
heit, Ihr macht mir das Herz so schwer!
Getragen von der Gunst meines Kaisers,
durste ich hoffen, eine glänzende Laufbahn
zu machen, ich würde in Jahren, da andere
noch nicht daran denken können, Haupt-
mann und blickte mit kühnem Vertrauen
in eine thatenreiche Zukunft. Da mit ei-
nem Male trat mir ein Feind entgegen,
der unsichtbar war und keine äuperenWaf-
fen trug, vor dem ich mich fürchten mußte.
Ich, Soldat, und fürchten? Leider ja!
Ein heimtückisches Nervenleiden überfiel
mich, und daß Hoffnung auf Besserung
nur schwach sei, fühlte ich schon eher, als
alle Aerzte. Ich mußte Ilrlaub haben,
man bewilligte ihn mir gern; und als ich
endlich ?nicht gebessert?gezwungen war,
aus dem Regiment auszuscheiden, weil ich
keinen Dienst mehr versehen konnte, da
träufelte des Kaisers Gnade mir lindernde
Balsamtropsen in den bittern Wermuths-
becher, indem er in der Kabinets - Ordre
den Wunsch äußerte, mich nach meiner
Wiederherstellung wieder vor der Front
zu sehen. Nach meinerWiederherstellung?
Frommer Wunsch des gnädigen Kriegs-
herrn! O gräßliches Loos, Soldat zu sein,
Soldat mit Leib und Seele, und seinem
Kaiser nicht dienen zu können! Und dann

hat man mich geschickt von einem Bade
zum anderen, von einem Kurorte zum an-
deren, und immer wurde es schlimmer, im-
mer schlimmer, bis mein Leiden zuletzt an
einem Punkte angelangt ist, wo es nicht
mehr schlimmer werden kann, weil kein wi-
derstandsfähiger Gegner mehr vorhanden
ist. Ich vermag nicht länger vom Mit-
leid der Menschen zu leben, wenn es über-
haupt noch ein Leben genannt werden
kann. Ist es nicht vielmehr ein verlang-
samtes Sterben? Der Gott, der auf sei-
ner Erde Platz hat für so Viele, die leben
wollen, wird auch ein Plätzchen haben für
Einen, der, müde geworden, sich wegstehlen
will von diesem Treiben, eine kleine, kühle
Ruhestatt ich hoffe, eine ehrenvolle. Was
nachdem Tode sein wird, dafür sorgt unser
Herrgott.

Aber ach, mein Weib! Wie lange habe
ich, haben dieAerzte Dich über meinenZu-
stand täuschen müssen! Jetzt soll ich zu
Dir nach Hause reisen, und man wird Dir
eine Leiche bringen. Sei mir nicht gram,
theure Seele, Du wirst Dich daran ge-
wöhnen müssen, einzigeAnna, ohne Gatten
zu leben. Und die lieben Kinderchen!
Das große Mädchen wird so gut und ver-
ständig werden, wie seine Mutter, und der
kleine tapfere Junge muß seinem Namen
einstens Ehre machen und Sr. Majestät
das Versprechen einlösen, das ich uneinge-
löst zurückließ. Später, werv die Kinder
herangewachsen sind, wird man sie nach
mir fragen, und sie werden antworten:
Papa war krank und wurde uns leider
zu früh entrissen. Aber besser kein Vater,
als ein ewigkranker!

Und nun wird es Zeit!
Die Pistole geladen und"
Da öffnete sich sich die Thür, und der

Bursche trat ein.
Schwerenoth, Scheibel, wie oft habe ich

Dir gesagt, daß Du anklopfen sollst, wenn
Du eintrittst!

Zu Befehl, Herr Hauptmann!
Weshalb thust Du es denn nicht? Muß

ich Dich sortschicken?
Der Herr Hauptmann werden entschul-

digen, ein Brief?
Was? Ein Brief, gieb her! Gut, Du

kannst gehen!
Die Pistole fiel zu Boden.
Was ist Das? Ein Brief von Hause,

von meinem Töchterchen?
?Bester Papa! Ich kann Dir nun aber

gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf Dich
und das Wiedersehen mit Dir freue.
Wenn Du vielleicht schon ganz zur Abreise
gerüstet, und Scheibel ? ist er noch immer

