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QSortoort

Sch fafj auf bcm Üurm unb rauchte eine 3»sarette.

2)a tarn ein Spri^er unb machte fie nafj. 3<h 30g nod>=

mals, es fchmecfte gemein, bann ßifchte es — ba roarf

ich fie meg unb ärgerte mich-

3d) glaube man rounbert ftd)! 3Ran bad)te

ein ernftljaftes U=5Bootsbud) ju lefen, unb nun fängt es

gans Iäcf)erlitf) an. 2lber ich roeif} fd)on, mas id) tue.

SEßenn id) gleich mitten tjineinfpränge ins fomplisierte

U*23ootsroefen unb mit ted)nifd)en Slusbrücfen um
mid) mürfe, bann mürbe biefes SSud) oielleicht bünner

merben unb man mürbe es fdjneller ausgelefen

haben, aber man hätte gang fieser nur bie Hälfte oon

allem oerftanben.

Grnftljaftes fommt nodj genug, bitter ©rnftes unb

Slufregenbes. ©rnft ift fdjlie^lid) altes unb jebes im

Unterfeebootsleben unb lächerlich ift gar nichts; benn

immer finb es #unberte oon fleinen, an fid) lächerlichen

Unbequemlid)feiten unb Ungemöhnlichteiten, bie bem

ßeben auf bem U*23oot feine (Eigenart aufprägenr
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Unb um biefe (Eigenart bes U*23ootsIebens im Nahmen
ber Äriegseretgniffe ber öffentlidjfeü näher ju brin»

gen, beshalb fdjreibe ich biefes Such- 9Jtein Verleger

meinte, mein lagebuch mürbe ficfj gut bafür eignen,

um obigen ju erfüllen. ®ut — alfo mein Sage*

buch! — Natürlich, marum foüte ich nicht mein läge*

buch baju benufcen. Doch muß ich gleich hier betonen,

bafj ich nicht nur mein eigenes, fonbern an manchen

©teilen auch &ie Tagebücher anberer U4Boote be»

nufct ha&e, um biefe ober jene (Epifobe gu bringen,

bie roert ift, befannt gu roerben. 60 frnb 3 . 23. bie

oielen oerfenften Sif<hbampfer auf Seite 50 f
r e m b e,

bie (Erlebniffe im Hejenteffel, bas mit ber englifcfjen

SBuIIbogge, forote bie meiften übrigen Sfapitel

eigene Sehern, mit benen ich bies 23üchtein

fchmücfe. Das ift bie einige bichterifche Freiheit,

bie ich mir erlaube. Tagebuchftil ift fo fchön einfach,

unb Tagebücher merben gern getauft. Das finb bie

beiben Hauptfächern

©er SSerfaffer.
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• 3«8 Siettier

51 o r b f e e , bert 12. SIprit 19 .

.

„Äurs": 5torb=SBeft

„SB i n b": Siib*3Beft, Starte 3—4.

„Seegang": Starte 3.

„Sistig! eit": ©ut.

„Setbe a f d) i n e n große fjatjrtl"

(Es mar urgemiitlid) auf bem £urm, benn mir

Ratten prächtiges 2Better, unb bie Sonne fd)ien uns

märmenb auf btc felbgrauen ßeberjaden. „Salb

mirb’s Sommer", fagte id) gu ßeutnant Seterfen,

melier bie 3Bad)e fjatte unb neben mir auf ber Statt*

form bes Stommanboturmes faß, „mir ift }d)on faft

3U Ijeiß in bem bicfen Unterseug."

Seterfen, ber ebenfo mie id) bie Seine in bas

offene ßud, an beffen SRanb mir faßen, baumein ließ,

faßte fid) mit ber 5)anb an ben $)als unb loderte, als

fei es aud) ißm plößlicf) 3U heiß geroorben, ben biden,

hoppelt gelungenen Stamelhaarfd)al, ben er trug.

,,3d) glaube, bas 2)ing ftelle id) halb außer 2)ienft",

fagte er unb gerrte an bem treuen greunbe bes

SBinters, als ob er ihn abreißen mollte.
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„9ia, man fachte, mein ßieber," fagte ich lachenb,

„märten Sie erft mal bie 9tad)t ab, td) fürchte, bafc Sie

ihn bann roieber reumütig in Dienft ftellen roerben."

„gahren mir benn beute nacht über Sßaffer burcf),

ijerr ßapitänleutnant, ober geben mir unter Sßaffer?"

„3e nacbbem," antmortete id), „bas hängt, roie

ftets, oom SBJetter ab."

So fafjen mir fdjmabenb unb rauchenb auf bem
lurm, liefen aber babei bie 21ugen aufmerffam in

bie gerne fcbroeifen unb achteten fcbarf auf alles rings=

umber.

2Iuf ber fleinen Plattform, bie ficb m fpifcem

2>reiecf hinten an ben lurm anfcfjlie^t, ftanb ber

23ootsmannsmaat ber Sßache unb pufcte mit einem

ßeberläppcben an ben naß gemorbenen ßinfen feines

Doppelglafes.

„9ta, auch nafj gemorben, Srappohl?", rebete ich

ihn an. „Sehen Sie, ba haben Sie auch nicht aufge*

pafjt. 2Jtir machte ber Sterl bie Zigarette najj unb

3bnen bas Soppelglas. 3u bumm fomas!"

2Rit bem „ßerl" meinte ich ben Sprifjer, ber bet

ber ruhigen See gänjlich unmotioiert gu uns auf ben

Xurm beraufgetlettert mar. 3a, menn es ftürmifch

gemefen märe! 2)a blieb manchmal fein gaben an uns

trocfen. 21ber folcf) ein gred)bad)s oon Sprifcer, ber

einen beim fünften Sßetter plö&lich überragt, bas

ärgert einen nun mal.

2Bir machten gute gabrt. $as 2Baffer, oom 5Bug

bes Sootes beifeitegefchleubert, 30g in 3mei breiten,

roeifjen Schaumftreifen an uns oorüber* 2>ie SOtotorc
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ratterten unb fnatterten, unb bie 93entüationsmafd)tne

in ber Zentrale, bie fenfred)t unter unferen Süfjen

lag, furrte ifir eintöniges Sieb. 2)urd) ben eingigen

Slbjugstoeg ber Suft, bas offene Üurmlucf, blies fie

nadjeinanber alle 2Bof)lgerüd)e ber unteren JRäume

an unferer 9tafe oorbet. ©inmal rod) es nad)

Sdjmieröl, bann nad) Slpfelfinen (mtr litten eine

grofje Siebesgabenfenbung baoon mit), unb jeijt —
aija, bas mar Kaffee, fdjöner, umrjiger ^affeegetud).
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®er erffe 6d)uf*

fßeterfen rutfdjte unruhig auf feiner Sdjroimm»

mefie, mit ber er fid) ben tjarten Siß gepolftert ^attc,

l)in unb Ijer, beugte fid) tiefer ins £u<f tjinab, fcfjnup*

perte unb fagte, uergnügt bie ijänbe reibenb:

„©leid) gibt's Kaffee, i)err Slapitänleutnant."

©erabe fjatte id) mit Dieter DJliifje aus ber inneren

S3rufttafd)e ber ßeberjoppe eine 3igarettenfd)ad;tct

tjerausgeijolt unb füllte meine übrigen Dafcßen nad)

Streidjljölgern ab, ba fuljr oon fjinten f)er eine £)anb

(Sir. 9^) mit ausgeftredtem 3eigefinger an mir oor*

bei, unb bie erregte Stimme bes Unteroffigiers mel*

bete:

„23ier Strid) an 23atfborb eine fRaucßroolfe."

Die iJerngläfer ftifeen Ijoct) I 2Bo? — 3a, ba, id)

[elje fdjoni —
„fftur iRaucf) gu feljen, nidjt mafjr?"

$)a, mie bas bie ÜReroen anfpanntei SBorgebeugt,

bie ©läfer feft an bie Stugen gepreßt, ftarrten mir alle

brei auf bas ferne fcßmarge 93ölfd)en. Das träufelte

fid) unb roanb fid) unb gerflatterte allmä^lid) im

2öinbe gu einem langen, bünnen Sdjleier, ÜKidjts

roar gu feljen als IRaud), ein ^etcijen, baß bie ßuft

gang flur unb bis gum ftorigont burd)fid)tia mar. 2ßas
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V "

modjte es für ein Sdjiff jein, roas ba burd) bie 9tun=

bung bes (Erbballs unjeren Süden entgogen mar?

Sßar’s ein ijarmlojer $racbtbampfer, ein ftolges

?ßaffagierfd)iff, ein S)ilfsfreuger ober gar ein fanonen*

gefpidter englifdjer Streuger?

3n hoffen unb Sangen flogen bie ©ebanfen burd)

meinen Stopf, nicht etroa in Sangen oor bem ^einb,

benn ben erhofften mir gerabe, fonbern in Sangen

ror ber (Enttäufdjung, bie uns baburd) guteil merben

fonnte, bafj fid) bas Sdjifff beim Stäberfommen als

neutraler Kämpfer entpuppen mürbe. Siebenmal in

brei Sagen batten mir biefe (Enttäufcbung erlebt,

fiebenmal maren mir Neutralen begegnet, bie feine

Sannmare an Sorb batten, unb batten fie laufen

kiffen müffen.

SJtittlermelle batte ficf) bie (Entfernung gmlfcben

uns unb bem Sdjiff fo meit oerringert, bafj feine

3Jtaften unb ber Sdjornftein aus ber Stimm (Sjorigont)

auftaudjten. bünne, etmas fdjräg ftebenbe

Stridje, bagroifdjen ein bider, bunfler Sunft, alfo —
ein gemöbnlidjer {Jracbtbampfer. Das faben mir auf

ben erften Slid. 3d) liefe ^uts nad) Starben änbern,

um bem öftlid) fteuernben Kämpfer ben 2öeg abgu»

fcbneiben. 9Jtit äufeerfter SBtafcfeinenfraft jagten mir

tbm entgegen, fibon famen feine Äommanbobrüde

unb Seile bes SRumpfes gum Sorfcbein.

„2luf Saucbftationen, Slrtilleriealarm! ©efcbüfe*

bebienung an 2>ed! (Erftes Sorpeborobr fertig gum

Schüfe!"

Saut rief id> bie Sefeble ins Soot hinab;
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$)&, ba fom Seroegung in bic 9töhre! 2öie menn
etn Stein in einen Bienenfchmarm fällt. 23on unten

quoll es herauf, einer hinter bem anberen brängten

ficf) bie Seute, bie bas ©efchüfc bebienen füllten, bie

fteile, fenfrechte fieiter empor, fletterten burdj bas

Durmlucf unb fprangen an Decf. So, nun einmal tief

Ätern geholt, bajj bie ßungen frifche Seeluft friegen,

Ärmel hocfjgefrempelt unb mit blifcenben Äugen an

bie ©efchü&e.

„können Sie etroas oon neutralen Äbjeirfjen

fehen, ^eterfen?"

„Stein, 5)err Kapitänleutnant, bie ganae 23orb»

roanb ift fcfjmara, bas ift ein ©nglänber, ich fann bie

flagge erfennen."

„Kriegsflagge hochßeben! Die üblichen Signale

fiar machen!" rief ich in ben Durm herunter.

©leid) barauf flatterte unfere Kriegsflagge am
fjlaggenftocf hinter bem Durm. Sie fagte bem ba

briiben: „S)ier finb mir, ein beutfdjes Unterfeeboot,

jefet gilt’s, ftol3er 5ßrite, jefet roollen mir fehen, mer

bie See beljerrfcht."

2Bir halten uns allmählich bis auf 6000 SDteter

genähert, ©nblich ein ^einb, nach fooiel neutralen

enblich ein fetnblicfjer Dampfer! ©ine jubetnbe ^reube

burchaog uns, eine ^reube, bie td) nur mit ber bes

Söeibmanns Dergleichen fann, bet nach langem

oergeblichen SDtühen enblich bas erfehnte SBilb heraus»

treten fieht. SSiele hunbert Seemeilen hatten mir

gurüifgelegt, Sturm, 9täffe unb Kälte ertragen, unb

bort, amei Strich an Dacfborb, minfte ber erfte ©rfolg.
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$ef}t muhte uns ber Kämpfer gefehen haben, jetjt

auch unfere Äriegsflagge erfannt haben. — ©ifiger

Schrecf mag bem Kapitän auf feiner SSrütfe in bie

©lieber gefahren fein: Ser U=58ootsfcf)recf ! Sie

IMBootspeftl Goddam!
Sod) ber Kapitän bes f)anbelsbampfers ergab fich

nicht fo leicht. Cr oerfuchte fein f)eil in ber glucht.

Ißlöfclich fahen mir, mie ber Sampfer bicfe,

fchmarae IRauchroolfen ausftiefj unb in f(harfem 93ogen

nach Sacfborb abbrehte. Sas Schraubenmaffer am
S)ed, bas bisher faum ficf>tbar gemefen mar, quirlte

hoch auf au roeihem Schaum unb seigte uns, bafj bie

SJtafchine bort brüben bas Slufjerfte an ©efchminbig»

feit hergeben nutzte, ©s nüfcte ihm nichts. -mochte

ber Kapitän fluchen unb fchimpfen, ber mafchinift bie

fchmifcenbe, naefte i^eigerfefjar 3U unmenfchlichen ßei=

ftungen antreiben, bah bie Sohlen flogen unb bie

Äeffel glühten — es nütjte nichts, mir famen auf, mir

farnen mit unheimlicher Sicherheit näher.

Sch ftanb längft hoch oben auf bem Äommanbo=
türm, bas ©las oor Slugen unb liefe feine SBeroegung

bes Sampfers aufjer acht. Seht fchien mir ber 2lugen=

blief gefommen, um ein energifdjes 5)alt 3U gebieten.

„©inen Schuh über ben Sampfer fnatoeg!

Steuern!"

^meihunbert SOleter oor bem Sampfer fchlug bie

©ranate ein. 2öir marteten einige 3Jtinuten, unb als

brüben nichts erfolgte, gab ich bie richtige ©ntfernung

an bas @efcf)üfc unb befahl, ben Sampfer 3U be=

fchiefjen. Schon ber sroeite Schuh traf, eine bicfe,
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fcfftoaragelbe Sprengmolfe ftieg oon if>m auf. Dter

brittc riß ein Stücf oom Schornftein heraus, ber
öierte traf auf bie Srücfe, unb el>e ber fünfte aus
bem SRohre mar, ging brüben bas Signal tjod): „3cfj

tjabe geftoppt."

2Xf)a, alter Sreunb, alfo borf)!

Cine alte Seemannsregel fagt: „Sorficßt ift bie

befte Seemannfdjaft." Sei all ben Schlichen unb knif-

fen, beren ficfj bie feinbliche j)anbelsfd)iffal)rt gegen

uns bebiente, hielt idj es baljer für geraten, oorläufig

nicht näher an ben Dampfer ßeran3ugehen. ließ

alfo ebenfalls ftoppen unb heißte bas Signal auf=

„23erlaffen Sie fofort bas Schiffl"

Das Signal märe nicht mehr nötig geroefen. Der

englifche Kapitän hatte felbft fefjon bie Ausbootung

befohlen, nachbem er mutfehnaubenb bie Unmöglich*

teil ber Stacht eingefehen hatte. SButfchaubenb tarn

er furje 3eit barauf in feinem Soot bei uns längsfeit,

übergab mir auf Aufforberung bie Schiffspapiere

unb bat mich, bte brei Soote in bie üftähe ber Slüfte 3U

fchleppen. Das oerfprad) ich ihm unb fagte ihm einige

tröftenbe 2Borte über fein 9Jtißgef<hicf unb bie gärten

bes Krieges, mas er jeborf) mit oerbrießlichem

A<hfel3ucfen abmies. Schließlich tonnte ich t>em 3Jiann

feine fchlechte Saune nachfühlen.

Dann fuhr ich hm unb torpebierte ben Dampfer;

ber fenfreefjt übers i)ecf gurgelnb in bie liefe fanf.

3Jiit ihm oerfchmanben 4000 Donnen 9teis oom

englifchen JDtarft.
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Der crfte (Erfolg mar ba unb oerfefcte uns alle in

eine gehobene, 3UDerficf)tIicf>e Stimmung. 3Jlod>te

fommen, mas ba moltte* umfonft mar unfere ga^rt

nid)t gemefeit.

2lls id) für einen Stugenblicf ins Voot hinunter*

ging unb burd) bie engen SOtannfdjaftsräume

meinem eigenen fleinen Sffiohnraum jjuftrebte, faf) id)

rechts unb linls freubeftrahlenbe (Sefidjter, unb bie

2lugen jebes einseinen lachten mid) an, als ob fie jagen

rooUten: *2Bir gratulieren!" Ser Untergang bes

Dampfers bel)errfd)te bas ©efpräd). Die, meld)e ihn

mit angefehen Ratten, mufjten ben anberen bis ins

fleinfte alle ©ingelljeiten betreiben. 2Bo ber Dor*

pebo getroffen Ijättc, mie tyoä) bie 2Bafferfäule ge=

mefen fei, mas ber Dampfer bann gemacht hätte, mie

bie ßeute in ben Vooten ausgefeljen fjätten, ufro.

2lls id) gurüdging, fagte jemanb: „borgen

fteht’s in ben Leitungen." Das Söort ging mir lange

im S?opfe herum. 3a, morgen ftanb in allen beutfd)en

Leitungen unter ber Spalte „Verfenft" ober

*U=58ootserfolge", bafj roieber einmal Vergeltung ge=

U 202 — ßrießCtaßcöuS 2
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übt fei an unferem beftgefjajjten geinbe, bah fein un=

menfd)lid)er Singriff auf bie (Ernährung unferes

S3olfes erneut pariert fei in einem ftarfen, barten

Siofj. Unb brüben auf ber Onfel unferer unbarm*

bergigen geinbe gab es eine ähnliche 3eitungsnotig,

nur bafj fie SBut ftatt ffreube auslöfte. Unb ein oer*

trocfneter alter cnglifdjer JReeber ftarrte entfefct in

bas Telegramm in feiner 5)anb unb raufte fiel) bas

fpärliche meifje Haupthaar unb fluchte, roie nur ein

englifcher ©entleman fluchen fann.

5Bis gum (Einbruch ber Dämmerung hatten mir

bie brei SSoote bes oerfenften IReisbampfers ber S?üfte

gu gefchleppt, bann marfen mir fie los, um manöorier*

fähig gu merben. Denn menn es bunfelt, mufe man mit

Ueberrafcbungen rechnen. 2Bir ftanben gubern nicht

mehr meit oon ßanb ab, unb bas SBetter mar gut, fo

baß für bie 23oote feine (Befahr mehr beftanb. 3ur
Stärfung lieh ich bem Kapitän noch brei tJlafchen

iRotroein hinüberreichen unb entlieh ihn mit beftem

©ruh an 2Rr. ©hurchill unb ©enoffen.

SSlaffer unb blaffer mürben bie lebten iRefte bes

Dages im Uöeften. Die geifterhaften roten 2Bolfen=

reiter gogen fid) in bie ßänge, mürben unbeutltdjer,

riffen auseinanber unb oerfchmanben mte fortgemifcht.

Sin ihre Stelle traten bie fdjroargen Dämone ber SRacht.

ipechfchmarg breiteten fie fich über ben Fimmel,

oerftedten alle Sterne unb legten fich fdpner auf bie

See.

Das mar eine SRacht, mie mir fie brauchten. 2Ran

fonnte bie i)anb oor ben Slugen nicht fehen. Die
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<3tot)t6Ienben oor ben fteinen Xurmfenftern mären

feft gefdjloffen morben, fo bafj fein ßicfjtftraf)! nad)

aufjert bringen fonnte. SBoUfommen unfid)tbar hufd)=

ten mir burd) bie ginfternis. Stumm unb unbe=

megtid) fafjen mir auf unferem Soften — fieutnant,

Unteroffiaier unb Kommanbant —
• bohrten bie

Slugen in bie Dunfetheit unb bretjten bie i)älfe unent*

megt oon rechts nach linfs. Das 3^1 unferer fReife

mar nodj meit, unb bas gute 2Better mufjte ausgenutjt

merben. Deshalb befchlofj td), bie ganae 9tad)t mit

f)ot)er <3efd)töinbigf eit über SBaffer meiteraufafjren.*)

ßeife, mie aus meiter ^erne, fang bas ©rammo*

Phon herauf 3U uns etnfamen Pächtern auf bem
Durm:

„9tei<f) mir teilte #anb, beine fie—i—be fyanb,

ßeb’ mo—ot)f, mein Schafe, leb’ mohl,

Senn mir fahren gegen (En—gelanb,

ßeb’ roo—ohh mein Schafe, leb’ mahl,

Senn mir fahren gegen (En—gelanb.*

2Bas für eine feltfame Stimmung überfonunt

mich? 2ßir finb bod) im Krieg, im toüjten alter Krieget

*) Unter Baffer fährt ein U»58oot mit eteftrifcf)en 2Jla«

feinen, bie non einer SIffumulatorenbatterie gefpeift merben.

Ser eleftrifche Strom bieier Batterie mirb beim fahren fchnel»

ler ober langfamer oerbrau<ht, je nachbem, ob man hohe Sahrt

ober niebrigere gahrt läuft. Um alfo Strom 3U fparen, fährt

man unter Baffer im allgemeinen fefjr langfatn. Ser oer=

brauchte Strom ber SBatterie fann über Baffer burch einen ber

Ölmotoren mieber aufgelcben merben. Bill man fdjnell t>or=

märts fommen, fo fährt man mit ben Ölmotoren, bie nur über

Baffer benutzbar finb, ba fie Jehr oiel ßuft oerbrauchen.
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Unb bu bift ^ommcinbani eines Unterfeebootes,

beines Unterfeebootes, beines guten, treuen „U 202",

bns bid) brao unb gefjorfam überSaufenbe oonStteilen

getragen f)at unb nod) weitere oiele Saufenbe tragen

fotl. Su bift Stommanbant eines Unterfeebootes, bas

£ob unb Serberben in bie 5Keif)en ber $einbe ge=

tragen tjot, bas lob unb 23erberben in fid) trägt, bas

burdjs SBaffer fegt wie ein ftallmutiges 9tog. 2ßas

ftierft bu in bie ped)fd)warge SUtcgt? Senfft bu an

9tut)m unb (Erfolg? SBarum blidt bein Sluge }o ftarr

in bas tiefe Sunfel, bas bicf) umgibt? Sentft bu etroa

an ben Xob? Sin bie ungegäljlten SJtinen, bie bort in

ber ginfternis fdjmimmen, an bie J)äfd)er bes 2rein=

bes, bie nad) bir fudjen?

Slein, iljr Heroen, itjr töridjten ®obolbe törichter

Stimmungen, baran Ijabe id) nidjt gebaut. Sagt

mid) in 9luf)e mit eurem (Sewäfd), id) bin euer S?om=

manbant, if)r I;abt 3U getjord)en. E)ört itjr benn nidjt

bas reife Singen oon unten Ijerauf, ifjr blöben SEröpfe?

Seib if)r 3U ftumpffirmig ober 3U feig, um es nadj=

Hingen gu laffen. gül)lt ifjr benn nid)t bie beraufcgenbe

SJtadjt, bie bie fleine biinne 23led)ftimme non bort

unten eud) aufgwingt?

Sag fie eud) ©rüge bringt über 1200 SKeilen unb

burd) 1200 aitinen. Sag fie fid) eud) entgegenftredt

in gitternber Slngft unb mutiger 3uoerfid)t, eine Heine

treue, lie—i—be E)anb. Senft an fte — benft ruljig

an fie — aber benft nad) innen! Stad) äugen
mügt i!)r feljen, mügt ben l)Öd)ften @rab ber Seiftungs*

fäl)igfeit anfpannen unb bie Singen befdjlagnaljmen.
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baß fie in bie Sinfternis ftarren, redjts, linfs, oor*

märts, rücfroärts.

3)ie Doppelgläfer fitsten fjod). 3m 93Beftcn Mißte

etmas auf. ©in ßicf>t

#allo, ba ift einer!

„Sas ift fein gemöplpes ßicp, mie?"

ßeutnant ißeterfen, ben icf) bamit anrief,

faß notß einen Stugenblid fc&arf burd) fein ©las nad)

bem ßid)t ßin.

w3d) glaube, ber Kerl fignalifiert," fagte er aufge*

regt, „bas ßicfjt fladert beftänbig an unb aus. SBenn

bas nur nicßt ein Beroacßungsfapaeug ift, bas mit

einem jmeiten fprecfjen roill."

Slaum ptte ißeterfen feiner SInfidjt über bas feit*

fame ßicßt Slusbrud gegeben, ba gudten mir alte roie

eleftrifiert gufammen, benjr plößlid) Mißten in un*

mittelbarer Sftäße oor uns mehrere furg Fjtnterein*

anber gegebene ßicßtfignale auf, bie ameifetlos

bie SIntmort bes oermuteten groeiten Semadjungs*

fcßiffes auf ben Signalanruf ber oorßer beobacßteten

maren.

Fimmel, ßöcßftens 300 üüteter oor uns ein feinb*

ficßes Scßiff! ,,^art Steuerborb! SBeibe ffltafcßinen

breimal äußerfte ßraft ooraus! Stuf Saucßftationen!"

SDlit gepreßter Stimme rief icß ben S8efet)I in ben

£urm ßerab.

2)as ©rammopßon im 2Jtannfcßaftsraum bracß

jäß ab. ©iliges, heftiges ©erenne im gangen 58oot,

bie ßeute rannten auf ißre Stationen.
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Das 2Soot gab bem Stüber augenbtidlieb nach unb

flog nach ©tcuerborb be™m . Drüben atDifrfjen ben

feinblicben <Scf)iffen mar ein reger ©ignataustaufcb

im ©ange.

„©ott fei Danf, bafj es fo bunfel ift", fagte icf) auf*

atmenb, nadjbem bie erfte ©efatjr befeitigt mar.

„Unb bag ber Stert fid) gerabe burcf) fein fcbmag*

baftes ©ignalifieren oerraten mugte, als mir im

beften 3nge toaren, ibm in bie 2lrme 3U taufen," Eam

als Stntroort surüd, „ba bat fo3ufagen ber liebe ©ott

am Stüber geftanben."

Der Ingenieur erfd)ien auf ber Dreppe, bie oon

ber Zentrale 3um Durm bodjfütjrt. „S)err Kapitän*

teutnant, fann ich in bie SDtagbinenräume geben?"

©r burfte feine Daucbftation, bie im S)er3en bes

Sootes, ber Zentrale, liegt, nidjt ol)ne ©rlaubnis oer*

taffen.

„3a, S)err Ingenieur, geben ©ie nur unb putoern

©ie tüchtig auf", rief id) herunter.

Das Stottern ber fdjmeren Dtmotore mürbe ftärfer,

es fdjmoll höher unb höher an unb mürbe 3U einem

tangge3ogenen fdjmeren ©rotten, bas bie ein5elnen

Stolbenftöge, bie man bei tangfamer gabrt beutlicf)

berausbört, gänsltd) oerfcblutffe. SQtan fübtte orbent*

lieb, mie bas SBoot fid) anfpannte unb altes, altes ber*

gab, mas es teiften tonnte.

2Bir batten einen Sturs eingefd)Iagen, ber bie eifrig

ftgnalifierenben SSriten fcfjräg an Sadborb hinter uns

lieg, unb liefen mit böd)fter gabrt etma 10 SDtinuten

oon ihnen ab, bis bie Siebter Heiner unb fd;roäeber
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mürben. Sann breiten mir <5trid) für Strid) roieber

auf unferen alten $urs jurücf, fdjlidjen uns atfo in

großem Sogen um bie feinblidjen gat)r3euge herum.

„3Bie bie $atje um ben bei&en Srei", meinte Se=

terfen.

„ttte, mein ßieber," Iacf)tc ich, „ber Sergleid)

ftimmt nicht ganj, bie Slafse lommt immer roieber,

unb baju ift mir ber Srei ju beifj- Ober glauben Sie,

bafj id) bie 2lbfid)t habe, bie Slerle ba hinten ftunben*

lang 3U umfreifen?"

„ßieber nicht, #err Slapitänleutnant, bas fönnte

uns }d)led)t befommen!" —
„Seibe 9Jlafd)inen gro&e Safjrt ooraus, oon

5£aucbftationen megtreten, bie 2Bad)e aufäieljen!"

Sie ©efafjr mar oorüber, ber normale 9tad)t3U=

ftanb fonnte roieber bergeftettt roerben.

Sis aum SJlorgen erlebten roir noch allerlei. Sie

9tad)t roar rote oerljejt. 3um Schlafen bin id) faum
gefommen. Äaum f)atte id) mid) gegen 10 Ul)r in

meinen fleinen, aber gan3 gemütlichen 5Raum begeben,

— ÜDtatrofe Schuttes, unfer gemeinfamer treube*

badjter 9Jtunbfcbenf, batte mir bie oerlocfenbften ßecfe=

reien in Süchfen unb Setten, ba3u eine glafdje *Rot=

mein auf meinem 2Riniatur=Sd)reibtifd) aufgebaut —
ba pfiff auch fcfjon bas Sprachrohr neben meinem

&opf an ber 2öanb.

„#uiio" machte es, laut, atarmierenb, burd)-

bringenb.

3ch fprang auf, rifs bie Sfeife heraus unb feiste

bas ÜJtunbftüd an: „2ld)tung?"

Digitized by Google



24

~T

„3®ei Strich an Steuerborb ein meines Cicbt!"

3d) ergriff SDlüfee unb ^anbfdjufje unb ftürgte achter*

aus. Dedoffiaierraum, Unteroffiaierraum, 9Kann*

fcbaftsraum, einer enger als ber anbere.

„SBarfdjau, ber Kommanbant!" riefen bie Ceute

unb sogen bie Knie an, bamit ich oorbei fonnte.

„2Iutf<b!" 3cb ftiefe mit bem Kopf hart gegen bie

Umfaffung einer eleftrtfdjen Campe. 3m SBeiter*

rennen rieb ich mir bie Beule unb fdjmor mir au, bafj

bie Campe bei nädjfter ©elegenbeit oerlegt toerben

füllte. Sann burd) bie Zentrale t)inburd), bie enge

Stiege empor, unb oben mar ich-

3o?"
„Dort", zeigte Oberleutnant ©röning, ber bie

3Bad)e batte, „etma brei Strich an Steuerborb." ©s ift

ein Dampfer, man fiebt fdjon bie rote Seitentaterne.

©r freust unferen Kurs. 3d) natjm mein ©las an bie

Slugen unb fab fefunbenlang nach bem Cicbt bin. Die

Beobachtung bes macbtbabenben Offiaiers ftimmte.

SJtan fab aufjer ber meifjen Dampferlaterne ein tief=

rotes Cicbt, bas Cicbt ber Bacfborb*Seitenlaterne. Sllfo

fuhr bas <3d)iff nach linfs unb mufjte unferen Kurs

freuaen.

