. Die Ruder ſind überflüſſig

geworden, das Boot fliegt dahin vor der Bö, wie ein welfes, Blatt vor dem

Herbſtſturme. Seiner Beſaßung bleibt nichts übrig , als zu erwarten , was Gott

über ſie verhängt. Der Schaum der Wogen ſprißt hoch empor und verdunkelt

wie ein Nebel die Luft noch mehr. Der Ocean focht, und am Himmel ballt ſich

ſchwarzes Gewölf zu drohenden Maſſen. Der Kutter iſt halb mit Waſſer gefüllt

und kann nur mit größter Mühe flott gehalten werden. Jeder erwartet das

augenblicliche Sinken .

Der qualvolle Zuſtand des Todesfampfes erſchöpft die legten Kräfte der

Leute ; ſie fühlen , daß es bald mit ihnen zu Ende gehen muß . Ihre irrenden

Blide ſtarren bald auf die ſchäumenden Wogen, bald auf den düſtern Himmel,

der ihnen feine Rettung verheißt. Ihre Geſichter, die hundertmal im Sturm und

Schiffbruch nicht gezuckt, die mit eiſerner Ruhe den feindlichen Geſchoſſen im

Kampf entgegenblickten ſie ſind jeßt bleich und entſtellt. Das Antlig des

Todes grinſt ſie an, des Todes in ſeiner fürchterlichſten Geſtalt.

Werner , Deutſche Flotte . 7. Aufl.

$
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Neben dem feurigen Streifen , den das Kielwaſſer des Bootes macht, zieht

ſich noch ein zweiter. Es iſt der Hai, der dem Kutter folgt - er wittert Beute !

Gräßlicher Gedante, in dem Rachen eines Hai ſein Grab zu finden !

Gebete, Flüche und Geſang miſchen ſich mit dem Tojen des Wetters.

Lejer, haſt du ſchon etwas Ähnliches erlebt, haſt du geſehen , wie Männer

verzweifeln ? O, es iſt ein furchtbarer Anblick; er frißt ſich in die Seele, macht

noch Jahre nachher das Herz ſchaudern und das Blut erſtarren .

Schramm iſt der einzige der Beſaßung, der ruhig bleibt, doch er murmelt:

„ Ich wußte es wohl, Freitag ſegeln bringt nimmer etwas Gutes . "

Der Kadett ſißt ſchweigend in dem Chaos um ihn her. Wie oft auch ſein

Name in Verbindung mit den Flüchen genannt wird – er iſt ſich bewußt, als

Mann gehandelt, ſeine Pflicht gethan zu haben und erwartet deshalb gefaßt ſein

Schidjal.

Da ſpaltet ſich auf einmal das ſchwarze Gewölt, betäubender Donnerſchlag

erſchüttert die Atmoſphäre, die Schleuſen des Himmels ſcheinen ſich zu öffnen,

und der Regen gießt in Strömen hernieder.

Die Gewalt der Bö iſt gebrochen, und der Wind legt ſich. Aus den ſich

teilenden Wolfen tritt ſtrahlend in tiefem Himmelsblau die goldene Scheibe des

Mondes und beleuchtet mit friedlichem Glanze die Scene des Schreckens.

Neues Leben ſtrömt in das Herz der Geängſteten, und die Flüche wandeln

ſich in heiße Danfgebete.

Siehe, dort, faum einige tauſend Schritt entfernt, ſchimmern auch die weißen

Segel der Fregatte. Sie hat das Boot geſehen und hält nach ihm ab . Gin

Blik zuckt aus ihren Pforten , ein Schuß erfracht und rollt wie ferner Donner

über die Bogen.

Sie ſind gerettet ! Drei þurras begrüßen das neugewonnene Leben , und

die Bitterfeit der Todesſtunde iſt für diesmal an ihnen vorübergegangen .



Ein Sountagmorgen.

D as unruhige Wetter hält noch einige

Tage an ; es ſcheint, als ob Schramm

recht haben ſoll mit ſeinen Gedanken

über das Freitagſegeln, denn die Fre

gatte wird ganz beſonders von der

Unbill der Witterung geplagt, und ſie

hat noch eine bange Nacht durchzumachen,

ehe ſie dem rauhen nordiſchen Klima

entflieht.

Eine Drkanbö der heftigſten Art, wie
w

ſie auf der Grenze der Tropen urplößlich

aus heiterm Himmel daniederfährt und

den Ocean peiticht, daß er brauſend

und zijchend ſich gegen den Peiniger aufbäumt, hat den ,, Seeſtern “ mit Blißesſchnelle

durch die empörten Fluten gejagt. Die kräftigen Maſten bogen ſich wie ſchwankes

Rohr unter der Gewalt des Sturmes, die Nacht lag ſchwarz und ſchwer auf den

Waſſern , die Elmsfeuer brannten auf den Toppen und den Kaanocken , die Blige

ſprühten flammend und die in unheimlicher Glut ſchäumenden Wogen brachen

ſich mit donnerndem Getöſe an den Wänden des Schiffes, daß es in den innerſten

Fugen erzitterte. Was vermag die ſchwache Kraft und Kunſt des Menſchen gegen

ſolche Wut der Elemente ! Demütig beugt er ſein Haupt und harrt ſchweigend,

was Gottes Hand über ihn verhängt.

Sie ſchwebte gnädig über dem Schiff. Zwei Stunden lang war es der

Spielball der ſich bekämpfenden Naturfräfte, dann ließ der Orkan plößlich nach.

28 *
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Die finſtern Wolken zerriſſen, immer ſchwächer wurde der Wind, die aufgeregte

See brach hohl und fraftlos in ſich zuſammen und die unheimliche Bö verſchwand

wie ſie gekommen .

Jeßt kurz vor Tagesanbruch verrät nichts mehr die Schrecken der Nacht.

Tiefe Ruhe lagert auf dem Meere, der leiſe Hauch des beginnenden Paſſatwindes

vermag kaum die Oberfläche des Waſſers zu fräuſeln, die Sterne ſpiegeln ihr

Bild darin und die Sichel des Mondes zeichnet einen goldglänzenden Pfad auf

die beſchwichtigten Vogen.

Ermattet vom Kampfe ſchlummert der Ocean ; ſein Rieſenleib atmet faum

merkbar, denn die Wellen heben und ſenken ſich geräuſchlos wie die Bruſt eines

ſanft Schlafenden. Leiſe und gleichmäßig ſchaufelt ſich die Fregatte auf ihnen .

Nichts erinnert mehr an die Gefahr, in der ſie vor kurzem geſchwebt. Sämtliche

Segel ſind an den Raaen entfaltet, um den ſchwachen Wind aufzufangen, der

jedoch noch nicht die Kraft hat, ſie zu füllen , und tiefe Ruhe herrſcht im ganzen

Schiff. Die Freiwache wiegt ſich in ihren Hängematten, und der Wache hat der

Offizier geſtattet ſich auf das Deck zu lagern , um für die geſtörte Nachtruhe

auf der Mittelwache etwas Entſchädigung zu erhalten .

Glückliches ſorgloſes Volt! Mitdem Weichender Gefahr iſt ſie auch ſchon
vergeſſen ; niemand denkt daran , daß ſie wiederkehren könne, und das harte Lager

dünkt den geſunden kräftigen Naturen ein weicher Flaum, auf dem ſie von der

Heimat träumen .

Lieutenant Bohr ſchreitet einſam auf und ab . Mechaniſch wirft er bei jeder

Rückkehr zum Steuerrade einen Blick auf den Kompaß oder auch auf die Segel

fläche nach oben , doch beides erfordert bei dem ſchönen Wetter feine wirkliche

Aufmerkſamkeit, und ſeine Gedanken ſchweifen in weite Ferne zur Heimat, zu alle

den Lieben , die er verlaſſen hat, um ſie lange, lange nicht wiederzuſehen.

Der Klang der Schiffsglocke weckt ihn aus ſeinen Träumen. Es ſchlägt

„ zwei Glas " - fünf Uhr - das „ Alles wohl" der Poſten tönt von den Krans

balfen , von der Rettungsboje und aus den Marſen und unterbricht die Ruhe

der Nacht. Es iſt Zeit zum Deckwaſchen, und die Pflichten des Dienſtes mahnen

den Offizier, ſeinen Gedanken eine andere Richtung zu geben. Sonſt beginnt

dieſe Arbeit ſchon eine Stunde früher, oft bei Laternenſchein, aber heute iſt

Sonntag und, wie wir geſehen, wird die ſonnabendliche jo gründlich betrieben ,

daß die ſonntägliche um ſo weniger Zeit beanſprucht.

Lieutenant Bohr ruft nach den wachehabenden Kadetten ; ſie ſind die jüngſten

der hoffnungsvollen Schar und als ſolche dem älteſten Lieutenant zugeteilt, während

der jüngſte Lieutenant Bölting wieder die älteſten Kadetten unter ſich hat. Doch

Bohr ruft vergebens; Jugend will ihr Recht haben , und der Schlaf auf See

iſt gar zu ſüß. Lange hat das Pflichtgefühl der Knaben gegen die Forderung

der Natur gefämpſt, aber die ſchweren Augenlider ſind im Gehen zugefallen,

und ein Bund Tauwerk in Lee vom Großmaſt dient als Schlummertiſſen für

das ermüdete Haupt.

Endlich erweckt ſie der Ruf, und ſie eilen beſtürzt zu dem Vorgeſeßten, doch

dieſer iſt milde geſtimmt, er gedenft der eigenen Jugend und zürnt ihnen nicht,
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Es iſt ja Sonntag ; der erſte Offizier iſt noch nicht auf dem Deck erſchienen, und

da darf er wohl nachſichtig ſein. Er erteilt nur den Befehl zum Deckwaſchen,

und die Nadetten fliegen nach mittſchiffs, um denſelben dem dort befindlichen

Bootsmannsmaat zu überbringen .

Dem Ärmſten kommt das Kommando ſehr ungelegen . Soeben hat ihm ſein

Freund, der Koch, eine heimliche Taſſe Kaffee geſandt, deren Stammbaum in der

Offiziermeſſe wurzelt und die mit geſpartem Zucker geſüßt iſt. Leider iſt ſie

ſo heiß, daß ſie ſich noch nicht trinken läßt, und nun muß auch gerade die

unglückliche Glocke „ zwei Glas “ ſchlagen .

Wehmütig reicht der Unteroffizier den Labetrunk zurück, der ihm verloren

geht, weil in dieſem Augenblicke der geſtrenge erſte Offizier das Deck betritt.

Mit einem ſehnſüchtigen Blicke nach der entſchwindenden Taſſe ſekt er die ſilberne

Pfeife an den Mund, aber ihr ſchrillender Ton ſchließt heute nicht mit einem

luſtigen Triller, ſondern mit einer kläglichen Diſſonanz.

„ Wache, klar zum Dedwaſchen !“ folgt in tiefen Baßtönen dem Signal und

ſchreckt die Schläfer auf. Das bis dahin ſo öde Deck belebt ſich wie mit einem

Zauberſchlage ; aus allen heimlichen Eden und Lauſchpläßchen , unter den Booten

und aus den Hängemattenfaſten tauchen Geſtalten auf. Die Pumpen raſſeln, die

Eimer klappern, die Beſen fahren in gleichmäßigen Strichen über das Deck und

Ströme von Waſſer ſchwemmen den Schmuş fort , den zwar der Landbewohner

vergebens ſuchen würde, den aber das geübte Auge des erſten Offiziers und des

Bootsmanns auf den ſchneeweißen Planken mutmaßt. Zu ſehen iſt jedenfalls

noch wenig, denn der Tag iſt noch nicht angebrochen.

Doch im Oſten rötet ſich der Horizont, das Funkeln der Sterne erblaßt ;

Eos Roſenfinger beſäumen mit Gold die Wölkchen, welche wie Purpurinſeln im

blauen Äther ſchwimmen, eine Lichtgarbe zuckt am Himmel empor, in blendender

Pracht entſteigt die Sonne dem Ocean ; ihre goldigen Strahlen füſſen die Wellen

und umweben ſie mit einem Azurgewande, deſſen tiefes geſättigtes Blau mit dem

Himmel um den Preis der Schönheit ringt. Der Tag iſt da ! in vollem Glanze

erglüht er auf einmal ; die Tropen haben keine Dämmerung, und faſt unvermittelt

wechſeln Licht und Nacht.

Der allmählich auffriſchende Wind füllt ſchwellend die Segel ; ihr Pyramiden

bau ſteigt mit ſchneeiger Weiße in die Lüfte, und der ſcharfe Kiel der Fregatte

durchſchneidet flüchtig die kriſtallene Flut. Die blauen Wogen ſpielen tändelnd

am blanken Bug, ſie ſprißen mutwillig ihren Silberſchaum hinauf und laſſen

ihn im Sonnenglanze in Regenbogenfarben ſchimmern, ſie rauſchen ſchmeichelnd

an den Seiten , vergebens - die Stolze verſchmäht das findiſche Spiel. Ma

jeſtätiſch ſchwebt ſie dahin und zieht mitleidlos das breite Kielwaſſer, an dem

die heitern Kinder des Oceans zerſchellen und ihr furzes Daſein ausbauchen.

Der ſchöne Tag, der wolfenloſe Himmel übt ſeinen Einfluß auch auf die

Menſchen, die milde reine Luft hebt die Bruſt und überall an Bord ſtrahlen

fröhliche heitere Geſichter. Die durchlebte ſchwere Zeit iſt vergeſſen und man

genießt in vollen Zügen die ſchöne Gegenwart.
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Der Sonnentag iſt auch ein Sonntag und den Seeleuten daher doppelt

willkommen. Die ſtraffen Zügel der Mannszucht werden heute etwas gelodert,

und die Freiheit, wenn auch in noch ſo beſcheidenem Maße, winft verlodend

und ſüß.

Das Decwaſchen iſt vollendet, die Freiwache gewedt und das Frühſtück ein

genommen. Um acht Uhr mit der Flaggenparade ſteigt unter den Klängen der

Nationalhymne der preußiſche Aar an der Gaffel empor und entfaltet ſeine

Schwingen auf dem weiten Ocean . So bewährt ſich der Wahlſpruch: „Vom

Fels zum Meer “ , und der Große Kurfürſt lächelt freundlich vom Elyſium herab,

daß die Nachkommen ihre Aufgabe erfannt haben und der brandenburgiſche Adler

nach langer Ruhe abermals auf dem Waſſer horſtet.

Die Fregatte ſtrahlt im Schmuce ihres Feſtkleides. Wie das alles blißt

und blinkt im warmen Sonnenſchein! Iſt's doch als wollte das ganze Schiff ſich

dankbar zeigen für den koſtbaren Morgen. Auf den Geſichtern der Mannſchaft

nimmt man eine gewiſſe freundliche Erregung wahr. Nach langer Zeit ſteht

einmal wieder eine ordentliche Muſterung bevor, und ſolche gründliche Sonntags

muſterung tritt ſtets als eine Art Ereignis in das einförmige Leben an Bord .

Jeder will Ehre dabei einlegen . Dies Gefühl bewegt den erſten Offizier wie

den leßten Schiffsjungen, und jeder trägt dazu bei, das Schiff und ſich ſelbſt

im beſten Lichte erſcheinen zu laſſen. Doch das iſt's nicht allein, die Ausſicht

auf den freien Tag ſpiegelt ſich ebenfalls in den Augen wieder und läßt ſie

fröhlich aufleuchten.

Selbſt die „ Notierten " fühlen fein ſchmerzliches Bangen bei dem Gedanken

an die bevorſtehende Muſterung. Sonntags werden feine Strafen verhängt ; erſt

am Montag ereilt ſie die rächende Nemeſis .

Kadetten und Unteroffiziere laufen geſchäftig hin uud her , laſſen hier

ſchwabbern und dort abwiſchen, dies fortnehmen und jenes hinſtellen. Das Tau

werk wird kunſtvoll in Scheiben und Figuren aufgeſchoſſen auf das Ded nieder

gelegt , die Hängematten werden in ihren Behältern, den Finkneßen, oben auf

der Verſchanzung ſchnurgerade geſtaut, jo daß ſie wie eine ſchneeweiße Linie den

ſchwarzen Rumpf der Fregatte beſäumen , und der Kadett der Wache läßt zum

drittenmale Deck fegen, obwohl man vergebens nach Staub ſucht.

In der Batterie ordnen der Feuerwerfer und ſeine Maaten . Die Kanonen

ſtrahlen im Glanze ihrer dunfelbraunen Politur, die , mit den Händen aufgetragen ,

den Geſchüpbedienungen ſo manchen Schweißtropfen , der ſchwarzen Liſte ſo manchen

Seufzer gefoſtet hat, dafür aber auch ihnen bei der Morgentoilette als Spiegel

dient und die ſilberblank gepußten Schloßdeckel noch mehr hebt. Die Sonne wirft

ihren Schein durch die Nanonenpforten und ſpiegelt ſich auf den Läufen und

Slingen der Gewehre und Säbel, die zu Sternen und Kreiſen geformt, Bord

wände, Majten und Deck zieren .

Die Küche ſind eifrig beſtrebt, auch ihr Departement glänzen zu laſjen .

Die fupfernen Nejjel und Töpje ſind mit außergewöhnlicher Sorgfalt gepußt,

die Cijenplatten des Kochherds ſtrahlen von Fett , und das Deck in der Nähe iſt

durch altes Segeltuch und Matten ſorgfältig gegen Kohlenſtaub und Schmuß geſichert.
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Im Zwiſchended flart der Stabswachtmeiſter mit den Badſchaften. Wehe

dem Unglüdlichen, deſſen Eßgerätſchaften nicht ſpiegelblank ſind ! Er wird unfehlbar

notiert, und die ſchwarze Liſte iſt morgen ſein ſicheres los.

Tiſche und Bänke, noch vom geſtrigen Tage weiß geſcheuert und ſeitdem nur

auf der Rückſeite benußt, werden von ihren Pläßen unter Deck herabgenommen

und aufgeſtellt. Das Eßgeſchirr wird ſymmetriſch darauf geordnet ; vielfach iſt es

noch das vom Schiff gelieferte Holz und Eiſenblech, hier und dort hat ſich jedoch

ſchon eine Bademannſchaft zum Lurus von Porzellantellern aufgeſchwungen , bei

den Unteroffizieren zeigt ſich ſogar eine Wachstuchtiſchdecke und ein neuſilberner

Aufgebelöffel. Das Regal für das Geſchirr an der Bordwand iſt mit weißen

Gardinen geſchmüdt, und ein Kanarienvogel, der in ſchönem Bauer über der Back

hängt, ſchmettert ſeinen Geſang durch die Räume des Schiffes. Bis jeßt iſt er

noch das einzige Tierchen ſeiner Art an Bord , bald aber, wenn das nächſte

Land erreicht iſt, wird er Geſellſchaft befommen , denn die Matroſen ſind große

Tierfreunde, und in Ermangelung von andern zähmen ſie ſogar Ratten und

geben ihnen einen Zufluchtsort in ihrem Kleiderſac.

Die herrenlos umherliegenden Kleidungsſtücke und ſonſtigen Gegenſtände

werden vom Stabswachtmeiſter, der Schiffspolizci in einen großen Sack geſteckt.

Es ſind ebenſo viele corpora delicti, die bei der Montagsmuſterung gegen ihre

Eigner zeugen und ihnen einige ſchwere Stunden bereiten .

Auch im dritten Deck, in der Waſſerlaſt und in den Vorratsräumen herrſcht

nicht geringere Thätigkeit, und überall ſchaffen fleißige Hände.

Die Offiziere erſcheinen im Paradeanzuge mit Hut und Säbel auf dem

Hinterdeck und gehen leiſe ſprechend an der Leeſeite auf und ab .

Jeßt meldet der Poſten : „ Drei Glas " – halb zehn. Der Tambour ſchlägt

auf einen Wink des wachehabenden Offiziers Appell, und die Mannſchaft tritt in

Diviſionen an ihren betreffenden Seiten an . Niemand bleibt unten ; außer den

Kranfen im Lazarett wird feiner von der Sonntagsmuſterung entbunden.

Die Leute tragen weiße Hemden , blaue Tuchbeinfleider, ſchwarzſeidenes

Halstuch und Schuhe. Die ſchirmloſe Müße von blauem Tuch ſißt feck nach

hinten und ihr Seidenband, auf dem in goldenen Buchſtaben der Name des

Schiffes prangt, flattert luſtig im Winde. Der blaugeſtreifte Fragen des Hemdes

fällt weit über die Schultern zurück, und der vom Halstuch nur loſe zuſammen

gehaltene Schlik läßt den Nacken und die fräftige Bruſt frei. Es iſt eine kleidſame

ſchöne Uniform, dabei praktiſch und den freieſten Gebrauch der Glieder geſtattend .

Sie ſitzt zwar ſehr bequem, aber bei aller ſcheinbaren Nachläſſigkeit verliert die

Kleidung doch nicht den Charakter der Uniform. Dazu die jugendlich kräftigen

Geſtalten , das offene freie Weſen, die friſchen fröhlichen Geſichter und das in

telligente Auge – wahrlich, wir dürfen ſtolz ſein auf unſere ſeemänniſche Jugend,

ſie wird dem deutſchen Namen ſtets Ehre machen !

„ Ordnung !" fommandieren die Diviſionsoffiziere und halten die Vorinſpektion.

An Backbord auf dem Hinterdeck iſt die Abteilung der Seeſoldaten aufgeſtellt.

An ſie ſchließen ſich nach vorn mit fleinen Zwiſchenräumen die Diviſionen der

Seeleute , die der Handwerfer und der Schiffsjungen bilden den Schluß . Die
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Steuerbordſeite des Hinterdecks bleibt frei ; ſie gehört dem Kapitän und dem

wachhabenden Offizier.

Die Deckoffiziere ſtehen mittſchiffs hinter dem Großmaſt, obenan der Boots

mann, deſſen Geſicht durch Inſpizierungsfalten auf der Stirn der Feierlichkeit

des Augenblicks Rechnung trägt. Wenn er es mit dem Reſpekt vor dem jekt

die Diviſionen nachinſpizierenden erſten Offizier vereinbar hält, d. h . wenn dieſer

nicht in ſeiner Nähe ſteht, wirft er Adlerblicke in die Toppen, ob nicht irgendwo

ein unglüdliches Kabelgarn hängt oder ein Oberbramſchoot von Haus iſt. Sei

es auch nur ein Zoll - er ſieht es ſicher, und der betreffende Topsgaſt wird

nach der Muſterung dafür gerurt, daß ihm der ganze Sonntag vergällt iſt .

Kurzſpleiß iſt an der Front hinuntergeſchritten, aber ſein Auge iſt nicht

weniger ſcharf als das des Bootsmanns, und die ſchmuddeligen Leute werden

von ihm auch im dritten Gliede entdect, wo ſie der Diviſionsoffizier hinlänglich

verborgen glaubte .

Jeßt meldet der erſte Offizier dem Kapitän, daß alles fertig iſt; leßterer

erſcheint, und die eigentliche Inſpektion beginnt . Sie erſtreckt ſich zunächſt auf

die Mannſchaft und das Deck, dann auf die Batterie und die unteren Räume.

Der Kapitän ſieht auch ſcharf - es iſt merkwürdig, daß die meiſten Vorgejeşten

beſſer ſehen als die Untergebenen – aber Kurzſpleiß iſt ein erſter Offizier

comme il faut, und die ausgezeichnete Ordnung im Schiff gibt nirgends Anlaß

zu Tadel . Im Zwiſchendeck hat irgend ein Schmuffinfe ein Stück Tabat auf

das weiße Deck geworfen, aber der Bootsmann ſeßt mit großer Geiſtesgegenwart

den Fuß darauf, wenn er ſich im Innern auch gelobt, den Miſſethäter auf jeden

Fall ausfindig zu machen und dann ein „ species facties“ – wie er That .

bericht auf lateiniſch überſekt einzureichen . Nach ſeiner Meinung verdient

der Verbrecher mindeſtens zehn Jahre Feſtung .

Die Inſpektion iſt zu Ende, die Pfeife des Bootsmanns ertönt als Signal

zum Abtreten, die Mannſchaft begibt ſich nach vorn . Der Dienſt des Königs

iſt für den heutigen Tag beendet.

Horch ! die Glocke ſchlägt abermals, aber jetzt in einzelnen feierlichen Tönen.

Sie ruft zu einem andern Dienſt, zum Dienſte des Königs der Könige.

Das Summen der Stimmen erſtirbt,, die Sonnenſegel werden über dem

Hinterdeck ausgeſpannt, Bänke und Stühle heraufgebracht, und ein Betpult mit

der Nationalflagge gedeckt, bildet die Kanzel. Die Mannſchaft verſammelt ſich

unter dem Zelte ; mit dem lekten verhallenden Glockentone ſinft die Flagge von

der Gaffel auf halben Stoc, und die Kirchenflagge, weiß mit rotem Kreuz,

nimmt ihre Stelle ein .

Unteroffiziere verteilen die Geſangbücher, und der Prediger tritt in ſeiner

Amtstracht vor den Altar. In harmoniſchen Afforden ſteigen die Töne des

vom Muſifcorps begleiteten Chorals zum wolfenloſen Himmel empor, der ſich

als lichte Kuppel des mächtigen Tempels wölbt, in dem die kleine Gemeinde

jeßt ihre verzen zum Schöpfer erhebt.

Selten iſt wohl ein Gotteshaus ſo geeignet, die Seelen mit andächtigem

Ernſt zu erfüllen und für religiöſe Andacht empfänglich zu ſtimmen, wie das
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zur Kirche umgeſchaffene Deck eines Schiffes. Nirgends tritt dem Menſchen

das memento mori ! deutlicher entgegen, als auf dem Meere. Wie ein offenes

Grab, das ihn jeden Augenblick zu verſchlingen droht, liegt es vor ihm.

Stündlich zeigen ihm die Gefahren die Vergänglichkeit des irdiſchen Lebens und

mahnen ihn mit ernſtem Rufe , in ſich zu gehen und bereit zu ſein, vor den

Richterſtuhl des Höchſten zu treten . Wer fönnte dieſer Mahnung ſein Herz

verſchließen, wer ſie mißverſtehen, wo jeder Blick ihre Wahrheit mit unauslöſch

lichen Zügen befundet ? Selbſt der Gottesleugner muß vor der Nichtig feit ſeines

Irrwahns zurüdſchrecken bei ihrem Rufe, der in ſeine Seele dringt. Er muß

ſich beugen und ſie erkennen, die Allmacht Gottes, deſſen Odem im Rauſchen

des Windes ihn umweht, deſſen Auge in den Strahlen der Sonne ihn anſchaut

und deſſen mächtige Hand ſein ſchwankendes Schiff über dem Abgrunde der

dunklen Tiefe hält.

Wievielmehr und tiefer muß dies aber der Seemann empfinden, der von

früheſter Jugend auf täglich und ſtündlich die Nähe Gottes fühlt ! Deshalb

finden auch die Worte des Predigers fruchtbaren Boden in den Gemütern ſeiner

Zuhörer. Alle ſind von der Feierlichkeit der heiligen Handlung tief ergriffen.

Kein Nebengedanke zieht ſie ab ; mit ganzer Seele begehen ſie den Gottesdienſt,

und als der Schlußvers des Chorals verhallt in den Lüften , da zeigt der

ſchweigende Ernſt der Verſammlung, daß ſie mit einem Herzen ſich zum Herrn

emporgehoben, das ihm wohlgefällt.



Land.

n unſeren deutſchen Sceromanen , die ihren

Klaſſennamen dem Umſtande verdanken, daß

nautiſch -techniſche Ausdrücke ſtets an verkehrten

Stellen angebracht ſind und einige Manöver

beſchrieben werden, die dem Seemanne ebenſo

unverſtändlich bleiben wie dem Landbewohner, habe ich faſt immer gefunden, daß

der Verfaſſer mit Vorliebe und beſonderer Ausführlichkeit das Wonnegefühl

ſchildert, das den Seemann bei dem Erblicken des Landes ergreift .

Iſt das Schiff auch nur acht Tage in See geweſen , jo „fallen ſich die rauhen

Seeleute laut weinend in die Arme, und die Freude über den aus dem Maſt

forbe tönenden Ruf : Land ! verflärt ſtrahlend die ſonnenverbrannten Geſichter

der älteſten Matroſen ."

Lieber Leſer, glaube fein Wort davon ; der Verfaſſer ſchwaßt dir etwas vor,

und er iſt nie Seemann , ſondern höchſtens ein Badegaſt geweſen .

Im Gegenteil, der Seemann fühlt ſich nur ruhig und behaglich, wenn er

ſich womöglich hundert Meilen von allen fern weiß , was irgend mit Land

Ähnlichkeit hat, und er auf fünfhundert Faden mit dem Lot feinen Grund erreicht.

Es iſt dies auch ganz natürlich. Kommt das Schiff in die Nähe von Land ,

ſo macht dies jedem an Bord, vom Kapitän bis zum legten Schiffsjungen, den

Ropf warm . Der Stapitän hat wegen der Klippen, Untiefen , Strömungen, Nebel

u . 1. w . weder Tag noch Nacht Ruhe, und man fann ſich daher lebhaft vor

ſtellen , daß ſeine Laune feine roſige iſt. Der erſte Difizier denkt an die fritiſchen

Augen , welche das Schiff beim Einlaufen in den Hafen muſtern , und findet

natürlich die ganze Tafelage liederlich und die Fregatte ſowohl innen wie außen

höchſt ſchmußig. Dieje Anſicht bringt ebenſo den Vootsmann „ zumtal" zum Ver
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zweifeln . Nicht allein die ſchwarze Liſte, ſondern die ganze Mannſchaft wird

zum Scheuern, Waſchen und Pußen gepreßt, und ihr dadurch das Land gehörig

vergällt. Der wachhabende Offizier hat heute merkwürdigerweiſe ſehr ſchwache

Augen und wird bald vom Kapitän daran erinnert, daß die Leute am Ruder

ſchlecht ſteuern, bald vom erſten Offizier darauf aufmerkſam gemacht, daß ein

Kabelgarn auf der Großbraſſe hängt, ſo daß auch er die Nähe des Landes ver

wünſcht; und die Kadetten – nun für die Kadetten hat das Land allerdings

einen ſehr großen Reiz , aber der unglückliche Bordarreſt, der ihnen während der

Reiſe zudiftiert wurde, erhält ja leider jeßt erſt ſeine Geltung, und ſomit iſt es

nicht zu verwundern, daß auch ihnen die Nähe des Landes verleidet wird und

ſich „ die rauhen Seeleute nicht mit Freudenthränen in die Arme fallen . “

Freilich mit den Badegäſten iſt es etwas anderes . Für ſie iſt das Leben

an Bord gleichbedeutend mit Zwang ; ſie ſind auf dem ſchwankenden Boden des

Schiffes nicht einmal Herr ihrer eigenen förperlichen Bewegungen . Oper, Ballet,

ungeſtörter Schlaf, Kaffee mit Sahne und eine gemütliche Cigarre erſcheinen

ihnen nur als Traumbilder, und deshalb wirkt der Ruf : „ Land “ wie ein elef

triſcher Schlag auf ſie.

Zwar ſind ſie ſchon ſeit acht Tagen faſt jeden Morgen mit der erſten Däm

merung von dieſem oder jenem Offizier oder Kadetten, namentlich von Vogel,

aus der Koje geholt, um ſich einen blauen Wolkenſtreifen als Teneriffa, oder die

aufgehende Venus als den Leuchtturm von Santa Cruz zeigen zu laſſen, allein

trozdem zieht es ſie auch heute wieder mächtig zum Deck und wirklich diesmal

ſind ſie nicht getäuſcht.

Hoch über den ihn umlagernden Wolfenſchichten ſchimmert die Kuppe des

berühmten Bico de Teyde . Die Strahlen der Morgenſonne ſpiegeln ſich auf ſeinem

ſchnee- und eisbedecten Gipfel, der in dem Äther wie ein überirdiſcher Diamant

erglänzt. Die Strahlenbrechung erhebt ihn ſo hoch über den Horizont , daß

man ſich ihm ganz nahe wähnt, und doch iſt das Schiff noch fünfundzwanzig

Meilen von ihm entfernt.

Was ſind jedoch fünfundzwanzig Meilen für eine ſchnellfüßige Fregatte wie

der , Seeſtern “ , noch dazu mit ſo günſtigem Winde, der ſie gegenwärtig durch die

Fluten treibt! Dr. Salomo , der den Ruf eines gewandten Mathematifers bean

ſprucht, ermittelt aus der Fahrt und dem Kurſe, daß der „ Seeſtern “ heute abend

genau um 6 Uhr 22 Minuten auf der Reede von Santa Cruz Anker werfen

wird, wenn er auch nach Vogels Angaben lauter falſche Elemente in ſeine Rech

nung eingeführt hat . Doch „Kombüſenbeſteck iſt falſches Beſteck,“ ſagen die See

leute, was in das Badegaſtliche überſeßt etwa ſoviel heißt, wie : „ Der Menſch

denkt und Gott lenft.“ So auch hier. Kaum iſt das Frühſtück eingenommen,

als der friſche Wind abſtirbt und bald völlige Windſtille eintritt . Willenlos

ſchwankt das Schiff auf den kriſtallenen Wogen, der Windzeiger hängt ſchlaff an

ſeiner Stenge nieder, und der Pif bleibt in gleicher Entfernung am Himmel gefeſſelt.

Die Heiterfeit macht einer allgemeinen Niedergeſchlagenheit Plaß, und jehn

ſüchtig ſchweifen die Blide zu dem heißerſehnten Ziel, dem man ſich ſo nahe

wähnte.
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Mit dem ſteigenden Tagesgeſtirn wird die durch keinen Luftzug gemilderte

Hiße unerträglich. Vergebens wird Schuß unter den Sonnenſegeln geſucht; die

Luft ſcheint zu glühen , ſie beengt die Bruſt, und doppelt wird der Wind vermißt.

Noch immer ſtrahlt der Gipfel des ſchneebedeckten Pik im Sonnenglanze, doch der

Blic weilt jeßt gern auf ihm, da ſein Widerſchein ein illuſoriſches Gefühl der

Kühlung auf die erhişte Atmoſphäre niederſpiegelt.

Der Nachmittag vergeht mit bleiernen Füßen langſam ſchleichend, die Sonne

ſinkt, doch nicht eine Nakenpfote läuft über das Waſſer. Sie entſteigt am andern

Morgen der fühlen Flut und noch liegt dieſe wie ein Spiegel.

Die Grenze der Paſſatwinde iſt noch nicht gänzlich überwunden , und es

können immer wochenlange Windſtillen eintreten . Welche ſchreckliche Ausſicht für

die Badegäſte !

Doch Aolus meint es diesmal nicht ſo böje . Schon am Mittag öffnet er

leiſe ſeinen Mund, und ein öſtlicher Hauch fräuſelt die Oberfläche des Meeres.

Kaum merkbar zieht der Kiel ſeine Furche, aber mit dem Abend zeigen ſich die

Umriſſe des Pits deutlicher, und auch ſchon die Megel der kleineren Vulfane

tauchen aus dem Horizonte auf, die ſich wie Zwerge zu den Füßen des Rieſen

lagern .

Es iſt ein föſtlicher Abend; einer jener Abende, die auf der Grenze der

Tropen das Herz und den Geiſt erheben und erquicken und das Gemüt mit

ſtaunender Verwunderung erfüllen.

Die Sonne taucht ihre glühende Scheibe in das Meer und ſendet ihre legten

Strahlen zum Zenith empor als Abſchiedsgruß des ſcheidenden Tages . Der

Himmel iſt klar und durchſichtig, nur im Weſten haben ſich dunkle Schäferwölfchen

geſchart, die wie duftige Inſeln im tiefblauen Äthermeer ſchwimmen und, goldig

bejäumt von der Sonne, neugierig der Scheidenden nachſehen. Allmählich färbt

ſich der Himmel mit andern Tinten . Wie der Widerſchein einer mächtigen

Feuersbrunſt ſtrahlt eine glühende Krone in dunfelrotem Glanze am Horizont.

An ſie reihen ſich in gleichen Intervallen bis zum Zenith hinauf gelbe, blaue

und grüne Farbenzonen und die ganze weſtliche Sphäre des Himmelsgewölbes

gleicht einem rieſenhaften Regenbogen. Fächerförmig durchichneiden tiefblaue

Strahlen das prachtvolle Kolorit und vereinigen ſich mit ihren Spißen im Unter

gangspunkte des gejunfenen Tagesgeſtirns, während im dunkleren Dſten die Pla

neten und tropiſchen Sternbilder in lichtem Scheine aufflammen.

Leider iſt es dem Auge nur furze Zeit vergönnt, ſich an der wunderbaren

Erſcheinung zu weiden . In der Nähe der Tropen fehlt das trauliche Zwielicht

unjerer heimiſchen Gegenden. Bald verſchwimmen die föſtlichen Farbentöne, ſie

erbleichen , und ein gleichmäßiges Graublau, in dem ſich jetzt wie durch Zauber

die ganze Sternenpracht des Himmels entfaltet, tritt an ihre Stelle.

In ſchweigendes Schauen verſunfen vermag ſich das Auge von dem wunder

baren Anblick nicht zu trennen und jucht auch nach jeinem Entſchwinden das

Bild noch zu feijeln . Wie jo oft in der zürnenden Natur, ojjenbart heute der

Schöpfer ſeine Allmacht in lieblich) blidender Weije . Lautlos ſtehen die Menſchen,

lautlos ſchaufelt ſich die Fregatte auf den Wogen, als fürchte ſie die heilige Ruhe
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der lauen Tropennacht zu ſtören. Es iſt einer jener Augenblide, die den Menſchen

der Erde entrüden, wie ein Strahl aus der ewigen Welt in die dunkelſten Falten

ſeines Herzens dringen, und als nie vergeſſene Erinnerung ſein irdiſches Leben

mit dem Abglanz des Jenſeits vergolden .

Doch noch hat heute die Natur den Schaß ihrer Schönheiten nicht erſchöpft.

Ein anderes wunderbares Bild rollt ſie auf, deſſen Vorläufer das prachtvolle

Gemälde des Abendhimmels war.

Kurz nach Eintritt der Dunkelheit ſcheint der Tag wieder zu grauen . Der

Glanz der Geſtirne erblaßt, ein unbeſtimmter Schein färbt den Horizont und

breitet ſich am Firmamente aus . Im Anfange faum merklich, nimmt er ſchnell

an Helligkeit zu, formt ſich in geſtaltenden Grenzen und plößlich erſcheint, in

weißlichem Lichte ſtrahlend , in Lanzenform das Zodiakallicht. In ſchräger

Lage erſtreckt es ſich vom Horizont bis zum Scheitelpunkte, ſeine Spiße verkürzt

ſich bald, bald ichießt ſie unbegrenzt hinaus in das unendliche Au, und ähnlich

wie bei dem Nordlichte zucken einzelne Strahlen hoch empor, um ebenſo ſchnell

wieder zu verſchwinden.

Der Schein hat ſeinen Höhepunkt erreicht; allmählich erliſcht er, und nach

einer halben Stunde hat die Nacht wieder ihren dunklen , ſternbejäeten Mantel

über dem Meere ausgebreitet.

Vergebens hat die Wiſſenſchaft nach einer Erklärung dieſer Erſcheinung

geſucht, doch die Phantaſie der Seeleute hat ſie gefunden.

Tief unten auf dem Grunde des Oceans thront Alge , die Seekönigin, in

ihrem Schloſſe von Korallen mit Bernſteindach. Jeden Morgen ſendet ſie ihre

Diener, die Sonnenfiſche, aus, um die in die Tiefe dringenden Strahlen der

Sonne zu ſammeln, mit denen bei den Feſten, die ſie bei den Tag- und Nacht

gleichen den Nymphen gibt, ihr Schloß erleuchtet wird. Allabendlich, wenn die

Sonne geſchieden , kehren die Diener mit ihrer Bürde zurück. Wenn dann der

finſtere Südwind, der Hüter des Palaſtes , die Thore des Behälters öffnet, ſtrahlt

der Schein der armen Gefangenen zum Himmel hinauf , und bisweilen gelingt es

einzelnen zu entfommen . Dann zucken ſie empor mit Bligesſchnelle in die Lüfte,

der Sonne nachzueilen , doch vergebens iſt ihr Fliehen, zu weit ſchon iſt jene ent

fernt und nicht mehr zu erreichen. Langſam erbleichend ſterben ſie und werden

von der Nacht zu Grabe getragen .

Der andere Morgen findet alle Bewohner der Kajüte an Deck verſammelt ;

in einer Stunde wird die Fregatte anfern . Die ſchöne Injel, die insula felix

des Altertums, liegt vor ihren Blicken . Aus den Waldungen und Gefilden,

welche die Thäler und Abhänge der zahlloſen Krater zieren , mit denen die Süd

ſeite Teneriffas bedeckt iſt, tauchen hier und dort die weißen Häuſer von

Santa Cruz hervor . Ein hellgrüner Streifen durchſichtigen Waſſers umſäumt

das von ſchroffem Geſtein ſtarrende gezacte Ufer. Seine dunkeln Felſen ſteigen

jäh aus der Tiefe empor, und die weißſchäumende Brandung brüllt ohnmächtig
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an den Rieſen hinauf , die ihr ſeit Jahrtauſenden troßen. üppiger Baumwuchs

wuchert auf den Gipfeln und in den Schluchten, und der über Land ſtreifende Wind

führt das duftige Aroma eines tropiſchen Blumenflors auf die Fregatte herüber.

Bald iſt der Ankerplaß erreicht; die Bootsmannspfeifen geben ſchrillende

Signale, die helltönende Kommandoſtimme des erſten Dffiziers erſchallt, wie durch

Zauber ſchnüren ſich die mächtigen Segel unter den Raaen zuſammen , die Fre

gatte ſchießt in den Wind, ihr Lauf iſt gehemmt, und donnernd raſſelt der Unter

vom Bug in die Tiefe.

Der Kapitän ſteht ſchmunzelnd auf dem Hinterdeck, Kurzſpleiß lächelt, und

über das grimmige Geſicht des Bootsmanns fliegt etwas, das wie ein Freuden

ſtrahl ausſieht. Kein Wunder ! Das Manöver war aber auch glänzend. Das

Schiff iſt vier Wochen in Dienſt , jedoch kein Schoot hat gehakt, keine wider

ipenſtige Raa iſt oben hängen geblieben , wie ein Dieb am Galgen, und feine

Braſſe iſt unklar gekommen. Das kommt ſelten vor , lieber Lejer, und wenn

man eine friſche Mannſchaft an Bord hat, iſt's faſt ein Wunder zu nennen .

Die ſchwarze Liſte freut ſich, und das Antlig der Kadetten erhellt ein

ichwacher Hoffnungsſchimmer. Es liegen mehrere fremde Kriegsſchiffe auf der

Reede ; ſie alle haben das Manöver geſehen und bewundern müſſen – da wäre

es doch möglich, daß eine mildere Regung das Herz der ſtrengen Vorgeſekten

bewegt und das Schuldbuch vernichtet wird .

Von dem ſpaniſchen Machtſchiffe kommt ein Boot zur üblichen Bewill

kommnung an Bord. Lieutenant Bölting hat die Wache und empfängt den

betreffenden Offizier mit ſeiner eleganteſten Verbeugung, wird aber von einer

folchen Menge Redensarten auf o und io überflutet, daß er ganz beſtürzt in

ſeiner Verlegenheit nichts weiter zu antworten weiß , als : „Ich danke Ihnen

gehorſamſt, Sie ſind ſehr freundlich .“ Endlich komplimentiert er ihn zum Kapitän

hinunter; doch bisweilen hapert es auch bei den tüchtigſten Kapitänen mit dem

Spaniſchen, und es muß daher ein Dolmetſcher gefunden werden. Vogel , der

Vielgewandte, muß aushelfen ; er gilt an Bord als gründlicher Kenner der ſpa

niſchen Sprache – natürlich nur infolge ſeiner eigenen Auslaſſungen - und der

Kapitän läßt ihn kommen .

„ Verſtehen Sie Spaniſch ? "

.. Zu Befehl , Herr Rapitän !" antwortet der Kadett.

„ Dann überſeßen Sie, was der Herr ſagt.“

Vogel iſt im Beſik von vier ſpaniſchen Phraſen. Er denkt : Frechheit,

ſtche mir bei ! " Ilnd er bringt alle vier glücklich an . Die Antworten des Spa

niers überſegt er außergewöhnlich frei , aber mit einer ſolchen Zungenfertig feit,

daß der Napitän über die unvermuteten Sprachkenntniſſe ſeines Kadetten ganz

erfreut iſt . Vogels Aftien ſteigen, zuerſt das glatte Manöver, jeßt das Dola

metichen – wenn nun der Vordarreſt nicht geſchenkt wird , hat der Kapitän einen

Stein ſtatt des Herzens in der Bruſt.

Der Spanier nimmt Abichied, und Völting empfiehlt ſich ihm auf das

liebenswürdigſte, diesmal aber in Glacees , von denen er ſoeben das zweite Dußend

angebrochen .

11
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Nachdem das Quarantäneboot an Bord geweſen und die ſpaniſche Flagge

vom ,,Seeſtern " begrüßt iſt, hat dieſer ſich Bürgerrecht erworben, und nach Tiſche

gehen die Boote an Land . Wie geſchwind dieſe heute fertig werden ! Nicht ein

Badegaſt läßt auf ſich warten, was doch ſonſt faſt regelmäßig geſchieht. Freilich,

welche Annehmlichkeiten knüpfen ſich an die terra firma , wenn man ſo lange

feinen feſten Boden unter den Füßen gehabt hat ! Die Traumbilder nehmen all

mählich eine Geſtalt an. Theater, Eistorte, Spazierenreiten , Südfrüchte, das

alles ſind Lichtpunkte, die bis zur Landung in dunkle Nebel gehüllt, jeßt im

hellſten Glanze aufleuchten und zum lockenden Genuſſe einladen.

Mit ſtrahlenden Augen und klopfendem Herzen betreten die Badegäſte die

Inſel. Verächtlich wird der Fregatte der Rücken gekehrt und im Bewußtſein der

wiedergewonnenen Freiheit eine Cigarre angezündet. Sprudelnd vor Heiterkeit und

Luſt wandert die Geſellſchaft der Stadt zu ; doch die glühende Hiße und das

ungewohnte, aus kleinen ſpißen Kiefeln beſtehende Straßenpflaſter feßt ſchnell einen

Dämpfer auf. Das Verlangen nach einem ſchattigen Anferplaß wird laut, und

man ſehnt ſich nach dem geſchüßten Hafen einer Konditorei.

Doch jeßt taucht eine Schwierigkeit auf. Der berühmte Spanier Vogel iſt

an Bord geblieben, weil des Kapitäns Herz wider Erwarten nicht ſo ſchnell weich

geworden, und leider will keiner der begegnenden Inſulaner das Wort conditoria

verſtehen, obwohl es mit der verſchiedenſten Accentuation ausgeſprochen und von

der geiſtvollſten Mimik begleitet wird .

Der Prediger holt ſein beſtes Latein aus der Tiefe des Gedächtniſſes ; Horaz

hätte ihn darum beneidet, Zumpt wäre blaß geworden vor Ürger - nein , vor

Neid wollte ich ſagen , über die blendenden Konſtruktionen, allein die Bewohner der

glüdlichen Inſel ſtehen auf zu niedriger Kulturſtufe. Weder der Accuſativ cum

Infinitiv, noch der Ablativus abſolutus beſchleunigen das Verſtändnis, alles

gleitet ſpurlos von den Köpfen der Guanchenſprößlinge ab , und ſelbſt daß der

Doktor ut mit dem Indikativ konſtruiert, hilft nichts.

Da erſpähen die Herren endlich ein Schild, das den Namen Café fran

çais trägt. Sie ſind aus aller Not ; hier iſt endlich unter an den Larven eine

fühlende Bruſt, denn im Franzöſiſchen hat man es doch wenigſtens bis zu den

unregelmäßigen Zeitwörtern gebracht. Das Café wird ſchleunigſt geentert, leider

iſt aber nichts darin franzöſiſch als die Aufſchrift des Schildes, aber es gibt

doch wenigſtens Fruchteis, und das verſöhnt bei dreißig Grad Wärme ſelbſt

das ärgerlichſte Gemüt.

Ich will nicht verraten, wie viel Portionen vertilgt wurden, weil man mich

ſonſt leicht für einen Verleumder halten fönnte, und ich will deshalb die Zahl

nur mit dem algebraiſchen Zeichen oo andeuten. Aber fidel wurde die Geſellſchaft

außerordentlich, und als nun wirklich Vogel gegen Abend den Lohn für ſeine

Dienſte erhielt, und auch einige der anderen Kadetten erfuhren , daß der Napitän

keinen Stein in der Bruſt trug, da war der Jubel groß, und das Café français

wurde förmlich auf den Kopf geſtellt.

Nach Sonnenuntergang wird natürlich die Alameida aufgeſucht, wo die

ganze ſchöne Welt von Santa Cruz luſtwandelt. Ein Privilegium der Seeleute,
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beſonders aber der Seeoffiziere, iſt die große Leichtigkeit, mit der ſie die Schranken

der Etifette durchbrechen und ſich an fremden Orten einbürgern . Ihre Uniform

iſt eine Empfehlung, die ihnen ohne weiteres Zutritt zu jeder Geſellſchaft ge

ſtattet, und Blödigkeit gehört nicht zu ihren Fehlern. Sie wiſſen , daß ihres

Bleibens nicht lange, und müſſen, wollen ſie überhaupt vom Leben etwas haben ,

die Gelegenheit auf das beſte benußen. Sie ſchließen daher vielleichter Be

kanntſchaften als andere Menſchen, und fühlen ſich im Augenblicke heimiſch. Ihr

offenes, gerades Weſen , das ſich nicht hinter leeren Anſtands- und Höflichkeits

redensarten verſteckt, gewinnt ; man fommt ihnen mit gleichen Gefühlen überall

entgegen, und ſo wird das Verhältnis bald ein ſo herzliches, als ob man ſich

jahrelang gefannt hätte.

So auch hier ; die überhaupt geſelligen Inſelbewohner, welche in ihrer Abs

geſchloſſenheit jeden Beſuch vom Feſtlande mit Freude begrüßen, nähern ſich auf

das freundlichſte. Nach kurzer Zeit haben ſich die verſchiedenen Familien der

einzelnen Herren bemächtigt, es wird in Franzöſiſch und Engliſch geradebrecht und

geſtikuliert, und Vogel bringt ſeine vier Phraſen überall geſchickt an.

Nach dem Spaziergange werden die Gäſte mit nach Hauſe genommen, man

unterhält ſich föſtlich, drückt ſich beim Abſchiede herzlich die Hände, und mit den

jungen Damen wird in der Geſchwindigkeit verabredet, nächſtens einen Ball an

Bord der Fregatte zu haben.

Dieſe Verabredung wird aber höchſt leichtſinnigerweiſe von ſeiten der Pffi:

ziere getroffen , denn ſie haben einen Hauptfaktor nicht mit in Rechnung gezogen ,

der ihnen leicht einen Strich durch lektere machen kann. Ein Ball an Bord iſt

zwar etwas ganz Abſonderliches , Reizendes , Schönes und Originelles, und ich darf

nach meinen Erfahrungen behaupten, daß jede Dame, die einen ſolchen mitgemacht,

mir darin beiſtimmen wird ; allein leider gibt es erſte Offiziere in der Welt, die

anders denken und immer erklärte Feinde ſolcher das ganze Schiff in Aufruhr

bringender Feſtlichkeiten ſind. Und nun gar Kurzſpleiß , dieſer erſte Offizier

par excellence, der ſchon am Lande jeder Dame hundert Schritte aus dem Wege

geht, wenn ſie nicht wenigſtens das achtzigſte Lebensjahr überſchritten hat – er

ſollte ſeine Zuſtimmung zu einem Balle an Bord, zu einem leichtfertigen Tanze

auf dem Hinterdeck Sr. Maj. Fregatte „ Seeſtern “ geben ? Verblendete Menſchen ,

wie wollt ihr das wohl fertig bringen ?
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lſo doch! rufen die Leſer bei der Überſchrift aus.

Ja wohl ! Mit Hinterliſt, Ränken und Tücke iſt

es gelungen, und Kurzjpleiß iſt endlich einer

allgemeinen Verſchwörung als Opfer gefallen.

Nun früher oder ſpäter wird die Nemeſis die

Miſſcthäter ereilen , denen leider auf Schleich

wegen gelang, was ſie auf geraden Pfaden nicht

zu erzielen vermochten .

„ Das fehlte auch noch , Sr. Maj. Hinterdeck

durch leichtfertige Polfas und Walzer zu ent

weihen ; ja wenn es noch Badbordſeite allein wäre, aber auch das geheiligte

Steuerbord nein, wahrhaftig, der ganze Dienſt geht zu Grunde. Und nun

wohl gar die ſchönen blanfen Kanonen forträumen und die Politur ruinieren ,

Gott bewahre! das iſt ja unerhört!"

Einen Augenblick mäßigt ſich der Sturmſchritt – ein Gedanfe blißt durch

den Kopf : „ Die ſchwarze Liſte hätte freilich auf Wochen wieder lohnende Be

ſchäftigung“ doch da brauſt er wieder hin : „ Unmöglich ! das ſchöne Deck und

die Nanonen und der Dienſt! Nein und abermals nein !"

Armer Kurzſpleiß, hätteſt du ahnen können, daß dieſer Entſchluß keine vier

undzwanzig Stunden vorhalten und ſich in das gerade Gegenteil verwandeln

würde; hätte dir jemand geſagt, daß zwei Augen dies bewirken ſollten , und zwar

die ſchwarzen Augen eines jungen Mädchens, Himmel ! ich hätte es niemand

raten wollen , heute auch nur etwas dem Ähnliches anzudeuten.

„ Herr Kapitänlieutenant möchten die Güte haben, zum Herrn Kapitän hinunter

zukommen ," meldet Kattblod ehrerbietigſt.

Werner, Deutſche Flotte. 7. Aufl.

-

-

29



- 450

Lieber Kurzſpleiß, ich muß Sie leider um etwas bitten , mit dem ich Sie

gern verſchont hätte, aber die Umſtände zwingen mich dazu. Sie wiſſen, der

Gouverneur gibt morgen unſerm Offiziercorps ein dienſtliches Mittageſſen. Seit

heute iſt mein altes Leberleiden wieder ſtärker aufgetreten , und der Doktor hat

mir ſtrenge Schonung aufgelegt. Da müſſen Sie mich ſchon vertreten, weil es

dienſtlich iſt . “

Der erſte Offizier ſieht den Kapitän erſchreckt an ; eine trübe Wolfe fliegt

über ſein Geſicht. Mittageſſen ! Ja, wenn es ſich nur um das Eſſen handelte, aber

was für furchtbare Sachen hingen damit zuſammen ! Poſitiv : Unterhaltung

in Spaniſch – unmöglich ; Komparativ: Toaſte —; Schrecken für jeden Seeoffizier;

Superlativ : eine Dame zu Tiſch führen und ſtundenlang an ihrer Seite ſißen

vollſtändige Verzweiflung. Schon der bloße Gedanke macht den armen Kurzípleiß

ichaudern, aber es iſt Dienſt, und er verläßt mit ſtillſchweigender Verbeugung

die Kajüte des Kapitäns, der ihm lächelnd nachſieht.

Als Vogels Wache zu Ende iſt, warnt er die ablöſenden Nameraden :

„ Paßt auf vor Böen, Barometer ſehr tief hundertzwanzig Schritte in der

Minute ! "

Drei tiefe Falten auf der Stirn des Bootsmannes geben der Stimmung des

erſten Offiziers auf dem Vorderdec Ausdruck. Die Schiffsjungen gehen ihm

ſorgſam aus dem Wege und flüſtern ſich zu :

„ Es gibt ſchlecht Wetter ; er hat drei Reffe eingeſteckt.“

-

n

Der gefürchtete Moment iſt erſchienen . In Rurzipleiß ? Mienen ſpricht ſich

eine wehmütige Reſignation aus ; er ſcheint eine Ahnung zu haben, daß dieſer

Tag für ſein Leben verhängnisvoll werden wird. Eine beſondere Unruhe hat

ſich ſeiner bemächtigt, die er vergebens zu bekämpfen ſucht.

„Was er nur hat ! " äußert der Bootsmann gegen den alten Schramm ,

mer iſt zumtal verändert. Heute bei der Muſterung fein einziger auf die ſchwarze

Liſte , und ich gebrauche ſie doch ſo notwendig .

Schramm ſchüttelt den grauen Kopf. „ Hm !" erwidert er , „ er muß

frank ſein ! "
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Als Nurz pleiß an der Spiße des Offiziercorps das Empfangszimmer den

Gouverneurs betritt, flimmert es ihm vor den Augen. Der Boden ſchwankt

unter ſeinen Füßen, denn da ſtehen ſie alle verkörpert vor ihm – die ſchweren

Träume der vergangenen Nacht. Eine einzige Uniform , ſonſt nur weibliches Ge

ſchlecht. Wohin er blidt, überall Krinolinen, tanzende Fächer, blißende Augen,

bei deren Kreuzfeuer es ihm ſiedend heiß wird . Doch das iſt nur der Beginn

der Qual. Jeßt geht's an die Vorſtellung: Signorita Dolores , Candellaria,

Incarnacion, und noch eine ganze Reihe ſpaniſcher Kalendernamen – ein volles

Dußend und dazu lauter junge Mädchen, eine immer ſchöner als die andere,

und — Spanierinnen. Um aber den bittern Kelch bis auf die Hefe zu leeren,

hört er ſich von einer der Damen plößlich in fließendem Engliſch angeredet.

Damit iſt ſeine leßte Hoffnung zertrümmert, durch ſeine Unfenntnis der ſpaniſchen

Sprache der Unterhaltung überhoben zu ſein. Erſchredt blickt er der Sprecherin

in die Augen - armer Kurzipleiß, damit iſt dein Schickſal beſiegelt!

Zwanzig Jahre lang haſt du mit Sturm und See gekämpft und biſt als

Sieger daraus hervorgegangen. Unerſchrocken haſt du ſtets der Gefahr ins Auge

geſchaut und deine Wimpern haben nie gezudt, wenn der Orfan die Maſten wie

Rohr bog oder feindliche Geſchoſſe Tod und Verderben um ſich ſprühten. Die

See war deine Heimat, das Schiff dein Haus, dein Glück, dein Stolz. Und nun,

welch wunderbares Gefühl beſchleicht dein Herz, wie erbebt es unter dem Einfluſſe

jenes ſtrahlenden Blickes ! Wie zauberiſch klingt der Ton ihrer Stimme und zittert

in deinem Innern nach ! Eine ungeahnte Welt erſchließt ſich dir, du haſt erfannt,

daß es Schöneres auf Erden gibt, als du bisher geglaubt, der Bliß aus zwei

dunklen Augen hat es dich gelehrt . Armer ,, Seeſtern" ! wie bedaure ich dich !

Dein erſter Offizier iſt verliebt !

Das ſchöne Deck, die blanken Kanonen, der Dienſt, der ganze „ Seeſtern “

alles, alles iſt vergeſſen ; für die Ballaftien beginnt ein reißendes Steigen. Und

wenn es noch natürlich zugegangen wäre; aber nein - der arnie Kurzſpleiß iſt

nur das Opfer einer hinterliſtigen Intrigue, einer ſchändlichen Verſchwörung ge

worden ! Selbſt die Krankheit des Kapitäns iſt gemacht, auch er hat teil an der

Verſchwörung, die im Verein mit den Offizieren von den jungen Damen nur

angezettelt iſt, um den Ball zu ſtande zu bringen . Es galt, den erſten Offizier

an Land zu loden und ihn der dämoniſchen Macht feuriger Mädchenaugen zu

überliefern. Ach ! der Plan gelang nur zu gut.

Man geht zu Tiſch. Der Gouverneur bittet Kurzſpleiß, ſeine Tochter zu

führen ſie iſt es , Dolores , die Schönſte der Schönen, deren Augen ihn be

zaubern. Schon nach wenigen Minuten macht er die Entdeckung, daß junge

Mädchen bisweilen doch nicht eine ſo üble Geſellſchaft ſind, und einem noch viel

Schlimmeres paſſieren kann, als der Tiſchnachbar eines ſo reizenden Geſchöpfes

zu ſein.

Dann und wann drängt ſich auch das Bild des Seeſtern “ vor ſein geiſtiges

Auge und ſtört die Unterhaltung . Als er von Bord fuhr, ſah er, daß die Groß

oberbramraa nicht ganz gerade hing , und dies fällt ihm jezt ſchwer auf das Herz,

aber – da trifft ihn wieder ein Blig aus den dunklen Augen und nimmt ſeine
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ganze Seele gefangen. Das Bild des Seeſtern “ verblaßt immer mehr und ver

ſchwindet endlich ganz. Stück für Stü& löſt ſich die harte Kinde, die ein zwanzig

jähriger Kampf mit den Elementen, die ſtrengen Formen des Seedienſtes und

eine mißverſtandene Auffaſſung des Lebens um das urſprünglich ſo gute und

warme Herz gelegt. Der Widerſchein innerlicher Zufriedenheit verſchönt die

männlichen Züge des wettergebräunten Geſichtes, das ſonſt jo ernſte Auge leuchtet

im Glanze eines aufblühenden Glüces, und die Worte fließen ungezwungen und

herzlich von den Lippen . Die Macht weiblicher Schönheit und Liebenswürdigkeit

hat ſich hier wieder bewährt, und triumphierend läßt Dolores ihre Blicke über die

Geſellſchaft ſchweifen , die eine ſo ſchnelle Wandelung faum zu begreifen vermag .

Der Ball iſt geſichert, und die junge Welt ſchwimmt in Entzücken. Frohſinn

und Heiterkeit herrſchen überal , und Kurzſpleiß droht Vogel im Spaniſchen Kon

furrenz zu machen, – ſoviel hat er heute gelernt.

„ Hasta mañana ! " flüſtert ihm eine melodiſche Stimme zu , als ſich die

Geſellſchaft trennt. Ob ihr der Sieg wohl ſo leicht geworden ? Das Zittern ihrer

Hand in der ſeinigen , die er ihr nach ſpaniſcher Sitte zum Abſchied reicht, ver :

rät das Gegenteil.

,,Hasta mañana !" ,, auf morgen ! " erwidert er faſt unbewußt und

wandert träumeriſch zum Hafen. Der Gruß klingt ſo wunderbar in ſeinem Verzen

nach. „ Auf morgen ! " ſagte ſie und der Ball iſt doch erſt übermorgen .

Als abends um neun Uhr die Hauptronde gegangen iſt, äußert der Boots

mann zu Schramm :

„ Du haſt recht, er iſt frank ; der Lampenwächter ließ die Laterne fallen, jo

daß ein großer Ölfleck ins Zwiſchended fam, und er hat nichts geſagt . “

Schramm ſchüttelt ſchweigend den Kopf, auf der Stirn des Bootsmannes

zeigen ſich die drei Falten , er ſeufzt: „ Und ich brauche jo notwendig ſchwarze

Liſte !"

Mürrijch ſuchte er jeine Koje auf .

Am andern Tage herrſcht ein überaus geſchäftiges und bewegtes Leben an

Bord . Alles ſchwirrt und fliegt durcheinander, und der ganze , Seeſtern “ ſcheint

auf den Kopf geſtellt. Überall lachende und fröhliche Geſichter und luſtige

Scherzreden .

Nur der Bootsmann iſt ernſter denn je. Er fährt nun zwanzig Jahre mit

Kurzſpleiß zur See ; er iſt ſein Burſche geweſen, als jener noch Kadett war, er

iſt ihm , wie ein treuer Hund, von Schiff zu Schiff gefolgt, er glaubt ihn in

und auswendig zu fennen - aber heute wird er vollſtändig an ihm irre. Seine

Muſterung, feine ſchwarze Liſte , kein Erercitium ſondern nur Vorbereitungen

zu einem wirklichen Ball auf Sr. Majeſtät Hinterdeck -- und der erſte Difizier

offenbar als einer der am meiſten dabei Beteiligten mitten dazwiſchen ! Ein

wehmütig ſchmerzlicher Zug, der in klaſſiſches Latein überſetzt etwa: „ Et tu

Kurzspleisse !" gelautet haben würde, lagert auf jeinem Geſichte, und er nimmt

mit dumpſer Reſignation die Vefchle ſeines ſo traurig verwandelten Vorgeſegten
entgegen .
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Und nun geht's an die Ausführung. Sämtliche Geſchüße des Hinterdecs

werden nach vorn gebracht, und dadurch ein freier Raum von gewaltigen Dimen

ſionen geſchaffen. Die hoch darüber · ausgeſpannten Sonnenſegel dienen als

Schirmdach des neu geſchaffenen Ballſaals, zu deſſen Ausſchmückung der Flaggen

reichtum des Schiffes benußt wird . Mit gewähltem Geſchmack und ſymmetriſcher

Farbenſtellung bilden die geſchickten Hände der Seeleute aus ihm Vorhänge,

Draperien und Feſtons. Das Gangſpill gibt den Unterbau für eine Pyramide

von blißenden Waffen her, und von der Dede des Sonnenzeltes ſchweben Kron

leuchter herab, die kunſtvoll aus Bajonetten hergeſtellt ſind.

