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Pliotograpliic crllärt
GeWchtc.

Otto Stavka, früherer Verwalter des

German Salcsmens' Club von De-

troit, liefert den Beweis.

i

i

Hindenburgs Ein-

marsch in London.

..Das deutsche Heldenlied des Weltkrieges".

iuj oie Tuaze nacy emem Torpedo
oder Patrouillenboot, das besser aus
zerüstet wäre, sich der feindlichen
Mannschaft anzunehmen. In Frie
denSzeiten würde ich sie slle in zwei
Booten gerettet haben. Von weitem
sah ich daS Luftschiff im Wasser schau
kein. Offenbar zog daS Gewicht der
Maschinen sie allmählich in die Tiefe.
Um Mittagsessenszeit, als wir uns der
englischen Küste näherten, sprang ein
Wind nach Südwesten auf. Es be

gann zu regnen und wurde unsichtig.
Um zehn Uhr nachts goß es in Stro
men, und der Wind war so heftig, daß
ich keine Raketen steigen lassen konnte.
Sobald ich in der Flußmündung des

Humber eintraf, erstattete tch Bericht."
Die Mannschaft erzählt noch, daß

Kapitän Martin ihrer aller Ansicht

eingeholt habe, ehe er dem Zeppelin
Hilfe verweigerte. Alle sagten: .Laßt
unZ machen, daß wir wegkommen,
wenn sie auf den .King Stephcn"
kommen, bringen sie uns alle um."

Anfang Mai. 1915, kreuzten vor

Zeebrüqge die englischen Zerstörer
Maori" und .Crusader." Als der

Ein Kontrast.
Oritische Feigheit uud deutscher

Opfermut.

iftisch Vettxt,, rn

SSlkrtri,.

Zum Untergang von .2 19" It
findet sich in der Londoner .Daily
Mail" folgender Bericht deS Kapitäns
des englischen Fischerbootes .King
(stephen der sich bekanntlich weigerte,
die Mannschaft des in der Nordsee

2 19" zu retten.

Ter Kapitän deS Jtrg Stephen,"
William Martin, ein noch junger See
mann, erzählt: .Ich war seit mehreren

Zzg;i auf ,inem Fischzuge begriffen
und hatte eine Manrschaft von neun

Köpfen an Bord, keine Kanone, noch

irgendeine andere Waffe. Am Mitt
tDo dem 1. Februar, war das Wet
ter sehr klar, die See wie ein Spiegel,
und wir konnten fünfzehn teilen
weit sehen. In der Fer.:e entdeckte ich

etwas, das einer weisen, auf dem

Wasser rastenden Wolke glich. DaS
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diesem Glück nie und nimmcr ein

Stücklein herzugeben. Der Mut zu
einem starken Manncslcbcn. Kriegs-bcrcitscha- ft

l"

Glänzend geschildert sind die

Ucbersahrt", die Kämpfe in ",

die Helden" und die
Nacht zwischen den Schlachten": in
dem letztgenannten 5tapitcl schreibt
ein Offizier seiner Johanna" von
den Eindrücken deutscher Krieger, von
ihrer Begeisterung und ihrer Sehn-suc-

nach Heimat und denjenigen,
welche sie lieben. Gerade dieser mit
inniger Poesie und Herzcnswärme
geschriebene Brief ist wunderbar

eine Offenbarung deutschen
Gemüts und deutscher Gefühlsinnig,
seit.

Einen Gegensatz zu diesem Idyll
inmitten des Krieges bilden die bei-de- n

folgenden Kapitel des Buches
Fliegcrkampf über der Themfe" und
Die letzte Schlacht des Jahrhun-

derts", in welchen der Verfasser ein
ebenso grausiges, wie anschauliches
Bild des modernen Krieges entwirft,
der in seiner Furchtbarkeit und in
seiner Entsetzlichkeit ohne Gegenstück
dasteht in der Weltgeschichte. Die
beiden Schlußkapitcl Vor den Toren
Londons" iind Der Einmarsch in die
Stadt" reihen sich den vorangegan
gencn würdig an.

