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^.-'7 -^'eid^velf seid docü -,u uiän-?
'.lün ciur der Weil!"

T.v:> ivar ».er He^ai::, uiii dein dao ^'-'eiuee..^ saue Ii. srenn >

?!,)!w>-iige.i. ^.ani: zulegte er znm
^ci'.lin'. an? die ^iickt'latte zu schlagen!
ud e!i e Viertelstunde zii schweifen.!

^ !^ae ein gerader >terl, halte zuwei I
em grolx'o '.^'anl, remand auch

l.'inen Teil Peliril', ader in der Di
lomatie ivar ilnn seine ^r^u sicher

.il^erlegen. '^eu Poliril :volle '"e
!iu.no i'ören, er! art.' sie. n'enn er von
er ^-o>ialdemol'ratie zu brechen an^
ing. Dade: verüand ue vortresilich,
idrev '.'.^onne-> antei' Her^ gegen sei
nen '^eriland ^n <>elde zu nie,von. so
das', iie uet-> ^ ie^erin dlied, da-> keim,
er gad i!ir zu ^iede nach. Trov aller
guten forsake, die er sas'.te. endete
noch ieder ?^eldzng so. ivie on ilnn
>nich sein ^rennd. ein airer 'i.'rattiluv
n diesen Dingen. mit de;n ^prüch
moet a'dieiit d.<s-, sich v.vischen
eiin'5 '^eideo ,Xa und '.'('ein teine Na
delivii^e üecken lasse. Der leUte
^rnnii'f, den ,"ran Ernestine an<'
^'ielte, :ear die sichere Bemerkung:
.'^'ao nii^t nnc- arnien Kenten die
^'oli:ik^ ^ir innn'en ardeiten." lind
dain t N'a ''o ilir ernü. nne nut ilirer
Zeligreit. Deiui ironun ivar sie auch.
Der Mensch nins', an eima5 glau-
'n.'" ?ac- ivar l'eine Neden^rt. ^ie
!>'''sand iin l'irunde iM'eo Gerzen-:-
ne Ve.'ee eine^ ^eveno, dac> nnr znn
'.lien '.'lel'eü, ^'''en und Zchlaien ven
delie nnd nut ein lü^-chen ^ieve .^e-

iir,: n>ar. I'ariider einano erichen ^
/;r die Neligien al-> der ^ndegrissj
ine-- aöneren sittlichen ^trebettv, in!
'.'a..?roeii li'.r de--da!d. '.veil sie teine!'

ruderen Ideale kennen gelernt datte.
il<' die>e> in der 5chnle einge nipne
der christlichen Entsagung. Da5 in ach
e '!ar! tcchierme.nn nicht N'enia >lnn:
?ei'. und >.r knurrte manchmal, diese
mige '.niriedene '^ednld sei nieur
'in ^en'el al-> von ('>ott. Die >i'irche
e.che der .'.Renschen zu eie.ein schare,

da.v iederzeir >ilv Lpserlamm dienen
! .me. lein nndersn'-ach iedoch sein
i''aä'l-"-. "ies/r ^alie nämlich ein

Weid. n.nd um ue sronim
>u i rieaen. hatte er e? veriianden. sie
'un! lUrchaan.i -u l'en'egen. ^'ald

ernarre er inn ^niietzen. a?e
">rati iei in der >l 'ckc nock wortae
'ec/:e-' aewarden. nnd der Piaii' l)ab<'
''den'uu^ nock ein a^tt I ose re '- Manlj
?'.ne si.'.

'^oi! diese:'.! ^''rniennnn Niir IIUII
^r-ni ^rin'stine nick!. ^ie yatre nie!
n?e!ir ron il,n: e>e!ernt. die '.'.'leiischen
erina ickaven nnd iick seidn ain

tne'ten. ^ie glandte ü"':. busier iin!
eigenen v>m!5lu'!Ü tomnie e:> ans nei
nickt an. >.U'.i!niilio,teit in nder deson
do c- in der ^ine iti'.^ie ^acke.!
?.'en>l in.--,i ^nei Wierde an einen Wa
aet! spann.'. nieinte >iar! ^ckterinann.!
rnd iede> 'ie.e -nick einer anderen
Seite, se Wunne der wirren nick:
noni /vN'.-f, '^ild >oar NN»! irei
s'ck nick: 'äiön. ecker der Maler er
klärte. '.'5 sei nm so ',mrenender. ^o
waren die ^>e'de nock nickt in einen
^>n/! aei'onüiien nnd arde teten an der'
s'N.ienseinaen ^'eteiirnna^ ^'nr in!
einein ^'niitte niaren üe einia. weckin
onck die ''ie'ie iiiliren möge. die ^ied^
'ollte die '!n^e! iiimen.

