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Einleitung.

Seit zwei Jahrzehnten iſt in Deutſchland ein lebhaftes Intereſſe für maritime

Angelegenheiten erwacht. Der Geiſt der alten Hanſa regt ſich nach vier Jahr

hunderte langem Schlummer. Er ruft in ſeinem Volte die Erinnerung an jene ruhmvolle

Zeit wachy, wo deutſche Eichenfiele ſtolz als Herrſcher die Meere durchfurchten und Eng

land mit jdwerem Golde Frieden von ihnen erkaufen mußte.
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Schon einmal hat derſelbe Geiſt unſer Volf an ſeine weltgeſchichtliche Miſſion

gemahnt, als der rothe Adler im weißen Felte ſeine Schwingen über dem blauen Waſſer

entfaltete. Damals kämpften brandenburgiſche Kriegsſchiffe ſiegreich gegen ſpaniſche

Flotten ; damals entſtand an der Küſte Afrifas die Colonie Groß -Friedrichsburg ; dod

die rechte Zeit war noch nicht gekommen .

Als das helle Auge des großen Kurfürſten erloſch , nahm auch der rothe Aar

trauernd ſeinen Flug vom Meere zurück zur Felſenburg. Friedrich Wilhelm allein hatte

die Mahnung verſtanden , aber nicht das deutſche Volk . Die Raben freiſteu noch um

den Kyffhäuſer.

Faſt zwei Jahrhunderte ſind ſeitdem dahin geſchwunden. Der Geiſt, welcher die

ganze alte Geſchichte unſeres Volkes charakterijirt, 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 aus

geſprochen und diesmal iſt ſeine Stimme ron ganz Deutſchland vernommen . Der

Donner von Sadowa hat die letzten Raben verſcheucht und der alte Kaiſer Barbaroſſa

darf ſein müdes Haupt zur ewigen Ruhe betten . Er hat endlich einen würdigen Erben

gefunden , unter dem das deutſche Reich ſtark und mädytig erblühen wird , wie einſt .

Der Adler hat den Felſenhorſt verlaſſen und ſchwebt wieder über der blauen Tiefe ,

um den fremden Völkern Kunde zu geben , daß ein neues Deutſchland erſtanden iſt.

Am 1. October 1867 iſt die nortdeutſche Bundesmarine in das Leben gerufen. In

ihrer Flagge verſchmelzen ſich Preußens und der Banja Farben zur ſchwarz-weiß -rothen

Trifolore , dem Sinnbilde deutſcher Kraft und deutſchen Unternehmungegeiſtes.

Mit ihrer Entſtehung iſt ein langzchegter Wunſch patriotiſcher und ſtrebſamer

Männer unſeres Volkes in Erfüllung gegangen ; in ihr hat nady zwanzigjährigem Rin

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

Es iſt eine eigenthümliche Erſcheinung , daß dieſes Streben ſich grade im Innern

des Landes am lebhafteſten bekundet, wo man mit den thatſächlichen Verhältniſſen des

Seeweſens faſt gänzlich unbekannt iſt. Der bei weitem größte Theil 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 Handelsjchifffahrt , welche ſich in den letzten Decen =

nien zu dem dritten Range unter den feefahrenden Nationen aufgedwingen , iſt ihnen

fremd, und die Vorſtellungen , welche ſie ſich von einer Flotte macen , ſind ſehr unklarer

Natur. Wenn trotzdem der Ruf nach einer Priegsmarine immer allgemeiner aus dem

Volfe erſchallt, ſo iſt das ein Beweis für die Einſicht von der Nothwendigkeit und Be

deutung einer ſolchen und von dem Vorhandenſein der Kraft , caſſelbe zur See zu leiſten ,

was zu Cante vollbradyt iſt, der Kraft , welche die Gruntbedingung aller Sectüchtigkeit

:
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biltet . Ja , wir können vielleicht noch weiter gehen zu der Behauptung , daß grate unſer

Volt nad ſeiner fittlich ernſten , nachhaltigen und romantiſchen Veranlagung einen be :

ſondern Beruf als Seevolt hat und daß deshalb das allgemeine Verlangen nach einer

Kriegsmarine die unmittelbare Kundgebung der Liebe zu dieſem Berufe iſt.

Die unglückliche politiſche Zerſplitterung unſeres Vaterlandes , welche hauptſächlich

die Sduld daran trug , daß daſſelbe bisher keine Geltung zur See erlangen konnte , hat

jetzt aufgehört . Norddeutſchland iſt ein großes einiges Reich geworden , und durch das

Wachsthum und die Leiſtungen ſeiner Flotte wird es hoffentlich bald der Nation den ſee

männiſchen Werth 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 jo bedeutenden Factor für den nationalen

Wohlſtand und die Machtſtellung Deutſchlands bildet , zu erhöhen , wenn daſſelbe in

geeigneter Weiſe dem Volte näher gebracht und ihm davon eine klarere Anſchauung ge

geben wird , als es bisher der Fall geweſen iſt.

Wenngleich die Preſſe den nautiſchen Angelegenheiten ſeit einiger Zeit unver

kennbar ein größeres Intereſſe widmet, als früher , und fachkundige Männer beſtrebt

geweſen ſind, die darüber verbreiteten irrigen Anſichten zu berichtigen , ſo vermochten

derartige zerſtreute Aeußerungen dem Laien doch kein anſchauliches , verſtändliches Bild

von dem Weſen , der Einrichtung und der Bedeutung eines Schiffes oder einer Flotte

mit ihren Details zu geben . Es iſt einmal Gründlichkeit unſeres Volkes Art. Man will

genau Einſicht in die Beſchaffenheit einer Sache haben , bevor man ſie mit hingebender

Yiebe ergreift . Soll es nicht bei dem bloßen Raiſonnement über Marine, Seeweſen und

teren Ziele bleiben , joll beides ſein wirkliches Recht an die Liebe des Volkes gewinnen ,

ſo muß es ihm näher gebracht, ihm gründlich dargelegt werden . Es iſt dies auch in

antrer Hinſicht wünſchenswerth. Bei den bedeutenden Koſten , welche die Anſchaffung

und Unterhaltung einer Marine dem Lande auferlegt, iſt es für den Volksvertreter

eben ſo weſentlich, einen richtigen Begriff von derſelben , ihren Einzelnheiten , dem Bau,

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

ſich jetzt ſo vielfach dem Seeweſen wirmen , und für dieſe ſelbſt wichtig iſt, den dwans

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

dem ſie in der ernſten Sdyule des Lebens und in unausgeſettem Kampfe mit den Elemen

ten 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 Genies in großartigſter Weiſe offenbart , nicht nur ein vorübergehendes

Vergnügen , ſondern eine dauernde Befriedigung gewähren wird .

In der Ueberzeugung , daß mithin eine Darſtellung, wie ich ſie in den nachfolgen:

1 *
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1den Blättern zu geben verſucht , allen denen , welche ſich für maritime Angelegenheiten

intereſſiren , willkommen ſein wird , bin ich bemüht geweſen , den reiden Stoff zu einem

abgerundeten Ganzen zuſammenzufaſſen und mit Weglaſſung alles Unweſentlichen dem

Lejer ein wahrheitsgetreutes , allgemeinfaßliches Bild der Marine it des Seelebens zu

geben , das ihn befähigen wird , ſich ein richtiges Urtheil tarüber zu bilren ..



Bau und Ausrüffung.

!





Der Bau der Kriegsſchiffe.

ver

o weit die Geſchichte reicht, ſehen wir den Men

ſchen beſtrebt, die Hinderniſſe, welche das Waſſer

ihm entgegenſtellte, zu überwinden . Als Gott

ihm die von Strömen und Meeren durchſchnittene

Erde zum Wohnſitz anwies , da pflanzte er auch

den Trieb in ihn , nicht an der Scholle zu Fieben ,

und verlieh ihm die Mittel , die Waſſerſchranken

zu durchbrechen und zu überbrücken , um der Herr

der ganzen Erde zu werden .

Der vom Sturm entwurzelte und in den

Fluß geſtürzte Baum war der erſte Fingerzeig.

Er ciente anfangs allein , dann in Verbindung mit mehreren als Floß , um über Flüſſe

und Seen zu jepen. Ihm folgte der vom Feuer ausgehöhlte 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.

Das moderne Dampfſchiff iſt einer der höchſten Triumphe des menſchlichen Geiſtes.

Es befundet vor allem die ſtaunenswerthe Macht , die Intelligenz und Wiſſenſchaft ihm

verleihen , mit deren Hilfe er ſcheinbar Unmögliches leiſtet und die Elemente ſich unter

thänig macht. Es erfüllt uns mit bewunderndem Staunen , wenn wir darüber nach

denken , welche Geheimniſſe der Natur zu ergründen , welche Schwierigkeiten zu beſiegen,

welche verſchiedenartige Kräfte zu ſchaffen und zu entwickein waren , ehe ſich die Mög



lichkeit bot , ein Schiff zu conſtruiren , das mit faſt unbegreiflicher Regelmäßigkeit und

Siderheit Oceane durcheilt , unbekümmert um Wogen und Sturm , die vergebens ſeinen

Lauf zu hemmen ſuchen und deren furchtbare Gewalt unſchädlich von dem winzigen Men

dhenwerke abprallt .

Es wird deshalb dem Laien erwünſcht ſein , den Bau eines ſolchen Schriffes von An

beginn zu verfolgen und die Gliederung ſeiner einzelnen Theile zu dem Ganzen zu

beobachten , das größte Stärke und Widerſtandsfähigkeit mit vollendetſtem Ebenmaß

feingeſchnittener Formen vereinigend, zugleic; ſtolz und ídylank die ſchäumenden Wellen

theilt, um entweder auf friedlicher Miſſion als Träger der Cultur Handel und Verkehr

zu vermitteln , oder als furchtbares Kriegsinſtrument Tod und Verterben auf den Feind

zu (dleudern .

Die Aufgabe dieſes Buches iſt die Darſtellung der norddeutſchen Kriegsmarine; ich

lege deshalb meinen Schilderungen ſtets das Kriegsſchiff zu Grunde. Der Leſer wird

jedoch gleichzeitig dadurch ein Bild aller Schiffe und damit des ganzen Seeweſens erhal

ten , wenn er von der Armatur und den damit im Zuſammenhange ſtehenden militäriſchen

Einrichtungen abſieht und berückſichtigt, daß Kriegsſchiffe ſorgfältiger und ſolider gebaut

werden müſſen, als Schiffe der Handelsmarine.

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 .

Shre Aussehnung, die Größe und Zahl ihrer Etabliſſements und Magazine richten ſict)

natürlich nach der Größe der Flotte und Bedeutung des Kriegshafens ſelbſt; die Grund

züge der Einrichtung bleiben jeroch ſtets ziemlich dieſelben.

Der Bau und die Reparatur von Kriegsſdriffen erfordern wegen der Zwecke der

letzteren in allen ihren Theilen das beſte Material, die größte Sorgfalt bei der Bearbei

tung und die ſtete Controlle eines in dieſer Beziehung gutgeſchulten und durchaus zuver

läjjigen Aufſichtsperſonals.

Ein frankes Stück Holz , eine ſchlecht verbolzte plante, eine nachläſſig angebrachte

Panzerplatte fönnen unter Umſtänden das Schiff in die fritiſchſte Lage bringen , ſeinen

Verluſt nach ſichy ziehen und dadurch den Streitmitteln des Landes und dieſem ſelbſt großes

Unheil zufügen .

Ebenſo verhängnißvoll fann der Umſtand werden , wenn im Gefecht oder ander :

weitig beſchädigte Kriegsſchiffe durch antgenblicklichen Mangel an Material und Arbeits

fräften nicht ſo ſchnell wie irgend möglich wieder in jee- und kampfbereiten Zuſtand zu

ſetzen ſind.

Dieſe Nückſichten haben deshalb die Marinen bewogen , ihren Bau- und Reparatur:

werften cine größere Ausdehnung zu geben und ſie ſo einzurichten , daß ſie möglichſt
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unabhängig von der Privatinduſtrie Bauten und Reparaturen auf das ſchleunigſte und

befte mit eigenen Kräften ansjühren im jeben Berluſt an Inventar und Material aus

vorhandenen Vorräthen ſofort crgänzen Fönnen .

Dies bedingt natürlich eine große Zahl und Verſchiedenheit von Werkſtätten , Ma

( chinerien und Magazinen, deren Betrieb wieder große Meuſdenmengen beſchäftigt, und

eine Kriegswerft bietet deshalb dem Beſucher ein ebenſo intereſſantes als vielſeitig be

lehrentes Bild .

Treten wir durch das Hauptthor, ſo werden wir zunädyſt von einem Stabswacht =

meiſter empfangen. Die Stabswache iſt die Marinepolizei, der hauptſädylich die

Sicherung gegen Feuersgejahr und Diebſtähle , die Controllirung der Pocalitäten und

Arbeiter in dieſer Richtung, ſowie die Keinhaltung der Werft und die Geleitung der

Fremden obliegt.

Der Stabswadytmeiſter fragt höflich nach unſerm Namen und Begehr und führt

uns dann in das Bureau des Oberwerftoirectors. Hier wird uns eine auf unjern Namen

ausgeſtellte Karte eingehändigt, die zum Beſud, der verſchiedenen Etabliſſements berech

tigt, und der Stabswachtmeiſter wird zu unſerm Führer rejignirt.

In dem Gebäude der Oberwerftcirection befinden ſich auch die Bureaur der ver

ſchiedenen Werftdirectionen für Ausrüſtung, Sdrijfbant, Majdinenbau , Artillerie ,

vajenbau und Verwaltung , aber ſie intereſſiren uns nicht. Wir haben weder Muße

noch beſondere Neigung, uns in das Studium der innern Werftverwaltung zu vertiefen ,

und der äußere Apparat bietet nicht viel Abweichendes von dem anderer Behörden .

Cange Corritore , Acten ſchleppende Ordonnanzen , Acten heftende Bureauciener,

frigelnde Federn und viereckige fahl und ernſt ausjebende Zimmer, ohne allen Comfort

und ohne Gardinen , von denen Fiskus ein abgejagter Feind zu ſein ſcheint – tas

ſind die Attribute des Gebäudes. Nur an einem Umſtance bemerken wir , daß ein See

officier als Herrſcher über dieſe Räume gebietet . Es zeigt ſich überall eine ängſtliche

Reinlichkeit, und früh morgens würde man ſämmtliche Fußböden ebenſo überſchwemmt

und von den als Ortonnanzen commandirten Matroſen mit Sdrubbern, Beſen und

Sand bearbeitet ſehen , wie täglich an Bord die verſchiedenen Vertede .

Leider iſt unſere Zeit zu beſchränkt , um dieſe ſchäfenswerthe Reinlichkeit ganz nach

Gebühr zu würdigen, und wir richten deshalb unſere Scritte zunächſt nach der Waſſer

ſeite , wo ein rieſenhafter Srahn die Blicke auf ſich zieht . Es iſt der Maſtenrichter , mit

dem die Maſten und andere dwere Gewichte , wie die Neſſel zc . der Maſchinen in die

Sdiffe geſetzt werden . Seine beiden Füße ſtützen ſich auf die Kaimauer und ſtreben

180 Fuß in die Lüfte . Er hängt mit ſeiner Spille etwas nac, vorwärts geneigt über

das Waſſer und entſprechende Taue ſtützen ihn nac, rückwärts. Von dem Querſtück, das

oben die beiden Füße mit einander verbindet, ſchweben mächtige Flaſdenzüge zum Heben
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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 , jeţt wer

den ſie aus hohlen eiſernen Cylindern gefertigt , die bei gleicher Stärke eine bedeutend

größere Leichtigkeit und Dauer haben. Eine von den verſchiedenen Werkſtätten und Ma:

gazinen kommende Eiſenbahn führt die zu hebenden Gegenſtände bis an die Hafenmauer,

ſie werden in Ketten geſchlungen , man hakt den Flaſchenzug, auf einen Wint ſetzt ſich

die Maſchine in Bewegung und der Maſt oder Keſſel, von 6—800 Centner Gewidyt,

ſteigt, von der geheimniſvollen Kraft des Dampfes gehoben, ſchnell und gleichmäßig in

die Höhe , um ſich ebenſo ſicher und geräuſchlos in bas darunter geholte Schiff zu ſenken .

Der Druck eines Mannes an einem Hebel der Maſchine genügt, um die Bewegung der

coloſſalen . Laſt zu reguliren . wozu noch vor wenigen Jahrzehnten hunderte von Men

ſchenkräften erforderlich waren, und wir ſtehen bewundernd vor dem Genius des Menſchen ,

der die Elemente ſich zu ſolchen Zwecken dienſtbar machte.

Einige hundert Schritt weiter erblicken wir eine Reihe hod, überdachter Pläge .

Es ſind dies die Hellinge oder die Flächen , auf denen die Schiffe gebaut werden . Das

Wort ſtammt aus dem alten Niederdeutſchen und bedeutet, wie noch jeßt im Hollän:

dijchen , eine geneigte Ebene.

Die Helling iſt nun auc) eine ſolche gegen die Waſſerfläche geneigte, eventuell mit

Bohlwerk belegte Ebene , welche auf einem Roſtwerk von freuzweis übereinander ge

zapften verkämmten) eichenen Balken ruht, die , wo es weicher Boden erforderlich

macht , noch durch Grundpfähle unterſtügt werden .

Der vordere , unter Waſſer liegende Theil , die Vorhelling, weldie eine für das

ſchwimmende Schiff ausreichende Tiefe beſitt, wird meiſtens von ſolidem Mauerwerk

eingefaßt, und dort, wo ſie gegen den Hafen abſchneitet durch eine Schleuſenthür, oder

ein ſchwimmendes Thor, das annähernd die Form eines Schiffsrumpfes hat , geſchloſſen .

Yeşteres paßt genau zwiſchen die Mauern , wird ſchwimmend an Ort und Stelle ge

bracht, dann mit Waſſer gefüllt und dadurch ſoweit geſenkt, bis es auf den Boden der

Vorhelling ſtößt. Das in der Helling befindliche Waſſer läßt ſich mit einer dazu vor

handenen Dampfmaſchine auspumpen und die erſtere ſich trocken legen. Sie hat eine

ungefähre Steigung von 1/2— 3/4 Zoll auf einen Fuß ihrer Länge, und in ihrer Mittel

linie iſt eine Reihe ſchwerer Eichenklötze placirt , welche als llnterlage für den Kiel der

zu erbauenden Fahrzeuge dienen . Dieſe Unterlagen führen den Namen Stapelflöte

und von ihnen leitet ſich der Ausdruck ab : ein Schiff ſteht auf oder läuft vom Stapel .

Wir zählen vier ſolcher Bellinge neben einander , paarweiſe von gleichen Dimen

jionen, für verſchiedene Größen von Schiffen, 250 — 100 Fuß lang, 50 – 80 Fuß breit

und 60 – 70 Fuß hoch überdacht . Das Dach wird nur an den Seiten von Gebält ge
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tragen , vorn und hinten iſt die Helling offen. Sie ſoll offenbar nur 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 Fäulniß

keime erſticken .

Sämmtliche Hellinge ſehen wir mit Schiffen in verſchiedenen Bauſtadien bejegt .

Dort jene ſchlanke Corvette iſt ihrer Vollendung nahe . In wenigen Wochen wird ſie

vom Stapel laufen , und wir wollen es nicht verſäumen, tem intereſſanten Schauſpiele

beizuwohnen .

Ihre feingeſchwungenen Linien gefallen ſelbſt dem Auge des Laien wohl, den See

mann aber erfüllen ſie mit innerem Behagen. Es ſteigt in ihm der Wunſch auf, auf

dieſem Fahrzeuge ein Commando zu erhalten , und in dem Gedanken feiert er ſchon jet

im Geiſte ſtille Triumphe. Ein Schiff mit ſo ſchönem Blankenbelauf muß ja unbedingt

allen andern vorbeilaufen, und das iſt immer ein großer Stolz für den Seemann,

wenngleich es gar nicht ſein , ſondern des Baumeiſters Verdienſt iſt.

Neben ihr ſteht ein Panzerſchiff auf Stapel . Es iſt ebenfalls eine Corvette ,

und auch ſie zeigt ſchöne Linien, aber ein gewiſſes Etwas unterſcheitet ſie unvortheilhaft

von dem Holzſchiffe. Wir vermiſſen die gefällige Leichtigkeit, die uns bei der ſchlanken

Schweſter unwillkürlich entgegentrat. In der Erſcheinung der legteren liegt etwas

Feines und Weibliches , ja man möchte ſagen, Boetiſches. In ihrem Elemente können

wir ſie uns nur, wie eine Nymphe, graciös dahin ſchwebend und mit den fryſtallenen

Fluten ſcherzend und tändelnd denken . Wir vergeſſen bei ihrem Anblick gänzlich den

Zweck, für den ſie gebaut ; die aus den Stücpforten hervorblickenden Kanonen erſcheinen

nicht wie Tod bringente Waffen , ſondern wie ein Zierrath , mit dem ſich die flüchtige

Schöne geſchmüdt, und es würde unſerm Gefühle widerſtreben, trüge ein ſolches Schiff

einen andern , als einen weiblichen Namen .

Die Holzcorvette iſt eine Minerva. Nur im Kriege zückt ſie den Speer, im Frieden

dagegen wirkt ſie zum Wohl der Menſchheit. Mit leichtem Fuß eilt ſie über Oceane,

um entfernte Völker mit einander zu verknüpfen und ihren geiſtigen Ruhm zu fördern ,

das Panzerſchiff dagegen iſt Mars, deſſen ernſtes Antlik nur auf Kampf ſinnt und auf

das der Friede kein Lächeln zu zaubern vermag , der ſtarre Eiſenpanzer , mit dem er

ſeine muskulöſen Glieder umhüllt und den er nie ablegt , geſtattet keine freie elaſtiſche

Bewegung. Schwer ruht ſein Leib auf dem Waſſer; ſeiner Stärke jich bewußt ver :

ſchmäht das Panzerſchijf den Wogen auszuweichen und tropig bricht es mit ſcharfem

Sporn ſeine Bahn durch ſie. Es ſpricht gewaltige Kraft aus ſeinem Aeußern, aber

vergebens ſuchen wir nach einem freundlicen Zuge. Kalt und ernſt ſtarrt der Panzer

uns entgegen und die Mündungen der ſchweren Geſchüte ragen drohend aus der Bat:

ferie hervor.

.



12

Wir bewundern das Schiff, aber es erfreut uns nicht und wir wenden unſere

Schritte zur tritten Helling , wo eine Brigg aufgeſetzt iſt . Es iſt ein kleines Ding,

faum halb ſo lang wie die Corvetten , auch im Bau nody nicht weit vorgeſchritten . Man

iſt eben dabei bejchäftigt , ihr kunſtgerecyt noch einige Rippen in die Taille einzufügen ,

und wir können uns deshalb noch keinen richtigen Begriff von ihrer zukünftigen Geſtalt

machen. Dürfen wir aber nac, einer in Reparatur an der Werft liegenden Schweſter

urtheilen, deren Kleid ausgebeſſert wird, das ſie ſich in einem etwas heftigen Tanz mit

Aeolus beidätigt , ſo wird ſie bereinſt ein ganz ſchmuces Fahrzeug werden , das wie

eine Möve auf dem Waſſer liegt . wir begegnen ihr wohl ſpäter einmal wieder

und ſchen ſie uns dann etwas genauer an . Beute wollen wir nur im Vorübergchen be

merfen , daß dieſe Briggs --- kleine Fahrzeuge mit zwei Maſtenkleine Fahrzeuge mit zwei Maſten – vor einigen dreißig

Jahren in den Marinen noc ziemlid ſtark vertreten waren und manche ſchöne Kriegsthat

vollführt haben. Einen beſondern Ruhm hat ſich unter andern im Anfang dieſes Jahr

hunderts die däniſche Kriegsbrigy St. Croir erworben . Sie wurde längere Zeit von

zwei engliſchen Fregatten gejagt und endlich von ihnen in die Mitte genommen . Das

kleine Ding wollte ſich aber nicyt ergeben und ſing an mit ſeinen paar Böllern ganz

ernſthaft zu dießen. Die Engländer rückten ihr immer näher auf den Leib und gaben

ihr , aufgebradit durch den Widerſtand, Cage um Cage aus ihren Breitſeiten . Obgleich

nun die damaligen Sanonen lange nicht ſo gefährlich waren , wie heutzutage, wäre dic

Brigg trotzdem verloren geweſen, wenn ſie ſich nicht burd, Schlauheit geſchickt aus der

chlimmen Affaire gezogen hätte .

Das energiſche Feuer ser Engländer erzeugte bei der flauen Brieſe einen dichten

Pulverdampf, aus dem nur noch die Maſtipitzen ſichtbar hervorragten. Dieſen Um

ſtand benuşte die Brigg , um ſic turdy Umſtellung der Segel unbemerkt rückwärts

treiben zu laſſen. Die Engländer, welche gegenſeitig ihre Maſtipiten für die der Brigg

hielten , rückten von beiden Seiten einander immer näher und feierten , um den hart

näckigen Widerſtand des Feindes zu brechen , immer heftiger auf einander los . Als ſie

endlich auf Piſtolenjcußweite ihren Irrthum erkannten und der Buiverdampf fict, ver

zogen hatte , jahen ſie die kleine ſclaue Brigg in weiter Ferne unter vollen Segeln

davon eilen . Die Fregatten hatten ſid, jelbſt der urt zerſchoſſen , daß ſie ihr nicht zu

folgen vermochten und zähnekuiridend es ertragen mußten , als das winzige Svifichen

höhniſch mit der Flagge winfte.

Doch der Motor , Dampf“ hat in der Marine viele Schiffsklaſjen penſionirt ind

ſo auch die Briggs . Die vorhandenen Repräſentanten dieſer Gattung dienen nur nocty

als Sdruljciffe für Sdiffsjungen, auf denen letztere während der criten zwei Jahre

ihre ſeemänniſche Ausbildung erhalten , und inſofern ſpielen ſie allerdings in der Marine

immer noch eine wichtige Rolle. Für dieſe Zwecke eignen ſic ſich wegen ihrer kleinen
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Dimenſionen und ſonſtigen guten Eigenſchaften vortrefflich. Sie ſind zwar teine

Schnellläufer, indeſſen vorzügliche Teeſchiffe, die alle Mecre bejahren fönnen , und

die Jungen werden trefflich auf ihnen geſchult.

Das Fahrzeug auf der vierten helling hat eine eigenthümliche Geſtalt. Borter :

und Hintertheil ſind faſt gleich geformt, aber für das Auge undbön und plump. Nach

dem wir den fünſtleriſch vollendeten Squitt der übrigen Stiffe geſehen , will uns dieſer

gar nicht gefallen. Er erinnert uns lebhaft an die jdwerfälligen holländiſchen Küſten

fabrer, die Nuffen , die es mit dem günſtigſten Binde vielleicht bis zur Sdnelligkeit eines

Boſtwagens bringen und cann ſich alle Augenblice redits und links verwundert ums

ſdauen , ob es audy wirklich wahr iſt , daß ſie jo jdnell laufen .

Nun freilich das auf Stapel ſtehende Scriff ſoll auch gar nicht laufen . Seine Be :

ſtimmung iſt, während ſeiner Lebensdauer ſtets an derſelben Stelle zu liegen und ſie nur

zu verlaſſen, wenn die äußerſte Noth es gebietet .

Es iſt aud, ein Kriegsjdiff und wird mit Geſchützen armirt, aber es ſoll nidyt gegen

menídliche Feinde, ſondern gegen die Elemente kämpfen ; ſeine Sanonen werden nicht

abgefeuert, um zit vernichten , ſondern um zu erretten .

Dort , wo unſere großen Ströme ſich in das Meer ergießen und die von ihnen

mitgeführten Secimente zu gefährlichen Sänden und Nijjen ablagern , an denen ſich die

Brandung ſchäumend und donnernd bricht - Dort iſt ſein Platz.

Wie auch der Nordſturm heult und sie tojenden Wellen peitſcht, die thurmhoch

heranrollend alles Menſchenwerf zu vernidyten drohen – es carf jeine Stelle nicht ver :

laſſen . Es muß ausharren in Sturm und Nacht , denn ſein Fliehen würde hunderten

von Schiſjen den Untergang, tauſenden von Menſchen ein feuchtes Grab in dunkler

Meerestiefe bereiten , denen jetzt das Licht an der Spitze ſeines Maſtes als rettender

Stern aus Noth und Gefahr erſdeint.

Es iſt ein Feuerſchiff , das wir bier bauen ſchen , und es joll die Sciffe vor den

heimtückiſchen Unticfen warnen , die den Weg zum ſichern Hafen gefährden. Es wird

roth geſtrichen und führt große Norbbälle in den Majtipitzen, um bei Tage weithin ſidt

bar und kenntlich zu ſein. Mit Sonnenuntergang zündet es Laternen an , deren hell

ſtrahlender Schein ſo manches hartbedrängte Schijf vor ſicherem Untergange bewahrt,

und im Nebel warnt es curch Glockengeläntte und Santonen düſje.

Die anſcheinend plumpen Formen ſind nothwendig, damit es ſeine humanie Aufgabe

erfüllen kann und nicht ſelbſt als Opfer von den Wellen begraben wird. An der Run :

dung des Bugs zertheilen ſid , machtlos die anſtürmenden Wogen , die Stärke der gewals

tigen Ankerkette ſpricht der Wuth der Brandung Hohn und vergebens müht ſichy ter

Sturm , den dweren Anker aus dem Grunde zu heben , in den er jich tief verſenkt hat .

Nur bei heftigem Eisgang verläßt das Feuerſchiff ſeine Station , dieſem Feinde iſt
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es nicht gewachſen ; aber ſobald die erſten Frühjahrslüfte die Schollen zerbrödeln und die

Schifffahrt in den Flüſſen möglich iſt, wird es wieder hinausbugſirt auf ſeinen öden

Platz, um ſeine ſegenbringende Miſſion weiter zu führen .

Unweit der Hellinge und parallel mit dieſen an der Waſſerſeite gelegen erblicken

wir die Trockenbode. Es ſind große ausgemauerte Baſſins , zur Aufnahme reparatur

bedürftiger Schiffe beſtimmt. Je nach dem Tiefgange der aufzunehmenden Schiffe liegt

ihre Sohle 20 — 30 Fuß unter der mittleren Fluthöhe oder , wo keine Ebbe und Flut

herrſcht, wie z . B. in der Oſtſee, unter dem mittleren Waſſerſtande. Sie werden wie

die Hellinge durch Sdyleußenthüren geſchloſſen und durch Dampfmaſchinen ausgepumpt.

Die Docks ſind Einrichtungen neuerer Zeit und allgemein erſt in dieſem Jahrhun

dert in Aufnahme gekommen , während die Hellinge bis in die früheſte Zeit des Schiffs

baues hinaufreichen. Sie werden wie letztere auch zu Neubauten benuşt, meiſtens jedoch

nur zu Reparaturen unter der Waſſerlinie. Früher mußte man beſchädigte Schiffe

ebenfalls auf die Helling ziehen , indem man eine Art Schlitten unter den Rumpf brachte ,

auf welchem dieſer eine Stüße fand, und ſie dann durch Hilfe von ſtarken Flaſchenzügen

und Winden auf das Land ſchleppte. Dieſer Proceß war jedoch ſehr ſchwierig und zeit

raubend, weil man die Schiffe zuvor möglichſt erleichtern mußte , und außerdem ſtrengte

er leştere ungemein an .

In das Dock ſchwimmt das Fahrzeug dagegen , ſo groß es auch ſein mag , ohne

alle Anſtrengung mit voller Ladung und Ausrüſtung , ſenkt ſich beim Ablaſſen oder Aus

pumpen des Waſſers ganz allmählich auf die zuvor vorbereiteten Stapelklöße genau in die

ihm beſtimmte Lage und wird je nach dem fallenden Waſſer abgeſtülpt . Nach erfolgter

Reparatur läßt man das Waſſer einſtrömen und das Fahrzeug ſchwimmt fertig für See

wieder hinaus.

In manchen Häfen , wo die Anlage feſter Docks auf Terrainſchwierigkeiten ſtößt ,

hat man ſtatt ihrer ſchwimmende, große viereckige Kaſten , früher von Holz , jetzt aber

allgemein von Eiſen , deren Boden und Seiten mit Luftbehältern verſehen ſind . Durch

Deffnung der Schleußenthüren ſenkt man das Dock, läßt das Schiff hinein , ſchließt die

Thüren und pumpt das Waſſer aus. Die Schwimmkraft des Docks und ſeiner Luft

behälter hebt dann das ganze Gebäude an die Oberfläche, und das in ihm befindliche

Soiff ſteht trocken .

Eine ſo große Erleichterung aber auch die Docks für die Reparatur an Scbiffen

bieten , verurſacht ihre Benußung immerhin Koſten , die oft in gar keinem Verhältniſſe

zu den Schäden ſelbſt ſtehen .

Hat ſich z . B. am Schiffsboden eine Platte des Kupferbejdylags gelöſt, ſo muß

dieſer Schaden nothwendig ausgebeſſert werden , weil ſonſt das Waſſer bei der Fahrt des

Schiffes ſich hinter die Platte ſeßen , einen großen Theil der übrigen abreißen und da :
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durch den Boten des Schiffes dem Anwuche von Muſcheln u . 1. w . oder dem Wurna

fraß ausſetzen würde. Da die Reparatur ſelbſt aber kaum eine Viertelſtunde Zeit bean

ſprucht , ſo iſt ſie mit 5-600 Thir . , welche das Docken großer Sciffe immerhin koſten

kann, mindeſtens 100 Mal zu theuer bezahlt, wo man hat deshalb idon von jeher auf

Mittel geſonnen, welche einzelne Menſchen befähigen, dergleichen Arbeiten unter Waſſer

auszuführen . Erſt der neueſten Zeit war es jedoch vorbehalten , dies Problem in der

gewünſchten Weiſe zu löjen, und bei unſerm Bejuce der Werft wird uns ſelbſt die Ge

legenheit geboten , den Erfindungsgeiſt des Menſchen auch nach dieſer Richtung hin zu

bervindern .

In unmittelbarer Nähe der Docks jchen wir ein kleines Pumpwert aufgeſtellt , das

von zwei Menſchen mit Leichtigkeit gehanchabt wird, während ein critter die Schnellig

keit der Bewegungen durch Befehle regulirt. Der höflice Stabswachtmeiſter erklärt auf

unſere Frage nach der Beſtimmung dieſes Pumpwerts bereitwilligſt , daß daſſelbe

einem Taučerapparat gehöre , in deſſen Gebrauc jo eben an verſchiedene Seeleute

Unterricht ertheilt werde . Wir eilen ſchnell an die Raimauer , um uns das intereſſante

Stauſpiel in der Nähe zu betracyten , erblicken vorerſt aber nicts als die erwähnte Luft

pumpe , von der ein Guttaperchaſdılauch, 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, ta ſchießt plößlich eine braune unförmliche Maſſe herauf an die

Oberfläche. Es iſt der Taucher , der inzwiſchen einen Spaziergang unter den am Rai

liegenden Schiffen gemadt und auf ein Signal ſeines Lehrmeiſters herauſfommt, um

neue Inſtructionen zu empfangen. Er bietet ein wunderbares Bild und würde ohne die

fidytbaren Arme kaum als Menſch zu erkennen ſein . Den Kopf deckt eine Art Helm von

Metall , in welchen vor das Geſicht ein ſtarkes und mit Schutzgitter verſchenes Glas

eingeſetzt iſt. Auf dem Rücken trägt er einen eiſernen Torniſter und der ganze Körper

ſteckt in einem waſſerdichten Lederanzuge, der zugleid) gegen die Kälte ſchüßt und unten

in ſdwere Schuhe mit Bleijohlen endet, während die Aermel an den Handgelenken durch

Gummibänder feſt anſchließen und das Halsloch mit einem Metallringe luftdicht an den

Helm geſchroben wird .

Der Taucher führt allerlei Manöver aus , legt ſich auf den Rücken , jdwimmt oder

ſtebt rubig im Waſſer , bis zur Bruſt über demſelben . Jetzt öffnet er ein Ventil am

Helm und verſchwindet eben ſo plötlic), wie er emporgekommen, wieder in der Tiefe . Die

aufſteigenden Luftblaſen zeigen uns , an welcher Stelle des Grundes er ſich befindet und

wir folgen ſtaunend ſeinen ſchnellen Bewegungen 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 jetzt Gelegenheit, den ſinnreichen Apparat , der jeten Menſchen be
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fähigt , bis zu einigen hundert Fuß Tiefe nad Belieben unter Waſſer zu verweilen ,

näher zu betracten.

Er iſt franzöſiſchen Urſprungs und ſein ingeniöſer Erfinder iſt ein gewiſſer

Denavroitze.

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 Män

geln behaftet , daß ſie ſowohl das Leben und die Geſundheit der Taucher gefährdeten ,

als auch wegen ihrer Conſtruction eine freie Bewegung, wie ſie zum Arbeiten an Sdriffs

böden erforderlich war, behinderten .

Die Taucherglocke iſt der älteſte derartiger Apparate und ſchon im 16. Jahrhundert

zur Anwendung gekommen. Sie befähigte den Taucher jedoch nur auf dem Stück des

Meeres- oder Flußbodens zu arbeiten , welches grabe unter der Glocke lag , da er ſich

nicht aus ihr entfernen konnte. Irgendwelche Arbeit an Schiffsböden mit ihr vorzu

nehmen war deshalb unmöglich. Außerdem war ihre Handhabung wegen des großen

Gewichtes ſehr ſchwierig , die Luft in ihr verdarb ſchnell, und oft kam es vor , daß der

Taucher erſtickte, weil die Glocke nicht ſchnell genug gehoben werden konnte.

Eine bedeutende Verbeſſerung zeigte der engliſcie Taucherapparat , welcher vor etwa

zwanzig Jahren erfunden wurde und in ſeinen Grundzügen dem von Denayrouze ſehr

ähnlich iſt . Er gab mehr Sicherheit für das Leben des Tauders, geſtattete ihm auchy

freie ſeitliche Bewegung, griff aber ſehr die Geſundheit an und litt noch an andern

weſentlichen Mängeln, die durch den franzöſiſchen Apparat beſeitigt ſind.

Bei dem Tauchen iſt der Tauciende einem Waſſerdrucke unterworfen , welcher der

Tiefe , in der er ſich befindet, entſprichyt. Um unter einem ſolchen Drucke leben zu köni

nen , der z . B. bei 32 Fuß Tiefe ſchon 15 , bei 64 Fuß 30 Pfd . pro Zoll (zwei

Atmoſphären) beträgt, iſt es nothwendig, daß der Luftdruck im Körper ſelbſt ſo verſtärkt

werde , um dem äußeren Waſſertrucke das Gleidygewicht zu halten. Oder mit andern

Worten : befindet ſich ein Taucher auf 32 Fuß Tiefe , wo der Waſſerdruck eine Atmo

ſphäre oder 15 Pjo . pro Zoll beträgt, ſo muß er , wenn ſein Körper nicht leiden joli ,

eine Cuft einathmen , welche jo comprimirt iſt, daß ſie den doppelten Druck im Körper

ausübt, wie auf der Erdoberfläche. Findet dies Gleichgewichtsverhältniß ſtatt, ſo leiden

die Functionen des menſchlichen Körpers nid)t im geringſten , ſelbſt wenn der Druck,

wie in den pneumatiſchen Cabinetten eine außergewöhnliche Höhe erreicht, und der Taus

chende wird ebenſo unter Waſſer arbeiten fönnen , wie unter gewöhnlichem Luftdruck .

Die Löſung dieſes Problems hat Denayrouze ſich bei Conſtruction ſeines Taucher -

apparates zur Aufgabe gemacht, und ſie iſt ihm ziemlich vollkommen gelungen .

Während bei den engliſchen Apparaten die Athmungsluft für den Tandyer citrd)

den Helm balt mehr, balt minder comprimirt in den Anzug gepumpt wurde und deshalb
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eine höchſt unregelmäßige Thätigkeit der Pungen bedingte, welche die Geſundheit dä

cigte, läßt Denayrouze cie Puft in einen ſtarten Stahlcylinder pumpen , welchen der

Mann in dem obenerwähnten Torniſter auf dem Rücken trägt. Je nac, der Tiefe wird

jie in dem Cylinder comprimirt und zu dieſem Zwecke die Luftpumpe ſo ſchnell oder ſo

langſam gehandhabt, daß der Zeiger eines Manometers (Druckmejers auf der ent

ſprechenden Tiefe ſtets einſpielt. Ueber dem Stahlcylinder befindet ſich noch ein eijerner

Yuftfaſten , der durch ein Ventil mit erſterem und durch einen Gummiſchlauch mit dem

Munde des Tauders in Verbindung ſteht. Sobald der Taucher mit dem Munde ein

athmet, öffnet ſich das Ventil und er erhält grabe ſo viel entſprechend comprimirte Luft,

wie er gebraucht. Dieſe ſtreicht zuvor in den Pumpen durch zwei Sagen Waſſer und iſt

deshalb fühl und rein . Ausgeathmet wird ſie durch die Naſe in den Anzug und entweicht

durd ein Ventil im Helm nach oben , ſo lange ſich der Taucher unter Waſſer halten will.

Beabſichtigt er nach oben zu kommen , ſo ſdhließt er mit der Vand das Helmventil, und

ein paar Athemzüge genügen, um ihn wie einen Ball in die Höhe dießen zu laſſen .

Die Hauptvortheile des franzöſiſchen Apparates gegen den engliſden ſind daher,

Daß erſterer nicht die Geſundheit des Tauchers beeinträdytigt, daß er für Tiefen bis zu

mehreren hundert Fuß brauchbar iſt, daß ſein Gebrauch kein jdwieriges Erlernen erfor :

dert und er endlich den Tauchern möglichſt freie Bewegung geſtattet.

Dieſe großen Vorzüge haben ſeit kurzem die Marinen bewogen , jedem größeren

Kriegsſchiffe einen Tauderapparat mitzugeben und die Sciffszimmerleute , welde bei

Bodenreparaturen hauptſächlich in Betracht kommen , in deren Gebraud) einzuüben .

Daß die Erfindung auch nac, anderer Richtung , wie für hydrauliſde Arbeiten,

Heben von verſunkenen Schiffen , für Berlen - und Schwammfiſderei u . von großer

Beceutung werden wird , liegt auf der Hand.

Hinter den Docks finden wir den Bootshafen . In ihm liegen reihenweiſe und nach

ihrer Größe geordnet die für den Betrieb der Werft ſelbſt beſtimmten , ſowie alle repas

raturbedürftigen Boote der außer Dienſt geſtellten Schiffe, von der 40füßigen Dampfbar

faſſe der Panzerſchiffe an , bis zu der nur 12 Fuß langen zweiruorigen Jolle des Kano

nenbootes, die wie eine Nußſdale auf dem Waſſer ſchaufelt .

Die linfe Seite des einige hundert Fuß langen Hafenis nimmt die Bootsbauerei

ein , eine Werkſtätte, deren Front ſich mit 10—15 großen Thoren nad, dem Waſſer zu

öjjnet . Von ihrer Schwelle führt eine ſchräge Ebene in letzteres , die zum Aufidleppen

oder Herunterlaſſen der auf kleine ſtarke Rollwagen geſetzten Boote dient.

Während im vorderen Theile des Gebäudes die Reparaturen und Neubauten aus

geführt werden , ſtehen im hintern Theile die fertigen Boote ſchiffsweiſe in - und neben

einander geordnet, oder die leichteren ſind auch an dem Gebält aufgehängt. Die ſtreng

militäriſche Ordnung, welche die ganze Werft charakteriſirt, macht ſich auch hier geltend.

2
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An jedem Boote hängt ein Täfelchen mit dem Namen des Schiffes , cem es angehört,

mit der Angabe ſeiner Dimenſionen, und über ihm im zweiten Stoc liegt ſein geſammtes

Inventar fertig zum Gebrauch , ſo daß jeder nöthig werdende Erſatz an Bord der Schiffe

ohne irgendwelchen Zeitverluſt vermittelt werden kann .

Der Bootsbauerei zunächſt und parallel mit ihr liegt die Maſtenbauwerkſtatt.

Sie öffnet ſich mit ihrer Giebelſeite nach dem Hafen und hat ebenfalls eine Aufſchylepre,

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,

welche ein Gewicht von mehreren hundert Centnern erreichen , bequem unter den Majten

richter transportiren laſſen .

Ueber die Rundhölzer ſelbſt, deren Conſtruction und Beſtimmung wird der Leſer

ſpäter auch das Nähere erfahren , und wir können uns deshalb jetzt mit dieſem furzen

Blick auf ihren Geburtsort begnügen .

Mit der Maſtenbauwerkſtätte hat die Waſſerfront der Werft ihr Ende erreicht und

wir wenden uns weiter lantwärts zu einem Gebäude , ceſſen große Zahl rauchenter

Schornſteine uns ſchon von weitem die zum Schiffbaureſſort gehörende S dymiedo ver -

räth). In ihr wird jedoch nicht jeden Morgen Ded gewaſchen , wic in den Bureaur,

ind in Folge der 40–50 Eſſen mit ihren lodernden Rohlenfeuern ſicht es in ihr etwas

rußig aus. Der fosmopolitiſche Arbeiter „ Dampf“ entwickelt hier ſeine Vielſeitigkeit in

beſonderm Grabe . Die an dem einen Ende aufgeſtellte Dampfmaſchine treibt eine durch

die ganze Länge der Schmiere laufende Weile , an der ſich Dutzende von Riemſcheiben

befinden , die wieder eben ſo viel verſchiedene Maſchinerien in Bewegung ſepen . Am

lauteſten benimmt ſich unter den (ctzteren ein Fächer, und ſein durchtringendes Summen

jetzt ſtarte Nerren voraus . Er hat freilich auch eine ſchwere Aufgabe. Fünfzig Schmiede

feuer anzublaſen und in Thätigkeit zu halten iſt feine Kleinigkeit und erklärt die rajende

Eile , mit welcher er in der eiſernen Trommel umherwirbelt, um sie den Eſſen nöthige

Cuft curd, die zu ihnen führenden Röhren zit peitſchen . Die Lehrlinge haben für diejenzu

Fächer eine gewiſſe Hochachtung und die Abſicht , dem Erfinder ein Denkmal zu ſetzen .

Sie bekommen ſeit dem Verſdwinden der Blaſebälge , seren rerhaftes Ziehen ſonſt

ihre Arbeit war, viel weniger Ohrfeigen von den Geſellen .

Aber auch dieſe fönnen Meiſter Dampf canfbar ſein , der ihnen viel harte Arbeit

abnimmt. Sie brauchen die dweren Hämmer lange nicht mehr ſo oft zu dwingen,

wie cherem . Der Dampfhammer, welcher , je nach dem Belieben ſeines Venters und nur

durch eine leiſe Bewegung der Hand regulirt, mit der Kraft von hunderten von Armen auf

diis 3lühende Eiſen nieterſdimettert, daß das ganze Gebäudc erzittert oder auch nur eben

rie auf seu Amboß gelegte Nuß fiacft , ohne ihren Kern zu beſchädigen , ſpart ihnen

manden Solag mo mandien Sdweißtropfen . Die Eijenjdeere jdneitet Platten von
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halbjölliger Stärke geräuſcylos wie Papier , sie Lochmaſchine crückt ihre Stempel curd,

Bleche, als ob dieſelben von Butter wären , und der Majchinenbohrer ſenkt ſich ſchnell

durch beliebige Eiſenſtärken , während der ihn berienende Arbeiter ihm nur durch Anfeuch -

ten mit Seifenwaſſer zu Hilfe kommt. Eben ſo automatiſch und dabei mathematiſch genau

behobelt der Dampfhobel die viele Centner ſchweren Eiſenſtücke, imt die Drehbänke geben

ihnen die cylindriſche Rundung.

Zwiſchen je vier Eſſen ſtehen Drehfrähne , um die gewichtigen Schmieremaſſen in

die Feuer und von dort unter die Dampfhämmer zu bringen, und ein auftrahn am Dach

firſt geſtattet, jie mit leichtigteit ron einem Ende des Gebäutres zum andern zu trans

portiren .

Eine ſolche Schmiere bietet ein intereſſantes Bilt voll regen Lebens. Die flam

menden Eſſen , die ſprühenben Funken , cazwiſchen die fräftigen muskulöſen Geſtalten

der rußigen Schmiere, das Schwirren ser Riemſcheiben und Arbeiten der Maſchinen

Das alles feſſelt ren Beſdauer in hohem Grate und führt ihin zugleich vor Augen , daß

eines der ſegeusreichſten Geſchenke, welchc der Sdröpjer den Menſchen verlich , das Eiſen

iſt und wir die hohe Stufe der Cultur, welche wir einnehmen , hauptſächlich dieſem Mes

talle verdanken .

Unweit der Schmiede liegt die Maſchinenbauwerkſtatt. Die erſtere ſchafft mehr

aus dem Roben und in ihr ſpielen Feuer und Hammer cic Hauptrolle , um dem Eiſen

sie erforterliche Stärfe und Homogenität ſowie ſeine allgemeine Geſtaltung für die ver

ſchiedenen Zwecfe zu geben. In letzterer cihält das Metall die ſeinen und auf das ge

naueſte bemeſſenen Formen , welche es allein möglich macten , daß die Zuſammenfügung

per einzelnen Theile zur ganzen Maſchine dieſer die Vollkommenheit verleihen , mit der

jie ſpäter ihre wunderbaren und regelmäßigen Leiſtungen vollbringt, durch sercu Hilje

der Menſchengeiſt ſelbſt wieder immer weiter auf der Bahn zur Vervollkommnung fort

ſchreitet.

Feuer und Hammer treten hier deshalb mehr in den Hintergrund, und Drehbänke

der verſchiedenſten Dimenſionen , ſowie andere cas Metall auf faltem Wege fermente

Maſchinerien bilten das Hauptarbeitsgeräth . Die Maſchinen ſelbſt werden gewöhnlic

in den Marineetabliſſements nicht gebaut, weil die Privatinduſtrie jie billiger und auch

zuverläſſiger liefert , und inſofern ſehen wir eigentlich nur eine Reparaturwerkſtatt vor

uns. Die Einrichtungen ſind jedoch faſt dieſelben, wic in einer Maſdinenbauerei. Da

fie inceſſen wenig Abweiciendes von ähnlichen Anſtalten in Fabriforten bieten , fönnen

wir uns mit einer kurzen Umſchau begnügen , und vorzugencije zichen nur zwei Gegen

ſtände unſere Aufmerkſamkeit auf jich , eine Ricſendrehbanf und eine Eijenjäge. Bu

erſterte iſt das 20 Fuß lange und über einen Fuß im Durchmeſſer haltente Stücf ciner

Schraubenwelle eingeſpannt. Aus Stangen unter dem Dampfhammer zuſammengeſchweißt

2 .
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empfängt es jett die genaue cylindriſde Rundung , beren es betarf , um ſich ſpäter in

ſeinen Lagern nicht warm zu laufen und dadurch die Maſchine zu gefährden. Der ſich

ſelbſt verſdjiebende (darfe Stahlmeißel nimmt geräuſchlos Lage um Cage des Metalles

von der ſich langſam drehenden Welle , bis ſie den erforderlichen Durdmeſſer erhält.

Der beaufſichtigende Arbeiter hat dabei weiter nichts zu thun , als die dreide des Meißels

mit Seifenwaſſer ſchlüpfrig zu halten und ihn, wenn er eine Eijenlage in langen ſpiral

förmigen Spähnen abgenommen hat und nicht mehr greift , tiefer einzuſtellen , damit er

ſeine raſtloſe Arbeit von neuem beginnen kann.

Die Eiſenjäge iſt eine Erfindung der neueſten Zeit und erſt ſeit furzem aus Frank

reid) zu uns eingewandert. Eine gewöhnliche Bandjäge ohne Ente läuft über zwei per

pendikulär unter einander liegende Rollen , die durd) Riemſcheiben getrieben werten .

Die eine Hälfte der Säge fährt durch einen Tijd), auf den sie zu ſchneidenden Eiſen

platten gelegt werden . Durch einfaches Ancrücken an die Säge und entſprechendes

Drehen der Platten kann man dann letztere in jede beliebige Curve (dueiten. Für Holz

iſt dieſer Apparat ſchon längere Zeit gebraucht worden , daß er aber auch für Eiſen bis

zu einem Zoll Stärke verwendbar iſt und darurch außerordentlich viel Arbeitstraft erſpart

wird , hat man erſt ganz fürzlich entdeckt.

Die übrigen Abtheilungen der Majdyinenbauerei , das Gießhaus, die Kupfer

ſchmiede und die Reſſelſchmiede durdwandern wir ſchnell . Aus legteren treibt uns das

marfdurchdringende Hämmern der Arbeiter an den Röhren und Blechen der rieſigen

Dampferzeuger, und wir ziehen es vor, einen längern Blick auf die noch zu dieſem Reſſort

gehörige Rettenprobirmaldine zu werfen .

Von der Haltbarkeit der Anker und Retten hängt oft das Schickſal des Schiffes ab .

Wenn ſchwere Stürme die Majten gebrochen haben und das ſteuerloſe Fahrzeug der ge

fahrvollen Küſte zutreibt, dann vertraut der Seemann den Anfern und Retten als ſeinem

letzten Rettungsmittel. Halten ſie aus, dann iſt es möglid) , daß das Evijf vem droben

den Untergange entgeht; mit ihrem Bruche zerſchellt es jedoch erbarmungslos an den

Riffen , über die ſich donnernd die focbende Brancung wälzt.

Deshalb werden Anfer und Retten nicht nur aus beſtem Material gefertigt , jon

dern vor ihrem Gebrauche an Bord auch ſorgfältig probirt , ob ſie den ſpäter zu ſtellen

den Anforderungen entſprechen .

Mittelſt hydrauliſcher Kraft werten ſie einer Zugprobe unterworfen und dürfen

nach einer ihren Dimenſionen angemeſſenen Belaſtung auf 100 Fuß länge nicht mehr

als zwei beſchädigte Glieder zeigen . Sind mehr ſchlechte Glieder carili , oder bricht die

Kette nach geſchehener Reparatur zum zweiten Male , ſo wird ſie als Anferfette verworfen

und nicht an Bord gegeben.

An die Maſduinenbauwerkſtatt reiht ſich der Tafelraum , in dem ſämmtliches
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Tauwerk für ſeine beſondern Zwecke bearbeitet wirt . Das zweite Stocwerk des Gebäu

des nimmt die Segelmacierwerkſtatt ein , der auch die Anfertigung der verſchiedenen

National- und Signalflaggen zufällt, und an einem Flügel befinden ſich die Böttcherei

und die Blocfmaderei. Peutere liefert die Blöcke oder Kloben zu den Flaſchenzügen ,

die zur Krafterſparniß ſo vielfach an Bord und auf der Werft ſelbſt Verwendung finden .

Dieſe vier Werkſtätten gehören zum Reſſort des Ausrüſtungsdirectors, der wie der

Oberwerftdirector ſelbſt ſtets ein Seeofficier und welchem außerdem auch noch das Feuer

löſchweſen der Werft ſpeziell untergeordnet iſt.

Bei der Maſſe leicht entzündlicher Stoffe, welche die Vorräthe der Werft enthal

ten , würde ein Brant leicht bedenkliche Dimenſionen annehmen , und es ſind deshalb

die wirkſamſten Vorſichtsmaßregeln getroffen , um einem ſolchen Unglück vorzubeu :

gen . Eine Anzahl kräftiger Spritzen , darunter eine von Dampf getriebene , wird ſtets

fertig zum unmittelbaren Gebrauch gehalten . Waſſerleitungen mit Krähnen zum An

ſchrauben der Schläuche führen an den verſchiedenen Magazinen und Etabliſſements

entlang, große Waſſerkufen ſind in angemeſſenen Zwiſchenräumen aufgeſtellt , und außer

der permanenten Feuerwadie aus ſtändigen Marinemannſchaften ſind aus den auf der

Werft beſchäftigten Civilhanowerfern etwa zweihundert ausgewählt, welche die Ver

pflichtung haben , bei den das Feuer ſignaliſirenden Kanonenſchüſſen ſofort nach der

Werft zu eilen und ſich dort an beſtimmten Plägen unter ihren Werkmeiſtern zur Hilfe

leiſtung zu ſammeln .

Die Stabswachtmeiſter haben nach Schluß der Arbeitszeit ſofort ſämmtliche Wert

ſtätten zu revidiren , ob die Feuer ordentlich gelöſcht ſind, denn in den Magazinen darf

nicht bei Licht gearbeitet werden .

Dank dieſen Vorſichtsmaßregeln bricht auch auf den Werften ſehr ſelten Feuer aus

und wird dann gewöhnlich gleich im Entſtehen gelöſcht.

Der Artilleriehof befindet ſich außerhalb der Werft , weil das Caboratorium als

ſehr feuergefährlich betrachtet wird . Die von den außer Dienſt geſtellten Stiffen ab

genommenen glattläufigen Geſchütze und deren Reſerven liegen in Reihen nebeneinander

geſtapelt im Freien ; die gezogenen Röhre jedoch unter Dady, da ſie viel feiner conſtruirt

und gegen Witterungseinflüſſe empfindlicher ſind. Daſſelbe iſt mit den Geſchoſſen der

Fall , die Rundfugeln lagern in den befannten prismatiſchen Stapeln , und wir fönnen

nicht an ihnen vorübergeben , ohne uns mit Sdyrecen daran zu erinnern , daß die Be

rechnung ſolcher flugelhaufen einſt eine unſerer Eramenaufgaben war , die jedoch trotz

vielen Angſtſchweißes ungelöſt blieb , weil wir die unglückjelige Formel vergeſſen hatten .

Die gezogenen Geſchoſſe haben zur Freude der Kapetten jene Aufgabe überflüſſig

gemacht ; ihre längliche Form geſtattet feine prismatiſche Stapelung, und die Schonung
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tes ſie umgebenden Bleimantels erfordert die Auſbewahrung in viereckigen Holzfaſten ,

die ſich ohne Forinel zählen laſſen.

Neben ten Geſchützröhren ſind die eijernen Paffeten aufgeſtellt, deren ſolice Bauart

durch die Witterung nicht leitet ; die Holzlaffeten dagegen , welche mit den glattläufigen

Kanonen zuſammen auf ten Ausſterbeetat geſetzt ſind , ſtehen gegen Regen und Sonne

geſchützt unter Dach.

Die Fabritation der Geſchüte ſelbſt fintet auf der Werft nicht ſtatt; ſie erfordert

bei den jetzigen Dimenſionen der Röhre zu großartige und koſtſpielige Anlagen , und ſo

wie die Geſchützgießereien in Spandau und Krupp in Eſſen Vortreutſchland mit Landge

ſchützen verſorgen , liefern ſie auch die nöthige Artillerie für die Marine. Ebenſo werden

tie eiſernen Caffeten nicht auf der Werft gebaut und die Artillerietirection der lettern

beſchäftigt deshalb von den verſdiebenen Reſſorts die geringſte Arbeiterzahl , weil ſie die

großen Stücke nicht fertigt , ſondern nur conſervirt. Dagegen geht das Geſchützubehör

aus den Werftwerkſtätten hervor und wird mit den Hantwaffen in einem Magazin aufbe

wahrt, in dem wir eben ſo wie in den Magazinen für die übrigen Schiffs- und Werft:

bedürfniſſe nicht nur die größte Ordnung und Ueberſichtlichkeit, ſondern audy sie

geſchmackvollſten Arrangements der einzelnen Gegenſtände finden.

Die Magazinaufſeher ſeten einen beſonderen Stolz tarin , sie ihrer Obhut anver

trauten Räumlichkeiten im beſten Vidhte erſdeinen zu laſſen. Die tauſend und abertauſend

Sachen ſind deshalb nicht nur mit faſt mathematiſder Genauigkeit und Siymmetrie

gelagert, jondern wir werden oft durch das fajt fünſtleriſche Geſchick überraſcht, mit

tem die verſchiedenartigſten plaſtiſchen Darſtellungen aus Gegenſtänden zuſammen

gelegt ſind , die einzeln nichts weniger als geeignet zu tergleichen erſcheinen. Wer

anders als ein Magazinaufjeher würde daran denken , eine Vaſe aus Sägeblättern her

zuſtellen und eine aus Säbelflingen gebildete Balme caraus hervorblühen zu laſſen , oder

eine Krone aus einer Combination von Schraubſtöcken und Feilen zu bilten .

Es würde unmöglich ſein, auf den detaillirten Inhalt dieſer Magazine einzugehen ;

er iſt zu vielfältig , um ihn auch nur annähernd aufzählen zu fönnen. Robeijen in viele

Centner ſchweren Stangen und Nähnateln , zwanzig Zoll im Umfange haltende Taue

und Zwirn, mächtige Schleifſteine und Glaſerdiamant, Kochmaſchinen für 6—700

Meniden und Berzeliuslampen , das verſdierenſte Handwerksgeräth , Rohſtoffe, halb

und ganz fertige Gegenſtände – alles Mögliche lagert in dieſen Räumen , die ſchweren

Sachen in den untern , die leichten in den oberen Stocwerken. Wir fönnen nicht be :

greifen , wozu das alles gebraucht wird, ut cod) iſt nur das Rothwendige vorhanden ;

aber wir erſehen daraus , daß ein Sdiff eine kleine Welt für ſich bildet , deren fünſtliche

Zujanımenjeuung und Erhaltung die verſdierenartigſten Hilfsmittel erfordert .

Das letzte Ziet unſerer Wanderung über die Werft iſt der Holzhof . Alle Welt
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theile haben ihr Contingent beigeſteuert , um ihn zu füllen und die faun abſehbaren

überdachten Stapel zu bilten , die von dem für den Schiffbau ſo wichtigen Material in

crei bis vier parallel laufenden Heiben aufgeſtellt jind. Europa , beſonders Deutſchland

und Galizien haben die Eichen , Weſtindien , Mexiko und Honduras ben Mahagonia,

Hinterindien , Borneo und Auſtralien den Teakbaum geſandt. Was für gewaltige

Stämme müſſen es geweſen ſein , die im Stande waren , die vor uns liegenden Teat

balfen von 3 Fuß Seitenfläche und 60 Fuß Sänge zu liefern ! Bor wie viel hundert

Jahren mögen ſie vom Mutterbaum im Didficht des Urwaltá gepflanzt ſein , deſſen

Stille bis vor kurzem kein menſchlidyer Fuß entweihte ?

Jegt hat der Menſch ſich durch Feuer einen Weg in das ſonſt undurchdringliche

Gewirr der Schlingpflanzen gebahnt, oder er iſt in gebrechlichen Nadien den Fluß hinauj

getrungen , der sie endloſe Wiltniß als einzige Straße durchzieht . Die Schläge der Art

und das Knirſchen der Säge ſtören die Ruhe, welche bisher auf dem Walte lagerte , itd

wenn der gefällte Baum mit Donnerndem Kradien zur Erteſtürzt und der Schali jich weithin

fortpflanzt, dann ſchlägt als Antwort ein tauſendſtimmiger mißtönenter Schrei an das

Ohr, und die erſchreckten Thiere , die ihn ausgeſtoßen, ziehen ſid ) tiefer in das Dunkel des

llrwaldes zurück . Viele Meilen jührt der Fluß den behauenen Stamm auf ſeinem Rücken

fort bis zu dem Hafen, wo das Sdiff zu ſeiner Aufnahme bereit liegt , um ihn Monate

lang über Oceane weiter zu tragen . Abermals verſuchen Art und Süge ihre Schärfe

an ihm und er wird als Theil einem Schiffe eingefügt, das ihn vielleicht bald wieder

nach ſeinem Heimatlande führt, um ſeine Brüder aus demſelben Walte zu holen .

Der Teatbaum -- oder die indijde Eidye --- hat in der Structur ſeines Holzes viel

Aehnlichkeit mit unſrer Eiche, iſt unter Waſjer noc) dauerhafter und nidt der Fäulniſ

ausgeſetzt . Das Teatholz wird deshalb vielfach für den Schiffbau benußt, iſt jedoch in

jeiner Anwendung dadurch ſehr beſchränkt , daß es faſt nur grade wädyſt und nid)t zäh

genug iſt , um ſtarke Biegungen zu ertragen . Zu den curvenförmigen Kippen des

Schiffes iſt es deshalb jelten und zu der Beplankung nur dort zu gebrauchen , wo die

ſelbe nicht zu ſcharf gebogen werden muß, oder eine verhältniſmäßig geringe Stärke hat .

Für dieſe Zwecke bleibt die Eidhe allein verwendbar und ſie iſt deshalb für den

Schiffbau immer der geſchätzteſte Baum . Das Mahagoni beſitt zwar noch größere

Feſtigkeit, als Teat und iſt ebenfalls der Fäulniß nidyt interworfen, inte mindeſtene

eben ſo ſpröbe wie dieſes und niech theurer. Es wird deshalb meiſtens nur zu Balfen

und graten Hölzern im Sdrijfbau benutzt. Die Fichte , Yärde und Tanne werten 311

Maſten , Raaen und Verbeckoplanken verarbeitet , finden aber in cem Hauptbau des

Schijfsrumpfes wegen der geringen Haltbarkeit ihres Volzes - wenigſtens bei Kriegs

idiffen -- teine Verwendung.

Da namentlich frumm gewachſenes Eidhenholz dywer zu haben iſt , müſſen die
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Vorräthe cavon ſchon viele Jahre voraus beſchafft werden und dies erklärt cie große

Maſſe der Hölzer , welche wir in den Stapeln erblicken .

Um das Holz gegen Einflüſſe der Witterung zu ſchüten , liegt es übertadyt , aber

in den einzelnen Lagen frei von einander, camit ſtets die Cuft curdyſtreiden kann . Sein

ſchlimmſter Feind ſind die Sonnenſtrahlen ; ſie reißen es auf, die Feuchtigkeit ſammelt

jid in den Kiſſen und legt den Grund zur innern Fäulniſ. Selbſt bei der ſorgſamſten

Conſervirung in freier Puft leitet das Holz bei längerem Liegen dennoch verhältniſmäßig

ſtart und man hat deshalb mit ſeiner Aufbewahrung vielfach erperimentirt. Eine Ver :

fenfung in ſtillem Waſſer mit Sdylammboten hat ſich ziemlich bewährt, am beſten ſoll

jich Eidenheiz jeroch in naſſem Seeſande halten und nach 50 – 60 Jahren noch eben ſo.

geiuno jein , ale jei es fürzlich gefällt. Bei vielen Häfen geſtatten die territorialen Ber :

hältniſſe eine ſolche Aufbewahrungsmethode nicht, der Kriegshafen von Cherbourg be :

ſitt jedoc, in tem cimetière de bois – Holzkirchof — eine der großartigſten Anlagen

dieſer Art. Unmittelbar am Meeresufer neben dem Hafen und mit dieſem durch Kanäle

rerbunden erſtreckt ſich eine langgedehnte Seeſantflädie , die mit hoher Flut vom See

waſſer 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 3 — 4 Fuß Tiefe eingeſargt , ihre genaue Lage auf einem Plane des Kirch

hofs verzeichnet und ſie liegen oft 20 Jahre lang, ehe man ſie verbaut. Fichten und

Tannen werden immer unter Waſſer verſenkt; auf dem Lande und in freier Luft leiten

ſie mehr als Eichen .

Nach dieſer kurzen Ueberſicht des Materials bleibt uns nun noch übrig, einen Blick

auf das Perſonal zu werfen. Die Zahl der Arbeiter ciner Kriegswerft richtet ſich nach

den vorliegenden Arbeiten und dem jeweiligen Bedürfniß. Bei gewöhnlichem Betriebe

erreicyt ſie circa 1500 Köpfe , wovon etwa 1000 — 1200 auf die verſchiedenen vant

werfe fommen , von denen wieder etwa trei Viertheile Schiffszimmerleute ſind ; den Reſt

bilten gewöhnliche Arbeiter .

Das Auſſichtsperſonal beſteht aus den Directoren, ben techniſchen und Verwal

tungsbeamten, ten Wertmeiſtern und Werfführern. Auf je 15 Handwerker over 20 Ar

beiter kommt ein Werfführer, auf 10 Werfführer ein Werkmeiſter, welche lettere etats

mäßige Unterbeamte ſind.

Die Handwerfer gehören zum größten Theile , die Arbeiter ſämmtlich dem Civil

ſtande an und es werden nur ſo viel von erſteren für die Marine ausgehoben und auf

den Werften beſchäftigt, als die zu beſetzenden Sciffe in jeder Branche erfordern.

Bei Beginn der Arbeitszeit paſſiren die durch das Hauptthor der Werft kommenden

Seute jämmtlich curd die Markenbuden, ein Gebäutte mit 8 verſchierenen Durchgängen .

Vier empfangen ſie eine Marfe mit ihrer betreffenden Nummer, begeben ſich auf ihr
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Arbeitsplätze und liefern dort die Nummern wieder an ihre Werfmeiſter ab . Die nicyt

abgenommenen Marken conſtatiren die Abweſenheit des betreffenden Inhabers. Sie

werden vom Raſencontrolleur notirt und die Eigner erhalten bei der wöchentlichen

L'ohnzahlung ' /4, 1/2 oder einen ganzen Tag Lohnabzug, je nachdem ſie gefehlt haben .

Die von den Werkmeiſtern abgenommenen Marfen werden kurz vor Schluß der Arbeits

zeit den Leuten wieder eingehändigt, um ſie beim Fortgange von der Werft in den Mar

kenbitten abzuliefern und dadurch eine doppelte Controlle zu üben .

Um Diebſtählen möglichſt vorzubeugen , paſſiren die Arbeiter zwijden Markenbuden

und Hauptthor an vier Stabswachtmeiſtern vorbei . Jeder verrädytig erſcheinende wird

von einem der Stabswachtmeiſter berührt und muß alsdann in ein Zimmer der Werft

wache treten , wo er von andern Stabswachtmeiſtern durchſucht wird .

Wir haben unſern Rundgang vollendet. Unſer alter ego , der ſeit drei Stunden

uns wie ein Schatten gefolgt iſt , weigert ſich ſtanchaft, eine ihm gebotene Anerkennung

für ſeine Begleitung zu nehmen, ſondern verweiſt uns auf eine am Werftthor befind

liche Büchſe . Ihre Aufſchrift lautet : „ Für verunglückte Werftarbeiter“, und wir laſſen

unſere Spende hineingleiten . Möchten ſich recht viele Dazu geſellen , um den Aermſten,

die durch einen unglücklichen " Fall , den Sturz eines Balkens oder auf ähnliche Weiſe

auf das Schmerzenslager geworfen werden und vielleicht nur als Krüppel wieder davon

erſtehen , eine Unterſtützung zu gewähren, auf die ſie ſonſt keinen Anſpruch haben.

Mit innerer Befriedigung ſcheiden wir von der Werft und erfreuen unſer Auge

noch zulegt an der reizenden Gartenanlage , welche den Eingang ſchmückt und im

ſchönſten Blütenflor prangt . Sie wird von den Officieren und Beamten unterhalten ,

und der Duft und die Pracit der Blumen ſorgt dafür, daß das Gemüth bei dem Ernſt

ces Dienſtes nicht leitet .

Und nun , nachdem der Leſer ſich einigermaßen auf der Geburtsſtätte der Schiffe

orientirt, darf ich ihn etwas näher in die Beſtandtheile der leşteren einführen . Sollte

ihm dabei die Aufzählung und Beſchreibung der Details eines Schiffes und ſeiner

Ausrüſtung etwas trocken vorkommen , ſo muß er becenfen , daß Holz und Eijen , von

denen hauptſächlidy die Nede ſein wird, ſelbſt ſehr trocken ſind. Die beigegebenen Zeich

nungen werden aber hoffentlich der Darſtellung zu Hilfe kommen und ſie etwas munca

gerechter niachen.

Wir müſſen nun wieder auf die obenerwähnten Stapelflöße zurückgreifen.

Da das ganze Schiffsgebäude auf ihnen ruhen ſoll , jo 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 Solicität

Des Baues nothwendige gerate Cage behält .

Der Riel ſelbſt iſt das vornehmſte Stück des Schiffes, die Grundlage ſeines ge
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ſammten Verbandes , und ſeine Verleşung iſt von den gefährlichſten Folgen begleitet .

Wollte man das Schiff mit dem menſdlichen Körper vergleichen , jo bildet er das Rück

grat . Der Brud, einer Rippe oder eines Knochens iſt in den wenigſten Fällen tödtlicy,

der Bruch des Rückgrats tagegen ſtets.

Dem Ricl wird deshalb von den Schiffbauern bie größte Sorgfalt zugewandt , und

bei hölzernen Schiffen, von denen hier zunächſt die Rede iſt , dazu das beſte Material

ausgewählt. Gewöhnlich nimmt man Eichenholz, weil daſſelbe bei größter Stärke und

Zähigkeit im Waſſer ſehr lange der Fäulniß widerſteht und , wenn es gegen Wurmſraß

geſchützt wird, fünfzig Jahre lang wenig von ſeiner urſprünglichen Haltbarkeit verliert.

In England wird jedoch auch oft Ulmenholz dazu verwandt, in der Handelsmarine auch

Buche , die ſich unter Waſſer ſehr gut hält .

Berechnung und Erfahrung haben für jede Größe von Schiffen beſtimmte Dimen

jionen des Niels feſtgeſeßt. Bei unſern gedeckten Corvetten mißt er 16 Zoll in der Breite

und 22 Zoll in der Höhe .

Bei der großen Länge der modernen Kriegsſchiffe iſt es nicht möglich, den Kiel aus

einem Stück zu fertigen , vielmehr muß er aus mehreren , bei den erwähnten Corvetten

aus 6 Längen zuſammengeſetzt werden, da man ſelten zu ſolchen Kielen paſſende Balken

über 35 Fuß lang findet. Dieſe Längen werden mit einander verzahnt und nennt man

eine ſolche Verzahnung eine Laichung. Unter dem Kiel werden noch ein bis zwei Cos :

fiele angebracht, welche die Breite des Riels haben . Im erſten Falle macht man den

Losfiel gewöhnlich aus Fichtenholz ; im andern iſt der obere von Eichenholz 4–6 Zoll

hoch und der untere aus Fichtenholz von 3—4 Zoll Höhe . Er dient dazu , die Köpfe der

durch den eigentlichen Kiel gehenden Bolzen zu ſichern und die auf letzteren gerichteten

Stöße aufzunehmen. Er kann alſo ganz oder theilweiſe verloren gehen , ohne daß daturdy

dem Schiffe ein erheblicher Schaden erwächſt, was namentlich von Wichtigkeit iſt, wenn

es auf den Grund kommt. Ein weiterer Zweck des Costiels iſt auch noch die Vermeidung

des Abtreibens des Fahrzeuges bei ſeitlichem Winte, weil er die vertikale Wirerſtands :

fläche deſſelben vermehrt. Selbſtverſtändlich iſt er , wie der Kiel , aus mehreren Längen)

zuſammengeſett; ta aber die Stellen , wo ſie zuſammenſtoßen , ſtets eine Sdwäche be :

halten , ſo müſſen die Stöße mit denen des Niels verſchießen , und ebenſo iſt es gut, darauf

zu achten , daß auch keine Kiellaſchung unter die Stellen fällt , auf denen die Maſten

ſtehen , weil dieſe einen ſehr ſchweren Druck niady unten üben .

Auf tein Kiel errichtet ſich ſodann das ganze Gebäude. Die Rippen deſſelben ,

welche insgeſammt den Namen 3 11 hölzer tragen , werden vor dem Aufſetzen nach joge

nannten Mallen fertig ausgearbeitet. Die Mallen ſind Motelle in natürlider

Größe aus dünnen Brettern und auf dein Schnürboten nach den Zeidynungen ge

ſchnitten .
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1

Die Inhölzer beſtimmen die Form des Schiffes , curch weldie wiederum deſſen

nautiſche Eigenſchaften und vornehmlid, die Schnelligkeit beringt werden. Peştere hängt

von dem Verhältniß der Länge zur Breite des Schiffes, von der Geſtaltung des Bug

oder vorteren Schijfstheiles, von dem Uebergange deſſelben zur bauchigen Ausdehnung

tes 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 durch

ſchneiten , tann es ſeitwärts zu ſdyieben , ſo wie die Heibung und Athäſion ſeiner Theil

den auf das geringſte Maß zu beſdhränken, deſto mehr Geſchwindigkeit wird das Schiff

entwickeln .

Dieſe iſt aber die wünidensiverthejte Eigenſchaft , und ſeit etwa 30 Jahren, wo ſidy

der Schiffbau aus dem Halbſchlummer, in den er Jahrhunderte lang verſunken war,

energiſd, aufgerafft , jehen wir deshalb die Sdriffsconſtructeure die Vervollkommung

jener Formen zu ihrem Hauptſtudium machen .

Der Impuls dazu ging zuerſt von Amerika aus , und welche außerordentlichen

Fortſchritte in dieſer Ridtung in der kurzen Zeit erzielt ſind, mag man daraus ermeſſen ,

daß es vor jener Zeit als etwas Beſonderes gerühmt wurde, wenn ein Kriegsſchiff : 11,

und ein Vandelsſchiff 9 Knoten (23,' resp ) . 21,4 geographiſche Meilen in der Stunde)

zurücflegte, während man jetzt 12--15 Knoten als etwas Gewöhnliches betrachtet, ja ein :

zelne Dampfſchiffe mit 17-18 Knoten Geſchwindigkeit conſtruirt ſind. Es mag bei

dieſer Gelegenheit gleid; die Bedeutung eines Knotens erklärt werden , ca ſpäter noch)

öfter davon geſprochen werden wirt.

Man mißt die Gdywindigkeit eines Schiffes durch das tog . Dies iſt eine auf eine

Rolle gewickelte tünne veine, an deren Endpunkte jid , ein Kreisſector von zollſtarkem

Holze befindet . Der Bogen dieſes Ausſchnitts iſt ſoweit mit Blei beſdhwert , daß das

Brettchen aufrecht im Waſſer ſteht aber grate nod) ſdywimmt. Durch dieſe Stellung

jou es Widerſtand leijten und der ſchnell und leicht abrollenden eine als feſter Bunkt

im Waſſer dienen . Die veine iſt curdy Knoten in beſtimniten Vängen abgetheilt ; dieſe

jind 25 Fuß und nach dem Verhältniſſe genommen : läuft ein Schiff in einer Stunde

eineSeemeile geographiſche Meile , ſo legt es in einer Viertelminute den 240. Theil

einer Seemeile, c.h. 23 Fuß zurück.

Man benutzt eine Sanduhr, welche 15 Secunden läuft, als Zeitmeſſer , wirſt das

Brettchen über Bort , läßt sie veine frei laufen, dreht die Sanduhr, wenn der Anfange

punft der Knoteneintheilung durch die Hand geht und hält die eine feſt , ſobald die Uhr

ausgelaufen iſt . Die Zahl der Knoten zeigt dann die Sdynelligkeit des Schiffes in See

meilen à 6000 FUB per Stunde an . Knoten iſt deshalb ſtets gleidybereutend mit See :

meile, und ein Schiff weldes 11 Knoten macht, läuft eben ſo viel Seemeilen oder 31

geographijde in einer Stunde.

1
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Dieſe Logmethode iſt ſehr alt ; durch hundertjährige Praris hat man gefunden ,

daß die Fehler, welche durch das Nachſchleppen des Brettchens und ſonſt entſtehen, da

durch ausgeglichen werden , daß man die Sanduhr 14 Secunden laufen läßt und den

Knoten nur 23 Fuß und einige Zoll lang macht. Man hat in neuerer Zeit genauere

Logmaſchinen mit drehender Flügelwelle und Räterwerk conſtruirt , aber die alte Methore

zeigt ſich immer noch als die einfachſte und beſte .

Nady dieſer Abſchweifung kehren wir zu der Geſchwindigkeit der modernen Dampf

ſchiffe zurück. Mag man immerhin einen Theil derſelben auf Rechnung der treiben

cen Dampfkraft ſchreiben , ſo darf nicht vergeſſen werden , daß der Widerſtand des Waſſers

gegen einen ſich in ihm bewegenden Körper im quadratiſchen Verhältniſſe zu beſſen

Geſchwindigkeit wächſt und mithin auch die Schiffsform ganz beſonders in das Gewicht

fällt .

In der That hat denn auch die Schiffsbaufunſt in neuerer Zeit ganz Außerordent

liches geleiſtet und ſich auf eine Weiſe entwickelt , wie ſie vor kurzem noch kaum denkbar

war . Namentlich hat die Erfindung der Panzerſchiffe die ſchwierigſten Anforderungen

an ſie geſtellt . Wenn auch dieſen noch nicht vollkommen entſprochen iſt , jo läßt ſich noch

nach den bisherigen Erfahrungen überſehen, daß ſie in nicht ferner Zeit auch die früher

für unmöglich gehaltene Aufgabe annähernd löjen wird , dieſen Coloſſen , von denen einige

einen Panzer von 2 Millionen Pfund zu tragen haben , diejenigen nautiſchen Eigen

ſchaften zu verleihen, welche gut gebaute hölzerne Schiffe in ſo hohem Grabe beſigen ,

b . h . ſie zu guten Seeſchiffen zu machen .

Nächſt dem Kiel ſind die beiden Steven die wichtigſten Hölzer . Sie bilten sie

vordere und hintere Begrenzung des Schiffsförpers und werden temgemäß als Vor

und Hinterſteven unterſchieden. Der Vorſteven iſt der Form des Schiffes, ſeinem

jenkrechten Mittelſchnitte entſprechend gekrümmt, der Hinterſteren gerade , und beide

werden , da man faſt nie die dazu paſſenden Hölzer in einer Länge findet, aus mehreren

Stücken zuſammengeſetzt, ſowie durch einen inneren Vor- und Hinterſteven verſtärkt.

Die Steven ſind mit dem Niel verzahnt und verbotzt . Den Winkel zwiſchen beiten füllt

man mit dem Todtholze auf, einer Aufflotzung ron ſchweren Balfen in der Breite des

Kiels , die zur Aufnahme der Kantſpanten cient, von denen ſpäter die rede ſein wird.

Das Tootholz wird mit Kiel und Steven auf das ſorgfältigſte verbunden und ta

es von der Form des Sciffos unter Waſſer abhängig iſt, wird es um jo höher , je

därfer man das Sdiff baut. Bei den Schraubeuſdiffen wird der Kiel 11och über den)

Hinterſteven hinaus verlängert und am Endpunkte dieſer Verlängerung der Ruders

pfoſten aufgericytet . Dadurch entſteht ein rechteckiges Rahmwerk, der Schrauben

brunnen . 31 dieſem breht ſich die S dyraube mit ihrer, als dem Schiffe kommenden ,

in der Rielebene und parallel mit dem Nice nad ) hinten zeigenden elle, die ihrerſeits
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wieder durch die Maſchine in Bewegung geſetzt wirt . Die übrigen Inhölzer , welche

dem Gebäude ſowohl ſeine Stärke in der Richtung der Breite , als auch ſeine vollſtändige

Geſtalt geben , bezeichnet man mit dem Collectivnamen der Spanten.

In der Mitte des Schiffes , wo daſſelbe am meiſten ausgebaucht iſt , haben die

Spanten annähernd die Form eines Halbkreifes oder noch beſſer die eines großen latei

niſchen l ' . Sie werden quer über dem Riel befeſtigt und aus mehreren Stücken zuſam

401

Сс

Ein Spani.

a Bodenwrange bob Siner . ce erſte Aulanger. dd zweite Nuflarger.

Das Spant iſt, um jeine ( onſtruction anjd;aulicher zu machen , in ſeinen beiden Häliten gezeichnet , die nebeneinander

liegen . 311 Wirflictsit gebört aber die außere Bálits, deren Hölzer in der Zeidnung auscinandergeſdoben find, auf die
innere Hälfte , und bildet dann mit ihr verbelzt das ganze Epant.

mengeſetzt, die verſchiedene Namen tragen . Das Mittelſtück , welches das ſtärkſte iſt,

in den Riel eingelaſſen und mit dieſem verbolzt wird , heißt Bodenw range. An fie

reihen ſich die Siter und weiter nach oben die erſten , zweiten, dritten Auflanger.

Die Spantenconſtruction iſt folgende. Jedes Spant beſteht aus einer Doppelten

Sage von Hölzern, deren Enden gegenſeitig ſo verſchießen , daß man ſie mit einander feſt

verbotzen kann uno dem Ganzen eine gleichmäßige Haltbarkeit verliehen wird. An der

Vorterfläche der Bodenwrange werden die Siter verbolzt . Sie ſtoßen mit ihren unte :



31

ren Enten über dem Kiel zuſammen und ragen nach oben verhältniſmäßig über die Ent:

flächen der Bodenwrange hinaus. Die erſten Auflanger ſtoßen mit ihrer unteren Hiru

Flädie gegen die der Wrange und werten an der hinteren Kante der Sitzer verboízt,

während die zweiten Auflanger wieder ſtumpf gegen die Siger ſtoßen im an der vorteren

Fläche der erſten Auflanger befeſtigt werden 11. ſ . w .

Botenwrange und obere Auflanger ſind weniger , Sitzer und namentlich untere

Auflanger aber ſtarf gebogene Krummhölzer, imo da dieſe frumm gewaden ſein müſ

jen , um die erforderliche Stärfe zu beſitzen , ſo wird es erflürlich, daß bei dem großen

Bedarf des Schiffbaues der Neuzeit ein fühlbarer Mangel an ſolchen Hölzern einge

treten iſt und ihre Beſchaffung ſtets dywieriger und koſtbarer wird .

Während früher der Rubiffuß ſolden Holzes mit 15 Sgr . theuer bezahlt wurde,

hat man ihn gegenwärtig nicht unter 1 Thlr . 15 Sgr . unt ta eine gerecte Corvette ,

wie unſere „ Eliſabeth “ allein circa 50,000 Kubikfuß Krummholz bedarf , ſo erklärt

es ſich, welchen bedeutenden Boſten die Beſchaffung von Bauholz in dem Budget ciner

Marine repräſentirt .

Dieſer Mangel an gceignetem Eichenholz , welches in ſeinen Eigenſchaften als

Krummholz burch) kein anderes vollſtändig zu erſetzen iſt , hat auch zu der täglich ſich meh :

renren Verwendung des Eiſens als Sdiffsbaumaterial die Veranlaſſung gegeben . Ber :

ausſichtlich wird daſſelbe , ca cs ſonſt noch ſo manche andere Vortheile bietet , in der

Þandelsmarine in nicht ferner Zeit ganz allgemein werden, in der Kriegłmarine cagegen

auf die Panzerſdiffe beſchränkt bleiben . Ilugepanzerte Sriegsſchiffe müſien nämlid ron

Holz gebaut werden , weil ein in oder unter der Waſſerlinie furdiſchlagentes (Geſchoß in

Eiſenplatten erfahrungsmäßig ein ganz regellojes Pocy reißt , das ſich mit den an Bord

vorhandenen Mitteln nicht ſtopfen läßt im seswegen sie größte (cfahr für das Schiff

herbeiführt . Bei volzſchiffen iſt dagegen ein ſolches 'och faſt immer rund , und vor :

bereitete koniſche Pflöcke idyließen es im Augenblick. Wie wenig gefährlich ſolche Löcher

Holzſchiffen ſint , mag man daraus atnehmen , daß die öſtreichiſche Fregatte Schwarzen :

berg in dem Gefecht gegen die Dären bei Helgoland 1864 einige neunzig Schüſſe in der

Waſſerlinie hatte , ohne reswegen gefedtsunfähig zu ſein . Þanzerſchiffe hinwicier

werden beſſer von Eiſen gebaut. Ich werte darauf iräter bei Beſprechung ciferner

chiffsconſtructionen näher eingehen .

Die oben beſchriebenen Spanten jinc mur in den bauchigen Theilen des Schiffes

anwendbar. Born und hinten, we letzteres ſehr ſcharf iſt , treten die Rantſpanten in

ihre Stelle , und den llobergang zu dieſen bilten ric halben Spanten , die nur aus

einer einfachen Lage von völzern beſtehen. Den Rantſpanten ſchlen sic Vetciwrangen,

weil sieje im jriten Winkel gebogen ſein müßten um jolche Hölzer ſehr jdwierig oter

gar nicht zu beſchaffen ſint. Die Sitcr rer Kantipanten ſtoßen reshalb nicht wie bei
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den gewöhnlichen Spanten über dem Kiel zuſammen , ſondern werden ſeitwärts in das

Todtholz und genau unter dem Winkel eingezapft, unter dem ſie zum Stiel ſtehen ſollen .

Um die Bodenwrangen in ihrer Cage auf dem Kiel beſſer feſt zu halten , den längsver :

band des Schiffes noch mehr zu ſtärken und dem Niederdruck der Maſten einen größeren

Widerſtand entgegenzuſetzen , wird über die Mitte der Wrangen das Hielſchwein

gelegt . Dies iſt eine Art innerer Kiel, von ähnlichen Dimenſionen wie dieſer ſelbſt und

mit ihm und den Wrangen durch Zapfen und Bolzen auf das ſolideſte verbunden . A1

den Vorſteven werden dann noch die Ohr- und Klübhölzer gebolzt . Zwiſchen die erſteren

wird das Bugſpriet gelegt, von dem ſpäter die Rede ſein wird , durch die letzteren werden

die Klüſen gebohrt , Deffnungen , curd welche man die Anferketten in das Schiff leitet .

Endlich werden noch die Stützen und Hölzer aufgeſetzt, welche das Hec des Schiffes,

D. h . deſſen hintern oberen Theil bilden, und ſowohl vorn der Bug als auch hinten der

Uebergang von den Kantſpanten zum Hec mit Holz ausgeſegt.

Damit iſt das Gerippe des Schiffes hergeſtellt, und man ſagt dann : „Das Schiff

ſteht in Spanten ".

Die fernere Aufgabe des Baues iſt es nun , die einzelnen Inhölzer gegenſeitig jo

zu verbinden , daß dem ganzen Syſtem diejenige Haltbarkeit , Widerſtandsfähigkeit und

zugleich Elaſticität gegeben wird , deren es ſo nothwendig bedarf , um ſiegreich gegen die

Gewalt der Elemente zu kämpfen . Dieſer Verband iſt in der Richtung der Länge dop

pelt , in der der Breite einfachy. Der Längsverband beſteht in der äußeren und inneren

Beplankung, in den Verdeđen , die alle trei parallel zum Kiel wirken, und in den

Diagonalſchienen und Diagonalplanken , welche von Eiſen reſp . Holz in

ſchräger Richtung über eine Reihe von Spanten greifen . Sie haben namentlich den

Zweck, das ſcharfe Vorder- und Hinterſchiff, die weniger vom Waſſer unterſtütt werden

als der vollere Mitteltheil, an dieſes leştere zu feſſeln und ein Durchbiegen des Niels zu

verhüten .

Die äußere Beplankung dient gleichzeitig als waſſerdichter Ueberzug des Schiffes ;

jie wird deshalb ſorgfältig an einander gefügt, während dies bei der inneren von dem

unteren Dec nady oben zu geſchieht, nach unten zu aber nur Streifen von drei bis vier

Planken neben einander und zuſammen etwa 4 Fuß breit gelegt werden .

Der techniſche Name der inneren Beplankung iſt Wegerung. Der unterſte ,

nur aus zwei bis drei Plankengängen beſtehende Streifen derſelben heißt der Boden :

weger. Er wird bei den gedeckten Corvetten in einer Dicke von 5 Zoll etwa einen Fuß

ſeitwärts an beiden Seiten des Kielſchweins gelegt und der dazwiſchen bleibende freie

Raum , in den gleichzeitig die Pumpen münden, iſt als Sammelplatz des in das Schijf

bringenden Waſſers beſtimmt.

Der zweite Bodenwegergang, etwas breiter als der untere, liegt drei bis vier Fuß
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ſeitwärts von letzterem , aber noch auf dem flacheren Theile des Bodens ; der dritte Gang,

der Kimmweger um eben ſolche Entfernung weiter hinauf in der Nimm des Schiffes,

D. h . an demjenigen Theile der Spanten, wo dieſe ihre hauptſächlicyſte Krümmung nach

oben nehmen . Der vierte endlich , der Balkweger des Zwiſchen decks , liegt noch

höher hinauf, um als Unterlage der Balfen zu dienen , welche quer im Schiffe liegen

und das unterſte oder Zwiſchenbeck tragen .

112
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Querdurchſchnitt der Solzcorvelfe ,,Eliſabeth " .

a Ricl . b Cuofiele. C Birlidwein. d Bodenwrange. me deußere Beplantung. fg Boonwager. h . Kimmweger.

i Diagonalverband. k Zwibendeckplanten. Batteriedotplanten . m Cherdictplanten . nnn Balkweger. 000 Bajer

gänge. ppp Zwiſchendrit, Batteriedeck, berded. 999 Gilerne Dedquinien. rr Kanonenpforten . sss Odhjenaugen, durdy

wiiche das Zwijdende erhellt wird . ttt Deckſtüßen. uv Vericanjung des Oberdocs mit dem Finknete zur Staung der

Hängeniatten .

Die Weger wachſen von unten nach oben in Stärke von 5 Zoll am Kielſchwein bis

612 Zoll in der Himm (ſtets eine gedeckte Corvette als Grundlage genommen , weil das

Schiff in ſeinen Krümmungen mehr als in den geraden Linien angeſtrengt wird . Der

Balkweger, auf dem die Decksbalken ruhen, iſt jedoch der ſtärkſte und hat oben eine

Dicke von 12 Zoll , die ſich dann bis zur darunter liegenden Planke wieder auf 6 Zoll

verjüngt .
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Der Haum zwiſchen Boten- und Kimmwegern wird nicht ausgefüllt, weil dies eine

unnütze Holzverſdwendung wäre und das Sdijf darurch eben ſo zweclos beſchwert würde,

als an Elaſticität verföre . Außerdem geſtattet cieje Wegerung in Streifen den Zutritt

ter Cuft zu den Spanten , die dadurch mehr vor Fäuiniß bewahrt werden .

Nur zwiſden fimmt und Balfwegern werden in beſtimmten Entfernungen von

einander die vorhin erwähnten Diagonalplanten in der Weiſe angebracht , daß ihre

oberen Enden im Vorderſchijj nad, vorn , im ģinterſciff nad hinten zeigen . Die unter

allen Wegern durchlaufenden und in die Spanten eingelaſſenen Diagonalidienen cagegen

zeigen vom Balfweger des Oberbeds ausgehend mit ihren untern Enden im Vorverſchiffe

nach vorn , im Hinterſchiff nach hinten und laufen bis zum Kielſchwein hinab .

Nach dem Anbringen des Diagonalverbandes und der Wegerung unter dem Zwiſchen

deck werten nod ; die Baltweger für die Balfen des zweiten oder Batterieveds und für

die des critten oder Oberbeds gelegt und vorläufig verbolzt, dann aber zur äußeren Be

plankung geſchritten . Dieſe kann man nicht eher vornehmen , um durch ſie nicht die

Form des Schiffes zu verändern , was leidt eintreten würde , wenn die Spanten nicht

durch den theilweiſen innern Verband auf ihren richtigen Stellen gebalten würden .

Von der äußeren Beplankung des Schiffes bringt man zunächſt die Rielgänge

und die Berghölzer an . Die erſteren ſind die 4 oder 5 dem Kiel zunächſt liegenten

Planken ; die Berghölzer dagegen der in der Gegend der Waſſerlinie gelegene Gürtel des

Schiffes , zu dem man , weil es hier ſtärfer leidet , jdwerere Blanken nimmt, als die

übrigen ſind. Vei gedeckten Corvetten haben die Berghölzer eine Dicke von 7 Zoll, die

Kielgänge eine ſolche von 10 Zoll; beide ſind aber immer von Eichenholz , während man

zu den übrigen Planken unter Waſſer auch wohl Lärchen- , Teaf- oder Mahagoniholz

verwendet. Die Curven der äußeren Schijfsform erfordern namentlich im Bug und am

Hed ſtarke Krümmungen der Beplankung. Im gewöhnlichen Zuſtande des Holzes

würde es faſt unmöglic) ſein, 8-10zöllige Planten in die erforderliche Page zu zwängen ,

und man bereitet ſie deshalb , nacidem ſie fertig behauen ſind, durch Dampf dazu vor .

Sie werden vor dem Anbringen in einen hölzernen Kaſten gepact , in den man Waſſer:

dampf leitet und darin je nach Erforderniß 1-3 Stunden lang erwärmt, wodurch ſie

die gewünſchte Biegſamkeit erhalten.

Die nädyſte Arbeit iſt die Vegung der Decfs balfen , viereckiger Hölzer , die auf den

Baltwegern ruhend im rechten Winkel zur Kiellinie von einer Seite des Schiffes zur

anderen reichen . Sie dienen als Träger für die verſchiedenen Verdecke des Schiffs und

werden demnach in Zwiſchen deđs-, Batteriedecfs- und Oberdecksbalken unter

ſchieden . Im Verhältniß zu den Laſten, welche die Decke zu tragen haben , ſind die erſten

und lebten cie jdwädſten , und zwar jino die Zwijdenredsbalten 9 Zoll breit und 10 Zoll

tid ; die res Batterieveds dagegen , auf dem die Geſchütze ſtehen , 12 Zoll breit und.
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13 Zoll dick. Außerdem haben ſie den Zweck , dem äußeren Waſſerdrucke, welchen das

Schiff zu erleiden hat , entgegenzuwirken und die Seiten des letzteren auseinanderzu

halten. Sie bilden deshalb die Hauptverbindung des Schiffes in der Breite . Ihre Enden

werden entweder in die Baltweger eingelaſſen (eingejdwalbt) oder ſtumpf mit Cylinder

zapfen auf dieſelben gelegt ; in beiden Fällen aber mit Botzen auf den Balkwegern feſt

gebolzt . Außerdem erhalten die Balfen noc, eiſerne Kniee, weldie die Verbindung mit der

Soiffswant dadurch herſtellen , daß der eine kürzere Arm unter der untern Fläche des

Baltens befeſtigt wird , während man den längeren gerade beruntergehenden Arm mit

der Schiffswand verbolzt .

Bei Kauffartheiſchiffen legt man die Kniee meiſtens ſdyräg, ſo daß der untere Arm

über mehrere Spanthölzer greift ; auch läßt man oft den untern Kniearm bis unter das

Zwiſchendeck reſp . bis zur Kimm laufen und erſetzt durch die Lage und länge dieſer

Aniee die fehlenden Diagonalſchienen .

Die Balken haben eine Krümmung nach oben , die demgemäß auch die auf ihnen

ruhenden Verdecke erhalten , damit das Waſſer nach den Seiten zu durch Abflußröhren

Speigatten ) außenbords ablaufen kann . Ilm curd, die ſpäter auf ihnen ruhenden

Laſten nicht grade gebogen zu werden , erhalten ſie in der Mitte Stüßen . Man fertigt die

Balken aus Eichen- , Mahagoni- oder Teakholz , in neuerer Zeit aber immer vielfältiger

aus Eiſen . Wo ſid) legteres auf Kriegsſchiffen anbringen läßt , ohne dieſelben im Gefechte

zu gefährden , iſt es ſtets vortheilhafter als Holz , weil es leichter zu beſchaffen und zu

formen, auch dauerhafter iſt, ſich ſchneller repariren läßt , und bedeutend weniger Raum

einnimmt, der an Bord ſo ſehr koſtbar iſt .

Ueber die obere Hante der Balken wird zu deren beſſerer Befeſtigung ſo wie zur

Stärkung des Längsverbandes der mit den Balkwegern parallel laufende Waſſergang

gelegt , ein von vorn bis hinten im Sdiffe laufendes, natürlich aus mehreren Längen

zuſammengeſettes ſchweres Holz , das mit den Balken und der Schiffswand verbolzt

wird und zugleich den Abſchluß der Verdecke und einen Waſſerlauf länge der Bord

wand bildet .

Danach wird durch längsſchiffs zwiſchen den Decksbalken eingelaſſene Klöße

Schlingen) das Rahmwerk für die verſchiedenen Deffnungen , welche die Verdecke

haben ſollen , hergeſtellt. Dieſe Deffnungen dienen theils zum Durchlaß der Maſten

und des Schornſteins der Dampfmaſchine, theils als Niedergänge für die Mannſchaft

oder als Communicationswege zwiſchen den verſchiedenen Verdecfen , um laſten (Pro

viant , Munition u . i . w . ) hin und her zu ſchaffen und heißen in beiden legteren Fällen

Pufen.

Die Kanonenpforten an beiden Seiten des Schijjes werden gleich beim Spantenriß

berückſichtigt und von Anjang an binein gebaut.

1

3 *
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Zur ferneren ſoliden Verbindung des Schiffes treten dann noch die Bug- und

Hedbänder, ſehr ſtarke und lange horizontal liegende eiſerne Bänder , welche die

Steven und 10—12 der ihren Seiten zunädyſt liegenden Santſpanten auf das engſte mit

einander vereinigen. Endlich ſind noch die ſchweren metallenen Verbandſchienen zur

Verbindung des Niels mit dem Hinterſteven und Ruderpfoſten zu erwähnen , wo dieſe

den untern Abdyluß des Schraubenbrunnens bilten . Das Gewicht dieſer Schienen beträgt

bei einer gedeckten Corvette circa 40–50 Centner. Sodann wird der Reſt der äußeren

und inneren Beplankung angebrachyt und erſtere abgedichtet. Dies geſchieht, indem man

zwijden die eng an einander gefügten Planken Werg treibt und die Näthe nachyher mit

einer Miſchung aus Theer und Harz vergießt, eine Arbeit, die techniſc) „ kalfatern “ heißt.

Die innere Beplankung wird nicht kalfatert. Dagegen geſchieht dies noch vor dem

Anbringen der Außenhaut mit den Spanten vom Siel bis zur Simm , d . h . ſo weit die

Zwiſchenräume zwiſchen erſteren vollſtändig didyt mit Hölzern ( Füllſpanten ) ausge

ſett ſind , und zwar von außen und innen , um den Boden des Schiffes waſſerdicht zu

maden , im Falle bei etwaigem Aufſtoßen auf den Grund eine äußere Plante beſchädigt

werden ſollte.

Es folgt dann die Anbringung der Einfaſſungen (Puljd wellen für die oben

erwähnten Luken und das Legen der Verdecke ſelbſt. Die Decksplanken haben bei Cor

vetten eine Breite von 6 und eine Dice von 4 Zoll . Sie werden aus Fichtenholz ge

ſchnitten, um ſtets ſchön weiß und rein zu erſcheinen. Im Batteriebeck nimmt man jedoch

meiſtens längs der Luken zwei und an Bord ſo viel Gänge Eichenholz, als die Laffeten

Breite haben , weil das Arbeiten mit den Geſchüßen die fichtenen Planken ſehr bald

ruiniren würde.

Mit der Beendigung dieſer Arbeit nähert ſich das Schiff dem Zeitpunkte , wo es

vom Stapel läuft.

Vorher werden jedoch noch die inneren Einrichtungen , wie Pulverkammern , Vor

rathsräume, Kajüten u . 1. w ., von denen ſpäter die Rede ſein wird , im großen Ganzen

aufgeſtellt und alle jene Zimmereien am Boten vorgenommen, die ſich, wenn das Schiff

zu Waſſer iſt, nicht ausführen laſſen . Dahin gehören vornchmlich die waſſerdichte Aus

futterung des Lagers für die Sdyraubenwelle, ſo wie die Legung dieſer ſelbſt, das Be

feſtigen der Unterlagen für die Maſchine, das Einſegen der verſchiedenen Ventile für die

lettere , das Anbringen der Ausgußröhren , durch welche die zum Condenſiren des

verbraucyten Dampfes erforderlichen Waſſermaſſen ausſtrömen und das Befeſtigen

der Deſen am Ruderpfoſten , in welche ſpäter das Steuerruder gehakt wird , was jedod

erſt nach dem Stapellauf geſchieht.

Das Ruder ſelbſt iſt von Eichenholz gebaut und beſteht aus zwei eng mit einander

verbundenen Tbeilen . Der vordere Tbeil, ein aufrechtſtehender Balfen , reicht mit

.

.
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jeinen oberen Ende, cent Sopje , durch eine dazu beſtimmte cylindriſche Deifung, den

Ruderfoker, in das Sdiji , und an ihm ſind die Haken ( Fingerlinge) befeſtigt ,

mit denen das Ruder in die am Ruterpfoſten befindlichen Dejen gehaft wird und um

die es ſidy dreht . Dieſer Balken heißt das Herz,und iſt der ſtärkſte und wichtigſte Theil

des Ruders . Da das Herz allein jedoch zu wenig Fläche bietet , ſo iſt es an ſeinem hintern

Theile und unter Waſſer durch einen Anſatz verbreitert , welchen man das Ruberhad

nennt und das dem Ruder jeine Wirkung auf die Steuerung des Schiffes gibt .

In dem Kopfe des Ruders wird ein anderer horizontal liegender, gewöhnlich eiſerner

Balten, die Ruderpinne befeſtigt , durch den man das Ruder dreht . Da aber bei

größeren Sdiffen einfache Menidenfraft zu dieſer Drehung nicht ausreicht , jo wendet

man dazu ſtarke Flaſcenzüge an , deren Taue ſidy um eine Welle wickeln und mit Hilfe

des Steuerrades in Bewegung geſetzt werden .

Das Ruder hat im Vergleich zum Schiffstörper eigentlich nur kleine Dimenſionen und

ſeine Fläche ſteht in einem beſtimmten Verhältniſſe zu der größten Queridnittsfläche des

Schijfes ( 1 : 15 ) . Seine Wirkung beruht auf dem mehr oder minder ſdyiefen Druck ,

cen der durch die Fahrt des Scijfes erzeugte Waſſerſtrom auf die Ruderflächc ansübt.

Iſt das Ruter parallel mit dem Riel gelegt, ſo wird der von vorn fommende Waj:

jerdruck an ſeinen beiten Seiten gleich ſein , mithin das Schiff theoretiſch in der einge

jcplagenen Richtung weiter ſegeln. Soll es nach links , ſo muß auch das Ruder nach

dieſer Seite hin gelegt werden , indem man die Pinne nach rechts ſchiebt. Es bildet als

dann einen Winkel mit der Kiellinie ; der am Schiffe entlang gleitende Waſſerſtrom

drüdt demgemäß auf die Ruberfläche und ſchiebt das Wintertheil des Schiffes ſo lange

nach rechts oder deſſen Vorbertheil nach links , wie die Winkelſtellung dauert. Das

Umgekehrte 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 Curſe

gehalten , reſp . ihm jede beliebige Richtung gegeben .

Aus dem Geſagten ergibt ſich , daß die Wirkung des Fuders um ſo größer iſt, je

ſtärker der darauf ausgeübte Waſſerdruck wird , und da dieſer wieder von der Schnellig

keit abhängt , mit der das Schiff durch das Waſſer geht , ſo wird im allgemeinen ein

ſchnell ſegelndes Fahrzeug um ſo beſſer ſteuern, bei einem ſtillliegenden das Ruder aber

gar nicht wirken .

Wenngleich nun aber das Ruder im Verhältniß zum ganzen Schiffsgebäude ein

kleines Stück iſt , ſo wird es bei den gewaltigen Dimenſionen der neueren Panzerſchiffe

ſelbſt doch immer ein ſehr großer Gegenſtand , und der von ihm auszuhaltende Waſſer

druck ein ſehr bedeutender. Die gewöhnliche Drehung mit Hilfe der Flajdenzüge reicht

deshalb nicht mehr aus und man hat zu anderen mechaniſchen Hilfsmittelu ſeine Zuflucht

siehmen müſſen. Die Nothwendigkeit hierfür zeigte ſich zuerſt bei dem erſten engliſchen
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Panzerſchiffe „ Warrior“, in dem bei etwas ſchlechtem Wetter 36 Mann faum cas Ruder

zu halten vermochten . Ale neueſte Verbeſſerung hat man als Bewegungsmittel ein durch

bycrauliſche Kraft getriebenes Räderwerk eingeführt und dem Ruder ſelbſt eine andere

Conſtruction gegeben. Während letteres ſonſt mit den an ſeiner vorteren Fläche ange-:

brachten Haken in die Deſen am Ruderpfoſten gehaft wird ., ſeine Drehungsachſe alſo

an ſeiner Vorderkante liegt, breht ſich das neue Balanceruter um Zarfen , die oben und

unten im Herz ſitzen, und legteres hat nicht nur hinten, ſondern auch vorn einen Anſatz ,

der halb ſo breit iſt wie der hintere und mit ihm zuſammen ungefähr ein Rechteck biltet .

Da die Adſe bei dieſer Conſtruction um ein Drittheil der Ruderbreite rückwärts liegt ,

ſo ſind bei der Drehung des Ruders nur zwei Drittheile des Waſſertruds zu überwin

ten , während für die Steuerung des Schiffes ſelbſt doch die ganze Fläche des Ruders

wirkſam bleibt. Viele neuere große Panzerſchiffe , ſo auch unſer „ König Wilhelm “,

ſind mit dieſem Balanceruter ausgerüſtet . Natürlich bedingt die Anwendung deſſelben

entweder den gänzlichen Fortfall des Ruberpfoſtens oder eine Verlängerung des Kiels

über den Ruderpfoſten hinaus bis zu dem Drehungszapfen . Das Balanceruter iſt

übrigens feine neuere Erfindung, ſondern war bei den Schiffen der Mittelmeerrölfer

ſchon vor 2000 Jahren allgemein gebräuchlich. ( Siehe Graſer , De veterum re navali.

Wenn die Einrichtungen am Boden des Schiffes für Aufnahme der Maſchine und

des Ruders getroffen ſind , kann das Schiff vom Stapel laufen.

Indeſſen darf man nicht glauben , daß der Bau eines Sdiffes ſo raſch und leicht

von Statten geht , wie es hier nach der Beſchreibung den Anſchein hat . Selbſt wenn

man ohne Rücfjicht auf Roſten eine Corvette in ſchnellſter Friſt bauen und ſo viel Arbeits

kräfte daran ſetzen wollte , als unr irgend verwendbar ſind, würde dieſelbe unter 8—10

Monaten nicht fertig zu bringen ſein . Bei Holzſchiffen eilt man ſich aber nie in ſolder

Weiſe , wenn nicht die cringendſte Nothwendigkeit vorliegt . Eine Hauptbedingung für

ihre Dauerhaftigkeit iſt die vollſtändige Austrocknung der Inhölzer, wenn dieſelben nady

der Beplantung und dem baburch herbeigeführten Abſchluß der Luft nicht ſehr bald ,

vielleicht ſchon nach zwei bis drei Jahren durch Fäulniß gefährdet werden ſollen . Man

ſtellt deshalb gewöhnlich die Holzſchiffe verhältnißmäßig ſchnell in Spanten , läßt ſie

dann aber ein bis zwei, ja wenn keine Eile erforderlich, ſelbſt drei Jahre auf der über :

dachten Helling ſtehen , um jede Feuchtigkeit aus den Inhölzern zu entfernen. Unſere

Corvette „Hertha“ hat 21/2 Jahr in Spanten geſtanden , bietet aber auch die Garantie einer

zwanzigjährigen Haltbarkeit , während z . B. die vor 16 Jahren gebaute Corvette „ Dan

zig “, welche in einem Jahre ganz fertig gemacyt wurde, ſchon nach 3 Jahren zum größten

Theile verfault war und als untauglichfür Kriegszwecke verkauft werden mußte.

In früheren Zeiten , als man noch keine Trockentocs bejaß , wurden die Schiffe

vor dem Ablauf bekupfert und damit unter Waſſer gänzlich fertig gemacht. Dies geſchieht
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zwar jetzt auch nod ), wo man keine Doctvorrichtungen beſitzt, andernfalls aber iſt es

immer beſſer , das Schiff erſt nach dem Ablauf im Dock zu kupfern. Ein vollſtändiges

Dichtſchließen der Nähte findet erſt im Waſſer ſtatt, und die ſchon auf Stapel ange

brachte Kupferhaut fann auch beim Bau des Ablaufgerüſtes und namentlich beim Auf

feilen deſſelben leicht beſchädigt und badurch die glatte Oberflädie des Schiffsbodens be

einträchtigt werden , die für die Gejdwindigkeit ſo weſentlich iſt.

Der Kupferbeſchlag von Holzīdiffen unter Waſſer und bis etwa 6 Zoll über die

Waſſerlinie iſt nothwendig , wenn dieſelben nicht ſehr bald einen Theil ihrer Gedwin

digkeit verlieren und gegen die Angriffe tes Holzwurms teredo navalis) geſchützt ſein

ſollen . Gewöhnliches ungeſcüttes Holz bewädyſt namentlich in tropiſchen Gewäſſern ,

wenn es nur einige Tage ruhig liegt, ſehr bald mit Muſcheln und vegetabiliſchen Gebil

cen , cie , wenn ſie ſich einmal angeheftet, in wenigen Monaten die Holzfläche mit einer

mehrere Zoll sicken rauhen Kruſte überziehen. Bei Sdiffen erhöht ein ſolcher Anwuchs

cie Reibung des Waſſers am Boden natürlich in großem Maße, hemmt die Geſchwin

digkeit und reducirt ſie oft bis auf die Hälfte . Ein viel gefährlicherer Feint für Schiffs

bören iſt aber der Behrwurm , ein etwa 2-3 Zoll langer und 2-3 Pinien sicfer Wurm

mit ſehr ſcharfen und ſtarken Beißzangen bewehrt, der ſich in die Botenplanken einfrißt

und darin die ſchrecklichſten Verheerungen in unglaublich kurzer Zeit anrichtet. Er durch

zieht tas Holz in zahlloſen Gängen und Windungen , zwiſchen denen er nur Schichten

von der Stärke eines Papierblattes ſtehen läßt , ſo daß ſehr balt die Haltbarkeit zerſtört

iſt und in früheren Zeiten viele hunderte von Schiffen durch ihn zu Grunde gegangen

ſind. Urſprünglich ein Bewohner der Tropen, hat er ſidy jeroch, auch in nörtlichen und

ſütlichen Häfen acclimatiſirt und man ſcheint nirgends ror ihm abſolut ſicher zu ſein .

Während er bis jeặt noch nicht in die Oſtſee gedrungen iſt, findet man ihn bereits in

unſerm Kriegshafen an der Jahde , eben ſo in einigen engliſchen und franzöſiſchen Häfen ,

während er in andern wieder fehlt . Man hat , um das theure Rupfer zu ſparen , die ver

idiedenſten Anſtriche und Salben als Scut gegen Anwuchs und Wurm erfunden , deren

Hauptbeſtandtheil meiſtens metalliſce Gifte bilten , aber ohne dadurch vollſtändigen Er

folg zu erzielen . Ein Beſchlag von Zinkplatten ſichert zwar gegen den Wurm , aber nicht

gegen Anwuchs, und das einzige Radicalmittel gegen beides bleibt immer nur das Kupfer.

Seine im Seewaſſer erfolgende langſame Orication erzeugt ein Gift, das allen

organiſchen Gebilden törtlich iſt und jedes Anſetzen verhindert, wodurch der Schiffs

boden , ſo lange die Platten dauern, ſtets ſeine glatte Oberfläche behält .

Man nimmt die Platten durchidnittlich 1/16 Zoll ſtart und ſie halten dann unge

fähr fünf Jahre , ehe ſie erſetzt werden müſſen . In neueſter Zeit verwendet man jedoch

das reine Kupfer ſeltener, ſondern ſtatt deſſen eine Legirung aus Kupfer und Zinn, tas

ſogenannte gelbe Metall, welches billiger und eben ſo haltbar iſt .
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Eine nothwendige Folge des an und für ſich ſchon koſtbaren Berenbeſchlages mit

Kupfer und gelbem Metall iſt noch eine anderweitige Vertheuerung des Baues. Sämmt:

lidye Bolzen und Nägel, welde zum Verbande des Sdyiſjes inter Waſſer cienien und

beren Köpfe mit der Kupferhaut in Berührung treten , müſſen ebenfalls von Kupfer

oder gelbem Metall gefertigt ſein , um nicht in furzer Zeit ruinirt zu werden . Sobald

nämlich Kupfer und Eiſen ſich im Salzwaſſer berühren, entſteht ein ſtarker galvaniſdier

Strom , der zerſetzend auf das Eijen einwirft und daſſelbe ſehr bald vollſtändig zerſtört.

Hiermit wäre das Wejentlicyſte über den Bau ber hölzernen Kriegsidriffe gejagt .

Bevor jedoch zum Ablauf derſelben von der Helling und zu ihrer Ausrüſtung über :

gegangen wird, wellen wir einen Blick auf den Bau der eiſernen Panzerſchiffe werfen ,

welder von dem der hölzernien vielfach abweicht.

Da es indeſſen ſchwierig ſein würre , cem Yejer mur curd Worte ein flares Bild

davon zu geben , ſo iſt in der beigefügten Zeichnung ein Theil des halben Querídnitts

eines ſolchen Panzerſchiffes, uno zivar der norddeutſchen Panzerfregatte „König Wilhelin “

in perſpectiviſcher Anſicht dargeſtellt, bei deren Conſtruction alle neueſten Berbeſſerungen

des Eiſenbaues berücfjidytigt ſind und die ſelbſt in England als die ſtärkſte und zweck :

mäßigſte anerkannt wird.

Der Kiel iſt aus einem aufrechtſtehenden a a und einem horizontalen Stück bac zu :

ſammeugeſetzt, die beite mit einander vernietet ſind. Erſteres iſt 41/2 Fuß hoch und

3/4 Zoll ſtarf, während das letztere aus zwei 1 Zoll ſtarfen Eiſenplatten beſteht . Au

Bertem hat das Stiff nocy zwei hölzernie Seitentiele d und e an jeder Seite , die wie

die Posfiele hölzernier Schiffe wirfen und wenn das Sdriff an den Grund fommt, die

Beſchädigung des Eiſens möglicyſt hindern ſollen.

Die Winfeleiſen sss und s's's ' , curd, die dazwiſchengeſctzten Bleche x x geſtützt

und in ihrer Forn gehalten, bilten die Spanten , die im Boten des Schiffes je 4 Fuß

von einander entfernt liegen.

Verband und Stärke der Länge nac, erhält das Schiff durch die mit dem aufrecht

ſtehenden Kiel parallel laufenden und wie dieſer conſtruirten Gürtungen ggg , beren

an jeder Seite ſechs liegen und die mit den Spanten ein aus der Figur erſichtliches

Rahmwerk bilten , das mit größter Stärfe nac, allen Richtungen zugleich die möglichſte

Elaſticität und Leichtigkeit verbindet. Nad, vorn zu laufen dieſe Gürtungen , welche

ſtets im rechten Winkel zur äußern Schijfsform bleiben , im Steven zuſammen, wodurch

rieſer eine außerordentliche Feſtigkeit erhält, die bei einem Stoße des an ihm befeſtigten

Asicocre ſehr in das Gericht fällt . Dieſer Widder iſt eine ſchwere , vorn conver und

etwas zugeiritt geformte ſdymiedeeiſerne Platte , deren hervorragendſter Punkt unter die

Waſſerlinie fällt ind zum Anrennen feindlicher Schiffe beſtimmt iſt . Auf der oberſten

1
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Sängsgürtung ruht der Panzer mm mit ſeiner Futterung tt von Teakholz , das ſich bei

den Verſuchen als das widerſtandsfähigſte Holz gegen Geſchoſſe gezeigt hat .

Wie man ſieht , hat das Schiff einen doppelten Boden. Der äußere beſteht alteaus

vernieteten Platten pl pl, die unten eine Stärke von 1 Zoll haben und ſich weiter nach

bben bis 1/4 Zoll verjüngen , der innere aus den Platten pp , die ſich theilweiſe fort

nehmen laſſen , aber ebenfalls waſſerdicht ſchließen . Dieſer doppelte Boden geht bis an

die vierte Längsgürtung und ſteigt dann vertical in der Eiſenwand ww bis an das

u

10
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Durdiſchuilt des Panzerſchiffo ,, Stonig Silhelni".

zweite oder Batteriebeck z z, auf dem die Geſchüße ſtehen , und das 8 Fuß über der Waſſer :

linie liegt. Abgeſehen von dem ſtarken Verbande , den dies doppelte Gehäuſe dem Schiffe

gibt, bietet es zugleich Sicherheit gegen das Sinken , für den Fall, daß die äußere Haut

auf irgend eine Weiſe beſchädigt wird . Das einſtrömende Waſſer fann dann nur bis

an die innere Haut bringen , aber es wird dadurch noch auf einen kleineren Platz be

ſchränkt, daß die Zwiſchenräume zwiſchen Spanten und Gürtungen auf gewiſſe Ent

fernungen durch Ventile waſſerdicht abgeſchloſſen werden können . Außerdem iſt der



42

ganze Schiffsraum vom Boden bis zum Batteriebeck noch durch 9 Querwände in eben

jo viel waſſerdichte Abtheilungen getheilt , und darurch jolche Sicherheit gegen Sinken

gegeben , als dies überhaupt möglich iſt.

Der Raum zwiſchen der Wand ww und der Schiffſeite bildet die Wallgänge.

Sie gewähren freien Zutritt zu der ganzen innern Bortwand und geſtatten bei durch

ſchlagenden Geſchoſſen , etwaige Beſchärigungen der erſteren auszubeſſern und lecke zu

verſtopfen. Vom Fuße der Wand w w aufwärts liegen die Spanten näher an einander

als weiter unten , um dem Panzer eine um ſo größere Stütze zu geben . Sie ſind nur

2 Fuß von einander entfernt und 9's Zoll ſtark .

Der Banzer reicht mittſchiffe bis 692 Fuß unter die Waſſerlinie , die äußerſte

Grenze, bis wobin ein Geſchoß ſelbſt bei heftigen Bewegungen des Schiffes unter

Waſſer wirtjam einid lagen fann ; hinten und vorn geht er nicht ganz ſo tief hinunter.

In der Figur iſt der Panzer von u bis u ' c . h . alſo von 6 ! 2 Fuß unter Waſſer

bis an das Oberdeck gezeictynet. In dieſer Weiſe redt er jedoch nicht das ganze Scifi ,

ſondern nur die ſogenannte Batterie , welches der Schiffslänge begreift , 10 Fuß

hinter dem Vorſteren beginnt und 232 Fuß lang iſt , während das ganze Schiff eine

Länge von 360 Fuß hat .

Um Panzerſchiffe ſeefähig zu machen , kann man nid )t ihren ganzen Körper mit

Panzer bekleiten ; Vorter- und Hintertheil müſſen verhältniſmäßig immer leichter ge

baut werden als der mittlere, weil bei ihnen wegen ihrer ſcharfen Form der Auftrieb

Des Waſſers, d . h . die Unterſtützung, welche ſie durch letzteres erhalten , ſo viel geringer

iſt . Eine eben ſo große Belaſtung, wie die res bauchigen Mitteltheils, würde ſie daher

erſtens viel mehr anſtrengen und gefährten , ſodann aber auch bei Seegang ein ſehr

heftiges Stampfen des Schiffes, d . h . eine Auf- und Niederbewegung in der Ricytung

der länge zur Folge haben, wie dies die Erfahrung an den erſten Panzerſchiffen gezeigt

hat . Man concentrirt daher in neuerer Zeit ſowol Geſchüte als Panzer ſo viel wie

möglich nach der Mitte des Schiffes , während man die Extremitäten nur mit einem

Panzergürtel umgibt , der ungefähr 6 Fuß unter und 4 - 5 Fuß über die Waſſerlinie

reicht. leber demſelben iſt dann die ganze Schiffswand nur von den mit 3/4 zölligen

Platten beteckten Spanten gebiltet, durch welche natürlich die Geſchoſſe ſtets glatt durch

dlagen. Indeſſen hat dies wenig Bedeutung, da alle Maſchinentheile und Geſchüre

hinter Panzer ſtehen und im Gefechte ſich audy die ganze Bejagung hinter dieſen zurücfzieht.

Da es in der Schlacht jedoch auch häufig vorkommt , daß ein Schiff von ſeinem

Gegner der Sänge nach beſchoſſen wird, was die meiſten Verheerungen anrichten fann ,

ſo muß die Batterie auch nach vorn und hinten geſchützt werden , und dies geſchieht

durch Querwände, welche die Batterie an ihren beiden Enden abſchließen , von Bord zu

Bord bis auf das Zwiſchendeck hinuntergehen und aus 10 Zoll ſtarken Teakholzbalken
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beſtehen , über die ein jedyszölliger Panzer gelegt iſt. Die vortere dieſer Querwände

ſteigt auch noch über das Oberred hinauf, um cort zwei Ranonen zu ſchützen , die in der

Kiellinie nach vorn feitern . Die hintere Wand reicht jeroch nur bis an das Oberbed .

Die beiden über ihr auf letterem ſtehenden Ranonen werden durch zwei halbrunde ge

panzerte Thürme gedeckt, die an jeder Seite des Schiffes etwas nach außen vorgebaut

ſind und je zwei Pforten haben. Durch dies Arrangement wird es möglich , daß die

in den Thürmen ſtehenden Geſchütze unter einem Winkel von 15 Grad zur Kiellinie

nach hinten feuern können . Die Panzerplatten werden auf der Holzfutterung überall

mit mächtigen Holzſchrauben befeſtigt, deren Körfe etwas verſenkt und mit Kitt egaliſirt

werden , da ſid, gezeigt hat , daß dies einen beſſeren Halt gibt , als die früher gebräuch

lichen vernieteten Botzen, oder Schrauben mit Muttern , bei denen Köpfe und Muttern

curc sie heftige Erſchütterung des Sduſſes abſprangen.

Die Banzerplatten ſelbſt, welcye bei dem „ König Wilhelmi" in der Waſſerlinie

und auf der ganzen Batterie eine Dice von 8 Zoll haben , ſonſt aber nach unten und den

beiden Extremitäten zu ſich bis auf 6 und 5 Zoll verjüngen, weil hier die Schüſſe wegen

der ſcharfen Form des Schiffes nur unter einem Winkel treffen fönnen und an Kraft

verlieren , fertigt man jetzt ſo lang und breit wie möglich , da ihr Zuſammenſtoß inimer

eine ſchwächere Stelle bildet . 3hre Länge iſt 16—20 bei einer Breite von etwa 3 Fuß.

Sie werden aus doppeltgepuddeltem beſten Eiſen gewalzt und müſſen möglichſt homogen

jein , ohne alle Fehler und Riſſe . Man ſchneidet und hobelt ſie jetzt mit einer ſolchen

Accurateſſe , caß man nach dem Anbringen kaum ihre Fugen ſieht . Die größeren Bie :

gungen gibt man ihnen in der ſogenannten Winge, einer von ſtarkem Gitterwerf

eingeſchloſſenen Plattform . Auf dem Boden derſelben wird durch eiſerne Würfel die

Form gebildet , in welcher die Platte an das Schiff angebracht werden ſoll , dieſe in

rothglühendem Zuſtande carauf gelegt und auf das Modell niedergekeilt, wonady man

ſie erkalten läßt . Kleinere Biegungen werden kalt unter einer hydrauliſchen Preſſe

gegeben .

Die Lage der drei Verdede des Schiffes ll , nn , und zz , iſt aus der Zeichnung er :

ſichtlich . Die Dedbalken ſind ebenfalls alle von Eiſen ; ſie ſind 4 Fuß im Zwiſchenbeck und

Oberbed, aber nur zwei Fuß im Batteriebeck von einander entfernt, weil ſie hier die ſchwere

Laſt der Geſchütze zu tragen haben. Ueber den Decksbalken liegen dann noch Eiſen- oder

Stahlplatten und erſt auf dieſen die hölzernen Decksplanken . Die Platten des Oberbecks

über der Batterie ſind von Stahl und 23öllig , vor und hinter derſelben zöllig. Das

Batterieved hat 12zöllige Eiſenplatten. Das Zwiſchendeck iſt unter der Batterie gar

nicht, hinter derſelben mit ' /23ölligen , vor ihr aber mit 2zölligen Platten belegt . Dies

geſchieht, um daſſelbe gegen das Einſchlagen von oben kommender Geſchoſſe zu ſchützen ,

was leicht möglich iſt , da der Panzergürtel im Bug, wie oben bemerkt, nur bis zwei Fuß
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über die Waſſerlinie reicht. Sie prallen dann aber ron cen 2jölligen Deckplatten ab

und brechen ihre Gewalt an der gepanzerten Querwand.

In dem Vorſtehenden ſind die Hauptzüge des Eiſenbaues angedeutet, ſo daß ſich

der Leſer ein Bild davon machen kann. Auf ſonſtige Eigenthümlichkeiten der Panzer -

ſchiffe wird noch einmal näher bei der Beſchreibung der einzelnen Fahrzeuge der nord

deutſchen Marine in der zweiten Abtheilung des Buches zurückgekommen werden . Bes

merkt ſei nur noch, daß man , wenn auf der Helling gebaut wird , die Panzerplatten erſt

nach dem Ablauf des Schiffes anbringt, weil dies viel bequemer iſt und der bloße Kumpf

ohne Maſchine und ſonſtige Ausrüſtung ſtets ſo weit über Waſſer liegt , daß die untere

Grenze des Panzers ſich auch noch darüber befindet.

Das Kupfern der eiſernen Schiffe und des unter Waſſer liegenden Panzers hat bis

vor kurzem der früher erwähnte galvaniſche Stroin verhindert, und trotz aller Anſtriche

bewächſt der Boten berart , daß er in tropiſchen Gegenden alle trei bis vier Monate

gereinigt und das Schiff dazu in ein Dock gebracht werden muß. Id ſah in Hongkong

ein eiſernes Dampfichiff im Dorf, das vier Monate im Golf von Petſchili ſtill gelegen

hatte . Sein ganzer Boren war mit einer drei Zoll hohen faſt felsharten Schicht von

Mujdeln und Korallen bewadyſen und es hatte radurch in der kurzen Zeit von ſeiner

urſprünglich 12 Knoten betragenden Geſchwindigkeit über die Hälfte eingebüßt.

Schnelligkeit und die danit in engem Zuſammenhang ſtehende Manövrirfähigkeit

ſind für Kriegsſchiffe der Jettzeit unerläßliche Eigenſchaften , ohne welche die coloſſalſten

Dimenſionen und die ſchwerſte Armatur behenden Feinden gegenüber nur einen relativen

Werth haben .

Es iſt daher von größter Wichtigkeit, dieſelben den Fahrzeugen nicht allein rurch

den Bau zu geben , ſondern ſie ihnen auf die Dauer audy zu erhalten, und dieſe Frage tritt

bei Panzerſchiffen beſonders in den Vordergrund. Will man Schiffe, wie „ Bellerophon“,

„Monarcy“, „ Wilhelm 1“ und ähnliche, in die Tropen ſchicken , ſo werden ſie in wenigen

Monaten dicht bewachſen ſein , ohne daß man im Stande iſt, ſie wieder zu reinigen , weil

es im Auslande an Docks fehlt , um ſie aufzunehmen und weil deren Herſtellung

Millionen erfordert.

Vergebens hat man bis jegt verſucht, Eiſen auf chemiſchem Wege zu kupfern und

tadurch das geſuchte Problem zu löſen. Ebenſowenig haben ſich die verſchiedenen An

ſtriche bewährt . Man hat deshalb allen Scharffinn auf die Herſtellung eines Kupfer:

beſchlags verwandt, der das Eiſen nicht ſchädigen kann . Nach vielfach fehlgeſchlagenen

Experimenten iſt es jeßt endlich einem franzöſiſchen Marineofficier, dem Capitän Rour ,

gelungen, dieſe Frage einigermaßen befriedigend zu löſen .

Durch einen beſonderen Kitt, den er erfunden , und von dem er eine Lage zwiſchen

das Eiſen und die Kupferplatten placirt, verhindert er jede Berührung der beiden Metalle
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im Seewaſſer und die Erzeugung des gefährlidien galvaniſchen Stromes . Die Be

feſtigung der Platten geſchieht nicht wie bei Holzſchiffen durch einfaches Aufnageln , ſon

bern durch kupferne Niete, die zuerſt in den Eiſenplatten befeſtigt werden und über

beren Röpfe man die vorher danach gelochten Kupferplatten ſtreift, um ſie ſobann feſt

zu nieten .

Mehrere der neuen franzöſiſchen Panzerſchiffe ſind auf dieſe Weiſe gekupfert worden ,

und die Methode hat ſich auch ziemlich bewährt, jedoch muß ein ſolcher Sd;iffsboten vor

jeder Berührung mit harten Gegenſtänden bewahrt werden , weil ſonſt leicht die

Tſolirung zerſtört wird und dann natürlich ſofort die Zerſetung des Eiſens vor ſidy geht.

Bei der franzöſiſchen Panzerfregatte „Nievanche“ hatte eine ſolche Verletung der

Kupferhaut ſtattgefunden , ohne daß ſie gleich bemerkt worden war. Als 14 Tage darauf

ein Tauder die ſchadhafte Stelle zufällig entdeckte , fand ſich bei näherer Unterſuchung,

daß die Panzerplatten in der Nähe überall einen halben Zoll tief angefreſſen waren .

Außer in der franzöſijden Panzerflotte iſt das Rouríde Verfahren bis jetzt jedody nod)

nicht adoptirt und unſere vier eiſernen Banzerſchiffe „ Wilhelm 1 “ , „Kronprinz“, „ Friedrich

Cart“ und „ Arminius“ haben nur geſtridene Bösen . Man jett dieſen Anſtrichen , wie

bereits bemerkt, möglidiſt viel metalliſde Gifte bei , um den Anwuchs organiſcher Gebilde

zu verhindern , erreicht den Zweck aber nur unvollkommen .

Wir können nun zu dem Ablauf des Schiffes übergehen, d . h . zu dem Aet, der

es ſeinem eigentlichen Elemente, dem Waſſer übergibt.

So lange das Schiff auf Stapel ſteht und in dem Verhältuiß wie ſein Bau fort

ſchreitet , wird es durch Stützen feſtgeſtellt , die die Beſtimmung haben , ſowol das

ganze Gebäude an Ort und Stelle als auch die einzelnen Theile unter ſich in der richtigen

Page zu halten. Die Zahl dieſer Stügen iſt deshalb ſehr groß und beläuft ſich auf

mehrere hunderte, da es darauf ankommt, daß ſie alle Theile des Schiffes gleichmäßig

tragen .

Soll nun das Schiff vom Stapel laufen , ſo müſſen natürlich dieſe Stüten entfernt,

und muß dafür eine andere temporäre 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 Gewidyt eines größeren Schiffsrumpfes iſt ſo bedeutend

40—50,000 Ctr.), daß an ein gleichmäßiges Heben deſſelben ohne Aufwendung der

großartigſten Mittel und Maſchinen nicht gedacht werden kann. Trotzdem muß der Kiel

von den Stapelklößen , auf denen das ganze Gebäude mit ſo gewaltigem Druce laſtet,

heruntergebracht werden , damit das Schiff laufen kann, und dies geſchieht auf folgende

Weije .

Vängs der Stapelflöße wirr zu beiden Seiten eine Balkenverbindung auf die vel
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ling gelegt und an dieſer befeſtigt. Sie hat die länge des ganzen Schiffes und reicht

außerdem bis zum Uebergange der Vorhelling in das tiefe Waſſer. Auf ihr ruht eine

horizontale Fläche von ſtarken Planken Schmierplanken , an deren Außenkante eine

aufrechtſtehende Planke angebracht iſt, damit der darauf gleitende Schlitten reſp .

läufer beim Ablauf des Schiffes nidyt ſeitwärts ausweichen kann . Die ganze Vor:

richtung heißt das Ablaufsgerüſt. Es iſt in allen ſeinen Theilen feſt und bildet ein

Ganzes . Auf den Schmierplanken ruht der Sdylitten , deſſen unterer Theil im bejon

dern läufer genannt wird . Er iſt aus doppelten Balkenlagen, die circa 3/4 der ganzen

Schiffslänge haben , hergeſtellt und erhöht ſich vorn und hinten in aufrechtſtehenden

Stüten , die in Planken ſtoßen , um Vor- und Hintertheil des Schiffes zu tragen. Die

doppelte Balkenlage des Läufers dient dazt, um zwiſden ſeinen mittleren Flächen ren

Schlitten feſt unter das Schiff zu feilen , und damit letzterer dabei nicht ausweichen kann ,

wird er durch ſtarke Holzzapfen oder Führungen gehalten . Die erwähnten eng an ein

anter ſtehenden aufrechten Stüßen ſind mit ihren untern Enden , in den obern Theil des

Läufers eingelaſſen . Obeu am Schijf ſtützen ſie ſich zwiſchen zwei ſtarke Planken , die zu

dieſem Zweck mit Nlampen oder Knieen genügend verbolzt und erſt beim Kupfern des

Schiffes im Dod wieder entfernt werden .

Die obere Fläche der Schmierplanken und die untere des Fäufers werden vorber

mit einer heißen Miſchung aus Fett und grüner Seife geſchmiert, damit letterer auf

ſeiner Unterlage leicht gleiten kann .

Iſt alles ſoweit vorbereitet, daß der Ablauf erfolgen kann , ſo wird das ganze Ge :

rüſt gehoben , und zwar vermittelſt großer Heile (Corwen , die man von vorn bis hinten ,

von innen und außen zwiſchen die beiden Hälften des Läufers ſett und durch hunderte

von Zimmerleuten gleidyzeitig antreiben läßt . Die dadurch ausgeübte Kraft iſt eine

enorme, und wenn ſie das Schiff auch nicht zu heben vermag , ſo erfüllt ſie doch den

Zweck, den Druck des Schiffes auf die Stapelflöte und die Stüşen gleichmäßig auf das

Ablaufsgerüſt zu übertragen und ohne Gefährdung des Baues die Stapelklöße oder

wenigſtens deren oberſte Lage unter dem Kiel fortzuſpalten , ſo wie die Stüten fortzu

nehmen . Dadurch wird der Kiel frei und das Schiff ruht mit ſeiner Nimm überall an :

idließend auf dem Gerüſt.

Das Fortnehmen der Stüten und bas Spalten der Stapelklötze 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 Stapelklöre

und einige Stüßen läßt man jedoch bis zu dem Augenblicke ſtehen , wo der wirkliche Ab :

lauf erfolgen ſoll . Sobald der Befehl dazu gegeben , werden die vorderen Teile der Läufer

noch einmal angetrieben, die leyten Stüßen entfernt und die vier Klemmklöge fortge

ſpalten, der ſtolze Bau ſeşt ſich in Bewegung und gleitet auf dem Schlitten majeſtätiſch

1
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der

in das Waſſer unter dem tauſendfachen Hurrahruf der Zuſchauer, die ſidy zu dem impo

ſanten Schauſpiele ſtets ſehr zahlreich einzufinden pflegen .

Nicht immer jedoch geht alles ſo nach Wunjd von Statten . Irgend ein kleiner

Fehler in der Conſtruction des Schlittens oder Säufers oder andere Zufälligkeiten hal

ten den Coloß gebannt und er weidyt nicht von ſeiner Stelle . Alsdann verſucht man

durch weiteres Antreiben der Heile dem Schiffe einen abermaligen Impuls zur Fortjeßung

der Bewegung zu geben. Vermögen dieſe nicht ſcinell und intenſiv genug die Paſt zu

beben , ſo wendet man hytrauliſde Preſſen an , deren Action man , wenn angängig, noch

taturd unterſtügt, daß man den ſchon im Waſſer befindlichen Theil des Schiffes durch

Vujtkaſten oder Flöße hebt .

Defter hilft jetody auch alles dieſes nicht , und man iſt genöthigt, durd) Flaſchenzüge

reſp . durch Vorſpann von Dampfern sem Ablauf zu Hilfe zu kommen .

Ein Zuſammenwirken aller dieſer Mittel im größten Maßſtabe erforderte z . B.

1865 erfolgte Ablauf der engliſchen Panzerfregatte „ Northumberland“, bei dem man trotz

allerem Wochen gebrauchte, um das Schiff zu Waſſer zu bringen .

Sehr häufig iſt die Breite des Hafens nicht ſo groß , um das vom Stapel gelaſſene

Sdiff frei auslaufen zu laſſen, ehe der Anker fällt . In dieſem Falle wird die Heftigkeit

ſeines anfänglichen Laufes durc) ſtarke , am Rande verankerte kabeltaue gehemmt, deren

Buchten durch dünneres Tauwerk zuſammengebunden werden . Letzteres muß dann erſt

brechen , bevor die ſtarken Taue zur Tracht kommen , und nimmt dadurch einen großen

Theil des erſten Stoßes fort . Will man noch ſicherer gehen, jo befeſtigt man das Kabel

tau , ſtatt an einem feſtliegenden Anfer, an einer Bremſe, D. h . an einem feilförmig zu

geſpitzten Balken von 50—70 Fuß Länge, der ſich in einem maſſiv conſtruirten Joche

allmählich feſtklemmt .

Unmittelbar vor dem Ablauf findet gewöhnlich die Taufe des Schiffes ſtatt, eine

Ceremonie, die von einer Danie dadurch vollzogen wird , daß dieſelbe eine vom Bug

herabhängende Flaſche Champagner gegen den Vorſteven ſchleudert und an ihm zer -

hellen läßt . Da das Kriegsſchijf jedoch bereits ſeinen Namen empfängt, ſobald der Niet

geſtreckt wird , ſo hat die Ceremonie weiter keine tiefere Bedeutung .

Nach dem Ablauf wird das Schiff dann im Dock gefupfert, das Ruter eingehängt

und mit der Ausrüſtung vorgegangen .
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Die Ausrüftung.

Dieſe beginnt zunäcyſt mit dem Einſetzen der Maſchine, ta fein Kriegsſchiff mehr

gebaut wird , dem man nicht Dampfkraft gäbe . Alle größeren und zur activen Kriegfüh

rung beſtimmten Scyiffe ſind S dyraubendampfer , weil bei Raccampfern weſentliche

bewegende Theile der Maſchine über Waſſer und außerhalb des Stiffes liegen müſſen ,

worurch ſie den feindlichen Geſchoſſen und der ſteten Gefahr der Beidätigung ausgeſetzt

ſind. Bei den Schraubenmaſchinen liegen jecod) alle bewegenden Theile unter der Waj

ſerlinie und erhalten durch dieſe Deckung gegen alle cirect abgefeierten Sdüſje rollſtän

cigen Sdn . Durch im Schiffe ſpringende Granaten, ſo wie durch von oben und unter

einem Winkel cinfallende Vollgeſchoſſe iſt eine Beſchädigung der Maſchine zwar immer

noch möglich , aber ſolche Fälle ſind zu den Ausnahmen zu zählen.

Früher glaubte man , ſelbſt als die Schraube ſchon die Alleinherrſchaft für Schladit:

diffe in den Marinen erlangt hatte , daß für ſchnelle Fahrzeuge, wie z . B. transatlan

tiſche Poſtdampfer, Radmaſchinen vortheilhafter ſeien , inceſſen hat die Menzeit gelehrt ,

Daß auch für weite oceaniſche Fahrten die Schraube unbeſtritten den Vorzug verdient.

Bei geringerem Kohlenverbrauch entwickelt der Schraubendampfer aud) größere Schnel

ligkeit , weil bei den ſeitlicyen Sawanfungen des Schiffes die Räder ungünſtig wirken ,

das eine ſtets zu viel , das andere aber zu wenig eingetaucht iſt . In ruhigem Waſſer

cagegen auf fürzeren Nieiſen und bei leichten Fahrzeugen von geringem Tiefgange geben

die Räder größere Geſchwindigkeit, und deshalb wählt man ſie für ſolche der Flotte ange

hörigen Fahrzeuge , welche nicht für das cigentliche Gefecit, ſondern nur zu Depeſden

und Recognoscirungsdienſten verwandt werden , bei denen cs alſo vorzugsweiſe auf

Schnelligkeit ankommt.

Auf eine nähere Beſchreibung der Dampfmaſchinen ſelbſt kann ich verzichten , da

ich vorausjepen darf , daß deren Principien und allgemeine Conſtruction befannt ſind.

3dy füge deshalb nur einige Bemerkungen namentlich mit Bezug auf Schijfstampf

majdyinen bei .

+
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Dieſelben ſind in letzter Zeit , ſeit Erfindung der Panzerſchiffe , zu ganz außerge

wöhnlichen Dimenſionen gewadijen . Seit dem Krimfriege, in dem zum erſten Male

eine Eiſenpanzerung von Schiffswänden in den zum Angriff auf Kinburn verwandten

franzöſiſchen ſchwimmenden Batterien auftrat, hat ein beſtändiger Kampf zwiſchen Panzer

und Kanone ſtattgefunden. Während 1860 noch ein 41/2" ſtarker Panzer für alle Ge

ſchoſſe ſich als undurdytringlid, erwies, ſind jegt bereits Geſchüte conſtruirt , welche 9 "

und 10 " ſtarke Panzer durchſchlagen.

Die Folge dieſes Sampfes iſt ein ſtetes Wachsthum der Panzerplatten geweſen ,

deren Gewicht wieder eine beſtändige Vergrößerung der Schiffe hervorgerufen hat . Die

Maſchinen mußten temgemäß ebenfalls vergrößert werden , um den Schiffen die noth

wendige Gejdywindigkeit zu verleihen, und ſo iſt es gekommen, daß dieſe in neueſter Zeit

wahrhaft coloſſale Dimenſionen angenommen haben .

Während für die früheren hölzernen Sdyraubenlinienſchiffe S00 Pfertefräfte ſo

ziemlich als Grenze angeſchen wurden , iſt man bei „Monard}" und „ Hercules“, ten beiten

nelieſten und ſtärkſten Panzerſdiffen der engliſd)en Marine, bereits bei 1200 Pferdefrajt

angelangt, und unſere Panzerfregatte „ König Wilhelmi“ erhält eine Maſchine von 1150

Pfertekraft , die das Rieſenſchiff mit einer Gejdwindigkeit von 14 Knoten durd, bas

Waſſer treiben wird .

Dieſer Unterſchied wird aber noch bereutend größer , wenn man in Betracht zieht,

wie ſehr durch die neueren Verbeſſerungen in der Conſtruction der Maſchine ihr Nutz

effect gegen früher erhöht iſt.

Die Bezeichnung „ Pferdekraft“ für die Leiſtungsfähigkeit einer Maſchine ſchreibt

ſich aus den früheſten Zeiten der Anwendung des Dampfes auf gewerbliche Zwecke her.

Die erſten Dampfmaſchinen wurden in Bergwerfen zum Heben von Laſten benugt, und

man beſtimmte deshalb ihren Nutzeffect durd) Vergleidung mit den bisherigen Leiſtun:

gen der durch ſie verdrängten Roßwerke. Es wurde beredynet , daß ein Pferd im Stande

ſei , eine Paſt von 33,000 Pfd . in einer Minute einen Fuß hocy zu heben , und dies wurde

bei Beſtimmung der Maſchinenkraft als Maßeinheit angenommen . Dieſe Meßmethode

iſt noch iegt gültig , indeſſen ſind ſeit jener Zeit die Maſchinen ſo verrollkommnet , daß

fie durchaus nicht mehr richtig iſt. Wenn in früheren Zeiten eine Maſchine ſo und ſo

viel Pferdekräfte hatte , dann producirte ſie eine gewiſſe Quantität Dampf, welcher mit

einer beſtimmten Spannung auf Kolben von ſo und ſo viel Zoll Durchmeſſer wirkte und

nady Ueberwindung einer gewiſſen Reibung den und den Nutzeffect ergab .

Jetzt liegt die Sadie aber ganz anders . Verbeſſerte Conſtructionen der einzelnen

Maſchinentheile, vortheilhaftere Benuşung des Dampfes, Verminderung ber Reibung 2c .

haben den wirklichen Nuteffect jo außerordentlich erhöht , daß vor etwa 10 Jahren

ſchon das Verhältniſ zwiſchen den nomincilen Pfertekräften und den wirklich geleiſteten
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ober , wie man es bezeichnet , zu den indicirten ſich wie 1 : 4 ſtellte, jetzt aber

1 : 6 iſt.

Der „König Wilhelm “ entwickelt alſo mit ſeiner Maſchine 6900 wirkliche Pferde

fräfte ſtatt der 1150 nominellen .

Ein ſchwacher Bunkt der Kriegstampfidiffe bleibt jedoch immer der Umſtand , daß

die Dauer der Maſchinenleiſtungen zu dieſen ſelbſt in einem höchſt ungünſtigen Verhält

niſſe ſteht, weil die Schiffe nur eine relativ geringe Qualität von Kohlen an Bord nch

men können .

Eine Maſchine , wie die des „ König Wilhelm “, gebraucyt , ſelbſt mit den neueſten

Verbeſſerungen für Nohlenerſparniſſe in der Form von Ueberhitzungsapparat, Ober

flächencondenſator und Erpanſionscylinder, mit vollem Dampf 44 Centuer per Stunde.

Der Hohlenconſum pro 24 Stunden mit voller Kraft beläuft ſich alſo auf 1600 Ctr .

Die disponiblen Kohlenräume, welche ſowol durch die Tragfähigkeit des Sdriffes , als

auch durch die für die Gefechtsfähigkeit, Proviant, Mannſchaftsräume zc . erforderlichen

Localitäten beſchränkt werden , faſſen aber nur 14,000 Ctr . , und das Schiff kann des :

halb nur für 8 Tage mit voller Kraft oder etwa für 11 Tage mit recucirter Geſchwin

digkeit Feuerung mit ſichy führen.

Ein Mangel der Schraube iſt ferner ihre leichte Gefährdung durdy Hinderniſſe,

die im Waſſer ſelbſt befintlich ſind. Wenn ihre Lage unter Waſſer ſie auch gegen Ge

ſdoſje ſchützt, ſo kann ein Tau , das über Bord hängt und in die Sdyraube geräth , die

ſelbe leicht auf lange Zeit zum Stillſtande und das Schiff dadurch in die kritiſdyſte Lage

bringen , wie dies ſdyon häufig der Fall geweſen iſt.

Wenn es unter günſtigen Umſtänden auch gelingen kann , mit Hilfe der an Bord

jetes größeren Kriegsſchiffes befindlichen Taucherapparate die Schraube allmählid, wieder

zu klaren , ſo dauert dies doch immer Stunden , und ein ſo langes Stillliegen würde

in der Schlacht das Schickſal des betreffenden Schiffes balo beſiegeln . Ein einziger

feindlider Widderſtoß würde es eben ſo ſchnell in den Abgrund verſenken, wie Tegethoffs

Armiralidiff die italieniſche Panzerfregatte ,,Re d'Italia“ bei Liſſa . Im Gefedyt tritt die

Gefahr, eine unklare Schraube zu erhalten , aber grade am leichteſten ein . Man con

ſtruirt zwar jegt Maſten , Raaen und deren Haltetaue von Eijen reip . Draht , die bei

etwaigem Abgeſchoſſenwerden durch ihr Gewicht ſchnell ſinken und dadurch außer ben

Bereich der Schraube kommen ſollen , allein mit jenen Theilen ſtehen noch eine Menge

anderer Taue von Hanf in Verbindung, die die abgeſchoſſenen Stücke wieder am Sinken

hindern und deren Abſchneiden viel Zeit fortnimmt. Ein zeitweiſes Stillſtehen wird

Deshalb bei dergleichen Vorfällen immer ein nothwendiges Uebel ſein und kann die ver

hängniſvollſten Folgen nacy ſich ziehen .

.
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Wie leicht ein ſolches Unklarwerten ſelbſt bei größter Vorſicht und ohne Beſorgnif

vor ſonſtiger curd, Stillſtand der Maſchine erwachſender Gefahr möglich iſt , beweiſt

ter Unfall, der die norddeutſche Panzerfregatte „ Prinz Friedrid , Carl“ auf ihrer lleberfahrt

von Toulon nach Kiel betraf . Bekanntlid) verlor das Schiff auf der Höhe vor Cap

Finisterre curd heftiges Schlingern in hohem Seegange nad) einander zwei jeiner

Maſten . Bei dem Falle derſelben wurde jedesmal ſofort die Maſchine angehalten , bis

man die Takelung gänzlich frei vom Schiffe wähnte. Bei dem erſten Majte ging and

alles gut, bei dem zweiten hatte ſid) ječody Tamverk am Sdrijfsboden angehalt, cas

von Bord nicht zu ſehen war. Dies verwickelte ſicy in die Schraube , und es dauerte

über zwei Stunden, bis lettere wierer davon befreit werden konnte .

Man hat in neueſter Zeit verſucht , die Bemaſtug der Panzerſchiffe zu verfürzen,

um die abgeſchoſſenen Theile möglichſt auf das Deck fallen zu laſſen und allen möglichen

Scharfſinn aufgewandt, um vor dem Gefecht die oberen Theile der Betafelung herunter

nehmen zu können , indeſſen hat dies ſeine Grenzen und fann den beregten lebelſtand

nur unvollſtändig beſeitigen. Wenn man auch einzelne Banzerſdiffe , wie das bekannte

amerikaniſche Thurmſchiji „Miantonomoh “, ohne Majten über den Ocean geſchickt hat , ſo

darf man nicht annehmen , daß dies Motell in Zukunft für den Panzerſchiffbau maß

gebend ſein wird. Das Fahrzeug wurde gewiſſermaßen auf „cie Schau“ nady Europa

geſandt, um verkauft zu werden , weil man es in Nordamerika nicht gebrauchen konnte.

In Anlaß des bei der Suremburger Frage crohenden Conflictes mit Deutſchland kaufte

Frankreich dies Schiff, hat es aber ſeitdem wohl bereut. Für Riiſtenvertheidigung wird

man berartige Fahrzeuge immer ohne Maſten conſtruiren fönnen ; Schiffe aber , die über

den Ocean fahren , und nid)t wie der Miantonomoh ſid von zwei Dampfſchiffen als

Sauvegarde begleiten laſſen ſollen , müſſen eine Bemajtung haben, weil ſie ſonſt verloren

wären , ſobald ihrer Majchine etwas pajjirte . Dieſelbe muß außerdem auch eine gewiſſe

Höhe beſitzen und eine entſprechende Segelfläche entfalten können , um das Sdrijf, wenn

and) nur mit geringer Fahrt , durch das Waſſer zu treiben und es ſteuerfähig zu macen .

Endlid) zwingt auch der Notenpunft den Kriegsſchiffen die Bemaſtung auf. Der Wind

ijt billig, die Maſchinenfeuerung aber ſehr theuer. Wollte man z . B. ein Stiji wie

cen „ König Wilhelm “ unter Dampf allein nach Japan jcvicfen, welche Strece cine cirecte

Entfernung von 5000 geographijden Meilen repräſentirt, ſo würde sie bloße Hinreije

dem Staate nad, den billig angenommenen Durdyjdnittspreiſen von 15 Thlr . pro Toning

Kohlen in Auslande und ſelbſt mit halber Kraft ungefähr die runde Summe von

100,000 Thlr . foſten , die in 10 Woden verdampft wären , während ſich die Koſten der

Feuerung mit entſprechender Bemaſtung und Winobenutzung auf etwa den zwanzigſten

Theil belaufen fönnten .

Man wird deshalb allen für transatlantijde Vicijen beſtimmten Stricgsidirjen eine
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Bemaſtung laſſen und die dadurch der Straube und dem Schiffe ernacjenten Sie

jahren mit in den Kauf nehmen müſſen .

Ein fernerer Mangel der einfachen Scraube iſt die Schwierigkeit , durch ſie den

langen Schiffen der Neuzeit unter allen Umſtänden diejenige Manövrirfähigkeit zu geben ,

welche beſonders für Kriegszwede jo weſentlich iſt. So lange das Stiff mit ziemlicher

Sdnelligkeit vorwärts geht, ſteuert es auch entſprechen , läßt man die Sdraube aber

rückwärts ( dylagen , worurch ter turc ſie erzeugte Waſſerſtrom nad vorwärts geleitet

wirr, mithin nid) t auf das hinter der dyraube befindlide Ruder wirken kann , wird

nie Stenerfähigkeit ſehr beeinträchtigt und hört oft gänzlich auf. Kurze Drehungen mit

Schraubeuidiffen auszuführen , iſt deshalb eben ſo ſchwierig als zeitraubend und oft ganz

unmöglid ). Da dies Manöver inteſſen oft von größter Wichtigkeit iſt, ſo hat man es

durch das Anbringen von 2 Sdrauben , und zwar mit ziemlichem Erfolg , zu ermöglichen

geſucit. Statt einer Maſchine mit einer Schraube , hat man zwei Maſdinen in das

Sdilf geſetzt, die unabhängig von einander je eine Sdrraube treiben , welde nicht in der

Mittellinie ces Sdijis , jondern je an einer Seite des Hinterſdiffs heraustritt . Bei

beabjichtigten Drehungen läßt man dann sie eine Sdrraube vor , die andere rückwärts

dlagen . Es entſteht saturd) ein Hebelarm , deſſen Vänge gleidt der Entfernung der

beiten Schrauben von einander iſt , an deſſen beiden Enden entgegengeſetzte Kräfte wirken ,

und das Schiff wird daburch in verhältniſmäßig kurzem Bogen getreht .

Das niortdeutſche Banzcridviji „ Prinz Adalbert“ hat folde Zwillinge dyrauben .

Um ceren Wellen jedoch sie nöthige linterſtützung zu geben , ſind dieſelben nidt, wie es

gewöhnlic, bei kleineren Fahrzeugen der Fall iſt , an der Seite des Schiffe hinausgeführt,

ſondern das Sciji iſt ſo gebaut, daß es ſic hinten unter Waſſer in zwei Sdiffe mit

zwei Kielen , Steven und Ruderpfoſten theilt , während es vorn nur eins bildet . Die

jouſtigen erwähnten Schwäden der Scraube haften jedoch auch den Doppelſchrauben

ani , und ihr einziger Verzig iſt der der beſſeren Manövrirfähigkeit.

Wie indeſſen der menſchliche (Geiſt nie ruht, wo es gilt , die ſich ihm entgegenſtellen

den Scwierigkeiten zu überwinden und wäre dies auch nur zum Zwecfe der Zerſtörung,

jo haben die Sdwädyen der Sdrauben Anlaß zur Erfindung einer neuen bewegenden

Hraft für Sciffe gegeben, die bis jevt zwar erſt in wenigen Fällen zur Anwendung gefomi

men , aber gleich bei ihrem erſten Auftreten ſic) verhältniſmäßig ſo vollkommen gezeigt

bat , daß ſie der Beachtung werth iſt und aller Wahrideinlichkeit nad balt als Rival der

Sdraube jich Geltung verſchaffen wird . Dies iſt die burraulice Reaction , eine

Erfindung des engliſchen Ingenieurs Ruthven in London und des deutſchen Schiffs

. baumeiſters A. Seydell in Stettin. Sie wurde praktiſch zuerſt in Deutſchland vor

Jahren durch den Bau des Dampfſchiffes „ Albert“ bethätigt , weldes von Seydell con

jtruirt, jeitdem als Baſſagierſdiff auf der Oper me während der letzten Jahre auf der
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Spree fährt, ohne indeſſen Nachahmung oder auch nur das Intereſſe zu finden , welches

das Syſtem in jo hohem Grade verdient. In Belgien ſind ſeitdem noch zwei und in

England ebenfalls zwei Reactionsjdviſſe gebaut, und unter letzteren das Panzerſchiff

„ Waterwitcy". Mit der „Waterwitdy" ließ die engliſde Admiralität gleichzeitig zwei antere

Panzerfahrzeuge, die „ Viper“ und „ Vixen “, von ganz gleichen Dimenſionen und mit der

ſelben Maſchinenkraft wie erſtere , aber mit Doppelídrauben verſchen , bauen und Anfang

1867 mit allen dreien vergleichende Broben anſtellen. Dieſelben fielen zu Gunſten der

Doppelſchrauben aus , aber deren Vorzug erwies ſich nur gering. Mit Bezug auf

die entwickelte Schnelligkeit betrug er nur einen halben Knoten (1250 Scritt ) in der

Stunde.

Bedenkt man aber , daß mit der Schraube ſeit 1840 erperimentirt und ſtets an ibr

verbeſſert wird , daß die erſten Schrauben den Schiffen kaum eine Geſchwindigkeit von

6 Knoten gaben , und daß die „ Waterwitch“ als erſter Repräſentant der hydrauliſchen

Reaction für Seeſchiffe gleich mit 91/2 Knoten debütirte, ſo ſollte man der Entwickelung

der neuen Kraft um ſo größere Aufmerkſamkeit zuwenden , als ſie außerdem andere be

deutende Vortheile bietet . Das Princip derſelben iſt folgendes. Die im Schiffe befint :

liche Dampfmaſchine treibt anſtatt einer Rad- oder Schraubenwelle eine Centrifugal

pumpe, welche ihr Waſſer durcy Deffnungen im Boden des Schiffes empfängt und

daſſelbe als einen permanenten Strom von großer Geſchwindigkeit und entſprechendem

Volumen burch zwei Röhren wieder fortſchleudert . Dieſe Röhren führen nach beiten

Seiten außenbords in der Mitte des Schiffs , und münden dort in der Nähe der

Waſſerlinie in ein anderes Rohr, das parallel dem Schiffe eng an deſſen Seiten anliegt,

und ſich ſowol nach hinten als nach vorn öffnet. Ein Ventil von beſonderer Conſtruc

tion regulirt den Weg des ausſtrömenden Waſſers, und ein einfaches Hebelwerk ſett den

commandirenden Officier auf dem Oberbeck in den Stand , je nad Belieben durch einen

Druck das Waſſer nach hinten oder nach vorn ausſtrömen zu laſſen .

Die günſtigſte Sage der Röhren außenborts iſt grade über der Waſſerlinie, jedody

macht es nach den angeſtellten Verſucyen nur wenig Unterſchied, wenn ſie einige Fuß

unter dem Waſſerſpiegel placirt ſind. Die Wirkung des ausſtrömenden Waſſers auf

die Fortbewegung des Schiffes erklärt ſich dem Laien am einfachſten aus einem poput

lären Beiſpiele . Steigt man aus einem Boote an Land und wird daſſelbe am Ufer

nicyt feſtgehalten , ſo wird es durch den Druck des Fußes regelmäßig vom Ufer zurück

fliegen . Der Waſſerſtrahl iſt nun der permanente Druck des Fußes und das Schiff das

dadurdy beſtändig ausgleitende Boot , deſſen Geſchwindigkeit um ſo mehr wächſt, je

heftiger der Druck iſt.

Die beſonderen Vorzüge dieſer Conſtruction beſtehen hauptſächlich in folgendem .

Die Schraube mit ihren Mängeln fällt fort und die Conſtruction des hinteren Schiffes
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wird um ſo einfacher und naturgemäßer. Eine Beſchädigung des Ruder8 hat, ſo lange

tie Maſchine im Gange bleibt , feinen Einfluß auf die Steuerung des Schiffes, die man

eben ſo gut mit den Röhren durch Vermehrung oder Verminderung des ausſtrömenden

Waſſers auf einer Seite ausführen kann . Das Schiff fann ſtillſtehend ſich um ſeine

Achſe drehen , indem man das Waſſer auf der einen Seite nach vorn , auf der andern

nach hinten ausſtrömen läßt , wenngleich dies Manöver infolge des verhältniſmäßig

furzen Hebelarmes zwiſchen den beiden Ausflugröhren nicht ſehr ſchnell von Statten

geht . Es kann durch Umkehren der Ventile jo (duell wie kein anderes Dampfſchiff zum

Stillſtande und Rückwärtsgehen gebracht werden, ohne daß die Majdine irgendwie ihren

(Siang ändert, ein Umſtand, der bei plötzlich auftaucenten Sefahren oder im Gefecht

von der allergrößten Wichtigkeit iſt.

Der Vortheile ſind deshalb ſo viele und wichtige , daß die neue Kraft auch wohl

in Deutſchland eingehende Berückſichtigung verdiente und damit wenigſtens Proben ,

wenn auch nur bei einem kleineren Fahrzeuge, angeſtellt werden ſollten . Gewiß hat die

hydrauliſche Reaction jetzt auch noch ihre Mängel, und ihre Manövrirfähigkeit 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 iiod bedeutend vervoll

fomninen können .
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it Vorſtehendem iſt das Weſentliciſte über Shijfs

maſchinen geſagt und wir kommen nun zu der

Bemaſtung und Betafelung.

Den Blatz der Maſten im Schiffe , ibre

Dimenſionen und die der zu ihnen gehörigen

Rundhölzer beſtimmt der Sdiffebaumeiſter,

nachdem ihm von ſeemänniſcher Seite die Bez

dingungen aufgegeben ſind, welche das Fahrzeug

unter Segel zit erfüllen hat . Nimmt man die

Wirkungen des Windes auf die Flächen der ver :

ſchiedenen Segel eines Schiffes als parallele

Straftäußerungen an , ſo wird ſich darane für

jedes einzelne Segel uitd aus deren Vereinigung

wieder für das geſammte Segelareal eine Reſul

tante ergeben, die in den Schwerpunkt jener Ber:

einigung fällt . Dieſen Schwerpunkt nennt man das Segelcentrum . Es beſtimmt

die Manövrirfähigkeit des Schiffes unter Segel und darf daher nicht an einen willtür

lichen Bunkt 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 Deffnungen in den verſchiedenen Decken eingeſetzt, und ruhen mit

ihrem Fuße in der ſogenannten Maſtipur, einem ſtarken Bohlwerk, das auf dem

Kielichwein verbolzt iſt. Während man die Untermaſten bei kleineren Schiffen meiſtens

aus einem Fichtenſtamm fertigt , werden ſie bei größeren ſtets aus mehreren zuſammen

geſetzt und durch) aufgetriebene Eiſenringe zuſammengehalten. Theils iſt dies Verfahren

durch die Nothwendigkeit geboten, weil ſo ſtarke Bäume ſehr ſelten oder gar nicht zu

XA
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haben ſind , theils vermehrt die Zuſammenſetzung die Elaſticität und erleichtert die Re

paratur bei einer Beſchädigung. Der Querſchnitt der Maſten iſt ein Kreis , ihr größter

Durchmeſjer liegt dort , wo ſie im Oberdeck ſtehen, und ſie verjüngen ſid, nady unten

und oben . Bei etwa 3/4 der Maſtlänge über Deck geht die Nunding in ein Vierkant

über, welches der Top genannt wird. Die Länge dieſes Vierkants beträgt bei unſern

gedeckten Corvetten im Hauptmaſt 17 Fuß, während die ganze Sänge über Dec 72 Fuß

und ſein größter Durcmejjer 29 Zoll iſt. Ben der halben Höhe über Ded bis zum

Beginn des Tops, wo der größte Segetorud auszubalten iſt, trägt der Maſt ned an

jeder Seite eine Verſtärkung anis ſtarten Eidcnplanten , sic Baceil , welche ſid) in der

Richtung nach vorn oben verbreitern im die lnterlage für die Wars bilten , die im

Inlande beſſer inter dem Namen des Maſtforbes befannt iſt.

