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VOR WORT 
• 

64000 Seemeilen Kaperfahrt tind erzählt von einem, der Jabti 

war. Ni{ht einer der veranl»'ortlithen Offiziere /eomml hier :(.Ii 

Wort, tondern ein einfa&her Torptdohei:(.er. Einer der Talilendt, 

dtr�n tlille Pjlichterfiillung der ewige Stolz liffd die Ehre du 

Jmttthtn Volku bleiben. 

Die tehlithle, markige Spraehe, di1 einftuhe, ta&hüeht und 

uhmuelelote DartltiiNng gtben dem Bwhlein einm eigeffln Rti:(. • 

Dim Eigenart ill Juhalb bti der Heroutgabe torgÜ(h ge

tehonl worden. 

So hört der Luer wohl im Geilte mit, wat heule oft in tlillen 

Abtndttunden ein Vater teinen jNngen erzählt von "'"' großm 

Krieg, und von dem Anteil, den er .relb.rl Jaran nehmen t/Nrfte; 

von dem Kampf und der Not, aber OU(h vom Erfolg 111111 Jen 

Freuden Jet Marine.roldalen lifffer der FiihrNng einu MaM#r, 

der "ein Offizier war, wie er .rein toll". 
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11T on '8einben umringt, fa9 :Deutfc9Ianb ben 
JJl eiferneo 9ting im 233eitlrieg um ftc9 ge: 
fc9Ioffen. :Das �o[�e �Clbion t>er9ängte bie 
J)ungerbloclabe über unfer :oeanb. �nglanb 
glaubte, bie ®ic9er9eit ber 1n'eere garantieren 
�u fönnen. �s footrollierte bie ®c9iffa9rt, um bie 
�Ioclabe wirl(am burc9�ufü9ren. ®eine unum: 
(c9ränlte J)errfc9aft �ur®ee mu�te burc9:Deutfc9: 
Ianb gebroc9en werben. 
:Der ll:�ootlrieg begann- 3u (pät t>ielleic9t -, 
J)Hfslreu�er mußten 9inaus, um ben Strieg auc'9 
in bie entiegen�en �eile ber 233eitmeere �u tragen. 
1n'inenlegen, Staperlrieg 3u fü9ren, bie feinblic9e 

· ®c9iffa9rt überall �u �ören, bas war i9re 9aupt: 
fäc9Iic9�e 2lufgabe. :Die '8a9rten ber 111n'öwe" 
unb anberer ®c9iffe ließen erlennen, wie fe9r (re 
bie(en i9ren 3wecl erfüllten. llnfer 2lbmiral�ab 
ent(C9Io� (rc'9 ba9er, weitere J)iifslreu�er aus: 
laufen �u IafTen. 
llm auc9 ben :oeaien begrei�ic9 �u mac'9en, was ein 
J)ilfalreu�er i�, bie nac'9�e9enbe �rläuterung: 
�in J)iifslreu�er i� ein geroö9nlic9er J)anbels: 
bampfer, ber, je nac'9 ®röße, mit entfprec9enben 
®efc9üt;en, �orpeboro9ren unb 1n'afc9inen: 
gewe9ren auagerü�et ift. ®eine 2lrmierung i� 
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jebod) t>erbedt, (o ba� ber S)ilfslreuger bas �arm� 
lo(e 2!us(e9en eines S)anbelsbampfers 9at. 
�nbe 1915 wurben bie S)ilfslreuger "moif" unb 

"®reif" in ;Dien� ge�ellt. �ad) monatelanger 
2!rbeit waren bie ®d)iffe (o weit, ba� (re �nbe 
�ebruar 1916 bie 2!usreife antreten follten. 2!m 
29. {Yebruar 1916 liefen beibe ®d)iffe mit ent= 
fprecljenbem 2!D�anb aus. ®d)neetrewen unb 
l'tälte begün�gten eine ungef �ene {Ya9rt. �ange 
(ollte aber bie {Yreube nid)t bauern, benn gegen 
mitternad)t er9ielt bas ®d)iff einen lräftigen 
®toß. ltnfer "moif" war auf eine ®anbbanl 
gefa9ren. !lllle 23emü9ungen, bas ®d)iff wieber 
�ott gu macljen, (d)eiterten, unb es blieb uns nid)ts 
weiter äDrig, als alle ( d)weren ®egen�änbe t>on 
unferem ®d)iff gu entfernen. ;Durd) �eud)t• . 
raleten lonnten wir S)iife 9erbei9olen. �s war 
ein ®Iücl für uns, baß wir nod) in ber �ä9e bes 
�euwerl·�eucl)tturmes �anben. �mmer me�r 
legte bas ®d)iff (rd) auf bie ®eite, unb wir 
gianbten, jebe minnte unferen "moif" gu t>er: 
Iieren. 2!uf 23efe9I wurbe nur in ®d)wimm• 
we�en an 1)erf gearbeitet. mas wir in bie(er 
�ad)t gelei�et 9aben, bas lönnen nm biejenigen 
beurteilen, bie (erD� babeigewe(en (rnb. 2!m fol= 
genben :tage lamen wir mit S)iife eines ®cl)Iep• 
pers wieber frei unb erreid)ten S)amburg. 

"®reif", ber (einen meg allein fortfe,en mußte, 
wurbe. an ber norwegifd)en stü�e t>on englifd)en 
streugern t>er(enlt. 
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�ad) einer lurgen �u�epaufe wurbe als �rfa' 
für ben be(d)äbigten ;Dampfer ber �emalige 
8000=:tonnen•;Dampfer "martfels" t>on ber 
23remer S)an(a=�inie in ;Dien� ge�e[t. ;Die(es 
®d)iff 9atte eine �änge bon 137 meter unb eine 
23reite bon 17 meter. ;Der 11mbau erfolgte in 

. ber mi{9elms9at>ener merft. ;Das ®d)iff 
wurbe mit fünf 15=3entimeter•®efd)ü,en unb mit 
bfl'ei :torpeboro9ren be�üclt. ;Die 23efa,ung be= 
�anb aus 350 mann unter �eitung bes bewä9rten 
l'tommanbanten, storbettenlapitän 91'erger. 2Cn 
l'to9Ien wmben etwa 100 000 3entner über= 
nommen. (Yür jebes ®e( d)ü' 250 ®cl)uß mnni: 
tion, 12 :torpebos, einige tau(enb :tolnen maffer 
unb �robiant für 15 monate (Ya9rt. minen 
foiiten wir er� fpäter bagu überne9men. 
91'acl) ben gemacljten �rfa9rungen war bie ®pio= 
nage äuße� rege; benn es lag bem �ngiänber 
baran, unferen "moif" ( d)on bor bem 2!tian• 
ti(d)en rDgean abgefangen. �s lag ba9er im 
eigen�en �ntereffe jebes eingeineo mannes ber 
23efa,ung, nid)ta über unfer ®d)iff unb (eine 
2!ufgabe gu ergä9Ien. :tat(äd)lid) wußte ja aud) 
niemanb, weld)e !llufgaoen uns für bie 3ulunft 
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ge�ellt waren. 9TI'an glaubt Paum, lvaa für 
�arofen über unfer ®cyiff im Umlauf waren. 
®päter lonnten wir barü6er nur nocy Iacljen. 
Unfer auageAeicljneter 5tomrnanbant ljatte es ja 
t>er�anben, olle bie an ber 91'afe ljerumAufüljren, 
bie ftcy feljr �arf für uns interef(terten; benn wir 
mußten "®eljeimFommanbo" 6Ieiben. 
�nbiiclj war unfer "moif'' folveit, baß wir mit 
�ro6efaljrten, ®cyießübungen unb allem, was 
3ur 2fus6ifbung ber .'8efa�ung geljörte, beginnen 
lonnten. :1m �riiljjaljr 1916 fuljren wir bnrcy 
ben 5taifer:;n3ifljefm:5tano[ in bie ��(ee. Unfer 
®cl)iff füljrte nicljt meljr ben �amen "moif", 
fonbern ":5upiter", um alle AU täufcyen, bie uns 
auslaufen faljen. �acy .'8eenbigung ber ®cljieß: 
ü6ungen glaubten wir alle, bie �aljrt würbe enbficy. 
beginnen. ;rßieber follte es aber anbers Fommen; 
benn 

.
ber �ngfänber lannte unfer ®cyiff 6ereits, 

unb m emer englifcljen llu�ierten war ber 
"moif" fogar fcyon abgeoilbet. 9TI'it einem bem 
�ngfänber I>elonnten ®cljiff ljeraus3ufaljren, war 
1ebocy unmögficy. �aljer wurbe ein nocymafiger 
Umoau vorgenommen. ®o waren wir ge: 
örtmngen, unfere 100 000 3entner 5tol)Ie (owie 
�.rre 9TI'unition unb �rot>iant wieber ausAulaben. 
Uoer brei ;rßocljen ljal)en wir im 5tieler .)5afen 
gelegen, um biefe 2Croeit AU erfüllen. 9TI'it �u� unb 
Eiebe (rnb wir barangegangen, 3umaf, ba uns ein 
.)5eirnatudauo t>on brei mocljen wäljrenb ber 
erneulen .'8au6eit Augefagt roor. �s sins 3UrücE 
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nacy ;rßifljelmaljat>en, wo 9TI'itte ®eptember auclj 
biefer Uml)au burcygefiil)rt roar. � wir t>om 
Urlauo gurücllamen, �aunten wir feiD�, wie ftc9 
unfer ®cljiff t>eränbert l)atte. ®ieoen 15: 3enti: 
meter:®e(cljii�e �anben an �orb. 2Cußerbem t>ier 
s;orpeboroljre. �ine foiclje .'8eroaffnung war 
fcljon 3u fürcljten. �er ®cljorn�ein Fonnte l)oclj: 
unb tiefge�ellt werben, bie 9nafcljinen waren 
3um .)5erunterlaffen eingericljtet. ®ogar eine 
®cl)Ieppt>orricljtung für Unterfeeboote war ein: 
gebaut Worben. 2Clles �eränberungen, bie wir 
er� f päter ausproliieren unb iljre � orteile er: 
honen follterr. 
;rßieber begann für uns bie ÜOernal)me t>on 
5tol)Ien unb �rot>iant. �ägficlj rollten meljrere 
�i(en6al)o3üge l)eran, f cljon 3um brittenmaf 
mußten wir nun bie 100 000 3entner um[aben. 
�ieamai mußte bie 2Cri>eit nocy fcyneller als t>or: 
I) er gef cyafft werben; benn es wll13te jeber, baß 
ber s;ag ber 2!usreife I>aib lommen mußte. �m 
®omrner lonnten tvir an ben �urcyoruclj nicljt 
benlen, ba bie 91'äcljte 311 Enr3 (rnb unb roir nur 
fange �äcyte se6raucyen Fonnten. 
. �rneuf sins es nacy stier AU JJnferen Ie�fen ®cyieß: 
üounsen, bie brei �oge unb brei �äcyte bauerten 
unb I>ei ber 5tälte recyt an�rengenb roaren. "stlar 
®cljiff 3llm ®efecyt" tvurbe täsfic9 seüot, benn 
unfer 5tommanbanf I>raucyte eine .'8efn�ung, bie 
mit allen maffern getvafd)en roar unb jeber 
®ituation gerecljt werben lonnte. Unfere .'8e: 
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( atung be�anb gröStenteils aus ausgef ud)ten 
�tuten, unter benen fa� alle �erufe Dertreten 
waren. 
:Der Xag ber 2LDfa9rt rüclte immer näljer. llufer 
jtommanbant begann nun mit (einen :täu( d)ungs= 
manÖDern, um aud) ben geriffen�en ®pion an ber 
�afe �erum�ufü�ren. 2!nfang �ooember 1916 
liefen wir in ben jtieier J)afen ein unb unter= 
na9men tägüd) bon bort (ja9rten. mir fonnten 
nod) �o� ab(enben, bod) erreid)te bie(e e� bie 
�mpfänger, als wir bereits im 2ftiantifd)en 
�ean (d)wammen. 
21m 15. �ooember 1916, wir lagen in ber rb�(ee 
bor 2fnler, meibete ber 2fusguclpo�en: ®roBer 
:Dampfer an �adborb. �r brad)te uns etwa 
500. 9n'inen, bie �ur �Io�ierung frember J)äfen 
be�mmt wareo. :Dre 116erna9me war in ber 
�ad)t beenbet, unb wir liefen am folgeoben :tage 
tvieber in jtiel ein. �on ber 2l�enweit waren 
wir je�t ooll�änbig a'6gef d)Ioffen. 2ln �anb lam 
Feiner me�r, um nid)t bod) in le�ter 9Rinute nod) 
aus ber ®d)uie �u plaubern. llnfer ®d)iff er�ielt 
eineo neuen 2fn�id). 
2fm 23. 91'obem'6er "(eellar", ,,:Dampf auf allen 
jte(feln". :Da bid)ter 91'e'6el aus'6rad), mul3te bie 
2lusfa9rt wieberum oerfd)o'6en werben. 2lnbern= 
ta�s �ur �äufd)nng erneute 2lusfa�rt. �od) war 
jt,ei m ®rd)t, ba foiiten mit einem 9n'ale stoljlen 
burd) ®elb�en�ünbung in �ranb geraten (ein. 
:Das ®a�e feljrt. tOffene ®ignalfprüd)e an bie 
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�anb�ation �u� J)er'6eifd)affung oon stäljnen, nm 
bre stoljle 'tDteber �u entlaben. 3nm ®d)ein 
wnrben tat(äd)Iid) aud) einige 3entner ljerauss 
se9olt. 2llle bie(e ®d)einmanÖber fonnten bie 
'6eo'6ad)ten, bie frd) '6e(onbers für uns inter= 
e(frerten. mir lja'6en es immer tvieber erfa9ren, 
je offener wir borgingen, um (o '6effer fiappte es. 

�mmer neue ®d)einmanÖber wurben in ben fol= 
genben :tagen '6is �be bes 9n'onats burd)= 
gefüljrt. �n stiel waren groBe �ie'6esga'6en= 
fenbungen, ja fogar meiljnad)ts6äume auf= 
ge�apelt. llnfer stommanbant a6er berroeigerte 
jebesmal bie 2lufna9me mit bem �emerlen, baB 
wir nod) nid)t rausfüljren, unb baB e�� 9iaum ge= 
fd)affen werben müffe. 9Rit bem �Ia�fd)affen 
ljatte er roirflid) nid)t unred)t, benn jeber minfel 
War ausgefüllt. mir lagen bereits '6ebeutenb 
tiefer, als bie �abemarle am ®d)iff �eigte. �n 
O:riebens�eiten burfte ein ( o ( d)wer 6eiabenes ®d)iff 
einen J)afen ö6erljaupt nid)t berlaffen. �ei uns 
ging es aber nid)t anbers. menn wir aud) nid)t 
wul3ten, woljin bie 9iei(e ging, nad) ben �orreben 
�u (d)lieBen, muBte fte uns in alle �rbtei[e fiiljren. 

* 

lbblid), am 30. 91'obem'6er 1916, nad)mittags 
um 4 llljr, lüfteten (td) bie ®d)Ieier. "2f1Ie 
9n'ann auf 2fd)terbecl antreten"; ber �omman-= 
bant erfc?eint unb ljält folgenbe 2lnfprad)e: "�d) 
'6ea6frd)ttge ljeute a6enb mit meinem ®d)iff nad) 
91'orben oo�u6red)eu. ®ollte jemanb feine �.nfl 
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9aEen, mitbufa9ren, (o (oll er (rcl) meiben." ®e= 
melbet 9at (td) niemanb, aoer es fe9Ite bocl) einer, 
unfer �äcfer. Wir 9aEen i9n nid)t t>ermißt. 
®Iauoten roir je�t �troas t>om stommanbanten bu 
erfa9ren, fo foiiten lVir uns tviebet getäufcl)t 
9a'6en. rDoroo9l fe��anb, baß tvir bie(en �enb 
enbgüitig ver( d)winben würben, (e�te er fein 
Ie�tes großes �äufcl)ungsmanöt>er ein. �in 9iuf: 
"®ignaiga� ber macl)e". 9n'it bem großen 
®cl)einwerfer ga'6 er einen 9TI'orfefpruc9 an bie 
®ignai�ation: "�ür 1)ienstag, ben 3.12. einen 
®cyieppbampfet mit ®cyeioe in bie ,D�fee bum 
2!rti1Ietiefcl)ießen, füt 9n'ittrooc9, ben 4.12., 
a'6cnbs 6 l19r, einen llriau'&erbampfer, um bie 
�efa�ung an fanb gu bringen, für ben 5.12. für 
meine ,Dffiöiere ein �l6fcyiebseffen im x=J5otei." 
1.)ie ®ignai�ation giot bie �efe9le an bie maß; 
geoenbe ®teile weiter. �ünf 9TI'inufen fpätet ift 
alles eriebigt. ®anb beutiid) unb groß foiite es 
(ein. 2Iud) ®pione foiiten ben 9n'orfefprucl) ®= 
Iefen. mer weiß, tvie fcl)neii ber �ngiänber bie(e 
91'acl)ricl)t 9atte. ®ie fonnten ja aber nur mit= 
teilen, baß es nocl) einige �age bauerte, e9e wir 
auslaufen würben, unb baß wir nocl) viel in bie(en 
�agen t>or9ätten. 
2Iusgefü9rt 9at unfer stommanbant nicl)ts von 
aiiebem. ®ervartet 9at ber ®ci)Iepper, ber llr= 
Iauverbampfer, unb felli� bas �ffen im ,55otel (oll 
fait geworben fein. Q3e0a9It wirb ea fcl)on 
jemanb 9aven. 
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®ang= unb flangios t>erf cl)wanben roir am 
30. 91'ot>ember a'&enbs aus bem stieier J5afen. 
steiner a9nte, roann roir stiei roieberfe9en foiiten. 
91'iemanb giau'&te an eine �ücfle9r, benn es roar 
ein ricl)tiges "J5immeifa9rts=stommanbo11• 
::Die t>on uns mitgefü9rten9n'inen 9ießen allgemein 
"�ier11• 2f[s einmal ein junger feutnant uns im 
.�ieier J5afen fragte, lver tvir tvären, ba oelam 
er t>on bem stommanbanten prompt bie �Cntroort: 
"stümmern ®ie (Iei) nid)t um ungelegte �ier !" 

,t)l) ber stommahbant bamais aucy (d)on unfere 
9ltinen meinte, roeiß id) nid)t. 
�n bet rD�fee gingen tvir nod)mais t>or 2Inler 
um bie Ie�ten �orar'&eiten gu beginnen. �s tva; 
fe�ge�eiit lvorben, baß gu einer '&e�immten 3eit 
an ber norroegifcyen stü�e ein :nampfer mit 
laffeeoraunem 2!n�ricl) t>erle9rte. 1)ie(es 2Iua= 
fe9en ga'6en roir uns nun aucl). 

ie Üoerrafcl)ungen waren nocl) nid)t "U �nbe. 
�ormittags rourbe ein lliaffer�ugbeug ge(!cl)tet, 
bas ne'&en uns !anbete. 1)ie {Yiieger, gwei fpaßige 
9l9einlänber, melbeten (Iei) '&eim stommanbanten. 
2Iuf feine 2Iufforberung �iegen (re gu uns 9erü'6er, ba 
bas {Yiurueug mitfa9ren· foiite. ®ana er�aunt 
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roa.ren bie '&eiben, benn fre 9atten nic;9t bie gering�e 
2!9nnng babon unb gian'&ten, o9ne ent(prec;9enbe 
�nsrüflmtg nic;9t mitlommen �tt fönnen. S)ierfür 
roar jeboc;9 '&ereits ge(orgt roorben; es roar alles 
91'otroenbige bor9anben. ;Das {Ylug0eug rourbe 
anseinanbergenommen unb unter ;Decl auf bem 
"moif" be�aut. 

staum war bies erlebigt, als ein llnter(ee'&oot '&ei 
uns längs(eits auftauc;9te. �s roar "1166 ". ;Der 
u��oots�stapitän melbete frc9 �u unferer lJer� 
fügnng. �ud) ic;9 traf 9ier noc;9 einen �ame� 
raben; aiierbings roar es bas le�te mieberfe9en. 
;Das ll·�oot rourbe an einer langen ®ta9Itroffe 
ins ®c;9Iepp genommen. �in ;teiep9on ber'&anb 
es mit ber �rücle t>om "moif". 

®egen 6 l19r a'&enbs roar bas ®c;9iff im gefec;9ts• 
mä�igen 3u�anb. ;Das �rtiiierie� unb ;torpebo� 
�erfonal 9atte (eine ®e(c;9�e Har unb an ben 
;torpebos bie ®efec;9tslöpfe aufge(e,t. 11m 6 l19r 
Iic;9teten roir bie 2Cnfer mit nörbiic;9em �urs. 
"$triegsroac;9e auf®tationen !" lautete ber �efe9I 
bes mac;9f9a'&enben. ;Der �rn� ber (Ya9rt 
'&egann. 

�in �oot bom "�anf9er", nur mit ,t)ffi�ieren 
'&e(e,t, '&rac;9te uns �iii( c;9roeigenb burc;9 bie eigene 
9n'inenfperre im stieinen �elt. �in fur0er 
S)änbebrucl, "®Iücllic;9e {Ya9rt unb fro9e S)eim� 
lt9r !" waren bie Ie�ten 933orte bes t>on uns 
f c;9eibenben $tapitänleutnants bes "f}antl)er". 
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mir waren enblic9 allein unb mu�ten jebe 
9llinute mit bem �nglänber rec9nen. 

21usguclpo�en rourben t>erf c9ärft, an tOberbecl 
�urften frc9 nur fot>iel �eute auf9alten, wie für 
einen geroö9nlic9en S)anbelsbampfer in �rage 
Farnen, nnb bie(e nur in 3ioiffieibnng. 

21m 3.1)e6emEer 1916 paf(lerten roir bie er�e 
englif c9e ®perre. ®efe9en 9aben roir t>on bem 
�nglänber nic9ts. �r Fonnte ja auc9 nic9t a9nen, 
ba� roir fc9on unterwegs waren; benn in �iel 
waren noc9 �efilic9leiten fiir uns angefagt. 

21m 4.1)e6emEer Fam fe9r (c9lec9tes 153etter auf, 
fo baß bas ®c9iff t>iel maffer überna9m. llns 
toar biefes metter gerabe rec9t, benn roir 9offten, 
�aß bei fo fc9lec9tem metter ber �nglänber es 
t>or3it9en mürbe, im S)afen 3u bleiben. 

