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Im Tauchboot.
Nach, dem, französischen don H. Hesse.

Bitte. Robert, laß mich doch mit
fahren!"

Wohl zum zehnten' Male , richtete
die junge Frau diese Bitte an ihren
Mann mit dem unermüdlichen
Starrsinn einer Frau, die da weiß,
daß man ihr schlieblich doch nachgibt.

Der Schiffsleutnant
'
Robert Ran.

do! kommandierte in Saigon den
.Salm", eines der kleinen Unters,
boote älteren TYPS, das man nach
ttotschinchina transportierte, um dort
den Stützpunkt der Flotte zu vertei
digen. Erst seit zwei Monaten war
er verheiratet, und er vergötterte sein
junges Weib mit der zärtlichen In
brunst aller derer, die als Seeleute
oder Kolonisten lange Zeit in der
Einsamkeit gelebt haben.

.Du willst nicht . . . r
Er lächelte über die Beharrlichkeit,

seiner Frau.
.Auf meinem Tauchboot mitfah

n ... ? Aber hör mal, Liebling,
du weißt doch, daß es einfach unmög-
lich ist! Die Vorschriften sind
streng . .

Frau Aandol zuckte die Achseln.
Ach. deine Vorschriften . . ; ! Zu

nächst weiß es niemand. Und wenn
man es übrigens auch erführe..."

Aber Kind, du meinst wohl, der
Salm" sei ein Ueberfeedampfer! Du

haft gar keine Idee, wie das ist! Er
ist nicht größer als ein ausgebreitetes
Tafchentuch, und es duftet sicher nicht
nach Rosen! Du hättest nicht einmal
Platz, dich umzudrehen...",

Sie gab alleSrundweg zu.
.Doch, doch, ich weiß es wohl!

Aber eine Stunde, eine Stunde will
ich doch leben wie du! Einmal nur,
einmal! Du sollst sehen, ich setze

mich hübsch in eine Ecke und rühre
mich nicht. Du wirst dich gar nicht
um mich zu kümmern brauchen! Aber
ich will, ich muß es einmal sehen.
Du magst, mir alle Sicherheitseinrich
tungen noch so gut beschreiben und
die Verdienste deiner Leute rühmen
ich lebe einfach nicht, wenn du von
mir gehst, nme!ne Tauchübung zu
machen. Deshalb will ich dich be
gleiten. Ich meine, wenn ich alle jene
Instrumente einmal gesehen und be

rührt, wenn ich. einmal ein Manöver
mitgemacht habe, würde ich beruhig'
ter und mutiger sein. Sag, du wil- -
ligst ein, ja? Ich habe dich so lieb,
Robert..."

. Bei den letzten Worten seiner Frau
erbebte Randol.

Lulu ... du gute Lulu . . ."
Und es folgte ein langes Schwei

gen.

.Thi Hai! Thi Hai! Komm
schnell!"

Frau Randol hatte sich aus den
Armen ihres Gatten frei gemacht und
nervös rief sie ihre anamitische
Zofe. -

Robert, Robert, wie freue ich

mich! Ich werde mich schnell anzie
hen. Warie nur einen Augenblick.
Nun. schnell, Thi Hai, spute dich!"

Mit kleinen Schritten trippelte cos
Mädchen aus dem Garten herbei.
Randol steckte sich eine Zigarette an
und lehnte im Fenster. Er hatte,el?en
nachgegeben. Recht schwach hiitte er
sich gezeigt, doch so im Rausch der

Liebe bereute er nichts.

Dieser Zeiger, Lucienne, zeigt die

Senkung an. Da sind die Hebel
der .Tiesensteuer, die ähnlich wie die

Flossen und der Schwanz beim Fich
arbeiten. Hier ist der Hebel des Si- -

cherheitsbleis, eines enormen Blnge
wlchts, das man im Falle dringender
Gefahr losläßt, um wie ein Kork an
die Oberflache zu steigend

Ein wenig furchtsam berührte die
junge Frau die Hähne, Hebel und
Schalter mit ihren behandschuhten
Fingern. Sie hatte eine blaue Jacke
ihres Gatten über das Kostüm gezo-ge- n,

und glücklich über diese Spritz- -

tour und über ihren Erfolg :a
chelte sie alle Männer an, die da um
sie waren: ihren Mann, den Sekon-oeleutna-

den Fahrmeisier, der ihr
zu Ehren seine zweite Garnitur an
gelegt hatte, und die Matrosen der
Besatzung, die sie mit großen Augen
erstaunt und bewundernd anblickten.