Die Mars hat jedoch, feine Achulicyfeit mit einem Sorbe, ſondern iſt eine halb :

freisförmige hölzerne Plattform aus Gitterwerk, deren grade Seite hinter dem Maſte

liegt . Sie erhält ihre Feſtigkeit durch ſtarte Riegel , welde Querfalinge heißen und

jie beſteht, bei kleineren Idiffen aus einem Stück , bei größeren aus zwei Hälften , weil

jouſt das Blaciren zu jdwierig und gefährlich würde. Die Mars mit ibren Ouer :

jalingen ruht nicht unmittelbar auf den Backen , jondern auf zwei andern ſchweren

Kiegeln , den Yangjalingen, die ihrerſeits auf den Backen verzapft und verbotzt ſind,

linic vom vordern bis zum hintern Rand der Mars reichen .

Die Namen der Maſten ſind von vorn gerecynet , Fock- , Groß- und Beſan -

majt. Zu ihnen tritt noch das Bugipriet, ebenfalls ein Majt, der jerocy unter

einem Winkel vou circa 30 Grad gegen den Horizont geneigt , über den Bug des

Edijjes binausragt, etwas geringeren Durchmeſſer als der Fockmajt und etwas mebr

als beſjen halbe Sänge bat (55 Fuß), während ſein drag gcidnittner Fuß im Batterie

tec in einer Spur ruht.

Der Zweck des Bugſpriets iſt ſowol Segelführung als namentlich der , den

Maſten bei den Bewegungen des Schiffes den nothwendigen Halt nach vorn zu geben .

Ulutermaſten , wie Bugipriet, erhalten je noch zwei Verlängerungen ; von dieſen beißen

cie ter Maſten Stengen und Bramſtengen , die des Bugipriets Klüver : it

Außenklüverbaum . Die Verbindung der Stengen mit den Maſten wird durch die

Salinge und die Ejelshoofde bewerkſtelligt. Durch das llebereinandergreifen der

Yang- und Querſalinge wird eine viereckige Deffnung gebildet , in welche der eben ſo ge

formte Fuß der Stenge paßt . Das Ejelshoofd iſt ein ovales Stück Eidenbotz von ent

ſprechender Stärke und der größeren Haltbarkeit wegen von einem Eijenringe umgeben,

welches eine viereckige und eine rude Oeffnung hat . Erſtere wird auf den Zapfen ge

ſtreift , in den der Top des Maſtes endigt.

Die Stenge, welche eine Länge vou 56 Fuß hat , wirt mit Flaſdenzügen an der
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Vorderſeite des Maſtes aufgebracht, mit ihrem Top durch die Deffnung der Salinge in

der Mars, ſowie durch die runde des Eſelshoofdes geleitet und ſoweit in die Höhe ge

ſchoben , bis ihr Fuß etwa nocy 12 Zoll zwiſchen den Salingen ſchnabelt . Dann ſchiebt

man einen Querriegel , das Schloßholz durch die dazu vorhandene Deffnung der

Stenge, deſſen beide Enden auf den Langſalingen ruhen, läßt den Flaſchenzug Sten ge

windreep) nad) , und die Stenge iſt an Ort und Stelle. Sie ſteht auf dem Schloß

holz und wird durch Salinge und Ejelshoofd am Maſttop feſtgehalten . Ganz analog

werden die circa 40 Fuß langen Bramſtengen an den Stengen befeſtigt, nur haben

letztere feine Marjen , jondern Bramſalinge, ein einfaches Gerüſt aus Lang: und

Querriegeln, 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 42 Fuß hat man nur Gjelöhoofte. Erſterer

liegt auf dem Bugſpriet und ſein Fuß wird in einem innen auf letzteres gebolzten Kloze

feſtgehalten , ſo wie noch durch eine umgelegte Nette geſichert. Der Außenklüverbaum

liegt neben dem Klüverbaum und ſein Fuß wird durc, ein Tau an leşterem befeſtigt.

Obwol man ſpeciel die Untermaſten Maſten nennt, bezeichnet man mit demſelben

Worte auch ihre fämmtlichen Verlängerungen und überträgt auch den Namen „ Top “

auf ſie , obwol Top eigentlich die Spitze der Maſten oder Stengen bedeutet . So ſpricht

man vom Fockmaſt oder Vortop und verſteht darunter alles, was mit dem Fockunter:

maſt zuſammenhängt.

Die zu den verſchiedenen Maſten gehörigen Stengen unterſcheidet man durch Bor

ſetzung des Wortes „Vor“ , wenn ſie zum Fockmaſt, „Groß “, wenn ſie zum Großmaſt,

und „Kreuz“, wenn ſie zum Bejanmaſt gehören , alſo Vorſtenge, Vorbramſtenge ,

Voroberbramſtenge , letzteres die obere Hälfte der Bramſtenge, welche noch ein bes

ſonderes Segel trägt, ferner Großſtenge , Kreuz - Oberbramſtenge u . ſ . w .

Natürlicher Weiſe muß ein ſo hoher Aufbau , wie ein Maſt mit ſeinen Stengen,

deſſen Geſammthöhe bei gedeckten Corvetten über 150 Fuß beträgt, und der außerdem

die Beſtimmung hat , den Druck des Windes auf die von ihm geführten Segel auszu:

halten , auf das ſtärkſte geſtützt werden, um nicht ſofort zu brechen.

Dieſe Unterſtütung wird durch ſtarke Taue und in drei verſchiedenen Ridytungen ,

nach vorn , nach hinten und nach der Seite gegeben . Die Taue, welche nach vorn halten ,

heißen Stage , die nach hinten þardunen , und die nach der Seite Wanten ; alle

trei bezeichnet man mit dem Collectivnamen ſtehendes Gut, im Gegenſatz zu dem

laufenden oder beweglichen Gut, welches alles Tauwerk begreift , das zur Re

gierung der Segel u . ſ . w . dient. Die einzelnen Theile des ſtehenden Gutes werden

mit dem Namen des Maſtes oder der Stenge bezeichnet, zu denen ſie gehören, und um

ihren genauen Platz anzugeben , wird noch Steuerbord oder Badbort davor geſett ,

-
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tic Benennung der redyten oder linken Seite des Schiffes, wenn man mit dem Ge

ſicht nach vorn gekehrt ſteht. Soz . B. bedeutet Steuerbord Bor Bram Bartune

das Tau , weldes an der rechten Seite des Schiffes die Vorbramſtenge, d . h . die zweite

Verlängerung des Focmaſtes nad) hinten ſtützt, und auf ähnliche Weiſe kann man leicht

den Namen jedes einzelnen Tanes vom ſtehenden Gut oder ſeinen Zweck ausfindig

machen .

Am ſchwächſten ſind Maſten und Stengen nach vorn unterſtüzt, weil einem Hin

tenüberfallen ſtets der Druck der Segel entgegenwirkt. Die Stage ſind deshalb für die

Untermaſten und Stengen des Vor- und Großtops nur doppelt , für den ganzen Sèreuz

top ſo wie für Bram- und Oberbramſtengen aber nur einfach .

Die Barrunen haben dagegen mehr Druck auszuhalten und man nimmt für Sten

gen zwei oder auch crei , für Bramſtengen gewöhnlich zwei, für Oberbramſtengen eine

an jeder Seite . Die Untermajten haben keine Pardunen , ſondern nur Wanten , die jid

unten fäderförmig ausbreiten und den Maſt gleichzeitig nach der Seite und nach hinten

ſtüßen .

Die Zahl der Unterwanten beträgt 8 im Vortop , 10 im Groß- und 6 im Kreuztop,

die der Stengenwanten 5 , 6, 4 und die der Bramwanten 2 an jeder Seite auf einer

gerecten Corvette .

Erfahrung und Berechnung haben zwiſchen der Bemaſtung und ihren Haltetauen ein

beſtimmtes Verhältniß feſtgeſtellt. Bei der Corvette „ Eliſabeth“, deren Großmaſt 29 Zoll

größten Durchmeſſer hat, würden die Unterwanten , wenn ſie von Hanf gefertigt wären ,

10 Zoll im Umfange, die Stengepardunen 8 Zoll , die Stengewanten 6 Zoll , die Groß

Stage 12 Zoll u , 1. w . betragen . Sie ſind jedoch von Drahttan gefertigt und haben

deshalb nur reſp . 6 , 5 , 4 , 7 Zoll Umfang, ſind trotzdem aber ſtärker als die obigen

Hanftaue.

Wie zu andern gewerblichen Zweden , hat in neuerer Zeit das Drahttau and an

Bord der Schiffe wegen ſeiner beſondern Vorzüge tas vanſtauwerk überall dort ver

drängt , wo ſeine geringere Biegſamkeit dies nur irgend zuläßt. Für das ſtehende Gut

findet es jegt ausſchließlich Verwendung. Sein abſolutes Stärkeverhältniſ zum Hanftau

iſt wie 2 : 5 und ſein Gewidyt viel geringer , faſt nur die Hälfte . Ein Faden (6 Fuß)

von 10zolligem Hanftau wiegt 25 Bid . , von 4zölligem Drahttau tagegen , das dieſelbe

Stärke beſitzt, nur 13 Pjt .

Das Gewicht der Betafelung eines Schiffes wird mithin durch Drahttau ſehr ver

ringert 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 ſic) trotz der bekannten con

ſervativen Geſinnung der Seeleute in ſo ſchneller Zeit ſeit 5 Jahren an Bord einge



60

bürgert hat . Aller Wahrſcheinlichkeit nach wirt Drahttau in nächſter Zeit noch eine viel

größere Verbreitung finden , da es vor kurzem einem Coblenzer Fabrikanten Collig ge

lungen iſt, Hanf mit feinen Drähten auf ſolche Weiſe zu umſpinnen , daß dadurch die

ſelbe Biegſamkeit wie beim Hanftauwerk erreicht wird. Die auf der Danziger Werft mit

dieſem neuen Tauwerk angeſtellten Proben haben die günſtigſten Reſultate ergeben.

Von Wanten und Pardunen wird aus einer Taulänge immer ein Baar gefertigt ,

in deren Mitte man ein Auge einbindet, das abwechſelnd vou Badbort und Steuerbord

über den Top der Maſten reſp . Stengen geſtreift wird .

Die untern Enten der Unterwanten und ſämmtlicher Bardunen werden in den

Rüſt en ſtraff geſetzt. Dies ſind dwere, von Eiſenbändern umgebene Eichenplanfen von

2-3 Fuß Breite , die horizontal liegend auf den Seiten des Schiffes in der Gegent ter

reſp . Maſten ſolide befeſtigt ſind .

Sie tragen auf ihrer Außenkante für jedes Want eine Jungfer, eiſenbeſchlagene

runde Stücke von Pocholz mit drei gerundeten Löchern , die die Stelle von Rollen ver

ſehen . Die Jungfern werden nach unten curdy Rüſteiſen oder Retten gehalten ,

teren unteres Ende in den Berghölzern des Schiffes mit Bolzen feſtgemacht wird , die

durch die ganze Schiffsſeite gehen. Die Rüſten ſelbſt halten deshalb nur die Jungfern

nach außen , damit die Wanten ac . frei von der oberen Schiffsſeite zeigen , und curd

weiteres Spreizen den Maſten beſſere Stütze verleihen.

In das Ende jetes Wants ac . wird eine correſpondirende Jungfer eingebunden

und es dann ſtraff geſetzt, indem man ein dünneres Tau , ten Taljereep , durch die

Yöcher der gegenüberſtehenden Jungfern zieht , dies mit Hilfe von andern Flaſdenzügen

ſtraff jept und es befeſtigt, wenn das Want die erforderliche Spannung beſigt .

Wie ſchon bemerkt, iſt der Anfangspunkt ber Maſtenabſtützung nac, vorn das Bug

ſpriet . An ihm ſind die Fock- und Vorſtengeſtage feſt gemacht, und da die Großſtage

wieder mit Focmajt und die Kreuzſtage mit dem Großmaſt in Verbindung ſtehen , ſo würde

bei einem Nachgeben oder Brechyen des Bugipriets nicht allein der Focmaſt, ſondern die

ganze Bemaſtung ihren Halt nach vorn verlieren und gefährdet ſein , es iſt daher noth:

wendig , daß das Bugſpriet nach unten hin ailf das kräftigſte geſtützt wird, und dies

geſchieht durch die Waſſerſtage . Man hat deren drei , zwei einfache von Nette (1 !: 4

und i Zoll Durdymeſſer und ein doppeltes von Tau 6 Zoll Umfang). Die intern Guten

dieſer drei Stage ſind an eiſernen Schienen am Vorterſteven cicyt über Waſſer befeſtigt

und die obern werden mit Jungfern am Bugſpriet ſtraff geſetzt. Das Straffſetzen der

Waſſerſtage iſt die erſte Arbeit, welche bei der Betakelung eines Schiffes vorgenonimen

wird , und um das Bugipriet noch mehr gegen Brudy oder Aufwärtsbiegen zu ſiderni,

wird es mit einigen zwanzig Schlägen einer Kette mit dem ausgeſchweiften Obertheil des

Vorſtevens , sem deg, verbunden .

.

.
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Seitwärts wird das Bugipriet durch die Bugſtage , zwei Retten , gehalten,

welche nach jeder Seite des Bugs zeigen .

Klüver- und Außenklüverbaum werden nach der Seite durch Pardunen , nady

unten curch Stampfſtage geſtützt . Am unteren Ende des Bugipriet Eſelshoofd

hängt in ſtarkem Gewinde der niederwärts zeigende Stampfſtoc. lleber ſeine untere

Spitze werden die vorher abgefaßten Stampiſtage geſtreift, an den Klüverbäumen mit

Taljereepen ſtraff gezogen und dann der Stampfſtoc curd Flaidenzüge ſo weit

nach hinten gcholt , bis die Stampfſtage die erwünſchte Spannung haben.

Die Maſten ſind au zur Aufnahme derjenigen Rundhölzer fertig , welche die

Segel tragen ſollen .

Jerer Maſt und jede Stenge hat auf vollgetafelten Kriegsſchiffen eine Raa,

6. h . eine Segelſtange , welche horizontal an der Vorderſeite der Maſten und Stengen

hängt, beweglich iſt und an der die obere Sante ces betreffendeu Segels befeſtigt wirt.

Die Kaaen der Maſten werden Unterrauen , die an den Stengen Marsraaen,

cie an den Bramſtengen Bram- und die der Oberbramſtengen Oberbramraaen

genannt. Die Interraaen ſpeciell werden als Focf-, Groß- und Bagienraa, sie

Mars , Bram- und Oberbramragen als Vor- , Groß- und Kre113- Mars-Vram

und Oberbramraa itnterſchiedeni .

Die linterraaen hängen in Hangerfetten an Maſt ctwa 5 – 6 Fuß unter der-

Mars und ſind jowohl in verticaler als horizontaler Richtung um ihren Mittelpunkt

bis zu einer gewiſſen Grenze beweglicky, alle oberen Raaen dagegen laſſen ſich auch

außerdem noch an den Stengen in die Höhe zichen .

Die horizontale Bewegung der Raaen wird durd) Taue vermittelt, weldic Braſjen

heißen . Man braßt eine Roa , wenn man ihre eine Ned Spitze ) nach hinten und

die antre nach vorn zieht , ſo daß ſie einen größeren oder kleineren Winkel mit der Kiel

linie bildet . Der jpiteſte Winkel, unter den die Raaen jid, itellen laſſen , iſt bei größeren

Schijfeu 60 (Sirat, bei kleineren 15 Grac. An ihren Enten hängen die Unterraaen in

Tauen , weld;c Toppinten heißen und curc, Blöcke Mleben mit Kollen) am Gjelsa

houjo jabren . Durch dieſe Toppianten wird auch die Bewegung der Raa in verticaler

Richtung vermittelt. Die Radell , meiſtens Ketten im Nias im Majt geſdlungen ,und

tie curc Talien Flajdenzüge, angehalt oder nachgelaſſen werden können , halten sic

Ranen außer dem Hanger nocy am Maſt feſt. Iluter der F'aa ſind Pferde befeſtigt,

Taue, auf denen die Secleute ſtchen, wenn ſie oben etwas zu thun haben .

Die oberen Raaen bleiben , nicht wie sie untern, in derſelben Höhe ſtets feſt , jonteri

werden , wenn ihre Segel gebraucht werden , an ihren reſp . Stengen in die Höhe ge

zogen oder geheißt . Ihr Rack von Tauwerk bildet einen kurzen Cylinder, damit ſie
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leicht an der mit Fett geſchmierten Stenge auf und abgleiten können . Werden die Segel

feſtgemacht , ſo hängen die Raaen nahe über dem Ejelshoofd in den Toppnanten .

Das Tau zum Heißen und Niederlaſſen der oberen Raaen heißt Fall . Braſjen

und Toppnanten ſind analog wie bei den Unterraaen .

Die genannten Taue erhalten ihre ſpeciellen Bezeichnungen nach den Raaen , zu

denen ſie gehören , z . B. Badbord Vor Mars Toppnant iſt das Tau, welches

von oben kommend die linke Spitze der zweiten Naa am Fockmaſt lyält. Großbram -

fall iſt das Tau , mit dem die dritte Raa am Großmaſt in die Höhe gezogen reſp .

heruntergelaſſen wird.

Außer den Raaen hat man an Rundhölzern ned Gaffelli , Sdnaumaſte und

Bäume. Gaffeln ſind Segelſtangen, die in der Längsrid)tung des Schiffes oben an

den Maſten in ſdräger Richtung aufgehängt werden . An ihrem unteren Ende ſind ſie

gabelförmig geſtaltet und umfaſſen mit dieſer Klaue bei kleineren Sdriffen entweder

direct den Maſt, bei größeren aber den Schnaumaſt, der hinter dem Maſt und

parallel mit dieſem befeſtigt iſt und etwa 1 Fuß Durchmeſſer hat . Die Gaffeln können

am Schnaumaſt auf und nieder gelaſſen werden und in horizontaler Nichtung ( cywingen.

Auf Corvetten hat man an jedem Maſt eine Gaffel ; die am Bejanmaſt iſt die längſte

und ſtärkſte. Außerdem befindet ſich am Bejanmaſt noch der Bejansbaum , eine

ebenfalls, aber unten , am Maſt aufgehängte Segelſtange , deren inneres Ende ſich mit

einem äußeren Zapfen in einer Hülſe dreht , ſo daß das äußere Ende in horizontaler

Richtung ſchwingen kann . Die Tale, in denen die Gaffeln hängen , heißen Klau-:

und Bicjall , diejenigen , in denen der Bejansbaum mit ſeinem äußeren Ende hängt,

Dirke . Die Spitzen der Gaffeln werden durch die von ihnen nach dem Deck geleiteten.

Geerde , der Beſansbaum durch Taljen , die Bejanidyoote , in der erforderlichen

horizontalen Ridytung feſtgehalten .

Die Dimenſionen der Raaen richten ſich nach der Bemaſtung. Früher machte man

die lettere höher und die Raaen ſchmäler, jctzt vertürzt man die erſteren und verbreitert

die letztere, wodurch man dieſelbe Segelfläche behält, aber den Schwerpunkt des Wint:

bruces niedriger bringt und es möglich macht, bei zunehmendem Winte länger Segel

zu führen . Die Dimenſionen der Großraa , Groß Mars-Bram und Oberbramraa per

Corvette „ Eliſabeth“ ſind folgende: Großraa 80 Fuß, Großmarsraa 58 Fuß , Groß

bramraa 38 und GroßOberbramraa 27 Fuß.

Die Raaen des Fock- und Großmaſtes werden ebenſo wie deren Stengen gleichge

macht. Nur die Untermaſten ſind in Länge verídyieten und der Großmaſt iſt + FUB

höher über Deck, als der Fockmaſt. Bei dem Bejanmaſt hat die unterſte oder Bagienraa

die Dimenſionen der Marsranen in den beiden andern Toppen . Durch dieſes Syſtem

fann man leichter Berluſte der Rundhölzer erſcten, ohne viel Nejc re mit ſid ) zu führen.

!
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Der Mangel an paſientem Holz hat auch als Material für IIntermaſten Eiſen

und für Unterranen Stahl eingeführt. Dicjelben werden dann natürlich nicht voll , ſ011

tern hohl gemacht. Unſere trei großen Panzerſdijje „König Wilhelm “, „ ronprinz", und

„ Friccrich Carl haben ciferne Maſten und Stahl-Interraacn, von den hölzernen Schiffen

jeod nur die beiden ſchnellen Corvetten , Auguſta “ und „ Victoria “.

Die Erfahrung mit dieſen Conſtructionen iſt ned, nicłyt alt genug , um ein entgül

tiges Urtheil darüber zu fällen ; aber es würde trotzdem voreilig ſein , aus dem Abbrechen

der Maſten des „Frierric Carl“ den Schluß zu ziehen , daß eijernie Maſten yidits tangen .

Die Sdult hat hier mehr an der geringeren Qualität der franzöſiſden Drahtivanten ,

als an dem Material der Maſten gelegen . Sie haben ihre Vorzüge und Mängel, tie

ſidy bis jetzt ungefähr die Wage Halten , aber unter zwei Uebeln muß man ſtets das

kleinſte wählen . Wenn das Holz nidyt vorhanden iſt, inuß man Eiſen nchmen . Einen

ſehr großen Vortheil in Panzerſchiffen gewähren eiſerne Maſten als Ventilatoren . Die

vertorbene warme Puft in den untern Räumen wird durd) Röhren, welche an Bord ent

lang gelegt und in Zwiſchenräumen mit Deffnungen verſehen ſind , aufgeſogen und in

die Maſten geleitet , die als hohe Schornſteine ſie ſind oben offen jo kräftig abziehend

wirken, daß in denen mit ihnen verſchenen Schiffen ſtets eine friſche geſunde Atmosphäre

herrſcht. Dagegen läßt ſich der große Uebelſtand nicht läugnen , daß eiſerne Maſten ,

weil ſie als aufrechtſtehende Schmiereſtöcke ſehr bald ſtart magnetiſch werden , ſtörend

auf die Magnetnatel wirken und von Seiten der Officiere die größte Sorgfalt in der

Regulirung der Compaſſe erfordern , um das Schiff vor falſchem Curſe zu bewahren .

Mit Rücfjicht hierauf fertigt man auch den in der Nähe der Compaſſe ſtehenden Be:

janmaſt nicht aus Eiſen, ſondern aus Holz .

Wir kommen nun zu der Beſegelung. Die Segel eines Schiffes haben dreierlei

Form , die eines Rechtecks, eines Trapezes und eines Dreiecks. Die erſteren heißen

Raaſegel, die zweiten Gaffelſegel , die dritten Stagſegel , die beiden letzteren zu

jammen and Schräg- oder Schratſegel.

Die rechtecigen Segel werden an den Raaen befeſtigt untergeſchlagen ). Speciell

heißen ſie am Focfmaſt von unten an Fock , Vor Mars-, Vor Bram- und Vor

Oberbramſegel , im Großtog Großſegel , Groß Mars-, Groß Bram- und

Groß Oberbramſegel, am Bejanmaſt führt jedoch die Bagicnraa fein Segel und

man hat deshalb nur Kreuz Mars-, Kreuz Bram-, und krenz Oberbamſegel.

Die trapezförmigen Segel werten mit ihrer fürzeren Seite an den Gaffeln feſtge

macht. Sie heißen Vor- und Groß Gaffeljegel und Beſan .

Die creieckigen Segel führen den Namen Stagjegel , weil ſie an den Stagen

oder an mit ciejen parallel laufenden Tauen , een geitern fahren ; auf lettere ſind cijene

oder hölzerne Ringe geſtreift, an denen man die Hypothenujenjeite des Segels befeſtigt .



K

B

G

Großimafi einer Corvette unter allen Segeln.

a Großmaſt. b Grofitenge. c Großbramſtenge. d Groß - Oberbramſtenge . ee (bruswanten . ff Großtengewanten.

gg (Großrüt . h Jungfern . i Grubicgcl. k rozmarsiegel. 1 Großbramiegel. n Groß Oberbramjegel. n Groß Ober .

leejegel . 0 ( roß Brainlcejogel. p (freegaffelicgel. q Großran. r (Brojmirdraa, s rogbramiran. t Groß Ober

bramiraa . u Großgaffel. vw Occiogelipicren . X Braiſon der veridicdenen Raaen . y Topnanten der verichiedenen Raaen .

z Großmare. A A Silehoofde. BBB (Geitaue. CCC Pierde . D (großſtengepardunen. E Groftrampardunen .

F Grus-Oberkrampardunen . G Großitag. H Großitengeitag. I Großbramjag. K Groß - Oberbramſtag,

L Groß Margreifalje.
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Die Specialnamen dieſer Stagſegel bezeichnen zugleich die Stelle, wo ſie ſich befinden.

A u ßenklüver, Klüver , Vorſtengeſtagiegel; dieſe trei ſtehen an den Spigen

der Klüverbäume, reſp. des Bugſpriets; Groß- und Befanſtagſegel fahren an den

Stagen des Groß- und Bejanmaſtes.

Kriegsſchiffe führen gewöhnlich nur dieſe ſechs Stagſegel , Kauffartheiſchiffe jedoch

oft noch vier bis fünf andere an den oberen Stagen , um bei (dwachem Winde jedes

Lüftdien aufzufangen .

Die Raaſegel wie alle übrigen ſind an ihren Rändern mit ſtarken und zugleich ſehr

biegſamen Tauen , den Lieken eingefaßt, um ihnen mehr Haltbarkeit zu geben . Die

Hauptſegel ſind von ſehr ſtarkem , die Bram- und Oberbramſegel aus leichterem Segel

tuch gefertigt . Unterſegel, Marsjegel und Bejan fönnen gerefft d . h . verkleinert

werden . Es ſind zu dieſem Zwecke in Abſtänden von 3—5 Fuß quer über das Segel

Streifen mit Bindlöchern genäht, in denen dünne Taue, die Reffzeiſnige ſigen . Mit

dieſen bindet man die Streifen unter die Raa und verkürzt um eben ſo viel die Segel .

Bei den verſchiedenen Gaffeljegeln geſchieht das Reffen an der untern Kante. Wenn

die Segel feſtgemacht werden , ſchnürt man ſie mit den Geitauen und Gordings

unter den Raaen oder Gaffeln zuſammen und bewickelt ſie mit plattgeflochtenen Tauen,

ten Zeiſnigen. Die Stagſegel werden niedergeholt und dann feſtgemacht. Mit den

Geitauen zieht man die unteren Ecken der Segel nach der Mitte der Raa in die þöhe,

mit den Gordings ſchnürt man das loſe Tuch zuſammen . Mit den Refftaljen holt

man beim Reffen die Seitenliete dicht unter die Raa, um das Segel beſſer aufknoten zu

können .

Die oberen Ecken der Segel heißen Noden , die unteren nennt man bei allen

oberen Segeln Schooten , bei den Unterſegeln jedoch ſtets nur diejenige Ecke ſo , welche

nach hinten , und Hals diejenige, welche nach vorn gezogen wird , ſo daß dieſe Be

nennungen wechſeln , je nachdem der Wind von der einen oder anderen Seite kommt .

Bei Gaffel- und Stagſegeln heißt die untere vordere Ecke, welche feſtſteht, Hals , die

hintere bewegliche, wo der das Segel ausgeholt wird, Schoot. Das Beſanſchoot wird

am Bejansbaum ausgeholt, der hinten über das Schiff hinausſteht und bei gebedten

Corvetten eine Länge von 57 Fuß hat . Groß und Vor- Gaffeljegel beſigen keine Bäume.

Ihre Schooten werden an Deck in bazu vorhandenen Bolzen wit Taljen ausgeholt .

Die Taue, mit denen man die Stagſegel heißt, nennt man Falle und man holt

ſie mit den Niederholern herunter, alſo Klüverfall , Vorſtengeſtagſegel,

Niederholer 2 .

Die Zahl der feſten Segel eines dreimaſtigen Vollſchiffes d . h . eines ſolchen,

welches an allen drei Maſten feſte Raaen führt, beträgt mithin 19, davon 11 Raaſegel,

drei Gaffel- nnd fünf Stagſegel . Dazu treten dann noch die Leejegel, die im Vor- und

.

5
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Großtop je nach der Windrichtung bei gutem Wetter an der einen oder andern Seite der

Unter -Mars- und Bramraaen aufgeheißt werden und demgemäß linter , Ober- und

Bramleeſegel heißen. Sie werden an den Peeſegelſpieren geheißt reſp . ausge:

holt d . 5. an Bäumen von 40 reſp . 28 Fuß länge, welche auf den Mars- und Bramranen

in eiſernen Bügeln ruhen und zur Verbreiterung der Raaen ausgeſdoben werden . Iluter

leeſegel gibt es nur im Vortop , weil ſie am Großmaſt angebracht , den Wind aus den

Vorſegeln nehmen und nichts nützen würden. Auch Großoberleeſegel ſetzt man aus dieſem

Grunde ſelten , obwol jie bedeutend idymäler als Iluterleeſegel ſind und mehr Wind vor

beilaſſen . Die Unterleeſegel werden mit ihren unteren Efen an den Badſpieren

ausgeholt d . h . an Bäumen von den Dimenſionen der Ober - Leejegelſpieren , welche

längs der Schiffſeite befeſtigt ſind und ſich beim - Gebrauche ausſchwingen laſſen .

Der Kreuztog führt keine Lecſegel , weil er zu nah am Großtog ſteht und dieſem

dadurch der Wind geſtohlen würde . Die Lecſegel werden von leichtem Tuch gemacht

und nur bei gutem Wetter und gutem Winde geſetzt. Wenn ein Schiff wie unſre ge

deckten Corvetten bei gutem Wetter und dem günſtigſten Winte alle dienlichen Segel

ausgeſpannt hat , ſo bieten dieſelben zuſammen eine Flädie von nahe 25,000 Fuß .

Das größte iſt das Großſegel von 2800, tann kommt die Foc mit 2600 und danac

das Vor- und Großmarsſegel von je 2370 Fuß Flächeninhalt. Das kleinſte Segel

im Schiffe, das Kreuzoberbramſegel, hält immer nod) 230 OFuß.

Da der Windtruck in einem ſchweren Sturme bis zu 9 Pid . auf den O Zoll wädiſt,

jo muß das Segeltuch aus ſehr ſtarkem Gewebe ſein und es wird deshalb aus dem beſten

Hanf gefertigt . Das Segeltuch für unſre Flotte wird jämmtlich im Inland gefertigt

und aus der Fabrik von Delius in Versmold bezogen , deren Erzeugniſſe allen An

forderungen vollſtändig entſprechen .
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4.7.0.A.

ährend nun Maſchinen oder Maſten, Raaen und

Segel beſtimmt ſind, als Fortbewegungsmittel

des Schiffes zu dienen , haben Anker und A11

kerketten den Zweck, daſſelbe an einem gege

benen Buntte feſtzuhalten .

Beide ſind von Eiſen gefertigt , jedoc) iſt

es faum 40 Jahre her , daß die Retten die bis

dahin gebräuchlichen Anfertaue 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 Cajar bei den Venetern im nordiſchen Gallien gebräuchlich waren , wie

Cäjar ſelbſt erzählt .

Eiſerne Anker und zwar in ſehr ähnlicher Form wie die heutigen ſind dagegen ſchon

ſeit Jahrtauſenten in Anwendung, wie ſich aus den vor 30 Jahren im Pyräus aufge

fundenen Athenienſiſchen Seeurfunden ergibt , die auf Marmortafeln ausgehauen all

jährlich vor den Athenienſiſchen Werftbehörden als Rechenſchaftsberichte für das Volk

ausgeſtellt wurden . Die erwähnten Urkunden (durch Böch und Graſer für Renntniß

des antifen Seeweſens nutzbar gemacht) ſtammen aus dem Jahre 322 v . Chr . und führen

als Ausrüſtung für jedes der Dreireihenſchiffe Triremen , von denen Athen damals

360 beſaß , vier Eiſenanker an .

Der gewöhnliche Anfer beſteht aus dem Schaft mit den Armen und aus dem Stod.

Der Stocf, bei ſchweren Anfern meiſtens aus Holz , um ihn bei etwaigem Bruch leichter

erſetzen 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 be :

rührt beim Fallen natürlich mit ſeinem ſchwerſten Theile da , wo ſich Schaft und Arme

vereinigen , den Grund , und fällt dann auf die Seite , ſo daß die Arme platt auf dem



68

Grunde liegen und demgemäß die eine Spitze des Stockes nahe vertical darauf ſteht.

Beginnt nun die oben am Schaft im Röhring befeſtigte Kette zu ziehen , ſo drüct ſie

letzteren niederwärts . Daturch legt ſich der Stock horizontal, die Arme ſtellen ſich ſent

recht und der eine gräbt ſich in den Grund .

In neueſter Zeit hat die ſeit Jahrtauſenden mit ſehr wenig Abänderungen beibe:

haltene Conſtruction der Anfer, die jedoch verſchiedene Mängel hatte , burchgreifende

Modificationen erfahren . Namentlich ſind es zwei Syſteme , das Borterſche und

Martiniche, welche immer mehr in Auſnahme kommen . Ein großer Uebelſtand des

alten Modells iſt, daß , während ein Arm im Grunde liegt , der andere ſtets aufwärts ſteht.

Liegt ein Schiff vor Anker , ſo ſchwingt es durch Ebbe und Flut oder Aenderung des

Windes ſich mehr oder weniger um den Anker oder 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 kann, auf den Anker

zu ſitzen , ſo drückt die pflugſchaarähnlich geformte Spitze des Armes (Flü) die Boden

planken ein und macht das Schiff leck .

Um dies zu verhüten , hat Porter ſeine Arme mit beweglichen Armen verſehen, die

unter ſolchem Winkel zu einander geſtellt ſind, daß , wenn der eine ſich eingegraben hat,

der andere faſt flach am Schaft liegt .

--

Porters Anker.

Martins Anker bezweckt daſſelbe , aber auch noch eine vermehrte Haltekraft . Die

wie bei Borters 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

jedoch Spannung auf die Rette fommt, greifen ſeine beiden Flüe in den Grund, können
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ſich jedoch vermöge ihrer Conſtruction nur ſo weit vom Schaft entfernen , daß ſie mit

dieſem einen Winkel von 15 Grad bilden .

Durch das Eingreifen beider Flüe wird natürlich die Haltekraft bedeutend vermehrt

und das Geſammtgewicht kann demgemäß vermindert werden .

Die Vortheile dieſes Ankers haben ſich ſo evident herausgeſtellt , daß er jeßt auf den

verſchiedenen Marinen eingeführt wird .

Kriegsſchiffe haben gewöhnlich 4 ſchwere und 5-6 leichtere Anker . Die erſteren

ſind meiſtens von gleicher Form und gleichem Gewicht (5-6000 Pft . für gedeckte Cor

vetten ), werden aber in Bug- und Rüſtanker , je nach dem Plate , den ſie am Schiffe

einnehmen, unterſchieden . Die Buganter hängen an jeder Seite des Buge am Krabn

balken , einem ſdräg über die Schiffsſeite hinausragenden Balfen , die Nüſtanker in

der Fockrüſt. Beide werden in den Partür- und Rüſtleinenketten horizontal

am Schiffe aufgehängt, und die Ketten ſind ſo eingerichtet , daß der Druck eines Hebels

auf dem Oberdeck ſie beide zugleich löſt und die Anker fallen läßt . Das Aufhängen der,

Rüſtanker macht wegen der großen Entfernung ihres Platzes vom Bug (40 Fuß) immer

viel Schwierigkeiten , deshalb gebraucht man ſie nur im Nothfalle und anfert unter ge

wöhnlichen Umſtänden ſtets mit den Bugankern.

Die leichteren Anker von 1500-2000 Bfd . Gewicht werden benugt, um das Schiff

in Häfen und ſonſtigen ſtillen Gewäſſern von einer Stelle zur andern zu ſchaffen , es zu

irgend einem Zwecke zu drehen , indem man einen Anker ausbringt und ein baran be

feſtigtes Tau an Bord einholt, und dergleichen mehr.

Da von der Haltbarkeit der Anker und Retten in vielen Fällen die Sicherheit 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 Probirmaſchine geſpannt, in der ſie einen beſtimmten Zug

aushalten müſſen , ohne zu brechen oder ſchadhafte Stellen zu zeigen . Auf die Ketten

tommt es dabei am meiſten an , weil die Stöße , welche das vor Anker liegende Schiff

durch den Wind oder hohe anrollende Wellen erhält, zuerſt und direct auf ſie übertragen

werden , während der Anker am Endpunkte der Kette erſt in zweiter Reihe leidet und den

Stoß nicht ſo heftig empfindet . Ketten müſſen daher mehr halten , als die zugehörigen

Anker . Die vier ſchweren Anker der gedeckten Corvetten haben ein Gewicht von je

50 Centnern und ihre Probirkraft beträgt 840 Centner, die dazu gehörigen Netten haben

11/ Zou Durchmeſſer und werden mit 1270 Centner probirt , ein Druck , welcher dem

gleich kommt, den das betreffende Schiff bei Sturm durch Wind und See zu erleiden hat .

Die Anferketten haben eine Länge von 100 Faten (600 Fuß) und ſind aus Längen

von 15 Faden zuſammengeſett. Die Verbindung der letteren iſt durch Schäckel herge

ſtellt, die ſich öffnen laſſen. Die Retten ſind mit ihren innern Enden um den Fuß des

.
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Großmaſtes mit einem ſogenannten Schlipphaken befeſtigt , ſo daß man ſie im Noth

falle gleich loslöfen kann . In das Schiff werden ſie durch die flüfen geführt, runte

mit Eiſencylindern ausgefütterte Deffnungen , welche ſich vorn in der Batterie zu beiden

Seiten des Vorverſtevens und zwar zwei an jeder Seite neben einander befinden . Dann

werden ſie längs der Batterie bis in die Nähe des Großmaſtes geleitet und gehen sort

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 befintliches

Balfengerüſt, die Beting, geſchlungen , um die Reibung zu verhindern und die Kette

beſſer hemmen zu können .

Beim Ankerlichten wird die Kette vorn im Bug gehemmt, der Schlag um die

Beting abgenommen und erſtere um das hinter dem Großmaſt ſtehende Gangſpill

genommen . Dies iſt eine aufrecht

ſtehende Anferwinde , die durd, lange

Hebebäume, die Spillſpeiden ,

gedreht wird. Auf den großen Ban

zerſchiffen wird dieſe Winte durch

Dampf getrieben . Iſt der Aufer bis

vor cie Plüſe des Bugs aufgewun

ten , ſo wird er durch einen ſtarten

Flaſchenzug , die Ratt , unter ſeinen

betreffenden Krahubalfen gebeißt, mit

einem andern Flaſchenzuge, der fild).

talje , horizontal gelegt und in den

beiren obenerwähnten Retten auf

Das Gangſpil . gehängt.

Das gute Feſthalten eines Schiffes

an Grunbe wird, abgeſehen von der Haltbarkeit des Anfere und der Retten ſelbſt, haupt

fächlich durch die Page des Anfers auf dem Meeresboden beringt. Je horizontaler der

Anfer liegt , deſto mehr wird er vermöge ſeiner Form beſtrebt ſein , ſich in den Grund

zu graben und deſto beſſer wird er halten ; je verticaler er liegt , deſto leichter wirt er

herausgeriffent .

Eine Conſequenz dieſer Thatjaden iſt , daß ein guter Ankergrunt and nur eine

gewiſſe Tiefe haben, und daß dieſe Ticje nichts der Kettenlänge, aljo 20 Faden over

120 Fuß überſdyreiten darf . Die paſſendſte Tiefe iſt jedoch 7-10 Faten .

Bei ſolchen Tiefen gibt man gewöhnlich das Drei- bis Vierfache der Kette vor.
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Tritt jedoch ſchlechtes Wetter ein , ſo ſteckt man faſt die ganze Länge der Kette aus . Da=

curch wird nicht nur die horizontate Cage des Anfers geſichert, ſondern auch die Elaſti

cität der Rette vermehrt. Wird z . B. das Vortertheil des Sciffes durch eine ſchwere

anrollende See ſchnell um 15-20 Fuß gehoben , und iſt wenig Rette vor, ſo wird dieſe

curch die Bewegung plötzlich fehr ſtraff geſpannt, und fann leicht brechen . Iſt jedoch

riel Rette aus , ſo muß dieſe erſt vom Grunde aufgehoben werden , und wird dadurdy

eine plöglide Spannung verhindert. Das Fertigen ſchwerer Anferketten und das

Schweißen der Glierer erforrert ganz beſonderes Geſchick und liebung. Unſere Privat

induſtrie ſteht darin nocy der engliſchen nachy, was jeroch hauptſädylich darin ſeinen

Grund hat , daß bis jetzt aus Mangel einer größeren Flotte zu wenig derartige Ketten

rerlangt wurden . Um indeſſen ſich ſo viel wie möglich vom Auslande zu emancipiren ,.

läßt cie Marine ſeit kurzem die Ankerketten aus rheiniſcem Eiſen auf der Königlichen

Werft in Danzig fertigen und hat sie zufriedenſtellendſten Reſultate erreicht. Für die

erwähnten Wurfanfer werden keine Ketten mitgegeben , ſondern neun : bis fünfzöllige

panftaue, von denen die ſchwereren Pferdeleinen , die leichteren Jageleinen heißen .

Nur der ſchwerſte Wurfanker, der ſogenannte Stromanfer hat auf großen Schiffen

eine 1 Zoll ſtarke Kette von 60 Faren Länge.

Da Schiffe wegen ihres Tiefganges ſelten jo nahe ans Ulfer gelegt werden fönnen ,

um eine directe Verbindung mit demjelben zu geſtatten , ſo berürfen ſie zu dieſem Zwecke

der Communicationsmittel in Geſtalt von Booten. Die Zahl und Größe derſelben

richtet ſich nach der Zahl der Beſatzung. Für den Fall , daß dem Schiffe ein Unglück

paſjirt , müſſen die Boote im Stande ſein, cie geſammte Beſayung, ohne lleberladung

aufzunehmen.

Je nach ihrem Zweck und ihrer Größe werden die Striegsſchijfboote eingetheilt in

Bartaſjen , Pinnaſſen , Rutter, Gigs und Jollen .

Die Barkaſſen ſind die ſchwerſten und ſtärkſten Boote , bei denen die Feinheit

cer Vinien 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 Hoff

nung vorhanden , daſſelbe wieder abzubringen, ſo muß die Bartaſſe einen der ſchweren

Anfer ces Schiffes, der an ihrem Hec außenbords aufgehängt wird , tragen und aus :

fahren fönnen .

Bei getecten Corvetten iſt die länge der Barfaſſen 31-36 , ihre Breite 10-1).

Fuß . Sie werden durch 16 Mann geruibert , haben auch, wie alle Boote , Segel. Im

Bug führen ſie ein Geſchüt , das ſich beim Rückzuge auch nach hinten bringen läßt .

Bisher waren dies broncene zwölfffündige (Granatgeſchüiße nach)amerikaniſchem Syſtem

von 750 Pfund Rohrgewicht, jetzt werden jecoch die preußiſchen gezogenen Vierpfünder

eingeführt. Für den Fall einer yandung werden die Röhre auf mitgenommene lan
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bungelaffeten gelegt , und es fann mit den Geſchüßen dann auf fejtem Boden operirt

werden . Sie werden durch Menſchen gezogen , ſind aber auch zum Transport durch

Pferde eingerichtet.

Außer den Ruderern und dem Geſchüt kann das Boot 80 Mann Landungstruppen

tragen . Man baut die Barkaſſen von Eichen- oder von Mahagoniholz, in letterem

Falle diagonal , d . h . ohne Spanten , und nur aus einer doppelten und kreuzweiſe über

einanderliegenden Lage diagonal ſtehender Blanken , die in die erforderliche Form ge

bogen werden . Der Kiel und die beiden Steven ſind dagegen vorhanden. Die Sitbretter

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 aufzu :

hängen , wird ſie zwiſchen Fock- und Großmaſt in der Mittellinie des Schiffes auf das

Oberbeck in Klampen geſtellt und dort befeſtigt .

Die Binale iſt die nächſtfolgende Klaſſe von 28 — 30 Fuß länge , 8-9 Fuß

Breite, 14 Ruderern , und mit einem zwölfpfündigen Granatgeſdyütz von 500 Pfund

Rohrgewicht armirt . Sie faßt außer Ruderern und Geſchütz 40 Mann Landungs

truppen. Die Pinaſſe ſteht gewöhnlich auch auf dem Deck und wird dann , nachdem die

Duchten der Barkaſſe entfernt ſind , in dieſe geſegt . Die Stellung der Boote in ein

ander und das Ausräumen der Barkaſſe hindert jedoch ihr ſchnelles Ausſegen ; bei un

fern gedeckten Corvetten iſt deshalb die Pinaſſe in Fortfall gekommen, und ſie führen

ſtatt deſſen zwei Barkaſſen , die neben einander und vollſtändig fertig zum augenblicklichen

Gebrauch ſtehen.

Die Mutter ſind die Boote für den täglichen Dienſt zur Beförderung von Mann

ſchaften und geringeren Laſten, wie dies ſo häufig zwiſchen Schiff und Land erforderlich

iſt. Jedes Schiff hat deren zwei, von etwa 26 Fuß länge und 7-8 Fuß Breite .

Sie führen 10 Riemen und vermögen jeder 30 - 40 Mann zu faſſen ; eine Geſchüş:

bewaffnung haben ſie nicht. Sie hängen in eiſernen oder hölzernen Krähnen , den

Davids zu beiden Seiten außenbords, in der Gegend des Beſanmaſtes, ſo daß ſie an

ihren Taljen jeden Augenblick zu Waſſer gelaſſen , reſp . geheißt werden können .

Die Gig iſt das ausſchließlich für den Commandanten des Schiffes beſtimmte

Boot, und iſt deshalb ſehr ſchlank und zierlich gebaut . Es hat eine Länge von 25-28,

und eine Breite von 5 Fuß, geht ſehr flach im Waſſer und fährt ſchnell. Es führt

6 Riemen , und ſein Platz iſt an den Davide, quer vor dem Heck.

Die Jolle endlicy, oder das Rocheboot, iſt ein kleines , leichtes Fahrzeug von

14 – 16 Fuß Länge und 4 Riemen, das für ſolche Fälle gebraucht wird , wenn man

nicht eine ganze Bootsmannſchaft entbehren kann . Hauptſächlich wird es früh morgens

benugt, um mit Kellnern und Köchen im Hafen an Land zu fahren und den Tagespro
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viant zu holen , da zu dieſer Zeit alle übrigen Mannſchaften zum Reinigen des Schiffes

gebraucht werden und nicht gut entbehrlich ſind .

Für größere Schiffe gibt man jetzt überall der Barkaſſe eine Dampfmaſchine mit

Spraube, um turc ſie die Boote bugſiren zu laſſen und die Ruderer zu ſparen. Die

Maſchinen ſind Hochdruck und gewöhnlich von 3 Pfertcraft , welche genügen , um bem

Boote eine Schnelligkeit von 8 Knoten zu verleihen, die ſie durc) Ruderkraft nie, und

mit Segeln ſehr ſelten erlangen können . Bei Landungen iſt dieſe Hilfe namentlicy ron

Berth, weil erſtens die Boote ohne Ruterer viel mehr lcute faſſen können, ſodann

dieſe aber auch durch das Rudern nicht vorher erſchöpft werden und mit friſcher Kraft

an tas land kommen . Die Barkaſſenmaſchinen werden meiſtens jo conſtruirt, raß ſie

nicht feſt im Boot ſind, ſondern ſich leidyt herausnehmen und einſetzen laſſen, weil das

Boot für das Ein- und Ausheißen an ſich ſchon ſchwer genug iſt . Letzteres geſchicht

mit Hilfe der Nod- und Stagtakel Flaſchenzüge). Erſtere werden auf die Nocken

der Fock- und Großraa, die man möglichſt nahe zuſammenbraßt, ausgebracht , und mit

ihnen heißt man das Boot außenbords ſo hoch , daß es klar von der Verſdanzung geht .

Mit den Stagtafeln , die vom Fock und Großmaſttop herunterhängen , wird es dann

innenbords geholt, und auf ſeine Stelle in die Bootsflampen niedergeſetzt .

Auf einem gut erercirten Schiffe darf das Ausſetzen mit Armirung nicht länger als

15 Minuten nach gegebenem Commando tauern .

Die Barkaſſe gebraucht etwa eben ſo viel Zeit , um Dampf zu haben , und in 25

Minuten können deshalb die Boote eines Schiffes fertig ſein , um eine militäriſche Lan

cung auszuführen.

Die Bootsgeſchüße ſtehen für gewöhnlich in den Bootslaffeten auf dem Oberbeck,

die Landungslaffeten ſind in Theilen in der Großrüſt an der Schiffsſeite untergebracht,

an welcher das betreffende Boot ausgeſetzt wird .



Die Armirung.

I.

a

ſt nun das Schiff durch guten und feſten Bau,

durch Maſchinen , Bemaſtung und Boote in den

Stand geſetzt, über See zit geben , ſo muß das

Striegsſchiff, welches bei dem nun folgenden Ab

idnitte allein in das Auge gefaßt iſt, zur Er:

füllung ſeines Zweckes außerdem wody armirt

werden . Beim nähereren Eingehen auf die

Armiring, d . h . auf sie rein militäriſche

Ausrüſtung, haben wir es , um den gegenwär

tigen Stand der Dinge erkennen zu laſſen,

hauptſächlich) mit der jüngſten Entwickelungsgeſdichte der Schiffsbewaffuung zu thun ,

welche Hand in Hand mit der Bauart der Schiffe geht , wie auch in der Kriegsführung

zu Pance Offenſiv- und Defenſivſyſtem cimander bedingen. Die Verbeſſerung der An

griffewaffen wirft zit Yande das ganze Befeſtigungsweſen der alten Zeit über den Baufen

und nöthigt den Truppen eine Beweglichkeit und Bräciſion der taktiſchen Bewegungen

auf, welde man früher nidyt fannte, weil weter das Betürfuiß cazul vorlag , nod die

Vorbedingungen vorhanden waren .

Zur See tritt der Kampf zwiſchen Offenſive und Defenſive noch viel ſchärfer her :

vor . Die Erfindungen auf dieſem Felte überbieten ſich von Jahr zu Jahr , und es iſt

eine Nothwendigkeit, daß hier kein Staat gegen den andern zurückbleibt, weil der Zurück

bleibende ſonſt wehrlos wirt.

Es wird deshalb in der Beſchreibung der Schiffsarmatur von einer Reihe ſchnell

auf einander folgender und koſtſpieliger Aenderungen zu berichten ſein , die jedoch keine
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Mißgriffe involviren , ſondern nur die Nothwendigkeit zeigen , ungeſäumt den Entwice

lungen der Neuzeit zu folgen .

In früheren Zeiten , d . h . bis vor etwa 30 Jahren , machte die Armatur 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 Dimenſionen . Man baute Linienſchiffe, Fregatten

und Corvetten von ſo und ſo viel Kanonen lediglich für Kugel- und Kartätſchfeuer.

Das Schiff erhielt in den untern Batterieen längere , in den oberen immer kürzere

Geſchüße, und man ging nicht über das 32pfündige Kaliber hinaus. Die Hauptaufgabe

beſtand carin , curch Einrichtung der Röhre und Caffeten möglichſt viele Geſchüße auf

eine Breitſeite zu häufen .

Seitdem hat ſich jedoch die Sachlage bedeutend geändert , und die Neuerungen in

der Armirung der Schiffe haben in ihrer Rückwirkung auf den Schiffbau ſtets neue

Aufgaben für die Conſtructeure der Marineartillerie heraufbeſchworen .

Den Anſtoß dazu gab in den zwanziger Jahren der damalige franzöſiſche Major

Paighans durch die Erfindung der Bombenkanone von $ -10zölligem Kaliber.

Bis dahin war in Seeſchlachten das Geſchützfeuer der Schiffe grade nicht ſehr ge

fährlich geweſen. Wenngleich Nelſon ſeinen Capitänen Befehl gab , dem Feinde immer

bis auf Piſtolenſchußweite auf den Leib zu rücken , um eine fräftigere Geſchüßwirkung zu

Alte Schiffskanone.

erzielen, beſchoß man jid, mit den Vollkugeln oft Tage lang, ohne ſich großes leit an

zuthun, die eigentliche Entſcheidung wurde faſt immer erſt durch Enterung herbei geführt,

indem man sie fämpfenden Schiffe Bert an Bord legte und die perſönliche Tapferfeit

cer Auge in Auge fechytenten Mannſchaften den Ausſchlag geben ließ .
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Die Bombengeſchüte, welche Granaten ſchoſſen , modificirten jedoch dieſe Taktik

weſentlich und übertrugen die Entſcheidung der Schlacht wieder auf die Ranonen. Voll

kugeln machten allerdings Löcher in das Schiff und riſſen auch wohl ein paar Leute mit

fort , aber die runden kleinen Löcher wurden zugepfropft und ſchadeten weiter nichts.

Die Granaten dagegen waren viel gefährlichere Feinde. Sprangen ſie in der Schiffs:

feite, ſo riſſen ſie gewaltige unregelmäßige Löcher hinein , die ſich nicht ſo ohne weiteres

verſtopfen ließen und leicht das Schiff zum Sinken bringen konnten , wie dies zuerſt in

der Schlacht bei Sinope die Bombenkanonen der ruſſiſchen Schiffe an der noch nach dem

alten Syſtem armirten türkiſchen Flotte und vor wenigen Jahren noch der Kampf zwiſchen

dem nordamerikaniſchen Kriegsſchiff „Nearſage“ und dem berüchtigten ſüdſtaatlichen Raper

„ Alabama“ gezeigt haben , welcher letztere durch eine Granate des „Nearſage“ in Grund

gebohrt wurde . Erplodirten die Granaten aber im Schiff, ſo konnten ſie nicht nur unge

heure Verheerungen unter der Mannſchaft anrichten , ſondern auch das Schiff in Brand

ſtecken , wie dies z . B. bei dem engliſchen Linienſchiffe „ London “ der Fall war, bem bei der

Beſchießung von Sebaſtopol eine Granate 50 Mann außer Gefecht ſetzte und das

außerdem fünf Mal in Brand geſchoſſen wurde, Die fremden Nationen durften deshalb

die Bombenkanonen den Franzoſen nicht allein überlaſſen, weil letztere dadurch zu große

Ueberlegenheit erhalten hätten . Wenn nun auch öconomiſche Rückſichten es verboten ,

das in jo großen Maſſen vorhandene artilleriſtiſche Material ſofort zu Gunſten des

neuen Syſtems zu caſſiren , 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 Geſchütze allein keine Ueberlegenheit gebe . Man reducirte daher ihre Zahl und gab

mehr darauf, wirkſamere Geſchütze 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 er:

forderte weitere Neuconſtructionen ; Maſchinen und Räder traten dem gewohnten Breit :

ſeitenſyſtem hindernd entgegen . Man war darauf angewieſen, die Zahl der Batterie

geſchüße zu vermindern und ſich hauptſächlich auf das Oberdeck zu beſchränken , wo man

die Kanonen jedoch auch nur vor und hinter den Radkaſten placiren konnte. Zum Erſage

des Verluſtes an Zahl nahm man deshalb um ſo ſchwerere Kaliber . Das 8 und 10zöllige

Bombengeſchüt ( Bairhang Syſtem ) und der glatte 60 - Pfünder von 65 — SO

Centner Gewicht traten auf und bildeten die Hauptarmatur der Dampfſchiffe. Um

erſtere leichter zu manövriren, erfand man die Bivot - Laffetirung , bei der das Geſchütz

mit der Laffete auf einer Art Schlittenrahmen ruht . Dieſesahmen iſt um einen Bunkt,

den Pivotbolzen , auf Metallſchienen , welche auf dem Deck befeſtigt ſind, drehbar , wo

burch ſich die Reibung ſehr vermindert. Die Laffeten haben kleine ercentriſche Metall
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räder, die auf den mit Eiſenſchienen belegten Laufidwellen des Rahmens ruhen und ſich

durch ein Hebelwerk beliebig zur Tradyt bringen laſſen . Will nian das geladene Geſchütz

zu Bord holen , ſo läßt man die Räder wirken und rollt es mit Hilfe von Flaſchenzügen

auf den Laufſchwellen vorwärts . Soll die Laffete auf einem Bunkte des Rahmens feſt

gehalten werden , ſo läßt man die Räder außer Tracht kommen . Dann ruht die Laffete

mit ihrer ganzen untern Fläche auf dem Rahmen . Um bei Bewegung des Schiffes

rejp . beim Rücklauf des Geſchütes die Reibung noch mehr zu erhöhen , dienen die Coma

preſjen , ſtarke eiſerne Nlemmvorridytungen , mit denen man die Caffeten ſtärfer oder

(dwächer an den Rahmen preßt . Die Pivotlaffete greift unten zwiſchen die Lauf

idwellen des Rahmens, und letzterer iſt vorn und hinten durd) Querriegel ſo geſchloſſen ,

daß die Caffete nicht etwa von dem Schlitten ablaufen kann .

Die Pivotirung geſtattet gleichzeitig , mit den Kanonen , wo es das Deck erlaubt,

einen vollſtändigen Kreis zu beſchreiben , Auf den gewöhnlich ſehr ſcharf gebauten Rad

tampfern war vorn im Bug nur Platz für ein ſcweres Geſqyütz, deshalb ſtellte man es

in die Mitte und konnte es mit ſeiner Adjendrehung beliebig nach beiden Seiten gebrau

chen , während eine auf der gewöhnlichen vierrädrigen Pajjete montirte Ranone nur mit

großem Zeitverluſt und Schwierigkeiten von einer Seite zur andern geſchafft werden

konnte .

Die zu Anfang der fünfziger Jahre erbaute preußiſche Dampfcorvette „ Danzig“ mit

12 ſolchen Pivotgeſchützen , 6Spfündigen Bombenkanonen von drei verſchiedenen Längen

und Gewichten armirt, repräſentirte damals eine gewaltige artilleriſtiſche Schiffsmacht ;

allein die Tage der Raddampfer als Kriegsſchiffe waren bereits gezählt . Die Schraube

führte ſich ein , mit ihr kamen die Breitſeitengeſdüşe in den freigewordenen Batterien

wieder in Aufnahme, und die Zahl der Pivotgeſchütze reducirte ſich auf zwei bis vier, die

man vorn und hinten auf dem Oberbec beließ , um beim Jagen und beim Rückzuge Bug

und Heck wirtjam armirt zu haben .

Inzwiſchen begannen bei allen größeren Mächten die durch Verbeſſerungen des

gezogenen Gewehres mit der Spitfugel hervorgerufene Verſuche , gezogene Sanonen für

ähnliche Geſchoſſe zu conſtruiren , in den fünfziger Jahren zu Reſultaten zu führen,

welche eine noch jetzt nicht abgeſchloſſene Umgeſtaltung der Artillerie überhaupt anbahn

ten . Es gelang nämlich, in mannigfaltiger Form Kanonen herzuſtellen , welche wie das

gezogene Gewehr durch ſpiralförmig in die Seelenwände eingeſdynittene Züge ihrem

cylindro -coniſchem Geſchoß mit der Vorwärtsbewegung gleichzeitig eine Rotation um

ihre in der Richtung der Flugbahn liegende Längenadvſe ertheilten . Dadurch wurde der

ſchädliche Einfluß des Spielraums und die ſtörende Einwirkung beſeitigt , welche die ver

dietene Lage des Sdwerpunktes der Kugelgeſchoſſe zur Seelenadyſe der glatten Gejdyütze

auf die gleichmäßige Geſtaltung der Flugbahn ausübte. Ebenſo wurde der Luftwider

.
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ſtand von dem ſchwereren Spitzgeſchoſſe mit geringerem (Hejdwindigkeitsverluſte, als von

der runden Nigel überwunden .

Der Gewinn an Tragweite , Trefffähigkeit und Percuſſionskraft durch gezogene

Stanionen mit Spitzgeſdoſjen war ſo groß , daß deren Einführung als Svijfsgeſchüre

ſich einleiten mußte, ſobald ſich Panggranaten mit geeigneter Zünding herſtellen ließen ,

die dann zugleich den Rundgranaten gleiden Kalibers in Größe ihrer Sprenglarung

weit überlegen waren .

So finden wir ſchon im orientaliſden friege 1855 achtundzwanzig ſogenannte

Lancaſterkanonie11, von denen ſpäter die Rede ſein wird, engliſdier Seits zur Arni

rung der ſchwimmenden Batterieen in der Oſtſee verwendet.

Ingefähr gleichzeitig begann eine Umgeſtaltung im Bau der Kriegsdiffe, welde,

ſo weit ſie nidyt durch die allgemeine Einführung der Dampftraft beringt wurde , allein

rie Folge des Sranatjeners und zwar zunächſt noch aus glatten Gejdügen war .

Seit Einführung der Bembenfanone an Bord waren bis zum Kirimtriege feine

Swiſje im lampje geweſen , die ſolche Geſqyütze gegen ſich gehabt, und man hatte ſic)

Deshalb wohl sie verheerende Wirkung dieſer Waſſe gegen Holzſciffe noch nicht recht

tlar gemacht. Der Ausgang der Schladt von Sinope it cie Bejdießung der rujjijden

Feſtungswerte zeigte Engländern und Franzojen jerod cie Ohumadit hölzerner Scije

gegen Granaten , und dieſe Erfahrungen gaben sem saijer Napoleon zuerſt ten sie

tanken an gepanzerte Fahrzeuge ein .

Es wurden dimmende gepanzerte Batterieen gebaut, mit großer Mühe von

Toulon nach dem dwarzen Meere geſchafft und gegen die Feſtungswerke von Kinburn

geführt. Ihre Veiſtungen waren ſo vorzüglich und ibr vierzölliger Panzer deckte ſie ſelbſt

ſo ſicher gegen das feindliche (Sranatfener , daß jie , ohne ſelbſt zu leiten , ſehr balt die

Pantbatterieen zum Sdnigen bracten . Die rujijden (Sranaten waren barmlos an

den Panzerwänden zeridellt.

Mit dieſer Thatjache begann der Nampf zwiſchen Balzer und kanone, ter ten

Staaten bereits jo enorme Summen gefoſtet hat und noch foſtet , der aber trotzdem von

jerer jeefahrenden Nation aufgenommen werden muß, wenn ſie ſich auf dem Meere nidt

webrios maden will.

Die Erfolge der jdwimmenden Batterieen führten zum Bau der erſten franzöſiſden

Panzerfregatte „ Gloire“. Ihr genialer Erbauer , Dupuy de l'òme, der Conſtructeur

tes Straubenliniendijjes , Vapoléon ", curdy weldies rie Franzojen den Engländern im

Schiffsbau jo glänzend den Hang abliejen , löjte sies jenſeits des Canals für unmöglich

gehaltene und mitteitig befädelte Problem in rubmvoller Weije. Steid); citig camit

traten die gezogenen Geſtüte in Frankreich auf, in England jab ſich durch dieſe beiten

Erfindungen plötlid) in ſeiner bisher für unüberwintlid , gebaltenen Spurwehr, in den
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coûte que

mit bewußten Stolz ſo oft genannten „hölzerucu Wellen “, wie es ſeine Flotte bezeichnete,

berroht .

Dieſe Wahrnehmung trieb es zu den gewaltigſten Anſtrengungen , sem gefähr

lichen Nival die Spitze zu bieten . Deconomie war Nebenſade, es galt jetzt

coûte die in Frage geſtellte Herrſchaft zur See wierer 311 gewimen und feſt zu ſidern.

Die ganze englijde Nation fühlte, daß die ubeſtrittene Suprematie zur See für ſie eine

Yebensfrage ſei , und alle tecnijden Capacitäten ces Yandes unterſtützten die Regierung

in ihrem Streben . Es wurden mehr im größere Kanzerſdijfe gebaut, als in Frant

reid) , alles technijde Gejdvicf ime aller Edvarfſinn wurden aufgeboten , um die eigenen

Panzer für alle feindlichen Geſchoſſe incurccringlich zu machen , dagegen ancrerſeits

Sejdite zu ſchaffen, welche jeten feindlichen Panzer curdibohren ſollten .

Seitdem fämpfen Banzer und Kanone mit einander ; beite ſind ſtetig in Dimen

jionen gewachſen ; alle ſeejahrenden vänder ſind in den Kampf mit hinein gezogen , aber

nach zehnjährigem Ningen iſt nod feine Entideicung herbeigeführt. Was vor einem

Jahre für unmöglich gehalten wurde , iſt es im nächſten niet mehr. Eine Erfindung

trängt die andere, und bis jetzt iſt noch nicht zu überſehen , wer Sieger bleibt , ob Fanzer

orer Ranione.

Den franzöſiſchen gezogenen Eijfsgeſchützen ſtellten die Engländer zuerſt tas

Cuſteni Pancaſter mit platter , aber ſpiralförmig genuener Seele von elliptijdem

Cuercurdjcnitt 111 guſcifernem majjiven Spigge doſ von ovalem Quercurdicbuitt

entgegen . Dieſe Pancaſterkanonen , weldie auf den ſdwimmenden Batterien gegen

Bomarſund gebraucht wurden , entſprechen aber namentlich binjidito ibrer Trejffätig

feit den gebegten Erwartungen nidt.

Pancaſters Nadyfolger war Armſtrong , zunächſt mit den nac , ibm benannten

gezogenen Hinterladungsgeſdyützen mit Bleimantel und je nadı dem Haliber mit 36—70

Zügen. Dieſe Hinterlader ſdienen trotz des ſehr zeitraubenden Patens ihre Zwede zu

erfüllen , und man cafjirte faſt ſämmtliche glattläufigen Scyifjsgeſchüte , die viele Mil

lionen gekoſtet , um mit noch mehr Noſten die Armſtrongkanonen einzuführen. Naum

war man jedoch einigermaßen damit vorgeſchritten , als überlegene Geſchüte von Wit

worth , frajer ut antern auftraten . Aud , erforderte cas Wadsthum der Panzer

platten balt jo jdwere Naliber im Yarungen , daß ſich nas dwächende Armſtrongprin

zip mit Sicherheit nicht mehr darauf anwenden ließ .

Es galt , achtzöllige , mit beſonderer Sorgfalt aus beſtem Eiſen gewalzte und mit

10jölliger Holzfutterung verſehene Panzer zu curdbohren . Dazu berurfte man das

liber von 8-9 Zoll , die mit 30-50 Pfc. Pulvertarung ein langgedeß von 2-300

Pic . Gewicht mit einer Sejdwindigkeit von 1300 Fuß per Secunde feuerten.

Die gewaltige Erploſion ſolcher Pulvermaſſen ſdsleuterte den hinten und von oben
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eingeſetzten Armſtrongſchen Verſchlußapparat heraus . Man ließ deshalb dies Syſtem

und überhaupt die Hinterladung fallen und adoptirte gezogene Vorderlader. Da Guß

eiſen für die an die neuen Geſchübe geſtellten Anforderungen nicht mehr genügte , jo

begann man die Röhre zu ſchmieden und zwar aus verſchiedenen Cylindern , die man

zuerſt aus aufgewickelten Eiſenſtangen und dann über einander geſtreckt unter ſich zu :

ſammenſdweißte. Der innerſte Hohlcylinder, in welchem die Züge angebracht ſind,

wurde aus zuſammengewundenen Stahlſtäben gebildet und in Del gehärtet . Auf dieſe

Weiſe entſtanden die jegt in der englijden Marine allgemein eingeführten Woolwid

Geſchüte , jo benannt nach dem Hauptarſenal Großbrittaniens, wo ſie gefertigt werden .

Die Anzahl ihrer Züge iſt gering und ſteigt je nach dem Kaliber von 3 bis 6. Die

Geſchoſſe ſind mit kleinen eingeſchraubten Führungszapfen verſehen , die in die Züge

paſſen und jene zwingen , der Drehung der legteren zu folgen .

Ausgedehnte Schießverſuchie haben ergeben, daß dieſe Geſchütze, die ein 7- , 8- und

9jölliges Raliber haben und Geſchoſſe von 100—170 und 250 Bio . ſchleudern , im

Stande ſind , dieſe auf einige hundert Schritt Entfernung durch 7-9zöllige Panzer zu

treiben . Man iſt jedoch hierbei nicht ſtehen geblieben und hat ein 12zölliges Gejdüş

mit 9 Zügen und einem gegen 560 Pfd . ſchweren Vollgeſchoß zunächſt für Küſten

batterien conſtruirt, welches jedoch bald audy an Bord auftreten dürfte .

Darin haben augenblicklid, die Engländer das ſich vorgeſteckte Ziel, mit ihren Ge

idüten jeden feindlichen Banzer zu durchbohren , erreicht, aber ob ſie trotzdem nicht bald

wieder ihr Syſtem wechſeln müſſen , iſt fraglich. Erſtens geht man ſchon damit um ,

in •Thurmſchiffen den Panzer bis zu 20 Zoll zu verſtärken und dann bietet auch die

Conſtruction der Woolwich-Geſchütze trop des vorzüglicyſten Materials und der gewiſſen

hafteſten Arbeit nicht die Sicherheit gegen Springen , deren die Bedienung ſo ſehr be :

darf , um Vertrauen zu ihrer Waffe zu haben . Eben ſo läßt auch die Trefffähigkeitjo

noch manches zu wünſchen übrig .

Die Franzoſen ſind vom Vorderladungsſyſtem für die ſchweren gezogenen Syiffe:

kanonen von 16, 19 und 24 Centim . (61/s , 71/4 und 9 Zoll) Bohrungsdurchmeſſer

zum Hinterladungsſyſtem übergegangen. Die Geſchoſſe werden von hinten duro eine

in der Seelenadyje liegende Deffnung in das Rohr gebracyt und die Deffnung mit einer

Cylinderſchraube verſchloſſen . Die Züge ſind wie in England paraboliſch gewunden

und ſteigen an Zahl von 3 auf 5 , denen an den Geſchoſſen je zwei Führungezapfen aus

Zink entſprechen .

Bisher waren die franzöſiſchen Panzerſchiffe nur mit gezogenen 30 - Pfändern und

glatten 60 - Pfündern bewaffnet . Erſtere waren aus den glatten 30 -Pfündern älteren

Modells hergeſtellt , indem man das gußeiſerne Rohr durc) umgelegte Stahlcylinder

verſtärkte ; ſie ſchoſjen jecoch nach ihrer Umwandlung ein langgeſchoß von etwa 63 Bit .
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und deswegen iſt ihre obige Bezeichnung eigentlich falſch. Es herrſcht überhaupt in der

Benennung der Geſchütze jeţt ein großer Wirrwarr , aus dem der Laie ſich über die

Natur der letzteren keinen richtigen Begriff machen kann .

So 3. B. ſpricht man auch bei uns von einem gezogenen 24-, 72- und 96 - Pfünder ,

während dies nur heißt , daß eine runde , ihrem Kaliber entſprechende Eiſenfugel jenes

Gewicht haben würde . Man gebraucht aber Langgeſchoſſe von circa 24/3 Kaliberlänge,

tie noch mit einem Bleimantel umgeben ſind und deshalb für die oben erwähnten Ge

düße circa 56 , 199 reſp . 270 Bft . wiegen . Eine viel zweckmäßigere Bezeichnung iſt

die engliſche oder franzöſiſche nach dem Durchmeſſer des Ralibers in Zollen oder Centi

metern . Weiß man dann , daß die Geſchoſſe der gezogenen Geſchüte 21/3-21/2 Kaliber

Länge haben , ſo kann man ſich gleich eine richtige Vorſtellung von ihnen machen.

Es ſcheint , als ob finanzielle Verhältniſſe die Franzoſen in der Vervollkommnung

ihrer Schiffsgeſchüße zurückgehalten hätten , die kaum einen 4zölligen Panzer zu durch

bohren 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 Röhren mit Stahlcylindern als Verſtärkung für jo

ſchwere Geſchoſſe mit großen ladungen nicht haltbar iſt . So viel verlautet, ſtehen aber

ſelbſt ihre neuen Geſchüße ron 16 , 19 und 24 Centimeter Kaliber den Woolwichkanonen

an Durchídlagskraft nach .

Die Amerikaner wollen weder von gezogenen Geſchüßen noch von Hinterladung

etwas wiſſen. Sie zieheri das alte Syſtem gußeiſerner Vorderlader mit runden Ge

ſchoſſen vor und haben ihren Geſchützen nur koloſſale Dimenſionen gegeben . Sie wollen

die Panzer nicht durch Langgeſchoſſe mit coniſcher Spike durchbohren , ſondern ſie

purch runde Kugeln von großem Durchmeſſer zerſchmettern. Sie conſtruiren des

halb 15—22zöllige Schiffsgeſchüße, deren Rugeln 4–800 Pio . wiegen , und die mit

einer Ladung von 60—100 Pfd . Pulver abgefeuert werden .

Der bereits erwähnte Monitor „Miantonomoh“ , welcher im Jahre 1866 unſere

norddeutſchen Häfen beſuchte , war mit vier ſolchen 15zölligen Geſchüßen armirt, von

denen er zwei in jedem ſeiner beiden Thürme führte . Sie ſtanden parallel neben einander,

ließen ſich gleichzeitig abfeuern und konnten temgeinäß eine 800pfündige Eiſenmaſſe auf

denſelben Punkt ſchmettern .

Neuerliche vergleichende Verſuche in England haben indeſſen ergeben , daß tas

Woolwichgeſchüß dem amerikaniſchen Syſtem überlegen iſt.

Die übrigen Seemächte haben theils die franzöſiſchen , theils die engliſchen Kanonen

adoptirt, nur Preußen hat ſein eigenes Syſtem , das der gezogenen Hinterlader zuerſt

mit Kolben-, gegenwärtig mit Keilverſchluß für mit Bleimantel verſehene Geſchoſſe, wie

es auch in der Yandarmee durchgängig gebräuchlich iſt und den Peſer bekannt ſein wirt.

6
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Das ſchwerſte Kaliber preußiſcher Schiffegeſchüte iſt das 9; öllige gezogener

96-Pfünder ), ganz neuerdings conſtruirt und aus Gußſtahl von Krupp in Eſſen gefer

tigt . lleber sie mit dieſen (Weidyützen erzielten Rejultate iſt bis jetzt nichts Näheres be

fannt geworden , als daß es in ſeiner gegemvärtigen Conſtruction den gehegten Erwar:

tungen nicht entſprechen habe .

Auct cem gezogenen 72- Pfünter ging es längere Zeit ſo . Im Frühjahr 1868 ver

mechte er noch nicht einmal eine 5zöllige Platte zu curdyſdylagen , und bei einem im

Conner deſſelben Jahres abgehaltenen Vergleichſdießen zwijden einem Armſtrong

und einem Kruppgeſchütz — jener Vorter : , ciejer vinterlater – blieb lepterer lange

Zeit im Nadytheil , bis es Krupp gelang, curd, eine veränderte Conſtruction ſeines Rohres

am 22. Septbr . 6. 3. einen glänzenden Sieg 311 erringen. Der 72- Pfinder ſchoß bis

cabin nur mit einer Pulverlatung ron höchſtens 22 Pfc .; jegt iſt dieſelbe burd) Ver

größerung des lateraumes bis über 30 Pir erhöht und das Geſchütz mit Stahlringen

rerſtärkt , um cem um ſo viel vermchrten Gastruck Wirerſtand leiſten zu können . Die

Felge dieſer Aenderung iſt ein bedeutendes Wadyfen der Geſchoßgeſchwindigkeit und der

Durchſchlagsfraft geweſen , ca legtere das Product der Geſchwindigkeit und des Ge

doſjes ser Kugel iſt , und der 72 -Þfünder hat eine Sjöllige Panzerplatte auf 1200 Fuß

Entfernung glatt durchſchlagen , was das entſprechende Armſtronggeſchütz nidyt ver :

mocht bat .

Dies für die deutſche Tedynif jo ehrenrolle Rejultat hat jezt cie Kruppiden

und 9 ;ölligen Hinterlader 72- 111c 96 -Pfünder ) als ceutide Marine- und Rüjien

geſchütze eingeführt, und vorläufig iſt unſere Artillerie den feindliden Panzern gewachſen ;

renn ca cer 72 - Pfünder jo brillante Erfolge aufweiſt, iſt es faum zu bezweifeln, daß der

96 - Bfünder mit analoger Conſtruction ſich in ähnlicyer Weiſe verbeſſern und 10zöllige

Panzer durchbohren wird . Den Vortheil der größeren Trefffähigkeit hat unſer Geſchütz

jyſtem außerdem vor jedem andern voraus . Eben ſo hat Preußen den Ruhm , bis jegt

cas größte gezogene Kaliber producirt zu haben , den Kruppſchen 1000 - Pfünter von

14 Zoll Seelenweite für 100 – 120 Bio . Patung, welcher auf der Weltausſtellung

allgemeine Bewunderung erregte und dieſe um ſo mehr verdient, weil er aus einem

einzigen Qubſtahlblock hergeſtellt iſt. Obwol dieſer Koloß jeden möglichen Schijfspanzer

curdſchlagen würde, kann er bis jetzt wegen ſeines Gewidytes 1000 Centner nicht an

Borr gebraucht werden ; jedoch iſt er zur Hafenvertheidigung von Siel aufgeſtellt .

llin den Leſern einen ungefähren Begriff von den Dimenſionen der modernen

Panzerſdrijfsgeſchütze zu geben , ſtelle idy dieſelben nebſt ihren Patungen hier zuſammen .

1. Preußiſcher gezogener 72 -Pfünder vorletzte Conſtruction ).

Vänge des Rohres 121 , Fuß.

Größter Durchmeſſer deſſelben 31 Zoll.

-

2

6 *
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Gewicht 180 Centuer.

Länge der Geſchoſſe 174/2 Zoll,

Durchmeſſer derſelben 8 Zoll rhl.

Gewicht derſelben 198 Pib .

Pulverladung 18 Pjo . (Marimum 22 Pjc . ) .

2. Engliſch es 83 ölliges Woolwich - Geſc ü 13.

Länge 12 Fuß .

Größter Durdymeſſer 36 Zou.

Gewicht 180 Centner .

Länge der Geſchoſſe 18 Zoll .

Durchmeſſer derſelben 8 Zoll engl.

Gewicht 170 Pid .

Pulverladung 30 Pft .

3. Franzöſiſches 19 Centimeter - Beſchütz.

Länge 11 ', FUB.

Größter Durchmeſſer 32 Zoll .

Gewicht 160 Centner.

Länge der Geſchoſſe 18 Zou .

Durchmeſſer derſelben 71/4 Zoll.

Gewicht derſelben 150 Pfb .

Pulverladung 25 Pft .

Die Herſtellungskoſten ſoldier Rohre erreichen in Folge des ausgeſuchten Materials

und der ſchwierigen Bearbeitung eine bedeutende Höhe und belaufen ſich für die ſchweren

Kaliber auf 12–18,000 Thlr ., wie denn überhaupt die Koſten der großen Kriegsſdiffe

ſeit Einführung der Panzerung ſich mehr als verdoppelt haben. Früher baute man tas

größte Sdıladıtſchiff, ein Schraubenlinienſchiff von 120 Kanonen , für 1 '/2 Millionen

Thaler, jegt kommt ein Panzerſchiff wie unſer „König Wilhelm “ mit 26 Geſchüşen über

3 Millionen zu ſtehen . Die neueren Geſchüße werden außerdem noch dadurch um jo

theurer , daß ſie verhältniſmäßig bald verbraucht werden . Bei den alten gußeiſernen

Glattläufen konnten aus einem Rohr, ehe es ausgeſchoſſen war, circa 2000 Schuß gethan

werden , und es war die Gefahr eines vorherigen Springens ſo gut wie ausgeſchloſſen.

Jetzt jedoch greift die Exploſion der ſtarken Ladungen mit ihrer ſchweren Vorlage bas

Metall jo heftig an , daß ſelten eines der neueren dweren Kaliber 800 Sdub über

tauert und man von keinem behaupten kann , es werde nicht ſchon weit früher ſpringen ,

weil ein kleiner Fehler im Material, den ſelbſt die vorgeſchrittenſte Technik bei den großen

Stärken des Metalles nicht immer zii verineiten vermag, dazu Anlaß geben kann.

Mit Ausnahme Preußens , deſſen Stahlguß unerreicht daſteht , und dem in dieſer
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Beziehung das meiſte Vertrauen geſchenkt werden darf, haben deshalb die andern Natio

nen faſt ſämmtlich die Zuſammenſetzung der Geſchütze aus mehreren Cylindern über ein

ander angenommen , weil deren geringere Stärke eine beſſere Garantie für die homogene

Güte und Fehlerloſigkeit bietet .

Früher wurden die Geſchüße von artilleriſtiſchen Behörden conſtruirt und fertig

gemacht; jeitdem jeroch ſoviel höhere Anforderungen an die Leiſtungsfähigkeit der Nano

nen geſtellt werden und es darauf ankommt, dem Metalle die größte Widerſtandsfähig

keit zu geben , iſt die Fabrication der Geſchüte in die Hände der Privatinduſtrie über :

gegangen und mit vollem Recyt; denn nur Techniker, die mit den Eigenſchaften und der

Bearbeitung der Metalle vollſtändig vertraut ſind, können das liefern, was jetzt von Ge

düşen verlangt wird .

Die nothwendige Folge der daraus entſtehenden Concurrenz ſind immer neue Er:

findungen und Verbeſſerungen, aber eben deshalb dürfen auch die augenblicklich ange

nommenen Geſchützſyſteme nicht als dauernd betracytet werden . Es iſt möglich, daß ſie

in nächſter Zeit durch andere beſſere verdrängt werden , und auchy wir müſſen uns darauf

gefaßt machen, obwol wir in Vergleich mit andern Seemächten noch immer gut fort

kommen , weil wir noch wenig Schiffskanonen haben . Die Technik ſtrebt dahin , nicht

allein die Geſchütze vollkommener, ſondern auch billiger zu machen , und da es kürzlich

einigen Fabrikanten gelungen zu ſein ſcheint , in dieſer Richtung ganz bedeutende Schritte

vorwärts zu thun , ſo dürfen wir erwarten , daß nächſtens wieder ein Wechſel der Ge

düşconſtructionen eintritt .

Unter den erwähnten Neuerungen verdient die Kanone des engliſdien Civil- In

genieurs Parſons ganz beſondere Beachtung.

Sie beſteht aus einem Stahlrohr von nur geringer Stärke ( 1/4 Kaliber) , welches

an ſeinem Hintern Theile, cort , wo die Exploſion des Pulvers den erſten und größten

Stoß ausübt, durch einen darüber geſchobenen Stahlcylinder von gleicher Dicke verſtärkt

iſt. Dies iſt die eigentliche Kanone, die in dieſer Geſtaltung kräftig genug iſt, um jeder

überhaupt im Verhältniß zum Kaliber ſtehenden Patung auf die Dauer erfolgreich Wider

ſtand zu leiſten . Da indeſſen Geſchütze auch immer ein beſtimmtes Gewicht haben

müſſen , um die Heftigkeit des Rücklaufe zu vermindern, der ſonſt die Laffete zerſchmet?

tern würde , ſo wird die innere Kanone noch durch eine äußere beídywert . Peştere fou

jedoch lediglich als Maſſe wirken , und Parſons nimmt deshalb das billigſte Material D. h .

Gußeiſen dazu . Dieſe Maſſe beträgt / des geſammten Kanonengewichtes und macht

derartige Geſchütze über die Hälfte billiger als die ſchmiedeeiſernen oder Gußſtahlrohre,

was für die Armatur eines mit 20—25 8 und 9zölligen Geſchützen bewaffneten großen

Banzerſchiffes immer ſchon eine Differenz von 120— 150,000 Thlr. ausgibt.

Die beſondere Wirerſtandsfähigkeit verleiht Parſons ſeinen Stahlrohren durch eine
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Bearbeitung, die ſich , wie es ſtreint , auf eine rolifemmen richtige Theorie ſtügt.

Grplodirt Pulver in einem Kanonenrohr, ic hat sie ihin zunädyitliegende innere Seelen

want den heftigſten Druck der Gaje auszubalten , während die übrigen Metallidichten

je nach ihrer Entfernung von der Lacung weniger caturch afficirt werden. Das Ver

bältniß diejes Druckes, den die einzelnen didten nad außen hin auszuhalten haben,

läßt ſich genau beredynen und in Zahlen ausrrücken , und demgemäß hat Parſons cas

Rohr conſtruirt. Die das Pulver unmittelbar umgebenden Metallidichten ſind jo zu :

ſammengepreßt, daß der Druck der Gaje ſie nur in ihre normale Spannung zurücrer:

jetzt, und die Compreſſion des Metalles nimmt nach außen hin in dem beredyneten Ver

hältniſſe ab . Dadurch kommt jedes Atom des Stahlrohrs zur richtigen Geltung d . b .

es trägt gerade ſo viel zum Aiterſtande bei , als es foll ; feinem wird zu viel und keinem

zu wenig zugemuthet und ein Springen des Rohres iſt saturch , wenn nicht unmöglid ,

jo dod höchſt unwahrſcheinlich gemacht. Die geringe Stärke des Stables bietet zugleid)

eine Garantie für die Fehlerloſigkeit und die gute Bearbeitung deſjelben . Die äußere

Hülle wird nicht umgoſſen, ſondern Parjons bemugt dazu die caſſirten gußeiſernen Ge

düşe alten Morelles. Er bohrt ſie auf, ſchiebt das mit den nöthigen Schulterſtüden

verſehene Stahlrohr von hinten hinein und verſchließt die Deffnung am Boden mit

einer Schraube . Dieſe verbindet zugleich Stahlrohr und Þülle auf das joliceſte, wäh:

rend die Sdulterſtücke gegen paſjende Abjäße in der Hülle ſtoßen und jede Verrückung

beider Rohre gegen einander verhindern. Natürlich muß das eine in das andere genau

paſſen und die mechaniſche Arbeit an dem ganzen Gejdüte eine ſehr eracte ſein , was

jedoch bei der Vollfommenheit der Maſchinerieen feine Sdwierigkeiten macht.

Das Parſons -Geſchüß iſt gezogen und als Vorderlater eingerichtet. Die damit an

geſtellten Verſuche haben ten vom Erfinder gehegten Erwartungen auch vollſtändig ent:

ſprochen und überaus gute Reſultate geliefert .

Das Probegeſchütz war ein alter gußeiſerner franzöſiſcher 30 -Pfünder , aufgcbebrt

und mit einem Stahlrohr verſehen , deſſen hintere Verſtärkung 3 2 Fuß lang war. Nad

altem Modell war ſeine ſtärkſte Patung eine runte Kugel von 30 Pfd . Gewidyt und 6

Pid . Pulver .

Nach ſeiner Umänderung wurden damit auf dem Schießplatze vou Sâvres in frant:

reich folgende officielle Berſuche gemacht.

1 ) 510 Sdruß mit Panggeſchoß von 70 bit . und 89. Bid . Pulver,

100 162

tann wurde das Rohr unterſucht und vollſtändig imbejdärigt gefunden .

3) 11 Schuß mit Panggeſchoß von 132 Pjo . und 261'2 Pit . Pulver.

Bei dem 11. Sduſſe mit dieſer Parung, die an Cijen umd Bulver vierundeinbalb

mal ſo ſchwer war , wie sie tes urſprünglichen 30 jüngere , ſprang das Rohr. Aber auf

2) 500
.
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eine ſolche Probe hatte der Erfinder nicht gerechnet , da dieſe Lacung wohl einem 180

Centner ſchweren Geſcyüße , aber nicht einem nur 60 Centner ſchweren , wie das Par

jonsjdhe angemeſſen war . Die larung war 4 Fuß lang und reichte über die Verſtärkung

ces Stahlrohres hinaus. Das Rohr ſprang jenſeits der Verſtärkung ; ſo weit dieſe

reichte, blieb die Nanone unverſehrt. Hätte Parſons gewußt, daß man ſolche, in keinem

Verhältniſſe zum Kaliber ſtehenden Proben vornehmen würde , jo hätte er die Verſtär

kung länger gemacht und das Geſchüß würde auch dieſe outrirte Patung unverſehrt aus

gebalten haben .

Das 7 Zoll Woolwidgejdüt, welches jegt auf der engliſchen Marine eingeführt

ijt, von 150 Centuer Gewidyt, wurde bei den angeſtellten Dauerverſuchen mit 110 Pfr .

Geſchoß und 20 Pfo . Pulver ſchon beim 574. Schuſſe unbraucıbar.

Am deutlichſten ſtellt ſich jedoch die Ueberlegenheit des Parjous-Geſchützes heraus,

wenn man das pro Toune 2000 Bft . ) des Geſchüßgewichtes verbrannte Pulver und

gejchleuderte Eiſen mit den ähnliden Leiſtungen anderer als die beſten anerkannten Ge

düße vergleidt, da dies den richtigen Maßſtab für die Haltbarkeit und Güte des Me

talles und der Conſtruction abgiebt .

Danach fonımt auf die nachbenannten Kanonen, welche ſämmtlich bis zum Springen

probirt wurden , auf die Tonne ihres Gewichtes .

Geſchleudertis fiiin .

1,409 Pid .

3,300

(ſprang beim 54ten Schuſſe ) .

( beim 264ten Squß geſpr . ) .

7,271 (beim 574ten Schuß geſpr . ) .1

Verbranntes Pulver .

1. Armſtrong 600- Pfünder 170 Þid.

2. Armſtrong -150 - Pfünder 898

3. Woolwich 7jölligiges Geſchütz

(110 -Pfünder 1491

4. Þarrot Szölliges Geſchütz

( 150-Pfünder) 1304

5. Palliſer 100 - Pfünder 2477

6. Parjons - Geſchüt für 75 : Pfünder

conſtruirt 4079

61 12,224

15,385

beim 599ten Schuß geſpr . ) .

(beim Sooten Schuß geſpr . ) .!

27,179 , (beim 1110ten Schuß geſpr . ) .1

Dieſe Zahlen beweiſen hinreichend , wie viel beſſer die Parſonsſche Conſtruction iſt,

und ſie fortern zum Nachdenken auf. Gegenwärtig October 1868) werden in England

auf dem Schießplaže von Shoeburyneß officielle Dauerverſuche mit einem Parſons

Geſcyüte , das er aus einem gußeiſernen 68-Pfünder nach ſeinem Syſtem in einen ge

zogenen 150 - Bfünder verwandelt hat , angeſtellt .

Wie verlautet, conſtruirt jeßt auch ein deutſcher Techniker ein Geſchüt aus Hart:

guß , deſſen Leiſtungen das Parſonsiche Geſchüß nicht nur übertreffen ſollen , ſondern das

ſich auch noch billiger als jenes ſtellen wird .

Unter Hartguß verſteht man eine beſondere Bereitung des Gußeiſens, wodurch

rieſes einen jo hohen Grat von Härte erhält, daß es durch die vorzüglidyſten Stahl

inſtrumente nicht mehr bearbeitet werden kann . Dieſe Eigenſchaft wird vorzugsweiſe
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durch eine Miſchung von gerviſſen Eiſenſorten , die das Geheimniß des Erfinders iſt, er

reicht, dann aber auch durch den Guß in eiſernen ſtatt in Sandformen , wodurch eine

viel ſchnellere Abkühlung des Metalls erfolgt . Die Legirung des Palliſer Bartguſſes

joll aus 90 Procent ſchwediſchem grauen Eiſen und 10 Procent Sdmiedeeiſen , eine

zweite aus 75 Procent Pontypool Nr. 6 , 20 Procent Bontypool Nr: 5 und 5 Procent

Schmiedeeiſen beſtehen. Die Grüſonſche Legirung iſt nicht bekannt.

Der Erfinder behauptet, daß ſeine Röhren durch keine noch ſo große Ladung ge

ſprengt werden können .

Bewahrheiten ſich dieſe Angaben, was wir im Intereſſe unſeres Vaterlandes trin :

gend wünſchen , ſo dürfte damit wohl der Kampf zwiſchen Panzer und Kanone ſeinen

Abſchluß finden und der letzteren der definitive Sieg verbleiben . Damit würde dann

aber auch die Frage der Panzerſchiffe in ein neues Stadium treten , denn wenn die für

Sdhiffe möglichen Panzer von jedem Schuſſe durchbohrt werden und dafür handelt es

ſich nur um Geſchüte, welche die erforderlichen Ladungen aushalten können ), ſo nüßt

das Panzern überhaupt nichts mehr. Es bleibt dann den Marinen bei ausbrechenden

Feindſeligkeiten nur noch übrig , den Unterwaſſerkrieg aufzunehmen und unterſeeijde

Fahrzeuge zu bauen . Gelingt es andererſeits aber der Technik Hartgußpanzer zu

fertigen , ſo ſind wieder die Geſchüße überflüſſig und man wird in den Seeſchlachten das

gegenſeitige Anrennen der Schiffe zur einzigen Aufgabe der Technik machen müſſen.

Die Geſchüßconſtruction hat jedoch nicht allein den Artilleriſten und Technikern in

neuerer Zeit Mopfzerbrechen gemacht, ſondern auch die der Geidojie und namentlid)

der Granateu. Es iſt bereits erwähnt, daß Vollgeſchoſſe einem Polzſchiffe verhältniß

mäßig wenig Schaden zufügen und daß die Panzerung hauptſächlich nur mit Rückſidit

auf die verheerende Wirkung der Granaten in das Auge gefaßt wurde. Gewöhnliğe

runde gußeiſerne Granaten zerſchellen aber ſchon , wenn ſie nicht etwa ein 15zölliges

Kaliber haben , wirkungslos an einem 3 bis 4zölligen Panzer und Langgranaten mit

ovaler Spitze an 5zölligen . Es war daher die Aufgabe , dieſe Geſchoſſe von einem

Material zu verfertigen, das ſie befähigte, aucy acht- bis zehnzöllige Banzer zu durchtrin

gen 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 zu ſpröde und Schmiedeſtahl war

311 weich ; es veränderte die Form , beides war außerdem ſehr theuer ; eine Stahlgranate

für ein adytzölliges Geſchüt kam auf 80-90 Thlr. zu ſtehen . Eine ſo koſtſpielige Kriegø

führung forderte natürlich allen techniſchen Scharfſinn für Erfindung eines billigeren

Geſchoßmaterials heraus .

In England iſt dies Problem durch den Major Palliſer , in Deutſchland curd ren

Maſchinenbauanſtaltsbeſitzer Grüfon in Bucau bei Magdeburg gelöſt worden. Beite
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produciren ein Gußeiſen , das eine Glashärte beſigt und in Form von Granaten mit

ſolider Spitze jebe bisher angewendete Panzerung durchtringt, ohne ſeine Geſtalt zu

verändern.

Andern Nationen iſt es bis jetzt nicht gelungen , ein ähnlidies Metall herzuſtellen.

Die Franzoſen begnügten ſich bisher mit Stahl , beginnen aber auch Grüſonſche Fabri

kate zu beziehen ; Rußland nimmt ſchon längere Zeit Hartgußgeſchoſſe aus Deutſchland.

Das Grüjonſche Metall ſcheint noch härter zu ſein , als das von Palliſer, und iſt

in der norddeutſchen Marine atoptirt .

Nach den angeſtellten Verſuchen bedingt auch die Geſtaltung der Geſchoſſe in ge

wiſſem Grade ihre Durchſchlagskraft. Ihre günſtigſte Form iſt ein Cylinder mit ge

wölbter (ogivaler) Spitze. Als vortheilhafteſte fänge ſind 21/1—21/2 Kaliber gefunden

und die Wölbung der Spiße iſt mit einem Radius von 1 '/2 Kaliber länge beſdyrieben .

Bei einem adytzölligen Geſchoſſe (preuß. gezogener 72- Pfünder) iſt mithin das Geſchoß

circa 18 Zoll lang.

Die Zündungen der Granaten ſind bei den verſchiedenen Nationen verſchieten und

auf das Princip der Concuſſion oder Percuſſion gegründet, d . h . ſie entzünden ſidy

durch den Anſchlag oder durch die Zuſammenpreſſung, welche ſie bei heftiger Berührung

des Geſchoſſes mit einem harten Gegenſtande , wie ſie ein Schuß erzeugt, erleiten .

Die norddeutſchen Schiffegranaten haben dieſelbe Natelzündung wie die unſerer

Landarmee . Von dem für die Sprengladung beſtimmten hohlen Raum im Innern des Ge

jhoſſes führt nach deſſen Spiße der cylindriſche Zündkanal, welcher durch eine kurze

eingeklemmte Hülſe mit einem aus entzündlichem leichten Zeuge gefertigten Boden gegen

bie Sprengladung abgeſchloſſen iſt. In dieſer Hülje liegt ein kurzer, ſchwerer, in ſeiner

Adſe durchbohrter Botzen , mit über der Bohrung angebrachter Nadel. Er wird durch

einen quer in die Geſchoßipige eingeſteckten Vorſteckbolzen von der in die Mündung des

Zündkanals mittels Schraube eingebrachten Zündpille ferngehalten .

Die dem Geſchoſſe durch ſeine Rotation mitgetheilte Centrifugalkraft ſchleudert den

Vorſtecker heraus, wenn erſteres das Rohr verlaſſen hat . Sobald dann die Bewegung

deſſelben durch ein Hinderniß verzögert oder gar gehemmt wird , fliegt der in ſeiner

Geſchwindigkeit beharrende Bolzen mit der Nadel nach vorn und trifft die Zündpille,

welche erplodirt und durch ihr die Zeugplatte durchſchlagendes Feuer die Sprengladung

entzündet.

Nach neueren Erfahrungen bedürfen die gegen ſtärkere Panzer verwandten Gra

naten gar keines Zünders mehr. Bei dem Durchſchlagen von 6–8 Zoll Eiſen entzündet

ſich das Pulver von ſelbſt. Wie dies geſchieht, iſt noch nicht recht aufgeklärt, wahr

ſcheinlich aber in folgender Weiſe . Die loſe Sprengladung wird durch den heftigen

Stoß, den sie Granate curch den Schuß erhält, im hintern Theil res hohlen Raumes
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zu einer feſten Maſſe zuſammengeballt. Sobald die Granate dann durch den Panzer

in ihrer Geſchwindigkeit plößlich gehemmt wird , fliegt der Pulverfuchen mit der ganzen

Sdnelligkeit, welche das Geſchoß von dem Anſchlagen hatte , gegen den vordern Theil

des Sprenglatungraumes und entzündet ſich durch dieſen Stoß . Früher nahm man

an , das Geſchoß werde beim Durchbohren des Banzers ſelbſt ſo heiß , um das Pulver

in ſeinem Innern zu entzünten, jedoch hat man gefunden, daß es unmittelbar nach dem

Durchſdylagen faum lauwarm iſt, merkwürdiger Weiſe eine Zeitlang nachher aber eine

höhere Temperatur annimmt, ſo daß man ſich daran verbrennt.

Neben den Gejdüzröhren und Gejdoſjen hat and cie Conſtruction der Laffeten

der Technit große Schwierigkeiten bereitet , die theilweiſe noch nicht vollſtändig über

wunden ſint.

Zur Zeit der glatten Geſchüte älteren Modelles, die mit einem Rohrgewicht von

50—60 Centuern abſchloſſen , war sie gewöhnliche Breitſeitlaffete aus Eiden- oder

Ulmenbohlen und mit vier Blodträrern für alle Zwecke ausreichend . Sie vereinte sie

nothwendige Stärke mit Stabilität , Beweglichfeit und Einfachheit der Conſtruction.

Sie hatte ihre Mängel, die man von Zeit zu Zeit zu verbeſſeru bemüht war, aber man

mußte dann ſtets eine der obigen weſentlichen Eigenſchaften opfern , und kehrte ceshalb

immer wieder zu der alten Form zurück, die ſeit Jahrhunderten nur geringe Mori:

ficationen erlitten hat .

In den Batterien unſerer Holzſchiffe exiſtiren dieſe vierrädrigen Holzlaffeten noc ,

da deren Bewaffnung zu 4 aus glatten Geſchützen beſteht (36 -pfündige Kanonen für

Kugel- und Granatfeuer), obwohl dieſe auf den Ausſterbeetat geſegt ſind.

Den früher gebräuchlichen Ladungen waren dieſe Caffeten gemadſen , und ihr Rück

lauf wurde durch ein ſtarkes Tau , das Brooktau , gehemmt, das durch einen am

bintern Theile des Geſchützes angegoſſenen Broofring gezogen, und mit ſeinen beiden

Enden in den Brookbolzen zu jeder Seite der Nanonenpforte befeſtigt war. Die Länge

der Brooktaue war jo bemeſſen, daß sie beim Feuern außerhalb der Pforte befindliche

Geſchütmündung nach dem Rüdlauf etwa 1 Fuß innerhalb der Pforte ſtand , um das

Wiederladen zu geſtatten . Zu Bord wurde die Caffete mit Flaſchenzügen , den Seiten :

taljen , geholt , die Seitenrichtung gab man ihr mit Hilfe von Handſpeichen (Hebe:

bäumen ), die man hinten unter ihre Wände ſtemmte, unterſtüzt von einer der Seiten :

taljen . Die Höhenrichtung regulirte man durch Keile, die unter das von den Hand

ſpeiden zuvor gehobene Botenſtück des Geſchüres geſchoben wurden .

Dieſer Medyanismus reichte aus, um mit 14-16 Mann Bedienung die ſchwerſten

Geſchüte älteren Morelles unter allen Umſtänden ſchnell ungachne zu große Anſtrengung

zu bedienen .

Tie neun- und zebnjölligen Bombengeſchüße, deren Bulverlatung bis zu 15 Biund
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wuda, machten ſchon mehr Sdwierigkeiten, ſowohl hinſichtlich ihres Rücklaufs als ihrer

Beweglichkeit und man mußte zu ihrer Beſeitigung die erwähnten Bivot -Rahmen-Laffeten

erfinden . Als aber die Yadungen immer größer wurden , wuchs aud der Rücklauf jo

bedeutend, daß die weiter oben beſchriebenen Compreſvorrichtungen nicht mehr genügten .

Eine Vermehrung der Reibung wurde nothwendig, um dem Rückſtoß der erplovirten

Pulverladung entgegenzuwirken , aber gerade dieſe größere Friftion ließ ſich ſchwer her :

vorbringen.

Rahmen und Saffette werden bei den ſchweren Nalibern jetzt von Eiſen hergeſtellt,

weil die dazu erforderlichen Holzdimenſionen zu groß ausfallen, leichyt reißen und ſpalten

würten , und ebenſo hat man zur Erzeugung größerer Reibung ein Syſtem von Eiſen

platten benugt.

Zwiſchen den Laufſchwellen des Rahmens, auf welchen die Paffete ſich beregt,

ſind vorn und hinten ein eijerner Querbolzen angebracyt , welche beide ſechs in Hoch

fante liegende und verſchichbare eiſerne Schienen von etwa 1 Zoll Stärke und 4–6 Zoll

Höhe tragen . Die untere Kante cer Yafjete trägt cine im eins größere Zahl ähnlicher

aber kürzerer Schienen , weldie zwiſchen die Schienen des Rahmens greifen . Eine

Sdraubenvorrichting preßt alle mehr oder minder zuſammen, und es entſtehen dadurch

12 Neibungsfläden , mit deren Hilfe es gelungen iſt, die jdweren Sejdüße einiger:

maßen feſtzuhalten und den Rücklauf zu hemmen. Obwohl dieſe Compreſſen noch

feine vollſtändige Sicherheit bieten , ſind ſie ſowohl in der engliſchen wie amcritanijden

Marine eingeführt.

311 Frankreich erperimentirt man nod) und hat noch fein beſtimmtes Compreßſyſtem

angenommen .

In der norddeutſchen Marine ſcheint es in letzter Zeit gelungen zu ſein , eine ben

Anforderungen genügende Caffete zu conſtruiren , teren Compreſſen ſich bei den ange

ſtellten Schießverſuden bewährt haben, und man baut ſie deshalb nach dieſem Modell ,

tas in ſeinen Grundzügen dem engliſchen ſehr ähnlich iſt.

Bei der Landartillerie trunt man dieſe Schwierigkeiten nicyt. Die dweren

Feſtungsgeſchüte ruhen auch auf Rahmen , aber man ſtellt deren hinteres Ente beliebig

bod und läßt die zurücflaufenden Geſchüße bergan gehen , wodurch ſie ſich bald von

ſelbſt hemmen. Am Bord läßt ſich dieſe Methode jedoch wegen der Bewegungen des

Schiffes nicht ausführen . Träfc z . B. das Zubordlaufen eines ungehemmten Ge

idützes von 250 Centier Gewicht mit einer abwärts gehenden Bewegung des Schiffes

zuſammen , ſo würde das Moment dieſer ſchweren Majſe alles zerſchmettern , was ihr

im Wege ſtände. Man muß daher ſidere Mittel haben, um die bewegliche Caffete mit

dem feſtſtehenden Schlitten auf das zuverläſſigſte zu verbinden, ohne dadurch aber der
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Beweglichkeit der erſteren irgendwie hindernd entgegenzutreten . Bis jetzt iſt dies , wie

bemerkt, der Marine noch nicht vollkommen gelungen .

Um das nach dem Schuſſe zurückgelaufene Geſchütz auf dem Schlitten wieder vor

zubringen, genügen die Seitentaljen nicht mehr, und man hat zu einem Nätertriebwerk

mit Kurbeln greifen müſſen , das eine Rette ohne Ende mit rechteckigen Gliedern treibt.

Dieſe Glieder greifen in die Zähne einer vorn und hinten zwiſchen den Scylittenwänden

angebradyten Welle , ſo daß mit der Bewegung zugleich ſtets eine Hemmung verbunden

iſt. Soll das Geſchütz vor oder rückwärts gebracht werden , ſo preßt man den obern

Theil der Rette durch eine Hebelvorrichtung gegen die untere Fläche der Caffete, wo die

Glieder ebenfalls in Zähne greifen und dadurch eine Verbindung zwiſchen Triebwerk

und Caffete herſtellen.

Soll das Geſchüt dagegen abgefeuert werden , ſo löſt man dieſe Verbindung, die

Mette fällt auf den Boden des Rahmene, und der Rücklauf wird nur durch die Com

preßvorrichtung allmählid, gehemmt.

Dieſe Manier hat ſich in England bewährt , und in der norddeutſchen Marine iſt

eine ähnliche Vorrichtung getroffen , die deshalb etwas von der engliſchen abweicht, weil

unſere Caffete aus ſchmiereeiſernen Stangen, die engliſche jedoch aus Eiſenblechen ge

baut iſt und etwas andere Formen hat .

Die Höhenrichtung geben wir bis jetzt unſern Geſchützeu mit einer Richtſpindel .

Ob dieſelbe bei den jetzt in Conſtruction befintlichen ſchweren Kalibern ausreichen wird,

muß die Praxis lehren. Die Engländer haben gezahnte Kreisbogen an das Botenſtüd

geſchraubt , in weldie ein Triebiverk mit Kurbel greift , bei den Franzoſen ruht das Bo

denſtück in einer Nette , die ebenfalls durch Triebwerk bewegt wird .

So häufen ſich bei Vergrößerung der Geſchütze die Schwierigkeiten nach allen

Richtungen , und die Technik iſt noch nicht im Stande geweſen , den in dieſer Beziehung

an ſie geſtellten Anforderungen vollſtändig zu genügen. Immerhin hat ſie aber icon

Staunenswerthes geleiſtet, und man muß es geſehen haben , um zu glauben , daß 16

Mann , welche früher zur Bedienung eines 50 – 60 Centner ſchweren Geſchütes ge

hörten, jetzt ein neunzölliges Geſchütz von dem faſt fünffachen Gewichte mit Hilfe medias

niſder Vorrichtungen mit derſelben Leichtigkeit bedienen , wie jenes , und aus dieſen Co

loſſen bei nicht zu heftig bewegter See in 10 Minuten zehn Schüſſe feuern, obwohl auchy

der Transport der Munition ein ganz anderer geworden iſt. Eine 40 — 50pfüudige

Kartuſche läßt ſich zwar immer noch verhältniſmäßig leicht und iduell von den Bul.

verkammern nach den Geſchützen ſchaffen, aber ein 200—300pfündiges Geſchoß läßt;

ſid) nicht ſo ohne weiteres unter den Arm nehmen , wie früher ein 36pfündiges.

Die Vollgeſchoſſe, welche keine Gefahr in ſich bergen , werden an irgend einer paja

jenten Stelle in unmittelbarer Nähe der Geſchüte über oder unter der Waſſerlinie unters
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gebracht, jo daß ſie ſich im Gefecht gleich zur Hand befinden , aber für die Granaten ,

teren größter Theil gefüllt iſt und deren Exploſion die ſchrecklichſten Folgen nach ſich

ziehen würde, müſſen beſonders jichere Räume, die Bombenfammern , hergerichtet

werden . Dieſe befinden ſich deshalb ebenjo wie die Pulverfammern im unterſten

Swiffsraume und ſo tief unter der Waſſerlinie , daß ſie im Gefecht gegen die Gefahr

einſchlagender Geſchoſſe möglichſt geſichert ſind .

In größeren Schiffen hat man gewöbulid, zwei Bombenkammern. Da ſich jedoch

in letzter Zeit das frühere Verhältniß von Granaten zu Bollgeſchoſſen ändert, und die

Zahl der erſteren gegen die letzteren immer wädyſt , ſo beginnt man , beren drei zu bauen .

Trotzdem bleibt der Weg von den Kammern bis zu den Geſchützen in der Batterie immer

ein weiter , und da ſich die ſchweren Geſchoſſe nicht gut tragen laſſen , ſo werden ſie durd)

beſondere Deffnungen zwiſchen den Geſchüten in die Batterie mit Flaſchenzügen geheißt ,

im Zwiſchendeck unter die Deffnungen aber auf kleinen Wagen mit Blodrätern geſchafft.

Für einen bequemen Transport der Geſchoſſe in der Batterie hat man an Bord

unſerer Panzerfregatte „ Friedrich Carl“ eine ſehr jinnreiche, Zeit und namentlich Menſchen

iparende Einrichtung getroffen . Unter dem Deck der Batterie iſt hinter den Geſchützen

entlang eine Eijenbahn angebracht , an der Rollen mit Haken laufen. Die Geſchoſſe

werden vorn und hinten in der Batterie durch beſtimmte Deffnungen in eiſernen Mul

den , den Geſchoßtragen , aus dem Zwiſchendeck aufgeheißt, mit den Tragen an die

Rollen der Eiſenbahn gehängt und ohne Mühe durd, einen Schiffsjungen bis unmittel

bar hinter das Sejdyüt geſchoben , welches derſelben grate bedarf , während die leeren

Mulden wieder zurückgetragen werden .

Das Pulver iſt in den Pulvertainmern verſtaut, von denen ſich in jedem größeren

Schiffe zwei, eine vor , die andere hinter der Maſchine befinden. Sie ſind baulid jo

viel wie möglich gegen jede Feuersgefahr geſichert, mit Zink ausgeſchlagen und haben

eine Vorrichtung, um im Nothfalle unter Waſſer geſegt werden zu können . Sie werden

curc dicke Glasſcheiben mittelſt Leuchtern mit ſtarken Reflectoren von außen erleuchtet,

wenn darin zu thun iſt, dürfen aber nur mit Erlaubniß des Commandanten geöffnet

werden . Die Schlüſſel befinden ſich in der Verwahrung des erſten Officiers , und nur

die Feuerwerker mit beſtimmten Leuten haben zu ihnen Zutritt.

Da ein in Dienſt geſtelltes Schiff jeden Augenblick ſchlagfertig ſein ſoll, weil es

auf ſeinen Fahrten in die Lage kommen kann , die ſeinem Lande gemachte Kriegserklä

rung erſt durch einen Angriff ſeitens eines feindlichen Schiffes zu erfahren, auch Pulver

arbeiten an Bord als gefährlich vermieden werden müſſen , ſo bekommt es faſt nur fertig

gemachte Kartuſchen mit, deren Zahl ſich eben ſo wie die der Geſchoſſe auf ungefähr 100

Stück pro Geſchütz beläuft. Die Kartuſchen ſind in Raſten, früher aus Zink oder einer
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Compoſition von Kupfer und Zinn, jegt meiſt nur aus Kupfer gefertigt und mit waſſer

cicht ſchließendem Deckel verſehen , verpackt, um ſie vor Feuchtigkeit zu bewahren .

Bei den glatten Röhren hat man zweierlei Cadung, eine große und eine kleine, um

für große und kleine Entfernungen verwandt zu werden , eben ſo alle möglichen Geſchoſſe,

Vollkugeln , Granaten , Schrapnels , mit Blei gefüllte Bomben und Kartätſchen , D. h .

man ſuchte früher für alle möglichen Fälle zu ſorgen. Dies Princip iſt jedoch ein unrich

tiges und bringt nur Verwirrung an Bort . Bei der großen Schnelligkeit , mit der

fämpfende Dampfſchiffe ſich entgegen und an einander vorbeilaufen , wechſeln die Ent

fernungen ſo idinell, daß der Nugen einer jolchen Unterſcheidung von Ladungen in der

Praris illuſoriſd) wird.

3n einer Marine ſollte als Grundjag gelten , nur ein Kaliber auf derſelben Bat

terie , für dieſes nur eine Ladung und womöglich auch nur ein Geſchoß zu haben , um

dic Gefechtsverhältniſſe ſo viel wie möglid) zu vereinfachen . Der Zweck der Schifføgeſdüze

iſt vor allem , feindliche Fahrzeuge auf ſchnellſte Weiſe kampfunfähig zu machen . Man

wähle deshalb aus dem disponiblen Material dasjenige Geſchütz, Geſchoß und Ladung,

welche im Stande ſind , dieſen Zweck am eheſten zu erfüllen und bewaffne damit sie

Sdiffe, gebe den größeren mehr, den kleineren weniger Kanonen , aber immer die wirt

ſamſten, und baue die Sdpiffe nach den Geſchüßen, aber nicht umgekehrt. Panzerſchiffe

und Holzſdiffe mögen dabei geſchieden werden , weil ſie verſchiedene Zwecke haben .

Im Vergleid) 311 früheren Zeiten ſind in dieſer Richtung freilicy ſchon anerken

nungswerthe Fortſchritte gemacht, aber in Beziehung auf Mannigfaltigkeit der Geſchoſſe

herrſcht in England noch der Zopf am meiſten.

In der norrbeutidien Marine dagegen wird das Princip der Einheit der Bewaji

nung möglichſt feſtgehalten . Die gebedte Corvette „ Eliſabeth “ wird für 28 gezogene

Theil der Batterie der Hölzernen Schraubencorvette ,,Eliſabeth ".

21Pſünder gebaut, die Panzerfregatten „Kronprinz“ und „ Friedrich Carl“ nur gezogene

72- Pfünder, der „König Wilhelm “ bekommt außer vier 72 - Pfündern nocy 19 gezogene
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96 -Pfünder und alle dieſe Geſchüße haben nur eine Pulverladung und zweierlei Geſchoſſe,

Granaten und Volgeſchoſſe, welche letztere allmählid, auch fortfallen werden .

Für die Holzſchiffe, die auch nur gegen Volzſchiffe kämpfen ſollen , iſt der gezogene

24- Pjünder eine vorzügliche Bewaffnung, leicht zu bedienen und ſehr wirkſam . Seine

51 Bft . cwere Granate durchidlägt mit 10 Bid . Pulverlatung zwar keinen ſtärkeren

als 1-1123ölligen Banzer , aber auf 5000 Schritt noch jede hölzerne Schiffswand mit

großer Trefffähigkeit und verheerender Wirkung, und er iſt unſerem bisherigen Normal

geſchütz, rem glatten 24 - Pfünder , überlegen. Zu den Batterien und Oberbedsgeſchüren

treten nur noch die kleineren Boots- und Landungsgeſchüße. Sie ſind bereits erwähnt

und ihre nähere Beſdreibung joll hier nidyt weiter Plat greifen . Das Mejentliche

ſtimmt mit den Geſchützen der Vantarmee überein und ihre Bedeutung und Einwirkung

auf das Marineweſen und die Conſtruction der Sciffe iſt verſchwindend gegen die Ge

chütrieſen , weldie mit tobender Gewalt Epoche machen und deren ausführlichere Be

ſpredung deshalb dem Leſer erwünſcht geweſen ſein dürfte.

Wie gar ſonderbar ſchreibt es ſich aber nach den vorangegangenen Darlegungen

und wird es ſich leſen von Revolvern , Enterbeilen und den übrigen Bantwaffen ! Gleich

wol fann die Schiffsmannſchaft ſie nicht entbehren und ſie wollen an Bord mit Liebe

und Sorgfalt behandelt werden , weil ſie der Perſon zu ihrem Redyte verhelfen, ſie ſtreit

bar machen und bei Enterungen und Landungen zur Verwendung kommen .

Es beſtehen die Handwaffen an Bort aus Zündnatelbüchſen , Revolvern , Enter

jäbeln , Enterbeilen und Enterpifen , und ſind die verſchiedenen Kategorien der Mann

ſchaft mit einzelnen oder mehreren derſelben bewaffnet. Das Maſchinenperſonal , tie

beim Pulvertransport ſtationirten Leute und die Krankenträger führen jedoch keine

Waffen.

Die Unterofficiere und Geſchüßcommandeure haben Säbel und Revolver , ſechs

bis acht Mann von jerer Geſchüpbedienung Zündnatelbüchſe und Säbel , zwei Mann

von jedem Geſchüp Beile und zwei andere Enterpifen. Die an Bord befindlichen See

joltaten ſind ganz wie unſere Landinfanterie bewaffnet .

Die Enterbeile ſind noch von früher her beibehalten , als die Taktik des Enterns

mehr ausgeübt wurde. Sie entigen auf ihrer Rückſeite in eine ſtarte Spige . Wenn

Boote oder ein niedriges Schiff ein höheres enterten , ſo wurde die Spige tes

Beils in die Bordwand geſchlagen , um den Enterern als Stützpunkt für die Füße beim

Erklettern der Wand zu dienen . Mit der Schärfe hieb man jedoch die Enterneße turch ,

mit welchen im Gefedit das Oberbeck umſpannt wurde, um die feintlichen Enterer von

der Beſignahme des Decks abzuhalten. Mit den Enterpifen vertheidigte man die Ge

ichüßpforten gegen Eindringen der Enterer .

Für die moderne Kriegsführung zur See, deren Entſcheidung faſt lediglich der Ge
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ſchütkampf oder das gegenſeitige Anrennen gibt , haben Beile und Piken ſehr wenig

Werth mehr. Auf Holzſchiffen , bei Landungen und in Booten ſind ſie jedoch immer

noch zu gebrauchen und deshalb noch nicht ausgemerzt. Die Handwaffen ſind faſt

ſämmtlich in den Batterien oder , wo ſolche nicht exiſtiren , wenigſtens unter Deck ange

bracht und ſo , daß ſie den mit ihnen verſehenen Mannſchaften möglichſt nahe und be :

quem zur Hand ſind , wenn dieſe bei ihren Geſchützen ſtehen . Die Vertheilung der Schijfs

beſaßung an den Kanonen , die ſogenannte Geſchig rolle, iſt nämlich die Grund

lage für alle friegeriſchen und auch ſeemänniſchen Manöver an Bort . Der einzelne

Mann ſchläft, ißt , exercirt mit Segeln 2c . immer möglichſt nahe dem Geſchütz, deſſen

Bedienung er zugetheilt iſt, und deshalb befinden ſich auch ſeine Handwaffen in der

Nähe deſſelben.

3ſt nun ein Schiff auch noch ſo gut zum Kampfe ausgerüſtet , ſo kommt bei den

Leiſtungen deſſelben , wie bei allen , welche durch menſchliche Kraft geſchehen , auch das

Wohlbefinden der Mannſchaft in Anſdlag , und wie beim Pancheer die Wichtigkeit der

Verpflegung in neuerer Zeit ganz beſonders in das Auge gefaßt iſt und man die geeig

neten Vorrichtungen für Herbeiſchaffung und Transport der Lebensbedürfniſſe getroffen

hat, ſo iſt dies auch bei der Marine der Fall.

Dazu tritt dann noch die Fürſorge für den Erſatz von Gegenſtänden , welche bei

Seefahrten und im Gefecht leicht leiden , verbraucht werden und verloren gehen und bes :

halb mitgenommen werden müſſen .

Es kommt das Trinkwaſſer in Betracht, das bei Seereiſen eine ſo wichtige Rolle

ſpielt , der Proviant , das Erſatinventar und das zum Gebrauch noch nicht vollſtändig

zugerichtete Material.

Der Speicher für alle dieſe Gegenſtände iſt der unterſte Schiffsraum , weil das

Zwiſdhendeck als Wohnung für die Mannſchaft und Officiere , die Batterie aber für die

Geſchütze möglichſt frei bleiben muß. Nur in den großen Panzerſchiffen iſt ein Theil

der Vorrathsräume im Zwiſchendeck angebracyt, da die enormen Maſchinen mit ihrem

Feuerungsmaterial zu viel Platz im unterſten Schiffsraum fortnehmen . Auc) wohnen

Mannſchaft und Officiere dann in der Batterie , um ſtets friſche Luft zu haben und

geſund zu bleiben , weil bei ſtillliegendem Schiffe oder Windſtille die Ventilationsappa

rate nicht immer wirkſam genug ſind und ſich dann in den unteren Räumen gepanzerter

Schiffe leicht ſchlechte Luft entwickelt.

Das Wafier wird in eiſernen kubiſden Raſten von etwa 800-1000 Quart Ge

halt aufbewahrt und es hält ſich darin Monate lang vortrefflich . Zur Zeit der Segelſchiffe

nahm man einen auf 4-6 Monate reichenden Waſſervorrath auf transatlantiſche Reiſen

mit, weil die Schiffe durch Windſtillen und niedrige Winde lange aufgehalten werden

fonnten . Mit der Einführung des Dampfes wurde man von dieſem unfreiwilligen

1
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Aufenhalt unabhängig , fürzte die Feijen , fonnte ihre Dauer ziemlich auf den Tag be

ſtimmen jegt faſt auf die Stunde und demgemäß den Waſſervorrath beſchränken .

3mmerhin nahm derſelbe noch jehr viel Plat fort . Die 500 Rörje ſtarke Bejatung

einer Fregatte gebraudyte täglich mindeſtens 1500-2000 Quart und für drei Monate

ungefähr 100 cer erwähnten Kaſten. Majdyinen und Kohlenbehälter beengten aber den

ohnehin ſchon kleinen Raum im Schiffe jo ſehr , daß es höchſt wünſchenswerth war , cas

Trintwaſſer an Bord ſelbſt zu fabriciren , um den größern Theil der Waſſervorräthe

entbehren zu können .

Es bandelte ſich deshalb darum , das Seewaſſer auf dem Schiffe in Trinkwaſſer zu

verwandeln , und die Wichtig feit dieſes Problems veranlaßte icon vor 25 Jahren die

engliſche Regierung, auf deſſen Pöjung eine Prämie von 20,000 Bft . Sterl. zu ſetzen .

Man hatte zwar ſchon längſt aus Seewaſſer durch Verdichtung ſeines Dampfes

füßes Waſſer gewonnen , aber dieſem fehlten die nöthigen Luftbeſtandtheile und es war una

trinkbar. Ju gewiſſem Grade ließ ſich dem Waſſer wohl Luft zuführen , indem man es in

Flache Gefäße goß , der freien Luft auf dem Decke ausjetzte und oft umrührte. Aber dieſer

Proceß dauerte erſtens mehrere Tage, ließ ſich wegen der Verhältniſſe an Bord nur in

ſehr fleinem Maßſtabe ausführen und ſodann ſchmeckte das jo behandelte Waſſer toch

immer nocy fade und unangenehm .

Vor etwa 15 Jahren gewann jeroch Dr. Normandy) in Concon den ausgeſetzten

Preis durch die Erfindung eines Deſtillirapparates, der in wenigen Stunden Seewaſſer

in geſundes und wohlſchmeckendes Trinkwaſſer verwandelte, und der , ſeit einigen Jahren

ſehr verbeſſert, an Bord faſt aller größerer Kriegsſchiffe eingeführt wurde.

Da es für den Leſer von Intereſſe ſein dürfte , dieſen ſinureichen Apparat näher

fennen zu lernen, der nicht allein für die Schifffahrt, ſondern auch für ſolche Sandſtrecken

von Wichtigkeit iſt, die wie viele Ortſchaften an der Jahre , untern Weſer, wie Chili und

Beru , am Meere liegen und fein gutes Trinkwaſſer haben , jondern ſich nur mit aufge

fangenem Regenwaſſer behelfen müſſen, ſo gebe ich nachfolgend eine nähere curch Zeich

nung erläuterte Beſchreibung deſſelben .

Der Apparat beſteht aus zwei Haupttheilen, dem Evaporator Verdampfer A und

cem Condenſator Verdichter) B , beites gußeiſerne geſchloſſene Cylinder , die unten und

oben curch verſchiedene Röhren mit einander in Verbindung ſtehen .

In dem Evaporator A befindet ſich eine Gruppe Röhren c , die vom Boden bis

etwa zu ? ;; der Höhe des Cylinders gehen , von Seewaſſer w umſpült, aber unten und

oben durch waſſerdichte Metallfappen von dieſem abgeſchloſſen ſind. Der Theil d des

Cylinders iſt Dampfraum .

Im Condenſator B ſtehen zwei ſoldie von Seewaſſer umgebene aber wie e von ihm

ū
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abgeſchloſſene Röhrengruppen e und f über einander ; durch ein Sreiſerohr s wird das

durch die Schiffswand hineingeleitete Seewaſſer unten in den Condenſator geführt, füllt

denſelben , geht durch das Rohr gg in den Evaporator und füllt auch dieſen bis zum

Dampfraume d .

그

B

h

Süßwalerbereitungsapparat

Ein aus dem Reſſel der Sdiffemaſchine kommendes, durch den Deckel des Evapora

tors gehendes Rohr i führt Dampf in das Röhrenſyſtem c . Sobalt ſich dieſer in

Leyterem vertheilt, wird er durch das umgebende See

waſſer w verdichtet, fließt als deſtillirtes Waſſer nieter

wärts , ſammelt ſich in der unteren Kappe k der Röhren

gruppe c und ſtrömt durch das Rohr l in die ſogenannte

Dampffalle m ab .

Dieſe Dampffalle iſt ein kleiner Cylinder, der als

Mittelglied zwiſchen den beiden großen Cylindern curd

bas Rohr n mit dem Condenſator in Verbindung ſteht.

In der Mittellinie der Dampffalle iſt eine aufredyt

Neußere Anſicht.

ſtehende Spindel o angebracht , um die ſich die hohle

Metallkugel p auf und nieder bewegen kann , welche

genau in die halbfugeljörmige Oeffnung des Rohres n paßt . So lange dann aus dem

Evaporator Waſſer in die Dampffalle abſtrömt , hebt dies die Kugel von ihrem Sige und

( 2
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fann durch n nad, dem Condenſator überfließen. Fehlt dagegen das Waſſer , jo idyließt

cie Rugel tas Rohr und hintert das Entweichen von Dampf ans A nad B.

Das Waſſer aus der Dampffalle ſteigt durch) r anfwärts, ergießt ſid , in die unteie

Röhrengruppe e des Condenſators , welche von dem eben eingeſtrömten und deshalb

fälteſten Seewaſſer umgeben iſt und zur Abkühlung des beſtillirten Waſſers cient and

fließt, nachdem es die Röhren paſjirt, durch das Rohr s' in einen Roblenfilter t, i ants

cieſem vollſtändig gereinigt als Trinkwaſſer zu erſcheinen .

Die Beimiſchung der nothwendigen Cuft geht durch einen anderen Proceß vor ſid) .

Der in die Röhrengruppe c geleitete und aus dem Schiffsmajdyinenkeſſel fomumente

heiße Dampf verrichtet ſich zwar durch das umgebente Seewaſſer , erhitt ciejes aber

gleichzeitig bereitend, ſo daß es ebenfalls Dampf entwickelt und nicht ſelten waliend auf

fecit. Dieſer Dampf muß , um nicht das Gefäß zu ſprengen , Abfluß haben , und wird

Deshalb durch ein weites Rohr u nach der oberſten Röhrengruppe im Condenſator ge

leitet , um in ihr verdichtet zu werden und jicy, niererwärts fließend in der fladyen Trem

mel v , welche tem untern und obern Röhrenſyſtem als Marre tient , mit dem aus der

Dampffalle aufſteigenden beſtillirten Waſſer zu miſchen .

Die Verbindung von Am B durch das Rohr u iſt jedoch nicht direct , ſondern wird

durch einen cylinderähnlichen und ebenfalls geſchloſſenen lloberfechtopf x unterbrecen,

auf deſſen Boten ſich, das etwa überkochende Waſſer des Evaporators jammelt, um

durch das ' Rohr g wieder in letzteren zurückzufließen , während der Dampf im Torje

über dem Waſſer bleibt und ohne Salzwaſſermidung curd) cine Fortſetzung des weiten

Kohres y in die Röhren f des Concenjator übergeht. Das ricje Röhren uluſpülento

Seewaſſer wird aber ebenfalls erhitzt und entbindet darurch die in ihm enthaltene Suft.

Dieje luft ſteigt dann in das Rohr z und fließt curd, baſſelbe in ten Dampfrain des

Evaporators , miſcht ſich dort mit dem Dampfe, der ſidy ſpäter im Contenjator vertichtet,

und dieſe Miſchung gibt der geſammten durch den Apparat producirten Maſſe coſtil

lirten Waſſers ten richtigen Beiſatz von Luft, um es trintbar zu machen .

Um dem Waſſer endlich jeden etwa durch den Deſtillationsproceß erzeugten Beige

ſomac zu nehmen, paſjirt es den erwähnten Filter t . Dies iſt ein zu etwa 4 ſeiner

Höhe mit Holzkohlen gefüllter eiſerner Cylinder, der durd, eine waſſeroidyte Scheite

want a , die vom Deckel bis etwa 6-8 Zoll von Boten reidyt, in zwei Hälften getheilt

wird. Das auf der einen Seite einfommende Waſſer iſt deshalb gezwungen, erſt curdy

die eine Hälfte der Nohlen nach unten zu fließen, unter der Sdyeitewand surdizugehen

und auf der andern Seite durch die zweite Sohlenhälfte wieder emporzuſteigen , che es

rollſtändig gereinigt, fühl und wohlídımccfend in den Trinkwaſſerbehälter übergeht.

Für den Fall , daß die Schiffsmaſchine nicht im Gange iſt, taun ser Apparat turdy

: 3
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einen beſondern kleinen Keſſel mit Dampf verjeben werden und beſtilliren .

Größe , wie ihn unſere Corvetten beſißen, producirt er bei ſtillſtebenrer Maſchine täglich

1200 — 1500 Quart Trinkwaſſer , alſo faſt den Bedarf der geſammten Mannſchaft .

Der mitzunehmende Waſſervorrath wird deshalb auf Schiffen mit Normandyjden

Deſtillatirapparaten auf 4 Wochen beidränkt und dadurch ein großer Raum gewonnen .

2

Von dem Broviant erfordern Hartbrot (Schiffszwieback) und Fleiſch den größten

Plak . Man nimmt davon ſoviel wie möglich mit , da beites , namentlich in jüdlichen

Klimaten nur ſchwierig und idylecht zu bekommen iſt . Das Brot erfordert eine trodne

Aufbewahrung, und die dafür beſtimmten Räume ſind deshalb meiſtens mit Zint aus

geſchlagen. Um es gegen Würmer zu ſchützen , wird es bei der Verpackung ſtark mit

Rum eingeſprengt ; dann hält es ſich, beſonders in Fäſſern, Jahrelang wohlídmecent

und friſch. Um den Mannſchaften die der Geſundheit ſo zuträgliche Abwechſelung in

Speiſen zu geben, wird jetzt die Kombüſe Küche) mit Backofen eingerichtet und zwei

mal wöchentlich friſches Weichbrot verabreicht. Der Mann bekommt davon 11/4 Bfo . pro

Tag, von Hartbrot dagegen nur 1 Pio .

Das Fleiſch iſt größtentheils gepökelt und in Fäſſern aufbewahrt. Von Rindfleiſch

iſt die Ration 1 Pit . , von Syweinfleiſch 1. Pft . Erſteres wird dreimal, leşteres

zweimal wöchentlich gegeben, an den beiden andern Tagen präſervirtes friſches Fleijds

34 Pfc . ) , bas ebenſo wohlſchmeckend , als nothwendig iſt, um den durch den beſtändigen

Genuß ſalziger Speiſen und getrockneter Hüljenfrüchte leicht eintretenden Scorbut fern

zuhalten.

Das meiſte präſervirte Fleiſch für den Schiffsgebrauc, kommt in Büchſen von 6–

2 Bft . Gewicht aus Galatz am dwarzen Meere. Daſſelbe iſt vortrefflich und hält ſid),

wenn nicht zu unvorſichtig mit den Büdiſen umgegangen wird , ſehr gut. Ich habe

öfter acht- bis zehnjähriges Fleiſch gegeſſen , das mit unſern Schiffen mehrjährige

Reiſen in die Tropen gemacht hatte , aber eben ſo gut, wie am erſten Tage ſeiner Bräjer

virung war . Es iſt ohne Knodıen in den Büchſen faſt gar gekocht und ſchwimmt in einer

gallertartigen concentrirten Bouillon. Der Preis ſtellt ſichy billig, ungefähr 612-7

Sgr. frei an Bord .

Von Hülſenfrüchten bilten Erbjen o Bohnen das Hauptnahrungsmittel der

Mannſchaften . Außerdem erhalten ſie Reis , Graupen und Mehl, leşteres zu Pflaumen

und Klößen . Alle dieſe Vorräthe werden in Fäſſern verſtaut und in einem Proviant

raume, der ſogenannten Trođenlaſt, aufbewahrt. Zum Frühſtück gibt es Kaffee, zumi

Abend Thee , beites gefüßt.

Als antiſcorbutiſche Mittel werden auf längeren Heijen wöchentlich einige Male
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Limonenſaft und comprimirte Gemüſe gegeben. Butter erhält der Mann 1 Pfund pro

Woche, ſo lange ſich die mitgenommene erhalten läßt . Eine Vermiſchung der Butter

mit Zucker und Salz etwa in dem Berhältniß von 1 uut Zufer und 12 – 15 Pfunt

Salz auf 150 Pfund Butter, ſo daß beites gleichmäßig durchſchmedt, hält erſtere

Jahre lang auch in tropiſchen Klimaten gut und läßt ſie nicht ranzig werden .

Für unſere nordijden Matroſennaturen iſt Butter ein Bedürfniſ . Mag der

übrige Proviant auch vieles zu wünſchen übrig laſſen, wie dies auf langen Reiſen

unausbleiblich iſt , -- ſo lange ſie friſches Brot und Butter haben , ſind ſie zufrieden.

Wie man als obigem erſieht, iſt die Beſpeiſung der Mannjcaſt gut und reichlidy

bemeſſen . Beides iſt aber auch durchaus nöthig . Ein Mann , der wie der Matroje ,

Jahr aus Jahr ein zwölf Stunden in jeder Witterung und allen Klimaten , auf dem

Oberted Wache gehen , dabei mindeſtens adit Stunden ſchwer arbeiten und ererciren ſoll

und der durchſchnittlich nur ſechs Stundeii Sclaf bekommit, wie ich ſpäter bei dem Dienſt

an Bort näher erörtern werde , berarf einer eben ſo träftigen , als reichlichen Nahrung,

um geſund zu bleiben .

Für die übrigen Vorräthe ſind vorn im unterſten Schiffsraume sie ſogenannten

Hellegats eingerichtet. Sie enthalten Abtheilungen für den Bootsmann, Zimmermann,

Feuerwerker , Maler ut . ſ . w . , und in ihnen ſind mit größter Ordnung, Ueberſichtlichkeit

und Raumerſparniß die tauſenderlei Sachen aufgeſtapelt , die theils als pandwerkszeug,

theils als Material dazu erforderlich ſind , um das Schiff und deſſen Ausrüſtungsgegen

jtände in dienſtfähigem Zuſtande zu erhalten und die durch Abnutzung oder ſonſt er

littenen Schäden auszubeſſern .

Natürlid, hat die Mitführung ſolcher Reſerveſachen ihre Grenze; dieſe wird (don

curch die disponibeln Räumlichkeiten geſetzt, und andrerſeits werden dabei auch nur die

gewöhnlichen Vorkommniſſe einer Seereiſe in das Auge gefaßt . Oft genug paſjirt es

jedoch , daß Vorräthe , die nach den durchſchnittlichen Sägen für drei Jahre ausreichen

jollen , in wenigen Tagen verbraucht werden , weil die Elemente unberechenbar ſind

cann hilft man ſich, ſo gut man kann, und ſeemänniſche Erfahrung wie praktiſche Ge

idhicklichkeit müſſen das fehlende Material erſeten .

Tauwerf, Segeltuch, Holz, Nägel, Eiſenſtangen , Bleche und dergleichen bilden die

Hauptbeſtandtheile der Reſerveſachen .

Hinter den Hellegats liegen die vordern Pulver- und Bombenkammern, dann kommt

die Waſſerlaſt mit den eiſernen Kaſten für Trinkwaſſer, dann die Maſchine; hinter ihr

die Trockenlaſt für den trocknen Proviant, hintere Pulver- und Bombenkammer, die

Provianträume für Officiere und Commandant, und die Kleiderkammern . Das Ar

rangement dieſer Räume iſt jedoch keinen feſtſtehenden Regeln unterworfen, ſondern er :

leitet nach der Bauart des Sdiffes Abänderungen.
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Den vorderſten Theil des Zwiſchendecks nimmt das Cazareth ein . Hinter ihm be

findet ſich gewöhnlich die Segelkammer. Sie iſt aus Lattenwerk gemacyt , um der Luft

Zutritt zu verſchaffen , und dadurch dem Stocken der zuſammengerollten Reſerveſegel

vorzubeugen. Von alten Hauptſegeln werden zwei, von Sturmſegeln auch wohl trei

mitgenommen , da bei Sturm leicht Verluſt cintreten fann , und von dem möglichſt

ſchnellen Erſatz der Segel oft sie Rettung des Schiffes vor dem Untergange abhängt.

In der Segelkammer wird auc) das Reſervebettzeng aufbewahrt. Officiere unt

Dedofficiere , von denen jeder eine beſondere Nammer hat , dlafen in eijernen Sdninge

bettſtellen , die davetten und alle übrigen Mannſchaften dagegen in Hängematten. Dieie

beſtehen aus Streifen von ſtarkem Segeltuch von 6 Fuß Länge und drei Fuß Breite .

Am Fuß- ut l'opfende jind Binslöcher in den Saum genäht. Ju ſie werden dünne

Peinen eingeſchleift , welde in einem eiſernen Ringe zuſammenlaufen. Ein an dieſem

Ninge befindliches ſtärkercs Tau dient dann wieder dazu , die Hängematte an Hafen

aufzuhängen , welche zu bicjem Zwecke in die Zwiſchendecksbalken cingeſdroben ſind .

Dies Bettzcug beſteht aus einer Pfertchaarmatratze, und , je nach dem Slima, aus einer

oder zwei wellenen Decken . Wenn die Hängematten nicht gebrandyt werden , ſtaut man

jic auf sem Oberreck in dic Finkennetze, Holzfaſten , die eigens für dieſen Zweck con :

ftruirt, auf der oberſten Verſchanzung von vorn nach hinten laufen , und im Falle von

ſchlechtem Wetter mit den Finkennetzkleiderni, geſtrichenen Segeltuchbezügen , zuge:

det werden . In früheren Zeiten boten bei Enterungen dieſe Hängematten überall cine

gute Bruſtwehr gegen feindlide Flintenſchüſſe. Das kommt jetzt zwar weniger in Be

tracyt, aber jerenfalls 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 im gepackt werden , verſchönern ſic außertem als ab :

idyließende weiße linie das Ausjehen des Schiffsrumpfes. Weiße Hängematten ſind

der Stolz der erſten Officiere , und es wird alles Mögliche verſucht , um ſie 14 Tage

lang bis zum Wedſel ſo zu halten, wenngleid, auf deutſchen Sdyiffen dabei nicyt zu ſo

traſtiņdien Mitteln gegriffen wird , als z . B. auf ruſſijden . Als ich mich einſt als

erſter Officier ciner Fregatte im Mittelmeere befand, lag auch ein ruſſiſdes Nriegsſchiff

in unſerer Nähe. Ich hatte mir immer etwas carauf eingebildet, daß unſere Hänge

matten ihre Zeit ſo ſchön weiß innehielten. Die ruſſiſchen glänzten aber beſtändig wic

Schnee , und mein Herz empfand ſchweren Kummer deswegen. Endlicy trieb mid) ter

Neit, een ruſſiſden erſten Officier nach dem von ihm angewandten Geheimmittel z1!

fragen. Er hielt durchaus nicht mit der Antwort zurück. „ Das erklärt ſich ſehr eins)

jadi “, erwiderte er mir, „ich laſſe die Oente nicht darin ſchlafen . " — „Aber mein Gott, wo

dlagen den Ihre Peute ? " „ Nu , jic legen ſich auf das Batterieteck . "

0
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Außer der Hängematte beſteht das Hab und Gut des Kriegsidyiffmatroſen in einem

Kleiderjac, in dem er ſeine IIniforin und ſonſtiges Eigenthum aufbewahrt, das allerdings

nicht voluminös ſein darf , weil der von Segeltudy gefertigte Sack nur einen Cylinder von

28 Zoll Höhe und 17 Zoll Durchmeſſer biltet . Endlich iſt jedem Mann noch ein kleines

Käſtchen vou 14 Zoll Länge, 9 Zoll Breite und eben ſo viel Höhe bewilligt, in dem er

zerbrechliche oder beſonders werthgeſchätte Sadien , wie Briefſchaften , Uhr u . f . w . ver

wabren taun , ein zwar ſpärlid benteſſener Raum , aber jo groß , als dies überhaupt die

Verbältniſſe an Vort geſtatten . Die Kleiterſäde werden in Geſtellen im Zwiſchended ,

sort , wo ſie die Communication am wenigſten behindern , und in der Nähe der Baden

untergebracht , an denen die Betreffenden cſſen . Bad hat an Bord verſchiedene Be

deutungen. Einmal benennt man damit eine Art Halbrock, das ſich auf mandien Schijfen

rorn im Bug befindet, um bei hoher Berīdhanzung die Borrerſegel beſſer berienen zu

fönnen, dann heißen sie flachen Holzgefäßc Backen , in denen das Eſſen für die Mann

idyaft aufgetragen wird, und entlich auch die Hängetijde, von denen hier die Rede iſt .

An einer jesen ſolchen Bac cijen S - 10 Mann , aber ſie werden nur während der Tijd

zeit aufgeſlagen. Sonſt befeſtigt man ſie unmittelbar unter dem Zwijdendecksbalken ,

um die freie Bewegung nicht zu ſtören . Daſelbe geſchicht mit sou Bänken , auf denen

die veute bei Tiſd ſitzen . Bei einzelnen Nationen haben die Matrojen keine Baden und

Bänke, wie z . B. in der nordamerikaniſchen Marine. Dort wird für jede Vadſchaft

(Tijdigeſellſchaft ein Stück geſtridyenes Segeltuch auf dem Deck ausgelircitet , das als

Tijd cient. Dieſe Einrichtung macht das Zwijdenocd klarer , ſpart cine Menge Ma

terial und die zum Reinigen erforderlice Zeit , indeſſen wiegen dieje Vortheile rod , nicht

den Comfort auf, den Tijde ud Bänke beim Ejjen gewähren, und der den mit Ent

behrungen aller Art ſo reich beradyten Matroſen wohl zu gönnen iſt .

Im hinteren Theil des Zwijdendecks befinden ſich zu beiden Seiten an Bord die

Kammern der Officiere , Beamten und Decofficiere , die im Durdyſchnitt bei 6 Fuß Höhe

eben ſo viel Länge und Breite haben , durch ein runo08 oder viereckiges Fenſter von eidem

Glaſe, cem ſogenannten Odjenauge, in der Vordwand ſpärlid , erhellt werden , und

natürlich keine großen Bequemlichkeiten bieten können, ebenſo wenig wie der Speiſe

und Wohnraum der Katetten und der Deckofficiere, die seadetten- und Decoffi .

ciersmejie, deren Dimenſionen auf das äußerſte beſchränkt werden müſſen .

Die Officiers mejje bildet den hintern Abſchluſs des Zwiſchendecks. Ein Tiſd ),

tie nöthige Zahl Stühle und ein Büffet ſind das ganze Mobiliar dieſes Raumes, der

durd, einfallende Lichter vom Oberdeck erhellt wird .

Die Cajüte des Commandanten befindet ſid ) hinten in der Batterie , beſteht aber

nur aus lojen Wänden , und ſie wirt mit ihrem ganzen Inhalt fortgeräumt,' wenn das
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Schiff fertig zum Gefecht gemacht wird , um einen freien Raum für das Manövriren

der Geſchüße zu ſchaffen, denn die Cajütenfenſter ſind gleichzeitig Kanonenpforten .

Hiermit iſt dem Leſer das Weſentliche des Baues und der Ausrüſtung eines Ariegs

ſchiffes inſoweit gegeben, um ſich eine richtige Vorſtellung davon machen zu können .

Es bleibt nun nod) übrig , einen Blick auf das Berſonal zu werfen, deſſen eine

Flotte betarf, um das koſtbare Material in geeigneter Weiſe zum Nuten des Bater:

landes zu verwerthen .



Die Bemannung.





Die Bemannung.

oll eine Flotte ihre Zwecke erfüllen und nicht

nur eine das Staatsbudget beſchwerende

Paſt ſein , ſo muß ſie vor allen Dingen

eine Bemannung beſigen , die es verſteht,

die tobten Körper der Schiffe zu beſeelen ,

fie richtig zu verwenden und ſie aus dem

Kampfe gegen den Feind und die Elemente

ſiegreich hervorgehen zu laſſen .

So wie es kriegeriſche Nationen gibt,

von denen jeder einzelne zum Soldaten ge

boren iſt , während andern die dazu erfor:

berlichen Eigenſchaften wieder gänzlich man

geln, ſo finden wir auch Völfer , welche nie

lernen , ſid ) auf der See heimiſch zu fühlen ,

während andere geborene Seeleute ſind.

Verſuchen erſtere Schifffahrt zu trei

ben , ſo bleibt dies immer ein fünſtliches Werk, das zu feinem guten Gedeihen gelangt .

Zwang und langjährige Gewohnheit mögen ſolchen Schiffsmannſchaften einen ſeemän

niſden Anſtrich verleihen , aber dieſer iſt ſtets nur äußerlich). Die Seemannſchaft wächſt

bei ihnen nicht von innen heraus , ſondern iſt nur wie ein Rock übergezogen .

So lange das Schiff im Hafen liegt und in See gutes Wetter iſt , geht alles ſeinen
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gewohnten Gang und man bemerkt den Mangel kaum . Treten jedoch außergewöhnliche

Umſtände ein , erfordert ein ſchwieriger Fall die Entwickelung aller jener inneren Hilfs

quellen , denen ein vollſtändiges Verwadjen uur Bertrautſein mit den Verbältniſſen an

Borr und mit den Elementen zu Grunde liegen muß, handelt es ſich darum , in Sturm

und Nacht mit Anſpannung aller geiſtigen und körperlichen Kräfte plötzlichen Gejabren

vorzubeugen oder die bereits eingetretene curd ſchnelles , zweckmäßiges Handeln mög:

lichſt zu verringern – dann zeigt ſich der ſeemänniſche Werth oder Unwerth des Be

treffenden in ſeinem wahren Sichte . Die cinen idanten mit Ruhe der Gefahr in cas

Auge; das Brauſen der See , cas Heulen des Sturmes und die furchtbaren Sdwan

kungen des Schiffes ſtyreden ſie nicht . So lange Menſchen etwas vermögen , bieten ſie

alles auf , um ſelbſtdenfend und mit vereinten Nräften das Richtige im geeigneten Augen

blicke zu thun . Unter ihren Händen wird die ſtarre Maſſe des Schiffes zu einem leben

digen Weſen , das mit ihnen die Noth des Augenblicks zu fühlen ſcheint , willig ſeinen

Leitern zu Hilfe kommt.

Schiff und Mannſchaft verſchmelzen zu einem von einheitlichem Willen gelenkten

Ganzen , das dann mit eben ſo viel Mühnheit als bewunderungswürdigem Geſchick der

drohenden Gefahr die Stirne bietet und in den bei weitem meiſten Fällen ihr glüdlid

entgeht .

Ohne eine ſolche Seele dagegen , d . h . ohne eine echt ſeemänniſche Bejagung treibt

€ 8 , 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 l'age und finden in ſich nicht die Hilfsmittel, um bem

ſelben zu entgehen. Der Schrecen lähmt ihre Kraft; Disciplin und einheitliches

Commando hören auf und , wenn das Schiff gerettet wird , ſo iſt es ein Wert des

Zufalls .

Es wäre daher vollſtändig unrichtig von Deutſchland gehandelt, mit dem Aufwaude

hunderter von Millionen eine ſeiner Größe und politiſcher Bedeutung entſprechende

Flotte ſchaffen und erhalten zu wollen , wenn nicht die Gewißheit vorläge , daß unſer

Volt wirklich ein Seevolt iſt ; denn ſonſt wären alle jene ſchweren Summen in tas

Waſſer geworfen . Träte dann einſt eine kriegeriſche Entſcheidung zur See an uns heran ,

jo würde es unſerer Flotte ergehen, wie der ruſſiſchen im Arimkriege oder der franzöſijchen

von 1789 bis 1815 , d . h . wir müßten unſere Schiffe verbrennen und verſenken , um ſie

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 dein Pande. Schon vor tauſend Jahren hatten

unſere Vorjahren, die Angeln und Sachſen den Muth, jid) in gebrechlichen Fahrzeugen
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cem trügeriſchen Elemente anzuvertrauen , um ſich eine neue Heimat in Brittanien zu

gründen, das ſie ſeitdem zur Verrjderin der Meere gemacht haben.

Die Vifinger, der vanjabund, die Niederländer, deren Thaten zur See Eurora

mit Ruhm und Schrecken erfüllten , gehörten unſerm Volfaſtamme an . Nordamerika

wurde curch eine Bevölkerung von hauptſächlich germanijdem Uriprunge zu ſeiner

jeßigen Macht erhoben und hat ſeine Geltung zur See ihr zit danfen , und Deutſchland

jelbit nimmt die dritte Stelle unter den jeefahrenden Pationen ein . Alles dies beweiſt

die angeborene Seetüchtigkeit der Germanen, und in dieſer Beziehung dürfen wir deshalb

unſerer Flotte eine ehrenwolle Zukunft propbezeien.

Im Inlande iſt man gemeinhin der Anſicht, daß die engliſchen Seeleute allen

antern überlegen ſind, thut damit aber den Deutſcyen llnredyt . Dieje ſtehen ihnen

mindeſtens gleich an fachlicher Tüchtigkeit und überragen ſie in Intelligenz, Arbeits

willigfeit, Zuverläſſigkeit und Solidität , eine Thatſache, die bei allen jeefahrenden Völ

fern anerkannt 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 nöthige Zahl an Seeleuten

zur Bemannung einer größeren Flotte habe , aber dieſe Beſorgniß iſt gänzlich unbegründet.

Das gegenwärtige Norddeutſchland beſitzt deren 10 --- 45,000 , die auf Landesjdiffen

fahren. Dazu treten noch 10,000, welche auf fremden Flotten dienen , ein Ueberſchuß,

der ten nothwendigen ſeemänniſchen Theil der Beſatzung unſerer Marine, wie ſie in 10

Jahren ſein ſoll , ſdon jetzt vollſtändig deckt.

Unſere Küſtenbevölkerung allein reicht freilich ſeit längerer Zeit nicht mehr für den

Bedarf aus ; jeitdem aber Deutſchland in den letzten 20 Jahren überhaupt zu einem

neuten politiſchen Veben erwadyt, ſid ſeiner Macht und Stärke bewußt worden iſt , und

in Folge davon auch unſere Handelsmarine einen ſo mächtigen Aufſchwung genommen

hat , ſtellt das Inland das fehlende Contingent in mehr als ausreichender Weiſe . Die

Diarine ſelbſt liefert den beſten Beweis für den ſeemänniſchen Beruf der deutſchen Na

tion . So jung ſie iſt, hat ſie überall , auf ihren friedlichen Miſſionen wie im Gefedyt

gezeigt , daß ihre Beſaßungen denen aller andern Flotten ebenbürtig ſind , aber der größte

Theil derſelben ſtammt aus dem Inlande .

Von den 3200 Seeleuten, welche gegenwärtig die Bemannung unſerer Flotte aus

machen, gehören über 2/3 und von dem Officiercorps ''; nicht den Küſtenſtrichen an , und

merkwürdiger Weiſe liefern gerade die dem Meere am fernſten gelegenen Provinzen, wie

Schleſien und Sachſen , verhältnißmäßig viel Seeleute.

Ebenſo recrutiren Bremen und Hamburg, namentlich erſteres , ihre Matroſen zu

großem Theile aus dem Inlande.

Wenn dieſe jungen Leute, die nie zuvor ein Scifi oder die See geſehen, an Bort

5
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kommen , ſo iſt ihr erſtes Gefühl faſt immer das der bitterſten Enttäuſchung. Alles finden

ſie ſo ganz anders , wie ſie ſich gedacht. Harte Arbeit, ſteter Zwang und Entbehrungen

jeter Art harren ihrer , und der letzte Reſt der poetiſchen Anſchauungen, die ſie gewöhnlich

aus Coopers und Marryyats Seeromanen mitbringen , wird auf grauſame Weiſe durch die

Seekrankheit und andere mit dem Beginn der ſeemänniſchen Carriere verknüpfte Unan:

nehmlichkeiten zerſtört.

Dennoch ſcheint ein geheimniſvolles Band ſie an das wilde Element zu feſſeln ,

wenn ſie einmal den ſchwankenden Boden betreten haben . Muthig 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 balt alle Enttäuſchungen vergeſſen , und die See wird von Tage

zu Tage mehr ihre Heimat.

Die ſeemänniſche Laufbahn iſt eine vorzugsweiſe praktiſche. Man kann die See

mannſchaft 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 Vorkommniſſen auf ſeine

eigenen Hilføquellen und darauf angewieſen, mit den geringen ihm zu Gebote ſtehenden

Mitteln möglichſt viel zu leiſten .
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Dies gilt ſowol für den Befehlshaber der Schiffe und die wadhehabenten Officiere ,

als auch für die Matroſen. Paſſirt z . B. bei Nacht und Sturm , der das Verſtehen der

Commantos unmöglich macyt, irgend ctwas in den Toppen ; bricht eine Stange, Raa

oder dergleichen , ſo kann der betreffende Officier die Matroſen wohl nach oben dicken ,

um den Schaden möglichſt gut zu repariren, aber wie ſie sics machen ſollen , kann er

ihnen in den ſeltenſten Fällen ſagen . Die Dunkelheit verhindert ihn, den Umfang und

die beſondern Umſtände des Unfalles zu überſehen, und er hat außerdem noch auf andere

wichtigere Dinge auf dem Ded zu achten . Deshalb muß er die Ausführung des Be

febles gänzlich den Matroſen überlaſſen ; sieje müſſen temgemäß ebenfalls ſecmänniſd)

ausgebildet ſein und nicht allein dort oben bei den furchtbaren Sdwankungen des Sdiffes

ſich auf ſicherin Boten fühlen, ſondern im Stante ſein, ihren Auftrag in kürzeſter und

praftijdſter Weiſe auszuführen.

Daraus geht ſchon hervor , daß die Lehrzeit des Seemannes cine verhältnißmäßig

lange ſein muß. Um den mannigfaltigen Anforderungen zu genügen, welche die Aus

übung ſeines ſchweren Berufes an ihn ſtellt , berarf er vieljähriger ut rielſeitiger Er

fahrungen und nicht allein ſeemänniſcher Art. Die fünſtliche Zuſammenſchung ſeines

Sdiffes , bei der ſo vielerlei Gewerbe concurriren , macht es nöthig , daß er auch dieſe bis

zu einem gewiſſen Grade kennt. Wird z . B. ſein Schiff im Auslande, wo techniſche

Hilfsmittel mangeln , einer größeren Reparatur unterworfen , jo genügt eigentlide

nautiſche Fadibildung nicht . Der Schiffsführer muß dabei ebenſowohl die guten und

jūlechten Eigenſchaften des zur Verwendung kommenten Holzes , als auch deſſen Be

arbeitung und paſſende Zuſammenfügung kennen . Er muß ferner verſtehen , die zum

Schiffbau erforderlichen Metalle zu beurtheilen und iſt ſein Fahrzeug ein Dampfer, jo

viel vom Dampfmaſchinenweſen wiſſen , um von von ihm untergeordneten Maſchiniſten

nicht gänzlich abhängig zu ſein.

An Marineofficiere werden dieſe Forderungen natürlich in nod) viel höherem Grade

geſtellt, als an Führer und Steuerleute der Handelsſchiffe.

Der Zweck der Handelsmarine iſt lediglich die Vermittelung des Handels und Ver

fehrs . Es liegt natürlich im Intereſſe der Rheder , ihre Schiffe jo ſchnell und ſicher

wie möglich über See zu jenden , aber zu dieſen Zwecken reicht eine vorzugsweiſe praktiſche

Ausbildung der Beſatzungen aus.

Die Aufgabe der Kriegsmarine dagegen iſt eine andere und höhere . Im Vorder

grunde ſteht dabei der Schutz des Seehantels, aber derſelbe ſoll nidyt nur direct gegen

menſchliche Feinde, ſondern auch indirect gegen die Elemente gerichtet ſein . Die Auf

findung der fürzeſten und ſicherſten Meeresſtraßen , die Herſtellung genauer Seefarten ,

die Nutbarmachung meteorologijder Gejete und Erſcheinungen für die Handelsidijf

fahrt – das ſind ebenfalls Zivecfe der Marine, und durch ſolche Arbeiten hat ſie einen
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antern Haupttheil ihrer Aufgabe, die Förderung der maritimen Intereſſen des Landes

zu erfüllen .

Dafür genügt aber eine praktiſche Fachbildung der Officiere nicht allein . Tieferes

theoretiſches Wiſſen muß mit ihr Hand in Hand gehen, und um ſid, cies in dem erfor :

derlichen Maße aneignen zu können , muß vom angehenden Seeofficier eine weit höhere

Vorbildung beanſprudyt werden und auch der Gang ſeiner ſpäteren Ausbildung ein ganz

anderer ſein , als bei den Seeleuten der Handelsmarine . Während in letzterer diejenigen

jungen Leute, welche nach einer Führerſtelle ſtreben , zunächſt eine fünf bis ſechsjährige

rein praktiſdie Schule als Schiffsjunge und Matroſe curchmachen , dann die Steuer

manns- reſp . Schifferſchule beſuchen , um die Berechnung der jur Shiffsführung

nöthigen Aufgaben zu erlernen , und nach beſtandener Prüfung als Steuerleute fahren ,

bis ſie von einem Rheter als Caritain erwählt werden , iſt nur die mit dem Decofficier

abſchließende untere Carriere der Marine dieſem Gange ähnlich . Für die Officiers lauj

bahn iſt der Modus jedoch ein verſchiedener, und junge Leute fönnen analog der vant

armee auf dreierlei Weiſe in jie eintreten , curd das Cadettencorps, als Avantageur und

curc cen Uebertritt aus der Seewehr.

Für den Eintritt in das Cadettencorpe iſt als Bedingung geſtellt , daß die Be

treffenden das Zeugniß der Reife für die Oberſecunda eines Gymnaſiums oder einer

Realſchule erſter Ordnung haben , 11ody nicht 17 Jahre alt ſind und ſich einer Eintritts :

prüfung unterwerfen .

Die Avantageure werden aus der Handelsmarine entnommen , müſſen daſſelbe Zeug

niß für Oberſecunda aber auch eine vierjährige Fahrzeit zur See auf der Handelsmarine

nadyweijen und dürfen nod) nicht 22 Jahre alt ſein .

Treten endlich Seewehrofficiere zum activen Seeofficiercorps über , ſo müſſen ſie

die Prüfungen zum Seccadetten und zum Seeofficier ablegen und dürfen noch nicht 24

Jahre alt ſein .

Alle näheren Angaben über dieje Beringungen finden ſich in der im Anhange

mitgetheilten Allerhöchſten Verordnung über die Ergänzung des Seeofficiercorps vom

16. Juni 1864.

Der preußiſchen Regierung gebührt das Verdienſt , in Bezug auf die Heranbildung

cer Seeofficiere zuerſt mit falſchen , wenn audy faſt allgemein für richtig gehaltenen Brin

cipien gebrochen und den Weg eingeſchlagen zu haben , auf dem es allein möglich iſt, ein

Seeofficiercorps zu erziehen, das den Anforderungen der Neuzeit nach jeder Richtung

entſprechen kann und mit den Armeeofficieren in wiſſenſchaftlicher Hinſicht auf gleicher

Stufe ſteht.

Früher , und bei den meiſten ſeefahrenden Nationen audy noch jett , galt als Grund

jat , daß ein Seemann , um ſpäter etwas Tüchtiges in ſeinem Fade zu leiſten , ſich nicht
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früh genug ſeinem Berufe witmen könne und hat man erſteren auch auf die Erziehung

ter Caretten übertragen , indem man das Alter für den Eintritt der jungen Leute auf

13–14 Jahre feſtſeşte. Wenn man , wie dies in früheren Zeiten geſchehen konnte, an

einen Seeofficier faſt nur praktiſche Anforderungen ſtellt und die Theorie auf ein noth

cürftiges Maß beſchränkt , ſo mag jener Grundjat eine gewiſſe Berechtigung haben.

Tas Seeleben iſt ſehr verſchieden vom Landleben , voller Mühen und Entbehrungen ,

reid, an ernſten uud trüben Erfahrungen, und ſeine Schattenſeiten überwiegen weit sie

rerſöhnenten l'ichtpunkte . Es gehört eine lange Gewöhnung dazu , um es ſo lieb zu ge

winnen, daß man ſich an Bord ganz heimiſch fühlt, und man glaubte dies Ziel um jo

jiderer zu erreichen, wenn man die Nnaben ſo früh wie möglich einſtellte.

31 neuerer Zeit haben ſich jedoc, die an den Seeofficier geſtellten Anforderungen

bedeutend geſteigert. Die Braris iſt zwar immer noch eine Hauptſache geblieben , aber

neben ihr hat die Theorie und mit ihr die allgemeine wiſſenſchaftliche Bildung gleiche

Berechtigung erlangt, da dieſe die Vorberingung für das Verſtändniſ der erſteren iſt.

Die Verhältniſſe an Bord geſtatten nid)t , aus dem Schiffe eine Lehranſtalt zul

machen , welche den jungen Leuten eine allgemeine Bildung gibt , wie ein Gymnaſium

oder eine höhere Realſcule. Es iſt dies auc) gar nicht Sache cer Marine. Dieſe hat

vielmehr nur ihr Augenmerk darauf zu richten , daß die Caretten eine entſprechende Aus

bildung in ihren Berufswiſſenſdiaften erhalten , deren Bewältigung ohnehin ſchon alle

disponible Zeit mehr als beanſprudyt.

Die allgemeine Bildung , weldie der angehende Seeofficier für ſeine zukünftige

Lebensſtellung , ſo wie zum Verſtändniß ſeiner Fadſtudien berarj , muß daher voraus

gelegt werden , wenn der Cadett in die Marine eintritt . Bejißt er dieſe nicht , ſo leitet

jeine ganze Zukunft darunter und ſeine Erziehung iſt kaum vor Einſeitigkeit und Halbheit

zu ſchüßen .

Ein Knabe von 13-14 Jahren , der höchſtens die Quarta eines Gymnaſiums ab :

jetrirt und in den verſdricdenen Disciplinen kaum die erſten Anfangsgründe erfaßt hat,

tommt an Bort . Das Leben iſt ihm curchaus nieu ; er hat in praktiſcher Beziehung

jo viel zu lernen , an ſo vieles ſid) zu gewöhnen , daß ihm nur wenige Stunden theoreti

jchen Unterrichtes täglich zugenuthet werden dürfen , und dieſe müſſen ſich natürlich auf

jein Fach bezichen . Sich allgemein wiſſenſchaftlich fortzubilden , dazu fehlt ihm die

Grunclage, die Reife des Verſtandes , jo wie Zeit und Gelegenheit. Der Dienſt , die

beſchränkten Räumlichkeiten , Witterungs- und andere Verhältniſſe an Bord eines

Schiffes machen ein ungeſtörtes Studium ſehr ſcwer, und es gehört ein feſter Character

cazu , um ſolche Scywierigkeiten zu überwinden . Dieſer fann jedoch bei 12—14jährigen

Hnaben nicht vorausgeſetzt werden .

Die allgemeine wiſſenſchaftlicte Bildung iſt alſo mit der Einſchiffung gewiſſermaßen
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abgeſd loſſen . Der Geiſt wirt zwar durch das Seeleben , durd, Reiſen und Schauen in

anderer Weiſe wieder etwas entſchädigt ; er gewinnt ein freieres Urtheil und bildet ſich

kosmopolitiſcher , aber der wiſſenſchaftliche Fouse fehlt cinmal in dieſer Mangel tann

im allgemeinen nur übel auf das ganze Yeben einwirken .

Bei dem 17jährigen jungen Manne iſt dagegen Körper und Geiſt hinlänglich aus

gebildet , um den Strapazen des Seelebens gewacyjen zıt ſein , während beide noch Bieg :

ſamkeit genug beſigen , um ſich in die abweichenden Formen des neuen Berufs mit Leid :

tigkeit zu finden . Die poetiſchen Anſchauungen des Jünglingsalters werden viele ſcharfen

Spitzen des Seelebens abſtumpfen mit den jungen Manne unverwantet carüber fort

helfen .

Sein gereifter Verſtand läßt den jungen Manu cas Wiſſenswerthe ſeines Fades

viel eher begreifen und faſſen , und er wird in dem erſten Jahre ſeiner Sadetten daft mehr

davon lernen , als der wentwickelte Anabe in zwei bis drei . Endlich iſt es aber auch

von großer Wichtigkeit, daß der Carett jobalt als möglich ſich dem Matroſen als wirt

licher Vorgeſekter zeigen fanii, d . h . er muß ihm ſowohl geiſtig als fachlich überlegen ſein,

und dies wird der 17jährige junge Mann im Jahre früher erreichen , als der 14jährige

Nnabe, der den nicht als Maſdinen gehorcyenten , jondern curdy ihren Beruf an Selbſt

cenfen gewöhnten Matrojen gegenüber ſehr lange cine höchſt jdwierige und unange

nehme Stellung einnimmt. Der llebertritt der jungen Seeleute aus der Handelsmarine

in cas active Sceofficiercorps ſteht als Regel ebenfalls einzig in Norddeutſchland ra .