1)ie 3lVeite englif c9e ®perre ronrbe am 5. 1)e: 
3ember erreic9t. S)ier fa9 es fc9on anbers ans, 
Überall �ifc9ereifa9r6euge. �s rourbe 2!Iarm se= 
fc9lagen, ba wir nic9t roiffen lonnten, ob nic9t 
einer ber �if c9bampfer :1ntereffe an uns 9atte. 
1)er ®turm na9m an ®tärle 3u. 1)er "molf11 
lrac9te in all feinen �ugen. �ro�bem 6eigte er 
aEer feine alte ®eetüc9tigleit, wenn auc9 bas lln= 
wett er i9m f c9roere ®c9äben 6ei6rac9te. llnfere 
J)auptforge waren bie ®efc9�Happen. 2!1Ie 
21ugenblicle riß eine f c9roere ®turafee bie ®tü'= 
ballen weg. �is an bie �ru� im eisfalten 
maffer �e9enb, mußten roir bie �allen tvieber 
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anDringen, um nocy größeren ®c9aben 0u oer� 
9üten. 

91i�t genug bamit, nod) eine große 2Cufregung 
follten tvir erleben: mitten in ber feinbii�en 
®perre riß eine f �lt>ere ®tur0fee mit i'9ren 9aus• 
9o9en mellen eines unferer 9tettungs�öße über 
�orb. s:;ag9ell leud)tete bie gan3e llmgel)ung 
auf, als bur� bie :Serii9rung mit bem maffer bie 
auf bem �oß befinblid)e �al3iumbeleucytung in 
�ranb geriet, unb bies ausgere�net in einer 3eit, 
in ber tvir ungefe9en (ein tvollten. �ei bem 9o9en 
®eegang tvar es unmöglid), bas ®d)iff 3u bre9en, 
um bas ,Ci�t(lgnal 3u be(eitigen. ®o mußten tvir 
bas �Ioß bem ®piel ber mellen überlaffen. 
lln'9eil 9at es 0um ®Iücl nic9t angeri�tet. 

llnfere �a9rt ging bic9t unter ber �ü�e in neu• 
tralen S)o9eitegetväffern entlang. �ür lriege• 
rif�e S)anblungen fommen neutrale S)o9eit.s• 
getväffer nid)t in �rage, aber id) glaube faum, 
baß ber �nglänber, falls er uns ge�ellt 9ätte, bea� 
9affi von unferer�ernid)tung abgef e9en 9ätte. mir 
na9men immer nörblid)eren �ure unb errei�ten 
am 6. ::D�ember �ergen. 

* 

maren tvir Dia iett ungefe9en geblie&en, fo (oUte 
es nun anbers lommen. �ergen, mit &Ioßem 
2Cuge in ®id)ttveite, (lgnali(lerte uns an: "mer. 
(lnb ®ie"'? mir 9atten jebod) lein :3ntereffe an 
bem 91orweger unb (lnb i9m bie 2CntlVort ( d)ulbig 
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gel)liel)en. �in ®�iff o'9ne 91amen, o9ne �Iagge, 
bie ®a�e lam i9m: verbäd)tig vor. ®i�er 
tvinlte irgenbtvo9er eine gute �elo'9nung für eine 
fol�e tvid)tige meibung. �r lonnte es bes9aTh 
nid)t unterlaffen, folgenben �unlfprud) ®0u• 
gel)en: "�ergen '9at ein ::Dampfer mit nörbli�em 
�urs paf(lert, enoveber ein ::Deut( d)er ober ein 
S)ollänber." llnfer �ommanbant tvanbte ba9er 
eine �riegeli� an. ::Das ll·�oots•s:;e[ep9on (ollte 
nun 3um lriegeri(d)en 3tvecl bae er�emal (eine 
�ertvenbung finben. "S)ier �rücle molf" ... 
bort ll·�oots��ommanbant. �ine fur0e Unter• 
rebung, bann tvurbe ge9anbelt. :3m u��oot lVar 
eine �orrid)tung angebrad)t, bie es ermögli�te, 
von bort bie ®d)Ieppleine 3u Iöfen. 2Cm "moif" 
lVar eine fold)e, bie ver9inberte, baß bie na�· 
gef�Ieppte ,Ceine in bie ®�iffsf�raul)e lommen 
lonnte. ::Das ll·�oot warf los unb tau�te in 
einiger �ntfernung von uns unter feinbli�er 
�lagge auf. �s lVurbe marliert, baß bas ll·�oot 
uns unter(ud)te unb uns nad) fu43em 2Cufent9alt 
tveiterfa9ren ließ. ::Der �organg lonnte t>on ben 
91orlVegern t>on ,Canb aus beobad)tet werben; wie 
(le bie(es ®d)einmanöt>er aufgefaßt 9aben, ent• 
oie9t (ld) unferer 5tenntnia. 

2Cn�att baß bae 911'eer Dei unferer bauernben �e· 
tvegung nun enbiid) ein �infe9en ge9abt 9ätte, 
tvurbe ber ®eegang immer toller. ®eelranle 
lagen in allen �clen, unb viele waren bavei, benen 
alles giei�güitig tvar; benn es gi&t einen 3u�anb 
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ber ®eelranf9eit, bei bem ber 9nagen (tel) bis 
�um J5als 9inauf(d)iebt. llnfere ad)tern ®efdJüt� 
telep9onpo�en 9atten (rd) auf bas �ootsbecl ge� 
�üd)tet, tveil unten am ®e( d)ii� ein �ufenf9ait 
unmögiid) tvar. �in fd)tverer �red)er, ber bas 
�ootsbecl erreid)te, bringt aud) mid) in ®efa9r. 
3d) fomme ins 9tutf d)en unb lVerbe unter einem 
9tettungsboot fe�gellemmt. �as tvar ®Iiicl im 
llngiücl, benn id) (a9 mid) (d)on im großen .!:eid). 
®elb� unfere t>on ber J5eimat mitgenommenen 
Iwenben ®d)tveine mad)ten nid)t me9r mit unb 
t>ertveigerten bie 91'a9rungsaufna9me. �ie etvige 
®d)auleiei lVar aud) i9nen �ut>iei. �lies, tvas 
nid)t niet: unb nageife� tvar, lVurbe ein �pfer ber 
llieiien. ®päter (oiite es nod) befTer lommen. 
lliir lVaren fogar einmal ge�lVungen, um einen 
anberen sturs einfd)Iagen �u lönnen, rt)r ins 
9'Reer 0u gießen, bamit bie ®ee ru9iger lVurbe, 
ein 9'Rittei, bas �ets 9ilft. �erfd)tvenberifd) 
lonnten tvir jebod) mit bie(em �tilei aud) nid)t 
umge9en, benn tvie nötig lonnte er nod) gebraucyt 
)Verben. 
�m 7. �eaember eine freubige 91'ad)rid)t. Gin 
�unlfprud) melbet, baß �tvei englifd)e S)ilfs: 
lreu3er 9inter uns 9er tvaren. �s fd)ien bie lliir� 
lung t>on �ergens �unlfprud) �u fein. 9'Rod)te 
es lommen, tvie es wollte, tvir tvaren auf bem 
f}o�en. �ie ®timmung unter ber �efntung 
tvar ausge�eid)net. �as llietter tvurbe etwas 
beffer, nur 9ätten lVir gern unfer U:�oot, bas 
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nad) bem �äufd)ungsmanöt>er in unferer
-
91'äl)e 

allein fa9ren foiite, bei uns ge9abt. �lies �n: 
rufen blieb jebod) erfolglos. 
"1166" 9at bie S)eimat nid)t tvieber gefe9en. lliir 
�anben allein auf ®ottes freier ®ee. 

�a ein �urd)brud) unter9alb 3slanbs tvegen ber 
�tvei antvefenben feinblid)en S)ilfslreu�er �u ge: 
tvagt lVar, ging es immer tveiter nörblid). S)atte 
uns bis iett ber 9o9e ®eegang �u ( cl)affen ge: 
rnad)t, �eilte (tel) nunme9r .!:reioeis vom nörb= 
Iid)en �ismeer ein. lliir fu9ren auf etwa 70 ®rab 
91'orb, tveit ober9alb 3slanbs, bis tvir vor �is 
nid)t me9r tveiterlonnten. "llioif" bre9te, unb 
mit füblid)em sture ging es �tvi(d)en 3slanb unb 
®rönianb burd) bie �änemarl�raße bem �tian: 
ti( d)en ��ean �u. �ei ber in bie(er ®egenb 9err: 
( d)enben stälte tvar unfer gan�es ®d)iff m·it einer 
bicfen �is( d)id)t Übe�ogen. �in 9errlid)er ���· 
blicf! Unfere ®efd)iite lVaren nid)t �u ge• 
braud)en. �s mad)te ja aud) nid)ts aus, benn 
unfern �erfolgern mußte es genau fo ge9en. �ud) 
beren ®e( d)üte lVaren burd) bas �is augen"&Iicflid} 
unbraud)bar. 
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21m 8. 1:>e3ember fingen wir oom �nglänber 
einen �unEf pruc'9 auf, worin er t>or einem beut� 
(ci)en J5ilfsEreuAer im nörblic'9en 21danti(c9en 
,DAean warnte. Uns Eonnte er ja nociJ nic'9t ge� 
meint IJ®en. �s war jebenfalls bie "möwe", 
tvelci)e einige llioci)en oor uns AU i'f)rer Aweiten 
5taperfa'f)rt ausgelaufen war. 21m 9.1:>e3ember 
melbete ber 21usguclpo�en an ®teuerborb �anb, 
bas war jebociJ nici)t gut mögliciJ. �eim m'ä9er� 
Eommen �ellte frei) I)eraus, baß es ein mäci)tiger, 
in (einer ®röße gar nic'9t 3u f c'9ä�enber �isberg 
war. 1:>a (olc'9e 5toloffe für ein ®c9iff äußer� 
gefäl)rli(9 fein fönnen, ging es mit ganA Iangfamer 
�a'f)rt oorbei. �n ber m'ä'f)e bes �isberges 
I)errf ci)te eine berartige �älte, baß alle �orb� 
wänbe im J5ei3� unb 9naf d)inenraum mit einer 
bieten �is(ci)idJt über3ogen waren. :.Dauernb er• 
folgten an ber �orbwanb I)eftige .. ®ci)Iäge bon 
ben t>orbeitreibenben �isDiöclen. llberall, wo'f)in 
man fal), nur ein ein0iges �isfelb. 

21m 10 .1:>t3ember I)atten wir ben 21tlanti(dJen 
,D3ean errei(9t. m'un waren wir fo einigermaßen 
in ®ici)er'f)eit. �rei trieb frdJ ber "lliolf" je�t im 
®ciJaf�aU bes �nglänbers I)erum. 1:>ie er�en 
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®onnen�ral)Ien Ieuci)teten uns entgegen. �nblidJ 
lonnten wir auciJ mal an unfer eigenes �ciJ benfen. 
llia(ci)en I)atte es feit unferer 21usreife ni(9t me'f)r 
gegeben. llienn man frc9 im ®piegel mit bem 
�oUDart fal), lonnte man oor frdJ feTh� 21ng� 
I)aben. 1:>a es oon �ag 0u �ag wärmer rourbe, 
I)atte frc9 unfere �is(dJidJt berloren, unb wir 
gingen nun baran, alle ®dJäben ber le�ten adJt 
�age aus3ubeffern. 21uci) bie(e 21rbeit war balb 
getan, fo baß wir fo nadJ unb n6d) wieber einem 
beut(ci)en ®(9iff äl)niidJ (a'f)en. 
J5atten w!r bisl)er in �ebensmitteln gefcljwelgt, 
fo I)ieß es je�t fparen, benn feiner lonnte a'f)nen, in 
welci)e ®ituationen wir noclj einmal lommen 
würben. �s war aber nic'9t allein mit �ebens• 
mittein ®parfamleit geboten, nein, audJ �ol)Ie · 

unb lliaffer mußten gefpart werben. f}ro �ag 
unb 9nann ein �iter lliaffer, welclJes 0um 
�rinfen, lliafdJen unb bas ge(ammelte lliafc'f)• 
waffer wieber 0ur 3eugwäf dJe reidJen mußte. 
mit ®eewaffer i� ja I)ierfür nidJts anöufangen. 
®ogar bie �enti!ation wurbe eingefc'f)ränft, benn 
3um 21ntrieb wurbe :.Dampf unb 3um 1:>ampf 
wieber �o'f)Ie unb lliaffer gebraudJt. 
lliir I)offten alle, baß enblic'f) ber �apedrieg oe� 
ginneu follte. 21Der nein, unfere 2Cufga'&e (ollte 
er� in ®übafrila beginnen, ttnb borti)in mußten 
wir mögiidJ� ungefel)en unb unangemeibet 
Eommen. 
1:>a bie ®onne es je�t fdJon oiemiidJ gut meinte, 
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wurbe an �ecl ein :Sabefegei in ber ®rö�e t>on 
etwa al:Vei mal brei 9netern gebaut, weid)es mit 
®ai0waffer gefüllt wurbe. �ine �rfrif d)ung, bie 
jeber ein0elne jeben �ag genoß. 
2fm �orioont taud)ten auf einmal oWei �aud)= 
wollen auf. �s (ollen 9nunitionsbampfer ge= 
we(en (ein. ®ern '9ätten wir biefe edebigt, e9e bie 
9nunition ben we�lid)en striegsfc9aupla� er= 
reicyte. lliir burften es aber nid)t, wollten wir 
nid)t unfere fpätere �ufgabe gefä9rben. :Sei 
t>eränbertem Sture t>edoren wir bie '8a9roeuge 
balb wieber aus ben 2Iugen. 
2fm folgenben �age meibete ber �usguclpo�en 
tvieber ooraus ein '8a9roeug. �s war ein �ol= 
Iänber. rD'9ne uns edannt 0u '9aben, (e�te er feine 
�eife fort. �ann (rd)teten tvir nod) bas lliracf 
eines ausgebrannten ®eglers. llnfere 9nunition 
war aDer oU ( d)abe, um fiir fold)e wertJofe @5ad)e 
t>ergeubet 0u werben. 9'Rod)te es alfo weiter'9in 
l3'erle9rs9inbernis bleiben. �aud)woffen gab es 
fe9r oft oll fe9en, nur nid)ta 6U fapern. l3'ielleid)t 
fiel aud) biefer ober jener �ampfer nocy unferer 
"9Röwe11 3um rDpfer, fre mußte ja in biefer 
®egenb (ein. 
9nittierweile fam bas lliei9nad)tafe� '9eran. �a 
unfere lliei9nad)tsbäume nod) in stiei auf ber 
:Srücle lagen, blieb uns nur ®eiDfi9iife üDrig. 
�er ®eemann i� in fold)en ßxgen erfinberifd). 
2Us �rfa� für ben lliei'9nad)tsbaum biente ein 
:Sefen�iei, ber mit :Sinbfaben burd)0ogen :_ unb 
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bann mit bem '8arbenpinfel bearbeitet wurbe. �d) 
muß fagen, oag wirflid) wunbert>olle :Säumd)en 
auf ben einbelneo �ifd)en 0u finben lvaren. �s 
wurbe nun, fo gut es ging, gefeiert, nur baß 
®cl)nee unb stälte fe9lten. lliir '9atten lliei9= 
nad)ten 1916 eine Wärme t>on 35 ®rab. �aa 
war für unfere '8a9rt 3war angene'9mer als bie 
Stä{te. �n Oen '8eiertagen trat unfere ( elD� oU= 
fammengefe�te :Sorbfapelle er�malig an bie 
�ffentlid)leit. ®ie (pielte nod) nid)t gut, aber 
es war bod) einmal etwas anberes. 
�m 26. �e0ember (rd)teten wir abermals ein 
®egelfd)iff. �aufenlaffen tvar unfere f}arole. 
Unferem ®d)iff '9atten lvir, ben fremben ®d)iffen 
entfpred)enb, einen anberen �n�rid) gegeben. 
Unten '9erum ( d)war0, bie �ufbauten waren weiß. · 

3e�t fa9en lvir fd)on etlvaa freunblidjer aus, ob= 
wo'9l es mit unferer '8reunblid)feit nid)t weit 
'9er war. 
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mir famen immer weiter füblic9 unb näf)erten 
uns allmäf)Iic9 bem �quator. 1)a niemanb t>on 
ber nörblic9en �rbf)älfte �ur fübiic9en ben �quator 
paffzeren lann, of)ne bie üblic9e �aufe empfangen 
0u f)aben, Wurbe mit allerlei �orbereitungen be; 
gonnen. �n allen minleln fa9 man rege S)änbe, 
mußten boc9 0u biefem 3wec.fe manc9erlei farbige 
Jto�üme f)erge�ellt werben. mof)er aber far; 
bigen ®toff nt9men� 81un, wir f)atten ja einen 
marer an :8orb, unb ber f)at bann auc9 mit 
feinem gro6en �infel bie nötigen �arben0ufam; 
men�ellungen f)erauegeErac9t. 

®o lam ®ilt>e�er f)eran. mir feierten es �ill 
unb ruf)ig, es gab �unf c9 (bei 39 ®rab miirme) 
unb :8ier. 81atürlic9 alles nur in Heinen men; 
gen. ®on� belamen wir nur wöc9endic9 eine 
�Iafc9e f)elles :8ier, benn Wof)ol war Ie�ten 
�nbes in ben �ropen fc9iiblic9, bie mannfc9aft 
aber mußte �ets lriegsbereit ge9alten werben, ba 
es auf jeben ein0elnen anlam. �m �enb f)atte 
ein �gefanbter 81eptune, bie �nlunft bes 
meeresgottee für ben 1. 3anuar beim stomman; 
banten angemelbet. 1)je �gefanbten -_wurben 
freunbiic9 empfangen, unb unfer stomman; 
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bant t>erfprad), am folgeoben �age, morgens 
9 ll9r bie :Se( a�ung bem meeresgotte �ur 
®teile �u melben. mir freuten uns alle, ba� 
aud) unfer stommanbant bie �aufe empfangen 
m�te, benn auc9 er f)atte bie(e �inie noc9 nie 
paf(lert. �m 1. 3anuar piinltlic9 er( c9ien bann 
and) 81eptun mit feiner ®emaf)Iin unb große� 
®efoige. 1)ie �e�ee�immung war gut, benn b1e 
®ee war ruf)ig, unb bie ®onne brannte t>om 
blauen J)immel f)erab. Um fo mef)r gliin�ten bie 
mit �uß befc9mierten 8'1eger aus bem ®efoige 
81eptuns. 1)je mannfc9aft war angetreten, unb 

· 

wurbe ®'ott 81eptun gemelbet, ber mit feinem 
gan�en S)of�aat bie �ront abf C9ritt. 1)ann naf)m 
er auf feinem �ron �Ia� unb bie �aufe (ollte 
beginnen. 
�s er�er mußte ber Jtommanbant bie �aufe 
empfangen. �iir if)n war aus �wei ®elt�a( d)en 
ein �elb�ed)er f)erge�ellt unb bie �Iafd)en 
mit maffer gefüllt. � er f)inburd)fef)en mußte, 
lief ber �nf)alt ber �Iaf d)en über if)n f)inweg. 
�iir bie anberen �ffi0iere war bie �aufe fd)on 
�twas fd)wieriger. ®ie alle wurben einge(eift unb 
t>on bem �rifeur mit einem großen, f)öl0ernen 
�aftermeffer gef d)abt, bann rüc.flinge ins �auf; 
becfen (:Sabefegel) geworfen, t>on 8'1egern brei; 
mal untergetauc9.t unb banad) burd) ben minb; 
(acf gefd)icft. Über jeben ber J)erren �ffi0
.
iere 

roar ein ®ebidjt gemac9t Worben, aus bem er�djt" 
Iiclj war, wie er bei ber :Sefa�ung angefc9rieben 
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war. �c9 erinnere mic9 noc9 ber �aufrebe für 
bie beiben Q!rgte, bie ungefä'9r lautete: 
"3'9r (eib nun ber Q!rgte �tvei an Q3orb, ant: 
tvortet mir auf meine �rage, (oiite einer nic9t 
genügen, ge(unbe �eute tot�u!riegen �" 