Dem Verfasser des großen deut-scho- n

Heldenliedes in Prosa hat die
Begeisterung Worte und eine Kraft
des Ausdruckes, sowie eine Frische
der Schilderungen verliehen, wie man
sie nur höchst selten findet und man
braucht sich deshalb nicht darüber
wundern, daß HindcnburgS Ein
marsch" in London" im ganzen deut-sche- n

Volke solch degeistertc Auf.
nähme gefunden hat. Seine Kapitel
sind Gemälde von packender Wirkung,
in welchen ein Farbenreichtum und
eine Schönheit der Sprache zum Aus
dnlck kommen, wie man sie höchst
selten in anderen modernen Werken
findet.

Die Abendpost hat eine Anzahl
Exemplare des Buches käuflich er

langt. Der gewöhnliche Verkaufs
preis desselben ist 50 Cents. Aber
durch Vcrcinbarnng mit den Her
ausgebern desselben ist es uns mög.
llch, es den Lesern der Abevdpost und
der Famlllknblättcr zum Selbst
kostenpreis von 30 llentö zn offene
ren, jedoch nur bei Ablieferung oder

Einsendung des untenstehenden Con

pons. Auswärtigen Lesern wird
dasselbe nach Empfang von 35 Cents
(5 Cents für Postporto) nud deö Cou

ponö, auf welchem Namen und Adres
se genau angegeben werden müssen,
zugesandt.

rochenö yestz gemacht. ?ann werden
beide Dinge kochend heiß gemischt, aber

nicht mehr aufkochen lassen. Die

Suppe muß eine cremeartige Konsi-

stenz haben.

Hefen-Waffel- n.

Man nehme ungefähr einundeinhalb
Yfund Mehl, ein Viertelpfund Butter,
sechs bis acht Eier, etwas Salz und
ein Täfelchen Hefe. Der Teig muß
mit lauwarmer Milch angerührt und

tüchtig geschlagen werden. Dazu
kommt die Hefe, (die man kurz zuvor
mit etwas warmer Milch verrührt, mit

Zucker bestreut und an einem warmen
Ort zum Aufgehen hingestellt hat),
Die Heft geht, so belndelt sehr schnell

Sie wird unter ' den
feigen

Teig getan, zuletzt der steife

leicht durchgestrichen, dann
setzt man den Teig an einen warmen

wo er nun schnell aufgeht. Nur
öarf man bcn Teig nicht zu dick an

rühren, sondern nur wie dicklichen

Pfannkuchenteig.

Minestra von Bohnen.
Ein halbes Pfund weiße Bohnen

werden eine Nacht in kaltes Wasser ge-le-

und am anderen Morgen mit
Natron und frischem kaltem Was

ser aufs Feuer gesetzt. Nach kurzem
Kochen das Wasser abgegossen und
nun mit heißer Fleischbrühe oder nur
heißem Wasser, einem Stückchen sü

ßer Butter und etwas Salz und ein
halbes Pfund durchwachsenen mageren
Speck zugesetzt und weich gekocht, so

daß die Bohnen ganz bleiben. Jnzwi-sche- n

wird ein kleiner Kopf Weißkraut
grob geschnitten und abgebrüht, ein

Viertelpfund gelbe Rüben gereinigt
und in Würfel geschnitten und beide

Gemüse mit etwas Butter. Fleisch

brühe und Salz weich gedämpft und
nach Geschmack gesalzen. Bohnen,
Kohl und Rüben werden nun vorsich-ti- g

untereinander gemischt, der Speck
in Würfel geschnitten und entweder

darumgelegt oder auch untermischt.

Waffeln zu backen.
Waffeln werden in ganz besonderen

Eisen, sogenannte Waffeleisen, gebak-ke-

die einer Zange mit sehr langen
Handgriffen gleichen, an deren Enden
sich statt der Kneippeisen zwei fest

passende, länglich viereckige
Formen mit inwendig angebrachten

Vierecken befinden. Dieses
Waffeleisen wird über dem Herdfeuer
auf beiden Seiten erhitzt und mit einer
Speckschwarte ausgestrichen, worauf
man den dickflüssigen Teig löffelweist
hineintut, das Eisen langsam und
behutsam schließt und die Waffeln erst

auf einer, dann auf der anderen Seite
einige Minuten über dem Feuer bäckt.

Sind sie auf beiden Seiten hellbraun,
so löst man sie mit einem Messer vom

Eisen, bestreut sie mit Zucker und
Zimmt und legt sie auf Papier in
den lauwarmen Backofen. Besonders
zu beachten ist. daß die Waffeln we
der auskühlen, noch übereinander ge-le-

werden dürfen, da sie sonst ihie
appetitliche Sprödigkeit verlieren und
weich werden. Auch darf man das
Waffeleisen nur hin und wieder ein

mal mit Speckschwarte ausstreichen.