Daß dieſe Maßnahme überhaupt getroffen werden konnte , iſt gleichzeitig ein großes

Compliment für unſere Handelsmarine. Es zeigt , daß die in ihr vertretene Bildungs

ſtufe eine weit höhere iſt , als in alitern Ländern . Antrerſeits muß dieſer Theil der

Verordnung aber wierer höchſt günſtig auf die Rauffahrtheimarine zurückwirken . Da

durch , daß legterer geſtattet iſt , als Vorſchule für die Kriegsmarine zu dienen , wird ſie

in den Augen des Volkes eine ganz andere Bereutung erhalten , es werden ihr fortan

tüchtige und intelligente Kräfte zuſtrömen , und dies fann nicht verfehlen, den günſtigſten

Einfluß auf ſie zu üben .

Vor dreißig Jahren iwdy ſtand der Scemannsſtand, namentlich im Inlande, in

feinem beſonders guten Ruf; man hielt ihn für roh und ungebildet, und wenn ein

Knabe aus guter Familie ſich dieſer Laufbahn witmen wollte , wurde er gewiſſermaßen

ale für die menſchliche Gejellſchaft verloren betradytet.

Wenngleid) ein ſolches Urtheil zu hart war , hatte es eine gewiſſe Berechtigung,

aber ſeitdem und namentlich in den legten zwei Decennien iſt in den Verhältniſſen eine

große Aenderung zum Beſſeren eingetreten. Vielfacy hat die Marine zur Hebung des

Standes beigetragen , anorerſeits aber auch das ſeit 1848 allgemein im deutſchen Voite

erwacte Intereſie für das Sceweſen . Man hat unbegründete Vorurteile fallen laſſen ,

1
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ſich überzeugt, daß die ſeemännijde Yaufbabu eine eben jo ehrenvolle als lohnende jei ,

in cer junge intelligente Peute viel eher zur Selbſtändigkeit gelangen können , als in den

meiſten andern , und ſeitdem iſt auch in die Handelsmarine ein anderer Geiſt gekommen.

Die Rheder haben die Erfahrung gemacht, daß die höhere Intelligenz und Bildung ihrer

Sdiffájührer nur ihren eigenen Intereſſen zu Gute fommt, und ſie ſuchen dieſelben tes :

balb nach Kräften zu fördern. Ein Beweis dafür iſt sie vor fünf Jahren von Ham

burger Rhetern begründete Deutſche Seema18die auf der Elbinſel Stein :

wärter bei Hamburg , sie ſeit ihrem Beſtehen ſchon 220 Zöglinge für die Handels

marine vorgebildet hat .

Die Anſtalt ſteht unter der Direction zweier tüchtiger Seeleute , früher Officiere

der ehemaligen deutſchen Flotte , mo bat jid in der kurzen Zeit ihres Beſtehens einen

jehr guten Ruf zu erwerben gewußt. Die Zöglinge entſtammen bis auf einen kleinen

Bruchtheil jämmtlicy dem Inlande und durchweg guten Familien.

Der Curſus dauert zwei Jahre , iſt praktiſch und fachwiſſenſchaftlich zugleid) und

die jungen Leute erhalten eine ganz ſeemännide Erziehung, um ſie allmählidy in die neue,

von ihrem früheren Leben jo ganz verſchierene Carriere überzuführen. Nach Ablauf des

Curſus werden ſie durch Vermittelung der Schule an Schiffe init gebildeten Capitänen

abgegeben , unter deren Leitung ſie ihre praktiſche Erziehung vollenden . Nach vier Jah

ren fönnen ſie dann ſo weit ſein, um ihr Steuermanuscramen zu machen und ſelbſtändig

zu werden .

Seit dem Beſtehen der norrdeutſchen Bundesmarine iſt mit der Schule zugleich

eine Vorbereitung für das Cadetteneramen mit einjährigem Curſus verbunden , jedoch

müſſen sie ihn beſuchenden jungen Leute eine höhere Vorbildung mitbringen, als die für

die Handelsmarine beſtimmten. Nadıden die Cadetten auf dem Cadettſchiffe ein Jahr

lang zugebracht haben, das im Sommer in der Oſt- und Nordſee, im Winter aber in

fütlichen Gewäſſern freuzt , müſſen ſie ein zweites Eramen ablegen , deſſen Beſtehen ſie

zu Seecaretten mit dem Range eines Fähnrichs der Landarmee erhebt . Danach wer:

den ſie zur praktiſchen Dienſtleiſtung an Bord der verſchiedenen Sciffe commandirt und

bleiben möglichſt ununterbrochen drei Jahre lang eingeſchifft . Ihre Ausbildung wäb:

rend dieſes Zeitraumes iſt vorwiegend praktiſch, jedoch haben die Vorgeſetzten dafür zu

jorgen , daß auch die Theorie nicht zu ſehr von ihnen vernachläſſigt wird.

Alsdann folgt wieder ein einjähriger theoretiſcher Curſus auf der Marinejdule

in Kiel und ein trittes , das Eramen zum Lieutenant zur See . Nadı dem Beſteben

deſſelben werden die Seecadetten bei eintretenden Vacanzen zu unterlieutenants

zur See ernannt und müſſen als ſolche eine zweijährige Seefahrtszeit nachweiſen, ehe

jie zum Lieutenant zur See avanciren fönnen , deſſen Rang der eines Premier

lieutenants per andarmee iſt .
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Die nächſte Stufe iſt der Capitänlieutenant mit Hauptmannsrang. Er jetzt

eine mehrjährige Seefahrtszeit als Lieutenant voraus . Um zum Corvettencapitän

mit Majorsrang vorzurücken , muß der Capitänlieutenant ein Jahr lang erſter Officier

geweſen ſein , deſſen Stellung in ihrem Wejen viel Aehnlichkeit mit der eines Compagnie

chefs hat .

Die nächſte Stufe, der Capitän zur See mit dem Range eines Regimentscom

mandeurs , bedingt eine zweijährige Fahrzeit als Schiffscommandant. Die folgende des

Contreadmiral - Generalmajor – erjortert , daß der Capitän zur See als HeGe

ſchwaderchef fungirt habe und die beiden andern Stufen Viceadmiral - General

lieutenant – , und Admiral commandirender General werten durch Anciennetät

erreicht.

Die ſeemänniſche untere Carriere beginnt mit dem Schiffsjungen und endigt mit

dem Deckofficier, einer Charge , die hinter dem Unterlieutenant, aber vor dem Felowebel

der Candarmee rangirt, mit welchem letteren ſie jedoch die ſociale Stellung theilt .

Die Grundlage dieſer Saufbahn iſt das Schiffsjungeninſtitut, welches bereits

ſeit dem Jahre 1850 beſteht und mit der Vergrößerung der Marine ſich allmählich

erweitert hat .

Ich habe bereits bemerkt, daß ein Kriegsſchiff ohne eine tüchtige ſeemänniſơe Be

ſaķung ein Rörper ohne Seele iſt. Unſere Handelsmarine konnte nun wol dieſe Beſatun

gen liefern , allein einmal gebieten volkswirthſchaftliche Rückſichten , erſterer ſo wenig

Matroſen wie möglich zu entziehen , wenn man nicht das Emporblühen der Schifffahrt,

eine Hauptquelle der Volkswohlfahrt und Steuerkraft beeinträchtigen will , und ſovann

zwingen die eigenthümlichen Verhältniſſe des Seeweſens die Marine, ſidy hinſichtlich der

Mannſchaft in einem gewiſſen Grabe unabhängig von der Handelsmarine zu machen .

Wenn eine Mobilmachung des Sancheeres befohlen wird , ſo ſind die Reſerven , die

Landwehren und Beurlaubten im Lande. Die Geſtellungsordre erreicht ſie im ganzen

norddeutſchen Bunde in höchſtens 48 Stunden und nach ſpäteſtens 14 Tagen iſt die

Armee fertig , um gegen den Feind zu gehen .

Ganz anders verhält es ſich dagegen mit der Marine, deren Sciffe wegen ihrer

großen Koſten im Frieden höchſtens zum dritten Theile in Dienſt gehalten werden förra

nen und zu deren Mobilmachung verhältniſmäßig ſehr viele Reſerven und Seewebren

eingezogen werden müſſen. Für die Größe der norddeutſchen Flotte , wie ſie nach der

Marinevorlage zunächſt in Ausſicht genommen iſt, bedürfen wir etwa 12,000 Seeleute ,

während 5000 höchſtens ſich im activen Dienſte befinden . Bei der Schnelligkeit , mit

welcher in der Jettzeit Kriege erklärt werden , kann aber ſehr leicht der Fall eintreten ,

daß von den 7000 Neſerviſten und Seewehren faum 1000 erreichbar ſind . Gegenwärtig

3. B. befinden ſich nahe an 600 nortdeutſche Schiffe allein in den vſtaſiatijden Gewäſſern ,
1
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reren Beſaßungen mindeſtens 6000 Mann betragen. Nahe an tauſend fahren auf der

andern Seite des Aequators , hunderte befinden ſich in Weſtincien , Nortamerita , im

Mittelmeer und an andern Punkten, von denen ſie bei ausbrechendem Kriege nicht in die

Heimat zurückkehren können .

Die Marine würde deshalb in eine ſehr precäre Page gerathen, wenn ſie ſich allein

auf ihre Reſerven und Seewehren verlaſſen wollte . Sie greift für ſolche Fälle des :

halb auf die Seetienſtpflichtigen zurück, d . h . auf ſolche Mannſchaften , welche mindeſtens

2 Jahre zur See gefahren haben und zur Dispoſition der Erſatzbehörden ſtehen . Man

fann rechnen , daß im ſchlimmſten Falle bei einer Mobilmachung der Flotte ſich immer

ein Sechstheil der heimiſchen Handelsſchiffe in vaterländiſchen Häfen befindet, und da

Deutſchland 13,000 Seeleute zählt , ſo wird die nöthige Zahl der Matroſen immer zu

haben ſein. Indeſſen dieſe Leute ſind Recruten , und wenn auch ſeemänniſch , jo doch

nicht militäriſch ausgebildet. Sie ſind für das Gefedyt nur zu verwenden , wenn ſie ſich

um einen Kern vollſtändig vurdgebitteter Marine Stammmannſchaften ſcharen fönnen ,

von denen gleichzeitig riejenigen Stellungen eingenommen werden , auf die es haupt

jädylich im Kampfe ankommt. Dahin gehören vor allen Dingen die Unterofficiere, bie

Geidjüşcommanteure und noch einige Hauptmummern der Geſchützbedienungen.

Sind dies geciente und in der Marine großgewordene Seeleute , ſo kann der Reſt

cer Beſaßung immer aus Recruten beſtehen . Wenn ſie nur Seeleute jind, laſſen ſie

ſich in Zeit von 3—4 Wochen ſo weit ¡dhulen , um im Gefechte vollſtändig ihre Schul

cigkeit zu thun. Thatſächlid, traten dieſe Verhältniſſe z . B. im cäniſchen Kriege ein .

Drei Viertheile cer ſeemänniſchen Beſatzung von „Arcona“, „ Nymphe“ und „ Lorelery“

waren Recruten und dienten noch nicht 4 Wochen , als Capitän Jachmann mit ihnen in

das Gefecht von Jasmund zog . Die nothwendigſten Eigenſchaften des Kriegsſchiff

matroſen , die Seemannſchaft und Disciplin , bringt der Kauffartheimatroſe bereits mit ;

er hat alſo hanptſäcylich nur das Geſchüterercitium zu erlernen , um für das Gefecht

brauchbar zu ſein , und dies läßt ſich in vier Wochen , ſo weit es nicht die vier Haupt

nummern betrifft, ſehr gut thun. Es iſt eine allgemein bekannte Sache, daß Seeleute

der Handelsmarine höchſt ungern auf der Kriegsflotte dienen , und wenn dieſer Wider -

wille wegen der allgemeinen Wehrpflicht bei uns aud weniger offenkundig auftritt , als

į . B. in England , wo die Flottenbemanningsfrage ſtets die größten Schwierigkeiten

macht; jo iſt er nichtsbeſtoweniger auch bei uns vorhanden.

Obwohl der Handelsmatroje viel mehr arbeiten muß , ſchlechteres Eſſen bekommt

und nur wenig beſſer bezahlt wird , als der Kriegsſchiffmatroſe, bildet er ſich ein , mehr

Freiheit zu haben , als siejer , und ſein eigener Herr zu ſein , während er jenen als

Sclaven betrachtet. Das iſt nun freilid, nur Einbildung, und der Kriegsſchiffinatroſe

iſt in jeder Beziehung beſſer daran , mit der einzigen Ausnahme, daß er nad zurückge

.
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legter Reije nicht beliebig ſich ein anderes Schiff ſuchen fann , aber das Vorurtheil iſt

einmal da . 311 Folge deſjen fann auf eine Ergänzung der Stammumannſchaften durd

Capitulanten als der Handelsmarine ſebr wenig gerechnet werden ; die Flotte muß ſich

ihren Stamm an Matroſen und Interofficieren ſelbſt erziehen , und dies iſt der Zwed

des Schiffsjungeninſtituts.

Knaben von 14–16 Jahren von geſundem Nörperbau und mit den ihrem Alter

entſprechenden bürgerlichen Schulfenntniſſen werden in daſſelbe aufgenommen und vers

pflichten ſich durch ihren Eintritt zu einer zwölfjährigen Dienſtzeit in der Marine. Ale

Gegenleiſtung übernimmt letztere ihre vollſtändige Erziehung und Interhaltung, ſo cat

die Eltern jeder ferneren Sorge für ihre Kinder überhoben ſind .

Da die fachliche Tüchtigkeit der Stammmannſchaften nach dem weiter oben Bejagten

für die Wirkſamkeit einer Flotte außerordentlich in das Gewicht fällt , ſo wird auf ihre

Erziehung und die Entwicfelung ihrer körperlichen und geiſtigen Eigenſchaften die größte

Sorgfalt verwandt .

Nad ihrer Einſtellung, welche im April erfolgt , werten cie Schiffsjungen auf

einer der Schulbriggs , Rover“ , „Nuequito" oter „ Hela “, zu tenien im nächſten Jahre

noch eine vierte im Bau begriffene tritt, cingcidifft und verweilen auf derſelben fort

während zwei Jahre lang. Die Briggs freuzen im Sommer in der Oſtſee und jegelii

gegen den 1. September nachy jütlichen Gewäſſern , um im Mittelmeer oder in der

Nähe der canariſchen 3njelu während des Winters zu bleiben und gegen Mitte April

nach den heimiſchen Bäfen zurückzufehren .

Im dritten Dienſtjahre werden die Sdiffejungen auf größere Schiffe abgegeben

und bei Ablauf deſſelben nach abgelegter Prüfung und guter Führung zit Matroſen

befördert .

Officiere und Unterofficiere werden für die Schulbriggs beſonders ausgeſucht, ca

• nicht jeder derſelben für die Erziehung ſolcher Knaben geeignet iſt, mag er in ſeinen

Fadhe auch noch ſo tüchtig ſein . Für Commandant und erſten Officier dauert ein joldes

Commando iminer drei Jahre und werden ſie nie gleichzeitig abgelöſt , damit das einmal

angenommene Siyſtem möglichſt wenig Veränderung erleidet , was durch den zugleich

erfolgenden Wechſel dieſer beiten dirigirenden Perſönlichkeiten leicht eintreten könnte .

Die äußere Erziehung iſt natürlich von Anfang an eine curdaus ſeemänniſch-militäriſche ,

und der Dienſt an Bord der Brigg8 weicht nur inſofern von dem auf den wirklichen

Kriegeſchiffen ab , als dies die beſondern Zwede bedingen . So z . B. haben die Stiffe

jungen mur 8 Stunden täglich Wache, während den Matroſen 12 zufallen , weil ein

jugendlicher Nörper ohne sie gehörige Nachtrithe nicht ordentlich gereiht .

Ebenſo iſt die Zeit der anſtrengenden Sogel- und Geſchützerercitien auf täglich zwei

.
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Stunden feſtgeſept und die Gejamnitzeit der täglichen sienſtlichen Beſchäftigung carf

6 Stunden nicht überſchreiten .

Der an Bord eines jeden Sdulidiffes befindliche Prediger überwadyt cas geiſtliche

Wohl des Knaben und leitet den Schulunterricht, der täglich in zwei bis drei Stunden

entweder durch den Prediger ſelbſt oder durch geeignete Unterofficiere ertheilt wird.

Die Beſatzung einer ſolchen Brigg zählt 136 Köpfe , cavou 80 Schiffsjungen im

erſten und zweiten Dienſtjahre uiu 30 tüchtige Matrojen , sie theils alá Yehrer, haupt

jächlidy aber zur Bedienung des Sciffes in ſchlechtem Wetter beſtimmt ſind, wenn sie

ichwachen Kräfte der Knaben dazu nicht ausreichen .

Die Schiffsjungen werden nicht als Militärs betracytet und für etwaige Vergehen

ceshalb auch nidyt nad militäriſchen Geſetzen beſtraft , ſondern wie Sdulknaben beban

celt . Der Commandant und deſſen Vertreter, der erſte Officier, verſehen Baterſtelle bei

cen Schiffsjungen , und während einerſeits die ganze Erziehung darauf gerichtet iſt , die

Anaben tüchtig für ihren ſpäteren Beruf zu machen , ſie an Ordnung, Reinlichkeit und

ſtrenge Dieciplin zu gewöhnen , geſchieht auf der andern Seite wieder alles , um ihnen

ras Leben ſo viel wie möglich zu erleichtern , ihren jugendlichen Neigungen Rechnung zu

tragen , ihren Frohſinn zu weden und zu erhalten und ſie ſo wenig die Heimat vermiſſen

ju laſſen , als dies die Verhältniſſe an Bort eines Sciffes nur irgend geſtatten .

In ihren Mußeſtunden wird ihnen alle mögliche Freiheit gewährt. Die Beobachtung

der Etiquette fällt dann fort ; jie mögen ſingen, jubeln , ſpielen ſo viel jie wollen ; jelbſt

wenn ſie einmal in tüchtiger Rauferei ihre Kräfte probieren , wird es ihnen nachgejehen .

Eine Bibliothek unterhaltender und belehrender Bücher, die der Prediger verwaltet , ſorgt

für eine angemeſſene Lectüre . Der Zimmermann lehrt das Schnitzen und Aufbauen

jierlicher Schiffs: und Bootmodelle , an denen ſie ihre mechaniſchen Talente bilden

fönnen ; der Schneiter unterweiſt ſie im jachgemäßen Ausbeſſern ihrer Kleidungsſtücke ;

rieſer Matroſe ſpielt mit ihnen Schady, jener zeigt ihnen das Fertigen von Matten

oder das Flechten von Strohhüten. Auf dieſe Weiſe wird ſpielend die Intelligenz nad

allen Richtungen geweckt und die praktiſche Lebensbildung angebahnt, die den Seemann

charakteriſirt, aber für ſein Fach auch durchaus nöthig iſt , um ſich in ſchwierige Lagen

leidyt finden und durch geſchickte Benuşung der ihm zu Gebote ſtehenden Hilfsmittel

caraus befreien zu können .

Ein ganz vorzügliches Mittel, um die unausbleibliche Eintönigkeit des Seelebens

zu unterbrechen und ihren ſchädlichen Einfluß auf die Beſabungen zu beſeitigen , iſt

Muſit, und faſt alle Seeleute ſcwärmen dafür.

Dies kommt der Disciplin und dem Dienſt zu Gute , und da die Verhältniſſe es

nicht geſtatten , jedem einzelnen Sciffe ein beſonderes Muſifcorps mitzugeben , ſo wird

dafür geſorgt , daß ſich ein ſolches aus den Matroſen ſelbſt bilten kann . Zu diejeni

.
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Zwecke befindet ſich auf jeder Schulbrigg ein Hautboiſt ala mujifaliſcher Pebrer , der

ſechs oder acht der fähigſten Jungen in sen verſchiedenen Inſtrumenten ſo weit bringt,

daß ſie ſpäter , wenn ſie als Matroſen auf die andern Schiffe abgegeben werden , gleich

ein eingeſpieltes Corps uno cen Kern eines ſich allmählich vergrößernden Orcheſters bilden .

Da dieſe Einrichtung ſchon ſeit ſechs Jahren beſteht, ſo geht faſt feins unſerer größeren

Schiffe auf lange Reiſen aus , ohne unter ſeiner Bejagung ein gutbejextes Muſifcorps

zu haben , das ſich ſehr balt noch vergrößert , da ſich unter einer Bejatung von 4-500

Mann faſt immer mehrere Perſönlichkeiten finden , die entwerer jdon ein Inſtrument

ſpielen oder ſo viel mujifalijdes Talent beſitzen , um bald ein ſolches zu erlernen .

Bei Beginn der oſtaſiatiſchen Expedition befanden ſich auf der Fregatte „ Thetis "

nur zwei Matroſen, die ein Inſtrument ſpielten , ſehr bald brachte cer muſikaliſche Arzt

jedoch ein Corps zuſammen. In China trennte jid , die „Thetis“ vom Geſchwader , um

eine Tour durch den indiſchen Archipel zu machen und erſt nach 6 Monaten in Siam

wieder mit erſterem zuſammenzutreffen . Alle die „Arcona“ , welche ein militäriſches

Muſifcorps an Bord hatte, auf der Rhere von Bangkok ankam , begrüßte ſie die fort

ſchon liegende „ Thetig“ mit den Klängen des Preußenliedes. Wie erſtaunt war man

aber auf dem Flaggſchiff, als plöglich 16 Muſici auf dem Halbdeck der „ Thetis“ ers

ſchienen und im beſten Zuſammenſpiel den Gruß erwiderten . Der dirigirende Arzt batte

ſich mit Ruhm bedeckt , ſeine Truppe machte den Hautboiſten auf das erfolgreichſte

Concurrenz.

Ebenſo hat es Fremde oft überraſcht, wenn ſie auf unſern Briggs eiu Corps

kleiner Schiffsjungen als geſchulte Muſici auftreten ſehen , ſei es , um bei der Flaggen

parate die preußiſche Hymne zu blajen , oder in den Mußeſtunden ihren Kameraden zum

Tanz aufzuſpielen. Man findet dies in feiner andern Marine ; aber der wohlthätige

Einfluß, den die Pflege der Muſik auf das Gemüth und den Geiſt unſerer Schiffes

beſaßungen ausübt, läßt ſich nicht verkennen und bringt die beſten Früchte.

Bei dieſer Sorgſamkeit der Erziehung der Schiffsjungen iſt es nicht anders zu er :

warten , als daß das Inſtitut der Marine Stammmannſchaften liefert , wie ſie ſich die

jelben wünſchen muß, und Eltern , deren Söhne ſich der untern Marinecarriere witmen

wollen , dürfen ſie getroſt an Bord geben. Sie ſind dort gut aufgehoben , werden zu

brauchbaren Menſchen erzogen und können verhältnißmäßig ſchnell, je nach ihrer Tüc

tigkeit , zu einer Stellung gelangen , wie ſie ſich in andern Fächern ſelten bietet .

Von Matroſen exiſtiren 4 Klaſſen in der Marine, die verſchiedene Löhnung er :

halten . Als Matrojc IV . Klaſſe wird der dienſtpflichtige Seemann oder Seefiſcher

eingeſtellt , welcher noc, nicht zwei volle Jahre zur See gefahren hat : ſeine Löhnung be

trägt monatlic) 3 Thlr. Dieſe Klaſſe überſpringen die Schiffsjungen , wenn ſie das In

ſtitut rerlaſſen und ſie werden gleich zu Matrojen III . Klaſſe mit 6 Thlrn . Monate :

,
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gehalt befördert . Ebenſo werden alle erſatpflichtigen Seeleute , die eine Fahrzeit von

mehr als zwei Jahren nachweiſen können , als Matrojen III . Claſſe eingeſtellt. Nach

zweijähriger Dienſtzeit fann der Matroje III . Claſſe zur II . mit S Thir . Gehalt be

fördert werden , wenn ſeine fachliche Tüchtig feit dies Avancement rechtfertigt. Nad, aber

mals zwei Jahren - ausnahmsweile auch ſchon früher – wird der Matroſe I. Claſic

erreicht. Da ciejer indeſſen ſchon (Befreiten - Rang hat und, wenn er ſich ſonſt cazu

eignet, obne weitere Dienſtzeit jofort llnterofficier werden kann, ſo kommt für viele Be

förterung nicht allein die ſeemänniſche Tüchtigkeit, joutern auch das moraliſche Betragen

in Betracht und erfolgt erſtere nur nach rauerur tarellojer Führung. Der Matroje I. Claſic

erhält eine Löhnung von 10 Thlr . ; cuju treten nody bei allen Claſſen wie bei den Unter:

officieren die Kleitergelter . Früher wurde die Ilniform wie bei der Sandarmee rom

Staate unentgeltlich geliefert . Es hat ſich jedoch herausgeſtellt, daß es in jeder Rich

tung zweckmäßiger iſt , wenn der Matroſe ſich die Uniform ſelbſt hält . Es vereinfacht die

Controlle und muntert die Leute auf, ihre Kleiter , die jetzt ihr perſönliches Eigenthum

ſint, mehr zu iconen , ſo daß ſowohl ſie , als der Staat Vortheil dabei haben.

Yeşterer liefert die Kleiter nac, vorgejdriebenem Muſter und vorgeſchriebener Zahl

zum Selbſtkoſtenpreiſe und die Leute müſſen ſie ſich kaufen. Zu diejem Zwecke erhalten sie

Unterofficiere, ſowie die Matroſen I. und II . Claſje , welche eine höhere Yöhnung beziehen ,

2 Thlr . , cie III . Claſſe 2 , und die IV . Claſſe 3 Thlr . monatliche Kleidergelter .

Dieſe ſeit zwei Jahren getroffene Einrichtung hat ſich audy in jeder Beziehung als gut

erwiejen .

Die Uniform des Matroſencorps iſt ebenſo praktiſd) als kleidjam . Der gewöhn

liche Dienſtanzug beſteht aus einem blauwollenen Hemre, je nach dem Klima aus Tuch

oder ſtarken Leinwandhoſen , einer wollenen gewirkten Müße ohne Schirm, und Schuhen .

Zur Sdyonung des Henides wird bei der Arbeit eine weiße Leinwandblouſe übergezogen .

Außerdem beſitzt jeder eine weite und dicke Jacke von Düffel, einem baumwollenen Shawl

und wollene Unterkleiter .

Zum Baradeanzug gehört ein weißes Hemde mit blaugeſtreiftem Kragen und Auf

ichlägen , weiße Leinwand- oder blaue Tuchbeinfleider , eine kurze blaue Tuchjacke mit

blanken Anferknöpfen , ein ſchwarzſeitenes Halstuch) und ein lacirter niedriger Filzhut

mit breitem Rande, der in den Tropen durch einen Strohhut erſett wird.

Der Schnitt geſtattet eine vollſtändig freie Bewegung aller Gliedmaßen , wie ſie an

Bord auf einem ſchwankenden Schiffe und bei den Arbeiten in den Toppen unumgäng

licy nöthig iſt. Die wollenen Hemden und Unterfleiter ſchützen bei der auf See jo

häufig wechſelnden Temperatur und den Unbilten der Witterung gegen Erkältungen , und

die dicke weite Jacke den Oberförper gegen Näſſe . Es fommt zwar oft genug vor , daß

die Mannſchaften trokdem bis auf die Haut durchnäßt werden , aber einmal ſind ſie abge

.



122

härtet genug , um das ertragen zu können und jobann geſtattet die Zahl ibrer Kleidunge

ſtüde , dieſelben preimal zu wedijeln .

Da auch cie Beſpeijung, 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 be

friedigend und die Krankheiten beſchränken ſich faſt nur auf äußerliche,Fälle . In tropi:

ichen Klimaten fönnen Epidemien freilich bisweilen furchtbare Verheerungen unter den

cichtgedrängten Beſatzungen anrichten , jedoch geſchieht durch zweckmäßige Ventilation

und ſonſtige ſanitätliche Vorſichtsmaßregeln alles Mögliche , um ſolchen Fällen vorzu

beugen.

Trottem übt der bloße längere Aufenthalt in den Tropen auf die Naturen unſerer

Nordiſchen Seeleute einen ſehr ſchädlichen Einfluß, und auch die ſtärkſte Conſtitution wird

auf die Dauer darurch erſchüttert . Dies ſowol wie cie beſtändigen Strapazen machen

cen Seemann vor der Zeit alt . Heftige Leberleiden und Rheumatismius ſuchen ihn faſt

unausbleiblich heim , und wenn Landbewohner nocy im fräftigſten Mannesalter ihr fach

verſehen , iſt der Seemann für das jeinige meiſtens ſchon unbrauchbar .

Es iſt daher ebenſo nothwendig als natürlic) , wenn man in der Marine cie per

ſchiedenen Chargen mit möglichſt jungen Kräften bejegt und ein verhältniſmäßig idinelles

Avancement ſtattfinden läßt . Zugleich fordert aber die Gerechtigkeit, daß die Seeleute

im Dienſte des Staates für den jo viel ſchnelleren Berbrauch ihrer Kräfte entſchädigt

werden , ſei dies durch Gelt over curd , Anrechnung der Seedienſtzeit in höherem Grabe .

Wie id idon oben erwähnte, betarf der Matroje I. Claſſe feiner Seefahrtzeit mehr,

um Unterofficier zu werden , ſondern es entſcheidet cabei nur ſeine Befähigung .

Tritt mithin ein Soiffsjunge init 14 Jahren in die Marine, ſo kann er es mit 20 Jahren

ſchon zum Unterofficier bringen . Von ſeemänniſchen Unterofficieren gibt es drei

Branden, den Bootsmannsmaat, den Feuerwerfsnaat und den Steuermannsmaat und

cie Matroſen werden zu ihnen befördert , je nachdem ihre Vorbildung dazu angethan iſt .

Sie werden Bootsmannsmaate, wenn ſie mehr Kenntniſſe in der praktijden

Seemannſchaft entwickeln . Als ſolchen liegt ihnen mit den zugetheilten Mannſchaften

hauptſächlich die Bedienung der Segel ſowie die Verrichtung der gewöhnlichen Schiffe:

arbeiten ob . Die Feuerwerksmaate gehen aus den beſten Geſchüßcommandeuren

hervor und ihre Aufgabe iſt die Beaufſichtigung und Inſtandhaltung der Waffen und

der Munition . Die Steuermannømaate endlich überwachen das Steuern und alle

jene Arbeiten , weldie mit der Navigirung des Schiffes im Zuſammenhange ſtehen, wie

3. B. das Meſſen der Schiffsfahrt Loggen und das Werfen des Senkbleis

Cothen , während das eigentliche Beobachten und die Beredynung des Schiffsortes

jedoch Sache eines damit betrauten Officiers, des Obſervationsofficiers iſt, der darin vom

1
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Commandanten controllirt wird. Außerdem liegt cen Steuermannsmaaten das Signa

lijiren ob .

Die Intervjficiere jeter Branche jerfallen in zwei Gehaltsklaſſen. Der Boots

manns- reſp . Feuerwerks- und Steuermannsmaat II . Claſſe hat den Kang eines Unter

officiers der Landarmee und bezieht außer ſeinen Kleidergeldern cin monatliches (Ge

halt von 1312 Thlr .; die erſte Claſſe rangirt mit den Sergeanten und hat 18 Thlr.

yöhnung.

Die Uniform der Unterofficiere iſt dieſelbe wie cie der Matrojen, mir tragen ſie auf

cem linken Aermel tes Hemides oder der Paracejacke ein Abzeichen , das bei den Boots

mannsmaaten ein Anfer, bei Feuerwerfsmaaten zwei gefreuzte Wejchützrohre, bei Steuer

mannsmaaten zwei gefreuzte Anfer carſtellt . Die erſte Klaſſe der Unterofficiere hat

über dieſen Abzeichen noc, eine Krone .

Die Maate verbleiben gewöhnlich in jeder Claſje mehrere Jahre , indeſſen hängt

cies ganz von der Befähigung ab , und die Anciennetät wird nicht als unumſtößliche

Regel betracytet, um den Unterofficier die nächſte und höchſte Stufe ſeiner Laufbahn, die .

ces Deckofficiers erreiden 311 laſjen . Decofficiere II . Claſje jind der Boots :

mann , der Feuerwerfer und der Steuermann , Decfofficiere I. Claſſe der Ober

bootsmann, Oberfeierwerfer und Oberſteuer in an . Erſtere beziehen ein

penſionsfähiges Gehalt von 360, legtere ein ſolches von 500 Thlrn. jährlich und außer:

dem 15 Thlr. monatliche Tafelgelder , wenn ſie an Bord eingeſchijft ſind. Die Ini

form der Decfofficiere iſt die der Officiere ohne deren Abzeichen auf Achſel und ohne die

Streifen am Aermel. Während nämlich die Seeofficiere im gewöhnlichen Dienſte che

den Graten der Vandarmee entſprechenden Achſelſtücke tragen , ſind ſie auch noch durch

( eldſtreifen am Unterärmel unterſchieden, der Unterlieutenant hat keine Aermelſtreifen,

der Lieutenant zur See und der Capitänlieutenant einen , der Corvettencapitän zwei, der

Capitän zur See drei , und die Atmiräle haben vier , die jedoch zu einem breiten zuſamment

gezogen ſind.

Der Decfofficierjäbel iſt sem Dfficierjäbel gleich. Die Müße zeigt den ſchmalen

Goltrand der Cadetten .

Die verſchiedenen Branchen der Decofficiere ſind an den Abzeichen der reip . Unter -

officiere fenntlich , die jedoch nicht auf dem linken Oberärmel fondern auf die vorderen

Ecken des Rockfragens geſtickt ſind. Die Decfofficiere müſſen außer ihren fachlichen Ob

liegenheiten auch der Feder gewachjen ſein und die Verwaltung des zu ihrem Detail ge

börigen Inventars und Materials führen fönnen .

Dem fritiſchen Beobachter kann es nicht entgeben , 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
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bei cen Matroſen , die allein cen ſeemänniſchen Tyrus in ſeiner Eigenthümlichkeit

repräſentiren .

Die höheren Chargen laſſen ſich nicht ſo allgemein beurtheilen. · Herkunft , Gr

ziehung und häufige Berührung mit der außerhalb der Bordwände liegenden Welt üben

auf dieſe ihren beſtimmensen Einfluß und verwijden die beſondern. Eigenheiten des

Characters, wie ſie jich bei Jan Maat, dem Matrojen par excellence entwvideln .

per neun Zehntheile ſeines Lebens auf dem blauen Waſſer „vor dem Maſte“ zubringt und

deſſen ganzer Ehrgeiz carin beſteht , ſich unter den Kameraten den Namen eines „ firen

Rerle" zit erwerben .

Treffen zwei von dieſen irgendwo zuſammen , und jei es auch auf einer hundert

Meilen im Inlande gelegenen Klippe, wohin vielleicht ein witriger Wind ſie verſchlagen ,

To finden ſie ſich gewiß auf den erſten Blick heraus .

Die Kleidung gewährt dabei nur geringen Anhalt. Der nivellirende Zeitgeiſt hat

auch die frühere Seemannstracht verträngt. Der „Südweſter “ iſt der Schirmmüke ,

die Jade mit den obligaten Theerflecken dem ſchwarzen Tudyrod gewichen , da der Matroje

für Schwarz eine beſondere Vorliebe hat .

Wenn Jan Maat jetzt in anſtändige Geſellſchaft geht, macht er ſich „verflucht fein " ,

und nicht ſelten erſcheint er ſogar in „Kneifzange“, „Schraube“ und mit „ eeſegeln auf

beiden Seiten “, wie er techniſch Frack, Hut und Vatermörder bezeichnet.

Dann verräth ihn im Aeußern höcſtens noch der ſchwarzſeitene Regenſchirm , den

er ſelbſt im ſchönſten Sonnenſchein ſtets mit ſich ſchleppt und vielleicht noch die aus den

alten Traditionen gerettete beſondere Schleife des Halstuches . Doch auch dieſe Reliquie

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 Seeleuten

verliert er ſich nach kurzer Zeit auf feſtem Boden, und von den nadigemachten wirt er

wie die Halstuchſchleife witerrechtlich uſurpirt.

Dagegen liegt in dem Geſichte des Seemanns ein gewiſſes Etwas , das ſich nicht

nachahmen läßt und ihn namentlich den Fachgenoſſen entſchieden kenntlich macht . Es iſt

cies der Stempel , den der Ocean allen ſeinen Kindern aufdrückt, die an ſeinem bewegten

Bujen genährt und in ſeinen ſtarken Armen aufgewachſen ſind .

Er läßt ſich nicht genaut definiren , dieſer Stempel , aber ein freies offenes Auge,

durch das man meiſtens bis mitten in das Herz ſchaut , ein wettergebräuntes Antlig ,

auf dem ſich männliche Entſcyloſſenheit bekundet und deſſen Ernſt ein Zug heiterer

Sorgloſigkeit mildert – das ſind einzelne Merkmale deſſelben , die faſt immer wieder:,

kehren .

Man hat die Matroſen öfters große Kinder genannt, und ſie ſind es audy in Wahr :
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heit faſt in allem , was außerhalb ihrer jadilichen Sphäre liegt . Innerhalb derſelben

ſind ſie flug, gewandt, ſelbſtändig. Stets von den Elementen angefeindet, Schritt vor

Schritt ihres Weges ihnen abkämpfend, lernen ſie geſchickt der Gefahr entgehen oder

faltblütig ſie erwarten und fühu beſiegen. Sie wiſſen , daß ein Fehltritt, eine un

geſchickte Bewegung ſie in das offene Wellengrab ſdyleudern kanu und hüten ſich vor

Staden .

Was jedoch außerhalb der Schiffswände pajjirt, wie ſich dort das Leben abwidelt in

ter Sorge um die täglide Eriſtenz und die kleinen Erbärmlid)feiten , um welche ſid, das

Daſein der arbeitenden Klaſſen dreht , die gewöhnlic, keinen günſtigen Einfluß auf den

Character des Menſchen üben , gleichwol aber den praktiſchen Verſtand ſchärfen und

lebensflug machen – das iſt dem Matroſen fremd.

31 materieller Beziehung fennt er keine Sorge . Seeleute ſind in der ganzen

Welt geſucht und gut bezahlt . Gefällt es ihnen nicht an einem Orte , ſo gehen ſie zu

einem andern , und fixe Kerle ſind nie um ein Unterkommen verlegen. Das Handgeld

verſchafft ihnen die Mittel, ſich für die Reiſe mit der nöthigen Kleidung und ſonſtigen

fleinen Bedürfniſſen zu verſorgen, für alles übrige aber jorgt das Schiff.

Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks erſcheinen die Mahlzeiten auf dem Tiſche,

und ſind aud) die Erbſen etwas hart gerathen , oder ſieht das Speck gologelb aus oder

zeigen ſich im Schiffszwiebac die Anfänge von Inſektenſammlungen – über ſolche Kleinig

feiten ſieht er fort ; er räſonnirt, aber er iſt, und Thätigkeit , friſche Seeluft und ein guter

Magen träftigen den Appetit .

Was kümmern Jan Maat widrige Winde oder ſchlechtes Wetter ! Er thut ſeine

Wadie, räſonnirt inwendig (Räſonniren gehört zu ſeinem Leben ), wenn er auf der Freis

wadie aus der warmen Roje in Sturm und Regen hinaus muß, aber ſonſt iſt es ihm

gleid ), wohin der Curs des diffes ſich richtet. Es iſt Sache des Capitäns, für die

Siderheit 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 förmlid ) in der Taſce .

Woher ſollte er es auch lernen ? Zwar verdient er es ſich im Sdweiße ſeines An

geſichtes, aber da er es erſt nach Beendigung der Reiſe ansbezahlt erhält, hat er längſt

vergeſſen , mit wie viel ſchweren Stunden er die blanken Thaler erworben , und be :

traditet jie eher als ein unverhofftes Geſchent . Es geht ihm damit, wie mit der Freiheit.

Beides hat er , jo lange er an Bord war , und vielleicht Jahre lang entbehrt; jeßt wird

er auf einmal damit überſchüttet was Wunder , wenn er von beiden in den meiſten

Fällen einen unrichtigen Gebrauch macht und bisweilen Extravaganzen vollführt , als

jei er aus einem Tollhauſe entſprungen !
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Eben Deshalb würde es aber unrichtig ſein , die Seclente und ihren Charakter nad

ſolchen Ausbrüchen eines mißverſtandenen Freiheitsgefühles zit beurtheilen . Das Be

nehmen des Matroſen , wenn er nach längerer Reiſe zuerſt ari Lant fommt, 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 Keize , die mandıc ſeiner Schattenſeiten aufwiegen, aber

für Jan Maat, den Arbeiter des Wiecres, iſt es ein ſchweres Daſein, ein Seben voller

Drangjale , Entbehrungen und unnatürlichen Zwanges.

Der Lantbewohner verknüpft mit dem Ocean jo gern den Begriff einer unbe

grenzten Freiheit; er renft es ſich ſo ſchön , auf den blauen Fluten dahinzuidweben,

den erquicfenden Hauch des Meeres einzitathmen, jid , an ſeinen großartigen Wundern

zu erfreuen , fremde Welttheile zu ſchauen und koſtbare Erinnerungen zu ſammeln.

Dieje Anſdauungen haben aucy cinc gewiſje Berechtigung , aber für den Matroſen

ſind ſie nicht zutreffend. Abgeſehen von ſeiner allgemeinen Bildungsſtufe, sie eine

praktiſche Auffaſſung jeines Berufes faum zuläßt, genießt grade er von der Freiheit auf

dem Meere faſt nichts . Mit dem Augenblicke, wo er den Fuß an Bord ſett, 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 ausgeſeßt, harren ſeiner beſtändig Strapazen und ſchwere Arbeit. Die

blauen Fluten des Oceans durchnäſſen ihn oft bis auf die Haut , und der erquickende

Hauch des Meeres peitſcht ihm eben ſo oft Regen und Salzwaſſer in das Geſidyt. Von

den fremden Welttheilen ſchaut er herzlich wenig, denn während des kurzen Aufenthaltes

im Hafen drängt die Arbeit mehr als je.

Vergnügungen und Zerſtreuungen , wie ſie ſich ſelbſt dem Aermſten am Lande

bieten , ein Spaziergang ins Freie, in Walt und Feld , und Aehnliches, an dem ſido

Geiſt und Herz erfriſdyt, kennt der Matroſe nicht . Im ewigen Einerlei vergeht ihm ein

Tag wie der andere in Arbeit und Beſchwerde, oft aber doch ſo inhaltslos , daß ſelbſt

der Name vergeſſen wird .

Der Menſch gewöhnt ſidy an alles , ſo auch an ein ſolches Leben ; aber troytem

bleibt es ein unnatürlicher Zuſtand , und es iſt nur eine berechtigte Forderung der

menſchlichen Natur, wenn ſie dafür Entſchädigung ſucht, ſobald ſich dieſelbe bietet .

Im allgemeinen ſteht der Seemann im Inlande in dem Rufe, eine überwiegende

Neigung zum Genuſſe von Spirituoſen zu haben. Vielfach verdankt er dies Renonimée

den Marryatſchen Romanen , aber ſo lebenswahr dieſelben auch den engliſchen Matrojen

zeichnen , ſo wenig paßt in dieſer Beziehung ihre Schilderung auf unſere norddeutſchen

Seeleute. Damit ſollen die letzteren jedoch nicht etwa als Mäßigteitsapoſtel hingeſtellt

merren . – Durchaus nidyt ! zur rechten Zeit und am rechten Orte nehmen ſie ganz gern
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ein „ Dröppchen “ und nicht „ ju ſtark von Waſſer “. Jene Anekdote , wo eine Dame den

Matroſen , welcher ihr einen Dienſt geleiſtet , mit der Frage in Verlegenheit ſett , ob er

lieber ein Glas Wein, Rum oder Grog haben wolle, und er ſich durd, die Antwort aus

der ſchwierigen Affaire zicht : „ Id, bitte um ein Glas Wein, und bis der Grog fertig

iſt, um ein Glas Kumi“ iſt gewiß wahr aus dem Leben gegriffeni , aber trotzdem thut

man unſern Matroſen llurecyt , wenn man ſic in puncto Trinkens mit Engländern ,

Amerifanern oder wohl gar Kuſen auf eine Stufe ſtellt.

An Bord der Schiffe, namentlich aber in umjerer Kriegsmarine, iſt Trunkenheit

ein verhältniſmäßig ſeltenes Bergchen . Eine Strajc , welche für engliſde und ameri:

taniſche Matroſen zu den empfindlichſten gehört , das Verdünnen der täglichen Rum

rationen mit Waſſer , würde bei uns ganz umangebracht ſein und vollſtändig ihren

Zweck verfehlen . Da Spirituojen an die Mannſdaft nur nach Discretion des Com

mandanten verabreicht werden , erhält ſie oft Woden lang feinen Branntwein , ohne

Daß ſie deshalb ſic unglücklich fühlt. Früher war es Ujus, den Strafarbeitern der

„ dwarzen Vijte " Spirituoſen vorzitenthalten , aber man ließ sieje Strafe als zwecflos

bald wieder fallen .

Am beſten hat man jedoc, in ausländiſchen Häfen, wo viele Schiffe verſchiedener

Nationen zuſammenliegen, Gelegenheit, den Unterſchied zwiſchen deutſchen und fremos

ländiſchen Seeleuten zu beobachten . Sommen legtere an Land, jo ſteuern ſie ſofort auf

Das nächſte in Sicht kommende Wirthshans loe , legen ſich hinter einer Flaſche Cognac

vor Anker und erſcheinen auf der Straße meiſtens in ſinnlos trunkenem Zuſtande . Die

unſern verſchmähen auch nicht eine kleine Erfriſchung, aber ihr lebhafteres Ehrgefühl

und ihre höhere Bildungsſtufe halten ſie davon ab , ſich in gleicher Weiſe herabzuwür:

cigen , wenngleid) einzelne Ausnahmen immer ſtattfinden .

Sie heitern ſich an , dann aber iſt ihr Zweck erreicht, und den Reſt ihrer Kaſſe

bringen ſie in noblerer Weiſe an den Mann . Dahin gehört vor allen Dingen die Er

miethung eines Gauls, wenn es auch oft einen klaſſiſchen Anblick gewährt, Jan Maat

hody zu Roß ſichy tummeln und daſſelbe nach nautiſchen Grundſätzen behandeln zu ſehen.

Wird beim Trab over Gallopp das Schlingern zu heftig , dann ergreift er krampfhaft

ten Sattelknopf oder ſchlingt die Arme um den Hals des Thieres, aber er amüſirt ſidy

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 denkt als ſolcher

zu allen Zeiten der Sieben zu Hauſe aber das Sett muß nothwentigerweiſe jo idneli

wie möglich untergebracht werden .

.
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Im Auslande wird ihm dies leicht, weil es nur wenig Vorſchuß gibt , im Hei

matshafen, mit einer zwei- bis dreijährigen Abrechnung in der Taſce, madyt 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 ſelbſt ein grundehrlicher Kerl iſt, ſo fällt

es den Juden und ſonſtigen Landpiraten nicht ſchwer, jeine leichtgläubigfeit zu iniß

brauchen und durch Aufſchwindelung ihrer Waaren zu horrenten Breijen ſeinen Gelt

beutel zu leeren .

Iu den Hafenſtätten rupft alles an ihm , und da er in ſeiner Gutmüthigkeit ſich

rupfen läßt , iſt er ſehr balt kahl . Das „ ſchwarze Pacfje“ , die „ Ineifzange“, die ,,Særaube“,

der ſeitene 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 Herrlic

lichkeit zu Ende.

Wenn dann Jan Maat, auf ſein Seezeug reducirt, ſich an Bord eines antern

Schiffes jegen läßt und dem Bootsführer den letzten Silbergrojden gibt , der ihm ges

blieben , athmet er tief auf. Der Rauſch iſt vorbei ; mit den Decksplanken unter den

Füßen fühlt er ſich erſt wieder in ſeiner wirklidyen Heimat, in der man ihn beobachten

muß, um ein richtiges Urtheil über ihn 34 gewinnen.

Es herrſcht vor dem Maſte", mit welchem Namen man die vor dem Großmaſt

liegenden Wohnungsräume des Matroſencorps und aller derjenigen Berſonen bezeichnet,

welche nicht zum Stabe des Schiffes gehören , ein eigenthümliches Leben , und ſehr ver :

ſchieben von dem anderer Menſchen. Denkungsart, Neigungen , Beſchäftigungen, alles

trägt ein originelles Gepräge .

Abgeſehen von den dienſtlichen Einridytungen , die dem Ganzen natürlich eine be :

ſtimmte Form geben, erinnert das Zuſammenleben der Matroſen an patriarchaliſde

Einrichtungen. Während der Dienſt ſie faſt unausgeſegt bevormundet, die „ Routine“

ihr ganzes Leben an Bord nach Stunden und Minuten regelt , läßt er ihnen wenigſtens

die eine Freiheit , ſidy ihre Tiſchgenoſſen , oder wie ſie techniſch heißen , Backsmaaten

nach eigenem Gefallen zu wählen .

Jufolge dieſer Conceſſion an die Humanität bilden ſid, gewiſſermaßen Familien,

deren einzelne Glieder in einem brüderlichen Verhältniſſe zu einander ſtehen . Das

längere Zuſammenleben, gleiche Intereſſen und Erinnerungen und gemeinſam beſtandene

Gefahren knüpfen das ſie umſchlingende Baud feſter , und nicht ſelten entſteht daraus

eine Freundſchaft für das ganze Leben . Der älteſte an der Back iſt der jedesmalige

Familienvater ; er ſpielt den Vermittler , ſchlichtet die vorkommenden Streitigkeiten , und

Teinen Entſcheidungen wird faſt immer willig Folge gegeben .

Hleberhaupt wohl wird ſelten den älteren Jahren mehr Adytung erwieſen , als an
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Bord . Der Seemann reſpectirt nichts mehr als fadyliche Tüchtigkeit und Ueberlegenheit.

Da dieſe aber Folge der längeren Erfahrung ſind , und man den Matroſen von dem

Fehler der Selbſtüberſchätzung ziemlich frei ſprechen kann , ſo ordnet er auch in anderer

Beziehung ſeine Anſichten denen der erfahreneren älteren Kameraden unter .

Nur wenn Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen Gleichſtehenden an Rang und Alter

ausbrechen , wird auch wohl an die phyſiſche Kraft appellirt und eine Ausgleichung mit

der Fauſt herbeizuführen geſucht .

Ein hervorſtechender Zug im Charakter des Seemannis iſt ſein gutes Herz . Man

ſollte denken , daß der ewige harte Kampf mit den Elementen ihn ſelbſt hart machen

müßte , das iſt aber keineswegs der Fall. Das Unglück anderer empfindet er tief mit

und iſt ſtets mit thatkräftiger Hilfe bei der Hand, ohne in ſeiner Sorgloſigkeit dabei im

geringſten an ſich ſelbſt zu denken . Er gibt den Darbenden , was er hat , ſollte er ſich

auch ſelbſt entblößen , und jetzt willig ſein Leben ein , wo es gilt , einen Mitmenſchen aus

Gefahr zu erretten .

Wenige der heroiſchen Thaten, die er in Sturm und Nacht vollführt, um den toſen

ten Wellen ein Opfer zu entreißen , werden regiſtrirt, aber ihre Zahl iſt groß , weit

größer , als man glaubt.

In enger Verbindung mit dem guten Herzen ſtehen Religioſität, Offenheit und

grader Sinn ; Falſchheit und Heuchelei liegen dem ſeemänniſchen Charakter fern. 3m

Schoße einer großartigen Natur aufwachſend und lebend , von der Außenwelt und

ihren Schlacken geſchieden , iſt er ſelbſt ein unverdorbenes Naturfind, und deshalb wird

es ſeinen Vorgeſetzten auch leicht, ihn zu ſeiten .

Bei richtiger Behandlung läßt ſich eine Schiffsbeſatzung von vielen hundert Mann

ohne Schwierigkeit in Ordnung halten ; das Regiment muß nur bei der nothwendigen

Feſtigkeit ein väterliches ſein und ſo viel wie möglich auf das Ehrgefühl einzuwirken

ſuchen. Leşteres beſigt unſer deutſcher Seemann in hohem Grade ; es treibt ihn fachlich),

ohne äußeren Sporn das Neußerſte 311 leiſten, in kritiſchen Momenten der erſte bei

ter Hand und verläßlich zu ſein und den Kameraden nicht als ebenbürtig anzuerkennen ,

der ſeine Sache nicht verſteht oder nicht im vollen Maße ſeine Schuldigkeit thut.

Ich habe ſchon weiter oben bemerkt, daß der Matroſe gern räjonnirt. Dies ſcheint

zu ſeinem Leben zu gehören , aber es iſt eben ſo harmlos, wie ſein ganzer Charakter

und eigentlich nur eine beſondere Art, dem ihm innewohnenden Drange der Mittheilung

zu genügen . Für alle Beſchränkungen und Entbehrungen , die ihm ſein Leben auferlegt ,

ſucht er Erſat und einen gewiſſen Troſt, indem er ſeiner Zunge freien Lauf läßt und

ſeinem Unmuthe über das , was ihm unbequem oder unangenehm iſt, burch Worte Au8,

druck gibt . Dies Räjonniren hat jedoch meiſtens eine humoriſtiſche Färbung , iſt nicht

ernſt gemeint und die Vorgeſetten nehmen es deshalb nicht ſo ſtreng . Merkwürdiger

9
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Weiſe findet Jan Maat immer das Beſtehende ſchlecht. Auf allen übrigen Schiffen, wo

er geweſen, war alles beſſer, als auf dem gegenwärtigen , und dieſe vergleichende Kritit

bildet den Hauptbeſtandtheil ſeiner Unterhaltung auf der Wache und während der Frei

zeit . Wehe aber dem Fremden , der es wagen ſollte , ſein jetziges Schiff anzugreifen !

Mit dem Avancement zum Unterofficier tritt in dem Weſen des Matroſen eine

gewiſſe Wandelung ein . Anfänglich fällt es ihm jdwer, 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 herver , und er wagt noch nicht recht, ben ehemaligen Rang

genoſſen gegenüber als Vorgeſegter 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“ tituliren , gibt etwas darauf , in den

Trillern und graciöſen Schneppern der Signalpfeife es den älteren Bootsmannsmaaten

zuvorzuthun und, wenn er Befehle in die Pucken hinuntercommandirt, nimmt er ſide

Tonfall und Manier des Bootsmanns zum Muſter. Er bemüht ſich , möglidſt viel

Ernſt in ſein Geſicht zu legen , übt ſich in Hoddeutic und verkehrt mit den übrigen

Unterofficieren in höflicher Weije . „Pfeifer , willſt Du nich die Güte haben , mich mal

die Arbſenſchüſſel rüber zu langen .“ „ Mielke, Sie ſind wohl ſo freundlich , mir fünf

Minuten vor acht Glas zu purren (wecfen ).“

Da er jetzt auch in nähere Berührung mit ſeinem Diviſionsofficier tritt und dieſer

ihm öfters Vorleſungen über Zeugflicken und zweckmäßige Stauung der Kleiderſäcke

hält , ſo lauſcht er ihm Redewendungen ab , die ihm beſonders imponiren , wie z . B.

an und für ſich“ . Dieje bringt er dann an den Mann , wenn er die Inſtructioncu

des Officiers weiter nach unten gibt . Soll es einmal etwas Beſonderes gelten und glaubt

er ſeinen Ermahnungen beſondern Nachdruck geben zu müſſen , ſo jagt 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 keine rechte Vorſtellung vou

ſeiner eigentlichen Bedeutung haben .

Sonntags nachmittags und auf.Urlaub trägt der junge Unterofficier einen Siegel :

ring, ein Spazierſtöckchen und Lackſtiefel, ſehr häufig auch einen vergolteten Uhrſchlüſſel

im Knopfloch des Hemdes. Da er mit der Tochter ſeiner Waſdfrau in einem zarten

Verhältniſſe ſteht, ſo zeichnet er ſich durch ſaubere Wäſche aus . An Yand logirt er in

einem Hotel , beſucht abends mit ſeiner Zukiinftigen oder vielmehr Gegenwärtigen das

Theater , ſitzt mit ſchwarzen Glacés im Parterre , läßt ihr im Zwiſchenact ein Glas

Vijdof , ſich ſelbſt aber Grog von Araf geben. Wenn er auf See geht, fauft er ſich ein

Meraillon , läßt ſich von ſeiner Geliebten eine Pocke ſchenken und bewahrt ſic in treuer

Anhänglichkeit, bis er ein anderweitiges Verhältniſ anknüpft, welder Fall ziemntity
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häufig eintritt . An Bort näht er in der Freizeit funſtvolle Teppide und Matten aus

Tauwerk und Pupbanniwolle für ſeinen fünftigen Hansſtand orer ſpielt Dame, da

Sarten für die Manndaft verboten ſind .

Die dritte und höchſte Stufe im Leben des Kriegsſchifmatroſen iſt der Deckofficier.

Sie bildet den Schlußſtein der Carriere vor dem Maſt , wird jetody you wenig Aus

erwählten erreicht, da es auf einem großen Sciffe nur drei aus Seeleuten hervorgehende

Dedofficiere gibt , den Bootsmann, den Steuermann und den Feuerwerfer .

Der Bootsmann iſt eine der Hauptperſonen im Sdiff und eine Art Jupiter

tonans mit ſolider Baßſtimme, sie im Stande iſt, von der großen Oberdecklufe eines

Vinienſdiffes bis in die vellegatsräume im vorderen Unterſdiff zu cringen und bei der

sie Smiffsjungen erſdirect zuſammenfahren .

Ein richtiger Bootsmann lacyt nie , ſondern ſieht immer brummig aus. Wenn er

auf der einen Seite des Berrecs erſcheint , verjdwinden alle ſeine Untergebenen nady

ter andern, weil er ſtets etwas verkehrt findet und den Zunädyſtſtehenden anranzt. Nur

abends nach der Route , wenn er in ſeiner Meſſe mit den übrigen Decofficieren bis

zum Vidytauslöjden um 10 Uhr Solo ſpielt , macht er ein dymunzeludes Vejicht, wenn

er gewinnt.

Die Deckofficiere tragen keine Lackſtiefel : jie ſind verheirathet und ſtehen in Bezug

auf Ausgaben unter darfer Controlle ihrer Frauen , die ſich von ihren Dienſtmärden

frau Vieutenant“ tituliren laſſen .

Der Steuermann iſt der feinſte , der Feuerwerfer der geſccuteſte, der Vootsmann

cer gefürchtetſte der Decfofficiere, alle orei jind aber angeſehene und wichtige Perſönlich

feiten im Schiff. Die Caretten blicken mit einer gewiſſen chrfurchtsvollen Schen zu

ibnen auf und ſuchen ihre Freundidaft. Wenn der Verwalter ihnen Vorduß für ihre

Meſſe gibt , laten ſie einen der drei Herrn zu Mittag ein und geben ſid , Mühe, in die

Unterhaltung möglichſt viel tedyniſche Austrüde zu verweben. Ihre Arme und Beine

nennen ſie nur „ Rundhölzer“, jie „ crehen bei“ , wenn ſie ſich binſetzen , und „befommen

ten Wind von vorn “ , wenn ihnen der erſte Officier einen Verweis ertheilt . Das klingt

jo forjd, und gibt einen ſeemänniſdien Anſtrich .

Eine Rejpectsperſon von Einfluß iſt an Bord idylicflict auch der Commandantena

fod ). Er iſt zwar ſelten ein Seemann, aber die Unterofficiere 11110 ſelbſt die Deckofficiere

erfennen ihn als ebenbürtig an . Im Sonntagnachmittagsklub in der Bottelierkammer

ipielt er eine Rolle une tractirt dort ſeine ſpeciellen Freunde mit Erſparniſſen, nament

lid) an den Tagen eines Diners beim Commandanten. Häufig iſt er ein gefährlicher Cha

rafter und tyranniſirt Capitän , Officiere und Mannſchaft, letztere indirect dadurch , daß

er ſchlecht focht und den Capitän vertrießlid) mocyt, was nady unten hin in geometrijder

Progreſſion wirkt . Er wird deshalb von allen wie ein robes Ei behandelt. Ich wollte

9
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niemand rathen , ſich mit ihm zu verfeinden , er würde dies ſchwer zu büßen haben .

Wehe dem Lieutenant, der ihm ein ſchiefes Geſidit zeigt ! Das nächſte Mal, wenn dieſer

beim Capitän ſpeiſt, ſegt der mit dem Roch folitariſch verbündete Rellner ihm die ſchlech

teſte Sorte Rothipohu vor ſein Couvert oder ſchüttet ihm heimlich Cayennepfeffer oder

einen Löffel Salz in die Suppe. War die Beleidigung aber tiefer , hat ſich der unglück

liche Lieutenant etwa unterfangen , den Koch zu rüffeln , dann iſt and, die Rache um ſo

ſchredlicher , und die erſte heftige Bewegung des Schiffes wird benutzt, um den neuen

Uniformsfrack und die 28 - Thalerepauletten des Verfehmten mit recht fetter Bratenſauce

zu begießen .

Am ſchlimmſten hat es jedoch der Capitän ſelbſt. Will er gut eſſen und bei einem

Diner nicht dadurch in Verlegenheit kommen , daß der Noch nach Eintreffen der zwanzig

Gäſte eine halbe Stunde vor dem Aurichten urplößlich heftig erkrankt , oder daß aus

Berſehen des Kodysmaats die Eier mit den Schalen in den Budding geſchlagen werden ,

dann muß er ſtets durch die Finger ſchen , und natürlich richtet ſich ein jeder danach.

Mit den Decofficieren im gleichen Range ſtehen die Maſchiniſten , bie Meiſter, die

Berwalter und die Stabswachtmeiſter .

Erſtere gehen aus den Maſchinencompagnien hervor . Sie treten als Dienſtpflich

tige oder als Capitulanten ein , müſſen bei ihrem Eintritt das Maſchinenbaufach bereits

praktiſch kennen und avanciren nad ihren Fähigkeiten. Wie verlautet, geht man damit

um, den Rang der leitenden Maſchiniſten zu erhöhen und ſie ſocial den Officieren gleich

zu ſtellen , eine Maßregel, die vollſtändig richtig iſt, da der Maſdyiniſt in ſeinem Fade

nur ſehr wenig von Seeofficieren controllirt werden kann, und ein Mann, dem die Sider

beit und Wirkſamkeit eines Schiffes , das vielleicht Millionen gekoſtet, in die Hände ge

geben iſt, unmöglich nur den Rang eines Feldwebels bekleiden darf .

Die Meiſter ſind der Zimmermann und der Segelmadyer. Sie gehören

mit ihren Gehilfen der Werftdiviſion an , wie alle Marinehandwerker, während alle See

leute unter der Matroſen -Stamm - Diviſion ſtehen .

Die Verwalter entſprechen den Zahlmeiſteraſpiranten der Landarmee und recru

tiren ſich wie dieſe ; die fähigſten werden zu Zahlmeiſtern ernannt.

Die Stabe wachtmeiſter, welche aus dem Seebataillon entnommen werden ,

verſehen den polizeilichen Dienſt an Bord .

Von ſonſtigen Handwerkern gehören noch Büchſenmacher, Maler, Böttcher, Bäder ,

Schneider und Schuſter zu einer Schiffsbejagung, Schmiede und Schloſſer finden ſitt

immer unter den Heizerni, da man hierzit vorzugsweije Feuerarbeiter ausbebt over

anwirbt.

Den Reſt der Mannſchaft endlich bildet auf größeren Schiffen ein Detacement des

.
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Seebataillons . Die Seeſoldaten werden zum Beſetzen der verſchiedenen Machtpoſten,

wie vor der Capitänscajüte , bei den Pulverfammern , beim Yazareth u . f . w . verwandt,

ihre Hauptbeſtimmung iſt jedoch , um bei etwaigen Pandungen als militäriſch durchgebil

dete Truppe zu agiren , da man den Seeleuten in dieſer Beziehung nicht viel zutraut.

Inteſſen haben die Franzoſen feine Seeſoltaten auf ihrer Flotte , und ſowol die franzö

fiſden wie die engliſchen Seeleute haben in der Krin und in China bewieſen , daß ſie ſich

eben ſo gut als Candtruppen verwenden laſſen wie Soldaten , und für die Einheitlichkeit

des Dienſtes würde es jedenfalls erſprießlicher ſein , als Combattanten nur wirkliche

Seeleute an Bord zu haben , die eben ſo gut die Geſdite berienen als die Segel und

außerdem doc wie die Infanterie mit dem Zündnatelgewehr ausgebildet werden . Ein

mittelmäßiger Matroſe wird immer verhältniſmäßig ſdynell ein tüchtiger Soldat ,

Der beſte Soltat aber ſchwerlic) ſelbſt in 4-5 Jahren ein mittelmäßiger Seemann

werten .

Die Kellner und Köche der verſchiedenen Meſſen ſind die einzigen Perſonen an

Bord , welche außerhalb des militäriſchen Verbandes ſtehen . Der Staat beſtimmt zivar

ihre Zahl für jedes Schiff und ihre Competenzen , überläßt es aber den betreffenden

Officieren , die lediglich zu ihrer Bedienung beſtimmten Perſönlichyfeiten contractlich zu

engagiren und ſie nach Belieben zu wechſeln.

Der Stab eines größeren Kriegsſchiffes , wie die Panzerfregatte „ ronprinz“ be

ſteht demnach aus dem Commandanten (Capitän zur See ) , dem erſten Officier Corvet

tencapitän , crei bis vier Capitänlieutenants als erſte, eben ſo vielen Lieutenants zur See

als zweite wachehabende Officiere , der Doppelten Zahl von Interlieutenants zur See ,

einem Officier des Seebataillons, 10—12 Cadetten , 2—3 Aerzten und einem Zahl

meiſter, im ganzen circa 30—32 Perſonen .

Das Maſchinen perſonal zählt etwa 50 Mann , das Detachement des See

bataillons 60 , Handwerker , Functionäre, Kellner und Köche 10 und der Reſt von 320

ter 500 Mann im ganzen betragenden Beſatung gehört dem Matroſencorps an .

Die Dienſtzeit in der Marine berechtigt zu denſelben Vortheilen wie in der Land

armee , inceſſen wird davon nur von den mittelmäßigen Avancirten Gebrauchy gemacht,

die ſich an Bord nicht wohl fühlen. Tüchtige Peute dienen ihre 25-30 Jahre , bis ihr

Körper ſie zwingt, den anſtrengenden Dienſt zu quittiren . Außerdem mag audy wol

noch der Ilmſtand dazu beitragen , daß der Marineunterofficier ſich materiell ſelten ver

beſſert, wenn er in den Civiltienſt übertritt , da er das Doppelte der Vöbming eines

Armeeunterofficiers erhält und an Bort außerdem noch frei verpflegt wirt. Wollte die

Mehrzahl der Unterofficiere der Marine nady zwölfjähriger Dienſtzeit abgehen , ſo würde

es für erſtere auch ſchlimm beſtellt ſein. Mit 30 Jahren hat der Seemann ungefähr
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ausgelernt , und der Matroſe oder Unterofficier beginnt rann erſt, für die Marine wirt

lichen Nugen und dem Staate die Zinſen des auf ſeine Erziehung verwandten Capitals

einzubringen.

Nachtem dem Leſer hiermit ein allgemeiner Ueberblick unſerer Marine gegeben iſt,

joll es die Aufgabe des folgenden Abſchnittes ſein , ihm unſere Sciffe ſelbſt , den Dienſt

auf ihnen und unſern Kriegshäfen vorzuführen .

Tezl



Die Schiffe

der norddeutſchen Bundesmarine.





i

Die Schiffe der norddeutſchen Bundesmarine.

E 8 iſt bekannt, daß die norddeutſche

Bundesmarine ſeit dem 1. Octo :

ber 1867 exiſtirt und aus der preußi

ſchen hervorgegangen iſt.

In der kurzen Zeit, die ſeitdem verfloſſen, und bei dem Beſtreben der Marinebehör:

ten , in Zukunft möglichſt alle Schiffe im Inlande zu bauen , hat ein Zuwachs noch nicht

ſtattfinden können , wenngleich die Einleitungen dazu getroffen und ſeit Anfang dieſes

Jahres auf der Danziger Werft crei neue Schiffe, eine gepanzerte Corvette, eine ſchnelle

Glattteckscorvette und eine Schulbrigg für Schiffejungen in Angriff genommen ſind.

Der gegenwärtige Beſtand der Flotte iſt deshalb nicht bedeutend.

Von verſchiedenen Seiten hat man der preußiſchen Regierung Vorwürfe gemacht,
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caß ſie in den zwanzig Jahren , ſeit weldien cie Marine beſtanden , ſo wenig für dieſe

gethan und nur alles ter Armee zugewandt habe . Die Ereigniſſe der letzten Jahre haben

jecody cargethan, caß cieje Vorwürfe ungerecht waren .

Die Kämpfe, welche Preußen zu beſtehen hatte und die als geſchiditliche Nothwen

cigkeit unvermeidlich waren , mußten zu Yande ausgefochten werden , und die Marine konnte

bei ihnen immer nur eine untergeorrnete Rolle ſpielen . Ihr Ausbruch ſtand ſeit 1815

bevor ; es handelte ſich nur um den geeigneten Anlaß cazul , und die Regierung erfüllte

Deshalb ihre Bilidt , wenn ſie alle ihr zu ebote itchenden Mittel auf die Aritec ver :

wandte und der Marine gewiſſermaßen nur das Veben friſtete.

Das , was unter ſolchen Umſtänden gejciehen konnte , iſt tropcem gejdehen. Eine

Flotte läßt ſich nicht ſo ohne weiteres aus dem Boden ſtampfen . Wenn eine Nation

eine große Zahl Kriegsidvijje haben will , jo handelt es ſich dabei freilid) nur um Gelt ;

pas lehrt das Beiſpiel des letzten amerikanijden Krieges . 3m Beginn dejjelben zählte sie

nordamerikaniſche Flotte faum fünfzig friegstüchtige Schijfe, carunter fein einziges geran :

zertes . Nach vier Jahren war ihr Beſtant 72 gepanzerte imo über 300 hölzerne Sciffe.

Wollte Deutſchland ähnlide Energie und Geltmittel aufwenoci , jo würde es eine

eben ſo große Zahl Schiffe beidjajien fönnen , aber damit feineswegs eine Flotte haben ,

weil ihm die Officiere und Mannſchaften jehlen , deren Stamm jid) Amerika bereits ſeit

langem herangebiltet hatte. Das Perſonal gibt aber einer Flotte erſt ihren Werth ; chne

eine genügende tüchtige Beſatzung iſt ſie , wie weiter oben gezeigt, todtes Material.

Es war daher vollſtändig richtig, wenn Preußen in ſeinen früheren beengten

Finanzverhältniſſen zunädyſt darauf bedacht war , das weniger koſtſpielige, aber um jo

viel wichtigere Perſonal heranzubilden und mit dem theuren Material, das ſic in ver

hältnißiäßig kurzer Zeit daſjen ließ , zu warten , bis Umſtände, wie ſie jegt in der

Gründung des norddeutſchen Bundes eingetreten ſind, eine freiere Bewegund in pecit :

niärer Ýinſicht geſtatteten .

Auf dieſe Ausbildung des Perſonals iſt ſeit dem Entſtehen der preußiſchen Marine

sie größte Sorgfalt verwandt, und es ſind daturd, die beſten Reſultate erzielt worden .

Wenn auch Unglücksfälle, wie der Untergang der „ Amazone“ und des „ Frauenlok"

große Yücken geriſſen , und die Anſtrengungen des Seesienſtes in gefährlichen Klimaten

viele andere beklagenswerthe Opfer gefordert haben, ſo caß ein ganz bedeutendci* Abgang

ſtattgefunden hat , iſt es dennoch gelungen, ein Officiercorps und einen Stamm von

Mannſchaften zu erziehen , die groß genug ſind, um mit der demnächſtigen Erweiterung

der Bundesflotte, wie ſie nach den Vorſchlägen des Marineminiſteriums vom Reichstage

genehmigt iſt , Sdiritt zu halten .

Dieje Officiere und Unterofficiere ſind in einer Weiſe geſchult, wie es ſelten in

einer Marine ſtattgefunden hat .
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Bei andern Seemachten iſt es Ujus, die Officiere crei Jahre an Bord in Dienſt

zu haben , und ſie dann eben ſo lange oder ſehr häufig noch länger auf Halbjolt zu

beurlauben, weil es die Staatsmittel nicht geſtatten , in Frierenszeiten eine ſo große

Anzahl von Schiffen in Dienſt zu ſtellen, um alle vorhandenen Officiere einzuſchiffen .

Im Durdyjdynitt betrifft die Indienſtſtellung faum ein Viertheil der vorhandenen Schijje,

aber bisher ſind in der preußiſchen Marine ſtets crei Viertheile der größeren Schiffe auf

jahrelangen Reiſen unterwegs, und die Officiere und Stammmanuidaften faſt ununter

broden in harter , aber and fadiliche Tüchtigkeit in höchſtem Grare fördernder Schule

geweſen . Die Erfahrung iſt die Lehrmeiſterin der Seeleute, der beſtändige Kampf mit

ren Elementen ſtählt ihre Kraft und befähigt ſie , unter ſchwierigen Umſtänden ſtets

gleich das Richtige zu treffen , und dieſe Erfahrung haben ſich unſere Officiere und Un

terofficiere in den letzten zwanzig Jahren erworben .

Damit iſt die Grundlage der Marine geſchaffen , auf der weiter gebaut werden

fann. Wir haben jetzt nicht allein die Befehlshaber für die ſpäteren Edije, jonteru

auchtüchtige Pehrer für die nachfomniende Generation .

Deshalb iſt jetzt auch der Zeitpunkt gefonimen , um mit Vergrößerung des Mate

rials , c . n . mit dem Bau von Schiffen und den nöthigen Etabliſſements vorzugehen.

Die Aufgabe einer Flotte iſt der Schutz der maritimen Intereſſen desjenigen Lander,

sem jie angehört. Je größer cas letztere, deſto bedeutender muß die erſtere ſein . Jene

Intereſſen gipfeln aber in erſter Reihe in der See difffahrt, und nad, teren Ausschnung

muß ſich auch die der Flotte richten . Die Vertheidigung der Küſten konımt dabei erſt in

zweiter Reihe in Betract. Gefährtete Punkte derſelben laſſen ſich turdy Sandbefeſti

gungen ſchützen , die Scije jind cazu nidt unumgänglich nothwendig, und wenn Nord

Deutidland feine Schifffahrt triebe , jo bedürfte es trotz ſeiner 180 Meilen langen Kliſte

nicht unbedingt einer Flotte , um etwaige feindliche Pandungen zu verhindern .

linjere Schifffahrt nimmt aber unter den Völkern den critten Nang ein , und wir

fommen in dieſer Beziehung gleich hinter England und Amerika. Soweit die Geſchichte

jurüdfreicht , lehrt jie is, daß der Seehandel die Nationen wohlhabend und mädytig ge

macht hat . Eine Iluterbindung diejer Yebensader lähmt die Kräfte des Landes ; Deutſch

land hat dies in den beiden däniſchen Kriegen genugſam erfahren .

Es iſt caher Pflicht der Selbſterhaltung eines Staates , einen ſo wichtigen Factor

der Volkswirth daft, eine Quelle ſeines Wohlſtandes und ſeiner Macht, wie die See

ſchifffahrt, in ausreichendem Grade gegen feindliche Angriffe zu ſchützen , und camit iſt

für Deutſchland gleich die Größe ſeiner Flotte beſtimmt. Es muß eine ſtarke Seemacht

haben , um ſowohl jeinen eigenen Handel zu ſchützen , als den feindlichen zu ſtören .

Dazu gehört nicht allein , daß die eigenen Häfen vertheidigt und ihre Blockade ver
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hindert , ſondern daß auch der Feind auf offenem Meere angegriffen und ſeine Häfen

blocfirt werden können .

Im Hinblick auf dieſe maßgebenden Geſichtspunkte iſt dem Reichstage vom Marine

miniſterium die betreffende Vorlage über die beabſichtigte Zuſammenſeßung der nord

deutſchen Flotte gemacht. Sic ſoll danach, aus drei Hauptklaſſen von Schiffen beſtehen :

1 ) aus folchen , die feindliche Flotten auf hoher See angreifen können ;

2) aus ſolchen, die vorzugsweiſe zur Vertheidigung der eigenen Küſten und Hafen

beſtimmt, unter Umſtänden auch im Verein mit der erſten Klaſſe offenſiv gegen

die feindlichen Küſten vorzugehen im Stande ſind ;

3) aus Schiffen, welche zum Sdyuße des Handels auf offener See , zu handels

politiſchen Miſſionen, zum Dienſte auf wichtigen Handelsſtationen und zur

Aufbringung von feindlichen Kreuzern , reſp . Handelsſchiffen beſtimmt ſind.

Dazu treten noch als Unterabtheilungen die zum Depeſchendienſte, Recognoſcia

rungen u . ſ . w . verwandten Aviſos und die Transportſchiffe, um den Kriegs

ſchiffen Vorräthe zuzuführen, reſp . Cancungstruppen über See zu bringen ,

In Bezug auf die ſpätere Austehnung der Flotte iſt vorläufig keine beſtimmite Ent

ſcheitung getroffen, ſondern zunächſt ein Entwickelungsabſchnitt von 10 Jahren ange

nommen , während deſſen eine gewiſſe Zahl von Sdriffen der obenerwähnten Klaſſen

geſchaffen werden ſoll, die zur Küſtenvertheidigung und zum Scutze des Handels in

fremten Gewäſſern beſtimmt ſint.

Dieſe Zahl wird einer Marine zweiten Ranges entſprechen, wie ſie jetzt z . B. Deſter

reich, Italien und Spanien beſitzen . Dieſelbe kann aber endgültig für Deutſchland nicht

genügen , das bereits eine Sandmacht erſten Ranges , auch eine ſolche Seemacht werden

muß und einer Offenſivflotte bedarf , um Frankreid), mit dem es über kurz oder lang

einen Kampf auf Leben und Tod auszufämpfen haben wird, auch hierin ebenbürtig die

Spiße zu bieten .

Eine ſolche Flotte koſtet jedoch hunderte von Millionen , und ebenſo wie es das In

tereſſe des Landes verbietet , ſolche Summen , wenn keine cringende Nothwendigkeit vorliegt ,

auf einmal oder in wenigen Jahren zu verausgaben, würde es bei den gegenwärtigen

Fortſchritten der Technik unrichtig ſein , in überſtürzender Haſt koſtbare Schiffe zu bauen,

die vielleicht nach Verlauf kurzer Zeit durch neue Erfindungen den größten Theil ihres

Werthes eingebüßt haben. So 3. B. hat Frankreich in den Jahren 1863-1865 circa 8

Banzerfregatten nach demſelben Modell gebaut , deren Panzer in der Waſſerlinie 53/1 ,

weiter unten und oben 41/2 Zoll ſtark iſt. Damals war dies eine ſtarke Panzerung,

gegenwärtig ſchießen ſelbſt die engliſchen 7zölligen Woolwich - Geſchütze glatt hindurch ,

und eine Seeſchlacht zwiſchen engliſchen und jenen franzöſiſchen Panzerſchiffen würde

leyteren unfehlbar eine Niederlage bereiten .
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Es iſt deshalb ſehr weiſe überlegt, wenn namentlich mit dem Bau der vorläufig

feſtgeſetten Zahl von Scyladyticiffen langſamer vorgegangen wird, und derſelbe auf

eine Zeitrauer von 10 Jahren vertheilt iſt , welche erlaubt, ten ſdynell fortſchreitenden

Bervollfommnungen der Technik im ausgeschnten Maße Nedmung zu trageni.

Die Schlachtſchiffe ter früheren Zeit waren die Linienſdiffe, mit zwei bis drei ge

tecten Batterien über einander von 72 - 120 fanonen . Jetzt nehmen deren Stellen

die Panzerfregatten ein , Sdriffe mit nur einer gedeckten Batterie .

Frankreich hat zwar auch zwei gepanzerte Linienſdriffe gebaut, „Magenta“ 11110 „Sol

ferino“, allein damit den Verſuch theuer bezahlt . Trotz des leidyten Panzers von 4'2

Zoll Dicke, der gegen die modernen Geſchütze ſo wenig Schutz gewährt, und trop des

verhältniſmäßig kleinen Kalibers ihrer 52 Geſchütze (gezogene 30- Pfünder und glatte

60 - Pfünder) gehen ſie ſo tief , daß die untere Batterie kaum 5 Fuß über der Waſſerlinie

liegt , und ſchon bei leidytem Secgange ihre Geſqyütze nicht mehr gebrandt werden können .

Eine Fregatte, wie unſer „ Kronprinz“, mit 6zölliger Panzerung und nur 16 Geſchüßen

allerdings gezogene 72- Pfünter) tie 9 Fuß über Waſſer liegen, würde deshalb keinen

Augenblick zu zögern braucien, um in See den Kampf mit dieſen Pinienſchiffen , und mit

Ausjicht auf Erfolg , aufzunehmen . Dieſe beiden Schiffe werden mithin wohl die ein

zigen Vertreter ihrer Gattung bleiben , dagegen bis auf weiteres die Panzerfregatten als

ſưwerſte Sdılachtſchiffe fungiren .

Die zweite Klaſſe der Fahrzeuge, welcher hauptſächlid, die Küſtenvertheidigung zu

fallen ſoll , beſtand früher aus Kanonenbooten , deren Kleinheit dem feindlichen Feuer

ein geringes Ziel bot , während ihre ſchweren Geſchütze den Angreifer aus weiter Ferne

bejdießen konnten und ihr geringer Tiefgang ihnen geſtattete, ſich bei Verfolgung auf

Flache Gewäſſer zurückzuziehen, wohin ihnen die großen Feinde nicht zu folgen vermoch:

ten . Die Panzerung hat auch auf dieſe Kriegführung ihren Einfluß auszuüben nicht

verfehlt und an die Stelle der Kanonenboote ſind jdwinmende gepanzerte Batterien

und flachgehende Monitors getreten .

Die dritte Klaſſe, deren Hauptaufgabe der Schuß der Handelsſchifffahrt in fernen

Gewäſſern iſt , wird hauptſädſlich aus Holzſchiffen beſtehen und zwar aus gedecten

Corvetten , welche die früheren Segelfregatten vertreten und neben großer Schnelligkeit

eine hinreichend ſchwere Armatur führen , um jedem feindlichen Holzſchiffe ein Gefechyt an

bieten zu können . Dem Anſceine nad) wird es jetoch nicyt lange dauern , daß man auch

ciejen Sdiffen eine theilweiſe Panzerung gibt , um wenigſtens ihre Waſſerlinie durch

einen Eiſengürtel zu ſchützen .

Die Aviſos ſind leichte und nur auf Sdynelligkeit gebaute Fahrzeuge, meiſtens

Räterdampfer, die am wirklichen Gefecit feinen Theil nehmen .

Eine beſtimmte Zahl von Sduljdiffen zur beſſeren Ausbildung gewiſſer Natego
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rien von Mannſchaften , die jedoch auch nicht in den Kampf kommen , ſowie verſchietene

Fahrzenge zu Vermeſſungszwecken bilden die letzte Slaſſe der nordreutſdien liriegsſdyiſje .

Nach dem vom Reichstage genehmigten Bauplane ſoll der Beſtand unſerer Flotte in zehn

Jahren folgender ſein :

16 größere und kleinere Banzerſdiſſe,

20 Corvetten ,

8 Aviſos ,

3 Transportſchiffe ,

22 Dampftanonenboote,

2 Artillerieſdulſchiffe,

5 Uebungsſchiffe für Cadetten und Sciffsjungen .

Von dieſer Zahl ſind bereits fertig vorhanden :

4 Panzerſdiffe, 22 Dampffanenenboote,

8 Corvetten , 2 Artillerieſdyulſdriffe ,

2 Avijos, 4 Uebungsſchiffe

1 Transportſchiff ,

Es bleiben mithin bis zum Jahre 1875 nod) zu bauen :

12 Panzerſchiffe,

12 Corvetten

6 Avijos ,

2 Transportſdijje,

| Uebungsdiji.



Die Panzerſchiffe.

on dieſen ſind bereits in Angriff genommen 2 Panzerſchiffe,

2 Corvetten , 1 llebingeidriff , und zwar ein Banzerſdiff

in England auf der Werſt der Thames Iron Works bei

London , die übrigen auf der Bundesmarinewerft in Danzig . Das erſtere wird Ende

1868, die eine der in Danzig erbauten Corvetten im Frühjahr 1869 fertig ſein.

Von ihnen iſt unſer größtes und mächtigſtes der in England im Bau begriffene

und Ende dieſes Jahres fertig werdende „Sönig Wilhelm “, über deſſen Conſtruction

bereits im erſten Abſchnitte das Nähere geſagt iſt. Das Schiff war urſprünglich für

die türkiſche Regierung beſtimmt und der Riß bazit von dem erſten Conſtructeur der

engliſchen Admiralität Reed , der die beſten engliſchen Panzerſchiffe gebaut hat , gefertigt .

finanznoth veranlaßte die Türkei , den Baucontract mit der Thames Iron Works

zu löſen , und das Schiff, welches bereits in Spanten ſtand , ging zu Anfang des Jahres

1867 in die Hände der preußiſchen Regierung über .

Daſſelbe wird nicht nur unſer größtes und mächtigſtes Schiff, ſondern das der

meiſten Seemädyte, denn bis jetzt beſitzt nur England in ſeinen beiden neueſten Schiffen

„ Monardy“ und „ Hercules“, zwar nicht größere, aber ſtärker gepanzerte Fahrzeitge.

Die Dimenſionen des „Sönig Wilhelm “ ſind folgende : länge 360 Fuß, Breite
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56 , mittlerer Tiefgang 26 Fuß, Döhe der Pforten über der Waſſerlinie 10 Fuß . Trag

fähigkeit 5938 Tonnen à 2000 Pfund.

Das Schiff war für eine Armatur von 33 gezogenen 100-Pfündern (7zöllig mit

einem Rohrgewicht von 140 Centnern conſtruirt, von denen 28 für die Batterie , + für

das Oberdeck beſtimmt waren , während die 33te im hintern Theile des Batteriedes und

geſchützt durch Panzerung als Rückzugsgeſchüß dienen und über dem Stevengrade nad

hinten (dießen ſollte .

Gegenwärtig wird die Geſchützahl reducirt, dafür aber ein ídywereres Kaliber an

Bord genommen , gezogene 96 - Pfünder und 9zöllige).

von ihnen werden 25 in der Batterie ( 1 als Rückzugsgeſchüt) und je eins in den

beiden gepanzerten Halbthürmen des Oberdecks placirt, welche bereits im erſten Abſơnitt

erwähnt wurden , zuſammen aljo 27 Nanonen .

Das Arrangement des Panzers und ſeine Stärke iſt ebenfalls ſdon beſchrieben , und

es jei nur noch in furzem wiederholt, daß leştere über Waſſer mittſchiffs und ſo weit

die Geſchütze ſtehen, 8 Zoll beträgt, die unter Waſſer befindlide unterſte Plattenreihe 7

Zoll ſtark iſt und daß ſich der Panzer nach beiden Extremitäten hin bis 6 und 5 Zoll

verjüngt .

Der vorſpringende Vorderſteven bildet einen Widder, der beſonders ſtarf conſtruirt

iſt, die Form eines ſtumpfen Keils hat und deſſen Spitze ſich 10 Fuß unter Waſſer be:

findet, um die feindlichen Schiffe an den vom Panzer ungeſchüßten Theilen ihres Rum

pfes zu treffen und ſie zum Sinken zu bringen .

Die Bemaſtung und Betafelung iſt die einer Fregatte und dem Schiffskörper an

gemeſſen , um auch längere Reiſen unr unter Segel machen zu können . Die Untermaſten

ſind von Eiſen , die Unterraaen von Stahl, wie bei allen größeren neuen Schiffen. Da

das Schiff überall doppelt iſt und die Zwiſchenräume zwiſchen den Spantenblechen eben

ſo viele Schornſteine bilden , ſo genügen Deffnungen in der innern Eiſenhaut, um eine

vortreffliche Ventilation im ganzen Schiffe herzuſtellen .

Wie bereits bemerkt, wohnen Officiere und Mannſchaften nicht wie bei den Holz

ſdiſjen im Zwiſchendeck, ſondern im Batteriebeck; die Officiere hinten in dem ungepan

zerten Theile , die Mannſchaften in dem gepanzerten, wo die Geſchütze ſtehen .

Die Geſtelle für die Kleiderſäcke befinden ſich im Zwijdendeck und da alle übrigen

Wohnungsutenſilien der Leute leidyt transportabel ſind, ſo können Tiſche, Bänke : c . bei

Gefechtsbereitſchaft des Sdriffes ſchnell fortgeräumt und nach unten gebracht werden , ſo

daß die Bedienung der Geſchüße nicht behindert wird .

Die Bemannung beläuft ſid, auf 700 Röpfe, darunter ein Maſchinenperſonal von

etwa 80 Röpfeu.



D
e
r

,,S
o
n
i
g

W
i
l
h
e
l
m
i

“.



THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND

TILDEN FOUND
ATION

S

L

B



145

Die Koſten dieſes coloſſalen Schiffes werden ſich einid ließlich ſeiner vollſtändigen

Armatur auf nahe 31/2 Millionen Thaler belaufen.

Es iſt vielfad, die Frage aufgeworfen, ob der militäriſche Berth dieſer Acquiſition

mit der dafür verausgabten Summe im Verhältniſ ſtche und ob es richtig ſei , bei einer

erſt im Werten begriffenen Marine gleich mit der Beſchaffung cines ſolchen Sdyiſjes

vorzugehen, namentlic), da Deutſchland bis jetzt alle Etabliſſements fehlen , um es even

tuell ju coden und zu repariren .

Das letztere iſt allerdings ein Uebelſtand, der mit Hedyt großes Berenken erregen

und dazu anſpornen muß, jene Etabliſſements auf das ſchleunigſte herzuſtellen, indeſſen

war es trognem ſehr richtig, den „ Nönig Wilhelmi“ zu beſchaffen .

In der gegenwärtigen Kriſis, welde Deutſchland zu ſeiner einheitlichen Conſtitui

rung durdyzumachen hat, haben wir nur einen Feind 311- fürchten, deſſen Flotte uns von

ter Seeſeite gefährden kann , und dies iſt Franfreich . Durch die Einverleibung Smled

irig - Holſteins haben wir zwar viele ſchöne Häfen befonimen, aber auch eben ſo viele ver

wundbare Küſtenpunkte. Es iſt möglichy, alle dieſe Punkte durcy Befeſtigungen gegen

feindlide Sandungen zu jdüşen, aber erſtens würde deren Anlage , wenn ſie ausreidend

ſein ſoll , mindeſtens 50 Millionen koſten und zweitens würren durch die Beſatzung dieſer

Werte unſerer vielleicht im Weſten im Süren operirenden Landarmee ganz bereutente

Truppenmaſſen entzogen.

Die Buchten von Kiel, Eiferuförde , Flensburg , Apenrade, Höruphaff , außerdem

die Neuſtädter Budyt und der vafen von Wismar bieten die bequemſten Pandungsplätze

für eine beliebig große Flotte , und wenn ſie ungeſchüßt blieben , würde Frankreich nicht

äumen , jofort mit den großartigen , ihm zu Gebote ſtehenden Transportmittein ſeiner

Flotte ein Armeecorps nach einem jener Punkte zu werfen und unſere Flanke zu be

drohen .

Dieſer Gefahr mußte man entgegenzutreten ſuchen , und da wir im Kampfe mit

Frankreich unſere Truppen am Rhein nöthig haben , ſo mußte der Marine die Sicherung

unſerer nördlichen Nüſten oder wenigſtens der Hauptantheil daran überwieſen werden ,

und es galt deshalb , jie in möglichſt kurzer Zeit in den Stand zu ſetzen , dieſe Aufgabe

zu erfüllen.

Eine an Schiffszahl der franzöſiſchen annähernd gleichkommende Flotte in 2–3

Jahren zu ſchaffen , würde nicht unmöglich ſein , aber abgeſehen von der Schwierigkeit

der Bemannungsfrage und des Geldpunktes würden ſolche Maßnahmen wahrſcheinlich

den uns bevorſtehenden Kampf ſchon jeßzt heraufbe dworen haben.

Es war mithin viel richtiger , wenn in dieſer Hinſicht überhaupt etwas geſchehen

follte , wenige, aber ſolche Sciffe zu bauen , die den franzöſiſchen überlegen ſind.

Die beiden Panzerfregatten „Sronprinz“ und „ Friedrich Carl“ ſind dies nun zwar

10
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nicht, ſondern ſie ſtehen den neueren franzöſiſden ungefähr gleich , aber dafür iſt dies

mit dem „König Wilhelm“ nach jeder Ridytung hin der Fall . Er iſt größer und ſchneller

als irgend ein Schiff der franzöſiſchen Flotte , und hat einen für franzöſiſche Geſcüte

undurchdringlichen Panzer, während ſeine 9zölligen Geſchüße jeden franzöſiſchen Panzer

durchſchlagen .

Landungsverſuche von irgendwelcher militäriſchen Bedeutung, d . h . mit einer

Truppenzahl von 20-30,000 Mann mit jämmtlichem Zubehör von Cavallerie , Ar

tillerie 2c . laſſen ſich nur mit Hilfe einer Transportflotte ausführen . Sie kommen aud

nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ſondern erfordern viel Vorbereitungen , welde

in unſerer Zeit kein Geheimniß bleiben können . Wir würden deshalb ſtets zeitig genug

davon avertirt werden , und dann kann der „ Mönig Wilhelm “ jie ganz allein unmöglid

machen. Ein Commandant von Muth und Energie , und daran fehlt es unſern See

officieren nicht , wird ſich am Bord des „König Wilhelm “ gar nicht viel auf Ranonate

einlaſſen , ſondern ohne weiteres die feindliche Flotte durd;brechen und die Transport

ſchiffe niederrennen , die ihm bei ſeiner überlegenen Geſchwindigkeit nicht entgeben

können .

Die Abwendung der Gefahr einer größeren feindlichen Landung , die ſelbſt, wenn

jie nur droht , immer mindeſtens ein Armeecorps unſeres Landheeres der Hauptarmee

entziehen und unthätig feſthalten würde, iſt deshalb mit 31/2 Millionen gewiß nicht zu

theuer erkauft.

Eine Candung in der Nordſee iſt nicht zu fürchten. Elbe , Weſer, Jahbe und Ems

ſind durch Fortnahme der Seezeiden , Auslöjden der Feuerthürme, burd, Verrammelung

enger Fahrwaſſer, durch Torpedoes und Strandbatterien für größere Flotten unpaſſirbar

oder wenigſtens ſo gefährlich zu machen , daß ſchwerlich ein feindlicher Atmiral eine

Landung wagen würde. Die Tiefenverhältniſſe geſtatten nicht, die letzteren unter dem

Schuß der Kanonen der größeren Schiffe auszuführen , das nierrige moraſtige Ufer iſt

ein natürlicher Schut , und wir haben deshalb dort ebenſowenig wie an der ganzen alt:

preußiſchen Ditjeeküſte eine Pandung zu fürchten , wo der flad verlaufende Sandſtrant

und der Mangel an Häfen uns Schutz gewähren .

Der „König Wilhelm “ braucht aber die feindliche Flotte nicht in der Oſtſee zu er

warten ; er kann ihr in die Nordſee und bis vor ihre Häfen mit derſelben Ausſicht auf

Erfolg entgegengehen , und es iſt deshalb ſdwerlich anzunehmen , daß ſie ſid, einem

jolden Schickſale ausſeßen ſollte.

Es iſt wahrſcheinlich , daß Frankreich alles aufbieten wird , um uns Schiffe ent

gegenzuſtellen , die dem „König Wilhelm“ ebenbürtig ſind , vorläufig hat es aber noch

feins derſelben im Bau und wir ſind wenigſtens drei Jahre lang noch davor geſidert .

Trotzdem mag die Summe von 32 Millionen für ein Schiff immerhin auf den
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erſten Blick enorm erſcheinen. Geht man jedoch näher auf die Sache ein , ſo ſtellt ſich

heraus, daß die großen eiſernen Panzerſchiffe gar nicht theurer werden , als die früheren

Holzſchiffe, obwol ſie als Kriegsmaſdinen weit furchtbarer ſind .

Vor 10 Jahren war ein Dreidecker Schraubenlinienſdiff von 90-120 Kanonen

tas mädytigſte striegsſchiff ; jetzt iſt demſelben eine Banzerfregatte von der Niaſſe unſeres

„ Stronprin ;" trotz ihrer geringen Geſchützahl an militäriſchem Werth ſdon weit

überlegen .

Wollte man davon aber auch abſehen und ſelbſt ein Schiff wie den „König Wilhelm “

nur den früheren Schraubenlinienſdijen erſten Ranges gleichſtellen , ſo würden ſich

zwar die Anſchaffungskoſten wie 192 : 312 Millionen verhalten , die Unterhaltung der

Fahrzeuge dieſe Differenz auf die Dauer jedoch wieder ausgleichen.

Ein Dreidecker bedurfte 1200, ein Panzerſdriff wie der „König Wilhelm “ hat nur

700 Mann Beſatzung. Abgeſehen von dem höcyſt wichtigen volkswirthſchaftlichen Ge

winne , daß dadurdy 40 Procent der Beſatzung weniger der Arbeitskraft des Landes

entzogen werden, ſpart die Marine 500 Mann , und — in Geld ausgedrückt – jährlich

120,000 Thlr . , die Unterhaltung des Mannes zu 240 Thlr. per Jahr gerechnet.

Veranſchlagt man die active Lebensdauer eines ſolden Schiffes auf 25 Jahre und

jeine Indienſtſtellungen auf ein Dritttheil dieſer Zeit , ſo gibt dies für das Panzerſdiff

unter ſolden Verhältniſſen eine directe Erſparniſ von 1 Million Thalern , die den

idließliden Koſtenpunkt für beite Arten Sdiffe einander ſchon näher bringt.

Dazu tritt nun noch der Umſtand, daß wohl ein eiſernes aber kein hölzernies Schiff

ohne große Reparatur in Betrage von 1/3 der urſprünglichen Baukoſten 25 Jahre

cauern kann , und während deshalb die größere Billigkeit eher auf jener als auf dieſer

Seite liegt , gewinnt jedenfalls das Land bei Panzerſdriffen an erſparter Arbeitskraft.

Daß der „König Wilhelm “ in wenigen Jahren möglicher Weiſe durch neue Erfin

rungen überholt und einen großen Theil ſeiner gegenwärtigen militäriſchen Bedeutung

eingebüßt haben kann , kommt hier nicht in Betracht. Auf zukünftige unbekannte Dinge

darf man keine Rückſicht nehmen, wenn es ſich, um baldige Wehrhaftmachung des Vater

landes handelt .

Unſere beiden andern Panzerfregatten „ Fronprinz“ und „ Friedrich Carſ “

ſind ähnlich gebaut wie der „König Wilhelm “, nur kleiner von Dimenſionen und ſchwächer

gepanzert . Wie dieſer haben ſie den Gürtelpanzer in der Waſſerlinie und die bis zum

Oberreck gepanzerte Mittſchiffsbatterie mit vorberer und hinterer Querwand . Die

gepanzerten Halbthürme auf dem Oberdeck fehlen dagegen , und die Oberbecksgeſchüße

feuern durch gewöhnliche Pforten .

Der „Kronprinz" iſt auf den Werften der im Eiſenſchiffbau renommirten Gebrüder

Samuda in Boplar bei Pondon , der „Friedrich Carl von der Société des forges

.

10 *



118

1

et chantiers in La Seyne bei Toulon gebaut. Beides ſind Schweſterſdiffe nach sem

ſelben Plan conſtruirt; ſie haben gleiche Dimenſionen , Maſchinenfraſt, Panzerung,

Bemajtung und Armatur; ſie wurden Ende 1865 gleictzeitig in Beſtellung gegeben und

in Auguſt reſp . September 1867, alſo nach Verlauf von 18 Jahren vollendet.

Die Länge über Deck beträgt 300 Fuß, größte Breite 53, mittlerer Tiefgang 22 -

Höhe der Pforten über Waſjer 7 Juf 2 Zoll. Die Maſchinenfraft iſt 930 Pjerne

dominell circa 3000 indicirte ) , jeroch ſdyeint die Majdine tes „dronprinz" die beſſere

zu ſein , denn während letzteres Schiff bei der Probefahrt 14 ', fineten erreichte , matte

der „ Friedrich Carl“ nur 13 '/2.

Die Tragfähigkeit der Fregatten iſt 3100 Tonnen . Fenerung können ſie für die

ſelbe Zeitdauer wie der „König Wilhelmi“ an Bord nehmen , d . b . für 8 Tage mit rollen

Dampf und für 10 Tage mit retucirter Geſchwindigkeit.

Die Panzerung reidyt bis 6 Fuß unter die Waſſerlinic und iſt in ihrer unterſten

3 Fuß breiten Plattenreihe 4'2 Zoll ſtark . Daran ſchließt ſich der um das ganze Schiji

laufende Gürtel von 9 Fuß Höhe 5 Zoll Eiſenſtarte , der , ſoweit die Geſcüte in

cer Batterie ſtehen , bis zum Oberteif hinanfreicht und ſich nac, nen Extremitäten des

Schiffes zu bis auf 4 !/2 Zelt verjüngt. Die die Batterie vorn und hinten abídließen

ren Quernände beſtehen aus 15 Zoll Holz mit 4 '/2 Zoll Panzer.

Hinter dem Großmaſt befindet ſich auf dem Obertec des Friedrich Carl“ noch ein

gepanzerter Thurm von ovaler Form , 13 Fuß Höhe , & FUB Durchmeſſer und zwei

Etagen. Die obere iſt zum Schutze des Commandanten , die untere für die Leute am

Steuerruder beſtimmt. In der Abtheilung für den Commandanten münden alle rrad

röhre und Telegraphen, burc welde er ſeine Befehle nach der Maſchine , der Batterie

und an die Leute am Ruder ertheilt . Enge Viſire geſtatten ihin, ten Horizont zu

überſehen .

In den neueren Panzerſchiffen werden dieſe Squşthürme jedoch ſchon wieder ſerta

gelaſſen , wie z . B. auf dem „ Sönig Wilhelm “. Das Steuerrat wird unten im Sdiji

hinter Panzer placirt, aber der Commandant ſteht frei auf der Commandebrüde auj

dem Oberteck und nimmt ſeine Chance. Den Secofficieren geſdieht mit dieſer Aenderung

ein großer Gefalle . Es iſt ein unheimliches Gefühl, als Führer in Gefecht in einen jo

engen Eiſenkäfig geſperrt zu ſein , aus dem man keine freie Ausſicht auf das Sclavtjela

hat . Gegen Sprengſtücke von Granaten gewährt ein ſolcher Thurm allerdings Sider

beit , wird er aber von einem dweren Geſchoſſe getroffen , mag dies durdyſchlagen oder

nicht, ſo muß die Erſchütterung immer ſo heftig ſein , daß dic tarin Stehenden mindeſtens

die Beſinnung verlieren .

Die Schiffe haben einen Sporn mit abgerundeter Spitze etwa 7 Fuß unter der

Waſſerlinie, einen doppelten Boten wie der „ Mönig Wilhelm “, fünf waſſerdichte Abthei
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lungen im Raum , von denen zwei bis an dus Batteriereck reichen , und beide ſind unter

Aufſidyt von prcußiſdien Schiffsbauingenieuren mit größter Sorgfalt und ſehr ſtark

gebaut. Sie haben eine Barftakelung, b . h . trei Maſten , von denen Fock- und

Großmaſt mit Raaen verſehen ſind , während der Bejanmaſt nur Gaffeljegel führt.

Ihre Armatur beſteht aus .16 gezogenen 72 -Pfündern ( Szöllig ) , 14 in der Batterie

und 2 auf dem Oberdecf. Die Bejaķung zählt 500 Köpje, davon 50 Mann Maſchinen

perſonal.

In Bezug auf Schnelligkeit ſind die beiden Fregatten den meiſten franzöſiſchen,

an Panzerſtärke jedoch nur vier von ihnen überlegen , während die übrigen einen ſtär

keren Panzer haben , an Armatur ſtehen alle ihnen nad) . Mit den beiden franzöjiſchen

Yinienſdiffe würden ſie , wie bereits bemerkt, ohne weiteres ein Gefedyt aufnehmen

fönnen , ta teren Panzer nur 412 Zoll ſtart, die beiderſeitige Geldwindigkeit minde:

itens gleich iſt und die franzöfiſche Armatur gez. 30 -Pfünder und glatte 60 - Pfünder)

jedenfalls unſern Banzern ſehr wenig ſchaden kann, während unſere gezogenen 72 : Pfün

der den franzöſiſchen Panzer ohne weiteres turchſchlagen.

Die in Danzig im Bau begriffene Panzercorvette, welche die ungefähren Dimen

jionen der gedeckten Corvette „ Eliſabeth " erhält, wird von Holz gebaut, da dies für ihre

verhältniſmäßig geringe Länge 236 Fuß ) genügende Stärfe gewährt. Sie bekommt

nur einen Gürtelpanzer von 6 Zoll Stärke , der die Maſchine und die Waſſerlinic dyütt ,

und ihr Boten wird gefupfert. Dadurch wird das Sdriff, welches für den Stations

dienſt iu fernen Gewäſſern beſtimmt iſt , der Nothwendigkeit überhoben , zur Bewahrung

jeiner Geſchwindigkeit alle 3–4 Monate in den Tropen zu docen . Um den früher er :

wähnten galvaniſchen Strom zu vermeiden , wird zwiſden den untern Rand des Panzers

und den Beginn der Kupferung ein frei bis vier Zoll breiter Streifen gewalztes Blei

gelegt, das die beiden Metalle hinreichend iſolirt .

Inſere beiden andern gepanzerten Schiffe, der ,,Arminius “ und „ Prinz Aral :

bert“ ſind Thurmſchiffe, der erſtere in England in den Jahren 1863 bis 1865 auf den

Werften der Gebrüder Samuda aus den vom deutſchen Volfe gejammelten Flottengeldern

700,000 Thlr.) gebaut, letzterer von Armand in Bordeaur urſprünglich für die Con

föberirten conſtruirt und 1864 von der preußiſchen Marine angekauft

Der „Arminius“ iſt 200 Fuß lang, hat eine größte Breite von 36 und einen Tief

gang von 14 Fuß. Das Schiff iſt vorn und hinten ſpitz und ſeine Seitenwände laufen

auf 3/4 ihrer Länge faft parallel . Es iſt aus Eiſen gebaut mit einfachem Boden , von

jölligen Platten und mit fünf waſſerdichten Querwänden verſehen , von denen trei

bis zum Zwiſchended und zwei bis zum Oberdeck hinaufgeführt ſint. Der Panzer,

l'elcher von 3 Fuß unter der Waſſerlinie bis zu dem nur 4 Fuß über Waſſer liegenden

Dec reicht und um das ganze Sayiff geht , hat eine Stärke von 41/2 Zoll und liegt auf
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einer Teakholzfutterung von 9 Zoll . Ein abgerundeter Sporn ſtreckt drei Fuß unter

der Waſſerlinie etwa 6 Fuß vor . Die Maſchine hat 300 Pferdefraft und gibt sem

Fahrzeuge eine Geſchwindigkeit von 1012 Knoten in ruhigem Waſſer. Der Rohlenror :

rath reicht auf 1 reſp . 7 Tage . Die Betafelung iſt die eines Schuners d . h . mit zwei7

Maſten , von denen der Fodmaſt Raaen , der Großmaſt aber nur Gaffeljegel führt . Dicie

Betakelung hat ſich aber als unzureichend gezeigt , um das Schiff damit unter Segel

allein zu regieren , und da ſie auch das Schußfeld der Geſchütze beengt, wird ſie wabr

ſcheinlich in Kriegszeiten ganz herausgenommen werden .

Die beſondere Eigenthümlichkeit des Schiffes ſind ſeine beiden Geſchütthürme. Sie

liegen in der Mittellinie des Fahrzeugs , auf ein Drittheil von deſſen Länge von tem

hintern reſp . vorderen Ende entfernt . Sie haben einen Durchmeſſer von 16 Fuß im

Lichten und eine Höhe von 7 Fuß , ragen jedoch nur 3 Fuß über das Deck hinaus,

während ſie 4 Fuß unter demſelben verſenkt ſind. Sie ſind drehbar , ruhen auf einer

Plattform , deren Peripherie auf kleinen Walzrädern läuft, und drehen ſich in der Mitte

um einen Zapfen. Concentriſch mit der Plattform iſt auf dem Zwiſchented ein Zahn

rad verbolzt . Zwei im Innern des Thurmes befindliche Triebwerke , durch Kurbeln in

Bewegung geſetzt, greifen in das Zahnrad und vermitteln die Bewegung die trop des 600

Centner betragenden Thurmgewichtes jo leicht von Statten geht , daß vier Menſden in

21/2 Minuten ohne zu große Anſtrengung eine vollſtändige Umdrehung beſchreiben . lleber

Deck ſind die Thürme von 9zölligem Teakholz mit 41/23ölligem Banzer conſtruirt, der in

der Nähe der Pforten bis zu 71/2 Zoll wächſt. Eine halbjöllige innere Eiſenhaut iſt be

ſtimmt, die von durchſchlagenden Geſchoſſen abgeriſſenen Splitter aufzufangen . Unter

Deck ſind die Thurmwände aus durchbrochenem Eiſenwerk hergeſtellt, weil ſie ſchon durch

den Schiffspanzer geſchützt werden .

Gedeckt ſind die Thürme mit Eiſenbahnſchienen , über denen halbjöllige Platten

liegen , jedoch ſind vier runde Deffnungen in die Decke geſchnitten , um dem Inneren Pujt

und Sicht zu geben.

Die Geſdüße, von denen jeder Thurm zwei trägt, ſind gezogene 72 -Pfünder . Sie

ſtehen mit ihren Caffeten auf eiſernen parallellaufenden und auf der Plattform tes

Thurmes ſtark verbolzten Schlittenrahmen . Die Pforten ſind ſehr eng und geſtatten

nur eine Höhenrichtung der Kanonen , die Seitenrichtung wird durch Drehung des

Thurmes gegeben .

Die einzige ſchwierige Bewegung, welche im Gefecht mit den Geſchützen ſelbſt vor :

genommen zu werden braucht , iſt das Zubortholen , wenn ſie gelaten werden ſollen ,

weil ſie durch das Abfeuern zurücklaufen. Die Rahmen ſind jedoch hinten etwas erhöht ,

und mit Hilfe des unter „ Ausrüſtung“ erwähnten Triebwerkes vermögen prei Mann

rieſe Bewegung ziemlich ſchnell auszuführen . Das laden ſelbſt macht nur geringe
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Edwierigkeiten . Obwol der boppelte Reil , welcher hinten das Geſchütz verſchließt,

ſieben Centner wiegt, iſt er ſo genau gearbeitet , daß er ſich durch einen Mann bequem

handhaben läßt . Das von den Geſchoßträgern durch die Thurmwantöffnung auf die

Plattform gelegte Geſchoß , wird mit einer Talje vor die Sateöffnung geheißt , und da

dieſe Geſchüße nur mit einem ganz kurzen , in Seifwaſſer getauchten Wiſcher im Laderaum

ausgewiſcht werden , ſo erwächſt bei dieſer Einrichtung der Thurmgeſchüte der außer

ordentliche Vortheil , daß zwei gezogene 72- Pfünter , welche als Batteriekanonen eine

Beſazung von zuſammen 32 Mann beanſpruchen, hier durch 9 Mann bedient werden .

Der Geſchützcommandeur d . h . derjenige Unterofficier oder Matroje , welcher richtet

und abfeuert, ſteht auf einer kleinen an der Thurmwand angebrachten Plattform hinter

und zwiſchen beiden Kanonen . forn und Viſir ſiten an der innern Seite der letteren ,

und da beide Geſchüße nur 24/2 Fuß von einander entfernt ſtehen , ſo kann der Geſchüt

commandeur von ſeiner Plattform aus bei beiden die Höhenrichtung nehmen laſſen . Mit

einem oben auf dem Thurm befindlichen zweiten Viſir gibt er die Seitenrichtung, indem

er den Kopf durch eine der erwähnten und über ſeinem Standpunkte ausgeſchnittenen

Deffnungen des Thurmbeckels ſteckt und dadurch einen freien Ueberblick über den ganzen

Horizont erhält . Vermittelſt eines kleinen Hebelarmes, über den die Schloßleinen ge

bakt werden , feuert er im Augenblicke , wo er Ziel hat, ein oder beide Geſchüte , je nach

Umſtänden, ab .

Die Frictionsídlagröhren der Landarmee , weldie ſeitwärts abgezogen werden , ſind

bis jept in unſerer Marine nidyt in Anwendung gekommen. Auf See , wo ſowohl das

Ziel ſich ſehr ſchnell bewegt, als auch der Boden ſchwankt, auf dem das Geſchüt ſteht,

iſt das Richten äußerſt ſchwierig , und die Kanone muß in demſelben Augenblicke abge

feuert werden , wo ſie Ziel hat. Deshalb muß der Richtende , d . h . der Geſchüßcomman

deur auc, gleichzeitig abfeuern und zu dieſem Zwecke hinter dem Geſchütze ſtehen . Da

aber die Zündlöcher aus artilleriſtiſchen Gründen ſchräg von hinten nach vorn gebohrt

ſind , ſo würde in dieſer Stellung die Sdilagröhre der Landarinee herausgeriſſen ſtatt

abgefeuert werden und man hat deshalb die Hammerſchlöſſer mit Percuſſionsſcủlagröhren

adoptirt .

Die Frictionsſchlagröhren ſind jedoch jedenfalls beſſer, weil ſie augenblicklicher

wirken. Durch das Herumſchlagen des Þammers geht immer etwas Zeit verloren ,

welche die Treffſicherheit des Schuſſes beeinträchtigt . In der engliſchen Marine ſind

auch die Frictionsſchlagröhren wieder eingeführt, nur mit einer ebenſo einfachen als

praktiſchen Aenderung. Außer der Frictionsſc » leife, welche herausgeriſſen wird, haben

jie noch eine zweite der erſten gegenüber liegende Sdyleife am Kopfe . Dieſe wird über

einen kleinen vor dem Zündloche eingeſchraubten Dorn geſtreift und hindert das Heraus
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reißen der Sdlagröhre . Man vereinfacyt taturch außerdem cas Geſcützubehör und

hat coppelten Vortheil .

Hinter dem vorderen Gefechtsthurm ſteht der 6 Fuß hohe ovale und mit 1 ' , Zell

Eiſen gepanzerte Schutthurm für den Commandanten . Das Gefechtsſteuerrar, be

findet ſich unmittelbar barunter im Zwiſchensed und iſt durch den Schiffspanzer ge

tedt . Im Frieden wird das Schiff durch ein anderes Rad hinten auf dem Oberted

geſteuert .

Die aus dünnen Stahlplatten beſtehende Verſchanzung läßt ſich überall herunter

klappen.

Werden dann in Kriegszeiten die Maſten aus dem Schiff genommen , ſo bietet der

„ Arminius“ mit niedergelaſſener Verſdyanzung im Gefçctte den feindlichen Geſchoſſen eine

Zielflädye von kaum 4 Fuß Höhe, d . h . ſo weit ſein Rumpf über das Waſſer hinaus

ragt , und nur die Thürine erheben ſich um 3 Fuß höher . Da außerdem die Drehung

ter letztern dem Fahrzeuge geſtattet , ſid, tem Feinde faſt ſpitz zu zeigen und dabei red

ſeine vier Geſchütze zu gebrauchen , ſo wird es auf nicht zu geringe Entfernung ſehr ſchwer

zu treffen ſein .

In offener See iſt der Werth des „ Arminius“ als Kriegsſchiff ein ſehr geringer.

Da er ſo ſehr niedrig über Waſſer iſt und ſich alle Theile der ſchweren Maſchine unter

Waſſer befinden , liegt auch ſein Schwerpunkt ſehr tief und er madyt deshalb bei etwas

Seegang heftige und ſchnelle ſeitliche Bewegungen. Dieſelben verhindern nicht nur das

Zielen, ſondern verbieten auch das Cosmachen der Geſqyüte , weil die ſchweren Maſſen

tann gar nicht zu halten wären und alles zerſdimettern tvürden . Außerdem bridyt bei

Seegang das Waſſer über den niedrigen Schiffskörper wie über eine Klippe, und deshalb

eignet ſich das Fahrzeug nicht für Seereiſen.

Dagegen hat es einen großen Werth für die Vertheidigung von Häfen und Rheten ,

wo es in ruhigem Waſſer kämpfen kann , und für dieſe Zwecke iſt es von vornherein audi

nur gebaut. Sein geringer Tiefgang erlaubt ihm , ſich auf Flacheres Waſſer zu begeben,

als wohin ihm feindliche größere Panzerfahrzeuge zu folgen vermögen , und dadurch wird

ſeine geringere Geſdywindigkeit weniger nachtheilig.

Zu Zeiten ſeiner Erbauung war die Panzerung von 41/2 Zoll gegen die damaligen

Geſchüße ausreichend. Sie iſt es zwar jeţt nicht mehr, wenn es ſich um einen Breita

ſeitkampf auf geringe Entfernungen handeln würde, aber wie ſchon bemerkt, erlaubt tem

Fahrzeuge die Drehung der Thürme ſich dem Feinde faſt ſpitz gegenüberzuſtellen .

Selbſt die treffenden Geſchoſſe werden alsdann nur unter einem ſpißen Winkel auf den

Panzer ſchlagen , dadurch den größten Theil ihrer Kraft bredien und nicht durchgehen .

Treffen ſie aber die Gefechtsthürme, jo finden ſie an deren Vorderfronte 742 Zoll Ban :

jer , der noch hinreichenden Widerſtand leiſtet .
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Der „Arminius" hat an cem Kriege von 1566 Theil genommen . Wenngleid) er

ſelbſt feinen Schuß gefeuert, hat er durch die bloße moraliſche Wirkung ſeines Erſchei

nens auf Elbe und Weſer die Operationen der Landarmee im Norden Hannovers weſent:

lich unterſtützt und erleichtert.

Als Anfang Juni cie preußiſchen Truppen in Holſtein einrückten und die Oeſter -

reicher ſich auf Altona und limgegend zurücfzogen , erhielt der Commandant des damals

in Kiel liegenden Fahrzeugs die Ordre, ſich nach der Elbe zu begeben, ſich mit den bereits

tort befindlichen Kanonenbooten „ Cyclop“ und,, Tiger“ zu vereinigen und das Geſchwater ,

zu dem noch ſpäter der Aviſo „ Corelety" und das kanonenboot ,,Wolf“ ſtießen , unter den

Befehl des Generallieutenant von Manteuffel zu ſtellen. Es handelte ſich daruni , cie

Deſterreic ;er von Hannover abzuſchneiden , falls ſie die Abſicht hatten , bis zur bevor :

ſtehenden Kriegserklärung nicht aus Holſtein abzuziehen.

Der „ Arminius “ ging am 9. Juni von Kiel in See , traf glüdlicher Weije ſehr ſchönes

Wetter , das grade ſo lange anhielt, bis er die Elbe erreicht hatte , und langte wohlbe

halten 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. Db :

wel der berühmte Bundesbeſchluß noch nicht gefaßt war , lagen die Sachen ſo , daß jeden

Augenblick eine Kriegserklärung erfolgen konnte , und die Schiffe nachten deshalb flar

zum Gefecht. Sei es , daß General von der Gablenz einjab, in welche inhaltbare Stellung

er gerathen war, ſei es , daß er Befehle von Wien erhalten hatte , genng, abends 10 Uhr

am ſelben Tage hatte die Brigade Kalit Holſtein geräumt und war über Wilhelmsburg

auf Hannover abmarſchirt.

Da nach ihrem Abzuge verſchiedene Kuheſtörungen in Altona vorfielen , beſetzten

am 13. morgens 40 Matroſen vom Geſchwader unter einem Seeofficier die Vauptwache

und die Eiſenbahn , bis ſie am 14. von der einrückenden Avantgarde des Manteuffelſchen

Corps abgelöſt wurden .

Die Abſtimmung Hannovers am Bundestage am 14. Juni veranlaßte die Be

ſetzung des Landes durch die Breußen an den beiden folgenden Tagen , und das Geſchwater

leiſtete dabei inſofern gute Dienſte , als mit ſeiner Hilfe in 10 Stunden 13,500 Mann

über die dort 14/2 Meilen breite Elbe geſetzt wurden , während Cavallerie, Artillerie und

der Reſt der Infanterie vom Manteuffelſchen Corps inzwiſchen über Wilhelmsburg auf

Darburg marſchirten.

Als alle Truppen übergeſetzt waren, dampfte der „ Arminius" auf Befehl des General

lieutenant von Manteuffel abends am 16. mit dem „Cyclop" die Elbe hinunter, vernagelte

früh morgens die hannoverſche Strantbatterie bei Brunshauſen , welche aus ſechs

68- Pfündern beſtand , entſandte den „Cyclop “ nach Grauerort, um mit der dortigen Bat

terie in gleicher Weiſe zu verfahren, und beide Fahrzeuge kehrten nach Ausführung ihres
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Vorhabens , welches von hannoverſcher Seite keinen Widerſtand jant , nach Hamburg

zurück.

Am ſelben Abend ging jedoch der „ Arminius“ ſchon wieder die Elbe hinunter. Er

hatte Befehl erhalten , die Batterien an der Weſer mit Güte oder Gewalt zu nehmen ,

jedoch war dem Commandanten aufgegeben , bei etwaiger Beſchießung der erſteren Bremer

Eigenthum unter keiner Bedingung zu ſchädigen. Der Abgang des Schiffes wurte nocy

dadurch beſchleunigt , daß unmittelbar nach Eintreffen jenes Befehls eine telegraphiſche

Depeſche anlangte, nach der am nächſten Tage der an Bord eines Bremer Sloyddampfers

eingeſchiffte hannoverſche Staatsſchatz von Bremerhaven nach England abgehen ſollte .

Um dies zu verhindern , war die größte Eile nöthig. Der „ Arminius “ machte deshalb trotz

der anbrechenden Dunkelheit und der ſtürmiſchen Witterung ſofort Dampf und ging

ſtromabwärts . „Loreley“ und „ Cyclop“ erhielten Befehl, ihm nach der Weſer zu folgen ,

ſobald die Erſtürmung von Stade , welche auf die Nacht des 17. feſtgeſetzt war und zu

der ſie das Bataillon Kranach vom 25. Regiment nach Twilenfleth transportiren joll :

ten, vor ſich gegangen ſei .

Der Sturm wurde inzwiſden in der Nacht ſo heftig , daß die Wellen ſchon auf der

Unterelbe über den „ Arminius“ brachen und er bei Otterndorf vor Anker gehen mußte, da

der Lootſe erklärte , bei dem ſchlechten Wetter das Schiff in der Dunkelheit nicht weiter

bringen zu können . Sobald der Tag graute, ging er zwar wieder vorwärts , aber nur

bis zum erſten Feuerſchiff, etwa 2 Meilen unterhalb Cuxhaven . Die entgegenkommente

Flut und der ſchwere Weſtſturm machten jedes Weiterkommen unmöglich. Die See

ſchlug von allen Seiten über das niedrige Schiff, dem bei ſeinem coloſſalen Gewicht und

tem ſtarren Eiſenpanzer jede Fähigkeit fehlte , ſich elaſtiſch über die anſtürmenden Wogen

zu heben . Das Waſſer ſtürzte durch die Deffnungen der Thüren und des Decks in die

untern Räume, die Pumpen konnten es nicht mehr bewältigen , und Angeſichts dieſer

Verhältniſſe blieb nichts als die Rückkehr nach Curhaven übrig, die um ſo ſdymerzlider

empfunden wurde , als damit die Beſchlagnahme des hannoverſchen Staatsſchages ver

Loren ging.

Erſt am andern Tage am 19. ließ der Wind ſo weit nach), daß der „ Arminius“, ju

dem morgens „Loreley “ und „ Cyclop “ ſtießen , nach der Weſer abgehen konnte . Trotzdem

rollte erſterer in der aufgeregten See noch ſo heftig , daß eines der Geſchüte in dem vor

dern Thurme ſeine Befeſtigungen brach und die 150 Centner ſchwere Eiſenmaſie in

ihrem Behälter hin- und herzurollen begann. Nur mit größter Mühe gelang es , die

entſtehende Gefahr dadurch zu beſeitigen , daß durch die Deffnungen des Thurmdedels

Hängematten in das Innere geworfen und damit das Geſchütz allmählich feſtgeklemmt

wurde. 31 den Thurm ſelbſt fonnte ſich natürlich ſo lange niemand wagen, und

dieſer Umſtand zeigt die Gefahr , welche der Gefechtsgebrauch ſo ſchwerer Geſtütze in
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benegter See , ſelbſt bei den ſolicejten Befeſtigungen und Hemmvorrichtungen , mit

ſich führt.

Bei Ankunftauf der Weſer brachte die zur Recognoscirung vorausgeſandte „ Loreley“

bald die Nachricht, daß die drei hannoverſchen Weſerforts am Tage vorher von ihren

Beſatzungen verlaſſen ſeien. Lettere hatten das Erſcheinen des „ Arminius“ nicht abge

wartet , deſſen gewaltigen Gejdüten die veraltete und verwahrloſte Artillerie der Batte :

rien toch durchaus nicht gewachſen war. Die brei Forts wurden von den Seeleuten des

Gejdwaders beſetzt und dabei 41 Belagerungsgeſchüte nebſt der zugehörigen Munition

erbeutet.

Bei der Einnahme der Emsbatterien, die am 22. Juni durch die „Loreley" und den

„ Tiger“ erfolgte, war der „ Arminius“ nicht zugegen , jedoch bewirfte die Nachricht von

jeiner bevorſtehenden Ankunft die Capitulation der Emdener Bejapung und die Ueber- .

gabe der Emsbefeſtigungen mit 22 Geſchützen und dem dazu gehörigen Kriegsmaterial.

Damit war die Aufgabe der preußiſchen Kriegsſchiffe in dem Feldzuge erfüllt. Dic

Mannſchaften des Geſchwaders , zu dem Anfang Juli noch die Dampfcorvette „ Nymphe“,

ſowie die Kanonenboote „ Blitz“ und „ Baſilisk“ und ſpäter das Panzerſdiff „ Prinz Atal

bert“ ſtießen, hielten die Nordküſte Hannovers befetzt, bis ſie beim Friedensſchluſſe durch

Panztruppen abgelöſt wurden .

Der „Arminius“ ging Mitte September nach Kiel zurück, traf wiederum ſehr ſchönes

Wetter und faſt ruhige See und langte nach drei Tagen auf ſeinem Stationsorte an .

Bald darauf wurde er außer Dienſt geſtellt . Zu verſchiedenen Malen ſind Schießver

ſuche zur Erprobung von Verbeſſerungen an den Hemmvorridytungen der Laffeten auf

ihm abgehalten, und ebenſo werden die Mannſchaften des Artilleriejdulſchiffes auf ihm

in der Bedienung von Thurmgeſcützen unterrichtet ; eine wirkliche Indienſtſtellung er :

folgte jedoch erſt wieder im Herbſt 1868 , wo das Fahrzeug nach Carlscrona, um zu

cocken , und von dort nach Danzig ging, um mit 72- Pfündern neueſter Conſtruction

verſehen zu werden . Bei einem etwa ausbrechenden Kriege wird das Fahrzeug noch)

mehrere Jahre und, ſelbſt den neueſten Vervollkommnungen der Marine - Artillerie

gegenüber, als ein ſehr wirkſames Vertheinigungsmittel unſerer Häfen dienen .

Der „ Prinz Adalbert“ iſt ebenfalls ein gepanzertes Thurmſdiff, aber in ſeiner

Conſtruction von dem „, Arminius " durchaus verſchieden . Das Scijf hieß früher

„ Cheops “, wurde für die Conföderirten erbaut, und während des däniſchen Krieges von

der preußiſchen Regierung erworben, kam aber erſt längere Zeit nach dem Friedens

ſchluſſe zur Ablieferung.

Man kann nicht behaupten , daß wir mit dem Sdiffe eine beſonders gute Acqui

ſition gemacht hätten ; allein in Kriegszeiten , wo es für uns darauf ankam , ben Dänen

möglichſt ſchnell Panzerſchiffe entgegenzuſtellen , ſolde aber weder im Inlande gebaut ,

.
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noch in England oder ſonſtivo gefauft werden konnten , mußten wir froh jein, überhaupt

eins zu bekommen , und durften unter dem Drange der Zeitumſtände nicht zu wähleriſch

verfahren.

Das Schiff iſt von Holz gebaut, wie bisher faſt alle franzöſiſchen Panzerfahrzeuge,

und gekupfert. Es hat ungefähr dieſelben Dimenſionen , wie der „ Arminius “, liegt

aber einige Fuß höher aus dem Waſſer. Seine Verſchanzung iſt zum größten Theile

feſt und wird nur in der Gegend des hintern Thurmes heruntergelaſſen. Die Betafelung

iſt die einer Brigy , d . h . mit zwei Maſten, an denen ſid, Raaen befinden . Sie iſt ſo

bemeſſen , daß man das Schiff auch unter Segel manövriren laſſen kann, und ſowohl

dies , als die hohe Verſchanzung waren nöthig, wenn das Fahrzeug ſeiner urſprüngliden

Beſtimmung gemäß hätte nach Nordamerika hinübergehen ſollen .

Die Maſchine hat 300 Pferdetraft, beſteht jedoch eigentlich) aus zwei Maſchinen ,

teren jede unabhängig von der andern eine der Zwillingsſdrauben treibt, mit denen der

„ Prinz Adalbert“, bis jetzt als einziges Schiff der norddeutſchen Marine, verſehen iſt .

Bei kleinen Zwillingsſchrauben läßt man dieſelben , wie ſchon bei der „Ausrüſtung“

erwähnt, zu beiden Seiten des Hinterſtevens, aus dem Schiff treten , und unterſtützt

das Cager, in dem ſie ſich drehen , durch eiſerne, am Steven angebrachte Arme.

Bei größeren Schiffen , reſp . Schrauben, iſt dieſe Unterſtüßung jedoch nicht aus

reichend , und man hat deshalb eine beſondere Conſtruction des Rumpfes gewählt, indem

man denſelben hinten und unter Waſſer in zwei Rumpfe mit zwei beſondern Hinter

ſteven und Rudern theilte , in der Nähe der Waſſerlinie ihn aber wieder zu einem Ganzen

zuſammenlaufen ließ . Dadurch erhält jede Schraube ein ſolide i efeſtigtes Wellenlager

im Hinterſteven, obwohl für die Schnelligkeit des Schiffes dieſe Bauart nicht gerade

günſtig iſt.

Die größere Manövrirfähigkeit der Zwillingsſchrauben zeigt ſich auch bei dem

„ Prinz Adalbert“ . Das Schiff dreht viel leichter, ſdyneller und fürzer als der „ Arminius“,

obwohl dieſer Mangel bei letzterem durch die Drehung der Thürme im Gefecht ziemlich

wieder ausgeglichen wird.

Der Sporn des „ Prinz Adalbert“ iſt für das Schiff außerordentlich lang. Er ſtrect

faſt 20 Fuß vor und iſt ſehr ſpitz, eine Conſtruction , welche man jetzt nicht mehr an :

wendet, weil der Fall eintreten kann , daß der Sporn beim Anrennen zu tief in das

feindliche Schiff hineinfährt, um ſich leidyt wieder loszumachen.

Die beiden Thürme des Schiffes ſind nicht drehbar, ſondern über dem Oberbeck

feſt aufgebaut, und wie das übrige Sdriff mit 4 /2jölligem Eiſen gepanzert. Der vor

dere erhebt ſich ganz im Bug, und ſeine vordere Wand bildet zugleich die Verſchanzung

des Sdyiſjes. Er hat einen Durchmeſſer von etwa 18 Fuß im Lichten , eine Kanonen -

pforte grade nach vorn und zwei an jeder Seite . Seine Armatur beſteht aus einem ge
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zogenen 72- Pfünter auf Rahmenlaffete, die ſich im Srciſe herumſdwingen läßt . Der

Eingang zum Thurme iſt curd) Thüren vom Oberteif aus vermittelt.

Der hintere Thurm ſteht in der Nähe des Großmaſtes auf dem Hinterſdii. Er

ijt wegen der hier größeren Breite des Schiffes and breiter , als der vordere , ut hat

ungejähr 24 Fuß Durchmeſſer bei ſieben fuß Höhe . Er iſt mit zwei gezogenen 36 - Þjün :

tern bewaffnet, den einzigen Sejdüten ricier Klaſſe , welche sie nortceutide Marine

beſitzt, und von der man and nicht nehr conſtruiren zu wollen ſdreint. Von dieſer iſt

eins an jeder Seite placirt und dießt curd Fjorten . Vor und hinter dem Thurm

wird im Gefecht ein Theil der Verſchanzung niedergelaſſen und dadurd) für die Geſchütze

ein Schußfeld von circa 120 Grad des Horizontes geſchaffen . Möglicherweiſe wirt

man dicje 36 - Pfünder aber durch 24- Bjünder neueſter Conſtruction erſetzen , die mit

10 Þjund Pulverlatung ihr (Gejdoß durch 4 ' 2 zellige Banzerplatten treiben .

An Benaffnung ſteht deshalb der Prinz Adalbert“ cem ,,Arminints" betentent nai ) .

Diejer hat vier gezogene 72 - Pfünder, unit welchen cr , ohne die Richtung des Cdiſjes zu

ändern , 5. des ganzen Horizontes beſtreiten , die er alle vier in dieſem Sdrußfelre auf

renſelben Punkt richten und von denen er ſtets zwei genau im ſelben Augenblicke ab

feuern fan ; jener bejißt nur einen gezogenen 72 Bfünter, der etwas über die Hälfte

des Horizontes beſtreicht, während die 36 -Pjünder, reſp . 24- Pfünder nur ein Schußfeld

von ein Drittheil haben. Der „ Prinz Adalbert“ fann nie mehr als zwei (Beſcyütze auf

denjelben Bunkt richten , und die 36 -Pjünger durdyſchlagen cinen t '' jolligen Panzer

nid ) t . Auch an Schnelligkeit iſt der „ Arminius“ überlegen , er macht 101/2, der „ Prinz

Aralbert“ nur 9 , Muoten , und das einzige, was letterer voraus hat , iſt ſein ſchnelleres

Drehen und die größere Seefähigkeit , wenngleich ſeine nautiſchen Eigenſchaften auch

nicht zu den vorzüglichſten gehören.

Der Bau des Schiffes, die Befeſtigung der Panzerplatten u . ſ . w . ſtellte ſich bei

einer näheren Unterſuchung nach dem Kriege von 1866 als höchſt liederlich heraus. Eine

gründliche Reparatur hat dieſe Mängel jedoch beſeitigt, und der „ Prinz Adalbert“ wird

im Verein mit dem „Arminius“ bei der Küſtenvertheidigung immer noch ſehr weſent

lichen Nuten leiſten können . Er wurde Ende 1866 in Gecſtemünde außer Dienſt geſtellt

und iſt ſeit Frühjahr 1868 als Wachtſchiff nach Hamburg gelegt .

Unſere vier fertigen Panzerſdiffe repräſentiren deshalb drei verſdiedene Bauſyſteme.

Wir ſind aber darin verhältnißmäßig nicht ſchlimmer daran, als andere Nationen . Eng

land beſitzt in ſeiner Panzerflotte faum zwei Fahrzeuge nach demſelben Modell , und

wenn Frankreich 8 ſeiner Fregatten nach demſelben Tiypus baute, ſo hat es damit einen

Fehler gemacyt, wenigſtens ſeinem Nival England gegenüber, das zwar ſiſtemlos ver

fuhr, aber bei ſeinen Vauten fortwährend den ſchnellen Fortſchritten der Artillerie folgte

und ſie theilweiſe anticipirte. Das Reſultat dieſes Verfahrens iſt die Ueberlegenheit der

2
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engliſchen Flotte im Vergleich mit der franzöſiſchen . Die beiden neueſten engliſchen Pan

zerſchiffe „Monard)“ und „ Hercules“ wiegen faſt ſämmtliche franzöſiſchen Fregatten auj.

Auch für unſere Marine wird es bei dem fortdauernden Rampfe zwiſden Panzer

und Sanone nicht möglich ſein, einen feſten Plan für den Bau der Schiffe aufzuſtellen

oder feſtzuhalten . . Jedes der letztern wird vorläufig ein Erperiment bleiben müſſen , das

bei aber als Grundbedingung die Aufgabe hinzuſtellen ſein , die Panzerfahrzeuge ſo wi

derſtandsfähig und ſchnell als möglich zu machen und ſie mit Geſchüßen zu armiren ,

welche die größte Percuſſionskraft entwickeln . Aus den Verſuchen der letzten zehn Jahre

laſſen ſich indeſſen immer ſchon gewiſſe maßgebende Schlüſſe ziehen . Zu dieſen gehört

z . B. die Feſtſtellung der paſſenden Dimenſionen und die Vertheilung des Panzers

über das Schiff, um die beſten nautiſchen Eigenſchaften zu erzielen.

Ebenſo hat ſich herausgeſtellt, daß zum Zwecke der Küſtenvertheidigung und auf

fladeu Gewäſſern, das Thurmſchijf- (Monitor) Syſtem vor den Breitſeitſchiffen den

Borzug verdient, weil es bei eigener geringer Zielfläche einen viel ſtärkeren Panzer und

fdwerere Armirung tragen kann .

Die Vertheidigung unſerer eigentlichen Hafeneingänge und Flugmündungen läßt

ſich jedoch, wo eine Sperrung durch verſenkte Schiffe, Netten 2c . nicht thunlich iſt , auf

billigere Weiſe herſtellen und zwar durch Torpedoes oder unterjeeiſche Minen,

die zuerſt im letzten amerikaniſchen Kriege eine Rolle ſpielten .

Sie ſind ſeitdem in einer ſolchen Weiſe vervollkommnet worden , daß ſie die furcht

barſten Feinde der Schiffe geworden , mögen dieſe noch ſo ſtark gepanzert ſein, und ſelbſt

der doppelte Boten gewährt keinen Schutz gegen ihre verheerenden Wirkungen, da man

es in der Hand hat, dieſe zu einem beliebigen Grade zu ſteigern .

Ein merkwürdiges Zuſammentreffen iſt es , daß ein Mann, welder ſeit acht Jahren

ſich mit der Vervollkommnung dieſer Torpedoes beſchäftigt hat und ſeitdem die Zerſtö -

rung von Schiffen zu ſeiner Lebensaufgabe gemacht zu haben ſcheint , zwanzig Jahre

lang vorher in höcyſt erfolgreicher und von allen ſeefahrenden Nationen auf das ehrenoſte

anerkannter Weiſe ſein ganzes Streben auf die Erhaltung der Sciffe richtete.

Es iſt dies derſelbe berühmte amerikaniſche Hydrograph Ma uru, ter bis zum Jahre

1860 als Dirigent des Nationalobſervatoriums in Waſhington ſegensreic; wirkte, durdy

die Herausgabe ſeiner Wind- und Stromkarten, durch Auffindung neuer und kürzerer

transatlantiſcher Wege der Schiffahrt die unſdrätzbarſten Dienſte leiſtete und deſſen be :

reits in ſiebenter Auflage erſchienene „ Phyſiſche Geographie des Meeres“ wol jedem ges

bildeten Deutſchen bekannt iſt. Beim Ausbruche des Krieges in ſeinem Vaterlande gab

er ſeine friedliche Stellung auf, ſchlug ſid) zu den Conföderirten und leitete während des

vierjährigen Kampfes die Vertheidigung der ſüdſtaatlichen Häfen.
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Wenn ihn deshalb auch kein Vorwurf treffen kann, ſo hat leiter der Friedensſchluß

ihn nidyt wieder in ſeine frühere Stellung zurückgeführt. Aus unbekannten Gründen hat

er ſein Vaterland ſeitdem verlaſſen , hält ſich gegenwärtig in England auf und iſt bereit ,

tas Syſtem ſeiner in Gemeinſchaft mit dem Engländer Holmes verbeſſerten Torpedoes

derjenigen Regierung zu verkaufen, die ihm cafür die höchſten Preiſe bietet .

Immerhin aber haben dieſe unterſeeiſchen Vertheidigungsmittel für uns genug In

tereſſe, um etwas näher darauf einzugehen .

Die Punkte, um welche es ſich bei Herſtellung von Torpedves handelt, wenn ſie

wirklichen Werth haben ſollen , ſind hauptſächlich folgende:

Sie dürfen weder ſelbſt erplovirend ſein , noc, bacurd, gefährlich werden , daß ſie

durch einen zufälligen Stoß oder durcy cine Unvorſichtigkeit ſpringen.

Man muß ſich am Lande jeden Augenblick über ihre Wirkungsfähigkeit verſichern

fönnen .

Es muß ferner die Möglichkeit gegeben ſein , die Torpecoes auf die größten ſicht

baren Entfernungen zu jedem beliebigen Augenblicke, einzeln oder in Gruppen und nur

tann zu entzünden , wenn das feindliche Schiff ſich im Bereiche ihrer zerſtörenden Wir:

fung befindet.

Ohne dieſe Bedingungen haben Waſſerminen ſehr wenig Werth ; ſie ſind unzuver

läſſig, fönnen eben ſo gut dem Freunde als dem Feinde gefährlid) werden , und es würde

nicht lohnen , auf ihre Conſtruction Mühe und Koſten zu verwenden .

Erfüllen ſie jedoch jene Bedingungen, ſo geben ſie die Grundlage eines geregelten

Vertheidigungsſyſtems, das gezogenen Kanonen und Panzerſchiffen trott und feindlichen

Flotten jedes Eindringen in Häfen und Flüſſe unmöglich macht .

Die erſten Torpedoes wurden als Vertheidigungsmittel gegen Schiffe von den

Ruſſen während des Krimkrieges auf der Rhede von Tronſtadt angewandt und von einem

Profeſſor Jacobi conſtruirt . Sie beſtanden aus hohlen coniſchen, mit Pulver gefüllten

Vaſen , deren Spiße nach unten zeigte und die oben mit einer zerbrechlichen Röhre ver

jehen waren . Das darüber fortſegelnde Schiff zerbrach dieſe Röhre, ihr aus Sdwefel

jäure beſtehender Inhalt ergoß ſich auf eine chemiſche Miſchung und entzündete dadurch

die Patung.

Dieje Minen büßten jedoch durch längeres liegen im Waſſer viel von ihrer Zuver

läſſigkeit ein , und um ſie wirken zu laſſen , mußte das betreffende Schiff die Röhre ab

brechen. Die Folge dieſer Mängel war auch, daß kein engliſches Fahrzeug durch ſie ge

idädigt wurde .

Eine weit beſſere Conſtruction war die des öſtreichiſchen Barons Ebner, der ſeine

Torpedoes durch Electricität entzündete und deren Wirkung unter die Controlle menſch

lichen Willens ſtellte . Zur Zeit des franzöſiſch-öſtreichiſchen Krieges wurden die wich
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tigſten Kanäle des burd, die Franzoſen bedrohten Benedige nach einem ſehr ſcharfſinnigen

Blane des Baron Ebner mit dieſen Torpedoes vertheidigt , obwohl ſie nicht in Thätigkeit

kamen , da der Angriff auf die Stadt unterblieb. Die Minen waren curd, ein Siſtemi

electriſcher Drähte mit einem Punkte am Lande in Verbindung geſett und konnten nach

Belieben crplodirt werden . Bermittelſt einer ſehr ſinnreichen Anwendung der Camera

obscura wurden die Bläte der Torpedoes bei dem Berjenken auf einem Plan tes va

fens marfirt und man brauchte ſie deshalb nicht durch Bojen (ichwimmende Marfzei

chen ) zu bezeichnen .

Im amerikaniſchen Kriege wurden dieſe neuen und furchtbaren Zerſtörungsmittel

zuerſt mit praktiſchem Erfolg angewandt. Was die Wionſtregeſchütze der jürſtaatliden

Batterie und Panzerſchiffe nicht vermochten, das bewerkſtelligten die Mauryſchen Tor

peroes . Die 16 Seriegsjahrzeuge, rarunter 6 gepanzerte, welche die Norrſtaaten in dem

vierjährigen Kriege verloren , wurden durch Torpedoes in die Luft geſprengt.

In verſchiedenen Fällen wurde die Erploſion vom Paude aus durch electriſche Dräbte

mit verderbenbringender Genauigkeit bewerkſtelligt . Von dem cinen Schiffe, deſſen

Dampfniaſdine 20—30 Fuß hoch in die Puft flog und deſſen Nejjel gleichzeitig ſpran

gen , kamen nur drei Menſchen mit dem geben davon ; der ganze Rumpf wurde in kleine

Stüde zerſcmettert. Dieſer llnfall hielt das nordſtaatliche Gejdwaber eine ganze Wote

auf dem St. Jamesfluſſe auf und veranlaßte die Herſtellung eines Kanale, des Dutch

gap canal), auf dem man ſich der Feſtung Mobile von einer andern Seite zu Waſſer

näbern konnte.

Die Conſtruction der Mauryſchen Torpedoes iſt im weſentlichen folgente . Sie

beſtehen aus dem Körper , der Ladung und dem Zünder nebſt denjenigen Vorrichtungen,

welche für die Leitung der Electricität nöthig ſind .

Der Körper beſteht aus einem hohlen cylindriſchen Gefäß von Eiſenblech , deſſen

(Größe, Form und Pulverladung ſich nach der Tiefe richtet, in welcher die Torpedves

gelegt werden . Bei geringeren Tiefen befeſtigt man lettere auf dem Grunde des Hajens

oder Fluſſes und zwar meiſtens durd) ihr eignes Gewicyt, bei tieferem Waſſer gibt man

ihnen ein größeres Deplacement, d . 5. man conſtruirt ſie im Verhältniß zu ihrer Größe

leichter und hält ſie 20—25 Fuß unter der Oberfläche, an einem auf dem Boden veran

kerten Tau ſchwimmend. Zwei bewegliche ſdräge Flügel , weldşe an ihren Seiten ange

bradyt ſind, verwandeln die horizontale Sraft der etwa auf ſie einwirkenden Strömungen

in eine verticale, ganz nach Analogie des Papierdradens, der durch ſeine ſchräge Page

ebenfalls in die Luft emporſteigt, obwohl ihn der Wind horizontal trifft, und die Torpe

does dywimmen deshalb ſtets ſenkrecht und in gleicher Höhe über ihrem Befeſtigungs

puntte.
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Die Zünder ſind mit einer chemiſchen Compoſition gefüllt und werden curch Elec

tricität vom Lande aus inflammirt. Die Eigenthümlichkeit und der beſondere Vorzug

des Mauryſchen Syſtems iſt jedoch der , daß ein Torpedo ſtets durch mehrere elec

triſche Drähte mit verſchiedenen Beobachtungspunkten am Lande in Verbindung

ſteht , daß die Beobachter durch die Minen mit einander telegraphiren und ſich gleich

zeitig von deren ſteter Wirkſamkeit überzeugen können , ohne daß der dazu erforderliche

electriſche Strom die Torpedoes explodirt . Dies legtere war früher unmöglich und

Maurys Erfindung hat deshalb den Waſſerminen erſt ihre Zuverläſſigkeit gegeben .

Werden die Minen gelegt , ſo nimmt man von den verſchiedenen Beobachtunge

orten , mit denen ſie durch electriſche Drähte in Verbindung geſetzt ſind, in dem Augen

blicke durch Fernröhre genaue Atlignements , wo man ſie in das Waſſer ſenkt . Treten

dann ſpäter feindliche Schiffe in dieſe Allignements , jo befinden ſie ſich über den Minen

und können durch einen einfachen Hebeldruck , der die electriſche Kette ſchließt und den

zündenden Strom nach dem Torpero leitet , in die Luft geſprengt werden .

Da ſtets auf zwei verſchiedenen Stationen die Kette durch einen ſolchen Hebelbruck

geſQloſſen werden muß, um den Erploſionsſtrom zu erzeugen , ſo kann einestheils der

Torpedo nicht früher ſpringen , che das feindliche Schiff ſich genau im Kreuzungspunkte

der beiden Allignements, alſo unmittelbar über der Mine, befindet, und andrerſeits kann

einer der Beobachtungspunkte in die Hand der Feinde fallen , ohne daß dieſer im Stande

iſt , die vorgefundenen Drähte für ſeine Zwecke zu benußen .

Unzweifelhaft werden die Torpedoes auch bei unſerer Küſtenvertheidigung eine her:

vorragende Rolle ſpielen und ſind dem Vernehmen nach damit ſchon praktiſche Verſuche

angeſtellt.

11



Gedeckte Corvetten.

nſere für den activen Kriegsdienſt beſtimmten Holzſchiffe

zerfallen in zwei Klaſſen, in Corvetten und Kanonen

boote . Die erſteren ſind vorzugsweiſe für den trans

atlantiſchen , die legteren für den heimiſchen Dienſt

erbaut. Die Erfindung der Panzerſchiffe und deren

ſchnelle Vervollkomnmnung , die kaum jemand jo balo

erwartet , hat den Gefechtswerth der Holzſchiffe zwar

ſehr vermindert, aber trotzdem beſigen ſie ſo viele Vor:

züge, daß ſie ſchwerlich ganz aus den Marinen verſchwinden werden .

Eben ſo wie eine Landarmee aus verſchiedenen Truppengattungen zuſammengeſegt

iſt, die ſich nicht willkürlich zu jeder kriegeriſchen Operation verwenden laſſen , obwohl

ſie ſich gegenſeitig ergänzen und nur ihr Zuſammenwirken die Schlacht zu einem ſieg

reichen Ende führen kann , ſo iſt es auch mit der Marine . Sie bedarf ſchwerer Schlacht:

ſchiffe, welche den Kampf entſcheiden und in geſchloſſener Reihe gegen den Feind rücken ,

aber auch leichter beweglicher Fahrzeuge , die den Vorpoſtendienſt verſehen , Kecognes

cirungen vornehmen , den geſchlagenen Gegner verfolgen , eigenen gefährdeten Sưiffen

Beiſtand leiſten uud jie aus der Linie bugſiren, wenn ſie kampfunfähig gemacht ſind.

In früheren Zeiten bildeten Linienſchiffe das Gros, und die Fregatten , Corvetten ,

Briggs , Schuner, Kutter 2c . vertraten die leichten Truppen ; gegenwärtig ſind die Ban
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zerſchiffe in die Stelle der Drei- und Zweidecker getreten und alle die übrigen Schiffs

klaſſen ſind in die Corvetten aufgegangen , die man theilweiſe jedoch eben ſo gut Fregat

ten nennen könnte .

Zur Zeit der Segelſchiffe verſtand man unter Corvetten ſolche breimaſtige Kriegs

ſchiffe, welche nur eine Batterie und zwar auf dem Oberdeck hatten . Fregatten führten

eine Batterie unter und eine auf dem Deck, während Linienſchiffe zwei oder drei Batte

rien unter und eine auf dem Deck hatten und danach in Zwei- und Dreidecker unterſchie:

den wurden .

Bei den größern oder gedeckten Corvetten befindet ſich die Batterie auch unter Deck,

aber weil ſie auf dem Oberdeck nicht noch eine zweite Batterie , ſondern nur ein oder zwei

Geſchütze führen , nennt man ſie nicht Fregatten , obwol ſie den früheren Segelfregatten

an Größe mindeſtens gleich und an Wirkſamkeit überlegen ſind .

Im Frieden ſind die hölzernen Dampfcorvetten ſehr nütliche Schiffe. Ihre vor :

züglichen nautiſchen Eigenſchaften befähigen ſie zu größeren transatlantiſchen Reiſen ,

ihre den früheren Segelſchiffen vollſtändig entſprechende Bemaſtung (part die theuren

Rohlen .

Die 380 Mann betragende Bejagung geſtattet die Ausbildung einer entſprechenden

Zahl von Seeleuten , ihre Größe und Bewaffnung macht ſie zu würdigen Repräſentanten

ihres Landes in fernen Meeren und verleiht ihnen diejenige militäriſche Macht, welche

zur Wahrung dieſer Würde , namientlich halbciviliſirten Nationen gegenüber , erforder

lid iſt.

Die älteſte unſerer hölzernen Dampfcorvetten iſt die „Arcona “ . Sie wurde zu Ende

des Jahres 1855 auf der Danziger Kriegswerft auf Stapel geſetzt und 1859 im Früh

jahr vollendet. Ihre Dimenſionen ſind 185 Fuß Länge , 403/4 Fuß Breite und der

Tiefgang 18 Fuß 3 Zoll . Ihre Tragfähigkeit beträgt 1621 Tonnen .

Die Maſchine von 386 nominellen Pferdekräften iſt in der Fabrik von Cockerill in

Seraing in Belgien gebaut , jedoch grade keine hervorragende Leiſtung. Sie vermochte

dem Schiffe keine größere Geſchwindigkeit als 91/2—10 Knoten zu geben , und erſt jetzt

nach Vergrößerung der Reſſel barf etwas mehr Fahrt erwartet werden . Unter Segel

macht jedoch das ſonſt feine Linien aufweiſende Schiff bis zu 12 Knoten.

Die Bewaffnung beſtand bis vor einigen Jahren aus zwei glatten 36pfündigen

Geſchützen , Nr. 1 von 70 Centner Rohrgewicht auf Rahmenlaffeten auf dem Oberded,

20 glatten 36 - Pfündern , Nr. 2 von 50 Centner Gewicht und 6 achtzölligen Bomben

geſchüßen 68 -Pfünder) von 65 Centner in der Batterie. Letztere ſind ſeit 1865 durch

gezogene 24- Pfünder erſetzt und iſt es wahrſcheinlich, daß auch die übrigen Glattläufe

gezogenen Kanonen weichen , ſobald genügend davon vorhanden ſind.

Die „Arcona“ hat von unſern Schiffen die thatenreichſte Geſchichte. Sie war das

11 *
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Flaggſchiff des in den Jahren 1859 bis 1862 nach den aſiatiſchen Gewäſſern entſantten

Geſchwaders , mit dem der damalige Geſandte Graf zu Eulenburg jepiger Miniſter des

Innern nach Jeddo , Befing und Bangkok ging, um für den Zollverein einen Sdiff

fahrts- und Handelsvertrag mit Japan , China und Siam abzuſchließen. Befanntlich gelang

en dem Geſandten , ſeine ſchwierige Miſſion mit eben ſo viel diplomatiſchem Geſchid als

Energie und zäher Ausdauer in den beiden legten Ländern vollſtändig zu erfüllen . In

Japan, wo man ſich von den früheren politiſchen Zuſtänden Deutſchlands curchaus feine

richtige Vorſtellung machen zu können ſcien, wurde wenigſtens für Preußen ein Vertrag

abgeſchloſſen , der inzwiſchen nach Conſtituirung des norddeutſchen Bundes auch auf

dieſen übertragen iſt .

Ueber die Erpedition ſelbſt iſt i . 3. ſo vielfach und genau berichtet worden , daß

ich darüber fortgehen kann. 3cy will nur hervorheben , daß ihre günſtigen Reſultate

theuer erkauft wurden . Von den 800 Menſchen , welche mit ihr hinausgingen , haben

faſt hundert die Heimat nicht wieder geſehen. Sie fielen theils auf dem Felte cer

Ehre im grauſigen Kampfe mit den Elementen , theils raffte ſie ein giftiges Klima hin ,

und andere fünfzig fehrten ſich und gebrochen zurück.

Auch eins der Schiffe wurde von den tobenten Wellen in den Abgrund geriſſen

und mit ſeiner ganzen Bejaşıng in den Fluten begraben.

Das Geldwater beſtand aus vier Schiffen , der Dampico.vette „Arcona“ , der

Segelfregatte „ Thetis“ , dem Scuner „ Frauenlob“ und dem Transporticiji „Elbe“ ,

welches der Capitän der „ Arcona“, Sundewall, als Geſchwaterchef befehligte . Soon

der Beginn der Reiſe war von ernſten Unfällen begleitet . Die „ Arcona“ wurde im Novemi

ber 1859 auf ihrer Fahrt von Danzig nach England, wo ſich die Sciffe ſammeln ſollten ,

in der Nordſee während eines ſchweren Sturmes ſo ſtark beſchädigt, daß das neue Schiff

in Portsmouth 5 Monate lang repariren mußte, und der Abgang der Experition daturd

um eben ſo lange verzögert wurde.

Ein ähnliches Schickſal traf die „ Elbe“ am Cap der guten Hoffnung , wo ſie in

einem Orkan faſt verloren ging, während die crei übrigen Schiffe, welche ſich in einem

Umfreiſe von einigen zwanzig Meilen in ihrer Nähe, aber ebenſoviel weiter vom Mittel

punkt des Sturmes entfernt befanden , mit geringeren Beſchädigungen tavon famen .

Die furchtbarſte Kataſtrophe jedoch , welche die Erpedition betraf, wurde curdy

einen Teufun unweit der Küſte von Japan herbeigeführt, in dem der Schuner Frauen

leb “ gänzlich und die „ Arcona “ beinahe interging.

Teufune ſind Wirbelſtürme, die im dyinejijden Meere bei dem Wedſel der Pion :

june , wie man die innerhalb der Tropen wehenten halbjährigen Winte nieunt, auftreten

und die man in Weſtindien ſowie in dem Inciden Ocean mit dem Namen Orfane

bezeichnet .
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Ihre Entſtehung iſt noch nid)t klar ergründet; da ſie jedoch ſtets von ſtarken

elektriſchen Erſcheinungen begleitet ſind , ſpielt Elettricität wahrſcheinlid dabei eine

bervorragende Rolle .

Sie unterſcheiden jid) von den gewöhnlichen Stürmen nicht allein durch ihre

größere Heftigkeit , ſondern hauptſächlichy ourd, ihre doppelte Bewegung. Während bei

erſteren der Wind in grater Linie oder in flacher Curve weht, mithin ein im engliſchen

Canal wehender und bis Hamburg reichender Sturm hier wic dort nahezu dieſelbe

Windrichtung zeigen würde , bewegt ſich der Teufun oder Orkan als ein rotirender

Windkörper in graden oder gekrümmten Bahnen über die Waſſerfläche, wie eine Wind

hoje auf dem Lande , die uns cas Bilt eines Orfanies in kleinem veranſchaulicht. Der

von ihr auſgewählte Staub wirbelt im Kreiſe um den Mittelpunkt der Hoje, und dieje

bewegt ſich in ihrer cylindriſchen Geſtalt zugleich nach irgend einer Richtung vorwärts,

wobei ſie die umgebenden Luftdichten je nach der Heftigkeit ihrer Drehung mehr oder

minder mit in Bewegung ſetzt.

Ganz analog iſt der Vorgang bei einem Teufun. Je heftiger ſid, jein Mittelpunkt

creht , deſto weiter übt er ſeine Wirkung auf die umgebende Luft und deſto größer wird

jein Durchmeſſer, der öfter 80-100 Meilen beträgt. Aus demjelben Grunde weht

jedoch der Wind in der räumlichen Ausdehnung eines Teufuns nicht mit gleichmäßiger

Stärke , ſondern in der Nähe des Mittelpunktes am heftigſten , während ſeine Kraft nad)

außen hin radial abnimmt. Im eigentlichen Centrum ſelbſt, um das der Windkörper

ſidy creht und das einen Durchmeſſer von einigen tauſend Sdritten haben famn , iſt

Windſtille.

Die Wuth eines ſolchen Cyclon, wie dergleichen rotirende Stürme gemeinſchaftlich

benannt werden , überſteigt bisweilen alle Vorſtellung , und nur derjenige , welcher ihu

ſelbſt erlebt hat , vermag ſich einen Begriff davon zu machen . Wenn man erfährt , daß

auf Barbacoes curd, einen Orfan vier 24- Pfünder aus einer Batterie aufgenommen

und mehre hundert Schritte weit durch die Luft fortgeführt wurden * ſo mag man

ermeſſen , welches Unheil folche ſchrecklichen Naturerſcheinungen anzurichten vermögen.

Es iſt jedoch weniger die eigentliche Kraft des Sturmes, als ſeine Drehung, welde

cen Schiffen ſo gefährlich wird und ihnen ſo häufig den Untergang bereitet , wenn ſie

in die Nähe ſeines Mittelpunktes kommen . Ein Schiff kaun , wenn es gut gebaut iſt,

unglaublich viel aushalten. Ein in grader Richtung wehender Sturm erzeugt auch eine

regelmäßige See , und bei einer ſolchen hat ein Schiff mit guten nautiſchen Eigenſchaften

und wenn es mit Segeln richtig behandelt wird , wenig zu fürchten , mag der Sturm

auch noc) jo heftig raſen . Es wird unter Sturmſegeln unter den Wind gebracht, liegt

Dove , Geſetz der Stürme.
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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 ſo wie ſein

beſtändiges Ausweichen bilten einen ausreichenden Scuß gegen die anſtürmenten

Sturzſeeen. Dieſe rollen bisweilen in ſolcher Höhe und mit ſo gewaltiger Kraft an ,

baß man ſelbſt als alter Seemann glaubt, ſie werden das Schiff erreichen und begraben,

aber ſobald ihr ſteiler Kamm an das breite Kielwaſſer kommt, ſcheint ſein Fortſchreiten

wie durch Zauber gebannt und er bricht ohumädytig in ſich zuſammen. Es iſt dies eine

ganz ähnliche Erſcheinung , als wenn man Oel in das Waſſer gießt . Bekanntlich wurde

dies Verfahren von den alten Griechen und Römern bei ihren Fahrten über See ange

wendet. Bei ſtürmiſchem Wetter befeſtigten ſie vorn an der Windſeite ihrer Schiffe

einen Delſchlauch , der beſtändig tropfte. Id habe dies Experiment öfter gemacht und

gefunden , daß ein anhaltender Sturm zwar viel Del gekoſtet haben mag, aber die Wir :

kung in der That eine überraſchende iſt. Ein Tropfen breitet ſich ſo ſchnell aus , daß er

im Augenblick eine Fläche von 10—15 Quadratfuß glättet , an der die See maðýtlos

verläuft und unter Umſtänden würde das Ausgießen von Del auch für unſere modernen

Schiffe von großem Nußen ſein .

Manche derſelben liegen ſchlecht bei , d . h . ſie bleiben nicht mit dem Kopfe auf der

See, fallen nach der dem Winte abgekehrten Seite (leewärts) ab , fangen zu ſegeln an,

anſtatt ſeitwärts abzutreiben und ihr Kielwaſſer geht demgemäß hinter das Schiff. Dann

finden die anſtürmenden Wellen keinen Widerſtand , ſie brechen über das Schiff und

können ihm verhängnißvoll werden , während eine kleine Quantität Del , rechtzeitig auf

das Waſſer gegoſſen , dieſe Gefahr abzuwenden oder wenigſtens zu verringern vermag .

Bei Cyclonen gibt es jedoch keine regelmäßige See , weil in ihrem Bereiche der

Wind je nach der relativen Lage des Schiffes zum Centrum aus allen Himmelsgegen

den weht .

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 Cydons hat dieſe Verdünnung ihren

Höhepunkt erreicht, wie dies der Barometerſtand auch angibt. Deswegen ſtrömen die

umgebenden Luftſchichten von allen Seiten zur Ausgleichung dieſem Mittelpunkte zul,

und mathematiſch genommen wird ein Schiff mit jedem Scritt , durch den es ſeine Be

ſition zum Centrum ändert, auch andern Wind bekommen müſſen .

Die Folge davon iſt , daß auch die von den Winden erzeugten Wellen keinen regel

mäßigen Gang annehmen können , ſondern um ſo verwirrter werden müſſen , je näher

ſie ſich dem Centrum des Sturmes befinden , und zulegt nur noch ein furchtbares Chaos

kochender und ſchäumender Waſſerberge bilden , die in titaniſchem Kampfe gegen ein

ander toben und jedes Menſchenwerk erbarmungslos vernichten .
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Bis vor zwanzig Jahren ſtanden die Cyclone als die ſchlimmſten Feinde der

Schifffahrt da . Sie vernichteten ganze Flotten , und in welcher Weiſe ſie gefährlich

wurden , mag daraus erhellen , daß noch vor 50 Jahren die Holländer von den drei

Schiffen , welche ſie jährlich von Java aus durch das chineſiſche Meer nach Japan ent

ſandten , durchſchnittlich nur auf die glückliche Rückunft eines derſelben rechneten.

Dem engliſchen Oberſt Reid und unſerm Dove haben die Seeleute es zu danken ,

daß dieſe unheilvollen Phänomene viel von ihrem Schrecken verloren haben . Jene beiden

ausgezeichneten Phyſiker haben entdeckt, daß die rotirenden Stürme ganz beſtimmten

Drehungsgeſeßen unterworfen ſind, und dieſe Geſetze geben den Schiffen gleichzeitig die

Mittel an die Hand, ben Cyclonen in den meiſten Fällen entweder ganz auszuweichen

oder wenigſtens das Centrum zu vermeiden.

Die Drehung erfolgt nämlich ausnahmslos im Norden des Aequators 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, ſo wie daß die umgebenden Luftſchichten ſtets in der Richtung der

Tangente auf die Peripherie des rotirenden Windkörpers wehen , ermöglichen es den

Seeleuten , die Richtung zu ermitteln , in der ſie ſich vom Centrum des Sturmes befinden ,

und das quantitative Fallen oder Steigen des Barometers ſowie die Stärke des Windes

geben ihnen einen Anhalt tafür, welche Bahn der Sturm beſchreibt.

Die Beſtimmung der Richtung iſt ſehr einfach . Da im Norden des Aequators die

Drehung von rechts nach links ſtattfindet und die Winde tangential auf das Centrum

wehen, ſo heißt die Regel : „ Drehe dich mit dem Geſicht gegen den Wind, dann liegt das

Centrum im rechten Winkel rechts , im Süden den Aequators jedoch links von dir . "

Iſt der Wind alſo z . B. Oſt, jo liegt das Centrum auf der nördlichen Halbkugel Süd,

auf der ſüdlichen Nord von dem betreffenden Schiffe.

Die Beſtimmung der Bahn macht mehr Schwierigkeiten ; der Wechſel der Wind

richtung und der Barometerſtand müſſen dabei in Betracht gezogen werden . Die Er:

fahrung hat ergeben , daß ein beſtimmter Barometerfall die ungefähre Entfernung vom

Mittelpunkte kennzeichnet. Fällt das Barometer in einer Stunde 2 linien , in der nächſt

folgenden aber 4 , ſo nähert ſich der Cyclon , während er umgekehrt ſich entfernt , und

die Windrichtung gibt an , welchen Weg er nimmt.