©ine ftbmale SDtonbficbel mar aus bem ÜJteere auf«

getaucht unb fämpfte gegen bie Schmärae ber 9ta<bt.

Der ©rfotg mar nicht grofj, ba3U mar bie Sichel au

bünn. Dennoch umr es nicht mehr fo bunfel mie

oorber.

„Caffen Sie ihn nfcfjrt fo nabe beranfommen,"

befahl ich «unb haften Sie rechtaeitig ab! 2Bir bürfen
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auf feinen Satt gefefjen merben, fonft meifj man in

gang furjer Seit in (Englanb, non roo mir im Hnmarfri)

ftnb; beutautage hat ja faft jeber Stampfer brahtlofe

Telegraphie."

(Bröning änberte ben turs nach Steuerborb4 bis

er ben Stampfer gut frei an unferer linfen ©eite hatte.

„Schabe, bafj mir ihn nicht mitnehmen fönnen",

meinte er.

„Nein, miffen Sie, jum Nachtangriff ift hier noch

nicht bie richtige ©egenb," antroortete ich, „hier fahren

fo otele neutrale S)ampfer, bafj es 3U leicht oorfommt,

einen falfchen 3U erroifchen.

S)as mar fur3 nach 10 Uhr. Um ll 80
, um 1240

,

um l10
, um 315 unb um 5 Uhr pfiff bann bas

Sprachrohr neben meiner toje im tommanbantem
türm mieber „huiio". Sebesmal fuhr ich aus irgenb=

einem Traum empor, begriff im ^Bruchteil einer Se=

funbe, bafj ich oben auf bem Turm oerlangt mürbe,

griff nach SNüfce unb f)anbfct)uhen unb ftürste burch

ben langen Schlauch bes 23ootes auf ben Turm, nicht

ohne mir oerfchiebentlicf) ben topf an ber ermähnten

unb oft oerfluchten eleftrifdjen Sarnpe 3U ftojjen.
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©efäf)rlid)e Begegnung

23on 5 UI)r an blieb ich oben, benn halb mufjte bie

SUtorgenbämmerung mit ihrem unbeftimmten unb

bod) fo oerräterifdjen Sicht hereinbrechen, unb ba ge*

hört ber Sfommanbant auf ben £urm; benn ebenfo*

plöfelich, roie man felbft in bem fahlen Sicht bes herauf*

fommenben lages ein gar nicht fernes gahrgeug fieht,

mirb man auch öon ihm gefichtet, mas, roenn fie fid)

nicht freunblich gefonnen finb, gu unangenehmen

überrafchungen führen fann. Unangenehm be*

fonbers für uns, ba unfere Stärfe, mie ber 9tame

fd)on fagt, unter 6ee liegt unb ber fleinfte ©ranat*

fplitter uns unfere Simfonfjaare rauben tann, roenn

er ben Üaudjförper oerletjt unb uns baburch bas

fauchen ein für allemal oerbietet.

Slurg oor 6 Uhr liefe ich öie gange iBefafeung „auf

lauchftationen" gehen. Seber ftanb an feinem ißlafe,

bereit, auf Sefeljl bas betreffenbe 93entil, ben Schieber

ober bie Shirbel, beffen 23ebienung ihm oblag, äugen*

blidlich gu öffnen begro. gu fchliefeen. 9tur ber Koch

hatte feine Station. (Er ftanb in ber fleinen, eleftrifd)

betriebenen ^ombüfe unb h^Ue nur bie eine 2lufgabe,
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für unfer aller leibliches Sßohl gu forgen. Seßt mar

er pflichtgemäß beim Kaffeefodjen, mie es fich für bie

Dagesgeit gehörte. Das gange 23oot mar non mür»

gigem Kaffeegeruch erfüllt, mas unfere angeftrengten

Sternen unb unfere nüchternen SJtägen ungemein er»

frifcfjte unb belebte.

„Sin ich nerftänblidj?" möchte id) abfchmeifenb

hier fragen. 3ft nor allen Dingen bas gu nerfteßen

unb ertlärlich, baß ich ben Sternen non uns U=23oots=

leuten einen fo großen SSlaß einräume unb fo

häufig ihrer ermähne? Die Sternen finb bas Gin

unb Silles bes U=53ootsoffigiers im grieben unb erft

recht im Kriege. Die Sternen finb bie SJtacht, bie in

uns ftecft, finb Gntfcßluß, Kraft, 2lusbauer unb SBille.

Die Sternen finb foftbar, unb ihre (Erhaltung bas mich»

tigfte 3iet mährenb einer Steife.

Da fißt man Stunbe um Stunbe oben auf bem

Durm, hat unter fich Öen fompligierteften SJtechanis»

mus, ben SJtenfchengeift je erraffen, unb um fid)

herum bie raffinierteften SJtetßoben, um bas mühfam
Grfchaffene gu nernichten. SJtinen, Steße, Spreng»

geräte, (Sranaten unb fcharfe Schiffstiele finb unfere

(Jeinbe. 3ebe SJtinute tönnen mir hunbert SJteter

hoch in bie fiuft ober 100 SJteter tief unters UBaffer

fliegen, überall (Befahr, bas gange SJteer ein

?ßulnerfaß.

Da gibt’s nur ein SJtittel bagegen — Sternen!

3m richtigen Slugenblid ben richtigen Gntfdjluß

gu faffen, bas ift bas gange Sllphabet ber U»2Joots»

miffenfchaft. Gin fßlicf muß genügen, um fjerr ber
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Sage 31t fein, in ebenberfelben Sefunbe mufj ber ©nt=

fdjlufj gefafjt, ber 5ßefei)I gegeben fein. Sebes Sögern
mirb 3um 23erhängnis."

• 93on jenem borgen fann ich ein SSeifpiel ersähen

:

(Es mar 3 3Jtinuten nach 6 Uhr, in etma einer

halben Stunbe foüte bie Sonne aufgehen. 9to<h oer=

fchroammen See unb Fimmel in einer bunfelgrauen

farblofen 9Jlaffe unb liefen bie Sd)eiberoanb, ben S)oxv-

3ont, nur ahnen unb nicht erfennen. Unaufhaltfam

graften unfere fdjarfen ^rismengläfer bie bleierne

Sömmerung ab. Sa plötzlich — ein 9tucf im Körper

— ftarres, regungslofes 23erf)arren eine einige Se=

funbe lang — ein fdjroarser Statten im ©efichtsfelb

meines ©lafes batte mich 3ufammen3ucfen laffen.

Ser Sctjatten muchs, mürbe 3um ©efpenft, riefenlang,

riefengrofs, nahm formen an, muchs fcf>ncller, rie=

ftger, ein fd)mar3er ßeib, ein Üttaft, 1, 2, 3, 4 Sthorn*

fteine — ^erftörer :

„Schnelltauchen" — „Sllarm" —
„fluten"!

©in Sprung in ben Surm, bas SBaffer raufctjte in

bie Sauctjtanfs, bas ÜEurmlucf floppte hinter mir 3U

unb bann bie Qual ber ©ebulbsprobe, bas

fahlen ber Sefunben, mit ber Uhr in ber fjanb, bis

bie Sanfs ooll unb bas SSoot unter 2Baffer ging.

5Kie im ßeben finb mir roenige Sefunben fo lang

oorgefommen. Ser ßerftörer, ber höcfjftens 2000 3Jte=

ter oon uns entfernt gemefen mar, hatte uns natürlich

auch gefeljen unb tief mit ber äufjerften Kraft feiner

40 OOOpferbigen Sfftafchinen auf uns 3U. 2lus feinem
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oorberften ©efdfüjj blitzen in fdjneüer gfolge Sd)üffe

auf.

„©roher ©ott im Fimmel, roenn er nur nicht

trifft!" ©in eingiger Treffer, unb mir finb oerloren.

Schon fpült bas 2Baffer an ber Stuhenfeite bes Durmes
bis gu ben Meinen ©lasfenftern herauf, burcf) bie ich

bas buntte ©efpenft hinter uns herjagen [ehe.

Schauerlich ift bas Serften ber ©ranaten rings um
bas Soot im SBaffer, roie muchtige fjammerfchläge auf

eine Stahlplatte hört es fuh an, näher unb näher

fomrnt bas metallifche Sraäjen.

„Der S?erl ftf>iefet fich ein!"

Da — ber fünfte Schuh — bas gange Soot erbebt

•— ber nädjfte muh treffen ba fchroinbet bas oer=

räterifche Tageslicht an ben Durmfenftern, bas 58oot

gehorcht bem Drucf ber Diefenruber unb geht unter

SBaffer.

9tötlich=gelbes eleftrifches Sicht umhüllt uns, ber

feiger am SWanometer, bas bie Tiefe angeigt, fteigt—
— 8 SDleter, 9 ÜJleter, 10 3Jteter, 12 3Jleter, 14 3Reter.

©erettet!

Seliges, munberbares ©efühl bes ©eborgenfeins

tief unten im unenblichen SKeere. Der fjergjchlag, ber

fefunbenlang geftodt, meil er feine 3eit batte, gu

fchfagen, fommt gurüd.

Das 58oot finft ja, tiefer unb tiefer getjt’s hinab,

es gehorcht tote ein treues ißferb bem Ieifeften Drucf

ber Sdhenfet, bie in ©eftalt oon Diefenrubem oorn am
58ug unb hinten am $ed fthen. 24 Söleter, 26 9Jteter

geigt bas SDianometer an. 30 SJieter habe ich befohlen.
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mächtiger 2ßut im 2Baffer. 3d) brehe mich um unb

fächle ben ©teuermann an, ber mit mir im Jurm
ftefjt, ein feliges, befreites 2äd;eln. Sch geige mit bem
Saumen nach oben. „f)ören ©ie’s, Steuermann?"

Jörichte Srage, als ob ber es nicht ebenfo beutlid)

hörte roie ich unb jeber im 33oot. Unb bod) oerftänb*

lief) als Solgeer|d)einung ber ungeheuren unb plöfc*

litten dteroenentfpannung, bie fief) irgenbroot)in ent*

laben mufj unb fei es in fold) einer finnlofen fleinen

grage.

föraoes, liebes, treues 23oot, roie lernt man bid)

lieben in foldjen 2fugenblicfen. 2ßie hängt man an

bir unb möchte bid) ftreicfjeln roie ein lebenbiges

Sßefen für bein 23erftänbnis unb beinen ©ehorfam,

bafj bu alle 2Jlucfen oerlierft unb oon felbft merfft,

roenn es barauf anfommt. 2Bir aüe hängen an bir,

roir alte ÜDtänner an 58orb, roie roir aud) ade anein*

anber hängen, gefettet burch gemeinfam erlebte ©e»

fahren unb burd) gemeinfam erlebten (Erfolg.

„Sin Sdjicffat ift uns allen befcfjtcbcn.

2ßir fiegen ober fterben oereint,

Drum lafet uns treu einanber lieben

Solang ber Stern bes (Slütfs nod) fdjeint."

Shr btonben gelben, bie ihr unten ftefjt, un*

rotffenb, roas fith oben ereignet, aber hoch fühfenb,

bafj es aufs ©anje geht, bafj euer aller Job unb Geben

oon einem Sßiffen unb oon einem ©ntfdjfufj ab*

hängen fann. Unb bie ihr bennod) in SRufje unb eij'er*
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Tier Pflicht oerfjarrt unb mit ber gangen $raft oon

(Seift unb Körper auf eurem 5ßoften feib, bem einen

im bergen feft oertrauenb, ber euer Führer ift unb

euer Sbmmanbant. 3t>r geigt bas t)örf)fte SDlafe oon

3Jtut unb Selbftoerleugnung, ba ifjr nie bem geinbe

ins 2luge fefjen fönnt unb hoch mit fatter fRutje eure

^ßflidjt erfüllt.

S?ein StBort mürbe gefprodjen, fein ßaut brang

burd) bie Xobesftille bes SBootes. 9Jian tonnte oer=

geffen, bafc bort unten all bie SUtänner mit angefpann*

ten Heroen an ber SIrbeit maren, um bas SBunbermerf

ber Xedjnif um fie herum gu beleben. Sftur bas leife

Summen ber Spnamomafdjinen mar gu oernetjmen

unb bas ferner unb ferner flingenbe Krachen frepie»

renber (Sranaten. 2lud; bas hörte plöfclicf) auf. 2)er

23rite tjatte mohl gemerft, bafj ihm ber gifch entglitten

mar. SBütenb hörten mir furge 3eit barauf feine

Schrauben bas 2Baffer fdjlagen. S3on Steuerborb

achtern tarn er an, ein leifes, fernes SDtahlen, fd)moll

bann gu immer größerer Starte, mie bas Flügel»

raufdjen einer ungeheuren 3ahl uon fRiefenoögeln,

hielt fid) furge $eit faft fenfrecht über uns unb fanf

herab, mie es gefommen mar, gu fernem, leifem

3Jiahlen.

„3efct ift er über uns meggefahren, haben Sie es

hört?" fragte ich burd) bas Schallrohr in bie 3entrale

hinab.

„SSaroofjl, mar beutlid) gu hören", mar bie furge

2lntroort.

3dj überlegte, mas nun gu tun fei. 3unächft mar
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es für uns natürlich ber einige Slusmeg gemefen, oor

bem plöfelid) in ber Sömmerung auftauchenben 3er*

ftörer fo fdjneü mie möglich roeggutauchen.

3etjt bagegen, als untermafferfahrenbes SBoot,,

fämpfien mir mit gleichen SBaffen unb ich befchlofj,

ben Strauß mit bem ©egner aufgunehmen, fobalb

bie Sömmerung fo meit gemieden fein mürbe, bafc man
burcf) bas Sehrohr etmas feijen tönnte. Sie 3mifd)en*

geit oon etroa 10 SJimuten füllte ich bamit aus, baff

ich mir ben langerfetjnten SJtorgentaffee in ben Turm
heraufreichen liefe, um bie Tantalusqualen gu befei*

tigen, meldje ber ftarfe, oon ber frifdjen fiuft plöfelicfe

abgefchnittene Saffeebuft im S3oot meinem gänglich

nüchternen Silagen bereitete. Sann fronen mir lang*

[am oon unferer fixeren grühftücfstiefe oon 30 SJteter

hod). 5e höher mir tarnen — am Tiefenmanometei

lieft man bie Tiefe SJleter für SJleter ab — um fo

gröfjer mürbe bie Spannung Sltemlos laufd)ten

mir, ob mieber ein fernes SJlaljlen oon Sdjrauben

burd) ben als einigen Stefonangboben mirfenben

Srucfförper bes SSootes an unfer Ohr fd)lüge unb uns

bas i)erannaf)en oon gahrgeugen oerriet. 2öar bod)

ber Übergang oon ber Tiefe, mo alle Schiffe unbe*

fdjabet über uns hinroegfahren tonnten, bis gu ber*

fenigen, mo bas 2luge bes Sehrohres bie Oberfläche

burchbrid)t, bie tritifchfte 3etf, weil mir blinb burchs

unburd)fichtige SBaffer fuhren unb bod) ©efafjr liefen,

überrannt gu merben, ohne etmas bagegen tun gu

tonnen. 2Bas SBunber, bag mir in biefer fpannenben

SJlinute befonbers fdjarf auf nahenbe Sd)raubenge=
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raufrfje f)orrf)ten, bie allein uns in ber Seif Ses BIinb=

feins bie brobenbe ©efabr anjeigen tonnten.

ßangfam ftieg bas Boot empor, ©leid) mufjte

bie ©pitje bes Se^rofjrs bie Oberfläche burd)bred)en.

OJteine beiben j)änbe umflammerten feft bie ijanb*

griffe, mit benen man bas gut geölte unb baburd)

leidjtgängige ©ebrobr mit ©efunbenfebnette um feine

2td)fe breben fann, um einen Bunbblicf ju nehmen,

ttttein 2luge lag an bie ©ummimufd)el bes Ofulars

geprefjt unb oerfolgte an ber guneljmenben 5)eüigfeit

unb 2urd)fid)tigfeit bes 2Baffers bas ©teigen bes

Bootes, ohne nad) bem ÜJtanometer Ijinfefjen ju

miiffen. 3mmer mehr mich ber bunfle, tintenfarbige

£on ber tieferen 2Bafferfd)id)t bem betten ©lasgrün

ber Oberfläche, bis ptöblid) meifje ßuftblafen fid) ba=

3roifd>en mengten unb bann ein helles, filbernes

ßeudjten bie Bücffebr an bas 2ageslid)t oerfünbete.

ttllein ^erj fd)fug im Oagbfieber ber ©rmartung

beffen, mas id) beim erften fdjnetten Bunbblid 3U feben

befommen mürbe, ©benfogut mie ber Serftörer, ben

mir oor fnapp einer Biertelftunbe gefidjtet batten, ein

einsein fabrenbes Borpoftenfabr3eug fein fonnte,

tonnte er auch 3ur Borbut ober ©eitenbedung eines

Berbanbes großer Kriegsfcbiffe geboren. 3n @eban=

fen fab icf) f(bon ben gansen öftlicfjen #ori3ont oott

oon in Baud) gehüllten flogen ©cfjiffcn unter ©ng*

lanbs flagge. —
0 Ißbantafie, wie oft betrügft bu uns in biefem

Kriege, mie häufig eiten beine $lügelfd)ritie ber

ftumpfen 2Birflicä)feU ooraus. ©nglanbs ,<S(^iffe>
—

B 20B — 3
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unb fahren! 3n 2Rärchenbü<hern mufd bu blättern»

menn bu bariiber etmas Iefen roillft. 9lein, ©nglanbs

Schiffe fahren nicht, bie tjolt ber U’SBootsfcfjrecf tm

SBann unb fettet fie mit ferneren Staljffetten an ihre

23ojen tief im innern #afen feft.

9lict)ts fab ich, rein gar nichts, fo forgfältig id) ben

gangen borigont auch abfudjen mochte. 3d) faf), bafj

er eben anfing tjeü gu roerben, bafj gliihenbes Sölorgen»

rot ben öftlidjen bimmel beberfte, faf) ben lebten Stern

oerblaffen unb ben erften Straf)! ber aufgehenben

Sonne.

„Oonnerroetter, nichts gu fefjen", fd)impfte id) oor

mid) hin.

,,2Id), ber mirb fd)on mieberfommen, berr Sfapi*

tänleutnant", meinte ber megen feines unoerroüft*

liehen Optimismus berühmte Steuermann, „bem mar

ber SSraten nur allein gu heifj, jefct gebt er h»n unb

holt ficf> nod) ein paar anbere bagu."

„Das märe ja nun aüerbings meniger fdjön", fte!

Oberleutnant ©röning ein, ber ermartungsooll auf

halber Xreppe oom £urm nad) ber 3entrale ftanb unb

unfer Snuegefpräd) gehört batte, „nein, bas märe

meniger angenehm", mieberbotte er, „benn bann

fommt bie gange Sttahatta*) mit Suchleinen unb aus=

gebrachten Sprenggeräten. Oas ift noch feinem non

uns gut befommen."

„2>a haben Sie recht, ©röning," mujjte ich ibm
beipflidjten, „mit berart fleinem ^ruppgeug, bas mit

*) ÜJlafyaUa = Scfjroarm feinblidjer lUSBootsjäget.
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fo oiefen (Ttnridjtungen für unfere 2krnid)tung aus*

gerüftet ift, nein, mit ben englifdjen ©udjflottitlen

ift fd)led)t Äirfdjen effen. 2öenn bie tommen, bann

bergen mir uns beffer aus ben hinten*), bas Iofjnt

ben ©infatj nicf)t, mir fjaben SBefferes oor. 6d)abe um
jeben guten Xorpebo für fotd) ein lumpiges gatjrjeug.

2Iber bas „Kruppjeug" mar ja aud) gar nid)t ba,

atfo mar es müfjig, fid) feinetmegen ©ebanfen ju

machen. 2Hs id) eben auftaudjen unb mit einer etroas

größeren 2Iugenl)öt)e bes Se^rotjrobjettioes nod) ein*

mal aufmerffam ben i)ori3ont abfud)en moUte, faf)

id) ptöfelicf) im 9torboften ein bigarres ©ebitbe oon

fd)roar3em 9taud). 3d) gab bafjer nid)t ben SSefetjl

3um Stuftaudjen, fonbern oerftänbigte bie Offnere

in ber 3*ntrale burd) ein paar furse, burdjs Sdjaü*

rof)r t)tnuntergerufene 2Borte über bie neue Sadjlage

unb fuf)r mit erster ©efdjminbigfeit auf bie SRaudj*

roolfe 3U.

*) Seemännifcfjer 2Tusbru<f für „ftdj ans Scat Staube
maefjen".
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Ser ^ferbefrmt^orfer

Salb geigte es fid) an ben Umriffen bes gaf)r*

geuges, bafj mir einen mächtigen Dampfer oor uns

batten, ber mit bot)er $al)rt nad) SBeften lief. Unfere

anfängliche ©nttäufdjung fdjlug ins ©egenteil um, als

id) beutlid) erfannt Ijatte, bafj uns bas Slriegsglücf

roieberum ein Sd)iff einer feinblidjen SKadjt in ben

2Beg fanbte. ©ine flagge mar nid)t gu erlernten,

mürbe aud) gar nidjt geführt, fonft hätte id) fie feljen

müffen. „Sd)on oerbäd)tig", badjte id) bei mir.

Sille meine Beobachtungen burdjs Sehrohr rief

id) oon Seit gu Seit in bie Sentrale hinunter, etma

in ber fnappen Sx»mi, mie bie Stusrufer oon ©£tra*

blättern ihre bidgebrudten Seilen bem laufdjenben

Bublifum gurufen. 33tit leifer Stimme mürben bie

9tad)rid)ten oon Btunb gu Sftunb meitergegeben, bis

jeber im Boot mujjte, mie bie Dinge oben ftanben.

Seber neue Snruf oom Burm Ijerab lieg bie Span=

nung ber atemlos laufchenben ßeute fteigen, unb id)

glaube, menn man bie Beroenfpannung bes Bten*

fdjen mit einem Barometer meffen fönnte, fo i>ättc
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Iler 3^9** ficfjcr am (Snbftift angefdjlagen, als mie

^ammerfdjläge bie SBorte in bie Zentrale fielen:

„D er Dampfer ift armiert!" „©teuer»

mann, gucfen ©ie burd)," rief id) unb trat oom ©et)»

roßr fort. „©efjen ©ie oorn oor ber 33rüde bas

©efdjiiß?"

„3amot)I," !am es fjaftig unb erregt aurüd, „id)

fetje es, ein aiemlid) großes Ding."

„Unb nun fefjen ©ie bas i)ed an, bid)t hinter bets

jiDeiten 3Raft — mas fetjen ©ie ba?"

„Dunnerfiel! — 2tud) ein ©efd)üß — minbeften«

ein 10 Zentimeter. Das ift ein Transporter."

,,©et)rot)r entfahren! 23adborb 10"* fornman«

bierte id).

„Torpeborofir fertig!" melbete ber Torpebomaat

burd)s ©pradjrotjr oom oorberen Torpeboraum.

3d) ließ bas ©etjrofyr fomeit einfatjren, baß bie

©piße gans unter 2Baffer mar, fo baß nunmehr oon

bem Dampfer aus, felbft bei größter 2Iufmerf{am!eit,

nichts mefjr oon uns entbedt merben fonnte.

„’ran an ben ^einb", mar bie ßofung. 2ld), t)err»

Iid)ftes (Befütjt bes Untermafferangriffes! $)irrlid)*

ftes Zufammenmirfen oon SSoot unb 23efaßung, oon

totem SJlaterial unb regem 2Jlenfd)engeiftl 3nein»

anberftießen oon ©tat)t unb 9lero unb ©eift oon tau«

fenb Dingen unb ber gangen SBefaßung au einem ein-

heitlichen SBefen.

„3a, mie ein 2Befen ift bas SBoot, ging es mir

burd) ben ftopf, als ith mit eingejogenem ©etjrotjr
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auf ben ©egner losfutjr, roie eine grofje fd)teid)enbe

Stafee, mit gefrümmtem JRüden unb gefträubtem

Sart. Das 2luge entfprid)t bem Sefjrotjr, bas ©e*

t)irn bem Durm, bas ^erg ber Sentrale, bie Seine

ben 9Jtafd)inen unb bie ^öijne unb drallen ben

Dorpebos.

ßautlos fd)lid)en mir näijer unb näf)er, eine ge*

roaltig aufregenbe Sirfd). Die #auptfad)e mar, bafj

unfer Setjroljr nidjt gefeijen merben tonnte, bamit

ber Dampfer nidjt im lebten 2tugenblicf abbreljte unb

uns enttarn, ©anj oorficfjtig ftecfte id) alle paar 9JM*

nuten bie äufterfte Spifce bes Sefjrol)res aus bem

Sßaffer heraus, peilte eine Sefunbe nadj bem Damp»
fer fjin unb 30g bas Seljrofjr fdjnell mieber ein. Die

eine Sefunbe genügte, um mid) bas feljen 3U taffen,

roas id) feljen roollte. Der Dampfer lief quer 3U

unferem Slurs mit großer ©efdjminbigfeit oon Steuer*

borb an. 9tad) ber IjoI)en, fd)äumenben Sugmelle,

bie er oor fici) berfdjob, fcf)äf}te id) feine ©efdjroinbig*

feit auf 16 Seemeilen in ber Stunbe. Der Säger

roeifj, marum es beim Sd)iefjen nötig ift, bie ©e*

fdjroinbigfeit bes Sietes 3U erfennen. ©r f)ält beim

tränten #a}en meniger oor, als roenn er langgeftreeft

in Rotier $lud)t oorbeiprefdjt.

3d) braudjte alfo nur bie gafirt 3U fdjätjen, mofür

man als Seemann ein 2luge I>at, unb fanb bann in

einer Dabelle bie genaue ©röfje bes Sßinfels, roeldjen

id) oorfjalten mufjte. Den SBinfel ftellte id) an einer

©rabeinteilung, meld)e fid) oben am Sefjrofjr befanb,

ein unb brauste nun ben Dampfer nur in ben S'tull*
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faben bes Sehrohres Ijlneinlaufen gu taffen, fffit frn

(eiben SDtoment ben Xorpebo absufcbiefcem Sann
mufjte er treffen.

SDtan bie Sache ift fetjr einfach. 3dj richte

mit bem SBoot, 3iete mit bem Sehrohr unb f(t)iefjef

menn ber richtige Slugenblicf baju gefommen ift.

2Ber es genauer miffen mill, mie man es machen

muff unb mas fonft noch alles baju gehört, ber mufj

3ur SDtarine geben, ober, menn er bas nicht mehr
tann, feinen 60p ober Steffen 3U uns fdjiden.

3n biefem fjalle ging alles febr glatt oon ftatten.

Ser Sampfer fonnte unfer oorficpg unb fparfam ge=

3eigtes Sehrohr nicht feljen unb fuhr ftumpffinnig auf

feinem alten Kurs meiter. Sie Siefenfteuerung unten

in ber Zentrale funttionierte ausge3eicpet unb er»

leichterte mir bas unbemertte fjeranfgleichen un»

gemein.

Schon tonnte icf) bie ein3elnen ©egenftänbe auf

Setf beutlicb unterfcf)eiben, fab ben Sampfer gans nab

unb r’tefengrofj, faf) ben Kapitän auf ber Kommanbo»
fcrücfe fpa3ieren geben, eine furse pfeife im SDtunb,

fab bte ßeute auf bem S3orbe<f fdjeuern unb fab mit

Staunen unb leichtem ©rfebauern lange Steiben

oon ^ol3oerfcbtägen über alte Secfs oerteilt, aus

benen glänsenbe febmarse unb braune Ißferbe»

rüden beroorfebimmerten.

„Sich, bu liebe 3eit, ^ferbel Schabe um bie

fepnen Stere."

*2lber mas bachte ich meiter bei mir,

-iÄrieg ift Krieg, unb jebes ißferb weniger. auf bem
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weftlid)en SlriegsfdjauplaB ift ein 33erluft für ©ng=

lanbs 2Bef)rmad)t. 3d) mu| aber bod) geftefjen, baB

mir ber ©ebanfe an bas, was tommen muBte, un=

fgmpathifd) mar unb will bas 9täd)fte furj machen.

©s fehlen an bem eingeftellten SBintel nur noch

wenige ©rabe. ©leid) mujjte ber Dampfer in bie

3iellinie laufen. ©r paffierte uns in ber richtigen

©ntfernung, wenige hunbert üDteter weit ab.

„Sichtung, DorpebofdjuB!" rief id) in bie Zentrale

hinab.

Das war bas Slnfünbigungstommanbo für alle

Sttamt an SBorb. Sille gelten ben Sltem an.

3efct burd)fcf)nitt ber 23ug bes Dampfers bie 3iel=

linie in meinem Sehrohr — jetjt bas SBorbed — bie

93rüde, S3ormaft — Scfjornftein

„ßos!"

©ine leichte ©rfdjütterung im 23oot — raus war er.

„UBehe, wenn er losgelaffen!"

Da lief es, bas SKorbgefdjofj, fd)nurgerabe, unb

mit rafenber rafte es auf fein Opfer los. 3d)

tonnte feinen ßauf an ber Ijeüen SBlafenbaljn, bie es

hinter fid) herjog, genau oerfolgen.

„ßwanaig Setunben" ääfjlte ber Steuermann,

weldjer mit ber Uhr in ber £)anb ben genauen 3eit»

unterfchieb swifchen SlbfdjuB unb Sluffdjlag bes Dor*

pebos 3U meffen hatten

„Dreiunbäwansig Setunben." — ©leid), gleit#

»niBte. es tommen, bas ©emaltige, ^furchtbare*
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3dj faf) nod), tote brüben auf ber SSrücJe bes

Stampfers bie 23lafenbahn bes Dorpebos entbecft

rourbe, roie entfette 2irme ins Maffer roiefen unb ber

Kapitän bie E)änbe oors ©efidjt fdjlug unb fo rote in

(Ergebung oerharrte — bann folgte eine furchtbare

(Erfd)ütterung, fo bafj roir alle im Soot burd)einanber

flogen, unb roie ein SSulfan ftieg riefentjaft unb ma*

jeftätifd), graufig fdjön unb madjtoolt eine aroei*

hunbert Meter hohe, fünfaig Meter breite Mafferfäule

gen Fimmel.

„Treffer hinter bem aroeiten Sdjornftein", rief ich

in bie ßentrale jjinab.

Da ging es unten los. (Es roar ein roahrer

Sturm oon 2Segeifterung, ber aus ben befreiten Sjer*

aen brang, ein ©türm, ber burd) bas ganae 23oot

braufte unb jubelnb au mir in ben Durm herauf*

fchallte.