Fruchtkuchen.
Drei Pfund trockenes Mehl, ein

Pfund frische Butter, ein Pfund Zuk
ker, drei Pfund ausgekernte Rosinen,
zwei Pfund Korinthen, drei Viertel
pfund süße, blanchierte Mandeln, ein
Pfund Zitronat, zwölf Eier, ein Eß
lös sei voll Nelkenpfeffer, ein Teelöffel
voll Netten, zwei Eßlöffel voll Zimmt.
zwei Muskatnüsse, ein Weinglas voll

Wein, ein Weinglas voll Brandy, eine

Kaffeetasse voll Molasses, mit den Ge
würzen darin; dies letztere wird heiß
gemacht, aber nicht bis zm Siede
punkt. die Eier sind tüchtig zu schla

:

qen. die Frcht wird zuletzt allmäh
; jig hineingerührt, und auch ein Teelöf,
ftl voll Soda in einem Eßlöffel voll

Wasser aufgelöst. Die Frucht wird
vorher mit Mehl bestreut und. wenn
nötig, sollte auch nachher noch Mehl

I dem Teig gerührt werden. In die

Backpfanne wird ein mit Butter be

strichen:? Papierbogen gelegt. Eine
; Schicht Zitronat kommt zuerst hinein,
j dann eine Lage der Mischung, dann
, nieder von Zitronat, dann wieder von

'
der MischungS.

und so fort, bis
.

die

Pfanne beinahe voll ist. Da backt
I nan drei bis vier Stunden, je nach der
Größe des Kuchens, in einer mäßigen
aber beständigen Ofenhitze, und läßt

l st. im Backofen, bis dieser allmählig
Abkühlt. Wenn der Kuchen kalt ist
wird ein Zuckerguß darüber gemacht.

An der falschen Adresse.'
Der Geschäfts.zgent eines Ehautau

fuhr in eine kleine, als
wohlhabend bekannte Stadt, um dort
Arrangements für eine Unterhaltung
zu treffen, und kam schließlich in die

Office des Herrn Jones. der ihm als
einer der einflußreichsten Männer deö

Städtchens bezeichnet worden war.
.Ja. ich bin Herr JoneZ. WaS

stet zu Diensten?" fragte der Ein
flußreiche, als der Agent bei ihm ein

getreten war und nach ihm gefragt
hatte.

.Ich komme, um mit Ihnen über

,in Chautauqua zu sprechen," erwiderte
der Agent.

.Da kommen Sie zu spat erklärte

Joneö. .Meine Frau und ich. wir
haben uns schon entschlossen, eine an
dere Art Car zu kaufen."

Für Hans und

Küche, j!
Frikadellen von P öckel

fleisch.
Man wiegt ein Pfund Pöckelfleisch

fein, vermischt dies mit fünfzehn gro- -

ßen, gekochten, geriebenen Kartoffeln,
zwei Löffeln Mehl. Pfeffer und etwas

geriebener MuskatnuS und formt lang
liche Fleischklößchen von der Masse. j

Man wendet diese in geriebener Sem!
mel. backt sie in halb Butter, halb

Schweinefett goldbraun und gibt sie zu
er? ,

beliebigen Gemüsen.

Tomatensuppe mrt R a h m.

In drei Pint kochende gute Flnsch,
brühe werden zwei Eßlöffel voll zer

riebene Tapioca eingerührt und bis

zur Durchsichtigkeit gekochte Jnzwi
schen treibe man acht mittlere Tomaten!
durch ein Sieb und füge sie der Suppe j

bei. An Stelle der frischen Tomaten

kann man auch solche in Büchsen neh-me- n.

Lasse sie noch einen Moment

kochen und richte sie über ein Eigelb,
das gut mit zwei Löffel Rahm ver

mischt wurde, an.