Und nun, Liebling, setz dich dort
hin, und rühre dich nicht. Wir tau
chen jetzt unter.

Die junge Frau erblaßte leicht,
doch reckte sie sich, um sich stark zu
machen.

.Auf die Tauchposten !" befahl
Randol.

Und er stellte sich anö Periskop,
während der Fähnrich sich neben den
Tiefenzeiger setzte.

Haube dicht!"
Der Fahrmeister warf einen Blick

um sich: ,

Klar zum Tauchen, Komman
dant!"

.Wasserballast auf!" ,:

Ein dumpfes Brausen ertönte
das Wasser ströme in die Kammern.
Dann, rauschte eS leicht, und lanzsam
auchte das Boot' ein.

Der Se'onoeleutnant folgte mit
dm Aiiqkil dem Zeiger eines Mano.,
Meters, k,

Drei Wcier!" meldete er.
Randol näherte sich dem Periskcp: j

.Lusttlappen dicht! Marsch!" !

Und das kleine Fahrzeug tauchte

allmählich in den Fluß mit voller
Motorkraft kämpfte es mit einer Ge
schwindigkeil von sechs Knoten in der
Stunde gegen den Strom, der seine
schlammigen Fluten zum Meere
wälzte.

-- ':;';

Seit zwanzig Minuten tauchten
sie. ,V

Es war warm, schwül in dieser
verdorbenen Atmosphäre. In großen
feuchten Flecken klebten den beiden
Offizieren die Leinenkleider auf dem
Leibe. Frau Randol lächelte nicht
mehr. Feuchter Schweiß rann über
ihr Gesicht, und wie in einem Blei
reifen gepreßt, schmerzten ihr die
Schläfen, daß sie hätte aufschreien
mögen.

,

Ihr Gatte sah sie an und sie dauer
te ihn.

.Aufsteigen!" kommandierte er.
Mit scharfem Pfeifen drang die

Preßluft in die Wasserkessel und trieb
das Wasser hinaus. Doch da... ein
jäher Stoß.;, die junge Frau und
die beiden Offiziere fielen auf die
Erde ... Eben drang ein dumpfes
Geräusch vom Hinterteil her... das
Tauchboot bäumte sich fast senkrecht
auf, den Bug nach oben .. .

; Mit einem Sprung waren Randol
und sein Leutnant wieder auf den
Beinen, stürzten an die Hebel, stemm-te- n

sich dagegen der .Salm" rich
tete sich wieder auf, doch jetzt ver
nahm man ganz deutlich daö Rau
scheu des Wassers, das inS Schiff
strömte...

Totenbleich stürzte der Fahrmeister
herbei:

.Wir sind auf ein Wreck geraten!
Die Wasserkammern sind eingedrückt!
Ich habe die Schotten dicht gemacht!"

.Und Vvonnec?"

.Ist im Schiff!"
Beruhigt wendete Randol sich zu

dem Manometer, dessen Nadel sich

schnell . drehte er zögerte nicht
mehr.

..Blei los!"
Der Fahrmeisier stürzte zu dem

entspnchendtn - vii wiu v.
Ä" Ä btL flxrt: Nichts rührte
sich. Ein Wutschr'ei entfuhr seinem
stunde:

.Verdammt! Er hat sich festge

setzt!"
In diesem Moment erfolgte ein an

derer, jäher Stoß, der das ganze
Schiff erschütterte. Die drei Man
ner hatten erkannt, was das bedeu
tete, doch instinktiv schwiegen sie.

Der Salm" lag auf dem Grund
des Flusses auf einem Schiammbett

in fünfzehn Meter Tiefe...
Noch immer auf dem Boden

kauernd, das blonde Haar ins Gesicht
hängend, starrte die junge Frau ih
ren Gatten mit verstörtem Ausdruck
an.

Die Kleider aus der Brust aufge.
knöpft, lagen der Fähnrich und der
Fahrmeister auf dem Boden, der ei

ne mit einem Hammer, der andere
mit, einem englischen Schraubenschlüf
fel, und bemühten sich, den Haken zu
lösen, der das Bleigewicht hielt. Das
war alles, was man noch versuchen
konnte, die einzige Möglichkeit der
Rettung, wenn es gelang, bevor das
Boot im Schlamm versank. Für die

fe Arbeit aber reichten die beiden
Männer aus, und Randol kniete ne
ben feiner Frau nieder.