Unb brüben? — fianbgraf roerbe hart! ©in ent*

fefeliches Drama fpielte fich auf bem fchroer getrof=

fenen, finfenben Schiffe ab. Das lag fchroer überge*

neigt nach einer Seite unb neigte fich fdjnell mehr unb

mehr au uns herüber.

3ch fonnte oon oben auf alle Decfs fehen. 2lus

allen ßufen fämpften fich rafenbe oeraroeifelte Men*

fehen heroor, ruffige Ejeiaer, Offnere, Solbaten, Stall*

Inechte, Äö<he. Silles rutfehte, rannte, fchrie nach

Sooten, rifi unb brängte fich flegenfeitig oon bert

Dreppen herunter, balgte fich um bie Schroimmroeften

unb fugelte fich auf bem fchrägen Decf. Daaroifchen
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bäumenbe, rutfd)enbe, teilenbe $ferbe. Sie SBoote

ber Steuerborbfeiie fonnten roegen ber Steigung bes

Schiffes nid)t ju 2Baffer gelaffen merben, besljalb

brängte alles nad) ben SSadborbbooten l)in, bie in ber

eile unb ber SIngft gänslid) finnlos non oben ge«

roorfen mürben, einige Ijalbleer, einige überfüllt. Sie

ßurüdgebliebenen rangen oerämeifett bie ijönbe,

rannten oon oorn nad) achtem, oon achtem nacfy oorn

unb ftürgten ficf> fcfjliefjli^ ins SBaffer, um ju ben

23ooten Ijinaufdjmimmen.

Sa — eine jmeite (Ejplofion, gefolgt oon aifdjcn-

bem, meinem Sampf aus allen ßufen unb fünfter*

löd)ern. Sin Seffel muffte egplobiert fein. Sie $ferbe

mürben rafenb oon bem t)eifjen Sampf — id) fat)

nod), mie ein munberooller langfd)roeifiger 2tpfel«

fdjimmel in mächtigem Safc über bie Steeling*) fefetc

unb mitten hinein in ein oollbefefetes 5Boot fiel
—

ba fonnte id) ben Slnblid nid)t länger ertragen, 30g

bas Sef)rof)r ein unb ging auf grofje Siefe.

2tls id) nad) einiger 3eit mieber Ijod) fam, mar

oon bem gangen ftolgen Sd)iff nidjts meljr ju fefyen.

3mifd)en Srümmern unb ^ferbeleidjen trieben brei

Scfyiffsboote umljer unb fifd)ten ab unb ju nod) einen

Sd)mimmer auf. 3efct taudjte id) auf, um ben Seuten

beijuftefjen. 2lls fid) ber mächtige 2Balfifd)rumpf

unferes iBootes plö^lid) in ifjrer Stälje aus bem

2öaffer I)ob, mürben fie oon panifdjem ©djreden er*

fafjt unb griffen fjaftig nad) ben Stübern, um 3U ent»

*) Sßoröioanb.
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fließen. ©rft als \ü) itmen oben oom Xurrn tjerab mit

£afcf)entuct) unb ÜJtütje auminfte, liefen flc bie Sftuber

falten unb famen nätjer.

2)er Suftanb, in bem fidj ein Seit ber ßeute be*

fanb, mar erbarmungsroiirbig, einige tjatten nur eine

bünne ßeinenljofe an unb ein 6d)roeif}tucf) um ben

#als geroitfelt. 2)er eiferne ^rooiant, ber in jebem

23oot fein mufjte, reichte aud) nict)t, ba bie Sefafcung

ber 23oote fiel; oerboppeli unb Derbreifadjt t)aties
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2tls ich noch mit bem 3Jtenage=Unferofft3ier oer*

banbeite, mas mir in biefem Notfall an eigenem Ißro-

oiant entbehren tonnten, mürben im üftorben unb

SEBeften Diele SRauchroolfen gefid)tet, bie allem Slnfcbein

nach fchnett näberfamen. Sofort blitjte in mir ber

©ebanfe auf: Qefet fucben fie euch, jefct tommt bie

ÜDtabattal Schon tauchten bie tgpifcben ttttaften ber

englifdjen Serftörer unb Dramlers*) auf, fo baß mir

feine iDtinute 3eit oerüeren burften, um biefem ge=

föbrlidjften aller geinbe ju entfommen.

Schnett entfcbloffen rief ich bem Kapitän bes oer*

fentten Dampfers 3U, er fottte ficf) oon einem ber bort

oon Storben beranfommenben gabrseuge aufnebmen

laffen, ich hätte feine 3eit unb müjjte nach „tttorboften"

roeiterfabren. Darauf tauchte ich nor ben Slugen ber

Schiffbrüchigen mit ßurs nach tttorboften fort, fuhr

noch einige 3eit mit bemfelbeu Äurs meiter, 30g bann

*) Beroaffnete enefiftb« Sriföbampfer, bie mit <5ucf)feinett

unb <5prenggeräten ausgeriifiet finb, um uns 3U fangen unb

unter SSaffer ju fprengen.
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bas Sehrohr ein irnb änberte unbemertt be« fturs

nach Süben.

2115 id) nach geraumer Seit oorfichtig roieber Um»
fdjau hielt, mürbe tcf> mit Staunen geroatjr, bafj aud)

oon Süben her eine breite Sinie non Sudjbooten auf

uns sulief. 23on brei Seiten hefete ber geinb feine

Spürtjunbe auf unfere Säurte, unb es mürbe, fo fagte

ich mir, nicht mehr lange bauern, bann mar ber Slreis

burcf) ^erum3iel)en ber glügel aud) im 2Beften ge»

fcf)Ioffen, unb bas grofje Sleffeltreiben fonnte beginnen.

Sehr leicht mar mir babei nicht ums #er3 , mufj id)

gefteljen, 3umal bie SOteerestiefe in ber gansen ©egenb

nicht ausreichte, um uns burd) fahren in grofjer

liefe ber 2Bir!ung ber Stetje, Seinen unb Spreng»

förper 3U ent3ief)en.

„2tus ber 2Bilbfafce ift ein #afe gemorben", !am

mir in ben Sinn, unb nun mufjte id) mit einem HJlale

gteid), roie mir’s machen mußten.

2Bie ber alte i)afenoater ÜJlümmelmann bei Sons

mußten mir es madjen. Suerft mit offenen Sintern

oorfichtig oorroärts gehoppelt, jebe Oedung aus»

nufeenb unb bie Stelle gefud)t, roo bie Sthüfcen am
meiteften ftanben unb bann mit sugefniffenen Sich*

tern, fjafen fdjiagenb burd) bie breitefte Süde hin*

burdjgeprefd)t.

Sunäd)ft fuhren mir alfo nach Dften, ber einigen

fRidjtung, mo noch feine „bide Suft" mar. 2tb unb

3U bügelte ich mit bem Sehrohr an bie Oberfläche

unb oerfolgte bas allmähliche Schließen bes Greifes.
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3eßt, ido ich meinen Gntfebluß gefaßt batte, n)ar ich

gan3 ruhig geumrben unb überlegte {tfjarf unb bebäcf)=

tig jebes gür unb 2öiber.

©ana n)te beim richtigen ßeffettreiben fefete fi<b

bie ganje 9Jtaf)aUa, nad)bem ber IRing gefd)loffen urnr,

nach ber SJtitte au in Setoegung. 3a’if<ben je 3U)ei

Treibern, id) wollte fagen Xrauüern, nielcbe bie Such*

leinen aröifcben fief) ausgefpannt Ratten, fufjr ein

fleines flaches ÜCorpeboboot, ber Schüße, ber hinter

fief) ber bas ©prenggerät fdjleppte.

3m Dtorben batte fidj bureß bas 5)erumaieben bes

einen Slügels nach Often eine ßücfe gebitbet. 2lußer*

bem fab icb, baß ein auufdjen 30)ei Sucßgruppen fab1

renbes Xorpeboboot ber Utorbgruppe 3U ben SSooten

ber Schiffbrüchigen bingefabren n)ar. Dort tag unfere

befte Slusficßt. 3cb hielt auf bie ßücfe 30)ifcben ben

beiben Sucßgruppen au. Natürlich blieb unfer ©eß*

robr bie ganae Seit über fo gut nue unfießtbar.

ßangfam lam bie ßinie ber ©pürbunbe qualmenb

unb pruftenb näher.

ÜJhmmebr n)ar es an ber Seit, bie aroeite Hälfte

oom Programm bes alten 3Jlümmefmann 3U befolgen.

3<b fniff atfo bie ßiebter au, b. ß. ifß 30g bas ©ebrobr

gana ein unb ging mit erhöhter gaßrt auf bie größt*

mögliche liefe.

3<b tann mir febr gut oorftetlen, u)ie es bem alten

ijafenoater bei feinem blinben kennen ums ßeben au*

mute toar. Sicher batten roir mit ihm oertnanbie

©efiißle. 2Bie leicht fonnte bie ßücfe, auf melche o>ir
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jeff jufufjren, burd) fleinc, feitltdje 23erfcbiebungen

ber Suchgruppen ausgefüllt merben. Unb roenn uns

bann bie neuartig ausgebaute ©ud)leine einer (Bruppe

fafjte, mar auf ©ntfommen menig Hoffnung. 2)ann

mürben fie fid) oon allen ©eiten auf uns ftüraen unb

uns mit Somben unb 2öurfminen tief unten am
2Jteeresboben ben ©araus machen.

Sein 3Jtenfd) im Sßoot ahnte, melcher ©efahr mir

entgegenfuhren. 3d) Ijatte alte meine ^Beobachtungen

über bie Urnjingelung bes geinbes für mid) bemalten

unb nichts baoon oerraten, um bie ©emüter nicht un*

nötig 3U erregen, ©s hätte ja bod) niemanb etmas an

ber Sage änbem fönnen.

Sefct tarn oom norberften 5Raum, bem SSugraum,

bie 2Kelbung: „2ln Sacfborb finb ©djraubengeräufdje

3u hören!" — Surs barauf t)örte !cf) biefelben auch

im Xurm, leife, langfam anfdjroeltenbe, mahtenbe

Zorn; bas mar feine fcfynelle Serftörerfcfjraube, bie

ftingt heller, fräftiger, bas mar ber fchmerfällige lang«

fame Schlag ber ferner fc^leppenben Iramlers.

SIngeftrengt lauste icf) nach ©teuerborb hinüber.

9ü<bfs 3U hören. — 2)as mar ein gutes Reichen,

benn nun fonnte ich hoffen, bajj mir bod) bie ßücfe

gefaxt hatten, unb bas ©chraubengeräufch an Sacf*

borb oon bem innen ftehenben Xramler ber linfen

ßüdenfeite herrührte, ©erabe mollte ich in meinem

ijersen #urra rufen, ba braufte genau oon oorn ein

neues ©eräufch heran, -hell, fcharf, flingenb mahlte

es fich heran. 2)as mar bas üorpeboboot^ Dje —
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bas 23ieftl SDtufjte ber oerfludjte ßerl gerabe in bem
richtigen 2lugenblicf in feine Siellung surücffeijren.

(Es roaren nur wenige Sefunben, welche bas lor«

peboboot gebrauste, um über uns fjinroegjufafjren.

Sie famen mir oor roie Stunben. Seben Moment
glaubte id), etwas anprallen, entlang fdjurren unb

Inallen 3U f)ören, glaubte mein fdjönes 23oot ange*

fd)lagen wie ein fjotjlcs (El 2lber bas ©lüd mar uns

I)olb. 2)as fdjarfe SDZaljIen ber flinfen ü£orpeboboots=

fdjraube mürbe fd)mäd)er unb fdjmädjer unb Ijörte

fdüiefjlid) ganj auf.

Unmilltürlid) richtete id) mid) etwas im £urm
auf, pfiff einige £öne aus „*ßuppd)en" oor mid) f)in

unb Hopfte, als fei nichts gefdjefyen, mit bem ^nödjel

bes Zeigefingers Iäffig gegen bie ©lasfdjeibe bes Üief*

manometers. „2Bie?" — (Es mar ja gar nidjts los

gemefen, es mar ja alles in befter Orbnung. 2)ic

liefe ftimmte, bie liefenruber lagen normal, ba oor

mir ftanb Juäcgnsfi, mein treuer Siubergänger unb

Burfdje, alias £)ocf)feefd)iffer auf 2Beid)fel unb 9togat,

unb hinter mir lernte ber Steuermann, gang gemüt*

lid) an ber Surmmanb unb gähnte.

empfanb plötjlid) ein rafenbes Sebürfnis nad)

einer 3 i0m*tte; t)te Heroen oerlangten eine Stimu*

lang. S'lod) geljn UJlinuten be3äf)mte id) mid), bann

lief) id) bas SSoot auf Seljrotjrtiefe fjocfjgeljen unb

fdjaute mid) nad) bem Stanbe ber 3agb um. 2Bas

id) faf), erfüllte mein S)trs mit tJreube. 25ie ganse

ÜDlaljalla ijatte fid) nad) Sübroeften oersogen unb

fudjte jef# in einer langen ßinie nad) bortf)in ab.
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Da mir mit entgegengefefetem Shirfe ooneinanber ab=

liefen, entfernten mir uns fdjnell. Ulacf) meiteren

fünf SRinuten tonnte icf) es risfieren, aufjutaut^en.

3m korben mar alles frei.

23alb fafj icf) in ftral)lenber ßaune roieber oben auf

bem Xurm, fog mit beiben ßungen hungrig bie föft«

Iid)e Seeluft ein unb reinigte biefelbe als oorficfjtiger

SRann mit langen Sügen aus einer guten 3 t0(mette.

U 203 —
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9*etdje 33eute

2lm Spätnachmittag biefes Dages brachen mir

mie ber 5Bolf in bie Schafberbe, in eine barntfofe

fifcfjenbe gifdjerflottille ein. Um ficfjer 3U geben, bafj

fein <5d>äfer mit ijunb jur Semadjung babei mar,

batten mir, unter 2Baffer fabrenb, jebes ber gabr*

geuge aus näcfjfter 9täbe befeben. SUrgenbs tonnte

itb eine Svanone ober irgenb etmas fonft 23erbäcbtiges

entbeden, alle lagen in frieblirfjer Sefcbäftigung oor

ihren fUometerlangen Hieben. (£5 roaren 7 gifdj»

bampfer unb 9 Segler, bie in einem ©ebiet non etma

brei Seemeilen im Quabrat oerftreut lagen.

Das 2Better mar notb fdjöner gemorben als am
läge oorber. Die Sonne lachte oom ftablblauen

Fimmel herab unb tangte in golbenen Streifen auf

ber fpiegelblanfen See. ©ine gang leichte Dünung

aus üftorben roiegte bte gifcberboote leife bin unb ber#

baß bie ©affeln unb ßabebäume, an benen bas 3te*

feroeneb 3um Drocfnen hing, träge penbetten unb

fdjlugen. Ungejählte fchneemeifce Seemöoen trieben

fid) in ber fJtäbe ber Flottille herum, ballten ficf) gierig

fräcbaenb gu bitten Raufen am #ecf ber einaelnen
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SSoofe unb ftürjten fich in fteitem ©feitflug auf bie

Abfälle oom lebten Sang, melche bie Sif<hcr über

53orb marfen. Ser #ori3ont bat» fi<h ringsherum

mefferfd)arf oom SBaffer ab unb lag ba, toie eine

Ieudjtenbe grofje Scheibe. Äein JRaudjroölfdjen be*

fdjmufcte feine flaren Umriffe. 9Ud)ts mar in Sicht

aufjer unferen SH^ern.

bei, bas mar ein Sßetfer für uns! Sas mar eine

feiten günftige ©elegenfjeit, um ©nglanbs Siföntartt

einen Streich 3U fpielen. —
SÖßie ein ©efpenft tauchte id) plö^lid) bicht hinter

einem ber Sifdjbampfer auf, rifj bas lurmlud auf

unb fprang auf ben £urm, in ber einen #anb bie

mefjenbe Äriegsftagge, in ber anberen bas 3Jtega*

Phon.*)

„fjanoooooo!
-

Sie Sifcher fperrten bie ÜJtäuIer auf unb glofcten

regungslos, mie gelähmt oor Scfjred, ju uns herüber.

„#aIlooo, capt'n!", rief id) aum smeiten 2Kale.

J[ want to talk with you!"

Vlad) geraumer Seit löfte fid) eine ©eftalt aus ber

regungslofen üßaffe, ftieg bie Sreppe sur Stommanbo«

brüde hinauf, ergriff einen Spredjtridjter unb rief

einige unartifulierte ßaute burd) benfelben 3U mir

hinüber, bie ungefähr mie „Here I am" lauten

mufjten.

3ch raffte mein beftes (Englifd) sufammen unb teilte

bem rotnaftgen ©efetlen mit, bafj ich oor Sonnen*

*) Stectierner SihalÜrtchter.
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Untergang famtlirfje um uns herum befinblithen

Sif<herfahrgeuge oerfenfen mürbe, ferner fagte ich

ihm, baß ich ihn mit feinem Kämpfer bagu auserfehen

hätte, bie Sefaßungen aller anberen an SBorb gu net)=

men, baß er ohne SBiberrebe fofort fein 9teß gu

tappen*) unb mir in fünfhunbert Söteter Slbftanb gu

folgen hätte; baß er umgeßenb in bie Suft fliegen

mürbe, menn er biefen Slbftanb eigenmächtig oer*

ringerte, ba id) barin bie feinbliche 2lbfid)t oermuten

mürbe, mich gu rammen.

Der dapt’n ertlärte fi<h mit allem einoerftanben,

tappte fein IKeß unb fuhr hinter mir her.

3eßt ließ ich öie ÜJtotore mit großer ^ahrt an*

fpringen, heißte am HJtaft bas Signal: „23erlaffen Sie

fofort bas Schiff" unb ftürmte gmifeßen bie auf*

gebeuchte #erbe. SJtit blißenben Slugen ftanben bie

3Katrofen an ben ©efeßüßen, bie ©ranaten liebeooll

im 2lrm unb marteten, bis ich fie loslaffen mürbe.

2Bir fuhren einmal quer bur<h bie #erbe hinburch unb

bann an ber Peripherie entlang, um gu oerhinbern*

baß uns bie meiter abftehenben Sißhbampfer gu ent»

fliehen oerfudjten. Utirgenbs hielten mir uns mit

bem 33erfenfen ber ^ahrgeuge auf, fonbern trieben

3unächft nur bie 23efaßungen oon 58orb. Dann tonnte

uns ber Sang nicht mehr entgehen.

3Bie fi£ fie mit bem Stusfteigen bei ber #anb
marenl ^fluchtartig tletterten fie in bie 23oote aus

2tngft oor unferen ©ranaten. 23alb roimmelte es auf
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bm SBaffer oon Singis unb buttern, unb ber Stet*

tungsbampfer füllte ftc^ mit SJtenfchen.

2Bir Stetten trofe ber oufregenben SBefchaftigung

feharfen Slusgucf, um auf feinen Satt bei unferem

2ßerf überrafcht <ju roerben. Socf) nichts geigte fich in

roeiter S«ne, flar unb oerlaffen lag ber ^origont

Stachbem alle ^ifcfjer auf bem einen Kämpfer ge»

borgen toaren, begannen mir mit bem 23erfenfen ber

Sahrgeuge. 2Bir fuhren oon Schiff 3U Schiff, ftopp*

ten in hunberi SJieter Slbftanb unb fcfeoffen langfame,

roohlgegielte Schüffe in ihre SBafferlinien, bis fte genug

hatten unb fanfen. SJtanche fanfen fcfeon nach bem

erften Schüfe, anbere roaren jäher unb brauchten oier.

Sür bie ÜDtatrofen an ben ©efcfeüfeen mar es ein

munberootter Sport. Sie roechfelten fich ber Steihe

nach ab unb aäfelten eiferfücfetig bie Schüffe, bie jeber

3u feinem „Sifcf)er" gebraucht hatiß- 2tls bie Samp*

fer erlebigt roaren, fuhren mir 3U ben Seglern hin,

bie, ihrer ©eroohnheit unb einem alt eingefleifehten

Äaftengeift gemäfe, auch Ijier roieber auf einem Älum*

pen jufammenlagen. Sie Segler brauchten meiftens

nur einen Schüfe. Sann fenterten fte unb raufcfeten

gurgelnb in bie liefe, ©s mar ein ergreifenber 2ln«

blicf, ber uns trofe bes inneren Rubels jebesmal an bie

Sternen ging, meil jeber echte Seemann im Segelfchiff

bie lefeten, fargen Stefte ber Stomantif fieht, bie in ber

Steuaeit immer mehr oerblafet ^ebenfalls ift bas ber

©runb, bafe es uns hißt rote auch bei fpäteren ©e«

legenheiten eigentlich um jebes Segelfchiff, bas mir

oerfenften, leib tat.
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Die Oberfläche bes Maffers mar meit unb b'retf mit

#unberttaufenben oon toten giften bebecft, ein hoch*

toiUfommene5 „Difchlein becf Dich" für ungählige

Möoen, bie fich on bem lederen Mahle gütlich taten

unb frafjen unb ftopften, bis ihnen bie gebern oom
fieib abftanben.

Dreisehn gahrgeuge hatten mir bereits oerfentt.

3roei Segler unb ber SRettungsbampfer roaren oon

ber gansen Flottille noch übrig. Da bie ©elegenheit

feiten baju mar, hatte ich ben ijeisern unb Mafchi*

niftenmaaten erlaubt, abfctjnittsmeife an Ded ju fom*

men, um auch einmal mit eigenen Slugen ben Unter*

gang eines Schiffes su fehen. Sch ergöt}te mich an

ben brolligen SBemerfungen unb bem finblichen Subei,

mit bem jeber neue Schuh begrübt mürbe unb freute

mich über bie frifchen Farben, meldje bie frifche Suft

unb bie (Erregung in ihren blaffen ©efichtern heroor*

Säuberte.

©röning trat su mir unb fagte mit behäbiger

Stimme: „2Bas nun, menn ber Dampfer herüberfährt

unb unferen Stanbort oerrät? Stach ben (Ereigniffen

oon geftern nachmittag, heute früh unb jefct tonnen

bie (Englänber genau unferen Kurs oerfolgen."

„Donnermetter ja, ba haben Sie recht! Daran

habe ich noch 0ar nicht gebacht. Man mirb tatfädjlich

alt unb fchmadhfinnig. Das muh auf jeben ^all oer»

mieben merben, gans befonbers megen morgen — Sie

miffen ja — nicht?" ©röning nidte: „Sa, morgen

mirb ein fernerer Dag," fuhr ich fort, „ben bürfen mir

Digitized by Google



55

uns nidjt noO felbft erforderen, fonft tonnen mir

niOt burdj-"

30 fann einen 2lugenblicf naO, tote mir bie ©e*

fafjr, oon ben gifOern oerraten gu roerben, abroenben

tonnten, oijne beren Seben gu gefätjrben, benn bas

roollte iO auf feinen galt. 23lößliO fO*ug iO mir mit

ber f)anb oor bie Stirn unb laOte.

„3u bumm — auf bie einfaOften SaOen tommt

man niOt! SBiffen Sie roas, ©röning, mir feßen bie

gange ©efettfOaft einfaO auf einen ber beiben Segler

über. Ser brauOt bei bem flauen 2Sinbe minbeftens

brei Sage, um an bie Küfte gu fommen, unb bann

fann es uns egal fein, ©in menig eng roirb es rootjl

für bie oielen ßeute roerben, aber bas ßilft niOts."

„Unb ifkoüiant?" roarf ©röning ein, „roooon

follen fie leben?"

„210, bas ift niOt fo fOHmm", erroiberte iO-

„©rftens tönnen fie ben ißrooiant oon bem Sampfer

mit ßerübernebmen unb bann f)aben fie ja all bie

ftifOe, bie in bem 93auO bes Seglers liegen."

Sen tleineren ber beiben überlebenben Segler lieg

iO noO abfOießen unb fufjr bann gu bem gifO 3

bampfer l)in, ber bie SOiffbrüOigen an SBorb fjatte.

Ser Kapitän bes gifObampfers roar natürliO

bitter enttäufOt, als iO Om bie #iobspoft braOte, baß

fie nun alle umfteigen müßten, ©r fjatte fiO fOon fo

gefreut, baß er ber 2luserroäl)lte roar, ber fein SOiff

beßalten follte. Safür freute fiO ber anbere, ber oon

bem SegelfOiff, bem bie 9taOriOt, baß er auf fein
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altes treues gabraeug aurücffeljren bürfe, tote ein ®e«
fd)enf oom Fimmel fiel.

3a, ja, (Jfreub unb Seib finb nabe beieinanber.

9tacb einer fnappen bomben Stunbe mar bie Um»,

gruppierung oottenbet, unb ber Kämpfer faufte in bie.

liefe — bas fünfzehnte Scbiff in amei Stunben.

Ser Segler bolte erft forgfältig fein SJiefe auf unb

tröbelte bann gen SEBeften baoon mit {Etappen Segeln

unb fcf)leid>enber gabrt.
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gine SRacfjt auf bem SWecrcIgnmbe

Die 9lad)t legten mir uns bei X auf ben

©runb. 2Bir mollten enbltcf) einmal mieber eine

9tad)t SRulje Ijaben, um oerfäumten 6d)laf nadföufjolen

unb öorrat für bie folgenben Xage 3U fdjlafen.

<£s liegt ficf) fjerrlicf) auf bem meinen Sanbboben

ber Utorbfee. (Es ift bireft, als brächte man bas ganse

SBoot 3U Seit. 9tur mufj es oben rubig fein, benn ber

©eegang mad)t fid) bis in grofje liefen f)inab fühlbar

unb mirft unb ftöfjt bas 25oot l)in unb ljer. Dann ift

es bie #ölle!

ßangfam glitt bas 23oot tiefer unb tiefer. 2Bir

fjatten oorljer bie ungefähre Diefe mit bem #anblot

ausgemeffen. 3e mehr mir uns bem ÜDteeresgrunb

näherten, um fo langfamer liefe id) bie Dgnamomafdji»

nen laufen unb ftoppte fie fdjltefelid) gan3 , als mir uns

nod) menige 2Jteter über bem ©runb befinben mufjten.

<Sobalb bas Soot fid) ausgelaufen l)atte, roas baran

erfenntlid) mar, bafc bie Diefenruber nidjt me^r

mirften, mürben menige ljunbert ßiter SBaffer in einen

hierfür beftimmten SSaltafttanf Ijinsugeflutet, moburd)
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bas Boot fernerer rourbe, fo bafc es gans aHmäf)*

lief) fanf.

„©leid) bumft er", rief id) in bie ßentrale hinunter

mit bem Blid auf bas Jiefenmanometer.

Saum hatte id) es gefagt, ba gab es einen gang

fanften Stoff — oiel fanfter, als roenn bie ©ijenbatjn

hält — unb mir lagen unten. 6d)nell rourbe nod)

etroas SBnffer in bie Ballafttanfs genommen, um bem
Boot bie nötige Bettfcfjroere 3U geben, unb bann reoi*

bierte jeber auf feinem Blafc forgfältig alle Bentile

unb ßufen ab, ob auch nirgenbs ein Iröpfd)en SBaffer

3U uns herein gelangte.

Bon uorn unb achtern fam bie Btelbung: „Silles

bid)t!"

Bachbem bie notroenbigen SBadjen unb SHonben

befohlen roaren, liefe id) bie ßeute roegtreten: „SUle

SDtann geierabenb!"

geierabenb auf bem ©runbe! — Sein anberer

gfeierabenb reicht ba heran, geierabenb nad) fo oiel

Slufregungen, nad) einem folgen SEageroerf. Sann
man ficf) oorftellen, roie roir ben genoffen? 2Bir bauten

nicht baran, bafj roir nid)t im S)afen roaren, bafe ein

Berg oon SBaffer auf uns lag, roir fühlten uns fo

roohlig unb geborgen, als feien roir am ficherften IJSlat}

ber 2Belt.

Bon ben achteren Räumen, bem i)ecfraum unb

Btafchinemrum gingen bie ßeute an uns oorbei nad)

uorn. Bleiche, öl* unb {djmufcbeöedte (Beficfjter, aber
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mit Slugen, fo ftolj, fröhlich unb ftrablenb im 'Sorbet*

geben 31t mir binblitfenb, bah mir bas ganse f)er5 im

fleibe lachte.

3n ben Mannfchaftsräumen ^crrfcfjte reges ßeben.

Das planfchte unb mufd) fid), fchmahte unb lachte

burdjeinaber, bah man es allen orbentlid) anfab, mie

forglos unb fröhlich fie fid) fühlten.

„31a, mas gibt’s heute 3« effen?" fragte ich

ben S?o<h, ber breitfpurig unb felbftbemuht — benn

er mar ein Zünftler in feinem (Jach — oor feiner

Jleinen Kombüfe ftanb unb in einem bampfenben

Sideltopf herumrührte. „Das riecht ja rounöer*

ooll leder!" — „SRinbsgulafch mit 6al3fariof=

fein", melbete ber Koch unb rührte mit boppeltent

(Eifer in feinem Dopf herum. „3s gleich fertig," fuhr

er fort, „es bauert böchftens noch fünf Minuten."

„Sich herrje, ba muh i<b niich ja beeilen" — bamit

ging ich nach oorn in meinen Saum, ben ich feit fünf

Uhr morgens nicht mehr betreten hatte.

3cb bängte bie Müfee, Schal unb ßeberjoppe an
.

einen #afen, reefte mich in mübein Wohlbehagen in

meinem Sroeater unb leiftete mir grünblich ben auf

Fernfahrt feltenen ©enufj, (Befiehl unb #änbe mit

heilem Waffcr energifch abaufeifen. S3on nebenan

brang bas muntere ©etriebe unb ©eplauber ber Offi-

ziere 3U mir herüber.

Dann flapperten Deller, ein pfropfen JnaHte, unb
©röning öffnete bie fcbmale Dür* bie meinen Saum
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mit ber Offisiersmeffe oerbinbet: »ijerr $apitänfetrt*

nant, bas (Effert ift flar."

S3alb fa&en mir 3U oiert um ben fauber gebocften

fleinen 5Cifcf), bauten mit fräftigem Appetit in bcn

3ni)alt ber bampfenben Scbüffeln ein unb tranfen aus

fleinen beleben föftfidjen, perlenben Seft. Die ©reig*

niffe bcs oergangenen Soges mußten begoffen roerben,

mit roenig, aber bem beften Stoff, ben mir mit batten.

So batten mir es oon jeber gebalten, roenn uns bas

Slriegsglücf bolb gemefen mar.

