
In der Tiefe.
sllyeDIUJIU Denkt.

-,,Das et rauscht, das Was·setsihioollPMtnst Zrehmuths Sehn-
suåt nach dem Wasser, nach demrasen, unendlichen, trügerischenEltteere wo er die s önsten Jahre sei-
ner Seeniannslau bahn zugebracht
hatte, war niemals in ihm einge-
schlumniert Die hohen, steinernen
Fäusetteihen der Großstadh in die et

ch nach seiner Pensionierung zurüc-
gezogen hatte, engten seine Brust ein
und sraßen an seiner Gesundheit. Und
als der Kaiser am 1. August all seine?
alten Offiziere wieder zu den Waffen
rief, da war Kapitänleutnant Frei«
muth einer der ersten gewesen, die sich
den! stiiheren Truppenteile wieder ges«

Leollt hatten. Erst befehligte er ein
tstedobooy das als Minensucher in

der ordsee treuzte, dann aber, als es
galt, Besaßungen fiir Unterseebootefusammenzustellem die allgemein aus»ssreiwilli en gebildet werden und da-
rum die sahigsten und tilchtigsten Ele-
mente um assen, hatte man Ernst
Frehmuths starkem Arm das Kom-
mando eines Unterseeboots anvertraut.
Es war ein kleines, schmales, unschein-
dares Ding, taum fiinfzig Meter in
der Länge und so breit, daß das Ge-
wirr von Hebeln, Schultern, Grisfen
und winzigen Kabinen gerade einen
schmalen Durchgang ließ, kaum mehr
also als fitnf Meter. Und doch war
es ein ganzes, eigenes, unabhängiges
Iteiihfiir den Wenig, der in ihm zehn!-tete und rsaltete und iiber das eben
von dreißig braven deutschen Jungens
gebot, mehr gebot, wie sonst irgend
ein wirklicher König iiber all’ seine
Unterthanen. Denn der kleinste Fehl«
griff! in der Handhabung des kompli-
zier n Apparates im Leibe des blei-

Frauen Seeungetiims die geringste
naehtsamkeit und Pflichtvergessenheit

konnte seinen Jnsassen in einem einzi-
gen Augenblick das Leben kosten.

Das Boot hatte deutlich zwei gesttrennte Wandungen, von denen die«
äußere in bekannter Weise zur Fort-lbewegung itber Wasser diente, wäh-
rend die innere, die zigarrenförinige
Gestalt hatte und von der äußeren
durch einen mit Ballasitanks gefiillten
Dohlraum getrennt war, das Boot
unter Wasser trug. Sollte es tauchen,so stillten sich durch eine mechanischeRidhabung die Tanls mit Wassey

rseits um dadurch den äußeren
Wasserdruck aufzuheben und anderer-
seits um den Auftrieb des Bootes zu
verhindern. Doch nur bis zur Ober-
knnte taucht es vorläufig ins Wasser.
Seine genaue Tauchlage wird erst!
durch die Filllung eines besonders ein-
gebauten Tanks geregelt, und hierbei
muß das an Bord befindliche verän-
der tche Gewicht, also Proviant, Tor-
pedos u. f. w» sehr gen» beriicksich-.tigt werden. Und wehe, wenn einmal«
durch irgendwelchen Umstand, durch(
ltersagen eines Mechanismus oder»
durch Unachtsainkeit zu viel Wasseretngelassen und das Boot von dem
Mehrgewicht riicksichtslos in die Tiefe
gezogen wird!—