Nad obigem Beiſpiele befand ſich auf der nördlichen Halbkugel bei Oſtwind das

Centrum Süd vom Schiffe. Fällt nun das Barometer und ändert ſich die Windrichtung

nicht, ſo iſt dies ein Zeichen , daß der Cyclon näher kommt, und zwar gerade auf das

Schiff zu , deſſen Richtung gegen ihn dieſelbe bleibt . Geht der Wind jedoch z . B. auf

Südoſt, ſo liegt das Centrum in Südweſt und marſchirt ſütlich bei dem Schiffe vorbei .

Im erſten Falle muß legteres ſo ſchnell wie möglich entfliehen und zwar dadurch,

.

1
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daß es im rechten Winkel von der Bahn des Sturmes abſegelt; im gegebenen Beiſpiele

alſo nach Weſten , im letzteren Falle darf es dagegen nicht weſtlich gehen , weil der

Sturm bort 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 ſeine Ma

növer zu modificiren , aber jedenfalls hat die Entdeckung des Geſeges der Stürme ganz

unberechenbaren Nußen geſtiftet und bereits viele hunderte von Schiffen , welde die

daraus abgeleiteten Regeln befolgten , vor ſicherem Untergange gerettet.

Leider vermochten ſie den unglücklichen Schuner ,, Frauen lob " vor ſeinem tragi:

ichen Geſchicke nicht zu bewahren . Nicht immer hat es der Seemann in der Hand, der tro:

henden Gefahr zu entrinnen . Bisweilen gebricht es ihm an Seeraum, um den rettenten

Curs einzuſchlagen . Untiefen oder land verſperren ihm den Weg ; er muß dann willen

los ten Sturm über ſich hereinbrechen laſſen und auf Gottes Hilfe vertrauen . Ju

offenem Waſſer kann möglicher Weiſe das Schiff noch gerettet werden ; von Pant belegt

und ohne den Sdng eines ſichern Hafens iſt es bei einem Orkan jajt immer unrettbar

verloren .
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Der Untergang des „ Frauenlob “.

In dem ebenerwähnten Falle befanden ſich die Schiffe „ Arcona“ und „ Frauenlob"

am 20. Septbr. 1860. Die „Elbe“ war wegen nothwendiger Reparaturen in Singapore

zurückgeblieben , die „ Thetis “ hatte den Weg durch die Formoſa-Straße zwiſchen dieſer

Inſel und China eingeſchlagen , die „ Arcona “ mit der Geſandtſchaft an Bord wählte

die Van Diemensſtraße im Süten von Formoſa und hatte den „ Frauenlob “ bei jidh,

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 Brieſe hatte die „Arcona“ Dampf gemacht

und bugſirte den Schuner. Das Ziel der Reiſe war bald erreicht; ſchon hoffte man am

folgenden Tage in die Bucht von Jedro einzulaufen , als das Geſchic hemmend dazwiſchen

trat und ein imbarmherziges Halt gebot .

Am Abend friſchte die Brieſe auf, aber ihr Hauch hatte nichts Wohlthuendes, er

war ſchwül und drückend , wie vor einem Gewitter . Der Himmel war klar , aber die

Sterne funkeſten in unheimlichem Glanze , und am ſüdöſtlichen Horizonte ſtand eine dunkle

Wolfenbant. Sie verſchmolz faſt mit dem Waſſer, aber oft flammte ein matter Licht
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ſchein , ähnlich wie ein fernes Wetterleuchten aus ihr auf und alsdann traten ihre ſcharfen

ſchwarzen Ränder hervor . Das Barometer, dieſer treue und zuverläſſige Freund der

Seeleute , begann zu fallen , doch ſein Sinken war noch ſehr gering , kaum ein Huntertſtel

Zoll in der Stunde . Auch die See war noch regelmäßig und nicht hoch, und wenn ein

Teufun im Anzuge war, mußte man, um die nöthigen Maßregeln zu treffen, jedenfalls

erſt deutlichere Anzeichen ſeiner Richtung und Bahn abwarten . Allmählich wuchs die

Brieſe ; um Mitternacht ſtellte ſich unregelmäßige See ein und das Barometer fiel lang

ſam weiter . Die Fahrt der Schiffe verminderte ſich, und die Maſchine tonnte nur mit

Mühe vorwärts kommen . Troßdem wurde weiter gedampft; man war immer noch

nicht gewiß über die Bahn des Teufuns, wenngleich es keinem Zweifel mehr unterlag ,

daß ein ſolcher heraufzog . Aber es war noch die Möglichkeit vorhanden , vor ihm vors

überzukommen 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

jich ſüdlich zog und ſtürmiſch wurde .

Nach Mitternacht trat das leştere ein ; die drohende Bank in Südoſten rückte höher

hinauf , der Flammenſchein über ihren gezackten und zerriſſenen Rändern wurde heller

und häufiger ; bisweilen zuckten aus ihr grelle Bliße bis zum Zenith empor, und einzelne

ſchwarze Wolfen jagten mit raſender Schnelle über die flackernden Sterne .

Gegen 4 Uhr morgens wußte jeder an Bord , daß man ſchweren Stunden ent

gegenging . Der Wind hatte ſich nicht weiter gedreht, und daraus ging hervor, daß der

Sturm ſeinen Weg gerade auf die Schiffe nahm . Das ſchneller und ſchneller fal:

lende Barometer, die immer verwirrter auflaufende See und der wachſende Wind

ließen auch keinen Zweifel darüber , daß er mit raſchen Scritten heraufzog . 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 . Bramraaen und Bramſtangen wurden an Deck genommen, um die Toppen

zu erleichtern, Boote , Reſerverundhölzer und Geſchüße auf das ſorgfältigſte verſichert,

alle nicht zur Communication unumgänglich nöthigen Luken gut geſdloſſen und man

verſäumte nichts, was ſeemänniſche Erfahrung und Vorſicht für ſolche Fälle geboten .

Gegen 3 Uhr morgens waren alle Vorbereitungen getroffen , aber es war auch die

höchſte Zeit ; denn Wind und See nahmen bedeutend zu , und die Bewegungen des

Schiffes wurden ſchon ſehr heftig . Noch immer bugſirte die „ Arcona“ den Shuner;

zwar vermochte die ſchwer arbeitende Maſchine kaum noch den Widerſtand zu überwinden,

aber jeder gewonnene Schritt vorwärts war von großem Werthe und entfernte die

Schiffe mehr von der gefährlichen Küſte . Da ertönte plöglich ein Krachen ; das Bug

ſirtau des Schuners war gebrochen, und als ob dies ein Signal für den Sturm geweſen ,
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brach auch er unmittelbar nachher mit furchtbarer Heftigkeit los . Die drohende ſchwarze

Wolkenbank hatte ſich bis zum Zenith ausgebreitet, und ihre von Bliten flammenden

Ränder ſtanden jegt über dem Schiffe. Heulend brauſte der erſte Stoß durch die Take

lung, legte die Corvette faſt auf die Seite , und einen Augenblick war die ganze See nur

eine kochende ſchäumende Maſſe. Dann ließ der Wind etwas nach, die „ Arcona “ richtete

ſich auf und die niedergewehten Wellen begannen wieder ſich zu Bergen aufzuthürmen.

Doch man ahnte , daß der Stoß nur ein Vorſpiel geweſen und noch viel Schlim

meres bevorſtand. Es galt die Pauſe zu benußen , um das Schiff unter Sturm

jegel zu bringen und beizulegen, denn die Maſchine war bei ſolchem Wetter machtlos .

Der Ruf : „ Alle Mann auf " halite 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 Commando erſchallt, die ſchleunigſte Hilfe nöthig iſt.

Das dichtgereffte Großmarsſegel ſoll geſeķt werden . Die Segeltücher entern nach

oben und es gelingt die Schooten vorzuholen . Raum ſteht es , ſo wälzt ſich wieder jene

ſchäumende Waſſermaſſe heran , die der zweite Orkanſtoß vor ſich her peitſcht . Nach

wenigen Augenblicken fällt er mit furchtbarer Kraft in das Segel ; das Schiff legt ſichy

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, drei Mal, dann iſt es verſdwunden, und nur ein paar kleine

Feben ſißen noch an der Raa . Es war ein Glück, daß es ſo tam , ſonſt wäre der

Maſt gegangen , er ſtand zum Brechen . Jetzt 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 anhaltender Wuth tobte , und immer höhere Waſſerberge

aufwühlte.

Die Uhr war inzwiſchen fünf geworden , und der Tag begann zu grauen . Mit

Beſorgniß ſpähten die Blicke nach dem Scyuner . Etwa eine halbe Meile in Lee wi

er entdeckt; er lag unter dichtgerefftem Großſegel bei . Wenngleich ſein Rumpf bis

weilen hinter den hohen Wellen gänzlich verſchwand, wehrte ſich das kleine Fahrzeug

offenbar tapfer gegen das furchtbare Wetter . Dichter Regen, der jeħt in Strömen vom

Himmel zu gießen begann , entzog ihn dem Auge, aber auf der „ Arcona“ war man be

ruhigt; er hatte ſich als ein tüchtiges Seeſchiff gezeigt .

Wilder und wilter raſte der Sturm , höher und höher thürmten ſich die Wogen ;

die Luft war undurchſichtig und mit Waſſerdampf gefüllt. Oben in den Luften hörte

man ein unheimliches Toſen, als ob ferner Donner rollte , aus den ſchwarzen Wolken

maſſen ſprühten nicht mehr einzelne Blige , ſondern ganze Strahlenbündel. Das Schiff

äch ;te in allen ſeinen Theilen , als fühlte es die ſchreckliche Noth des Augenblicks und

fürchtete in dem übermenſchlichen Kampfe zu unterliegen .

.
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Und doch ſtand das Schlimmſte nod bevor ! Das immer ſchneller fallende Bare:

meter und der feſtſtehende Wind fünteten bas baltige Anrücken des vernichtenden Cen :

trums . Stumm ſahen ſidy Officiere und Mannſchaften an . " An Commandos war nicýt

mehr zu denken ; das Heulen des Sturmes, cas Braujen der See hätten jedes Wort un:

gehört verſchlungen ; aber es wäre auch ſonſt nuglos geweſen. Bei ſoldem Wetter iſt

der Menſchenmacht eine Schranke gelegt ; ſie vergeht vor der (Bewalt der Elemente unit

kann nur Gott ihr Geſchick anheimſtellen .

War es möglich, daß der Sturm noch heftiger toben konnte und , wenn dies der Fall ,

konnte das Satiſf einem jolchen Wintbe widerſtehen ? Es war nicht denkbar und teuredi

ſteigerte ſich die Wuth des Teufuns zu immer größerer Höhe . Die Corvette lag mit der

Peeverſchanzung zu Waſjer , zwei ihrer Boote wurden fortgeriſjen , Sturzſeen bradien

über das Verdeck und ſchwemmten alles fort , was nid)t auf das ſolideſte befeſtigt war.

Die Mannſchaften hatten ſich nach hinten geflüchtet und ſid, mit Tauen feitgebunden,

um nicht über Bord geſpült zu werden ; der Regen ließ nac) , aber der vom Winte ge

peitſchte Waſſerdampf hüllte das Schiff in einen ſo dichten Nebel, caß man feine zwanzig

Scritt weit ſehen konnte.

Dazu das Brüllen des Orfans , tas Brauſen der See , das unheimliche immer

lauter werbende Toſen in den Lüften , die flanunenceu Blige – da mochte wohl tem,

Muthigſten ſich der (Gedanke auftränigen , die legte Stunde ſei gekommen . Nientant

glaubte auch mehr an Rettung in einem jo beiſpielloſen Kampfe ter Elemente, denn

niemand von der Beſabung hatte irgend dem Aehnliches je erlebt . Da auf einmal, als

die furchtbarſten Kräfte der Natur entfeſſelt ſchienen, wurde es ſtill ; nicht in der ſtreng.

ſten Bedeutung des Wortes , aber im Verhältniß zu wenigen Minuten vorher . Dedy

dieſe Stille war grauſenerregend; jeder wußte, daß der Mittelpunkt des Teufuns jegt

über das Schiff fortging und er nad, furzer Pauſe mit derſelben Kraft von neuem loss

brechen würde . Auch gab sie Stille den Schiffe feine Erleichterung, ſondern gefährtete

es faſt noch mehr als der Sturm . Seine gegen die Majten wirkende Kraft hatte ei

nach einer Seite überliegend gehalten ; jeßt fehlte dieſer Druck und die über alle Be

ſchreibung verwirrte und von allen Seiten zu ſteilen Bergen ſich aufwälzente See warj

die hilfloſe Corvette in erſchreckender Weiſe umber, ſo daß jeden Augenblick die Majten

aus dem Schiffe zu fliegen drohten .

Faſt 10 Minuten währte dieſer entſetzliche Zuſtand, dann tobte der Drkan wierer

mit alter Wuth , aber faſt wurde er mit Freude begrüßt, denn er machte den Bewegungen

ein Ende. Gleichzeitig zog ſich der Wind auf Oſt, ein Zeichen , daß das Centrum jeine

Lage gegen das Schiff veränderte. Ein jdwacher Hoffnungſdyimmer leuchtete der ſchwer :

geprüften Bejagung ; das Sdywerſte war überſtanden und wenn auch weder Sturm nec

See abgenommen hatten , mußte dies allmählich geſchehen . Das Steigen des mit ängſt
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lich harrenden Blicken beobachteten Barometers beſtätigte dies . Wie ein Lauffeuer

pflanzte ſich die frohe Runde von Mund zu Mund : „ Das Barometer ſteigt !" und der alte

Muth fehrte in die Herzen zurück. Das Schiff hatte ſidy bis jeßt bewährt, da durfte

man wohl auch ferner Hoffnung hegen . Doch plötlich wurre ſie wieder vernichtet. Die

l'uvwanten des Großmaſtes gaben nach . Sie zu zerreißen vermochte der Sturm nicht, aber

fie zogen ſich allmählich unten an den Jungfern aus den Bändjeln . Schon hatten ſie ſichy

einige Zell gerect und der Maſt bog ſich gefährlich nach Lee über. Noch ein paar Zou,

cann verlor er ſeinen Halt , riß die andern mit ſich und das Schiff wäre dann in dieſem

Chaos als Wrack verloren geweſen .

Deshalb mußte es unverzüglich mit der andern Seite gegen den Wind gelegt

werten , um die gegenüberliegenden und nicht angeſtrengten Wanten zum Halten zu

bringen. Jeder ſah die drohende Gefahr und verſuchte mit Einſatz ſeines Lebens zu

belfen . An Segel ſegen war nicht zu denken ; ſie wären wie das Großmarsſegel zu

Atomen zerfetzt, 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 Vortertheil des Schiffes zu bilten und es auf dieſe Weiſe herumzu

bringen. Vergebens ! Den Leuten wehten die Kleiter vom Leibe , aber das Schiff blieb

wie angemauert in ſeiner Lage . Das leşte Rettungsmittel war , den Bejanmaſt zu fappen,

weil ſeine Fläche den Windtruck auf das Vorterſchiff paralyſirte . Scon ſtanden die

Zimmerleute fertig, um ihre Aerte wirken zu laſſen , doch wollte der Capitän zuvor jeben ,

ob die Maſchine nicht helfen fönne. Die zurückgeſchobenen Feuer wurden aufgefriſcht

und der ſchwarze Kohlendampf miſchte ſich mit den ſchwarzen Wolfen des Himmels. „ In

fünf Minuten iſt Dampf auf!“ ließ der Maſchiniſt rapportiren . O ! wie unendlich lang

waren dieſe fünf Minuten, mit welcher Spannung hingen die Augen an den Wanten ,

sie mit jedem Windſtoß , jedem Ueberholen weiter recten !

„Das Schiff fällt ! " rief es plötzlich aus aller Munde, und Freude ſtrahlte auf den

Geſichtern. Ja , es fiel wirklich ab , ſein Kopf drehte ſich allmählich leewärts. Der Ma:

ichiniſt hatte Del und Terpentin auf die Flammen gießen laſſen , um ſie anzufachen ; noch

vor der angegebenen Zeit war ſo viel Dampftruck erzeugt, um die Schrauben in Bewe:

gung zu ſeken , die Corvette 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 überzitnehmen , über den andern Bug gelegt

war . Man fühlte ſich gerettet , und offenbar hatte der Wind auch ſchon etwas abgenom

men . Das Sdiff lag zwar jeßt mit dem Kopfe nach Land zu , aber das Schlimmſte war

überwunden . Das furchtbare Centrum war pajjirt, cas Barometer ſtieg und der Wind

jog jid , allmählich ſüblicher , ſo daß man ſich wieder vom Land entfernen konnte. Auch

antere Zeichen deuteten auf eine Wendung zum Beſſern. Der Waſſerdampf war we
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niger dicht, die ſtarre ſchwarze Wolkenmaſſe zerriß und zeigte Lichtſtellen , der Geſichtskreis

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

war es zehn . War es denkbar, daß das kleine Fahrzeug fünf Stunden lang dieſen Kampf

aushalten , ſolchem Winde und ſolcher See Trot bieten konnte ? Der Verſtand antwor:

tete : „ Nein “, aber das Herz wollte an die furchtbare Möglichkeit nicht glauben und des

halb ſtrengte jeder die Augen an , um ſeine Maſtſpigen zu entdecken .

Es war vergebens ; der Teufun hatte ſein Opfer gefordert; der Schuner war in

der Tiefe begraben . Vier Officiere, ein Arzt, ein Verwalter und 50 Matroſen waren

mit ihm verſunken .

Gegen Mittag war das Unwetter vorüber , der Himmel lachte blau auf die ſich be

ruhigente See nieder ; alle Mann waren beſchäftigt, die Zerſtörungen des ſchrecklichen

Morgens wieder zu repariren , und abends ſteuerte die „ Arcona“ unter ſchwellenden Se

geln ihrem Ziele zu .

biaya

irenler ol.

Am 4. September lief ſie in die Bucht von Yedro ein . Die japaneſiſche Regierung

ſchickte ſofort ein Dampfidiff aus, um den „ Frauenlob“ aufzuſuchen , aber nach mehrtä

gigem Forſchen kehrte jenes mit der traurigen Kunde heim , daß keine Spur des unglück

lichen Fahrzeuge zu entdecken ſei . Mit ihm zuſammen war die engliſche Kriegsbrigg

„ Camilla“ mit 120 Mann Beſazung in dem Teufun verloren , der ſeinen verheerenden

Weg nach der Küſte von China nahm und dort am 3. September über hundert chineſiſche

Dſchunken an den Klippen zerſchmetterte .



175

Bis vor kurzem nahm man an , daß dieſe gefährlichen Wirbelſtürme auf die Region

der Tropen beſchränkt ſeien und glaubte ſich deshalb außerhalb der Wendekreiſe gegen

ſie geſichert. Die Meteorologie , welche auf Anregung Maurys und Doves in den legten

Fahrzehnten einen ſo hohen Auſſdwung genommen, hat jedoch nachgewieſen, daß die

Cyclone im indiſchen Ocean bis ſüdlich vom Cap der Guten Hoffnung hinunter reichen

und die weſtindiſchen Orkane aus dem Golf von Merito nicht ſelten mit verheerender

Wuth bis in die Nordſee vordringen. Ein anderes Schiff der preußiſchen Marine, die

vielbeklagte Corvette ,Amazone“ fand ein Jahr ſpäter im November 1861 in dem Aus.

läufer eines ſolchen Drkans unweit der holländiſchen Küſte ihren Untergang, und Be

obachtungen vier anderer preußiſcher Schiffe, welche ſich während jenes Sturmes auf

verſchiedenen Punkten der Nordſee befanden, haben ergeben , daß das Centrum in unmittel

barer Nähe des unglücklichen Schiffes vorübergegangen ſein muß. Sechs Officiere und

zwei und zwanzig hoffnungsvolle Cadetten wurden mit ihr begraben.

Die fernere Dauer der Expedition verlief ohne weitere ernſtliche Unfälle für das

Schiff, wenn auch die Beſaßung durch giftige klimatiſche Einflüſſe und ſonſtiges Unglück

faſt decimirt wurde .

Nach ihrer Rücffunft zu Ende des Jahres 1862 wurde die „ Arcona“ außer Dienſt

geſtellt und lag während des folgenden Jahres an der Danziger Werft . Das Frühjahr

1864 rief ſie jedoch wieder in Thätigkeit , und das Schiff, welches in fernen Oceanen auf

friedlicher Miſſion die preußiſche Flagge in Ehren hoch getragen und in ſchwerem Rampfe

mit den Elementen die Tüchtigkeit deutſcher Seeleute und deutſcher Schiffsbaukunſt er

probt hatte , war beſtimmt, auch in heimiſchen Gewäſſern im Rampfe mit übermächtigen

menſchlichen Feinden dafür ein ruhmvolles Zeugniß abzulegen .

Der däniſche Krieg war ausgebrochen. Unſere Armee drängte die Dänen Schritt

vor Schritt zurück und ſtand vor den Düppelhöhen. Ein etwaiger Flankenangriff unſrer

Dampfkanonenboote auf die däniſche Stellung bedrohte dieſe ſo , daß er von feindlicher

Seite um jeden Preis verhindert werden mußte. Ehe deshalb unſere Häfen eisfrei wa

ren , rüſteten die Dänen ihre geſammte Flotte aus, und ein ſtarkes Geſchwader ſammelte

ſich im Norden von Rügen , um an beiden Seiten der Inſel zu freuzen und die in den

innern Rügenſden Gewäſſern ſtationirte Flottille am Auslaufen zu hindern . An größe

ren Schiffen hatten wir den Dänen nur zwei entgegenzuſtellen ; aber trotem ſcheuten

ſich dieſe nicht , den Kampf aufzunehmen, und der „ Arcona “ war es vorbehalten , im An

geſicht des Vorgebirges, deſſen Namen ſie trägt, den erſten Schuß auf die Dänen zu

thun und in mehrſtündigem heißen Ramipfe die Flagge der jungen Marine mit Ehre und

Ruhm zu berecken .

Das Gefecht bei jasmund war die erſte Kriegsthat per preußijden Flotte , und

ſie entſprach vollſtändig den Hoffnungen , welche das deutſche Volk auf ſie geſeßt.



Das Gefecht bei Iasmund.

YA.
.
.

er 17. März 1864 brach als ein herrlicher Früh

lingstag an . Klar und goldig tauchte die

Sonne aus der Oſtſee empor unb küßte die

ſmaragdenen Fluten . Wie ein endloſer Spie:

gel breitete ſich die von feinem Windhauche ge.

trübte Waſſerfläche vor dem Beſchauer aus ,

und nur leiſe rauſchten die Wellen an den

Strand.

Ein weißlicher Nebelſtreif, der Vorbote

tauernt ſchönen Wetters lagerte wie ein Sdpleier

über dem Seeſtrande und dem Hafen von Swine

münde. Anfänglich ragten aus ihm nur die

Maſtipißen der Schiffe und der rieſige Feuerthurm hervor , deſſen Glaskuppe wie ein

Diamant im Lichte der Frühſonne ſtrahlte. Als dieſe jedoch höher ſtieg , zertheilte er ſich

und enthüllte dem Auge den Anblick des ganzen Hafens.

Am Ausgange des letzteren lagen am Bollwerke befeſtigt zwei größere Dampfſchiffe,

die beide ſich zum Abgange vorbereiteten . Aus ihren Schornſteinen wirbelten dunkele

Rauchſäulen in die Lüfte, Boote waren beſchäftigt, die Feſtmacheketten von den Pfählen

zu löſen , und das weiße Wölkchen, welches über den Dampfrohren ſpielte , zeigte , caß die

bewegende Kraft balo ſtark genug ſei , um die Maſchine in Thätigkeit zu ſegen .

Trop der frühen Morgenſtunde waren hunderte von Menſchen auf dem Bollwerte

verſammelt . Nicht bloße Neugierde hatte ſie ſo zeitig hinausgelocft, ein ernſteres Gefühl

zog ſie in die Nähe der beiden Schiffe.

Auf dem größeren ſtiegen jetzt im Kreuztop vier kleine Bälle auf und entfalteten ſich

oben zu bunten Flaggen . „ Den Bewegungen des Armirals folgen !“ bedeutete das Signal

und auf dem kleineren Schiffe flog ſchnell die blaue Antwortsflagge unter die Bagienraa .
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Die letzten Taue löſten ſich von den Pfählen , die Propellerſchrauben ſepten ſich

langſam in Bewegung, und majeſtätiſch aus dem Hafen gleitend dampften die beiten

Sdiffe ſeewärts .

An Top und Gaffel wehten Wimpel und Flagge aus . Der preußiſche Aar flatterte

hoc 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 nad ); ſie wußten, wohin

jie gingen, und deshalb durdyzog ein banges Gefühl ihre Bruſt .

Auf der Höhe von Jasmund freuzte das däniſche Geſdwater, Capitän ( jetzt Vice

admiral) Jac mann hatte es am 16. recognoscirt, heute am 17. ging er mit „ Arcona“

und „ Nymphe“, leştere unter Befehl des damaligen Capitänlieutenants, jetzigen Corvet

tencapitäns Werner hinaus, um den Feind anzugreifen und die erſten Porbeeren für die

junge preußiſche Marine zu pflücken .

Es war ein kühnes Unternehmen , und wohl mocyte der Gedanke an den möglichen

Ausgang das Herz der Zurückbleibenden beengen. Sechs größere Schiffe mit über 170

Geſchützen bildeten die feindliche Macht, welche die Preußen geſtern bei Jasmund geſehen

und gegen welche Capitän Jadımann jetzt ſeine beiden Corvetten führte.

Bei Thieſſow ſtieß noch die „Lorelety“ zu ihm , ein kleiner Ratavijo mit zwei Ge

ſchüten , deren bas Geſchwader nun im ganzen 42 zählte . Auf der „Loreley“ war Capi

tän , jept Contreadmiral Ruhn eingeſchifft, der Befehlshaber der Nanonenbootsflottille.

Er hatte die bei Thieſſow ſtationirte dritte Kanonenbootsdiviſion unter Capitänlieutenant,

jekt Corvettencapitän Kinderling vorgezogen und unter Land aufgeſtellt. Zum Aufſuchen

und zum Angriff des Feindes konnte ſie nicht verwendet werden . Auf flachem Waſſer

werden die Ranonenboote mit ihren ſchweren Geſchüşen großen Schiffen gefährlich, wäh

rend ſie ſelbſt nur eine geringe Zielfläche bieten , auf offener See können ſie ſich jedoch

mit Hochbordſchiffen nicht meſſen, da dieſe vor ihnen die größere Geſchwindigkeit voraus

haben, ihre Diſtanz wählen können und mit einer aus der Nähe abgegebenen Breitſeite

tas Sbidjal eines Kanonenbootes beſiegeln würden .

Die Diviſion fonnte deshalb nur zur Unterſtützung dienen , wenn ſich das bevor :

ſtehende Gefecht unter Land zog , die kleine ſchnelle „ Coreley“ mit ihren beiden gezogenen

12 - Pfündern durfte ſich ſchon eher hinauswagen und ſchloß ſich deshalb den Corvetten an .

Capitän Nuhu hatte früh morgens nach Norden recognoscirt und die Dänen noch

in der geſtrigen Stärke auf der Höhe von Stubbenkammer gefunden . Ihr Admiral

machte es ſich bequem ; er blocfirte die von ihm erfundene „Bai von Stettin“ von der

Nordípiße Rügens aus.

Die Preußen mußten ihre Gegner zehn Meilen weit oom Hafen aufſuchen , ein Um

ſtand, der die muthige That noch viel gewagter machte, ja ſie erſchien eigentlich als eine

12
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Tollfühnheit, die ſich nur durch das Vertrauen rechtfertigte, welches Capitän Jachmann

auf die Tüchtigkeit ſeiner Schiffe, ſeiner Geſchüße und namentlich ſeiner Mannſchaften

ſetzte und jetzen durfte.

Seit 16 Jahren beſaß Preußen eine Marine, wenn auch nur noch klein an Zahl .

Es hatte ſich bis dahin feine Gelegenheit geboten, ſie im Kampfe zu erproben, wenngleic

die preußiſcen Seeleute auf den friedlichen Expeditionen in ferne Lande längſt gezeigt ,

daß ſie einen Vergleich mit andern Nationen nicht zu ſcheuen brauchten und die Ehre

ihrer Flagge hodyzuhalten verſtanden.

Jetzt galt es aber auch, dem Vaterlande Vertrauen auf die Kriegstüchtigkeit ſeiner

Flottenmannſchaften einzuflößen ; es galt zu beweiſen, daß in ihren Adern , daſſelbe edyt

preußiſche Blut floß, wie bei den Waffenbrüdern von der Armee, die ſich auch nie ge

ſcheut hatten , einen überlegenen Feind anzugreifen. Wenn heute bei deſſen g waltiger

Uebermacht auch auf keinen Sieg gehofft werden durfte, ſo ſollte der Kampf wenigſtens

dem deutſchen Volke beweiſen , was ſeine Kinder zur See werth waren und was es einſt

von ſeiner Flotte , wenn dieſe ſich in angemeſſener Weiſe vergrößerte, zu erwarten habe .

Dieje Idee beſeelte Jedermann an Bord, und fühner Muth leuchtete aus den wet:

tergebräunten Geſichtern . Der Gedanke, daß man ſich nicht nur mit einem überlegenen,

ſondern auch mit einem Feinde meſſen wollte, dem von jeher in der Seetriegführung

eine ruhmvolle Geſchichte zur Seite ſtand, hob mächtig das Selbſtgefühl ; das Bewußt

ſein , ganz Deutſchland blicke am heutigen Tage auf die junge Marine, ſchwellte die Herzen

in gerecytfertigtem Stolze und ſteigerte mädytig die Energie und Thatkraft jedes Ein

zelnen. Mit Hingabe und Vertrauen blickten die Matroſen auf ihre Führer, und der

Capitän Jachmann durfte deshalb getroſt den Dänen entgegengehen . Er wußte, daß er

ſidy auf jeden ſeiner Untergebenen verlaſſen konnte, daß jeder ſeine Schuldigkeit thun

und freudig ſein Blut verſprißen würde, und unter ſolchen Umſtänden konnte ſelbſt ein

Unterliegen nur ehrenvoll ſein .

- „Arcona“ und „ Nymphe“ hatten , ehe ſie ihren Curs auf Thieſſow richteten , von

Swinemünde aus in weitem Bogen eine Recognoscirung nach Oſten unternommen .

Dieſelbe ergab , daß nach dieſer Seite kein feindliches Schiff detachirt war, ein Punft,

über den man ſich preußiſcherſeits 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 Gejdywader unter der Greifswalder Die.

Das Wetter war eben ſo ſchön geblieben , wie am Morgen, völlige Windſtille, ruhige

See und heller Sonnenſchein .

Um halb zwölf Uhr wurde das Mittagseſſen befohlen , und die Schiffe lagen wäh =

renddes mit ſtillſtehender Maſchine treibend auf dem Waſſer. Die natürliche Aufregung ,
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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 Glocken

hallten über das Waſſer, der Mittagswimpel ging nieder, und an ſeiner Statt entfalteten

ſich im Großtop der „ Arcona “ zwei Signale: „Voll Dampf voraus ! " und „Im Rielwaſſer

des Admirals folgen !“ Wie ein Zauber berührten dieſe Befehle die Schiffe und ihre

Beſaßungen .

Dichte Rauchwolken quollen aus den Schornſteinen, die Fahrzeuge rangirten ſich

auf eine Kabellänge ( 120 Klafter) Abſtand hintereinander in Linie ; die Sdyrauben

wühlten ein breites Kielwaſſer auf und der ſcharfe Bug ſchnitt Schaum werfend durch

die Fluten. Der Curs zeigte nordwärts nach der Richtung, wo der Königsſtuhl und

die Stubbenkammer in bläulichen Tinten auf dem Horizonte ſchwammen .

Mit Zubelruf wurden die Signale auf den Schiffen begrüßt . Jetzt ging es wirklich

vorwärts gegen den Feind und in kurzer Zeit mußte man mit ihm zuſammenteffen . Die

Spannung der Gemüther wuchs von Minute zu Minute, und die Fernröhre waren

ſuchend auf den Horizont gerichtet. „Segler recht voraus !" ertönte es von dem Ausguck

im Großtop der „ Arcona“ ; 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 zuſehends aus dem Waſſer. Neben ihm taucyten jetzt noch mehrere

auf, brei, vier , ſechs, ja dort ganz im Norden noch ein ſiebentes.

Sieben gegen trei ! Wollt Ihr nicht umkehren , Preußen ? Die Uebermacht iſt zu

groß , niemand wird Euch darum tabeln .

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 , Arcona“ : „ Den Feind in offener Ordnung angreifen , Nymphe an

Badbord ! "

Die „Arcona“ mäßigt etwas ihre Fahrt ; die ſchlanke „ Niymphe“ verläßt die bisherige

Miellinie und ichießt mit voller Dampffraft nach Badbord aus; die „Corelciy " folgt und

placirt ſich zwiſchen die beiden größeren Schiffe. In wenigen Minuten iſt die Angriffs

ſinie hergeſtellt ; die Fahrzeuge laufen auf Rabellänge Abſtand parallel neben einander,

„Arcona“ 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.

12
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Die Rumpfe 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 unmöglid ), ſetzen nur eine Recognoscirung

voraus und bleiben mit zurückgeſchobenen Feuern treibend liegen .

Vorwärts, vorwärts , preußiſdyer Aar ! ſchlage Deine Fänge in den Danebrog,

der Deiner ſo gering achtet, und zeige, daß Deine Schwingen auch zur See erſtarkt ſind.

„ So viel Dampf wie möglich !" hallt es von der Commandobrücke durch das Sprach

rohr in den Maſchinenraum , und die ſchwarzen Geſtalten der Heizer fachen die Glut

der Keſſelfeuer , ſo viel ſie können .

Hurrah ! noch eine halbe Stunde, dann wird „Arcona“ mit „ Seeland“, „ Nymphe"

mit „ Skiold “ den Tanz beginnen , den Tanz auf Leben und Tod ; der Donner der

Geſchütze und ſein Echo an den Kreidefelſen Rügens wird den Tact ſchlagen, und die

„ Loreley “ wird dazu den Todtengeſang 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 Menſchen auf den Verdecken, ſcheinbar in chaotiſchem Gewirr ohne Ordnung,

ohne Commando , und doch weiß ein jeder genau , was er zu thun hat ! Nur die noth

wendigen Bewegungen ſo vieler Menſchen auf beſchränktem Raume zur Ausführung des

gegebenen Befehles täuſchen das Auge.

Die Geſchüpbedienungen holen ihre Handwaffen, Zündnabelbüchſe, Säbel , Revolver

für den Fall einer Enterung. Dann eilen ſie an ihre Kanonen , um die Befeſtigungen zu

löſen , ſie zu laden und kampfbereit zu machen. Pulver- und Bombenkammern werten

geöffnet ; Schiffsjungen ſtehen an den Luken , um in ledernen Tragen die Kartujđen zu

empfangen, die zum Geſchoßtransport abgetheilten Leute bilden Ketten , um die tosta

bringenden Granaten den Geſchützen zuzuführen.

Alle Feuer im Sdiffe, mit Ausnahme der Maſchine werden gelöſcht, Pumpen und

Sprißen zum Gebrauch fertig geſtellt. Die Verdecke werden mit Sand beſtreut , um ben

Füßen Halt zu geben , wenn Blut die Planken ſdylüpfrig madyt, und im unterſten Raum

unter der Waſſerlinie bereiten die Aerzte mit ihren Gehilfen den Verbandplatz 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

Rampfes !

Allmählich klärt ſich das Chaos ; nach wenigen Minuten kehren Ruhe und Orinung

wieder , das Wogen auf den Verdecken hört auf, Jedermann ſteht ſchweigend und ernſt
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auf ſeinem Boſten und harrt der Befehle von der Commandobrücke. Die Schiffe ſind

fertig zum Gefecht.

Doch auch die Dänen ſind inzwiſchen nicht müßig geblieben . Das ſchnelle Heran

kommen der Preußen erſcheint ihnen endlich verdächtig, und ſie bereiten ſich ſchleunigſt

zu ihrem Empfange vor . Sie laſſen aufheizen und rangiren ſich in zwei Colonnen ; die

Fregatte ,,Själland“ von 44 Ranonen , mit der Flagge des Contreadmirals von Dockum

im Top, führt die öſtliche, das Linienſchiff „ Skiold“ von 66 Geſchüßen die weſtlice.

Hinter der „ Själland“ liegen eine Corvette von 14 und ein gepanzerter Schuner von

drei, hinter dem ,Skiold“ die Fregatte , Tordenſkiold “ von 34 und noch eine Corvette von

12 Geſchüßen . Das ſiebente Schiff, ein Radaviſo ſteuert nordwärts, wahrſcheinlich ,

um die auf der andern Seite Rügens kreuzende 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 blitzt es in der Bugpforte der

„ Arcona “ auf . Eine weiße Dampfwolke verhüllt einen Augenblick das Vorderſchiff, der

XALO.ROTR

Donner eines Schuſſes rollt über die Wogen , die Kugel ſauſt pfeifend durch die Lüfte ,

peitſcht beim Aufſchlag einige Male das Waſſer und verſinkt einige hundert Schritt vor

dem feindlichen Admiralſchiffe in die Tiefe . Der ſchwere 36 - Pfünder auf dem Oberbeck

der „ Arcona “ hat geſprodjen ; Capitän Jachmann entſendet dem däniſchen Admiral einen

ehernen Gruß.

Noch immer ſchweigen die Dänen , doch man ſieht ſie fertig an ihren Geſchützen

ſtehen . Sie erwarten das Näherkommen der übermüthigen Preußen, um ſie mit einigen

Breitſeiten zu vernichten.

Der erſte Schuß der „Arcona“ fiel auf 4000 Schritt ; 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 2500 Sdritte .
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Abermals blißt es auf dem Oberdeck der „Arcona “, doch diesmal iſt es auf das Tref

fen abgeſehen . Eine Granate nimmt ziſchend ihren Flug auf die „ Själland“ ; der Gejdüt:

commandeur hat brav gezielt , und das Geſchoß idylägt plaßend in den Bug der Fregatte .

Der wirkliche Rampf beginnt und nun nehmen auch die Dänen ihn ernſthaft auf .

„ Själland “ und „ Skiold“ fallen nach Badbord ab ; die 55 ſchweren Geſchüte ihrer Breit

ſeiten entladen ſich faſt gleichzeitig und ſchleudern unter betäubendem Krachen einen Eiſen

hagel auf den fühnen Angreifer . Doch dieſer hat das Manöver vorausgeſehen und iſt

gleichzeitig oſtwärts abgefallen , um von dem Maſſenfeuer nicht der Länge nach beſtriden

zu werden . Dazurch kommen auch ſeine Breitſeitgeſchüße zur Geltung und er bleibt die

Antwort nicht ſchuldig , wenngleich er nur 14 Kanonen den 55 des Feindes entgegenzu:

ſtellen hat .

Jetzt treten auch „Loreley“ und „ Nymphe“ mit in das Gefecit ein . Beide folgen

den Bewegungen der „Arcona “, die ſich durch den Bogen ihres Abſchwenkens den eben

falls vorwärts kommenden Dänen bis auf 1900 Schritt genähert. Die „Loreley“ hält

ungefähr dieſelbe Diſtanz, die ſpäter abſdwenkende „ Nymphe“ iſt jedoch nur 1700 Schritt

entfernt . Beide unterſtüßen ihr Flaggſchiff auf das kräftigſte und feuern mit ihm nur

auf die „ Själland“, die das näcyſte und auch das ſchnellſte feindliche Schiff iſt.

1

Anfänglich ſcheint dieſe die beiden kleineren Fahrzeuge gar nicht zu beachten ; ſie

ſowol wie der „Skiold" beſchäftigen ſich nur mit der „Arcona" . Wahrſcheinlich hofft

Admiral von Dockum zuerſt , dieſe durch ſeine Breitfeiten kampfunfähig zu machen und

danach mit „Nymphe“ und „Loreley “ leichtes Spiel zu haben. Doch es gelingt ihm nicht;

den kühnen Preußen iſt heute das Glück beſonders hold . Die Dänen feuern elegant ,

ihre artilleriſtiſchen Manöver werden mit einer Sicherheit und Präciſion ausgeführt,

wie auf dem Erercirplaße , Salve auf Salve erfracht, Wolfen von dichtem Pulverdamri

verhüllen die Sonne, Granaten und Vollkugeln ziſchen um die „ Arcona“, daß beſtändige

Fontänen um ihren Rumpf aufſprigen , aber die meiſten gehen zu hoch . Sie zerfegen

das Tauwerk und die Bemaſtung, einige ſchlagen auch in den Rumpf, aber ohne wei:

teren 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 verkünden ſie ſich, wenn

der Schuß geſeſſen. Da ſauſt eine Granate heran . Sie fährt durch die Gig , zerplast

über der Commandobrücke in unmittelbarer Nähe des Capitän fachmann und ſprüht

Verderben um ſich her . Der Steuermann und einer von den Ruderleuten liegen zer :

(dimettert auf dem Verbeck , der erſte Officier des Schiffes , Capitänlieutenant Berger,

grade im Begriff, dem Capitän eine Meldung zu machen und vor ihm ſtehend, ſtürzt,

an Naden und Arm ſchwer verwundet und beſinnungslos, von der Commandobrücke,

.
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und in der Batterie tödten die durdy das Deck ſchlagenden Sprengſtücke einen Matroſen

und bleſſiren zwei andere dwer.

Die erſten Opfer ſind gefallen, die „ Arcona " hat ihre Bluttaufe empfangen . Ueber

die Leichen wird eine Flagge gedeckt, die Verwundeten übergibt man den Aerzten , 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 jetzt, daß ſein Plan nicht in der gehofften Weiſe reüſſirt.

In der Batterie der „ Arcona" ſchweigt noch kein einziges Geſchütz und die gezogenen

Kanonen ter „Loreley “ und „Nymphe“ wirken mit einer fatalen Präciſion. Er läßt tes

halb mit ,,Sfiold " von der „ Arcona" ab und beide werfen ſich auf die „Nymphe“. Arme

kleine „Nymphe" , wie wird es dir ergehen ; 13 Kanonen gegen 110 !

Da kommt die erſte Breitſeite der „Själland“ herangeſauſt. Gut geridytet, Dänen !

faſt feins der 22 Geſchoſſe trifft fehl . Vier gehen in den Rumpf, eine 60pfündige Gra:

nate reißt gewaltige Löcher aus dem Schornſtein , das Dampfrohr wird zweimal durch

bohrt, und die übrigen zerfetzen die Tafelage . Die plagende Granate verwundet fünf

Mann, glücklicher Weiſe nicht ſchwer .

Das iſt eine ſchlimme Begrüßung, aber ſie wird noch dacurch gefährlicher, daß die

großen Löcher im Schornſtein den Zug der Reſſelfeuer vermindern . Der Dampf fällt ,

das Schiff verliert an Geſchwindigkeit und die Dänen beginnen aufzulaufen. Sie be

merken ihren Vortheil und ſuchen die „Nymphe“ abzuſchneiden , Lage um Lage ſchmettert

auf das kleine Sciffchen ein . Das Steuerbordboot wird fortgeſchoſſen , eine Granate

plagt in der Großmars , ſchlägt Stenge und Ejelshoofd in Stücke und ſett das Groß

ſegel in Brand , Stagen und Pardunen kommen von oben geſtürzt. Aber auch der

„Nymphe“ will das Glück wohl und ſie bleibt unter dieſem Höllenfeuer ziemlich unver

ſehrt . Nur zwei Mann werden nocy todt hingeſtreckt, merkwürdiger Weiſe gehen die

meiſten Vollkugeln zu kurz und die Granaten zu hoch.

„Arcona“ und „Loreley“ helfen , ſo viel ſie vermögen . „ Själland“ muß ſehr von deren

Geſchüßen leiden , denn jetzt ſchwenkt ſie abwechſelnd rechts und links , um „ Arcona" und

„ Loreley “ mit ihren Steuerbords, und „Nymphe“ mit ihren Badbortgeſchützen zu beſchie

Ben , jedoch begeht ſie damit einen großen Fehler . Durch ihr Hin- und Herkreuzen ver

liert ſie an Diſtanz, und da die „ Nymphe“ inzwiſchen durch umgelegte Kupferplatten

ihren Schornſtein reparirt und durch Theer die Keſſelglut friſch angefacht hat , erreidyt

ſie wieder ihre frühere Schnelligkeit. Sie benußt dies , um zuerſt ihre Entfernung vom

Feinde bis auf 2000 Sdiritt zu vergrößern und dann aufzuluven , um ihr vorderes

Pivotgeſchüt, einen gezogenen 24 -Pfünder, zur Geltung zu bringen, der ſeit einiger Zeit

hatte ſchweigen müſſen .

In dieſem Augenblick hat die „ Själland“ von Badbord die „ Arcona “ beſchoſſen und

.
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breht wieder , um „ Nymphe“ und „Loreley“ die Steuerbordlage zu geben . Als ſie ſpiş

liegt, entladet ſich der 24 - Pfünder, deſſen Geſchütcommandeur – es war der Boots

mannsmaat Heinrich auf dieſen Moment gewartet.

Hunderte von Augen folgen mit Spannung dem Geſchoſſe und mit Hurrah wird

nuelDie

ſein Treffen begrüßt . Es ſchlägt in den Bug der Fregatte und nimmt ſeinen verheeren

den 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 letzterer ein Boot

fortnimmt und den neben Capitän Kuhn auf der Commandobrücke ſtehenden Pootjen

tödtlich verwundet, dann jedoch dyweigt ſie plöglich und bleibt 5-6000 Schritt weiter

zurück. Auf der „Nymphe“ athmet man auf , der gefährlichſte Feind iſt wenigſtens mo

mentan kampfunfähig gemacht die 24pfündige Granate hat ihre Schuldigkeit gethan.

Jeßt übernimmt der „Skiold“ die Führung des däniſchen Geſchwaders , er thut ſein

Möglichſtes , um die Preußen zu ſchädigen , aber er iſt langſamer als dieſe . Die Ent

fernung vergrößert ſich allmählich auf 3000 Schritt, und die däniſchen Kugeln erreichen

die preußiſchen Schiffe nicht mehr, während der hohe Rumpf des „Skiold“ ihren gezoge

nen Geſchüßen als prachtvolle Scheibe dient. Als ſich das Gefecht in die Nähe von
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!Thieſſow zieht , greifen auch die Kanonenboote mit ein , wenn auch wegen der großen

Entfernung (4—5000 Schritt) ohne ſichtbaren Erfolg . Die Fregatte „ Torrenſkiold“

antwortet ihnen jedoch ebenfalls ohne Reſultate.

3mmer größer wird die Diſtanz zwiſchen den beiden Geſchwadern , die „Själland“

ſucht noch wieder aufzukommen , aber es gelingt ihr nicyt . Das Feuern wird von beiden

Seiten ſchwächer, nur die Bugkanonen der Dänen und die Heckgeſchütze der Preußen

ſind noch in Thätigkeit. Endlich ſchweigen auch ſie, die „ Nymphe“ feuert um 5 Uhr den

letzten Schuß , nachdem der Kampf 21/2 Stunden gewährt hat .

Die Nanonenboote laufen mit der „Loreley“ nach dem Landtief ein , „ Arcona “ 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 Curs nordwärts .

Als die Sonne ſich zum Untergange neigte , lagerte ſich wieder wie am Morgen

eine weiße Nebelbank über die Küſte . Der Kanonendonner des Gefechtes war in Swine

münde gehört worden . In bangem Vorgefühl hatten viele Bewohner der Stadt den

Feuerthurm erſtiegen und durch Fernrohre den Gang des Gefechtes mit klopfendem

Herzen beobachtet. Sie ſahen, wie die Breußen ſo hart im Getränge waren , dann aber

entzog der Nebel den weiteren Verlauf ihren Vlicken . Viele hunderte von Menſdien

ſtanden auf den Molenköpfen, zwiſchen Furcht uud Hoffnung ſchwebend, doch die meiſten

fürchteten das Schlimmſte.

Da tauchte endlich der ſchwarze Rumpf der „Arcona“ aus dem Dunkel auf, ihr

folgte die „ Nymphe“, und ein tauſendſtimmiges Hurrah begrüßte die beiden Schiffe, als

ſie in den Hafen liefen .

Die Marine darf fortan ſich mit Stolz jenes 17. März erinnern .

Sie hatte ſich ihres Vaterlandes würdig gezeigt, und dieſes weiß ſeitdem , was es

von ſeinen Söhnen zur See zu erwarten hat .

Capitän 3adımann , der muthige Führer des Geſchwaders, wurde zum Contre

admiral ernannt , und das Gefecht bei Jasmund bildet das erſte Blatt in der Geſchichte

unſerer jungen Flotte .

Nach Beendigung des däniſchen Krieges blieb die „ Arcona“ als Wachtſchiff in dem

neuerworbenen Kieler Hafen in Dienſt, wurde jedoch Mitte 1867 durch die „Gefion“ ab :

gelöſt, um nach Danzig zu gehen und an der dortigen Werft einer gründlichen Repara

tur unterworfen zu werden . Ein Holzſchiff, welches faſt acht Jahre ununterbrochen im

Dienſt und dabei Jahre lang in den Tropen geweſen iſt, leidet in dieſer Zeit faſt immer

jo ſtark , daß ein Theil ſeiner Hölzer erſett werden muß. Außerdem wurden die ver :

brauchten Dampfkeſſel erneut und größer gemacht, wodurch eine vermehrte Dampfer

zeugung und ſchnellere Fahrt des Schiffes erzielt wird .

Infolge der Reparatur iſt die „ Autona“ nun wieder ein vollſtändiges ſec- und kriegs
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tüchtiges Fahrzeug geworden , das noch weitere zehn Jahre als ein werthvolles Glied

unſerer Flotte fungiren kann ; ſie kann jeden Augenblick in Dienſt geſtellt werden .

3hr Schweſterſchiff iſt die „Gazelle“, die ganz nach demſelben Plane gebaut, feiner

näheren Beſchreibung bedarf. Faſt gleichzeitig mit der „Arcona“ in Danzig auf Stapel

geſetzt, wurde ſie jedoch erſt 11/2 Jahr ſpäter fertig . 3hre Maſchine war die erſte im

Inlande gebaute große Schiffemaſchine. Sie wurde von der Eiſenſchiffbaugeſellſchaft

„ Vulcan“ in Stettin 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 ihre Zuflucht wieder zu ausländiſchen ,

namentlich zu engliſchen bewährten Maſchinenfabriken zu nehmen .

In der Volksvertretung und der Preſſe iſt mit Bezug auf dieſen und ähnliche Fälle

der Marine oft der Vorwurf gemacht, daß ſie die heimiſche Induſtrie nicht begünſtige,

aber dieſer Vorwurf iſt durchaus unbegründet und ohne genügende Kenntniß der Ver

hältniſſe erhoben worden .

Eine Regierung hat gewiß die Verpflichtung, die Gewerbthätigkeit des Landes auf:

zumuntern , ſoweit anderweitiges Staatsintereſſe baburd, nicht geſchädigt wird, aber wo

dieſer Fall eintritt , muß ſie davon Abſtand nehmen. Die Maſchine eines Kriegsſchiffes

iſt für letzteres von der größten Bedeutung. Iſt ſie nicht ſo ſolide, ſorgfältig und genau

gearbeitet, daß man ſich in kritiſchen Augenblicken auf ihre Leiſtungsfähigkeit durcủaus

verlaſſen kann , ſo ſegt man damit das Schiff auf das Spiel und dies repräſentirt nicht

nur eine große Geldſumme, die ſchon bei Holzcorvetten eine halbe Million überſteigt ,

ſondern auch hunderte von Menſchenleben und außerdem einen mehr oder minder großen

Theil der vaterländiſchen Wehrkraft. Es iſt daher nur gerechtfertigt, wenn die Marine

ihre Maſchinen ſo lange aus dem Auslande bezieht, bis unſere heimiſchen Fabriken im

Stante ſind, mit jenen zu concurriren und zuverläſſige Maſchinen zu liefern .

Daß dies bis jetzt nicht der Fall geweſen, liegt nicht etwa in der techniſchen In

fähigkeit unſerer Induſtriellen, ſondern einfach an Capitalmangel. Um Maſchinen von

400-1000 Pferdefraft zu bauen , bedarf man außerordentlicher und ſehr koſtſpieliger

Anlagen , die ein Anlagekapital von vielen hunderttauſenden erfordern. Um ſolche Sum

men flüſſig zu machen, müſſen die Unternehmer die Gewißheit haben, daß die Sade

rentirt , und dieſe Gewißheit fehlte bis jeßt . Mit der Vergrößerung unſerer Marine und

bei dem Aufſchwunge , den unſere Handelsmarine in den lezten Jahren genommen , iſt

dieſe Ausſicht bedeutend näher gerückt, und das Schiffbauetabliſſement in Kiel zeigt , daß

unter ſolchen Umſtänden dann auch das nöthige Geld gefunden wird . Iſt es erſt im

Gange, ſo wird es auch an der Zeit ſein, die großen Maſchinen im Inlande bauen zu

laſſen . Es iſt nicht daran zu zweifeln , daß unſere Technik, die in kleineren Maſchinen

dem Auslande mindeſtens ebenbürtig iſt , dann eben ſo Vorzügliches in großen leiſten
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wirt, aber bis jeßt fehlen die nöthigen Anſtalten dazu, und wir Seeleute, die wir mit den

Schiffen fahren und fämpfen ſollen, müſſen ſo lange gegen heimiſche Maſchinen prote

ſtiren, bis wir die Ueberzeugung gewinnen, daß ſie uns in ſchwierigen Lagen nicht im

Stid laſſen .

Die „Gazelle“ hat nur eine friedliche Geſchichte. Sie trat im Jahre 1863 unter

Commando des Capitän zur See v . Bothwell eine zweijährige Reiſe nady Oſtaſien an ,

faperte während des däniſchen Krieges in den chineſiſchen Gewäſſern zwei däniſche Han

delsſchiffe, nahm aber keinen weiteren Theil am Kriege, kehrte 1865 zurück und machte

im folgenden Jahre nach Beendigung des öſtreichiſchen Krieges eine Reiſe nach dem

Mittelmeer, von wo ſie Mitte 1867 heimkehrte. Sie wurde dann in Geeſtemünde re

parirt und ging nady Danzig, um neue und ebenfalls vergrößerte Keſſel zu erhalten.

Sie wird im Frühjahr 1869 ſeeklar ſein und iſt eben ſo wie die „ Arcona" als ein tüchti

ges Schiff unſerer Marine zu betrachten , das noch viele Jahre ſeine Zwecke erfüllen kann

und mit der beabſichtigten Armatur der neuen gezogenen 24- Pfünder mit 10 Pfund Bul

verladung eine höchſt wirkſame Artillerie haben wird .

Die beiden zunächſt gebauten Schiffe waren „Vineta“ und „Hertha“ . Ihre Con

ſtruktion fällt in die Zeit, wo man die Entdeckung machte, daß eine größere Länge im

Verhältniß zur Breite, als man bisher als Grundſat im Schiffbau beobachtet, den

Sdiffen eine größere Schnelligkeit verleihe und da durch dieſe Aenderung gleidyzeitig auch

eine größere Tragfähigkeit erzielt wurde, verſchaffte ſie ſich bald in allen Marinen Gel

tung. Das frühere Verhältniß der Breite zur Länge war 1 : 41/2, ſeit zehn Jahren iſt

es aber beſtändig gewachſen und ſtellt ſich gegenwärtig wie 1 : 6. Man hat auch ver

ſdiedene Experimente mit 1 : 612 und 7 gemacht, iſt jedoch wieder auf 1 : 6 zurückge

kommen , weil dies ſich als das Vortheilhafteſte erwieſen hat . Unſere drei neuen Banzer

ſchiffe ſind nach dieſem Princip erbaut .

„ Vineta“ und „Hertha“ wurden 10 Fußlänger als „ Arcona“ und „ Gazelle“ gemacht,

wodurch auch ihr Tonnengehalt um 125 Tonnen wuchs . Ebenſo wurde die Maſchine

etwas vergrößert, um die beſſere Schiffsform auch beſſer auszunußen . Man conſtruirte

ſie auf 400 Pferdekraft ſtatt 368 und brachte dadurch die Schiffe auf eine Geſchwindig

keit von 12 /2 Knoten , gegen 10 der „ Arcona", ein Vortheil, der allerdings ſehr groß

war. In jeder andern Beziehung, Breite , Tiefgang , Bemaſtung, Armatur ac . bleiben

ſie der „Arcona“ vollſtändig gleich und dürfen daher ebenfalls als Schweſterſchiffe der :

ſelben angeſehen werden.

Beide wurden im Herbſt 1860 auf Stapel geſegt , die „ Vineta “ im Frühjahr 1864 ,

die „Hertha" aber erſt drei Jahre ſpäter vollſtändig ſeetlar , da Mangel an Fonds einen

beſchleunigten Bau nicht geſtatteten .

Die „Vineta“ lag während des däniſchen Krieges in Danzig. Beim Ausbruch deſ
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ſelben war ſie noch nicht fertig und konnte ſich leider mit „ Arcona“ und „ Nymphe“ nicht

mehr vereinigen ; das Gefecht bei Jasmund wäre ſonſt für die Dänen wohl ungünſtiger

ausgefallen . Sie hatte zwar am 30. April 1864 ein kleines Rencontre mit dem den Ha

fen von Danzig blockirenden däniſchen Linienſdiffe , Skiolo“, jedoch ohne weitern Erfolg .

Das Linienſchiff nahm das auf der Rhede angebotene Gefecht nicht an , ſondern zog ſich

feewärts, und dahin konnte die „ Vineta“ nicht folgen , da heftiger nördlicher Wind mit

Seegang auffam , der ihr den Rückweg in den Hafen zu verſperren drohte . Die Barre

vor dem Hafen konnte mit ruhigem Waſſer eben paſſirt werden , mit hohem Seegang lag

jedoch die Gefahr für die Corvette vor, durchzuſtoßen und dies durfte nicht riskirt wer

den . Man beſchränkte ſich deshalb beiderſeits auf das Wechſeln einiger Kugeln auf große

Entfernung , die jedoch keinen Schaden anrichteten. Der niedrige Waſſerſtand der Weichſel

verhinderte auch während der ſpäteren Dauer des Krieges die „ Vineta “ am Auslaufen,

und ſie fain deshalb nicht weiter zur Action : Im darauf folgenden Jahre trat ſie unter

Capitän zur See Ruhn eine dreijährige Reiſe nach Oſtaſien an, nahm ihren Weg jedoch

über Braſilien um das Cap Horn , um auch an der Weſtfüſte Amerikas die preußiſche

Flagge zu zeigen und ſpäter um das Cap der guten Hoffnung zurüdtommend als erſtes

preußiſdies 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 Yeddo verlaſſen , um allmählich den Rück

weg nach Europa anzutreten , als ein unglücklicher Zufall bald ſeinem Daſein ein Ziel

geſetzt hätte .

Die Küſte von Japan iſt reich an blinden Klippen. Bis zur Deffnung des Landes

im Jahre 1857 durften Europäer ſich ihm nicht nähern , und es konnte deshalb auch keine

genaue hydrographiſche Aufnahme der Küſten ſtattfinden. Seitdem iſt zwar von ver :

ſchiedenen Nationen viel in dieſer Richtung geſchehen , allein noch viele Gefahren ſind

unentdeckt geblieben . Bei Küſtenaufnahmen wird die Tiefe und Beſchaffenheit des Mee

resgrundes durch das Poth (Senkblei) erforſcht, in deffen unterem Ende ſich eine mit

Talg ausgefüllte Höhlung befindet. In das Talg drücken ſich Beſtandtheile 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 Peth

in beſtimmten Zwiſchenräumen zu werfen , deren Größe ſich nach der Waſſertiefe richtet,

und die dazwiſchen liegenden nicht ausgelotheten Theile zu interpoliren . Findet man

3.B. bei einem Lothwurf 8 Klafter Waſſer uud beim zweiten auf 300 Schritt Entfer:

nung dieſelbe Tiefe, ſo nimmt man an, daß die ganze Strecke zwiſchen den beiden Loth

würfen dieſelbe gleichmäßige Tiefe habe . Bei weichem Boden, wie Sand oder Moraſt,

darf man dies ſogar als gewiß vorausſetzen , bei Felsgrund iſt es jedoch weniger ſicher,

und hier können ſich ſelbſt bei den ſorgſamſten Aufnahmen gefährliche blinde Klippen der
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Wahrnehmung entziehen , bis unglüdlicher Weiſe ein Schiff dadurch Schaden erleidet .

Während die „ Vineta“ in Japan war, erging es dem engliſchen Poſtdampfer „Singapore“

ſo . Er lief auf eine ſolche unbekannte blinde klippe und ſank ſo ſchnell , daß Mannſd )aft

und Paſſagiere ſich nur mit Mühe an die Küſte retten konnten , wo ſie von der „ Vineta “

aufgenommen, mit dem Nöthigſten verſehen und glücklich nady Yokuhama gebracht wurden .

Nur wenige Tage darauf ſollte es leider der „ Vineta“ faſt eben ſo ergehen . Sie

verließ am 26. October 1867 die Bucht von Yeddo , um nady Nangajati zu dampfen ,

und beabſichtigte , ihren Weg durch die Hiradoſtraße zwiſchen Nipon und Kiuſiu zu

zu nehmen. Am 27. morgens 4 Uhr langte ſie vor dem Eingange der Straße an ; ter

Wind war ſehr ſtürmiſch und das Schiff lief 10 Kinoten Fahrt . Ein mit dem Fahr:

waſſer genau vertrauter japaneſiſder Lootſe befand jich 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 nad ihm aus

zuſtrecken ſchienen , und der Beſaßung wurde unheimlich, aber der Lootſe kannte ſeinen

Weg . Bereits war der eigentliche Eingang erreicht, die drohenden Klippen verſd )wanden

im Dunkel der Nacht 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 Mannſdaft zu Boden ſchleuderte. Man war auf eine blinde Klippe

gefahren .

Im erſten Augenblicke bannte natürlich jeden der Schreck, indeſſen bald rief das

Commando des Capitäns die Beſatzung auf ihre Poſten, und ſie that ihr Möglichſtes,

um das Schiff zu retten . Zunächſt wurden alle Boote ausgeſetzt , denn durch einen ſo

gewaltigen Stoß mußte das Schiff ſchwer leck geworden ſein , und es konnte jeben Augen

blick finken . In 15 Minuten war das Manöver gemacht. Alsdann ging es an die

Verſuche, das Schiff von der Klippe wieder abzubringen. Das Loth ergab keinen Auf

jchluß darüber, wo es feſtgefahren ſei, ob vorn oder hinten , denn es zeigte rund um die

Corvette mehr als 30 Fuß Tiefe . Der Felſen mußte ein Regel ſein , auf deſſen ſcharfe

Spige man unglücklicher Weiſe gerathen war . Man glaubte, das Schiff ſige hinten

feſt und transportirte ſämmtliche Geſchütze nach vorn , um es hinten zu erleichtern. Die

Maſchine arbeitete mit aller Araft, aber vergebens. Das Schiff ſaß feſt, wenn es auch

auf der Klippe balancirte und ſchwer hin- und herarbeitete . Es äcyzte und wand ſich in

ſeinen Feſſeln ; die Decke krachte und ihre eiſernen Stüşen bogen ſich krumm ; in den

Maſten heulte der Wind , die See rauſchte unheimlich gegen die Bordwände und die

Brandung ſtieß die ſchwachbemannten Boote wüthend gegen und durch einander. Sie

ſchöpften Waſſer, wurden beſchädigt und aus dem einen wurden ſieben Mann hinaus

geſpült, jedoch glücklicher Weiſe noch gerettet .

Um halb vier Uhr lief das Schiff auf, und drei Stunden wurden alle Kräfte umſonſt
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aufgeboten , um es flott zu machen . Es hatte ſich auf dem Felſen ſo gedreht , daß ter

Wind von vorn kam , und da man jegt annehmen konnte , daß es vorn fejtfaß , wurden

Kanonen und alle ſchweren Gewichte nach hinten gebracht, die Segel gelegt und die

Maſchine begann mit äußerſter Kraft rückwärts zu arbeiten . War ein Abkommen

möglich, ſo mußte es jetzt ſein , wo der auf die ganze Segelfläche ausgeübte Windtruck

und die Maſchinentraft in derſelben Richtung wirkten .

In ängſtlicher Spannung hafteten alle Augen an dem nahen Lande. „Hurrah !"

ertönte es plöglich aus hundert Kehlen , „jie iſt los , jie kommt , ſie kommt ! " Ja , jie kam

wirklicy , und das ſchöne Sciff glitt zuerſt langſam , dann ſchneller und ſchneller von

der heimtückiſchen Klippe in tiefes Waſſer, um mit ſchwacher Fahrt in die Hiradoſtraße

einzulaufen. Trotzdem war die Schnelligkeit noch ſo groß , daß die Boote loswerfen

mußten, um unter Rutern nach dem ihnen angezeigten Ankerplaße , wo das Sdifi ſicer

lag , nachzukommen .

Das war aber eine ſchwierige Aufgabe bei der ſchweren See und gelang nur drei

derſelben nach angeſtrengteſter Arbeit . Das erſte fam nach 3 Stunden bei der „Vineta“

an ; die beiden andern erſt in der Nacht, die Mannſchaft vollſtändig erſchöpft. Die

beiden letzten Boote waren verſchwunden ; die zuletzt gekommene Pinaſſe hatte ſie vor

mehreren Stunden paſſirt, war von ihnen um Hilfe angerufen , vermochte aber bei der

hohen See keine zu leiſten.

Wenn man an Bord auch hoffte, daß die Vermißten ſich an die Küſte des Feſt

landes gerettet haben würden, welche ſie mit halbem Winte crreichen konnte, jo berridte

doch große Beſorgniß wegen ihres Schickſals, und es wurden ſofort die zurücgekehrten

Boote vollſtändig mit friſcher Mannſchaft verſehen zur Hilfe ausgeſchickt. Nach einigen

Stunden kamen ſie unverrichteter Sache zurück; die hohe See und die Dunkelheit hatten

ſie verhindert, weit vorwärts zu kommen oder eine Spur der Verſchwundenen auf

zufinden .

· 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 vers

mißten Kutter, der ſich, wie man vermuthete, unter Land gerettet hatte und wohlbehalten

anlangte. Das zweite, ein japaneſiſches mit einigen Officieren beſeptes Boot bracte

jedoch traurige Runde . Der leşte Mutter 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 fortgeſpült. Vier hatten ſich gerettet , brei

waren ertrunken .

Die Geretteteu waren von den Japaneſen ſehr freundlich aufgenommen , mit Kleis

dern verſehen und gut verpflegt. Sie wurden an Bord der „ Vineta“ zurückgeholt und
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die Leidye des einen am Strande gefundenen Matroſen mitgenommen , um ſie in Naga

jaki zu begraben .

Das Schiff zeigte ſich wunderbarer Weiſe trop des furchtbaren Stoßes und frei

ſtündigen Arbeitens auf der Klippe nur in geringem Maße leck. Es machte nur ſtünd

lich einen Fuß Waſſer, das ſid , mit den Dampfpumpen bequem fortiçajjen ließ . Capitän

Kuhn ging nach Nagaſaki, wo er am 29. October einlief. Man fand dort den Deck

unter der vorteren Bulverfammer. Er ließ ſich ſoweit dicht machen , daß die „ Vineta “

bald darauf es wagen konnte , nach Schanghai in China zu dampfen , um dort gecoct

und reparirt zu werden .

Als ſie trocken ſtand und man jah , wie ſie mitgenommen war , mußte man noch

mehr bewundern , daß ſie ſoviel ausgehalten hatte , ohne auseinanderzubrechen. Ein zehn

Fuß langes Stück des ganzen vorderen Kieles nebſt Partieen des Todthotzes und der

Beplankung war vollſtändig fortgeriſſen , und nur die vorzüglich feſte Bauart ſowie der

ausgezeichnete Verband hatten das ſchöne Schiff vor dem Untergange gerettet .

beklagenswerth der Unfall ſelbſt war, ſo hatte er andrerſeits doch ſein Gutes . Er zeigte,

daß unſere deutſche Schiffsbaukunſt in jeder Beziehung ihrer Aufgabe gewachſen iſt und

man ſid , auf ihre Leiſtungen verlaſſen kann.

Die Reparatur dauerte bis Mitte März. Dann wurde das Schiff, das faſt

drei Jahre in ſchwerer Campagne von der Heimat entfernt und deſſen Bejagung durch

Krankheit und Strapazen ſehr gelitten hatte, zurüdberufen und langte Ende Septem :

ber 1868 auf dem Wege um das Cap der Guten Hoffnung in der Oſtſee an .

Das Schweſterſchiff der „ Vineta“, die „ Hertha “, wurde, wie bereits bemerkt, erſt

im Frühjahr 1867 ſeeklar und in Dienſt geſtellt. Sie ging unter Commando des Ca

pitän zur See Heldt nach Kiel , um mit dem dort zuſammengezogenen Geſchwaber

einige Monate. in der Oſtſee zu freuzen , dann nach England zu ſegeln , um einen Theil

der Mannſchaft der Panzerfregatte „ Kronprinz“ hinüberzubringen und danach mit der

Glattdeckscorvette „ Meduſa “ Station im Mittelmeere zu nehmen . Im Frühjahr 1868

kamen beite Schiffe zurück und wurden außer Dienſt geſtellt.

Im Auguſt 6. I. kam auf der „Hertha “ unbegreiflicher Weiſe Feuer aus, das einen

Theil ihrer inneren Einrichtung zerſtörte, glücklicher Weiſe aber ſo zeitig gelöſcht wurde ,

Daß das ſchöne Schiff nicht ernſtlich gefährdet wurde. Eine mehrwöchentliche Reparatur

ſette alles wieder in Stand , und die „Hertha“ liegt ſeefertig im Hafen von Kiel.

Die fünfte unſerer gedeckten Corvetten endlich iſt die „ Eliſabeth“, welche ich in dem

Abſchnitte über den Bau der Schiffe zu Grunde gelegt habe . Sie wurde am 1. Mai

1866 in Danzig auf Stapel geſett und lief am 18. October 1868 ab . Anfang 1869

wird ſie ſeefertig und dann das ſchönſte, ſchnellſte und wirkſamſte unſerer hölzernen

Schiffe ſein.
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:

Die „ Eliſabeth “ iſt bei gleicher Breite und gleichem Tiefgang 19 Fuß länger gebaut ,

als „Hertha“ und „ Vineta “, ſo daß das Verhältniß ihrer Breite zur Länge 41 : 214 Fuß

ſich faſt wie 1 : 51/2 ſtellt, während es bei den erſtgenannten Schiffen noch nicht ganz

1 : 5 und bei „Arcona“ und „Gazelle “ nur 1 : 41/2 beträgt. In demſelben Verhältniſſe

wächſt auch die Schnelligkeit , und man erwartet von der „ Eliſabeth “ , deren von

Maudelay gefertigte und mit allen neueſten Verbeſſerungen verſehene Maſchine

400 nomin . Pferdekräfte hat, 14 Knoten Geſchwindigkeit .

Da durch die Verlängerung auch ihre Tragfähigkeit um 300 Tonnen gegen die

Hertha - Claſſe gewachſen , ſo iſt es möglich geworden , ſie durchgängig mit gezogenen

24 -Pfündern neueſter Conſtruction zu bewaffnen , ohne die urſprüngliche Geſchützahl

dieſer Art Corvetten ( 28 ) zu vermindern .

Die „ Eliſabeth" bildet deshalb einen reſpectabeln Machtzuwachs unſerer Marine

und wird ſich nicht zu ſcheuen haben, mit Panzerſchiffen älterer Conſtruction den Kampf

aufzunehmen , Holzſchiffen gegenüber aber ein gefürchteter Gegner ſein.

1

.

Die Glattdeckscorvetten .

Unter Glattbed8corvetten verſteht man eine kleinere Art dieſer Schiffsclaſjen ,

welche den früheren Segelcorvetten entſprechend nur eine Lage Geſchüße auf dem Oberdeck

führen.

Die norddeutſche Marine beſitt deren vier, von denen je zwei Schweſterſchiffe ſind .

Die beiden erſten ſind die in Bordeaux von Armand erbauten „ Auguſta“ und „Victoria“.

Ihre urſprüngliche Beſtimmung war die von Napern für die conföderirten Staaten

Nordamerikas. Sie wurden von der preußiſchen Regierung während des tänijden

Krieges 1864 gekauft, aber erſt fertig, als dieſer endete und kamen damals nicht mehr

in Activität.

Sie ſind 236 Fuß lang , 341/2 Fuß breit und haben einen Tiefgang von 15 FUB.

Ihre Maſchine hat 400 nomin . Pferdekraft , ihre Armatur beſteht aus je 10 gezogenen

24 - Pfändern von 70 Centnern Rohrgewicht , welche nur mit 6 Pib . Bulverladung ſchießen

und 4 gezogene 12 - Pſünder mit 21/2 Pfd . Pulverladung von 28 Centner Rohrgewidt.

Ihre Betakelung iſt die einer Bark mit eiſernen Maſten und ſtählernien Unterraaen .
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Bei dieſen Schiffen iſt daher das obenerwähnte Verhältniſ von 1 : 6 zwiſchen Breite

und Länge ſogar überſchritten und faſt 1 : 7 . Sie beſitzen eine Geſchwindigkeit von 13

Knotent und darüber.

Ihr weſentlicher Vorzug beſteht jedoch darin , daß bei ihrer großen Länge bedeutend

mehr Räumlichkeiten für Rohlen gewonnen werden, als auf den übrigen Corvetten . Die

„Arcona “ hat 1621 Tonnen Gehalt, die Auguſta - Claſſe 1462, aber dafür faſt nur ein

Drittheil der Geſchüße und wenig mehr als die Hälfte Bejagung. Die Rohlenbehälter

fonnten deshalb ſo groß genommen werden , daß ſie für 12 Tage Feuerungsmaterial mit

voller Majchinenkraft , alſo über das Doppelte unſerer anderer Corvetten faſſen . Dieſer

Umſtand macht die Schiffe in Kriegszeiten beſonders werthvoll . Sie ſind im Stande,

Strecken von 1000 geographiſchen Meilen unter Dampf zurückzulegen, ohne Kohlen auf

zufüllen , was bei unſerm Mangel an Colonien und transatlantiſchen Rohlenſtationen be

ſonders in das Gewicht fällt, und dies ſowie ihre Schnelligkeit und verhältnißmäßig

idwere Bewaffnung machen ſie ſowol feindlichen Flotten als Colonien gefährlich).

Die Conföderirten hatten ſie zu Rapern und zur Zerſtörung der nordſtaatlichen

Þandelsflotte beſtimmt . Für dieſe Zwecke eignen ſie ſich ganz beſonders , und ſo lange

noch die dem Geiſte unſeres Zeitalters ſo vollſtändig widerſprechende Aufbringung von

Handelsſchiffen in Kriegszeiten beſteht, werden „Auguſta“ und „ Victoria “ furdytbare Ver

heerungen unter den feintlichen Handelsſchiffen anridyten können .

Es iſt indeſſen zu hoffen, daß die vielen Stimmen , welche jetzt namentlich auch in

Deutſchland für Abſtellung dieſer mittelalterlichen und rohen Sitte laut werden , ſich bald

Geltung verſchaffen und daß die Wegnahme feindlichen Privateigenthums auf der See

ebenſo unterſagt wird, wie es bereits zu Lance ſeit langer Zeit geſchehen iſt.

Ein dahin zielenter internationaler Vertrag wurde bereits im Jahre 1856 auf dem

Pariſer Frieden von Napoleon III angebahnt und auch von einer Reihe von Staaten

unterzeichnet ; allein ſeine Beſtimmungen enthielten nur Halbheiten. Die Form wurde

geändert, aber die Sache blieb dieſelbe . Die Privatkaperei ſollte damit zwar abgeſchafft

werden , Kriegsſchiffe indeſſen konnten nach wie vor feindliche Handelsſchiffe aufbringen

und als gute Priſe betrachten. Durch die Bariſer Declaration wurde der Seeraub –

denn etwas anderes iſt die Raperei nicht — nur legaliſirt, und deshalb unterzeichneten

die Vereinigten Staaten von Nordamerika die Abmachung nicht. Sie verlangten voll

ſtändige Schonung des Privateigenthums auf der See , und da der Norddeutſche Reidys

tag in ſeiner letzten Seſſion einſtimmig gleiche Grundſäße aufgeſtellt hat , auch Deſtreich

im letzten Kriege damit ſchon praktiſch vorgegangen iſt , ſo dürfen wir erwarten, daß die

gänzliche Aufhebung der Kaperei in nicht ferner Zeit zum völkerrechtlichen Geſep crhoben

werden wird, wie es die humaneren Anſchauungen der Jettzeit verlangen.

Für derartige Schiffe wie „ Auguſta“ und „Victoria“ wird dann ein großes Feld

13
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ihrer zerſtörenten Thätigkeit geſchloſſen ſein , aber die Civiliſation hat tamit auch einen

großen Fortſchritt gemacht, ten jeter Gebilrete mit Freute begrüßen muß, und ſollte ein

Krieg ausbrechen, ſo werden die Fahrzeuge noch immer Gelegenheit genug finden; durch

Jagd auf Transportſchiffe und Kampf mit den begleitenden Kriegsſchiffen dem Feinde

weſentlichen Abbruch zu thun und ſich ihm furchtbar zu machen .

Ebenſo wie bei dem von Armand conſtruirten Banzerſchiffe „ Prinz Adalbert“ haben

wir auch mit dieſen Corvetten Lehrgeld bezahlen müſſen . Sie waren liederlich gebaut,

aber wie ſchon bemerkt , war es zur Zeit ihrer Erwerbung nicht gerathen , ſehr wähle:

riſch zu ſein . Wir mußten froh ſein , überhaupt derartige Schiffe zu bekommen , ſelbſt

wenn ſie nur für die Dauer des Krieges zuſammengehalten hätten. Sic ſind inzwiſchen

ſorgfältig nachgeſehen , verſtärkt, theilweiſe umgebaut und dadurch gute Schiffe geworden .

So lange ſie in unſerm Beſite ſind, haben ſie meiſtens nur kürzere Touren in Dit:

und Nordſee gemacht, und erſt Anfang 1868 hat die „Auguſta“ unter Commando des

Corvettencapitän Kinderling eine größere Reiſe nach den merikaniſchen Gewäſſern ange

treten . Von dieſer kehrte ſie im Juli 1868 zurück, wurde behufs einiger Reparaturen

in Danzig außer Dienſt geſtellt und an ihrer Stelle die „ Victoria“ nach Weſtindien

geſchickt.

Die zweite kleinere Claſſe der Glattbeckscorvetten bilden die in Danzig erbauten

„ Nymphe“ und „Meduſa “. Sie wurden zu Anfang des Jahres 1862 auf Stapel ge :

ſegt, tie „Nymphe“ im Herbſt 1863 , die „Meduſa" jedoch erſt 1865 vollentet. Sie ſind

Schweſterſchiffe, haben eine Länge von 172 , eine Breite von 31 , einen Tiefgang von

1412 Fuß, ſowie eine Maſchine von 200 Pferdefraft aus der Bennichen Fabrik in

Greenwich und eine Tragfähigkeit von 925 Tonnen . Sie ſind als Vollſchiffe 6. h . mit

Raaen an allen drei Maſten getakelt und haben eine Armatur von einem gezogenen

24 -Pfünder, Rahmengeſchütz alten Modells mit Kolbenverſchluß und 4 Pfo . Pulver:

lacung auf dem Vorderteck und acht gezogene 12- Pfünder mit Reilverſchluß. Die Be

ſazung zählt 190 Köpfe .

Es iſt nicht zu läugnen, daß die Schiffe ſehr hübſch ausſehen , ſich auch als

ſehr gute Seeſchiffe bewährt haben , indeſſen iſt ihr gegenwärtiger Werth als Kriegsjahr

zeuge ſehr zweifelhaft. Sie genügen weter ten Anſprüchen an Geſchwindigkeit noch an

Armatur, die man augenbliclich an hölzerne Corvetten ſtellen muß , und ſind in den

6 Jahren , die ſeit ihrer Conſtruction verfloſſen , von den Fortſchritten in Schiffbau und

Artillerie vollſtändig überholt .

Wenn auch die „Nymphe“ an dem Gefechte bei Jasmund verhältnißmäßig lebhaften

Antheil nahm , ſo konnte dies nur geſchehen, weil die Dänen damals ſelbſt keine ſchnelles

ren Schiffe und keine beſſeren Geſchütze beſaſen ; für die Folge iſt eine ſolche Betheiligung

nicht möglich.
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Die beiten Fahrzeuge machen unter günſtigen Umſtänden kaum 11 Knoten und

würden wegen ihrer geringen Breite , ſelbſt wenn man die Zahl der Geſchüte bedeutend

recuciren wollte , nur mit 3 gezogenen 24 - Pfändern neuerer Conſtruction bewaffuet

werden können , alſo ungefähr den artilleriſtiſchen Werth eines Kanonenbootes I. Claſſe

haben .

Sie werden deshalb die einzigen Vertreter ihrer Claſſe bleiben und ſo gut wie

möglich als Stationsſchiffe im Auslande in Friedenszeiten oder auch zum Schuß des

Handels gegen halbciviliſirte Nationen verwendet werden . Die Leiſtungen der „Nymphe“

in dem däniſchen Kriege ſind bereits bei Beſchreibung des Gefecits von Jasmund er :

wähnt . Späterhin , im Jahre 1865, ging ſie unter Corvettencapitän Henk auf Station

nach dem Mittelmeer, wurde aber im Frühjahr 1866 bei Ausbruch tes preußiſch

öſtreichiſchen Krieges zurückberufen und bei ihrer Ankunft in Bremerhaven Anfang Juli

Flaggſchiff der Nordſeeflottille , als welches ſie bis zum Friedensſchluß fungirte .

Während des darauffolgenden Winters war ſie Wachtſchiff in Geeſtemünde, wurde

dann auf kurze Zeit außer Dienſt geſtellt und ſollte Ende 1867 eine zweite Reiſe

nach dem Mittelmeer antreten , als ſich herausſtelite, daß die Reſſel einer größeren Res

paratur bedurften und ſie deshalb nach Danzig entſandt wurde, wo ſie noch verweilt.

Die „Meduſa“ wurde im Frühjahr 1867 zuerſt in Dienſt geſtellt, machte während

des Sommers einige Kreuzfahrten in der Oſtſee mit dem dort zuſammengezogenen Ge

ſchwater und ging im Spätherbſt unter Commando des Corvettencapitäng Struben

in Begleitung der „ Hertha “ nach dem Mittelmeere . Beide Schiffe kehrten im Mai 1868

von dort nach der Ditſee zurück, wurden außer Dienſt geſtellt, die „Metuſa“ jedoch wieder

anfangs September 1868 aufs neue ausgerüſtet und im October unter Commando des

Corvettencapitäns Struben nach den oſtaſiatiſchen Gewäſſern entſandt .

Die fünfte vor kurzem in Danzig auf Stapel geſetzte Glattocescorvette „Ariadne"

wird nach den in neueſter Zeit als maßgebend anerkannten Principien gebaut, d . h . ſie

ſoll möglichſt große Geſchwindigkeit mit ſchwerer Armatur vereinigen. Ihre Länge iſt

204 Fuß, die Breite 35 Fuß . Ihre Bewaffnung wird aus ſechs gezogenen 72-Pjündern

neueſter Conſtruction beſtehen , die mit 34 ſtatt wie bisher mit 22 Pft . Pulverlacung

feuern und dadurch im Stande ſind , auf 1000 Schritt achtzöllige Panzer zu durch

ſchlagen .

Die Maſchine von 350 nom. Bferdetraft wird dem Fahrzeuge eine Geſchwindiga

teit von über 14 Knoten verleihen , daſſelbe deshalb eine erhebliche Verſtärkung unſerer

Marine bilden und , obwol Holzſchiff, ſich immerhin mit den Panzerſchiffen alter Con

ſtruction auf einen Kampf einlaſſen können .

13 *
类
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Die Kanonenboote.

ährend der Napoleoniſchen Kriege zu Ende des

vorigen und anfange dieſes Jahrhunderts batte

der große Kaiſer auf dem Meere entſchieden

eben ſo viel 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 zurüd,

deſſen Schmerzen feine gewonnene Schlacht zu lindern vermochte.

Sein ganzes Streben war darauf gerichtet, dem verhaßten Albion einen tödtlichen

Streich zu verſeßen und Rache für ceſſen furchtbare und conſequente Feindſchaft durch

eine Invaſion zu nehmen .

Mit einer Flotte war das Unternehmen unausführbar. Die Engländer waren

den Franzoſen an Seetüchtigkeit und Artillerie zu ſehr überlegen ; ſie bewachten die frana

zöſiſche Küſte auf ihren Geſchwadern mit Argusaugen , hatten in Frankreich überall ihre

Spionie und waren von etwaigen Rüſtungen ſtets unterrichtet.

Fulton bot Napoleon ſeine neue Erfindung der Dampfſchiffe an , aber des Maijers

böſes Geſchicť ließ ihn die Wichtigkeit derſelben nicht erkennen , und er nannte Fulton

einen Narren .

Dagegen ſiichte feine ciſerne Energie nach antern Mitteln zur Ausführung ſeines

I
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Invaſionsplanes . Die engliſche Flotte war madytlos , wenn ihr der Wind jehlte . Es

galt, windſtille Tage der guten Jahreszeit zu benuzen, um die Juvajionsarmee über den

an ſeiner ſchmalſten Stelle 5 Meilen breiten engliſchen Kanal zu ſchaffen . Dazu

bedurfte es nur flacygehender Fahrzeuge ohne beſondere Seetüchtigkeit , die aber im Stande

waren , Truppen und Geſchüte aufzunehmen und ſich gleidyzeitig durch Ruder fortbewegen

ließen . Auf dieſe Weiſe entſtanden die Ranonen boote.

Sie waren 80—90 Fuß lang, ſo ſtark gebaut, um hinten und vorn ein Geſchüß

zu tragen , gingen nur 2—3 Fuß tief und wurden durch 30—40 Ruderer mit ziemlicher

Geſchwindigkeit durch das Waſſer getrieben. Sie waren als Eskorte für die eigentlichen

Transportboote beſtimmt, welche die Landungstruppen aufnahmen , aber ebenfalls ges

rudert wurden .

Wie furchtbar ernſt Napoleon es mit ſeinem Vorhaben meinte, ging daraus hervor,

daß er während des Jahres 1805 nicht weniger als 80,000 Mann bei Boulogne zu :

jammenzog und die nothwendigen Vorbereitungen traf, um dieſe ganze Armee an einem

günſtigen Tage überzuſeßen. Die Engländer verhehlten ſid, auch nicht die Beſorgniß.

welche ihnen die Abſicht des Naiſers einflößte , und wer weiß, ob dieſelben nicht vollſtän

dig gerechtfertigt geweſen wäre , wenn nicht der ausbrechende Krieg mit Deſtreich Na

poleon gezwungen hätte, die Truppen nach Deutſchland zu werfen und die Invaſion vor

läufig aufzugeben. Späterhin hielten andere Ereigniſſe ihn von der Ausführung ab ,

und die Engländer famen diesmal mit dem Schrecken davon .

Die Manonenboote traten jedoch nun auch bei andern Völfern in die Reihe der

Kriegsfahrzeuge ein , um namentlich zur Vertheidigung der eigenen Küſten zu dienen und

eventuell an windſtillen Tagen auch große feindliche Kriegsſchiffe weiter in See anzu

greifen .

Man verbeſſerte ſie mannigfach und gab ihnen namentlid, die ſchwerſten und weit

tragendſten Geſchüße, welche exiſtirten. Dadurch, ſo wie durch ihre Bewegungsfraft

in Windſtillen wurden ſie gefürchtete Gegner blockirender Flotten und dieſe inußten ſehr

auf ihrer Hut ſein . Durch ihre Kleinheit boten ſie dem Feinde ſelbſt nur eine ſehr ges

ringe Zielfläche, und wurden ſie zu hart gedrängt, ſo konnten ſie ſich bei ihrem geringen

Tiefgange auf flaches Waſſer zurückziehen , wohin ihnen die großen Schiffe nicyt 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 deutſchen Häfen durch däniſche Schiffe uns zum erſten Male 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 Con
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ſtruction nur wenige Monate cauerte und man durch ſie am früheſten in den Beſit

maritimer Vertheidigungsmittel gelangte .

Preußen baute deren 36 , Schleswig-Holſtein 12 , und für die ehemalige deutſche

Flotte wurden 50 angeſchafft. Ihre Zeit war jedoch bereits vorüber ; der Dampf war

in den Marinen eingeführt und ihm gegenüber verloren Ruderboote ihren größten Werth.

Die Schleswig -Holſteiner erkannten dies bald ; ſie ſahen , daß nur Dampftraft und

zwar die Søraube den Ranonenbooten ihre frühere Stärke wiedergeben konnte, und ſie

erbauten im Jahre 1849 das erſte Schraubenkanonenboot, das nach dem be

kannten kühnen Freiſchaarenführer „ von der Tann “ benannt wurde .

Das Experiment gelang vollſtändig und hat ſeitdem überall Nachahmung gefunden .

Leiter nahm der „ von der Tann “ ein frühzeitiges Ende. Nachdem er muthig die größten

däniſchen Schiffe angegriffen und ihnen verſchiedene Gefechte geliefert hatte, wurde er in

ter Neuſtädter Bucht von täniſcher Uebermacht abgeſchnitten . Lübeck verweigerte ihm

den Einlauf in den Hafen von Travemünde, und jo jah ſich der Commandant gezwungen ,

das Fahrzeug, um es nicht in die Hände der Dänen fallen zu laſſen , auf den Stant

zu ſeben und in Brand zu ſtecken. Hoffentlich iſt die Zeit , wo Deutſche ſo ſchmachroll

gegen Deutſche verfahren konnten , fortan für immer begraben .

Die deutſchen Rurerkanonenboote kamen nicht mehr in Action . Nach Auflöſung

der deutſchen Flotte wurden die zu ihr gehörigen als Laſtfahrzeuge für commercielle

Zrece verkauft. Es ging ihnen , wie ſo manchem erlen Schlachtroß , das als abge

triebener Miethgaul ſein Ende findet . Sie waren aus freiwilligen Beiträgen tes enthu

ſiasmirten Volkes erbaut, um nach wenigen Jahren als Rohlenfahrzeuge Laſten ju

ſchleppen.

Die preußiſchen exiſtiren zum größten Theile noch ; 1864 wurden ſie noch einmal in

Dienſt geſtellt, um in den Rügenſchen Innengewäſſern als ſchwimmende Batterien etiraige

Landungsverſuche der Dänen zu verhindern. Damit wird aber auch ihre friegerijde

Laufbahn für imnier beſchloſſen ſein, und allmählicy verwandeln ſie ſich in Laſtfahrzeuge

für den Dienſt in unſern Kriegshäfen . Von Dampfkanonenbooten ſchuf England mäh :

rend des Krimfrieges eine Flotte von einigen hundert zum Angriff auf die von ſeichtem

Waſſer umgebenen ruſſiſchen Feſtungswerfe von Bomarſund , Sweaborg und den

Alantsinſeln. Sie thaten ihre Schultigkeit, und die Plätze mußten capituliren.

Preußen folgte dem Beiſpiele in den Jahren 1859-1861 , wenn auch nicht in jo

großartiger Weiſe , aber immerhin mit 23 , deren legte beide jedoch mehrere Jahre auf

Stapel blieben und erſt 1865 vollendet wurden . Acht davon , die Kanonenboote 1. Claſje,

„Baſilisk“, „ Blit “, „ Camäleon“, „ Comet“, „ Cyclop“, „ Delphin “, „ Dradie“, „ Meteor"

ſind auf der Danziger Werft gebaut ; die übrigen 15 „ Fuchs“, „Hai“, „Habicht“, „ Hyäne“,

.
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„ Jäger“, „Natter“, „ Pfeil“, „ Salamanter “, „Schwalbe“, „ Scorpion “, „Sperber“, „ Tiger“,

„Weste“, „Wolf“ auf Privatwerften.

Erſtere von 120 Fuß länge, 22 Fuß Breite , 9 Fuß Tiefgang und 212 Tonnen

gehalt , erhielten eine Niederdruđmaſchine von 80 Pjertefrajt und eine Armatur von

3 Geſchützen , je einen gezogenen 24- Pfünder vorn und hinten und ein glattes 68njün

diges Bombengeſchüß in der Mitte, alle drei auf Rahmenlaffeten.

Die II . Claſſe von 10 .; Fuß länge, 211,2 Fuß Breite , 7 Fuß Tiefgang und 192

Tonnengehalt, hat eine Hochiuckmaſchine von 60 Pferdefraft und zwei gezogene

24 - Bjünger. Für die erſteren wurten die Maſchinen aus England bezogen , für leytere

im Inlande gebaut.

Um ſo kleinen Fahrzeugen die nöthige Tragkraft für Maſchine und Gechüße zu

geben , mußten ſie ſehr ſtark conſtruirt und die feinen Linien , welde gute Seeeigen chaften

beringen, theilweiſe geoffert werden . Der Tiefgang geſtattete nur einen kleinen Durch

meſſer der Schraube, von dem die Geſchwindigkeit abhängig iſt, und ſie wurden deshalb

keine Sduelläuſer. Immerhin brachten es die großen in ruhigem Waſſer bis 9 und die

kleinen bis zu 8 ' 2 Nneten . Bor 9 Jahren war dies nun noch anſehnlich und genügte für

die Zwecke der Küſtenvertheisijung, aber für eine Kriegführung auf hoher Sec , nie

man anfangs gehofft, zeigten ſie ſich bod vollſtändig ungeeignet. In Folge ihres Flachen

Burens rollten ſie bei etwas bewegter See ſchon ſo heitig , daß ſie ihre Gejdübe gar

nicht gebrauchen konnten und, von großen Schiffen verfolgt , unrettlar verloren genre en

wären .

Dies war auch die Haupturſache, weswegen unſere Kanonienboote während des

legten däniſchen Krieges eine verhältniſmäßig paſſive Rolle ſpielten . Sie durften ſich

nicht auf die hohe See wagen , weil die großen feintlichen Schiffe ihnen an Schnelligkeit

überlegen waren und die bei etwas rauher See vertheidigungsloſen Fahrzeuge mit einer

Breitſeite in den Grund gebohrt hätten . Die Dänen ihrerſeits hielten ſid ) aber kluger

weiſe fern von der Küſte .

Dazu kam noch , daß auf den kleinen Booten alle Augenblicke etwas an den Mas

ſdyinen in Unordnung und gar kein Verlaß auf dieſelben war . Theilweiſe lag ties an

ten Maſchinen ſelbſt , theilweiſe aber auch an ihrer unrichtigen Behandlung ſeitens ter

Majciniſten , welche beim plötzlichen Ausbruche des Krieges in der Marine in ter

nöthigen Zahl noch nicht vorhanden waren und deshalb angeworben werden mußten,

ohne daß die Mittel gegeben waren , ihre Fähigkeiten eingehend zu prüfen . Angeſichts

dieſer Thatjachen und der ſcharfen Berachung ſeitens der Dänen , welche ihre ſchnellſten

Fregatten auf der Weſtſeite Rügens poſtirten , mußte auch davon Abſtand genommen

werden , die Kanonenboote nach Holſtein oder Scyleswig zu ſenden , wo ſie allerdings

von entſcheidender Bedeutung geweſen wären .
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Trotzdem leiſteten ſie im Kriege , jo viel ſie irgend vermochten . Sie waren in vier

Diviſionen getheilt, die aus einem Kanonenboote I. Claſſe und vier reſp . trei II . Claſje

beſtand . „Bafilist“ und „Blitz“ 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 Geſchwader vereinigt; „Drache“ und „ Meteor “, zwei

andere der jetzt vorhandenen 8 großen , waren damals noch nicht fertig.

Die Thätigkeit der erſten Diviſion in dem Gefectyt bei Jasmund iſt bereits bei der

Beſdyreibung des letzteren erwähnt. Es ſei noch bemerkt , daß während des Gefecytes

dem Boote „ Hai“ etwas an der Maſchine brady und es durch den „ Sperber“ in die Rügen:

ſchen Gewäſſer bugſirt werden mußte, um nicht den Dänen in die Hände zu fallen .

Die dritte Diviſion unter Capitänlieutenant, jetzt Corvettencapitän Arendt batte

am 2. Juli ein dreiviertelſtündiges Gefect gegen die däniſche Schraubenfregatte „Torten :

ſfiolo“ von 34 und gegen den Raddampfer „ Hecla“ von 6 Geſchützen . Die vier großen

Kanonenboote waren inzwiſchen zu einer beſondern Diviſion zuſammengezogen und die

drei andern aus je fünf kleinen Booten formirt .

Die tritte Diviſion war bei Dornbuſch an der Weſtſeite Rügens ſtationirt , als die

Dänen an jenem Tage in Sidyt kamen . Es war ruhige Witterung, Capitänlieutenant

Arendt beſchloß den Angriff und dampfte auf die feindlichen Schiffe zu . Anfänglich kamen

ſie ihm entgegen, bald jedoc) drehten ſie bei und die Diviſion war dadurch gezwungen , wenn

ſie ſich ſchlagen wollte, ſich faſt crei Meilen von der Küſte zu entfernen . Der Diviſions

commandeur ließ ſich dadurch nicht irre machen, ſetzte ſeinen Curs fort und eröffnete das

Feuer auf 3200 Schritt gegen die Dänen . Dieſe erwiderten daſſelbe theils mit Breit

ſeiten , theils mit Einzelſchüſſen und machten etwa 10 Minuten darauf Miene , direct

auf die Kanonenboote loszugehen . Sie waren jedoch kaum 400 Schritt näher gekom

men , als ſie ſich wieder quer legten. Jhre Abſicht, die Preußen zu ſchrecken , war miß

lungen , die Diviſion erwartete ſie ruhig , und dies ſo wie die Wirkung ihrer gezogenen

24 - Pfünder mochte den Dänen bedenklich erſcheinen . Man beſchoß ſich von beiden

Seiten noch eine halbe Stunde lang , dann jah ſich Capitänlieutenant Arendt gezwungen ,

ſich langſam unter Land zurückzuziehen und das Gefecht abzubrechen , weil fünf ſeiner

zehn Geſchütze durch Springen der Verſchlußthüren unbrauchbar geworden waren . Die

24- Pfünder der Marine waren damals mit Kolbenverſchluß verſehen und die erſten

ſchweren Geſchütze nac, dieſem Modell , deſſen Princip ſich nicht bewährte und das jegt

überall durch den Reilverſchluß erſetzt iſt.

Die Dänen folgten den Kanonenbooten nicht, ſondern hielten nordwärts ab, und

beſondere Reſultate ſcheint das Gefecht nicht gehabt zu haben, obwohl 10 – 12 Treffer

auf preußiſcher Seite beobachtet wurden. Die Reanonenboote hatten gar nicht gelitten ;

nur war die Schanzfleitung des „ Sperber“ durch Granatſtücke etwas mitgenommen.
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In der Nordſee nahmen „ Baſilisk“ (Corvettencapitän Schau) und „ Blitz" Capitän

lieutenant, jetzt Corvettencapitän Maclean, lebhaften Antheil an dem Seegefecht bei Helgo

Cand am 9. Mai 1861. Wie ſchon bemerkt, befanden ſie ſich unmittelbar vor dem Kriege

mit dem Ratavijo ,,Adler “ , unter Commando res Corvettencapitäns, jetzt Capitäns zur

See, Klatt , im Mittelmeere, ut fonnten vor Ausbruch deſſelben die Oſtſee nicht mehr

erreichen . Sie vereinigten ſich deshalb mit dem öſterreichiſchen Geſchwater, das unter

Befehl des Capitäns Tegethoff , des ſpäteren Siegers von Liſja , aus den Fregatten

„ Schwarzenberg“ von 52 , und der Fregatte „Radetzky“ von 38 Kanonen beſtand. Der

„ Adler“ hatte 6 Geſchütze, die beiden Kanonenboote jeroch nur 2 gezogene 24 - Pfünder.

Das 6Spfündige Bombengeſchüt war ihnen nicht mitgegeben , weil es auf einer ſo weiten

Tour in der hohen See ces Atlantiſchen Oceans als zu ſchwer für die kleinen Fahrzeuge

erachtet wurde .

Die Dänen ſtellten den fünf Schiffen der Allirten mit 96 Ranonen, drei Schiffe,

die Fregatten „Niels Juel“, „ Jylland“ und die Corvette „ Heimdál“ von zuſammen 104

Geldützen entgegen , ſo daß die Macht auf beiten Seiten ungefähr gleich war .

Tegethoff ſuchte den Feind bei Helgoland auf, und um 2 Uhr begann der Kampf.

der zwei Stunden dauerte und von beiden Seiten mit größter Bravour geführt wurde.

Das Feuern begann auf 3000 Schritt Entfernung, die ſich jedoch allmählich verringerte

und jdyließlich nur noch 4-500 Schritt betrug. Tegethoff verſuchte den „ Niels Juel“

zu entern , aber dieſer wid, durch geſchickte Manöver aus , und es blieb bei dem Feuer:

gefecht. Eine unglücklich ſpringente Granate ſteckte den Vortop des „ Schwarzenberg“

bereits um 23/4 Uhr in Brand , und obwohl die brennende Fregatte mit ungeſchwächter

Energie noch dreiviertel Stunten den Kampf fortſetzte, mußte ſie um 3 Uhr 30 Minuten

ſidy zurückziehen. Die Dänen folgten und verſuchten dabei das Kanonenboot „ Baſilist“

abzuſchneiten . Die führende Fregatte „Niels Juel" hatte ſich ihm ſchon bis auf 1000

Scritt genähert, und jeder glaubte, daß das Boot verloren ſei , als erſteres plöglich

ihre Fahrt hemmte. Einige wohlgezielte 24 - Pjünter Granaten , von denen eine

anſcheinend das Ruder zerſdimetterte, hatten ſie kampfunfähig gemacht. Die Dänen

hielten mit der Verfolgung inne, und kurz darauf jah man den „ Niels Juel“, von der

„ Jyllant" ins Schlepptau genommen , ſich entfernen .

Während das feindliche Geſchwader nordwärts ſteuerte , konnten die Oeſterreicher

unbehelligt unter Helgoland laufen, dort den Brand des „ Schwarzenberg“ löſchen und

noch in derſelben Nacht nach Curhaven zurückgehen .

Wie hartnäckig in den zwei Stunden gekämpft wurde , erhellt aus den Verluſten,

von denen namentlich der „ Schwarzenberg" betroffen war . Sein Rumpf hatte 190

Kugellöcher , ein Officier und 30 Mann waren todt, 50 Mann ſchwer und 23 leicht

verwundet. Auf dem „Radenkty“ waren ein Casett und 2 Mann todt und 22 Mann
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verwundet. Die preußiſchen Fahrzeuge hatten weder Todte noch verwundete . Dies

erklärt ſich daraus , daß die Dänen vollauf zu thun hatten , um ten fühnen Tegethoff

von ſich abzuhalten , und deshalb ihr Feuer faſt auf ihn allein concentrirten , ohne von

ten Preußen viel Notiz zu nehmen , mit denen ſie nach Uebern ältigung tes ,,Sdwarzen

berg“ leichtes Spiel gehabt hätten . Indeſſen war dieſe Anſicht doch eine irrige, tenn

ter „ Baſilist “ machte ihnen einen unangenehmen Strich durch die Rechnung und

zwang ſie zur Umkehr:

Sie gaben ihre Verluſte auf 15 Tobte und 30 Verwundete an , es iſt jedoch wahr:

ſcheinlich, daß ſie mehr gelitten, denn der „ Niels Juel“, das führende Sdriff, auf das

wieder die Alliirten hauptſächlich ihr Feuer gerichtet, war eben ſo arg mitgenommen,

wie der ,Schwarzenberg ."

Unmittelbar vor Abſchluß des Friedens ſpielte das Kanonenboot „ Blitz “ noch bei

Einnahme der frieſiſchen Inſeln Sylt, Föhr und Amrum eine ſehr thätige Rolle . In

ben dortigen Binnengewäſſern befand ſich der während des Krieges vielgenannte Capitän

lieutenant Hammer mit einer däniſchen Flotille von zwei kleinen Dampfern , 6 Ruter:

kanonenjollen mit je einem 60 - Pfünder armirt, 12 Zollkuttern , einigen Transportjahr

zeugen und mehreren von Hammer gemachten Priſenſchiffen.

Es waren bereits Gerüchte von Waffenſtillſtand im Umlauf, und die öſterreichiſqe

Flotte wollte vorher das legte Stück ſchleswigſcher Lande , wo nod; die däniſche Herrſchaft

galt, in deutſche Hände bringen.

Bom 12. bis 18. Juli wurden die frieſiſchen Inſeln ohne Blutvergießen von

öſtreichiſchen Seeleuten und von Landtruppen , welche auf Booten von der ſchleswigichen

Küſte herüberkamen, beſetzt. Hammer, welcher ſich mit ſeinen Fahrzeugen in die flachen

Gewäſſer nordwärts von Wyk auf Föhr zurückzog, war zwar vollſtändig eingeſchloſſen,

konnte aber von den Geſchützen ter alliirten Flotille, die einen zu großen Tiefgang hatte,

nicht erreicht werden , und wies daher jede Aufforderung, ſich zu ergeben , zurück. Die

Zeit drängte, da der Waffenſtillſtand vor der Thüre ſtand , und des jalb verſuchte der

„Blit“ am 19. abends ſein Möglichſtes, um den Dänen, welche ebenfalls wegen des

flachen Waſſers nicht weiter nortwärts zurüdkonnten, näher zu kommen .

Dank der ſoliden Bauart des Kanonenbootes, deſſen Boden es nicht ſchatete, wenn

es einmal mit voller Fahrt auf den Grund lief und ſich ein paar hundert Fuß weit mit

voller Maſchinenkraft mehrere Zoll durch den Grund wühlen mußte, gelang es Capitän:

lieutenant Maclean , ſich während der Nacht 1000 Scritt weiter nördlich zu arbeiten ,

jo daß er nur noch etwa 4000 Schritt von den Dänen entfernt war und am ancern

Morgen dieſe mit ſeinen gezogenen 24- Pfündern beſchießen konnte.

Es kam jedoch nicht dazu. Þammer jah ſelbſt ein , daß er verloren war, ging now

in der Nacht des 19. Juli auf einem ſeiner kleinen Dampfer an Bord des „Blig" , und
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ergab ſich mit allen ſeinen Fahrzeugen und Mannſchaften an den Commandanten

deſſelben.

Am 20. begann endlich die erwartete Waffenruhe, welche dem Frieden vorher

ging , für Þammer einen Tag zu ſpät . Jedenfalls war es aber dem „ Blit “ zu tanken ,

daß die Flotille genommen wurde , und unſere Kanonenboote haben deshalb im Kriege

von 1864 nach allen Richtungen hin weſentliche Dienſte geleiſtet und ihre Schultigkeit

gethan .

Seit jener Zeit haben ſie aber ebenfalls viel von ihrer militäriſchen Wichtigkeit

eingebüßt . Sie ſind als eigentliche Kriegsfahrzeuge durch die Monitors verdrängt, die

jetzt die Küſtenvertheidigung übernehmen , und ſie werden ſpäter nur in vereinzelten

Fällen in unſern Geräſſern activ in das Gefecht eingreifen können . Etwas anderes iſt

es an Rüſten halbciviliſirter Nationen , wo ſie immer noch eine wichtige Rolle ſpielen

können , wie z . B. in den chineſiſchen Meeren zur Unterdrückung der cortigen frechen

Piraten .

Engländer und Franzoſen haben deshalb auch eine ganze Zahl derſelben hinaus:

geſchickt , die dort vortreffliche Dienſte leiſten und im Laufe der legten Jahre ganze

Flotten von Seeräubertſdunken zerſtört haben . Die von unzähligen Buchten einge

ſchnittene chineſiſche Küſte bietet den Seeräubern eben ſo viele Schlupfwinkel, in welche

größere Kriegsſchiffe nicht cringen können . Flachgehende Fahrzeuge, wie Kanonenboote,

fönnen ihnen jedoch dorthin folgen und ſie vernichten . Sie werden natürlich ohne

Geſchütze und mit der gehörigen Vorſicht dort hinausgeſchickt, da ſie ſchweres Wetter im

großen Ocean ſdhwerlich aushalten würden . Sie gehen während der beſtändigſten

Witterung im Anfang September von Europa fort , dampfen und ſegeln über Maceira,

Teneriffa, Sierra Leone, wo ſie überall friſche Rohlen nehmen und keinen Stürmen

ausgeſeßt ſind, allmählicy bis zum Cap der Guten Hoffnung. Dies umſchiffen ſie wäh

rend des dortigen Hochſommers im December und Januar und gehen wieder nordärts

in die Paſſatregion, um über Mauritius und Hinterindien nach der Suntaſtraße zu

ſteuern, und nachdem die Teufunmonate März bis Mai vorüber ſind , mit dem günſtigen

Südweſtmonſun im Juni und Juli nach China hinaufzugehen. Die Reiſe dauert zwar

etwas lange — zehn Monate, während große Schiffe nur etwa 3—4 Monate betürfen,

allein ſie hat den Vorzug, ſicher zu ſein , und auf dieſe Weiſe ſind engliſche und fran

zöſiſche Kanonenboote dugendweiſe nach Oſtaſien gegangen , ohne ernſtliche Unfälle

erlitten zu haben .

3n den heimiſchen Gewäſſern werden ſie jetzt allgemein zu Arbeitstienſten ver .

wendet, und machen ſich dadurch ſehr nütlich , obwohl der Aufenthalt auf ihnen für die

Bejagung grade nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört. Indeſſen bilden ſie

eine vortreffliche Schule für die jungen Officiere, welche den Befehl darüber erhalten .

.
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Dieſe lernen auf ihnen ſelbſtändig mit Schiffen zu manövriren , ohne für gemachte

Fehler zu ſehr zu büßen . Ein ſolches Ranonenboot kann immerhin einmal mit voller

Fahrt auf den Grund oder auch gegen ein þafenbollwerk laufen , ohne ſich ſchwer zu

beſchädigen , und eignet ſich daher zu ſolchen unvermeitlichen Erperimenten eines jungen

Commandanten vortrefflich. Ebenſo ſind ſie paſſende Fahrzeuge für Vermeſſungszwede

und auch von unſerer Flotille werden einige in der Nordſee mit Nugen bazu verwandt .

Da wir indeſſen im Verhältniß zu unſern übrigen Schiffen eine genügende Anzahl

befißen , ſo werden vorläufig nicht mehr gebaut und die vorhandenen aufgebraucht

werden . Eines der kleinen , „Crocodil“ hat bereits ſein Leben beſchloſſeri. Es wurde in

ſeinen Hölzern ſo faul befunden, daß eine Reparatur nicht mehr angebracht war, und

deshalb abgebrochen. Ein zweites, der „ Delphin “, war ebenfalls reparaturbedürftig,

wurde aber bei dieſer Gelegenheit um 142 Fuß erhöht, und bietet dadurch Officieren und

Mannſchaften größere und comfortable Wohnlichkeiten . Der „ Delphin “ befindet ſich

augenblicklich auf Station im ſchwarzen Meere, wo er den „ Blitz “ abgelöſt hat .

Von den übrigen ſind drei in der Oſtſee und drei in der Nordſee in Dienſt. Der

Reſt liegt außer Dienſt geſtellt, theils in Danzig, theils in Stralſund.



Die Aviſos.

V on dieſer hauptſächlich für Recognoscirungs- und

Depeſchendienſt beſtimmten Claſſe von Fahr:

zeugen beſigt die norddeutſche Marine bis jett nur zwei , den „ Preußiſchen Adler" und

die „ Lorelety ". Erſterer war urſprünglich und bis zum Jahre 1848 königliches Boſt

dampfſchiff, iſt in England gebaut und von Eiſen conſtruirt. Er iſt ein Raddampfer

von ähnlicher Größe wie die Nymphe Claſſe mit einer Maſchine von 300 Bferdekraft.

Während des erſten däniſchen Krieges wurde er von der Poſt der Marine zur

Diſpoſition geſtellt und beſtand 1849 bei Brüſterort unweit Pillau mit der die Danziger

Rhede blocfirenzen däniſchen Segelbrigg St. Croir ein Gefecht, das jedoch von ſeiner

Seite abgebrochen werden mußte , da eine feindliche Kugel in den Radkaſten ſchlug und

gleichzeitig in die Eiſenwand des Schiffes ein ſo großes und unregelmäßiges Loch riß ,

daß es ſich nicht ſtopfen ließ und bei aufkommendem Seegange das Schiff zum Sinken

gebracht hätte . Commodore Schröder, welcher ſich auf dem „ Adler“ befand, mußte des :

halb bei der auffriſchenden Brieſe in den Danziger Hafen zurückkehren und man hat

gleichzeitig aus dieſem Falle die ſchon Eingangs dieſes Buches erwähnte Lehre gezogen ,

daß eiſerne Schiffe (ungepanzert) zur Kriegführung untauglich ſind. Das Gefecht koſtete
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auf preußiſcher Seite außerdem einen Todten : ein cäniſches Geſchoß riß dem Bootsmann

ein Bein ab, infolge deſſen er ſtarb.

Nach dem Kriege wurde der „ Atler “ an die Poſt zurückgegeben und nahm ſeine regel

mäßigen Fahrten zwiſchen Stettin und Petersburg wieder auf. Als 1862 nach Vol

lendung der Oſtbahn dieſe Seepoſtverbindung einging , übernahm die Marine das Schiff

zum zweiten Male und zwar definitiv als Aviſo . Nachdem es in Danzig für dieſe Zwede

eingerichtet und mit 4 Geſchüßen armirt war, trat es im Jahre 1863 in Begleitung der

beiten Kanonenboote „ Blit “ und „ Baſilisk“ eine Reiſe nach dem Mittelmeer an . Der

Ausbruch des däniſchen Krieges rief die drei Fahrzeuge zurück, und es war dem „ Arler “

vorbehalten , zum zweiten Male gegen die Dänen zu kämpfen und einen ruhmvollen An

theil an dem Gefechte bei Helgoland zu nehmen , ohne daß er jedoch dabei Scharen ge

litten hätte . Merkwürdiger Weiſe hatte der Commandant, Corvettencapitän Klatt, auch

das Gefecht bei Brüſterort als Lieutenant auf dem „atler“ mitgemacht.

Nach dem Friedensſchluſſe wurde das Schiff in Danzig außer Dienſt geſtellt und

lag an der dortigen Werft bis zum Sommer 1868, um tann in Stelle der in Repa

ratur liegenden Yacıt „Grille“ zur Diſpoſition des Königs und der königlichen Prinzen

zu ſtehen .

Die während der Jahre 1855–59 in Danzig gebaute „Loreley ", ebenfalls ein

Rabbampfer, iſt bedeutend kleiner als der „Adler“, ſteht an Größe den Kanonenbooten

I. Claſſe gleich , hat aber eine bedeutend ſtärkere Majdine ( 120 Bferrefraft und eine

größere Geſchwindigkeit, obwohl ſie es auch unter günſtigen Umſtänden nicht höher als

zu 10 Knoten bringt.

Ihre Betheiligung am Gefechte bei Iasmund iſt bereits erwähnt. Während des

Krieges von 1866 gehörte ſie zur Nordſeeflotille und bethätigte ſich hervorragend an der

Ueberrumpelung von Stade . Sie brachte einen Theil tes Kranachſchen Bataillons von

Harburg dorthin , und ein Detachement ihrer Heizer und Matroſen ſprengte unter

Führung ihres Commandanten, Capitänlieutenants Ratzeburg , die Feſtungsthore und

drangen zuerſt in die Stadt ein . Seitdem iſt ſie in der Nordſee ſtationirt und leiſtet bei

den Vermeſſungen unſerer Küſten vortreffliche Dienſte .

1



Die königliche Yacht „ Grille “.

Die , Grille “ iſt unſtreitig das ſchönſte Fabrzeug der Marine und ihr Gonſtructeur Nor:

mand in Havre hat es verſtanden , die ihm geſtellte Aufgabe in jeder Beziehung zu löſen .

Mit den feinſten Linien und den zierlichſten Formen verbindet ſie eine Geſchwindigkeit,

die noch jetzt groß genannt werden muß, vor 10 Jahren aber, als ſie erbaut wurde, eine

ganz außergewöhnliche war . Die „Grille“ machte damals 15 Knoten und wurde deshalb

allgemein bewundert . 3ett läuft ſie, wie dies ſtets der Fall , wenn die Schiffe älter

werden und in Folge reſſen ihre urſprünglichen Formen etwas verändern , zwar

einen halben bis drei Viertel Knoten weniger, darf aber immer noch als ſchnelles Schiff

gelten .

Um ihr bei möglichſt leichtem und elaſtiſchem Bau , welcher für große Geſchwindig

feit nothwendig iſt, dennod, die erforterliche Stärke und Widerſtandsfähigkeit zu geben,

bekam ſie nur ſo viele Inhölzer, als nöthig war, um die Form des Schiffes zu beſtim

men , wurde im übrigen aber aus Mahagoniplanken diagonal gebaut, wie dies bei den

Booten beſchrieben iſt, und erhielt über die beiden Diagonallagen noch eine horizontale

Außenhaut .

Dieſe Bauart hat ſich vorzüglich bewährt ; das Schiff iſt während der zehn Jahre

jeines Lebens ſehr viel in Dienſt geweſen , hat allerlei Fährlichkeiten beſtanden , iſt ver :

ſchiedene Male mit Heftigkeit auf den Grund geſtoßen , iſt ſelbſt mit ſchweren Geſchüşen

armirt worden, wofür es durchaus nicht beſtimmt war, hat trotzdem aber in ſeiner Con

ſtruction nicht gelitten. Es fanden ſich anfangs 1868 unter den Keſſeln zwar viele

faule Stellen, ſo daß das Fahrzeug in Danzig einer gründlichen Reparatur unterzogen

werden mußte, allein dies hat nichts mit der Bauart zu thun, ſondern iſt eine natürliche

Folge davon , daß der Schiffsboten unter den Keſſeln auf kleinen Schiffen gänzlich von
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der friſchen Luft abgeſchloſſen und deswegen eher als andere beſſer ventilirte Theile der

Fäulniß ausgeſetzt iſt.

Die „ Grille“ beſigt eine Länge von 174 , eine Breite von 24 und einen Tiefgang von

10 Fuß. Ihre Maſchine hat 160 Pferdefraft und ihr Gehalt beläuft ſich auf 493

Tonnen . Da ſie ein Luſtfahrzeug für die königliche Familie ſein ſoll , harmonirt natür

lich ihre innere Einrichtung auch mit ihrer äußern Erſcheinung und bietet einen ſo

eleganten Comfort, als dies die Verhältniſſe an Bord irgend zulaſſen .

Der König ſelbſt hat das Fahrzeug wenig benußt, deſto mehr aber die Kronprinz

liche Familie , und die Kronprinzeſſin als Tochter Großbrittaniens hat eine beſondere

Vorliebe, ſich mit der leichten ſchlanken „ Grille “ auf ten cryſtallenen Fluten des Meeres

zu ſchaukeln , dem ihr erſtes Vaterland ſeine Größe zu danken hat und das hoffentlicy

auch der Quell für die Macht und den Wohlſtand ihrer jetzigen Heimat werden wirt.

Das Schiffchen hat ſich bereits vielfach umhergetummelt in der Oſt- und in der

Nordſee und ſich auch als prächtiges Seeſchiff bewährt, das keinen Sturm zu ſcheuen

braucht . Aber es hat ſich auch im Kriege von 1864 einen hiſtoriſchen Namen

errungen und unter Führung eines föniglichen Prinzen ſich ſtundenlang mit einem

täniſchen Linienſchiffe und einer Fregatte geſchlagen .

Es war am 14. April jenes Jahres , als der Prinz -Admiral Adalbert , welcher

ſeit kurzem ben perſönlichen Befehl über das preußiſche Ditfeegeſchwader übernommen hatte,

mit der „Grille “, der „Arcona“, „Nymphe“ und fünf Kanonenbooten von Swinemünde

aus in See ging , um zu recognosciren. Während die legtgenannten Fahrzeuge vor der

Swinemünder Bucht zwiſchen der Greifswalder Ove und Swinshoofd freuzten und die

„ Nymphe “ bei dieſer Gelegenheit einen däniſchen Dampfer jagte , den ſie auf der

Oberbank auf Beobachtungspoſten fand, ſteuerte die „ Grille“ allein nortwärts . Bei

Jasmund fand ſie das Linienſchiff „Skiold“ und die Fregatte „ Sjaelland“ und engagirte

ſie ſofort

Es iſt wohl noch nicht in der Geſchidyte dageweſen , daß eine mit zwei GejĐüyen

armirte Luſtyacht zehn Meilen weit vom Hafen den Feind aufgeſucht und zwei ſo ſchwere

Schiffe von zuſammen 110 Kanonen angegriffen hat . Wenn auch der Prinz wußte, daß

ſein Schiffchen die größte Geſchwindigkeit beſaß , jo vollführte er damit doch ein kübnes

Wagſtück, das mit Recht allgemeine Bewunderung erregte . Wie leicht konnte eins der

däniſchen gezogenen Geſchoſſe das ſchwache Boot treffen und deſſen theilweiſe über Waſſer

liegende Maſchine unbrauchbar machen , wenn dieſelbe auch mit Ketten und Hängematten

ſo gut wie möglich gepanzert war!

Die Dänen kanonirten mit Breitſeiten nach Herzensluſt und gaben viele hunterte

von Schüſſen auf das verwegene kleine Ding ab , das mit halber Kraft gehend dennoch

leichtfüßig vor den beiden Koloſſen hertänzelte. Bald beſchrieb es eine Acht, balt einen

.
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Kreis und hielt ſich dabei immer auf 3500 Schritt Entfernung, um langſam etwa 30

Schuß aus ſeinen beiden gezogenen 12- Pfändern zu feuern , von denen zwei Treffer

beobachtet wurden.

Man kann ſich denken , wie es die Dänen erbittert haben muß, von einem jo win :

zigen Feinde in dieſer Weiſe beläſtigt zu werden , und daß ſie alles Mögliche thaten , ſich

ſeiner zu entledigen. Ihre Breitſeiten hatten jedoch nicht die gehoffte Wirkung. Wenn

gleich verſchiedene Granaten neben und über der „ Grille“ plakten, ſchien das Fahrzeug

gefeit und wurde nicht verletzt.

Nad zweiſtündigem Feuer , während deſſen der Prinz ſeinen Curs nad Swine

münde zurücknahm , brach er das Gefecht ab und lief außer Schußweite vor den ver

folgenden Dänen her . Als dieje jeroch ihre alten Freunde vom 17. März her , „Arcona“

und „ Nymphe“ nebſt den Kanonienbooten vor der Swinemünder Bucht aufgeſtellt und

zu ihrem Empfange bereit ſahen, ſteuerten ſie oſtwärts ab und nahmen das angebotene

Gefecht nicht auf.

Wenige Tage darauf, am 24. April, verſuchte die „ Grille “ dieſelbe Sache auf

ter Oſtſeite Rügens mit der Fregatte „ Tordenſkiold“ von 34 Geſchüßen . Sie gab dies

mal nur 28 Schuß ab , von denen crei Treffer beobachtet wurden . Der Däne feuerte

Breitſeite über Breitſeite ; wiederum ſprangen die feindlichen Granaten rechts und links

vor dem Spiffchen, aber wiederum hatte es Glück und wurde nicht beſchädigt. Die be

obachteten preußiſchen Treffer mußten jedoch wohl der Fregatte ſehr unangenehm gewejen

jein, denn vergeblich bemühte ſich der Prinz , ſie weiter öſtlich nach Dornbuſch zu locken, wo

eine Diviſion Kanonenboote aufgeſtellt war . Der Feind zog es diesmal vor , ſeinerſeits

cas Gefecht abzubrechen und weſtwärts abzuſteuern .

Zwei Tage darauf erſchienen „ Skiolt“, „ Själland“, „ Tordenſkiold“ und ein gepan :

jerter Schuner bei Hiddenſee . Die „ Grille“ mit 9 Kanonenbooten (24 Geſchütze gegen

139 ging ihnen entgegen , bot ein Gefecit an und wartete zwei Stunden ſtillliegend

auf den Angriff, aber vergebens. Die Dänen kamen nicht heran , wahrſcheinlich hatten

jie vor den mit Brandern gefüllten Granaten der Breußen einen heilſamen Reſpect

bekommen .

Wenn die erwähnten Gefechte auch kein ernſteres Reſultat hatten, als daß ein Luſt

fahrzeug ein ganzes Geſchwader ſchwerer Kriegsſchiffe beſtändig in Athem hielt und ihm

Die Blocfare ſehr ſchwer machte, jo zeigten ſie doch auf das deutlichſte , weldie großen

Vortheile Schnelligkeit und weittragente Präciſionsgeſdrüße den Sdiffen im Rampie

verleihen . Das idynellere Schiff hat immer ſchon den halben Sieg , weil es den Feind

nach Belieben aufſuchen, ihn auf ſelbſtgewählte Entfernung und unter den günſtigſten

Umſtänden angreifen oder im andern Falle ſich ihm entziehen kann. Dieſe Vortheile

werden jeßt auch überall anerkannt, und die Schiffsbaukunſt iſt deshalb mit ganzer Macht

11
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beſtrebt, neben der größten Widerſtandsfähigkeit in der Panzerung den Kriegsſchiffen

die größtmögliche Schnelligkeit zu verleihen.

Mit wie bedeutendem Erfolge ſie auf dieſem Wege fortgeſchritten iſt, beweiſt die

„ Grille “. Vor zehn Jahren wurde dieſelbe noch als ein Wunder von Sdınelligkeit an :

geſtaunt, heute bauen wir Panzerſchiffe, welche einen Eiſengürtel von 2 Millionen Pfund

Gewicht auf ihrem Körper tragen und mit derſelben Schnelligkeit durch das Waſſer

fliegen , wie vor kurzem eine auf das leichteſte , elaſtiſchſte gebaute und in den feinſten

Vinien geformte königliche Yacht.



Die Schulſchiffe.

nſere Marine beſitzt crei Klaſſen von Schul

ſchiffen , eine Segelfregatte für die Cadetten ,

drei Briggs , zu denen ſpäter noch eine vierte

im Bau befindliche treten wird, für die Schiffs :

jungen und ein Artillerieſchulſchiff für Aus :

bildung der Matroſen zu Geſchützcomman

teuren .

Als Cadettenſchiff dient die „ Niobe“ ,

eine kleine Segelfregatte , welche für 28 Geſchüte im Jahre 1848 gebaut , früher der

engliſchen Marine angehörte und vor 8 Jahren von Preußen fäuflich erworben wurde.

Sie iſt ſeitdem für die Aufnahme von 40—50 Cadetten eingerichtet , freuzt während

des Sommers in den heimiſchen Gewäſſern und begibt ſich im Herbſt nach dem Süden ,

gewöhnlich nach Weſtindien . Auf ihr werden alljährlich im Mai diejenigen Cadett :

aſpiranten eingeſdifft, welche ihre Eintrittsprüfung auf der Marineſchule in Kiel im

April beſtanden haben . Sie verbleiben ein Jahr auf derſelben , um auf geeignete Weiſe

in ihr neues Fach eingeführt zu werden und ſich diejenigen Fachkenntniſſe anzueignen,

welche ſie befähigen , ihr Eramen zum Seecadetten abzulegen und als ſolche an Bord

von in Dienſt geſtellten Kriegsſchiffen Dienſte zu thun.

Der ihnen ertheilte Unterricht iſt theoretiſcher und praktiſcher Natur und die Lehrer

ſind Seeofficiere. Mit Ausnahme ſolcher Verrichtungen , welche nicht eigentlich zum

14 *
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jeemänniſchen Fache gehören , müſſen die Cadetten alle Matroſenarbeiten machen . Der

Kreuztop gehört ihnen und wird allein von ihnen bedient; ſie müſſen jeten ſeemänniſchen

Handgriff erlernen , Segel löſen , feſtmachen nnd reffen , den Top auf- und abtakeln ,

mit einem Worte im Kreuztop alles thun , was ſonſt den Matroſen obliegt , damit ſie

ſpäter als Officiere über jedes Detail ihres Fadies ein richtiges Urtheil haben . Es iſt

dies durchaus nothwendig, um ſich an Bort als Vorgeſetter den erforderlichen Reſpect

zu verſchaffen. Es liegt einmal in der Natur des Matroſen , die alleinige theoretiſche

Ueberlegenheit nicht anzuerkennen , und ein Vorgeſetzter , der nicht gleichzeitig ein durch

und durch praktiſcher Seemann iſt , wird nie einen wahren Reſpect bei ſeinen Unter

gebenen finden. Nur wenn der Officier dem Matroſen eine Sache, die dieſer ungeſchidt

oder verkehrt anfaßt, erforderlichen Falles aus der Hand nehmen kann , um ſie richtig

vorzumachen , wenn er in fritiſchen Momenten bei einem Manöver ſelbſtthätig einzu

greifen verſteht und ſich auch praktiſch überlegen zeigt , alsdann trägt ihm der Matroſe

Aditung und Gehorſam entgegen und folgt willig den Befehlen des Führers , zu dem er

dann mit Vertrauen aufblicft.

Nebenbei wirkt dieſe praktiſche Erziehung, bei der ſich der Cadett vier bis fünf

Stunden täglich körperlich anſtrengen muß, wohlthätig auf ſeine phyſiſche Entwickelung

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 Roſt eine fernige Geſundheit.

Für das Catettenſchiff werden Officiere und Mannſchaften beſonders ausgeſucht.

Commandant und erſter Officier verbleiben gewöhnlich drei Jahre an Bord und werden

nicht gleichzeitig abgelöſt, um eine möglichſt gleichmäßige Durchführung des ange :

nommenen Erziehungsſyſtems zu bewahren , ein Princip , das auf allen Soulſchiffen

aufrecht erhalten wird .

Bei der Vergrößerung unſerer Marine wird die „ Niobe“, welche außer der ſonſt

nothwendigen Bemannung höchſtens 45-50 Cadetten aufnehmen kann, bald nicht mehr

ausreichen , und es iſt wahrſcheinlich, daß alsdann noch eine unſerer älteren getecten

Dampfcorvetten , vielleicht die „ Arcona“, in ihre Stelle tritt. Jedenfalls iſt dies auch

in anderer Beziehung vortheilhaft , da alsdann die jungen Leute Gelegenheit haben ,

das Dampfmaſchinenweſen gleich von vornherein gründlich kennen zu lernen , das jeßt in

der Kriegsmarine eine ſo wichtige Rolle ſpielt.

Die drei Schiffsjungenbriggs ſind „ Musquito“, „ Rover“ und „ Hela“. Erſtere

beide wurden mit der „ Niobe“ zugleich aus der engliſchen Marine angekauft und haben

fidy, nadidem ihre Bemaſtung etwas verkleinert iſt , für ihre Zwecke ganz vortrefflich

bewährt . Sie ſind bequeme Seeſchiffe, ſegeln gut, manövriren ausgezeichnet und haben
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Die angemeſſene Größe , um die Schiffsjungen in jeder Hinſicht als Seeleute auszubilden ,

ohne ihren Kräften zuviel zuzumuthen .

Ueber die Art und Weiſe dieſer Ausbildung, welche bisher die günſtigſten Reſultate

ergeben , iſt das Nähere bereits in dem Capitel „ Bemannung“ geſagt worden und

fann deshalb hier darüber fortgegangen werden .

Die dritte Brigg „Hela “ war urſprünglich ein Sduner und iſt das erſte der auf

der Danziger Werft gebauten Schiffe und zwar aus freiwilligen Beiträgen des Volkes ,

ebenſo wie der unglückliche Schuner „ Frauenlob“.

Die Zeit dieſer Schiffsklaſſen war jedoch für die Kriegsmarine bereits vorüber und

die „ Hela “ wurde deshalb , nachdem ſie als Schuner eine Reiſe nach Braſilien unter:

nommen , in eine Brigg umgewandelt, um zur Ausbildung von Catetten und Schiffs

jungen zu dienen . Sie machte als ſolche eine Reiſe nach dem Mittelmeer , war aber

kein beſonderes Seeſchiff und auch zu klein , um den beabſichtigten Zweck zu erfüllen .

Sie dient deshalb nur noch während der guten Jahreszeit in der Oſtſee als Erercir -

ichiff für Cadetten oder Schiffsjungen , wenn dieſe wegen zeitweiliger Reparaturen der

„ Niobe“ oder der Briggs ſo lange auf dem Wachtſchiff in Kiel eingeſchifft ſind.

Als Artillerieſchulſdiffe fungiren abwechſelnd die beiden andern Segel

jregatten, welche die Bundesmarine noch beſitzt, die „ Gefion “ und die „ Thetis “ .

Die Geſchichte der „ Gefion “ iſt mit blutigen Lettern verzeichnet . Der 5. April

1849, an dem ſie durch deutſche Batterien in der Bucht von Eckernförde zum Streiden

der Flagge gezwungen wurde, während das Pinienſchiff „ Chriſtian VIII“ in die Luft flog,

wird für deutſche Waffen und deutſche Tapferkeit ein eben ſo ruhmreicher Tag bleiben ,

als er für Dänemark und deſſen Flotte ſchmerzhaft ſein muß .

Es war ein Schlag, wie er die lettere kaum härter treffen konnte, und ein gewiſſer

Troſt lag für ſie nur darin , daß ein ſeltenes Zuſammentreffen von unglücklichen Um-,

ſtänden 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 ſollte eine Diver

ſion ſein , um die der ſchleswig -holſteinſchen Armee zu Hilfe eilenden Reichstruppen ,

welche bereits in Flensburg ſtanden , zum Rückzuge zu bewegen und gleidyzeitig

die Schleswig -Holſteiner zur Theilung ihrer Truppen zu veranlaſſen. Der Beſitz von

Eckernförde hätte den Dänen eine gefährliche Flankenſtellung verſchafft, durch welche die

Stadt Schleswig bedroht wurde . Sie hofften deshalb durch dieſen Stoß die Kräfte des

Generals v . Bonin zu theilen 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 84 , der

Fregatte „ Gefion “ von 46 , ten Ratdampfern „Hecla “ und „ Gevſer “ von je 6 Geſchüşen
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und aus drei Transportſchiffen , auf denen ſich Landungstruppen befanden . Es ſtand

unter dem Befehle des Capitän Paludan , Commandant ces „ Chriſtian VIII“ und

zeigte ſich am 4. April nachmittags vor der Bucht von Eckernförde. Der heftige Wind

verhinderte an dieſem Tage zwar das Einlaufen , aber die Erſcheinung der gewaltigen

Schijjsmacht mit 142 ſchweren Geſchüßen verſette die Bewohner Eckernfördes in die

lebhafteſte Unruhe und Beſorgniß. Ihr ganzer Sæutz beſtand in zwei Strandbatterien .

Die am Nordſtrande belegene unter dein Befehle des Hauptmann I ungmann zählte

4 Achtzehnpfünder und 2 Actuntjechszigpfünder Bombentanonen , die Sürbatterie

unter dem Commando des Unterofficier Preußer 4 Achtzehnpfünder. Die artilleri

ſtiſche Beſatzung diejer beiden Schanzen betrug circa 90 Mann , davon über die Hälfte

Recruten , und zwei Bataillone, von denen eines lediglich aus Recruten beſtand, bil

teten das Soutien der Batterieen .

Das Verhältniß der beiderſeitigen Geſchützahl ſtellte ſich wie 1 : 14 und es recht

fertigte gewiß den auf allen Gemüthern laſtenden Druck . Wie durfte man bei einer

folden Uebermacht auf einen ſiegreichen Ausgang hoffen , umſomehr als die Anlage der

Batterieen ſelbſt nur eine ſehr dywache war !

Das Gefühl der bangen Erwartung ſcheuchte die Nachtruhe und ſteigerte ſich zur

fieberhaften Aufregung, als die Dänen am folgenden Morgen mit Tagesanbruc bei

ſchönem Wetter und leichter öſtlicher Brieſe mit ſchwellenden Segeln in die Bucht ein

liefen und „ Chriſtian VIII “ und die „ Gefion“ ſich auf etwa 1000 Scritt ſüdöſtlid von

der Nordbatterie vor Anker legten . Ihre Abſicht war , zunächſt dieſe durch ihr Maſſen

feuer zu vernichten und dann ſid, auf die Südſchanze zu werfen , deren Entfernung von

über 3000 Schritt lettere hinterte, ſchon jetzt mit in das Gefecht einzugreifen . Haupt

mann Jungmann konnte den beiden Breitfeiten der Dänen von 65 Gejdbützen nur

die 4 Aditzehupfünder entgegenſtellen , da sie beiden Adytundjecizigpfünder mit ihren

Scharten mehr in ſüdweſtlicher Richtung nach der Stadt zu zeigten , aber der Tapfere

zögerte feinen Augenblick , den ungleichen Kampf mit ebenſo beiſpielloſem Mutbe als

eiſerner Ruhe und Umſicht aufzunehmen.

Nadoem die Sciffe von ihren Anfern aufgedwingen waren , eröffneten ſie das

Felier . Als die erſten Breitſeiten erkrachten , ihr Donner über das Waſſer rollte und

ſich an den llferhöhen in hundertfachem Eco fortpflanzte , während die toobringenten

Gejdoſje wie ein Eiſenregen auf die kleine Schanze niederſchmetterten und das Errreich

aufwühlten, da erbebte wohl ſelbſt das Herz des Muthigſten unter den tauſenden ron

Zuſchauern, die von den benachbarten Höhen auf das furchtbare Schauſpiel herabs

blicten .

Audy die Beſatzung der Sdanje jelbſt ſchien einen Augenblick wie betäubt von deni

Höllenfeuer , das um ſie ſprühte; coch es war nur ein Moment, dann hatte die junge

!
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Mannſchaft ſich wierergefunden , und angefeuert durch das Beiſpiel ihres Hauptmanns,

begann ſie nun einen Nampf, der faſt einzig in der Geidyichte daſteht und jeden Einzelnen

zuin Helten ſtempelte .

Es war 6 Uhr morgens, als jid , das Gefecit entſpann, und fünf Stunden lang

überſchütteten die Dänen ihren winzigen Gegner mit Kugeln und Granaten , ohne ihn

zum Schweigen zu bringen . Ein Geſchüt nach dem andern wurde demontirt oder um

geworfen , die Bruſtwehren faſt der Erde gleich , ein Dritttheil der Beſatzung kampf

unfähig gemacht und die deutſche Fahne heruntergeſchoſſen ; aber an Uebergabe tadyte

weder der heroiſche Jungmann noch ſeine tapfere Mannſchaft .

Mit eiſiger Ruhe wurden die Geſchüße reparirt , aufgerichtet und wieder in Poſition

gebracht, um Schuß für Spuß mit töttlicher Sicherheit in die Rumpfe der feindlichen

Coloſſe zu ſchleudern . Eine Abtheilung Recruten des critten Reſervebataillons erſetzt

die fehlende Kraft der todten und verwundeten Bedienungsmannſchaft , die herabge

ſchoſſene Fahne wird ſofort wieder aufgepflanzt und flattert luſtig im Winde. Seit

8 Uhr läßt Hauptmann Jungmann aus einem der Geſchütze nur glühende Kugeln

feuern . Reine verfehlt ihr Ziel ; die Dänen haben vollauf zu thun, um die entſtehenden

Brände zu löſchen und die gefährlichen Geſchoſſe aus den Schiffsſeiten mit Aerten

herauszuhauen. Doch müſſen eine oder mehrere unerreichbar ſein und ihre glühende

Maſſe pflanzt den Reim des Verderbens in das verfehmte Linienſchiff. Eine Raudyſäule

rringt aus ſeinen Seiten hervor und verfüntet den Zuſchauern am Lande, daß im

Schiff Feuer ausgebrochen iſt. Wird es gelöſcht werden oder als Verbündeter der

bedrängten Nordbatterie zu Hilfe kommen ? Es ſcheint nicht ſo ; ununterbrochen ſpeien

die Geſchüge des „ Chriſtian “ ihr entſetzliches Feuer , Lage um Lage entſenden ſie auf die

Shleswig-Holſteiner, und mit jeder derſelben wird die Schanze mehr geſchwächt. Ihre

beſchädigten Geſchüße fönnen nur noch in langen Bauſen feuern, und den geängſteten

Zuſchauern drängt ſich das Blut zum Herzen ; 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 von Herzen der Deutſchen. Wo die Noth am größten , da iſt die Hilfe am nächſten ,

und ſie fam auch hier . Seit cem Morgen hatte der Oſtwind ſtetig an Stärke zugenom

nien ; gegen 11 Uhr war er ſo heftig geworten und hatte eine ſo hohe See erzeugt , daß

die Sdiffe vor ihren Anfern trieben und um tauſend Schritt weiter weſtlich geriethen .

Dieſe von den Elementen erzwungene Poſitionsveränderung entſchied das Schickſal

der beiden Schiffe. Sie famen dadurdy in den Bereich der Südbatterie, die jetzt mit

furchtbarer Präciſion ihr Feuer auf ſie eröffnete. Aber auch die Nordbatterie konnte nun

ihre beiten 68- Pfünder zur Geltung bringen, uns zwiſchen beiden Sdyanzen fuhr noch

eine zu Hilfe geeilte Naſſauiſche Felt batterie am Strande auf, deren Granaten ſchreckliche

.
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Verwüſtungen auf den dem Unglück geweihten Fahrzeugen anrichteten . Zwar verſuchte

das Linienſchiff, die Südbatterie durch ſein Maſſenfeuer zu ertrücken, und ſeine Geſchoſſe

brauſten mit furchtbarer Gewalt auf ſie ein, daß die Erde erzitterte, allein auch hier jan

den die Dänen an Preußer und ſeinen Mannſchaften dieſelben todesmuthigen tapfern

Gegner, denſelben zähen ausdauernden Widerſtand und die eiſerne Ruhe, wie drüben an

Jungmann. Schuß auf Schuß erfolgte , wie auf dem Grercierplaže, aber ſtets mit ver

derblicher Wirkung ; faſt keiner verfehlte ſein Ziel . Namentlich litt die „Gefion“ außeror :

dentlich durch Preußers Geſchüte und die Naſſauer Batterie. Infolge der Windrichtung

lag ihre eine Breitſeite der Nordſchanze , das Heck aber den beiden Batterien zugekehrt.

Sie konnte ſich deshalb dieſen gegenüber nur mit ihren beiden Hedgeſchüßen vertheidi

gen , während die mörteriſchen deutſchen Geſchoſſe jeßt ihren verheerenden Weg curd

die ganze Länge des Schiffes nahmen .

Zweimal wurden durch ſie die Beſaßungen der Heckgeſchüße kampfunfähig ge

macht und ganze Reihen niedergeſtreckt. Die Matroſen, welche bereits die Nutloſigkeit

eines ferneren Widerſtandes erkennen mochten , weigerten ſich , den gefährlichen Blag

wieder zu beſeken , wo ſie ſicherer Tod oder Verſtümmelung erwartete . Da nahmen

tapfere Cadetten die verhängnißvolle Stelle ein , aber der fühne Muth der Jünglinge

vermochte eben ſo wenig gegen das Geſchick. Das Badbordgeſchüß war bereis temen

tirt ; nach wenigen Minuten machte eine Granate aud das Steuerbordgeſchüß unbrauc

bar und die Hälfte der Cadetten lag mit zerſchmetterten Gliedern auf dem blutgetränkten

Verded .

Der Commandant ſah ein , daß ſein ſchönes Schiff unfehlbar dem Verderben geweibt

ſei , wenn es nicht gelang, dem entſetlichen Feuer der deutſchen Geſchüte zu entrinnen . Er

verſuchte Segel zu ſetzen und aus ihrem Bereich zu kommen ; die Mannſchaften verliegen

die Geſchütze und enterten nach oben . Schon waren ſie im Begriff , die Segel zu löſen ,

da jauſten Preußers Kugeln und die Granaten der Naſſauer durch die Maſten , jer :

ſchnitten das Tauwerk und die Segel und riſſen die Leute von oben . Die Hoffnung

war vergebens geweſen und die Blutarbeit nahm ihren Fortgang. Als legtes Rettungo

mittel wird der „ Getſer“ zum Bugſiren heranſignaliſirt . Er kommt ſchleunigſt; icon iſt

das Bugjirtau an ihm befeſtigt; ſeine Räder ſetzen ſic ) in Bewegung, um die Fregatte

fortzuſchleppen – doch es iſt ein Unglückstag für die Dänen , eine Kugel ſdneidet tas

Tau ab . Abermals wird es befeſtigt, da ſchlägt ein zweites Geſchoß in den Radfaſten

des „ Geyſer" und zwingt das ſtark beſchädigte Schiff zur Flucht. Auch dem „Hecla" batte

ein Schuß das Ruber unbrauchbar gemacht , er konnte dem bedrängten Kameraden nicht

helfen, und vergebens ſignaliſirte das Linienſchiff nach ſeinem Beiſtande. Die weißlice

Raudwolfe, welche aus dem „Chriſtian“ hervorquoll , wurde immer dichter, bisweilen ver :

barg ſie ſchon das ganze Sciff den Blicken . Offenbar nahm das Feuer überhant. Der

1
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wachſende Dítwind trieb die Fahrzeuge immer näher der Küſte und den Batterien ; keine

Kugel fehlte mehr , alle Tapferkeit der Dänen war umſonſt , wo ſie binblicten, ſchauten

ſie nur Tod und Verderben. Eine cumpje Verzweiflung ergriff die braven Seeleute,

über die das Unglück von allen Seiten hereinbrach , und Capitän Palutan mußte dieſen

Verhältniſſen Rechnung tragen .

Nach ſechsſtündigem furchtbaren Kampfe und einem Verluſte von über 150 Mann

auf beiden Schiffen zog er die Parlamentärflagge auf. Der betäubende Donner der

Geſchüße ſchwieg , der Oſtwind verwehte die Wolken von Pulverdampf, welche auf dem

Waſſer lagerten , aber die „ Chriſtian VIII “ entſteigende Rauchwolke wich nicht , ſie war

nur noch dichter geworden.

Ein Boot verließ das Linienſdiff und ein Marineofficier überbrachte ein Schreiben

des täniſcen Geſchwatercommandanten . Sein Stolz war noch nicht gebrochen ; er

ſprach nicht von Uebergabe , 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 unmenſdylich dieſe Drohung war , eine wehrloſe Stadt einzuäſchern und ſo ſehr

man ihre Ausführung für möglich hielt , vermochte ſie die Bürger von Eckernförde nicht

einzuſchüchtern . Sie zwangen ihren däniſch geſinnten Bürgermeiſter zu einer Antwort

an Baludan, in der ſie die Entſcheidung über die Einſtellung oder Fortbauer der Feind

ſeligkeiten den Militärbehörden anheimgaben, und dieſe ſchlugen die Forderung der Dä

nen rund ab .

Noch einmal verſuchten dieje , Unterhandlungen anzuknüpfen , aber das zweite Bar

lamentärboot wurde zurückgewieſen und gar nicht zur Cancung gelaſſen .

Um 4'2 Uhr, nach dreiſtündiger Waffenruhe , nachdem die heldenmüthigen Artille

riſten ihre Geſchüße wieder ſo gut wie möglich in Stand geſett und ſich mit Speiſe und

Trant erquidt hatten , ließ Hauptmann Jungmann dem Commandanten des Linienſchiffes

mittheilen , daß er in zehn Minuten die Feindſeligkeiten wieder beginnen werde .

Balutan verſuchte inzwiſchen unter Segel zu gehen . Schon waren die Segel vor

gejdotet , ſie füllten und das Sciff begann zu drehen – da waren die zehn Minuten

verſtricben . Die Granaten der Naſſauer Batterie jauſten unheilvoll durch die Lüfte und

zerplaßten im Tafelwert, die zerſplitterten Raaen , die abgeſchoſſenen Taue und zerriſſe

nen Segel machten jedes Manöver unmöglich und 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 ungebedt am

Strande ſtehenden Naſſauer zu ertrücken . Das Auge der Geſchüşcommandeure war un

ſicher geworden, ſie trafen nicht ; auch die Drohung die Stadt zu beſchießen , wurde nicht

ausgeführt , tagegen ſchmetterten die Kartätſden der Deutſchen an Bord alles nieder,

-
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Die „ Gefion “ befand ſich in gleich idyredlicher Lage . Thre Bemannung war jo ge

ſchwädyt, daß ſie nicht mehr den Verſuch machen konnte, unter Segel zu gehen , während

die unbarmherzigen Geſchoſſe der Südbatterie fortwährend in ihr vertheidigungslojes

ved ſchlugen und verheerend durch die Verrece fuhren .

Endlich nach dreiviertelſtündiger Dauer des neuen Kampfes ſah Balutan ein , daß

eine weitere Fortſetung deſſelben ein nußloſes Hinmorden der eigenen Mannſchaft ſei,und

daß die Schiffe unrettbar verloren waren . Mit blutendem Herzen ſtrich er um 5'2 Uhr

abends die Flagge , und kurze Zeit nachher ſenkte ſich auch der Danebrog an der Gaffel

der „ Gefion “, welche in der letzten halben Stunde überhaupt nur noch mit einzelnen

Shüſſen das Feuer der Nortbatterie erwidert hatte. Die beiden ſchönſten Schiffe der

bäniſchen Flotte befanden ſich in den Händen der Deutſchen .

Der Brand auf dem Linienſchiffe hatte indeſſen immer mehr um ſich gegriffen , bei

ſeiner Ausdehnung und der demoraliſirten Mannſchaft war an löſchen nicht mehr zu

denken , und die vollſtändige Zerſtörung des Schiffes über kurz oder lang unaus

bleiblic ).

Es galt deshalb , die Mannſchaften ſo ſchnell wie möglich an Cand zu retten , um

ſie vor der ſdyredlichen Kataſtrophe zu bewahren , und hier war es , wo der tapfere

Unterofficier Preußer, nachdem er jo viele Stunden in unerſchütterlider Ruhe im

heißeſten Kugelregen geſtanden , mit humanſtem Eifer auf die Rettung ſeiner Feinte

bedacht war und für die ſchleunigſte Ausſchiffung der Mannſchaften Sorge trug.

Bereits waren über 600 Mann an Land gebracht - da erzitterte die Erde von

einem furchtbaren Krachen , eine gigantiſche Feuerſäule ſchoß aus dem Meere empor,

umgeben von dunkeln Rauchmaſſen. Die furchtbare Tragödie des Tages hatte ein ned

furchtbareres Ende gefunden, das ſtolze Schiff war in die Luft geflogen. Unter ſeinen

Trümmern lagen 100 Dänen und – der brave Preußer begraben. Er hatte als

Helt gekämpft und war als Held geſtorben . Ehre ſeinem Andenken !

Die Dänen verloren in dieſem Kampfe 131 Todte , 80 Verwundete und 943

Gefangene , auf deutſcher Seite betrug der Verluſt 4 Todte und 17 Verwundete .

So endete der unvergeßliche Tag von Eckernförde .

Die „Gefion“ war ſehr zerſchoſſen , wurde aber ſchleunigſt reparirt und dann der

deutſchen Flotte einverleibt. Sie erhielt den Namen „ Eckernförde“ und blieb in sem

dortigen Hafen liegen . Ihre Drangſale ſchienen damit jedoch noch nicht enten zu

wollen , und 1 ' /2 Jahr ſpäter , am 12. September 1850 war ſie nahe daran , das

Sdrickſal Chriſtians VIII zu theilen .

Kurz vor der Schladit von Foſtert fandte König Frietrid Wilhelm IV ein

Detachement ron 100 Mann Soltaten unter dem Major von Szymborski an Berd

des Scijfes und geſtattete zugleid ), daß auf letzterem die preußiſche ſtatt der teuticben
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Kriegsflagge geheißt wurde , um bei etwaigem Vorrücken der Dänen die „ Edernförte"

als neutrales Schiff vor der Wegnahme zu ſchützen .

Als dann die Stadt nad, der Schladit von Geſtert wirflict, von den Dänen beſetzt

wurde, verſuchten ſie , die Fregatte, die ſie oſſen nicht fortnehmen konnten , zu vernichten ,

indem ſie ein ganz in der Nähe des unmittelbar am lance liegenden Schiffes befindliches

Holzlager in Brand ſteckten und gleichzeitig von einigen Kanonenbooten über und auf

die „ Eckernförde“ ſchoſſen, um angeblich eine jenſeits liegende Schiffbrücke zu zerſtören .

Eine 68 - pfündige Bombe ſprang im Zwiſchendeck , die Raaen und Wanten be

gannen bereits zu brennen , jedoch eridienen noch rechtzeitig Schleswig -Holſteiniſche

Truppen in der Stadt und vertrieben die Dänen, wodurch es gelang, den Brand zu

löſchen und das Schiff zu retten .

Nach dem Frieden wurde es im November 1850 nad 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 Expedition ausgerüſtet , ging im Juli nad

Vliſſingen , um gerockt zu werden , und trat im October 1852 in Gemeinſchaft mit der

Corvette „Amazone“ und dem Transportſdiff „Mercur“ unter dem Befehl des Commo

dore , jebigen Viceadmiral a . D. Schröder eine Reiſe an , die 2/2 Jahre währte.

Das Geſchwader berührte Madeira und Teneriffa, begab ſich dann nach Monrovia,

der Hauptſtart der Negerrepublik Siberia an der Weſtküſte Africas , von dort nach den

La Plata -Staaten , Braſilien , Havannah , Neu - Granata und Virginien. Sotann

ſegelte es nach England zurück , um ſpäter die verſchiecenen Häfen des Mittelmeeres

und namentlich der levante zu beſuchen, und kehrte im Juli 1854 nach der Ditſee heim ,

um einige ſchwediſche Häfen , ſo wie Swinemünde anzulaufen und im Spätherbſt beſſel

ben Jahres außer Dienſt geſtellt zu werden .

Im Jahre 1856 machte die „Gefion" dann abermals eine Reiſe nach Braſilien.

Dies war jedoch ihre letzte größere Expedition. Obwohl das von den Dänen 1842 mit

größter Sorgfalt und vom beſten Holze gebaute Schiff ned, heute in ſeinen Hölzern

ferngeſund iſt, hat es als Segelſchiff für die active Kriegsmarine feinen Werth mehr

und iſt deshalb in ein Artilleriejculjchijf umgewandelt, auf dem die Geſchütcommandeure

der Flotte ihre praktiſche und theoretiſche Ausbildung erhalten . Als ſolches verläßt es den

Hafen nicht und wird bei ſeiner vorzüglichen Bauart vorausſichtlich noch lange Jahre

jeine Zwecke erfüllen . Außerdem darf aber vorausgeſetzt werden , daß man die Trophäe

eines für deutſche Waffen jo ruhmvollen Tages , wie des 5. April 1819, mit derſelben

Pietät zu erhalten beſtrebt ſein wird, wie England das Vinienſdiff „Victor ty “, auf dem

Nelſon , der velt von Trafalgar , fiel.
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Als zweites Artillerieſchulſchiff dient zur Ablöſung der „Gefion“ die Segelfregatte

„ Thetis“. Sie iſt engliſchen Urſprungs und wurde im Jahre 1854 während des Krim

frieges von der engliſchen Regierung gegen zwei kleine aber mit ſehr ſchweren Geſchüren

bewaffnete eiſerne Raddampfer „Nir“ und „ Salamander“ eingetauſcht , welche die

preußiſche Marine damals beſaß. Den Engländern , welche flachgehender Fahrzeuge trin :

gend zu ihren Kriegsoperationen im ſchwarzen und aſowſchen Meere bedurften , war

mit dieſem Tauſche ſehr gedient und ebenſo kam er der preußiſchen Marine zu Statten .

Die Aufgabe der letteren war damals hauptſächlich die Vor- und Ausbildung von Ber:

ſonal, und für dieſe Zwecke war eine ſchöne Fregatte wie die „ Thetis“ eine vortreffliche

Acquiſition. Sie führte 38 Kanonen und eine Beſaßung von 400 Mann und war bis

1862 faſt ununterbrochen auf längeren Reiſen nach Weſtindien , Süd- und Nort:

amerika , dem Mittelmeer und nach Oſtaſien in Dienſt . Die lettere Expedition , welche

ſie unter Befehl des Capitäns zur See , jebigen Viceadmirals Jad mann in Gemein

ſchaft mit der „ Arcona “, bem Shuner „Frauenlob“ und dem Transportſchiff „Elbe“

unternahm , dauerte 31/2 Jahre und iſt in ihren Hauptmomenten ſchon bei Gelegenbeit

der „ Arcona “ erwähnt worden . Die ,, Thetis" tam als das letzte Schiff des Sejdwaters

im Winter 1862 zurück; ſie hatte noch eine Tour nady Braſilien gemacht.

Seitdem iſt die Fregatte in der Oſtſee verblieben , da der Zuwachs an Dampfcor

vetten , die Uebungs- und moderne Kriegsſchiffe zugleich ſind, ihre Dienſte zweckmäßiger

verſieht. Sie liegt ſeit drei Jahren in Kiel und dient, wie bereits erwähnt , abwechſeln

mit der „Gefion“ als Wacht- und Artilleriejchulſchiff, iſt aber dem Vernehmen nad

beſtimmt, im nächſten Jahre , wenn der Jahdehafen fertig iſt, cort in leşterer Eigen

ſchaft zu ſtationiren, während die „Gefion“ als Artillerieſchulſchiff in Kiel verblei

ben wird.

Die Artillerieſchulſchiffe ſind für die Wirkſamkeit einer Flotte von größter Wichtigkeit,

In erſter Reihe werden bis jeßt Seeſchlachten immer nur durch Artillerie entſchieren und

da man annehmen kann , daß in der Neuzeit die Geſchüße der verſchiedenen Seemädte,

wenn ihnen auch ein verſchiedenes Syſtem zu Grunde liegt , ungefähr gleich ſind , jo

wird dasjenige Schiff gewinnen , 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 Uebung, ſondern auch einen hohen Grab von Intelligenz, Ueberlegung, idineller

Auffaſſung der Umſtände - mit einem Worte eine ganz bedeutend größere geiſtige

Selbſtändigkeit des Geſchüşcommandeurs, als bei der landarmee . Auf dem Lande ſteht

unter allen Umſtänden das Geſchüß auf feſtem Boden und ſchießt entweder gegen jeſte

Ziele , deren Entfernung, wenn ſie nicht genau bekannt iſt, wenige Schüſſe ſchon feſt

ſtellen oder die Ziele bewegen ſich langſam . Auf See jedoch ſchwankt zunächſt der Bo

ten , auf dem das Geſchüt ſteht und ſodann bewegen ſich ſowohl das Ziel wie das eigene

1

.
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Sdiff mit ſolcher Schnelligkeit , daß , wenn die fämpfenden Fahrzeuge gegeneinander

campfen , ihre Entfernung ſich in einer Minute um 500-600 Schritt ändert .

Vor allen Dingen iſt deshalb eine raſche Benuşung des günſtigen Augenblics

zum Abfeuern unerläßlich , aber der Geſchütcommandeur hat dabei außerdem noch andere

Dinge in das Auge zu faſſen. Der Einfluß der Officiere auf das Treffen iſt ein gerin

ger , wenn es ſich um einen Kampf von Schiff gegen Schiff handelt . Die Entfernungen

werden zwar in die Batterie hinuntercommandirt, aber nach wenigen Secunden , ehe die

Geſchüße fertig zum Feuern ſind, haben ſie ſich ſchon wieder bedeutend geändert und dieſe

Aenderung muß der Geſcüşcommandeur je nach dem Curſe der Fahrzeuge ſchätzen und

danach ſeine Richtung modificiren fönnen. Der Ausgang einer Seeſchlacht hängt des

halb vorzugsweiſe von der Tüchtigkeit der durdy Vorgeſette kaum controllirbaren Ge

ſdikcommandeure 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 Schiffs

artilleriſten nicht Soldaten , wie vielfad) geglaubt wird , verwenden kann , ſondern nur

Seeleute , die ſich auf dem Schiffe wie auf feſtem Boden bewegen.

Die Aufgabe des Artillerieſchulſchiffes iſt es nun , diejenigen Matroſen und Matro

jenunterofficiere, welche ſich zu Geſchüşcommandeuren eignen , in einem regelrechten

5 --- 6 Monate bauernden Lehrcurſus auszubilden , um ſie alsdann an die verſchiedenen

Sdiffe abzugeben. Es gehen bei dieſem Unterrichte Theorie und Praxis Hand in Hant,

jecoch iſt die leştere natürlich vorwiegend.

Die auszubildenden Geſchüßcommandeure werden aus dem Matroſencorps der

Marine und zwar aus den intelligenteſten Stammmannſchaften ausgewählt. Neben den

erforderlichen phyſiſchen Eigenſchaften , wie ſcharfes Auge , große körperliche Gewandt

heit 2c . werden beſonders auch die Charactereigenſchaften in Betracht gezogen ; Geiſtes

gegenwart , ſchnelles und doch beſonnenes Handeln in kritiſchen Momenten ſind unerläß

liche Bedingungen. Ein Geſchütcommandeur darf ſich nicht hinreißen laſſen , nur ſeinen

Schuß abzugeben , ſondern hat lediglich daran zu denken , daß er treffen muß . Schlägt

ein Geſchoß am Lande in einen Truppentheil oder in ein Feſtungswert, ſo mag es immer

große Verheerungen anrichten können , wird aber nie im Stande ſein , 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 Geſchüßcom

manteur, ſeine Schüſſe nur in dem Momente abzugeben , welcher die Sicherheit des

Treffens begünſtigt. Dazu gehört eine große Ruhe und Selbſtbeherrſchung und heftige

leidenſchaftliche Charactere ſind für ſolche Poſten nicht verwendbar .

Außer dieſen Eigenſchaften ſind aber auch noch ein ſicheres Auge und große Uebung

erforderlich, um den richtigen Moment des Abfeuerns erfaſſen zu fönnen . Da ſich beides

auf einem in ruhigem Hafen liegenden Schiffe nicht erlangen läßt , ſo hat man eine beſon
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bere Vorrichtung, die ſogenannte ich wingende Plattform conſtruirt, welche die

Verhältniſſe eines wirklichen Seegefechts in bewegtem Waſſer möglichſt treu wiedergibt

und mit der die angehenden Geſchütcommandeure eingeübt werden .

Der Betreffende ſteht auf einer Plattform , welche das Batteriebed darſtellt und auf

tem ſtatt des Geſchützes cine Bolzenbüchſe montirt iſt , die jedoch wie eine Kanone mit

einer Abzugsſchnur abgefeiert wird . Durch Maſchinerien verſetzt man jowol die Platt

form , als die etwa 30—40 Fuß davon abſtehende Scheibe in dwingende Bewegung,

und es iſt dann die Aufgabe des llebenden , das Centrum der Scheibe zu treffen. Auf

dieſe Weiſe ſind veute ausgebildet, die 10 --- 12 Mal hintereinander ihren Bolzen in das

Centrum ſchicten ind ſpäter am Geſcit ſich eben ſo trefflid) bewährten.

Auf den Artillerieſchulſchiffen ſind die verſchiedenen Geſchützclaſſen und Syſtemie der

Marine vertreten und werden auf ihnen auch ſonſtige artilleriſtiſche Neuerungen erprobt.

Ebenſo müſſen ſämmtliche Unterlieutenants mehrere Monate einen praktiſchen Curſus

auf ihnen durchmachen , ſo daß jeder Seeofficier auch in der Geſchützbedienung der Lehr :

meiſter des Matroſen ſein und, ſobald es Noth thut, im Gefecht als Geſchütcommandeur

eingreifen kann , wenn letzterer z . B. fallen ſollte .

Ein Hauptmanöver auf den Artillerieſchulſchiffen und, nach altem Uſus tas regel

mäßige Freitagserercitium an Bord faſt jeten Kriegsidiffes, iſt das Rlarmaden deſſelben

zum Gefecht. Die Schnelligkeit , mit der dies geſchieht , iſt der Maßſtab für die milita

riſche Wirkſamkeit des Schiffes , and curdy fortgeſette Uebungen iſt es gelungen , die

Zeit vom Beginn des Trommelſignals bis zum Fallen des erſten Schuſſes auf das kaum

glaubliche Maß von fünf Minuten herabzudrücken .

3n früheren Zeiten war dies auch gewiſſermaßen nothwendig. Bei den immer :

währenden 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 indiſdien Ocean freuzte, ohne irgendweldie Vadıricht

aus der Heimat zu erhalten. Man mußte deshalb an Bord immer darauf gefaßt ſein ,

in jedem fremden Segel einen Feind zu erblicken und in kürzeſter Friſt bereit ſein , erſteres

als ſolchen zu empfangen .

Bei den jetzigen Verfehrseinrichtungen iſt dies zwar faum mehr denkbar, inceſſen

ſucht man nach wie vor etwas darin , das Schiff in wenigen Minuten gefechtfiar ju

machen , und jedenfalls iſt es ſtaunenswerth, was eine gut erercirte Mannſchaft in dieſer

Beziehung zu leiſten vermag.

Dem Canobewohner, welcher zum erſtenmale einem ſolchen Manöver an Bord bei

wohnt, muß es vorkommen , als ob er unter eine Schar Wahnſinniger gerathen ſei , wenn

Trommel und Horn das Signal zum „ llar Sdiff“ geben . Alles ſtürzt im ſelben

Augenblicke in ſcheinbar größter Verwirrung wird durcheinander, als gelte es das leben
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aus irgend einer furchtbaren Gefahr zu retten . Es herrſcht einige Minuten ein heil

loſer Skandal im ganzen Schiffe, und vergebens fragt ſich der Laie , dem es vor Augen und

Ohren ſchwirrt , was dieſe hunderte regellos turcheinander laufenden Menſchen eigentlich

beginnen wollen . Hier fliegen ihm Handſpeichen um die Füße, cort ſieht er Kajüten

wände fortbrechen , Treppen verſchwinden, Lufen zulegen und andere wieder aufmachen.

Hier wird er von einer Gejdüymannſchaft umgerannt, dort ſtößt ein Seejoldat ihn mit

dem Kolben vor die Bruſt. Er ſieht plötlich, ein ganzes Mobiliar vor ſeinen Augen

vorbeirauſchen, ohne daß er weiß , woher es fommt oder wohin es geht. Es iſt eben jo

plöglich in einer Zwiſchendecslufe verídywunden und deint dort in allerlei tödtliche

Geſchoſſe verwandelt zu ſein , denn unmittelbar nadyher ſpeit dieſelbe Luke Maſjen von

Kugeln , Granaten und Kartätſchen in die Batterie aus. Matroſen und Seeſoldaten

fallen darüber her , um ſie in fieberhafter Haſt nac, allen Richtungen fortzuſchleppen,

als hätten ſie einen koſtbaren Schatz gefunden , und fürchteten, daß man ihnen denſelben

wieder rauben würde.

