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Menschen und Zoldaten.

Von Sidney Jessen.

AR MM M MM M

Sprach jemand? Er hatie doch
ganz deutlich das Wort gehöort:
undertate“. Wv war er? Unshig,

vollständig zu erwachen, griffen die
Hände aus. Sie faßten breite Rän—-

der. Das war nicht die Hängemat—-
te, und doch, es gab enseitigem
Druck nach, es mußte aufgehängt
sein. Die Hände irrien umher. Sie

griffen Pelzdecken, Oelzeug, Leder,

aãlles war auf ihn draufgepackt. Er

fühlte die Wärme, er fühlte sie mit
der ganzen Haut. Aber er wußte
doch, daß es kalt gewesen war, daß

er im Wasser gewesen war, das ihn

wie weiches Eis getragen hatte Si

schwamn.en alle, rings um ihn noch

viele, weiter sort noch mehr. Alle

schwammen stumm, hielten nur den

Kopf empor und atmeten mit weit—-

aufgerissenem Mund. Und unter

Wasser, dicht unter der Oberfläche,
schwammen noch andere, alle die, die

den Kampf schon aufgegeben hatten

die die Kälte des Wassers lautlos

besiegt hatte. Er sah wieder den

breiten nackten Rücken mit der unge—-

heuren Brandwunde. Aufrecht war

er neben ihm hergetrieben, lange,

bis eine Welle sie getrennt hatte. Er

hatte den Mann an den mächtigen
Knochen, am starken Nacken erkannt.

Es war der rechte Flügelmann der

Kuttergäste. Der Kopf nickte auch

jetzt noch freundlich, wenn das Was
ser den Körper hob und senkte. Und

er hörte wieder neben sich den Ruf.
der wie ein stöhnendes Gebet tklang:
Herr Leutnant, werden wir geret--
tet? Die Angst eines schmächtigen
Matrosen, dem die See wie zum

Spiel in den offenen Mund hinein-
griff und dem die Sehnsucht nach
dem Licht die Augen weit geöffnet
hatte. „Atem sparen,“ war die Ant—-

wort und menschenmöglicher Dienst

Warum kämpften alle diese Män

ner, warum schwammen sie? In
der Ferne ragte ein Graues, Dü—-

steres, Steiles aus dem Wasser. Das

trug das Leben. Alle strebten dort—-

hin und dachten nicht daran, daß
dort der Feind stand, von dem sie
nicht wußten, ob er Feind bleiben

würde. Dann sah er wieder vor

sich einen Kopf hoch aus dem Wasser
ragen, sah, wie die Augen groß und

rund wie Teller wurden, und wie

einen Augenblick später der wache
Glanz des Lebens wich. Es war

ein verzweifeltes Kämpfen gegen die

Kälte, die einen nach dem andeten

packte, ihnen den Kopf nach hinten
warf und sie langsam untergehen
Leß. Von Zeit zu Zeit traf ihn der

Segelwind, der tief u. spähend über

die toten und lebenden Menschen
Hinwegstreichenden Albatrosse.

Hoch hoben sich die Bilder klar

und scharf von dem grauen Grund

des Nichtswisse.—. Dann aber wuß—-
te er sich nur noch über eine Boots-

ducht zujammengesunken und später
a der haushohen steilen Stahlwand
des Schiffes emporgezogen. Und er

empfand nur Kälte, wahnsinnige
Kälte, die erst jetzt, da er ihr ent—-

ronnen war, mit abertausend Fän—-
gen nach ihm griff. In ihr fühlte
er wie zwei weiche, warme Strei-

fen die Arme der Matrosen, die ihn
stützten und unter Deck führten.
Dumpses Erinnern war das Klat-

schen flacher Hände und nasser Tü—-

cher auf seinem Körper und ein in-

neres JZammern, die Helfer möchten
an den Rücken denken, in dem die

Kälte schmerzend festgeklammert jaß.

un das große Glas voll Bran—-

—
„undertake“. Was war das?

Er hatte es doch eben schon gehört.
Verpflichten? Was heißt das? Be--

wußtes Dentken setzte plötzlich ein.

Vor ihm mußte ein Engländer ste-
hen. Er war kriegsgefangen, und

man wollte ihn verpflichten. Aus—-

geschlossen. Einen Augenblick sah
er die Szene aus dem ersten Mo—-

bilmachungstag. Offizierssitzung.
Der Kommandant öffnete einen ver—-

siegelten Umschlag. Kabinettsordre:

Das Ehrenwort kaun dem Feind
nicht gegeben werden.

Er schlug die Augen auf. Schma—-
le, enggeschnittene Lippen sah er

und in brauner Haut ein Paar
grauer Seemannsaugen, die ihn
fremd und ungeduldig anschauten.
Er hörte: „Wie geht es Ihnen?“

Gott sei Dank, die Form wird
gewahrt, kein langweiliges, kurzes
Befehlen, auf das man doch nicht
antworten würde.