dacklr >tarl ^cklerinann, .dn
ninsn den >inncker deüecken". nnd!
l'en der ,'!eil an sprack er nickt niedr!
init «arneit.ne üder Politik. (5r ivard
>- in einen <>rai> Ertlicher, alv e^
s-'n'i seine irar. ,je
!-einen ivid a.ro'ien borgen tlagre,!
lies' er .'.an', sänan in seine ^>orte di.'^
^o'äali'liscke ^lnsckannna einrl^es-.en.!
yne das', ."ran Ernestine e-> anck!

n'.'.' inert».', denn sie N'.ir iin den one
neu >!riea gewännt. ^0 ec- 'ict! nnn
nni da> teure ^leiick ed<r nni d':>
er'un ^r"os',Iing-> ''ntunn iiandeiu.
'!a ^a.'tl'r >!ail'n war am dein ^>a-
' .'IV ^e'ne ,'vran sagte ader oit tren
i.'rng: .. ?u lnsi dack der aesle,?'c'ann!"

.,:'Ider nickt der (^eickeitene. iva^?"
entaeqnete er mit Angenblinzelu.

I- 'l'rd icken iverden", nieinte
sie lachend.

^ie verband die Anspielnna, lni
tete sick ''>.'e,-, etnan-' sagen, nin
M seinen ^idersprnck deran^znior

dern. denn ne alandle itin ien mir
lürein ^«elei'e.

.'Iin ^nd? irar iie sa - der^eng! van
d/r ^'aariu'ii nad picklig feit seiner
^.uscka'.unnnv:. dn- -yr der seziald.'

!.i!iü ni^ei' c u.nal nersuÄ? '

"mer ,>r.-!n dk' Ansaii^?^l'üude sc: !

» itgl
Da ging ,^iau Ernennte dac'ver-, ai

am, Das:var e? iu. iras no gesucht
batte. a'o iu? svrach: .Der Mensch
inns; an envas glauben." Glauben an
ilne nnd ibreo .^ii.deo Erlösnng. an
die Vefreinng ihrer >tlan'e. Da er-
hielt das ^eben Äert über ver'önliche
^iebe und engen .>>as; binano. ^hr L
>?erz Deckte ilärter. und ihre Wengen in
glühten. Verstohleil bückte >ie aar ih-! lie
ren Mann. Der aber schaute ganz!
ernn nack der Rednertribüne und tat. sa
alv beiilerte er ihre Verändernng! le!
nickt. ^ be

nnn des Redners '^orte von, de
der ''Iiligabe der proletarischen ,^ran! le
dnrck den >^aal stallten, inns',te C r-! D
ne'liue des bänglichen >trieges geden le
ten nnd sich 'till bet'ennen, das; die a^'
^ist ihres Mannes gesiegt hatte, nnd at
das; es bei c-llen Dingen in der '^ell ^
n..r ani den ernen schritt antonnn.'.! di

5ie gingen ^ei^> stunnn nach
.^auie. ^eim Mittagessen blictte ^tar!
d'chterinann seine ^ran sa Pfissig nnd t'e
voll unverhohlener Freude an. das;
i'e beinahe verschämt sagte: .A'sa,
tommt eö auch auf inich an?"

gerade aus Dick teinm- es^
au!" erwiderte er nnd t'iis'.te sie
ba't. ..llnd nun wollen wir frieden V
schlieszen!" ! ^

,.^a. wollen n'ir!"
..>>ebt silbren wir nnr iloch >!rieg

gegen den gemeinschaftlichen ^eind'."
..lind da werde ich närter sein als

!N dein eidlichen", gelobte ^ra>l Er-
nestine,

^»wei Tinge werden schnell mit
dem ^eben fertig: Dummheit und
^iederlichfeil. Die einen verlieren es.
.veil iie es ^n beivabren nicht den
^ersland. die anderen, weil sie nicht V
den Millen aaben. ^ie Tilgend ihr>hc
eigener ^obn. in Laster seine eigene zj.^:ran'. Ä>er ei'rig dein Acuter lebt.^ziendigt, bald, in zwiefachem Tinn: iy
wer eiirig der Dngend lcbt. 'tirbt ilie.
Tie llntadelbaftigteit der ^eele teilt
^"ch dem ^eibe mit ilnd ein gntgefuhr-
tes ^eben ivird nicht nnr intensiv,
sondern selbst ertensiv ein langes sein.
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Vom Konservativismus znr
))ieattion isl bei untergeordneten Ta-
lenten t'ein '.veiter schritt. ivas man

z". erhalten wünscht, da5 ist man ver
nickt, so ;n befestigen, das; es durch bi
leii'.e^e'.vegnng ;n beseitigen in. . te
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morramche Teufel iin Nacken ms; und
inr iiu <.>iewr^.ch qanz rerzliatt sous-
lierte. !ln

,.^eut p^ei't's. da i'l der Kvnel,^vol!.'" triuuiphiene Uurl.
Cnra^ iiverruscht war ^rau Eriie^ j