Einst hatte Ernst Ftehmuth ein
Auftrag in die Nähe des Kanals ge-

Lihrh wo ein großes feindliches Kauf-
hrteischiff erwartet wurde. Schon

zwei volle Tage war das U-Boot un·
terwegs, um den Engländer zu stellen,
ohne ihn gesichtet zu haben; und je
weiter die Zeit ungenutzt verstrich, umso mehr begannen die braven Mann-

clkaften mit dem wichtigsten Betriebs-
in ttel ihres Fahrzeuges, der Elektrizi-
tät, zu geizen. hatten sie sich früherihr karges Mahl auf dem elektrischen

erde bereitet und das fröstliche Ge-
hl, das der stählerne Kerker aus-

romte, durch elettrisch geheizte Oefenzwangen, so verzichteten sie jeßt frei«willig auf beides, nur in dem einen
Gedanken, den Akkumulatorenbatto
tten so viel wie möglich von dem wert-
vollen Strom zu erhalten und aus
diese Weise den Attionsradius des
Bootes zu vergriißerw

Am späten Abend des zweiten Ta-es sollte sich endlich ihre Seemanns-hoff-sung erfüllen. Da war Ernst
grehmuth wie gewöhnlich, auf seinem

eobakhtungsposten am Periston Er

sah die Dämmerung auf den Spiegeln
eutlich verschwimnienx silbern blitzte

in dem engen Gesichtskreis das Meer
auf, von unzähligen Wellenbändern
durchzdogem von tausend feinen Rin-
nen urchfutchh zwischen denen die
Schaunikuppen sich trotzig in die Hishi:
drängten. Stille vor em Sturm!-
Da trat plößlich ein schwarzer Gegen-
siand aus dem Horizont hervor, die
Silhouette eines Schiffsrumpfes iiber
den Schornsteine und Masten mit Ta-
telage steil in die Höhe sprangen.

Nackt-Im gleichen Augenblick

schrillten elektrische Klingeln das Ge-
ahrsignal durch das Unterseebooi und

trieben die Jnsassen zu verdoppelter
Aufmerksamkeit in der Erfüllung ihrer
Pflichten an. Was noch in den Hän-
gemattem wartend aus die nächste Ab«
losung, lag, fuhr wie von der Ta-
rantel gestochen in die Höhe und griff
knit zu» Niemand sah den Feind, aber
Jeder fühlte ihn, fühlte instinktiv die
Naht und Größe der Tragil eines
solchen Augenblicks Nur ErnstLFrey-mit; etspähte ihn mit eigenen ugen
dut das Periskotx Feder Rerv in

skeinem Gesicht war au s äußerste ge-
r .Wagens? sagte er nach einer

Weile mit leiser fester Stimme, »das
ist der Engländer!«—

Ein donnerndes »hurra!« aus drei-
ßig Kehlen löste den Bann der Erwar-
tung und mischte sich in das Stampfen
der Maschinen, die zu höchster Tätig·
teit geschraubt wurden. Bis wenig
mehr als hundert Meter hielt das Boot
seinen Kurs auf den dunklen Schifxss1010ß zu, dann wurde ein Torpe o,
vom Kommandanten gerichtet, aus set-
ncm Rohre hinauggestoßem und gleich
darauf das Fahrzeu turz gewendet.
Der Feind war getrosfem Zwar hör-«
ten dic anderen unter Wasser nicht die
geltenden Schreclensrufy sahen nicht
die bleichen Gesichter der Umherirren-
den, die deutlich den Todesstoß im

Leibe ihres Schiffes gefühlt hatten,
aber sie wußten, daß schnelle Hilfe not
tat. Und so wollte Ernst Frehmuth
sein Boot wieder emportauchen lassen.
Doch die vorderen Tauchruder versag-
ten ihm da den Dienst. Eine bleierne,
unerlliirliche Schwere dritckte das Boot
plößlicls nach unten und hinderte sei-
nen Auftrieb. War es der Ballasb
tant, der zu viel Wasser ausgenommen
hatte, oder tvar es sonst ein mecha-
nisches Versagen, langsam und
stetig begann es sich zu senken, und
keiner der vereinten Anstrengungen der
Mannfchctft gelang es, das nahe Un-
glück abzuwenden. Gliicllicherweise
war das Wasser aber seicht, so daß
das Fahrzeug bald festsaß. Dreißig
Meter Tiefe zeigte der Registrierappcv
rat an, also nicht einmal die volle re-
guliire Tauchtiefe Und das war der
Einaeschlossenen Glück. Ernst Frei)-
cnuth hatte die Sachlage mit der Gei-
zstesgegenwiirtigleit des Menschen, der
zu äußerster Diziplin erzogen ist, so-
fort überschaut «