so dumm? bringt die Koffer zur Eisen-
bahn. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie
Du ausstehst, liebes Väterchen. Trägst
Du noch immer den kurzen schwarzbraunen
Vollbart, der Dir so gut stand? Ich finde,
Dir steht eigentlich Alles gut. Mama
singt heute den ganzen Tag, während sie
vordem so viel geweint hat, und wir Kin-
der natürlich auch. Denn wer kann Ma-
ma weinen sehen, ohne nicht mitweinen zu
müssen? Der kleine Otto läuft vor Freude
im Hause und Garten herum und ruft
ganz laut: Uebermorgen kommt der liebe
Papa! Die Leute bleiben auf der Straße
stehen, so sehr schreit er, und Mama muß
ihm im Augenblicke das sreche Mündchen
zuhalten. Mama meint, ich müßte dem
Echeibel auch einen Kuß geben, weil er so
lange von uns sort gewesen sei. Nicht
wahr, Papa, Das brauche ich nicht, es ist
Mama nur Spaß. Der Scheibe! hat ei-
nen struppigen Schnurrbart. Weißt Du
was, Papa, ich gebe Dir dafür einen
mehr! Noch 54 Stunden! sagt Mama. O
wie lange istDas noch! ES fällt mir schwer,
bis 34 zu zählen. Mama muß mir hel-
fen. Und zum Schluß will ich Dir sagen,
daß Mama mir überhaupt an diesem
Briese Etwas geholfen hat, weil ich vor
lauter Uebermuth und Freude die pair

Gedanken, die ich habe, nicht zusammen-
halten kann. Das nächste Mal wird es
besser gehen, aber zu Hause brauche ich
Dir ja keine Briese zu schreiben. Komme
bald zu Mama, Otto und Deinem Marie-
chen. Besser, ein kranker Papa, als ei-
ner, der immer fern ist, sagt Mama, und
die Thränen sind ihr wieder nahe."

Nachdem der Hauptmann diesen Brief
gelesen hatte, stand er auf und ging mit
großen Schritten an das andere Ende des
Zimmers. Eine mächtige Erregung ar-
beitete in ihm, die Hände krampften sich
wie von einem plötzlichen Entschlüsse zu-
sammen, und er drückte die heißeSiirn ge-
gen die Fensterscheibe.

Scheibe»!
Herr Hauptmann?
Warum holst Du die Pistole nicht?
Ich dachte, derHerr Hauptmann brauch-

ten sie noch.
Brauchen?
Jawohl, Herr Hauptmann!
Ich? Meinst Du, ich hätte mich todt

schießen wollen?
Ein sonderbares schmerzliches Lächeln

zuckte bei diesen Worten um seine Lip-
pen.

Nein! antwortete Scheibel so fest und
sicher, als ob er es nicht für möglich
halte, daß einMensch sich todt schießen kön-
ne.

Dich hätte ich Wohl todt schießen sollen,
weil Du so dumm bist! Ha, ha, guter
Kerl, nimm es Dir nicht so sehr zu Her-
zen, daß Du vom Gretchen Abschied neh-
men mußt, In Mainz gibt es auch hüb-
sche Mädchen. Da nimm die Pistole, aber
entlade sie erst, es steckt noch eine Patrone
darin.

Als der Bursche weg war, athmete der
Hauptmann aus und sagte: Gott seiDank
ich lebe wieder! So krank und elend man
auch ist, man muß sich zum Leben zwin-
gen, denn nur dann kann man es bezwin-
gen.

Das Licht und dir Pflanzen.
Wenn Häckel die primitiven Organis-

men mit dem Namen ?Protisten" belegt,
so umschisst er die Klippe des Streites, an
welcher sich die ältesten Naturforscher ihre
fysiematisirenden Köpfe wund schlugen.
Es hat sich als ein eitles Beginnen ge-
zeigt, den Entwickelungsspuren des Thie-.
res bis dahin zu folgen, wo es sich im
Aeußeren und in den Lebensäußerungen
die Pflanze zum Muster nahm, um etwa
den Punkt fairen zu wollen, von welchem