üiue ullerdiiistv. alv ilir iVl'uuu sic uiir
dein iileichuiüngneu Oiesichle cilinor
derle, wit ilwi eine Versmuiuluug zu
besuchen. Cs bedurfte schou des Hin-
weise; uui seine in letzter 'jeit so berr
lich detänqte ^iebe, uni sie zu qewiw^.'
ueii. >Zie iiircktete freilich weniger iür!"'^
fiM, uio uiu >!.irls Nückrull. IU

.»»»,»» ill u^'lli l'»

fronen >5aal. intten niiter den Tcui- >rc
senden. halb ärgerlich, halb nengie-!-^l'ig nnd vvll Andacht. Cs ging ein
ires.er .^ng vozi der Menge ans, die. iei
X'ii gleichen (bedanken bemegt, den !es
Korten des Nedners lauschte. lliid
ve.s er sprach, ses'elte die ^ran liach sch
nehr. Das waren vertrante (^ed^N' un
'en, scdan zn ibrein Cigentnnl gewar- zu
>en. ^.e weiter der Redner wrack, nin le
a grös'.er ward Crnesliiies Teilnah'
ne. Undcn!'.:^ raltete sie die .^ände,zls iäp.e sie in derrche. '-i
?a nng der Nedner an, v>.in den

vielen 51: sprechen, die da ineinen, ^
^ns sie Winnie es nickt an. Und er e>5
childerte. wie gerade der Wille dieser bn
Geringen. Ungezänlten, die ibre Per-
'ölilicht'eit se niedrig schien, dan man let
>e entbehren tänne, zn einer geival-
igen Äaäu '.verde. Cine Anserste^.',u
'uing in es, w sprach er, die der Ar
i:e ieiert. Unbeachtet lebr er dahiii. na
'in Pernaiüer iii der (Gesellschaft. Da -N!
iber foinnil iwn die Ert'enntn s. Cr "ii
'lös'.t '>niii >oeer seiner kampsenden 5e
Brüder und ^chiresrern. geht unter lei
in ihrer 'Ucasie und tauche wieder ein lie
wr als Med des Ganzen, als Per- >>!
iönlicht'eit dnrch die ''irast der (>>e -vc
ianitheit. Hier wird er Mensck. Az
schan'ender. ivirkender Mensch nnd im
verlvoller Teil der (He'ellschan. Ta ''a
?r^ alt das Dasein die Weibe in der irn
''.'lineirtung am ^ertschrin der.^l
Menschheit. I vo
Und der Acdner riei die (5in',elneii!

inil treulichen Warten znr prvletari- tu
schen ^eineinschart^ >-li

lbhängigss Drgclt

limittmiWi mi nsle Mk«/
^>011 Ma^r Gattin.

VI.
Ter konservative Firrel dec> ^reilikcrvercin w>ir durch<ius nicht

it einverncmdeii, das; die zur sozin7^
uinieii parrel nw veketuiellden i
'enilde das liebergemicht gewinnen
llten. trotzdem sie es gerne sahen.!
s> die Mitgliederschait sich von Per i
nuniilng zu Versammlung mebrte. jid da sie ii.ckl geivillt maren. ihren!
nslns; leichterbaud auszugeben. so
achten auch sie olle indischen An
eugunien, nene Mitglieder einzn-
bren. D'e ^olge davoit >var. den;

Mitgliedschaft eine etwas ge-
ischte wnrde.
Bald sollte sich die Gelegenheitiden, eiile Probe daran? zn machen,'lcher ^liigel der närt'ere ivar. Tie
ldit'alen verfolgten das '>iel. os^
itliche Vorträge abbaiien zu las
l, ivä'. rend die .^ionservat veu Vor
nagen nur gemischten Nolleil ve
rz.:gten nnd machten sie den Vor-
lag, die ..Here" von BrachvogelVerein durch Mitglieder vorlesen
lasten. Tie Nollen ivurden ver

lt, aber iminer iehlre es an genu jnden Teilnehmern. Proben mur
Ii abgehalten, aber es .'.ab durch jangel an Nollenleilnebmeru!
t'ivier.at''!len. Endlich sollte die -

luptprobe snurrindei'.. doch gelang!,^dnrch aeiviüe 5chachzüge dieses zu i,itertreiben. Vo>l der gegnerischen ^>ite lvurde dann darani b ngeden
, dap) es >voIN angebracht wäre, die^ silizei zn den Versammlungen ein- ^laden. N'as mich veranlasse, ni'L >