„Dantke, gut, warum werde ich ge-
wectt?“

„Verpflichten Sie sich, nichts
feindliches auf meinem Schiff zu

unternehmen?“
„Ein deutscher Offizier gibt sein

ÆEhrenwort nicht dem Gegner.“
„Jlch brauchte Sie nicht zu ret-

„Vielleicht war Menschenpflicht
doch stärker als des Kriegers Rett

Rut vou are to understand...”
„Sind Sie sich klar daß Sie mit

einem Offizier und mit einem See·

mann sprecheu?“ :
Waren bis hierher die wenigen

Worte ohne Pause gewechselt wor—-

den so lief jetzt ein Zucken über das

Gesicht des Gegenüders. Vie Fin-
ger der einen Hand näherten sich
dem Mützenschirm.

„dlch wün che dem Seemann eine

schnelle Erholung.“

Sollte er !ucen über dieses Feil—-
schen mit Leben und Ehre oder

wünschen die Engländer hätten nicht
gerettet? Die Müdigkeit überwäl--

tigte ihn und erparte ihm, sich
weiter in oiese Frage hineinzuden
tken. Als er am Morgen erwachte,
stand neben der Kojeein Seesoldat
mit aufgepflanztem Seitengewehr.
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Stunden später saß er in einem

roten Ledersessel in der Admirals-

kajüte. Vor ihm brannte ein elek-

trischer Kamin, dessen Wärme noch
immer begierig aufgenommen wur—-

de. Der englische Offizier, der ihn

hierher begleitet hatie, blähte sich
beim Fortgehen: „Der Admiral

erwartet, daß Sie seine Bücherschrän—-
ke nicht berühren.“ — Vielleicht, um

die Versuchung zu bannen, hatte er

ihm einen Roman hingelegt, für den

nur die Hände dankbar waren, daß
sie etwas zu halten hatten. Ob er

wohl einem Engländer zugemutet
hätte, nach dem Untergang seines
Schiffes die Liebesgeschichte eines

deutschen Mädchens zu lesen?
Der Glühfaden in der Birne war

ein schlechter Ersatz für die lebhafte
Flamme um einen Holzklot, die so

gut die Gedanken ablenten und alle

für sich in Anpruch nehmen kann.

Das ruhige Licht, in das er starrte,
hielt dagegen einmal Gedachtes fest,
brannte es immer tiefer in den

Kreis des Bewußten hinein: Der

Krieg war aus, sein Schiff war un—-

tergegangen. Es war jehr schwer
und brauchte lange, bis sich das

schmählich überreizte Gehirn mit

dem Unabänderlichen abfinden konn—-

te. Allmählich aber wuchs etwas

VBreites um diesen sich wie ein Pfahl
hineinbohrenden Gedantken: das war

das am Maßstab des Wirklichen ge-

messen widersinnige Gefühl, seinem
Land durch die Niederlage, durch
das Opfer besser gedient zu haben,
als durch den Sieg, und der Trost
kam zu Hilfe, daß der Verlust in der

Heimat durch den Sieg seines Lan—-

des wieder gut gemacht werde. Aber

es waren nur Sekunden, daß er

sich in diesem Gefühl ausruhen
konnte. Als er an das Zuhause
dachte, fielen ihm plötzlich die Ka-

meraden vom Schiff ein. Er sprang
auf, schob die Tür zurück, rief nach

dem Posten:
“Are there any more surviv-

ors?”

“lln send you an officer, Sir,”
war die gut ergogene Antwort.

Jetzt suchte er in den Stunden
des Gestern nach Wahrscheinlichkeit
für den kinen oder anderen, und der

Wunsch, diesen oder jenen wiederzu—-
sehen, verwandelte Unmögliches in

Hoffnung. Doch dann faßte ihn das

Gefühl an den Gefallenen Unrecht
zu tun, wenn er sie nicht alle am

Leben wünschte, und er, der sich sei—-
nes Lebens wieder vollständig be—-

wußt geworden war, erkannte, daß
die Allmacht des Schlachtentodes
alle, Freund und Kamerad, den Ge--

schätzten und den Gemiedenen, den

Verehrten lu.nd den Verachteten, im

Gedenken auf eine Stufe gestellt hat—-
te. Ja, noch mehr. Der Schmerz,
der den Zurückgelassenen beim Tode

des anderen zerreißt, blieb aus, statt
seiner wurzelte das Wissen, daß alle

diese Männer ein besseres Schicksal
gefunden hatten.

Als der Offizier ihn in den Vor-

raum brachte, wo die anderen, taum

betleidet, auf dem Boden lagen und

sich mit schmutzigen Decken gegen die

Harte des Eisens und gegen „die

Kälte wehrten, wurde das Wissen
Ueberzeugung. Sie unterrichteten
sich über einander mit wenigen Wor-

ten. Von denen, die nicht da waren,

sprach teiner. Dann trat wieder

das Schweigen ein, das durch sein
Dazukommen gestört worden war.