Oben in der Bemaſtung kletteru eine Menge Menſchen andeinend ganz unmotivirt

umher, aus den Marſen laſſen ſich dünne Taue nieder , um mit Waffen , Spritzen ,

Eimern u . . w . wieder in die Höhe zu gehen, als ob es dort oben brenne. Hier wird

auf dem Dec Waſſer geſprengt, sort Sand geſtreut, die Kanonen fliegen vor und zurück,

ihre Stüdpforten klappen mit Vehemen ; hinunter – genug, es iſt, als ob die ganze

Schiffsbeſatzung von der Tarantel geſtochen wäre und lauter Tollheiten vollführte.

Almählich läßt der Taumel nach , das Setöje hört auf , die Pentte ſammeln ſich in

Gruppen un die Geſchütze, ſie nehmen eine militäriſche Haltung an , aller Wirrwarr iſt

verſchwunden und im ganzen Schiff herrſcht Tostenſtille .

„Klar zuin Gefechyt“ melten die Officiere der verſchiedenen Diviſionen dem Com

mandanten , deſſen ganze Cajüte man ſammt ihrem Inhalte vor wenigen Augenblicken

ſpurlos verſchwinden ſah , und während der nun folgenden Inſpection kann der betäubte

Zuſchauer entlich die Ece verlaſſen , in die er ſich vor dem tobenden Menſchenſturm

mühſam gerettet hatte .

Das Schiff iſt zum Kampf bereit, die Geſdyütze ſind geladen, die Geſchütcomman

deure harren des Commandowortes „ Feuer !“ und alle Vorbereitungen ſind getroffen ,

um entweder ſelbſt den Feind anzugreifen oder ſeinen Angriff abzuweiſen .

Nach der Inſpection ſeitens des Commandanten beginnen die Geſchüterercitien

unter Gefechtsverhältniſſen , und für den Laien iſt es eben ſo intereſſant als belehrend,

ten einzelnen Manövern zuzuſchauen , die mit einer Bräciſion , Schnelligkeit und

Behencigkeit ausgeführt werden , von der man ſich am Lande gar feinen Begriff machen

fann , und die eben nur jeemänniſche Gewanttheit, hoch) entwickelte Mustelfraft, genaues

Zuſammenarbeiten und Intelligenz möglich machen.
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Ein beliebtes derartiges Kraftmanöver iſt das Wechſeln von zerſchoſſen angenom

menen -Laffeten. Auf den gedeckten Corvetten wurden dazu bisher gewöhnlich zwei ſich

gegenüberſtehende 68 - Pfünter ausgewählt, von je 65 Centner Rohr- und 12 Centner

Caffetengewicht.

In einem Augenblicke, wo die betreffenden Geſchüße abgefeuert ſind, ergeht das

Commando „ Geſchüß Nummer ſo und ſo wechſelt Laffeten .“ Jeşt rathe ich jedem , jido

aus den Kinken zu bergen , “ wie die Matroſen zu ſagen pflegen , wenn ihm ſeine Glier

maßen lieb ſind.

Die Geſchüße werden ſtraff in die Brooktaue zurückgeholt , auf das höchſte elevirt ,

der Kopf innenbords an zwei über der Pforte befindlidze Bolzen befeſtigt, und das Hin

terende mit einem Flaſchenzug aufgeheißt, bis die Laffete carunter fortgefahren werden

fann. Die Mannſcaften ergreifen die lettere und rollen ſie über Stock und Stein ,

will ſagen über Luken und Ankerketten , unbekümmert um Hinderniſſe irgendweldier Art ,

in ſauſender Fahrt nach der andern Seite unter das zweite Geſchüß , deſſen Lafjete ihnen

unterwegs ſchon begegnet , um die Stelle der ihrigen einzunehmen.

„ Fier weg ! " commandirt der Zugführer. Der Flaſchenzug wird nachgelaſſen und das

Hinterende des Rohrs jenft ſid zwiſchen die Caffetenwände . Sobald die Schiltzapfen

über ihren Lagern ſchweben , heißt es „ los !" Das Rohr fällt in ſeine Poſition unt ,

während das Brooktau befeſtigt wird, ſetzen die Lader .ſchon den Schuß ein . Sein

Donner iſt das Zeichen , daß das befohlene Manöver ausgeführt iſt – es hat grace

1 Minute 10 Secunden gedauert . Den Leuten ſtrömt der Schweiß von dem Geſicht,

aber ſie haben es fertig gebracht. Sie blicken triumphirend umher , und in ihrem Blice

liegt die ſtumme Aufforderung: „Macht es uns nacy, wenn Ihr könnt. "

Bei dem Transport über Ketten und Luken iſt ein Blodrad der Laffeten zerbrochen

wozu wären Neſerveräter an Bord ? Der Zugführer commandirt: „ Wechſelt linkes

Hinterrad !“ Die Handſpeichen ſtemmen ſich unter die Laffetenwand, acht kräftige Arme

heben ; das beſchädigte Rad wird von der Achſe geſtreift, das Reſerverad eben jo ſūnel

hinauf , und nach fünf Secunden iſt der Schaden reparirt .

Unſere deutſchen Matroſen ſind jedoch nicht etwa allein ſo „ fire Rerle“ ; ſie können

von andern Nationen ſogar noch manches lernen . In Malta ſah ich vor einigen Jahren

von engliſchen Matroſen ein artilleriſtiſches Manöver ausgeführt, das ſeines Gleichen

ſuchte . Sechs Bootsgeſchütze auf Landungslaffeten manövrirten zu einer Batterie

vereinigt am Lande , jedoch nur von Matroſen bedient und von ihnen gezogen . Die

Batterie fuhr vor einem fingirten Feinde auf und gab eine Salve . Als ſich der Rauch

verzog nach 8 Secunden – war ſie verſchwunden . Die auseinander genommenen

Caffeten , die Röhre , die Menſchen lagen platt auf der Erde . Das Commando „ fertig“
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ichnellte alles wieder in die Höhe; nadı 28 Secunden gab die Batterie die zweite

Salve ab .

Solche Manöver haben zwar nur einen relativen militäriſchen Werth , aber ſie

machen die Seeleute ungemein gewandt und flint und ſpornen zu einem Wetteifer an ,

der für den ganzen Dienſt von den wohlthätigſten Folgen iſt.

Dieſer Wetteifer bezieht ſich nicht nur auf die Beſatzungen der eigenen , jondern

auch fremter Marinen . So lange ein Schiff allein ſegelt , iſt es ſehr ſchwer , ſeine

Mannſchaft jo flint zu machen , wie es dem Commandanten oder erſten Officier wün

idenswerth erſcheint . 3m Sejdwater geht es idon beſſer ; das Flaggſchiff will immer

etwas voraus haben und die übrigen wollen ihm nichts nacigeben . Trifft man aber

mit fremden Kriegsſchiffen zuſammen , dann haben es cie Officiere leicht. Die Mann :

dajt leiſtet aus eigenem Antrieb das Mögliche und wird bei den Manöverni ojt jo

wagehalſig, daß die Vorgeſetzten genug zu thun haben, um diejen gefährlichen Wetteijer ,

bei dem es nicht ſelten gebrochene Glieder gibt , zu hemmen .

Die Transportſchiffe und die Fahrzeuge für den Hafendienſt.

Bon Transportſchiffen beſitt unſere Marine bis jetzt nur eins, den Sdyrauben

campfer „ Rhein “, welder sie überſeeiſche Verbindung zwijden Danzig, Stralſund und

Hiel vermittelt und bei der Eiſenſchiffbaugeſellſchaft „ Vulcan " in Stettin gebaut iſt. Für

Truppentransporte iſt er nicht eingeridytet .

Außerdem ſind nody ſieben Fahrzeuge für den Bafendienſt vorhanden , davon ſechs

in der Jahde , als Schleppdampfer und für das Pootſenwejen in Thätigkeit .

Das ſiebente , der alte „Barbaroſſa" – nebſt der „ Gefion “ ein Vermädytniß aus der“

teutiden Marine - liegt in Kiel und verſieht den Dienſt einer ſchwimmenden Kaſerne .

Der „ Barbaroſſa " gehörte früher einer engliſchen Poſtdampferlinie an , wurde im

Anfang des Jahres 1849 von der damaligen deutſchen Centralgewalt erworben und in

Bremerhaven ſo weit umgebaut, daß es eine Bewaffung von neun 6Spfündigen

Bombenkanonen aufnehmen konnte.

Am 5. Juni 1849 hatte es umweit Helgoland ein kleines Rencontre mit der dänijden

Segelcorvette ,,Valkyrien" von 18 Kanonen . Man beſchoß ſich jedoch von beiden Seiten

jebr vorſichtig, und es kam deshalb zum großen Rummer der Officiere und Mann

idajten nichts dabei heraus .

Der „Barbaroſſa“ befand ſich in Begleitung der Dampſcorvetten „Hamburg“ und

„ Bremen ". Es wäre ein leichtes geweſen , cie „ Balkyrien " zu nehmen und in die Elbe zu

15
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bringen , da ſie in Windſtille lag , und der anfangs in ihrer Nähe befindliche Kriegs

dampfer „ Geyſer “ tas Weite geſucht hatte . Zwei däniſche Segelfregatten , welche etia

in drei Meilen Entfernung in Sicht waren , konnten wegen der Stille nicht zu Hilje

kommen trotzdem geſchah von deutſcher Seite nichts , und als die „Hamburg“ mit

voller Dampfkraft vorwärts ging , um die Corvette zu entern, erhielt ſie Befehl, wierer

umzukehren . Es iſt unaufgeklärt geblieben , weshalb Admiral Brommt ſich dieſe

Gelegenheit entgehen ließ , ein feindliches Schiff zu nehmen. Mangel an Muth war

kaum anzunehmen , er hatte aber möglicherweiſe Befehle von Frankfurt, die ſeine ſeltſame

Handlungsweiſe beſtimmten.

Als die deutſche Flotte unter den Hammer fam, deckte Preußen ſeine für ſie gezahlten

Matricularbeiträge durch Uebernahme der „Gefion“ und des „ Barbaroſſa“. Da letterer

urſprünglich doch nur ein Kauffartheidampfer war, wurde er in ein Kaſernenſchiff um

gewandelt und die Maſchine herausgenommen . Früher in Danzig , liegt er ſeit 1865

in Kiel ; ſeine Räume faſſen 600 Mann, und er erfüllt , bis zur Einrichtung zwec

mäßiger Raſernen am Lande, vortrefflich ſeine Zwecke .

Hiermit hat der Leſer den activen Beſtant unſerer Flotte kennen gelernt und ein

Bild der einzelnen Schiffe erhalten .

Ehe ich jedoch dazu übergehe, ihm das Leben an Bord vorzuführen, wie es in

Wirklichkeit iſt, mit ſeiner Luſt und ſeinem Leid , ſeinem Scherz und Ernſt, mit ſeiner

Poeſie und ſeiner düſtern Broja , habe ich noch einige Worte über den Dienſt an Bort

zu ſagen .



Der Dienft an Bord.
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Der Dienft an Bord.

In dem Capitel „ Bemannung“ iſt bereits bargelegt , daß die Bejazung eines

Schiffes ein von einem einheitlichen Willen geleitetes Ganzes bilden muß , wenn ſie die

dwierigen Cagen, in die ſie ſo oft verſett wird, ſiegreich überwinden ſoll .

Dazu iſt vor allem die ſtrengſte Disciplin erforderlich , die noch um ſo ſchärfer

jein muß, als bei allen andern militäriſchen Verbänden , weil die nahe Berührung, in der

die verſchiedenen Chargen der Beſazıng Jahre lang in den beſchränkten Räumen eines

Swiffes leben , ſehr dazu angethan iſt, das nothwendige Subordinationsverhältniß zu

lodern.

Als hauptſächliche äußere Mittel zur Aufrechthaltung dieſer Disciplin ſind eine

ſtrenge Etikette , die genaueſte Eintheilung des Dienſtes nach Stunden und Minuten

und eine beſtändige Beſchäftigung der Mannſchaft nothwendige Bedingungen. In Bezug

auf erſtere mag das Formenweſen an Bord eines Kriegsſchiffes dem Landbewohner oft

auffällig und übertrieben erſcheinen , aber dies iſt keineswegs der Fall. Jahrhunderte

lange Erfahrung und Studium der menſchlichen Natur haben ergeben , daß eine genaue

Beobachtung der auf allen Marinen faſt gleichmäßig eingeführten Etikette die noth

wendige Disciplin außerordentlich begünſtigt und daß man ſie ohne Nachtheil für den

Dienſt nicht aufgeben kann. Wäre der Matroſe mehr Maſchine , wie der Soltat , ſo

würde man tarin nad laſſen können , aber grade weil ſein Fach ihn ſo viel auf Selbſt

cenken 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 Officieren zu trennen , wie dies am Yande ſtattfinden fann , ſo werden.
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imaginäre Schranken gezogen . Der vor dem Großmaſt liegende Theil des Schiffes

gchört den untern Chargen , der hinter ihm belegene den Officieren .

Das Halbdeck, d . h . der Theil des Oberdecks hinter dem Großmaſt , darf von Ma

troſen, Unterofficieren und Deckofficieren nur betreten werden , wenn der Dienſt ſie dort

hin ruft , 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 Vorbeipaſſiren des Groß

maſtes ſtets durch Heben der Kopfbedeckung zu ſalutiren , eine Ehrenbezeugung , die

übrigens auch ſämmtliche Officiere beobachten müſſen.

In der Batterie , deren hintern Raum die Commandantencajüte einnimmt, bildet

der Großmaſt ebenfalls die Scheidelinie und eben ſo im Zwiſchendeck , wo ſich hinten die

Wohnräume der Officiere und Catetten befinden .

Der Commandant eines Schiffes iſt und muß deſſen abſoluter Herrſcher ſein . Er

iſt für alles verantwortlich, und ſeine Befehle regeln das Ganze . Er biltet für die ge

ſammte Beſaßung die höchſte Inſtanz , 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 andrerſeits wieder mit vielen Unannehmlichkeiten und

einer Iſolirung verbunden , die man in analogen Chargen der Lantarmee nicht kennt .

Ein vertraulicher Verkehr mit ſeinen Officieren iſt durch die Verhältniſſe auf das

geringſte Maß beſchränkt. Am Lande haben die Truppen ihren eine gewiſſe Zeit dauern

den Dienſt. Iſt dieſer abſolvirt, ſo iſt der Officier wenigſtens ſein eigener Herr. Er

kann es ſich in ſeiner Häuslichkeit bequem machen, allein oder mit Kameraten in Geſell

ſchaft gehen und nach Belieben über ſeine freie Zeit disponiren . Vorgeſegten gegenüber

tritt er in ein geſellſchaftliches Verhältniß und verkehrt mit ihnen in dieſer Weiſe .

Das iſt an Bord nicht möglich , denn hier herrſcht immer Dienſt. Außer den für

lepteren beſonders feſtgeſetzten Stunden hat der Commandant beſtändig das Schiff im

ganzen und in ſeinen Einzelnheiten zu überwachen , jeden Augenblick gewärtig zu ſein ,

eingreifen und den perſönlichen Befehl übernehmen zu müſſen . Zu keiner Tages- oder

Nachtzeit iſt er davor ſicher, ſofort an Deck berufen zu werden , und eine Ruhezeit gibt es

für ihn nicht. Das bienſtliche Verhältniß zu ſeinen Untergebenen läßt ſich daher nidt

zeitweiſe abſtreifen , ſondern muß immer gewahrt bleiben , und ſo ſteht der Commandant

den Officieren ſtets nur als militäriſcher Vorgeſegter gegenüber .

Selbſt aber , wenn unbeſchadet der Disciplin ein vertrauteres Verhältniß zwiſchen

Commandant und Officieren ſich herſtellen ließe und jeder von ihnen es verſtände, Bri:

vatleben und Dienſt bei dem ſteten Ineinandergreifen derſelben ſcharf und mit richtigem

Tacte zu trennen , verhindern andere Umſtände eine freundſchaftliche Näherung.

1
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Der beſchränkte Naum an Bord gebietet auch eine Beſchränkung der Beſatzungs

ſtärke auf das geringſte zuläſſige Maß. Im allgemeinen gilt es als Regel, einem

Schiffe drei wachehabende Officiere und einen erſten Officier zu geben. Legterer iſt ein

vielgeplagter Mann und dem Commandanten für alles verantwortlicy, was im Schiffe

paſſirt , während ihm ſpeciell die Ordnung und Reinlichkeit, die Aufrechthaltung der

Disciplin , die Vertheilung der Mannſchaft auf ihre Poſten und ihre Ausbildung, die

Beaufſichtigung der Bemaſtung und Betafelung, der Sicherheitsdienſt, die Erziehung

der Caretten , die Verwaltung des Inventars und Materials und tauſend andere Dinge

obliegen , die ſich nicht aufzählen laſſen.

Ein erſter Officier, der ſeine Schuldigkeit thun will, hat deshalb keinen Augenblick

Ruhe. Morgens + Uhr holt ſich bereits der Bootsmann von ihm ſeine Befehle für die

Arbeiten auf der Morgenwache, unter denen das unvermeitliche Decwaſchen obenan

ſteht, und nachdem er den ganzen Tag auf den Beinen geweſen , hunderte Male sie

Treppen auf- und abgelaufen, Muſterungen abgehalten , alle Räuine inſpicirt hat , iſt

er abends 10 llhr , wenn ſein gewöhnlicher Dienſt ein Ende hat , froh , ſeine Coje auf:

ſuchen zu können und im Schlaf die nöthigen Kräfte für die Anſtrengungen des folgenden

Tages zu ſammeln .

Die Wachehabenten Officiere löſen ſich in ihrem Dienſte vierſtündlich ab . Jeder

derſelben hat deshalb täglich 8 Stunden Wache. Dieſer Dienſt iſt aber von dem Wacht

dienſte der Candofficiere ſehr verſchieden und nicht mit ihm zu vergleichen . Der See:

officier muß während der ganzen Dauer ſeiner Wache beſtändig auf dem Deck ſein und

tarf daſſelbe nur in den allerbringendſten Fällen , wenn er z . B. tem Commandanten

eine unaufſchiebbare perſönliche Meldung zu machen hat , verlaſſen . Ihm iſt die Sicher:

heit des Schiffes und deſſen Mannſchaft anvertraut. Er hat dem Zuſtande der Witte

rung gemäß die Segelführung zu reguliren, auf das Steuern zu achten und für die rich

tige Navigirung des Schiffes Sorge zu tragen. In der Nacht ſteigert ſich ſeine Ver

antwortlichkeit noch höher , weil die Gefahren , wie z . B. entgegenkommende Schiffe in

der Dunkelheit, weit plötzlicher als am Tage auftreten. 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 .

Mit den 8 Stunden der täglichen Wache iſt außerdem ſein Dienſt keineswegs ab

gethan. Bei den Erercitien der Mannſdhaft, die täglich 3-4 Stunden dauern , hat er

ſeinen beſtimmten Plat , ihm iſt eine Diviſion der Leute zugetheilt, für deren Beklei

rungszuſtant a . er verantwortlich iſt , bei jedem allgemeinen Manöver, zu dem „ Alle

Mann “ gebraucht werden , muß er auf ſeinem Boſten ſein , und ſo läßt auch ihm der

Dienſt kaum mehr Zeit übrig , als er nothwendig zum Scylafe getraucht.

Werten auf größeren Schiffen mehr Officiere eingejdijft , ſo ſind ſie als zweite

.
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Wachebabende auf dem Borderted commandirt und haben dann denſelben Dienſt wie die

erſten , aber eine Erleichterung erhalten daturdy weder dieſe noch jene.

Selbſt alſo wenn der Capitän mit den Officieren in nähere geſellſchaftliche Verbin

dung treten wollte, verbietet ſich dies von ſelbſt. Die geringe freie Zeit , welche leşteren

bleibt , bedürfen ſie nothwendig zu ihrer förperlichen Ruhe , weil ſie ohne dieſelbe cie

Anſtrengungen des Dienſtes nicht zu ertragen vermöchten. Der Commandant ſteht res:

halb in ſocialer Beziehung faſt ganz ifolirt da . Er wohnt allein und ſpeiſt allein . Wenn

er dann und wann die Officiere zu Tiſche bittet oder von ihnen eingeladen wird , jo ge

ſchieht sies officiell und unter Veebachtung der für ſoldie Fälle vorgeſchriebenen formen.

Nur die Aerzte und der Frediger , deren Subordinationsverhältniſ zu ihm ein nidt jo

ſtrenges wie das der Officiere zu ſein braucht und denen ihr Dienſt freie Zeit geſtattet,

bilden öfter einen mehr freundſchaftlichen IImgang für den Commandanten und leiſten

ihm abends bei guter Witterung und , wenn er ſonſt keine Störung zu befürchten hat ,

auf einige Stunden Geſellſchaft.

In der. Officiermeſſe herrſcht etwas mehr Geſelligkeit , aber einem wirklich gemüth

lichen Zuſammenleben tritt auch hier der Dienſt überall hindernd entgegen. In den

unmittelbar neben der Meſſe gelegenen Rammern ſchlafen cie Officiere , welche die Nacht

wachen befommen , vor ihr die Cadetten und Matrojen . Sie dürfen in der ihnen jo

nöthigen Ruhe nicht geſtört werten und nach S Uhr iſt nur noch leiſes Spredyen erlaubt.

Als Vorſichtsmaßregel müſſen um 10 Uhr alle Lichter bis auf ein paar rerſdiloſſene und

unter Aufſicht eines Poſtens ſtehende Paternen im Zwiſchenbeck gelöſcht werden und ſomit

iſt der Abend aller Gemüthlichkeit beraubt .

Man ſieht hieraus, daß der Seedienſt ein fdwerer iſt und daß die wenigen An

nehmlichkeiten , welche er bietet , theuer und mit einem Leben voller Strapazen und Zirang

erkauft werden müſſen .

Wie ich ſchon weiter oben erwähnte , iſt der Dienſt und das ganze Leben an Bers

durch genaueſte Zeiteintheilung wie ein Uhrwerk geregelt . Alles geht nach dem Gleđen

dlage und auf die Minute, Eſſen, Trinken , Schlafen , Anziehen und Erercitien .

Die Mannſchaft iſt in zwei Wachen , Steuerbord- und Badbordwadegetheilt ,

von denen die erſtere ungrade, die letztere grade Nummern erhält . Die Wachen löjen ſich

vierſtündlich ab ; nur auf der Abendwache von 4–8 Uhr zweiſtündlich , weil ſonſt die

ſelben Leute täglich dieſelbe Wache bekommen würden. Handwerker, Köche , Kellner ſind

von dieſem regelmäßigen Waditoienſt ausgenommen . Man bezeichnet jie mit dem Namen

Freiwächter , aber ihr Dienſt iſt deswegen nicht leichter. Sie ſtehen morgens um + Uhr

auf, müſſen den ganzen Tag arbeiten und ſind nur von 8 Uhr abends dienſtfrei. Immer

hin ſind ſie durchſchnittlich noch beſſer daran , als die Seeleute, welche abwechſelnd mir

7 und 4 Stunden Scylaf in je 24 Stunden - wenigſtens im Bette — haben .
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Aus der nachſtehenden Zeiteintheilung eines Seetages an Bord von Kriegsſchiffen

wirt der Leſer am beſten ermeſſen fönnen , wie wenig beneitenswerth das loos eines

Matroſen iſt und welche Bewunderung es vertient, wenn er bei einem ſolchen Veben

trocem noch Humor behält .

Geht ein Stiff in See , ſo iſt es Sitte , die Wache & Uhr abends aufzuſetzen , weil

rann im Laufe des Tages ſo viel zu thun iſt , daß alle Mann“ auf Dei ſein müſſen .

Der regelmäßige Schiffodienſt beginnt deshalb auch mit dieſem Zeitpunkte.

Steuerborrwachie geht immer zuerſt zur Coje . Nad) altem Uſus iſt Steuerburb

c . h . die rechte Seite ces Schijjes , wenn man von hinten nach vorn blickt, die beror

zugte. Im Hafen gehört ſie auf dem Halbreck dem Commandanten und dem Wache:

babenten Officier , alle übrigen Officiere haben , wenn ſie nicht dienſtlich beſchäftigt ſind ,

ſid ; an Backborcjeite aufzuhalten . Die Mannſchaften, wenn ſie das vinterdeck betreten ,

dürfen dies nur von Vacfbord als thun. Auf dem Vorderdeck gehört Steuerbord den

Decofficieren und Iluterofficieren , die Mannſchaft bleibt an Backbord. Es iſt dies auch

wieder eine der imaginären aber zur Aufrecythaltung der Disciplin nothwendigen Schran

fen zwiſchen Untergebenen im Borgeſetzten . 31 See fällt dieſer Interſchied zwar fort ,

aber cam iſt sie Yuvjete - die cem Winde zugefehrte – für die Vorgeſegten, und die,

llntergebenen gehen nac, Lee .

Die Freiwache hat 15 Minuten vor 8 Uhr ihre Hängematten erhalten und im

Zwiſchendeck an nummerirten Hafen aufgehängt. Die Zeit des Zubettegehens wird

nicht ſtreng bemeſſen , aber durch Auslöſchen der Badslampen , das der Stabsracht

meiſter 15 Minuten niady S llhr beordert , indirect begrenzt. Es bleiben nur zwei große

Sicherheitslaternen brennen , die grade ſoviel licht verbreiten , daß die Mannſchaften

beim Aufſtehen ihr an der Dängematte befeſtigtes Zeug ſehen fönnen . Die nebeneinander

Solafenten dürfen ſid , auf einige Zeit flüſternd unterhalten. Fünf Minuten vor neun

Uhr jetody ertönt cie drillende Pfeife ces Bootsmanne in die Suiken hinunter, und das

Commando „ Ronde! Ruhe im Sdiff !" gebietet überall Sdyweigen.

Hinten im Batteriereck ſteht das Roudeperſonal verſammelt, jämmtliche Deck

officiere , der Stabswachtmeiſter, die Officiere und Cadetten , welche die Aufſicht über die

verſchiedenen Decke zu führen haben . Mit dem Schlage neun tritt der erſte Officier zu

ihnen und beginnt eine genaue Inſpection der Batterie und des Zwiſchendecks . Haupt

zweck derſelben iſt die Gewißheit, daß alle Feuer und Victer gelöidyt ſind und keine

Feuersgefahr während der Nacht zu befürcyten iſt. Der Zimmermann meldet den Waſſer:

ſtand im Schiffe , der Feuerwerker die ſichere Befeſtigung der Batterie , der Bootsmann ,

der wie der erſte Officier ſich um alles zu fümmern hat , was im Schiffe vorgeht , be

richtet, ob er irgendwelche Unregelmäßigkeiten bemerkt hat .

.
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Für alle Fälle ſteht während der Ronde eine Abtheilung der Seefoltaten in der

Batterie unter Gewehr.

Iſt die Ronde abgemacht, ſo ſtattet der erſte Officier dem Commandanten Rapport

darüber ab , empfängt von demſelben ſeine Befehle für die am folgenden Tage vorzu

nehmenden Arbeiten und inſtruirt banach die verſchiedenen Decofficiere, deren Tages :

dienſt damit beendet iſt.

Die Badbortwache an Deck iſt inzwiſchen , während Steuerbortwache Hängematten

empfing, gemuſtert und für den regelmäßigen Nachtdienſt, das Steuern , Ausguck, Loggen,

Lothen , bei den Rettungsbojen 2c . , vertheilt .

Dieſe Rettungsbojen werden über Bord gefallenen Mannſchaften zugeworfen,

um ſie bis zur Ankunft des ausgeſetten Bootes über Waſſer zu halten . Sie ſind für den

Tag anders conſtruirt, als für die Nacht . Als Tagbojen beſtehen ſie aus flachen Kort:

ringen von 22 Fuß äußerem Durchmeſſer, ſind mit Segeltuchy benäht und roth ge

ſtrichen , weil dieſe Farbe im Waſſer am weiteſten ſichtbar iſt. An jeder Seite des

Schiffes ſind auf dem Oberbeck crei derſelben ſo aufgehängt, daß ſie ſofort dem Ver

unglückten zugeworfen werden können . Bei ihrer großen Tragkraft halten ſie ihn ,

wenn er ſie ſid, über den Kopf geſtreift hat, bis zu den Hüften über Waſſer.

Für die Nadyt tritt jedoch eine andere Boje in Thätigkeit . Faſt immer iſt das Schiff

in Fahrt, wenn ein Mann über Bord fält . Ehe es zum Stillſtande gebracht werden

kann , hat es ſich öfter ſchon tauſende Schritte von dem Orte entfernt , und das

zu Hilfe eilende Boot würde in der Dunkelheit nicht wiſſen , weldie Richtung es einzii

ſchlagen hat.

Am Hinterende des Schiffes iſt deshalb außenbords ein Apparat aufgehängt , der in

der Hauptſache aus zwei großen hohlen kupfernen Kugeln beſteht, die durch einen hohlen

Cylinder zu einem Ganzen verbunden ſind. Auf der Mitte dieſes Quercylinders iſt auf

einem Träger ein Kupferkaſten mit Zündlichtſatz angebracht, deſſen Flamme durch Waſſer

nicht auslöſcht . Der Apparat ſteht innenbords mit zwei Fetern in Verbindung , die

von einem Poſten überwacht werden . Sobald der Ruf ergeht : „ Mann über Bord“, ent

zündet 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 ſic faſt immer ein Boot zu Waſſer bringen , dem tann die Flamme als Zeichen für

die einzuſchlagende Richtung dient . Um ſo ſchnell als möglich Hilfe zu bringen, iſt auf

jeder Wache eine Rettungsbootsmannſchaft abgetheilt , die nad) der Ablöjung ſtets ge

muſtert wird. Fällt ein Mann über Borr, jo fümiert ſie ſic, um weiter keine Manöver,

ſondern macht nur das Boot klar , um es in dem Augenblicke, wo das Schiff zum Still

ſtande gebradyt iſt, zu Waſſer zu laſſen .

.
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Die nicht auf Poſten befindliche Wachmannſchaft darf ſich bei ruhigem Wetter auf

Deck niecerlegen , ja in den Trofen, wo die beſtändigen Paſſatwinte ſelten Segel

manöver nöthig madyen, zur Hälfte ſid) in die Batterie begeben, weil in jenen Gegenten

jowol Moncidein wie Nachtthau auf Schlafende ſchätlid, einwirken , aber ſobald irgend

ein Commando ergeht , müſſen alle ſojort auf ihrem Poſten ſein . Den Unterofficieren

iſt es nicht geſtattet, das Deck zu verlaſſen oder ſich niederzulegen .

Alle Stunde machen ein Casett und ein Unterofficier Ronde curch Batterie und

Zwiſchented, um zu ſehen , ob dort alles in Ordnung iſt.

Eine Viertelſtunde vor zwölf wirt Steuerbortiradie gewect . Sie hat zehn Minuten

Zeit, aufzuſtehn, ſich anzuziehen , ihre øängematten zu ſchnüren und dieſelben nady oben

zu bringen. Die Beſdıränkheit der Schiffsräume geſtattet für jede Vängematte nur einen

Naum von 18 Zoll Breite . Da die Hängemattennummern aber in fortlaufender Zahlen

reihe nieben einander liegen, ſo wediſelt immer Steuerbord mit Badbord ab , und der ein

zelne Mann erhält , wenn die Wache an Ded ihre Hängematten mit nach oben nimmt,

36 Zoll Breite für ſein Lager , ſo daß er nicht beengt liegt .

Punkt zwölf wird die neue Wache namentlich verleſen und die alte geht zur Coje ,

um in derſelben Weiſe wieder um 4 Uhr morgens abzulöſen. Um dieſe Zeit müſſen auch

alle Freiwächter heraus, und ſie beginnen mit der Wache an Deck die tägliche Reinigung

Des Schiffes. Steuerborowade wird um halb ſieben gewecft , und bis dahin muß unter

gewöhnlichen Umſtänden das Schiff rein , in Ordnung und für den Tagesdienſt vorbe

reitet ſein . Die Zeit bis 7 Uhr wird der Mannſchaft zur Selbſtreinigung gegeben , von

7—7'2 gefrühſtückt, cann 10 Minuten zum Anlegen des befohlenen Anzuges gewährt,

danach von allen Leuten Waffen gepugt und das Schiff durch eine nochmalige gründliche

Trockenreinigung in den Zuſtand der höchſten Sauberkeit gebracht.

Es wird vielen unbegreiflic) erſcheinen , wie ein auf dem Mecre ſchwimmendes

Sdiiff, das aus Holz beſteht und mit Ausnahme der Vertece überall geſtrichen iſt , in

24 Stunden ſo ſchmutzig werden kann , daß es täglich einer mehrſtändigen Reinigung

durch zwei Drittel der Beſatzung bedarf. Um dies zu verſtehen , muß man den Grad der

erſtrebten Reinlichkeit in das Auge faſſen . Auf einem in Dienſt geſtellten Schiffe carf kein

Fledchen auf der Farbe , die Vertece müſſen ſo weiß und rein ſein, daß man darauf eſſen

fönnte, alle Waffen , Metallbeſchläge ſpiegelblant erſcheinen . Trotzdem mag in dieſer

Beziehung auf manchen Schiffen des Guten zu viel gethan werden , aber eine Berech

tigung hat es immerhin. Wo hunderte von Menſchen auf einem jo engen Naum zuſam

mengerrängt in allen Klimaten leben , muß zur Verhütung von Krantheiten vor allen

Dingen für gute Luft Sorge getragen werden . Bloße Ventilation genügt cazu nicht , es

muß damit auch eine große Reinlichkeit Hand in Hand gehen . Wenn dieſe in höherem

Grade geübt wird, als es für ſanitätliche Zwecke nothwendig iſt, ſo gewährt ſie anorer :
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ſeits eine regelmäßige Beſchäftigung für die Mannſchaft. Das monotone Leben

Bort , die Abgeſchloſſenheit von alle dem , was Herz und Sinne erfreut, und der ewige

Dienſt laſſen ſich ohne ſchädliche Folgen für die Gemüthsſtimmung nur ertragen, wenn

den Betreffenden keine Zeit zum Nachdenken und Grübeln gelaſſen wird. Viele der

Arbeiten, die an Bord vorgenommen werden , ſind gewiß überflüſſig; ſie erſcheinen dem

Paien oft als Zopf und ſind es in der That auch , aber jeter Commandant läßt ſie be :

ſtehen , weil ſie ein Hilfsmittel zur Aufrechthaltung der Disciplin und des guten Geiſtes

in der Beſatzung ſind .

Um 129 Uhr iſt das Bußen , Schaben und Wiſdhen beendet. Sämmtliche Decke

werden noch einmal gefegt , und um 9 Uhr treten alle Mann zur Muſterung an . Die

Muſterung iſt der Appell der Landtruppen und wird dem ähnlich abgehalten . Die

Mannſchaften werten verleſen und genau inſpicirt , zuerſt in einzelnen Diviſionen durch

die betreffendeu Officiere , dann im Ganzen durch den erſten Officier . Die Sonntags:

muſterung, mit der zugleich eine Inſpection des geſammten Schiffes verbunden iſt, hält

der Commandant ab .

Nach der Muſterung beginnt das Ererciren und zwar jeden Morgen mit Ausſclub

ces Sonnabends und Sonntags am Geſcyüt , wenn es die Witterung irgend zuläßt .

3ſt es ſtürmiſd) und bewegt ſich das Sdiff zu heftig , um die Ranonen loszumachen ,

ſo wird die Wache mit ſonſtigen Arbeiten beſchäftigt. Die Freiwache , welche ſeit 4 Uhr

morgens auf dem Deck war, darf dann hinuntergehen und hat bis Mittag Freizeit. Das

Erercireni dauert bis 1,12 , die Mannſchaften puşen cann ihre Geſchüte noch ein

mal über, die Decke werden wiederum gefegt , und Bunkt 12 Uhr wird zu Mittag ge

geſſen , bei ſchlechtem Wetter wachweiſe , bei gutem mit „alle Mann “ , die Poſten natürlich

ausgenommen .

Wenn es irgend die Umſtände geſtatten , erhalten die Leute 2 Stunden Mittags

ruhe und werden darin nicht geſtört. Von 2-3 Uhr erercirt die Madhe mit Bands

waffen , während die Freiwace unten bleiben darf . Von 4-5 iſt allgemeine frei:

zeit , und um 5 Uhr Muſterung an den Geſchüßen , wobei letztere nachgeſehen werden , ob

ſie für die Nacht gut befeſtigt ſind. Von 5-6 iſt Segelerercitium der ganzen Mann

ſchaft, um halb ſieben wird zu Abend gegeſſen und bis 8 Uhr iſt wieder Freizeit. Damit

ſind die 24 Stunden zu Ende, und ein anderer Seetag beginnt, um Jahr aus Jahr ein

auf rieſelbe Weiſe zu verlaufen .

Badbortwache hatte mithin in der Etmal, wie an Bord eine ſolche Zeit von

24 Stunden heißt , von 8-12 Uhr Wade, von 12-1 Uhr Schlaf in der Hängematte,

von 4-8 Uhr Wache und Arbeit , von 8 bis 212 Arbeit und Exercitien, von

+212 bis 2 Uhr Ruhe, dann bis 4 llhr Wache und Erercitien , von 4-5 frei, ron
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5–6 Erercitien und von 6–8 Wache. Sie war alſo 17 Stunden im Dienſt, hatte

9 Stunden Ruhe, davon aber nur 4 Stunden Schlaf in der Hängematte. Steuerbord

wache hatte 10 Stunden Dienſt und 14 Stunden Rube, davon 7 Stunden in der

Hängematte.

Das iſt gewiß kein leichter Dienſt , und er erfordert fräftige Naturen, um jo mehr,

als bei ſchlechtem Wetter die ſo ſpärlich) bemeſſene Ruhezeit noch mehr gefürzt wird. Wie

oft geſcieht es , daß in Folge plötzlich zunehmenden Windes das „Alle Mann auf !“

gellend in die Lufen hinuntertönt, wenn die Freiwache ſid, eben zur Coje 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

4 Stunden auf dem Deck ausharren muß !

Wie häufig kommt es vor , daß zwei , drei Tage lang niemand aus den naſjen

Kleidern kommt und eben ſo lange nichts gekocht werden kann , weil das überſtürzende

Seewaſſer die Küchenfeuer löſcht! Dann muß der Matroſe ſich mit einem Stück Harts

brott Schiffszwieback) und etwas rohem geſalzenen Sdyweinefleiſch begnügen, und es ge

hört ein eben jo kräftiger Körper, wie ein guter Humor bazu , um unter ſolchen Um :

ſtänden 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 Handgriffe an den

verſchiedenſten Bunkten des Fahrzeuge oder der Bemaſtung erfordert , die meiſtens

gleichzeitig ausgeführt werden müſſen , ſo iſt eine genaue Vertheilung der Mannſchaft

für jedes Manöver durchaus erforderlich.

Dieſe Vertheilung urunt man eine Rolle , und man ſpricht deshalb von einer Se

fechtsrolle, Wachrolle, Feuerrolle 2c . weldie den Mannſdaften die Poſten zuweiſen, die

fie im Gefecht, auf der Wache oder beim Ausbruch eines Feuers einzunehmen haben.

Den Rollen liegt immer ein Syſtem zu Grunde, und eine muß ſich aus der andern

möglichſt naturgemäß entwickeln . Iſt z . B. die Wachrolle als Baſis des ganzen Sya

ſtems angenommen und gehört ein Mann zur Badbordwache , ſo wird er nicht auf

Steuerbordſeite eine Station erhalten ; iſt er bei Segelmanövern für den Vortop ab

getheilt , ſo nimmt man ihn nicht zur Bedienung eines Geſchüßes im Hinterſchiff u . f . w .

ſondern er bleibt bei allen Manövern möglichſt in der Nähe desjenigen Schiffstheiles,

wo er in der als Grundlage dienenden Rolle hingeſtellt iſt . Nur die Backsrolle macht

eine Ausnahme. Ihre Tiſchkameraden können ſich die Leute wählen , damit ſie wenig

ſtens während der Eſſenszeit nur mit Menſchen zuſammen ſind, mit denen ſie har:

moniren .

Die Anfertigung der Rollen iſt Sache des erſten Officiers , der dem Comman
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banten dafür verantwortlich iſt, und es erfordert ebenſo viel Umſicht als Geſchick und

Perſonenkenntniß, um erſtere zweckmäßig einzurichten . Phyſiſche Kraft, Intelligenz, der

Grad der fadzlichen Kenntniſſe – alles dies muß bei dem einzelnen Manne erwogen

werden , um ihn richtig zu verwenden und die Manöver mit der nothwendigen Sdnel

ligkeit und Präciſion ausführen zu können .

Da es bei Bejagungen von mehreren hundert Mann unmöglich iſt, die Leute alle

bei Namen zu kennen , ſo erhält jeder eine Nummer. Die graden Nummern gehören zu

Bacbord- , cie ungraten zu Steuerbordwache, und die Hängematten, Kleiderſäce, Uni

formſtücke der Betreffenden werden mit derſelben Nummer bezeichnet.

Die Nummern von 1–100 haben die Backsgaſten, d . h . diejenigen Mannſchaften,

welche die Segel des Bugſpriets und die Foc bedienen ; von 100—200 die Vortops

gaſten u . ſ . w . während die höchſten Nummern ganz hinten auf dem Schiffe ihre Be

ſchäftigung finden .

Die Rollen ſind für Manöver mit „Alle Mann " berechnet ; da erſtere jedoch öfter

auch mit einer Wadje allein ausgeführt werden müſſen, ſo ſind die Bacsgaſten, Vortops :

gaſten z . der Wache je in zwei Hälften getheilt. So z . B. wird bei „ Alle Mann “ von

den Backsgaſten der Steuerbordwache nur die Steuerbortſeite der Foc bedient . Soll

die Foc aber von Steuerbordwache allein feſtgemacht werden , ſo geht die erſte Hälfte der

Backsgaſten auf die Steuerbord- , die zweite Hälfte auf die Badbortſeite der Raa , und

dem analog wird bei jedem andern Manöver verfahren , das von der Wache allein aus

geführt werden muß.

Eine Hauptſache iſt das Zuſammenarbeiten 8. h . die gleichzeitige Aeußerung der

Kräfte von mehreren auf denſelben Bunkt, um mit wenig Menſchen ſo viel als möglid

zu leiſten. Daran werden die Seeleute von Anfang an gewöhnt, und wie auf Rauffar:

theiſchiffen bei jeder Arbeit ein Vorſänger durch eine eigenthümliche jodelnde Sangweiſe

den richtigen Moment angibt , wann alle ihre Kräfte anſpornen ſollen , ſo geſchieht

dies an Bord von Kriegsſchiffen durch die Bootsmannspfeife, deren durchtringenter

Ton ſelbſt bei ſchwerem Sturm ſich geltend macht und mit der auch ſonſtige Signale

gegeben werden .

Soll 3. B. etwas ausgeführt werden, was nur einen Theil der Mannſchaft an

geht , ſo ſtellt ſich ein Bootsmannemaat der Wache an die Großluke und pfeift in lang

gehaltenem Ton hinunter. Sofort ſdhweigt alles im Schiffe, um den darauffolgenden

Befehl zu vernehmen. Betrifft letzterer aber die ganze Mannſchaft wie z . B. „Alle

Mann an Decf, klar zum Manöver“, dann gibt der Bootsmann mit ſeinen Maaten

zuſammen das betreffende Signal .
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Segeln mehrere Schiffe zuſammen , ſo nennt man dies ein Geld water, iſt das

Geſchwater aber ſo groß , daß es wieder in Unterabtheilungen zerfällt, ſo heißt es eine

Flotte . Dieſe Begriffe ſind jedoch nicht ſcarf begrenzt und werden oft mit einander

verwechſelt .

In früheren Zeiten mußte eine Flotte 9 Linienſdiffe zählen, von denen 3 auf die

Borhut , 3 auf das Centrum und 3 auf die Nadbut famen. Die Fregatten und kleineren

Fahrzeuge wurden den einzelnen Abtheilungen beigegeben. Eine ſolche Flotte wurde von

einem Admiral befehligt, der ſich auf einem der Linienſdiffe des Centrums befand und

am Bord deſſelben ſein Rangabzeichen, die Armiralsflagge an der Spitze des Großtops

führte . Die Vorhut wurde von einem Viceadmiral, mit ſeinem Rangabzeichen im Vor

top und die Nadyhut von einem Contreadmiral mit ſeiner Flagge im Kreuztop com

mandirt.

Gegenwärtig bindet man ſich jedoch nicht mehr ſo genau an dieſe Zahlen und bei

ſpielsweiſe wurde sie öſtreichiſche Flotte bei Liſja, welche aus neun Panzerſdiffen beſtand ,

welde mindeſtens Linienſdiffen gleichzuſtellen ſind, und außerdem noch ein Linienſchiff,

verſchiedene Fregatten und kleinere Fahrzeuge zählte , nur von einem Contreadmiral be

febligt.

Geſchwader von crei bis vier Schiffen ſtehen gewöhnlich unter einem Commodore.

Es iſt dies eigentlich nur ein Titel, der für die Dauer des Commandos dem als Ge

idwaterchef fungirenden älteſten Capitän zur See beigelegt wird und ungefähr daſſelbe,

als wenn bei der Pantarmee ein Oberſt Brigatecommandeur wird . Ein an Bort ein :

geſchiffter Admiral hat immer noch einen Capitän zur See over Corvettencapitän , den

eigentlichen Befehlshaber des Schiffes unter ſich, ein Commotore befehligt aber mei

ſtens gleichzeitig das Schiff, auf dem er ſich befindet.

Der Commodore reſp . Geſchwaderchef führt als Rangabzeichen eine dreieckige

Flagge , den ſogenannten Commodore - Stander im Großtop, während die Armi

ralsflaggen vieredig ſind.

Armirale und Commodore reſp . folche Capitäne, welche zur Führung des Standers

beredytigt ſind, heißen Flaggofficiere , ihr Abzeichen weht auc, vorn in den Booten,

wenn ſie dieſelben benutzen. Alle übrigen Officiere, welche ein Schiff commandiren ,

führen nur einen Wimpel, 6. h . einen langen ſchmalen Streifen von Flaggentuch in

Den Yandesfarben im Großtop .

Es iſt eine internationale Sitte beim Begegnen fremtter aber befreundeter oder

neutraler Flotten , Geſchwater oder einzelner Schiffe rie Flaggofficiere curch Salut

ſchüſſe zu begrüßen .

Der nierriger im Rang Stehende begrüßt ſtets den höher Geſtellten zuerſt , jei

dies auf Sec oder im Hafen. Ein Admiral erhält 17 , ein Viceadmiral 15 , ein Contres
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admiral 13 , ein Commodore 11 Schuß, und es gebietet die Höflichkeit, ein ſolches Salut

ſofort und mit derſelben Schußzahl zu erwidern.

Bei einigen Gelegenheiten koſten ſolche Salute viel Pulver . Kommt z . B. eiu

Kriegsſchiff in einen fremden Hafen , wo vielleicht vier verſchiedene Geldwader mit

Flaggofficieren vor Anker liegen , jo wird zuerſt die Flagge des fremden Landes mit

21 Schuß ſalutirt und nad) . der Beantwortung geht es an das Salut der Flaggoffis

ciere nach ihrem Range. In ſolchen Fällen werden deshalb oft über hundert ScHub

abgefeuert .

Ebenſo iſt es Uſus, jede fremde Seefeſtung , bei der ein Kriegsſdiff vorbeiſegelt ,

mit 21 Schuß zu ſalutiren , nur in der Oſtſee iſt durch Verabredung der betreffenden

Mächte dieſe Sdußzahl auf 9 reducirt.

Segeln Schiffe in einem Geſchwater zuſammen und wollen ſie unter ſich oder auf

große Entfernungen mit dem Lande communiciren , ſo geſchieht dies durch Signale

6. h . durch verſchiedene Flaggen von beſondern Formen und Farben , welche einzeln

oder zu mehreren über einander an den Toppen aufgeheißt werden .

Auf Handelsſchiffen können ſid, dieſe Mittheilungen auf ein geringes Maß be

ſchränken, und die Zahl der Signalzeichen , deren Combinationen die Signale bilten ,

braucht deshalb nicht groß zu ſein . Auf Kriegsſchiffen jedody, denen der Admiral bis :

weilen ganze Gefechtsdispoſitionen und dergleiden zu übermitteln hat , muß man im

Stande ſein , jetes beliebige Wort der deutſchen Sprache durch Signale auszudrücken ,

und es iſt deshalb auch eine verhältniſmäßig große Zahl von Signalzeichen erforderlich .

Jede Nation hat natürlich ihr eigenes Signalſyſtem . Es wird geheim gehalten

und iſt ſo eingeridytet, daß es ſich augenblicklich ändern läßt und dem Feinde unver

ſtändlich wird , wenn ihm vielleicht ein Signalbuch in die Hände fallen ſollte .

In der norddeutſchen Marine beläuft ſich die Zahl der Signalzeichen auf zwei und

fünfzig und zwar zerfallen dieſelben ihrer form nach in Flaggen, Stander und Wimpel.

Die Flaggen ſind quacratiſch), die Stanter haben die Geſtalt eines faſt gleidhjeiti

gen Dreiecks, die Wimpel ſind ebenfalls dreiecig , coppelt ſo lang aber nur halb ſo breit ,

wie die Stander,

Zehn Flaggen ſind von 0-9 numerirt, creizehn andere, neun Stander und crei

Wimpel tragen die Bezeichnung der 25 Buchſtaben des Alphabets und der Reſt gibt

ihren Combinationen dieſe over jene Bedeutung.

So kann ein Signal, das beiſpielsweiſe aus den drei Signalzeidyen d , a und s be :

ſteht verſchiedene Säge oder Worte bezeicynen. Heißt es in dieſer Reihenfolge: „ Die

feindliche Flotte iſt in Sicht" ſo wird es in „Jſt cie feindliche Flotte in Sichyt ?" vernan

delt , wenn man den Fragewimpel darüber heißt und wird als das Wort ,, das“ gelejen,

wenn der Alphabetwimpel darüber weht.
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Auf lettere Weije iſt es möglich, wenn die Combinationen für ganze Säße nicht

inehr ausreichen , jedes einzelne Wort zu buchſtabiren und von Schiff zu Schiff jede be

liebige Mittheilung zu machen .

Die Farben der Signale ſind weiß , blau , roth und gelb , weil ſie am weiteſten

jiqtbar ſind und ſich auf größere Entfernungen vou einander unterſcheiden laſſen, eine

Sadie von größter Wichtigkeit, um Verwechſelungen vorzubeugen, die leicht verhäng

nißvoll werden können .

Troßdem ſind ſolche Verwechſelungen bei ſo vielen Zeichen immer noch leicht mög

lich und dieſer Mangel, ſo wie daß die Flaggen bei Stille , in der Dunkelheit und bei

Nebel nicht zu gebrauchen ſind , macyt das auf ſie baſirte Signalſyſtem ſehr unvoll

kommen .

Man iſt deshalb von jeher beſtrebt geweſen, das Signalweſen zu verbeſſern und

namentlich es zu vereinfachen . Es handelte ſich darum , die Zeichen auf eine möglichſt

geringe Zahl zu reduciren und ihr Verſtändniß unter allen Witterungszuſtänden und

auch in der Nacht zu ſichern.

Erſt ſeit kurzer Zeit iſt es jedoch gelungen, dieſe ſchwierige Aufgabe befriedigend zu

löſen , und zwar in einer Weiſe , die nicht nur für die Marine, ſondern auch für die

Pandarinee großen Werth hat , und deshalb um ſo mehr Intereſſe bietet .

Der Erfinder dieſes neuen Syſtems iſt der engliſche Marineofficier Colomb.

Daſſelbe verbindet die größte Einfachheit mit der möglichſten Sicherheit. Sein Princip

iſt nur ein Signafzeichen , bei Nacht eine Paterne, bei Tage ein dunkler Gegenſtand, der

verſchieden geformt ſein kann , wenn er nur ſo eingerichtet iſt, daß man ihn in beſtimmten

Intervallen verſchwinden und wieder erſcheinen laſſen kann ; bei Nebel endlich wird dieſer

Gegenſtand durch den Ton eines Nebelhorns dargeſtellt, kann jedoch ebenſogut auf

große Entfernungen durc) cie Dampfpfeife der Maſchine erſegt werden .

Das von Colomb vorzugsweiſe für Schiffe gewählte Tagſignalzeichen iſt eine

Trommel von Segeltuch , die an einem beliebigen ſichtbaren Punkte des Schiffes geheißt

wird und in ähnlicher Weiſe , wie man dies früher bei Cylinderhüten hatte , zum Zu

jammenklappen eingerichtet iſt. Dadurch hat man es in der Hand , die Trommel auf

eine gewiſſe Zeitdauer als dunklen Gegenſtand erſcheinen und plößlich wieder verſchwinden

zu laſſen . Sind nun die Mittel gegeben , durch irgend eine Vorrichtung die Dauer des

Sidtbarſeins und des Verſchwindens auf Secunden genau zu regeln und z . B. einmal

die Trommel cine, das andre Mal drei Secunden lang erſcheinen zu laſſen , ſo iſt damit

eine ähnliche Einrichtung erzielt , wie bei dem elektriſchen Telegraphen , und durch Com

binationen jener „ Blinke“, wie Colomb es nennt, kann man alle möglichen Zahlen und

damit zugleich alle möglichen Signale darſtellen . Ein , zwei, drei , vier, fünf kurze Blinke

bereuten z . B. 1. 2. 3. 4 und 5 , ein langer Blint 6 , ein kurzer ein langer 7 u . 1. w ..

16
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Eine einfachere Methode des Signaliſirens iſt niittyin kaum denkbar. Um indeſjen

jedes Mißverſtändniß auszuſchließen , wird jedes Signal alle 20-30 Secunden wieder:

holt , ſo daß ein Beobachter daſſelbe während trei Minuten ( die für nautijde Zwecke

am paſſendſten gefundene Signalzeitdauer) 6–9 Mal gemacht ſieht und ein Irrthum

gar nicht vorkommen kann .

Bei Tage macht man die Signale einfach mit der Hand ; nachts jedoch wird eine

Maſchinerie benutzt , um jede Unſicherheit in der Dauer der Verdunkelungen und Blinte

auszujdließen .

Der dazu von Colomb conſtruirte Apparat hat Aehnlichkeit mit einer Drehergel

und enthält als Hauptbeſtandtheil eine Walze mit Kurbel, die beim Signaliſiren ſichtbar

wirb , indem man eine Seite des Kaſtens aufklappt . Die Kurbel treibt eine Welle mit

Schraube ohne Ende und dieſe wieder die Walze . Auf der Oberfläche der Walze ſint

vier Reihen von Stiften eingelaſſen , von denen jede die Zahlenblinke von 0 bis 9 darſtellt,

eine fünfte Reihe enthält die Stifte für Hilfsſignale (Compaſſtriche , Zahlen, Stunden,

Fragen zc . ) . Die Stifte ſind ſo arrangirt, daß , nachdem die erſte Reihe einen beſtimmten

Punkt paſſirt hat, eine kleine Pauſe eintritt, bevor die nächſte Reihe beginnt, und zwijden

dem Ende der vierten und dem Anfang der erſten Reihe iſt eine Pauſe, die einem Viertel

des Walzenumfanges entſpridit. Erſteres cient zur Trennung der Zahlzeiden , leşteres

zur Trennung der Signale von einander.

Vor der Walze und parallel zu dieſer iſt eine eiſerne Stange befeſtigt, welche fünf

Hebel trägt, die perpendiculär zu ihr ſtehen und ſich auf ihr verſchieben laſſen. Außer

dem läuft über ihr eine Meſſingplatte , von Colomb ,, Director“ genannt, auf der vier

Reihen der Ziffern 0-9 und eine Reihe mit der Bezeichnung der Hilfsſignale ein :

gravirt ſind .

Der „Director“ trägt auf ſeiner Außenfante Einſchnitte , die mit jeder Zahl cor:

reſpondiren und in welche die Hebel paſſen . Will man dann z . B. Nummer 1462

ſignaliſiren und ſoll dies eine Frage ſein , ſo ſtellt man den erſten Hebel auf den mit

1 correſpondirenden Einſchnitt der erſten Zahlenreihe , ten zweiten auf den vierten Ein

ſchnitt der zweiten , ten dritten auf den ſechſten der dritten , ben vierten auf den zweiten

der vierten Reihe und den fünften auf den Einſanitt, über dem „ Frage“ ſteht. Sobalt

man dann die Walze dreht , wirken ihre Stifte auf die Hebel und dieſe übertragen ihre

Bewegung auf einen andern Hebel , der mit einer Schnur in Verbindung ſteht. Dieſe

Schuur fährt über die Rolle eines transportabeln Krahnes und hebt einen cylindriſden

Schirm von dem Lichte einer an der Spiße des Krahns aufgehängten Paternie , jo cab

dieſes ſichtbar wird .

Hat der Stift den Hebel paſſirt, ſo fällt der Schirm durch ſeine eigene Sowere

nierer und vercunfelt das Vidit augenblidlid unt gänzlid) . Die ganze Arbeit bei den
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Nachtſignalen beſteht mithin, nach Einſtellung der Hebel auf die betreffenden Zahlen , in

einem einfachen Umdrehen der Kurbel, das ſo lange fortgeſetzt wird, bis von der antern

Seite die Antwort eintrifft.

Natürlich kann man ebenſogut am Tage die Trommel mit dem Apparat in Ver

bindung jeten .

Für Nebelſignale wird eine durch einen Handblaſebalg in Wirkung geſeşte laut

tönende Trompete benugt, oder auch die Dampfpfeife, mit denen man die entſprechenden

kurzen und langen Töne erzeugt .

Es liegt auf der Hand, daß ein ſolches Signalſyſtem aud) für die Landarmee unter

Umſtänden einen großen Werth hat , und daß meilenweit neben oder hinter einander

marſchirende Truppentheile, wenn ſie ſich überhaupt ſehen , ſich leicht und vollkommen da :

durch verſtändigen fönnen .

In den meiſten Marinen iſt der Colombiche Apparat ſeit einiger Zeit eingeführt,

auch in der unſrigen , und es kann kaum einem Zweifel unterliegen , daß er bald auf

allen Swiffen in allgemeinen Gebrauch kommen wird, da er zu viele Vorzüge vor der

alten Methode hat .

So wichtig das Signaliſiren nun auch im allgemeinen iſt, ſo kommt es während

des Gefechtes doch nur wenig in Betracht, namentlich in der Jetztzeit, wo die Anwendung

des Dampfes und die Erfindung der Panzerſchiffe die früher geltente Seetaktik voll

ſtändig über den Haufen geworfen haben , ohne eine andere maßgebende an deren Stelle

zu ſehen.

Zur Zeit der Segelſchiffe war man an den Wind gebunden, konnte die Bewegungen

des Gegners beredynen , wußte genau , wie man mit ihm daran war und konnte danach

ſeine Manöver einrichyten . Der Admiral war deshalb im Stande, Dispoſitionen für

den Angriff oder die Vertheidigung ſeiner Flotte zu treffen und die erforderlichen Befehle

vor und während der Sclacht durch Signale zu geben. Dies iſt jegt jedoch weſentlich

anders geworden . Die Unabhängigkeit der modernen Kriegsſchiffe vom Winde, ihre in

räumlicher Beziehung unbeſchränkte Manövrirfähigkeit in Verbindung mit ihrer großen

Sejchwindigkeit machen es faſt unmöglich , eine beſtimmte Taktik zu befolgen . Der erſte

Zuſammenſtoß mag in einer geregelten Formation ſtattfinden , aber ſehr bald danach

muß nothwendig ein ziemlich regelloſes Durcheinander Platz greifen , in dem ſich ein

Schiff wenig um das andere kümmert, ſondern ſich ſeinen Gegner auswählt und dieſen

im Einzelkampf zu vernichten ſucht . Die Panzerung ſchließt das Ferngefecht aus , weil

die Geſchütze dann wirkungslos bleiben ; es gilt , ſich ſo nahe wie möglich zu rücken , um

entweder die Geſchüte zur Geltung zu bringen oder den Feind niederzurennen, und da

deſjen Manöver unberechenbar ſind, kann auc, der commandirende Admiral nur in ſehr

beſchränktem Maße durd) Befehle auf den Verlauf der Schlacht einwirken . Außerdem

I
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würden auch bei einem heftigen Nahkampfe die Signale ſelten geſehen oder verſtansen

werden . Der Pulverdampf hüllt die kämpfenden Schiffe meiſtens in einen ſo dichten

Nebel, daß ſie oft nur die Maſtſpitzen von einander ſehen, und mit ihm miſcht ſich nod

der Rauch aus den Schornſteinen .

Hat der Kampf deshalb einmal begonnen , ſo muß jeder einzelne Schiffscomman

tant ſein Beſtes thun , um ihn ſiegreich zu Ende zu führen , und ſelbſtſtändig handeln ,

ohne Befehle abzuwarten.

Man hat zwar vielfach verſucht , eine neue Seetaftif aufzuſtellen, aber eben weil tie

Bewegungen der Kämpfenden unberechenbar ſind und in kurzen Zwiſchenräumen ganz

neue Schiffsformen und Geſchüßſyſteme auftreten , iſt man noch zu keinem maßgebenten

Reſultate gekommen, und die verſchiedenen angenommenen taftiſden Formationen gelten

hauptſächlich nur für Friedensianöver.

Im Vorſtehenden ſind die Grundzüge des Dienſtes an Bort dargelegt, in der leyten

Abtheilung dieſes Buches werde ich Gelegenheit nehmen , 11od) in die Details einzugeben,

ſoweit dieſelben ein Intereſſe für die Sandbewohner haben können . Zum Søluſie diejen

Abidnittes ſei noch eine kurze Beſchreibung unſerer Kriegshäfen gegeben .



Anſere Kriegshäfen.





Unſere Kriegshäfen.

lInter den vielen Schwierigkeiten, mit denen Preußen zu kämpfen hatte , als es vor

zwanzig Jahren 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 beſitzen, wenn ſie dem Lande von wirklichem Nutzen und

nicht eine bloße koſtbare Spielerei ſein ſoll . Dieſe ſchweren Schiffe haben einen gewiſſen

Tiefgang . Um ſie unterzubringen , ihre erlittenen Beſchädigungen auszubeſſern, und

ihnen gegen überlegene feindliche Macht einen Rückzug zu ſichern, bebarf man Häfen ,

die tief genug ſind , um den Schiffen unter allen Witterungsverhältniſſen freien Einlauf

zu geſtatten und welche gleichzeitig die erforderliche Sicherheit gegen die Elemente, wie

gegen menſchliche Feinde bieten .

Die ganze altpreußiſche Küſte , mit der man bis vor wenigen Jahren allein zu

rechnen hatte , bot ſolche Punkte für große Schiffe nicht. Von Memel bis zur medlen

burgiſchen Grenze exiſtirte kein Hafen, der Tiefe genug beſaß , um auch nur eine der

früheren ſchweren Fregatten, geſchweige denn ein Linienſchiff armirt aufzunehmen und

Swinemünde war der einzige, in den eine ausgerüſtete gedeckte Corvette von der Arcona

klaſſe einzulaufen vermochte.

Verſchiedene Verhältniſſe erlaubten es nicht, die vorhandenen natürlichen Häfen zu

Marinezwecken zu erweitern ; theils ſprachen militäriſche Rückſichten dagegen , theils

techniſche Schwierigkeiten . Ein Kriegshafen muß wenigſtens in gewiſſem Grade durch

Landſchutz von der Natur begünſtigt , ſodann aber auch ſtrategiſch 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

Punkt zur Anlage eines künſtlichen großen Kriegshafens . Bei näherer Unterſuchung
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ſtellte ſich jedoch her&us , daß ein ſolcher gewaltige Summen erfordern würde , die damals

die Kräfte der preußiſchen Finanzen überſtiegen, und es wurde vorläufig um ſo mehr daron

Abſtand genommen , als die deutſchen politiſchen Verhältniſſe zu einer Ariſis crängten,

welche der Marine möglicherweiſe die prachtvollen natürlichen Häfen an der ſchleswig

holſteiniſchen Küſte öffnen und den koſtbaren und zeitraubenden Bau auf Rügen

erſparen konnte.

Außerdem kam aber in Betracht, daß eine Flotte, welche nur auf die Oſtſee ange:

wieſen iſt und allein in ihr einen Stützpunkt finden kann, ſich in einer ſehr precären

Page befindet . Die Oſtſee iſt ein Binnenmeer, deſſen Formation und klimatiſche Ver

hältniſſe einer Marine nicht die freie Beivegung geſtatten , der ſie zu ihrer Entwickelung

und zu einer mit dem Koſtenpunkte in Verhältniß ſtehenden Wirkſamkeit bevarf.

Monatelang ſind dort im Winter die Häfen wegen des Eiſes unzugänglich, und jebe mit

Dänemark cooperirende Macht hat es in der Hand , den Sund hermetiſch zu ſchließen.

Wenn deshalb Preußen eine Kriegeflotte ſchaffen wollte, mußte es zuvor ſid, einen

Hafen in der Nordſee fichern und ſich damit von der Oſtſee unabhängig machen.

Dieſe Aufgabe war keine leidyte. Es gab dabei große Schwierigkeiten zu über

winden, die theils in den kleinſtaatlichen Verhältniſſen Deutſchlands , theils auch in der

ungünſtigen Bodenformation der Nordſeeküſte begründet waren . Es gelang jeroch 1851

mit Oldenburg , das von jeher ein Herz für die Größe des gemeinſamen Vaterlandes

hatte und ſich dadurch vor allen übrigen Kleinſtaaten auszeichnete , einen Staatsvertrag

abzuſchließen , wonach Preußen die Benußung des Iahdebuſens als Kriegshafen über

laſſen und zur Anlage der nothwendigen Etabliſſements ein Territorium an der weſt

lichen Seite bei Heppens , ſowie auch ein kleineres am öſtlichen Ufer bei Edwarren

abgetreten wurde.

Als Entſchädigung zahlte Preußen dafür 500000 Thaler und verpflichtete ſichy

gleichzeitig , ſowohl gewiſſe Chauſſeewege , als auch eine Eiſenbahn von Minden über

Oldenburg nach Heppens zu bauen .

Mit dieſer Erwerbung war nun zwar ein bedeutender Schritt vorwärts gemadit,

aber viel Schwereres blieb noch zu thun übrig. Zunächſt galt es durch genaue Küſten

aufnahmen ein richtiges Bild von den Waſſer- und Tiefenverhältniſſen des Jahrebujens

zu gewinnen. Da es geboten erſchien , den Vertrag erſt als fait accompli vor sie

Deffentlichkeit zu bringen, ſo mußte gewiſſermaßen die Kaße im Sac gekauft werten .

Die Seekarten, welche von der Jahde exiſtirten , ſtammten aus der Zeit des erſten Napo

leon . Sie wieſen am Einlauf zwar eine genügende Tiefe auch für die größten Kriegs

ſchiffe nach, aber es war auch bekannt, daß die Sände vor Elbe und Weſer in Lage und

Austehnung bei jeder Sturmflut ſchwankten und daß die Inſel Wangerooge allmählid

fortſpülte. Ehe deshalb zum eigentlichen Hafenbau geſdıritten wurde , mußte man ſich
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über dieſe Verhältniſſe Gewißheit verſchaffen . Dreijährige ſorgfältigere Vermeſſungen

und Unterſuchungen ergaben ein günſtiges Reſultat. Es zeigte ſich , daſ die vor dem

Jahrebuſen angehäuften Sände, die ſogenannte Jahieplate , zwar ebenfalls beweglich war

und das tiefe Fahrwaſſer allmählich bald öſtlich , halt weſtlich verſchob, daß aber ſtete

ein hinreichend tiefer Einlauf vorhanden war und es ſich nur darum handelte, von Zeit

ju Zeit die zu ſeiner Bezeichnung erforderlichen Tonnen und Bojen zu wechſeln .

Nady dieſer Feſtſtellung konnte man im Jahre 1858 mit den Vorarbeiten zum

eigentlichen Hafenbau beginnen .

Als paſſendſter Punkt dafür war die voripringente de des Ulfers bei Heppens am

Eingange des inneren Jahtebuſens gefunden worden , der ſich in der Geſtalt eines kreis

förmigen Baſſins in das Land erſtreckt und durch einen eine Meile breiten und 3 Meilen

langen Kanal in Verbindung mit der Nordſee ſteht.

Dieſe weſtliche Seite erhielt den Vorzug , weil in der Nordſee überwiegend die

idweren Stürme ans Weſten kommen und der Hafen dann unter dem Winde liegt ,

hauptſächlich aber audy , weil der nad dem inneren Bujen hineingebende Tiefwaſſer

kanal hier hart an das Ufer ſtreift und demgemäß nicht erſt curd, zeitraubende und koſt:

ſpielige Baggerungen geſchaffen zu werden braudyte .

Bei der Inangriffnahme der erſten Erdarbeiten zeigte ſich aber jehr bald , daß der

Bau eines Kriegshafens an unſerer Nordſeeküſte ein Unternehmen von den tornen

vollſten Schwierigkeiten ſei . Inſere Bautedynifer mußten ihre Fähigkeiten auf das

äußerſte anſtrengen und alle ihre Energie aufbieten, um die ihnen geſtellte Aufgabe zu

löſen . Sie hatten nicht allein mit den ungünſtigſten Bodenverhältniſſen, ſondern auch

mit den Elementen zu kämpfen. Glaubten ſie nad) unſäglichen Mühen einen Damm

aufgeführt, einen Fangedamm geſchlagen zu haben , und nun mit den Mauerwert

beginnen zu können , jo zerſtörte ein Sturm das mit ſo viel Noth errichtete Werk in

einer Nacht . Die von ihm herangewälzten Fluten unterwühlten die Dämme, am antern

Morgen trieben tauſende von Pfählen auf dem Waſſer und wurden von der reißenden

Ebbe in die See hinausgeführt. Viele Monate lang mußten hunderte von Menſchen

das Zerſtörte wieder aufbauen, um es noch zwei, drei Mal in derſelben Weiſe vernichtet

zu ſehen .

Dazu kamen noch andere erſchwerende IImſtände. Es fehlte an jeder Communication

mit dem Hinterlande. Die projectirte Eiſenbahn, welche die Verbindung mit Preußen

herſtellen ſollte, konnte zehn Jahre lang nid)t ausgeführt werden , weil Hannover ſich

beharrlich weigerte, die Bahn durd, die kleine Strecke ſeines Gebietes legen zu laſſen ,

welche Preußen von Oldenburg trennte. Alle Baumaterialien mußten auf großen

Umwegen und mit bedeutendem Zeitverluſt entwerer den Rhein oder die Wejer hinunter

zu Waſſer an ihren Beſtimmungsort geſchafft werden . Auch das ingeſunde Klima der
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baumlojen Marſchebene trat hinzu, und endlich der Mangel eines guten Trinkwaſſers.

Brunnen gibt es dort nicht, ſie fördern nur brackes mit Salztheilen gemiſchtes Waſſer

zu Tage , und man iſt lediglich auf das in Ciſternen aufgefangene Regenwaſſer angewieſen .

Man ſieht, welche Rette von ungewöhnlichen Schwierigkeiten ſich dem Unternehmen

entgegenſtellte, und wie viel Kunſt, Muth und Ausdauer dazu gehörte, um ihrer Herr

zu werden .

Nach zehnjährigem Kampfe iſt es endlich gelungen . Die Außenwerke des Jahre :

hafens ſind fertig und in einer Weiſe fundirt, daß ſie fortan Sturm und See erfolg

reichen Widerſtand leiſten werden . Obwohl die ganze Anlage damit noch keineswegs

vollendet iſt, und noch ein bis zwei Jahre vergehen werden , bevor unſere Marine davon

Gebrauch machen kann , iſt das , was zu thun übrig bleibt , verhältniſmäßig leicht und

nichts Außergewöhnliches. Es handelt ſich nur noch um theilweiſe Aushebung des eigent:

lichen Hafenbaſſins aus dem Feſtlande , um Aufführung der nöthigen Gebäude und Auf

ſtellung der Maſchinerieen. Das einzig Sawierige iſt nur noch die Beſeitigung des Fang:

bammes, hinter dem die Molen zur Hafeneinfahrt gemauert ſind und der jo oft, namentlich

im Winter 1864 , durch die Fluten zerſtört iſt . Ilm dieſen Durchbruch wieder zu ſtopfen ,

hat man ſchwere Steine verſenkt, die jest wieder gehoben werden müſſen, und wobei Tau

cherarbeiten eine Hauptrolle ſpielen werden .

Der ganze Bau beſteht aus der Einfahrt, dem Vorhafen , dem Verbindungefanal,

und dem inneren Hafen. Erſtere iſt von 700 Fuß langen Molen eingefaßt, deren Ents

punkte einen runden Ausbau zur Aufnahme von ſchweren Geſchützen haben . Sie öffnet

ſich nach Südoſt und hat eine gleichmäßige Breite von 350 Fuß . Vom Vorhafen , der

eine Länge von 600 und eine Breite von 400 Fuß beſitzt, und in dem beshalb 6-8

große Panzerſchiffe gleichzeitig liegen können , wird die Einfahrt durch eine doppelte

eiſerne Schleuſe getrennt. Die eine, welche gegen die Flut gerichtet iſt, öffnet ſich nad

außen, die andere gegen die Ebbe nach innen . Jedes der Schleuſenthore iſt aus drei

Heihen neben einanderliegender Zellen gebaut , die unter einander communiciren und zur

Beſchwerung mit Waſſer gefüllt werden können . Man hat durch dieſe Conſtruction den

großen Vortheil, daß bei etwaiger Reparatur der Thore das Waſſer aus ihnen entfernt

werten und man ſie leichter ausheben kann , als wenn man ſie von vornherein jo ſchwer

baut, wie ſie , um ihren Zweck zu erfüllen, ſein müſſen . Die Schleuſe, d . h . der rom

Flut- und Ebbethor eingeſchloſſene Raum , iſt 132 Fuß lang und 66 Fuß breit und hat

bei Hochwaſſer 28 Fuß Tiefe . Da bei der Ebbe aber das Waſſer um 12 Fuß fällt , ſo

können unſere größeren Schiffe nur mit Hochwaſſer, alſo täglich zweimal, hindurchpaſſiren.

Der hinter der erſten Schleuſe liegende Vorhafen wird auf der entgegengeſekten

Seite durch eine zweite Schleuſe von derſelben Einrichtung wie die erſte begrenzt und

ſteht mit dem Innenhafen durch einen 3600 Fuß langen Kanal in Verbindung , deſſen
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obere Breite 260 und deſſen Sohlenbreite 100 Fuß bei einer Tiefe von 28 Fuß

beträgt.

Während die Einfahrt mit dem Vorhafen und den Schleuſen von außen gerechnet

in nordweſtlicher Richtung liegt , biegt der Kanal ſich gleich hinter der zweiten Schleuſe

nad, Weſten ab .

Der große Innenhafen , in welchen er führt, wird eine Länge von 1200 Fuß bei

einer Breite von 750 Fuß erhalten und iſt etwa zur Hälfte ausgegraben. An ſeine

weſtliche Fronte ſchließen ſich zwei große und ein kleineres Trodencod , zwei Hellinge

und neben ihnen ein Bootshafen .

Die Dimenſionen der beiden großen Dods , welche für Aufnahme der größten

Panzerſchiffe berechnet ſind , betragen 440 Fuß länge, 84 Fuß obere Breite und 30 Fuß

Tiefe, das kleinere für Corvetten iſt nur 350 Fuß lang , 60 Fuß breit und 24 Fuß tief .

Die Docke ſind durch die früher beſchriebenen Pontonthore geſchloſſen , und nach Auf

nahme der betreffenden Schiffe wird das Waſſer durch Dampfmaſchinen ausgepumpt.

Die Docks wie die Schleuſenmauern ſind mit Granitquadern eingefaßt , welche aus

Carlscrona in Schweden bezogen werden . Die Grundlage der Molen bildet Beton

aus rheiniſchem Traß , und ſie ſind mit ſächſiſchen und hannoverſchen Sandſteinen ver

kleitet . Die Ausgrabungen des Hafens geſchehen theils mit Spaten , theils durch Bagger

maſchinen , und es ſind dabei circa 4000 Arbeiter beſchäftigt, um das große Wert , das

zum Schutze der deutſchen Seeküſten beſtimmt iſt, möglichſt bald zu vollenden.

Am Schluſſe des Jahres 1869 wird der Jahdehafen ſo weit ſein , um die Schiffe

aufnehmen zu fönnen. Wenn bei ſeinem Entwurfe vor 15 Jahren auch noch nicht die

Coloſſe von Banzerſchiffen bekannt waren , welche man jept conſtruirt , und man augen

blicklich die Anlage in anderer Weiſe machen würde , reicht ſie für unſere Bedürfniſſe aus .

Die Schleuſen ſind breit und tief genug , um ſelbſt den „König Wilhelm “ frei aus- und

einpaſſiren zu laſſen , und das beinahe eine Million Quadratfuß Areal haltende innere

Hafenbaſſin faßt allein über 20 ſolcher Panzerſchiffe wie der „ König Wilhelm “. Dazu

tritt noch die über eine Million Quadratfuß haltende Fläche des Verbindungskanals und

des Vorhafens , welche Raum für 50 bis 60 kleinere Schiffe gewährt; mithin ſind die

Dimenſionen des neuen Hafens für Deutſchland vollſtändig ausreichend , da ſelbſt die

engliſche Flotte gegenwärtig nur etwa 36 Panzerſchiffe verſchiedener Größen zählt . Die

Iſolirung des Plates iſt durch die endlich ausgeführte Bahnverbindung mit dem Hinter

lande aufgehoben und die Fahde dadurch dem Volke und dem allgemeinen Intereſſe näher

gerückt.

Das Klima beginnt ſich allmählich zu beſſern ; die Füllung des Hafenbaſſins mit

Waſſer und die Anlage von Baumpflanzungen wird es in wenigen Jahren in ein gutes

verwandeln, wenigſtens für eine Marſcygegend, wo gewiſſe Fieber faſt immer eingebür
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gert ſind. In wie merkwürdigem Grabe Baumpflanzungen zur Verbeſſerung des Klimae

beitragen können , davon liefert die engliſche Colonie Hongkong unweit Kanton ten

ſprechendſten Beweis. Als 1811 dic Engländer von der Inſel Beſitz nahinen und eine

Militärſtation varaus machten , war es ein wahres Grab der Europäer. Es ſtarben

jährlich 50 – 60 procent der Garniſon , und nur die große Wichtigkeit des Blakes hielt

England davon ab , ihn ſchon nach Jahresfriſt wieder aufzugeben. Man begann nun

Baumpflanzungen anzulegen , und der Geſundheitszuſtand verbeſſerte ſich von Jahr zu

Jahr ſo auffallend, daß die Sterblichkeit bereits nach 15 Jahren auf 3 Procent zurüd

geführt und eine vollſtändig normale geworden war .

Eine andere große Schwierigkeit, der Mangel an gutem Trinkwaſſer, iſt auch be

reite , wenigſtens theilweiſe überwunden . Die Bohrung eines arteſiſchen Brunnens hat

auf 636 Fuß Tiefe gutes Trinkwaſſer ergeben . Da die täglich gelieferte Quantität von

etwa 350 Kubikfuß für das ganze Etabliſſement aber nicht ausreichend iſt, ſo hat man

ein zweites Bohrloch getrieben. Obwohl daſſelbe ſchon 700 Fuß Tiefe zeigt , hat ſich

noch jetzt kein Waſſer gefunden . Man hofft jedoch jedenfalls auf reichliches Waſſer zu

itoßen und ſett deshalb die Bohrungen fort . Selbſt aber wenn dieſer Verſuch, mißlingen

jollte , beſeitigt der früher beſchriebene Normandyſche Deſtillirapparat alle derartigen

Schwierigkeiten , wie er ſchon in dem regenloſen und brunnenarmen Peru die vortreji

lichſten Dienſte leiſtet und neuerdings das engliſche Expeditionscorps in Abeſſinien mit

geſundem Waſſer verſorgt hat .

Der Jahrehafen wird natürlich in einer ſeiner Wichtigkeit entſprechenden Weiſe be

feſtigt werden . Bis jetzt exiſtiren nur zwei Batterien zum Schutze des Hafeneingangs ;

der Fortificationsplan iſt jedoch bereits ausgearbeitet , und es wird mit ſeiner Ausführung

ſchleunigſt begonnen werden .

Ebenſo im Entſtehen iſt auch die projectirte Stadt . Die Straßen ſind vorban

den , aber es fehlen noch viele Gebäude. Von den ſieben in Ausſicht genommenen la

fernen iſt bis jeßt eine fertig . Wie bemerkt, ſtellen ſid, dieſem Theil des Etabliſſements

keine andern als Geldſchwierigkeiten entgegen , und ſeine Fertigſtellung braucht nicht

hinter den eigentlichen Hafenarbeiten zurückzubleiben. Somit dürfen wir am Ende des

nächſten Jahres der Vollendung eines großartigen Werfcs entgegenſehen , das als Baſis

unſerer Flotte nicht nur für das geſammte Deutſdyland die höchſte Wichtigkeit beſigt ,

jondern das auch unſern Bautechnikern , welche dabei ſo außergewöhnliche Sdwierigkeiten

zu beſiegen hatten , zur höchſten Ehre gereicht.

Die Ereigniſſe des Jahres 1866 haben unſerer Marine an der Nordſee aud nodi

einen zweiten Hafen eröffnet, der wenigſtens für kleinere Panzerſchiffe, für unſere Cor

vetten und ſonſtigen Kriegsfahrzeuge hohen Werth hat . Das iſt der Hafen von Geeſte

münde. Die Veranlaſſung zum Bau deſſelben ſeitens der Hannoverſchen Regierung war
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das ſchnelle Emporblühen und die mächtige commercielle Entwicelung Bremerhavens,

das in kluger Vorausſicht vor einigen vierzig Jahren curd Bremen von Hannover für

eine geringe Summe angekauft war. Letzteres wollte einen Concurrenzhafen ſchaffen

und bot bei deſſen Anlage alles Mögliche auf, um ſich Erfolg zu ſichern . Mit einem

Aufwande von 4 Millionen Thalern wurde das Werk in ebenſo würdiger als praf

tijder und großartiger Weiſe 1862 vollendet. Der Bau ließ für Handelszwecke

nichts zu wünſchen übrig . Um den größten amerikaniſchen Radtampfern , welche neben

der Linie des Bremer Norddeutſchen Oloyd ten Paſſagierverkehr zwiſchen der Weſer und

Nordamerika vermittelten , den Einlauf zu ſichern , den Bremerhavens engere Schleuſen

nicht geſtatteten , erhielten die Schleuſenthore die enorme Weite von SO Fuß, und die

Tiefe des Hafens wurde auf 27 Fuß gebrad )t.

Die Dimenſionen des Hauptbaſſins ſind für hunderte von Sdiffen ausreicient,

und an daſſelbe ſchließen ſich nocy zwei Seitenhäfen von je 1300 Fuß Länge und 150 Fuß

Breite bei 21 Fuß Tiefe , während das Hauptbajjin 1730 Fuß lang und 400 Fuß breit

bei 26 Fuß Tiefe iſt . Alle drei bieten alſo eine Fläche von einer Million Quarratfuß,

während ein Kaufjartheijdiff im Durdyjdnitt deren mr 5—6000 berarf . Die Bahn

Bremen -Geeſtemünde mündet unmittelbar am Þafen, zwei prachtvolle Pacthäuſer , die

im Stande ſind, mehrere hundert Sciffsladungen zu faſſen , grenzen an die nörtliche

Naimauer des Hafens, und hydrauliſche Krähne heben wie durch Zauberei und nur von

einem Manne bedient die größten Laſten aus den Schiffen und in dieſelben .

Die Hannoverſche Regierung hatte deshalb nichts verſäumt,um ihren Zweck zu er

reiden, der Bau iſt in jeder Beziehung ein großartiges Wert , aber was damit beabſich

tigt war, Geeſtemünde auf Koſten von Bremerhaven zu heben , wurde keineswegs erreicht.

Man hatte ſich in Hannover nicht klar gemacyt, daß noch andere Verhältniſſe als nur

ein guter Hafen die ſchnelle Entwickelung eines Handelsplatzes bedingen , und daß es

namentlid) ſchwer iſt, einer Stadt wie Bremerhaven , die ſich der freiſinnigſten Inſtitu

tionen erfreute , die bereits feſtgegründete Handelsbeziehungen beſaß , und deren Hafen

jedenfalls nicht ſdylecht war , jo ohne weiteres aus dem Sattel zu heben .

Die commercielle Bedeutung Geeſtemünces blieb deshalb gering, und wie auch die

Hannoverſche Regierung verſudyte , jie in die Höhe zu bringen , konnte ſie ſid , nicht ver

hehlen , daß die daran geknüpften Hoffnungen nicht in Erfüllung gingen und die

ideinbare Entwickelung keine naturgemäße, ſondern nur eine gekünſtelte war .

Nach der Einverleibung Hannovers in Breußen und nach Bildung des Vorsteut

iden Bundes , wodurch die particulariſtiſche Engherzigkeit und Rivalität zwiſchen den

nur durch einen ſchmalen Flußarm getrennten Häfen Geeſtemünde und Bremerhaven

beſeitigt ſind , wird erſteres gewiß ſchneller zur Blüte kommen , aber nicht auf Koſten

des letzteren , ſondern mit ihm zuſammen. Beire Plätze haben eine äußerſt günſtige Page ,
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um ein mächtiges Schifffahrts - und Handelsemporium 311 werden . Sie ſind kaum ein

Drittheil ſo weit als Hamburg von der Nordſee entfernt , aber die Kohlenbergwerke

Weſtfalens ſind ihnen ſo viel näher. Die Kohlen können ihnen die Weſer hinunter zu

Waſſer und dadurch billiger zugeführt werden als die engliſchen, was natürlich nur wierer

günſtig auf die immer allgemeiner werdende Dampfſchifffahrt zurückwirken kann. Be

reits benußen ſämmtliche Bremer Dampfſchiffe nur deutſche Kohlen , während die übrigen

deutſchen Häfen noch auf engliſche angewieſen ſind . Es gehen ſogar ſchon Shiffs

ladungen weſtfäliſcher Roblen nad Weſtindien , und es kann nicht ausbleiben , daß die

unſern Kohlenbezirken am nächſten gelegenen Weſerhäfen um ſo höheren Aufſchwung

nehmen müſſen , je billiger ſie durch verbeſſerte Transportmittel die Roble , die Grunds

lage aller Induſtrie, beziehen .

Es iſt die Frage, ob der Jahdehafen überhaupt gebaut wäre , wenn die Ereigniſſe

von 1866 hätten vorausgeſehen werden können . Der Geeſtemünder Hafen hätte vor

läufig für die Bedürfniſſe unſerer Marine ausgereicht. Er iſt derartig angelegt, daß er

noch einmal ſo groß gemacht werden kann , und ſeine Mängel als Kriegshafen bätten

jid mit dem vierten Theile des für die Jahce verwendeten Gelbes beſeitigen laſſen . Dabin

gehört namentlid, eine Barre in der Weſer , die etwa eine Stunde unterhalb Bremer

havens liegt , und die von größern Schiffen nur mit Hochwaſſer paſſirt werden kann,

Ferner iſt bei dem Bau des Hafens der Fehler gemacht, bem Vorhafen gleich, eine zu

große Biegung zu geben. Dieſelbe macht langen und ſchweren Schiffen das Paſſiren

burd, die Soleuſe ſehr unbequem .

Immerhin beſitzen wir aber an Geeſtemünde für die kleineren Kriegsſchiffe einen

vortrefflichen Stationsort, der namentlich jetzt, wo der Jahdehafen noch nicht vollendet iſt,

großen Nußen gewährt, da eine große Zahl von Docs und ſonſtigen Schiffbauetabliſje

ments alle möglichen Hilfsmittel zu Reparaturen 2c . bieten und ein ſeit 1865 errichtetes

Marinedepot für die ſonſtigen Bedürfniſſe der dort ſtationirten Schiffe Sorge trägt.

In der Oſtſee haben wir bis jetzt keinen eigentlichen Kriegshafen , wenngleich Danzig

als Nothbehelf bisher als ſoldier hat fungiren müſſen und als Bauwerft auch noch längere

Zeit bleiben wird . Als man ſich in Preußen zu einer Marine entſchloß , mußte man ſich

nothwendiger Weiſe nach einer Dertlichkeit umjehen , die ſich in möglichſt kurzer Zeit ; !!

einer Bau- und Reparaturwerft einridyten ließ. Für Danzig ſprad, in dieſer Beziehung

viel, die leichte Beſchaffung des aus Polen und Galizien kommenden Bauholzes, die dort

mögliche Iſolirung der Werft von dem Handelshafen , der ſich in Neufahrwaſſer befintet,

und die Waſſertiefe , welche geſtattete , den Bauplat ganz nahe an die Stadt zu legen

und ſich deren induſtrielle Hilføquellen zu ſichern. Endlich lagen in dieſer Poſition die

Etabliſſements in einem Kriegsjalle innerhalb der Feſtungswerke der Stadt und bedurften

feines beſondern fortificatoriſchen Schutzes. Gleid, günſtige Verhältniſſe fanden ſich in
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feinem andern preußiſchen Hafen , denn wenn der Einlauf von Swinemünde auch etwas

mehr Waſſertiefe bot , ſo iſt der dortige Hafen ſo eng und klein , daß eine Marineſtation

entweder der Handelsſchifffahrt ſehr hinterlic ) ober größere Waſſerbauten unternommen

werden mußten, zu denen es damals noch an den nöthigen Fonds mangelte.

3n Danzig handelte es ſich jedoch nur um Auſführung von Baulichkeiten über der

Erde, um Schiffe von der Größe der früheren Segelfregatten zu conſtruiren , und man

wählte daher in Ermangelung von etwas Beſſerem dieſen Play zur Marineſtationi, ob

wohl auch er ſehr weſentliche Mängel bejaß . Zunädiſt konnten die 20 Fuß tief gehenden

Corvetten nur auf der Rhede vollſtändig ausgerüſtet werden , weil der Hafen nur 17 bis

18 Fuß Tiefe hat . Dies verurjacht nicht nur in Friedenszeiten große Unbequemlichkei

ten , Roſten und Zeitverluſt, ſondern verſchließt auch im Kriege dieſer Klaſſe von Sdiffen

jete Ausſicht einer Zuflucht im Falle einer Beidätigung.

Sodann verboten die Rayongeſetze jedes Mauerwerk und alle Etabliſſements fonna

ten nur in einer gewiſſen Höhe und aus Holz aufgeführt werden , ein Umſtand, der ser

ganzen Anlage von vornherein den Stempel eines Proviſoriumis aufgedrückt und ihr den

Charakter von etwas unfertigem und Unvollfommenem verlichen hat.

Der näheren Beſchreibung kann ich mic enthalten, da die verſchiedenen Gebäude

bereits im Eingange dieſes Buches bei dem Gange über die Werft geſchildert ſind. Der

eigentlide Hafen zeigt nichts Beſonderes, da er durch einen Weidiſelarm gebildet wird,

an dem cie Kunſt nichts verändert hat, als ihn an der Werftſeite mit einem hölzernen

Bollwerk einzufaſſen und einige Pfähle einzurammen, an denen die Sciffe befeſtigt wer

den. Man iſt lange unſdlüſſig geweſen , ob ſelbſt nach Acquiſition des Kieler Hafens

Danzig noch als cauernde Bauwerft der Marine verbleiben ſolle , ſcheint ſich indeſſen jett

für eine Aufgabe des Plages entſchieden zu haben und wird die Werft nur noch ſo lange

beſtehen laſſen , bis in Kiel und an der Jahre gebaut werden kann . Dies wird freilid)

immer noch mehrere Jahre dauern und deshalb ſind fürzlich dort noch die Banzercorvette

„Hanſa “, die ſchnelle Glattbeckscorvette „ Ariadne“, eine Sdriffsjungenbrigg und ein

Feuerſchiff für die Jahde in Angriff genommen . Die Danziger Werft hat jedenfalls gegen

ſich, daß ſie nur für kleine Schiffe ſich eignet, entlegen iſt und daß ſie die Marinekräfte

zerſplittert, während das Miniſterium cabinſtrebt, dieſelben möglichſt zu concentriren und

dadurcy mit geringeren Mitteln mehr zu leiſten . Auf der andern Seite erſdeint es jerody

wieder ſehr wünſchenswerth, grabe im fernen Oſten des Landes einen Hafen zu haben, wo

wenigſtens alle kleineren Panzer- und Holzſchiffe einlaufen und reparirt werden können ,

und dieſe Rücfjicht wird für die Beibehaltung einer Bau- und Reparaturwerft den Aus;

dlag geben .

Außer Danzig beſitzt die Marine nod) einen kleinen Kriegshafen bei Straljund,
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ber jedoch eine untergeordnete Bedeutung hat , weil er wegen ſeiner geringen Waſſertieje

nur für Ranonenboote brauchbar iſt . Für dieſe Art von Fahrzeugen iſt er jedoch vortreff:

licy ſituirt. Er befindet ſich auf der Inſel Dänholm , die zwiſchen Stralſund und der jüd

lichen Küſte von Rügen liegt , und es konnte nicht leicht ein paſſenderer Bunkt cafür gefun

ren werden . Während die Rügenſdien Binnengewäſſer jedem größeren Sdyiſje den Einlauſ

verbieten , ſind die nur 8-9 Fuß tief gehenden Kanonenboote im Stande, vom Dänholm

aus an drei verſdietenen Punkten auszulaufen , an der nortweſtlichen Seite Rügens

bei Dornbuſd) , an der öſtlichen Seite durch das Landtief und enslid) durch die Peene bei

Swinemünde. Einer feindlichen Pandung würden ſie deshalb an jeder Seite Rügens

in die Flante fallen und ihr höchſt gefährlich werden , während ſie ſich zu jeder Zeit

nach dem ſtark befeſtigten Dänholm , der mit dem Kreuzfeuer der Stralſunter Feſtungs

werfe das Fahrwaſſer beherrſcyt, zurückziehen können .

Der Hafen iſt muſterhaft angelegt. Längs der einen Seite deſſelben befinden ſich

überdadyte Aufſchleppen, um die außer Dienſt geſtellten Kanonenboote auf land zu ziehen

und jie dadurdy dem zerſtörenden Einfluſſe der Witterung ſo viel wie möglich zu ent

ziehen. Das Inventar und Material der Fahrzeuge iſt in größter Ordnung und Ueber -

jichtlichkeit vor jedem Boote aufgeſtapelt , und eine Indienſtſtellung fann deshalb in tür

zeſter Friſt innerhalb weniger Tage erfolgen .

Sollte auf Rügen im Jasmunter Botren ſpäter noch ein großer Kriegshafen ge

baut werden , der jedenfalls die ſtrategiſch günſtigſte lage für die Oſtſee haben würde,

weil jede feindliche Flotte bei weiterem Vortringen ihn im Rücken hat , ſo wire ter

Dänholm ſeine Bedeutung verlieren , bis dahin aber für den Schutz von Rügen von

Wichtigkeit ſein. Da er auch Tiefe genug beſitzt, um fleine Monitors und ſchwimmense

Panzerbatterien aufzunehmen , ſo wird er eine feindliche Blockade von Swinemünde er :

dweren , eventuell unmöglich machen fönnen .

Als eigentlider Kriegs- und zugleid) Conſtructionshafen für die Ditjee iſt jered

Hiel in Ausſicht genommen , weil hier die Natur in einer Weiſe vorgearbeitet hat , wie

es nur ſelten vorkommt.

Wenn bei dem Conflikte zwijden Deutſchland und Dänemark Englant moraliſ

auf Seiten des letzteren ſtand , ſo hatte dies theilweiſe gewiß ſeinen Grund in der Be :

jorgniß, daß Preußen als Sieger den Hafen von Kiel nehmen und dann ſeine Seemadt

entwicfeln würde. Wenigſtens wurde dieſe Beſorgniß oft genug in den engliſchen Blät

tern ausgeſprochen , und jo lächerlich ſie geweſen wäre , inſofern es ſich um eine etwaige

Rivalität der beiderſeitigen Kriegsflotten gehandelt hätte , ſo lag ihr doch eine gerviſie

Berechtigung zu Grunde.

England konnte ſich nicht verhehlen , daß Deutſchland ihm ſchon längere Zeit auf

induſtriellem Gebiete erfolgreiche Concurrenz machte und auch ſeine Handelsidifſjahrt

.
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in den letzten Jahren einen außerordentlichen Aufſchwung genommen hatte . Nam

Preußen in den Bejit der Herzogthümer , durch welche es nicht nur prachtvolle Häfen,

ſondern auch viele tauſende der tüchtigſten Seeleute gewann , ſo war es in der Lage, auch

eine angemeſſene Kriegsflotte zu ſchaffen , unter deren Schutze ſid ) vorausſichtlich die

vantelsidifffahrt noch viel bedeutender entwickeln mußte.

Das war es aber , was England Beſorgnis einflößte und weswegen es für Däne

mark Partei nahm . Es ſah in dem von Preußen geeinigten Norddeutſcyland einen auf

ſtrebenden Nival ſeiner Hantelsjuprematie und gönnte ihm deshalb weder die Herzog

thümer, nod) Den prachtvollen Hafen von Kiel, beſjen Vorzüge die engliſche Flotte wäh

rent des Krimfrieges jelbſt fennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte .

Dieſe beſtehen hauptſächlich in ſeiner vollfemmenen Sicherheit gegen alle Winte,

in ſeiner Geräumigkeit, ſeiner gleidhmäßigen Tiefe , welche nirgends curd Untiefen unter

brochen wird, und in jeiner Bertheidigungsfähigkeit.

Sein Eingang, der bei Bült, der öſtlicſten Spitze von Schleswig und bei Bott :

land, ter nördlidyſten von Holſtein beginnt, erſtreckt ſichy circa zwei geographiſche Meilen

in jütjürweſtlicher Nidytung lanceinwärts , hat ein reines Fahrwaſſer von einer halben

ceutidien Meile Breite und einer Tiefe von 50-60 Fuß, ſo daß die ſchwerſten Sdiffe

Raum und Waſſer genug haben , jelbſt unter Segel mit Gegenwind aus- und einzu

freuzen .

Da nordöſtliche Winde, die einzigen, gegen weldie der Eingang ſich öffnet, im Ver :

gleid, zu den in unſern Meeren berridenden Weſtwinden ſehr ſelten eintreten , jo bietet

erſterer auch eine vortreffliche Rhede.

Bei Frietrid sortan der nördlichen und Möllenort an der ſüdliden Seite nähern

jich die beiden Ufer ziemlicy jduell bis auf 250 Ruthen Breite , und die Bai biegt von

hier ab ſich recht weſtlich ab , um ſich ſogleich wieder zu einer Breite von durchſchnittlid)

500 Ruthen zu erweitern und den eigentlichen Stieler Hafen zu bilden , der bei einer

Tiefe von 35–40 Fuß Raum genug bietet , um eine beliebig große Flotte aufzunehmen

und manövriren zu laſſen . Bei Düſternbroof, etwa 600 Ruthen vor der Stadt Kiel,

verenigt ſich der Hafen abermals bis zu 170 Ruthen und läuft trichyterförmig zu mit

allmählich abnehmender Tiefe , die jedod, an der Stadt ſelbſt noch 30 Fuß beträgt und

von dort jich weſtwärts auf einer Strecke von 300 Ruthen bis auf 12 Fuß vermindert,

jo daſ kleinere Fahrzeuge, wie Nanonenboote, ſich ſelbſt am Endpunkte des Hafens bis

auf 100 Schritte dem Ufer nähern fönnen .

Die ganze Länge des Hafens von Friedrichsort bis zur Stadt beträgt nahe

zu eine deutſche Meile. Seine beiden Ufer ſind mit Hügelreihen von 90—100 Fuß

Döhe eingefaßt, die Berengung und ſchnelle Biegung des Eingangs bei Friedrichs

ort verwehren auch den nordöſtlichen Winden den Zugang, und man findet
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Deshalb wohl jelten in der Welt einen jo pracytvollen und von allen Gefahren ſo freien

Hafen. Was die Bertheidigungsfähigkeit anbetrifft , ſo iſt auch dieſe von der Natur ſebr

erleichtert. Die Breite des Hafeneingangs bei Friedrichsort beträgt nur 1250 Sdritt .

Der Feſtung gegenüber ſpringt die ſtark befeſtigte Cantipite von Möllenort vor , jo tas

feindliche Sciffe unter dem Kreuzfeuer der beiden Werke auf 600 Sdritt pajjiren

müſſen . 3000 Sdritt vor Möllenort kommen ſie aber ſchon unter das Feuer des chen

falls in das Fahrwaſſer vorſpringenden Wertes von Saboe und der ihm gegenüberliegen

den Batterien, die 1500 Schritt öſtlich vor Friedrichsort gebaut ſind. Eine eindringenre

Flotte würde alſo auf eine Strecke von faſt einer halben Meile das Feuer von vier mit

den ſchwerſten Geſchützen armirten Batterieen auszuhalten haben , ehe ſie in deu Hajen

gelangte, deſſen Eingang ſich natürlic, auch nod, auf andere Weiſe , jei es curd Ter

pedoes , jei es curd dwimmende Batterien, auf das wirkſamſte vertheidigen läßt .

Man iſt in maßgebenden Kreiſen längere Zeit zweifelhaft geweſen , an welcem

Bunkte der innern Kieler Bucht der eigentliche Kriegshafen mit ſeinen verſchiedenen

Etabliſſements angelegt werden ſollte . Zuerſt faſte man die weſtlidye Seite der Spike

von Friedrichsort in das Auge, doch ließ man aus militäriſchen und fortificatorijden

Rüdjidhten ries Project wieder fallen . Nach eingehendſter Prüfung hat man ſich jetzt

dafür entſchieden , den Conſtructions- und Ausrüſtungshafen an das jürliche Ufer und

möglichſt weit rückwärts zu legen und man hat die weſtlid) voin Fiſderdorfe Ellerbeck be :

findliche Einbuditung dafür ausgewählt, welche auf 1500 Schritt Entfernung der Stari

Kiel in ſüdöſtlicher Richtung gegenüberliegt.

Die Waſſertiefe tritt hier mit 25 Fuß ganz nahe an das Ufer, das Terrain bietet für

Anlage von Docs ac . cie wenigſten Sqwierigkeiten , der vafen liegt der Stadt und der

Eiſenbahn ſehr nahe und doch weit genug vom Handelshafen getrennt . Endlich geſtattet

ſeine rüdwärtſige Page , nod) eine fernere Vertheidigungslinie von Batterieen bei Düſtern:

broot , wo jetzt das proviſoriſche Marinedepot gebaut iſt, auf dem jürlimen boben

Ujer des pafens zu errichten und dadurch den koſtſpieligen Anlagen um ſo mehr Edit

zu verleihen , falls es dem Feinde gelingen ſollte , den Eingang bei Frierridysort ju

forciren .

Nachdem bereits im Frühjahre 1868 das für den Kriegshafen erforderliche Ujer

terrain curc) den Marinejiscus angekauft war , hat man ſeitdem mit den Vorarbeiten

begonnen und beabſichtigt, zuerſt Hellinge 311 errichten , um jo bald als möglich größere

Panzerſdiffe im Inlande bauten zu fönnen . Immerhin werden aber noch S - 10 Jabre

vergeben , ebe der Kriegshafen von Niel in allen ſeinen Theilen vollendet iſt , und man

wird nicht fehlgreifen , wenn man ſeine Baukoſten auf mindeſtens eben ſo viele Millionen

veranſchlägt . Dann aber wirt Deutſchland auch einen der jchönſten Häfen der Welt

beſigen , und ſein militäriſcher Werth wird noch unendlid) erhöht werden , wenn der ſeit

!
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mehreren Jahren jo lebhaft beſprodjene Blan eines die Dit- und Nordſee mit ein :

ander verbindenden Kanales zur Ausführung fommt und es möglich macht, die

Oſtſeeflotte in wenigen Stunden in die Nordſee und umgekehrt zu werfen .

Dieſer Kanal iſt ſeiner Zeit in den öffentlichen Blättern genugſam erörtert , als

cas hier noch einmal näher auf ihu eingegangen zu werten braucht. Es ſind rajür ver

ichiecenie Vinien , Eckernförde-Huſum , Neuſtadt-Elbe, Ecernförde - Brunsbüttel, Niel

Brunsbüttel und andere vorgeſclagen , theilweiſe auch ſchon nivellirt, und jete derſelben

hat ihre Vertheidiger und ihre Gegner gefunden . Bei allen dieſen Projecten hatte man

hauptſächlich die commercielle Seite und die großen Vortheile im Auge, welche ein ſolcher

Sanal der Handelsſchifffahrt durch Abkürzung des Weges verſchaffen würde. Man hat

jecod den Fehler begangen, dabei keine Seeleute zu Rathe zu ziehen , welche unter Be

rückſichtigung der Wind- und Wetterverhältniſſe und anderer Umſtände , über welche

dem Pandbewohner ein richtiges Urtheil fehlt , allein darüber enticheiten fönnen , ob dieje

oder jene Route vortheilhafter und ob ein jolcher Nanal überhaupt für die Handelsſchijj

jabrt jetzt jdon an der Zeit iſt.

Es fann feinem Zweifel unterliegen , daß er Dampfidiffen den Weg von der Oſt

und Nordjee um einen bis zwei Tage kürzt , je nachdem ſie nach dem Norden von Eng

land oder nad) dem Süten beſtimmt ſind , aber für die Segelſchiffe iſt dieſe Mürzung

jowol auf weſtlidyer als öſtlicher Fahrt ſo zweifelhaft, daß ſie leicht in das Gegentheil

umſchlagen kann . Gehen ſie weſtwärts, ſo haben jie bei den meiſtens vorherrſchenden

weſtlichen Winden ſo viel länger zu freuzen , ehe ſie den Kanal erreichen , während ſie

auf der Höhe des Suntes mit jüdweſtlidem Winde glatt durch den Sund und in die

Nordſee ſegeln fam . Auf dem Wege nach Dſten haben ſie aber vorherrſchend im

Jahre guten Wind und gehen meiſtens eben ſo ſchnell durch den Sund als durch den

Kanal. Während ſie alſo auf der einen Seite feine Sicherheit haben , daß ſie eine wirk

licy dnellere Reiſe maden , erwadijen ihnen auf der andern durch die Nanalroute be

deutend mehr Roſten an Pootſenbugſirgelt und andern Abgaben. Zieht man dann noch

den auffallend conſervativen Sinn der gewöhnlichen Seeleute in Betracht, die ſelbſt gegen

beſſere Ueberzeugung ſtarr am Althergebrachten hängen , ſo wird man leicht die Ueber

zeugung gewinnen , daß der projectirte Kanal für die Zwecke der Handelsſchifffahrt noch

verfrüht iſt und den Unternehmern nur Verluſte einbringen kann , ſelbſt wenn er nicht

mehr als 20 Millionen koſten ſollte . Für die Zukunft, wenn der Dampf zum größten

Theile den Platz der Segel eingenommen haben wird, dann freilich wird der Kanal auch

commerciell ſich rentiren und der Handelsſchifffahrt von großem Nugen ſein .

Das hat jedoch immer noch einige Jahrzehnte Zeit, und da auch unſere Marine

erſt in zehn Jahren ſo weit ſein wird , um eine ſolche Verbindung zwiſchen Oſt- und

Nordjee wünſchenswerth oder nothwendig erſcheinen zu laſſen , ſo braucht man ſich jeden

17 *



260

falls mit dem Bau eines ſo großartigen Werkes nicht zu übereilen und kann nec einige

Sahre Damit warten .

Da Riel jett definitiv zum Kriegshafen beſtimmt iſt , wird damit wohl auch die Houte

des fünftigen Kanals feſtgeſtellt ſein , deſſen Benuşung in Kriegszeiten die Marine ſido

unter allen Umſtänden ſichern muß. In dieſem Falle wird er ihr eine große Anzahl

Schiffe ſparen und dadurch tem Vande, wenn er regierungsſeitig gebaut wirt , die Koſten

wieder einbringen . Ohne den Sanal werden wir gezwungen ſein , eine größere Flotte in

der Oſtſee und eine zweite in der Nordſee zu halten, mit demſelben berürfen wir nur einer,

die ſich nach Belieben und vom Feinde ungehindert in furzer Zeit in das eine oder andere

unſerer Deutſchen Meere werfen läßt , die jetzt burch ein Thor von einander getrennt

ſind, zu rem Dänemark und eventuell unſere Feinde den Schlüſſel in den Händen haben.



Das Seben an Bord.





Abfahrt.

1

Es iſt ein falter , trüber Novembermorgen . Der naſſe Nebel bringt mit eiſiger

Kälte bis auf die Haut und läßt jeden , den nicht unabweisliche Geſchäfte zum Ausgehen

nöthigen , das behagliche Zimmer aufſuchen . Nur am Bollwerk des Hafens herrſcht

reges Leben . Eine Menge Boote befördern Paſſagiere zwiſchen dem Lande und Sr.

Maj . Fregatte „Seeſter 11“ , die ſeefertig in der Mitte des Hafens liegt . Der „blaue

Peter“ , das Zeichen der Abfahrt , weht vom Vortop , die Boote ſind eingeſetzt und nur

ein Rutter, ſowie des Capitäns Gig ſind noch zu Waſſer. Erſterer liegt bemannt läng

jeit, um die Taue loszumachen , leştere am Bollwerk , itm den Capitän zu erwarten .

Der erſte Officier inißt mit ungeduldigen Schritten das Hinterdeck . Dieſelben ſind

jeit einer Stunde an Schnelligkeit und Größe in geometriſcher Progreſſion im Wachſen

und fönnen als Barometer für ſeine Gemüthsſtimmung dienen . Er wartet mit Schmer
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zen auf die Ankunft des Capitäns und wünſcht in Ermangelung eines antern Gegen

ſtances , an dem er ſich Luft machen kann , alle männlichen und weiblichen Beſucher, die

ſid , über die Fallreepen trängen, zum Kuckuck . Sie kommen , um hier noch einem Be

fannten die Hand zu drücken oder cort einen zärtlichen Abſchied zu nehmen . Einzelne

führt auch wohl ein dwadyer Hoffnungsſchimmer an Bert, daß die weidere Stimmung

der Gemüther beim Abſchiede von der Heimat für mögliche Bezahlung ihrer Rechnungen

ſich günſtig erweiſen möge.

Was gehen jedoch alle dieſe Motive den erſten Officier an ? Er hat keine Per

wandte, die ihm die Hand drücken , feine Braut, die mit naſſen Augen an ſeinem Halje

hängt . Ebenſowenig hat er aber auch unbezahlte Rechnungen, und für ihn eriſtirt caher

nur das Factum , daß jeder Beſuch eine Portion Sdymutz mehr auf das ſorgſam ge

ſcheuerte Schiff dyleppt , der größte Rummer, der einem erſten lieutenant witer

fahren kann , namentlich aber unſerm Freunde , dem mit dieſer wichtigen Charge auf Sr.

Maj. Fregatte „Seeſtern “ bekleideten Capitän - Lieutenant Kurzípleiß.

Er iſt der vollendete Typis eines Seemanns. Jedermann an Bord weiß dies und

achtet ihn deshalb . Im Dienſte iſt er ſehr ſtreng und kein Freund von vielen Worten.

Cacetten und Mannſchaft fürchten ihn und ſelbſt die Officiere treten unwillkürlich nach

Backbordſeite, wenn er an Steuerbord ſpazieren geht und die Zahl ſeiner Schritte 120

in der Minute überſteigt . Er iſt Junggeſelle und ein entſchiedener Weiberfeint . Seine

einzige Liebe iſt ſein Sdiff. Er hält es wie einen Putzkajten und jeter Fleck iſt ihm ein

Dorn im Auge. Sein Schiff iſt ſeine Welt ; mit der andern hat er abgeſd loſſen , als ser

blaue Beter gelißt wurde. So lange die Reiſe dauert, geht er freiwillig nur in Geſeli

ſchaft des Großmajtes von Bort .

„Nattbloof !" ruft er dem dienſthabenden Steuermannsmaat zu , der ſich ſeit einer

Viertelſtunde vergebens bemüht, die Gläſer des Fernrohrs mit dem Zipfel ſeines feuchten

Halstuches zu reinigen .

„Zu Befehl , Herr Capitän-Lieutenant !" erwidert dieſer , den Hut lüftenr.

„Noch nichts zu ſehen ?"

„ Nein, die Gig liegt noch an der Treppe . “

„ Hol der Henker die Gig ! “ brummt Kurzſpleiß und nimmt ſeinen Marſch wieder auf.

„ Zu Befehl !“ entgegnet der Unterofficier, tem dieſe Phraſe geläufig iſt, wenn er

mit Vorgeſetzten ſpricht und nimmt die fruchtloſen Vieinigungsverſudie wieder auf.

In der Batterie erblickt man die verſchiedenſten Gruppen. Mit Ausnahme cer

Poſten iſt die Mannſchaft wegen der naſſen -Witterung unter Deck gepfiffen und tummelt

jid in der Batterie oder im Hängemattended . Meinente Mütter und Bränte, bejergte

Väter und Brüter, luſtige Rameraden von andern Sdiffen , unbezahlte Schneider un

Wajdyfrauen, die vergebens nach ihren lojen Schuldnern fragen und ſuchen , wogen curd



265

einander und bieten ein buntes Bilt von lebhafter Färbung. Hier bringt eine järtliche

(Großinutter ihrem Enkel, einem neu eingeſtellten Idrijfájungen , einen Norb mit Lecke

reien, die er ſid, bis zu ſeinem Geburtstage, der in den Mai fällt , verwahren ſoll . Sie

gibt ihm gute Regeln auf den Weg , deren hauptjädlidſte darin beſtehen , ſid) vor naſjon

Füßen zu hüten und nicht auf die Maſten zu klettern . Während der Junge mit halbem

Ohr auf die allerdings idwer auszuführenden Ermahnungen hört , dielt er mit lüſter:

nem Blicke nach dem Rorbe und führt im Geiſte eine neue Kalenderordnung ein , bei der

ter zehnte Mai unmittelbar auf den fünfzehnten November folgt .

Dort läßt ſich eine untröſtliche Putzmacherin von ihrem Geliebten , cem Bottelier ,

zum zehnten Male den Schur der Treue wiccerholen. Der Bootsmann chrfeigt

einen Officierburſden , der mit einer Sanne heißen Kaffees gegen ihn läuft und ihin die

Nite verbrennt, während der Krankemärter auf den Rechtsmaat ſchimpft, der die

Krankenjurre mit Bractwaſſer gekocht hat . Ein halbes Dutzend Schijfsjungen jagt

hinter ein paar Sdweinen , die ihrem Behälter entſprungen ſind uno quiekend den Leuten

zwijden ten Beinen curdiaren .

Hinter dem Großmaſt jpazieren in lebhafter lInterhaltung begriffen sie Bare

gäſte . Zu ihnen gehören alle diejenigen Bewohner der Officiermeſſe, weldie keine See :

leute von Beruf ſind, wie Xerzte, Prediger : c . Mehrere von ihnen madyen ihre erſte Reije .

und es barren ihrer nod) mande linbequemlidfeiten . Ihre llibekanntidaft mit sein

Yeben an Bors , die für jeden Nichtſeemann läſtige Sciffsetikette, die vielfachen neuen

Erideinungen geben reidyliden Stoji jut Neckereien ſeitens der Seeleute und bringen

tie Baregäſte häufig in tragikomiſde Situationen .

Am lebhafteſten unter ihnen gerirt ſid) Dr. Salomo, der ſehr gern disputirt. Er

iſt früher noch nicht an Bord geweſen und weiß daher nicyt , daß es gegen die Regeln der

Etikette verſtößt, laut zu ſprechen . Heute bei jo ungewöhnlichen Verhältniſſen macht ibn

jecod noch niemand darauf aufmerkſam .

„Gig fommt !" metect Rattbleck cei wachabenden Officier une belehnt ſich für

cieje Anſtrengung mit einem friſchen Stück Tabaf , weldies ihm das Ausjehen gibt , als

leite er an einem Zahngedwir.

Der Wachabende überbringt die Meltung rem erſten Officier , auf deſſen Scritte

ciejelbe ſehr mäßigend einwirkt, läßt sie Fallreepotreppe in Orrnung bringen und die

Seejoltaten in das Gewehr treten . Dic Picifc ses wadyhabenden Bootsmannsmaats

ertönt mit einem enclojen Triller in die Großlufe hinunter, und dem Signal folgt eine

Tortenſtille im ganzen Schiff

Seejoltatenwache an Deit, Fallreepsjungen ! " ruft der linterofficier im Fräftigſten

Baß , daß es im fernſten Winkel des Schijfes verſtändlid) wirt. In fliegender Eile
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ſtürzen die Gerufenen auf das Deck, und Zebermann an Bord weiß aus dem Commando ,

daß der Capitän kommt, ca nur vor dieſem die Wache in cao (Gewehr tritt.

3ebt iſt die Gig an Bord, der erſte und der wachhabende Officier ſtehen mit Hut

und Säbel am Fallreep, ter Bootsmann pfeift die Seite , die Wache faßt das Gewehr

an und der Capitän betritt bas Dec.

Alle Anweſenden lüften ehrerbietig die Kopfbedeckung , und ein freundlicher (Siruß

des allſeitig geliebten und geachteten Führers dankt für die erwieſenen, wenngleid) ihm

zuſtändigen Honneurs.

,, Iſt das Schiff klar ?" wendet er ſich an den erſten Officier .

„Klar zum Anferlichten !" erwidert dieſer .

„ Dann bringen Sie heute gefälligſt das Schiff unter Segel , Capitän Lieutenant

Kurzípleiß, und ſagen mir, wann der Pootje von Bord geht ; ich muß nody einen Bericht

fertigen .“

„ Zu Befehl ! “ erwidert der Angeredete, vertauſdit ſeinen Hut mit der Dienſtmäte,

legt den Säbel ab und beſteigt die Commandobant. Ein Carett wird in die Meſſe ge

ſchickt, die Officiere von rem bevorſtehenden Manöver zu benachrichtigen und sicje be

geben ſich ungeſäumt auf ihre verſchiedenen Stationen .

Der Bootsmann mit ſeinen Maaten hat ſich bereits an den Pufen poſtirt , als cas

Commando erſchallt :

,,Atle Mann auf, flar zu Ankerlichten ! "

Sechs ſcarfe Biiffe drillen in jeche furchtbare Bäſſe wiererbolen unisono sen

gegebenen Befehl , der wie ein elektriſcher Sdlag auf die Mannſchaft der Fregatte

wirkt. Alles fliegt mit Windeseile die Treppe hinauf, die Topsgaſten entern in die

Marſen und das Gangſtill wird bemannt. Das Muſikcorps holt ſeine Inſtrumente,

um mit luſtigen Klängen das Aufwinden des Aufers zu begleiten und Betermann nimmt

den für dies Manöver angewieſenen Poſten ein .

„ Mutter weg, Seinen los ! " commandirt der erſte Officier .

„ Zu Befehl ! " antwortet sie jugendliche Stimme des bei tem naſzfalten Wetter fajt

verklommenen Bootscadetten .

Der Kutter rudert nach den Pfählen, wirft die Taue los und wird darauf mit der

Gig an den Krähnen aufgeheißt.

„icht Anker, Fremde von Bort ! " folgt nun als zweites Commando.

Die Muſik ſpielt eine heitere Weiſe , die Matroſen marſchiren in gleichmäßigem

Tafte um das Gangſpill, und die dywere Anferkette hebt jid Glier für Gliet aus dem

Waſſer.

Unterdeſſen trängen ſich die Fremden, die je nach ihrem Alter und Geſchlecht mehr

oder minder freundlich vom Stabswadytmeiſter zum Fortgehen ermahnt werden , über
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das Fallreep in die Boote . Hier und dort ſtiehlt ſich ein einzelner ron ſeiner Station ,

um ein lettes Lebewohl zu jagen , und die Vorgeſetzten wenden den Kopf , um dieſen Brudy

ter Disciplin nicht zu bemerken . Manche Thräne entquillt sem Auge der ſcheidenden

Mutter, deren geliebter Sohn ſich jett auf unbeſtimmte Zeit dem tüdtiſchen Meer an

vertraut; mancher ſchmerzliche Seuzer entringt ſich der Bruſt bei dem Gedanken , daß er

ihr vielleicht für immer entriffen wird .

Und wer in dem Buche des Schickſals zu leſen vermöchte, der würde ſehen , wie jo

mancher kräftige Jüngling, der jetzt in heiterm Jugendmuth der Heimat Yebewohl ſagt

und mit fröhlichem Blick in die Zukunft ſchaut , nimmer zum Vaterhauſe zurückkehren

wird. Er würde ſehen, wie er fern von all den Seinen am fremten Strande zur ewigen

Ruhe gebettet wird, hingerafft von dem törtlichen Hauche cines giftigen Klimas , chue

Cuß eine liebende Hand ſich fühlend auf ſeine brennende Stirn legt und ſeine glühence

Zunge mit einem Tröpfchen Waſſer lett . Orer wic sie Wogen ihn als Opfer fortern

und ſeine Gebeine, ſtatt in geweihter Erde , auf tiefein Meeresgrunde bleichen , bekränzt

von Korallen und weißem Sant !

Doch fort mit den traurigen Bildern ! Die Fremden ſind von Bort , und das letzte

Boot ſtößt ab .

Ein gellender Pfiff unterbricht die Muſik und den taktmäßigen Marſch der Matro

jen am Spil .

„ Der Anker iſt auf und nieder !" rapportirt der Officier auf der Back, me dus Com

manco .Segel los ! " iſt die Untwort auf dieſe Meldung.

3m Nu wimmeln die Wanten von Vlaujacen . Wetteifernd jucht jeder dem andern

rorbeizulaufen , wobei die Matroſen das bequeme Soldatenloch) aus Ehrgefühl ver

ſchmähen und den mühſamen Weg um die Marſen vorziehen . Bald drängt ſich auf den

Raaen Ropf an Kopf . Im Ilmſehen ſind die Beſchlagzeiſinge gelöſt, und auf „ Fallen

Segel ! “ entfalten ſich die weißen Deimantmaſſen in den Lüften . Die Mars- und

Bramſegel werden geſeßt, die Raaen ins Kreuz gebraßt und eine gewaltige Segelfläche

beredt jegt die Tafelage des Sciffes, wo vor einer Minute dem Auge ſich nur ſchmale

Yinien ſymmetriſch geſtellter Raaen boten . Zugleidy ſind auch die Mannſchaften ſchon

wieder an Deck gekommen und nur die in den Marſen poſtirten Matroſen , die Tops

gaſten , bleiben oben . Die Muſik beginnt wieder zu ſpielen, der Anker wird vollende ge

lichtet, der Klüver geſetzt, und das Schiff beginnt ſich langſam zu drehen . Die Hinter

jegel füllen, die Vorraaen werden umgebraßt und balt ſchwellen alle Segel in bauchiger

Rundung. Vor dem Bug kräuſelt ſich ſchäumend das Waſſer, das Schiff gehorcht dem

Ruter und der treibenden Kraft des Wintes, und jdneller und ſchneller durchſchneidet

jein ſcharfer Kiel die Fluten .

Da wimmelt es noch einmal in den Wanten von Blaujacen , du drängt ſich noch
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einmal Kopf an Kopf in der Tafelage. Diesmal geſchieht es jedoch ohne Commando;

es iſt eigener Impuls, und frei connernde Burrahe , als letzter Abſchietsgruß an die

Heimat, hallen dem Lande zu , das ſich mit wachſender Schnelligkeit entfernt. Schen

ſind die Züge ter am Ilfer Stehenden nicht mehr zu erkennen , das Wehen weißer Tüder

biltet noch die einzige Brücke der Gedanken zwiſchen Schiff und Land, doch bald ver

idwindet auch dies im Nebel.

Der Wind iſt günſtig ; Felter , Dörfer , Auen fliegen mit Blițesſchnelle rorüber

und die Fregatte ſchießt durch die ſchmutzig- gelblichen Wellen des Fluſſes , als zöge eine

geheimniſvolle Macht ſie zu ten criſtallhellen Azurfluten des Oceans .

Jetzt wird das äußerſte Feuerſchiff paſjirt . Als letzter verlorener Poſten des Landes

ſchwebt es einſam auf den Gewäſſern, zur Geſellſchaft nur den Sturm und die Mören ,

die ſchreiend ſeine fahlen Maſten umkreiſen .

„Segler voraus ! " ruft der Ausguck auf der Vormarsraa, und die Fernröhre ridyten

jich auf das gemeldete Schiff. Nod) iſt es nur als ſchneeweißer Punkt am cunklen Hori

zonte zu unterſcheiden, denn die Sonne iſt endlich durchgebrochen und hat ten Nebel ver

ſcheucht, der im Weſten als blauer Streifen ſid, lagert . Balt jedoch wädyſt cas Fahr:

zeug ſchnell empor und wird an ſeiner Flagge als lootjenfutter erkannt , der den Pootjen

der Fregatte aufnehmen ſoll.

„ Nlar zum Braſſen !“ commandirt der erſte Officier . „Vor- und Kreuzranen an den

Wind, Ruter in Pee !"

Die Raaen fliegen längſduiffe, der „Seeſtern“ gehorcht wie der Blig sem Ruder

und ſein Kielwaſſer beſchreibt einen großen Bogen . Der jetzt mehr von vorn einkoin :

mende Wind beginnt durch das Takeliverk zu pfeifen und legt die Fregatte ichiej.

Sprißwaſſer ſchlägt über den Bug, und das Tauwerk reckt ſich und knaďt, als ob

es ſeine Stärke probiren wollte. Der Gegentruck tes bactgelegten Großmars- und

Bramſegels bringt jedoch das Schiff bald zum Stillſtande. Es liegt beigetreht am

Winde und treibt langſam jeitvärts ab .

Das Boot tes Pootjenfutters kommt auf die Seite , ter pootje ſteht am Fallreer

und nimmt sie ihm zur Beſorgung anvertrauten Briefe entgegen . Jegt ſpringt er in

das Boot ; mit dem Winken der Hand und „Glückliche Reiſe“ zerreißt das legte Verbin

tungsglied mit dem Pande .

Die See iſt jetzt die neue Heimat; Waſſer und Himmel, ſo weit das Auge reicht.

Noch mancher ſieht dem ſcheitenden Boote nach und wirft einen letzten langen Blid nach

der Richtung , wo als grauer Streifen das Land ſich unter den Horizont ſenkte. Eine.

Thräne zittert in den Wimpern und ſtiehlt ſich langſam an der gebräunten Wange

herab.



269

O

In der Batterie ſteht ein alter Unterofficier mit grauem Haar und ſchaut gebanken

vol durch die Ranonenpforten auf die vorbeirauſchenden Wellen . Ein tiefer Seufzer

entringt ſich ſeiner Bruſt, aber er gilt weder dem Lande noch den Zurückbleibenden ,

ſondern dem Schiff. „ 's iſt Freitag ", murmelt er leiſe , „und Freitagſegeln bringt nimmer

etwas Gutes."

„ Braßt voll ! “ ertönt es von der Commandobant, und abermals fliegen die Raaen

herum . Der ,Seeſtern“ wird vor den Wind gebracht und geht wieder ruhiger durch die

Wogen , die ihr ſchmutziges Gelb bereits mit hellem Smaragd vertauſcht haben und

deren ſchäumende Röpfe den blitzenden Giſcht am ſchlanken Bug der Fregatte empor-

jeleudern. Der erſte Officier übergibt das Commando dem wadhabenden, nachdem die

Unterſegel geſetzt und die Freiwache unter Deck gepfiffen iſt und verfügt ſich in die Ca

jüte des Capitäns.

,, Der Cootje iſt von Bord ! " meldet er .

,, Ich danke Ihnen , ich komme ſogleich an Deck , ſteuern Sie in deſſen Weſt-Nord

Weſt ! "



Der erſte Tag in See.

eſt - Nord- Weſt ! " ſagt Rurzipleiß, ter wieder auf

rem Deck erſcheint , zum wadbabenden Officier.

,,Weſt -Nord -Weſt!" antwortet dieſer , mit

höflider Berbeugung an die Müte jaſſend und

geht nach hinten .

„Weſt -Nord - Weſt ! " ruft er ten Peuten am

Steuerruder zu .

„Weſt- Nord -Weſt!“ wiederholen dieſe zum Zeichen, daß der Befehl richtig verſtan

den iſt. Das Steuerrad dreht ſich unter ihren Händen, und die Fregatte folgt rem

neuen Curſe .

Der erſte Lieutenant geht nach vorn , um nach der Befeſtigung der Anker zu ſehen ,

und der wachhabende Officier ſpaziert ſelbſtbewußt und ſehr ſtolz an Steuerbordſeite des

Vinterdecs auf und ab , denn – er thut heute ſeine erſte Wache . Seit vierzehn Tagen

hat Herr Bölting die Jacke mit dem Rock, den Dold) mit dem Säbel , die ſchmale Müßen

treſſe mit der breiten , mit einem Worte deu Cadetten mit dem Unterlieutenant vertauſcht

und iſt Wadhabender geworden. Das iſt keine Kleinigkeit, und er darf wohl ſtolz darauf

jein . Bis dahin mußte er ſich von allen befehlen und dicken laſſen, jeßt befieblt und

ichickt er ſelbſt, und die vier Cadetten duf ſeiner Wadie werden viel zu thun bekommen .

Aber Unterlieutenant Bölting iſt human ; die 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 Kleiter

haben einen untabelhaften Sdnitt. Der hintere deitei ſeines blonden gelockten Haa

res Bölting iſt überhaupt ein hübíder junger Mann - ſchneitet genau mit der

Naht des Rockfragens ab , und nur der ſonſt wohlgerathene Bart madit ihm Kummer ,

-
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weil er ſtart in das Röthlidye ſpielt . Er trägt Ladſtiefel und weiße Glacés . Der Carett

Vogel behauptet ſogar , caß er lettere audy nadits anbehalte; aber Caretten haben be

fanntlich einen lojen Mund und hängen gerui ihren Vorgeſetzten etwas an , namentlich

Vogel , der durchtriebene Strict, der Seccadett im Superlativ.

Jedenjalls aber erweiſt Bölting mit den Glacés sem erſten Vieutenant keinen Ge

jallen , der an Bord kein Freund von dergleichen „ feinheiten “ im Anzuge iſt und bei

jeiner Rückfunft auf das Hinterdeck cas Selbſtbewußjein des Wachabenden curd die

furze ſcarje Frage: Wollen Sie nicht braſſen ?" dwer erſchüttert. Der arme Bölting

hat trotz ſeines Dienſteifers vergeſſen , daß der Wind rurch die Cursänderung mehr nact)

hinten gegangen und eine Ilmſtellung der Gegel nöthig geworden , obwohl das ſo man

dhem jungen Officier paſſirt .

Erröthend ſucht er ſich auf die höflichſte int crídöpfendſte Weiſe zu entſchuldigen ,

gießt aber dadurch nur Del in das Feiter.

„ Bleiben Sie mir mit Ihren Recensarten vom Scibe , " herrſcht Rurzírleiß ihn an ,

„ ehmen Sie Ihren Dienſt in Adt und brajien Sie. "

„O wie grob ! " ceukt Bölting empört. 3u Erinnerung des Talleyrandiden Aus

Īprudes überſetzt er aber cieſen Gedanken laut in : „ Zu Befehl , Herr Capitänlieutenant!"

und führt das Manöver aus, nadirem er heimlicy einen Blick auf die Commandoworte

geworfen, die er auf alle Fälle in ſeiner Taſde bei ſich trägt.

„ Sieben Glas ! " halb zwölf) meldet der Poſten vor der Capitänscajüte.

„Laſſen Sie die Cadetten zum Obſerviren rufen ," ſagt Kurzípleiß , deſſen Sdwritte

in Folge des Anblicks der Glacés und Padſtiefel ſehr beſchleunigt ſind.

„ Cadett der Wache ," wendet ſid ) Böſting zu dieſem . „ Sie würden mich ſehr ver

binden , wenn Sie die Güte hätten , hinuntergehen uns Ihre Herren Kameraden gefäl

ligſt benachrichtigen zu wollen, daß es Zeit zum Obſerviren iſt und ihre Gegenwart auf

tem Deck vom erſten Officier gewünſt wird . "

Der Cadett jieht ihn groß an . Er hat bereits ein Jahr unter Surzipleiß gedient,

und ſoldie Phraſeologie iſt ihm daher an Bord etwas Nenes . Bölting glaubt, er habe

jich nicht klar genug ausgedrückt und ſdyickt ſich eben an , ſeine Worte mit einigen erläu

ternden Bemerkungen zu wiederholen, als Kurzípleiß , den dieſer Sermon in völlige

Wuth verſetzt, mit einem Donnerwetter dazwiſchen fährt .

„Was zum venker iſt das für eine Manier, Befehle zu geben ? Seit wann iſt an Bord

die Rede von „ Güte haben “ und „wollen “, wo es ſich um Ausführung von Orrres handelt ?

Die Cadetten jollen zum Obſerviren kommen ! " wendet er ſid, zum Catett der Wadhe.

Dieſer führt ſofort den Befehl aus, während der erſte Officier wieder in Gejdwinds

tritt verfällt uns Bölting, indignirt über eine ſo unböflide Kürze, die andere Seite des

Dedes aufſudt .
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Die Cadetten erſcheinen . Aus gegründeter Beſorgniß vor Reviſion ihrer Inſtru

mente nehmen ſie den Weg burd die Batterie und die Vorluke, um Kurzſpleiß möglichſt

weit aus dem Wege zu gehen. Dod, der erſte Officier , 311 deſſen ſpeciellen Obliegenheiten

die Erziehung der Cadetten gehört , läßt ſich nicht ſo leicht täuſchen . Er kennt ſeine Bap

penheimer, beordert die jungen Herren auf das Hinterdeck und läßt ſich die Inſtru

mente zeigen .

Da ſtehen die jungen Sünder, die Hoffnung und der zukünftige Stolz der Marine,

aber nicht wenigen klopft trotz ihres feden Ausſchauens beſorglich das Herz.

VOR

Vogel , der liſtige, räntevolle, der ſeine halbe Seefahrtszeit in Borbarreſt verbracht,

trotzdem aber es verſteht, eben ſo oft an Land zu kommen , wie ſeine unbeſtraften Ra

meraden , eröffnet mit niedergeſchlagenen Augen den Reigen. Sein Octantkaſten iſt leer.

„Wo iſt Ihr Octant ? "

„Ich habe ihn an Herrn Roſenberg verliehn .“

„ Wer iſt Roſenberg ? "

,,Ein Freund von mir . “

Die fortgeſette Inquiſition ergibt jedoch, daß Roſenberg nur ein Geſchäftsfreund

und zugleich Beſitzer eines Pfandinſtitutes iſt. Der Pfandzettel wird zu Tage gefördert

und wandert mit einer beigefügten Notiz in das Taſchenbuch des geſtrengen Vorgeſetten.

„ Zeigen Sie den Thrigen !“ wendet letterer ſich an den zweiten Cadetten .

Dieſer beeilt ſid ), ſeinen Kaſten mit einem Meſſer aufzubrechen, da er den Splüſſel

verloren hat , und zeigt das Inſtrument vor . Aber kaum hat er einen Blick darauf gewor;

fen , als er vor Schrecen faſt durch das Deck ſinkt. Der große Spiegel des nad ) alter
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Manier ſehr ſolite gebauten Octanten iſt gänzlich zerbrochen , der kleine geſpalten , die

Alhitate verbegen und das ganze Inſtrument voller Beulen und Kiſſe . Er hat es geſtern

Abend, während er ſelbſt auf Urlaub am Pande war , an Vogel geborgt , der einige Bolar :

ſternbreiten nichmen ſollte und ſein eigenes leiter an ſeinen guten Freund Roſenberg ge

liehen hatte . Der Polarſtern hat nun zwar keine ſo deſtructive Wirkung auf das Inſtru

ment geäußert, wohl aber die zweite Auflage der geſtrigen Abſchiedsbowle in der Catctten

meſſe, bei deren Zubereitung Vogel das Inſtrument irrthümlid) für einen Zuckerham

mer angejchen hat . Eine zweite Notiz kommt in das Taſchenbuch .

Die nädſtfolgenden crei Octanten werden in Ordnung befunden, und ihren

Eigenthümern fällt ein Stein vom Herzen , der ſich jedoch mit doppelter Schwere wieder

Carauf lagert , als Kurzipleiß Einſidit in die Rollenbücher verlangt, die jeder Cadett vor :

ſchriftsmäßig und vollſtändig bei ſich führen muß.

Bei einem andern Octanten fehlt das Queckſilber an den Spiegeln in Folge eines

darüber ausgegoſſenen Glaſes Grog, bei einem fünften die Blendgläſer, und ein ſechſter

Kaſten iſt endlich wieder ganz leer . Durch ſdyarfes Verhör ſtellt ſich heraus, daß ſein

Herr, ein Bürſchchen von fünfzehn Jahren, ebenfalls einen Geſchäftsfreund beſitzt, der

ihm den Octanten aus Gefälligkeit für fünf Thaler , hundert Cigarren, jedyo Flaſchen

Eau de Cologne und zwei Stangen Bartwichſe abgenommen hat .

Auch ſein Name wird notirt und den Schuldigen angekündigt, daß ihnen morgen

früh bei der Muſterung ihre Strafe bekannt gegeben werden wird.

Indeſſen iſt es Mittag geworten und Bölting, ſich in Gegenwart des erſten Offi

ciers einer lakoniſchen Kürze befleißigend , beauftragt den Cadetten , den Capitän von

ciejent wichtigen Ereigniſſe in Senntniß zu ſetzen und beſjen geneigte Erlaubniſ zum

Mittageſſen der Mannſchaft einzuholen .

Dieſe wird ertheilt ; die mit Pfeifen verſehenen Unterofficiere ſtehen bereits fertig

an den Pufen , und mit dem letzten Glockenſdlage ertönt das Signal zum Eſſen , jenes

ſdrillende Sertett von drei langen Rollpfiffen , das wie eine galvaniſche Batterie alle zur

Arbeit gehobenen Hände plötzlich 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

ſammeln ſich an ihren Tiſchen , je zehn zu einem ; die Backsjungen laufen mit dem EB

geidsirr zur Rüche , wo die Rödye die großen Fleiſdygabeln und Suppenfellen ſchwingen

und der Stabswachtmeiſter die Reihenfolge der Speiſevertheilung anordnet. Die Rüche

oder Rombüſe, wie ſie an Bord heißt , befindet ſich in der Batterie , und um in das

Hängemattenteck zu gelangen, wo gegeſſen wird, muß eine Treppe paſſirt werden . Die

Fregatte ſegelt ſeit einer Stunde in offenem Waſſer und beginnt ſich langſam hin- nnd

herzuſchaukeln . Außerdem iſt die Treppe vom Morgen her nocy naß und ſchlüpfrig . Die

16
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Badsjungen drängen ſich auf ihr mit Näpfen voll heißer Grütze und unter ihnen auch

einige neue, die die erſte Neiſe machen und, wie es techniſch heißt , noch keine Seebeine haben.

Jetzt Holt die Fregatte nach Pee über. Ein Unglücklicher, der gerade die Pukenſchwelle

überſchreiten will, verliert das Gleichgewicht, der Grütznapf entgleitet ſeinen Händen

und ergießt ſeinen Inhalt über die Köpfe von einem halben Dußend Backsjungen , wäb

rend er ſelbſt dem Napfe nachſtürzt und in ſeinem Falle die beſalbten Kameraden mit

ſich reißt . Die Grütze läuft in Strömen im Zwiſchendeck, die Schiffsjungen wälzen

ſich in ihr umher ; einige mitbegoſſene Matroſen fluden auf ſchreckliche Weiſe , und der

Stabswachtmeiſter, den das Unglück überall hinführt, wo etwas verkehrt geht , entwirrt

auf energiſche Weiſe dies gordiſche Knäuel unter dem ſcalienten Gelächter tes ganzen

Zwiſchendecks.

Währentdem übernimmt Lieutenant Bohr von Bölting die Wache. Letzterer ſieht

den erſten Officier nicht mehr an Deck und übergibt ſie ihm daher in ſeiner gewohnten

höflichen Weiſe . Er erſucht Bohr, gewogentlichſt Weſt- Nord -Weſt ſteuern laſſen zu

wollen , erlaubt ſich ihm mitzutheilen, daß das Schiff ſieben Knoten läuft und freut ſido

außerordentlich, ihm die Verſicherung geben zu fönnen , daß der Außenflüver und die

Bramſegel ſtehen, drei Zoll Waſſer bei der Pumpe, verſchiedene Mitſegler in Sidyt ſind,

und daß die Leute eſſen . Alsdann empfiehlt er ſich mit einer liebenswürdigen Verbena

gung und eilt in ſeine Kammer . Er hat die erſte Tagwache, wenngleich mit Hinderniſſen ,

glüdlich überſtanden und macht vor ſeinem Naſirſpiegel mit zufriedenem Sinne die Be

merkung , daß der Gebrauch eines bleiernen Rammes die Farbe ſeines Bartes wirklich

ſchon verbeſſert 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, bezeichnen , lächelt

gutmüthig ſeinem jungen Kameraden nach , iſt aber kein Freund von vielen Worten , über:

nimmt deshalb die Wache nur mit einem kurzen , Danke".

Die Bewegungen des Schiffes werden etwas lebhafter , und allmählich erſcheinen

mit blaſſem Geſicht und weißer Naſe verſchiedene neue Schiffsjungen auf dem Dec. Es

wird ihnen unten zu eng und vergebens ſuchen ſie nach einem feſten Burikte, ta vor ihren

Augen alles zu kreiſen beginnt . Auch aus der Hinterluke tauchen die Geſtalten veridie

dener Badegäſte auf, die noch nicht zur See geweſen , unter ihnen Dr. Salomo, trop

ſeines Unwohlſeins lebhaft disputirend, obwohl ihm niemand antwortet. Er kommt ohne

Müte an Deck und wird von Bohr erſucht, dieſelbe aufzuſetzen , da niemand ohne Rori :

bedeckung auf Sr. Maj. Hinterdeck erſcheinen dürfe. Der kleine Doctor will proteſtiren ,

aber Bohr bedeutet ihm kurz, daß er als Wachhabender zwar für die Aufrechthaltung der

Schiffsctifette zu ſorgen, aber jedes außerdienſtliche Geſpräch zu meiten habe . Salomo
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fügt ſich und holt die Müße. Er will ſich ſo eben durch einen neuen Disput mit ſeinen

ſeefranken Begleitern entſchädigen, doch er wird wiederum geſtört.

„ Meine Herren , id) muß dringend bitten , leiſer zu ſprechen“, ſagt Bohr ; „es iſt

durchaus nicht geſtattet , auf Sr. Maj. Hinterbeck ſo laut zu ſein . “

Zwar mäßigt der Doctor ſeine Stimme, kann aber nicht umhin , einige Bemerkun

gen über Schmälerung der allgemeinen Menſchenrechte zu machen, die Bohr jedoch igno

rirt. Den franken Herren wird das Stehen ſchwer , und ſie ſetzen ſich deshalb auf eine

Kanone . Aber nur einen Augenblick wird ihnen dieſe Erholung gegönnt.

„ Ich muß Sie erſuchen , ſich nie auf Sr. Maj. Hinterbeck hinzuſetzen , am aller

wenigſten aber auf eine Kanone“ , tönt die Stimme des Wachhabenden ihnen entgegen .

Alle drei erheben ſich und wanken an die Cuvſeite, doch das Schickſal, überall Ver :

ſtöße gegen die Schiffsetikette zu machen, verfolgt ſie auch hier , und Lieutenant Bohr

muß ſie abermals darauf aufmerkſam machen , daß die Luvſeite nur für den Commans

danten , den erſten und den wachhabenten Officier beſtimmt iſt , alle übrigen ſich aber auf

der Leeſeite Sr. Maj. Hinterdeck aufzuhalten haben. Verzweiflungsvoll begeben ſich die

überall vertriebenen Badegäſte nach dem Pee Fallreep . Sie ſtehen dyweigend neben ein

ander , halten ſich frampfhaft an einem Tau feſt und ſtarren zum Tode frank in die vor

beirauſchenden Fluten , wobei ſich unwillkürlich ihrem Gedächtniſſe die Strophe des alten

Liedes aufdrängt: „Ach wär' ich zu Hauſe geblieben, ich hätte was Beſſeres gethan . “

Noch einige ſtampfende Bewegungen des Schiffes , und die Kriſis tritt ein .

Salomo beginnt ; ſei es Wirkung des ſchlechten Beiſpiels , ſei es eigene Ueberzeugung,

18 *
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ſeine drei Begleiter folgen ihm ſofort , und alle vier bieten jeßt das Bild eines aus

eben ſo viel Köpfen ſprutelnden Springbrunnens .

Ich will den Leſer mit der Beſchreibung der Seefrankheit verſchonen . Sie iſt

ſchrecklich , aber nicht gefährlich, und deshalb zeigen die ſonſt ſo gutherzigen Seeleute

mit den daran Erkrankten fein Mitleid , ja ſie machen ſich ſogar noch über die Unglück:

lichen luſtig . Der Cadett Vogel gibt Dr. Salomo ein vorzügliches Gegenmittel an die

Hand . Er räth ihm ein Stückchen Speck an einen Bindfaden zu binden , es ab

wechſelnd hinunterzuſchlucken und wieder herauſzuholen , um die Kehle geſchmeidig zu

machen .

Born auf dem Deck ſieht es nicht beſſer aus, die neuen Schiffsjungen und Seefel

daten 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 of

ficier unter Thränen , ſie doch ans Land zu ſetzen . Andere liegen trotz der Näſſe unit

Kälte in gänzlicher Apathie auf dem Verdeck und laſſen in cumpfer Reſignation die

ſchlechten Wiğe ihrer Kameraden über ſich ergehen .

So verfließt die Nachmittagswache. Um fünf Uhr iſt Muſterung an den GeſĐügen,

deren Befeſtigungen nachgeſehen werden . Der erſte Officier macht dem Capitän Miel

dung darüber, und der Tambour ſdylägt ab .

Die Mannſchaft bleibt jedoch in Gruppen vor dem Großmaſt ſtehen . Sie hat be

merkt, daß Capitän und erſter Officier über das Wetter ſprechen und erſterer auf eine

in Weſten aufſteigende Wolkenſchicht zeigt . Eine derartige Unterhaltung nach der Gie:

ſchükmuſterung läßt die Leute auf ein Segelerercitium ſchließen , und die Vermuthung

wird zur Gewißheit, als Kurzípleiß die Commandobank beſteigt.

„Alle Mann klar zum Segelbergen !" tönt der Befehl ; „Bramſegel feſt, zwei Reife

in die Marsſegel, entert auf ! "

Þa , was für ein Gewühl und Drängen und Durcheinander entſteht plöglid auf

bem Deck! Die Bramſegel werden fortgenommen, die Marsraaen raſſeln tonnernd ron

oben , die Refftaljen werden ausgcholt, die Segelberger entern in den Wanten auf und

verbreiten ſich auf den Raaen . In drei Minuten ſind die Bramſegel feſtgemacht, die

Marsſegel gerefft und wieder geſetzt und die bekannten Roupfiffe mit dem ſogenannten

Schnepper daran rufen zum Grog, den der Capitän ſowohl als Anerkennung für die

ſchnelle Ausführung des Manövers als auch in Rückſicht auf die bevorſtehende Norein :

bernacht austheilen läßt .

Um ſechs Uhr iſt Abendbrot, unveränderlich aus gefüßtem Thee und Butterbrot

beſtehend, nur werden die Rationen wegen der vielen Seekranken heute größer und die

Butter wird fetter als gewöhnlich aufgeſtrichen .
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Um acht Uhr wird die nene Wache gepfiffen, und die andere Hälfte der Mannſchaft

bekommt Hängematten. Das Uhrwerk des Schifftages 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 .
F
E
E



Nacht und Nebel.

8 ſind mehrere Tage vergangen . Der anfangs günſtige

Wind iſt umgeſchlagen und das Schiff lavirt mühſam vor

wärts. Eine Winterreiſe in unſern Meeren iſt ſchon für

Seeleute keine angenehme Bartie , gejdyweige denn für

ſolche, die zum erſten Male auf der See ſind , und unſere

Badegäſte haben in den wenigen Tagen mehr Nummer,

Unbehaglichkeit und Qual erfahren , als am Pande in

eben ſo viel Jahren . Aber auch der erſte Officier hat einen

geheimen Rummer , der ſchon ſeit dem Abgange aus dein

Hafen an ſeinem Herzen nagt und ihn in eine Aufregung

verſeßt, die inan an dem ſonſt ſo ruhigen Manne gar nicht

gewohnt iſt. Freilich hat er auch genügenden Grund dafür,

denn was kann es für einen erſten Officier Schlimmeres geben , als wenn ſein Sdiff

nicht ſegelt , wie es von Gott und Rechtswegen ſoll und muß ; wenn ein lumpiger Kauf

fartheiſchuner an ihm vorbeikreuzt, wie das geſtern Sr. M. Fregatte „ Seeſtern“ horri

bile dictu paſjirt iſt ! Vergebens ſucht Kurzípleiß alle möglichen Mittel hervor, um die

Segelkraft zu erhöhen . Er läßt die Maſten bald nady hinten , bald nach vorn ſtagen,

und zum großen Kummer der Matroſen den Eiſenballaſt von einer Seite zur anteru

ſchleppen, als wäre dies nichts , während doch jedes Stück ſeine richtigen hundert Pjunt

Zollgewicht hat . Es hilft alles nichts, und das alter ego des erſten Officiers , der Ober:

bootsmann, der ſeit ſeinem Avancement nur noch hochdeutſch ſpricht, meint, tie Ge
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ſchichte ſei zumtal (total) zum Verzweifeln ; ſonſt hätte das Schiff deicht dicht) am

Winde bei ſolder Brieſe doch ſtets ſeine zehn Meilen gemacht, jegt aber kaum ſieben .

Freilich könnte Kurzípleiß leicht erfahren , weshalb das Schiff nicht ſegeln will,

wenn er nur den alten Boots manns maat Schramm fragen wollte, denſelben alten

Graukopf, der beim Verlaſſen des Hafens die Bemerkung über das Freitagſegeln mur

melte. Der Freitag allein trägt die Schuld . Welcher vernünftige Seemann ſegelt aber

audy an einem Freitag ? Der iſt ja faſt eben ſo ſdylimm wie ein Montag, und der alte

Sdramm weiß tauſende von Beiſpielen , daß dieſer Tag den Schiffen nur Unglück

gebracht.

An dem verhängniſvollen Freitag hat der tücfiſche Unhold, der Klabautermann ,

die Madit, an Bord der in See gehenden Fahrzeuge zu kommen , und wo der ſicy 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 Mitter:

naditsſtunde eines neuen Jahrhunderts geboren iſt, dem iſt es vergönnt, den Kobolt von

Angeſicht zu Angeſicht zu dauen .

Wenn ein Unglück paſſirt oder ein Sturm im Anzuge iſt, kauert er auf der Mittel

wache von 12—1 Uhr unter dem Bugſpriet. Ein gräulicher Fijdfopi ſitgt ihm zwiſchen

ten ſpitzen Scutern, mit blutigem Raden und langen gelben Zähnen , die er grinſend

fletſcht. Panges ſtruppiges Haar ſträubt ſich um ſeinen Kopf, und die feurigen Augen

drehen ſich wie glühende Nohlen .

Sdramm gehört zu dieſen Bevorzugten , denen ſowohl der Alabautermann als

auch der fliegende Holländer zu Geſid )t kommen , und er weiß ſchaurige Geſchichten

davon zu erzählen , für die er zwar unter ſeinen Kameraden auf der Wadhe eben ſo eifrige

als gläubige Zuhörer findet, auf die aber weder der Oberbootsmann noch der erſte

Officier etwas geben wollen .

Es iſt wieder Freitag geworden ; Scramm hat vorige Nadyt den Klabautermann

geſehen und dieſer hat ihm unheimlich zugenickt. Das bedeutet nichts Gutes, und der

alte Unterofficier geht düſter ſchweigend bei dem Fallreep auf und ab .

Es iſt Nurzīpleiß nicht gelungen, den „ Seeſtern“ zum ſchnelleren Segeln zu bewegen ,

und auch er befindet ſich in einer höchſt unangenehmen Stimmung, welcher der Ober

bootsmann bisweilen durch einen hocyteutſchen Fluch Ausdruck geben zu müſſen glaubt,

wenn ihm ein Matroſe in die Quere kommt oder ſeine Befehle nicht ſchnell und geſchidt

genug ausgeführt werden.

Dagegen ſcheint den Badegäſten ein Troſt zu erblühen . Der hartnädige 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
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geglättet, die Segel hängen tobt an Maſten und Stengen nieder und ſchlagen mit ein

tönigem Geräuſch den Takt zu den wiegenden Bewegungen des Schiffes.

Auf ſo hohen Breiten ſind Windſtillen im Winter nicht gewöhnlich, und die Hoji

nung 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 ſid

mit ſteigender Geſchwindigkeit bis zum Zenith aus .

Das Waſſer kräuſelt ſich leicht an einzelnen Stellen und bildet „ Matzenpfoten “, fie

jich bald zu größeren Strecken vereinigen. Noch iſt das kleine Zugden “ allerdings fcum

durch ein Nältegefühl zu unterſdyeiten , das ſich am benäßten und hochgehaltenen Finger

äußert. Es kommt jedoch aus Oſten und die Raaen werden in das Kreuz gebrajít , um

beim Eintritt ſtärkerer Briefe das Schiff ſogleid, drehen und auf einen weſtliceu Curs

bringen zu können .

Die Brieſe wädyſt allmählicy, das Schlagen der Segel gegen Maſten und Stengen

hört auf, die gegen den Wind geſtellten Vorterſegel bringen mit Hilfe des Steuerrurers

das Schiff herum und bald gleitet es leichtjüßig durch die Wogen , getrieben von den

rund vollſtehenden Segeln , die ſich im Sdyeine der Abencjonne in jdueciger Weiße an

den Raaen blähen .

Die lichtgrünen durchſichtigen Wellen frönen ſid nad und nad, mit weißem

Schaum , der wie blentender Berlenſchmuck ihre Häupter bekränzt; toch ſie rauſchen und

eilen vergebens, ſie holen die flüchtige Fregatte nicht ein , die blitzſchneli dem Ocean und

ſeinen Azurfluten zuſtrebt .

Gegen Abend läuft der „Seeſtern “ bereits 10 Knoten . Das Geſidit des erſten

Officiers hellt ſich etwas auf, der Oberbootsmann latet den Zimmermann und Feuer

werker in ſeine Rammer zu einem Glaſe „Groch“ und die allmählid) von der Seefrankheit

geneſenden Badegäſte freuen ſich der ſchönen Fahrt, die ſie mit ſchnellen Schritten tem

wärmeren Klima entgegenführt. 3a , Dr. Salomo wird ſogar ſo übermüthig, daß er

beim Gehen auf Augenblicke die Hände in die Taſche ſteckt. Er iſt nid)t wenig ſtolz auf

ſeine förperliche Gewandtheit und wirft triumphirente Blicke auf die weniger gejdridten

Sameraden , die noch immer mit ausgeſtreckten Armen gehen und bei jeder heftigeren

Bewegung des Schiffes eiligſt nach einem feſten Halt ſuchen.

Ueberall hat aber der günſtige Wind freundliche Geſichter gemacht. Nur der alte

Sdyramm ſchüttelt beteutjam ten Ropf über den Freitagswind und meint, daß unmög

lid etwas Gutes dabei herauskommen fönne.

Gegen 10 Uhr abends meltet der Poſten auf der Fodraa ein Feuer voraus, das

auc bald von Deck geſchen und als das Feuerſchiff von Galloper , ciner vor dem

engliſchen Kanale liegenden gefährlichen Sandbank erkannt wird.

Bis dahin iſt das Wetter dön geweſen , der Himmel faſt wolfenlos , die Puft klar
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und durchſichtig, und das Sternenzelt entfaltet ſeine ganze Bradit. Plötzlich aber tritt eine

Aenderung ein ; der Wind wird ſchwäder und es erhebt jid vor der Fregatte eine weiße

Nebeibant. Das Feuer des Galloper verſcwindet, die freundlichen Sterne verhüllt ein

dichter Schleier und der ohnehin ſchon durch die Nacht ſehr beſchränkte Geſichtskreis

erſtreckt ſich jetzt nur auf wenige hundert dritte.

Mag es wehen und ſtürmen , mögen die Wellen connerud über dem Sdiffe zu

jammenbrecen , mögen Klippen und Ilutiefen den Pfad verſperren und unſider machen

gebt dem Seemann Lidyt, tas Lidit der Sonne oder des Mondes, und er führt euch

ſider durch Sturm und See , durch das Labyrinth der Feljen und Bänke an den Ort

eurer Beſtimmung. Doch Nacht und Nebel ſind ſeine böjen Dämonen . Vergebens

ſtarrt bas forſchende Auge umher ; tein tunter Streifen am Horizont läßt die Nähe

der Küſte, keine Verfärbung des Waſſers die Gegenwart heimtüdiſch lauernder Gefahren

vermuthen . Ueberall jenes gleichmäßige ſchauerliche Dunkel, das zugleich in die Seele

cringt 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 jo engen Fahrwaſſer erforderlich ſind, wo tauſende von

Sdiffen ſich auf ihren Wegen freuzen und man jdon bei hellem Tage die größte Vor

ſicht anwenden muß , um nidyt gegen einander zu ſegeln .

Zwei Poſten auf der Back und der Horniſt der Seeſoldaten blaſen auf Nebel

ſignalhörnern , die ſich zu dieſem Zwecke an Bord eines jeden Schiffes befinden , der

Tambour rührt in Zwiſchenräumen die Troniniel und von fünf zu fünf Minuten wird

ein Kanonenſchuß gelöſt, denn das Gehör ertheilt jetzt die einzige Warnung vor der

Gefahr . Die Wachmannſchaft ſteht fertig zum Manövriren , um dem Schiffe in drin

genden Fällen ſchnell eine andere Richtung zu geben , und hunderte von Augen ſuchen die

dunkle Want zu durdydringen, die den Seeſtern “ umlagert.

31 den Bauſen erſchallen bei dem ſchwachen Winte ans den verſchiedenen Himmels:

gegenden, balo näher bald ferner, ähnliche Warnungstöne des Hornes oder der Trommel.

Bisweilen gleitet in unmittelbarer Nähe ein Schiff wie ein geſpenſtiger Schatten vor :

über , deſſen Formen der Nebel zu rieſenhaften Phantomen vergrößert und die der Phan

taſie der Matroſen neuen Stofi zu abenteuerlichen Erzählungen geben . Ja oft unter:

ideitet man in der bei Nebel ſo hellhörigen Nacht Stimmen und Worte , die unheimlid)

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 jept plöglich wieder , und die Fregatte fliegt

förmlich durch das Waſſer trotz der verkleinerten Segel ; toch auch die Gefahr wird

tadurch bedeutend vergrößert . Mehr um dem eigenen Bewußtſein zu genügen , als daß

man ſich wirklichen Nutzen davon verſpricht, werden die Poſten und Ausgude verdoppelt;
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der Capitän , der noch keinen Augenblick das Deck verlaſſen , läßt ununterbrochen ſein

Nachtglas durch das Dunkel ſchweifen , und Jedermann an Bord ſtrengt die Augen auf

bas äußerſte an , als gälte es eine Krone damit zu gewinnen.

„ Feuer voraus ! “ ſchallt es plötzlich aus hundert Kehlen zugleichy.

„Halt ab , halt ab , es iſt ein Schiff !“ im Tone der höchſten Angſt hervorgeſtoßen,

folgt unmittelbar dem Rufe .

„ Auf mit dem Ruder , hart auf! um Gottes willen ! " befiehlt der Capitän und

ſpringt ſelbſt zum Steuerrade , um es ſchneller drehen zu helfen.

Vergebens ! es iſt zu ſpät . Ein furchtbares Kradjen erfolgt ; der „ Seeſtern “ erzittert

in den innerſten Fugen und ſcheint einen Augenblick an den Ort gebannt curd

Sdreden vor einem entſetzlichen Unglück.

Ein Schrei des Todes und der Verzweiflung ringt ſich aus den Waſſern und ver

hallt erſterbend im Hauſden des Windes und der Wogen. Dann iſt alles wieder ſtill .

Die Fregatte ſtürmt fort in unaufhaltſamer Fahrt , als werde ſie von Dämonen

gejagt, und die Mannſchaft ſteht ſtarr vor Schrecken und der Sprache beraubt .

Ein Fahrzeug iſt überſegelt! Gott erbarme ſich der Aermſten, eine Rettung iſt nicht

möglich in einer ſolchen Nacht .

„ Beilt die Pumpen !" unterbricht das Commando des Capitäns die Tottenſtille auf

dem Deck, und jeder lauſdyt in angſtvollem Harren der kommenden Antwort .

„Ein 3011 Waſſer bei der Pumpe ! " rapportirt mit lauter Stimme der Zimmer:

mann . Gott ſei Dank, die Fregatte iſt unbeſchädigt. Die Freiwache , welche curd den

Zuſammenſtoß geweckt und auf das Deck geſtürzt iſt, begibt ſich langſam wieder hinunter

und alle bedauern theilnehmend die Unglüdlichen , die ſich auf dem fremden Schiffe

befunden haben.

Als ob die Elemente mur auf ein Opfer gewartet, das ihren Zorn beſdwidtigte ,

läßt gleid) nad, sem furchtbaren Vorfalle der Wind nach , der Nebel verſchwindet, und

der Sternenhimmel blidt klar und leuchtend auf die idinell beruhigte Meeresfläche nieder .

Bei der Sichtigkeit der Puft iſt es nicht mehr ſdwer, auf weite Entfernung die Poſitions:

laternen der Gegenſegler zu erkennen und je nach ihrer Farbe, grün oder roth , zu wiſſen ,

über welchem Big ſie liegen. Damit iſt alle Gefahr beſeitigt und die gewöhnliden

Poſten genügen , um das Schiff gegen fernere Colliſionen zu ſichern.

Die Wachmannſchaft ſitzt in lee vor den Booten und an der Suvſeite mittidrijs

gehen die Bootsmannsmaaten leije ſprechend auf und ab .

,,Ja ! ja ! ich wußte es wohl , “ ſagt dramm zu ſeinem Kameraten Leberecht, der

Klabautermann wollte ſein Opfer haben. Freitagſegeln bringt nimmer etwas Gutes .

Ihr ſollt einmal ſehen, was für Unglück wir noch erleben , und hätte ich abnen tönnen ,

daß unſer Capitän an einem Freitag ausgehen würde, ich wäre lieber deſertirt , als mit:
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gegangen . Ich bin nur noch einmal in meinem Leben an dieſem Tage geſegelt , aber

tie Folgen waren ſo furchtbar , daß mich noc, heute ſcaudert, wenn ich daran denke. “

„Das mußt Du erzählen , Scramın ", brängen Leberecht und die übrigen Unter:

officiere , die ſich der Gruppe angeſchloſjen haben .

Der Alte, welcher gern ein Garn ſpinnt, läßt ſich nicht lange nöthigen .

„ Es war im Jahre 1820 “, beginnt er , „ aís id ) mic) an Bord eines dönen Oſtindien

fahrers in Holland einſchiſſte . Ich war kurz vorher mit einer holländiſchen Kriegsbrigg

von Weſtindien zurückgekommen und wollte eigentlich wieder nach Hauſe, weil mir der

holländiſche Kriegsſchiffsdienſt gar nicht gejiel , aber 3hr wiſt wohl, wie es einem geht ,

wenn man ein junger Nerl iſt; das Geld fliegt fort , und ſo mußte ich ſchon wieder an

Bort . "

„ Es war ein ſchönes Fahrzeug , eben von Stapel gelaufen und gehörte tem

Capitän . Letzterem ſah man auf den erſten Blick den tüchtigen Seemann an ; gegen

die Mannſchaft war er gitt , verſtand aber auch , ſie in Ordnung zu halten ; dabei gab

es vortreffliches Eſſen und hohe Gage -- was konnte mir alſo weiter fehlen ?

„ Nur die Mannſchaft ſelbſt wollte mir nicht recht gefallen . Es war wiltes zujam

mengelaufenes Volt aus aller Herren Mänter, das ſich aus Gott und der Welt nichts

machte und den ganzen Tag läſterte und fluchte . Aufänglich fehrte ich mich nicht daran

und dachte : mit den Wölfen muß man heulen ; id ) winterte mich jetody, baß auf

einem ſo ſchönen Sdific jich fein ordentlider Matroſe verheuert hatte .

„ Hätte ich freilich, den Grund gewußt, ſo würde ich keinen Fuß auf das Fahrzeug

geſetzt haben , aber als ich die näheren Ilmſtände erjihr, war es zu ſpät , ich konnte nicht

mehr fort und mußte die Nciſe mitmachen .

„ Der Capitän war nämlich bei alten ſeinen guten Eigenſchaften ein ſogenannter

Freigeiſt , ſprach verächtlich von dem jecmänniſden „ Aberglauben “, lachte über die Furcht

vor dem Freitagſegeln , nannte den Klabautermann und den Siraken Ammenmährden

und den fliegenden Holländer unſinniges Geldwät. Ja , senkt mur ! lm , wie er ſagte ,

bem Aberglauben jo redyt auf den Kopf zu treten , hatte er ſein Sciji nidyt nur „Freitag“

getauft, ſondern andy an einem Freitag den Riel ſtrecken und wieder an einem Freitag

es vom Stapel laufen laſſen .

,, Das Alterſchlimmſte fam aber noch . Wir legelten Mittivoc, in der Oſterwoche

als Vliſſingen. Das Schiff war ſecklar , der Wind gut, aber wir gingen nicht etwa in

See nein, der Capitän legte ſich ruhig auf der Sdelre vor Anker und wartete bis

Charfreitag Morgeni, tann erſt lief er in die Nordſee aus.