�ür bie 91Tann(c9aft tvar bie �aufe noc9 etwas 
unangene'9mer. 2Luc9 (te Worben, tvie bie rOffi: 
�iere, er� eingefeift, ban6 gebabet unb unter: 
getauc9t unb banac9 burc9 ben 153inb(acl gejagt. 
menn fre glaubten, '9erauslommen �u lönnen, 
bann erlebten fre, tvie von vorn unb '9inten mit 
einem �euedöf c9f c9Iauc9 153affer gegeben wurbe. 
�ac9 biefen �eiben tvurben fre noc9 einmal von 
einem ®efolgsmann �eptuns befc9miert. 
:lrnfc9Iießenb an bie �aufe fc9ritt ®ott �eptun 
�ur �edei'9ung ber rOrben. ltnfer �ommanbant 
er'9ielt ben �a'9:r0rben, ber am S)alfe ��� tragen 
tvar. �ac9bem bie rOrbensverteiiung beenbet 
war, verließ �eptun mit feinem ®efolge, reic9Iic9 
be(c9enlt mit 3igarren, tvieber bas ®c9iff. 
1:>er ®c9In13 bes �ages tvar für uns bien�frei. 
:Um anberen �age ging ber ü0Iic9e 1:>ien� weiter, 
rein ®c9iff, ®efc9ü�e�ergieren tvaren un(ere täg: 
Iic9en :Urbeiten. �n ber �ac9t vom 2. �um 
3. _3anuar fam ein 1:>ampfer birelt auf uns �u: 
gefa'9ren. ®ofort rourbe :llrarm gegeben, er 
mor�e uns an, tver tvir feien, bie :Unttvort (tnb 
tvir i9m jeboc9 f c9ulbig geOiieben. 
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illir belamen ben er�en Q3e(uc9. ®c9waThetl unb 
Watroffe umfc9wirrten unfer ®c9iff, (oba� tvir 
uns ai(o immer me'9r ber o�afrilanifc9en �ü�e 
näl)ern mußten. 
�nblic9 (ollen tvir unfere er�e �ufgaoe erfüllen. 
�or �ap�abt müffen 911'inen gelegt werben. 
�reube�ra'9Ienb ne'9men tvir bie �ot( c9aft auf. 
®o gan� glatt (oll es aber nic9t ge'9en. ®c9on 
war bas �afelgebirge in ®ic9t, unb tvir aßen 
gerabe 210enborot, als piö�lic9 bie :llrarmgloclen · 

burc9 bas ®c9iff (c9ri1Iten. �lies rannte auf bie 
®efec9ts�ation. 911'äc9tige �auc9tvolfen fommen 
in ®ic9t. �eim �ä'9edommen (e'9en wir einen 
�ransport3ug, be�e'9enb aus 6 1:>ampferu, unb 
30 i'9rer �egleitung einen f}an3erfreu�er unb 
einige 3er�Örer. 9TI'it bie(er ®orte �elannt: 
fc9aft �u mac9en, 9atte feinen 3tvecl, benn uns 
fe'9lte ja jebe f}an�erung. 153ie bie ®treic99öi�er 
tvären wir bei einem �reffer von bem 30,5: 3enti: 
meter:�aliber ber �reu3er auseinanberge�ogen. 
®efec9te 3u liefern, war außerbem nic9t unfere 
�ufgabe, (onbern tvir follten 9n'inen legen. 
�einerlei ®tü�punlt tvar vor'9anben, tvo even: 
tuelle ®c9äben 9ätten ausgebeffert werben fönnen. 
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233o man l)infal), nur �einbe. 233ir änberten aifo 
ben �urs, unb ber s;ransport�us �os feinen mes 
weiter, ol)ne uns �u oemerlen. 
:1n�wif t;>en war es bunlel geworben. �ap�abt 
wnrbe, bas ®t;>iff ft;>arf aogef>Ienbet, ange�euert. 
1)ot;> weicye �ntbeclnng! 1)auernb (ut;>ten 3wei 
mäcytige ®t;>einwerfer bon �ap�abt aus bie 
233a(jer�äcye ao. �u�erl)aiV bes �ic9tlegels war 
af>er noc9 eine233a1fertiefe bon etl:Va500 9Retern. 
:8ei biefer s;iefe lonnten feine 9Rinen gelegt 
werben. 
1)ie er�e 2!ufga"6e - unb bie(e gieicy nicyt er: 
fiillen lönnen� �s mu�te mögiic9 gemac9t 
werben, unb es wnrbe aut;> möglic9 gemat;>t. mir 
ful)ren einen anberen �urs, unb - bas gan3e 
®c9iff wurbe l)ell edeuc9tet. mir l)atten iett bas 
�nsfel)en eines fleinen f}affagierbampfers, unb 
�ap�abt wurbe �um �weitenmai ange�euert. 
23ei uns an 1)ecl loar es burc9 bie feinblic9en 
®c9einwerfer fa� tagl)ell. Uns flörte es nic9t. 
� �ap�abt waren wir nun (o nal)e l)eran, ba� 
b!e ®tra�enoal)n am J)afen beudic9 �u (el)en war. 
1)as würbe ber �ngiänber nit;>t bermuten, ba� 
wir ein (olcyes 9Raß t>on �ret;>l)eit ve(a�en, an 
feinen J)afen mit l)ell edeucyteten �ic9tern l)eran: 
bnfal)ren. �uljren wir aogeblenbet nnb er eot: 
beclte uns, gieic9 l)ätte es gel)ei�en: ein berbäcy: 
tiges �al)rbeug, fo aoer faste frc9 ber �ngiänber: 
ein l)armiofer 1)ampfer, ber fcylie�Iic9 nur (einen 
genauen ®tanbort fe�eiien will. !llo 23acl&orb• 
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feite ljatten wir Jtap�abt, auf ber anberen ®e.ite 
unferes moif rut(cl)ten bie 9TI'inen ljeraus. 
25 �ier legten wir ben �ngiänbern bor bie s;ür. 

�n fcljnellfler �al)rt (12 9Rei[en pro ®tunbe) 
ging es nacy �debigung unferer er�en �ufgaoe 
bem näclj�en 3iele, �ap 2lngoia, �u. �ap 
�ngoia ifl nur ein �nfleuerungspunlt. llnfere 
9TI'inen legten wir lreu� unb quer, bamit ein megs 
räumen fo (cl)nell nicljt mögliclj war. �n bie(en 
f}unlten l)ätte bubem lein 9Renf c9 minen t>er• 
mutet. . 

• 

• 
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�ür uno lvar eo nun aber audj 3eit, aus biefer 
®egenb 3u t>erfdjwinben, 3umai, ba wir bei bie(em 
9l!inenlegen burdj einen :Dampfer ge�ört wurben. 
�e war aifo bamit 3u redjnen, baß roir bodj einmal 
t>erraten würben. 
9ll'it norbö�Iidjem sture ging es weiter, unb tvir 
gelangten fd)Iief3lidj in ben �nbifdjen rt')3ean. �m 
19. �anuar 1917 lamen wir in bie �egen3one. 
S::ropenregen i� etwas anberes ai.e unfer �egen. 
mie aus �imern gießt es I)ier. �Ür uns tvar bae 
eine �ri)oiung, nadj langer 3eit gab es enbiidj 
maffer in J)üiie unb �üiie. ®otveit es ging, 
rourbe alles aufgefangen. lliir I)aben bie :Babe; 
ge!egenl)eit in ®üßroaffer reid)Iidj wal)rge; 
nommen; benn lliaffer unb 5tol)Ie blieben unfere 
®djmet3enelinber. 
�m �nbi(djen rt')3ean (ollte nun audj bie Jtaifer= 
®eburtetagefeier bei uns �attfinben. �erlei 
�bele ®ruppen l)atten ftdj für bie �orbereitungen 
gebilbet. �inige übten ®cljul)p!att!er ein, anbere 
91'egertänae. �inglämpfer traten auf, jebenfaiie 
t>erfpraclj uns ber S::ag ein reidjijaitiges +'ro; 
gramm. llnfere �reube (ollte ftdj aber in ber 
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Ai't/fiO/orlalljt: "Nfj>lllll" 111il Ci'folp,t (J. 27) 



Aequalorlaufe: Cbinesen aus dem G�fo/ge "Nepluns" ( S. 27) 

Aequa/orlar!fe: Der Torpedooffizier wird getauft ( S. 27) 

' 

91ac9t vom 26. �um 27 . .:Sanuar burc9 einen 
(Junlfpruc9 vom �ngiänber noc9 erljöljen. 

1)er �ngiänber meibete beutfc9e ll::Soote vor 
stap�abt. ®oUten unfere 9ninen geroirft ljaoen <? 
mir wußten es genau, benn �u bamaiiger 3eit 
lonnten unfere ll::Soote nocy nicyt via stap�abt 
lommen. �a lonnten aifo nur bie �ier vom 
"moif" fein. lln.a war es recyt, baß ber �ng:: 
Iänber anbers bacyte. ®tanb boc9 nun fe�, baß er 
von unferer Q!nwefenljeit noc9 nic9ts gemer'ft 
Ijatte. �s war aifo gut, baß wir im 2ftiantifcyen 
��ean Feinen 1)ampfer gelapert Ijatten. 

meiter meibete ber �unPfprucy, baß ber 40 000 
!:onnen große 1)ampfer 2Cquitania mit 10 000 
9nann !:ruppen an :Sorb auf eine 9nine ge: 
laufen fei. maa aus biefem 1)ampfer geworben 
i�, foiiten wir er� fpäter oon ®efangenen er: 
faljren. 

?JieUeicyt lonnte es aoer mit ben ll::Sooten von 
bem �ngiänber nur :Siuff fein. ®cyiießiic9 jagte 
er einige f cyneiie streu�et I) inter uns ljer. mir 
�nb auf biefe 9nanöver jebenfaiis nicyt rein:: 
gefallen. �in anberer (Junlfpruc9 bes �ngiänbero 
meibete, baß neutrale stapitäne vor stap�abt 
9n'inen gelegt Ijätten. �ine �renge llnterfuc9ung 
würbe eingeleitet werben unb ?Jerljaftungen feien 
vorgenommen tvorben. 

�Cm 27 . .:Sanuar war morgens stircygang. 1)er 
er�e �ffi�ier Ijieit eine furAe f}rebigt unb gebac9te 
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un(erer ßeLen ba'9eim. ®Ieid)3eitig würbigte er 
aber aud) ben er�en �rfolg unferer �a9rt, ber 
unfere viele Sto'9lenarbeit in ber �eimat belo'9nt 
'9atte. 
mir befanben uns je�t in ber 9'lä.9e von $aba: 
gasfar unb waren auf ber �a9rt nac'9 ber �nfei 
Q:e9lon. 1)urdj Heine �eparatoren lourben wir 
geöWungen, fiir futöe 3eit fliiiöuliegen. 
®leid) fanben (rd) �eute, bie auf �aif1fc9fang 
ausgingen. �s wimmelte '9ier nur fo von bie(em 
�ie96eug. ®c'9on nadj furöer 3eit '9ing ein 
mäcytiger �ai an unferer �ngei. 5träftige ®ee: 
mannsarme 3ogen i'9n aufs ®d)iff, lvo er 3erlegt 
lourbe. 3u genießen roar er aber nid)t, obwo9l 
wir feine sto�veräd)ter waren. 1)as oewies woljl 
am oe�en unfer ver(d)immeltes $e9I. �ei 
unferer �usreife '9atte man uns 3000 3entner 
$eljl, tropenmäßig in �Iec'9li�en verpaclt, mit: 
gegeoen. 1)od; welclje G:nttäuf d)ung, als �rot 
geLatfen werben (oiite. G:rft toar ber �äcler aus• 
geri(fen, unb nun war bas gan6e $eiji burcy 
®c9immei unoraud)bar geworben. �rot Wurbe 
a6er tro�bem bavon gwatfen, Wenn es 3um 
@enuß auclj faum öD georaud)en War. gn'�gen: 
franle gab es ba'9er in �iiiie unb �iiiie. lloer• 
'9aupt fa9 es mit unferer �erp�egung fe9r ern� 
aus. 1)auernb war bie stiid)e nid)t gebraud)s• 
fäiJig. 1)ie 1)örrfartoffein waren (cylec'9t, bic 
marmelabe gegoren, unb bie �utter lt>ar burcy 
bie verfd;iebenen stlimawedj(el ran3ig geworben. 
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®o fam alles 3u(ammen. �ro�bem ließen wir 
ben $ut nid)t frnlen, mußte es bod), wenn ber 
Staper�ieg oegann, be(fer werben, benn ber �ng: 
länber lonnte uns boclj '9ier braußen, aoge(cljnitten 
von aller melt, nic'9t einfac9 ver9ungern Iafl·en ! 

Unfere �n'9rt bauerte nun (cljon etwa 3roei $o: 
nate. 1)je stol)Ien in ben Q3unlern Ijatten ab: 
genommen. �om acljtern ®c9iff mußte bie Sto'9Ie 
nac'9 vorn in bie �unler transportiert Werben. 
Steine (d)öne �roeit bei ber märme. ®ooalb in 
ben Sto'9Ien eearoeitet rourbe, mußte unfere Sta: 
peile ba3u fpieien. 1)ie �rbeit bauerte brei �age. 
��� ber 3roi( cljen3eit üeß uns ber G:nglänber mal 
lvieber 91euigleiten 3ulommen. �or Stap�abt 
war ein streuöer gefunfen. miebcr ein �er: 
folg er lveniger ! 
�(m 14. �eoruar erljielten roir bie er�e 91ad)ricyt 
l>on unferer beut(d)en ®tation 91auen. �is'9er 
Ijatte uns nur bas �euter(d)e �üro bie 3atfe voll: 
gelogen, banaclj erlitten roir bauernb bie größten 
�eriu�e. 1)en �n(e!Oeroo'9nern lonnte er ja 
(cljon eins auf&inben. 
mir (eiL� lonnfell feinen �Un!f prucy abge0e11 1 

im feiOen 2fugenblic! roären wir t>erraten geroefen. 
91ä9er unb näljer lameu roir ber �n(el Q:e9lon. 
.)5ier foiiten roir am 15. �eoruar vor Q:olom&o 
minen legen. 91ad)bem eil bunlel war, Wurbe 
Q:olomoo ange�euert. 1)auernb umlagerte um; 
eine gan3e �ei9e �i( d)lutter; o'9ne uns um bie(e 
öU fiimmern, oegannen roir mit bem $inenlegen. 
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®enau wie in 5tap�abt (ud)ten aud) l)ier o'fl>ei 
®cljeinlVerfer bie 15.3affer�äclje ao. :Die 15.3affer� 
tiefe roar aoer gün�iger, fo baß ber �icljtfegel uns 
nid)t erreicyte. mit l)eiierieucljtetem ®cljiff er� 
füllten tvir aucy l)ier unfere �ufgaf>e. 
®leid) am foigenben �age rourbe bie �infa�rt 
"11111 I>engalifcyen meeri>ufen mit minen t>er� 
(eucyt, tags barauf l)atten bie minen t>or �o� 
Iomi>o gewirft. �in �unlfprucl) melbete, baß 
orvei ampfer gefunfen feien. �nfernationale 
®pione l)ätten in ben ::Dampfern S)öllenmafcyinen 
ongei>racl)t. �ine gute �usrebe ber �nglänb�r. 
:Die ®cyiffol)rt (ollte bocl) bun� unfere 9llinen 
nicl)t äng�ficy lverben. 
�m 18. �ei>ruar l)örten roir burd) �unftele� 
grapl)ie von feinblicyen Streu0ern, baß (re uns auf 
ben �erfen waren. 
::Das (ollte uns aber nicl)t �ören, ( d)on am foi� 
genben �age :Som'6a9s S)afen mit 9llinen voll 
unb gan0 0u t>erfeucljen. 110 ®tiiit roarfen wir 
bem �nglänber t>or bie S)afeneinfal)rt. :Da biefe 
oiemlicy lang 'roar, ful)ren wir biefes mar fcyarf 
a'6gelilenbet. ®an0 in unferer 91'äl)e lag ein 
Stanonen'6oot l.>or �nler. lliir I)af>en bie �ng� 
Iänber nicl)t in il)rem ®cl)laf ge�ört, unb uns l)at 
niemanb gefel)en. lliir tvollten ja auclj iilierall 
ungefel)en '6lei'6en. 
:Die �al)rt ging weiter nacl) bem inbif cl)en .55afen 
Staracyi, einem �edabel)afen fiir �ruppen. 
1)iesmal lVurbe uns ein ®triclj burcl) bie 9\ed)� 
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nung gemacljt. lliir mu�ten bie �al)rt unter� 
I>redjen, ba ber �nglänber 9llinen t>or ::8om'6a9 
meibete. mas war ba los'? ®oiiten bie "�ier" 
( cljon gewirft I)ai>en '? 91'ein, ein 5ton�ruFtions� 
feljler an einer mine l)atte biefe nicyt unterge9en 
laffen, fo fdjtvamm (re auf bem mnf(er. 91'nn 
war bas 9\ät(el geiö�. 

1)en S)afen l)atten bie �nglänber fperren Iaffe•t. 
�in �rfolg, ber uns geniigte. menn nun nucl) 
nacy ben minen gefucljt rourbe, alle fonnten in 
lnum gefunben werben. 
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[)er Jtaperfritg beginnt 

mit ber �a9rt nocy 5toroc9i tvurbe es nun nicyta. 
::Der �nglänber tvußte, baß tvir 1tuc"9 bort9in 
fommen toiirben. ®o I>efc9loß ber 5tommanbant, 
3unäc9� 9tic9tung nacy 2fu�raiien 3u ne9men. :Jn 
brei I>ia vier monaten, tvenn feiner me9r an uns 
bacyte, tvoiiten wir aucy tarac9i noc9 einen 
Q:3e(ucy al>�atten. ::Die �Cn(rc9t bea �omman' 
banten war tvieber mal ricytig, benn wie wir 
fpäter burc9 ®efangene in �rfa9rung I>rac9ten, 
lvarteten in 5toroc9i bereits ein Jtreu3er unb ein 
3er�örer auf unfer �rfc9einen. 
2fiiedei ::Dampfer unb ®egier 3ogen an uns vor� 
iioer. �in großer �afTagierbampfer wollte mit 
aller ®ewait unfere 81'ationalität roifTen. mie 
iil>Iic9 auf ®ee, wenn (tc9 3Wei ®c9iffe oegegnen, 
tvirb bie O:Iagge breimal 3um ®ruß gebippt. 
::Diefen ®ruß 9al>en tvir prompt mit ber engii(d)ell 
�Iagge erlvibert. llnferen 81'amen weiß er 
( c91ießlicy ois 9eute noc9 nic"9t. 3eber i� frc9 feil>� 
ber 81'äc9�e, 9ieß es bamais oei uns. 
2fm 25. �eoruar 9atte unfer �ommanbant ®e:: 
I>urtstag, unb 3ur �eier be.s �ages foiite an bie(em 
�age ber er�e ::Dampfer gelapert werben. tOo:: 
wo9I in ben le�ten �agen viele ::Dampfer ge:: 
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(tc9tet tvaren, tvar uns boc9 biesmal fein �rfolg 
I>e( c9ieben. 
::Der 26. �el>ruar I>rac9te uns etwas 81'eues. 
llnfer '8Iug3eug, auf ben 81'amen "mölfc9en" 
getauft, wurbe aus feinem �er�ecl ge9olt unb 
aufmontiert. J)iifsl>ereite J)änbe regten (tc9 ül>er� 
aii, unb fc9on nac9 einigen ®tunben wurbe ber 
er�e �rooe�ug gemac9t. :Die er�e �rlunbungs:: 
fal)rt verlief jeboc9 erfolglos. llnfere Q3efa�ung 
fieberte banac9, nun enbiicy bie ®c9ön9eiten bes 
�aperlrieges fennen0ulernen. �ine �rifenoe� 
fa�ung, oe�e9enb aus einem t0ffi3ier, einem 
llnteroffioier unb fec9s mann lvurbe gufammen� 
ge�eiit, unb 3war aus �euten, bie me9rere 
®prac9en oe9errfc9ten. 
�reubig melbet ber �(usguclpo�en vom vorberen 
ma� in ber 81'ac9t VOm 26. 3um 27. �ef>ruar: 
"2fn ®teuerl>orb 90 ®rab ein ::Dampfer mit 3wei 
�ic9tern. �.s War brei 119r nac9ts. Q3ei �ages� 
anEruc9 foiite ber ::Dampfer gelapert werben. 
::Des 81'ac9ts ein ®c9iff 3u fapern, war für uns, 
bie wir viele minen fü9rten, eine rislante ®ac9e. 
mir mußten bamit rec9nen, baß bie ®c9iffe l>e:: 
tvaffnet tvaren, unb Ieic9t 'fonnte ber Hein�e 
�reffer uns foviel ®c9aben 0ufügen, baß tvir 
unfere anberen 2rufgal>en nic9t erfüllen fonnten. 
:Die gan3e Q3efa�ung tvor in 9e1Ier Q:3egei�erung, 
bie �riegswac9e ging auf i9re ®tationen. llnfer 
�urs wurbe fo eingefc9Iagen, baß I>ei J)eiiwerben 
bie �a9rtric9tung bes ::Dampfers geheu3t werben 
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mußte. �ei uns an ::Decl war nic9ts gu (eljen. 
,3eber mann �anb l)inter feiner �orbwanb. 
�ie ®efcyii�e waren nocy mit ®egeltucy iioer• 
gogen. 
2Cuf etlt>a 1000 meter wa.ren wir ljeran. ::Der 
feinbiic9e ::Dampfer war bem 2Cus( eljen nacy ein 
eljemaiiger ::Deut( cljer. "Stlar gum Stiappen 
öffnen", lam ber �efel)l bon ber �rücle burclj bas 
�elepljon. ®e(cljii�e unb �orpeboroljre waren 
fertig gum ®cyuß. �as er�e ®ef cyii� �aclOorb 
(ollte ben marnungsfcyuß bor ben �ug bes 
feinblicyen ®c9iffes aogeben. "�aß fallen, ljeiß 
(Jiagge unb mimpei", war bas näclj�e stom: 
manbo. ::Die beutfcye Striegs�agge, bie (cljon feit 
langer 3eit ljier nicljt meljr gef eljen wurbe, �ieg 
Ijoclj. ::Drüben eine mäcljtige mafferfäu{e !.>Oll 

unferem marnungsf cljuß. ®Ieicygeitig ging bas 
®ignal ljoclj: "®toppen ®ie fofort, iclj (cljicle 
ein �oot". �er �ampfer folgte auclj fofort ben 
�efel)Ien. 
�ngwi(cyen war bas motorboot ausgefe�t, um 
bie f)rifenLefa�ung übergufe�en. �urclj bie 
�ropenfonne roar bas �oot aoer Iecl getvorben, 
unb laum 100 9l<eter t>on uns entfernt, roar es 

nm m(aufen. ®cyneii rourbe ein 9tettungspoot 
gu maffer gelaffen, um ber �efa�ung gu J)ilfe 
gu lommen. �s lam gerabe nocy gur re(9ten 3eit. 
::Der englif clje Stapitän aber ljatte burcy biefen 
3wif cljenfall allerlei 3eit gewonnen. 9iauclj• 
wollen �iegen Lei iljm mittfcyiffs auf. :Die auf• 
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�eigenben 9tauc9roo!len riiljrten bom �erorennen 
ber ®c9iffspapiere ljer. 
�ie f)rifenoefa�ung 'War oei bem �nglänber ein: 
getroffen. �es wartete auf ben minf(prucy bes 
®ignaiga�es. �nbiicy bie !llnttvort. �s toar ber 
eljemals beut(cye ::Dampfer "®utenfels", ein 
®c9roe�erfcyiff bes "moif". !lU(o ricytig geraten� 
�as ®cyiff fuljr je�t unter bem 91amen "�urri: 
teiia". 3u �usoruc9 bes Strieges toar es !.>on ben 
�nglänbern oefcylagnaljmt roorben. ::Die �abung 
oe�anb aus �rennöl fiir bie mitteimeer�otte. 
mir l'vollt�n im Staper&:ieg er� �rfnljrung fam: 
mein. ::Der Stnpitän ber "�urritella•®utenfels" 
ljatte fre fc9on. �ereits groeimal lvnr er mit 
(einem ®c9iff gelapert roorben. �as er�emal 
bon ber ruljmreicyen "�mben", bas glVeitemal bon 
ber "möwe" auf bem ®oibbampfer "2Ippam". 
,3ebesmai wurbe er lvieber an �anb aogefe�t. 
,3e�t fiel er uns in bie J)änbe. 91un foiite er 
�eutfcylanb, wenn alles gut ging, bocy nocy gu 
feljen odommen. �r !anbete fpäter in 9tuljleoen 
im ®efangenenlager. �ie �efa�ung be�anb 
außer ben tOffigieren, bie �nglänber waren, nur 
aus �inefen. �s wimmelte t>on �euten; benn 
wo bei ber �Croeit ein ::Deut( cljer �eljt, werben gu 
ber gleicljen 2froeit bier ois fiinf �ljinefen ge: 
braucyt. �ir ful)ren oei fpiegelglatter ®ee 
neben bie "�urriteiia". 
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@Stftt�trttr i)am�ftr tufrb btutf<f,tr 
�flf�frtUAtr 

llnfer S'eommonbant '&e(rdjtigte bas ®c9iff unb 
fanb es geeignet, um ais AlVeiten J)iifsheuaer au 
bienen. S'eapitänleutnant :<3ranbes, '&isl)er er�er 
rOffiaier auf "molf", '&efam 27 mann bon uns 
mit unb eri)ieit bas S'eommanbo. "�urriteiio" 
ltmrbe auf ben 91'amen "�tia" getauft. ®eine 
�ufga'&e (oiite fein, im ®olf bon �ben minen 
ö" legen. mit �rennapparaten ging es an bie 
2fr'&eit: ,Öffnungen AUm �uarourf ber minen 
lVaren aU '&rennen, @5djienen aDm �ransport 
mußten I)ergeridjtet werben. 2fiies erfolgte in (o 
fdjneiier 3eit, baß "�tis11 ol)ne �erfpätung im 
®oif oon �ben eintraf. 1)je �al)raeit jebes 
®cl)iffes wirb oorl)er gemelbet. 1)er �rfoig l)ing 
bal)er oiei oon ber �inl)altnng biefer 3eit a'&. 
1)amit ":5Itis" nun aucy ais S'eriegafal)raeug goit, 
'ruurbe eine 5,2= 3entimeter=S'eanone aufmontiert. 
1)ie �l)ine(en l)atten frc9 oerp�jcytet, gegen ent= 
fpredjenbe:<3eaa9Iuns '&ei uns AU arbeiten. "moif"= 
J2eute ii'&ernol)men bie �Cuf(rdjt. 
miitenb fa9 ber engiifdje S'eapitän, wie fein 
®djiff beränbert wurbe. l&r prop9eaeite: "1)er 
fommt nid)t wieber !" l&r foiite redjt Lel)aiten. 
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®einen �inefen l)atte er oorl)er entfpred)enbc 
2!ntveifungen gegeben, loie frd} fpäter I)eraus�eUtc. 