Sie eleftrifcben ^eisförper oerbreiteten eine mol*

lige SBärme, bie aüerbings ben gebier batte, bafj fie

in ber oöllig ftiüftebenben Suft nach oben ftieg, fo bafj

es am gufjboben um mehrere ©rab fätter mar als

oben unter ber Secfe. So<b in unferen biefen See*

ftiefeln fühlten mir uns irotjbem febr mobl. Unent*

megt fpielte bas ©rammopbon. Sie Unteroffisiere

batten ftd) feiner bemächtigt unb liefen ein patrio*

tifebes Sieb nach bem anberen erflingen. 2öie bas

Stimmung machte! — Cs mürbe auf einmal gans

ftill im 8oot Seutfche oaterlänbifche Sieber, ge*

fungen auf tiefem SWeeresgrunb, bicht unter ©nglanbs

Stüfte! Seutfche ^erßen, oon öegeifterung entflammt,

oon ben Sönen ber SDlufif erhoben 3U bem füllen ®e*

löbnis, bas 23efte für bas 23aterlanb binsugeben, bem
geinbe sur $eft 3U roerben unb ihn 3U febäbigen, fo

Diel es irgenb ging.

So ober ähnlich maren mobl bie ©ebanfen frer

meiften oon uns, oielleicht meniger poetifch ausge=?

brüefte aber alle gleich gut gemeint Sann löften
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tanse, Operetten unb tingeltangelftücfe eine weniger

feierliche, aber nichtsbeftoroeniger fröhliche Stimmung
aus. SSefonbers bei ben heißem unb attatrofen im

SDlannfchaftsraum ging es hoch her. ßuftiger ©efang
ertönte oon bort, unb alte, fthmufcige S?artenfpiele

mürben heroorgeholt unb munter ein echter beutfeher

Sfat gebrofehen.

Oejrroeilen hoben mir oom im Offijiersraum

nnfere ©läfer unb fließen mit bem frönen U=23oots*

trinffpruch an: „Reiche Seute unb glücfliehe ijeim*

teh* — IWjeill"

2)as SSoot lag rounberooll ruhig. (Es rührte pch

nicht um einen ©rab.

„Das märe ein originelles 2Jtoüo für einen fötaler",

fagte ber poetifch oeranlagte Ingenieur unb lehnte

fid), nachbenflich an bie Decfe bliefenb, in feinen Stuhl

gurücf. „2Jian ftelle fich oor — bas föoot im Quer=

fdjnitt hier burch unferen 9taum, aufjen bie gelblichen

Sanbbünen bes 9torbfee=2Jteeresbobens, belebt oon

2llgen unb allerlei friechenbem, fchmimmenbem ©c*

tier— innen oier tafelnbe, lachenbe Offiziere um einen

fleinen tifch, beftrahlt oon marmem eleftrifchen ßi<ht,

bie Seftflafche in ber fDtitte, bie ©läfer ju feierlichem

trinffpruch erhebenb. darüber in Slirchturmhöhe

SBaffer — SBaffer — 2Baffer — unb barüber ber

glifcernbe Sternenhimmel unb ein fchmaler filberner

fötonb. 2öenn ich fötaler märe, mürbe ich mich gleich

an bas fDtotio heranmachen."

„Unb mir bas 58ilb hoffentlich fcfjenfen," lachte

&£. übrigens gar feine fchledite 3bee, bas mit bem
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23ilb, bas müfjte man eigentlich mal einem SJlaTer cot»

fragen."

„23ielleid)t fielen fidj auch noch ein paar SKcet*

jungfrauen barauf unterbringen, bie neugierig burd)

bie Surmfenfter gurfen unb mit bem ginger an bie

ßufen flopfen," meinte ißeterfen, unfer güngfter, mit

üerfdjmifctem ßädjetn, „bas mürbe bas 58ilb ent*

fchieben noch anjieljenber machen."

(Bröning, ber bie ganse 3^it über mit lächelnbem

Stillfdjmeigen unferem ©efprädj gelaunt hatte, nahm
bie leere Sernfteinfpi^e, auf meldjer er ftets unter

©affer 3U fauen pflegte, benn er litt als ftarfer Stau*

eher barunter, hier nicht rauchen gu bürfen — langfam

aus bem SJtunb unb fagte mit leichter Sronie in feiner

fgmpatbifdjen, tiefen Stimme: „SDtenfch, ^eterfen, bu

bift bod) eine uttoerbeffertidje Stübe. ©enn bei bir

nicht ©eiber mit im Spiel finb, bann ift es non turnt«

herein unoollfommen. Senft ber SOtenfd) jefjt fd)on

roieber an SKeerjungfrauen unb behauptet alle oier

©od)en, er mollte fid) oerloben. 2lber biesmal gan3

beftimmt, biesmal tu id)’s fid)er, fo eine friege ich

nie mieber, ufm.‘, bas friege ich alle SJionat 3u hören,

©ie htefi bod) bie lefete, bie bu beglüden motlteft, bie

'JJlär3*gungfrau? ©arte mal, bas habe ich oergeffen.

— Sie gebruar=58raut — ha, ha , ha — fennen herr

ßapitänleutnant bie ®efd)ict)te oon ber gebruar*58raut

fdjon?" rnanbte er fid) ladjenb 3U mir.

„(Sröning, bift bu ftill," fuhr 5f3eterfen basroifchen

unb mürbe bis über bie Ohren rot, „ich fann bir fagen,

roenn bu aus ber Schule plauberft, aufjerbem
"
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„31a, ißerterfen," ermunterte irf) it>n, ba er plüfj*

lief) ftoefte — „mas benn aujjerbem?"

„Slufjerbem ift bas ja alles nid)t mabr", fdjnurrte

er munter brauf los, mürbe aber habet nod) röter,

benn er merEte, bafj er fid) oerraten batte. „Sei bu

man gang ftill," fuhr er plöfclid) ftrablenb fort unb

ging gum Eingriff über, um bas ©efpräd) oon fid) ab=

gulenten, „roer in }o einem ©laspalaft fifet mie bu, ber

follte lieber etmas oorfidjtiger fein."

,,3d)? — SBiefo benn? — Sas ift bod) bie fjöbe!"

entrüftete fid) ©röning, ber ftolg barauf mar, unter

feinen Kameraben als ausgemachter SBeiberfeinb gu

gelten. ,,3d) im ©laspalaft? Sas ift eine bunbsge*

meine fRetourEutfcbe, ober bu baft guoiel ßorbeerfett

getrunfen, kleiner, mie?"

„5ßalj, bas eine ©las," oerteibigte fid) ber SEIeine,

„ift ja lächerlich, fomas au behaupten."

„5ftun, man frieblid), ijerrfdjaften," fiel icf) be*

fd)mid)tigenb ein, „nur bie Stube Eann es machen.

Söollen uns bod) hier auf bem ©runb nicht ganten.

3cf) entfdjeibe alfo hiermit, bafj unfer Stleiner gmar

ftroI)nüd)tern ift, bafj er aber tro^bem bie 2lprtI*5Braui

mit gifebfebmang ba braujjen nicht bereutfaffen barf

gur Strafe bafür, baj3 er bie §ebruar=lBraut ner*

leugnet bat; benn uns beute abenb eine nette ©e=

f<$id)te oorguentbalten — unb icf) nehme bei 3bn*n

an, bajj fie nett ift, kleiner — ift abfolut ftrafbar."

Somit mufjten ficf) bie beiben ftreitluftigen #äbne,

bie, nebenbei gefagt, bie beften ffreunbe ber SDSelt

maren, aufrieben geben, unb bas einig junge Sbeuta
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oon (Eoa unb ifjren lödjtern, bas fjicr fo'cfar Seit

3Jleeresboben 3um SBanfen bringen roollte, mar er»«

lebigt.

Shirj barauf legten mir uns in unferen fcfjmalett

Setten sur Sulje nieber, 3um erftenmal roieber feit

ber Slusreife oljne Kleiber — unb fanben fdjnell ben

2lnfd)lu& an bie SBobltat eines traumlofen 6d)lafes.
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§)urcf) bctg SJlirtenfelb

2lm Storgen fräste fein f)abn, um mid) su mecfen.

SSober foltte er auch- Dahingegen ftanb mein ireuer

Surfcbe Jucsgnsfi, ber pole, oor meinem Sett unb

melbete: „#err Kapitänleitnant, fünf Uhr breifjig!"

3cb fufjr auf, oermirrt unb benommen oon bem

tiefen Schlaf, „roas ift los?" „Sünf Ut)r breiig,"

mieberijolte ber Surfcbe, „is aüens flar jum 2Baf<ben

unb 2tn3iei)en!"

2trf) fo! ÜJiit einem Schlage ftanb bie 2Birfliebfeit

oor mir — mir tagen ja auf bem ©runb — moltten in

einer Stunbe auftaud)en unb bann

3n hohem Sogen fprang ich aus bem Sett. Ser

(Sebanfe an bas „Sann" batte mirf) fcfjnelt ganj mach

gemacht; „bann gält’s, beute galt’s", bad}te id) meiter

bei mir unb fdjtüpfte in bie Pantoffeln.

Kaum ftanb id) auf ben Seinen, ba mufste id) mich

mit ber ijanb am Kleiberfcbranf abftü^en, um bas

(Sleicbgemicbt nicht 3U oertieren.

„9tanu," manbte id) mich erftaunt an ben bieberen

.Polen, ber gerabe, um ben Schein 3U roabren, auf

meinen Iinfen Seeftiefet fpudte, „mir fcbtingern ja.

2Bas ift benn los?"

U 202 — JfriesßtaflcS'Ucö 5
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„©irb roofjt oben bifechen Seegang fein", mar bie

grinfenbe SIntmort.

„Sdjlaufopf, bas fann ich mir felber benfen —
aber feit mann? ßauf mal bin unb frage, um mieoiel

Ut)r bas Schlingern eingejefet hat."

lucgpnsfi eilte nach ber Zentrale unb fam gleich

barauf mit ber ©elbung surücf : „Ungefähr feit 2 Uhr

nachts, fagt J)err ßeitnant Ißeterfen."

„Uta, bann haben mir oben fefeon allerhanb See»

gang, roenn bas fchon feit oier Stunben roeht. 2)ann

häng mal gleich öen Ölmantel heraus, heut roirb’s

nafe merben", befahl ich nnb 30g mich fchnell unb be«

fonbers roafferbicht an.

2)er ©iiterungsumfchlag, ber 3roeifellos oben über

stacht eingetreten mar, pafete mir oerteufelt fchlecht in

meinen $lan. Soroeit es fich nach ben Semegungen

bes 23ootes beurteilen liefe, mar bas ©etter oben noch

nicht fchlimm, Dielleicfjt ©inbftärte 6 . 2Iber mas nicht

mar, fonnte noch merben. Schlechter mar es ent«

fcfjieben geroorben unb fonnte in biefer Sahresaeit

leicht gans fchlecht merben.

„93erbammt, gerabe heute!" fluchte ich in meinen

fechstägigen Stoppelbart.

9ta<h bem griihftücf oerfammelte ich bie ganse 5Be«

fafeung in ber Zentrale.

„ßeute," rebete ich fie an, „Sie miffen, mir haben

noch oiel oor. Vorläufig finb mir noch am Stijfang

unferer Unternehmung, ©eftern unb oorgeftern haben .

mir fdjööne ©rfolge gehabt, eben hatten mir eine ruhige

Wadjk ©ir alle gehen ausgefcf>lafen unb polt froher
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.Suoerficht an unfer neues Dagemerf Ijeran. 2Bir

fahren beute burcb ben fogenannten i)e£enteffel ^in=

burcb. 6ie roiffen alle, mas ich meine. Seber roeifj

and), bajj bas feine Sieinigfeit ift. Der geinb pajjt

bort i)öllifd) auf. ®ut — mir paffen noch fd)ärfer auf.

2fnbere finb oor uns burdjgefommen, alfo merben mir

auch burdjfommen, menn jeber auf feinem Soften

ftefjt unb feine tßflid)t tut mie bisher. Das erroarte

ich oon jebem SOtann ber SSefatjung. — Stuf Daud)s

ftationenl"

3d) begab mich in ben Durm. Surje 3eit barauf

melbete ber Ingenieur aus ber Sentrale: „ißerfonat

ift auf Daucbftationen!"

Sttfo fonnte es tosgeben. Der Dag begann. — ©r

mürbe ber benfroürbigfte meines ßebens.

„Sluftauchen!"

Die tßumpe begann gu fdjnurren. ©s fam barauf

an, bas SBaffer, meines mir 3ur tBefdjmerung bes

SSootes in bie SBaltafttanfs genommen batten, mit ber

tpumpe roieber berausjumerfen, bis bas 33oot anftatt

Untertrieb mieber ein menig Stuftrieb befam unb gans

oon felbft 3U fteigen begann. 3m altgemeinen mar

uns bas 3Jtanöoer immer febr gut gegtüdt. #eute ba=

gegen machte bas SBoot Speren3<hen, es „ftebte", mie

mir 3U fagen pflegten. Unmittfürlich mufjte ich an bie

oft gehörte ßaienfrage benfen: „ijaben 6ie babei

feine Stngft, bafj <5ie nicht mieber btuhfonmten?"

Stngft batten mir natürlich nicht, aber aus reiner ®e=

mobnbeii ftopfte ber ginger hoch ungebulbig an bie
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©lasfdjeibe bes Siefenmanometers, ob ficb ber 3ei0cr
j

benn nicht enblirfj rühren wollte.

„ÜReunbunbert ßiter über normal", melbete 3n=
genieur Krüger oon unten herauf.

2)as bie&» baß mir neunbunbert ßiter mehr aus
bem Boot berausgepumpt batten, als normatenoeife

gum 2luff<bmimmen nötig gemefen toäre.

„2öir fißen roobl in ber Kreibe," fd)ergte ich- „9tacb

ber Karte foü hier allerbings Sanbboben fein."

„3eßt fommt er los!" rief ber Ingenieur.

„Sowohl, er fam — ber 3eiger bes Manometers

ftieg aufwärts — aber er tarn febief hoch, er hob ficf>

hinten unb blieb mit ber Scßnauge im Srccf ftetfen."

„So eine ©emeinbeit," hörte ich ©röning, ber bie

ßeitung ber Siefenruber batte, fluten, „nun febmeißt

er uns ben gangen Srimm um."

3a nun mußten mir na<b hinten trimmen, mußten

bas mübfam ausbalancierte ©leiebgeroiebt bes Bootes

umroerfen unb SBaffergemicbt oon gang oorn nach

gang hinten pumpen, um oorn leichter, hinten fernerer

gu werben. Bacbbem wenige bunbert ßiter SÖaffer

umgetrimmt waren, befann ficb basBooi auf feineBer*

pfliebtungen uns gegenüber unb legte ficb toieber bori*

gontal. Seßt ftieg es auch brau unb gleichmäßig, geigte

allerbings Beigung, nun nach ber anberen Seite um»

gutippen, bis mir bureb 3urücftrimmen ben alten

©leiebgemiebtsguftanb mieber bergeftellt batten.

9lacbbem ficb nun bas Boot unter febeinbarem

Söiberftreben oon feinem Sanbbett am ©runbe losge*

riflen batte, fonnte es ihm natürlich nicht fcbnell genug
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gehen, bie fftafe an bie frifdje ßuft gu ftecfen. ÜJtit

neunhunbert ßitern Auftrieb fdjofe es empor. Doch ich

mar anberer 2lnficf)t, benn icb hielt es für ratfam, erft

oorficbtig bie Sehrobrfüfjler ausguftrecten, um bie ßuft

auf ihre SBagiUenfreiheit gu prüfen. Da i<b mich für

bie ©efunbbeit meines Bootes ooU unb gang oerant=

roortlicb fühlte unb bie auf (Erfahrung begrünbete Se=

forgnis hegte, bafe ihm bie Bagillen in ©eftalt oon

plöfelicf) baliegenben ^erftörern ober Drarolern fehlest

betommen tonnte, groang ich ihm energifd) meinen

SBtUen auf, liefe bie neunfeunbert ßiter alfo roieber

hineinfluten unb bänbigte bamit bas fchneüe Steigen.

©leichseitig liefe ich bie Dgnamomafcfeinen an=

gehen, um Drucf unb 2öirfung auf bie Diefenruber gu

betommen unb befahl, bas SBoot auf 20 SJteter Diefe

eingufteuern.

Dann ging ich fehnell auf Sehrohrtiefe hoch unb

fuefete bie 2Bafferoberfläcf)e nach Schiffen ab. Nichts

mar in Sicht, aber — 0 roeh — es herrfdjte giemlicher

Seegang.

„9ta, bas hilft nichts", fagte ich Ieife oor mich hm,
fudjte nochmals ben 5)origont forgfältig ab unb tauchte

bann oöllig auf.

i)ei, bas mar ein ©enufe, als ich fur3 barauf oben

auf bem Xurm ftanb, bie i)änbe an bie Seiten prefete

unb bie ßungen ooü frifehe Seeluft fog. Schlecht toar

ja bie ßuft im 5ßoot auch nicht gemefen, im ©egenteil,

ber Ingenieur hatte fie gerabe heute nacht gang erft=

flaffig frifch erhalten — aber fchöner mar bie frifefee

Seeluft hoch.
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Schon furrte bie SBentilationsmafchine unb brachte

auch benen, bie im 23oot bleiben mußten, bie (Sr*

quicfung in alle 5täume.

„So, Steuermann, nun fommen Sie normal mit

ber Karte her. 3a, fdjön, legen Sie fie nur fjier auf

ben Surm; toenn fie nafj roirb, ift es auch lein Unglücf.

— 9hm noch 3trfel unb SBleiftift! — So banfe fdjön."

Sllfo — paffen Sie auf unb rechnen Sie mit, ba*

mit ich mich nicht oerrechne — es finb oon l)ier aus bis

3um erften ÜDhnenfelb genau 22 teilen. S3on bort

bis jum smeiten ÜBhnenfelb finb es 14 SDhilen, macht

3ufammen 36. 2Bir müffen uns alfo fo einrichten,

bajj mir fürs oor 9tiebrigmaffer ((Ebbe) bei bem erften

SDhnenfelb fielen, benn bie Söhnen follen nur oon fürs

oor bis fur3 nach Shebrigroaffer fichtbar fein. (Ebbe

ift um 10 Uhr, jetjt ift es 6 Uhr 30. 2Bir fönnen alfo

bequem „halbe gahrt" laufen unb haben 3eit genug,

bie Batterie aufsulaben. Stimmt’s?"

„Sarnohl," fagte ber Steuermann unb faltete

haftig bie Seefarte sufammen, bie er bie ganse 3eit

über, roeldje fie auf bem £urm ausgebreitet gelegen

hatte, ängftlid) mit feinem Körper gegen bie oon 3eit

3U 3rit über uns hinmeggehenben Spri&er gebecft

hatte, „roenn mir nur nicht oorher noch tauchen

müffen!"

„Sas glaube ich nicht," antmortete ich beftimmt.

J)kv im ajtinengebiet fährt ficher fein anberes f^ahr*

3eug herum, hier finb mir, mas bas anbetangt, am
aüerficherften. Sie SBeroachung fängt erft jenfetts an."

^ünftlid), eine Stunbe benor bas SEBaffer am nieb*
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rigften ftanb, famen roir in ber ©egenb an, roo ber

fjeinb, nach Slngabe anberer U*23oote, bas Sahrroaffer

burch ein ausgebehntes, mehrreihiges SJtinenfelb ge=

fperrt 311 haben glaubte. 3ch fage „glaubte", benn ba

bie 3Jtinen, roie fcf>on ermähnt, um bie ber (Ebbe

herum an ber SBafferoberfläche ftanben, unb roir bann

einfach bur<h bie Süden hinburchfchlüpften, roar bie

Sperrung biefes wichtigen gahrroaffers eine oielleicht

beruhigenbe, aber 3iemti<h foftfpielige Sllufion bes

geinbes.

©ans fo einfach, ®ie ich es mir nach ben 6r=

3ählungen unb Berichten meiner Kameraben oorge=

fteüt hatte# roar bas #inburchf<hlängeln burch bie

Seinen aber hoch nicht. —
„So, meine Herren, jefet geht’s los!" fagte ich 3«

ben beiben Offneren, bie gleich mir in ihre biefen

Ölmäntel gefroren roaren unb bie eichenlaubgeftidte

SJtüfce mit bem praftifefjen Siibroefter oertaufdjt

hatten. „3etjt roollen roir mal fehen, roer bie erfte

SJtine fieht."

3n einem Sprühregen oon SBaffer unb (Bifcht

ftanben roir nebeneinanber unb ftarrten mehrere hun»

bert SJteter oor bem 23oot ins SBaffer. Ser Seegang

hatte im Saufe ber lebten Stunben noch etroas 3U*

genommen unb lief aus Sübroeft, alfo gerabe auf

uns 5U, fo bafj roir befürchten mufjten, bie Seinen erft

fpät 3u entbeefen, roeil fie in jebem SBellental unferen

23liden ent3ogen rourben.

Göhlich blieften roir uns alle brei an unb bamt

fchnett roieber aufs SBaffer 3urüd. Sa roaren fie,
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fjimmel, roelche ÜRaffen! überall, fomeit bas 2luge

reichte, teuflifdje fd)mar3e kugeln, oom fchneeroeijjen

©ifrfjt ber bredjenben Seen umbranbet. SBir roaren

fo übermältigt oon ber üötenge ber ÜJttnen, bafj mir

3unächft haltlos 3U fchtntpfen anfingen. „Sas ift ja

unerhört, fo eine ©emeinheit, fotoas nennt fid) cf)rift=

liehe Seefahrer, — biefe Sftäuberbanbe, fallen*

fteller!"

2Jtit „Heiner gahrt" fuhren mir bann bem
„Äaoiarbrötdjen", roie ißeterfen bie fd)mar3bepunfte

SBafferflädje oor uns nannte, entgegen. Cs fam

barauf an, bas 23oot gefdjicft 3roifd)en ben unregel*

mäfjig oerftreuten SJtinen htnburdföufteuern unb oor*

ausblicfenb aufsupaffen, bas mir nid^t in eine Satf*

gaffe liefen. 9tur nicht anftofjen an bie £eufels=

binger, bas fonnte Ijöllifd) gefährlich roerben.

9tun, mit ber nötigen 9tuf)e roollten mir bie

Sache fdjon machen. 2Bir Ratten ja einen ,,©efed)ts=

Slubergänger", ber nicht oon $appe mar. Ser SBoots*

mannsmaat ßomann halte feine ganse militärifdje

ßaufbafjn feinem erftflaffigen Steuern 3U oerbanfen.

Seit feiner 9fftatrofen3eit mar er ©efe<hts=9tuber*

gänger unb ftets, menn er etroas ausgefreffen fjatte,

— unb bas foll früljer nicht feiten gemefen fein — >

hiefj es als Sötilberungsgrunb „aber, er ift fold)

guter JRubergänger".

ßomann, ber, menn er moüte, jeben pfropfen, ber

auf bem SQSaffer fdjroamm, fo haarfcharf anfteuern

fonnte, bafj ber 93ug bes SSootes ihn traf, ftanb breit*

beinig hinter bem Steuerrab auf bem Surm unb
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grinfte oon einem Oijr 311m anbern. ©r grinfte immer,

toenn er am Suber ftanb, aber jefjt, roo er ber mich*

tigfte SfJtann an Sorb mar, ftraf)Ite er berartig ob

biefer ©tjre unb mar {0 über bie Stafjen ftol3, bah

feine fleine oierecfige gigur eine überlegen Iäffige

Haltung einnahm. Stit ber rechten #anb breite er

bas Suberrab fpielenb roie 3ur $robe hin unb her,

bie anbere ftecfte bis 3um ©Uenbogen in ber riefigen

JTafdje feiner ßeberhofe.

3egt fuhren mir ftampfenb in bas Siinenfelb hin*

ein. ßomann fniff feine fleinen grauen 2lugen 3U

unmahrfcheinlichen Stiften 3ufammen, fpucfte fid) erft

in bie recfjte ijanb unb bann oerädjtlid) in hob*™
Sogen nach ber erften SJtine aus, bie mir eben an

Sacfborb parierten. Dann 30g er fid) bie rutfcbenbe

ßeberbofe herauf, ftecfte fid) feinen Safenroärmer,

eine bid)t am Kopf abgebrochene S?alfpfeife, mieber

in Sranb, fpucfte nochmals in bie rechte #anb unb be=

gann bann in fünftlerifchen Sölten unb ©oolutionen

burch bie gefährlich engen ©affen burchsufteuern. ©r
mar babei fo ruhig unb fid)er, als ob er nie im ßeben

etroas anberes getan hätte, als ein Unterfeeboot

3roifd)en Stinen binburd)3ufteuern, fo bah ich ihn

oöllig felbftänbig geroähren laffen fonnte.

Sach 3ebn Stinuten hatten mir bas SJtinenfelb

hinter uns. 2Bir fdjäfeten bie 3ahl ber Stinen, roeldje

mir paffiert hatten, auf achthunbert.

SSit hoher §ahrt ging es bem 3roeiten 9Jtinenfelb

entgegen.
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3efct begann bie SRei^e oon 93erl)ängniffen, bie

biefen lag 3« einem ber ereignisreichen non allen

benen, roeldje U=23oote auf ihren Wahrten im Äriege

erlebt haben, machten.

10 Uhr 42 2Rin.

• 3enfeits bes sroeiten üßinenfelbes patrouilliert ein

englifd)er Serftörer auf unb ab. 2Bir müffen baher

fdjnetl tauchen unb bie SRinen unter SGBaffer paffieren.

©in l)öd)ft unfgmpatljifc^er ©ebanfe!

Ser 3erftörer hat uns nicf)t gefehen. Ser See*

gang nimmt 3U, bas Sarometer fällt ftart, ber

l)immel beaieht fid) mit fdjmarsen Siegenroolfen. Sie

Sirfjtigleit ber ßuft nimmt ftart ab. Sas üDieer ift

unruhig unb oon siehenbem meinen Schaum be*

becft. Sas Sehrohr mirb fortgefetjt oon roeifjföpfigen,

rollenben SÖafferbergen bebecft, fo ba& ich lange

Setunben nichts fefjen fann. ^lötjHch finb mir mitten

3mifd)en ben 2Rinen. 3ch fann fie nur aus nädjfter

üftähe fehen, benn bas SBaffer ift bereits geftiegen unb

läfjt nur noch ben oberften 3tanb ber fchmaraen

kugeln ab unb 3U aufblinten. ©in recfjtaeitiges

Slusmeidjen mit bem 23oot ift ausgefchloffen. ©erabe

laufen mir {entrecht auf eine 2Rine 3U, im 2lugen*

blicf ift fie heran unb paffiert roenige Sfteier neben
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bem Sehrohr; an ber anberen Seite aieben gur

gleiten 3eit brei Seinen, bie biebt beieinanber auf

einem Älumpen liegen, auf 5 SReter Stbftanb an uns

oorbei. 6s ift eine #öllenfai)rt! Unb ber oerflucbte

Serftörer Hebt am jenfeiiigen Ufer bes SRinenfelbes

unb gmingt uns gu biefer Höllenfahrt unter Söaffer.

©r nimmt abfolut feine 9türfficf)t auf unfere f)öcftft

prefäre Sage. 2Bie ber ficf> freuen mürbe, roenn mir

plö&licb in einer SBolfe oon Stauch unb Seuer gen

Fimmel flögen. Herrgott fafra, faft hätten mir ifjm

eben ben (Befallen getan. 3d) f>atte f<bon bie Slugen

gugefniffen unb geglaubt , benn „es"

batte eben hart unb metaHifd) ans Sehrohr geflogen,

©in Ion, ben ich bis gum befferen Senfeits nicht

oergeffen merbe. Stber bie SRine, bie icf), als bas

SBaffer oom Sehrohr abgelaufen mar, gang nabe

hinter uns fab, batte ein ©infeben gehabt: fte brebte

ft<b nur um ihre 2Icf)fe unb tat uns nichts: otelleidji

mar fie alt unb morfd).

SDlir mar's aber guoiel gemorben. 3<b batte ein

(Befühl mie ein Selbftmörber, ber an ftcb oorbeige»

feboffen bat. „Stunter mit ihm!" rief ich in bie 3en*

trale hinab. „Stuf 25 SReter geben."

Sieber mit gesoffenen Stugen bureb bie Holle

fahren, als ftets ben lefeten Stugenblitf oor ftcb feben

unb boeb nicht helfen fönnen. SBenn tief unten ein

SInfertau ber SDline am SSoot hafte, unb bie SRtne

nach unten gog? Stber bie SRöglicbfeit bes

lurcbfommens mar bennoeb unten, auf 25 SReter,

größer als oben auf Sebrobrtiefe.

• /
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„(Srammopfeon anfteüen", befafel i cfe, „unb etmas

ßuftiges, bitte!"

Srofe ber „fcfeönen, neuen, felbgrauen Uniform",

bie balb borauf burcfes 58oot ertönte, feörte icfe 3roei*

mal ein teuflifcfees Scfeurren unb Scfeleifen am
Surm, — Slnfertaue oon ÜJtinen, meltfee mir ftreiften.

(Jnblicfe, nacfe ftunbenlangen Minuten, mufeten

mir burcfe bie ÜJtinen feinburcfe fein. 3(fe liefe roieber

nacfe oben fteuern, ftedte bas Seferofer feeraus unb

fafe mid) um. (Sott fei San!, bie ßufi ober oielmefer

bas UBaffer mar rein. Ser 3erftörer fufer roenige

feunbert üfteter hinter uns, alfo maren mir fiefeer burd)

bie oerfeucfete ©egenb feinburcfe.

2lfea, ba ift ja aud) bie erfte 23oje. Sie erfte, bie

auf ber fcfemalen Sanbbanf ausliegt, Siefet mirb es

eng, jefet Reifet es genau fteuern unb peilen. 2Benn

nur bie Strömung feier niefet fo heftig fein mollte. Sie

reifet uns fortgefefet feitlid) aus bem Shtrs feeraus.

3cfe mufe immer mefer oorfealten.

„Steuermann, roie roeit fallen mir oom ßanb

abftefeen?" Ser Steuermann rife bie ßarte aus iferem

(Etui, fufer mit bem 3irfel feinein, legte ifen an ben

Sfftafeftab; „3n)ei unb einfealb Seemeilen!"

„Sonnerroetter, unb noefe niefets baoon 3U fefeen!

Sas ift ja gans unfiefetig ba oben gemorben. Sas

fefelte uns noefe gerabe!"

Ser maefefeabenbe 3erftörer lam jefet an unferer

Sacfborbfeite oorbeigebrauft. Sr mar gar niefet meit

ab. 3cfe 30g bas Seferofer für furse ßeii ein.
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9Ber betreibt meinen Schreden, als icf) nach

menigen Minuten bas Sehrohr mieber berausftecfte

unb nichts, aber auch gar nichts feben fonntel (Eine

fcfjroarge IRegenroolfe mälgte ficf) auf bem SBaffer I)er=

an, plante gu ÜRilliarben non btcfen 2Bafferfäben

unb benahm uns jegliche Slusfidjt. Unb bas gerabe

jefct, gerabe an ber Stelle, roo ich unbebingt etroas

feben mufjte, mo bas gabrroaffer jo gefährlich eng

mürbe. (Es gab nur einen fdjmalen 2Beg, eine etroa

200 üReter breite fRinne, bie mir unbebingt inne»

galten mußten, oon ber jebes 2lbroeidjen nach

rechts ober linfs uns unfehlbar auf bie Sanbbänfe

bringen muffte. Unb nun nidjts gu feljen oon ben

33ojen, roeldje bie fdjmale galjrroafferrinne begeid)*

neten, nidjts gu feljen als graue, ftäubenbe IRegen»

roänbe. Unb babei eine unberechenbare Strom»

oerfefcung!