die beiden organisirten Welten in divergl-
renken Strahlen ausgingen. Es geschah,
daß die alten Herren in ein gelehrtes ei-
gensinniges Hadern geriethen und mein-
ten, dieses Thier ist einePflanze, oder die-
se Pflanze ist ein Thier. Bald war die
contraktile Vakuale, bald die Ausscheidung
mineralischer Körper, bald die physikali-
sche und chemische Grundlage des Lebens-
prozesses als trennendes Cbarakteristtkon
angesehen worden. Diese Meinungsver-
schiedenheit spiegelte sich denn auch als-
bald in der Rangliste der pflanzlichen Ar-
mee-Organisation. Die zierlichen, kiesel-
umpanzerten, für Thiere gehaltenen Mee-
rschiffchen wurden zu Pflanzen degradirt,
die pflanzenähnlichen Korallen zu einer
ungeheuren Thierfamilie erhoben.

Man ließ die Streitfrage fallen und
sprach ein bekanntes Mittel, einer je-
den Entscheidung aus dem Wege zu gehen

von etwas Anderem. Die ruhende
Streitfrage aber entwickelte sich im Ver-
borgenen zum Ferment einer gewaltigen
Wiiiensgährung, aus welcher die schönste
Blüthe aller Wissenschaften, die Physiolo-
gie, erwuchs, deren großes Ziel eben ist.
den geheimen Zusammenhang zwischen
Wesen und Form zu ergründen.

Die Lebensäußerungen der beiden Wel-
ten kamen auf den Erperimentirtisch der
Physiker und Chemiker. Sie beobachte-
ten, welche Gase die Pflanzen und Thiere
ausnehmen, welche sie von sich geben, und
standen bewundernd vor dem stillschweigen-
den Uebereinkommen zwischen Thier und
Pflanze, vor der überraschenden That-
sache, daß sich dieLeiden mit genialstemVe-
schicke in die Hände arbeiten. Was das
Eine nicht mag, nimmt die Andere, und
umgekehrt. So theilen sie sich in den un-
verzollten Reichthum der Lust ?ein wun-
derbarer Gegensatz zum Treiben der Men-
schen, die meist alle Dasselbe haben wol-
len.

In dem Lebensprozesse der Pflanze sind
drei Prozesse eingeschlossen: der Transpi-
rations - Prozeß, eine Lebensäußerung,
welche durch die Triebwerke Wurzelkrast
und Temperatur-Schwankungen zu Stan-
de kommt; der Athmungsprozeß, der mit
dem dritten, dem Assimilations - Prozeß,
zugleich durch die geheimnißvolle Macht
des Lichtes hervorgerufen wird. Alle Le-
bensäußerungen sind in erster Linie vom
Lichtstrahl abhängig. Das Licht ist das
Agens, der Lenker der großen Natur-
schlacht, der Leiter der Pflanzenproduktion.
Wenn es auch Pflanzen giebt, die sich di-
rekt unabhängig vom Lichte entwickeln,
wie die Pilze, so kann man von ihnen sa-
gen, sie sind auch danach; es sind Schma-
rotzer, die vom Fett und Licht Anderer
zehren.

Es ist als kein Wunder anzusehen, daß
es Menschen gab und giebt, die ihren Gott
in dem magischen Zauber der Sonne, in
der Licht-, Wärme - und Lebensquelle su-
chen. Der Sonnenkultus ist die echteste
Natur-Religion. Fragen wir den Kämpen
der Wissenschaft dort im äußersten Norden,
umringt von verderbenbringenden Eisber-
gen, wenn nach einer hunderttägigen Nacht
m welcher Mensch, Thier und Pflanze zu
dunkeln Räthseln sinken, das Flammen-
meer der wiedererwachenden Sonne sich
über das verdüsterte Firmament ergießt,
wie weit seine Gottheit von der Sonnen-
gottheit entfernt gewesen, als er, in die

Knie sinkend, sein bleiches Antlitz, seine
abgemagerten Hände zur Quelle alles Le-
bens emporhob?

Das Mährchen erzählt, daß eln Knabe
sich bemühte, den Sonnenstrahl einzusan-
gen, und eigensinnig weinte, da es durch-
aus nicht gelingen wollte. Und doch
kenne ich ein Wesen, das den Sonnenstrahl
so geschickt einsängt, so sicher in kleine
Kämmerchcn sperrt und so beharrlich aus-

nütz«, daß es eine Freude ist. Da 6 We-
sen ist unsere Pflanze, und die Kämmev-
chen sind die unzähligen Millionen von
Zellen, au» welchen der Pslanzenkörper
zusammengesetzt ist.