Nur die Augen folgten dem Schritt
des schwerbewaffneren Postens, sit
ruhten einen Augenblick auf dem

Kopf des Batterieleiters, aus dem

aufgetriebene Brandblasen eine un—-

förmige Kugel gemacht hatten. Sich
anzusehen, vermieden sie. In der

Stille tlang das Röcheln des Jüng—-
sten, dessen Lunge mit den Resten
des eingedrungenen Seewassers zu

tämpfen hatte. Jeder mühte sich
eigentlich, die Gedanten nicht in das

Bewußtjein eindringen zu lassen, der

Zeit allein Raum zu geben, die so
unvermittelte Veränderung vom Ge—-

stern zum Heute zu überwinden.

Ein Engiänder kam und gab ihm
ein Telegramm. Er las es den an-

deren vor. Es enthieit Worte voll

VBewunderung über ihren Kampf, die

der feindliche Admiral an ihren äl—-

testen Offizier gerichtet hatte. Ihm
und den anderen, denen nur die

Fesseln fehlten, um die ganze

Schmach des Besiegten zu fühlen,
war es unverständlich, daß die

nichtssagende deutsche Antwort in

englischer Sprache verfaßt worden

war. Doch bat er, zu seinen Mann—-

schaften geführt zu werden, um ih—-
nen die Worte des Feindes zu brin--
gen, vum auch auf ihren Gefßtchtern
den kurzen Schein harter Freude zu

jsehen, der eben die der anderen er-

hellt hatte. Dort fand er den Posten
lässig an die Tür gelehnt. Oaß kein

Offizier darunter war, hatte ihn be-

quem gemacht. Er trat ein. Neun-

zig Männer hockten am Boden, zum

Teil um Verwundete gelagert,
schweigend oder gedänpfte Worte

sich zuwerfend. Ueber dem Ganzen
lastete der Druck, daß auch hier das

Begreifen noch nicht durchgegriffen
hatte. Ein mattes Lächeln grüßte

ihn hier und da, als er erkann

wurde. Er scheute sich, einem die

Hand zu geben, weil er sie nicht

allen geben konnte. Er stellte sich
unter sie, las das Telegramm und

sagte noch: „Die Offiziere grüzen
Euch, wir denken alle an Deutsch
land.“

Als er zurückkam, wurde er ge--

fragt, wer gerettet sei. Er konnte

nicht antworten. Er hatte sich kein

Gesicht merken können. Vor ihm

stand nur das Bild dieser zusam—-
mengedrängten, am Boden hocken-
den Schar, der jeder Nerv zu fehlen
schien.
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Als die Freude an dem Sieg den

Engländern nicht mehr neu war,

dachten sie auch an ihre Gefangenen,
spannten Brejennings auf, stellten
dahinter Tische und Bänke auf. Hin
und wieder fiel ein Wort, das zeig—-
te, daß sich der Mensch hinter dem

Schild des Krieges regte. Abends

kamen Offiziere herein, brachten Zi-
garetten und setzten sich zu den

Deutschen. Zwischen den Fragen
nach dem Befinden waren schon
Erinnerungen an die Friedens-
zeit zu hören. Aber wer war nicht
auf der Hut und dachte daran, daß
auch das Wort im Kriege eine schar-

fe Waffe werden kann? Und vor—-

sichtiges Tasten des Feindes nach
ihm unbekannten Ereignissen in den

letzten Monaten wurde mit stillem
Lächeln beantwortet. Wurden die

Fragen unverblümt gestellt, strotzte
die Antwort von Bewunderung über

englische Leistung, der nur ein Kind

Glauben schenken konnte. Einmal

hörte et allerdings, daß der Englan—-
der eine wertvolle Antwort erhielt,
das war, als er den Deutschen reiz-

e eine Probe von seinem Können

und Wissen abzulegen. Und als

der Gegner befriedigt mit seinem
Raub davon ging, beleuchtete die

dreude die sein Gesicht erhellte,
grell den Gegensatz, den der Krieg
in die Welt geworfen hatte. Das

eben wieder erwachende Menschliche,
das im Deutschen so viel schneller
Wurzeln schlägt, konnte die Kluft
nicht überbrücken, die zwischen ihm
und dem anderen sich geöffnet hatte,
der noch ganz im Sinn des Krieges
denken mußte. So empfand er es

als Befreiung, als sie zum Trans—-

port nach England auf einem Hilfs-
kreuzer gesammelt wurden, und die

tägliche Berührung zwischen Men—-

schen, die das Verständnis für ein—-

ander verloren hatten, aufhörte.
Still und schweigend gingen allt

ohne Gruß das Fallrep hinunter,
an dem der wachhabende Offizier
mit dem Fernrohr unter dem Arm

unbeweglich stand. Vom Bord des

anderen Kreuzers aber scholl ein

dreifaches Hurra. Es war der Gruß,
mit dem Menschen voll Bewunde—-

rung für den Kampf des Gegners
die Besiegten ehrten.