'ilnlre meiner ^rennde, den Vor ,nd zum :1bdanten zu ersuchen. ^'d N'urde es auch durch-iei'ebt, das; ^
le ^tt'mvaln namiudeu sollte. ^n ^
r daraus natnindendeu Wahl sieg
: die ^'ad talen und uuirden Wil ^lm d>erlach zum Presidenten nud ^
igo bierlach v->m .?chriils^brer er ^ihlt. >>ugo (verlach legte aber sein ^ut nieder, iveil er durch Reisen ^u'ig verhindert mar. an den Ver jmmluugeu leilzntielnn'.'n, nnd!-
irde ich an seiner stelle zum
.brist'si'chrer envählt. nachdem ich!
r.'er Zchamueiner ^eiresen ivar. ^'.'lis eHe ^lenderuiig iu ber ^e:->
ng dec- Vereins. N'al auch bald e'ne
'ndernng in der gainen Politik zu
^e und sand dann in tnrzer .'»eit
ich die erne gros-.e VersawnMing
i groszen incite des Gürzenich
ilt, in ivelcber ?r. Nim, einen
anwenden Vornag.iiber .Giordano
nino" bielt. Ter gros'.e ^a.Vl ivcir
lersüllt uiid nnirde die Tätigkeit
s Vereins inebr und mehr ein die
essentlichleit aevracbt, ina-5 noch
ebr geichaii. als ^rau Hedwig ^il
linn niit üiren Vorrräaeu begann. ^
un wurden die regelwW^eu Ver--'
wwlungen des sereins auch noch
blunter besucht. -reis noch inebr un- '

r'.iieue Ä'irgl eder brachte, boson- ^

rs solche, welche von den >ilerika- !
!i nnd der Polizei gesai^dt wurden. ^

ie .^äuune ivnrden dann bäm'ig so !
idenschastüch. d'>-, viele 5'tleiinnül! ^
u aus "vurm: sich ^urüäV.ogeu.
'er der verein >var aus radit'alein '

oden ieii eingewnr'elt und lüel> in -

esl.r '^eise an. bis in: späteren Per
m ueic!? ''lblaus de^ >3o,zialis!euge ^

>;e^. die allgenieine ?lminert''am ^

i: ch in^hr am rein sozialin^'chew '

od.-u verlies und die Versawinlun ^

>n /oeniaer und iveiüger besucht !
irden. ?er Verein balle seiiic ^
chuldigtei: getan.
B'^brend dieser .>ei: ir.ir der z
envn viernuU ge.^vungen, seinen ,
auinielvlatz ;u ändern, iveil nns,!^
M jedesmal aus l2'inwirteil derj,olizeibebörde, da-5 ^oral getiindigt! ^
nrde. ^lus der im ^abre in^
ortinnnd üattfindenden General!^
rsainmlung dec> Teut'chen ^rei ^
'NterVundes lvar der Verein auch ^lrch die Radikalen verlrelen nnd ^
Mo 'ck damals die Ebre. zum 5ek- ^
:är des Tentsckeu /!reident'er-Vnn^ ^
s gewählt zu werden. >

^ier.'de s^ wie der >!aunuänuische i
erein. io bali wir aucb der ^rei- >

nter Verein eine grov.e Masse so i
aliiiiiclier Literatur unter das Voll s
i bringen und so bab«' ich in den i

enigen ^.abren meiner attiven Agi l
tionstätigteit wenigstens 5<>N Bän^ i
! ..Die t^-rau und der 5ozialiS- !
ns", von Bebel, wenignens ebenso !
cie. lvenn uicht inebr Kopien der l
issallc'scheu Schrine» unterge c

-acht, niit noch Tausenden anderer l
lachen nnd gewann auch eiue ganzes
nzabl von Abonnenten für d<?n! >

^ozial-Tenwlrat", welcher damals l
London verausgegeben wurde. i
lieber liieine Tängteit in Ver ^

nd'lng wir der ..Nolen Pon" wöch !
ich bier nn Näberen '.uriickkoiil i

en und nur bewerten, das; ich auch ,

j

L für dis Lntsrsssö

Mittwoch Sept.

nl M c

i Trüb der ?.>torlien u

I lieber den Wiesen scl
jfeuchte?ledelslreisen:
j lieber dein Waid.
, -'Iiis den Berken niu^

^ie^en Wolken i^ebal!
Oirmi und numin.
'A'iiliüiii:
IÄe^en die duiikleil ^

t v>alb iva^end,
. > vliib <;^eud.

Tender Tonne den ni

Bebenden Trrcihl.
Nieder ins?nl
Rötlich bricht
.^ier und dort iinuchc

»lU'.ivren innsz die l?e
?ie helirsre Feindin
Mut! Mut!
'.'lrme, ringende Men?