»Klar bei TauchretterP komman-
dierte er mit sicherer Stimme und griff!
als letzter nach dem Rettungsapparah
der Nase, Mund, Augen luft- und
wasserdicht abschloß und in einem

»Sacke ein größeres Øuantum Sauer-·
«stoff einschloß.

~Los, Jungens!« Und das Boden-
ventil wird geöffnet. Duntles, gur-
gelndes Wasser dringt mit großer Be-
hemenz in den Raum ein, die Jnsasseni
höher und höher umspiilend Da!wurden mit der leßten Krastanwem
dung die Luten im Obeeteile des?
Bootes ausgerissen, eine selbsttiitigeq
Auftriebsbose wird hinausgelassen und
mit ihrem Tauende am Schiffe veran-
lett, und im niichsten Augenblicke ent-
isteigt schon einer nach dem anderen
dem Gefängnis und treibt, die Hände
fest am Tau, mit kräftigen Fußbewk
gungen langsam in die Höhe, dem grü-
nen, lockenden Lichte zu, das fahl in die
oberen Wasserschichten fällt. Furcht-
bar ist dieser einzige Auswe , aber in
ihm ist auch die einzige hofsnung der

: Schiffbriichigen lebendig, und so wird
»das Aeußerste gewagt un das
Schwerste überwunden. Der Kom-
mandant war als letzter seinem Schiffe
entstiegen. Was rings um ihn ge-
schah, das erkannte er bald nichts mehr.
Das Wasser, das betöubend um seineOhren brandete, die grüne, giftige
Flut, die ihn durch die Schutzbrille
tiictisch untlauerte und sich vor seinen
wirren, gepeitschten Nerven zu unzäh-
ligen Fratzen ver-zerrte, steigerte die
Arbeit seiner Nerven zu Bewusztlosigs
leit und raubte ihm alle Besinnung.-

« Mehrere Stunden später erwachte
» Ernst Frenmuth in einem behaglichen

! ederbett. Ein holländischer DampferGott: de» Schifkvkiichigeiy d» i« de:
Schwimmweste Planlos auf dem Waf-jsek nich, aus«-fischt. E: wart« sichaus seinen Kissen aufrichten, aber die
Glieder versagten ihm den Dienst. Da

gicillålete er, das; seine Stunde geschlagen

Mit ängstlich fragender Geste taste-
ten die Hände ins Leere. und zu den'

reniden Seeleuten hinüber, die ergrif-
en und schwigend skch um die Lager-
tatt gruppiert hatten.

»Meine Jungens —t« Er bauchtees mühselig wie unter einer schwerer:Last. Devsiapitän verstand ihn.
, »Wir haben sie alle gerettet,

—d.seien Sie unbesorgt, Herr Kame-
ra .« "

Da hob sich Ernst Fsreymutbs Brustplötzlich wie unter e nem befreiendenAtemzugq ein strahlendes Lächeln
huschte über seine todessahlen Züge, er
saltete langsam die Hände und ster-
bend murmelten seine Lippen die les;-
ten heißen Worte: »Herr Gott, ich
danle bitt«-