Da mühten sich denn die Forscher, die
Wirkung des Sonnenstrahls aus diePslan-
ze zu beobachten, indem sie Pjlanzen ge-
deihen ließen bald im Lichte, bald im un-
durchsichtigen Staniolgewande, bald blaue,
gelbe, grüne, rothe Glocken über sie stül
pend, und aller Arbeit Frucht war: ?die
Wanze bedars des Lichtes," ein Ergeb-
niß, zu welchem die
köchin aus ihre Weise getommen sein mag.
Ohne Licht kann das prächtige Grün nicht
werden, wachsen die Arentheile in's Un-
endliche, versinkt das blähende Leben,
das kunstfertig construirte Zellengebäude.
Nichts hinterlassend, als einige Kohlen-
säure - Bläschen mehr in das gewaltige
Kohlenlager der Lust, in die Kohlenkam-
mer der Pslanzenvegetation.

Sonderbar, das Zauber-Instrument,
das un-> in den Kunstbau der Pslanzen
blicken ließ, war längst munden, und doch
studirte man die Licbtwirkungen an Topf-
pflanzen gleichsam mit verbundenen Au-
gen. Ein kühnerGedanke, einGriff?und
es siel ein zündender Funke in das räth-
selvolle Dunkel des Lichtes.

Pringsheim, der schon manchen kostba-
ren Schatz an das Tageslicht zog, nahm
zum ersten Male das Instrument zur
Hand, um dieLichtwirkung auf diePflanze.
auf das Pflanzengewebe der direkten mi-
kroskopischen Beobachtung zu unterziehen.
Durch ihn trat die photochemiiche Methove
an dieStelle der bisher üblichen gasanaly-
tischen.

Die Bedenken, ob die vermeintliche
Lichtwirkung nicht eineWäriiiewirlung sei,
ob die Veränderungen imZnnern der Zelle
nicht durch den nicht unbedeutenden Wärm-
egrad verusacht seien, zerstreut Pringsheim
durch dasExperiment. Die photochemische
Wirkung wird augenfällig durch das Ver-
schwinden des grünen Farbstoffes. Die-
selbe Wirkung tritt nun ein, wenn ein
Licht benützt wird, dessen Wärmestrahlen
durch eine Lösung verschluckt werden,
bleibt dagegen aus, wenn das an Wärme-
strahlen reiche, rotheLicht zur Anwendung
gelangt; aus welchen Thatsachen der
Schluß von seltst geboten ist, daß in der
That nur das Licht die in Frage gestell-
ten Veränderungen des Zellinhaltes be-
wirkt haben kann. Nun eombinirtePrings-
heim seine direkt auf dem Objekttische aus-
geführten Versuche derart, daß er die
Lichteinwnkuna aus in verschiedene Gase
eingehüllte Pslänzchen mikroskopisch be-
trachtete. Er fand, daß die photochemi-
fchen Veränderungen nur bei Anwesenheit
von Sauerstoff einzutreten vermögen, daß
sie beispielsweise in einer Kohlensäurehülle
ganz und gar ausbleiben. Die Verän-
derungen smdOxydationen, die am Inten-
sivsten in den grünen, die Vegetations-
Färbung verursachenden Körperchen der
Zelle vor sich gehen. Nach Pringsheim
sind diese Körperchen nicht allein, wie bis-
her angenommen wurde, Kohlensäure-
Zerleger, Reduktions - Apparate, sondern
vornehmlich Sauerstoff - Kondensatoren;
außerdem schreibt ihnen Pringsheim eine
äußerst pflanzenfreundliche Nolle zu, in-
dem er sie als Regulatoren der beiden sich
feindlich gegenüberstehenden Prozesse, der
Athmung undKohlensäure-Zerlegung auf-
saßt. Sie verschlucken die seuergesähr-
licdstcn Strahlen und setzen dabei ausop-
fernd ihren eigenen zarten Leib der Ver-
brennung aus, schützen auf diefe Art die
zarten Pslaiizeythelle vor dem Flammeu-
trde. Ohne diesen grünen Schirm würde
in der Pflanze Alles verbrannt und Nichts
gelaut werden.
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