3dj fudjte, fudjte, fudjte nach ber 33oje, ber

Sdjmeife ftanb mir auf ber Stirn, bie (Erregung machte

midj fo beifj, bafj bas Ofular am Sebrobr oon ber

#ifee meines Kopfes fortgefefct befrfjlug. Smmer oon

neuem mufjte ber Steuermann bas befctjlagene

(Sias mit einem ßeberlappen reinigen.

„Setjt müßten mir an ber IBoje fein. Steuer»

mann, i(b febe Sie nidjtl ÜRann (Bottes, roas füllen

mir tun, bas ift ja ein 23erbängnis! Das fann ja nicht

flar geben. Unb bagu ber ßerftörer, ö er hinter ber

oerfludjten fRegenmanb lauert, ber jeben URoment roie

ein (Befpenft in näihfter 9täbe auftaudjen Jann.!" —
Die SSoje fam nicht
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Sann Harte es ooraus auf. Ser Stegen mürbe

bünnetf bie ßuft burcf>fid>tiger. —
(Erft betamen mir bas ßanb in Sidjt, bann ben

Serftörer, meit ab am 23atfborb mit fturs auf uns ju

unb bann — bann —
2UIe guten ©eifter, erbarmt eud) unferl

Sie SBoje, — unfere 33oje, mar auf — ber fallen

Seite! 2ln Steuerborb, anftatt an SSadborb.

llnb mir?! — (Broker (Bott im Fimmel! 2öir

fuhren falfcf), mir rannten auf bie Sanbbanf tos, mir

mufjten überhaupt fdjon brauf fein, gleid), g(eid>.

(Es mar 3u fpät fjeU gemorben, es tjatte entfefetidjer*

roeife 3U fpät aufgeflart.

*J)art Steuerborb! SBeibe 2Rafd)inen äufcerfte

Äraft 3urü<f!" — ijitft nidjts met)r! —
Sann tarn bas 23erf)ängnis.

(Ein Siud, ein Stofj, ein flirren — — U 202

fafj auf ©runb.

gurcfjtbar mar, mas mir bann erlebten. Sie

See, bie auf bem SRiff feinen Staunt fanb, fid) nad)

unten aussubebnen, bäumte fid) auf bem fteit aufftei*

genben Sanb f)od) auf, türmte fid) 3U rafenben,

fteiten Sßafferbergen, ftürste oornüber 3ufammen

3U branbenbem Sd)aum, rifj fid) mieber empor unb

rafte mit bonnernbem ©ebrütt roeiter, um ftets oon

neuem sufammensubredjen 3U gurgetnbem, fliegen*

bem, fprüfjenbem Schaum. 2tU’ bie mütenben,

ftür3enben Seen fielen über unfern armen Stiefenfifd)

t)er, marfen ftd) in tobenber ßerftörungstuft auf uns,

fpietten gangbaE mit uns, riffen uns t)°$ unb
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fcbleuberten uns au SBoben, bafj bie ftäf>lemeu ®e=

bärme flirrten unb aitterten.

2Bir batten jegliche über bas 58oot per*

loren. Das Dofen ber SJranbung rourbe immer
roilber, fo ba& mir es bureb bie biefen Stablroänbe

binbureb bören fonnten. 3ebe neu anrafenbe Stura*

fee roarf uns höher auf ben Sanb herauf. Das mar
bie größte ©efabr. Schon faben bie Oberfante bes

Äommanboturmes unb ber 58ug bes SJootes aus bem

SBaffer heraus, noch furae Seit, unb bas ganae SSoot

mufjte an ber Oberfläche erfebeinen. Dann roaren mir

oerloren unb batten als bilflofes SBrad bem 3er*

ftörer aur 3ielf<heibe gebient.

58Ieid) unb gefafjt ftanb ein jeber auf fenuan

SSoften unb flammerte ficb an ben näcbften feften

©egenftanb an, um bei ben mabnfinnigen Stöfjen unb

Steigungen bes SBootes nicht umaufallen. 3d) blicfte

mit febredensftarren Slugen abroechfelnb oom 3eiger

bes Diefenmanometers heraus auf bas unbarm*

beraige Xoben ber See, bas ich bureb bie Xurmfenfter

nach allen Seiten bi« beobachten fonnte. Sich, roenn

es nur bie See gemefen märe, bie mir au befürchten

batten, — aber bort, burch ©ifcht unb Sprüh bin*

bureb tarn unbarmberaiger als alle Schreden ber

SSranbung ber fchmarae, gualmenbe Äerl heran, fam

ber 3erftörer fenfrecht auf uns au, roie ein Stier mit

gefenften Römern.
Unten bleiben, bas 58oot auf jeben Sali unter

SBaffer halten unb roenn es auf bem ©runb 3er*

fchellt! Stur nicht gan3 an bie Oberfläche betaufge*
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riffen unb langfam oon ben ©ranaten bes Snglänbers

aerftücft merben, flog es blifcartig burd) mein ®et)irn.

„Ballafttanfs fluten!", fdjrie icf) in bie 3entrale

Ijerab, „alle Jants gang ooll machen, herr Ingenieur,

oerftanben? ©ir bürfen auf feinen fjall f>öl)er herauf."

„2llle Ballafttanfs roerben geflutet", fam non

unten aurücf.

©ie ruhig es in ber 3entrale toar. Äein ©ort

mürbe gefprochen, feine angfterfüllte Vermutung,

fein Baten unb feine Srage.

Sine tiefe, unfägüdje Jrauer preßte mein S)er$

aufammen. ÜJlein armes Boot, meine armen Seute!

Da ftanben fie in unerfdjütterlither Pflichterfüllung

auf ihren Poften unb hatten mir rnii jebem Blicf unb

©ort oertraut, roaren jeber ein helb unb noch fo

jung unb fo tüchtig. Unb nun brachte ich, ih* Sührer,

fie an ben 2lbgrunb amifchen ßeben unb Job, unb

mir, ber ich als einiger bie Beraroeiflung unferer

Sage überfal), fchien, als ob bie Schale bes Jobes fich

langfam tief au uns herabbeugte. Denn immer noch

näherte fich mit unheimlicher Sicherheit ber 3er*

ftörer. Sein fdjarfer Bug aeigte genau auf uns au.

©leid) mußte er bie herausragenben Jeile oon Jurm
unb Bug, an benen bie Branbung fich oerräterifd)

brach, entbecfen, unb bann mar es aus mit uns. Dann
fam ein hagel oon ©ranaten angefdjroirrt, unb bie

gierige, fchäumenbe See fdjoß braufenb burd) bie ge*

öffneten Scßleufen au uns herein.

Das ffhUen her Ballafttanfs hatte ben ge*

münfchten Srfolg gehabt. Das Boot legte fich f<h®er
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auf Öen ©runö unb bot fo ben Seen mehr Miöerftanb.

Unb toenn es aud) jetjt nicht mehr Ijö^cr fam, fo

tourben bie Stöjje burch bas größere ©eroidjt, mit

bem mir auflagen, ungleich fermerer, ©s mar mie

ein UBunber, baß bas Boot nicht roie ©las geteilte,

unb mir alle blieften uns erftaunt an, menn nach

einem foldjen geroaltigen Stofr nichts roeiter ein*

trat, als bajj I)ier unb bort eine eleftrifdje Birne mit

lautem Knall 3erplafete. „©rftflaffiges Material",

mufjte ich bei mir benfen.

Ser Steuermann, ber mir über bie Schulter burdj

bas ©tasfenfter an Badborb=Seite nach bem 3erftörer

ausgudte, meinte plöfelid) in feinem gemütlichen

Säcijfifcf): „2l<h, wo roirö ber nach uns hinfähen, ber

globt hoch nicht, bafj hier mitten in ber Branbung

eener fifeen but!"

„Steuermann, Menfchensfinb, alter Optimifte

Sie, bas Mort merbe ich Shnen nie oergeffen. S)err*

gott, menn Sie recht hätten, bas märe überhaupt —

"

„Bu, er brüht ja f<hon ab", unterbrach mich ber

fleine Mann unb brüdte, um beffer feljen 3U fönnen,

feine Bafe an bem ©las bes genfters p{att.

3ch paefte ihn im ©enief, rifj ihn 00m genfter 3U*

rüd, unb bas ganse Blut fchofe mir in bie 2lugen.

„Mas? — Mas fagen Sie? ©r öref)t ab? —
©rofjgütiger fjimmel, — roahrhaftig, er brebjt ab, er

bref)t, er breht immer meiter, — fchon liegt er breit

oor uns, fchon seigt er uns bas 5)ed, er hat abgebreht,

er läuft ab oon uns, er hat uns nicht gefehen, er hat1

U 202 — &rwfl6t<tQe&i!dj #
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\

uns nlcf)t gefefjcn! 3d) erinnere mich, bafj

id) als Heiner 3unge einmal ein allerliebftes fRehtifc

gefdjenft befommen hatte, roeldjes ich särtlichft liebte.

(Es mar mein unjertrennlidjer ^Begleiter unb muffte

jogar nachts auf einer Sede neben meinem Sett

fdjlafen. (Eines fd)önen ©ommertages fonnten mir

uns auf bem grofjen fRafenplafc oor bem fjaus, als

plöfclich ein riefiger frember 3agbf)unb auf mein ge=

liebtes Slitj sugefprungen tarn unb es blutgierig in

roüfter 3agb auf bem $latj jagte, ©leid) muffte ber

böfe Efunb es haben, benn mein armes SHfj F)atte nur

brei ßäufe unb fcfjrie jammerooü um Ejilfe. 3d) ftanb

ba, gelähmt oor (Entfetjen unb braute feinen Ion
heraus. 3m letjten Slugenblid erfdjien ber SSefifcer bes

böfen i)unbes unb pfiff ihn ab. Sa ftürste ich mich

in jubelnber ©eligfeit auf mein gerettetes, geliebtes

S?it
5 ,

brüdte es in bie 2lrme, flirte feine fd)roar3e

©chnau3e*) unb meinte unb lachte oor plöfclichem

©liicf.

©an3 ähnlich mar mir 3umute, als ich bas Uro

glaubliche mit eigenen 2lugen fah, unb ber ßerftörer

ahnungslos oon uns fortbampfte. 2Bar es benn

mirf lieh möglich, baff er uns nicht gefeljen hatte, mo er

nach meiner ©djätjung höchftens noch 800 SKeter oon

uns entfernt geroefen mar? Sollte bie Überlegung

bes Steuermanns richtig geroefen fein unb ber bumme
Kerl, ber ßerftörer, roirflich nur nach Schema F bie

Fahrrinne abgefudjt haben? „2lber", bachte ich, noch

*) Ußcibmännlftf)er Stusbrucf für „©eäfe" (? !)
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nachträglich f<haubemb bet mir, „tote leicht batte ein

$ufattsblid uns oerraten tonnen."

©liidftrahlenb oerftänbigte i<h bie 3entrate oon

ber ungeahnt gliidüchen SBenbung, bie unfer S<hid*

tat in leßter 6tunbe erfahren hatte- ®s mag ben

58raoen unten allen eine SBergeslaft oon ber mutigen

Seele gefallen fein.

Sann entmidelte ich bem Ingenieur meinen

ipian.

*2Bir motten
-

, fagte &h burchs Sdjattrohr herab,

„noch fo lange ruhig liegen bleiben, bis ber 3er*

ftörer am (£nbe feines Seroachungsgebieies angelangt,

alfo 3—

4

Seemeilen oon uns ab ift Sann briiden

Sie auf mein Stommanbo alle Xauchtants gtei<f)3eitig

leer, fo baß bas SBoot oon ©runbe losfommt, mir

laufen mit äußerfter Ärafi auf tiefes SBaffer unb

tauchen bort meg.
-

Gcine neue, etroas milbere JRegenmolfe 30g heran

unb begünftigte unfer Vorhaben. 5Balb mar ber 3er*

ftörer nur noth mie ein tttebelgebilbe 3U fehen. 3eßt

tonnten mir es magen, aufautaucfjen unb bamit auch

bie anbere ©efahr, bie ftofjenbe, rollenbe Sranbung,

fliehen.

Sie SSentile mürben aufgeriffen. Slugenbfidlich

hob ftd) bas Soot, bas furchtbare Stoßen hörte auf,

ber 3eiger am URanometer ftieg, unb nach menigen

Sefunben burchbrach ber breite triefenbe 9lüden bes

SBootes bie 2Bafferoberflä<he. 2öir maren oben.

„Dort mar bie SSojel Stußerfte Äraft oorausf"

e*
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©leid) finb mir ba, nur nod) roenige bunbert SDletcr,

unb roir buben bas Spiel geroonnen. Das Spiel, bas

um Seben unb lob gegangen mar, bas uns bie

Schläfen grau gefärbt hätte, toenn mir nicht alle nocf)

fo jung getoefen mären, bas Spiel, bas um uns alle

ein neues SSanb gerooben batte, unaertrennlich unb

unaerreifcbar burd) gemeinfam burd)lebte Kriegs*

gefabr.

2lls mir bann bie erfebnte 58oje an ber richtigen

Seite batten, ba ftüraten mir uns roieber hinab in

bie tiefe, füble glut, fo fröhlich unb frifd) mie ein

Sifd), ber auf bem Srocfnen fajj unb plötjlid) roieber

fein (Element um fid) fühlt.

Ser erfte unb gefabroollfte Seil bes Durchbruchs

burch ben fjejenfeffel roar jetjt, roenn aud) unter er*

heblichen Schroierigfeiten, überrounben. Das enge

(Eingangstor roar paffiert, ber 2Beg burd) bie mehrere

Seemeilen breite Strafje frei oon Sanbbänfen ober

ähnlichen naoigatorifchen j)inberniffen. So tummelten

mir uns benn frifch unb guten OJtutes in bem tiefen

räumigen SBaffer, flopften, bor4)ten unb fühlten

unfer gutes, hart mitgenommenes 93oot nach allen

^Richtungen bin ab, ob es auch heil unb ohne Sprung
aus bem brobelnben 5Branbungsfeffel berDorgc ‘

gangen roäre unb oergaften barüber fd)nell bie über*

ftanbene ©efabr. Solange bie Uteroen noch auf

£)ochfpannung eingeftellt roaren, batten fie roeber

ORufje nod) ©elegenbeit, fid) mit bem au befaffen, roas

oorüber roar. Unb roenn mir auch glüeflid) burch bie

9Rinen unb Sänbe binburchgefommen roaren, fo roar
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bod) ber lag nod) lange nidjt gu (Enbe, unb bie f)aupi=

arbeit lag nod) oor uns. Smmer mieber gab es an

biefem Sage neue, unoorl)erge}el)ene überrafdjungen,

eins gefeilte fid) gum anbern, fo bajj mir {djltefjUd) bas

©efiilil Ratten, es t)abe fid) l)eute alles gegen uns

oerfdjrooren.



3)em ffehtfce ht# gegangen

Da maren gunächft bie Xramlers unb Drifters,

jene tleinen gahrgeuge, bie 3U gmeien eine Stahlleine

hinter firf> herfdjleppen unb fo bas gahrmaffer nach

U=Sooten abfuchen. Smmer gerabe in bem 2lugen*

bticf, roenn mir bas Sehrohr jdjüdjtern heraus»

ftedten, um uns ein roenig umgufehen, Ratten mir

mit töbiidjer Sicherheit folcf) eine Suchgruppe oor uns,

fo bafj mir fd)teunigft auf fehr grofje liefe herunter* -

gehen mußten, um ber gefährlichen Seine gu ent«

gehen. 2Benn es bod) einmal für furge 3cit möglich

mar, Umfchau gu tjalten, bann mar es ringsumher

bicf, b. f). unfidjtig, unb bas ßanb, meines gu beiben

Seiten gang in unferer 9tähe fein mufjte, tarn abfolut

nicht gum 33orf<hein. Schließlich mußten mir über*

tjaupt nicht mehr, roo mir maren, benn ber Strom

feßt in biefer (Begenb gang unberechenbar, unb feit ber

berühmten SSoje am 9Jtittag hatten mir feinerlei Ob*

jeft in Sicht gehabt, um unfern Stanbort gu be*

ftimmen. 2Bir hielten nur immer nach Schäßung bie

9Jtitte bes gahrmaffers unb oertrauten unferem

guten Stern, baß er uns richtig leitete. 2llle oolle
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Stunbe Heiterten mir oon ber fixeren liefe empor,

oerfud)ten, eine Teilung gu betommen unb lehrten

reumütig unb unbefriebigt auf ben alten $laß mieber

3urürf. Selbfloerftänblid) blieb bas gefamte Ißerfonal

bie gange 3eit auf Saudjftationen. Um 2 Utjr ging ber

Äod) im IBoot um unb oerteilte in fleinen SBledjnäpfen

Gcrbfenfuppe mit Spetf. Sluch gu uns in ben Surm
recfte ficf) fein 2lrm herauf, unb oben auf ben ausge*

fpreiaten Ringern ber #anb thronte ber bampfenbe

Seiler. 3<f) liodte mich groijchen bie Sehrohre auf

ben Saudjretter nieber, ftellte ben Seiler auf meine

Snie unb löffelte. Sie reine „Fütterung ber Staub*

tiere" mußte id) babei benlen. Sas Schmeißmaffer,

meines fi<h bei langen Unterroafferfaljrten toie in

einer Sropffteinljöljle an ber Sede fammelt, tropfte

mir auf ben Äopf unb in bas Sffen unb hinterließ

Heine ölteidjc auf meiner ©rbfenfuppe gum Reichen

bafür, baß es eben richtiges U*23ootfchmeißroaffer mar.

Sas ift immer ölig.

Um 4 Uljr taufte ich mieber auf Sehrrotjrtiefe auf.

günftjunbert ÜJteter hinter uns 30g eine Suchgruppe

bes ffieges; fteuerborb ooraus, im gleichen 2lbftanb,

lag ein großes frangöfifdjes Sorpeboboot mit 4

Sdjornfteinen auf ber ßauer. S3on ßanb mar nichts

3U fehen.

(Bern hätte id) ben gang mobernen grangofen ab*

gefchoffen. 2lber bie große 2Bal)rfd)einlid)leit, in

biefer gefährlichen (Begenb bie lauernbe SJteute auf

meine Spur gu feßen, mußte mich baoon abhalten.

3d) muß fagen, es fiel mir recht fchroer, in biefem
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2lugenblicf bcn Schuft ju unterlaffen, unb icf) 30g

traurigen i)er3ens bas Sehrohr ein unb gab ben SBe=

fehl, auf liefe 3U gehen.

Das roar unfere Rettung. UBenige Minuten

länger auf Sehrohrtiefe gefahren, unb ich mürbe heute

nicht hier fiften unb 3*garetten rauchen unb unfere

(Erlebniffe nieberfchreiben.

9Bir roaren im 2lbroärtsgleiten, bas SDtanometer

Seigte 17 SÖleter. Da mar es uns plöftlicl) allen, als

fchlüge man uns mit einem Jammer auf ben Kopf.

5ür eine Sefunbe fchmanb unfer Seroufttfein, bann

fanben mir uns mit fchmer3enben Köpfen, Schultern

ober fonftigen (Sliebmaften am 93oben liegenb

ober in irgenb eine ©cfe gefchleubert roieber.

Das gan3e !öoot aitterte unb bebte, ßebten mir

benn noch, ober mas mar gefchetjen? SBarum mar

es fo bunfel, pechfchmarae Stacht? 2Uia, bas Sicht

mar aus!

„Sicherung nachfehen!"

„3ft rausgeflogen!"

„IReferoeficherung ein!"

qsiöfelid) mar es roieber lag. Das alles fpielte fid)

in Sefunben ab, Diel fchneller, als ich hier ersähen

tann.

2Bas mar gefdjehen? 2Bar es benn rotrflich nicht

mit uns 3U (Enbe? Stü^te nicht irgenbroo bas SEßaffer

raufchenb ins SSoot unb rift uns hiuab auf ben

©runb? Das mar hoch eine ÜTiine geroefen, eine

mahnfinnige, ungeheuerliche ÜDiinenbetonation bicfjt,

bStf)t am »00 t. Unb bas 33oot? Der (Erfolg?
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Bon felbft tarnen bie Reibungen aus allen

Sftäumen. „Bugraum bid)t", ijedraum alles tlar",

„Blafdjinenraum alles bicf)t", — Silles bid)t!

Da naf)m bas Boot eine fonberbare Neigung an.

Der Bug fenfie fid) tief berab, unb bas 5)ecf ftieg

l)od). Das Boot mürbe rafenb oorlaftig, obmobl bie

Xiefenruber hart gegenan lagen.

„i)err tapitänleutnant", fdjrie ©röning, melier

Xicfe fteuerte, „es ift etwas los. Das Boot fteuert

nid)t meljr. 2Bir miiffen irgenbmo Ijafen, eine Seine,

oielleidjt ein Bei}!"

„i)immelfreu3bonnermetter! Das fehlte nod) ge*

rabe. 2öir fitjen im Bet}, natürlich, unb oben im Bef}

finb SBinen eingeflocbten. 211), bas ift ja 3um oer*

riicft werben."

„Slufgepafjt", rief id) l)inab, „mir muffen burd)!

liefenruber hart oben, hart unten, beibe SBafdjinen

äufjerfte traft ooraus! Bi<bt bodjfommen laffen!

Unten bleiben, auf jeben gall unten bleiben, oben finb

üDlinen
!"

Die 3Jlafd)inen fprangen mit l)öd)fter Um*
brel)ungs3al)l an, bas Boot fdjojj Dormärts, rutfte ein,

fd)ob unb bog fid) ins Bef}, bohrte fid) nad) unten,

3errte, rifc unb aerrife bas 6tablnetj in getjen.

„i)urra, mir finb burd)! Boot gef)ord)t!" rief

©röning oon unten herauf, „Boot fteuert roieberl"

„Diefer geben! 2luf 50 Bieter fteuern", befahl

id). „Das ift ja eine finftere ©egenb hier. Das ift

ja bie f)öHe!"
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3d) Ijodte mid) auf Öen £aud)retter nieber unb

ftiiftte meinen Sopf in bie 5)anb. Das brummte unb

faufte barin mie ein 3Rül)lrab. über ben 2lugen in

ber Stirn ftac^ es mie mit Ulabeln, unb bie Oljren

fauften, bafj id) bie Singer feft tjineinftopfte. „Das

ift ja eine finftere ©egenb", roieberl)olte id) Ieife oor
I

mid) l)in, „unb babei bas (Blücf, meld)es mir Ratten,

„biefer unfäglid)e Dufel, ber uns gerettet l>at". ©s

bauerte eine 3ei*tong, bis mein fd)mergenber $?opf

imftanbe mar, bie ©reigniffe aneinanber gu reifen

unb gu begreifen. 3a, Dufel mar es geroefen, bafj

mir gerabe nod) gur redjten 3^it auf größere Siefe

gegangen maren. 2Iuf 17 Steter Ratten mir uns be=

funben, als bie Detonation erfolgte unb unfer Bug
bas 9tefc berührte. 3mmer flarer mürbe mir ber $u*

fammenljang, je länger id) barüber nad)fann.

Seim Slnprall gegen bas 9tefc tjatten mir basfelbe

ftraff angegogen unb baburcf) bie 3ünber ber Stinen

gur Betätigung gebracht, roeldje auf ber liefe, auf

ber ein U*Boot meiftens fäljrt, in bas Setj hinein*

geflößten maren. hätten mir bas ÜCorpeboboot an*

gugreifen oerfudjt, ober aus anberen ©rünben nod)

furge 3eit auf Seljroljrtiefe oerroeilt, bann mären mir

in ber 2Beife ins Stetj l)ineingefaf)ren, bie ber Seinb

fid) geroünfdjt tjatte, nämlid) jo, bafj bie Stinen neben,

ober unter uns gur ©jplofion famen. So bagegen

fam bie Stine über uns gur ©ntgünbung unb oerpuffte

if)re gange ©emalt in ber 5Rid)tung bes geringften

SGßiberftanbes, alfo nad) oben, ofjne uns meljr beigu*

bringen, als ben geroaltigen Sdjreden unb oielleid)t
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einige Schönheitsfehler an ben bünnen Vierteilen

ber Aufbauten.

Sicherlich frohlocfte ber Sranjofe, ber als Soften

bei bem üftefc auf ber Sauer gelegen hatte unb

ameifellos bie SJtinenejplofion gefehen unb gefpiirt

hatte, über unfere Vernichtung unb melbete in biefem

Slugenblicf funfentelegraphifch an alle 2Belt: „geinb»

liches U=Voot in Vefefperre biirch Sölinenbetonation

aerftört."

Sich, toie gern gönnten mir ihm bie Srreube, memt
er uns bafür in ^ufunft in 3iuhe liefe; benn mir

hatten alle fürs erfte genug.



6funben(an$ verfolgt

2lber bie Prüfungen biefes Soges mären nod)

fange ntd)t 3U 6nbe.

3unäd)ft erfdjien ber Ingenieur, fjerr Krüger, mit

forgenoollem (Sefidjt auf ber Sreppe nad) bem Surm.

H$)zn Kapitänleutnant", melbete er, „mir müffen

etmas in ben Strauben Ijaben. 2ßtr oerbraud>en

met)r als hoppelt fooiel eleftrifd>en Strom als nor*

mal. 3d) neljme an, bafj ftd) Seile oon bem Betj in

ben Sdjrauben oermitfelt f)aben, bie Beanfprudjung

ber Blafdjinen ift grofj unb bie Spannung ber

Batterie finft rapibe."

,,2ld), bu liebe Seit, nun aucf) nod) bie Sorge! 2Bir

fjatten foroiefo fd)on red)t oiel eleftrifdjen Strom oer=

braucht, roeil mir jmeimal „äujjerfte Kraft" Ratten

fahren müffen; unb bas frifjt ßödjer in ben Borrat.

„2Bie lange roerben mir benn nod) fahren fönnen,

S)err Krüger?"

Ser Ingenieur rechnete in feinem Üftotiabud) unb

jucfte bann bebädjtig bie Schultern:

„SBenn bie Beanfprudjung nic^t melir fteigt, bann

geljt’s fd)on nod) ein paar Stunben. Beffer märe airf
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jeben goü, mir gingen nocf) mei)r herunter mit ber

5al)rt."

3d) überlegte. 3n einer 6tunbe mufjte ber

Strom tentern unb non norn gegen uns anlaufen.

Setjr fc^nell famen mir bann niefjt über ben ©runb.

3mmert)in mürbe es ja aud) halb buntel, bann !onn=

ten mir nielleidjt magen, auf3utaud)en. Ser geinb

glaubte uns roaf)rfd}einlid) oernidjtet unb mürbe in

feiner Siufmerffamfeit nadjlaffen.

„®ut", fagte id) 3U bem Ingenieur. ,,3d) roerbe

eine Seite ftoppen. Surdjljalten müffen mir, benn

auf ©runb legen ift ausgefdjloffen, meü es l)ier oiel

3U tief ift."

3ßir ftoppten alfo eine Seite unb fuhren mit gans

geringer gafyrt roeiter.

ißünftlid) um 5 Uf)r gingen mir Ijod), um aus3u=

guden. ©enau in unferem Sielmaffer fuf)r bas fran*

3Öfifd)e Sorpeboboot; 2Ibftanb etroa 200 HJteter.

„9tanu", fagte id) 3um Steuermann unb bifj ner=

nös auf ber Unterlippe tierum, „bas fieljt ja faft fo

aus, als nerfolgte uns ber".

„SBirb mofjl 3ufall fein", fagte ber unoermüft»

lid)e Dptimift.

2Bir tauchten unter unb {amen biesmal fdjon nad)

einer tjalben Stunbe roieber f)od).

Sas Sorpeboboot fuljr, genau roie um 5 Uf>r, in

200 SDleter 2lbftanb in unferem Äielroaffer.

„2Benn bas Zufall ift, Steuermann, bann ift es

ein feljr, fetjr mertroürbiger."
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2Us ttf) um 6 Uhr ausgucfte, Ijlng bcr granaofe

immer noch im gleiten 2tbftanb hinterm S)ed.

„Teufel aud), bas ift fein Zufall! Sefet laff’ id)

mich Rängen, menn bas ßufall ^ 2)as ift Slbficht,

böfe, bebrohliche 2tbfid)t, bas ift eine neue, furchtbare

(Befaljr. — 2Bir roerben oerfolgtl"

Srgenb etwas mar los mit uns, ber (fainb mufjte

einen Slnijaltspunft haben, ber ihm ermöglichte, uns

3u oerfolgen, auch menn mir auf grofjer Xiefe fuhren.

2Bas fonnte bas fein?

Sch grübelte unb aermarterte meinen Sfapf, um
öle ßöfung au finben unb fanb fie nicht. Sas einige,

roas ich mir benfen tonnte, mar, bafj bei ber SDtinen*

ejplofion einer ber Ölbunter einen Sprung be«

tommen hatte unb bas herausfüefjenbe öl einen

breiten Streifen hinter uns heraog, ber uns oerriet

Ober füllte es bei ber geringen Sahrt, bie mir bei

©egenftrom über ben ©runb machten, hoch oiellei<ht

3ufall fein unb ber (faanaofe unabftchtlich mit ab-

fällig gleichem fturs hinter uns Ijerpenbeln? ©eroifä*

heit muffte ich haben, ba mußten bie SJtafdjinen hoch

nochmal herfjalten, trotj bes hohen Stromoerbrauches.

Sch lief} auf Jiefe gehen, änberte ben S?urs um
45 ©rab nach SSadborb unb iiefj beibe 9Jtafchinen

„©rofje fjahrt" laufen, konnte ber 3erftörer roirflich

etwas oon uns fehen, bann folgte er uns auch jefet

mo mir mit oeränbertem Shirs unb oiermal höherer

(fahrt liefen, als bisher. Sah er bagegen nichts oon

uns, bann mußten mir ihn baburch abfdjütteln.

2lls bie Uhr halb fteben aeigte unb ich burch bas
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Sefjrofjr achteraus bliden tonnte, — fal) id), genau

roie um 5, unb 6 Uljr ben granjofen mtt gletd)=

falls erf)öl)ter $af)rt unb oeränbertem Slurs f)inter

uns.