—— ——— —

Der Tag von Sedan.
——

Ein geschichtliches Dokument von
allergrößter Bedeutung ist in der bei

Julius Springer zu Berlin erschie-
nenen „Festschrifst der Kaiser Wil—-

helm-Gesellschaft“ von Herman Gra—-

nier veröffentlicht worden. Es han—-
delt sich um eigenhändige Aufzeich-
nungen des damaligen König Wil-

helms, die er nach seiner Zusam—-
mentkunft mit Benedetti iu Ems und

nach seiner Unterredung mit Napo—-
leon nach der Kapitulation von Se—-

dan niederschrieb. Aus den Emser
Notizen des Herrschers geht hervor,
daß von einer „Fälschung der Em—-

ser Depesche“ nicht die Rede sein
tann, und daß Bismarct keineswegs
die Zurückweisung des französischen
Gesandten durch den König scyroffer
erscheinen ließ, als sie tatsächlich ge--

wesen ist.
Die Unterredung König Wilhelms

mit Napoleon, dic ein schönes Zeug-
nis von der Ritterlichkeit des grei-
sen Herrschers darstellt, wurde fran-
zösisch geführt und in ihren wichtig--
sten Abscnitten wiedergegeben. „Un-

gefähr 91 kam General v. Moltke

mir entgegen“, so beginnt die Er—-

zählung des Königs, „las mir die

Kapitulationsbedingungen vor und

verlangte meine Genehmigung, daß
die Offiziere die Degen behalten
dürfen. Nach einer halben Stun—-
de stieg ich zu Pferde und ritt lints

der Chaussee auf die Höhe, welche

der gegenüberliegt, auf der ich ge-

stern der Schlacht beiwohnte. Se—-
dan lag unmittelbar vor mir. Mei-

ne ganze Suite und die meines Soh—-
nes war anwesend. Um 12 Uhr
kam gerade Bismarck und General

Moltke mit der unterzeichneten Ka-

pitulation! Ich ließ durch Graf Bis-

marck den ganzen Hergang der Ver—-

hand!ungen, seine unerwartete Be-

gegnung mit Napoleon erzählen und

erfuhr, daß dieser eine Entrevue an-

mir wünsche . . .
Man stieg zu

Pserde; sämtliche anwejenden Für-
sten baten. mich zu Napoleon beglei-

ten zu dürfen, obgleich ich sie auf--
merksam machen ließ durch den

Großherzog von Weimar, daß sie
wohl antichambrieren würden. Man

ritt in den Garten des Schlößchens.
Eine Treppe führte in eine vitrierte

Veranda, die ich erstieg, und an de-

ten entgegengesetztem Ende trat der

Kaiser aus einer Tür mir entgegen;

Sire, das Schicksal der Waffen hat

zwischen uns entschieden, ich bin er-

schüttert, Euere Majestät unter sol-
chen Umständen zu begegnen. Ich
danke Euerer Majestät, daß Sie mir

diese Zusammenkunft gewährt ha—-
ben!“ Und mit diesen Worten gin—-

gen wir in das anstoßende Zimmer,
wir waren beide sehr ergriffen! Wir

stellten uns in die Nähe des Fensters,
der Kaiser mit dem Rücten an eine

Kommode gelehnt; ich vis à vis von

ihm. Die erste Frage, die Napole-
on tat, war: „Was haben E. Maj.
mit meiner Person beschlossen?“

Ich: „Ich schlage E. Maj. vor,

Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel zu

beziehen.“ N.: „Mit Dank nehme
ich diese Disposition an.“ Es fol-
gen dann mehrere Fragen und Ant—-

worten über die Begleitung und die

Abreise Napoleons.

Dann heißt es weiter: N.: „E.

Maj. können mit Ihrer Armee sehr
zufrieden sein, sie hat sich wunderbar

geschlagen.“ Ich: „Gewiß sind die

Leistungen der Armee hoch anzuer-

kennen, sie hat in den drei Kriegen,
die ich während meiner kurzen Re-

gierungszeit führen mußte, alle mei-

ne Erwartungen erfüllt. Aber auch
E. Maj. dürfen mit Ihrer Armee

sehr zufrieden sein, die sich besonders

zu Beginn der Schlachten mit gro—-

ßer Bravour geschlagen hat.“ N.:

„Ach ja, im Anfang, aber die Dis-

ziplin fehlt ihr, die bei der Armee

E. Maj. so wunderbar ist.“ Ich:

„Auch darin muß ich meiner Armee

Anerkennung zollen, jederzeit hat
man in der preußischen Armee auf
eine erste Disziplin gesehen, und aut

sie ist die Ausdauer der Soldaten

zurückzuführen, die zum Sieg führt.“
N.: „Das beweist Ihre Infanterie,
denn obgleich ich glaube, daß das

Chassepot dem Zündnadelgeweht
überlegen ist, war sie der meinigen
immer über. Aber welch wunder—-

baren Gebrauch haben Sie von der

Kavallerie gemacht! Beständig befan—-
den wir uns vor einem so wohl
organisierten Vorhang, daß uns jede
Nachricht über die Operationen Ih—-
rer Armee fehlten.“ Ich: „Dies ist
das größte Kompliment, Sire, das

Sie General v. Moltke machen kön-

nen, der den Plan entworfen hat,
die Kavallerie auf diese Weise zu

verwenden. N.: „Oh, General v.

Moltke ist ein militärisches Genie.