:<3ei 1)unfelroerben verließ uns "�tis". �in 
�reffpunft roar auf 14 �age fpäter oera'&rebet 
roorben. 91'ad)bem "�tis" im 1)unfei oer• 
fd)rounben roar, tvurbe auf "moif" fe�ge�eiit, 
baß ber �ügei bom ®e( c9ü� '&ei uns Iiegen• 
ge'&Iie'&en roar. �r fonnte ai(o nicl)t einmal 
fdjießen. 

1)ie ®efangenen ber "�urritelln11 rourben '&ei una 
in ben �äumen unterge'&rac9t, in benen '&isl)er bie 
minen gelagert l)atten. �rot>iant ufro. wurbe 
von ber "�urriteiia" nic9t I)eruntergel)olt. ,IJebig• 
lic9 eine �naa9I S'ei�en �nanae toanberte auf 
ben "molf". 

* 

2fm 28. �wruar I)ielten wir 2fuafcyau nac9 wei= 
terer :<3eute. ®djon am folgeoben �age l)atten 
wir ®Iücl. "91audjroolle in ®idjt", meibet ber 
�(usguclpo�en. menn es fo lVeitergel)t, wirb es 
auf bem �aean '&alb feine ®c9iffe mel)r ge'&en. 
�Cuf 2000 meter näl)erten mir uns bem feinb= 
Iidjen ®djiff. �IIe �orLereitungen öum S'eapern 
looren, wie baa er�emai, getroffen. os ®rl)iff 
(e�te '&ereita bie �lasse öum ®ruß. 

llnfere ®ef d)ii�e waren geioben unb (oUten ge= 
frc9ert (ein. 1)aa S'eommanbo: ",!Jaß fallen!" 
ertönt. 1)oc9 roelc9es llngliicf! 1)os britte ®e= 
fc9ü� :<3acl'&orb i� noc9 nidjt ge(cl)wenft. 1>ie 
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$iinbung oeigt nocl) nuf baa ®cl)iff. �in �racy 
- t'ine �euerfäule. 1)ie eigene 15=.3entimeter= 
®rannte fcljiägt auf unfer ®cl)iff ein, alles t>er= 
nid)tenb, roos im mege �eljt. lJier �ote unb 
28 ®cl)roeroerronnbete ber eigenen Jtameraben. 
�in 91oljrfrepierer ljatte bos llnglücf t>erurfacl)t. 
1)as gan0e acljterne ®cl)iff gleid)t einem �Iam= 
menmeer. 9n'nnifion unb �eucl)tgranaten waren 
in Q3ronb geraten. ®töljnenbe ®cl)reie ber lJer= 
ltmnbeten. 
mäljrenb mit bem �orfcl}iff ber 1)ompfer ge= 
faperf rourbe, ging es acl)tern an bie �ergnng ber 
�oten unb �errounbefen. llnfer Stamerab:Öe9er, 
ber gerabe unter bem ®efcl)ii�roljr fniete, ronr 
via gur llnfenntlicl)feit bervrannf. �cl} ( eTh� '&e: 
Pom einige ®piitter a'&, bie mid) fiir ein lJiertci= 
jal}r ins ®cl)iffaiaoarett vracl}ten. 
1)ie f}rifenvefa�ung roar inbes auf bem engiifcl}en 
1)ampfer angelommen. �s ljanbelte frei) um ein 
gan0 nenea ®d)iff, roeicl}es bie er�e �aljrt macl)te, 
nnb 0roar um ben 4000 �onnen großen englifcl}en 
1)ampfer ",3umna" mit einer ®aislabung nacl) 
�nbien. :lCußerbem bracl)te uns ber 1)ampfer 
500 �onnen Jtoi}Ie, Ieoenbe ®än(e, 2000 �ier, 
Startoffein unb anberen f}rot>iant. ®ämtfid)e 
�orräte tvurben vom "moif" iivernommen. 
!lfm 3. märö rourbe ",3umna" t>erfenft. 
�!nf "moif" waren tvir eifrig bavei, bie ®cl}äben 
roieber auagubeffern. llnter anberem roar bie 
�orblvanb auf einige 9n'eter aufgeriffen. :l!IIea 
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mußte fcljneii erlebigt lverben, lonnte boi9 jebe 
minute ein neuea feinbiicl)es ®cl)iff auftaucl)en. 

2Cm 2f6enb bes 3. 9n'är� l>erfc9ieb einer ber 
fc9tvert>ede�ten Stameraben. �r fanb ein lüi}Ies 
®eemannsgrao. 1)er �ote lvurbe in ein ®egel= 
tud) genäl}t unb mit �i(en�även be(c9tvert. �ei 
®onnenuntergang ljäit baa ®d)iff an. �in 
Puröes ®ebet, unb ber �ote tvirb 0u ma!Ter ge; 
Ia!Ten. :l!uffäiiig i�, baß, (ovalb ein �oter auf 
bem ®c9iff i�, frei) ungealjnte mengen J)aififcl)e 
in ber 91'älje bes ®cl)iffea auf9aiten. .3ur :Se= 
rul}igung mag gefagt tverben, baß b�r Jtörper 
(o eingenäl}t tvirb, bnß Fein S)aifi( cy 0ugreifen 
lann. 
1)a unfer ®c9iffsla0arett fiir (oviel lJerlVunbete 
nic9t ausreid)te, mußte bie mannfcljaft einen 
mol}nraum räumen, ber oUnt �asareft einge: 
ricl)tet rourbe. 1)ie mannfcljaft lag nun im 
�reien unter bem ®onnenfegei. 1)er �eclu� an 
menfc9en traf uns fel}r ljart. :l!m 27. �eoruar 
9atten tvir 30 mann fiir ben "�tis" a6gegeben, 
sroei �age fpäter l}aften wir nun tvieber einen 
:lfusfaii t>on et1va 50 �euten ! - �in lJeriu� t>on 
oeinalje 22 f}rosenf '&ei 350 mann :Sefa�ung 
lvar f cljtver 0u überroinben. oppelt mußte ba'9er 
jeber feine Straft einfe�en. 
®roß roar jebesmal bie O:reube ber ®efangenen, 
roenn neuer ,3utvad)s fam. lJerfcljiebene :Se= 
lannte trafen fiel). 1)ie ®efangenen genoffen bie= 
fei&en lJorteiie n>ie bie Q3e(a�ung, nur oll arbeiten 
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6rauc'l)ten (re nic'l)t. ®o lange 6ei il)nen noc'l) ®elb 
t>or'l)anben roar, �anb i�men fogar bie. ®c'l)iffs� 
�antine �ur �erfiigung. llnfere �ebensmittel� 
i>erforgung begann lvieher uns ®orge �u bereiten. 
2!uf neuen �ang mußten roir ausge'l)en, ol)ne aber 
in ben näc'l)�en �agen �rfolg �u l)aben. 

• 
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2fm 6. 9när� fingen lt>ir folgenben �un�fprudj 
auf: ,,':!Jer J)afen t>on 2lben gefperrt, J)iifs= 
freu�er "lliolf" t>ernic'l)tet." ":5ltia

" 
'l)atte bem= 

nac'l) feine 9ninen gelegt, roar auf ber 9tüclfal)rt 
�u uns aber t>om �nglänber aufgebrac'l)t roorben. 
lliir belamen (päter burc'l) gelaperte 3eitungen 
l)eraua, baß· ber "�urritella"=�apitän einen �l)i= 
nefen beauftragt l)atte, t>on :8orb aus an �anb �u 
fcyroimmen, um alles �u verraten. :8ei ber ge= 
ringen lliafferbreite roar bies möglic'l). 91'ac'l)bem 
nun ":5ltia" feine 9ninen gelegt 'l)atte unb roieber 
auf ber 2lusfal)rt roar, rourbe er t>on englifc'l)en 
�reu�ern ange'l)aiten. 
®djießen lonnte ":5Itis" ja nic'l)t. �s wäre aur� 
�tvecllos geroefen. 1)ie eigene :8efa�ung fprengte 
ba'l)er bas ®c'l)iff unb ging in bie 9tettungaboote. 
2rlle famen (re in ®efangenfc'l)aft unb rourben �u 
'l)o'l)en �reil)eits�rafen verurteilt. �erraten l)at 
a:6er niemanb etwas. 
1)urc'l) bie �ine(en 'l)atte aber ber �nglänber nun 
eine genaue :8efc'l)reibung bes "lliolf". ®o 
mußten roir bie ma�en unb ben ®djorn�ein t>er= 
änbern, um ein anberes 2fusfel)en �u erl)aiten. 
�on allen ®eiten l)örten wir �unf(priidje t>on 
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feinbric9en 5triegsfa9�eugen. �in gan�es�u�enb 
bie(er ®orte war uns auf ben '&er(en. lln(ere 
l>eiben '&Iieger f.?rgten für bie nötige 2CufHärung, 
bamit wir bot lll>etfäiien gefic9ert waren. 
�ie '&unfteiegrap'9ie raffelte bauernb. �inmai 
waren es �rfoige un(etet minen(perren, bas 
anbete mai lliatnungen vor 11llioif". Uns 
�örte bies aiies nic9t. �ie S)aupt(ac9e war, baß 
11lliolf" gefürc9tet l>Iiel>. �a bie �uft in biefer 
®egenb fiir ben "llioif" immer biclet lvurbe, 
ging es mit (iiblic9em Jturs einer anberen 9tic9tung 
entgegen. 
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Offiziere der "T11rritella" k.o11t11ten an Bord (S. 43) 

I 1!. Gescbiitz nicht aus,(!.escbll'enkt (S. ,IJ) 

ffitut <frfolgt bt� "m3olf" 

2Cm 11. 9'Rär�, einem ®onntag, j� groge mu�e· 
rung ber 9'Rann( c9aft burc9 ben 5tommanbanten 
ange(agt. 2Cile mann in meiß; "®tillge'
�anben, bie 2Cugen Iinfs". 1:>er 5tommanbant er• 
(c9eint unb ge9t burc'9 bie 9tei9en. 91'oc9 e9e er 
fertig i�, erfc9allt bie ®timme bes 2Cusgulf• 
po�ens. "®teuervorb quer ab eine 9tauc9woife". 
1:>a bie 9tauc9woiEe �u �arf war, �ieg er� ber 
�Iieger auf, um aus�ufunbfc9aften, ov es nic9t 
etwa ein 5treu�er tvar. 5tur�e 3eit barauf lam er 
( c9on wieber �urücl mit ber 9'Relbung, es (ei ein 
J)anbelsbampfer. 
®egen 9'Rittag war er auf bie üVIic'9e 2Crt unb 
meife unfer. 1:>er :Dampfer war bie "morbfJ• 
worf9" mit 120 000 3entner 9teislabung nacy 
�nglanb an :Sorb. ®at �u gern 9ätten wir ben 
:Dampfer nac'9:Deut( c'9lanb gef C9iclt. 2CVer wo9er 
bie 5toljlen für bie lange 9tei(e ne9men. 1:>ie 
rt)ffiöiere bes1:>ampfers wurben (ofort auf"molf" 
übernommen. �igentümlic9 war es, baß bie 
5tapitäne ber veiben le�ten gelaperten :Dampfer 
�erwanbte waren, bie �c9 jaljrelang nic9t gefeljen 
ljatten. 
1:>ie ®ee ging bermaßen l)oc'9, baß wir nic9t 
fängs(eits anlegen fonnten, oljne vefürc9ten �u 
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müffen, baß unfer "morf" oe( cyäbigt tviirbe. 
�ine ganöe mocye freu�ten oeibe ®cyiffe umljer, 
um llefferes metter av�utvarten. �nb!icy am 
18. märA tvurbe es ruljig. 200 ®acl9teis für bie 
:Sefa�ung, stoljle, mafTer unb f}roviant tvurben 
ljeruntergeljolt unb in ben "moifsmagen" ver= 
�aut. 
�un (ollten aber aucy leine .Tiörrfartoffein meljr 
auf ben �i(cy lommen. ®tatt befTen gao es jeben 
mittag 9teis. .Tiie er�en �age ein ®enuß! 
mer nacyljer� mir .Tieut(c9en frnb boc9 fein 
9teis effenbes �oll. stein menfc9 lonnte nacy 
Fur�er 3eit meljr 9teia feljen - ic9 Ijeute nocy 
nic9t. ®c9Iießlicy i� es nocy meljreren meiner 
Stameraben ellenfo ergangen. 
�m 19. mär� (e�te tvieber (cylec9tes metter 
ein, unb nun tvurben bie re�Iic9en �orräte ber 
"morbstvorf9" in :Sooten öU uns ljerüllergeljolt. 
.Tiie �efa�ung lleöog �uartiere auf "moif", uni> 
am 21. mälb 1917 tvurbe bie "morbsroortlj" 
ver(enlt. 
�ine (olc9e �erfenlung i� immer tvieber inter= 
efTant. �ei einer matTertiefe oon meljreren 
tau(enb meter fommt bas oerfenlte ®c9iff nic9t 
ouf Den ®runb. mirb ber ma(ferbrucf öU groß, 
fo lirecyen bie ma�en a'& unb f cljießen ljauol)o4> 
ous bem maffer. "moif" ljieit frc9 immer in 
foic9er �ntfernung auf, baß tvir gegen bie(e �Crt 
murfgefcyo(fe gefrcyert �oaren. 
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Unfer Sturs füljrte nac9 �u�ralien. .Tiie ®e= 
fangeneo er�äljlten, baß burc9 unfere minen 
bereits 21 ®c9iffe unb öWei Jtreuöet ve(c9äbigt 
liöw. gefunfen feien. mieW�?it bie(e �ac9ricljt 
sutraf, lonnte nicljt fe�ge�ellf werben. .Tier �ng: 
Iänber meibete jo ancy nur bos, was nicyt öu t>er= 
f c9toeigen roar. 
.!:Bei rauljem, fiürmifcyem metter ljielten roir 
füblic9en Sture. �m 30. märö fam ein ®egei= 
f4>iff in ®it:9t. J)ier roar es nic9t nötig, t>om 
marnungsf cljuß ®eorauclj öll macyen. �odj 
einige taufenb m eter t>on uns ali beigte er v-ereits 
bie englif cye O:Iagge uni> folgte unferem ®ignai, 
fofort öU �oppen, umgeljenb. .Tias f}rifen= 
fommanbo melbet ben englifcljen ®egier ".Tiee", 
!.>Oll maurifiug nacy �eufeelanÖ unterwegs. 
®eiaben Ijatte er nic9ts. .Tiie �efa�ung Le�anb 
aus bem englifcyen 65jäljrigen Stapitän unb a·us 

�egern. .Tiie �nglänber Ijatten braußen ber= 
ortige ®reuelnac9ricl)ten ü6er uns t>eroreitet, baß 
bie �eger vor uns �ng� Ijatten uni> alle glaubten, 
fie mürben ü'&er Q3orb geworfen. Um bie(en �ob 
Ieicyter ertragen öU lönnen, Ijatte bie ganöe ®efeii= 
fcljaft außer bem Stapitän (id) fo �arf vetrunlen, 
baß toir sCöroungen toaren, bie �eute mit bem 
)tran auf "moif" öLt üoerneljmen. 
.Tier ®egler wurbe gieicy verfenft, unb es toar 
riiljrenb, lvie ber alte Stapitän, ber bie(es ®c9iff 
fcyon 25 3aljre fuljr, mit ber mü�e in ber J)anb 
unb �ränen in ben 2fugen bem Untergang feines 
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®c9iffes 3ufa�. ®c;9wimmenbe :Sretter öeigten 
bie ®teile ber �erfenfung an. 
lliar ois bal)in unter ben ®efangenen 9tu�e ge= 
roefen, fo ging je�t ber ®tteit los. 1)en �ng= 
I�nbern paßte es nic;9t, baß (te mit 91'egern in 
emem 9laum wol)nen (oiiten. ®ie rooiiten oe: 
fonbere 5ta:6inen I)a:6en. llnfer 5tommanbant war 
anberer meinung. 2ln ber me�front waren bie 
®c;9war0en gut genug, fo foiiten f!e aut9 je�t mit 
ben �ngiänbern 0ufammen Ieoen. 
1)ie .näc9�en �age t>ediefen rul)ig, nur 9legen 
unb tmmer tv1eber 9legen, ba0u eine 5täite bie 
tvir empfinbiic9 merften. 1)er �ropenaufen�I)ait 
mac9te f!c9 oemerfl>ar. 2Im 6. 2Iprii 1917 l)atte 
"moif" eine ®trede ourüdgeiegt, bie bem �rb: 
umfang gieic9fam. 
�nbe 2Iprii fingen wir einen (5unlfpruc9 auf. baß 
oei ®amo� ber "®eeabier" unter ®raf ,Cu1dner 
ge(Ic;9tet (et. ®päterl)in war "moif" in feiner 
91'älje. 