So entſteht aus dem vereinigten Wirfen bald ein prachtvoller Salon, der in

ſeiner Urſprünglichkeit und ſeinem blendenden Farbenſchmuck namentlich bei Be

leuchtung einen feenhaften Eindruck macht. Mit unermüdlichem Eifer hat Kurz

ſpleiß alles ſelbſt angeordnet und überwacht und dabei einen Geſchmack und Schön

heitsſinn entwickelt, der wahrhaft überraſchend iſt.

Doch wie auch der ſchnell wieder geneſene Kapitän ihm darüber Lobes

erhebungen macht, der erſte Offizier ſelbſt iſt mit ſeinem Werke noch nicht zufrieden .

Es fehlt noch etwas Weſentliches Blumen und Sträucher zur Herſtellung einer

künſtlichen Laube um ein Becken, aus dem eine Fontäne hervorſpringen und eine

erfriſchende Kühle verbreiten ſoll . Der Kapitän findet die Idee zwar ſehr ſchön

und geiſtreich, verniag aber noch nicht einzuſehen, wie ſie zur Ausführung gelangen

poll. Doch Kurz pleiß entwickelt ſie ihm bald ſehr klar.

Eine große Dedwaſchbalje, deren urſprüngliche Beſtimmung natürlich durch

Blumen zu verdecken iſt, wird über der kleinen Lufe aufgeſtellt, die hinten vom

Oberdeck in die Najüte des Kapitäns führt. Dann wird der Schlauch der großen

in Zwiſchendeck befindlichen Feuerſpriße außenbords herum, in ein Fenſter der

Kajüte wieder hineingeführt und durch den Boden der Balje geleitet , wo das

eingeſchraubte Sprißenrohr als Fontäne wirken ſoll. Die ſchwarze Liſte pumpt,

und ſo iſt das Angenehme mit dem Nüblichen vereint .

Doch die Hauptſache ſind Blumen , und ſie müſſen notwendig beſchafft

werden . In der Stadt gibt es zwar keine Gärten , — aber glücklicherweiſe erinnert

ſich Kurzſpleiß , geſtern auf dem Vorhofe des Gouvernementsgebäudes eine reiche

Orangerie in Töpfen bemerkt zu haben , und hält es daher für das ange

meſſenſte, ſelbſt an Land zu fahren und um dieſe zu bitten. Dem Kapitän gefällt

der Vorſchlag ſehr gut, und er bietet Kurzſpleiß ſeine Gig an , damit er ſchneller

hinkommt.

Als der Bootsmann den erſten Offizier an Land fahren ſieht, glaubt er faum

ſeinen Augen zu trauen . Das geht wahrhaftig nicht mit rechten Dingen zu.

Sonſt iſt er, ſo lange das Schiff in Dienſt war, nie an Land gegangen , und

jeßt zwei Tage nach einander, heute ſogar mit weißen Glacees , – Bölting ,

du biſt glänzend gerächt!

Leider bin ich nicht Zeuge von dem geweſen , was im Hauſe des Gouverneurs

verhandelt wurde, und fann deshalb nichts darüber verraten . Nur ſoviel weiß

ich ; die Gig fam ſchr ſpät an Bord zurück. Nurzipleiß hatte in Geſellſchaft

von Fräulein Dolores über eine Stunde lang die betreffenden Orangeriebäume

my
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ausgeſucht. Auch ſoll beim Abſchiede ihre Hand in der ſeinigen weniger gezittert,

dagegen das „Hasta mañana !" ſehr freudig geklungen haben und von einem be

zaubernden Lächeln begleitet geweſen ſein . Doch leşteres hat Vogel mir erzählt,

und ich will deshalb nicht darauf ſchwören .

Der Balltag bricht endlich an und findet bald jämtliche Offizier- und

Kadettenburſchen in angeſtrengteſter vielſeitiger Thätigkeit. Fracks werden gereinigt,

Säbel gepußt, Handſchuhe geweitet und gefreidet, weiße Weſten geborgt und der

Filz an den abgeſchabten Stellen der Hüte neu aufgefraßt . Der Schreiber, ein

früherer Apotheker, iſt eine ſehr geſuchte Perſönlichkeit; man traut ihm allerlei

wohlriechende Toilettenfünſte, wie Pomade 2c. zu .

Bölting hat ſchon am Abend vorher in ſeiner Kammer eine lange Bejprechung

mit ihm gehabt und iſt dadurch in den Beſiß eines lang erſehnten Geheimniſſes

gekommen. Der Schreiber hat ſemmelblondes Haar, aber ſein kleiner Schnurr

bart zeigt ſtets das prachtvollſte Kaſtanienbraun, das den Neid des „ ſchönen

Adolf “ erwect, bei deſſen impertinenter Bartfärbung der Bleifamm nur höchſt

zweifelhafte Wirkung ausübt , während ſie nach einem andern Verſuche jogar

grün wurde.

Jeßt hat er das Geheimmittel erfahren. Pulveriſierter Ralf und Bleiglätte

werden zu gleichen Teilen mit Waſſer zu einer weichen Salbe gemiſcht und der

Bart damit beſtrichen . Man läßt die Salbe drei bis vier Stunden darauf

ſißen, bis ſie ganz trocken iſt und reibt ſie dann mit den Fingern aus. Das

ausgebürſtete þaar wird dadurch unfehlbar ſchön braun gefärbt . Die äßende

Salbe darf jedoch nicht mit der Haut in Berührung kommen , warnt der Schreiber,

und muß unter allen Umſtänden trođen zerrieben werden, weil Anwendung von

.
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Waſſer ſie zäh wie Leim macht. Bölting verſpricht ſich alles genau zu merken

und beſchließt, da er die Vormittagsmache hat, den Verſuch in den Stunden von

zwölf bis drei Uhr vorzunehmen, damit er, wenn um fünf Uhr die Geſellſchaft

anlangt, als vollendeter Adonis hervortreten kann . Der Schreiber verſpricht die

Salbe gegen elf Uhr in die Kammer zu ſeßen und gelobt tiefes Stillſchweigen .

In Gedanken an die bevorſtehenden Eroberungen vergeht Bölting die Wache ſehr

ſchnell. Armer Adolf, wer dir geſagt hätte, daß du nichts von dem Balle haben,

ſondern mit zerriſſenem Gemüte fummervol in deiner Rammer ſißen würdeſt,

während über deinem Kopfe nur Luſt und Frohſinn herrſchte!

Eine ſehr ſchlechte Einrichtung an Bord der Schiffe, die ſchon oft zu Un

zuträglichkeiten geführt, iſt die, daß man durch die dünnen Zwiſchenwände der

Kammern jedes Wort verſtehen fann, was in dem benachbarten Raume nicht ganz

leiſe geflüſtert wird. So will es Böltings böſes Schickſal denn auch, daß der

nichtsnußige Vogel in der nebenanliegenden Kadettenmeſſe fißt und die ganze

Unterredung Wort für Wort mit anhört.

Andern Morgens, furz bevor der ſchöne Adolf“ von der Wache abgelöſt

wird , ſchlüpft geheimnisvoll eine Geſtalt in ſeine Rammer. Aus einem mit ver

dächtiger Flüſſigkeit angefüllten Fläſchchen gießt ſie etwas in eine weißliche

Miſchung, die in einer Taſſe auf dem Pulte ſteht, und rührt ſie ſorgfältig um.

Dann ſchweift ihr Auge prüfend in der Rammer umher. Þa ! da iſt das

Geſuchte, die Schwefelholzdoſe. Der Dedel fliegt herab , zwei mit jener ver

räteriſchen Flüſſigkeit befeuchtete Finger fahren über die Köpfe der Zündhölzer.

Die Doſe wird ſorgfältig an ihren Plaß zurückgeſtellt, und die Geſtalt des Ver

brechers verſchwindet ebenſo geräuſchlos, wie ſie gekommen.

Gegen drei Uhr hält Aurzſpleiß noch einmal Revue und Generalprobe ab .

Der Ballſaal iſt prachtvoll, doch das Gelungenſte unſtreitig die Baumgruppe

um die Fontäne und dieſe ſelbſt. Die ſchwarze Liſte pumpt Probe, der Strahl

ſteigt über zehn Fuß und fällt als feiner fühlender Staubregen in das Beden

zurück.

Allmählich erſcheinen die Offiziere im Ballanzug auf dem Oberdeck, nur

Vogel hält ſich merkwürdigerweiſe und ſcheinbar ohne Grund in der Batterie

und zwar in der Nähe des Deckglaſes auf , das Böltings Kammer erhellt.

Geriebener Böſewicht, dein ſchwarzer Plan gelingt nur zu gut!

Bölting hat den lockigen , dichten Bart ſorgſam eingeſalbt. Nach drei

ſtündiger Zurückgezogenheit in ſeiner Kammer , die er durch ſchöne Bilder der

nächſten Zukunft verſüßt, hält er es an der Zeit, die getrocknete Salbe auszureiben.

Hilf Himmel ! ſie ſißt feſt wie Kitt. Nun, ſie muß noch trocnen. Eine halbe

Stunde vergeht, da ſchlägt die Uhr vier. Das Reiben beginnt von neuem, aber

leider wieder ohne allen Erfolg . Vogels Leimwaſſer thut ſeine Dienſte. Auf

einmal wird es ſtodfinſter in der Rammer - Vogels Fuß ruht auf dem Decks

glaſe . Vergebens klopft Bölting verzweiflungsvoll mit dem Stiefelknecht gegen

das Deck, der malitiöje Fuß weicht nicht. Bölting greift nach den Schwefel

hölzern, um Licht anzuzünden – umſonſt ; Stück für Stück verſagt. Er öffnet

die Kammerthür ein wenig und ruft frampfhaft nach ſeinem Burſchen aber
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der Burſche iſt von Vogel im Auftrage des erſten Offiziers an Land geſchidt,

um einen in Beſtellung gegebenen Blumenſtrauß zu holen. Jeßt endlich verläßt

der Fuß das Glas, aber nach wenigen Minuten fehrt er wieder darauf zurüd.

Die Qual wächſt immer mehr. Der Trommelwirbel und die Klänge der ſpaniſchen

Nationalhymne verkünden die Ankunft des Gouverneurs und ſeiner Damen

und Bölting ſißt noch immer mit dem geleimten Barte in der Kammer. Endlich

kommt auch der Burſche wieder, es werden friſche Schwefelhölzer geholt, aber

der Spiegel, der ſo treue Freund, beſtätigt nur die ſchreckliche Wahrheit. Wo

die infame Salbe von dem Haar abgeht, iſt dasſelbe zwar wunderſchön braun,

aber zu drei Vierteilen geht ſie nicht ab , das iſt ja gerade das Traurige. Leb

wohl, du ſchöner Bal ! Armer Bölting ! Thränen der Wut treten ihm ins

Auge, aber was hilft es, die Eitelfeit erhält ihre Strafe. Ein plößliches Un

wohlſein ſoll als Entſchuldigung dienen, als jedoch Dr. Salomo helfend ein

ſchreiten will, wird er vor verſchloſſener Thür ſchnöde abgewieſen. Gott weiß ,

wie es zugeht , aber nach einer halben Stunde fennt das ganze Schiff den wahren

Sachverhalt.

Armer Adolf! Die Lehre war bitter, aber heiljam. Sie hat dich tief verlegt ,

aber dich auch von einem unmännlichen Fehler befreit. Daß du jeßt ein tüch

tiger Offizier geworden und allgemein geachtet biſt, verdankſt du jener Salbe und

Vogels Niederträchtigkeit.

Der Ball war glänzend . Alles, was junge Damen und Herren ſich Schönes

und Gutes von einem ſolchen Feſte verſprechen fönnen , ſah ihr Herz erfüllt. Tros

des gebrochenen Spaniſch , das mit Hilfe der Wörterbücher , die jeder Offizier

unter dem Arme trug, die Unterhaltung vermittelte, gab es eine ganze Reihe

gebrochener Herzen , denn ungeſtraft ſieht kein Deutſcher in die Augen einer

ſchönen Spanierin. Und ſchön ſind die Damen von Teneriffa es gibt dort

überhaupt keine häßliche – ſchön wie die Houris; ob aber auch ſo gut, jo lieb

und treu wie unſere deutſchen Mädchen ich glaube nicht.

Der Kapitän eröffnet mit der Gemahlin des Gouverneurs den Bau.

Kurzſpleiß folgt mit Fräulein Dolores.

Dem Bootsmann, der an Badbord durch die Flaggenvorhänge ſchaut,

ſtchen bei dem Anblick die Haare zu Berge. Sein erſter Offizier tanzt! Qus

zumtaler“ Verzweiflung geht er mit Schramm in ſeine Kammer. Beide laſjen

ſich während des ganzen Balles nicht mehr an Ded ſehen , ſondern ertränken

ſchweigend ihren Kummer in einem Glaſe „ Groch ", der nicht zu ſtark von

Waſſer iſt.

Das Feſt dauert bis tief in die Nacht. Den erſten Difizier ſieht man ſehr

oft in der Nähe des Springbrunnens neben Fräulein Dolores ſigen. Dicie

wird offenbar durch das Tanzen ſehr erhişt und ſchlägt deshalb verſchiedene Auf

forderungen zum Tanz alls . Sonſt ſcheint ſie ſich jedoch außerordentlich wohl

zu befinden und auch von Nurzipicif' lInterhaltung ſehr befriedigt zu ſein . Dicje

wird meiſtenteils in engliſcher Sprache gefiihrt, doch macht Kurzſpleiß unbedingt

Fortſchritte im Spaniſchen ; dem Bogel verſichert mich , er habe beim Vorbei:

tanzen ganz deutlich die Worte Carissima Dolores vernommen , und da nur
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der erſte Offizier neben der Dame geſtanden , ſo müſſe er ſie notwendig ge

ſprochen haben .

Als der Gouverneur endlich aufbricht, zeigen die betrübten Mienen aller

Gäſte, wie ungern man ſich von einander trennt ; doch es iſt ja das traurige

Schickſal des Seemanns, immer dann fort zu müſſen, wenn er beginnt ſich wohl

zu fühlen.

Am andern Morgen mit Tagesanbruch wird das Oberdeck abgeräumt.

Waſſer, Sand und Steine vertilgen die leßten Spuren des ſchönen Feſtes, und

zur Muſterungszeit hat der „ Seeſtern “ wieder ſein ernſtes kriegeriſches Ausſehen

gewonnen . Der Dienſt geht ſeinen alten Gang, die Routine tritt wieder in ihr

Recht, und nichts erinnert mehr an den geſtrigen bedeutungsvollen Abend. Nichts ?

Doch etwas ! Bei der Muſterung verfündet Kurzſpleiß Amneſtie für die geſamte

ſchwarze Liſte. Der Bootsmann wird ſchwindelig und findet ſeinen erſten

Offizier unbegreiflich. Ich aber, geneigte Leſerinnen, fand es ſehr begreiflich und

habe es ihm oft nachgemacht, wenn Freude mein Herz bewegte oder ein langer

lehnter Brief aus der Heimat gute Nachrichten brachte. Es iſt gar zu ſchön,

andere glüdlich zu machen .
-

L *



Marinekavallerie.

000 MMTisz

er hätte wohl längere Zeit in Te

nerifja verweilt, ohne ſeinem be

rühmten Pif einen Beſuch zu machen ?

jenem rieſenhaften Wahrzeichen, das die Natur einſt unter welterſchütternden

Zuckungen aus der Tiefe des Oceans bis an den Saum der Wolfen hob, durch

welches jahrtauſendelang die überfochende Maſſe des flüſſigen Erdferns fich

ziſchend und brauſend in das Meer ergoß, das aber ſchon ſeit Jahrhunderten

ſchweigend ruht und einem üppigen Pflanzenwuchſe geſtattet hat, in ungeſtörter

Arbeit bis zur Grenze des ewigen Schnees einen grünenden Teppich um ſein

zerklüftetes Äußere zu weben !

Ein ſtummer Zeuge urweltlicher Umwälzungen ſteht er da , der gewaltige

Berg , ein Symbol der Allmacht, vor der der Menſch demütig ſein Haupt neigt,

eines der großen Rätſel der Schöpfung, das wir vergebens zu löſen, aber wenig

ſtens, wenn ſich Gelegenheit bietet, aus nächſter Nähe zu betrachten ſuchen.

Naturforſcher, Weltreiſende par excellence, gelegentliche Beſucher der Inſel

alles drängt zum Pif, wär's auch nur, um ſagen zu können : „Ich war

oben ."

Es fann deshalb nicht Wunder nehmen, daß das Piffieber auch unſere

Freunde vom „ Seeſtern “ erfaßt und daß mit praktiſcher Schnelligkeit der Plan

einer Beſteigung ins Werk geſeßt wird.

„ O weh ! " höre ich verſchiedene Leſer ſeufzen, „ jeßt wird uns wieder eine

Pifreiſe aufgetiſcht . "

Leider haben Sie recht, Verehrte, indeſſen, wenn ich zu den Hunderten bereits

vorhandenen Beſchreibungen noch eine füge , ſo hoffe ich wenigſtens einen neuen

Geſichtspunkt zu eröffnen, den ſelbſt Humboldt unerwähnt ließ - Marine :

favallerie .
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Die Reiſegeſellſchaft beſteht etwa aus zehn Perſonen, Seeoffizieren, Bades

gäſten und Kadetten, der unvermeidliche Vogel als hervorragender Spanier

natürlich unter ihnen . Der arme Bölting hat verzichtet, die Bartgeſchichte iſt

noch in zu friſchem Andenfen, und Kurzſpleiß nun er fann wohl abends

mit dem Kapitän einige Stunden zum Gouverneur gehen, aber zwei bis drei

Tage vom Schiffe fort, wo bliebe da der Dienſt?

Dr. Salomo leitet die Partie , und Vogel iſt ſein Adjutant, da die

Inſulaner doch nicht ſo flaſſiſch gebildet ſind, um das Latein des Doktors zu

verſtehen .

Anfänglich will dieſer Wagen nehmen, ſtößt aber bei der ſeemänniſchen

Mehrheit auf ſo entſchiedenen Widerſtand, daß er den Gedanken aufgeben muß.

In einem geſchloſſenen Wagen zu ſißen, iſt dem Seemanne ein ſchredlicher

Gedanke, es beengt ihn und flößt ihm Furcht ein. Die Bewegungen machen ihn

ſeefranf, in beſtändiger Beſorgnis umzuſchlagen, fißt er mit ausgebreiteten Armen

und hat keinen ruhigen Augenblick, bis er ſich wieder in freier Luft befindet.

Mit Ausnahme des Doktors ſtimmen daher alle für das Reiten, und ob

wohl dieſen eine trübe Ahnung beſchleicht, muß er ſich fügen. Das Pferd iſt

nämlich für den Seemann dasjenige Inſtrument, deſſen er ſich nach einem Schiffe

oder Boote am liebſten zur Fortbewegung bedient. Schon der Name bejißt für

ihn etwas Heimiſches. Wagen und Kutſchen gibt es nicht an Bord, aber deſto :

mehr Pferde an den Raaen , wenn ſie auch nur von Tauwerk gefertigt ſind.

Wie oft hat er bei Nacht und Sturm zwar nicht ſehr bequem , aber ſicher auf

ihnen geritten !

Am liebſten nimmt er hartmäulige Tiere, bei denen er tüchtig an den

Braſſen reißen kann, hauptſächlich fühlt er ſich aber auf einem Pferde wohl,

weil er ſich in freier Luft befindet und um ſich ſchauen kann.

Am nächſten Morgen ſtehen die Roſſe und Maultiere bereit. Ihr Aus

ſehen beruhigt den Doftor ſehr ; allem Anſchein nach ſind ſie feine Durchgänger,

die herabhängenden Ohren, das ſchläfrige Auge und die durchſcheinenden Rippen

ſprechen für eine lammfromme Geſinnung.

Unter Benußung von Eckſteinen und Treppen gelingt das Aufſigen, und die

Geſellſchaft begibt ſich unter Führung der nebenherlaufenden Treiber auf den

Weg. In Ermangelung von Sporen hat ſich jeder mit einer feden Reitgerte

bewaffnet, und Vogel an der ſeinigen noch eine ſcharfe Spiße angebracht,

der Schelm , er hat ſchon wieder Streiche im Kopf. Als die Hufe auf dem

Straßenpflaſter ertönen , öffnen ſich die Fenſterſchalter, und neugierige ſchwarze

Augen blißen aus den Mantillen hervor. Welcher Reiter bejäße unter ſolchen

Umſtänden nicht die verzeihliche Eitelfeit, ein wenig mit dem Pferde zu fofettieren !

Es will nur nicht recht gehen , die Tiere ſind zu fromm. Doch ſeht ! der

Doktor , hinter dem Vogel reitet, bekommt es fertig . Das Pferd wird plößlich

lebendig, ſchlägt hinten und vorn aus, ſteigt ferzengerade in die Höhe und

ſcheint auf den Hinterbeinen gehen zu wollen . Der arme Doktor wird leichen

blaß ; als der Sattelknopf nicht mehr ausreicht, umklammert er frampfhaft den

Hals ſeines Tieres und erwartet mit geſchloſſenen Augen ſein Schickſal. Seine

-
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bangen Ahnungen beginnen ſich bereits zu erfüllen, und doch iſt er ſich bewußt,

dem Pferde keinerlei Anlaß zu ſolchen Tollheiten gegeben zu haben. Einer der

Treiber reiſt endlich das Tier am Kopf nieder, und da Vogel inzwiſchen beiſeite

geritten iſt und es deſſen Stachel nicht mehr fühlt, läßt es ſich auch bald

beruhigen. Der Doktor wiſcht ſich den Angſtſchweiß ab : einen Augenblick denkt

er daran, zurückzubleiben, aber die Blamage wäre doch zu groß , und mit

ſtoiſchem Gleichmute nimmt er ſogar die Neckereien der Kameraden hin .

Das nächſte Ziel iſt Laguna, die ehemalige Hauptſtadt der Inſel, etwa

14/2 Meilen von Santa Cruz entfernt und 1700 Fuß über der Meeresfläche

gelegen . Der an ſchroffen Abhängen und Schluchten vorbeiführende und ſteil

anſteigende Weg verbietet jedes ſchnellere als Schrittreiten, ein Glück für den

Doktor und einige andere Sonntagsreiter, obwohl ihre Pferde noch öfter ſehr

unruhig werden , ſobald Vogel in ihrer Nähe erſcheint.

Die Sonne ſteht ſchon ziemlich hoch, als die Reiſenden die Stadt erreichen,

deren öde grasbewachſene Straßen und verfallene Gebäude einen triſten Eindruck

machen . Nach langem Suchen finden ſie endlich einen Gaſthof, fordern jedoch

vergebens ein Frühſtück. Sie kennen die ſpaniſchen Poſadas noch nicht genug ,

um zu wiſſen, daß man die Mahlzeit, die man dort einzunehmen beabſichtigt, vier

undzwanzig Stunden vorher beſtellen muß. Ein halbes Dußend Waſſermelonen

iſt die einzige auſzutreibende Erfriſchung ſchlechte Ausſichten für eine drei

tägige Reiſe !

Doch Orotava mit ſeinen paradieſiſchen Gärten und der Ausſicht auf ein

franzöſiſches Hotel winkt, nach kurzer Raſt wird wieder aufgebrochen .

Bald iſt das traurige Laguna im Rücken, und die Geſellſchaft gelangt auf

das hinter ihm gelegene Plateau, von wo die Straße ebener wird und ein ſchnelleres

Fortkommen geſtattet.

Die ſich hier bietende wundervolle Ausſicht bewegt die Reijenden einen

Augenblick Halt zu machen und ihre Augen an dem Panorama zu weiden, das

ſich vor ihnen ausbreitet. Laguna mit ſeinen grauen verwitterten Gebäuden,

aus deren Mitte die ehrwürdige Kathedrale emporragt, liegt zu ihren Füßen .

Es macht aus der Ferne nicht mehr den Eindruck der Öde und des Ruins

einſtiger Größe . Umgeben von lachendem Grün üppiger Gefilde, erhöht es nur

den landſchaftlichen Reiz durch den Gegenjaş ; das Auge ruht wohlgefällig auf

jeinen dunkeln Häuſermaſſen, und die melancholiſchen Töne der zur Meſſe

rufenden Kloſterglocken , welche der milde Wind heraufträgt, ſtimmen die Gemüter

nur noch empfänglicher für die Schönheiten des Bildes . Das goldige Gelb der

in reicher Fülle wogenden Weizen- und Maisfelder wechſelt mit dem dunkeln

Grün der zur Kochenillezucht dienenden Kaktuspflanzungen, Hecken von wilden

Roſen friedigen die Gefilde ein , und ihre blaßroten Blüten bedecken wie ein

Teppich das Geſträuch .

Von drei Seiten durch grotesfe Felsmaſſen umſchloſſen, öffnet ſich das

liebliche Thal auf das Meer, an deſjen fernem Horizonte die Inſel Gran

Canaria ſich erhebt, übergoſjen von dem bläulichen Dufte der tropiſchen

Atmoſphäre. Auf der nach Santa Cruz führenden Straße ſteigen in langſamen
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Ziczackgange ſchwerbeladene Kamele und Maultiere herauf, deren phantaſtiſch

gekleidete Führer mit einer Rohrpfeife das Ohr ihrer muſifliebenden Tiere

ergößen. An den Abhängen der Berge flettern wagehalſige Ziegen und ſuchen

in gefährlichen Sprüngen eine wohlſchmecende Pflanze zu erhaſchen, während

der Hirt, auf einer - vorſpringenden Klippe ſtehend , ſie bewacht. Ein hoher,

ſpißer Hut von braunem Filz deckt den mit reicher Fülle ſchwarzen Haares

geſchmücten Kopf ; ein kunſtlos von weißem Wodzeuge gearbeiteter Mantel ums

ſchließt die ſehnigen Glieder, und geſtüßt auf den langen Hirtenſtab , ſchaut er

ſinnend auf das romantiſche Thal zu ſeinen Füßen, das er ſelten oder nie

betreten hat.

Die Berge ſind ſeine Heimat, die Tiere ſeine Geſpielen in der Kindheit,

ſeine Gefährten im ſpäteren Alter. In einer Höhle, welche einſt ſeine Voreltern,

die Guanchen , in die Felſen gruben , hat er das Licht der Welt erblickt. Sie

dient ihm als Wohnung, wenn er ſich ſelbſt einen Herd gründet, in ihrer Nähe

wird einſt ſein Grab ſein. In halbwildem Zuſtande auferwachſen , fennt er kaum

die Bedürfniſſe der Civiliſation . Seine Herden geben ihm Nahrung und Kleidung,

und er ſehnt ſich nicht nach andern Genüſſen, als ſeine Berge ihm bieten .

Zur Linfen erhebt ſich eine Rette von ſpißen Felskegeln . An ihrer gleich

mäßigen Form , an ihren ſchwarzen ausgebrannten Kratern, die wie drohende

Schlünde ſich öffnen , kennzeichnen ſich die Vulfane. Es dringt keine Rauchſäule

aus ihnen , ihre Ränder ſind von Euphorbien und baumartigen Ericeen befränzt,

das unterirdiſche Feuer im Innern ruht ſeit langer Zeit, aber die Bewohner der

Inſel werden von Zeit zu Zeit durch Erderſchütterungen daran erinnert, daß das

Feuer nicht ganz erloſchen iſt und ſie auf unterhöhltem Boden ſtehen.

Im Weſten ragt der Pit klar und unverhüllt in den wolfenloſen Äther

empor. Sein Fuß prangt im ſchönſten Smaragd eines üppigen Baumwuchſes :

ein graugelber Streifen bezeichnet die Grenze der Vegetation, während ein blen :

dender Schneegürtel den Gipfel umlagert und im Lichte der wiedergeſpiegelten

Sonne weithin wie ein ſtrahlendes Meteor erglänzt.

In der Ferne auf dem tiefblauen Ocean ſchimmern die weißen Segel vorüber

fahrender Schiffe, die wie leuchtende Punkte am Horizonte ſchwimmen, und in

der nahen Umgebung des Hafens von Santa Cruz ſchaufeln ſich Hunderte yon

Fiſcherbooten auf dem hellgrünen Meeresſtreifen, der wie ein Kranz die Inſeln

umgibt und die geringere Waſſertiefe bezeichnet.

über dem ganzen Gemälde lagert eine tiefe ſonntägliche Ruhe . Der Himmel

leuchtet im ſchönſten Azur, die Sonne wirft ihre erwärmenden Strahlen auf die

friſchiproſſende Natur, und ein milder Lufthauch führt aus dem Thal aromatiſche

Düfte zu den Höhen empor, auf denen unſere Reiſenden , in ſtilles Schauen ver

ſunken , das wunderbare Schauſpiel genießen.

Doch plößlich wird ihre idylliſche Andacht unterbrochen. Ein höchſt uner

wartetes Intermezzo lenkt die Aufmerkſamkeit von dem Naturgemälde ab und in

weit höherem Grad auf ihre eigenen werten Perſönlichkeiten.

Außer dem Pferde des Doktors hat ſich ſchon während des ganzen Rittes

namentlich das Maultier des Lieutenants Bohr auf eine auffallende Weiſe be
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nommen und ſeinem Reiter nicht wenig Sorge gemacht. Er hat bald die Steuer

bord-, bald die Backbordbraſſe charf an den Wind geholt, um ſein Fahrzeug

beſſer zu ſteuern und auf dem richtigen Kurſe zu halten, allein das hat bei dem

ſtörriſchen Tiere wenig geholfen. Es treibt ſtets Alotria, geht ſeitwärts, wenn

es voraus ſoll, ſchlägt hinten und vorn aus, wenn es Vogels Schimmel in

Sicht bekommt, ſcheuert ſeinen Reiter gegen jeden Baumſtamm und jede Mauer,

die ſich irgend in der Nähe befindet, und bringt den ſchweißtriefenden Bohr ,

der mit Taupferden beſſer als mit vierbeinigen umzugehen verſteht, faſt zur Vers

zweiflung. Nachdem es bei dem allgemeinen Falt ſeinem Herrn eine kurze Ruhe

gegönnt, ſo daß deſſen Aufmerkſamkeit nicht ungeteilt ihm zugewandt ſein muß,

will es das Unglück, daß ein Trupp Kamele um die Ede des Hohlweges biegt ,

an deſſen Mündung ſich das Plateau ausbreitet, auf dem unſere Marinekavallerie

Halt gemacht.

Bekanntlich ſind Pferde und Kamele Antagoniſten und verabſcheuen ſich

gegenſeitig ; faum ſteckt daher das erſte der mißgeſtalteten Tiere ſeinen Kopf aus

dem Hohlwege, als unter den Pferden und Maultieren der Reiſenden ſich eine

allgemeine Unruhe kundgibt, von der ſelbſt Vogels Schimmel nicht ausgeſchloſſen

bleibt, ſo daß ſein Reiter nur an ſich ſelbſt zu denken hat.

Insbeſondere wird aber Bohrs Fahrzeug ſehr unbequem ; fein Braſſen

hilft ; es bäumt ſich ſo plößlich, daß nur ein energiſcher Griff nach dem Sattel

knopf den Lieutenant vor dem Herunterfallen bewahrt. Dann läßt es ſich

ebenſo ſchnell auf die Vorderfüße nieder, um mit ſeinem geängſtigten Reiter auf

und davon zu gehen.

Böſe Beiſpiele verderben gute Sitten. Kaum hat es ſich in Galopp geſeßt,

als eine gleiche Wut ſeine vierbeinigen Kameraden erfaßt, und im Augenblice

jagen alle Seeſternianer ventre à terre über die Fläche dahin .

Es iſt ein Wettrennen mit Hinderniſſen in beſter Form, und die Marine

favallerie bietet ein Genrebild , wie es ſich wohl ſelten dem Pinſel eines Malers

präſentiert. Links und rechts fliegen Hüte, Müßen und andere Gegenſtände durch

die Luft, die Zügel ſind losgelaſſen , die Reiter haben frampfhaft den Sattelknopf

oder die Mähnen erfaßt. Todesſchrecken malt ſich auf ihren Geſichtern, Haare

und Rodſchöße flattern in horizontaler Richtung im Winde, während die ſchnau

benden Roſie in unaufhaltſamer Flucht über Stock und Stein, über Berg und

Thal, durch Büſche und Dornen ihren raſenden Lauf verfolgen . Bohrs wahn

ſinniger Klepper iſt voran ; eine Pferdeſchnauze dahinter der Schimmel, über den

Vogel alle Herrſchaft verloren , links vor ihm der Doftor , die übrigen ſind

etwas zurück.

Bohr und der Doftor überlaſſen ſich reſigniert ihrem Schicfal, und©

erſterer erwartet mit geſchloſſenen Augen den Moment, wo er beim Rentern mit

gebrochenen Rundhölzern (Armen und Beinen ) vollſtändig zum Wrac gemacht

werden wird . Nur eins wirft er ſich vor, daß er nicht ſo vorſichtig geweſen

iſt, einen Anker mitzunehmen , um im Notfalle vor Anfer zu gehen . Dem

Doktor iſt alles Denken vergangen , Vogel dagegen verliert die Geiſtesgegen

wart nicht. Er beugt ſich ſoweit wie möglich vornüber und blendet ſein Pferd
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durch Schließen der Scheuklappen mit den Händen. Ein Teneriffapferd läßt

ſich jedoch wegen ſeines ſteifen Kreuzes ebenſowenig wie ein engliſches Kavallerie

pferd parieren, wenn es einmal im Zuge iſt . Der Schimmel galoppiert des

halb ruhig weiter, nur ſchlägt er jeßt einen andern Weg ein als der übrige

Trupp und raſt ſeitwärts feldein . Sumpfiger Boden, in den das Tier bei

dieſem neuen Kurſe gerät, wirft jedoch beſſer als Sturzacer, und Vogel befindet

ſich in furzer Zeit in einem Moraſte, in dem das bis über die Knie eingeſunkene

Pferd ſich feſtgelaufen hat.

Derſelbe ſich im Halbfreiſe zu bedeutender Länge ausdehnende Moraſt jeßt

einige tauſend Schritte weiter auch dem Rennen der übrigen Kameraden ein Ziel ,

nur nicht ſo allmählich, da er dort bedeutend tiefer, mit Waſſer bedeckt und der

Boden bis unmittelbar an den Rand feſt iſt.

Als die unglüdlichen Reiter die Waſſerfläche vor ſich ſehen , wird es ſchwarz

vor ihren Augen . Obgleich ihr Element, können ſie ſich nicht mit dem Gedanken

befreunden , ſich demſelben mit jo ſteuerloſen Fahrzeugen anzuvertrauen, wie ſie in

ihren Pferden entdeckt haben, und ein eiſiger Froſt ſchüttelt ſie . Doch auch die

Pferde teilen die Anſicht ihrer Herren . Am Rande des Sumpfes angefommen,

parieren die Tiere des Lieutenants und des Doktors jo aus dem Stegreif, daß die

von dieſer neuen Heimtücke nichts ahnenden Reiter über den Fals fort und zehn

Schritte weit in den Moraſt fliegen . Von der nachfolgenden Truppe machen die

nächſten einen gleichen salto mortale, während die Pferde ſchadenfroh am Ujer

ſtehen und auf die zappelnden Bewegungen ihrer geſtrandeten Herren ſchauen,

die wie Fröſche in dem Schlamme umher und dem feſten Lande zu friechen .

Der Reſt der Marinetavallerie langt ſpäter und vereinzelt an, jedoch ſind ihre

Roſje etwas humaner und begnügen ſich, ſie einzeln auf feſtem Boden abzujeßen

oder wohl gar im Sattel zu laſſen .

Die ſich jeßt bietende Scene iſt koſtbar. Die Zappler im Moraſte erreichen

nach vielen Kämpfen halb erſtickt und natürlich von oben bis unten mit einer

Lage ſchwarzen Schlammes bedeckt das Ufer. Mit ſchmerzlich verzogenen Geſichtern

reiben ſich die meiſten ihre geſchundenen oder verſtauchten Gliedmaßen . Faſt alle

ſind ohne Kopfbedeckung, der zurückgelegte Weg iſt damit, ſowie mit vielen andern

verlorenen Gegenſtänden beſtreut , die Garderobe hat bei den wütenden Jagen durch

Buſch und Dorn entſetzlich gelitten, und der ganze Trupp macht den kläglichſten

Eindruck. Im Hintergrunde erſcheint Vogel , der ſeine Strafe erhalten, und da

er die Reitgerte verloren, nur mit größter Mühe ſeinen halsſtarrigen Schimmel

aus dem Moraſte hat ziehen können, und am fernen Horizonte erblickt man die

zurückgelaſſenen Führer, welche mit Entſegen den Spuren ihrer durchgegangenen

Pflegebefohlenen nachlaufen.

Als die verſchiedenen Gruppen ſich einigermaßen von ihrem Schrecken erholt

haben, verſuchen einige minder Beſchädigte das Abenteuer vom humoriſtiſchen

Standpunkte aufzufajjen ; es gelingt ihnen jedoch nicht, denn die meiſten ſind zu

empfindlich von dem Unfalle betroffen . Bohr beſonders iſt äußerſt ungehalten

über das Schlammbad ; kein Fleck an ihm iſt verſchont, aber er beteuert in

kräftiger Weiſe, ihn ſolle dieſer oder jener holen, wenn er in ſeinem Leben
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wieder ein anderes , als ein Pferd unter der Raa beſtiege. Um wieder zu den

verlorenen Sachen zu gelangen, muß der ganze Weg noch einmal zurückgelegt

werden, und da jeßt jeder Reiter ſeinen Gaul an der Hand führt, um ſich nicht

einem abermaligen Parforceritt auszuſeßen , geht dies viel langſamer von ſtatten.

In ziemlich trübſeliger Stimmung erreicht man nach einer Stunde das ver:

hängnisvolle Plateau, wo ſich auch die legten þüte wiederfinden. An eine

Fortſeßung der ſo gewaltſam unterbrochenen Pifpartie iſt unter ſolchen Umſtänden

natürlich nicht zu denfen . Dies ſcheint auch allen ſo ſelbſtverſtändlich, daß der

jelben mit feiner Silbe erwähnt wird. Für eine Fußtour iſt es zu weit, und

wer wollte ſo fühn ſein , nach ſo bitteren Erfahrungen wieder zu Pferde zu

ſteigen. Schweigend tritt daher die Geſellſchaft nach kurzer Raſt den Rüdweg

an , die widerſpenſtigen Tiere hinter ſich herziehend, die ihren Herren noch

manchen Summer bereiten, ſich ohne weiteres in jeder Pfüße am Wege nieder

legen oder plößlich eine Schwenkung in eine Herde friedlicher Eſel machen, die

ihren Weg freuzen . Lahm, ſchweißtriefend, mit Staub und Schmuß bedeckt und

mit allerlei Reitfolgen geſegnet, erreichen die Reiſenden endlich Laguna, wo ſich

wiederum die Fenſterſchalter öffnen und die ſchwarzen Augen von heute morgen

abermals aus den Mantillen hervorſchauen. Welcher Gegenſaß ! Niemand denkt

jeßt an Rokettieren, und das Lächeln der Schönen ſchneidet den Deutſchen tief

ins Herz .

Ein lawinenartig anwachſender Haufe von Bettlern und Straßenbuben

bildet ihre Begleitung bis zu der Boſada, wo ſie wenigſtens einige Ruhe finden.

Es foſtet geraume Zeit, ehe die Spuren des Abenteuers einigermaßen vertilgt

ſind. Nach mehreren Stunden geduldigen Harrens gelingt es auch, einen etwas

fräftigeren Imbiß zu erhalten , als Waſſermelonen und Oliven , und gegen Abend

tritt die getäuſchte Schar ihren Rückzug nach Santa Cruz an . Diesmal

triumphiert aber der Doktor ; es ſind Wagen gemietet, und bald raſſeln ſie

durch die öden Straßen der Stadt . Nur Lieutenant Bohr bleibt zurüd ; er

hat ſich geſchworen, von jeßt ab nur Boote zu benußen, wenn er Touren über

Land macht, und da er in Laguna fcins bekommen kann, zieht er es vor, den

langen Weg zu Fuß zurückzulegen. Im Herzen tief ſeinen Leichtſinn bereuend,

atmet er erſt wieder froh auf, als er die Decksplanken des „ Seeſtern “ unter

ſeinen Füßen fühlt, und gelobt ſich feierlichſt, ohne Not nicht wieder ſein ſicheres

Schiff zu verlaſſen und ſich dem wechſelvollen Landleben anzuvertrauen .

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 30



Im Paſſat.

WDIECTE

icht und Schatten ſind im Leben

des Seemanns ſehr ungleich vers

teilt. Der Schatten ſind ſehr viele,

und nur dann und wann erhellt

ein Silberblick das Dunkel. Ent

behrungen , Sorgen und Kämpfe

ſind faſt die ſteten Begleiter des Seemanns, und der melancholiſche Ernſt, der

Grundzug ſeines Charakters, iſt ihr Widerſchein auf Seele und Gemüt.

Mag Gewohnheit manches Schwere weniger fühlbar machen, mag der ununters

brochene Kampf mit den Elementen eine gewiſſe Befriedigung und dem männlichen

Selbſtgefühl Reiz gewähren – es ſchlummern tief im Herzen auch noch zartere

Saiten . Zu ihnen ſtimmen die Disharmonien der Natur und des Lebens nicht;

ſie erklingen nicht in Sturm und Nacht, ſondern nur im goldigen Sonnenlicht,
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wenn Friede und Stille auf dem Meer und im Herzen wohnen und Gottes Antliß

freundlich auf die Menſchheit herabſchaut.

Dann aber ertönen ſie um ſo lieblicher, und der ſtrenge, ernſte Mann, der

troßig und kalt dem brüllenden Orfan entgegentritt, der vor dem Brauſen der

Waſſer nicht erbebt er lauſcht willig ihren harmoniſchen Klängen, und ſie

legen ſich weich und warm um ſein Herz. Es ſchwinden Troß und Ernſt,

Heiterkeit und Milde ziehen ein an ihrer Statt, und mit kindlich empfänglichem

Gemüt nimmt er in ſich auf, was ſein ſchweres Leben an ſchönen Augenblicken

ihm darreicht.

Solche Lichtblicke bieten ſich ihm nicht häufig ; aber es gibt deren von

wunderbarer Pracht, und ſie erwärmen das Herz auf lange Zeit. Das Trübe,

was uns bedrückte, und das wir nicht tragen zu können vermeinten, es verſinkt

im Strome der Vergeſſenheit; aber das Schöne und Erhabene haftet in der

Seele. Die Zeit verwiſcht es nicht, ſondern hält die Farben friſch und jung in

unſerer Erinnerung.

So iſt es mit dem Paſjat. Wer einmal ihn zu Schiffe durchzog, vergißt

ihn nicht; er bewahrt für immer die Eindrücke, die er dort erhalten, und zehrt

von ihnen ſein lebenlang.

Das Meer im Sturm iſt groß ; die grollende Natur ſpricht mit Donners

worten zum Menſchen und läßt ihn zittern vor der Angewalt des Schöpfers.

Das Chaos der brandenden Wogen, wie ſie am ſteilen Fels den dampfenden

Giſcht himmelan tragen und alles Menſchenwerk vernichtend zermalmen, es iſt

erhaben, überwältigend ; aber dem Herzen thut es nicht wohl, es erfüllt nur mit

Bangen und Grauen .

Wie anders iſt es im Paſſat ! Wie ſchön und lieblich ſchaufelt es ſich auf

den kriſtallenen Fluten, in denen das Blau des Himmels ſich widerſpiegelt. Kein

Sturm türmt je die Wogen , keine Wetterwolfe zieht drohend am Horizont herauf.

Ruhe, himmliſcher Friede, Sonnenlicht überall, wohin das Auge. ſchaut. Gleich

mäßiger ſanfter Wind ſchwellt die Segel ; im nedtiſchen Spiel tändeln die leichten

Wellen, das durchſichtige Haupt mit duftigem Perlenſchaum gefrönt, und leiſe

rauſchend zieht das Schiff durch ſie ſeine Bahn.

Der Paſſat iſt das Eldorado des Seemanns. In ihm findet er Ent

ſchädigung für die ſchweren Tage der nordiſchen Gewäſſer und ſammelt neue Kraft

zu den ihn im Süden wieder erwartenden Kämpfen. Hier umnachtet ihn kein

Nebel, es drohen keine Klippen, und das ſpähende Auge ſtarrt nicht vergeblich

in das Dunkel, um den warnenden Leuchtturm oder entgegenkommende Schiffe

zu entdecken.

Sanft wiegt er ſich mit ſeinem Schiffe auf den friedlichen Gewäſſern, über

denen ein ſtets heiterer Himmel ſeine lichte Kuppel wölbt. Unverhüllt entſteigt

die Sonne dem Meer und beſchreibt ihren ſtrahlenden Kreislauf am Firmament;

um ebenſo klar und goldig wieder hinabzutauchen in die blaue Flut. Ihr er

wärmender Hauch zaubert tauſendfaches Leben hervor. Aus dem dunkeln Schoß

der Tiefe ſtrebt es überall nach oben, um im Himmelslicht zu keimen , zu wachſen

und zu gedeihen . In Formen und Farben, wie die glühendſte Phantaſie ſie

30 **
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kaum zu erdenfen vermag, drängen ſich Millionen Lebeweſen an die Oberfläche,

um ihr Tagewerk im Haushalt der Schöpfung zu verrichten, ſterbend wieder

hinabzuſinfen in die Tiefe und dort verwitternd den Kreislauf der Natur zu

vollenden .

Der räuberiſche Bonnit und der buntſchillernde Delphin halten Wettlauf mit

einander und ſtürzen ſich in die zahlloſen Herden fliegender Fiſche, die gejagt

und verfolgt von hundert Feinden über die Waſſerfläche ſchwirren , um ihnen

dennoch zur Beute zu werden . Der Waſſerſtrahl des Bottfiſches ſteigt wie ein

Nebelwölkchen am Horizont empor, die Tümmler ziehen in Scharen gegen den

Wind, und die Sichelfloſſe des Hai, des heimtückiſchen Räubers der Tiefe, um

freiſt in weitem Bogen das Schiff.

Der Tropikvogel, im Licht der Sonne goldig glänzend , ſchwebt neugierig

flatternd über den Spißen der Maſten, und ſein eintöniger Schrei miſcht ſich mit

dem leiſen Gezwitſcher der Seeſchwalbe, die raſtlos dem Kielwaſſer folgt.

Hier im Paſſat hat das Meer ſeine Schrecken verloren . Wohl gibt es auch

hier tauſendfältig Zeugnis von der Allmacht Gottes , aber ſie offenbart ſich nicht

in Zornesworten, ſondern in liebevoller, freundlicher Weiſe .

Der Körper fühlt ſich leicht und frei unter dem belebenden Einfluß des

Lichtes und der Wärme, und mit ihm der Geiſt; die Bruſt atmet mit vollen

Zügen die ſchöne freie Gottesnatur , und das Auge ſtrahlt in Frohſinn und

Heiterkeit.

So iſt es auch heute auf dem Seeſtern ".

Seit acht Tagen iſt die ſchöne Inſel verlaſſen. Als man den Anfer lichtete,

ward es zwar manchem eigen ums Herz ! Dort unten an der Landungsbrüde

flatterten ſo viele weiße Tücher luſtig im Winde ; aber die Hand, die ſie trug,

zitterte . Der Gruß, den ſie brachten, war fein fröhliches Willkommen, wie ſonſt,

ſondern ein bitterer Scheidegruß; ihn begleitete kein lächelndes hasta mañana,

ſondern ein thränenumflortes Adios.

Und als abends ſich ein grauer Nebelſchleier auf das liebliche Teneriffa

herabſenkte, als die legten Strahlen der ſcheidenden Sonne das ſchneebefränzte

Haupt des mächtigen Pif füßten, und dann die Nacht auch über ihn ihren dunkeln

Mantel breitete, da flang das Adios noch einmal ſo ſchmerzlich in der Seele

nach. Galt es nicht für immer?

Doch acht Tage und der Paſſat haben lindernden Balſam auf die Wunden

gelegt. Die Sorgen ſind über Bord geworfen, und aus den Geſichtern lacht

innerliche Zufriedenheit. Der Seemann mag nicht gern rückwärts ſchauen ; vor

ihm liegt das Leben, von dem er Gutes hofft, und wenn er ſich der Vergangenheit

erinnert, hat er nur ihre Lichtſeiten feſtgehalten . - Wie das wogt und jummt

auf den Verdecken der Fregatte ! Hier erſchallt luſtiges Gelächter, dort tönt Geſang,

überall herrſcht munteres Leben. Iſt heute etwa ein Feſt ? wo iſt der feierliche

Ernſt des Seeſtern " geblieben ? Nun, es iſt Sonntag nachmittag, und der iſt

für die Mannſchaft eines Kriegsſchiffes immer ein Feſt , denn er gehört ihr. An

ihm erſcheint der Matroſe in ſeiner eigentümlichen Individualität und überläßt

ſich für einen halben Tag dem behaglichen Gefühl, ſein eigener Herr zu ſein . D
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wie das wohlthut nach dem langen Zwange ! Freilich der Seemann macht wenig

Anſprüche an das Leben, denn mit dem eigenen Herrn “ hat es nicht viel auf

ſich ; er beſteht hauptſächlich in negativen Vorzügen. Es wird nicht exerziert, der

gemutmaßte Staub nicht ſechs, ſondern nur dreimal gefegt, die ſchwarze Liſte

ichabt nicht den Roſt von den Anferketten , aber es wird auch nicht ſo ſtrenge

auf Ruhe gehalten wie ſonſt, und gerade dies lektere betrachtet der mitteilſame

Seemann als eine große Wohlthat. Ein wenig ſchwaben, ein fleines „ Garn

ſpinnen“ – das iſt doch ein wahres Labſal. Und nun erſt das Singen !

ein gutes fröhliches Lied, namentlich wenn es ſo recht nach Salzwaſſer ſchmeckt,

das geht noch weit über das Schwagen, dafür läßt er ſelbſt ein Glas Grog

im Stich.

Im Zwiſchendeck iſt es ziemlich leer. Das ſchöne Wetter hat die meiſten in

die Batterie und an Deck gelodt, nur einige Dugend Seeſoldaten ſind unten

geblieben . Natürlich ſchlafen ſie; Seeſoldaten ſchlafen immer, wenn ſie nicht auf.

Wache ſind ; es liegt einmal in ihrer Natur. Was könnten ſie auch Beſſeres

thun ? Sie ſind keine Seeleute, fühlen ſich nicht an Bord heimiſch, wiſſen ſich

nicht in die Verhältniſſe des Schiffes zu ſchicken und ſind unter den Matroſen

überall die Gefoppten . Da ſuchen ſie dann Troſt im Schlaf, aber auch dieſer

wird ihnen oft vergält, und ſchon haben einige loſe Blaujacen die träumenden

„ Tümmler", wie die Soldaten von den Matroſen genannt werden , mit ſo

kunſtgerechten Schlingen aneinander feſtgebunden, daß ſie wenigſtens eine halbe

Stunde brauchen, um ſich wieder loszumachen.

Im Hintern Teile des Zwiſchendecks, in der Kammer des Botteliers, ſißt

aber auch noch eine wachende Geſellſchaft. Der Bottelier iſt der mit der Ver

ausgabung des Proviants betraute Unteroffizier und eine Perſönlichkeit, deren

Freundſchaft an Bord ſehr geſucht iſt, weil er die Stoffe zu einem guten Glaſe

Grog — nicht zu ſtark von Waſſer und ſteif wie eine Bramſegelstuhlte – unter

ſeiner Obhut hält. Gewöhnlichen Matroſen gelingt es ſehr ſelten , in intime

Beziehungen zu ihm zu treten , und ſelbſt junge Unteroffiziere werden kalt von ihm

behandelt. Dagegen ſteht er mit den älteren Kameraden auf gutem Fuß. Heute

iſt Klubtag bei ihm ; die alten Knaben haben es ſich in dem engen Raum jo

bequem wie möglich gemacht, ſchlürfen mit Behagen den aus den Erſparniſſen der

vorigen Woche bereiteten und nach der Ergiebigkeit der ſchwarzen Liſte diesmal

ſehr fräftig ausgefallenen Nektar und rauchen ihren „ Stummel“ dazu. Doch beides

iſt Kontrebande, und der Klub hat deshalb die Stunde gewählt, während der

erſte Offizier ſeine Mittagsruhe hält. Auch iſt die Thür ſorgfältig verſchloſſen ,

damit der verräteriſche Duft nicht in das Zwiſchendeck dringt und indiskrete Zu

ſchauer herbeilockt. Neben der Bottelierskammer liegt die Kadettenmeije , jener

24 Fuß lange und 8 Fuß breite kaum auf Fregatten, in den nie Tageslicht

dringt, deſſen Inneres zu fünf Sechſtel durch einen ſchweren Tiſch und zwei hölzerne

Bänke ausgefüllt wird und in dem zwölf junge hoffnungsvolle Burſchen lernen ,

drei Jahre lang ſich mit je zwei Quadratfuß Plaß zu behelfen und dabei allerlei

luſtige Streiche zu machen . Eine ſtets in Unordnung befindliche Lampe ver

breitet ein zweifelhaftes Licht, und auf den längs den Wänden laufenden Regalen
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liegen die heterogenſten Gegenſtände in genialſter Unordnung durcheinander.

Man hält es faum für möglich, daß zwölf Menſchen in dieſem „ Salon “ exiſtieren

fönnen, und doch herrſcht in ihm eine immerwährende Luſt und Heiterkeit, die

tollſten Streiche werden ausgeheckt, und gar oft muß eine Botſchaft aus der Kammer

des erſten Offiziers das ausgelaſſene Völkchen zur Ruhe ermahnen. Jugend,

friſcher Geiſt in friſchem Körper und überſprudelnder Lebensmut machen die

Kadettenmeſſe wirklich zum ſchönſten Salon, und noch im reiferen Alter bleibt die

Erinnerung an ſie, an die in ihr verlebte Zeit, an alle die erſonnenen Ränte

und Streiche ein Lichtpunkt.

Nah..80

Auf Verweichlichung des Körpers iſt ſie allerdings nicht berechnet, und auch

die Meſſe trifft dieſer Vorwurf nicht. Zu Anfang der Reiſe wird zwar ein wenig

flott gewirtſchaftet, aber die Herrlichkeit dauert nicht lange, und die Seefoſt

macht nicht übermütig . Dann iſt es keine Kleinigkeit für den Meſſevorſtand, Ab

wechſelung hineinzubringen , doch Vogel iſt Meiſter in dieſer Kunſt. Als älteſter

und fräftigſter Kadett hat er ſich als Meſſevorſtand wählen laſſen, — wehe auch

dem , der gegen ihn geſtimmt hätte, und er führt unter Beiſtand des Koches

das Scepter mit geſchickter Hand .

Die Dehors werden ſtets auf das ſorgfältigſte von ihm gewahrt, und beim

Sonntagsdiner, zu dem dieſer oder jener Decoffizier eingeladen wird, liegt neben

jedem Kouvert zwar keine Serviette, denn dieſe ſind vom Kellner längſt als Auf

waſchtücher verbraucht, aber eine ſehr ſchön geſchriebene Speiſekarte.

Es iſt keine Schwierigkeit, alle möglichen ſchönen Gerichte zu bereiten , wenn

man die erwünſchten Zuthaten hat , aber aus einem Stück Rindfleiſch , das
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bereits zwei Jahre auf dem Marinedepot in der Pökel gelegen , eine gefüllte

Kalbsbruſt herzuſtellen, oder eine thranige Möwe in eine Straßburger Gänjeleber

paſtete zu verwandeln, das iſt wahre Kunſt, und darin zeichnet ſich Vogels Ad

junft aus, der Roch .

Heute zum Diner hat er ſich wieder ſelbſt übertroffen. Fünf Gänge außer

dem Nachtiſch, das will etwas bedeuten für eine Kadettenmeſſe, die beim Zahl

meiſter mit hundert Thaler im Vorſchuß ſikt.

Soupe au sable mouvant Schokoladenſuppe aus gebranntem Mehl.

Fricassée aux impédiments – die Klaſſifikation des darin befindlichen Fleiſches

würde ſogar Cuvier in Verlegenheit geſeßt haben. Zander au long cours

gefangener trockener Bonnit mit einer Sauce, deren Hauptbeſtandteile Cayenne

pfeffer und Roſinen bilden . Pudding aux brisans ſolide Mehlſpeiſe ohne

Eier mit vereinſamten Pflaumen . Rôti au bossoir Pökelrindfleiſch gebraten.

Nachtiſch: Schiffszwieback, ſehr weiche Butter und Kräuterkäſe . Legterer iſt eine

treffliche Erfindung für ſparſame Meſſevorſtände; er hält ſich lange und wird

wenig gegeſſen.

Das ſind die Leckerbiſſen, mit denen Vogel heute den „ Salon “ bewirtet hat

und die, wenn ſie nicht ſchön ichmedten, wenigſtens einen ſchönen Namen hatten.

Die beſte Würze des Mahles war jedoch immer die heitere Unterhaltung, und

Erinnerungen an Teneriffa trugen nicht wenig dazu bei . Jeſt thront die ganze

muntere Geſellſchaft in der Batterie bei der Cigarre und amüſiert ſich auf Koſten

Vogels . Der Arme ſißt einſam unten bei dem trüben Lichte der blafenden

Lampe. Er zeichnet gut und entwirft vortreffliche Karikaturen ſeiner Vorgeſekten.

Unglücklicherweiſe hat er eine derſelben Kurz pleiß als Liebesgott – in

ſeinem Rollenbuche liegen laſſen , und ſie iſt bei der heutigen Reviſion dem

geſtrengen erſten Offizier in die Hände gefallen.

„ Sie zeichnen ja vortrefflich, da fönnen Sie mir eine dringende Arbeit ab

nehmen, die notwendig bis heute abend ſechs Uhr fertig werden muß. “

Dabei holt er ein Buch aus ſeiner Rammer und übergibt es dem Delin

quenten zum — Liniieren ! Armer Vogel ! Folioformat, vierzig Blätter, und

jede Seite ſechzig Linien , macht viertauſendachthundert. Der ſchöne Sonntag

nachmittag, und dazu noch der Hohn der Kameraden. So kann einer ſelbſt durch

ſeine Talente ins Unglück geraten.

Oben in der Batterie geht es lebendig zu. Überall ſieht man Gruppen

auf das verſchiedenſte beſchäftigt. Hier wird geleſen, dort geſchrieben, weiterhin

Schach oder Dame geſpielt. Die einen flechten Strohhüte , die andern ſticken

Teppiche, dieſer ſchnißt ein Schiff, jener zeichnet -- aber keiner hält den Mund,

alle ſchwaßen , und ein Geſumme, wie das eines Bienenſchwarmes, erfüllt die ganze

Batterie. Das Hauptvergnügen bildet jedoch die Reviſion des Kleiderſacs. Ich

habe oft darüber nachgedacht, worauf dies Vergnügen begründet iſt, bin aber nie

recht dahinter gekommen, weshalb eigentlich die Matroſen mit ihrem Kommiß

zeuge, das überdem damals nicht einmal ihr, ſondern Staatseigentum war,

ſo ſchön thun . Genug , ſie ſparen ſich dieſe Erquicung ſtets zum Sonntag
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nachmittag auf ; dann wird mit jedem Stück geliebäugelt, dasſelbe nach allen

Seiten beſehen , auseinandergenommen , wieder zuſammengelegt und fortgepact,

als ob jedes ein koſtbarer Schaß wäre.

Weit cher fann ich das Gefühl verſtehen, wenn das kleine Kiſtchen an die

Reihe kommt, das ſeinen Platz mitten im Sack zwiſchen den beſten Sachen hat

und in dem ſich nicht nur Schäße, ſondern þeiligtümer befinden. Briefe von

lieber Hand, ein verwelfter Strauß, eine Stickerei an jedes knüpft ſich eine

Erinnerung , die auf dem weiten Ocean und ſo fern von der Heimat jeßt doppelt

teuer wird . Da wird manches Auge naß, und die Hand zittert, wenn ſie die

Sachen wicder fortlegt. Das Herz bleibt doch immer dasſelbe.

An Steuerbord bei der Großlufe hält das Muſifcorps Probe. Der neue

Teneriffamarſch will gar nicht gehen. Dem Kapellmeiſter reißt die Geduld .

„ Herrrrr Klapphorn ! (Herr Friß bezeichnet ſeine Muſiker immer nach dem

Inſtrument, das ſie ſpielen ) ſind Sie des Henfers ? Glauben Sie , daß ich den

Marſch deshalb in A - dur geſeßt habe, damit Sie immer h blaſen !" und der

Taft wird von neuem probiert .

Auf dem Oberdeck vertreibt ſich die Wache ähnlich die Zeit, wie die Frei

wache in der Batterie, denn manövriert wird ſelten im Paſſat . Wie die Segel

einmal ſtehen , ſo bleiben ſie bei dem ſtetigen Nordoſt wochenlang. Dieſe Gleich

mäßigkeit des Windes verhindert auch jede unregelmäßige oder hohe See. Der

,, Seeſtern “ ſchwankt auf der endloſen Meeresfläche faſt unmerflich , der ſtolze

Pyramidenbau ſeiner Segel ragt hoch in die Lüfte, und der ſanfte Paſſat ichwellt

ſie in leiſer Rundung. Sein erfriſchender Hauch mildert die Glut der Tropen

ſonne zu einer angenehmen Wärme, in der ſich alles wohl und behaglich fühlt.

Ein Hai ! ein Hai ! " ertönt es plößlich aus hundert Kehlen, und wie ein

elektriſcher Schlag wirft der Ruf auf die Mannſchaft. Alles wird beiſeite ge

worfen, das geliebkoſte Zeug mit rauher Hand in die Kleiderſäcke geſtopft, und

das Klapphorn bläſt einen ganzen Ton falſch , ohne daß der Kapellmeiſtercs

merkt. Alles ſtürmt nach oben auf das Hinterdeck , in die Kanonenpforten und

auf die Hängemattsfaſten ſämtlich ſchwere Verbrechen gegen die Schiffsordnung

ſelbſt am Sonntagnachmittag, aber der Hai , der Todfeind , ſühnt die Sünden .

„ Da ſchwimmt er ! D was für ein Kerl, mindeſtens jeine zwölf Fuß ! Sieh) .

die Lotsmännchen ! Wo iſt der Hafen ? Bottelier, ein Stück Spec! "" 10

ſchreit es durcheinander, und auf allen Geſichtern lieſt man freudige Erregung

und die Luſt am bevorſtehenden Fange.

Der Haihafen kommt und wird , mit einigen Pfund Speck beſchwert, an

einem Tau befeſtigt , das zuvor durch einen Block geſchoren iſt . Der Offizier

der Wache läßt das Schiff in den Wind Tuven, um die Fahrt zu ſchwächen ,

und der Hafen plätſchert im Waſſer Enger und enger zieht der Hai ſeine

Nreiſe, jeßt wittert er den Köder und ſchießt darauf los . Er wirft ſich auf den

Rücken , um danach zu ſchnappen , der weiße Schein ſeines Bauches iſt das Signal ,

daß er gebiſſen . „ Er iſt feſt , hol durch !" lautet das Kommando, hundert fräftige

Arme ſpannen ſich an das Tau, und mit einem Hurra fliegt das Ungeheuer

unter den Bejansbaum .