Lulu, liebste Lulu . . . fürchte dich

nicht... wir werden wieder hochkom
men ..." .

Die Augen vor Entsetzen geweitet,
sah ihn feine Frau noch immer an,
und der Offizier bekam Furcht vor
diesem Blick des Wahnsinns. Er
streckte die Arme aus, um sie hochzu-

heben. Doch sie wehrte ihn ab. Da
beugte er sich noch naher zu ihr. In
diesem Augenblick, da ihr Leben aus
den, Spiele stand, hatte er sie an .sich
pressen, hätte er ihr seine Liebe und
sein Bedauern zuschreien mögen . . .
Allein, er wagte es nicht in Gegen
wart der beiden Männer, die da keu

chend arbeiteten und hin und wieder
einen dumpfen Schrei ohnmächtiger
Wut ausstießen. Ein Gedanke aber
quälte ihn, und er stammelte:

Lucienne, mein Liebling, bist du
mir böse?"

Sie sah ihn an, richtete sich mit ei
ner Anspannung allere ihrer von
Furcht gepeinigten Nerven halb auf,
und mit bösen Augen und schneiden
der Stimme schleuderte sie ihm die
Worte ins Gesicht:

.Du hättest mich nicht erst mitlok
ten sollen!"

Randol wankte. Doch schon er
tönte ein jäher Freudenschrei:

.Fertig!"
Mit Anspannung aller Kräfte hat

te der Fahrmeister den Haken gelöst.
Der Fähnrich stürzte zu dem Hebel

vom Ballast befreit, glilt das
Tauchboot vorwärts, hielt an. als zö
gerte es, und schoß dann mit einem
einzigen Satz' an die Oberflache ..

Die Haube wurde geöffnet, die rei- -

ne Lufk, strömte herein ein wenig
bleich blicktci, sich die Männer an.

Da fiihiie Randol eine kleine

Hand, die sich fcheu und furchtsam in
Jie jfui id.cten wollte.

Doch er schloß die Hand und wen.
öele die Augen iib. , (3 war vorbei.
i'iit wehcm Schmerz hatte sich eiwaS
in ihm gelöst und war dort unten
blieben -- in der schlammigen Ti.
des Stromes. "

:

Dle Norddeutsche Ras
finerie m Hamburg probierte ei-n- en

neu gelieferten Kran aus. AuS
bisher nicht bekannter Ursache stürzte
er in die Elbe. Einer der dabei lt
schäftigten Arbeiter ist ertrunken, drei
andere wurden schwer vetteht.

Da S bekannte Luft
kurhstel Schimmel bei Bad
Münster im Elsaß, daö frühere
Schloß des Barn V. Heckern, in dem
auch Napoleon I. zu Gast weilte, ist
durch eine Feuersbrunst zerstört wor
den. Menschen sind nicht zu Schaden
gekommen, doch ist der Schaden be

deutend.

In Eschwege erregt eS
großes Aufsehen, daß sich der lang
jährige Stadtverordnetenvorsieher Fn
brikant Hartmann Calenberg, der im
Alter von 48 Jahren stand, erschossen
hat. Das Motiv ist unbekannt. Der
Selbstmord erfolgte kurz vor Beginn
der Stadtverordnetenversammlung, die
infolgedessen ausfallen mußte.

In der Nahe von Meseritz
stieß kürzlich bei Bowelwitz ein Zug.
der von Birnbaum kam, mit einem
Wagen deS Kaufmanns Streiter zu
sammen. Der Wagen wurde zer
irümmert. Der Kutscher des Ge-säh- rts

erlitt tödliche Verletzungen.
Das Unglück ist darauf zuriickzusüh-re- n,

daß der Vertreter des beurlaub
ten Bahnwärters, der 23jährige Hugo
Refchke, es unterlassen hatte, die
Schranken zu schließen. Als Reschke
sah, was er angerichtet hatte, ließ er
sich von dem aus Bentschen kommen
den Eisenbahnzug überfahren.