�- "�oif" t>on �er langen (5al)rt mal rul)e= 
6eburfttg war, um bte ma(c9inen u(w. grünblicy 
nac93u(el)en, (uc9t!n wir einen geeigneten 2.fnler= 
pla�, ber t>or lloerraf djungen gef djü�t war. 
,3�ben �ag tvurben (5unlfprüc9e aufgefangen. 
�m 2Imerifaner rief um S)ilfe, ba er (lnfe. 
®oiite es f cyiießiicy eine (5a1Ie für "moif" (ein� 
2.!� 5. mai fam ,Canb in ®ic9t, bie 2Intipoben. 
1)Je �nfd war 1>ollfommen lal)I unb ungeeignet 
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als 2Inlerpla�. 1)ie (5al)rt ging bal)er wieber 
nörbridj. :Sei bem fc9tveren ®eegang lam 
"moif" lanm oorwgrts . .s)anbeisbampfer fc9ien 
es nic9t mel)r 3u geoen. 1)er tD0ean war leer. 
moc9eniang Worbe nicl)ts ge(Idjtet. llnfer (5Iug= 
0eng unternal)m jeben �ag (5Iüge, bocy �ets ol)ne 
�rfolg. . 
21m 27, mai (IC9teten Wir Wieber: ,Canb 

I 
Unb olVat 

bie ®onntagsinfein im ®tiiien tD0ean, bie 
am 1. �fing�fe�tag erreicyt wurben. mäl)renb 
ber (5eiertage foiite bie :Sefa�ung nun bie un= 
oewol)nte .�n( ei auf( ucyen. �ei ber :)nfel 
I)errfcyte aoer eine (o �arle �ranbung, baß ein 
.s)inü:6erlommen �ets mit einem naffen :Sabe 
enbete. 91'ac9 t>orgefunbenen 2Iuf0eicynungen i� 
bie :)n( ei oewol)nt gewefen. �ine Unmenge 
tvilber Biegen unb �ögei Waren aoer je�f bie 
ein0igen &:6ewefen. ®o gao es eines �ages 
:Socl:6raten. �in junges �ier, we(djes mit= 
georadjt wurbe, foiite mit :Südj(enmiic9 groß= 
ge0ogen werben, bas :6Iie:6 aiierbings ol)ne �rfoig. 
2lpfei(lnen unb :Sananen gao es e:6enfa\ra auf ber 
:5nfel. �eic9Iic9 tvurbe bat>on auf "moif" ge= 
l)olt. 1)er bauernbe ®enuß t>on 5tonfert>en 
maC9te f!c9 f djon oemerl:6ar. ®loront unb :Seri= 
oeri trafen oci ber :Sefa�ung auf. ®egen ma= 
Iaria gao es jeben mittag �l)inin. 
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"®olfd)en" fnpert dnen �nmpfer 

Ws bie O:eiertage t>oriiocr waren, (ollte bie 2froeit 
beginnen. �in ®djiff Fonnte ljier uacy nnferer 
2Cn(rdjt nidjt crfcljcinen. 2Ufo tuurben im ma= 
fcljinenraum bie mo(cyinen auseinanbernepom= 
men, an 1)eel tvurben �oljlen t>on ad)tern nocy 
t>orn transportiert. ®o w11rbe ber 11molf" 311 
neuen �oten iioerljolt 11nb jeber l)atte feine 2frbeit. 
91'ac9rnittags um 4 lll)r Fom plö{;Iic9 ein 1)ampfcr 
um bie nfei gefaljren. llnfer er�er ®e6atifc 
war: @in feinblicljer J)ilfslreuöer. 2CUes fprong 
aus ben -Stoljlenbunlern an bie ®e(djü�e. "moif'1 
war in biefem 9ll'oment nur eine 3iei(djeioe1 bo 
bie mafcyine auseinanbergenommen War. 1)odj 
tveldje menbung! -Staum ljatte uns ber 1)ampfer 
gefeljen, modjte er leljrt. �r fcljien eine 2flj11ung 
öU ljaben, wer lvir tuarcn. (;2nffommen bnrfte er 
uns nidjt. 9TI'it feiner O:unlentelegrapljie l)ätte 
er nns verraten. 
llnfer O:Iug3eug "9J3ölfd)en" (oiite nun geigen, 
was es Iei�en lonnte. ®d)nell ein paar �omben 
an �orb unb möifcljen �og bat>on. 1)je O:Iieger 
f1raljlten t>or O:reube. �n ber 91'älje bes 1)amp� 
fers angeFommen, lvurbe iljm eine �ombe t>or ben 
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�ug unb ein ®anboeutel mit entfprecyenber 2fn� 
weifung auf bas 1)ecl geworfen. ®o bauerte eo 
bann aucy nicyt lange, unb mölfcyen lam mit 
bem großen 1)ampfer bei uns an. �s war ber 
�nglänber "mairuna" mit einer A3abung 
®ummi, 1100 �onnen -Stol)Ie an �orb un� 
t>ielen A3ebenomitteln. ®o etwas. lVurbe fcyon 
lange ge(ucyt. ®ofort legten f!cy oeibe ®�iffe 
nebeneinanber unb Ieoljaft ging es an bie lloer� 
naljme ber ®üter. "moif" lag burcy ben t>ielen 
5toljlent>erbrauc9 3iemlicy ljocy aus bem maffer. 
3e�t war ®elegenljeit, bie leeren 9täume mit 
®ummi fiir bie J5eimat 6U füllen. �ag unb 91'acyt 
wurbe gearbeitet. 1)as �ffen lVar in 2Cnoetrac9t 
ber t>ielen gelaperten ,ewensmittel gut. �s gab 
fogar einige male frifcye -Startoffein. 91'ac9bem 
olles �raut:9bare übernommen lVar, lVur�en 
®c9ießübungen abgeljalten. 1)er 1)ampfer war 
bas 3iei. �btvoljl jeber ®c9uß faß, bauerte es 
bocy ®tunben, elje ber 1)ampfer (lcy bequemte, 
unfetöugeljen. 

n ber 3tvi(cyenöeit lam (cyon tvieber ein ®egei� 
(cyiff, ber �nglänber ,,minslow'', in ®icyt. 2fud) 
bie(e� lVurbe t>on unferem O:lugöeug gelaperf. 
�r ljatte ®t:9amotte�eine unb -Stoljlen geloben. 
�eibes wurbe benötigt. 2Cuf einem ®cyiff lann 
man eben alles gebraucyen. mir Fonnten wirF� 
lic9 fagen: menn bie 9?ot am größten, war 
ber �nglänber uns am näcy�en. - 1)ie �e� 
fa�ung bes "minslotv" be�anb aus 91'eutralen, 
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bie (päter '&ei uns mitgear'&eitet lja'&en. �as 
®c9iff rourbe brei �age fpäter t>er(enlt. 
�urc9 bie 91'eutralen erfu9ren roir nun t>on 
unferen �rfoigen. ll'&erall waren ®c9iffe ge• 
funlen. �er �nglänber fprac9 immer t>on 
�öllenmafc9inen, bie ljeimlic9 auf ben ®c9iffen 
ange'&rac9t roären unb nacy �agen auf ®ee öUt 
�cfplo(ton lämen. �urc9 Beitungen erfu9ren 
wir nun auc9, baß bie "möroe" im märö 1917 

burürlgefommen war, roä9renb feiner�eit ber 
�nglänber meibete, "möwe" (ei t>ernic9tet. 
man toußte ii'&er9aupt nic9t meljr, was ric9tig 
toar. 
91'ac9bem unfer ®c9iff iiberljolt roar, (oiTte unferc 
näc9�e 2Iufgaoe (ein, roieber minen öU legen. 
�nöroifc9en lvurbe a.'&er ein �unlfpruc9 auf• 
gefangen, baß ein �ampfer mit ®iThedabung 
bie(e ®egenb paf(teren (oiTte. �ies ®e( c9äft 
mußte gemac9t toerben. �auernb fummte 
"233ölfc9en" in ber ,euft, fonnte aber '&ei feiner 
9türlle9r niemals etwas melben. 91'ur ein 14 000 

�onnen großer f>afTagierbampfer roar in unferer 
91'ä9e. mas follten roir a'&er mit ben t>ieien 
menfc9en anfangen'? 2I'&gefe�t follten fein 
®efangenen werben, unb wo (oUte ber ganöe 
f>rot>iant ljerlommen '? ®o lonnte er weiter• 
faljren. 
2Im 25. :,Suni macljten roir bie �ntbeclung, baß 
AWei engiifclje ®efangene t>om 112nolf" t>er• 
fc9wunben waren. �ei ben ®onntagsinfein 
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waren (te un'&emerlt ii'&er :Sorb gefprungen unb 
an ,eanb gefc9wommen. ®c9ein&ar glaubten (te, 
i9rer �egierung 9ierburc9 einen '&efonberen�ien� 
�u ertoeifen. ®päteren merbungen öufolge (ollen 
(te ein :,Sa9r auf ber �nfel ge'&Iie'&en fein, e9e ein 
t>or'&eifa9renbes ®c9iff (te entbedte. 233ir bogen 
baraus bie ,eeljre, t>on nun an bie ®efangenen 
etwas �renger �u 9alten. 
233ir naljmen norbwe�Iic9en 5turs. 2Im 2I'&enb 
(oUten bei 91'eufeelanb minen gelegt werben. 
Um 8 Uljr lam bas ,eeuc9tfeuer t>om stap maria 

. von �ieme.n in ®ic9t, um 10 U9r fiel bie er�e 
mine. mit 25 ®tücl tourbe bas �aljrtoafTer 
t>erfeuc9t. Ungefä9r 1500 meter waren wir vom 
:i3anb a'&. 2I'&er toas '&rauc9t ein ®eemann an 
,eanb �u geljen, toenn er bas ,eanb vom ®c9iff 
aus (teljt! 
�erfc9ärfte 5triegstoac9e toar aufgebogen, ba uns 
bauernb einige 5treuöer mit i9rer �unlenteie� 
grap9ie '&eiäfligten. ®e(e9en lja'&en toir (te nic9t. 
:,Se�t melbete ber �ngiänber, baß 11233airuna" von 
einem �iifslreuöer gelapert (ei. mit füböfliic9em 
5turs ging es in großer �aljrt unferer näc9�en 
2Iufga'&e �u. 233ir nä9erten uns 233ellington, 
too am 2I'&enb minen gelegt toerben follten. 
notmittags (tc9teten wir bas 3000 meter ljo9e 
�rlmonbge'&irge am �ingang ber �oolflraße. 
5triegsroac9e '&Iie'& auf ®tation. Um 6 U9r 
ljörten lvir �unlentelegrapljie t>on einem 5treu�er, 
ber (tc9 mit 233ellington unterljielt. �ie 2Iusgucl� 
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po�en wurben t>erfcyärft, mit fcyorfen �acyt: 
�läfern wurbe bauernb bcr �ori3ont avgefucyt. 
mit bem �esen bon 35 minen wurbc 11111 
10 119r begonnen, unb urn 12 ll9r nocyta war boo 
11GS:ieriegen" oeenbet. 91'acy �rfüiiung bie(er �Cuf: 
gooe gins eo mit äußer�er straft AunicJ!. ®egcn 
morgen er9ielten wir einen (5unlfpruc9, boß ber 
9000 �onnen groge �offagierbornpfer 11'Jf( on� 
golio" vor �orn'6a9 ge(unFen fei. 91'ur �wc1 
�oofe foiifen gerrtfef fein. �ei fc9ön�em 
llietter wurbe orn 29. uni ein 1)ompfer ge: 
(lcytet. llrn uno aber nicyt �u verraten, wic'9en 
wir burcy ®egenfuro ouo. 'Jf(iftnss um 2 llljr 
fom ber �weite 1)ompfer in ®icyt. lliiebcr 
änbern wir ben S'turs, bo wir ullOemerlt I>Ieioen 
Jooiiten, unb (o burfte er weiterfa9ren. �011 
üoerall9er trafen 91'adjricyten von �eriu�cn ein, 
fo aucy wieber von Stap�obt. 
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1)as llietter lvurbe (cyledjter, unb bie <Ja9rt 
mußte t>edang(amt werben; am 3 . .:3uli Fom 
�anb in ®idjt. 1)os ®übFap von �fu�ralien. 
1)ie S'triess9äfen bon meThourne unb ®ibney 
(oiiten nocy 11lliolfs" Q3e(udj er9nlten. �COenbs 

. uä9erten wir uns ber S'tii�e. llm 9o10 acyt lt9r 
Farn ein t>erbäc9tigea fcyneiieo (5a'9r3eug in ®icyt. 
®oforf 'flar ®cyiff &um ®efedjt. lliir rourbeu 
ooer nic9t ange9nlten. 11m 8 llljr fiel bie erfte 
mine, unb es lVaren oereits 10 ®tüd seiest, als 
von aiien vier ®eifen 1)ampfer in ®ic9t lomen. 
2U(o mußten tvir unfere �roeit unterorec'9en, ®er 
nacy 3wei ®tunben lonnten wir tveifermnc9en, 
unb um 3tt>ei 119r nacyts war unfere �ufga'&e er: 
füiit. 91'orbö(flicy nn9men wir bann �eißnus, 
wooei bas bun�ise llietter ein suter �unbes: 
geno(fe lt>ar. �Im 7. u[i waren in unferer 91'älje 
nidjt weniger als (leoen feinblic9e <5a9r3euge 6U 
9ören. llio bie ben 11molf" nur (uc9ten<? 
91'acy brei �asen madjten (ldj bie minen 1>011 
®üblap oemerlOar. �in (Junlfprudj oefoste, baß 
ber mit 16 000 �onnen ®efrier�ei(cy oelabene 
1)ampfer 11Q:umoedanb" am ®inlen fei. ,S5iife 
eilte von aiien ®eiten 9eroei. �eifen formte i!)m 
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al>er leiner me9r. :Die �Ieifc9Iabung war für 
�nglanb l>e�immt geroefen. 
�acy allen 9ticytungen warnt ber �nglänber je�t 
t>or bem beutfcyen J5iifslreu3er. 3e9ntaufenb 
f}funb ®teding werben fiir ben ausge(e�t, ber 
uns erwi(cyt. �ette 2!usficyten, um mit einem 
�reuAer 3ufammen3utreffen. 
2!m 9. :)uri wurben bie �ropen wieber erreicyt. 
�acymittags lam ein ®egler in ®icyt. 2!uf 
1000 9Tteter wurbe Ijerangefa9ren. �acybem bie 
J5armlofigleit bea ®eglers fe�ge�eiit war, (olltc 
lein marnungsfcyu� augefeuert werben. 3ur 
�orficl)t wurben al>er bie 5tiappen geöffnet unb 
bie ®efcyii�e auf ben ®egler gericytet. 3u 
unferem ®cl)relf mu�te al>er fe�ge�ellt werben, 
ba� eine �rau unb ein Jtinb an :<3orb waren. 
llnfer 5tommanbant war 3war fein �reunb bes 
®ebanfens, �rauen an :<3orb �u ljal>en, falls ea 
mal gu einem ®efecyt lommen würbe. 3u gern 
9ätte er ben ®egler laufen laffen, bocy ging ea nun 
nicyt meljr. �ac'9bem bas @5c9iff von ber f}rifen� 
oefa�ung l>efcylagnaljmt war, �ellte es fic9I)eraus, 
baß es ber amerifanifc9e ®egler ":<3eluga" war. 
:Die :<3efa�ung l>e�anb aus 3wöif 9Ttann. 
:Das f}rifenfommanbo war faum auf bem 
®egier angelommen, als ber 2Insgulf fcywere 
�aucl)wollen an ®teueroorb meibete. :Der er�e 
®ebanle tvar: ein 5treuger! ®ämtricl)e ®e� 
fcyü�e unb �orpebos lvaren flar. llnter �iiljrung 
von ileutnnnt .�ofe l>Iieo ":Beluga" fiir fiel). 
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®päter fleffte es fiel) burcl) �Iiegerau(lrärung 
Ijerau:;, baß es ein �anbelsbampfer war, ber 
unfern 5tnrs fuljr. :Der (oiite bann am näcyflen 
9Ttorgen gelaf'ert werben. :Die �ac'9t 'rvar aGer 
fo bunlel, baß er entrvic'9en i�, unb feiGfl"möif� 
cl)en" lonnte iljn nicyt wieberfinben. 
mir fu9ren 6UrÜcf 6Urrl @5eg(er. 2IIs �abung 
l)atte ber 600 Jti�en :<3enAin. :Das lvar für unfere 
�Iieger feljr willlomrnen. llnfer �orrat roar 
foroiefo lnapp. �un waren wir aus aller ®orge 
wieber Ijeraus. �acl)bem geniigenb :Sen3in (owie 

· (ämtiicl)er +>rot>iaut iil>ernommen war, wurben bie 
�eute auf "moif

" geljoit. 
Ül>er fiel>en 9Ttonate roar "moif " oereita auf 
®ee. �in lVeiblicl)es me(en ljatte foiange nocl) 
feiner gefe9en. 2flles war neugierig. ::Docl) a!tJ 
bie �rau "moif" betrat, rnu�ten alle 9Ttann 
unter ::Decf. 5teiner (ollte fie (e9en. 
�acl)mittags gegen 4 llljr rourbe ":Beluga" in 
:<3ranb ge(cl)ofTen. J5ausljolje �lammen fcl)Iugen 
empor. ::Durclj bas :<3en3in war es ein ein3iges 
�Iammenmeer. llrn 8 lli)r a6enbs wa.r ber 
�euerfcl)ein nocl) 3u (eljen. 
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91'acy lveiterer :Seute gierig, mußte bas "lliöif� 
cyen" auffleigen. 1)ocy biefes 9nai lvar es 1>om 
f}ecy !>erfolgt. :<3eim �nnben, etwa 3000 9lleter 
l>om "lliolf" entfernt, war es �u ftarf aufs 
lliaffer aufgef cylagen unb bie ®tii�en loaren 
neorocljen. "lliölfcljen" ver(ud)te unter�ugel)en. 

ie '&eiben �Iieger (aßen ooen auf bem �eilen 
®cytuanöenbe, nur noclj ölvei 911'eter ii6er bem 
lliafl.er, umge'&en von einer �nöal)I �aififcye. 
®ofort �roei :Soote 3u lliaffer, lopfii6er fprnng 
bie �efa�ung l)inein, um ja bie �Iieger 3u retten. 
�eim �lug�eug angelommen, taucyte gleiclj ein 
911atrofe, ber �aififcljgefal)r nicljt ad)tenb, mit 
einer �eine unter baa �Iug�eug, um es l)ocy 3u 
!)alten. "lliöifcljen" roar gerettet unb lvurbe auf 
11llioif" ü'&ernommen. 1)ocy roar "lliolf" nun 
einer tiicytigen lliaffe '&erauot. 1)anl unferea 
''rfinbergei�es l)aifen roir uns aoer aucy l)ier 

wieber. ;Die �rag�äcyen rourben mit :Sett� 
tiicljern üoerfpannt, bie ®tü�en rourben burclj 
neue erfe�t, bie ®cljtvimmer ausgeoeffert. �s 
bnuerfe auclj nidjt nii3ulange, fo 'fonnte "lliölf; 
cljen" roieber �arten. 

G2 

�m 14. :Suii lam ber amerifanifd)e ®egler 
"�ncore" mit einer �ol�Iabung in ®icyt. lliegen 
bea fd)Ied)ten llietteralonnte aoer fein :Soot aus� 
qe(e�t werben, unb (o mußte ber ®egier einige 
�age mit uns lueiterfal)ren. �m 17. :Snli 
wurben bie �eute unb ber f}rooiant iioernommen, 
banacy bas ®d)iff mit :Sen�in iioergoffen unb in 
:Sranb gefd)offen. 
9n'it bem alten !turs rourbe bie �al)rt fortge(e�t, 
immer auf ber ®ud)e nad) weiterer :Seute. lliir 
'&efanben uns in ber 91'äl)e ber �ibfclji��nfein. 

·®tarfer :Regen (e�te ein. ;Daburclj entging ein 
;Dampfer feinem ®d)icFfai. �n ben 9legen'&öen 
loar er nicljt mel)r anfAufinben. 1)od) nu�ten 
wir ben tagelangen �arlen :Regen unb fingen 
loenig�ens bas lliaffer auf. 
2fm 25. :Suli erl)ieiten roir einen �unlfpruclj, baß 
in 9lußlanb bie 9let>olution ausgef>rocljen fei. �iir 
uns bie J)offnung, baß ber strieg oalb '&eenbet fein 
wiirbe. llnfer �Iug�eug war in�wif cyen wieher 
foweit l)erge�eiit loorben, baß es feine er�e f}ro'&e� 
fal)rt mad)en lonnte. �m 31. :Suii meTbete ein 
�unlfprud), baß von ®ybney ber ;Dampfer 
"911'atunga" ausgelaufen fei mit bem 3iei 
9la'&aui in 91'eu�911ec'flenourg. ;Die �abung '&e� 
�anb aus 5to9Ie unb f}rooiant. 1)a uno nun ber 
iturs bes ®cl)iffea oelannt war, lonnte leicljt er; 
recl)net werben, wann es in unferer 91'äl)e fein 
mußte. �äglicl) l)ieit baa �Iug�eug naclj i'f)m 
2fuafcl)au. 911'it lleiner �al)rt patrouillierte 
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"moif" bie �a9r�raßen ao. �s l>erg1ngen �age, 
aoer "matunga" lam nic9t. �is ®onntag, ben 
5. �ugu�, wollte "lliolf" noc9 aowarten, wenn 
es bann nic9t lam, war bas ®c9iff uns wo9I boclj 
burc9 bie �appen gegangen. ®c9einvar 9atte es 
eine anbere �a9r�ra�e eingefc9Iagen. lliir 9aven 
gewartet, Ieiber erfolglos, am ®onntag aoenb 
t>erlie� "lliolf" biefe ®egenb . 
.:3m Ie�ten moment 9at �dj "matunga" bann 
felli� verraten. menbs um 10 119r fingen lvir 
einen �unlfpruclj nadj9taoaui ao, baß �e morgens 
um 6 119r bort einlaufen wollte. �s follte alles 
t>or9er ;;ur Sto9Ienentna9me fertiggemacljt werben. 
®Ieic9;;eitig gao bas ®c9iff feinen genauen 
®tanbort an. �un war es ein �eic9tes, es auf 
öufpiiren. 
Um t>ier 119r war llieclen, um fünf 119r wurbe 
ber :Dampfer oereits ge�c9tet. lliir waren un:: 
gefäf)r noc9 30 Stilometer vom �afen 9ta6aul 
entfernt. �s mußte alfo fe9r t>or�cljtig ;;u llierf 
gegangen werben. �in lliarnungsfcljuß burfte 
nidjt fallen. �uf ungefä9r 200 meter liefen wir 
neoen "matunga" 9er. :Dort fdjien noc9 alles 
;;u fcljlafen. "lliolf" fe�te bas motorooot aus, 
Striegs�agge unb lliimpel gingen 9oclj unb bas 
®ignai, fofort ;;u �oppen. "matunga" folgte 
fofort. :Das �rifenfommanbo erfdjien auf bem 
:Dampfer. :Der Stapitän war gan;; er�aunt, auf 
einmal einen beutfdjen ®eeoffi;;ier in feiner Sta:: 
jüte ;;u fe9en. �ür "lliolf" allerbings war es 
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"ll"ordsworlh" sinkt (So 50) 

0 

"ll"airJma" wird ztrschoum (So 55) 

IJöc9�e 3eit, a" ber(c9winben. 1)ie engiifcyen 
�ffiaiere roanberten auf "�oif" iiver unb mit 
J)iife bt>s f}rifenlommanbos folgte uns "m n• 

tungn". 
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<ffn tnglifd)tr @ou�trntur 
wirb "gtfd)nRVVt" 

1)as roar ein feiner :Si(fen für ben "lliolfs"• 
magen. Unter anbern tvar ber englifdje ®oul.>er• 
neur mit feinem ®tao an Q3orb, ber unfere el)e• 
mals beut( dje Stolonie 91'eu•®uinea ii'6erne9men 
follte. 1)rei 9\eitpferbe unb 500 �o1men Stol)Ie, 
für einen englifdjen 3er�Örer in 9\aoaur oe: 
�immt, waren bie Q3eute. Uns fonnte ja ber 
3er�Örer nidjts anl)aben, ba il)m bie stol)Ien 3u 
unferer �erfolgung fel)Iten. 
1)er Stapitän ber "matunga" I)atte jebenfalls 
�eine �l)nung, tvie es im striege 3uging. ®c;>on 
Lei feinem �rf djeinen auf "lliolf" I)atte er aller• 
Iei lliünfdje. 1)urdj �unfentelegrapl)ie follte 
feine �rau oenad)rid)tigt roerben, baS er oei uns 
in ®efangenfdjaft fei. �erner tvollfe il)m ber �ee 
nidjt (djmeclen, unb er t>edangte, baß wir feinen 
®eftl>orrat t>on ber 11matunga" I)olten. �er• 
fprodjen l)aben lvir il)"! alles, nur gab es Feine 3eit 
fiir foldje ®acl)en. lllierbies t>edangte er nadj 
einem Q3abe. 1)ie tDrbnung bes llia(ferl)olens 
fagte il)m gar nidjt 3u. C§:in �ortugiefe gab bas 
933a(fer fiir bie ®efangenen aus. 3eber oefam 
einen �ifer roie wir. er �usteiier I)atte nun bie 
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größte �reube, roenn er ieben morgen etroaa 
lliaffer üoerfparen unb roieber abliefern Eonnfe. 
1)er "matunga":Stapitän natüdidj 9atfe es 
nidjt nötig, fein llia(fer 3u l)olen. lliir l)atten 
(djiießlidj audj fein :-5ntere(fe baran, oli er (ldj 
wu( dj ober nidjt. 91'adj brei lliodjen tvar er 
jeben morgen beim lliafferempfang öU (eljen. 
Unter ben 11matunga":®ä�en Iiefanben (ldj audj 
3tvei �rauen. :Uie eine, bie �rau eines �töfea, 
bie anbere, eine l)ollänbifdje ®teroarbeß. "o 
I)atten roir nun brei �rauen an Q3orb. 