^abrend dieser 'jeit manche Reise
«ach Vervieeo, Ämiriäu n'id ^u
eiiidnrg mit den Genossen nnter-
lalnn und die .verbotenen Druck-
äiriiteu" mi! nach Tentsch.'and bin
in einschmuggeln halt. Wabrend
lieser ganzen ^jeil oder wurden nur
inr einmal ernnlich gesrm-t. alc> inir
sei unserer Nückrebr nack i<öln den
^abnboi ve>n der Polizei besetzt im:
>en nnd eins llnnvegen durch dac'
^ollanit ani die ?tras;e gelaiigien^
nid ein anderem Mal, al? ein l^e
losse inwlge der eng ani seir.eni na»'
en >tör^er ge'.vickeiten Palnerma'ieu
ins dein ^itge olnimäckitig irurde
ind eiii d l^c-d.'reiter Mitreisender
bin die .^leider ösnieii wollte, mii
hin mehr ^nst zil schassen. de
'^inn schickte ich non Aachen am- '.e
in Packet mit .VX'ini Nevididiio"!
lii meine Adreüe liach Cöln ad. lln zw
ennegö miiMe das Packet wobl ans
gebrochen sein und i'am der Anbeut! se
n Tage. ?a5 Packet nmrde auf dem i'»)
Postamt zuriickgeii^lten, N'eil anch!^,
ne Adres'e abgerissen war, blieb dort!ne
ine Zeit l.ing liegeil nnd wurde ans
>a-5 .'oauprpolizeicmit an der <Äloj
en,lasse, der Pair schräg aegenüber.
ibgeliesert, von wo e5 bald der
chwand, indem die Polinnen selbst
ür die Verteilung sorgten, indem ne
>as kleine Bnclieschen packetweise in

7. ->. .f- >.! -
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'II,- IUI!.! Ul? .xu: ivuun te
an ihre freunde- verteilten.

Es ivar natürlich, das; die Polizei sck
i: der '^vischenzeit ganz besondere W
ins mich anfmertsaln geworden mar hc
ind liatte ich mich viermal den Be- w
uch der eifrigen Beamten, die bei (5
nir nach verbotenen Drucksachen
iuchten. (^ewö('nlick tamen lie znr gc
lcachtzeit, weckten mich aus süßen? fe
Schlummer nnd suchten in meinem
'immer und im Vkelier in allen! dc
5'cken nach, mns;ten aver innner iiut di
'iner langen Nase abziehen. Bei derinc
".'sreu Haussuchung flammte sich j:>.!>
nein Herz zusammen, später aber de
nachte ich mir nichts mehr daraus, P
-auchte geinütlich mein Pfeifchen,nnd
ah lächelnd zu, >nie der ^utzboden.j
>ie Wände, die vorhandenen Bücker.
)as Bettzeug und dergleichen genau! gc
)urchn.nihlt und untersucht wurde. !a>
ind verlangte beim Abzug dann auch!^
'ine Bescheinigung darüber. das; Ä
nan Haussuchung gehalreu nnd lv
nchts gefuudeu habe. . je
Daß m.in eiu besouderes klugen- al

nerk auf mich hatte, ging auch dar- lö
nls hervor, dan als ich zu einer »c

echswöchigeu militärische llebuug Zl!
üugezogeu iverden sollte nud beim so
Nezirkskommando um eine Verschiß n
Ulng anf ein ^.ahr eint'am. niir die la
Polizei aus Versehen (?) die Pavie ui
-e zusandte, welche das Vezirtskoni j.
nando au den Polizei^lapit^i mei ^
les Bezirkes gesaiidt hatte. nnd! in
land eine ganze Litanei als Ant-^
vort von der Polizei an das Bezirks-
ommando darin, worin ich als einer
)er Rotesten der Noten lin roter
^inre geschrieben) verschrien winde,
!>eni keine Begünst'gnngen erwiesen T
Verden dürften. v>cb mus'.te lachen, dc
ils ick dies las, hatie ich doch kaum
)twas anderes erwarten dürfeu. nnd dc
zls ick mich anf dem Bezirkstom- sZ
nando meldete uud dem Feldwebel hx
no' seine Erklärung, das; meiu Me-
llich leider abgewiesen worden sei.
.'rwiderte, das; ick das schon ans der je
Mitteilung der Polizei erfahren ha lic
>e, bat dieser nnd der Bezirtskoni' iv
iiandenr inich. ja die Paviere znr n,
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telle zu schaffen, mas ick dann auch
!. denn ich hatte schon vorher eine
glaubigte ''lvschritt vou der ganzen
Treiberei hersielleu lassen.
Während dieser '>eir mar anch die
5tigkeir in den Gemertschafteu eine
sattere.geivorden uno ivurde ich
anckma! eingeladen, dort Vorträge
ballen, so bei den Mcraltarbe'-