So starb ein deutscher Seeknanw

Der gclentcrte Dampfe: ~Eastland.«

Deutsche Die-nannten.
Zur richtigen Würdigung des engli-

schen Eroberungszuges gegen Deutsch-
Siidwestafrita muß man sich verge-
genwärtigem das; die Diamantenge-
winnung auf deutschem Boden nach-
gerade angefangen hatte, den Englän-
dern schwere Kopfschmerzen zu verur-
sachen. Vergleicht man den Wert der
Diamantenförderung in Deutsch-Süd-
westafrita mit der in Britisch-Süd-
afrika, so erhält man für das Jahr
1913 das Verhältnis von 1:3·3. Die
englische Diamantenförderunw welche
früher Allrinherrscherin war; war festnur noch dreimal so start als die
deutsche. Damit war den Engliindern
die Möglichkeit genommen, die Preis-
bildun allein in der Hand zu behal-
ten. skton dieser Alleinherrschaft hat-
ten sie stets einen umfangreichen Ges-
sbrauch gemacht. Sie hatten auch,
wenn es vorteilhaft erschien, die Pro-
duktion eingeschränkt. So war, als
im Jahre 1907 die Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika eine schtvere
Krisis durchzumachen hatten und die
Nachfrage nach Diamanten fühlbar
zurückgegangen war, die Dimantem
förderung in den Minen von Limber-
ley aus die Hälfte herabgesetzt worden.
Man verhinderte damit eine Ueber-
schwemmung des Marttes mit Dia-
manten und eine unvermeidliche Preis-
reduttion. Als nun in Deutsch-Süd-
westafrita erhebliche Diamantenfundelgemacht wurden, und die deutsche Pro-uttion sich zu einer schweren Konkur-
renz für die Engländer entwickelte,
war es mit der englischen Alleinherv
schaft über den Diamantenmartt vor-
bei. Denn die deutschen Minen wuß-
ten sich der Kontrolle durch die Eng-
liinder zu entziehen. Es ist außer
Zweifel, das; bei dem Eroberungszuge
der Engländer gegen die deutsche Ko-
lonie in Südwestafrila die Diaman-
tenfrage das treibende Agens gewesen
ist, wie ja auch Bothcks Feldzug mit
der Besetzung der deutschen Diaman-

Itenfelder eingeleitet wurde.

seltsame Rattctjsitteih
Jm Gegensape zu uns, die wir

Weisen, Zigarren und Zigaretten rau-
chen, kennen die unzivilisierten Völker
noch eine ganze Reihe anderer Mittel,
dem Rauchgenusk zu stöhnen. Einige
Stämme, die auf den schneebedeckten
Höhen des Himalaya heimisch sind,
graben durch das Eis eine Art unter-
irdischer Galleriem siillen sie mit Ta-
bai und ziinden diesen an. Dann
lagern sie sich am Rande der Gallerie
und athmen mit vollen Zügen den die-se: entqucllenden Rauch ein. Die Ein-
wohner det Halbinsel von Kap York
in Australien siillen ein ausgehöhltes
einen Meter langes Damian-steht, mit
Tobak, seyen dieses in Brand und
schknauchen so lange, bis sie berauschtzu Boden stürzen. Die Frauen in

Paraguay lauen besiiindisdicke Ta-
bakbläitey die sie ans dem Mund neh-men, wenn sie einer Freundin begeg-
nen, der sie mit dem zerkauien Blatt
ein dankbar ousgenornmenes Geschenimachen. Die zwischen Tigris und
Euphrat wohnenden Stämme bilden
aus Tobak, Wasser und Soda eine
Art Basis, die sie »Bucka« nennen.
Sie stecken sie in den Mund und lauen
sie, auf dem Riicken liegend, mit gro-
ßem Wohlbehagen.