· lliäl)renb 'unferer �al)rt nadj einem ;Ciegepla� 
3ur �ntleerung bes ®djiffes lvurbe bie "ma• 
tunga" banernb burdj �unfentelegrapl)ie ange• 
rufen. ®ie (ollte (ldj melben. 1)ie(e 91'eugierbe 
bea (§;nglänbers l)alien roir allerbings nidjt oe• 
friebigt. "matunga" tvurbe l.>om "llioif" mit 
feinen ( djarfen 3äl)nen fe�gel)alten. 

lliir �euerfen bie :-5n(el llieigö auf 91'eu•®uinea 
an, um bort bie �orräte ber "matunga" 3u über• 
nel)men. 1)ie :-5nfel (oll l)oiiänbifdjes ®eliiet 
fein. mit roe�Iidjem Sturs ful)ren roir bem 

.
, 2lquafor 3u. 

2!m ®onntas, bem 13. 2!uguft, Pam bie :-5n(el in 
®idjt. 1)er �lieger flieg auf, um fefiöu�eifen, 
oo bie Q3udjt ber :-5nfei rein tvar. 2ffies rourbe 
nun 3ur Stol)Ien• unb �rot>iantü6ernal)me fertig= 
gemadjt. �a es l)ier eine menge Storallenriff� 
gali, ful)r bae motorooot t>oraue, um bie llia(fer, 
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tiefen fe�Au�eiien. �n biefer ®egenb i� lVoljl 
t>orljer faum ein ®d)iff gefa.ljren. Tiad) einigen 
�ogenfaljrten lagen wir in einer wunberbaren, 
t>on ljol)en �almen unb �ergen umgebenen �ud)t. 

Um vor Überrafd)ungen gefd)ü�t 0u fein, wurbe 
bas $otorboot mit einer ®enbeanlage aus: 
gerü�et unb fuljr bor bie �nf ei auf �orpo�en. 
"933olf" ging nun ba0u über, feine �eute 0u ver: 
�auen, unb immer aufs neue wurbe ge�aunt, was 
biefer :Dampfer alles gelaben ljatte. �in 933aren: 
ljaus lvar nid)ts bagegen. 

933ir ljatten ljier eine 933ärme t>on 65 ®rab in 
ber ®onne. �fTen lonnte man babei nid)ts. 
:Dafür ljatte aller "$atunga"2000 sti�en �ier, 
jebe sti�e mit 48 '8Iafd)en, geiaben. :Das war für 
bie bur�igen "933olfs"leljlen gerabe red)t. :Die 
2Crbeit ber Übernaljme ber �orräte bauerte 
genau brei 933odjen. �iel �ier braudjte aller: 
bings nid)t meljr übernommen oll werben. S::rei: 
benbe leere '8laf d)en unb ®troljljülfen am Ufer 
fegten 3eugnis babon ab, was 300 $ann in brei 
933od)en bei 65 ®rab 933ärme vertilgen lönnen. 

:Die �nf ei war von ®d)warAen bewoljnt, bie mit 
iljren langen S)aaren t>olllommen wilb ausfaljen. 
�s wurbe ein reger S::auf d)ljanbel getrieben. 2Cuf 
alle 2Crten bon ®d)neibewerfoeugen ljatten es bie 
®d)war0en vor allen :Dingen a6gefeljen. 3er: 
brod)ene ®d)eren unb $effer wurben gegen ,Ob� 
getauf d)t, aud) �apageien unb alles möglid)e 
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anbere wurbe gel)anbelt. �in lleines ®umpf: 
fdjwein wurbe gegen einen bicltn �ocl unb einen 
alten S)ut er�anben. 
Um einmal Umfd)au 6U ljalten, ging ein lleines 
bewaffnetes stommanbo vom "933olf" an �anb. 
®d)ein'6ar mußten furA borljer unter AWei ®täm: 
men llnruljen gewefen fein, benn es wurben S::ote 
vorgefunben, bie nid)t beerbigt waren. '8rifd): 
lvafTer, weld)es auf ber �nfei gefud)t wurbe, war 
jebod) nid)t borljanben. 
�ines 2C6enbs ljatten wir bemerlt, baß ®efangene 

· wieber etwas borljatten. Tiun wurbe fd)arf auf: 
gepaßt. mitten in ber Tiad)t 2Clarm ! ®e: 
fangene foiiten iiber �orb gefprungen fein. mit 
®cl)einlverfern fud)ten wir bas 933afTer ab. 
'8if d)e unb strofobile, bie es ljier in Unmengen 
ga'6, taud)ten, burd) bas �id)t angeloclt, bauernb 
aus bem 933afTer ljod), unb es falj aus, als wenn 
jemanb fd)wamm. �ine wü�e ®d)ießerei fe�te 
ein. :Dann mußten fämtiid)e ®efangenen an 
:Decl antreten. �s �eilte ftd) a.'6er ljeraus, baß 
feiner fel)Ite. �iner ber ®efangenen ljatte in ber 
Tiad)t einmal einen �iiien ,Ort auffud)en wollen, 
unb ber �o�en naljm in feiner 2Cufregung an, baß 
jemanb ausrüden wollte. :Den ®d)war0en war 
bie ®d)ießerei bermaßen in bie ®lieber gefaljren, 
baß ftd) tagelang fein �oot meljr feljen ließ. 
�ine Neine ®orge bereiteten uns nod) bie brei 
�ferbe. mas bamit mad)en<? :Der stomman; 
bant ljieit Umfrage iiber ben �erroenbunga0roecl 
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ber �ierc. 1)ie mei�en �immfen fiir ®c9Iadjten, 
ba wir ()'rif djf ieif dj georaudjen fonnten. �ieie 
wollten bom f)ferb nidjts effen. :J.)er .5tomman• 
bant a6er I)atte es ber�anbcn, alle an ber 91'a(e 
9erum0ufiil)ren, unb jebem ein0einen ol)ne 2fua• 
nal)me I)at es bann bocl) ge(cymecrt. 
.Die "9n'atunga" war uns fo wertvoll, baß wir 
alles ois aufs Ie�te I)erausgel)oit I)aoen. ®ie 
U:mrbe oefenrein gemacyt. mäl)renb ber 2lroeiten 
�anb unfer 0:Iug0eug an 1)ec.f. �ines 91'adjts 
toaren burdj O:unfen�ug .eödjer in bie �rag• 
�ädjen georannt. 9n'it ®cibe von "911 atun!Ja" 
wurbe ber ®djaben wieber oel)ooen. 
mir waren nun ( djon breibiertel al)r auf @51.'e, 
(o baß bie �orpebos mal ausprobiert werben 
mußten. Ü6ungslöpfe rourben aufge(e�t unb in 
l er �uc!;t ein ref'elredjtes Ü6ungsfdjießen afl• 
nel)aiten. lliie im .)5eimatf)afen fül)Iten lt>ir uns 
nuf unferem ,!3iegepia�. :5cl) giauoe, wir lönnten 
l)eute nod; borf liegen, bcnn gefunben I)ätte lllHl 

l er �ng[änber nicyt. 
• 
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ie "9n'atunga" wurbe am 24. 2lugu� bor ber 
n(ei t>erfenlf. llnfere Ie�te 2lufgaoe (oiite er• 

fiiiit werben. ®ingapore mußte nocl) unferen �e· 
(udj erl)aiten, bann lonnten wir an bie 9tiiclfal)rf 
benlen. . 

ie ()al)rt ging burdj bie :5nfeigruppen ®umatra, 
at>a, �orneo unb �eie'Oes. 2Iuf bie(em mege 

f)atten lt>ir bauernb an oeiben ®eiten ,!3anb. �s 

l)errfcl)te l)ier ein reger 1)ampfert>erlel)r. Jtapern 
lonnte nicyt in O:rage lommen; benn er� mußten 
oor ®ingapore bie Ie�ten 911inen gelegt fein. 
"moif" mußte ungefel)en bort erfdjeinen, besl)aiO 
wurben alle 0:al)r0euge burcl) ®egenlurs um• 
gangen, unb lt>enn es gar nidjt anbers ging, lt>urbe 
eine faif dje 0:Iagge ge0eigt . 
®onntag, ben 2. ®eptem6cr, paf(terten lt>ir 

aoa. �in mäcytiger, feuerfpeienber �erg lt>urbe 
gefrdjtef. "moif" (e�te feine ()al)rt rul)ig fort. 
®egen 2!6enb piö�Iicl) 2Uarm. �oraus tuar ein 
.f{reu0er in ®icyt. dj I)atte an biefem �age 
®eourtsfag, unb wir giaul>ten fcl)on an ein �nbe 
ber ()al)rt. 1)ie �nglänber an �orb freuten frei) 
bereits, oefrcit 611 werben. ie ®efangenen 
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}varen nämiidj ber lenfidjt, baß fic9 "moif" in 
lein ®efed)t einlaffen bürfte, foiange fie nodj an 
:8orb feien. 91'adjbem il)nen aller liargemadjt 
lllnr, baß es bei uns nur ®ieg ober Untergang 
gellen }VÜrbe, l)ielten fie es bod) für lle(fer, lvenn 
wir reinem Streuaer begegneten. 

(Jür bie :8egegnung mit einem Streu�er l)atten 
wir befonbere 2Intoeifungen. �r�ens fal)en mir 
ja fdjon t>on weitem, baß ein Stre�er lam, biefer 
l)atte n'Ger feine �nung, roen er t>or fidj l)atte. 
Q3ei i>er Q3egegnung �weier ®d)iffe auf ®ee �el)t 
bie :8efa�ung immer neugierig an ber Q3orbwanb. 
mir burften bas nidjt, benn mir rouf,ten, worum 
es ging. :Die streuaeroefa�ung aoer lVäre fidjer 
neugierig get:vefen. 11m su erfal)ren, roer luir 
eigentlidj wären, l)ätte "moif" unterfudjt, ober 
unfere ®djiffspapiere auf ben streuAet georadjt 
werben miifTen. �in foldjes �ntgegenlommen 
l)ätten mir jebodj nidjt geseigt. �ine 2Iusrebe, 
unfere Q3oote wären nidjt in �rbnung, ober 
5tranll)eit ber �efa�ung l)ätten il)n bann t>er.:: 
anlaßt, su uns 311 lommen. 3u biefem 3wecl 
mußte ber �nglänber ein Q3oot ausfe�en uni> 
bal)er fein ®djiff anl)alten. ®ooalb i>as :8oot 
bann 3iemlidj unten geroefen wäre, wären unfere 
.5tlappen gefallen unb inJ fellien moment l)ätten 
bie t>ier 15.:: 3entimeter.::5taiiller bas (Jeuer er.:: 
öffnet, bas be�immt gefefTen l)ätte. mafdjinen.:: 
gewel)re l)ätten eingegriffen uni> bas (Jlug3eug 
�omben abgeworfen. 3wei :S::orpebos, einer t>or 
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uni> ber anbere I)inter bas feinblidje ®djiff ge: 
fdjofTen, mürben il}r 3iel audj nidjt t>erfel)It 
l)aoen. ®oonib ber streu6er S::orpebolauf6a�.men 
gefel)en l)ätte, würbe er mit feinem ®djiff ent• 
weber t>orlVärts ober riitfroärts t>erf udjen ctUSc)ll" 
roeicl)en. :Dann l)ätten bie S::orpeboa ve�immt gc.:: 
troffen. "moif" mußte bie �oerl)nnb 'Gel)alteu. 
81'acl) 9n'öglicl)feit foiiten aber foicl)e 3ufarnmen• 
�öße oermieben roeri>en. 

:Der engiif dje 5treuser l)atte uns nidjt vemerlt, 
tro�bem wir nal)e an il)m mit al}geDienbetem 
®d)iff ood}eifal)ren mußten. 

21m 5. ®eptemoer legten roir 110 911inen t>or 

®ingapore. 9n'it breifadjem J)urra rourbe bic 
Ie�te $ine I)inaogeiaffen. 
3e�t foiite bie S)eimfal)rt angetreten werben. 
$it großer 9n'ül)e unb t>iei ,Ci� lonnten toir bem 
baueroben regen :Dampfert>erfel)r ausroeidjen; 
benn mir wollten ben :Jnbifdjen �3ean erreidjen, 
ol)ne baß wir gefel)en wurben. 
®djon am 6. ®eptemller lief ein japanifdjer 
5treu3er auf eine unferer 9n'inen. mir l)atten 
�edj. :Die ganae ®egenb wurbe rnooil gemndjt, 
mn "moif" 3u fangen. �on einem 1:>u�enb 
feinblidjer .5triegsfal)r6euge toaren (Junlfprüd)e 
611 I)ören. ®ämtiil'ye 2fusfal)rt�raGen mußten 
oefe�f fein. 

1:>er stormnanbanf l)atte bie 2I&fid)t, irgenbeinen 
®d)lupfroinlel aufaufudjen, 3wei bis brei $onnte 
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borf liegen �u Oieioen unb bann, na�bem !einer 
me.'9r an uns bacyte, wieber aus�ulaufen. �in 
�er�ecl fiir ein (o großes ®�iff lVar a6er nid)t 
�u finben. Cts 6lieo uns aifo weiter ni�ts ii6rig, 
als auf gut ®liicl bie 2Cusfal)rt 3u t>erfu�en. �s 
lVurbe nun eine ®trnßl' gewä'f)lt, bie frcyer nocy 
nie ein ®c9iff parfiert l)atte. mir i� ber :Rame 
unbefannt. "molf" l)atte neun 9Reter �ief 
gang, bie matTertiefe lVecyfeite ölVif�en öel)n unb 
brei0ef)n 9Reter. ®ollten wir ni�t bur�fommen, 
(o lVar beab(r�tigt, bie ®efc9ü�e abAumontieren 
unb an �nnb in ®tellung AU bringen. 1}od) 
lVurbe bns nic9t nötig. 1.)as ®cyrauf>enwaffer 
lVar 0lVar von bem aufgetviif)lten ®anb gelf>, bo� 
Farnen roir mit ganA langfamer O:aljrt giiiclli� 
bur� unb errei�ten gegen morgen ben �nbi(�en 
�0ean. 
mäl)renb ber 1.)urd)fal)rt burd) bie (�malen 
®eroäffer fpielte uns ber "�urritella"�Stapitän 
'ttmber einen neuen ®trei�. �r übergab bem 
1n'eere eine o:Iafd)enpoft. 2(usri�ten fonnte 
biefe aoer ni�t t>iei, benn bie ®trömung bra�tc 
fre in �iiie ®eviete. 1.)er 5tapitän rourbe nun• 
me.'9r fofort in S)aft genommen. 3u gern wollte 
er ben "moTf" bocy nod) in feinblicl)e S)änbe 
6ringen. 
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mit roe�lid)elll Slurs ging eo nun loieber auf 
Staperhieg. �ier0ef)n �age 0o' en wir umljer, 
oljne jebod �trvaa anoutreffen. menn wir meil)· 
nad ten 0u gaufe (ein wollten, mußte frd) no� 
uieies änbern. er 5toljlenoorrat ging 3u �nbc. 
5tam fein -Stol)Ienbampfer, fo fonnten tvir iif>er• 
�Clllpf nid)t Ijeimfaf)ren. mir 'Waten ja nun Oe< 
reits iiber öel)n monate auf ®ee. 
2fm 25. ®eptember lamen lvir in eine 1.)ampfer; 
ftraße. 1.)er O:Iieger lVurbe aufgetaleit. 1.)er 
$ otor mad)te gerabe (einen f}rooelauf, als gegen 
elf llljr vormittags eine ( cyloere 91aucytvo!Ee 
nd)teraus in ®id)t fam. ®egen l)nTh 0roölf Ul)r 
roar "möifd)en

" 
0uriicl unb melbete einen J?an� 

belsbampfer, minbe�ens boppelt (o groß toie 
"moif'. �s rourbe fofort fel)rtgcma�t, um bem 

ampfer entgegen0ufaljren. 2Uo roir auf 2000 

meter l)eran waren, �eilten wir fe�, boß ber 
ampfer f>etoaffnet roar. llnfere ®efd)ii�e 

)tanben Nor 0ur ®alt>e. ®lci�0eitig fielen bic 
.\'tlappen, tmb bie Striege�agge ging l)od). 
®ignale, fofort 3u �oppen unb feine O:unftele• 
grapl)ie 0u gebrau�en, lvurben t>on "moif" 
gegeben. 
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�nc.9bem ber 1:>ampfer gefe.9en l)atte, wer wir 
waren, brel)te er fofort unb wollte bas ®efecyt 
eröffnen. 1:>ie ®efcyütwebienung bes 1:>ampfers 
l)atte gerabe geloben, als "233oif" 3ut>orlam unb 
eine ®aloe an bas feinblic9e ®efcyü{s fe{ste. 1:>ie 
®efc9ü{sbebienung war nic.9t mi9r 3u feljen, eine 
menge menfcljen fc9wammen im 233a(fer. 
�ine 0roeite ®efcljü{sbebienung rooUte feuern. �a 
ging il)r genau fo wie ber er�en. 3e{st funlte ber 
1:>ampfer ®.�.®. llnfere O:un!telegrapljie 
funlte aber fofort ba0tvifc9en. �ine ®aloe in bie 
O:unl�ation roar ber �rfolg feines J)ilferufes. 
�ettungsLootc wurben lopflos 3u 233affer ge: 
laffen. :52u� 311m �rgeben l)atte er aber not:9 nicljt. 
�r l)eulte breimal mit ber ®irene, ein 3eicljen 
für uns, baß er 0urüclgel)en wollte. lliir manö: 
orierten banacy, um einen 3ufammen�oß 311 ver: 
meiben. 2Cuf bem feinbiicyen 1:>ampfer war 
fc9einbar fein menfc9 me.9r auf (einer ®tation. 
�nblicy l)ielt bas O:al)roeug an, unb unfer f}rifen: 
rommanbo ful)r l)iniiber. �ettungsboote bes 
"233oif" Wutben ausgefe{st, um bie nocy im 
233affer ®cljwimmenben 3u retten. 1:>ie �tet: 
tungsvoote bes feinblicyen 1:>ampfers wollten (!clj 
(cljneU von uns entfernen, unb es lo�ete viel 
mül)e, (re roieber einoufangen. 1:>ns f}rifen: 
lommanbo melbete uns ben japanifcljen 1:>ampfer 
"S)itaclji maru" mit einer :52abung ®ummi, 
mef(rng, 3inl, :52eber unb viel f}roviant nnclj 
�ngianb untertvegs. 
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�in �Irbeitsfommanbo rourbl.' l)inii&ergefc.Yiclt, 
um bie ®cljäben ber Q3e(cljießung nuo0ubeffern 
unb bie �oten 3u bergen. 1:>urclj baa (!nniofe 
J)anbeln bes stapitäns lVaren eine gan0e 9teil)e 
�pfer 3ll beflag�n. 1:>rei mann lourben gänoiiclj 
oermißt. 117 llberlebenbe bes 1:>ampfers, bar: 
unter O:rauen unb stinber, lamen anf ben "233oif'. 
1:>er stapitän, ein alter �ffi0ier, lVnr aber nicyt 
311 belVegen, fein ®c.Yiff 3ll t>edaffen, unb mußte 
geroalt(am t>on Q3orb gel)oit werben. �r macyte 
ficlj fcljein6ar boclj �ortviirfe. 2(ud) bie �or• 

. l)aitungen unferes stonunanbanten, tvie er fein 
®efcljü{s gegen einen weit Überlegenen J)iifs: 
freu0er ge6raut9en fonnte, riil)rten il)n nic9t · 