*)ta, nun roufjte id) Sefdjeib. Sefct mar jeber

3roeifel ausgefd)loffen. 2Bir nmrben gefefjen unb oer*

folgt. Salb mürbe bas funfentelegrapf)ifd)e ©efdjrei

bes Sfranjofen anbere Spürt)unbe auf unfere $äl)rte

gel)et)t Ijaben. Sann ging bas grofje Sudjen los. Unb

unfere Batterie mar faft leer. Unb bas UBaffer ljunbert

Steter tief, fo bafj mir uns nic^t auf ©runb legen

tonnten.

„Sd)öne 2lusfid)ten, bas tann gut roerben", backte

id) im füllen bei mir.
.
3um Steuermann unb in bie

Zentrale fagte id) bagegen mit lauter Stimme, bamtt

fte es alle Ijören tonnten: „Sa alfo, nun ift er roeg.

3d) f)abe ja gleid) gefagt, bafj es 3ufall mar." 3d)

roollte bie Stimmung ber ßeute tjeben, benn id) füllte

an mir felber, roie ber lange Sag mit allen feinen

Überrafdjungen an ben Seroen gerrte.

5d) rechnete in meinem Slan mit ber Sunfel^eit,

bie in furjer 3ät l)ereinbred)en mufjte, unb mit bem
2lusl)alten ber Batterie bei fparfamftem Stromoer-

braud) bis gu einem beftimmten 3iel# roeldjes id) mir

nad) forgföltigem Stubium ber Seetarte geftetft tjatte.

©ine fjalbe Stunbe lang bedielten mir unferen bis=

Ijerigen Sturs nod) bei, bann, als es oben bunfel fein

mujjte, fdjlugen mir einen #aden nad) Steuerborb um
mel)r als 90 (Srab unb fuhren auf einen Sunft an ber

Äüfte ju, roo bie ©affertiefe uns geftattete, auf bem
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©runbe ausguruhen unb abgumarten, bis firf) bie 2tuf=

regung bes Seinbes gelegt haben mürbe. 2)as mürbe
— fo bai^te ich bei mir — gegen borgen ber gatl

jein, gumal, roenn ber Sübmejtjturm gunahm unb ein

planmäßiges Stbfucfjen mit ben ferneren Seinen er*

fchmerte. Schön mar ber Blaß, ben ich für unjer „3u*

Bett=gehen" ausgefucht hatte, gerabe nicht, benn an*

ftatt ber in ber Borbfeefarte üblichen unb ftets froh

begrüßten Bobenbegetcfjnung „Sb" — Sanb, fanb fid)

in ber Seefarte biefer (Begenb überall bie gefürchtete

Begeicßnung „SU" — Seifen, oor. — 2lber uns blieb

feine anbere 2Baljl, unb in ber Bot frißt ber Teufel

befanntüch fogar Stiegen, obgleich er’s fonft auch

beffer haben foü.

3eßt tauchten mir nicht mehr auf, benn oben mar
es bunfel, fonbern fuhren ohne Unterbrechung mit

„fleiner Sahrt" auf großer £iefe. ©egen SBitternacht

mußten mir nach meiner Berechnung ©runb machen.

Solange mußte ber Strom noch reichen, ijerr Krüger

rechnete unb rechnete unb fam jebesmal öu bem Be*

fultat, baß es gerabe noch eben reichen fönnte.

Bis 9 Uhr abenbs hörten mir mehrmalsSchrauben-

geräufetje unjerer Spürhunbe. Bon ba an mürbe es

ftiU oben, unb ich atmete tief unb ßerghaft auf. SBan

jcfjien unfere Spur oerloren gu haben, (Es mürbe jeßt

fogar gang gemütlich bei uns, ich ßorfte auf ber

Ireppe nach ber 3entrale unb aß mit ben Offigieren

unb Seuten aus einer großen Sdjüffel Butterbrote unb

tranf heißen Xee.

3roölf Uhr fam heran, unb noch hatten mir feinen
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©runb. 2Bas nun, menn bie Seredjnung unferes

Stanbortes nidjt ftimmte? 58ei bem ftarfen Strom

unb ber geringen Sfafjrt, bte mir malten, märe es

Ieidjt möglidj gemefen.

fjalbein Uhr. Kein ©runb. — Ser Ingenieur trat

neroös non einem Sufe auf ben anberen unb fnipfte

eine eleftrifdje Campe nadj ber anberen aus, um
Strom au fparen. Sie eleftrifdjen #ei3förper Ratten

mir aus bemfelben ©runbe fdjon lange abgeftellt unb

froren erbärmlidj in ber feudjten KeUertemperatur bes

5Bootes.

Sa, fünf Minuten oor ein Uljr gab es einen

Stofe, bie ÜRafdjine mürbe geftoppt unb auf rüdroärts

gefteüt, um bie galjrt aus bem 23oot tjeraus3ubringen,

ba — noch ein Stofj, bie SSallafttanfs mürben ge=

flutet, unb mir lagen auf ©runb.

©ott fei Sanf, es mar erreicht. 9hm fonnten mir

in 9hifje ben HJtorgen abmarten.

Samofjl Stulje! — 2Ber fagte ba Dhtfje? So fefer

mir alle ihrer beburften, fo menig mürbe fie uns 3uteil.

2Ber bas geglaubt hatte, bafe mir jetjt einige Stunben

ausruhen fonnten, ber fah fiefj bitter enttäufdjt; benn

er hatte oergeffen, bafj unfer 23ett ein Seifenbett mar,

bafj um 2 Uhr nachts ber Strom fenterte unb uns

brehte, unb bafe oben ber Sübmeft heulte unb bie

See aufrifj.

Suerft liefe es fitfe gan3 fcfjön an, ba unten auf bem

Slfe©runbe, bod) fehr halb, — als nämlich ber Strom
fenterte, ging es fdjon los. Sas mar fein Sdjurren

mehr unb fanftes Stofeen, mie mir es in ber ÜRorbfee

U 202 — ÄticßStaßcfimt) 7
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toofjl auch bei Sturm hatten, bas mar ein ©epoltere

unb ©efnattere, ein flirrenbes 2luffd)lagen unb
Stürgen non einem gelsblocf auf ben anberen, bafj

mir uns beftürgt anfaijen unb fragten „ob er bas roohl

aushält?" —
(Es flang geitroeife fo, als menn grofje Steine hoch

über bas Setf bes Bootes unb bie laudjtanfs hinmeg*

gerollt mürben,unb bannmieber fiel basBoot um3—

4

Bieter mit einem Bucf tiefer, fo bafj ber 3eiger bes

Xiefenmanometers nie gur Buhe fam. (Er fctjmanfte

im ßaufe ber 2 Stunben, roelche mir ben Höllenlärm

ertrugen, groifchen 22 unb 38 Bieter liefe.

Schließlich gegen 4 Uhr morgens mürbe es uns

gu toll. (Eingelne Bieten begannen fdjon gu leden*),,

an Sffjlaf mar bod) nicht gu benten unb unfere Beroen

hielten bas ©erolle unb ©epoltere auf ben Steinen

einfach nicht mehr aus. riffen uns alfo oom
©runbe los unb tauchten auf.

2lls ich bas lurmlucf öffnete unb bie falte, frifche

Bachtluft mir entgegenfchlug, mar mir gang fonber*

bar gumute. (Es mar mir, als feien mir (Emigteiten

tief unter ber (Erbe geroefen unb hätten einen langen,

jchmeren Xraum gehabt. 2ßie bes Hörfelberges 3au*

bertore öffneten fid) bie Bforten ber Unterroelt, nur,

bafj es Beptun unb nicht Benus mar, bem mir nach

taufenb Blühen entflohen. 3n)angig Stunben lang

hatte er uns ununterbrochen in feinem Beid) feftge*

halten unb uns gefoltert unb gequält, bafj uns bie

Stunben gu fahren mürben.

•> lecfen = SBaffer burchlaffen.
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So fcfjinel! er gefommen toar, fo fcfjneU tnid) ber

Sann, benn 311m Sräumen bat man bet uns feine

Seit. 2Bie 3U erroarten toar, batte ber Sturm nicht

nachgelaffen, fonbern blies mit unoerminbeter Kraft

non ber offenen See ber unb trieb ein belfernbes,

branbenbes f)eer oon boebgetiirmten Stellen oor fid)

ber. ©s roäbrte nur fur3e Seit, unb mir roaren alle

burcfjnägt auf bem Surm, boeb liefen mir uns gern

bie fletne Unbequemlicbfeit gefallen unb ftellten mit

Sefriebigung feft, bag bas 2Baffer bereits oiel roärmer

toar, als oben in ber rauben Sorbfee. Saran merften

mir fo recht, bag uns bie ©ebulbsprobe ber lebten

langen Stunben boeb, trog aller Säbrniffe, ein gut

Stücf unferem Siele näher gebracht batte. Sas mar
ber ©olfftrom, ber uns umflog, ber nur in biefer ©e*

genb fief) bureb feine 2Bärme beutlicb erfennbar macht,

roeil bie naben Küften ihn 3ufammenbrängen.

Sie SJlacbt mar rabenfebroars. Slcbteraus blinften

in roeiter Seme 3mei ßeucgtfeuer auf, ein roeiges unb

ein rotes, unb machten es uns leicht, unferen momen*
tanen Stanbort feft3uftellen. Ser geinb mar nicht 3U

fegen. Slnfdjeinenb batte er bie Suche nach ans als

ausfichtslos aufgegeben. Kann man fich benfen, mie

mir aufatmeten? 5Bie bie Suoerficbt auf meiteres

©elingen unferer $abrt erneut in uns aufblübte, nach*

bem mir uns enblicb fagen fonnten, bag bie ©efagren

bes Surchbru<h5, bie meit gröger geroefen roaren, als

mir geahnt batten, überrounben hinter uns lagen?

9hm fdjnell bie ausgepumpte Batterie aufgefüllt,

um für alle fommenben SDhjglicbfeiten gerüftet 3U fein.
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Unb mit bcm anberen ttber»2Baffer=2Jtofor bas SSßcrtc

gefugt, fort oon ber ungaftlirhen Äüfte, um 3eit 3U !

geroinnen jum ßuftfchnappen unb aur Beruhigung

ber 9teroen.

2lls es ju hämmern begann, ftanben mir gute

jroansig Bteilen roeiter in See unb hatten fchon mieber

fooiel elettrifche Straft aufgefpeidjert, ba§ mir im Not-

fall für mehrere 6tunben unter SBaffer fahren

tonnten.
;

9Jtit bem langfam unb fdjüchtern herauffommen*

ben ßid)t bes Xages mürbe uns eine neue über»

rafchung auteiL

(Bröning, ber oon ungefähr nach oom gucfte, roo

bie Umriffe bes Bootes eben anfingen, fich oon ber

Sunfelheit ber SJtacht losaureifjen, pactte mich plöfe*

lieh gegen alle Regeln ber (Etifette am 2lrm unb geigte,

als fähe er ein ©efpenft, mit meit aufgeriffenen

2tugen, offenftehenbem Btunb unb ausgeftredtem

2trm nad) oorn.

„Sa, mas ift bas?"

3d) fuhr auf, beugte mich oor unb folgte mit ben

Slugen ber Bidjtung, roelche feine #anb angab.

„Banu!" Sch mar mit einem Saf$ an ber Borber«

fante bes Surmes, um beutlicher ju fehen. Sas ganse

Sed bes Bootes oom Surm bis oor 3ur Bad*) er*

fchien in bem ijatbbunfef bes frühen Btorgens mie in

grofje, regelmäßige Bierede eingeteilt, burd) bie fich in

Schlangenlinien ein bides, bunfles (Etmas hinburch*

30g, Sicht oor mir 30g fich bie eine Seite eines ber

*) SeemännHcfjer Sttusbruc! für bie ®pi}je bes (Schiffes.
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3ierecfe entlang. Sch beugte mich hinab, griff banach

unb t)ielt in ber 5)anb ein Statjlbraljttau non gut

tJingerbicfe.

©in 9tetj! febofj es mir burd) ben Sfopf. 9tatürli<h!

„2Bir haben bas Sftefe auf uns liegen", fd)rie ich

gegen ben Sturm 3U ©röning 5urücf, „bas ganae Voot

ift überjogen bamit, bie 9tefte bes Dieses oon geftern

nachmittag. Sorgen Sie für Srabtfdjere, Jammer
unb HJteijjel. Sobalb es lag mirb, müffen mir an bie

Slrbeit geben unb bas 5lefe aerfdjneiben.“

Unb bie biefe, buntle Schlange, bie fid) burd) bie

SDlafdjen 30g? 2Bas moÜte bie ba? Sie fam an

Steuerborb Ijodjgefrodjen, fcblängelte fid) übers Vor*

beef, lief an Vacfborb aurücf, am Surm oorbei nach

achtern unb oerfebmanb bann in ber Sömmerung.
5Bir brauchten nicht lange 3U märten, ba mußten

mir, roas bie Sdjlange mar, unb bamit mürbe es mit

einem Schlage heller Sonnenfdjein in bem Sunfel ber

©rinnerung in meinem Sopf. ipiöfelid) mar mir alles

flar. Ser Schleier bes ©eljeimniffes, ber über ber

rätfeüiaften unb barinäefigen Verfolgung lag, mich mie

Stebelfchroaben, in bie ber SBinb bineinftöfjt, unb flar

unb beutlicb lag bas Vilb, mie es fid) nach ber ©jplo*

fion ber UJline an ber HÄeeresoberfläche abgefpielt

haben mu&te, oor meinen Vugen. ©in leichter

Schauer froch mir an bem naffen Schal oorbei ben

Stücfen herunter, als ich baran baebte, mie leicht es

bem ^erftörer gemacht morben mar, unferer Spur 3U

folgen.

Sie Schlange, bie mirt als es heller mürbe, in
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allen ihren SBinbungen oerfolgen fonnten, rötfc eine

riefenhafte Schmimmtroffe, welche baju befümmt mar,

bas fernere Stahlnetj äu tragen. Sie beftanb aus

leichtem &orf, mar iiberarmbicf unb hatte eine grelle

hellbraune garbe. 23on biefer auf weite Entfernung

gut [idjtbaren Iroffe, fchmammen reidjlid) 200 SJteter

hinter unferem 23oot auf bem SBaffer unb bilbeten

bort einen oielfadj gemunbenen h eil leuchtenben

Schwans. Dicfer Schwans, ben wir hinter uns h er«

sogen, ergab bie ßöfung für bie fo rätfelhaft er*

pienene IBerfolgung. 2lls wir mit äufjerfter IDtafchi*

nenfraft bas 9tefe serriffen hatten, war ein großes

Siücf ber tragenben Schmimmtroffe an ben gefcen

bes Steges hängengeblieben unb würbe mitfamt bem
leil bes üftetjes, welcher fi<h beim i)inbur<hfahren

über uns gelegt hatte, hinter uns hergefdjleift. 23er*

möge ber grofjen 2Iuftriebsfraft, welche ber leichte

Äorf ihm oertieh, war bas Enbe bes langen Schwades
ftets an ber 2Bafferoberfläcf)e geblieben, felbft wenn
mir auf großer liefe fuhren. Das hatte ber gransofe,

ber burch bie bei ber Oflinenesplofion empor*

fchiefjenbe SBafferfäule auf uns aufmerffam geworben

war, bemerft unb war irofc aller 5)afen, welche mir

fdjlugen, mit leichter üütühe bem beutlichen SBegmeifer,

gefolgt, llnflar blieb mir nur, unb bas ift es mir,

noch heute, bafj uns ber &erl bei bem beutlichen 2ln«

haltspunft nicht befommen hat. Später, als es bunfel

geworben mar unb mir ben großen #afen fähigen,

mar es weiter lein 23erfchulbaa.bes ^erftörers mef)r,

bafj er unfere Spur.pettot.
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Es mar ein fJJleiftcrftücf unferer brauen See*

leute, bas fernere Stahlnefc los3ufcf)neiben. Sie See

ging hoch unb brach fdjäumenb über bas niebrige,

fdjmale Secf, als ärgere fie fidj über ben SBiberfianb,

ben fie in ihrem greiheit gemoljnlen Stoben an ben

ftählernen planten ber min^igen Slufcfdjale fanb. bis

an bie bruft ftanben bie ßeute bes öfteren in bem
meifjen, branbenben ©ifcfjt unb mußten all' ihre

Straft aufmenben, um fic^ gegen bie 5Bud)t bes 2ln*

pralles 5U galten. Srf) fajj mie auf Stollen auf bem
3mrm, hielt bie Rettungsboje rourfbereit in meiner

ijanb unb oerfolgte mit forgenbem blitf jebe be*

megung meiner in fernerer ßebensgefahr arbeitenben

ßeute.

Silles ging gut, unb nach einer für alle beteiligten

aufregenben Stunbe roaren mir bas läftige f)inbernis

los. Srahtfcfjere, Jammer, SEReifeel unb 6 triefenbe

flafchnaffe Seeleute uerfchroanben in bem £urm. unb

jeber oon ben fechfen hielt in ber Hammen, rauhen

gauft ein roftiges Stücken Refc 3ur Erinnerung an

unferen 14. Slpril.
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t>or bcm 9lofen S^reua

Sie Sonne ging auf, als fei nichts gesehen.

SDtit bem harmlofeften (Befielt ber 2BeU erftrahlte fie

am öftlicfjen ^origont unb blinzelte uns freunbfebaft*

lief) übers grangofenlanb hinroeg gu „2S<b bin neutral,

idj bin neutral". So<b als fie höher ftieg unb ihren

SJtorgengrufj auf ©nglanbs Slüfte fanbte, oerfrod) fic

fid) fibaubernb hinter biefem SBolfenfcbut}. 2Bas

mochte fie nur haben, toas oerbarb ihr ben ©enufj,

ben jungen SJlorgen anguftrafjlen. 2Bas gab es benn

bort brüben, bas ihre neutrale Seele fo oerlefcte.

©in Sampfer braufte heran. Sicfe febmarge Stauch»

molfen jagten hinter ihm her unb legten fi<h febmer

aufs SSaffer. Smei hohe, bünne SDtaften, groei etmas

nach hinten geneigte Schornfteine, ein heller Stumpf

mit hoher Srücfe.

„Slomifcbes Sd)iff"£ ftellten mir feft unb tauchten

unter SBaffer.

2lls mir nach einiger Seit bas Schiff bis in bie

Sßafferfinie beutlich oor uns fahen, ftellte fich burchs

Sehrohr bie enttäufchenbe Satfache heraus, bah es ein

öagarettfehiff mar. Sie febneemeifse garbe, ber breite^

Digitized by Google



105

grüne Streifen oom SBug bis jum #ecf un’S Sie §rofeen

roten Strebe auf ber SBorbroanb unb an ben ÜJlaft*

fpifeen liefen es unfcfjmer als foldjes ertennen. Schon

mollte ich abbreljen, ba ber Singriff auf ein burcf) bas

Stote Äreug geheiligtes Schiff natürlich unbenfbar

mar. 2)a tourbe mein Sluge gebannt burch etmas Un=

glaubliches, Unerhörtes. Sch rief ©röning ans Seh*

rohr herauf, bamit er feftfteltte, bafe ich mich nichi

getäufcht hätte. Stein, ich hatte recht gefehen unb fah

unb beftaunte oon neuem bie gröfete Unoerfroren*

heit, bie je bas Sicht ber SBelt erblicft. Sfein SBunber,

bafe bie Sonne fich oerbarg, um berlei 5)ohn unb Spott

auf alles SJtenfchenredjt 3U nieiben. Stein, berlei be*

fchien man nicht als anftänbige, neutrale Sonne. $as

überliefe man bem SJtonb, unb auch ber fträubte fich

bagegen.

2)as Schiff mit ber heiligen flagge ber Unantaft*

barfeit unb menfcfjlichen Erbarmens mar oon oom
bis hinten mit ©efchüfeen beloben unb smifchen ben

Stohren unb ^rofeen roimmelte eine Strmee oon

Solbaten unb $ferben. Unter bem Schüfe ber färben

unb flaggen, bie fie fefjänblid) mifebraudjten, fuhr bas

Sransportla3arettfchiff am hellen Sage ohne 23e»

gleitung bem Slriegsfchauplafe entgegen.

„Sdjmeinebanbe", fagte ©röning unb gab mir

bas Sehrohr frei.

„Unb meldjer Kammer, bafe mir nicht heran»

fommen", fagte ich mütenb unb ftampfte mit bem

5ufe auf bie eifernen glurplatten bes Surms, bafe es

flirrte: „ben hätte ich 3U gern ermifcht, — biefes
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ljeuif)Ienfd)e, gemeine 23oIf ! — Slber cs Ijilft nidjt^

er ift au meit ab unb läuft ju tjotje gafyrt, als baß mie

ifim ben 2Beg abfdjneiben fönnten."

23erfud)t f)aben mir es natürlich bod) unb finb' mü
äußerfter ÜRafdjinenfraft eine lange 3eit auf ifjn 31«
gefahren. Sis bie Entfernung ftatt ab3unel)men

größer mürbe unb mir mit leerer Satterie bas aus*

fidjtslofe kennen aufgeben mußten. 2)a teerten mir

fludjenb unb fd;impfenb um unb taudjten na$ einer

Söeile auf.
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' (Es mar ein 311 fdjauberfjaftes ©efüld, Immer oo»

neuem nad) fur3er 3eit mit ausgepumpter Batterie

ba3uliegen unb mie ein lahmer ©aul entlang 3U

tjinfen. Dem ßuftmtb mufjte ein (Enbe bereitet

merben. 2ßir liefen uns alfo auf gar nidjts mel)r ein,

fonbern fud)ten bie fjol)e See auf unb luben ftunben»

lang Strom in bie SIffumulatorenbatterie. ©erabe als

mir bamit fertig roaren, tarn ein fredjer Xramter unb

jagte uns. 2Btr Ratten alle gar feine ßuft, fdjon

mieber unters SBaffer 3U gefjen, benn bie Sonne fdjien

fo ftraf)lenb fdjön, unb es mürbe mit jeber Stunbe,

bie mir füblidjer fuhren, molliger unb frühlings*

märmer. Da nun bie Schrauben, bie geftern burd)

Ijineingeratene Stetjteile fo fcfjroergängig geroefen

maren, burd) bie ftarfe Slraft unb Ijofjen Umbrefjungs»

3at)len ber ferneren Ölmotore mieber flar unb Ieid)t»

gängig geroorben maren, unb mir unfere ©efd)min=

bigfeit bafjer ooll ausnutjen fonnten, nahmen mir

bas kennen an unb ftoben ladjenb unb roof)lgemut

mit bem Dramler um bie 2Bette. $)t\, mar bas eine

luftige 3agb! Das Boot fd)ob fid) fo fdjnittig unb
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fünf burtf) bie Stellen, als täme es gerabe frifch oon

ber Sterft. 5Bie eine flatternbe, filberne SDtähne um«
roob uns ein ÜJlantel non fprühenbem Oifdjt, hielt fi<h

in taufenb fonnenglifcernben Sropfen eine Setunbe

lang hoch in ber £uft unb rockte bann flatfcijenb auf

uns hemieber, meiftens mitten hinein ins braunge*

brannte, lachenbe ©eficht 2Bas tümmerie uns, menn
mir na{j mürben? 2Bir manbten ben fähigen @e*

feilen gleichmütig Unferen lebergepanserten SRücfen 5U

unb bücften freubig achteraus, mo in meiter tJerne ber

qualmenbe,pruftenbe£ramler hinter uns her ftampfte.

„Äein ©ebanfe, ber triegt uns nicht," fagte ich 3U

Sngenieur Krüger, melcher in ben Surrn heraufge»

fommen mar, um 3U fragen, ob unfere ©efchminbig*

feit genügte, ober ob er ben ÜJtotoren noch mehr 3U»

muten fottte. „Saffen 6ie ruhig Umbrehungen halten,

roie bisher, 5)err Ingenieur, bas genügt oollfommen«;

bie (Entfernung mirb 3ufehens größer.

2lls fei unfer Verfolger auch eben bafjinter ge«

fommen, bah er uns nicht einholen tonnte, oerfuchte

er es mit anberen Mitteln, uns 3U ärgern. ?J5 IöfeIicf>

blitjte brüben ein 6chufj auf, unb eine braune Saud)*

molfe hüllte bas Heine gah^eug eine ©efunbe lang

ein. Sann flatfchte gute taufenb Sieter 3U fürs eine

roinsige ©ranate ins SOßaffer, unb eine Sßafferjäule,

nicht höher als ein breijährifles Sannenbäumchen*

hüpfte empor.

2Bir lachten alle fchatlenb auf. „60 een Pflaumen*

fchmeifjer! Uns mit feiner ©patjenbüchje imponieren

SU.moIIen. Sachhaft gerabesut"'
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P*

„Das ift eine grechheit", fchimpfte ißeterfen, ber

fleh in feiner 2Bürbe als Slrtillerieoffigier an fBorb be*

leibigt füllte. „Das tonnen roir uns nicht bieten laffen.

Darf id) antworten, i)err ^apitänleutnant?'^ roanbte

er fid) blifcenben 2luges an mich.

*9ta fdjön, ifSeterfen, meinetwegen tönnen Sie es

oerfudjen. 2fber nur brei Sdjufjl Dreffen tun Sie bod)

nid)t auf bie Entfernung, unb unfere (Branaten finb gu

roertoolll"

Strafjlenb fprang ißeterfen an bas ©efchüfj, rid)=

tete, gielte in Ijödjfteigener tßerfon unb feuerte, oft bts

gum 58aud) im SBaffer fteljenb, ab.

„ßurg, rechts!" rief id) ihm gu, nad)bem ich bie

ftattlicfje SBafferfäule burdjs Doppelgas beobachtet

hatte. Der groeüe Sdjufj fdjlug in unmittelbarer 9tähe

oor bem Xraroler ein.

„©ut," rief ich Dom Durm unb nicfte ^ßeterfen gu.

Da mürbe es bem Verfolger gu hei&- ®r brehte

hart herum unb lief mit ©egenfurs baoon. Doch uns

hatte nun bas Sagbfieber ergriffen. 5Bir brehten ben

Spiefj um unb oerfolgten ben fliehenben Verfolger.

3etjt tauft, fütotoren, unb geigt mas ihr fönnt,

fliegt ©ranaten, unfere beften SBünfdje begleiten euch!

Sdjufj auf Schuf) flog bonnernb aus bem SRobr.

Die Entfernung mar groß, unb roir mußten bem

©efdjüörobr faft bie größte Erhöhung geben, um bas

3iel überhaupt gu erreichen. Die erften Sdjüffe lagen

alle feitlich heraus ober furg, enblich aber beim achten

Sdjufj gelang es uns, einen Dreffer gu ergielen.

Donnernbe Hurras begrüßten bie bunfelbraune
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©prengroolfe, bie ber 2Iuffd)lag ber ©ranalen auf bett

Jratoler Ijinterliefj. ÜJlufclos oerpuffte ber eine ©ra».

nate nad) ber anberen aus (einem Keinen ©efdjüfc, er

fam nidjt 3U uns ijeran. 23on unferer 6eite folgte jefet

ein Jreffer bem anberen auf bem feinblidjen ^abrjeug,

unb fdjon fafjen mir, bafj es fid) ftarf nad) Sarfborb

überneigte unb hofften, iljm ben Jobesftofj oerfefjen

ju fönnen, ba taudjten tjinter if)m unb oon red)ts unb

linfs bie Umriffe oon brei feiner Kollegen auf, bie

mit grofjer Sdjneüigfeit näljer tarnen. 5)a blieb uns

nichts anberes übrig, als abjubreljen, um ber Um»
gingetung gu entgegen, benn oiele #unbe finb bes

i)afen Job.
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tJrüf) am Abenb gingen mir unter SBaffer, um
bie ÜKacfjt in fixerer £iefe burd)3ufai)ren. 9Bir

roaren reblid) mübe, benn mir batten alle miteinanber

einen 38 ftünbigen Arbeitstag hinter uns unb oer*

fpürten jetjt, roo eine getoiffe 9tutje eingetreten roar,

eine ftarfe Abfpannung unferer Uteroen. 3unärf)ft

machte fid) biefe Abfpannung atterbings in ber 2ßeife

bemerfbar, bafj mir alle nicf)t redjt einfcf>Iafen tonnten,

unb als ber Schlaf bann enblid) tarn, roar er oon

unruhigen Xräumen erfüllt. 3cb felbft lag lange

3eit mach unb hörte burd) bie offenen lüren in ber

Xotenftilte bes Unterroafferfabrens, toie bie ßeute fid)

unruhig in ihren Äojen mähten unb im Sraum
fd)roa&ten unb riefen, als feien mir nid)t in einem

Unterfeeboot, fonbern in einem 5|3apageienfäfig. Auch

ich erlebte, roie ein 2Bieberfäuer, in meinen träumen
biefer 9iad)t bie meiften (Ereigniffe ber oerfloffenen

Stunben gum smeiten ÜJtale, nur bafj ich fonberbarer=

meife nie ber gifd), fonbern ftets ber Sicher an ber

Oberfläche roar unb eifrigft oerfudjte, mit bem £or*

peboboot bas eigene U=33oot 3U fangen. Als id) er=
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machte, formte ich mich gar nicht in bic Sffiirflichfeit 311*

rücffinben, benn immer noch faf) id; bas {d)roar3bärtige

©eficht bes fransöfifdjen ft'apitänleutnants gang beut=

lief) oor mir, als er mit blißenber Scßabenfreube in

feinen ffeinen bunffen Sfugen fagte: „Diable, il faut

attraper la Canaille!" ^um Teufel auch, mir müffeit

ben Äerl boef) friegen!

2lm ÜJtorgen, als mir auftauchten, empfing uns
ein ftrafjlenb blauer Fimmel unb eine ruhige See.

Der 2Binb, ber über 9tad)t ftarf abgeffaut mar, hatte

außerbem noch gebrefjt, fo baß er oon ßanb fjerfam

unb bie See niefjt fonberlid) beunruhigen fonnte. ©ut
gefrühftücft unb erfrifdjt faßen mir in befter Saune

auf bem Durm, freuten uns bes fdjönen Xages unb

pafften eine 3igarette nach ber anberen in bie marme
tJrüf)Hngsfuft. 2Bir hatten über üftacht bas ©ebiet

erreicht, in meinem mir für bie nädjfte Seit 3U bleiben

gebachten, um Ärieg gegen bie in biefer ©egenb

blühenbe ^anbelsfcfjiffahrt 3U führen. 2Bir freugten

affo mit unregelmäßigen Shirfen auf unb ab, hielten

bie Kanonen frf>arf geloben unb bie 2lugen fd)arf ge*

öffnet, um feine ©elegenfjeit gu oerfäumen, ben feinb*

licken 5)anbel 3U fd)äbigen.