,, Ja , er rühmte jid) and noch damit i jagte , er welle es dem fliegenden

Holländer nadmachen , hoffe aber weiter , als bis zum Cap der Guten Hoffnung zu

kommen .
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„ Ich ſtand grade am Steuerruder, als er dies den Steuerleuten auf dem Hinterred

erzählte , und ſie laditen darüber , mir aber lief es eiskalt über den Rücken. Von dem

Augenblicke an wußte ich , daß ich mich auf einem Unglücksſchiffe befand und konnte keine

Stunde mehr froh werden . Von meinen gottloſen Kameraden zog ich mich ganz zurück,

und meine einzige Freude war, den zehnjährigen Sohn des Capitäns in ſeemänniſden

Fertigkeiten zu unterrichten. Der hübide , muntere Knabe ídloß ſid , eng an mich an ,

und da auch ſein Vater mich wohl leiden mochte, war ich in meinen Freiſtunten faſt

immer um ihn. Ein großer Neufundländer Hund war der dritte in unſerm Bunde.

Er war mit dem Nuaben aufgewacjen, ſein treuer Spielfamerad und widy jaſt nie von

jeiner Scite .

,, Anfangs hatten wir eine ſo gute Reijc, wie id; jie nie wieder erlebt habe , ſtets

das pracytvollſte Wetter und günſtigen Wind. Wir brauchten nie die Bramſegel zu

bergen, geſchweige denn ein Reff einzuſtecken . Nach ſechs Wochen hatten wir bereits

die Höhe des Caps erreicht, und faſt ſcien es , als ob der Capitän recht haben ſollte .

„ Eines Mittags jedoch - es war gerade wieder Freitag - änderte ſich plötlit das—

Wetter . Der klare Himmel bezog ſid) mit einem gleichmäßigen Grau, curdy welches

die Sonnenſcheibe bleid, und ſtrahlenlos blickte , und in Südweſt kam eine crohende

dunkle Bank mit meſſerſcharfen Rändern langjam am Horizonte auf, von der ſich einzelne

ſchwarze Flocken ablöſten und mit Blitzesſchnelle über die graue Wolkendeđe jagten .

„ Die See wurde unruhig und brad, hohl und dumpf rauſchend zuſammen ; die

Captauben flatterten ängſtlich und in dicten Scharen über unſeren Röpfen , und die

Sturmvögel freiſchten , daß es uns curd Mark und Bein ging.

„ Jeder von uns jah , daß ſchlecht Wetter im Anzuge war, und der Capitän 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 hunterte durc ,

ohne ſich viel darum zu fümmern , und namentlich wir, mit einem neuen , feſten Stiff

unter den Füßen und freiem Waſſer unter Pee , brauchten 118 nicht daran zu kehren –

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 , zuckte und bebte es in ihren weißgrauen Rändern, und ein Spein ,

wie ſchwaches Wetterleuchten, flammte hinter ihnen auf. Dabei hörten wir plötlich ein

jeltſames Geräujd . Es war nicht das Hauſden der See und auch nicht der Wind im

Takelwerk, nein , hoch oben in den Lüften tobte es jo unheimlich, anfänglich in weiter

Ferne , wie grollender Donner , und dann näher und näher , wie das Getöſe einer

Sdylacht. O wie ſchaurig das war ! Niemand von uns hatte je etwas Aehnliches erlebt .

Und nun kam die Nacht dazu , ſo dunkel und ſo ſchwarz. Die See brach brüllend
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zuſammen, und ihre Kämme ſcäumten in grünlichem Lichte. Allmählich wuchs auch

der Wind, und das Schiff ädızte und ſtöhnte unter ſeinem Drucke , als ob es Leben hätte .

„Ich hatte Freiwade , aber an Edlaſ war nicht zu denken . Es trieb midy mit

Gewalt nad oben und dort janc id, auch jchon die ganze Manndaft. Aber heute hörte

man fein Läſtern und Fluchen . Schweigend hielten ſie ſich an der Berſchanzung feſt

und blickten in die Nacht hinaus. Eine innere Angſt ſprach aus ihren Geſichtern , und

ſie waren todtenbleich . Ich glaube, es packte ſie plötzlich, daß es wieder Freitag war ,

und das Toſen in der Puft rüttelte an ihren ungläubigen Herzen.

„ Mir ſelbſt lag es dywer auf der Seele wie die Ahmng cines enticuliden Inglüds.

Der Capitän war einen Augenblick in die Cajüte gegangen , um nach der Karte zu ſehen ;

ich folgte ihm , denn mich ergriff auf einmal eine ſchreckliche Angſt wegen des Knaben ,

ten ich nicht auf dem Deck jah . Doch dieſer lag ſdylummernd auf ſeinem Bett , treu

bewacht von dem õunde, der aufmerkſam die klugen Augen auf ihn geridtet hielt . Die

friedlichen Athemzüge des Kindes beſdywichtigten meine Angſt , idon wollte ich die

Scammer wieder verlaſſen – ta ertönte an Dec plötzlich ein gellenter Schrei. Der

Capitän ſtürzte an mir vorbei nach oben ; der Knabe erwachte und verlangte nach ſeinem

Vater . Idy brachte ihn hinauf, aber mein Blut erſtarrte in den Adern , als ich das

Deck betrat, es war nicht mehr Nacht , ſondern heller Tag . Der gelbe Schein über den

Rändern der Bank flammte wie eine Feuersbrunſt und erleuchtete Schiff und See. Das

Getöſe in den Lüften war furchtbar, als ob hundert Gewitter ihre Donner entlüten ,

und aus der ſchwarzen Bank zuckten und ſprühten tunkelrothe Blitze. Dabei heulte der

Sturm im Takelwerk und die See ziſchte brauſend auf.

Doch das war es nicht, was jenen gellenden Angſtſchrei der Mannſchaft erpreſte

und uns alle in jähem Schrecken gebannt hielt - nein, tort , cort in der Bank war es ,

Das bleiche Geſpenſt , das uns das Blut aus dem Herzen trieb . Dort kam es her über

das Waſſer , wie von unſichtbarer Macht getrieben ; in geiſterhaftem Lichte glühten

Segel und Rumpf, an den Spitzen der Maſten und Raaen hüpften die bläulichen

Flammen der Elmsjener nein , das war kein Schiff, das war der fliegende

Holländer, der auf uns zuſtürmte, um Rache zu nehmen für das Segeln am Char

freitag, für das Fluchen und läſtern der gottloſen Mannſchaft, für den Unglauben und

Spott bes Capitäns .

„ Immer näher kam das Geiſterſchiff, immer höher und rieſiger wuchſen ſeine For

men . Wie auch der Sturm brüllte und die See ſich thürmte, ſie vermodyten 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 idwanfte. Sett flog es an uns

rorüber , ganz nahe – wir jahen alles genau . Das Deck war leer , fein Menjd, auf)

ihm , aber oben auf dem Halbdeck, da ſtand eine Geſtalt. Deutlich fonnten wir die Züge
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unterſcheiden , das Haar flatterte im Sturme, und drohend war der Arm gegen uns er

hoben . Das war er, der fliegende Holländer , der alte van Straten , der am Charfreitag

-

geſegelt war , der geſchworen , das Cap zu umſegeln , ſollten auch Himmel und Hölle

gegen ihn ſein , und der dafür in Ewigkeit kreuzen muß. Wehe dem Schiffe , dem er er

ſcheint , es iſt unrettbar bem Untergange geweiht! Ich konnte den furchtbaren Anblic

nicht länger ertragen ; id) fiel auf die Knie und betete . 3ch wußte, daß 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 Nadyt . Das Geiſterſchiff war verſchwunden,

das Getöſe in der Puft hatte aufgehört, der Sturm ſchwieg , und es herrſchte einen Augen

blick Tostenſtille , aber jetzt brannten die Elmsfeuer auf unſeren Kagen und Maſten -

das waren die Tobtenfackeln . Und wie ſie ſo ſchaurig tanzten und flackerten , ta ſlug

der Donner einer brechenden Sturzſee an unſer Ohr das war das Grabgeläute!

Pangſam wälzte ſie ſich heran ; ihr ſchäumender Namm glühte wie ein Feuermeer - jest

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 id) einen ſchweren
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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 id, audy , daß alles , alles

furchtbare Wahrheit geweſen war . 3dy befand mich noch auf dem Freitag " , aber wie

fah er aus ? Die Maſten waren gebrochen , Boote und Verſchanzung fortgeſdylagen , tas

ſchöne Schiff ein totales Wrack. Mich hatte die Sturzſee durch die Thür des Halbrecks

geſcyleutert, dadurch war id) gerettet . Id hatte ſechs bis adyt Stuben ohne Beſinnung

gelegen, war jedoch ſonſt ohne ernſtlichen Sdaten cavongekommen .

„ Von der übrigen Beſatzung war niemand ea , die See hatte alle mitgenommen in

ihre cuntle Tiefc . Ich war allein übrig geblieben, allein gerettet , aber freilid, nur, um

eines langſameren und qualvelleren Torce zu ſterben . Das Edrijf befand ſich in ſin

kentem Zuſtande , im Naum hörte ich bereits das eintringende Maſſer hin- uuid herrani

chen ; nur noch wenige Stunden konnte es ſich flott halten, dann wurde auch id) mit ihm

im Meere begraben .

„ Verzweiflung ergriff meine Scele ; ich hatte keine Kraft mehr, zu beten , wie in der

rorigen Nacht ; ſchon wollte ic) curd cinen Sprung über Bort meinen Seiten ein Elite

machen , da fühlte ich midy plötzlich von hinten berührt. Erſdyreckt ſah id) micy um ,

es war der Hund, der ſeine klugen Augen bittend auf mic) geridytet hielt. Eine freudige

Ahnung durchzog mein Herz , und die Verzweiflung verídywand. Ein leijes Wimmern

an der andern Seite des Halbtects ließ ſidy hören . Der Bund lief idleunigſt Dorthin ,

und als ich ihm nacheilte , fand ich meine Ahnung beſtätigt. Dort lag mein armer

Wilhelm , der Sohn des Capitäns, mit blutenden Haupte und ſo cben ans ſeiner Be

täubung erwacht . Wie er dorthin gekommen , wußte er nicht ; als er zu ſich, kam , ſaß

ſein treuer Hund neben ihm und leckte zärtlich ſein Geſicht. Wahrſcheinlicy war dieſer

auch ſein Retter geweſen , cod) cas Wie blicb ein Käthjel. Als die Sturzſee heran

rollte , hielt er ſeinen Vater umklammert, dann waren ihm die Sinne geſchwunden .

„Mir gab jeroch cieje wunderbare Rettung mein rolles Gottvertrauen wierer. Als

id den Knaben verbunden auf jein Bett gelegt hatte und das Deck betrat , ca überraſchte

es mich nicht , als icy ein Schiff mit vollen Segeln auf 11118 zufommen ſah. Idy wußte,

daß mein Gebet in der Nadt erhört , und daß uns Hilfe nahe war . Ein Boot holte

uns ab , ein heimkehrender Oſtindienfahrer nahm uns auf das menjdyenfreundlicyſte auf.

„ Als wir an Bord des fremden Sdriffes waren und noch einen Blick niad, tem

„ Freitag“ warjen , na öffnete ſid , die Tiefe unter ihm , und die Fluten idligen über den

Stumpfen der gebrochenen Maſten zuſammen . Der fliegende Holländer hatte ſein Orfer

erhalten .

,, Und was wurde anis tein kleinen Wilhelm ?" fragte Pebrecht ,

.

•
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„ Ich brachte ihn nach Holland zu ſeinen Verwandten. Er iſt ein tüchtiger See

mann geworden und fährt jetzt ſein eigenes Schiff, das er zum Antenken an ſeinen

treuen Huno „ Pluto" getauft hat . Er fährt ſehr glücklich und hat wohl ſchon zwanzig Mal

ohne Unfall das Cap paſſirt . Aber er iſt auc kein Freigeiſt, wie ſein unglücklicher

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 Kreidefelſen der engliſchen Südküſte,

die durch die Strahlenbrechung hoch über dem Waſſerſpiegel

zu ſchweben ſcheint . Der Oſtwind iſt ſteif eingeſetzt und der

„ Seeſtern “ fliegt faſt geräuſchlos durch die kaum bewegten

Fluten des engliſchen Kanals .

Der erſte Officier ſieht äußerſt vergnügt aus und der Wiederſchein dieſer Stim

mung ſpiegelt ſich mit doppelter Reflexion auf dem wettergebräunten Geſichte des

Bootsmanns ab . Merkwürdiger Weiſe erblickt man aber ſonſt überall nur höchſt ver

drießliche Mienen , namentlich befinden ſich die Badegäſte in einer höchſt ungemüthlichey

Unruhe und wandern wie „ewige Iuden “ raſtlos von einem Punkte des Schiffes zum

antern .

Willſt du , lieber Leſer, den Grund dieſes Gegenſatzes wiſſen ? Es iſt heute Sonn

abend, und das iſt für Jedermann an Bord, mit Ausnahme des erſten Officiers und des

Bootsmanns, ein Schreckenstag, namentlich aber, wenn die See ruhig und das Wetter

ſchön iſt, wie heute. Die an Bord von Kriegsſchiffen herrſchende Reinlichkeit iſt be

kannt; ſie iſt ſo ſcrupulös, daß das Auge des Landbewohners vergeblich nach einem

19
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Schmutflecken oder auch nur nach einem Staubförnchen ſucht, aber dafür ſieht das Auge

eines erſten Dificiers deſto mehr , und weil zweihundert Menſchen eine Wache nidyt

ausreichen zu jedis verſchiedenen Malen in der Woche, D. h . jeden Morgen vier Stun

den lang , jene imaginären Flecken und Fleckchen fortzuſcheuern , zu waſchen , zu jdhaben

und zu pugen , ſo wird auch noch der ſiebente Tag , der Sonnabend, zu Hilfe genommen.

Sonſt hat die um 4 Uhr aufkommende Wache doch noch ein Stündchen Zeit ,

ehe der ſtereotype Befehl „ Dedwaſcen “ vom Hinterteck erſchallt. Man bruſelt nod ein

bisdien ein, träumt von der Heimat oder raudyt heimlid, ein Pfeifden , der wadyhabende

Officier trinkt eine erwärmende Taſſe Kaffee und der Casett des Vordertecks ſchlummert

ungeſehen und ungeſtört ein Weilchen in einer geſdüşten Ecke des Bugs, aber heute am

Sonnabend iſt das alles vorbei .

Da verwandelt ſich das ſanfte ,,Decwaſchen “ in das barſde ,Dedicheuern", da er :

(dheinen erſter Officier und Bootsmann ſchon um 4 llhr geſtiefelt und geſpornt an Ded

und verfümmern einem jeden die Annehmlichkeiten der erſten Dämmerſtunde. Es gibt

weder Träumen, noch Picije , noc Raffee ; bei Paternenſchein geht die Geſchichte den

los , und zehn Minuten nadı 4 liegen zweihundert Menſden auf den Knieen und ſcheitern

mit Sand und großen vieredigen Steinen die verſchiedenen Decke. Anfangs geht alles

ziemlich ſchläfrig, und im Schatten der Manonen werden einige Keruflüdhe und Verwün

ſchungen hörbar : die energiſchen Ermahnungen des Bootsmanns, die ſich in ſteigenter

Progreſſion nach unten fortpflanzen , bringen jetody bald Peben in die Arbeit . Die Arme

der ſcheuernden Matroſen fallen allmählicy in Taft , ein luſtiger Burſce intonirt, und

bald bewegen ſich die Steine mit Gleichmäßigkeit nach den Tönen des berühmten Steuer

liebes , deſſen jede Strophe mit dem Refrain ſchließt:

„Nur Muth gefaßt, bald geht's ans Sand,

Dann fort zum Teufel mit Steinen und Sand .“

Unter dem Batteriebed befinden ſich die Kammern der Officiere . Es gehört ſchon etwas

dazu , durch das Knirſchen von hundert Steinen unmittelbar über ſeinem Kopfe nicht zu

erwachen und man muß lange das Sceleben gewohnt ſein , um dabei ruhig weiterzut

ſchlafen. Es iſt deshalb nicht zu verwundern, wenn auch Dr. Salomo, der noc faum

die Seekrankheit verwunden , aus ſeinem Schlummer dadurch aufgeſchreckt wird. Ju

Unruhe, was tas tonnernte Geräuſch bedeutet , dyraubt er das über ſeinem Bette befines

liche Decglas aus, um beſſer zu hören, was über ihm vorgeht . Armer Doctor ! Bogel

führt in der Batterie beim Scheuern die Aufſicht ; er ſieht das Aufdrehen des Glajes

uud 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 2118

gegoſſenen Eimer durch das Loch über den Körper und in das Bett bes unglüdličen

Cauſders. Ein cumpfer Sørei des Entſctens tönt von unten herauf, die Officier
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kammern öffnen ſich eiligſt , idhließen ſich aber eben ſo ſchnell wieder unter dem Ladyen

ihrer Inhaber , als ſie den triefenden und vor Froſt klappernden Doctor in der Meſſe

jehen und Vogels Stimme durch die Deffnung des Glaſes herunterſchallt : „Herr Doctor ,

machen Sie gefälligſt Ihr Glas zul , hier oben wirb Deck geſcheitert!“ Der Aermſte !

Nicht allein naß und eiſig , ſondern obendrein noch ausgelacht !

Das durch dieſes Intermezzo unterbrochene Knirſchen der Steine beginnt von

neuem ; nach dem Frühſtück betheiligen ſich auch die 200 Mann der andern Wache und

nidyt ter entfernteſte Winkel des ganzen Schiffes wird verſchont. Ueberall Waſſer,

Sand , Seife, Sota, Beſen , Bürſten , Schwabber und Lappen ! Der Reinigungs

teufel iſt in die ganze Geſellſchaft gefahren , der „Seeſtern" ſchwimmt oben und unten in

Waſſer , nirgends ein trockner Fleck, auf dem ein Lackſtiefel ungefährdet ausruhen fönnte .

Unbehaglichkeit in höchſter Botenz – dein Name iſt: „ Ein Sonnabend an Bord !"

Endlich gegen zehn Uhr, nach ſechsſtündiger Arbeit von 800 Händen , iſt das

Sơeuern und Waſchen beendet. Die Decke ſind aufgetrocknet , und um 114/2 Uhr hat

auch das Putzen und Schaben aufgehört. Die Badegäſte ſchöpfen wieder Luft und .

Dr. Salomo , der ſich von den Schrecken ſeines eiſigen Bades erholt , erfreut ſich mit

ſeinen Gefährten der endliden Ruhe und des ſchönen Wetters an Deck, des Anblices

der fremben Rüſte und der hunderte von Stiffen , die das Fahrwaſſer beleben , und gibt

jeinen Empfindungen in beretten Worten Ausdruck.

Auch der erſte Officier freut ſich, wenngleich über andere Sachen . Sein alter

„Seeſtern “ hat auf einmal ſeine Schnelligkeit wiedergewonnen und läßt alle Mitſegler

hinter ſich. Aber auch das Ausſehen ſeines Schiffes macht ihm Freude . Nachdem er

ſeit 4 Uhr unabläſſig auf den Füßen geweſen, in ſämmtlichen Ecken und Winkeln um

hergekrochen , unzählige Male die verſchiedenen Treppen auf- und abgeſtiegen iſt und

durch das häufige Auffinden unſigytbarer Sæmutflecke Officiere , Cadetten und Unter

officiere 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 erſten Male „kriegsſchiffsmäßig“ aus, und mit Wohlgefallen ruht ſein

Auge auf dem ſchmucken Fahrzeuge , für das er allein trachtet und lebt . Schmunzelnd

- läßt er ſeine Blicke über die ſchlanke Bemaſtung ſchweifen, deren Stengen auf der Mor :

genwache blank geſchrapt und geölt ſind – da zieht plötzlich eine Wolfe über ſeine Stirn .

„ Bootsmann !“ ruft er und beginnt mit beſchleunigten Schritten das Hinterdeck zu

meſſen .

Der Bootsmann kommt eilig , legt ſein Geſicht in die betreffenden Falten und fragt

nad jeinem Befehle .

„ Weshalb iſt die Großoberbramſtenge nicht geſchmiert ?“ lautet die von einem

Stirurunzeln begleitete Frage.

19 .



292

Der Angeredete ſieht nach oben und bemerkt gleichfalls das ſchredliche Verſehen ,

das den Zorn des erſten Officiers heraufbeſchworen hat.

„ Ich habe Heinrich Tiedemann dazu hinaufgeſchickt“, erwidert er entſchul

digend ; „bin aber durch das Ausbringen des neuen Klüverbaums abgehalten worden,

wieder danach zu ſehen . “

Der Klüverbaum iſt nämlich bei dem nächtlichen Ueberſegeln gebroden und muß

erſegt werden, wobei allerdings der Bootsmann viel zu thun hat . Kurzípleiß läßt daher

die Entſchuldigung gelten und fragt: „ Wer iſt Heinrich Tiedemann ?“ Der erſte Officier

kertnt wohl die Leute nach den Nummern, jedoch noch nicht alle nach ihren Namen .

„Einer der neuen Jungen , Herr Capitänlieutenant."

„ Laßt ihn kommen ! "

Der Schuldige wird herbeigeholt und erſcheint mit vollem Munde fauend vor dem

geſtrengen Vorgeſetzten . Es iſt derſelbe , der in Getanken den Kalender änderte und den

ſeine Großmutter vor dem Maſtenklettern warnte .

„Warum haſt Du die Großbramſtenge nicht geſchmiert, wie ich Dir befohlen ?“

fragt ihn der Bootsmann mit dem doppelten Stirnrunzeln des erſten Officiers .

„ Ich habe ſie geſdhmiert“, antwortet Heinrich dreiſt.

„Was Junge, Du haſt ſie geſchmiert ? Sich doch einmal nach oben , és ſikt ja kein

Rörnchen Fett baran . "

„ Da oben bin ich auch nicht geweſen“, ſagt Heinrich ruhig, der mit den Augen ter

angegebenen Richtung folgt, „ ich habe unten geſchmiert.“

„Wo unten ?"

„ Im Hängemattended .“

„Im Hängemattendeď ?" forſcht der Bootsmann , nichts Gutes ahnend weiter.

,3a wohl ."

„Wer hat Dich dorthin geſchickt ?"

„Ein andrer Zunge, den ich fragte, was die Oberbramſtenge jei , da ich es nicht

wußte."

Bei näherer Nachfrage ſtellt ſich heraus, daß Heinrich), wie dies an Bord ſo häufig

geſchieht, als Neuling abſichtlich irregeführt iſt und ſtatt der Oberbramſtenge mit großem

Eifer den friſchgeſcheuerten Fußboden in der Kammer des Bootsmanns eingeſchmiert hat.

„Ah ! “ ruft der lektere in komiſcher Wuth , „ das iſt zumtal zum Verzweifeln !

Nun kann ich mir auch erklären , weshalb der Junge zum zweiten Male Fett verlangte ,

obwohl der Topf faſt voll war . "

Da aus Heinrichs Mienen jedoch die unſchuldigſte Dummheit leuchtet , beſtraft ihn

Kurzípleiß , der ein Lächeln kaum unterdrücken kann , nur mit ein paar Tagen „ſchwarzer

Liſte .“ Zugleich bedeutet ihm der Bootsmann mit einem freundſchaftlichen Armorüden ,

.
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bei dem Heinrich die Augen übergehen , wo die wahre Oberbramſtenge iſt, die er jetzt

ſchmieren ſoll .

Er bewaffnet ſich daher mit einem großen bleciernen Fetttopf , halb gefüllt mit

flüſſiger Stengenſchmiere und beginnt ſeine Wanderung nach oben .

Heinrich iſt Philoſoph und ſtellt gern Betrachtungen an . Bei der Mars (Maſt

forb) angekommen , ſieht er zwei Wege vor ſich : das Soldatenloch grade zu und die

Püttingswanten außen um . „Wie kann jemand nur ſo dumm ſein “, senkt er bei ſich,

„ den beſchwerlichen Weg außen um die Mars zu machen, wobei man faſt auf dem Kopfe

ſteht, während dies bequeme Loch gradezu führt !“

Heinrich hat freilich noch nicht zur See gefahren , und der ſonderbare Ehrgeiz der

Matroſen , von zwei Wegen ſtets ten gefahrvolleren zu wählen , iſt ihm daher unbe

fannt. Er ſchiebt ſeinen siden 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 Maſtkorb geleſen , und hier iſt nicht die Spur

von einem Korbe, ſondern nur ein glatter horizontaler Halbkreis .

„ Merkwürdig, was doch die Menſchen alles ſchreiben ! " denkt Heinrich.

„Nun , willſt Du dort oben ſitzen bleiben , oder ſoll ich nachhelfen?“ tönt es jegt

von unten herauf und ſtört Heinrichs Betrachtungen .

Er ſieht über den Rand der Mars und erblickt auf dem Verbeck den Vootsmann,

ter ihm eine ſehr verſtändliche Pantomime zuwinkt. Er verzichtet deshalb auf die vers

ſprochene Hilfe , beſteigt die zweite Etage der Maſten , die Stengewanten und kommt

glücklich bis an die Bramſaling, wo die dritte Verlängerung der Maſten , die Bram

ſtenge, beginnt.

„ Iſt das eine Höhe“, ſagt Heinrich bei ſich, „wenn mich meine Großmutter hier

jäbe ! "

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 , „ fehlen ja die Treppen und id, foll hinauf." Was hilft es jedoch ?

Das bittere Muß treibt ihn gebieteriſch , und er verſucht an den beiden Bramwan

ten hinaufzuklettern. Es iſt keine Kleinigkeit, eine faſt ſenkredyte Höhe von einigen

zwanzig Fuß an zwei einzelnen Tauen zu erklimmen , namentlich mit einem Fetttopf am

Arm . Unzählige Male rutſcht er wieder herunter 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 nody zu erſteigen

und er muß jegt zehn Fuß am fahlen Holz in die Höhe . Ein Glück iſt es , daß Heinrich,

der früher gern Vogelneſter ausgenommen , das Bauinklettern beſſer als das Tauflettern

verſteht . Er kommt richtig beim Flaggknopfe an und beginnt ſeine Arbeit . Um Halt zu
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haben, ſchlingt er den linken Arm mit dem baran befeſtigten Topf über das nach vorn

fahrende Halttau der Stenge . Jetzt hat er geſdymiert, ſoweit er reichen kann und will

ſich niedergleiten laſſen . O weh ! er hat nicht an den Topf gedacht und vergeſſen , den

ſelben über das Halttau zu heben . Nun hakt das widerſpenſtige Gefäß mit ſeinem Rande

Wo
ry

X.A
.N.

O.R
.

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 init jän

merlicher Stimme nach Hilfe . Die Leute an Dec ſehen nach oben und erheben ein lautes

Gelächter beim Anblick der komiſchen Situation . Der wachhabende Officier ſchickt jetody

augenblicklich ein paar Matroſen zur Befreiung des Jungen hinauf, und es iſt hohe Zeit,

daß dieſe kommen. Raum haben ſie die Oberbramſaling erreicht, als Heinrichs legte

Kräfte dwinden. Durch ſeine Körper dywere 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 Geſeßen der Scwere. Er ſtößt, ſei es Malice oter

Zufall, unterwegs an alle möglichen Taue , verſchüttet dadurch ſeinen Inhalt in einem



295

weiten Sprühregen über das weißgeſcheuerte Deck und ſtülpt ſich zuletzt mit einer Prä

ciſion über den Kopf des Doctor Salomo, daß dieſem Hören und Sehen vergeht . Er iſt

am Fallreep mit Bölting und dem Officier der Seeſoltaten gerate in lebhafteſter Dis

cuſſion begriffen, und ein ſchlagendes Argument wird durch den Topf in ſeinem Munde

zurückgehalten . Auch Bölting iſt von unten bis oben begoſſen und außer ſich über den

Ruin ſeines neuen , jo brillant ſitzenden Rockes . Der Officier der Seeſoldaten kommt

mit einigen Flecken davon und befreit endlich den Doctor von ſeiner Blechhaube . Beide

gelangen jedoch im Rückblick auf die Vorgänge der letzten acht Tage zu der Ueberzeugung ,

daß das hochberühmte Seeleben weiter nichts ſei , als Gefängniß mit der Ausſicht todt

geſchlagen zu werden oder zu ertrinken .

Heinric) Tiedemann wird mehr todt als lebendig heruntergebracht und muß ſogleich

zur Ater gelaſjen werden . Dies iſt ſein Glück ; der erſte Officier iſt wüthend, der Bootss

mann rajend über das geſprenkelte Ausſehen des ſchönen Verdecks. Die Arbeit des gan

zen Morgens iſt vergebens geweſen. Der Bootsmann will verzweifeln , aber er bringt

nur noch das „Zumtal" hervor, das „ Verzweifeln “ bleibt ihm vor Aerger in der Schle

ſteden .

Kurzīpleiß ſprüht Blitze, und 180 Sdyritt in der Minute geben Zeugniß 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 Leute der

„ſchwarzen liſte“ (Strafarbeiter) beſchäftigen ſoll, während die übrige Mannſdaft am

Nachmittag frei hat . Jetzt iſt er aus aller Noth. Die ídywarze Liſte muß die Flecke mit

dem Meſſer abſchaben , dann mit Thon einſchmieren und zuletzt mit Sand und Steinen

ſcheuern.

Arme ſchwarze Liſte, wie biſt du geplagt ! Welche Danaidenarbeit mußt du ver

richten und welche Tantalusqualen ertulden ? Und doch, welche ſchöne Erfindung biſt

tu antrerſeits, weldes ausgezeid nete Mittel für den erſten Officier , ſein Schiff nach

und nach auf den Culminationspunkt der Ordnung und Reinlichkeit zu bringen.

Wenn morgens neun Uhr die Trommel zur Muſterung erſchallt, wenn die Offi

ciere ihre Diviſionen nachgeſehen und dem erſten Officier darüber Meldung gemacyt

haben , wenn dieſer die Mannſchaft an Backbord auf das Hintersec pfeifen läßt und er

das verhängnißvolle , der Beſaßung wohlbekannte Taſchenbuch öffnet – dann ſchüttelt

ein heimlicher Schauder die Unglücklichen, die ſich bewußt ſind , ihre Facfenknöpfe nicht

gepugt, auf das Deck geſpuckt, ihr Hemd nicht numerirt oder ein ähnliches Verbrechen

begangen zu haben , das ihre Namen unfehlbar in das Buch des erſten Officiers bringt.

Die ſchwarze Liſte harrt ihrer in unausbleiblicher Gewißheit, und ſie erwarten nur noch

in cumpfer Reſignation die Zahl der Stunden oder Tage , die über ſie verhängt wird .

!
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Für den Sträfling der ſchwarzen Liſte gibt es weder Ruhe noch Raſt. Das Er :

blicken eines Schmutzfleckens , tas Niederfallen eines Kabelgarns auf das Dec , tas

Blindwerben 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 dieſe nur die eintretende Dunkelheit Feierabend. Ihre Arbeit iſt

Danaibenarbeit, weil der Roſt, den ſie heute von den Ankerketten ſchabt, ſich morgen

durch das Seewaſſer wieder anſeßt und die von ihr gereinigte Gallion in einer Stunde

wieder ebenſo beſchmutzt iſt. Sie erduldet Tantalusqualen, weil ſie mit trocknem Munte

zuſieht, wenn die Kameraden Grog bekommen , weil ſie an Bord ſitzen , wenn jene an

Land gehen, weil ſie arbeiten muß, wenn jene feiern.

Arme ſchwarze Liſte, wie biſt du geplagt !

-
-
-



Schlecht Wetter.

cht Tage ſind verfloſſen und es iſt wieder Sonn :

abend , aber die Badegäſte, welche ſich zu dieſer

Zeit ſchon in die Tropen und in die Schatten

von Balmenhainen irgendwelcher unbekann

ten Inſel träumten , haben die Rechnung ohne

den Wirth , d . h . „kombüſenbeſteck“ gemacht,

wie man es an Bord nennt. Ihre Leiden ſollen

noch kein 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 hinwill .

Nun , es iſt auch kein Wunder, der Oſtwind war ja „ Freitagswind ". Was fann

Dabei Gutes herauskommen ? Der „ Seeſtern “ kreuzt deshalb noch immer im biscayiſchen

Meerbuſen, und wenn den ein Schiff in Frühjahr oder Herbſt paſſirt ohne einen gehöri

gen Nordweſter, dann gehört es zu den Sonntagskindern .

Der Steuermannsmaat kattblock hat zwar mit großer Sicherheit ſchon geſtern

„ ſchlecht Wetter “ prophezeit, aber bis jetzt iſt es nicht eingetroffen , und es ſteht nur friſche

Briefe aus Weſtnordweſt.

Heute, am Sonnabend Nachmittag, haben die Leute einige Stunden Zeit erhalten ,

um ihr Zeug auszubeſſern. Dabei bietet ſich eine vortreffliche Gelegenheit zum Schwaßen,

was für die Seeleute einen gar zu verführeriſchen Reiz beſigt . Wo nur irgend zwei von

ihnen zuſammenkommen, da wird in aller Geſchwindigkeit ein kleines Garn geſponnen.

Obwohl am Bord eines Kriegsſchiffes Ruhe ein Hauptbedingniß bei Manövern iſt ,
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würde es vergebene Mühe ſein , dieſelbe im eigentlichen Sinne des Wortes zu erzielen .

Ein Wörtchen zu ſprechen , hält Jan Maat für ſein unveräußerliches Recht, wozu hat

der liebe Gott ihm die Zunge gegeben ? - und ob in oder außer Dienſt, erfüllt ein be

ſtändiges gleichmäßiges Geſumme, wie das eines Bienenſchwarmes die Räume des

Schiffes. Nur wenn der Ton der Pfeife erſchallt, herrſcht überal augenblickliche Tor :

tenſtille ; dann gilt es , die darauf folgenden Befehle zu verſtehen ."

„ Diesmal haſt Du Dich doch geirrt, Kattblock, “ ſagt Schramm , der alte Boots :

mannsmaat, „das ſchlechte Wetter bleibt aus . “

„Gott bewahre !" verſichert dieſer ſehr ernſt , „wenn des Bootsmanns Gallion Naje

blau anläuft, haben wir innerhalb 48 Stunden einen Sturm, daß ſieben alte Weiber

keinen Beſenſtiel grade in der Luft halten können . Ich kenne das zu genau . Als ich mit

ihm noch auf dem „ Fliegenden Fiſch“ zuſammen diente und einmal das Barometer zer

brochen war, reffte der Commandant, mit dem der Bootsmann ſo lange gefahren hat ,

ſtets nach deſſen Naſe. War ſie roth , jo bedeutete dies zwei Reffe, für blau gab es trei

und wenn auch die Ohren anliefen , konnten wir uns auf einen gehörigen Beilieger

(ſchwerer Sturm) gefaßt machen, das ſtand ſo feſt, wie Amen in der Kirche . “

„ Wind gibt's gewiß ! “ meint befräftigend der Feuerwerksmaat Lebrecht , „mir þat

vergangene Nacht von Frauenzimmern geträumt, und Ihr wißt alle , daß das ſchlechtes

Wetter bringt. “

„ Dummes Zeug ,“ ſagt der Krankenwärter, der von der Armee zür Marine über:

gegangen iſt und als Freigeiſt gilt . „ Alles Aberglaube! 3hr ſchwatt immer von Euren

Träumen, und noch nie habe ich geſehen , daß ſie richtig auskominen . Was haben die

Frauen mit ſchlechtem Wetter zu thun ? "

„Da ſieht man gleich, daß der nicht verheirathet iſt,“ wirft Schramm ein , „ſonſt

würde er nicht ſo einfältig fragen . “

„ Nun warte nur , Krankenwärter, " ſagt Lebrecht, „ Du haſt noch nicht viel auf tem

blauen Waſſer geldwommen, deshalb idywapeſt Du ſo klug . Wir wollen ſehen, wer

recht hat . “

Das Commando : „Alle Mann auf , klar zum Segelbergen !“ unterbricht die Unter

haltung. Der Capitän hat zwar nicit des Bootsmanns Naſe, aber das Barometer

beobachtet und dies wie das Ausſehen der Luft laſſen es ihm ratlıſam erſcheinen , zur

Nacht die kleinen Segel fortzunehmen und ein paar Reffe einzuſtecken. Im Nortweſt

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 ge

ſehen hat .

Eine ſchwarze und gefährlich ausſehende Bö löſt ſich von der Wolfenmauer und



299

fliegt dynell heran . An Bord iſt alles fertig , ſie zu empfangen , aber es iſt kein Wind

carin, nur þagel und Schnee .

„ Nennt Ihr das ſchledyt Wetter ? " fragt der Krankenwärter, ter ſid , gar zu gern

das Anjehen eines furdytloſen Seemannes geben möchte.

„ Warte nur , “ erwidert Sattlock, „die Frauenzimmer werden Dir Deine Ungläubig

feit ſchon verklaren , mehr als Dir lieb iſt. "

Die Nacht kommt, aber das Wetter hält ſich. Die erſte Wade verläuft in ruhiger

Eintönigkeit, und der Officier, Lieutenant Bohr , geht im langſamen Schritt auf dem

Hinterteck auf und ab . Die trübe gleichmäßige Decke, welche den Himmel verſchleiert,

läßt auch nicht einen Stern durchblicfen , beſjen freundlicher Schein dem Wachehabenten

Geſellſchaft leiſtet. Nur das hohle Rauſchen der See unterbricht bisweilen unheimlich

cie Nacht . Endlid 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 gemuſtert und der Steuermannsmaat weckt den ablöſenden Officier .

Noch eine Minute ! Doch die Uhr geht ja eine Minute nach — mein Gott, wie

fann man eine ſo wichtige Sache vergeſſen ! Alſo ſchnell wacht Glas“ und „Freiwache

zur Coje ! "

Wie raſch dem Befehle Folge geleiſtet wird ! Die Glücklichen ! in zwei Minuten lie

gen jie behaglich in ihren Hängematten in warme Decken eingehüllt. Der Stabswacht

meiſter, das perpetuum mobile an Bord , ſorgt dafür, daß die Ablöſung rechtzeitig

erfolgt und wirft die Säumigen ohne weiteres aus der Hängematte.

Einen Officier kann man aber doch nicht aus der Coje werfen . Wie ſchare !

ſonſt wäre Bohr wahrſcheinlich ſchon abgelöſt, da die Uhr bereits zehn Minuten nach

12 zeigt .

,,Steuermannsmaat, haben Sie Lieutenant Bötting auch ordentlich geweckt ?"

Bohr hat vergeſſen , daß der Gerufene idon längſt in Morpheus Armen ruht.

Der Steuermannsmaat der neuen Wache ſieht nach und meltet, daß der Lieutenant

Bölting im Augenblick erſcheinen wirt .

Deſſen Augenblicke ſind jedoch ſehr lang und tauern fünf Minuten. Endlich fommt

er, entſchuldigt ſich auf das höflidyſte wegen ſeines langen Ausbleibens, und Bohr über

gibt ihm ziemlich ſchlecht gelaunt die Wadie .

Indeſſen erinnert ſich Bölting, daß er ſein Commandobuch unten gelaſſen .

,,Ady, 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 ver :

jdwunden .

Armer Bölting! er hat kein Commandobuch und darf das Deck nicht verlaſſen.
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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 ?" denkt der Machabende , tem die

Zeit unendlich lang geworden und der ſich mit ſtillem Schautern ter jieben halben Stun:

den erinnert, die ihm noch bevorſtehen .

O Mittelwache, du Schrecken aller Cadetten, bu Geißel aller jungen Officiere!

Auf dir gehen alle Uhren zu langſam und ein unſichtbarer Kobold klammert ſich an die

Zeiger . Du biſt endlos , wie die Sahara, und vergebens ledözt ber müde Wanderer nach

der Daſe der „ acht Glas . “

Und doch, in dieſer Welt iſt kein Leiten ohne Troſt. Selbſt die Mittelwache hat

ihre Freuden und unſchäßbaren Annehmlichkeiten .

Wenn der Schlaf auf den müden Augenlitern mit drückender Schwere laſtet; wenn

die Füße die Theorie der Zickzacklinie praktiſch auszuführen beginnen und ihr Eigenthü

mer dabei die Entdeckung macht, daß das Material der Caffeten auf der einen Seite des

Schiffes ebenſo hart iſt, wie auf der andern , und daß auch der Großmaſt geringere

Elaſticität beſigt als der Kopf – dann erwedſt du , o herrlicher Moktatrant, vom Bur:

ſchen heimlich auf der Spirituslampe gebraut, die matten Lebensgeiſter zu neuer Thã:

tigkeit und rieſelſt mit deinem milden Feuer belebend durch die erſchlafften Adern . Der

Gang nähert ſich wieder der geraden Linie, alle Müdigkeit verſchwindet und ſchnell ver :

fließt der noch übrige Theil der Wache.

Leider darf der arine Bälting ſich der zauberiſchen Wirkung des arabiſchen Trankes

nicht überlaſſen . Der Capitän hat die unangenehme Gewohnheit, öfters plötzlich auf

dem Deck zu erſcheinen , wenn Bölting oder andere junge Officiere die Mittelwache haben ,

und das iſt ſchlimm ; denn nach acht Uhr abends darf im Schiffe außer den vorgejớrie

benen Laternen kein Feuer brennen , geſchweige denn eine Spirituslampe. Darum quält

ihn die Langeweile, und die Minuten ( dyleichen mit bleiernen Füßen . Er könnte ſich mit

Vogel unterhalten , der bei ihm auf der Wache iſt. Zwar liegt Vogel vorn in ten Fink:

negen und ſchläft als echter Cadett trotz des falten Wetters , doch kann er ja gewedt wer :

ben . Wie darf aber ein Unterlieutenant mit einem Cadetten außerdienſtlich ſprechen ?

Armer Bölting ! die neuen Fangſchnüre, die ſeit vier Wochen seine Schultern

zieren , drücken dich noch ſo ſehr .

Er faßt das Nachtfernrohr und unterwirft mit Rennermiene Raaen und Segel

einer genauen Prüfung. Vergebene Mühe, es iſt nichts zu finden. Die Schoten ſind

vorgeholt, die Raaen richtig gebraßt, nicht einmal eine Bulien iſt vergeſſen . Alſo fein

Grund zum Segelfanten und zur Ermunterung durch Commandiren .

Ha, was iſt das ! Alle Segel auf einmal los , wie iſt das möglich ? „Cadett Vogel ,
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Herr Cadett Vogel ?“ ruft Bölting in ſeinem Schrecken ; doch Vogel erwacht nicht ſo

leicht, er träumt von Fleiſchpaſteten und Ananaspunſd ).

„ Alles back vorn ! " ruft ein Bootsmannsmaat.

Wahrhaftig , der Wind geht plöblich um .

„ Wache klar zum Braſſen !“ commandirt endlich Bölting ; aber , da iſt ſchon wieder

das Dilemma, was für Braſſen , Lee oder Luv ?

„Leebraſſen , holt doch die Leebraſſen ! “ ſchreit er auf gut Glück. Ja , ja, es iſt ein

ſchlimm Ding für einen jungen Officier, wenn plötzlich der Wind aus Lee kommt; auch

ältere verlieren bisweilen den Kopf dabei .

Die Leute reißen an den Braſſen , daß alles kracht. Umſonſt, es gibt keinen Zou.

Bölting hat vergeſſen , daß die Raaen bereits ſcharf beim Winde ſtanden , als er

die Wache übernahm .

„ Fockraa iſt ſcharf an , “ ruft Vogel , der endlich erwacht und von ſeinem Lager auf

geſprungen iſt; „ feſt Marsraa, ſonſt kommt ſie von oben ! "

Das fehlte nur noch, um Bölting vollſtändig zu verwirren . Die Fregatte begiunt

bereits rückwärts zu gehen und ſtampft mit dem Hintertheile gegen die See . Da fällt

der Bejan von der andern Seite , und mit einem Krachen, daß das ganze Schiff erzittert,

fliegt der Baum nach Backbord. Das iſt zu viel für den armen Wacıhabenden und

Verzweiflung packt ſeine geängſtete Seele.

Da erſcheint wie ein Deus ex machina der Capitän an Deck. Er iſt durch die

jonterbaren Bewegungen des Schiffes erwacht , hört das Uebergehen des Beſanbaumes,
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ſpringt eiligſt in ſeine Nleider und an Deck. Ein Blick belchrt ihn, daß unſer Freund

„ eine Eule gefangen “ und er beſteigt deshalb ſofort die Commandobank.

„ An die Bacbords Achterbraſſen ! Ruder Badbord ! " commandirt er . Die Raaen

fliegen herum und das Schiff fällt jo ſūnell , 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

muthwilliges Noß den ungeſchickten Reiter abgeworfen , gehorcht aber willig dem Worte

des Meiſters .

Bölting bekommt jetzt eine Lection , die ihn zwar ſehr beſchämt; aber das Inter:

mezzo bringt ihm wenigſtens den Vortheil , daß er auf einmal ungemein wach geworten

iſt. Freilich, „ die Geiſter , die er gerufen, wird er nun nicht los“ , und der Capitän bleibt

auf dem Deck. Die Luft gefällt ihm nicht und das Barometer ſteht tief .

Er ſteigt auf die Commandobank und ſieht in den Wint. Huh! was für eine

Nacht, ſchwarz wie dyineſiſche Tuſche und der Himmel ſchaut aus , als hätte er Trailer

angelegt. Vergebens ſucht das Auge nach einem tröſtenden Stern . Nadit , überall

Nacht , wohin es blickt. Im Weſten ſteigt langſam eine ſchwere Maſſe am Horizonte

empor. Der Capitän weiß , was ſie bringen wird , und trifft Vorbereitungen. Die

Leute ſtehen fertig bei Marsfallen und Braſſen und das Großſegel wird fortgenommen .

Mit reißender Schnelligkeit breitet ſich jetzt die Wolkenſchicht am Himmel aus . Nod iſt

der Wind nicht da , aber die See bricht bereits mit hohltönentem Rauſchen tonnerno in

ſich zuſammen .

Sieh dort ! den langen , grünlich ſchimmernden Streifen , der wie eine jeurige

Schlange ſich auf den dunkeln Waſſern windet, die mit ihren Bauchringen das Sviji

zu umſtricken droht . Was will jenes Geſpenſt der Tiefe ?

0 , der Capitän fennt es wohl . Es iſt der Sturm , ter hereinbridt und den

kochenden Giſcht vor ſich hertreibt. Er hat keinen Augenblick zu verlieren , wenn er ibu

gerüſtet empfangen und nicht die Maſten brechen oder das Schiff fentern wil .

„ Laufen Marsjegel!" commandirt er mit klartönender Stimme, die weit hinaus

ſchallt in die tunkele Nacht . Die Marsraaen raſjeln donnernd an den Stengen nierer;

dodh kaum hat er gerufen : „Hol auf Luvbraſſen , aus Refftaljen !“ da iſt auch der Sturm

idyon da , und ſeine Worte verhallen im Toben des Windes und der See .

Mit einem Stoße , als wollte ſie das Schiff aus dem Waſſer heben , fällt die Bo

in die Segel und bläht ſie zum Zerſpringen. Die Fregatte weicht dem furchtbaren Druce

und legt ſich auf die Seite . „ Auf mit dem Rucer , hart auf !“ Die Leute bekommen

keinen Zoll von Vraſſen , und Nefftaljen und Abhalten iſt die einzige Nettung.

Die Leute am Ruter trehen mit aller Kraft am Steuerrabe; es gelingt , aber das

Schiff fällt nicht.
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„ Alle Mann auf ! " commandirt der Capitän mit der äußerſten Macht ſeiner Stimme;

jedoch das Heulen des Sturmes , das Brauſen der See und das Aedyzen der Maſten

übertönt den Ruf. Glüdlicherweiſe hat ein Bootsmannsnaat ihn vernommen und eilt

in das Hängemattendeck, wo das „ Alle Mann auf!“ wie ein elektriſcher Schlag auf die

Mannſdyaft wirkt und ſie aus den Cojen treibt. Es iſt keine Zeit zum Ankleiden ; das

„ Alle Mann auf“ in der Nadyt iſt der Hilfeſdrei in der Noth. Jedermann weiß dies

und folgt augenblicflich dem Ruſe, wie der Muſelmann der heiligen Fahne.

Die Fregatte liegt nocy inimer auf der Seite . Sie fliegt mit einer nie geſehenen

Fahrt durch die ſchäumenten Wogen , die ſich brüllend an ihr hinauſwälzen und ſie zu

verjdlingen frohen . Durch die Batteriepforten cringt ſtrömend das Waſſer und füllt

tas Deck. Im Hängemattended herrſcht die größte Verwirrung; das durch die Luken

binunterſpülende Waſſer läßt die Leute glauben , es ſei ein Unglück paſſirt .

„Wir ſind überſegelt, wir gehen auf den Strand , das Schiff iſt lect . “ Dieſe Nufe

tönen wild durcheinander, und auf den Treppen trängt alles uach oben , um der Gefahr

zu entrinnen . Der Tambour ídlägt in Verzweiflung ohne Befehl Generalmarſch und

ſteigert daturd , die Verwirrung noch mehr. Auf dem Oberdeck rennt alles mit den

Köpfen gegeneinander ; die dichte Finſterniß erlaubt keinen Schritt vor ſich zu ſehen .

Jedes Commando hat aufgehört, der Sturm hat es übernommen und brüllt es mit

Donnerworten den ohumädytigen Menſden zu , daß ihnen das Blut in den Adern

gerinnt.

Der erſte Lieutenant und die übrigen Officiere ſind ungeweckt auf das Deck geſtürzt;

in einer ſolchen Viadyt bedarf es für ſie feines Wecens.

Noch immer ſtürmt die Fregatte mit angebraſſten Raaen durch die Fluten , als ob

ſie den wilden Jäger trüge zum Wettlauf auf Leben und Tod . Vergebens werden alle

Auſtrengungen gemacht, um das Schiff zum Abfallen zu bringen. Der Ropf des Ni

ders hat ſich abgetreht , ſeine Wirkung iſt aufgehoben und die zum Springen ſtrafi

geſpannten Braſſen ſprechen allen an ſie verwendeten Kräften Hohu !

Die Maſten biegen ſicy, die Raaen krachen , das ganze Schiff erzittert in ſeinen

Fugen und ſtöhnt, als müßte es in dem übermenſchlichen Kampfe erliegen.

Doch der Capitän ſieht, daß etwas geſchehen muß , wenn er einem großen Unglück

vorbeugen will. Im Verein mit den Officieren gelingt es ihm , einen Theil der Mann

ſchaft auf dem Hinterdeck zu ſammeln und ſie zum Bergen des Kreuzſegels zu vertheilen .

Die Taue werden ſteif geholt , um auf Commando das Segel ſchnell unter der Raa

zuſammenzuſchnüren .

Winzige Menſchen ! wollt ihr eure Kraft mit der des Sturmes meſſen , tes Stur

mes, der Wälder entwurzelt und den Meeresgrund aufwühlt ?
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Kaum erhalten die Schooten Luft, da faßt der Wind das Segel , die ſchnürenden

Taue ſpringen wie Glas , es peitſcht einige Male 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 Capitäns iſt erreicht. Das Hinterſchiff

iſt vom Druck der Segel befreit, der das Abfallen verhinderte . Jetzt wirken die Vorſegel

allein ; langſam richtet ſich die Fregatte empor, kommt allmählich vor den Wind und die

größte Gefahr iſt beſeitigt .

Schnell repariren die Zimmerleute das Steuerruder, und bald läßt ſich das Sdifi

wieder ſteuern . Seine Fahrt vermindert um ebenſoviel die Kraft des Sturmes , cas

Commando wirt hörbar, Ordnung und Disciplin kehren wieder . Die Sturmſegel fint

geſett , und die Bauſe, welche beim Sturme ſtets dem Verrollen dreier ſchweren Wellen

folgt, wird benutzt, um das Schiff an den Wind zu bringen und beizulegen .

Die größte Wuth des Wintes hat nachgelaſſen. Zwar weht es noch immer ſehr

hart , doch iſt weiter keine Gefahr dabei . Der „ Seeſtern “ liegt unter ſeinen kleinen

Sturmiſegeln wie eine Möve auf dem Waſſer, treibt langſam ſeitwärts , und an dem

breiten Rielwaſſer, das er mit ſeinem Rumpfe glättet , brechen ſich die tojenden Sturz

ſeen und laufen unſchädlich unter dem Schiffe fort . Der Kampf der Elemente gegen die

Menſdyen iſt beendet, und der Menſch iſt Sieger geblieben .

Indeſſen iſt es 1/24 geworden . Die Mannſchaft klart das Deck und die Freiwade

wird mit einem Grog als Troſt für die geſtörte Nachtruhe unter Deck gepfiffen .

Auch die wachfreien Officiere gehen unter Dec, und Bälting wünſcht ſehnlichſt wacht

Glas “ herbei , um ſeine geſprengten Ladſtiefel zu wechſeln . In der Batterie wogt cas

durch die Geſchütpforten eingedrungene Waſſer noch von Bord zu Bord , findet ſeinen

Weg nach unten und auch in die Kammern der Badegäſte. Lettere haben Zuflucht in

der Officiermeſſe geſucht, als aber dort der idywere Mahagonitiſch losgebrodien , ſind ſie

in die Batterie geflohen. Dort ſtehen ſie in Todesangſt, während über ihnen das Heulen

des Sturmes , das Arbeiten und Sdyreien der Menſchen , das Knarren der Maſten uud

das Brauſen der See in caurigem Concert ertönt. Schoffer und Bohr , die in ihren

langen Regenröcken und Südweſtern wie Nachtgeſpenſter an ihnen vorbeigleiten , unter

brechen 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 Schrecen

auf den entſtellten Geſichtern der Badegäſte , die Bohrs Worte in dem Sinne auslegen,

daß das Schiff untergeht und ihr letzter Augenblick gekommen iſt.

Doch bald klärt ſich das Mißverſtändniß auf, und ſie kommen mit dem Schrecken

davon . Ermattet ſuchen ſie ihre Cojen wieder auf, während die Seeofficiere ſidh an einen
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Schinken und einer Flaſde Madeira erlaben . Der revolutionäre Tiſch hat die Thür

Des Meßſchrankes eingeſtoßen und deſſen heimliche Spätze bloßgelegt , die jetzt zum

großen Kummer des Meßvorſtandes unbarmherzig geplündert werden .

Im Hängemattentec ſind die meiſten Leute wieder zur Coje gegangen . Zwar haben

fie nur noch ein halbes Stünden für ſic ) , allein auf der See geizt man mit der Zeit ,

sie zum Schlafen vergönnt iſt, und ein ordentlider Matroſe ſchläft in einer halben

Stunde mehr , als eine Landratte in einer ganzen Nadyt .

Nur in der Bottlerei , der Speiſekammer des Sdrijfs, deren Atmoſphäre nad) einem

beimlichen Aroma von Rum cuftet , iſt eine kleine Sejellicajt verſammelt. Sie hat

es vorgezogen , den Reſt der Freizeit wpadvend hinzubringen, und bei einem ſteifen Grog,

ten der Bottelier als Wirth angerührt, ein kleines Garn zu ſpinnen . Sie beſteht aus

Schramm , Debrecht, Kattblock und dem Bottelier , um die Ereigniſſe der verfloſſenen

Stunden ſind natürlich das Thema der Unterhaltung.

„ Nun wer hat recht gehabt?“ äußert Nattblock , „habe ich nicht gejagt , daß des

Bootsmanns Naje nie trügt ? Es war aber auch eine hübſche Mütze voll Wind, und es

idundert midy, caß wir jo billig fortgefommen jind . "

„Ja , “ meint Sdramm , „es war ein Glück , daß wir den alten ,,Seeſtern " bald vor

den Wind bekamen . Wären wir noch länger ſo mit halbem Winde fortgegangen, würde

unſer Grog jetzt tüdytig nad Salzwaſſer ſchmecken .“

„ Wo mag denn nur der Krankenwärter hingekommen ſein ?" fragt Nattbloc, „hoffent

lid wird er ſich jetzt ravon überzeugt haben , daß Weiber an Bord ſtets idledtes Wetter

bringen . "

„ Iư habe ihn nur einmal in der Batterie geſehen ,“ erwidert Lebrecht. „ Er war

beim Ueberholen des Schiffes unter eine Sanone gerutſcht . Er mußte cort etlig feſt

geklemmt ſein , denn er ſcrie mordmäßig und jammerte ſdirecflich über ſeine Frau und

finder . “

„Was ?“ wirft der Bottelier ein , „ er hat ja weder das eine nod, das andere .“

„Nun,“ ineint Lebredyt , „ ann wird er es wohl nur gethan haben , um Mitleid zu

erregen und Hilfe zu erhalten, da ihm das Waſſer gehörig die Klüſen (Augen ) aus :

wuſch. Ich konnte mich nicht um ihn fümmern , da der erſte Officier 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 See

mann wäre , und er verſteht eben ſo wenig davon , wie meine Großmutter .“

Der ſchrille Ton der Pfeife , das Sdlagen der Glocke und das Commando : „ Back

bortwache an Deck !" ſtört cie Unterhaltung. Schnell knöpft jeder die bide Jade bis

unter das Kinn zu ; die Gläſer werden bis auf die Nagelprobe geleert , ein friſches Stüđ

.

20



306

Tabak hinter den letzten Backzahn an Steuerbordſeite geſtaut, und ſo gerüſtet begeben

ſich die drei Unterofficiere an Deck. Dort harrt ihrer die intereſſante Aufgabe, an einem

eiſigen Wintermorgen neue Marsiegel unter die Raaen zu binden, eine Arbeit, die mall

jedem andern lieber gönnt, als ſich ſelbſt . Der Bottelier als Freiwädter beneitet ſie

auch nicht darum und freut ſich im ſtillen , daß er nicht mit an Dei braucht , ſondern

jeine warme Coje aufſuchen kann.

-
-

-



Mann über Bord .

f aſt vierzchn Tage lang hat die Fregatte iin

biscaviſchen Meerbuſen gefreuzt , mit

Regen , Hagel und allen Attributen eines

nordiſchen Spätherbſtes gegen Weſtwinde

gefämpft, ſich jedoch allmählich nach Sü

den gearbeitet. Das Waſſer hat ſeine

Farbe gewechſelt, 11110 bem dunklen

Grün , das die Nähe des Landes ver

fündet, iſt tiefes Blau gefolgt , der Wie

derſchein des Himmels und das Nemu

zeichen unergründlicher Tiefe . Eine miltere Temperatur ſtellt ſid , ein , und ſie wird

von jedem bei dem Gebanken an die ungaſtliche Heimat angenehm empfunden , die jetzt

von Sdnee und Eis ſtarrt . Selbſt die Bategäſte beginnen ſich einigermaßen mit dem.

leben an Bord auszuſöhnen , das ihnen bisher ſo viel Kummer bereitet , und die Hoff

nung auf das baldige Erreichen der Tropengegend läßt ſie die Leiden der Vergangenheit

vergeſſen .

Ju der Nähe der portugieſiſchen Küſte ſetzt ein tüchtiger , Norber“ ein und treibt den

„Seeſtern “ mit zehu Meilen Fahrt Maceira zu . In den Sommermonaten erſtreckt ſich der

Paſjatwind bis zur Höhe dieſer Inſel, aber im Winter ſteht er ſüdlider , und auf ſeiner

Grenze herrſcht unruhiges und böiges Wetter . Audy die Fregatte entgeht dem letzteren

nicht, die Windſtöße werden heftiger und nehmen einen ſtürmiſchen Charafter an .

20 *
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Es iſt gegen 11 Uhr abends und ſeit längerer Zeit keine Bö eingefallen , die Bojten

werden abgelöſt, der wachhabende Dificier geht in Träumereien verſunken auf dem

Hinterdeck auf und ab , die Mannſchaft der Wadhe ſixt gruppenweiſe in Lee von den

Booten , und ihr jüngerer Theil hordit aufmerkſam der Erzählung eines Kameraben,

teren Thema das Rieſenſchiff „ Benevender “ iſt . Es wurde vor fünfhundert Jahren in

Rußland gebaut und war jo groß , daß man heutzutage gar nicht mehr weiß , welche

Dimenſionen es batte . Wenn die Mannſchaften nach oben in die Toppen gingen , um

zu reffen oder Segel feſtzumachen , war dies eine ſo lange Tour , daß in jedem Mars

jallblod ein Wirthshaus eingerichtet wurde, wo ſie ſich unterwegs erfrijden konnten .

Der Capitän ſchickte ſeine Befehle immer ourd berittene Adjutanten nach vorn, die außen

auf den Berghölzern herumgaloppirten. Durch die silüſenöffnungen , welve im Bug

fißen , und durch welche die Ankerfetten jahren , fpülte eines Morgens eine holländiſce

Huff auf das Dec des Benevenber , und als der Rody in der Oſtſee cie Aide aus der

Stombüſe über Bordwarf , entſtand die Inſel Bornboim . Auf ſeiner Weiterreiſe flemmte

ſich das Schiff zwiſchen England und Frankreich feſt. Um burdzukommen , mußte man

ſeine Seiten mit Seife (dmieren, und davon iſt die Süstüſte von England nod bis jeßt

weiß geblieben . Draußen vor dem Kanal lag aber damals der große Trate , eine rieſige

Meerſpinne, die mit ihren Armen die Spiffe unter Waſſer zog und ſie verjd ludte.

Der „ Benevenber“ war nun freilich zu groß für ihn , aber der frate legte ſich quer vor

ſeinen Bug , und als das Schiff dagegen jegelte , ſtieß es ſich die Blanken an ihm ein ,

füllte ſich mit Waſſer und ſank auf den Meeresgrund. Dort ſteht es nun noch, und die

Spigen ſeiner Maſten werden grade von dem Ocean überſpült . Alljährlic ideitern

Schiffe auf ihnen , und auf den Seefarten hat man ſie als die Teufeløjeljen verzeichnet ,

aber ibre genaue Cage trop aller Mühe nod nicht ermitteln können .

Da unterbricht plötlich der Angſtruf: „Mann über Bord !" die Erzählung und

bringt alles mit Bligesſchnelle auf die Füße.

Der auf der Focraa ablöſende Ausguck iſt über Bord gefallen .

„ Þinunter mit der Rettungsboje !“ iſt das faſt gleichzeitige Commando des Dificiers .

Ein Truc des bei der Boje ſtehenden Boſtens an einer Feder entzündet beren Licht, und

bie Berührung einer zweiten Fever läßt ſie von ihren Haltern in das Waſſer fallen .

„ Rutter klar , auf Großſegel!" ruft der Wachhabende jeßt . Die Rettungsmannįdart

ſtürzt nach dem Leeboot , Carett Vogel voran ; bei ſolchen Gelegenheiten ſchläft der brave

Junge nicht , da iſt er der erſte. Das Boot iſt im Augenblick fertig zum Niederlaſjen ,

und auc tas Großſegel Fliegt mit einer Geſchwindigkeit in die Höhe , wie nie zuror .

Heute bedarf es keiner Ermunterung, es gilt einen Kameraden vom Tobe zu retten.

Eben jo jdnell wird das Schiff an den Wind gebracht und bad gelegt . Der Wint

iſt von hinten , die Fregatte macht bedeutende Fahrt und muß einen großen Bogen be

1
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chreiben , ehe ſie zum Stillſtande fommt. Als der Rutter endlich abſtoßen fann , iſt das

Picht der Boje faum noch zu ſehen und zittert in blaſſem Schimmer wie ein Frrlicht auf

der bunklen Meeresfläche. Das Boot ſteuert darauf zu und wird von ſeiner Beſatzung

mit einer Kraft durch das Waſſer getrieben , die Zeugniß davon gibt , wie jeder ſein Mög:

lichſtes thun will , um dem Kameraren zu helfen . Eine Zeit lang cient noch das Richt

als Führer und leitet den Mutter den richtigen Weg ; allein es iſt zu viel Zeit mit dem

Beidrehen verloren , und ehe das Boot den Rettungsapparat erreichen kann , iſt die bleiche

Flamme erloſchen

Weit iſt es jedod, nicht mehr davon entfernt, und als Vogel den Drt erreicht zu

haben glaubt , läßt er inne halten mit Rucern . Der Name des Verunglückten wird ge .

rufen ; jeder lauſcht mit geſpanntem Ohr , doch alles iſt ſtill.

„ Rann er dwimmen ?" fragt der Capett .

„ O gewiß ,“ antwortet ein Matroſe ; „Ernſt Reuter ſchwimmt wie eine Ente . "

In einiger Entfernung lupwärts ertönt jegt ein ſchwacher Screi.

„ Þurrah , Jungens," rujt Shranım , der Bootsſteurer , „holt tüchtig aus , id höre

ihn an Steuerbert . "

„ Horch! cas iſt die Stimme des Capitäns,“ ſagt ein Bootsgaſt, „ er ruft uns zu .“

Der Mann hat ſich nicht getäuſcht . Die Fregatte hat gewendet, ihr cunkler Rumpf

gleitet geſpenſtiſch in einiger Entfernung an dem Boote vorüber. Drei Laternen ſind

geheißt , ſie ſollen cem Kutter den Weg zeigen, welchen der ,,Seeſtern " nimmt.

„ Habt Ihr ihn gefunden ?“ hallt die gewaltige Stimme des Capitäns curch die Nacht .

Er hat das Boot geſehen .

„ Nein , Herr Capitän !“ iſt die Antwort des Cadetten .

„ Ihr ſeid zu weit gerupert, er iſt mehr an Badbord , holt aus , jo viel Ihr könnt. "

Die Bootsgaſten rudern mit übermenſchlichen Kräften weiter nach Lee . Es wird

angehalten , um zu horchen , aber nicht der leiſeſte Laut läßt ſich vernehmen ; nur das

Rauſchen der Wellen und des Windes ſchlägt an das lauſchende Dhr .

„ Pſt !" macht jetzt jeder jaſt gleichzeitig .

Ein dywaches dumpfes Geſtöhn , icheinbar von einem Drte faſt ganz in der Nähe.

weht über das Waſſer . Jeder Nerv wird angeſtrengt , balt iſt die Stelle erreicht , doch

nichts zu entdecken .

Abermals hält das Boot inne und treibt auf der Oberfläche der Wogen , ceren

cunfle mit Berlenicaum beſäumten Rämme im Mondlicht wie Silber ichimmern . Einen

Augenblick glaubt man denſelben Schrei zu hören , jedoch iſt es nur der Ruf einer Möre,

cie vom Boote aufgeſchreckt ſich freiſchend in die Lüfte ſchwingt

.
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„ Dort iſt er , ich höre ihu !" rujt Schramm , in diesmal iſt es keine Täuſchung

Dentlid läßt ſich das Geräuſch eines Sdwimmenden vernehmen .

„ Ruft ihn bei Namen ! " ſagt Vogel, deſſen Stimme vor freudiger Aufregung jittert

„ Reuter, Ernſt Reuter , halloh , mein Junge , hier iſt das Boot ! " ruſt Sdyrami

init einer Stentorſtimme.

Keine Antwort erfolgt.

„ Es iſt vorbei , “ ſagt der Mann am vordern Riem in eigenthümlichem Tone. „ Wäre

es nicht beſſer, wieder an Bord zu rudern ? die Paternen des Seeſtern“ entfernen ſich immer

mehr und ſind bisweilen ſchon verídwunden .“

- „Herc) , da iſt es wieder ! “ ruft ein Bootsgaſt.

„ Idy höre nichts,“ ſagt der lauſchende Bootsſteurer.

„ Ich auch nicht, “ läßt ſich der Mann am vorderen Riemen wieder vernehmen . „ Wir

müſſen wieder an Bord zurück,“ fährt er in einem Tone fort , der faſt crohend klingt.

„ Volt noch einmal aus , “ ermuntert der Carett ric leute, „vielleidyt glidt es uns

jegt , ihn zu finden .“

„ Wir wollen nicht hoffen ,“ jagt der rerige Sprecher, „ daß Sie geſonucu ſind , die

Radit hier zu verbringen ."

,, Das Beſte iſt umzukehren ,“ äußert jetzt and Schramm , „die Fregatte iſt auber

Sicht .“
"

Der Austrud in den Geſichtern der übrigen cute verfündet nichts Gutes. Tod

der Cutett läßt ſich dadurch nicht einſdüchtern. Vogel iſt zwar leichtſinnig , jerod eller

giſdy und hattas Herz auf dem rechten Fled . „ Thut, was ich beſchle ,“ herrſcht er den

Peuten 31. „ So lange noch cine Chance bleibt , ſoll ſie nicht verloren gehen . Juicer

Badhort und rojet an ! Wir wollen nocy cinmal luwärts verſuchen .“

Die Seute beginnen wieter zu ritern ; der Ernſt des Caretten , der flötlich zun

Wante gereift ſcheint , hat ihnen imponirt. Icroch der frühere Eifer iſt geſchwuuren ;

ein geheimniſvoller Einfluß beherrſcht ſic , und ihre viſtern Mienen verfünden , mit wel

chem Wicerſtreben ſie dem Befehle Folge leiſten .

„ Dier iſt er endlicy , ich ſehe ihn , sidt auf der Seite ,“ ruft aufſpringend der Cariti

und ſtürzt in ſeinem Eifer , den vermeintlidıcı Gegenſtand zu erfaſſen , faſt über Bert .

Gett! ce iſt nur die Mütze des Armen , der Körper fehlt. Doch dicjer muß in

der Nähe jein, und jerer ſtrengt die Augen an , un neu Verlorenen zu erblicken .

„ Da iſt er ! " ertönt es aus aller Mute zugleid) . Kein Zweifel mehr , der Geuchte

ſchwimmt auf das Boot zit.

„ friſcy z11 , mein Junge !“ ruft ihn der Carett freudig zu und ſtrect ihm ein Kucer

entgegen , loch ein paar Stöße und wir haben Dich an Bort . “
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Plöglich ſtockt die ſchwimmende Bewegung. Kaum berührt das Ruder die Ober :

fläche des Waſſers , als eine Welle von Sqaum das Boot überſchüttet und es faſt zunt

Siuken bringt. Es zittert von Steven zu Steven , als ſei es zerſchmettert. Niemand

äußert einen Pant; die Augen ſind ſtarr von Sdyrecen , falter Sdiweiß ſteht vor der

Stirn , und eine Todtenbläſſe überzieht das Geſicht. Unwillkürlich klammern ſich alle

an die Seiten des heftig hin- und herſchwankenden Bootes, als wollten ſie es ſtüßen . :

„ Allmächtiger Gott, der arme Ernſt ! " ruft jetzt der Bootsſteurer .

„Was iſt damit ? “ fragt der Cadett, der vergebens den vorhin geſehenen Gegenſtand

zu unterſcheiden ſucht , aber allein ſeine Ruhe behalten hat .

„Ein Hai ! “ ſtößt Schramm gepreßt hervor , „ ſeht, dort geht er. “ Eine grünlich

ſchimmernde Maſſe gleitet langſam burd, die dunklen Fluten.

Ein unwillkürlicher Schauder überläuft jegt auch Vogel , und er ſchweigt ſtarrend

wie die Mannſchaft, deren Vernunft der Schreck gebannt zu haben ſcheint.
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„ Ah !“ unterbricht endlich ein Bootegaſt cie Stille, „jekt heißt es rudern fürs Leben ,

menn wir das Schiff wieder haben wollen . “

„ Aber wo iſt die Fregatte ?“ jagt Sdyramm , jich aufrichtend und umherſdauent,

„ich jehe ſie nicht."

Auch der Carett ſpringt auf und muſtert mit ſcharfem Auge cen Horizont . Ber :

gebens , ſo weit der Blick reicht, nichts als eine ſpurloſe Fläche, nur unterbrochen von

den ſchäumenden Rücken der Wellen , die im Mondlichte erglänzen . Rein Maſt , fein

Segel iſt zu entdecken ; eine gleiche troſtloſe Dunfelheit umgibt das Boot . Der Stand des

Mondes und die Richtung des Windes ſind die einzigen Anzeiden , wo das Schiff zu

ſuden iſt.

„ Nun Leute , holt aus , “ ſagt der Radett, „wenn wir an Bord wollen , ſo müßt Ihr

rudern . “

„ Ia gewiß,“ erwidert finſter der Bootsſteurer , „ Denn cort unten geht einer , der

ſonſt bald mit einigen von uns Bekanntſchaft machen würde . “

Vogel folgt mit dem Auge der Richtung des Fragers und untertrüdt taum einen

Schrecensidrei, 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 Wolfenmaſſen

berbeden den Mond, der bisher noch eine gewiſſe Helle verbreitet hat , und um die Ver

wirrung vollſtändig zu machen , ſcheinen die Leute nicht mehr den Befehlen des Cacetten

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 Kritiſche ſeiner Page

und darf nicht wanken . „ Ruhe !" befiehlt er gebieteriſch , „ rudert ordentlich und haltet

Schlag, over ich bringe Euch alle vor ein Kriegsgericht, wenn wir an Bord kommen . "

„Ich möchte wohl wiſſen, wann das iſt !" äußert in höhniſdem Tone , wenngleich

etwas eingeſchüchtert, der Mann am vordern Riemen, doch unwillkürlich fallen die Rie

men wieder in Tact ; der Gehorſam iſt erſchüttert, aber noch nicht geſchwunden .

Da zuckt ein heller Blik am Horizonte auf , der Donner eines Schuſſes folgt ibm

und roüt in dumpfem Echo über die Waſſerfläche.

„Hurrah ras Schiff !“ jubelt die Bootsmannſchaft; augenblicklich iſt die Disciplin

wiedergekehrt , und die Leute rudern mit äußerſter Anſtrengung der Richtung zu , uus

welcher der Schuß ertönte. Bald ſind ſie in Schweiß gebadet , doch das Boot ſcheint an

ten Ort gebannt und nicht aus der Stelle zu kommen. Wieterum iſt nichts zu ſehen ,

als die unendliche wegloſe Meeresfläche, nur Waſſer und Himmel überall .

.
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Jetzt rauſcht aberinals ein connerntes Toſen über das Meer , doch ciesmal fommt

es pon lurwärts. Das bis dahin ziemlich ruhige Waſſer erhält plöglich eine wallende

Bewegung, und ein orfanähnlicher Wintſtoß, eine Wolfe von Giſcht vor ſich hertreibens,

ſtürmt auf das Boot los . Die Rucer jind überflüſſig geworden , das Boot fliegt dahin

vor der Bö , wie ein welfes Blatt vor dem Herbſtſturme . Seiner Bejagung bleibt nichts

übrig , als zu erwarten , was Gott über ſie verhängt. Der Schaum der Wogen ſprigt

hoch empor und verdunfelt wie ein Nebel die Luft noch mehr. Der Ocean focht, un

am Himmel ballt ſich ſchwarzes Gerölf zu crohenden Maſſen . Der Kutter iſt halb mit

Waſſer gefüllt und kann nur mit größter Mühe flott gehalten werden . Jecer erwartet

ras augenblicfliche Sinken .

Der qualvolle Zuſtand des Todesfampjes erſchörſt die letzten Kräfte der veute ; jie

fühlen , daß es bald mit ihnen zu Ende gehen muß. Ihre irrenden Blice ſtarren bald

auf die ſchäumenden Wogen, bald auf den düſtern Himmel, der ihnen feine Rettung ver

beißt . 3hre Geſichter , sie hundertmal im Sturm und Schiffbruch nicht gezudt , die mit

eiſerner Ruhe den feindlichen Geſchoſſen im Kampfe entgegenblicten jie ſind jetzt

bleich und entſteilt . Das Anttit des Tores grinſt ſie an , Des Totes in ſeiner fürdters

lichſten Geſtalt .

Neben dem feurigen Streifen , den das Rietwaſſer des Bootes macht, zeigt ſich nech

ein zweiter . Es iſt der Sai , der dem Kutter folgt -- er wittert Beute !

Gräßlicher Gedanke , in dem Nachen eines Hai ſein Grab zu finden !

Gebete , Flüche und Geſang miſchen ſich mit dem Toſen des Wetters .

Cejer , haſt du ſchon etwas Aehnliches erlebt , haſt du geſehen , wie Männer per :

zweifeln ? O , es iſt ein furchtbarer Anblick ; er frißt ſich in die Seele und macht noch

Jahre nacher das Herz ſchaudern und das Blut erſtarren .

Scramm iſt der einzige der Beſatzung, der ruhig bleibt , cody er murmelt : „Ich

wußte es wohl , Freitag ſegeln bringt nimmer etwas Gutes."

Der Cadett ſikt ſchweigend in dem Chaos um ihn her . Wie oft and 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 Schickſal.

Da ſpaltet ſich auf einmal das ſchwarze Gewölt, ein betäubender Donnerídlag er :

ſchüttert die Atmojphäre , 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 theilenden

Wolfen tritt ſtrahlend in tiefem Himmelsblau die goldene Scheibe des Mondes und be

leuchtet mit friedlichem Glanze die Scene des Schreckens.

Neues Leben ſtrömt in das Verz der Geängſteten , und die Flüche wandeln ſich in

heiße Dankgebete .
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Siehe , oort , faum einige tauſend Schritt entfernt, ſchimmern auch die weißen Segel

der Fregatte . Sie hat das Boot geſchen und hält nad ihm ab . Ein Blit zucft alis

ihren Pforten, ein Sdu erfracht und rollt wie ferner Donner über die Bogen .

Sie ſind gerettet ! Drei Hurrahs begrüßen cas neugewonnene Leben , und die

Bitterfeit der Todesſtunde iſt für diesmal an ihneii vorübergegangen .



Ein Sonntagsmorgen.

as unruhige Wetter hält noch einige Tage

an ; es ſcheint , als ob Sdramm redyt

haben ſoll mit ſeinen Gedanken über

tas Freitagſcgeln , denn die Fregatte

wird ausnahmsiveiſe von der Unbill

der Witterung geplagt und ſie hat

nocty cine bange Nacht durclyzumachen ,

ehe jie te rauben llorriſchen Klima

entflieht.

Eine Orfanbö der heftigſten Art ,

wie ſie auf der Grenze der Tropen urplösa

lich aus heiterm Himmel rarniererfährt und den Ocean peitſcht, daß er brauſend und

ziſchend ſich gegen den Peiniger aufbäumt, hat den „ Seeſtern “ mit Blitzesſchnelle durch die

empörten Fluten gejagt . Die kräftigen Maſten bogen ſicy 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 Raanocen , die Blitze 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
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ſchwache Kraft und Kunſt des Menſchen gegen ſolche Wuth der Elemente ! Demüthig

beugt er ſein Haupt und harrt ſchweigend, was Gottes Band über ihn verhängt.

Sie ſchwebte gnärig über dem Schiff. Zwei Stunden lang war es der Spielbali

ber ſich bekämpfenden Naturkräfte, dann ließ der Orkan plötlich nach. Die finſtern

Wolfen zerriſſen , immer ſchwächer wurde der Wind, die aufgeregte See brach hohl und

fraftlos in ſich zujammen , und die inheimlide Bo verídywand , wie ſie gekommen .

Jetzt furz vor Tagesanbruc verräth nidyté mehr die Sdyrecen der Nadt. Tiete

Ruhe lagert auf dem Meer , der leiſe Hauc ces beginnenten Paſſatwindeg rermag

faum die Oberfläche des Waſſeres zu kräuſeln , die Sterne ſpiegeln ihr Bild carin unt

die Sichel des Mondes zeichnet einen goldglänzenden Pfad auf die beſchrichtigten

Wogen .

Ermattet vom Kamrje idylummert der Ocean ; ſein Rieſenleib pulſirt faum mert :

bar und die Wellen heben und jenten ſich geräuſdylos wie die Bruſt eines ſanft Sdilafen

cen . Leiſe und gleichmäßig ſchaukelt ſich die Fregatte auf ihnen . Nichte erinnert mehr

an cie Gefahr , in der ſie vor furzem geſchwebt . Sämmtliche 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 ſid , in ihren

Hängematten, und der Wache hat der Officier geſtattet, ſich auf das Dec zu lagern ,

um für die geſtörte Nachtruhe auf der Mittelwadie etwas Entſchädigung zu erhalten .

Glückliches ſorglojes Volk ! Mit dem Weichen der Gefahr iſt ſie auch ſchon ver :

geſſen ; niemand denkt daran , daß ſie wiererkehren fönne, und das harte Lager cünft

ben geſunden fräftigen Naturen ein weicher Flaum , auf dem ſie von der Heimat träumen .

Lieutenant Bohr ſchreitet einſam auf und ab . Mechaniſcy wirft er bei jeder Rüd

tehr zum Steuerrabe einen Blick auf den Compaß oder auch auf die Segelflädie nach

oben , doch beides erfordert bei dem ſchönen Wetter keine 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 wecft ihn aus ſeinen Träumen . Es ídlägt „ trei

Glas “ – fünf Uhr — tas „ Alles wohl" der Poſten tönt von den Krahnbalten , von der"

Rettungsboje und aus den Marſen und unterbricht die Ruhe cer Nacht. Es iſt Zeit

zum Decwaſchen, und die Pflichten des Dienſtes mahnen den Officier, ſeinen Geranten

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 ſonn

abendliche jo gründlich betrieben , daß die ſonntägliche um ſo weniger Zeit beanſprudt.

Lieutenant Bohr ruft nach den wachehabenten Cadetten ; ſie ſind die jüngſten der

hoffnungsvollen Schar und als ſolche cem älteſten Lieutenant zugetheilt , während der

jüngſte Lieutenant Bölting wieder die älteſten Cadetten unter ſich hat . Doch Bohr ruit
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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 gefämpft, aber die

idweren Augenlider ſind im Geben zugefallen und ein Bund Tauwerk in Pee vom

Großmaſt dient als Schlummertiſſen für das ermürete Haupt.

Endlich erwegt ſie der Ruf und jie eilen beſtürzt zu dem Vorgeſetzten . Dody dieſer

iſt milte geſtimmt, er gedenkt der eigenen Jugend und zürnt ihnen nicht . Es iſt ja Sonn

tay ; der erſte Officier iſt noch nicht auf dem Deck erſchienen und ca carf er wohl nad)

jichtig ſein . Er ertheilt uur den Befehl zum Dedwalden , und die Cadetten fliegen nad

mittſchiffs, um die Ortre sem dort befintliden Bootsmannismaat zu überbringen.

Dem Aermiten kommt das Commando jehr ungelegen . Co eben hat ihm ſein

Freund, der Koch, eine heimliche Taſſe Kaffee gejaurt, ceren Stammbaum in der

Officiermeſſe wurzelt und die mit gejpartem Zircfer gejüßt iſt . Leider iſt ſie jo heiß ,

Daß ſie ſich noch nicht trinken läßt , und nun muß and grade die unglückliche Glocke „ zwei

Glas “ ſchlagen.

Webmüthig reidt der Interofficier den Labetrunt zurück , der ihm verloren gebt ,

weil in dieſem Augenblice cer geſtrenge erſte Officier das Deck betritt. Mit einem ſehn:

ſüchtigen Blide nach der entſdwindenden Taſſe jetzt er sie ſilbernie Pfeife an den Mund,

aber ihr ſcrillender Ton jbließt beute nicht mit einem luſtigen Triller , jondern mit einer

tläglichen Diſſonanz.

„Wache , flar zum Deckwaſchen ! “ folgt in tiefen Baßtönen dem Signal und

(dredt die Schläfer auf. Das bis dahin jo öde Deck belebt ſich, wie mit einem Zauber,

idlage ; aus allen heimlichen Ecken und Caujdpläbchen , unter den Booten und aus

ten Hängemattenkaſten tauchen Geſtalten auf. Die Pumpen raſſeln , die Eimer Flappern,

die Beſen fabren in gleichmäßigen Striden über das Deck und Ströme von Waſſer

idwemmen den Schmut fort , den zwar der Landmann vergebens judhen würde , den

aber das geübte Auge des erſten Officiers und des Bootsmanns auf den idneeweißen

Blanken mutmaßt. Zu ſehen iſt jedenfalls noch wenig, denn der Tag iſt noch nicht

angebrocen.

Doch im Oſten röthet ſich der Horizont, das Funkeln der Sterne erblaßt ; Eos ·

Roſenfinger beſäumen mit Gold die Wölfden , welche wie Purpurinjelu im blauen

Aether jdwimmen , eine Sichtgarbe zudt am firmament empor , in blendenser Pradot

entſteigt die Sonne dem Ocean ; ihre goldigen Strahlen füſſen die Wellen und umweben

jie mit einem Azurgewande, deſſen tiefes gejättigtes Blau mit dem ģimmel 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 auffrijdende Wint füllt dwellend die Segel ; ihr Byramidenbau

ſteigt mit ſchileeiger Weiße in die Lüfte und der ſcharfe Riel der Fregatte durchſchneidet
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flüchtig die cryſtallene Flut. Die blauen Wogen ſpielen tändeluid am ſchlanken Big, ſie

ſpritzen muthwillig ihren Silberſchaum hinauf und laſſen ihn im Sonnenglanje in

Regenbogenfarben ſchimmern , ſie rauſden (dimeistyelid an den Seiten , aber vergebens -

cie Stolze verídymäht das findijde Spiel . Majeſtätiſch dwebt ſie dahin und zieht mit

leitlos tas breite Nielwaſjer, an dem die heitern Minder tes Oceans zerſdellen und ihr

kurzes Dajein altshauden .

Der ſchöne Tag, der wolkenloſe Himmel übt ſeinen Einfluß auch auf die Menſden.

Die milde reine Puft hebt die Bruſt , und überall an Bord ſtrahlen fröhlide, heitere (sie

ſidyter. Die durchlebte jdwere Zeit iſt vergeſſen und man genießt in vollen Zügen cie

ſdöne Gegenwart.

Der Sonnentag iſt auch ein Sonntag und den Sccleuten Taher coppelt millfommen .

Die ſtraffen Zügel der Disciplin werden heute etwas gelocfert, und die Freiheit , wenn

and in noch ſo bejdeidenen Maaße, winkt verlocfend und ſüß.

Das Decwaſchen iſt vollendet, die Freiwache geweckt und das Frühſtück eingenont

men . Im 8 Uhr mit der Flaggenparade ſteigt unter den Klängen der Nationalhymne

der preußijde Aar an der Gaffel empor und entfaltet ſeine Schwingen auf dem weiten

Ocean. So bewährt ſid) der Wahlſprudy: „ Vom Fols zum Meer“ und der große

S'urjürſt lächelt freundlid) von Elyſium hcrab , daß die Viacfommen ihre Aufgabe erfannt

haben und der brandenburgiſche Adler nac) langer Ruhe abermals auf dem Waſſer

horſtet.

Die Fregatte ſtrahlt im Sdmucke ihres Fejtfieites . Wie das alles blitzt und blinit

im warmen Sonnenſcycine! Jit's cod), als wollte das ganze Sviji jid, tantbar zeigen

für den foſtbaren Morgen . Auf den Geſichtern der Mamdaſt nimmt man eine gerrijie

freudige Erregung wahr. Nach langer Zeit ſteht einmal wieder eine ordentliche Muſterung

bevor, und ſoldie gründliche Sonntagsmuſterung tritt ſtets als eine Art Ereigniß in Tus

einförmige Yeben an Bord . Jeder will Chre dabei cinlegen . Dies Sefühl bewegt den erſten

Officier , wie den letzten Sdrijfsjungen , und jeder trägt dazu bei , das Schiff und jid

jelbſt im beſten Vidyte erſdeinen zu laſſen . Dedy tas iſt's nidt allein , die Ausjidit auf

Den freien Tag ſpiegelt ſid ebenfalls in den Augen wieder und läßt ſie fröblid auf

leichten .

Selbſt die „ Notirten “ fühlen fein ſchmerzliches Vangen bei dem Geranfen an die

bevorſtehende Muſterung. Sonntags werden keine Strafen verhängt ; erſt am Montag

ereilt ſie die rädende Nemeſis .

Catetten und Interofficiere laufen geſchäftig hin und her , laſſen hier jdwabbern

und dort abwiſchen, dies fortnehmen und jenes hinſtellen . Das Tauwerf wird tunitroll

in Scheiben und Figuren aufgeſchoſſen auf fas Ded nietergelegt, die Hängematten
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werden in ihren Behältern, ben Finfuetzen oben auf der Verſchanzung duurgrate

geſtaut, ſo daß ſie wie eine idueeweiße Linie Den dwarzen Humpf der Fregatte bejäumen ,

und der Catett der Wache läßt zum tritten Male Deck regen , obwohl man vergebens

nad) Staub judt.

In der Batterie ordnien der Feuerwerfer und ſeine Maaten. Die Kanouien ſtrahlen

im Glanze ihrer dunkelbraunen Politur, sie mit den Händen aufgetragen den Geſchütz

bedienungen ſo manchen Sdweißtropfen , der idwarzen Piſte jo manchen Seufzer ge

foſtet hat, dafür aber auch ihnen bei der Morgentoilette als Spiegel dient und die ſilber

blant geputzten Schloßdeckel noch mehr hebt . Die Sonne wirft ihren Sdein durd; die

Fianonenpforten und ſpiegelt ſich auf den Läufen und Klingen der Gewehre und Säbel ,

die zu Sternen und Kreijen geformt, Berrwände, Maſten und Deck zieren .

Die Ködie ſind eifrig beſtrebt , auch ihr Departement glänzen zu laſſen . Die kupfer

nien Reſſel und Töpfe ſind mit außergewöhnlicher Sorgfalt geputt, die Eiſenplatten des

Kochhertes ſtrahlen von Fett und das Deck in der Nähe iſt durch altes Segeltuch und

Matten ſorgfältig gegen Kohlenſtaub und Schmutz geſichert .

Im Zwiſchendeck klart der Stabswachtmeiſter mit den Bacfſd)aften . Wehe dem llir

glücklichen , deſſen Eßgeräthſchaften nicht ſpiegelblank ſind ! Er wird unſchlbar notirt, und

cie dwarze Piſte iſt morgen ſein ſicheres Loos .

Tijdre und Bäufe, noch vom geſtrigen Tage weiß geſcheuert und ſeitdem nur auf der

Rückſeite benutzt, werden von ihren Blätzen unter Deck herabgenommen und aufgeſtellt.

Das Eßgeſchirr wird ſymmetriſch darauf geordnet; vieljad) iſt es noch das vom Schiff

gelieferte von Holz und Eiſenblech , hier und dort hat ſich jedoc jdon eine Vacfsmanna

id )aft zum Purus von Porzellantellern aufgeſchwungen , bei den lliterofficieren präſentirt

ſid) ſogar eine Wachstuchytiſd )decke und ein nieuſilberner Aufgebelöjjel. Das Negal für

cas Geſchirr an der Bordwand iſt mit weißen Gardinen geſdhmückt, und ein Hanarien

rogel, der in ſchönem Bauer über der Back hängt, ſchmettert ſeinen Geſang durch die

Räume des Sdiffes . Bis jett iſt er noc, tas einzige Thierden ſeiner Art an Bort ,

balt aber , wenn das nädyſte Sand erreidyt iſt , wird er Geſellſchaft befommen , denn die

Matroſen ſind große Thierfreunde, und in Ermangelung von andern zähmen ſie ſogar

Natten und geben ihnen ein Aſyl in ihrem Kleiderſacf .

Die herrenlos unherliegenden Kleidungsſtücke und ſonſtigen Gegenſtände werten

vom Stabswachtmeiſter, ter Scijfspolizei , in einen großen Sac geſtedt . Es jind 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 Vorrathsräumen herrſcht nidyt

geringere Thätigkeit , und überall (daſjen fleißige Hände.
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Die Officiere erſcheinen im Paradeanzuge mit Hut und Säbel auf dem Hinterred

und gehen leiſe ſprechend an der Leeſeite auf und ab .

Jetzt meltet der Bojten : ,,Drei Glas" – halb zehu . Der Tambour idlägt auf einen

Wink des wadyhabenten Officiers Appell und die Mannſchaft tritt in Diviſionen an

ihren betreffenden Seiten an . Niemand bleibt unten , außer den Kranten im Lazareth

wird feiner von der Sonntagsmuſterung dispenſirt .

Die Leute tragen weiße Yeniden , blaue Tuchbeinkleider , jdwarzſeidenes palstud

und Sduhe . Der mit ladirtem Wachstuch überzogene Hut ſitt teck nach hinten und

jein Seidenband , auf dem in goldenen Buchſtaben der Name des Schiffes prangt , flat

tert luſtig im Winde . Der blaugeſtreifte Kragen des Hemdes fällt weit über die Soul

tern zurüd und der vom Halstucty nur loſe zuſammengehaltene Schlit läßt den Naden

und die kräftige Bruſt frei . Es iſt eine kleidjame ſchöne Uniform , cabei praktiſch und

den freieſten Gebraud der Glieder geſtattent. Sie ſigt zwar ſehr bequem , aber bei aller

ſcheinbaren Nonchalance verliert die Kleidung dud) nicht den Character der Uniform .

Dazu die jugendlich träftigen Geſtalten , das offene freie Weſen , die friſden fröhliden

Geſichter und das intelligente Auge — wahrlic) , wir dürfen ſtolz ſein auf unſere ſeemän:

niſche Jugend, ſie wird dem Deutiden Namen ſtets Ehre maden !

Ordnung ! “ commandiren die Diviſionsofficiere und halten die Vorinſpection .

An Badbord auf dem Hintertec iſt das Detacement der Seeſoldaten aufgeſtellt. An

ſie jậyließen ſich nad, vorn mit kleinen Zwiſchenräumen die Diviſionen der Seeleute , die

der Handwerker und der Schiffsjungen bilden den Schluß . Die Steuerbordſeite des

Þinterdecks bleibt frei; ſie gehört dem Capitän und dem wachabenten Officier.

Die Deckofficiere ſtehen mittſchifis hinter dem Großmaſt, obenan ser Bootsmann,

deſſen Geſicht durch Inſpicirungsfalten auf der Stirn der Feierlichkeit des Augenblics

Hechnung trägt. Wenn er es mit dem Reſpect vor dem jeßt die Diviſionen nad

inſpicirenden erſten Officier vereinbar hält, d . h . wenn dieſer nicht in ſeiner Nähe ſtebt,

wirft er Adlerblicke in die Toppen , ob nicht irgendwo ein unglückliches Rabelgarn bängt

oder ein Oberbramſchoot von Haus iſt. Sei es auch nur ein Zoll – er ſieht es ſider

und der betreffende Topsgaſt wirt nach der Muſterung dafür gernxt, daß ihm der ganze

Sonntag vergällt iſt.

Kurzípleiß iſt an der Fronte hinuntergeſchritten, aber ſein Auge iſt nicht weniger

jcarf , als das des Bootsmanns und die ſchmuddeligen Leute werden von ihm aud im

tritten Sliebe entdeckt, wo ſie der Diviſionsofficier hinlänglid) verborgen glaubte .

Jeßt meldet der erſte Officier dem Capitän , daß alles fertig iſt; legterer erſcheint,

und die eigentliche Inſpection beginnt. Sie erſtreckt ſich zunächſt auf die Mannjchaft

und das Deđ, bann auf die Batterie und die untern Räume . Der Capitän ſieht audi
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charf es iſt merkwürrig , daß die meiſten Vorgeſetzten beſſer ſehen , als die unter:

gebenen – aber Rurzípleiß iſt ein erſter Officier comme il faut, und die ausgezeichnete

Ordnung im Schiff gibt nirgends Anlaß zu Tatel . Im Zwiſchentec hat irgend ein

Schmutzfinke ein Stück Tabat auf das weiße Deck geworfen, aber der Bootsmann ſetzt

mit großer Geiſtesgegenwart den Fuß darauf, wenn er ſich im Innern audy gelobt, den

Miſjethäter auf jeren Fall ausfindig zu machen und dann ein ,,species facties“ - wie

er Thatbericht auf lateiniſc) überſetzt – einzureichen. Nach ſeiner Meinung verdient

der Verbrecher mindeſtens zehn Jahr Feſtung.

Die Inſpection iſt zu Ende, die Pfeife des Bootsmanns ertönt als Signal zum

Abtreten , und die Mannſchaft begibt ſich nac, vorn . Der Dienſt des Königs iſt für den

beutigen Tag beendet.

Horch ! die Glocke ſdlägt abermals , aber jetzt in einzelnen feierlichen Tönen . Sie

ruft zu einem andern Dienſte, zum Dienſte des Nönigs der Könige.

Das Summen der Stimmen erſtirbt, die Sonnenſegel werden über dem Hinterteck

ausgeſpannt, Bänfe und Stühle herauſgebracht und ein Betpult, mit der National

flagge bereckt, bildet die Kanzel. Die Mannſchaft verſammelt ſich unter dem Zelte ;

mit dem letten verhallenden Glockentone ſinkt die Flagge von der Gaffel auf halben

Stock, und die Kirchenflagge , weiſz mit rothem Nrenz, nimmt ihre Stelle ein .

Unterofficiere vertheilen die Geſangbücher, und der Prediger tritt in ſeiner Amts

tracht vor den Altar. In harmoniſden Accorten ſteigen die Töne des vom Muſifcorps

begleiteten Chorals zum wolfenloſen Himmel empor , der ſich als licyte Kuppel des.

mädytigen Tempels wölbt , in dem die kleine Gemeinde jetzt ihre Herzen zum Schöpfer

erhebt.

Selten iſt wohl ein Gotteshaus ſo geeignet, die Seelen mit antädytigem Ernſt zu

erfüllen und für religiöſe Andacht empfänglich zu ſtimmen, wie das zur Kirche umge

ſchaffene Deck eines Schiffes. Nirgends tritt dem Menſchen das memento mori !

deutlicher entgegen , als auf dem Meere. Wie ein offenes Grab, das ihn jeden Augen

blick 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 Höcyſten zu treten . Wer könnte dieſer

Mahnung ſein Herz verſchließen, wer ſie mißverſtehen, wo jeder Blick ihre Wahrheit

mit unauslöjdlichen Zügen befundet ? Selbſt der Gottesleugner muß vor der Nichtigkeit

jeines Irrwahns zurückſdyrecken bei ihrem Rufe, der in ſeine Seele cringt. Er muß ſichy

beugen und ſie erkennen , die Almacht Gottes , deſſen Odem im Rauſden des Wintes

ihn umweht, deſſen Auge in den Strahlen der Sonne ihn anſdaut und deſſen mächtige

Band ſein ſchwankendes Schiff über dem Abgrunde der dunklen Tiefe hält .

Wie viel mehr und tiefer muß dies aber der Seemann empfinden , der von früheſter

21
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Jugend auf täglich und ſtündlicy die Nähe Gottes fühlt! Deshalb finden auch die Werte

Des Prerigers fruchtbaren Boden in den Gemütheru jeiner Zuhörer. Alle ſind von der

Feierlic) feit der heiligen Handlung tief ergriffen. Nein Nebengetanke zieht ſie ab ; mit

ganzer Seele begeben ſie den Gottesdienſt, imo als der Stußvers des Chorale perball :

in den Lüften , oa zeigt der idyweigende Ernſt der Verjammlung , daß ſie mit einem

Herzen ſich zum Herrn eniporgehoben, das ihm wohlgejällt.



Land .

11 unſern deutſchen Seeromanen , die ihren Claſſen

namen tem llınſtande verdanken , daß nautic

tedyniſde Austrücke ſtets au verkehrten Stellen

angebracht ſind und einige Manöver beſdrieben

werden , die dem Seemanne eben jo uverſtändlid bleiben , wie dem Vandbewohner, habe

id faſt immer gefunden , daß der Verfaſſer mit Vorliebe und beſonderer Ausführlichkeit

tas Wonnegefühl dildert, das den Seemann bei dem Erblicken des Landes ergreift .

Iſt das Schiff auch nur acht Tage in See geweſen, jo „ fallen ſich die rauhen See

leute laut weinend in die Arme, und die Freude über den aus dem „ Maſtkorbe“ tönenden

Rufi: Yand! verflärt ſtrahlend die founverbrannten Geſichter der älteſten Matroſen .“

Lieber lejer , glaube kein Wort davon ; der Verfaſſer ſchwatt dir etwas vor , und

er iſt nie Seeman , jonderui hyödyſtens ein Baregaſt geweſen .

Im Gegentheil, der Seeman fühlt ſich mr ruhig und behaglid) , wenn er ſic )

womöglid hundert Meilen von allem jern weiß, was irgend mit Pano Aehnlichkeit hat

und er auf 500 Faden mit dem Loth feinen Grund erreicht.

Es iſt dies auch ganz natürlich . Sommt das Schiff in die Nähe von Land, jo)

madyt dies jebem an Bord, vom Capitän bis zum letzten Schiffsjungen , den Kopf warm .

Der Capitän bat wegen der slippen , Untiefen, Strömungen, Rebel 11. 1. w . weder Tag

noc Vacht Ruhe, und man kann ſich daher lebhaft vorſtellen , daß ſeine Caune teine

21 *
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rojige iſt. Der erſte Officier denkt an die kritiſchen Augen, welche das Schiff beim Ein

laufen in den Hafen muſtern, und findet natürlich die ganze Tafelage liederlic und die

Fregatte ſowohl innen wie außen höchſt ſchmuvig. Dieſe Anſicht bringt ebenjo den

Bootsmann „ zumtal" zum Verzweifeln. Nicht allein die ſchwarze Liſte, ſondern die

ganze Mannſchaft wird zum Scheuern, Waſchen und Bußen gepreßt und ihr tabird

das Land gehörig vergällt . Der wachehabende Officier hat merkwürdiger Weiſe heute

ſehr ſchwache Augen und wird bald vom Capitän daran erinnert, daß die Leute am Kurer

ſchlecht ſteuern , bald vom erſten Officier darauf aufmerkſam gemacht, daß ein Kabelgarn

auf der Großbraſſe hängt, ſo daß auch er die Nähe des Landes verwünſdt; und die

Catetten - nun für die Cadetten hat das Land allerdings einen ſehr großen Reiz, aber

der unglückliche Bortarreſt, der ihnen während der Reiſe zudictirt wurde, erhält ja leiter

jeyt erſt ſeine Geltung und ſomit iſt es nicyt zu verwundern , daß auch ihnen die Nähe

des Landes verleitet wird und ſich die rauhen Seeleute nicht mit Freudenthränien in die

Arme fallen .“

Freilid, mit den Badegäſten iſt es etwas anderes. Für ſie iſt das Leben an Boro

gleiclybedeutend mit Zivang ; ſie ſind auf dem ſchwankenden Boden des Sdiffes nicht

einmal Herr ihrer eigenen förperlidyen Bewegungen . Oper, Ballet , ungeſtörter Sulaj ,

Rajfee mit Sahne um eine gemüthlidye Cigarre erſcheinen ihnen nur als Traumbilter,

und deshalb wirkt der Nuf: „ and “ wie ein electriſcher Schlag auf ſie .

Zivar ſind ſie ſchon ſeit acht Tagen faſt jeden Morgen mit der erſten Dämmerung

von dieſem over jenem Officier oder Cadetten , namentlid, von Vogel , aus der Cojo

geholt , um ſich einen blauen Wolfenſtreifen als Teneriffa, oder die aufgebende Venus

als den Leuchtthurm von Sta . Cruz zeigen zu laſſen , allein trotzdem zieht es jie and

heute wieder mächtig zum Deck und wirklich diesmal ſind ſie nicht getäuſcht .

Hocy über den ihn umilagernden Wolkenſcyichten ſchimmert die Kuppe des berühmten

Pico de Tetyde. Die Strahlen der Morgenſonne ſpiegeln ſich auf ſeinem dnee unt

eisbedeckten Gipfel, der in dem Acther wie ein überirdiſcher Diamant erglänzt. Tie

Strahlenbrechung erhebt ihn ſo hoch über dem Horizont, daß man ſich ihm ganz nabe

wähnt, und doch iſt das Schiff noch 25 Meilen von ihm entfernt.

Was ſind jedoch 25 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 Nuf eines geriegten Mathematikers beanſprucột, crmittelt aus

der Fahrt und dem Curje, daß der „ Seeſtern “ heute Abend genau um 6 Uhr 22 Minuten

auf der Rhede von Sta . Cruz Aufer werfen wird, wenn er auch nach Vogels Angaben

lauter falide Elemente in ſeine Rechnung cingeführt hat . Dody „Nombüſenbeſted iſt

falſches Beſteck “, ſagen die Seeleute , was in das Badegaſtliche überſetzt ctwa ſo viel

heißt , wie : „ Der Menſch denkt und Gott lenkt . “ So auch hier . Naum iſt das frühſtic
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eingenommen , als der friſche Wind abſtirbt und bald völlige Windſtille eintritt.

Willenlos ſchwankt das Schiff auf den friyſtallenen Wogen , der Winozeiger hängt ſchlaff

an ſeiner Stange nieder und der Pik bleibt in gleicher Entfernung am Himmel gefeſſelt.

Die Heiterfeit madyt einer allgemeinen Niedergeſchlagenheit Platz, und ſehnſüchtig

ſctyweifen die Blicke zu dem heißerſchnten Ziel, dem man ſich ſo nahe wähnte.

Mit dem ſteigenden Tagesgeſtirn wird die durch keinen Luftzug gemilderte Hitze

unerträglich . Bergebens wird Schutz unter den Sonnenſegeln geſucht ; die Luft ſcheint

zu glühen, ſie beengt die Bruſt und doppelt wird der Wind vermißt. Noch immer

ſtrahlt der Gipjet des ſdyneebedeckten Pit im Sonnenglanze, cody der Blick weilt jetzt

gern auf ihin , da ſein Wiederſchein cin illuſoriſches Gefühl der Kühlung auf die erhitzte

Atmoſphäre niederſpiegelt.

Der Nadımittag vergeht , mit bleiernen Füßen langſam ſdyleidend , die Sonne

ſinft, doch nicht eine Katzenpfote läuft über das Waſſer. Sie entſteigt am andern

Morgen der fühlen Flut und noch liegt dieſe wie ein Spiegel .

Die Grenze der Baſſatwinde iſt nod) nicht gänzlid) überwinden , und es können immer

wochenlange Windſtillen eintreten . Welche ſchreckliche Ausſicht für die Badegäſte !

Dedy Aeolus meint es diesmal nicht ſo böſe . Schon am Mittag öffnet er leiſe

ſeinen Mund, und ein öſtlider Handy fräuſelt die Oberflädye des Meeres. Naum

merfbar zieht der Niel ſeine Furce, aber mit dem Abend zeigen ſid die Umriſſe des Bits

deutlicher und auch ſchon die Regel der kleineren Vulkane tauchen aus dem Horizonte

auf, die ſich wie Zwerge zu den Füßen des Nieſen 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 Gemüth mit ſtaunender Bewun

terung erfüllen .

Die Sonne taudyt ihre glühende Sceibe in das Meer und ſendet ihre letten

Strahlen zum Zenith empor als Abſchiedsgruß des ſcheidenden Tages . Der Himmel

iſt klar und durchſichtig, nur im Weſten haben ſid, dunkle Schäferwölfdyen geſchart, die

wie duftige Inſeln im tiefblauen Aethermeer ſchwimmen und, goldig bejäumt von der

Sonne, neugierig der Scheidenden nadiſchen. Allmählidy färbt ſich der Himmel mit

anderen Tinten . Wie der Wiederſchein einer mächtigen Feuersbrunſt, ſtrahlt eine glühende

Krone in dunkelrothem 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. Fäderförmig

durdſdyneiden tiefblaue Strahlen das pradytvolle Colorit und vereinigen ſich mit ihren

Spiten im Untergangspunkte des geſunkenen Tagesgeſtirns, während im dunkleren

Oſten die Planeten und tropijden Sternbilder in lidytem Scheine aufflammen .

Leider iſt es dem Auge nur kurze Zeit vergönnt, ſich an der wunderbaren Erſchei
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nung ju weiten . In der Nähe der Tropen fehlt cas trauliche Zwielicht unſerer þei

mijden (Wegenden. Bald verídywimmen die föſtlichen Farbentöne , ſie erbleichen , um

cin gleichmäßiges Graublau , in dem ſich jetzt wie durc) Zauber die ganze Sternenpradt

Des ģimmels entfaltet, tritt an ihre Stelle .

In ſchweigendes Schauen verſunken vermag jidh pas Auge von dem wunderbaren

Aublicke nicht zu trennen und ſucht auch nach ſeinem Entidwinden das Bild ned

zu feſſeln . Wie ſo oft in der zürnenden Natur, offenbart heute der Shopfer ſeine

Allmacht in lieblich blickender Weiſe . Cautlos ſtehen die Menſchen, lautlos ſchaufelt ſich

die Fregatte auf den Wogen , als fürchte ſie die heilige Ruhe der lauten Tropennadit ju

ſtören. Es iſt einer jener Augenblicke, die den Menſchen der Erde entrücken , wie ein

Strahl aus der ewigen Welt in die dunkelſten Falten ſeines Herzens dringen und als

nie vergeſſene Erinnerung ſein irtiſdes Yeben mit dem Abglanz des enſeits vergeten

Doch noch hat heute die Natur den Schatz ihrer Schönheiten nicht erſchöpft. Eir.

anderes wunderbares Bild rollt ſie auf, deſſen Vorläufer das pradytvolle Gemälde tes

Abenchimmels war .

Kurz nach Eintritt der Dunkelheit ſcheint der Tag wieder zu grauen . Der Glanz

der Geſtirne erblaßt , ein imbeſtimmter Schein färbt den Horizont und breitet ſich an

Firinamente alls . Im Anfange kaum merklich ) , nimmt er ſduell an Helligkeit zul,

concentrirt ſic ), formt ſich in geſtaltenten Grenzen 11n10 plötlid er deint, in weißlidem

Vidyte ſtrahlent, in Canzenform das Zociatallicht. In dräger Cage erſtreckt es ſide

voin Horizonte bis zum Scycitelpunkte, ſeine Spitze verkürzt ſidy balo , balt jctiefit ſi

unbegrenzt hinaus in cas unendliche All, und ähnlich wie bei dem Vortlidyte zlicen ein

jelie Strahlen hoch empor, um chen ſo ſchnell wieder zu verſchwinden .

Der dein hat ſeinen Höhepunkt erreicht; allmählid, erliſcht er unt nad cine :

balben Stunde hat die Nacht wieder ihren dunklen , ſternbefäeten Mantel über dem Dieera

ausgebreitet.

Vergebens hat die Wiſſenſchaft nach einer Erflärung dieſer Erdreining gejut

roch die Phantaſie der Seeleute hat ſie gefunden .

Tief unten auf dem Grunde des Oceans thront Alge, die Seekönigin , in ibrem

Sdytojje ron Korallen mit Bernſteinvad ). Jeren Morgen jentet ſie ihre Diener , enci

Sonnenfiſche, aus , um die in die Tiefe cringenden Strahlen der Sonne zu jammeln

mit denen bei den Feſten , die ſie bei den Tag- und Nachtgleichen den Nymphen gibt , ibi

Cdloß erleudytet wird. Allabendlid , wenn die Sonne gejdieren , fehren die Tiene

mit ihrer Bürte zurück. Wenn dann der finſtere Sürwint, der Hüter des Palajte:

die Thore Des Behälters öffnet, ſtrahlt rer Schein der armen Gefangenen zum Himme

hinauf und bisweilen gelingt es einzelnen zu entkommen . Dann zucken ſie emrer m

Blitzesídynelle in die Müfte, der Sonne nadyzueilen. Doch vergebens iſt ihr Fliehen , ja
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weit ichen iſt jene entfernt und nicht mehr zu erreichen . Yangjam erbleidend ſterben jie

ime werden von der Nacht 311 (Hrabe getragen.

Der andere Morgen findet alle Bewohner der Cajüte an Deck verſammelt; in einer

Stunde wird die Fregatte aufern . Die idyöne Zujel, die insula felix des Alterthus,

liegt vor ihren Blicken . Aus den Waltungen und Gefilden , welche die Thüler und Ab

hänge cer zahllojen Krater zieren , mit denen die Sütjeite Tenerifjas bedeckt iſt , tauchen

hier imo cort die weißen vänjer von Santa Cruz hervor . Ein hellgrüner Streifen

curdyjichtigen Waſſers umjäumt cas von ſchroffem Geſtein ſtarreude gezackte Iljer .

Ceine cunfeln Feljen ſteigen jäh aus der Tiefe empor, und die weißichäumende Bran

cung brüllt ohumädytig an den Niejen hinauf, sie ihr ſeit Jahrtaujeniten trotzen . leppige

Vegetation wuchert auf den Gipfeln und in den Idyludyten , und der über Yand ſtreifende

Wind führt cas cuftige Aroma cines tropiſchen Blumenflors auf die Fregatte herüber.

Bald iſt der Auferplatz erreicht ; die Bootsmannspfeifen geben ſcyrillende Signale,

die heltönence Commandoſtimme des erſten Officiers erſdallt, wie durch Zauber ſdnü

ren ſid , die mädytigen Segel unter den Naaen zuſammen , die Fregatte ſchießt in den

Wind, ihr auf iſt gehemmt 111d connerid raſſelt der Anfer vom Bug in die Tiefe .

Der Capitän ſteht idmangelut auf dem Hintersect , Kurzípleiß lächelt und über

cas grimmige (Wejicit ces Bootsmanns fliegt etwas , das wie ein Freirenſtrahl ausſieht.

Rein Wunder ! Das Manöver war aber and brillant. Das Schiff iſt vier Wochen

in Dienſt, jecody fein Schoot hat gehakt, keine widerſpenſtige Tiaa iſt oben hängen ge

blieben , wie ein Dieb am Walgen , imo feine Braſſe iſt unklar gekommen . Das paſjirt

felten , lieber Yejer , und wenn man eine friſche Mannſchaft an Bord hat , ijt'o faſt ein

Wunder zu nennen .

Die idwarze Liſte freut ſid ), und das Antlitz der Cadetten erhellt ein ſdwadyer

Hoffnungsſchimmer. Es liegen mehrere fremde Kriegsſdiffe auf der There; ſie alle

haben das Manöver geſehen und bewundern müſien – da wäre es coch möglich , daß

eine miloe Regung das Herz der ſtrengen Bergeſetzten bewegt und das Sdulbuch ver

nichtet wird.

Von dem ſpaniſchen Wadytídyijfe kommt ein Boot zur üblichen Bewillfommnung

an Bort . Vieutenant Bölting hat die Wade and empfängt den betreffenden Officier

mit ſeiner eleganteſten Verbeugung , wird aber von einer ſolden Menge Niedengarten

auf o ind io überflutet, daß er gan ; beſtürzt in jeiner Verlegenbeit nichts weiter zu ant

worten weiß, als : „Id, cante 3buen geborjamiſt, Sie jind ſehr freundlidy.“ Endlich coma

plimentirt er ihn zum Capitän hinunter ; cody bisweilen hapert es and bei den tüchtig
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ſten Capitänen mit dem Spaniſchen , und es muß daher ein Dolinetſcher gefunden wer

den . Vogel , der Vielgewandte, muß aushelfen ; er gilt an Bord als gründlicher Renner

der ſpaniſchen Sprache – natürlich nur in Folge ſeiner eigenen Auslaſſungen und

der Capitän läßt ihn kommen .

„ Verſtehen Sie Spaniſch) ?"

„ Zu Befehl , Herr Capitän ! " antwortet der Cadett .

„ Dann überſetzen Sie, was der Herr jagt . “

Vogel iſt im Beſitz von vier ſpaniſchen Phraſen. Er denkt : „ Frectyheit ſtehe mir

bei !“ und bringt alle vier glücklich an . Die Antworten des Spaniers überſetzt er außer

gewöhnlich frei , aber mit einer ſolchen Zungenfertigkeit, daß der Capitän über die unver

mutheten Sprachkenntniſſe ſeines Cacetten ganz erfreut iſt. Vogels Actien ſteigen, zilerſt

das glatte Manöver , jetzt das Dolmetſchen - wenn nun der Bortarreſt nicht geſchenft

wird, hat der Capitän einen Stein ſtatt des Herzens in der Bruſt .

Der Spanier nimmt Abſchieb , und Bölting empfiehlt ſich ihm auf das liebens :

würdigſte, diesmal aber in Glacés , von denen er jo eben das zweite Dutzend angebroden .

Nadytem bas Quarantäneboot an Bord geweſen und die ſpaniſche Flagge vom

„ Seeſtern“ ſalutirt iſt, hat dieſer ſich Bürgerredyt erworben , und nac, Tiſche gehen die

Boote an Cand . Wie geſchwind dieſe heute fertig werden ! Nidyt 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 keinen feſten Boden unter den

Füßen gehabt hat ! Die Traumbilder nehmen allmählich eine feſtere Geſtalt an . Thea

ter , Eistorte , Spazierenreiten , Südfrüchte, – das alles ſind Lichtpunkte , die bis zur

Candung in dunkle Nebel gehüllt, jetzt im hellſten Glanze aufleuchten und zum locfenten

Genuſſe einladen .

Mit ſtrahlenden Augen und klopfenden Herzen betreten die Badegäſte die Inſel .

Verächtlich wird der Fregatte der Nüden gekehrt und im Bewußtſein der wiedergewon

nenen Freiheit eine Cigarre angezündet. Sprudelnd vor Heiterkeit und Luſt wandert

die Geſellſchaft der Stadt zu ; doch die glühende Hitze und das ungewohnte, aus kleinen

ſpitzen Kieſeln beſtehende Straßenpflaſter jetzt ſchnell einen Dämpfer auf . Das Ver

langen nad) einem ſchattigen Ankerplatze wird laut und man ſehnt ſich nach dem geſchüß

ten Hafen einer Conditorei.

Doch jetzt taucht eine Schwierigkeit auf. Der berühmte Spanier Vogel iſt an

Bord geblieben, weil des Capitäns 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 Mimit

begleitet wird.

Der Prediger holt ſein beſtes Patein aus der Tiefe des Gewächtniſſes ; Þoraz hätte ihn
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crum beneidet, Zumpt wäre blaß geworden vor Aerger — nein, vor Neid wollte ich ſagen,

über die eleganten Conſtructionen , allein die Bewohner der glücklichen Inſel ſtehen auf

zu niedriger Culturſtufe . Weder der Accuſativ cum Infinitiv, nocy der Ablativiis abſo

lutus beſdyleunigen das Verſtändniß , alles gleitet ſpurlos von den Köpfen der Guanchen

ſprößlinge ab und ſelbſt, daß der Doctor ut mit dem Indicativ conſtruirt, hilft nichts.

Da erſpähen die Herren endlich ein Scyild, das den Namen Café Français trägt.

Sie ſind aus aller Noth ; hier iſt endlich unter at den Carven eine fühlente Bruſt , denn

im Franzöjiſchen hat man es doch wenigſtens bis zu den unregelmäßigen Zeitwörtern

gebracht. Das Café wird ſdyleunigſt geentert, leiter iſt aber nicyts barin franzöſiſch ,

als die Aufſchrift des Schiltes, aber es gibt doch wenigſtens Fruchteis, und das verſöhnt

bei 30 Grab Wärme ſelbſt das ärgerlichſte Gemüth.

Ich will nicht verrathen , wie viel Portionen vertilgt wurden , weil man mich ſonſt

leidyt für einen Verläumder halten könnte, und ich will deshalb die Zahl nur mit dem

algebraiſchen Zeiden andeuten . Aber fitel wurde die Geſellſchaft außerordentlich,

und als nun wirklich Vogel gegen Abend den Lohn für ſeine Dienſte erhielt und auch

einige der andern Cadetten erfuhren , daß der Capitän feinen Stein in der Bruſt trug ,

ta 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 Sta . Cruz luſtwandelt. Ein Privilegium der Seeleute, beſona

ders aber der Seeofficiere , iſt die große Leichtigkeit, mit der ſie die Schranken der Eti

kette burdybrechen und ſidh an fremden Orten einbürgern. Ihre Uniform iſt eine

Empfehlung, die ihnen ohne weiteres Zutritt zu jeder Geſellſchaft geſtattet, und Blö

tigkeit 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 benutzen . Sie ſchließen daher viel leichter Bekanntſchaften , als andere Menſchen ,

und fühlen ſich im Augenblicke heimiſch. Ihr offenes gerades Weſen, das ſich nicht hinter

leeren Anſtands- und Höflichkeitsphraſen verſteckt, gewinnt; man kommt ihnen mit

gleichen Gefühlen überall entgegen , und ſo wird das Verhältniſ bald ein ſo herzliches,

als ob man ſich Jahrelang gekannt hätte .

So auch hier ; die überhaupt geſelligen Inſelbewohner, welche in ihrer Abgeſchloſ

ſenheit jeden Beſuch vom Feſtlande mit Freude begrüßen , nähern ſich auf das freund

lichſte. Nad) kurzer Zeit haben ſich die verſchiedenen Familien der einzelnen Herren be

mächtigt, es wird in franzöſiſcy und engliſch geradebrecht und geſtikulirt, und Vogel

bringt ſeine vier Phraſen überall geſchickt an .

Nach dem Spaziergange werden die Gäſte mit nach Hauſe genommen , man amüſirt

jicy köſtlich, 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 .
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Dieſe Verabrering wird aber höchſt leichtſinniger Weiſe von Seiten der Officiere

getroffen , denn ſie haben einen Hauptfactor nicht mit in Niechnung gezogen, der ihnen

leicht einen Streid, durch letztere machen kann . Ein Ball an Bord iſt zwar etwas ganz

Abſonderliches , Heizendes, Schönes und Originelles, und ich darf nach meinen Erjah

rungen hehaupten, daß jede Dame, die einen ſolchen mitgemacyt, mir barin beiſtimmen

wird; allein leiter gibt es erſte Officiere in der Welt , die anders denken und immer

erklärte Feinde folcher das ganze Sdiff in Aufruhr bringender Feſtlichkeiteu ſind. llic

nun gar kurzipleiß , dieſer erſte Officier par excellence, der ſchon am Pande jeter

Dame hundert Sdritte aus dem Wege geht, wenn ſie nid )t wenigſtens dus adytzigſte

Lebensjahr überſdritten hat -- er ſollte ſeine Zuſtimmung zu einem Balle an Bort , zu

einem leichtfertigen Tanze auf dem Hintertec Sr. Maj. Fregatte „ Seeſtern “ geben?

Verblendete Menden, wie wollt ihr das wohl fertig bringen ?



Ein Ball an Bord .

lo coch ! rufen die Vejer bei der Ueberſdrift aus . 3a

wohl! Mit Hinterliſt, Ränken und Tücke iſt es ge

lungen, und kurzipleiß iſt endlich einer allgemei

nien Verſchwörung als Opfer gefallen . Nun früher

oder ſpäter wird die Venteſis die Mifſethäter ereilen ,

denen leider auf Schleichwegen gelang , was ſie auf

geraten Pfaren nicht zu erzielen vermochten .

„Das fehlte auch noch), Sr. Maj. Hinterdeck

durch leidtfertige Polfas und Walzer zu entweihen ;

ja wenn es noch Bacbordſeite allein wäre , aber

aud, das geheiligte Steuerbord – nein , wahrhaftig, der ganze Dienſt geht zu Grunde .

lind nun wohl gar die ſchönen blanken Kanonen forträumen und die Politur ruiniren,

Gott bewahre! das iſt ja unerhört !"

Einen Augenblick mäßigt ſich der Sturmſchritt – ein Gedanke blitzt durch den

Ropf : „ Die ſchwarze Piſte hätte freilich auf Woden wierer lohnende Beſchäftigung“

cody da brauſt er wieder hin : „Unmöglich, das ſchöne Deck und die Kanonen und der

Dienſt ! Nein und aberinale nein ! "

Armer Kurzipleiß , hätteſt du ahnen können , daß dieſer Entdluß feine vierunt

zwanzig Stunden vorhalten und ſich in das gerade egentheil verwandeln würre; hätte

dir jemand geſagt , daß zwei Augen dies bewirken ſollten, und zwar die dwarzen Augen
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eines jungen Mädchens , Himmel ! ich hätte es niemand rathen wollen, heute auch

nur etwas dem Aehnliches anzudeuten .

„ Herr Capitänlieutenant möchten die Güte haben , zum Herrn Capitän hinunterzu

kommen , " meldet klattblock ehrerbietigſt.

„ Lieber Kurzſpleiß, ich muß Sie leider um etwas bitten , mit dem ich Sie gern ver :

ſchont hätte, aber die Umſtände zwingen mich dazu. Sie wiſſen, der Gouverneur gibt

morgen unſerem Officiercorps ein officielles Diner. Seit heute iſt mein altes Leberleiten

wieder ſtärker aufgetreten , und der Doctor hat mir ſtrenge Scyonung auferlegt . Da

müſſen Sie mich ſchon vertreten, weil es dienſtlich iſt.“

Der erſte Officier ſieht den Capitän erſchreckt an ; eine trübe Wolfe fliegt über ſein

Geſicht. Diner ! Ja, wenn es ſich nur um das Eſſen handelte, aber was für furchtbare

Sachen hingen damit zuſammen ! Poſitiv : Unterhaltung in Spaniſch unmöglich;

Comparativ : Toaſte - Horreur für jeden Seeofficier ; Superlativ : eine Dame zu Tijd

führen und ſtundenlang an ihrer Seite ſitzen — vollſtändige Verzweiflung. Schon der

bloße Gedanke macht den armen Kurzípleiß ſchaudern , aber es iſt Dienſt , und er verläßt

mit ſtillſchweigender Verbeugung die Cajüte des Capitäns, der ihm lächelnd nachſieht.

Als Vogels Wache zu Ende iſt, warnt er die ablöſenden Kameraden : „Paßt auf

vor Böen, Barometer ſehr tief 120 Schritt in der Minute ! "

Drei tiefe Falten auf der Stirn des Bootsmannes geben der Stimmung des erſten

Officiers auf dem Vorderdeck Ausdruck. Die Schiffsjungen gehen ihm ſorgſam aus

bem Wege und flüſtern ſich zu :

„ Es gibt ſchlecht Wetter ; er hat drei Reffe eingeſteckt."

Der gefürchtete Moment iſt erſchienen . In Kurz pleiß Mienen ſpridit ſich eine

wehmüthige 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 , „er iſt

-
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zumtal verändert. Heute bei der Muſterung kein einziger auf die ſchwarze Liſte, und ich

gebrauche ſie coch ſo nothwendig ."

Schramm ſchüttelt ren grauen Kopf. „Hm !“ erwidert er , „er muß krank ſein . “

Als Kurzipleiß an der Spitze des Officiercorps das Empfangszimmer des Gouver

neurs betritt, flimmert es ihm vor den Augen. Der Boden ſchwankt unter ſeinen Füßen ,

denn da ſtehen ſie alle verkörpert vor ihm – sie ſchweren Träume der vergangenen

Nacht . Eine einzige Uniform , ſonſt nur weibliches Geſchlecht. Wohin er blickt, überall

Crinolinen , tanzende Fäder, bligende Augen, bei deren Kreuzfeuer es ihm ſiedend heiß

wird. Doch das iſt nur der Beginn der Tortur. Jekt geht's an die Vorſtellung :

Signorita Dolores , Cantellaria , Incarnacion , und noch eine ganze Reihe ſpaniſcher

Nalendernamen - ein volles Dugend und dazu lauter junge Mädchen , eine immer

ſchöner , als die andere , und - Spanierinnen. Um aber den bittern Relch bis auf dieKeld

Hefe zu leeren , hört er ſid) von einer der Damen plötlich) in fließendem Engliſch anges

retet . Damit iſt ſeine letzte Hoffnung zertrümmert, turc, ſeine Untenntniß der ſpani

(den Sprache der Unterhaltung überhoben zu ſein . Erſchreckt blickt er der Sprecherin

in die Augen — armer Kurzirleiß, damit iſt dein Schickjal beſiegelt !

Zwanzig Jahre lang haſt du mit Sturm und See gekämpft und biſt als Sieger

taraus hervorgegangen . Incrſchrocken haſt du ſtets der Gefahr ins Auge geſchaut, und

ccine Simpern haben nie gezuckt , wenn der Orfan die Maſten wie Rohr bog oder feint

liche Geſchoſſe Tod und Verderben um dich ſprühten. Die See war deine Heimat, das

Schiff dein Hans, dein Glück, dein Stolz. Und nun , welch wunderbares Gefühl be :

(dyleicht dein Herz , wie erbebt es unter dem Einfluſſe jenes ſtrahlenden Blicke8 ! Wie

zauberiſch klingt der Ton ihrer Stimme und zittert in deinem Innern nach ! Eine un

geahnte Welt erſchließt ſich dir , du haſt erkannt, daß es Schöneres auf Erden gibt, als

du bisher geglaubt, der Blit aus zwei bunkeln Augen hat es dich gelehrt . – Armer

„ Seeſtern “! wie bedaure ich dich ! Dein erſter Officier iſt verliebt !

Das ſchöne Deck, die blanken Nanonen , der Dienſt , der ganze „Seeſtern“ – alles ,

alles iſt vergeſſen ; für die Ballactien beginnt eine reißende Hauſſe. Und wenn es noch

natürlich zugegangen wäre; aber nein – der arme Kurzīpleiß iſt nur das Opfer einer)

hinterliſtigen Zutrigue, eines ſchändlichen Complottes geworden ! Selbſt die Krankheit

des Capitäns iſt fingirt, auch er hat Theil an der Verſchwörung , die im Verein mit den

Officieren von den jungen Damen nur angezettelt iſt, um den Ball zu Stande zu brin

gen . Es galt , den erſten Officier an Land zu locken und ihn der dämoniſchen Macyt

feuriger Mäddyenangen zu überliefern . Ach ! der Plan gelang nur zu gut.

Man geht zu Tiſch. Der Gouverneur bittet Kurzípleiß, ſeine Tochter zu führen

jie iſt es , Dolores , die Schönſte der Schönen, deren Augen ihn bezaubern. Schon nach

wenigen Minuten macht er die Entdeckung, daſ junge Mädchen bisweilen doch nicht eine

,
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ſo üble Geſellichaft ſind und einem noch viel Schlimmeres paſſiren fann, als der Tijd )

nacbar eines jo 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 Bert fuhr, jah er, daß die Großoberbramraa

nicht ganz gerade hing, und dies fällt ihm jetzt ſdwer auf das Herz , aber - ca trijit

ihn wieder ein Blitz aus den dunkeln Augen und nimmt ſeine ganze Seele gefangen.

Das Bild des „Seeſtern“ verblaßt immer mehr und verſchwindet endlid ganz. Stück für

Stück löſt ſich die harte Rinde, die ein zwanzigjähriger Kampf mit den Elementen , die

ſtrengen Formen des Seedienſtes und eine misverſtandene Auffaſſung des Lebens um

Das urſprünglich ſo gute und warme Herz gelegt . Der Wiederſdein innerlider Zufrie

denheit verſchönt die männlichen Züge des wettergebräunten Geſidytes, das ſonſt jo

ernſte Auge leuchtet im Glanze eines aufblühenden Glüdes, und die Worte fließen una

gezwungen und herzlid, von den Lippen. Die Mact weiblicher Sdyönbeit und Viebene:

würdigkeit hat ſich hier wieder bewährt, und triumphirend läßt Dolores ihre Blicke

über die Geſellſchaft ſchweifen , die eine jo ſdynelle Wandeling kaum zu begreifen ver

mag. Der Ball iſt geſichert, und die junge Welt ſchwimmit in Entzücken. Frohſim in

Heiterteit herrſchen überall, und Nurzipleiß droht Vogel im Spanijden Coucurrenz zu

madieni, jo viel hat er heute gelernt.

„ Hlasta mañana !“ flüſtert ihm eine melodiſche Stimme zu , als jidh sie berell

imajt trennt. Ob ihr der Sieg wohl ſo leidyt geworden ? Das Zittern ihrer þann

in der jeinigen , die er ihr nac, ipanijder Sitte zum Abidiet reicht , verräth 198 ( 2

gentheil.

,,Hasta mañana !“ - „auf morgen !" erwidert er jaſt unbewußt und wantert

träumeriſch) zum Hafen . Der Gruß klingt jo wunderbar in jeinem Herzen nach . u

morgen !" jagte ſie - und der Ball iſt cod) erſt übermorgen.

Als abends um neun Uhr die Hauptronde gegangen iſt, äußert der Veetsmann

gegeu Sdramm :

,, Du haſt redt , er iſt frant , der Pampenwädyter ließ die Paterne fallen , jo pag ein

großer Delfled ins Zwvidended fam , und er hat nichts gejagt . “

Stramm ſchüttelt ſchweigend den stopi, auf der Stirn des Bootsmannes zeigen

jid , die drei Falten, er ſeufzt: „ llud id) brauche ſo nothwendig ſchwarze siſte !"

Mürriſc judt er ſeine Coje auf.

Am andern Tag herrſcht ein überaus geſchäftiges und bewegtes eben an Bert .

Alles ſtywirrt und fliegt durcheinander, und der ganze „ Seeſtern “ ſcheint auf den fori

geſtellt. Ueberall ladende ud fröblidbe Sejichter und luſtige terzreden .

Nur der Bootsmann iſt eruiſter denn je . Er fährt im zwanzig Sabre mit

füurz pleiß zur See; er iſt ſein Burſche geweſen, als jener ned, Carett war, er iſt ihmi,
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wie ein trener Hund, von Sdrijf zu Sdriff gefolgt, er glaubt ihn in- und auswendig zu

kennen - aber heute wird er rollſtändig an ihm irre. Keine Muſterung, feine dwarze

Viſte , fein Erercitium jondern mur Vorbereitungen zu einem wirklichen Balle auf

Sr. Majeſtät Hinterdeck - 10 der erſte Officier offenbar als einer der am meiſten

dabei Intereſſirten mitten dazwijden ! Ein wehmüthig ſchmerzlicher Zug, der in claſſi

jdes Vatein überſetzt etwa : „ Et tu Kurzspleisse !“ gelautet haben würde, lagert auf

jeinem Geſichte, und er nimmt mit simpjer Reſignation die Befehle jeines jo traurig

verwandelten Vorgeſetzten entgegen .

Ilnd un geht's an die Ausführung. Sämmtliche Gejditze des Hinterdecks werden

nach vorn gebradit und dadurdy ein freier Haum von gewaltigen Dimenſionen geſchaffen .

Die hody carüber ausgeſpannten Sonnenſegel dienen als Sdvirmoach des improviſirten

Balljaals , zu deſſen Ausſchmückung der reiche Flaggendnud des Sdiffes benutzt wird.

Mit gewähltem Sejdymack und jummetriſder Farbenſtellung bilden sie geſchickten Mänte

rer Seeleute aus ihm Vorhänge, Draperieen und Feſtonis . Das Gangipill gibt den lli

terbau für eine Buramire von blitzenden Waffen her, und von der Dede tes Comen

zeltes jitweben Fronlendyter herab , die kunſtvoll aus Bajonetten hergeſtellt ſind .

So entſteht aus dem vereinigten Wirfen balr ein Pradytvoller Salon, der in ſeiner

Originalität und jeinem blendensen Farbenſchmuck namentlich bei Beleuchtung einen

feenhaften Eintrud madyt. Mit unermüdlidem Eijer hat Aurzipleiß alles ſelbſt ange

orthet 10 überwadyt und dabei einen Gejdmac un dönheitsjim entwidelt, der

wahrhaft überraſdend iſt.

Doch wie auch der ſchnell wieder geneſene Capitän ihm darüber Elogen macit, der

erſte Officier ſelbit iſt mit ſeinem Werte nod) nicht zufrieden . Es fehlt ned etwas We

jentlidies – Blumen und Stränder zur verſtellung einer fünſtliden Saube um ein

Baſſin , aus dem eine Fontaine hervorſpringen und eine erfrijdende Rühle verbreiten

joll . Der Capitän findet die Idee zwar ſehr ſchön und genial, vermag aber iled) nidt

einzuſehen, wie ſie zur Ausführung gelangen ſoll . Dod) surzipleiß entwickelt ſie ibm

balt ſehr klar .

Eine große Decwaſcbalje, deren urſprünglice Beſtimmung natürlidy curd Blu

men 311 verreden iſt , wird über der kleinen Yufe aufgeſtellt, sie hinten vom Oberted in

Die Sajüte des Capitäns führt. Dann wird der Edland der großen in Zwijdensed

placirten Feuerſpritze außenborns berum , in ein Fenſter der Cajüte wieder hineingeführt

und curd den Boden der Batje geleitet , wo das eingeidraubte Opritzenrohr als Fon

taine wirken jell . Die idwarze viſte pumpt, und ſo iſt das Angenehme mit dem Nütz

liden tvereint .

Doch die Hauptjade jind Blumen , und ſie müſſen nothwendig bejdajſt merren .
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In der Stadt gibt es zwar keine Gärten, - aber glücklicher Weiſe erinnert ſich Kurz

ſpleiß , geſtern auf dem Vorhofe des Gouvernementgebäudes eine reiche Orangerie in

Töpfen bemerkt zu haben , und hält es daher für das Angemeſſenſte, ſelbſt an Land zu

fahren und um dieſe zit bitten . Dem Capitän gefällt der Vorſchlag ſehr gut, und er

bietet Kurzſpleiß ſogar ſeine Gig an, damit er ſchneller hinkommt .

Als der Bootsmann den erſten Officier 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 einan

der, - heute ſogar mit weißen Glacés , - Bölting , du biſt glänzend gerächt !;

0

H
a
t

Leider bin ich nicht Zeuge von dem geweſen , was im Hauſe des Gouverneurs ver:

handelt wurde und kann deshalb nichts darüber verrathen . Nur ſo viel weiß ich. Die

Gig kam -ſehr ſpät an Bord zurück; Kurzſpleiß hatte in Geſellſchaft von Fräulein Dolores

über eine Stunde lang die betreffenden Orangeriebäume ausgeſucht. Auch ſoll beiin

Abſchiede ihre Hand in der ſeinigen weniger gezittert , dagegen das „ Hasta mañana !"

ſehr freudig geklungen haben und von einem bezaubernden Lächeln begleitet geweſen ſein.

Doch lekteres hat Vogel mir erzählt, und ich will deshalb nicht darauf ſchwören .

Der Balltag bricht endlich an und findet bald jämmtliche Officier- und Cadetten

burſchen in angeſtrengteſter vielſeitiger Thätigkeit. Fracks werden gereinigt , Säbel

gepußt , Handſchuhe geweitet und getreidet , weiße Weſten geborgt und der Filz an den

abgeſchabten Stellen der Hüte neu aufgefragt . Der Schreiber , ein früherer Apotheker ,
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iſt eine ſehr geſuchte Perſönlichfeit ; man traut ihm allerlei wohlriecente Toilettenkünfte

wie Pommate sc. zu .

Bölting hat ſchon am Abend vorher in ſeiner Rammer eine lange Conferenz mit

ihm gehabt und iſt dadurdyin den Beſitz eines längſterſehnten Geheimniſſes gekommen .

Der Sdyreiber hat ſemmelblondes Haar , aber ſein kleiner Schnurrbart zeigt ſtets das

prachtvollſte Naſtanienbraun , tas den Neit des „ dönen Adolph " erwecft , bei teſſen

impertinenter Bartfärbung der Bleifamın nur höchſt zweifelhafte Wirkung ausübt,

mährend ſie nach einem andern Berjude jogar grün wurde.

Jetzt hatte er das Geheimmittel erfahren. Pulveriſirter Kalk und Bleiglätte werden

zu gleichen Theilen mit Waſſer zu einer weichen Salbe gemiſcht 11110 der Bart damit

beſtriden . Man läßt die Salbe trei bis vier Stunden darauf ſitzen , bis ſie ganz trocken

iſt und reibt ſie dann mit den Fingern aus . Das ausgebürſtete Haar wird dadurch

unjehlbar ſchön braun gefärbt . Die ägence Salbe barf jeroch nicht mit der Haut in

Berührung kommen , warnt der Schreiber , und muß unter allen Umſtänden trocken

zerrieben werden , weil Anwendung von Waſſer ſie zäh wie leim macht. Bölting ver:

ſpricht ſich alles genau zu merken , und beſchließt, da er die Vormittagswache hat , das

Erperiment in den Stunden von 12—3 Uhr vorzunehmen , damit er , wenn um 5 Uhr

die Geſellſchaft anlangt, als vollendeter Adonis hervortreten kann . Der Schreiber

verſpricht die Salbe gegen 11 llhr in die Kammer zu ſetzen und gelobt tiefes Still

ſchweigen. In Gedanken an die bevorſtehenden Eroberungen vergeht Völting die Wache

ſehr ſchnell . Armer Adolph, wer dir geſagt hätte , daß du nidyts von dem Balle haben,

ſondern mit zerriſſenem Gemüthe fummervoll in deiner Rammer ſitzen würdeſt, während

über deinem Stopfe nur Puſt 11110 Frohſinn herrſchte !

Eine ſehr ſcyledyte Einrichtung an Bord der Sciffe, die ſchon oft zu Inconvenienzen

geführt, iſt die , daß man durch die dünnen Zwiſchenwände der Kammern jedes Wort

verſtehen kann, was in sem benachbarten Raume nicht ganz leiſe geflüſtert wird. So will

es Böltings böſes Schickſal denn auch , daß der nichtsnutige Vogel in der neben

anliegenden Cadettenmeſſe ſitzt und die ganze Unterrebung Wort für Wort mitanhört.

Antern Morgens, furz bevor der ſchöne Arolphy" von der Wache abgelöſt wird,

idüpft geheimniſvoll cine Geſtalt in ſeine Sammer. A118 einem mit vertädtiger

Flüſſigkeit angefüllten Fläſchchen gießt ſie etwas in eine weißliche Miſchung, die in

einer Taſſe auf dem Bulte ſteht, und rührt ſie ſorgfältig um . Dann ſdweiſt ihr Auge

prüfend in der Stammer umher. Ha ! da iſt das Geſuchte , die Sowefelhelztoſe. Der

Deckel fliegt berab , zwei mit jener verrätheriſchen Flüſſigkeit befeuchtete Finger fahren

über die Köpfe der Zünchölzer. Die Doſe wird ſorgfältig an ihren Platz zurückgeſtellt,

und die Geſtalt des Verbrechers verídywindet ebenſo geräuſcylos , wie ſic gekommen .

Gegen drei Uhr hält Kurzipleiß noch einmal Revue ime Generalprobe ab .

22



338

Der Balljaal iſt prachtvoć , doch das Gelungenſte unſtreitig die Baumgruppe um

die Fontaine und dieſe ſelbſt . Die ſchwarze Cijte pumpt Brobe , der Strahl ſteigt über

10 Fuß und fällt als feiner fühlender Staubregen in das Baſſin zurück.

Allmählich erſcheinen die Officiere in Balltoilette auf dem Oberdeck, nur Vogel

hält ſich merkwürdiger Weiſe und ſcheinbar unmotivirt in der Batterie und zwar in der

Nähe des Decksglaſes auf, das Böltings Sammer erhellt . Raffinirter Böjewidit,

bein idwarzer Plan gelingt mir zu gut!

Bölting hat den lockigen , didyten Bart ſorgſam eingeſalbt. Nad, dreiſtündiger

Zurückgezogenheit in ſeiner Rammer , die er durdy ſdyöne Bilder der nädyſten Zukiınſt

verſüßt, hält er es an der Zeit , die getrocknete Salbe auszureiben. Hilf Himmel! jie

ſitzt feſt wie Ritt . Nun , ſie muß nocy trocknen . Eine halbe Stunde vergeht , da jdlägt

die Uhr 4. Das Vieiben beginnt von neuem , aber leider wieder ohne allen Erfolg -

Bogels Leimwaſſer thut ſeine Dienſte . Auf einmal wird es ſtockfinſter in der Kammer

- Vogels Fuß ruht auf dem Decksglaſe. Bergebens klopft Bölting verzweiflungs

voll mit dem Stiefelknedyt gegen das Deck , der malitiöſe Fuß weicht nicht. Bölting

greift nach den Schwefelhölzern, um Licht anzuzünden — umſonſt; Stück für Stück verſagt.

Er öffnet die Kammerthür ein wenig und ruft frampihaft nach ſeinem Burſden - aber-

der Burſche iſt von Vogel im Auftrage des erſten Officiers ans Yant geſchickt, um ein in

Beſtellung gegebenes Blumenbouquet zu holen. Jetzt endlid, verläßt der Fuß das Glas ,

aber nad; einigen Minuten kehrt er wieder darauf zurück. Die Tortur wächſt immer

mehr. Drei Trommelwirbel und die Klänge der ſpaniſchen Nationalhymne verführen

die Ankunft des Gouverneurs und ſeiner Damen - - und Bölting ſigt noch immer(

mit dem geleimten Barte in der Nammer. Endlich kommt auch der Burſche wierer , er

werden friſche Schwefelhölzer geholt , aber der Spiegel , der jo treue Freund , beſtätigt

nur die ſcredliche Wahrheit. Wo die infame Salbe von dem Haar abgeht , iſt daſelbe

zwar wunderſchön braun , aber zu drei Viertheilen geht ſie nicht ab , das iſt ja gerate

das Traurige. Adieu , du ſchöner Ball ! Armer Bölting ! Thränen der Wuth treten

ibm ins Auge, aber was hilft es , die Eitelkeit erhält ihre Strafe. Ein plöglides In

wobljein ſoll als Entiduldigung dienen , als jedoch Dr. Salomo helfend ein dreiten

will, wird er vor verſchloſſener Thür ſchnöte abgewieſen . Gott weiß , wie es jutgebt,

aber nad, einer halben Stunde kennt das ganze Schiff den wahren Sadverhalt .

Armer Adolph ! Die Pehre war bitter , aber heilſam . Sie hat sich tief verlegt,

aber dich, and von einem unmännlichen Fehler befreit . Daß du jetzt ein tüchtiger Officier

geworten und allgemein geachtet biſt , verdankſt du jener Salbe und Vogels Malice.

Der Ball war glänzend. Alles was junge Damen und Herren ſich Schönes und

Gutes von einem jolchen Feſte verſprechen können , ſah ihr Herz erfüllt . Trop me

gebrocenen Spaniſch , das mit Hilfe der Wörterbücher , die jeder Officier unter dem
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Arnie trug , die Unterhaltung vermittelte , gab es eine ganze Reihe gebrochener Herzen ,

denn ungeſtraft ſieht kein Deutſcher tief in die Augen einer ſchönen Spanierin. Und

dön ſind die Damen von Teneriffa – 08 gibt dort überhaupt feine häßliche – ſchönes

wie die Houris ; ob aber audy ſo gut, jo lieb und treu wie unſere oeutiden Mätdien –

ich glaube nicht .

Der Gapitän cröffnet mit der Gemahlin des Gouverneurs den Ball , Rurz :

pleiß folgt mit Fräulein Dolores .

Dem Boots m a 1111 , der an Baitbord durch die Flaggenvorhänge idant, ſtehen

bei dem Anblick die Haare 311 Berge . Sein erſter Officier tanzt! Aus „ zumtaler“

Verzweiflung geht er mit Sdra m m in jeine Nanumer . Beise laſjen ſich während des

ganzen Balles nid) t mehr an Deck ſehen , ſondern ertränken ſchweigeid ihren Summer

in einem Glaje ,,Orody", der nicyt 31 ſtart von Safier iſt.

Das Feſt danert bis tief in die Nadt. Den erſten Officier ſieht man ſchr oft in

ter Nähe der Fontaine neben Fräulein Dolores ſiten. Dieſe wird offenbar durch das

Tanzen ſehr chauffirt und ſchlägt deshalb verſchiedene Engagements aus. Sonſt ſcheint

ſie ſich jedoch außerordentlid wohl zu befinden und anch von Kurzíplein Unterhaltung ſehr

befrierigt zu ſein . Dieſe wird meiſtentheils in engliſcher Sprache geführt, doch ſcheint

Kurzípleiß auch Fortſdyritte im Spaniſchen zu machen ; denn Vogel verſichert mich,

er habe beim Vorbeitanzen ganz deutlich die Worte Carissima Dolores vernommen ,

und da mr der erſte Officier neben der Dame geſtanden , ſo müſſe er ſie nothwendig

geſprochen haben .

Als der Gouverneur endlich aufbridt, zeigen die betrübten Mienen aller Gäſte,

wie ungern man ſich von einander trennt ; body es iſt ja das traurige Scyickjal des

Seemanns, immer daun fort zu müſſen , wenn er beginnt ſich wohl zu fühlen .

Am andern Morgen mit Tagesanbruch wird das Oberted abgeräumt. Waſſer ,

Sand und Steine vertilgen die letzten Spuren des ſchönen Feſtes, und zur Muſterungs

zeit hat der „Seeſtern “ wieder ſein ernſt 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 ? Dody etwas ! Bei der Muſterung ver

kündet surzipleiß Amneſtie für die geſammte ſchwarze Liſte. Der Bootsmann wird

ſchwindelig und findet ſeinen erſten Officier unbegreiflich. 3d, aber, geneigte Leſerinnen ,

jand es ſehr begreiflidy und habe es ihm oft nachgemacht , wenn Freude mein Herz

bewegte oder ein langerſehnter Brief aus der Heimat gute Nachricht brachte . Es iſt gar

zu ſchön , andere glüdlich zu machen .

22 *
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er hättewohl längere Zeit in Teneriffa

verweilt , ohne ſeinem berühmten Bit

einen Beſuch zu machen , jenem

gigantiſchen Wahrzeichen , das die Natur einſt unter welterſchütternden Zuckungen aus

der Tiefe des Oceans bis an den Saum ber Wolken hob , burch welches Jahrtauſende

lang die überkochende Maſſe des flüſſigen Erdkerns ſid) ziſchend und brauſend in das

Meer ergoß , das aber ſchon ſeit Jahrhunderten ſchweigend ruht und einer üppigen Be

getation geſtattet hat , in ungeſtörter Arbeit bis zur Grenze des ewigen Sonces einen

grünenden Teppich im ſein zerklüftetes Aeußere zu weben.

Ein ſtummer Zeuge urweltlicher Ilmwälzungen ſteht er da , der gewaltige Berg ,

ein Symbol der Allmacht , vor der der Menſch bemüthig ſein Haupt nigt, cines ter

großen Räthſel der Schöpfung , das wir vergebens zu löſen , aber wenigſtens , wenn ſich

Gelegenheit bietet , aus nächſter Nähe zu betrachten ſuchen .

Naturforſcher, Touriſten par excellence, gelegentliche Beſucher der Inſel – alles

drängt zum Pif , wär's auch nur, um ſagen zu können : „ Id war oben . “

Es kann deshalb kein Wunter nehmen , daß das Bitfieber auch unſere Freunde

vom „ Seeſtern “ erfaßte und daß mit praktiſcher Schnelligkeit der Plan ins Wert geſett

wurde .
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„ O weh !" höre id , verſchiedene Leſer ſeufzen , „jekt wird uns wieder eine Bifreiſe

aufgetiſcht . “

Peiter haben Sie recht , Verehrte , indeſſen , wenn ich zu den hunderten bereits

eriſtirenter Beſchreibungen nod eine füge, ſo hoffe ich wenigſtens einen neuen Geſichts

punkt zu eröffnen, den ſelbſt Humboldt unerwähnt ließ , Marinecavallerie.

Die Reiſegeſellſchaft beſtand etwa aus zehn Perſonen , Sceofficieren , Bategäſten

und Caretten , der unvermeidlice Vogel als hervorragender Spanier natürlich unter

ihnen . Der arme Bölting hat renoncirt, die Bartgeſchichte iſt noch in zu friſchem An :

cenfen , und kurzlpleiß – nun er kann wohl abends mit dem Capitän einige Stunden

zum Gouverneur gehen, aber zwei bis drei Tage vom Sdiffe fort , wo bliebe da der

Dienſt !

Dr. Salomo arrangirt die Partie , und Vogel iſt ſein Adjutant, da sie Inſulaner

cech nidyt ſo claſſijd gebiltet ſind, um das Latein des Doctors zu verſtehen .

Anfänglich will dieſer Wagen nehmen, ſtößt aber bei der ſeemänniſchen Majorität

auf lo entidietene Oppoſition , daß er den Gedanken aufgeben muß.

In einem geſchloſſenen Wagen zu ſitzen , iſt dem Seemanne ein ſchrecklicher Ge

tanke; es beengt ihn und flößt ihm Furcht ein . Die Bewegungen machen ihn ſeefrank,

in beſtändiger Beſorgniß umzuſchlagen , fitt er mit ausgebreiteten Armen und hat keinen

ruhigen Augenblick, bis er ſich wieder in freier Luft befindet.

Mit Ausnahme des Doctors ſtimmten daher alle für das Reiten , und obwohl

dieſen eine trübe Ahnung beſchleicht, muß er ſich fügen. Das Pferd iſt nämlid) für den

Seemann dasjenige Inſtrument, deſſen er ſid , nad, einem Schiffe oder Boote am lieb

ſten zur Fortbewegung bedient. Scion der Name beſitt für ihn etwas Heimiſches.

Wagen und Kutſchen gibt es nicht an Bort, 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 ſidyer auf ihnen geritten !

Am liebſten nimmt er hartmäulige Thiere , bei denen er tüdytig an den Braſſen

reißen kann, hauptſädılich fühlt er ſich aber auf einem Pferde woll, weil er ſich in freier

Luft befindet und um ſich ſchauen kann .

Am nächſten Morgen ſtehen die Roſſe und Maulthiere bereit . Ihr Ausſehen be

ruhigt ten Doctor ſehr ; allem Aujdein nach) ſind ſie keine Durchgänger , die herabhän

genten Ohren , cas ſdläfrige Auge und die turdyſcycinenten Nippen ſprechen für eine

lammfromme Geſinnung.

lInter Benutzung von Eckſteinen und Treppen gelingt das Aujjiten , und die Gejell

chaft begibt ſich unter Führung der nebenherlaufenden Treiber auf den Weg. 311 Er

mangelung von Sporen hat ſich jeder mit einer fecfen Neitgerte bewajſnet, und Vogel

an der ſeinigen noch eine ſcharfe Spige angebracyt , – ter Sdyelm , er hat ſchon wieder-
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Streiche im Kopf. Als die Hufe auf dem Straßenpflaſter ertönen , öffnen ſich die

Fenſterſchalter , und neugierige, ſchwarze Augen bliten aus den Mantillen hervor .

Welcher Reiter bejäße unter ſolchen Ilmſtänden nicht die verzeihliche Eitelkeit , ein irenig

mit dem Pferde zu fekettiren ! Es will nur nidyt recht gehen , die Thiere ſint zu fremm .

Doch ſeht ! der Doctor, hinter dem Vogel reitet , bekommt es fertig . Das Pfert wird

plötzlidy lebendig, ſchlägt hinten und vorn aus, ſteigt kerzengrade in die Höhe und ideint

auf den Hinterleinen gehen zu wollen . Der arme Doctor wird leichenblaß : als der

Satteffnerf nicht mehr ausreicht , umklaminiert er krampfhajt ten Hals ſeines Thieres

und erwartet mit geid loſſenen Augen ſein Sdrickjal. Seine bangen Ahnungen beginnen

jid bereits zu erfüllen, und doch iſt er ſich bewußt, dem Pferde keinerlei Anlaß zu jolden

Tollheiten gegeben zu haben . Einer der Treiber reißt endlich das Thier am Kopf nierer

und ta Vogel inzwiſchen bei Seite geritten iſt und es deſſen Stachel nicht mehr fühlt ,

läßt es ſidy andy bald beruhigen. Der Doctor wiſdit ſich den Angſtidweiß ab ; einen

Augenblick ceuft er tarani , zirrückzubleiben , aber die Blamage wäre ded) zu groß , and

mit ſtoiſchem Gleidimuthe nimmt er ſogar die Vedereien der Kameraten bin .

Das nächſte Ziel iſt Laguna, die chemalige Hauptſtart der Inſel, circa 112Meilen

von Sta. Cruz entfernt und 1700 Fuß über der Meeresfläche gelegen. Der an ſdrojjen

Abhängen und Styluchten vorbeiführende und ſteil anſteigende Weg verbietet jeres

ſchnellere als Schritt reiten , ein Glück für den Doctor und einige andere Sonntagsreiter,

obwohl ihre Pferte nod öfter ſchr imrubig werten , ſobald Vogel in ihrer Näbe er

ſdcint.

Die Sonne ſteht ſchon ziemlich hody , als die Reiſenden die Stadt erreidyen , deren

öne graelewadyſene Straßen und verfallene (Gebäude einen triſten Eintrud maden.

Nady langen Suchen ſinten ſie endlich einen Gaſthof, fordern jetody vergebens ein Früb

ſtück . Sie kennen die ſpaniſden Poſadas noch nicht genug, um zu wiſſen , daß man jere

Mahlzeit, die man dort einzunehmen beabſichtigt, 24 Stunden vorher beſtellen muß. Ein

halbes Dutzend Waſſermelonen iſt die einzige aufzutreibende Erfriſchung idledoc

Ausſichten für eine breitägige Tour !

Dod) Orotava mit ſeinen paradieſiſcyen Gärten und der Ausſicht auf ein franzöſi

ſches Hotel winft, und nach kurzer Raſt wird wieder aufgebrochen .

Bald iſt das traurige pagina im Rücken , und die Geſellſchaft gelangt auf das

hinter ihm gelegene Plateau , von wo die Straße ebener wird und ein ſchnelleres Fort

kommen geſtattet .

Die ſich hier bietende wundervolle Auejicht bewegt die Reiſenden jedoc einen Augen

l'lick Halt zu machen und ihre Augen an dem Panorama zu weiten , das ſich vor ihnen

ausbreitet. Laguna mit ſeinen granen verwitterten Gebäuden, aus deren Mitte die ehr

würdige Kathedrale cmporragt, liegt zu ihren Füßen. Es madıt aus der Jerne vidi
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mehr den Eindruck der Dete und des Ruins einſtiger Größe . Umgeben von lachenecm

Grün üppiger Gefilte, erhöht es nur den landſchaftlichen Reiz curd ten Contraſt ; das

Auge rutht wohlgefällig auf jeinen bunten Häuſermaſſen, und die melancholiſchen Töne

der zur Meſſe rufenden Kloſtergleden, welche der milde Wind heraufträgt, ſtimmen die

Gemüther nur noch empfänglicher für die Schönheiten des Bildes . Das geltige Gelb

der in reider Fülle wegenden Weizen- und Maisfelter wechſelt mit dem cunklen Grün

der zur Cochenillezucht dienenden Cactuspflanzungen . Hecken von wilden Roſen frie

rigen die Gefilde cin , und ihre blaßrothen Vüthen berecken wie ein Teppich das Ge

ſträudy.

Bon drei Seiten durch groteste Felsmaſſen umſdyloſſen , öffnet ſich das liebliche Thal

auf das Meer, an deſjen jerniem Horizonte die Zujel Gran Canaria ſic) erhebt , über

goſjen von dem bläulichen Dufte der tropiſchen Atmosphäre. Auf der nach Sta . Cruz

führenden Straße ſteigen in langjamem Zickzadgange jdwerbeladene Nameele und Maula

thiere herauf, teren phantaſtiſch gekleidete Führer auf einer Rohrpfeife das Ohr ihrer

muſikliebenden Thiere ergötzen . An den Abhängen der Berge klettern wagehalſige Ziegen

und ſuchen in gefährlichen Sprüngen eine wohlidmedende Pflanze zu erhalden , wäha

rend der Hirt , auf einer vorſpringenden Klippe ſtehend, ſie bewacht . Ein hober, ſpiter

þut rou braunem Filz tect ten mit reicher Fülle ſchwarzen Haares geſchmückten Kopi;

ein kunſtlos von weißem Wollzeuge gearbeiteter Mantel umſchließt die ſehuigen Glieder ,

und geſtützt auf den langen Hirtenſtab, ſchaut er ſinnend auf das romantiſche Thal zu

feinen Füßen, das er ſelten oder nie betreten hat .

Die Berge ſind ſeine Heimat, die Thiere ſeine Gejpielen in der Kindheit, ſeine Ge:

fährten im ſpäteren Alter. 31 ciner Höhle, welche einſt ſeine Voreltern , die Guanchen

in die Felſen gruben, hat er das richt der Welt erblickt. Sie cient ihm als Wohnung,

wenn er ſich ſelbſt einen Verd gründet, in ihrer Nähe wird einſt ſein Grab ſein . In

halbwiltem Zuſtande auferwacjen , kennt er faum die Bedürfniſſe der Civiliſation . Seine

Berten geben ihm Nahrung und Kleidung, und er ſehnt ſich nicht nach andern Genüſjen ,

als ſeine Berge ihm bieten .

Zur Liufen erhebt ſich eine Kette von ſpiten Felsfegeln . An ihrer gleichmäßigen

Forin , an ihren ſchwarzen ausgebrannten Nratern , die wie drohende Scylinde ſich

öffnen , kennzeichnen ſid, die Vulkane. Es fringt keine Naudyjäule aus ihnen , ihre Riän

der ſind von Euphorbien und baumartigen Ericeen bekränzt , 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 nidyt ganz erloſdien iſt und ſie

auf unterminirten Boten ſtehen .

Im Weſten ragt der Pit flar und unverhüllt in den wolkenlojen Aether empor .

Sein Fuß frangt im jqönſten Smaragd eines üppigen Baumwuchſes ; ein graugelber
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Streifen bezeichnet die Grenze der Vegetation, während ein blententer Schneegürtel ten

Gipfel umlagert und im Lichte der reflectirten Sonne weithin wie ein ſtrahlendes Meteor

erglänzt.

In der Ferne auf dem tiefblauen Ocean ſchimmern die weißen Segel vorüberfahren :

Der Schiffe, die wie leuchtende Punkte am Horizonte (chwimmen , und in der nahen Ilm

gebung des Hafens von Sta. Cruz ſchaukeln ſidy hunderte von Fiſcherbooten auf dem

hellgrünen Meeresſtreifen, der wie ein Kranz die Inſel umgibt und die geringere Waj

ſertiefe bezeicynet .

Ueber dem ganzen Gemälde lagert eine tiefe , ſonntägliche Ruhe. Der Himmel

leuchtet im ſchönſten Azur, die Sonne wirft ihre erwärmenden Strahlen auf die friſd

ſproſſende Natur, und ein milter Lufthauch führt aus dem Thale aromatiſche Düfte zut

ten Höhen empor, auf denen unſere Reiſenten , in ſtilles Scauen verſunken, das wun

berbare Schauſpiel genießen .

Doch plötlid) wird ihre icylliſde Andacht unterbrochen . Ein hödyſt unerwartetes

Intermezzo (enkt die Aufmerkſamkeit von dem Naturgemälde ab und in weit höherem

Grate auf ihre eigenen werthen Perſönlichkeiten .

Außer dem Pferte des Doctors hat ſidy ſchon während des ganzen Rittes nament:

lich das Maulthier des Lieutenant Bohr auf eine auffallende Weiſe benommen und

feinem Reiter nicht wenig Sorge gemacht. Er hat bald die Steuerbort-, bald die Bad

bortbraſſe ſcharf an den Wind geholt, um ſein Fahrzeug beſſer zu ſteuern und auf dem

richtigen Curſe zu halten, allein das hat bei dem ſtörriſchen Thiere wenig geholfen. Es

treibt ſtets Allotria, geht ſeitwärts, wenn es voraus ſoll , ſchlägt hinten und vorn aus ,

ſobald es Vogels Schimmel in Sicht bekommt, ſdheuert ſeinen Reiter gegen jeten Baum

ſtamm und jede Mauer, die ſich irgend in der Nähe befindet und bringt ten dweiß

triefenden Bohr , der mit Taupferden beſſer, als mit vierbeinigen umzugehen verſteht,

faſt zur Verzweiflung. Nadicem es bei dem allgemeinen Halt ſeinen Herrn eine kurze

Ruhe gegönnt, ſo daß deſſen Aufmerkſamkeit nicht ungetheilt ihm zugewandt ſein muß,

will es cas Unglück, daß ein Trupp Kameele um cic Ece des Hohlregis biegt , an

reſſen Müncung jid tas Plateau ausbreitet , auf tem unſere Marinecavallerie Dalt

gentadt.

Bekanntlich ſind Pferde und Rameele Antagoniſten und verabſcheiten ſich gegen

ſeitig ; kaum ſteckt daher das erſte der miſgeſtalteten Thierc ſcinen Kopf aus dem Buhl

wege, als unter den Pjerren und Maulthieren der Reijenden ſich eine allgemeine Inrubo

funcgibt, von der jelbit Vogels Scrimmel nidt ausgcidloſjon bleibt , jo rag erſterer nur

an jid, jelbſt zu senken hat .

Insbeſondere wird aber Bohrs Fahrzeug ſehr unbequem ; fein Braſjen hilft ; es

bäumt ſichy jo plötzlid ), daß nur ein energiſdyer Griff nad zem Sattelknopf den Lieutenant
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vor dem Herunterfallen bewahrt. Dann läßt es ſich ebenſo ſchnell auf die Vorterfüße

nieder , um mit ſeinem geängſtigten Reiter auf und davon zu gehen .

Böſe Beiſpiele verderben gute Sitten . Kaum hat es ſich in Galopp geſett , als eine

gleiche Wuth ſeine vierbeinigen Sameraden erfaßt , und im Augenblicke jagen alle Sec

ſternianer ventre à terre über die Flädie dahin .

Es iſt ein Mettrennen mit Hinderniſſen in beſter Form , und die Marinecarallerie

bietet ein Genrebild, wie es ſich wohl jelten dem Pinſel eines Malers präſentirt. Pints

und redits fliegen Hüte, Mützen und andere Gegenſtände durch die Luft, die Zügel ſind

losgelaſſen , die Reiter haben krampfhaft den Sattelknopf oder die Mähnen erfaßt.

Toresídyreden malt ſich auf ihren Geſichtern, Haare und Rocfſchöße flattern in horizon:

taler Richtung im Winte, während die ſchnaubenten Roſſe in unaufhaltſamer fluct

über Stock und Stein , über Berg in Thal turch Büſche und Dornen ihren rajencen

Sauf verfolgen . Bohrs wahnſinniger Klepper iſt voran ; eine Pferdeſchnauze dahinter,

der Schimmel, über den Vogel alle Berrſchaft verloren , links vor ihm der Doctor,

die übrigen ſind etwas zurück.

Bohr und der Doctor überlaſſen ſich rejignirt ihrem Schickſal, und erſterer erwartet

mit geſchloſſenen Augen den Moment, wo er beim Kentern mit gebrodienen Rundhölzern

(Armen und Beinen vollſtändig zum Wrac gemacht werden wird . Nur eins wirft er

ſich vor , daß er nicht ſo vorſichtig geweſen iſt, einen Anfer mitzunehmen , um im Noth

falle vor Anker zu gehen . Dem Doctor iſt alles Denken vergangen , Vogel dagegen

verliert die Geiſtesgegenwart nicht . Er beugt ſich ſoweit wie möglich vornüber und

blendet ſein Pfert durd Schließen der Sdieuklappen mit den Händen . Ein Teneriffa

pferd läßt ſich jedoch wegen ſeines ſteifen Kreuzes ebenjowenig wie ein engliſches Cavallerie

pferd pariren , wenn es einmal im Zuge iſt. Der Schimmel galoppirt deshalb rubig

weiter, nur ſchlägt er jetzt einen andern Weg ein , als der übrige Trupp, und raſt ſeit

wärts feltein . Sumpfiger Boden , in den das Thier bei dieſem neuen Curſe gerätb .

wirkt jedoch beſſer , als Sturzacker , und Vogel befindet ſich in kurzer Zeit in einem

Moraſte, in dem das bis über die Knie eingeſunkene Pferd ſich feſtgelaufen hat .