Sicher war er es, der den Rat gab,
den Marsch auf Paxis nicht fortzu-
setzen, sondern uns von der Seite zu

fassen. Ich war gegen die Opera-
tion, die uns ins Unglück stürzte.
Aber da ich die Armee nicht befehlig

te, mußte Marschall Mac Mahon ge—-

naue Befehle befolgen, die er von

Paris aus erhielt.“ Ich: „Nach dem

Zeugnis, welches Sire General v.

Moltke erteilen, können Sie sich vor—-

stellen, welche Dankbarkeit ich ihm
schulde. Sicher hatten Sie recht,
vor dem Marsch nach Metz zu war—-

nen. Wenn die Armee des Mar—-

schalls Mac Mahon auf Paris ge-

gangen wäre, um sich mit der Pari—-

ser Armee zu vereinigen, so wäre

unsere Aufgabe viel schwerer gewe—-

sen. Von einem weit entfernten
Befehlszentrum aus die Operationen
einer Feldarmee zu dirigieren, gibt
immer schlechtere Resultate.“ Eini-

ge weitere Fragen Napoleons zeigen
dann, wie wenig er über die Krieg-

führung orientiert war. Schließlich
sagte König Wilhelm: „Bevor ich
Sie verlasse, Sire, möchte ich noch
etwas sagen. Ich glaube Sie in

Ihren politischen Ansichten genügend
zu kennen, um mir zu sagen, daß
Sie den Krieg nicht gewoltt haben,
aber daß Sie gegen Ihren Willen
gezwungen wurden, ihn zu führen.“
N.: „Sire, Sie haben recht; aber

die öffentliche Meinung!“ Ich: „Wer
hat die öffentliche Meinung
macht? Es ist die Sache der Regier
rung, die öffentliche Meinung zu be-

herrschen, nämlich durch die Presse.
In wenigen Tagen kann der Journa-
lismus die öffentliche Meinung er—-

regen, besonders wenn man aus

streuen läßt, daß die nationale Eh-
re berührt wird. Das hat Ihr Mi-
nisterium getan! Von dem Augen--
blick an, da E. Maj. dieses Ministe-

rium gewählt haben, sagte ich mir,

daß Sie mit Ihrer Dynastie und

Ihrem Lande spielen!“ N.: „Ach.
Sie haben nicht unrecht!“

— — ïîï —?

— Ein Frechling. Schutz-
mann (zum Gauner): „Und wie

ist Ihre Adresse?“
„O, sehr freundlich, aber ich

sammle keine Ansichtskarten.“ ;
— Ein Naturalist. Herr:

„Solch ein Schwan ist doch eigent-
lich wirklich ein zu bewunderndes
Tier!“

Dame: „Ja, so graziös und ma—-

jestät-sch, nicht wahr?“
Herr: „Nee, das meine ich we—-

niger, aber daß ec jo Tag ein Tag

aus bei der Kälte mit'm Leib ins!
Wasser liegen kann und sich nichts
dabei holtl“ ——

Eine Nacht uon

1600 Stunden.

Al P bb b l

Bei der Aufmerksamkeit, die ge-

rade jetzt die Südpolarforschung
allenthalven auf sich zieht, wird ein

Bericht in Erinnerung gebracht, den

Adrien de Gerlache, der Führer der

Südpolarexpedition der „Belgica“

seiner Zeit verösfentlichte. In einem

sesselnden Abschnitt schildert der bel-

gische Forscher eine „Nacht von 1600

Stunden“, die er im Südpolarkreise
verbracht hat: „Ein Bruchstüct der
Sonne erschien uns, dant der Strah—-

lenbrechung, noch am 17. Mai. Dann

begann eine Nacht von 1600 Stun-

den. In der Mitte des Tages hörte
die Duntelheit jedoch auf, eine voll-

ständige zu sein. Anfangs gegen

9 Uhr und später, zur Zeit der

Sonnenwende, gegen 10 Uhr hatten
wir eine Art Morgenröte, einen

fahlen Schein, dessen schwache Leucht-
kraft sich kaum veränderte. Man

sühlte, daß diese Morgenröte keinen

Tag im Gefolge häben konnte; gegen

3 Uhr erlosch schon die letzte Däm—-

merung. Aber auch für diesen blei-

chen Schemen war es noch nötig,
daß die Atmosphäre völlig rein war.

War der Himmel bedeckt, schneite es,

so mußte man die Lampe auch für
die Mittagsmahlzeit anzünden. In

dem zerstreuten Licht, das in den

wenigen Stunden herrschte, konnte

man die Unebenheiten des Eisfeldes
nicht unterscheiden, das wie eine

große einheitliche Ebene von schmut—-
gzigem Weiß erschien. Auf den Spa-
ziergängen, zu denen wir uns aus