Der Atlas.
Erst vor kurzem waren fie aus

Deutschland trag Amerika Gekommen.Dort hatten die inder die olksfchulebesucht, und hier wurden. fie nun,
nachdem fie durch den Verkehr mit an·
deren Kindern in den Sommerferien
genügend Englisch gelernt hatten, in
die öffentliche Schule gefchickt. Da
kam das älteste der Kinder, ein kleines
Mädchen von acht Jahren, eines Ta-
ges nach Haufe und sagte:

»Mutter, morgen mYssen wir in der
Schule Seide haben-««

»Seidet« fragte die Mutter, »was!-denn«
»Ja, ich weiß nicht«« erwiderte das

find. »Die Lehrerin hats heute ge«
agt·«

Nun, Mutter holte ihren Flickens
kasten vor, suchte ein Stiickchen Seide
heraus, und das Mädchen packte es
sorgfältig ein, um es anderen Tages
nach der Schule mitzunehmen. Als
aber am niichften Tage das Kind heim-
lehrte, hielt es der Mutter ein großes
Buch entgegen und rief ihr fchon von
Weitem zu:

»Mutter, die Lehrerin hat ar nichtSeide gemeint. Hier das such mit
Landtarten meinte sie.«

Ein Båketduhcnlk
Deutscher Musketier macht dreizehn

Gefangen.
Bei P. erhielt der zweite Zug der

zwölften Kompagnie Jnfanterieregb
ment No. 176 den Befehl zum Vor«
gehen gegen einen noch nicht festgestell-
ten Gegner in der Flanie, schreibt die
Dranlfurter Zeitung« Beim Bor-
riicien in dem uniibersichtlichen Ge-
liinde Inn: der Musletier Grenz von
seinem Zuge ab und galt iurze Zeit
als vermißt. Um so größer war die
Ueberraschung, als er sich nach einigen
Stunden mit dreizehn Gefangenen bei
der Kompagnie meldete. Diese Ge-

fangenen hatte er auf folgende Weise
gematht: Beim Aufsuchen einer Kom-
pagnie tam er an einem Gehöft vor-
bei, in welchem er vom Feinde anschei-
nend im Stiche gelassene Gewehrpyrai
miden stehen sah. Sofort ging er auf
diese zu, um sie als Kriegsbeute mit

Beschlag zu belegen. Angesichts der
Schtoierigieiten jedoch, die ihm das
Forgchafsen der Gewehre bereitet hätte,
ents los; er sich, die Waffen durch
zertrümmern unbrauchbar zu machen.

iihrend dieser Beschäftigung tamen
snus einer benachbarten Scheune neun
seindliche Jnfanteristen heraus, die
verwundert das Zerftörungsweri ge-
wahrten. Grenz verlor seine Geistes- i
egenwart nicht; er scste in Ruhe feinsriiheres Wer! fort und erweckte durchE

lautes Nufen nach rückwärts den Ans
chein, als ob in seiner nächsten Nähe;
ch deutsche Truppen befanden. Dann sorderte er die Feinde durch Zeichenaus, sich gefangen zu geben. Ihrer«sWafsen bkauby wagten diese seinen

"Widerstand. Als nun Gan? mit denIneun Gefangenen abzog, fie en disk;
lich von der Seite her Schiisfr. So«
fort ging er mit seinen Gefangenen in »
einem Chausseegraben in Deckung; von «
dort erkannte er, das; die Schiisse voll«

einer aus siins Mann bestehenden
seindlichen Patrouille herrtihrtem So-
sort eröffnete er das Feuer und schoß
einen seiner Gegner nieder. Bei dem
herrschenden Nebel mochten die vier
Ueber-lebenden nicht eriannt haben,
woraus sich der aus sehn Mann be-
stehende Gegner zusainmensesztex ange-
sichts der vermuteten seindlichen Ueber-
legenheit hielten sie es fiir das rat-
samste, dte Geivehre fortzuwetfen und
mit hocherhobenen Händen heriiberzus
kommen, um sich zu ergeben. Zwar
gab es unter ihnen im ersten Augen-
blick einige erstaunte Gesichtey als sie
sahen, woraus sich der »Feind« zu-
sammensetzte, doch folgten sie willig
dem Beispiel ihrer zuerst gesangenen
neun Landsleute-