(päter l)at er bann ®eTh�morb verübt. 
1:>er 233ert ber :52abung foU 80 000 000 betragen 
l)aben. man ging nun 31111äclj� baran, alle 
®c9äben foroeit 311 befeitigen, baß "S)itac.9i 
m aru" roieber fal)ren lonnte. �(m 27. ®ep: 
fernver roar es (oweit. 1:>er 1:>ampfer wurbe auf 
ben �amen ":52utf'' getauft unb von :52eutnant 
9tofe vefel)ligt. 
Um bie Q3eute ric.9tig ii6ernel)men 3u lönnen, 
ful)ren wir nad) ben maiebit>en im :5nbi(cljen 
�ean unb begannen am 29. ®eptember mit ber 
Üoernal)me ber ®iiter auf "233oif". �s �eUte 
fic�j l)eraus, baß ber 1:>ampfer fo Wertooii war, 
baß es (iclj Iol)nen tvürbe, il)n mit naclj 1:>eutfclj: 
lanb 0u nel)men. 3u biefer �ei(e ober braucljte 
":52u!" fel)r t>iei stol)Ie, "233olf" aber l)atte feTh� 
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nicyt genug. �s tvurbe ba9er Ee(c9Ioffen, "�uc-'' 
oei ber �nfei Iiegen�ulaffen, unb "233olf" 6eg® 
frc9 auf bie ®llc9e nacy 5to9Ien. �or9er 9atten 
toir nocy bie älteren ®efangenen, bie �rauen unb 
bie Jtinber auf "�u!" unterge6rac9t. 
"233olf" ging mit llnter�ü�ung bes "233ölfc9en" 
auf bie ®uc9e nacy einem 5to9Ienbampfer. 1)ocy 
gingen alle unfere s:>offnungen, 6ei :Jltabagaslar 
einen 1)ampfer öU ertvi(c9en, nic9t in �rfüllung. 
�ier 233ocyen �nb tvir um9ergefa9ren, o9ne aud) 
nur bao gering�e oll fe9en. lln(ere 5to9Ienoor� 
räte gingen e6enfalls oll �nbe. ®o mußte bie 
9(üclfa9rt 311 "�u!" angetreten tverben, o9ne baß 
lvir ben getuünf c9ten �rfoig 9atten. 
233äyrenb unferer �olvefen9eit t>on ber �n(el 
ljatte (rcy allerlei �ugetragen. �ines �ages lt>ar 
fc9Iecytes 233etter aufgefommen, (o baß �eutnant 
9lofe ge3lVU11gen toar, mit (einem ®c9iff bie 

nfel oll t>erlaffen, wollte er nic9t .Cellte unb 
®c9iff in ®efa9r oringen. �inige �age ifi er auf 
bern freien ,D�ean urn9ergelreu0t, 6is roieber 
ru9iges 233etter eintrat. 91'ac9 feiner 9lüc:He9r 
9a6en i9m bie �nfeif>e'tvo9ner ( s:>inbus) er�ä9It, 
baß ein Jtreu3er 6ei ber �nfei getvefen (ei. 233äre 
"eu!" alfo nicyf ausgelaufen, fo 9ätten tvir iljn 
oedoren. 
�ag unb 91'ac9f lVurbe nun bie �abung ii6er:: 
nommen. 3eber 233inlel tvurbe ausgefüllt. 
"233olf" War enbficy fatf. 2fuc9 in un(erer �r· 
näljrnng traf je�t eine 233enbung ein, ba uns 
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"s:>itac9i 9llaru" mit allem oer(orgt 9atte. �m 
7. 91'ot>em6er 1917 tvurbe ber 3apaner t>erfenlt. 
llngea9nte llierte gingen in bie �iefe. 
s:>atte ber 1)arnpfer feiL� uns t>iel �reube oe� 
reitet, (o war vei ber :Sefa�ung bas ®egenteii ber 
�all. Unter iljr tvar �9pl)us ausgeliroc9en. �s 
tvurben alle �orvereitungen getroffen, um ein 
233eitergreifen ber ®euc9e oll t>erl)inbern, bie fiir 
ein ®c9iff auf l)o9er ®ee eine große ®efa9r 6e� 
beutet. �orl)er tvar unter ben ®efangenen :Rul)e 
getvefen; je�f forgten bie 3apaner bauernb fiir 
3roif c9enfälle. O:orfgefe�f mußten 5tampfl)äljne 
getrennt werben. :!:rauen fonnfe man ben _:)a• 
panern üver9aupt nicyt. �ines :!:ages bei einer 
®pinbreoifion rom·ben u�enbe boicyartiger 
:Jlteffer gefunben. 
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�er �dm(lt entgegen 

�iiblid)er �urs foiite uns nun ber S)eimat näl)er 
bnngen. �mes 91'ad)fs begegneten wir einem 
großen ::Dampfer, ber uns bauernb anrief, ol)ne 
2Cnttvort �n befonunen. �n ®icl)ttveite fuljrl'lt tvir 
neoenl)er, um ben ::Dampfer bei J)eiitverben öll 
Papern; ba taucl)te plö�licy l)inter uns ein ao� 
geblenbeter ::Dampfer auf. G:s tvar ein j)iifs� 
freu3er 3um ®d)u�e betJ er�eren. �ei �eil= 
lVerben toaren aber beibe t>erf cl)wunben. 
2ln bie(em �age melbete 9ieuter, bar, ber ®ee= 

r " . m 
P " 

a� er mrt wraf ,euclner 6ei ®amoa ge�ranbet 
(er. 933ir bacl)ten ber 3eit, wo 933oif" nur un= 
gefäl)r 100 m eilen l>om "®eeabier" entfernt war. 
21m 9. 91'ooember fam nacyts ein ,eicl)t in ®icl)t. 
�6 tvar ungefäl)r 60 meilen l>on mabagaefar. 
2Cuf tau(enb meter waren wir morgens l)eran. 
::Der ::Dampfer al)nte aber fd)on, lVas los war. 
tbl)ne baß bei uns ein ®d)uß fiel, �oppte er unb 
"eigtl! bie fpanifd)e �Iagge. ::Das �ri(enlom= 
manbo ging an �orb. �e lvar ber ®panier 
"�go� menbi", ein 91'eufraier, 7000 �onnen 
groß, mit einer ,eabung Jtol)Ie nad) �olombo. 
::Das ®cl)iff rourbe befd)Iagnal)mt. Jtonnte bie(er 
::Dampfer nicl)t friil)er lommen� ::Der :Japaner 
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braud)te bann nicl)t t>erfenlt �u werben. 233enig: 
�ens l)atte aber nun "moif" enbiiclj bie Jtoi)Ien 
für bie S)eimfal)rt. 
mit nörbiicljemJturs ging es nun �� ben2!f6atroß: 
infeln, wo am 12. 91'ooember bie llbernal)me l>on 
1000 �onnen Jtoi)Ie begann ... �ie6erl)aft wurbe 
gearbeitet. 933äl)renb ber llberna�me waren 
unfere ,eeute babei, auf bem ®panier 933ol)n= 
räume für bie ®efangenen ein�uoauen. 2Clles, 
was nicl)t wel)rfäl)ig roar, (ollte um3iel)en. 

"�go� 
menbi" war für ::Deutfd)Ianb 6e�immt. ,eeut= 
narrt 9iofe 9atte wieber baa Jtommanbo. 2Cm 
13. 91'ooember l)örten wir in unferer 91'äl)e 
�unlentelegrapl)ie eines Jtre�ers. ®ofort mußte 
"möifd)en" �ur 2Cuflrärung auf�eigen, belam 
aber nicl)ts 3u (el)en. �(m folgenben �age waren 
bie �unlfprüd)e nod) �äder. 2CIIes rourbe fertig= 
gemad)t, um bie ,eeinen beim 2Cuftaud)en bee 
Jtreu6ers 6U Foppen (burcy�ufd)neiben). mit 
größter �ile wurben bie Ie�ten $tol)len iioer� 
nomrueu. �s war am 19. 91'ot>ember, als bae 
�Iug3eug mit �erfe�ten �ragfiäd)en 3urüclfam. 
:Die $toi)Ieniibernal)me war oeenbet. :Die ®cl)iffe 
warfen Ios unb jebes erl)ielt einen neuen 2Cn�ridj, 
ber in aller �ile burd)gefül)rt werben mußte. 
2Ciles 6efam einen �infei in bie S)anb gebriiclt, 
um bie 2fr6eif 3u oefd)Ieunigen. 
21m 21. 91'ol.>emoer 6elam "�go� m enbi" feine 
�efei)Ie, unb mit (iibwe�Iicyem Jturs trennten 
wir uns. :Je wl'iter wir fiibiicy lamen, je �äder 
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rnad;te (rd; bie StäTte '6emect6ar. �'6rool)I noclj 
20 ®rab lliärme Ijerrfcljten, flngen tvir fcljon an 
3u frieren. 
:Durclj �unlfpruclj ljatten tvir erfaljren, baß ein 
:Dampfer mit 50 beut(cljen Striegagefangenen 
unterwegs fei. :Diefer foiite gelapert werben. 
2!m 27. 91'ot>em'6er fam bann ein :Dampfer in 
®icyt, ber '6ei J)eiiwerben gelapert werben (oiite; 
er lief aoer öU f cljneiJ unb war am morgen oereita 
1>erfcljtvunben. �'6 es ber gefucljte :Dampfer lVar, 
tviffen tvir nicljt. 
�a tvurbe gebrel)t, unb mit (übö(tlicljem Sture ging 
ea um �Ifrila (Stap ber ®uten J)offnung) ljerurn. 
,3e�t macljte ficlj nun ein 3u�anb 6emerf'6ar, ber 
Feinern geflei; benn unfere �aucljt>orräte tvaren 
oufge'6raucijt, o'6tvol)I 3igaretten unb �aoaf ge� 
fapert waren. �ljne lliifTen bes Stomman: 
banten tvar ber �e� für bie �ffiöiersmefTe '6e: 
( cyiognaljrnt tvorben. � ber Stommanbant biea 
erfuljr, änberte er es fofort, unb ber �orrat tvurbe 
gerecljt t>erteilt: �fflöiere, :Decloff13iere, Unter: 
o(f13iere unb 9TI'ann(cljaften, alle '6efamen iljren 
:!:eiL �r tvar ein �renger, aber gerecljter 
�fflöier. 
2!rn 28. 91'ot>em6er Farnen tvir in (cljiecljtea 
llietter. �a lvar ein �rfan, wie iljn noclj feiner 
erie'6t ljatte, er bauerte aber nur t>ier ®tunben. 

2!rn 30. 91'ooern'6er, morgens gegen 7 llljr, farn 
ein ®egier auf uno 3u, ba er nicljt wußte, tvo er 
ficy '6efanb. 2!uf fein ®ignai '6efam er einen 
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"Beluga" sinkt brennend (J. 6/) 
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.,I!Yölfchm'' 111acht Bmch ( S. 62) 
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marnungsfc9uß t>or ben Q)ug. ®ämtii�e ®egei 
gingen fofort nieber. ;Da bas metter fef)r (c;9Iec9t 
lvar, f)atte bie f}rifenbefa�ung müf)e, an :Sorb 
ö" lommen. �o war ber amerilanifc9e ®egier 
"3of)n f). )tirh9" mit 270 fertigen �utomobiien 
an :Sorb. ;.Diefe waren für bie engiif�e 2!rmee 
in ,D�afrila be�immt. f}rot>iant unb �eute wurben 
in :Sooten auf "moif" gef)olt. mie bei jebem 
gelaperten ®�iff fragte auc;9 biesmai ber )tom: 
manbant, ob nocy jemanb etwas t>on bem ®c;9iff 
gebraucyen lönne. f}rompt erf)ieit er bie 2fnf: 
loorf: "�in 2Cuto". märe nicyt öU ( cylecytes 
metter gelvefen, �ätten wir es l>e�immt loaf)r 
gemacyt; benn alles beinaf)e Unrnögiiq,e tourbe 
Ltnf "1ßolf" möglic;9 gemacyt . 
... Cm 1. ;.Deöem6er mittags rourbe ber ®egier ge: 
fprengt, unb iunerf)ai6 brei minuttm war er ver: 
f cywunben. ie �utos lonnten nun auf bem 
meeresgrunbe fpa6ieren faf)ren . 
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9llit norbtve�licyem 'turs ging bie �af,>rt weiter 
in ben 2Itianti(cyeu r00ean. :Der �nglänber Le: 
unrul)igte uns je�t bauernb mit feiner �unfeu: 
reiegrapl)ie t>on �ap�abt. 21m 5. :DeoemLer 
trafen roir mit unferm stol)Ienbarnpfer 0ufamrnen. 
�r braucyte nocl) f}rot>iant. 3mmer nörbiicl)er 
ging nun bie �al)rt, ber �eirnat 0u. 
.. �Jrn 14. :De0ernoer 1 morgens urn 4 lll)r, (tcl)teten 
wir einen ®egier. �eirn g('äl)edommen tourbe 
fel1ge�ellt, baß er ölvei ®efcl)ü�e an :13orb l)atte. 
933ir ful)ren auflOO 911eter I)eran, bann feuerten 
wir einen ®cl)uß t>or ben Q3ug. �r �oppte fofort. 
�as f}rifenFommanbo ful)r I)inüLer. �o luar ber 
�ran0ofe "9Rarecl)nii �at>out", 2200 S::ouneu 
nroß, bie größte :Dreirna�:�ad ber meit. :Die 
�0011ng Oe�anb a110 mei0en für �ranfreicy, Die 
..defn�ung aus 34 �mn0ofen, t>on benen fecys 
9llarine=®&.>lbaten tvaren. :JTI'it 0roei :13o&.>ten 
lOurben bie :eeute, f}rot>iant unb bie ®e( djii�e 
l)eruntergel)olt. �ereita urn 1 lll)r mittags lvnr 
ber ®egier auf bem 9TI'eereagrunbe angelangt. 
Unter anberem l)atte er auclj ein Ieoenbes ®cl)wein 
mt :Sorb. :Sei ber .Ü6ernal)me �ei es ino 911eer 
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unb lonnte nur mit t>iel 9l!ül)e gerettet werben. 
�s (ollte unfer meil)nacl)tsbraten 'Werben. 
mir mußten nun aucl) baran benlen, unfere re�: 
Iicl)en 5tol)Ien fiir bie J5eimfal)rt �u nel)men unb 
wollten �u biefem 3wecl bie S::rinibab:�nfelu in 
ber J5öl)e t>on f}ernarnouco anlaufen. :Dort l)atte 
bie "9Rötve" gelegen. �m morgen bes 19 .:De: 
oeml>er follte bie �n(el erreicl)t tverben, ber 
5tol)lenbampfer war gan� in unferer g('älje. :)n 
ber g('acljt fingen tvir jebocl) t>on ber uns als un: 
be(e�t belannten :)nfel einen �unFfprucl) auf t>on 
einem 5tren0er, ber nacl) einem fiibarnerifanif�en 
�afen eine g(ac9ricl)t gab. �uf biefe meife 
l)atte ber �ngiänber uns noc9 recl)föeitig gewarnt. 
märe ber �unFfprucy nicyt erfolgt, (o l)ätten wir 
nu� lvoi)I ober ii&el in ein ®efecyt einlaffen miifTen. 
2!uf0une�men loäre es geroefen, aber rons Founte 
alles für "moif' baraus ent�el)en<? 
Ya rourbe fofort lel)rtgernacl)t. :Die �al)rt ging 

nun roieber (übö�Iicl). ®cyon nal)te baa 0roeite 
meil)nacl)tsfe�, unb bie er�en �oroereitungen 
lourben ba3u getroffen. micljtiger lVar jebocy bie 
5tol)Ienül>ernal)rne, unb ( cl)Iießlicl) blieb uns nicl)ts 
weiter übrig, als auf l)ol)er ®ee bie le�ten 5tol)Ien 
"U iibernel)men. :Dabei lVar Oas metter fo 
fcl)lecl)t, baß an ein g(ebeneinanberiegen ber 
®cl)iffe nicl)t oll benfen lvnr. 

notoifcl)en fmu toirEiidj 933eil)nacl)ten l)ernn. 
�eiligaLenb lvnr Stirdje. �on ben gelaperten 
®ad;en ll>urben Ffeinc ®efdjenle an bie ::Befa�ung 
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t>erteilt. (Jrol)e llieil)na�ts�immung l)errfcyte 
aoer nirgenbs. 3eber ba�te an bie S)eimat. 
lliürben roir fre roieberfel)en � 

1)er lliettergott l)atte au� am 1. (Jeiertag fein 
�in(el)en. llnaufl)örfi� (�fingerte baa ®�iff. 
�igentlid) l)atten roir ben lliun(cl), baß bie(es 
llietter llieil)na�ten anl)alten roiirbe; benn 
bann l)ätten roir aucl) mal freie (Jeiertage gel)aot. 
�ia je�t roaren unfere ®onntage 3u 3äl)Ien. 2!& 
unb 3u l)atte es ja aucl) mal �rfa� fiir einen t>er• 
loreneu (Jefitag gegeben, aoer nur, toenn bie 3rir 
es erlaubte, unb bie fel)lte geroöl)nlicy. 
®egeu 91acl)mittag rourbe bie ®ee bocl) nodJ 
rul)iger. ,3eit burfte nicl)t mel)r t>erloren werben, 
bie langen bunf(en 91äcyte oraucl)ten loir an ber 
norroegif�en 5tii�e 3ur J)eimfal)rt. �nbli� 
gegen 6 lll)r aoenbs lam ber erlvartete 2Iugen: 
Olid'. 1)as 2!'6enborot war 3u �nbe, als plö�Iicy 
ber �fiff bes lliacl)l)aoenben alle 9nann auf baa 
�erbed' oeorberte. 
1)er �ommanbant erfcl)ien unb l)ielt folgenbe 
2In(pracye: ":52eute, um in bie S)eimat 3u 
lommen, benötigt "llioif" nocl) 550 ::S::onnl'n 
gleicl) 11 000 3entner �ol)Ie. �cy recl)ne oei 
bie(em llietter auf 3roei bis brei ::S::age 2lrbeita• 
3eit. llienn bie �ol)Ien gelaben frnb, gel)t es enb• 
gÜltig 3U mutfern !11 2::ßas bie(e 2::ßorte nad) fo 
langer ®eefal)rt oebeuten, lann frei) jeber benlen. 
1)et· Stol)Ienbampfer lam Iängsfeita, unb mit 
lliutge'6rüll ging es am er�en llieil)nacytsfe�tag 
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gegen l)al'6 freoen lll)r an bie 2froeit. 1)as gan�e 
®�iff lag im 1)unlel. 91ur in ben 5tol)[en• 
räumen brannte fpärli�es �icl)t. 1)ic ÜOer• 
nal)me erfolgte nur an einer ®teile in großen 
�·ifen&el)ältern. t>on je einer ::S::onne �nl)alt. 3ebc 
::S::onne tourbe notiert. 1)urcl) bie l)ol)e 1)iinunn 
fcl)lugen bie ®�iffe aber bermaßen 3u(ammen, 
baß bauernb 30 �is 40 $ann bamit Gefcl)äftigt 
wnren, Q3mrmrooiioalil'n, bie "lliolf" gelapert 
l)atte, 3roi(cl)en bie ®cl)iffe 3u legen, um ben rutf 
�u t>erminbern. ::S::ro�bem roar an t>erf cl)iebenen 

. ®teilen bi� .Q3orbronnb eingebriid't, (o baß bie 
f)umpl'n l>oiT 3u tnn l)atten, um baa riogelaufene 
llia(fer roiebl'r l)eraua3upumpen. 
�s loar eine \ol)Il'niioernal)me, wie wir no� 
fl'ine erlebt l)atten. ::S::ro� ber baueroben �ewe• 
gungen oeiber ®cl)iffe lamen feine Unfälle vor. 

ebl'r gno fein ,ee�tea !)er, roinlte bocl) bie J)eimat. 
steiner bacl)te baran, frei) curcy nur eine 9ninutc 
3u briiclen. 
2Im 3weiten (Jeiertag gegen 5 lll)r lam bl.'r 
S'tommanbant 3u bem 2Iuffcyreioer ber ::S::onnen 
unb wollte bie 3al)I ber üoernommenen Stol)Ien 
wi(fen. 540 ::S::onnen, lautete bie 2Introort. 1)em 
5tommanbanten fcyien bies unglauol)aft unb er 
mal)nte ben 2Cuffcl)reioer, bie llial)rl)eit 3u fagen, 
bamit wir nicl)t fur3 l>or ber S)eimat ol)ne stol)len 
feien. 1)ie 2ln3al)I tourbe wer nocl) oe�ätigt. 
®leid) barauf lam baa �omrnanbo bes S'tomman• 
banten: "2flle 9nann arrsfcl)eiben mit S'tol)Ien• 
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ii6ernal)me !" n 24 ®tunben ruar eine 2Cr&eit 
(,cwältigt lt>l)tben, bie (on� 0roei bis brei �age in 
,.Hnfprucy genommen l)ätte. ®oicy eine �ei�ung 
l)atte ber �ommanbant wäl)renb feiner langen 

ien�Aeit nor� nid)t erle(lf. -Beibe ®cyiffe 
1011rben Iosgeworfen. er erftc ;t)fflöier vefal)l 
rein ®c;9iff. ,.Der Stommanbant wiirbigte af>er 
rmfere �ei�ung unb (,efa9l 24 ®trmben t>öflige 
9llll)c. ®ie war l>erbient. ann crft 't011rbe 
rein ®d iff gemacl)t. lliieber 9ieß es, bem ®c�iff 
l'inen neuen .... (n�rici) 8l'f1cn. .....(m 30. e1em&er 
lUIItbe ber �icgepia� ocrfatTen. " not; 911'enbi" 
(11ljr nocl) mit uns, vePam bann a&er )cfcl)I, er� 
weiter nörbiici) mit "lliolf" rvieber ·ufammen• 
4utreffen. 

11rcy bie lange �ropen0rit toar unfcr Störper nur 
on bie lliärme geroöl)nt. �s mu�te etrons unter• 
rwmmen werben, um bie mannfcynft roieber n(): 
4ul)ärten. 3u biefem 3wetf tourben an �ccf 
einige �ufcl)en angebrncyt, unb jeben 91'acl)mittag 
mußte jeber l)erunter; vis auf 91'uii ®rnb lt>urbe 
bies täglicl) burcygefül)rt. lliol)l mancl)cr l)ielt 
bnl\ei ben 2Ctem an. 

lm 4. ,3anllnr 1918 mclbete ber 2f11sgucl einen 
®egier. �eim 91'äl)erfommen entbedten toir 
neutrale �nr&en. �r (e�te bic norwegif cye 
{)'logge. "lliolf" fe�te, um unerlnnnt u 6Iei6en, 
bie englifc9en �arf>en. ®egen 2f&enb rnerlten 
wir, baß ber ®egier feinen �urs änberte. �a 
�immte alfo ettons nicl)t. 2Cn J)anb nnferer 
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®cl)iffsii�en lVurbe fe�ge�eiit, baß es tool)I ein 
91'eutraler roar, baß er ober fiir bie englifc9e 9te• 
gierung ful)r. �ine 15· 3entirneter•®ranate niiG 
großer �ntfernung forgte bnfiir, boß er gleicy 
nnl)ielt. �s loar ber 91'orloeger "®toro �rote" 
mit einer lliei0enlnbung nacl) 9'Rontet>ibeo unter• 
)oegs. �ente unb f}rot>iant Farnen auf "llioif" 
unb nacyts mn l)aiV 0loölf lll)r t>erfnnf er fiir 
immer. �ie ®efangenen er0äl)Iten uns fpäter, 
boß im �nbifcyen ,t)0l'an 17 �riegsfcl)iffe !)inter 
"lliolf" l)er feien. J)ol)e �elol)nungen feien auf 
feine �ernicl)t11ng ausgefe�t. �er �nglänber 
(oiite im .:1nbif cyen ,t)öea11 rul)ig weiter nncy 11na 
f11cl)en; benn bort war er toeit t>om "llioif" 
entfernt. 
2Cm 10 . .:_)amrar toaren wir aufbem 2lquator, nori) 
etwa 8000 �ilometer, unb roir ßnb in ber J)eimat. 
1Cm 17. ,3anllar erl)ielt "llioif" toieber bie er�e 
()'llnfuac9ric9t von 91'allen. llnter anberem 
lvurbe gemelbet, baß bie beutf c9e ll·�ootfperrc 
&ia in ben ®iibatianti� n11sgebel)nt (ei. lliir oe• 
fonben uns ( cl)on in bicfem ®e&iet, 'fonnten alfo 
getoärtig fein, t>on eigenen ll•Q3ooten forpebierf 
0u werben. 