Derſelbe ſich im Halbfreiſe zu bedeutender länge ausrehnende Moraſt jetzt einige

tauſend Sdritte weiter auch dem Rennen der übrigen Kameraden ein Ziel, nur nicht ſo

allmählic), 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 dwarz vor

ihren Augen . Obgleich ihr Element, fönnen ſie ſich nicht mit dem Gedanken befreunden ,

ſich demſelben mit ſo ſteuerloſen Fahrzeugen anzuvertrauen , wie ſie in ihren Pferden

entreckt haben , und ein eiſiger Froſt ſchüttelt ſie. Doch auch die Pferde theilen die

Anſicht ihrer Herren. Am Rande des Sumpfes angekommen, pariren die Thiere des
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Lieutenants und des Doctors ſo aus dem Stegreif , daß die von dieſer neuen Heimtücke

nicyts ahuenden Reiter über den Hals fort und zehn Schritte weit in den Moraſt fliegen.

Von der nachfolgenden Truppe macien die nächſten cinen gleichen salto mortale, wäh

rend die Pferde ſchadenfroh am Ilfer ſtehen und auf die zappelnden Bewegungen ihrer

geſtrandeten perren ſchauen , die wie Fröidye in dem Sdylamme umher und dem

feſten Lande zu kriechen . Der Reſt der Marinecavallerie langt ſpäter und vereinzelt an ,

jecod; ſind ihre Noſſe etwas humaner und begnügen ſichy, ſie einzeln auf feſtem Boden

abzuſetzen oder wohl gar im Sattel zu laſſen .

Die ſid, jetzt bietende Scene iſt foſtbar . Die Zappler in Moraſte erreichen nach)

viclen Kämpfen halb erſtickt und natürlid von oben bis unten mit einer Cage ſchwarzen

Schlammes bereckt das Ilfer . Mit ſchmerzlich verzogenen Geſid )tern reiben ſich die

meiſten ihre geſchundenen oder verſtaudyten Gliermaßen. Faſt alle ſind ohne Kopf

bedeckung, der zurückgelegte Weg iſt damit, ſowie mit vielen anderen verlorenen Gegen

ſtänden beſtreut, die Garderobe hat bei dem wüthenten Jagen durch) Buſch und Dorn

entſetzlicy gelitten , und der ganze Trupp macht den fläglichſten Eindruck. Im Hinter

grunde erſcheint Vogel , der ſeine Strafe erhalten, und da er die Reitgerte verloren, uur

mit größter Mühe ſeinen Halsſtarrigen Schimmel aus dem Morajte hat ziehen können,

und am fernen Horizonte erblickt man die zurückgelaſſenen Führer, welove mit Entſetzen

ten Spuren ihrer durcygegangenen Pflegebefohlenen nachlaufen .

Als die verſchiedenen Gruppen ſich einigermaßen von ihrem Scyrecken erholt haben,

verſuchen einige minder Beſchädigte das Abenteuer vom humoriſtiſchen Standpunkte

aufzufaſſen ; ſie reüſſiren jedoch nicht, denn die meiſten ſind zu empfindlich von dem

Unfalle betroffen. Bohr beſonders iſt äußerſt ungehalten über das Salammbad; kein

Fleck an ihm iſt verſdont, aber er betheuert in kräftigſter Weiſe , ihn ſolle dieſer oder

jener holen , wenn er in ſeinem Leben je wieder ein anderes, als ein Pferd unter der

Raa beſtiege . Ilm wieder zu den verlorenen Sachen zu gelangen, muſs der ganze Weg

noch) cimal zurückgelegt werden , und da jetzt jeder Reiter ſeinen Gaul an der Hand

führt, um ſich nicht einem abermaligen Parforceritt auszuſetzen , geht dies viel lang

ſamer von Statten . In ziemlich trübſeliger Stimmung erreicht man nach einer Stunde

endlich das verhängniſvolle Plateau, wo ſich audy sie letzten Hüte wiederfinden . An

eine Fortſetzung der jo gewaltſam unterbrochenen Pitpartie iſt unter fold)en Umſtänden

natürlich nicht zu denken . Dies idyeint auch allen jo ſelbſtverſtändlich , daß derſelben mit

keiner Silbe erwähnt wird . Für eine Fußtour iſt es zu weit, und ider wollte ſo fühn

ſein , niacy ſo bitteren Erfahrungen wieder zu Pjerte zu ſteigen. Schweigend tritt daher

die Geſellſchaft nach kurzer Raſt den Rückweg an , die widerſpenſtigen Thiere hinter ſich

berziehend, die ihren Herren noch manchen Kummer bereiten , ſich ohne weiteres in

jeder Pfütze am Wege niederlegen over plötzlich eine Schwenkung in eine Herde fried
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liche Eſel machen , die ihren Weg kreuzen . Sahin , ſchweißtriefend , mit Staub und

Schmuş bedeckt und mit allerlei Reitconſequenzen geſegnet, erreichen die Reiſenten

endlicy Yaguna, wo ſich wiederum die Fenſterſchalter öffnen und die ſchwarzen Augen

von heut morgen abermals aus den Mantillen hervorſdauen . Welcher Contraſt ! Nie

mand tenkt jetzt an Rokettiren , und das Lächeln der Schönen ſchneidet den Deutiden

tief ins Herz .

Ein lawinenartig anwachſender Haufe von Vettlern und Straßenbuben bilret

ihre Escorte bis zu der Poſada , wo ſie wenigſtens einige Ruhe finden . Es foſtet

geraume Zeit , che die Spuren des Abenteuers einigermaßen vertilgt ſind. Nach meh:

reren Stunden geduldigen Þarrens gelingt es aud) , einen etwas fräftigeren 3mbiß zu

erhalten, als Waſſermelonen und Oliven , und gegen Abend tritt die getäuſcyte Schar

ihren Rückweg nach Sta. Cruz an . Diesmal triumphirt aber der Doctor ; es ſind

Wagen gemiethet, und bald raſſeln jie burd, die öten Straßen der Stadt . Nur ieu

tenant Bohr Vleibt zurück; er hat ſich gejdyworen, von jetzt ab nur Boote zu benußen,

wenn er Touren über land madyt, und da er in Laguna keins bekommen kann , zieht er

es vor , den langen Weg zu Fuß zurückzulegen . Im Herzeni tief ſeinen Peichtſinn bereuent,

athmet er zuerſt wierer fróh auf, als er die Decksplanken des Seeſtern“ unter ſeinen

Füßen fühlt und gelebt ſidy feierlicyſt, ohne Noth nicht wieder ſein ſicheres Schiff zu

verlaſſen und ſich dem wechſelvollen Landleben anzuvertrauen.



Im Pallat.

W The

icht und Schatten ſind im Leben des

Seemannie ſehr ungleic vertheilt . Der

Schatten ſind ſehr viele , imo nur sånn

und wann crhellt ein Silberblick das

Dunkel. Entbehrungeni, Sorgen und

Kämpfe ſind faſt die ſteten Begleiter des Seemanns, und der melancholiſche Ernſt , der

Grundzug ſeines Charakters , iſt ihr Refler auf Seele und Gemüth.

Mag Gewohnheit mandies Sdwere weniger fühlbar madeni, mag der ununter

brochene Rampf mit den Elementen eine gewiſſe Befriedigung und dem männlichen
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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 golrigen Sonnenlicht, wenn Friere und

Stille auf dem Meer und im Herzen wohnen und Gottes Antlitz freundlich auf die

Menſchheit herabſchaut .

Dann aber ertönen ſie um jo lieblicher, und der ſtrenge , ernſte Mann , ter tretig

und falt 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 Trot und Ernſt, Heiterkeit und Milde ziehen ein

an ihrer Statt , und mit kindlid empjänglichem Gemüth nimmt er in ſich auf, was ſein

dyweres Leben an ſchönen Augenblicfen ihn barreicht.

Solde lidtblicke 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 Vergeſienbeit ;

aber das Sdyöne und Erhabene haftet in der Seele . Die Zeit verwiſcht es nidt, ſon

dern hält die Farben friſch und jung in unſerer Erinnerung.

So iſt es mit dem Paſſat. Wer einmal ihn 311 Schiffe curdyjog , vergißt ihn

nicht ; er bewahrt für immer die Eindrücke , die er tort erhalten und zehrt von ibnen

ſein Yeben lang.

Das Meer im Sturm iſt groß ; die grollente Natur ſpricht mit Donnerworten

zum Menſchen und läßt ihn erzittern vor der Allgewalt des Schöpfers. Das Chaos

der brandenden Wogen , wie ſie am ſteilen Fels den dampfenden Gijdt bimmclan

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 Paſjat ! Wie ſchön und lieblich ſchaukelt es ſich auf den kry

ſtaltenen Fluten , in denen das Blau des Himmels ſich wiederſpiegelt . Sein Sturm

thürmt je die Wogen , feine Wetterwolke zieht drohend am Vorizont herauſ. Rube,

himmliſcher Friede , Sonnenlicht überall, wohin das Auge ſchaut . Gleichmäßiger, ſanfter

Wind (dywellt die Segel ; im nediſchen Spiel tändeln die leichten Wellen , das durc

ſichtige Haupt mit duftigem Berlenſchaum gekrönt , und leiſe rauſchend zieht das Spiff

durdy ſie ſeine Bahn.

Der Paſſat iſt das Ettorato des Seemanns. In ihn findet er Entſchädigung für

die dweren Tage der nordiſchen Gewäſſer ind ſammelt neue Kraft zu den ibn im

Süren wieder erwartenden Nämpfen. Hier ummadytet ihn fein Nebel, es troben feine

Slippen , und das ſpähende Auge ſtarrt nidyt vergeblich in das Dunkel, um den war

nenten Leuchtthurm oder entgegenkommende Schiffe zu entdecken .

Sanft wiegt er ſich mit ſeinem Schiffe auf den friedlichen Gewäſſern , über denen

1
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ein ſtets heiterer Himmel ſeine lichte Ruppel wöllt. Unverhüllt entiteigt die Sonne dem

Meer und beſdreibt ihren ſtrahlenden Kreislauf am firmament, um eben jo klar und

goltig wieder hinabzutauden in die blaue Flut. Ihr erwärmender Bauch zaubert tau

ſencjaches Leben hervor. Aus dem dunkeln Spoß der Tiefe ſtrebt es überall nad oben ,

um im Himmelslicht zu feimen , zit wadjen und zu gereiben . In Formen und Farben,

wie sie glühendſte Phantaſie jie kaum zu erdenken vermay, brängen ſich Millionen Or :

ganismen an die Oberfläche, um ihr Tagewerf im Haushalt der Schöpfung zu verrid ):

teni , ſterbend wieder hinabzujinken in die Tiefe und dort verwitternt den Kreislauf der

Natur zu vollenden .

Der räuberiſde Vonnit und der buntichillernde Delphin halten Wettlauf mit ein

ander und ſtürzen ſich in die zahlloſen Herten fliegender Fiſche, die gejagt und verfolgt

von hundert Feinden über die Waſſerfläche ſchwirren, um ihnen dennoch zur Beute zu

werden . Der Waſſerſtrahl des Bottfides ſteigt wie ein Nebelwölfden am Horizont ent

por, die Tümmler ziehen in Scharen gegen den Wind und die Sidyelfloſje des Hai ,

res heimtüdiſden Räubers der Tiefe , umfreiſt in weiten Bogen das Sdrifi.

Der Tropikvogel, im Licht der Sonne guldig glänzend, ſdwebt neugierig flatternd

über den Spiten der Maſten und ſein eintöniger Sdrei miſcht ſich mit dem leijen

( ezwiter der Seeſchwalbe , die rajtlos dem Nichwaſſer folgt .

Hier im Paſſat hat das Meer ſeine Schrecken verloren . Wohl gibt es auch hier

tauſencjältig Zeugniß von der Allmacht Gottes , aber ſie offenbart ſich nicht in Zornes

worten , 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 athmet mit vollen Zügen die ſchöne freie

Gottesuatur und das Auge ſtrahlt in Frohſinn und Heiterkeit .

So iſt es aucy heute auf dem ,,Seeſtern . “

Scit adit Tagen iſt die ſchöne Inſel verlaſſen . Als man den Anker licytete, ward

es zwar manchem eigen uns Herz ! Dort unten an der Landungsbrücke flatterten ſo viele

weiße Tücher luſtig im Winde; aber sie vand, die ſie trug , zitterte . Der Gruß, den ſie

brachten , war kein fröhlidyes Willkommen, wie ſonſt, ſondern ein bitterer Scheidegruß ;

ihn begleitete kein lädyelntes hasta mañana, ſondern ein thränenumflortes Adios.

Und als abends ſidy ein grauer Nebelſchleier auf das liebliche Teneriffa herabſenkte,

als die legten Strahlen der ſcheidenden Sonue das ſchneebetränzte Haupt des mächtigen

Pits füßten und dann die Nacht auch über ihn ihren dunkeln Mantel breitete , da klang

das Adios nod, einmal ſo ſchmerzlich in der Seele nach. Galt es nicht für immer ?

Dody acht Tage und der Paſſat haben lindernden Balſam auf die Wunden gelegt .

Die Sorgen ſind über Bord geworfen, und aus den Geſichtern ladyt innerliche Zufrie:

tenheit. Der Seemann mag nicht gern rücfwärts (danien ; vor ihm liegt das geben , von
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sem er Gutes hofft, id wenn er ſich der Vergangenheit erinnert, hat er nur ihre Sicht

ſeiten feſtgehalten . – Wie das wogt und ſummt auf den Verrecen der Fregatte ! Hier

erſdallt luſtiges Gelädyter, tort tönt Geſang, überall herrſcht munteres Leben . Iſt heute

etwa ein Feſt ? mo iſt der feierlide Ernſt des Secſtern " geblieben ? Nun, es iſt Sonntag

Nachmittag, und der iſt für die Mannſd )aft eines Kriegsſchiffes immer ein Feſt, denn er

gehört ihr . An ihm erſcheint der Matroſe in ſeiner eigenthümlichen Individualität un

überläßt ſich für einen halben Tag dem behaglichen Gefühl, ſein eigner Herr zu ſein .

O wie das wohlthut nady dem langen Zwange! Freilich der Seemann macıt wenig

Anſprüche an das Leben, denn mit dem „eigenen Herrn“ hat es nicht viel auf ſich ; er be

ſteht hauptſädylich in negativen Vorzügen . Es wird nicht erercirt, der gemuthmaste

Staub nicht jedis , ſondern nur dreimal gefegt , die ſchwarze Pijte ſchabt nidt den Koit

von den Anferketten , aber es wird and, nicht ſo ſtrenge auf Ruhe gehalten , wie ſonſt ,

und gerade tice lettere betracytet der mittheilſame Seemann als eine große Wohltbat .

Ein wenig ídwaten , ein kleines ,,Garnſpinnen “ – das iſt doch ein wahres Cabjai .„ .

Und nun erſt das Singen ! ein gutes fröhlides Cier, namentlich wenn es ſo recht nad

Salzwaſſer ſchmeckt , das geht noch weit über das Sdywagen, dafür läßt er ſelbſt ein Glas

Grog im Stic ).

Im Zwiſchendeck iſt es ziemlich, lecr . Das ſchöne Wetter hat die meiſten in die

Batterie und an Deck gelooft, nur einige Dutzend Seeſoltaten ſind unten geblieben . Na

türlic ídlafen ſie ; Sccjoldaten dylajen immer, wenn ſie nicht auf Wache ſint; es liegt

cinmal in ihrer Natur. Was fönnten ſie auch Beſſeres thun ? Sie ſind keine Seeleute,

fühlen ſich nicht an Bord heimiſd ), wiſſen ſich nicht in die Verhältniſſe des diffos zu

dicken und ſind unter den Matroſen überall die Gefoppten. Da juden ſie dann Troji

im Schlaf , aber auch dieſer wird ihnen oft vergällt, und ſchon haben einige loſe Blau :

jacen die träumenten , Tüm nuler“, wie die Soldaten von den Matroſen genannt wer

ben , mit ſo funſtgerechten Solingen aneinander feſtgcbunten, daß ſie wenigſtens eine halbe

Stumdc braucieni , um ſich wieder loszumachen.

Im hintern Theile des Znijdenbede, in der Rammer des Botteliers , ſißt aber and

noch eine wachendeGeſellſchaft. Der Bottelier iſt der mit der Verausgabung des Pre

viants betraute Unterofficier ut cine Perſönlichkeit, deren Freundſdaft an Beri jebr

geſucht iſt , weil er die Stoffe zu einem guten Glaſc Grog – nicht zu ſtark von Waſſer

11110und ſteif wie eine Bramſegelofuhite - inter ſeiner Obhut hält . Gewöhnliden Matrojen

gelingt es ſehr ſelten , in intime Beziehungen zu ihm zu treten , und ſelbſt junge Iluter

officiere werden kalt von ihm behandelt. Dagegen ſteht er mit den älteren Formeraten

auf gutem Fuß . Heute iſt Clubtag bei ihn; die alten Sinaben haben es ſich in com engen

Raum jo beguem wie möglid gemacht, idylürfen mit Behagen ten aus den Erſparniſjen

ter vorigen Woche bereiteten und nach der Ergiebigkeit der ſchwarzen Liſte diesmal jehr

1
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fräftig ausgefallenen Nektar und rauchen ihren ,,Stummel“ dazu . Doch beides iſt Contre

banbe, und der Club hat deshalb die Stunde gewählt, während der der erſte Officier

ſeine Mittagsruhe hält . Auch iſt die Thür ſorgfältig verſchloſſen , damit der verrätheriſche

Duft nicht in das Zwiſchended dringt und indiscrete Zuſchauer herbeiloct . Neben der

Betteliersfammer liegt die Caretten mejje, jener 24 Fuß lange und & Fuß breite Raum

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 hoff

nungsvolle Burſche lernen , drei Jahre lang ſich mit zwei Quatratfuß Platz zu behelfen

und dabei allerlei luſtige Streiche zu machen . Eine ſtets in Anordnung befindliche Lampe

verbreitet ein zweifelhaftes Licht, und auf den längs den Wänden laufenden Regalen lie :

gen die heterogenſten Gegenſtände in genialſter llnordnung durcheinander. Man hält es

kaum für möglid ), daß zwölf Menſchen in dieſem „ Salou “ eriſtiren können , und doch

herrſcht in ihm eine immerwährende Luſt und Heiterkeit , die tollſten Streiche werren

aliøgeheckt, und gar oft muß eine Botſchaft aus der Rammer ses crſten Officiers ras

| ausgelaſſene Völkchen zur Ruhe ermahnen. Jugend, friſcher Geiſt in friſchem Körper

und überſpruteluder Lebensmuth machen die Carettenmeſſen . wirklich zum ſchönſten Sa

lon , und nod, im reiferen Alter bleibt die Erinnerung an ſie , an die in ihr verlebte Zeit ,

an alle die erſonnenen Ränke und Streiche ein Vidtpunkt.

Auf Verweichlidung des Körpers iſt ſie allerdings nicht berechnet , und auch die
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Meſſe trifft dieſer Vorwurf nicht. Zu Anfang der Reiſe wird zwar ein wenig flott

gewirthſchaftet, aber die Herrlichkeit dauert nicht lange, und die Seefoſt macht nicht

übermüthig . Dann iſt es keine Kleinigkeit für den Meſſevorſtant , Abwechslung hineingu

bringen , doch Vogel iſt Meiſter in dieſer Kunſt. Als älteſter und fräftigſter Carett hat

er ſich als Meſſevorſtand wählen laſſen , wehe auch dem , der gegen ihn geſtimmt

hätte , - und er führt unter Aſſiſtenz des Roches das Scepter mit geſchickter band

Die Dehors werden ſtets auf cas ſorgfältigſte von ihm gewahrt , und beim Sonn:

tagsdiner , zu dem rieſer oder jener Decfofficier eingeladen wird, liegt neben jedem Courert,

zwar keine Serviette , denn dieſe ſind vom Kellner längſt als Aufwaſchtücher verbraudt ,

aber ein ſehr ſchön geſchriebenes Menu.

Es iſt keine Schwierigkeit, alle möglichen ſchönen Gerichte zu bereiten , wenn man

die erwünſchten Zuthaten hat , aber aus einem Stück Rindfleiſch, das bereits zwei Jahre

auf dem Marinedepot in der Pöfel gelegen , eine gefüllte Aalbøbruſt herzuſtellen crer

eine thranige Möve in eine Straßburger Gänſeleberpaſtete zu verwandeln, das iſt wahre

Qunſt, und carin ercellirt Vogels Adjunct, der Koch .

Heute zum Diner hat er ſich wieder ſelbſt übertroffen. Fünf Gänge außer dem

Deſſert, das will etwas bedeuten für eine Catettenmeſſe, die beim Verwalter mit buntert

Thalern im Vorſchuß fitt .

Soupe au sable mouvant – Chocolatenſuppe aus gebranntem Mehl. Fricassée

aux impediments – die Claſſification des carin befindlichen Fleiſches würde ſogar

Cuvier in Verlegenheit geſegt haben. Zander au long cours – ein gefangener trocfener

Bonnit mit einer Sauce, ceren Hauptbeſtandtheile Cayennepfeffer und Roſinen bilren .

Pudding aux brisans - ſolide Mehlſpeiſe ohne Eier mit vereinjamten Pflaumen ;;

Rôti au bossoir – Pökelrindfleiſch gebraten . Deſſert: Schiffszwieback , ſehr weiche

Butter und Kräuterfäje . Letzterer iſt eine treffliche Erfindung für ſparſame Meñerer

ſtände; er hält ſichy lange und wird wenig gegeſſen .

Das ſind die Leckerbiſſen , mit denen Vogel heute den ,,Salon “ regalirt hat unt

die , wenn ſie nicht ſchön ſchmeckten , wenigſtens einen ſchönen Namen batten . Die bejte

Würze des Mahles war jedoch immer die heitere lInterhaltung, und Reminiscenzen ron

Teneriffa trugen nicht wenig dazu bei . Jept thront die ganze muntere Geſellſchaft in der

Batterie bei der Cigarre und amüſirt ſich auf Koſten - Vogels . Der Arme jikt einiam

unten bei rem trüben lichte der blafenden Lampe . Er zeichnet gut und entiirft vortrefi

liche Carricaturen ſeiner Vorgeſetten . Unglücklicherweiſe hat er eine derſelben – Rur ;

ſpleiß als liebesgott – in ſeinem Rollenbuche liegen laſſen , und ſie iſt bei der

heutigen Reviſion dem geſtrengen erſten Officier in die Hände gefallen .

„ Sie zeichnen ja vortrefflich, da fönnen Sie mir eine tringente Arbeit abnebmen

die nothwendig bis heute Abend 6 Uhr fertig ſein muß.
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Dabei holt er ein Buch aus ſeiner Rammer und übergibt es dem Delinquenten

zum – Liniiren . Armet Vogel ! Folioformat, 10 Blätter, und jede Seite 60 Linien ,

macht 4800. Der ſchöne Sonntagnachmittag , und dazu noch der Hohn der Rameraden .

So kann einer ſelbſt durch ſeine Talente ins Inglück gerathen .

Oben in der Batterie geht es lebendig zit. Weberall ſieht man Gruppen auf das

rerſchiedenſte beſchäftigt. Hier wird geleſen , dort geſchrieben , weiterhin Schach over

Dame geſpielt . Die einen Flechten Strohhüte, die andern ſticken Teppiche , dieſer ſchnitt

ein Schiff, jener zeichnet - aber feiner hält den Munt, alle ſchwagen , und ein Ges

ſumme, wie das eines Bienenjdwarmes , erfüllt cie ganze Batterie . Das Hauptver

gnügen bildet jedoch die Reviſion des Kleiderſace. Ich habe oft carüber nachgedacht,.

worauf dies Vergnügen begründet iſt, bin aber nie recht dahinter gekommen , weshalb

eigentlich die Matroſen mit ihrem Rommißzeuge, cas überdem bis vor kurzem nicht ein

mal ihr , ſondern Staatseigenthum war , ſo ſchön thun . Genug, ſie ſparen ſich dieſe

Erquickung ſtets zum Sonntagnadmittag auf; dann wird mit jedem Stüc geliebäugelt ,

daſſelbe nach allen Seiten beſehen , auseinandergenommen , wieder zuſammengelegt und

fortgepackt, als ob jedes ein koſtbarer Scaß wäre .

Weit eher fann ich das Gefühl verſtehen , wenn das fleine Kitchen an die Reihe

fommt, das ſeinen Blag mitten im Sack zwiſchen den beſten Sachen hat und in dem ſich

nicht nur Schäße, ſondern Heiligthümer befinden . Briefe von lieber vant , ein ver.

welfter Strauß, eine Stickerei - an jeres knüpft ſich eine Erinnerung , die auf cem

weiten Ocean und ſo fern von der Heimat jegt doppelt theuer wird . Da wird manches

Auge naß, und die Hand zittert , wenn ſie die Sachen wieder fortlegt . Das Herz bleibt

coch überall daſſelbe !

An Steuerbort bei der Großlufe hält tas Mujitcorps Brobe . Der neue Tene

riffamarſch will gar nicht gehen. Dem Kapellmeiſter reißt die Gebult . „Herrrrr Klapp

horn ! (Herr Frige bezeichnet ſeine Muſiker immer nach dem Inſtrument, das ſie ſpielen)

ſind Sie des Henkers ? Glauben Sie, daß ich den Marſch deshalb in Adur geſetzt habe ,

damit Sie immer h blaſen !“ und der Taft wird von neuem probirt .

Auf dem Oberreck vertreibt ſich die Wache ähnlich die Zeit , wie die Freiwade in

der Batterie , benn manövrirt wird ſelten im Paſſat . Wie die Segel einmal ſtehen, ſo

bleiben ſie bei dem ſtetigen Nordoſt wochenlang . Dieſe Gleichmäßigkeit des Windes ver -

hindert auch jede unregelmäßige oder hohe See . Der „Seeſtern“ ſchwankt auf der end

loſen Meeresfläche faſt unmerklich, der ſtolze Pyramidenbau ſeiner Segel ragt hoc in

die Lüfte, und der ſanfte Paſſat ſchwellt ſie in leiſer Rundung. Sein erfriſchender

Hauch mildert die Glut der Tropenſonne zu einer angenehmen Wärme, in der ſich alles

I wohl und behaglich fühlt.

„Ein Hai ! ein Hai ! “ ertönt es plöglich aus huncert Rehien, int wie ein elektriſcher

-
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Schlag wirkt der Ruf auf die Mannſchaft. Alles wird bei Seite getrorfen , das geliet

foſte Zeug mit rauher Hand in die Kleiderſäcfe geſtopft , und das Klarrhorn bläſt einen

ganzen Ton falid ), ohne daß der Kapellmeiſter es merft. Alles ſtürmt nad oben auf

das Vinterded , in die Kanonenpforten und auf die Hängemattskaſten jämintlid

dwere Berbreden gegen die Schiffsctifette, ſelbſt am Sonntagnacmittag, aber ter

Nai , ter Topfeind, fühit die Sünden .

„Da ichwimmt er ! Owas für ein Kerl , mindeſtens ſeine zwölf Fuß! Sien , die

Pootsmännchen ! Wo iſt der Haken ? Bottelier ein Stück Spec ! " – jo dreit es curd(

einander, ind auf allen Bejidhtern ticit man freudige Erregung und die Puſt am beror

ſtehenden Fange.

Der Haihaken kommt und wird, mit einigen Pfund Speck beſchwert, an einem Tau

befeſtigt , das zuvor durch einen Block gejdhoren iſt. Der Officier der Wadie läßt tas

Schiff in den Wind liven , um die Fahrt zu dunräden , mit der Hafen plätidert im

Waſſer . Enger und enger zieht der Þai ſeine Kreiſe, jetzt wittert er den Körer ut

jcießt darauf los . Er wirft ſich auf den Rücken , um carnady z dynarren , ter preis :

Schein ſeines Bauches iſt das Signal, taſ er gebiſſen . „ Er iſt feſt , hol durch ! " ( zutet

tas Commando, hundert kräftige Arme ſpannen ſich an das Tau, und mit einem Hurrah

fliegt das Ungehener inter seu Boſansbaum .

Da hängt er ; cody bevor man ihn an Bord holen kann , muß er undärlid, gemacy

werten ; ſeine furchtbaren Schwanzidläge würden alles zerſchmettern , was in ſeiner

Bereich tomut. Drei Wagchälje klettern auf den Bejansbaum ind ſtoßen ihm mit rer

einten Nräften cine achtfüßige Gangipillipeide durch den Rachen in den Seib . Dag ſett

jeinen Schwanzídılägen ein Ziel, er wird mit Stylingen an Bord geholt und jubeint

über Deck nach vorn geſchleift , wo er einem allgemeinen Maſſacre verfällt . Dicir:

nimmt den sopi, itm die liefern mit dem furchtbaren Gebiß zu ſkelettiren , jener ſchneitet

ſich das Rückgrat ans, um es zu einem Spazierſtock zu verarbeiten ; sie weber mui

Thran für die Seeſtiefel liefern , der Zimmermann löſt sie ſcharfe Haut ab , um ſic

zum Glätten des Holzes zu verwenden , Dr. Salono wühlt in den Eingeweiten nach

Entojoen, 11110 der alte Scramm ſchneidet ſich die creieckige Vückenfloſſe ab , um ſic aui

ren Klüverbaum zil nageln . Das bringt Glück und gibt eine ſchnelle Reije.

Ale alle ihren Theil vom Fange crhalten , nabt ſich noch Bogels Adjunct. Mit

Kenmermiene prüft er den Reſt der zucfenden Fleidmaſſe. Ein Blick überzeugt ihn, but

er unbeobachtet iſt und ſich namentlich kein Carett in der Nähe befindet. Dann biti

unter der weißen Sdvürze ein Meijer hervor , ein fühner Sdnitt - und fünfzehn Pjuna

Vai jind vor dem llcberbortwerfen gerettet , int cinem coleren Zwecke zu dienen .

Trei Tage darauf, als vom Haifang nicht mehr die Vere iſt, erſcheint im Saten

zum Frühſtück ein neues Scridt , filet d'agneau aux truffes. Zwar haben die Trüffeln

??
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eine verdächtige Aehnlichkeit mit grauen Erbjen , und für einen Sammbraten iſt das

Fleiſd, etwas zähe, coch, Vogel meint, cas dürfeman nicht ſo genani nehmen , der Vraten .

babe ji jeit Teneriſja uur in Eijig conferviren lajien id jei tavoli etwas hart gewors

ren ; jedenfalls jei er aber vortrefjlidy zubereitet, und wenn er auch wegen ſeines

jibwadyen Magens darauf verzichten müſſe, ſo vertiene der l'ocy doch ein Glas Cognac.

Der Abend iſt gefommen . Die Hauptronde des erſten Officiers hat dem ſchönen

Tage und der beſcheidenen ,,Selbſtherridajt“ ein Ende gemacyt, cas Commando „ Ruhe

im Edija cen letzten Sdwägern den Mund gejalojen. Auf dem Oberdeck bört man

mur nocy bier und dort ein leijes ' Flüſtern , und unten wiegt ſich die Freiwadie träumend

in ihren Hängematten.

Ruhe ind Friere berriden auch in der Natur. Die Sterne jenten ihr mildes Licht

hernieter, und auf das Waſſer zeidiet cie Sidel des Montes den goldenen Weg , auf

rem die Engel vom Himmel herniererſteigen , wenn ſie ein Menſchenfind beglücken wollen .

Auf der Commandobant ſteht ein Officier . Sein Pluge ruht träumteriſch auf der

Meeresfläche und ſeine Gedanken (dyweifen in weite Fernie. Sie wandern über den

Ercfreis und dann auf dem gottenen Wege des Mondes um viele , viele Jahre zurück in

die Bergangenheit, in die glückliche Zeit ſeiner Fincheit, als nody das liebende Mutter

auge über ihm wadte und ihr Wund ibm lächelte.

Sie iſt lange zur Ruhe gegangen , die zärtliche Mutter , ſeine einzige Freundin ,

und idlummert in fühler Erde . Berlaſſen iſt ihr Kind in die falte Welt hinausgeſtoßen ,

und ( d were Jahre ſind über ſeinem Haupte dahingezogen . Der Knabe iſt zum Manne

gereift , er hat durch eigne Siraſt ſichy emporgeſchwungen , aber and) curdy vieles leid ,

und feine weiche Hand hat die Falten von ſeiner Stirn geglättet , feine tröſtente Stimme

zu ſeinem Herzen geſprochen , wenn Summer daran zehrte .

Einjam und liebeſeer iſt er turdy čas leben gegangen ; für das ungeſtillte Sehnen

in ſeiner Bruſt hat er Erſatz in ſeinem ernſten Berufe geſucht . Das Schiff iſt ſein Haus,

cas Meer ſeine Heimat, in ihnen glaubte er glücklic) zu werden .

Ob er es geworden ? Weshalb läßt er die Bilder ſeiner Jugend vor ſeiner Seele

rorüberſdweben , weshalb glaubt er im leiſen Rauſchen der Wellen die Stimme der

Mutter zu vernehmen und ihren Kuß zu fühlen , wenn der laue Wind ſanft ſeine Wangen

jächelt ?

llud am fernen Horizonte, am Ende des goldigen Weges ſteigt jetzt noch ein anderes

Bild vor ſeiner Seele auf. Die ſtrahlt es in hellem Glanze, wie ergreift es ihn jo

wunderbar und läßt ihn in Wenedauern erbebent . Hasta mañana ! rauden sie

Wellen und flüſtert der Wind.

Wie das jo lieblic flingt, wie ſie jo bezaubernd lädelt und die dwarzen Augen ſich

jo tief in ſein Herz ſenfen !
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Eine Wolfe zieht über den Mond , ter goldene Weg und das Bild ſind entidwunden

Der erſte Officier verläßt das Deck und ſucht die Ruhe . Aber mit ſich nimmt er einen

himmliſchen Troſt — die ſeligen Tage ſeiner Jugend kehren wieder , ein liebendes Her;

denket ſein .

Und als ſanfter Schlummer ihm die müden Liter ſchließt, da rauſchen wieder die

Wellen und es flüſtert der Wind – hasta mañana !



Africa.

Das nächſte Ziel des Seeſteru “ iſt die Weſttüſte von Africa und zwar jene kleine

Negerrepublik, die zwiſchen dem Aequator und dem 10. Grace nördlicher Breite gelegen ,

ihren Urſprung den philanthropiſchen Bemühungen der nordamerikaniſchen Colonija :

tionsgeſellſchaft verdankt. Im Jahre 1822 als Colonie auf Cap Meſurabo gegründet,

von freigelaſſenen Sclaven und Eingeborenen der Müſte bevölkert , erhielt ſie den Namen

Viberia und wurde 1847 von den Vereinigten Staaten als ſelbſtändige Republik pro

clamirt . Sie ſollte den Beweis liefern , daß Neger unter dem Einfluſſe der Civiliſation

und der chriſtlichen Religion eben je gut im Stande ſeien , ſtaatlich) geordnete Gemein

weſen zu bilten , wie die weiße Raſſe. Die Reiſe der Fregatte gilt der Anbahnung eines

Handelsvertrages mit dem jungen Staate und ſeiner officiellen Anerkennung.

Sie wirb an Bord mit großer Freudigkeit begrüßt. Welche intereſſanten Aus

ſiçten eröffnen ſich bei dem Beſuche des geheimniſvollen Welttheiles , der von der

Menſchheit mit am längſten gefannt, doch noch heute der unbekannteſte iſt . Wie erregt

poden die Herzen der Badegäſte und Cadetten bei dem Gedanken an Urwälder , Löwen ,

Elephanten , Krokodille und Nashörner ; wie lebhaft beſchäftigt ſich die Phantaſie mit

Entwürfen zu Jagd- und andern Hartieen, auf denen man durch wunderbare Abenteuer,

ungeahnte Entdeckungen und an Kühnheit nie erreichte Thaten die Welt in Erſtaunen

ſeben und dem eigenen Namen Unſterblichkeit verleihen wird !

Alle Vorbedingungen für das Gelingen der Pläne ſind vorhanden . Der erſte

Officier , welcher ſeit Teneriffa zum großen Nummer des Bootsmanns immer noch ein

jehr weiches Herz zeigt, iſt nicht abgeneigt, Vogel die Pinnaſſe auf mehrere Tage anzu

vertrauen und hat jogar nichts dagegen , daß die Entdeckungsreijenden die vier alten

Percuſſionsflinten mitnehmen , welche zur Schonung der Zünonadelgewehre bei der
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Flaggenparade abgefeuert werden . In Bezug auf Arreſt hat in letterer Zeit auch eine

miltere Praxis obgewaltet, und ſomit ſdcint ſich alles auf das günſtigſte geſtalten zu

wollen .

Die Fahrt an der africaniſchen Küſte iſt für Segelſchiffe feine angenehme , und

ihre Unbequemlichkeiten werden im Gegenſatz zu dem Eltoratoleben im Baſſat ſehr

idmerzlich empfunden . Faſt vierzehn Tage lang hat die Fregatte mit Windſtillen in

ſtürmijden Böen zu tämpfen , die ſid , in ſchneller Folge ablöſen und alles in Atbem

erhalten , ohne dem Schiffe viel vorwärts zu helfen . Die trauten Ruhepläşdien auf der

Mittelwache werden nur noch wehmüthig aus der Ferne betrachtet, es bietet ſid teine

ungeſtörte Bauſe zur Erquicfung an heimlidem Kaffee, denn das Braſjen , Segel bergen

und wieder Setzen iſt bei dem ungleichen und feine fünf Minuten aus derſelben Nidtung

blaſenden Winte ohne Ende. Dod) ohne Kampf kein Sieg ; die Hoſjnung auf die be

vorſtehenden Abenteuer fürzt die Zeit, und endlich iſt man auch ſo weit oſtwärts vor :

gedrungen , daß man auf Küſtenwind hoffen darf . Er läßt nicht lange auf ſich warten

und kommt ſteif turc) ; die Fregatte fliegt vor ihm cabin dem Cap Balmas zu , aber der

Wind iſt der Harmattan, ein Kind der Wüſte wie der Samum . Er iſt über den breu

nenten Sand der Sahara gezogen , ſein Hauch iſt glühend und das Meer bat ibu nidt

fühlen können .

Welche entſetzliche Hitze bringt er ! Die Atmosphäre zittert wie die Luftſdidit

über einem Hechofen , und feine tröſtente Welfe zeigt ſich am ģimniel, um sie ſengenten

Strahlen der Sonne aufzufangen .

Die Zunge Flebt am Gaumen , die Augen ſchmerzen, die Bruſt iſt beengt, die Haut

ſchrumpft ein und wird wund turd, den ſtrömenten Scyweiß . Bergebens ſucht der ge

quälte Körper Kühlung im Bate. Das Waſſer erſriſcht nicht , es iſt heiß wie der Har:

mattan , der darüber ſtreift. Gint, überall Glut , tas iſt der Gruß Africas , ten es

ſeinen Gäſten entgegenſendet.

Der Tag ſcheint ewig und der erſehnte Abend will nicht kommen . Entlich jinft

die Sonne und mit ihrem Smeitcu legt ſich auch der glühente Harmattan. Die er

ſchöpften Menſchen athmen neues Leben mit der fühleren Yuft und von ihrer Bruſt

weidyt cs wie ein Alp.

Bald wird es ganz windſtill, die Sonne taucht in den Ocean, der unter ihren bten :

denden Strahlen verſchwommene Horizont erweitert ſich allmählidy, als würde ein

Schleier von ihm fortgezogen , und den forſchenden Bliden zeigt ſich , faum zwei Meilen

entfernt, die Küſte von Africa , Cap Balma8.

Dody welde bittere Enttäuſchung erfälrt cas Wunder hoffende Auge ! Nidt jene

wiloromantiſchen Sietate crblidt ce , die fühl und himmelanſtrebend aus der Tiere

emperſteigen , gefrönt mit Palmen und üppiger Vegetation niet ten majejtātijden
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llrwald mit gigantiſchen Väumen und dem undurchdringlichen Gewirr der lianen

nicht jene lieblichen Thäler , berieſelt von ſilbernen Quell, prangend im dönſten Grün

und geſchmückt mit dem Schmelz einer jüdländijden Blütenpracht. Seines dieſer Attri

bute , mit denen die Phantaſie ſo gern die Tropen bedenkt, zeigt ſich dem Auge; uur

ein kahler gelblicher Hügel ohne Spur einer Vegetation , eine flache jandige Küſte rollt

jid auf in trojtlojer Eintönigkeit.

Einzelne Waſſerrögel dweben freijdend in den Püften und ſpähen nad Beute,

tas iſt das Leben in cer todten Scene - die brandenden Wogen rauſchen auf den

weißen Strand, tas iſt die Abwechslung .

Die Nacht jenkt ihren dunklen Schleier auf das Meer und verhüllt mitleidig tas

trübe Bild . Stumm ſchen ſich die Baregaſte an , der Anblick ſtimmt gar zu ſchlecht mit

den Illuſionen , in denen ſie ſich bisher gewiegt. Doch die Niedergeſchlagenheit währt

zum Glück nicht lange; abermals jentet Africa jeţt einen Gruß, aber diesmal iſt er lieb

lich und wohlthuend.

Durch das ſchnelle Abfühlen des Santes nachy Sonnenuntergang iſt das Gleich :

gewidyt der Atmoſphäre unterbrochen, und sie alles ausgleichende Natur ſtrebt es wieder

herzuſtellen . Ein leichter erfriſchender Vaud ), die Yanobrieſe erhebt ſich und ſtrömt rem

Meere zi!, cas ſeine Wärme länger als das Land bewahrt. Aber er fommt nicht aus

der Wüſte, wie der Samum und der Harmåttan, er ſtreift nicht über den Todtenacker der

Schöpfung , über die bleiche Sahara nein , er wird geboren in dem friſcen üppigen

Yeben der ſproſſenten Bäume und Kräuter, er füßt die kinospen und Blüten wach), teren

Augen ſich vor dem blendenten Sonnenlidt ſdhloſſen . Sie öffnen jetzt ihre cuftenten

Kelde und Kronen und beidenken die finde Nacht mit ihrem reidſtrömenden Aroma.

Der Pantwind pflückt ſic) cinen koſtbaren Strauß aus den Düften und führt ihn mit

ſidy hinaus weit auf das Meer, um die Sinne der Seefahrer zu ergötzen . Mit welder

Wonne ſchlürfen dieſe ſie ein ! Die Düfte fünden ihnen die Nähe der Tropen ; nicht

die öde Sancfüſte cos Cap Palmas, nein die reicie lebendige Natur des Südens , die

ſich hinter jenem tooten Sandſtreifen verbirgt ; jie erzählen ihnen von Palmenhainen

mit cunkien Blätterfronen , von dem grünen Saubtad) ter Orangenbäume mit ſchneeigen

Blüten und goldenen Früchten .

Sanjt dwellen die Segel ter Fregatte vor dem miltem Hauce, der nur leidit die

Spiegelfläche des Meeres fräuſelt. Geräuſcylos gleitet ſie durch die Fluten , und nur

der matte Schimmer des Nieliaſſcrs gibt Zeugniſ von ihrer Bewegung.

Als die Sonne am andern Morgen ihrem fühlen Bade entſteigt , beleuchtet ſie eine

dönere Scene als am Abend vorher . Ein ziemlich hohes Vorgebirge , Cap Meſuraro,

zeigt ſich in geringer Entfernung. Es iſt mit sichten Waltungen betränzt und prangt

in jaftigem Grün . Seine jütliche Seite erhebt ſic) ſchroff empor, und an den zerriſſenen
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Felſen ihres Fußes brechen ſich ſchäumend die Wogen des Oceans. Der nördliche Ab

hang flacht ſich weniger ſteil ab ; aus den ihn zierenden Gebüſchen tauchen die rotben

Dächer und weißen Mauern europäiſch gebauter pauſer und überraſchen buro ibre

unerwartete Erſcheinung . Das Land weiter nördlich iſt niedrig und geſtattet einen weiten

Blic in das Innere. Durch ſeine üppigen Gefilde ſchlängelt ſich in mannigfachen Willi

dungen der Meſuradofluß wie ein breites leuchtendes Band, um ſich bei dem Vorge :

birge in das Meer zu ergießen , und am fernen Horizont wird das liebliche Gemäite

von einem þöhenzuge eingerahmt, den dichter Urwalt frönt .

Das Ziel der Reiſe iſt erreicht; nac, kurzer Zeit geht die Fregatte vor dem Meſu:

racofluß vor Anker , und das Auge erblickt nun nicht mehr einzelne verſteckte Häujer

am Abhange, ſondern ein romantiſch gelegenes Städtchen , das wie durch Zauber aus

dem Grün der Umgebung hervorſpringt. Es iſt Monervia , die Hauptſtadt der Ke

publik ; aber ſo reizend und pittoresk es ſich auch zeigt , dem jüngeren Perſonal des

Stabes verdirbt ſeine Erſcheinung offenbar etwas den Humor. Sie paßt gar nidt

in das Bild , das ſie im Geiſte ſich entworfen . Wo bleiben die erwarteten Abenteuer ,

wo die Kämpfe mit Elephanten und wilren Völferſdaften , wenn es hier regelreste

Häuſer von Backſteinen gibt , deren Ausſehen darauf ſchließen läßt , daß Frad und Cri

noline ſtatt des erwarteten Fererſchurzes varin ihren Wohnſit aufgeſchlagen haben !

Dod halt , was iſt das ? Welde wilde Jagd kommt bort plößlich angebrauſt?

Ein Veer von Booten ergießt ſich aus der Flußmündung auf die Rhebe und in jedem

derſelben befinden ſid) ſchwarze Geſtalten. Zu wilder paſt nehmen ſie ihren Weg auf das

Schifi; dort ſchlägt eins der gebredylichen Candes um , dort wieder eins, cort das critte,

ihre Inſaſſen verſchwinden in den Fluten , aber feins der übrigen Boote nimmt Noti;

3n dichtgedrängten Maſſen fomnit ſie herangeſtürmt, die ſchwarze Scar un

peiticht mit gewaltigem Ruderſchlag ihre Fahrzeuge durd, die Wellen .

An Bord des „ Seeſtern“ herrſcht eine Zeit lang Ungewißheit über ihre Abſichten .

Faſt hat es den Anſchein , als wollten ſie das Schiff überfallen , und in den Baregäſten

ſteigen ſchon allerlei unheimliche Geraufen auf, doch bald ſtellt ſich heraus , daß die des

Kannibalismus verdächtigten Wilden ganz zahme Bürger der freien Republik Ciberia

jint , welche nur ein Concurrenziagen angeſtellt haben, um ſich der Fregatte als Arbeiter

anzubieten . Sie gehören zu dem friedlichen Stamme der an der Weſtfüſte Africas ver

ſtreuten ſer ut- Neger, welche carurch merkwürdig ſind , daß ſie ohne Hunger und Beitide

arbeiten und ihren Verdienſt ſorgſam ſparen, um ſpäter als ehrſame Rentiers und Hüt

tenbeſißer in dem Winkel eines Urwaltes auf ihren Lorbeeren auszuruhen und ihr Da

ſein durd) eine Pfeife Tabat und ein Glas ſelbſtgebrautes Bier aus ſauren Pflaumen

zu erheitern .)

Daß fie ſparſam ſind , geht ſchon aus ihrer Kleidung hervor. Sie tragen einen

=
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baumwollenen Schurz, haben ihn aber zur Schonung und , um ihn beim Umſchlagen

ihrer Boote nicht naß zu machen , um den Hopf gewunden , und erſcheinen auch in dieſem

an Bort des Seeſtern “.

Bei dieſem Anblic heitern ſich die Geſichter der verſtimmten Badegäſte wieder auf

Hier iſt doc) Natur und Romantik; eine ſolche Kleidung paßt zu dem Plane der beab

ſichtigten Expedition , nun wird es auch an Irwalt , Krokodillen und Nashörnern nicht

fehlen .

Inzwiſchen wird die Gig klar gemacyt und mit einem Officier an das Land geſandt,

um dem Präſidenten der Republik die Ankunft der Fregatte anzuzeigen und mit ihm das

Erforderliche wegen Austauſches der üblichen Beſude und Salute zu verabreden .

Der Capitän hat Vieutenant Bölting dazu beſtimmt, und dieſer fühlt ſich dadurch

nicht wenig geſchmeichelt und gehoben. Würde der Capitän ihn , den jüngſten Sieute

nant , gewählt haben , wenn er nicht ſeine beſonderen Urſachen hätte ? Zu dergleichen

Miſſionen gehört nad Böttings Anſicht nicht nur ein feiner Ropf , ſondern audy ein

feines , höfliches Benehmen – er hat alſo allen Grund, ſtolz zu ſein , und wenn ſich in

jeinen 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 ſtarf erſchütterte Selbſtvertrauen kehrt zurück, und ein klein wenig beginnt ſidy

auch die Eitelkeit wieder zu regen .

Die Toilette wird mit größter Sorgfalt behandelt und der wadyhabende Officier

muß zweimal taran erinnern laſſen , daß die Gig fertig iſt , dann aber erſcheint Bölting

auc tarellos . Mit Händen und Füßen in Glacé , begibt er ſich klopfenden Herzens

auf die diplomatiſche Sendung. Bei der Cantung betritt er ein Dorf , deſſen niedrige,

mit Blättern und Strauchwerk gedeckte Lehmhütten in Negelform ihm feinen hohen

Begriff von den Zuſtänden der Republik geben . Aus den faum drei Fuß hohen Thür

öffnungen ſchauen ſchrecklich bemalte und grinſende Geſichter wolltöpfiger Scwarzen

auf den Fremdling, und ein Haufe nacender Kinder ſammelt ſid, gaſſend 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 jo niecriges Thür:

lochy friechen zu müſſen , jedoch erfährt er zu ſeiner Beruhigung , daß das Staatsober :

haupt oben in Monrovia in einem jener comfortabel ausſehenden Häuſer wohne, die er

bisher für europäiſche Niederlaſſungen gehalten .

Ein kleiner Negerknabe, barfuß bis zum Halje , erbietet ſich als Führer , und nach

taujene Schritten beſdwerlichen Kletterns befindet ſich Bölting auf dem Rücken des Vor:

gebirges und in der Reſidenz , die zwar nur aus einer Straße von beſchränkten Dimen

fionen beſteht, deren Gebäude jedoch einen höheren Srat von Cultur aufweiſen .

Im Vorübergehen wirft er durch ein offenſtehendes Fenſter einen Blick in das
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Innere eines Hauſes, wendet jedoch erröthend iduell wieder den Ropi . Was hat er and

in die Fenſter eines Damenbouttoirs zu jehen ? 31 jo 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 Style gebaut, mit allen tropiſchen Bequemlichkeiten ausgeſtattet iſt und

einen höchſt gaſtlidyen Eindruck macht . Die Thür ſteht offen , und der Lieutenant betritt

den Flur. Nadicem er ſid) vergebens nach einer Klingel oder Dienerſchaft umgeidaut,

flopſt er an eine Zimmerthür. Sic öffnet ſidy, und ein alter ſehr würdevoll ausſchender

Herr in jdwarzem Frack und hoher weißer Halsbinde tritt ihm entgegen .

Bölting macht ihm die eleganteſte Berbeugung , die ihm zur Dispoſition ſteht , und

ſteilt ſidy in gewählteſter Rereform und claſſijdem Englijd vor .

Der alte würdevolle Herr zieht die Augenbrauen in die Höhe , ſteckt das Sinn ned

tiefer in die weiße Halsbinde und danft mit einem verbindlichen Lädelu , wobei er ein

formidables Gebiß zeigt , das mit ſeinen 32 nach Sandesſitte ſpißgefeilten Zähnen viel

Aehulichkeit init dem eines Hai beſitzt.

Bölting iſt im Begriff , in wohlgeſetzter Rede jetzt auf den eigentlichen Zwed ſeiner

Miſſion zu kommen , als ein zufälliger Blick auf die Füße des Präſidenten ihn einen

Augenblick ſtocfen läßt . Seine Excellenz ſind nämlid, trotz Frack und weißer Kravatte

barfuß , und da and die Beinfleider etwas kurz gerathen ſind , macit ſich dieſer Ilmſtand

ſehr bemertlich.

Der Lieutenant hält dieſe abſonderliche Toilette jerod für landesüblich , wie sie

ſpitzgefeilten Zähne, und findet bald den Faden ſeiner gut memorirten Rede wieder .

Der Präſident Hört anſcheinend mit großer Aufmerkſamkeit 311 , aber vergebens wartet

Bölting auf eine Antwort ſeiner zuletzt geſtellten Frage , wann Se . Excellenz geruben

wolle, dem Commandanten Sr. Maj. Fregatte ,,Seeſtern “ zu geſtatten , daß er jeine

Aufwartung machen könne.

Der Präjident verneigt ſich nur wieder ſchweigend und zeigt abermals ſein Gebis.

Bötting wird unruhig ; man hat ihm mitgetheilt , Se. Ercellenz ſpreche fertig englid,

coch es ſcheint faſt , als ob er von ſeiner ganzen Rece kein Wort verſtanden habe . Er

richtet nocy cinmal dieſelbe Frage an ihn , aber es erfolgt nur dieſelbe Grimaſſe von

Seiten des alten Herrn. Jetzt wird der Vieutenant verlegen , ſein ganzer diplomatijder

Ruf ſteht auf dem Spiel . Bergebens finnt er auf ein Mittel, um jid aus der dywieri

gen Affaire zu ziehen , da ertönt auf einmal eine Klingel. Se. Grcellen ; iconcilt empor,

verliert ſeine würdevolle Haltung und verſchwindet ſporuſtreichs curd cine Thür .

Dem Lieutenant ſteigt ein Gedanke auf, bei dem ihm ſiedend heiß wird. In tem

Augenlide öffnet ſidy cie Thür, turd welde ter alte Herr verſchwant, und ein Wulatte

von mittleren Jahren und ſeinem geſellſchaftliden Anſtande tritt in das Zimmer,
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„ Verzeihen Sie, Herr Vieutenant, “ beginnt er in fließendem Engliſch , „ daß Sie ſo lange

im Vorzimmer haben warten müſſen , aber mein Diener iſt ein erſt vor kurzem engagirter

Kruneger, der engliſchen Sprache nicht mädytig , mmd er hat es verſäumt, mich rechtzeitig

von Zhrer Anwejenheit zu unterrichten . Darf ich ergebenſt bitten , in mein Zimmer zu

treten ?"

Bölting wire blutroth ; was er verhin faum allegitcenfen wagte, verbält ſich wirklich

ſo . Sein diplomatiſches (Hefühl hat ihm einen argen Streid) gcipielt , und er hat den

Derrn mit dem Diener verwechſelt. Wenn dus an Bord betanut würde ! ( lücklicer

weiſe hat das Quiproquio feinen Zeugen gehabt, o tie iende Ercellon; verſtand tein

Englijd .

Die liebenswürdigkeit des Präſidenten gibt sem lieutenant andy balo ſeine Selbſt

beherridung wierer und madt es ihm leidt, zu zweiten Mal ſeines Auftrags ſich zu

entlecigen. Nachy zchu Minuten iſt alles zur Zufriedenheit geregelt , und Bötting fehrt

an Bert zurück, um com Capitän Melting abzuſtatten .

Alm andern Tage werden die officiellen Beine gemacht in die Salute ausgewed)

jelt , wenngleich letzteres ſeitens der Republif einige Stwierigkeiten verurſadt. Dic

(Wejdütröhre ſind zwar vorhancen , aber die Kaninern baben nec nidt cas (Sett für

die Caffeten bewilligt, und der Kriegsminiſter jicht ſid, saher genöthigt, die Nanonen .

zuvor auf Steinhaufen zu montiren , um dieſen zu fönnen .

Alles geht inccſſen git, und mit Abidlu cieſer Formalitäten iſt der imgevincerte

Perfchr zuvideu Sdrijf und and cröffnet. Der Capitän citbeilt mit großer Viberalität

Ilrlaub, Kurzívleiſ drückt mit Bezug auf den Gebraud, der Boote cbenfalls ein Auge zul,

und die gute Gelegenheit wird eifrig benutzt , um den intereſſanten Nüſtenpunft nach

allen Richtungen hin fennen zu lernen. Bogel und Genoſſen bereiten mit großem Ernſt

die auf mindeſtens adyt Tage berechnete wiſſenſchaftliche Erpetition in cas Innere vor ,

welde auf dem cine Meile nördlich von Monrovia ſich ergießenden St. Paul- Stroin

vor ſich gehen joll . Andere beabſichtigen auf dem Meſuradofluß landeinwärts zu

rringen, imo eine critte Partic will zu Canse cie Irwälter beſuchen .

Vorher einigen ſich jecoct alle carin , die Eigenthümlidfeiten des Landes an Ort

und Stelle zu ſtuciren und wählen als paſſendſte focalität 111311 das in der Straße der

Stadt gelegene Navy - notel, rejſen coulanter Wirth , Mr. Darfet) , ein Reger vom

reinſten Waſſer , es trefflich verſteht , jeinen (Säiten den Pufenthalt im Hanje angenehm

311 machen .

Ein jolence Frühſtück, an dem man jid) für sie von den Mejererſtänden erlittene

Salzfleijdbill rächen will , 1110 cas neben jartan fjenfculen auch ein las vaterlän

cijden Rheimveins bietet , verídywintet in inglaublicy furzer Zeit , verjetit aber auch die

Theilnehmer in eine angenehme Stimmung.
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Bei Tiſche präſipirt nach engliſcher Weiſe Mrs. Darkey, eine Mulattin in gelegten

Jahren , die würtige Lebensgefährtin res Hotelbeſikers, Vorſteherin eines Frauenvereins

für verſchämte Arme und verſchiedener anderer humaner Inſtitute .

Neben andern ſchätzenswerthen Charaktereigenſchaften beſitzt ſie auch die Gabe der

Unterhaltung in hohem Grade und iſt außerdem über alle Verhältniſſe der Stadt genau

orientirt . Nad einer halben Stunde jind die Seeſternianer in ſämmtliche politiſden und

ſocialen Myſterien Monrovias eingeweiht und haben auch beiläufig erfahren , daß Mrs.

Darfey die Wäſche für die hier anlaufenden Schiffe beſorgt .

Nur einen Punkt berührt die redſelige Wirthin nicht, die Preiſe ihrer Waaren , und

ſie thut ſehr recht daran , um ihren Gäſten nicht den Appetit zu verterben . Als nach

dem Deſſert die Rechnung erſcheint , ſtehen ihnen die Haare zu Berge ; die Preiſe ſino

echt afrikaniſch , und Mrs. Darfey liefert cacurch den Beweis , daß man Vorſteherin

eines Vereins für verſchämte Arme und dennoch unverſchämt ſein fann . Jebenfalls

haben die Herren aber für das Studium liberianiſder Eigenthümlichkeiten den paſſent

ſten Punkt ausgewählt und ſind vorläufig befriedigt. Ihre ferneren Mahlzeiten beſchließen

ſie jedoch entweder an Bort , oder als Picnic im Freien einzunehmen und ſich dann die

Affen ſelbſt zu ſchießen .

Die beabſichtigten Partien ſollen jezt vor ſich gehen , aber ſie werden noch einige

Tage verſchoben , da es verlautet, daß der Präſident dem Officiercorps ein officielles

Diner zu geben beabſichtigt und niemand dieſe vielverſprechende Feſtlichkeit reriäu :

men will .

Die Einladung ergeht , und alle dienſtfreien Officiere ac . geben ihr Folge . Bei

Yandung der Boote hat ſich die geſammte Einwohnerſchaft der Vorſtadt, in der Bölting

anfänglich den Präſidenten zu treffen fürchtete , am Ufer eingefunden und gibt der Ge:

ſellſchaft bis vor die Start das Ehrengeleite. Hier werden die leichtgeſchürzten Vorſtädter

jedoch durch Verrn Apollonius Applepie, General der Miliz -- Liberia iſt noch nicht ſo

glücklich , ein ſtehendes Heer zu beſitzen — und Polizeidirector auf energiſdie Weiſe zurüd

gewieſen, um einer andern Bürgerescorte Blag zu machen , die aus Monrovianern be

ſteht, zwar eben jo neugierig iſt, ſic jedoch wenigſtens im Beſig von Beinkleitern unt

Unterröcken befindet .

3m Hauſe des Präſidenten haben ſich bereits die Spigen der Behörden und die

boben Würtenträger der Republik eingefunden , ſämmtlich Farbige, und nach der Per

ſtellung geht es zur Tafel . Das Diner läßt nichts zit wünſchen übrig , auch an der

Qualität der Weine finden die Renner nichts auszujeßen ; wenn man nicht in Geſellidaft

der Schwarzen wäre, würde man glauben , in dem erſten Hotel einer europäiſchen Reſi

denz zu diniren .

Die Unterhaltung iſt animirt, die Neger ſind lebhaften Temperamentes und ſprechen
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gern und viel . Die Converſation wird in Engliſch , der officiellen Landesſprache, geführt;

einige der Herren verſtehen jetoch auch franzöſiſch und der Finanzminiſter ſogar etwas

centích . Es iſt bunte Neihe gemacht, und ein Weißer ſixt immer zwiſchen zwei Schwarzen,

eine zarte Anſpielung auf die Yancesjarben der Fregatte .

Die einzelnen Tiſchnachbarn ſind in eifrigem (Geſpräc) begriffen ; liberiſche in

Deutiche Verhältniſſe geben genügenten und für beide Seiten intereſſanten Stoff , und

man ſcheint ſich ſehr gut zu amüſiren . Nur Völting und Dr. Salomo jühlen ſich offen:

bar unbehaglid) . Erſterem gegenüber ſervirt ter würrevolte alte Herr ren neulich mit

ben nackten Füßen und benut jere Gelegenheit, wenn der Vieutenant auſblickt , ihm als

altem Bekannten vertraulich zuzulächeln, was ren feinen Diplomaten jedesmal ſdyautern

macht und ihm vollſtändig cen Appetit benimmt. Dr. Salonto dagegen ſitzt verlegen

und ſdweigend, weil er zwiſchen zwei Herren gerathen iſt, die werer franzöſiſch noch

ceutſch verſtehen , während er jelbſt mit dem Englijden auf nichts weniger als ver :

trautem Fuße ſteht .

Endlich ſtellt ſich durch Vermittelung des gegenüberjizenden Xientenant Bohr heraus,

caß Salomos Nachbar zur Rechten , Dr. Hannibal (Greaſebelli , der Enltusminiſter,

in Drfort ſtucirt hat . Ueber Salomos Geſicht fliegt ein freudiges Lächeln , aller Verlegen

heit iſt auf einmal abgeholfen. Die Brücke des Verſtändniſſes iſt gefunden , und der

Doctor beginnt die Unterhaltungmiteinem fühnen ,, loquerisne latine !" --- ,,Loquor,''

iſt die Antwort, aber ad) , die Freude dauert nicht lange. Soon tus nädſte Wort flingt

Salomos claſſiſchen Ohr durchaus nicht ciceronianiſch. Es lautet ungefähr wie

„ Ameije , “ und die folgende Bhraſe bleibt ihm völlig unverſtändlich.

Der Miniſter hat ſein Yatein in England, der Doctor in Deutſchland gelernt, ca

ſigt der Hafen. Dort richtet ſich die Ausjprachyc nach den Regeln der engliſchen Gram

matif; mit jenem , Ameiſe “ meinte ser Cultusminiſter ,, amice ! " , und bitter enttäuſcht

ſieht ſic ser arme Doctor abermals zu einem theilnahmloſen Edweigen verurtheilt.

(Segen Ende der Tafel fommt die Heibc an cie Toaſte . Auch sicie ſchrecklichſten

aller Zuthaten eines Diners ſind mit der Ciltur in Siberia eingerringen , und ſie

ichießen wie Bilze aus dem Munde der verſdierenen Gäſte auf. Das einzige Glück dabei

iſt , daß fein obligates Steckenbleiben Sprechern und Zuhörern den Angſtſchweiß auf die

Stirn treibt, im Gegentheil erfüllt die Eloquenz der Schwarzen ric Europäer mit Stalt :

nen und Bewunderung, namentlid, ta jie vielfach eine Bildung und Culturſtufe verräth,

die man bei früheren Sclaren durchaus nicht erwartet hat .

Nach aufgehobener Tafel , während welcher das Muſifcorps der Fregatte mit deut

ſchen Weiſen cas Ohr der Monrorianer ergött , erweitert ſich der Geſellſchaftsfreis

bedeutend.

In Anlaß einer jo feierlichen Gelegenheit hat der Präſident geglaubt, nach nort :
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amerikaniſcher Sitte einen allgemeinen Empfangstag anberaumen zu müſſen , und in

furzer Zeit füllt ſich der große Saal des Hauſes mit einigen ſechzig neuen (Gäſtén , ter

Crème der Geſellſchaft der Stadt , zu der auc, Mrs. Darfer , die Vorſteherin des Ver

eine für verſdjämte Arme, zählt.

Wurten bisher in dem kleinen Kreiſe jene komiſden Seiten der Negernatur, die

ſich ſo häufig bei den freigewortenen Schwarzen zeigen, vermißt, ſo zeigen ſie ſich du :

gegen jetzt um ſo auffälliger. Die hervorragendſten derſelben ſind das läderliche Selbit:

gefühl, welches der wenig gebildete unabhängige Sdwarze jo gern zur Scau trägt, die

an Carricatur ſtreifende Nachahmungsſucht, was Sitten , Gebrände und Kleitung der

Weißen betrifft, cas quirlige, inſtäte Weſen und ein imaufhörliches Plappern .

Sie rufen bei den Europäern mehr als einmal ein Lächeln auf die Lippen , aber ſic

geben andererſeits and cer Feſtlichkeit eine pikante Würze, wie ſie ſelten einer Geſell:

idhaft eigen iſt.

Ein Sranz von Damen , der ſich durch die Mannigfaltigkeit ſeiner Färbung aus:

zeidynet , zieht vor allem die Aufmerfjamkeit der Deutſchen auf jidy. Alle Scattirungen

poin tiefſten Schwarz der reinen Kajje bis zum faſt weißen Teint der Quarterone jina

vertreten und die Toiletten darauf beredyniet, jie möglidyſt vortheilhaft zur Geltung zu

bringen .

Nierrige Kleider uud kurze Aerinct jeten die Fülle des Nackens und die Sicung

der Arme in das beſte lidt, Krinoline und Sculeppfieiter verbergen ric Plattfüße , und

Das Einreiben der Haut mit Del madyt sic Damen in wahrem Sinne des Wortes zu

glänzenden Erſcheimingen.

Die Kronie des Feſtes iſt jedoch Milf Minerva Applepie, die Tochter Des Generals

umd Polizeidirectors . Thr Teint iſt wie der ſchönſte ſchivarze Samniet , die Augen

ſprühen Feuer , zwiſchen den Norallenlippen ſdauen kokett zwei blentend weiße Zabu

reiben hervor , und die hunterte von kleinen Zoll langen Zöpfchen , in die ſie ihr furzes

wolliges Haar geflochten , geben dem Kopfe und der ganzen Erſcheinung etwas hödijt

Originelles.

Natürlich wirft ſie auf das jüngere Perſonal der Fregatte wie cin Magnet, und

Miſſ Minerva in ihrem hübídıen Roſafleire bildet zum großen Summer ihrer brauen

und gelben (Henoſſinnen, die wegen des theilweiſe in ihren Areru fließenden curoräijden

Blutes von den Weißen vorzugsweiſe Berückſichtigung erwarten , den Mittelpunkt der

Hiltigungen.

Der alte General, mit scijen Emboupoint der Sdnitt der llniform nicht dritt

gehalten , und der deshalb nur die beiden oberſten Auörfe der Weſte juknöpfen tann,

idwimmt in Entzücken über die ſeiner Tochter witerfahrende Auszeichnung und drüdt
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aus Dankbarkeit rechts und links jebem die Hand, während die vernadyläſſigten Freun

binnen ſich durch boshafte Bemerkungen zu rächen ſuchen .

„ Ich habe ſie noch gekannt, als jie in New Orleans Apfelſinen verkaufte und kein

Henise auf dem Leibe hatte, “ flüſtert eine gelbe, hod) in die Saat geſchoſſene Terzerone ſo

laut ihrer Freundin zu , daß die ganze Geſellſchaft es nothwendig hören muß .

„Að ja , ich erinnere midy,“ erwidert dieſe nicht leiſer , „ ihr Vater machte dem Haupt

mann Somebody die Stiefel rein . “

„ Das Macerlohn für ihr Kleid ſchultet ſie meiner Schweſter aud) nocy , “ fügt

Mrs. Darfery, die Vorſteherin des Vereins für verſchämte Arme, maliciös hinzu.

„ Was die Deutſchen wohl an dem kleinen „ Nigger“ mit ihrer Igelfriſur haben !“

ruft Miſſ Roſaura Pennufor, eine dürre Mulattini, die aber ſchönes langes Haar beſikt.

Doch der kleine ſchwarze Sprühteufel fehrt ſich nicht an die wohlwollenden deuße

rungen der Freundinnen und nimmt mit ebenſo viel natürlicher Grazie als Unbefangen

beit die dargebracyten Huldigungen entgegen .

Was gäbe Dr. Salomo darum , wenn er jo viel Engliſch verſtünde, um dem kleinen

Nobolt auch einige angenehme Saden zu ſagen , aber Vateiniſch ſpricht Minerva leider

nidyt, und jo muß er ſich für ſeinen guten Willen mit einem Händedrucke des glücklichen

Vaters begnügen , deſſen Weſte jetzt nur noch durch den oberſten Knopf gehalten wird,

und der vergebens bemüht iſt, ſich den Freudenſdweiß von der Stirn zu wiſchen , da

ter enge frac ihm nicht geſtattet, die Hände bis zu dem Geſichte zu bringen .

Radicem eine halbe Stunde in lebhafter Converſation vergangen , regt ſich bei den

jüngeren Tecſternianern trotz der für ſolche Vergnügungen ungünſtigen Landestemperatur

die Tauzluſt. Die weißen Handſchuhe werden hervorgeholt , die Muſik beginnt einen

langjamen, dem Klima angemeſſenen Walzer, und die Tänzer ſuchen nach Engagements.

Aber o weh ! überall gibt es Körbe . „Id) canke Ihnen , aber ich kann nidyt tanzen , “ er

klingt es in den verſchiedenſten Tonarten, wenn audy mit ſdhwermüthigen Seufzern. Die

Deutiden ſtehen verſteinert ; junge Mädchen von 15 – 20 Jahren fönnen nicht tanzen ,

tas iſt nicht möglich, dahinter ſteckt etwas anderes .

„Ach , ich tanze leidenſchaftlich gern , “ flüſtert der kleine Sprühteufel Vogel 31 , der

natürlic, jeine jüngeren Kameraden bei Seite geſchoben und das hübſche Mädden zuerſt

engagirt hat , „aber wir cürjen nicht."

„ Weshalb dürfen Sie nicht?" fragt Bogel erſtaunt.

„Dr. Greajebelliy hat es verboten , er jagt , Tanzen ſei Sünde."

Vergebens ſucht Vogel die Autorität des Cultusminiſters zu untergraben, -- Mi

nervchen bleibt feſt , wenngleich ſie ſichtbar gegen die Verlockung aufämpft und den niet

liden Mesujenkopf unbewußt nach dem Tacte des reizenden Gugljden Walzers wiegt.

Vogel dießt wüthende Blicke auf den Miniſter , der , mit Wirs . Darket in einer

24
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Unterredung begriffen , ihm als der ungerechteſte Tyrann erſcheint. Scon ſinnt er auf

einen Streich , um ſich an dem hohen Würdenträger zu rächen , als der Capitän – faſt

ſcheint es wie Abſicht – ihm zu Hilfe kommt, ben Miniſter in ein Geſpräch verwickelt

und ihn allmählich dabei in ein anſtoßendes Zimmer lootſt.

Vogel , der jofort die Situation zu benußen weiß , flüſtert inzwiſchen dem Capel :

meiſter etwas in das Ohr und gibt auch für ſeine jüngeren Kameraden Barole aus . Als

die lette Spiße des miniſteriellen Fraczipjels in der Thür verſchwindet , verklingen aud

die lebten Takte des ſanften Walzers , aber unmittelbar danach ertönt ein rauſdenver

Galopp . Vogel umfaßt den kleinen Kobolt , die übrigen Cadetten folgen ſeinem Bei

ſpiel , und ſieben ſchwarzweiße Baare wirbeln urplötzlich durch den Saal . Zwei Tatte

dang laſſen ſich die jungen Märchen nachziehen , dann aber iſt ihr Widerſtand beſiegt,

Yuſt und Freude blitt aus den jeurigen Augen , die Muſik ſcheint ſie ju elektriſiren ,

Dr. Greaſebellys Verbot iſt vergeſſen , und ſie fliegen beſeligt am Arme ihrer Tän :

zer babin .

Pers . Darbey verdreht die Augen , Miſſ Rojaura Bennyfor 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 Ueberraſdung vergeſſen ſie

ihre Entrüſtung, ſie laſſen ſich verführen , und wenige Augenblicke canad ſind aud jie

in den Wirbel mitgeriſſen. Bölting hat die gelbe Terzerone engagirt; er hätte ſido

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 kurzen Beinkleidern geräth !

Balt idmückt feine einzige Dame mehr die Wand, der Galopp wird immer jdneller

und rauſdiender, die Paare ſind unermüdlich ! Den anweſenden farbigen Herren juckt

es ebenfalls in den Füßen ; Damen ſind nicht mehr vorhanden , ſie umſchlingen jid)

gegenſeitig , und nach einigen Minuten ſind nur noch zwei Perſonen in dem Saale zu

erblicken , die der Verführung widerſtanden haben , der vom Capitän freigelaſſene Dr.

Greaſebelly) und General Applepie. Um nicht von dem tollen Wirbel übermaunt zu

werden , haben ſie ſich vis - à - vis in die Thüren geſtellt ; dem General iſt vor Freure

ter letzte Weſtenknopf abgeſprungen , aber das ſchmale Rückentheil des Fracs geſtattet

ihm noch immer nicht, ſich den Schweiß zu wiſchen . Der Miniſter würde vor Wutb

über das tanzende Volk erbleichen , wenn es bei ſeiner ſchwarzen Haut möglich wäre ; er

iſt eben im Begriff, der abtrünnigen Mrs. Darker einige Zornesblicke zuzuſchleudern , na

fliegen Vogel und der kleine Sprühteufel an ihm vorüber . Dem nichtsnukigen Caretten

fällt es auf einmal ein, links herumzutanzen , und der vorſtehende Bauch des Miniſters

erhält durch das unerwartete Manöver einen Stoß , der nad einem Diner ihn nothwendig

eine Zeit lang kampſunfähig machen muß. Ohne ſeine Plattfüße würde er gewig ten

1
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Halt verloren haben , dieſe retten ihn vor dem Hinſtürzen , aber ſeine ganze Conſtitution

iſt jo erſchüttert, daß er einen Divan aufſuchen muß und in einem Nebenzimmer ver

dwindet, wo ſeine hohen Collegen mit dem Präſidenten im Whiſt vertieft ſind.

Dem Galopp folgt eine Polka , der Polfa ein Walzer, und ſo geht es fort , bis Mitter

nacht längſt vorüber iſt . Endlich gibt die Ankunft der Boote cas Zeichen zum Aufbruch),

und zum größten Beranern der unerſchöpflichen Tänzer packt das Muſifcorps die fu:

ſtrumente ein .

Das intereſſante Feſt iſt beendet, und man trennt ſid , allſeitig befriedigt. In zarter

Aufmerkſamkeit hat General Applepie die der Polizeidirection und dem Kriegsminiſterium

gehörige Laterne anzünden laſſen und trägt ſie höchſt eigenhändig cem Officiercorps auf

rem Rückwege vor , da die Nacht mouidlos , das Terrain ſehr coupirt iſt und ſich die

Straßenbeleuchtung in Monrovia nur auf die umherſchwirrenden Glühwürmer erſtreckt.

Man gelangt deshalb glücklich und ohne Beinbrüche zum Landungsplaße, und im legten

Augenblicke des Abſtoßens erſcheint auch noch Vogel , der bis dahin ſpurlos verſchwunden

war . Er hat bei Miſi Minerva Vaterſtelle vertreten und ſie nach Hauſe geleitet .

Die Heimfahrt geht ohne Unfall von Statten, und ſo ſchließt dieſer in den Annalen

Siberias ewig cenkwürdige Tag , der alle politiſchen und ſocialen Verhältniſſe der Republik

auf den Kopf geſtellt und auf Jahre hinaus rem allmonatlich erſcheinenden ,, Liberia

Herald reichen Stoff zu Veitartifelul gegeben hat .

Einige Tage darauf wird auch die lang beſprochene wiſſenſchaftliche Erpedition in

tas Junere wirklich in das Wert geſett und die Ausrüſtung der Pinnaſſe mit großem

Eifer betrieben . Außer den vier Musketen , die Rurzípleiß zur Dispoſition geſtellt, und

die der Büchſenmacher ſo weit in Stand geſegt, daß ſie einige Tage vorhalten , ſind nod)

ein halbes Dußend Jagtflinten und Terzerole aufgegabelt, ſo daß ſich jeter der Theil

nehmer im Beſitz einer Schußwaffe befindet. Die Matroſen werden mit Enterpiken und

Beilen zum Aufſpießen von Rieſenſchlangen und Fällen von Urbäumen armirt , der

Doctor packt eine Apotheke ein , und von allen alten Uniformſtücken werden die Knöpfe

abgeſchnitten , um als Bezähmungsmittel für wilde Völkerſchaften und Anbahnung von

Tauſchhandel zu vienen . Zelte , Kochgeſchirre, Hängematten und ſonſtiges Geräth jür

Bivouacs werden natürlich nicht vergeſſen und ebenſo wenig ber nöthige Proviant für

acht Tage , wodurch ſchließlich das Boot vergeſtalt gefüllt iſt , daß faum Play zum

Siben übrig bleibt .

Um nicht zu ſehr von der Hiße zu leiden , iſt der frühe Morgen zur Abfahrt gewählt,

.
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und nach einer vor innerer Aufregung ſchlaflos zugebrachten Nacht macht ſich die Ge

jellſchaft drei Stunden vor Sonnenaufgang auf den Weg .

Friſcher Landwind begünſtigt die Fahrt ; ein heftiges Gewitter hat während der

Nacht die Atmoſphäre bedeutend abgekühlt, und der bezogene Himmel verſpricht eine an

genehme Temperatur für den Tag . In lebhafter Unterredung über die bevorſtehenden

Abenteuer jegelt man längs der flachen Küſte und ſucht die Mündung des St. Paul

ſtroms .

Das Boot macht bei der ſchlanken Brieſe ſeine ſechs Knoten , aber trotbem man

(don 11/2 Stunden unterwegs und die Mündung nur eine Meile von Monrovia ent

fernt iſt, läßt ſie ſich nicht entdecken . Vogel , der nautiſche Leiter der Expedition, erklärt

als Sadyverſtändiger dieſen Umſtand aus einer Gegenſtrömung, und abermals ſegelt

man eine Stunde, ohne etwas anderes als den ununterbrochenen Sandſtrand zu

erblicken .

Jetzt wird die Sache bedenklich ; nach der Fahrt hat das Boot drei deutſche Meilen

zurückgelegt, und Vogel äußert etwas kleinlaut, möglicher Weiſe könne man bei der

Dunkelheit doch wohl am Fluſſe vorbeigefahren ſein . Das iſt ſtörend , aber man macht

aus der Nothwendigkeit eine Tugend und beſchließt zur größeren Sicherheit vor Anker

zu gehen.

Bei Tagesanbruch beſtätigt ſich Vogels Vermuthung über das Vorhandenſein einer

Strömung, nur iſt ſie nicht entgegen, ſondern mit, und das Boot iſt infolge deſjen etwa

zwei Meilen zu weit gefahren. Cap Meſurado erſcheint als ein bläulider Hügel, uno

von der Fregatte entdeckt man nach langem Suden mur die Maſtſpişen über dem

Horizonte.

Die Wahrnehmung beeinträchtigt die gute Laune der Naturforſcher um jo mehr,

als jeyt der Wind von vorn fommt und die zwei Meilen zurückzurudern ſind .

Nach drei höchſt langweiligen Stunden , während welcher ſich die Expeditionäre

gegenſeitig anſchweigen , iſt man endlich) am Ziele angelangt und befindet ſich vor der

Barre des Stromes , auf der eine ziemliche Brandung ſteht. Um dieſelbe ungejährtet

zu paſſiren , muß man dem Boote eine ſo ſdynelle 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 ſitzende Geſellſchaft gründlich durchnäßt, ſondern auch die Binnaſje balb

mit Waſſer füllt.

Glücklicherweiſe iſt die Barre jett pajjirt , und das Boot entgeht dadurch der Ge

fahr , durd, eine zweite Welle zum Sinken gebracht zu werden . Bei Beſichtigung des

angerichteten Schadens findet ſich der mitgenommene Scifføzwieback gänzlich aufgeweicht,

jedoch ſieht man darüber fort , ta die in einen kupfernen Kaſten eingeſchloſſene Munition
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troden geblieben iſt. Ohne Brot kann man wohl in die Urwälter vordringen , nicht

aber ohne Schußwaffen. Das Boot wird leer geſchöpft, bie Geſellſchaft entlerigt ſich

der naſſen Kleider , aber trop krampfhafter Verſuche von Seiten Vogels , die Sache von

ter humoriſtiſchen Seite aufzufaſſen , will dieſe Art von Abenteuern den Reiſenden

durchaus nicht behagen, und die Stiinmung wird immer gedrückter . Hinter der Mün

dung erweitert ſich der St. Paul zu einigen tauſend Scyritten ; ſeine Ufer ſind mit Man

groven eingefaßt , deren engverſchlungenes Wurzelwerk dem Landen eine undurchdring

liche Barriere entgegenſetzt. Das Laubtad, ihrer weit über das Waſſer reichenden Zweige

gewährt aber wenigſtens Schut gegen die ſengenden Strahlen der das Gewölf durch

brechenden Sonne.

Eine Stunde lang rudert das Boot in ihrem Schatten tahin , ohne daß ſich die

eintönige Scenerie der Landſchaft ändert. Sechs Stunden ſind die Touriſten bereits un

terwegs, ſie können in der engen Pinnaſſe nid )t einmal die Füße ausſtrecken und ſind ganz

contract geworden . Vergebens ſpähen ſie nadı Flußpferden und Krokodillen ; einige Tau

dermöven, die freiſdent über dem Strome ſchweben und blitzſchnell herabſchießen , um

nie fehlend ihre Beute mit den ſpitzen Sonäbeln aufzuſpießen, ſind das einzige Jagt

wild , was in Sicht kommt.

Endlich erſcheint eine mit nierrigem Buſdwerk beteckte kleine Landſpitze, auf der

man einige Negerhütten zu entdecken glaubt. Dieſer Anblick erweckt die Lebensgeiſter wie

der , dort wird endlich eine Landung möglich, den Hungrigen winkt ein Frühſtück, die

Matroſen ziehen mit friſchen Kräften an den Riemen , toch Vogel hemmt plöglich turdy

cas Commando „ langſam rudern ! “ den neuerwachten Eifer . Er iſt ſich der auf ihm

ruhenden Verantwortlichkeit bewußt geworden und denkt an die Möglichkeit eines feind

lichen Widerſtandes. Es müſſen die nöthigen Vorſichtsmaßregeln getroffen und ſtrate

giſche Operationen entworfen werden . Der Oberbefehlshaber zeigt ſich dieſer ſchwierigen

Auſgabe vollſtändig gewachſen und entledigt ſich ihrer in eben ſo umjichtiger wie fühner

Weiſe . Er beſtimmt eine Muskete, zwei Terzerole und eine Enterpife als . Reſerve zur

Dedung eines etwaigen Rückzuges, ortnet die Ausſchiffung des übrigen Heeresförpers

an , recognoscirt das Ulfer und läßt ſchließlich auf die Spige der Landzunge zu halten ,

wo er ein Canoe liegen ſieht. Seine Dispoſitionen ſind jo vortrefflich, daß alles ohne

den geringſten Unfall von Statten geht ; nur eine Schachtel Zündhütchen fällt unbemerkt

in das Waſſer und ertrinkt.

Die Landungstruppen ſeßen ſicy jeħt mit gefälltem Bajonett in Marſch und dringen

auf das Dorf ein , aber trotz allen Herzklopfens zeigt ſich leider kein Widerſtand . Die

Hütten ſtehen leer ; mit außerordentlicher Bravour wird eine nach der andern erobert,

ſchon glaubt man im Beſitze der ganzen feindlichen Poſition zu ſein, da entdeckt die

Avantgarde in der Ferne plößlich eine Schar Schwarzer, die ſich auf einem freien Platz
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am andern Ende des Dorfes geſammelt hat und aus deren Mitte man Gewehrläufe

bližen zu ſehen glaubt .

Die Lage wird fritiſch, ein feindlicher Zuſammenſtoß und Blutvergießen ſcheint un

rermeidlich. Vogel nimmt Stellung hinter einer Hütte und läßt Quarré formiren, ob

wohl die gleichmäßige Vertheilung von drei Musketen auf vier Fronten einige Schwie

rigkeiten macht; dann erwartet alles in athemloſer Spannung das Hervorbrechen der

Wilten und ihr Kriegsgeheul . Die Minuten ſchleichen mit bleiernen Füßen dahin , body

der Feind regt ſich nicht ; auch er ſcheint zu beobachten . Eine Viertelſtunde vergeht; die

Ungewißheit wird zur Qual und Vogel beſchließt eine nochmalige Recognoscirung.

Dichtes Buſchwerk zieht ſich bis in die Nähe der Wilten , die noch immer unbeweglid

ihre Poſition behaupten. Der Verwalter wird anserſehen, ſich unter dem Sæuße der

Sträucher hinanzuſchleichen . Er macht anfangs einige Schwierigkeiten , aber Vogels to

minirender Blick ſchmettert ihn zu Boden , und er gehorcht dem Befehle .

Wiederum klopfen die Herzen hörbar vor Aufregung, wiederum vergehen fünf ent :

loje Minuten , da hallt plötlid ein furdytbares Geſchrei von jenſeits herüber und läßt in

ten Adern der Nichtcombattanten das Blut erſtarren . „Mlar zum Gefecht!" comman

birt Vogel und die Hähne der drei Musketen knacken mit Vehemenz. Mit geſchwungenem

Säbel ſteht er vor der Front, aber vergebens erwartet man die Feinde ; das Kriegsgebeul

ſcheint ſich eher zu entfernen, als näher zu kommen .

Der Commandirende tritt hinter der Hütte vor und ſchaut curdy ſein Fernrohr nad

rem Punkte, wo die Wilten waren . Sie ſind verſchwunden, aber der Verwalter ſteht

mitten auf dem freien Plaße und winkt. Das Quarré ſetzt ſich in Marſch und langt im

Sturmſchritt bei ihm an . Der Verwalter empfängt die tapferen Streiter mit Lachen.

Die idywarze Schar beſtand nur aus Frauen und Kindern, die bei ſeinem Anblice ror

Angſt in alle Winte geſtiebt ſind. Die Männer des friedlichen Kruborfes ſind jämmtlid

an die Küſte zur Arbeit ausgezogen, nur ein Greis iſt zurückgeblieben, und um ihn hatten

ſich die Flüchtigen geſammelt, bis das Erſcheinen Des Berwalters jie plößlich mit

Screcensgeſdrei auseinander ſprengte.

Mit vieler Mühe gelingt es , die Flüchtigen zurüczurufen und zu beruhigen . Gea

ſchenke von Uniformsknöpfen und Cigarren überzeugen ſie endlich von den friedlichen

Abjichten der Weißen ; unter einer Fächerpalme , die das Rathhaus des Dorfes vertritt,

wird ein feierlicher Freundſchaftstractat geſchloſſen und mit einem Frühſtück beſiegelt ,

Das vom Seewaſſer aufgeweichte Brot wird an die Sdwarzen vertheilt, dieſe bringen

cafür Kokosnüſſe und Früchte, und bald herrſcht die ſchönſte Eintracht unter den Neu

verbündeten .

Man erkundigt ſich nach dem Urwalde; ah ! welche Freude , er iſt ganz nahe, kaum
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tauſen Schritte entfernt. Dort jener fleine Fluß , der in cen St. Baul mündet, führt

cirect hinein .

„ Gibt es auch Elephanten ?" fragt Dr. Salomo erregt.

„Viel ! " lautet die Antwort eines munteren 15jährigen Burſchen , der ganz gut cas

Engliſche racebrecht und als Fübrer engagirt wirt.

Ein Freudenſtrahl verflärt die Geſichter der Naturforſcher ; nach ſo vielen Sawie

rigkeiten iſt endlich das Ziel erreicht, der erſehnte Urwalt da . Schleunigit wird das

Birouat abgebrochen , und unter Führung Madimos, des ſchwarzen Burſchen , ſetzt ſich

Das Boot in Bewegung.

Der kleine Fluß iſt ſchnell erreicht und das Boot fliegt auf ſeiner glatten Spiegel

flädie ſchnell dahin. Die niedrige Mangrove verſdwindet und rieſige Stämme ſtreben

in niegeſebener Höhe dem Himmel zu. Ueprig wuchernde Schlinggewächſe ranken ſich zu

ihren Wipfeln empor unt hier und dort quillt aus dem Abſatze eines Aſtes ein dichter

Strauß koſtbar gefärbter und duftender Orchideen . Baumartige Farrenkräuter beſäumen

cas llfer und wiegen ihre jeingefiederten Zweige in dem ſanften Windhauche , der über

Tas Waſſer zieht . Die ſchlanke Kokospalme, die melancholiſche Banane mit ihren jaft

grünen Blätteril , der inächtige , weitveräſtete Papasbaum mit den wohlſchmeckenden

Früchten von der Größe eines Ninterfopfes, der Zuckerahorn in röthlichbraunem Laub

idmuce - jie geben Zeugniß von der Erhabenheit und dem Reichthum einer tropiſchen

llrnatur und erfüllen die Reiſenden mit Staunen und Bewunderung. Ein eigenes Ge

fühl ergreift ſie bei den Gedanken, in dieſe geheimnißvolle Wildniß einzubringen , die

vielleicht noch nie zuvor eines Menſden Fuß betreten . Die Majeſtät des dunkeln Wala

des , die feierliche Stille, die ungeahnte Mannigfaltigkeit und Großartigkeit der Vegeta

tion - das alles wirkt eine Zeit lang faſt überwältigend . In ſtummes Schauen ver

ſunken ſtreift das Auge über die Wunder der fremden Welt und glaubt ſich in ein

Feenreich verſetzt. Jere Biegung des Fluſſes eröffnet dem Blicke ein neues Bild und

entzückt ihn durdy ſeine wechſelvolle Schönheit .

Allmählid, wird der Fluß enger ; die Blätterfronen der Bäume wölben ſich über

ihm zu einem dichten Dache, durch welches kein Sonnenſtrahl mehr dringt , die Wurzeln

und Zweige hindern die Paſjage , und oft fann das Boot nicht mehr sie Ruder gebrau

chen , ſondern muß mit den Hafen fortgeſchoben werden .

Da reißt ein plötzliches Krachen und Rauſchen in dem nahen Gebüſch die Touriſten

aus ihrer ſtillen Betracytung .

„ Elephanten !“ ruft der eine ; „ Tiger !“ der andere ; „Hirſche !“ der dritte , und alle

idnellen in hödyjter Aufregung von ihren Sißen empor. Das aufgejcheuchte Wild ſtürmt

walteinwärts , man hört das Brechen der Zweige und ſieht die Wipfel der Farrenkräuter

jich heftig bewegen . Gleichzeitig ſcheint aber der ganze Ulrwald lebendig zu werden ; oben

1
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in den Bäumen flattert und pfeift und zijdt es , die Aeſte biegen ſich und dwanken , als

würden ſie vom Sturmwind gepeitſcht und doch regt ſich kein Lüftchen , im wilden Chaos

erſchallt mißtönendes Geſchrei unſichtbaren Gethiers .

Entſett ſchauen ſich die Naturforſcher an , es iſt , als ob die wilde Jagt über ihren

Köpfen dahinſauſte.

Nur Madimo jißt ruhig auf dem Steven des Bootes und ſchlenkert mit den Bei

nen . Meißtrauiſch blicken die Matroſen zu ihm auf und halten ihn ſelbſt für einen Walc

teufel, der ſie hier unter ſeine Brüder und in ein Zauberland gelockt. Grinſend zeigt er

ihnen ſeine Zähne. «Monkey ! « lacyt er und amiiſirt ſich offenbar über die furdytjamen

Geſichter. Er hat recht; in demſelben Augenblicke rauſcht wieder ein großer Zweig über

dem Boote, hunderte von Affenköpfen mit gefletſchten Zähnen ſchauen durch das cidte

Laub und ein Hagel von Nüſſen und Früchten fauſt auf die Beſaķung nierer . Es iſt

eine regelrechte Attacke und es heißt ſich vertheitigen . Die Gewehrefliegen an die Bade,

und bonnernd rollen die Schüſſe durch den Watt . Die Affenſchar entflieht mit Geheul,

aber es iſt nur Rinderſpiel gegen das , was folgt . Taujende von Thierſtimmen erheben

ſich ringsum und erfüllen den ſtillen Wald mit markturchoringendem Geſchrei. Ieberalt

in dem Unterholz raſchelt und fradit es ron der Flucht des aus ſeiner Ruhe aufgeſchreck

ten Wildes , Sdwärme von Holztauben ſchwirren in den Lüften und rufen ihr melan

dholiſches Kurkurr, buntgefiederte Papageien ſcylüpfen durch das dunkle Laub und laſſen

ihr gellendes Kreijchen hören , und mit mädytigem Flügelſdylag heben ſich die Raubrögel

von ihren Horſten in den Wipfeln der gigantiſchen Bäume, als wollten ſich alle den

Fremdlingen widerſeken, die es wagen , ihre unerforſchte Heimat zu entweihen.

Doch dieſe laſſen ſich nicht von ihrem Vorhaben abſchrecken ; das wilde Concert

gibt ihnen die Ueberzeugung, daß ſie wirklich fidy jetzt im Urwalde befinden. Was jie

gehört und geſehen, übertrifft ihre hodygeſpannteſten Erwartungen. Humboldts und

Soleidens beredte Schilderungen ſind nur ſchwadie Schatten der Wirklichkeit. Nun

fönnen auch die Abenteuer nicht fehlen ; der Wald wimmelt von wilden Thieren und

die fühnen Jägerherzen klopfen vor freudiger Erregtheit.

Einſtimmig wird die Landung beſchloſſen und die Biunaſſe ſetzt ſich gegen das Uljer

in Bewegung . Leider wird der Fluß nach beiden Seiten ſo ſeicht, daß das jdwere Boot

feſtfährt, als es noch 20 Schritt vom Ufer entfernt iſt. Den vereinten Anſtrengungen

aller gelingt es , daſſelbe noch 3-4 Schritt weiter zu ſchieben , dann aber ſigt es wie

angenagelt. Man verſucht es wieder zurückzubringen, um eine andere günſtigere Yan :

dungsſtelle aufzufinden – aber vergebens, es rührt ſich nicht von der Stelle. Es bleibt

nichts übrig , als es dadurch zu erleichtern , daß die Beſatzung über Bord ſpringt. Es

geſchieht, aber der Grund iſt jo moraſtig, daß alle bis an die Hüften verſinken und ſich

nur mit Mühe wieder in das Boot retten können . Der Moraſt erklärt auch das unbe,
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greifliche Feſtſigen des Bootes . Die Abenteuer beginnen ſchnell , aber ſie ſind denen auf

ter Barre ähnlich und wollen nidyt munden . Schöne Ausſichteni, Gott weiß, wie lange

hier ſitzen zu bleiben ! Eine Communication mit dem Lande muß nothwendig gejd;affen

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 Sdwimmen 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 .

Rathles blickt ſich die Geſellſdaft an . Gegenüber am Ufer ſteht eine ſchöne Stech

palme. Könnte man ſie fällen , ſo würde ſie bis zum Boote reiden und eine Brücke

bilden . Dazu muß aber wieder jemand an Land.

Nach längerer frudytloſer lleberlegung entſdließt ſid Vogel , ſelbſt noch einen Ver

ſuch zu machen . Er läßt die Maſten vorn über den Steven legen und dafft ſid) sadurch

eine gefahrloſe Paſſage ron 20 Fuß ; immerhin bleibt aber noch eben ſo viel Moraſt bis

zum Uljer . Beim Gehen ſinkt er zu tief ein , er würde ertrinken , er beſchließt deshalb auf

allen vieren zu triecien, um ſein ( ewicht auf mehrere Punkte zu vertheilen . Ilm sie

Bruſt befeſtigt er ſich ein dünnes Tau, um im Nothfalle an Bord zurückgeholt zu wer :

den , entlecigt ſich ſeiner sileiter und beginnt ſeinen gefahrvollen Weg unter athemloſer

Spannung der übrigen.

Dem Anſcheine nac, gelingt alles gut und er arbeitet ſich fräftig durch den ſchwar

zen Sğlamm . Schon hat er crei Viertel der Strecke zurückgelegt, da ermattet er auf

fallent. Die Bewegingen werden langjamer , endlich hören ſie ganz auf und der bis

cabin ſichtbare Kopf verídywindet hinter den Blättern eines jich richt über das Waſſer

ſtreckenden Sycomorenzweiges. Eine tödtliche Angſt ergreift die im Boot Zurückgeblie

benen ; ſie rufen ſeinen Namen – feine Antwort; ſie verſuchen an dem Tanie zu ziehen

- es gibt nicht nach , der Unglückliche muß tief im Schlamme verſunfen ſein . Nody

ſtehen ſie in ſtummer Unſchlüſſigkeit und bleich vor Schreck; da ertönt ein ſchwacher Laut

rom Ufer berüber, die Blätter des Zweiges bewegen ſich und der Verlorene erſcheint auf

fejtem Boden . Ein freudiges Hurrah 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 ſid ) aufrichten und mit den Kameraden ſprechen kann .

Der Sycomorenzweig iſt ſein Netter geweſen ; kaum noch zwei Schritte vom Ufer

entfernt, hätte er elent ertrinken müſſen ohne ihn . So konnte er den Arm um ihn

idlingen und ſich ſoweit erholen , um das Land zu erreichen .

Eine an dem Tau ihm zugeſchickte Flaſche Wein reſtaurirt ihn in kurzer Zeit ; ein

Beil folgt nach , und bald ſtürzt die Stecipalme inter ſeinen Streichen. Ihre Krone liegt

ganz nahe am Boot ; Maſten und Riemen ſtellen eine Verbindung mit ihr her und
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ichaffen eine Brücke , auf der man landen fann. Mit der Paſſage der Menſchen geht es

noch leidlich, die Sachen machen jecoch mehr Schwierigkeiten, und es vergeht über eine

Stunde, ehe das Boot geleert iſt und flott wird . Man ſchiebt es jeßt zurück in das tiefere

Waſſer, aber dadurch entſteht ein neues Dilemma; die Verbindung mit dem Lande iſt

abermals unterbrochen . Es bleibt nichts übrig , als einen bequemen Landungsplaz auf

zuſuchen und die Sachen am Iljer entlang dorthin zu ſchleppen . Die günſtige Stelle

findet ſich kaum hundert Scritt unterhalb, das Boot kann mit dem Steven an Lant

ſtoßen , und jubelnd verkünden es die Matroſen. Man will ſid, mit den Gegenſtänden in

Marſch ſeyen, 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 Ueppigkeit der Vegetation ,

bie hehre Schönheit der gigantiſden Stämme mit ihren gewaltigen Laubtronen, der un

erſchöpfliche Reichthum des Borene, der ſich in tauſenden der verſchiedenſten Bäume

und Sträucher bekundet, die glühende Farbenpracht der Blumen und Blüten - tagras

alles riß das trunkene Auge zur ſtaunenden Bewunderung hin und berauſchte die Sinne,

doch im Walde ſelbſt iſt der Eindruck ein gänzlic, verſchiedenier.

Die Rieſenbäume ſenden vom Gipfel , aus allen Zweigen und aus den Stämmen

Cuftwurzeln nieder, die ſich in den Boren graben und den Mutterbaum auf hundert

Schritte mit dichtem Palliſadenwert umgeben . Die üppigen Schlinggewächſe ranken ſich

varan empor und verweben es zu einer undurchſichtigen Wand; vergebens ſucht cas

forſchende Auge nach einer Deffnung, durch welche ein menſchlicher Körper dringen

könnte . Bei jedem mühſam vorwärts gethanen Schritte, der ſid ) nur durch den ſteten

Gebrauch der Beile ermöglidyen läßt , fällt von den erſchütterten Zweigen ein Heer rou

Ameiſen auf die ungeſdrüßten Körper und bringt ſie mit ihren brennenden Biſſen zur

Verzweiflung . Ein dumpfer Modergerud, entquillt dem feuchten Boden, den durd das

dichte Blätterdad, nie ein Sonnenſtrahl erreiden kann . Sdwärme von Muskitos prin

gen in Auge , Naſe und Ohren ; an den Dornien und ſtachlichen Blättern der Mimoſen,

welche die ſumpfige Erde bedecfen , zerreißen Kleider und Haut, oben in den Bäumen

grunzt ein Heer unſichtbarer Affen und läßt faule Früchte, Holzſtücke und noch unange

nehmere Sachen herabregnen. Das iſt der Urwald von innen , wie er ſich jetzt den qui

das Bitterſte enttäuſchten Forſchern präſentirt. Welchen Contraſt bildet dieſe traurige

Wirklichkeit zu den Bildern, die ihre Phantaſie bisher ihnen vorgezaubert !

Unter Kokospalmen, im Schatten duftiger Orangenbäume wollte man lagern , an

Pijangſtämmen unter dem Schirmdach ihrer mächtigen Blätter die Hängematte zum luf

tigen Bivouac ſchlingen , die mit dem Aroma tauſender Blüten geſchwängerte Atmos

phäre athmen und ſich von den im Abendwinde leiſe rauſchenden Blättern in den Solaj

jummen laſſen .
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Alle nieje ſchönen Träume ſind jest cahin. Nad ſtundenlanger ſchwerer Arbeit hat

man zerriſſen, zerſtochen , blutend und halbtost vor Erſchöpfung ſich den Weg bis zum

Boote gebahnt ; wohin das Auge blickt, ſtößt es überall nur auf die dichte undurchdring

liche Wildniß, nirgends bietet ſich Ausſicht auf beſſern Erfolg .

Die Luſt nach Abenteuern iſt vergangen , der Gedanke an Elephantenjagten und

wunderbare Entdeckungen aufgegeben, der Urwald allen gründlich verleidet . Um wenig -

itens nicht ohne jetes Ergebniß zu ſein , wird vom Boote aus Jagd auf die in Schußbereid,

fommenden Vögel gemacyt, doch icon nady wenigen Schüſſen fehlen die Zündhütchen .

Vergebens wird alles umgekehrt; die Schacytel, welche den Vorrath enthielt, iſt und

bleibt verſchwunden, ſie ruht ſanft auf dem Grunde des St. Paulfluſſes .

Dadurch iſt die Rückkehr an Bord jdon von ſelbſt geboten ; ohne geſprodıenen Be

fehl wendet ſich das Boot, Madimo wird an ſeinem Dorfe abgeſetzt und dann der Curs

ſtromabwärts genommen . Es gelingt, die Barre noc, vor Eintritt der Dunkelheit glücf

lich zu paſſiren , doch nun trifft man frijden Wind von vorn . Er hat eine kurze frappe

See auſgewählt und das Boot kommt trop größter Anſtrengung von Seiten der Ruderer

nur höchſt langſam vorwärts. Der Leuchtthurm auf Cap Meſurado und die Caterne an

der Bejansgaffel des Seeſterni“ wollen durdyans nicht näher rücken und tragen durch

ihr hartnäcfiges Fernbleiben nicht zur Verbeſſerung der Stimmung bei . Die Pinnaſſe

ſtampft tobt in der See auf und nieder und nimmt ſo viel Waſſer über, daß unausge:

ſeptes Schöpfen ſie kaum leer zu halten vermag. Vogel ſieht ſich genöthigt, ſie zu erleich

tern und Entbehrliches über Bord zu werfen. Das Baum- und Strauchwert, mit dem

Dr. Salomos botaniſcher Eifer das Boot halb gefüllt, die trop allen Reiſekummers von

ihm auſgeleſenen Mineralien , die geſchoſſenen und in der Dunkelheit bereits zertretenen

Vögel, die Proviantvorräthe, der Ballaſt, alles muß über Bord wandern , um den ange

ſtrebten Zweck endlich zu erreichen . Nach jedysſtündigem Rudern, curdinäßt bis auf die

Þaut, auf das äußerſte ermattet und tief gebeugt unter der Saſt vereitelter noffnungen

langen endlich die ſo ſchwer beimgeſuchten Elephantenjäger an Bord des Seeſtern " an .

Wer den Schaden hat , darf für Spott nicht ſorgen , jagt das alte Sprichwort und

bewährt ſich auch in dieſem Falle . Die Expedition muß noch lange als Zielſcheibe wiki

gen Hohnes dienen , und wenn Vogel während des ferneren kurzen Bleibens der Fregatte

nicht noch einige Male Baterſtelle bei Minervchen vertreten hätte , würde er von Afrika

gewiß einen ebenſo trübſeligen Eindrud erhalten haben, wie Dr. Salomo, der ſich feſt

vorgenommen , bei ſeiner Rücffehr A. von Humboldt und Dr. Schleiden wegen

ihrer falſchen Scilderungen der Urwälder durch eine wahrhaftige Darſtellung der That

jachen gründlich zu blamiren .



Ein Sonntagnachmittag.

In der Rammer bes Bottelier geht es einmal wieder luſtig her. Es iſt wahrhaft

rührend , mit welcher Pietät die Stammgäſte des Sonntagsnachmittagsclubs ſich der

Geburtstage ihrer Verwandten , und ſei dies auch im zehnten Grabe, erinnern , und wie

ſie in treuer Familienanhänglichkeit darauf bedacht ſind , dieſelben 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 Jahr:

hundert ſeines Lebens begonnen und der Bottelier eine ſolenne Nachfeier dieſes wichtigen

Ereigniſſes in ſeinem Salon veranſtaltet. In irgend einem Winkel haben ſich ned

einige abgelegte Flaſchen alten Rums vorgefunden und davon iſt ein recht anſtändiger

Grog gebraut, beinah ſo ſteif, wie eine doppelt gereffte Marsſegelkühlte.

Außer dem Geburtstagskinde ſind nicht nur deſſen wachfreie Kameraden Kattbloc,

Lebrecht und einige andere Unterofficiere zu der Siķung geladen , ſondern auch mehrere

ältere Matroſen, die man im hohen Rath der Theilnahme an der Tafelrunde für mürrig

erachtet hat .

Sie haben ſich, ſo gut es der enge Raum geſtattet, um den Tiſch geſtant, ibre

kurzen Kalkſtummel dampfen mit den Groggläſern um die Wette , und die Atmoſphäre in

der ohnehin ſchwach erleuchteteten Kammer iſt ziemlich trübe ; in deſto heiterer Stimmung

befindet ſich aber die Geſellſchaft ſelbſt.

Augenblicklicy herrſcht allgemeines Schweigen ; alle lauſchen und der alte Schramm

hat die nach dem Zwiſchenbeck führende Thür ein wenig geöffnet, um das liet beſſer zu

hören , was der luſtige Sänger des „Seeſtern “, Beter Voß ſo eben ſeinen Kameraten

zum Beſten gibt .

Wenn Seeleute ſchon an und für ſich große Liebhaber von Liedern ſind, namentlid

wenn ſie ſo recht nach Salzwaſſer ſchmecken , ſo empfindet Schramm heute dabei ned

.
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ein beſonderes Vergnügen ; denn Peter Bob , der die meiſten ſeiner Lieber ſelbſt dichtet

und auch componirt und damit an Bord großen Ruhm erntet , iſt ſein Seejohn , 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 den muntern , friſchen Burſchen wie ſein eigenes

Kind , iſt nicht wenig ſtolz auf die Reſultate ſeiner Erziehung , läßt ſich von ihm dußen

und geſtattet ihm trop Alters- und Rangverſchiebenheit alle Freiheiten eines Gleich

geſtellten .

V
A
N
.
O
R
.

Peter hat gerade ſein neueſtes Lied vorgetragen , welches das Leben des Matroſen

idiltert und die letzte Strophe:

Doch lange hält er es am Lande nicht aus,

Das Geld iſt im Umſeben fort ;

Dann wird es zu eng ihm im ſteinernen Haus

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 Liebe 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 .

,,Ja wohl , " äußert der Bottelier , „brum wollen wir den alten , Seeſtern “ hoch leben
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a

laffen , der ſo luſtige Maaten trägt , aber Peter ſoll auch einen Tropfen baben . Nicht

wahr , ſeine Rehle muß ganz trocken ſein ? "

„Gewiß, gewiß ! " lautet sie einſtimmige Antwort , als der gaſtfreie Bottelier dieſe

Gelegenheit vom Zaun bricht, um die Gläſer aufs neue zu füllen , und der herbeigerujene

Sänger läßt ſich nicht lange nöthigen , an dem lockenden Getränt ſich zu erlabeu .

„ Nun alter Seevater , “ ruft er Schramm zu und klopft ihm auf die Schulter, vid

jehe , Du biſt noch immer derſelbe . Wenn Du nicht Wache haſt , liegſt Du ſiçerlid

hinter einem „ Steifen “ vor Anker. "

„ Ach Gott ja !" entgegnet dieſer , „ die Zeit vergeht ſo angenehm dabei . Wenn

man ſo lange Jahre mit conträrem Winte ſegeln muß , wie idy, fügt er mit einem

ſchwermüthigen Seufzer hinził, „ kann man bisweilen auch vor Anker gehen , beſonders

in einer jo rubigen Bucht, wie hier , wo nicht einmal ein Lüftden durch den Windjad

hinkommt. Da erzählt man ſich ein bischen und im Umſehen ſchlägt es acht Glas . Du

oben an Ded iſt's oft verdammt langweilig. Da wird man mit Braſſen und Segel

fauten geplagt die ganze Wache rurch , bis man ſich die balbe Lunge ausgepfijjen bat ,

und wenn wirklich einmal Zeit zu einem fleinen Garn kommt, dann hat man teine

Menſchenſeele, die einem cabei hilft ; alle die jungen Kerle ſind ſo ſchläfrig, als ob ſie

Seeſoldaten wären . Da marjdirt denn unſer einer mittſchiffs an der Luvſeite biu un

her, gudt in den Mond und denkt an Gott weiß was, daß einein bisweilen ganz blüme:

rant zu Muthe wird . “

Dabei ſtügt der alte Schramm wehmüthig den Kopf in die Hand und ſeufzt jo tief,

als ob ihn ein ſchweres Reid drückte , wenngleid es unentſchieden bleibt , ob nicht aud

tas critte Glas Grog Einfluß auf ſeine Gemüthsſtimmung gehabt hat .

„ Nun das fehlte noch ," ruft Kattbloc , „ ich glaube gar , Du wirſt noch ſentimental.

Schäme Didy, Sdramm , biſt 50 Jahr geworden and willſt auf Deine alten Tage

traurig ſein . “

„ Wartet nur,“ ladyte Beter , „ich werde ihm ein Lier ſingen , das ſoll ihm icon das

Waſſer aus den Augen klaren . "

Und der ſingluſtige Peter beginnt mit ſchöner fräftiger Stimme :

Ich hab ' es noch nimmer begreifen gekonnt, wozu das Weinen nügt,

Wenn gleich bei jeder Mleinigkeit im Auge Waſſer ſixt;

Salzwaſſer gibt's ja wahrhaftig genug, ohne daß wir pumpen noch mebr,

So laſt denn das Weinen den Weibern an land, denn denen fält's nidt idmar

Laßt immer ſie pumpen,

Wenn luſtig wir jumpen

Ins Boot und ſagen Adieu ;

Doch einem Mann

Stebt's nicht gut an,

Das Jammern mit Ach und Web !
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9118 Junge da ging id ) zur Sdyule , dod) lernt' id, nimmer das Budſtabir'n ,

Der Lehrer verſucht es auf jegliche Art, zu treiben es ine Gehirn ;

Buleßt da ſahy er, ' 8 ging nicht an , da ſmidte man mich zur See,

Meine Mutter jammerte, weinte und idrie den ganzen Tag : „ D Web ! "

Dody wie ſie auch pumpte,

Als luſtig ich jumpte

Ins Boot und ſagte Adieu ;

Ic ging zur See,

Mir that nicht weh,

Des Mütterlein : „ Ad Herrjeh “.

Bald wurd' ich Matroſe, da madit ich ganz jein der Anne Marie die Gour,

3d tauſte ibr Ohrringe, Mantel und put und aud eine goldene Ubr ;

Zuleßt war’s Zeit an Bord zu gebu, da ſagt ' ich : „ Auna leb wohl!“

Da flammerte ſie wie ' ne Klette an mir und jammert' und ſdrie mie toll.

Doch wie ſie aud pumpte,

Als luſtig idy jumpte

Ins Boot und ſagte Adieu ;

Id war Matros,

Hatt's drum nicht los ,

Das Jammern mit Ad und Web .

Bald drauf tebrt' ich wieder, da nahm ich das Boot und jqob mich abends an land ,

Und ſtaunte nicht wenig, als Anne Marie ich dort jớon warten fand ;

sie jab mid ) gleich und winkte mir, und wie ein Waſſerſchlaud ,

Der led geworden , ſo pumpte ſie 108 vor Freud' aus jedem Aug '.

Und während ſie pumpte,

Nopfüber ich jumpte

Ans Land durch Did und Dümu .

Da gab es küſi”,

Ach je, wie ſüß !

Sie liegen inir nody im Sinn.

Doch laſje die Flaſche nun freijen, mein Jung ', und laß uns fröhlich ſein,

Woll'ıı fiaren die Pumpen im Fall für'n led, doch dann zu Grog und Wein ;

Calzwaſſer gibt's ville und Fülle ilmber, obn' daß wir pumpen noch mehr,

Drum laß das Weinen den Weibern an land, denn denen jält’s nicht dwer.

Laßt immer fie pumpen ,

Wenn luſtig wir jumpen

Ins Boot und ſagen Adieu ;

Doch ein Matros

Kriegt'8 nimmer los ,

Das Jammern mit Ach und Web .

Bravo, bravo , Beter !" 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 noch Grog , den wir herumgeben können . Zu viel

Waſſer iſt auch nicht darin , wir haben in voriger Woche eine ergiebige ſchwarze Liſte
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gehabt . Wir können deshalb mit gutem Gewiſſen auf eine glückliche Reiſe trinken . Nun ,

Schramm , komm alter Junge, ſtoß an und ſei vergnügt.“

Doch Söramm ſcheint heute ſchwer zu erheitern ; er jeufzt noch einmal tief und

murmelt für ſich : „Die Weiber, ja die Weiber !"

„Ach,“ meint Kaltblock, „jetzt weiß id ), was ihm fehlt , er denkt an ſeine Frau , unt

dann wird er allemal traurig .“

„Was ?“ ruft Lebrecht, „ geſpleißt altes Fahrzeug ! Das iſt mir ja ganz etwas Neues .“

„ Ach ja ! " ſtöhnt Sdramm ſchmerzlich .

„ Halt ,“ ſagt Kaltblock, „ Du haſt uns jdon immer einmal erzählen wollen , wie

Du zu Deiner Frau gekommen biſt . Jeßt haben wir eine ſchöne Gelegenheit dazu ; eben

iſt es ſechs Glas und es bleibt uns noch ein volles Stündchen zum Sdwagen , ehe wir

an Deck müſſen .“

„Ja , Schramm , los damit !" drängen die übrigen , doch erſt nach vielem Sträuben

läßt ſich dieſer dazu beſtimmen. Es iſt dies ein Thema, das ihm ſeine eigene Schwädie

zu ſehr vor Augen führt, um mit angenehmen Gefühlen dabei zu verweilen und er bat

bis jetzt ſtets den darüber an ibu gerichteten Fragen auszuweichen verſucht . Er gehört

zu der Zahl von Seeleuten , die auf dem Lande kein häusliches Glück gefunden haben ,

over , wie er ſidy austrückt , ſtets mit conträrem Winte ſegeln müſſen. Wie ſo viele

ſeines Schlages hat er ſich nach Rückehr von einer langen Reiſe als junger Mann turd

das erſte hübſche Pärvcen , das ihm aufſtieß , in den Eheſtand verlocken laſſen , ſeine

ſanguiniſchen Hoffnungen aber keineswegs gerechtfertigt gefunden. Da er nicht den

Muth beſigt , ein jo drückendes Verhältniß zu löſen , fühlt er ſich ſowol am Lande wic

bei dem bloßen Geranken an ſeine Frau ſehr unglücklich . Sobald wie möglich geht er

wieder an Bord und judit dort Ruhe und Troſt gegen die drohenden Gewitterwelten,

die ſeinen häuslichen Horizont verfinſtern. Stürme auf dem Meer erträgt er mit

Muth und Standhaftigkeit. Er iſt ſich bewußt, ihnen im Rampfe die Spitze bieten zu

fönnen ; Stürme zu Hauſe ſind ihm jedoch ein Schrecken ; er fühlt ſeine Ohnmadt

und läßt ſie entweder in dumpfer Reſignation über ſich hereinbrechen oder fliebt feige

vor ihnen.

Der Bottelier hat eine neue Auflage von Grog veranſtaltet ; jei es cies oder weight

er dem Drängen der Nameraten , genug, er läßt ſich endlich bewegen , ihren Wunjd 311

erfüllen . Er thut einen tiefen Zug aus ſeinem Glaſe , klopft bedächtig die Ajde alis

ſeinem „Stummel“, um ihn dann in die Taſche zu ſtecken, ſtaut als Erſatz ein zellanges

Stück Tabat hinter den letzten Backzahn an Steuerbord und beginnt für die bevorſtehende

Strapaze in ſolcher Weiſe geſtärkt ſeine Erzählung.

„Ihr wollt wiſſen , wie ich mit meiner Trine zuſammengekommen bin , - ja das

iſt eine lange Geidyichte, und eigentlic) weiß ich ſelbſt nicht recht, wie es zugegangen iſt.
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auch iſt's ſchon lange her , nächſtens werden es dreißig Jahr . Ich fuhr damals von

Holland , war das Jahr vorher pon einem Hamburger in Amſterdam Deſertirt , weil es

ſieben Mal in der Woche Erbjen gab und hatte mich zum erſten Male auf einem Kriegs

ſcijfe anwerben laſſen . Bot Teufel und Bumpſtock, was war ich damals für ein Kerl ! "

ruſt Sdramm in wehmüthiger Erinnerung und ſchweigt nachtenklid, ein Weilchen.

„Wir waren gerade mit dem alten „ Hai“ aus Weſtindien zu Hauſe gekommen ,“

fährt er sann fort , landeten eines ſchönen Morgens mit einer Partie Sciffemaaten

am Kai von Vliſſingen und machten Segel auf den alten 3an Peller , der damals tas

„goldene Schiff" hielt . Es war eine nette alte Scenke, 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! komme ich nicht Hand über Hand darauf los ?" erwidert Scramm

ärgerlich). „ Verdammt, ehe man Segel ſegen kann , muß man rody losmachen und vor :

ideoten .“

„ Nun mit einem Wort gejagt,“ fährt er wieder ruhiger werdend fort , „wir gingen

beim alten Jan vor Anker und ließen ein halbes Dußend Num anfahren - aber ich

ſage Euch, es war wie Waſſer ; wenn man ſo lange in der Nähe von Jamaika gefreuzt

hat, will einem das Zeug hier gar nicht ſchmecken, denn nur tort iſt Rum wirklich Rum .“

„Das will ich meinen , “ ſtimmit Lebredyt mit der Zunge ſanatzend bei und nimmt

einen Sdiluck, um auch einen praktijden 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

Puſikanten und hübſchen Dirnen in der Nachbarſchaft auftreiben , die zu haben waren ,

und wir klarten unterdeſſen die große Stube zu einem Tanze auf .

„Allmählich kamen auch die Märchen an , Donnerwetter ! was konnte man da für

Augen ſehen ! Ah !“ madyt Sdıramm und ſchmaßt mit den Lippen , „aber, “ fügt

er betauernd hinzu , „was hilft es jetzt noch daran zu denken ! Nun , um es furz zu

machen , ſie waren alle da , alles vierkant und aufgetakelt mit Bändern und Flaggen ,

wie eine Fregatte an Königs Geburtstag. Und hier war es , wo ich zuerſt Trine in

Sidyt betam . "

„Was für eine Art Fahrzeug war ſie damals ? " fragt Peter Voß mit augenſchein

lichem Intereſſe, da er weiß , wie ſeines Seevaters eheliche Hälfte jetzt ausſieht.

„ Nun ,“ entgegnet Schramm , „ ſie war ziemlich ſolide gebaut, mit rundem Bug wie

eine holländiſche Ruff, tafelte aber wie ein Klipperſchuner. Sie trug einen ſchönen

rothgeſtreiften Unterrock , Sdruhe mit rothen Backen und ſilbernen Schnallen, und ihr

Meſſinggeſchirr an der Haube blikte wie Gold . Dabei war ſie ganz nett geſtagt

.
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id , jage Euchy, Maaten, ich will vertainmt ſein , wenn ich nid)t 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 , cann

eine Brügelei nein, das Heirathen 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 jo , ſeht Ihr.

Alles ging ſo ſanft wie in der Kirche und wir liebten uns wie die Engel , nur daß ein

paar Feuerwerker von einander unklar kamen , die ſich wegen eines Mäddens erzärnten .

Ilnjer Bootsmann jedoch, ein Kerl lang wie eine Marsſtenge, bradyte ſie bald zur Kube .

„ Verdammt,“ ſagte er , „ich will hier keinen Scandal haben ,“ und damit ſchlägt er den

einen mit der linken nieder und den andern mit einer Porcellanterrine über den Kopi,

daß er über Steuer ging und vor den Tiſchbeinen erſt wieder aufdrehte . Aber das war

dod, eigentlich nichts, Maaten , nid)t wahr ?"

„Gott bewahre , gar nichts ," erwidern die Zuhörer ladend , „ aber vorwärts Sdyramın,

was weiter ?"

„ Þa ! wie wir tanzten und tranken und die Mädchen füßten !“ fährt Schramm fort

und erhebt ſich in lebhafter Erinnerung der geſchilderten Scene von ſeinem Sige.

„Durray ! das ging , Þacken 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 verrückt, der ganze Saal war ein Staub, und von einem Ende zum andern

flogen ein Dußend der wildeſten Burſche, die je auf dem alten „Hai“ geſchwommen haben .

„ Na, da wir bod gerade von dem Fahrzeuge reden“ , wirft er epiſodiſch ein, „mu

ich Euch ſagen, daß es die niedlichſte kleine Kutterbrigg in der ganzen Flotte war unt

jie fällt mir immer ein , wenn ich an meine Frau denke – D. h . wie ſie damals war.d

Sie hatten eine merkwürdige Aehnlichkeit mit einander . Ihr ganzes Geſchirr ſtand friego

ſchiffmäßig ; Backen hatte ſie wie Aepfel und die Augen blikten wie das Feuer von Hir:

höft in einer Winternacht. Vom Top bie auf die Waſſerlinie war ſie ein wahres Miu

ſter, rein wie aus dem Ei gepellt und man freute ſich, wenn man ſie anjah . Nun gerare

jo war es mit der Brigg ; ich wollte , 3hr hättet ſie ſehen fönnen . Sdwarz mit rothen

Kanonenpforten und niedrigem Unterſchiff lag ſie zu Waſſer wie eine Möve. Die langen

blanken Stengen , die vierkanten Raaen mit den ſchneeweißen Segeln daran und die

Tafelage überall ſchnugg und ſteif geſeßt . Das weißgeſcheuerte Deck mit dem ¡dwarzen

Waſſergang jah aus , als ob es mit Ebenholz eingerahmt wäre. Die Blöcke gliperten

in der Sonne mit ihren blanken Beſchlägen und das Meſſingwerk auf dem Hinterted

ſtrahlte wie Gold . Und die Maſten jeder mit einem Kranze von Enterpiken , Sübeln

-
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celt

und den Enterbeilen – Teufel und Bumpſtock , ſie ſah aus wie eine ſchöne junge Dirne,

cie zu Tanze will. Flagge und Wimpel wehten lang aus und lachten einen ordentlich

an . Sie flatterten im Winde auf und nieder grade wie ein Märchen , das mit Eudy tän

ſeht , da habt Ihr ſie , ein ſo allerliebſtes Ding, als je auf dem blauen Waſſer ge

tanzt hat“ ....

„ Aber ſtopp !“ unterbridyt ihn Lebrecht, „das iſt nicht die Brügelei, von der Du

ípradyſt. Wir ſind hier förmlid ) in einer Nebelbank, da iſt weder Anfang noch Ende

alles Bug und fein vinterende am Sdiiff.“

„ Na, ein bischen habe ich wohl vom Curs abgegiert , “ gibt Schramm zul , „ aber ...

„ Gieren ?“ ladyt Beter Voß, „ Donnerwetter, das iſt ja gerade , als ob Du über den

andern Bug gingſt, ohne zu commandiren : „ Klar zum Wenden ! “ und ...

„Hört nur weiter ! " lenft Sdyramım ein . „ Alſo wie id) gerade jagte , wir liebten uns

wie sie Engel und als ich Trine nad einem Tanze ein Tröpfchen Bunſch anbot, cas

jie wie Muttermild, nahm , ſagte ich : „Trine , “ ſagte ic ), „ hols der Henter, Du haſt ein

paar Augen im Kopf wie ein Leuchtfeuer . Du haſt damit die Pulverkammer meines

Herzens in Brand geſteckt und ſiehſt Du, nun kommt der Salut“ , und damit wollte ich

jie füſſen , aber id) bekam eins mit der linken Hand, daß mir Hören und Sehen verging.

,, Da , " rief jie und quitte vor Caden , „Das iſt ein Salut für Dich, Du Stocfijd !" -

„ Na, id) war leider zu verliebt und nahm das Ding für Spaß . „ Id will Dich aber hei

rathen , Trine, “ jagte idy, „wenn Du mid haben willſt . " – „So, " ſagte ſie auf einmal) mich -

jehr freundlid), „willſt Du ? “ – „ Ja ," ſag ' ich, „ gewiß , hier haſt Du meine Hand bars:

auf . “ Am ſelben Tage wollten wir uns heirathen – es fam aber nicht dazu . “

„Warum denn nicht ? " fragt Kattblock.

„Na, das war ja grade die Prügelei !“ erwidert Sdıramm . „Seht, als wir ſo recht

luſtig ivaren , madyte einer den Vorſchlag, uns ein Extravergnügen zu machen , alles

Porzellangeſchirr aus dem Hauſe im Saal aufzuſtapeln und darauf zu tanzen . Ihr wißt

wohl, wenn Ian Maat mit einer zwei Jahresabred ,nung zu Hauſe kommt, dann geht

es bunt her , und jo ſtimmte auch alles gleid, bei . Der alte Jan Poller wurde hereinge:

rufen , wir bezahlten ihm ſein Porzellan, er mußte ein Quart Punſd) auf ſeine Geſund

heit trinken und eine Rede halten . Dann wurde er hinausgeworfen , und wir fingen an

ju ſtapeln . Als der Haufen fertig war, holte der lange Bootsmann ſeine Pfeife hervor

und wollte eben das Signal geben : „ Alle Mann klar zum Entern !“ als auf einmal der

alte Poller, puſtend wie ein Vortkaper in die Thür ſtürzte und ſchrie: „Halt ein, halt

ein , bredyt das Geſchirr nidyt ."

„ Und warum nicht ?" fragten wir .

„ Da oben ſind einige Matroſen , die wollen ein Beefſteak, und es iſt kein einziger

Teller im Hauſe .“

.
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„Was ſind's für Landsleute ? "

„ Irländer . “

„Hol ſie der Teufel !" ſagt der Bootsmann, „aber hier bekommen ſie keinen Teller ,

res iſt alles bezahlt , “ und damit macht er einen Satz und ſpringt mit ſeinen großen See

ſtiefeln mitten in den Haufen, daß alles nur ſo kracht, als ob ein Dugend Granaten im

Saale crepirten . Donnerwetter ! was fluchten unſere Kerls und räſonnirten über den

Spielverderber und die Weiber quitten und ſdyrieen und fielen in Ohumacht, aber der

lange Bootsmann raſte wie toll in dem Porzellan umher, pfiff dazwiſchen und trat un

brad, alles in tauſend Stücke.“

„ O ! alſo jetzt fing der Scančal an ? “ fragt Lebrecht eifrig .

„ Gewiß fing er an , “ fährt Schramm fort , „und zwar ebenſo gejdywind, wie Hein

rid) Kodh durch die Decke eines Linienſdiffes fiel und auf dem Ballaſt wiedergefunden

mvurde. “

„Hol's der Teufel!" ſagt Kattbloc umvillig . „Das vertrage wer kann ! “

„ Halt, das müſſen wir wiſſen,“ rufen die übrigen, „durch die drei Dede ſagſt Du ,

bas mußt Du uns erzählen ."

Nichts iſt Schramm lieber , als wieder einmal vom richtigen Curs einige Striche

abgieren zu können . „ Ich werde es End) ſagen , wie es zuging. Es klingt zwar etwas

unwahrſcheinlic ), aber jedes Wort iſt wahr ! “ betheuert er mit größtem Ernſte .

„ Na, Heinric) war ein dünner ſdhmädytiger Kerl , er ſollte eines Tages Stengen

idymieren und hatte ſich ſelbſt tüdytig dabei eingejalbt. Er war nämlich ein alter Gröna

landsfahrer und ein großer Freund von Fett . "

„Ja wohl, aber was weiter ? “ trängen die Zuhörer.

„ Na, wie ich Eudy ſagte, Heinrich, ſtand mit ſeinem dünnen Körper und idyarſen

Knochen und ſo fettig wie er war, oben auf der Oberbraamraa. Auf einmal madt er

einen Fehltritt und herunter kam er mit den Füßen nach unten und den Händen heu

über dem Kopfe . "

„Was herunter gefallen?“ fragt Beter Voß .

„ Ja wohl , und er fiel ſo glatt durd, das Deck, wie ein Marlſriker vurds Wajjer .*

„Durch ! ſagſt Du ?“ fragt Lebrecht und man ſieht an den Mienen der Zuhörer,

daß Schramm ihrer Leichtgläubigkeit etwas zu viel zugemuthet hat . Doch dies ſtört ihn

nicht in ſeinem Vortrage.

,,Durdy ! " fährt er ruhig fort , „ uerſt durch das obere und dann durch die beiden

andern, zuletzt fanden ſie ihn auf dem Ballaſt."

„ Zu Brei gequetſdyt natürlich.“

„Gott bewahre, jo munter wie ein Fidy, er verſtauchte ſich blos ein bisden die

Füße.“

i
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Eine allgemeine Mißbilligung der großartigen Kühnheit, mit der Sdıramm ſein

Garn ſpinnt, macht ſich in verſchiedenen anzüglichen Redensarten laut.

Der endloſe Erzähler ignorirt dies jecochy, ſtärkt ſich an einem Trunfe und ſagt

endlich mit großer Ruhe : „ Idy hab's Ench ja vorher geſagt , es klingt unwahrſcheinlich

und doch iſt's ganz natürlich. Er fiel durch die drei Dece, weil die Puken offen waren

und unten im Raum hatte der Bootsmann die Tafler dabei , ein nettes Neg für den

Klüverbaum zu ſtricfen . Das war über den Ballaſt ausgeſpannt und Heinrich fiel hins

ein — iſt's da nun ſo merkwürdig, daß er glücklich, davon kam ? "

„Warum haſt Du das nicht gleich erzählt ?"

„ Weil Ihr mich immer unterbredyt und mich nicht ausſprechen laßt," erwirert

Scramm unwirſch), „auf dieſe Weiſe kann man nie einen geraden Curs ſteuern . “

„ Na, jei nur wieder gut, Alter, “ beſänftigt der Bottelier, „wie war's denn weiter

mit der Brügelei ?"

„ Ja 10 , “ nimmt Schramm den Faden wieder auf, „das hätte id; beinah vergeſſen

und eigentlich wollte ich Euc ja erzählen , wie ich mit Trine verheirathct wurde. Na, wie

gejagt , in Folge des Spectakels kamen die Irländer herunter, ein Wort gab tas antere,

Ihr wiſt wohl, wie es bei ſolchen Gelegenheiten geht, und in fünf Minuten hatten wir

das ſchönſte Gefedyt von der Welt . Tiſch- und Stuhlbeine thaten ihr Beſtes und der

lange Bootsmann räumte ſdyrecklich auf, aber die verdammten Zrländer ſind ſchnell mit

dem Meſſer bei der Hand wie die Spanier, und ſo floß Blut. Die Sade began

bedenklich zu werden , als der alte Poller auf einen guten Einfall kam und mir cinen

Wint gab . Wir liefen hinaus und holten aus ſeinem Schuppen ein Vootſegel.“

„ Bootſegel, was Teufel, wozu das ? “ fragt einer von den als Ehrengäſte geladenen

Matroſen.

Statt aller Antwort mißt Sdramm den Fragenden von oben bis unten mit einem

ſtrengen Blicke und fragt ihn ſeinerſeits : „ Biſt Du ſchon einmal gefielholt , mein Junge ?"

„ Nein , " antwortet dieſer unbefangen , gehört habe ich jeroch ſchon davon , ſind

Sie's con ?"

Ein funkelnder Zornesblick aus Sdıramms Auge weiſt die beleidigende Zumuthung

zurück, die in des jungen Mannes Frage liegt , toch er überwindet ſeine Erregung und

ſagt ruhig : „ Nein , aber ich will Dir ſagen , wie das iſt . Sieh , wenn Du in früheren

Zeiten einmal vergaßeſt, daß Du Vorgeſetten Gehorſam duldig warſt oder wenn Du

deſertirt warſt und ſie Did) wieder faßten, dann wurdeſt Du gekielholt. Das will ſo

viel ſagen, man ließ Dich eine Reiſe unter dem Schiff durchmachen, um den Boden

nadzuſehen . Du fonnteſt dabei länge oder quer gehen ; im Falle Du den letzteren Weg

als den kürzern vorzogſt, wurde ein Jolitau durch einen Block an der Großraa geſchoren

unter dem Kiel durch nac, der andern Seite genommen und wieder durch einen Blod
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an der Raa geleitet . Du wurdeſt daran feſt gemacht und plumps ! gingſt Du über Bort .

Dann hieß es „ Steck aus Steuerbord – Hol ein Badbord ! " bis Du wieder herauſfamſt.-

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 Shiffsboren

ſaßen , als die Schiffe noch nicht gekupfert waren . Sie waren ſo ſcarf wie ſchartige

Rajirmeſſer, und die Raße war Golt dagegen . Ich habe einſt einen Kerl fielholen ſeben ,

der war ſo zerſchnitten und zerhackt, daß nicht einmal ein Hai ihn angerührt hätte . “

„So, aber was ſoll alles dies ? “ fragt der Matroſe, der nicht recht begreifen kann ,

wo Schramm mit ſeiner Schilderung hinaus will .

„Was das ſoll ?“ entgegnet dieſer entrüſtet, „das ſoll , daß Du ein ander Mal niot

einen verkehrten Sint in eines andern Mannes Garn drehſt und nicht immer fragſt,

was joll ties ? und was iſt das ? tas bringt einen immer aus dem Fahrwaſſer, man

giert hin und her und kommt nie zu Ende. “

„Romm Schramm ,“ beruhigen die andern den erzärnten Atten, „jei nicht närrijd .

Paß uns wieder nach dem ,,Schiff“ unter Segel gehen ; Du warſt gerade beim Bootjegel . "

„ Ach ja , " fährt Scyramm fort , der nach dieſer Selbſtrechtfertigung balt den alten

Ton wieder findet. „ Na, ſeht Ihr, da oben in der Zimmerdecke war eine Klappe , jo

eine Art Kabelgattlufe. Da hinauf ging Poller mit dem Segel und langte einigen von

uns die Schooten herunter . Wir vertheilten uns zu beiden Seiten und holten die Enten

ſteif . „Mlar überall ? “ rief Poller . - „ Alles klar , “ riefen wir, „laß fallen," und berunter

kam tas Segel gerade auf die wüthenden Kerle . Wir holten geſchwind die Schooten an

und hatten die ganze Geſellſchaft unter der Leinwand gefangen. Es war zum Tortladen,

wie jie darunter frabbelten und taumelten und man ihre halberſtickten Flüde und Ver

wünſchungen hörte . In dem Augenblic wurde uns aber das Spiel vertorben , denn es

tam ser Profoß vom Schiffe mit den Seeſoldaten ins Haus. Id machte mich eiligit

aus dem Staube und nur einmal in meinem Leben , als eine Klappmüge in Grönland

mit mir durchging, bin ich ſchneller vorwärts gekommen .“

„ Was, biſt Du auch in Grönland geweſen ?" ruft Debrecht.

„ 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 Conrad“ von Glüdſtadt. Ich war damals ein dicker unterſetter Vengel, und das

war mein Glück, ſonſt fäße ich wahrhaftig hier nicht ſo trocken 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 Klappmüğen , ent

redten , die ihr Mittageſchläfchen hielten . Die Boote wurden fertig gemacht, die Leute

bewaffneten jich mit ihren langen Nnütteln , mit denen ſie die Robben auf die Naje ida

gen , und auch ich durfte mitgehen . Zwar war ich noch nicht geſchickt genug rie nunte
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zu ſchlagen , allein ich mußte ſie mit einem Haken , an dem ſich eine Sdylinge befant ,

über das Eis nach den Booten dyleppen. Ich hatte ſchon mehrere glücklich an Bord ge

bracht und meinen Haken eben wieder in eine achtfüßige Klappmüte geſchlagen, als der

Sterl auf einmal wieder lebendig wird und anfängt auszureißen . Vergebens ſuchyte 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 ge

laſſen hatte .

„Als id merkte , daß das Thier mein Meiſter war, wollte ich mich von der über

meine Schulter geworfenen Schlinge losmachen , aber es war zu ſpät . Unwillkührlich

jerte ich mich nieder, aber das machte die Sache erſt ſchlimm . Die Klappmüße war jetzt

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 werer einholen noch abſdyneiden .

„ Die Robbe lief direct auf das Waſſer los , und ich würde darin ſicherlich nicht ſo

lange wie ſie ausgehalten haben, wenn nicht glücklicher Weiſe eine Eisſpalte unſern Weg

gekreuzt hätte . Augenblicklich zwängte ſich die Klappmüte durd, und ich flog mit einer

Gewalt dahinter her, daß mir Hören und Schen verging. Wie geſagt , war ich damals

dider als die Robbe , und während ſie durch die enge Spalte in das Waſſer ſchlüpfte, lag

ich zwiſchen dem Eiſe eingeklemmt und hier fanden mich meine Maaten, aber von dem Au

genblice an gelobte ich mir, nie wieder nach Grönland auf den Robbenfang zu geben .“

„ Das iſt alles recht hübſch, " ſagt der Bottelier , „aber Du biſt ſchon wierer nicht

auf dem Curs . Eben erzählteſt Du von Vliſſingen , und nun biſt Du auf einmal in

Grönland, der Teufel hole ein ſolches Steuern ! "

„Nun wie wurde es mit dem Profoß und den Seeſoldaten ?" fragt Rattbloc .

„ Ja das iſt wahr , “ nimmt Schramm ſeine Erzählung wieder auf, „na, wie ſollte

eo tamit werden , ſie arretirten die ganze Sippſchaft und ſchleppten ſie an Bord . Was

danach tam , fönnt Ihr Eudy denken ; unter drei Dutzend kam keiner fort . Bei den Hol

ländern gibt's überhaupt reichlich von der Sorte , und ich habe mic manchmal gewun

dert , was Menſchen aushalten können . · Freilich ſie waren auch danad) und zum zweiten

Male bin ich auf kein holländiſches Kriegsſchiff gegangen . Ich erinnere mich einſt, als

wir mit dem „Hai“ in Curaçao lagen .

„ Acht Glas , Steuerbordwache an Deck, Peeſegel ein ! " hallt es jetzt durch die Puken

berunter , der entſtehende Lärm unterbridit Scramm in ſeiner neuen Erzählung und

der Sonntagnachmittagsclub iſt für diesmal aufgehoben.

„ Na wahrhaftig , “ brummt Rattbloc, während die Geſellſdaft ſich fertig madt,

um die Wade an Dec anzutreten , „iſt das ein Hin- und Herfreuzen durch alle 32 Com

paßſtride und keinen Augenblick liegt es richtig an . Die Yantratten ſagen jo ſdon
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immer , daß kein vernünftiger Menſch unſere Erzählungen verſteht, aber diesmal iſt's

wahr; da kann ſich ja unſereiner kaum durchfinden . Will der uns von ſeiner Heirath

erzählen und kommt da mit Rielholen und Klappmüßen und Gott weiß was . “

„Nun wie lange dauert das heute ? Steuerbordwache an Deck, habt Ihr nicht ge

hört ?“ ruft der Stabswachtmeiſter.

Die unfreundliche Mahnung treibt die Nachzügler ſchleunig an Deck, und in der

Rammer des Botteliers , der die leeren Flaſdien und Gläſer vom Tiſche räumt und jei

nen Salon fertig zur Inſpection bei der Ronde macht, iſt es einſam und ſtill geworten .

Möglicherweiſe kommt aber Sdyramm dazu , am nädſten Clubtage zu erzählen , wie er

mit ſeiner Trine verheirathet wurie .



Unter dem Aequator.

aben Sie ſchon einen Sturm erlebt ? “ und „Haben Sie ſchon

einmal den Aequator paſſirt ? “ dieſe beiden Fragen hat

der Seemann täglich ſehr oft zu beantworten , wenn das

Sdvidjal ihn einmal in das Innere von Deutſchland ver

ſchlägt.

Die erſtere wird vorzugsweiſe und am häufigſten von jüngeren Damen geſtellt,

und aus eigener Erfahrung rathe ich den Kameraden , ſie möglichſt eingehend zu beant

worten , ſelbſt auf die Gefahr hin , ein klein wenig combiniren zu müſſen . Es iſt dies

ein höchſt dankbares Thema, und wenn der Erzähler nur einigermaßen das Talent

beſißt, auf die Nerven der Zuhörerinnen einzuwirken, ſo bietet ſic ) ihm eine herrliche

Gelegenheit, ſich intereſſant zu machen .

Bei der zweiten Frage möchte ich Damen gegenüber jedod, mehr Vorſicht empfehlen,

Aequator – Linie – Gleicher – dieſe myſteriöſen Begriffe werden wohl in der

erſten Claſſe der höheren Tödyterſculen pflichtſchuldigſt erklärt , indeſſen , da ſie nicht im

Stande ſind , Phantaſie und Gefühl dauernd zu feſſeln , und ihre genaue Kenntniß auch
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keineswegs einen nothwendigen Beſtandtheil weiblicher liebenswürdigkeit bilret , jo

ſchwimmen ſie bald nach der Einſegnung im Strome der Vergeſſenheit .

Nur dann und wann , wenn in beängſtigenden Träumen die Schuljahre mit ibren

Conſequenzen vor der Seele vorüberziehen, erſcheinen ſie noch als weſenloſe und curd

einander wogende Nebelbilder , denen die ſtrenge Claſſenlehrerin vergebens eine jeſte

Geſtaltung zu geben ſucht .

Es gilt deshalb , geſchickt zwiſchen dieſen Klippen durchzuſteuern und nicht zu ſehr

in geographiſch -aſtronomiſche Details einzugehen, wenngleich ich zugebe , daß für junge

Seeleute die Verſuchung dazu nahe liegt , namentlich nach eben abjolvirtem Nari

gationseramen.

Jedenfalls haben meine geneigten Leſerinnen nichts dergleichen von mir zu fürsten ,

wenn ich ſie heute unter den Aequator führe, ich bin aber trotzdem beſorgt , daß das ,

was id) zu erzählen habe , jie nicht befriedigen wird . Es iſt eine traurige Gegent port

herum , und der Seemann iſt froh, wenn er ſie im Rücken hat . Nicht etwa wegen der

unerträglichen õige — camit iſt es nicht ſo ſchlimm , wie man vielfach annimmt; és

ſchmelzen weder die Aufer vom Bug, noch ſchwimmen die Fijde gekocht im Waſſer, aber

dafür gibt es deſto mehr Regen , ſo viel , daß ſelbſt das beſte Guttapercha ſich obil:

mächtig sagegen erweiſt.

Der nördliche und jütliche Baſjat ſtoßen hier auf einander und lagern alle die

wäſſrigen Dünſte ab , die ſie auf ihrer langen Tour über den Ocean aufgeſogen . Da

ſie außerdem mit gleicher Kraft gegen einander wehen , ſo entſteht hier auch ein Still

gürtel von 30 – 40 Meilen Breite , der nach dem jeweiligen Stante der Sonne norr

oder jüdwärts ſchwankt. Für Dampfſchiffe bildet derſelbe zwar fein weſentliches Hin

derniß ; ſie durchfrentzen ihn in 24 Stunden , aber den armen Segelſchiffen bereitet er

gewöhnlich einige höchſt unangenehme Wochen . Bald ſpringt hier , balt dort ein

ichwacher Hauch auf, und da jede „Katzenpfote“ benutzt werden muß , um weiter zu

kommen , ſo ſind die Raaen in beſtändiger Bewegung, und die geplagte Mannſchaft

hat faſt ununterbrochen an den Braſſen zu reißen , während ihr der Regen in den

Nacken ſtrömt.

Auf dem ,Seeſtern“ geht es nicht beſſer, und nad, mehrwöchentlichem Götterleben

im Paradieſe des Nordoſtpaſſates wird die Bejazung einmal wieder gründlich an ras

irriſche Jammerthal erinnert. Sonſt gab es doch wöchentlicy nur einen „ Sonnaben ")

an Vort , wo alles ſchwamm , aber hier iſt er für permanent erklärt , der Himmet ſorgt

bafür. Damit die Puft im Sdiffe nicht zu ſchledyt wird, müſſen die Puken offen bleiben ,

und der Regen findet deshalb ungehindert ſeinen Weg in die Batterie . Wo bier nur

irgend ein Stückchen Bed aus den Decksnähten geſprungen , zwängt er ſic gewiß turd
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die Deffnung und tröpfelt emſig den Schläfern im Zwiſdented auf die Naje. Das iſt

tann gerade feine beneidenøwerthe Situation. Zuerſt hegt man noch eine ſchwache

Hoffnung, daß es wieder aufhört, dreht ſich um und macht den Verſuch von neuem ein

zuſchlafen , aber jetzt fallen die Tropfen eben jo emſig und mit der Regelmäßigkeit eines

Uhrwerfs in den Nacken. In gelinder Raſerei ſpringt man aus der Roje, von den

feuchtgewordenen Streichhölzern gibt das fünfzigſte endlich Sicht, und man findet sie

lecfende Naht. Das iſt nun eine Art von Beruhigung, aber ſiehe da ! tripp, tripp -

am Fußende des Bettes tröpfelt es and , und die wollene Decke iſt dort bereits wie ein

Schwamm vollgeſogen. Das gehoffte Umbetten iſt dadurch vereitelt, in der Kammer

ſelbſt iſt weiter kein Platz zum Scylafen , que faire ? Halt ! das geht, der Regenſchirm

muß helfen , und er wird nach vielen vergeblichen Verſuchen jo arrangirt, daß er

wenigſtens den Kopf icüßt . Für das übrige muß der Regenroc jorgen , und es wirt

eine neue Sclafprobe angeſtellt. Bereits beginnen die Gedanken ſich zu verwirren , sa

wird an die Thür geflopft . Der Casett der Ronde hat das aus Verſehen brennen

gebliebene Licht entdeckt und macht höflid, carauf aufmerkſam , daß Licht in jo ſpäter

Nadtſtunde nicht geſtattet ſei . fahre wohl, cu ſchöner Schlaf! bas ewige tripp, tripp

auf Schirm und Regenroof madt vollſtändig nervös – und die Uhr iſt erſt halb zwei !

Man kann ſich wohl denken , daß tergleichen feine behagliche Stimmung gibt .

Unter dem Aequator ärgert ſich überhaupt alles an Bord, der Capitän, weil das Schiff

nicyt vorwärts fommt und der erſte Officier, weil es wie ein Somutfaſten ausjieht.

Der Bootsmann ärgert ſich aus Pflichtgefühl gegen ſeinen Vorgeſetzten , und die

Catetten , weil ſie auf cer Nachtwade feine einzige trockene Ecke zum Schlummer finden.

Der lInterofficier Sdramm iſt erboſt, daß die Haifiſdyfloſſe auf dem Klüverbaum ihre

Souligkeit nicht thut und werer Pfeifen noch Fragen an den Maſten den erſehnten

Wind bringen will , und die Mannſchaft flucht innerlich , weil ſie in dem Regen

beſtändig braſſen muß.

Doch „ emig kann es ja nicht ſo bleiben “, lautet der philoſophiſche Troſt der Sees

lente in unangenehmer Zeit, und and, die gegenwärtige nimmt ein Ende. Die Linie iſt

erreicht ; verſchiedenen Seejoltaten wird ſie von den Matroſen audy curd ein Fernrohr

gezeigt , vor deſſen Objectivglas ſie ein Haar geſpannt haben , aber ſonſt geht der lleber

gang in die jütliche Hemiſphäre ohne Geräuſch von ſtatten . Der „ Taufe“ entgehen sie

Neulinge zu ihrer großen Beruhigung. Der Capitän hat gegen die Erſcheinung

Neptuns ein Veto eingelegt. Sie iſt ein Ueberbleibſel mittelalterlicher Rohheit , lockert

die Disciplin und führt leicht zu Erceſſen. Trottem fallen jedoch einige Seejoltaten

unverſehens in Dedwaſchbaljen, sie heute merkwürdiger Weiſe an verſchietenen runkeln

Orten des Zwiſdentecs ſtehen , und in denen ſie von unſichtbaren Kräften mit Blives

ichnelle untergetaucht werden ,
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Mit dem Aequator iſt das Schlimmſte überwunden . Der Südoſtpaſſat ſteht im

Sommer ziemlich nördlich und wird bald erreicht. Der Regen läßt nady, die Wolfen

theilen ſich, und hier und dort lugt freundlich ein Stückchen Blau vom ģimmel hernieter ,

das den Mißmuth von den Geſichtern ſcheucht und die Herzen wieder weit macht. Alles

ſtrömt nach oben , um den langentbehrten Anblick zu genießen und nach vierzehntägigem

Gefängnißleben in der dumpfen Meſſe ſich an der ſchönen reinen Luft zu erlaben . Das

Fleckchen Blau vergrößert ſich ſchnell , die grauen Regenwolken ſchieben ſich am nört

lichen Horizont hinunter, und bald ſtrahlt das ganze Firmament im koſtbarſten Azur.

Noch liegt die Meeresfläche wie ein Spiegel von keinem Hauche getrübt. Die

Fregatte ſchwankt langſam hin und her, und die naſien Segel ſchlagen ſchwerfällig gegen

Maſten und Stengen ; doch im Süden zeigt ſich auf dem Waſſer ein breiter, dunkler

Streifen, das iſt der Bajſat , der ſehnlichſt erwartete. Wenn er auch die ihm von ter

Natur angewieſenen Grenzen nicht überſchreiten und dem Schiffe ſich nicht nähern kann ,

ſo ſendet er doch dann und wann einen ſchwachen Hauch zu ihm hinüber, der leicht pas

Waſſer fräuſelt. Der genäßte Finger verräth 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 Søhritt nähert es ſids

dem Windſtreifen, hinter dem man die kleinen Wellen ſchon ſchäumend überköpfen ſicht.

Jegt iſt er endlid, erreicht, die friſche Brieſe fällt in die Segel, das Schiff neigt jid 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 kurzípleiß Kopfe überſtürzen ſich Pläne von Scheuern , Pußen und Poliren

- das Schiff ſieht aber auch wirklich zu traurig aus – der Bootsmann jewimmt in

Entzücken ; er hat eine neue Miſchung zum Labſalben erfunden und die Ausjicht, das

vom Regen weiß gewaſchene Tauwerk glänzend ſchwarz machen zu können . Den

Cadetten winken trockene Nachtwachen, die Matroſen freuen ſich, daß das Braſſen auf

hört , und die Badegäſte, daß ſie nicht mehr ihre Nächte unter Regenſchirmen zubringen

müſſen.

Nur das Geſicht des alten Sdramm ſtimmt nicht zu den übrigen . In vergangener

Nacht , als das Sdiff durcydrehte , hat der Klüver die Haifiſcyfloſſe vom Baum geſchlagen ,

das bedeutet Sdylimmes. Und weshalb mußte der Paſſat gerade hente einſetzen ? Aus

einem Freitagswinde kann doch nie etwas Gutes erwachſen ! „Windſäcke auf! Seleirer

lüften !“ ertönt das Commando des wachhabenden Officiers , und in wenigen Minuten

iſt das ganze Schiff von oben bis unten in einen Trockenplatz verwandelt . Alle mög
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lichen Kleidungsſtücke, Hängematten und Decken flattern im bunten Durcheinander luſtig

im Winde ; Batteriepforten und Zwiſchendecffenſter werden geöffnet, die friſche Brieſe

bläht die bauchigen Wintjäcke und ſtrömt turc, jie in die untern Räume, um die feudyte

und ſchlechte Luft zu verjagen .

Nady wenigen Stunden ſind die letten Spuren des Aequators ver- und auſgewiſcht;

der Paſſat hat tïdytig mitgcholfen , 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 Kurzípleiß geht

im ſchnellen Scyritt auf dem Hinterteck auf und ab , ta iſt irgend etwas verkehrt. Auf

des Bootsmanns Stirn zeigen ſich die drei Reffe , die den Schiffsjungen ſchlecht Wetter

anzeigen, und dieſe halten ſidy deshalb möglidiſt außer Sidyt.

„ Bootsmann !" ruft der erſte Officier .

„ Herr Capitänlieutenant!“ erwidert dieſer , und die drei Falten furchen ſich noch tiefer .

„Wie ſteht es mit dem Cabſalben ?"

„Alles klar, Herr Capitänlieutenant, mein neues Recepft iſt porbat. Soll ich

aufangen heute ?"

„ Nein , wir wollen es bis Montag ausſetzen, wir werden heute nicht fertig , und

morgen iſt Sdyeuertag . 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. Kurzípleiß hat jedoch noch etwas auf

dem Herzen .

„ Bootsmann ! "

„Herr Capitänlieutenant !“ und die Neffe werden ſchnell wieder eingeſteckt.

„Die Leute gefallen mir nicht, das vierzehntägige Regenwetter hat ſie verdorben , es

ſigt kein „ Zug“ mehr darin .“

„ Nein , Herr Capitänlieutenant, der Zug iſt zumtal heraus . Es fehlt die Muni

tion, Marsraaen wechſeln würde ſie gewiß etwas auf den Trab bringen . “

Kurzípleiß 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 benugen.

Es gibt wohl kein Manöver an Bord , bei dem die Gewandtheit und fadſlide

Leiſtungsfähigkeit der Seeleute in ein helleres Licht tritt, als beim Segelerercitium .

Das „Alle Mann klar zum Manöver “ bannt mit einem Male alle Sclaffheit, und in

den Geſichtern ſpiegelt ſich die Ungeduld, mit der das Ausführungscommando erwartet

wird. Jeder brängt ſich an die Wanten, um der erſte zu ſein , und es iſt, als ob der

Matroſe erſt bort oben in der Takelung und auf den Raaen ſich in ſeinem wahren Ele
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mente fühlte , weil er cort die beſte Gelegenheit findet, jeine Individualität zur Geltung

zu bringen , ſeine Kraft, Gewandtheit und Rühnheit zu zeigen . Dabei kommt dann

noch der Wetteifer zwiſchen den Mannſd)aften der einzelnen Maſten in das Spiel, und

cas Reſultat dieſer Rivalität iſt eine Schnelligkeit und Eleganz der Manöver, die den

Laien mit bewunderndem Staunen erfüllen muß und ihm um ſo unbegreiflicher erſdeint ,

wenn er ſieht , wie ein dünnes Tau unter den Füßen der einzige Halt der in ſquin

telnder Höhe arbeitenden Peute iſt.

Der Glanzpunkt cieſer Manöver und das beſte Kriterium für die ſeemänniſce

Tüdytigkeit iſt aber das Wedyſeln der Marsraaen . Es iſt dies der Barademarjd der

Matroſen und zugleich das ſchwierigſte Grercitium . Drei įdwere Raaen von 50—70

Fuß länge aus eben ſolcher Höhe herunterzunehmen , andere wieder hinaufzubringen ,

die Segel ab- und anzuſchlagen, das löſen und Befeſtigen der zahllojen Taue und cus

alles auf jo beſchränkten Raunie und in einer Zeitrauer von fünfzehn Minuten auszu

führen , iſt gewiß keine Kleinigkeit, und man muß es geſehen haben , um daran zu glauben.

Das Commando : „ Entert auf!“ löſt entlich die Feſſeln der ungeduldigen Mann

ſchaft. Þui! wie das hinaujſtürmt und wimmelt in den Wanten und wie cie Topren

und Raaen ſich mit den kühnen Wagehäljen füllen .

Da iſt kein weiterer Befehl als : „ Marsraaen wedyſeln “ nöthig, jeter weiß, was

er zu thun hat , und thut es auf das idynellſte, um noch den Kameraden zu helfen , we

es erforderlid , iſt. In wenigen Minuten ſind sie Segel abgeſdılagen und die Haaen

zum Berunternehmen fertig gemacht.

„ Klar Kreuztop !" „Klar Vortop ! “ „llar Großtop ! " melden nad, einander die Top

Cadetten von oben .

Die Raaen werden heruntergelaſſen, und die neuen zum Aufbringen vorbereitet .

„ Hurrah Vortop , wir ſind die erſten !“ idyallt der erinunternde Ruf des Officiers

vom Fockmaſt . Die Manuſdyaften ſtürmen mit dem Flaſchenzuge längs Dec , und die

Raa fliegt wie durch Zauber nady oben .

Und wirklich , der Vortop ſcheint Sieger ſein zu wollen . Mit verzweifelnder Hajt

arbeitet der Großtop , um ihn einzuholen , dod) vergebens . Das Vormarsſegel iſt ange:

idlagen und geht bereits wieder in die Höhe , obwohl erſt 13,2 Minuten verfloſſen ſind.

Der Officier vom Großtop wirft einen neidiſchen Blick auf ſeinen Rival, dod plößlich

ſpiegelt ſich Schadenfreude auf ſeinem Geſicht.

„3hr Steuerbord - Mareſchott iſt unklar “, ruft er triumphirend dem Vortop -Officier

zu und bringt ciejen dadurch zur Verzweiflung. Aber was hilft es , das Marsjegel mic

wieder herunter. Das geht zwar wie ein Blitz, jecod) Der Großtop hat zu viel gewounen ,

und er iſt nun Sieger. „šilar Großtop 14 ' / 2 Minuten “, meldet der Officier dem erſten

.
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Lieutenant, während ſeine Mannſchaft mit ſchweißtriefencen erregten Geſichtern , aber

ſtolz und ſelbſtgefällig auf die Kameraden vom Vortop herabblicft.

Kurzípleiß ſchmunzelt, und der Bootsmann hat die drei Reffe ausgeſteckt . Die

„ Munition“ hat angeſchlagen, und der alte „ Zug" jigt wieder vollſtändig in der Bejagung.

Das kommanco : „Klar Dect“ zeigt das Ende der Uebung an und iſt der Lohn für

sie gute Ausführung des Manörers. Die Marſen leeren ſich und die Mannſchaften

entern nieder .

Da ertönt plötzlich ein gellender Schrei. Ein dunkler Schatten fährt durch die Luft

hernieder, ein ſdwerer Fall auf das Dec wirt gehört . Großer Gott, es iſt ein Manu

von oben geſtürzt !

Jäher Screc bannt einen Augenblick die Mannſchaft lautlos an Ort und Stelle ;

cann trängt ſich alles um den Unglücklichen, um zu helfen. Es iſt zu ſpät ! Mit einem

letten convulſiviſden Zucken flieht das Leben für immer, und man trägt eine Seide fort .

Es iſt der Casett des Großtops ; ein loſes Tau, an dem er ſich unvorſichtiger Weije hielt ,

hat nachgegeben und den Sturz verurſacht .

Armes junges Blut ! Wie ſtrahlten noch vor wenigen Minuten die Augen in

friſchem fecfen Jugendmuthe, wie blühten auf den Wangen die Rojen der Gejuncheit,

und jetzt das Auge ſchon gebrochen und der Tortenjdyleier über das Geſidit gebreitet !

Mitten in die heitere , fröhliche Stimmung iſt wieder einmal ein Bliß geſchlagen ,

wie ſo oft im Geben des Seemanns. Er hat die Gemüther tief erſchüttert und ſie an die

Vergänglichkeit des Irdiſchen gemahnt. Die Leidye wird in die Batterie gebracyt, und rie

Flagge iſt ihr Veichentuch . Die Zimmerleute fertigen den Sarg ; am andern Morgen ſoll

das Begräbniß ſein .

Arme Mutter, Du weißt es nicht, daß ſo balt alle Deine Hoffnungen zu Grabe

getragen werden ſollen . Du ahnſt es noch nicht , daß Dein einziges Rint, Dein Glück

und Dein Stolz von Dir geriſſen iſt. Wohl wird heute , wie alle Abente Dein Auge

hinauf zum Sternenbeer blicken , weil Du glaubſt, daß es auch über jeinem Haupte

leuchte ; wohl wirſt Du den eilenden Wolfen heiße Grüße für das geliebte Kind mitgeben

und in Deinem Gebete den Segen des Höchſten auf ihn herabflehen . Arme Mutter !

Gott hat es anders beſtimmt, aber er , der ihn zu ſich gerufen , er wird Dir auch Troſt

jenden für Dein Herz , wenn die Trauerkunde es zu brechen droht. Bleich und blutig liegt

Dein Kind da . Du haſt nicht ſein brechendes Auge ſchließen , nicht den letzten Hauch von

ſeinen Lippen füſſen fönnen , aber der Segen der Mutter hat dennod, bis zum Tote auf

ihm geruht . Und aud) an Liebe hat es ihm nicht gefehlt . Sieh , einer nach dem andern

idyleicht ſich zu ſeiner Bahre, um leiſe die Flagge zu heben und einen letzten Blick auf

das bleiche Antliş zu werfen, das allen an Bord jo lieb und werth war.



Vogel hat ſich die Todtenwache ausgebeten ; er will es ſich nicht nehmen laſſen, dem

Kameraden den letzten Liebesdienſt zu erweiſen .

Die Nacht breitet ihren Schleier über das Meer, und tiefe Ruhe herrſcht im Schiff

Ohne Schwanken, faſt geſpenſtig zieht es ſeine Bahn durch die Wellen , die nur leije

rauſchen , als fürchteten ſie die Ruhe des Todten zu ſtören. Der Mond glänzt am wol

kenloſen Himmel und ſendet ſeine milden Strahlen durch die Batteriepforten . Bogel

fißt einſam am lager des todten Freundes ; wenn er es auch nur ſelten merken ließ, er

liebte den Verſtorbenen wie einen Bruder . Hier, wo niemand ihn ſieht, gibt er den Ges

fühlen 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 nieder und zeichnet einen golonen Weg auf das Waſſer . Sedankenvoll ruht

Vogels Auge auf ihm und folgt dem Zickzack ſeiner Ränder, die mit den ſchaumbetränz

ten Wellen Haſchen ſpielen . Sein Kopf ſinkt tiefer auf das Leichentuch hinab, der Gott

des Traumes berührt ihu leiſe mit ſeinem Zauberſtab. Verworrene Bilder ziehen vor

ihm vorüber – da trägt der laue Wind auf einmal wunderbare Töne an ſein Ohr .
-
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Ganz leiſe erklingen ihre Harmonieen wie aus weiter Ferne ; er hat nie Aehnliches ge

hört , aber ſie ergreifen ihn mächtig . Er lauſcht mit ganzer Seele , er unterſcheidet deut

lich jeßt Geſang , aber eine Menſchenbruſt hat ſolche Töne nie geboren. Es iſt

Sphärenmuſit, die alles irdiſche Weh aus dem Herzen bannt und es mit ſeliger Freude

erfüllt .

Ein eigenthümlicher Schimmer färbt jeßt die dunklen Wellen , lichter und lichter

ſtrahlt ein heller Schein aus der Tiefe und ſteigt zur Oberfläche. Welcher Zauber um

fängt die Sinne des Cadetten ? Siehe da ! Eine Schar lieblicher Mädchen taucht plöß

lich aus den Wellen, und aus ihrem Munde ertönen jene wunderbaren Klänge. Iſt es

Täuſchung, iſt es Traum ? Onein , es ſind die Nixen , die den Todten holen und ihn

auf tiefen Meeresgrund betten wollen . Dort unten iſt's gar ſchön, da ruht es ſich ſo

ſanft auf dem weichen , weißen Sande . Dort ſtört nicht Sturm und Meereswallen ; 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 ungeweihten Auge verbirgt .

Wie ſchön und lieblich ſie ſind, die Jungfrauen ! Ein Mantel aus dem Perlen

chaum der Wellen umhüllt die zarten Glieder, und in das dunkel wallende Haar haben

ſie die Bilder der Sterne geflochten, die ſich in den Wogen wiederſpiegeln .

„Wir wollen Deinen Freund begraben“ , flüſtern ſie Vogel zu und ſchweben durch

die Pforte herein an das Pager des bleichen Jünglings. Sie ſtreichen ihm die blonden

Pocken von der Stirn und hauchen einen Ruß darauf . Dann nehmen ſie ihn ſanft in

die Arme und tragen ihn hinunter auf den großen Kirchhof in der ſtillen Tiefe, wo ſchon

jo viele , viele ruhen .

Tiefer und tiefer ſinken ſie mit ihrer Laſt, leiſer und leiſer ertönt der zauberiſche

Geſang und erſtirbt mit einem wehmüthigen Accorde in dem Rauſchen der Wellen .

Und als der legte Hauch der wunderbaren Melodie verklingt, da ſchlägt es Mitternacht.

Die goldene Scheibe des Mondes taucht in das Meer ; tiefes Dunkel herrſcht umher,

aber die Sterne bliten freundlich vom Himmel hernieder, und in Vogels Herzen leuchtet

noch immer ein milder Schein, der die Bitterkeit der Trauer von ihm genommen hat.