Kuchenbrot.
Zutaten: Dreiviertel Pfund Wei

zenmehl und Roggenmehl gemischt,
ein Viertelpfund abgekochte, geriebene

Kartoffeln, zweiundeinhalb Unzen fei

ner Zucker, zwei Unzen Korinthen, eine

Unze Backpulver, ein Viertel Luart
Milch. Herstellung: Man mische das

Backpulver mit etwa einem Drittel
des gemengten Mehls und stelle dies
vorerst zurück. Dem größeren Teil
des Mehls setze man die Kartoffeln
zu und verarbeite beide Teile mit der
Milch zu einem glatten Teige. Nun
füge man das mit dem Backpulver ge
mischte Mehl, ferner den Zucker, die

Korinthen und eine Prise Salz zu und
arbeite das Ganze tüchtig durch. Dann
gibt man den Teig in eine mit etwas

Fett ausgestrichene Backform (Kasten
form) und läßt ihn bei mittlerer Hitze
in etwa einer Stunde gar backen. Die
erste halbe Stunde bedecke man den

Teig mit einem Stück Papier.

Mince Pie.
Zwei Tassen kaltes Suppenfleisch.

eine Tasse Nierenfett, zwei Tassen!

Aepfel. eine Tasse Rosinen, alles fein
gehackt; dann noch eine Tasse ganze
Rosinen, eine Tasse Korinthen, eine

Tasse fein, gehacktes Zitronat, zwei

Teelöffel Nelken, zwei Teelöffel
Zimmt. ein Teelöffel Muskatblüte.
einen halben Teelöffel Pfeffer, alles
dies natürlich pulverisiert, zwei Eßlöf-se- l

Salz, zwei Tassen Zucker, zwei Tas-se- n

Molasses."ein $uart Cider, eine

halbe Tasse Madeira, eine Tasse But
ter.

Alles dies wird gut gemischt und
dann im Wasserbade erhitzt, bis es
heiß ist und sich ganz vermengt hat.
Nach Gefallen kann man noch die

Schale und den Saft einer
Zitrone oder einer Orange hinzugeben.
Je nach Geschmack mag noch mehr
Zucker, und je nach der Konsistenz noch
etwas Wein hinzugegeben werden.
Wird mit einfachem Pie-Tei- g ge
backen.

Kun st griffe beim Backen
. .(y r jt v A i f' ' Ilü vsc mgci,

Gebackene Fische und gebackencs Ge !

flügel. besonders Vackhähnchen. sind
schnell zubereitet und darum bevorzugte
Gericht. Nun kommt es aber nicht
selten vor. daß das Gericht nach der
Fertigstellung einige Zeit stehen muß.
ehe es serviert werden kann. Zudecken

darf man es nicht, da dann bekanntlich
die Panade weich wird und wohl gar
teilweise abfällt. Bleibt es dagegen
unbedeckt stehen, so wird es zum Leid
wesen der Hausfrau leicht sehr trocken
und hart. Die Speise bleibt jedoch.
unbeschadet ihrer erwünschten Knu
sprigkeit. saftig, wenn man auf fol
gende Art verfährt: Die Fische oder
das Geflügel, von dem rasch die Haut
entfernt wird, wende man zunächst ein
mal in Kartoffelmehl gut um. Dann
erst tauche man die Stücke in zerquirl
tes Ei und paniere sie in geriebener
Semmel.

Die aus dem schwimmenden Back

fett genommenen Stücke müssen auf
zroazeioen ge:egr roeroen. oamii oas

überschüssige Fett entfernt wird. Beim
Anrichten legt man sie nicht fest über
einander, da sonst die Panade weich

wird, sondern stellt sie reihenweise
schräg nebeneinander, verziert sie

wenn es sich um Fische handelt
mit Zitronenscheiben oder mit geiacke
ner. krauser Petersilie. Beim Backen

der Petersilie wird oft der Fehler ge
macht, dast sie viel zu sehr zusammen
gebacken wird. Man soll sie aber nur
nach dem sauberen Abwäschen und gu
ten Abtrocknen. daS durch Ausschlagen
in einem Tuche erfolgt, eine Viertelmi
nute, nicht länger, in dem heißen Fett
2us backen.

Tomaten B i S q u e.