1
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.Da hängt er ; doch bevor man ihn an Bord holen kann, muß er unſchädlich

gemacht werden ; feine furchtbaren Schwanzichläge würden alles zerſchmettern,

was in ſeinen Bereich kommt. Drei Wagehälje flettern auf den Beſansbaum

und ſtoßen ihm mit vereinten Kräften eine achtfüßige Gangſpillſpeiche durch den

Rachen in den Leib. Das ſegt ſeinen Schwanzichlägen ein Ziel, er wird mit

Schlingen an Bord geholt und jubelnd über Deck nach vorn geſchleift, wo er

einer allgemeinen Schlächterei verfällt. Dieſer nimmt den Kopf, um die Kiefern

mit dem furchtbaren Gebiß zu ( felettiſieren , jener ſchneidet ſich das Rückgrat

aus, um es zu einem Spazierſtod zu verarbeiten, die Leber muß Thran für die

Seeſtiefel liefern , der Zimmermann löſt die ſcharfe Haut ab , um ſie zum Glätten

des Holzes zu verwenden , Dr. Salomo wühlt in den Eingeweiden nach Entozoen ,

und der alte Schramm ſchneidet ſich die dreieckige Rückenfloſſe ab , um ſie auf

den Klüverbaum zu nageln. Das bringt Glück und gibt eine ichnelle Reiſe .

Als alle ihren Teil vom Fange erhalten , naht ſich noch Vogels Adjunkt.

Mit Kennermiene prüft er den Reſt der zuckenden Fleiſchmaſſe. Ein Blick über

zcugt ihn , daß er unbeobachtet iſt und ſich namentlich kein Sadett in der Nähe

befindet. Dann blißt unter der weißen Schürze ein Meſſer hervor, ein fühner

Schnitt und fünfzehn Pfund Hai ſind vor dem Überbordwerfen gerettet, um

einem edleren Zwecke zu dienen .

Drei Tage darauf, als vom Haifang nicht mehr die Rede iſt, erſcheint im

„ Salon “ zum Frühſtück ein neues Gericht, filet d'agneau aux truffes . Zwar

haben die Trüffeln eine verdächtige Ähnlichkeit mit grauen Erbſen, und für einen

Lammbraten iſt das Fleiſch etwas zähe, doch Vogel meint, das dürfe man nicht

ſo genau nehmen, der Braten habe ſich ſeit Teneriffa nur in Eſſig konjervieren

laſſen und ſei davon etwas hart geworden, jedenfalls ſei er aber vortrefflich

zubereitet, und wenn er auch wegen ſeines ſchwachen Magens darauf verzichten

müſſe, ſo verdiene der Koch doch ein Glas Nognat.

Der Abend iſt gekommen. Die Hauptronde des erſten Offiziers hat dem

ſchönen Tage und der beſcheidenen ,Selbſtherrſchaft" ein Ende gemacht, das

Kommando „ Ruhe im Schiff“ den legten Schwäßern den Mund geſchloſſen. Auf

dem Oberdeck hört man nur noch hier und dort ein leiſes Flüſtern , und unten

wiegt ſich die Freiwache träumend in ihren Hängematten .

Ruhe und Frieden herrſchen auch in der Natur. Die Sterne ſenden ihr

mildes Licht hernieder, und auf das Waſſer zeichnet die Sichel des Mondes den

goldenen Weg, auf dem die Engel vom Himmel herniederſteigen, wenn ſie ein

Menſchenkind beglücken wollen.

Auf der Kommandobant ſteht ein Offizier. Sein Auge ruht träumeriſch auf

der Meeresfläche, und ſeine Gedanken ſchweifen in weite Feine. Sie wandern

über den Erdkreis und dann auf dem goldenen Wege des Mondes um viele,

viele Jahre zurück in die Vergangenheit, in die glückliche Zeit ſeiner Kindheit,

als noch das liebende Mutterauge über ihm wachte und ihr Mund ihm lächelte.

Sic iſt lange zur Ruhe gegangen , die zärtliche Mutter, ſeine einzige Freundin ,

und ſchlummert in fühler Erde. Verlaſſen iſt ihr Kind in die kalte Welt hinaus

geſtoßen, und ſchwere Jahre ſind über ſeinem þaupte dahingezogen . Der Knabe
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iſt zum Manne gereift, er hat durch eigene Kraft fich emporgeſchwungen, aber

auch durch vieles Leib , und keine weiche Hand hat die Falten von ſeiner Stirn

geglättet, keine tröſtende Stimme zu ſeinem Herzen geſprochen, wenn Kummer
daran zehrte.

Einſam und liebeleer iſt er durch das Leben gegangen ; für das ungeſtillte

Sehnen in ſeiner Bruſt hat er Erjat in ſeinem ernſten Berufe geſucht. Das

Schiff iſt ſein Haus, das Meer ſeine Heimat, in ihnen glaubte er glücklich zu

werden .

Ob er es geworden ? Weshalb läßt er die Bilder ſeiner Jugend vor ſeiner?

Seele vorüberſchweben, weshalb glaubt er im leiſen Rauſchen der Wellen die

Stimme der Mutter zu vernehmen und ihren Ruß zu fühlen, wenn der laue

Wind ſeine Wangen fächelt ?

Und am fernen Horizonte, am Ende des goldigen Weges, ſteigt jeßt noch

ein anderes Bild vor ſeiner Seele auf. Wie ſtrahlt es in hellem Glanze, wie

ergreift es ihn ſo wunderbar und läßt ihn in Wonneſchauern erbeben . Hasta

mañana ! rauſchen die Wellen und flüſtert der Wind.

Wie das ſo lieblich klingt, wie ſie ſo bezaubernd lächelt und die ſchwarzen

Augen ſich ſo tief in ſein Herz ſenken !

Eine Wolfe zieht über den Mond, der goldene Weg und das Bild ſind

entſchwunden. Der erſte Difizier verläßt das Deck und ſucht die Ruhe . Aber

mit ſich nimmt er einen himmliſchen Troſt – die ſeligen Tage ſeiner Jugend

fehren wieder, ein liebendes Herz denfet ſein.

Und als ſanfter Schlummer ihm die müden Lider ſchließt, da rauſchen

wieder die Wellen und es flüſtert der Wind – hasta mañana !

1



Afrika.

Das nächſte Ziel des „ Seeſtern“ iſt die Weſtküſte von Afrifa und zwar

jene kleine Negerrepublit, die zwiſchen dem Äquator und dem zehnten Grade nörd

licher Breite gelegen ihren Urſprung den menſchenfreundlichen Bemühungen der

nordamerikaniſchen Koloniſationsgeſellſchaft verdankt. Im Jahre 1822 als Kolonie

auf Kap Meſurado gegründet, von freigelaſſenen Sklaven und Eingebornen der

Küſte bevölkert, erhielt ſie den Namen Liberia und wurde 1847 von den Ver

einigten Staaten als ſelbſtändige Republik anerkannt. Sie ſollte den Beweis

liefern, daß Neger unter dem Einfluſſe der Civiliſation und der chriſtlichen Religion

ebenſo gut im ſtande ſeien, ſtaatlich geordnete Gemeinweſen zu bilden , wie die

weiße Raſſe. Die Reiſe der Fregatte gilt der Anbahnung eines Handelsvertrages

mit dem jungen Staate und ſeiner offiziellen Anerkennung .

Sie wird an Bord mit großer Freudigkeit begrüßt. Welche intereſſanten

Ausſichten eröffnen ſich bei dem Beſuche des geheimnisvollen Weltteiles, der von

der Menſchheit mit am längſten gefannt, doch noch heute der unbekannteſte iſt.

Wie erregt pochen die Herzen der Badegäſte und Kadetten bei dem Gedanken an

Urwälder, Löwen, Elefanten, Krokodile und Nashörner ; wie lebhaft beſchäftigt

ſich die Phantaſie mit Entwürfen zu Jagd- und anderen Partien, auf denen man

durch wunderbare Abenteuer, ungeahnte Entdeckungen und an Kühnheit nie er

reichte Thaten die Welt in Erſtaunen feßen und dem eigenen Namen Unſterblich

feit verleihen wird !

Alle Vorbereitungen für das Gelingen der Pläne ſind vorhanden. Der erſte

Offizier, welcher ſeit Teneriffa zum großen Rummer des Bootsmanns immer noch

ein ſehr weiches Herz zeigt, iſt nicht abgeneigt, Vogel die Pinaſſe auf mehrere

Tage anzuvertrauen und hat ſogar nichts dagegen, daß die Entdeđungsreiſenden

die vier alten Perfuſſionsflinten mitnehmen, welche zur Schonung der Zündnadel

gewehre bei der Flaggenparade abgefeuert werden. In Bezug auf Arreſt hat in

lepterer Zeit auch eine mildere Praxis obgewaltet, und ſomit ſcheint ſich alles

auf das günſtigſte geſtalten zu wollen .
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Die Fahrt an der afrifaniſchen Küſte iſt für Segelſchiffe keine angenehme,

und ihre Unbequemlichkeiten werden im Gegenſaß zu dem Eldoradoleben im Paſſat

ſehr ſchmerzlich empfunden. Faſt vierzehn Tage lang hat die Fregatte mit Wind

ſtillen und ſtürmiſchen Böen zu fämpfen, die ſich in ichneller Folge ablöſen und

alles in Atem erhalten , ohne dem Schiffe viel vorwärts zu helfen . Die trauten

Ruhepläße auf der Mittelmache werden nur noch wehmütig aus der Ferne be

trachtet, es bietet ſich keine ungeſtörte Pauſe zur Erquickung an heimlichem Kaffee,

denn das Braſſen, Segelbergen und wieder Seßen iſt bei dem ungleichen und

fcine fünf Minuten aus derſelben Richtung blaſenden Winde ohne Ende. Doch

ohne Kampf fein Sieg; die Hoffnung auf die bevorſtehenden Abenteuer fürzt die

Zeit, und endlich iſt man auch ſo weit oſtwärts vorgedrungen , daß man auf

Küſtenwind hoffen darf. Er läßt nicht lange auf ſich warten und kommt ſteif

durch; die Fregatte fliegt vor ihm dahin , dem Rap Palmas zu , aber der Wind

iſt der Harmattan , ein Kind der Wüſte wie der Samum . Er iſt über den

brennenden Sand der Sahara gezogen, ſein Hauch iſt glühend, und das Meer

hat ihn nicht fühlen können .

Welche entſegliche Hiße bringt er ! Die Atmoſphäre zittert wie die Luft

ſchicht über einem Hochofen, und keine tröſtende Wolfe zeigt ſich am Himmel, um

die ſengenden Strahlen der Sonne aufzufangen.

Die Zunge klebt am Gaumen, die Augen ſchmerzen, die Bruſt iſt beengt ,

die Haut ſchrumpft ein und wird wund durch den ſtrömenden Schweiß. Vergebens

ſucht der gequälte Körper Kühlung im Bade. Das Waſſer erfriſcht nicht, es iſt

heiß wie der Harmattan, der darüber ſtreicht. Glut, überall Glut, das iſt der

Gruß Afrifas , den es ſeinen Gäſten entgegenſendet.

Der Tag ſcheint ewig , und der erſehnte Abend will nicht kommen . Endlich

ſinkt die Sonne und mit ihrem Scheiden legt ſich auch der glühende Harmattan.

Die erſchöpften Menſchen atmen neues Leben mit der fühleren Luft und von

ihrer Bruſt weicht es wie ein Alp .

Bald wird es ganz windſtill , die Sonne taucht in den Ocean , der unter

ihren blendenden Strahlen verſchwommene Horizont erweitert ſich allmählich, als

würde ein Schleier von ihm fortgezogen , und den forſchenden Blicken zeigt ſich ,

kaum zwei Meilen entfernt, die Küſte von Afrifa , Rap Balmas.

Doch welche bittere Enttäuſchung erfährt das Wunder hoffende Auge! Nicht

jene wildromantiſchen Geſtade erblickt es, die fühn und himmelanſtrebend aus der

Tiefe emporſteigen , gekrönt mit Palmen und üppiger Vegetation nicht den

majeſtätiſchen Urwald mit gigantiſchen Bäumen und dem undurchdringlichen Gewirr

der Lianen - nicht jene lieblichen Thäler, berieſelt vom ſilbernen Quell, prangend

im ſchönſten Grün und geſchmückt mit dem Schmelz ciner ſüdländiſchen Blüten :

pracht. Keines dieſer Attribute, mit denen die Phantaſie ſo gern die Tropen

beſchenft, zeigt ſich dem Auge; nur ein kahler gelblicher Hügel ohne Spur eines

Pflanzenwuchſes, eine flache ſandige Küſte rollt ſich auf in troſtloſer Eintönigkeit.

Einzelne Waſſervögel ſchweben freiſchend in den Lüften und ſpähen nach

Beute, das iſt das Leben in der toten Scene – die brandenden Wogen rauſchen

auf den weißen Strand, das iſt die Abwechſelung.
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Die Nacht ſenkt ihren dunklen Schleier auf das Meer und verhüllt mitleidig

das trübe Bild. Stumm ſehen ſich die Badegäſte an , der Anblick ſtimmt gar zu

ſchlecht mit den Fluſionen, in denen ſie ſich bisher gewiegt. Doch die Nieder

geſchlagenheit währt zum Glück nicht lange ; abermals fendet Afrifa jeßt einen

Gruß, aber diesmal iſt er lieblich und wohlthuend .

Durch das ſchnelle Abfühlen des Landes nach Sonnenuntergang iſt das

Gleichgewicht der Atmoſphäre unterbrochen, und die alles ausgleichende Natur

ſtrebt es wieder herzuſtellen. Ein leichter erfriſchender Hauch, die Landbriſe, er

hebt ſich und ſtrömt dem Meere zu , das ſeine Wärme länger als das Land be

wahrt. Aber er kommt nicht aus der Wüſte, wie der Samum und der Har:

mattan, er ſtreift nicht über den Totenacer der Schöpfung, über die bleiche

Sahara nein , er wird geboren in dem friſchen üppigen Leben der jproſjenden

Bäume und Kräuter, er füßt die Knoſpen und Blüten wach, deren Augen ſich

vor dem blendenden Sonnenlicht ſchloſſen. Sie öffnen jeßt ihre duftenden Kelche

und Kronen und beſchenken die linde Nacht mit ihrem reichſtrömenden Aroma.

Der Landwind pflückt ſich einen koſtbaren Strauß aus den Düften und führt ihn

mit ſich hinaus weit auf das Meer, um die Sinne der Seefahrer zu ergößen.

*Mit welcher Wonne ſchlürfen dieſe ſie ein ! Die Düfte fünden ihnen die Nähe

der Tropen ; nicht die öde Sandküſte des Rap Balmas, nein die reiche lebendige

Natur des Südens, die ſich hinter jenem toten Sandſtreifen verbirgt ; ſie erzählen

ihnen von Palmenhainen mit dunklen Blätterfronen , von dem grünen Laubdach

der Orangenbäume mit ſchneeigen Blüten und goldenen Früchten .

Sanft ſchwellen die Segel der Fregatte vor dem milden Hauche, der nur

leicht die Spiegelfläche des Meeres fräuſelt. Geräuſchlos gleitet ſie durch die

Fluten , und nur der matte Schimmer des Nielwaſſers gibt Zeugnis von ihrer

Bewegung.

Als die Sonne am andern Morgen ihrem fühlen Bade entſteigt, beleuchtet

ſie eine ſchönere Scene als am Abend vorher. Ein ziemlich hohes Vorgebirge,

Kap Meſurado , zeigt ſich in geringer Entfernung . Es iſt mit dichten Wal

dungen befränzt und prangt in ſaftigem Grün . Seine ſüdliche Seite hebt ſich

ichroff empor, und an den zerriſſenen Felſen ihres Fußes brechen ſich ſchäumend

die Wogen des Oceans. Der nördliche Abhang flacht ſich weniger ſteil ab ; aus

den ihn zierenden Gebüſchen tauchen die roten Dächer und weißen Mauern

europäiſch gebauter Häuſer und überraſchen durch ihre unerwartete Erſcheinung.

Das Land weiter nördlich iſt niedrig und geſtattet einen weiten Blick in das

Innere. Durch ſeine üppigen Gefilde ſchlängelt ſich in mannigfachen Windungen

der Meſuradofluß wie ein breites leuchtendes Band, um ſich bei dem Vor

gebirge in das Meer zu ergießen , und am fernen Horizont wird das liebliche

Gemälde von einem Höhenzuge eingerahmt, den dichter Urwald krönt.

Das Ziel der Reiſe iſt erreicht; nach kurzer Zeit geht die Fregatte vor dem

Meſuradofluß vor Anker, und das Auge erblickt nun nicht mehr einzelne ver

ſteckte Häuſer am Abhange, ſondern ein romantiſch gelegenes Städtchen, das wie

durch Zauber aus dem Grün der Umgebung hervorſpringt. Es iſt Monrovia ,

die Hauptſtadt der Republif ; aber ſo reizend und pittoresk es ſich auch zeigt, dem

本子
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jüngeren Perſonal des Stabes verdirbt ſeine Erſcheinung offenbar etwas den

Humor. Sie paßt gar nicht in das Bild , das ſie im Geiſte fich entworfen . Wo

bleiben die erwarteten Abenteuer, wo die Kämpfe mit Elefanten und wilden

Völkerſchaften , wenn es hier regelrechte Häuſer aus Backſteinen gibt, deren Aus

ſehen darauf ſchließen läßt, daß Frack und Krinoline ſtatt des erwarteten Feder

ſchurzes darin ihren Wohnſiß aufgeſchlagen haben !

Doch halt, was iſt das ? Welche wilde Jagd kommt dort plößlich an

gebrauſt ?

Ein Heer von Booten ergießt ſich aus der Flußmündung auf die Reede, und

in jedem derſelben befinden ſich ſchwarze Geſtalten . In wilder Haſt nehmen ſie

ihren Weg auf das Schiff; dort ſchlägt eins der gebrechlichen Kanoes um, dort

wieder eins , dort das dritte, ihre Inſaſſen verſchwinden in den Fluten , aber feins

der übrigen Boote nimmt Notiz davon. In dichtgedrängten Maſſen kommt ſie

herangeſtürmt, die ſchwarze Schar, und peitſcht mit gewaltigem Ruderſchlag ihre

Fahrzeuge durch die Wellen.

An Bord des „ Seeſtern " herrſcht eine Zeitlang Ungewißheit über ihre Ab

ſichten. Faſt hat es den Anſchein, als wollten ſie das Schiff überfallen, und in

den Badegäſten ſteigen ſchon allerlei unheimliche Gedanken auf, doch bald ſtellt

ſich heraus, daß die des Kannibalismus verdächtigten Wilden ganz zahme Bürger

der freien Republik Liberia ſind, welche nur ein Konkurrenziagen angeſtellt

haben, um ſich der Fregatte als Arbeiter anzubieten. Sie gehören zu dem fried

lichen Stamme der an der Weſtküſte Afrikas verſtreuten fruneger , welche

dadurch merkwürdig ſind, das ſie ohne Hunger und Peitſche arbeiten und ihren

Verdienſt ſorgſam erſparen, um ſpäter als ehrſame Kentiers und Hüttenbeſißer

in dem Winkel eines Urwaldes auf ihren Lorbeeren auszuruhen und ihr Daſein

durch eine Pfeife Tabat und ein Glas ſelbſtgebrautes Bier aus ſauren Pflaumen

zu erheitern.

Daß ſie ſparſam ſind, geht ſchon aus ihrer Kleidung hervor. Sie tragen

einen baumwollenen Schurz, haben ihn aber zur Schonung und, um ihn beim

Umſchlagen ihrer Boote nicht naß zu machen, um den Kopf gewunden, und er

ſcheinen auch in dieſem Koſtüm an Bord des Seeſtern ".

Bei dieſem Anblic heitern ſich die Geſichter der verſtimmten Badegäſte wieder

auf. Hier iſt doch Natur und Romantit ; eine ſolche Kleidung paßt zu dem

Plane der beabſichtigten Expedition , nun wird es auch an Urwald , Krokodilen

und Nashörnern nicht fehlen.

Inzwiſchen wird die Gig klar gemacht und mit einem Offizier an das Land

geſandt, um dem Präſidenten der Republik die Ankunft der Fregatte anzuzeigen

und mit ihm das Erforderliche wegen Austauſches der üblichen Beſuche und

Salute zu verabreden .

Der Napitän hat Lieutenant Bölting dazu beſtimmt, und dieſer fühlt ſich

dadurch nicht wenig geſchmeichelt und gehoben . Würde der Kapitän ihn, den

jüngſten Lieutenant, gewählt haben , wenn er nicht ſeine beſonderen Urſachen hätte ?

Zu dergleichen Miſſionen gehörte nach Böltings Anſicht nicht nur ein feiner Kopf,

ſondern auch ein feines, höfliches Benehmen – er hat alſo allen Grund, ſtolz

10
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zu ſein, und wenn ſich in ſeinen Mienen etwas wie Triumph ſpiegelt, ſo iſt dies

nur das Reſultat einer im Innern gezogenen Parallele mit den Kameraden .

Das ſeit der unangenehmen Bartgeſchichte in Teneriffa ſtart erſchütterte Selbſt

vertrauen kehrt zurück, und ein klein wenig beginnt ſich auch die Eitelkeit wieder

zu regen .

Die Toilette wird mit größter Sorgfalt behandelt, und der wachhabende

Offizier muß zweimal daran erinnern laſſen, daß die Gig fertig iſt, dann aber

erſcheint Bölting auch tadellos. Mit Händen und Füßen in Glacees, begibt er

ſich flopfenden Herzens auf die diplomatiſche Sendung. Bei der Landung betritt

er ein Dorf, deſſen niedrige, mit Blättern und Strauchwerk gedeckte Lehmhütten

in Regelform ihm keinen hohen Begriff von den Zuſtänden der Republik geben .

Aus den faum drei Fuß hohen Thüröffnungen ſchauen ſchrecklich bemalte und

grinſende Geſichter wolköpfiger Schwarzen auf den Fremdling, und ein Haufe

nacter Kinder ſammelt ſich gaffend um ihn .

Ein unbehagliches Gefühl beſchleicht ihn bei dem Gedanken, den Präſidenten

in einer ähnlichen Hütte zu treffen und mit der neuen Uniform durch ein ſo

niedriges Thürloch friechen zu müſſen , jedoch erfährt er zu ſeiner Beruhigung,

daß das Staatsoberhaupt oben in Monrovia in einem jener komfortabel aus

fehenden Häuſer wohne, die er bisher für europäiſche Niederlaſſungen gehalten .

Ein kleiner Negerknabe, barfuß bis zum Halſe, erbietet ſich als Führer, und

nach tauſend Schritten beſchwerlichen Kletterns befindet ſich Bölting auf dem

Kücken des Vorgebirges und in der Reſidenz, die zwar nur aus einer Straße

von beſchränkten Abmeſſungen beſteht, deren Gebäude jedoch einen höheren Grad

von Kultur aufweiſen .

Im Vorübergehen wirft er durch ein offen ſtehendes Fenſter einen Blick in

das Innere eines Hauſes , wendet jedoch errötend ſchnell wieder den Kopf. Was

hat er auch in die Fenſter eines Damenboudoirs zu ſehen ? In ſo heißen Klimaten

machen die Leute es ſich in ihren Wohnungen bequem .

Endlich iſt er vor dem Hauſe des Präſidenten angelangt, das ſehr geräumig

und in europäiſchem Stile gebaut, mit allen tropiſchen Bequemlichkeiten ausgeſtattet

iſt und einen höchſt gaſtlichen Eindruck macht. Die Thür ſteht offen, und der

Lieutenant betritt den Flur. Nachdem er ſich vergebens nach einer Klingel oder

Dienerſchaft umgeſchaut, klopft er an eine Zimmerthür. Sie öffnet ſich, und ein

alter, ſehr würdevoll ausſehender Herr in ſchwarzem Frack und hoher weißer

Halsbinde tritt ihm entgegen.

Bölting macht ihm die eleganteſte Verbeugung, die ihm zur Verfügung ſteht,

und ſtellt ſich in gewählteſter Redeform und klaſſiſchem Engliſch vor.

Der alte würdevolle Herr zieht die Augenbrauen in die Höhe, ſteckt das Kinn

noch tiefer in die weiße Halsbinde und dankt mit einem verbindlichen Lächeln ,

wobei er ein formidables Gebiß zeigt, das mit ſeinen zweiunddreißig nach Landes

ſitte ſpißgefeilten Zähnen viel Ähnlichkeit mit dem eines Hai beſikt.

Bölting iſt im Begriff, in wohlgeſegter Rede jegt auf den eigentlichen Zweck

ſeiner Sendung zu kommen, als ein zufälliger Blick auf die Füße des Präſidenten

ihn einen Augenblick ſtocken läßt. Seine Excellenz ſind nämlich trog Frack und
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weißer Kravatte barfuß, und da auch die Beinkleider etwas furz geraten ſind,

macht ſich dieſer Umſtand ſehr bemerklich.

Der Lieutenant hält dieſe abſonderliche Toilette jedoch für landesüblich, wie

die ſpißgefeilten Zähne, und findet bald den Faden ſeiner gut gelernten Rede

wieder. Der Präſident hört anſcheinend mit großer Aufmerkſamkeit zu, aber ver

gebens wartet Bölting auf eine Antwort ſeiner zulegt geſtellten Frage, wann

Se. Ercellenz geruhen wolle, dem Kommandanten Sr. Maj . Fregatte „ Seeſtern “

zu geſtatten , daß er ſeine Aufwartung machen könne .

Der Präſident verneigt ſich nur wieder ſchweigend und zeigt abermals ſein

Gebiß . Bölting wird unruhig ; man hat ihm mitgeteilt, Se. Excellenz ſpreche

fertig engliſch, doch es ſcheint faſt, als ob er von ſeiner ganzen Rede fein Wort

verſtanden habe. Er richtet noch einmal dieſelbe Frage an ihn, aber es erfolgt

nur dieſelbe Grimaſſe von ſeiten des alten Herrn . Jeßt wird der Lieutenant vers

legen, ſein ganzer diplomatiſcher Ruf ſteht auf dem Spiel. Vergebens ſinnt er

auf ein Mittel , um ſich aus der ſchwierigen Lage zu ziehen, da ertönt auf eins

mal eine Klingel, Se . Ercellenz ſchnellt empor, verliert ſeine würdevolle Haltung

und verſchwindet ſpornſtreichs durch eine Thür.

Dem Lieutenant ſteigt ein Gedanke auf, bei dem ihm ſiedend heiß wird . In

dem Augenblicke öffnet ſich die Thür, durch welche der alte Herr verſchwand, und

ein Mulatte von mittleren Jahren und feinem geſellſchaftlichen Anſtande tritt in

das Zimmer.

Verzeihen Sie, Herr Lieutenant “ , beginnt er im fließenden Engliſch, „ daß

Sie ſo lange im Vorzimmer haben warten müſſen, aber mein Diener iſt ein erſt

vor kurzem engagierter Kruneger, der engliſchen Sprache nicht mächtig, und er

hat es verſäumt, mich rechtzeitig von Ihrer Anweſenheit zu unterrichten. Darf

ich ergebenſt bitten , in mein Zimmer zu treten ?

Bölting wird blutrot; was er vorhin faum auszudenken wagte, verhält ſich

wirklich ſo . Sein diplomatiſches Gefühl hat ihm einen argen Streich geſpielt,

und er hat den Herrn mit dem Diener verwechſelt. Wenn das an Bord bekannt

würde ! Glüdlicherweiſe hat das Quiproquo keinen Zeugen gehabt, und die Pſeudo

Ercellenz verſteht fein Engliſch.

Die Liebenswürdigkeit des Präſidenten gibt dem Lieutenant auch bald jeine

Selbſtbeherrſchung wieder und macht es ihm leicht, zum zweitenmale ſeines Auf

trages ſich zu entledigen. Nach zehn Minuten iſt alles zur Zufriedenheit geregelt,

und Bölting fehrt an Bord zurück, um dem Kapitän Meldung abzuſtatten .

Am andern Tage werden die offiziellen Bejuche gemacht,und die Salute,

ausgewechſelt, wenngleich lekteres ſeitens der Republik einige Schwierigkeiten ver

urjacht. Die Geſchüßrohre ſind zwar vorhanden, aber die Kammern haben noch

nicht das Geld für die Laffeten bewilligt , und der Kriegsminiſter ſieht ſich daher

genötigt, die Kanonen zuvor auf Steinhaufen zu montieren, um ſchießen zu

fönnen .

Alles geht indeſjen gut, und mit Abſchluß dieſer Formalitäten iſt der un

gehinderte Verkehr zwiſchen Schiff und Land eröffnet. Der Kapitän erteilt mit

großer Liberalität Urlaub, Kurzſpleiß drückt mit Bezug auf den Gebrauch der
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Boote ebenfalls ein Auge zu, und die gute Gelegenheit wird eifrig benußt, um

den intereſſanten Küſtenpunkt nach allen Richtungen hin fennen zu lernen. Vogel

und Genoſſen bereiten mit großem Ernſt die auf mindeſtens acht Tage berechnete

wiſſenſchaftliche Expedition in das Innere vor, welche auf dem eine Meile nörd

lich von Monrovia ſich ergießenden St. Paul-Strom vor ſich gehen ſoll. Andere

beabſichtigen auf dem Meſuradofluß landeinwärts zu bringen, und eine dritte

Partie wil zu Lande die Urwälder beſuchen.

Vorher einigen ſich jedoch alle darin, die Eigentümlichkeiten des Landes an

Ort und Stelle zu ſtudieren und wählen als paſſendſte Lokalität dazu das in der

Straße der Stadt gelegene Navy -Hotel , deſſen foulanter Wirt, Mr. Darkey ,

ein Neger vom reinſten Waſſer, es trefflich verſteht, ſeinen Gäſten den Aufenthalt

im Hauſe angenehm zu machen.

Ein feierliches Frühſtück, an dem man ſich für die von den Meſſevorſtänden

erlittene Salzfleiſchunbill rächen will, und das neben zarten Affenkeulen auch ein

Glas vaterländiſchen Rheinweins bietet, verſchwindet in unglaublich kurzer Zeit,

verſeßt aber auch die Teilnehmer in eine angenehme Stimmung.

Bei Tiſche präſidiert nach engliſcher Weiſe Mrs. Darfey , cine Mulattin in

geſepten Jahren, die würdige Lebensgefährtin des Hotelbeſikers, Vorſteherin eines

Frauenvereins für verſchämte Arme und verſchiedener anderer menſchenfreundlicher

Anſtalten.

Neben anderen ſchäßenswerten Charaktereigenſchaften beſikt ſie auch die Gabe

der Unterhaltung in hohem Grade und iſt außerdem über alle Verhältniſſe der

Stadt genau unterrichtet. Nach einer halben Stunde ſind die Seeſternianer in

ſämtliche politiſchen und ſocialen Myſterien Monrovias eingeweiht und haben

auch beiläufig erfahren, daß Mrs. Darkey die Wäſche für die hier einlaufenden

Schiffe beſorgt.

Nur einen Punft berührt die redſelige Wirtin nicht, die Preiſe ihrer Waren,

und ſie thut ſehr recht daran, um ihren Gäſten nicht den Appetit zu verderben .

Als nach dem Nachtiſch die Rechnung erſcheint, ſtehen ihnen die Haare zu Berge,

die Preiſe ſind echt afrikaniſch, und Mrs. Darfey liefert dadurch den Beweis,

daß man Vorſteherin des Vereins für verſchämte Arme und dennoch unverſchämt

ſein kann. Jedenfalls aber haben die Herren für das Studium liberianiſcher

Eigentümlichkeit den paſſendſten Punkt ausgewählt und ſind vorläufig befriedigt.

Ihre ferneren Mahlzeiten beſchließen ſie jedoch entweder an Bord, oder als Picknick

im Freien einzunehmen und ſich dann die Affen ſelbſt zu ſchießen.

Die beabſichtigten Partien ſollen jetzt vor ſich gehen, aber ſie werden noch

einige Tage verſchoben, da es verlautet, daß der Präſident dem Offiziercorps ein

dienſtliches Mittageſſen zu geben beabſichtigt und niemand dieſe vielverſprechende

Feſtlichkeit verſäumen will.

Die Einladung ergeht und alle dienſtfreien Offiziere 2. geben ihr Folge.

Bei Landung der Boote hat ſich die geſamte Einwohnerſchaft der Vorſtadt, in

der Bölting anfänglich den Präſidenten zu treffen fürchtete, am Ufer eingefunden

und gibt der Geſellſchaft bis vor die Stadt das Ehrengeleite. Hier werden die

leichtgeſchürzten Vorſtädter jedoch durch Herrn Appollonius Applepie , General

Werner , Deutide Flotte. 7. Aufl. 31
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der Miliz — Liberia iſt noch nicht ſo glüdlich, ein ſtehendes Heer zu beſißen

und Polizeidirektor auf energiſche Weiſe zurückgewieſen , um einer andern Bürger

begleitung Plaß zu machen, die aus Monrovianern beſteht, zwar ebenſo neugierig

iſt, ſich jedoch in Beſiß von Beinkleidern und Unterröden befindet.

Im þauſe des Präſidenten haben ſich bereits die Spißen der Behörden und

die hohen Würdenträger der Republik eingefunden , ſämtlich Farbige, und nach der

Vorſtellung geht es zur Tafel. Das Mittageſſen läßt nichts zi1 wünſchen übrig.

auch an der Beſchaffenheit der Weine finden die Renner nichts auszuſeßen ; wenn

man nicht in Geſellſchaft der Schwarzen wäre, würde man glauben , in dem erſten

Hotel einer europäiſchen Reſidenz zu eſſen.

Die Unterhaltung iſt angeregt, die Neger ſind lebhaften Temperaments und

ſprechen gern und viel . Die Konverſation wird in Engliſch, der offiziellen Landes

ſprache, geführt; einige der Herren verſtehen jedoch auch franzöſiſch und der

Finanzminiſter ſogar etwas deutſch. Es iſt bunte Reihe gemacht, und ein Weißer

ſißt immer zwiſchen zwei Schwarzen, eine zarte Anſpielung auf die Landesfarben

der Fregatte.

Die einzelnen Tiſchnachbarn ſind im eifrigen Geſpräch begriffen ; liberiſche

und deutſche Verhältniſſe geben genügenden und für beide Seiten intereſſanten

Stoff, und man ſcheint ſich ſehr gut zu amüſieren . Nur Bölting und Dr. Sa

lomo fühlen ſich offenbar unbehaglich. Erſterem gegenüber bedient der würde

volle alte Herr von neulich mit den nackten Füßen und benußt jede Gelegenheit,

wenn der Lieutenant aufblickt, ihm als alten Bekannten vertraulich zuzulächeln,

was den feinen Diplomaten jedesmal ſchaudern macht und ihm vollſtändig den

Appetit benimmt. Dr. Salomo dagegen ſißt verlegen und ſchweigend, weil er

zwiſchen zwei Herren geraten iſt, die weder franzöſiſch noch deutſch verſtehen ,

während er ſelbſt mit dem Engliſchen auf nichts weniger als vertrautem Fuße ſteht.

Endlich ſtellt ſich durch Vermittelung des gegenüberſißenden Lieutenant Bohr

heraus , daß Salomos Nachbar zur Rechten, Dr. Hannibal Greaſebelly , der

Kultusminiſter, in Orford ſtudiert hat. Über Salomos Geſicht fliegt ein freudiges

Lächeln , aller Verlegenheit iſt auf einmal abgeholfen . Die Brücke des Verſtänd:

niſſes iſt gefunden , und der Doktor beginnt die Unterhaltung mit einem fühnen

„ loquerisne latine ?“ – „ Loquor,“ iſt die Antwort, aber ach, die Freude dauert

nicht lange. Schon das nächſte Wort flingt Salomos klaſſiſchem Ohr durchaus

nicht ciceronianiſch. Es lautet ungefähr wie „ Ameiſe “, und die folgende Phraſe

bleibt ihm völlig unverſtändlich .

Der Miniſter hat ſein Latein in England, der Doktor in Deutſchland gelernt ,

da fißt der Hafen . Dort richtet ſich die Ausſprache nach den Regeln der enga

liſchen Grammatif; mit jenein ,, Ameije " meinte der Kultusminiſter ,,amice und„ “

bitter enttäuſcht ſieht ſich der arme Doktor abermals zu einem teilnahmloſen

Schweigen verurteilt.

Gegen Ende der Tafel kommt die Reihe an die Trinkſprüche. Auch dieje

ſchredlichſten aller Zuthaten eines Diners ſind mit der Kultur in Liberia einges

drungen, und ſie ſchießen wie Pilze aus dem Munde der verſchiedenen Gäſte auſ.

Das einzige Glück dabei iſt, daß kein verſchiedentliches Steckenbleiben Sprechern
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und Zuhörern den Angſtſchweiß auf die Stirn treibt, im Gegenteil erfüllt die

Beredſamkeit der Schwarzen die Europäer mit Staunen und Bewunderung,

namentlich da ſie vielfach eine Bildung und Kulturſtufe verrät, die man bei

früheren Sklaven durchaus nicht erwartet hat.

Nach aufgehobener Tafel, während welcher das Muſifcorps der Fregatte mit

deutſchen Weiſen das Dhr der Monrovianer ergößt, erweitert ſich der Geſellſchafts

freis bedeutend .

In Anlaß einer ſo feierlichen Gelegenheit hat der Präſident geglaubt, nach

nordamerikaniſcher Sitte einen allgemeinen Empfangstag anberaumen zu müſſen,

und in kurzer Zeit füllt ſich der große Saal des Hauſes mit einigen ſechzig neuen

Gäſten, der Creme der Geſellſchaft der Stadt, zu der auch Mrs. Darfey, Vor

ſteherin des Vereins für verſchämte Arme, zählt.

Wurden bisher in dem kleinen Kreiſe jene komiſchen Seiten der Negernatur,

die ſich ſo häufig bei den freigewordenen Schwarzen zeigen, vermißt, ſo zeigen

ſie ſich dagegen jegt um ſo auffälliger. Die hervorragendſten derſelben ſind das

lächerliche Selbſtgefühl, welches der wenig gebildete unabhängige Schwarze ſo gern

zur Schau trägt, die an Karikatur ſtreifende Nachahmungsſucht, was Sitten,

Gebräuche und Kleidung der Weißen betrifft, das quirlige, unſtäte Weſen und

ein unaufhörliches Plappern.

Sie rufen bei den Europäern mehr als einmal ein Lächeln auf die Lippen,

aber ſie geben anderſeits auch der Feſtlichkeit eine ſcharfe Würze, wie ſie ſelten

einer Geſellſchaft eigen iſt.

Ein Kranz von Damen, der ſich durch die Mannigfaltigkeit ſeiner Färbung

auszeichnet, zieht vor allem die Aufmerkſamkeit der Deutſchen auf ſich. Alle

Schattierungen vom tiefſten Schwarz der reinen Raſſe bis zum faſt weißen Teint

der Quarterone ſind vertreten und die Toiletten darauf berechnet, fie möglichſt

vorteilhaft zur Geltung zu bringen.

Niedrige Kleider und kurze Ärmel ſeßen die Fülle des Nackens und die

Kundung der Arme in das beſte Licht, Krinoline und Schleppkleider verbergen

die Plattfüße, und das Einreiben der Haut mit Öl macht die Damen in wahrem

Sinne des Wortes zu glänzenden Erſcheinungen .

Die Krone des Feſtes iſt jedoch Miß Minerva Applepie, die Tochter des

Generals und Polizeidirektors . Ihre Haut iſt wie der ſchönſte ſchwarze Samt,

die Augen ſprühen Feuer, zwiſchen den Korallenlippen ſchauen kokett zwei blendend

weiße Zahnreihen hervor, und die Hunderte von kleinen zolllangen Zöpfchen, in

die ſie ihr kurzes wolliges Haar geflochten, geben dem Kopfe und der ganzen

Erſcheinung etwas höchſt Eigentümliches.

Natürlich wirft ſie auf das jüngere Perſonal der Fregatte wie ein Magnet,

und Miß Minerva in ihrem hübſchen Roſafleide bildet zum großen Rummer ihrer

braunen und gelben Genoſſinnen, die wegen des teilweiſe in ihren Adern fließen

den europäiſchen Blutes von den Weißen vorzugsweiſe Berückſichtigung erwarten,

den Mittelpunkt der Huldigungen .

Der alte General , mit deſſen förperlicher Entwicelung der Schnitt der

Uniform nicht Schritt gehalten , und der deshalb nur die beiden oberſten Knöpfe
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der Weſte zuknöpfen kann , ſchwimmt in Entzücken über die ſeiner Tochter wider

fahrene Auszeichnung und drückt aus Dankbarkeit rechts und lints jedem dic

Hand, während die vernachläſſigten Freundinnen ſich durch boshafte Bemerkungen

zu rächen ſuchen.

„Ich habe ſie noch gekannt, als ſie in New-Orleans Apfelſinen verkaufte

und kein Hemde auf dem Leibe hatte," flüſtert eine gelbe, hoch in die Saat ge

ſchoſſene Terzerone ſo laut ihrer Freundin zu, daß die ganze Geſellſchaft es not

wendig hören muß.

Ach ja, ich erinnere mich ,“ erwidert dieſe nicht leiſer, „ ihr Vater machte

dem Hauptmann Somebody die Stiefel rein .“

Das Macherlohn für ihr Kleid ſchuldet ſie meiner Schweſter auch noch ,"

fügt Mrs. Darfey, die Vorſteherin des Vereins für verſchämte Arme, giftig hinzu .

„ Was die Deutſchen wohl an dem kleinen Nigger“ mit ihrer Igelfrijur

haben ! “ ruft Miß Roſaura Pennyfox, eine dürre Mulattin, die aber ſchönes,

langes þaar beſigt.

Doch der kleine ſchwarze Sprühteufel fehrt ſich nicht an die wohlwollenden

Äußerungen der Freundinnen und nimmt mit ebenſoviel natürlicher Grazie als

Unbefangenheit die dargebrachten Huldigungen entgegen.

Was gäbe Dr. Salomo darum, wenn er ſoviel Engliſch verſtünde, um dem

kleinen Kobold auch einige angenehme Sachen zu ſagen , aber Lateiniſch ſpricht

Minerva leider nicht, und ſo muß er ſich für ſeinen guten Willen mit einem

Händedrucke des glücklichen Vaters begnügen, deſſen Weſte jeßt nur noch durch

den oberſten Knopf gehalten wird , und der vergebens bemüht iſt, ſich den Freuden

ſchweiß von der Stirn zu wiſchen, da der enge Frack ihm nicht geſtattet, die

Hände bis zu dem Geſicht zu bringen .

Nachdem eine halbe Stunde in lebhafter Unterhaltung vergangen , regt ſich

bei den jüngeren Seeſternianern froß der für ſolche Vergnügungen ungünſtigen

Landestemperatur die Tanzluſt. Die weißen Handſchuhe werden hervorgeholt,

die Muſik beginnt einen langſamen, dem Klima angemeſſenen Walzer, und die

Tänzer ſuchen nach Engagements. Aber o weh ! überall gibt es Körbe. „ Ich

danke Ihnen, aber ich kann nicht tanzen ,“ erklingt es in den verſchiedenſten Ton

arten , wenn auch mit ſchwermütigen Seufzern. Die Deutſchen ſtehen verſteinert;

junge Mädchen von fünfzehn bis zwanzig Jahren können nicht tanzen , das iſt

nicht möglich , dahinter ſteckt etwas anderes.

„ Ach, ich tanze leidenſchaftlich gern ,“ flüſtert der kleine Sprühteufel Vogel

zu , der natürlich ſeine jüngeren Kameraden beiſeite geſchoben und das hübſche

Mädchen zuerſt engagiert hat , „ aber wir dürfen nicht . “

Weshalb dürfen Sie nicht ? “ fragt Vogel erſtaunt.

,,Dr. Greaſebelly hat es verboten , er ſagt , Tanzen ſei Sünde. "

Vergebens ſucht Vogel die Autorität des Kultusminiſters zu untergraben ,

Minervchen bleibt feſt , wenngleich ſie ſichtbar gegen die Verlockung anfämpft und

den niedlichen Meduſentopf unbewußt nach dem Takte des reizenden Gunglichen

Walzers wiegt.

Vogel ſchießt wütende Blicke auf den Miniſter, der, mit Mrs. Darfey in
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einer Unterredung begriffen, ihm als der ungerechteſte Tyrann erſcheint. Schon

ſinnt er auf einen Streich, um ſich an dem hohen Würdenträger zu rächen,

als der Rapitän faſt ſcheint es wie Abſicht ihm zu Hilfe kommt, den

Miniſter in ein Geſpräch verwickelt und ihn allmählich dabei in ein anſtoßendes

Zimmer lotſt.

Vogel, der ſofort die Lage zu benußen weiß , flüſtert inzwiſchen dem Kapell

meiſter etwas in das Ohr und gibt auch für ſeine jüngeren Kameraden Parole

aus. Als die legte Spiße des miniſteriellen Fraczipfels in der Thür verſchwindet,

verklingen auch die legten Tafte des ſanften Walzers, aber unmittelbar danach

ertönt ein rauſchender Galopp. Vogel umfaßt den kleinen Kobold, die übrigen

Kadetten folgen ſeinem Beiſpiel, und ſieben ſchwarzweiße Paare wirbeln urplößlich

durch den Saal. Zwei Tafte lang laſſen ſich die jungen Mädchen nachziehen ,

dann aber iſt ihr Widerſtand beſiegt, Luſt und Freude blißt aus den feurigen

Augen, die Muſik ſcheint ſie zu elektriſieren, Dr. Greaſebellys Verbot iſt vergeſſen,

und ſie fliegen beſeligt am Arme ihrer Tänzer dahin .

Mrs. Darfey verdreht die Augen, Miß Roſaura Pennyfox hat einen Anfall

von Krämpfen, aber es dauert nicht lange ; Lieutenant Bohr und der Zahlmeiſter

laſſen ſich ihnen vorſtellen und bitten um einen Tanz. In ihrer überraſchung

vergeſſen ſie ihre Entrüſtung, ſie laſſen ſich verführen, und wenige Augenblicke

danach ſind ſie auch in den Wirbel mitgeriſſen. Bölting hat die gelbe Terzerone

engagiert ; er hätte ſich gar zu gern eine der kleinen Schwarzen geholt, aber wer

bürgt ihm dafür , daß er bei einer Geſellſchaft von ſo echt republikaniſchem

Gepräge nicht an die Tochter des alten würdigen Herrn mit den furzen Bein

kleidern gerät ?

Bald ſchmüct keine einzige Dame mehr die Wand, der Galopp wird immer

ſchneller und rauſchender, die Paare ſind unermüdlich ! Die anweſenden farbigen

Herren zuckt es ebenfalls in den Füßen ; Damen ſind nicht mehr vorhanden , ſie

umſchlingen ſich gegenſeitig, und nach einigen Minuten ſind nur noch zwei Ber

fonen in dem Saale zu erblicken, die der Verführung widerſtanden haben, der

vom Kapitän freigelaſſene Dr. Greaſebelly und General Applepie. Um nicht von

dem tollen Wirbel überrannt zu werden, haben ſie ſich vis-à-vis in die Thüren

geſtellt; dem General iſt vor Freude der legte Weſtenknopf abgeſprungen , aber

das ſchmale Rückenteil des Fracts geſtattet ihm noch immer nicht, ſich den Schweiß

zu wiſchen. Der Miniſter würde vor Wut über das tanzende Volt erbleichen ,

wenn es bei ſeiner ſchwarzen Haut möglich wäre ; er iſt eben im Begriff, der

abtrünnigen Mrs. Darkey einige Zornesblicke zuzuſchleudern, da fliegen Vogel

und der kleine Sprühteufel an ihm vorüber. Dem nichtsnußigen Kadetten fällt

es auf einmal ein , lints herumzutanzen , und der vorſtehende Bauch des Miniſters

erhält durch das unerwartete Manöver einen Stoß, der nach einem Mittageſſen

ihn notwendig eine Zeitlang kampfunfähig machen muß. Dhne ſeine Plattfüße

würde er gewiß den Halt verloren haben, dieſe retten ihn vor dem Hinſtürzen ,

aber ſeine ganze Konſtitution iſt ſo erſchüttert, daß er einen Divan aufſuchen

muß und in einem Nebenzimmer verſchwindet, wo ſeine hohen Kollegen mit dem

Präſidenten im Whiſt vertieft ſind.
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Dem Galopp folgt eine Polka, der Polfa ein Walzer, und ſo geht es fort,

bis Mitternacht längſt vorüber iſt. Endlich gibt die Ankunft der Boote das

Zeichen zum Aufbruch, und zum größten Bedauern der unerſchöpflichen Tänzer

packt das Muſifcorps die Inſtrumente ein.

Das intereſſante Feſt iſt beendet, und man trennt ſich allſeitig befriedigt.

In zarter Aufmerkſamkeit hat General Applepie die der Polizeidirektion und dem

Kriegsminiſterium gehörige Laterne anzünden laſſen und trägt ſie höchſt eigen :

händig dem Offizierscorps auf dem Rückwege vor, da die Nacht mondlos, das

Terrain ſehr ungleich iſt und ſich die Straßenbeleuchtung in Monrovia nur auf

die umherſchwirrenden Glühwürmer erſtreckt. Man gelangt deshalb glüdlich und

ohne Beinbrüche zum Landungsplaße, und im leßten Augenblicke des Abſtoßens

erſcheint auch noch Vogel, der bis dahin ſpurlos verſchwunden war. Er hat bei

Miß Minerva Vaterſtelle vertreten und ſie nach Hauſe geleitet.

Die Heimfahrt geht ohne Unfall von ſtatten, und ſo ſchließt dieſer in den

Jahrbüchern Liberias ewig denkwürdige Tag, der alle politiſchen und ſocialen

Verhältniſſe der Republik auf den Kopf geſtellt und auf Jahre hinaus dem all

monatlich erſcheinenden „ Liberia Herald “ reichen Stoff zu Leitartikeln gegeben hat .

Einige Tage darauf wird auch die lang beſprochene wiſſenſchaftliche Erpe

dition in das Innere wirklich ins Werk geſegt und die Ausrüſtung der Pinaſje

mit großem Eifer betrieben. Außer den vier Musketen, die Kurzſpleiß zur Ver:

fügung geſtellt und die der Büchſenmacher ſo weit in ſtand geſeßt, daß ſie einige

Tage vorhalten , ſind noch ein halbes Dußend Jagdflinten und Terzerole auf

gegabelt, ſo daß ſich jeder der Teilnehmer im Beſit einer Schußwaffe befindet.

Die Matroſen werden mit Enterpifen und Beilen zum Aufſpießen von Rieſen

ſchlangen und Fällen von Urbäumen armiert, der Doktor packt eine Apothefe ein ,

und von allen alten Uniformſtücken werden die Knöpfe abgeſchnitten, um als Be.

zähmungsmittel für wilde Völferſchaften und Anbahnung von Tauſchhandel zu

dienen. Zelte, Kochgeſchirre, Hängematten und ſonſtiges Gerät für Biwaks werden

natürlich nicht vergeſſen und ebenſowenig der nötige Proviant für acht Tage,

wodurch ſchließlich das Boot dergeſtalt gefüllt iſt , das faum Plaß zum Sißen

übrig bleibt .

Um nicht zu ſehr von der Hiße zu leiden, iſt der frühe Morgen zur Abfahrt

gewählt, und nach einer vor innerer Aufregung ſchlaflos zugebrachten Nacht

macht ſich die Geſellſchaft drei Stunden vor Sonnenaufgang auf den Weg.

Friſcher Landwind begünſtigt die Fahrt ; ein heftiges Gewitter hat während

der Nacht die Atmoſphäre bedeutend abgefühlt, und der bezogene Himmel ver:

ſpricht eine angenehme Temperatur für den Tag . In lebhafter lInterredung über

die bevorſtehenden Abenteuer ſegelt man längs der flachen Küſte und ſucht die

Mündung des St. Paulſtroms.

Das Boot macht bei der ſchlanken Briſe ſeine ſechs Knoten , aber trotzdem

man ſchon anderthalb Stunden unterwegs und die Mündung nur eine Meile von

Monrovia entjernt iſt, läßt ſie ſich nicht entdecken . Vogel , der nautiſche Leiter
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der Expedition, erklärt als Sachverſtändiger dieſen Umſtand aus einer Gegen

ſtrömung, und abermals ſegelt man eine Stunde, ohne etwas anderes als den

ununterhrochenen Sandſtrand zu erblicken.

Jeßt wird die Sache bedenklich ; nach der Fahrt hat das Boot drei deutſche

Meilen zurückgelegt, und Vogel äußert etwas kleinlaut, möglicherweiſe könne man

bei der Dunkelheit doch wohl am Fluſſe vorbeigefahren ſein. Das iſt ſtörend,

aber man macht aus der Notwendigkeit eine Tugend und beſchließt zur größeren

Sicherheit vor Anker zu gehen .

Bei Tagesanbruch beſtätigt ſich Vogels Vermutung über das Vorhandenſein

einer Strömung, nur iſt ſie nicht entgegen, ſondern mit, und das Boot iſt infolge

deſſen etwa zwei Meilen zu weit gefahren. Rap Meſurado erſcheint als ein

bläulicher Hügel, und von der Fregatte entdect man nach langem Suchen nur

die Maſtípißen über dem Horizonte.

Dieſe Wahrnehmung beeinträchtigt die gute Laune der Naturforſcher um

ſo mehr, als jeßt der Wind von vorn kommt und die zwei Meilen zurückzu

rudern ſind .

Nach drei höchſt langweiligen Stunden, während welcher ſich die Expedi

tionäre gegenſeitig anſchweigen, iſt man endlich am Ziele angelangt und befindet

ſich vor der Barre des Stromes, auf der eine ziemliche Brandung ſteht. Um

dieſelbe ungefährdet zu paſſieren, muß man dem Boote eine ſo ſchnelle Fahrt

geben, wie die aufrollenden Wellen ſelbſt haben. Die ermüdeten Matroſen können

jedoch nicht raſch genug rudern, und ſo geſchieht es, daß eine See geſchwinder

als das Boot iſt und höchſt ungalant nicht nur die hinten ſigende Geſellſchaft

gründlich durchnäßt, ſondern auch die Pinaſſe halb mit Waſſer füllt.

Glüdlicherweiſe iſt die Barre jeßt paſſiert, und das Boot entgeht dadurch

der Gefahr, durch eine zweite Welle zum Sinken gebracht zu werden . Bei Be

ſichtigung des angerichteten Schadens findet ſich der mitgenommene Schiffszwieback

gänzlich aufgeweicht, jedoch ſieht man darüber fort, da die in einen kupfernen

Kaſten eingeſchloſſene Munition trocken geblieben iſt. Ohne Brot fann man wohl

in die Urwälder vordringen , nicht aber ohne Schußwaffen. Das Boot wird leer

geſchöpft, die Geſellſchaft entledigt ſich der naſſen Kleider, aber trog frampfhafter

Verſuche von ſeiten Vogels , die Sache von der humoriſtiſchen Seite aufzufaſſen,

will dieſe Art von Abenteuern den Reiſenden durchaus nicht behagen , und die

Stimmung wird immer gedrückter. Hinter der Mündung erweitert ſich der St.

Paul zu einigen tauſend Schritten ; ſeine Ufer ſind mit Mangroven eingefaßt,

deren engverſchlungenes Wurzelwerk dem Landen eine undurchdringliche Barriere

entgegenſeßt. Das Laubdach ihrer weit über das Waſſer reichenden Zweige

gewährt aber wenigſtens Schuß gegen die ſengenden Strahlen der das Gewölf

durchbrechenden Sonne.

Eine Stunde lang rudert das Boot in ihrem Schatten dahin , ohne daß ſich

die eintönige Scenerie der Landſchaft ändert . Sechs Stunden ſind die Reiſenden

bereits unter:vegs, ſie fönnen in der engen Pinaſſe nicht einmal die Füße aus

ſtrecken und ſind ganz fontrakt geworden. Vergebens ſpähen ſie nach Flußpferden

und Krokodilen ; einige Tauchermöwen, die freiſchend über dem Strome ſchweben
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und blizichnell herabſchießen, um nie fehlend ihre Beute mit den ſpißen Schnäbeln

aufzuſpießen, ſind das einzige Jagdwild , was in Sicht kommt.

Endlich erſcheint eine mit niedrigem Buſchwerk bedeckte kleine Landſpiße, auf

der man einige Negerhütten zu entdecken glaubt. Dieſer Anblick erweckt die

Lebensgeiſter wieder, dort wird endlich eine Landung möglich, den Hungrigen

winft ein Frühſtück, die Matroſen ziehen mit friſchen Kräften an den Riemen ,

doch Vogel hemmt plößlich durch das Kommando , langſam rudern ! “ den neu:

erwachten Eifer. Er iſt ſich der auf ihm ruhenden Verantwortlichkeit bewußt

geworden und denkt an die Möglichkeit eines feindlichen Widerſtandes . Es müſſen

die nötigen Vorſichtsmaßregeln getroffen und ſtrategiſche Operationen entworfen

werden . Der Oberbefehlshaber zeigt ſich dieſer ſchwierigen Aufgabe vollſtändig

gewachſen und entledigt ſich ihrer in ebenſo umſichtiger wie fühner Weiſe . Er

beſtimmt eine Muskete, zwei Terzerole und eine Enterpife als Rerſerve zur Dedung

eines etwaigen Rüdzuges, ordnet die Ausſchiffung des übrigen Heeresförpers an ,

rekognosziert das Ufer und läßt ſchließlich auf die Spiße der Landzunge zu

halten , wo er ein Manoe liegen ſieht. Seine Dispoſitionen ſind ſo vortrefflich,

daß alles ohne den geringſten Unfall von ſtatten geht ; nur eine Schachtel Zünd

hütchen fällt unbemerkt in das Waſſer und ertrinkt.

Die Landungstruppen ſeßen ſich jeſt mit gefältem Bajonett in Marſch und

dringen auf das Dorf ein , aber troß allen Herzklopfens zeigt ſich leider kein

Widerſtand . Die Hütten ſtehen leer ; mit außerordentlicher Bravour wird eine

nach der andern erobert , ſchon glaubt man im Beſige der ganzen feindlichen

Poſition zu ſein , da entdeckt die Avantgarde in der Ferne plößlich eine Schar

Schwarzer, die ſich auf einem freien Plaß am andern Ende des Dorfes geſammelt

hat, und aus deren Mitte man Gewehrläufe blißen zu ſehen glaubt.

Die Lage wird kritiſch , ein feindlicher Zuſammenſtoß und Blutvergießen

ſcheint unvermeidlich. Vogel nimmt Stellung hinter einer Hütte und läßt Karree

bilden , obwohl die gleichmäßige Verteilung von drei Musketen auf vier Fronten

einige Schwierigkeit macht; dann erwartet alles in atemloſer Spannung das

Hervorbrechen der Wilden und ihr Kriegsgeheul. Die Minuten ſchleichen mit

bleiernen Füßen dahin, doch der Feind regt ſich nicht; auch er ſcheint zu beobachten .

Eine Viertelſtunde vergeht; die Ungewißheit wird zur Dual, und Vogel beſchließt

eine nochmalige Refognoszierung. Dichtes Buſchwerk zieht ſich bis in die Nähe

der Wilden , die noch immer unbeweglich ihre Stellung behaupten. Der Verwalter

wird auserjehen, ſich unter dem Schuße der Sträucher hinzuſchleichen. Er macht

anfangs einige Schwierigkeiten, aber Vogels beherrſchender Blic ſchmettert ihn zu

Voden, und er gehorcht dem Befehle .

Wiederum flopfen die Herzen hörbar vor Aufregung, wiederum vergehen fünf

endloſe Minuten, da hallt plößlich ein furchtbares Geſchrei von jenſeits herüber

und läßt in den Adern der Nichtfombattanten das Blut erſtarren. „Klar zum

Gefecht!" fommandiert Vogel , und die drei Musfeten fnacken mit Gewalt. Mit

geſchwungenem Säbel ſteht er vor der Front, aber vergebens erwartet man die

Feinde; das Kriegsgeheul ſcheint ſich eher zu entfernen als näher zu kommen .

1
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Der Kommandierende tritt hinter der Hütte vor und ſchaut durch ſein Fern

rohr nach dem Punkte, wo die Wilden waren . Sie ſind verſchwunden, aber der

Verwalter ſteht mitten auf dem freien Plaße und winkt. Das Karree ſeßt ſich

in Marſch und langt im Sturmſchritt bei ihm an. Der Verwalter empfängt die

tapferen Streiter mit Lachen . Die ſchwarze Schar beſtand nur aus Frauen und

Kindern , die bei ſeinem Anblicke vor Angſt in alle Winde geſtiebt ſind. Die

Männer des friedlichen Krudorfes ſind ſämtlich an die Küſte zur Arbeit ausge

zogen, nur ein Greis iſt zurückgeblieben, und um ihn hatten ſich die Flüchtigen

geſammelt, bis das Erſcheinen des Verwalters ſie plößlich mit Schreckensgeſchrei

auseinander ſprengte.

Mit vieler Mühe gelingt es, die Flüchtigen zurüdzurufen und zu beruhigen .

Geſchenke von Uniformknöpfen und Cigarren überzeugen ſie endlich von den fried

lichen Abſichten der Weißen ; unter einer Fächerpalme, die das Rathaus des

Dorfes vertritt, wird ein feierlicher Freundſchaftsvertrag geſchloſſen und mit einem

Frühſtück beſiegelt. Das vom Seewaſſer aujgeweichte Brot wird an die Schwarzen

verteilt, dieſe bringen dafür Kokosnüſſe und Früchte, und bald herrſcht die ſchönſte

Eintracht unter den Verbündeten .

Man erkundigt ſich nach dem Urwalde; ah ! welche Freude, er iſt ganz nahe,

kaum tauſend Schritte entfernt. Dort, jener kleine Fluß, der in den St. Paul

mündet, führt direkt hinein .

Gibt es auch Elefanten ?" fragt Dr. Salomo erregt.

„ Viel ! " lautet die Antwort eines munteren fünfzehnjährigen Burſchen, der

ganz gut das Engliſche radebrecht und als Führer angenommen wird.

Ein Freudenſtrahl verklärt die Geſichter der Naturforſcher; nach ſo vielen

Schwierigkeiten iſt endlich das Ziel erreicht, der erſehnte Urwald da. Schleunigſt

wird das Biwat abgebrochen, und unter Führung Madimos, des ſchwarzen Burſchen ,

feßt ſich das Boot in Bewegung .

Der kleine Fluß iſt ſchnell erreicht, und das Boot fliegt auf ſeiner glatten

Spiegelfläche dahin . Die niedrige Mangrove verſchwindet und rieſige Stämme

ſtreben in niegeſehener Höhe dem Himmel zu . üppig wuchernde Schlinggewächſe

ranfen ſich zu ihren Wipfeln empor, und hier und dort quillt aus dem Abjaße

eines Aſtes ein dichter Strauß koſtbar gefärbter und duftender Orchideen. Baum=

artige Farnkräuter beſäumen das Ufer und wiegen ihre Feingefiederten Zweige

in dem ſanften Windhauche, der über das Waſſer zieht. Die ſchlanke Kokospalme,

die melancholiſche Banane mit ihren ſaftgrünen Blättern , der mächtige weitver

äſtete Papasbaum mit den wohlſchmeckenden Früchten von der Größe eines Kinder

kopfes , der Zuckerahorn in rötlichbraunem Laubſchmucke ſie geben Zeugnis

von der Erhabenheit und dem Reichtum einer tropiſchen Urnatur und erfüllen die

Reiſenden mit Staunen und Bewunderung. Ein eigenes Gefühl ergreift ſie bei

dem Gedanken, in dieſe geheimnisvolle Wildnis einzudringen , die vielleicht noch

nie zuvor eines Menſchen Fuß betreten . Die Majeſtät des dunkeln Waldes, die

feierliche Stille, die ungeahnte Mannigfaltigkeit und Großartigkeit des Pflanzen

wuchſes das alles wirkt eine Zeitlang faſt überwältigend . In ſtummes Schauen

verſunken ſtreift das Auge über die Wunder der fremden Welt und glaubt ſich
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in ein Feenreich verſeßt. Jede Biegung des Fluſſez eröffnet dem Blide ein neues

Bild und entzückt ihn durch ſeine wechſelvolle Schönheit.

Allmählich wird der Fluß enger ; die Blätterfronen der Bäume wölben ſich

über ihm zu einem dichten Dache, durch welches fein Sonnenſtrahl mehr dringt,

die Wurzeln und Zweige hindern das Fortkommen , und oft fann das Boot nicht

mehr die Ruder gebrauchen , ſondern muß mit den Hafen fortgeſchoben werden.

Da reißt ein plößliches Krachen und Rauſchen in dem nahen Gebüſch die

Touriſten aus ihrer ſtillen Betrachtung.