>'n. den 5ckueideru, uslv. Im An-
na wrack ich ge:vöbu!ich über das
ipital und das Vanr'.vesen und der
liüiuü des Vörseuniesens und der
peculation auf die allgemeinen
^rvältnme, sväter ualnn im mir
ehr geschichtliche ^bemata zum
ertrag ui'.d sprach über die Arbe:
rv«-hülnnne in? Miltelalter und
reu Eutwicklu.ua bis in >-e Nem
ir.
Mein Geschärt batte sich gauz ge
billig eutlvickelt uud halte ich vier
>ute im Bureau und drei am Nel-
!i beschäniat und gad ich uatürlich
e'inuuii.tsgeuosseu so viel mie mög-

den Vorzug. Wie iveit mir da?
Ii Nutzen mar. darüber mill ich
cht strecken, und nur aus einen
enoüen aufmerksam machen, an
Alchen ich gerne zurückdenke, Euul
osenom. Er ivar bei dem A. Zchass-
mseu'sckeu Bankverein tätig gewe-
>: uud murde lvegen seiner politi
>en Unsichren eutlasseu. Ich mach-
eiue stelle ilei mr ihn und blieb
bei mir. bis er ein p.irleipoliti-

!e Anstellung in Ekemnih fand,
-ährend er bei mir beschäftigt war,
ltte er Zeit uud Muste. sich geistig
eiter auszubilden uud auf meine
mpfehluug hiu wurde er von den
rbeitervereinen Vortragen ein-
laden und in kurzer Zeit entwik-
Ire er sich zu einem sebr tüchtigen
olksreduer, wie er ja auch als »Ne
ikteur au dem Ehemwtzer Partei-
att iich einen al?.uzenden und be-
'idensmerteu Nui ermarv. Ein
^anu von bedeutenden ^-ähigteiteu,
>r nur zu bald uud zu früh für die
artei uud sich selber aus dem Leben
bissen wurde.

.»

Man sollte sich mck: schlafen le-
>u. ohne lagen zu können, das; mau
l dem Tage etmas gelerut hätte,
ch vernehe darunter nickt etwa ein
tort. das man vorher noch nickt ge-
us',t hat: io erwas in nichts: r.ill eo
mand tuu, ich habe uichts dagegeu,
lenfatls t'urz vor dem Licht auswu-
schen. Nein, was ich uuter dem Ler-
'u versiehe, in fortrücken der Gren^
n unserer wissenschaftlichen oder
m't nützlichen Erkenntnis: Verbesse-
mg eines Irrtums, iu dem wir uns
nge befunden haben: ^>ewis>,reit in
ancl^n Bingen, worüber mir lange
! llngennneii waren.' deutliche Ve-
iffe von dem was uns undeutlich
ar' Erkenntnis <'on Wabrbe^ten, die
si sebr weit erstrecken nsw. Was die
<' Bestreben nützlich macht, in: das^
an die nicht flüchtig vor dem
ichtansblasen abtun kann, sondern
w. die Vescl^'ittignngen des gainen
ages d."l>!n abzwecken müssen. Selbst

Wollen isl l^i dergle'chen Em-
'liennngen wicl'tia, ich nieine für
:s beständige Beüreben der Vor-
tritt Genüge >u leisten. Lichten-
rg.

D e Erziebnngsfrage in für die
uige (^esellschatt eine ?vrage des Le-
".15 oder deo Todes, eine ^rage. von
elcher die ^!n?mn't abhängt,.Re-

»t»
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Ciner unserer sichrer sagt im Hin n
blick auf die 5onne: »Tort versinkt d
der neblige ^tern". Ta? klingt bei k
oberflächlicher Betrachtung, sender s
bar; denn nicht? rann gedacht werden. 11

^was einem nebligen Ltern iveniger t
gliche als die Ämue, ivenn wir nejii
init freiem Ange oder :nit dem 7^'lu ^
glase betrachten. Zie ericheint nns i,
durchaus nicht nebelbaft und verwa z
schen, sondern ihr Umris; liebt sich ^
scharf nich bart gegen den Himmel '.ib. ^

begrenzte Kreisscheibe ohne alle Un-
regelmäßigkeiten' so enva. wie nns
der volle Mond erscheint, denen Be
grenzuug freilich weit weniger genan
kreisförmig ist, lvegen der Berggipfel,
die ihn tiedecken, dennoch ist der A no
druck .nebliger Trern" vom Ttand

ivuur'te des Astronomen aus riänig.
N cht nnr ini Hinblick auf die >>ngeiw

^zeit der Tonne, die viele Millionen
^ahre zurücklieft, und wäbrend Ivel ^
cher ohne Zweifel das Gestirn ein )-
großer Nebelball war. sondern ancb^
im Hinblick auf ibren gegemvärtigen
Anstand. freilich lvird die nebliges
oder, besser gesagt, gasige Natur der ^
Tonne erst der eingehenderen ,^or ^
schuug offenbar.
Wenn sich bei einer totalen Zow j

nennnsternis der dunlle Körper des ^
.Mondes z.vischen uns nnd d'e Tonne
schiebt nnd uns den ^enerdall voll ^
kommen verdeckt, dann sind wir leicht^
in der !^age, zn sehen, das; die Tonne ^
in der Teck kein fester ^örw'»- ist. Wir
bemerken dann nämlich, das; das. was
wir für gewöhnlich von der Tonne se-
l?en, nur ein Teil dieses mächtigen
Weltkörvers ist. Weit über die <uns
dann vom Moud verdeckte» Tonnen
kugel hinaus erstreckt sich now eine
feine, ausgebreitete Materie, die un

regelmäs'.ig begrenzt erscheint und üch.
immer dünner werdend, im Naume

^verliert. Tann sehen wir. die Tonne
ist wirklich ..ein nebliger Ttern".