In zwei Eßlöffel Mehl werden über
dem Feuer zwei Eßlöffel Butter
anziehen lassen, dann füllt man dies
mit Milch auf und würzt es mit Sel
leriesalz und etwas Pfeffer. Die To
maten werden durchgeschlagen und

Seitdem Plant Juice, das neue
Kräuter Maqcnhcllmittcl m dieser

tadt eingeführt wurde, haben eine

große Anzahl von Leuten die Vorteile
dieses Heilmittels bestätigt, nachdem
sie tatsächlich alle Hosfmnig auf Hei

limg ausgegeben hatten. Einer der
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Otto Stanka

Vor Einnahme von Plant Juice.
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?!ach Eilinahliic von Plant Juice,
erst kürzlich eingetroffenen unterzeich
neten Berichte ist der von Herrn Otto
Stanka. welcher Verwalter des Ger
man Saleöiiianö' Club von Detroit
war. eine. Menge freunde in dieser
2tabt hat, und schreibt derselbe in
übereuaender Wcue von der Wieder

erkaltung seiner Gesnndyeit. Dem
Sckreiben sind die obigen Photogra
p In en und eine dcschworene Aussage
beiaeüiat. Er iaat:

Wätirend deii legten fünf Jahren
alo Verwalter deo Eludö habe ich tat-'M)-

meine Gesundheit eingedickt;
meine ?!erven waren zerrüttet, mein

Magen wurde in Mitleidenschaft ge

zogen lind ich konnte keine Nahrung
bei mir linkten. Obschon ich selbst ein
erslklassiaer ackmail in Kocharbcitcn

bh, konnte ich mir keine Nalzrung zu
! bereiten, die mir zuträglich war. Ich
konnte nachts nicht ichlafcn. hatte
Kopfschmerzen und mein ganzes Sy
stem war herunter. Leuten Februar
woa ick uur lii) Psuud und machte

jVcrsllchc mit allen Medizinen, die ich

nur erhalten konnte, och horte von

Plant Juice lind begann sofort dieses
Heilmittel anzunehmen. Nach der
zweiten lascke stellte sich mein Appe- -

itit wieder ein und die Nervotät ver
schwand nach und nach. Ich fuhr mit

i der Einnahme von Plant .iiicc fort
und wiege icfct li Pfund, kaun

Nahrung esseu und ver
daue alle meine Mahlzeiten in nor
maler Weise; kann nachts gut schlafen
und muß offenherzig bekennen, daß
ich ji'vt meine perfekte Gesundheit wie
der erlangt habe. Ich freue mich, die
seu öffentlichen Bericht abgeben zu
können in der Hoffuiiug, daß andere
Leidende Vorteile dadurch erzielen.

Jrgeud jemand kann sich von den
wundervollen Resultateu. die Plant
oilice bei mir hervorgerufen haben.

überzeugen, wenn er meine beiden

Photographien einem Vergleich imter
jzieht; (die erste derselben wurde im

iauuar und die letztere im uni auf- -

genommeii). Ich finde keine Worte,
um Plant Juice genügend loben zu
können."

Der Plant Juice Mann ist in der

Eunningham Apotheke. No. 155
157 Woodward Avcnuc (neben Sie
gel's). woselbst er täglich das hiesige
Publikum begrüßt, das Heilmittel
bekannt macht und die Güte desselben
erklärt. (Anz.)

Nürnberger Ei.

In der Geographiestunde wird
Nürnberg behadclt. Dabei kommen
mich die Erfiiiöungen, die in dieser
Stadt gemacht wurden, zur Sprache.
Es wird erzählt von den ersten Ta
schcuuhren, die Nüriiberger Eier-genan-

nt

wurden, und von ihrem Er
fiuder Peter Henlcin.

Lehrer: Warum glaiibt ihr
wohl, das; diese Uhren Eier" ge
nannt wurden?"

Schüler: Ja deswegen, weil der

Erfinder Hcnlein geheißen hat."

l Ausbildung kriegsbcschadigtor Ossi

ziere.
;

Infolge Kricgsdicustbcschädigung
ausgeschiedene Offiziere, die nicht im
Besitze des Aditurientcnzeugnisses
sind, aber mindesten die Reife für

! die Obcrsckunda erlangt haben, wird
in den vom stellvertretenden General-kommand- o

des 17. Armeekorps in

Tanzig eingerichteten, am VJ. uni
beginnenden Kursen Gelegenheit

sich gründlich und unter Er
sparung von Zeit nachträglich auf die

Reifeprüfung vorzubereiten.