„ Elefanten !" ruft der eine; , Tiger !" der andere ; „Hirſch !" der dritte , und

alle ſchnellen in höchſter Aufregung von den Sißen empor . Das aufgeſcheuchte

Wild ſtürmt waldeinwärts , man hört das Brechen der Zweige und ſiegt die

Wipfel der Farnkräuter ſich heftig bewegen. Gleichzeitig ſcheint aber der ganze

Urwald lebendig zu werden ; oben in den Bäumen flattert und pfeift und ziicht

es, die Äſte biegen ſich und ſchwanken , als würden ſie vom Sturmwind gepeiticht,

und doch regt ſich kein Lüftchen , im wilden Chaos erſchalt mißtönendes Geſchrei

unſichtbaren Getiers .

Entſeßt ſchauen ſich die Naturforſcher an , es iſt, als ob die wilde Jagd über

ihren Köpfen dahinſauſte.

Nur Madimo ſikt ruhig auf dem Steven des Bootes und ſchlenfert mit den

Beinen . Mißtrauiſch blicken die Matroſen zu ihm auf und halten ihn ſelbſt für

einen Waldteufel, der ſie hier unter ſeine Brüder und in ein Zauberland gelodt.

Grinſend zeigt er ihnen ſeine Zähne. „ Monkey!" lacht cr und amüſiert ſich offen:

bar über die furchtſamen Geſichter. Er hat recht; in demſelben Augenblicke rauſcht

wieder ein großer Zweig über dem Boote, Hunderte von Affenköpfen mit gefletichten

Zähnen ſchauen durch das dichte Laub und ein Hagel von Nüſſen und Früchten

ſauſt auf die Beſaßung nieder. Es iſt ein regelrechter Angriff, und es heißt ſich

verteidigen . Die Gewehre fliegen an die Backe und donnernd rollen die Schüjje

durch den Wald. Die Affenſchar entflieht mit Geheul, aber es iſt nur Kinderſpiel

gegen das, was folgt. Tauſende von Tierſtimmen erheben ſich ringsum und er:

füllen den ſtillen Wald mit marfdurchdringendem Geſchrei. Überall in den

Unterholz raſchelt und fracht es von der Flucht des aus ſeiner Ruhe aufgeſchrecten

Wildes, Schwärme von Holztauben ſchwirren in den Lüften und rufen ihr melan

choliſches Kurfurr, buntgefiederte Papageien ſchlüpfen durch das dunkle Laub und

laſſen ihr gellendes Kreiſchen hören, und mit mächtigem Flügelſchlag heben ſich

die Raubvögel von ihren Horſten in den Wipfeln der rieſenhaften Bäume, als

rvollten ſich alle den Fremdlingen widerſetzen, die es wagen, ihre unerforſchte

Heimat zu entweihen.

Doch dieje lajjen ſich nicht von ihrem Vorhaben abſchrecken ; das wilde

Konzert gibt ihnen die Überzeugung, daß ſie wirklich ſich jeßt im Urwalde be

finden. Was ſie gehört und geſehen , übertrifft ihre hochgeſpannten Erwartungen.

Humboldts und Schleidens beredte Schilderungen ſind nur ſchwache Schatten

der Wirklichkeit. Nun fönnen auch die Abenteuer nicht fehlen ; der Wald wimmelt

von wilden Tieren, und die fühnen Jägerherzen flopfen vor freudiger Erregtheit.

Einſtimmig wird die Landung beſchloſjen , und die Pinaſſe jeßt ſich gegen
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das Ufer in Bewegung. Leider wird der Fluß nach beiden Seiten ſo ſeicht, daß

das ſchwere Boot feſtfährt, als es noch zwanzig Schritt vom Ufer entfernt iſt.

Den vereinten Anſtrengungen aller gelingt es , dasſelbe noch drei bis vier Schritt

weiter zu ſchieben, dann aber ſißt es wie angenagelt. Man verſucht es wieder

zurückzubringen, um eine andere günſtige Landungsſtelle aufzufinden aber

vergebens, es rührt ſich nicht von der Stelle, Es bleibt nichts übrig , als es

dadurch zu erleichtern, daß die Beſaßung über Bord ſpringt. Es geſchieht, aber

der Grund iſt ſo moraſtig, daß alle bis an die Hüften verſinfen und ſich nur

mit Mühe wieder in das Boot retten können. Der Moraſt erklärt auch das

unbegreifliche Feſtſißen des Bootes. Die Abenteuer beginnen ſchnell, aber ſie

ſind denen auf der Barre ähnlich und wollen nicht munden. Schöne Ausſichten ,

Gott weiß , wie lange hier fißen zu bleiben ! Eine Verbindung mit dem Lande

muß notwendig geſchaffen werden, um das Boot leer zu machen, da ſonſt kein

Gedanke daran iſt, es von der Stelle zu bewegen es fragt ſich nur wie ?

Durch den Fluß fann niemand das Ufer erreichen, zum Schwimmen iſt das Waſſer

zu ſeicht, das Waten verhindert der weiche und doch zähe Moraſt; um eine Brücke

zu ſchlagen, müßten die Bootsmaſten die doppelte Länge haben.

Ratlos blickt ſich die Geſellſchaft an. Gegenüber am Ufer ſteht eine ſchöne

Stechpalme. Könnte man ſie fällen, ſo würde ſie bis zum Boote reichen und

eine Brücke bilden. Dazu muß aber wieder jemand an Land.

Nach längerer fruchtloſer Überlegung entſchließt ſich Vogel, ſelbſt noch einen

Verſuch zu machen. Er läßt die Maſten vorn über den Steven legen und ſchafft

fich dadurch eine gefahrloſe Paſſage von zwanzig Fuß ; immerhin bleibt aber noch

ebenſoviel Moraſt bis zum Ufer. Beim Gehen ſinkt er zu tief ein , er würde

ertrinken, er beſchließt deshalb , auf allen vieren zu friechen, um ſein Gewicht auf

mehrere Punkte zu verteilen. Um die Bruſt befeſtigt er ſich ein dünnes Tau,

um im Notfalle an Bord zurückgeholt zu werden , entledigt ſich ſeiner Kleider

und beginnt ſeinen gefahrvollen Weg unter atemloſer Spannung der übrigen.

Dem Anſcheine nach gelingt alles gut, und er arbeitet ſich fräftig durch den

ſchwarzen Schlamm . Schon hat er drei Viertel der Strecke zurückgelegt, da ermattet

er auffallend. Die Bewegungen werden langſamer, endlich hören ſie ganz auf

und der bis dahin ſichtbare Kopf verſchwindet hinter den Blättern eines ſich dicht

über das Waſſer ſtreckenden Syfomorenzweiges. Eine tödliche Angſt ergreift die

im Boot Zurückgebliebenen ; ſie rufen ſeinen Namen keine Antwort; ſie ver

ſuchen an dem Taue zu ziehen – es gibt nicht nach, der Unglückliche muß tief

im Schlamme verſunken ſein . Noch ſtehen ſie in ſtummer Unſchlüſſigkeit und

bleich vor Schreck; da ertönt ein ſchwacher Laut vom Ufer herüber , die Blätter

des Zweiges bewegen ſich, und der Verlorene erſcheint auf feſtem Boden . Ein

freudiges Hurra begrüßt ihn, aber er vermag nicht zu antworten . Zum Tode

ermattet ſinkt er zur Erde und braucht faſt eine Viertelſtunde, um ſo viel Kräfte

zu ſammeln , daß er ſich aufrichten und mit den Kameraden ſprechen kann .

Der Syfomorenzweig iſt ſein Retter geweſen ; faum noch zwei Schritte vom

Ufer entfernt, hätte er elend ertrinken müſſen ohne ihn. So konnte er den Arm

um ihn ſchlingen und ſich ſoweit erholen, um das Land zu erreichen.

.
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Eine an dem Tau ihm zugeſchidte Flaſche Wein bringt ihn in kurzer Zeit

wieder zu Kräften ; ein Beil folgt nach, und bald ſtürzt die Stechpalme unter ſeinen

Streichen. Ihre Krone liegt ganz nahe am Boot; Maſten und Riemen ſtellen

eine Verbindung mit ihr her und ſchaffen eine Brücke, auf der man landen fann .

Mit der Paſſage der Menſchen geht es noch leidlich, die Sachen machen jedoch

mehr Schwierigkeiten, und es vergeht über eine Stunde, ehe das Boot geleert iſt

und flott wird . Man ſchiebt es jekt zurück in das tiefere Waſſer, aber dadurch

entſteht ein neues Dilemma; die Verbindung mit dem Lande iſt abermals unter

brochen. Es bleibt nichts übrig, als einen bequemen Landungsplaß aufzuſuchen

und die Sachen am Ufer entlang dorthin zu ſchleppen. Die günſtige Stelle findet.

ſich kaum hundert Schritte unterhalb, das Boot fann mit dein Steven an Land

ſtoßen, und jubelnd verfünden es die Matroſen. Man will ſich mit den Gegen

ſtänden in Marſch ſeßen, da zeigt ſich aber erſt der Urwald in ſeiner wahren Geſtalt.

Vom Fluſſe aus gewährte er ein prachtvolles Schauſpiel; die Großartigkeit

und Mannigfaltigkeit ſeiner äußeren Erſcheinung, die ungeahnte üppigkeit der

Vegetation , die hehre Schönheit der gewaltigen Stämme mit ihren ausgebreiteten

Laubkronen , der unerſchöpfliche Reichtum des Bodens, der ſich in Tauſenden der

verſchiedenſten Bäume und Sträucher befundet, die glühende Farbenpracht der

Blumen und Blüten – das alles riß das trunkene Auge zur ſtaunenden Be

wunderung hin und berauſchte die Sinne, doch im Walde ſelbſt iſt der Eindrud

ein gänzlich verſchiedener.

Die Rieſenbäume ſenden vom Gipfel , aus allen Zweigen und aus den

Stämmen Luftwurzeln nieder, die ſich in den Boden graben und den Mutterbaum

auf hundert Schritte mit dichtem Palliſadenwerk umgeben. Die üppigen Schling

gewächſe ranfen ſich daran empor und verweben es zu einer undurchſichtigen

Wand; vergebens ſucht das forſchende Auge nach einer Öffnung, durch welche

ein menſchlicher Körper dringen könnte. Bei jedem mühſam vorwärts gethanen

Schritte, der ſich nur durch den ſteten Gebrauch der Beile ermöglichen läßt ,

fällt von den erſchütterten Zweigen ein þeer von Ameiſen auf die ungeſchütten

Körper und bringt ſie mit ihren brennenden Biſſen zur Verzweiflung . Ein

dumpfer Modergeruch entquillt dem feuchten Boden, den durch das dichte Blätter:

dach nie ein Sonnenſtrahl erreichen fann. Schwärme von Mosfitos dringen in

Auge, Naſe und Ohren ; an den Dornen und ſtachligen Blättern von Mimoſen,

welche die ſumpfige Erde bedecken, zerreißen Kleider und Haut , oben in den

Bäumen grunzt ein Heer unſichtbarer Affen und läßt faule Früchte, Holzſtüde

und noch unangenehmere Sachen herabregnen. Das iſt der Urwald von innen ,

wie er ſich jeßt den auf das bitterſte enttäuſchten Forſchern präſentiert. Welchen

Gegenſaß bildet dieſe traurige Wirklichkeit zu den Bildern die ihre Phantaſie

bisher ihnen vorgezaubert !

Unter Kokospalmen, im Schatten duftiger Orangenbäume wollte man lagern ,

an Piſangſtämmen unter dem Schirmdach ihrer mächtigen Blätter die Hängematte

zum luftigen Biwak idlingen , die mit dem Aroma Tauſender von Blüten ges

ſchwängerte Atmoſphäre atmen und ſich von den im Abendwinde leiſe rauſchenden

Blättern in den Schlaf ſummen lajjen .
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Alle dieſe ſchönen Träume ſind jeßt dahin . Nach ſtundenlanger ſchwerer

Arbeit hat man zerriſſen, zerſtochen, blutend und halbtot vor Erſchöpfung ſich

den Weg bis zum Boote gebahnt ; wohin das Auge blidt, ſtößt es überall nur auf

die dichte undurchdringliche Wildnis, nirgends bietet ſich Ausſicht auf beſſern Erfolg.

Die Luſt nach Abenteuern iſt vergangen , der Gedanke an Elefantenjagden

und wunderbare Entdeckungen aufgegeben, der Urwald allen gründlich verleidet.

Um wenigſtens nicht ganz ohne Ergebnis zu ſein, wird vom Boote aus Jagd

aufdie in Schußbereich kommenden Vögel gemacht, doch ſchon nach wenigen Schüſſen

fehlen die Zündhütchen. Vergebens wird alles umgekehrt; die Schachtel, welche

den Vorrat enthielt, iſt und bleibt verſchwunden, ſie ruht ſanft auf dem Grunde

des St. Paulfluſſes.

Dadurch iſt die Rückkehr an Bord ſchon von ſelbſt geboten ; ohne geſprochenen

Befehl wendet ſich das Boot, Madimo wird an ſeinem Dorfe abgeſeßt und dann

der Kurs ſtromabwärts genommen . Es gelingt, die Barre noch vor Eintritt der

Dunkelheit glüdlich zu paſſieren , doch nun trifft man friſchen Wind von vorn .

Er hat eine kurze frappe See aufgewühlt, und das Boot fommt troß größter

Anſtrengung von ſeiten der Ruderer nur höchſt langſam vorwärts. Der Leucht

turm auf Stap Meſurado und die Laterne an der Beſansgaffel des Seeſtern "

wollen durchaus nicht näher rücken und tragen durch ihr hartnäckiges Fernbleiben

nicht zur Verbeſſerung der Stimmung bei. Die Pinaſſe ſtampſt tot in der See

auf und nieder und nimmt ſo viel Waſſer über, das unausgeſeptes Schöpfen ſie

kaum leer zu halten vermag. Vogel ſieht ſich genötigt, ſie zu erleichtern und

Entbehrliches über Bord zu werfen. Das Baum- und Strauchwerk, mit dem

Dr. Salomos botaniſcher Eifer das Boot halb gefüllt, die trop allen Reiſekummers

von ihm aufgeleſenen Mineralien, die geſchoſſenen und in der Dunkelheit bereits

zertretenen Vögel, die Proviantvorräte, der Ballaſt, alles muß über Bord wandern,

um den angeſtrebten Zweck endlich zu erreichen . Nach ſechsſtündigem Rudern,

durchnäßt bis auf die Haut, auf das äußerſte ermattet und tief gebeugt unter

der Laſt vereitelter Hoffnungen, langen endlich die ſo ſchwer heimgeſuchten Elefanten

jäger an Bord des „ Seeſtern “ an .

Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht ſorgen, ſagt das alte

Sprichwort und bewährt ſich auch in dieſem Falle. Die Erpedition wird noch

lange als Zielſcheibe wißigen Hohnes dienen , und wenn Vogel während des

ferneren kurzen Bleibens der Fregatte nicht noch einigemale Vaterſtelle bei

Minervchen vertreten hätte, würde er von Afrika gewiß einen ebenſo trübſeligen

Eindruck erhalten haben , wie Dr. Salomo, der ſich feſt vorgenommen, bei ſeiner

Rückkehr A. von Humboldt und Dr. Schleiden wegen ihrer falſchen Schils

derungen der Urwälder durch eine wahrhaftige Darſtellung der Thatſachen gründlich

bloßzuſtellen.

M



Ein Sonntagnachmittag.

In der Kammer des Bottelier geht es einmal wieder luſtig her. Es iſt

wahrhaft rührend , mit welcher Pietät die Stammgäſte des Sonntagsnachmittags:

klub der Geburtstage ihrer Verwandten , und ſei dies auch im zehnten Grade,

erinnern, und wie ſie in treuer Familienanhänglichkeit darauf bedacht ſind, die

ſelben in paſſender Weiſe zu feiern . Heute handelt es ſich jedoch nicht um einen

Verwandten, ſondern um einen der Stammgäſte ſelbſt. Der alte Schramm hat

in voriger Woche das zweite halbe Jahrhundert ſeines Lebens begonnen und der

Bottelier eine großartige Nachfeier dieſes wichtigen Ereigniſſes in ſeinem Salon

veranſtaltet. In irgend einem Winkel haben ſich noch einige abgelegte Flaſchen

Kums vorgefunden, und davon iſt ein recht anſtändiger Grog gebraut, beinahe jo

ſteif, wie eine doppelt gereffte Marsſegelfuhlte.

Außer dem Geburtstagsfinde ſind nicht nur deſſen wachfreie Kameraden

Kattblock, Lebrecht und einige andere Unteroffiziere zu der Sißung geladen , ſondern

auch mehrere ältere Matroſen , die man im hohen Rat der Teilnahme an der

Tafelrunde für würdig erachtet hat .

Sie haben ſich, jo gut es der enge Raum geſtattet, um den Tiſch geſtaut ,

ihre kurzen Kalfſtummel dampfen mit den Groggläſern um die Wette, und die

Atmoſphäre in der ohnehin ſchwach erleuchteten Kammer iſt ziemlich trübe ; in

deſto heiterer Stimmung befindet ſich aber die Geſellſchaft ſelbſt.

Augenblicklich herrſcht allgemeines Schweigen; alle lauſchen , und der alte

Schramm hat die nach dem Zwiſchendeck führende Thür ein wenig geöffnet, um

das Lied beſſer zu hören , was der luſtige Sänger des Seeſtern “, Peter Voß ,

ſoeben ſeinen Kameraden zum beſten gibt .

Wenn Seeleute ſchon an und für ſich große Liebhaber von Liedern ſind ,

namentlich wenn ſie ſo recht nach Salzwaſſer ſchmecken, ſo empfindet Schramm

heute dabei noch ein beſonderes Vergnügen, denn Peter Voß, der die meiſten

ſeiner Lieder ſelbſt dichtet und auch in Muſif ſetzt und damit an Bord großen Ruhm

erntet, iſt ſein Seeſohn, d . h . er hat ihn, der vor zehn Jahren als elternloſer

Knabe in die Marine trat , erzogen und zu dem gemacht, was er iſt. Er liebt
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den muntern, friſchen Burſchen wie ſein eigenes Kind, iſt nicht wenig ſtolz auf

die Erfolge ſeiner Erziehung, läßt ſich von ihm duzen und geſtattet ihm trog

Alters- und Kangverſchiedenheit alle Freiheiten eines Gleichgeſtellten.

K.
A.
N.
OR

Peter hat gerade fein néueſtes Lied vorgetragen, welches das Leben des

Matroſen ſchildert, und die leßte Strophe :

Doch lange hält er es am Lande nicht aus,

Das Geld iſt im Umſehen fort ;

Dann wird es zu eng ihm im ſteinernen þaus

Und luſtig geht's wieder an Bord .

wird mit lautem Beifall der Zuhörer belohnt.

„ Iſt doch ein fixer Kerl, der Peter !" ſchmunzelt Schramm ſelbſtgefällig.

,, Das will ich meinen, “ ſtimmt Kattblock bei.

„ Und mit ſeinem Liede hat er auch recht, es geht nichts über das Leben

an Bord, “ ſagt Lebrecht und wirft einen liebevollen Blick auf das vor ihm ſtehende

Grogglas.

Ia wohl,“ äußerte der Bottelier, „drum wollen wir den alten ,Seeſtern

hoch leben laſſen, der jo luſtige Maaten trägt, aber Peter ſoll auch einen Tropfen

haben . Nicht wahr, ſeine Rehle muß ganz trocken ſein ? "

Gewiß, gewiß !" lautet die einſtimmige Antwort, als der gaſtfreie Bottelier

dieſe Gelegenheit vom Zaun bricht, um die Gläſer aufs neue zu füllen, und der

herbeigerufene Sänger läßt ſich nicht lange nötigen , an dem lockenden Getränk

ſich zu erlaben.
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„ Nun, alter Seevater, “ ruſt er Schramm zu und flopft ihm auf die Schulter,

„ ich jehe, du biſt noch immer derſelbe. Wenn du nicht Wache haſt, liegſt du

ſicherlich hinter einem Steifen “ vor Anfer ."

Ach Gott ja ! " entgegnet dieſer , „die Zeit vergeht ſo angenehm dabei.

Wenn man ſo lange Jahre mit konträrem Winde ſegeln muß, wie ich ,“ fügte er

mit einem ſchwermütigen Seufzer hinzu, „ kann man bisweilen auch vor Anker

gehen, beſonders in einer jo ruhigen Bucht, wie hier, wo nicht einmal ein Lüftchen

durch den Windjad hinkommt. Da erzählt man ſich ein bißchen und im Umſehen

ſchlägt es acht Glas. Da oben an Deck iſt's oft langweilig . Da wird man

mit Braſſen und Segelfanten geplagt die ganze Woche durch, bis man ſich die

halbe Lunge ausgepfiffen hat, und wenn wirklich einmal Zeit zu einem kleinen

Garn kommt, dann hat man keine Menſchenſeele, die einem dabei hilft ; alle die

jungen Kerle ſind ſo ſchläfrig, als ob ſie Seeſoldaten wären . Da marſchiert denn

unſereiner mittſchiffs an der Luvſeite hin und her, guckt in den Mond und denft

an Gott weiß was, daß einem bisweilen ganz blümerant zu Mute wird ."

Dabei ſtüßt der alte Schramm wehmütig den Kopf in die Hand und jeufzt

ſo tief , als ob ihn ein ſchweres Leið drückte, wenngleich es unentſchieden bleibt,

ob nicht auch das dritte Glas Grog Einfluß auf ſeine Gemütsſtimmung ge

habt hat.

„ Nun das fehlte noch," ruft Kattblock, „ ich glaube gar , du wirſt noch

ſentimental. Schäme dich , Schramm, biſt fünfzig Jahre geworden und willſt

auf deine alten Tage traurig ſein .“

„ Wartet nur," lacht Peter, „ich werde ihm ein Lied ſingen, das ſoll ihm

ſchon das Waſſer aus den Augen klaren . "

Und der ſingluſtige Peter beginnt mit ſchöner fräftiger Stimme :

.

1

Ich hab' es noch nimmer begreifen gekonnt, wozu das Weinen nüßt,

Wenn gleich bei jeder Kleinigkeit im Auge Waſſer ſigt;

Salzwaſſer gibt's ja wahrhaftig genug, ohne daß wir pumpen noch mehr,

So laßt denn das Weinen den Weibern an Land, denn denen fällt's nicht ſchwer.

Laßt immer ſie pumpen,

Wenn luſtig wir jumpen

Ins Boot und ſagen Adieu :

Doch einem Mann

Steht's nicht gut an,

Das Jammern mit Ach und Weh !

Als Junge da ging ich zur Schule, doch lernt ich nimmer das Buchſtabier'n,

Der Lehrer verſucht es auf jegliche Art, zu treiben es ins Gehirn ;

Zulept da ſah er, 's ging nicht an, da ſchickte man mich zur See,

Meine Mutter jammerte, weinte und ſchrie den ganzen Tag : „ O Weh !“

Doch wie ſie auch pumpte,

Als luſtig ich jumpte

Ins Boot und jagte Adieu ;

Ich ging zur See,

Mir that nicht weh ,

Des Mütterleins „ Ach verrjeh “
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Bald wurd' ich Matroje, da macht' ich ganz fein der Anne Marie die Cour,

Ich kaufte ihr Ohrringe, Mantel und þut und auch eine goldene Uhr !

Zuleßt war's Zeit an Bord zu gehn, da ſagt ich: „Anna, leb ' wohl ! "

Da flammerte ſie wie 'ne Klette an mir und jammert und ſchrie wie toll.

Doch wie ſie auch pumpte,

Als luſtig ich jumpte

Ins Boot und ſagte Adieu ;

Ich war Matros,

Hatt's drum nicht los,

Das Jammern mit Ach und Weh.

Bald drauf kehrt' ich wieder, da nahm ich das Boot und ſchob mich abends an Land,

Und ſtaunte nicht wenig, als Anne Marie ich dort ſchon wartend fand ;

Sie ſah mich gleich und winkte mir, und wie ein Waſſerſchlauch,

Der led geworden, ſo pumpte ſie los vor Freud' aus jedem Aug' .

Und während ſie pumpte,

Stopfüber ich jumpte

Ans Land durch did und dünn.

Da gab es Müfl',

Ach je, wie ſüß !

Sie liegen mir noch im Sinn .

Doch laſſet die Flaſche nun freiſen, ihr Zung's, und laßt uns fröhlich ſein,

Woll'n klaren die Pumpen im Fall für'n Led , doch dann zu Grog und Wein !

Salzwaſſer gibt's Þülle und Fülle umher, ohn' daß wir pumpen noch mehr,

Drum laßt das Weinen den Weibern an Land, denn denen fällt's nicht ſchwer.

Laß iminer ſie pumpen,

Wenn luſtig wir jumpen

Ins Boot und ſagen Adieu ;

Doch ein Matros

Kriegt's nimmer los,

Das Jammern mit Ach und Weh.

„ Bravo, bravo, Peter ! " ertönt es von allen Seiten.

,, Nun, wenn auch der Wein bei uns Deutſchen etwas Seltenes vor dem

Maſt iſt , " ſagt der Bottelier, „ ſo haben wir den Grog, den wir herungeben

fönnen. Zuviel Waſſer iſt auch nicht darin, wir haben in voriger Woche eine

ergiebige ſchwarze Liſte gehabt. Wir fönnen deshalb mit gutem Gewiſſen auf

eine glückliche Fahrt trinken . Nun, Schramm , fomm alter Junge, ſtoß an und

ſei vergnügt. “

Doch Schramm ſcheint heute ſchwer zu erheitern ; er ſeufzt noch einmal

tief und murmelt für ſich : ,, Die Weiber, ja die Weiber ! "

,Ach,“ meint Kattblod, „ jeßt weiß ich, was ihm fehlt, er denkt an ſeine

Frau, und dann wird er allemal traurig . “

, Was ?" ruft Lebrecht, „geſpleißt altes Fahrzeug ! Das iſt mir ganz

etwas Neues ."

,Ach ja !“ ſtöhnt Schramm ſchmerzlich.

„ Halt,“ ſagt Kattblock , du haſt uns ſchon immer einmal erzählen wollen,

wie du zu deiner Frau gefommen biſt. Jeßt haben wir eine ſchöne Gelegenheit

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 32
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dazu ; eben iſt es ſechs Glas, und es bleibt uns noch ein volles Stündchen zum

Schwagen, ehe wir an Deck müſſen ."

„ Ja , Schramm , los damit !" drängten die übrigen, doch erſt nach vielem

Sträuben läßt ſich dieſer dazu beſtimmen . Es iſt dies ein Thema, das ihm ſeine

eigene Schwäche zu ſehr vor Augen führt , um mit angenehmen Gefühlen dabei

zu verweilen, und er hat bis jeßt ſtets den darüber an ihn gerichteten Fragen

auszuweichen verſucht. Er gehört zu der Zahl von Seeleuten , die auf dem

Lande fein häusliches Glück gefunden haben, oder wie er ſich ausdrüdt, ſtets

mit konträrem Wind ſegeln müſſen. Wie ſo viele ſeines Schlages hat er ſich

nach Rüdfehr von einer langen Reiſe als junger Mann durch das erſte hübſche

Lärvchen, das ihm aufſtieß , in den Eheſtand verlocken laſſen , ſeine ſanguiniſchen

Hoffnungen aber keineswegs gerechtfertigt gefunden . Da er nicht den Mut beſißt,

cin ſo drückendes Verhältnis zu löſen, fühlt er ſich ſowohl am Lande wie bei

dem bloßen Gedanfen an ſeine Frau ſehr unglücklich. Sobald wie möglich geht

er wieder an Bord und ſucht dort Ruhe und Troſt gegen die drohenden Gewitter

wolfen , die ſeinen häuslichen Horizont verfinſtern. Stürme auf dem Meer erträgt

cr mit Mut und Standhaftigkeit. Er iſt ſich bewußt, ihnen im Kampfe die Spiße

bieten zu fönnen; Stürme zu Hauſe ſind ihm jedoch ein Schrecken ; er fühlt ſeine

Ohnmacht und läßt ſie entweder in dumpfer Reſignation über ſich hereinbrechen

oder flieht feige vor ihnen .

Der Bottelier hat eine neue Auflage von Grog veranſtaltet ; jei es dies oder

weicht er dem Drängen der Kameraden, genug , er läßt ſich endlich bewegen ,

ihren Wunſch zu erfüllen . Er thut einen tiefen Zug aus ſeinem Glaſe, flopft

bedächtig die Aſche aus ſeinem ,,Stummel", um ihn dann in die Taſche zu

ſtecken , ſtaut als Erſatz ein zolllanges Stück Tabak hinter den legten Badzahn

an Steuerbord und beginnt für die bevorſtehende Strapaze in ſolcher Weije

geſtärkt ſeine Erzählung.

„ Ihr wollt wiſſen , wie ich mit meiner Trine zuſammengekommen bin, ja

das iſt eine lange Geſchichte, und eigentlich weiß ich ſelber nicht recht, wie es

zugegangen iſt, auch iſt's ſchon lange her , nächſtens werden es dreißig Jahre.

Ich fuhr damals von Holland , war das Jahr vorher von einem Hamburger in

Amſterdam deſertiert, weil es ſiebenmal in der Woche Erbſen gab, und hatte

mich zum erſtenmale auf einem Kriegsſchiffe anwerben laſſen. Poß Teufel und

Pumpſtock, was war ich damals für ein Kerl!“ ruft Schramm in wehmütiger

Erinnerung und ſchweigt nachdenklich ein Weilchen.

Wir waren gerade mit dem alten „Hai aus Weſtindien nach Hauſe ge

kommen ,“ fährt er dann fort , „ landeten eines ſchönen Morgens mit einer Partie

Schiffsmaaten am Hai von Vliſſingen und machten Segel auf den alten Jan

Poller, der damals das goldene Schiff' hielt . Es war eine nette alte Schenfe,

das Schiff ' , und wenn man einmal allein ſein wollte, fam einem dort keine

Seele vor den Bug."

„ Ja , aber, wie war's mit der Trine ? " unterbricht ein ungeduldiger Zuhörer.

„ Was Teufel! fomme ich nicht vand über Hand darauf los ? " erwidert



499

11

Schramm ärgerlich. „ Verdammt, ehe man Segel ſeßen kann , muß man doch

losmachen und vorſchooten ."

„ Nun mit einem Wort geſagt,“ fährt er wieder ruhiger werdend fort, „wir

gingen beim alten Jan vor Anfer und ließen ein halbes Dußend Rum anfahren

aber ich ſage euch, es war wie Waſſer; wenn man ſo lange in der Nähe

von Jamaika gekreuzt hat, will einem das Zeug hier gar nicht ſchmecken, denn

nur dort iſt Rum wirklich Kum . “

Das will ich meinen ," ſtimmt Lebrecht mit der Zunge ſchnalzend bei und

nimmt einen Schluck, um auch einen praktiſchen Vergleich anzuſtellen.

„Na," erzählt Schramm weiter, wenn man ſeine zwei Jahre an Bord

geweſen iſt, will man doch auch 'mal eine kleine Abwechſelung haben ; alſo der

alte Jan mußte alle Muſikanten und hübſchen Dirnen in der Nachbarſchaft auf

treiben, die zu haben waren, und wir klarten unterdeſſen die große Stube zu

einem Tanze auf.

„Allmählich kamen auch die Mädchen an, Donnerwetter ! was fonnte man

da für Augen ſehen ! Ah !" macht Schramm und ſchmaßt mit den Lippen, „ aber,“

fügt er bedauernd hinzu, , was hilft es jeßt noch daran zu denken ! Nun, um

es kurz zu machen, ſie waren alle da, alles vierkant und aufgetafelt mit Bändern

und Flaggen, wie eine Fregatte an Mönigs Geburtstag. Und hier war es, wo

ich zuerſt Trine in Sicht bekam . "

„ Was für eine Art Fahrzeug war ſie damals ? “ fragte Beter Voß mit

augenſcheinlichem Intereſſe, da er weiß , wie ſeines Seevaters eheliche Hälfte

jeßt ausſieht.

„ Nun ,“ entgegnet Schramm , ,ſie war ziemlich folide gebaut, mit rundem

Bug wie eine holländiſche Kuff, tafelte aber wie ein Klipperſchuner. Sie trug

einen ſchönen rotgeſtreiften Unterrock, Schuhe mit roten Hacken und ſilbernen

Schnallen und ihr Meſſinggeſchirr an der Haube blikte wie Gold . Dabei war

ſie ganz nett geſtagt – nun ich ſage euch , Maaten, ich will verdammt ſein ,

wenn ich nicht das erſte Mal, als ich mit ihr tanzte , Hals über Kopf ging.“

Und ſo wurdet ihr geſpleißt? “ unterbricht ihn der Bottelier.

„ Ja, nur gerade nicht gleich ; denn ſiehſt du, zuerſt hatten wir einen Tanz,

dann eine Prügelei nein, das Heiraten kam erſt am andern Tage.“

„ Prügelei ? “ wird lebhaft gefragt, da eine ſolche für Jan Maat ſtets eine

Sache von hohem Intereſſe iſt.

Eine gehörige, ſage ich euch ,“ fährt Schramm fort, „ und das kam ſo, leht

ihr. Alles ging ſo ſanft wie in der Kirche, und wir liebten uns wie die Engel,

nur daß ein paar Feuerwerker voneinander unflar kamen, die ſich wegen eines

Mädchens erzärnten. Unſer Bootsmann jedoch, ein Kerl lang wie eine Mars

ſtenge, brachte ſie bald zur Ruhe. ,Verdammt,“ ſagte er, ich will hier keinen

Skandal haben , und damit ſchlägt er den einen mit der Linken nieder und den

andern mit einer Porzellanterrine über den Kopf, daß er über Steuer ging und

vor den Tiſchbeinen erſt wieder aufdrehte. Aber das war doch eigentlich nichts ,

Maaten, nicht wahr ? "

I
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Gott bewahre, gar nichts ,“ erwidern die Zuhörer lachend, „ aber vorwärts,

Schramm , was weiter ?"

„Þa ! wie wir tanzten und tranfen , und die Mädchen füßten !" fährt Schramm

fort und erhebt ſich in lebhafter Erinnerung der geſchilderten Scene von ſeinem

Siße. „ Þurra! das ging, Haden und Zeh, links und rechts herum, Hände über

Kreuz, Hopſer und Galopp , wie ich es in meinem Leben nicht geſehen habe. Die

Muſifanten ſpielten wie verrüdt, der ganze Saal war ein Staub, und von einem

Ende zum andern flogen ein Dußend der wildeſten Burſchen, die je auf dem

alten ,Hai' geſchwommen haben . “

„ Na , da wir doch gerade von dem Fahrzeuge reden ,“ wirft er ein , „muß

ich euch ſagen, das es die niedlichſte kleine Mutterbrigg in der ganzen Flotte

war, und ſie fällt mir immer ein , wenn ich an meine Frau denke — D. h . wie ſie

damals war. Sie hatten eine merkwürdige Ähnlichkeit miteinander. Ihr ganzes

Geſchirr ſtand friegsſchiffmäßig; Backen hatte ſie wie Äpfel, und die Augen blikten

wie das Feuer von Rirhöft in einer Winternacht. Vom Top bis auf die Waſjer:

linie war ſie ein wahres Muſter, rein wie aus dem Ei gepellt, und man freute

fich , wenn man ſie anſah. Nun gerade war es ſo mit der Brigg ; ich wollte,

ihr hättet ſie ſehen können . Schwarz mit roten Kanonenpforten und niedrigem

Unterſchiff lag ſie zu Waſſer wie eine Möwe. Die langen blanfen Stengen , die

vierkanten Raaen, mit den ſchneeweißen Segeln daran, und die Tafelage überall

ſchnugg und ſteif geſeßt . Das weißgeſcheuerte Deck mit dem ſchwarzen Waſſergang

jah aus, als ob es mit Ebenholz eingerahmt wäre. Die Blöcke glißerten in der

Sonne mit ihren blanfen Beſchlägen, und das Meſſingwerf auf dem Hinterded

ſtrahlte wie Gold . Und die Maſten jeder mit einem Kranze von Enterpifen ,

Säbeln und den Enterbeilen – Teufel und Pumpſtock, ſie ſah aus wie eine

ſchöne junge Dirne, die zu Tanze will. Flagge und Wimpel wehten lang aus

und lachten einen ordentlich an . Sie flatterten im Winde auf und nieder, gerade

wie ein Mädchen, das mit euch tändelt – ſeht, da habt ihr ſie, ein jo aller:

liebſtes Ding, als je auf dem blauen Waſſer getanzt hat ..."

„ Aber ſtopp !“ unterbricht ihn Lebrecht, „ das iſt nicht die Prügelei , von der

du ſprachſt. Wir ſind hier förmlich in einer Nebelbanf, da iſt weder Anfang

noch Ende alles Bug und fein Hinterende am Schiff."

,, Na, ein bißchen habe ich wohl vom Kurs abgegiert, “ gibt Schramm zu ,

„ aber ..."

Gieren ? “ lacht Peter Voß, „Donnerwetter, das iſt ja gerade, als ob du

über den andern Bug gingſt , ohne zu fommandieren : Klar zum Wenden !

und ... "

„ Hört nur weiter ! “ lenkt Schramm ein . „ Alſo wie ich gerade ſagte, wir

liebten uns wie die Engel, und als ich Trine nach einem Tanze ein Tröpfchen

Punſch anbot, das ſie wie Muttermilch nahm , ſagte ich : , Trine, ſagte ich , hol's

der Henfer, du haſt ein paar Augen im Kopf wie ein Leuchtfeuer. Du haſt damit

die Pulverfammer meines Herzens in Brand geſteckt, und ſiehſt du , nun fommt

der Salut,' damit wollte ich ſie füſſen, aber ich bekam eins mit der linfen Hand ,

daß mir Hören und Schen verging. Da,' rief ſie und quiekte vor Lachen,2
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,das iſt ein Salut für dich, du Stockfiſch !' Na, ich war leiðer zu verliebt

und nahm das Ding für Spaß. Ich will dich aber heiraten, Trine, ' ſagte ich ,

,wenn du mich haben willſt.' ,So, ſagte ſie auf einmal ſehr freundlich,

,willſt du ? - Ia,“ ſag' ich, gewiß, hier haſt du meine Hand darauf. ' Am

ſelben Tage wollten wir uns heiraten es fam aber nicht dazu. “

Warum denn nicht? “ fragte Rattblock.

„Na, das war ja gerade die Prügelei ! “ erwidert Schramm . „ Seht, als wir

ſo recht luſtig waren, machte einer den Vorſchlag, uns ein Extravergnügen zu

machen, alles Porzellangeſchirr aus dem Hauſe im Saale aufzuſtapeln und darauf

zu tanzen. Ihr wißt wohl, wenn Ian Maat mit einer zwei Jahresabrechnung

nach Hauſe kommt, dann geht es bunt her, und ſo ſtimmte auch alles gleich bei.

Der alte Jan Poller wurde hereingerufen, wir bezahlten ihm ſein Porzellan, er

mußte ein Quart Punſch auf ſeine Geſundheit trinken, und eine Rede halten.

Dann wurde er hinausgeworfen, und wir fingen an zu ſtapeln. Als der Haufen

fertig war, holte der lange Bootsmann ſeine Pfeife hervor und wollte eben das

Signal geben : Alle Mann flar zum Entern ! " als auf einmal der alte Poller,

puſtend wie ein Nordkaper, in die Thür ſtürzte und ſchrie: „Halt ein , halt ein,

brecht das Geſchirr nicht.“

Und warum nicht?' fragten wir .

„ Da oben ſind einige Matroſen, die wollen ein Beefſteaf, und es iſt kein

einziger Teller im Hauſe.:

,, Was ſind's für Landsleute ?:

„ Irländer.

Hol fie der Teufel! jagt der Bootsmann, aber hier bekommen ſie feinen

Teller, es iſt alles bezahlt , und damit macht er einen Saß und ſpringt mit

ſeinen großen Seeſtiefeln mitten in den Haufen, daß alles nur ſo fracht, als ob

ein Dußend Granaten im Saale frepierten . Donnerwetter, was fluchten unſere

Kerls und räſonnierten über den Spielverderber, und die Weiber quiekten und

ſchrien und fielen in Ohnmacht, aber der lange Bootsmann raſte wie toll in

dem Porzellan umher , pfiff dazwiſchen und trat und brach alles in tauſend
Stücke .“

„O ! alſo jeft fing der Standal an ? " fragt Lebrecht eifrig.

„ Gewiß fing er an ," fährt Schramm fort, „ und zwar ebenſo geſchwind,

wie Heinrich Roch durch die Dede eines Linienſchiffes fiel und auf dem Ballaſt

wiedergefunden wurde.“

„ Hol's der Teufel!“ ſagt Kattblock unwillig. „ Das vertrage wer fann ! "

„Halt, das müſſen wir wiſſen ,“ rufen die übrigen, ,durch die drei Decke,

ſagſt du , das mußt du uns erzählen ."

Nichts iſt Schramm lieber, als wieder einmal vom richtigen Kurs einige

Striche abgieren zu fönnen. „Ich werde es euch ſagen, wie es zuging . Es klingt

zwar etwas unwahrſcheinlich, aber jedes Wort iſt wahr!" beteuert er mit größtem

Ernſte . „ Na, Heinrich war ein dünner ſchmächtiger Kerl, er ſollte eines Tages

Stengen ſchmieren und hatte ſich ſelbſt tüchtig dabei eingeſalbt. Er war nämlich

ein alter Grönlandsjahrer und ein großer Freund von Fett ."
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„ Ja wohl, aber was weiter? " drängen die Zuhörer.

„ Na, wie ich euch ſagte, Heinrich ſtand mit ſeinem dünnen Körper und

ſcharfen Knochen und ſo fettig , wie er war, oben auf der Oberbramraa . Auf

einmal macht er einen Fehltritt und herunter fam er mit den Füßen nach unten

und den Händen hoch über dem Kopfe. "

Was, herunter gefallen ?“ fragt Peter Voß.

,, Ja wohl, und er fiel ſo glatt durch das Deck, wie ein Marlſpiker durchs

Waſſer.“

,, Durch ! ſagſt du ? " fragt Lebrecht und man ſieht an den Mienen der Zu

hörer, daß Schramm ihrer Leichtgläubigkeit etwas zu viel zugemutet hat. Doch

dies ſtört ihn nicht in ſeinem Vortrage.

„ Durch !“ fährt er ruhig fort, mzuerſt durch das obere, und dann durch

die beiden andern , zuleßt fanden ſie ihn auf dem Ballaſt.“

„Zu Brei gequetſcht natürlich."

„ Gott bewahre, ſo munter wie ein Fiſch, er verſtauchte ſich bloß ein bißchen

die Füße."

Eine allgemeine Mißbilligung der großartigen Kühnheit, mit der Schramm

ſein Garn ſpinnt, macht ſich in verſchiedenen anzüglichen Redensarten laut.

Der endloſe Erzähler ignoriert dies jedoch, ſtärkt ſich an einem Trunfe und

ſagt endlich mit großer Ruhe : „ Ich hab's euch ja vorher geſagt, es klingt un

wahrſcheinlich und doch iſt's ganz natürlich. Er fiel durch die drei Decke, weil

die Lufen offen waren, und unten im Raum hatte der Bootsmann die Taller

dabei, ein neues Neß für den Klüverbaum zu ſtriden. Das war über den Ballaſt

ausgeſpannt, und Heinrich fiel hinein iſt's da nun ſo merkwürdig, daß er

glücklich davon kam ? "

„ Warum haſt du das nicht gleich erzählt ?"

Weil ihr mich immer unterbrecht und mich nicht ausſprechen laßt,“ erwidert

Schramm unwirſch , „ auf dieſe Weiſe kann man nie einen geraden Kurs ſteuern .“

„ Na, jei nur wieder gut, Alter," beſänftigt der Bottelier, ;,wie war's denn

weiter mit der Prügelei ? "

Ja ſo, “ nimmt Schramm den Faden wieder auf, das hätte ich beinahe

vergeſſen , und eigentlich wollte ich ja erzählen , wie ich mit Trine verheiratet

wurde. Na, wie geſagt , infolge des Spektakels famen die Irländer herunter,

ein Wort gab das andere, ihr wiſt wohl , wie es bei ſolchen Gelegenheiten geht ,

und in fünf Minuten hatten wir das ſchönſte Gefecht der Welt . Tiſch- und

Stuhlbeine thaten ihr Beſtes, und der lange Bootsmann räumte ſchredlich auf ,

aber die verdammten Irländer ſind ſchnell mit dem Meſſer bei der Hand wie

die Spanier, und ſo floß Blut. Die Sache begann bedenflich zu werden , als

der alte Poller auf einen guten Einfall kam und mir einen Wink gab . Wir

liefen hinaus und holten aus ſeinem Schuppen ein Bootſegel .“

„ Bootſegel, was Teufel, wozu das ? " fragt einer von den als Ehrengäſte

geladenen Matroſen .

Statt aller Antwort mißt Schramm den Fragenden von oben bis unten
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mit einem ſtrengen Blicke und fragt ihn ſeinerſeits: „ Biſt du ſchon einmal

gefielholt, mein Junge ? "

,, Nein , " antwortet dieſer unbefangen , gehört habe ich jedoch ſchon davon,

ſind Sie's ſchon ? "

Ein funkelnder Zornesblick aus Schramms Auge weiſt die beleidigende Zu

mutung zurück, die in des jungen Mannes Frage liegt, doch er überwindet ſeine

Erregung und ſagt ruhig : „ Nein , aber ich will dir ſagen , wie das iſt. Sieh ,

wenn du in früheren Jahren einmal vergaßeſt, daß du Vorgeſeßten Gehorſam

ſchuldig warſt oder wenn du deſertiert warſt und ſie sich wieder faßten , dann

wurdeſt du gekielholt. Das will ſo viel ſagen, man ließ dich eine Reiſe unter

dem Schiff durchmachen, um den Boden nachzuſehen. Du konnteſt dabei längs

oder quer gehen ; im Fall du den leßten Weg als den fürzern vorzogſt, wurde

ein Jolltau durch einen Block an der Großraa geſchoren unter dem Kiel durch

nach der andern Seite genommen und wieder durch einen Block an der Kaa

geleitet. Du wurdeſt dann feſt gemacht und plumps ! gingſt du über Bord.

Dann hieß es ,Steck aus Steuerbord - Hol ein Badbord! bis du wieder

herauffamſt. Nun mußt du aber wiſſen, verſchönt es keineswegs die Haut,

wenn du ſo ungefähr drei Minuten lang an den Langhalſen geraſpelt wirſt, die

früher unten am Schiffsboden ſaßen, als die Schiffe noch nicht gefupfert waren.

Sie waren ſo ſcharf wie ſchartige Raſiermeſſer, und die Kaße war Gold dagegen.

Ich habe einmal einen Kerl fielholen ſehen , der war ſo zerſchnitten und zerhadt,

daß nicht einmal ein Hai ihn angerührt hätte . "

So, aber was ſoll alles dies ? " fragt der Matroſe, der nicht recht begreife !

kann, wo Schramm mit ſeiner Schilderung hinaus will.

,, Was das ſoll ?" entgegnet dieſer entrüſtet, das ſoll, daß du ein andermal

nicht einen verkehrten Kink in eines andern Mannes Garn drehſt und nicht immer

fragſt, was ſoll dies ? und was iſt das ? das bringt einen immer aus dem

Fahrwaſſer, man giert hin und her und kommt nie zu Ende. "

„Somm, Schramm ," beruhigen die andern den erzärnten Alten, „ ſei nicht

närriſch. Laß uns wieder nach dem Schiff“ unter Segel gehen ; du warſt

gerade beim Bootſegel. “

„Ach ja,“ fährt Schramm fort, der nach dieſer Selbſtrechtfertigung bald den

alten Ton wieder findet. Na, ſeht ihr, da oben in der Zimmerdecke war eine

Klappe, ſo eine Art Kabelgattlufe. Da hinauf ging Poller mit dem Segel und

langte einigen von uns die Schooten herunter. Wir verteilten uns zu beiden

Seiten und holten die Enden ſteif. Klar überal ? : rief Poller. Alles

klar, riefen wir , laß fallen, und herunter fam das Segel gerade auf die

wütenden Kerle. Wir holten geſchwind die Schooten an und hatten die ganze

Geſellſchaft unter der Leinwand gefangen . Es war zum Totlachen, wie ſie dar

unter frabbelten und taumelten , und man ihre halberſtickten Flüche und Ver

wünſchungen hörte. In dem Augenblick wurde uns aber das Spiel verdorben ,

denn es kam der Profoß vom Schiffe mit den Seeſoldaten ins Haus . Ich

machte mich eiligſt aus dem Staube und nur einmal in meinem Leben, als eine

Klappmüße in Grönland mit mir durchging , bin ich ſchneller vorwärts gekommen ."
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„Was, du biſt auch in Grönland geweſen ?“ ruft Lebrecht.

„ Ia wohl,“ ſagt Schramm , dem nichts erwünſchter iſt, als auf dieſe Weiſe

wieder einen kleinen Seitenſprung machen zu können. „Ich machte meine erſte

Reiſe mit dem „jungen Konrads von Glüdſtadt. Ich war damals ein dicer

unterſeşter Bengel, und das war mein Glück, ſonſt fäße ich wahrhaftig hier nicht

ſo trođen unter euch. Wir hatten uns ſchon acht Tage zwiſchen den Eisbergen

ohne Fang umhergetrieben, als wir auf einer Scholle ein paar Hundert von den

größten Seehunden, den Klappmüßen, entdeckten, die ihr Mittagſchläfchen hielten .

Die Boote wurden fertig gemacht, die Leute bewaffneten ſich mit ihren langen

Knütteln, mit denen ſie die Robben auf die Naſe ſchlagen, und auch ich durfte

mitgehen. Zwar war ich noch nicht geſchickt genug, die Hunde zu ſchlagen, allein

ich mußte ſie mit einem Hafen, an dem ſich eine Schlinge befand , über das Eis

nach den Booten ſchleppen. Ich hatte ſchon mehrere glücklich an Bord gebracht

und meinen Hafen eben wieder in eine achtfüßige Klappmüße geſchlagen, als

der Kerl auf einmal wieder lebendig wird und anfängt auszureißen. Vergebens

ſuchte ich ihn aufzuhalten, die Robbe war ſtärker als ich, und das Eis ſo glatt,

daß ich gar keinen feſten Haltpunkt bekommen konnte, noch dazu, da ich meine

· Eisſporen an Bord gelaſſen hatte.

„ Als ich merkte, daß das Tier mein Meiſter war, wollte ich mich von der

über meine Schulter geworfenen Schlinge losmachen , aber es war zu ſpät.

Unwidfürlich leßte ich mich nieder, aber das machte die Sache erſt ſchlimm .

Die Klappmüße war jeßt ganz lebendig und jagte mit mir über das glatte Eis ,

als hätte ſie den Teufel im Leibe. Ich ſchrie aus Leibeskräften, und meine

Kameraden hörten mich auch, ſie konnten uns jedoch weder einholen noch ab

ſchneiden.

Die Robbe lief direkt auf das Waſſer los, und ich würde darin ſicherlich

nicht ſo lange wie ſie ausgehalten haben , wenn nicht glüdlicherweiſe eine Eis :

ſpalte unſeren Weg gefreuzt hätte. Augenblicklich zwängte ſich die Klappmüßc

durch und ich flog mit einer Gewalt dahinter her, daß mir Hören und Sehen

verging. Wie geſagt, war ich damals dicker als die Robbe, und während ſie

durch die enge Spalte in das Waſſer ſchlüpfte, lag ich zwiſchen dem Eiſe ein

geklemmt, und hier fanden mich meine Maaten ; aber von dem Augenblice an

gelobte ich mir, nie wieder nach Grönland auf den Robbenfang zu gehen. “

„ Das iſt alles recht hübſch ,“ ſagt der Bottelier, „,aber du biſt ſchon wieder

nicht auf dem Kurs. Eben erzählteſt du von Vliſſingen und nun biſt du auf

cinmal in Grönland, der Teufel hole ein ſolches Steuern . “

„ Nun, wie wurde es mit dem Profoß und den Seefoldaten ? " fragt Kattbloc .

„ Ja, das iſt wahr,“ nimmt Schramm ſeine Erzählung wieder auf, „ na wic

ſollte es damit werden, ſie arretierten die ganze Sippſchaft und ſchleppten ſie an

Vord . Was danach fam , fönnt ihr euch denken ; unter drei Dußend fam feiner

fort . Bei den Holländern gibt's überhaupt reichlich von der Sorte, und ich habe

mich manchmal gewundert, was Menſchen aushalten fönnen . Freilich ſie waren

auch danach , und zum zweitenmale bin ich auf fein holländiſches Kriegsſchiff ge

gangen . Ich erinnere mich einſt, als wir mit dem Hai' in Curaçao lagen ..."
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Acht Glas, Steuerbordwache an Deck, Leeſegel ein ! " hallt es jeßt durch

die Lufen herunter, der entſtehende Lärm unterbricht Schramm in ſeiner neuen

Erzählung, und der Sonntagsnachmittagsklub iſt für diesmal aufgehoben.

„Na, wahrhaftig , “ brummt Kattblock, während die Geſellſchaft fich fertig

macht, um die Wache an Dec anzutreten, „iſt das ein Hin- und Herkreuzen

durch alle zweiunddreißig Kompaßſtriche, und feinen Augenblick liegt es ruhig an .

Die Landratten ſagen ſo ſchon immer , daß kein vernünftiger Menſch unſere

Erzählungen verſteht, aber diesmal iſt's wahr ; da kann ſich ja unſereiner faum

durchfinden . Will der uns von ſeiner Heimat erzählen und kommt da mit Riel

holen und Klappmüßen und Gott weiß was.“

„ Nun wie lange dauert das heute? Steuerbordwache an Deck, habt ihr

nicht gehört ?" ruft der Stabswachtmeiſter.

Die unfreundliche Mahnung treibt die Nachzügler ſchleunig an Deck, und

in der Rammer des Bottelier, der die leeren Flaſchen und Gläſer vom Tiſche

räumt und ſeinen Salon fertig zur Inſpektion bei der Ronde macht, iſt es einſam

und ſtill geworden. Möglicherweiſe fommt aber Schramm dazu , am nächſten

Klubtage zu erzählen, wie er mit ſeiner Trine verheiratet wurde.



Unter dem Äquator.

aben Sie ſchon einen Sturm erlebt ? “ und „ Haben Sie ſchon

einmal den Äquator paſſiert ?" dieſe beiden Fragen hat

der Seemann täglich ſehr oft zu beantworten, wenn das

Schickſal ihn einmal in das Innere von Deutſchland ver

20 ichlägt.

Die erſtere wird vorzugsweiſe und am häufigſten von jüngeren Damen

geſtellt, und aus eigener Erfahrung rate ich den Kameraden, ſie möglichſt ein

gehend zu beantworten , ſelbſt auf die Gefahr hin , ein klein wenig nachhelfen zu

müſſen . Es iſt dies ein höchſt dankbares Thema, und wenn der Erzähler nur

einigermaßen das Talent bejißt, auf die Nerven der Zuhörerinnen einzuwirken ,

ſo bietet ſich ihm eine herrliche Gelegenheit, ſich intereſſant zu machen .

Bei der zweiten Frage möchte ich Damen gegenüber jedoch mehr Vorſicht

empfehlen .

Äquator Linie Gleicher - dieſe geheimnisvollen Begriffe werden wohl

in der erſten Klaſſe der höheren Töchterſchulen pflichtſchuldigſt erflärt, indeſſen ,

da ſie nicht im ſtande ſind , Phantaſie und Gefühl dauernd zu feſſeln und ihre

genaue Kenntnis auch keineswegs einen notwendigen Beſtandteil weiblicher Liebens

würdigkeit bildet, ſo ſchwimmen ſie bald nach der Einſegnung im Strome der

Vergeſſenheit.

Nur dann und wann, wenn in beängſtigenden Träumen die Schuljahre mit

ihren Folgen vor der Seele vorüberziehen, erſcheinen ſie noch als weſenloſe und

durcheinander wogende Nebelbilder, denen die ſtrenge Klaſſenlehrerin vergebens

eine feſte Geſtaltung zu geben ſucht .
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Es gilt deshalb, geſchickt zwiſchen dieſen Klippen hinwegzuſteuern und nicht

zu ſehr in geographiſch -aſtronomiſche Einzelheiten einzugehen, wenngleich ich zu=

gebe, daß für junge Seeleute die Verſuchung dazu nahe liegt, namentlich nach

eben beſtandenem Navigationseramen.

Jedenfalls haben meine geneigten Leſerinnen nichts dergleichen von mir zu

fürchten, wenn ich ſie heute unter den Äquator führe , ich bin aber troßdem be

ſorgt, daß das, was ich zu erzählen habe, ſie nicht befriedigen wird . Es iſt eine

traurige Gegend dort herum , und der Seemann iſt froh, wenn er ſie im Rücken

hat. Nicht etwa wegen der unerträglichen Hiße — damit iſt es nicht ſo ſchlimm ,

wie man vielfach annimmt; es ſchmelzen weder die Anfer vom Bug, noch ſchwimmen

die Fiſche gekocht im Waſſer, aber dafür gibt es deſto mchr Regen, ſo viel, daß

ſelbſt das beſte Guttapercha ſich ohnmächtig dagegen erweiſt.

Der nördliche und ſüdliche Paſſat ſtoßen hier aufeinander und lagern alle

die wäſſerigen Dünſte ab, die ſie auf ihrer langen Tour über den Ocean aufge

fogen . Da ſie außerdem mit gleicher Kraft gegeneinander wehen, ſo entſteht

hier auch ein Stillgürtel von 30-40 Meilen Breite, der je nach dem jeweiligen

Stande der Sonne nord- oder füdwärts ſchwanft. Für Dampfſchiffe bildet

derſelbe zwar kein weſentliches Hindernis ; fie durchfreuzen ihn in vierundzwanzig

Stunden, aber den armen Segelſchiffen bereitet er gewöhnlich einige höchſt' una

angenehme Wochen. Bald ſpringt hier, bald dort ein ſchwacher Hauch auf,

und da jede „ Kaßenpfote" benußt werden muß, um weiter zu kommen, ſo ſind

die Raaen in beſtändiger Bewegung, und die geplagte Mannſchaft hät faſt ununter

brochen an den Braſſen zu reißen , während ihr der Regen in den Nacken ſtrömt.

Auf dem „ Seeſtern “ geht es nicht beſſer, und nach mehrwöchentlichem Götter

leben im Paradieſe des Nordoſtpaſſats wird die Beſaßung einmal wieder gründlich

an das irdiſche Jammerthal erinnert. Sonſt gab es doch wöchentlich nur einen

Sonnabend" an Bord, wo alles ſchwamm, aber hier iſt er für dauernd erflärt,

der Himmel ſorgt dafür. Damit die Luft im Schiffe nicht zu ſchlecht wird, müſſen

die Lufen offen bleiben , und der Regen findet deshalb ungehindert ſeinen Weg

in die Batterie . Wo hier nur irgend ein Stüdchen Bech aus den Dedsnähten

geſprungen , zwängt er ſich gewiß durch die Öffnung und tröpfelt emſig den

Schläfern im Zwiſchendeck auf die Naſe. Das iſt dann gerade keine beneidens

werte Situation. Zuerſt hegt man noch eine ſchwache Hoffnung, daß es wicder

aufhört, dreht ſich um und macht den Verſuch von neuem einzuſchlafen, aber jeßt

fallen die Tropfen eben ſo emſig und mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerfs in

den Nacken . In gelinder Raſerei ſpringt man aus der Roje , von den feucht

gewordenen Streichyölzern gibt das fünfzigſte endlich Licht, und man findet die

leckende Naht. Das iſt nun eine Art von Beruhigung, aber ſiehe da ! tripp,

tripp am Fußende des Bettes tröpfelt es auch , und die wollene Decke iſt

dort bereits wie ein Schwamm vollgeſogen . Das gehoffte Umbetten iſt dadurch

vereitelt, in der Kammer ſelbſt weiter fein Plaß zum Schlafen, que faire ?

Halt ! das geht , der Regenſchirm muß helfen , und er wird nach vielen vergeb

lichen Verſuchen ſo aufgeſtellt, daß er wenigſtens den Kopf ſchüßt. Für das

übrige muß der Regenrock ſorgen, und es wird eine neue Schlafprobe angeſtellt.
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Bereits beginnen die Gedanken fich zu verwirren, da wird an die Thür geflopft .

Der Kadett der Ronde hat das aus Verſehen brennen gebliebene Licht ent

deckt und macht höflichſt darauf aufmerkſam, daß Licht in ſo ſpäter Nachtſtunde

nicht geſtattet ſei . Fahre wohl, du ſchöner Schlaf! das ewige tripp , tripp auf

Schirm und Regenrod macht vollſtändig vervös — und die Uhr iſt erſt halb zwei !

Man kann ſich wohl denken , daß dergleichen feine behagliche Stimmung gibt.

Unter dem Äquator ärgert ſich überhaupt alles an Bord, der Kapitän, weil das

Schiff nicht vorwärts fommt, und der erſte Offizier, weil es wie ein Schmuß

faſten ausſieht. Der Bootsmann ärgert ſich aus Pflichtgefühl gegen ſeine Vor

geſeşten , und die Kadetten, weil ſie auf der Nachtwache feine einzige trockene Ede

zum Schlummer finden. Der Unteroffizier Schramm iſt erboſt, daß die Haifiſch

floſſe auf dem Klüverbaum ihre Schuldigkeit nicht thut, und weder Pfeifen noch

Kraßen an den Maſten den erſehnten Wind bringen will, und die Mannſchaft

flucht innerlich, weil ſie in dem Regen beſtändig braſſen muß.

Doch ,, ewig fann es ja nicht ſo bleiben “, lautet der philoſophiſche Troſt

der Seeleute in unangenehmer Zeit, und auch die gegenwärtige nimmt ein Ende.

Die Linie iſt erreicht; verſchiedenen Seeſoldaten wird ſie von den Matroſen auch

durch ein Fernrohr gezeigt, vor deſſen Objektivglas ſie ein Haar geſpannt haben ,

aber ſonſt geht der Übergang in die jüdliche Hemiſphäre ohne Geräuſch von ſtatten .

Der „ Taufe“ entgehen die Neulinge zu ihrer großen Beruhigung. Der Kapitän

hat gegen die Erſcheinung Neptuns ein Veto eingelegt. Sie iſt ein Überbleibſel

mittelalterlicher Roheit, lockert die Mannszucht und führt leicht zu Ausſchreitungen.

Troßdem fallen jedoch einige Seeſoldaten unverſehens in Dedwaſchbaljen, die heute

merkwürdigerweiſe an verſchiedenen dunklen Orten des Zwiſchendecks ſtehen, und

in denen ſie von unſichtbaren Kräften mit Bligesſchnelle untergetaucht werden .

Mit dem Äquator iſt das Schlimmſte überwunden . Der Südoſtpaſſat ſteht

im Sommer ziemlich nördlich und wird bald erreicht. Der Regen läßt nach , die

Wolfen teilen ſich, und hier und dort lacht freundlich ein Stückchen Blau vom

Himmel hernieder, das den Mißmut von den Geſichtern ſcheucht und die Herzen

wieder weit macht. Alles ſtrömt nach oben , um den langentbehrten Anblick zu

genießen und nach vierzehntägigem Gefängnisleben in der dumpfen Meſſe ſich an

der ſchönen reinen Luft zu erlaben . Das Fleckchen Blau vergrößert ſich ſchnell,

die grauen Regenwolfen ichieben ſich am nördlichen Horizont hinunter, und bald

ſtrahlt das ganze Firmament im koſtbarſten Azur.

Noch liegt die Meeresfläche wie ein Spiegel von keinem Hauche getrübt.

Die Fregatte ſchwanft langſam hin und her, und die naſſen Segel ſchlagen ſchwer

fällig gegen Maſten und Stengen; doch im Süden zeigt ſich auf dem Waſſer ein

breiter, dunfler Streifen , das iſt der Paſiat , der ſehnlichſt erwartete. Wenn er

auch die ihm von der Natur angewieſenen Grenzen nicht überſchreiten und dem

Schiffe ſich nicht nähern kann, ſo jendet er doch dann und wann einen ſchwachen

Hauch zu ihm herüber, der leicht das Waſſer fräuſelt. Der genäßte Finger ver

rät kaum die Richtung, aus der er kommt, doch die Segel fangen ihn auf und

übertragen ſeine Wirkung auf das Schiff; es beginnt dem Ruder zu gehorchen

und vorwärts zu gehen . Schritt für Schritt nähert es ſich dem Windſtreifen ,
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hinter dem man die kleinen Wellen ſchon ſchäumend überköpfen ſieht. Jeßt iſt

er endlich erreicht, die friſche Briſe fällt in die Segel, das Schiff neigt ſich

unter ihrem Druck auf die Seite und fliegt dann leicht wie ein Vogel durch die

blauen Fluten.