^ur3 oor SRittag tauchte bas erfte feinbliche Schiff

am füblichen Ejorigont oor uns auf. (Es mar ein

Segler, ein großes, hodjgetafeltes 93olIftf)iff, meldjes

hart am 2Binb bie franjöfifche Stüfte anfteuerte. 3n

majeftätifefjet 9Uif)e, oom 2Sinbbrucf leicht geneigt,

fegelte bas prächtige Schiff heran. Seine fchneeroeißen

Segel leuchteten roeithin in ber Sonne unb hoben fid),
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mie bie Slügel einer leicfjt bat)infd)roebenben Biefen=

möme, fdjarf non bem tiefen Blau bes Fimmel© ab.

Scf)lanf lag ber hellgraue Bumpf auf bem SEBaffer unb

furchte fid) mit fd)äumenber Bugmelle burdjs altoer»

traute (Element.

2Jtit S)aü.o\) ftürjten mir uns auf bie Beute. Bon
meit Ijer fdjon flatterten über unferen köpfen bie

bunten SBimpel unb gätjndjen, roeld)e bebeuteten:

„Berlaffen Sie fofort bas Sd)iff!"

Knapp unb flar, ^eil befdjienen oon ber Sonne,

leudjtete ber Befetjl oon unferm fteinen gabrjeug 3U

bem großen, fdjmerbelabenen Scf)iff herüber. Unb bie

garben ber beutfcfjen Kriegsmarine, bie hinter bem
Xurm am glaggenftod flatterten, fcfjloffen jeben

Stoeifet über ben bitteren (Ernft bes Befehls aus.

E)atte man brüben fein Signalbud), ober rootlte

man nicht oerftefjen? Dl)®» jefet ging am ©rojjmaft

bes Seglers eine Slagge t)o d). 55er SÖßinb fafjte l)in=

ein unb meljte fie aus, unb ftolj unb marfant ent=

puppte ficf) granfreid)s breiteilige ÜErifolore. Stuf

halber 50laftf)öf)c blieb bie flagge fteljen. — Das
Boifignal! — Die flagge — fjalb am ÜDtaft gebeijjt

— mar ber Hilferuf eines oerfolgten Schiffes. Stlfo

Ijattc man unferen Befehl bo<h oerftanben unb fpäljte

nach Ejilfe aus, efjc man geborgte. SBarte greunb=

d)en, bas mollen mir bir austreiben!

„fjeifj auf: Stoppen Sie fofort, ober i.b fcfjie^el"'

Bas neue Signal flog F>od). 3Jterf’ auf, granaofe,

jefet ift ber Spafj oorbei, gleid) beifjt bas fleine, graue

Dier, bas bid) umfreift.

U 202 — aritß§tagcöu<§ 8
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„2Bir motten ihm brei 9Jiinuten 3eit geben, um
fltf) ben Sali 3U überlegen, bann febiefjen Sie ihm bie

SRaften herunter", rief ich Ißeterfen 3U, melcber am
©efebüfc ftanb unb oor Aufregung päppelte.

2Jtit ber Uhr in ber f)anb 3äl)lte icf) brei ooHe

Sttinuten ab. Ser 6egler tat, als emittierten mir nid)t

für iljn unb rührte fid) nicht 00m Kurs.

„Unoerfd)ämtl)eit", murmelte id) oor midj bin unb

ftedte bie Ubr ein. Sann laut übers ganse Soot:

„Seuererlaubnis!"

JRrrrrums! bonnerte bas ©efebüfc, bafj uns bie

Obren bröbnten, unb fplitternb unb fracbenb faufte bie

©ranate, grofje Cöcher reifjenb, in bie hohe lafelage

bes S3olIftf)iffes. Stuf ber ©rofjrabe bes Socfmaftes

ftblug fie auf, frepierte unb fnitfte ben bieten Stamm
mitten bureb, bafj er mitfamt bem Segel flügellahm

oon oben fam.

Ser Srfolg mar augenblicfticf). Ser meijj=rote

SEßimpel, melier in ber internationalen Signalbucb*

fpracbe „3cb habe oerftanben" flog empor. Sie

SOtatrofen, bie ficb auf bem 2ld)terbed 3U einem Raufen

3ufammengefd)art hotten unb in neugieriger Stuf»

regung 3U uns herüber blidten, ftoben auf ein Kom=

manbo ihres Kapitäns auseinanber unb rannten auf

ihre üflannöoerftationen. ßanggesogene SSefehle, in

fingenbem SConfatt ber fransöfifdjen Sprache, ertönten,

bie 58ram* unb Oberbramfegel fnarrten herunter,

Klüoer unb 33ortopp flogen herum unb boten bem
2Binb bie anbere Seite. Sas Schiff lag beigebreht unb

oerlor allmählich feine Sahrt. Soote mürben ausge=
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fdjmungen unb flar gemacht, ßeute mit Sorfmeften

tiefen umher, unb eine rafenbe Aufregung machte fich

bemerfbar, mobin mir blidten.

2Bir fuhren auf ber SBBinbfeite an bas Sdjiff heran

unb riefen bem Kapitän herüber, er möchte fich ber-

euen. Sehn Minuten gäben mir ihm nod) Seit 3um
Slusfteigen; bann mürbe fein Schiff torpebiert.

Unten im SSugraum, bort, mo bie Sorpeborobre

eingebaut finb unb bie blanfen Sorpebos lagern,

herrfchte non bem Stugenblicf an, als mir bas feinblid)e

j}anbelsfd;iff erblidten unb bas üllarmfignal burdjs

S3oot ertönte, fieberhafte Sätigfeit. (Eng ift es ba oorn,

mafjlos eng, unb ein befonbers ausgebitbetes unb

gans befonbers gefd)i(ftes ißerfonal gehört baßu, ficf)

in bem ©emirr oon bohren unb Sßentiten unb

jumpen surechtjufinben. Sie Offaiermeffe, bie ben

hinteren Seil bes Sorpeboraumes einnimmt, unb bie

für geroöhnlid) befdjeibenen 2tnfprüchen an SBohnlid;*

feit unb ©emütlidjfeit oollauf entfpricht, oerroanbette

fith im 2lugenblid in einen fahlen, unmobnlithen

9taum. glinfe häufte griffen 3U, rollten bie ölbefprife»

ten Schutporbänge oor ben Dffaiersfofen herab,

floppten ben fdhmaten Sif<h unb bie oier lefjnenlofen

Stühle sufammen unb ftellten fie in eine ©de. Sa»

mit mar ber ßujus aus bem Flaume oertilgt unb ein

freier 9taum gefdjaffen für bas i)erumbantieren mit

ben Sorpebos.

Sdjroederle, ber 58ugraum=9Jtaat, mar ein roahrer

SSater für feine Sorpebos. ©r liebte fie mie feine Sin»

ber, ölte, fettete unb prüfte ben gansen Sag an ihnen

8*
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herum, unb feine Slnhönglichfeit an bie treu gehüteten

Sieblinge fannte feine ©renjen. 2Jtan fagte ihm nach,

er trauere jebem feiner Pflegebefohlenen, melden er

hergeben mufjte, nach, unb böfe jungen gingen fogar

fo roeit, 3U behaupten, man habe ihn einmal nachts

in feinem 23ette laut fcfjluchäen gehört, als er am
läge oorher mehrere Dorpebos auf einmal hatte her*

geben müffen. Seft ftanb auf jeben galt — benn bas

habe ich felbft gefehen — bafj er feineraeit, als ein

Dorpebo aus einem unerflärlichen ©runbe frumm
lief unb bas 3tel oerfehlte, tagelang roie gefnicft um*
hejgiug unb feinen SBiffen 3U firf) nahm.

Diefe treue Üorpebofeele mar natürlich gerabe roie*

ber beim Sonferoieren feiner Slinber unb hatte „Orlint"

unb „SReifjteufel" (fo hieben bie beiben lorpebos, bie

an ber 5Reihe roaren) aus bem 9tohr geaogen, als

burdjs Sprachrohr ber 23efehl ertönte: „©rftes SRohr

fertig machen 3um Schumi"

2llfo „SReifjteufel" follte heran, gut. 9tun aber

balli!

Schroecferle roar in feinem ©lement, unb roenn

Schroecferles Slommanboftimme ertönte, bann flirten

bie ÜEorpebomatrofen, als fei ber Teufel hinter ihnen

her.

„Du hier» bu bort, bu biefes, bu jenes, oorroärts,

hurtig, 3ugepacft! Das Pottlot her unb eingefchmiert!

So ift’s recht, fo ift’s genug! Seht rein mit ihm, alles

heran, fchiebt ihn, oorroärts, roollt ihr roohl! — ßang*

fam fchieben — langfam — S)aItl"

©ine leife gemurmelte lefcte ©rmahnung an hen
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iru 3loI?r oerfchmunbenen lorpebo, ein lefcter 2tbf<hieb

neijmenber SBIicf, unb Sdjroederle floppte mit lautem

S^nall ben ferneren SBerfc^Iufebecfel hinter ihm gu.

„SReifjteufel" mar fertig gum Srfjufj.

Sturg barauf mufjte id) es oben auf bem lurm.

(Es mar noch 3eit. 23on ben gehn Minuten grift mar

erft ein Heiner Seit oerftridjen. 2öir Ratten SJhi&e

genug, uns ben Segler näher angufehen, beoor mir

ihn auf Utimmermieberfehen auf ben (Srunb bes

3Jteeres fanbten. (Es mar ein grojjes, mobernes

Schiff, aus Stahl gebaut unb in ber lafelung mit

allen erbenflidjen (Einrichtungen ber SKeugeit ausge*

ftattet. (Es tonnte fchäfeungsmeife 3* bis 4000 Ion*

nen ßabung mit fid) führen. 3n>eifellos tarn es oon

meit her, benn Schiffe biefer 2lrt unb ©röfce maren

feine Süftenfegler. Speicher 2lrt tonnte bie ßabung

fein?

Sa fliegen bie ^rangofen in bie 25oote unb t>er»

liefen bas Schiff. Das lefjte 33oot oerungliidte beim

gieren*) unb ftellte fich fenfredjt auf ben Slopf, fo

bafj bie ßeute alle ins 2Baffer rutfdjten; hoch fchnell

mar ein anberes 2$oot gur Stelle unb fifd)te bie

Schmimmenben auf. 2lls alte 2Jtann in Sicherheit

maren, brehte ich ben 33ug unferes 93ootes bem ftill

auf bem Sßaffer liegenben Segler gu unb fchojj in

roenig hunbert ÜDieter Slbftanb ben lorpebo aus bem
erften IRohr auf ihn ab.

Strmer Schmecferle — ba geht er hin! 2lber er

*) heruntertaffen.
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läuft gut, Schmederle, fchnurgerabe, rate ein Strid).

58rooo, Sd)roecferle!

Die gran3ofen in ben 2Sooten, bie gan3 in unfere

9lät)e getommen raaren, raeil fie es bei uns für am
fidjerften galten mochten, fdjrien erfdjredt auf, als bie

Detonation erfolgte unb bie 2Bafferfäule bis tjod) über

bie ÜRaftfpifcen emporfthofj.

„Oh mon dieu, mon dieu, notre pauvre

vaisseau!" (0 (Bott, unfer armes Schiff!)

2lrme Deufels, mujjte id) benfen, id) oerftefje ben

Sd)mer3 um euer fd)önes, gutes Schiff. Dod) roarurn

bleibt ifjr nidjt 3U ijaufe, raarum fahrt ifjr 3ur See,

rao ihr roifjt, mas eud) brol)t? 2öarum 3raingt ttjr

ober eure Regierung uns ba3U, eure Schiffe 3U oer*

ntdjten, rao mir fie treffen? Sollen mir roarten, bis

unfere grauen unb Kinber hungern unb uns ben

Srotforb oon eud) höher hängen taffen, ohne uns 3U

mehren? Stjr habt angefangen, ihr tragt bie golgen.

i)ört ihr 3uerft auf mit ber unmenfdjlidjen 2lrt ber

Kriegsführung, bann Iaffen mir gern eure Segler

fegeln unb harmlos belabene Dampfer fallen. $hr

molttet ben Kampf bis aufs 2Jteffer, gut, mir nehmen

ihn an.

Der Segler fanf fcfjnell. (Erft oerfdjmanb bas Sje'd

in ben üßellen, bann legte er fid) foroeit auf bie Seite,

bafj bie 9tahen faft ins SBaffer ftippten unb ber hell3

rote Sobenanftrid) 3um 93orfd)ein fam unb fd)liefelid),

nadjbem bie sufammengeprefjte ßuft bie oorbere

Sabelufe gefprengt unb beim plöfelidjen (Entmeidjen

einen Sprühregen non Sötaisförnern mit emporge«
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riffen hatte, fuhr bas gange, ftolge Schiff raufchenb

hinab in bie liefe, ©urgelnb ftürgte bie See hinter*

tjer unb fcfjlofs fich fdjäumenb unb branbenb als furger,

oergänglicher ©rabftein über bem oerfunfenen Schiff.

5)er Kapitän ftieg gu uns an Vorb. Gr oerfeug*

nete feinen 2lugenblicf ben biegfamen, höflichen

grangofen. Glegant fd)mang er fid) auf ben £urm
hinauf, lächelte fein oerbinblichftes Vouleoarb=ßächeln

unb erlaubte fich mit gragiöfer Verbeugung, bem
monsieur le capitain feine Sd)iffspapiere gu über*

reifen. 3ch bot ihm bafür mit meinem freunblicbften

germanifthen ©eficht eine Zigarette an, morauf er mit

einem flächein quittierte, als fei er feit Safjren mein

befter greunb. 2lUe gragen roohin unb moher beant*

mortete er in freimütigfter 2Beife unb fcfjlug unauf*

geforbert bie ßabelifte auf, um uns gu geigen, meid)

mertoollen gang mir gemacht hatten. Gs fehlen ihm

mächtig gu imponieren, mie mir mit unferer ÜRuhfchale

hier herumfuhren, unb er geigte nicht übel ßuft, unfere

Viratengüge — roie er bie greunblichfeit hatte fid)

ausgubrüden — mttgumachen. 2lls ich mir bie be*

ftheibene Slnfrage erlaubte, marum er unfere beiben

Signalbefehle gum Stoppen unb Slusfteigen nicht be*

folgt hätte, tat er unfefjufbig roie ein neugeborenes

S?inb unb beteuerte mir mit füblänbifcher ßebbaftig*

feit, er hätte überhaupt fein Signal gefehen. 3a, er

ging fo roeit, gu behaupten, er hätte bas gange Voot

erft entbeeft, als mir ben Äanonenfchufj auf ihn ab*

gefeuert hätten. Vieinen Ginroanb, bah bas lange

oorhergeheifjte Votfignal feine foeben abgegebene 93er*
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ficfjerang nicht rec^t glaubhaft erfcheinen liefje, über»

ging er mit berounberungsmürbiger Stonchalance unb

beeilte fich, bem ©efpräch in fetjr geriefter SBeife eine

anbere SBenbung gu geben. (Er mar nirgenbs gu

faffen, ber geroanbte grangofe, unb menn man ihn

mal in ber 3ange batte, roo anbere nicht oormärts

unb rüctmärts getonnt hätten, bann fd)lüpfte er mie

ein Slot mit befonberer ßiebensmürbigfeit mieber

heraus.

SEJlir mar aufgefallen, mie gut gefleibei bie ßeute

in ben 23ooten maren unb mie fauber gemafdjen unb

rafiert fie ausfahen. 3d) Barbar mollte an ßiebens*

mürbigfeit nid)t gurücffteljen unb machte bem Kapitän

mein Kompliment über bas gute Slusfefjen feiner 33e*

fatjung. Sa aber begann ber in einer neuen, bisher

nicht angemanbten Stimmlage gu jammern:

„Sich, bie armen Sungens", lamentierte er, „bie

haben nicht immer fo ausgefehen auf ber langen

Steife, bie haben fiel) heute ben gangen Vormittag über

gepufct unb gefdjrubbt, roeil fie hofften, heute abenb

noch an ßanb gu gehen. Sehen Sie hier, mon
capitain," er fdjlug bas Schiffstagebuch auf — „am
23. Sanuar finb mir oon Saigon abgefegelt, haben

bie halbe SBelt burchfahren unb jet)t, menige Stun*

ben oor unferem 3iel, ereilt uns bas (Befcf)icf. Sich, es

ift eine Sragöbie, eine Xragöbie!"

3cf) beruhigte ihn, fo gut es ging unb oerfprach,

mein möglichftes gu tun, um ihm unb feinen ßeuten

ben erhofften ßanbgang hoch noch gu oerfchaffen.

Sann „offerierte" ich ihm 3um Sibfdjieb noch eine
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3igarette, fcfjüttette it)m freunbfcfjaftUcf) bie #anb unb

fdjicfte if»n oon Sorb.

2Bir Ratten oerabrebet, bafj i6) bic 23oote fo lange

nact) ßanb ju frfjleppen mürbe, bis neue 58eute für uns

in 6ict)t !am; bann müßten fie fetjen, mie fie allein

meiter fämen.

$urg nacf) 2 Uljr trat ber $att ein, HKaftfpifeen mit

meinen Staljfegeln tauften in ber ^erne auf.

2öir roarfen alfo bie beiben 23oote los, roünfdjten

gute Steife unb roanbten uns bem neuen 3iele 3U.

Stfjmecferle mufjte „Stint" ftarmadjen.
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2115 mir naherfamen, entbecften mir etroas, roas

uns ftufcig machte. 2Bir hatten ficfjcr ausgemacht, bafj

bas Schiff, roelcf)es ba heranfam, ein großer Drei*

mafter mar, als SSoüfdjiff getäfelt, ganj äfjnlid) im

Dgp mie bas cor furjem oerfenfte. 2ßas uns aber

ftufcig machte unb unjcr fjödjftes Mißtrauen erregte,

mar, bafj mir aroifdjen ober hinter ben Segeln oon

3eit au Seit beutlid) fdjroarse Stauchroolfen roaf)r*

nahmen, bte in nahem 3ufammenhang mit bem Seg*

ler au ftehen fchienen. Das mar unb blieb oerbächtig.

2Bas man nicht befinieren fann, bas fieht man
als oerbächtig an. Stach biefem altberoährten U=23oots*

grunbfafc oerfuhren mir 3unäd)ft unb hielten als oor*

ficf)tige ßeute etroas ab, um bas mgfteriöfe Schiff in

größerem 2tbftanb 3U parieren. 2Btr hatten 3Uoiel oon

fogenannten IMBootsfallen gehört, um, mie ber Stier

aufs rote Ducf), unbefehen auf alles los3uftür3en, roas

uns oor ben 23ug fam. 2Bas, roenn firf) hinter bem

hohen Stumpf bes Seglers, ber als fiotfooget biente,

ein Heines, flinfes Dorpeboboot oerbarg, bas plöfelicf),

rote ein Slitj aus heiterm 5)immel, auf uns losftürste?
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I

9lem, erft mußten mir flar fefjen, mit mem mir es su

tun Ratten. ,

Salb [teilte es fiel) heraus, 3n smetfeunbert Meter

SIbftanb fut)r oor bem Segler ein [tarier, lurjer See»

fcfelepper, ber bas »ottfefeiff an einer biden Xro[[e

hinter [icf) feersog, bamit es fcfenelter oormärts !am.

5)as mar meüer niefets 5Berbüd)tiges in biefer ©egenb.

©s fam feäufig oor, bafe fid) bie Segler bie lebten

50 Seemeilen [(feleppen liefen, um noefe oor 2Ibenb

ansufommen unb baburefe einen gansen Sag 3u ge-

minnen. Sie gal^euge ber großen Seefcfelepperei»

©efellfcfeaften gingen bafeer meit feinaus tn bie See,

um ttjre gut besafelten Sienfte an^ubieten.

(St, bauten mir, bas i[t niefet nur leine ©efaljr,

[onbern im ©egenteil eine [eiten gün[tige ©elcgen»

t,eit, ein Scfeiff 3U oernidjten unb [eine IBefafeung fiefeer

an ßanb 3U beförbern; benn bie[en ©ebanfen liefen

mir nie aufeer aefet, mo er fiefe mit ber (Erfüllung

unferer 5Pfli£fet oereinigen liefe.

SSergnügt rieb id) mir bie fjänbe. „2ßir la[[en bie

Sefafeung bes Seglers auf ben Sdjleppbampfer über-

fteigen unb fefeiden ifen naefe #aufe. S3ielleicf)t trifft er

aud) noefe bie Scfeiffbrücfeigen oom erften gang unb

nimmt fie über."

Somit änberten mir ben Äurs auf ben Scfelepp3ug

3u unb liefen mit feofeer gafert am Söorficfetig um»

Ireiften mir 3unäcfeft bie Beute, um fiefjer 3U gefeen,

bafe uns nirf)t plöfelicfe ein ©rufe aus oerftedtem ©e»

fcfeüfe überrafefete. Befonbers ben Scfelepper nafemen

mir mit unferen ©läfern fefjarf aufs Äorn, benn ifem.
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ber täglid) l)ier F)in unb f)ßt ful;r unb ben Dienft bes

ÜJtentors bei ben bereingelotften Schiffen oerfat), mar
el)er eine SBeroaffnung 3U3Utrauen als bem non roeit*

Ijer fommenben Segler. 9tid)ts 58erbäd)tiges fiel uns

auf. 2Ilfo norroärts! SDBir fcfjoffen non adjtern auf,

mäßigten fobann unfere gafjrt unb gelten uns an

ber Orenje ber IRufmeite mit parallelem Shirs neben

bem Sdjlepper. ©röning, Ißeterfen, SBootsmaat ßo*

mann unb ein 9Jtatrofe maren mit mir auf bem Durm.

Der Schlepper führte bie englifdje Slagge, alfo er*

griff id) bas englifd) abgeftimmte 3Jtegapt)on unb

brüllte mit aller Slraft meiner ßungen hinüber:

„Take the crew over! (5Rel)men Sie bie 2Jtann*

fdjaft über!)

Dabei minfte id) mit bem linfen 2lrm nacf) bem
Segler hinüber, um meine 2Borte gu illuftrieren.

Der güljrer ber fleinen „SSullbogge", mie $eter*

fen ben ftämmigen, fleinen Schlepper 3U beseidjnen

beliebte, naf)m bie Sfjagpfeife aus ber SJtunbede unb

fpucfte über bie SBrüdennod, an bie er fid) läffig an*

gelernt fjatte, ins SBaffer.

3m übrigen beamtete er uns roeiter nid)t, l)öd)*

ftens, bafj er unter bem Schirm feiner golbgeftidten

2Jlüfee fjeroor liftige, oerfd)lagene 95lide 3U uns fjer*

übermarf. 3d) naljm an, bafj er fdjroerfjörig fei unb

ftaffelte bas SBoot einige SDleter näl)er an iljn Ijeran.

„Take the crew over", rief id) non neuem, unb

liefj alle ßeute auf bem Durm mitfdjreien.

Der 2Binb fjatte mäfjrenb ber lebten Stunben auf*

gefrifdjt unb bie See fo unruhig gemadjt, bafj bas
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SBaffer ho<h über bas Secf fpülte unb uns ben ©e=

brauch ber ©efdjü^e unmöglich machte. Sie 25ebtc=

nungsmannfchaft märe rettungslos über 58orb gefpült

morben. 2Bir tonnten unferer roieberholten 2tuffor=

berung, bie Sefatjung bes Seglers 3U übernehmen,

bafjer nicht ben ÜKachbrucf geben, ben mir roünfchten.

2lber mir mufjten uns gu helfen. 2lls ber führet ber

Sullbogge nach einiger Seit noch immer feine 9lei=

gung jeigte, ben gehnfath mieberholten unb sroeifellos

uerftanbenen 5Befet)l 3U befolgen, Iiefj ich mir ein ©e=

mehr oon unten heraufreichen unb fdjo& bem bicf*

felligen Surfdjen eine pfeifenbe Shigel am topf oor=

bei. Siefe Sprache fcf)ien ber ©nglänber beffer 3U

oerftehen. (Er trat oon ber Örücfennocf 3urücf, liefe

einen fcfjrillen ißfiff aus einer Trillerpfeife ertönen

unb rief ben herbeieilenben ßeuten laute, furse 58e=

fehle 3U. Sann manbte er fich 3um erften SJlale ooll

3U uns, griff fur3 grüfjenb mit ber E)anb an bie OJlüfee

unb ftrecfte banach ben rechten 2lrm [entrecht in bie

S)öhe. Sas füllte nach ber internationalen Seemanns*

fprache heifjen:

3ch habe oerftanben unb bin einoerftanben. —
Sie Sefatjung ber SBullbogge, bie in 2Birflichfeit

„Ormea" hiefe, hatte in3mifchen bie Schleppleine bes

Seglers losgeroorfen unb ftanb in müßiger ÜReugierbe

mit ben Ejänben in ben fjofentafchen an Secf herum.

Ser Kapitän trat an ben SJtafchinentelegraphen unb

legte ihn auf „oormärts".

„2lf)a," bachten mir, »jefet geht er herum unb geht

bei bem Segler längsfeit."
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SBas bann gefdjab, mar bas 2öerf toeniger Sc»,

funbcn.

ÜRatfjbem bic „Ormea" gahrt aufgenommen batte,

brefjte fie plöfclid) anftatt nad) Sacfborb, meines ber

nähere 2Beg gemefen märe, nach Steuerborb hart auf

uns 3u. ©leidföeitig flog ber ÜKafchinentelegrapb, oon

ber i)anb bes Kapitäns geftofcen, auf „oolle Kraft

ooraus", unb ber ftarfgebaute, fdjnetle Schlepper fchofj

mit hoher, fd)äumenber 33ugmelle oormärts.

2Bir batten natürlich jebe 23emegung oon brüben

fcbarf beobachtet unb ahnten nichts Söfes bis gu bem
Slugenblicf, mo ber Schlepper mit Sreben aufhörte

unb fenfrecht auf uns ^ulief. Sa ertannten mir plötj»

lieh öie furchtbare ©efahr.

„Ser Kerl ift moht oerrüeft", fdjrie ich auf, „ber

toiU uns rammen! 23eibe SKafchinen äufjerfte Kraft

ooraus! #art Steuerborb!"

2lber es fcfjien, als hätten mir bie ©efahr 3U fpät

erfannt. Ser Schlepper hatte einen 23orfprung an ©e*

fchrotnbigfeit unb tarn raufchenb unb qualmenb, mie

eine mütenbe Suübogge auf uns 3U. Ser SIbftanb

3roif<hen uns unb ihm, ber anfangs gut smeihunbert

DJleter betragen batte, oerringerte fid) rafenb fchnett.

Kaum fünfsig SJteter mar ber fchäumenbe 58ug noch

oon uns entfernt.

Uns fträubten fid) bie fyaave unter ber aJtüfce.

„ißiftolen hoch — ©emehre!" rief ich in ben Surm.

Schnell mürben bte SBaffen, bie ftets geloben unter

bem Xurmtucf hingen, heraufgereicht, unb mir eröff»

neten ein rafenbes Schnellfeuer auf ben immer näher
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unb näher tjeranfchnaubenben Seinb. Sd>on fah id)

bie oerfdjlagenen, mafferblauen Stugen bes Kapitäns

höhnifd) blifcen unb las bie greube in feinem grinfem

ben ©efid)t. Teufel auch, er hatte ©runb, fich 3U

freuen, (Er friegte uns, er mufjte uns friegen, benn

er mar fd)neller als mir unb hatte bie beffere Stel=

lung. Smmer näher unb näher riicfte ber üRoment,

mo ber flotjige, ftählerne Vug fid) in unfere Seite boh=

ren mufjte, unb je näher bas Verhängnis tarn, um fo

milber, aufgeregter fdjlugen unfere ijerjen.

^manaig SReter, fünfgehn 3Reterl 2Bar benn fein

Slusroeg, feine SRettung möglich?

5)od)I — ©röning, ber ruhige, bebäd)tige ©röning

mürbe unfer iRetter!

(Er fniete neben mir auf ber Plattform, hotte fein

©emeljr im Slnfdjlag unb fanbte Schuf) auf Schuf)

nad) bem nahen ^lötjlid) fam ihm ber rettenbe

©ebanfe.

„Ser SRubergänger", fd)rie er, unb fprang auf,

„alles auf ben SRubergänger fchiefjen!" —
3n bem üblichen 9Rahagoni»J)äuschen mit ©las=

fenftern ringsum ftanb an feinem 5Ruberrab ber

Steuermann ber „Ormea" unb fud)te mit oerbiffenem

©efidjt bie Stelle aus, mo er uns löblich treffen

mollte. ©an3 beutlich fahen mir ben ültann in feiner

gansen Vreite oor uns ftehen.

©rönings rettenbem ©ebanfen folgte augenblidlid)

bie £at. 2Bir liefen ab oon bem finnlofen Schienen

auf ben gefährlichen Vug, ber uns mit magifcher ©e*

malt angeaogen hatte, unb nahmen ben 2Rann aufs
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Korn, ber ben fjeinb auf uns lenfte. Kaum mar bie

erfte Saloe heraus, ba — brüben ein gurgelnber

Schrei, ber (Englänber rnarf bte 2lrme hoch, fiel oorn

über auf bas SRuberrab, glitt feitlich 3u SBoben unb

rijj, an ben heroorftehenben i)anbgriffen hafenb, im

fallen bas 9tab mit fich herum. Das ganse mar, roie

ein Sößunber, mir jefet noch, roenn ich an jenen 2lugen*

blief benfe, faum fafcbar. (Es mürbe bie Rettung aus

höchfter, aus allerhöchfter 9tot.

Der 58ug, ber uns uernichten follte, mar nur noch

brei ÜJteter oon feinem Siel entfernt, ba rifj ihn bas

hart nach Sacfborb gelegte SHuber herum, fo bah er

in bie ßuft ftiefj, ohne uns gu treffen. Der Steuer*

mann, ber, oon unferen Kugeln burchbohrt, auf fein

9tuberrab fiel unb es herumrifj, oernichtete felbft im

Dobesfall bas faft gelungene 2Berf feiner i)änbe. 23e*

3eichnenb für bie gefährliche 9täf)e bes Schleppers, als

bas 9tuber herumrih, ift, bah fein f)ed im Drehen nicht

mehr frei oon uns tarn, fonbern hart an uns anftiefj

unb uns sum Slnbenfen eine flache 23eule in ben

Dauchtanf 3urücflief3.

3Bie bas Raubtier nach einem gehlfprung feige

baoonsieht, unb feinen sroeiten Sprung oerfudjt, fo

lieh auch hie S3ulibogge nunmehr oon uns ab unb

fud)te unter riefiger Qualmentmicflung fchleunigft bas

fEBeite. Das pfeifen unferer Kugeln unb ber S3erluft

feines Steuermanns hatten ben mürrifchen fleinen

Schtepperfapitän anfeheinenb mürbe gemacht. 2lber

Schneib hatte ber Kerl gehabt bas mußten mir ihm

laffen, unb bas erfannten mir alle rücfhaltlos an, nach*
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bem mir uns non bem gewaltigen ©ebreefen erholt

batten unb uns 3U erinnern fugten, wie bas alles ge*

fommen war.