. Wayne Mineral und Türkische
Bäder für Männer und Franc''. Of-

fen die ganze Tag. (Anz )

Seit Beginn deS großen Wcltkrie.

geZ ist die deutsche Literatur um
Hunderte schriftstellerische Schöpfun-

gen von mehr oder weniger bedeuten

dem Wert bereichert worden. Aber

unter ihnen find nur wenige, welche

den Leser mit solcher Zuversicht in
den endlichen großen Sieg der Zen

iralmächtc und mit solchem Stolz für
das liebe deutsche Heimatland zu er

füllen vermögen, wie das von einem

deutschen Dichter" geschriebene Hcl

dcnbuch ..Hindenluirgs Einmarsch in
London" und Niemand, der das 200
Seiten starke Buch gelesen, wird es

aus der Hand legen, ohne sich ergrif.
fen, erhoben und begeistert zu fühlen.

Es ist kein Roman, keine Erzählung,
kein 5Zricgsbuch im eigentlichen
Sinne des Wortes, sondern eine die

tiefsten Gefühle erschütternde,

gewaltigcSch'.ldcrung deut-

schen Heldentums und deutscher Be- -

gcisterimg für Heimat und Reich.

Als Voraussetzung des Schluß-aktc- s

der Handlung, des Einmarsches

Hindeuburgs in London, gilt dem un

genannten Verfasser des Buches ein

Separatfrieden mit Rußland, dem

'bald darauf die Zerstörung der bri
tischen Kamvfflotte durch deutsche

Unterseeboote und Zeppeline folgt.

Hindenburg's Millioncnheer, das
bisher die Wacht gegen die Horden
des Zaren hielt, ist oadurch frei

Ihm fällt die Aufgabe zu.
dem deutschen Siege die Krönung zu

geben, indem cs England nieder-ring- t,

das nicht allein den, eigent-

lichen Feind Deutschlands darstellt,
sondern den Störer des Friedens der

ganzen Welt. Hindenburg führt das
Heer, der große Schlachtenlcuker, der

mit rätselhaftem Spürsinn seine

Heere immer da aufmarschieren ließ,
wo sie den Russen zurzeit nicht

waren.
Und nüt dctn Osthccr geht es nach

Calais! Die Millionen Armee ist

mit Siebenmcilcn Stiefeln auf
dem Zuge nach Westen. Die Begei-

sterung, iwit welcher die Aussende-zwingc- r.

die jetzt einer größeren und

gewaltigeren Aufgabe, der Unter-jochu-

England's, cntgegcnziehcn,
von dem deutschen Volke begrüßt
werden, kennt seine Grenzen. Mit
hcrzcrfreucndcm Humor begrüßen
die wackeren Feldgrauen die deut-sche- n

Lande. Und das Testament der

Soldaten, ihr letzter, heiliger Wille,
ehe sie zu neuen Schlachten auszie-

hen, lautet: Behaltet eure Heimat-schott- e

lieb, und ehrt eure deutsche

Muttersprache das ist vorläufig
alles, was ihr zu tun habt! Werdet

stolz auf euer Heimatland, denn in
diesem Stolz ist alles: der Wille, von

erstgenannte auf eine Mine lief und i

w hrt tRrtrft ri OrtriKfctH rlf !

fcil VUl VIUIU Wfc CUllWUiibillil ittlf,
wurde er von unseren Küstenbatterien
unter Feuer genommen. Bald darauf
war von Land aus zu erkennen, daß
die Besatzung des sinkenden .Maori"
ihr Schiff verlieh und in die Boote
ging. Sofort stellten unsere Batterien
das Feuer ein. sie sollten nicht auf
hilflose Menschen im Wasser schießen.
Der .Maori" versank alsbald in die

Tiefe. Inzwischen setzte der .Crusa
der" noch ein Boot aus, um sich an
der Rettung der .Maori"Mannschaft
zu beteiligen. Als jedoch eines unse
rer Kampfflugzeuge sich dem .Crusa
der" näherte, ergriff dieser die Flucht
und dampfte mit voller Fahrt nach

Westen, seine Kameraden hilflos im
Stich lassend. Diesen Zeitpunkt nützte
eines unserer Wachfahrzeuge aus
gerade ein solcher Fischdampfer wie bei