Tiese im zarten Perllicht »der ^il
^erschein rin.^s die verfinsterte Toilne
umgebende Materie nennen wir d^e
..Corona" der Tonne. Ans ibr berans
seben wir belle, lange ^ichtgarben in
den Naum schieben, die nns ivie lan.t-
gestreckte Uoinetenschiveist' erscheinen. ^^Aber nahe den? Tonnenrande, oder ^besser gesagt dem Mondrande, der di>'!,
Tonne verdeckt, tauchen dann rote
Flecke und ^lÄumchen ans. die glei^i
Nnbinen leuchten. Tas find die ..ro-
ten flammen", wie man sie vor sech-
zig. siebzig fahren nannte, die ..Pro-
tnberanzen", wie sie von der Wissen
schaft heute bezeichnet werden.
Ta die flammen nnr während!'

einer totalen Tlonnennnsternis zu se
Iben ivaren. also immer wenn der ?
Mond Nor der Tonne stand, so war ^
man iick eine Zeitlang nicht darüber!
klar, zu welchem von beiden Körpern ^
diese ^lainmen gehörten, ob sie der!'
Tonne oder dem Monde eigentümlicb
N'ären. Tas zu entscheiden, war nir!^die Astronomie eine wichtige ^rage,
und von dieser Entscheidung l'iug auch
die Kenntnis dec Größe dieser Flam- ^

men ab. Da die Sonne ungefäbr vier ^
hundertmal Weiler entfernt in als der
Mond, so müssen jene flammen auch, '

wenn sie der Sonne angeboren, vier ^
hundertmal größer sein. als wenn ne '

sich auf dem Monde befänden. '

Tie Sonnenfinsternisse der ^alire '

und 18->! brachten endlich die
Erkenntnis, dan di>' Protuberauzen
wirklich Teile der Sonne sind. Es >

ließ sich auch leicht fenslelleii, das; ^
man es mit keinen Zeiten Massen ?u l
tun hatte, sondern mir dampnörmi' '

gen (Gebilden' denn die roten ^-lam >

men bewerten sich und veränderten
sich wie Wolken. Bei der Sonnenfin '

sternis vom ^atue 1 richtete man -

nun das Spektroskop auf diese inter- >

essanten Erscheinungen, (^.m Svektro- >

skov wird das Licht bekanntlich ge- i
zwungen, durch (Alasprismen zu ge- i
Heu. Hierdurch wird es gebrochen und
zerlegt. Es entsteht das bekannte, sie
benfarbige Leuchtband deS Negenbo 1
aens, das sogenannte .Svektruiu".
In ihm werden unter gewissen Ver
'Hältnissen helle oder dnnkte Linen
sichtbar, die Schlüsse ans die Phwila-
lische oder chemische Beschaffenheit des
leuchtenden Körvers zulassen, ^eder
Stoff, jedes .Element" zeigt eine be
stimmte, nur ihm eigene Linie im s
Spektrum. Der Uebersever.) Es zeix- >

te sich nun, das; die Sonnen-Protube- l

ranzen aus glübenden Gaien bestehen. '

!nnd daß man Recht damit hotte, sie j
Mammen zu nennen. ?<n der Haupt-
Isach« ist es glühendes Wasserftoffqas, i

das diese Flammen am Sonnenwende ?
bildet. Man würde die Protuberan- i
2en. d'e oft eine erstaunliche Größe k^a- >

be.':, nicht »mr bei totalen Sonneniin- 5
skrMen, sondern jederzeit sehen kön-

..Uorbote"
»zialpolitisches Grgan
i: M»« I» »«» Pr^et«»«? ««cht»»

»«» s»>t« t» !«», «lie»!
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Nnmmer lili.