3d) briiefte (Sröning ftumm bie i)anb unb tippte

ihm lädjelnb auf bie ©teile ber 23ruft, wo bid)t unter

bem tapferen, unnersagten ^erjen ein $latj frei war,

ber auf Befehl 6 . SJi. bes Staifers für bie ^Belohnung

oon i)elbenftücfen biefer 2lrt aufbemabrt werben

füllte. S)tute fdjmücft ben Iftlafe auf feiner 23ruft bas

fd)war3*filberne Kreuj non ©ifen.

UBas foll ich nun noch oiel erjabten, wo bie ©rieb«

niffe, bie wir fernerbin auf biefer Steife batten, an

©igenari unb (Befahren hinter bem gurüdfteben, was
mir bisher erlebt unb was ich ausführlich betrieben

habe. Der J)öbepunft ber Steife war mit ber „Drmea"«

Slffäre Übertritten, unb wo ber 5)öl)epunft erreicht

ift, bünft mich’s, foll man’s turj machen. 2Ben es inter»

effiert, bem will ich oerraten, bafe wir ben ©egler, ber

bas SBeite fuchen woüte, nicht etwa laufen liefeen, fon*

bern hinter ihm her jagten unb ihn, naebbem bie ßeute

ausgeftiegen waren, febnurftratfs torpebierten. Dafe

wir fogar bas (Blücf hatten, an jenem Sage in ber

Slbenbbämmerung nod) einen wertnollen gang ju tun

unb einen fd)wer mit gleifcb belabenen Dampfer, ber

non ©gbneg fam, nerfenften; bafe mir noch mehrere

Sage in unferem Operationsgebiet treusten, gute

3eiten fich mit böfen ablöften, bafj ©cbmederle noch

manches SJtal in ben fauren Hpfel beiden mufete unb

eins feiner S?inber nach bem anberen ihn treulos oer*

liefe. Doch auch öie greube mürbe ihm suteil, bafe

U 202 — frrUg«ta<)jl>a$ 8
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feines feine gute (Ergieljung oerleugnete unb unbanf«

bar ber forgjamen pflege oergafj. 2llle liefen fie brao

unb gerabe unb trafen ihr 3iel. SJtancb jebönen (£r=

folg fonnten mir in unferem Sagebud) oer3eicbnen

unb bie unb ba auch eine tleine Aufregung, toeldje bie

^erftörer unb SBacbfabrseuge bes geinbes uns in

unfer Sagemerf ftreuten, bamit mir nicht übermütig

unb leid)tfinnig mürben.

Ser Sag fam heran, roo idj befcblofj, bie ijetm*

reife anjutreten. Sorpebos unb ©ranaten roaren bis

auf einen ganj geringen 9teft oerfdjoffen, öl, SBaffer

unb ^rooiant fo roeit aufgebraucf)t, bafj bie fHücffebr

ratfam erfdjien. Sonnten mir boeb nid)t uorausfeben,

mie bas SBetter auf ber IRücffabrt fein mürbe unb

ob uns niefjt Strurm unb mibrige 2Binbe unermünfdjt

unb unoorbergefeben aufbielten.

3tb beabfiebtige, für bie #eimreife nlc^t benfelben

2Beg gu roäblen, ben mir auf ber 2lusreife genommen

batten. Ser ^ejenteffel mit feinen Scbrecfen mar uns

noch au frifcb in ©rinnerung. Sieber nabmen mir

baber einen llmmeg in Sauf, als uns jefjt, na<b er*

folgreicber ©rlebigung unferer Slufgabe, in ©efabren

3u ftür3en, roeldje mir umgeben fonnten. 2lm 13. Sag
nach ber Slusreife maren unfere ÜReroen bo<b nicht

mehr fo frifcb unb miberftanbsfäbig, bafj mir ©jpert*

mente mit ihnen anftellen fonnten.
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So fam es, bafj mir uns am 15. Sage unserer

Unternehmung, als ber grofje Sturm uns überfiel unb

uns tagelang bös 3U fchaffen machte, amt oben im

nörblichen Sltlantif befanben, bort, roo bie nsarme

grüblingsluft fich fchauernb für lange in ben

SBinterpela oerfriedjt unb bie Sonne niemals ho<h

emporfteigt, coeil es fi<h nic^t lohnt; ber eifige Utorb«

t»eft*2Binb, ber hier breioiertel bes Wahres roeht, oer*

fchlingt ihre 2Särme ja bod).

SReumütig hatten a>ir fdjon lange bie bitten famel»

härenen Sachen mieber heroorgeholt, bie n>ir bort

unten im nrnren Süben oerächtüch oon uns ge*

roiefen hatten. Bon Breitengrab ju Breitengrab, ben

mir auf bem nörblichen Rurs hinter uns brachten,

njaren ber füllen mehr gen)orben, bie mir um uns

fchlangen.

ÜRun tarn <$u ber empfinblichen Ralte noch ber

Sturm hinsu — ein Sturm, roie ich ihn in meiner

gangen Sienftgeit nie erlebt unb bem ich besljalb

einige roibmen roill, roeil Sturm auf bem

U*Boot etroa5 Befonberes ift.

»•
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Der Barometerftanb roar mir frfjon fett gmei

lagen nicf>t gang einmanbfrei erfdjienen. Sein

häufiges Steigen unb galten im 3ufammenf)ang mit

plöfjlicf) umfpringenbem 5ßinb liefe böfes SBetter oor*

ausahnen. (Es mar in ber Stacht oom 24. gum 25.

2lpril. 2Bir fuhren auf großer liefe bie Stacht unter

SBaffer burd), unb ich lag, halb entfleibet, auf meiner

Koje unb fdjüef. ©egen gmei Uhr morgens meefte

mich mein feiger oon ber SCßadje unb melbete mir:

„i)err ßeutnant ißeterfen löfet ijerrn Kapitänleutnant

bitten, in bie Zentrale gu fommen. (Er fönnte bas

Boot nicht mehr halten."

3<h fuhr in bie Sacfe unb lief achter aus. Unterroegs

merfte ich an ben heftigen Steigungen, roelche bas

Boot annahm, bereits, roas oben los mar. 2)as muffte

richtiger, heftiger Sturm fein mit einer See, roie fie

nur ber gemaltige, freie Sltlantif guftanbe brachte,

benn anbers mar es nicht benfbar, baff mir auf groan«

gig SJteter liefe berartig heftige Bemegungen machten.

Bßterfen beftätigte meine 2lnficht über ben Sturm,

ber über Stacht losgebrochen fein muffte, unb be*

fräftigte fie mit ber Behauptung, er hätte noch nie, fo*

lange er an Borb fei, folcfje Schmierigfeiten bei ber

Xiefenfteuerung erlebt. 2)as mollte fdjon allerhanb

heilen, benn Bßterfen mar mit mir feit ber gnbienft*

ftellung bes Bootes an Borb unb hatte fdjon aller*

hanb fchlechtes SBetter erlebt. SErot} aller Slufmerf*

famfeit unb Kniffe, bie er unb bas gut geübte

Berfonal anroanbten, genügte ber 2)rucf ber liefen»

ruber nicht um ber geroattigen Kraft ber 2BeHen
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ftanbpljalten. Das Soot mürbe Ijorfjgeriffen unb

herabgefcßleubert, als fei es oöllig fteuerlos. QBrft als

mir bie Üiefe, auf melier mir bisher gefahren maren,

oerboppelt hatten, gelang es uns, bas Soot einiger»

maßen sur 9tuhe gu bringen. Unb bennoch mar ber

Seegang noch 3U fpüren. Das mußte ein gemaltiger

Sturm fein.

2lls mir am Morgen bei ^ellmerben auftauchten,

mar es gän^lirf) ausgefdjloffen, bas Durmluf su

öffnen. Das Meer mar in fcßäumenbe Staferei oer*

fallen. haushohe SBafferberge rollten heran, opalgrün

gefärbt, mit langen, roeißen ©ifcßtftreifen überjogen

unb mit einer fprüfienben Strone oon branbenbem,

meißem Schaum gefrönt. 3eber ber tofenben, brau»

fenben Serge ftürjte fid) auf uns unb begrub uns

mit bonnernbem ©ebrüll unter fid), bie Deds unb

felbft ben hohen Durm meterhoch überfpülenb. Seber

oon uns, ber bas ßuf geöffnet unb fid) auf ben Durm
gemagt hätte, märe beim nädjften Slnfturm ber milben

See rettungslos mitgeriffen morben unb ertrunfen.

3d) ftanb am Sehrohr unb beobachtete oon bort

bas Doben ber (Elemente. Mir mar, als feien mir in

einem ©ebirge, fo hoch unb gemaltig erfdjienen bie

SBafferroänbe, bie unfer Soot erflettern mußte, fo

tief unb fteil bie Schluchten, in bie es mit hartem Sali

fopfüber htnabftüräte. 2In einen Slusbtid in bie

gerne mar nicht 3U benfen. Smmer nur fah ich ocm

einem ^öljenrüden bis sum nächften, höher er*

fcheinenben, unb roas bann fam, oerfeßmanb in bem

SBafferbampf, ber bie Suft erfüllte, hinter ben
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Sdjaumfeften, bie ber Sturm tosrift unb mit fid) trug,

unb in bcm buntlcn ©rau ber 2Bolten, bie broftenb

unb fteulenb übers SBaffer fegten. SBolfenbrucftartige

Stegenfdjauer praffelten nieber unb oerbunfelten ben

Fimmel <$u halber Stacht, ßs mar fcftroer gu glauben,

bafj an biefem fdjmuftigen, finfteren Fimmel irgenb»

roo bie Sonne ftraftlen muftte. ßfter tonnte icf) mir

oorftellen, baft fie bie 3eit oerfdjlafen Ijabc unb baft

ber Fimmel roütenb nacft if)r fcfjrie.

Das 33oot arbeitete maßlos fermer unb hart in

bem Sturm. Die ganjen SBerbänbe fragten unb

3itterten, roenn es oom hoften Durm einer See faufenb

herab in bie Diefe fuhr unb mit bonnembem 2Inpral!

ben 58ug tief im SBellental begrub. Unb unter ben

eroigen Stögen unb Hüffen litten mir felbft ungemein.

Ommerfort muftten mir uns feftfjalten, irgenbeinen

öligen ©egenftanb umftftlingen, nur um nieftt umju*

fallen- überall ftieft unb quetfdjte man fid), tjatte

nirgenbs 9taft unb 9tut), meil fein Stuhl, fein ©egen»

ftanb ftehenblieb, roenn er nidjt niet» unb nagetfeft

roar. 3Bir rourben allmählich gang mübe unb fdjlapp

burd) bie anbauernbe förperlid)e SBeroegung, in ber

bas Sollen bes SSoots uns fjtclt, burd) bie feuchte,

bunftige ßuft, bie in alle Stiften brang unb alle

Sdjränfe aufquellen lieft, unb burd) ben 33tangel an

Sdjlaf unb Slppetit, ber eine ftolge oon allem roar.

Drei Doge unb brei Stäcftte ftielt ber Sturm mit

unoerminberter Stärfe an. Dann rourbe ber Fimmel
heller, bie ©eroalt bes SBinbes lieft nad), unb bie

tobenbe See begann, fieft langfam su beruhigen. 2lm
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SWittag bes britten ütages bracf) 311m erften ÜKale bie

Sonne burd) bas ©eroöff. 2Bir Ijatten fürs oorfjer

bas lurmiuf 311 öffnen geroagt unb begrüßten ben

erften Strafjl, obrooijl mir ben ©enufj feines Slnblitfs

mit einem falten SBafferbab begatjlen mußten.
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2)rei läge lang roaren roir ridjtungslos oon ber

©eroalt bes Sturmes oertrieben toorben, roas

SBunber, bafj mir fronen ÜDiuts ben guten 5Rid)tungs=

roeifer „Sonne" roiüfommen gießen unb fcf)nell bie

Sejtanten*) ^eroortjolten, um unferen Stanbort <ju

beftimmen. Sie Sledjnung ergab, bafc mir bie ganae

Seit faft auf ber Steüe getreten tjatten unb ber

5)eimat um nidjts nä^er gefommen roaren. Dod) roas

tat bas uns! Der Sturm oerlor fid) ja, bie See rourbe

glatt, unb unfer gutes, treues Soot tjatte fid) oon

neuem beroäfjrt unb roar trofj aller Stürme l)eil ge*

blieben.

2lm 9lad)mittage bes näcbften Soges befanben

roir uns in ber Ulorbfee unb Ratten glüdlidjen fjerjjens

ben Kurs nad) Süben geänbert. Sebes 2Jleter, jebe

ÜJleile, jebe Stunbe bradjte uns jefct ber Heimat näher,

©er, ber es nid)t erlebt bat fann fid) oorftellen, rote

einem bie Sreube bas S)e bebrücft, roenn man als

U=23ootsmann nad) langer, erfolgreicher gabrt bie

J)eimat näfjer tommen ftef)t! ©enn man in feinem

*) Önftrumente aum URefien ber Sonne 3ur SBeftimmung
bes Sdjifjsortes.
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Kriegstagebuch blättert unb ftaunenb bie trifelichen

Seilen lieft, bie uns non märchenhaften greuben unb

märchengleichen ©efahren ergäben, unb man fid) an

ben Kopf fafjt unb fragt: „Das Ijaft bu alles erlebt?"

2Ber !ann bas jubeln&e (Bliicf enneffen, bas bie 23ruft

eines U=23ootsfommanbanten burdjgieht, roenn er fid)

an feinen f^malen Sdjreibtifd) nieberfefct unb forg*

{am bie 3Jielbung an bie 23orgefefcten gu t)aufe auf»

fefet: „#abe oernid)tet X Dampfer, X Segler!"

9ttngsumf)er im gangen SSoot ftrafjlenbe, glücf»

liehe ®efid)ter. Stile Slot unb alle ©efaljr oerfd)roun=

ben unb oergeffen mit ber Kraft ber SJugenb unb ber

Siegfamfeit ber üfteroen.

30- Slpril 9 Uhr 30 norm.

„Das Cot heraus, jefet mirb es flad), mir fahren

in bie 23ud)t, in bie beutfdje 23ud)t!"

„©erabe 24 SKeter", melbete Sootsmann
ßomann, ber oor lauter tjeimtehrfieber feit oier

Uljr morgens auf bem Durm geblieben mar, obrooljl

er feit acht Uf)r oon SBadje abgelöft mar. (Er mollte

als erfter „ßanb machen", benn er mar ftolg auf

feine guten Slugen unb freute fich finbifd), menn er

etroas eher faf) als fein Kommanbant.

„24 SJteter finb gelotet, feljen Sie nach, ob es mit

bem Sefted ftimmt", rief id) bem Steuermann gu,

ber mit ber Karte auf ben Knien im Durm Ijocfte.

„Sarooljl, ftimmt genau", rief ber Steuermann gu*

rütf, nadjbem er bie gelotete Diefe mit ber auf unferem

gefdjäfcten Stanbort angegebenen oerglid>en Ijatte.
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„2Bie roeit ftnb mir notb oon Sanb ab?"

„2ld)t eine halbe 3Heile!"

9tod) fünf SJlinuten, unb bic niebrige Sanbfüfte

ber beutfdjen iftorbfeeinfeln tauchte oor uns auf. 3efct

fonntcn mir nicht anbers, mir riffen bie ÜJtüöen uon

bcn Köpfen unb fdjroenften fie jubelnb im Kreife he»
um, unb unfer braufenbes 5)urra begrüßte bie heimat*

liehe (Erbe; es brang oom Üurm herab ins Boot unb

pflanate fid) fort oon altern bis oom unb fefcte auch

Sdjmerferles ijers in glommen, ber bort einfam unb

arbeitslos groifchen ben leeren fRohren fafj.

Kurge Seit barauf liefen mir in bie fjctmatlidje

glufjmünbung ein. 6toIa flatterten unfere Samens»
roimpel am ÜDtaft unb oerrieten allen ©Riffen, benen

mir begegneten: „5)ier fommt „U 202"." Stile

mußten burch unfere Üftelbung, bajj mir oon gern*

fahrt tarnen. Unb roo mir paffierten, roarb uns ein

eljrenooUer, begeifterter (Empfang. Offnere unb

ÜDtannfchaften brängten fid) in bitten 3Jtaffen auf ben

Slufjenbecfs ber Skiffe, unb bis ins innerfte S)tT%

brang uns ber hunbertftimmige *Ruf:

„Srei Hurras für 6. 2R. „U202": J)urra, ijurra,

Ejurra!"

So empfing bie ftolge beutft^e glotte uns fleines,

gekauftes U=93oot.

Um 3 Uhr nachmittags am 30. Slpril machten toir

im U*5Bootsl)afen feft.
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£>eulfd?e Sdfen
$ur ©ee

(EtTlbpn Bon RapitSnleutnant Hellmuth o. Stüde. Setbüerfebte»
Don ben faaenhaften gabrten bes ruhmreichen Schiffes, bas

monatelang btr Gdjrecfen Bes feegemaftigen Enalanb unb (einer Berbünbeten
mar. — 3 n ha ft: Cie er(le Bri|e — Stad) Güben — Buf Saab — Sec
fiiegenbe ftoüflnber — Sie Feuertaufe — Unfer täglich Brot — Ser Kibetungen
Kot. — (Behaftet 1 Start Elegant gebunben 2 Start (101.— ISO. Saufenb)

ÜltiHfin San fiapitänfentnani ftellmutf) o. Stüde. tiarfenb
rr -' J" fdjifbert bec Berfaffer (eine abenteuerliche Sahrt auf Bober 6ee
unb ben gefahroollen 3ug oon ijobeiba burd» bie arabifcbe SBüfte — Onbaft:
Reeling Sslanbs — „«gefha* — fln Borb — Ein Idjöner Sog an Bnrb —
Sin unruhiger Sag — Babang — Sas 3ulammentreffen mit «Ehoifing* —
.Btjefhas* Sob — Bon Bcrtm nach fjobeiba — Kad) Sanaa - Ser Schiff*
brudj — Ser Ueberfaü — Sur Bahn — ffeimmärt». — Skhcftet 1 Start
Slegant gebunben 2 Start (20L— 250. Saufenb)

Ö-mhpn-9/npihn ®‘ü>* Bücher bes Rapltänleutnant» fletlmuth\mtvcn--nyciyu.
a. 3R0ctc als Sefchentmert in einem ge[chtnaduolI

gebunbencn Banbe oereinigt Breis 3 Start.

* *
*

Unfer Seebeli» ttebbigen. «£.
geglichen gührers oon .U 9“ unb .11 29* nebft ©ebidjten ouf ben Seebeiben,
einem fatnmifierten Schreiben oon her f)anb Otto SBebbtgens fotoie mehreren
Bilbniffen unb Slbbitbungen. Bon Sr. Otto ÜBebbigeu. Brei» 1 Start
Slegaut gebunben 2 Start (61.— 70. Saufenb)

* *
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Verlag ’glitQtift 6d?erl ©.m.b.iö., ^erlitt

33ö<fter

t)on den fronten

Pet graut Kittet. U
fafftr führt uns in feiner Stgenfcbaft als $trieg»bertd)terftatler nod) grantreid)
unh glanbem, an bie Hisne unb oor ®pem; er idjilbert bie große fterbftfdjlaebt

in ber Sbampagne, ba* Sehen unterer tapferen gelbgrauen ln Unterftänben
nnb SrbhBhien, in Stoppen unb Quartieren; er gibt unsftunbe non bem unbeug*
(amen SlegtstolDen unterer grauen Ritter Im Selten. Rreia 1 Start

3?cr Siegel^ burd) Serbien
bert aus eigenem Srleben ben glingcnben Biegesgug burd) ben unmegfamen
Saitanftaat oom gall ber ftohen gefte Beigrab bis gur meltgefcbicbtlitbrn

gufammenfunft bes heutigen Ralfen mit bem 3°ren ber Bulgaren in Rifd).
Sin Sud) doQ ftarter unb tiefer Slnbrfide, gugleld) bie erfte gufammenbingenbe
Sarfteüung bes gangen ferbifdjeu gtlbguges. Breis 1 ÜRarf.

flometaben oom Jjonio. g»
elfemen geftfteben ber öfterreld)i|d)en gront gegen ben treubrüchigen Bunbes-
gen offen, oon ben trejfllihen gübrrm unb Iruppen, ber bergigen Äarnerab-
[6aft unb bem füllen Jgelbenium unfern IreuoerbOnbeten am Sfongo.
Breis 1 Start

%\s Mbjufgtif batd) ffranfteid) unb Belgien. ®“
n
b‘'

Berfafjet, Otts son (Bottberg, ergib« als Siittimpfer ln padenber bat-
fiellung feine Srlebniffe unb Hbenteuer in gelnbeslanb. Breis i Start

mit ben Urten an Der gront UäKÄÄ
fiofal-tingelgers' febiibert in bem iebensooDen Buch feine abenteuerlichen
Srlebniffe auf ben turfifdien Rrlegsfchauptdgen. Breis 1 Start

Tfn« hptlffi+lp (tan gelbpoftbrlefe unferer flelben. Serftriegson~ u”
unteren Rrlegem felbft ergib«! Bas 1« ber Steig

blefer Sammlung aus Oft unb üBeft, oon 6ee nnb Überfee. (Bebunben 2 Start
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#remi>en(egionor

23on Kamerun in ben Detiffdjen Cxfttyengrafc»

93 o n io a tt $ ^ a a f dj> e

*
33ot SKonben erfcbien in einem 6cbüt>engraben
unferer Qßeftfront ein ^rembenlegionär namens
Kirfcb, ber ficb «W ©eutfcber au«wie«. 6r war vorn

'SluSbrud» bea Kriege« in Kamerun überrafcbt worben.
‘Seieeltnon bem ©ränge, nad)©eutfcblanbAU gelangen,

um bem ‘Satertanbe au bienen, »erlieg er Kamerun. (Sr

S

jeriet in ^frita in englifcbe ©efangenfdjaft, entfiob,

am in fraiiAöfifcbe ©ewalt unb nach -illgter. Kirfd)

gab fid> al« Schwerer au«, trat in bie ^«»nben*
legton ein unb würbe in franjöfifcben (öarnilonen

aü«gebilbet, um nacb mijjglücften 'Jlucbtuerfucben

fcplieglicb an bie $ront geid>icft ju toetben. Stier

gelang e« ibm, in bie beutfcbe Cinte liberjulaufen.

Kapitänleutnant Stan« ^aajcbe erzählt un« wahr-
bettagetreu bie abenteuerlichen ffrlebniffe biefe«

tapferen jungen ©eutfcben, ber ficb inawifcben im
©ienft ber Marine ba« öifente Kreuj erworben b«t
©a« 93ucb, bem autbentifcbe Silber unb ©otu-
mente beigegeben flnb, lieft ficb Wie ber fpannenbfte
Vornan, b«t aber ben ‘JJorjug, feine ©icptung,

fonbern überjeugenbe QEßabrbeit ju jein. ff« ift

jugleicb ein ©entmal glübenber 93aterlanb«liebe.

(Sebeffef *1 <3?Jarf*©ebunben 2 ‘Kart
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$rottf &ert <ftie
eine« Tlenfraleo

Vom fchweijerifchen

2Hajor Bonner

(Srffer&anb: polen unb ftorpoffren

3tt>eiter 3$onb: (ftolisien nnb ffufotpina

<S)ai <35ßerf tft rin glänjenbe$ 3eugni$ für bie bcutfd>-

öfterreiebifebe Slriegiührung, befonberö mertooQ, weil
ei etn Neutraler t>öUla unparteilich ausfteHt Sra
erften Vanb: bi« menfehliche Vebanblung franjä-

flfcher ©ifangener, bie fürforgliche 'pflege »on $reunb
unb fteinb in l>cn ßajaretten, ber ftramme <S>riH unb
bie flammenbe Rampfbereitfchaft; bann ba$ heroifepe
Olingen bet öfterreicbifcb-ungarifchen 'Jlrmee mit bent

übermächtigen fteinb. ©reifbar nahe oor unö: ba$
blutgetränkte Schlachtfelb non ßimanooa, bie be>

!

eftiate Steilung an ber Oliba, bie furchtbaren QBinter-

chlacfaten in ben Karpathen; im jweiten Vanb: ber

>eiße Rampf um Strpj, ber Sin^ug in Vemberg, ber

lebergang über ben ©njeftr. Rührer unb Gruppen,
ßanb unb ßeute ternen wir fennen, al$ wären mir
mitten unter ihnen, Viele prächtige photographifche
Aufnahmen ergänzen baö feffelnbe VSort bee un-

parteilichen Qlutor* ju einem paefenben ©anjen.

Dritter ffonb: Ofhpärte

Sn Vorbereitung. Vepanbelt bie

herrlichen Viaffentaten ber oerbün-

beten Qlrmeen in Polen unb Olufjlanb.

*
3eber Vanb geheftet 3 ‘zOlavt, gehunben 4 <3Jlarl
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£)ie 23töd>er

5er 5eulfd)en 3ugen5

Stierte 3ungbeutjd)(anb - Bud) 1916.
gegeben oon Siofor Staytmtlian Bager. Mit einem Sormort bts

ffl eneralfeibmarfcbail* Sr. grelberrn o. b. ®olg. Ser neue Banb
leftt unteren |ugenb(l(t)en Rrieasfreimtiltgen ein SenfmaL Untere beften Scbrift-

jtcüer unb Rünftler gaben (Id) hieran beteiligt Hufjerbem hat ßapltän*
teulnanl o. 372 a cf e einen Originalbettrag beigefteuert — Sn fünft«

brildjem Sinbanb 4 Start

Scherte 3ungbeulj(!?lanb - Bud) 1914 ttnb 1915.
ffirfter unb ameiter Sabrgaag Stit pratbtooSen Sraäblungen unb ttuf*

(äßen beroorragenber 6d)(lfifteUet, glänjenb lUuftrlert oon trften ftüaftlern.

Seber Banb, fün[tlen[<g gebunben, 4 Start

*

Sflerte THäbd?ettbud) 1916.
Sud) in biefem Sabre ift „Sd)erle St ä beb e n b u<b * für untere n>etb(i$e

Sugenb im Slter oon 18—17 Sabren ai» Unterhaltung*- unb (Erinnerung»-

Bud) oon ganj befonberem fflert, mell es In oortrefflid)en Srjäblungen, legt-

reichen Huflägen, fflebldjten unb Silbern oon beroorragenben 6d)dftftellerinnen
unb Bünftlem bic liingfte groß« Bergangenbelt tniberlpiegeü. — Sn fünft-

lerifd>em (Etnbanb 4 Start

5d)eri» fltötuoenbud) 1915. “.•fc"”!.,
5
.

1

,7.,i™
ber unb belebrenber Beiträge aus ber gebet beroorragenber 6djr ftjtellermnen

mit BUbfcbmnd oon trften Jtünftlern. Sn tünftlerif4)em Stnbanb 4 Start

Die Botie fflr bie benfftie 3agenb.
bemtrb ber „SBod)e* mit 276 preisgefrbnten Beiträgen: ffrjäblungen, 'JWärdjen,

Seine Xbeaterftüde, belebrenbe Srtitei, StufUftüde, Spielt unb ftätfel, mit oieien

farbigen Silbern unb XepliQuftraltonen ertter beutfd)er Äün(tler Kartoniert 3 St

Jleuer beatjtier IKärtienftiaft m"
1“

Kleinen im Slter oon 4 bis 10 Sabren. So preisaefrdnte Stärd)en aus einem
SBeltberoerb ber „SBodjeV Slit entgüdenben SO farbigen Bodbilbern beroor»

ragtnber Rünftler. Rartontert 3 Start
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ftgnig unb 1

Vfala unb bit que
gebunben 5 Start.

Romane
unb fiärrner Bonum oon Mubolpb Straf). (Ein $rtl#.
"

„ v

“
»eb auf btn lonnlaen ftumor ber fräsen

ble queüenbe Stielenfraft ber beutfdjen gnebensarbeti. RünftlerlfdiK /n _ i Ca.i 4 nm *
fflebeftet 4 Start.

Dip roerbctlbp TTIadlL stoman oon Otto oon (Bottberg. Sie

r .

J ®«f«l)i(t)t» ber Giebe unb jungen Cb« eine»6eröffnte«. Glu» ber iebenblgen SBirflid)feil oor Busbruib bes Krieges. SBir
lernen alle Xqpen unlerri KrtegMibff* rennen, ben fctjroeren Sienft an Borb,
ble Stdbluna ju ben fominenben ijelbentaten. fflebeftet 3 Start. Sn fünft.

*
Comelie Mrenbf. Sf,"}?" I

"1,m ai
f
-B ' r

k
u " &«“*——- — SbUippi. CEIne fpannenbe CErjablung oom

Stenfchenglürf unb Stenfd>enleib aus bem Berlin ber feduiger Sabre mit feinem
eigenartigen Sauber trauter fteimlidbfeil. oerfdjiDiegener Steige unb oerträumter
6<bfinbeiten. fflebeftet 8 Start. Sn fünfilerifd>em ffltnban# 4 Start.

*
ftöfel (Siaanftc B°m<m oon gelly Bbidppi- Das buntbemegte
-J-

W
-
“ —- tnternationaie Geben unb Xreiben in einer ber

größten unb prunfoodiien Raoanfere.en ber Sdjroeij bei Musbrudj be* fflelt-
nrieges Snmitten ber tfanblung bie gefabroollen CErtebniffe eine* boben
beutliben Siplomaten. fflebeftet 3 Start. Rfinftlerifcb gebunben 4 Start.

*
Der nrnftP Hurfipn Boman oon Olga SBobibrfltt (Ein maberner

Berliner Stoman, ber mit patfenber anltbaulicb.

ßamtiien jugrunbe ritbteL fflebeftet 4 Start Sn tünftleriftbem (Einband 5 Start

*
Unter ben Blufbudien s,oman ®on «tnml Gemalb. Sie

. , 6(bi<ffa(e junger Stäbiben In einer Klein,
ftabt BoB fiumor unb Iragtf juqieiib. Bon ber betannten Berfafferln
meifterbaft gefdjtlbert. fflebeftet 3 Start Rünftlerifffl gebunben 4 Start

*
Die TOadit im fernen Offen.
6ibangbai unb Xfinatau fpielt. 3m Slittelpunft bas fflefibiit eines Seutfiben,
beffen Xräume oom Seltbürpertum ber ÜBelttrieg ocmltbteL fflebeftet 3 Start
Jtünftleriiib gebunben 4 Start

*
Der Urtfptthnf Boman oon Gifa SBenger. Sie fflefiblcbte einer

. ßugenbliebe Ba<b Geiben unb greuben, Sntfrembung
unb Xrennung enblld» bte Bereinigung, fflebeftet 3 St ftünjtlerljcb gebunb. 4 St.
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