.L 19" und fuhr mit einer Be
satzung von dreiundzwanzig Mann zu
den in den Booten treibenden .Maori"
Leuten, um sie zu retten. Als es bei
den Booten ankam, die inzwischen bis
auf zwölf Seemeilen von der Küste
abgerudert waren, bemerkte der an
Bord befindliche deutsche Seeoffi-zie- r,

daß er sechs Fahrzeuge vollbe--setz- t

mit Menschen vor sich hatte. Nach

Schätzung mußten in den Booten u

hundert Mann sein. So wie die

Lage war, müßte zudem mit der

Möglichkeit gerechnet werden,
daß der .Crusader" zurückkehrte und
dann den deutschen Fischdampfer ka

perte oder in Grund schoß. Der Offi-zie- r

zöget: ,n cn Augenblick, sämtliche
Schiffbr'i :n trotz ihre? mehr als
vierfachen U.'öermacht an Bord zu neh-me- n.

Die genaue Zählung ergab sie-d-

Offiziere und achtundachtzig
Mann, also genau die vierfache Ueber-mac-

gegenüber der Besatzung des

deutschen Fischdampfers. Kurz vor
Dunkelwerden kam der Fischdampfer
mit den Geretteten glücklich in

an. Der englische Dampfer
.King Stephen" hatte mindestens eine

Besatzung von zwölf Mann an Bord,
konnte demnach die längere Zeit im
Wass r treibenden und somit sehr er

schöpften zweiundzwanzig Mann von

.L 19," also nicht einmal die dop

pelte Uebermacht, mit Leichtigkeit auf
nehmen, ohne irgendwelche Gefahr zu
laufen. Mit zynischer Offenheit hat
der Kapitän zugegeben, daß er es nicht

tat; seine Landsleute haben ihn ob

seiner Handlungsweise gelobt. Wie
anders das Verhalten des deutschen

Fischdampfers, der eine frisch von
Bord gekommene, also tatkräftige vier
fache Uebermacht, bei welcher noch mit
bewaffnetem Widerstand zu rechnen

war, an Bord nahm! Er habe nie
daran gezweifelt, erklärte der Kom
Mandant des .Maori. abends einem

Offizier des Stabes in Zeebrllgge. daß
die deutsche Marine in solchem Falle
so handeln würde, wie sie es heute ge
tan. ,We are all Sailors." .Wir
sind alle miteinander Seeleute," fügte
er hinzu, das heißt, .wenn der andere
in Seenot ist. hat die Feindschaft ein
Ende." Damals waren Engländer
die Schiffbrüchigen, damals fand je
dermann in England die Rettungstat
selbstverständlich. Heute klingt es an
ders. Genug Beispiele liegen jetzt
klar vor den Augen aller Welt, daß
der Brite von alter Seemannstradition,
die auch unsere Marine früh beim

Gegner stets als selbstverständlich vor

ausgesetzt hat. nichts mehr weiß, daß
die einfachsten Regungen der Mensch-lichke- it

ihn fremd geworden sind.

Warum die Griechen das Echo in
einer weiblichen Gottheit versinnbild
licht haben? . . . Weil es immer daS
letzte Wort behält.

OSkar Blumenthal.
Dann fingen sie an.

Amtmann: .Ihr habt also wieder
einmal eine große Schlägerei gehabt!
Was ist diesmal die Ursache gewesen.
Huber-Hans-

.Ja. das war ganz einfach: Der
SchmidtSeppl hat dem WasnerLois
eine runter gehauen; daS siebt der

MüllerFranz und wirft dem Lois sein
BierglaS an 'n Kopf. Der verdrischt
den Franz nach Noten. Wie der Hies.
dem Franz-- sein Freund, daS siel.
wird er wütend, und gibt dein LoiS
ein' Fußtritt. Der stößt dem HieS
die Fäust ins Gesicht; na, und dann

fingen sie halt an, mit der Hauerei." 4

konnte es bei dem wunderbaren Wet
ter natürlich nicht sein. Um das Rät
sel zu lösen, steuerte ich mit Voll

dampf darauf zu. Als wir näher ka

men. wurde es klar eZ war ein Zep
pelin. Ich habe so viele Zepps" ge
sehen, daß ich nicht zweifeln konnte.
Lr trieb östlich von uns, als wir uns
näherten. Nur 120 Fuh der Länge
des Luftschiffes ragte aus dem Was
ser hervor, die scharfe hölzerne Nase
und ein Teil des daranschließenden
Ballonkörpers. Irs war wie ein gi
gantischer Elefant, der sich eben vom
Boden erhebt. Als wir dicht dabei

waren, merkten wir erst, daß es immer
noch volle vierzig Fuß über den Was

serspiegel ragte.
Auf der oberen Plattform sah ich

etwa fünfzehn Mann, die Köpfe an
derer kamen da und dort, wo Gänge
durch den Schiffsrumpf führen moch

ten. zum Vorschein. Sie sahen aus.
als kämen sie vom Nordpol; alle tru
gen schwere Pelzröcke und Pelzmützen.
Ich rief: .Was ist los?" Die Ant
wort war: .Schicken Sie uns ein