Gesundheitsrücksichten zwangen, pas-
sierte es uns, daß wir gegen die

kleinen Eisberge liefen, die sich nicht
durch Schatten verrieten. Man

schätzte die Entfernungen und die

Größe der Dinge außerordentlich
schlecht. Eines Tages glaubte ich in

einer Entfernung von etwa 100 Me—-

ter eine ziemlich große Kiste zu

sehen. Ich war entfernt vom Schiffe
und fragte mich, warum man sie
dort hingetragen hatte; außerdem
war Holz für uns zu kostbar, als

daß wir es vergeuden konnten, ich
wurde also ordentlich entrüstet und

wandte mich hin. . .
Kaum hatte

ich drei Schritte gemacht, so stießen
meine Skis an: es war ein kleines

Stück Zeitung. Einige Tage darauf,
es war noch zu Beginn der langen
Winternacht, entstand plötzlich ein

großer Lärm. Lautes Krachen dez

Eises in der Nähe der „Belgica“
kündigte eine starke Pression an. In
der Tat türmten sich die Eisblöcke

auf und schoben sich übereinander.
Das Schiff erzitterte, sein ganzes
Rippenwerk vibrierte. Ich war je-
doch nicht allzu sehr beunruhigt, so
großes Vertrauen hatte ich zu der

Solidarität meines guten Schiffes.
Und die „Belgica“ widerstand dieser
harten Prüfung auch in bewunderns-
werter Weise. Als es wieder ruhig
wurde, stellten wir fest, daß sich nur

das Vorderteil unseres Schiffes um

einen Fuß gehoben hatte und das
Wasserloch im Eise verstopft war,

das wir wieder öffnen mußten.
Wäre die „Belgica“ im Eise zer—-
drückt worden, so wäre unsere Lage
eine schwierigere gewesen als für die

Teilnehmer an arktischen Expeditio—-
nen im gleichen Fall, da die nächste
gastliche Küste von unserem Eise
außerordentlich viel weiter entfernt
war; Feuerland liegt von der ant—-

arktischen Zone etwa ebenso weit ent--

fernt wie Schottland von der arkti—-

schen. Wir waren jedochk, dom Glück

begünstigt. Das Eisfe!d war fest-
geschlossen und so kräftig, daß es

wirksamen Schutz bot und keine wei—-
tere Pression uns bedrohte. .

. Die

Geschichte unserer Ueberwinterung
enthält aber auch ein sehr trauriges
Blatt. Am Sontag, den 5. Juni,
zu einer Zeit, wo in der Heimat die

Leute jedenfalls an dem schönen
Sommertag aus der Stadt auf das

Land hinausströmten, während bei

uns eine talte und finstere Nacht
herrschte, in der Trostlosigkeit un-

serer Eiswüste, erschien der Tod an

Bord der „Belgica“, um uns un—-

seren Hameraden Danco zu rauben.
Seit drei Wochen war er erkrankt,

eine Herzaffektion hatte ihn befallen.
Er hatte auf seine magnetischen Be-

obachtungen verzichten müssen und

lag ausgestreckt auf dem Sofa. Zu—-
erst hatte sein Zustand uns wenig
Besorgnis eingeflößt; aber der Arzt
erkanute sehr bald, daß er nicht mehr

zu retten war. Wir sahen ihn schnell
cahinsiechen, ohne daß er sich glück-
licherweise jedoch über seinen Zu—-
stand klar geworden wäre. Trotz
aller Fürsorge entschlummerte er

sanft, am 5. Juni, 514 Uhr abends.

Wir alle beteiligten uns am über-

nächsten Tage an seinem Begräbnis.
Ein großer Sack aus Segelleinwand
diente ihm als Leichentuch; er wurde

durch ein Loch, das wirin das Eis
gemacht hatten, hinabgesenkt. Es

war eine traurige Leichenfeier; ein

scharfer und eisiger Wind wehte, und

es machte große Müh- das Loch zu

bohren, durch das der Freund für
immer verschwinden sollte. Aus
einem Schlitten wurde die Leiche
von vier Männern zu dem Ort der

Bestattung gezogen. . . Unser Ledben

gestaltete sich fortan noch düsterer.
Es schien, als ob der Tod, der uns
einen Besuch abgestattet, überall seine
Spuren und verderblichen sne

hinterlassen hätte. Alle ohne Aus-

nahme befiel uns Blutarmut und

eine tödliche Mattigkeit. Bei allen
konstatierte der Arzt Entfärbung der

Schleimhäute und beschleunigten
Puls. Nach der geringsten An-

strengung hatten wir ost 140 Eii
schläge, so schon nach einem einfachen
Spaziergang von nur einer halben
Stunde; mehrere von uns litten an

Schwindelanfällen. Auch nur ein

wenig andauernde geistige Arbeit
war uns unmöglich geworden, und

unser Schlaf wurde durch lange Zei-
ten der Schlaflosigkeit unterbrochen.

Das war die Wirkung det beständi-
gen Nacht, der deprimierenden Dun—-

kelheit, der Abwesenheit des Sonnen-

lichts. Mit nelcher Frende wurde

daher das Wiedererscheinen der

Sonne begrüßt? Am 21. Juli trat

dieses Ereignis ein. Noch erhob sich
die Sonne nicht über unseren Hori-
zont, aber von der Höhe eines be-

nachbarten Eisberges, den wir leicht
besteigen konnten, sahen wir sie. Bis

zur Brücke der „Belgica“ kamen die

Strahlen der Sonne herab und ver-

goldeten die dreifarbige Flagge, die

oben am Maste wehte. Am folgen--
den Tage. wurde die Sonne für
einige Minuten sichtbar. Von Tag
zu Tag erhob sie sich mehr und blieb

länger. Und mit ihr kam die Ge—-

sundheit zurück und die Hoffnung
auf bessere Tage, in denen das Eis-

feld wieder schiffbare Straßen bieten

würde“. ..