Am andern Nachmittage wird der Cadett ſeinem Wellengrabe übergeben . Der

dmucloſe und mit Kanonenkugeln beſchwerte Sarg ſteht auf dem Deck nahe dem Fall

reep und die geſammte Bejazung iſt um ihn verſammelt . Die Hinterſegel ſind back ge

legt , 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. lang

ſam ſinkt er hinab ; ein lekter weißlicher Schimmer, einige Luftblaſen, – und er iſt für

immer verſchwunden .

26
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Keine Blume ſchmüdt die Stelle

Und kein Hügel zeigt den Ort,

Nur des Meeres flücht'ge Welle

Und der Wind rauſcht drüber fort.

„Braſſt voll ! " tönt das Commando vom Hinterdeck. Die Raaen fliegen herum ,

der friſche Baſſat füllt die Segel , die Fregatte gleitet behende durch die ſcäumenten

Wellen , und bald liegt eine weite Strecke zwiſchen ihr und dem Grabe .

Der Dienſt des Todten iſt beendet, das Leben macht neue Anſprüche an die Zurüc

bleibenden , und die Mannſchaft geht ihren Geſchäften nach .

Nur zwei Perſonen , Schramm und Vogel , ſind noch in dem Fallreep ſtehen ge

blieben , und ihr Blick ſchweift in die Ferne dorthin , wo ſie ihn begraben haben. Ueber

die wettergefurchte Wange des alten Unterofficiers rinnt eine Thräne, und er murmelt :

„Armer Junge , leb wohl ! Ach, ich wußte es wohl , ein Freitagswind bringt nimmer. ,

etwas Gutes ."

Auch Vogel ruft dem Freunde ein letztes Lebewohl nac ), aber in ſeinem Herzen

erklingen die Zaubertöne des Nirengeſanges wieder und lindern tröſtent ſeine Trauer.

Schlummre ſanft auf fühlem Grunde,

Von den Fluten eingewiegt.

Deiner Mutter bring ' ich Kunde,

Wo ihr Kind begraben liegt .



Am Cap der Guten Hoffnung.

„Nun wird und natürlich wieder ein Sturm aufgetijdyt ! “ denkt bei der Ueberſdrift

die Mehrzahl der Leſer , „ das Schiff hat den Paſſat hinter ſich , geht um das Cap , wo es

befanntlich 366 Mal im Jahre ſtürmt was kann da wohl anders kommen ? “

Fehlgeſdoſſen , geehrter Vejer ! Ich habe zwar noch einen ganz haarſträubenden

Sturm in petto , bei dem die Maſten und Kanonen wie Spreu in der Puft umberfliegen

und ſchließlich das ganze Sdriff über Bord geht , dieſen ſpare ich mir aber wohlweislich

für ſpäter auf, um , dem Geiſte der Zeit Rechnung tragend , das Drama mit rem obligatem

Analleffect bei bengaliſcher Beleuchtung zu beenden .

Ich gedenke ein friedlicheres Bild zu zeichnen , bei dem es nur ein klein wenig Gänſe

haut gibt und ſchwache Nerven nicht über Gebühr angegriffen werden .

Der „Seeſtern“ hat der Capſtadt einen 14tägigen Beſuch abgeſtattet , ſchwimmt aber

inzwiſchen ſchon wieder auf der blauen Tiefe und hat ſeinen Curs nach Oſten

Rindern der Sonne im bezopften China gerichtet.

In der Capſtadt war es ſehr hübſch , die Zeit im Hafen natürlich aber für alle

wieder viel zu kurz, mit Ausnahme des erſten Officiers und des Herrn Oberbootsmannes .

Nur darin ſtimmen auch ſie den übrigen zu , in Teneriffa war es doch ſchöner .

Weder die ätheriſchen Miff Brown und Smith mit den ſanft gerötheten Naſen

ipiten, den ſemmelblonden Schmachtlocken und den Augen von der Farbe wie Vergiß -

meinnicht in Milch gefocht, noch Juffru van den Bott und Hendrita van Bipendeckel mit

den Geſundheit ſtrotzenden und aufgeſprungenen Backen haben es vermocht , den von

ihnen gehofften Eindruck zu maden und die durch die Dolores , Juanita und Genoſſinnen

halb oder dreiviertel gebrodenen Herzen zu heilen. Ach ! die ſchwarzen Augen haben

auch gar zu tief verwundet. Indeſſen gibt es nach Dr. Luthers Ausſpruch ja drei

26 *
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Dinge in der Welt, die ein jeder rechtſchaffene Mann hodhalten ſoll, und wenn Tene

riffa die Liebe bot, ſorgte die Capſtadt für den Wein . Dfficiere wie Sabetten machten

ſehr bald die Entdeckung, daß eine Flaſche Conſtantia von der richtigen Sorte und in den

Zweigen des bekannten Salonbaumes ſervirt , den Menſchen in eine ſehr frohe Stimmung

verſeţen 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 klettern “ zu erproben, und es hat je nach der Individualität des „ Probirenten “

verſchiedenartig gewirkt. Den ernſten Capitän hat es ſo heiter geſtimmt, daß der Gig

ſteurer feattblod im Sonntagnacymittagsclub darüber den Kameraden ein langes Garn

geſponnen, kurzípleiß dagegen ſoll ganz melancholiſch geworden ſein und nach dem

vierten Glaſe ten nach Norden ziehenden Wolken Kußfinger zugeworfen haben .

Die Officiere haben als gute Deutſche natürlich ein Lied angeſtimmt, und die

Cadetten - nun ich will nichts darüber ſagen , um ihnen nicht etwa noch nachträglich

Arreſt zu verſchaffen, aber ſelbſt der alte Tafelberg ſoll ſein graues Haupt geſchüttelt und

gemurmelt haben : „ Eine ſo luſtige Geſellſdaft iſt mir lange nicht vorgekommen .“ Jeden:

• falls haben aber alle ohne Unterſchied dabei die Ueberzeugung gewonnen , daß Conſtantia

am Cap und Conſtantia im Capfeller zu Berlin zwei grundverſchiedene Dinge ſind .

Nun liegt die Capſtadt dem „Seeſtern" ſchon über acht Tage wieder im Rücken.

Der Abſchied iſt nicht ſo ſchwer geworden, wie in Teneriffa. Mill Smith und Mijl

Brown haben am Strande weder die weißen Tücher wehen , noch die gelben Yeden

ſchütteln laſſen , Juffru Hendrika van Pipendeckels Wangen ſind weder eingefallen nod

blaß geworden , denn in den vierzehn Tagen iſt es allen Capdamen vollſtändig klar ge

worden , daß deutſche Seeofficiere fiſchblütige Naturen und keiner zarten Empfindungen

fähig ſind .

Als der Tafelberg von den nordiſchen Gäſten Abſchied nahm und ſich unter den

Horizont ſenkte, grenzte ſich ſeine Flache Suppe ſcharf gegen letteren ab . Aeolus hatte

ſich nicht bei ihm zu Gaſte gebeten und das weiße Tiſchtuch war nicht aufgedeckt * ) . Es

iſt Ausgang December d . h . Hochſommer, und dann lacht über jenen berüdytigten Gegen:

den ein ebenſo lieblicher, blauer Himmel, wie über uns im Juli und Auguſt .

An Bord des Schiffes iſt ſteinbar alles in den gewohnten Gang gekommen, in

Wirklichkeit herrſcht jedoch in den letzten Tagen eine merkwürdige Unruhe in der ganzen

Bejapung Da iſt ein Heimlichthun , ein Huſchen und Flüſtern , als ob irgend etwas

Großes im Werke wäre . Die Zimmerleute und deren Handwerkzeug ſind ſehr begehrt ;

.

* ) Bei herannabenden Stiirmen rubt eine flache Nebelwolfe auf dem Tafelberge , welde man an

der Capſtadt das „ Tiſchtuch “ nennt.
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in den Rammern der Deckofficiere, in der Waſſerlaſt und den Vorrathsräumen , überall

hört man klopfen und hämmern ; aber zu ſehen iſt nichts , denn die Pocalitäten werden ſtreng

geſchloſſen gehalten und ſelbſt bei der Muſterung von Kurzſpleiß reſpectirt . Auffallend

babei iſt die große Nachfrage nach gebrauchten Stearinlichtern . Officierburſden , Unter

officiere , Matroſen , alles ſchleppt ſich mit Lichtſtumpfen , die aus den verſchiedenſten

Ecken und Winkeln hervorgeholt und mit geheimniſvoller Miene in die verſd loſſenen

Rammern gebracht werden . Wo ſie alle auf einmal herkommen , wer kann's wiſſen ?

Offenbar ſind ſie aber ſeit langer Zeit zu einem beſtimmten Zwecke aufgeſpart, und ein

wenig liegt aud, Verdadit vor , daß Fiskus dazu beitragen muß. Ja , dieſer Verdacht

wird ſogar zur Gewißheit, als der Bootsmann in der Bottelierskammer verſchwindet

und nach einiger Zeit leiſe wieder in ſeine fiammer ſchlüpft , wobei aber die Köpfe von

verſchiedenen ganzen Lichtern verrätheriſch aus den Jackentaſchen hervorblicken.

Oberbootsmann Sr. Majeſtät Fregatte „ Seeſtern “, fleiſchgewordene Pflichttreue,

auch du auf verbotenen Wegen ? Was für ein mächtiger Hebel muß wirken , um auch dich

tazu zu bewegen, Fiskus um Stearinlichter zu ſchärigen ! Sie ſind freilich erbärmlich

ſchlecht, ein Pfund davon wiegt nur 22 Loth , bei vielen hat der Fabrikant den Docht

vergeſſen und deshalb iſt Fiskus, dieſem ungreifbaren, räthſelhaften , aber deſtomehr ge

fürchteten und in Geldſachen wahrhaft 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 seiner Reputation “, wie du zu ſagen pflegſt,

wenn du odium ins Hocteutſche überſepeſt. lind body iſt es fein odium , nein , eine

Ehre für dein Herz und dein Gemüth iſt es , du gute , brave Seele , was du mit den

Lichtern heimlich in seiner Kammer beginnſt. Es iſt nicht viel Platz darin in der kleinen

Kammer und ſeit dem Verlaſſen der Capſtadt haſt du noch freiwillig die Hälfte davon

geopfert, aber ich ſchlüpfe bennod, 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 Aeußern ein ſo warmes Herz für eure

Rinder ſchlägt.

Seht dort , wie er emſig beſchäftigt iſt , die Lichter in den Zweigen eines pracht

vollen Tannenbaumes zu befeſtigen . Mit vieler Mühe hat er ihn ſich in dem fernen

jürlichen Lande verſchafft, ihn in der Dunkelheit an Bord gebracht und bis zum heutigen

Tage in ſeiner Rammer verborgen gehalten . In den targ zugemeſſenen Mußeſtunden

hat er ſelbſt das Tiſchchen dazu gefertigt und mit Moos belegt , aus buntem Papier

Neße und Kronen geſchnitten . Eine Flagge von Knittergold ziert die ſchlanke Spige, und

goltige Apfelſinen ſchmücken mit andern Früchten und Confect in reichem Behange bie

grünen Zweige.

-
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Weshalb zittern ihm jegt die Hände und werden die Augen ihm feucht, als er die

lichter befeſtigt ? Seine Gedanken ſchweifen weit , weit zurück in die Vergangenheit.

Grabe 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 kein 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 , ören Wellen

ſchwamm und kein freundliches Wort an ſein Ohr ſchlug , fein liebevoller Blick auf ihm

ruhte .

Er hat nicht den Baum für ſich geſchmückt, ſondern für ſeine Seefinder , für die

Schiffsjungen. Wenn er ihnen auch nicht die Heimat erſetzen und ihnen nicht wehren

kann , daß das Auge thränenvoll ſich nac, ihr richtet , will er ihnen doch den herben

Schmerz erſparen, den er einſt ſelbſt empfand . Der brennende Chriſtbaum jou ihnen

wenigſtens ein Stück der fernen Heimat zurückgeben und ihnen zeigen , daß ſie auf dem

weiten Ocean nidt gänzlich einſam ſind.

Und nicht der Baum iſt es allein . Seht dort die Schubladen ; ſie ſind gefüllt mit

kleinen Ueberraſchungen und nüglichen Geſchenken . Die Zahl der Schiffsjungen iſi

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 Rämmerchen. Noch hat er zu ordnen und zu ſichten , aber heute Abend , wenn die

Sonne geſchieden und die Nacht ihren ſternbejäeten Feſtmantel angethan , bann tommt

wieder und feiert mit uns das liebe , ſchöne Weihnachtsfeſt auf dem Meere.

„ Land voraus ! " erſchallt der Ruf der Boſten aus den Toppen . „Wo iſt land ?" –

„Unmöglich, hier gibt es keins . “ – „ Doch dort iſt es ganz klar, ein hoher Berg !" ſo tönt

es durcheinander, alles ſtrömt nach oben , und die Fernröhre richten ſich auf die gänzlic

unerwartete Erſcheinung. Man zerbricht ſich den Kopf , auf den Karten iſt auf hundert

Meilen weit kein Land verzeichnet, und das Waſſer zeigt keine grünliche Verfärbung,

ſondern bewahrt ſein dunkles Azurblau , das Kennzeichen unergründlicher Tieje .

Aber es iſt unzweifelhaft Land und nur noch wenige Meilen entfernt ; die Umriſje

des Berges zeichnen ſich zu ſcharf ab , eine Luſtſpiegelung kann es nicht ſein , eben je

wenig ein Nebelgebilde.

Da bricht die Sonne hinter der Wolfenſchicht hervor , die ſie bis dahin verborgen .

Eine zauberiſche Verwandlung geht urplößlich vor ſich; der bläuliche Berg verſchwindet,

und an ſeine Stelle tritt ein von purpurnem Schimmer übergoſjener blißender Diamant.

Wie feenhaft das glänzt und ſtrahlt! Es iſt, als ob der Himmel Millionen Sterne car

auf niedergeſenkt hätte, um den Menſchenkindern ſeine ganze Pracht und verrlidfeit auf

einmal zu zeigen .

1
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Doch nur wenige Augenblicke iſt es ihnen gegönnt, den wunderbaren Anblick zu

genießen . Ein Wolfenſtreif Deckt die Sonne , der blendende Zauber iſt verſdwunden ,

und es erſcheint wieder das Vand in ſeiner bläulichen Färbung.

„ Ein Eisberg ! “ rufen verſchiedene Stimmen und das ſtrahlende Näthſel iſt gelöjt.

Einer jener majeſtätiſd) en Kriſtallblöcke, 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 ſdyinelzend den Kreislauf der

Natur vollenden 311 helfen, dwimmt dem Schiffe entgegen und nähert ſich ihm ſchnell .

Seine Färbung wird allmählicy heller und durchſichtiger ; dann ſchwebt sie gigan

tiſche Maſſe unheimlich und ſtarr, aber zugleid pracytvoll und impoſant an dem Schiffe

vorüber. An ihrer Baſis nagen brandend die Wellen und ihre zacigen Spitzen glühen

im rothen Lichte der untergehenden Sonne.

Weit überragen ſie die Maſten des Seeſtern “. Noch ſtreben ſie hoch und hehr in

die Yüfte hinein , aber fort und fort arbeitet das Meer an ihrem Fall. Seine warmen

Gewäſſer zehren ſtetig an ihrem Fuße. Bald haben ſie ihr zerſtörendes Werk vollendet,

der Berg iſt unterminirt, und eine anrotlende Woge gibt ihm den letzten Stoß . Sirachend

wie der Donner von tauſend Gewittern bridt er in ſich zuſammen , die ſtolzen Spitzen

peitiden den Giſcht himmelan, dann dießen ſie hinunter in die dunkle Tiefe , um wieder

auftauchend als formloſe Trümmer auf der Oberfläche zu treiben und nach kurzer Zeit

idymelzend zu verſdywinden.

Wehe dem Schiffe, daß ſich im Bereich ſolcher Kataſtrophe befindet ! Es würde

rettungslos verloren und zu Atomen zerſchmettert ſein .

Deshalb wird der Curs des Sciffes aus Vorſicht ſo weit ſeitwärts vorbeigerichtet,

daß kein Unfall paſſiren kann , denn drohend hängt bereits die Vorderſeite des Berges

über, und das Meer hat bald ſein Wert gethan .

Da ertönt plötzlich ein Sdyrei von der Eismaſſe zum Schiffe herüber, ein Sdyrei

jo voll Totesangſt und Verzweiflung, daß er das Blut der Hörer faſt erſtarren macht.

Auf einem Vorſprunge zeigt ſich eine Geſtalt; ſie winkt mit einem Tuche, cochy

camit ſcheint ihre letzte Kraft erſchöpft und ſie ſinkt leblos zuſammen . Dort weiter hin

erblickt das ſuchende Auge nod) mehrere dunkle Punkte , alle Fernröhre ridyten ſich dar

auf – o Gott ! es ſind Schiffbrüdrige auf dem Berge , ſie ſcheinen ſich zu bewegen .

„Klar bei den Booten, auf mit dem Großſegel , braſit back ! " commandirt im Augen

blick der Capitän . Die Raaen fliegen wie ein Blitz berum , die Fregatte luvt in den

Wind, hemmt ihre Fahrt und die beiden Kutter ſenken ſid ) mit ihren Mannſchaften zu

Waſſer.

„ Vorwärts veute , rutert was ihr könnt!" rujt ihnen der Capitän nach .

Es war nicht nöthig ; wo es gilt , einem Nebenmeuſden zu helfen , da bedarf der
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Seemann keines Sporns , die Boote fliegen wie von übermenſchlicher Kraft getrieben durch

die Fluten . Jegt haben ſie den Berg erreicht, body die Brandung verwehrt das Landen

und ſie müſſen wieder abſtoßen . Den Zuſchauern an Bord ſchnürt ſich das Herz zu

ſammen doch dort verſchwinden ſie hinter einem Eisblock; jeßt ſpringen die Be

ſatzungen auf das feſte Eis , man ſieht ſie die Unglüdlichen in das Boot tragen und

zurüdrudern, und ein freudiges Hurrah ſchallt hundertſtimmig den kühnen Retteru über

das Waſſer entgegen .

Doch dem Gruß folgt faſt im ſelben Augenblicke ein Ruf des furchtbarſten Ent:

ſegens, der Berg wankt , ein betäubender Donnerſchlag rollt durch die Lüfte tann

ſtürzen die Maſſen in chaotiſchem Gewirr in die Tiefe und das Meer ſølägt heulenb

und brauſend über ihnen zuſammen .

Die Mannſchaft der Fregatte ſteht einen Augenblick ſtarr und ſtumm , das Unglüd

ſcheint ihre Sinne gelähmt zu haben . Doch Gott wollte den Weihnachtsabend nicht auf

eine ſo furchtbare Weiſe enden — bort hinter jener mächtigen Scholle ſchwimmen die

Boote unverſehrt, durch ein Wunder ſind ſie vom Untergange 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 Borb , ſie bringen die Bejagung eines

Schiffes, das vor zwei Nächten während einer anhaltenden dunklen Gewitterbö gegen

den Eisberg geſegelt und geſunken iſt. Mit größter Noth hatten ſich die Unglücklichen

auf den Berg retten tönnen , aber nur, um aller Wahrſcheinlichkeit nach einem ſred:

licheren Schidſale entgegenzugehen ; 48 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 gaben ihnen bald die Kräfte wieder und als

ſie ſich erholt, ba können ſie fröhlich mit Theil nehmen an der Weihnachtsfeier, die durch

ihre wunderbare Rettung eine noch um ſo ſchönere und koſtbarere geworden iſt.

Unten im Zwiſchenbeck ſind alle Vorbereitungen dazu getroffen . Die geheimniß

vollen Rammern und Räume haben ſich aufgethan und die Früchte des Klopfens und

Hämmerne zu Tage gefördert. Die dreißig Eßtiſche der Mannſchaft im Zwiſchended

ſind aufgeſchlagen, und auf jebem brennt ein Weihnachtsbaum . Nur wenige davon ſind

wirkliche Tannen aus der Capſtadt, die meiſten von den Künſtlern des Seeſtern " mit

ebenſoviel Geſchic als Scharfſinn nachgebildet . Alte Krankenrapporte ſind in Blätter,

Strohhalme und Charpie in Tannennadeln und Moos verwandelt, und aller Wahrs

ſcheinlichkeit nach wird beim nächſtmonatlichen Abſchluß der Materialienređịnung ein

ſtarker Poſten Schweinfurter Grün in Ausgabe erſcheinen. Einzelne ſchwache Steïen

an den Bäumen ſind mit Schiffszwiebäcken verhängt, die die Stelle von Confect rer:

I
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treten , aber das Ganze gewährt, Dank ben hunderten von geſparten Lichtern , einen

brillanten Anblid . Auf den Baden liegen in numerirten Papierpädchen die vom Capitän

und Officiercorps für die Mannſchaft beſtimmten Geſchenke . Cigarren , Tabak , wohl

riechende Seife , Schreibmaterialien und ein paar Dutzend Bände guter Bücher und

Zeitſchriften , der beliebteſte und geſuchteſte Artikel an Bord , bilten den Inhalt der

Backete, die , obſchon an und für ſich nicht ſehr werthvoll, dennoch große Freude bereiten

werden .

Die Vertheilung geſchieht durch das Loos , und Fortuna ſelbſt hat es bereitwillig über

nommen , die Gaben aus ihrem Füllhorne zu ſpenden, das jedoch etwas ecig ausfällt, weil

es aus dem Marktkorbe der Officiermeſſe gebildet iſt . Hinten an der zum Zwiſchendeck füh .

renden Luke iſt ihr Thronjeſſel gebaut, nicht ſehr hoch, weil die Batteriebedsbalken hindernd

entgegentreten , aber auf das reichte mit Flaggen drapirt und von einem wahren Stearin

lichtmeer umfloſſen. Blendend ſchön iſt die Göttin gerate nicht, der Teint ſpielt in das

Bräunliche, und das ziemlich tief ausgeſchnittene Kleid zeigt einen Naden , auf den die

Tropenſonne ſtart gewirkt, inceſſen ſchmückt dafür ein prachtvoller „letter Verſuch,“ das

von reicher Lockenfülle umwallte Haupt, und eine ſtattliche Krinoline verbirgt die ſonſtigen

kleinen Mängel per jungfräulichen Geſtalt.

Ein großer Theil der an das Füllhorn tretenden Matroſen ſcheint mit Fortunachen

auf ſehr vertrautem Fuße zu ſtehen und übt oft eine draſtiſche Stritik ihrer äußeren Er :

ſcheinung ; die Göttin iſt jedoch nicht auf den Mund gefallen und weiß es ihnen ſo heim

zuzahlen , daß des Jubelns kein Ende iſt und im ganzen Zwiſchendeck bald die heiterſte

und fröhlichſte Stimmung herrſcht.

In der Meſſe aber, da iſt der große Baum des Bootsmanns für die Schiffsjungen

aufgeſtellt und der ganze Tiſch mit Chriſtgaben bereckt. O wie freudig ſtrahlen die

Augen der rothbäckigen Knaben bei dem Lichterglanze , wie emſig unterſucht jeder das

mit ſeinem Namen bezeichnete Bäckchen und wie dankbar wantert der Blick zu dem alten

Bootsmann , der ſo liebevoll für ſeine Seekinder geſorgt hat !

Und als dann die Beſcheerung vorüber und die geſparten Lichtſtumpfe herunter:

gebrannt ſind, werden die Bäume und Tiſche fortgeräumt ; ein ungefährlicher Weih

nachtsgrog erſcheint und die Muſik ſpielt fröhliche Weiſen . Fortunachens Krinoline

wirbelt hellleuchtend im Kreiſe umher, die Bänder des legten „ Verſuchs“ flattern luſtig

um ihren Ropf , große Schweißtropfen perlen über ihren gebräunten Teint, und die

Göttin zeigt ſich als eine eben jo flotte als begehrte Tänzerin .

Doch ihre irdiſche Leichtfertigkeit ſcheint unter den Unverheiratheten im Olymp

Anſtoß oder Neid zu erregen . Schnell wird ein Complott geſchmietet, um die ungebühr:

lich luſtige Couſine etwas zu ärgern und dem lauten Zubel an Bord einen kleinen Däm

pfer aufzuſetzen . Ganymed wird eiligſt nach der Unterwelt abgeſchickt, um ein paar
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Erinnyen aufzuhegen, 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 ſđeint

ihnen wenig Zeit geblieben zu ſein ; nicht einmal die üblichen Schlangen haben ſie in

tas Haar gewickelt, ſondern nur ein langer Ueberwurf, der aber verdächtige Aehnlichkeit

mit zuſammengenähten Matratzenbezügen hat, dect cie knochigen Formen der Jungfrau .

Die eine ſchwingt eine Geißel aus eiſernen Tonnenreifen , die andere erhebt crohend ein

ganzes Stearinlicht als Facel .

Als ſie ſich in Poſitur geſett , rufen ſie beide in tiefen Motitönen Wehe über For

tunachen und deren wilde Tänzer ; ſie prophezeien alles mögliche Unglück , dichtgereſite

Marsjegel, Kanonenerercitium und ſchwarze Liſte, aber auf die gottloſen Seeleute madt

das alles nicht den geringſten Eindruck.

„Sommertags ſtürmt es nicht,“ höhnen die einen ; „Weihnachten gibt's feine

ſchwarze Liſte“ die andern , und in wenigen Minuten müſſen die alten Damen vor den

loſen Mäulern der Matroſen vollſtändig die Segel ſtreichen. Ein tecker Buride treibt

die Frechheit ſogar ſoweit , die Grogbowle vor ſie hinzuſetzen und ihnen ein Glas anzi! -

bieten . Mit Entrüſtung ſehen ſie erſt ihn, dann ſich ſelbſt an ; der Blic ſcheint zu ſagen :

„Hier iſt Hopfen und Malz verloren !“ Doch der Duft des Grogs ſteigt ihnen in cie Viaje.

Der Nectar im Orkus war in letzter Zeit ſehr dünn und dieſer riecht viel kräftiger. Die

Entrüſtung gibt milderen Gefühlen Raum . Compromittirt ſind ſie nun doch einmal;

ein bischen mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an .

„Was meinſte, Karline ?“ fragt leiſe die ältere Erinnyje .

„ Na ,' ein Dröppchen kann nicht ſchaden , Jette , “ erwidert die Schweſter und beite

nehmen mit freundlidem Blick das targebotene Glas , um es in einem Zuge zu leeren ,

ohne daß das Hurrah der Umſtehenden ſie genirt . Der Nectar des „ Seeſtern “ ſcheint aber

merhvürdig zu wirken . Als jest von der anderen Seite der Batterie eine Luſtige Bolfa

ertönt , da entſinken Geißel und Stearinlicyt den Händen der Göttinnen und als Fortu

nadien bei ihnen am Arme eines ſchmucken Matroſen vorbeiwirbelt , da zuckt es audi

ihnen krampfhaft in den Füßen. Scramm und Kattblock,die beiden zunächſt Stehenden ,

fühlen ſich plößlich kräftig umſchlungen und mit Gewalt in den Kreis der tanzencen

Paare gezogen . Die Matraßenbezüge flattern mit Fortunachens Krinoline um die Wette

und die Unverheiratheten im Olymp plaßen vor Neid , daß ſie nicht aud) mit polten

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 beſcheert der erſte Officier noch eine Extrafreude; er befreit
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jie von der Nachtwache und ſie fönnen 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 glän

zend, dody plößlich erbleichen ſie , und aus jeder Flamme ſchaut ein Geſicht ſo ſtreng und

drohend, daß es ihm falt curd cie Atern läuft. Er kennt ſie alle die Geſichter, die ſo

unbarmherzig auf ihn blicken mit den faltenreichen Stirnen , den actenfarbigen Wangen

und den großen Brillen . Nur das große Geſicht, oben in der Flagge von Knittergolt,

hat er noch nie geſehen ; aber es iſt noch viel unheimlider , als alle übrigen, und ſein

faltes , gralles Auge laſtet wie ein Centner auf der Bruſt des Bootsmanns. Eine innere

Stimme flüſtert ihm zu : „ Das iſt das weſenloſe, ungreifbare Geſpenſt, das iſt Fiskus!"

Ja , er muß es ſein , denn am Weihnachtsabende kann niemand anders ſo ausſehen.

Und nun wadyſen die ganzen Geſtalten aus den Flammen ; ganz unten auf den Zweigen

ſtehen die Marineverwalter, dann kommen die Calculatoren und Secretäre und weiter

hinauf die höheren Chargen. Sie reichen ſich die Hände und beginnen einen Rund

tanz um das Geſicht in der Knittergoldflagge, deſſen kalte Augen ſich immer tiefer

in die Bruſt des geängſteten Bootsmanns bohren . Immer enger ziehen ſich die Kreiſe

ter Tanzenden , immer wilder wird der Reigen und immer weiter ſenkt er ſich . Die

ſpigen Fradſchöße und die ſpärlichen Haare flattern wagerecht in den Flammen , aber ſie

verbrennen nicht und die Flammen zängeln und ziſchen näher und heißer den unglück

lichen Schläfer an .

Da zittern harmoniſche Töne durch die Luft und der ſchreckliche Zauber beginnt

ſichjid zu löjen . Die Accorde eines Chorale erklingen , die wilden Tänzer ſchrumpfen

enger und enger zuſammen und ihre crehenden Geſichter zerfließen in den hellauflodern:

cen Flammen . An ihre Stelle treten andere Geſtalten ; die Mütter der Schiffsjungen

ſchweben zur Rammer herein und breiten jegnend die Hände über den alten Mann aus .

Seine Bruſt athmet wieder frei , ein freundliches Lächeln verklärt das Geſicht und glättet

die Falten von der Stirne. In ſanftem Schlummer umgaufeln ihn freundliche Bilder .



Heimkehr.

eimkehr! Wunderbares

Wort, wie klingſt du

1o Cieblid und tod

TA
ſo mächtig in unſerm

Innern wieder ! Wie

plöglich nimmſt du Sorge und Rummet von der gepreßten Bruſt und zauberſt Sonnen

(chein überall, wo du ertönſt !

Da braußen 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 Flecchen Erde , wo ſeine Wiege ſtand und wo der Mund des Kindes

die erſten Worte latite. Die Heimat bleibt unvergeſſen , ihr Bild ſtrahlt mit unvergang

lichen Farben in unſerer Erinnerung. Die unſichtbaren Bande , welche uns an ſie

feſſeln , vermag keine Entfernung zu zerreißen .
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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 !

Dem heißen Drange des Knaben iſt gewillfahrtet, die unbekannte Welt ihm erſchloſ

ſen 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 Urwalts gewaltiger Blätterdom wölbte ſich über ſeinem Haupte, der Zauber der tro

piſchen 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 Befriedigung ges

funden, 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 Laubbad, bas elterliche

Haus beſchattete , nach dem rieſeliideii Bache , deſſen leiſe murmelnden Wellen ſeine Ges

danken folgten , auf denen ſie fortgetragen wurden zum Ocean , an deſſen Ufermatten er

ſich träumeriſch die Zukunft malte .

Drei Jahre ſind dahin geſchwunden, ſeitdem die Fregatte die vaterländiſchen Küſten

verlaſſen , und die lange Zeit iſt nicht ſpurlos an ihr und ihrer Mannſchaft vorüberge

gangen . Sie war reid, an wedyjelvollen 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 kargen Blüten nur Honig zu ſaugen verſtand .

Die Gemüther ſcheinen ihre jugendliche Elaſticität eingebüßt zu haben , der heitere

Gejang iſt verſtummt, das fröhliche Yaden ertönt nicht mehr und ein ſchwermüthiger

Ernſt lagert auf den Geſichtern.

Der Seemann wird oft um das , was er geſehen und erfahren , beneidet, doch der

Landbewohner weiß nicht, mit welchen Opferu er dieſe Erfahrungen erkauft.

Sie werden bei weitem nicht durc; die Kämpfe aufgewogen , die zu beſtehen , nicht

durch die Entbehrungen, die zu ertragen ſind. Und wenn auch der Seemann ſelbſt dieſe

kaum in Betracht zieht , weil er nur ſeine Kraft an ihnen ſtählt und als Sieger über ſie

triumphirt, ſo bedroht ihn oft ein anderer mächtigerer Feind, dem er nicht gewachſen iſt,

dem er nicht zu entfliehen vermag , weil er ſein Nahen nicht fühlt . Es iſt der tödtliche

Hauch des Tropenflimas, der ihn anweht, wenn ſein Fuß den fremden Boren betritt ,

den er mit dem Aroma der Blumendüfte einathmet und der ſein Blut vergiftet .

Auch an Bord des „Seeſtern “ iſt der tüdiſche Feind erſchienen . Er hat das friſche

Roth der Wangen gebleicht, die jungen kräftigen Körper erſchlafft und die Reihen der

Beſatzung gelichtet. Mancher der Kameraden iſt hinabgeſenkt in den dunkeln Schoß

der Tiefe und unter ihnen auch Beter Voß , der Liebling der geſammten Mannſchaft,
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der heitere Sänger , der ſo oft durch ſeine fröhlichen Lieder den Unmuth und die trüben

Gedanken bannte und der es verſtant , durch ſeine unverwüſtliche gute Laune dem eina

tönigen Leben an Bord lebendigkeit und Abwechslung zu verleihen . Der alte Scramm

hat ihm die Augen zugedrückt und ihn in die Hängematte genäht, die anſtatt des Sarges

diente . Die Thränen , welche ihm bei der Arbeit über die Wangen rollten , gaben Zeug

niß von dem harten Schlage , der mit dem Verluſte des geliebten Seeſohnes ihn betraj.

Es war ein ſchweres , aber auch das leyte Opfer, welches das unbeugſame Sdicial

forderte .

Seit kurzer Zeit iſt neues Leben an Bord der Fregatte eingekehrt, der düſtere Ernji

von den Geſichtern gewichen. Die Augen ſtrahlen wieder von Freude und Hoffnung ,

und ein Geſumme von Stimmen , aus dem häufig ein heiteres Cacen berrorflingt, er

füllt die Räume des Schiffes.

Vor einer Stunde iſt die europäiſche Poſt gekommen und hat ein großes Badet

Briefe gebracht. Ropf an Kopf drängte ſich die Mannſchaft um den Bootsmann , der

die Austheilung vornahm . Mit flopfenrem Herzen und zitternden Händen werden ſie

erbrochen ſind ſie Boten der Freude oder der Trauer ? Dod, die ſorgenvollen Züge

ter Peſer verklären ſich, die Briefe enthalten Gutes , und nur die wenigen , die keine

Nachricht erhalten , ſtehen traurig und blicken mit wehmüthigem Neit auf die glücliden

Kameraden .

Der Bootsmann hält nocy zehn bis zwölf Briefe in der Hand der Aufruf it

mit feinem freudigen „Hier !" beantwortet , für ſie haben ſich keine Abnehmer gefunden ,

ſie ruhen auf dem fühlen Meeresgrunde.

Doch die Briefe allein ſind es nicht , welche die plößliche Wantelung der Gemütber

bewirkt haben. Heimkehr! Heimkehr ! das iſt das Zauberwort. Der ſo lange und

ſchmerzlid) erwartete Befehl dazu iſt ebenfalls mit der Poſt eingetroffen und wie ein

Pauffeuer hat ſich die frohe Runde durch das Schiff verbreitet . Sie iſt mit Jubel be

grüßt , ſie hat die Herzen mit Glück und Seligkeit erfüllt, vor den Blicken verſchwebt tie

Vergangenheit wie ein ſchwerer Traum , und ſie idyauen nur noch vorwärts in die Zu

funft, als deren Ziel die theure geliebte Heimat winkt. „ Alle Mann klar zum Anker :

lichten !“ ertönt das Commando vom Hinterbeck . Wie ſchnell fliegt heute jeter auf ſeinen

Poſten , wie leidyt und ſpielend windet ſich die idywere Nette aus dem Grunde, wie elaſtiſch

und luſtig marſchiren die Matroſen nach dem Takte der Muſik um das Gangſpill, deren

heitere Töne ſeit langer Zeit zum erſten Male wieder erklingen !

Heute bedarf es feiner Mahnung zur Pflicht, mit zauberhafter Sdnelligkeit ent

falten ſich die Segel an den Raaen , eine friſche Brieſe entführt die Fregatte dem freniden

Cande , und nach wenigen Stunden taucht ſeine letzte Spitze unter den Horizont.

Rein bedauernder Blic (dweift zurück zu der ungaſtlichen Rüſte, die ſo vieles Peit
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gebracht. Die Bruſt athmet freier bei ihrem Verſdwinten, tas ſtrahlende Auge wentet

jich hoffnungsvoll nach einer andern Richtung, dorthin wo die Heimat liegt .

Der Befehl zur Rücffehr erreicht die Fregatte im fernſten Winkel von China auf

terRhedevon Tientjin, wo ſie auf ihrer Kreuztour durch die eſtaſiatiſchen Gewäſſer ſeit

einigen Wochen vor Anker gelegen und ſid , damit die Zeit vertrieben hat , ten langwei

ligen und öden Golf von Betcili hydrographijd) aufzunehmen.

Seit faſt zwei Jahren ſtationirt ſie im chineſiſchen Meere, dem traurigſten Aufent

halte , zu dem ein Schiff verurtheilt werden kann. Nebel, Untiefen und unheimliche Wir:

belſtürme gefährden die Seefahrt dort auf das äußerſte, und der Aufenthalt in den Häfen

bietet keineswegs Entid ätigung für die Berrängniſſe der See . Sengende Glut, Nebel

und Wirbelſtürme im Sommer ; eiſige Nälte , Regen , Nebel und Wirbelſtürme im Win

ter , das ſind die Attribute der nörtlichen Küſten, deren fable Felſenwände jeder Schön :

heit entbehren. Das hinter ihnen liegende Land iſt niedrig, flacy und chne Abwechslung,

die Städte und Dörfer ſind ſchmutig wie ihre Einwohner, es fehlt ihnen und ihrer Um

gebung alle Romantit und es ſcheint , als ob die Natur, die in den warmen Klimaten

jouſt ſo verſchwenderiſch mit ihren Gaben iſt , China vorzugsweiſe ſtiefmütterlich behan

telthabe .

Die Rhete von Tientſin, der Hafenſtadt von Peting, iſt aber einer der ſdyredlichſten

Ankerplätze in jenen triſten Gegenden. Der Golf von Betchili verfladyt hier ſo ſchnell

nad, der Küſte hin , daß tiefgehende Sdiiffe meilenweit entfernt von ihr antern müſſen

und ſie nur als ein blauer Streifen erſcheint .

Es iſt daher erklärlic , caß abgeſehen von den durch die Ausſicht auf die Heimkehr

erweckten Gefühlen , die Beſatzung des Seeſtern “ dieſem unwirthliden Strande gern

entfliebt , aber ihre Seiten nehmen deshalb noc, fein Ende. Es ideint, als ob ſich das

Unglück an die Ferſen der Fregatte geheftet habe und des alten Schramm Rabengeträdize

von dem Freitagſegeln ſich bewahrheiten ſolle .

Der Golf von Petchili wird vom gelben Meere durch eine Kette von felſigen Inſeln

getrennt. Sie ſind unbewohnt, meiſtens ohne alle Vegetation und ihre ſdroffen Klippen

ſteigen faſt perpendikulär aus der Tiefe empor. Das Fahrwaſſer führt zwiſchen ihnen

turd und die Sciffe müſſen in ziemlicher Nähe an ihnen vorüber .

Der „ Seeſtern “ durchſchneitet in ſchneller Fahrt die Bai , deren Oberflädie bei dem

über land kommenden Winte nur wenig bewegt iſt, der Himmel iſt klar und wolkenlos

und die Segel der Fregatte blähen ſich in bauchiger Rundung vor der backſtags einkom

menden friſchen Brieje . Die Inſelu ſind etwa niec zwei Meilen weit entfernt, in einer

Stunde wird man hinter ihnen das freie Waſſer gewonnen , und für die bevorſtehende

Nacht feine Sandgefahr mehr zu fürchten haben .

Da mandelt ſich allmählich das Blau tes Himmels in ein röthliches Gelb , der Ho
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rizont verſchwimmt; ein Nebel ſcheint ſich herniederzuſenken , er verbirgt die Inſelgruppe

den Augen und die Sonne blickt roth und ſtrahlenlos durch den Schleier, der ſich immer

dichter um das Schiff webt.

Die Brieſe nimmt ſchnell zu und die Oberſegel müſſen fort . Das plögliche Fallen

des Barometers gibt Warnung und der Capitän läßt vorſorglich zwei Reffe in die

Marsjegel ſtecken . Doch kaum ſind die Leute wieder unten und die gekürzten Segel ge

jetzt, da zeigt ſich luvwärts auf dem Waſſer ein weißer Streifen - der kochende Giſcht,

ben der Sturm vor ſich herpeitſcht. „Gei auf Großiegel und Beſan !" commandirt der

Capitän mit Stentorſtimme. Hunderte von Händen bemannen im Augenblick die Taue,

die Schooten fliegen auf , aber da kommt auch don der Sturm . Mit furdtbarer Gewalt

fällt er ein , und in tauſend Fetzen zerriſſen fliegen die beiden Segel in die Lüfte . Die

Fregatte legt ſich auf die Seite , als wollte ſie kentern und fliegt mit einer Höllenfabrt

durch die Wogen, die von Minute zu Minute mit Rieſenkraft emporwachſen und ſich

ſchon in gigantiſchen Maſſen um das Schiff thürmen .

Der Poſten auf der Back ruft, aber ſeine Worte ſind nicht zu verſtehen . Er zeigtängſt

lidh nach vorn, die Blicke folgen der Richtung und Schrecen malt ſich auf den Geſichtern.

Dort einen Strich in Lee tauchen aus dem gelben Sandnebel die dunkeln Umriſie 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 bas Commando . Die vier Mann am Ruter ſtemmen

ſich mit ihrer ganzen Kraft gegen die Speichen des Rades - vergebens ! das Sciſj miu!

uicht fallen. Der gewaltige Druck des immer mehr ſeitlich ſich drehenden Windes bat

die Luvbraſjen 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 mus

etwas geſchehen, wenn die Fregatte nicht in fünf Minuten an ihnen zu Atomen zeridel

len ſoll . Der Capitän 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 ge

wagtes Stück, die Stengen drohen von oben zu brechen, aber es bleibt keine andere Wibl

- die Rlippen ſind höchſtens noch 500 Scritt entfernt .

Der ,,Seeſtern " gehorcht willig der Drehung des Ruders und luvt an den Wint :

ſein Steven zeigt frei von der Inſel – þurrah ! nur wenige Minuten , und die trobente

Gefahr iſt vorüber .

Da ertönt ein Knall wie ein Ranonen duſ ! die Vormarsraa iſt gebroden, ihre

herunterſtürzenden Stücke fallen auf die Foc und zerreißen dieſelbe, der Sturm faßt

das Tucy, es peitſcht einige Male und iſt verſchwunden . Das plüglich vom Drud ſeiner
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Vorſegel befreite Schiff ſchießt in den Wind, die Hinterſegel ſchlagen los und auch ſie

theilen im Augenblick das Sdicial der Foc.

Steuerlos und ohne Segelfraft treibt jetzt die Fregatte gegen die Klippen – als

lettes Rettungômittel bleiben nur noch die Anker ; halten ſie nicyt, dann iſt der „Seeſtern“

ohne Gnade verloren , an eine Rettung in den Booten iſt bei der furchtbaren Brandung

nicht zu denken .

Die beiden Buganker ſtürzen in die Tiefe , connerud raſjeln ihnen die ſchweren

Ketten durch die Klüſen nach . Angſtvoll ſind die Blicke auf den Horizont gerichtet

jegt klären ſie ſich ; die Anker haben gefaßt , ſie halten , das Sdyiſi ſchwingt vor ihnen auf!

Doch ein Blick auf die tobende See zeigt das Trügeriſche der Hoffnung die

nädſte anrollende Welle ſcleudert mit Rieſengewalt den Bug des Schiffes in die Höhe ,

mit klingendem Tone ſpannen ſich die Ketten ſtraff - noch halten ſie , aber jeter an

Bord weiß , daß ſie ſolche Stöße auf die Dauer nid) t ertragen können .

Die beiden Rüſtanker werden fertig gemacht, ſie ſind die ſchwerſten des Schiffes

auch ſie ſtürzen in die Tiefe, tod) es iſt unmöglich, den vier Ketten genau dieſelbe Span

nung zu geben, ſo daß ſie gleichmäßig und mit vereinter Kraft tragen .

Wieder kommt eine ſchwere See herangerollt, wiederum hebt ſie den Bug hoch und

gewalſam auf ihren Rücken – eine der Ketten hält, aber der Stoß iſt zu furchtbar .

Ihre faſt zwei Zou ſtarten Eiſenglieder brechen wie Glas , nach wenigen Minuten folgt

ihr die zweite und die dritte .

Der Wind ſteht auf das Land . Um der letzten Kette mehr Elaſticität zu geben , iſt

ihre ganze Länge – 100 Klafter — ausgeſtreckt , daturch aber auch das Schiff den,

drohenden Felſen um ſo viel näher gekommen und das Heck iſt kaum noch zwei Schiffs.

längen von dem nächſten entfernt. Der Sturm heult , die Brandung tobt , die Wogen

iđeinen ſich zu immer höheren Bergen aufzuwälzen ; das Schiff bäumt ſich vor ihnen

und erkracht in allen Fugen, der Giſcht campft ſprühend darüber hin und es liegt wie

eine Alippe in der kochenden See .

Es iſt eine grauſige Scene, bei der das Herz des Muthigſten erſtarrt. In dumpfer

Rejignation ſteht die Mannſchaft an der Heiling und erwartet den Augenblick, in dem

auch die letzte Kette bricht und ſich damit ihr Schickjal beſiegelt. Die Menſchenmacht hat

aufgehört, nur der pimmel fann durch ein Wunder noch Rettung bringen. Und er

bringt ſie ! Wo die Noth am größten, da iſt ſeine Hilfe am nädyſten . Das Centrum des

Wirbelſturmes hat das Schiff cireid )t. Einen Moment tritt eine Ruhepauſe ein, dann

bricht der Cyclon mit erneuter Wuth hervor, aber ſeine Richtung iſt jetzt faſt die ent

gegengeſetzte , er weht von der Inſel ab .

Das Schiff ſchwingt berum , es rollt in der Querſee entſetzlich , die Verſchanzung

ſchöpft von beiden Seiten Waſſer, die Maſten ſcheinen aus dem Scriff fliegen zu wollen ,
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aber dennoc athmet alles auf, die Gefahr iſt vorüber; Wind und See wirken ſid ent

gegen und nehmen die draft von der Rette ; aber ſelbſt wenn ſie jetzt auch bräde , es

wäre fein Unglück, das Schiff würde in den Golf zurück und in freies Waſſer treiben .

Nady kurzer Zeit läßt die Gewalt des Sturmes nad) , der Sandnebel wird rünner,

tie See nimmt ab und nach einer Stunde blidt die deitente Sonne wierer far und

geltig auf die beruhigte Waſſerflädie nierer, die noch vor jo kurzer Zeit im wilteſten

Chaos turcheinander toſte.

Während der Nacht muß die Fregatte liegen bleiben , ſie kann die verlorenen Anter

nicht im Stich laſſen und muß ſie am andern Morgen wieder auffiſchen . Doch die

nabe Inſel hat jetzt ihre Sdyreden verloren ; leiſe nur rauſchen die Wellen an ibren

Strand und der Mond gießt milt ſein Silberlicht auf ihre ſcharfgezackten Feljen. Auf

dem Schiffe herrſcht die altgewohnte Ruhe; ſie wird nur durch das Schlagen der Glede

und den Nuf der Poſten unterbrochen, deren Edyo an den ſteilen Wänden der Inſel

widerhallt. Der furchtbare Nadymittag iſt vergeſſen und im friedliden Splummer

wiegt ſich die Mannſchaft in ihren Hängematten.

Der anbredence Morgen bringt reges Yeben ; die Anfer, deren Bläte die caran

bejeſtigten und auf der Oberfläche (dwimmenden Bejen fennzeichnen, werden gefidt.

Es iſt eine ſcwere Arbeit, aber es geht zur Heimat, und Cuſt und Frohſinn fördern ſie .

Nach wenigen Stunden ſind die Anfer an Bord , die gebrocyenen Ketten reparirt und

cer ,,Secſtern “ enteilt vor dem günſtigen Winde mit rajden Schritten den unfreundliden

Regionen, die ihm ſo arg mitzcipielt.

Cap Shantung, die nordöſtliche Spite Chinas, iſt bald umſegelt, der friſce Vort

oſtmonjun treibt das Schijf mit fliegender Fahrt längs der Küſte nad Süden und

geſtattet ihm bald in die Formoſaſtraße einzulaufen. In ihr läßt jedoch die Bricje

bedeutend nach ; die hohe Gebirgskette , welche die Inſel der Länge nach turdzieht und

ſic) bis zu 10,000 Fuß erhebt , fängt den Wind auf, und zum großen Summer der

Mannſd)aft fällt Stille ein . Zwar wird ſie vorausſichtlich nid)t von langer Dauer

ſein , da eine günſtige Strömung die Fregatte ſüdlic) ſett und ſie bald aus dem Bereid

der Berge bringen muß, aber auf der Rücreiſe nach dreijähriger Abweſenheit iſt aud

der fürzeſte unerwartete Aufenthalt höchſt unwillkommen .

Einen Troſt gewährt die Uleberzeugung, daß das Land wirklich durdywandert and

das diff, wenn auch nur langſam , vorwärts geht . Auch bietet ſich den Auge

Abwechslung in den tauſenden von sijdertidufen , welde das Meer beleben und in

bem längs der dyineſiſchen Küſte ſtreifenden Kaltwaſſerſtrom reiche Bente finden .

Zehn Millionen Bewohner des himmliſdeu Reides beſchäftigen ſich mit Fijdjang

und hunderttauſend ihrer gebrechlidyen Didrunken , teren Forin und Ausrüſtung ſeit

3000 Jahren dieſelben geblieben , mit hölzernen Ankern , Tauen und Segeln von Biujen,
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wie ſie die Argonauten hatten , trotzen den Gefahren des Meeres, um ihm ſeine Schätze

abzuringen . Bisweilen veruidytet ein einziger Teufun 5- bis 600 derſelben und zer -

( dimettert ſie an den Küſten , aber in China haben Menſdenleben wenig Werth und die

Maſſe des Polfes nimmt kaum von ſolden Unfällen Notiz. In einem Lande, wo bei

jeder Miferite Hunderttauſende verhungern , macht es wenig Eindruck, wenn einmal

ein Sturm deren 5- bis 6000 begräbt .

Während der Nacht hält die Stille ani , am andern Morgen iſt jedoch das Schiff

ſqvon ſo weit ſüdlich geſetzt, daß die Vrieſe ſich wieder einſtellt imd der „Seeſtern“ mit

runden Segeln fährt . Die Fiſcherflotten ſind mit der Küſte im Norden verſcywunden

und mir im Südoſten gegen die Küſte von Formoja zu zeigen ſich in der Entfernung

von einigen Meilen die Maſtipiten mehrerer Fahrzeuge. Sie werden vom Ausguck auf

der Vormarsraa gemelret, jedod , unbeadytet gelaſſen und tauchen ſich allmählich unter

den Horizont , als die Fregatte ihren Curs weiterſteuert.

Plötzlich rollt ein tumpfer Small über das Waſſer, wie ferner Donner . Nach

wenigen Minuten ertönt er zum zweiten und critten Male; aber jetzt, wo man darauf

achtet, erkennt man ſeine Natur. Es iſt nicht der Donner eines Gewitters, ſondern der

Donner von Kanonen , den der Wind hinüberträgt, und er kommt aus der Gegend, wo

ſich vor kurzem cie Maſtipiten der fremden Segler zeigten. Ju europäiſden Gewäſſern

würde es einem Kriegsiduiffe nidt auffällig ſein , Nanonenſchüſſe zu hören, aber in dem

berüchtigten dyineſiſchen Meere, wo es von Piraten wimmelt, erregen ſie Verdacht. Der

Capitän läßt deshalb ſofort anliven und nach der Richtung hinſteuern, aus der die

Ccüſje tönen .

Sie wiederholen jidy und werden deutlicher ; Officiere und Caretten Klettern mit

ren Fernrohren in die Toppen , und Vogel ſitzt sicht unter dem Flaggenknopf auf der

Voroberbramraa, um der erſte zu ſein , der etwas entreckt . Bald tauchen die Fahrzeuge

von vorhin wieder aus dem Waſſer empor ; das Schießen geht von ihnen aus, bei der

flaren Luft ſieht man ſchon den Pulverdampf aufſteigen . Die Fregatte nähert ſich

jonell, die Unterſchiffe der Fremden zeigen ſich den Beobachtern über dem Horizont und

das bewaffnete Auge läßt ihre Bauart erkennen .

„Drei Dídungen und ein Vollſdiff “, ruft Vogel von ſeinem hohen Site , wo er

ten weiteſten Geficytskreis hat . Die Melting verurſacht allgemeine Aufregung unter

der Beſatzung – es unterliegt keinem Zweifel mehr, das Schiff iſt von Piratend dunken

angegriffen und mit ihnen im Nampfe. Es gilt , ihm zu Hilfe zu kommen und die freden

Seeräuber zu beſtrafen.

Die Fregatte geht ſchärfer an den Wind, um den Dſchunken , ehe ſie von ihnen als

Kriegsſdiff erkannt wird, die Yuv abzujdneiten, zwiſchen ſie und das Land zu kommen

und ihnen den Weg nach der Küſte zu verlegen . Es ſcheint , als ob sie auffriſchende
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Brieſe dieſen Plan begünſtigen wollte; der „ Seeſtern “ hat alle Leinwand beigeſegt, die

irgend darauf hängen will, er ſteuert unter Breß von Segeln landwärts und rauſt

mit zehn Meilen Fahrt curdy das Waſſer. Nac, einer halben Stunde iſt er den Piraten

weit genug im Rücken , um auf ſie abzuhalten und ſie unter ſeine Kanonen zu bringen.

Schon eilen die Mannſchaften von ſelbſt an ihre Geſchütze, um alles vorzubereiten , che

noch einmal Trommel und Horn das Signal zum „ lar zum Gefecht“ gegeben haben .

Die Maſten der Didungen ſind bereits vom Deck aus zu ſehen und in einer halben

Stunde müſſen ſie in Schußbereich ſein - da verſchwinden ſie auf einmal wie curd

Zauber, und vergebens ſtrengen ſich hunderte von Augen an , ſie wieder auſzufinden.

Einer jener Nebel , die im cineſiſchen Meere an den Küſten jo plöglich ſic bernieter

ſenten und ihr Nahen nur durch einen eiſigen Hauch verfünden , hat ſie den ſpäbenten

Blicken entzogen .

In furzem hat der Nebel auch die Fregatte erreicht und ſie in einen richten Sbleier

gehüllt , der kaum eine Schiffslänge weit zu ſehen geſtattet. Gleidyzeitig läßt aber aud

die friſdie Brieſe nad) , und nach kaum zwanzig Minuten hängen die Segel tort an

Maſten und Stengen nieter; es iſt wieder vollſtändige Windſtille geworten und der

„ Seeſtern “ treibt ſteuerlos auf den Wellen .

Allgemeine Niedergejdlagenheit macht der Aufregung Blag , die gehoffte Beute

iſt entkommen.

Traurig blicken die Geſchützmannſdaften auf ihre Kanonen . Drei Jahre lang

haben ſie täglich an ihnen falt erercirt und ſich faſt die Arme ausgerenkt; heute bojſten

ſie nun endlich einmal einen wirklichen warmen Schuß daraus zu thun, und nun dieje

bittere Enttäuſchung. Auch die Fangidnüre des Unterlieutenayts , welbe zu verdienen

Vogel ſich ſchon oben auf der Voroberbramraa im Stillen gelobt hatte, verídweben

wieder in nebelhafte Ferne – er hätte ſie ſich ſo gern mit dem Säbel in der Fauſt auf

einer Piratendſdjunke erobert, nun aber wird er ſie doch wohl im Prüfungszimmer der

Marineſchule mit Hilfe der Coſinuſſe und Secanten erringen müſſen . Dr. Salome

packt höchſt mißmuthig ſeine Knochenſägen und Amputationsmeſſer wieder ein . Welthe

Fülle höchſt intereſſanter Fälle würde eine einzige Breitſeite mit Kartätiden auf 300

Sdiritt ihm unter die Finger geliefert haben ! Alle die dönen zerſchoſſenen Arme und

Beine, die brillanten Perforationen des Thorar , die wunderbaren Fracturen tes Cra :

niums auch ſie ſind dahin und eitel Träume geweſen !

Dieſer unſelige Nebel, welche ſchönen Hoffnungen hat er geknickt!

Doch halt ! was iſt das ? Eine Salve von Flintenſchüſſen , gefolgt von einem

wilten Geheul menſdlider Stimmen , hallt über das Waſſer herüber , dann wierer

Schüſſe. Man hört ſie ganz deutlich , ſie können kaum tauſend Spyritte entfernt ſein .

Die geſammte Mannſdaft der Fregatte ſchnellt empor und die Augen bligen

1
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ror Erregung. Der Kampf hat noch nicht geendet, die Piraten haben das Rauffahr:

teijchiff noch nicht genommen , davon zeigt das Wuthgeſchrei ter Chineſen und das fort

cauernde Schießen .

„ Nlar die Boote zu armiren !“ ertönt der Befehl vom Ýinterteck . Es iſt die höchſte

Zeit , Hilfe zu bringen, und dies kann nur mit den Booten geſchehen , das Schiff liegt

bewegungeles auf dem Waſſer .

Ha ! wie fliegt bei dem Commando jeter auf ſeinen Poſten , wie zauberhaft ſchnell

werten die dweren Boote über Bord geſetzt, bemannt und bewaffnet !

„ Klar Bartaſſe“, „ klar Pinnaſie“, „klar Rutter", melten die Bootsofficiere und

nach faum einer Viertelſtunde rudern die Boote gefechtsbereit nach der Richtung , aus

ter nec immer die Edyüſſe ertönen , die Barkaſſe roran unter Führung des erſten

Officiers , der den Befehl über die Erresition führt. Es bedarf keiner Ermunterung zum

ſchnellen Rucern , die Matroſen geben von ſelbſt ihre letzte Kraft aus und die Fahrzenge

fliegen durch das Waſſer .

Nacy zehn Minuten ſind ſie an Ort und Stelle angelangt und vor ihnen tauchen

tie Formen eines größeren Schiffes aus dem Nebel auf. Wie es ſcheint, hat ſich ſeine

Mannidaft auf das hohe Halbced zurüdfgezogen und vertheitigt ſich von dort aus gegen

sie wüthenden Angriffe zweier Dídunken, von denen die eine ſo eben ſich längſeit feſt

macht und ſich zum Entern anſchickt. Die zweite liegt vorn am Bug und eine dritte iſt

faum hundert Sdiritt weit im Anrutern begriffen .

„ Feier auf sie hinterſte Didunke und dann an Bero ! " ruft der erſte Officier den

Booten zu . Pinnaſſe und Kutter ſchießen auf und rangiren ſich zu beiden Seiten der

Barkaſſe in Linie. Die Kämpfenden ſcheinen die Boote niod, immer nicht zu ſehen,

obwohl dieje taum fünfzig Scritte entfernt ſind , doch da fünden die Geſchütze der

Varkaſſe und Pinnaſſe counernd ihre Ankunft. Die Kartätſchen ihrer Zwölfpfünder

rajjelu in todtbringenter Nähe über das Berted der Didunke und ſdimettern alles vor

jid nieder . Noch ehe sie jo furchtbar überraſchten Seeräuber Zeit haben , ſich von

ihrem Schrecken zu erholen , legen die Boote längſeit, mit lautem Hurrah werfen ſic)

ihre Mannſdhaften auf das nierrige Deck und cringen auf die überlebenden Chineſen

ein, die , kaum ſid , zur Wehr jetzend , mit verzweifelutem Geheul nacı rorn fliehen und

Nettung ſuchend über Borr ſpringen. In faum einer Minute iſt die Dſchunte genommen ,

was ren ihrer Mannſchaft noch vorhanden iſt , liegt tort oder dywer verwundet auf

tein Verred .

„ Vorwärts auf die zweite !" commandirt Nurzipleiß. Die Mannſchaften ſpringen

in die Boote imo rudern nach vorn . Die Dichunfe am Bug rührt ſich nicht , aber ſie

ſdyeint auch menſccnleer, nur auf ihrem Hinterteck kauert ein junges Weib mit einem

Kinde auf dem Rückeil. Ills cii Barfajje längſeit legt , erhebt ſie ſidy, zündet mit einem
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brennenden Sdcit einen Stinktopf an und wirft ihn mit teufliſchem Grinſen in das Beci .

Peſtilenzialiſche Dämpfe entquellen in dichten Maſſen dem Topfe , ſie drohen die Leute

zu erſticken . Dieſe müſſen aus dem Boote , können jedoch glüdliceriveiſe ungebineert

an Bord der Dichunke entern . Sie finden keinen Widerſtand ; zehn bis zwölf Chineſen

leichen liegen auf dem Deck, ſonſt iſt niemand an Bord, außer der Frau , die balo

unſchädlich gemacht wird .

Der erſte Officier ſpäht nach der dritten Dſchunke aus , aber ſie iſt ſpurlos ver

(dhwunden. Sie muß die Boote noch recytzeitig entdeckt und unter dem Sdite res

Nebels die Flucht ergriffen haben . Bergebens lauſcht alles , um an dem Kuderſchlage

zu hören, welche Richtung ſie eingeſchlagen hat ; es iſt nichts zu vernehmen , und eine

Verfolgung deshalb nicht möglich .

Kurzīpleiß geht an Bord des Schiffes, deſſen tapfere Mannſchaft noch immer auf

tem Halbteck ſteht und ſich faum von dem Erſtaunen über die jo gänzlid unerwartete

Hilfe erholen kann , jetzt aber ihre Retter mit freudigen Grüßen bervillkommet. Tedy

als der erſte Officier über die Verſchanzung ſteigen will, iſt die Reihe des Staunens an

ihm , und ſeinen Blicken bietet ſich ein jonderbares Schauſpiel .

Das ganze Deck des Schiffes iſt von vorn bis hinten dick mit Butter beſtriden und

dieſer merkwürdige Ueberzug überall dichyt mit Glasſcherben geſpickt.

Es iſt das eine originelle, aber , wie es ſdyciut, ſehr wirkſame Art von Pertbei

tigungelinie, davon zeugen die torten Chineſen, welche haufenweiſe auf dem Bordertheil

des diffes liegen .

„ Sie müſſen ſchon auf der Verſdşanzung entlang klettern “, ruft der Capitän tes

Sciſſos ihm zu , „um durch unſere Barrifaden zu fommen .“

„ Eine ſolche Fortificationskunſt iſt mir allerdings nien “ , erwidert Kurzirleiß, der

mühſam cas Halbred erreicht, „aber idy gratulire Ghuen , Sie haben ſich brar geidlagen .“

Das Sdrijf iſt ein amerikaniſcher dreimaſtiger Sduner mit Lebensmitteln nad

Shanghai beſtimmt, und ſeine Bejagung zählt nur zwölf Mann .

,, Sie wundern ſich über das Ausſehen meines Schiffes“ , jagt der Capitän, aber

ich wußte kein beſſeres Mittel, um mir die Haltungen vom Balje zu halten . Sten ſeit

Tagesanbruch verfolgten mich die Dicunfen, doch bei der Briefe , die wir heute morgen

hatten , fonnten ſie trotz ihrer Ruder nicht mit uns auffommen . Da wurde es jered

flanter, ſie ſchoſſen allmählich auf und ich ſah, daß id) kurz über lang fie doc an Bart

haben würde. Nun, wir wußten alle , daß es an unſern Kopf ging, wenn die Banre

uns überwältigte und deshalb beſchloſſen wir, unſer Leben ſo theuer als möglich zu ver :

Faujen . 3d bin vor Jahren ſchon einmal mit einer Didunke im Gefedit geweſen , und

es iſt mir bekannt, daß man weniger ihre Kanonen und Puntenflinten, als ihre inferna:
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liſchen Stinktöpfe zu fürchten hat , die ſie auf das Deck werfen und die auf zehn Sdyritt

in der Rude alles erſticfen .

„ Als jie in den Bereich, meiner beiden Kanonen kamen , begann ich auf ſie zu feiern,

ſo lange mein Pulver vorhielt, aber es wurde immer flauer und ich ließ deshalb alles

Flur maden, um ihnen das Entern zu erſcweren . Ich ſpencirte ein paar Faß Butter

und einige Dugend Sherryflajden von meiner Vacung und in zehn Minuten hatten

meine Peute die Barritaten fertig . Da kam der Nebel und die Stille und wir hatten

11118 famm mit umjern Gewehren und Revolvern auf dies hohe Halbreck zurückgezogen,

als audy idon die erſte Dſchunke vorni anlegte. Wir gaben eine Salve auf ihr Deck

ab , uuid id ) glaube, fie hat gut gewirft, aber die nackten Teufel ließen ſid; daturd, niet

abídyreifen . Mit furdytbarem Geheul enterten einige zwanzig von ihnen über den Bug

und ſprangen auf das Deck. Drei oder vier hatten brennende Stinktöpfe auf Bambus

ſtangen, um ſie zwijden uns zu werfen, doch ſie wurden bald gewahr, daß es ſich

barfuß auf Butter und Glasſderben dilect geht .

„ Sic glitten alls , ſtürzten in cas Glas und brüllten vor Wuth und Berzweiflung,

obwohl es nictit lange dauerte. Ihre eigenen Stinktöpfe ficlen zwiſden ſie , ſie wurden

betäubt ind in wenigen Minuten hatten wir ihnen mit unſeren Gewehren den Garans

gemact.

,, uzwijden fam jeroc) die zweite Dſchunge von hinten auf und als wir ſie bei dem

ridten Nebel ſaben, war jie ſchon jo nahe, daß wir nur einmal feuern founten , che ſic

ſic , anhafte. Nun , wir würden wohl noch einige Havarie unter ihrer Beſatung ange:

richtet haben , aber die dritte Didune kam auch ſchon in Sicht . Zwei von meinen Leuten

waren bereits curd peerwürfe verwittet 11110 es bätte sed id limim ims geſtanten ,

Wenn Sie nicht crdienci wären .

„ Id tanke Ihnen reshalb von Herzen für Ihre Hilfe ,“ ſchließt der Capitän ſeinen

Bericht und drücft Kurzípleiß warm die Hand , „ obwohl id ) niedy immer nid) t begreifen

kann, woher Sie ſo wunderbarer Weiſe gekommen ſind.“ * )

Der erſte Officier erklärt dem Amerikaner den Zuſammenhang , als das Geſpräch

plötzlich durch einen Sanonenduß unterbrochen wird, der inzweifelhaft von der Fregatte

ſtammt. Kunz carauf hört man den zweiten , canady vier bis fünf auf einmal -- dann

wird es wierer till.

Nac , ciner Pauſe hallen die Töne eines Hornes über das Waſſer.

„Wir werden zurücfgerufen ,“ äußert Shirzſpleiß ; „ ahridyeinlic ) iſt die flüchtige

Diduge auf den Seeſtern “ geſtoßen und hat Feuer bekomunen . “

Er läßt sen Horniſt in Beete ein Antwortſignal blaſen und folgt dem Nuje. Es

Das Erzählte iſt Thatſade . D. B.
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verhält ſich ſo , wie er gemuthmaßt; die Dídıunke iſt in Sicht der Fregatte vorbeige

rudert, hat einige Kartätſdienlagen bekonimen , man hat auch das Stürzen eines Maſtes

wahrgenommen, dann iſt ſie jedoch wierer im Nebel verſchwunden .

Die Boote machen ſich abermals zur Verfolgung auf , kehren aber unverrichteter

Sade zurück, von dem Fahrzeuge iſt nidyts zu entdecken .

Dr. Salomo iſt inzwiſchen an Bord des Schuners geſeßt, um die beiden glüd

licherweiſe nicht dwer verwundeten Amerikaner zu verbinden ; unter den Piraten findet

er jedoch leider niemand mehr, um ſeine ärztliche Kunſt zu erproben . Was nicht von

ten Rugeln der Amerikaner oder den Kartätſchen der Boote tödtlich getroffen , iſt turdi

die Stinktöpfe erſtickt oder im Waſſer umgekommen.

Von den Bootsmannſchaften iſt nur einer bleſſirt und zwar iſt Catett Vogel der

Glüdlice. Der von dem chineſiſden Weibe geſdleuterte Torf hat mit der idarjen

Sante ſeinen Kopf getroffen und ihm eine tüdytige , wenn auch ungefährliche Sømarre

an der Stirn verſett . Er möchte ſie für nichts in der Welt hingeben. Wie intereſant,

in Geſellſdaft von jungen Damen eine ſolche Narbe aufweiſen und die Wejdridite ibrer

Entſtehung mit poetiſcher Vicenz vortragen zu fönnen ! Wie wird er von den Kameraden

beneidet werden !

Gegen Mittag klart der Nebel auf, und es kommt etwas Brieſe durd. Die Ferna

röhre ſuchen eifrig den Horizont ab , um sie entfommene Dſchunke zu finden, sed iſt

keine Spur von ihr wahrzunehnien ; ſie iſt entweder geſunken, oder hat bereits die Müjte

von Formoſa erreicht.

Die beiden antern Dſchungen ſind ſo von Kugeln durchlöchert, daß ſie ſich nicht

mitführen laſſen . Sơneller und ſchneller füllen ſie ſich mit dem eintringenten Waſſer

und balt verſchwindet ihr Rumpf unter der Oberfläche.

Das unglückliche Weib mit dem Kinde, das ſie feſt an ihre Bruſt geprüdt, iſt die

einzig lleberlebende der Schar. An Bort des Sdhuners gebracht, blickt ſie ſtumm und

ſtarr auf die verſchwindenden Fahrzeuge, mit denen ihr Gatte und der Vater ihres Kindes

in die Tiefe verſinkt.

Die Bogen ſchlagen über den Spiten der Maſten zuſammen da ertönt ein

gellenter Sdyrei! ein Sprung - und auch ſie iſt von den Fluten verſchlungen , ebe

etwas zu ihrer Rettung geſchehen kann .

Ihr Tod iſt eines Piratenweibes würrig, cas blutige Drama iſt beendet.

Die Fregatte trennt ſich von den Amerikaner, nachrem ſie ihn mit friſcher Munition

verſchen, und ſteuert ihren Curs nach Sürmeſten weiter. Schnell und ohne linfall

erreidyt ſie die Suntaſtraße , eine jener Stationen, an denen kein Scifi vorbeiſegelt,

chne eine kurze Raſt zu machen .

Die von Weſten Kommenden haben eine Monate lange Tour hinter ſidy, die dorthin
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Gehenden eine eben ſo lange vor ſich, auf der ſie kein Cand ſehen . Jene wollen ſich nach

ſo vielen Entbehrungen erfriſchen, dieſe noch Vorräthe von Früchten und andern Erzeug

niſjen des ſchönen 3ava mit hinausnehmen und das liebliche Anjer, ein mit allen

Schönheiten der Tropen geſchmücktes Städtchen an der Süſte Bantams ſieht jährlich

tauſende von Schiffen auf ſeiner geſchüßten Rhede antern .

Auch der „ Seeſtern “ verweilt einen Tag, und manches Boot voll Bananen , Ananas

und koſtbarer Mangoſtin wird eingekauft. Die Caretten leiſten tarin das Mögliche.

Ihre Meſſe gleicht einem Fruchtfeller ; ſie iſt von oben bis unten vollgepackt, und nie

mand an Bord begreift , was ſie mit ſolchen Quantitäten beginnen wollen . Aber

Catetten ſind ſehr oft unbegreiflich , namentlich , wenn es ſich um Vertilgung von

früchten 11110 Fruchteis handelt. Außerdem helfen bei ſolchen Gelegenheiten ihre

Burſchen auf das treueſte, und ſo lichten ſid, die Vorräthe in unglaublich kurzer Zeit .

Nach 18 Stunden iſt die letzte Banane zu ihren Vätern verſammelt, die Seetoſt tritt

in ihr Recht , und Vogels Adjunct, der Koch muß wieder allen ſeinen Scharfſinn

aufbieten , um aus gelben Erbſen und Salzfleiſch ſieben Mal in der Wode andere

Speiſen herzuſtellen.

Fünf Wochen lang bietet ſich dem Auge nichts als Himmel und Waſſer, aber mit

tem friſchen Paſſat geht es ſchnell vorwärts, und das föhnt mit der Eintönigkeit der

langen Reiſe aus. Dann kommt das Cap der Guten Hoffnung in Sicht, aber Miſi

Smith und Fuſſru van den Birendeckel harren vergebens auf die Wiederkunft der Deut

fchen , deren ſpröre Herzen ſie doch mit ihren Reizen noch zu verwunden hoffen. Der

„ Seeſtern “ fliegt meilenweit an ihnen vorbei zum großen Kummer der faſt auf Null

reducirten Meſſen ; zum Andenken ſpielt das Cap noch mit einem kleinen Sturme auf,

und dann geht es abermals 14 Tage zwiſden Himmel und Waſſer , bis endlich Napoleons

Felſengrab, St. Helena, ſeine ſchroffen Wände über dem Horizonte zeigt . Doch die

Ortre des Schiffes lautet, auf das ſchleunigſte nach Hauſe zurückzukehren . Kein Ball,

feine Pandpartie, nicht einmal ein Beſuch des Kaiſergrabes läßt ſich in der kurzen Zeit

des Aufenthaltes ermöglichen, nur Proviant und Waſſer wird eingenommen , und nachy

wenigen Stunden geht es wieder weiter nach Norten .

Die Region der Windſtillen am Aequater wird ſchnell überwunden , ein ſteifer

Nortoſtpaſſat begünſtigt die Fahrt , und der „ Seeſtern “ rauſcht durch die Wogen, als

ob es auch ihn mit Macht zur Heimat zöge . Das ſütliche Kreuz und mit ihm die übrigen

Sternbilder des tropiſchen Himmels verſchwinden und der große Bär beſchreibt ſeinen

Tageskreis ſchon über dem 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 Bekannten .

Die weſtlichſten der Azoren, Corvo und Flores, ſind das erſte Pand, das man

I
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erblickt, doch nur in der Ferne zieht die Fregatte an ihnen vorüber. Hier iſt im Sommer

die Grenze tes Paſjats ; gewöhnlid, hat man in dieſen Gegenden mit Stillen zu kämpfen

und nicht ſelten treiben Scijfe wochenlang in der Nähe der Inſeln umher, ehe ſie die

Zone der Weſtwinde erreichen .

Dem „ Seeſtern“ iſt dieſe Prüfung jedoch nicyt vorbehalten, er trägt das Glück an

Bord und der Vorrorſtwind geht allmählich mit der Sonne nach Weſt herum , ein gutes

Zeidyen für die Beſtändigkeit des neuen Windes .

Mit zunehmender Stärke treibt er das Sdiff vor ſich her ; ein Segel nach dem

andern wird fortgenommen, ein Reff nach dem andern eingeſteckt. Bald ſind es nur

noch die gerejſte Fock und das didytgereffte Großmarsjegel, teren kleine Flädien ſido

tem wadyſenden Sturme bieten, aber ſie genügen, um der Fregatte eine Fahrt von zwölf

Niloten zu verleihen .

Die Vane Farbe 008 Waſſers verliert ſich, und das dunkle Grün rerräth die Un

näherung der europäiſchen Küſten . Der Seegang hebt ſich zu mächtiger Höhe ; rer tem

engliſchen Canal, am Cap der Guten Hoffnung und bei Cap Horn ſind die crei von den

Seeleuten gefürchteten Punkte der ſdweren See . Die vorherrſchenden weſtlicycn Stürme

erregen eine hohe , nie jdwindende Dünung, die ihre entlojen Waſſerberge gegen die

Küſten rolit . Je näher ſie dem Lande kommen , deſto höher thürmen ſie ſich, und gar oft

trohen die zuſammenbrechenden Wogen die Schiffe zu verſcylingen . Selbſt cie uner:

( dyrockenſten Seelcute blicken mit unruhiger Miene auf dieſe Waſſerrieſen , die donnernd

wie eine Lawine ſich gegen ihr Fahrzeug wälzen . Doch der „ Seeſtern “ lenzt gut, ſcine

Stinelligkeit übertrifft die der heranſtürmenten Sce , ziſchend bricht ſie ſich an cem rom

Rumpf geglätteten Stielwaſſer , und leicht hebt ſich das Schiff auf ihren Rüden , als

ſpräche es ihrer Drohung Hohn. Wenn es ſich dann wieder hinabſenkt in das Wellen

thal, kann das Auge aus der Mars kaum den Horizont erblicken , ſo hedh läuft die ge

waltige Dünung. Da der von hinten kommende Wind den Bewegungen der Fregatte

keine ſeitliche Stütze gewährt, rollt ſic furdytbar . Das Waſſer ſchöpft zit beiden Seiten

über die Reiling, und die Nieden der Interraaen berühren bisweilen faſt die Oberfläche

des Meeres . Boote , Geidyütze, Reſerveſpieren, alles muß mit Tauen und Flaſchenzügen

Doppelt und dreifacy verſichert werden , um bei ten heftigen Scwankungen des Sdijie:

nidyt loszubrechen, und quer über Deck ſind Taue geſpannt, um den Mannſaften beim

Gehen einen Halt zu bieten .

Der Poſten auf der Vormarsraa erregt jetzt die Aufmerkſamkeit des wadyehalenten

Officiers durch Winfen mit der Mütze ; ſein Rufen iſt bei dem heftigen Sinne ungebört

geblieben. Er zeigt nach vorn ; die Fernröhre folgen der Richtung und man entreift nadi

langem Suchen die Maſten eines Sdriffes. Nur auf Augenblicke zeigen ſie jid zwijden
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ten Bergen der Dünung, und der unſichere Standpunkt der Beobachter läßt nichts

Näheres erfennen .

Als sie fliegende Fahrt des Seeſtern “ dieſen einige Meilen näher geführt , glaubt

man an der Bejansgaffel Des Fremben eine Flagge zu ſchen . Es iſt wirklich eine Flagge ,

aber zuſammengebunden in Scant, das Zeichen der Noth.

Der Capitän läßt jofort einen Strict nördlider auf das Swiff zuſteuern . Wenn

Sturm und Seegang augenblicklich auch thatjädylide Hilfe unmöglich zu machen dyeinen ,

will er wenigſtens nichts univerſucht laſſen .

Nacı kurzer Zeit hat ſich die Fregatte dem fremden Fahrzeuge bis auf eine Seca

meile genähert. Es iſt ein Wrack ; der Fodmaſt iſt gänzlich und vom Oroſmaſt der Top

gebrochen , nur der Bejansuajt ſteht noch unverſehrt. Die über das Hect ausgeſtecfte

Budyt eines Nabeltaues zeigt, daß das Rurer verloren iſt und man mit sicjem Nothbe:

helf dus zum Spielball des Wintes und der Wogen gewordene Schiff zu ſteuern ſudt.

Faſt sie ganze Verſd anzung iſt fortgeſdlagen, und nur hier und dort ſtehen nocy ver

einzelte Neilingſtützen . Die Boote ſind jämmtlid) über Bord gegangen , am Bejanmaſt

flattern wied) einige Fetzen des fortgeflogenen Bejans, und im wwwant iſt ein Stück

Segeltuch ausgeſpannt, um das Schiff mit dem Kopfe gegen den Wild zu halten.

Der , Seeſtern“ hat jetzt das Wrac erreicht und fliegt faum hundert dyritt entfernt

an ihm vorüber, doch der Anblick beijcben in der Nähe iſt noch um jo ericütternder. Den

Anidein nad, iſt es ein Aus wandererſchiff , und man ſieht eine Menge Menſdien

an Deck . Ein Theil 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 Taitwert geklanmert und aus ihren Geberten ſpricht die Verzweiflung. Das

Dec iſt glatt raſirt , Sturzſeen 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 Mittheilung madyen. Eine Bewegung des

vinters läßt den „ Sccſtern.“ ſo nahe in Lee vom Wrack vorbeiſcheeren , als dies die furcht

bare See geſtattet , und alles an Bord lauſcht in geſpannter Aufmerkſamkeit auf den Ruf

tes Fremden . Jetzt ſetzt er das Spradırohr an den Mund : „ Hilfe, Viettung !“ tönt es

angitvoll durch die brauſenden Wogen, „das Schiff iſt ohne Ruter und leck ! "

Mchr iſt nicht zu verſtehen , das übrige verhallt im Winte, aber die wenigen Morte

genügen, um die Herzen an Bord der Fregatte zuſammenzujdnüren . Sie wurden in

deutſcher Sprache gerufen ; es ſind landsleute , die um Hilfe flehen , und doch kann

man jie ihnen nicht gewähren -- bei foldem Wetter iſt ſie immöglid).ſolchem

Die letzte Boifnung der Unglücfliden iſt geſchwunden und ihr Scijal beſiegelt .

Ein herzzerreißender Sdrei entringt ſich der Bruſt der Armen , als die Fregatte an
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ihnen vorüberſchießt, und er findet ein grauenerregentes Echo in den Waſſerbergen tes

Oceans.

Doch dieſer Strei cringt auch zum Herzen des braven Capitäns der Fregatte und

läßt ihn im Augenblicke einen Entſchluß faſſen . Wenn er aud) jetzt nichts hoffen kann ,

will er wenigſtens 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 Commanto , „an die citaue

und Gordings der Focf !"

Die geſammte Mannſchaft rertheilt ſich an die genannten Taue , welde zum Zu:

ſammenſchnüren des Segels dienen ; es gilt ein gefährliches Manörer , das Beitrehen

im Sturm , und es kommt darauf an , es ſo ſchnell wie möglich auszuführen .

„Sted auf Schooten , Gei auf !" - Die Sdyooten werden loggeworfen, der Sturm

hebt das Segel wie einen Ballon, aber die vierhundert Menſchen , welche mit Aniran :

nung aller Kräfte an den Tauen ziehen , entreißen ihm ſeine Beute. Im Augenblicke iſt

die Fock unter der Raa zuſammengeſchnürt und der Wind kann ſie nicht mehr failen .

Das Schiff merkt kaum ihre Fortnahme, es ſtürmt faſt mit derſelben fliegenden Fahrt

durch die brandenden Wogen .

„ an die Steuerbord Groß und Kreuzbrajſen, klar zum Beitrehen !" commancirt

der Capitän, und die Peute drängen ſich nach dem Hintertheile des Schiffes.

Niemand darf mittſchiffs bleiben , wer hinten nicht an den Braſſen ankommen

kann, muß nach vorn ſo weit wie möglich in den Bug gehen ter gefährlide Augen :

blic des Manövers naht.

Der Blick des auf der Commantobank ſtehenden Capitäns iſt nach hinten gerichtet.

Er wartet auf das Anrollen der nächſten ſdhweren Seen. Es folgen ſtets drei ſolche

auf einander ; nach ihrem lieberbrechen tritt eine gewiſſe Ruhepauſe in der Bewegung

des Waſſers ein, und ſie ſoll benutzt werden , um sic Fregatte an den Wind zu bringen .

Die letzte 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 .

Jetzt liegt er quer Sees – doch auch die Ruhepauſe iſt vorüber , und die erſte der

trei nädyſtfolgenden Sturzwellen rollt heran. Sie brid )t ſich brüllend in einiger Ent:

fernung vom Sciffe - ebenſo die zweite ; cochy ſie kommt ſchon etwas näher , und ihr

Ancrang hindert die Fregatte im weitern Cuven .

Da folgt die dritte ! Unheimlich wälzt ſich das dunkle Ungethüm der Tiefe heran ,

ſtets ſchwellend zu größerer Höhe . Seine beiden Vorgänger haben ihm den Weg gebahnt ,
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fein ſchützendc3 Nielwaſſer he mit ſeinen unglüdſchwangeren Lauf. Mit donnerudem

Brauſen und kochendem Ziſchen bricht der weiß däumende Ramm über. Nichts witer :

ſteht ſeiner verderbenbringenden Gewalt ; er erreicht die breite Seite der Fregatte und

begräbt ſie unter ſeinen toſenten Waſſern.

Mit ſtockenden Pulſen hat die Mannſchaft den gefürchteten Moment erwartet , den,

jeder für den letten hält , doc tas jdöne Stiff hat den furchtbaren Stoß überdauert.

Einige Secunden lang ſcheint es der coloſſalen Maſſe 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 Pinnaſſe idrimmen 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 Verſchanzung geſchlagenen Oeffnungen ſtrömt das Waſſer ſchnell ab , und das

Beilen der Bumpen ergibt , daftas Schiff nicht led geſprungen iſt. Dank der Vorſicht,

naf die Mannſchaft an beide Extremitäten der Fregatte beortert wurde, iſt kein Menſchen

leben zu beklagen. Der „ Seeſtern “ (uvt an den Wind und alle Gefahr iſt vorüber .

Das breite Rielwaſſer des jetzt langſam treibenden Fahrzeugs bildet luvwärts einen

breiten Zaubergürtel, an dem alle Sturzſeen ohumächtig zerſchellen .

Etwa eine halbe Meite weit entfernt fämpft das unglückliche Auswandererſdiff

gegen die aufrühreriſchen Elemente. Noch immer weht die Nothflagge, noch immer

gehen die Pumpen und ringen die Paſſagiere verzweiflungsvoll die Hände.

Der Abend kommt. D, welche furdytbare Nacht wird für die armen Schiffbrüchigen

hereinbrechen ! Werden ſie je wieder der Sonne goldene Strahlen ſdauen , oder wird

der folgende Morgen nur die Trümmer ihres Schiffes mit ſeinem bleiden Sdimmer

beleuchten ?

Der Sturm wüthet fort mit ungeſchwächter Gewalt , dody die Queckſilberſäule des

Barometers, das Orakel der Seeleute, beginnt eine convere Oberfläche zu zeigen , den

Borboten ihres Steigens.

Die graue , gleidymäßige Dece des Himmels wird flecfig ; im Weſten färbt ein

gelblicy rother Stein den Horizont, und die ſcheidende Sonne ſendet auf einen Augenblic

ihre Strahlen durd, die finſtere Wolkenmauer. Es iſt ein Strahl der Hoffnung und des

Troſtes , den der Himmel in das Herz der Verzweifelnden ſenkt, um ſie mit neuem Muthe

zu erfüllen.

Gegen Abend hat der Sturm nicht abgenommen, ſondern mit gleicher Stärke ans

gehalten - abermals ein gutes Zeichen . „Wenn die Sonne unter weht, gutes Wetter

in Ausjicht ſteht," ſagt ein ſelten täuſchendes Sprichwort der Seeleute, und an Bord der

Fregatte gibt man ſich jetzt der ſicheren Hoffnung hin , am andern Morgen Hilfe bringen

zu fönnen , wenn der Kauffahrer ſich bis dahin über Waſſer hält .
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Auf der Abentwache wird der Vimmel lichter , hier und dort bricht ſich ſchon ter

freundliche Schimmer eines Sternes Bahn und es beginnt in lee aufzuflaren. Der

Wind weht nicht mehr gleichmäßig, ſondern ſtoßweiſe , als wäre er müde , die ſowere

See jällt allmählic ), und gegen Mitternacht hat der Kampf der Elemente ausgetobt.

Dann und wann hört man noch das Zuſammenbrechen der Wogen , allein es iſt nur

jenes hohlklingende Rauſdien, cas das Meer vor oder nach einem Sturme ertönen läßt .

Ein ſternklarer wolfenloſer Himmel wölbt ſich über den bewegten Waſſern , auf denen

die beiten Schiffe ſchwanken und mit banger Sehnſucht des kommenden Morgens

harren.

Die Schatten der Nacht beginnen zu bleichen , der Morgenſtern leuchtet in ſtrahlen

dem Glanze, und im Oſten färbt matte Röthe den Saum des Horizontes. Die Umriſſe

des Auswandererſchiffes , tas während der Dunkelheit oft durch ſein zeitweiliges Ber:

ſchwinden Beſorgniſſe auf der Fregatte erweckte , zeigen ſich deutlider , und der Capitän ,

der wie die meiſten Officiere während der Nadyt auf Deck geblieben , läßt mit dem erſten

Grauen des jungen Tages Segel ſetzen und auf das Wrack abhalten. Baic iſt es

erreicht, und ein hundertſtimmiger Jubelruf der Schiffbrüchigen begrüßt den Wetter in

der Noth .

Der „ Seeſtern “ creht abermals bei ; beide Sutter und die Gig , die in Krübnen am

hintern Theil des Schiffes hängen und von der mittſchiffs übergebrochenen Sturzſee

verſchont ſind , werden zu Waſſer gelaſſen. Die kräftigen Ruderſchläge ihrer Bejagungen

bringen die Boote in wenigen Minuten zur Seite des Wracks.

Es iſt die hödyſte Zeit; (dyon können die Pumpen tas eindringende Waſſer nidit

mehr bewältigen, und in einer Stunde würde Hilfe zu ſpät gekommen ſein .

Die Paſſagiere werden in die Boote genommen , Frauen und Kinder zuerſt , dann

die Männer. Es muß jedod, zweimal gefahren werden , die Fahrzeuge fönnen nicht alle

faſſen .

Der Capitän iſt der letzte , der von Bord geht . Schmerzenstbräneu entrellen sem

Auge des alten Mannes , als er das dem Untergange geweihte Schijf verläßt . Pange

Jahre hat er auf ihm gefahren , das ſein Eigenthum iſt. Im Vertrauen auf ſein bis

heriges Glück hat er es nicht verſichert, und nun geht ſein ganzes Hab und Gut mit

ihm verloren .

Auch die Baſſagiere retten nur das nackte Leben. Als die Boote zum dritten Mal

fahren , um zum Bergen der Saden zu ſchreiten, iſt es bereits zu ſpät . Nach dem Stills

ſtand der Pumpen jinkt das Schiff ſchnell . Das Hintertheil taucht zuerſt unter , während

das Bugipriet jid , ſenkrecht in die Luft erhebt . Noch einen Augenblick zeigt ſich der Bug

1
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über Waſſer - sam iſt alles verídwunden . Bon beiden Seiten rollt die See auf und

idyließt ſich mit dumpfem Braujen über ihrem Opfer . Ein wirbelnder Strudel, deſſen

Kinge ſich zu weiten Kreijen tehnen, bezeidynet die Stelle des Unterganges. Nad, einiger

Zeit tauchen einige losgebrochene Trümmer aus der Tiefe empor unt treiben als Spiel

der Wellen auf ihrer Oberfläche .

Hundert und dreißig Menſchenleben ſind vom ſichern Tode gerettet , und wohl mag

tas Herz des Netters bei dem heißen Danfe der Sdiffbrüdrigen in gerechtem Stolze

flopfen.

Das geſunfene Scijf war nach Vortamerita beſtimmt; eine dwere Sturzſee hatte

cas Nucer fortgeſchlagen und das ſteuerloſe Fahrzeug infolge deſſen ſeine Maften ver

loren . Der über Bord gegangene focmaſt war nicht ſogleich von dem an ihm haftenden

Tauwerte zu trennen und hatte in der Waſſerlinie ein Pech in die Seite geſtoßen , durdy

welches das Waſſer beim lleberholen cincrang. Mit der größten Menſchenfreundlicykeit

wird auf dem Seeſtern “ für Pflege und lInterfunft der hartgeprüften Auswanderer

gejorgt , und mit vollen Segeln ſteuert er dem Kanal 31. Ein friſcher Weſtwind jetzt

curdy und fein weiterer llufall ſtört die Reije.

Mit freudigem Jubel werden die europäiſchen Nüſten begrüßt, Sanal und Nordſee

jind in furzer Zeit durcheilt , und acıt Tage nac) dem unglücklichen Vorfalle connern

21 Kinonenſchüſſe als (Gruß an die Heimat aus den Stüdpforten der Fregatte . Ein

Dampjjdijj erwartet ſie bereits auf der Rhete, um ſie in den Hafen zu ſdíleppen. Auf

dem Hafencamme ſteht es gerrängt von Zuſchauern, unter deren Hurrahruf tas ſtolze

Svijf in die Molen läuft.

Zum letzten Male raucht der Anker vom Bug, aber das Raſſeln der Nette aus den

Slijen idlägt heute angenehm an das Ohr.

Das heißerſehnte Vaterland iſt wieder errungen ; nac) langer , ſchwerer Zeit rubt

ter müte Fuß wieder auf heimiſchem Beceu , o mit freudigem Entzücken ſchweift cas

Auge über die theuren Gefilde der Heimat.

Unter der Kopf an Kopf geträngten Menge am Ufer erblickt es liebe Züge; ein

ſtummes Winken mit der Hand, und manche Freudenthräne entſtrömit dem Auge der

liebenden Mutter, die in banger Ahnung der Wiederkehr des Swiſjes harrte und jetzt

die theuren Züge ilyres Kindes erkennt.

Aber auch manches Herz preßt ſich ſchmerzlich zuſammen , wenn es den Geſuchten

vermißt und wartet in qualvoller Ungewißheit des Augenblics, wo der Zutritt an Bord

erlaubt ſein wird.

Der Capitän begibt ſich zum Atmiral; der erſte Officier geſtattet die Communication
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mit dem Lande, und in wenigen Augenbliden ruhen die ſo lang Getrennten an der wieder

gefundenen treuen Bruſt.

Die Feder iſt zu ſchwach, die Seligkeit eines ſolchen Wiederſehens zu ſchildern , und

ſie ehrt ſchweigend ras namenloſe Weh der Armen , deren freudige Hoffnung zu Grabe

getragen wurde. Möge die Zeit mit ihrem lindernden Balſam die ſchmerzlichen Wunden

heilen , die ein herbes Geſchic ihnen dlug!

.



Schluß.

Der Leſer , weldier den „Seeſter n “ auf ſeiner langen Reiſen begleitet und an den

Freuten und Leiten derſelben Antheil genommen , iſt, wenn ich) richtig urtheile , von

ihrem Schluſſe nicht ganz befriedigt . Einige der vorgeführten Perſonen haben in höhe

rem over geringerem Grade jein Intereſſe erwecft, er möchte noch Näheres über ihre

ipäteren Sdyicfjale erfahren und ich kann mir lebhaft vorſtellen, wie manche der jungen

Peſerinnen gar zu gern wüßte, ob 3. B. Fräulein Dolores wirklich Frau Kurz

ſpleiß geworden iſt.

Nun, da ich damals das zarte Verhältniß indiscreter Weiſe an die Deffentlichkeit

gebradyt habe , darf ich ſchon nicht auf halbem Wege ſtehen bleiben und will gern über

die weitere Entwicelung Rechenſchaft ablegen, ſo weit ich ſelbſt davon unterrichtet bin .

Alſo meine Damen , Kurzípleiß iſt wirklich verheirathet ; ich habe ihn ſelbſt ge

ſehen im Kreiſe ſeiner Frau und vier allerliebſter Kinder, und ein Blick genügte, um die

leberzeugung zu erlangen , daß in dieſer Familie das ſchönſte häusliche Glück wohne.

Seit jener Reiſe der Fregatte iſt ſdyon eine lange Zeit verfloſſen , wohl über zehn

Jahre . Währenddem hatte ich wenig von dem früheren erſten Officier gehört oder ge

ſchen , wie das bei unſerm wechſelvollen Seemannsleben ſehr erklärlich iſt. Der eine be

findet ſid, an dieſem , der andere an jenem Punkt der Erde ; wenn dieſer kommt, geht

jener und ſo werten Kameraden oft für ihr halbes Leben aus einander geriſſen .

Vor kurzem beſuchte ich nun den Hafen, in dem unſer Freund gegenwärtig einen

hohen Boſten bekleidet . Auf der Promenade begegnete ich ihm , und er führte ſeine Frau.

Schon wollte ich die letztere als eine alte Bekannte begrüßen , da ſtugte ich plötzlich faſt

erſdirect. Statt der Erwarteten blickte ich in ein mir vollſtändig fremdes Geſicht. Es war

nicht minder lieblich und anziehend, als das der ehemaligen Dolores , aber practvolles

28



434

blondes Baar umrahmte den ſchöngeſchnittenen Hopf , und die großen blauen Augen

fündeten die Deutſche .

Stumm mich verneigend ging ich vorüber. „ Arme Dolores , “ dachte ich bei mir ,

„ bein Traum war kurz , bein hasta mañana iſt zur Ewigkeit geworden , sein lektes

adios hat für immer gegolten - bu biſt vergeſſen , wie ſo viele Deiner Schweſtern . “

Am Abend traf id mit einem andern alten Freunde vom , Seeſtern“ zuſammen ,

mit Vogel. Auch ihn hatte ich lange aus dem Geſichte verloren und kannte ibn taum

wieder . Die zehn Jahre hatten ihn ſehr verändert; aus dem räntevollen , nur auf Schel

menſtreiche ſinnenden Cadetten einen ernſten Mann und tüchtigen Officier gemadt,

reſſen Bruſt ehrende Orden ſchmückten. Er war Adjutant bei Kurzípleiß und konnte

mir caher den beſten Aufſchluß über deſſen Unbeſtändigkeit geben .

Wie ungerecht war ich in meinen Gebanken geweſen !

Als kurzipleiß nach Rückkehr der Fregatte zum Capitän avancirte , wurde er bals

darauf wieder mit einem andern Schiffe fortgeſchidt und Vogel zu ihni an Bord com

mandirt. Wie faſt immer auf Reiſen nach dem Süden wurde Teneriffa angelaufen , und

des Capitäns erſter Gang war zum Gouverneur. Wie elaſtiſch ſcritt er dahin , mie

heiter ſtrahlten ſeine Augen , als er diejenige wieder ſehen ſollte, deren Bilt er jo lange

treu im Herzen getragen, der er mit jeder eilenden Wolke Grüße geſandt und in teren

Armen er jetzt das heißerſehnte dauernde Glück zu finden hoffte. Armer Kurzipleiß ! cu

theilteſt das Svidjal ſo vieler Sterblichen , der poetiſche Traum seiner erſten Liebe joute

ſich nicht erfüllen. Du hatteſt vergeſſen , daß es keine Deutſche, ſondern eine Spanierin

mar, der du dein volles treues Herz entgegen getragen .

Er fehrte ſehr bald wieder an Bord zurück und befahl bie Anter zu lidten. Sein

Geſicht war bleid), auf ſeinen Zügen lagerte ein tiefer Schmerz ; Dolores gehörte jeit

zwei Jahren einem Andern .

Der Schlag war hart , er brach faſt ſein Herz und lange Zeit verging, ehe sie

Wunde vernarbte. Dann lernte er ſeine jetzige Frau fennen . Der milde Glanz ihrer

Augen drang in ſeine verfinſterte Seele und ließ einen neuen Hoffnungsſtrahl in ihr

aufleuchten , das Bild der Südländerin verblicy, ein ſtilles Glück zog ein in ſein ge

täuſchtes Herz und die traurige Vergangenheit (dwant vor der beſeligenden Gegenwart.

Er hatte gefunden, was er ſo lange Jahre geſucit .

„ Was iſt aus dem Bootsmann geworden ?“ fragte ich Vogel weiter .

Ueber ſein ernſtes Geſicht flog ein Zug von Heiterkeit .

„ O ! dem geht es ganz gut,“ erwiderte er lächelnd , „ er fährt aber nicht mehr zur

See , jondern hat ſich penſioniren laſſen . So lange Kurzipleiß unverheirathet war,

verließ er ihn nicht und folgte ihm wie ſein Schatten von Schiff zu Schiff. Da es weder

Bälle an Bord gab , niochy Kurzjpleiß je wierer tanzte, war er ſtets ſehr guter Laune und
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fluchte mehr als je in Hochdeutſch. Ich glaube, als er damals ſeinen Capitän jo bheid

vom Gouverneur in Teneriffa zurückkommen und ſo ſchnell wieder in See gehen jah ,

hat er die wahre Urſache geahnt, denn id, habe ihn nie ſo vergnügt geſehen, wie an

jenem Tage .

Als Rurzipleiß jid, aber ſpäter dennod, verlobte , fündigte er ihm die Freundſchaft

und als nun gar bald darauf die Heirath folgte , ſagte er ſich z umtal von ihm los . Da

ihm außerdem die Dampfidiffe ein Gränel waren , weil trop allen Waſcens ihre Dede

beſtändig ſchwarz jind, jo nahm er ſeinen Abſchied und lebt jegt ganz allein in einem

Häuschen, das jedoch nie ein weibliches Weſen betreten darf . Er hält ſich einen in

Schiffsjungenkleidung geſteckten Burſden , der ihn bedient und ſein Haus beſorgt.

Da er ſich einbildet, Rurzipleiß gründlid zu hajien , jo hat er eine beſondere Art

erfunden, um ſich für die vermeintlich von ihm erlittene Unbill empfindlich zu rächen.

Sein Burſde muß ibn nämlich jeten Morgen um 4 Uhr wecken , und es entipinnt

jich dann zwiſden beiren regelmäßig folgendes intereſſante Geſpräc) :

„Bootsmann !“

Ein grunzendes Hm ! iſt die Antwort.

„ Bootsmann !"

„ Na, was willſt Du ?“

„ Es iſt achit Glas , Sie ſollen zum erſten Officier kommen . “

„Sag dem erſten Officier , er könnte ſic) zum Teufel deeren, aber id ) käme nicht.“

Der Burſche geht pflichtſchuldigſt ab , der Bootsmann aber dreht ſid) auf die andre

Seite , freut ſich königlid) , daß er nadı zwanzigjährigem Aufſtehen um 4 lihr morgens

cen erſten Officier jeħt jo gehörig abtrumpfen fann und ídläft noch die ganze Morgen

wache durch. Das iſt ſeine Rache.

Am Tage geht er am Hafen ſpazieren, kritiſirt die Schiffe und ärgert ſich , daß alle

Stengen krumm geſtagt ſind, alle Raaen ſchief und alle Taue in der Takelage liederlich

loſe hängen . Er iſt der Meinung , daß die ganze Seemannſdyaft vor die Hunde gehe ,.

Das komme aber blos von den verdammten Dampfſchiffen .

In den Abendſtunden ſitzt er in ſeinem kleinen , ganz wie eine Cajüte eingerichteten

Stübden und duitzt Schiffchen und Boote . Dieſe muß jein Burſdie heimlid, den Nina

tern ſeines ehemaligen Capitäns zuſtecken , die bereits eine ganze Sammlung ſolchen

Spielzeugs beſitzen . Was fönnen die Kleinen dafür, daß ihr Vater jich verheirathet hat !

„ Und wie geht es dem alten Sqram m ? “

„Er iſt vor kurzer Zeit geſtorben , hat ſich aber richtig einen Freitag dazu ausge

judit. Kattblod , der es bis zum Bootsmann gebracht, war an ſeinem Sterbebette . Als

er ſeinen Tod berannaben fühlte, jagte er zu dem alten Freunde: „Es iſt heute Freitag,

1

28



436

.

Rattbloc , und ich werbe ſterben . In vergangener Nacht habe ich den Klabautermann

geſehen und er hat mir gewinkt. Auch ſind es heute gerade vierzig Jahr , daß ich mit

meiner Trine verheirathet bin . Es war ein Unglückstag. Ich habe Dir immer einmal

die Geſdyichte erzählen wollen , bin aber nie dazu gekommen. Nun, vielleicht erzähle ich

jie Dir ſpäter einmal. " - Das ſind ſeine letzten Worte geweſen .“

Wir waren inzwiſchen bis an den Hügel gekommen , der den Hafen beherrſcht.

Wir ſchauten von ſeinem Gipfel hinab auf das Bajjin und die dort anfernten Spiffe.

Unſer Auge ſuchte unwillkührlich den , Seeſtern " , an den ſich für uns beide ſo viele

Erinnerungen knüpften, der uns drei Jahre lang über den Erdkreis getragen , auf dem wir

ſo manche frohe , aber and, jo viele trübe Stunden verlebt hatten .

Dort lag er , aber welcher Unterſchied auch bei ihm zwiſchen damals und jett ! Wie

ſchlank und ſymmetriſch ragte ſein Takelwerk in die Lüfte empor, wie ſauber und glän

zend ſchaute er aus , wie ſtolz waren wir auf ihn , wenn wir in einen fremden Hafen

einliefen und Schiffe anderer Nationen mit ihm verglichen – und welch trauriges Bils

bot er heute !

Abgetafelt , mit kahlen Untermaſten , grau geſtrichen und überdacht, ohne luſtig

Flatternde Flagge und Wimpel glid) er faſt einem Wrack.

Es war ſeine letzte Reiſe, die er damals machte ; ſeitdem haben ſich nie wieder ſeine

weißen Segel gebläht, er hat ſich nie wieder auf den Wogen des Oceans gewiegt.

Eine neue Aera' iſt angebrochen , der Dampf hat ſich auch auf dem Waſſer ein

gebürgert und dort ſeine Revolutionen vollführt , wie auf dem Lande. Als legter He :

präſentant einer vergangenen Zeit liegt die Fregatte inmitten und doch einjam zwiſchen

den Erzeugniſſen der modernen Schiffbaukunſt , zwiſchen Schrauben- und Bauzerimiſſen

mit rauchenden Schloten und Eiſenwänden.

Mit dem Segelſchiffe iſt ein gut Theil Poeſie des Seelebens für immer ge

ſchwunden !
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Porſdriften

über Anmeldung und Eintritt

der

Cadetten und Sd iffsjungen

für die norddeutſche Flotte.

Nachſtehende Beſtimmungen , über welche vielfach Unfenntniß und Untlarheit herrſchen, werden

geeignet ſein , zwedloſe Schritte zu erſparen und die richtigen Wege zu zeigen. Namentlich werden

fie den Unterſchied zwiſchen Cadetten und Schiffejungen und die ganz verſchiedene Art der

Carrieren beider Categorien verdentlichert , die ſehr oft miteinander verwechſelt werden .
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I.

Vorſchriften über Anmeldung und Eintritt der Cadetten.

6. 1 .

Um in der Bundesfriegsmarine im Frieden mit Ausſidit auf Beförderung fortzudienen ,

erfolgt die Einſtellung entweder als Cadett , oder im Falle des Hebertritts aus der Handels:

marine, als Matroje.

S. 2 .

Anmeldung zum Cadetten ,

Die Anmeldung zum Eintritt als Cadett geſchieht bei dem Obercommando der

Marine, unter Einreidyung folgender Papiere :

1 ) ein Nationale nad) Schema A. der Anlage ;

2 das von dem Angemeldeten unter Aufſidyt angefertigte und dahin beſdyeinigte curri
culum vitae ( dyema B. ) ;

3 ) eine Ueberſidit des genoſſenen Unterrid )ts nebſt den zugehörigen Schulzeugniſjen
diema B. ) ;

1 ) ein von dem Lehrercollegium eines preußiſdyen Gymnaſiums oter einer preußiſdien

Sealſdyule erſter Ordnung * ) ausgeſtelltes Zeugniß der Reife für Oberſecunda der

betreffenden Anſtalt, einſdließlid) eines Nadyweifes über die gymnaſtijde Ausbildung,

ſofern der Angemeldete im Beſitz eines ſolden Zeugniſjes iſt (cf. § . 4 ) ;

5 ) Das Atteſt eines preußiſdien Marine- oder Militairoberarztes über eine dem Ein

trittsalter entſpredyende Kräftigkeit des Körpers , fo wie daß der Eintretende frei von

Gebredjen , namentlich der Seh- , Hör- und Sprad ) -Organe und frei vom Sdwindel iſt.

$ . 3 .

Eintrittöprüfung.

Für die Einſtellung als Cadett muß die wiſſenſdhaftliche Qualification zum Seecadetten

durd) die Ablegung der Eintrittsprüfung dargethan ſein .

Die Eintrittsprüfung wird Anfangs des Monats April jedes Jahres bei der Marine :

dyule abgehalten .

Die Ablegung der Eintrittsprüfung kann nur vor dem zurückgelegten 17. Pebenss

jahre ſtattfinden .

Die Einberufung zur Eintrittsprüfung erfolgt durch das Obercommando der

Es genügen auch die betreffenden Zeugniſſe von außerpreußiichen Gymnaſien und Realſchulen

I. Ordnung, wenn dieſelben den preußijd):'n gejetlid) gleichgeſtellt ſind.
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1

Marine , welches die im 8.2 bezeidineten Papiere , mit Rücfficit aufden von ihm anbe:

raumten und bekannt gemachten Prüfungstermin , möglidiſt zeitig an die Marine - Schule

überſendet.

Die Eintrittsprüfung , wie die Prüfung zum Seecadetten ($ . 7. ) und zum See

officier wird nach den hierüber von dem Marine - Miniſterium zu erfaſſenden beſondern

Vorſchriften abgehalten .

Die reſp. Examinationscommiſſionen entſcheiden , ob der Examinand für beſtanden

oder nicht beſtanden zu eradyten iſt, und im leyteren Falle über die etwaige Verweiſung auf

ein zweites und letztes Eramen .

Ueber den Ausfall der Prüfungen erhält das Obercommando der Marine als Benadı :

richtigung einen Auszug aus der Prüfungsverhandlung, worin event. bemerkt iſt, ob ein

zweites und letztes Eramen abzulegen iſt.

Auf Grund dieſer Prüfungsverhandlung veranlaßt das Obercommando der Marine

den Eintritt, reſp. nady den Dienſtzeugniſſen die Extrahirung der Reifezeugniſſe .

$ . 4 .

Anforderuugen in der Eintrittöprüfung.

In der Eintrittsprüfung werden folgende Sdulfenntniſſe und Fertigkeiten gefordert :

A. Wenn der Angemeldete im Beſige des im § . 2. 4. erwähnten

Zeugnifies ift.

I. Mathematit.

1 ) Arithmetit .

a) die Gefeße der Addition, Subtraction, Multiplication, Diviſion, Potenzirung und

Radizirung ;

b) die Elemente der Zahlentheorie , die Decimalbrüche und Kettenbrüde ;

c) die Lehre von den Verhältniſſen und Proportionen ;

d) die Lehre von den Beſtimmungsgleichungen ;

e) die Rechnungen mit benannten Zahlen ;

f) Progreſſionen nnd logarithmen , Exponentialgleidyungen und Zinſeezingredynung

2) Geometrie.

Die geſammte Elementargeometrie, geometriſche Conſtructionsaufgaben und An

wendung der Algebra auf die Geometrie .

3 ) Trigonometrie .

a) die Erklärung der Functionen ;

b ) Entwicelung und Anwendung der trigonometriſchen Formeln ;

c) Bered;nung geradliniger Figuren und der Areisabſchnitte.

4 ) Stereometrie .

a) die Beziehungen gerader Linien und Ebenen im Raum ;

b) die Lehre von den geometriſden Körpern ; Berechnung ihres Inhalte und ihrer
Oberfläche.

5 ) Sphärifde Trigonometrie .

Beredynung ſphäriſcher Dreiede .

II. Phyfit .

1) Adgemeine Eigenſdiaften der Körper ;

2) Dynamik und Statit feſter, tropfbar und elaſtiſch flüffiger Körper ;

3 ) Grundbegriffe der Wellenlehre;

4 ) der Akuſtit ;

5 ) der Optik ;

6 ) der Wärmelehre ;

7 ) der Electricitat incl . Magnetiemue, Electromagnetismus un

Induction .

1

1

1
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III . Geographie .

Allgemeine Ueberſicht über die phyſiſdie und politiſdye Geographie fämmtlicher

Erbtheile.

IV . Franzöſiſde und engliſche Sprade .

Leſen und leberſetzen leidterer Stüde ins Deutſche und umgekehrt.

V. Zeidnen.

Vorlegen einer Freihandzeichnung .

B. Wenn der Angemeldete das im $ . 2. 4. erwähnte Zeugniß

nidyt befitt, außer dem unter A. Bezeichneten :

I. Beidy i dyte .

Renntniß der merkwürdigeren Begebenheiten der welthiſtoriſden Völfer , ihres

Zuſammenhanges, ihrer Veranlaſſungen und nädyſten Folgen und der ausgezeid ).

netſten Perſonen bis zu den neueſten Zeiten .

Specielleres Willen der Geſchichte Deutſchlands und Preußens ; bei letzterem

mit beſonderer Rüdſidyt auf äußeren uwad)e , innere Entwidelung und die

Hauptereigniſſe der wichtigſten Kriege feit der Mitte des 18. Jahrhunderts.

II . Pont de Sprade .

Anfertigung eines Aufſatzes über ein leidyteres Thema chne orthographiſdie und

grammatiſdie Fehler . Einige Gewandtheit im mündlichen Vortrag .

III . Pateinide Sprade .

Das geläufige Verſtelsen der lateiniſchen Proſaifer, weldie nach dem lectionsplan

in Unter -Sekunda eines preußiſdien Gymnaſiums oder einer preußiſden Realſchule

erſter Ordnung geleſen werden. llebung im ſdyriftlid) en Üebertragen aus dem

Pateinijden in das Deutſde.

$ . 5 .

Puòbildung des Cadetten zum Seccadetten . Entlaſſung der unbrauchbaren Cadetten .

Die nad, beſtandener Eintrittsprüfung von dem Obercommando der Marine cinge

ſtellten Cadetten erhalten bis zur Einſchiffung an Bord des Cadettenſdriffes (Mitte des Mos

nats Mai jedes Jahres) , nadh Maßgabe der Inſtruction für die Ausbildung der Matroſen

am Pande, ihre erſte Vorbildung .

Das Cadettenſdriff freuzt während des Sommers in der Oſt- und Nordſee , begibt

jid) gegen Ende des Sommers nach ſüdlideren Gegenden , wo es den Winter über verbleibt,

und fehrt Anfangs des Monats Mai des nädyſten Jahres nady der Station zurück.

Die Cadetten erhalten hier die ſeemänniſdie Erziehung , die dienſtliche Ausbildung und

ten Unterridyt in den Berufswiſſenſchaften für die Beförderung zum Seecadetten .

Der Unterricht wird durch geeignete Lehrer aus dem Seeofficiercorps ertheilt und

zwar : in der Navigation , verbunden mit Mathematik und aſtronomiſcher Geographie , See :

mannſd aft, Artillerie, ſo wie in der engliſchen und franzöſiſden Sprache.

Ueber diejenigen Cadetten , bei denen es ſich während der Sommerreiſe herausſtellt,

Das ſie ſich nicht zum Seedienſte eignen und die genügende Anlage zum Seeofficier nidyt

beſitzen, hat der Schiffscommandant, nady Anhörung der Officiere des Schiffes, einen moti

virten Bericht ſo zeitig an das Ober-Commando der Marine zu erſtatten , daß letzteres nody

vor dem Abgeben des Cadettenſchiffes nach dem Süden die eventuelle Wiederentlaſſung an :

ordnen kann . Dieſe Entlaſſung hat keinerlei Einfluß auf die ſpätere Militärdienſtpflichtigkeit,

und die als Cadett an Bord des Cadettenſdiiffes zugebrachte Zeit komnit als Dienſtzeit nidyt

in Anrechnung.

$ . 6 .

Anforderungen in der Prüfung zum Seccadetten .

Die Seecadettenprüfung umfaßt :

I. Navigation.

1 ) Grundzüge der aſtronomiſchen Geographie ;
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2 ) Eintheilung und Gebrauch der Pogleine und des Pogglaſes nebſt der Kenntniß , die

Fahrt des Schiffes aus der Zeit zu beſtimmen , während weldier es eine gewiſie

Diſtanz durchläuft;

3 ) Die Diſtanz- und Cursberedynung , das Roppeln der Curſe mit Rückſidit auf die

Strömungen ;

4 ) Die Berechnung der Breite durch die Meridianhöhe von Sonne, Mond, Sternen und

Planeten ;

5 ) Verwandlung der wahren Zeit in mittlere und Sternzeit und ungefehrt ;

6 ) fenntniß , Conſtruction und Gebrauch der Seefarten , das Beſteck darin abzulegen

nad) Curs und Diſtanz , nach Länge und Breite , ſo wie nadı Peilungen und Pin

kelmeſſungen . Den Ort des Sdriffes aus einer Narte in die andere richtig zu über

tragen ;

7 ) Kenntniß der Sterne erſter Größe und der Diſtanzſterne ;

8 ) Kenntniß und einige Fertigkeit im Gebrauch des Octanten und Sertanten nebſt Auf

findung des Iuderfehlers derſelben ; ferner Kenntniſ der Einrichtung des fünſtlichen

Horizonts , Barometers, Thermometers, Sympiojometers, des Chronometers und der

verídiesenen Compaſſe ;

9 ) Kenntniß der Einridytung und des Gebrauchs von Bremikers nautiſdem Jahr:

budye ;

10 ) Kenntniß der Berichtigung der Höhenwinkel für Kimmtiefe, Refraction , Parallare und

balbueſier ;

11 ) Aufſtellung der Steuer- und Peilcompaſje, Unterſudịung der Deviation derjelben am

Pande;

12 ) Kenntniß der Meeres- und Luftſtrömungen .

II. Seemannſd) aft .

1 ) Benennung der verſdyiedenen Theile eines Sdiffes , inſofern ſie nicht unter die Nu brik

..Sdiffbaut" fallen ;

2 ) Benennung der verſchiedenen Theile der Bemaſtung und Tafelage , deren Beidaffen:

heit , Anwendung und Nußen ;

3 ) Co8- und Feſtmachen , Segen und Bergen der Segel ;

4 ) Kenntniß der Wirkung des Windes auf die Segel und dieſer auf das Schiff, je nach

ihrer Stellung ;

5 ) Kenntniſ der Wirkung des Ruders ;

6) Kenntniß der einfaderen Manöver unter gewöhnlichen Umſtänden, nebſt Commande :

worten ;

7 ) Kenntniß der Nationalflaggen der bedeutendſten Seeſtaaten , der preußiſdien Signat.

flaggen, Stander und Wimpel ;

8 ) Senntniß des täglichen Bootsdienſtes (ſdhwere Arbeiten ausgenommen ); Honneurs

und Commandoworte.

III. Artillerie .

Vorbemerkung . Wo es nicht ausdrüdlicy anders beſtimmt iſt, iſt nur von dem Material de

preußiſden Marine die Rede .

1 ) Vom Pulver.

a) Beſtandtheile ;

b) von der Entzündung, Verbrennung und Kraftäußerung des Pulvers ;

c ) Eigenſdaften und Sennzeidien des guten Pulvers;

d ) Unterſuchen und Prebiren des Pulvers ;

e) Kennzeiden und Behandlung des idyadhaften und vertorbenen Pulvers ;

f) Aufbewahrung des Pulvers und der fertigen Munition in Magazinen an Bert

am Lande;

g Vorſichtsmaßregeln bei Pulverarbeiten ;

h ) Transport des Pulvers zu Waſſer und zu Pande .
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2 ) Eintheilung und Benennung der Geſchoſſe und Ladungen ;

3 ) Eintbeilung und Benennung der Gejdübröhre, Paffeten , des Gejdyützubehörs und der

Dandwaffen ;

4 ) Menntniſ der Commandes des Erercirreglements zur Berienung der Geſchütze ;

5 ) vom Nüdlauf und dem Buden ;

6 ) Eintheilung und Benennung der Sdpüſſe .

Der Commandant des Cadettenſdijjes überwadyt den Unterrid)t und überzeugt ſidy

Durd mündlide und ſdyriftlide Prüfungen von den Fortſcritten und Peiſtungen der Cadetten .

$ . 7 .

Prüfung zum Seccadetten .

Die Ausbildung der Caretten an Bord des Cadettenſdiffes dauert ein Jahr.

Am Sdyluſje dieſes Pebrcurjus wird die Berufsprüfung zum Seccadetten (8. 6) an

Bord des Cadettendriffes abgelegt .

Der Commandant iſt Präjes der Commiſſion .

Cadetten, weldie dieſe Prüfung nid ) t beſtanden, fönnen , ſofern nicht Mangel an Fleiß ,

ungenügende Anlagen und tadeluswerthe Führung dagegen ſpredyen, nad) der Entidyeidung

Der Examinationscommiſſion ( S. 3 ) 10d, ein zweites Jahr an Bord des Cadettenſdyiſjes

verbleiben . Eine weitere Vergünſtigung iſt nicht geſtattet; es wird vielmehr alsdann bei

Dem Obercomando der Marine die Entlaſſung der Betreffenden beantragt, ohne daß dic

event. Entlaſſung einen Einfluſs auf die ſpätere Militärdienſtpflichtigkeit hat (8.5 ) .

!

§ . 8 .

Ertheilung des Zeugniſſes der Reife reſp . Beförderung zum Seccadetten .

Diejenigen Cadetten , weld e die Seccadettenprüfung ( 6. 7) beſtanden und ein gutes

Dienſtzeugniß, von dem Commandanten und den Officieren des Cadettenſdyiſjes ausgeſtellt ,

und lautend :

über die för perliden , Charafter- und Geiftescigendaften, über die Führung und

Dienſtapplication , ſowie über den Grad der erworbenen Dienſtfenntnije,

erhalten haben , werden zur Ertheilung der Atteſte der Vieife zum Feccaretten Allerhödöſten

Orts in Vorſdylag gebradt. und wird dabei die Feſtſtellung der Anciennetät, nady dem Aus:
Fall der Prüfungen SS . 3 und 7 und nach Mangabe des vorſtehenden Dienſtzeugniſjes,

gleid )zeitig nadigejudyt.

Auf Grund der ertheilten Reifezeugniſje fönnen die Cadetten jofort zum Seecadetten

in Vorſdylag gebrad) t werden . Sind keine etatsmäßigen Stellen vacant, ſo erfolgt der Vor:

dlag zum überzähligen Seecatetten mit dem Gehalt der früheren Charge.

Die Patentirung erfolgt nach dem Tage der Ernennung und der feſtgeſtellten Anciennetät.

Die für die beſtandenen Cadetten in Unredynung kommende Dienſtzeit beginnt von dem

vollendeten ſiebenzehnten Lebensjahre ah; die Fahrzeit wird von der erſten Einſchiffung an

geredynet.

8. 9 .

Praktiſche Ausbildung der Seccadetten . Beſuch der Marineſchule. Prüfung zum Secofficier.

Die im Beſitz des Zeugniſjes Der Reife befintlidyen Cadetten , mögen ſie zu Seccadetten

befördert ſein oder nid) t , werden möglidiſt unmittelbar darauf zu ihrer weitern allſeitigen

praktiſdien Ausbildung, weld )e den Schiffscommandanten zur ſpeciellen Pflicht gemadıt wird ,

an Bord in Dienſt geſtellter Sdriffe eingeſdyijft ; event . verbleiben ſie an Bord des Cadet

tenjdiffes .

Nad zurücgelegter dreijähriger Seefahrzeit als Cadett und Seecadett werden die Aſpi

ranten zum Bejud, der Marinejdule zugelaſjen , ſofern ſie ſidy ein , über die im § . 8 gedadsten

Beziehungen eingehend ausſpredyendes, von dem Commandanten und den Officieren des

Sdriffes pflidytmäßig ausgcſtelltes gutes Dienſtzeugniß erworben haben .

Auf der Marineſdyule findet zur wiſſenſdyaftlid )en Ausbildung für die Ablegung der

Prüfung zum Secofficier cin einjähriger Pebrcurius ſtatt.
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Die zum Unterlieutenant zur See und zum lieutenant zur See bisher getrennt abge

legten beiden Prüfungen werden in eine vereinigt , und dieſe eine Prüfung wird fortan am

Ende des auf ein Jahr fortlaufend feſtgeſtellten Lehrcurſus vor der dazu ernannten Con

miſſion abgelegt

Nur die Sdüler , welche ſich ein gutes Zeugniß über Fleiß und Führung erworben

haben , werden am Schluß des Curſus zum Seeofficiereramen zugelaſſen .

Die Ausídließung von der Prüfung iſt in dem Conferenzprotokoll motivirt auszuſprechen,

Schema A

Nationale

von dem

zur Einſtellung als Cadett Angemeldeten N. N.

Geburts : Vaterland.

Vor :

und

Wo er jeine

frühere Bil

dung erhalten ,
Wer der

Religion, auf welchen
öffentlichen

Vater iſt Schulen er ge

wann cons
weſen und in

und ob derſelbe welchen Klaſſen

firmirt .
er zulegt ge

nod, lebt .
jeſſen , welche
Militärlebr

anſtalten er

beſucht hat.

B
e
m
e
r
t
u
n
g
e
n

Z unamen

G
e
b
u
r
t
s
o
r
t

.

M
o
n
a
t

.

T
a
g

.

J
a
h
r

.

P
r
o
v
i
n
z

.

Soema B.

1. Das Curriculum vitae

foll enthalten :

Geburtsort und Datum des Angemeldeten.

Stand des Vaters ( Ob die Eltern noch leben , ob etwa Wiederverheirathungen ſtattge

Gejchlechtsname der Mutter I gefunden haben ; jeßiger Aufenthaltsort der Eltern .

Confeſſion der Eltern.

In welcher Confeſſion der Angeweldete getauft , und in welcher und wo er confirmirt worden .

Darſtellung des Bildungsganges , chronologiſd) geordnet, Krankheiten und öfterer Aufenthaltse

wechſel und alles, was ſonſt hemmend auf den Unterricht eingewirkt hat , z. B. öfterer

Wechſel von Hauslehrern z ., ſind zu erwähnen.

Es iſt anzugeben , wie weit der Angemeldete in den im 4 erwähnten Disciplinen geführt wor.

den iſt.

Ferner , welche engliſchen und franzöſiſchen Autoren in den Schulen geleſen worden und welớe

deutſchen claſſiſchen Werke der Angemeldete geleſen hat.

Erlebte Ereigniſſe, die von Einfluß auf den lebens- und Bildungsgang gewejen , ſind anzugeben .

Alles in fließender, gedrängter Schreibart zu erzählen .
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2. Unterrichts - Nachweiſung.

des Angemeldeten N. N. auf der lebten Seite des Lebenslaufes geſchrieben .

Angabe der Art

Benennung des Ortes,

wo der

Interricht ſtattjand

und

der durchlauſenen

Claſſen .

Zeitdauer des Unterrichts

und

des Verweilens

in

jeder einzelnen Claſſe .

des

genoſſenen linterrichts.

J
a
h
r

.

M
o
n
a
t

.

Privatunterricht im elterlichen 13. B. Breslau .

Hauſe .

Bis zum 10. Jahre

-
-

Aufenthalt in Penſionen . j . B. beim Prediger N.N. in N. Von Oſtern 1849

bis Michaelis 1850 1 6

zu R.

In Stadt- und höheren Bürger- | 3. B. in der höheren Bürgerſduie Von Michaelis 1550

ſchulen , jo wie Kealſdulen bis Midaelis 1852

zweiter Ordnung. in Serta ..

in Duinta.

in Quarta ..

6

1

6

In Ritteratademieen , in Gym : 3. B. auf der Realſchule erſter Von Michaelis 1852

naſien , in Pädagogien oder Ordnung in Potsdam bis Michaelis 1856

in Realſchulen zweiter Orda in Duarta ..

nung.
in Tertia .

in Unter -Secunda ..

in Ober-Secunda ...

6

6

In Cadettenanſtalten . 3. B. im Cadetten hauje zıl Culm | Von Michaelis 1852

bis Michaelis 1854

in Quarta .......

in Tertia ..

und zwar

Privatunterricht als Vorberei : 3. B. in Berlin beim Dr. N. N. Von Michaelis 1854

tung zum Eramen . bis Michaelis 1855

b . N. Ň . im Deutſchen und Eng.

lidhen

b . N. N. in Mathem . u . Zeidinen

b . N. N. im Franzöſiſchen u .

6

3

3. An Zeugniſſen ſind beizufügen :

a Zeugniſſe der öffentlichen Schulen , namentlich ſtets die Abgangszeugniſſe von Militärjdhulen

und von der zulebt beſuchten Schule, worin jid, angegeben findet , in welcher Claſſe und wie

lange der Betreffende in derſelben beim Abgange geſeſſen hat .

b , Zeugniſſe über den in leyter Zeit erhaltenen Privatunterricht.
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Vorſchriften über Anmeldung und Eintritt der Schiffsjuugen.

9. 1 .

Freiwillige der Schiffojungencompagnien . – Im allgemeineu .

Die Schiffsjungencompagnien haben die Beſtimmung, Matroſen und Unterofficiere

für die Marine auszubilden.

$ . 2 .

Militärdienſtzeit der in die Schiffsjungencompagnien eingetretenen Individuen .

Diejenigen , welche in den Schiffsjungencompagnien auf Staatsfoſten ausgebildet

werden , müſſen ſich verpflidyten, nach Ablauf von drei Jahren --- weldse Zeit auf ihre Aus) .

bildung, bis ſie in die Kangſtufe der Matroſen 3. reſp . 4. Klaſſe einzutreten fähig ſind,

verwandt worden iſt — für jedes dieſer Jahre außer der Erfüllung der allgemeinen gejek-:

lidyen dreijährigen Dienſtpflidyt noch anderweitige zwei Jahre der Königlichen Marine şu

dienen . – Wer daher drei volle Jahre in den Schiffsjungencompagnien bleibt , hat im

Ganzen zwölf Jahre zu dienen .

$ . 3 .

Anmeldung behufa freiwilligen Eintritto in die Shiffejungencom
pagnien.

Wer die Aufnahme in die Sdyiffejungenc
ompagnien wünjdt, hat fid) perſönlid bei

dem Landwehrbataill
onscommando ſeiner Heimat oder wer in der Nähe der Marine

ſtation wohnt, bei dem Commando der Station zu metreu und ſid) einer Prüfung zu un

terwerfen , zu welcher er folgende Papiere mitzubringen hat :

a . Taufſchein, Confirmationsſchein,

b . 3mpfſchein ,

c . Einwilligung des Vaters oder Vormundes , worin ausgeſprochen ſein muß, daß fie

mit den Aufnahmebedingungen bekannt, ihrem Sohne oder Mündel erlauben , ſido

zur Aufnahme in die Sdriffsjungencompagnien einſchreiben zu laſſen.

§ . 4 .

Annahmebedingungen .

1 ; Der Einzuſtellende muß 14 Jahr alt ſein , darf jetody das 16. Lebensjahr niçit über

(dhritten haben .

2 ) Er muß geſund, im Berhältniſ zu ſeinem Alter kräftig gebaut (ſtarfe inedyen , fräftige

Muskulatur) und frei von Fehlern (Anlage zu Unterleibsbrüdyen ) ſein , ein idarjes

Auge , gutes Gehör und fehlerfreie nidyt ſtotternde) Spradie haben .
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Hierüber hat ſich der Landwehrbataillonscommandeur mit dem unterſudienden

Arzte in einem Atteſte auszuſpredien .

3 ) Er muß ſid, gut geführt haben .

+ ) Er niuß confirmirt ſein .

5 ) Er muß lejen, ſdyreiben und die vier Species redynen fönnen .

6 Er muß ſid) bei ſeiner Ankunft am Ort der Einſtellung zu einer 12jährigen Dienſtzeit

in der Marine verpflichten.

7 ) Er muß mit Sdruhzeug und Wäjdie ſo verſehen ſein , wie jeder in die Armee eintre

tende Refrut. Ingleidyen mit zwei Thalern , um ſid, nady ſeiner Ankunft bei der

Compagnie das nöthige Putzeug c . beſdiaffen zu fönnen

8 ) Jeter eingeſtellte Zunge, welder den an ihn zu madyenden Auforderungen nid )t ge

nügt, fann ohne weiteres entlaſſen werden .

9 ) Für den Fall, daß der drifisjunge für den Matrojendienſt oder Werftdienſt nidyt ge

eignet erſdieint , hat er , wie jeder andere Militaiipflid,tige ſeine Dienſtzeit in dem

Pandheere zu erfüllen und wird demſelben eine beſondere Dienſtverrflidytung für ſeine

Ausbildung in der Marine nidit auferlegt.

6. 5

Einberufung der Freiwilligen zu den Schiñilejungencompagnien.

1 ) Die Landwehrbataillons haben, ſobald nad) ſtattgehabter Prüfung der ſid , Meldende

zur Aufnahme in die drijfsjungencompagnien geeignet erſcheint, ein National deſſel

ben nach dem für die Aufnahme in die linterofficierīdulen vorgejdyriebenen diema

nebſt den Atteſten zum 1. Des der Prüfung folgenden Monats an die Marineſtation

einzuſenden.

2 ) Das Obercommando der Marine hat nad) Maßgabe der eingegangenen und von der

Marineſtation demſelben vorzulegenden Anmeldungen die Aufnahıe zu verfügen.

3 ) Reclamationen oder Vorſtellungen wegen etwaiger Niditeinberufung bleiben unberüdt

ſidytigt

4 ) Diejenigen 3ndividuen , weldie in dem erſten Jahre ihrer Anmeldung wegen mangelu

Der Vatanz nid )t angenommen werden , fönnen in den nädyſten Jahren bei wiederholt

nadıgewieſener Qualififation wiederum in Vorſdylag gebradyt werden , ſoweit dies nas

feſtgeſette Alter geſtattet.

; , :5 Aug. Striegsdepartement vom 11. November 1862 : Die Landwehrbataillonscom :1

mandos haben mit den Eltern 2c . der zur Einſtellung in die Schiffsjungencompagnien

angemeldeten Freiwilligen Verhandlungen aufzunehmen, durd) welde fid jene zur

Erſtattung der für den Marjd von der Heimat nad rem Ort der Einſtellung ihren

öhnen zu zahlenden Gelder für den Fall verrflichten , daß dieſelben beim Eintreffen

Dajelbſt den Eintritt in die Sdiffsjungencompagnien verweigern .

Verhältniß und Ausſicht des Schiffsjungen nach erfolgter Einſtellung.

Die Edijisjungen werden auf Staatskoſten nach den darüber erlaſſenen Beſtimmungen

vollſtändig befleitet und verpflegt .

Jeder Sdvijjajunge erhält außerdem monatlich Einen Thaler töhmung. Aus dieſer Söh :

nung werden zunädiſt die Koſten der Interhaltungs- unb Reinigungsbedürfniſſe, zu deren

erſter Anſchaffung die neu eintretenden Jungen ( nad) $ . 1 ad 7 Der Nadpridyten vom 2. Mai

29
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1862 ) den Betrag von zwei Thalern mitzubringen haben, beſtritten, fodann den Jungen

ein Taſchengeld von monatlid) zehn Silbergroſchen pro Kopf in die Hand gezahlt, der Feſt

aber bleibt bis zur Einſtellung der Jungen als Matroſen deponirt .

Die neu eintretenden Sdriffsjungen werden ſo bald als thunlid) eingeſchiſſt; zu ihrer

Aufnahme und nädyſten Ausbildung ſind gegenwärtig zwei Segelfahrzeuge , Seiner Majeſtat

Briggs „Rover “ und „Musquito“ beſtimmt. An Bord dieſer Fahrzeuge , welche für den

Winter nad) ſüdliden Gewäſſern entſendet werden , verbleiben die Jungen in der Regel die

erſten beiden Jahre . Diejenigen Jungen , welche nach den erſten praktijden Beijudien für

ungeeignet befunden werden , gelangen nod) vor dem Abgange der Fahrzeuge nach dem Süren

zur Ausſchiffung und Entlaſſung.

Die Sdrijfsjungen werden an Bord der für ſie beſtimmten Fahrzeuge jowohl praftijd

als theoretijd) ausgebildet, und im Allgemeinen beſonders darauf gehalten, da der Sinn

für Reinlichkeit, Pünktlichkeit, für Ordnungs- und Wahrheitsliebe wady gehalten und bete :

ſtigt werde . Die praktiſdie Ausbildung in allen, den Dienſt eines Matroſen ausmadienten

Uebungen und Fertigkeiten, wird mit Rüdſidyt auf die Kräfte der Jungen bemeſſen, ſie ler

nen Segel und Geſdite bedienen , die Handwaffen gebraudien , rudern . ſteuern u . 1. w .

Durdy den an Vord ertheilten Schulunterricht ſollen tüdytige Elementarkenntniſje erworben

und weiter ausgebildet , nid)t minder aber auch Gottesfurdyt und Vaterlandsliebe gepflegt
werden .

Die Behandlung der Sdriffsjungen iſt eine erziehende , auf ihr Alter und ihren zu :

fünftigen Beruf beredynete , wobei Wohlwollen , Belehrung und Sdyonung mit nothwendiger

Strenge Hand in Hand gehen.

Die nach Anleitung der desfallſigen ſpeciellen Vorſchriften zu verhängenden Strafen

ſind zunädyſt auf das Ehrgefühl beredynet , und nur bei gröberen Erceſſen oder bei prudt

loſer Anwendung der gelinderen Strafen erfolgt förperlidie Züchtigung.

Schiffsjungen, welche ſid, eines gemeinen Verbrediens oder Vergehens ( dyuldig madsen ,

werden aus den Schiffsjungencompagnien ohne weiteres entfernt und der Civilgeridyrebe:

hörde zur Unterſuchung und Beſtrafung überwieſen .

Ueberhaupt werden die Schiffsjungen in den erſten beiden Jahren nur als Zöglinge

angeſehen und behandelt. Erſt nadıdem ſie zwei Jahre zur Zufriedenheit gedient und gelernt

haben , erfolgt ihre Vereidigung und damit ihre Unterwerfung unter die Militairgefeße. Sie

werden alsdann an Bord anderer Schiffe und Fahrzeuge, je nady Gelegenheit und Bedürfnis

commandirt.

Die drei Jahre gedienten Schiffsjungen werden , wenn ſie die genügende ſeemänniſde

Ausbildung und eine gute Führung beſigen, zu Matroſen dritter Raſſe befördert.

Die weitere Beförderung zu Matroſen zweiter und erſter Klaſſe hängt ganz von der

erworbenen ſeemänniſdien Tüchtigkeit und der Erfüllung der für jede Klaſſevorgeſdriebenen

Anforderungen , ſowie von den Etatsverhältniſſen ab .

Aus den am beſten ausgebildeten und zu Vorgeſeşten geeigneten Matroſen werden ,

nady Vorſdyrift der Neglements, die Unterofficiere entnommen .

Von den Unterofficieren können ſich die Vorzüglichſten zu Decofficieren (Bootsleuten ,

Steuerleuten , Feuerwerkern) heranbilden .

Nadı der Adlerhödyſten Cabinetsordre vom 19. März 1863 wird bei den Smiffsjungen

die verſorgungsberechtigende Dienſtzeit vom 17. Lebensjahre ab geredynet, bei in Folge des

Dienſtes eingetretener Invalidität aber von dem Zeitpunkte der erſten Einſchiffung ab.

i

!
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Namen- und Sachregiſter.

Anmerkung: Die mit “ beicidneten Wörter ſind namen von difren .

A.

Abjahrt Des ,, @ reſtern “ 26.3. -

Ablauf des Sdilje tij .

Xblanjogeriiſt 10 .

„ Adler “ 201. 20.5 .

Admiral 116 .

Acquator 393 fi.

Afrita 359-379,

„ Alabama " 76 .

Alameida 329 .

„ Albert“ 53.

Alge (Seefönigint) 326 .

Alle Mann auf! 171. 237, 238. 303. 125 .

„ Amazone“ 175. 219.

Anjer 125 .

Anfer 67 ff.

Aufer im Oturm 417

Anferketten 67 ff.

„ ürcona “ 120. 163. 169. 174. 175. 178. 185 .

Arendt, Corvettencapitän 200 .

„Arindile" 195. 255 .

Armand 149 .

„ Arininius“ 149.

Armirung 74 .

Armſtrongkanone 79. $ 7 .

Artilleriehoj 21 .

Artillerieſdyulíqiſie 213. 220 .

Aujlanger 30 .

Auge 60 .

„Auguſta “ 192 fi.

Ausgud 268, 281 .

Ausgußröhren 36 .

Ausrüſtung 49 ff.

Anerilſtangebirettor 21 .

Auswandererjd; iff 127 .

Außenflüverbaum 57 , 59 .

Avantageure 112 .

Avijos 205 ff.

| Azoren 425 .

B.

Bad 103.

Badbord 55. 2:33. 301. 302.

Badbord Vormars Topriiant 62.

Badbordwache 232 , 233, 234, 235 , 236 , 305 .

Bađen 57 .

Badsgaſten 238 .

Badsjungen 273.

Badsinaaten 125 .

Badsrolle 237 .

Badidaft 103

Badjpieren 66 .

Badegäſte 265.

im Sturm 304.

Bagienraa 61.

Balariccruder 3S.

Balkweger 33 .

Ball an Bord 331-339 .

Bantam 125.

„ Barbaroſja" 225. 226 .

Barkaſſe 71. 421. 129.



1

1
5
1

Bottlerei 305. 405 .

Bottfand 257 .

Bramraaen 61.

Bramſalinge 58 .

Bramſtenger 57. 58. 59.

Bramwanten 59 .

Braſſen 61 .

Breitſeitlaffete 90 .

„ Bremen “ 225 .

Bremerhaven 253.

Bremſe 47 .

Briefe an Bord 414 .

Brigg 12 .

Brommy, Admiral 226 .

Brookbolzen 90.

Broofring 90 .

Brooktau 90.

Bug 27. 417 .

Buganker 69. 417 .

Bugbänder 36 .

Bugſpriet 32. 57 .

Bigſtage 61 .

Bült 257 .

Bundesmarine, norddeutice 137 .

1

C.

Barftakelung 149 .

„ Baſilist“ 155. 201 .

Batterie 230. 304. 355.

Batterieded 233.

Batterie der „ Eliſabeth" 94 .

Bäume 62

Beförderung zum Scrcadetten 415 .

Beidrehen im Sturm 428 .

Bemannung 105 ff.

Bemaſtung 56 ff.

„ Benevender “ 308 ff.

Beplankung des Sdiffes 32.

Berghölzer 34 .

Beſan 63 .

Bejanmaſt 57 .

Beſansbauim 62. 301. 356 .

Beſanſ yoote 62.

Bejegelung 63.

Beſpeiſung der Mannſchaft 101.

Betaleſung 56 ff.

Beting 70 .

Blauer Peter 263.

Blinke 241 .

„ Bliz“ 155. 201.

Blodmacherei 21 .

Blöde 21. 61.

Bodenweger 32.

Bodenwrange 30.

Bö 298. 313. 315 .

Bohr (Lieutenant des „ Sieſtern “, 274. 299.

Bohrwurm 39.

Bojen 160 .

Bölting, erſtes Erſcheinen 270.

obne Commandobud 299-—301.

Bartverſchönerung 337 ff.

als Diplomat 363 ff.

Bombenkammer 93. 101 .

Bombenkantonien 75 .

Bonin , v . , General 213 .

Boote 71 .

Bootsbauerei 17 .

Bootsgaſten 309.

Bootshafen 17 .

Bootslaffeten 73.

Bootsmann 123. 131.

Bootsmann8 Gallion 298.

Bootsmann des „ Seeſtern “ 279. 332. (cf. Over -

bootsmanın .)

Bootsmanngmaat 122 .

Sdramı 279 (cf. Cdyramı ).

Bottelier 305. 352. 380 ff.

Bothwell , r .,Capitän 157 .

AT

1

Cadetten des Seeſtern “ 272 .

Cadetten , Ausbildung zu Seecadetten 143 .

Cadettenbegräbniß 401.

Cadettencorps 112.

Cadettenmeſje 103. 353, 425 .

Cadettenſchiff 211. 443.

„ Camilla “ 174 .

Cap der Guten Hoffnung 403–411. 425 .

Cap Horn 426 .

Cap Meſurado 359. 361. 372 .

Cap Palmas 360 .

Cap Shantung 418.

Capitän 232 .

Capitän des „Seeſtern“ 266 , 104,

als deus ex machina 301.

im Sturm 416. 128 .

Capitänlieutenant 116 .

Capitän zur See 116 .

Capſtadt 103.

China 415. 419 .

„ Chriſtian VIII“ 213, 217 .

Clubtag an Bord 352. 380 11.

Coderill, Fabrikant 163.

Collig, Fabrifant 60

Colomb, Marineofficier 211

Colombs Signalſyſtem 241.

2
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Colonie Groß- Friedridsbury 2 .

Commandantenfoch 131 .

Commodore 239.

Commodore-Stander 239.

Compreſſen 77 .

Conſtantiarrein 404.

Sontreadmiral 116 .

Corvette 11. 162.

Corvettencapitän 116 .

Corvo 425 .

Cyclon 165. 117.

„ Cyclop “ 153. 154.

Cylindriſder Zündkanal 49.

Ebner, Baron v . 159.

Edernförde, Geſedyt von 213—218.

„ Edernförde“ 218 .

Edwarden 248 .

Eintrittsprüfung für die Seecadetten 441 .

Eisberg 407 .

Eijenjäge 19 .

Eiſenſcheere 18 .

„ Elbe" 164. 169.

„ Eliſabeth" 59. 62. 191 .

Snterbile 95.

Entert auf! 39S .

Erinnyen an Bord 410 .

Eſelshoofd 57. 58 .

Ermal 236 .

F.

er

Dampf und Segel 136 .

Dampſcorvette 163.

Dampfhammer 18 .

Dampfhobel 19 .

Danzig, Hafen von , 251 f .

Werft von , 8. 254.

,, Danzig “ 77 .

Dänbolm 256 .

Davids 72 .

Dedofficiere 123. 131 .

Dedofficiersmeſje 103.

Dedöbalken 34 .

Didwaſdien 290 , 317.

Delius, Fabrikant 66 .

Denayrouze 16 .

Diagonalplanken 32.

Diagonalſchienen 32.

Dienſt an Bord 229—241.

Diner in Monrovia 366 .

Direktor 242 .

Dirke 62 .

Disciplin an Bord 229 .

Dođa 14 .

Dolores 333 , 433.

Dove, Profeſſor 167 .

Drabttau 59 .

Drebkrähne 19.

Drehungsgeſetz der Stürme 167 .

Díđunken , dineſijde, 119--4 : 2 .

Duchten 72 .

Dullen 72 .

Dünung 426 .

Dupuy de lôme 78 .

Durdyſdynitt des „ König Wilhelm “ 11 .

Düſternbroof 257 .

Fahrzeuge für den Hafendienſt 225 f .

Fall 62. 65 .

Fallrcepstroppe 265 .

Feuerſchiff 13 .

Felierſdiff von Galloper 250.

Feuerwerfer 123, 131.

Feuerwerfsmaat 122 .

Fier weg ! 224 .

Fingerlinge 37 .

Finfennetze 102.

Finkenneykleider 102.

Fijderdichunken 418.

Fiſctalie 70 .

Fiskus 105. 411 .

Flaggofficiere 239.

Fliegender Holländer 253–288.

Flores 425 .

Flotte 239 .

Flottenbemannung 117 .

Fodmaſt 57. 58. 431.

Fodraa 61 .

Formoſaftraße 415 .

Fortuna an Bord 409.

Franzöſ. 19-Centimetergeſchüt 84 .

Fraſer 79 .

Frau Kurzſpleiß 133. 434 .

„ Frauenlob“ 164, 169 ff.

„ Freitag “ 283 .

Freitagſegeln 269. 279. 282. 315. 115 cf. 135.

Freitagswind 280 , 297. 396. 402 .

Freiwächter 232 .

Freiwillige der Sdriffsjungencompagnien 448 f .

1
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„Friedrich Carl" 63. 94. 145. 147 .

Friedrichsort_257.

Fillipanten 36 .

G.

Gaffeln 62 .

Gaffelſegel 63.

Galloper 250 .

Gangipill 70 .

Marſd) um das 266.

Garnſpinnen 283 , 297, 305, 352 ff . 351 fi .

„ Gazelle" 186.

Gedeďte Corvetten 163 fi .

Geerde 62 .

Geeſtemünde 252—251 .

„ Gefion “ 213. 219. 225. 226 .

Geitaue 65 .

Gelbes Metal 39 .

Gejdoſtragen 93.

Geſchützcommandeur 151. 221 .

Geſdüşrolle 96 .

Gejdywader 239.

Gejdywaderdyef 239.

Gezogener 24 -Pjünder auf Habmenlaffete 42 .

„ Geyſer “ 213. 226 .

Gig 71. 72. 263, 4330 .

Glattbedscorvetten 192 ff .

„ Gloire“ 7s .

Gordings 65 .

Gottesdienſt an Bord : 21.

Granaten 76. SS .

Gran Canaria 343 .

„ Grille“ 207 ff .

Grönland 390 f .

Großbramfall 62 .

Groß- Friedrid,sburg 2 .

Großmarsjegel 63. 301.

Großmaſt 57. 59. 230.

einer Corvette unter allen ĉegelui 61 .

Großoberbramſtenge 58. 291.

Großraa 61 .

Großſtage 59.

(Großſtenge 58 .

Großtop 59. 395.

Grüſon 88 .

Guardien 343.

Balbdec 230 .

Hals des Segels 65.

„ Hamburg“ 225. 226 .

Handelsmarine, Zwede der, 111 .

Handſpeichen 90 .

Handwaffen 95 .

Hanftau 59 .

| Hangerfetten 61 .

Gängematten 102.

Hängemattended 292. 305.

„ vanja “ 255 .

parmattan 360.

Dartbrot 100.

Bartguß 87 .

Hartgußpanzer $ 8 .

pec 32. 117 .

vedbänder 36 .

„ Wecla “ 200. 213.

„ Heimdal“ 201.

Heißen 61.

„ Hela" 118. 212 .

Heldt, Capitän , 191.

Helgoland, Seegefedyt bei , 201.

Hellegats 101.

Vellinge 10 .

Heppens 248 .

„ Þercules“ 113. 158 .

„ Vertha “ 187. 191 .

Herz des Ruders 37.

Qinterlader $ 3 .

Ýinterſteven 25

Holzhof 22 .

Holzwurm 39.

Hongkong 252 .

Horniſt 12:3.

jumboldt, A. voni , 376 , 379 .

Hydrauliide Reaction 53.

Jadımann, Viceadmiral 177 .

Jacobi , Profeſſor 159.

Jageleinen 71 .

Jaldebuſen 215 .

Sabdehafen 249. 252 , 251.

Jan Maat 124 .

Jan Poller 385 , 357. 389.

Jasmund, Gefedyt bei , 176 ff.

Jasmunder Bodden 247. 256 .

Java 125 .

Idſtedt, Schlacht bei, 218 .

Inhölzer 26 .

8.

Þai 311. 355, 356 ,

bai“ 356 .
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Insula felix 327 .

Jellen 71. 72 .

Jungfer 60.

Jungmann, Hauptmann 214 .

„ Jylland“ 181. 201 .

K

11

Kriegsmarine, Auſgabe der, 111 .

„ Kronprinz“ 94. 115. 117. 191.

Krummholz 31.

Nruneger 362, 365.

Kruppider Hinterlader $ 3 .

Kruppider Tauſendpſünder $ 3 .

Ruhn, Contreadmiral 177 .

Kurz pleiß erſtes Auftreten 261.

Sonntagsmuſterung 320 .

beim Diner in Sta . Crni; 333 1 .

in Glacés 3:36 .

veriiebt 339.

als Liebesgott 351.

melandyolich 101.

im Gefedyt 121 .

verheirathet 133

Kutter i 1. 72. 121. 130 .

Ritterbrigg 356 .

.

21 27

27

.

Kaljatern 36 .

Kanal zwijden Oſt- und Nordjee 259.

Kanone und Panzer is .

Kanonenboote 196 fi .

Kanonenpjorten 33. 35.

Kantipanten 25. 31.

Rapellmeiſter des „ Seeſtern " 35 .

Sapcrei 193.

tatt 70 .

Rattblod , Steuermannsmaat des Seeſtern " 261.

297. 135 .

„ fearſage “ 76 .

Kettenprobirmaidine 20. 69.

Gettenkaſten 70.

Piel , Hafen von 256 — 260 .

Kiel 25 fi .

Kielgänge 34.

Pielholen 359.

Kielidwein 32 ff.

Rumm 33 .

Rimmweger 33.

Kinderling, Corvettencapitün , 177 .

Klabautermann 27.9 . 136 .

Alappmütze 390 1 .

Plar ədyiff! 222 .

Klar zum Gejedyt ! 22 : 3 . 120 .

Alaniall 62.

leiderjad der Matrojen 103. 355 .

Rlübbölzer 32.

Klijen 32. 70. 417.

Klüverbaum 57. 58 .

Klüverfall 65 .

Knoten 27 .

Rodsboot 72 .

Roblenconjum 51 .

„ König Wilhelmi" 11. 13. 51. 63. 54. 94. 113 .

Rombüse 100. 273.

Hombijenbeſted 297.

Kopf des Ruders 37 .

Prahnbalfen 69 .

Kranfenwärter 295. 305.

Kreuzoberbramſtenge 58 .

Kreuztop 398.

Kriegebäfen , unſere, 247 ff.

aboe 2.3 .

Labialben 396 , 397.

Lafjeten 76. 90.

Caffetenwediel 224 .

laguna 312.

Lancaſterfancnie 75. 79 .

Land ! 323.

Lindbricje 361.

Langlalinge 57 .

Längendurdyſduitt einer hölzernen duten :

corvette 1 .

Laidung 26 .

Laufendes Gut 35

Laufkrabu 199 .

läujer 16 .

Pazareth an Bord 102.

Leben an Bord 261 ji .

Lee 233. 301.

L'ee braſſen 301.

leeſegel 6.).

Leeſegelipieren 66 .

Leitern 633.

Liberia 359. 362.

Liefen 65 .

Lieutenant zur See 115. 116 .

Linie 395.

Linienſchiffe 116 ſ .

Codymaſchine 199 .

Log 27 .

Loggen 122 .

„ London " 76 .
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„Musquito" 11S . 212 .

Muſterung 236 .

N.

Lootſe 268 .

Lootſenkutter 268.

„ Loreley “ 154. 177. 179. 206 .

Lorwen 16 .

Postiele 26.

Loth 188 .

Lothen 122 .

Luken 35 .

lufſchwellen 36 .

Luvſcite 233.

M.

„ Napoléon “ 78 .

Napoleon I. 196 .

Napoleon III. 193 .

Nebelhorn 241 .

Nebelſignale 243 .

Nelſon 219.

Niederholer 65 .

„ Niels Juel“ 201 .

„Niobe“ 211 .

„ Nir“ 220 .

Niren 401.

Nod 61 .

Noden 65 .

Nodtafel 73 .

Nordſee 248. 249.

Normand, Conſtrukteur 207.

Normandy, Dr. , 97.

Normandy : Deſtilirapparat 97. 252 .

„Northumberland“ 17 .

Nothflagge 427. 429 .

„ Nymphe“ 178. 179. 194.

Oberbootsmann 123.

des „ Seeſtern “ 278. 332 .

auf dylechten We

A

Madeira 307 .

Mallen 26 .

Mann über Bord ! 2:34 . 307.

Manometer 17

Marinecavalleric 310 ff.

Marineſchule in Kiel 115. 445 .

Marineſtammmannịchaften 117 .

Mars 57. 293 .

Mardraaen 61. 302.

Marsraaenwechſel 398.

Marsjegel 63. 398 .

Martins Anker 68.

Maſchinenbauwerſtatt 19 .

Maſchinenbohrer 9.

Maſchinenperſonal 133.

Maſchiniſten 132 .

Maſten 56. 58 .

Maſtenbauwerkſtatt 18.

Maſtenrichter 9 .

Maſttorb 57. 293.

Maſtipur 56 .

Matroſen, 4. Klaſſe der 120 .

Matroſenuniform 121 .

Maudsley 192 .

Maury, Sydograph, 158 .

„ Meduſa “ 191. 191 .

Meiſter 132 .

Menu der Cadettenmeſſe 351 .

„ Mercur“ 219 .

Meſſevorſtand 354.

Meſuradofluß 362, 365.

„Miantonomoh “ 52. 81 .

Mittelmache 300. 316 .

Möllenort 257 .

„ Monardy“ 113. 158 .

Monitor8 203.

Monrovia 362, 363.

Monſun 418 .

Muſifcorps an Bord 266. 355. 367.

gen 405 .

# 1

1

Traum 411 .

penſionirt 431 f.

Oberbramraacn 61 .

Oberbed 43. 230. 355 .

Oberfcuerwerfer 123 .

Oberſteuermann 123.

Oberwerftdirector 9 .

Ochſenauge 103

Octant 272. 273.

Officiersmeſſe 103. 232. 304. 317 .

Ohrhölzer 32 .

Oldenburg 248 .

Ortan 164 .

Orotava 342 .

Oſtſee 248. 254 .

P.

Paighans , Major, 75 .

Paighans Syſtem 76 .
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Palijer, Major, ss .

Pallijer 100-Pfünder sí.

Paludan , Capitän, 214 .

Panzer und Kanone 78 .

Panzerplatten 43. 50 .

Panzerſchiffe 11. 41. 113.

Bau der 40 ff.

Pardunen 58 .

Barrot 8-zöl . Geſchüt 87 .

Barjons Kanone 85. 87 .

Partürketten 69 .

Paſiat 319 ff. 355, 396. 426 .

Peling 415 .

Þetchili, Golf von 415 .

Peter Voß 380 ff. 413.

Pferde unter der Raa 61. 311. 347 .

Pferdekraft 50 .

Fjerdeleinen 71 .

Pidjad 62 .

Pico de Teyde 324 , 340 .

Pif 343 .

Pinnaſſe 71. 72. 421. 129.

Pinnaſſenfahrt in Africa 371 ff.

Piraten 419. 120 .

Piratenſchunken 119. 420 .

Piratenweib 424 .

Bivotbolzen 76 .

Pivotlaſjetirung 76 .

Plattform, ſchwingende 222 .

Porters Anker 68 .

Präſident von Liberia 365.

Prediger an Bord 321 ff.

Preußers Heldentod 218 .

„ Prinz Adalb.rt“ 53. 149. 155 .

Profoß 390, 391.

Pulver 93.

Pulverkammer 93. 101

„ Re d'Italia “ 51 .

Reffen der Segel 65 .

Refftaljen 65 .

Reffzeisnige 65

Reid, Oberſt , 167 .

Reinigung des Sdriffes 235. 289. 317.

Rettungsbojen 234. 308.

„Revanche“ 45 .

„ Rhein “ 225 .

Rieſendrehbank 19 .

Rieſenſchiff 308 ff.

Robbenjagd 390 F.

Röhring 68 .

Holle 237 .

Rondeperſonal 233.

Nour, Capitän, 44 .

„ Rover “ 119, 212 .

Ruder 36 .

Ruderhad 37 .

Ruderfofer 37.

Ruderpfoſten 28 .

Ruderpinne 37 .

Rügen 247. 256 .

Riiſtanker 69. 417 .

Rüſteiſen 60.

Rüſtleinen ketten 69 .

Ruthven , Ingenieur, 53.

!!

01

n

2.

L -uertuchipuitt der „ Eliſabeth“ 33 .

Querſalinge 57 .

„ Salamander “ 220.

Salinge 57 .

Salomo, Dr. , gegen die Etikette, 265 .

jeefrank, 274 f .

unfreiwilliges Bad , 290.

im Urwalt , 375 .

gegen Humboldt 379 .

N

lateiniſches Geſpräd, 367 .

Salutídyüſſe 239. 365.

Samum 360 .

Schaft des Anker8 67 .

Sūnaumaſt 62 .

Scheg 60 .

Schiff im Beginne des Baus 29 .

das, ſteht in Spanten 32.

Sdiffbrüchige 407. 427. 429 .

Sdiffe der norddeutſchen Marine 137 ff.

Schiffsdampfmaſchinen 49. 50 .

Schiffsetifette 229. 275 , 356.

Schiffsjungen 118. 265. 292 ff. 448—450 .

Sdiffejungenbriggs 212 .

Sdiffsjungentcompagnien , Aufnahme in , 448 .

!!

Raa 61

Raaſegel 63.

Raden 61.

„Nadetzky" 201.

Habmen 91.

Rapeburg, Caritänlieutenant, 206 .

Reactionsdiffe 54 .
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27

Tchiffsjungeninſtitut 116 .

Sdriffstellner 133.

Edijskody 133. 351.

Šķiſjetauſe 17.

Sdiledit Wetter 297 fi .

Sdleiten , Dr., 376 , 379.

Šdleppdampfer 225 .

Edylingen 35 .

dilippbaden 70 .

Ĉdylitten 46 .

< diloßbel; 58 .

Edymierplanten 16 .

Odnürboden 26 .

Sdyooten 65 .

Sdyrägſegel 63.

Čdratiegel 63.

ediramm , liei der Abjabrt, 269.

und Klabautermann 279, 252. 136 .

ein Garn ſpinnend 283 ff. 3381 11.

ſterland 436 .

dyraube 28. 49. 51. 53 .

Ĉdiraubenbrunnen 25 .

< draubencorvette 18 .

Edraubendampfer 49.

èdıranbenfanonenboot !! IS ,

èdrörer, Viceadmiral, 219.

Edulidific IIS . 211. 450 .

èdiwarze liſte 295. 327. 331 , 334, 339 , 393 .

„ Šawarzenberg “ 201.

Seelytaillon 133.

Scebeine 110 .

Ceecadetten 115. 271 fi . 443.

Eintritt in die Kriegomarine Ul.

Seccadettenprüfung 143 fi .

Seefrouifbeit 274 1 .

„ Seeland “ 180 .

dermanlaidule in Steinwärter 115 .

èecejficier, Beranbildung des 112 .

Prüfung zum 445 .

Secräuber 119. 121.

Seeromane 323 .

Seejotdaten 234, 265 , 320. 352. 382. 390.395.

„ Seeſtern “, Abjahrt, 263 ff .

erſter Tag in Sec , 270.

im Sturm 278 11 .

im Paſſat 349 ff .

in Afrifa 359 ff .

unter dem Aequator 393 fi .

am Cap der Guten Hoffnung 103 fi .

heimkehrend 412 fi.

Seenebr 117 .

Segel 63 .

Šegel und Damri 136 .

Segelcentrum 56.

Segelerercitium 397.

Segelkammer 102.

Segelmadverwerkſtatt 21 .

Seitentalien 90 .

Seyrell , Edyiffatumeiſter, 53 ,

! Shangai 422.

„ Själland“ 181. 209 .

Signale 240.

! Signalſyſtem 240.

Signalzeidien 240.

Sinope, è dylacyt lei , 76 .

Sitzcr 30 .

„ əfiolta 150 f . 209.

connabend an Bord 259 11. 297.

Conntagsmorgen , cill , all Bert 315 fi .

countagsmuſterung 236. 315 .

Senntagenadymittagsclub 350 fi .

eranten 30 , 31.632.

Sreigatten 35 .

„ Sperber“ 200 .

Srillipeidyen 70 .

Stal', der eines Kriogejmijjes, 133,

Stabswadımciſter 132. 392.

Sta . Cruz 324. 327 fi.

Stage JS .

Stagjegel 63.

Stagtakel 73.

Stampfſtage 61.

Etampjſtod 61.

Ĉtapel 10 .

Stapelflötze 10. 25 .

| St. Croir 12 .

Stehendes Gut 55 .

Stengen 57 .

Štengeparrunen 39.

Stengemanten 59 .

tengewintrecp 58 .

Steuerbord 55 , 233.

Steuerbord Vortrampartune 59.

Steuerbordwade 232 , 233, 2:35 . 237.

Steuermann 123. 131.

Steuermannswaat 122 .

Steuerrad 37.

Steveil 28 .

St. Velena 425 .

Stinktopſ, dyineſijder, 122. 123 .

Stoď des Ankers 67.

St. Paulſtrom 365, 372, 375 , 379.

!

1

abgetafelt 136 .

Šeetag, ein , an Bord 233. 270 jf .

.
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Stralſund, Hafen von , 255 ff.

Stromanker 71 .

Fundaſtraße 424 .

Šißwaſjerbereitungsapparat 95.

Swinemiinde 255 , 256 .

Szymborsti, Major von , 218 .

2 .

Tajelberg 404.

Tafelraum 20 .

Talien 61 .

Talicrcep 60 .

Taudyerapparat 15 .

Tauderglocke 16 .

Taufe unter der Linic 393.

Teafbauim 23 .

Togethoff, Capitän, 201.

Teneriffa 324. 327, 340.351. 404. 434. 135.

Teufun 164. 170 ) . 419.

„ Tbetis “ 120. 161. 169. 213, 220 .

Iburmidifi 52. $ 1 .

Tientjin 415 .

„ Tiger" 155 .

Todtholz 28 .

Top 57. 58 .

Toppianten 61.

„ Tordeuſfiold“ 151. 200. 209.

Torpcroes 155. 160 .

Transportidviffe 225 ,

Trinkwaſjer 96.

Triremien 67.

Trođendods 14 .

Trođenlaſt 100

Tropenklima 413 .

Düimmler 352.

Verdede 32.

Berwalter 132. 374 .

Viceadmiral 116 .

„ Victoria “ 63. 192 ff .

„ Victori “ 219 .

„ Vineta “ 187. 189 .

„ Viper“ 54 .

„ Viren “ 54 .

Vliſſingen 283. 385.

Vogels Porträt 272 .

Vogels Octant 272 .

Vogel auf der Rettungsjabrt 311.

ipaniid) ſprediend , 328.

und Bölting 338.

Salomos Adjutant, 341.

als Meſjevorſtand 354 .

auf der Urwaldfahrt 372.

blejſirt 424 .

als Officier 434 .

Vollſchiff 419.

„ Von der Tann " 198.

Vorbramſtenge 58 .

Vor dem Maſte 124. 125 .

Vorderlader 83.

Vorhelling 10 .

Voroberbramſtenge 58 .

Vorſtenge 58 .

Vorſtengeſtagſegel 65 .

Vorſteven 28 .

Vortop 58. 395.

W.

U.

Neberſegeltes Sdiff 282.

Untergang des „ Frauenlob“ 169.

Unterlicutenant zur Scc 115. 446 .

Unterofficier 122 .

Unteraaen 61 .

Unterſceiſde Minen 15$ .

Urwald 362. 374 ff. 378 .

Watgänge 42 .

Wanten 58 .

Waſſergang 35 .

Waſſerlaſt 101 .

Waſſerſtage 60.

„ Waterwitdı“ 54 .

Wegerung 32.

Weihnachten an Bord 406—411,

Welle 28 .

Werner, Corvettencapitäni, 177 .

Werft von Danzig 8 .

Werftperſonal 24 .

Werftidymiede 18 .

Widder 40 .

Wimpel 240.

Windgalle 295.

Windſtille 420 .

Winge 43 .

Wirbelſturm 417.

„ Valfyrien " 225 .

Van Straten 286 .
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Witworth 79 .

Woolwichgeſchüße 80. 81. 87 .

Wraď 427 .

3.

Zeisnige 65.

Zodiakallidt 326 .

Zukünftiger Beſtand der norddeutſchen Flotte 142 .

Zwillinge drauben 53

Zwiſchended 48. 408 f .

Y.

Yacyt, tönigliche, 207j .
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Truit von Breitlopi und Härtel in Leipzig .
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