Alles an Bord blidt heiter und vergnügt ; die Ausſicht auf drei Wochen

Paſſats verwiſcht die Erinnerung an die Vergangenheit und malt die nächſte

Zukunft wieder mit roſigen Farben .

In Kurzjpleiß' Kopfe überſtürzen ſich Pläne zum Scheuern, Pußen und

Polieren – das Schiff ſieht aber auch wirklich zu traurig aus - der Boots

mann ſchwimmt in Entzücken ; er hat eine neue Miſchung zum Labſalben erfunden

und die Ausſicht, das vom Regen weiß gewaſchene Tauwerk glänzend ſchwarz

machen zu fönnen. Den Kadetten winken trockene Nachtwachen, die Matroſen

freuen ſich, daß das Braſſen aufhört, und die Badegäſte, daß ſie nicht mehr ihre

Nächte unter Regenſchirmen zubringen müſſen.

Nur das Geſicht des alten Schramm ſtimmt nicht zu den übrigen . In ver

gangener Nacht, als das Schiff durchdrehte, hat der Klüver die Haifiſchfloſſe

vom Baum geſchlagen, das bedeutet Schlimmes. Und weshalb mußte der Paſſat

gerade heute einſeßen ? Aus einem Freitagswinde kann doch nie etwas Gutes

erwachſen! „Windſäcke auf ! Kleider lüften !“ ertönt das Kommando des waches

habenden Offiziers, und in wenigen Minuten iſt das ganze Schiff von oben bis

unten in einen Trockenplaß verwandelt. Alle möglichen Kleidungsſtücke, Hänge

matten und Decken flattern in buntem Durcheinander luſtig im Winde, Batterie

pforten und Zwiſchendeckfenſter werden geöffnet, die friſche Briſe bläht die bauchigen

Windſäcke und ſtrömt durch ſie in die unteren Räume, um die feuchte und ſchlechte

Luft zu verjagen.

Nach wenigen Stunden ſind die lekten Spuren des Äquators ver- und auf

gewiſcht; der Paſſat hat tüchtig mitgeholfen, Kleider und Decken ſind trocken , und

der „ Seeſtern“ hat einigermaßen ſein früheres gutes Ausſehen wieder erhalten.

Stolz und ſchlank gleitet er durch die Wogen, er iſt darin wieder ganz der alte

aber Kurzſpleiß geht im ſchnellen Schritt auf dem Hinterdeck auf und ab, da

iſt irgend etwas verkehrt. Auf des Bootsmanns Stirn zeigen ſich die drei Reffe,

die den Schiffsjungen ſchlecht Wetter anzeigen , und dieſe halten ſich deshalb

möglichſt außer Sicht.

„ Bootsmann !" ruft der erſte Offizier.

„Herr Kapitänlieutenant !“ erwidert dieſer, und die drei Falten furchen ſich

noch tiefer.

Wie ſteht es mit dem Labjalben ?"

„ Alles klar, Þerr Kapitänlieutenant , mein neues Rezepft iſt porbat. Soll

ich anfangen heute ? "

„Nein , wir wollen es bis Montag ausſeßen, wir werden heute nicht fertig, und

morgen iſt Scheuertag. Es iſt Zeit, daß wir einmal wieder ordentlich rein machen .“

Des Bootsmanns Stirn iſt ganz glatt geworden ; morgen ſcheuern, am

Montag labſalben mehr kann man ja nicht verlangen, Kurzīpleiß hat jedoch

noch etwas auf dem Herzen .
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„ Bootsmann !"

„ Herr Kapitänlieutenant !“ und die Reffe werden ſchnell wieder eingeſtedt,

„ Die Leute gefallen mir nicht, das vierzehntägige Regenwetter hat ſie ver

dorben , es ſißt fein Zugé mehr darin . "

„ Nein , Herr Kapitänlieutenant, der Zug iſt zumtal heraus . Es fehlt die

Munition , Marsraaen wechſeln würde ſie gewiß etwas auf den Trab bringen. “

Kurzſpleiß nickt lächelnd. Er hat auch ſchon daran gedacht, der Beſaßung

etwas Motion zu machen, und das heutige prachtvolle Wetter iſt gerade dazu

angethan . Der Wink des Bootsmanns kommt ihm daher gelegen , und er beſchließt

ihn zu benußen .

Es gibt wohl fein Manöver an Bord, bei dem die Gewandtheit und fachliche

Leiſtungsfähigkeit der Seeleute in helleres Licht tritt, als beim Segelerercitium .

Das „ Alle Mann klar zum Manöver“ bannt mit einem Male alle Schlaffheit,

und in den Geſichtern ſpiegelt ſich die Ungeduld, mit der das Ausführungskom

mando erwartet wird . Jeder drängt ſich an die Wanten, um der erſte zu ſein ,

und es iſt, als ob der Matroſe erſt dort oben in der Tafelung und auf den

Raaen ſich in ſeinem wahren Elemente fühlte, weil er dort die beſte Gelegenheit

findet, ſeine Eigenartigkeit zur Geltung zu bringen , ſeine Kraft, Gewandtheit und

Kühnheit zu zeigen. Dabei kommt dann noch der Wetteifer zwiſchen den Mann

ſchaften der einzelnen Maſten in das Spiel, und der Erfolg dieſes Wetteifers

iſt eine Schnelligkeit und Eleganz der Manöver, die den Laien mit bewunderndem

Staunen erfüllen muß und ihm um ſo unbegreiflicher erſcheint, wenn er ſieht,

wie ein dünnes Tau unter den Füßen der einzige Halt der in ſchwindelnder Höhe

arbeitenden Leute iſt .

Der Glanzpunft dieſer Manöver und der beſte Maßſtab für die ſeemänniſche

Tüchtigkeit iſt aber das Wechſeln der Marsraaen. Es iſt dies der Parademarſch

der Matroſen und zugleich das ſchwierigſte Exercitium.
Drei Raaen von

50-70 Fuß Länge aus eben ſolcher Höhe herunterzunehmen, andere wieder hin

aufzubringen, die Segel ab- und anzuſchlagen , das Löſen und Befeſtigen der zahl

loſen Taue, und das alles auf ſo beſchränktem Raume und in einer Zeitdauer

von fünfzehn Minuten auszuführen, iſt gewiß keine Kleinigkeit, und man muß es

geſehen haben, um daran zu glauben.

Das Kommando: ,,Entert auf ! " löſt endlich die Feſſeln der ungeduldigen

Mannſchaft. Hui! wie das hinaufſtürmt und wimmelt in den Wanten, und wie

die Toppen und Raaen ſich mit den fühnen Wagehälſen füllen.

Da iſt kein weiterer Befehl als : „ Marsraaen wechſeln !" nötig , jeder weiß .

was er zu thun hat , und thut es auf das ſchnellſte, um noch den Kameraden zu

helfen, wo es erforderlich iſt . In wenigen Minuten ſind die Segel abgeſchlagen,

und die Raaen zum Herunternehmen fertig gemacht .

„ Klar Kreuztop !“ „ Klar Vortop !“ „ Klar Großtop ! " melden nacheinander

die Top-Kadetten von oben .

Die Raaen werden heruntergelaſſen, und die neuen zum Aufbringen vor
bereitet.

„ Hurra Vortop, wir ſind die erſten !" ſchallt der ermunternde Ruf des
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Offiziers vom Fodmaſt. Die Mannſchaften ſtürmten mit dem Flaſchenzuge längs

Deck, und die Raa fliegt wie durch Zauber nach oben .

Und wirklich, der Vortop ſcheint Sieger ſein zu wollen . Mit verzweifelnder

Haſt arbeitet der Großtop , um ihn einzuholen, doch vergebens. Das Vormars

ſegel iſt angeſchlagen und geht bereits wieder in die Höhe, obwohl erſt zwölfein

halb Minuten verfloſſen ſind. Der Offizier vom Großtop wirft einen neidiſchen

Blick auf ſeinen Nebenbuhler, doch plößlich ſpiegelt ſich Schadenfreude auf ſeinem

Geſicht.

„ Ihr Steuerbord-Marsſchoot iſt unklar,“ ruft er triumphierend dem Vortop

Offizier zu und bringt dieſen dadurch zur Verzweiflung. Aber was hilft es , das,

Marsſegel muß wieder herunter. Das geht zwar wie ein Bliß, jedoch der Groß

top hat zu viel gewonnen , und er iſt nun Sieger. Klar Großtop vierzehnein

halb 'Minuten , " meldet der Offizier dem erſten Lieutenant, während ſeine Mann

ſchaft mit ſchweißtriefenden erregten Geſichtern, aber ſtolz und ſelbſtgefällig auf

die Kameraden am Vortop herabblickt.

Kurz pleiß ſchmunzelt, und der Bootsmann hat die drei Reffe ausgeſteckt.

Die Munition “ hat angeſchlagen, und der alte „Zug “ fißt wieder vollſtändig

in der Beſaßung.

Das Kommando : „ Klar Deck“ zeigt das Ende der Übung an und iſt der

Lohn für die gute Ausführung des Manövers. Die Marſen leeren ſich und die

Mannſchaften entern nieder.

Da ertönt plößlich ein gellender Schrei. Ein dunkler Schatten fährt durch

die Luft hernieder, ein ſchwerer Fall auf das Deck wird gehört. Großer Gott,

es iſt ein Mann von oben geſtürzt.

Fäher Schreck bannt einen Augenblick die Mannſchaft lautlos an Ort und

Stelle; dann drängt ſich alles um den Unglüdlichen, um zu helfen. Es iſt zu

ſpät ! Mit einem leßten fonvulſiviſchen Zucken flieht das Leben für immer, und

man trägt eine Leiche fort. Es iſt der Radett des Großtops , ein loſes Tau, an

dem er ſich unvorſichtigerweiſe hielt, hat nachgegeben und den Sturz verurſacht.

Armes junges Blut ! Wie ſtrahlten noch vor wenigen Minuten die Augen

im friſchem tecken Jugendmute, wie blühten auf den Wangen die Roſen der Ge

ſundheit, und jeßt das Auge ſchon gebrochen, und der Totenſchleier über das

Geſicht gebreitet!

Mitten in die heitere, fröhliche Stimmung iſt wieder einmal ein Bliß ges

ſchlagen , wie ſo oft im Leben des Seemannes . Er hat die Gemüter tief erſchüttert

und ſie an die Vergänglichkeit des Irdiſchen gemahnt. Die Leiche wird in die

Batterie gebracht, und die Flagge iſt ihr Leichentuch. Die Zimmerleute fertigen

den Sarg ; am andern Morgen ſoll das Begräbnis ſein .

Arme Mutter, du weißt es nicht, daß ſo bald alle deine Hoffnungen zu

Grabe getragen werden ſollen. Da ahnſt es noch nicht, daß dein einziges Kind,

dein Glück und dein Stolz, von dir geriſſen iſt. Wohl wird heute, wie alle

Abende, dein Auge hinauf zum Sternenheer blicken, weil du glaubſt, daß es auch

über ſeinem Haupte leuchte ; wohl wirſt du den eilenden Wolken heiße Grüße für

das geliebte Kind mitgeben und in deinem Gebete den Segen des Höchſten auf
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ihn herabflehen. Arme Mutter ! Gott hat es anders beſtimmt, aber er, der ihn

zu ſich gerufen , er wird dir auch Troſt ſenden für dein Herz, wenn die Trauer

kunde es zu brechen droht . Bleich und blutig liegt dein Kind da . Du haſt

nicht ſein brechendes Auge ſchließen, nicht den legten Hauch von ſeinen Lippen

füſſen fönnen, aber der Segen der Mutter hat dennoch bis zum Tode auf ihm

geruht . Und auch an Liebe hat es ihm nicht gefehlt. Sieh, einer nach dem

andern ſchleicht ſich zu ſeiner Bahre, um leiſe die Flagge zu heben und einen legten

Blick auf das bleiche Antliß zu werfen, das allen an Bord ſo lieb und wert war.

Vogel hat ſich die Totenwache ausgebeten ; er will es ſich nicht nehmen

laſſen, dem Kameraden den leßten Liebesdienſt zu erweiſen .

Die Nacht breitet ihren Schleier über das Meer, und tiefe Ruhe herrſcht im

Schiff. Ohne Schwanken, faſt geſpenſtiſch zieht es ſeine Bahn durch die Wellen ,

die nur leiſe rauſchen, als fürchteten ſie die Ruhe des Toten zu ſtören . Der

Mond glänzt am wolfenloſen Himmel und ſendet ſeine milden Strahlen durch die

Batteriepforten . Vogel ſißt einſam am Lager ſeines toten Freundes; wenn er es

auch nur ſelten merken ließ , er liebte den Verſtorbenen wie einen Bruder. Hier

wo niemand ihn ſieht, gibt er den Gefühlen nach, die ſein Herz erfüllen , und

wehrt nicht den Thränen, die über ſeine Wangen perlen.

Die Zeit verrinnt, der Mond hat ſeinen Kreislauf bald vollendet; er ſteigt

zum Horizonte und zeichnet einen goldenen Weg auf das Waſſer. Sedanfenvoll
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ruht Vogels Auge auf ihm und folgt dem Zickzack ſeiner Ränder, die mit den

ſchaumbedecten Wellen Þaſchen ſpielen. Sein Kopf ſinkt tiefer auf das Leichentuch

hinab, der Gott des Traumes berührt ihn leiſe mit ſeinem Zauberſtab. Verworrene

Bilder ziehen vor ihm vorüber – da trägt der laue Wind auf einmal wunder

bare Töne an ſein Ohr. Ganz leiſe erklingen ihre Harmonien wie aus weiter

Ferne ; er hat nie Ähnliches gehört, aber ſie ergreifen ihn mächtig. Er lauſcht

mit ganzer Seele, er unterſcheidet deutlich jeßt Geſang , aber eine Menſchenbruſt

hat ſolche Töne nie geboren. Es iſt Sphärenmuſik, die alles irdiſche Weh aus

dem Herzen bannt und es mit ſeliger Freude erfüllt.

Ein eigentümlicher Schimmer färbt jeßt die dunklen Wellen, lichter und lichter

ſtrahlt ein heller Schein aus der Tiefe und ſteigt zur Oberfläche. Welcher Zauber

umfängt die Sinne des Nadetten ? Siehe da ! Eine Schar lieblicher Mädchen taucht

plößlich aus den Wellen, und aus ihrem Munde ertönen jene wunderbaren Klänge.

Iſt es Täuſchung, iſt es Traum ? Dnein, es ſind die Nigen, die den Toten

holen und ihn auf tiefen Meercsgrund betten wollen. Dort unten iſt's gar ſchön ,

da ruht es ſich ſo ſanft auf dem weichen weißen Sande. Dort ſtört nicht Sturm

und Meereswellen; die Niren ſchmücken das Grab mit Schilf und Waſſerlilien

und pflanzen einen Korallenzweig darauf . Der wächſt dann empor zu einem

mächtigen Baume, deſſen Krone ſich über der Stätte wölbt und ſie jedem unge

weihten Auge verbirgt .

Wie ſchön und lieblich ſie ſind, die Jungfrauen ! Ein Mantel aus dem

Perlenſchaum der Wellen umhüllt die zarten Glieder, und in das dunkel wallende

Haar haben ſie die Bilder der Sterne geflochten , die ſich in den Wogen wider

ſpiegeln.

„ Wir wollen deinen Freund begraben, " flüſtern ſie Vogel zu und ſchweben

durch die Pforte herein an das Lager des bleichen Jünglings. Sie ſtreichen ihm

die blonden Locken von der Stirn und hauchen einen Kuß darauf. Dann nehmen

ſie ihn ſanft in die Arme und tragen ihn hinunter auf den großen Kirchhof in

der ſtillen Tiefe, wo ſchon ſo viele, viele ruhen .

Tiefer und tiefer ſinken ſie mit ihrer Laſt, leiſer und leiſer ertönt der zau

beriſche Geſang und erſtirbt mit einem wehmütigen Accorde in dem Rauſchen der

Wellen . Und als der lebte Hauch der wunderbaren Melodie verflingt , da ſchlägt

es Mitternacht. Die goldene Scheibe des Mondes taucht in das Meer; tiefes

Dunkel herrſcht umher, aber die Sterne blißen freundlich vom Himmel hernieder ,

und in Vogels Herzen leuchtet noch immer ein milder Schein, der die Bitterfeit

der Trauer von ihm genommen hat.

Am andern Nachmittage wird der Kadett ſeinem Wellengrabe übergeben .

Der ſchmucloſe und mit Kanonenfugeln beſchwerte Sarg ſteht auf dem Deck nahe

dem Fallreep und die geſamte Beſaßung iſt um ihn verſammelt. Die Hinterſegel

ſind bad gelegt, um das Schiff zum Stillſtande zu bringen, und die Flagge weht

halbſtocks. Mit dem ſchönen Choral : „ Jeſus meine Zuverſicht“ beginnt der

Trauergottesdienſt, und als der Prediger die Leiche eingeſegnet, da wird der Sarg

hinabgelaſſen in das Meer. Langſam ſinkt er hinab ; ein legter weißlicher Schimmer,

einige , Luftblaſen , – und er iſt für immer verſchwunden.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 33
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Steine Blume ſchmüdt die Stelle

Und fein Hügel zeigt den Ort,

Nur des Meeres flücht'ge Welle

Und der Wind rauſcht drüber fort.

„ Braßt voll !“ tönt das Kommando vom Hinterdeck. Die Raaen fliegen

herum, der friſche Paſſat füllt die Segel, die Fregatte : gleitet behende durch die

ſchäumenden Wellen, und bald liegt eine weite Strecke zwiſchen ihr und dem
Grabe.

Der Dienſt des Toten iſt beendet, das Leben macht neue Anſprüche an die

Zurückbleibenden, und die Mannſchaft geht ihren Geſchäften nach.

Nur zwei Perſonen, Schramm und Vogel , ſind noch in dem Fallreep

ſtehen geblieben, und ihr Blick ſchweift in die Ferne dorthin, wo ſie ihn begraben

haben . Über die wettergefurchte Wange des alten Unteroffiziers rinnt eine Thräne,

und er murmelt: „ Armer Junge, leb wohl ! Ach, ich wußt es wohl, ein Freitags

wind bringt nimmer etwas Gutes ."

Auch Vogel ruft dem Freunde ein lektes Lebemohl nach , aber in ſeinem

Herzen erklingen die Zaubertöne des Niçengejanges wieder und lindern tröſtend

ſeine Trauer.

Schlummre janft auf fühlem Grunde,

Von den Fluten eingewiegt .

Deiner Mutter bring' ich Kunde,

Wo ihr Kind begraben liegt.

0.1
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un wird uns natürlich wieder ein Sturm

aufgetiſcht !" denkt bei der Überſchrift

W Doz die Mehrzahl der Leſer, „ das Schiff

hat den Paſſat hinter ſich, geht um das

Kap, wo es befanntlich 366 mal im Jahre ſtürmt – was fann da wohl anders

kommen ?

Fehlgeſchoſſen, geehrter Leſer ! Ich habe zwar noch einen ganz haarſträubenden

Sturm in petto , bei dem die Maſten und Kanonen wie Spreu in der Luft ums

herfliegen und ſchließlich das ganze Schiff über Bord geht, dieſen ſpare ich mir

aber wohlweislich für ſpäter auf, um , dem Geiſte der Zeit Rechnung tragend, das

Drama mit dem gehörigen Knalleffekt bei bengaliſcher Beleuchtung zu beenden .

Ich gedenke ein friedlicheres Bild zu zeichnen, bei dem es nur ein klein

wenig Gänſehaut gibt und ſchwache Nerven nicht über Gebühr angegriffen werden.

33 *
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Der „ Seeſtern " hat der Kapſtadt einen vierzehntägigen Beſuch abgeſtattet,

ſchwimmt aber inzwiſchen ſchon wieder auf der blauen Tiefe und hat ſeinen Kurs

nach Oſten zu den Kindern der Sonne im bezopften China gerichtet.

In der Kapſtadt war es ſehr hübſch, die Zeit im Hafen natürlich aber für

alle wieder viel zu kurz, mit Ausnahme des erſten Offiziers und des Herrn

Oberbootsmannes. Nur darin ſtimmen auch ſie den übrigen zu, in Teneriffa

war es doch ſchöner.

Weder die ätheriſchen Miß Brown und Smith mit den ſanft geröteten

Naſenſpißen, den ſemmelblonden Schmachtlocken und den Augen von der Farbe

wie Vergißmeinnicht in Milch gefocht, noch Juffru van den Pott und Hendrifa

van Pipendeckel mit den Geſundheit ſtroßenden und aufgeſprungenen Backen haben

es vermocht, den von ihnen gehofften Eindruck zu machen und die durch die Do

lores, Juanita und Genoſſinnen halb oder dreiviertel gebrochenen Herzen zu heilen .

Ach ! die ſchwarzen Augen haben auch gar zu tief verwundet. Indeſſen gibt es

nach Dr. Luthers Ausſpruch ja drei Dinge in der Welt, die ein jeder rechtſchaffene

Mann hochhalten ſoll, und wenn Teneriffa die Liebe bot, ſorgte die Kapſtadt für

den Wein . Offiziere wie Kadetten machten ſehr bald die Entdedung, daß eine

Flaſche Konſtantia von der richtigen Sorte und in den Zweigen des bekannten

Salonbaumes ſerviert, den Menſchen in eine ſehr frohe Stimmung verſeßen und

ihm ſelbſt über Liebeskummer forthelfen kann .

Selbſtverſtändlich hat es ſich der ganze Stab des „Seeſtern “ auch nicht

nehmen laſſen, das milde Feuer des am Tafelbergfuße gezeitigten Rebenſaftes bis

zum „ auf die Bäume flettern “ zu erproben, und es hat je nach der Individualilät

des . Probierenden “ verſchiedenartig gewirkt. Den ernſten Kapitän hat es jo

heiter geſtimmt, daß der Gigſteurer Nattblock im Sonntagnachmittagsklub darüber

den Kameraden ein langes Garn geſponnen , Kurzſpleiß dagegen ſoll ganz

melancholiſch geworden ſein und nach dem vierten Glaſe den nach Norden ziehenden

Wolfen Kußfinger zugeworfen haben.

Die Offiziere haben als gute Deutſche natürlich ein Lied angeſtimmt, und

die Kadetten - nun ich will nichts darüber ſagen, um ihnen nicht etwa noch

nachträglich Arreſt zu verſchaffen, aber ſelbſt der alte Tafelberg foll ſein graues

Haupt geſchüttelt und gemurmelt haben : „ Eine ſo luſtige Geſellſchaft iſt mir lange

nicht vorgekommen.“ Jedenfalls haben aber alle ohne Unterſchied dabei die Über

zeugung gewonnen, daß Konſtantia am Kap und Konſtantia im Kapfeller in

Berlin : zwei grundverſchiedene Dinge ſind.

Nun liegt die Kapſtadt dem „ Seeſtern “ ſchon über acht Tage wieder im

Rücken . Der Abſchied iſt nicht ſo ſchwer geworden , wie in Teneriffa. Miß

Smith und Miß Brown haben am Strande weder die weißen Tücher wehen ,

noch die gelben Locken ſchütteln laſjen , Juffru van den Potts und Hendrifa van

Pipendeckels Wangen ſind weder eingefallen noch blaß geworden , denn in den

vierzehn Tagen iſt es allen Kapdamen vollſtändig klar geworden, daß deutſche

Seeoffiziere fiſchblütige Naturen und keiner zarten Empfindung fähig ſind.

Als der Tafelberg von den nordiſchen Gäſten Abſchied nahm und ſich unter

den Horizont ſenfte, grenzte ſich ſeine flache Suppe ſcharf gegen leşteren ab .

m
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Äolus hatte ſich nicht bei ihn zu Gaſte gebeten , und das weiße Tiſchtuch war

nicht aufgedeckt. *) Es iſt Ausgang Dezember, d. h. Hochſommer, und dann lacht

über jenen berüchtigten Gegenden ein ebenſo lieblicher, blauer Himmel, wie über

uns im Juli und Auguſt.

An Bord des Schiffes iſt ſcheinhar alles in den gewohnten Gang gekommen,

in Wirklichkeit herrſcht jedoch in den leßten Tagen eine merkwürdige Unruhe in

der ganzen Bejagung. Da iſt ein Heimlichthun, ein Huſchen und Flüſtern, als ob

irgend etwas Großes im Werke wäre. Die Zimmerleute und deren Handwerkzeug

ſind ſehr begehrt ; in den Kammern der Deckoffiziere, in der Waſſerlaſt und den

Vorratsräumen, überall hört man klopfen und hämmern ; aber zu ſehen iſt nichts,

denn die Lokalitäten werden ſtreng geſchloſſen gehalten und ſelbſt bei der Muſterung

von Kurzīpleiß reſpektiert. Auffallend dabei iſt die große Nachfrage nach gebrauchten

Stearinlichtern. Offizierburſchen, Unteroffiziere, Matroſen, alles ſchleppt ſich mit

Lichtſtumpfen, die aus den verſchiedenſten Ecken und Winkeln hervorgeholt und

mit geheimnisvoller Miene in die verſchloſſenen Kammern gebracht werden. Wo

ſie alle auf einmal herkommen, wer fann's wiſſen ? Offenbar aber ſind ſie ſeit

langer Zeit zu einem beſtimmten Zwecke aufgeſpart, und ein wenig liegt auch

Verdacht vor , daß Fiskus dazu beitragen muß. Ia , dieſer Verdacht wird ſogar

zur Gewißheit , als der Bootsmann in der Botteliersfammer verſchwindet und

nach einiger Zeit leiſe in ſeine Kammer ſchlüpft, wobei aber die Köpfe von ver

ſchiedenen ganzen Lichtern verräteriſch aus den Jackentaſchen hervorblicken.

Oberbootsmann Sr. Majeſtät Fregatte „ Seeſtern“ , fleiſchgewordene Pflicht

treue, auch du auf verbotenen Wegen ? Was für ein mächtiger Hebel muß wirken,

um auch dich dazu zu bewegen, Fiskus um Stearinlichter zu ſchädigen ! Sie ſind

freilich erbärmlich ſchlecht, ein Pfund davon wiegt nur zweiundzwanzig Lot, bei

vielen hat der Fabrikant den Docht vergeſſen , und deshalb iſt Fiskus, dieſem

ungreifbaren, rätſelhaften, aber deſto mehr gefürchteten und in Geldjachen wahr

haft unbarmherzigen Weſen, ſchon eine kleine Schädigung zu gönnen – aber von

dir, Oberbootsmann, bleibt es immer unrecht, denn wirſt du dabei geſehen, ſo

fällt das ganze odeur auf deiner Reputation “, wie du zu ſagen pflegſt, wenn

du odium ins Hochdeutſche überſeßeſt. Und doch iſt es kein odium, nein, eine

Ehre für dein Herz und dein Gemüt iſt es, du gute, brave Seele, was du mit

den Lichtern heimlich in deiner Kammer beginnſt. Es iſt nicht viel Plaß darin

in der kleinen Kammer, und ſeit dem Verlaſſen der Kapſtadt haſt du noch frei

willig die Hälfte davon geopfert, aber ich ſchlüpfe dennoch mit hinein und belauſche

dich in deinem Thun, um meine Seele daran zu erfreuen . Und auch ihr, Mütter

der Schiffsjungen, kommt mit mir und ſeht, was in dem engen Raume geſchieht;

aber huſcht leiſe hinein und ſtört ihn nicht, den alten Mann, unter deſſen ſchroffem

Äußern ein ſo warmes Herz für eure Kinder ſchlägt.

Seht dort, wie er emſig beſchäftigt iſt, die Lichter in den Zweigen eines

prachtvollen Tannenbaumes zu befeſtigen. Mit vieler Mühe hat er ihn ſich in

m .

*) Bei herannahenden Stürmen ruht eine flache Nebelwolke auf dem Tafelberge, welche

man in der Napſtadt das „ Tiſchtuch “ nennt.I
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dem fernen ſüdlichen Lande verſchafft, ihn in der Dunkelheit an Bord gebracht

und bis zum heutigen Tage in ſeiner Kammer verborgen gehalten. In den farg

zugemeſſenen Mußeſtunden hat er ſelbſt das Tiſchchen dazu gefertigt und mit

Moos belegt, aus buntem Papier Neße und Kronen gcichnitten. Eine Flagge

von Knittergold ziert die ſchlanke Spiße, und goldige Apfelſinen ſchmüden mit

andern Früchten und Konfekt im reichem Behange die grünen Zweige.

Weshalb zittern ihm jeßt die Hände und werden die Augen ihm feucht, als

er die Lichter befeſtigt ? Seine Gedanken ſchweifen weit, weit zurück in die Ver

gangenheit . Gerade ſo hatte einſt die Mutter auch für ihn den Weihnachtsbaum

geſchmückt, als er noch als Knabe in der liebtrauten Heimat weilte. Es iſt viele

Jahre her, die Mutter ward längſt zur Ruhe gebettet, und ſeitdem hat für ihn

fein Chriſtbaum mehr gebrannt. Aber er hat nicht vergeſſen, wie ſelig es ihn

einſt machte, und wie ſchmerzvoll ſein junges Herz es empfand, wenn er am

heiligen Abend einſam auf den dunkeln, öden Wellen ſchwamm und fein freund

liches Wort an ſein Ohr ſchlug, kein liebevoller Blick auf ihm ruhte.

Er hat nicht den Baum für ſich geſchmückt, ſondern für ſeine Seekinder,

für die Schiffsjungen. Wenn er ihnen auch nicht die Heimat erſeßen und ihnen

nicht wehren fann , daß das Auge thränenvoll ſich nach ihr richtet, will er ihnen

doch den herben Schmerz erſparen, den er einſt ſelbſt empfand. Der brennende

Chriſtbaum ſoll ihnen wenigſtens ein Stück der fernen Heimat zurückgeben und

ihnen zeigen, daß ſie auf dem weiten Ocean nicht gänzlich einſam ſind.

Und nicht der Baum iſt es allein . Seht dort die Schubladen ; ſie ſind

gefüllt mit kleinen Überraſchungen und nüßlichen Geſchenken. Die Zahl der

Schiffsjungen iſt groß - aber keiner iſt vergeſſen . Und nun, ihr Mütter ſegnet

den alten Mann, der mit ſo vollem Herzen an eure Kinder denkt, und dann

huſcht leiſe wieder hinaus aus dem engen Kämmerchen. Noch hat er zu ordnen

und zu ſichten , aber heute abend , wenn die Sonne geſchieden und die Nacht

ihren ſternbeſäeten Feſtmantel angethan , dann kommt wieder und feiert mit uns

das liebe, ſchöne Weihnachtsfeſt auf dem Meere.

„ Land voraus ! " erſchallt der Ruf der Poſten aus den Toppen. „ Wo iſt

Land ? " - „ Unmöglich, hier gibt es feines.“ – „Doch dort iſt es ganz klar,"

ein hoher Berg !" ſo tönt es durcheinander, alles ſtrömt nach oben, und die Fern

röhre richten ſich auf die gänzlich unerwartete Erſcheinung. Man zerbricht ſich

den Kopf, auf den Karten iſt auf hundert Meilen weit fein Land verzeichnet,

und das Waſſer zeigt keine grünliche Verfärbung , ſondern bewahrt ſein dunkles

Azurblau, das Kennzeichen unergründlicher Tiefe.

Aber es iſt unzweifelhaft Land und nur noch wenige Meilen entfernt ; die

Umriſſe des Berges zeichnen ſich zu ſcharf ab , eine Luſtſpiegelung kann es nicht

ſein, ebenſowenig ein Nebelgebilde.

Da bricht die Sonne hinter der Wolfenſchicht hervor , die ſie bis dahin ver

borgen . Eine zauberiſche Verwandlung geht urplöblich vor ſich ; der bläuliche

Berg verſchwindet, und an ſeine Stelle tritt ein von purpurnem Schimmer über:

goſjener blißender Diamant. Wie feenhaft das glänzt und ſtrahlt ! Es iſt, als

-
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ob der Himmel Millionen Sterne darauf niedergeſenkt hätte, um den Menſchen

kindern ſeine ganze Pracht und Herrlichkeit auf einmal zu zeigen .

Doch nur wenige Augenblicke iſt es ihnen vergönnt, den wunderbaren Anblick

zu genießen. Ein Wolkenſtreif deckt die Sonne, der blendende Zauber iſt ver

ſchwunden , und es erſcheint wieder das Land in ſeiner bläulichen Färbung.

„ Ein Eisberg !" rufen verſchiedene Stimmen , und das ſtrahlende Rätſel

iſt gelöſt.

Einer jener majeſtätiſchen Kryſtalblöcke, die ſich alljährlich zu Tauſenden von

den ſtarren Maſſen des ewigen Eiſes an den Polen löſen, um von den Strömungen

nach den wärmeren Gegenden getragen zu werden und dort ſchmelzend den Kreis

lauf der Natur vollenden zu helfen, ſchwimmt dem Schiffe entgegen und nähert

ſich ihm ſchnell.

Seine Färbung wird allmählich heller und durchſichtiger; dann ſchwebt die

rieſenhafte Maſſe unheimlich und ſtarr, aber zugleich prachtvoll und impoſant an

dem Schiffe vorüber. An ihrem Fuße nagen brandend die Wellen und ihre

zadigen Spißen glühen im roten Lichte der untergehenden Sonne.

Weit überragen ſie die Maſten des „ Seeſtern ". Noch ſtreben ſie hoch und

hehr in die Lüfte hinein, aber fort und fort arbeitet das Meer an ihrem Fall.

Seine warmen Gewäſſer zehren ſtetig an ihrem Fuße. Bald haben ſie ihr zer

ſtörendes Wert vollendet, der Berg iſt untergraben, und eine anrollende Woge

gibt ihm den lebten Stoß. Rrachend wie der Donner von tauſend Gewittern

bricht er in ſich zuſammen, die ſtolzen Spißen peitſchen den Giſcht himmelan, dann

ſchießen ſie hinunter in die dunkle Tiefe, um wieder auftauchend als formloſc

Trümmer auf der Oberfläche zu treiben und nach kurzer Zeit ſchmelzend zu

verſchwinden.

Wehe dem Schiffe, das ſich im Bereich ſolcher Kataſtrophe befindet! Es

würde rettungslos verloren und zu Atomen zerſchmettert ſein .

Deshalb wird der Rurs des Schiffes aus Vorſicht ſoweit ſeitwärts vorbeis

gerichtet, daß kein Unfall paſſieren kann, denn drohend hängt bereits die Vorder

ſeite des Berges über, und das Meer hat bald ſein Wert gethan .

Da ertönt plößlich ein Schrei von der Eismaſſe zum Schiffe herüber, ein

Schrei jo voll Todesangſt und Verzweiflung, daß er das Blut der Hörer faſt

erſtarren macht.

Auf einem Vorſprunge zeigt ſich eine Geſtalt; ſie winkt mit einem Tuche,

doch damit ſcheint ihre leßte Kraft erſchöpft und ſie ſinft leblos zuſammen. Dort

weiter hin erblickt das ſuchende Auge noch mehrere dunkle Punkte, alle Fernröhre

richten ſich darauf - o Gott ! es ſind Schiffbrüchige auf dem Berge, ſie ſcheinen

ſich zu bewegen .

„ Mlar bei den Booten, auf mit dem Großlegel, braßt back !" kommandiert

im Augenblick der Kapitän . Die Raaen fliegen wie ein Blik herum , die Fregatte

luvt in den Wind , hemmt ihre Fahrt und die beiden Mutter ſenken ſich mit ihren

Mannſchaften zu Waſſer.

„ Vorwärts Leute, rudert was ihr fönnt? " ruft ihnen der Kapitän nach.

1
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Es war nicht nötig ; wo es gilt, einem Nebenmenſchen zu helfen, da bedarf

der Seemann feines Sporns, die Boote fliegen wie von übermenſchlicher Kraft

getrieben durch die Fluten. Jeßt haben ſie den Berg erreicht, aber die Brandung

verwehrt das Landen und ſie müſſen wieder abſtoßen. Den Zuſchauern an Bord

ſchnürt ſich das Herz zujammen doch dort verſchwinden ſie hinter einem Eis

block; jegt ſpringen die Beſazungen auf das feſte Eis , man ſieht ſie die Unglüd

lichen in das Boot tragen und zurücrudern , und ein freudiges Hurra ſchallt

hundertſtimmig den fühnen Rettern über das Waſſer entgegen .

Indeſſen dem Gruß folgt faſt im ſelben Augenblicke ein Ruf des furchtbarſten

Entſegens , der Berg wankt, ein betäubender Donnerſchlag rollt durch die Lüfte,

dann ſtürzen die Maſſen in wildem Gewirr in die Tiefe und das Meer ſchlägt

heulend und brauſend über ihnen zuſammen.

Die Mannſchaft der Fregatte ſteht einen Augenblick ſtarr und ſtumm , das

Unglück ſcheint ihre Sinne gelähmt zu haben . Doch Gott wollte den Weihnachts

abend nicht auf eine ſo furchtbare Weiſe enden – dort hinter jener mächtigen

Scholle ſchwimmen die Boote unverſehrt, durch ein Wunder ſind ſie vom Unter

gange gerettet.

Das Leben ſtrömt zurück zum Herzen, der drückende Alp entweicht, und Dant

gebete ſteigen empor zum Himmel.

Nach wenigen Minuten ſind die Boote an Bord , ſie bringen die Bejagung

eines Schiffes, das vor zwei Nächten während einer anhaltenden dunklen Gewitterbö

gegen den Eisberg geſegelt und geſunken iſt Mit größter Not hatten ſich die

Unglücklichen auf den Berg retten fönnen, aber nur, um aller Wahrſcheinlichkeit

nach einem ſchrecklicheren Schidjale entgegenzugehen ; achtundvierzig Stunden ohne

Nahrung, auf dem Eiſe faſt erſtarrt und der Verzweiflung preisgegeben, waren

ſie dem Tode nahe , als das rettende Schiff ſie aufnahm.

Speiſe , Trank und ärztliche Fürſorge geben ihnen bald die Kräfte wieder,

und als ſie ſich erholt, da fönnen ſie fröhlich mit teilnehmen an der Weihnachts

feier, die durch ihre wunderbare Rettung eine noch um ſo ſchönere und koſtbarere

geworden iſt .

Unten im Zwiſchendeck ſind alle Vorbereitungen dazu getroffen. Die ge

heimnisvollen Sammern und Räume haben ſich auſgethan und die Früchte des

Klopfens und Hämmerns zu Tage gefördert. Die dreißig Eßtiſche der Mann

ſchaft im Zwiſchendeck ſind aufgeſchlagen , und auf jedem brennt ein Weihnachts

baum . Nur wenige davon ſind wirfliche Tannen aus der Kapſtadt, die meiſten

von den Künſtlern des Seeſtern " mit ebenſoviel Geſchick als Scharfſinn nach

gebildet. Alte Krankenrapporte ſind in Blätter , Strohhalme und Scharpie in

Tannennadeln und Moos verwandelt, und aller Wahrſcheinlichkeit nach wird beim

nächſtmonatlichen Abſchluß der Materialienrechnung ein ſtarker Poſten Schwein

furter Grün in Ausgabe erſcheinen . Einzelne ſchwache Stellen an den Bäumen

ſind mit Schiffszwiebäcken verhängt, die die Stelle von Konfekt vertreten , aber

das Ganze gewährt, dank den Hunderten von geſparten Lichtern , einen brillanten

Anblick. Auf den Baden liegen in numerierten Papierpädchen die vom Kapitän

und Oifiziercorps für die Mannſchaften beſtimmten Geſchenfe. Cigarren , Tabaf,

1
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wohlriechende Seife, Schreibmaterialien und ein paar Dußend Bände guter Bücher

und Zeitſchriften , der beliebteſte und geſuchteſte Artifel an Bord , bilden den

Inhalt der Pakete, die, obſchon an und für ſich nicht ſehr wertvoll, dennoch große

Freude bereiten werden.

Die Verteilung geſchieht durch das Los, und Fortuna ſelbſt hat es bereits

willig übernommen, die Gaben aus ihrem Füllhorne zu ſpenden, das jedoch etwas

edig ausfällt, weil es aus dem Marktforbe der Offiziermeſſe gebildet iſt. Hinten

an der zum Zwiſchendeck führenden Luke iſt ihr Thronſeſſel gebaut, nicht ſehr

hoch , weil die Batteriededsbalken hindernd entgegentreten, aber auf das reichſte

mit Flaggen geſchmückt und von einem wahren Stearinlichtmeer umfloſſen. Blendend

ſchön iſt die Göttin gerade nicht, der Teint ſpielt in das Bräunliche, und das

ziemlich tief ausgeſchnittene Kleid zeigt einen Nacken , auf den die Tropenſonne

ſtark gewirkt, indeſſen ſchmückt dafür ein prachtvoller „ lekter Verſuch " das von

reicher Lockenfülle umwallte Haupt, und eine ſtattliche Krinoline verbirgt die

ſonſtigen kleinen Mängel der jungfräulichen Geſtalt.

Ein großer Teil der an das Füllhorn tretenden Matroſen ſcheint mit

Fortunachen auf ſehr vertrautem Fuße zu ſtehen und übt oft eine ſcharfe Kritik

ihrer äußeren Erſcheinung; die Göttin iſt jedoch nicht auf den Mund gefallen

und weiß es ihnen ſo heimzuzahlen , daß des Jubelns fein Ende iſt und im

ganzen Zwiſchendeck bald die heiterſte und fröhlichſte Stimmung herrſcht.

In der Meſſe aber, da iſt der große Baum des Bootsmannes für die Schiffs

jungen aufgeſtellt, und der ganze Tiſch mit Chriſtgaben bedeckt. Dwie freudig

ſtrahlen die Augen der rotbädigen Knaben bei dem Lichterglanze, wie emſig unter

ſucht jeder das mit ſeinem Namen bezeichnete Päckchen , und wie dankbar fliegt der

Blick zu dem alten Bootsmann, der ſo liebevoll für ſeine Seekinder geſorgt hat !

Und als dann die Beſcherung vorüber und die geſparten Lichtſtumpfe hers

unter gebrannt ſind, werden die Bäume und Tiſche fortgeräumt; ein ungefährlicher

Weihnachtsgrog erſcheint, und die Muſik ſpielt fröhliche Weiſen . Fortunachens

Krinoline wirbelt hellleuchtend im Kreiſe umher, die Bänder des leßten „ Verſuchs “

flattern luſtig um ihren Kopf, große Schweißtropfen perlen über ihren gebräunten

Teint , und die Göttin zeigt ſich als eine ebenſo flotte als begehrte Tänzerin.

Doch ihre irdiſche Leichtfertigkeit ſcheint unter den Unverheirateten im Olymp

Anſtoß oder Neid zu erregen . Schnell wird ein Komplott geſchmiedet, um die

ungebührlich luſtige Couſine etwas zu ärgern und dem lauten Jubel an Bord

einen kleinen Dämpfer aufzuſeßen . Ganymed wird eiligſt nach der Unterwelt

abgeſchickt, um ein paar Erinnyen aufzuheben, und alsbald ſieht man auch zwei

dieſer bereits hoch in die Saat geſchoſſenen Jungfrauen aus dem Orkus (alias

Zwiſchendecksluke) hinter dem Großmaſt in der Nähe des Gangſpills in die Batterie

emportauchen. Für ihre Toilette ſcheint ihnen wenig Zeit geblieben zu ſein ; nicht

einmal die üblichen Schlangen haben ſie in das Haar gewickelt, ſondern nur ein

langer Überwurf, der aber verdächtige Ähnlichkeit mit zuſammengenähten Ma

traßenbezüge hat, deckt die knochigen Formen der Jungfrauen. Die eine ſchwingt

eine Geißel aus eijernen Tonnenreifen, die andere erhebt drohend ein ganzes

Stearinlicht als Facel.
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Als ſie ſich in Poſitur geſeßt, rufen ſie beide in tiefen Molltönen Wehe

über Fortunachen und deren wilde Tänzer ; ſie prophezeien alles mögliche Unglück,

dichtgereffte Marsſegel, Kanonenerercitium und ſchwarze Liſte, aber auf die gotts

loſen Seeleute macht das alles nicht den geringſten Eindruck.

„Sommertags ſtürmt es nicht,“ höhnen die einen ; „ Weihnachten gibt's keine

ſchwarze Liſte“ die andern, und in wenigen Minuten müſſen die alten Damen

vor den loſen Mäulern der Matroſen vollſtändig die Segel ſtreichen. Ein feder

Burſche treibt es ſogar ſoweit, die Grogbowle vor ſie hinzuſeßen und ihnen ein

Glas anzubieten . Mit Entrüſtung ſehen ſie erſt ihn, dann ſich ſelbſt an ; der

Blick ſcheint zu ſagen : „ Hier iſt Hopfen und Malz verloren ! “ Doch der Duft

des Grogs ſteigt ihnen in die Naſe. Der Nektar im Orkus war in leßter Zeit

ſehr dünn und dieſer riecht viel kräftiger. Die Entrüſtung gibt milderen Ge

fühlen Raum . Kompromittiert ſind ſie nun doch einmal ; ein bißchen mehr oder

weniger, darauf kommt es nicht an .

,, Was meinſte, Karline ? " fragt leiſe die ältere Erinnye.

„ Na, ein Dröppchen fann nicht ſchaden, Jette, “ erwidert die Schweſter, und

beide nehmen mit freundlichem Blick das dargebotene Glas, um es mit einem Zuge

zu leeren , ohne daß das Hurra der Umſtehenden ſie geniert. Der Nektar des

Seeſtern “ ſcheint aber merkwürdig zu wirken . Als jeßt von der andern Seite

der Batterie eine luſtige Polfa ertönt, da entſinken Geißel und Stearinlicht den

Händen der Göttinnen, und als Fortunachen bei ihnen am Arme eines ſchmucen

Matroſen vorbeiwirbelt, da zuckt es auch ihnen krampfhaft in den Füßen. Schramm

und Kattblock, die beiden zunächſt Stehenden, fühlen ſich plößlich fräftig umſchlungen

und mit Gewalt in den Kreis der tanzenden Paare gezogen. Die Matraßen

bezüge flattern mit Fortunachens Krinoline um die Wette, und die Unverheirateten

im Olymp plaßen vor Neid , daß ſie nicht auch mit polfen können .

Da ſchlägt die Uhr zehn ; die Muſit ſchweigt, die Bootsmannsmaate pfeifen :

Ruhe im Schiff !“ und die alte Schiffsordnung tritt wieder in ihr Recht.

Den Schiffsjungen aber beſchert der erſte Difizier noch eine beſondere Freude ;

er befreit ſie von der Nachtwache, und ſie können ruhig bis zum andern Morgen

ſchlafen und ſich in ihre Heimat träumen.

Auch der alte Bootsmann träumt, aber es iſt ein wunderbarer Traum .

Er hat die Stearinlichter an ſeinem Baume befeſtigt und angezündet. Sie brennen

hell und glänzend , doch plößlich erbleichen ſie, und aus jeder Flamme ſchaut ein

Geſicht ſo ſtreng und drohend, daß es ihm falt durch die Adern läuft. Er fennt

ſie alle die Geſichter, die jo unbarmherzig auf ihn blicken mit den faltenreichen

Stirnen , den aktenfarbigen Wangen und den großen Brillen. Nur das große

Geſicht, oben in der Flagge von Könittergold hat er noch nie geſehen ; aber es

iſt noch viel unheimlicher als alle übrigen , und ſein kaltes , graues Auge laſtet

wie ein Centner auf der Bruſt des Bootsmannes. Eine innere Stimme flüſtert

ihm zu : „ Das iſt das weſenloſe, ungreifbare Geſpenſt, das iſt Fiskus ! “ Ja,

er muß es ſein, denn am Weihnachtsabend fann niemand anders ſo ausſehen.

Und nun wachſen die ganzen Geſtalten aus den Flammen ; ganz unten auf den

Zweigen ſtehen die Marinezahlmeiſter, dann kommen die Kalfulatoren und Sefre:
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täre, und weiter hinauf die höheren Chargen. Sie reichen ſich die Hände und

beginnen einen Rundtanz um das Geſicht in der Anittergoldflagge, deſſen falte

Augen ſich immer tiefer in die Bruſt des geängſteten Bootsmanns bohren .

Immer enger ziehen ſich die Kreiſe der Tanzenden, immer wilder wird der

Reigen und immer weiter ſenkt er ſich. Die ſpißen Fradſchöße und die ſpär

lichen Haare flattern wagerecht in den Flammen, aber ſie verbrennen nicht, und

die Flammen züngeln und ziſchen näher und heißer den unglüdlichen Schläfer an .

Da zittern harmoniſche Töne durch die Luft, und der ſchreckliche Zauber

beginnt ſich zu löſen. Die Accorde eines Chorals erflingen, die wilden Tänzer

ichrumpfen enger und enger zuſammen und ihre drohenden Geſichter zerfließen in

hellauflodernden Flammen. An ihre Stelle treten andere Geſtalten ; die Mütter

der Schiffsjungen ſchweben zur Rammer herein und breiten ſegnend die Hände

über den alten Mann aus. Seine Bruſt atmet wieder frei, ein freundliches

Lächeln verklärt das Geſicht und glättet die Falten von der Stirne. In janftem

Schlummer umgaukeln ihn freundliche Bilder.



Heimkehr.

eimkehr ! Wunder

bares Wort , wie

klingſt du ſo lieb

lich und doch ſo

mächtig in unſerem

Innern wieder ! Wie plößlich nimmſt du Sorge und Kummer von der gepreßten

Bruſt und zauberſt Sonnenſchein überall, wo du ertönſt!

Da draußen in der Welt iſt's ſchön ; ihre Wunder berauſchen oft die Sinne,

Geiſt und Verſtand erfreuen ſich daran , aber das Herz vermögen ſie nicht

abwendig zu machen von dem kleinen Fleckchen Erde, wo ſeine Wiege ſtand und

wo der Mund des Kindes die erſten Worte lallte. Die Heimat bleibt unver

geſſen, ihr Bild ſtrahlt mit unvergänglichen Farben in unſerer Erinnerung.

Die unſichtbaren Bande, welche uns an ſie feſſeln, vermag keine Entfernung zu

zerreißen.

Du traute Heimat, wie eng und drückend erſchienſt du oft dem ungeſtümen

Sinne des Knaben ; wie ſehnſuchtsvoll ſchweiften ſeine Blicke über dich hinaus ins

Weite, in die große Welt, über das Meer und zu fernen Ländern.
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Dem heißen Drange des Anaben iſt gewillfahrtet, die unbekannte Welt ihm

erſchloſſen , und über des

Oceans dunkle
Fluten trug ihn das Schiff zu den

fernen Geſtaden
. Viel Schönes

zog an ſeinen Augen vorüber
; er erſchaute

die

großartigen
Wunder

der Tiefe ; des Urwaldes
gewaltiger

Blätterdom
wölbte ſich

über ſeinem Haupte, der Zauber der tropiſchen
Natur entzückte

ihn, doch eine

zweite Heimat
fand er nie.

Im Kampfe mit den Elementen iſt der Jüngling zum Manne gereift, viele

Jahre iſt er umhergeſtreift auf der weiten Erde, Sinne und Verſtand haben Bes

friedigung gefunden , nur nicht das Herz. Stets ſchaut es zurück und ſehnt ſich

nach jener friedlichen Stätte, die ihm einſt zu eng war ; nach dem Buchenhain,

deſſen Laubdach das elterliche Haus beſchattete, nach dem rieſelnden Bache, deſſen

Leiſe murmelnden Wellen jeine Gedanken folgten, auf denen ſie fortgetragen wurden

zum Ocean, an deſſen Ufermatten er ſich träumeriſch die Zukunft malte.

Drei Jahre ſind dahingeſchwunden, ſeitdem die Fregatte die vaterländiſchen

Küſten verlaſſen, und die lange Zeit iſt nicht ſpurlos an ihr und ihrer Mann

ſchaft vorübergegangen . Sie war reich an wechſelvollen Ereigniſſen, ſie brachte

manche Freude, aber auch vieles Leid . Wir finden nicht mehr jene ungebundene

ſorgloſe Heiterkeit an Bord, die allen Widerwärtigkeiten eine lachende Stirn bot,

die unbekümmert um Zeit und Raum ſich der Gegenwart freute und aus ihren

fargen Blüten nur Honig zu ſaugen verſtand.

Die Gemüter ſcheinen ihre jugendliche Schwungkraft eingebüßt zu haben , der

heitere Geſang iſt verſtummt, das fröhliche Lachen ertönt nicht mehr, und ein

ſchwermütiger Ernſt lagert auf den Geſichtern.

Der Seemann wird oft um das , was er geſehen und erfahren, beneidet,

doch der Landbewohner weiß nicht, mit welchen Opfern er dieſe Erfahrungen

erfauft.

Sie werden bei weitem nicht durch die Kämpfe aufgewogen, die zu beſtehen,

nicht durch die Entbehrungen , die zu ertragen ſind. Und wenn auch der Seemann

felbſt dieſe faum in Betracht zieht , weil er nur ſeine Kraft an ihnen ſtählt und

als Sieger über ſie triumphiert, ſo bedroht ihn oft ein anderer mächtiger Feind,

dem er nicht gewachſen iſt, dem er nicht zu entfliehen vermag, weil er ſein Nahen

nicht fühlt. Es iſt der tödliche Hauch des Tropenklimas , der ihn anweht, wenn

ſein Fuß den fremden Boden betritt, den er mit dem Aroma der Blumendüfte

einatmet, und der ſein Blut vergiftet.

Auch an Bord des Seeſtern " iſt der tückiſche Feind erſchienen. Er hat„

das friſche Rot der Wangen gebleicht, die jungen kräftigen Körper erſchlafft und

die Reihen der Beſaßung gelichtet. Mancher der Kameraden iſt hinabgeſenkt in

den dunkeln Schoß der Tiefe, und unter ihnen auch Peter Voß , der Liebling

der geſamten Mannſchaft, der heitere Sänger, der ſo oft durch ſeine fröhlichen

Lieder den Unmut und die trüben Gedanken bannte und der es verſtand, durch

ſeine unverwüſtliche gute Laune dem eintönigen Leben an Bord Lebendigkeit

und Abwechſelung zu verleihen . Der alte Schramm hat ihm die Augen zuge.

drückt und ihn in die Hängematte genäht, die anſtatt des Sarges diente. Die
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Thränen, welche ihm bei der Arbeit über die Wangen rollten, gaben Zeugnis

von dem harten Schlage, der mit dem Verluſte des geliebten Seeſohnes ihn betraf.

Es war ein ſchweres, aber auch das leßte Opfer, welches das unbeugſame

Schidjal forderte.

Seit kurzer Zeit iſt neues Leben an Bord der Fregatte eingekehrt, der düſtere

Ernſt von den Geſichtern gewichen. Die Augen ſtrahlen wieder von Freude und

Hoffnung, und ein Geſumme von Stimmen, aus dem häufig ein heiteres Lachen

hervorklingt, erfüllt die Räume des Schiffes.

Vor einer Stunde iſt die europäiſche Poſt gekommen und hat ein großes

Pafet Briefe gebracht. Kopf an Kopf drängt ſich die Mannſchaft um den Boots

mann, der die Austeilung vornahm. Mit flopfendem Herzen und zitternden

Händen werden ſie erbrochen ſind ſie Boten der Freude oder der Trauer ?

Doch die ſorgenvollen Züge der Leſer verklären ſich , die Briefe enthalten Gutes ,

und nur die wenigen , die keine Nachricht erhalten , ſtehen traurig und blicken mit

wehmütigem Neid auf die glücklichen Kameraden.

Der Bootsmann hält noch zehn bis zwölf Briefe in der Hand - der Aufruf

iſt mit feinem freudigen „ Hier !“ beantwortet, für ſie haben ſich feine Abnehmer

gefunden , ſie ruhen auf dem fühlen Meeresgrunde.

Doch die Briefe allein ſind es nicht, welche die plößliche Wandelung der

Gemüter bewirkt haben . Beimkehr ! Heimkehr ! das iſt das Zauberwort.

Der ſo lange und ſchmerzlich erwartete Befehl dazu iſt ebenfalls mit der Poſt

eingetroffen , und wie ein Lauffeuer hat ſich die frohe Runde durch das Schiff

verbreitet . Sie iſt mit Jubel begrüßt, ſie hat die Herzen mit Glück und Seliga

keit erfüllt, vor den Bliden verſchwebt die Vergangenheit wie ein ſchwerer Traum,

und ſie ſchauen nur noch vorwärts in die Zukunft, als deren Ziel die teure

geliebte Heimat winkt. „Alle Mann klar zum Ankerlichten !“ ertönt das Kommando

vom Hinterdeck. Wie ſchnell fliegt heute jeder auf ſeinen Poſten, wie leicht und

ſpielend windet ſich die ſchwere Kette aus dem Grunde, wie elaſtiſch und luſtig

marſchieren die Matroſen um das Gangſpill nach dem Tafte der Muſik, deren

heitere Töne ſeit langer Zeit zum erſtenmale wieder erklingen !

Heute bedarf es feiner Mahnung zur Pflicht, mit zauberhafter Schnelligkeit

entfalten ſich die Segel an den Kaaen, eine friſche Briſe entführt die Fregatte

dem fremden Lande , und nach wenigen Stunden taucht ſeine leßte Spiße unter

den Horizont.

Kein bedauernder Blick ſchweift zurück zu der ungaſtlichen Küſte, die ſo

vieles Leid gebracht. Die Bruſt atmet freier bei ihrem Verſchwinden, das

ſtrahlende Auge wendet ſich hoffnungsvoll nach einer andern Richtung, Sorthin wo

die Heimat liegt.

Der Befehl zur Rüdfchr erreicht die Fregatte im fernſten Winkel von China

auf der Reede von Tientjin , wo ſie auf ihrer Kreuztour durch die oſtaſiatiſchen

Gewäſjer ſeit einigen Wochen vor Anker gelegen und ſich damit die Zeit ver

trieben hat, den langweiligen und öden Golf von Petchili hydrographiſch auf

zunehmen .
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Seit faſt zwei Jahren weilt ſie im Chineſiſchen Meere, dem traurigſten

Aufenthalte, zu dem ein Schiff verurteilt werden kann. Nebel, Untiefen und

unheimliche Wirbelſtürme gefährden die Seefahrt dort auf das äußerſte, und der

Aufenthalt in den Häfen bietet keineswegs Entſchädigung für die Bedrängniſſe

der See. Sengende Glut, Nebel und Wirbelſtürme im Sommer ; eiſige Kälte,

Regen, Nebel und Wirbelſtürme im Winter, das ſind die Zugaben der nördlichen

Nüſten, deren fahle Felſenwände jeder Schönheit entbehren. Das hinter ihnen

liegende Land iſt niedrig, flach und ohne Abwechſelung , die Städte und Dörfer

ſind ſchmußig wie ihre Einwohner, es fehlt ihnen und ihrer Umgebung alle

Romantik, und es ſcheint, als ob die Natur, die in den warmen Klimaten ſonſt

ſo verſchwenderiſch mit ihren Gaben iſt, China vorzugsweiſe ſtiefmütterlich be

handelt habe.

Die Reede von Tientſin, der Hafenſtadt von Befing , iſt aber einer der

ſchrecklichſten Ankerpläße in jenen traurigen Gegenden. Der Golf von Petchili

verflacht hier ſo ſchnell nach der Küſte hin , daß tiefgehende Schiffe meilenweit

entfernt von ihr ankern müſſen, und ſie nur als ein blauer Streifen erſcheint.

Es iſt daher erklärlich, daß , abgeſehen von den durch die Ausſicht auf die

Heimkehr erwedten Gefühlen, die Beſaßung des „ Seeſterns" dieſem unwirtlichen

Strande gern entflieht, aber ihre Leiden nehmen deshalb noch kein Ende.

ſcheint, als ob ſich das Unglüc an die Ferſen der Fregatte geheftet habe, und

des alten Schramm Rabengefrächze von dem Freitagsſegeln ſich bewahrheiten folle.

Der Golf von Petchili wird vom gelben Meere durch eine Kette von fel

ſigen Inſeln getrennt. Sie ſind unbewohnt, meiſtens ohne allen Pflanzenwuchs,

und ihre ſchroffen Klippen ſteigen faſt fenfrecht aus der Tiefe empor. Das

Fahrwaſſer führt zwiſchen ihnen durch, und die Schiffe müſſen in ziemlicher Nähe

an ihnen vorüber.

Der , Seeſtern “ durchſchneidet in ſchneller Fahrt die Bai, deren Oberfläche

bei dem über Land fommenden Winde nur wenig bewegt iſt, der Himmel iſt klar

und wolkenlos, und die Segel der Fregatte blähen ſich in bauchiger Rundung

vor der backſtags einkommenden friſchen Briſe. Die Inſeln ſind etiva noch

zwei Meilen weit entfernt, in einer Stunde wird man hinter ihnen das freie

Waſſer gewonnen und für die bevorſtehende Nacht keine Landgefahr mehr zu

fürchten haben.

Da wandelt ſich allmählich das Blau des Himmels in ein rötliches Gelb,

der Horizont verſchwimmt; ein Nebel ſcheint ſich herniederzuſenfen, er verbirgt die

Inſelgruppe den Augen, und die Sonne blickt rot und ſtrahlenlos durch den

Schleier, der ſich immer dichter um das Schiff webt.

Die Briſe nimmt ſchnell zu, und die Oberſegel müſſen fort. Das plößliche

Fallen des Barometers gibt Warnung, und der Kapitän läßt vorſorglich zwei

Reffe in die Marsjegel ſtecken . Doch faum ſind die Leute wieder unten und die

gefürzten Segel geſeßt, da zeigt ſich luvwärts auf dem Waſſer ein weißer Streifen

- der fochende Giſcht, den der Sturm vor ſich herpeiticht. Sei auf Großſegel

und Bejan ! " fommandiert der Kapitän mit Stentorſtimme. Hunderte von Händent

bemannen im Augenblick die Taue, die Schooten fliegen auf, aber da fommt auch

11
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ſchon der Sturm . Mit furchtbarer Gewalt fällt er ein, und in tauſend Feßen

zerriſſen fliegen die beiden Segel in die Lüfte. Die Fregatte legt ſich auf die

Seite, als wollte ſie fentern , und fliegt mit einer Höllenfahrt durch die Wogen,

die von Minute zu Minute mit Rieſenkraft emporwachſen und ſich ſchon in

gigantiſchen Maſſen um das Schiff türmen .

Der Poſten auf der Back ruft, aber ſeine Worte ſind nicht zu verſtehen.

Er zeigt ängſtlich nach vorn, die Blicke folgen der Richtung , und Schrecken malt

ſich auf den Geſichtern. Dort einen Strich in Lee tauchen aus dem gelben

Sandnebel die dunkeln Umriſſe von Land auf ; es iſt eine der Inſeln , die ſich

in ſo unheimlicher Nähe zeigt, und an deren zackigen Klippen die Brandung

heulend hinaufbrüllt.

„ Halt ab , halt ab ! " ertönt das Kommando. Die vier Mann am Ruder

ſtemmen ſich mit ihrer ganzen Kraft gegen die Speichen des Rades — vergebens,

das Schiff will nicht fallen. Der gewaltige Druck des immer mehr ſeitlich ſich

drehenden Windes hat die Ludbraſſen ſo gereckt, daß die Raaen faſt längsſchiffs

liegen und ihre Wirkung auf das Schiff das Abfallen unmöglich macht.

Die Klippen voraus nähern ſich mit grauenerregender Geſchwindigkeit

es muß etwas geſchehen , wenn die Fregatte nicht in fünf Minuten an ihnen zu

Atomen zerſchellen ſoll. Der Kapitän überſieht mit einem Blick die furchtbare

Lage und faßt ebenſo ſchnell ſeinen Entſchluß. Das Schiff will nicht fallen, aber

der Wind kommt quer ein, es kann noch zwei Strich luven und dann ſegelt es

von der Inſel frei. Es iſt ein gewagtes Stück, die Stengen drohen von oben zu

brechen, aber es bleibt feine andere Wahl – die Klippen ſind höchſtens noch fünf

hundert Schritt entfernt.