—————— —— ———

Die ältesten babylonischen Urkunden.

Im Britischen Museum ist ein

Zimmer, das den Altertumern des

babylonischen Reiches gewidmet ist.
Die Sammlung ist die reichhaltigste
in ihrer Art, die man bisher zusam-
mengebracht hat. Durch Expeditio-
nen im Orient und durch Ankäufe
von Inschriftengruppen sind der

Sammlung litterarische Denkmäler

von unschätzbarem Wert hinzugefügt
worden. Da ist eine Reihe von be--

schriebenen Täfelchen, wie die hun-
dert und mehr Briefe des babyloni-
schen Königs Khammurabi, 2800 v.

Chr., die in Tel Sifr, dem alten

Larsa, entdeckt wurden, und die sind
noch durch Hunderte von Privatbrie-
fen ergänzt worden. Dies sind abet

noch nicht die ältesten Dokumente in

diesem Zimmer, denn man findet
hier litterarische Urkunden von 4500

v. Chr. bis 94 v. Chr. Die Reihe
von litterarischen Dokumenten wird

durch Gruppen von Cylindern in

den Wandschränken gut illustriert,
die den Ursprung und die Entwick-

lung der Keilschrift erläutern, be-

gonnen mit Ziegeln und beschriebe-
nen Steinen, die von 4500 v. Chr.
datieren. Die Serie endet mit der

Behistun-Inschrift von Darius Hy—-
Ataspis, 520 v. Chr., die den Schlüs-
sel zur Keilschrift gab. Dann fin-
den sich hier Thonstelen mit sehr ar-

chaistischen Dokumenten des Königs
von Sirpurrxa E-anna-Du und an-

dre, die zu E ältesten Dokumenten

gehören und sehr wertvoll sind. Von

großem Interesse sind besonders die

wundervollen Serien von Tempel-
berichten und Landverträgen auf
Throntäfelchen, die vollkommen gut
erhalten sind. Die Dokumente ent-

halten die Verzeichnisse der Zehnten-
bezahlungen an die Tempel von

Süüd-Chaldäa nãhrend der Regie-
rungen Dungis und andere Könige
von Ur um 2500 v. Chr.

Sie enthalten hunderte und tau-

sende von Einträgen über Schajse,
Ochsen und Ejel, die von Farmern
gebracht und gegen Geld wieder aus-

gelöst wurden, serner Einträge über

die Zehnten an Korn, Datteln, Wol-

le und andern Produkten. Die Bi-

lanz der einzelnen Betrage wird in

regelmäßigen Zwischenräumen und

am Ende alles sorgfltig abgeschlos-

sen. Es sind die ältesten und ge-

nauesten Beispiele der Buchführung.
Noch überraschender sind die kreis-

förmigen Täfelchen, die sich in einem

der Schranke befinden. Es sind
Katasterpläne von Gütern, die ge-

macht wurden, um die Einnahmen
abzuschätzen. Die Größenverhältnis-
se jedes Feldes sind angegeben, und

der Wert wird berechnet durch den

Betrag an Korn, der erforderlich ist,

um sie zu besäen. Diese wichtige
Sammlung früherer Finanzurkun«
den stammt aus dem Tempel von

Ningirsu in Tello. Andre Täfelchen
bon 2300—2100 v. Cht. enthalten

Handelskontrakte, Gesetzesurkunden
und Pachtverträge. Sie geben ein

Bild von dem Handelssystem des al-

ten Babylon und den Handelsregeln
im ganzen westlichen Asien. Es geht
daraus die wichtigste Tatsache her—-
vor, daß schon zu dieser frühen Zeit
Banken oder Handelsgesellschaften in

den meisten großen Städten, wie Ur.

Larsa und Sippara existierkèn. Die

Täfelchen von Tel--el-Amarna zeigen.
daß die Keilschrift von Chaldäa in

Syrien und Palästina eingeführt
wurde. In demselben Schrank sind
die berühmten Liebesbriefe des

denptnisen Königs Amenophis des

Drilten hon 1500 v. Chr.

Die größte Uhr Eunropas.

Vor den Toren Berlins kündet sie
die Zeit.