• 

89 

• 



�turmfn�rt burd) ben ffiorbntlnndf 

�n oWanoig S::agen follten Wir Wieber 0u �aufe 
fein. :Jeber S::ag wirb geoä9lt. 2Cm 22. :Januar 
fam ein bänifcyer ®egler in ®ic9t, ben wir aoer 
unge�ört ließen. �m 81orbatiantif müfTen wir 
mit bem staperfrieg t>or(rc9tig fein, bamit nic9t 
fc9on t>orljer gemerft wirb, baß "moif" auf ber 
J5eimreife i�. 2CEenbs ljören wir t>on 0wei 
beut(cljen ll=�ooten �unf(prüt9e. ®ern 9ätten 
luir eins angerufen, in bem 2Cugen'6Iicl ljätten wir 
uns aoer fei'6� t>erraten. 2Cm 23. 3anuar fam 
unfer ®panier wieber in ®icljt. 9'Rittags um 
1 llljr luurben J5ilferufe t>on einem englifc9en 

ampfer ge9ört. �r rourbe t>on einem beutf cljen 
llnterfeeooot angegriffen. �reunbe in unferer 
8lälje, unb boc9 nic9t 311 erreic9en ! 81ac9mittags 
um 4 llljr berfel'6e '(gunlfpruc9. 1)ie li=�oote 
fcyeinen ljier auf0uräumen. 1)er 1)ampfer= 
l>erfeljr war rege. "molf" aoer 9atte mit bem 
staperFrieg aogef c9Ioffen. 
2Cm 26. 3anuar fe�te minb�ärfe 9 ein, bie ficy 
am folgenbell S::age auf minb�ärle 11 �eigerte. 
"moif" �anb 3eitweife auf bem stopf. 1)a an 
bie(em S::age staifers ®eourtstag war, gao es feit 
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langer 3eit einmal tvieber ®c9roeineoraten, �ot• 
lraut trnb - frifc9e startoffeln. - 1)ie star" 
toffein aoge0ä9It! mie feljr ljatten tvir uns auf 
biefes �ffen gefreut, unb tvie oalb follte alles 6ll 
mafTer Werben! 9J1'it 9J1'iilje unb 81ot War bas 
�ffen ois an bie �acl (S::ifclj) ge9oit. ®ämtliclje 
�änfe 11nb �aden waren angefeilt. 3eber ljatte 
feinen �ßnapf in ber J5anb. 1)a plö�lic9 ein 
®top, ein strac9 - ein gewaltiger mao·eroerg 
ging üoer "molf" 9in. �an! ober �ad unb 
®pinbe, alles �og wilb b11rt9einanber. ®ic9 auf 

. ben �ein�n 311 9alten, war in biefem 2Cugen'6Iid 
nic9t möglic9. 2Hfo: �ette (rcy luer fann ! 2Cile 
9nann 9ingen an ben J5ängemaften�angen unb 
mac9ten stlimm3iige, wenn S::ifc9e 11nb �änfe 
t>on einer ®c9ifffeite naclj ber anbern rollten. 
llnfer ®cljtveine'6raten famt �otfraut 11nb 5tar• 
toffeln, fcljtvarnm im mo9nraurn 11m9er, in bern 
bas maffer 6e9n 3entimeter 9ocy �anb. 1)ie 
�reube tvar 311 frü9 getvefen. 

�n tvelcljer ®efaljr "lliolf" gefcywe6t l)atte, 
bat>on lV11rbe uns fpäter eroäfJlt. �nfolge bes 
ljoljen ®eegangs ljatte "lliolf" t>iel maffer 
iioergenommen. �n bie 2Co311gsfanäle war 2Cfclje 
unb sto91e geraten, 11nb gerabe als bie ®ee arn 
fcljwer�en tvar, t>erfagten bie f)11mpen. 1)ie 
®augföroe tvaren t>er�opft. J5ö9er unb 9ö9er 
�ieg bas maffer im J5ei6" unb 9nafc9inenra11m. 
�is an bie �ru� im maffer �e9enb, t>erfucljte 
bas m afcljinenperfonal biefen .Ü:Oel�anb 311 
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Defeifigen. !lilleS War bergeoenS 
I 

DiS ein 
�aucl)er an ben ®auglörven bie ®törung 
ve(eitigte. lliir (ollen bem Untergeljen nal)e 
geroefen fein. 

�m 29. ließ ber lliinb etwas nacl), trat aoer am 
folgenben �age um fo l)eftiger auf. �m 3. �e· 
bruar lam ein 1:>ampfer in ®icl)t. 1:>a es in: 
3wi(cl)en bunlel geworben war, fcl)oß "llioif" 
3wei �eucl)tfrgnaie, bie aber t>on brüben faifcl) oer: 
�anben wurben. lliir wußten nun nicl)t, oo es ber 
®panier war ober ein anberer. 1:>es Tiacl)ts 
lvurbe bal)er 5triegeroacl)e gegangen. �m anbern 
morgen erlannten wir unfern ®panier. �euf: 
unnt �ofe er�attete :Sericl)t iwer feine �al)rt. 

a ":1go� menbi" fel)r l)ocl) aus bem lliafTer 
ragte, mußte er nocl) mel)r unter bem fcl)weren 
lli"etter gelitten l)aoen. �eutnant �o(e melbete, 
baß ber ®panier frei) im �ollen Überrollt l)aoe, 
es muß ai(o gan3 fcl)Iimm ge'tvefen fein. ":1go� 
menbi" tvar auf ber �al)rt AU uns nn AWei eng: 
Iifcl)en j)iifslreuöern ooroeigefal)ren. 1:>a man in 
nicl)t wifTen Fonnte, oo ber �nglänber un(eren 
®panier anl)ieft, l)atte �eutnant �o(e 3ur �or• 
frcl)t 3roei ®prengpatronen anbringen IafTen, um 
im �alle bes �nl)aitens bas ®cl)iff gleicl) fprengen 
6ll lönnen. �in fai(cl)e.r ®panier l)atte bie 
®prengpatronen a'&ge(cl)nitten, war aber baoei 
erwi(cl)t worben. �r wollte bem �ngiänber baa 
®c9iff in bie J)anb fpieien. 1:>er ®panier fam 
in S)aft, unb es wurben oon "llioif" nocl) weitere 
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14 mann a&lommanbierf. ":1go� meubi" l)attc 
oeim �af(reren ber engiifcl)en j)iifslrenAet bir 
(pani(cl)e �Iagge gefe�t. 
�(m 6. �eorunr oefnni> frei) "moif" an ber ®iib: 
fpi�e t>on :1sianb. J)eftiges ®C9neetrei6en (e�te 
ein, unb oerein3elt famen �is'&Iöefe in ®icl)t. 
menbs wurbe fe�ge�ellt, baß ber 5tapitän bes 
japanif cl)en 1:>ampfers "J)itacl)i maru" !>er: 
fcl)lvunben roar. 1:>aa ganöe 1:>ecl lvurbe ao: 
gefucl)t, ba oermutet tvurbe, er lönnte einen �n· 
fcl)Iag auf bas ®cl)iff ausfiiljren. Tiirgenbs lvar 

. eine ®pu� �u entbecfen. �r tvar iioer :Sorb 
gefprungen. :1n einem IjintednfTenen :Sriefe gno 
er an, t>or feiner �egierung bie vielen �obes: 
opfer, bie (ein bamaliges �erl)alten verfcl)ulbet 
Ijatte, nicl)t t>eranovorten 3u lönnen. ®Ieicl)3eitig 
(e�te er bie :Sefa�ung (eines 1:>ampfers 3u feinen 
�roen ein. 
�s i� ber 9. �e6ruar. lliir wiffen nicl)t, lt>o lvir 
(tnb, ba fcl)on 3wei �age feine ®onne ober ®terne 
3u feljen (tnb, loonacl) ber genaue ®cl)iffs�anb 
fe(fge�ellt werben Pann. 5treu6 unb quer ging bie 
�aljrt. Tiacl) ben :Serecl)nungen mußte "llioi f" bie 
1:>änemad�raße bereits pa((rert Ijaoen.1:>ie großen 
�ismafTen lvaren ein 3eicl)en Ijierfür. gl(it bem 
®panier wollten wir uns nocl)mai treffen, es tvar 
aber oei bem unburcl)frcl)tigen metter ausge: 
fcl)IofTen. 1:>a "moif" nur feljr Iangfame �aljrt 
macl)te, roar ber �urritella:5tapitän ber �n(tcl)t, 
baß man 3u �uß fcl)neller nacl) 1:>eut(cl)Ianb 
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läme als wir mit bem "molf". Q3ei uns aber 
IjieS es je�t: 11rangfam, a'6er fr�er !" 

ntereffant war es, wie ein �eil ber ®efangenen, 
bie in �rem �e'6en no� feinen ®�nee gefeljen 
Ijatten, fr� Ijier im ljoljen 91'orben '6enaljmen. 

2fm 9. 0:e'6ruar mittags lam bie ®onne 3um 
�orf�ein. "TI3oif" '6efanb fr� auf bem 63. 

Q3reitengrab. 1)ie O:al)rt ging bnr� bie O:aroer• 
in(eln unb �aianb Ijinburc9. �ine ber gefäl)r• 
Iic9�en ®teilen, bie 11TI3oif" 3u pa(freren ljattt>. 
�offentii� geljt allea Leffer als wir benlen, benn 
es wäre t>om �ngiänber nic9t (c9ön gewe(en, uns, 
nacybem wir una 15 9n'onate braußen umljer• 
getrit>'6en ljatten, lur3 t>or ber �eimat aLöufangen. 
�on ben ®efangenen burfte feiner meljr an 1)ecr. 
�ulje 3urn ®cylafen fanb niemanb. �in ricytiger 
Q3oljnenlaffee, ber etftra für bie(en 3tvecl auf 
gefpart tvar, forgte bafür, baß man munter '6Iie'6. 
TI3ir ful)ren fiibö�Ii�. �erf�ärfte striegstva�e 
6og auf, ba in ber 91'a�t eine $treu3er( perre 311 
pa(freren tvar. 

Q3ei an'6re�enber 1)unlelljeit sture 91'orbo�. 3u 
feljen ga'6 es nicyta. 1)ie O:unlentelegrapljie 
unferer $treu6er war 3u Ijören. 2Cbenbs paffrerte 
"TI3oif" bie le�te englif�e ll•Q3ootafperre. 
11TI3enn alles Ijier gut geljt, frnb tvir von �alanb 
frei !" llnb es ging gut. 
1)ie ®efangenen ljatten vor bem 1)ur�'6ruc9 
große 2fng�. 9n'nn lann es iljnen ja na�füljlen, 
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3umai, ba fre ja nic9t auf 1)ecl burften. 1)en 
gan3en �ag :ljatten fre ®c9wimmlve�en angelegt. 
1)ie englif �en rt)(fi3iere waren alle er'6o�, baß 
von bem �nglänber mit feinen Dielen ®cyiffen 
ni�ta 3u feljen tvar. 
2lm 2Cbenb Ijören tvir ben O:unlfpru� eines eng• 
Iif�en streu3era in unferer 91'älje. �ei �ern= 
Harem J)immei verlief alles ruljig. �om O:einbe 
tvar ni�ta 3u fe:ljen. ®eit 9n'ittag ful)ren wir 
®übo� 3u rt)�. 1)er sture ging auf Q3ergen. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Um 5 UI)r Farnen lvir an unferer beutfc9en 
9llinenfperre an. mie l>ei ber 2!usfal)rt lag baß 
Stanonenl>oot "�antl)er" aucl) roieber ba. Unfer 
®ignai: "J)Hfslreu0er ,molf' fel)rt 0urücl" 
lDurbe nicl)t l>eanttvortet. 2!ucl) auf ein 0lVeites 
®ignal Farn feine 2!ntlvort. ®ollte l>ie J)eimat 
"moif" t>ergeffen I)al>en<? 
mir brücfen uns beutiicl)er aus. 9Rit bem gro�en 
®cl)einwerfer ®ignai: ,;Deutfcl)er J)iifslreu0er 
,mow, Stommanbant 5tort>ettenfapitän 91'erger, 
91'ot>em6er 1916 auegelaufen 

I 
fe9rf oUrticf." 

91lißtrauenb fam bie 2Cntwort: "Stomme (eil>� 
an �orb". �in �oot, 6efe�t mit einigen ;!2euten 
unb bemfeii>en Stapitänieutnant wie oei ber 2!us: 
fal)rt, legte l>ei uns an. 

• 

�s lam nun I)eraus, roarum man mit ber 2!nf: 
worf geoögert l)atte. :ner �ngiänber l)atte 
"moif" als t>ernicl)tet gemelbet, unb nun glalll>te 
bie "�antljer"=�efa�llng, baß unter ber 9'Rasle 
bes "moif" ber �nglänber ver(llcl)te, 6ei uns 
burcl)oulommen, um 9llinen oll legen. 
Unfere er�e O:rage an ben 5tapitänleutnant war, 
lVas gibt es 91'eues in ber J)eimat, llnb wie (iel)t 
es mit 9taucl)lvaren nua. 91'euigfeiten gal> -es 
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ni�t t>iel. �om 2!bmiral�a6 lVnr bie gan0c 
�efa�llng bes "molf" fiir tot erflärt. �(m 
15. O:el>rllar l)atten bie ®tern bie 91'acl)ricl)t er: 
!)alten. 
:!)er 2!bmiral�ao lonnte aut9 roidlicl) nicl)t 
wiffen, baß unfere 0:al)rt Eis 0llm ®cl)lllß geglüclt 
war. �in bellt(cl)er U:�ootslommanbant l)atte 
im 9llittelmeer einen ®egler t>er(enlt, unb l>er 
;'\apitän biefes ®eglers wollte einige �age t>orljer 
im 9llittelmeer t>on "moif" angel)alten worben 
fein. �at(ä�Iicl) waren wir al>er bort nie ge= 

. loefen. �r.6ef�rie6 bas ®c9iff llrtb alles genall. 
er li=�ootsfommanbant nal)m ben Stapitän 

mit, unb er macl)te in �erlin l>iefeii>e 2Cusfage. 
®leicl)0eitig l)atte ber �nglänber gemelbet, baß er 
"moif" ge�ellt I)aoe unb feine �ernicl)tllng nur 
eine O:rage t>on �agen wäre. �om 2!bmiral�a'& 
erl)ielt "moif" einen O:llnlfprllcy, baß wir, falls 

· es möglicl) fei 0ll endommen, unfere J)eimfal)rt 
für ben 91'ot>emoer 1918 t>erfc9ie6en follten. ic 
beutfc9e (Jlotte roollte uns bann an ber nor: 
loegifcl)en $tü�e al>ljo{en. :!)a wir aoer 311 [)iefer 
3eit in ber ®üb(ee lagen, Formte uns biefer 
(Junlf pruclj nicyt erreicl)en. 
meiter �eilte (lcl) ljeraus, baß bie ®ignalc iu= 
wifcl)en geänl>ert lvaren. J)ätte uns bal)er ein 

beut(cl)ea li=�oot im 2Ctlantil gefel)en, fo wären 
lvir (rcl)er torpel>iert tvorbett. 
tiJI)ne jeglicl)e J)iife l)atte moif" feinen J)eirnata= 
f)afen gefunben. 

97 

• 



233eii ber fponifc9e .!)ampfer mit ben ®efangenen 
noc9 nac9lommen (ollte, burfte "233olf" nic.9t 
gieicy einlaufen. :S·s lam aucy t>on ben ®perr: 
fa9raeugen niemanb mel)r an ;[!anb, um unfer 
öroeites ®c9iff nic9t "ll gefäf,>rben. ®ooalb "::5go� 
9n'enbi" erfcyeinen tvürbe, (ollte bann gerneinfam 
in Stiel eingelaufen werben. 

eber �ag verging je�f mit �roeitsbien�. .!)er 
®t9neiber macyte �c9 baran, ben S)eimats: 
Wimpel fertigaumac9en, ben jebes ®c9iff fül)rt, 
welcyes länger als ein �al)r im 2Iuslanbe war. 

ie .3eif lvollte aoer nic9t t>ergel)en. "::5go� 
llienbi" Fam unb fam nic9t. 2Irn 23. �eliruar 
1918 fam bie �acyric9t, baß "::5go� 9n'enbi" an 
ber norwegifc9en Stü�e ge�ranbet, bie :Sefa�ung 
unb @efangenen aoer alle gerettet feien. �UII 
11anb bem �inlaufen nic9ts mel)r im 233ege, unb 
es fom enblicy ber :Sefel)I: "233olf" (olle ®onn: 
tag, ben 24. �ebrunr 1918 in Stiel einlaufen." 
Um 5 Ul)r morgens wurben bie 2Infer gelic9tet. 
�eiertags�immung lag auf "233olf". .!)er S)ei: 
matroimpel lvurbe gel)ißt; mit fämtlic9en ge: 
faperten feinblicyen �Iaggen wurbe üoer bie 
�oppen ge�aggt. .!)je ®loclen in Stiel fingen an 
u läuten . .!)er ®tranb tvar t>on 9n'enfc9en bic.9t 

Le(e�t. ®ämtlic9e in Stiel Iiegenben Striegsfc9iffe 
empfingen uns mit S)urra. �s waren feieriicye 
unb, lvie ic9 giaulie, bie ( q,ön�en ;[!eliens�unben 
für jeben ein3elnen von uno. 
911'ittago um 1 lll)r wurbe "233oif" fe�gemaq,t. 
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Gefangene ko111111Pf1 an Bord (.'i. 15) 

--

Cuchiitzreinigm an Bord (J. 70) 
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113ir waren ba'9eim. J?o9er �efu� fam auf 
"lliolf". _3eber war neugierig. 1)ie ®efan= 
genen famen glei� von �orb, 5tranfe unb ®e= 
ore�Ii�e rourben bem :eabarett üoetlViefen. 
�ie�e9n ;!;age Iag "llioif" no� in 5tiei. _3eber 
freute (t� auf ben er�en :eanburiauo. �s flei uns 
aoer roirffic9 f c9roer öU [aufen, nac9bem 'Wir bie 
lange 3eit feinen fe�en �oben me'9r unter ben 
O:üßen ge'9al>t '9atten. 
"llioif" fu9r bann nac9 :eüoerl, um bie lo�are 
:eabung 3u Iöfc9en. _3eber von uns l>efam 3roei 

. 9Ronate �r9olungsudauo, unb unfer treuer 
"lliolf" rourbe außer 1)ien� ge�ellt . 
®päter mußte er bann ben O:ran3ofen ausge= 
liefert werben. Jtur3e 3eit na� ber �usiieferung 
foii er untergegangen fein. 
"lliolf" '9at roä9renb feiner 451 tägigen O:a9rt 
13 ®c9iffe feil>� verfenft unb 240 000 ;!;onnen 
·®c9iffsraum burc9 911'inen vernic9tet. 1)ie mit= 
georac9te :eabung '9atte einen lliert von 40 :Jnil= 
Iionen 911'orf. 1)as ein3ige im 5trieg erbeutete 
japanif�e ®efc9ü� rourbe t>on "lliolf" ein= 
georac9t. 64 000 ®eemeilen, fa� breimal ben 
Umfang ber �rbe, '9al>en mir roä'9renb biefer 3eit 
3urürlgeiegt. 
911'it viel ®Iürl unb großer llm(t�t war es 
unferm 5tommanbanten, O:regattenfapitän 91'er= 
ger, gelungen, glüc!Ii� in ber J?eimat 3u Ianben. 
1)ie uns ge�eiite �ufgaoe war erfüllt! 
1)eutf�er ®eemannsgei� '9atte ge(tegt! 
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Weitere Verlagsersche in ttnge ll: 

g)ic beutfd)c g)idjtung. 
�in !)'o9r&ud). _f.)erouuge&er Z>r. �. �luner . .  ßrinen 5,40 !>nl. 

g)d bcutfd)e g)rama ht �cfd)ic:fJtc uub �egenwntt. 
�in !)'o�r&ud). _f.)rrouuge&er �r. �. �(sner, !)o9rgängr 1929, 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935. 
!)'e !)'o9rgong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pcinrn 5,- !>Rl. 

eteblct am eee. 
®e(d)id)te einet1 6onnnert1 unter jungen !>Ren(d)w. 
23on �o&rrt Wemer. St'artoniert 2,75 �mr., in ßeinen 3,50 !>l'lt. 

gwet laufen butd) �applanb. (Zin �a9rtberid)r. 
23oll �obrrt Werner. 5t'artoniert 2, 70 !>Rf., in ßeinen 3,30 !>m. 

%}t\JlJ Clt. �lättrr beut(d)er ®e(d)id)te. 
tlon .f.>ugin ...................... ®efd)enfbanb 2,- !>Rt 

Slamvf um Olaum. ::Oeutfd)eu <5tf>icfjal in 3a91rn. 
�On @rr9ari) 6ad)U. !JRit 8 �j(i)rartrn. 5fartoniert 1,80 !JRt 

g)eutfd)c elenbuug tu bct �efd!id)te. 
�Oll ®er9arb 6ad)l.1. !>Rit 10 �ilblarttn. St'artoniert �.- !>llf. 

�laubercien um einen Slönig . 
�on Wolfgang ßo9mü0er . .... . . .. . . .  Startonirrt 1,75 !>nl. 

ilte ewige Untulj. 
�on Wolfgang ßo9müllt·r .. . . . . . . . . ®efd)t'llfbonb 2,- !>1lt 

S!lnno 1812. �rieft eineil jungen �cutfd)en. 
�on Wolfgang ßo9müUer. ßeinrn 2,50, ®efd)rnFbani> 2,- !>Rt. 

S!llle gegen t8onapatte. �Hrun ßeben11bili>cr. 
�on !)'uliul1 ßot9ar <5d)ücfing . . . . . .  o ®rfd)enf&anb 2,- !>m. 

%}ügun.sen. �ot>eOen unb �r1ä91uugw. 
'.Uon Jufiuu ßot9or 6d)ücfing ....... ®rfd)enfboni> 2,- !>Rt 

g)et �etbe�trl. I t8tdcnlegcnbe. 3roei �tAä91ungen. 
�oll (!arola C5d)iel ................ ®e(d)rnl&anb 2,- :>m. 

3a fo ;tnb bie rolenfd)en. 
lJon !toni ßiprr .. . .. . . . . . . . . . .  0 • 0 • • •  jtarroniert 1. 75 !>nt . 
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