Vetgralscne Mnnitiow
Bei einer Gefangennahme von Rus-sen jüngster Zeit wurde einem Qffizier

eine Spezialtarte abgenommen, in
welcher eingezeichnete Merkmale iiber
vergrabene Munition auf einem Felde
bei Kaltenborn CKreiß Neidenburg)
gemacht waren. Es war nach der
Karte nicht schwer, die Stelle zu fin-
den. Nach einigen Spatenstichen wur-
de aber nicht das Gewiinschty sondern
die Leiche eines in Miintel und Zeltestark verhüllten russifchen Soldaten
vorgefunden. Da das Kommando
statt der Munition ein Russengrab
entdeckt zu haben glaubte, wurde der
Rasse zugeschiittet und abmarschiert
Nun hatte der Postagent Riemer in
einer Zeitung gelesen, daß die Rufsen
verschiedentlich Muniiion vergraben,
wenn sie hart bedrängt sind, und zur
Täuschung dann obenauf einen gefalle«
nen Rassen beerdigem Um sich hier-von zu überzeugen, legte Riemer den
Russen frei und stieß mit einem spitzen
Eisen in die Erde, wo er einen hohlen
Widerstand traf. Jn einer etwa zwei
Meter tiefen Grube förderte er 192

Blechtisten mit Jnsanteriepatronen zu-
tage. Filnfunddreifzig Kisten hatte
Riemer schon vorher gesunden und ab-
geliefert· Auf der Spezialtarte waren
noch zwei andere Stellen eingezeiehnet
mit Maschinengewehv und Artilleriei
munition. Nach Belanntwerden die-ses lundes wird ein Kommando vom
Miliiär sich bald eingefunden haben.

Das Pferd erst!
Ein fitr russische Kultur bemerkens-

wertes Beutestiick hat König Ludwig
von Bayern vor kurzem vom galizis
schen KriegsschaupJahe mitgebracht
nnd dem Armeemuseum in München
zum Geschenk gemacht. Es ist dies
eine Ragaikm eine Peitsche eines Ko«
satenossizierz welche die Jnschrist
trägst: »Erinnerung an das Pferd im
Fel e und an die Frau zu Haus«'
Die Peitsche besteht aus einem etwa
vierzig Zentimeter langen Metallgriss
mit Lederschlause und aus der leder-
gewirkten Laute, die an der Bese-
stigung am Griff mit Schleifen tn den
russischen Farben geziert und am Ende
mit Blei getiillt ist.

Krieg åostet Held.
Der »Manchester Guardian« veröf-

fentlicht interessante Aufstellungen iiber
die Kosten, die England durch
Eine Kolonialsoldaten erwachsen. Der

ransport von 1000 ianadischen Sol-
daten von Kanada nach England iostet
jeden Tag 1000 Pfund, so daß fiel)
die Gesarntiosten siir 1000 Mann, die
von Kanada nach Groszbritannien be-
fördert wurden, aus 28,000 Pfund be-
laufen. Die Kosten eines Transports
von 1000 Mann von Australien nat;England belaufen sich sogar an
84,000 Pfund.
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Viert· Eise E Streite
Isitt III( -—,felepitortes— scat- III(

Advokat
540-541 Spretlels Theater Abg.
Telephon set: Diese,

states! seit: 8717 cui.

- SVUUER O MAY
Advoiaikn

Ists-ist t Unless-schänd-
Main Hi« Teiephone Hostie 2138

F! . M . F UNK
Optiker uni- Jtitnellek

Uhren, Dir-maulen, Juwelen
Opttiche Waren

m der denkbar größten Internal-i.

Zwanziqliiltrige praktisch«
Erfahrung im

Anpassen von Axgctcgläicttt
Uttieriuchuttfl der Augen isi frei.

745Filttiie Sie. Sau Diese
16 lemlittg pas-ers itt U. s. settti Tot« list.
The Dttlce Atlveriisitts Ase-sey, No. 432
South Mititt Strom-«, Los Angeln, ai-
ls Ost» Strahl, set: Erst-vierte·