f dor öonnc <!
'alter Maunder. ^

>...,gcwclitlge Man',
>er Sonne diese roten Flammen v>?ll-
ommen überstrahlte. Im Spektro-top aber besitzen wir ein Instrument,
nt dem das Vorhandensein der Prouberanzen zu jeder Zeit festgestelltwerden kann. Richtet man es auf den
Zennenrand, suckt man mit ihm ge-wissermaßen den Sonnenrand ab, soeigen sich d'e charakteristischen, hellen'.Wien des Wasserstoffes, aus dem die
Hammen bestehen. In neuerer Zeitestattet uns ein anderes, geschickt er-
onnenes Instrument, der .Spektroeliograph", zu jeder Zeit die Protube
anzen der ganzen Sonnenfläch.' zu
hotographieren. Tiefer wunderdwue
lpparat siebt gewissermaßen das Son
lenlicht aus, so daß um die charakteri
tische Lichtl'nie des Wasserstoffes in
!?n Protubcranzen übrig bleibt, und
ait dem Lichte diesre Linie kann dann
lie ganze Sonnenoberfläch: und ihr.'
lächste Umaebung pbotegraphiert wer-
>en. Ss bilden sich so nur die Teile der
Sonne ab, wo Pllnuberanzen vorbei
>en sind, also diele selbst. Der Erste,
-er gute Resultate mit dieser neuen
Methode erzielte, war Professor Hate
>om .Kenwood-Observatorium m den
bereinigten Staaten. Durch die Iln
ersuchungen mit dem Spettralapparat
onnte auch festgestellt werden, daß del
>a,ne Uinfang der Sonne mit einer
Schicht glühenden Wa'serstoffgales
'edeckt ist, die etwa eine Höh? von runo
0 000 Kilometern besitzt. Sie tst
ncht glatt und -üen, sondern zeigt eine
e'ngezähnte Säge. Man lat^ dies^euchtende Schicht die FhromoipUre
ientnnt'. fie erinnert an die Oberflach:
ines stürmisch bewegten Hammen-
neeres. au« dem vielgezackte, flViäernd:
Hungen, flüssig Strahlen und Strome
n phantastischen Formen hervordre-
hen. eben jene Protnberanzen. ^u
veilen gleichen sie unrubia

^ b'nvegten^vaumtrcnen. zuweilen ersch.inen^ie mX'r zarten Sviyenarbeii emer ,^eder
-w.r anchw'e die a^gerun

ileieu. plumpen ^!assen der .Vuimuluv
)der Hautenwolten. Oftmals nnnmt
nan diese Gebildet in Gestalt von
nächtigen Feuerstrahlen wahr, >.te of
ienbar unter ungeheurem Druck em-
lorgeschleudert werden uud zerslat-
ieru. als ob eine furchtbare Explonon
ie verursachte.

?^tan kann so leicht zwet aroze
Ziruppen von Pretuleranzen unter-
'ch.iden: di.- eruptiven und die ruwaen
protnberanzen. Die letzteren Gebtlde
zestel-en in d^r Hauptsache aus Wasser
storfaas; sie ändern ihre Gestalt nnr
angfam. Gle'ch feinen Rauchkranzenzm'sommerlichen.vimmel oder gleich
cut-ia fchwebendenWolken erblrät man
ie rber der Sonnenoberfläche. Hanflg
-ängen fie aber auch durch tlewe Ans
äufer. schmale Füße ulit der sonnen
zbersläche zusammen. Die eruvtwen
Protuberanzen zeigen ost die hinten)erschiedener Metalle (zum Letnn^Siese" Natrium, Magnesium u. 1-w >
n ihrem Spektrum, und sie und Be
vegnngen und Veränderungen heftig
>i.r Art unterwarfen. >-o machte nm
Protuberanzengruppe, die der Uüro^
item Fenyi am 30. September 159..
^eoena-ikie. m lurz'ner roionaic
Veränderungen durch. Tie Protube-
rans erreichte d'e enorme Höh? von

Kilometer, das ist etwa das
^ierzig'ache des Durchmessers der
^rde. Da der Mond von der ssrd?
mr ^ö.OOf) .Kilometer entfernt ist. so
hätte diese Protuberanz eine die Ent
'ernung Erde Mond noch weit über
ragende Flammenbrücke schaffen tön
?en. Feiwi beobachtete, das; das Ge
!)ilde in vier M'nuten in der Höhe um

ungefähr Kilometer zunabm.
^n einer einzigen Setunde pflanzte sick
ilso diese Flammengarbe Kilome-
er weiter in den Raum hinaus. Sc»
schnell, wie sie gewachsen und emporge-
stiegen war, so schnell verschwand di?
protuberanz wieder svurlos.
Diese Flammen auf der Sonn.' ste

5en in inniaem Zusammenhänge mi^
anderen Erscheinungen des gewiiltigen
Helttörpers, vor allen Tingen mit den
ogniannten Sonneenflecieil und den
strahlen der Sonnenkorona. Von
^eit zu Zeit zeigen sich Phänomene auf
zer Sonnenrberfläche. die di: Zusam-
-nengehörigleit aller beobachteten Er
'cheinungen auf das augenfälligste be-
weisen. Ein solches Bild erhielt der
Sonnenforscher Trouvelot am 26.
Zum ^885. Jede dieser Protuberan-
;en hat eine Höhe von etwa 580,(N)
Kilometern. (Allerdings sind Flam-
men von so gewaltigen Dimensionen
ziemlich selten.) Der Umstand, daß
ie sich auf der Sonne genau gegen
^verstehen. zeigt uAs aufs Deutlichste,
saß sie einer gemeinsamen Ursache ihr
dasein verdanken.
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