Der ,, Seeſtern " gehorcht willig der Drehung des Ruders und luvt an den

Wind; ſein Steven zeigt frei von der Inſel Hurra ! nur wenige Minuten,

und die drohende Gefahr iſt vorüber.

Da ertönt ein Knall wie ein Kanonenſchuß! Die Vormarsraa iſt gebrochen,

ihre herunterſtürzenden Stücke fallen auf die Foc und zerreißen dieſelbe , der

Sturm faßt das Tuch, es peiticht einigemale und iſt verſchwunden . Das plößlich

vom Druck ſeiner Vorjegel befreite Schiff ſchießt in den Wind, die Hinterſegel

ſchlagen los , und auch ſie teilen im Augenblick das Schickſal der Fock.

Steuerlos und ohne Segelkraft treibt jeßt die Fregatte gegen die Klippen -

als legtes Rettungsmittel bleiben nur noch die Anfer; halten ſie nicht, dann iſt

der ,, Seeſtern " ohne Gnade verloren , an eine Rettung in den Booten iſt bei der

furchtbaren Branding nicht zu denken .

Die beiden Briganfer ſtürzen in die Tiefe, donnernd raſſeln ihnen die

ſchweren Ketten durch die Nlüſen nach Angſtvoll ſind die Blicke auf den Hori

zont gerichtet jest flären ſie ſich ; die Anfer haben gefaßt, ſie halten, das

Schiff (dwingt vor ihnen auf!

Doch ein Blick auf die tobende See zeigt das Trügeriſche der Hoffnung

die nächſte anrollende Welle ſchleudert mit Rieſengewalt den Bug des Schiffes

in die Höhe, mit flingendem Tone ſpannen ſich die Ketten ſtraff noch halten
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ſie, aber jeder an Bord weiß , daß ſie ſolche Stöße auf die Dauer nicht ertragen

können.

Die beiden Rüſtanker werden fertig gemacht, ſie ſind die ſchwerſten des

Schiffes auch ſie ſtürzen in die Tiefe, doch iſt es unmöglich, den vier Retten

genau dieſelbe Spannung zu geben, ſo daß ſie gleichmäßig und mit vereinter

Kraft tragen .

Wieder kommt eine ſchwere See herangerollt, wiederum hebt ſie den Bug

hoch und gewaltſam auf ihren Rücken eine der Retten hält, aber der Stoß iſt

zu furchtbar. Ihre faſt zwei Zoll ſtarken Eiſenglieder brechen wie Glas, nach

wenigen Minuten folgt ihnen die zweite und die dritte.

Der Wind ſteht auf das Land. Um der legten Kette mehr Elaſtizität zu

geben , iſt ihre ganze Länge – hundert Klaſter — ausgeſtrect, dadurch aber auch

das Schiff den drohenden Felſen um ſo viel näher gekommen, und das Heck iſt

kaum noch zwei Schiffslängen von dem nächſten entfernt. Der Sturm heult,

die Brandung tobt, die Wogen ſcheinen ſich zu immer höheren Bergen aufzu

wälzen ; das Schiff bäumt ſich vor ihnen und erkracht in allen Fugen , der

Giſcht dampft ſprühend darüber hin , und es liegt wie eine Klippe in der

fochenden See.

Es iſt eine grauſige Scene, bei der das Herz des Mutigſten erſtarrt. In

dumpfer Reſignation ſteht die Mannſchaft an der Reiling und erwartet den

Augenblick, in dem auch die leßte Rette bricht, und ſich damit ihr Schidjal

beſiegelt. Die Menſchenmacht hat aufgehört, nur der Himmel fann durch ein

Wunder noch Rettung bringen. Und er bringt ſie! Wo die Not am größten ,

da iſt ſeine Hilfe am nächſten. Der Mittelpunkt des Wirbelſturmes hat das Schiff

erreicht. Einen Moment tritt eine Ruhepauſe ein , dann bricht der Cyklon mit

erneuter Wut hervor, aber ſeine Richtung iſt jeßt faſt die entgegengeſepte, er weht

von der Inſel ab .

Das Schiff ſchwingt herum, es rollt in der Querſee entſeklich , die Ver

ſchanzung ſchöpft von beiden Seiten Waſſer, die Maſten ſcheinen aus dem Schiff

fliegen zu wollen, aber dennoch atmet alles auf, die Gefahr iſt vorüber; Wind

und See wirken ſich entgegen und nehmen die Kraft von der Kette ; aber ſelbſt

wenn ſie jeßt auch bräche, es wäre kein Unglück, das Schiff würde in den Golf

zurück und in freies Waſſer treiben.

Nach kurzer Zeit läßt die Gewalt des Sturmes nach, der Sandnebel wird

dünner, die See nimmt ab , und nach einer Stunde blickt die ſcheidende Sonne

wieder klar und goldig auf die beruhigte Waſſerfläche nieder, die noch vor ſo

kurzer Zeit im wildeſten Durcheinander toſte.

Während der Nacht muß die Fregatte liegen bleiben, ſie kann die verlorenen

Anker nicht im Stich laſſen und muß ſie am andern Morgen wieder auffiſchen .

Doch die nahe Inſel hat jeßt ihre Schrecken verloren ; leiſe nur rauſchen die

Wellen an ihren Strand und der Mond gießt mild ſein Silberlicht auf ihre

ſcharfgezackten Felſen . Auf dem Schiffe herrſcht die altgewohnte Ruhe; ſie wird

nur durch das Schlagen der Glocke und den Ruf der Poſten unterbrochen , deren

Echo an den ſteilen Wänden der Inſel wiederhallt. Der furchtbare Nachmittag

Werner, Deutſche Flotte. 7. Aufl. 34
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iſt vergeſſen, und im friedlichen Schlummer wiegt ſich die Mannſchaft in ihren

Hängematten .

Der anbrechende Morgen bringt reges Leben ; die Anker, deren Pläße die

daran befeſtigten und auf der Oberfläche ſchwimmenden Bojen kennzeichnen,

werden gefiſcht. Es iſt eine ſchwere Arbeit , aber es geht zur Heimat, und Luſt

und Frohſinn fördern ſie. Nach wenigen Stunden ſind die Anfer an Bord,

die gebrochenen Stetten ausgebeſſert, und der „ Seeſtern “ enteilt vor dem günſtigen

Winde mit raſchen Schritten den unfreundlichen Gegenden, die ihm ſo arg

mitgeſpielt.

Nap Shantung , die nordöſtliche Spiße Chinas, iſt bald umjegelt, der friſche

Nordoſtmonſun treibt das Schiff mit fliegender Fahrt längs der Müfte nach

Süden und geſtattet ihm bald in die Formoſaſtraße einzulaufen. In ihr läßt

jedoch die Briſe bedeutend nach; die hohe Gebirgskette, welche die Inſel der

Länge nach durchzieht und ſich bis zu 10 000 Fuß erhebt, fängt den Wind auf,

und zum großen Kummer der Mannſchaft fällt Stille ein. Zwar wird ſie vors

ausſichtlich nicht von langer Dauer ſein , da eine günſtige Strömung die Fregatte

ſüdlich ſeßt und ſie bald aus dem Bereich der Berge bringen muß, aber auf der

Rücreiſe nach dreijähriger Abweſenheit iſt auch der kürzeſte unerwartete Aufenthalt

höchſt unwillkommen.

Einen Troſt gewährt die Überzeugung, daß das Land wirklich durchwandert

und das Schiff, wenn auch nur langſam, vorwärts geht. Auch bietet ſich dem

Auge Abwechjelung in den Tauſenden von Fiſcherdſchungen, welche das Meer

beleben und in dem längs der chineſiſchen Küſte ſtreifenden Kaltwaſſerſtrom reiche

Beute finden.

Zehn Millionen Bewohner des himmliſchen Reiches beſchäftigen ſich mit

Fiſchfang, und hunderttauſend ihrer gebrechlichen Dſchungen , deren Form und

Ausrüſtung ſeit dreitauſend Jahren dieſelben geblieben , mit hölzernen Anfern, Tauen

und Segeln von Binſen , wie ſie die Argonauten hatten , troßen den Gefahren

des Meeres, um ihm ſeine Schäße abzuringen . Bisweilen vernichtet ein einziger

Taifun fünf- bis ſechshundert derſelben und zerſchmettert ſie an den Küſten, aber

in China haben Menſchenleben wenig Wert, und die Maſſe des Volkes nimmt

kaum von ſolchen Unfällen Kenntnis. In einem Lande, wo bei jeder Mißernte

Hunderttauſende verhungern , macht es wenig Eindruck, wenn einmal ein Sturm

deren fünf bis ſechstauſend begräbt.

Während der Nacht hält die Stille an , am andern Morgen jedoch iſt das

Schiff ſchon ſo weit ſüdlich geſeßt, daß die Briſe ſich wieder einſtellt, und der

Secſtern “ mit runden Segeln fährt . Die Fiſcherflotten ſind mit der Küſte im

Norden verſchwunden , und nur im Südoſten gegen die Küſte von Formoſa zu

zeigen ſich.in der Entfernung von einigen Meilen die Maſtſpigen mehrerer Fahr

zeuge. Sie werden vom Ausguck auf der Vormarsraa gemeldet, jedoch unbeachtet

gelaſſen und tauchen ſich allmählich unter den Horizont, als die Fregatte ihren

Nurs weiterſteuert.

Plößlich rollt ein dumpfer Schall über das Waſſer wie ferner Donner .

Nach wenigen Minuten ertönt er zum zweiten: und drittenmale ; aber jeßt, wo
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man darauf achtet, erkennt man ſeine Natur. Es iſt nicht der Donner cines

Gewitters, ſondern der Donner von Kanonen, den der Wind herüberträgt, und

er kommt aus der Gegend, wo ſich vor kurzem die Maſtſpißen der fremden

Segler zeigten. In europäiſchen Gewäſſern würde es einem Kriegsſchiffe nicht

auffällig ſein, Kanonenſchüſſe zu hören, aber in dem berüchtigten chineſiſchen

Meere, wo es von Piraten wimmelt, erregen ſie Verdacht. Der Kapitän läßt

deshalb ſofort anluven und nach der Richtung hinſteuern, aus der die Schüſſe

tönen.

Sie wiederholen ſich und werden deutlicher; Difiziere und Kadetten flettern

mit den Fernrohren in die Toppen, und Vogel ſißt dicht unter dem Flaggen

knopf auf der Voroberbramraa, um der erſte zu ſein, der etwas entdeckt. Bald

tauchen die Fahrzeuge von vorhin wieder aus dem Waſſer empor ; das Schießen

geht von ihnen aus, bei der klaren Luft ſieht man ſchon den Pulverdampf auf

ſteigen. Die Fregatte nähert ſich ſchnell, die Unterſchiffe der Fremden zeigen ſich

den Beobachtern über dem þorizont, und das bewaffnete Auge läßt ihre Bauart

erkennen .

Drei Dichunken und ein Vollſchiff,“ ruft Vogel von ſeinem hohen Siße,

wo er den weiteſten Geſichtsfreis hat. Die Meldung verurſacht allgemeine Auf

regung unter der Beſaßung es unterliegt feinem Zweifel mehr, das Schiff iſt

von Piratendſchungen angegriffen und mit ihnen im Kampfe. Es gilt, ihm zu

Hilfe zu kommen und die frechen Seeräuber zu beſtrafen.

Die Fregatte geht ſchärfer an den Wind, um den Dſchunken , ehe ſie von

ihnen als Kriegsſchiff erkannt wird , die Luv abzuſchneiden , zwiſchen ſie und das

Land zu fommen und ihnen den Weg nach der Küſte zu verlegen. Es ſcheint,

als ob die auffriſchende Briſe dieſen Plan begünſtigen wollte; der „ Seeſtern “ hat

alle Leinwand beigeſeßt, die irgend darauf hängen will, er ſteuert unter Preß

von Segeln landwärts und rauſcht mit zehn Meilen Fahrt durch das Waſſer.

Nach einer halben Stunde iſt er den Piraten weit genug im Rüden, um auf ſie

abzuhalten und ſie unter ſeine Kanonen zu bringen . Schon eilen die Mannſchaften

von ſelbſt an ihre Geſchüße, um alles vorzubereiten, ehe noch einmal Trommel

und Horn das Signal zum „ Mar zum Gefecht“ gegeben haben. Die Maſten

der Dichunfen ſind bereits von Deck aus zu ſehen , und in einer halben Stunde

müſſen ſie in Schußbereich fein – da verſchwinden ſie auf einmal wie durch

Zauber, und vergebens ſtrengen ſich Hunderte von Augen an , ſie wieder aufzu

finden. Einer jener Nebel, die im Chineſiſchen Meere an den Küſten ſo plößlich

ſich herniederſenten und ihr Nahen nur durch einen eiſigen Hauch verfünden, hat

ſie den ſpähenden Blicken entzogen .

In kurzem hat der Nebel auch die Fregatte erreicht und ſie in einen dichten

Schleicr gehüllt, der faum eine Schiffslänge weit zu ſehen geſtattet. Gleichzeitig

läßt auch die friſche Briſe nach, und nach kaum zwanzig Minuten hängen die

Segel tot an Maſten und Stengen nieder ; es iſt vollſtändige Windſtille geworden,

und der „ Seeſtern " treibt ſteuerlos auf den Wellen.

Allgemeine Niedergeſchlagenheit macht der Aufregung Plaß, die gehoffte Beute

ijt entfommen.

34 *
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Traurig blickten die Geſchüßmannſchaften auf ihre Kanonen. Drei Jahre

lang haben ſie täglich an ihnen falt ererziert und ſich faſt die Arme ausgerenft ;

heute hofften ſie nun endlich einmal einen wirklichen warmen Schuß daraus zu thun,

und nun dieſe bittere Enttäuſchung. Auch die Fangſchnüre des Unterlieutenants ,

welche zu verdienen Vogel ſich ſchon oben auf der Voroberbramraa im ſtillen

gelobt hatte, verſchweben wieder in nebelhafte Ferne — er hätte ſie ſich ſo gern

mit dem Säbel in der Fauſt auf einer Piratendſchunte erobert, nun aber wird

er ſie doch wohl im Prüfungszimmer der Marineſchule mit Hilfe der Koſinuſſe

und Sefanten erringen müſſen . Dr. Salomo pact höchſt mißmutig ſeine Knochen

jägen und Amputationsmeſſer wieder ein. Welche Fülle höchſt intereſſanter Fälle

würde eine einzige Breitſeite mit Kartätſchen auf dreihundert Schritt ihm unter die

Finger geliefert haben ! Alle die ſchönen zerſchoſſenen Arme und Beine, die bril

lanten Perforationen des Thorar, die wunderbaren Frafturen des Nraniums

auch ſie ſind dahin und eitel Träume geweſen !

Dieſer unſelige Nebel, welche ſchöne Hoffnungen hat er geknickt!

Doch halt ! was iſt das ? Eine Salve von Flintenſchüſſen, gefolgt von einem

furchtbaren Geheul menſchlicher Stimmen, hallt über das Waſſer herüber, dann

wieder Schüſſe. Man hört ſie ganz deutlich, ſie können kaum tauſend Schritte

entfernt ſein .

Die geſamte Mannſchaft der Fregatte ſchnellt empor, und die Augen bligen

vor Erregung. Der Kampf hat noch nicht geendet, die Piraten haben das Rauf

fahrteiſchiff noch nicht genommen, davon zeugt das Wutgeſchrei der Chineſen und

das fortdauernde Schießen .

„ Niar die Boote zu armieren ! " ertönt der Befehl vom Hinterdeck. Es iſt

die höchſte Zeit, Hilfe zu bringen, und dies fann nur mit den Booten geſchehen ,

das Schiff liegt bewegungslos auf dem Waſſer.

Ha ! wie fliegt bei dem Kommando jeder auf ſeinen Poſten, wie zauberhaft

ſchnell werden die ſchweren Boote über Bord geſeßt, bemannt und bewaffnet!"

„ Klar Barkaſſe ," ,, klar Pinaſſe,“ „ klar Kutter, “ melden die Bootsoffiziere,

und nach faum einer Viertelſtunde rudern die Boote gefechtsbereit nach der Rich

tung , aus der noch immer die Schüſſe ertönen , die Barfaſſe voran unter Führung

des erſten Offiziers , der den Befehl über die Erpedition führt. Es bedarf keiner

Ermunterung zum ſchnellen Rudern, die Matroſen geben von ſelbſt ihre legte

Kraft aus, und die Fahrzeuge fliegen durch das Waſſer.

Nach zehn Minuten ſind ſie an Ort und Stelle angelangt, und vor ihnen

tauchen die Formen eines größeren Schiffes aus dem Nebel auf. Wie es ſcheint,

hat ſich ſeine Mannſchaft auf das hohe Halbdeck zurückgezogen und verteidigt

ſich von dort aus gegen die wütenden Angriffe zweier Dichunken, von denen die

eine ſoeben ſich längſeit feſtmacht und ſich zum Entern anſchigt. Die zweite

liegt vorn am Bug, und eine dritte iſt kaum hundert Schritt weit im Anrudern

begriffen .

„ Feuer auf die hinterſte Dichunfe und dann an Bord !" ruft der erſte Offizier

den Booten zu . Pinajſe und Kutter ſchießen auf und rangieren ſich zu beiden

Seiten der Barfaſſe in Linie. Die Kämpfenden ſcheinen die Boote noch immer
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nicht zu ſehen , obwohl dieſe faum fünfzig Schritte entfernt ſind , doch da fünden

die Geſchüße der Barkaſſe und Pinaſſe donnernd ihre Ankunft. Die Kartätſchen

ihrer Zwölfpfünder raſſeln in todbringender Nähe über das Verdeck der Dſchunge

und ſchmettern alles vor ſich nieder. Noch ehe die ſo furchtbar überraſchten

Seeräuber Zeit haben, ſich von ihrem Schrecken zu erholen, legen die Boote

längſeit, mit lautem Hurra werfen ſich ihre Mannſchaften auf das niedrige Deck

und dringen auf die überlebenden Chineſen ein, die, kaum ſich zur Wehr feßend,

mit verzweifeltem Geheul nach vorn fliehen und Rettung ſuchend über Bord

ſpringen. In kaum einer Minute iſt die Dſchunfe genommen, was von ihrer

Mannſchaft noch vorhanden iſt, liegt tot oder ſchwer verwundet auf dem Verdeck.

PASTI

رایزام

HT

11, Vorwärts auf die zweite !“ kommandiert Kurz pleiß. Die Mannſchaften

ſpringen in die Boote und rudern nach vorn . Die Dſchunge am Bug rührt ſich

nicht, aber ſie ſcheint auch menſchenleer, nur auf dem Hinterdec fauert ein junges

Weib mit einem Kinde auf dem Rücken. Als die Barkaſſe längſeit legt, erhebt

ſie ſich , zündet mit einem brennenden Scheit einen Stinktopf an und wirft ihn

mit teufliſchem Grinſen in das Boot . Beſtilenzialiſche Dämpfe entquillen in

dichten Maſſen dem Topfe, fie drohen die Leute zu erſticken. Dieſe müſſen aus

dem Boote, fönnen jedoch glücklicherweiſe ungehindert an Bord der Dichunfc

entern . Sie finden feinen Widerſtand; zehn bis zwölf Chineſenleichen liegen auf

dem Deck, ſonſt iſt niemand an Bord, außer der Frau, die bald unſchädlich ge

macht wird .

Der erſte Offizier ſpäht nach der dritten Dichunke aus, aber ſie iſt ſpurlos

verſchwunden . Sie muß die Boote noch rechtzeitig entdeckt und unter dem Schuße
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des Nebels die Flucht ergriffen haben . Vergebens lauſcht alles, um an dem

Ruderſchlage zu hören, welche Richtung ſie eingeſchlagen hat ; es iſt nichts zu

vernehmen und eine Verfolgung nicht möglich.

Kurzſpleiß geht an Bord des Schiffes, deſſen tapfere Mannſchaft noch immer

auf dem Halbdeck ſteht und ſich faum von dem Erſtaunen über die jo gänzlich

unerwartete Hilfe erholen kann , jeßt aber ihre Retter mit freudigen Grüßen bes

willkommnet. Doch als der erſte Offizier über die Verſchanzung ſteigen will, iſt

die Reihe des Staunens an ihm , und ſeinen Blicken bietet ſich ein fonderbares

Schauſpiel.

Das ganze Deck des Schiffes iſt von vorn bis hinten did mit Butter bes

ſtrichen, und dieſer merkwürdige Überzug überall dicht mit Glasſcherben geſpickt.

Es iſt das eine originelle, aber wie es ſcheint, ſehr wirfjame Art von Ver

teidigungslinie, davon zeugen die toten Chineſen, welche haufenweiſe auf dem

Vorderteil des Schiffes liegen.

Sie müſſen ſchon auf der Verſchanzung entlang flettern , “ ruft der Kapitän

des Schiffes ihm zu, „ um durch unſere Barrifaden zu kommen .“

„ Eine ſolche Befeſtigungskunſt iſt mir allerdings neu, “ erwidert Kurzſpleiß,

der mühſam das Halbdeck crreicht, „ aber ich gratuliere Ihnen , Sie haben ſich brav

geſchlagen .“

Das Schiff iſt ein amerikaniſcher dreimaſtiger Schuner mit Lebensmitteln

nach Shanghai beſtimmt und ſeine Beſaßung zählt nur zwölf Mann .

„ Sie wundern ſich über das Ausſehen meines Schiffes," ſagt der Kapitän ,

„ aber ich wußte fein beſſeres Mittel, um mir die Halunken vom Balje zu halten .

Schon ſeit Tagesanbruch verfolgten mich die Dichungen, doch bei der Briſe, die

wir heute morgen hatten , fonnten ſie troß ihrer Ruder nicht mit uns aufkommen.

Da wurde es jedoch flauer, ſie ſchoſſen allmählich auf und ich ſah , daß ich kurz

über lang ſie doch an Bord haben würde. Nun, wir wußten alle, daß es an

unſeren Kopf ging, wenn die Bande uns überwältigte, und deshalb beſchloſſen

wir, unſer Leben ſo teuer, als möglich zu verkaufen. Ich bin vor Jahren ſchon,

einmal mit einer Dſchunke im Gefecht geweſen, und es iſt mir bekannt, daß man

weniger ihre Kanonen und Luntenflinten, als ihre infernaliſchen Stinktöpfe zu

fürchten hat, die ſie auf das Deck werfen und die auf zehn Schritt in der Runde

alles erſticken.

„ Als ſie in den Bereich meiner beiden Kanonen kamen , begann ich auf ſie zu

feuern, ſo lange mein Pulver vorhielt, aber es wurde immer flauer, und ich ließ

deshalb alles tlar machen, um ihnen das Entern zu crſchweren . Ich ſpendierte

ein paar Faß Butter und einige Dußend Sherryflaſchen von meiner Ladung , und

in zehn Minuten hatten meine Leute die Barrifaden fertig . Da fam der Nebel

und die Stille, und wir hatten uns faum mit unſeren Gewehren und Revolvern

auf dies hohe valbdeck zurückgezogen, als auch ſchon die erſte Dſchunfe vorn an

legte . Wir gaben eine Salve auf ihr Deck ab , und ich glaube, ſie hat gut gewirft ,

aber die nadten Teufel ließen ſich dadurch nicht abſchrecken. Mit furchtbarem

Geheul enterten einige zwanzig von ihnen über den Bug und ſprangen auf das

Dec. Drei oder vier hatten brennende Stinktöpfe anf Bambusſtangen , um ſie
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zwiſchen uns zu werfen, doch ſie wurden bald gewahr, daß es ſich barfuß auf

Butter und Glasſcherben ſchlecht geht.

Sie glitten aus, ſtürzten in das Glas und brüllten vor Wut und Ver

zweiflung, obwohl es nicht lange dauerte. Ihre eigenen Stinktöpfe fielen zwiſchen

fie, ſie wurden betäubt, und in wenigen Minuten hatten wir ihnen mit unſeren

Gewehren den Saraus gemacht.

„ Inzwiſchen · fam jedoch die zweite Dſchunke von hinten auf und als wir

ſie bei dem dichten Nebel ſaben , war ſie ſchon ſo nahe, daß wir nur einmal

feuern konnten , ehe ſie ſich anhafte. Nun, wir würden wohl noch einige Havaric

unter ihrer Beſaßung angerichtet haben, aber die dritte Dichunke fam auch ſchon

in Sicht. Zwei von meinen Leuten waren bereits durch Speerwürfe verwundet,

und es hätte doch ichlimm mit uns geſtanden, wenn Sie nicht erſchienen wären.

„Ich danke Ihnen deshalb von Herzen für Ihre Hilfe, “ ſchließt der Kapitän

ſeinen Bericht und drückt Kurz pleiß warm die Hand, obwohl ich noch immer

nicht begreifen kann , woher Sie ſo wunderbarerweiſe gekommen ſind." *)

Der erſte Offizier erklärt dem Amerikaner den Zuſammenhang, als das Ge

ſpräch plößlich durch einen Kanonenſchuß unterbrochen wird , der unzweifelhaft

von der Fregatte ſtammt. Kurz darauf hört man den zweiten, danach vier bis.

fünf auf einmal dann wird es wieder ſtill.

Nach einer Pauſe hallen die Töne eines Hornes über das Waſſer.

„Wir werden zurückgerufen ,“ äußert Kurzſpleiß ; „wahrſcheinlich iſt die

flüchtige Dichunke auf den Seeſtern' geſtoßen und hat Feuer bekommen ."

Er läßt den Horniſt im Boote ein Antwortſignal blaſen und folgt dem

Rufe . Es verhält ſich ſo , wie er gemutmaßt ; die Dichunke iſt in Sicht der

Fregatte vorbeigerudert, hat einige Martätſchenlagen bekommen, man hat auch das

Stürzen eines Maſtes wahrgenommen, dann iſt ſie jedoch wieder im Nebel ver

ſchwunden.

Die Boote machen ſich abermals zur Verfolgung auf, kehren aber unver

richteter Sache zurück, von dem Fahrzeuge iſt nichts zu entdecken.

Dr. Salomo iſt inzwiſchen an Bord des Schoners geſeßt, um die beiden

glücklicherweiſe nicht ſchwer verwundeten Amerikaner zu verbinden; unter den

Piraten findet er jedoch leider niemand mehr, um ſeine ärztliche Kunſt zu erproben .

Was nicht von den Kugeln der Amerikaner oder den Kartätſchen der Boote tödlich

getroffen , iſt durch die Stinktöpfe erſtict oder im Waſſer umgekommen.

Von den Bootsmannſchaften iſt nur einer bleſſiert, und zwar iſt Kadett Vogel

der Glückliche. Der von dem chineſiſchen Weibe geſchleuderte Topf hat mit der

ſcharfen Kante ſeinen Kopf getroffen und ihm eine tüchtige, wenn auch ungefähr

liche Schmarre an der Stirn verſeßt. Er möchte ſie für nichts in der Welt

hingeben. Wie intereſſant, in Geſellſchaft von jungen Damen eine ſolche Narbe

aufweiſen und die Geſchichte ihrer Entſtehung mit poetiſcher Lizenz vortragen zu

fönnen ! Wie wird er von den Kameraden beneidet werden ?

* ) Das Erzählte iſt Thatſache. D. V.



536

-

Gegen Mittag klart der Nebel auf , und es kommt etwas Briſe durch. Die

Fernröhre ſuchen eifrig den Horizont ab , um die entkommene Dſchunfe zu finden ,

doch iſt keine Spur von ihr wahrzunehmen ; ſie iſt entweder geſunken oder hat

bereits die Küſte von Formoſa erreicht.

Die beiden andern Dichungen ſind ſo von Kugeln durchlöchert, daß ſie ſich

nichtmitführen laſſen . Schneller und ſchneller füllen ſie ſich mit dem eindringenden

Waſſer, und bald verſchwindet ihr Rumpf unter der Oberfläche.

Das unglüdliche Weib mit dem Kinde, das ſie feſt an ihre Bruſt gedrückt,

iſt die einzig Überlebende der Schar. An Bord des Schuners gebracht, blidt

ſie ſtumm und ſtarr auf die verſchwindenden Fahrzeuge, mit denen ihr Vatte

und der Vater ihres Kindes in die Tiefe verſinft.

Die Wogen ſchlagen über den Spißen der Maſten zuſammen da ertönt

ein gellender Schrei! ein Sprung und auch ſie iſt von den Fluten verſchlungen,

ehe etwas zu ihrer Rettung geſchehen kann .

Ihr Tod iſt eines Piratenweibes würdig, das blutige Drama iſt beendet.

Die Fregatte trennt ſich von dem Amerikaner, nachdem ſie ihn mit friſcher

Munition verſehen , und ſteuert ihren Kurs nach Südweſten weiter . Schnell und

ohne Unfall erreicht ſie die Sundaſtraße, eine jener Stationen, an denen fein

Schiff vorbeiſegelt, ohne eine kurze Raſt zu machen.

Die von Weſten Kommenden haben eine Monate lange Reiſe hinter ſich ,

die dorthin Gehenden eine ebenſo lange vor ſich, auf der ſie fein Land ſehen .

Jene wollen ſich nach ſo vielen Entbehrungen erfriſchen, dieſe noch Vorräte von

Früchten und andern Erzeugniſſen des ſchönen Java mit hinausnehmen, und

das liebliche Anjer, ein mit allen Schönheiten der Tropen geſchmüctes Städt

chen an der Küſte Bantams , ſieht jährlich Tauſende von Schiffen auf ſeiner

geſchüßten Reede anfern .

Auch der , Seeſtern " verweilt einen Tag, und manches Boot voll Bananen ,

Ananas und koſtbarer Mangoſtin wird eingekauft . Die Radetten leiſten darin

das Mögliche . Ihre Meſje gleicht einem Fruchtkeller; ſie iſt von oben bis unten

vollgepadt, und niemand an Bord begreift , was ſie mit ſolchen Quantitäten be

ginnen wollen . Aber Kadetten ſind ſehr oft unbegreiflich, namentlich wenn es

ſich um Vertilgung von Früchten und Fruchteis handelt. Außerdem helfen bei.

ſolchen Gelegenheiten ihre Burſchen auf das treueſte, und ſo lichten ſich die Vor

räte in unglaublich kurzer Zeit. Nach achtundvierzig Stunden iſt die leßte Banane

zu ihren Vätern verſammelt, die Seefoſt tritt in ihr Recht, und Vogels Adjunkt,

der Stoch . muß wieder allen ſeinen Scharfſinn aufbieten, um aus gelben Erbſen

und Salzfleiſch ſiebenmal in der Woche andere Speiſen herzuſtellen.

Fünf Wochen lang bietet ſich dem Auge nichts als Himmel und Waſſer,

aber mit dem friſchen Paſſat geht es ſchnell vorwärts , und das föhnt mit der

Eintönigkeit der langen Reiſe aus. Dann kommt das Kap der Guten Hoffnung

in Sicht, aber Miß Smith und Juffru van den Pipendeckel harren vergebens

auf die Wiederkunft der Deutſchen , deren ſpröde Herzen ſie doch mit ihren Reizen

noch zu verwunden hoffen. Der „ Seeſtern " fliegt meilenweit an ihnen vorbei“

zum großen Nummer der faſt auf Null reduzierten Meſſen ; zum Andenken ſpielt
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das Rap noch mit einem kleinen Sturme auf, dann geht es abermals vierzehn

Tage zwiſchen Himmel und Waſſer, bis endlich Napoleons Felſengrab, St. Helena ,

ſeine ſchroffen Wände über dem Horizont zeigt. Doch die Ordre des Schiffes

lautet, auf das ſchleunigſte nach Hauſe zurückzukehren. Kein Ball, feine Land

partie, nicht einmal ein Beſuch des Kaiſergrabes läßt ſich in der kurzen Zeit

des Aufenthaltes ermöglichen, nur Proviant und Waſſer wird eingenommen, und

nach wenigen Stunden geht es wieder weiter nach Norden.

Die Gegend der Windſtillen am Äquator wird ſchnell überwunden , ein,

ſteifer Nordoſtpaſſat begünſtigt die Fahrt, und der , Seeſtern " rauſcht durch die

Wogen, als ob es auch ihn mit Macht zur Heimat zöge. Das ſüdliche Kreuz

und mit ihm die übrigen Sternbilder des tropiſchen Himmels verſchwinden, und

der große Bär beſchreibt ſeinen Tageskreis ſchon über den Horizont. An der

täglich wachſenden Höhe des Polarſterns merkt auch das unbewaffnete Auge

die ſchnellen Fortſchritte des Schiffes und begrüßt ihn als einen alten, lieben

Befannten .

Die weſtlichſten der Azoren , Corvo und Flores , ſind das erſte Land,

das man erblidt , doch nur in der Ferne zieht die Fregatte an ihnen vorüber.

Hier iſt im Sommer die Grenze des Paſjats; gewöhnlich hat man in dieſen

Gegenden mit Stillen zu kämpfen und nicht ſelten treiben Schiffe wochenlang in

der Nähe der Inſel umher, ehe ſie die Zone der Weſtwinde erreichen .

Dem , Seeſtern “ iſt dieſe Prüfung jedoch nicht vorbehalten , er trägt das

Glück an Bord, und der Nordoſtwind geht allmählich mit der Sonne nach Weſt

herum, ein gutes Zeichen für die Beſtändigkeit des neuen Windes.

Mit zunehmender Stärke treibt er das Schiff vor ſich her ; ein Segel nach

dem andern wird fortgenommen, ein Reff nach dem andern eingeſteckt. Bald ſind

es nur noch die gereffte Foc und das dichtgereffte Großmarsſegel, deren kleine

Flächen ſich dem wachſenden Sturme bieten , aber ſie genügen, um der Fregatte

eine Fahrt von zwölf Knoten zu verleihen.

Die blaue Farbe des Waſſers verliert ſich, und das dunkle Grün verrät die

Annäherung der europäiſchen Küſten . Der Seegang hebt ſich zu mächtiger Höhe;

vor dem engliſchen Kanal, am Kap der Guten Hoffnung und bei Rap Horn ſind

die drei von den Seeleuten gefürchteten Punkte der ſchweren See. Die vor

herrſchenden weſtlichen Stürme erregen eine hohe, nie ſchwindende Dünung, die

ihre endloſen Waſſerberge gegen die Küſte rollt. Je näher fie dem Lande fom

men, deſto höher türmen ſie ſich, und gar oft drohen die zuſammenbrechenden

Wogen die Schiffe zu verſchlingen . Selbſt die unerſchrockenſten Seeleute blicken

mit unruhiger Miene auf dieſe Waſſerrieſen , die donnernd wie eine Lamine ſich

gegen ihr Fahrzeug wälzen. Doch der „ Seeſtern" lenzt gut, ſeine Schnelligkeit

übertrifft die der heranſtürmenden See, ziſchend bricht ſie ſich an dem vom Rumpfe

geglätteten Kielwaſſer , und leicht hebt ſich das Schiff auf ihren Kücken , als

ſpräche es ihrer Drohung Hohn. Wenn es ſich dann wieder hinabſenkt in das

Wellenthal, kann das Auge aus der Mars faum den Horizont erblicken , ſo hoch

läuft die gewaltige Dünung. Da der von hinten kommende Wind den Bewegungen

der Fregatte feine ſeitliche Stüße gewährt, rollt ſie furchtbar. Das Waſſer ſchöpft
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zu beiden Seiten über die Reiling, und die Nocken der Unterraaen berühren bis

weilen faſt die Oberfläche des Meeres. Boote, Geſchüße, Reſerveſpieren, alles

muß mit Tauen und Flaſchenzügen doppelt und dreifach verſichert werden, um

bei den heftigen Schwankungen des Schiffes nicht loszubrechen, und über Deck

ſind Taue geſpannt, um den Mannſchaften beim Gehen einen Halt zu bieten .

Der Poſten auf der Vormarsraa erregt jeßt die Aufmerkſamkeit des wachs

habenden Offiziers durch Winfen mit der Müße ; ſein Rufen iſt bei dem ſtarfen

Winde ungehört geblieben . Er zeigt nach vorn ; die Fernröhre folgen der Rich

tung , und man entdeckt nach langem Suchen die Maſten eines Schiffes. Nur

auf Augenblicke zeigen ſie ſich zwiſchen den Bergen der Dünung, und der un

fichere Standpunkt der Beobachter läßt nichts Näheres erkennen .

Als die fliegende Fahrt des „ Seeſtern “ dieſen einige Meilen näher geführt,

glaubt man an der Beſansgaffel des Fremden eine Flagge zu ſehen . Es iſt

wirflich eine Flagge, aber zuſammengebunden in Schau, das Zeichen der Not.

Der Kapitän läßt ſofort einen Strich nördlicher auf das Schiff zuſteuern.

Wenn Sturm und Seegang augenblicklich auch thatſächliche Hilfe unmöglich zu

machen ſcheinen, will er wenigſtens nichts unverſucht laſſen .

Nach kurzer Zeit hat ſich die Fregatte dem fremden Fahrzeuge bis auf eine

Seemeile genähert. Es iſt ein Brad : der Fockmaſt iſt gänzlich und vom Groß

maſt der Top gebrochen, nur der Bejanmaſt ſteht noch unverſehrt. Die über das

Heck ausgeſteckte Bucht eines Kabeltaues zeigt, daß das Ruder verloren iſt, und

man mit dieſem Notbehelf das zum Spielball des Windes und der Wogen ge

wordene Schiff zu ſteuern ſucht . Faſt die ganze Verſchanzung iſto fortgeſchlagen,

und nur hier und dort ſtehen noch vereinzelte Reilingſtüßen. Die Boote ſind

ſämtlich über Bord gegangen, am Beſanmaſt flattern noch einige Feßen des fort

geflogenen Beſans, und im Luvwant iſt ein Stück Segeltuch ausgeſpannt, um

das Schiff mit dem Kopfe gegen den Wind zu halten .

Der ,, Seeſtern " hat jeßt das Wrack erreicht und fliegt faum hundert Schritt

entfernt an ihm vorüber, doch der Anblick desſelben in der Nähe iſt noch um ſo

erſchütternder. Dem Anſchein nach iſt es ein Auswandererſchiff , und man

ſieht eine Menge Menſchen an Dec. Ein Teil derſelben befindet ſich an den

Pumpen, die in ſteter Bewegung ſind; die übrigen Männer, Frauen und Kinder,

haben ſich frampfhaft an die Schiffswände und das Tauwerk geklammert, und

aus ihren Gebärden ſpricht die Verzweiflung. Das Deck iſt glatt raſiert, Sturz

ſeen haben alles fortgeriſſen .

Als die Fregatte ſich nähert, ſieht man einen Mann in das Want ſteigen .

Er hält ein Sprachrohr in der Hand und will eine Mitteilung machen. Eine

Bewegung des Ruders läßt den ,, Seeſtern " ſo nahe in Lee vom Wrad vorbei

ſcheren , als dies die furchtbare See geſtattet , und alles an Bord lauſcht in ge

ſpannter Aufmerljamfeit auf den Ruf des Fremden . Jeßt jeßt er das Sprachs

rohr an den Mund : „ Hilje , Rettung!“ tönt es angſtvoll durch die brauſenden

Wogen, „ das Schiff iſt ohne Ruder und leck !"

Mehr iſt nicht zu verſtehen, das übrige verhallt im Winde, aber die wenigen

Worte genügen , um die Herzen an Bord der Fregatte zuſammenzuſchnüren .
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Sie wurden in deutſcher Sprache gerufen ; es ſind Landsleute , die um Hilfe

flehen, und doch fann man ſie ihnen nicht gewähren bei ſolchem Wetter iſt

ſie unmöglich.

Die leßte Hoffnung der Unglüdlichen iſt geſchwunden und ihr Schickſal be

ſiegelt. Ein herzzerreißender Schrei entringt ſich der Bruſt der Armen, als die

Fregatte an ihnen vorüberſchießt, und er findet ein grauenerregendes Echo in den

Waſſerbergen des Oceans.

Doch dieſer Schrei dringt auch zum Herzen des braven Kapitäns der Fre

gatte und läßt ihn im Augenblick einen Entſchluß faſſen. Wenn er auch jeßt

nichts hoffen kann, will er wenigſteus thun, was in ſeinen Kräften ſteht, um den

Bedrängten zu Hilfe zu kommen. Er will bei dem Schiffe bleiben , vielleicht wird

bald das Wetter beſſer, und es gelingt ihm Rettung zu bringen.

Alle Mann auf ! Klar zum Manöver ! " ertönt ſein Kommando, „ an die

Geitaue und Gordings der Foc !"

Die geſamte Mannſchaft verteilt ſich an die genannten Taue, welche zum

Zuſammenſchnüren des Segels dienen ; es gilt ein gefährliches Manöver, das

Beidrehen im Sturm , und es kommt darauf an, es ſo ſchnell wie möglich

auszuführen .

„Steck auf Schooten, Gei auf!" Die Schoten werden losgeworfen, der

Sturm hebt das Segel wie einen Ballon, aber die vierhundert Menſchen, welche

mit Anſpannung aller Kräfte an den Tauen ziehen , entreißen ihm ſeine Beute.

Im Augenblick iſt die Fock unter der Raa zuſammengeſchnürt und der Wind

fann ſie nicht mehr faſſen. Das Schiff merft faum ihre Fortnahme, es ſtürmt

faſt mit derſelben fliegenden Fahrt durch die brandenden Wogen.

An die Steuerbord Groß- und Kreuzbraſſen, klar zum Beidrehen ! " fom

mandiert der Kapitän, und die Leute drängen ſich nach dein Hinterteile des

Schiffes.

Niemand darf mittſchiffs bleiben, wer hinten nicht an den Braſſen ankommen

fann, muß nach vorn ſoweit wie möglich in den Bug gehen der gefährliche

Augenblick des Manövers naht.

Der Blick des auf der Kommandobrücke ſtehenden Rapitäns iſt nach hinten

gerichtet. Er wartet auf das Anrollen der nächſten ſchweren Seen . Es folgen

ſtets drei ſolche aufeinander ; nach ihrem Überbrechen tritt eine gewiſſe Ruhepauſe

in der Bewegung des Waſſers ein, und ſie ſoll benußt werden , um die Fregatte

an den Wind zu bringen .

Die legte der drei Seen verrollt.

Ruder in Lee ! Braſſ an ! " lautet der Befehl . Der „ Seeſtern " luvt in

großem Bogen an ; zuerſt ſchnell, dann aber immer langſamer, je mehr ſich ſein

Kopf gegen die ſchwere See dreht und er die Fahrt verliert.

Jekt liegt er querſees doch auch die Ruhepauſe iſt vorüber, und die

erſte der drei nächſtfolgenden Sturzſeen rollt heran . Sie bricht ſich brüllend in

einiger Entfernung vom Schiffe - ebenſo die zweite, doch ſie kommt ſchon etwas

näher, und ihr Andrang hindert die Fregatte im weitern Luven.
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Da folgt die dritte ! Unheimlich wälzt ſich das dunkle Ungetüm der Tiefe

heran , ſtets ſchwellend zu größerer Höhe. Seine beiden Vorgänger haben ihm

den Weg gebahnt, kein ſchüßendes Sielwaſſer hemmt ſeinen unglückſchwangeren

Lauf . Mit donnerndem Brauſen und kochendem Ziſchen bricht der weißſchäumende

Kamm über. Nichts widerſteht ſeiner verderbenbringenden Gewalt ; er erreicht

die breite Seite der Fregatte und begräbt ſie unter ſeinen toſenden Waſſern.

Mit ſtockenden Pulſen hat die Mannſchaft den gefürchteten Moment er

wartet, den jeder für den legten hält, doch das ſchöne Schiff hat den furcht

baren Stoß überdauert. Einige Sekunden lang ſcheint es der koloſſalen Maſie

zu weichen, dann richtet es ſich elaſtiſch wieder auf, unbeſiegt von der Gewalt

des Meeres .

Zwar iſt alles, was zwiſchen Groß- und Fodmaſt ſich befand , fortgeriſſen :

die Barkaſſe und Pinaſſe ſchwimmen in Trümmern auf der Waſſerfläche, und die

See hat klar Deck gemacht, ſonſt jedoch iſt kein Unglück geſchehen. Durch die von

den Booten in die Verſchanzungen geſchlagenen Öffnungen ſtrömt das Waſſer

ſchnell ab , und das Beilen der Pumpen ergibt, daß das Schiff nicht leck ge

ſprungen iſt. Dank der Vorſicht, das die Mannſchaft an beide Endpunkte der

Fregatte beordert wurde, iſt kein Menſchenleben zu beklagen . Der ,, Seeſtern“ (uvt

an den Wind und alle Gefahr iſt vorüber. Das breite Stielwaſſer des jezt lang

ſam treibenden Fahrzeuges bildet luvwärts einen breiten Zaubergürtel, an dem

alle Sturzſeen ohnmächtig zerſchellen .

Etwa eine halbe Meile weit entfernt fämpft das unglückliche Auswanderer:

ſchiff gegen die aufrühreriſchen Elemente. Noch immer weht die Notflagge,

noch immer gehen die Pumpen und ringen die Paſſagiere verzweiflungsvoll die

Hände.

Der Abend kommt . D, welche furchtbare Nacht wird für die armen Schiff

brüchigen hereinbrechen ! Werden ſie je wieder der Sonne goldene Strahlen ſchauen

oder wird der folgende Morgen nur die Trümmer ihres Schiffes mit ſeinem

bleichen Schimmer beleuchten ?

Der Sturm wütet fort mit ungeſchwächter Gewalt, doch die Quedſilberſäule

des Barometers , das Drafel der Seeleute, beginnt eine konvere Oberfläche zu

zeigen, den Vorboten ihres Steigens .

Die graue, gleichmäßige Decke des Himmels wird fleckig ; im Weſten färbt ein

gelblich roter Schein den Horizont, und die ſcheidende Sonne ſendetauf einen

Augenblick ihre Strahlen durch die finſtere Wolfenmauer. Es iſt ein Strahl der

Hoffnung und des Troſtes , den der Himmel in das Herz der Verzweifelnden

fenft, um ſie mit neuem Mute zu erfüllen .

Gegen Abend hat der Sturm nicht abgenommen, ſondern mit gleicher Stärfe

angehalten – abermals ein gutes Zeichen . „ Wenn die Sonne unter weht,

gutes Wetter in Ausſicht ſteht“, ſagt ein ſelten täuſchendes Sprichwort der See

leute, und am Bord der Fregatte gibt man ſich jeßt der ſicheren Hoffnung hin,

am andern Morgen Hilfe bringen zu können , wenn der Kauffahrer ſich bis dahin

über Waſſer hält.
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Auf der Abendwache wird der Himmel lichter, hier und dort bricht ſich ſchon

der freundliche Schimmer eines Sternes Bahn, und es beginnt in Lee aufzuklaren.

Der Wind weht nicht mehr gleichmäßig, ſondern ſtoßweiſe, als wäre er müde,

die ſchwere See fällt allmählich, und gegen Mitternacht hat der Kampf der Ele

mente ausgetobt. Dann und wann hört man noch das Zuſammenbrechen der

Wogen, allein es iſt nur jenes hohlklingende Rauſchen, daß das Meer vor oder

nach einem Sturme ertönen läßt. Ein ſternenklarer wolfenloſer Himmel wölbt

ſich über den bewegten Waſſern, auf denen die beiden Schiffe ſchwanken und mit

banger Sehnſucht des kommenden Morgens harren .

Die Schatten der Nacht beginnen zu bleichen, der Morgenſtern leuchtet in

ſtrahlendem Glanze, und im Oſten färbt matte Röte den Saum des Horizontes.

Die Umriſſe des Auswandererſchiffes, das während der Dunkelheit oft durch ſein

zeitweiliges Verſchwinden Beſorgniſſe auf der Fregatte erweckte, zeigen ſich deut

licher, und der Kapitän, der wie die meiſten Offiziere während der Nacht auf

Deck geblieben, läßt mit dem erſten Grauen des jungen Tages Segel ſeßen und

auf das Wrack abhalten. Bald iſt es erreicht, und ein hundertſtimmiger Jubelruf

der Schiffbrüchigen begrüßt den Retter in der Not.

Der „ Seeſtern " dreht abermals bei ; beide Rutter und die Gig, die in Kränen

am hintern Teile des Schiffes hängen und von der mittſchiffs übergebrochenen

Sturzſee verſchont ſind, werden zu Waſſer gelaſſen. Die fräftigen Ruderſchläge

ihrer Beſaßungen bringen die Boote in wenigen Minuten zur Seite des Wrads.

Es iſt die höchſte Zeit ; ſchon können die Pumpen das eindringende Waſſer

nicht mehr bewältigen , und in einer Stunde würde die Hilfe zu ſpät gefommen ſein.

Die Paſſagiere werden in die Boote genommen , Frauen und Kinder zuerſt,

dann die Männer. Es muß jedoch zweimal gefahren werden, die Fahrzeuge

fönnen nicht alle faſſen .

Der Kapitän iſt der leßte der von Bord geht. Schmerzensthränen entrollen

dem Auge des alten Mannes, als er das dem Untergange geweihte Schiff ver

läßt. Lange Jahre hat er auf ihm gefahren, das ſein Eigentum iſt. Im Ver

trauen auf ſein bisheriges Glück hat er es nicht verſichert, und nun geht ſein

ganzes Hab und Gut mit ihm verloren .

Auch die Paſſagiere retten nur das nacte Leben . Als die Boote zum dritten

mal fahren, um zum Bergen der Sachen zu ſchreiten, iſt es bereits zu ſpät. Nach

dem Stillſtand der Pumpen ſinkt das Schiff ſchnell. Das Hinterteil taucht zuerſt.

unter, während das Bugſpriet ſich ſenkrecht in die Luft erhebt. Noch einen

Augenblick zeigt ſich der Bug über Waſſer – dann iſt alles verſchwunden. Von

beiden Seiten rollt die See auf und ſchließt ſich mit dumpfem Brauſen über

ihrem Opfer. Ein wirbelnder Strudel , deſſen Ringe ſich zu weiten Kreiſen

dehnen, bezeichnet die Stelle des Unterganges. Nach einiger Zeit tauchen einige

losgebrochene Trümmer aus der Tiefe empor und treiben als Spiel der Wellen

auf ihrer Oberfläche.

Hundert und dreißig Menſchenleben ſind vom ſicheren Tode gerettet , und

wohl mag das Herz der Retter bei dem heißen Danke der Schiffbrüchigen in

gerechtem Stolze klopfen.
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Das geſunkene Schiff war nach Nordamerika beſtimmt ; eine ſchwere Sturzſee

hatte das Ruder fortgeſchlagen und das ſteuerloſe Fahrzeug infolgedeſſen ſeine

Maſten verloren. Der über Bord gegangene Focmaſt war nicht ſogleich von dem

an ihm haftenden Tauwerk zu trennen und hatte in der Waſſerlinie ein Loch in

die Seite geſtoßen, durch welches das Waſſer beim Überholen eindrang . Mit

der größten Menſchenfreundlichkeit wird auf dem „Seeſtern “ für Pflege und

Unterkunft der hartgeprüften Auswanderer geſorgt, und mit vollen Segeln ſteuert

er dem Kanal zu. Ein friſcher Weſtwind ſeßt durch und kein weiterer Unfall ſtört

die Reije.

Mit freudigem Jubel werden die europäiſchen Küſten begrüßt, Kanal und

Nordſee ſind in kurzer Zeit durcheilt, und acht Tage nach dem unglüdlichen Vor

falle donnern einundzwanzig Kanonenſchüſſe als Gruß an die Heimat aus den

Stückpforten der Fregatte. Ein Dampfſchiff erwartet ſie bereits auf der Reede,

um ſie in den Hafen zu ſchleppen. Auf dem Hafendamme ſteht es gedrängt von

Zuſchauern, unter deren Hurraruf es in die Molen läuft.

Zum leßtenmal rauſcht der Anker vom Bug, aber das Raſſeln der Rette

aus den Klüſen ſchlägt heute angenehm an das Dhr.

Das heißerſehnte Vaterland iſt wieder errungen; nach langer, ſchwerer Zeit

ruht der müde Fuß wieder auf heimiſchem Boden, und mit freudigem Entzüden

ſchweift das Auge über die teuren Gefilde der Heimat.

Unter der Kopf an Kopf gedrängten Menge am Ufer erblickt es liebe Züge ;

ein ſtummes Winfen mit der Hand, und manche Freudenthräne entſtrömt dem

Auge der liebenden Mutter, die in banger Ahnung der Wiederkehr des Schiffes

harrte und jeßt die teueren Züge ihres Kindes erkennt.

Aber auch manches Herz preßt ſich ſchmerzlich zuſammen, wenn es den Ge

ſuchten vermißt, und wartet in qualvoller Ungewißheit des Augenblicks, wo der

Zutritt an Bord erlaubt ſein wird.

Der Kapitän begiebt ſich zum Admiral ; der erſte Offizier geſtattet die Rom

munikation mit dem Lande, und in wenigen Augenblicken ruhen die ſo lang Ge

trennten an der wiedergefundenen treuen Vruſt.

Die Feder iſt zu ſchwach, die Seligkeit eines ſolchen Wiederſehens zu ſchildern,

und ſie ehrt ſchweigend das namenloſe Weh der Armen, deren freudige Hoffnung zu

Grabe getragen wurde. Möge die Zeit mit ihrem lindernden Baljam die ſchmerz

lichen Wunden heilen , die ein herbes Geſchick ihnen ſchlug!
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Der Leſer, welcher den ,, Seeſtern“ auf ſeiner langen Reiſe begleitet und

an den Freuden und Leiden derſelben Anteil genommen , iſt, wenn ich richtig

urteile, von ihrem Schluſſe nicht ganz befriedigt. Einige der vorgeführten Per

jonen haben in höherem oder geringerem Maße ſein Intereſſe erwedt, er möchte

noch Näheres über ihre ſpäteren Schidſale erfahren, und ich kann mir lebhaft

vorſtellen , wie manche der jungen Leſerinnen gar zu gern wüßten, ob z. B.

Fräulein Dolores wirklich Frau Kurzſpleiß geworden iſt.

Nun, da ich damals das zarte Verhältnis indiskreterweiſe an die Öffentlich

feit gebracht habe, darf ich ſchon nicht auf halbem Wege ſtehen bleiben und will

über die weitere Entwidlung Rechenſchaft ablegen , ſo weit ich ſelbſt davon unter

richtet bin.

Alſo , meine Damen, Kurzſpleiß iſt wirklich verheiratet ; ich habe ihn ſelbſt

geſehen im Streiſe ſeiner Frau und vier allerliebſter Minder, und ein Blick genügte,

um die Überzeugung zu erlangen, daß in dieſer Familie das ſchönſte häusliche

Glück wohne.

Seit jener Reiſe der Fregatte iſt ſchon eine lange Zeit verfloſſen, wohl über

zehn Jahre. Währenddem hatte ich wenig von dem früheren erſten Offizier

gehört oder geſchen, wie das bei unſerem wechſelvollen Seemannsleben ſehr er

klärlich iſt . Der eine befindet ſich an dieſem, der andere an jenem Bunft der

Erde; wenn dieſer kommt, geht jener, und ſo werden Kameraden oft für ihr halbes

Leben auseinander geriſſen.

Vor furzem beſuchte ich nun den Hafen, in dem unſer Freund gegenwärtig

cinen hohen Poſten bekleidet. Auf der Promenade begegnete ich ihm , und er

führte ſeine Frau. Schon wollte ich die leştere als eine alte Bekannte begrüßen,

da ſtußte ich plößlich faſt erſchreckt. Statt der Erwarteten blickte ich in ein mir

vollſtändig fremdes Geſicht. Es war nicht minder lieblich und anziehend , als

das der ehemaligen Dolores, aber prachtvolles blondes Haar umrahmte den

ſchöngeſchnittenen Kopf, und die großen blauen Augen fündeten die Deutſche.
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Stumm mich verneigend ging ich vorüber. Arme Dolores , “ dachte ich bei

mir, „ dein Traum war furz, dein hasta mañana iſt zur Ewigkeit geworden , dein

leßtes adios hat für immer gegolten — cu biſt vergeſſen, wie ſo viele deiner

Schweſtern .“

Am Abend traf ich mit einem andern alten Freunde des Seeſtern “ zuſammen,

mit Vogel. Auch ihn hatte ich lange aus dem Geſicht verloren und fannte ihn

kaum wieder. Die zehn Jahre hatten ihn ſehr verändert; aus dem räntevollen,

nur auf Schelmenſtreiche ſinnenden Kadetten einen ernſten Mann und tüchtigen

Offizier gemacht, deſſen Bruſt ehrende Orden ſchmückten. Er war Adjutant

bei Kurzipieiß und konnte mir daher den beſten Aufſchluß über deſſen Unbeſtän

digkeit geben.

Wie ungerecht war ich in meinen Gedanken geweſen !

Als Kurzjpleiß nach Rückkehr der Fregatte zum Kapitän aufſtieg , wurde

er bald darauf wieder mit einem andern Schiffe fortgeſchickt, und Vogel zu ihm

an Bord kommandiert. Wie faſt immer auf Reiſen nach dem Süden wurde

Teneriffa angelaufen , und des Kapitäns erſter Gang war zum Gouverneur. Wie

elaſtiſch ſchritt er dahin , wie heiter ſtrahlten ſeine Augen, als er diejenige wieder

ſehen ſollte, deren Bild er ſo lange treu im Herzen getragen, der er mit jeder

eilenden Wolfe Grüße geſandt und in deren Armen er jegt das heißerſehnte

dauernde Glück zu finden hoffte. Armer Kurzīpleiß ! du teilteſt das Schickſal jo

vieler Sterblichen , der poetiſche Traum deiner erſten Liebe ſollte ſich nicht erfüllen .

Du hatteſt vergeſſen , das es feine Deutſche, ſondern eine Spanierin war, der du

dein volles treues Herz entgegengetragen .

Er fehrte ſehr bald wieder an Bord zurück und befahl die Anfer zu lichten.

Sein Geſicht war bleich, auf ſeinen Zügen lagerte ein tiefer Schmerz; Dolores

gehörte ſeit zwei Jahren einem andern.

Der Schlag war hart, er brach faſt. ſein Herz, und lange Zeit verging, ehe

die Wunde vernarbte . Dann lernte er ſeine jeßige Frau kennen . Der milde

Glanz ihrer Augen drang in ſeine verſinſterte Seele und ließ einen neuen Hoff

nungsſtrahl in ihr aufleuchten, das Bild der Südländerin verblich, ein ſtilles

Glück zog ein in ſein getäuſchtes Herz , und die traurige Vergangenheit ſchwand vor

der bejeligenden Gegenwart. Er hatte gefunden, was er ſo lange Jahre geſucht.

Was iſt aus dem Bootsmann geworden ? " fragte ich Vogel weiter.

über ſein ernſtes Geſicht flog ein Zug von Heiterkeit.

„O ! dem geht es ganz gut,“ erwiderte er lächelnd, „ er fährt aber nicht mehr

zur See, ſondern er hat ſich penſionieren laſſen . So lange Kurzſpleiß under

heiratet war, verließ er ihn nicht und folgte ihm wie ſein Schatten von Schiff zu

Schiff. Da es weder Välle an Bord gab , noch Kurzſpleiß je wieder tanzte, war

er ſtets ſehr guter Laune und fluchte mehr als je in Hochdeutſch. Ich glaube,

als er damals jeinen Kapitän jo bald vom Gouverneur in Teneriffa zurücfommen

und ſo ſchnell wieder in See gehen ſah , hat er die wahre Urſache geahnt, denn

ich habe ihn nie ſo vergnügt geſehen wie an jenem Tage .

„ Als Kurzipleiß ſich aber ſpäter dennoch verlobte, fündigte er ihm die

Freundſchaft, und als nun gar bald darauf die Heirat folgte, ſagte er ſich zumtal



- -545

von ihm los. Da ihm außerdem die Dampfſchiffe ein Greuel waren, weil trotz

allen Waſchens ihre Dede beſtändig ſchwarz ſind, ſo nahm er ſeinen Abſchied

und lebt jeßt ganz allein in einem Häuschen, das jedoch nie ein weibliches Weſen

betreten darf . Er hält ſich einen in Schiffsjungenkleidung geſteckten Burſchen,

der ihn bedient und ſein Haus beſorgt.

„Da er ſich einbildet, Kurzſpleiß gründlich zu haſſen, ſo hat er eine

beſondere Art erfunden , um ſich für die vermeintlich von ihm erlittene Unbill

empfindlich zu rächen.

Sein Burſche muß ihn nämlich jeden Morgen um vier Uhr wecken, und es

entſpinnt ſich dann zwiſchen beiden regelmäßig folgendes intereſſante Geſpräch:

Ds,vanilje

,,Bootsmann !

,, Ein grunzendes Hm ! iſt die Antwort .

,,Bootsmann !

..,Na, was willſt du ? '

,,Es iſt acht Glas, Sie ſollen zum erſten Offizier kommen .'

, Sag dem erſten Offizier, er fönnte ſich zum Teufel ſcheren, aber ich fäme

nicht.

„ Der Burſche geht pflichtſchuldigſt ab, der Bootsmann aber dreht ſich auf

die andere Seite, freut ſich königlich, das er nach zwanzigjährigem Aufſtehen um

vier Uhr morgens den erſten Offizier ſo gehörig abtrumpfen kann, und ſchläft

noch die ganze Morgenwache durch. Das iſt ſeine Rache.

„ Am Tage geht er am Hafen ſpazieren, fritiſiert die Schiffe und ärgert ſich ,

daß alle Stengen krumm geſtagt ſind, alle Raaen ſchief und alle Taue in der

Werner, Deutſche Flotte. 7. Aufl. 35
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Tafelage liederlich loſe hängen . Er iſt der Meinung, daß die ganze Seemann

ichaft vor die Hunde gehe, das komme aber bloß von den verdanımten Dampf

ſchiffen .

„ In den Abendſtunden ſikt er in ſeinem kleinen, ganz wie eine Kajütte ein

gerichteten Stübchen und ſchnißt Schiffchen und Boote. Die muß ſein Burſche

heimlich den Kindern ſeines ehemaligen Kapitäns zuſtecken, die bereits eine ganze

Sammlung ſolchen Spielzeuges beſigen. Was fönnen die Kleinen dafür, daß ihr

Vater ſich verheiratet hat!"

„ Und wie geht es dem alten Schramm ?"

„ Er iſt vor kurzer Zeit geſtorben , hat ſich aber richtig einen Freitag dazu

ausgeſucht. Kattblod , der es bis zum Bootsmann gebracht, war an ſeinem

Sterbebette. Als er ſeinen Tod herannahen fühlte, ſagte er zu dem alten Freunde:

, Es iſt heute Freitag, Kattblock, und ich werde ſterben. In vergangener Nacht

habe ich den Klabautermann geſehen , und er hat mir gewinft. Auch ſind es heute

gerade vierzig Jahre, daß ich mit meiner Trine verheiratet bin . Es war ein

Unglückstag. Ich habe dir immer einmal die Geſchichte erzählen wollen, bin aber

nie dazu gekommen. Nun vielleicht erzähle ich ſie dir ſpäter einmal .' Das

ſind ſeine lezten Worte geweſen .“

Wir waren inzwiſchen bis an den Hügel gekommen , der den Hafen beherricht.

Wir ſchauten von ſeinem Gipfel herab auf das Baſſin und die dort anfernden

Schiffe. Unſer Auge ſuchte unwillkürlich den Seeſtern ", an den ſich für uns

beide jo viele Erinnerungen knüpften , der uns drei Jahre lang über den Erdfreis

getragen, auf dem wir ſo manche frohe , aber auch viele trübe Stunden verlebt

hatten .

Dort lag er, aber welcher Unterſchied auch bei ihm zwiſchen damals und

jeßt ! Wie ſchlank und ſymmetriſch ragte ſein Tafelwerk in die Lüfte empor, wie

ſauber und glänzend ſchaute er aus, wie ſtolz waren wir auf ihn , wenn wir in

einen freniden Hafen einliefen, und Schiffe anderer Nationen mit ihm verglichen –

und welch trauriges Bild bot er heute !

Abgetafelt, mit fchlen Untermáſten , grau geſtrichen und überdacht, ohne luſtig

flatternde Flagge und Wimpel glich er faſt einem Wrac.

Es war ſeine leßte Reiſe, die er damals machte; ſeitdem haben ſich nie

wieder ſeine weißen Segel gebläht, er ſich nie wieder auf den Wogen des Oceans

gewiegt.