Die größte Uhr Europas befin-
det sich hente vor den Toren
Berlins; wo die weltberühmten Sie-

mens-Werke ihre Werk- und Wohn--

stätten aufgeschlagen haben, in der

sogenannten Siemensstadt. Hoch
über Giebel und Türmen leuchtet
das Zifferblatt der größten Uhr
Europas Wemig Fremde, aber mehr
denn 30,000 Arbeiter der dortigen
großen Industriewerke, werden in

ihrem Tagewerk geleitet. und sie

lauschen tagtäglich dem dröhnenden
Glockenschlage, der ihnen den Feier-
abend verkündet. Ein gewaltiges
Vauwerk erhebt sich, erzählt das

„Berliner Tageblatt“, vor den Au-

gen des Beschauers, ein wuchtiger
Turm von 75 Meter Höhe birgt
in der obersten Etage das Wahrzei-
chen von Siemensstadt, die größte

Uhr Europas. Durch die 18 Stock-

werke des Turmes saust ein Fahr—-

stuhl und bringt den Besucher in

einen lichten Raum, in dessen vier

Wänden sich die vier Zifferblätter
der Uhr befinden. Fast erdrückend

wirken die Höhe und der Umfang
der Scheiben, denn eine jede hat
gut sieben Meter Durchmesser. Rech-
nerisch ergibt dieses Moß einen Flä—-
cheninhalt des einzelnen Zifterblat-
tes von 38.5 Quadratmetern und

einen Kreisumfang von rund 29

Meter. Entsprechende Ausmaße ha—-
ben die Zeiger dieser Uhr: die Mi-

nutenzeiger sind je drei Meter lang
und die einzelnen Sekundenzeiger
haben eine Länge von je 14 Meter.

Doch nicht allein diese Längenmaße
geben einen Begrisf von dem Uhr—-

werk, das in diesem Turme läuft,
erst die Gewichtsziffer gibt den rich-
tigen Eindruck, denn jedes Zeiger-
paar hat ein Gewicht von 700 Kilo--

gramm. Doch vergeblich sucht das

Auge nach dem Räderwerk, das die

Zeiger in Bewegung halten soll.
Der Antrieb, die Regulierung und

die Beleuchtung, alles geschieht elek-

trisch, und somit ist auch die Gewähr
für peinlichste Pünktlichkeit gege—-

ben. Der Betrieb der Riesenuhr ist
in jeder Beziehung mustergültig.
Aus der Uhrenzentrale, die sich im

Werner-Werk befindet, laufen zahl-
reiche Kabelleitungen in den Turm

und halten den gesamten Betrieb

des Geh- und Schlagwerkes aufrecht.
In dieser Zentrale laufen auch die

besonders konstruierten Kontroll-

uhren und Registrierapparate, die

den Aeinsten Fehler sofort anzei—-
gen. Eine große Mattscheibe zeigt
bei etwaigen Betriebsstörungen im

Gange der Riesenuhr durch leuchten-
de Buchstaben automatisch an, wel-

cher Teil der Uhr zu revidieren ist.
Um gegen alle Vorkommnisse ge-

schützt zu sein, ist noch ein Reserve-
werk vorhanden. Eine andere Uhr
steht mit dem Schlagwerk in Ver-

bindung, zu dem eine große Glocke

gehört. Um diese zu sehen, muß
man nochmals den Fahrstuhl bestei-
gen und sich auf die Plattform des

gewaltigen Uhrenturmes begeben.
Hier hängt die große Glocke, die die

Stunden und halben Stunden

schlägt. Von der Plattform des Tur-

mes aus kann man über eine Wen-

deltreppe noch einen kleineren Turm

besteigen, in dem sich die technische
Einrichtung des Schlagmerkes befin—-
det. Einige Etagen tiefer liegt die

Beleuchtungsanlage, die während der
Dunkelheit nicht nur die Zeitabschnit-
te auf den Ziffernblättern durch
leuchtende Riesenpunkte kennzeichnet,
sondern auch die Zeiger hell aufleuch-
ten läßt. Die Erbaunng des Turmes

und der Einbau der Riesenuhr fällt
in die Jahre 1916 bis 1918.

—— — —

Gorkij über das hungerude Rußland.

Gorkij äußerte sich zur Lage in

Rußzland zum Vertreter des „Sven-

tka Dagbladet“ wie folgt: „Es

wäre eine Bankerottertlärung der

conununistischen Idee, woliten wir

u den alten Staatsformen zurück-
greisen. Wir gingen in Rußland
allerdings zu scharf und zu rasch
oor. Unausfübrbar int jetzt eine Na--

tionalverjammlung, da Unruhen und

Ausstände audauernd das Land

durchwühlen, obschon jie keine ernste
Gefahr bilden. Es ist unbegreiflich,
welche Partei in Rußland die Ober—-

jand gewinnen könnte, außer den

Bolchewisten. Sie haben allein Wil—-

cen und Schaffensenergie Der ärgste
Feind ist heute der Hunger und fas:
unmöglich, Rußland von ihm zu ret-

den. Ich glaube nicht an die Hilfs-
organisation des Mr. Hoover. Wer

uns einte warme Hand entgegen--
streckte, wie auch Schweden, verdient
vielen Dank, doch ist der Beistand
cin Tropfen ins Meer. Frankreich
hat allerlei Vorwände, um die Hilfe
hinauszuschieben. Inzwischen sterben
Tausende unschuldiger Kinder. Ich
dermag das abgrundlose Elend nicht
zu schildern. Nur Amerika und Eu—-

ropa vereint könnten es mildern. Es

eht unweigerlich zu erwarten, daß
in großer Teil der russischen Be-

ölkerun, der Wintersnot zum

Opfer fallen wird.“ ;
— — —

Das Ich muß sterben bei der Ge--
burt der Liebe. ;