Boot, und ich werde Ihnen fünf Pfund
geben." Ter so sprach, nahm dabei
seinen Pelzrock ab. und ich gewahrte
darunter die Uniform mit glitzernden
Knöpfen. Kein Zweifel. eS war ein

Marineoffizier und der Kommandant
des Luftschiffes. Er sah wie einer
unserer Marineoffiziere aus. ein junger
Mann vie2eicht dreißig, schlank von

Gestalt, etwa fünf Fuß acht Zoll hoch,
mit gebräuntem Gesicht, das verriet,
daß er dem Unwetter zu trotzen

war. Seiner Art merkte man
es sofort an. daß er das Befehlen

Als ein paar seiner Leute, die

englisch sprachen, sich in die Unter,
Handlungen einmischen wollten, ließ
sein Wink sie verstummen. Er war
ein Gentleman und benahm sich demge-ma- ß.

ruhig und höflich. E- - sprach
sehr gutes Englisch.

Aber ich hörte fortwährend Häm
mern im Innern des Zeppelin.' und

nach und nach kamen noch andere Köpfe
zum Vorschein, bis ich etwa dreißig
gezählt hatte. Ich bedachte mich eine

Weile und antwortete dann: .Well,
wenn es eurer nicht so viele waren,
nähme ich euch auf. aber die Ueber

zahl ist zu groß.-
-

Der Offizier reckte sich hoch und hoch

und sagte: .Das sollte euch nicht be

irren." Ich überlegte wieder: .Gesetzt
den Fall, ich lasse Sie auf Deck kom

men und Sie werfen uns dann ins
Wasser und fahren mit meinem Schiff
nach Deutschland. Das würde Ihnen
ein neues Ehrenzeichen einbringen,
ober nicht diel für uns bedeuten."

.Ich gebe Ihnen mein Wort." sprach
der Offizier, .daß nichts dergleichen

geschehen soll." Er versicherte mich

noch, daß ich so viel Geld kaben könnte,
als ich wollte, und daß er mich in kei

ner Weise stören würd.
Aber je mehr ich mir die Sache über,

legte, desto weniger gefiel mir: die

waren dreißig, wir waren nur zehn,
die waren bewaffnet, wir hatten nicht

mal eine Pistole an Bord. Ich konnte
es nicht wagen. Wäre in der Nähe
ein anderes Schiff gewesen, an das ich

mich vorkommendenfalls um Hilfe
hätte wenden können, so hatte ich ihnen

geholfen. Aber so weit man sehen

konnte, war da weder Schlot noch Se
gel. Inzwischen hatte ich drei Eiserne
Kreuze auf dem Rumpf deS Zeppelin
entdeckt, eines war unter der Nase, die

beiden anderen auf der Seite aufge
malt. Die waren wohl Auszeichnung
gen für irgendwelche kühnen Taten,
und ich beschloß, daß mein Schiff und
meine Mannschaft nicht die Gelegenheit
zum Erwerb einer neuen Dekoration

geben sollten.
ES war gegen neun Uhr dreißig Mi

nuten, als ich mich von dem sinken

den Luftschiff entfernte. Der deutsche

Kapitän rief uns noch einmal nach:
.Wir versinken!"

Da rief ich: .WaS hilft mir das
alles; wenn ich Sie an Bord nehme,
machen Sie uns zu Gefangenen'"

.Nein, ich gebe Ihnen mein Wort

darauf, das soll nicht geschehen war
die Antwort.

Aber wir fuhren weiter. Einige
Mann riefen zuerst: .Haben Sie Mit
leid, retten Sie uns!" Aber als wir
nicht umkehrten, ballten sie die Fäuste
aus unö. Ich konnte wirklich nicht

ccagen, ihnen zu helfen, und begab mich

v, m mm biteeik 'B::bt:b:
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