Eine neue Ära iſt angebrochen, der Dampf hat ſich auch auf dem Waſſer

eingebürgert und dort ſeine Revolutionen vollführt wie auf dem Lande. Als

leßter Repräſentant einer vergangenen Zeit liegt die Fregatte inmitten und doch

einſam zwiſchen den Erzeugniſjen der modernen Schiffbaukunſt, zwiſchen Schrauben

und Panzerſchiffen, mit rauchenden Schloten und Eiſenwänden.

Mit dem Segelichiffe iſt ein guter Teil Poeſie des Seelebens für inimer

geſchwunden !

11



Anhang.

Nachſtehende Beſtimmungen, über welche vielfach Unfenntnis und Unklarheit herrſchen , werden

gecignet jein , zweckloje Schritte zu erſparen und die richtigen Wege zu zeigen. Namentlich

werden ſie den Unterſchied zwiſchen Stadetten und Schiffsjungen und die ganz verſchiedene

Art der Karrieren beider Kategorien verdeutlichen, die ſehr oft miteinander verwechſelt werden.
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Beſtimmungen

über die

Ergänzung des Seeoffizierkorps

nebſt

Ausführungsbeſtimmungen für die Annahme und Einſtellung als Kadett

bei der Kaiſerlichen Marine.



Beſtimmungen über die Ergänzung des Seeoffizierkorps.

MMit Allerhöchſter Genehmigung tritt der nachſtehende „ Entwurf

von Beſtimmungen über die Ergänzung des Seeoffizierkorps "

an Stelle der Anlage 15 zu $ 26 , 1 der Organiſatoriſchen Beſtimmungen

für die Kaiſerliche Marine vom 14. Juni 1888 bis auf Weiteres in Kraft.

Die „Ausführungsbeſtimmungen für die Annahme und

Einſtellung als Kadett bei der Kaiſerlichen Marine“ ſind dem

Entwurf als Anhang beigefügt.

Berlin , den 29. Juli 1893 .

Der Staatsſekretär des Reichsmarineamts.

Hollmann .

$ 1 .

Ergänzungsweiſe.

Das Seeoffizierkorps ergänzt ſich aus jungen Leuten , welche nach Prüfung

ihrer perſönlichen Eigenſchaften und wiſſenſchaftlichen Vorbildung als Kadetten ein

geſtellt werden.

$ 2 .

Ausbildungsgang.

1 ) Der Ausbildungsgang vom Kadetten zum Seeoffizier vollzieht ſich auf

Schulichiffen , auf Schiffen der Manöverflotte und auf der Marineſchule.

2) Nach der im Frühjahr jeden Jahres ſtattfindenden Einſtellung als Kadett

erfolgt eine etwa vierwöchentliche Ausbildung am Lande und darauf die

Einſchiffung an Bord von Radettenſchulſchiffen bis zum Frühjahr nächſten

Jahres .

3) Am Ende dieſer Einſchiffung wird die Seefadettenprüfung abgelegt und

werden die Kadetten alsdann zu Seefadetten ( Portepeeunteroffizieren) befördert.

4 ) Die Seefadetten werden hierauf zur weiteren Ausbildung ein Jahr auf

Schulſchiffe (sadetten- oder Schiffsjungenſchulſchiffe) und ungefähr ſechs Mo

nate auf Schiffe der Manöverflotte kommandiert.
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5) Im Anſchluß daran erfolgt ein ungefähr elfmonatlicher Beſuch der Marine

( chule. Nach Beendigung desſelben findet die Seeoffizierprüfung und dem

nächſt die Beförderung zum Unterlieutenant zur See ſtatt.

$ 3 .

Anmeldung.

1 ) Die Einſtellung als Kadett erfolgt einmal im Jahre , in der Regel im

Monat April.

2 ) Die Anmeldung geſchieht ſchriftlich bei dem Oberkommando der Marine in

der der Einſtellung vorhergehenden Zeit vom 1. Auguſt bis 1. Februar.

§ 4 .

Wiſſenſchaftliche Aufnahmebedingung
en

.

1 ) Der für den Eintritt als Kadett erforderliche wiſſenſchaftliche Bildungsgrad

iſt nachzuweiſen entweder :

a. durch Vorlegung eines vollgültigen Abiturientenzeugniſſes eines deutſchen

Gymnaſiums oder eines deutſchen Realgymnaſiums, oder

b . durch Vorlegung eines Zeugniſſes über die beſtandene Portepeefähnrichs

prüfung der Armee, oder

c. durd) Beibringung des Zeugniſſes der Reife für die Prima einer der

unter a. genannten Lehranſtalten und gleichzeitiges Ablegen der Stadetten

eintrittsprüfung .

In den vorſtehend geforderten Zeugniſſen iſt in der engliſchen Sprache das

Prädikat , gut" Bedingung .

2) Die Anforderungen für die Nadetteneintrittsprüfung ſind aus Anlage A

erſichtlich

§ 5 .

Debensalter .

1 ) Junge Leute, welche als Kadetten eingeſtellt zu werden wünſchen , dürfen

nicht überſchritten haben :

a. wenn ſie die Abiturientenprüfung (§ 4 , 1 a) beſtanden haben , ein Lebens

alter von 19 Jahren ,

b . wenn ſie dieſe Prüfung nicht beſtanden haben ($ 4 , 1 b 1. c) , ein Lebens

alter von 18 Jahren .

2) Der Kommandierende Admiral iſt befugt, in beſonderen Fäden hinſichtlich

des Lebensalters einzelne Ausnahmen eintreten zu laſſen .

1

1

$ 6 .

Kadettenannahmekommiſſion.

1 ) Die eingehenden Anmeldungen werden zur Prüfung und Entſcheidung darüber,

ob der Betreffende zur Eintrittsprüfung bezw . zur Einſtellung im nächſten

Frühjahr zugelaſſen werden kann , einer von dem Kommandierenden Admiral

zu ernennenden, aus drei Seeoffizieren beſtehenden Kadettenannahmekommiſſion

in Kiel überwieſen .
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2) Die getroffene Entſcheidung wird den Angemeldeten oder deren Angehörigen

durch die vorgedachte Kommiſſion mitgeteilt.

3) Die Einberufung zu der Kadetteneintrittsprüfung bezw . Einſtellung erfolgt

ſeiner Zeit durch die Direktion des Bildungsweſens der Marine.

$ 7 .

Eintrittsprüfung und Einſtellung.

1 ) Unmittelbar vor der Eintrittsprüfung bezw . Einſtellung findet eine Unter

ſuchung der Betreffenden auf körperliche Tauglichkeit für den Seedienſt durch

einen Marinearzt ſtatt. Anweſend hierbei iſt wenigſtens ein Mitglied der

Kadettenannahmekommiſſion oder ein vom Konimandierenden Admiral hierzu

beſonders beſtimmter Seeoffizier.

2) Die Ablegung der Eintritt&prüfung erfolgt vor der ,, Seeoffizier- und Kadetten

prüfungskommiſſion “ zu Kiel.

3) Dieſe Prüfungskommiſſion ernennt der Kommandierende Admiral, welcher

auch die Vorſchriften für deren Thätigkeit erläßt .

4) Die Prüfungskommiſſion trifft ihre Entſcheidung nach dem Ausfall der

Prüfung und ſendet an den Kommandierenden Admiral einen Auszug aus

der Prüfungsverhandlung , in welchem bei ſolchen Prüflingen, die nicht be

ſtanden haben, zu bemerken iſt, ob die Zulaſſung zu einer zweiten Prüfung

befürwortet wird.

5) Der Kommandierende Admiral verfügt über die Einſtellung und benachrichtigt

die Angehörigen über die getroffene Entſcheidung.

S 8 .

Erſte Ausbildung am Lande ; Kadettenſchulſchiffe; Seekadettenprüfung.

1 ) Nach erfolgter Einſtellung findet die Vereidigung der Kadetten ſtatt.

Die Kadetten gehören von der Einſtellung an zu den Perſonen des

Soldatenſtandes mit Gemeinenrang und beziehen Löhnung.

2) Es erfolgt zunächſt unter Aufſicht der Direktion der Marineakademie und

-Schule eine etwa vierwöchentliche Ausbildung am Lande, welche ſich auf

allgemeine militäriſche Kenntniſſe und Formen erſtreckt.

3) Die Kadetten werden hierauf an Bord der Kadettenſchulſchiffe fommandiert,

wo ſie ihre erſte ſeemänniſche Ausbildung erhalten. Daneben findet Unter

richt in den Berufswiſſenſchaften ſtatt.

Die Kadettenſchulſchiffe freuzen in der Regel während des Sommers

in den heimiſchen Gewäſſern , begeben ſich während des Winters in das Aus

land (Mittelmeer und Weſtindien) und kehren im folgenden Frühjahr nach

Deutſchland zurück.

4 ) Am Schluſſe der Reiſe wird von Bord des Radettenſchulſchiffes aus die

Seefadettenprüfung an der Marineakademie und -Schule in fiel vor einer

von dem Kommandierenden Admiral ernannten Rommiſſion abgelegt. Den

Vorſit dieſer Sommiſſion führt der Direktor des Bildungsweſens der Marine.

Die Prüfung umjaft die in der Anlage B verzeichneten Gegenſtände.

5 ) Nach beendigter Seefadettenprüfung werden dem Kommandierenden Admiral

die Prüfungsverhandlung, eine Zujammenſtellung der Prüfungsergebniſſe,
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die Dienſtzeugniſſe der Radetten und ein Rangierungsvorſchlag überſandt.

Die Dienſtzeugniſſe ſind von dem Kommandanten und den Offizieren des

Schiffes aufzuſtellen, und iſt eine Abſchrift derſelben in der Spalte „ Führung“

der Führungsbücher aufzunehmen.

6) Für diejenigen Radetten, welche die Seefadettenprüfung beſtanden haben , wird

vom Kommandierenden Admiral auf Grund der vorſtehend unter 5 ) er

wähnten Eingaben die Erteilung der Reifezeugniſſe und die Beförderung

zum Seefadetten Allerhöchſten Drts erbeten . Geſtattet der Etat die Be

förderung zum etatsmäßigen Seefadetten nicht, ſo kann die Beförderung zum

überzähligen Seefadetten in Vorſchlag gebracht werden.

7 ) Bei der Beförderung wird gleichzeitig die Rangierung feſtgeſeßt. Hierbei

gehen unter ſonſt gleichen Verhältniſſen die Abiturienten – 1. § 4 , 1 a -- ,

den übrigen vor. Kadetten, welche einem früheren Jahrgang angehören

1. $ 9 , 3 — genießen bei der Rangierung keinen Vorzug .

8) Für diejenigen Kadetten , welche in der Prüfung vorzügliche Kenntniſſe dar

gelegt haben , kann eine Allerhöchſte Belobigung erbeten werden .

-

$ 9 .

Entlaſſung von Kadetten ; Wiederholung der Ausbildung als Radett.

1) Sobald Kadetten ſich im Laufe der Übung&reiſe als ungeeignet zum See

offizier erweiſen , berichtet der Kommandant nach Anhörung der Offiziere

des Schiffes .

Der Kommandierende Admiral entſcheidet darüber, ob die betreffenden

Kadetten zu entlaſſen ſind oder nicht.

2) Bei etwaigem Übertritt zur Armee befreit das Zeugnis über die beſtandene

Kadetteneintrittsprüfung von der Ablegung der Portepeefähnrichsprüfung.

3) Kadetten, welche die Seefadettenprüfung nicht beſtehen, können, ſofern ihre

Erhaltung für den Dienſt in der Marine wünſchenswert erſcheint, mit Ge

nehmigung des Kommandierenden Admirals noch einmal an der Übungsfahrt

des Kadettenſchulſchiffes teilnehmen und während oder nach derſelben zu

einer Wiederholung der Prüfung zugelaſſen werden.

4) Der Kommandant hat zugleich mit der Vorlage der Prüfungsverhandlung

zu berichten, ob ſich die Belaſſung der betreffenden Kadetten im Dienſte oder

deren Entlaſſung empfiehlt.

5 ) Eine dritte Zulaſſung zur Ausbildung zum Seefadetten findet nicht ſtatt.

§ 10 .

Einſchiffung auf den Schulſchiffen als Seefadett .

1 ) Die neu ernannten Seefadetten ( Portepeeunteroffizi
ere) werden auf Schul

ſchiffen (Madetten- oder Schiffsjungenſchulſchiffen) für die Dauer von etwa

einem Jahre eingeſchifft. Dieſe Schiffe freuzen in der Regel während des

Sommers in den heimiſchen Gewäſſern , begeben ſich während des Winters

in das Ausland (Mittelmeer, Weſtindien u . 1. w .) und kehren im folgenden

Frühjahr nach Deutſchland zurück. Während dieſer Zeit erhalten die See

kadetten die praktiſche Ausbildung im Seefadettendienſt , neben welcher theo

retiſcher Unterricht einhergeht. Gewinnt der Kommandant die Überzeugung,



554

daß ein Seetadett zur Fortjeßung der Laufbahn ungeeignet iſt, ſo berichtet

er auf dem Dienſtwege an den Kommandierenden Admiral .

2. Bei der Rüdfehr reichen die Kommandanten Dienſtzeugniſie über die an

Bord befindlichen Seefadetten ein. Diele Dienſtzeugnijie, welche von dem

Kommandanten und den Seeoffizieren des Schiffes auszuſtellen ſind, haben

ein Urteil über die Charaktereigenſchaften, die Dienſtbrauchbarkeit und die

wiſſenſchaftlichen Leiſtungen, ſowie auch eine Angabe darüber zu enthalten ,

ob die Betreffenden für geeignet erachtet werden, ſpäter in das Seeoffizier

korps einzutreten .

Dieſe Dienſtzeugniſſe gehen an den Kommandierenden Admiral ; Ab

ſchriften derſelben ſind in die Führungsbücher aufzunehmen - i. $ 8 , 6 .

3) Seefadetten , welche in der praktiſchen oder wiſſenſchaftlichen Ausbildung zurüd

geblieben ſind, können mit Genehmigung des Kommandierenden Admirals

zu einer Wiederholung dieſes Abſchnittes kommandiert oder in derjenigen

Weiſe beſchäftigt werden , welche am geeignetſten erſcheint, die vorhandenen

Lüden auszufüllen .

4) Diejenigen Seetadetten, welche ſich die geforderten Kenntniſſe erworben haben ,

werden von den Schulſchiffen abfommandiert und auf die Schiffe der Manöver

flotte verteilt (1. § 11). Das Vorhandenjein dieſer Kenntniſſe wird durch

Ablegung einer Prüfung auf der Marineakademie und Schule vor einer

von dem Kommandierenden Admiral ernannten Kommiſſion feſtgeſtellt. Den

Vorſit dieſer Kommiſſion führt der Direktor des Bildungsweſens der Marine ;

die Ergebniſſe der Prüfung werden dem Kommandierenden Admiral gemeldet .

Die Anlage C enthält diejenigen Kenntniſſe, welche ein Seefadett erlangt

haben muß, ehe er auf die Schiffe der Manöverflotte kommandiert wird .

S 11 .

Einſchiffung auf den Schiffen der Manöverflotte.

1 ) Die Einſchiffung auf den Schiffen der Manöverflotte erfolgt auf die Dauer

von etwa ſechs Monaten. Während dieſes Zeitabſchnittes iſt die Ausbildung

eine rein praktiſche. Die Seefadetten ſollen hierbei den Dienſt auf dem

Geſchwader, die Einrichtungen und die Waffen der Schlachtſchiffe kennen

lernen .

2 ) In betreff ungeeigneter oder in der Ausbildung zurüdgebliebener Seefadetten

ſiehe $ 10, 1 und 3 .

$ 12 .

Kommandierung zur Marineſchule; Seeoffizierprüfung.

1 ) Diejenigen Seekadetten , welche auch auf der Manöverflotte günſtig lautende

Dienſtzeugniſſe erhalten haben , werden vom Kommandierenden Admiral auf

die Dauer von etwa elf Monaten zur Marineſchule kommandiert.

2) Der hier erteilte linterricht bezwedt als Vorbereitung für die Seeoffizier

prüfung die Vervollſtändigung der wiſſenſchaftlichen Ausbildung .

3) Beim Schluß des Unterrichts werden über die Seekadetten von dem Direktor

und ſämtlichen zur Marineſchule kommandierten Seeoffizieren Dienſtzeugniſſe

ausgeſtellt .
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Dieſe Dienſtzeugniſſe haben außer dem Urteil über die Charaktereigen :

ſchaften , die Dienſtbrauchbarkeit und die wiſſenſchaftlichen Leiſtungen auch

eine Angabe darüber zu enthalten, ob der Betreffende ſchuldenfrei iſt und

für würdig erachtet wird, in das Seeoffizierkorps einzutreten .

Die Dienſtzeugniſſe gehen an den Kommandierenden Admiral.

4 ) Die Seeoffizierprüfung wird vor der Seeoffizier- und Kadettenprüfungs

kommiſſion in Miel abgelegt und umfaßt die in der Anlage D verzeichneten

Gegenſtände.

5) Nach abgehaltener Prüfung übergibt die Seeoffizier- und Nadettenprüfungs

kommiſſion der Direktion des Bildungsweſens der Marine die Prüfungs

verhandlung und eine Zuſammenſtellung der Prüfungsergebniſſe.

6) Mit dieſer Verhandlung kann der Antrag geſtellt werden, diejenigen See

kadetten , welche nicht beſtanden haben , ſpäter noch einmal zur Prüfung

einzuberufen.

7 ) Diejenigen Seefadetten, welche in der Prüfung vorzügliche Kenntniſſe dar

gelegt haben, können zur Allerhöchſten Belobigung in Vorſchlag gebracht

werden .

$ 13.

Offizierwahl ; Beförderung zum Unterlieutenant zur See.

1 ) Diejenigen Seefadetten , welche die Seeoffizierprüfung beſtanden und ein

günſtig lautendes Dienſtzeugnis erhalten haben — ſiehe $ 12,3- , werden

den ortsanweſenden Seeoffizieren zur Wahl geſtellt und, ſofern dieſe anſtands

log erfolgt, mit den nächſten Geſuchsliſten zur Beförderung zum Unter

lieutenant zur See in Vorſchlag gebracht. Hierbei wird die Anciennetät

auf Grund der Dienſtzeugniſſe und der Ergebniſſe der Prüfung feſtgelegt.

2) Iſt bei der Wahl die Mehrzahl der Seeoffiziere gegen die Aufnahme des

Vorgeſchlagenen, ſo gilt derſelbe als abgelehnt, und wird ohne Weiteres der

nächſtfolgende Seefadett zur Wahl geſtellt.

3) Iſt dagegen die Minderzahl der Seeoffiziere gegen die Wahl, ſo hat dieſe

ihre abweichende Meinung zu begründen. Dieſe Begründung iſt alsdann ,

begleitet von dem Gutachten des Marineſtationschefs, der Geſuchsliſte bei

zufügen . Bei Vorlage derſelben an Allerhöchſter Stelle hat ſich der Som

mandierende Admiral zur Sache zu äußern.

4 ) Diejenigen Seefadetten , welche einem früheren Jahrgang angehörten

ſiehe $S 10,3 und 11 ,, -, werden in den Jahrgang, mit welchem ſie

die Prüfung abgelegt haben , eingereiht.

5) Diejenigen Seefadetten, welche die Seeoffizierprüfung mit Allerhöchſter Be

lobigung beſtehen, rangieren vor allen Seekadetten ihres Fahrganges .
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2Anlage A zu § 4, ? .

kenntniſſe ,

welche in der Kadetteneintrittsprüfung verlangt werden .

I. Mathematik.

1 ) Arithmetit.

a . Die Geſeße der Addition , Subtraktion, Multiplikation , Diviſion, Poten

zierung und Radizierung.

b . Die Elemente der Zahlentheorie , die Dezimalbrüche und Rettenbrüche.

c. Die Lehre von den Proportionen .

d . Gleichungen erſten Grades mit einer und mehreren Unbekannten .

e. Die Rechnungen mit benannten Zahlen .

f. Progreſſionen und Logarithmen , Erponentialgleichungen und Sinſeszins

rechnung

2 Geometrie .

Die geſamte Elementargeometrie , geometriſche Konſtruktionsaufgaben und

Anwendung der Algebra auf die Geometrie.

3) Trigonometrie .

a. Die Erklärung der Funktionen.

b . Entwidelung und Anwendung der trigonometriſchen Formeln.

c . Berechnung geradliniger Figuren und der Kreisabſchnitte.

4) Stereometrie .

a . Beziehungen zwiſchen Geraden und Ebenen im Raum, Neigungswinkel

zweier Ebenen , Neigungswinkel einer Geraden und einer Ebene .

b . Entſtehung und Eigenſchaften von Prisma , Pyramide, Cylinder, Regel,

Kugel .

c . Inhalts- und Oberflächenberechnung dieſer Körper.

II. Phyſik.

1 ) Elemente der Mechanik (gleichförmige und gleichförmig beſchleunigte Bewegung,

Fallgeſeße, Zuſammenſebung und Zerlegung von Bewegungen und Kräften ).

Das ſpezifiſche Gewicht feſter, flüſſiger und gasförmiger Körper .

2) Die Elemente der Optik ; Fortpflanzung und Reflexion des Lichtes, Photos

meter, ebene und ſphäriſche Spiegel .

3 ) Die Elemente der Wärmelehre, Ausdehnung durch die Wärme und Änderung

des Aggregatzuſtandes der Körper .

4 ) Elemente der Lehre von der Elektrizität . Erregung der Elektrizität durch

Reibung, poſitive und negative Elektrizität, Elektroſkope , Sammelapparate ,

Erregung der Elektrizität durch Berührung, Voltaiſche Säule, galvaniſche

Elemente, Einwirkung des Stromes auf die Magnetnadel.

III . Engliſche und franzöſiſche Sprache.

1 ) Niederſchreiben eines deutſchen Diktats in der betreffenden fremden Sprache

aus dem Unterrichtsſtoffe der Oberſekunda eines Realgymnaſiums.
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2) Leſen und ſofortiges Wiedererzählen in der fremden Sprache aus einem der

Bildungsſtufe des zu Prüfenden entſprechenden Schriftſteller.

IV. Zeichnen.

Anfertigung einer Freihandzeichnung unter Aufſicht.

Anlage B zu § 8, s .

Kenntniſſe ,

welche in der Seefadettenprüfung verlangt werden .

I. Navigation.

a. Menntnis und Gebrauch der nautiſchen Inſtrumente.

1 ) Fahrt- und Tiefenmeſſer, welche auf dem Kadettenſchulſchiff zur Anwendung
kommen .

2) Die in der Kaiſerlichen Marine gebräuchlichen Kompaſſe und deren Ron

ſtruktion . Praktiſche Deviationsbeſtimmung ohne aſtronomiſche Beobachtungen .

Aufſtellung und Benußung von Deviationstabellen .

3) Die einfachen Spiegelinſtrumente (Oktant und Sextant) . Meſſen von terre

ſtriſchen Winkeln und Geſtirnshöhen über den Seehorizont.

4) Behandlung und Vergleichung von Chronometern und Uhren , Führung des

Chronometerjournals.

b . Kenntnis und Gebrauch der Seefarten.

1 ) Grundzüge der mathematiſchen Geographie.

2) Seefarten nach Merkatorſcher Projektion.

3) Eintragung des Schiffsorts in die Karte nach Peilung und Abſtand, Kurs

und Diſtanz, Breite und Länge . Lothungslinien.

c . Terreſtriſche Navigation.

1 ) Aufmachung des Etmals nach Roppelkurs und Mittelbreite.

2 ) Abſtandsbeſtimmungen durch Peilung und Winfelmeſſung.

d . Nautiſche Aſtronomie.

1 ) Das Sonnenſyſtem . Die Coordinaten der Himmelskugel. Grundzüge der

aſtronomiſchen Zeitmaße. Verwandlung von mittlerer Zeit in Sternzeit und

umgekehrt.

2 ) Kenntnis der wichtigſten Sternbilder.

3) Beſtimmung der Breite aus Meridianhöhe der Sonne.

4) Einrichtung des nautiſchen Jahrbuchs.
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e . Meteorologie und Oceanographie.

1 ) Allgemeine Grundbegriffe der Meteorologie, der Meeresſtrömungen und der

Gezeiten .

2 ) Kenntnis und Gebrauch der Gezeitentafeln .

II . Seemannſchaft.

1 ) Benennung der verſchiedenen Teile des Kadettenſchulſchiffes.

2 ) Benennung der verſchiedenen Teile der Bemaſtung und Takelage, deren Be

ſchaffenheit, Anwendung und Nußen.

3 ) Los- und Feſtmachen, Seßen und Bergen der Segel, Aufbringen und An

deďgeben von Bramſtängen und Raaen .

4) Die Wirkung des Windes auf die Segel und dieſer auf das Schiff, je nach

ihrer Stellung.

5) Die Wirkung der Schraube und des Ruders .

6) Der geſamte Bootsdienſt ( ichwere Arbeiten ausgenommen ), Ehrenbezeugungen

und Kommandoworte .

7 ) Die einfacheren Manöver unter Dampf und Segel unter gewöhnlichen Um

ſtänden, nebſt Kommandoworten .

8) Die Nationalflaggen der bedeutendſten Seeſtaaten, die Signalſyſteme und

Signalapparate der Kaiſerlichen Marine und das internationale Signalbuch

einſchließlich der Semaphorſignale .

III. Artillerie.

1 ) Allgemeine Einteilung und Benennung der Waffen .

2 ) Allgemeine Einrichtung der Handwaffen. (Die genaue Kenntnis des Gewehrs

wird durch Inſtruktion beim Gewehrererzieren erworben . )

3 ) Einteilung der Geſchüße nach Geſchüßarten, Kaliber und Verwendung .

4 ) Benennung und Einteilung der Geſchüße der Marine .

5 ) Material, Aufbau und Einrichtung der Geſchüßrohre der Schiffsartillerie .

6 ) Die Viſiereinrichtung dieſer Geſchüßrohre, ihr Gebrauch und die Fehler beim

Sielen .

7 ) Die in der Artillerie des Schulſchiffes und bei den ſchweren Geſchüßen vors

kommenden Verſchlüſje.

8 ) Allgemeine Einteilung und Benennung der Schiffslaffeten.

9 ) Kenntnis der an Bord des Schulſchiffs vorhandenen Laffeten.

10) Kenntnis der hauptſächlichſten Rücklaufsbremſen unſerer Marinegeſchüße als :

Kompreſſe mit Stellſcheibe, einfache hydrauliſche Bremſe , Ventilbremſe mit

einem Ventil, gezogene Bremſe .

11 ) Kenntnis der an Bord des Schulſchiffes vorhandenen Pulverſorten , Geſchoſſe

und Zündungen und ihre Behandlung beim Gebrauch.

12) Elementarbegriffe vom Schießen .

IV . Schiffsmajcinenfunde.

1 ) Allgemeine Kenntnis der an Bord des Schulſchijjes vorhandenen Schiffs

maſchinen und der Beſſel .

2 ) Einige Praris im Heizen und in der Behandlung der Neſſel.
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V. Mathematik.

1 ) Quadratiſche Gleichungen mit einer und zwei Unbekannten.

2 ) Anwendung der ebenen Trigonometrie und der Stereometrie.

3) Die ſphäriſche Trigonometrie .

VI. Naturlehre.

1 ) Die einfachen Geſeße der Mechanik.

2) Wiederholung des bei der Eintrittsprüfung in der Phyſit Verlangten unter

beſonderer Berückſichtigung der Elektrizitätslehre und der an Bord befinds

lichen elektriſchen Apparate.

VII. Dienſtkenntnis .

1 ) Die Organiſation der Marine; Augemeines über die Organiſation der Armee.

2 ) Die Disziplinarverhältniſſe an Bord und am Lande .

3 ) Ubfaſſung von Dienſtſchreiben, dem Verhältnis des Seekadetten angemeſſen .

4) Die Vorſchriften für den Dienſt des Seefadetten an Bord.

VIII . Engliſche und franzöſiſche Sprache.

1 ) Leſen und mündliche Wiedergabe in engliſcher bezw . franzöſiſcher Sprache

aus einem maritime oder hiſtoriſche Gegenſtände behandelnden Schriftſteller.

2 ) Schriftliche Bearbeitung eines gegebenen Themas, entnommen aus dem Be

rufsleben des zu Prüfenden.

Anlage C zu § 10, + .

Kenntniſſe ,

welche die Seeladetten vor der Kommandierung auf die Schiffe

der Manöverflotte erlangt haben müſſen.

I, Navigation .

a . Stenntnis und Gebrauch der nautiſchen Inſtrumente.

1 ) Kompaſſe: Deviationsbeſtimmung nach allen gebräuchlichen Methoden . Sicher

heit in der Benußung der dabei zu verwendenden Formulare und Hilfstafeln .

2) Spiegelinſtrumente: Gewandtheit in dem Gebrauch der Spiegelinſtrumente

zu Winkelmeſſungen aller Art einſchließlich aſtronomiſcher Beobachtungen bei

Nacht und über dem fünſtlichen Horizont.

3 ) Chronometer : Grundfäße der Behandlung und Unterbringung an Bord .

Standbeſtimmung nach Zeitballbeobachtungen. Beſtimmung des täglichen
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Ganges eines Chronometers . Einrichtung und Verwertung des Chronometer

journals. Vergleiche von Chronometer und Uhren .

b. Renntnis und Gebrauch der Seefarten.

1 ) Vollſtändige Sicherheit und Gewandtheit im Gebrauch der Seekarten zur

Löſung aller in der praktiſchen Navigation vorkommenden Aufgaben .

2) Allgemeine Kenntnis des Betonnungsſyſtems, insbeſondere der Bezeichnung

der Fahrwaſſer in den deutſchen Gewäſſern .

c . Terreſtriſche Navigation.

Vollſtändige Sicherheit in der Beſtedrechnung nach Rurs und Diſtanz ſowie nach

Koppelkurs unter Berückſichtigung von Abdrift, Stromverſeßung und Mißweiſung.

Ermittelung der erreichten Länge nach Mittelbreite und vergrößerter Breite.

d . Nautiſche Aſtronomie.

1 ) Beſtimmung der Breite aus Sonnen- und Fixſternhöhen in oder nahe dem

Meridian einſchließlich Benußung von Polarſternbeobachtungen.

2) Zeitbeſtimmungen aus Höhenbeobachtungen der Sonne und der Fixſterne.

3 ) Längenbeſtimmungen nach Chronometer und Berichtigung der obfervierten

Länge für Breitenfehler .

4) Allgemeines über Auffinden von Auf- und Untergangszeit, der Amplitude

und des Azimuts der Sonne aus den nautiſchen Hilfs- und Azimuttafeln.

5) Allgemeine Kenntnis der wichtigſten Sternbilder und deren Auffinden, ſowie

der Diſtanzſterne.

6) Einige Fertigkeit im Gebrauch des nautiſchen Jahrbuchs und der Gezeiten:

tafeln .

e . Meteorologie und Oceanographie.

Verſtändnis der Barometerbeobachtungen für nautiſche Zwede. Führung des

meteorologiſchen Journals und Anſtellung der dazu erforderlichen Beobachtungen.

II . Seemannſchaft.

1 ) Benennung der einzelnen Teile des Schulſchiffes, innere und äußere Einteilung

desſelben ; Renntnis der waſſerdichten Räume, Verteilung der Laſten u . 1. w . ,

Lenz- und Feuerlöſcheinrichtungen des Schulſchiffes, ſowie Kenntnis der zur

Konſervierung des Schiffskörpers in Dienſt befindlicher Schiffe erforderlichen

Maßregeln .

2 ) Kenntnis der Spills, Anker, Retten und Troſſen , des Ankergeſchirrs und

der Bedienung derſelben . Arbeiten mit Ankern, Metten und Troſſen, Ver

katten, Ausfahren von Leinen und Ankern , Kette ſteden unter ſchwierigen

Umſtänden, Klar Anker halten, Klarieren der Retten , Vorſchriften über Ein

ſchäkeln und Unterſuchung der Ketten , Fiſchen von verlorenen Ankern.

3) Kenntnis der Handhabung der Boote unter Riemen, Segel und Dampf

unter allen nur möglichen Umſtänden.

4) Kenntnis des Manövers des Aus- und Einſegens der Dedsboote.

5) übernehmen ſchwerer Laſten .

6 ) Verfahren beim Verſagen und Brechen des Rudergeſchirrs.
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7) Bereitmachen des Schiffes zum Gefecht.

8) Allgemeine Kenntnis der taktiſchen Formationen und des Exerzierreglements

für die Flotte.

9) Handhabung von Dampfern, Dampffahrkunde; Einfluß der Schraube auf

Ruder und Schiff, Manövrieren beim Ankerlichten, Ankern, an die Boje

gehen , Bermooren , Feſtmachen und Verholen ; Schleppen ; Lenzen und Bei

drehen mit einem Dampfer im Sturm.

10) Unterbringung der Ausrüſtung an Bord und Stauen des Ballaſtes. Einfluß

der Stauung auf die Bewegungen des Schiffes.

11 ) Vorſchriften zur Verhütung des Zuſammenſtoßens von Schiffen auf See.

12) Kenntnis der nachſtehenden Ererzitien und Manöver :

Die in der Seeladettenprüfung verlangten Exerzitien und Manöver, Unter

ſchlagen, Abſchlagen, Wechſeln der Segel ; Wechſeln von Stengen, Marsraaen ,

Klüverbaum, Streichen von Stengen und Unterraaen ; Seeklarmachen von

Schiff und Tafelage.

13) Wirkung des Windes auf die Segel, Renntnis der Manöver mit einem

Schiff unter Segel unter gewöhnlichen Wind- und Wetterverhältniſſen ; Seßen

und Bergen von Segeln im Sturm ; Maßnahmen bei beſonderen Vorkomm

niſſen auf See, bei Böen , beim Brechen von Enden des laufenden und

ſtehenden Guts.

14) Manöver eines Segelſchiffs und zwar : Ankerlichten und unter Segel gehen ,

Wenden , paljen , Badbraſſen , Beidrehen zum Loten oder Mann über

Bord u . f. W.; Niederlaſſen und Heißen der Schraube; Ankern und Ver

mooren unter verſchiedenen Verhältniſſen . *)

15) Kenntnis der Inventarien und Materialien . Die zur Verwendung kommenden

verſchiedenen Arten von Tauwerk, Drahtgut, polz, Metal, Farbe, Teer u . 1. m .

Gründe der Verwendung der verſchiedenen Arten zu verſchiedenen Zweden .

Behandlung und Inſtandhaltung des Materials und Inventars und Schonung

desſelben beim Gebrauch , ſowie während der Aufbewahrung.

16) Übung im Gebrauch des Signalbuches und der Signalapparate der Kaiſer

lichen Marine , ſowie des internationalen Signalbuches.

17) Allgemeine Kenntnis des Taucherapparates und deſſen Inſtandhaltung.

.

III . Artillerie.

1 ) Die an Bord des Schulſchiffes vorhandenen Geſchüßererzierreglements.

2 ) Die Geſchüße des Schiffes nebſt Zubehör , einſchließlich des Gerätes zum

Auslegen der Rohre und Verſchlüſſe.

3) Kenntnis des Inhalts und des Gebrauchs der an Bord vorhandenen Schuß

tafeln , ausſchließlich Treffjähigkeitstabellen .

4) Die Revolverkanonen, Schnellladekanonen und Maſchinengewehre der Schiffe.

5 ) Bootss und Landungsgeſchüße.

6) Allgemeines über Behandlung und Inſtandhaltung der Schiffsgeſchüße.

1

*) Der Inhalt der Nummern 12 , 13, 14 iſt nur ſo weit zu lehren und zur Prüfung

heranzuziehen als es notwendig iſt, um einen Offizier, welcher auf einem mit Takelage verſehenen

Schiff eingeſchifft iſt, in den Stand zu ſeßen, ſich an der Hand der Reglements und Kollen u.ſ. w .

einzuarbeiten.

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 36
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7) Materialkenntnis des Pulvers und der Munition der Marine . Allgemeine

Kenntnis der Anfertigung des Pulvers und der Pulvermunition, ſowie der

Vorſichtsmaßregeln bei Pulverarbeiten .

8) Aufbewahrung des Pulvers , der fertigen Munition und ſonſtigen Feuerwerks

körper an Bord und am Lande. Transport, Anbordnahme und Abgabe der

Munition .

9) Die an Bord gebräuchlichen Handfeuerwaffen , ihr Schießgebrauch, ihre Wir

kung und Inſtandhaltung.

10) Raketen, Fadelfeuer und Feuerwerkskörper nebſt ihrer Bedienung.

11 ) Behandlung und Unſchädlichmachen aufgefundener ſcharfgeladener Geſchoſſe.

IV. Torpedolehre.

Allgemeine Kenntnis des an Bord des Schulſchiffes vorhandenen Torpedo- und

Sprengdienſtmaterials.

V. Schiffsmaſchinenkunde.

1 ) Kenntnis der vorſchriftsmäßigen Bezeichnungen für die wichtigeren Teile der

Keſſel, Maſchinen und Propeller des Schulſchiffes, der Maſchinenkommandos

und der techniſchen Ausdrücke für die Verrichtungen bezw . Arbeiten an den

Maſchinen und in den Keſſelräumen .

2) Allgemeine Kenntnis der Einrichtung der verſchiedenen Schiffsfeſſelarten,

ihrer Verankerung und ihrer Befeſtigung im Schiff.

3) Genaue Kenntnis der Feuerungseinrichtungen der Keſſel des Schulſchiffes.

4) Genaue Kenntnis der Meſſelgarnituren der Reſſel des Schulſchiffes.

5) Praktiſche Erfahrung in der Bedienung des Beibootskeſſels und in der War

tung und Pflege der Schiffskeſſel.

6) Algemeine Kenntnis der Einrichtung und Wirkungsweiſe der Steuerung ,

des Rondenſators und der Pumpen an der Maſchine des Schulſchiffes .

7 ) Einige Praris in der Bedienung der Schiffsmaſchine, insbeſondere Kenntnis

ihrer - In- und Außergangſeßung; Manöver und Maßnahmen für die Gefechts

bereitſchaft

8) Kenntnis der an Bord befindlichen Hilfsmaſchinen , beſonders der Dampf

ſteuer-, Deſtillier-, elektriſchen Beleuchtungs- und Nachtſignalapparate.

9) Kenntnis der Eigenſchaften , des Brennwertes und der Aufbewahrung der

Steinkohlen an Bord .

VI. Dienſtkenntnis.

1 ) Gründliche Kenntnis der Organiſation der Marine in allen Teilen .

2) Erſatz- und Ergänzungsweſen der Marine. Erledigung von Geſuchen und

Beichwerden der Mannſchaften .

3) Perſönliche Gebührniſſe nach Maßgabe der Beſoldungsvorſchrift für die

Kaiſerliche Marine im Frieden. Nleiderwirtſchaft der Mannſchaften und

Kleiderverwaltung der Marineteile am Lande und zur See .

4 ) Allgemeines über Schiffsrollen und über die Grundzüge ihrer Aufſtellung.

5 ) Allgemeine Pflichten der Offiziere . Beſtimmungen über Ehrenbezeugungen ,

Anzug, Irlaub, Nrankheit, Geſuche und Beſchwerden.



563

6) Dienſt des Seeoffiziers am Lande als Kompagnieoffizier, im Garniſondienſt

und als Detachements- beziehungsweiſe Transportführer.

7 ) Dienſt des Seeoffiziers in den verſchiedenen Stellungen als Unterlieutenant

der Dede, Detailoffizier, Diviſionsoffizier , unterſuchungsführender Offizier,

Wachtoffizier , Navigations- und Batterieoffizier, Erſter Offizier und als

Torpedobootskommandant.

8) Allgemeine Kenntnis des Militärſchriftweſens.

9 ) Kenntnis der Inventarien- und Materialienverwaltung an Bord.

10) Das Wichtigſte aus dem Militärgerichtsweſen und aus den Beſtimmungen

über die Strafvollſtreckung.

11) Das ehrengerichtliche Verfahren .

12) Allgemeine Kenntnis des Flaggen- und Salutreglements.

13) Rechtsſtellung der Kriegsſchiffe in fremden Hoheitsgewäſſern ( im Rahmen

der gleichlautenden Abhandlung von Berels ).

Anlage D zu § 12, s .

Kenntniſſe ,

welche in der Seeoffizierprüfung verlangt werden .

I. Navigation.

A. Kenntnis und Gebrauch der nautiſchen Inſtrumente.

1 ) Winkelmeßinſtrumente.

Spiegelinſtrumente, Prismenfreis und Theodolit ; genaue Kenntnis der

Konſtruktion, Fehler, ihre Auffindung und Beſeitigung ,

2) Kompaſſe.

a . Konſtruktion, Aufſtellung; Fehler der kompaſſe, ihre Auffindung und

etwaige Beſeitigung.

b . Die Deviation und ihre Urſachen . Schematiſche Berechnung der Näherungs

koeffizienten. Verwertung der Koeffizienten zur Berechnung von Deviations

tabellen. Änderung und Kontrole der Deviation. Kompenſation der Kompaſſe.

c . Das Deklinationsmagnétometer und deſſen Gebrauch.

3) Chronometer .

Konſtruktion im allgemeinen, Behandlung und Unterbringung. Störungen

des Ganges und ihre Urſachen. Stand- und Gangbeſtimmung. Führung

des Chronometerjournals . Renntnis der Verwendung von 3 Chronometern.

4) Benußung des fünſtlichen Horizonts .

B. Terreſtriſche Navigation und Rüſtenvermeſſung.

1) Segeln im größten Kreiſe, Verwertung der gnomoniſchen Karten für dieſen

Zweck.

36 *
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2) Küſtenvermeſſung. Die gebräuchlichſte Methode der Vermeſſung. Kenntnis

der zur Verwendung kommenden Inſtrumente.

Allgemeine Kenntnis des Ganges einer flüchtigen Vermeſſung, ſoweit eine

ſolche mit der Inſtrumentenausrüſtung S. M. Schiffe ausführbar iſt.

C. Nautiſche Aſtronomie.

1 ) Berechnung der Rulminationszeiten, des Auf- und Unterganges der Geſtirne.

2) Berechnung der Amplitude, ſowie des Azimuts der Geſtirne nach Höhen

und Zeitbeobachtungen. Beſtimmung des Azimuts eines terreſtriſchen Gegen

ſtandes.

3) Breitenbeſtimmung nach Meridian- und Außenmeridianhöhen der Geſtirne.

4) Zeit- und Längenberechnung nach Monds, Planeten- und Firſternhöhen .

5) Zeitbeſtimmung zur Chronometerkontrole nach korreſpondierenden Sonnen

und Fixſternhöhen.

6 ) Theorie und Praxis der Sumnerſchen Methode der Beſtedrechnung.

7) Berechnung eines vollſtändigen Mittagsbeſtecks.

8) Längenbeſtimmung nach Monddiſtanzen mit Benußung der üblichen Hilfstafeln .

D. Meteorologie.

1 ) Allgemeine Kenntnis der hauptſächlichſten Inſtrumente und ihres Gebrauchs.

2) Grundzüge der Meteorologie . Das bariſche Geſet , vorherrſchende Winde

und Stürme, Wirbelſtürme und Manövrieren in denſelben , Wettervorherſage

und Sturmwarnungen.

E. Oceanographie .

1 ) Adgemeine Kenntnis der hauptſächlichſten Inſtrumente und ihres Gebrauchs.

2) Einfluß der Meeresſtrömungen und vorherrſchenden Winde auf die Wahl

der Seewege.

3) Gezeiten und deren Vorausberechnung.

4 ) Nautiſche Geographie der heimiſchen Gewäſſer und Fahrwaſſerkunde .

II. Seemannſchaft und Sectaktik.

A. Seemannſchaft.

1 ) Handhabung von Schiffen in ſchwerem Wetter unter Segel und unter Dampf.

a . Vorbereitungen für ſchweres Wetter ; Lenzen , Beidrehen , Beiliegen , Haljen,

Konſtruktion und Gebrauch von Treibankern , Gebrauch von Öl zur

Sicherung des Schiffes.

b . Maßnahmen beim Sturm auf Legerwall. Zu Anker liegen, Ankerſchlippen,

Anfern , Sturmabreiten , Wenden mit Spring , Notanker.

2 ) Maßnahmen bei beſonderen Vorkommniſſen : Feuer an Bord , havarierte

Maſchine, Zuſammenſtoß von Schiffen ; beim Leden , Feſtkommen , Abbringen ,

Stranden eines Schiffes. Renntnis des Rettungsweſens.

3 ) Aus- und Einhängen des Ruders; Maßnahmen beim Brechen des Ruders

und des Rudergeſchirrs ; proviſoriſche Rudervorrichtungen ; Anfertigung und

Anbringung von Notrudern .
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4) Doden, Kielholen und Aufwinden eines Schiffes auf eine Helling. Lichten

geſunkener Fahrzeuge.

5) Allgemeine Kenntnis der über die Feſtigkeit von Ankern, Metten, Tauwerk

und Blöden in der Marine geltenden Vorſchriften und der für das Probieren

derſelben auf den Werften vorhandenen Einrichtungen.

6 ) Kenntnis der Maſten und Kundhölzer, Einſeßen der Maſten mit und ohne

Arahn ; das Auftakeln . * ).

7 ) Merkmale und Unterſuchung ſchadhafter Rundhölzer; Maßnahmen beim Brechen

von Maften, Spieren und Raaen auf See ; Reparaturen derſelben .

8) Maſten tappen und Aufrichten von Nottafelage.

B. Seetaktik.

1 ) Das Weſen der Dampffahrkunſt: Zwed derſelben, Einrichtung und Führung

der Tabellen, Ausführung der Verſuche.

2) Die Grundzüge der Evolutionskunde und Kenntnis des Ererzierreglements

für die Flotte.

3) Kenntnis der Eigentümlichkeiten und des Gefechtswertes der verſchiedenen

Schiffsklaſſen .

Allgemeiner Überblick über die Ariegsflotten fremder Mächte.

4) Kenntnis der Verwendung der Waffen im Gefecht, Gefechtsverhältnis von

Schiff zu Schiff, Gefechtsverhältnis im Geſchwader ; þauptgeſichtspunkte beim

Angriff und der Verteidigung von Häfen und Küſten.

5) Einige Übung im Entwerfen von Dispoſitionen, Meldungen, Befehlen und

Berichten.

III. Artillerie.

1 ) Die Fortſchritte auf dem Gebiete der Pulverlehre. Erweiterte Kenntnis

der Zuſammenſeßung und der beſonderen Eigenſchaften der verſchiedenen in

der Marine eingeführten Pulverſorten und allgemeine Kenntnis ihrer Un

fertigung.

2) Theorie der Verbrennung und Kraftäußerung des Pulvers.

3) Aðgemeine Kenntnis der Beſtimmungen über Unterſuchung, Aufbewahrung

und den Transport von Pulver. Pulverarbeiten.

4) Allgemeine Kenntnis der Anfertigung, Unterſuchung, Aufbewahrung und der

Beſtimmungen über den Transport der Pulvermunition, ſowie der Aufbewah

rung und des Transportes der Zündungen und Feuerwerksförper der Marine.

5) Algemeine Kenntnis der anderen Schieß-, Spreng- und Sündſtoffe.

6) Die Artilleriegeſchoſſe der Marine, ihre Zündungen und ihre Verwendung .

Das Laden und Entladen der Geſchoſſe.

7 ) Die konſtruktion ſchwerer Geſchüßrohre mit Rüdſicht auf die Ergebniſſe der

inneren Balliſtit.

8) Aufbau und Einrichtung der Geſchüßrohre der deutſchen Marine nebſt ihren

Verſchlüſſen. Begründung der inneren Rohrkonſtruktion .

9) Die wichtigeren Einrichtungen der Schiffs- und Rüftenlaffeten der deutſchen

Marine.

*) Es iſt auf das Auftakeln nicht näher einzugehen als erforderlich, um dieGrundfäße der

Ausführung dieſer Arbeiten und der Beſchaffenheit der Lakelage überhaupt anſchaulich zu machen.
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10) Allgemeine Kenntnis der von der Matroſenartillerie zu bedienenden Feſtungs

geſchüße.

11 ) Behandlung , Inſtandhaltung und Unterſuchung der Geſchüße.

12 ) Die Flugbahn der Geſchoſſe. Kenntnis aller Einzelheiten der Schußtafeln

und ihrer Verwendung. Die Treffwahrſcheinlichkeit. Der indirekte Schuß..

13) Wirkung unſerer Geſchüße. Schußweite, Feuergeſchwindigkeit, Geſchoßwirkung.

14) Schießen auf See und aus Küſtenwerken .

15) Wirkung des Schuſſes auf die Waffe.

16) Eigentümlichkeiten und Leiſtungsfähigkeit der Schiffs- und Küſtenartillerie

der bedeutenderen fremden Seeſtaaten .

17) Charakteriſtik der Þandfeuerwaffen der Großmächte.

ر
د

I

IV. Schiffsmajdyinenkunde.

1) Kenntnis der Dampfcylinder, der Dampfmäntel, der Zwiſchenfammern , der

Dampffolben , der Abſperrvorrichtungen, der Hilfsſchieber und der Garnituren

derſelben.

2) Kenntnis der Schiffsmaſchinenſteuerungen und zwar der gebräuchlichſten

Dampfſchieber mit ihren Entlaſtungen , ſowie der am meiſten angewendeten

Expanſionsvorrichtungen, Umſteuerungen und Umſteuerungsmaſchinen.

3 ) Kenntnis der verſchiedenen Arten von Kondenſatoren , ihre Vorzüge und

Nachteile.

4) Genaue Kenntnis aller an Bord vorhandenen Pumpen, Berechnung ihrer

Fördermengen .

5 ) Allgemeine Kenntnis der Grundſäße für den Aufbau und die Unterbringung

der verſchiedenen Schiffsmaſchinen im Schiffe.

6) Kenntnis der Einrichtungen , welche durch die verſchiedenen Syſteme der

Schiffsmaſchinen bedingt werden und der hierdurch erzielten wirtſchaftlichen

Vorteile .

7 ) Kenntnis der Einrichtung und Wirkungsweiſe der verſchiedenen Propulſions

ſyſteme, ſowie ihres Wertes für moderne Kriegsſchiffe.

8 ) Kenntnis der Eigenſchaften des Waſſerdampfes, ſoweit ſie für die Be

rechnungen zu 9 ) erforderlich iſt.

9 ) Kenntnis der Berechnung der Pferdeſtärken einer Schiffsmaſdine mit Hilfe

des Indikatordiagrammes. Berechnung des Dampf-, Waſjer- und Kohlen

verbrauchs derſelben .

10) Kenntnis des gegenſeitigen Abhängigkeitsverhältniſſes der Maſchinenleiſtung,

der Schiffsgeſchwindigkeit und des Kohlenverbrauches , ſowie die Anwendung

dieſes Verhältniſſes auf die verſchiedenen Schiffsflaſjen.

V. Torpedolchre .

Allgemeine Kenntnis :

a. unſeres Torpedo- und Sprengdienſtmaterials,

b . der Vorſchriften über Aufbewahrung, Inſtandhaltung und Þandhabung

der Torpedowaffe und Sprengdienſtausrüſtung,

c . der Torpedo chießvorſchrift,

d . unſerer Torpedoboote,

e . des Torpedobootsererzierreglements,
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f. der Verwendung der Torpedoboote im Kriege,

g. der den Torpedobootsdienſt regelnden Vorſchriften,

h. der Torpedos und des Torpedoweſens fremder Marinen.

VI. Minenweſen .

1 ) Renntnis :

a . unſeres geſamten Minenmaterials,

b . des Legens und Lichtens von Minen,

c . des Aufſuchens und Begräumens von Minen,

d . der Torpedobatterien und ihrer Bedienung ,

e . der Sperren für Hafen- und Schiffsverteidigung und ihrer Bedienung .

2) Allgemeine Kenntnis :

a. der Anfertigungsweiſe und der Eigenſchaften der Schießbaumwolle und

des Anallquedſilbers,

b . anderer Minenſyſteme und ihrer Anwendung,

c . vom Minenweſen der bedeutendſten europäiſchen Seemächte.

VII. Schiffbau.

1 ) Konſtruktionszeichnungen und Schiffspläne.

2 ) Eigenſchaften und Verwendung der für den Schiffbau wichtigſten Metalle

und Hölzer.

3) Inanſpruchnahme der Feſtigkeit der Schiffe, Bedeutung der Längs- , Quer

und Diagonalverbindungen.

4) Die Bauſyſteme des Schiffsrumpfes: Der Bau mit Querſpanten , Längs

ſpanten und nach dem gemiſchten Syſtem , Diagonalſchiffe, eiſerne Schiffe

mit äußerer Holzverkleidung für Zink- oder Kupferbeſchläge.

5 ) Vorrichtungen zur Erhaltung der Schwimmfähigkeit und Stabilität der Schiffe:

Waſſerdichte Abteilungen , Panzerungen . Korfzellen und Kofferdämme, Ver

wendung der Schiffsvorräte zur Erhaltung der Schwimmfähigkeit, Bumpen

und Drainageſyſteme.

6) Allgemeines über die Inſtandhaltung in Dienſt und außer Dienſt geſtellter

Schiffe, Schiffsanſtriche, Ventilationseinrichtungen .

7 ) Das Dođen und die Unterſuchung der Schiffe. Überſicht über die ver

ſchiedenen Dodfonſtruktionen .

8) Gleichgewichtsbedingungen für ſchwimmende Körper, Art des Gleichgewichts.

9 ) Dimenſionsverhältniſſe der Schiffe, Völligkeitskoeffizienten , Laſtenmaßſtab.

10) Schiffsvermeſſung.

11 ) Stabilität der Schiffe: Metazentriſche Höhe , Stabilitätsmoment, Strängungs

verſuch . Einfluß der Form und der Stauung der Schiffe auf die Stabilität.

derſelben .

12) Änderung des Tiefganges und der Stabilität der Schiffe durch Hinzufügen,

Wegnehmen oder Verſchieben von Gewichten; Änderung der Stabilität durch

Eindringen von Waſſer in die Schiffsräume.

VIII . Naturlehre.

1 ) Die Grundbegriffe der Chemie und Kenntnis der für Waffen, Maſchinen

und nautiſche Technik beſonders wichtigen Stoffe und Prozeije .
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2) Phyſikaliſche Mechanit, ſoweit ſie ohne Anwendung höherer Rechnungsarten

behandelt werden kann .

3) Die Lehre von der Fortpflanzung . Reflexion und Berechnung des Lichtes,

ſowie Kenntnis der hierauf beruhenden Inſtrumente.

4 ) Wärmelehre, Thermometrie und Calorimetrie, Umwandlung von Wärme in

Arbeit, Wärmeſtrahlung.

5) Elektrizität (Erzeugung und Wirkungen des Stroms ; dazu benußte Apparate

und Maſchinen) ; Telegraphie , Telephonie und Beleuchtung.

6) Hauptlehren der phyſikaliſchen Geographie . Die feſte Erdoberfläche und ihre

Veränderungen ; die Waſſerbedeckung und ihre Bewegungen ! die Lufthülle

und Vorgänge in derſelben. Meteoriſche Erſcheinungen.

IX . Mechanif.

1 ) Grundlehren der Statik und Dynamit feſter und flüſſiger Körper.

2 ) Zuſammenſeßung und Zerlegung von Kräften.

3) Schwerpunktsbeſtimmungen.

4 ) Trägheitsmomente.

5) Gefeße der einfachen Maſchinen .

6) Fallgeſeße, Wurflinie, Bendel.

7 ) Gefeße der Reibung und der Seilſteifigkeit.

8 ) Allgemeine Feſtigkeitslehre.

X. Fortifikation .

1 ) Feldbefeſtigung :

a. Benennung der Feldſchanzen und ihrer Teile,

b . Einrichtung der Feldwerke zur Geſchüßverteidigung,

c . Kenntnis der wichtigſten Hindernis- und Verſtärkungsmittel,

d . Angriff und Verteidigung von Feldwerken ,

e . Verteidigungseinrichtung häufig vorkommender Terraingegenſtände.

2 ) Permanente Befeſtigung:

a . Die Grundbedingungen für permanente Befeſtigungsanlagen und kurze

Überſicht der formellen Einrichtung jeßt beſtehender Feſtungswerke,

b . Grundzüge des Angriffs und der Verteidigung von Feſtungen im all

gemeinen

3) Küſtenbefeſtigung :

a. Grundzüge für die Wahl der Örtlichkeit der zum Küſtenſchuß erforderlichen

Befeſtigungsanlagen, innereund äußere Einrichtung und Armierung derſelben,

b . Grundſäße für den Angriff und die Verteidigung von Küſtenbefeſtigungen,

c . Allgemeine Kenntnis der deutſchen Rüſtenbefeſtigungen, beſonders derjenigen

der Marine, nach Lage, Zwed, Bauart und Armierung.

XI. Landtaftif.

1 ) Kenntnis der Infanterieererzierreglements für die Marine .

2 ) Die Formationen und Bewegungen eines Bataillons, einer Eskadron und

einer Batterie .

3 ) Das Gefecht der taktiſchen Einheiten der drei Waffen, insbeſondere das der

Infanterie unter ſpezieller Berüdſichtigung des Geländes .
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4) Der Dienſt im Felde .

Aufflärung und Meldungen, Märſche, Marſchſicherung und Vorpoſten, Unter

kunft und Verpflegung.

5 ) Gefechtslehre einſchließlich Ortsgefechte und der kleine Krieg.

6) Das Gefecht gelandeter Schiffsmannſchaften einſchließlich des Gebrauchs der

Landungsgeſchüße.

XII. Mathematik.

1 ) Arithmetik und Algebra.

Höhere Gleichungen und Gleichungen mit mehreren Unbekannten.

2) Geometrie und Stereometrie.

a. Analytiſche Geometrie und Stereometrie (Koordinatentheorie, Gleichungen

für räumliche Gebilde, Regelſchnitte),

b . Kurvenlehre ,

c. Umdrehungskörper; Simpſonſche und Guldinſche Regeln .

3) Trigonometrie.

Sicherheit in den Rechnungen mit den Formeln der ſphäriſchen Trigono

metrie und den logarithmiſch -trigonometriſchen Tafeln, beſonders mit Rückſicht

auf die Aufgaben der Navigation .

XIII. Engliſche und franzöſiſche Sprache.

1) Bearbeitung eines dem Seeleben oder der Seekriegsgeſchichte entnommenen

Themas, aus den von den Seekadetten während des Unterrichts geleſenen

Werken.

2) Vorleſen und überſeßen aus einem ſeekriegsgeſchichtlichen oder marinetechniſchen

engliſchen bezw . franzöſiſchen Werke und Vortrag in der fremden Sprache

über den Inhalt des Geleſenen.

XIV. Zeichnen .

Vorlage von drei Zeichnungen , von denen

eine der Artillerie (Geſchoß, Laffete, Rohr, Flugbahn ),

eine dem Schiffbau und

eine dem Maſchinenbau

angehören.



Ausführungs- Beſtimmungen

für

die Annahme und Einſtellung als Kadett bei der Kaiſerlichen Marine.

$ 1 .

Anmeldungspapiere.

Bei der Anmeldung zur Einſtellung als Kadett ſind die nachfolgenden Papiere

einzureichen :

1 ) Geburtsurkunde und Abſchrift des Taufregiſters.

2 ) Ein Nationale , nach Anlage I.

3) Der von dem Angemeldeten unter Aufſicht eines Offiziers oder Lehrers

angefertigte und dahin beſcheinigte Lebenslauf, nach Anlage II.

4) Eine Überſicht des genoſſenen Unterrichts nebſt den zugehörigen Schulzeugniſſen ,

nach Anlage III .

5) Entweder

a. ein vollgültiges Abiturientenzeugnis eines deutſchen Gymnaſiums oder

eines deutſchen Realgymnaſiums,

oder

b . das Zeugnis über die beſtandene Portepeefähnrichsprüfung der Armee,

oder

c . das Zeugnis für die Prima eines deutſchen Gymnaſiums oder eines

deutichen Realgymnaſiums.

Iſt der Betreffende zur Zeit der Anmeldung noch nicht im Beſitz eines

ſolchen Zeugniſſes, ſo iſt dasſelbe ſpäteſtens zu dem Eintrittstermine vorzulegen.

Die vorſtehend geforderten Zeugniſſe müſſen im Engliſchen das Prädikat

„ gut “ nachweiſen.

Haben die unter a . id b . angeführten Aſpiranten das Prädikat „ gut“

in der engliſchen Sprache in der Abiturienten- oder Portepeefähnrichsprüfung

nicht erlangt, ſo müſſen ſie zur Annahme als Kadett eine beſondere Prüfung

darin ablegen .

6) Die Beſcheinigung eines Schwimmlehrers darüber, daß der Angemeldete

ſchwimmen kann und eine Schwimmprobe von mindeſtens 30 Minuten Dauer

befriedigend abgelegt hat .

7 ) Taš Zeugnis eines Marine- oder Militäroberarztes, nach Anlage IV.

8 ) Eine Verpflichtung über die Gewährung der Mittel zur Ausrüſtung und

der erforderlichen Zulage, nach $ 3,1.
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§ 2 ..

Ausrüſtung

1 ) Die nach Kiel einberufenen Aſpiranten haben für ungefähr acht Tage Wäſche

mitzubringen. Nach erfolgter Einſtellung hat ſich jeder Kadett zunächſt mit

einem Sergeanzug, vier Arbeitsanzügen und einer ſchottiſchen Müße zu ver

ſehen. Die Beſchaffung der übrigen in der Anlage V verzeichneten Aus

rüſtungsgegenſtände erfolgt innerhalb eines von der Direktion der Marine

akademie und -Schule feſtzuſeßenden Termins durch die von den Angehörigen

beauftragten Lieferanten unter Leitung des Kadettenoffiziers. Leşterer be

aufſichtigt die vorſchriftsmäßige Beſchaffenheit der gelieferten Stüde, ſowie

die Innehaltung der dafür feſtgeſeşten Preiſe.

2) Jeder Kadett iſt von ſeinem Eintritt an den Beſtimmungen für die Offizier

kleiderkaſie der Marineſtation der Oſtſee unterworfen.

3) Die Beſchaffung der Bekleidungsgegenſtände unter a Nr . 1 bis einſchließlich 5 ,

Nr. 7 bis einſchließlich 11 , Nr. 14 und 22 der Anlage V erfolgt nach

Maßgabe der Statuten der Offizierkleiderfaſſe der Marineſtation der Oſtſee

und nach freier Wahl bei einem derjenigen Lieferanten, mit welchem von dem

Vorſtande der genannten Kaſſe Vereinbarungen getroffen ſind. * )

Die Arbeitsanzüge (1. unter a Nr. 6 und unter b Nr . 2 ) ſowie die

Waſſerſtiefel (1. unter a Nr. 29) werden vom Staiſerlichen Marinebekleidungå

amt auf Koſten der Empfänger angefertigt ; die unter a Nr. 32 , 33 und 34

der Anlage V angeführten Gegenſtände beſchafft die Direktion der Marine

akademie und Schule.

4) Die übrigen auf Anlage V aufgeführten Bekleidungs- und Ausrüſtungsſtücke

hat ſich jeder Kadett nach eigenem Ermeſſen zu beſchaffen .

5) Dolche und Koppel werden dienſtlich beſchafft und gegen Erſtattung der

Koſten an die Kadetten verabfolgt.

6 ) Sämtliche Bekleidungs- und Ausrüſtungsſtücke ſind mit dem Namen des

Beſißers zu zeichnen.

7 ) Den Kadetten iſt es geſtattet, nach ihrer Einſtellung ſo lange Civilkleider

zu tragen , bis die Beſchaffung der Ausrüſtung vor ſich gegangen iſt.

8) Zur Bezahlung der gemäß Nr. 3 zu beſchaffenden Bekleidungsſtücke iſt gleich

nach erfolgter Einſtellung der Betreffenden von den Angehörigen **) der er

forderliche Geldbetrag , welcher alljährlich von der Direktion der Marine

akademie und -Schule zu ermitteln iſt, bei der Kaſſe der Marineſtation der

Ditjee in Riel einzuzahlen .

9) Kadetten und Seekadetten erhalten an Bord das erforderliche Kojenzeug,

einſchließlich Handtücher, aus Schiffsbeſtänden geliefert.

10) Zur Unterhaltung des Beſtandes an denjenigen Bekleidungsſtücken, deren

Beſchaffung den Statuten der Offizierkleiderkaſſe gemäß zu erfolgen hat, wird

von den Einfünften jedes Seekadetten oder Radetten ein monatlicher Kleider

faſſenabzug von 21 Mark einbehalten .