Der DIrektor der städ
tischen Sammlungen in Dresden.
Professor Minde-Poue- t, wurde wegen
Herausforderung zum Zweikampf an
seinen Amlsvorgänzer, Professor Dr.
Richter, zu einer Woche Festungshast
verurteilt. Professor Richter hatte
in den Maßnahmen Professor Minde
Pouets zur Neuregelung des 'städti-sche- n

Bibliotheks- - und Museumswe-sen- s

eine ungünstige Kritik seiner
früheren Amtsführung erblickt, sich

' deshalb Beschwerde führend an die
Dresdener Stadtverordneten qewandt

I

und hierbei so scharfe Angriffe per.
sönlicher Art gegen Professor Minde
gerichtet, daß sich dieser veranlaßt
sah, Professor Richter zu fordern.
Professor Richter, der 2 Jahre alt
is, hatte die Forderung abgelehnt.

Der 48jährige Ban
kier Eugen Bieder aus der Branden
burger Straße in Potsdam kam un
langst in Begleitung seiner Frau nach
Berlin und stieg in einem Hotel in
der Nähe des Potsdamer Bahnhofes
ab. Am nächsten Morgen wurde das
Paar tot aufgefunden und ein Arzt
stellte fest, daß es sich mit Zyankali
vergiftet hatte. Bieder hatte abends
noch mehrere Briefe an verschiedene
Verwandte gerichtet, worin er den
Adressaten mitteilte, daß er mit sei
ner Frau gemeinsam in den Tod ge
he, und sie bittet, sich feiner 14-.jäh-

gen Tochter anzunehmen. AIs Grund
der Tat schreibt Lieber, daß die durch
die Kriegswirren hervorgerufene Un
sichcrhcit der Lage ihm einen Verlust
von über 250,000 Mark verursacht
habe; sein Geschäft sei ruiniert, und
weitere Verluste, die unzweifelhaft be

vorstünden, hätte ihn heute zum
Konkurs treiben müssen.

'Eine erschütternde
Sprache redet die Verzweiflungsta
eines englischen Schauspielers, der
durch pekuniäre Schwierigkeiten

"

in
den Tod getrieben wurde: Edward
jiarrison geHorte einer reisenden Thea
tergefcllschaft an, deren Einnahme
in letzter Zeit so schlecht waren, daß
die Mitglieder nicht ihre volle Gagen
erhalten konnten. Persönlicher Leicht
sinn kam wohl dazu, und so wußte
der von Gläubigern hart bedrängte
Mann, der Frau und Kind hinter
läßt, sich schließlich nicht mehr zu
helfen. . Mit durchschnittener Kehle
fand man seinen Körper am Strande
von Bognor. Der Unglückliche rich- -

tete an ferne Familie ergreifende Ab
schiedsworte. Das Schreiben schloß:
Alles um mich her wird dunkel.

Mein Verstand ist fort. Ich hätte
langst schon davongehen müssen. Va
zeiht mir. ich bin nichts wert. Ver
giß mich, mein lieber, lieber Junae!"

Seit einiger Zeit sin
den die aus dem CharingCroß-Bah- n

Hof in London ankommenden Frem
den in der Nahe des Hauptausgangs
eine schlanke, junge Blondine in
fchwarzer Uniform. Diese Uniform
ist nicht nur sehr kleidsam, sondern
laßt auck sofort erkennen, daß man
es mit einer Dolmetscherin zu tun
hat. In den. Zinken Aermel sind die

Nationalfarben Deutschlands und
Frankreichs eingestickt. Unwillkürlich
wendet jeder der englischen Sprache
Unkundige sich an die Dame, die be

reitwillig jede gewünschte Auskunft
erteilt. Die uniformierte Miß spricht
fließend Deutsch und französisch:
außerdem verficht sie einige andere
sprachen zur enuge, um Ankomm
linae über die Omnibiisverbindunaen
zu informieren, die zur Erreichung
hreZ -- ?is an ?e'i!?ms'en sind. Miß

Doroih Matiwvs ist nämlich der
erste woibliche Omnibus luide". wie,
die von der Londoner Allaemeinen
OmnibnZ Gesellschaft anaestellten
DolmeMer und Fremdenführer hei-n?n- ,

tit . r.nii an allen großen Bahn-Höfe- n;

fcfc. lMischtn Metropole atuJ
reftcn fa;:n. Die neue Dolmetsche
in hat da berühmte Girton College

mit Ebren absolviert. . ,
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