*) über die Statuten der Difizierkleiderkaſſe der Marineſtation der Oſtſee erteilt die

Direktion des Bildungsweſens der Marine zu Kiel auf Verlangen Auskunft.

**) Unter Angehörigen iſt hier immer diejenige Perſon zu verſtehen, der die Sorge für

den Unterhalt des Betreffenden oder für die Verwaltung ſeines Vermögens obliegt .
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11 ) Zur Beſchaffung der für die Einſchiffung als Seefadett erforderlichen Aus

rüſtung ſind von den Angehörigen ſeiner Zeit weitere Einzahlungen, deren

þöhe für jeden einzelnen Fall von dem Kommando des betreffenden Schul

ſchiffes feſtzuſeßen iſt, zu leiſten.

$ 3 .

8

Unterhaltungskoſten.

1 ) Gleichzeitig mit der Anmeldung zur Einſtellung als Kadett haben ſich die

Angehörigen – 1. Anmerkung zu $ 2,8 – durch eine nach Anlage VI§

auszuſtellende Beſcheinigung zur þergabe der für die Laufbahn zum See

offizier erforderlichen Geldmittel zu verpflichten .

2 ) Die Zulagen - 1. Anlagen VI und VII — find, auch wenn der Empfänger

ſich an Bord eines Schiffes befindet, ſeitens der Angehörigen an die im § 2 , 8

erwähnte Staffe vierteljährlich ſo lange einzuzahlen, bis der Betreffende nach

beſtandener Seeoffizierprüfung die Marineſchule verläßt. Die Einzahlung hat

am Erſten des Monats zu erfolgen, der demjenigen Vierteljahr, für welches

die Zulagen beſtimmt ſind, vorhergeht ; nach der Einſtellung als Kadett wird

der Betrag der Zulagen für vier Monate auf einmal im voraus gezahlt

und ſpäter, wie vorerwähnt, vierteljährlich für weitere drei Monate ergänzt.

Nach der Einſtellung erhalten die Angehörigen der Kadetten nähere An

weiſung über die zu leiſtenden Einzahlungen.

3) Die Auszahlung der Zulagen erfolgt , ſofern ſich die Betreffenden am Lande

befinden , unmittelbar durch die im $ 2 , 8 erwähnte Kaſſe, ſofern ſie ſich

an Bord befinden , durch die betreffende Schiffstaſſe.

4) Anlage VII enthält eine Berechnung der ungefähren Koſten der Laufbahn

zum Seeoffizier.

§ 4 .

Benachrichtigung der Erfagbehörden.

Von der erfolgten Einſtellung jedes Radetten, ſowie von der etwaigen Entlaſſung

jedes Seekadetten oder Kadetten , hat die Direktion des Bildungsweſens der Marine

den Civilvorſißenden der Erſakkommiſſion des Wohnortes des Kadetten – 1. W. D.

$ 25 , 2 , 3 u. 4 unter Angabe ſeines Geburtsortes und Geburtstages zu benadh

richtigen .
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Anlage II zu § 1 , 3 .

Wuſfer

für einen Lebenslauf.

Un dieſer Stelle wird auf der

erſten Seite Vor- und Juname

des Betreffenden angegeben,

Rufname unterſtrichen .

Der Lebenslauf iſt auf gebrochenem Bogen rechts zu ſchreiben, die Bogen geheftet .

Der Lebenslauf ſoll enthalten : Ort und Datum der Geburt des Angemeldeten, Stand

des Vaters , Familiennamen der Mutter, Konfeſſion der Eltern ; ob die Eltern noch

leben, ob etwa Wiederverheiratungen ſtattgefunden haben , jeßiger Aufenthaltsort der

Eltern oder des Vormundes ; in welcher Konfeſſion der Angemeldete getauft, und in

welcher und wo er fonfirmiert worden iſt. Darſtellung des Bildungsganges, nach der

Zeitfolge geordnet, ernſtere Krankheiten, öfterer Aufenthaltswechſel und alles, was

ſonſt hemmend auf den Unterricht eingewirkt hat. Es iſt anzugeben, wie weit der

Angemeldete in den für die Eintrittsprüfung geforderten Unterrichtsfächern geführt

worden iſt, welche deutſchen klaſſiſchen Werke und welche engliſchen und franzöſiſchen

Schriftſteller er geleſen hat. Beſondere Ereigniſſe , die von Einfluß auf den Lebens

und Bildungsgang geweſen ſind . Dies alles iſt in fließender, gedrängter Schreibart

zu erzählen .

Der Lebenslauf iſt zu unterzeichnen :

(Ort) , den 18

(Unterſchrift des angemeldeten.)

ten

Daß der x . vorſtehenden Lebenslauf unter meiner Aufſicht ſelbſt

und ohne Hilfe angefertigt hat, beſcheinigt

( Ort ) , den 18

(Unterſchrift.)

ten
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Anlage III zu § 1 , 4 .

Muſter

für eine

Unterrichts -Nachweiſung.

des N. N. (an den Lebenslauf anzuheften).

Zeitdauer des Unterrichts und des Vers

weilens in jeder einzelnen KlaſſeAngabe der Art

des genoſſenen

Unterrichts

Benennung des

Ortes, wo der Unters

richt ſtattfand und

der durchlaufenen

Atlaſjen

F
a
h
r

M
o
n
a
t

-

zu N. 1 6.
.

zu N. .

1

1 6

-

zu N.

6•

.

Privatunterricht im elter- in Breslau bis zum 10. Jahre

lichen Hauſe

Aufenthalt in Penſionen beim Prediger N. N. von Oſtern 18

bis Michaelis

In Gymnaſien , Reals auf der Oberrealſchule von Michaelis 18

gymnaſien u. 1. w .Ober bis Michaelis 18

realſchulen und gleich- in Quarta

geſtellten Anſtalten in Tertia

in Unterſekunda

in Oberſekunda

In Progymnaſien, Reals im Progymnaſium

ſchulen , Realprogym

naſien und gleichgeſtell- in Prima

ten Anſtalten

In höheren Bürgers in der höheren Bürger- von Michaelis 18

ſchulen , und gleich- oder ſchule zu N. bis Michaelis 18

tiefergeſtellten Anſtalten in Serta

in Quinta

in Quarta

In Stadettenanſtalten im Kadettenhauſe zu von Michaelis 18

N. bis Michaelis 18

in Quarta

in Tertia

Privatunterricht als Vor- in N. beim Dr. N. N. von Michaelis 18
bereitung zum Eramen und zwar : bis Michaelis 18

bei N. N. im Deutſchen

und Engliſchen ...

bei N. N. in Mathe

matik und Zeichnen

bei N. N. im Franzö

ſijchen u . 1. w .

6

1

6

1

1

• .

.

6

1

3

An Zeugniſſen ſind beizufügen :

a. Zeugniſſe der öffentlichen Schulen und die Abgangszeugniſſe.

b . Etwaige Zeugniſſe über den in legter Zeit erhaltenen Privatunterricht .
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Anlage IV zu § 1,7 .

Beſtimmungen

betreffend

die ärztliche Unterſuchung und die Ausſtellung des Zeugniſſes über einen zum

Eintritt in die Marine als Kadett Angemeldeten.

1 ) Das von einem oberen Marine- oder Militärarzt auszuſtellende Zeugnis

ſoll eine Schilderung des geſamten Körperzuſtandes, namentlich der Sinnes

organe des Unterſuchten , enthalten ; dasſelbe hat ſich nach genauer Beſichtigung

des entkleideten Körpers unter Angabe von Körpergröße und Bruſtumfang

darüber beſonders auszuſprechen, ob der Unterſuchte eine ſeinem Lebensalter

entſprechende Kräftigkeit des Körpers (It nochen , Muskeln hat, vollkommen

geſund und frei von förperlichen Fehlern und Gebrechen, ſowie von wahr:

nehmbaren Anlagen zu chroniſchen, die regelmäßige Ausbildung des Körpers

ſtörenden Krankheiten iſt. Alle Abweichungen vom normalen Körperbau

ſind im Zeugniſſe zu erwähnen und nach ihrem Werte und Einfluſſe auf

den ſpäteren Lebenszweck als Seeoffizier zu beurteilen .

2 ) Das ärztliche Zeugnis hat ſich ferner darüber beſtimmt auszuſprechen, ob

der Unterſuchte frei von Schwindel — ſeiner Angabe nach — iſt, ein ſcharfes

Auge, normales Farbenunterſcheidungsvermögen , gutes Gehör auf beiden

Dhren und fehlerfreie , nicht ſtotternde Sprache beſitzt, oder ob er an Fehlern

der Seh- , Hör- und Sprachorgane leidet.

3 ) Die Unterſuchung des Sehvermögens und die Ausſtellung des Zeugniſſes

hierüber hat ſich auf die Feſtſtellung des Farbenſinnes und der Sehleiſtung,

d . h . des Sehvermögens ohne Korrektion etwaiger Refraktionsfehler, zu er

ſtrecken. Es muß die Sehleiſtung für jedes Auge einzeln feſtgeſtellt und im

Zeugniſſe angegeben werden .

4 ) Die Prüfung auf Farbenblindheit erfolgt mittelſt Wollproben oder Farben

tafeln , die Prüfung auf Sehleiſtung mittelſt der Snellenſchen Sehproben ; die

erlangten Ergebniſſe ſind im Zeugniſſe in unreduzierten Zahlen auszudrüden .

5 ) Wenn die Schleiſtung nicht als normal (= 1) erkannt wird , iſt zunächſt

mit dem Augenſpiegel feſtzuſtellen , ob organiſche Krankheiten der inneren Teile

der Augen vorhanden ſind; zutreffendenfalles iſt der Unterſuchte als untauglich

zu erachtert.
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6) Wenn ſolche organiſchen Krankheiten nicht nachgewieſen werden , ſind bezüglich

des Grades der Sehleiſtung folgende Grenzen feſtzuhalten :

a . bei Sehleiſtung = 3/4 ſind die Unterſuchten noch als tauglich für den
Seedienſt zu erachten ;

b . bei Sehleiſtung zwiſchen 3/4 und 1/2 ſind ſie nur dann tauglich, wenn

die Verminderung der Sehleiſtung vollſtändig korrigiert werden kann;

c . bei Sehleiſtung = 1/2 und darunter liegt Untauglichkeit vor.

7) Durch Farbenblindheit wird Untauglichkeit bedingt.

8) Am Schluſſe des Zeugniſſes iſt anzugeben , daß dem Ausſteller dieſe vor

ſtehenden Beſtimmungen bekannt ſind.

9) Eines beſonderen dienſtlichen Befehls zur Unterſuchung und Ausſtellung des

Zeugniſjes bedarf es nicht.

1 .Anlage V zu § 2, 1 .

Berzeichnis

der Ausrüſtung für neu eintretende Kadetten.

a. Bei der Einſtellung zu beſchaffen :

1 ) Ein dunkelblauer Mantel aus dünnem waſſerdichten Wollſtoff.

2 ) Ein kurzes dides Jadett.

3) Eine Fade , eine Hoſe und eine Beſte von blauem Tuch.

4) Zwei Jacketts, zwei boſen, eine Weſte von blauer Serge.

5) Vier weiße Hoſen .

6) Vier Arbeitsanzüge.

7) Eine Tuchmüße, zwei weiße Müßen, vier weiße Müßenbezüge.

8) Zwei ſchottiſche Müßen.

9) Sechs Baar waſchlederne bandſchuhe.

10) Reſerveknöpfe und -Schnalleit.

11 ) Vier Schlipſe.

12) Zwölf weiße Hemden .

13) Drei Flanellhemden, weiß mit überzuſchlagendem Kragen .

14) Zwei Dußend Kragen .

15) Sechs Paar Unterhoſen.

16 ) Sechs Unterhemden .

17) Sechs Nachthemden.

18) Zwei Dußend Taſchentücher.

19) Ein Dußend baumwollene Soden.

20) Ein halbes Dußend wollene Sođen. *)

Wenn der Betreffende nicht an das Tragen von wollenen Soden gewöhnt iſt, treten

an deren Stelle noch ein halbes Dußend baumwollene Socken .

Werner , Deutſche Flotte. 7. Aufl. 37
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1

21 ) Sechs Baar Manſchetten .

22) Zwci Wäſcheſäcke.

23) Ein Taſchenmeſſer.

24) Nähzeug.

25) Schreibzeug.

26) Eine þaarbürſte, zwei Zahnbürſten, eine Nagelbürſte.

27 ) Ein großer und ein enger Kamm.

28) Ein Handſpiegel .

29) Ein Baar Waſſerſtiefel.

30) Gin Paar falblederne Stiefel .

31) Zwei Paar Schuhe.

32 Ein Logbuch.

33) Ein Notizbuch .

34) Ein Rollenbuch .

35) Eine Kleiderbürſte.

36) Ein Dolch mit Koppel.
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b . Vor Abgang des Stadettenſchulſchiffes für die Winterreije

zu beſchaffen :

1 ) Eine Hoſe von blauem Tuch .

)

3) Drei Flanellhemden.

4 ) Ein halbes Dußend baumwollene Soden.

5 ) Sechs Paar Manſchetten.
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Anlage VI zu § 3, 1 .

Wuſter zur Verpflichtung

bezüglich Hergabe der für die Laufbahn zum Seeoffizier

erforderlichen Geldmittel .

Die Beſtimmungen über die Ergänzung des Seeoffizierkorps ſowie die zugehörigen

Ausführungsbeſtimmungen für die Annahme und Einſtellung als Kadett bei der Kaiſer

lichen Marine ſind mir bekannt.

Ich verpflichte mich danach, für meinen zur Einſtellung als Kadett angemeldeten

(Sohn, Enkel, Neffen , Mündel) N. N.

a . die erſte Ausrüſtung bei der Einſtellung als Kadett zu beſchaffen ,

b . eine monatliche Zulage von mindeſtens 40 Nb. bis zur Beförderung zum

Offizier und alsdann für mindeſtens 10 Jahre eine weitere Zulage von

monatlich 50 N. zu zahlen ,

c . während der einjährigen Kommandierung desſelben zur Marineſchule außerdem

noch einen Unterhaltungszuſchuß von mindeſtens 240 M. einzuzahlen,

d. die Koſten der Ausrüſtungen während der Seefadettenzeit und nach erfolgter

Beförderung zum Dffizier zu tragen.

(Ort); den
ten

18

(Unterſchrift .)

37 *
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Anlage VII zu § 3, 4 .4 .

Berechnung

der

ungefähren Koſten der Laufbahn zum Seeoffizier.

Erſtes Jahr.

1 ) Vollſtändige Eintrittsausrüſtung , einſchließlich Schuhwerk und Wäſche

u. 1. w . , etwa 800 Nb.

2) Zulage für 12 Monate je 40 M. 480

Zuſammen 1280 l.

AT

Zweites Jahr.

1 ) Zur Ergänzung der Ausrüſtung während der Seekadettenzeit, etwa . 500 Jl

2 ) Zulage für 12 Monate je 40 M. 480

Zuſammen 980 M.

Drittes Jahr.

1 ) Zulage für 12 Monate je 40 lb.

2 ) Unterhaltungszuſchuß für 6 Monate je 20 lb.

480 lt.

120

Zuſammen 600 M.

Viertes Fahr.

1 ) Zulage für 6 Monate je 40 M.. 240 fé.

2 ) Unterhaltungszuſihuß für 6 Monate je 20 M. 120

3) Für die Offiziersausrüſtung
900

Zuſammen 1260 N.

Mithin bis zur Beförderung zum Offizier im Ganzen etwa . 4120 lb

Nach erfolgter Beförderung zum Difizier für mindeſtens 10 Jahre eine

jährliche Zulage von . .
600 lt .

.



Nachrichten über freiwilligen Eintritt in die Schiffsjungen

Abteilung der Kaiſerlichen Marine .

( Auszug aus der Marineordnung . *)

A. Zwed der Schiffsjungenabteilung der Kaiſerlichen Marine.

(Marineordnung § 32 und 16, s . )

1 ) Die Schiffsjungenabteilung hat die Beſtimmung, Matroſen , Unteroffiziere und

Decoffiziere für die Marine heranzubilden.

2) Die Ausbildung als Schiffsjunge dauert zwei Jahre.

Während dieſer Zeit werden die Schiffsjungen nicht als Perſonen des

Soldatenſtandes, **) ſondern als Zöglinge betrachtet.

3) Nach Ablauf von zwei Jahren werden die Schiffsjungen , ſofern ſie die

genügende ſeemänniſche Ausbildung erlangt haben , zu Matroſen ernannt,

in die Matroſendiviſionen bezw . Torpedoabteilungen eingeſtellt und vereidigt.

Die weitere Beförderung iſt von der Führung und Befähigung jedes

Einzelnen, ſowie von der Erfüllung der vorgeſchriebenen Bedingungen abhängig.

4 ) Beim Vorhandenſein beſonders zu berückſichtigender Umſtände darf ein Schiffs

junge, welcher ſich nach zweijähriger Ausbildung noch nicht zum Matroſen

bezw . Torpedo -Matroſen eignet, mit Genehmigung des Stationschefs aus

nahmsweiſe ein drittes Jahr bei der Schiffsjungenabteilung verbleiben .

5) Ehemalige Schiffsjungen dienen für jedes in der Schiffsjungenabteilung zu =

gebrachte Jahr — nach Erfüllung der geſeßlichen dreijährigen Dienſtpflicht

noch zwei weitere Jahre aktiv, mithin , die Zeit in der Schiffsjungen

abteilung eingerechnet, im Ganzen 9 Jahre . Wer ausnahmsweiſe ein drittes

Jahr in der Schiffsjungenabteilung geblieben iſt, hat ebenfalls nur 7 Jahre

aktiv , mithin im Ganzen 10 Jahre zu dienen .

Die dreijährige aktive Dienſtpflicht gilt nach Ablauf von 3 Jahren vom

Tage der Ernennung zum Matroſen ab als beendet.

6) Wird der Schiffsjunge wieder aus der Schiffsjungenabteilung entlaſſen

(ſiehe unter E) , ſo hat er wie jeder andere Militärpflichtige feine Dienſt

pflicht zu erfüllen . Eine beſondere Dienſtverpflichtung für die in der Schiffs

jungenabteilung zugebrachte Zeit wird ihm nicht auferlegt.

-

* ) Die Marineordnung iſt in der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn

zu Berlin, Kuchſtraße 68–70 , erſchienen.

**) Schijfsjungen , welche durch den Krieg oder durch Dienſtbeſchädigung auf Seereiſen

zur Fortjeßung des Dienſtes unfähig geworden ſind , werden nach Maßgabe der geſezlichen

Beſtimmungen penſioniert.
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B. Aufnahmebedingungen für den Eintritt in die Schiffsjungeuabteilung.

( Marineordnung § 33. )

1 ) Der einzuſtellende Junge ſoll in der Regel 16 Jahre alt ſein, darf jedoch

das 18. Lebensjahr noch nicht überſchritten haben . Nur bei großer Körper

ſtärke iſt die Einſtellung bereits im Alter vom vollendeten 15. Jahre ab

geſtattet.

2) Der Junge muß vollkommen geſund, im Verhältnis zu ſeinem Alter kräftig

gebaut ( ſtarke Knochen , kräftige Muskulatur), frei von körperlichen Gebrechen

und Anlagen zu chroniſchen Krankheiten ſein, ein ſcharfes Auge, normales

Farben -Unterſcheidungsvermögen, gutes Gehör auf beiden Ohren und eine

fehlerfreie (nicht ſtotternde Sprache beſigen .

Der Einzuſtellende muß eine Größe von mindeſtens 1,47 m und einen

Bruſtumfang von mindeſtens 0,73 m, nach dem Ausatmen gemeſſen, beſißen.

3) Der Junge muß leſerlich und ziemlich richtig ſchreiben, ohne Anſtoß leſen

und die vier Grundrechnungsarten gebrauchen können .

4) Der Junge muß mit der zum Marſch nach dem Geſtellungsort erforderlichen

Bekleidung verſehen ſein . Ferner ſind 6 Mark zur Beſchaffung des nötigen

Pußzeugs ſpäteſtens am Tage der Abſendung des Jungen dem Bezirks

kommando behufs übermittelung an die Schiffsjungenabteilung zu übergeben .

Auf dem Poſtabſchnitt iſt der Name des Einzahlers anzugeben.

5 ) Der Junge muß ſich bei jeiner Ankunft am Orte der Einſtellung zit einer

zwei- bezw . dreijährigen Lehrzeit und zu einer darauf folgenden ſiebenjährigen

aktiven Dienſtzeit verpflichten.

C. Anmeldung zum Eintritt in die Schiffsjungenabteilung .

( Marineordnung § 34.)

1 ) Wer die Aufnahme in die Schiffsjungenabteilung wünſcht, hat ſich perſönlich

bei dem Kommandeur des Landwehrbezirks ſeiner Heimat ( oder, wer dazu

Gelegenheit hat , perſönlich bei dem Kommando der Schiffsjungenabteilung

zu Friedrichsort bei Kiel) zu melden .

2) Dabei ſind folgende Papiere zur Stelle zu bringen :

a . Geburtszeugnis,

b . ſchriftliche, von der Ortspolizei- Behörde beſcheinigte Einwilligung des

Baters oder Vormundes nach dem auf Seite 5 angegebenen Muſter.

3) Zunächſt erfolgt die ärztliche Unterſuchung und, wenn dieſe günſtig ausjällt,

eine Prüfung im Leſen, Schreiben und Rechnen. Wenn nach Unterſuchung

und Prüfung der Junge zur Aufnahme in die Schiffsjungenabteilung geeignet

erſcheint , erfolgt ſeine Anmeldung bei der Schiffsjungenabteilung durch das

Bezirkskommando.

D. Einberufung der Jungen zur Schiffsjungenabteilung.

(Marineordnung § 35.)

1 ) Die von den Bezirkskommandos angemeldeten Jungen werden von der Schijfs

jungenabteilung in eine Anwärterliſte eingetragen . Das Bezirkškommando

wird von der Notierung in der Anwärterliſte behufs Mitteilung an die

Angehörigen der Jugen benachrichtigt .
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2) Das Kommando der Marineſtation der Oſtſee verfügt auf Grund der An

wärterliſte ſpäteſtens Anfang März, welche Jungen eingeſtellt werden ſollen .

3) Termin und Ort der Beſtellung – der erſtere im Laufe des Monats April

- werden von dem Stationskommando beſtimmt und durch die Schiffsjungen

abteilung unter Namhaftmachung ſowohl der ausgewählten wie auch der ab

gelehnten Jungen den Bezirkskommandos rechtzeitig mitgeteilt .

4) Sobald die leßteren Mitteilung über die Einſtellung oder Nichteinſtellung

empfangen haben, laſſen ſie den Angehörigen den Beſtellungsbefehl oder die

ablehnende Beſcheidung zugehen .

5) Die Angehörigen haben Veränderungen, welche in der Zeit zwiſchen An

meldung und Abſendung mit dem Jungen vorgehen (Tod, Verzichtleiſtung u.ſ.w.)

dem Bezirkskommando anzuzeigen .

6 ) Die Jungen werden mittelſt Militärfahrſcheins nach Kiel befördert und er

halten die einem Gemeinen bei Einberufungen zum Dienſt ſowie bei Ent=

laſſungen zuſtehenden Gebührniſſe. Für den Weg von Kiel nach Friedrichsort

( Dampfſchiffsverbindung) wird ihnen die vorgeſchriebene Abfindung gewährt.

7) Vorſtellungen wegen nicht erfolgter Einberufung oder Geſuche um ſofortige

Einberufung vor dem anberaumten Geſtellungstermin können nicht berückſichtigt
werden .

E. Vorſchriften über Entlaſſung aus der Schiffsjungenabteilung.

(Marineordnung § 36. )

1 ) Wer auf eigenen Antrag mit Einwilligung ſeines Vaters oder Vormundes

wieder entlaſſen zu werden wünſcht, hat zuvor die auf ihn gewendeten Koſten

im Betrage von 540 Mark für das Jahr, oder 45 Mart für den Monat,*)

zurück zu erſtatten . In Betracht kommt die Zeit von der Einſtellung bis

zur Entlaſſung. Þat ſich lektere infolge beſonderer Verhältniſſe verzögert,

ſo ſteht es dem Kommando der Marineſtation der Oſtſee frei , von der Be

zahlung der Koſten für die Zeit zwiſchen Genehmigung des Entlaſſungs

antrages und der thatſächlich erfolgten Entlaſſung Abſtand zu nehmen . Die

Rüdbeförderung erfolgt unter Gewährung der in D e angegebenen Gebührniſſe.

2) Jeder eingeſtellte Junge, welcher den Anforderungen des Marinedienſtes

geiſtig oder förperlich nicht entſpricht, kann als untauglich entlaſſen werden,

jedoch findet in dieſem Falle eine Zurückerſtattung der Koſten nicht ſtatt.

Für die Rüdſendung ſind Gebührniſſe gemäß D 6 zuſtändig.

3) Schiffsjungen, welche wegen einer ſtrafbaren Þandlung der Zivil-Gerichts

behörde überwieſen werden müſſen, werden aus der Schiffsjungenabteilung

entlaſſen.

Berlin, im März 1895 .

6

* ) Weniger als 14 Tage werden hierbei nicht gerechnet, mehr als 14 Tage gelten gleich

einein vollen Monat.
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Muſter zu C 2 b .

Beſcheinigung

Der Unterzeichnete erteilt zu dem von ſeinem

beabſichtigten freiwilligen Eintritt in die Kaiſer

liche Schiffsjungenabteilung ſeine Genehmigung und erklärt gleichzeitig, daß er

1. mit den Aufnahmebedingungen SS 33 und 16,8 der Marineordnung,

2. mit den Entlaſſungsvorſchriften, insbeſondere mit der Verpflichtung zur

etwaigen Zurückerſtattung der unter $ 56,1 der Marineordnung aufgeführten

Koſten , bekannt iſt.

Gleichzeitig erklärt er ſich bereit , falls ſein

bei Ankunft am Einſtellungsorte die Einſtellung verweigern

ſollte, die Koſten der Hin- und Rüdbeförderung zu tragen .

den
ten

18

(Unterſchrift des Vaters bezi. Vormundes . )

Die eigenhändige Unterſchrift wird mit dem Bemerken beſcheinigt, daß der

ſich bisher ſtets gut

geführt hat, durch keinerlei Zivilverhältniſſe und Lehrverträge gebunden , und Ausſteller

vorſtehender Beſcheinigung zur etwaigen Wiedererſtattung der Koſten der Hin- und

Rüdbeförderung fähig iſt .

den
ten

18

(Die Polizeibehörde . )
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Kriegshafen 45. 58. 362 ff.

Werft 196. 231. 249.

Danzig, preuß. Dampſkorvette 98.

Dänemark 13. 15. 18. 20. 21. 22.

Dänen 7. 9.

Davids 93.

Dedoffiziere 131 , 134. 145. Abbildung S. 145.

153.

Dedoffiziersmeſſe 123.

Deinhardt, Montreadmiral 311. 325. 326. 327.

Delius, Fabrikant 87 .

Delphin , Kanonenboot 249.

Denayrouze 47.

Deutſchland, Panzerfregatte 74. 166. 179. 181.

234. Abbildung, Beilage z . S. 48.

Dienſt an Bord 331 ff.

Dienſtzeit, Vorteile 156.

Dillinger Hütte 63.

Dirke 84.

Diviſionen 343.

Dods 44.

Docum, von, däniſcher Admiral 216.

Dorothea, brandenburgiſche Fregatte 26.

Dove, Profeſſor 201 .

Drache, Kanonenboot 249. 250. 300.

Drahttau 80.

Duba Saife, türkiſcher Monitor 275.

Duchten 93 .

Dupleix, franz. Korvette 230.

Dullen 93.

Dupré, franz. Admiral 230 .

Dupuy de Lôme 100 .

Düſternbrod 359 .
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Eber, Kreuzer 320. 321. 322. Abbildung S. 322.

Ebner, von, öſterr. Ingenieuroffizier 271 .

Edernförde , Gefecht von 301 ff. Abbildung

S. 303.

Ecernförde, Fregatte 306. 308.

Edwarden 352.

Edgar von England 7.

Eduard IV. von England 19.

Egels, Schiffsmaſchinenfabrik 182 .

Ehrhardt, Lieutenant 3. S. 322.

Ehrhardt, von, Norvettenkapitän 322. 325.

Eichenholz 57.

Eider, Transportfahrzeug 300.

Einbaum der alten Germanen 1 .

Einjährig Freiwillige 142 .

Eintrittsprüfung für Seefadetten 570.

Eiſenjäge 52

Eiſenſchere 51 .

Eiſerner veinrich, lübiſche Fredefogge 20.

Elbe, Transportſchiff 196. 198. 203.

Elberghagen, Dezernent 182.

Eliſabeth , freuzerfregatte 179. 231 ff. 243.

313. 317. 318. Abbildung S. 225.

Eliſabeth, Königin von England 23.

Ellerbeck 360.

Emanuel von Portugal 20.

Emden 17. 30. 31 .

Engel, däniſches Admiralſchiff 20 .

Engel, lübediſches Kriegsſchiff 21 .

Enterbeile, Enterpifen, Enterjäbel 115 .

Entert auf!“ Abbildung S. 137 .

Enterungen 115.

Ergänzung des Seeoffizierkorps 520.

Erich von Schweden 9.

Erich Menved von Dänemark 13.

Erich Pflugpfennig von Dänemark 12.

Eric Prieſterfeind, Nönig von Norwegen 13.

Erich von Dänemark und Schweden 17. 18 .

Erich XIV. von Schweden 21 .

Ernſthauſen , von, Lieutenant z . S. 322 .

Eſelshoofd 78. 82. 83 .

Etmal 311.

Ererzieren 310.

છે.

Falke, Kreuzer 239. 210. 300. 321 .

Falfenſtein, Fort 359.

Fall 82. 86.

Falſter 12.

Falſterbode 22 .

Ferber, Stapitänlieutenant 325 .

Ferdinand, Kaiſer 23 .

Feuerrolle 341.

Feuerſchiff 44.

Feuerſchiffe für die Jade 300 .

Feuerwerker 145.

Feuerwerksmaat 144.

Fingerlinge 65 .

Finkenneße 122.

Finkennepkleider 122.

Finſchhafen 317.

Fiſchtalje 91 .

Fiſchtorpedo 276. Abbildung S. 277.

Fiproy, engl. Admiral 379.

Flagge der deutſchen Striegsſchiffe, Abbildung

S. 159.

Flaggoffiziere 314.

Flotte 343.

Flottengründungsplan 162 ff.

Flü 89.

Fock 86.

Fockmaſt 78.

Focraa 82.

Fodrüſt 90.

Fodftengeſtage 81 .

Folkeſtone 183 .

Fort del Mina 28.

Foulton , Amerikaner 269 .

Fourichon, franz . Admiral 178.

Fraſer 101 .

Frauenlob, Schuner 196. 198. 203 fi. Abbil.

bung 6. 199.

Fredefoggen 12. 13. Hanſeatiſche Fredeloggen,

Abbildung S. 22 .

Freden , von, Navigationsdirektor 379 .

Fregatte 24.

Freiwache 335 .

Freiwächter 335.

Freiwillige 141 , 142 .

Freya, Kreuzer 190. 236.

Friedrich der Große, Banzerfregatte 174. 179.

182. 261.

Friedrich Starl, Panzerfregatte 163. 166. 180.

289. 299. Abbildung S. 356 .

Friedrich von Holſtein 20.
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Friedrich Wilhelm, Kurfürſt 23 ff .

Friedrich Wilhelm, brandenburgiſche Fregatte 26.

Friedrichsort 138. 359. 362. Leuchtturm , Abbil

Dung 6. 40.

Frieſen 2.

Frithjof, Küſtenpanzer 167.

Fuchs, brandenburgiſche Fregatte 26.

Fuchs, Kanonenboot 249.

Fugger, Handelshaus 20 .

Funt, Kapitän 32.

Fürſt Bismard , Atreuzer 1. Ml. 60. 73. 74 .

107. 115. 190. 194. Þauptſpant, Abbildung

S. 60 ; Vorderfteven , Abbildung S. 63;

Hinterſteven , Abbildung S. 65. Abbildung

Beilage z . S. 192.

6.

Gaedicke, Lieutenant 322.

Gaffel 82.

Gaffelſegel 85.

Gallioten 26.

Gangſpill 91. Abbildung S. 92.

Gannast, Staninefat 3.

Gazelle, Panzerkorvette 179. 196. 222. 229. 310.

Geerde 84 .

Gefion, Kreuzer 74. 190. 192. 194. 234 , 298.

301 ff., Abbildung S. 307 und Beilage

. S. 48/49.

Gefechtrolle 341 .

Geier, Kreuzer 239. 240.

Geiſeler, Kapitänlieutenant 317 .

Geitaue 83. 85.

Gelbes Metall 68 .

Germaniawerft in Stiel 167. 213. 258.

Geſchoſſe 108.

Geſchoßtragen 113.

Geſchüße 15.

Geſchüßererzieren, Abbildung S. 113. 215. 339.

Geſchüßgießereien 55.

Geſchüßrolle 115 .

Geſchwader 313

Geyſer, däniſches Kriegeſchiff 301 ff.

Gießhaus 53.

Glöden , von, Korvettenkapitän 238 .

Gloire, franzöſ. Panzerfregatte 100.

Glüdſtadt 27.

Gneiſenau, Schulfregatte 139. 236. 261. 289 .

314. 318.

Gödede, Michel 17 .

Gordings 85.

Gotland 21 .

Granaten 97. 108.

Grauerort, Strandbatterie 186.

Greif, Aviſo 240. 243. Abbildung S. 241 .

Greifswald 14 .

Gretſnl, Hafen 30.

Grille, Aviſo 231. 240 ff. Abbildung S. 251 .

von der Gröben, Major 27. 28.

Großbramfall 82.

Großbramleeſegel 83 .

Großbrampardune 83.

Großbramraa 83. 84 .

Großbramſegel 83.

Großbramſtenge 83.

Großbramſtag 83.

Großer Kurfürſt, Panzer 1. MI. 64. 166. 179.

182. 183.

Groß- Friedrichsberg 29. 30 ; Plan, Abbildung

S. 29 ; Anſicht, Abbildung S. 31 .

Großgaffel 83.

Großgaffeljegel 83.

Großmars 83.

Großmarsraa 83. 84 .

Großmarsrefftalje 83.

Großmarsiegel 83. 86.

Großmaſt 78 .

einer Norvette unter allen Segeln 82.

Großoberbrampardune 83.

Großoberbramraa 83, 84.

Großoberbramſtag 83.

Großoberleeſegel 83.

Groß Popo 313.

Großraa 82. 83. 84.

Großrüſt 83.

Großſegel 83. 85. 86.

Großſtag 83.

Großſtenge 79. 83.

Großſtengepardune 83.

Großſtengeſtag 83.

Großſtengewanten 83.

Großtop 80 .

Großwanten 83 .

Grünenthal 366. Brücke zu Grünenthal, Abbil

bưng 6. 365.

Gruſon, Bucau 108. 109.

Guinea 27.
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Guſtav Adolf 23.

Guſtav Waja 20.

Gut, ſtehendes, laufendes 79 .

$.

Habicht, Kanonenboot 249. 316 .

pagen , Küſtenpanzer 167 .

Hai, Stanonenboot 219. 257. 289. 299.

Hakon von Norwegen 14. 15.

Hals des Segels 86.

Hamburg 11. 14. 16. 19. 32.

Hamburg, Dampfforvette 32. 301 .

Hammer, däniſcher Kapitänlieutenant 253.

pandipeichen 111.

Handwaffen 115.

Handwerker 155.

Þanftau 80.

Hängematten 122.

pangertetten 82.

Hanſa 11 , 13–23.

Þanſa, Panzerkorvette 166. 362. Abbildung,

Beilage z . S. 144.

panjatag 13. 23 .

yanſiſches Kriegeſchiff, Abbildung S. 13. 22.

Hanſon, Kapitän 32.

Harald Blauzahn 9.

Hartbrot 119.

partguß 108.

Harvey 53. 274 .

Haſſenpflug, Kapitän 311 .

Þauſatonic, amerik. Morvette 275.

pavana, Gefecht bei 232. 254 ff.

Heimdal, Küſtenpanzer 167.

Heimdal, däniſche Norvette 252.

Heinrich, Bootsmannsmaat 218.

Heinrich, Prinz von Preußen 233 ff. 262.

Heißen 82 .

Hekla , däniſcher Raddampfer 250. 302 ff.

Hela 20.

Hela , Aviſo 240. 244, Abbildung S. 331,

Helgoland 32. 368 ff.

Seegefecht bei 252 .

Hellegats 121 .

Vellinge 42.

Helſingborg 15 .

Helſingör 17. 20.

pengiſt, Sadjenhäuptling 6 .

Henk, Korvettenkapitän 236.

Heppens 352.

Herbig, Kapitän zur See 313. 314.

permit. Inſeln 317 .

Þernando Cortez, ſpaniſche Sorvette 256.

Hertha, Kreuzer 190, 226. 229 f. 310.

şewitt, engliſcher Kapitän 316.

Hidorytown 314 .

Hiero von Syrakus 2.

Hildebrand, stüſtendampfer 167 .

Hilfsfreuzer 246 .

Simiy, Phyſiter 270.

Hinterlader von Krupp 101 .

pinterſteven 64. Abbildung S. 65 .

Hirſchberg, Korvettenkapitän 327.

Hoffmann, Korvettenkapitän 313.

Hofmeier, Kapitänlieutenant 319.

Hohenzollern, Jacht 234. 243. 258 ff. 371 .

ſiehe auch Kaiſeradler. Abbildung S. 373

und Beilage vor dem Titel . Prunkgeſchüß,

Abbildung S. 261 .

Voltenauer Bucht 363.

Holtenauer Schleuſen 364. Abbildung S. 364 ;

Leuchtturm bei Holtenau, Abbildung S. 368 .

polzhof 56.

Holzkirchhof 58.

yoría, Sachſenhäuptling 6.

Hotchliß -Manone 103 .

qummel, Panzerlanonenboot 189.

Hyäne, Kreuzer 190, 249, 256. 316. 317.

vydrauliſche Reaktion 75.

3.

.

Jachmann, Vizeadmiral 136. 212 11. 309.

Jacht, Naiſerliche 234 .

Jädel, Kapitänlieutenant 321 .

Jadebujen 352.

Jagd, Aviſo 240. 243, Abbildung S. 348.

Jageleinen 92.

Jäger, Kanonenboot 249.

Jakobi, Phyſiker 271 .

Jaluit, Hafen 311 .

Jan Maat 146.

Jasmund, Gefecht bei 211 ff. 241. Abbildung

S. 219 .

ydſtedt 308 .

Iduna, Rennjacht 266 .

II
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Iltis, Kreuzer 190. 256. 319 ; Erſaß Iltis,

Abbildung S. 318 ; Denkmal, Abbildung

S. 377.

Ingenieure 154.

Jolle 93.

Joſſtown 314 .

Irene, Kreuzer 190. 191. 234. Abbildung S. 193.

Frene, Segeljacht, Abbildung S. 265 .

Juel, Niels, däniſcher Admiral 24.

Jungingen, Konrad von 16.

Jungfer 81. 83.

Jungmann, Hauptmann 302.

Jupiter, preußiſches Striegsſchiff 32.

Jylland, däniſche Fregatte 216. 252.

A.

Sadetten , Ausbildung 289. Annahmebedingun

gen 570 .

Kadettenkorps 131 .

Nadettenmeſſe 123.

Staiſerabler, Jacht 246. 264. 372. Abbildung

S. 261.

Staiſer Friedrich, Lloyddampfer 246.

Kaiſer Friedrich III. , Panzer 1. Mi. 107. 115.

166. 169.

Kaiſer, Panzerfregatte 166. 179, 181 , 182. 261 .

staiſer Wilhelm der Große, Lloyddampfer 67.

191. 246.

Naiſer Wilhelm II., Panzer 1. Ml. 166. Abbil

dung, Beilage z. S. 96.

Staiſer Wilhelm -Stanal 266.

Staiſer Wilhelm - Stanal, fiehe Nordoſtſeekanal.

Staiſerin Auguſta, Geſchüßter Streuzer 67. 74.

E

Narl der Große 7.

Starthago 5 .

Kaſemattſchiff 180 .

Kaſernenſchiffe 300.

Statt 91 .

Stearjage, nordamerit. Kriegsſchiff 57 .

Neilverſchluß 102.

Stefjelichmiede 53.

Kettenfaſten 91.

Stettenprobiermaſchine 54,

Kiautſchau 328.

Miel, Kriegshafen 45. 58. 358 ff. Marines

akademie, Leuchtturm und Schloß, Abbil.

dung S. 40 ; Kaſernen, Abbildung S. 361 ;

Werftanlage, Abbildung, Beilage z . S. 360..

Miel, 14. 60.

Stielſchicin 77 .

Kiloa 325 .

Nimm 69.

Kinderling, Norvettenkapitän 212.

King Bell Town 315.

Klar Schiff !" 295.

„ Klar zum Gefecht!“ 296.

Klatt, Korvettenkapitän 252.

Klaufal 84.

Kleiderkiſte der Matroſen 122.

Klein Batanga 314.

Stlein Popo 313

Klüſen 90.

Klüver 85.

Klüverbaum 78. 81 .

Klüverfall 86.

Knorr, Stontreadmiral 231. 254 , 262, 311 .

314. 318.

Itnoten 67.

Kochsboot 94.

Koggen 14.

Köhler, Kapitän zur See 229.

Stolberg 14. 24 .

Stolliſionsſchott 63.

Möln 14 .

Kolonien 310 ff.

Kolumbus 19.

Nombüſe 120.

Stomet, Aviſo 240. 244. 249.

Nommandant 332.

Kommandantenkoch 153,

Kommodore 343.

190. 191. 192. Abbildung S. 351 .

Stall, Kontreadmiral 262.

Kalmarſche Union 17 .

Kamäleon, Panzerkanonenboot 189.

Mamerun 314.

Stanal zwiſchen Oſt- und Nordſee 352 ff

Kaninefaten 2, 3.

Kanonenboote 26. 247 ff.

in Parade, abbildung S. 251 ,

Kaperbriefe 16 .

Stapitänstoch 154. Abbildung S. 154.

Kapitänlieutenant 134 .

Kapitän zur See 134.

Karcher, Norvettenkapitän 312. 314. 317.

Sarl V., Kaiſer 20.

NI
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Kommodoreſtander 344.

Kompreſſen 98.

König von Preußen, preußiſches Kriegsſchiff 32 .

Stönig Wilhelm , Linienſchiff 64. 72. 166.

174. 179.

Königsberg 26.

Konſtabler 22 .

Kontaktminen 271 .

Kontreadmiral 134. 343.

Kopenhagen 12. 14. 15.

Korkdamm 61. 63.

Mörügen, Fort 359.

Korvettenkapitän 134. Abbildung S. 134.

Aranbalken 90.

Strauſe, Kapitänlieutenant 316 .

Streuzer 43. 190 ff.

Kreuzer, kleine 239.

Streuzerfregatten 42.

Streuzmaſt 78.

Kreuzoberbramjegel 86.

Kreuzoberbramſtenge 79.

Streuzſtenge 79 .

Nreuztop 80.

Striegshäfen, unſere 351 ff.

Kriegsmarine, Aufgabe der 139.

Strokodil, Panzerkanonenboot 189.

Kronprinz, Panzerfregatte 163. 166. 174. 179.

181. 187. 232.

Krupp 54. 63. 100. 103. 104. 107.

Nuhn, Kapitän 212. 226 .

Kühne, Kapitän zur See 184 .

Stupferbeſchlag der Schiffe 68 .

Kurd König, lübiſcher Auslieger 20.

Kurfürſt Friedrich Wilhelm, Panzer 1. NI 107 .

166, 167. 372.

Kurprinz, brandenburgiſche Fregatte 24. 26.

27. 30. Abbildung S. 28.

Küſtenpanzer 166. 173.

Kutter 93.

Langgranaten 99. 109.

Langjalinge 78.

Längsſpante 61 .

Laufendes Gut 79.

Läufer 69

Lazarett an Bord 121 .

Leben an Bord 385 ff.

Lebensmittel 119.

Leeſegel 86 .

Leeſegelſpieren 83. 86.

Lehe 362.

Leipzig, Kreuzerfregatte 232. 233. 234. 313.

314. 325. 326. 327.

Leiter 85.

Leopard, ſchwediſche Fregatte 24 .

Levensau 366. Brüde bei Levensau, Abbildung

S. 367.

Lieken 85.

Liefendeeler 16.

Lieutenant zur See 134.

Liffeld, Kapitän 32.

Linienſchiffe 166. 180.

Linois, franzöſ. Avijo 230 .

Lippe, Klaus v. d . , Bürgermeiſter von Stral

ſund 18.

Log 67.

Logglas 67.

Loma 314.

London 11. 19.

London, engl. Kriegsſchiff 97 .

Loreley, Aviſo 136. 185. 186. 212 ff.

Loreley, Handelsdampfer 300.

Loten 144.

Lotſenſchiffe 300.

Lübeck 11. 12. 13. 14. 20. 21. 22. 23. Schiffs ,

darſtellung vom Lübeder Stadtſiegel 12.

Lübeck, Dampfforvette 32. 301.

Luderi$ 312.

M.

Maate 144.

Macada, þafen 311 .

Machenhauer, Affiftenzarzt 322.

Maclean , Kapitänlieutenant 233, 252, 254.

Madeira 28.

Magnetnadel 11 .

Magnus von Schweden 14. 15 .

Mahagoni 57 .

Mahlzeit, bei der 147. Abbildung S. 147.

Laboe (Fort) 359.

Lacher, Kapitän 26. 27 .

Lad, Bootsmannsmaat 317.

Lafetten 110.

Lancaſterfanone 99. 100 .

Landungsgeſchüße 115.

Landungsmanöver 141. Abbildung S. 141 .
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1

Malietoa, König von Samoa 311 . Miang 317 .

Malcolm, franz . Panzerkorvette 221 . Miantonomoh, amerikaniſcher Monitor 102 .

„ Mann über Bord !" 337. Minen 270 ff.

Mantel-Ringkanone 102. 106. Minneſota, amerikaniſche Fregatte 275.

Margareta von Dänemark 16. Mioko, Wafen 311. 317.

Margarethen , Drehbrüde, Abbildung S. 369 . Mittel- Pivotlafette 103. Abbildung S. 103.

Maria, brandenburg . Galliote 26. Möltenort 359.

Maria, Kreuzerkorvette 236. Moltke, Schulfregatte 139. 236. 261. 289 .

Marine, deutſche, Entſtehung 35. Abbildung S. 197 .

Marineakademie in Kiel 362, Abbildung S. 40. Mön 12. 24.

Markgraf von Brandenburg, brandenburgiſche Monitor 185.

Fregatte 26. Monts, Graf, Kapitän zur See 184 .

Marquard, Kapitän 32. Morian , brandenburgiſche Fregatte 27. 30 .

Mars, preuß . Kriegsichiff 32. Abbildung S. 28.

Artillerieſchulſchiff 289. 293. 298. Mosquito, Brigg 290. 298. Abbildung S. 297 .

Mars, die 78 . Möve, Kreuzer 300. 313. , 314. 316. 318 .

Marſchallinſeln 320. 325. 327 .

Marsraa 82. Mücke, Kanonenboot 189.

Marſtrand 14. Muſterung 138. 340. Abbildung S. 139.

Martins Anker 89.

Maſchinenbaumverkſtatt 52.
N.

Maſchinengewehre 104. Abbildung S. 105 . Nachtigal, Dr. , Generalkonſul 313 .

Maſchineningenieur 154. Napoleon, franzöſiſcher Schraubendampfer 100.

Maſchinenkanonen 104. Natter, Panzerkanonenboot 189. 249.

Maſchinenperſonal 154. 156. Nautilus, Nreuzer 300. 313. 320.

Maſchiniſten 154 . Navigationsoffizier 144 .

Maſten 50. 77. Neptun, preußiſches Striegsſchiff 32 .

Maſtenbauwerkſtatt 50. Neu-Guinea 317 .

Maſtenrichter 41 . Neumedlenburg 318 .

Maſtkorb 78. Neumeyer, Meteorologe 379.

Maftſpur 77. New - Ironſide, amerikaniſche Panzerfregatte 272.

Maſut 192 . Nickelſtahlplatten 54.

Materialienverwalter 155. Niederholer 86.

Matroſen 136. 138. 142. Im Tropenkoſtüm , Niels Juel, däniſche Fregatte 252 .Jm

Abbildung S. 310. Niels Juel, däniſcher Admiral 24.

Matrojenartillerie 272. 362. Niobe, Segelfregatte 233. 289. 298. Abbildung

Matroſendiviſion 362.. S. 297.

Matroſenuniform 142. Abbildung S. 145. Nipſic, amerikaniſches Kriegsſchiff 321 .

Matupi 317 . Tir, Jabbampfer 309.

Maury, Meteorologe 209. 222. 272. 379. Nire, Schulforvette 139. 289, 293,

Meduſa, Kreuzertorvette 230. 236. Noc 82. 86.

Meiſter 155. Nocktafel 94.

Meller, Sorvettenkapitän 337 . Nordenfelts unterſeeiſches Boot 287. Abbil.

Merkur, Transportdampfer 32. 308 . bung . 285.

Meteor, Stanonenboot 73. 232. 249. 250. 254 ff. Nord -Oſtſeekanal 363 ff., Einweihung 370. Ab.

Abbildung, Beilage z . S. 256 . bildungen S. 364–369.

Meteor, Aviſo 240. 244. Abbildung S. 245 . Normandys Deſtillierapparat 117. Abbildung

Meteor, Segeljacht 266. Abbildung S. 265. S. 117 .

.

Werner, Deutſche Flotte. 7. Aufl .
38



594

Normannen 7. 9.

Northumberland, engliſche Panzerfregatte 70.

Nowgorod 11 .

Nymphe, Dampfforvette 136. 187. 212 ff. 236 .

241. 310. Abbildung S. 235.

Oberbootsmann 145 .

Oberbramraa 82.

Dberded 63.

Oberfeuerwerker 145 .

Oberſteuermann 145.

Oberwerftdirektor 54 .

Ochſenauge 122.

Odin, Küſtenpanzer 167. 174.

Offiziersabzeichen 145.

Öl zur Beruhigung der See 200 .

Offiziersmeſſe 123. 155. 334.

Didenburg, Panzer 167. 172. 173. 234. Abbil

bung 6. 170.

Olga, Kreuzerkorvette 233. 236. 314. 320. 321 .

325. Abbildung S. 323.

Drkane 198.

Drotava 434.

Dſtende 26.

Dſtfriesland 16.

Otto, Kaiſer 9.

Pfeil, Avijo 240. 243. 249. 327 .

Pferde unter der Raa 82. 83.

Pferdetraft 72.

Pferdeleinen 92.

Piekfall 84.

Pilau 26.

Pinaſſe 93.

Pivotbolzen 98.

Pivotlafettierung 98. 103. 111. Abbildung

S. 103 .

Plantation 314 .

Pomerania, Aviſo 300 .

Borters Anker 89. Abbildung S. 89.

Porto Seguro 314 .

Portugieſen 19.

Potsdam, brandenburgiſche Galliote 26.

Präſerven 120.
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Socben beginnt in neuer umgearbeiteter und reich illuſtrierter Auflage zu erſcheinen :

Das Buch von der deutſchen Flotte
von

R. Werner, Kontre- Admiral a . D.

Siebenfe vermehrte und verbeſſerte Auffage.

Mit 7 Vollbildern in Buntdruck, zahlreichen Abbildungen und Schiffsporträts.

In 8 Lieferungen zu | M. ord. Alle 3 Wochen eine Lieferung.

n einer Zeit, in der das Intereſſe des deutſchen Volkes an unſerer Marine

und allem , was mit ihr zuſammenhängt, noch bei weitem nicht ſo ſtark

war, wie heute, erſchien unſer „Buch von der deutſchen Flotte“ zum erſten

Male. Fahre hindurch blieb es das einzige ſeiner Art und wirkte für ſein Teil

wacker mit, die Herzen der jüngeren Generation für unſere Seemacht zu begeiſtern,

alt und jung von der Notwendigkeit einer fräftigen Marine für die Verteidigung

unſerer Küſten, zum Schuß unſeres ſtetig wachſenden Handels zu überzeugen.

Es darf wohl geſagt werden : Das „ Buch von der deutſchen Flotte" hat in

viel tauſenden Exemplaren verbreitet – eine glückliche und erfolgreiche Propaganda
-
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für unſere junge deutſche Secmacht betrieben . Die Knaben und Jünglinge, die vor

mehr als einem Vierteljahrhundert Verſtand und Phantaſie an den erſten Auflagen

des Buches erfreuten, ſind heut reife Männer; die Eindrücke aber, die ſie in der

Jugend aus den friſchen, anſchaulichen Schilderungen des Seelebens, aus der

lebendigen Darſtellung der Kämpfe zur See in ſich aufnahmen, ſind nicht erloſchen,

ſie wirken heut noch in ihnen nach.

Das „ Buch von der deutſchen Flotte" hat ja in der That den ganzen Werde:

gang der Marine getreulich begleitet . Als es zuerſt erſchien 1869, vor nun

dreißig Jahren hieß es Das Buch von der Norddeutſchen Flotte “ . Ganz

-

Turmgeſchüße der Brandenburgllaſſe.

eigen mutet cin Band dieſer erſten Auflage an, wenn man ihn heut durchblättert

und ſich vergegenwärtigt, wie klein damals unſere Wehrkraft zur See war, die

ein Jahr darauf ſich in ſo manchem heißen Strauß mit der weit, weit überlegenen

Flotte Frankreichs bewähren ſollte. Ganz anders nimmt ſich die zweite Auflage

aus, die bereits von dieſen Kämpfen erzählen, manchen Fortſchritt ſchildern, von

mancher ſchönen Hoffnung für die Zukunft berichten konnte.

Die Eigenart des „ Buches von der deutſchen Flotte" cber, welche ſeine ſich

ſtetig ſteigernde Beliebtheit begründete und die ihm bewahrt geblieben iſt bis auf

den heutigen Tag, trat ſchon in jener erſten Auflage deutlich in die Erſcheinung:

das Buch gab ſich von vornherein nicht als eine Zuſammenreihung geſchichtlicher,

ſtatiſtiſcher, techniſcher Einzelheiten, es orientierte nicht nur über die Flotte. Sein
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1

GE

Geſchüßexercitien an Bord einer Kreuzerfregatte.

Verfaſſer, der damalige Norvettenkapitän, der heutige Sontreadmiral Reinhold

Werner, verſtand es vielmehr, all dieſe Daten und Zahlen in eine überaus faſſende

Darſtellung zu verweben ; er führte den Leſer wirklich in das Seeleben ein mit all

ſeinen Reizen und ſeinen Gefahren, er zeigte ihm , was er ſelbſt geſehen, er ließ

ſeine Leſer miterleben, was er ſelbſt erlebt hatte . Gleichviel ob er ſie auf das

Deck, in die Batterien oder in den Maſchinenraum eines mächtigen Panzers führte,

oder ob er den alten Bootsmannsmaat Schramm , der die ſeiner Meinung nach

ſchmußigen neuen Dampfer haßt und nur für die alten, ſchön ſauberen Segel

ſchiffe ſchwärmt, ſein gewaltig langes Garn abſpinnen läßt, oder ob er von den

luſtigen Streichen des ſchmucken , übermütigen Radetten Vogel plaudert, -- immer

weiß er zu intereſſieren und zu feſſeln . Unſere deutſche Litteratur iſt ſehr, ſehr

arm an guten Seegeſchichten ; zu den allerbeſten aber gehören unbedingt die köſt

lichen, mit kräftiger Anſchaulichkeit und quellfriſchem yumor geſchriebenen , See:

bilder “ in dem „ Buch von der deutſchen Flotte“. In ihnen offenbart ſich , neben

der vollkommenſten Beherrſchung des Stofflichen, die immer wieder den langjährigen

Seemann verrät , wirkliche dichteriſche Begabung. Auch die Fluſtration der erſten

Ausgabe zeigte einen glücklichen Griff. Es war für ſie ein junger, damals noch

wenig bekannter Maler gewonnen worden , der eine Reihe höchſt origineller

charakteriſtiſcher Bilder zeichnete, vor allem geiſtreiche Vignetten und Initialen.

veut haben dieſe merkwürdig kraftvollen markigen Zeichnungen ſchon ein ſtarkes
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kunſtgeſchichtliches Intereſſe: denn jener junge Maler war der heut berühmte

Münchener Profeſſor Wilhelm Diež !

Die deutſche Flotte wuchs. Wir wiſſen heute, zu langſam zwar und in ihrer

Entwicklung vielfach durch eine beengende Rückſichtnahme auf die Koſten gehemmt,

die ſelbſt die Ausführung des urſprünglichen Flottenplanes, ſo beſcheiden er war,

nicht zur vollen Durchführung gelangen ließ . Aber wenn auch die äußerliche

Vermehrung, der Zahl und Stärke der Schiffe nach, hinter dem Wünſchenswerten

und dem Notwendigen zurückblieb, ſo erſtarkte unſere Flotte doch innerlich : in ſteter

unermüdlicher Arbeit wurde ihr Offizierkorps, wurden Unteroffiziere und Mann

ſchaften ausgebildet und erzogen ; die Werftanlagen wurden vergrößert und vermehrt ;

auch im engen Rahmen wurden all die neuen Errungenſchaften der Schiffsbautechnik,

der See - Artillerie, des Maſchinenweſens ſorgſam gepflegt und verwendet. Die

heimiſchen Werften lernten den ſich ſteigernden Anſprüchen genügen, wir wurden

unabhängig vom Auslande, und in der neuen wichtigen Seekriegswaffe, im Torpedo

weſen, errangen gerade wir, was die Leiſtungsfähigkeit der auf der Schichauſchen

Werft erbauten flinken Torpedoboote anbetrifft, einen beachtungswerten Vorſprung.

Es iſt im ſtolzen England unvergeſſen geblieben, wie Prinz Heinrich plößlich mit

ſeiner kleinen Torpedoflottille an der britiſchen Küſte auftauchte, daß die deutſchen

Torpedoboote Sturm und Unwetter auf hoher See aushielten zu einer Zeit, wo

die Boote anderer Flotten ſich nicht weit von den Küſten fortwagten.

Au dem trugen die neuen Auflagen unſeres Buches textlich Rechnung. Es

erfuhr aber zugleich auch eine gründliche Umgeſtaltung ſeines bildlichen Schmuckes.

Stets wurden die erſten Marinemaler, die trefflichſten Zeichner herangezogen, den

immer aufs neue revidierten und erweiterten Text mit Bildern zu begleiten, die

Panzerſchiff Siegfried '.
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Anſchaulichkeit des Wortes noch durch die Zeichnung zu erhöhen . Sie ſollten

nicht nur die hiſtoriſch intereſſanten Schiffstypen der Vergangenheit für kommende

Generationen feſthalten , nicht nur die wichtigſten Kämpfe unſerer jungen Flotte

verherrlichen und den traurigen Kataſtrophen, von denen keine Marine verſchont

bleibt, Blätter wehmutsvoller Erinnerung weihen ſie ſollten auch mit ihrem

Stift getreulich die großen Fortſchritte im Schiffsbau und in der Schiffsausrüſtung

ſchildern . Erſt durch die Gegenüberſtellung des porträtmäßigen Bildes etwa

eines unſerer neuen .mächtigen Kreuzer, eines ſeegewaltigen Panzerkoloſſes und
.

Panzerkanonenboot.

einer Segelfregatte früherer Zeit treten dem Laien die ungeheuren Umwälzungen

innerhalb der Seekriegsmacht klar und deutlich vor das Auge.

Nach langem þarren iſt nun unſerer Flotte die Gewißheit eines neuen

ſtolzen Aufſchwungs geworden . Sie verdankt dieſen in erſter Linie der kräftigen

Initiative ihres oberſten Kriegsherrn, unſeres Kaiſers. Von ſeinen Jugendjahren

an hat der Kaiſer für die Flotte und alles, was mit ihr zuſammenhängt, das

lebhafteſte Intereſſe gezeigt und ſich dann mit erſtaunlichem Fleiß eine fach

männiſche Sachkenntnis von außerordentlicher Breite und Tiefe erworben. Aus

dieſer heraus entſprang ihm das Bewußtſein der Notwendigkeit, unſere Flotte auf

die achtunggebietende Stärke zu bringen , welche die allgemeine politiſche Welt

ſtellung Deutſchlands, der Schuß ſeiner Küſten, die Schirmung des überſeeijchen
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Handels , der heute nur noch von dem

Englands an Bedeutung übertroffen wird,

erheiſchen. So entſtand der neue Flotten

plan , der keine Vermehrung ins Ufer

loſe " hinein erſtrebte, wie ihm anfangs

nachgeſagt wurde , ſondern der auf dem

feſten Boden der Notwendigkeit und der

finanziellen Möglichkeit fußte. Es warwahr

lich ein erfreuliches Zeichen unſerer Zeit

und ein gutes Zeugnis für den geſunden ,

patriotiſchen Sinn unſeres Volkes, daß

dieſer Flottenplan ſich, für viele über

raſchend ſchnell, zur Anerkennung durch

rang . Es zeigte ſich aber dabei wieder ein

mal recht deutlich, welch ſtarkes Intereſſe für

unſere Flotte im ganzen Reich vorhanden iſt.

So wird denn auch die neuſte ſiebente Auflage des „ Buches von der

deutſchen Flotte “ willkommen ſein . Sie iſt von dem Verfaſſer wiederum auf das

ſorgfältigſte bearbeitet worden und trägt allen neuen Erſcheinungen in eingehender,

erſchöpfender Weiſe Rechnung; ſie giebt ein Bild der geſamten deutſchen See

kriegsmacht, aber ſie ſchildert auch zu

gleich den deutſchen Seemann, das Leben

an Bord und im Hafen, die Aufgaben

der Einzelnen , die großen Ziele der

Geſamtheit . Wiederum iſt auch der bild

liche Schmuck vermehrt, bereichert worden :

zu den ſchon oben erwähnten Zeichnungen

von Wilhelm Diez, Johannes Gehrts,

Richard Knötel 2c . hat Profeſſor Hans

Bohrdt, der bekanntermaßen in der erſten

Reihe unſerer deutſchen Marinemaler

ſteht, eine größere Zahl packender Blätter

hinzugefügt, Bilder aus der geſchicht

lichen Entwickelung des Seeweſens und

aus der Gegenwart.

Unſere Flotte gehört ganz Deutſch

land ! Sie iſt eines der feſteſten Zeichen

des geeinten Reiches und der kaiſer

lichen Macht, weit über alle einzel

ſtaatlichen Intereſſen hinaus. Sie iſt
XA
..
UR

.
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der Schirm unſerer Brüder

im Ausland, ſie hat ſich erſt

jüngſt wieder in Centralamerika

und in Oſtaſien als ſolcher be

währt, und ſie wird in Zukunft

ihre Flaggenfittiche noch weiter

ſpannen, noch mächtiger ent

falten können . Jeder Deutſche

ſoll ſie darum kennen in all

ihren Einzelheiten , ſoll ſie

ſchäßen und lieben : das ſtolze,

ſtahlgepanzerte Schlachtſchiff und den wehrhaften Kreuzer, den ſchmucken Aviſo

und das ſturmſchnelle Torpedoboot – und mit ihnen unſere tapferen Seeoffiziere

und all die blauen Jungens, von jüngſten Schiffsjungen bis zum ſeefeſten Ma

troſen. Zur Förderung des richtigen Verſtändniſſes, der rechten Wertſchäßung

zu jener Liebe für die Marine, die unſere im Zeichen des Verkehrs ſtehende

Zeit doppelt fordert, will und wird auch in ſeinem neuen Gewande das „ Buch

von der deutſchen Flotte“ ſein Teil beitragen.
Die Verlagshandlung

Bielefeld und Leipzig,

im Mai 1898 . Velhagen & Klaſing.

Beſtellzettel.

ക്ക് പിക്വിക്ക്പ്

Bei der Buchhandlung von

beſtellt der Unterzeichnete :

1 Kontre -Admiral a . D. R. Werner, Das Buch von

der deutſchen flotte . Siebente vermehrte und verbeſſerte

Auflage. Lieferung 2 und folgende.

Name und Stand : Ort und genaue Adreſſe :

Drud von Velhagen & Niaſing in Bielefelt
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